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Vorwort.
--

J einer neuen Ausgabe der Scriptores rerum Livonicarum mußten die
Origines die erſte Stelle einnehmen. Der verdiente Herausgeber beabſichtigte
einen genauen Wiederabdruck der beſten Ausgaben; ſchon damit war ich an

Grubers Ausgabe gewieſen, die einzige, welche es giebt. In der That iſt ſie
aber auch tüchtig genug, um im Weſentlichen, wie ſie iſt, zu genügen, unge
achtet ihres mehr als hundertjährigen Alters.
Dennoch gab es Grund zu Aenderungen. 1) In Grubers Handſchrift
war eine Lücke (ſ. Praef. p. IV. (11): ſchon Arndt füllte ſie aus durch
ſeine Handſchriften (S. 166–177. ſeiner Ueberſetzung); 2) Arndt erhielt
zum zweiten Theile ſeines Werkes von Gruber eine Reihe von Verbeſſerun
gen, theils aus genauerer Leſung der Handſchrift, theils aus Vermuthungen
und neu gewonnenen Kenntniſſen, die er Th. II. S. 8. Anm.*) bekannt ge

macht hat. 3) Gruber hat in ſeinem zweiten und dritten Index eine An
zahl von Bemerkungen, welche als nachträgliche Anmerkungen zu betrachten ſind.
Ich hoffte ganz im Sinne Grubers zu handeln, indem ich dieſe drei

Stücke an den geeigneten Orten einfügte mit den Kennzeichen A., Gr. 2.
Und Index II.

Dazu aber iſt eine Ueberſetzung gekommen. Wir beſaßen eine ſolche von

Joh Gottfr. Arndt, Halle 1747; jedoch der ganze Ton derſelben,
mehr als einige, nicht immer unbedeutende Nachläſſigkeiten oder Irrthümer,
machte ihren Wiederabdruck unräthlich. Ich habe vorgezogen, ſie von Anfang
an neu zu geben, mit möglichſt genauem Anſchluſſe an das meiſt bibliſche La

tän des Verfaſſers, ohne dabei Arndts Hülfe völlig zu verſchmähen; er hat
mir nicht ſelten das ſchlagende Wort, die treffende Wendung dargereicht.
Eine Ueberſetzung der Gruberſchen Anmerkungen, wie er ſie der ſeinigen

eigegeben hat, würde den Umfang der neuen Ausgabe, ohne weſentlichen
Bortheil zu gewähren, zu ſehr angeſchwellt haben.
Weiter habe ich dieſer Ausgabe zwei neue Abhandlungen vorausgeſandt;
in der erſten (S. 15–22) hoffe ich die Frage über den Verfaſſer der Ori
gines noch etwas entſchiedener und ſicherer beantwortet zu haben, als Gru

er aber ganz zur volleren Beſtätigung der von ihm aufgeſtellten Meinung.

Die zweite (S. 23–43) ſteht mit dem verehrten erſten Herausgeber in Wi
derſpruch, konnte aber unmöglich wegbleiben, weil ſie einen Gegenſtand be
trifft, der ſich durch das ganze Werk zieht, und einen Irrthum Grubers
heils aus Heinrich ſelbſt, theils aus fremden Zeugniſſen von Zeitgenoſſen,

berichtigt, welcher in der Hauptſache darin beſteht, daß Gruber den In
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halt der letzten 27 Abſchnitte jeden um ein volles Jahr vor der wahren
Zeit anſetzte.
Das hatte zur Folge, daß die falſche Jahreszahl, mit welcher Gruber
jede Seite ſeines Textes verſehen hatte, hier weggelaſſen werden mußte. Zum
Erſatze dafür habe ich auf dem oberen Ende jeder Seite meiner Ueberſetzung
die berichtigte Zahl beigefügt und, was bei Grubern nicht geſchehen war,
alle zwiſchenliegenden Zeitbeſtimmungen aus dem Terte, die von einem Jahre
in das andere führen, am Rande beſonders hervorgehoben. Auch die Be
zeichnung der Abſchnitte nach Jahren, wie ſie Gruber eingeführt, mußte
dadurch unbrauchbar werden: hätte ich ſie durch die berichtigten Jahreszahlen
erſetzt, ſo hätte ich den Leſer in Verlegenheit geſetzt bei dem Gebrauche der
Citate Grubers, die faſt immer nach ſeinen Zahlen gemacht ſind; hätte ich
ſie ſtehen laſſen, ſo war der beſtändige Widerſpruch zwiſchen den Zahlen links
und rechts eine Pedanterie. Ich zog es vor, jeden Abſchnitt mit einer von
der Chronologie unabhängigen Zahl zu verſehen, von I bis XXX; zum Be
hufe der Gruber ſchen Citate iſt (S. 44 – 49) ſeine Ueberſicht mit mei
nen Capitel- und ſeinen Jahreszahlen zuſammen vorgedruckt. Auch geht durch
die ganze neue Ausgabe die Gruber ſche Seitenzahl; ſelbſt in den Indices habe
ich ſie zuſammengeſtellt, die neue in Parentheſen neben der alten. Einige Anmer
kungen Grubers, die zur unmittelbaren Erläuterung des Tertes unnöthig und
durch ihren Umfang ſtörend waren, ſind mit der erforderlichen Hinweiſung auf
ihre neue Stelle an das Ende der Capitel, zu denen ſie gehörten, gerückt worden.
Uebrigens iſt an den Anmerkungen ſelbſt keine Verkürzung vorgenommen.
Nothwendige Zuſätze ſind eingeſchoben oder angehängt; ganz neue Bemerkun
gen unter den Gruberſchen mit anderen Zeichen und kleinerer Schrift an
gebracht. Meine Zuſätze ſind in deutſcher Sprache; einiges von Arndt
Entlehnte iſt mit A. bezeichnet.
Die von Gruber silva documentorum genannte Sammlung von gleich
zeitigen Berichten und Urkunden hat durch die Sorgfalt des Herrn Dr. Na
piersky in Riga, welchem keine Gelegenheit entgeht, um aus ſeinen reichen
Schätzen die Mittel zur Erforſchung der Geſchichte Livlands zu mehren,
-

höchſt werthvolle Bereicherungen empfangen. Den Dank dafür kann ein An
fänger, wie ich, nur in Beziehung auf dieſes Buch ausſprechen. Ich ſelbſt
habe nur die Numern LXI. bis LXIX. hinzugefügt. Auch hier und da in den
Noten zu den Origines ſelbſt finden ſich Bereicherungen und Nachweiſe, welche
nur von ihm ſtammen können.

Den zweiten Index habe ich gelegentlich vermehrt, den dritten jedoch völ
lig umgearbeitet nach Umfang und Inhalt. So weit es in dieſer Geſtalt
möglich wäre, ſollte er eine Zuſammenſtellung des Inhaltes des vorliegenden
Werkes bilden, und ich glaube, es iſt mir mit manchen Stücken gelungen,
die Nachweiſungen ſo zu ordnen, daß ſich aus ihnen mit leichter Mühe die
Rubriken erſehen laſſen, nach welchen ſie ohne Rückſicht auf die Folge im
Buche geordnet ſind. Im Ganzen kam ich zu dieſer Erſchwerung meiner Arbeit
erſt im Fortſchritte des Index; ſelbſt ſo, daß der letzte größere Artikel dieſer
Art (Wironia) mir am beſten gelungen erſcheint; aber auch in den übrigen
habe ich im Ganzen nach demſelben Ziele geſtrebt und hoffe keine weſentliche

Beziehung überſehen zu haben, ſelbſt wo ſie nicht in der rechten Ordnung an
gebracht iſt. Zu einem auch nur einigermaßen vollſtändigen Nachweiſe genügte

\>
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Grubers Index III. keinesweges; indeß habe ich zu geſtehen, daß der Inhalt der
Silva documentorum auch jetzt wohl noch manche Bereicherung abgeben kann.
Zwiſchen der Abſendung meiner Handſchrift und der Abfaſſung dieſes Vor
wortes ſind beinahe zwei Jahre vergangen, welche ich zur Verbeſſerung meiner
Arbeit wegen der gar zu großen Entfernung vom Druckorte kaum habe benutzen
können. Einige kleinere Verbeſſerungen, namentlich zu den mir jetzt gedruckt
vorliegenden 17 Bogen will ich weiter unten anhängen; hier folgen zunächſt
umfaſſendere Bemerkungen.
Eine neue Bearbeitung des Gruberſchen Tertes lag nicht in dem Plane
eines genauen Wiederabdruckes der älteren Ausgabe; auch fehlen mir dazu bis
jetzt die Mittel. Zu dem, was Arndt aus ſeinen zwei Handſchriften (Reva
liensis und Rigensis) gelegentlich beibringt, hatte ich eine vollſtändige Handſchrift
aus dem Nachlaſſe des Gen. Superint. Knüpffer, von 1660, die meiſt auch
in Schreibfehlern mit Gruber übereinſtimmt; das wenige, was ſie an Aus
beute gewährte, habe ich, mit Kn. bezeichnet, unter dem Terte angemerkt; nur
an zwei bis drei Stellen gewährte ſie eine ſichere Verbeſſerung; durch die Ge
fälligkeit des Herrn Ed. Pabſt in Reval erhielt ich ſpäter eine andere zuge
ſandt, welche völlig unergiebig iſt.*) Aber in ſeiner Schrift Meinhart Liv
lands Apoſtel I. Reval 1847. werden wir auf eine beachtenswerthe Handſchrift
aufmerkſam gemacht, welche ihm jetzt nicht zu Gebote ſteht, aber werth iſt, näher
verglichen zu werden: I. 2. fehlt paulo ante; I. 5. idem praedicator cum Yxko
lensibus sylvis committitur, was ſchon wegen der Uebereinſtimmnng mit
Hjärn S. 66. merkwürdig iſt.
Zu meiner Bearbeitung der Origines Livoniae hatte ich die Gruber ſche
Ausgabe von einem Freunde geliehen erhalten und war um ſo weniger veran
laßt, das Eremplar, welches die Univerſitäts-Bibliothek beſitzt, zu benutzen.
Nachdem ich aber obiges Eremplar zur Einſicht bei dem Abdrucke mit nach
Deutſchland geſandt hatte, war ich genöthigt, mir jenes zu erbitten und erlaube
mir daraus dieſe kleine Mittheilung.
Unten auf dem Haupt-Titelblatte ſteht Donum Editoris. C. A. Heumann
1740. Auf dem Vortitel ſteht Germanica huius libri versio prodiit Halae
1747. Wid. Götting. Gel. Zeit. 1747 p. 795. et Leipz. Gel. Zeit. 1747.
p. 893. Der Beſitzer alſo war der in der Geſchichte der Theologie nicht unbe
kannte Chriſtoph Auguſt Heumann in Göttingen (ſt. 1764). Am Rande
ſeines Eremplars der Orig, hat er eine Anzahl theils Erklärungen theils Ver

muthungen zur Verbeſſerung des Tertes verzeichnet, die, wenn auch von ſehr
verſchiedenem Werthe, doch erhalten und bekannt gemacht zu werden verdienen.
Von einigen fremden Rand-Bemerkungen unterſcheidet ſie die Handſchrift ſehr
leicht. Auch laſſen ſich die durch mehrmalige Erneuerung des Einbandes ge
ſchehenen Einbußen meiſt erſetzen.
Praef Grub. p. III. 1. 2. zu MCCVI. n. 7.; et ad a. 1207. n. 6. Praef.

Grub. p. IV. trifft er mit der von mir gemachten Benutzung einer von Gruber
überſehenen, aber für die Beſtimmung des Verfaſſers der Origines wichtigen
Stelle überein, indem er zu den Worten: Tum quae ad annum 1219 ſetzt:
*) Derſelbe theilte mir mit, daß er im Jahr 1846 Grubers Exemplar auf der Bremer Stadt
bibliothek vorfand mit der Inſchrift von ihm: S. P. Q. Bremensi, portus Livonici primo repertori,
tantae reitestem omni exceptione maiorem commendat Editor.
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hic locus est clarissimus. Narratur enim multos abhoc Henrico et alio

sacerdote baptizatos esse. Tum p. 148. lin. 33. ait: a nobis baptizati.
p. 1. 1. 5. (I. 2.) Fuit – venerandus: versus fortuitus. Ebd. a. G. p. 3. 1. 2. navigio- solebant:
versus fortuitus.

p. 12. 1. 6. (II. 4.) sii. e. an. Desgl. p. 17. 1. 3. (III. 5.), p. 55. l. 12. 13. 19. (XII.2.), p. 69.
l. 5. v. u.

p. 13. 1. 8. (II. 6.) Ymant: jemand. At monachus videtur errore ridiculo fecisse nomen pro
rium. (?)

– I. 13. (II. 7.) videntes l. vident.

1

p. 21. Anm. ) zu Grubers Lesart civitas. Recte. Mit Nachweiſung von committere p. 11. 16.
32. 54

(WI. 7) billigt er exurunt ſtatt exierunt und verweiſet auf p. 54. 1. 9. (XII.1.) exustio
castri; p. 24. 1. 2. (VII. 1.) ecclesia combusta; p. 171. 1. 2. (XXIX. 1.) villas exustas und

P. 2Z. l. 2.

p. 181. 1. 28. (XXX. 5.) villas - - - combusserunt.

p. 24. l. 1. v. u. (VII. 2) ut cum paganis ſtatt cum paganis.
p. 26. 1.6 v. u. (VII. 9.) vident ſtatt videtur.

p. 27. 1.5 (VIII. i) bemerkt er zu conversatione: conversione.

Sicp. 74. 1. 2., p. 106. 1. 20.,

p. 107. l. 37., p. 131. bis, p. 134. u. 177.

p. 28. ſ. 6. (VIII. 3.) zu laetificantur: laetificant; sic p. 75. 1.3., p. 173. fin.
p. 28. 1. 11. v. u. (VIII. 4.) zu adveniens, quae cibaria: advehens cibaria;

p. 29. 1. 2. (IX. 1.) zu quo magis: quo tempore magis. vid. (?) III. l. 3.
– l. 7. (ibid.) vor cui: Hic aliquid verborum excidit.
– l. 14. (ibid ) zu interimus: vicerimus.

p. 30. l. 3. v. u. (IX. 4.) Inveniens leg. iuvenis. – dixerat, leg dixerat, del. quem.
– I. ult. (ibid.) Suo i. e. eius; sic p. 61. l. 9.
p. 31. 1. 15. (IX.5.) interfecerant leg. interfecerint.
p. 32. 1. 16. (IX. 7.) pace in se leg. pace inter se.

p. 33. 1. 10. (IX. 10.) zu ducatum. Wid. Vossius de vit, serm. lat. lib. III. p. 416.
p. 34. 1. 18. (IX. 14. a. G.) ad verum pacificum; sicp. 51. 97. 120. 134.
p. 35. 1. 4. (X. 1) dextrarium. vid. Voss. de vit. serm. lib. llI. c. 8.
–

l. 13. (X. 1.) nimis ei importunum: esse l. ei i. e. sibi.

– 1. 16. (X. 1.) und p. 160. 1. 13. (XXVII. 2.) quam ocyus leg. quantocyus. – p. 53. l. 15.
XI. 9.) u. p. 55. 1. 25. (XII. 2.) quantoocius, leg. quantocius.
p. 36. l. 8. (X. 3) castro Ruthenico leg. castrum Ruthenicum.
p. 37. 1. 14. (X. 5.) dilataverunt leg. dilaniarunt.
p. 39. 1. 2. (X.9.) tantorum, i. e. tot hominum.
– l. 6. (X. 9) proiciuntur; sic et p. 52. 1. 19., p. 60 87. 92. 154.
p. 50. l. 7. v. u. (XI. 6.) exitum: mortem, obitum. (Mißverſtanden.)
p. 53. 1. 20. (XI. 6.) traditione i. e. proditione.
p. 55. 1. 12. (XII. 2.) coniurantes: subaudi deos suos.
p. 66. 1. 5. (XIV. 2. a. (F.) non del.
p. 68. 1. 28. (XIV. 5. a. E.) infra: intra (ſ. dagegen Arndt II. S. 83. Anm.*)
p. 73. l. 15. (XV. 1.) missa i. e. immissa.
–

l. 1. v. u. (XV. 1.) catherizantur lego catharizantur i. e. exorcizantur.

Verbum ita usur

patur ab Irenaeo ap. Eusebium Hist. Eccl. lib. V. c. 7., ad quem locum id verbum pulchre
illustrat Valesius. Etiam purgare aliquem exorcismo dixit Augustinus et Petrus Chrysolo
gus et concilium Bracarense apud Binghamum Orig. lib. 10. cap. 2. §. 8. Exorcizatio
autem praecedebat baptismum Vid. Tertullian. de corona cap. 3.
p. 74. 1. 10. (XV. 1.) pacem secum referunt i. e. pacem pagani oblatam sed ab iis non acceptam,
imo repudiatam, secum referuntac reportant domum.

– 1. 27. (XV. 1.) Livones Episcopi; qnid hoc sibi velit vid. p. 88. l. 30., p. 48. 90.
5. l. ult. (XV. 2.) adducit leg. abducit.

6. l. 22. (XV. 3.) dele sensum, pro omnem lego omen.
9. l. 15. (XV. 5 ) leg. supplicantes Episcopis et petentes iura Christianormm, et maxime de
cimam sibi alleviari. (Jrrig. H. hat iura Christianorum offenbar mißverſtanden, es ſind nicht
ihre Rechte, ſondern ihre Leiſtungen.)

p. 81. 1. 15. (XV. 7.) Lethi autem Beverinenses iterum euntes in Unganniam cum paucis, Estones
promtualibus etc. leg. pro victualibus. (Sehr gut, aber ſchon von Gr. vorgeſchlagen.) Cfr.
p. 72. (XV. 1. init )

p. 96. 1. 27. (XVIII. 5. in fin.) quia et hi: del. et.
p. 98. l. 4. (XVIII. 8.) lanientes leg. laniantes.
p. 103. 1. 19. (XIX. 5.) Stucuanta: Sarcianta; occurrit haec vox in Arnoldi Lubic. lib. ? c. 20.
Vid. et Vossius de vitiisserm. cap. 17. p. 2. (beſſer Sluc nauta).
p. 109. l. 1. (XX. 1.) qui leg. quo.
p. 111. 1. 16. v. u. (XX. 7.) et venerunt non tam Osilienses: del. non.
–

l. 13. v. u. (XX. 7.) occurrunt lego occurrerunt.

p. 112. 1. 24. (XX. 8.) Noyardenses l. Nogardenses.
p. 117. l. 6. (XXI. 2.) abieratl. adierat.
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p. 118. 1. 9. (XXI. 2.) 1. Harrionenses, tam Wironenses.
p. 123. letzte Zeile (XXII. 2.) via previdisse. An fortc via remotissima uti p. 150. l. 7. (Ich habe
Puidisse vorgeſchlagen.)

p. 136. 1. 24 (XXIII. 8. gegen d. E.) et crediderunt eis leg. ei sc. signo Crucis.
p. 169. not. h) (XXVIII.8.) Mihi posterius praeplacet, cum scriptorinostro usitatissimum sit, suus
dicere pro eius vel eorum. Cfr. p. 30. 1. ult.
p.173. l. 9. v. u. (XXIX. 3.) praedixit. Sic p. 176. pro praedicavit.
p. 174. l. 4. v. u. (XXIX. 4.) l. in defensionem.
p. 177. letzte Zeile (XXIX. 9. a. G.) Hic librum suum finivit auctor. Quae sequuntur tanquam con
tinuationem posteriori tempore adiecit.

p.178. l. 1 sq. (XXX. 1.) zu Bisdenus octavus postquam haec conscripsissemus sequitur annus
unius Praesulis Alberti (ſtatt unius) l. unus. Huic verbo auctor in margine adscripserat
bis denus octavus: quae verba in textum retulit librarius. Ergo incipiendum est hoc caput
in Postquam. (In der That iſt unius anſtößig, aber das Verfahren Heumanns, ſo ſinn
reich es iſt, ſcheint doch zu gewaltthätig. Ich würde, da die Schriftzüge weſentlich dieſelben
ſind, ſtatt unius leſen iniens, alſo annus iniens, das beginnende Jahr, wie Heinrich ähnlich
des Subſtantivs ſich bedient annus erat Dominicae incarnationis 1211 sed antistitis initium

decimi quarti; vgl. anno octavo inchoante.)
p. 182. 1.8. v. u. (XXX. 6. Anf.) l. Osiliam, per lavachrum purgans vitia et dans etc.
–

1. 1. v. u. (XXX. 6.) leviter i. e. faciliter.

p. 184. l. 1. (XXX. 6. a. E.) vos l. nos.

Dazu kömmt beim zweiten Inder:
Zu Inbeneficiare: Sic et loquitur Arnoldus Lubecensis p. 464. Occurrit idem vocabulum in Gudani
Sylloge prima diplom. p. 4. 12. 18. et 56.
Zu Responsalis: Apocrisiarius. Suiceri Thes. Wid. Vossius lib. 3. de vitiisserm. cap. 42. p. 57.
Zu uraditores = proditores: Sic et loquitur Arnoldus Lubecensis p. 276., 432. ter, 433. et 466.

Von ganz beſonderem Intereſſe für die Zeit nicht blos, welche die Ori–
gines ſchildern, ſondern für einige Stellen derſelben und Grubers Unter
ſuchungen insbeſondere iſt eine Mittheilung des Herrn Dr. v. Aſpern in
Hamburg, an Herrn Dr. v. Bunge in Reval gerichtet: Notizen und Fragen
über Bernhard von der Lippe, Biſchof von Semgallen, Albert von Bur
hövden, Biſchof von Riga, und Friedrich von Haſeldorf, Biſchof von
Dorpat *).
– – „Schon ſeit mehren Jahren mich mit der älteren Geſchichte der Grafen von
Holſtein-Schaumburg beſchäftigend (zwei kleine Aufſätze hierüber finden ſich in den Nord

albingiſchen Studien III. Heft 1. u. 2.), konnte es nicht unterbleiben, daß ich bei dieſer
Arbeit zugleich die Geſchichte anderer mit den Schauenburgern in vielfacher Beziehung und
Verbindung ſtehender Dynaſtengeſchlechter, beſonders in Weſtphalen, ſowie die der vor
nehmen holſteiniſchen adligen Geſchlechter näher ins Auge faßte und mich mit denſelben
ſo viel als möglich bekannt zu machen ſuchte, bei welcher Gelegenheit mir zwei Perſonen
aufſtießen, deren Geſchichte mit der ihres Vaterlandes in naher Beziehung ſteht. Die
eine dieſer Perſonen iſt der bekannte
Bernhard, Edler von der Lippe,

welcher ungefähr 1197 Mönch, ſpäter Abt in einem weſtphäliſchen Kloſter wurde, dann
nach der Angabe Heinrichs des Letten mit Biſchof Albert I. von Riga nach Livland
kam und noch in demſelben Jahre Abt des Kloſters zu Dünamünde, des ſog. Clausbergs,
wurde. Dieſe Begebenheiten ſetzten Gruber und faſt alle Andere ins Jahr 1210 nach

Chriſti Geburt *), da der Chroniſt ſelbſt die Jahre nach der Ankunft des erſten Biſchofs
berechnet.“

Äs

Jahr 1210 kann aber nicht richtig ſein, indem Bernhard ſich in einer
Urkunde, die ſpäteſtens aus der erſten Hälfte des Jahres 1208 ſtammt, bereits Abt

jenes Kloſters nennt. Dieſe Urkunde findet ſich in Kindlingers münſteriſchen Beiträgen
Bd. II. S. 267. und lautet am Anfang und Ende folgendermaßen: „Bernhardus de Lippia,
*) abgedruckt im Inland 1848. Nr. 34.
“) Nach den neueſten Unterſuchungen, insbeſondere von A. Hanſen, über die Chronologie
Heinrichs des Letten, muß dieſe Begebenheit gar erſt in den Herbſt des Jahres 1211 Ä werden.
Verhandlungen der gelehrten eſtn. Geſellſchaft Bd. II. H. I. S. 68 u. 69.
unge.
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dei gratia dictus abbas in Livonia. Noverint etc. quod cum laicus adhuc essem, domos
in . . ecclesie S. Dei genetricis in campo S. Marie per manum uxoris mee . . donatione
contradidi . . . Testes autem sunt S. Abbas de Lisborne . . . Acta sunt hec anno ab inc.

Dni M°CC°I. apud Stromberc sollempniter, regnante piissimo Rege, Domino Philippo.
(L. S.)

NB. Ovales Siegel, ein ſtehender Abt in geiſtlichen Kleidern, in der rechten Hand
den Stab, in der linken ein Buch haltend. Umſchrift: + S. Abhis de dote Sci
Nicolai i Livon. – So Kindlinger, – richtiger de monte S. Nicolai etc.“
„Mag auch die Jahreszahl 1201 von Kindlinger falſch abgeſchrieben ſein, ſowie
auch der Anfangsbuchſtabe des Lisborner Abtes ein W (Werner) ſein muß, ſo ſtammt
die Urkunde dennoch beſtimmt vor dem 21. Juni 1208, an welchem Tage König Philipp
ermordet wurde; demnach muß Bernhard bereits 1208 Abt zu Dünamünde geweſen ſein,
wie das daran hängende Siegel ausdrücklich beſagt.“

„Da ich gerade einen kleinen Aufſatz über die Genealogie der älteſten Herren von
der Lippe unter Händen habe, ſo geht mein Wunſch dahin, zu erfahren, ob Sie dieſen
Widerſpruch eines gleichzeitigen Schriftſtellers mit der urkundlichen Nachricht zu heben
wiſſen? Eines will ich noch bemerken: nämlich, daß Biſchof Philipp von Ratzeburg,
welcher mit Biſchof Jſo von Verden und Bernhard von der Lippe zu gleicher Zeit
(1210?) nach Riga kam und daſelbſt ſich vier Jahre aufgehalten hat, allerdings in
keiner Urkunde aus dieſem Zeitraume, 1210–1214, genannt, aber eben ſo wenig in

Urkunden aus den Jahren 1206, 1207 und 1208 gefunden wird.“
„Da Bernhard als Episcopus Seloniensis noch 1223 in Deutſchland urkundet (vgl.
Kindlinger, münſter. Beitr. II. S. 268. mit der richtigen Ind. XI.), um Epiphanias

1224 aber bereits Lambert als ſein Nachfolger genannt wird, ſo muß, wofern letzteres
richtig iſt *), Bernhard noch im J. 1223 geſtorben ſein, und höchſt wahrſcheinlich
am 30. April, denn das Necrologium Hamburgense bei Langebeck Script. rer. Dan.

Bd. V. S. 397.) hat zum II. Kal. Maji. Quintini Mart. aufgezeichnet: „Bernardi, Selonensis
Episcopi.“ – Nach Arndt's livländ. Chronik Bd. I. S. 187. Anm. wird der 23. Jan.
als Bernhards Erinnerungstag gefeiert. – Biſchof Bernhard war der hamburg
ſchen Geiſtlichkeit ſehr wohl bekannt, weil ſein Sohn Gerhard Erzbiſchof von Bremen

(1219–1258), ſeine Enkelin Heeglwig die Gemalin des Grafen Adolph IV. von
Holſtein (1225–1239) war, und er beſtimmt oft auf ſeinen Reiſen von Deutſchland
nach Livland Hamburg beſuchte; daher es ſehr erklärlich iſt, daß er einen Platz im
Necrologium der hamburgſchen Domkirche fand.“
„Aus ähnlichen Gründen hat auch der Biſchof Albrecht I. († 1229) ſeinen Platz
in jenem Necrologium angewieſen erhalten: zum 17. Januar (XVI. Kal. Februarü) heißt
es daſelbſt: „Alberti, Livoniensis Episcopi“ Sowohl Gruber als Arndt iſt der
Todestag unbekannt geblieben, und ſollte es mich demnach freuen, wenn ich Ihnen hier
mit etwas Neues mitgetheilt hätte.“
„Aus einer freilich theilweiſe unrichtigen Nachricht des Albericus (deſſen Chronik

mit 1241 endigt) ſcheint hervorzugehen, daß Bernhard im J. 1207 nach Livland ging
Die Stelle heißt ad 1207: „In Livonia Bertoldus secundus Episcopus martyrio coronatus,
cui succedit in Episcopatu clericus quidam Bremensis . . Albertus, qui civitatem firmavit;
eidem associatus est in predicatione . . Comes Bernhardus de Lippia in Westfalia, qui
factus est Abbas de Dunamunde, id est de portu b. Nicolai, secundus; postmodum ordi
natus primus Seloniensis Episcopus. – Ich möchte alſo glauben, daß Bernhard ſich dem
Biſchof Albrecht, als dieſer 1207 [ſchon 1206 wird A. dort erwähnt Gr. p. 46. H.]
in Weſtphalen war, um Pilger für Livland zu ſammeln, ſich dieſem ſeinem Landsmanne
(Albrecht war aus Apelern im Schaumburgiſchen gebürtig*) anſchloß, und noch in
dieſem Jahre Abt zu Dünamünde wurde.“
*) Wenn ſich dieß – wie nicht zu bezweifeln – auf die Nachricht bei Heinrich dem Letten

(Ao. Alberti XXVII. § 7.) bezieht, ſo iſt die angegebene Jahreszahl allerdings nicht richtig, denn
nach den oben erwähnten wohlbegründeten Unterſuchungen Hanſens (a. a. O. S. 78. u. 79.) fällt
die Begebenheit, bei welcher Lamberts erwähnt wird, nach Epiphanias 1226, ſo daß Biſchof Bern
hard noch 1225 gelebt haben kann.
Bunge.
“) Dies iſt durch die bekannten Unterſuchungen von Burhövden, Buſſe und Tieſenhauſen (vgl.

Inland 1848. Nr. 27. 28) über die Herkunft Biſchof Alberts widerlegt.

B.
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(Dazu bemerke ich:
Wenn die vorſtehend angeführte Urkunde ächt iſt, worüber hier keine Ent

ſcheidung möglich, ſo iſt ſie zur genaueren Beſtimmung der Nachrichten Heinrichs
nicht unwichtig. In der That erwähnt Heinrich die Ankunft Bernhards
v. d. Lippe zugleich mit der Ankunft der Biſchöfe von Paderborn, Verden und

Ratzeburg im J. 13 Albert's, nach der nothwendigen Verbeſſerung der Gruber
ſchen Rechnung im J 1211, und in demſelben Jahre auch der Ernennung
deſſelben zum Abte von Dünamünde. Aber es iſt nicht nothwendig, darum
die Urkunde anzugreifen. Mit einer Verwandlung der daſelbſt gegebenen Jah
reszahl (ſie iſt doch wohl nur durch ein Verſehen 1201) iſt nichts zu erreichen,
da König Philipps Tod im Sommer 1208, wie H. v. A. ſchon bemerkt,
keine weitere Verſchiebung zuläßt. In der Stelle Heinrichs ſelbſt (Alb. J. 13.
§. 4. Gruber S. 78) liegt nun freilich an ſich keine Hinweiſung auf eine von
der laufenden Erzählung abweichende Zeit, aber der Urkunde gegenüber eben ſo
wenig eine dringende Nöthigung, das hier Berichtete ganz auf dieſes Jahr zu
beſchränken. Es kann recht wohl eine nachträgliche Erzählung ſein, die hier,
wo Heinrich von Bernhard überhaupt mehr zu ſprechen genöthigt iſt,
und wo die eben beſchloſſene und von Innocenz III. beſtätigte Theilung des
noch zu erobernden Eſtenlandes die Ernennung eines Biſchofes veranlaßte, ein
geflochten wird, eben ſo wie er uns nur gelegentlich über die früheren Arbei
ten Theodorichs, ſeines Vorgängers in Dünamünde, berichtet, und deſſen
Ernennung zum Abte zweimal erzählt. Ja es iſt ſehr wohl möglich, daß Al
bert, wie er am angez. O. dem bisherigen Abte ein Bisthum in Eſtland ver
ſpricht (in Estonia promittens Episcopatum), noch ehe er es zu vergeben hat,
und ihn darauf hin zum Biſchofe weihet (eum in Episcopum consecravit), ſo
auch Bernhard v. d. Lippe mit einer ähnlichen Hoffnung nach Livland zu kom
men bewog, und ihm gradezu auf Dünamünde Ausſicht machte. Welches al
les denn Heinrich in der Stelle zuſammenzog. Wer Heinrichs Art kennt,
wer ſich erinnert, daß wir von Vinno's Erwählung zum Meiſter des Ordens
nichts erfahren und erſt kurz vor ſeiner Ermordung ein Wort von ihm verneh
men, oder daß dieſer ſelbige Bernhard, der in Livland ſo viel gethan hat, plötz
lich verſchwindet und Lambert an ſeiner Stelle ſteht, ohne daß uns Bern
hards Nachfolger in Dünamünde oder ſein Tod berichtet wird, darf das nicht
unmöglich finden, wenn eine Urkunde dafür ſpricht. Beſſer aber als dieſe Ver
muthungen iſt wohl eine andere, welche ein Ausdruck Heinrichs (am Ende
des §. 4. Gruber p. 79) bei mir hervorruft. Graf Bernhard v. d. Lippe
iſt bei ſeiner erſten Ankunft nach Livland in Dünamünde zum Abte geweihet
worden (et in primo adventu eius in Livoniam in Dunenmunda conse
cratus est in Abbatem). Freilich kann es dieſe Ankunft ſein, welche Hein
rich zum 13. J. Albert's (1211.) berichtet; aber welche Veranlaſſung für un
ſeren Chroniſten, ſie, da ſie von ſelbſt für uns als ſolche erſcheint, noch be
ſonders als erſte zu bezeichnen? Er hat auch ſonſt mit einem iam und ähnlichen

leichten Wörtern weiter zeigende Winke gegeben. Aber haben wir von einer
früheren Anweſenheit des Grafen Bernhard eine Spur? Heinrich nennt
nicht immer alle Pilger, er hängt an einige Namen regelmäßig ein „und gar viele
andere Edele und Pilger“ (et alii nobiles et peregrini quam plures;
cum multis aliis; et alii nobiles quam plures, milites et Clerici cum omni

populo u. dgl.). Dafür haben wir hier noch einen viel ſchlagenderen Fall.

X

In Albert's J. 9 (1207) kömmt mit Albert „ein Graf Gotſchalk von
Pyrmont und ein anderer Graf u. ſ. w. (cum quo venit Comes de Peremunt,
Gotschalcus, et Comes alius et alii quam plures peregrini, nobiles et honesti

viri). Heinrich nennt den Namen nicht, Gruber (p. 47. Anm.a.) räth auf
den Grafen Marquard von Sladem, der a. MCCIX. n. 5. (p. 67.) (12.10)
vorkömmt. Aber ſehr unwahrſcheinlich, daß er ſeine Pilgerfahrt auf drei Jahre
(1207–1210 nach meiner, 1206–1209 nach Grubers Rechnung) ausge
dehnt und ſich nicht mit der herkömmlichen einjährigen Friſt begnügt haben ſoll.
Der ungenannte Comes alius, welcher 1207 Livland mit dem Grafen von
Pyrmont beſuchte, iſt – ſo dürfen wir durch Verbindung der Urkunde und des
Ausdruckes in primo adventu eius vermuthen – eben unſer Graf Bernhard
von der Lippe; er ward von Albert zum Abte beſtimmt, kehrte noch einmal
nach Deutſchland zurück, wo er doch manches zu ordnen haben mochte, ſtellte
dieſe Urkunde als Abt von Dünamünde aus und kehrte 1211 nach Livland zurück;
erſt hier findet dann Heinrich bei der Theilung Eſtlands die Veranlaſſung,
ſeiner des weiteren, mit einem Rückblicke auf ſeine frühere Geſchichte, Erwäh
nung zu thun.
Es iſt einer von den kleinen Kunſtgriffen Heinrichs, auch ganz bedeutende
Perſonen ſeiner Erzählung ſo ohne weitere Nennung der Namen einzuführen.
„Es war ein Mann aus dem Orden des h. Auguſtinus“ u. ſ. w., ſagt er I. 2.,
„der kam nach Livland, das Chriſtenthum zu predigen;“ einige Abſätze weiter
redet er von Meinard, als einem bekannten Namen, obgleich er ihn da zum
erſtenmale bringt. So tauft Theodorich (I. 10.) einen angeſehenen Mann in
Treiden (et hic primus ex primoribus in Thoreida fuit), iſt es Nachläſſigkeit
oder ein Stückchen Manier, daß Heinrich den Namen wieder nicht nennt, aber
ein Paar Hauptſtücke weiter (J. Alb. 2. § 4. Gr. p. 18) von Caupo als von
einem alten Bekannten ſpricht, und rathen läßt, ob nicht vielleicht dieſer mit dem
erwähnten Namenloſen gemeint ſei.
Meine Meinung iſt alſo noch einmal: Biſchof Albert predigte 1206 in
Weſtfalen, wo Graf Bernhard in einem Münſterſchen Kloſter Mönch war, und
gewann dieſen zur Pilgerfahrt für 1207, Graf Bernhard von der Lippe iſt der
„andere Graf“, welcher ſchon 1207, wo nach § 3. [Gr. p. 47 f] die erſte Thei
lung Livlands vorgenommen und dem Orden die Beſtimmung über das Eſten
land, welche er forderte, abgeſchlagen wurde, als Ciſtercienſer Livland beſuchte,
von Albert bei dieſer „ſeiner erſten Anweſenheit“ zum Abte ernannt ward, indem
Albert den bisherigen Abt Theodorich ſchon für Eſtland (oder für das eben
damals eroberte und von dieſem getaufte Castrum Selonum?) zum Biſchofe be
ſtimmte; die Streitigkeiten wegen der Theilung Eſtlands wurden erſt 1210 im
October entſchieden, darüber verzog ſich auch jene Veränderung (bis 1211), wes
halb unterdeß Bernhard noch einmal nach Deutſchland zurückging, dort obige
Urkunde ausfertigte und von 1211 an dauernden, wenn auch nicht ununterbro
chenen, Aufenthalt in Livland nahm.
Dr. Hanſen.)
-

„Die andere Perſon, über welche ich einige nähere Nachrichten zu erhalten
wünſche, iſt
Friedrich, Biſchof von Dorpat.

Dieſer Friedrich war ein holſteiniſcher Adeliger, miles de Haselthorpe. Sein
Vater, Theodoricus de Haselthorpe, war den 22. Sept. 1236 (vgl. Albertus Stad. und
Necrol. Hamburg. I. c.) von den heidniſchen Livländern in einer Schlacht erſchlagen
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worden*). –- Friedrich beſchloß 1255 (vgl. Alb. Stad.), den weltlichen Stand mit
dem geiſtlichen zu vertauſchen, und wurde, nachdem er ſeine weltlichen Angelegenheiten
geordnet hatte, 1256 Canonicus Hamburgensis. (Vergl. Hamburger Urkundenbuch.) –
Da er nur einmal in einer Urkunde vom 8. März 1258 (1. c. Nr. 621.) als ſolcher

erſcheint, ſo glaube ich, daß er ſehr bald darauf nach Livland gegangen iſt, vielleicht
noch 1258, da in dieſem Jahre mehre hamburgiſche Bürger dorthin zogen (ebendaſ.
Nr. 627.), und auch Biſchof Alexander von Dorpat ungefähr um jene Zeit (1255)
in Hamburg geweſen ſein muß, mit dem er hier Bekanntſchaft machte, und der ihn ſpäter,

wie es ſcheint, zu ſeinem Nachfolger poſtuliren ließ; denn 1268 den 31. März nennt
er ſich in einer zu Lübeck ausgeſtellten Urkunde Episcopus Cariliensis ac postulatus Dar
belensis (Lübiſches Urkundenbuch Nr. 305.). In einer andern zu Preetz den 12. Mai

1267 ausgeſtellten Urkunde nennt er ſich als Zeuge ſchlechtweg F. de Haselthorpe (Lüb.
Urkundenbuch Nr. 298.). Auch in einer Urkunde d. d. Goslar, den 22. Juli 1268,
nennt er ſich Kapoliensis (? iſt wohl ein Schreibfehler von Gruber [Orig. Livon. p. 257.]
für Kareliensis) Episcopus. Tharbatensis Postulatus. Nach Biſchof Alexanders Tode

[+ 1272] ward Friedrich ſein Nachfolger; als ſolcher findet er ſich in Urkunden von
1277 und 1278 im Lüb. Urkundenbuch Nr. 388. und 392. Nachdem Friedrich zuletzt
den 15. December 1284 nach Lübeck ſchrieb, daß er am Tage zuvor zu Reval ſchwer
erkrankt ſei, und ſein Teſtament gemacht habe [Lüb. Urkundenbuch Nr. 468.) erfahren
wir nichts weiter von ihm. Eine Urkunde ſeines Nachfolgers Bernhard, worin er den
Lübecker Rath um Auslieferung aller der „a ven. patre felicis memorie Friderico, quon
dam Tharbatensi Episcopo“ hinterlaſſenen Güter bittet, trägt leider keine Jahrzahl [Lüb.
Wrkundenb. Nr. 487.], und Arndt, Kelch u. A. kennen die Zeit ſeines Todes gleichfalls
nicht. Bernhard kommt bei ihnen zuerſt 1294, im Index Corp. hist. dipl. Livon. etc.
erſt 1297 Nr. 251. vor.
Meine Bitte rückſichtlich dieſes Friedrich beſteht darin, zu erfahren, wann der
ſelbe ungefähr nach Livland kam, wann er zum Biſchofe von Karelien erwählt wurde,
und in welchem Jahre er geſtorben iſt?
An jener Krankheit vom 15. December 1284 ſcheint er nicht geſtorben zu ſein:

denn das Hamburger Neerologium ſetzt ſeinen Tod auf den 4. December: II. Non.
Decembr. Barbare V. obiit Fridericus de Haselthorpe, Darabarensis Episcopus, quondam
huius ecclesie canonicus.

Das Geſchlecht dieſes Dorpater Biſchofs Friedrich ſcheint allen früheren livlän
diſchen Geſchichtſchreibern unbekannt geblieben zu ſein. Aber aus dieſer Stelle des

Necrologs, ſowie aus den Urkunden Nr. 593., 603. und 734. des Hamburger Urkunden
buchs geht deutlich hervor, daß der frühere Ritter, dann hamburgiſcher Domherr Frie
drich von Haſelthorpe und der Dorpater Biſchof Friedrich, ein und dieſelbe
Perſon ſind c. Hamburg den 1. Juni 1848.
F. v. Aſpern, Dr.“

Daß mir in dieſer Zeit manches klarer geworden iſt, danke ich beſonders der
mühſeligen Arbeit am Inder. Ich hätte namentlich zu S. 20. am Ende des

zweiten Abſatzes hervorheben ſollen, daß Heinrich unter dem Orden mit ſeinen
Letten ſtand; zu der S. 21. citirten Stelle XXIX. 9. die Stelle aus Sulpic.
Sever. de vita S. Martini c. 36. partim ab his, qui interfuerunt vel
scribebant cognovimus, zu den Schlußworten S. 29. keinen Grund, „als daß
Albert weder abreiſet noch ankömmt; ſchon § 1. war er wegen des bevorſtehen
den Concils weggefahren, erſt XX. 1. kömmt er wieder, aber das reicht aus bei

Heinrichs Art; eben ſo iſt es XXIV. 7“, während das Uebergreifen XI. 8.
und XIX. 10., durch die Ab- und Anreiſe des Biſchofs“, ſo wie dadurch gerecht

fertigt wird, daß „Heinrich“ .... nachholte, „wie ſie mit der Reiſe Albert's
zuſammengehangen. So iſt es denn nicht gleichgiltig, daß H., nachdem er am
*) Dies iſt die berüchtigte Schlacht wider die Lithauer, in welcher auch der Ordensmeiſter Volquin
ſammt den meiſten Schwertbrüdern ſeinen Tod fand. (S. darüber J. Voigt Geſchichte von Preußen.
Bd. I. S. 335 ff.)
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Schluſſe von Cap.XI. den Biſchof nach Oſtern in Dünamünde wartend entlaſſen,
das folgende Capitel mit anno consecrationis iam decimo beginnt und nun die
wirkliche Abreiſe erzählt.“ Zu I. 1. Raab et Bab. vgl. Pſalm 87, 4. Zu der
Reiſe Albert's nach Gotland und ohne Livland zu berühren zurück nach Deutſch
land Ill. 2. 3. S. 66 f. bietet XXII. 1. Ep. Albertus – et cum pluribus ve
niret eine vortreffliche Erläuterung. Zu X. 4. wäre nicht unpaſſend geweſen,
anzudeuten, wie ſich Albert hier einem Ruſſiſchen rex gegenüber als princeps

bezeichnet. Zu X. 15. Anm. u) a. E. S. lII. zu bemerken, daß Rev. bei Arndt
secundum iura Christianorum hat, alſo Imperatorum wegläßt; nach einer
Mittheilung von Herrn Pabſt haben die Wetterſtrandſche Hdſ und die des

Gymnaſiums (die erſte, Abſchrift aus der zweiten) X. 3. S. 114. oben, ebenfalls
die Worte iam dudum in beneficio praeslitis ipsi, wobei zur Erläuterung auf
Silv. doc. No. LXIX. hingewieſen werden muß; XI. 9. S. 120. fehlt in beiden in
Moschowiam; ſ, Anm.*). Die Verwirrung in XXIV. 1. Idem Antistes – de
tinuit bin ich zwar noch nicht im Stande zu löſen, kann aber auf 2. Cor. 11, 28.
als Parallelſtelle verweiſen: praeter illa quae extrinsecus sunt instantia nunc

quotidiana sollicitudo omnium ecclesiarum; vgl. die beſſere Anwendung dieſer
Stelle (nicht X. 12.) bei Adam. Brem. ed. Lappenb. III. 25. p. 128.; zu der
Anm. x). S. 245. müſſen Silv. doc. No. XXVI. XXVII. angeführt werden.
Zu Anm. t) XXIV. 5. vgl. Scriptores rer. Livon. Tom. II. S. 675 f. Anm.;
S. 683f. – Zu S. 260. unt. bei Cagethi fehlt die Bemerkung, daß Arndt II.
S. 14, Anm. ſo verbeſſert, ſtatt Coggelse, Kn. hat Cogelse; zu decimae,
mensura siligimis, talentum, iſt zu vergleichen Arndt II. S. 42. Urk., wo
auch über die Stellung des advocatus, wenigſtens auf Oeſel [de seniorum
terrae consilio iudicabit quae fuerint iudicanda ein werthvoller Beitrag.
Ueber Manches habe ich im Inder ſchon Erläuterung gegeben ſ. homo reli
giosus; über conventus, welches VI. 3. 4. dreimal unrichtig durch Kloſter ge
geben iſt, ſtatt durch Stift oder genauer Domſtift; ſo ſollte es VIII.4. für Kriegs
männer heißen Ritter, wie faſt immer miles überſetzt iſt; vgl. Lembewalde;
auch iſt unter Sladem gegen Grubers Anm.a) zu XI. das Erforderliche bemerkt;
zu Warka muß ich jetzt aus einer Urkunde bei Arndt II. S. 55. terra in War
kunde ad ipsos fratres pertinebit; und dieſelbe Urkunde mit Silv. doc. No. LV.
zuſammenzuhalten bitten. Zu Theodoricus wird die Unterſchrift Theodoricus
de Raupena, Arndt II. S. 13, mitten unter den Vaſallen der rigiſchen Kirche
von Nutzen ſein.
Ich vermuthe, daß ich aus den von E. Volger herausgegebenen Urkunden
der Biſchöfe von Hildesheim (H. 1. Hannover 1846.) für die niederſächſiſchen
Familien, aus welchen Mitglieder als Pilger in Livland erſchienen, manche Beleh

rungen hätte ſchöpfen können, kenne aber davon nur die Anzeige in den Münchner
gel. Anz. 1848. S. 582 ff., aus welcher die Citate im Inder ſtammen.
Do rp at,

20. December 1848.

I. Januar 1849.

A. Hanſen.
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SERENISSIME ET

POTENTISSIME

R EX,
DOMILINE INDWILGENTISSIMIE.

L

VONIAM, er his, quae TVO nutu ac ditione gubermantur, prominciis
orbi nostro primitus apertam; mox bello plus quam tricennali appetitan,
mediaque inter arma ciuilis ad cultum vitae et ad sacra Christianorum tra
ductam, ad pedes TVOS mecum prosterno, REX POTENTISSIME. Liuo
niam, inquam, prisci aeui mortalibus huius continentis incolis diu incogni
tam; diu inuisam: Sed cuius aperiumdae cognoscendaeque tempus et gloriam,
rt alia mullta, in Magni illius Slauorum domitoris, HENRICI LEONIS,
tempora fortuna reseruauerat. Illo enim decantatissimo Heroe, TVI generis
indubio proauctore, Saaronum rebus cum suprema potestate praesidente, Sla

uiamque Transalbinam fausto sidere debellatam tribus sacris infulis ornante,
Bremenses mercatores, mare Balthicum nauigantes, dum ad celeberrimum
olim Wisbuense emporium iter dirigunt, primi omnium cis mare habitantium,
casu, an consilio? per fretum Domnesense ad ostium Dunae, atque adeo
in Liuoniam, quasi in nouum orbem, delati, cum diu er mercium commutat
tione quaestum fecissent, postremo pios quosdam sacerdotes eo deduaerumt,

qui populum barbarum et incultum, sine Deo, sine Lege, sine Rege viuen
tem, ad humanitatem, ad rerum diuinarum cognitionem, iustique et aequi
obseruantiam informarent. Horum defensioni, simul regioni occupandae,

rtriusque ordinis homines, mobiles, ignobiles, magno numero er vtruque
Saronia, cis et trans Visurgim posita, veluti ver sacrum, quotannis in Liuo
niam nauigauerunt: quorum pars maior successu temporis in quamdam belli
cae societatis speciem coalescens, Fratrum Militia e Christi momen
adsciuit. Hi, ut appareret, quod Liuonos vel ferro sibi ad obsequium de
poscerent, praeter communem omnibus sacris militiis Crucem, Gladii quoque
effgiem vestibus adsutam praetulere: inele Gladiferi appellati.

Et HENRICVS quidem ille, quem in atauis TVIS numeras, REGVM
MAXIME, quo minus ipse per se tanto negotio manum admoueret, fata in

tercessere. Par tamen mobile purpuratorum eius, quorum alter HENRICI
erercitus: ulter consilia rearit, e commilitio illius in hanc scenam proliit,
in qua virtus eorum, et studium, et animus super ceteros eminuit. Horum
nomina et memoriam ut - hic refricem, narrationis dulcedine illectus, patere,

quaeso, DOMINE! quamquam nihil rerum LEONIS sit, quod TE fugiat,
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qui Maiorum TVOR WM gesta omnia in numerato habes, memoriaque tenes.
Ouare dum primarios rerum HENRICI LEONIS administros, supremum
scilicet Militiac praefectum et virorum in toga principem, nomino; de

B er m h a r do, Lippiae Comite, atque de Hart wico, Bremensi Archi
praesule, sermomem mihi futurum, quin prospicius, non dubito. Fuit Hart
wicus ille Vtledensis, hoc est, e reteri rilla Lyd oriundus, antiqua
equestri familia natus, quae inde nomen trarit, atque hodienum per agrum

Bremensem floret. Fortunas autem suas HENRICO LEONI acceptas retulit.
In huius aula enutritus, ob probatam Domino fidem, et summam in rebus
gerendis solertiam, ita gradatim honoribus creuit, ut postremo ei parti rei
publicae praefceretur, quae in consiliis suppeditandis, in iure dicundo, et

Domini mandatis in literas referendis versatur. Nos Cancellarium vocamus,
quem eius aetatis monimenta Notarium Principis appellant. Eiusdem Domini
beneficio in summae acdis Bremensis collegium adscitus, post excessum Si
fridi, Alberti Vrsi flii, infulam ipsam virtute sua et spectataprobitate con
sccutus est. Hac in specula constitutus, licet iisdem cum Domino fluctibus
iactaretur, et ob praestitam huic in aduersis fdem, annum in Anglia, reli
quum tempus in aula Brunswicensierularet; si conuictus cum veteri Domino
erilium appellari potest: Liuonum tamen salutem curae sibi cordique habuit,
atque ipse rnus rara felicitate tres primos Liuoniensium Episcopos, quorum
Gestis describendis hic liber absoluitur, delegit, atque a seconsecratos in
Liuoniam misit. Bernhardus autem, Lippiae Comes, insolitum pror
sus et ad omnem posteritatem memorabile spectaculum suis praeſarauit. Is
enim, quidiu HENRICI LEONIS copiarum ductor fuerat, er labantibus
Domini rebus tantum moeroris ac taedii contrarit, rt luci hominum se sub

duceret: rt relictis castris atque pematibus, relicta raore cum liberis, nudus
et vacuus in solitudinem, quasi in portum salutis, confugeret; vt, posito
sago, cucullam indueret; vt inter homines Cisterciensis ordinis delitescens,
literastum primum addiscere, et sacri praeconis muneri se praeparare occi
peret. Cui cum seiam parem sentiret vegetus sener, cum aliis bonis viris
in Liuoniam migrouit, rbi Dunamundensi coenobio praefectus, tantam in
Liuonis ct Semigallis ad cognitionem Christi perducendis operam posuit, vt
dignus haberetur, qui primus Semiyallorum Antistes feret, a filio, Traiecten
sium Praesule, Praesulipse inauguratus. LEONIS f/ii, quod ipsi per se
facerc iniquo Parentis fato impediebantur, per sororem Gertrud im effe
cisse videntur, Canuto iuniori, Danorum Regi, nuptam. Eius enim laudi
transscribendum puto, quod aula Danica tertium Liuoniae Episcopum opibus
suis vsque adeo instrurit, vt is primoitinere cum classe nauium viginti trium
soluere potuerit in Liuoniam. Quae cumcta propterea commemoro, vt appa
reat, quantum HENRICI LEONIS familia, proceres, amici et clientes in
hoc claborauerint, rt Liuonia, quae amte idolorum cultui dedita, partimque
sui iuris et libera, partim Ruthenica fuit, Teutonica fieret eadem Christiana.
Quod quemadmodum peractum Equae rirorum in hac palaestra desudan
tium nomina, quae partes fuerint; uaerrbes tum conditae; quae castra er
pugnata: quae regiones occupatae: quae iudicia instituta; et huiusmodi ser
centa alia, quae in constituenda noua republica, et in plantanda religione
Christiana suscipienda erant: quin etiam quam immaniter in miserosillos
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ferro ignique saeuitum sit, et quorum pars longe marima adhuc ignorabatur;
eas res omnes homo Liuonus, qui cunctis ipse interfuit, rudi quidem stilo
etscribentis seculum redolente; at tanta fide, tam perspicue, tamque copiose
enarrat, rt in Originibus Liuoniae sacrae et ciuilis, quod paucis ciuitatibus
contingere memini, parum supersit, quod iure quisquam possit desiderare.
Atque hoc ipsum hominis peregrini opus, publice nondum visum, e car
cere quingentorum et amplius annorum ego nunc libero, meisque curis et
rigiliis nonnihil erpolitum TVIS sub auspiciis, REGVM OPTIME, in

lucem prodire iubeo. Equidem et meo me modulo metiri scio, et quae Re
gibus offerre deceat, haud ignoro. Quae cogitanti mihi trepidandum foret,
si cum Principe indocto, immiti, atque ab his studiis nostris alieno, et
non nisi iis bonis, quae sors tribuere solet, subniao, agendum esset.

At in

TE, DOMINE CLEMENTISSIME, quot virtutes, quotdotes sunt, quas
neque augustis natalibus, neque fortunae debes: sed propria ingenii vi; sed
diuturna unimi, quem TIB1 natura earcelsum attribuit, ad decus et rectum

conformatione; sed bonorum librorum et omnis generis voluminum lectione,
etium inter multiplices curas, quas regendorum tot populorum et pace et

bello prouincia adfert, TIBInet ipse comparasti? Habeo er ore viri, qui
inter TVAE formatores adolescentiae fuerat, TE iam in illa aetate ita laboris
patientem, ita iusti et aequi cupidum fuisse, rt publicas nouissimorum secu

lorum transactiones proprio Marte in compendium mitteres, memoriaeque
mandares, quo aliquando in isto rerum humanarum fastigio, in quo TE
collocatum videmus, eracte scires, quid cuique gentium ipse debeas; quid

ab rnoquoque vicissim iure postules. Quid igitur mirum, si praeter cetera
studia, illa TE capit muntia retustatis, lur temporum, schola exemplorum,

et alma ciuilis prudentiae genitriar, HISTORIA ? Atque hic ego non alio
rum testimonio; sed fide aurium mearum et oculorum nitor. Quoties thesau
rum illum TVVM librarium, meae curae concreditum, inuisis; quoties me ad
colloquium admittis : inuisis autem et admittis, quotiese regno TVO in hanc
rrbem venis: de accessionibus nostris historicis quaeris; volumina praestantiora
auidis oculis inspicis et diiudicas; colices membraneos, etiam vltimam aeta

tem attingentes, sine haesitatione legis; diplomatum, quae habemus, argumenta
tenes ante, quam efferuntur, et de Maiorum TVOR VM monimentis, quae
supersunt, tam doctos sermones cardis, rt nos, qui chartis impallescintus,
melius non possimus.

Quae non eo praedico, quod his vnis virtutum TVAR WM imaginem ab
solui putem. Longe plura, cum ad ciuilis prudentiae, tum ad bellicae artis
laudem pertinentia, et in his Aldenardensis illa pugna, quae prima , qualis
olim futurus esses, Britannis TVIS ostendit, commemoranda forent; si TE

totum, REX MAXIMIE, si TVIS TE coloribus omnibus hic pingendum
mihi sumsissem.

Viuido ante alia omnia penicillo delineanda esset incredi

bilis illa TVA in maiorem patriam pietas, quae hoc ipso praecipiti rere alas
T/BI addidit, vt ad recreandos populos, dira praeteritae hiemis tempestate

non nihil attritos, opportunus aduolares: vbi praesentiae et munificentiae
TVAE hunc fructum es consecutus, rt ex cunctis prouinciis atque locis tur
matim comfluentes homines non TE sicut maritimo itinere aduectum Domi
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num, sed tamquam de caelo delapsun PATRLE PATREM intueantur, et
rir contineant se, quin prose quisque TIBI puluinar decernant. Quae ego

tanta et tam praeclara si pro eo, ac mereris, REGVM MAXIME, hic per
sequivelim; nimium mihi sumam, et mom sim ferendus. Alentur lamen me
moria hominum nunc viuentium: nuntiabuntur liberis et nepotibus nostris:
sermonibus crescent: denique in annales ibunt, et, rt spero, aeterna erunt.

Nunc fiduciae meae, qua hoc opus Augusto TVO Nomini inscribere aggres
sus sum, ratio reddenda fuit. Quod a TE, qui nouis libris delectaris, queis
historiae nostrae pomaeria proferuntur, bonam in partem acceptum iri,
certe scio,

MAIESTATIS TVAE, REX POTENTISSIME,
DOMINE CLEMENTISSIME,

demississimus atque subiectissimusseruus

EICD.

DANIEL GERWEHBER

(!) PRAEFATI0,

[I]

Dum vndique veteris aeui monumenta, historiae nostrae profutura, et
inferioris Saxoniae pristinum habitum illustrantia, conquiroatque colligo;
incidunt interdum in manus, quae exsistere in rerum natura non ego
solus ignorabam. Tale est Chronicon Liuonicum vetus, quod vides,
nulli omnino Scriptori cis mare visum vmquam; nulli certe commemo
ratum: nisi forte latere putes sub nomine libelli de religione Christiana
in Liuonia, quem doctissimus Dn. Bernhardus de Montfau –

con*) ex bibliotheca Alexandri Petauii testatur immigrasse in Vati
canam.

Nam quod Schurtzfleischius iunior de Ordine Ensife

rorum obiter ait, ad Chronicon Liuonicum vetus prouocare omnes; id
non ad nostrum, sed aut ad Balthasa ris Rus sovii Chronicon,

quod est omnium Liuoniae Chronicorum typis excusorum primum atque
antiquissimum, pertinet; aut de nouissimo historiae Liuonicae scriptore,
Christiano Kelchio, solum accipiendum est. Is enim solus in
principio operis nonnullis locis vagam Chronicorum Liuoniae calamo
exaratorum mentionem iniicit, atque ex iis eorum Liuonum, qui primi
sacro fonte Christiano ritu tincti sunt, nomina recte recitat atque enuntiat.
Neque tamen propterea adducor ad credendum, habuisse eum Chronicon
Nostrum, quia insipientis hominis fuisset, huius, tamquam coaeui, aucto
ritatem postponere Russovio, et fonte relicto putidam lacunam sectari.
Fontem autem haud immerito appello librum, cuius scriptor
rebus, quas narrat, interfuisse, cuncta-III]que vel vidisse, vel ab iis,
qui viderunt, accepisse profitetur. Narrat nempe, quomodo et quando a
Saxonibus adita sit primum Liuonia; quae Livoniae paganae facies
fuerit; quinam illi, qui populum barbarum vel armis domuerunt, vel
propositis vitae aeternae praemiis ad humanitatem atque ad sacra Chri
stiana, partim vi, partim docendo et instruendo perduxerunt; quae in
stituendae Militiae Christi ratio, et quam tenuia Ordinis Ensife
rorum initia; quae vrbes tum conditae; quae castra, quomodo occu

pata; quae pugnae pugnatae; quomodo gens, praeter statum familiae
ceterorum socialitatis commodorum expers, coſerit in formam iustae
ciuitatis, Magistratus primos e sacerdotibus nacta, et constitutionem
iudiciorum. Quae cuncta, vtut paucis verbis et sine fuco enarrentur; lectu
sunt tantoiucundiora et vtiliora, quantorarius in literas relatae sunt rerum
publicarum origines sacrae etciuiles; velinliteras relatae frequentiusperiere.
*) Bibliotheca Manuscriptorum Tom. I. p. 120. n. 5469.

[II]
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Side Auctore quaeris; non habeo, pro certo quod venditem,
quia nomen pro more seculi edicere noluit: magmorum virorum, qui
Liuoniam perdomuerunt, et Christianam reddiderunt, gloriae magis,
quam laudi suae velificatus. Flaminem tamen fuisse, et Episcopis, quam
Militibus, fauentiorem, in primis autem Alberto suo addictissimum; vel
illud indicio est, quod Gesta per Liuoniam, non secundum annos Christi,
qui usitatissimus aeque accommodissimus condendorum annalium modus
est, sed secundum annos Praesulis Alberti dispertitur. Neque tamen
primae dignationis virum; sed humilem atque inferioris ordinis sacer
dotem in hoc Chronographo deprehendere mihi videor, quia nihil de
consiliis altioribus quibus adhibitus non videtur, sed ea tantum narrat,
quae in sensus incurrebant, et quae fama iactabat in aula Episcopi. In
quem haec cum ceteris, quae dicturus sum, conueniant omnia, alium
non inuenio, quam HENRICWM illum, LETTVM, SCHOLAREM
II] [III] EPISC0PI, ad sacros ordines promotum: cuius prima mentio
est ad annum MCCVI. n. 7. Lettum, inquam, quia ad annum MCCXI.
n. 3. diserte Henricus de Lettis, et Philippi, Raceburgensis Episcopi,
sacerdos et interpres dicitur. Fuit autem Episcopis, in Liuonia ober
rantibus, in more positum, vt a barbaris, amicitiam pacemque postu
lantibus, obsides fidei pueros peterent, impetrarentque: quos missos in
Saxoniam, et per monasteria distributos, non solum ad fidem Christi,
sed etiam ad humanitatem literarumque cultum pro captu temporum in
formari iusserunt. Hos, vbi in rerum diuinarum cognitione et huma
nioribus literis adoleuissent, reductos in patriam, partim interpretes
habuere, cum ad populum verba facerent, et Concilia Liuonum coge
rent; partim ad sacros ordines promotos praefecerunt coetibus, ruri
Christo collectis, vel colligendis. Quod consilium Christiani quo
que fuit, primi Prussorum Episcopi, ad Pontificem scribentis, „statuisse
„se, si modo suppetant facultates, scholas Pruthenorum instituere pue
„rorum, qui, vt gens illa conuertatur ad fidem, addiscant efficacius,
„quam aduenae, praedicare, ac euangelizare Dominum Iesum Christum“").
Etalium numeropuerorum Let tus Henricus fuit, cui, quod Epi
scopi sumtibus enutritus, eiusdemque cura ad literas et studia sacra
formatus esset, Scholaris Episcopi nomen dulce fuit et iucundum.
Hunc autem haec scripsisse magna suspicio est, quia de Heurico

Letto narrantur non solum multa; sed et aliqua, quae praeter ipsum
nosse nemo poterat.

Vidimus, vt Philippo Raceburgico interpres ad

haeserit. Iam cum de itinere huius Philippi in Germaniam periculoso;
de exscensu in Gotlandia; de morbo ac morte huius viri in exteris oris
ad annum MCCXIV. et MCCXV. lam multa afferantur, eaque in scri
*) V. Raynaldus ad annum Mccxv1r1. n. 43. 44.’
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bentis persona: ab alio quam [IV] itineris comite, scribi non potuere. [TV]
Tum quae ad annum MCCXIX. de Henrico Lettorum Ministro in Wi
roniam vadente, lites de dominioterrarum parum curante, sed cum

collega totam prouinciam obeunte, et officium sedulo faciente, et per
ingruentes Estones excitato incendio domum et omnia bona amittente,

prolixiuscule narrantur, quis alius tam multis verbis referre prelium
operae iudicasset, quam ipse Henricus? Fieri enim vix potest, vt
in scribendis rebus, quarum pars aliqua scriptor fuit, per transennam
non pelluceat, quid ipse egerit; quid passus sit.
Codicem nactus sum nec optimum, nec deterrimum. Chartaceus
est formae maximae, et ante hos ducentos et quinquaginta, ni fallit
adspectus, annos exaratus, ab homine, vt videtur, ductibus literarum
magis, quam rebus, quae narrantur, intento: adeoque a mendis non
vacuus. Spolium Liuonicum, rapacis et thesauri pretium parum intelli
gentis militis e manu seruatum, vulnus ostendit chartis inflictum. Nam
manipulus, e quo folia quatuor, gesta anni MCCXX. continentia, euulsa

sunt, calcantium pedum et pulueris nitrati vestigia apertus exhibet. In
ter plura alia minoris pretii, superiore aestate publice venum exposita,
repertum auidis cum oculis perlustrarem; illico animaduerli, Liuoniae
sacrae et ciuilis primordia non copiosius solum, sed et longe aliter hic
narrari, ac vulgo fit, dignumque habui, qui publice legeretur, veniret
que in manus Omnium, qui norunt, praecipuum historiae fructum in
noscendis rerum hodiernarum originibus, caussisque praesentium a prae
teritis repetendis, consistere: quas nulla rationis vi, nulla mentis, quan
tumuis intensae, ope assequaris. Quae res facit, vt caussas Principum
tractantibus et scire auentibus vtilior sit lectio scriptorum barbarorum,
origines nostras nobis pandentium, quam Romanorum et Graecorum:
qui licet dictionis elegantia, luminibus sententiarum, et rerum, quas
narrant, varietate [V] et magnitudine mirifice legentem delectent atque [v]
instruant; nihil tamen conferunt ad notitiam regnorum et rerum publi
carum, quae post res Romanas pessum datas per Europam efflorescere
passim coeperunt, atque florent etiam nunc.
Ne tamen liber crudus et indigestus exiret; siquidem solis annis

Alberti Episcopi distinctus erat: gesta cuiusque anni per sectiones,
in margine suis numeris indicatas, dispescui, harumque argumenta cer
tis lemmatibus comprehensa singulis annis praemisi. Tum quia obscura
multa deprehendi, annotationum quarundam periculum feci, praeter
morem eorum, qui scripta nondum edita protrudunt in lucem. Cum
enim hoc plerumque emissis maioris molis voluminibus fieri soleat; plus
temporis notarum congestio absumeret, quam impendere possunt homi
nes occupati. Non tamen res sine omni exemploest. Bangertum,
Gelenium, Hartknochium, ob oculos habui. Hos duces secutus
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sum; sed secutus sum ex longo interuallo. Scio equidem boni interpretis et
editoris esse, varios inter se codices contendere, ad eruendam et restituen dam veram vbique et primigeniam auctoris cuiusque leclionem; tum locis
non vbique perspicuis satis aſlundere lucem; denique ad historiam eius
temporis et vicinorum populorum dicta auctoris examinare, etvicissim ex
dictis auctoris historicos alios vel refellere, vel conciliare, vel illustrare.
Primam officii partem implere mihi non licuit. Alium enim, praeler
hunc vnum codicem, non habui, neque vsquam exstare scio; quippe

ab nullo scriptore vllibi indicatum. Qua in repari cum Hartkno
chio fato confligor, cui itidem non nisi vnus Duisburgensis codex,
itidemque non satis vetustus, ad manum fuit, cum ad edendum Chro
nicon Prussicum animum adpelleret. Ast illi versiones nonnullae ger
manicae Chronici sui profuerunt. Mihi etiam.ab hoc praesidio destituto
in tenebris ambulandum. Vnde contingit, vt editionem omnibus suis
Iv] [VI] numeris absolutam et correctam promittere nequeam. Licet enim
nonnullibi aberrasse ab autographo scriptorem manifestum sit; malui

tamen in nota subiecta, quid sentiam, indicare, quam mutare, quod
scriptum offendi. Cui scrupulo fere vsque ad superstitionem indulsi.
Vtut enim, verbi gratia, Wendeculle, Memmeculle, Immeculle vnum
eundemque locum significare videantur; diuersas tamen scribendi eius
rationes modosque necessario retinui, cum meum non sit diuinare, quod
nam verum loci nomen, quae genuina lectio sit. Alterum, quantum
licuit, assecutus mihi videor, ni lectio, quam necessario secutus sum,
nonnunquam fallit. Sed tamen et hic monnulla magis attingenda erant,
quam exhaurienda. Exemplum habetote ex Neronia, in qua Philippus
Raceburgensis Episcopus mortuus et sepultus dicitur. Contra exposui
nonnumquam vocabula barbara, quae subinde admiscet Noster, et plura
Estonica. Qua in re multum profuit nomenclator Estonicus et topo
graphia Estonica, adiuncta Grammaticae Estonicae, quam ab Ano
nymo compositam luci publicae exposuit Eberhardus Gustl eff,
verbi diuini apud Reualienses in Estonia minister. Si de Liuonia
vel Lettia simile quid exstaret, vsum eius non spreuissem. Nunc

exspectandum, dum Rigenses, Reualiensium exemplo excitati, suae
linguae et prouinciae parem emittant notitiam.

Tertium me quam

maxime occupatum detinuit. Namque inter legendum similia multa alibi
lecta memoria suppeditauit, quae diligenter annotaui, et ex quibus hic
veluti commentarius natus est, qui nonnihil facere poterit ad huius tem

poris historiam non Saxonicam solum; sed et Ruthenicam, Suecicam
et Danicam illustrandam. Et Saxonicae quidem eam partem, quae non
dum satis in aprico posita est, nouo lumine perfundendi locum dederumt
Triumuiri illi, qui liberis Henrici Leonis per vices patrimonium trans

vn albinum eripuere. Testimoniis vsus sum scriptorum cum tem-[VIIIpore,
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In his familiam ducit Arnoldus Lubecensis.

Cui

succenturiantur Albertus Stadensis: Godefridus Colomiensis: Albericus
monasterii trium fontium monachus: Caesarins Heisterbacensis: Petrus

Duisburgensis: et si qui sunt alii aetatis eiusdem: adhibitis simul di
plomatibus, editis, ineditis: qui nerui atque artus omnis historicae scri
ptionis sunt. Danorum et Suecorum res plus luminis ex Nostro acci
piunt, quam affundunt Nostro e.orum scriptores, qui hanc aetatem non

nisi strictim attingunt.
Abbatis Theodosii Chronicon Kiouiense, et e seculo decimo
Chronicon incerti auctoris, quorum flores delibat Cl. Dn. Mullerus
in collectione Rerum Russicarum, magno adiumento forent, si pro
starent, superarentque multis parasangis volumen ieiunum, quod cir
cumfertur, Scriptorum rerum Moscowiticarum. Namque in his non nisi
bella inde a duobus seculis gesta; in illis fata priorum Ducum et Re
gulorum et amplissimi tractus terrarum ab vltimis originibus repetuntur,
quas scire magis prodest, quam recentium bellorum quam exactissimam
habere notitiam. Neque exteris lectu iniucunda forent, cum sti'o latino
sint exarata. Spes est, fore, vt Academia Scientiarum Petropolitana,
quam inter ceteras magnorum ingeniorum exercitationes Geographiae
eius regni, cuius fines non terrae, sed caeli regionibus terminantur
litare videmus, animum appellat quoque ad Russicam medii aeui histo
riam, a Geographia vix diuellendam, atque horum annalium editione
bene mereri pergat de omnis generis recondita doctrina.
Reliquum est, vt de silua documentorum dicamus. Huius con
gestionem suasit rei ipsius cum necessitas, tum vtilitas. Necessitatis
caussa exhibendae erant narrationes principes de initiis Liuonicis, vt
constaret, in quo discrepent hactenus tradita, in quo [VIII] conue- [VIII)
niant, cum Chronographonostro. Harum sunt tres. Prima, Arnoldi
Lubecensis, vera est; sed a scriptoribus Liuonicis parum consulta.
Altera, inserta Chronico Magistrorum ordinis Teutonici, quod calamo
exaratum diu circumlatum est ante, quam Antonius Matthaei
typis traderet, falsa multa habet. Sed quia Russovius in antiquis
hanc vnice secutus est, quemadmodum sequiores Russouium ipsum;
fons aperiendus erat, e quo bibere omnes, et, quo degustato, riuu
lorum assectatione supersedere poteris, quod ad huius circumscriptum
temporis ambitum attinet. Nam in rebus nouioribus neque Russouii,
neque cuiusquam alterius rerum Liuonicarum scriptoris laudi quidquam
detractum cupio. Tertia ostendit, in ipsa pace Oliuensi, vbi cum ma
xime de Liuonia agebatur, Liuoniae sacrae initia non distincte Salis
ſuisse cognita. Quae tum productis diplomatibus fides sit habita, nolo

rimari; licet non assequar, quomodo anno MCCXXIV. aedificandae vrbis
Rigensis potestas fieri potuerit, quae inde ab ineunte seculo condita
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iam erat. Cetera, quae sequuntur, instrumenta dictis in notis fidem
faciunt, pertinguntque vsque ad initia Archiepiscopatus Rigensis. Qua
in re propositum fuit, vt nihil documentorum ad origines Livoniae
sacrae pertinentium, quod quidem in potestate nostra sit, et ad nostram
notiliam peruenerit, omitteretur, lectorque Liuonicus, a libris forsan
remotior, haberet quamdam bibliothecam Liuonicam, exponentem fide
liter, quibus gradibus Liuonia facta sit Christiana et Saxonica, et
quemadmodum et quando Rigensis cathedra coeperit esse Archiepisco
palis. Has veluti ex naufragio seruatas tabulas e libris partim excu

sis, partim calamo exaratis propterea in conspectum damus, quod
earum in ipsa Liuonia nihil amplius superesse dicatur, igni deleto iam
olim in arcis Kokenhusanae expugnatione Rigensium Praesulum tabu
UX] lario, et ce-[IX]teris vetustis documentis per continua plurium secu
lorum bella passim incendio haustis*).
Libro quem titulum praescriberem, initio dubitaui. Auctor ipse
HISTORIAM Vocat.

LibrariuS CHRONICON LIWONICWM WETWS

inscribere maluit. Sed cum ita contra vota scribentis nuncupetur
neque tamen iusta historia sit: caussa ex re sumta, ORIGINES LI
VONIAE SACRAE ET CIVILIS denique inscribendum duxi; retento
tamen simul vtroque, et Historiae et Chronici, nomine. Idque in opere
alieno sine circulatoriae iactationis vanitate licere putaui, quo absti
nuissem in meo. Etenim si vulgo Originum cerussa nitent libelli,
quorum lectione certiores reddimur, origines promissas ab scriptore
nesciri; cur Originum nomen non deceat opus, quod origines aperte
loquitur, etiamsi ab auctore suo Originum hedera non sit ornatum?
Vna me res male habet. Quod typis ipse praesidere non potui;
irrepsere quaedam menda, in numeros praesertim: ab attento Lectore
tanto faciliora correctu; quanto sunt exstantiora. Trecentesimus hic
annus esse fertur ab inuenta arte; quamquam decennium numerode
trahit, qui ex ore primi artificis originem in literas retulit, Trithe –
mius **). Trisecularis laetitiae pulcherrimum et omni aere perennius

monumentum foret, si plebiscito, vel, si mauis, senatus consulto caue
rent, ne quis in posterum puer operis adiungatur, qui praeter verna
culam latine saltem doclus non esset.

Quo instituto et rebus suis

egregie consulerent Typographi, et librorum editores magna molestia
liberarent. Nunc hoc Catone contenti simus oportet. Scripsi Hanouerae
a. d. X. kal. Iul. c1010ccxL.

*) Teste Christiano Kelchio histor. Liuon. p. 142.

“) Chron. Hirsaug. plenior. ad annum MccccL.
--

I.

Der Verfaſſer der origines Livoniae.

Die Frage über den Verfaſſer der origines Livoniae iſt noch nicht mit voller Ent
ſchiedenheit beantwortet, jedenfalls ſeit Gruber's Zeit der Gewißheit nicht näher
gebracht.

Der Verfaſſer hat ſich nirgend als ſolchen genannt, giebt ſich aber deutlich genug als
Augenzeugen zu erkennen, ſchon im Laufe der Erzählung, aber ganz abſichtlich 29,9:
placuit historiam eam conscribere et posteris – relinquere. Nihil autem hic
superadditum est, nisi ea omnia, quae vidimus oculis nostris fere cuncta; et
quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab iis intelleximus, qui viderunt et inter
fuerunt.

Gruber vermuthete aus dem Inhalte des Werkes und den betreffenden Stellen
insbeſondere, daß der Verfaſſer ein Prieſter von untergeordneter Stellung geweſen. Auf
den Prieſter führt zunächſt der allgemeine Stand der Literatur jener Zeit; und die
häufige Anwendung bibliſcher Redeweiſe beſtärkt das; gradezu aber führt uns darauf
nur der Ausdruck 24, 5. in aliis villis a nobis baptizatis. Daß die Stellung des
Mannes keine bedeutende geweſen, ſchließt Gruber aus der Beobachtung, daß ſich
nirgend etwas von den tieferen Abſichten der handelnden Perſonen finde, zu deren Be
ſprechungen er demnach nicht zugezogen ſcheine; er erzähle nur, was jeder bemerken
konnte, was man ſich um den Biſchof her erzählte.
Alles dieſes nun und einiges, was er noch anführen werde, paſſe auf niemand
als jenen Heinrich den Letten, den scholaris Episcopi, welcher im 9ten Jahre
Alberts C11, 7.) zum erſten Male genannt wird. Von dem ſei weiterhin ſo häufig
die Rede, von ihm werde manches erzählt, was außer ihm niemand habe wiſſen kön

nen; er ſei Dolmetſch geweſen bei dem Biſchofe Philipp von Ratzeburg in Liv
land, begleite ihn auf ſeiner gefahrvollen Rückfahrt, erzähle ihre Noth im Hafen von
Oeſel (19, 5.); davon, wie von ſeiner Krankheit und ſeinem Tode in fremden Landen
könne nur ein Augenzeuge ſo ſprechen.
Gewiß richtig. Aber grade in dieſem Abſchnitte iſt zwar der Verfaſſer offenbar Augen

zeuge, mit leidend und mit handelnd, aber der Name Heinrichs iſt nicht genannt, und
für ſeine beſtimmte Perſon iſt damit nichts gewonnen. Alles von Gruber angeführte

paßt auf viele von den vielen Prieſtern niedern Ranges, die hier genannt werden;
und daraus, daß Heinrich den Biſchof von Ratzeburg auf einer Geſchäftsreiſe zu

Liven und Letten begleitet, folgt doch noch nicht, daß er derſelbe iſt, welcher ihn nach
Gotland begleitet und in der Erzählung von den Fährlichkeiten dieſer Reiſe in der
erſten Perſon (des Plurals) ſpricht. Eben ſo wenig ſchlagend iſt die Bemerkung,

die Miſſionsreiſe Heinrichs nach Wirland (24, 5.) werde ſo ſorgfältig beſchrieben,
wie es kein anderer als der Miſſionar ſelbſt der Mühe werth gehalten haben würde.

Denn auf dieſen Taufreiſen iſt ja Heinrich immer in Begleitung eines anderen
Prieſters geweſen; die Aufgabe Grubers wäre alſo geweſen, zu zeigen, was dort
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erzählt wird, ſo weit es den Verfaſſer des Werkes verräth, paſſe nur auf Heinrich,
aber auf keinen der Prieſter, mit denen er predigte und taufte.
Dieſes auszuführen hat Gruber uns überlaſſen. Nicht unwichtig iſt, daß der Ver
faſſer in dem oben angeführten Ausdrucke in aliis villis a nobis baptizatis ſich deut
lich als mit unter den taufenden Prieſtern befindlich bezeichnet. Der Zuſammenhang
iſt dieſer: Im 22ſten Jahre ſeines Biſchofthumes ſendet Biſchof Albert die Prieſter
Alobrand und Ludwig nach Saccala, zur Taufe der dortigen Eſten; ſie taufen
daſelbſt auch manche aus Järwen und anderen Landſchaften und kehren dann heim

nach Livland. An ihre Stelle treten Peter Kakewald aus Finland und Hein
rich, der Letten Prieſter von der A)mera; nur wenige ſind ſie im Stande zu taufen,
obwohl ſie nach Wirland gelangen, weil die Dänen von Reval aus mit Taufe, Be
ſprengung oder Kreuzaufrichten ihnen zuvorkommen und die Bauern deshalb nicht
wagen, die Rigiſchen Prieſter bei ſich aufzunehmen. Dieſe wenden ſich nach Järwen,
treffen auch hier einen Däniſchen Prieſter, gehen mit ihm nach Reval, ihre Klage
bei dem Erzbiſchofe Andreas von Lund anzubringen und werden abgewieſen. Den
noch geht der Lettenprieſter abermals nach Järwen, dieſesmal in Begleitung eines
andern Prieſters, Theodorich, tauft, wo er Ungetaufte findet, bis zum Dorfe
Kettis – ubi postea Dani ecclesiam aedificaverunt, sicut et in aliis pluribus
villis a nobis baptizatis fecerunt.

Ich meine nicht, daß nos gradezu ſoviel heißt wie ego; nein, wo der Verfaſſer es
gebraucht, ſteht es in ſeiner eigentlichen Bedeutung, weder weiter noch enger. Nirgend
heißt es ſo viel wie die Chriſten, die Deutſchen u. dgl., auch ſelten nur kann es
durch ego erſetzt werden; an den meiſten Stellen, wo der Verſaſſer von ſich redet,
ohne den Namen zu ſetzen, gebraucht er die Einzahl, z. B. 20, 2.
Es ſind alſo in obiger Stelle nicht die Prieſter überhaupt gemeint, ſondern die
jenigen, unter denen das Jch des Verfaſſers ſich befindet, Prieſter, welche in Järwen
und Wirland getauft haben.
Alobrand und Ludwig (24, 1.) ſind es nicht, da ſie wohl quam plures de
Gerwa et aliis provinciis tauften, aber in Saccala, alſo einzelne Leute, keine Dörfer
Saccala hatten die Dänen ſchon den Rittern überlaſſen, darüber hinaus wagten die
Prieſter ſich nicht.
So ſtehen Peter von Finland und Heinrich der Letten Prieſter am nächſten,

die ſowohl Järwen als Wirland durchzogen, grade die Landſchaften, auf welche die
Dänen beſondere Anſprüche erhoben. Das zweite Paar beſtand aus demſelben Hein
rich und Theodorich.

Es wäre kein Beweis, wenn wir uns darauf ſtützen wollten, daß Heinrich in
beiden Paaren vorkömmt. Denn Peter Kakewald iſt kein verächtlicher Mitbe
werber, ſchon 19, 4. 7. erſcheint er als eifriger Eſtenbekehrer. Aber grade dieſer
Stelle wegen kann er nicht Verfaſſer der Origines ſein: während der Verfaſſer, ſich
unter nos bezeichnend, mit dem Biſchofe von Ratzeburg nach Gotland fährt, tauft
dieſer Peter im Fellinſchen und Dörptſchen: Petrus Kakewaldus et Otto sacerdos,

a Riga missi, Saccalam et Unganniam interim sacro fonte rigantes ad vitam
invitant aeternam.

Gegen den anderen Gefährten ſpräche ſchon, daß er tunc noviter ordinatus war.
Sicherer aber gegen die Mitbewerbung ſpricht der Tod dieſes Theodorich, vier
Jahre vor dem Schluſſe des Werkes; im 24ſten Jahre Alberts (26, 5.) iſt er in

ſeinem prieſterlichen Amte von den empörten Eſten auf dem Wege von Fellin nach
dem Schloſſe an der Pala gemordet worden.
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So iſt das Ergebniß die Beſtätigung der Vermuthung Grubers. An einen
Hermann von Heldrungen, der aus Arndt II. S. 9. unt, bekannt geworden,
iſt auch nicht die geringſte Veranlaſſung zu denken.
Nachrichten über Heinrich aus ſeinem Buche.

Die erſte Erwähnung Heinrichs findet ſich im 9ten Jahre Alberts XI. 7.
Alobrand hat begonnen, die Letten an der A)mera zu taufen; auf ſeinen Bericht ſendet
der Biſchof Heinric um, scholarem suum, ad sacros ordines promotum, cum
eodem Alobrando dahin zurück. Seine Abfunft bezeichnet er XVI. 3. von den Letten,
de Lettis; als Prieſter, Miſſionar, Dolmetſch finden wir ihn thätig. Darüber be
merkt Gruber praef. p. III.: die Biſchöfe im Lande pflegten von den Eingebornen,
wenn ſie um Frieden baten, die Kinder zu Geiſeln zu nehmen, ſchickten dieſe nach
Sachſen, vertheiten ſie in Klöſter, ließen ſie im Chriſtenthume, aber auch in Wiſſen
ſchaften, nach den Begriffen der Zeit, unterrichten. In dieſen Beſchäftigungen heran
gewachſen, dienten ſie als Dolmetſche und Prediger in ihrer Heimath. Als Beiſpiel
führt Gruber aus Raynaldus zum J. 1218. N. 43. 44. das Verfahren des Bi
ſchofs Chriſtian in Preußen an. Er hätte aus Heinrich ſelbſt anführen können,
was ich an ſeiner Statt hier thue: IV. 4. und V. 1. (vgl. X. 9. a. E.). Aus der

Zahl ſolcher Knaben ſei auch der Lette Heinrich geweſen, der, auf des Biſchofs
Koſten erzogen und unterrichtet, ſich gern des Biſchofs Scholaris oder Schüler ge
nannt habe.

Beſtimmtes läßt ſich dagegen zwar nichts anführen; aber die Stellung Hein
richs iſt zu unbedeutend, als daß ich ihn unter die pueri meliorum und seniorum
rechnen könnte, von Landesälteſten wie Caupo und Azo. Aus unſerm Buche ſelbſt
ergeben ſich Fälle, welche, wie mir ſcheint, beſſer zu den Umſtänden paſſen: X. 7.

und XV. 9. „Johann aus Wirland gebürtig, in ſeiner Kindheit von Heiden ge
fangen und durch den hochwürdigen Biſchof Meinard aus der Gefangenſchaft los
gekauft und in das Kloſter Segeberg gebracht, die heil. Schrift zu lernen; nachdem er
allda große Fortſchritte gemacht, iſt er mit Biſchof Albert nach Livland gereiſet, hat

die heilige Weihe empfangen und in dem Holmſchen Kirchſpiele viele vom Götzendienſte
bekehret.“ „Es war aber ſelbiger Philipp aus dem Volke der Litauer (andere Les
art: der Letten) und am Hofe des Biſchofs aufgezogen und ſo getreu geworden, daß
er als Dolmetſch ausgeſandt ward, andere Völker zu lehren.“ Nach dieſen Beiſpielen
brauchen wir an keinen Lettenjüngling aus einer vornehmen Familie zu denken. Auch
finde ich keinen Fall, wo von den Letten Geiſeln genommen werden; unter dem Drucke
der Liven ſchloſſen ſie ſich freiwillig an die Deutſchen, während Liven und Eſten immer
widerſpänſtig waren und immer wieder Geiſeln ſtellen mußten.
Heinrich hat uns über ſeinen Lebensgang, ehe er Prieſter ward, nichts be
richtet. Scholaris Episcopi bedeutet, wenn wir es mit sacerdos Episcopi und dem
Ausdrucke clericus scholaris bei Du Cange vergleichen, nicht nothwendig, was
Gruber darin ſieht. Aber wir dürfen vermuthen, daß Heinrich eine Schule durch
machte, wie erwähnter Philipp und Johann der Wirländer; auch Peter Kake
wald aus Finland mag in dieſe Reihe gehören. Heinrichs Werk erinnert in ſeiner
Schreibweiſe im Ganzen, in Redeweiſen, Anſpielungen, Citaten ſo oft an Arnold
von Lübek, ſeinen Zeitgenoſſen, daß es mir nicht zu gewagt erſcheint, anzunehmen,
ſie ſeien in derſelben Schule aufgewachſen. Doch laſſen wir Vermuthungen bei Seite.
Im Laufe der Erzählung ergiebt ſich über Heinrich Folgendes mit Sicherheit. Er
wurde Prieſter bei ſeinem Volke, den Letten, an der A)mera, nicht weit von dem
Scn1ProRks lik RUM L1voN1CARUM I,
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heutigen Burtneckſchen See und predigte ſeiner Gemeine unter vielen Fährlichkeiten
(XI. 7.) im neunten Jahre Alberts. Im folgenden begleitete er im Auftrage des Bi
ſchofs Letten und Deutſche zu einer Beſprechung mit den Eſten, aber der Krieg brach
heftiger aus und gab Heinrich Gelegenheit, ſeinen Glaubensmuth zu zeigen. Der
Lettenprieſter, welcher von Beverins Walle herab den ſtürmenden Eſten Gottes Preis

entgegenſingt und betet, bis ſie abziehen (XII. 6), iſt niemand anders als unſer Hein
rich. Im 14ten Jahre Alberts begleitet er als Dolmetſch den Biſchof Philipp von
Ratzeburg zu den aufrühreriſchen Eingebornen, rettet ihn von der Gefangenſchaft (XVI.
4.), befriedigt die Forderungen des vertriebenen ruſſiſchen Fürſten Wladimir mit
A lobrand durch Lieferungen (XVII. 6.), tauft (XVIII. 3.) Thalibalds von Tho
lowa Söhne, und unterrichtet ſie im Chriſtenthume. Im Sommer des folgenden
Jahres finden wir ihn mit Philipp von Ratzeburg auf dem Meere, widriger
Wind treibt ſie in einen Hafen von Oeſel, ſie entkommen den gefährlichen Feuerſchiffen
der Oeſeler, Heinrich geleitet den todtkranken Biſchof bis Gotland (XIX. 5. 6.) Ob
er ihn ſterben ſah, läßt er eben ſo ungewiß, wie uns das Neronia iſt, wo Philipp
endete und beigeſetzt ward. Schon im folgenden Jahre finden wir Heinrich im
Sommer bei einem Zuge nach Harrien; im Winter taufte er einige Leute in Järven
(XX. 2. 6.), wohnte im folgenden Jahre einem Zuge ins Revalſche bei CXXII. 9.), des

gleichen im 21ſten J. Alberts (XXIII. 7.), begleitete den Biſchof zur Eroberung von Me
ſoten (XXIII. 8.) und machte noch einen Feldzug nach Eſtland mit CXXIII. 9.). Von da
an finden wir ihn als Miſſionar thätig in den eſtniſchen Bezirken: er tauft mit Peter
Kakewald um Dorpat her am Embach, durchzieht die Gegend bis Wirland, weicht
vor den Dänen nach Järwen, klagt vergebens bei dem Erzbiſchofe Andreas von
Lund in Reval, macht eine neue Taufreiſe mit dem Prieſter Theodorich in Järwen
und Wirland, hauet in Tharapitas Haine die Götzenbilder nieder, tauft um den Wirz
järw bis wieder nach Dorpat und Odempä (XXIV. 5.) und bis an die fernſten Gränzen
Eſtlands nach Pleskau zu (XXIV. 6.). Auch der „andere Prieſter, confrater Petri
Kakewaldi,“ welcher (XXIX.7.) in Sontagana u. a. Ortſchaften tauft, iſt Heinrich.
Sonſt wird des Lettenprieſters nicht wieder gedacht: ob er bei der zweiten Erobe
rung Fellins, bei der Belagerung Dorpats, der Reiſe des Legaten Wilhelm und
dem Zuge nach Oeſel zugegen war, giebt er nicht an; doch läßt die Art der Erzäh
lung, das Eingehen auf vieles Einzelne und das Ueberſehen bedeutenderer Umſtände
auch hier einen Augenzeugen vermuthen.
Auch die Rundreiſen des Biſchofs Wilhelm von Modena, päpſtlichen Legaten,
wird Heinrich mit gemacht haben, als Dolmetſch bei Liven, Letten und Eſten, auch
wenn der Legat die Sprachen dieſer Länder zu lernen verſucht hatte. Auf eine nähere
Beziehung des Legaten zu dem Lettenprieſter deuten die Verſe Heinrichs bei Wil helms Abreiſe: Et memini et meminisse iuvat, scis cetera Mater u. ſ. w.

Mit

der Abreiſe Wilhelms von Riga ſchloß Heinrich ſein Werk CXXIX. 8.9.), wahr
ſcheinlich nicht ohne Einfluß des Legaten. Er hat es noch einmal wieder aufgenom
men, namentlich um die Eroberung Oeſels durch die Deutſchen zu erzählen (XXX.), aber
ſeiner ſelbſt gedenkt er nicht wieder; daß er nicht wenigſtens bis zu dem ſo bald danach
erfolgten Tode ſeines Haupthelden, des Biſchofs Albert, fortgeſchritten iſt, erklärt ſich
am leichteſten, wenn wir annehmen, daß er ſelbſt um dieſe Zeit ſtarb.
Der Bildungsſtand Heinrichs weicht von der Zeit, welcher er angehört, durch

aus nicht ab: der Grundcharakter iſt geiſtlich; überall Anſpielungen, mit oder ohne
Abſicht, auf Redeweiſen und Ausſprüche der heiligen Schriften, mit einem leiſen Anfluge
klaſſiſcher Erinnerungen: Der Vers blanda loquens verba sic laedit ut anguis in
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herba iſt zur Hälfte aus Virgilius, quod semel emissum est volat irrevocabile ver
bum gehört ganz dem Horatius; auch der Ausdruck sagitta praevisa minus ferit hat
einen fremden Anſtrich. Arnold von Lübek iſt an Erinnerungen dieſer Art viel

reicher; die Stelle aus Sulpicius Severus (bei Heinr. I. 11.) haben ſie ge
nein; dafür iſt Arnold frei von der Sucht Verſe zu machen, welcher ſich Hein

rich gegen das Ende ſeines Werkes ohne Rückhalt hingiebt; die letzten Hauptſtücke
wimmeln von ganzen und zerſtückelten Verſen. Auf die Verſe, mit welchen er die
lezten Hauptſtücke einleitet, hat ſchon Gruber, auf andre Arndt aufmerkſam ge

macht. Die Geſetze der Quantität ſind dabei arg vernachläſſigt. Schon in dem frü
beſten Verſe (II. 6.) hastá necans anno Bertoldum Livo secundo.

Ferner: nam

rucidantalios et capiunt alios. Gaudent Livones Letthi Estones bäptizati. Mei
ſens ſind die Verſe gereimt: pacem cum Danis faciunt et Osilianis. Teutonus ense
ſert, ille cadendö perit. Ob das versartige vir vitae venerabilis et venerandae
cºnilei (l. 1.) zufällig iſt? und der Senarius Deo dilectam sponsam növam ex
genibus (XXX. 5. a. E.)?

Andere geiſtreiche Spiele treibt er eben nicht. Das immer wiederkehrende Riga
fgat gentes u. ſ. w. wird wohl nicht erſt von ihm erfunden ſein; aber die Zuſam
menſtellung (XXIX. 3.) congregatis Lettis universis laete et cum laetitia lae –
am es Domini nostri Jesu Christi doctrinam praedicavit et saepius passionem

eisdem Domini Jesu commemorans laetos eosdem quam plurimum laetifi–
cavit iſt ſein.

Es kann wenig austragen anzugeben, in welcher Weiſe Heinrich die lateiniſche

Sprache handhabt; denn Eigenthümliches habe ich darin nicht gefunden. Der unſichere
Gebrauch von se und eum, wie stupent Christiani propter eorum paucitatem, nam
centum antum eramt et quinquaginta, hostiumque erat numerosa multitudo iſt etwas
gewöhnliches. Ob der Gebrauch des Comparativs ſtatt des Superlativs (XXII. 5. castrum
Aue ipsum Wendorum capere non poterant, cum sit tamen minus castellum, quod
unc habuit Livonia; ebd. 3. cum armis melioribus, quae fuerant in Russia), der

telloſe Gebrauch der Formen der Vergangenheit nur aus der Mutterſprache Heinrichs
gefären ſind, oder anders, wage ich noch nicht zu entſcheiden. Auch simul gebraucht
etungewöhnlich: (XV. 3.) Teutonici quosdam ex Livonibus simul Estones interfecerunt.
Von dem, was die Engländer Irish bulls nennen, finden ſich einige Beiſpiele.

Das eine (XXIX.9.) iſt veranlaßt durch die üble Gewohnheit, zuſammengeſetzte Zeit
wörter ſtatt der einfachen zu gebrauchen (wie persuadet ſtatt suadet): placuit histo
(nämlich dieſe unſre origines) scribere . . . nihil autem hic superad–
um es, nisi ea omnia, quae vidimus oculis nostris ſere cuncta. Der andre

ñam eam

Sº aber ſteht ganz eigenthümlich da: XXIV. 3. a. E. Erant autem interfectorum
reuingenli, quorum pauci per fugam evaseruntet in Danorum castrum
PerWeſerlnt.

Die Wörter ſind faſt alle lateiniſch, ſelten gebraucht er unlateiniſche, wo ihm ein
iniches zu Gebote ſtand, wie einmal guerra, treugae; Kunſtausdrücke, wie erke

" lanca entſchuldigen ſich leicht. Auch einheimiſche Wörter verwendet Heinrich
ºfilen, wie maia, malewa, watmal, waypa. Man hüte ſich, aus Gruber's
es secundus (vocabulorum usus rarioris, barbarorum) einen Schluß auf das
stemmen ſolcher Wörter bei Heinrich zu machen, der bei weitem größte Theil
i

ſ

* dort verzeichneten Ausdrücke iſt in den Noten und Documenten enthalten. (Ich
ºb ſie deſhalb durch Klammern ausgeſchieden.) Daß Heinrich lettiſch, eſtniſch
" deutſch verſtand, ergibt ſich aus ſeiner Thätigkeit als Miſſionar.
2*
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Der ganze Gang des Werkes erinnert an die Apoſtelgeſchichte, der doppelte
Schluß an das Evangelium Johannis. Für das letztere vergleiche man XXIX. a. E.
Multa quidem et gloriosa contigerunt in Livonia . . . quae cuncta conscribi . . .

non possunt. Sed hacc paucula conscripta sunt ad laudem eiusdem D. NJ. Ch.
u. ſ. w. mit Joh. 20, 30. 31; 21, 25. Auch mag aus derſelben Quelle ſtammen,
daß Heinrich, wo er von ſich und einem anderen ſpricht, grade ſich als alter, alius
bezeichnet: Heinricus cum Alobrando . . .; reversus est Alobrandus, alter vero
u. ſ. w.

Letthorum de Ymera sacerdos . . . cum sacerdote Theodorico . . . et ibat

alter sacerdos succidens imagines u. ſ. w. Sacerdotes autem ipsi, Petrus vide

licet Kakewaldus cum confratre suo, alio sacerdote, abierunt. Ganz wie Joh. 18,
5. 16; 20, 2. 3. 4. 8., wo man ja unter dem „andern Jünger“ den Evangeliſten
ſelbſt zu verſtehen pflegt. Vielleicht noch ein Nebenzeugniß für Heinrich als Verfaſſer
des Werkes.

-

Als Veranlaſſung ſeines Werkes gibt er XXIX. a. E. placuit historiam eam rogatu
et instantia dominorum et sociorum fidelium conscribere.

Gruber nimmt domini

gradezu für fratres Militiae, Ordensbrüder, die von den Biſchöfen ſelbſt zuweilen,
wenn ſie zum Volke reden, als domini bezeichnet werden, XXVIII. 3.7. Dazu füge ich
XVI. 4. Episcopus . . . respondit: Fratres Militiae, Dominos nostros ac socios di
lectos, und XXIII. 8. ignorantibus Dominis, qui ad pugnandum contra paganos in
campum abierant. Die letzte Stelle ſcheint mir um ſo mehr zu treffen, da in den
frühern jedesmal der Biſchof oder Untergebene, hier Heinrich ſelbſt redet.
Uebrigens ergibt ſich aus dem Buche ſelbſt, daß eben nicht viel darauf ankommt.
Heinrich hat, ſo viel wir ſehen, gethan, was er vorhatte, non adulationis aut lucri
alicuius temporalis gratia, neque in amorem autodium alicuius, sed nuda et

plana veritate hat er geſchrieben. Nachläſſigkeiten, Lücken in ſeinen Berichten treffen
die geiſtlichen eben ſo gut, wie die weltlichen Herren. Mit zwei Worten wird die
Stiftung des Ordens abgethan, der erſte Ordensmeiſter kömmt nur gelegentlich vor,
kurz vor ſeinem Ende; aber eben ſo erſcheint Theodor ich als Bekehrer an der Aa,

im Beſitze von Land, im Prieſtergewande geehrt und ſicher, für uns ohne alle Vor
bereitung; ſo wird des Biſchofs Bruder Theodorich gefangen bei den Ruſſen, vergeb
lich bemühet ſich Albert um ſeine Loslaſſung, dennoch finden wir ihn gleich danach frei.
Lambert erſcheint als Biſchof in Semgallen, ohne daß Heinrich uns benachrichtigt,
was aus ſeinem Vorgänger Bernard, deſſen er vorher ſo oft erwähnt, geworden.
Eben ſo unparteilich zeigt er ſich in den Streitigkeiten über die Theilung der Eroberun
gen, blos als Berichterſtatter. Ja wir dürfen ſagen, hier zeigt er ſich ſchwach. Er
berührt dieſen Punkt nur ganz oberflächlich; nur durch die üblen Folgen und die nach
folgenden Vereinbarungen ſehen wir, wie bedeutend die Sache war. Gegen die An
ſprüche der Dänen freilich ſpricht er ſich entſchiedener aus; die politiſche Scheidung
läßt ihm ſelbſt die Wahrheit eines Wortes entgehen, welches ein Bauer ihm vorhält,

als die Rigiſchen Prieſter ihn taufen wollen (XXIV. 5.). An einer andern Stelle iſt es
freilich zweifelhaft, ob er ernſtlich ſpricht oder ironiſch (XXIV. 1.): Wironenses – Rigen
sium sacerdotes recipere non audentes, Danos utpote sibi vicinos ad se voca
verunt et baptisati sunt ab eis.

Credebant ilaque Wirones, unum Deum esse

Christianorum, tam Danorum quam Teutonicorum, et unam fidem, unum baptisma.
Heinrichs Muth in ſolchen Dingen iſt gering. Am deutlichſten ſehen wir es,
wo er durch Offenheit mit den wirklichen Herren Livlands in Colliſion zu kommen
fürchtete. Der Orden verfolgte dem Biſchofe und den Dänen gegenüber, wo ſich Ge
legenheit bot, Land und Leute zu gewinnen, ſeinen eignen Nutzen, ohne Rückſicht auf
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des Biſchofs Anſprüche und Rechte. Schon da, ſahen wir, ſchweigt Heinrich. Aber
gar bedauernswerth iſt ſeine Schwäche, wo er offenbar überzeugt iſt, daß ſeinen neu
bekehrten Landsleuten Unrecht, blutiges Unrecht geſchieht, und davon ſpricht, als ob es
ihn, als Landsmann, als Prieſter gar nicht angehe. In einen Lobgeſang auf die
Jungfrau Maria CXXV. 2.) legt er einige Forderungen der Gerechtigkeit allgemeinen
Inhalts, der päpſtliche Legat ſpricht bei ihm in demſelben Sinne. Aber er ſelbſt er,
zählt nur.

Freilich erſpart er uns dabei auch die Ercurſe über das Verderben der

Zeiten, mit denen Arnold von Lübek ſeinen Werke den Anſchein größerer Schärfe
zu geben geſucht hat. Auch von Wunderſucht iſt er frei. Sonſt iſt ſeine Geſinnung

die der Kreuzfahrerzeit, welcher er angehört: zu Gottes Ehre wird gekriegt, geſiegt,
gemordet, geplündert; nur der Chriſt hat Recht auf Leben und Eigenthum.
Im allgemeinen iſt Heinrich ein einfacher Berichterſtatter. Meiſt nur im ſtreng
ſten Zuſammenhange mit ſeiner Erzählung blickt er über das unmittelbar vor ihm liegende
hinaus. Man erwarte keine Unterſuchung über die Völker, die er beſchreibt, über die
Oertlichkeiten; mit zwei Zeilen werden uns die früheren Schickſale der Wenden beſchrie
ben; und dieſe Stelle hat ihres Gleichen nicht wieder in dem Buche. Wo und wie

er die Sachen findet, ſo nimmt und giebt er ſie. Wir finden den Ritterorden angeſie
delt in Wenden, was kümmert's Heinrich, wann und wie das gekommen war?
So wird der Inhalt des Werkes für uns an vielen Stellen gar lückenhaft.
Wir haben eben deßhalb auch nicht viel nach Quellen zu fragen: quae vidimus
oculis nostris fere cuncta, et, quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab illis in
telleximus, qui videruntet interfuerunt. Daher die Anfänge ſo brockenhaft; wohl
mag er Meinhard geſehen haben, denn im 9ten Jahre Alberts ward er zum Prie

ſter geweihet, etwa elf Jahre nach Meinhards Tode; mit dem Gehülfen deſſelben,
Theodorich, finden wir ihn zuſammen auf jener gefahrvollen Reiſe, wo der Sturm
ſie nach Oeſel trieb mitten unter wilde Feinde.

Nehmen wir dazu ſeinen älteren

Amtsgenoſſen und Nachbar Alobrand, die Prieſter, mit denen er reiſete, wie Peter
Kakewald, den Ordensprieſter Otto, die Landesälteſten, mit denen er in ſeinem
Amte und auf den Feldzügen ſo oft und ſo lange zuſammen war, Ruſſinus und
Thalibalds Söhne, ſo haben wir Leute genug qui viderunt et interfuerunt. Einen
Wink der Art enthält noch XVIII. 8. a. E.: Livones quoque quosdam Oziliani secum
captivos deduxerunt in Oziliam: qui post reditum suum nobis omnia praedicta
retulerunt.

Vgl. X. 5.

-

Den Hauptinhalt des Werkes bildet die Thätigkeit Alberts bis in ſein 28ſtes
Jahr, wo er mit der Eroberung von Oeſel die Chriſtianiſirung dieſer Landſchaften
vollendet. Damit hat das Werk auch künſtleriſch einen paſſenden Schluß. Zwei Ab
ſchnitte gehen der Geſchichte Alberts voran und führen uns auf die erſten Anfänge
deutſcher Verbindung zurück.
-

-

Heinrichs Abſicht iſt ganz offenbar geweſen, mit dem 29ſten Hauptſtücke, dem
27ſten Jahre Biſchof Alberts zu ſchließen. Nicht blos, daß er hier einen förmlichen

Schluß anhängt, einen Blick zurückwirft auf die 67 Jahre die verfloſſen waren, ſeit
dem die Bremer den Liviſchen Hafen gefunden hatten, nicht blos, daß die Eroberung
Dorpats und die Viſitationsreiſe des päpſtlichen Legaten einen durchaus geeigneten

Schluß bilden – das Feſtland war gewonnen und die Verhältniſſe im Innern, zum
guten Theile auch nach außen waren durch den Legaten geordnet –; ſondern Hein rich ſelbſt verräth uns gelegentlich, wie weit ſein Blick reichte, als er das Werk ſchrieb,
daß er das letzte Hauptſtück, die Eroberung Oeſels, nicht umfaßte.
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Das Werk Heinrichs beſteht nicht aus einzelnen Notizen zu dieſem und jenem
Jahre, wie die Chroniken Proſpers u. ähnl., ſondern iſt in Einem Zuge geſchrieben
bis an das Ende des 29ſten Hauptſtückes. Man könnte verſucht ſein, ſchon XXV. 2.
als erſten Verſuch zum Abſchluſſe zu betrachten: König Waldemar hat ſeine An
ſprüche aufgeben müſſen, ſein Vogt verläßt unverrichteter Sache Riga. Da erhebt
Heinrich ſeine Stimme und bricht in ein langes Loblied auf die heilige Jungfrau
aus, führt uns im Pſalmentone die Hauptereigniſſe aus der Vergangenheit, die er
beſchrieben, als ihre Thaten und Erweiſungen vor und ſchließt mit einer freundlichen
Ermahnung an die Herren der Neubekehrten. Aber eben in dieſem Lobliede blickt er
auch ſchon in die ſpätere Zeit, nennt Begebenheiten, die drei Jahre ſpäter liegen, mit
einem sicut infra dicetur.

Er hatte ſie alſo ſchon erlebt, als er Obiges ſchrieb. So

gehen durch das ganze Werk Hinweiſungen auf ſpäteres. Schon I. 10., wo er des
Mönchs Theodorich Erwähnung thut, ſagt er: postmodum in Estonia Episcopum,
und weiſet damit ſchon auf XV. 4; alſo von circa 1195 auf 1210; und 1210 deutet
er mit prima obsidio Wiliendi auf die secunda, welche 1222 war.

Beſonders in

obigem Lobgeſange wird der ſpäteren Zeit oft gedacht; doch geht nichts über die Er
oberung Dorpats hinaus. Hätte er nicht mit dieſer ſchließen wollen, wie hätte er
dann unter den glorreichen Gnadenerweiſungen der h. Jungfrau die Eroberung Oeſels
unerwähnt laſſen können, wenn ſie ſchon geſchehen war, als er das Werk ſchrieb?
Zumal da er der Oeſeler und ihrer früheren Unfälle hier gedenkt.
In das 27ſte Jahr Alberts alſo müſſen wir den Abſchluß des Werkes ſetzen,
dem im 28ſten noch die Eroberung Oeſels angehängt wurde. Ob er lange daran
geſchrieben, iſt nicht zu entſcheiden. Nur an einer Stelle glaube ich eine Spur zu
ſehen, die darauf hindeutet, daß er ſchon vor dem 25ſten Jahre Alberts daran ſchrieb:

Im 9ten Jahre des Biſchofs (XI. 9. a. E.) wird Kokenhuſen von den Deutſchen
erſtürmt, der Herr der Burg, Vesceka, zur Flucht genöthigt: und versus Russiam
nunquam deinceps rediturus discessit. Dennoch finden wir ihn ſeit dem 25ſten J.
des Biſchofs (XVII. 5.) wieder im Kampfe mit den Deutſchen, zwar nicht in Koken

huſen, nicht einmal in Livland, ſondern im Eſtenlande, in Dorpat, von Nowgorod
aus geſandt –; ich glaube kaum, daß Heinrich ſo ganz unbeſchränkt versus Russiam,
nunquam deinceps rediturus, discessit, ſagen konnte, wenn er dieſen Abſchnitt zu
der Zeit ſchrieb, wo Vesceka von Dorpat aus alle umliegende Landſchaften verheerte
und bis nach Fellin hin „den Chriſten allen möglichen Schaden that.“
Daraus folgt alſo, daß Heinrich ſeine Geſchichte ſchon vor dem 25ſten Jahre
Alberts begann und mit dem 27ſten Jahre deſſelben ſchloß. So haben wir einen
Raum von zwei bis drei Jahren.

Der Punkt nun, in welchem Heinrich mit ſeiner Erzählung ſeine Gegenwart
erreicht hatte, fiel mit der Anweſenheit des B. Wilhelm von Modena als päpſt
lichen Legaten in Livland zuſammen. Ob Heinrich durch Wilhelms Abreiſe ſich
veranlaßt ſah, das Werk hier mit einem förmlichen Schluſſe zu verſehen, ob er ihm
ein Eremplar der Schrift mitgab, ob das die Urſache iſt, warum es hier und da ſo
auffallend lückenhaft geblieben iſt, wie wir es haben; darauf haben wir keine Ant
wort, wenn nicht etwa ein glücklicher Finder in Rom die Handſchrift Heinrichs, ſein

Autographon an den Tag bringt. Da müßte dann freilich das letzte Hauptſtück
(XXX.) fehlen,

-
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II.

Die Chronologie Heinrich

-

des

Letten.

Die erſte beſtimmte Zeitangabe finden wir bei dem Tode Bertolds (II. 6.)
IX. Kal. Aug. (= 24. Julius) 1198. In demſelben Jahre wird (nach III. 1.)
Albert zum Biſchofe geweihet. Danach hat Gruber den folgenden Hauptſtücken die
Jahreszahlen übergeſchrieben, indem er, die Wahl Alberts in die letzten Monate des
Jahres 1198 ſetzend, jedes Jahr Albertstheilweiſe in zwei unſrer Jahre ſetzen mußte

z. B. das erſte vom Herbſte 1198 bis zum Herbſte 1199, alſo das letzterwähnte acht
und zwanzigſte von 1225 bis 1226. Vgl. ſeine Anmerkung c. zu lll. 1.
Nicht lange nach dem Berichte über Bertolds Tod haben wir noch in demſelben
Hauptſtücke (II. 10.) proxima quadragesima = in den nächſten Faſten, und mit
vollem Rechte bemerkt Gruber (Anm. m.): d. h. nach der gewöhnlichen Rechnung
im J. 1199. In daſſelbe Jahr gehören eben ſo auch die erſten Reiſen Alberts nach
Gotland und Dänemark, die er im Sommer nach ſeiner Weihe (post consecratio–

nem aeslate proxima III. 2. 3.) machte; in daſſelbe Jahr auch die Rückreiſe nach
Deutſchland, der Aufenthalt in Magdeburg zu Weihnacht um Pilger zu ſammeln, ſein
Erſcheinen daſelbſt vor König Philipp (III.4.). Auch Gruber erkennt das wieder
an, indem er in ſeinen Ueberſichten ſagt: Magdeburgi plures milites colligit 1199.

Daß er den nächſtvorhergehenden Sommer in daſſelbe Jahr ſetzt, verſteht ſich doch
wohl von ſelbſt.

Aber wie kömmt Gruber dazu, den nach Weihnacht 1199 folgenden Frühling
wieder als Theil des Jahres 1199 zu bezeichnen? oder was daſſelbe iſt, was bewegt
ihn, da er doch das dritte Hauptſtück mit Weihnacht 1199 ſchließt, das vierte als
19–1200 zu überſchreiben? ja in derſelben Weiſe durch das ganze Werk zu zählen
bis zum achtundzwanzigſten Jahre Alberts, welches ſo = 1225–1226?
Da Gruber darüber keine Erklärung gegeben hat, ſo wird man mir nicht ver
denen können, wenn ich hier einen Irrthum vermuthe, wenn ich glaube, daß Gru

ber die ganze Reihe der Begebenheiten aus der Regierung Alberts
um ein Jahr zu früh angeſetzt hat.

Gruber beabſichtigte, die je zwei Jahre der Ueberſchrift der Hauptſtücke auch
in gehöriger Folge am Rande anzuſetzen. Der Drucker hat das nicht ausgeführt.

Können wir uns wundern, wenn wir in ſpäteren Schriften, die ſich an die Randzahlen
- ſie ſtehen ſo bequem da – hielten, Ereigniſſe aus den letzten Theilen eines Jah
fes Alberts um zwei Jahre zu früh angeſetzt finden?

Ein ſo gewiſſenhafter und gelehrter Herausgeber wie Gruber, Nachfolger von
Leibniz und Eccard, muß auch für einen Irrthum Gründe gehabt haben, zumal
für einen, der ſo auf der Hand zu liegen ſcheint, wie der obige. Und da die In
atsangabe des dritten Hauptſtückes (ſ. ob.) und die Anmerkung m. zum zweiten
Hauptſtücke zeigen, daß es bei ihm ſtand, ihn zu vermeiden oder zu begehen, ſo muß

bei der Durchführung der Rechnung, welche er damit andeutete, Schwierigkeiten

inten haben, welche ihm unüberwindlich ſchienen, welche ihn bewogen, von dem einge
hagenen Wege abzuweichen, nach Weihnacht 1199 im Frühlinge wieder 1199 zu zählen.
Irre ich nicht, ſo läßt ſich dieſes Schwanken Grubers aus Heinrich ſelbſt er
ären. Hier und da, aber ziemlich ſelten, führt Heinrich zu einem Jahre Alberts
ein Jahr Chriſti an. Geweihet wurde Albert nach ihm 1198, da beginnt alſo
" erſtes Jahr; nun ſetzt Heinrich beim ſiebenten Jahre Alberts 1204, beim drei
-
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zehnten 1210, beim vierzehnten 1211, beim ſiebenundzwanzigſten 1224 an. Hätte
Gruber aber das vierte Hauptſtück (Alberts zweites Jahr) mit 1200 begonnen, ſo
traf auf das ſiebente Jahr nicht 1204, ſondern 1205, auf das ſiebenundzwanzigſte
nicht 1224, ſondern 1225 u. ſ. w. Kurz, Gruber ſah, daß in allen dieſen Fällen
die eingeleitete Zählung, conſequent durchgeführt, immer ein Jahr mehr gab als die
Jahre, welche Heinrich angiebt; er glaubte ſich im Irrthum und verließ ſie.

Auch mag dazu beigetragen haben, daß ſich eine im achten Jahre Alberts im
Winter von Heinrich erwähnte Sonnenfinſterniß bei Godefrid. Colon. 1206 am
28ſten Februar findet, was, wenn man die Doppelzahl in der Ueberſchrift (nicht die
hier auch für Gruber falſche am Rande) berückſichtigt, völlig mit Gruber ſtimmt.
Aus dieſen Urſachen, denke ich mir, ſchloß ſich Gruber an die Angaben Hein
richs, ohne die erforderliche Unterſuchung anzuſtellen, wie dieſe Zählung in Ueberein
ſtimmung zu bringen ſei mit der vorhergehenden, ohne genauer zu erforſchen, von wo
ab Heinrich das Jahr Alberts, welches dieſer ganzen chronologiſchen Reihe zum
Grunde liegt, und das Jahr Chriſti, welches gelegentlich daneben erſcheint, rechnete.
Nach den obenerwähnten Stellen gedenkt Gruber der Chronologie eigentlich nicht wieder,
außer durch die einem jeden Capitel übergeſetzten Jahreszahlen und XXIX. 2. Anm. aa.

Und doch hätte er durch eine andere Stelle aufmerkſam werden ſollen. Wir ſahen
das ſiebente Jahr = 1204, das ſiebenundzwanzigſte = 1224, nicht = 1205 und
1225; wie aber geſchieht es, daß das ſiebenzehnte Jahr, welches danach = 1214

ſein müßte, mit 1215 bezeichnet wird? Das geſchieht noch dazu bei einem weltbe
kannten Ereigniſſe, dem Lateranconcil Innocenz des dritten, bei welchem ein Irr
thum nicht wohl möglich war, zumal da auch Albert von Riga und Theodorich
von Eſtland ihm beiwohnten. Auch die gewöhnliche Chronologie hat hier das Jahr

1215; Heinrich ſollte nach obigen Bemerkungen 1214 haben; er iſt im Widerſpruch
mit ſich oder mit Gruber, und eine Erörterung darüber wäre zu wünſchen geweſen.
Es iſt immer der Unterſchied Eines Jahres, auf den wir ſtoßen. Ebenſo wenn

wir von Heinrich ab auf auswärtige Zeugniſſe blicken. Da hat – man leſe die
Stellen in Grubers Anmerkungen – was Gruber in das Jahr 1205 ſetzt, das
Chronicon Sial. in 1206, ein Ereigniß aus Grubers J. 1216, erzählt Albertus
Stadens. 1217; in beiden Fällen giebt Dahlmann (Geſch. v. Dännem. I S. 368.)
wie er meint „der Liviſchen Chronik“ Recht, „die hier billig entſcheidet;“ zu dem
berühmten Feldzuge Waldemar's II. hat Gruber das J. 1218, das Chron. Sialand.
1219; hier entſcheidet Dahlmann anders: „ wenngleich die Livländiſche Chronik

1218 hat. Aber Johannis 1218 beging der König noch in Schleswig die Krönung
ſeines Sohnes. Der große Sieg ward ja erſt am 14. Juni erfochten.“ Zahlen, die
Gruber angeſetzt, werden dabei denn ohne weiteres für Jahresangaben „der Liviſchen

Chronik“ d. i. Heinrichs des Letten angenommen. Nach Grubers Rechnung
beſucht Albert ſchon 1219, ſpäteſtens im Frühjahre 1220 Friedrich II. tunc
noviter ad Imperium sublimatum.

Und doch ward Friedrich erſt am 22. Nvbr.

1220 gekrönt (Böhmer Regesta bei d. J.). Und was vor allem laut ſpricht, die
Urkunden des päpſtlichen Legaten Wilhelm von Modena, welche nach Grubers
Rechnung vom Ende 1224 bis in den Mai 1225 fallen müßten, ſind aus dem Ende

des Jahres 1225 und dem Anfange 1226; der Index corp. hist. dipl. Liv. weiſt ſie
nach unter Nr. 3287, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 233, 3289. Vgl. auch Mo–
numenta Liv. ant. tom. IV. p. CXLI. N. 5–15.

Alſo wieder der Unterſchied Eines Jahres, um welches Gruber Heinrich den
Letten hinter der gewöhnlichen Zeitrechnung zurückbleiben läßt. Dieſelbe Wahrnehmung

drängt ſich an ſo vielen Stellen auf, daß ich Gruber in einer Täuſchung befangen
glauben muß, durch welche er die immer wiederkehrende Abweichung überſah. Denn
wenn er auch dieſe Urkunden nicht kennen konnte, ſo iſt er es doch ſelbſt, welcher jene
Stellen aus den däniſchen und andern Chroniken citirt.

Sollte er ſich durch die Dop

pelzahl in der Ueberſchrift jedes Hauptſtückes darüber getäuſcht haben? Wir ſahen,
wodurch ſie veranlaßt war. Aber auch, wie er ſie dur zuführen vor hatte, wäre ſie
am Ende der Capitel eben ſo unrichtig, wie ſie am Anfange iſt.
Der Beweis gegen Gruber läßt ſich noch verſtärken. Im 24ſten Jahre Alberts,
welches Gruber = 1221 – 1222 ſetzt, gegen das Ende, alſo in unſerm neuen
Jahre, d. h. nach ihm 1222, hat Heinrich einen vierten Sonntag nach Epiphanias,
und – wir können alſo in der Zahl nicht irren – das Evangelium des Tages
ascendente Jhesu in naviculam ecce! motus magnus u. ſ. w. Matth. 8, 23. ff. In

obigem Jahre 1222 nun war Oſtern am 3. April; am 30ſten Januar alſo der
Sonntag Septuagesima, folglich gab es in dieſem Jahre keinen vierten Sonntag
nach Epiphan. Aber wohl im folgenden Jahre 1223, wohin nach obigen Er
örterungen das Capitel gehört. In dieſem Jahre war Oſtern am 23ſten April,
Sonntag Septuageſ am 19ten Februar, demnach bis zum Epiphanias-Tage ſelbſt
mehr Sonntage als wir brauchen (12. u. 5. Febr. 29. 22. 15. u. 8. Januar.), von
denen der am 29ſten Januar der hier bezeichnete vierte iſt.

Auch von dieſer Seite ſehen wir uns getrieben, anzuerkennen, daß Gruber,
die Begebenheiten, welche Heinrich erzählt, um ein Jahr zu früh angeſetzt hat.
Aber man glaube nicht, daß damit die Sache abgethan ſei; wir bemerkten ſchon,
daß vier Jahresangaben Heinrichs nach Chriſti Geburt doch mit Grubers erwieſen
falſcher Rechnung ſtimmen; dazu die Sonnenfinſterniß (28. Febr.) 1206.
Auffallend iſt dabei freilich, daß dieſe Sonnenfinſterniß trotz Godefrid. Colon.

in den Verzeichniſſen der Finſterniſſe am 28. Februar 1207 ſteht, alſo auch ein Jahr
ſpäter.

Und während Gruber die Weihe Alberts zum Biſchofe, nach welcher Hein
rich ſeine Capitel abtheilt, in den letzten Theil unſres Jahres ſetzt, und danach die
Capitel auf je zwei Jahre – etwa vom Herbſte bis zum Herbſte – vertheilt, wie
kömmt es, müſſen wir fragen, daß Heinrich ſogleich das erſte Jahr Alberts bis
Weihnachten führt, und das folgende Capitel wie alle, in welchen einigermaßen ſichere
Zeichen der Jahreszeit zu finden ſind, mit der Frühlingsſchifffahrt beginnt? Worauf
ruhet demnach die Sicherheit Grubers, daß Albert in den letzten Monaten des
Jahres 1198 gewählt ward? Doch nur auf Heinrich, welcher Bertold Ende
Juli 1198 ſterben und Albrecht noch 1198 weihen läßt. Aber die ganze Verthei
lung der Capitel ſpricht dagegen.
Alſo auch in dieſem Puncte regt ſich Zweifel gegen Grubers Annahme: die
Capitelanfänge weiſen für den Anfang der Jahre Alberts durchgängig auf die erſten,
nicht auf die letzten Monate unſrer Jahresrechnung. Und das um ſo mehr, da Hein
rich nicht immer blos anno Episcopi beginnt, ſondern X. 1. anno octavo inch 0–
ante und XVI 1. antistitis anni initium decimi quarti ſagt. Fiele die Weihe

Alberts auch erſt in die letzte Woche unſres Jahres, ſo müßten die Capitel um Weih
nachten ſchließen und beginnen; aber ſo oft auch dieſes Feſt erwähnt wird, das iſt
nicht ein einziges Mal der Fall.
Unſer Jahresanfang vom 1. Januar iſt noch nicht ſeit lange ſo verbreitet, wie jetzt.
Heinrich nimmt nie Rückſicht auf ihn, ſelbſt da nicht, wo wir ihn faſt Tag für
Tag begleiten können, wie am Ende des dreizehnten Jahres Alberts Cap. XV. Eben
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ſo wenig tritt Weihnacht in dieſer Beziehung hervor. Ein ſehr gewöhnlicher Jahres
anfang war aber der 25ſte März, Mariä Verkündigung (incarnatio), und nehmen
wir den für unſer Buch an, ſo ſind wir auf dem Reinen, mit jener Sonnenfinſterniß
wie mit den übrigen, nun nur noch ſcheinbar widerſprechenden, Jahreszahlen. Beginnt
Heinrich das Jahr Chriſti mit dem 25ſten März, ſo gehören faſt drei Monate
unſres Jahres bei ihm noch zu dem vorhergehenden, wir ſchreiben ſchon 1199, 1205,
1207, 1211, 1212, 1225, während Heinrich noch faſt drei Monate in 1198, 1204,
1206, 1210, 1211, 1224 zählt; z. B. die Sonnenfinſterniß vom Winter 1206 nach
Heinrich (28. Februar nach Godefrid. Col.) iſt nach unſrer Rechnung 28. Februar
1207, wohin die aſtronomiſchen Verzeichniſſe ſie ſetzen; ebenſo erhalten die Kaiſerkrö
nung, die Abreiſe Wilhelms von Modena dieſelbe Stelle, welche ihnen anders
woher ſchon geſichert iſt. Daß Heinrich ſich ſelbſt des Ausdrucks anno Dominicae
incarnation is XV. 1; XVI.; u. XIX. 7. bedient, will ich nur ſo nebenher anführen.

Wenn nun die Weihe Alberts zum Biſchofe ebenfalls in die Zeit zwiſchen dem
erſten Januar und dem 25ſten März fiel, ſo gehört ſie nach Heinrich noch in das
Jahr 1198, nach unſrer Zählungsweiſe ſchon in das Jahr 1199. Am ſchlagendſten ſind
die erwähnten Stellen Cap. X. und XVI., wo ausdrücklich das Capitel als im An

fange des Jahres Alberts beginnend bezeichnet wird. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß
die Ereigniſſe zwiſchen 25. März und 1. Jan. bei Heinrich und uns dieſelbe Jah
„reszahl haben müſſen; wir haben nur einen Fall der Art, das Concilium Lateranense;
es begann am 1. November 1215, und Heinrich hat dabei dieſelbe Jahreszahl.
Man wird nun wohl zugeben, daß die Sache ſich ſo verhalte. Aber verhehlen
will ich auch nicht, daß dabei noch einige Nebenfragen zu löſen übrig bleiben. Ich
darf um ſo weniger vermeiden, die Unterſuchung auch dahin auszudehnen, da die
Theilung unſrer Origines in Capitel erſt dadurch ihr volles Licht erhält.
Wir haben die Weihe Alberts aus dem Ende unſres Jahres 1198 in den An
fang unſres Jahres 1199 gerückt. Genaueres feſtzuſetzen bietet Heinrich die Mittel
nicht. Ich nehme den Februar an, da ſie nach obigen Erörterungen vor den 25ſten
März, als Heinrichs Neujahrstag fallen mußte. Auch ſchließt hier und da ein

Hauptſtück mitten in einer Unternehmung im Winter, was uns glauben machen muß,
daß ein chronologiſches Datum den Verfaſſer zu der Unterbrechung trieb, z. B. die
erſte Belagerung Fellins im J. Alberts 12. und 13. = Cap. XIV. und XV., und

das Unternehmen gegen Kokenhuſen Cap. XI. und XII. Wäre das öfter der Fall, ſo
könnten wir vielleicht auf eine Woche genau den Tag beſtimmen, an welchem Alberts
erſtes Jahr begann. *)

Ferner: während Heinrich in der Regel ſeine Abſchnitte um Oſtern, öfter vor
als nach, anfängt, ohne daß wir freilich mit Sicherheit auch nur Februar oder März
*) Vielleicht helfen uns Urkunden Albrechts künftig weiter; für jetzt kenne ich nur vier, die
zu dieſem Zwecke gebraucht werden können, weil ſie das Jahr Chriſti und Alberts zugleich enthalten:
1. Silva doc. N. LXI.: anno dominicae incarnationis MCCIX. praesidente Apostolicae sedi
papa Innocentio III. regnante gloriosissimo Romanorum Imperatore Ottone, Pontificatus
nostri anno undecimo.

2. Ind. corp. hist. dipl. Iiv. N. 9., Mon. Liv. ant. T. IV. m. 2.: anno M° CC"XX".
Pontificatus nostri anno XX9 secundo.

3. Silv. doc. N. LX11: anno dominicae incarnationis MCCXI. VIII Kal. Augusti pontifica
tus nostri anno XIV.

4. Silv. doc. N. LXVI. ": anno dominicae incarnationis M. CC. XXIIII.

Nono kl. augusti

pontificatus nostri anno XXV9.

Die beiden erſten Urkunden, ohne Monatstag, fallen mit unſerer Zeitrechnung zuſammen. Für
die erſte – die Belehnung Vieſcekas mit Gercke – gibt Heinrich XIII. 4. näher den Herbſt als
Zeit der Ausſtellung an; auch die Erwähnung Kaiſer Otto's iſt hier ſo gut wie daſſelbe Datum,
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dafür anſetzen könnten, oder ein Feſt als ſichere Gränze, iſt dennoch auch hier einige
Willkür ſichtbar. Wenigſtens ſcheint es ſo, wenn denn doch einmal ein Jahrescapitel
circa quadragesimam anfängt, oder mitten im Winter, wie IX. und XV.

Indeß läßt ſich zur Erklärung einiges ſagen. Die Kriegszüge wurden in unſern
Landſchaften der damals noch weiter ausgebreiteten Sümpfe und Seen wegen im
Winter, zuweilen auch im Sommer gemacht. Heinrich macht ſelbſt darauf auf
merkſam IX. 1. circa quadragesimam, quo magis illae gentes suas exercere solent
expeditiones. X. 14. eo quod via illo autumnali tempore non esset, per quam

Letthones venire possent. XXIX. 7. post festum Epiphaniae, cum propter nives et
gelu via sit in frigidis terris illis melior adeundum. Vgl. XXIII. 8. post festum
nativitatis Domini expeditionem indicunt contra gentem apostatricem in Mesothen;

sed a ventis australibus et pluviosis impediuntur. Da nun Kriegs- und Raubzüge
den Hauptinhalt von Heinrichs Werke bilden, ſo iſt wohl zu erklären, warum die
Begebenheiten von Weihnacht bis Mitte März ſich drängen, warum die nächſt
vorhergehende und die nächſtfolgende Zeit, ehe „Schnee die Erde bedeckt und Eis
die Wellen, und die Oberfläche des Abgrundes feſt wird und die Waſſer hart werden
wie die Steine, und wird Eis und der Weg iſt beſſer auf dem Waſſer als auf dem
Lande“ – (XXX. 3.) –, und wenn das Eis wieder aufgeht oder aufzugehen drohet,
beſonders arm ſein müſſen an Begebenheiten. Alſo von Mitte März bis gegen Ende
April, kurz um Oſtern her iſt der Art wenig oder nichts zu berichten. Daher kommt
es, daß das erſte Ereigniß faſt in jedem Hauptſtücke die Ankunft der Frühlingsſchiffe
in der Düna iſt, mit denen neue Pilger ankommen, und die Abfahrt ſolcher, welche
ihr Pilgerjahr abgemacht. So finden wir es IV. V. VI. VII. VIII. XI. XII. XIII. XIV.
XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXV. XXVII. XXVIII. XXX. Die

Cap. I. Il. III. haben wir ihres Inhalts halber hier nicht in Betracht zu ziehen; von
den andern hier nicht genannten enthalten XXIV. XXVI. XXIX. überhaupt bis tief hinein
keine Zeitbeſtimmungen, welche ſich ſo ohne Weiteres hinſtellen ließen; im Cap. X.
iſt zwar §. 2. ſogleich von der Abreiſe der Pilger des vorigen Jahres die Rede, aber
vorher geht eine Sendung nach Polozk und daß der Biſchof von dort Nachricht er
halten: was den Anfang des Capitels immer um einige Wochen vor die Eröffnung
der Frühlingsſchifffahrt zurückſchieben mag; nur ſehen wir nicht, wie weit.
In einundzwanzig Capiteln alſo von dreiundzwanzig, die in Betracht kommen
können aus den dreißig, welche das Werk bilden, finden wir einen ganz regelmäßigen
da er erſt 27. Sept. 1209 gekrönt wurde. Die zweite muß in den Frühling fallen, da Albert
mit den erſten Schiffen das Land verließ und erſt im folgenden Jahre wiederkam.
Beide weiſen auf 1199 als Alberts erſtes Jahr, jene in den Herbſt, dieſe in den Frühling.
N. 3. und 4. haben Monatstage, den 25. und 27. Juli 1211 und 1224. Da nun nach
jener der 25. Juli 1211 in Alberts 14ten Jahre iſt, ſo liegt der 25. Juli 1198 ſchon im erſten;

wenn aber nach N. 4. der 24. Juli 1224 dem 25. Jahre Alberts angehört, ſo iſt der 24. Juli
1200 ein Tag des erſten.
Wie kann der 25. Juli 1198 und der 24. Juli 1200 zugleich im erſten Jahre Alberts liegen?
Das iſt die Frage, einfach geſtellt.
Das erſte Datum könnte uns zu der Annahme treiben, Albert habe von dem Todestage

ſeines Vorgängers Berthold an ſein erſtes Jahr gerechnet (24. Juli 1198). Aber Berthold ſtarb
an der Düna, und Albert wurde in Deutſchland geweihet. Einige Monate werden dazwiſchen ver
gangen ſein. Wie kann er dieſe Sedisvacanz zu ſeinem Pontificatus rechnen?
Und dem zweiten Datum wird damit nicht geholfen. In einem von beiden muß ein Fehler
ſein, vielleicht in beiden. Das erſte haben wir in zwei gleichlautenden Transſumpten bei Do giel
T. V. p. 16. und p. 102.; aber im Jahr 1211 brachte Albert drei Biſchöfe mit aus Deutſchland. Es
fällt auf, daß ihrer in der Urkunde durchaus nicht erwähnt wird. Ich würde deſhalb hier das

Jahr Ghriſti aus 1211 in 1212 verwandeln. Vgl. die Anm. zu N. LXII. Dagegen iſt in N. 4.
das Jahr 1224 ſo ſicher, daß das Jahr Alberts in das 26. verändert werden muß, obgleich die
vorhandene Original-Urkunde – ſogar doppelt vorhanden – das 25. hat. Dann bleiben die
N. 1. und 2 ungeſtört.
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Anfang mit der Eröffnung der Frühlingsſchifffahrt, welche auch Albert zurück- oder
nach Deutſchland wegführt. Aber die zwei, welche ſo übrig bleiben, beginnen auch
ganz ungewöhnlich früh. Es ſind Cap. IX. und XV.
Jenes beginnt wörtlich anno VII. pontificatus Episcopi Alberti, qui erat Do
mini 1204 circa quadragesimam. Cap. XV. hat zu Anfange keine ſo beſtimmte Zeit
angabe. Aber Eis und Schnee finden wir noch. Und da das vorhergehende Capitel
mitten in der Unternehmung gegen Fellin ſchließt und das neue mit der Ausführung
derſelben beginnt, ſo iſt zwiſchen XIV. und XV. keine Unterbrechung, die Zeitbeſtimmungen
dort müſſen hier aushelfen und können es, da ſie reichlich vorhanden ſind und da im

Anfange des Capitels nach der Eroberung Fellins post hoc in paschali solemnitate

geſagt wird. Die vorhergehenden Zeitangaben aber ſind Weihnacht und rauher Winter,
die Berufung der Liven zu einem Raubzuge nach Eſtland in die Strandgegenden; der
Feldzug endigt glücklich, quarto die gemächliche Rückkehr nach Livland. Nun fol
gen zwei Zeitbeſtimmungen, die bei Heinrich nicht wieder vorkommen und, wenn ich
nicht irre, in den chronologiſchen Büchern und auch bei Du Cange nicht genügend
erklärt ſind. Nämlich sequenti lunatione neue Verſammlung der Rigiſchen mit

Liven und Letten am Aſtigerwe, Flucht eines Eſtenheeres, Rückzug der Chriſten vor
einem neuen Eſtenheere, welches Metſepole ausgeplündert hat, aber vor den ſich ſammeln
den Chriſten wieder heim zieht. Dann tertia lunatione bereiten ſich die Rigiſchen
zu der Belagerung Fellins, ziehen nach Saccala. Hier ſchließt das Capitel; das
neue erzählt der Chriſten Ankunft vor Fellin, es wird in etwa ſechs Tagen erobert,
während noch Eis und Schnee iſt. Ich nehme an, daß Heinrich mit lunatio die
Zeit bezeichnet, wo der Mond die Nacht erleuchtet. Es iſt natürlich, daß im Winter,
wo die Tage hier ſo kurz ſind, vorzugsweiſe die mondhelle Zeit gewählt wurde zu
größeren Unternehmungen. Wir können in dieſer Beziehung die eine Hälfte eines
jeden Monats als mondhelle betrachten, es wären alſo zwiſchen zwei lunationes etwa

vierzehn Tage, von der erſten bis zur dritten etwa vier Wochen zu rechnen: wir
kommen ſo mit der dritten, wenn wir die Belagerung Fellins noch zurechnen, bis

gegen Ende Februars. Aber auch ohne dieſe hypothetiſche Rechnung können wir uns
mit dem allgemeinen Eindrucke begnügen, daß das Hauptſtick im Winter des Jahres
ſchließt, daß noch im Winter, immer noch vor Oſtern Fellin erobert wird. Dazu
kommt, daß eine Sendung des Biſchofs aus Deutſchland über Preußen gemacht wird,
alſo auf dem Landwege, alſo ehe die Schifffahrt eröffnet war; der Biſchof folgt
ſelbſt ſogleich, offenbar nach Oſtern, da die Kaufleute, ſtatt, wie ſie gewohnt waren,

zu Oſtern nach Gotland abzuſegeln, ihn und die neuen Pilger über dieſes Feſt hinaus
zu erwarten beſchloſſen. Und hier, bei Alberts Ankunft, wiederholt Heinrich im
Capitel die ſonſt nur zu Anfange eines ſolchen gebräuchliche Bemerkung: annus erat
praesulis XIII.
So auffallend dieſe Sorgfalt unſres Verfaſſers hier iſt, eben ſo ungewöhnlich

erſcheinen die obigen zwei Angaben der Jahre nach Chriſti Geburt. Von den höchſt
ſparſamen Jahresbezeichnungen dieſer Art finden ſich zwei grade bei den Jahren,
deren Anfang ſich als eine chronologiſche Merkwürdigkeit auswies. Sollte es Zufall
ſein, abſichtloſe Willkür Heinrichs, grade zu dieſen zwei Capiteln, welche nicht,
wie die übrigen, mit der Frühlingsſchifffahrt, ſondern im Winter beginnen, deren zweites
ſogar bei der Ankunft des Biſchofs das ſchon angegebene Jahr ſeiner Weihe wieder
holt, grade zu dieſen Capiteln das Jahr Chriſti zu notiren? Denn mit den drei

übrigen iſt es doch anders. Daß er (III. 1.) das Jahr 1198 nennt, in welchem Al
bert geweihet ward, hat in der Wichtigkeit des Ereigniſſes ſeinen Grund, wie vorher
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die Jahreszahl bei der Ermordung Bertolds; desgleichen Cap. XIX. in der Mitte das
Jahr 1215 zu dem Lateran-Concil, welches die ganze Chriſtenheit Abend- und Mor
genlandes in Bewegung ſetzte, auf welches man ſich ſeit zwei Jahren vorbereitete.
Dagegen tritt die Bezeichnung Cap. XXIX. 2. wieder in die Reihe obiger Bezeichnungen:
es iſt auch bis zum Herbſte ſonſt ohne chronologiſche Angaben, aber nach einigen all
gemeinen Bemerkungen des §. 1. beginnt §. 2. mit den Worten eodem anno, qui
ſuit a Christo nato 1224. Nur eine Jahreszahl bleibt übrig, welche ſich weder dort

noch hier will einreihen laſſen: Cap. XVI. beginnt: annus erat Dominicae incarnationis
1211, sed antistitis initium decimi quarti, de cuius adventu cum peregrinisgau
debat ecclesia Livoniensis. Wir haben hier die gewöhnliche Ankunft der Frühlings
pilger mit dem Biſchofe als erſtes Ereigniß und doch daneben ein Jahr Chriſti.
Aber grade dieſe Stelle iſt im Stande, uns weiter zu führen. Es iſt nicht ganz
der gewöhnliche Anfang anno oder annus erat, ſondern antistitis initium XIV. Wir
bemerkten ſchon, daß nur noch X. 1. mit anno octavo inchoante ähnlich beginne;
in dieſem war der Biſchof nicht, wie ſonſt meiſtens im Winter, in Deutſchland, ſondern

in Riga geblieben (§. 2.) und ordnete eine Botſchaft ab nach Polozk: ſo hatte Hein
rich ſchon vor der Ankunft der Pilger etwas zu erzählen, was dem Anfange ſeines
Biſchofsjahres dadurch näher kam, als die gewöhnlichen erſten Begebenheiten eines
Capitels.

-

Und daß es ſich mit jenem initium decimi quarti nicht anders verhalte, können
wir erweiſen. Einmal fiel Oſtern in dem entſprechenden Jahre (1212 nach der jetzigen
Zählung) beſonders früh ( 25. März). Und dazu muß etwas anderes gekommen
ſein, ein früher Eisgang nämlich und dadurch eine frühe Eröffnung der Schifffahrt:
denn ganz abſonderlich, wider allen Gebrauch Heinrichs iſt es, daß er ſchon am
Schluſſe des vorhergehenden Cap. XIII. 12. die Pilger von Riga abfahren

läßt: post hoc resolut a glacie maris et Dunae reversi sunt in Teutoniam
Episcopus Werdensis et Episcopus Pathelbornensis cum peregrinis suis.

So ſehen wir, daß dieſe ſeltenen Bezeichnungen anno Episcopi inchoante und
anni Episcopi initium an den zwei Stellen, wo ſie ſich befinden, nicht zufällig ſind,

ſondern mit andern Seltenheiten, namentlich jedesmal mit einem beſonders frühen An
fange eines Capitels zuſammentreffen.
Das führt uns zum Ziele: die Angabe des Jahres nach Chriſti Geburt, wo ſie
vorkommt, will ſagen, daß die zuerſt erzählten Ereigniſſe noch einem Jahre Chriſti
angehören, deſſen Haupttheil in dem jedesmal vorausgehenden Stücke ſchon erzählt
iſt. Es liegt darin eine Warnung für den Leſer, daß er ſich im Beginne des neuen
Capitels noch nicht in ein neues Jahr nach Chriſti Menſchwerdung (nach Heinrichs
Rechnung vom 25ſten März ab) verſetzen ſolle.
Wenn die Pilger wegen ſpäten Eisganges ſpäter aus der Düna fahren als ge
wöhnlich, kann es auch vorkommen, daß wir Oſtern am Ende eines Capitels finden.
Cap. XXIV. 7. macht er ſelbſt darauf aufmerkſam, indem er zu post pascha ſetzt sequenti
anno. Cap. XVIII. könnten wir §. 8., da er ganz unzuſammenhängend ſteht, wegen des
darin erwähnten Palmſonntags und Oſtertags als eine nachträgliche Anekdote anſehen
und eben ſo den folgenden Schlußparagraph, in welchem die Düna ſchon offen iſt,
wenigſtens oben bei Gercife; aber durch Vergleichung mit den §§. 3. 4. werden wir
doch veranlaßt, die beobachtete Ordnung der Erzählung auch als die chronologiſche
anzuerkennen und zuzugeſtehen, daß Heinrich ſich einmal an den Ablauf eines Jahres
nicht gekehrt hat. Dafür weiß ich hier in der That keinen Grund, während daſſelbe
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Uebergreifen Cap. XI. 8. und XIX. 10. dadurch gerechtfertigt wird, daß er den Zuſam
menhang der Sachen nicht durch die zwiſchenliegenden Ereigniſſe unterbrechen wollte, die
er dann nachholte.

-

Wir müſſen uns entſchließen, eine dritte Vorausſetzung Grubers fallen zu laſſen:
er nahm an, daß jedes Capitel Heinrichs gerade ein Jahr des Biſchofs umfaſſe.
Die obigen Nachweiſungen ergaben ſchon, daß unſer Verfaſſer es damit ſo genau
nicht nimmt, wie Grubers Ueberſchriften vorausſetzten. Schon der Umſtand, daß

Heinrich nur zweimal im Anfange des Capitels den Anfang von Alberts Jahre
angiebt, muß ihm in allen andern Fällen, wo er das nicht thut, ſondern blos anno
oder annus iam erat, ja wohl das Recht geben, das Capitel nach ſeiner Bequemlich

keit zu ſchließen und ein neues anzufangen; am Schluſſe des einen zu erzählen, was
nach ſtreng genommenem Anfange des Jahres Alberts in das folgende gehörte. Können
wir denn jedesmal wiſſen, warum Jemanden etwas bequem iſt oder unbequem? Aber
überſehen wir für unſeren Fall nicht, daß, da die Ankunft der Pilger, insbeſondere des
Biſchofs, die Bedingung des Beſtehens der Kirche und der deutſchen Stiftungen im Lande,
das große Ereigniß war, von welchem zunächſt die Unternehmungen des ganzen neuen
Jahres abhingen, dieſe es iſt, welche ihn in der Regel erinnert, daß dieſes neue Jahr
ſchon begonnen, daß er die gewöhnliche Gränze eines Capitels überſchritten hat.
Da nun mit dieſer Eröffnung der Frühlingsſchifffahrt die Ankunft oder zuweilen
auch die Abreiſe des Biſchofs faſt immer verbunden iſt, ſo haben wir unter allen
ſcheinbaren Abweichungen darin einen ſehr regelmäßigen Anfangspunkt für die Capitel.
Nicht ein einziges Mal ſteht die Ankunft der Frühlingspilger am Ende eines Capi

Capitel und
Alberts Jahr

Heinrichs Zeitangaben nebſt den zugehörenden Begebenheiten.

v,

XXIX. §. 9. |

per annos LXVII praeteritos, ex quibus primo inventus est a mer
catoribus Bremensibus portus Livonicus .

XXIX. §. 1.

in securitate magna, quam ad quadraginta annos ante aperte non ha
bebant, eo quod Letthones et aliae gentes tam ante praedicationem

verbi quam post baptismum eorum eis nunquam dederunt requiem
et securitatem.

M ein a rd.

I. §. 5. |

proxima hieme verheeren Litauer Livland

§. 6. |

aestate proxima wird die Burg Uerküll erbauet
eo tempore vergeblicher Angriff der Semgallen.
§. 7. | Auch die von Holm begehren eine Burg.
§.8. |

§. 10. |

Inter duorum praedictorum castrorum constructionem Meinard von

dem Bremer EB. Hartwich zum Biſchofe geweihet.
Sonnenfinſterniß in die Joannis Baptistae. .
-

-

§. 11.

Die Schiffe wollen in Pascha, nach Gotland; Meinard läßt ſich bewe
gen, zu bleiben, ſendet Theodorich nach Rom.
§ 12. | Kreuzpredigt.
§. 13.
Schon früher Feldzug cum Duce Sueciae Theutonicis et Gothis.
§ 14. | Meinard ſtirbt
-

-

-

-

-

-

-

-

Bert old.

II. §. 1.

Bertold macht anfangs Schwierigkeiten, kömmt dann ohne Heer nach
Holm; kehrt um; erhält päpſtliche Vollmacht, kömmt mit Kreuzfahrern;
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tels; ſelbſt nicht XV. 12., wo doch die Abreiſe der alten von Livland erzählt iſt, denn
mit der Ankunft der neuen beginnt XVI. 1.

Wohl führt uns XI. 8. bis Oſtern,

wir begleiten den Biſchof bis Dünamünde, aber erſt XII. 1. ſagt uns, daß er wirklich
abreiſete, ſich dem Meere anvertrauete. So iſt XIX. 10. ſchon Oſtern vorüber, aber
die Ankunft des Biſchofs in Livland verſchiebt den Anfang des folgenden Capitels,
und wahrſcheinlich weit, in unſer Jahr, da ſchon §. 2. Mariä Himmelfahrt C15. Aug.)
als Datum hat.

Dieſes jährlich wiederkehrende Ereigniß muß, wie wir oben bemerkten, ziemlich nahe
zuſammengetroffen ſein mit der Zeit, in welcher Albert zum Biſchofe geweihet war; denn
von einem völligen Zuſammenfallen dieſer Data kann ſchon darum nicht die Rede ſein,
weil der Capitelanfang nach dem frühen oder ſpäten Eisgange u. ſ. w. wechſelt; aber die

Weihe Alberts muß in einen der erſten Monate unſres Jahres fallen, da Heinrich,
an den zwei Stellen, wo er entſchieden früher anfängt, dieſen Zeitpunkt im Winter, näher
in den Faſten hat, und an den zwei Stellen, wo er den Anfang des Biſchofsjahres
hervorhebt, die Eröffnung der Schifffahrt ſogleich folgt; wenn wir dieſe Punkte und
den 25ſten März als Jahresanfang nach Chriſto bei Heinrich anerkennen, ſo fallen

alle Schwierigkeiten weg, welche durch Grubers Vorausſetzungen hineingekommen
ſind und ſich ſo lange ungeſtört erhalten haben.
Die Hauptprobe muß eine Ueberſicht geben, welche eine Zuſammenſtellung der
Ereigniſſe aus Heinrich nebſt Vergleichung der darauf bezüglichen Data aus ihm und
den ſonſt ſicheren Quellen, enthält. Ich laſſe ſie hier folgen, führe aber natürlich
vorzugsweiſe nur an, was mit chronologiſchen Angaben verſehen iſt.
E==-S-e.

Jahre Chr.
bei Heinr.

Fremde Zeugniſſe.

Jahre Gruber.
Chriſti nach

U nſere Zeitrechnung

1224 od. 1225
–67= 1157–58.

1226–67=1159

1224 – 40 =
1184

1226 – 40 – 1186

Winter.
Sommer.

a. 1191 mense Junio, Godefr.

Colon.; 1191. 23. Juni bei
Brinckmeier.

-

(Grabſchrift I. 8. not. k.)

(1196)

(1196)

. . . . . . . . . . . . . . . (1197)

-
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Bertold fällt IX. Kalend. Augusti 1198. – Stillſtand
mense peracto Friedensbruch von Seite der Liven.
proxima quadragesima Beſchluß der Liven, jeden Geiſtlichen, der post
Pascha bleibe, zu tödten; ſie reiſen .
-

J.

Allb.

-

-

-

-

-

All be rt.

1.

Anno Domini 1198 Albert zum Biſchofe geweihet
aestate proxima post consecrationem Albert nach Gotland und über
Dänemark zurück nach Deutſchland.
in natali Domini Albert in Magdeburg vor König Philipp .
-

§.

-

-

-

-

Albert mit Pilgern in Begleitung von 23 Schiffen nach Livland.
Kämpfe mit den Liven – segeles Livonum verbrannt – Frieden;
Geiſeln; Rückreiſe;

.

-

-

Theoderich zu Innocenz
§. 1

V

Alberts Rückkehr nach Livland mit Pilgern .
eadem aestate Riga zu bauen angefangen.

Das Stift von uerkäſ
-

nach Riga.

hieme subsequenti wollen die Litauer Semgallen angreifen .

. .

Albert nach Deutſchland; ſein Bruder Engelbert mit den erſten Bür
gern in Riga, Propſt, – Ciſtercienſerkloſter Dünamünde; Theode
rich Abt. –

eodem tempore Stiftung der Schwertbrüder“).
deinde verbrennen die Semgallen die Kirche in Holm

Alberts Rückkehr. Treffen mit eſtniſchen Seeräubern unterwegs. –
Die befreiten Gefangenen an EB Andreas von Lund geſandt.
post haec Br. Theoderich mit Caupo zu Innocenz III.
cadem aestate der König von Polozk vor Uerküll, der von Gercike
bis Riga.

-

G.

Albert nach Deutſchland. Litauer und Liven vor Riga. .

VIII.

-

-

hyeme instante Rückreiſe der Pilger qui iam seculo remanserant annuo.

Abfahrt ante nativitalem b. Mariae virginis; begegnen Theoderich
und Caupo; werden nach Eſtland verſchlagen; kommen in vigilia
Andreae Aposloh nach Wisby, ihr Schiff friert ein. .
circa quadragesimam 1204, quo magis illae gentes suas exercere

I

solent expeditiones, 2000 Litauer nach Eſtland an Riga vorbei;
post dies non multos Weſthard, der Semgalle, und die Rigiſchen
lauern ihnen auf dem Rückwege auf, nimia profunditas nivis, tödten
1200. .

§. 6.
§. 8.
§ 9–11.
§. 12.
§. 14.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Albert mit ſeinem Bruder Rothmar nach Riga. . . . . . .
Ciſtercienſerkloſter in Dünamünde; Theoderich Abt. (Schon VI. 5.)
Zug die Düna hinauf bis nahe Kokenhuſen; Konrad beſetzt Uerküll;
ſeine Leute mähen segeles Livonum iam maturas; .
brevi transacto tempore werden ſie dabei überfallen.
Eadem hyeme ludus prophetarum Rigae.

*) Siehe die Anmerkung zu dieſer Stelle.

-

-

-

Ä

Fremde Zeugniſſe.

-

Farºº

nach

1198. 24. Juli.

1198

119S

1199. Faſten.

1199
-

Frühjahr.

-

1199. Anfang.

1198 Ende

1198
-

-

-

-

-

(Böhmer's Regeſten bei d. J.)
"»

-

Unſere Zeitrechnung.

-

Sommer.

-

Weihnacht.

1199

1199–1200 | 1200. (Frühling)
Sommer.

Herbſt?
1200–1201

-

-

-

-

-

1201. Frühling.
Sommer.

-

Winter.
-

1201 – 1202

1202. (Frühling.)

(Winter?)

1202–1203

| 1203.
Sommer.

1203–1204
-

-

-

-

-

1204.

gegen den Winter.
vor 8. September.
30. November.

1204

1204–1205

1205. Faſtenzeit.

noch Winter.
offenes Meer.
Sommer.

Sc11ptoRFs RKRUM LIvoN1CARUM I.
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Anno octavo inchoante Abt Theoderich nach Polozk; aber auch Liven
ſind da ; allgemeine Verſammlung in Livland berufen ad III. Kal. Jul.
an den Fluß Wogene; Albert bleibt weg; ſeine Anhänger zu Tode
gequält Empörung der Holmſchen; die Deutſchen greifen Holm an
die XV. post Pentecosten.

.

.

.

.

.

.

.

-

-

-

post haec Zug gegen Caupos Schloß.
post haec Albert nach Deutſchland.
12

post haec Wladimir von Polozk zu Schiffe gegen Riga und nach Hauſe.
eodem tempore der König von Dänemark in Oeſel; kehrt heim; EB.
Andreas und B. Nicolaus nach Riga, wo ſie totam hyemem mit .
gottſeligen Betrachtungen u. ſ. w. hinbringen. Auf des EB. Rath
Prieſter ausgeſandt – autumnali tempore – . . . . . . .
Einführung der Advocatia.
eadem hyeme Sonnenfinſterniß. . . . . . . . .
Albrecht bereiſt Niederdeutſchland; beſucht König Philipp.
EB. Andreas in d.palmarum nach Gothland; .
iſt ad pascha zu Hauſe.
Albert aus Deutſchland zurück nach Riga in Pentecoste.
Theilung des Livenlandes zwiſchen Biſchof und Orden.
Raubzug der Littauer: in vigilia nativitatis Domini vor Treiden – in
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ipso die nativitatis in Cubbeſel – Rückzug; Niederlage an der Düna.
Danach Angriff auf Selburg. .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

eodem tempore Alobrand in Ungannien, gewinnt auf dem Rückwege die
Letten an der Amer.

in hoc tempore der K. v. Kokenhuſen gefangen; nach Riga gebracht;
feiert Oſtern mit dem Biſchofe, begleitet ihn nach Dünamünde; wird

entlaſſen; treulos; flieht nach Rußland; Albert läßt 300 Pilger zurück.
10.

XII. §.

Albert nach Deutſchland. – Kokenhuſen verbrannt. . . .
Zug nach Litauen mit Weſthard; Regengüſſe; Unfälle;
. . .,;
. . Odenpäh
e neue Pilger.
. . . g . bis
. . .en;. Raubzu
. Unganni
temporder
eodem
Lettenälteſten . nach
Geſandtſchaft
Rache der Ungannier – gelu maximum; dominica Gaudete. Stillſtand auf 1 Jahr.

11.

Albert zurück mit Pilgern; Wolther von Hamersleben u. a. ; Kokenhuſen

XIII. §. 1.

sº beſetzt;ermordet den Meiſter Vinno; Volquin
§ 2.
§. 3.
§ 4.

Nachfolger.

es tNachfol
Johann
anno
eodem
Engelbe
nquaren
les rt.
gegen Gercife Erobe
Zug ger.
appropi
autumna
diesſtirbt
cum iam
. .
. nach
. . en
Gercike
Vaſall.
Vieſceka
rudervon
post haec in. Ungann
Wenden
vonwird
Bertold
Ordensb
Derrung;

§ 5.

Ablauf des Stillſtandes.

Albert auf dem Rückwege nach Deutſchland leidet durch kuriſche See

12.

XIV. §. 1.

räuber (nach einigen Jahren geſtraft. § 3.)

von Pſkow vor Odenpäh.
eodem tempore Ruſſen
Albert nach Deutſchland, gewinnt 3 Biſchöfe für das folgende Jahr
Angriff der Kuren auf Riga. Rettung die b. Margarethae .
post haec erobert Bertold Odempe.
-

:

-
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Jahre Chr.
bei Heinr

Jahre Chriſti nach
Fremde Zeugniſſe.

Unſere Zeitrechnung.
Albert.

1205–1206

1206 im Anfange
29. Juni (muß heißen
Mai.)

(Pfingſtſonnt. 31. Mai,
alſo:) 4. od. 5. Juni.
Chron. Sialand. a. 1206. .

Matth. Chron. epp. Lund. a. 1206,

Winter auf 1207.

(Grub. not. o.)

Herbſt
Godefr. Col. 1206. 28. Febr.

1206.

| » 1207. 28. Febr.

Brinckmeier 1207. 28. Febr.

1206–1207

•

•

•

Palmſ. 15. April.
Oſtern 22. April.
Pfingſten 10. Juni.
Weihnachtsabend.
Weihnachtstag.

•

1208 (gleich nach Neuj.)

Oſtern 6. April.
1207–1208

(Herbſt?)
Winter.

3. Advent, damals 13.
December.

1208–1209

1209. Schifffahrt.

Herbſt.

Urk. bei Dogielt. V. p. 2. N. 2.
„anno 1209, pontificatus nostri
anno undecimo.“

1209–1210

1210. Saifffahrt
12. Juli.

3*

––
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und
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§. 7. 8.
§ 9.
§. 10.

Heinrichs Zeitangaben nebſt den

benbeiten.
zusehsenden Begebenheiten

Rudolf von Jericho auf dem Wege nach Polozk findet Eſten vor Wen
den; Kampf an der Amer. Arnold nach Polozk.
adveniente nativ itatis Dominicae solennitate et hy emis asperitate inva

lescente Aufruf zu einem Rache- und Raubzuge gegen die Eſten –
Zug – glacies maris – langſamer Rückzug.
– sequenti lunatione neuer Raubzug. . . . . . . . . . .

– tertia lunatione Vorbereitung zur Belagerung Fellins.
Anno incarnationis Dominicae 1210, Praesulis Alberti XIII. erſte Be
lagerung und Eroberung von Fellin – ignis a Livonibus et Letthis
glacie et nire exlinguitur.
– post haec in paschali solemnitate verſchieben die Kaufleute die Ab
fahrt nach Gotland bis zur Ankunft der Pilger. Allgemeiner Angriff
auf Livland.

hoc tempore Albert mit Volquin in Rom ſendet die Briefe über die
vom Papſte beſtätigte Theilung Livlands und Lettlands zu Lande
über Preußen nach Livland; kömmt ſelbſt mit den drei Biſchöfen. –
Oeſeler auf der Aa.

Abt Theoderich zum Biſchofe über die Eſten geweihet, Bernhard von
der Lippe zum Abte.
Albert nach Deutſchland zurück. . . . . . . . . . . . .
Saccalaner und Ungannier in Lettland – Rachezug unter Caupo u. ſ. w.
Peſt. Celebrata vero Dominicae nativitalis solennitate, cum frigoris
instaret maxima asperitas et viarum ac pratorum congelatae essent
profunditates, Zug nach Eſtland – . . . . . . . . . .
Celebrata Epiphania nach Ungannien u. ſ. w. – sequenti die – 3
§ 8–11.
§. 12.

diehus – quarto die – post triduum Rückkehr.
Feldzüge hin und her. Frieden. Ende der Peſt.
post hoc resoluta glacie maris et Dunae Rückkehr der Biſchöfe nach
Deutſchland, mit Ausnahme Philipps von Ratzeburg, welcher usque
in quartum annum in Livland bleibt.

(XIX. 5.)

14.

XVI. §. 1.

1

.Annus erat Dominicac incarnationis1211, sed antistitis initium decimi
quarti; Rückkehr Alberts; Verhandlungen über Erneuerung des Frie
dens mit den Eſten auf drei Jahre.
Zuſammenkunft mit Wladimir von Polozk in Gercike; post reversionem
Streit zwiſchen dem Orden und den Letten; die Unzufriedenen wollen
ſich collectis frugibus in ihre Schlöſſer zurückziehen. – . . . .
Kampf. Ruſſin fällt. Frieden. – Tauſch über Kokenhuſen u. Antine.
Litauer bitten um Durchzug nach Eſtland. . . . . . . . . .

z

XVII.

Albert nach Deutſchland; Philipp Stellvertreter.

.

. .

.

.

.

.

Litauer plündern bis an die Amer.

#

Kaufleute auf der Düna unter Volquins Geleite.
hieme sequenti kam der ruſſ. Fürſt Wladimir wieder nach Riga.

XWIII. § 1.

-

Albert zurück mit Pilgern, aber bald wieder nach Deutſchland ut facilius
ad consilium Romanum venire posset in sequenti anno, quod erat
iam duobus annis indictum.

5

tertius annus erat et pax cum Estonibus facta (1212) finem

accepit.

Neuer Raubzug nach Eſtland – in glacie maris; quarto die Raubzug.
post hoc in quadragesima großer Brand in Riga.
in quadragesima neuer Zug angeſagt.

.

.

.

.

.

.

–

Ä
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Fremde Zeugniſſe.

Unſere Zeitrechnung.

Winter?

Weihnacht

-

1211. Anfang.

1210

noch Winter.

1210 – 1211

Oſtern 3. April.
Urkunde vom XIII. Kal. Nov.
ao. 13. Innoc. Silv. doc.

N. X. Dogielt. V. p. 3. N. IV.

(Herbſt?)
nach Weihnacht.
1212.

nach h. 3 Könige.
“

Eisgang.

-

1211

|Urk. bei Dogielt. V. p. 16. u.
p. 102. ao. dom. incarn. 1211.

1211–1212

VIII. Kal. Aug. pontificatus
nostri ao. XIV.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

um die Erndtezeit.

-

Urk. b. Dog. t. V. p. 4. N.VI. a. 1213.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1213. (Winter?)

-

1212 – 1213

-

Schifffahrt.
Winter auf 1214.

1213–1214 | 1214. Schifffahrt.

Ep. innoe. in. ap. Ranoia. ao.
1213. n. 7. d. IlI. Kal. Mai.la

det zum 1. Nov. 1215.
1215. Winters Anfang.
Faſtenzeit.

-
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Capitel und
Alberts Jahr.

Heinrichs Zeitangaben nebſt den zugehörenden Begebenheiten.

dies Palmarum – Dominicae resurrectionis solennitas – Oeſeler mit
Schiffen an der Adya.

Die Ritter von Kokenhuſen greifen Gercike an; die Düna iſt frei von
Eis. Unfall durch die Litauer.
-

Allgemeine Erhebung gegen Riga und die Verbündeten der Deutſchen.
– Thalibald getödtet. Rachezüge ſeiner Söhne; eadem aestate
neun Züge.

Biſchof Philipp von Ratzeburg und Biſchof Theoderich von Eſtland
wollen nach Rom – festinantes ad concilium Romanum mit den

ausgedienten Pilgern; Gefahren bei Oeſel; in vigilia Mariae Magda- .
lenae wird der Wind günſtig; sequenti mane ſind ſie in Gotland.
B. Philipp ſtirbt.
anno incarnationis Dominicae 1215 großes Concil in Rom; B. Albert
und Theodorich zugegen.
festo nativitatis Dominicae peracto Zug gegen Rotalien in glacie maris.
Unterwerfung des castrum Sontagana: Kampf diebus novem –
Uebergabe die iam vicesimo.

post dierum paucorum pausationem Zug gegen Oeſel in glacie maris;
heftiger Froſt.
transacta Dominicae resurrectionis solennitate Verabredung der Eſten
mit Wladimir von Polozk; der König ſtirbt plötzlich intraturus navem.
Wachtſchiff an der Mündung der Düna; Raubzug der Eſten auf der Salis.
Albert von Rom zurück beſucht unterwegs König Friedrich in Hagenau;
kömmt mit Theoderich und Pilgern nach Livland.
post haec Theilung über Eſtland nicht von Dauer; in assumtione Ma
riae Virginis Einfall in Harrien; Heinrich dabei.
post haec Pleskauer in Ungannien;

tunc neue Theilung über Eſtland.
iterum bitten die Ungannier um Hülfe in Riga;
Raubzug nach Nowgorod. . . . . . .
post festum Epiphaniae Zug nach Wierland. .
in quadragesima Ruſſen vor Odempe; vertreiben
densſchluß.

in
.
.
die

festo Epiphaniae
.
. . . . . .
Deutſchen. Frie

Boten des Biſchofs nach Saccala und Nowgorod, ohne Erfolg; Albert
mit den rückkehrenden Pilgern nach Deutſchland. – Albert von Lauen
burg und Abt Bernhard nach Livland. . . . . . . . . .
König Miſceslaus von Nowgorod im Kriege mit Ungarn wegen Galicien.
Caupo fällt in die Matthaei Apostoli.

Friede mit Saccala.

.

.

.

eodem hyeme öftere Verſammlung des Heeres; endlich in quadragesima
Zug in die Strandprovinzen.
hoc ipso tempore Oeſeler in Metſepole u. ſ. w.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

Albert, Theoderich und Bernhard, welcher eodem anno zum Biſchofe
von Semgallen geweiht worden, nach Dänemark, Hülfe zu bitten in
futurum annum. Alberts Stellvertreter der Decan von Halberſtadt,
der mit Heinrich Burewin nach Livland gekommen.
post festum assumptionis b. Mariae virg. Zug nach Harrien. . Raubzüge der Pleskauer, Letten, Oeſeler.
Circa quadragesimae initium in glacie maris Verſammlung an der Salis
zum Zuge nach Eſtland; heftige Kälte.

–
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Jahre Chr.

Jahre Chriſti nach
Fremde Zeugniſſe.

Unſere Zeitrechnung.

Gruber.

bei Heinr.

Palmſonntag 12. Apr.
Oſtern 19. Apr.

Sommer.

21.–22. Juli.

1. Novbr.

Kal. Nov. 1215. Raynald.

nach Weihnacht.
1216. (Januar?)
(Februar?)
nach Oſtern (10. Apr.)

Vgl. Böhmer's Regeſten.

1215–1216

15. Auguſt.

1217. 6. Jan. (Epiph.)
nach 6. Jan.

1216–1217

(Frühl-) Schifffahrt.

Aber. sad. ao. 127.
21. Sept.
Winter.

. Faſten.
1217 – 1218

Schifffahrt.

Urk. von Heinrich Burewin in
Lüb. Urkk. Nr. 16.

nach 15. Aug.
1219. Anfang der Faſten.

Capitel und

Heinrichs Zeitangaben nebſt den zugehörenden Begebenheiten,

Alberts Jahr.

Alb. I. 21.
XXIII. § 1.
§

Albert von Deutſchland zurück mit vielen Pilgern. . . . .
Waldemar II., EB. Andreas u. a. nach Eſtland. . . . .
Biſchof Theoderich getödtet; Weſſelinus von Waldemar ernannt.
Albert in Semgallen; Kämpfe um Meſoten. . . . . . .
Kämpfe in Eſtland u. ſ. w. . . . . . . . . . . . . .
Post festum nativitatis Dominicae Zug gegen Meſoten angeſagt, durch
Südwinde und weiches Wetter gehindert; erſt celebrata purificationis
b. Virginis solennitate Eroberung.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zug nach Eſtland, nachdem ſie duabus hebdomadis geruhet; Schnee. .
Eodem anno ernennt Albert ſeinen Bruder Hermann zum Biſchofe von
Eſtland. – Waldemarhindert deſſen Reiſe ad aliquot annos. (XXVIII. 1.)
Taufen im Eſtenlande, Streit mit den Dänen; Albert nach Rom. –
eadem aestate 9 Raubzüge in Jerwen. . . . . . . . . .
König Johann von Schweden ſetzt ſich in Rotalien feſt, läßt ſeinen
Bruder Carl in Leal; dieſer kömmt um. . . . . . . . .
Albert heimlich aus Lübeck, geht nach Rom zu Honorius III. Dage
gen däniſche Geſandte. Keine Hülfe; von da ad Imperatorem Fri
dericum tunc noviter ad Imperium sublimatum. – Albert mit Her

mann zu Waldemar; ſie fügen ſich: et mortua est eodem tempore
regina, uxor videlicet regis Daniae in partu.
Medio tempore Taufen im Eſtenlande.

.

.

. .

.

.

.

-

Eodem tempore Damiata durch Kreuzfahrer genommen) . . . . .
statim sequenti anno post Pascha vergeblicher Angriff der Oeſeler
auf Reval.
Albert zurück; erhält von Erzbiſchof Andreas die Befreiung Livlands
zugeſagt. Der däniſche Vogt zurückgeſandt.
Pleskauer mit Litauern gegen Livland, zerſtören annonam et quae iam
collecta erant in campis.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Die Deutſchen lauern den Litauern auf, deshalb gehen dieſe nach Pleskau
und bleiben bei den Ruſſen per totum mensem; während die Deutſchen
ſie erwarten tribus hebdomadibus, darauf einige nach Hauſe; die
anderen ſuchen ſie auf septem diebus, treffen und ſchlagen ſie, die
Flüchtlinge cum esset iam tempore hyemali prae difficultate transi
tus Dunae ertrinken in der Düna.

§ 6.

circa mediam hyemem Raubzug der Ungannier nach Ingermannland. .

XXVI. § 1.

Eodem anno die Tartaren im Lande der Valven, in Rußland, große
Schlacht. Friede zwiſchen Riga und Smolensk und Pleskau.
Der König Waldemar in Oeſel; läßt Livland frei. . . . . . .
Erhebung der Oeſeler gegen die Dänen.
Die übrigen Eſten folgen. – Blutbad in Fellin dominica IV. post
Epiph. cum legeretur Evangelium: ascendente Ihesu in navem.

24.

§. 2.
§. 3. 4.
§. 6–11.

§ 12. 13.

Rachezüge. – Uebereinkunft zwiſchen Albert und dem Orden üb. Eſtland.

25.

XXVII. § 1.

Biſchof Bernhard mit Pilgern zurück. Raubzüge der Eſten; Nieder

§. 2.

Rüſtungen gegen Fellin; Belagerung in Augusto von vincula Petri bis

lage an der Amer.

.

assumptio b. Virginis.

Uebergabe; weitere Züge.

.
.

.
.

.
.

. . .
.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

-
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Jahre Chr.
bei Heinr.

Fremde Zeugniſſe.

Jahre Chriſti nach
Gruber.

1218–1219

Unſere Zeitrechnung.

1219 Schifffahrt.

Chron. Sialand. Nicol.

Chron. ep. Lund. ao. 1219.
Cont. Sax. Gr. 1218. Vgl.
Dahlmann I. S. 369. 3.

nach Weihnacht.

1220. Anfang.
nach Lichtmeß 2. Febr.
Ende Februar.

Urk. Index N. 9. Mon. Liv. t. IV.

1219–1220
Sommer.

N.2. ao. 1220. pontific. nostr. 22.
8. Aug. 1220. Grub. Anm. i.

Winter.

Friedrich zum Kaiſer gekrönt 22.
Nov. 1220., bis Decbr nahe bei

Rom. S. Böhmer's Regeſten.
1220. Allen. Geſch. v. Dänem.
Taf. 7.

(ſchon 5. Novbr. 1219!)
1221. nach Oſtern
(11. Apr)

-

1220–1221
Herbſt?

-

-

-

-

Winters Anfang
die Düna iſt noch nicht feſt.
1222. Mitten im Winter.

Schlacht an der Kalka 31. Mai 1224? Die

1221 –1 22 2

Ereigniſſe ſind von Heinrich zuſammenge
zogen.

Alb. Stad. ao. 1222.
-

-

-

-

-

-

-

-

1223. 4. Sonnt. nach
Epiph., damals
29. Jan.

Schifffahrt.

Waldemarn

P.

seinro. Schise

rin gefangen "/7. Mai 1223.
*

1. bis 15. Aug.

-
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Capitel und
Alberts Jahr.

§. 3.
§. 6.
Alb. J. 26.
XXVIII. §. 1.

Heinrichs Zeitangaben nebſt den zugehörenden Begebenheiten.

Ruſſiſche Hülfe in Saccala; zu ſpät; zieht gegen Reval, belagert es
4 Wochen vergeblich; Abzug.
Celebrata Dominicae nativitatis solennitate Abſicht Dorpat zu belagern;
man zieht gegen Lode; Belagerung hebdomadibus pene duabus; dann
kleinere Burgen genommen.
Kampf um Dorpat post Pascha quinque diebus. Unterdeß Albert mit Her
mann bei dem gefangenen Könige Waldemar; Hermann zugelaſſen.
Theilung Eſtlands.
Belagerung von Dorpat begonnen in die assumptionis b. Virginis, e0
dem quippe die anno praeterito castrum Viliende captum est.

Allgemeine Friedensgeſuche. Theilung von Tholowa. .
Allgemeine Ruhe.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

eodem anno qui fuita Christo nato 1224 miserat Episcopus Mauritium
sacerdotem in Curiam Romanam, petere – Legatum *). Et annuit
Honorius III. – non Romae sed Barione et misit u. ſ. w. . . .

Wilhelm von Modena kömmt in der Düna an; ſchreibt nach Rom; be
reiſet Livland, Eſtland, Lettland – Zurück nach Riga – Beſuche
von allen Seiten.

Zweite Reiſe längs der Düna bis Kokenhuſen. Rückkehr nach Riga.
Reverso Legato sedis Apostolicae Rigam machen ſich die Deutſchen von
Odempe auf nach Wierland tempore autumnali; die ſtreitigen Land
ſchaften unter päpſtlicher Aufſicht. .
Post festum Epiphaniae, cum propter nives et gelu viasit in frigidis
terris illis melior adeundum neue Reiſe, bis Reval. – Rückkehr
-

-

-

-

-

-

*

nach Riga.

In quadragesima Concil in Riga.

-

Wilhelm von Modena an der See wartet lange auf günſtigen Wind;
ſieht Oeſelſche Seeräuber mit ihrer Beute aus Schweden; predigt in
Gotland das Kreuz gegen Oeſel. .

-

hoc anno verwaltet Meiſter Johannes Wierland u. ſ. w. Plünderungen,
Feindſeligkeiten und Verhandlungen darüber.
Consummatis festis Natalis et Epiphaniae Domini nix tegitterras u. ſ. w.
Feldzug gegen Oeſel; Fabiani et Sebastiani festoperacto Verſammlung.

Die nono vor Mone; Belagerung; postquam sexus dies illuxit, prima
§ 6. 7.

videlicet post festum purificationis, ne ipsa dies purificationis fieret
non pura, Sturm, Eroberung.
Oeſel ergiebt ſich; Taufe. – Rückkehr der Sieger

“) Die Abſendung offenbar aus dem früheren Jahre nachgeholt, da der Legat jetzt ſchon ankommt.

–
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Jahre Chr.
bei Heinr.

Jahre Chriſti nach
Fremde Zeugniſſe.

Unſere Zeitrechnung.

Gruber.

Herbſt ? Winter?
nach Weihn.

1224. Anfang.
29. März 1224 Albert in Deutſchland.
Silv. doe.

1223–1224

N. Y XI. h.

Urk. vom 21. 23. 24. Juli 1224 (d, letzte ao.

nach Oſtern (14. Apr.)
Ende Juli.

puntific. nostri XXV. in der Silv. do
cument. N. LXVI.

15. Aug.
Urk, ohne Datum ebd. N. LXVII.
1224 – 1225

2.
1225.

Honorius II. in Bari Raynaid.
Schifffahrt.

ao. 1223 n. 1.

Sommer.

Herbſt.

ürt. 19. Deck 1225.
1226. Nach heil. 3 Kön.
Urkunden in den Monumenta
Bd. IV. No. 20. Id. Mart. N.

6. Jan.

21. XVII. Kal. Apr. N. 23.

Faſtenzeit.

ej. d. N. 24. III. Id. Apr.
N. 25. X. Kal. Mai. 1226.

1225–1226

aus Riga. No. 26. Non. Mai.
1226 aus Dünamünde. N. 27.

Schifffahrt.

ej. d. sine l. " N. 28. X. Kal.
Jun. Dünamünde. cfr. N. 29.

Nach Weihnacht (1226) u.

Dogiel t, V. p. 11. N. XV.
d. d. Riga. 20. Apr. 1226.

1227. h. 3 Kön.

Nach 20. Januar.
29. Januar.
3. Februar.

ARGwMENTA LIBRI PoTIORA.

[X]

I. Gesta Meinardi, primi Episcopi.
1. Introitus. – 2. Meinardi primus aduentus in Liuoniam. – 3. Liuones cui tum sub
iecti? – 4. Qui primi e Liuonibus haptizati? – 5. Occasio castrorum construen
dorum. – 6. Origines Ykeskolae, hodie Vxkul. – 7. Origines Holmiae, hodie
Kirchholm. – 8. Meinardus consecratur Liuoniae Episcopus. – 9. Liuones deficiunt
a ſide. – 10. Theodorici, Meinardi socii, ſata inter barbaros. – 11. Episcopus
despicatui habetur. – 12. Theodoricus euadit. – 13. Meinardus in Estoniam de
fertur. – 14. Meinardus in Liuonia moritur.

II. Gesta secundi Episcopi, Bertoldi.
1. Bertoldus, Abhas Lucensis prope Ilanoueram, ſit Liuonum Episcopus MCXCVII. –
2. Vadit in Liuoniam inermis. – 3. Redux in Germania militem legit. – 4. Ar
matus intrat Liuoniam MCXCVIII. – 5. Liuonum disceptatio cum Episcopo. –
6. Bertoldus in acie perit MCXCVIII. – 7. Liuones baptismum poscunt. – 8. Mox
a fide desciscunt. – 9. Christianos clericos vexant. – 10. Omnibus postremo exi
lium indicunt.

IlI. Gesta Alberti, Liuonum tertii Episcopi, anno primo
MCXCVIII–MCXCIX. *)
1. Albertus ſit Episcopus MCXCVIII. – 2. In Gotlandia D. viros ad militiam adsciscit.
3. In aula Danica munera recipit. – 4. Magdeburgi milites legit. – 5. Quibus
ex sententia Curiae Regalis iter in Liuoniam aequiparatur Hierosolymitano.

IV. Alberti Episcopi annus II. Christi MCXCIX–MCC.
1. Episcopus cum nauibus XXIII. Dunam intrat. – Ykeskolam venit. – 3. Holmine
obsidetur et liberatur. – 4. Impetratis a Liuonis obsidibus in Germaniam redit.
5. Auctoris argutiae in etymo vocis Riga. – 6. Theodoricus ad Pontificem R0
manum ablegatur. – 7. Interdictum de portu Semigalliae non frequentando.

V. Alberti Episcopi annus III. Christi MCC–MCCI.
1. Albertus Episcopus Rigam condit. – 2. Duo Liuonum castra Militibus Teutonicis in
[XI]

feudum confert. – [Xl] 3. Pacem facit cum Curonibus. – 4. Et cum Lithuanis:
quae mox violatur.

VI. Alberti Episcopi annus IV. Christi MCCI – MCCII.
1. Albertus Episcopus redit in Teutoniam. – 2. Frater eius, Engelbertus, ex nou0
Monasterio Rigam venit, – 3. Eligitur Praepositus, Capituli Ykeskolensis, 4. Superiori anno Rigam translati. – 5. Theodoricus de Thoreida fit Abbas Mo
nasterii Dunamundensis, ordinis Cisterciensis. – 6. Episcopus ordinem institut
Gladiferorum. – 7. Semigalli Liuonum fiunt et Teutonicorum amici.

VII. Alberti Episcopi annus V. Christi MCCII–MCCIII.
1. Albertus Episcopus cum Cruce signatis in Gotlandiam tendens, offendit piratas 0si
lienses, qui quamdam Daniae Ecclesiam spoliauerant. – 2. Quos ante Wisbuensem
*) Ueber dieſe Jahreszahlen Grubers ſ. die vorausgehende Erörterung der Chronologie Hein
Ä
bleiben hier unverändert, weil Gruber ſehr oft nach ihnen citirt, und zwar immer nach
der erſten.

-
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portum sui aggrediuntur et vincunt. – 3. Spolia eiserepta Albertus remittit Lun
densi Archiepiscopo. – 4. E Wisbu soluens Rigam venit. – 5. Theodoricus
Abbas Cauponem, Regulum quemdam Liuonum , Romam Pontifici adducit. – 6. In
nocentii PapaellI. beneficentia in vtrumque. – 7. Regulus Ruthenorum Poloscen

sium ab Ykeskolensibus pecuniam extorquet. – 8. Lettonum Regulus duos Clericos
et aliquot ciues Rigcnses occidit. – 9. Sigfridi, primi Holmensium Parochi, obitus.

VIII. Alberti Episcopi annus VI. Christi MCCIII– McCIv.
1. Abeunte in Germaniam Episcopo, Rigenses a Lettonibus et Liuonis vexantur. –
2. Cruce signati Magdeburgenses redeunt in patriam. – 3. Theodoricus Abbas cum
Caupone redux in Liuoniam. – 4. Reuertentium iter per Gotlandiam et Daniam
memorabile.

IX. Albert Episcop annus VII. Christi Mccrv–Mccv.
1. Lettones, duce Swelegato, Rigae exitium minantur. – 2. Semigalli, duce West
hardo, Christianis copias oſſerunt. – 3. Horum auxilio Lettones profligantur. –
4. Ipse Swelgatus occiditur. – 5. Lettonum hoc proelio caesorum vxores vitam
laqueo finiunt. – 6. Episcopus redit cum peregrinis. – 7. Monachos Montis sancti
Nicolai transfert in Dunamundam. – 8. Liuones Ykeskolenses fugiunt ad Lene
wardenses. – 9. Ascheradenses pacem admittunt. – 10. Kokenhusanus Regulus,

Vesceca, salutat Episcopum. – [XII] 11. Ykeskola datur Christianis incolenda. – [XII
12. Eorum aliqui Diis immolantur. – 13. Liuones circa Dunam persistunt in ob
edientia. – 14. Rigae per hiemem agitur sacra Comoedia.

X. Alberti Episcopi annus VIII. Christi MCCV–MCCVI.
1. Episcopus Legatum Pleskoviam *) mittit. – 2. Qui ci Russorum consilia prodit bel
lica. – 3. Quae mutantur in Legationem, quae de Teutonicorum et Liuonum
dissidio cognosceret. – 4. Dies dicitur ad Wogenam fluvium. – 5. Liuones duos
Neophytos dilaniant. – 6. Quorum corpora quiescunt in ecclesia Ykeskolensi penes
Meinardum et Bertoldum. – 7. Holmenses Parochum suum occidunt. – 8. Rigenses
vincunt Liuones et Holmenses, et Ducem eorum occidunt. – 9. Holmia recupe
rata nouo praesidio munitur. – 10. Expeditio Christianorum in Thoreidam, partim
fausta; partim infausta. – 11. Episcopus migrat in Germaniam. – 12. Rutheni
interea Holmiam frustra obsident. – 13. Rex Daniae venit in Osiliam, et Archie
piscopus Lundensis Rigam, ibique hibernat inter pia exercitia. – 14. Liuones
passim admittunt sacerdotes Christianos. – 15. Parochus fit primus magistratus
Politicus. – 16. Ecclipsis Solis. – 17. Albertus Episcopus ab Imperio Liuoniam
recipit, diuesque promissis ex aula Regis Philippi discedit.

XI. Alberti Episcopi annus IX. Christi MCCVI–MCCVII.
1. Lundensi Archiepiscopo in Gotlandiam regresso, Rigam redit Albertus Episcopus. –
2. Cui Regulus Kokenhusanus dimidium castrum suum offert. – 3. Episcopus Fratri
bus Militiae Christi tertiam partem cedit Liuoniae acquisiae; non acquirendae. –

4. Exemplum mali Iudicis in Thoreida. – 5. Lettones Thoreidam inuadentes funduntur.
– 6. Christiani expugnant castrum Selonum. – 7. Vngannenses adducuntur ad
fidem. – 8. Bannerouius, capto Vesceca, Kokenhusam per insidias capit: iussu

Episcopi mox restitutam; sed Christiano praesidiomunitam. – 9. Vesceca, occisis
dolo praesidiariis, formidine poenae, combusta Kokenhusa, fugit in Moscoviam. *)

XII. Alberti Episcopi annus X. Christi MCCVII–MCCVIII.
1. Discedentis Episcopi homines Russos fugientes persequuntur. – 2. Christiani, West
hardo, Semigallorum Duci, iuncti, con-XIII]tra Lettones pugnantes, vincuntur. – [XIII]
“) Vielmehr nach Plosceke, d. h. nach Polozk.
**) Beſſer: in Russian.

–
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3. Decernunt, in posterum cum paganis contra paganos non esse bellum gerendum.
– 4. Lettones, in Semigalliam impressionem facientes, profligantur. – 5. In
Liuoniam veniunt nonnulli Clerici primi ordinis. – 6. Bellum cum Estonibus
gestum.

XIII. Alberti Episcopi annus XI. Christi MCCVIII–MCCIX.
1. Redux Episcopus instaurato Kokenhusano castro Rudolphum de Iericho praeſicit. –
2. Primus Gladiferorum Magister a proditore occiditur. – 3. Engelberto defuncto
in Praepositura ecclesiae Rigensis succedit Iohannes. – 4. Wissewaldus, Lettonum
regulus, ratione castri Gercike ſit Vasallus Episcopi, et inuestitur pompa« trium
vexillorum. – 5. Vngannenses pacis renouationem quaerunt.

XIV. Alberti Episcopi annus XII. Christi MCCIX–MCCX.
1. Pugna naualis cum Curonibus infausta. – 2. Rutheni castrum Odempe ad deditionem
adigunt. – 3. Frisii Curones vlciscuntur. – 4. Episcopus tribus in Germania
Episcopis persuadet iter in Livoniam. – 5. Riga, a Curonibus mari obsessa, tan
dem liberatur. – 6. Odempe recuperatur. – 7. Rudolphus de Iericho, Plesco
viam *) pro pace missus, in itinere impeditur – 8. Nouo bello Estonico. –
9. Alius Legatus Plescouiam **) missus redit cum Legatis Russorum, cum quibus
Rigae pax concluditur. – 10. Russi Plescouienses Rigensibus iunguntur in bello
contra Estones perurgendo.

xv. Albert Episcop annus Xu. Christi Mccx–Mccx.
1. Saccalensium castrum , Felinum, capitur. – 2. Albertus Episcopus Roma redit, im
petrata a Pontifice pactorum confirmatione, cum tribus aliis Episcopis. – 3. Bello
Estonico se ingerunt Osilienses. – 4. Theodoricus, Abbas Dunamundensis, fit

Estoniensium Episcopus in partibus, et Bernardus Comes Lippiensis fit Abbas. –
5. Loco decimarum Liuones Christiani de quolibet vnco agri certam mensuram

[XIV]

frumenti solvunt. – 6. Albertus Episcopus abit in Germaniam. – 7. Saccalensium
impressio in Livoniam. – 8. Rex Nouogardiae, Miesceslaus, e Harriensibus ex
torquet pecuniam. – 9. Theodoricus Episcopus tentat conuersionem Saccalensium.
– 10. Saccalenses impetu Plescouiam [XIV ] capiunt, et spoliatam relinquunt. –
11. Liuones cum Estonibus separatam pacem faciunt. – 12. Verdensis et Pader
bornensis Episcopi redeunt in Germaniam. – 13. Plescouiensium regulus, Wlodo
mirus, a suis eiectus, Rigae asylum inuenit apud generum, Episcopi fratrem, Theo
doricum militem.

-

XVI. Alberti Episcopi annus XIV. Christi MCCXI–MCCXII.
1. Redux e Germania Episcopus pacem facit cum Estonibus. – 2. Pacem quoque fact
cum Ruthenis, qui iuri suo in Liuoniam renuntiant. – 3. Coniurant Letti contra
Fratres Militiae, nullo modo sedandi. – 4. Rebelles tandem armis perdomantur.
– 5. Lex subiectionis. – 6. Compositio inter Lettos et Fratres Militiae per ar
bitros definita. – 7. Wlodomirus Russus fit Aduocatus prouinciae Antinensis, et
paullo post Idumaeorum. – 8. Kokenhusani ***) turbant Saccalenses.

XVII. Alberti Episcopi annus XV. Christi MCCXII–MCCXIll.
1. Abeuntis Alberti Episcopi vices cum laude obit Raceburgensis Episcopus, Philippus.
– 2. Lettones Lettiam peruagantur. – 3. Wissewaldi socer, a Fratribus Militiae
captus, in carcere Wendensi se gladio confodit. – 4. Wlodomir abit in Russiam.
– 5. Lettones, Dunam superantes, repelluntur. – 6. Wlodomir e Russia redit in
ldumaeam. – 7. Lettonum Dux, Stecse, occiditur.
º) Wieder verwechſelt mit Plosceke, d. h. Polozk.
**) derſ. Irrthum.
***) Vielmehr Letthones.

–
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XVIII. Alberti Episcopi annus XVI. Christi MCCXIII–MCCXIV.
1. Redux Episcopus rursus discedit in Germaniam. – 2. Wlodomirus abitum minatur
in Russiam. T- 3. Philippus, RMceburgensis Episcopus, condit vrbem Fredeland. –
4. Kokenhusani milites per dolum inscendunt spoliantque castrum Wissewaldi. –
5. Christiani exercitum ducunt in Rotaliam. – 6. Incendio Rigensi conflagrat Ec
clesia Fratrum Militiae. – 7. Castrum Lealense capitur. – 8. Martyrium Friderici
de Cella, ordinis Cistertiensis monachi. – 9. Kokenhusani milites, Lettones laces
sentes, male plectuntur.

XIX. Alberti Episcopi annus XVII. Christi MCCXIV – MCCXV.
1. Estones omnes conspirant contra Rigenses. – 2. Osilienses Rigam mari obsident. –

3. Ceteri Lettos inuadunt, et ab [XVauxilio Rigensibus ferendo distrahunt. – [xv]
4. Victi tamen baptismum expetunt. – 5. Raceburgensis Episcopus, cum Estensi
in Germaniam rediturus, laborat inter Osilienses. – 6. Liberatus in Gotlandiam

defertur, et paullo post moritur. Eius elogium. – 7. Alberti Episcopi Acta in
Concilio Romano. – 8. Castrum Estiorum Sontagana expugnatur. – 9. Rigenses
per glaciem excursionem faciunt in Osiliam. – 10. Rex Wlodomirus de Plosceke
moritur. – 11. Osilienses, denuo incurrentes, dispelluntur.

XX. Alberti Episcopi annus XVIII. Christi MCCXV–MCCXVI.
1. Albertus Episcopus cum Ep. Estiensi Roma redit. – 2. Christianorum prima im
pressio in Estiam Harrionensem. – 3. Rutheni tributum petentes occupant montem
Odempe. – 4. Estonia inter Episcopum Rigensem et Estiensem et Volquinum
Magistrum diuiditur aequis partibus. – 5. Vngannenses excurrunt versus Nouo
gardiam. – 6. Rigenses penetrant in Wironiam. – 7. Rutheni castrum Odempe

per compositionem capiunt. – 8. Wlodomir generum suum, Theodoricum, fratrem
Episcopi, contra datam fidem, captiuum abducit Plescouiam.

-

XXI. Alberti Episcopi annus XIX. Christi MCCXVI–MCCXVII.
1. Albertus Ep. fraris liberatione frustra tentata, abit in Germaniam; sed inde venit
Albertus Comes Lauenburgicus seu Nordalbingiae. – 2. Estonenses Miesceslaum

Regem Nouogardiae ad bellum excitant contra Rigenses. – 3. Quo bello perit
Lembitus, tyrannus. – 4. Caupo, Leltorum Dux, occiditur. – 5. Saccalanenses
plane perdomantur. – 6. Cum Gerwanensibus baptismum admittunt. – 7. Osi
lienses praedones e continenti expeluntur.

XXII. Alberti Episcopi annus XX. Christi MCCXVII –MCCXVIII.
1. Rex Daniae promittit auxilium Episcopo. – 2 Expeditio in Harriam conuertitur in
Ruthenos, duce Henrico Burewino, Nobili domino Venedorum. – 3. Pugnatum
dubio Marte. – 4. Rutheni Ropam veniunt. – 5. Castrum Wenden frustra ob

sident. – 6. Lettones Plescouiam tentant. – 7. Letti per Russiam vagantur. –
8. Osilienses Eremitam in insula Dunac occidunt. – 9. Rigenses in Reualiensem
provinciam impressionem faciunt.
[XVI.] XXIII.

Albert Episcopi annus XXI. Christi MCCXVIII–MCCXIX.

1. Albertus Dux Saxoniae cum Episcopo venit in Liuoniam. – 2. Danorum appulsus
in Estoniam - vbi Reualiam condunt.

Theodoricus, Episcopus Estiensis, occiditur:

cui Dani substituunt Wesselinum. – 3. Semigalli tentantur, exstructo castro Me
sothen. – 4. Semigalli rebellantes castrum occupant. – 5. Lettorum concertatio
cum Ruthenis. – 6. Gerwanenses fidem renouant. – 7. Wironia ad obsequium
reducitur. – 8. Castrum Mesothen Semigallorum expugnatur et incenditur. –

9. Iſarrionenses et Osiliani malc plectuntur. – 10. Dani reposcunt Estoniam to
tam – 11. Occiso Estiensi Episcopo, Theodorico, Albertus substituit fratrem,

[XVI]

–
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Hermannum, sancti Pauli Abbatem apud Bremenses, inuito Daniae Rege, Episcopum
Lealensem.

-

XXIV. Alberti Episcopi annus XXII. Christi MCCXIX–MCCXX.
1. Praecones in Wironiam missi turbantur a Danis, totam Estoniam sibi vindicantibus.
– 2. Albertus Episcopus prouocat ad Curiam Romanam. – 3. Suecorum in

faustus accessus in Wykiam, seu prouinciam Lealensem. – 4. Albertus Ep. a Papa
et Imperatore destitutus, confugit in clientelam Regis Daniae. – 5. Henrici sacer
dotis in baptizandis infidelibus solertia. – [6. Estonia tota baptizatur. – 7. Osi
liensium in Danos Revalienses infausta expeditio..]

[XXV. Alberti Episcopi annus XXIII. Christi MCCXX–MCCXXI.]
[1. Dani Estoniam [l. Livoniam Teutonicis relinquunt. – 2. Laudes beatae Virginis,
Livoniam suam

contra iniurias hostium defendentis. – 3. Rutheni et Letthones

Letthiam invadunt. – 4. Letthonum clades. – 5. Nogardia a Rigensibus vexata.]
– 6. Ungannensium expeditio contra Ruthenos in Ingria.

XXVI. Alberti Episcopi annus XXIV. Christi MCCXXI–MCCXXII.
1. Russia Tartaris victi, amissis L. Regibus, pacem cum Rigensibus renouant. – 2.
Dani in Osilia auxilio Rigensium castrum construunt, et Alberto Episcopo Liuoniam

permittunt. – 3. Osiliani Danos ex castro et insula expellunt; Theodoricum fra
trem Episcopi detinent. – 4. Osiliani excitant ceteros Estienses ad expellendum
Danos e continenti. – 5. Insurrectio Estiensium contra Fratres Militiae Vellinenses.

– 6. Crudele supplicium de Aduocato Danico sumtum. – 7. Dorpatensium in
Christianos saeuientium sors propitia Hartwico sacerdoti. – 8. Estienses Russos

in auxilium aduocant. – [XVII] 9. Fidem Christianam Rigensibus remittunt et obsides
recipiunt. – 10. Mercator Teutonicus ab hospite suo occiditur. – 11. Reualia ab
obsidione liberatur. – 12. Letti infestant Vnganniam. –- 13. Fratres Militiae,
auxilio Episcopi, cui tertiam Estoniae confirmant, amissa recuperant.

[XVII)

XXVII. Alberti Episcopi annus XXV. Christi

MICCXXII– MICCXXIII.

1. Estones Letthigalliam inuadentes, male plectuntur. – 2. Castrum Vellinum et castrum
ad Palam recuperantur. – 3. Susdaliae Regis frater cum magno Ruthenorum exer
citu Reualiam frustra obsidct. – 4. Fratres Militiae Dorpatum frustra tentant, et
Gerwanenses domant. – 5. Rutheni Dorpato praeficiunt Vescecam, Regulum olim

Kokenhusanum. – 6. Rigenses castra quaedam circa Reualiam, abhostibus insessa,
occupant, et Reualiensibus reddunt.

XXVIII. Alberti Episcopi annus XXVI. Christi MCCXXIII–MCCXXIV.
1. Albertus cum fratre Hermanno, quem Daniae Rex in carcere Estiensem Episcopum
agnouit, redit e Germania. – 2. Estonia inter ambos Episcopos et Fratres Militiae
diuiditur aequis partibus. – 3. Vesceca ad deditionem castri Dorpatensis inuitatur.
– 4. Causa belli adiersus Dorpatenses suscipiendi. – 5. Omnis militia Chri–

stiana accingitur ad obsidionem castri Dorpatensis. – 6. Episcopi Frater, Johannes

de Apeldern, primus vallum inscendit: quo facto castrum deditur, et Vesceca occi
ditur. – 7. Osiliani Theodoricum, fratrem Ep., dimittunt, et ceteri Estonienses

obsequium spondent. – 8. Hermannus Ep. castrum Odempe fratri suo et Engel
berto de Tiessenhusen, cum aliis, committit, erigitque Episcopalum Dorpatensem. –

– 9. Fratres Militiae quoque et Rigensis Episcopus tertias suas recipiunt.

XXIX. Alberti Episcopi annus XXVII. Christi MCCXXIV–MCCXXV.
[XVIII]

1. Dorpatensem victoriam alta quies Liuoniensis Ecclesiae insequitur. – 2. Apostolicae
Sedis Legatus Guilielmus, Mutinensis Episcopus, in Liuoniam venit. – [XVIII] 3.
Circuit tolam Lettiam et Estoniam. – 4. Rigam redux Iudicia habet, ct Russo
rum Legationibus,

nec non a Westhardo Semigallo

et Wissewaldo Lettonum

–

4)

–

Duce*), salutatur. – 5. Ipse Liuones ad Dunam habitantes visitat. – 6. Esto
mae partes inter Teutones et Danos litigiosas sedi Apostolicae adiudicat. – 7.
Ipse eo profectus, terras illas in fidem recipit, constitutis Iudicibus Pontificiis. –
8. Habito Rigae Concilio, naues conscendit. – 9. Auctor hosannales veluti sigillo
suo roborat.

XXX. Alberti Episcopi annus XXVIII. Christi MCCXXV–MCCXXVI.
1. Legatus, in Gotlandiam divertens, Crucem praedicat contra piratas Osilianos. –
2. Praefectus Legati in Estonia confligit cum Danis Reualiensibus. – 3. Christia

norum e Liuonia iter per glaciem in Osiliam. – 4. Narrantur fortiter gesta in
expugnatione castri Monensis. – 5. Castrum Waldia in Osilia insula deditur, et

Osilienses Christiani fiunt. – 6. Auctor in laudes diuini Numinis effunditur.
*) Vielmehr Herr von Gercike.
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continens:

Res gestas trium primorum EpiSCOpOrum.

I.

Gesta Meinardi primi Episcopi.

1) Introitus. – 2) Meinardus venit in Livoniam. – 3) Livones cui tum subiecti? –
4) Qui primi e Livonibus baptizati? – 5) Occasio castrorum construendorum. –
6) Origines Ykeskolae, hodie Uxkul. – 7) Origines Holmenses. – 8) Meinardus

Episcopus ordinatur. – 9) Defectio Livonum a baptismate. – 10) Theodorici, Mei
närdi socii, fata inter gentiles. – 11) Episcopus invitus in Livonia detinetur et
despicatui habetur. – 12) Theodoricus evadit. – 13) Meinardi expeditio in Wiro
niam. – 14) Eiusdem obitus anno 1196.
"_

ivina providentia, memor Raab et Babylonis videlicet con
fusae gentilitatis, nostris et modernis temporibus Livones
idololatras ab idololatriae et peccati somno taliter igne
sui amoris excitavit.

Fuit vir vitae venerabilis et venerandae canitiei"), sa–
cerdos ex Ordine beati Augustini, in coenobio Sigeber
gensi"). Hic simpliciter fS pro Christo et praedicandi
tantum causa *) cum comitatu mercatorum in Livoniam

[2]

venit"). Teutonici") enim paulo ante mercatores, [3] Li

[3]

vonibus familiaritate coniuncti, Livoniam frequenter navi
-

gio per Dunae flumen adire solebant*).

3.

Accepta itaque licentia praeſatus sacerdos a rege Woldemaro de Plosceke"),

[4]

cui Livones adhuc pagani tributa solvebant, simul [4] et ab eomuneribus receptis,
audacter divinum opus aggreditur, Livonibus praedicando, et ecclesiam Dei in
villa Ykeskola") construe
a) Nomen viri Meinardus n. 5. [In dem Revelſchen Manuſcript ſteht der Name dabei. A.]
Quid cognominis habuerit; cuias et cuius familiae fuerit; – militaris, an plebeiae? – incompertum.
Silent enim veteres; neque recentiores, quod fere fieri solet –, coniecturas aliquas adferunt, aut
indulgent mendaciis: raro abstinentiae exemplo.
b) Die Anmerkung Grubers über die beiden Klöſter dieſes Namens (Siegburg in der Nähe
von Bonn an der Sieg, und Sigeberg in Holſtein) folgt am Schluſſe dieſes Capitels Wä I. p. 58.
c) Dieſe Anmerkung Gruber's beſtimmt die Zeit, indem ſie das Jahr, in welchem die deut

ſchen Kaufleute Livland zu beſuchen anfingen, ſorgfältig ſcheidet von dem, in welchem Meinard nach
Livland kam; jenes (nach XXIX. 9) 1157 oder 1158 [1159], dieſes 1186. Ich gebe ſie wörtlich
wieder am Schluſſe Mä IIa, p. 58. Vergl. meine Einleitung, zweites Hauptſtück.
d) Gruber beſpricht die Frage, ob dieſe Deutſchen Bremer oder Lübecker geweſen und entſcheidet

(nach XXIX. 9.) für die Bremer. Die vollſtändige Anmerkung ſiehe am Schluſſe Mä III. p. 60.
Vergl. Pabſt in Bunge's Archiv II. 1. u. f.

e) Livones, ad Dunam habitantes, ad occidentem, ultra Semigallos, Samogetas, quos Kadlubko
histor. Polon. l. 4. c. 19. simpliciter Getas vocat; meridiem versus Lithuanos, quos noster subinde

Lettones [einmal Lettowini, XXV. 3.] appellat, et a Lettis, Livoniae incolis, distinguit; ad
*) Vgl. die Vorwürfe von den Liven II. 2.

**) Seit 1159 (1226–67). xxx.

Die Chronik

Heinrich's des Letten.
I. Geſchichte Meinard's, des erſten Biſchofs.
-

Die göttliche Vorſehung, welche an Rahab und Babylon, das heißt an die 1.

verwirrte Heidenſchaft gedacht hat, hat in unſern jetzigen Zeiten die abgöttiſchen
Liven vom Schlafe der Abgötterei und der Sünde durch das Feuer ihrer Liebe
folgendermaßen erwecket.
Es war ein Mann von ehrenwerthem Wandel, ehrwürdigen Ä Haares, 2.
ein Prieſter aus dem Orden des heiligen Auguſtinus, in dem Kloſter Sigeberg.
Dieſer kam blos um Chriſti willen und nur des Predigens wegen in Begleitung von

Kaufleuten nach Livland. Denn es pflegten deutſche Kaufleute, die mit den Liven be
freundet waren, ſeit kurzem häufig auf dem Dünaſtrome nach Livland zu ſchiffen.
Nachdem nun obbemeldeter Prieſter von dem Könige Wladimir von Polozk, 3.
dem die Liven in ihrem Heidenthum noch zinsbar waren, Erlaubniß erhalten und

eſchenke dazu, griff er das Gotteswerk beherzt an, predigte den Liven und bauete eine
Kirche Gottes in dem Dorfe Aſkeskola. (Urküll.)
orientem vero Russos Pleskovienses vicinos habuere, hosque iam tum Christianae religioni ritibusque
ecclesiae Graecae addictos. Primagentis mentio apud Ptolem ae um t. 2. c. 11., ubi in Scan
diae habitatoribus Gutas numerat et Levones. [ In anderen Ausgg. c. 10.; es ſind die letzten
Worte.] Vid. Orte lii nomenclator Ptolomaicus p. 15. Gentis originem et fata indagare
anmisus est academiae primum Dorpatensis, post aulae et castrorum decus, Olaus Herme
in us, disquisitione academica de origine Livonum. Woldemarus iste, quem auctor regem de
Flosceke appellat, Russis Wlodomir audit, neque Plescoviensibus ille, sed Poloscensibus ad
Dunam fluvium praefuit, (V. ad annum 1211. n. 2.) qui hodie Lithuaniae Palatinatum con
stituunt, subiectum olim Russis, et a Russis hodienum habitatum. Falluntur itaque scriptores
Danici, quorum vestigia secutus Io. Isa a c. Pontanus rer. Dan. tib. 6. p. 290. scribit, Wal
demarum I. Daniae regem eo tempore Livoniam tenuisse, eiusque indultu Meinardum, sacello
properipam Rubonis (Dunae) exaedificato, coepisse iam tum aliquam ibi divini verbi sementem
facere. Ad Wlodomirum enim, Russorum regulum haecesse referenda, docet noster, et Pontanum
dbeere potuerat Arnold us Lubec. tib. 7. c. 9. n. 10. Livones num ex pacto, an vero ex
lege subiectionis Ruthenis tributum solverint, parum compertum. Id constat ex auctore, neque
id diffitetur idem Arnold us t. c. tributi huius denegatione Livones Christianos deinceps saepius
in se arma Ruthenorum provocasse. Civilis Meinardus, non nisi cum venia domini Livones inter
Deaturus.
Ipsos enim Livones certum principem vel caput gentis habuisse, non legins
enuiores ditioribus paruere, quos noster Seniores et Maiores natu vocat; nusquam Nobiles

Hincipes vel Reges [ wenn auf den Namen etwas ankömmt, ſo heißt doch Ako X. 8, gegen das

ºdeprinceps ac senior bei den Liven, ebd. 10., Westhardus princeps bei den Senigallen, VII. 5.
Caupo quasi rex et senior Livonum und XXI. 2. Lembitus Estonum princeps et senior. ],
arum dignitatum vocabulis caret idioma patrium, Känings et Kunninges voce ex lingua Germa
ca adoptata.

-

-

f) Ykeskola , hodie Uxkul, est castrum ad Dunam fluvium supra Rigam et Holmiam, in
a Meinardus non solum templum condidit, sed eliam collegium fratrum ordinis sancti Augustini
stitut, quod instar haberet capituli, postquam ipse ereatus esset Episcopus. Hoc ºn loco
Menardus primum, ac deinde Bertoldus, terrae sunt mandati. Superveniens Albertus, tertius epi
ºpus, capitulum hoc transtulit Rigam, a se conditam, ibiqué sedem fixit episcopalem, quae
anea Ykeskolae fuerat. Wid. ad annum 1201 n. 3. 4. Unde refellunturscriptores Livonici omnes,

primum sacellum Holmiae, vel in Dalen, vel cum Pontano t. c. in eo loco, ubi nunc Riga
sº posita, aedificatum tradunt.
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Ex eadem villa primus Ylo, pater Kulewene, et Viezo, pater Alonis, primi
baptizantur, aliis vicissim sequentibus.

Proxima hieme Lettones 5), vastata Livonia, plurimos in captivitatem ab
ducunt. Quorum rabiem declinans idem praedicator Meinardus cum Ykesko
lensibus in silvis contra hostes Lettones praelium committit. Recedentibus
Lettonibus accusat iam dictus Meinardus Livonum stultitiam, eo quod muni
tiones nullas hactenus habuerint vel habere vellent. Quibus tandem castra fieri

pollicetur, si filii Dei censeri et esse decreverint. Placet instinctu divino, et pro
mittitur, et ut baptismum recipiant, iuramento confirmatur.

Igitur aestate proxima a Gotlandia artifices omnis generis et lapicidae ad–
ducuntur. Interim suscipiendae fidei sinceritas a Livonibus confirmatur secundo.
Ante castri Ykeskolensis inchoationem pars populi baptizatur, et facto iam

castro universitas se baptizandam, licet mendaciter, pollicetur. Ergo muri a fun
damentis exsurgunt. Quinta pars castri sicut a praedicatoris Meinardi surgit
expensis, sic eius cedit proprietati, ecclesiae fundo ab eo primitus comparato.
Perfecto demum castro recidivant: nondum renati fidem suscipere detrectant.
Idem tamen Meinardus ab incepto non desistit. Eo tempore Semigalli pa–

gani vicini, audita lapidum constructione, ignorantes eos caemento mediante

firmari, cum magnis funibus navium venientes, putabant se stulta sua opinione ca–
[5] 7.

strum in Dunam trahere"). Sed a balistariis vulnerati damna reportantes abierunt.
[5] Vicini IIolmenses simili promissione praeſatum Meinardum circumvenien

tes, facto sibi castro, de dolis lucra reportant. Sex*) primitus qualicumque
intentione baptizati sunt, quorum nomina sunt Wiliendi, Uldenago, Wade, Wal
deko, Gerweder et Viezo.

Inter duorum praedictorum castrorum, scilicet Uxkul et Holm ) constructio
nem a Bremens Metropolitano Hartwico Meinardus in episcopum ordinatur*).
[6] 9.

[6]

Consummatoautem ") castro secundo, oblita iuramenti mentita est

iniquitas sibi, nec est usque ad unum, qui fidem suscipiat. Turbatur nimium prae–
dicantis animus, praesertim cum pedetentim, rebus suis expilatis, colaphizata
familia, ipsum suis de finibus exterminare decernant, baptismum, quem in aqua
susceperant, in Duna se lavando removere putant, remittendo in Teutoniam.
10

[7]

Habebat idem episcopus cooperatorem in evangelio, fratrem Theodoricum,
Cisterciensis ordinis; postmodum in Estonia Episcopum): quem Livones de
Thoreida diis suis immolare") [7] propomunt, eo quod fertilior seges ipsius
g) Lettones vocat, qui nobis Lituani. Raynald us in annalibus passim Lectovia legit
et Luctovia ad indicandam eorum terram. Quae indicio sunt, etiam in regestis Pontificum no
mina parum cognitorum populorum et locorum a scribis admodum fuisse deformata. Gentis historiam,
a Matthia Stryikowski Osost e vitio, canonico Samogitiensi, Polonice scriptam, latinam

dedit Albertus Wü uk Koialowicz, S. I., nobis ne sicquidem utilem, quippe in rebus huius
aevi mancam, atque omni fere lumine destitutam.

h) Primum itaque lapideum aedificium in hac terra fuit castrum Ykeskolense. Incolarum enim

domus hodienum extrabibus unice coagmentatae dicuntur, adeoque facile de loco moventur.
i) Verba: scilicet Uxkul et Holm, glossema sapiunt, quod margini forte illitum librarii in
scitia transtulit in contextum. Ut ita sentiam, non eo solum moveor, quod superflua sunt, cum
vel dormitanti Lectori satis pateat, de quibus castris serino sit; sed eo maxime, quod usus vo–
cabuli Uxkul est recentioris aevi, auctorique nostro ignoratus, qui ubique Ykeskolae voce utitur.
– A. bemerkt, daß auch Ms. Rev. ſie wegläßt. Doch halte ich weder Grubers Gründe, noch dieſen
Umſtand für genügend, um ſie aus dem Terte zu ſtreichen. Wollten wir alles Ueberflüſſige entfernen,
was Heinrich geſchrieben hat, ſo könnten wir den Umfang ſeines Werkes auf die Hälfte bringen,
und wenn als Geſetz gelten ſollte, daß der Gebrauch einer abweichenden Namensform eine Stelle
bei ihm verdächtige, ſo führe ich die ganz ähnliche au XXV. 3. ſ. ob. Anm. e. und XXIX. 8. in
Wellino ––, ſonſt hat er überall Viliende, nur hier den ſpäter gewöhnlichen Namen. Und wie
wechſelt er in den Formen für Reval und Dorvat. (Vgl. XXIV. 3. not. g.)
k) Gr. beſtimmt die Jahre Meinards. S. am Schluſſe dieſes Cap. No. IIb. p. 58.
l) E praecipuis sociis Meinardi fuit hic Theodoricus: qui primus populum Transaquensem
ad fidem Christi adduxit, atque abea regione, quae Thoreida vocatur, et in qua Treiden situm,
ut ab aliis Theodoricis distingueretur, cognomen traxit. Albertus Episcopus praeſecit eum mo–
nasterio Cisterciensis ordinis, ad Dunae ostium a se recens condito, quod montem sancti Nicolai
*) Sex nach den Rev. und Rig. Manuſcripten bei A. ( u. K.); Gr. hat se1.
**) Rev. ante.
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Aus dieſem Dorfe wurden zuerſt Alo, Kulewenes Vater, und Viezo, Alo's 4.
Vater, getauft; andere folgten nach einander.
Im nächſten Winter verbeerten die Litauer Livland und führten

gar

viele 5.

in die Gefangenſchaft. Der Prieſter Meinard wich ihrer Wuth aus mit den Leuten
von Urküll und gerieth mit den feindlichen Litauern in den Wäldern in Kampf. Als

die Litauer abzogen, ſtrafte beſagter Meinard der Liven Thorheit, daß ſie bisher
keine Befeſtigungen gebabt hätten und auch nicht haben wollten. Endlich verſprach er
ibnen, ſie ſollten Schlöſſer haben, wenn ſie den Vorſatz hätten, Kinder Gottes zu

werden und zu bleiben. Durch göttliche Eingebung ließen ſie ſich's gefallen, verſprachen
und verſicherten mit einem Eide, daß ſie die Taufe annehmen würden.
Demnach wurden im nächſten Sommer Werkmeiſter aller Art und Steinmetzen

aus Gotland gebracht. Unterdeß ſchwuren die Liven zum andernmale, daß ſie aufrichtig
den Glauben annehmen würden. Ehe das Schloß Urküll begonnen ward, ließ ſicb ein
Theil des Volkes taufen, und die ganze Gemeine verſprach, obgleich lügneriſch, wenn das

Scbloß fertig wäre, ſich taufen zu laſſen. Alſo erheben ſich die Mauern vom Grunde. Ein
Fünftel des Schloſſes ward des Predigers Meinard Eigentbum , da es ſich auf

ſeine Koſten erhob, womit er urſprünglich Grund und Boden für die Kirche erworben
batte. Endlich, als das Schloß fertig war, traten ſie zurück; die noch nicht wieder
geboren waren, weigerten ſich, den Glauben anzunehmen. Doch ließ Meinard ſich von
ſeinem Vorhaben nicht abbringen. Zu der Zeit kamen Semigallen, Heiden aus der
Nachbarſchaft, welche von dem Baue gehört hatten und nicht wußten, daß die Steine
mittels Kalk befeſtigt werden, mit großen Schiffstauen, und meinten in ihren thörichten
Gedanken, das Schloß in die Düna zu ziehen. Aber von den Steinſchleuderern") ver

wundet, zogen ſie mit Schaden wieder ab.
Die Nachbaren in Holm bintergingen vorbenannten Meinard mit gleichem 7.

Verſprechen, und bekamen durch Betrug einen Gewinn, denn ihnen ward eine Burg
gebauet. Sechs ließen ſich gleich anfangs taufen, was auch ihre Abſicht dabei geweſen
ſein mag; ihre Namen ſind Viliendi, Uldenago, Wade, Waldeko, Gerweder und Viezo.

Zwiſchen der Erbauung der beiden vorbenannten Schlöſſer (nämlich Urküll 8.

und Holm) wurde Meinard von dem Erzbiſchofe Hartwich von Bremen zum Bi
ſchofe geweibet.

Als aber das andere Schloß fertig war, vergaß die Gottloſigkeit ihres Eides 9.
und log ſich ſelbſt, und war nicht einer, der den Glauben annahm. Der Prediger
ward darüber in der Seele betrübt, zumal da ſie, nachdem ſie das Seine geplündert,

ſeine Leute geſchlagen, allmählich auch ihn aus dem Lande zu treiben gedachten; und
die Taufe, meinten ſie, da ſie dieſelbe im Waſſer empfangen, wenn ſie ſich in der
Düna wüſchen, wieder abzuthun und nach Deutſchland zurückzuſchicken.

Es hatte dieſer Biſchof einen Mitarbeiter am Evangelio, den Bruder Theo
dorich, Ciſtercienſer Ordens, nacbmals Biſchof von Eſtland; den wollten die Liven

von Treiden ihren Göttern opfern, weil auf ſeinen Feldern die Saat ergiebiger
vocavit. Post plurium annorum labores et itinera Romam suscepta, ubi Innocentio PP. III. inno
tuit, Estoniensis Episcopi nomen magis, quam provinciam accepit. Quae omnia fusius deinceps
subsno quodlibet anno explicat noster.
m) Barbaros ad septemtrionem, aeque ac ceteros, de quibus Caesar de bell. Gall.
l. 6. c. 16., La ct / n tius div. instit. lib. 1. c. 21. et Lag er tö öf de Druid. c. 2. §. 7.
. 45. sey. , diis suis humano sanguine litasse, maxime Christianorum, etiam aliunde constat.
ſej sunt quae de Sueonibus narrat A da m us Brem. de situ Daniae n. 94. et
*) Ballistarii, Steinſchützen oder Steinſchleuderer, ſind Leute, welche die ballistas gebrauchten.

Ballistae

aber waren die bekannten groſſen Schleudern, welche Steine, Balken, Feuertopfe und dergleichen
ſchmiſſen, und durch mechaniſche Räder zum Wurf regieret wurden, die Mauern oder Planken,

als den ſchwachſten Theil einer Veſtung, umzuwerfen, und die Feinde zu beſchädigen, da man hin
gegen das untere veſte Theil mit Mauerbrechern durchbohren mußte. Sie heißen in dieſem Buche
auch oftmals Patherellen. Die kleinſten warfen etwa eine Laſt von 5 Lispfund, die großten auch
wol ein Schiffpfund. Sie trugen aber nicht viel weiter als 500 Schritte, dabei ſie doch die Kraft

hatten, alles zu zerſchmettern, und was ſie ſchlugen, einige hundert Schritte und weiter in die Luft
zu rrellen. Man verkroch ſich vor ihrem Schuß hinter lederne, mit Spreu gefüllte Sacke, und aus
geſpannte Segeltucher.

Manchmal wurden aus ſelbigen auch ſolche Balken geworfen, die vorne

ſpitzig gemacht und mit Eiſen verſehen waren; daß alſo patherella, ballista und catapulta einerlei
( und nur der Gewalt und Große nach verſchieden) ſind.
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sit in agris, eorumque segetes inundatione pluviae perirent.

Colligitur populus,

voluntas deorum de immolatione sorte inquiritur: ponitur lancea, calcat equus"),

pedem vitae deputatum nutu Dei praeponit. Orat frater ore, manu benedicit.
Ariolus, Deum Christianorum equi dorso insidere et pedem equi ad praeponen
dum movere, asserit, et ob hoc equi dorsum tergendum, quo Deus elabatur °).

Quo facto dum equus vitae pedem praeponit, ut prius, frater Theodoricus vitae
reservatur P). Idem frater missus in Estoniam, propter ecclipsin solis, quae in
die Johannis Baptistae visa fuit, a paganis plurima passus est vitae pericula di
[8] centibus, ipsum solem comedere T). [8] Eodem tempore Livo quidam de Tho–

reida vulneratus petivit a fratre Theodorico curari, promittens, si curatus fuerit,
baptizari. Frater autem herbas contundens, nectamen herbarum illarum vires
et effectus sciens, sed invocato nomine Domini ipsum et in corpore et in anima

baptizando, servavit.
suscepit.

Ethic primus ex primoribus in

Thoreida fidem Christi

Infirmus etiam quidam fratrem Theodoricum vocat, baptismum petit,

quem mulierum proterva prohibet pertinacia a sancto proposito. Sed invalescente
aegritudine vincitur muliebris incredulitas; baptizatur, orationibus Deo committi
tur.

Cuius morientis animam neophytus quidam ad Septem distans milliaria ab

angelis in coelum deferri vidit et agnovit.
11.

Visa autem Livonum pertinacia et labore cassato, episcopus Meinardus,
collectis clericis cum fratribus, mercatorum naves iam in pascha Gotlandiam

ituras, recedendi proposito aggreditur.

Unde Livonum astutia Christiano

rum timet et suspicatur super se venturum exercitum. Inde dolis et lachrimis
et aliis modis multis ficte praeſatum revocare student episcopum, dicentes, ut
illi quondam beato Martino, licet intentione non simili: cur nos, pater, deseris?
aut cui nos desolatos relinquis ? ) Nam recedendo pastor oves suas pericu

lose luporum faucibus erponit? Et ipsi Livones plene se fidem suscepturos
repromittunt. Credit innocens omni verbo, et mercatorum consilio, simulque
futuri exercitus fiducia accepta, cum Livonibus revertitur. Promiserant enim ali
ante eum de Danis et Nortmannis Ditmarus Merseburg. lib. I. fin., ubi singulis
norem annis nonaginta novem homines cum totidem equis et canibus et gallis
gallinaceis immolatos tradit. Unde in luco Upsalensi canum et hominum corpora
miartim suspensa se vidisse Adamo narravit quidam Christianorum. Quod spectaculum mihi
in mentem revocat pompam funebrem Jonae, Cumanorum regis, qui cum sepeliretur in altis
simo tumulo, suspensi sunt a deatris et sinistris octo armigeri vivi, ita volun
tariam mortem oppetentes , et viginti ser, equi vivi similiter sunt ibi appensi,
teste Alberico ad annum 1241. p. 579. Neque Estones ab humanis victimis abstinuisse docet
idem Adam us n. 75., ubi, vivos, inquit, litant homines, quos a mercatoribus emunt,
diligenter omnino probatos, ne maculam in corpore habeant. Et Rugianorum sacer
dos nonnumquam hominem Christianum litare solebat: huiuscemodi cruore deos
omnino delectari iactitans, teste Helm old o Chron. Slavor. l. 2. c. 12. n. 9.

De

Criwe, quem Prussi pro Papa coluerint, similia tradit Duisburgensis part. 3. c. 5
Hi enim, cum Christianus primus Episcopus ad eos veniret, tanta immanitate fuerunt, ut, quot–
cumque feminini sexus mater pareret, perimerent, praeter unam, ac captivos diis suis immola
rent, gladios et lanceas, ut prosperam fortunam habeant, in sanguinem eorum intingentes
Quam feritatem omnibus episcopis notam fecit Honorius PP. III. ap. Raynaldum ad annum
1218. n. 43. Quae ad Livones quoque pertinent, quia, eodem Duisburgensi auctore, ad Criwe
illius mandatum non solum Prussi, sed et Lethoucini et aliae nationes Livonic.ae

terrae regebantur. [Vgl. den Brief von Gregorius IX. v. J. 1232 in der Silva docum. N. LI.]
n) Nön semper mendax Saaro Grammaticus Histor. Dan. lib. 14. narrat, apud Rugianos
auspicia per equum albi coloris fere hoc eodem modo sumi consuevisse: „ante fanum, inquit,
triplex hastarum ordo ministrorum opera disponi solebat, in quorum quolibet binae e traverso

iunctae conversis in terram cuspidibus figebantur, aequali spatiorum magnitudine ordines dispa–
rante. Ad quos equus – solenni precatione praemissa, a sacerdote e vestibulo cum loramentis pro–
ductus, si propositos ordines ante dextro, quam laevo pede transcenderet, faustum omen acci
piebatur. Sin laevum vel semel dextro praetulisset, – propositum mutabatur“. De Liuticiis
Rugianorum gentilibus, similia tradit. Ditmar us Merseburg. 1.6. p. 382. [cap. 17. fin.]equum scilicet sacrum, super firas in terram duorum cuspides hastilium, inter se
transmissorum ductum, ceteris sortibus complementum dedisse. Stetinenses quoque
huic superstitioni fuisse deditos testatur auctor anonymus vitae S. Ottonis lib. 2. c. 32.quod inscriptum est: de prophetante caballo et hastis. Cran zius Vandal. /ib. 5
c. 12. Saxonem exscribere se profitetur, rem tamen omnem exprimit rotundius: ...si dextro pede
locum signatum tetigert, faustum, si sinistro, infaustum ominantur.“ Unde noster dextrum pe–
dem appellat pedem vitae.
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war und ihre Saaten durch Ueberſchwemmung vom Regen zu nichte gingen.

Das

Volk ward berufen, man befragt durchs Loos den Willen der Götter um das Opfer:
eine Lanze wird hingelegt, das Pferd tritt zu, auf Gottes Eingeben ſetzt es den Fuß
voran, welcher ihm das Leben bedeutet; der Bruder betet mit dem Munde, mit der

Hand ſegnet er. Da behauptete der Wahrſager, der Chriſtengott ſitze dem Pferde auf
dem Rücken, und lenke des Pferdes Fuß alſo; man müſſe des Pferdes Rücken ab
wiſchen, damit er herunterfalle. Das geſchah: das Pferd ſetzte den Fuß des Lebens
voran, wie zuvor; der Bruder Theodorich ward am Leben erhalten. Einsmals ward

dieſer Bruder nach Eſtland geſchickt und ſtand viele Gefahren aus unter den Heiden, einer
Sonnenfinſterniß halben, welche am Tage Johannis des Täufers ebe. ward, da
ſie vorgaben, er zehre die Sonne auf. Zu der Zeit begehrete ein Live von Treiden,
der verwundet war, von dem Bruder Theodorich geheilt zu werden, mit dem Ver
ſprechen, ſich taufen zu laſſen, ſo er geſund würde. Der Bruder aber ſtampfte Kräuter
zuſammen, ohne doch ihre Kräfte und Wirkungen zu wiſſen, aber unter Anrufung des
Namens des Herrn, und rettete ihn an Leib und Seele, indem er ihn taufte. Und
der war der erſte von den Angeſehenen in Treiden, der den Glauben an Chriſtum

annahm *). Desgleichen rief ein Kranker den Bruder Theodorich, und begehrte die
Taufe; aber die Frechheit und Hartnäckigkeit der Weiber hinderte ihn in dem heiligen
Vorſatze. Wie aber die Krankheit heftiger wurde, wurde der Unglaube der Weiber
überwunden; er ward getauft und Gott befohlen mit Gebet. Und als er ſtarb, ſah
ein Neubekehrter an ſieben Meilen entfernt, ſeine Seele, und erkannte ſie, wie ſie von
Engeln in den Himmel getragen ward.
Als nun der Biſchof Meinard die Verſtocktheit der Liven ſah und daß ſeine
-

Arbeit vergeblich ſei, rief er die Geiſtlichen und Brüder zuſammen, und ging, mit der
Abſicht nach Hauſe zurückzukehren, zu den Schiffen der Kaufleute, die eben auf Oſtern
nach Gotland ſegeln wollten. Da ward den ſchlauen Liven doch bange, weil ſie be
ſorgten, es werde ein Chriſten-Heer über ſie kommen. Daber bemüheten ſie ſich, vor
erwähnten Biſchof durch Liſt und Thränen und allerhand Verſtellung zurückzuhalten,
und ſagten, wie ehemals jene zum heiligen Martin, freilich nicht in derſelben Abſicht:
warum, Vater, verläſſeſt du uns? Geht auch ein Hirte davon und ſetzt ſeine Schafe der
Gefahr und dem Rachen der Wölfe aus? Und die Liven verſprachen wieder, daß ſie

den Glauben völlig annehmen wollten. Der Unſchuldige glaubte ihnen jedes Wort
und kehrte auf Rath der Kaufleute mit den Liven um, zumal da er auch die Zu

ſicherung erhalten hatte, daß ein Heer kommen werde.

Denn etliche Deutſche, auch

o) Prussorum aliqui equos migros, quidam albi coloris, propter deos suos non
audebant aliqualiter equitare, Du is b.part. 3. c. 5. Causam noster aperit, persuasio
nem scilicet, deum quemdam equorum dorso insidere, quem abigere piaculum foret.
p) Similis huic, at tristior exitu, sors fuit cuiusdam civis Magdeburgici, a Prussis bello
capti: de quo Duisburg ens is part. 3. cap. 86. „Nattangi, volentes victimam Diis offerre,
miserunt sortem inter Teutonicos ibi captos, ceciditque duabus vicibus super quemdam Burgensem
de Meydenburg, nobilem et divitem, dictum Hirzhals. Quisic in angustia constitutus, Henricum
Monte rogavit, ut ad memoriam reduceret beneficia, quae ipsi in civitate Meydenburg saepius
exhibuit, et eum ab hac miseria liberaret.

Quo audito Henricus compatiens ipsum duabus vicibus

liberavit. Sed dum tertio missa sors caderet iterum super eum, noluit redimi, sed sponte offe
rens se in bona confessione hostiam deo, ligatus super equum suum est crematus“. – Aliud
exemplum habet Chron. Kioviens. ad annum 983. Collect. rer. Russ. part. 2. p. 106.
q) Mense Junio anni 1191. in Germania visam ecclipsin solis observat Godefridus
Col on. ad h. annum. [In dem Verzeichniſſe bei Br in ck m ei er am 23. Juni.] Num
eadem fuerit, de qua hic, nolim definire. [Wir finden keine um jene Zeit, die dem Johannistage
ſo nahe käme.] Ursperg en s is enim ad annum 1187. aliam habet, visam in festo
sancti Johannis Baptistae hora diei serta. [ Nicht bei Br in ck m eier.] Infra ad
annum 1209. n. 5. barbari audito sono campanae, qua Rigenses bellum ante fores nuntiabant,
dicunt, se ab illo Deo Christianorum comedi et consumi: maiore ratione, quam hi Estonienses
de homine inermi, quem forte pro mago habuere.

r) His verbis Henrico Lubecensi episcopo anno 1183 ad plures [ad patres? abituro
acclamatum narrat Arnold us lib. 3. c. 3. n. 3. – [Sunt verba Sulpicii Severi ad Bassulam
socrum de obitu beati Martini. Gr. 2.]
*) Wie Gr. c. IV. n. 4. Anm. c. vermuthet, könnte Caupo gemeint ſein, während er hier Anm. s. auf
einen anderen rathet.
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qui de Teutonicis et quidam de Danis et de Normannis, et de singulis populis,
exercitum se, si opus foret, adducturos. Post discessum mercatorum redeuntem
episcopum Holmenses salutatione et animo Judae salutant: are Rabbi, dicentes,
[9] et, quo pretiosal aut watmal!) [9] in Gotlandia comparetur, inquirunt. Non
differt lachrimas amaritudo cordis: transit Ykeskolam et in domum suam recipi

tur. Statuit diem, ut colligat populum promissimonendum. Diem non servant,
promissum non implent.

Unde cum suis captato consilio in Estoniam ire pro

ponit, quatenus cum illis, qui ibi hyemaverant, mercatoribus pergat in Gotlan–
diam. Interim Livones in via eius procreant interitum. Sed ab Annone*) Tho–
reidensi praemunitur et redire monetur. Itaque multipliciter perplexus Ykeskolam
revertitur, terram declinare non valens.
12.

Unde pro captando consilio, domino Papae Romano clam nuncium suum,
fratrem Theodoricum de Thoreida, direxit:

Qui videns, se de terra exire

non posse pro dolo ) Livonum vicit insidias, vectus equo, habens stolam, librunn
et aquam benedictam, quasi infirmum visitaturus. Et hanc viae suae causam
viatoribus interrogantibus praetendens terram exeundo evasit et ad Summum usque

Pontificem pervenit. Summus itaque Pontifex, audito numero baptizatorum,
non eos deserendos censuit, sed ad observationem fidei, quam sponte promiserant,
cogendos decrevit. Renmissionem quippe omnium peccatorum indulsit omnibus,
quiad resuscitandain illam primitivam Ecclesiam accepta cruce transeant ").
13.
Jam tunc idem episcopus cum duce Sueciae ") Teutonicis et Gothis Cu
[10] rones bello adierat. Sed tempestate depulsi Wironiam, [10] Estoniae provin
f) JVatmal vocabulum usus rarioris, cuius cum etymon, tum significatum indagare iuvat.

Gºld a stus animadrers. ad Eginhardum de vita Caroli Magni p. 198., et 199.
editionis Schminckianae habet chartam Sangallensis abbatis
qua occurrit vox HVot spenda. Ad quam ille sic commentatur:
vestium donationem significat, – Wat enim Germani
man dictus vulgo qui pannos vendit. Recte quidem ille:

Notperti, ex Anno 1061., in
Watspenda, voa barbara ;
vestitum vocant, et Wat
nam et hodienum nostri hoc

sensu voce Wad vel Vand utuntur, lintea seu pannos lineos Leinwad vel Leinwand, la
neos autem simpliciter Wand, et laneorum pannorum incisores seu mercatores Wandsni
dere appellantes. Sed quid vox compositae Watmal ? Succurrit Petrus Duisburg en
s is qui Chron. Pruss. part. 3. c. 79. de Hermanno [Hartmud bei Voigt Grumbachio, quinto
Magistro Prussiae, ait: Iste dictus fuit ja mal, ab illo panno taneo, dicto Watmal, quod
institut Fratribus deferendum. Ex quo loco patet, Vatmal fuisse vestium genus fili crassioris
et villosum, ex cruda lana [?] confectum, albi coloris. Alba enim pallia, nigris crucibus in
signita, gestare solitos fuisse Fratres Teutonicos, indicat idem part. 2. c.4. et part. 1. c. 1.
Immo in prologo ait, nonnullos ex iis corpus usque eo aflixisse, ut vel cilicio vel lorica pro
camisia uterentur, vel de succis lineis, quibus farina ipsis trons mare ducebatur,

confectus estes induerent. Hartmannus itaque, habitum omnibus uniſormem daturus, vestes
ex lana cruda et villosa valde rudes Fratribus dederit, falso dicterio locum et scriptori ansam
praebens ludendi in nomine Magistri: Hic nomen habuit a re, quia durissimae ſuit cer

vicis. Interpretatur Hartmannus durus vir. Atque hoc vestimenti genus, quod iam olim
e Germania accipcre consuevere Prussi, Adam us Bremen s is de situ Daniue n. 77.

Pa/dones, eiusque exseriptor Helm o / du s Chron. Slav. l. 1. c. 1. n. 5. Faldones ap
pellat. Pellibus, ait uterque, abundant peregrinis, quarum odor noytro orbi lethife
rum superbiae veneneum propinarit. Et ili /uidém uti stercora hnec habent, ad
nostram forte damnationen, /ui per fas nefasque ad westem anhelamus mart uri
nun , quasi ad summum beatitudinem. Italue pro 1 a ne is indumentis, quae nos
dicimus Paldo n es . illio/erunt tam pretiosos martures. Ex qua comparatione patet,
Paldonesistos vilissimum aequeac crassissimum fuisse vestium lanearum genus, quod cis mare
Paltröcke et in Pomerelia Cassubcn, unde gentinonen inditum putat Micra c l i us Chron.
Pomer. lib. 6. in / - trans mare autem et maxime apud Lappones et Lirones hodienum

atmal vocatur, teste jew i onio descript. Suec. 1. 4. c. 8. et

Web er o Conrers.

Juss. part. 3. p. 120. Quod nec qua nomen, nec qua rem Anglis incognitum deprehendo.
Vitus Kennet, Petroburgensis nuper Episcopus, cum adhucruri Ambrosiodunensium pastor esset,
cdidit Oxonii anno 1695. antiquitates Ambrosiodunensis parochiae (Parochial antiquities, attempted
in the history of Ambrosden, Burcester and other adjacent parts, in the counties of Oxford
and Bucks) magna documentorum copia reſertas, quilus iunctum est q/ossarium verhorunz

infimae latinitatis praestantissimum. Eo in opère p. 574. occurrit diploma an. 1425., quo
in expensis numerantur et haec:

In quinque virgatis de

Va d dem o/e, emptis pro

cºoleris equiuis (expensi sunt) hoc anno II. solidi, 1. denarius. Quae verhaglossator
illustrat hunc in modum: V a d dem ole, now called Woadmel, and in Oxfordshire Wod–
denell, a course Icoarse sort of stuff, us'd for the covering of the collars of cart-horses.
Mr. Ray in his collection of East and South-Cointry words describes it to be a hairy course
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manche Dänen und Normannen und Leute von allen Völkern hatten“) verſprochen,
eine Heeresmacht herzuführen, wenn es noth thäte. Nach der Abfahrt der Kaufleute
begrüßten die Holmer en heimkehrenden Biſchof mit dem Gruße und im Sinne des

Judas und ſprachen: ſei gegrüßet, Rabbi, und fragten, wie theuer Salz oder Watmal
in Gotland ſei. Da hielt ſein gekränktes Herz die Thränen nicht mehr; er ging
weiter nach Urküll in ſein Haus, beſtimmte einen Tag, das Volk zu verſammeln und
an ſein Verſprechen zu erinnern. Den Tag hielten ſie nicht, das Verſprechen erfüllten

ſie nicht. Daher berieth er ſich mit den Seinen und wollte nach Eſtland reiſen, damit
er mit den Kaufleuten, welche allda überwinterten, weiter nach Gotland gelangte.
Inzwiſchen machten die Liven Anſtalt, ihn unterwegs umzubringen; aber Anno von
Treiden warnt ihn und räth ihm zur Umkehr. Demnach ging er mit vielen Angſten
nach Urküll zurück, da er nicht aus dem Lande konnte.
Aus dieſer Urſache ſandte er, ſich Rath zu holen, heimlich als ſeinen Boten
den Bruder Theodorich von Treiden an den Herrn Papſt in Rom. Und als dieſer

ſab, daß er nicht aus dem Lande kommen konnte wegen der Nachſtellung, überliſtete
er die Liven indem er ſich aufs Pferd ſetzte, im Prieſtergewande, mit einem Buche
und dem Weihwaſſer, als wolle er einen Kranken beſuchen.

Indem er denen, die ihm

auf dem Wege begegneten und ihn befragten, dieſes als Urſache ſeiner Reiſe vorgab,
gelang es ihm, aus dem Lande zu entkommen zu dem Papſte. Und der Papſt, als
er die Zahl der Getauften vernahm, war der Meinung, man müſſe ſie nicht verlaſſen,
ſondern beſchloß, ſie zur Beobachtung des Glaubens, den ſie von freien Stücken an
genommen, zu zwingen. Wie er denn auch Vergebung der Sünden Allen verſprach, die
das Kreuz nehmen und hinübergehen wollten, jene Erſtlingskirche wieder zu erwecken.
Schon damals hatte ſelbiger Biſchof mit einem Herzoge aus Schweden, mit
Deutſchen und Gotländern, die Kuren bekriegt. Aber ſie wurden durch Sturm nach

Wirland verſchlagen, einer Provinz Eſtlands; da landeten ſie und verheerten die
[coarse ] stuff, made of Island wooll and brought thence by our seamen to Norfolck, Suffolck
etc. Anglis itaque Watmal est pannus villosus ex lana Islandica confectus, qualem nautae ex
Islandia deferre solent in provincias Angliae septemtrionales. Cui similis Virgilii hircorum lana.
– – – – setaeyue romantes
Usum in castrorum et miseris velamina nautis.

Georg. 1.3. v. 312.
s) Is ferte, de quo supra n. 4.
t) Ita scriptum. Sed mallem: per dolum Gr. – Rev. pio dolo. Rig. prae dolo. A. Kn.
pro dolo, Livonum n. ſ. w. –
u) Haec ex incerto rumore accepisse nostrum crediderim, quia pontificis nomen non prodit,
quod tamen deinceps in Innocentio Ill. et Honorio III. nunquam intermittit. Innocentius enim,
si eius temporis documenta spectes, primus in hanc curam incubuisse videtur, silentibus Coe
lestini III. gestis, quae quidem exstant. (cf. Mittheilungen der Geſellſch. f. Geſch. u. Alterth. der
Ruſſ. Oſtſeeprovinzen. III. Bd. Riga 1845. p. 323 – 327.]
w) De hac expeditione silent annales Suecorum, qui quidem ad nos pervenerunt. Unde
non Pont an us solum Jer. Danic. lib. 6. p. 290., sed et Joann es Messen ius,

ipse Suecus, Scond. Illustrat. Tom 2. ad annum 1196. p. 16. eius gloriam transfert in
Casutum, Danorum regem, Woldemari I. ſilium; cum tamen eiusdem nominis rex eodem tempore
floruerit inter Suecos.

In anno tamen nolim reſragari, cum et noster statim subiiciat mortem

Meinardi. Interim nihil impedit, quo minus credamus, utrumque Canutum, et Suecicum et Da
nicum, Estones eodem anno impetiisse. De Suecico noster audiendus est, qui Ducis sui opera
eum usum testatur. Fuit is Birger Jerl I., quem anno 1202 diem summ obiisse scribit Eri
cus Ipsa / i ensis histor. Suec. lib. 3. p. 103. prim. edit. De Danico testatur Chro
nicon Sialandicum ab A rn a Magn ue o editum p. 48. Anno 1196 Kanutus rer. cum
ererritu profectus est in Estland. Equidem Canntum, Sueciae regem, iam anno 1192 de
functum narrat laudatus Ericus . c. p. 99., quem sequitur Jo. Magnus Histor. Goth. lib. 19.
c. 9. p. 603. Sed Claudius Oern hia e lm hist. Suec. eccles. lib. 4. c. 7. adductis
diplomatibus probat, vitam eum extendisse usque ad annum 1199., concluditque, bellum in Esto
nes Suecis cum Danis commune fuisse, licet ipse quoque ignoret hanc expeditionem, n. 67. scri
bens: Pestem hanc (Estones Sueciam invadentes) Canutus a patria depulisse contentus, domi
metu aenoulorum vindex ferrum foras in praedonum terras proferre non sustinuit.
*) Beſſer wurde der Sinn werden, wenn in den Worten promiserant enim – adducturos das et vor de
sinzulis populis und damit das Komma vor exercitum wegfiele, aber vor de singulis träte. Es hieße
tann: Denn etliche Deutſche . . . und Normannen hatten verſprochen, ein Heer aus allen dieſen Vol

kern heranzufuhren. – Uebrigens liegt die Erfullung des Verſprechens vielleicht in dem Kriegszuge,
welchen § 14. berichtet.
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ciam, applicant et triduo terram vastant. Sed dum Wirones de ſide recipienda
tractarent, dux, accepto potius tributo ab eis, vela sustollens in molestiam Teu
tonicorum *).
14.

Interea piae memoriae Meinardus episcopus post multos labores et dolores
decidit in lectum, et videns se moriturum, Livoniae et Thoreidae convocat quos
que seniores, inquirens, si post mortem suam deinceps carere velint Episcopo.

Illiautem magis se episcopo et patre gaudere velle communiter affirmant. Etpost
paululum episcopus diem clausit extremum Y).
x) Ex scriptoris oscitantia verba: rediit in terram suam, quae infra saepius recurrunt,
hic intercidisse, nemo non videt. [In dem Revelſchen Manuſcript heißt es: Vela sustollens di
vertit in molestiam Teutonicorum; in dem Rigiſchen ſtehen die Worte: Abüt in patriam, am Ende
eingeſchloſſen. A.]
y) Anno scilicet 1196, quia successor, mense Julio anni 1198 defunctus, obiisse dicitur
anno praesulatus secundo. Quo posito, ultra dictum annum 1196 vitam producere non
potuit Meinardus, neque fallereinscriptio sepulcralis. Decimam nonam Kal. Septembr., quae est
Augusti XIV. obitus diem habent Fasti sacri Colonienses apud Gelenium de magnitud.

Colon. p. 713. Gr. – Einen Nachtrag zu Meinards Geſchichte geben VI. 3. und Xll. 3.

I. in coenobio Sigebergensi I. 1. Anm. b).
Duo similis fere nominis hoc tempore penes nos monasteria floruere. Alterum in dioecesi
Coloniensi ad Sigam fluvium , a quo nomen trahit; in dioecesi Bremensi transalbina, ad radices
castri Sigeberg in Wagria, alterum. Illud Anno, Coloniensis Archiepiscopus, tempore Henrici IV.
Imperatoris condidit, deductis eo ex Fructuariensi monasterio agri Canapicensis, in dioecesi Epo

rediensi, in quo olim rex Ardoinus consenuit, monachis ordinis sancti Benedicti, eisque disci
plinae severioris, quam ceteri tunc per Germaniam esse putabantur. V. Lambertus Schaff
na burgens is ad annum 1075 [p. 219. der kleinen Ausgabe von P er z.] et ad annum
1070 [l. 1071. S. 96. ] fin. Dn. Marten e Collect. ampliss. t. 1. p. 978. Hoc post
constructum castrum Sigebergense in monte, qui antea vocabatur Aelberg, surrexit impensis
Lotharii imperatoris, qui eidem praefecit Vicelinum, vicini Novi Monasterii paullo ante institu
torem ad regulam sancti Augustini: ad quam Sigelbergense quoque conformatum. Quod praeter
Chronicon Holsatiae Leibnitzianum p. 22. et Albert um Sta den se m ad annum
1134 fin. Lotharii imperatoris diplomata probant, quae Henricus Muhlius Histor. Coe
mobii Bordisholm. p. 544.546. ex autographisprimum seedere profitetur. Nam Sigebergense iam
olim ediderat Meibom ius senior in notis ad Lerbeck ii Chronicon Schauenburgicum

Scriptor. t. 1. p. 524. et Bangert us ad Chron. Slaror. t. 1. c. 53. not. c). Ex utromo
nasterio Meinardus ille prodierit, anceps foret quaestio, ni noster eum ordines beati Augustini
sacerdotem appellaret, testatumque faceret porro, primum in Livonia collegium clericorum, ex
quo paullatim episcopalis ecclesia Rigensis surrexit, ad regulam sancti Augustini fuisse ab eo
institutum. Hinc enim clarum fit, ex monasterio Sigebergensi transalbino eum prodiisse, atque
illatae primum in Livoniam Christianae lucis laudem ad Regulares ordinis sancti Augustini, et
speciatim ad Sigebergenses in Holsatia, dioecesis Bremensis, vel, si mavis, Lubecensis pertinere.

Quanquam enim tempore conditiSigebergensis coenobii nulla dioecesis Lubecensis erat, ac proinde
Vicelinus, primus eius Praepositus, Archiepiscopo Bremensi sine medioparebat; paullo post tamen,
cum ipse Vicelinus instauratae ecclesiae Aldenburgensis, quam postea Henricus Leo Lubecam trans
tulit, primus fieret episcopus, monasterium hoc Lubecensi dioecesi adscriptum fuit. Unde factum
existimo, ut Meinardum, quem noster sacerdotem e coenobio Sigebergensi appellat, exteri sacer
dotem Lubecensem vocaverint. Quod facit A n selmi Chronicon, Sigeber to Gembt a –
cen si subiunctum, apud Pistor. Scriptor. German. t. 1. pag. 995. edit. noriss. et
A lea an der Guag n in us Chorograph. Polon. p. 64., ubi Meinardum in Lubeca civitate
pietate et sanctimonia vitae insignem virum vocat.
II. a) Das Jahr der Ankunft Meinards in Livland. I. 2. Anm. c).
Distinguendum est tempus, quo Meinardus primum in Livoniam venit, ab eo, quo Teu
tonici mercatores sinum Livonicum frequentare ac Dunam navigiis intrare occoeperunt. Hoc po
sterius ex eo certum fit, quod noster ad annum 1224 n. 9. asserit, tunc annos 67.
praeteriisse, ex quo primo inventus sit a mercatoribus portus Livonicus. Nam si hos 67. annos
ab anno 1224 deduxeris, primus mercatorum ingressus in Livoniam incidet in annum Christi
1157 vel 1158. Id quod tamen de portu seu ostio Dunae dumtaxat intellectum velim. Nam
que et in Semlandiam Prussorum, et in Curoniam, immo et in Estoniam et in Ostrogar
diam Russiaediu ante navigasse nostros, vel solus Adamus Bremen sis l. 2. c. 13. et
de situ Daniae n. 75. 76. 77. evicerit. Alterum tempus, quo scilicet Meinardus privata primum
auctoritate cum mercatoribus ire in Livoniam, atque inter Livones divini verbi senina spargere

coeperit, incerium est prorsus, neque vel ex nostro, vel ex quoquam alio antiquo et probatae
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Gegend drei Tage. Aber als eben die Wirländer wegen Annahme des Glaubens un
terhandelten, nahm der Herzog lieber Tribut von ihnen, zog die Segel auf [und fuhr
zur Beſchwerde der Deutſchen [wieder nach Hauſe.
Indeſſen wurde der Biſchof Meinard, gottſeligen Andenkens, nach vielen
Mühen und Schmerzen, bettlägerig, und als er ſein Ende nahe fühlte, ließ er alle
Aelteſten von Livland und Treiden vor ſich kommen und fragte ſie, ob ſie nach ſeinem
Tode fernerhin ohne Biſchof bleiben wollten.

Ä“ wieder
verſchieden.

Sie aber antworteten zuſammen, ſie

einen Biſchof und Vater haben.

Kurz darauf iſt der Biſchof
1196.

fidei scriptore, qui quidem exstet, definiri tuto potest, atque extra omnem dubitationis aleam
poni. Ambigo inter annum 1170 et annum 1186. Istum iuvat quodammodo cum auctoris
nostri paulo ante; tum famagentis, quam, corruptam licet, conservasse videtur Balthasar
Rus so vius Chron. Livon. part. 1. f. 3., modo cum eodem initia Episcopatus Meinardiani ab
eodem anno non arcessas: quod facit Bangert us ad Chron. Slavor. lib. 7. c. 8. ubi ea de
causa Meinardum novae ecclesiae annos tres et viginti episcopum praefuisse tradit; perperam. Annum
autem 1186 amplectendum suaserit et Meinardi veneranda canities et aetas Wlodomiri Ploscecensis
longe in sequens saeculum protensa [+ 1215 nach Gr. XIX. 10. ], et non Cranz ii solum, qui
Vandat.. 6. c. 9. haec refert ad Friderici I. Imperatoris norissima tempora, sed etvel maxime
auctoritas Chronici Anselmiani apud Pistor. t. c. quod initium praedicationisponit in hoc anno,
etpraesulatum Meinardi reiicit in annos ulteriores. Sic enim ibi legitur ad annum 1186:
Lirones Christum agnoscere coeperunt, praedicante Meinardo, sacerdote Lubecensi,
qui post e a Lironiensium episcopus est ordinatus. Immo infra ad annum 1224 n. 1.
noster ait, Livones tum magna quiete gaudere coepisse, qualem ad quadraginta annos ante,
aperte non habuerint, eo quod Letthones et aliae gentes tam ante praedicationem verbi Dei
in Livonia, quam post baptismum eorum, numquam dederunt eis requiem. Quibus verbis indicat,
initium huiusturbationis incidisse in tempora, praedicationi verbi Dei anteriora, et tamen in annum
1184. Unde conficitur, ante eum annum Meinardum in Livoniam non venisse. Quodsi igitur cum
Anselmo primum eins adventum in annum 1186 coniicimus, inde ab anno 1184 ad annum 1224
periodum 40 annorum habemus, cuius pars aliqua, ex mente auctoris, praecedit tempus prae
dicationis verbi Dei in Livonia.

IIb. Das Jahr der Weihe und des Todes Meinards.

I. 8. Anm. k).

Sub cultro nos linquit auctor, neque annum ordinationis, neque annos ministerii neque
annum mortis tanti viri indicans. Ego ita rationes subduco meas. Bertoldus, Meinardi suc
cessor, obiit mense Julio 1198 anno ministerii secundo. Iniit ergo officium anno 1196. ex
eunte. Ab obitu Meinardi sedem non diu vacasse patet ex traditis A rn o l di l. 7. c. 9. [Silv.
docum. I.] Obierit igitur Meinardus anno 1196. Superest, ut dispiciatur de monumento fide
digno, ex quo pateant anni praesulatus Meinardiani, quo initium eius seu tempus ordinatio
nis certo definiri possit. Video quidem Arnold um Lubec en se m l. c. hoc referre ad
annum 1186. Sed ibi vel initium praedicationis et initium praesulatus Meinardiani confunditur,
vel numerus corruptus est, quem verbis exscriptis quam literis signatum mallem. Equidem vi
deor mihi videre plerosque, hic humeros ducentes, asylum ignorantiae increpantes audaciamque
plus quam criticam obiicientes, in tanto consensu codicum omnium manuscriptorum a Bangerto
consultorum.

At me, qui experientia doctus novi, quam facile ex uno codice vitioso naevi trans

scribantur in plura exempla, consensus illc parum movet. Evolvant, quaeso, qui haec legunt,
eundem Arnold um lib. 4. c. 23. n. 6., ubi codices omnes manuscripti Bangertiani habent
annum 1184, quo translatio ossium sancti Bernwardi Hildensemensis episcopi celebrata sit. Et
tamen annus Coelestini PP. III. quartus, nec non annus imperii Henrici VI. quartus, ad oculum
ostendunt, numerum in codicibus omnibus corruptum, et pro anno 1184 annum 1194 in origine
scriptum fuisse. Infra ad annum 1216, ubi de Alberto Orlanundensi Comite dicendum erit, osten
demus alio exemplo, quomodo literae unius o in literam a mutatio non solum in omnes Thu
ringicos historicos tam typis expressos, quam manuscriptos, irrepserit, sed etiam sola conturba
verit Landgraviorum Thuringiae veterum, nec non Comitum Habsburgensium et Orlamundanorum
genealogias, a nobis 1. c. hac insigni macula purgandas. Hoc certum est, ea, quae ineunte
r. 9. tradit Arnoldus, sibiparum constare, cum et Meinardi sedem episcopalem Rigae affi
git, et successorem eins Bertoldum in civitate Riga, quae tum nondum fuit, sepelit, et sub
Caelestino PP. III. expeditiones Hierosolymitanas vacasse vel cessasse tradit, quas sub nullo
Pontifice magis ferbuisse, cum ex ipso Arnoldo l. 5. c. 1. tum ex monumentis omnium eius

aevi Chronicorum aliisque probari potest. Provoco ad literas cum Pontificis, tum ipsius Impe
ratoris, quas exhibent, illas quidem Baronius tom. 12. ad annum 1195. n. 22. has vero
Godefridus Coloniensis ad eundem annum : qui refert ibidem, Papam huius rei causa
duos Cardinales misisse in Galliam et quaquaversum. Iverunt etiam cruce signati in terram
sanctam eo ipso tempore, quo Bertoldus ivit episcopus in Livoniam, et circa tempus, quo ille
interiit, rediere in patriam. Quae eo pertinent, ut appareat, Arnoldum ex fama magis, quam
ex ordine res duorum primorum Livoniae episcoporum tradidisse. Fama autem summam rerum,
non ordinem, narrare solet. – Certior iux aſſulgere videtur ex versiculis Meinardi tumulo in
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scriptis, quos a senatu Rigens submissos conservavit Chytraeus Saron. l. 31. f 980.
hanc in sententiam:

-

Hac sunt in fossa Meinardi praesulis ossa.
Nobis primo fidem dedit annis quattuor idem.
Actis millenis centenis nonaquegenis
Annis cum senis, hic ab his it ad aethera poenis.

Equidem epigrammata illa, in pinacotheca arcis Ronnenbergicae [Ronnenburgicae? singulis Epi
scoporum Rigensium imaginibus subiecta, episcopis aequaeva haud crediderim. Hitamen ver
siculi ab epigrammate, Meinardi picturae adscripto; plane diversi, vetustiores sunt, sapiuntque
simplicitatem et stylum eius saeculi. Quod vel sola poenarum sumtio pro cruciatibus, gallice

peines, quae infra ad annum 1205 n. 5. et 1211 n. 1. recurrit, docere potest. Quo signifi
catu hebdomas illa, qua Christus ieiuniis et laboribus fractus crucem subiit, tum vocata fuit heb
domas poenosa, gallice la semaine peneuse, non in Gallia solum, sed et per septemtrionem.
Sic enim Chronicon Archiepiscoporum Upsal... a Jo. Scheffero editum p. 216. qua

tuor septimanis erceptis seilicet ebdomada po enosa ante Pascha etc. übi Scheffe
rus addit: Sic aperte legitur. Est gutem hebdomas paenosa, quae proarime praece
dit festum Paschae, vülgo quae char a dicitur, scilicet Argentorati; in patria Schefferi,
die Char - vel Kar-Woche. [Quo sensu habet quoque Chronicon Emonis et Menconis Werumense
Frisicum, scriptum seculo XIII. ad annum 1208 p. 434. ubi: In ebdomada po e n o s a post
dominicam Palmarum profectisunt, et in sabbato sancto Monasterium venerunt. Grub. Ind. II.
s. v. poenosa.] Tum sivel maxime post festum sepulchro inscripti concedantur [sc. versiculi], apud
Rigenses tamen superesse potuit memoria dictorum annorum ex necrologiis, aliisque monumentis,
nondum publici iuris factis. Jam cum tempus mortis, quod sepulcralis inscriptioponit in anno 1196,
conveniat cum calculo, quem supra posuimus, constare ei fides quoque deberet in annis ministerii
episcopalis, quorum quatuor tantum Meinardo attribuit: sic ut ordinatioMeinardi in episcopum
incidat in annum 1192. Quem tanto lubentius amplectendum putes, quanto certius Continuator
Sigeberti initium praesulatus Meinardiani reiicit post annum 1186 et quanto clarius Polo
norum, post Kadlubkonem, qui tamen haec tempora non attingit, vetustissimus scriptor D 1 u goss us lib. 4. p. 318. episcopatum Meinardi ad tempora Coelestini PP. llI., quem anno 1191
demum coepisse constat, refert: tempore, inquiens, Coelestini tertii Papae, per operam Mei
nardi, episcopi Livoniae, Livonia ipsa ad fidem Christianam conversa est. Ubi
tamen non in editione Lipsiensi solum, sed et in Dobromilensip. 288. pro anno 1191, qni ad
Caelestinum PP. III. et ad Henricum VI. Imperatorem pertinet, positum video annum 1091 perpe
ram. Nam alii chronographihic quoque tempora Henrici VI. Imperatoris nominant, quae in Ista
Caelestini PP. III. tempora ineidunt. Veluti Chronicon Luneburgicum apud Eccard scri
ptor. t. 1. p. 1407. Bi desselven Keiser Vriderikes Tiden erhof sik de kerstenheit
to Pruten.

Bi sines Wader Keiser Heinries Tiden

rard

Liflanden Kersten unde

bedwungen van den Sassen i. e. tempore Friderici II. Imp. Christiana religioeffo
ruit per Prussiam. Tempore patris eius, Henrici VI. Imp. , Livonia ad Christia
nam fidem adacta est per Scarones. Meinardum anno 1200 demum floruisse ait 1 / e

«r an der Guggn in us p. 64., seductus forte auctoritate Cranz ii Vandal. l. 6. c. 10.
scribentis, paulló ante completum 1200 a Christo annum Meinardum cum mercato
rihus Livoniam adiisse. Scd haec partim falsa, partim vaga nimissunt, neque annum con
secrationis Meinardi verum suppeditant. Quae enim subiicimus documenta [Silv. doc. V. a. b..]
docent, iam tempore Clementis PP. lII., qui Caelestinum III. praecesserat, et anno 1189 [die ge
wöhnliche Meinung iſt, daß er am 19. Deebr. 1187 gewählt ſei. ] infulae admotus fuit, Meinar
dum episcopum et quidem Ykeskolensem appellatum fuisse, ut adeo annus consecrationix
Meinardi aeque incertus sit, ac annus primus migrationis eius in Livoniam, donec
nova reperiantur instrumenta.

III. Die Entdecker der Dünamündung. I. 2. Anm. d).
Inferioris Saxoniae mercatores, veluti Lubecenses, Bremenses atque Hamburgenses, tem
pore Meinardi Livoniam navibus frequentasse, haud dubium. Sed cuiates illi fuerint, qui primiad
ostium Dunae delati, adhuc sub iudice lis est. 1 a ngert us decidit eam t. c. pro Lube cen –

sibus suis, errorisque arguit, quotquottantae laudis palmam Bremensibus attribuunt; quod
facit in primis is, quem modo excitavimus, Russovius. Fontem erroris deprehendere sibi visus
est Bangertus in ignoratione locorum, in qua versatos esse oportuerit eos, qui, cun Lube
censes Praesules sub Bremensi Archiepiscopo esse nudierunt, a quo Meinardus Livonum Episcopus
ºonecratus est, ipsius Livoniae detectae atque primum aditae famam transtulerint ad eiusdem

Archiepiscopi cives mercatores. Neque eiverisimile, Bremenses illa tempestate Balthicum mare
commerciorum causa navigasse. Cuius viri sententiam non adoptat solum, sed et nugas aliorum

circa Meinardum, ab Innocentio Pi'. II. Episcopum consecratum, et Ensiferorum ordinem ab
Alexandro PP. Ill. institutum, confirmat expolitque Hart / n och ius ad Duisburgensis Chron.
Pruss. part. 3. c. 28. Sed enim vero Bangertum revincit noster ad annum 1224. n. 9.

disertis verbis asserens, Livonicum portum ä mercatoribus Bremen sibus primo esse in ren–
". Tum, quomodo noster, vel fus so vius ignoratione locorum peccare, vel hoc peccatum
Veritalem historicam alterare potuerit, non apparet cum ne id quidem quod nonnulli Meinardum
*acerdotem Lubecensem appellarunt, efficerepotuerit, ut Lubeceises meréatores primi navigationis
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Livonicae auctores crederentur. Accedit, quod eo tempore, quo portus Livonicus a Bremensibus
inventus dicitur, Lubeca adhuc in cunis vagierit, nec adultior ipsum Oceanum sine Bremensibus
navigaverit anno 1190 (v. Albertus St a den s. ad h. a.), quo una cum his ad Acram Teu
tonico ordini instituendo occasionem faustumque auspicium dedit, teste Duisburgensi Chron.
Pruss. part. 1. c. 1., quod necipse diffitetur Bangert us ad Chron. Slavor. lib. 3. c. 36.
not. b.) Neque vero priscis illis temporibus mare Balthicum navigaturis Lube ea vel Trave
mun da solvendum fuit. Aliter itineris eius rationes explicat Adam u s Brem. lib. 2. c. 13.
Iter (in Semlandiam) eiusmodiest, ut ab Hammaburg vet Albia flumine 'III. die per ter
ram ad Jutinum pervenias civitatem. Nam si per mare nares ingrederis ab Stiaswig
vet Aldenburg, ut perrenias Huminem, ab ipsa urbe veta tendens, XLIII. die ascendes

ad Ostragard Rusziae. Et de situ Daniae n. 74. Stiaswig, inquit, brachium quoddam
freti barbari alluit, quod Sliam vocant : unde et civitas nomen trahit. Er quo portu
nares emitti solent in Stavaniam, vel in Suediam, vet ad Semland et usque in Grae–

ciam h. e. Russiam. Paullo post tamen Lubeca princeps portus et emporium maris Balthici evasit,
annitente Henrico Leone, Baioariae et Saxoniae Duce, qui Wisbuenses e Gotlandia mercatores
anno 1163 insignibus privilegiis ornavit, ut nos, inquiens, et terram nostram de cetero
arctius diligant, et portum nostrum in Lubeke diligentius frequentent. Diploma habet
L am be cius Orig. Hamburg. l. 2. in append. documentorum, et ex eo ö Travv Leib
nitzius Scriptor. Brunsvic. t. 3. introduct. p. 29. [Lüb. Urkundenb. I. 1. N. III.] Ex quo
tempore uti mercatores e Septemtrione Lubecae; ita Teutonici, Lubeca solventes, vicissim Wisbuae
commeare consueverunt. Unde, cum iam Bertoldi, secundi Livoniensis Episcopi, militarem appa
ratum Lubecae collectum, inde in Livoniam excurrisse testetur Arnold us Chron. Slav. l. 7.

c. 9. n. 5. haud abnuerim, quod Cra n zio placet 'andat. t. 6. c. 10. Meinardum quoque Lu
beca solvisse, cum in Livoniam tenderet; licet clarum nostri testimonium obstet, quo minus in
Bangerti possim descendere sententiam de Livonico portu a Lubecensibus mercatoribus primum
et ante alios omnes adito.

II. Gesta secundi Episcopi Bertoldi.
---

1) Bertoldus, Abbas Lucensis, Livonum fit Episcopus anno 1196. – 2) Vadit in Livoniam iner
mis. – 3) Redux in Germaniam militem colligit. – 4) Armatus intrat Livoniam anno
1198. – 5) Livonum haud inscita disputatio. – 6) Bertoldus Episcopus in acie perit
1198. – 7) Victi Livones partim baptizantur. – 8) Mox a fide deficiunt, milite Saxonico
in patriam reverso. – 9) Christianos clericos vexant. – 10) Omnibus postremo exilium
indicunt.

Celebratis secundum morem exsequiis, et Episcopo qualicumque Livonum

planctu et lachrimis sepulto, de successoretractatur, et ad Bremensem Metro
polim pro persona idonea mittitur.

Demonstratur de Cisterciensi ordine Lu

(11] censis") Abbatis Bertoldi reverenda persona. Difficilis pidem [11] primitus ad
eundum exhibetur. Sed Metropolitani victus precibus"), praedicationis onus
2

aggreditur.
Factus Episcopus
ploraturus, Livoniam
quosque meliorestam
et escis et muneribus

primo sine exercitu, Domino se committens, fortunam ex
pergit, Ykeskolam venit, et ecclesiae dotem ingrediens,
paganos, quam christianos coram se colligit. Quos potu*)
datis placare laborat, dicens, se ipsorum vocatione re

misse et praedecessori suo in solidum successisse.

Quem quidem primo blande

suscipiunt. Sed ipsum in Holmensis coemeterii consecratione“) alii in ecclesia
concremare, alii occidere, alii in Duma submergere concertabant: egestatem ad
ventus sui causam esse improperabant.
Talibus initiis consideratis clam naves adiit et Gotlandiam revertitur, et

in Saxoniam procedens Livoniensis ecclesiae ruinam tam domino Papae quam
Metropolitano Bremensi et Christi fidelibus conqueritur universis *). Igitur Domi
[12] nus Papa cunctis [12] signum Crucis accipientibus, et contra perfidos Livones
se armantibus remissionem indulget peccatorum, literas super hiseidem Episcopo
Bertoldo, sicut et suo dirigens praedecessori").
a) Abbatem in Lucca vocat Arnoldus l.7. c.9. n. 3. Grisei ordinis eum fuisse tradit
Albertus Stadens is ad annum 1195. Bertoldus quidam grisei ordinis conse
cratus est episcopus ab Hartwico Archiepiscopo (Bremensi) et missus in Livoniam.
Cisterciensis ordinis distinctionem addit A the ricus ad annum 1194. p. 404. His diebus,

inquiens, in Livonia, quae est inter Sueciam et Prussiam (Russiam) et Poloniam,
quidam Abbas venerabilis; Bertoldus nomine, Cisterciensis ordinis, Christum prae
dicabat cum omni instantia : quietiam secundus factus Episcopus post Meinardum,
ui fuit er Regularibus, et primus praedicarit in illa provincia. Fuit itaque Bertol

Ä

ille abbas cuiusdam monasterii ordinis Cisterciensis, quod Lucca vocatur, cuius situm Cran

zius ignoravit. Vandal. enim lib, 6. c. 10. obiter ait, Lucensem direre annales con
ventum, unde venerat. Porro Metropol. l. 7. c. 14. repetit ex Alberto Stadensi, Hartwicum
Bremensem Archiepiscopum Bertoldum quemdam , ordinis grisei, hoc est Cistercien

sium, consecrasse Episcopum Livoniensem. Denique Säaron. l. 7. c. 13. ignorantiam
suam profitetur, ita scribéns: Bertoldus Abbas de Lucka. Monasterium, arbitror, Cister
ciensium, ubicumque sit. Nam alii annales praeferunt; abbatem fuisse griseorum
monachorum, quöd genus vestium habuere monachi Cistercii. Est autem Lucense
ordinis Cisterciensis monasterium hodienum superstes in provincia, Hanoverae circunjecta, inter
Lainam et Visurgim fluvios, quinto ab hac urbe septemtrionem versus lapide situm: de cuius
fundatione et abbatibus narratio exstat Scriptor. Brunsvic. t. 3. p. 690. Primum inter Prae
latos locum tuetur Lucensis Abbas [der Abt von Loccum), ex quo Bursfeldensis Comitiis
rovincialibus interesse desiit. W. Subscriptiones recessus Gandersheimensis er anno
601. Post Gerhardum Wolterum Molanum et Justum Christophorum Boehmerum, qui nostra
aetate infulam gessere, nunc abbatiam regit Dn. Georgius, e clara Ebeliorum familia. Itaque

non audiendi sunt Chytraeus Sar. l. 1. p. 17. et Meibom ius Scriptor. t. 1. p.530.
cum sequacibus, qui Bertoldum hunc er monacho aedis sancti Pauli in suburbió Bre
mensi episcopum in Livonia factum asserunt, confundentes Bertoldum cum Hermanno, sequentis
Episcopi Alberti fratre, qui exillo monasterio lectus est in episcopum Estiensem, infra ud
*) potius Kn.
.**) Dieſe Heiden verbrannten die Leichen.

a

Vgl. X11. 6. Anm. g.

II. Geſchichte Bertold’s, des zweiten Biſchofs.
-

Nachdem das Leichenbegängniß nach dem Brauche gehalten und der Biſchof 1.
unter Klagen und Thränen der Liven – was ſie dabei auch im Herzen meinen moch
ten – begraben war, machte man Anſtalt wegen eines Nachfolgers und ſchickte
an die Mutterkirche in Bremen wegen eines geeigneten Mannes. Man brachte die
ehrwürdige Perſon des Abts zu Loccum , Bertolds, vom Ciſtercienſer Orden, in

Vorſchlag.

Er machte zwar anfangs Schwierigkeiten, doch ließ er ſich durch die

Bitten des Erzbiſchofs bewegen und übernahm die Laſt der Predigt.
Der neugewählte Biſchof zog nach Livland zuerſt ohne Heer, indem er ſich dem 2.
vertraute, ſein Heil zu verſuchen, kam nach Urküll, betrat das Eigenthum der 1197.

Ä

Kirche"), verſammelte die angeſeheneren ſowohl Heiden als Chriſten vor ſich, und bemü
hete ſich, ſie mit Eſſen und Trinken und Geſchenken zu gewinnen, wobei er ſagte, er ſei
auf ihren Ruf gekommen und in Allem in ſeines Vorgängers Stelle getreten. Anfangs
nahmen ſie ihn freundlich auf. Aber als er den Kirchhoſ in Holm weihete, ſtritten
ſie mit einander, ob ſie ihn in der Kirche verbrennen, oder todtſchlagen, oder in der
Düna ertränken ſollten, und warfen ihm vor, Armuth habe ihn bewogen zu kommen“).
In Betrachtung dieſes Anfanges ging er heimlich zu Schiffe und kehrte nach 3.
Gotland zurück und von da weiter nach Sachſen, klagte ſowohl dem Papſte als
dem Erzbiſchofe von Bremen und allen Chriſtengläubigen den Fall der Livländiſchen
Kirche. Daher ertheilte der Papſt Ablaß an Alle, die das Zeichen des Kreuzes an
nähmen und gegen die abgefallenen Liven ſich waffneten, und ertheilte darüber ſelbigem

Biſchofe Bertold Briefe, wie er auch ſeinem Vorgänger gethan.
annum 1218. n. 11. Neque Bzovius audiendus, qui Bertoldi missionem Livoniensem con
vertit in Lubecensem, dum ad annum l 186. n. 3. scribit, Bertoldum abbatem Lubecensi
bus, hactenus idololatris, evangelium annuntiasse. Cuius gentis aut familiae fuerit,
adhuc ignoramus. Equidem vulgares historiae Livonicae scriptores Bertoldum de Lochow vo
cant, quasi familiae huius nominis adscribendus esset. Sed erroris caussa manifesta est; a quo ne
quidem Fridericus Menius, Dorpatensis Academiae primus historiarum et antiquitatum
Professor, abstinet Prodromo Jur. et Regim. Livon. p.4. et Claudius Arrhenius
Oern hiä lm immunis est, qui Menium per omnia sequitur Vita Ponti de la Gardie p. 74.
h) Si Arnold um l. c. audis, Bertoldus, relicta praelatura, Meinardum in Livoniam se
cutus est, atque a Livonibus, qui virum ante noverant, in locum defuncti Meinardi episcopus
postulatus. Ex nostro nihil tale apparet. Quin ex Bertoldi tergiversatione et ex primo itinere
in Livoniam, quasi explorandi rerum status caussa suscepto, diversum colligi posset, nisi Ar
noldo adstipularetur A 1 bericus 'l. c. Ceterum observatu dignum, quod Bertoldo ad sup
plementum laboris reditus annales adviginti marcas er ecclesia Bremensi fuerint
assignati; quia Bremensis ecclesia Livoniensem postea impetiit de subiectione et Rigensem
episcopum suffraganeum esse voluit Archiepiscopi Bremensis, a quo consecratus esset et stipen
dium accepisset. Quaelis duravit, quousque Rigensis Archiepiscopus crearetur atque hoc modo
Bremensi redderetur aequalis.
c) Dum Saxoniam obitet militem colligit Bertoldus iam episcopus, in vicinia nostrae urbis

Hannover primum templum in villa Hesede constructum consecrat, litterisque, quas con
secrationistestes dedit, historiam fundationis inserit. [Silv. Document. No. VI.]
d) Iterum hic negotium facessit suppressum Pontificis nomen et silentium in gestis Caele
stini PP. III. Neque ipsum negotium Livoniense adhuctantae molis esse videbatur, quae summi
Pontificis, in expeditionem orientalem hoc tempore quam maxime intenti, desideraret auctorita
tem, quippe ex solo Archiepiscopi Bremensis nutu susceptum. Dignum tamen relatu, Baroni um
ad annum 1195. n. 25. haud diffiteri, multas hoc Pontifice falsas epistolas e curia Romana
fuisse scriptas, nominatimque designare quemdam huius generis artificem. Quod non eo dico,
ut confictas haberi velim has, si quando in lucem emergant, Caelestini III. literas, sed ut in
genua Baronii confessio cautos reddat diplomatum cupidos. Quod enim Romae nonnumquam
*) So überſetze ich ecclesiae dotem ingrediens mit A., obgleich nach Du Cange s. v. dos Cp. 932. 1.
der neueſten Ausg.) eine etwas veränderte Auffaſſung möglich wäre; für unſere Ueberſetzung führe
ich an XV. 2. gegen Ende: et ecclesiam incendentes et ecclesiae dotem et omnem provincian cir
cumeuntes. Vergl. XXVIII. 8: Sacerdotcs quoque vocavit et eis ecclesias . . . donavit . . . et eos
annona et agris dotarit.

**) Aehnlich ging es in Pommern.

Vgl. Barthold II. S. 23. Anm. 4.
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Episcopus ergo collectis viris in Livoniam venit cum exercitu, et ad
castrum Holm procedens, quod quidem in mediofluminis situm est, misso trans
aquam nuntio, quaerit, si fidem suscipere et susceptam serrare decernant.
Qui, se fidem recognoscere molle mec servare relle *) proclamant. Episcopus

vero, neglectis retro navibus, ipsis nocere non potuit. Ergo cum exercitu ad
locum Rigae") revertitur et cum suis, quid agat, consilium init.
Interea contra ipsum Livonum universitas colligitur, et trans montem
Rigae stationem faciunt, pugnare parati. Dirigunt tamen Episcopo muntium,
causam exercitus superducii requiremtes. Respondit Episcopus causam, quod,
tamquam canes ad vomitum“), sic a fide saepius ad payanismum redierint.
Item Livones, causum hanc, inquiunt, a nobis removebimus. Tutantum: re
misso exercitu, cum tuis ad Episcopatum tuum cum pace revertaris, eos, qui fidem

susceperunt, ad eam servandam compellas, alios ad suscipiendam eam verbis,
non verberibus, allicias. Episcopus ab eis huius securitatis obsides filios ips0

rum requirit. At illi penitus se daturos contradicunt. Interea colligendae parlis
[13]

eorum causa breves dant et recipiunt inducias missis invicem lanceis secundum
morem") ad [13] confirmationem pacis. In qua pace plures Teutonicos, equis
pabula quaerentes, occiderunt. Quo viso dominus Episcopus ipsorum laneeis re
missis, paci contradixit.

Vociferantur et constrepunt paganico more Livones. Armamtur ex ad
verso Saxonum acies ad pugnandum; in paganos praecipitantes insultum. Fu
giunt Livones. Episcopus Bertoldus equi, ab eo male detenti, velocitate im
miscetur fugientibus. Quem, duobus complectentibus, tertius, Ymant nomine,
a tergolancea perfodit: quem et alii membratim dilacerant, Nono Kalendas Au
gusti 5) cio. c.xcvIII. versus:
Hasta mecans anno Bertoldum Livo secundo.

Livones, se subsequi verentes exercitum, praecipites fugiunt, quia")
vident unam occisi Teutonici galeam militarem, quam capiti suo Livo percussor
imposuerat.

Amisso etenim capite suo nimium turbatur exercitus, et tam equis

quam navibus, tam igne, quam gladio Livonum perdunt segetes. Quoviso, Li
vones, ut maioribus damnis occurrant, pacem innovant, et, vocatis ad se Cle
-factitatum scimus, cur extra Romam fieri non potuisse putemus? Innocentius sane III. passim
huiusmodi fraudes, veluti ipsius tempore quotidianas, taxat, maxime autem lib. 1. ep. 383. qua
Norvagiae regem accusat: Qui, inquiens, bonae memoriae Caelestini Papae, praede
cessoris nostri, bullam falsare non timuit, qua varias literas sigillavit. Sed is,
cui manifesta sunt omnia, eius falsitatem detearit. Quae satis docent, procul Roma
atque in ultimo septemtrione non defuisse falsorum sigillorum et spuriorum diplomatum fabri
CatOreS.

e) Locus ad ripam Dunae fluvii, duobus milliaribus germanicis a mari distans, in quo, ut
noster ait ad annum 1200. n. 1. navium statio esse poterat, Rige nomen habui, ante
cognominem urbem ibi conditam, quemadmodum locus seu regio Revaliensis ad sinum Fenni
cum in Estonia nomen Reralie habuit ante, quam a Danis conderetur urbs et castrum Re
valia.

V. ad annum 1218. n. 2.

f) Haud inscita, ut inter barbaros, induciarum pangendarum ratio, missis ultro citroque
lanceis, ut arma mea tantisper in tua potestate sint, actua in mea. Vis omnis obligationis est
in fide data. Sed hanc incultiores populi per certa symbola dare consueverunt, quae instar ha
beant sigilli et publicationis. Publicatione enim induciarum intermissa, a poenis immunes sunt,
qui contra inducias quid fecere, docente Gro t i o de J. B. et P. I. 3. c. 21. §. 5. Populis
Americanis hodienum multus symbolorum usus in foederibus pangendis, in legationibus et in
amicitiis confirmandis, quem in gratiam eorum sequuntureliam homines Europaei, quibus cuum
iis agendum est. Sic Angliae prorex barbaris, quos ad concilium vocat, cingu/um e corio
mittit, securi itus reditusque tesseram. Venientes dum alloquitur, tria diversis temporibus in–
ter loquendum lora depromit porrigitque amicitiae pignora. Barbarorum princeps responsurus,
reddito prius cingulo, interloquendum tria itidem diversis temporibus lora proregi tradit. fir
mandae amicitiae; quae haustu vini cum voto pro salute Georgii II. regis obsignatur. Quod
pluribus docent inscriptiones facti, quas S. R. Urlsperger us inseruit Annalibus
Georgianicis Contin I. p. 517. seqq.
g) Habent ergo nunc ſÄ Lucenses nostri ascetae diem, adhuc ignoratum, dignnmque,
qui fastis inscribatur, et cui lococedat XII. Kal. Novembr. (XIII. habent Fasti sacri Coo
") recognoseere et servare velle Kn.

**) Spr. Sal. 26, 11.
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Der Biſchof alſo, nachdem er Mannſchaft zuſammengebracht, kam mit ſeinem 4.
Heere nach Livland, und als er an das Schloß Holm gelangte, welches mitten im 1198.
Fluſſe liegt, ſandte er einen Boten über das Waſſer und ließ fragen, ob ſie den
Glauben annehmen und die ihn angenommen ihn halten wollten. Sie erklärten laut, daß
ſie den Glauben nicht annehmen und auch nicht halten wollten. Der Biſchof aber, da er
die Schiffe zurückgelaſſen hatte, konnte ihnen nicht ſchaden; daher wandte er ſich mit dem

Heere zurück nach dem Orte Riga und berathſchlagte mit den Seinen, was zu thun ſei.
Unterdeſ verſammelten ſich alle Liven wider ihn und ſtellten ſich hinter dem 5.

Berge von Riga ſchlachtfertig. Doch ſchickten ſie einen Boten an den Biſchof, und
ließen fragen, warum er ein Heer herbeigeführt habe. Der Biſchof ließ ihnen zur
Antwort melden, es geſchähe deswegen, weil ſie wie die Hunde zum Geſpieenen ſo oft
vom Glauben zum Heidenthume zurückgegangen ſeien. Desgleichen erwiderten die Liven:
dieſen Grund wollen wir von uns wegräumen: entlaſſe nur das Heer nach Hauſe und
kehre mit den Deinen mit Frieden zu deinem Bisthume zurück: die, welche den Glau
ben angenommen, magſt du zwingen, ihn zu balten; die Anderen locke, ihn anzunehmen,

mit Reden und nicht mit Ruthen. Der Biſchof forderte zur Sicherheit dafür ihre
Söhne als Geiſeln; aber ſie ſchlugen durchaus ab, ſie zu geben. Indeſſen, um ihrer
einen Theil zu ſammeln, geben und nehmen ſie einen kurzen Stillſtand, und ſchickten
gegenſeitig Lanzen, zur Beſtätigung des Friedens, nach dem Brauche. Während dieſes

Friedens tödteten ſie mehrere Deutſche, die für die Pferde Futter ſuchten. Als der Herr
Biſchof das ſahe, ſchickte er ihre Lanzen zurück und kündigte den Frieden auf.
Da ſchreien und lärmen die Liven nach beidniſcher Weiſe. Ihnen gegenüber 6.
waffnet ſich der Sachſen Schlachtreihe zum Kampfe; ſie ſtürzen ſich auf die Hei
den. Die Liven fliehen, Biſchof Bertold wird durch die Schnelligkeit ſeines
Pferdes, da er es ſchlecht im Zügel hielt, mitten unter die Fliebenden getragen: zwei
faſſen ihn, ein dritter, Amant mit Namen, durchbohrt ihn vom Rücken mit einer

Lanze, Andere zerreißen ihn Glied für Glied, am 24ſten Juli 1198; dazu der Vers:*
Hier hatte Bertold nicht zwei Jahre zugebracht,
Als eines Liven Spieß ihn blaß und kalt gemacht. *)

-

Da die Liven befürchteten, daß das Heer ihnen nachſetzte, flohen ſie über 7.
Hals und Kopf, ſobald ſie den Kriegshelm Eines gefallenen Deutſchen erblickten, wel
chen der Live, welcher ihn erſchlagen, ſich aufgeſetzt hatte. Denn das Heer war gar
entrüſtet, als es ſein Haupt verloren, und verheerte zu Pferde und zu Schiffe, mit
Feuer und Schwerdt die Saaten der Liven. Wie ſie das ſahen, ſchloſſen die Liven,

größerem Schaden zuvorzukommen, einen neuen Frieden, riefen die Geiſtlichen zu ſich
nienses p. 733.), ad quam Bertoldi obitum refert Menologium Cisterciense. Equidem, si
Bertoldi ossa in patriam relata atque in Lucensi coenobio deposita legerem, menologium cum
nostro facile conciliarem crederemque, XII. Kal. Nov. de translatione et depositione illa esse

accipiendam. Sed cum Bertoldi ossa Ykeskolae relicta legamus ad annum 1205. n. 6.,
Chrysostomus Henriques ius, Menologii auctor, est manetque implacabilis: nullo
tamen veritatis detrimento, quia Henriquesii ipsos inter sodales nulla vel modica auctoritas. Ita
enim ad Gasparem Jongelinum, Notitiae abbatiarum ordinis Cisterciensis auctorem, de scriptis
eius, quae paullo ante Antwerpiae prodierant in lucem, rescripsit anno 1638. Dn. Claudius,
Abbas Claravallensis: Von nescio, dominum Chrysostomum Henriquez er multarum
rerum farragine magnum volumen conflasse, sed multa irrepserunt veritati dissen
tanea , minusque ab auctore considerata, quippe qui tant um iurt« levia undequa
que congestamonumenta nonnulla scripserit. ln anno, licet discrepent recentiores, veteres
tamen consentiunt, veluti Alb er tus St a de n s is ad annum 1 198. Bertoldus, inquiens,
Lironiensis ecclesiae episcopus, a paganis occiditur, cui Albertus, Bremensis Ca
nonicus, surrogatur. Livoniensem Episcopum notanter vocat Albertus Bertoldum, quia Re
gionarius erat, qualis olim per Hassiam et Thuringiam fuit sanctus Bonifacius ante, quam sedi
affigeretur Moguntinae Archiepiscopus. (Doch dürfen wir darauf weiter nichts bauen, da Albert
ſich auch lange nach Erbauung Riga's Livonum und Livoniensis episcopus nennt.) In civitate
figensi tumulatum tradit Arnold us Lu be c. 1. 7. c. 9. n. 6. Quod verum nec est nec
esse potest. Non est, quia noster, tanquam testis arrórrys, in ecclesia Ykeskolensi sepultum
ait L c. Nec per rerum naturam tumulari in civitate Riga tum potuit, quae eo tempore nec
ipsa fuit in rerum natura.

h) Pro quia [videntes] legendum quippe, ut sensus verborum sibi constet. – Beide
Manuſcripte (Rev. Rig. dazu auch K n..] behalten hier quia. A. – Gr. 2. ſchlägt vor vident.
*) Arndt.
Sckuproaks RER UM
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(t

ricis, primo die in Holme circiter L. baptizati sunt. Sequenti die in Ykeskola
circiter C. convertuntur. Sacerdotes per castra suscipiunt, annonae mensuram
de quolibet aratro) ad expensas cuiusque sacerdotis statuendo. His visis miti
gatur exercitus et ad reditum praeparatur.
Livones igitur, amisso pastore suo, consilio clericorum et fratrum, nun
cios pro successore novo in Teutoniam mittunt. Et [14] sic credula pacis
incertae Saxonum turba revertitur.

rum. Jam vela ventus depulit.

Manent Clerici.

Manet una navis mercato

Et ecce! perfidi Livones, de balneis egressi,

Dunae ſluminis aqua se perfundunt, dicentes: Hic iam baptismatis aquam cum

ipsa christianitate remoremus aqua fluminis, et fidem susceptam eafestucan
tes*), post Sarones recedentes transmittimus *). Illi autem, qui recesserant,
in cuinsdam arboris ramo quasi caput hominis inciderant: quod Livones Saro

num Deum putantes), et ex hoc inundantiam et pestilentiain sibi imminere cre
denles, cocto iuxla ritum paganorum medone combibentes, captato consilio,

caput ab arbore ponentes, ligna connectunt: quibus caput superpositum, quasi
Deum Suronum, cum fide christianorum, post recedentes Gotlandiam per mare
transmittunt.

Mense peracto, rupta pace, fratres capiendo et male tractando, in bona
ipsorum grassantur, ea furtim et violenter auferendo. Equis etiam ablatis, agri
incultiremanent.

Unde fere usque ad ducentosmartyres“) Ecclesia est dam

nificata. Fugit ergo Clerus ab Ykeskola in Holme “), nescius, cui se fortunae
aut loco committant.
10.

Proxima Quadragesima") collecta Livonum universitas decernit, ut, qui
cumque Clericus in terra maneat post Pascha, capite puniatur. Unde tam
timore mortis, quam quaerendi pastoris causa Clerici in Saxoniam pergunt.

Decreverant etiam Livones, mercatores, qui remanserant, occidere. Sed Iner
catores dantes munera Senioribus vitae consuluerunt.

[15]

15]

III. AIberti tertii

Episcopi

annus 1.

Christi 1198–1 199.

1) Albertus fit Episcopus anno 1198. – 2) In Gotlandio Dviros ad militiam Livonicam adsciscit.
– 3) In aula Danica munera recipit. – 4) Magdeburgi plures milites colligit 1199.5) Quibus ex sententia curiae Imperialis iter in Livoniam tantumdem prodest, quantum
aliis visitatio sanctorum liminum Hierosolymitana.

Anno Domini M. C. XCVIII. venerabilis Albertus, Bremensis canonicus"), in
Episcopum consecratur.

(6) Post consecrationem aestate proxima Gotlandiam vadit, et ibidem circa

(16 quingentos viros signo Crucis adeundum in Livoniam signat.
i) Vel haec ipsa institutio demonstrat patriam primorum in Livonia verbi divini prae
COIllII.

k) Seilicet hic fructus festinati baptismi et absque praevia institutione suscepti, quam apud
adultos praemittendam ipsa ratio suadeat, si vel maxime praeceptum Christi deficeret.

1) Livonum quidam, plus quam Aegyptiaca superstitione duci, deos excrescere ex arboribus
putabant. V. ad annum I205 n. 14. 1206 iſt Druckfehler. ] Unde cum huiusmodi arbores
*) Du Cange s. v. [abdicare, per Festucam dimittere, abiicere.

Passim occurrit.

Vide Festuca.

**) Hi arm giebt das (S. 71. ed. Nari er sky) „und ermordeten bei zweihundert Chriſten“. Heinrich
ſpricht nur von Mißhandlungen der Menſchen; alles übrige bezieht ſich auf Verluſt an Habe und
Gut, und die martyres konnen, wie ſchon A. bemerkt, nicht von Martyrern verſtanden werden. Ob
aber, wie er will, metretas zu leſen, oder, was mir weniger fern ſcheint, maltares, oder gar mar

tures, was faſt gar nicht abwiche – denn die Htſſ, ſind einig – und von einer Schätzung des
Verluſtes nach Marterfellen zu verſtehen ware, mag ich nicht entſcheiden, obgleich das Wort (nagº
tae) welches Heinrich weiterhin gebraucht, im Eſtniſchen Leder beteutet.

***) Nicht ganz in Uebereinſtimmung mit IV. 2.
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und am erſten Tage ließen ſich in Holm bei Ä taufen. Am folgenden Tage 1198.
wurden in Urküll an hundert bekehrt. Sie nahmen Prieſter in die Schlöſſer auf und
ſetzten ein gewiſſes Maß Getreide von jedem Pfluge feſt für die Ausgaben des Prie
ſters. Dadurch ließ ſich das Heer beruhigen und bereitete ſich zur Rückkehr.
Nachdem alſo die Liven ihren Hirten verloren hatten, ſchickten ſie auf An- 8.
ratben der Geiſtlichen und Brüder Abgeordnete nach Deutſchland um einen neuen

Nachfolger.

Und ſo kehrt die Schaar der Sachſen heim, zu leicht dem Frieden

trauend; die Geiſtlichen bleiben, es bleibt Ein Schiff der Kaufteute.

Eben bläſt der

Wind in die Segel und ſiehe! die abgefallenen Liven kommen aus ihren Badſtuben,
begießen ſich mit dem Waſſer des Dünaſtromes mit den Worten: Hier thun wir nun
das Taufwaſſer ab mit dem Chriſtenthume durch das Waſſer des Fluſſes, legen
den angenommenen Glauben ab und ſchicken ihn hinter den beimkehrenden Sachſen
binüber. Da nun dieſe Heimgekehrten auf den Aſt eines Baumes etwas wie einen

Menſchenkopf eingeſchnitten hatten, ſo hielten die Liven ſolches für einen Gott der
Sachſen, meinten, daß ihnen davon Ueberſchwemmung und Peſtilenz kommen werde,
fochten und tranken Meth nach Heiden Art, beriethen ſich, nahmen den Kopf vom

Baume, banden Holz zuſammen, legten den Kopf darauf und ſchickten den vermeinten
Gott der Sachſen mit dem Chriſtenglauben den Heimkehrenden nach übers Meer
nach Gotland.

-

-

Nach Verlauf eines Monats brachen ſie den Frieden, griffen die Brüder, 9.
mißhandelten ſie, fielen ihr Eigentbum an und nahmen es diebiſch und mit Gewalt

weg. Sie entführten auch die Pferde, ſo daß die Felder unbeſtellt lagen. Daher die
Kirche bei 200 Malter einbüßte. Deswegen floh die Geiſtlichkeit von Urküll nach
Holm und wußte nicht, wie und wo ſie ſich ſichern ſollte.
In den nächſten Faſten verſammelten ſich alle Liven und beſchloſſen, daß wel-10.
cher Geiſtliche nach Oſtern noch im Lande bliebe, am Leben geſtraft werden ſollte.
Daher gingen die Geiſtlichen ſowohl aus Todesfurcht, wie auch um einen Hirten zu
ſuchen, nach Sachſen. Die Liven hatten auch beſchloſſen, die Kaufleute, welche dage
blieben waren, zu tödten. Aber die Kaufleute retteten ihr Leben, indem ſie den Ael
teſten Geſchenke gaben.

III. Biſchof Albert's

erſtes Jahr

-

Im Jahre des Herrn 1198 ward der ehrwürdige Albert, Domherr in Bre-1.
men, zum Biſchofe geweihet.
Im nächſten Sommer nach ſeiner Weihe ging er nach Gotland und bezeichnete 2.

allda bei 500 Männer mit dem Kreuzeszeichen, nach Livland zu gehen.

1199
Somu.

succidia Christianis sacerdotibus viderent mirabantur, sanguinem non effluaisse. V. ad
annum 1219. n. 5. Ex ore hominum, quitalia viderunt, refert Oliverius hist. terr.
sanct. n. 65., Livones, Estones et Prntenos numina gentilium coluisse, Dryades, Hamadryades,
Oreades, Napeas, Numides, Satyros et Faunos. Sperabant enim, pergit, Ä lucos, quos
nulla securis violare pracsumpsit, ubi fontes et co//es, rupes et valles veneraban
tur, quasi a/iquid rirrutis et auspicii reperiri possit in eis.

m) Ea scilicet, quae Bertoldi mortem proxime secuta est, inciditque in annum Christi 1199
aerae vulgaris. Licet enim Albertus iam superiori anno Bertoldo surrogatus esset, ante tamen
aestatemanni 1199 in Livoniam non pervenit. [Vielmehr erſt im Frühjahre 1200, da er 1199
Lirland gar nicht beſuchte. Noster itaque, quae pii sacerdotes a morte Bertoldi usque ad Alberti
adventum in Livonia inter barbaros perpessi sunt, hoc loco comiungenda duxit universa.

a) Dignus est hic armatus Livonum Aposto/us, in cuins patriam et natales selicita cura
inquiratur. Livonum Aposto/um voco cum Cra m zio Vandal. 1. 7. c. 22 , non quod primus
doctrinam Christianam intulerit in Livoniam, sed quod in convertendis ad Christum Livonis sin
gularem et praecipuam non sine insigni successu praestitit operam: quemadmodum Emmeramus
vulgo Boioariorum, Kilianus orientalium Francorum, Bonifacius Thuringorum et Hassorum, Ans–
garius Saxonum et Frisiorum, Otto Bambergensis Pomeranorum, Adelbertus Prutenorum fertur

Apostolus. Arma/um voco, non quod, more militum et multorum in comitatu suo clericorum,
oricatus ipse proelis interſuerit, sanguineque hostium cruentatit manus, a quo cum, cautione
5*
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Inde per Daciam") transiens munera Regis Canuti et Ducis Waldemariet

4.

Absolonis Archiepiscopi recipit.
Reversus in Teutoniam in natali *) Domini Magdeburgi [17] in Saxonia

[17]

plures signat. Ubi Rex Philippus cum uxore coronatur ").
forsan ab exemplo decessoris sumta, prudentem abstinuisse deprehendo; sed quod copioso milite
lecto et tanto bellico apparatu Livoniam petiit, ut is naves onerarias viginti tres impleret. [Das liegt
doch ſchwerlich in den Worten des Textes. Es kann ein gut Theil Kaunahrer darunter geweſen ſein.]
Virum parentatum vocat Arnold us Lub ec. l. 7. c.9. n. 7., id quod commentator
Bangert us ad c. 3. n. 4. interpretatur de viro multis maioribus claro. Unde in men

tem venire posset persuasio, Albertum natalibus haud inferiorem fuisse Adolfo illi Coloniensi
episcopo e Comitibus de Monte et Altena, qui illo loco itidem vir parentatus dicitur. Mihl
quidem multitudinis et claritatis maiorum ideam Arnoldus ipse abhoc vocabulo removere
videtur, dum virum parentatum circumscribit per virum ornotum fratribus et amicis, hoc
est, multos fratres virtute sua cognitos habentem, et magnis propinquitatibus subnixum [Parentum
vocabulo pro consanguineis primus usus est Curtius VI. 10 30. et post eum historiae Augustae scri
ptores passim. Yirum pºrentºtum Suetonius in Othon. c. I. dixit multarum et magnarum propin

quitatum. Gr. 2.]

Gallice diceres, un homme, dont le parente est très – nombreur.

Id quod de viris disparium natalium dici potest, et non magis convenit in comitem illum Adol

fum, cuius propinquitates in tabula exhibet Bangertus, quam in Albertum nostrum; quippe quem
diversis temporibus in Livoniam secuti sunt quinque fratres [ Einen ſechsten wollte A. aus
der Lücke XXII. 6. noch gewinnen, geſteht aber II. S. 14., daß er ſich geirrt habe.], partim mili
tiae, partim clero adscripti, et Engelbertus de Tiesenhausen, gener Episcopi: infra ad an
mum 1223 n. 8., quod prosororis marito accipio. Ne nunc dicam de ceteris militibus ami
eis, qui eum magno numero adsectabantur. Equidem inter schemata genealogica, quae codex
membranaceus Annalium Alberti Stadensis, in bibliotheca academiae Helmstadiensis asservatus,
continet quamplurima, occurrit ad annum 1140, ubi de Rudolpho marchione sermo est, genea
logica quaedam tabula, quam aere expressam praeſation ad Continuationem A/berti Staden
sis inseruit sibique explicandam sumsit B. Andreas Hoier, vir harum literarum peritissimus.
Quae tabula , a nobis correctior in appendice documentorum n. IX. exhibenda, licet tam multis

tricis impedita sit, ut Oedipo opus habeat, ostendit tamen. Albertum nostrum genus retulisse ad
Alvericum quemdam comitem, et Hartwici lI., Bremensis Archiepiscopi, e genere militarium de
Lith. a quo consecratus et in Livoniam missus est, cognatum fuisse.

lbi enim in nepotibus illius

Adelleidis ponuntur Albertus Livoniensis Episcopus et sui fratres. Non ignoro quidem,
post Nicolaum, Alberti successorem, alium Albertum floruisse, itidem Bremensem canonicum,
itidem Livoniensem episcopum, et paullo post Rigensium Archiepiscopum primum, qui hic aeque
intelligi posse videatur. Quia tamen hunc posteriorem Albertum familiis in tabula designatis haud
innexum deprehendo, tabulam de nostro Alberto primo interpretari nullus dubito.

manifesta fit ab Arnoldo iactata Alberti nostri diffusissima parentela, simulque
num genus Alberti paterno fuisse illustrius; neque tamen errasse C ran zium,
c. l 1. n. 1. genere natum dixit militari, h. e. ex genere eorum, qui hodie
milites vocabantur et militares. Sed cuius nominis, familiae et provinciae?
vonici omnes Albertum de Buarhöveden vocant.

Ex ea enim

discitur, mater
qui Vand. /. 6.
mobiles, olim
Scriptores Li

Novimus huius nominis familiam ex chartis

ineditis, qualisestilla Alberti Saxoniae ducis de bonis Helmberti de Mone ex anno 1242. cuius
testes sunt:

Ulricus Burggravius de Witin, Sifridus de Brema, Engelbertus de Bikeshovede.

Plures habe Mush a rd. de mobil. Brem. p. 104. Eius ramum noblem, hodienum per Li
voniam florentem, exhibet Caspar de Ce um er n in Theatridio Livonico p. 34. Sed
haec omnia non adsurgunt ad aetatem, qua floruit Albertus, canonicus Bremensis, iam exeunte
seculo duodecimo clarus, nec nomina cum nostris conveniunt. Noster, ubique veriora et puriora
tradens, nec in exprimendis militum cognominibusparcus est. Interim ipse quoque quatuor
fratres episcopi, Engelbertum, Theodoricum, Rotmarum et Hermannum in hoc chro
nico sine nomine gentilitio, sola appellatione fratris Episcopi contentus, dimittit, usque ad
ann um 1223 n. 6. . quo quintus occurrit, Johannes
Apeldern , frater Episcopi, mies
praeclarus. Qui locus unicus hiantem denique satiat lectorem, aperitque et genus et nomen
et patriam Alberti Episcopi. Cum enim nobiles, ut primum cognominum usus invaluit, ea vel
a villis, quas a maioribus acceperunt, aut in quibus habitaverunt, adsciverint (quamquam id
quoque plebeiis familiis in urbes immigrantibus contigisse non ignorem), vel recens conditis im
posuerint sua, a villa Apeldern dicta nostros nomen gentilitium duxisse per est verisimile. At–
que hic primum occurrit Apeldern , hodie Apelern, villa agri Schauenburgici, in praefectura
Rotenburgensi | Amt Rodenberg. ] , quae attingit provinciam Calenbergicam, Hanoveranae urbi
circumiectam.

Parethodie serenissimae domui Hassiacae, sed inde ab ultima aetate sedes no

bilium ibi fuit Schauenburgensium vasallorum, quae inde ab aliquot secuis tenetur ab illustris
sima Munchhusiorum gente: quod diplomata Overnkirkensis monasterii docent, et tabulae
clientelares quam plurimae, partim insertae genealogiae Munchhusiorum, quae iam carceres
mordet. Hi itaque nobilibus de Ape/dern, quos omnes in Livoniam abiisse atque ibi fortunarum
suarum sedes fixisse legimus, beneficio veterum comitum Schauenburgensium successisse videntur

in bons Apeldernensibus: quorum possessor hodiernus est perillustris Dominus Hieronymus,
Serenissimi Brunsvicensium et Luneburgensium Ducis Purpuratorum princeps. Erunt forsitan me
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Von da ging er nach Dänemark und erhielt von dem Könige Kanut, dem Her-3.
zoge Waldemar und dem Erzbiſchof Abſalon Geſchenke.
1199
Bei ſeiner Rückkehr nach Deutſchland bezeichnete er zu Weihnachten mehrere in 4:

Magdeburg in Sachſen, wo König Philipp mit ſeiner Gemalinn gekrönt ward.
audaciores, qui hanc ob caussam Albertum nostrum cum fratribus ad ipsam Munchhusiorum

familiam referendum putent, cum exempla non desint eorum, qui ex ampla familia prodeuntes,
distinctionis caussa adsciverint nomen novum a sede, quam elegerunt. Sed cum Engelberto
rum et Rotmarorum nomina in hac familia exulent, malo timidior videri, quam cum detri
men'o veritatis cuiquam palpum obtrudere. Aliam tamen huius nominis villam in agro Bremensi
in vicinia castri Buxhoveden deprehendimus, quae propior terris familiarum, quibus Albertus
Episcopus innexus fuit. Qua de re plura dabimus in explicatione schematis genealogici n. IX.
in der Silv. docum.] Ceterum uti decessori Bertoldo viginti marcarum reditus e bonis Bremensis
ecclesiae fuerat assignatus, ita Albertus beneficium, quod in eaden ante habuerat, retinuit. Cum

enim, reiecto Waldemaro, collegii sanior pars Gerhardum, Osnabrugensem episcopum, a Pon
Albertum quoque Livoniensem Episcopun
fuisse deprehendo ex 1 n no c en t i i 111. lib. 13. ep. 158., qua is postu/ationen admisit.
Albert us Stadens is ad annum 12ll. – Unter den neueren Behandlungen dieſer Frage

tifice Archiepiscopum postularet, inter

Ä

ſind beſonders zwei nennenswerth, die eine im Inlande. Dorpat 1845. N. 11. Sp. 169–173. un

terzeichnet F. B[uxhöwden], vgl. B. Bergmann's Mag. f. Ruſſ. Geſch. I. 3. S. 45. 48; die
andere in den Mittheilungen aus der livländ. Geſch. Riga 1847. Bd. IV. H. 1. S. 1–56. von K.
H. von Buſſe. Beide geben der Tradition, daß Biſchof Albert ein de Bikeshovede und wie die
Formen bis auf Buxhöwden ſonſt lauten, eine neue Stütze. Schon der Vf. des erſten Aufſatzes wies
auf die „Belehnungsurkunde Volquins“ vom 24. Juli 1224. (vgl. Arndt II. S. 15.); H. v. Buſſe

zeigt nun weiter, daß in vier Urkunden von 1224, deren drei er im Originale hat vergleichen kön
uen, ein Johannes de Bekeshovede unterſchrieben iſt, und für keinen anderen gehalten werden kann,
als für denſelben Johannes de Appeldern Heinrichs, um deſſen willen Gruber die Tradition verließ
und eine Familie von Apeldern oder Apelern dachte, von der ſich ſonſt gar keine Spur entdecken ließ.
(Ich gebe die Urkunden zu der Silva doc. unter N. LXVI. a. b. c. und LXVII.)

Auch bemerkt der

Vf. mit einer achtungswerthen Scheu, den Manen Gruber's wehe zu thun, aber gewiß richtig, wie
die Dedication an Georg II. beweiſet, daß Gruber die Vermuthung, denn für weiteres giebt er ſelbſt

ſie nicht, hingeworfen habe, um dem großen Curator Göttingens Münchhauſen, eine Artigkeit zu
ſagen, da dieſe Familie ein Gut oder Dorf Apelern beſaß und möglicherweiſe der kriegeriſche Bekeh
rer Livlands dieſem erlauchten Geſchlechte angehört hätte. Zur unbedingten Vollſtändigkeit des Be
weiſes möchte ich nur wünſchen, daß beſagter Johannes in den Urkunden eben ſo wie Hermannus und
Rothmarus als frater oder germanus Alberts bezeichnet wäre.
b) Daciam stilo medii aevi pro Dania scribi tralaticium est. Magis observatu dignum,
eam Aulam, quae nostra aetate, missis ad Malabarex divini verbi praeconibus, Indorum salu
tem sibi commendatam habet, iam hoc tempore profecturum ad Livones convertendos Albertum,

Albertique socios suis opibus iuvisse, qui certe sine sumtu regionaves yiginti tres in hanc ex
peditionem sperare vix poterant. [Gr. ſetzt alſo voraus, daß die ganze Flotte von Pilgern beſetzt
war, wozu in den Worten kein Grund iſt.] Pleni sunt laudis Canuti iunioris, Danorum regis,
annales. Henrici is Leonis gener fuit, sororemque habuit Helenam, Henrici illius filio, Guilielmo,
nuptam, quae mater facta est, quotquot unquam fuere, Dueum Brunsvicensium et Luneburgen
sium, sacri Romani Imperii Novemvirorum [Kurfürſten] et Magnae Britanniae Regum: quos Deus
servet diffundatque in tot Reges, quot retro Duces dedit.
c) Cum veteres annales suos a natali Domini anspicari soleant, ab his discedens nostereos

ab inauguratione Episcopi orditur. Quae quia incidit in posteriorem partem anni 1198 [vgl. da
gegen meine Einleitung], contingit, ut hianni exacte non conveniant cum annis Christi, dum,
verbigratia, gesta anni primi partim incidant in annum Christi 1198, partim in annum 1199.
Quod propterea annotare visum. ne auctoris calculos ſallere putes: qui sibi satis constant, dum
modo, quae hoc vel illo anno Episcopi contigisse dicuntur, referas ex parte ad annum Christi
currentem, et exparte ad annum subsequentem, prout adscriptivel menses vel dies festipo
stulabunt. Atque ea difficultas tantum apud me valuit, ut singuls annis Episcopi duos annos
Christi, in quos unius anni gesta incidunt, semper praemittendos atque margini inscribendos [das
Letztere iſt nicht geſchehen] censerem, ne quem fallerem.
d) Hoc est, coronatus procedit , ut habet Chronicon Magdeburgicum Meibom.
t. 2. p. 330., quod de conventu publicotestatur. Causa fuit, quod Philippi aemulus, Otto, iam
tum Goslariae imminebat, teste Godefrid o Co / on. ad annum Ä Cuins civitatis
conservatio iter in Saxoniam mereri visa, quo Hildeshemium quoque attigit Philippus, Hildes
hemii enim anno 1199 datum est diploma eius de comitatu Stadensi apud L in dem hr og.
Scriptor. Septemtr. p. 170. [Or. Gnelf. III. 622. Staphorst 1a. 600. Male dem Chrono
graphus Magdeburgicus refert haec ad tempora Alberti Archiepiscopi, qui serius ad infulam ad
motus est, ab Innocentio PP. Ill. confirmatus 1206 teste Haynaldo ad h. a. n. 26. et consecratus
1207. n. 11. Anonymus Menck. t. 3. p. 117. hancseriem rerum exhibet: „Rex Otto, inquit,
„procedens Goslariam. cum civitate hac conditione convenit, si infra terminatos dies non liberäre

„tur, quod se ei subderet. Sed contgit, ut hanc. rex Philippus in multitudine fortitudinis suae
„potenter liberaret. Rex etiam Philippus curiam solempnem Maydeborch habuit, ubi cum coniuge

“

70
5.

IV. Alberti Livoniensis episcopi annus 2.

Et coram eodem Rege in sententia quaeritur, si limina in Livoniampere
grinantium sub tuitione Papae ponantur, sicut eorum, qui Hierosolymam va
dunt. Responsum vero est, ea sub protectione Apostolici comprehendi, qui
peregrinationem Livoniae in plenariam peccatorum remissionem coaequavit viae
Hierosolymitanae *).

IV. Alberti Episcopi Annus 2. Christi 1199–1200.
-

1) Episcopus cum navibus XXIII. Dunam intrat. – 2) Ykeskolam venit. – 3) Holmiae obsi
detur et liberatur. – 4) A Livonibus pueros obsides petit et imperat, et in Germaniam
redit. – 5) Auctoris argutiae in etymo vocis Rigae. – 6) Theodoricum ad Pontificem
ablegat. – 7) Frequentatio portuum Semgalliae interdicitur mercatoribus, et interdictuun
ab iis servatur.

Anno secundo sui Episcopalus, cum Comite Conrado de Tremonia") [18] et

18 Harberto de Yborch"), cum multis peregrinis in Livoniam vadit, habens secum
in comitatu XXIII. maves.

Post ingressum Dunae, se cum omnibus suis Deo commendans, ad castrum

Holme proliciscitur, et inde procedens Ykeskolam ire proponit.

Scd Livones

insultum facientes in adscensu, quibusdam vulneratis, Nicolaum sacerdotem cum
aliis occidunt. Episcopus tamen et sui, licet cum difficultate et periculo, Ykes
kolam perveniunt. Quos fratres, ibidem anxie morantes a tempore primi Epi

scopi Meinardi"), et alii cum gaudio suscipiunt. Collecti Livones ibidem pacem
cum Teutonicis ad tres dies faciunt; sed dolose, ut suum videlicet interea exer
citum colligant.

Pace facta, Episcopus Holmiam descendit et paci confidens pro sede sua
et pontificalibus et aliis necessariis nuncios ad naves in Dunamundam ablegat,
qui secum assumptis, quae volebant, quasi sub magna securitate pacis, per
vian, qua descenderant, revertuntur.

In qua post ascensum Rumbulae Livo

nes, pacem infringentes, eos graviter impugnant, et, una navi retrocedente
et evadente, aliam capiunt, et pene omnes in ea existentes occidunt, et ita in
Holmiam procedentes, Episcopum cum suis obsident. Ubi tamen obsessi nec
sibi nec equis pastum haberent, satis angustiati; tandem terram fodientes, in
diversis ſoveis annonam plurimam et cibaria invenerunt.

Interea Frisii, cunn

unatanlum navi venientes, segetes Livonum incendunt, et in his, et in aliis,
„sua in fastu regio coronatus incessit. – Posthaec mortuus est Maydeburgensis episcopus Ludolfus.“

Concinit Chronicon Luneburg. Eccard. t. 1. p. 1399. „De Koning Otto vor oc to Gos
„lare vnde vordingede de Stat, dat se to ime keren solden bit an enen beschedenen Dach, of
„men se nicht ne ledegede. Do ledegede se de Koning Philippus mit groter Craft. De Koning
„Philippus hadde oc enen groten Hof to Maideburch, dar he kronet ging mit sinem Wive – Des
„andern Jars – darna starf de Bischof Ludolf van Maideborch.“ – [H urter und Raum er

berühren dieſe Begebenheiten nur, ja auch aus Böhm er's Regesta ergiebt ſich (S. 155.) die
Zeiterdnung als ſo ſchwankend, is wir erſt aus Heinrich einen feſten Anhalt gewinnen. Daß wir
hier Weihnacht 1199 vor uns haben, erkennt auch Grub. an, während Böhm er a. a. O.
den Aufenthalt in Magdeburg Dec. 25. 1198 ſetzt und auf Lachmann zu Walter von der Vogel
weide 19. und 149. verweiſet. Wie unſicher er ſich aber dabei fühlt, zeigt die Bemerk, zu der oben
von Gr. erwähnten Urkunde, nach Böhm er Jan. 17. 1199. Hildesheim. „ Mit Ind. III. und
Reg. 2., alſo vielleicht zu 1200, in welchem Falle denn auch die vor ſtehende Weihnachts
feier ein Jahr ſpäter zu ſetzen wäre“, alſo von 1198 auf 1199, ganz übereinſtimmend mit Hein
rich, der die Notiz nur von dem Biſchoſe Albert ſelbſt haben konnte.]
e) Inruitur procul dubio aliqua ex Caelestini PP. III. epistolis, quas supra [e. I. n. u.] diximus
non exstare, nisi malis intelligere Innocentium PP. III. ob ea quae sequuntur ºrd omnum 1199.

m. 6. [wo ſich Gr. irrt. Dennoch iſt gewiß richtig was hier weiter folgt: ] Huius enim epistolas
tres priores, licet in librum II. relatae sint, nihil prohibet, quo minus ad hune annum reſeramus,
eum iis annus Pontificatus adscriptus non sit.
*) VI. 4. bemerkt Heinrich nachträglich, daß Meinard conventum in parochia Ykeskoa primus instituera«.
Doch iſt es ein kleiner Widerſpruch mit 11. 9. fugit clerus ab Ykeskola in Holmo.
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Auch wurde in Gegenwart deſſelben Königs darüber verhandelt, ob die Güter
derer, welche nach Livland pilgerten, unter des Papſtes Schutz geſtellt würden, wie
derer, welche nach Jeruſalem gingen. Es ward aber entſchieden, ſie ſtänden unter
dem Schutze des Apoſtoliſchen Stuhles, welcher auf die Pilgerfahrt nach Livland eben
ſo volle Vergebung der Sünden geſetzt habe, wie auf die Wallfahrt nach Jeruſalem.

5.

1 199.

IV. Biſchof Alberts zweites Jahr.
1.
Im andern Jahre ſeines Bisthums zog er mit dem Grafen Konrad von Dort 1200
mund und Harbert von Iburg nebſt vielen andern Pilgern nach Livland in Beglei Fü.

tung von 23 Schiffen.

Nachdem er in die Düna eingelaufen, empfahl er ſich Gott mit allen den
Seinigen, zog nach der Burg Holm und hatte vor, von dort weiter zu gehen nach
Urküll. Die Liven aber machten bei der Hinauffahrt einen Angriff, und, während
Mehrere verwundet wurden, tödteten ſie unter Andern den Prieſter Nicolaus. Doch
erreichte der Biſchof Urküll mit den Seinigen, wenn auch unter Mühe und Gefahr.

Die Brüder, welche dort ſeit der Zeit des erſten Biſchofs Meinard in Aengſten verweilt
batten, und Andere nahmen ſie mit Freuden auf.

Die Liven verſammelten ſich auch

allda und machten mit den Deutſchen Frieden auf drei Tage, aber mit der hinter
liſtigen Abſicht, unterdeß ihr Heer zuſammenzuziehen.

Nach Abſchluß des Friedens fuhr der Biſchof nach Holm hinunter und ſchickte
im Vertrauen auf den Frieden Leute nach Dünemünde, ſeinen Stuhl, ſein biſchöf

lich Gewand und anderes Nothwendige von dort zu holen. Da ſie nun mit
genommen was ſie wollten, kehrten ſie wie in voller Sicherheit des Friedens
demſelben Wege, auf welchem ſie hinabgefahren waren, zurück. Als ſie nun über
Rummel") hinweg waren, brachen die Liven den Frieden, griffen ſie heftig an,

ſich
auf
die
und

während das eine Schiff umwandte und entkam, nahmen ſie das andere, erſchlugen

faſt Alle, die darin waren, rückten ſo vor Holm und belagerten den Biſchof mit den
Seinen. Als nun die Belagerten ſehr geängſtigt wurden und weder für ſich noch für

die Pferde Nahrung hatten, fanden ſie am Ende, als ſie die Erde aufgruben, in ver
ſchiedenen Gruben viel Getreide und Lebensmittel.

Inzwiſchen kamen Friſen mit einem

einzigen Schiffe, ſteckten die Saaten der Liven in Brand und thaten ihnen in dieſem
a) Conradusquidam de Tremonia, si Duisburg en s em part. 3. c. 39. et Waisselium
audis Chron. Pruss. p. 64. b) cum pluribus ordinis Teutonici mililibus anno 1240 ad Vistulam
occisus est a Suentepolco, Cassubiorum Duce, pagano. Certior cst Conradus , Comes de
Tremonia, qui Ottonis IV. Imperatoris partes secutus praelio ad Bovinas, una cum Comite
Tecklenburgensi Bernardo, captus ſuit, referente A / berico ad annum 1214. p.481. Porro
Conradus Comes Tremoniae anno 1225 in aula Coloniensis Archiepiscopi Engelberti degit,
eiusque itineris comes, cum ceteri diſfugerent, solus Archiepiscopum, ex insidiis petitum et occi
sum, defendens, primum in ſronde ( l. fronte) gladio percussus, ac deinde alio ictu inter sca
pulas a latronibus acriter est vulneratus, narrante Ca es a r i o Vita Sancti Enge/berti
lib. 2. c. 6 et 7. Neque video, quid impediat, quo minus credam, unum eumdemque ſuisse,
qui anno 1199 sacrum iter in Livoniam suscepit et anno 1214 praelio Bovinensi interfuit et anno
1225 Archiepiscopo Coloniensi adversus latrones suppetias tulit. Quando Comitum Tremonien
sium familia exstincta sit: (in quo aqua haeret Hamm e 1 m an no familiarum emort ua
rum scriptori); et qua ratione ad senatum Tremoniensem Comitatus et ad proconsules civitatis
eius administratio pervenerit, a Maximiliano I. Imp. solemni diplomate anno 1504 confirinata,
edisserit Gelen. ad vitam Engelberti p. 140.
b) Iburgum est castrum in dioecesi Osnabrugensi, vetus sedes episcoporum, usquedum
Ernestus Augustus I. palatium Osnabrugae conderet. Harbertus ille forsan ex Castellanis Iburgen
sibus ſuit atque inde nomen traxit. Quod H am me / m an n us de famil. emort. opp.
p. 687. confidenter ait, Wernechinum, Wittechindi, Ducis Saxonum patrem, inter alia titulum de
Iburg gessisse, id risu magis, quam memoratu dignum videtur.
*) Arndt hat ſeine Ueberſetzung „ hinter dem Einlauf der Rumbul“ II. p. 104. *) verbeſſert: „Der
Rummel iſt kein Fluß, und muß daher nicht durch Einlauf, ſondern Fall der Rummel überſetzt
werren. Ihr ſchneller Fall iſt bei den Merkwürdigkeiten des Dünaſtroms bemerket. Dieſen Namen
fuhren auch die Waſſerfalle in einigen anderen Fluſſen“. (Z. B. an der Windau. )

2.
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quantum valent, eos damnificant. Livones, hoc videntes et maius periculum
metuentes et evitantes, pacem renovant et firmant, et cum Episcopo et celeris

Teutonicis ad locum *) Rigac vadunt, ubi Azo et plures alii gratiam baptismi
percipiunt.

Episcopus tamen ob perfidiam Livonum paci eorum non confidens, quam
iam multotiens ruperant, obsides ab Azone et Caupone ) et senioribus terrae
exigit: qui vocali a Teutonicis ad potationem, omnes simul conveniunt, et in
una includuntur domo.

At illi timentes, ne trans mare in Teutoniam deducan

tur, pueros suos, qui de Duna et in Thoreida fuerunt meliores, Domno“)
Episcopo circiter triginta repraesentant: quos ille laetus accipit, et terram Domino
committens, in Teutoniam vadit.

-

5.

- [19] Ante exitum suum Livonum seniores Episcopo locum civitalis")
[19] commonstrant, quem et Rigam appellant, vel a Riga lacu, vel quasi irriguam,
cum habeat inferius irriguum ac unum irriguun superius, et eo quod sit pascuis,
pratis et aquis valde irrigua *); vel eo quod ministratur in ea peccatoribus ple
naria peccatorum remissio, et fiat per eam irrigua superis“) et per consequens
regnum caelorum ministratur; vel Riga nova fide rigata et quia per eam gentes
in circuitu sacro baptismatis fonte rigantur").
Episcopus autem, sciens Livonum malitiam, et videns, se sine auxilio
peregrinorum in illa gente non posse proficere, Fratrem Theodoricum (cuius
supra in historia Meinardi meminimus) + ) de Thoreida, pro literis confirmatio
nis ++) Romam mittit. Qui negotium sibi commissum sanctissimo papae Inno
centio eius nominis III. revelans, literas ab eo praenominatas *) et benigne por
c) Tam multus est noster in rebus huius Cauponis enarrandis, ut mirari subeat, reticuisse
eum, quo loco, quo tempore et a quo baptizatus fuerit. Wide tamen Gesta Me in a r di
m. 10. fin.

d) Hoc est, locum, ubi civitas condi et nomen a locotrahere posset, qui iam tum Riga
vocatus fuit.

e) Jos. XV. 19.

Vgl. 5 Moſ. 49, 25.

f) Indicium de his argutiislaturo scire opus foret, num Riga sit vocabulum Livonicum, an Teutonicum, an forte neutrum?

Si Teutonici mercatores eo in loco navium stationem habuere,

quod innuit noster ad annum 1200. n. 1., a serie navium ibi ex ordine positarum, quam
Saxonum vernacula Rige vocat, nomen ei indi potuit, veluti proprium, et a Livonibus ipsis ad
sumtum et usurpatum. Clero placuit allusio ad rigationem. Si tamen huius nominis lacus
vel fluviolus in Dunam decurrens in vicinia foret, abhoc urbi nomen adhaesisse eo minus du

bitarem, quo certius constat, omnes fere urbes ad Dunam positas esse ad ostium alicuius fluvii
humilioris, a quo nomen habent. Sic Polotta, non magnus fluvius, ubi Dunae se infundit, arci
et urbi, urbs regioni et Palatinatui Poloczensi nomen dedit. Quam Hei den x ten ii obser
vationem de bello Moscov. l. 2. tabularum geographicarum inspectio comprohat. – Arndt II.
110. Anm.“) – Mont an zeigt ſehr gründlich, daß die Stadt Riga von dem Waſſer Rige ihren
Namen bekommen, daher ſie in alten Briefſchaften nur die Stadt zu der Rige genennet worden,
wie denn auch in öffentlichen Schriften der Rigemünde und der Rigemünderſtraße, das iſt der Peitan
ſtraße Erwähnung geſchiehet. Die Rige umfloß die ſogenannte Altſtadt oder das alte Riga und ver
einigte ſich hernach mit der Düne. Sie entſprang anderthalb Meilen von der Stadt in einer quellreichen
Gegend, die bei hohem Waſſer der Düne leicht überſtrömet wurde und daher von Heinrich dem
Letten lacus Rigae genannt wird. In der Stadt liefen die Schiffe da ein, welche daſelbſt ein vor dem

Eisgang geſichertes Winterlager hielten. Nachdem die Schweden 1621 Riga erobert, ward ſie durch
die Veſtungswerke und den Graben mit in die Stadt gezogen, wodurch ihr Waſſer abnahm und
bei heißen Tagen einen üblen Geruch verurſachte. Aus dieſer Urſache ward ſie 1733 ganz zuge

ſchüttet, und hat Montan über dieſe ihre Beerdigung eine Grabſchrift verfertiget. Da faſt ein jeder
noch ſo kleiner Fluß in dieſen Gegenden einem dabei liegenden Orte ſeinen Namen mitgetheilet, ſo
iſt allerdings zu verwundern, wie alle Scribenten dieſen Bach aus der Obacht gelaſſen, und für
den Namen der Stadt einen gezwungenen Urſprung ausgekünſtelt haben, blos weil ſich dieſer kleine
Strom unter dem Namen der Riſing verloren, bis uns der gelehrte Herr Verfaſſer beſſer als
Piſtorius gewieſen, daß Riſing das Diminutiv von Rige ſei, dergleichen die lettiſche Sprache unge
mein liebet. Nur ſetzet Montan voraus, daß die Deutſchen den Strom etwa nach einem portugie
ſiſchen und ſpaniſchen Rio benennet, weil ihn die Letten ſonſt Uppe, den Bach, benennet haben
würden; da es doch ausgemacht, daß die Liven um Riga herum gewohnt, die ſich von den Eſten
nicht ſowohl der Sprache als dem Lande nach unterſchieden. Alle eigenthümliche Namen laſſen ſich
*) läcum Rig. *) Domino Kn. *) A. coni. superius. – Vgl. XXX. 6. †) I. 10. 12.
jj) expeditionis Rev. „welches die Meinung hat, daß Dietrich eine Bulle empfangen, kraft deren er allen Ver
gebung der Sunden ankundigen können, die den heiligen Zug nach Livland unternehmen würden.“ Arndt.
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und in andern Stücken ſo viel Schaden, wie ſie konnten. Als die Liven das ſaben, 1200.
ſuchten ſie größerer Gefahr, die ſie befürchteten, zu entkommen und machten wieder
Frieden und befeſtigten ihn und gingen mit dem Biſchof und den andern Deutſchen
an den Ort Riga, wo Azo und mehrere Andere die Gnade der Taufe empfingen.
Doch der Biſchof trauete wegen der Treuloſigkeit der Liven ihrem Frieden nicht, 4.
den ſie ſo oft ſchon gebrochen hatten, und begehrte Geiſeln von Azo und Kaupo

und den Aelteſten des Landes. Von den Deutſchen zu Gaſte geladen kamen ſie Alle
zuſammen, wurden in Ein Haus geſperrt, und da ſie befürchteten, man möchte ſie über's
Meer nach Deutſchland führen, ſo ſtellten die Vornehmſten von der Düna und von

Treiden ihre Knaben, etwa dreißig, dem Herrn Biſchof.

Er empfing ſie mit Freuden,

empfahl das Land dem Herrn und ging nach Deutſchland.

Vor ſeiner Abfahrt zeigten die Aelteſten der Liven dem Biſchof den Platz einer 5.
Stadt, den ſie auch Riga nannten, entweder von dem See Riga, oder von der Be
wäſſerung, da es Quellen hat oben und unten und weil es an Weiden, Wieſen

und Waſſern ſehr bewäſſert iſt, oder darum weit darin den Sündern völlige Vergebung
der Sünden ertheilt wird und es dadurch von oben gewäſſert und folglich das Him
melreich ertheilt wird; oder Riga mit neuem Glauben gewäſſert, und weil durch ſie
die Heiden umher mit dem heiligen Quell der Taufe gewäſſert werden.
Der Biſchof aber, da er die Bosheit der Liven wußte, und ſah, daß er ohne 6.
Beiſtand von Pilgern unter dieſem Volke nichts ausrichten könne, ſchickte den Bru

der Theodorich von Treiden, deſſen wir oben in Meinard's Geſchichte gedacht haben,
nach Rom um einen Beſtätigungsbrief. Dieſer brachte ſeinen Auftrag bei dem aller
heiligſten Papſte Innocenz, dieſes Namens dem dritten, an und erhielt von ihm vorer
nicht erklären, weil die Bauren faſt jedem merkwürdigen Baume und Steine und alſo noch vielmehr
jedem Fluſſe und Berge als Grenzzeichen einen eignen Unterſcheidungsnamen geben. Indeſſen hat
ſchon M. Rutger Piſtorius, Wessaliensis, in einem lateiniſchen Leichengedichte auf den rigiſchen
Superintendenten Jacob Battus, ſo zu Lübeck bei Georg Richolff am 2ten Juli 1548 [ hier oder
II. S. 351. iſt ein Fehler; wenn B. „den fünften Feiertag nach Martini“ ſtarb 1548, ſo kann ſein

Leichengedicht nicht am 2ten Juli 1548 gedruckt ſein], gedruckt iſt, und ſich ungemein ſelten gemacht,
nns dieſe und die gruberſche Muthmaßung von dem Namen der Stadt Riga als etwas Altes ge
meldet, obgleich keiner von benannten Herrn Verfaſſern des Piſtorius Schrift geſehen:
Ast alii Rigam dicunt de nomine Rige
Aut a Teutonico, quod redditur ordo latine,
Exigui rivi praetereuntis eam,
Ordine quod positae forte fuere casae.
Herr Gruber hätte ſeine Meinung von der Reihe oder Rige Schiffe gerne fahren laſſen, wenn ihm
bekannt geweſen, daß in der Nähe bei Riga ein kleiner Fluß gleiches Namens wäre. Dieſe Rige
oder Riſing iſt nun nach ihrer Beerdigung wieder auferſtanden. Sie kommt unter vielen andern
Documenten auch in einem vom J. 1258 vor, das wir allein aus dieſer Urſache des Abdruckes

würdig halten. Omnibus praesentem paginam inspecturis Fratres S. P. Rigensis Ordinis fratrum
Praedicatorum orationes in Christo. Insinuatione literarum praesentium protestor, quod Dominus
H. Praepositus Rigensis cum Priore, et potioribus Capituli sui personis in domo fratrum minorum
coram multis, audiente me et praesente publice recognovit, quod Rigens. Ecclesiae capitulum
areas suas et domum lapideam usque ad murum civitatis se protendentem, ita quod ipse murus
civitatis est finalis murus domus, item plateam unam cum porta per murum civitatis exeunte, ver
sus Rigam furium, quae omnia dictae Ecclesiae (?) plurimis annis pacifice et quiete sine
cuiusquam contradictione possederat, Fratribus minoribus in civitate Rigensi manentibus pleno
ure, prout ipsa Rigensis Ecclesia dudum possederat, pro certa pecunia vendiderunt, perpetuo
possidenda, sicut etiam in publico instrumento praedicti capituli super ipsa venditione confecto,
quod vidi et legi, evidentius continetur. Praescriptae cognitioni aderant advocati hi, quorum
subscripta nomina continentur. Joh. de Berna, Arnoldus de Empdna, Sacerdotes peregrini; Lu
dovicus Commendator Rigensis, Ecbertus Frat domus Teuton. Hugo de Ure Capitaneus. Har
tungus de Loewenstein, Iwanus de Benthem, Luderus de Insula. Joh. Scultetus. Hermannus de
Monasterio. Volquinus de Rauersberch, milites peregrini et alii: Facta fuit ipsa recognitio prae
sentibus et vocatis, Conrado, qui dicitur Prawegalle, et Ludolpho Consulibus Rigensibus. Anno
Domini M. CC. quinquagesimo octavo. Eine kleine nicht übel gerathene Handſchrift, ſo der rigiſche
Herr Bürgermeiſter Fuchs 1654. zu Papier gebracht, und historiam mutatiregiminis et privilegiorum

civitatis Rigensis betitelt, beziehet ſich auf einen Vergleich von 1366, in welchem ausdrücklich geleſen

wird, daß die Stadt tho Rigbe an dem Fluſ Righe gebauet ſev. [Auch dieſe Schrift iſt nun
gedruckt, im Bd. 1V. der Monum Liv. Ant. 1844. am Ende.

Die berührte Stelle ſteht S. 313.

g) Quid praenominatas? Num digitum intendit ad ea, quae dixerat ad annum 1 198.
n. 5. Non puto. Licet enim illo anno Pontificatum maximum imierit Innocentius III. non tamen
de hoc negotio interpellatus legitur prius, quam Theodoricus Romam venit [, welcher übrigens
ſchon die zweite Reiſe dahin macht. I. 12.] Praenominatas itaque literas accipio pro literis, a

Theodorico ipso dictatis, a Pontifice autem approbatis et in forma consueta expeditis, ac Theo
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reclas oblinuit. Ipsius fratris Theodorici instantia eliam et rogatu, idem sanctus
Romanae sedis Anlistes omnibus, Semigalliam mercalionis causa frequentantibus,
districte portum ipsorum sub anathemate prohibet").
Quod factum postea mercatores ipsi collaudantes, eundem portum com
muni decreto sub interdicloponunt, ut, si quis illum deinceps mercalionis causa

ingredi praesumat, rebus simul et vita privetur. Unde postea, duobus annis
transactis post constructio–20nem civitatis, quidam, compromissum et statutum
20 eorum
infringere volentes, primo a mercatoribus omnibus, ne Semigalliam vadant,
affectuose rogantur. Sed illi, Apostolici mandatum non attendentes, et commune
mercatorum decretum parvi pendentes, in navisua Dunam descendunt. Quorum
animositalem ceteri videntes, adinotis aliis navibus, eos impugnant.

Tandem

duobus viris, gubernatore videlicet et ductore navis, exceptis ct crudeli norte
peremplis, alii redire coguntur.

-

V. Alberti Episcopi Annus 3. Christi 1200–1201.
---

1) Albertus Episcopus Rigam condit. – 2) Duo Livonum castra Militibus Teutonicis in feudum
confert. – 3) Pacem facit cum Curonibus – 4) Et cum Lithuanis: quae mox violatur.

Anno tertio suae consecralionis Episcopus cum peregrinis, quos habere
potuit, dimissis in Teutonia obsidibus, in Livoniam revertitur. Et eadem aestate
in campo spatioso"), iuxta quem portus navium esse poterat, Riga civilas
aedificatur.

Eo tempore Episcopus Danielem Bannerow, virum nobilem, et Conradum a
Meyndorp, ad se colligens, duobus castris Lenewarden *) et Ykeskola inbene
ficiavit").
3

Interim Curones, audito adventu Episcopi et civitatis inchoatione, non timore

belli, sed vocatione Christi, pro pace facienda nuncios suos ad civilatem dirigunt:
[21]. quam pacem, consentien-[21]tibus Christianis, sicut mos est paganorum, sanguinis
eſfusione ) stabiliunt.
dorico porrectis. [Alle dieſe Bemerkungen zerfallen durch richtige Beziehung der Worte ab eo zu
obtinuit. Praenominatae ſind „oberwähnte“. Ich verſtehe hierunter das nur vor 3 Zeilen erwähnte
Beſtätigungsſchreiben, welche Auslegung die natürlichſte iſt, ſagt A.] Atque huius generis epistolas
tres habemus, in epistolarum Innocenti i PP. /11. /ibrum secundum relatas, de ne

gotia fidei in Lironi« inscriptas atque datas LateranillI. Nonas Octobris, quas recenset quo
que 1 a y m « / el us Annal. eccles. ad annum 1 199 m. 38. [Silv. documentor. No. VII.]
Et prima q"idem directa est ad universos Christi fideles in Saaronia et Westfalia , altera ad
universos Christi fideles in Sluria , ultima ad universos Christi fideles trans Albiam constitutos;

ubi vapulat Raynaldus, Christianos Transalpinos pro Transalbinis ponens. Tenor omnium idem.
Nos, eas in appendicem documentorum reiicientes, hic observamus, nullam in iis fieri mentio
nem praesentis Episcopi Alberti, sed solim bonae memoriae Meinardi, Episcopi Livoniensis, qui
provinciam Livoniensem ingressus esset.

-

h) Nobile emporium ad Dunam condituro Episcopo opus erat huiusmodi interdicto ad subi
tum et invidendum incrementum, ne nawes alio appellerent. (Aehnlich bald danach Wien Hurters

Innocenz III. 2, 104.) Quid autem per portum Semigal/orum intelligendum sit, difficile dictu,
nisi ostium Mussae, qua Donae infunditur prope mare, intelligas. Id enim quae sequuntur in
nuere videntur. (Vgl. Pabſt in Bunges Archiv. V. 2. S. 127. Was wir unter portus ipsorum
auch verſtehen mögen – denn es braucht nicht mii portus Semigallorum erklärt zu werden, da
ipsorum nach Heinrichs Sprachgebrauche auf mercatorum eben ſo gut ſich beziehen läßt – unklar
iſt 1) wie die widerſpänſtigen Leute die Düna descendunt; etwa ſchon auf dem Rückwege? Aber
wie können ſie dann 2) gezwungen werden redire, alſo wieder die Düna hinauf? 3) Was ver
ſteht Heinrich unter gubernator und ductor navis? Zwei Perſonen ſind es hier; gubermator iſt
A XV. 2. in. dentlich: et contradixerunt ei . . . praecipue Teutonici in tantum, ut eliam merca
tores sibi (d. h. ei) qubernatorem navis suae tam de Gothlandia in Livoniam veniendo, quam
de Livonia in Gothlandiam redeundo denegarent. Et recessit ipse confusus a Livonia venilque
“) Lelewarde Kn. Lettiſch: Leelwahr.de.
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wähnten Brief gnädigſt überreicht. Auf deſſelben Bruders Theodorichs Flehen und 1200.
Bitten verbot ſelbiger heilige Vater zu Rom Allen, die des Handels wegen nach
Semgallen fuhren, den Hafen derſelben bei Strafe des Bannes.

Die Kaufleute billigten das ſelbſt und legten auf ſelbigen Hafen gemeinſam ein 7.
Verbot, ſo daß wer künftig des Handels wegen dieſen Hafen zu beſuchen ſich unter
finge Gut und Leben verlieren ſollte. Daber wurden hernach Einige, die zwei
Jahre nach Erbauung der Stadt dieſe ihre Abmachung und Entſchließung wieder um
werfen wollten, zwar anfangs dringend gebeten, ſie möchten nicht nach Semgallen
ſchiffen. Aber ſie kehrten ſich weder an des Papſtes Verbot noch an den gemeinſchaft
lich errichteten Vertrag und fuhren die Düna herunter. Als die Uebrigen ihren Ueber
muth ſahen, rückten ſie mit andern Schiffen an und machten ſich über ſie her. Zuletzt
nahmen ſie zwei Leute, nämlich den Steuermann und den Schiffer, machten ſie elendig
lich nieder und zwangen die anderen zurückzufahren.

V. Biſchof Albert's drittes Jahr.
-

Im dritten Jahre nach ſeiner Weihung kehrte der Biſchof mit den Pilgern, 1:
welche er aufbringen konnte, wieder nach Livland und ließ die Geiſeln in Deutſchland”
zurück. Und in eben dieſem Sommer bauete man die Stadt Riga auf einer geräumi-Somm.
gen Fläche, neben welcher ein Hafen für Schiffe ſein konnte.

Zu der Zeit nahm der Biſchof Daniel Bannerow, einen Mann von Adel, und 2.

Ä Meyndorp zu ſich und belehnte

ſie mit den zwei Schlöſſern Lenewarden

und Urküll.

Inzwiſchen ſchickten die Kuren, da ſie von der Ankunft des Biſchofs und dem 3.
angefangenen Baue der Stadt gehört hatten, ihre Abgeordneten zur Stadt, nicht
aus Furcht vor Krieg, ſondern auf den Ruf Chriſti, um Frieden zu ſchließen. Die
Chriſten willigten ein, und jene beſtätigten den Frieden mit Blutvergießen, nach der
Heiden Sitte.
in mare . . et ibat sine rectore navis u. ſ. w. Hier iſt gubernator und rector navis ſynonym,
dort waren gubernator und ductor verſchieden. Immerhin mag jener der Lootſe, dieſer der eigent
liche Steuermann ſein; aber die Kaufleute, der Herr des Schiffes kommen davon !)

a) Si Riga civitas condi coepit in campo spatioso atque aedibus vacuo, concidunt doctrinac
eorum, qui Rigam vetustiorem faciunt Alberto nostro, cui hanc laudem tribuunt veteres unoore,
veluti Albertus Stadensis ad ann. 1203: Albertus Lironiensis Episcopus civitatem
Rigam aedificat. Chronic on Archiep is copo rum Bremen s. ap. Linden brog. p. 95. Iste Albertus ciritntem Righe aedificavit; quam Chron. Slar. ibid.
c. 36. ciritatem Regis (Rigis) vocat. Anonymus Menck. Script. t. 3. p. 117. Eo tem
pore Episcopus Albertus in Livonia civitatem Rigam cum peregrinis construait.
Chronicon Lunehurgicum Eccard. Scriptor. t. 1. p. 1399. Bi den Tiden buwede
Bischop Albrecht mit den Pelegrinen de Stat to Rige to Liflande. A 1 beri cus
ad annum 1201. p. 424. In Lironia martyrizato Episcopo Bertoldo succedit quidam
renerabilis clericus, nomine Albertus, qui civitatem noram aedificare coepit, quae
dicta est Jiga, et unam Abbatiam ordinis Cisterciensis instituit, scilicet Dunamun

densem. Anmum autem praesentem initio operis recte assignavit Meibom ius Script. t. 1.
p.530. (Adde testimonium Wolteri ap. Meibom. t. 2. p. 55. – Grub. 2.)
b) Cum peregrini omnes in Livoniam militatum abeuntes unius anni spalio voto satis face

rent (VII. 3.) redirentque in patriam hoc exacto, viros quosdam ſortes datis certis praediis
in Livonia retinendos censuit Episcopus, ut quendam velntimilitem perpetuum in obsequio ha
beret, semel parta tuiturum, et contra barbaros non pro aris solmm, sed et pro focis dimicatu

rum. De Bumeroriis non habeo quod dicam, neque in laterculo Ceumeriano apparet hoc nomen.
Meindorſorum antem in agro Holsatico, Magdeburgico et Marchico ingens olim gloria. Genea
logiam Hlorum adornavit Henningesius in Nobilibus Saxoniac familiis. Qui liber ob raritatem

caro enitur. Ignorat tamen Henningesius Meindorfiorum propaginem Livonicam, quia nomen
feudi Uxkul nomen gentilitium suppressit. Qui Clementem PP. II. anno 1046 elcctum huic fa
miliae asserunt, de ramo, cui adscribcndus sit, inter se contendunt. Wid. Mol ler. Histor.

Cimbr. p. 212. xy. et in pracfat.
c) Caesis scilicet wictimis.
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Letthomes etiam, Deo sic disponente, pacem quaerentes, eodem anno
Rigam veniunt, ubi statim pace facta, cum Christianis amicitiae foedus ineunt,
qui postea hyeme subsequenti cum exercitu magno Dunam descendentes Semi

galliam tendunt.

Sed ante ingressum terrae, audientes, Regem de Plosceke

cum exercitu Letthoniam intrare, Semigallis relictis, cum festinatione redeunt.
Et in ascensu iuxta Rumbulam duos piscatores Episcopi invenientes, quasi lupi

rapaces in ipsos saeviunt, et vestes"), quibus tegebantur, auferunt. Quo facto,
piscatores denudati Rigam fugiunt, et iniuriam illatam exponunt. Peregrini au–
tem, rei veritatem intelligentes, quosdam Letthones adhuc in Riga existentes
capiunt, et eo usque in vinculls detinent, donec piscatoribus ablata' restituuntur.
-

VI. Alberti Episcopi Annus 4. Christi 1201–1202.
1) Albertus Episcopus redit in Teutoniam. – 2) Frater eius Engelbertus ex Novo Monasterio
Wagriensi Rigam venit et – 3) Eligitur Praepositus Capituli Ykeskolensis, – 4) Supe
riori anno Rigam translati. – 5) Theodoricus de Thoreida fit Abbas Monasterii Duna
mundensis, ord. Cisterciensis. – 6) Episcopus ordinem instituit Gladiferorum. – 7) Semi

galli Livonum fiunt et Teutonicorum amici.
Anno quarto suae ordinationis paucis peregrinis, murum se pro domo
Dominiponenlibus, civitalis") commitlitur, et Episcopus cum ceteris peregrinis
in Teutoniam proficiscitur.

Post cuius discessum frater eius, Engelbertus, homo religiosus de Novo
Monasterio"), vocatus, Rigam cum primis venit civibus, et, eo cooperante, qui

dat verbum evangelizantibus, Christi nomen dilatare coepit in gentibus, cum fratre
Theodorico de Thoreida, et Alobrando et ceteris fratribus, in Livonia sub reli
gione viventibus.

#

Huius vitam et ordinem approbantes non longo transacto tempore Fratres de
conventu beatae Mariae virginis in Riga, ipsum [22] in Praepositum eligunt:
quod ex eodem ordine de coenobio Sigebergensi bonae memoriae Meinardus, pri
mus Livoniae Episcopus, est electus, qui eos sibi conformare volens, conventum

ipsorum in Parochia Ykeskola primus instituerat.
4.
Quem tamen conventum Regularium “) et episcopalem sedem postea
Albertus hic Episcopus de Ykeskola in Rigam tertio suae consecrationis anno

transtulit, et cathedram Episcopalem cum tota Livonia beatissimae Dei genetricis
5.

Mariae honori deputavit.
Claustrum quoque Cisterciensium monachorum in ostio Dunae construxit:
quod claustrum Dunemundam et coenobium Montem Sancti Nicolai appellavit:
cui coenobio cooperatorem suum in Evangelio, fratrem Theodoricum de Thoreida,
Abbaten consecravit ***).

Eodem tempore providens dominus Episcopus Albertus cum Abbate, fratre
Theodorico, perfidiam Livonun, et multitudini paganorum non posse resi
stere metuens; et ideo, ad multiplicandum numerum fidelium, et ad conservan–

dam in genibus Ecclesiam, Fratres quosdam Militiae Christi instituit; quibus
Dominus Papa Innocentius Ill. Regulam Templariorum commisit, et signum
in veste ferendum dedit, scilicet Gladium et Crucem, et sub obedientia sui

Episcopiesse mandavit").
d) Circa haec tempora, si Dlugos so hist. Po/. /. 6. p. 599. et Me chovio /. 3.
c. 30. fides adhibenda, nomen gentis Lithuanicae auditum est, prius incognitum. Servierant
*) Civitas Rev. Kn. ex corr. – So oder custodia civitatis will Grub. leſen.
“) Die Vermiſchung der Ausdrucke rugt Arnold. Lubec. el. Bangert. p. 271.: non ut Canonicus, sed
ut monachus vixerat. Quod tamen in pace Canonicorum regulariun (eine gewöhnliche Tautologie jener
Zeiten ſ. Du Cange.) dixerim , quia quamvis plerique canonicorum sancte et imste vivant, monachus
tamen nomen est summae sanctitatis, et huic nomini nihil perfectionis deesse debet;

est.

sed hoc paucorum

In de est, quod seculares ignorantes discretionem ordinis Monachorum et Canonicorum regularium,

ipsos canonicos monachos appellare consue verunt.

***) Daſſelbe nochmal erzählt 1X. 7. Der mons s. Nicolai erinnert an Lübeck Arnold. ed. Bangert. p. 261.
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Auch die Littauer kamen, da Gott es ſo fügte, ſelbigen Jahres nach Riga und 4.
baten um Frieden und ſchloſſen, ſobald der Friede errichtet war, mit den Chriſten 1201.
ein Freundſchaftsbündniß.

Den Winter darauf zogen ſie mit einem ſtarken Heere die

Tüna hinunter gegen Semgallen. Ehe ſie aber dieſes Land betraten, vernahmen ſie,
daß der König von Polozk Littauen mit ſeiner Kriegsmacht überziehe, daher ließen
ſie die Semgallen in Ruhe und kehrten in Eile um. Auf dem Rückwege fanden ſie
zwei Fiſcher des Biſchofs bei der Rummel, gingen wie reißende Wölfe mit ihnen um
und zogen ihnen die Kleider ab, mit denen ſie bedeckt waren. So flohen die Fiſcher
nackt nach Riga und beklagten ſich über das ihnen angethane Unrecht. Die Pilger
aber, da ſie ſahen, daß die Sache ſich ſo verhalte, griffen einige Littauer, die noch in
Riga waren, auf und hielten ſie ſo lange gefangen, bis den Fiſchern das Entwendete
zurückgeſtellt wurde.

VI. Biſchof Albert's viertes Jahr.
Im vierten Jahre nach ſeiner Weihe vertrauete der Biſchof den wenigen Pil- 1.

gern, die ſich vor das Haus des Herrn zur Mauer ſtellten, die Stadt, und fuhr mit Ä.
den übrigen Pilgern nach Deutſchland.
Nach ſeiner Abfahrt kam ſein Bruder Engelbert, Mönch von Neu - Mün-2.
ſter"), auf ſeinen Ruf mit den erſten Bürgern nach Riga und unter Mitwirkung
deſſen, welcher ſeinen Verkündigern das Wort giebt, fing er an, mit dem Bruder
Theodorich von Treiden und Alobrand und den übrigen Brüdern, die in Livland
unter Ordensgelübde lebten, den Namen Chriſti auszubreiten unter den Heiden.
Es währte nicht lange, ſo wählten die Brüder vom Kloſter der heiligen Jung-3.
frau Maria in Riga ihn zu ihrem Propſte, denn ſein Leben und ſein Orden gefiel
ibnen, da von demſelben Orden aus dem Kloſter Sigeberg der erſte Biſchof Livlands
Meinard, gottſeligen Andenkens, erwählt war, welcher, um ſie ſich gleich zu machen,
zuerſt ihnen ein Kloſter im Kirchſpiele Urküll eingerichtet hatte.
Das Kloſter dieſer Ordensleute jedoch und den biſchöflichen Sitz verlegte her-4.
nach im dritten Jahre nach ſeiner Weihung dieſer Biſchof Albert von Urküll nach
Riga und weihete den biſchöflichen Stuhl ſammt ganz Livland der allerſeligſten Mutter
Gottes Maria zur Ehre.

Auch ein Kloſter von Ciſtercienſer-Mönchen errichtete er an der Mündung der 5.
Düna, welches Kloſterer Dünamünde nannte das eigentliche Kloſter nannte er den
Berg des heiligen Nicolaus"), und weihete über ſelbes zum Abte ſeinen Mitarbeiter
am Evangelio, den Bruder Theodorich von Treiden.
Zur ſelben Zeit ſtiftete der Herr Biſchof Albert mit dem Abte, dem Bruder 6.
Tbeodorich, aus Fürſorge wegen der Treuloſigkeit der Liven und da er fürchtete, er
möchte der Menge der Heiden nicht widerſtehen können, etliche Brüder des Ritter
dienſtes Chriſti, die Zahl der Gläubigen zu mehren und die Kirche unter den Heiden
zu erbalten; und der Herr Papſt Innocenz Ill. gab ihnen die Regel der Templer
und ein Zeichen auf dem Kleide zu tragen, nämlich ein Schwerdt und ein Kreuz, und
ſtellete ſie unter den Geborſam ihres Biſchofs.
Ruthenorum, pro tributo perizomata , suberes et pelles solventes, ob summam pau
pertatem tam male vestiti, ut propter vestem vel amicum occiderent. Addatur
Me c h o vii Sarmutia l. 2. c. 2. ubi simul narrat, quomodo natio illa pannosa, lineis in
eam diem contenta, pro consequendis laneis, quas Jagello pro baptizatis in promtu habe
bat, catervatim ad suscipiendum baptismum confluxerit.

a) Nota primum fratrem Episcopi, canonicum ordinis sancti Augustini e Novo Monasterio
Holsatorum, quod post translationem Bordisholm audit. In eius basilica Serenissimi Holsatiae
Duces sepelirisolent. Ex reditibus autem academia Kiloniensis hodie alitur et sustentatur.
b) Novum prudentiae civils specimen edit Albertus episcopus in eo, quod, cum praedia
retinendis in Livonia fortibus viris non sufficerent, Milites legit, qui non unius anni expeditione
*) Stadtchen in Holſtein, alſo nicht „aus dem neuen Kloſter.“ Genaue Nachrichten über Neumünſters
Grundung u. ſ. w. bei He 1 m o 1 d. ed. Bangert p. 115. mit der Anmerkung.
**) Ich habe dieſe unklare Stelle nach A. überſetzt, obgleich ſich ein wirklicher Unterſchied zwiſchen clau
strum und coenobium nicht annehmen laßt. Es konnte demnach heißen: welches Kloſter er Düna
munde und Kloſter zum Berge des h. Nicolaus nannte.
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VII. Alberti Livoniensis episcopi annus 5.
[23] Deinde Semigalli, pacem cum Livonibus non habentes, Ecclesiam

[23 Holme cum tola villa simul exierunt“) et castrum diu impugnantes, et capere

non valentes, recedunt. Deus autem, volens novellam plantationen fidei Chr
stianae
propagare,
et efacienda
pacem ubique
firmare,etpost
expeditionem
gallos ipsos
pro pace
Rigam mittit,
ita, eandem
pace more
gentilium Semi
soli
data, eos qui antea fuerant hostes, Teutonicorum et Livonum reddit amicos

VII. Alberti Episcopi annus 5. Christi 1202–1203.
-

1) Albertus Episcopus cum cruce signatis in Gotlandiam tendens offendit piratas Osilienses, qui
quamdam Daniae ecclesiam spoliaverant. – 2) Quos ante Wisbuensem portum sui aggre
diuntur et vincunt. – 3) Spolia eis erepta Albertus remittit Lundensi Archiepiscopo. –
4) E Wisbu solvens Rigam venit. – 5) Theodoricus Abbas Cauponem, Regulum quemdam
Livonum , Romam Pontifici adducit. – 6) Innocentii Papae III. beneficentia in utrumque.

– 7) Regulus Ruthenorum Poloscensium ab Ykeskolensibus pecuniam extorquet. – 8) Letto
num Regulus duos clericos et aliquot cives Rigenses occidit. – 9) Sigfridi, primi Holmen
sium parochi, obitus.

Anno quinto sui pontificatus a Teutonia rediens Episcopus, viros mobiles

Arnoldum de Meindorp, Bernhardum de Sehehusen *), Theodoricum"), fra
tren suum, cun pluribus honestis viris et militibus secum adducit. Cum
quibus prospera et adversa pro Deo pati non formidans, fluctuanti
[24]

Ä

SC

committit, et provinciam Lystriae") regni Daciae aggrediens, paganos [24] Esto
nes de Ozilia") insula cum sedecim navibus invenit, qui recenter, ecclesia com
voto defungerentur, sed er voto perpetuo bellarent. Qua in re praeeuntes habuit Templariorum,

Johannitarum et Marianorum equitum institutores. Nec non Fratres Militiae sancti Jacobi per
Hispaniam de Gladio agnominatos: de quibus Go de fr. Colon. ad annum 1217, quos Al
beri cus p. 496. de Spatha appellat, et quorum institutum confirmarunt Innocentius III. et
Honorius III. apud I. a yn a ld um ad annum 12.10. n. 6. 7. et ann. 1223. n. 54. Fratres
Militiae Christi semper, unotamen loco Gladiferos appellat noster [XXIII. 9. im Anf.] eos,
qui, auctore episcopo, e promiscua multitudine coierunt in hanc bellicam societatem, eiusque
originem et conditionem genuinam paucis verbis aperit, cum vulgo de auctore et institutore, de
nounine et tempore ordinis instituti, et in primis de signo in vestibus deſerendo tot fere senten

tiae sint, quotscriptores; in quibus componendis mire torserunt se Schurz fleischi i fratres,
cuius utriusque libelli prostant de origine Ensiferorum, novo hoc lumine indigentes. Fr an cis cus Modi us de hoc ordine sibi nihil plane constare profitetur. Tenuia initia prodit primi
Magistrinomen hic suppressum et silentio involutum: quod in re grandi ante alia omnia comme
morandum fuerat. [Der Name erſt kurz vor des Meiſters Tode XII. 6. Mit Meinard iſt es ähnlich.]
Maximus in signo vestibus assuto dissensus est, doctioribus gladium cum stella venditantibus.
In quem errorem pronos induxit Petrus Duisburg., qui Chron. Pruss. p. 2. c. 4. de
Conrado Massoviae Duce, antequam Fratres Ordinis Teutonici in Prussiam vocaret, ita scribit:
De consilio Frutris Christiani, Episcopi Prussiae, et quorumdam nobi/ium, pro
tuitione terrae suae instituit Fratres, Milites Christi appellatos, cum albopalio,
rubrº g / a dio et stella, qui tunc in partibus Livoniae fuerant, et multas terrus
infidelium potenter subiugaverant fidei Christianae. Et Episcopus praedictus qmem
desm virum discretum, Brunonem dictum, et cum eo A

f

alios addictum ordinem

imrexfirit. Hoc facto idem Dur ipsis fratribus aedificarit castrum dictum Dobrin
(Dobrezyn), de quo ipsi postea de Dobrin (Dobrezyn) fuerant appellati. (fuerant bier,
wie ſo oft bei Heinrich = erant.] Ubi aut cum Hartknochio, Conradum Ducem ad imitationen
Livoniensis Episcopi, separatum et a Livonico distinctum Militum ordinem instituisse, aut, si ille
propago ordinis Livonici fuit, Duisburgensem in describendo signo vestibus assuto errasse sta

tuenduen est. Veriora tradit Dlugossus hist. Po/on. lib. 6. p. 536. edit. Dobromil;

et p. 600. edit. Lips. ad annum 1205. Albertus, tertius Lironiensis, alias Riyemsix,
Episcopus, qui Bertoldo, Lironiensium secundo Episcopo , a Lironiensibus Proje
Rigam interfecto, successerat, ordinem Fratrum , de Militia Christ muncuptur,
qui g ladium et desuper cru c em mante//o insutam pro insignibus de/eebart,

apul „Livonium instituit pro defensione fidelium contra barbaros, et tertiam pºr
tem bonorum Higensis ecclesiae illis in dotem assignuvit. Nec dissentit e nöstris
Vauc / e r us rol.3. generat. 42. Erant in Lironia Fratres religiosi, vu/go /ieti
de Gladio. Hi practer crucem (omnibus ordinibus communem ) habebant investibus
*) S. XIII. 1. Anm.
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Danach verbrannten die Semgallen, die mit den Liven nicht Frieden batten, die 7.
Holmſche Kirche mit dem ganzen Dorfe, belagerten das Schloß eine Zeitlang und da 1202.
ſie es nicht nehmen konnten, zogen ſie ab. Aber Gott, der die neue Pflanzung des
chriſtlichen Glaubens ausbreiten und ihr überall einen dauerhaften Frieden ſchenken

wollte, ſchaffete, daß nach dieſem Kriegszuge die Semgallen ſelbſt um Frieden zu
machen nach Riga kamen, und machte ſo, als der Frieden nach der Heiden Weiſe be

Ä

war, die, welche zuvor Feinde geweſen waren, zu Freunden der Deutſchen und

der Liven.

VII. Biſchof Albert's fünftes Jahr.
-

Als der Biſchof im fünften Jahre ſeines Bistbums aus Deutſchland zurück t
kam, brachte er mit ſich die adligen Herren Arnold von Meindorp, Bernhard

s

Ä

von Seehauſen, ſeinen Bruder Dieterich, mit mehreren angeſehenen Männern und “
Kriegsleuten. Und da er ſich nicht fürchtete, mit ihnen Gutes und Böſes um
Gottes willen zu leiden, ſo begab er ſich auf das wogende Meer und traf, als er

an Lyſter, einer Provinz des Königreichs Dänemark landete, heidniſche Eſten von
der Inſel Oeſel mit 16 Schiffen, die eben eine Kirche verbrannt, Menſchen erſchla
ladios uffros, militabantque pro fidei defensione contra paganos. – Uebrigens ſehe
ich nicht klar, ob die Stiftung des Ordens durch eodem tempore in dieſes vierte Jahr des Biſchofs
gezogen werden ſoll, oder in das vorhergehende, aus welchem Heinrich §. 4. nachholt. Was für das
letztgenannte Jahr ſpricht, iſt, daß der Orden geſtiftet ward von Albert mit dem Abte Theo
dorich: in Livland waren beide im vierten Jahre nicht zuſammen, Theodorich kam an, als Alber;

eben abgefahren war (§. 2.), im Anfange des dritten Jahres aber waren beide draußen.
c) Forte erusserunt. Grub. Arndt verbeſſert richtiger exurunt, in Uebereinſtimmung mit
recedunt; Grub. 2. ſtimmt bei.

a) Nota Theodoricum de Apeldern, alterum fratrem Episcopi, qui ducta nobili femina Ru
thenica [XV. 13.], veluti primarius rerum Alberti administer, post varia fata, multumque terra
jactatus et alto, tandem in castro Odempo [l. Odempe] domicilium fixit. Quae cuncta noster
suo quodlibet indicabit anno.
b) Lystriam cum nullam invenirem Daniae provinciam, ne in Pontani quidem Chorographia
Danica satisampla et accurata, aut Falstriam legendum putabain [ ſo ſcheint nach Arndt 's Ueberſ.
und Anm. das Rev. Mſept. zu leſen], aut Loxtram vel Lethram, de qua Ericus histor. gent.
Dan. p. 263. 265. Stephan. ad Saaron. Grammat. p. 29. (C., Worm. monument.
JDan. c. 12. Leibnit. scriptor, Brunsvic. t. 1. p. 7. not. 1.) Dn. Keis ler. antiq.
Celt. p. 93. Posterior coniectura propterea arridebat, quod Lethram nonnullos in Scania collo
care viderem, quae maximam partem maritima est ac piratis aditu facilis. Denique ad diplomata
confugiens, quibus saepe optima continentur veteris aevi chorographiae, deprehendi, Scaniam olim
in tres minores provincias divisam fuisse, Hallandiam nimirum, Lystriam et Bleckingiam. Cum
enim Magnus rex Sueciae anno 1343 in octavis beati Martini cum Waldemaro III. Danorum rege
-

conventionem iniret, inter alia stipulatus est, ut literae per Waldemarum sibi datae super terris

Scaniae Hallandia, Bleckingia, Lyster et insula Hvaen in suo plenovigore et robore in per
petuum stare debeant et durare. Totam conventionem exhibet Pont an us rer. Dan. lib. 5.
p. 468. sey. Suppressum autem in chorographia Danica Lystriae nomen ostendit, hanc divi
sionen iam Pontani tempore ab usu recessisse, et in Lystriae nomen successisse ipsam Scaniam,

sensu strictiori acceptam, Hallandiaeque et Bleckingiae oppositam, quae tres provinciae hodie
constituunt Scaniam maiorem seu Scandinaviann.

c) A da mu x Bremen s is de situ Daniae n. 75. cum omnes regni Danici insulas
enarrasset, sunt et aliae, inquit, quae Sueonum subiacent imperio. Quarum maarima
est illa , quae Curland dicitur. – Hunc in vita sancti Anscharii Chori nominatam
credimus , quam tunc Sueones tributo subiecerunt. Sed uti vitae sancti Anscharii auctori,
sancto Remberto cap. 27. Chori non insula, sed gens quaepiam audit, ita Pont an us Cho
rogr. Dan. p. 734. quaerit haud immerito, quaenam hic Curlandia sit intelligenda, cum ho
dierna insula non sit, suspicaturque, cum haec a rege Daniae se accepisse menoret Adamus,

sonum magis quam verba secutum, Curlandiam pro Gulandia expressisse, h. e. Gotlandia insula,
quae in vernacula Gulland appelletur. In quam sententiam eo proniorest Pontanus, quod nus
piam alias Gotlandiae insulae meminerit Adamus. Sed salva res est. Adamo enim constitutum
non erat, omnes Sueciae subicctas insulas nominare.

Nam et Oelandiam omissam videmus.

Omissa autem Gotlandia aeque ac Oelandia videtur, quod continenti Gothiae admodum propinquae
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busta, hominibus occisis, et quibusdam captivatis, terram vastaverant, campanas
et res Ecclesiae asportaverant, sicut tam Estones quam Curones pagani in regno
Daciae et Sueciae hactenus facere consueverant. Armantur peregrini, damna
Christianorum volentes ulcisci; sed pagani, cognoscentes, quod in Livoniam per

gerent, timentes valde, pacem se cum Rigensibus fecisse mentiti sunt: quibus
dum crederent Christiani, tunc tutiquidem evaserunt e manibus eorum. Sed
dolis suis nulla eis lucra reportantibus, in eundem laqueum, qui paratus erat

eis, postea incidunt. Nam peregrini, Deo eos ducente, sani et incolumes Wysbu
pervenientes, a civibus et hospitibus ibidem existentibus laeti excipiuntur. Post
dies aliquot Estones cum universa rapina sua adveniunt, quos peregrini velifi
care videntes, cives et mercatores incusant, eo quod Christiani nominis hostes
cum pace portum suum transire permittant.
Quibus dissimulantibus, et magis pacis securitate cum eis
volenti

Ä

Hus, peregrini Episcopum suum adeunt, et cum eis pugnandi licentiam postu
lant.

Episcopus itaque, voluntalem illorum intelligens, eos a proposito nititur

revocare; tum quia Ecclesia, in gentibus posita, quae adventum ipsorum prae
stolabatur, defectum illorum non poterat recuperare; tum quia possibile erat,
eos abhostibus periclitari Ipsi autem opportuno tempore, importune“), instan
tes, et de Dei misericordia non diſſidentes, animum suum a proposito nolunt

reflectere: nullam inter Estones paganos et Livones differentiam affirmantes,
rogant, ut petitiones eorum admittens, hoc pro peccatis eorum ipsis dignetur
iniungere. Widens Episcopus eorum constantiam, arbitratus magis expedire, cum
obedientia pugnam inire, cum melior sit obedientia quam victima **); voluntati
[25] eorum satisfaciens, cum paganis viriliter in praelio con-[25]grediantur, in remis

sionem eis peccatorum, sicut petierant, iniungit. Unde peregrini audacter dimi
care pro Christi nomine contendunt, et armis suis potenter accincti naves, cum

quibus iturierant, cum festinatione praeparant. Quod Estones ex adversa parte
intelligentes, octopiralicis, ab aliis aliquantulum remotis, putant se in medio
peregrinos venientes posse concludere, et ita naves contra se praeparatas capere.

Teutonici itaque cum impetu irruentes in eos, ad piraticas duas Estonum naves
movent, et tandem ingrediuntur, in quibus ad sexaginta viris occisis, naves
campanis, indumentis sacerdotalibus et captivis Christianis oneratae ad civitalem

Wisbu deducuntur. In tertian piraticam quidam ex Teutonicis fortiter viribus
insiliens, utraque manu gladium tenet evaginatum, et hinc inde percutiens, duos
ac viginti ex hostibus prosternit. In qua caede ultra vires eo laborante, velum
ab 0cto viris, qui adhuc erant superstites, in altum ducitur, et sic vento velum
extollenle, idem miles germanicus captivus una deducitur, et postea navibus
rursus in unum collectis, occiditur, et illa navis propter paucitatem hominum

igne comburitur sponte seu voluntarie.
His ita gloriose et cum triumphoperactis, peregrini omnes pro collata
sibi victoria omnipotenti Deo gratias referunt. Et Episcopus Albertus homines
captivos cum rebus quas pagani Danis abstulerant, venerabili Domino Andreae"),

Lundensi remisit Archiepiscopo.
Tunc peregrini Wysbu dutius commorari nolentes, iter inceptum peragunt:
Rigam usque perveniunt. De quorum adventu cives moderni, et alii Rigae
norantes, valde gavisi sunt, eis obviam eunt, et cum Reliquiis tam Episco
pum, quam omnem ipsius comitatum, honorifice suscipiunt.
essent Gothiaeque accenserentur. Jo. Ba a 2 ius histor eccles. Sueogoth. 1. 1. c. 1. p. 39.
Ad nodum autem solvendum apprime facit, quod insula Osilia lingua Estonica vocetur Curresaar
h. e. Curonum insula. Unde cum inferre lieeat, eosdem et insulae et continentis habitatores

Cºuronesseu Choros, uti Rembertus vocat, fuisse, non nisi freto Domnesensi [bei Domesnäs]
divisos, neque hodie dialecto diversos [ ganz richtig, denn dort wohnen ſogenannte Liven.

Vergl.

Hillner im Bull. scientif. de l'acad. de S. P. T. III. N. 17. – oder in Bunges Archiv V. 2.
S. 159 ff., und nur dieſe kann Gr., hier meinen, nicht die jetzigen Bewohner Kurlands überhaupt];
consequens est, ut Curlandiae insulae nomine non Gotlandiam seu Gullandiam, sed Osiliam in

cllexert Adamus. Cuius insulae, Curresaar hodienum appellatae, habitatores cum inde ab ultima
aetate piratican exercuerint; penes lectorem iudicium esto, annon ab his potius quam a Corsis
*) 2 Tim. 4, 2.

**) 1 Sam. 15, 22.
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gen und etliche gefangen genommen hatten; auch hatten ſie das Land verheert,
Glocken und Kirchengeräthe weggeſchleppt, wie die heidniſchen Eſten und Kuren in dem
Königreiche von Dänemark und Schweden bisher zu thun gewohnt geweſen waren.
Die Pilger waffneten ſich in der Abſicht, den Schaden der Chriſten zu rächen.

1203.

Aber

als die Heiden erkannten, daß ſie nach Livland fuhren, gaben ſie aus großer Furcht
vor, ſie hätten Frieden mit den Nigiſchen geſchloſſen. Da ihnen die Chriſten glaubten,
ſo entgingen ſie zwar damals ihren Händen, aber ihr Betrug brachte ihnen keinen

Vortbeil, ſie fielen hernach in die Schlinge, welche ihnen bereitet war. Denn als die
Pilger unter Gottes Führung geſund und wohl in Wisby ankamen, wurden ſie von

den dortigen Bürgern und Gäſten fröhlich empfangen. Nach einigen Tagen kamen
die Eſten an mit allem ihren Raube. Als die Pilger ſie ſegeln ſahen, machten ſie
den Bürgern und den Kaufleuten Vorwürfe, daß ſie Feinden des chriſtlichen Namens
erlaubten, ſo ungehindert an ihrem Hafen vorbeizufahren.
Doch da ſie auswichen und lieber ſichern Frieden mit jenen haben wollten,

wandten ſich die Pilger an ihren Biſchof und begehrten Erlaubniß, mit ihnen zu
kämpfen.

Der Biſchof nun bemühete ſich, als er ihre Abſicht ſah, ſie von dem Vor

baben abzuhalten, theils weil die Kirche in ihrer Lage unter den Heiden auf ihre An
kunft wartete und ihren Abgang nicht erſetzen konnte, theils weil es möglich war, daß ſie
von den Feinden Schaden erlitten. Sie aber drängten zur rechten Zeit oder zur Unzeit
und ließen ſich von ihrem Vorhaben nicht abbringen, da ſie auf die Barmherzigkeit
Gottes vertrauten; zwiſchen heidniſchen Eſten und Liven, behaupteten ſie, ſei kein Un

terſchied, und ſo baten ſie, er möchte ihre Bitten gewähren und nicht für unwerth
balten, ihnen dieſes für ihre Sünden aufzulegen. Da der Biſchof ihre Standhaftig
keit ſabe, und dafür hielt es ſei beſſer, im Gehorſam in den Kampf zu gehen, da
Gehorſam beſſer ſei, als Opfer, ſo willfahrte er ihnen, und legte ihnen zur Vergebung
ihrer Sünden auf, mit den Heiden männlich zu kämpfen im Streit, wie ſie gebeten
hatten. Demnach wetteifern die Pilger, tapfer für den Namen Chriſti zu ſtreiten,
und in ihren Waffen mächtig gerüſtet machten ſie die Schiffe in Eile zurecht, mit denen
ſie angreifen wollten. Als die Eſten gegenüber das merkten, ließen ſie acht Raub
ſchiffe etwas wegrücken von den andern, in der Meinung, ſie könnten die Pilger, wenn
ſie in die Mitte kämen, einſperren und ſo die gegen ſie gerüſteten Schiffe kapern. Die
Deutſchen nun warfen ſich mit Gewalt auf ſie, ruderten an zwei eſtniſche Raubſchiffe,

ſtiegen hinein, tödteten an 60 Mann darin und führten die Schiffe mit Glocken, Meß
gewändern und gefangenen Chriſten beladen nach der Stadt Wisby. In ein drittes
Raubſchiff ſprang einer der Deutſchen tapfer mit allen Kräften, hielt ſein gezücktes
Schwerdt mit beiden Händen, hieb rechts und links um ſich und erlegte 22 von den
Feinden.

Als er aber über Vermögen ſo metzelte, wurde von den acht Männern die

noch übrig waren, das Segel aufgezogen, und da der Wind ſo ins Segel blies, wurde
ſelbiger deutſche Ritter gefangen mit weggeführt ünd, als die Schiffe hernach zuſam
menkamen, getödtet; doch verbrannte jenes Schiff wegen der geringen Zahl der Be
ſatzung, zufällig oder von ihnen angeſteckt.
Als dieſes ſo rühmlich und mit Triumph vollbracht war, brachten alle Pilger für 3.
den ibnen verliehenen Sieg ihren Dank dar.

Und der Biſchof Albert ſchickte die Ge

fangenen nebſt den Gütern, welche die Heiden den Dänen abgenommen hatten, an
den ehrwürdigen Herrn Andreas, Erzbiſchof zu Lund.
Nun wollten die Pilger nicht länger in Wisby verweilen, ſetzten die angefangene
Reiſe fort und gelangten nach Riga. Ueber deren Ankunft waren die neuen Bürger
und Andere, die ſich in Riga aufhielten, ſehr erfreut, gingen ihnen entgegen, und em
pfingen den Biſchof und ſeine ganze Begleitung mit den Reliquien ehrenvoll.
vocabulum Corsarorum, quo piratae designari solent, in vulgus manaverit. [Gewiß von den einen
ſo wenig, wie von den andern, ſondern, wie DC. längſt nachgewieſen, von naves cursoriae oder
eursariae, womit ich das «ovgga ist vxce 7tgauös Üetv der Byzautiner verglich Vhdl. der gel. eſtn.
Geſellſch. I. 2.]
d) Absolon, Lundensis Archiepiscopns, cuius munera Albertus post consecrationem [III, 3)
tºlerat, obiit anno 1201 successoremque habuit Andream, de quo mox plura. V. Chronicon
Sialandicum ab Arna Magna eo editum p. 50.
-
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Post haec frater Theodoricus senior cum peregrinis, qui per annum illum
in Livonia sub cruce sua Deo militaverant, in Teutoniam abiens, quendam Livo

nem, Cauponem nomine, qui quasi rex et senior Livonum fuerat, de Thoreida
secum sumit, et maxima parte Teutoniae perlustrata, tandem eum Romam ducit

et Apostolico exhibet Antistiti").
Quem Apostolicus benignissime recipiens, deosculatur, et de statu gentium
circa Livoniam existentium multa perquirens, pro conversione gentis Livonicae
Deo plurimum congratulatur. Transactis diebus aliquot, idem venerabilis Do
minus papa Innocentius praedicto Cauponi dona sua, videlicet centum aureos,
porrigit, et in Teutoniam redire volenti, magno caritatis affectu valedicens bene
[26]

[26]dicit, et bibliothecam"), beati Gregorii papae manu scriptam, Episcopo
Livoniensi per fratrem Theodoricum mittit.
Eadem aestate Rex de Plosceke cum exercitu suo Livoniam ex impro
viso intrans, castrum Ykeskolam impugnat. Cui Livones, tamquam homines
inermes, repugnare non audentes, promittunt, se ei pecuniam daluros: quam
Rex acceptans, cessat ab obsidione. Porro Teutonici quidam interim missi ab
Episcopo cum balistis et armis castrum Holme praeoccupant, et Rege veniente,
et illud castrum expugnare volenti, equos quam plurimos vulnerant, et Ruthe
nos, propter sagittas Dunam transirenon audentes, fugant.
Rex autem de Gercike *), cum Letthonibus Rigam procedens, in pascuis
pecora civium rapit, duos sacerdotes, Johannem de Vechten“) et Volchardum

de Harpenstede"), iuxta montem antiquum, silvam cum peregrinis Teutonicis
succidentes, capit, et Theodoricum Brudegamum, cum civibus aliquot, eum
insequentibus, occidit.
Eodem tempore quidam monachus, nomine Sigfridus, in officio sacer
dotali curam animarum sibi commissam in parochia Holme devotissime peragit,
et in Dei servitio die ac nocte persistens, suae bonae conversationis exemplo

Livones imbuit. Tandem postdiuturnum laborem, Deo felicem terminum vitae
suae imponente, moritur: cuius corpusculum more fidelium ad ecclesiam deferens

cum lachrimis neophytorum turba prosequitur: cui tanquam filii dilecto patri
sarcofagum de bonis lignis facientes, asserem unum ad operculum incisum de
toto pede nimis brevem inveniunt. Unde commoti lignum, quo prolongari possit,
diu quaesitum et tandem inventum, asseri praedicto conformantes, clavis affigere

tentant; sed eum prius sarcofago supponentes et diligentius intuentes, videtur“),
illum non arte humana, sed divina, prolongatum, et optime sarcofago secundum
desiderium ipsorum adaptalum. De quo facto parochiani exhilarati, lignum in
utiliter a se incisum abiiciunt, et pastore suo fidelium more sepulto, Deum lau–

dant, qui in sanctis suis talia faciat miracula ).
e) Errant itaque omnes Livonum Chronographi [Hiärn hat aus Heinrich das Richtige anno
1202. 1203. S. 74 f.] uno veluti ore narrantes, Cauponem hunc anno 1170 a Meinardo primo
episcopo Romam ad Alexandrum PP. III. adductum fuisse, et post reditum in patriam ex vulnere,
in proelio, quod Bertoldus episcopus cum Livonibus habuit, accepto, mortemoppeliisse: quem
tamen salvum et incolumem videbimus usque ad annum 1216. n. 4., quoeum in conflictu cum
Estonibus occubuisse legemus.
f) Bibliotheca audit scriptoribus huius aetatis Codex Veteris et Novi Testameuti, seu gene
ratim id, quod notiori vocabulo Biblia appellamus. Ita apud A 1 be ricum p. 450. moritur
Magister Petrus, Riga cognominatus, bibliothecae versificator. [Denſelben erwähnt H urter Ju
nocenz III. Bd. 1. S. 297. Anm. 333b. aus Vincent von Beauvais Hand- und Lehrbuch.
überſ. von Schloſſer S. 19.] Monachi bib/iam saepe vocant et, quod nobis bibliotheca
est, librariam. Utrumque in schedula deprehendimus. Ego Johannes de Velstede, Co
monicus huius ecclesie, recognoxco in hoc scripto , quod er consensu et ro/untate

Dnorum meorum, Canonicorum Hildensemenxium, capitulariter congregatorum
in capitulo generali, secunda feria in adrentu Domimi, recepi quamdam Bib/i am .
de mediocri volumine et porra litera , de Libraria nostra , quam promitto ibi

Äpentere

Datum anno Domini 1317 in die Epiphaniae Domini meo su6

stgºtto.
*) Vgl. 1x. 5.
**) viºlent coni. Gr. 2.

-
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Danach ging der Bruder Theodorich der ältere nach Deutſchland mit den Pil
gern, welche daſſelbe Jahr unter dem Kreuzeszeichen Gott gedienet batten, und nahm

5.
1203.

einen Liven von Treiden mit ſich, Caupo mit Namen, der wie ein König und ein
Aelteſter der Liven war, und führte ihn, nachdem ſie den größten Theil Deutſch

Ä

in Augenſchein genommen, zuletzt nach Rom und ſtellte ihn dem Nachfolger der

Apoſtel vor.

Der Papſt empfing ihn gar freundlich, küßte ihn, und nachdem er ſich über den
Zuſtand der Völker um Livland her ausführlich erkundiget, pries er Gott höchlich für

die Bekehrung des Liviſchen Volkes. Nach Ablauf etlicher Tage überreichte ſelbiger
bocbwürdiger Herr Papſt Innocentius vorbeſagtem Caupo ſeine Geſchenke, nämlich
bundert Goldgulden, und da er nach Deutſchland zurück wollte, ſo nahm er von ihm
gar zärtlich Abſchied, ſegnete ihn und ſandte dem Livländiſchen Biſchofe durch den
Bruder Theodorich eine Bibel, von der Hand des ſeligen Papſtes Gregor geſchrieben.

In demſelben Sommer brach der König von Polozk mit ſeinem Heere un

7
Somm.

erwartet in Livland ein und belagerte das Schloß Urküll.

Da die Liven als wehr

loſe Leute ſich nicht getraueten, ihm Widerſtand zu thun, ſo verſprachen ſie ihm Geld.
Der König nahm das an und gab die Belagerung auf. Weiter wurden unterdeß
etliche Deutſche vom Biſchofe geſchickt, die das Schloß Holm mit Steinſchleudern und
Waffen beſetzten, und als der König kam und jenes Schloß einnehmen wollte, ver
wundeten ſie ihm viele Pferde und nöthigten die Ruſſen zur Flucht, weil ſie vor den
Pfeilen über die Düna nicht zu kommen wagten.

Aber der König von Gereike zog mit Litauern vor Riga, raubte das Vieh der
Bürger von der Weide, nahm zwei Prieſter, Johann von Vechten und Volchard
von Harpenſtedt am alten Berge, wo ſie mit deutſchen Pilgern Holz fällten, gefan

gen, und tödtete Dieterich Brudegam (Bräutigam) nebſt etlichen Bürgern, die ihm
folgten.
J Damals lebte ein Mönch Sigfrid, der in ſeinem Prieſteramte der ihm an
vertrauten Seelſorge im Kirchſpiele Holm gar andächtig wartete und im Dienſte
Gottes verbarrete Tag und Nacht, derſelbe erbauete die Liven mit ſeinem vortrefflichen

Wandel und Beiſpiel. Zuletzt nach langer Arbeit gab ihm Gott ein ſeliges Ende und
er verſchied. Ein Haufe von Neubekehrten trug nach chriſtlichem Brauche mit Thrä
nen ſeine Leiche zur Kirche, machten ihm auch als Kinder ihrem lieben Vater einen
Sarg von gutem Holze, fanden aber, daß das eine zum Deckel zugeſchnittene Bret
um einen ganzen Fuß zu kurz war. Darüber verwundert ſahen ſie ſich lange nach
einem Holze um, was ſie daran ſtücken könnten, fanden endlich eines, paßten es an
das vorerwähnte und verſuchten, es mit Nägeln anzuheften. Aber als ſie es zuvor

auf den Sarg legten und genauer nachſaben, zeigte es ſich, daß jenes nicht durch
menſchliche, ſondern durch göttliche Kunſt verlängert ſei und ganz nach ihrem Verlan
gen aufs Beſte zu dem Sarge paßte. Deß wurden die Pfarrkinder fröhlich, warfen
das unnütz von ihnen zugeſchnittene Holz weg und nachdem ſie ihren Hirten nach der
Gläubigen Weiſe begraben, lobten ſie Gott, daß er an ſeinen Heiligen ſolche Wun
der thut.

g) Literae G. et B. maiusculae in scriptis superiorum temporum tam sunt sibi similes, ut
in nominibus propriis, vel semel occurrentibus nescias fere, utram eligas.

Librarium meum hic

haesitasse video, quia literae B., quam ante posuerat, inscripsit vel potius superscripsit maiusculam
G. Male, putes: cum provinéia aut urbs nulla occurrat in vicinia Livoniae, quae ad Gercike alludat;
contra, si Berzike legas, urbem Samogetiae habeas Birze, patrimonium Radiviliorum. Sed cum
Gercike ad annum 1208. n. 4. describatur tamquam urbs ad Dunam fluvium, a quo Birze paullu
lum remotior, nihil mutandum censeo, aequus tamen monitori locorum perito. [ Die Stelle und die
Ueberbleibſel bei Stockmannshof an der Düna wiedergefunden von Kruſe, vgl. deſſ. Necrolivonica
1. S. 6. Denſelben Namen haben in Nowgorod die Manſeat. Urkk. bei Sart. Lappenb. D ogiel
T. V. p. 2. N. II. und p. 3. N. V. hat immer Berzika.
h) laec cognomina agrum Monasteriensem et Bremensem "redolere, monifu vix opus est.
i) Cum mirabilium operum his temporibus cis mare tantavis, tanta seges, copia tanta ex
stiterit, ut Caesarius Heisterbacensis monachus in dioecesi Coloniensi solis iis, quae ipso vivente
contigerant, XII. libros implere, hosque ad posteros transmittere potuert, prodigium foret, atque
ab indole seculi abludens, si inter transmarinos nihil horum contigisse narraretur. Quare tantüm
abest, ut Chronographum nostrum culpandum censeam, ut, quo in talibus enarrandis parcior est,
eo Iubentius gratiam ei faciendam putem.
6*
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27 VIII. Alberti Episcopi annus 6. Christi 1203–1204.
-

1) Abeunte in Germaniam Episcopo, Rigenses a Lettonibus et Livonis vexantur. – 2) Cruce
signati Magdeburgenses redeunt in patriam. – 3) Theodoricus Abbas cum Caupone Roma
redux in Livoniam. – 4) Revertentium iter per Gotlandiamet Daniam memorabile.
1.

Amno sexto episcopus Albertus, timens, civitatem, quae adhuc modica et infirma
erat, propter paucitaten fidelium a paganorum insidiis posse periclitari, rur
sus pro colligendis peregrinis in Teutoniam vadit, et iniunctum sibi pro gen
tium conversatione*) negotium studiose administrans, tam in Teutoniam eundo,
quam inde redeundo, singulis annis frequentem et intolerabilem fere laborem
sustinet.

Post discessum eius Letthones, Christianorum nomen abhorrentes, cum

Livonibus de Ascherade et de Lenewarden adhuc paganis, fere trecentis, Rigam
descendunt, et pecora eius in pascuis comprehensa iam secundo deducere ten
tant. Paucis itaque viris adhuc Rigae existentibus, et ubique propter vicinas

magnas sylvas insidias metuentibus, de civitate simul omnes exire non audent;
sed viri virtutis circa viginti de civitate, hostes insequuti, pecora requirunt, et,
invocato super se Dei omnipotentis auxilio, Militibus advenientibus de civitate,

iuxta montem antiquum cum paganis pugnam ineunt, et bello invalescente eo
usque praelianlur donec fessi ab invicem separantur. Livones etiam quidam
navigio Dunam descendunt, ut in absentia populi civitatem ex altera parte in–

grediantur. Sed Domino suos protegente, quidam de civitate obviam eis cum
sagittis egrediuntur, et ita in fugam vertuntur. His ita gestis, Letthones cum
Livonibus, tribus tamen equis civium obtentis, discedunt. Et Teutonici unani

mes pro conservatione hominum et recuperatione pecorum Deum collaudantes,
ad civitatem laeti revertuntur.
2.

Posthac hyeme instante, milites quidam, Arnoldus videlicet de Meindorp, et
Bernhardus de Sehusen, et ceteri quidam, qui cruce sumpta iam seculo ibi

remanserant annuo"), in Teutoniam redire volentes, praeparatis ad iter rebus
[28] necessariis, navim suam [28] ante nativitatem beatae Mariae virginis exponunt,
et, ipsis Dunam exeuntibus, Deo sic agente, cum tribus navibus, peregrinos
alios ante portum habent obvios.

3.
4.

-

In his navibus frater Theodoricus et Caupo, a Roma redeuntes, Rigenses
in tristitia positos adventu suo laetificantur. Sed quo magis augetur laetitia
Christianorum, eo amplius dolet et confunditur multitudo paganorum.
Milites praedicti inter fluctus maris cum sociis suis diu laborantes, tan

dem ad partes Estlandiae *) perveniunt: quorum res et vitam Estones auſerre
volentes, cum decem piraticis et duodecim aliis navibus in eos invehunlur. Deo
autem suos conservante nihil adversitatis et doloris abhostibus patiuntur. Immo

una piratica a Christianis confracta, quidam paganorum occiduntur, quidam
miserabiliter in marinerguntur.

Aliam piraticam unco ferreo rapientes ad se

trahere comantur. Sed pagani libentius in mari periclitari, quam a Christianis
0ccidi volentes, de navi singillatim exiliunt, et illis in periculo mortis occum

bentibus, aliae naves recedentes evadunt. Licet enim omnipotens Deus electos
suos in variis tribulationibus positos, quasi aurum in igne probare mon desinat;
nunquam tamen omnino deserit: imo ex omnibus malis eos eripiens, maiorenn

hostibus eorum timorem ingerit. Inde procedentes in laboribus plurimis, prae
cipue in fame et sili et frigore multos dies deducentes, cum paucissima cibaria
haberent, quinquaginta naufragos Christianos in littore stantes ad se colligunt,
a) Ita noster sive auctor , sive librarius subinde pro conversione, veluti ad ann. 1206.
n. 6. [Die Manuſcripte bei A. haben conversione, aber K n. wie Gr..]
b) Seculum annuum ponit pro anno. Milites enim, qui nunc discessum parant, anno supe

riori accesserant. Unde lumen glossario Cangiano, quod voc. seculum unicum locum habet,
*) Wo dieſes nicht Oeſel ſelbſt, ſo iſt es doch die Inſel Daghoe geweſen, die ehemals wegen ihrer Ka
percy in verhaßtem Ruf geſtanden. A.

VIII. Biſchof Albert's ſechstes Jahr.
Im ſechsten Jahre ſeines Bisthums ging der Biſchof Albert wieder nach 1.

Deutſchland, Pilger zu ſammeln, da er fürchtete, daß die Stadt, welche noch klein Ä.
und ſchwach war, wegen der geringen Zahl
der Heiden in Gefahr kommen könnte, und
Heidenbekehrung ſehr angelegen ſein, da er
zurück in jedem Jahre eine häufige und faſt

der Gläubigen durch die Nachſtellungen
ließ ſich das übernommene Geſchäft der
durch das Reiſen nach Deutſchland und
unerträgliche Laſt ertrug.

Nach ſeiner Abfahrt zogen Litauer, die den Chriſtennamen verabſcheuen, mit
etwa 300 noch heidniſchen Liven von Aſcheraden und Lenewarden hinab nach Riga

und verſuchten ſchon zum andernmale derſelben Vieh auf der Weide zu fangen und
wegzuführen. Da nun nur wenige Männer in Riga waren und überall wegen der
naben großen Wälder Hinterhalte fürchteten, ſo getraueten ſie ſich nicht alle zuſammen
aus der Stadt zu geben, ſondern etwa 20 tapfere Männer aus der Stadt ſetzten dem
Feinde nach, ſuchten ihr Vieh auf, und nachdem ſie Gottes des allmächtigen Hülfe
über ſich angerufen, da auch Kriegsleute von der Stadt herzukamen, liefern ſie den

Heiden bei dem alten Berge ein Treffen, der Kampf ward hitzig und ſie ſtritten, bis
ſie vor Müdigkeit von einander ließen. Auch fuhren etliche Liven zu Schiffe die Tüna
binunter, um in Abweſenheit der Leute von der andern Seite in die Stadt zu drin

gen. Aber Gott nahm die Seinen in Schutz, etliche aus der Stadt rückten ihnen
mit Pfeilen entgegen, ſo daß ſie die Flucht ergreifen mußten. Danach zogen die
Litauer mit den Liven weg, behielten aber doch drei Pferde der Bürger. Und die
Deutſchen lobten einmüthig Gott für die Rettung der Menſchen und Wiedererlangung

ihres Viebes und kehrten fröhlich zur Stadt zurück.
Darauf, als der Winter nahete, wollten einige Kriegsmänner, nämlich Arnold 2.
von Meindorp und Bernhard von Seehauſen, und die Andern, die ſchon eine Jah-”
resfriſt nach Annahme des Kreuzes daſelbſt geblieben waren, nach Deutſchland zurück;
ſo bereiteten ſie, was zur Reiſe nöthig war, legten ihr Schiff vor Mariä Geburt aus, 8. Sept.
und als ſie eben aus der Düna fuhren, fügte es Gott, daß ihnen andre Pilger auf drei
Schiffen vor dem Hafen begegneten.
Auf dieſen Schiffen waren der Bruder Theodorich und Caupo, auf der Rückkehr 3.

von Rom, und erfreueten die betrübten Nigenſer durch ihre Ankunft. Aber je größer
Chriſten wird, deſto mehr Kummer und Beſtürzung hat die Menge

Ä

die
der
der Heiden.

-

Die vorerwähnten Kriegsmänner ſtanden in den Meeresflutben viel aus mit 4.
ihren Gefährten und kamen endlich nach Eſtland. Die Eſten fuhren mit 10 Raub
ſchiffen und 12 andern Schiffen auf ſie zu, und wollten ihnen ihre Habe und das Leben

nebmen. Aber da Gott die Seinen erhielt, ſo hatten ſie von dieſen Feinden kein Un
gemach und Leid zu erdulden, ja es wurde ſogar eines von den Raubſchiffen durch die

Chriſten in den Grund gebohrt, mehrere Heiden getödtet, etliche kamen jämmerlich im
Meere um. Ein anderes Raubſchiff faßten ſie mit einem eiſernen Haken und ſuchten
es an ſich zu ziehen; aber die Heiden wollten lieber im Meere umkommen, als ſich
von den Chriſten tödten laſſen, ſpringen einer nach dem andern aus dem Schiffe, und
wäbrend ſie umkamen, zogen ſich die andern Schiffe zurück und entkamen. Denn ob
gleich Gott der allmächtige ſeine Auserwählten in manche Anfechtungen gerathen läſſet,
und nicht aufhört, ſie wie Gold im Feuer zu prüfen, ſo verläßt er ſie doch niemals
gänzlich, ja er hilft ihnen aus allem Uebel und ſchicket über die Feinde größeren
Schrecken vor ihnen.

Von da fuhren ſie weiter und brachten viele Tage in mancherlei

Ungemach zu, vornehmlich in Hunger und Durſt und Kälte. Und wiewohl ſie wenig
zu eſſen hatten, nahmen ſie doch 50 Chriſten, die Schiffbruch erlitten hatten und am
sed subobscurum, quo saeculum pro anno accipiendum existimavit Mabillonius, quia viri
cuusdam sancti corpus per plura secula incorrupteservatum dicitur, quinondum ante ducen
tos annos obierat.
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cum quibus misericorditer agentes, cibaria sua consumunt.

Et cum hoc solum

superesset, ut iam fame deficerent, ecce! qualiter visitavit eos Oriens exalto *)
navis enim magna mercatorum adveniens, quae cibaria et omnis generis victua

lia ) tam dando eis, quam vendendo, refecit famelicos et saturati sunt. Proce–
dentes autem gravissimum adhuc periculum subeunt. mam tempestas et procellae
magnae eos in periculosissimos scopulos impellunt: intra quos et de quibus

magno timore et difficultate venientes, in vigilia sancti Andreae Apostoli portum
Wysbu attingunt, et inde, comparatis necessariis victualibus, Daciae finibus
velificantes appropinquant. Non valentes autem propter gelu, quod immensum
erat, navim littori applicare, eam in glacie relinquunt, et per Daciam in Teu

toniam, patriam Suam, Vadunt, rebus suis secum assumptis.

[29 IX. Alberti Episcopi Annus 7. Christi 1204–1205.
-

1) Lettones, duce Swelegato, Rigae exitium minantur. – 2) Semigalli, duce Westhardo, Chri
stianis copias oſſerunt. – 3) Horum auxilia Lettones profligantur. – 4) Ipse Swelgatus
occiditur. – 5) Lettonum hoc proelio caesorum uxores vitam laqueo finiunt. – 6) Episcopus
redit cum peregrinis. – 7) Monachos Montis sancti Nicolai transfert in Dunamundam. –
8) Livones Ykeskolenses fugiunt ad Lenewardenses. – 9) Ascheradenses pacem admittunt.
– 10) Kokenhusanus Regulus, Vesceca, salutat Episcopum. – 11) Ykeskola datur
Christianis incolenda. – 12) Eorum aliquidiis immolantur. – 13) Livones circa Dunam
persistunt in obedientia. – 14) Rigae per hiemem agitur comoedia sacra.
1.

Anno VII pontificatus Episcopi Alberti, qui erat Domini MCCIV, circa
quadragesimam, quo magis illae gentes suas exercere solent expeditiones, Let
thones pene duo millia virorum equitum contra Estones moventur ") in expe
ditionem, et ipsis secus Dunam descendentibus et civitatem transeuntibus, qui

dam ex ipsis, homo dives et praepotens, Swelgate nomine, cum suis sodalibus

2.

ad civitatem divertit“). Cui inter alios viros de civitate, cum pace obviam
exeuntes, unus ex civibus, nomine Martinus Frise, ad bibendum potum melli
tum praebet: quo exhausto, exercitum praeeuntem insequitur et socios suos sic
alloquitur: Nonne Teutonicorum, nobis medomem praebentium, trepidantium")
manus ridistis? adventum quidem nostrum fama rolante cognoverant, et ideo
timore concussi adhuc trepidare non cessant. ad praesens ergo earcidium ci
ritatis ipsius differemus. Sed si partes, ad quas tendimus, interimus"), ho
minibus captis et occisis, rillam ipsorum erertemus. Wir enim pulvis civi
tutis illius pugillo populi nostri sufficiet.
Igitur post dies non multos audiens quidam, Westhardus nomine, maior

natu de Semigallia, Letthonum expeditionem, cum festinatione Rigam veniens,
Teutonicos praemonendo alloquitur, eo quod hostes fines ipsorum pacifice trans
eant, ne forte, postquam situm loci didicerint, in futuro civitatem cum habita
toribus suis destruant. Ipsis autem ante reditum Episcopi propter suorum
paucitatem proeliari nolentibus, idem Westhardus, tamquam vir bellicosus, ad
pugnam animos eorum incitat, et promittens, se illis in auxilium Semigallos

quam plurimos adducturum, rogat sibisaltem aliquot dari viros, edoctos in bello,
qui exercitum sciant regere .et ad pugnam informare. Teutonici, audientes
constantiam animi ipsius, dicuint, se pelitionieorum velle acquiescere: ita dum
taxat, si de quolibet castro Semigalliae obsidem unum, quem elegerint, eis

exhibere voluerit.
[30] gaudio revertitur.

Qui de tali responso plurimum exhilaratus ad suos cum
Et assumptis secum 30 obsidibus denominatis, exercium

*) Lue. I. 78. –**) Gr. 2. ſchlägt vor movent. Rev. moverunt.
***) Die Worte cum suis bis divertit ſind ein weſentlicher Zuſatz Arndt's aus Rev., die ich, da auch Kn.
ſie hat, in den Text aufgenommen.
dabei unnütz.

Die Conj. von Gr. 2. „ supple: substitit ante portan“ iſt
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Ufer ſtanden, zu ſich auf und ließen ſie mitleidig ihre Reiſekoſt mit verzehren. Und
als nun nichts mehr übrig war, als Hungers zu ſterben, da ſiehe wie ſie beſuchte der
Aufgang aus der Höhe. Denn ein großes Kauffarteiſchiff kam an, welches ihnen

Speiſe und allerlei Lebensmittel ſchenkte oder verkaufte und die Hungrigen erquickte,
und wurden Alle ſatt. Als ſie nun weiter fuhren, litten ſie noch die größte Gefahr.
Denn Unwetter und große Stürme trieben ſie an die gefährlichſten Klippen, zwiſchen
denen hindurch und von denen ſie mit großer Furcht und Beſchwerde loskamen und am
Abend vor Andreas Tag den Hafen Wisby erreichten, von wo ſie, nachdem ſie die 30. Nov.
nötbigen Lebensmittel angeſchafft, weiter ſegelten und den Gränzen von Dänemark nahe

kamen. Aber da ſie wegen des ungewöhnlich ſtarken Froſtes das Schiff ans Land zu
bringen nicht im Stande waren, ſo ließen ſie es im Eiſe zurück, nahmen ihre Sachen
mit und gingen über Dänemark nach Deutſchland in ihre Heimath.

IX. Biſchof Albert's ſiebentes Jahr.
-

Im ſiebenten Jahre des Bistbums Alberts, welches das Jahr des Herrn 1204
war, um die Faſten, wo dieſe Völker gern ihre Feldzüge unternehmen, ſetzten ſich Än.
an 2000 Litauer zu Pferde zu einem Feldzuge gegen die Eſten in Bewegung.

Wie ſie nun längs der Düna hinunter zogen und bei der Stadt vorbeikamen, trat
einer von ihnen mit Namen Swelgate, ein reicher und gar mächtiger Mann, mit
ſeinen Begleitern in der Stadt ab.

Unter anderen Bürgern, die ihm mit Frieden

entgegengingen, reichte ihm einer, Martin Friſe mit Namen, einen Trunk Meth.
Als er ausgetrunken hatte, folgte er dem vorausgezogenen Heere und ſprach zu ſeinen
Gefährten: ſahet ihr nicht die Hände der Deutſchen, wie ſie zitterten, als ſie uns
Meth reichten? Sie hatten unſre Ankunft durch ein fliegendes Gerücht gehört und
deßhalb können ſie noch nicht aufhören vor Furcht zu zittern. Für jetzt nun wollen
wir die Zerſtörung der Stadt verſchieben; wenn wir aber die Gegenden, nach welchen
wir ziehen, erreicht haben, ſo wollen wir, nachdem wir die Menſchen gefangen und

getödtet haben, ihr Dorf vertilgen. Denn kaum wird des Staubes dieſer Stadt genug
ſein für die Fauſt unſrer Leute.

Wenige Tage darauf nun kam ein Semgalliſcher Aelteſter, Weſthard mit Na-2.
men, der von dem Zuge der Litauer gehört hatte, eiligſt nach Riga und warnte

die Deutſchen, daß ſie die Feinde ſo ruhig durch das Land ziehen ließen; ſie könnten
einmal, wenn ſie die Lage des Ortes kennen gelernt, die Stadt mit ihren Bewohnern
zerſtören. Da ſie nun wegen ihrer geringen Anzahl vor des Biſchofs Rückkehr
keine Luſt zum Streite hatten, ſo machte ihnen dieſer Weſthard als kriegsluſtiger

Mann Muth zum Kampfe, er verſprach, er wolle ihnen zur Hülfe ſehr viele Sem
gallen beranführen, und bat nur, daß man ihm wenigſtens einige Männer mitgeben
möchte, Kriegserfahrene, die ein Heer zu führen verſtänden und zur Schlacht zu ord
nen. Als die Deutſchen die Entſchloſſenheit ſeines Sinnes wahrnahmen, ſagten ſie,
ſie ließen ſich ſein Geſuch gefallen, jedoch nur, wenn er ihnen von jedem Schloſſe in
Semgallen Einen als Geiſel ſtellen wollte, den ſie ausſuchen würden. Mit ſolcher
Antwort ſehr zufrieden kehrte er mit Freuden zu den Seinen zurück.

Und er nahm

die ihm benannten Geiſeln zu ſich und ſammelte hinlänglich viel Volks.

Als er es

c) Supple der ehebant. Gr. Weil beide Mſ. mit dem Gruberiſchen übereinkommen, ſo läßt
ſich dieſe Stelle auch ohne devehebat verdeutſchen. A. – Gr. 2. ſchlägt vor adveniens advehens
que cibaria. –

"

A
Mallem:
Auch Kn.

trepidantes. Gr. Es wäre ſo, beide Mſſ aber behalten trepidantium bei. A.

b) Forte: enerterimus. Gr. Vicerimus Rev. und Gr. 2.; „das Rigiſche hat interimus,
ſetzt aber oben drüber interimerimus, welches unrecht, und lieber intraverimus heißen köunte.“ A.
- Kn. hat auch interimus. Ich ſchlage vor inierimus.
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colligit sufficientem. Quo adducto, obsides traduntur in manus Teutonicorum,
et ita salis se exhibentes fideles, illorum auxilium simul et amicitiam conse

quuntur. Nam familia Episcopi cum Fratribus Militiae Christi et Conradus
miles de Ykeskola ) cum paucis aliis, qui abessepoterant, ad exercitum ſoras
exeunt, et in loco eminenti cum Semigallis reditum Letthonum expectant.
Mittuntur interim nuntii in Thoreidam idonei, qui diligenter hostium viam
explorare valeant et renunciare. Praedictus eliam dux Semigallorum de sin
gulis domibus in Riga victualia colligens, exercitui, qui de longinquo venerat:
transportat. Redeuntes autem Letthones, cum infinitis captivis et innumerabili

praeda pecorum et equorum, post introitum Livoniae paulatim de villa advillam
gradientes, tandem ad castrum Cauponis declinant, et paci Livonum confidentes,
apud eos nocte quiescunt. Legati autem Teutonicorum et Semigallorum, dis
crete reditum eorum percunctati, exercitui suo denunciant, et altera die nuntii
alii priores insequuntur, qui Letthones per compendia Rodenpoys versus Ykes
kolam testantur velle redire.

His rumoribus auditis, universa militantium turba ")

laetificatur, et certatim quivis ad pugnam praeparatur. Wenientes ergo Lettho
nes cum tola praeda et captivis, qui millenarium superabant, numerum suum in
duas dividumt acies, et in medio captivos constituentes, propter nimiam profun
ditatem nivis, per unam tantum viam singuli gradiuntur. Sed mox, ut primi
corum vestigia praecedentium reperiunt, insidias suspicantes, subsistunt et ita
postremi cum captivis primos insecuti in unum colliguntur cuneum. Quorum
multitudinem Semigalli videntes plures ex eis tremefacti pugnare non audentes,
ad tutiora loca divertere quaerunt. Considerantes vero hocquidam ex Teuto
nicis, Conradum aggrediuntur militem, instanter deprecantes, ut ipsi primum
cum hostibus Christi praelium incant, asserentes, magis expedire gloriose mor
tem pro Christo subire, quam ad confusionem gentis suae inhoneste ſugam
capessere. Qui more militari tam in equo, quam in se ipso, bene loricatus,
cum paucis, qui aderant, Teutonicis, Letthones aggreditur.

Sed ipsi nitoren

armorum istorum abhorrentes, Deo etiam timorem immittente, ab eis ex omni
parte declinant. Cernens itaque Semigallorum Dux Letthones de Dei miseri
cordia ila conterrilos, hortatur suos, viriliter cum illis praelium committere, et
ila, exercitu in unum collecto, Letthones undique per viam, tamquam oves,

disperguntur, et ex eis circiter mille ducenti in ore gladii prosternuntur.
Inveniens autem quidam de familia Episcopi, Theodoricus Schilling, Swel
legaten, qui se civitatem Dei subversurum dixerat; quem ") in vehiculose
[31] dentem videns, lancea latera sua perforat. [31] Hunc Semigallorum quidann
palpitare videntes, caput eius abscindunt, et vehiculis suis imponentes, quae
solis capilibus oneraverant Letthonum, in Semigalliam ducunt. Plures eliam de
Estonibus captivis, cum et ipsi essent inimicitias exercentes omni tempore

contra Christiani nominis cultores, in gladio occiderunt, et ita Christiani, Semi
gallis paganis adiunctis, deutroque populo, Letthonum videlicet et Estonum,

plenam obtinent victoriam. Igitur post caedem Letthonum et Estonum, Teuto
nici cum Semigallis ad spolia utriusque revertuntur, et infinitam praedam, tam
in equis, quam pecoribus, tam in vestibus, quam in armis, accipientes, per Dei
gratiam conservati, omnes ad propria redeunt, sani et incolumes, et Deum be
nedicentes.

Referebat sacerdos quidam, qui tunc in Letthonia captivus tenebatur, Jo–

hannes nomine"), quod in unovico mulieres quinquaginta se ob mortem viro
c) Conradus de Meindorf, a feudo suo deinceps cum posteris denominatus. Supersunt Ux
kulii per Livoniam magnorum praediorum possessores, harum forte originum ignari. Gr. Dieſe
uralte und anſehnliche Familie weiß allerdings von ihrem Stammhauſe Mevendorf, aus dem in
älteſten Zeiten um den Staat wohlverdiente Männer entſproſſen. Es hat uns nicht glücken wollen,

von ihrem vornehmen Geſchlechte die nöthige Nachricht einzuziehen.

So viel iſt uns bekannt ge

*) Wo hier Herr Gruber und mein Rigiſches Manuſcript und Kn..] militantium turba haben, da braucht
tas Reveſche Malewa, welches Wort die Muthmaſſung des berühmten Herrn Grubers bei Anno
1204 not. h) noch beſtatiget. A.

*) Woht derſelbe, welcher v11. 8. gefangen wurde.
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bingeführt hatte, wurden die Geiſeln den Deutſchen übergeben; und da ſie (die Litauer) 1205.
ſich alſo treu genug erwieſen, erhielten ſie ihre Hülfe und Freundſchaft. Denn die
vom Hauſe des Biſchofs mit den Brüdern des Ritterdienſtes Chriſti und Konrad
der Ritter von Urküll nebſt wenigen andern, die entbehrt werden konnten, ziehen

hinaus zun Heere und warten mit den Semgallen an einer hohen Stelle auf die Rück
kehr der Litauer.

Unterdeſ wurden tüchtige Kundſchafter nach Treiden geſchickt, die den Marſch 3.
der Feinde ausforſchen und berichten könnten. Und vorerwähnter Anführer der Sem
gallen ſammelte in den einzelnen Häuſern in Niga Lebensmittel und führte ſie dem Heere

zu, das weit hergekommen war. Die Litauer kamen mit überaus vielen Gefangenen
und unzählbarer Beute an Vieh und Pferden zurück, und nachdem ſie in Livland an

gekommen, gingen ſie gemächlich von Dorf zu Dorf, bogen endlich zu dem Dorfe
(Faupo's ab und im Vertrauen auf den Frieden der Liven blieben ſie bei ihnen zur

Nacht. Aber die Boten der Deutſchen und Semgallen hatten ihren Zug genau aus
gekundſchaftet und meldeten es ihrem Heere; und des andern Tages folgten andre
Boten den früheren und bezeugten, daß die Litauer auf Richtwegen über Roden

pois nach Urküll ziehen wollten.

Ueber dieſe Nachricht freuete ſich das ganze Heer

und machten ſich um die Wette zum Streite fertig.

Die Litauer kamen alſo mit der

ganzen Beute und den Gefangenen, deren mehr als tauſend waren, theilten ihre Menge
in zwei Reihen, ſtellten die Gefangenen in die Mitte und gingen wegen des gar zu
tiefen Schnees nur auf Einem Wege einer hinter dem andern. So wie aber die vor
derſten an den Fußtapfen merkten, daß welche vorausgegangen, beſorgten ſie Hinter
balt und blieben ſtehen, ſo daß die letzten mit den Gefangenen herankamen, dann

ſammelten ſie ſich in Einen Keil. Als die Semgallen ihre Menge ſahen, wollten viele
von ihnen vor Furcht nicht kämpfen und lieber eine ſichere Stelle ſuchen. Da etliche
von den Deutſchen ſolches bemerkten, wandten ſie ſich an den Ritter Konrad und

baten dringend, daß ſie zuerſt mit den Feinden Chriſti anbinden dürften; es ſei beſſer
um Chriſti willen rühmlich in den Tod zu gehen, als zur Schande ihres Volks
ſchmählich die Flucht zu ergreifen. Und er, nach Ritterſitte am Pferde wie an ſicb
ſelbſt wohl bepanzert, ging mit den Wenigen vorhandenen Deutſchen auf die Litauer
los. Dieſe entſetzten ſich vor dem Glanze ihrer Waffen, und zogen ſich, da auch Gott
eine Furcht über ſie ſandte, auf allen Seiten zurück. Als nun der Anführer der

Semgallen die Litauer durch Gottes Gnade ſo beſtürzt ſahe, munterte er die Seinen
auf, ſich männlich gegen ſie ins Treffen zu wagen, und da ſich ſo das ganze Heer
vereinigte, wurden die Litauer auf dem Wege aller Orten wie Schafe zerſtreut und
gegen 1200 aus ihnen mit der Schärfe des Schwerdtes niedergeſtreckt.
Einer aber von des Biſchofs Leuten, Dieterich Schilling, fand Swellegat, der da ge- 4.
ſagt batte, er wolle die Stadt Gottes vertilgen, und da er ihn auf ſeinen Wagen ſitzen ſah,
durchbohrte er ihn mit einer Lanze. Einige Semgallen, die ihn noch zucken ſahen,
ſchnitten ihm den Kopf ab, legten denſelben mit auf die Wagen, die ſie blos mit
den Köpfen der Litauer beladen hatten,

und führten ihn nach Semgallen.

Auch

mehrere von den gefangenen Eſten, da ſie doch allezeit gegen die Chriſten Feindſelig
keiten übten, mußten das Leben laſſen; und ſo trugen die Chriſten in Verbindung mit
den heidniſchen Semgallen, über beide Völker, Litauer nämlich und Eſten, einen voll
kommenen Sieg davon. Alſo wandten ſich die Deutſchen mit den Semgallen nach der
Niederlage der Litauer und Eſten zur Plünderung beider und erhielten eine unermeß
liche Beute an Pferden und Vieh, an Kleidern und Waffen, und kehrten Alle, durch
Gottes Gnade wohlbehalten unverſehrt wieder in ihre Heimath und prieſen Gott.

Ein Prieſter, mit Namen Johannes, der damals in Litauen gefangen gehalten 5.
wurde, erzählte, daß in Einem Dorfe funfzig Weiber ſich wegen des Todes ihrer
worden, daß die eine Branche ſich von Urküll aus dem Hauſe Meyendorf ſchreibet, welche Anno
1679 den 16. April in den Freyherrenſtand erhoben worden.

Das andere führet den Beinamen

von Güldenband und iſt ſchon ſeit 1648 den 23. Auguſt baroniſirt. A.
d) Hians oratio, nisi legas: eumque. Gr. Auch hier ſind dieſe Mſſ hartnäckig, und
muß daher durch das Mönchslatein entſchuldigt werden. A. Gr. 2, ändert: inveniens in iuvenis
und ſtreicht quem.
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rum suspendio interfecerant").

Nimirum cum credant, se cum illis mox in

alia vita victuras").
6.

Signatis interea per Teutoniam multis hominibus signo crucis, tandem
dominus episcopus ad naves revertitur, assumpto secum fratre suo Rothmaro*)
de claustro Sigeberge. Eo quod auctoritate piissimi Apostolici Papae Innocentii
ei domatum est, de quolibet coenobio unum de fratribus, quem vellet, socium

(32) laboris assumere"). [32] Igitur eo ducente, qui imperat ventis et procellis
maris, Rigam perventum est, ubi dominus episcopus, a suis diu desideratus,

cum omni militia peregrinorum honorifice susceptus est. Erat in eadem acie dux
belli comes Heinricus de Stumpenhusen ), Cono de Ysenborch, nobilis homo*),
et alii tam de Westphaliä quam de Saxonia milites quam plures, cum ceteris
peregrims.
7.

-

Volens ergo Episcopus tantorum virorum consilio et auxilio vineae Do–
mini palmites extendere in gentibus, post introitum Dunae claustrum Cyster
ciensium monachorum locaverunt in Dunamundam, quibus episcopus abbatem
praeſecit ante dictum fratrem Theodoricum, mittitque ad castrum Ykeskole

Conradum de Meindorp, cui iam dudum castrum idem in beneficio contulerat,
ut, eo nunciante, Livones episcopum cum peregrinis quibusdam venturum prae

sciant, et ipsum tanquam filii patrem benigne recipiant, cum quo disponant de
pace in sehabenda et fide ulterius propaganda.
8.

Livones ergo, qui post acceptam baptismi gratiam a primo Livonum an
tistite Meinardo fidem Christi irridebant, et hanc in Duna se lavantes delere
saepe dicebant, audito ascensu Episcopi, cum ceteris adhuc paganis ad fugam
se praeparant, et mane facto Conradum praenominatum ad se vocantes occulte

moliuntur occidere. Sed quia sagitta praevisa minus ferit, ipse dolum sciens
eorum, armis suis indulus, cum comitihus suis ad eos foras egreditur, et illis

cum eo multa confabulantibus, ad singula quaeque competenter respondet. In–
terim quidam episcopum praecedentes superveniunt. Unde magis obstupeſacti
Livones, et in fugam versi beneficio navicularum se committunt, et versus castrum
Lenewarden cum uxoribus suis et parvulis ascendunt: satis hoc evidenter de–
monstrantes, quod baptismum iam prius susceptum minus curaverunt. Peregrini
itaque, dum vident neophytos Livones in tantum exorbitare, et tanquam canes
ad vomitum redire, eo quod fidei olim susceptae obliviscantur, zelo Dei accensi,
e) Imitatae feminas Cimbrorum, quae post maritos in campo Raudio a C. Mario concisos,
suffocatis elisisque passim infantibus suis, aut mutuis concidere vulneribus, aut vinculo e crinibus
suisfacto ab arboribus iugisque plaustrorum pependerunt. Quam mortem speciosam vocat ista
narrans Florus histor.

Ä

1. 3. c. 3.

Va / er ius M1 a r im us l. 5. c. 1. [muß heißen

l. 6. c. 1., a. G.] addit, Teutonicorum coniuges Marium victorem orasse, ut ab eo virginibus
vestalibus dono mitterentur, affirmantes, aeque se atque illas virilis concubitus expertes futuras,
eaque renon imperata laqueis sibi nocte proxima spiritum eripnisse.

f) Iloc exemplo confirmantur quae Koi a low ius hist. Lituan. Tom. I. l. 5. p. 140.
de Lituanis tradit; de altera vita , scribens, quam habituri a morte essent morta/ex,

redituque animarum ad wua corpora, cum deus quispiam illis ignotus ad ius di
cendum in "/tissimum montem universum morta/e

genus erocaturus c tumu/is esset,

apudreteres il/ox Lituanos, rerum divinarum penitus rudes, quamquam barbare
et superstitiose . tamen aliquid credebatur. Puriora sunt haec, quam quae Getis. h. e.
Samogetis, attribuit Kadlub ko histor. Pol. 1. 4. c. 19. p. 512. ed. Dobromil. ubi mit:
est omnium Getarum (quos paullo ante Prussos appellaverat) communis dementia , e.ru
fas corpore animas nascituris denuo infundi corporibus: quasdam etium bruforum
assumptione corporum brutescere: quos instantis quoque facti (fati) subtilitas a

brutorum ruditäte non secernit. Contra Duisburgensis part. 3. c. 5. veteres Pruthenos
resurrectionem carnis credidisse scribit, id quod commentator eius concoquere non potest. At
simenineris, clericum, stilo sacrae scripturae adsuetum, haec scripsisse, sacras autem literas
resurrectionis quaestionem ab immortalitate non divellere, imo resurrectionem idem valere ac

vitam aeternam, observante (rot io ep. 130. f. 49.: Duisburgensis idem dixit, quod credide

runtmulieres islae Lituanicae, vitam scilicet alteram post manes. Ceteras borealium populorum
hac de re persuasiones collegitet docte expendit Hart / n och ius diss. de funeibus ve
terum Prussorum. §. u/t., quae est inter Prussicas decima tertia.
g) Nota tertim fratrem Episcopi. Jotmarum, Canonicum Regularem monasterii Sigebergen

sis, qui postea Cathedralis Ecclesiae Dorpatensis primus factus est Praepositus anno 1223. n. 8.
h) Pertinet huc Innocentii PP. III. rescriptum ad Bremensem Archiepiscopum eiusque Suffraga
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Männer mit dem Stricke ums Leben brachten. Sie glauben nämlich, daß ſie mit 1204.
ihnen bald im andern Leben leben werden.

-

Da inzwiſchen in Deutſchland viele Leute ſich mit dem Kreuzeszeichen hatten be- 6.
zeichnen laſſen, ſo kehrte der Herr Biſchof endlich wieder zu den Schiffen und nahm

ſeinen Bruder Rothmar aus dem Kloſter Segeberg mit ſich, darum weil er vom Frühlg.
allerfrömmſten apoſtoliſchen Vater Innocenz Vollmacht erbalten hatte, aus jedem
Kloſter einen der Brüder den er wollte, zum Gehülfen ſeiner Arbeit mitzunehmen.
Man kam alſo unter der Führung deſſen, welcher den Winden und den Stürmen des

Meeres gebietet, nach Riga, wo der Herr Biſchof, von den Seinigen lange erſehnt,
nebſt der ganzen Ritterſchaft der Pilger ehrenvoll empfangen ward. Es war in ihrer
Reihe der Kriegsoberſte Graf Heinrich von Stumpenhauſen, Cono von Iſen

burg, ein Edelmann, und andre Ritter aus Weſtfalen und Sachſen gar viele nebſt
andern Pilgern.

Da nun der Biſchof mit Rath und Hülfe ſolcher Männer die Neben des 7.
Weinbergs des Herrn ausbreiten wollte unter den Heiden, ſo ſetzten ſie, nachdem ſie
in die Düna eingelaufen, ein Kloſter von Ciſtercienſer Mönchen in Dünamünde,
denen der Biſchof zum Abte vorſetzte vorerwähnten Bruder Theodorich, und ſchickte
ins Schloß Urküll den Konrad von Meindorf (dem er ſchon lange dieſes Schloß
zum Lehen gegeben hatte) damit durch ihn benachrichtigt die Liven vorher ſchon wüßten,
daß der Biſchof mit etlichen Pilgern kommen würde, auf daß ſie ihn wie Söhne

ihren Vater freundlich empfangen und mit ihm überlegen möchten, wie ſie ſelbſt Frieden
haben könnten und wie der Glaube weiter ausgebreitet würde.
Da nun die Liven, welche nach der von dem erſten Biſchofe der Liven Meinard 8.

empfangenen Taufgnade den chriſtlichen Glauben verlachten und oft ſagten, daß ſie ihn
durch ein Bad in der Düna wieder austilgten, die Ankunft des Biſchofs vernahmen,
ſo machten ſie ſich mit den übrigen, die noch Heiden waren, zur Flucht bereit, luden am

frühen Morgen vorbenannten Konrad zu ſich und trachteten ihn heimlich zu tödten.

Doch weil ein Pfeil, den man vorhergeſehen, nicht gut trifft, da er ihre Hinterliſt
wußte, ſo kam er in ſeinen Waffen zu ihnen heraus mit ſeinen Begleitern und gab ihnen,
da ſie Vieles mit ihm bin und her redeten, auf Alles geziemende Antwort. Unterdeſ kamen
Etliche, die dem Biſchofe vorausgingen, dazu. Dadurcb noch mehr beſtürzt gemacht
floben die Liven mit ihren Weibern und Kindern auf ihre Kähne und fuhren nach
Lenewarden hinauf, wodurch ſie deutlich genug an den Tag legten, daß ſie ſich aus der

ſchon vorher empfangenen Taufe nichts machten. Die Pilger nun, da ſie ſahen, daß
die neubekehrten Liven ſo ſehr abwichen und wie Hunde zum Geſpienen wieder gingen,
indem ſie des zuvor empfangen Glaubens vergaßen, geriethen in einen Eifer um Gott
neos, quo eos exhortatur, ut cum sacerdotes et clericos, qui signo crucis accepto Hie
rosolymitanam profectionem vorerant, "dannunciandam, fidem Christi, tum lai

ros, qui rerum inopia corporisque imbecilitate (detenti) 1lierosolymam pergere non
poxsent, adrersus barbaros, permutato roto, in Lironiam mittendöw

urarent.

Datum Romme apud sanctum Petrum VI. Ja. Octobr. Pontificatus anno VII.,
referente, praeter Raynald um n. 56, B zorio, ad annum 1204 n. 8. et Spon da no
ad h. n. n. 14.

De decimatione autem monachorum tum nondum cogitatum fuit.

i) Comitum de Stumpenhusen terrae Hoiensibus accessere et ex ruderibus arcis Stumpen
hnsen castrum Nienburg ad Visurgim surrexisse dicit Mushard us de mobil. Brem. p. 58.
ex Chronico MScto. Hoiensi. Veteri Missal ad d. 29. Octobr. adscriptum: Hodie obiit Henri
cus Comes de Stumpenhusen , cuius sepultura est in ecclesia Mellinghusen. Filius
fuit Widekindi.

k) Adolphus e Comitibus de Monte Coloniensis Archiepiscopus, is qui Ottonem IV. Aquis
coronavit, castrum Isenburg ad Ruram fluvium a se primum conditum in feudum dedit fratri
Arnoldo, qui cum filiis, ut a fratre et ceteris agnatis comitibus de Monte et de Altena distin
gueretur, comes seu nobilis de Isenburg appellari coepit. Filios ei ex diplomatibus octo dedit
(, e / e n. auctar. ad ritam Enge/bert. p. 4. et 308. sey. quibus hic Cono seu Conradus
addendus est nonns. Nam praeter patrem Arnoldum et filios nemo huius familiae Isenburgico
titulo usus est. Cmm enim Fridericus, fratrum princeps, ob caedem Engelberti Archiepiscopi
patratam Coloniae rota contusus esset, castrum Isenburg quoque destructum fuit ad abolendam
tanti facinoris memoriam.

Et licet superessent duo huius Friderici filii, nomine tamen Isenbur

gico abstinentes, a castro Limburg, quod avus maternus ad Lennam fluvium in gratiam eorum
construxit, comites de Limburg appellati sunt, in posteris, comitibus de Limburg et dominis in

Sirum, hodienum superstites per Westphaliam.

IX. Alberti Livoniensis episcopi annus 7.

92

insequuntur fugientes. Sed mox, ut conspiciunt, eos aliis se paganis de Lene
[33]
9.

(33) warden coniunxisse, relictisque villis sylvarum latebras cum ipsis adiisse,
urbem ipsorum adhibito igne succendunt.
Deinde peregrinis ascendentibus secus Dunam, ecce! Livones de castro
Aschrad rem gestam audientes divertunt ad tutiora loca nemoris. Unde e.orum
castro per Dei gratiam exusto, pacem cum Teutonicis, datis obsidibus, ineunt,
et brevi se Rigam venire et ibi baptizari promittunt. Quod ct postea - ita
factum est.

1().

Audiens autem Regulus Vesceke de Kukenoys ) peregrinos Latinos in am
valida manu venisse, et silbi vicinos esse, ad tria videlicet milliaria, per inter

nuncinin petit ab Episcopo ducatum, et ita navigio descendensad ipsum, cum
datis hinc inde dextris salutassent se, pacem ibidem firmam cum Teutonicis ſerit;

quae tamen postea parvo stetit tempore. Pace facta, valedicens omnibus, laetus
ad sua reversus est.

His ita peractis, redeuntes peregrini per viam suam, in nemore den–

11.

12

sissimo, iuxta viam Memeculle, a drarum urbium Livonibus, Lenewarde et
Ykeskole, gravissime infestantur: quorum insullum sine magno periculo eva
dentes, Ykeskolam perveninnt, quam urbem firnissimam observantes el vacuam,
quondam ab Episcopo Meinardo aedificatam, visum est eis, indignos esse tanta
munitione Livones, qui licet baptizati, tannen adhuc rebelles erant et increduii.
Et ob hanc causam mittentes Conradum in beneficii eiusdem possessionem, ei
ex peregrinis relinquunt quosdam viros fortes et ad bella paratos. In ſº unento
eliam ei providere volentes, in praeparationem pugnae, segeles Livonium iam
maturas quidam falcibus, quidam gladiis succidunt. Non valentes autem fre–
quenter paganorum insidias sustinere, armati omnes metunt segetes, et impleta
urbe usque ad summum, dominus Episcopus de lali facto exhilaratus. ibi rema
nentes Deo commendat, et cum reliqua peregrinorum militia Rigam descendit.
Post hoc brevi transacto tempore peregrini, de castro Ykeskola exeuntes

pro colligenda annona, a Livonibüs insidiantibus in silvis occisi sunt decem et
septem ex eis, quorum quosdam ex eis") Diis suis immolantes, crudeli inar
tyrio interfecerunt. Nec tamen hoc et his similia facientes inimici, a praedi
catione verbl Dei Christianorum obstruunt voces; verum eliam per incrementa

fidei conspiciunt, eos quotidie tam praeliando, quam praedicando, magis ac
13.

magis invalescere.
Hinc est, quod animo consternati Livones omnes, circa Dunam habitantes,

in mente confusi, datis obsidibus, domino Episcopo et ceteris Teutonicis re–
conciliantur, et qui adhuc ex ipsis pagani fuerant, baptizari sc pollicentur.

Sic ergo Christo vocante gens indomita et paganorum ritibus nimis dedila, pede
tenlim ad iugum Domini ducitur, et relictis gentilitatis suae tenebris, verann

134] lucem (34 qui Christus est, per solam fidem intuetur. Unde non immerito villas
et agros, et quae iuste amisisse videbantur, resumere *) permittuntur, et ex–

structa iuxta Ykeskolam munitione penitus excluduntur, et tam illi de Lenewarde,
14.

quam de Ykeskola ad propria revertuntur.
Eadem hyeme factus est ludus prophetarum ordinalissimus, quem La

tini comoediam") vocant, in media Riga, ut fidei Christianae rudimenta
l) Vesceke recurrit ad annum 1206. n. 1. et alias. [Der Name iſt weder, wie zu Hiäru
S. 76. notirt iſt, eine Verſtümmelung des Namens Wssewolod, denn dafür hat Heinrich die rein
lettiſche Form Wissewalde, noch, wie mit mehr Schein Arndt II. S. 14. Anm. ſchreibt, ſoviel
wie Aelteſter (senior), wonach er ihn aus dem Lettiſchen (ich denke von wezzaks ) ableiten will,

ſondern von Wjatſchißlaw, wie Mieſko von Miecyſlaw.] Ceterum uti castrum Kokenhusen nostro
Kukenoys audit, ita ratio constat, quare domini castri Adenhusen, contracte Adensen, hac aetate
dominide Adenois vocati fuerint.

m) V. gesta Meinardi [d. i. Cap. I. ] not. m. [ Uebrigens auch grammatiſch bemerkens
werth: quorum quosdam ex eis.
n) Comoedia, vulgo morum schola, hic fit magistra historiae sacrae, et succenturiatur in
stitutioni christianae. Serius in Gallia huiusmodi ludi sacri, quos ibi mysteria vocarunt, edi
-

publice occoeperunt, donec anno 1548 edictum regium intercederet. Plura discoloris huius pie
*)

relabere Rev.
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und ſetzten den Flüchtigen nach. Darauf gewabrten ſie, daß ſie ſich mit andern Hei- 1205.
den von Lenewarden verbunden, ihre Dörfer verlaſſen und ſich mit ihnen in den Wäl
dern verſteckt hatten, ſteckten ſie ihre Stadt mit Feuer in Brand.

Als darauf die Pilger längs der Düna hinaufzogen, ſiehe! da zogen ſich die Liven 9.
von Aſcheraden, da ſie vernahmen, was geſchehen war, zu den ſichereren Stellen des
Waldes. Als man dann ihr Schloß durch Gottes Gnade in Aſche gelegt hatte,
gaben ſie Geiſeln und ſchloſſen Frieden mit den Deutſchen und verſprachen in kurzem
nach Riga zu kommen und ſich taufen zu laſſen. Was auch nachber alſo geſchah.
Da aber der Fürſt Veſceke von (Kukenovs) Kokenbuſen börte, daß lateiniſche 10.
Pilger in ſo ſtarker Zahl gekommen ſeien und in der Nähe ſtänden, nämlich auf
drei Meilen, bat er den Biſchof durch einen Abgeordneten um Geleit, fuhr alſo zu
Siffe zu ihm hinunter, und nachdem ſie ſich die Hände gereicht und begrüßt
hatten, machte er allda einen feſten Frieden mit den Deutſchen; er dauerte aber her

nach nur kurze Zeit. Als der Friede geſchloſſen war, nahm er von Allen Abſchied
und kehrte froh zu den Seinigen zurück.

Nachdem dieſes abgemacht war, wurden die Pilger auf ihrem Rückwege im 11.
dichteſten Walde neben dem Wege auf Memekulle von den Liven der beiden Städte
Lenewarden und Urküll gar heftig angefallen; aber ſie entkamen ihrem Angriffe ohne
ſonderliche Gefahr und erreichten Urküll.

Und da ſie bemerkten, daß dieſe Stadt, die

weiland der Biſchof Meinard erbauet, gar feſt und leer ſei, dünkte es ihnen, die
Liven wären einer ſo wichtigen Feſtung nicht werth, die doch noch immer aufſätzig und
ungläubig blieben, obgleich ſie getauft waren. Dieſer Urſache wegen ſetzten ſie Kon
rad in Beſitz dieſes Lebns und ließen ihm von den Pilgern einige tapfere und ſtreit
bare Männer zurück. Und da ſie ihn auch mit Getreide verſehen wollten zur Vorbe
reitung auf einen Kampf, ſo ſchnitten ſie die reifen Saaten der Liven, etliche mit Sicbeln, Somm.

etliche mit Schwerdtern ab. Da ſie aber die Nachſtellungen der Heiden nicht oft aus
zubalten vermochten, ſo mäheten ſie alleſammt in Rüſtung das Korn und füllten die
Stadt bis oben an. Darauf empfahl der Herr Biſchof, über ſolche Handlung ſehr
erfreuet, Gott die, welche dort zurückblieben, und zog mit der übrigen Mannſchaft der
Pilger hinab nach Riga.
Kurze Zeit danach, da die Pilger von Urküll auszogen, Getreide zu ſammeln, 12.
-

wurden ihrer ſiebzehn von Liven, die in den Wäldern ihnen auflauerten, erſchlagen.
Etliche von dieſen opferten ſie ihren Göttern und tödteten ſie unter grauſamer Qual.
Dennoch ſtopfeten die Feinde, obgleich ſie auf dieſe und ähnliche Art bauſeten, den
Chriſten zur Predigt des Wortes Gottes den Mund nicht, ſondern mußten aus der
Ausbreitung des Glaubens ſehen, daß ſie täglich ſowohl durch Kampf wie durch
Lehre ſich mehr und mehr verſtärkten.

Daher kam es, daß alle Liven, welche um die Düna wohnten, in ihrem Herzen 13.
beſtürzt und in ihrer Seele beſchämt Geiſeln ſtellten, ſich mit dem Herrn Biſchofe und
den andern verſöhnten und ſo viele von ihnen noch Heiden geweſen waren, ſich taufen
zu laſſen verſprachen.

So alſo ward das unbändige und den heidniſchen Bräuchen

gar ergebene Volk auf Chriſti Ruf Schritt vor Schritt zu dem Joche des Herrn ge
führt, und nachdem es die Finſterniß ſeines Heidentbums hinter ſich gelaſſen, ſchauet
es das wahre Licht, welches Chriſtus iſt, allein durch den Glauben.

Deßwegen er

laubte man ihnen nicht unbillig, ihre Dörfer und Felder und was ſie ſonſt ſchienen
mit Recht verloren zu haben, wieder in
zu nehmen. Doch von der bei Urküll
erbauten Feſtung wurden ſie gänzlich ausgeſchloſſen. Beide, die von Lenewarden und
die von Urküll, kehrten in ihr Eigenthum zurück.

Ä

-

Im ſelben Winter ward mitten in Riga ein ſehr hübſches Prophetenſpiel auf-14.
geführt, was die Lateiner eine Komödie nennen, damit die Heidenſchaft die Anfänge Ä
als exempla vel potius spccimina exhibet historia theatri Francici nuper edita. Rem ipsam sal
sissimus Galliae satyricus cantu tertio artis poeticae [Boileau] ita describit:
Chez nos devots Ayenx le Theatre abhorré
Joüa les Saints, la Vierge et Dieu par pieté.
Fut long-tems dans la France un plaisir ignoré. Le Savoir à la fin dissipant l'Ignorance,

De Pelerins, dit-on, une Troupe grossière
in public à Paris y monta la première,
soltement zelee en sa simplicité,

Fit voir de ce projet la dévote Imprudence.
On chassa ces Docteurs préchans sans mission

On vit renaitre Hector, Andromaque, llion.
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gentilitas fide etiam disceret oculata. Cuius ludi et comoediae materia tam neo
hytis, quam paganis, qui aderant, per interpretem diligentissime exponebatur.
Ibi autein armati Gedeonis cum Philistaeis pugnabant, pagani, timentes occidi,
fugere cooperunt; sed caute sunt revocati. Sic ergo admodum breve tempus
siluit Ecclesia, in pace quiescendo. lste autem ludus quasi praeambulum, prae
ludium et praesagium erat futurorum malorum. Nam in eodem ludo eramt bella,

utpote David, Gedeonis, Herodis.

Erat et doctrina Veteris et Nori Testa

menti. Quia nimirum per bella plurima, quae sequuntur, convertenda erat gen
tilitas, et per doctrinam Veteris et Novi Testamenti erat instruenda, qualiter ad
verum pacificum et ad vitam perveniat sempiternam.

X. Alberti Episcopi Annus 8. Christi 1205–1206.
-

1) Episcopus Legatum Plescoviam *) mittit. – 2) Qui et Russorum consilia prodit bellica. –
3) Quae mutantur in Legationem, quae de Teutonicorum et Livonum dissidio cogno
sceret. – 4) Dies dicitur ad Wogenam fluvium. – 5) Livones duos Neophytos dila
niant. – 6) Quorum corpora quiescunt in ecclesia Ykeskolensi penes Meinardum et
Bertoldum. – 7) Holmienses Parochum suum occidunt. – 8) Rigenses vincunt Livones et
Holmenses et ducem eorum occidunt. – 9) Holmia recuperata novo praesidio munitur. –
10) Expeditio Christianorum in Thoreidam, partim ſausta, partim infausta. – 11) Episco

Ä

[30]

migrat in Germaniam.

12) Rutheni interen Holmiam frustra

obsident.

-

13)

Rex

aniae venit in Osiliam et Archiepiscopus Lundensis Rigam, ibique hibernat inter pia exer
citia. – 14) Livones passim admittunt sacerdotes Christianos. – 15) Parochus fit primus
magistratus politicus. – 30 16) Ecclipsis solis.
17) Albertus Episcopus ab Imperio
Livoniam recipit divesque promissis ex aula Regis Philippi discedit.

Anno octavo inchoante, volens dominus Episcopus adipisci amicitiamet
familiaritatem Woldemaris regis de Plosceke, quam antecessori suo Meinardo

exhibuerat episcopo, dextrarium cum armatura per Abbatem Theodoricum ei
transmisit: qui a latrunculis Letthonum in via Spoliatur. Ipse cum suis omnia,
quae secum tulerat, amittunt; corpore tamen sani et incolumes ad Regem

usque perveniunt. Ingressi autem civitatem, deprehendunt ibi quosdam Livones,
clam a Senioribus Livonum missos, qui, ut animum Regis inclinarent ad expel
lendos Teutonicos de Livonia, quaecunque dolose fingere aut dictare poterant,
contra Episcopum et suos blanda ac fraudulenta loculione proponebant. Nam
Episcopum cum sequentibus suis nimium ei“) importunum, et intolerabile iugum
fidei asserebant. Quorum verbis Rex admodum credulus mandat omnibus in
regno suo constitutis, ad expeditionem quam ocyus praeparari, ut cum impetu

fluminis Dunae navigio multiplicique lignorum strue connexa, suppositis ad viam
necessariis, Rigam citius et commodius descendant.

Hinc est, quod Teutoni

corum legati, Livonum suggestionem et Regis intentionem ignorantes, conspectui
Regis praesentari iubentur, ubi coram Livonibus, quae adrentus eorum causa
sit, interrogantur. Qui dum se pacis et amicitiae causa venisse profitentur;
Livones e contrario, nec eos pacem rel/e, nec serrare, proclamant. Quorum
os, maledictione et amaritudine plenum ""), magis ad bella struenda, quam ad
pacem faciendam cor et animum Regis incitat.
Rex autem timens occulta consilia sua in lucem prodire, Teutonicos a
se, removens, in hospitio manere praecipit. Sed Abbate causam perpendente,
quidam de consiliariis Regis munèribus et pecunia corrumpitur, et absque
lnora consilium diu celatum proditur. Quo comperto, mira Dei providentia
-

Abbati obviat, res tendens ad meliora. Nam paüperem quendam de castro
Holme, Deo donante, ibidem esse comperit; quein dimidia marca conducens, et
") 1. Poloscian. – "") eis A. – ***) Rom. 3, 14.
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des chriſtlichen Glaubens auch durch ſehenden Glauben lernen möchte. Der Inhalt 1205.
dieſes Spiels und Komödie wurde durch einen Dolmetſcher ſowohl den Neubekehrten

als den Heiden, die zugegen waren, auf das Genaueſte ausgelegt. Als aber die
Gewaffneten Gideons mit den Philiſtern ſtritten, wurde den Heiden bange, denn ſie
fürchteten erſchlagen zu werden, und hoben an zu fliehen; doch rief man ſie vorſichtig
wieder.

Alſo hatte die Kirche ſehr kurze Zeit eine Stille, da ſie in Frieden ruhete.

Dieſes Spiel aber war wie ein Vorgang, Vorſpiel und Vorbedeutung künftiger Leiden.
Denn es waren Kriege in ſelbigem Spiele, als Davids, Gideons, Herodis. Auch
war da Lehre Alten und Neuen Teſtaments. Sintemal die Heidenſchaft durch die gar
vielen Kriege, welche noch kamen, mußte bekehret, und durch die Lehre Alten und
Neuen Teſtaments unterwieſen werden, wie ſie zu dem wahren Friedensſtifter und zum
ewigen Leben gelangen möchte.

X. Biſchof Albert's achtes Jahr.
-

Im Anfange des achten Jahres, da der Herr Biſchof ſich um die Freundſchaft 1.
und das Wohlwollen des Königs Wladimir von Polozk bewerben wollte, welches er 1206.
ſeinem Vorgänger dem Biſchof Meinard erwieſen hatte, ſo ſchickte er an ihn ſein

Reitpferd ſammt Zubehör durch den Abt Theodorich. Er wurde unterwegs von
Litauiſchen Straßenräubern ausgeplündert und büßten Alles ein, was ſie mit ſich ge
nommen, er und die mit ihm waren; doch kamen ſie am Leibe geſund und unverletzt
bis zu dem Könige. Da ſie aber in die Stadt getreten, fanden ſie allda etliche Liven,
die beimlich von den Aelteſten der Liven geſchickt waren, und um den König zu bewe
gen, daß er die Deutſchen aus Livland triebe, ſtellten ſie ihm mit ſchmeichelnder und

trügeriſcher Rede Alles vor, was ſie in ihrer Argliſt erdichten oder ſagen konnten.
Denn ſie behaupteten, der Biſchof mit ſeinem Gefolge ſei ihnen gar zu beſchwerlich,
und das Joch des Glaubens nicht zu ertragen. Der König trauete ihren Worten gar
leicht und ſandte Befehl an alle ſeine Unterthanen, daß ſie ſich ſogleich zu einem Zuge
bereiten ſollten, damit ſie mit der Strömung des Dünafluſſes zu Schiffe und auf Flö

ßen mit den nöthigen Vorräthen recht ſchnell und bequem nach Riga hinunterfahren
könnten.

Daher erhielten die Geſandten der Deutſchen Befehl, da ſie der Liven Vor

geben und des Königs Abſicht nicht wußten, vor ihm zu erſcheinen, wo man ſie in
Gegenwart der Liven befragte, was die Urſache ihrer Herkunft ſei. Indem ſie nun
gerade berausſagten, ſie ſeien um Frieden und Freundſchaft gekommen, riefen die Liven
dagegen, dies ſeien Leute, die Frieden weder wollten noch hielten. Ihr Mund, voll
Fluchens und Bitterkeit, reizte des Königs Herz und Sinn mehr, Krieg zu veranſtal
ten, als Frieden zu machen.

Da aber der König befürchtete, daß ſeine geheimen Anſchläge ans Licht kommen 2.
möchten, ließ er die Deutſchen von ſich mit dem Befehle, daß ſie in ihrem Quartiere
bleiben ſollten. Der Abt aber erwog die Sache; einer von des Königs Räthen ward
beſtochen mit Geſchenken und Geld, und ohne Verzug wird der lange verhehlte Anſchlag
entdeckt.

Als er dieſen herausgebracht hatte, kam die wunderbare Vorſehung Gottes

dem Abte recht entgegen und richtete die Sache zum Beſſern. Denn Gott ſchickte es ſo,
daß er erfuhr, es ſei allda ein Armer vom Schloſſe Holm; den miethete er für eine
Grex ille cantorum, quem his ipsis temporibus in aula Isenacensi seu Wartburgensi aluit Her
mannus, Thuringiae Landgravius, poématibus eorum germanicis, queis pariter divina mysteria
celebrarunt, delectatis, vulgo das Spiel zu Wartburg vocatum, de quo histor. de Land
grur. ad annum 1207. edit. Ercard.num comoedi fuerint, vel saltim carmina sua publice
in theatro recitaverint, adeoque sacros ludos itidem ediderint, nunc disquirere non vacat. Inge
nium sane et solertiam non defuisse his hominibus in Livoniam peregrinantibus, res ipsa loquitur,
sive ipsos scenae huius inventores, sive instructores fuisse, et exemplum e Germania tradu
cum credat.
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scripto suo promovens, Domino Rigensi Episcopo et toti fidelium Ecclesiae,
quae audierat et viderat, per eundem intimavit. Unde factum est, ut plures ex

peregrinis, qui se ad transfretandum mare praeparaverant, resumpta cruce redi
rent.

Ipse eliam Episcopus, qui cum aliis abire paratus erat, velificantibus

valedicens, Rigam ad socios reversus est.

Rex itaque factum Abbatis intelligens, accersito eo, requirit, an nuncium
Rigam miserit. Sed ille faciem Regis non formidans, literas se per quen
dam misisse confessus est.

Porro legati secum missi a Riga, metuentes seve

ritatem Regis, supplicabant et persuadebant Abbati negare, quod dixerat. Sed
[36]

ipse, sciens, quod semel emissum (36) volat irrevocabile verbum “), guod Regi
confessus erat, nulla ratione negabat. Intelligens igitur Rex, se nihil hoc modo
proficere, eo quod proditum esset consilium; ubi belli violentia deficit, dolum
machinatur, qua in columbae specie, blanda loquens verba, sic laedit, ut anguis

in herba“). Remittitur Abbas, et cum eo Ruthenorum legali cum verbis paci
ficis diriguntur in dolo, ut, auditis hinc inde partibus, inter Livones et Episco
pum, quod iustum esset, decerneretur et hoc ratum haberent. Dimissi a Rege,
Kukenoys, castro Ruthenico“), quam celerrime attingunt. Diaconum quendam,
Stephanum, alium tamen, quam protomartyrem †), Rigam cum Abbate mitunt,
Episcopum in occursum vocant, diem colloquii ad terium kalend. Juli ++ indi
cünt, locum iuxta lluvium Wogene ") praeſigunt. Reliqui per terram usquequa
que diffusi, Livones et Letthos, qui proprie dicumtur Letgalli"), cum armis suis
vocant. Weniunt Livones, non tantum voluntati Regis obedire, quam eliam pro
ditioni fidelium Christi deservire parati. Letthi vel Lettgalli, adhuc pagani,

vitam Christianorum approbantes, et eorum salutem affectantes, ad colloquium
perfidorum non veniunt: muneribus etiam sibia Ruthenis oblatis flectinequeunt
ad malum Teutonicis inferendum.

Vocatus ad idem colloquium dominus Episcopus a legato regis, Ste
phano praedicto, tale de consilio suorum dedit responsum: communem, inquit,
omnium terrurum consuetudinem esse constat, nuncios a Dominis suis

lesti

matoseum adire rel requirere, ad quem mittuntur, et nunquam principem,

quantumcunque humilem et affabilem, in occursum nunciorum de suis muni
tionibus egredi. Decet, inquam †), tales et talium nuncios, nos in ciritate
nostra invenire, ubi a nobis et a nostris recipi possint honestius et tructari
commodius. Veniant ergo, nihil metuentes, sed honeste tractamdi. Appro

pinquante die statuto, Livones armati ad colloquium iuxta fluvium Wogene colli
guntur. Seniores etiam de castro Holme, tolius mali exquisitores, ad cos
navigio ascendunt, et applicantes ad castrum Ykeskolam, ipsos secum vocant.

Considerata igitur astutia Livonum, Teutonici ascendere recusant. Sed
illi coeptam viam peragunt, et cum suis compatriotis de Christianorum eiectione
tractant.

Interim Ykeskolenses duo ex neophytis, Kyranus") et Layanus, Con

radum, qui castro praefuit, rogant quam intime, ut eos congregationi Livonium
interesse permittat, ut, visa eorum pertinacia, renunciare possint, quas contra
(37] fideles Christi machinationes praetendant; praesumentes autem de cogna (37to
rum et amicorum numerositate, terribilem inimicorum aciem adire non for–
a) Est Woga fluvius, ex interiore Livonia decurrens ad Dunam, cui inter Ykeskolam et
Lencwardam infunditur.

-

b) Gall seu kal/ lingua Estonica situm a latere significare deprehendo. Unde Dunam
navigantibus terram ad latus fluminis occidentale protensam Semgall appellatam puto, quod alii
per fimem terrae explicant. Sem (semme enim terra est. Nämlich im Lettiſchen, wo gals
= Ende. Aus denſelben Elementen giebt A. F. Pott de Bor. Lith. Comment. II. Halle 1S41.
S. 13. die Erklärung Niederland, im Gegenſatz zu der noch heute gewöhnlichen Bezeichnung des
öſtlicheren Theiles von Kurland als Oberland, da semmé = humi.] Sic Letti quoque, interioris

Livoniae habitatores, Lettgalli appellati videntur, quod habitationes eorum ad latus Leduue
*) Horat. Ep. 1. 71. – **) Vgl. virgil Eel. III. 93 – ***) Mit Riga befreundet Ix. 93.
†) Hier hat der Chronikſchreiber die Leſer gar zu einfältig gehalten, die dieſen Stephanus vielleicht mit
dem erſten Märtyrer verwechſeln möchten, von dem Apoſtel Geſchicht am 7ten Kap. ſtehet.
“r Rev. – 1) Hircanus. Re:

† ) lies Junii. S. die Anm. zur Ueberſetzung. –-----

A.

x. Biſchof Alberts achtes Jahr

97

halbe Mark und ſandte ihn mit einem Schreiben an den Herrn Biſchof in Riga und 1206.
die ganze Kirche der Gläubigen und theilte ihnen mit, was er gehört und geſehen.
So geſchah es, daß mehrere Pilger, die ſich ſchon über die See zu fahren fertig ge
macbt, das Kreuz wieder nahmen und umkehrten.

Auch der Biſchof ſelbſt, der mit

Andern abzuſegeln bereit war, nahm von den Reiſenden Abſchied und kehrte nach Riga
zu den Freunden zurück.
Der König nun hatte die Handlung des Abtes erfahren, ließ ihn vor ſich 3.
kommen und befragte ihn, ob er einen Boten nach Riga geſandt habe. Aber uner
ſchrocken vor des Königs Angeſicht geſtand er, er habe durch Jemand ein Schreiben
geſandt. Seine Begleiter von Niga, in Furcht vor der Strenge des Königs, baten
den Abt und redeten ihm zu, er möchte leugnen, was er geſagt hatte. Aber er
wußte wohl, daß einmal entfeſſelt, das Wort unwiderruflich entfleucht, und
was er dem Könige geſtanden, leugnete er auf keine Weiſe. Da alſo der Kö
nig einſah, daß er auf dieſe Weiſe nichts ausrichte, da ja ſein Anſchlag ver
ratben war, ſann er auf Liſt, weil Krieg und Gewalt zu gebrauchen nicht anging;

denn in Taubengeſtalt, ſüße Worte ſprechend, verletzter, gleich der Schlange im
Graſe. Der Abt wird zurückgeſandt und mit ihm werden Geſandte der Ruſſen
mit friedlichen Worten in Hinterliſt abgefertigt, damit beide Parteien gehört und was
recht wäre zwiſchen den Liven und dem Biſchofe feſtgeſetzt würde und dieſes gelten
ſollte. Nachdem ſie vom Könige entlaſſen waren, erreichten ſie Kokenhuſen, ein ruſſi
ſches Schloß, gar ſchnell. Einen Diaconus Stephan, doch nicht den erſten Mär
twrer, ſchickten ſie nach Riga mit dem Abte, ließen den Biſchof erſuchen, ihnen entgegen
zu kommen, und ſetzten ein Geſpräch auf den dreißigſten Mai *) an, am Fluſſe Oger
abzuhalten. Die übrigen verbreiten ſich nach allen Seiten über das Land und berufen
die Liven und die Letten, welche eigentlich Lettgallen heißen, mit ihren Waffen. Die
Liven kamen, nicht blos dem Willen des Königs zu gehorchen, ſondern auch zum Ver
ratbe der an Chriſtum Gläubigen zu dienen bereit. Die Letten oder Lettgallen waren
nocb Heiden, kamen aber nicht zur Beſprechung, da ſie den Chriſten geneigt waren;
ließen ſich auch durch Geſchenke, die von den Ruſſen ihnen angeboten wurden, nicht
bewegen, den Deutſchen Schaden zu thun.
Der Herr Biſchof war von des Königs Boten, dem vorbenannten Stephan, 4.
auch zu der Beſprechung eingeladen und gab auf den Rath der Seinigen folgende

Antwort: Es iſt eine bekannte Gewohnheit aller Länder, daß Boten, welche von
ihren Herren abgeordnet werden, zu dem hingehen oder den aufſuchen, an welchen ſie ge
ſandt werden, und daß niemals ein Fürſt, wie demüthig und leutſelig er auch ſei,
den Abgeordneten aus ſeinen Befeſtigungen entgegengeht. Denn es ziemt ſich, daß
ſolcbe und ſolcher Abgeordnete uns in unſrer Stadt finden, wo ſie von uns und den
Unſern anſtändiger empfangen und bequemer bewirthet werden können. Mögen ſie alſo
kommen, nichts fürchtend, ſie ſollen anſtändig bewirthet werden. Als nun der beſtimmte

Tag beran kam, ſammelten ſich die Liven in Waffen zur Beſprechung am Fluſſe Oger.
Auch die Aelteſten von der Burg Holm, die das ganze Unheil angeſtiftet hatten, fuhren
zu Boote zu ihnen hinauf, legten bei Urküll an und riefen dieſe zur Mitreiſe.
Aber die Deutſchen bedachten der Liven Argliſt und wollten nicht mit hinauffahren. 5.

Doch jene ſetzen ihren Weg fort und berathen mit ihren Landsleuten über die Austreibung
der Ebriſten. Unterdeß baten zwei Neubekehrte von Urküil , Kyranus und Laya
mus, Konrad, unter dem die Burg ſtand, gar inſtändig, er möchte ihnen erlauben,

die Verſammlung der Liven zu beſuchen, damit ſie ihre Halsſtarrigkeit ſähen und be
richten könnten, was für Anſchläge gegen die Angehörigen Chriſti ſie vorhätten. Da
ſie ſich auf ihre zahlreichen Verwandten und Freunde verließen, hatten ſie Muth genug,
fluvii protenderentur, qui exoneratur in sinum Livonicum. Quae tamen non sine haesitatione
profero; paratus situs locorum peritioribus vela submittere. | Iſt auch nicht in einer Anmerkung

zu entſcheiden. Vgl. Pott a. a. O.
*) Nach dem Gruntterte: tertio kalend. Julii, d. h. am dritten vor dem erſten Juli, wäre es der 29ſte

Juni; aber da die Zuſammenkunft zu der feſtgeſetzten Zeit gehalten ward (§. 4. appropinquante die
statuto – eolliguntur), ra ſie ſrateſtens in den 14 Tagen nach Pfingſten gehalten ſein kann C§. 8.
Mitte), da endlich Pfingſten ſpateſtens auf den 13ten Juni fallen kann, in dieſem Jahre aber, 1205
nach Gruber, am 29ſten Mai, 1206 nach mir, am 21ſten Mai war, ſo muß ſtatt Julii ſtehen Junii.
SCKIPT okFs RKRUM LIvoX 1CARUM I.
7

Bayerische
Staatsbibliothek

X. Alberti Livoniensis episcopi annus 8.

98

midant.

Quod stultum valde Conradus animadvertens, propler mnllitudinem

Livonum et malitiam, fieri dissuasit. Sed e0ruin instanti prece victus, eos abire
permisit.
placitum statim capiunlur a senioibus, fidem Christi post

Ä

ponere et Te
Teutonicis renunciare coguntur. Qui constantes in dilectione Dei,
fidem susceptam se omni charitatis affectu a plecti profitentur: ab anmore cl
societate Christianorum testantur nulla eos posse generatormentorum separare
et avellere *). Unde nimirum etian cognatorum eorum in eos excrevit odium,
ut exinde maius esset odium quam anior quo antea dilexerant"). Hinc est,

quod communi Livonum conspiratione, ligatis circa pedes funibus, per medium
sunt dilacerati; quos acerrimis poenis ) alicientes, viscera extrahentes, crura
et brachia dilataverant.

De quibus non est dubium, quin cum sanctis martyrihus

pro tanto martyrio vitam receperint aeternam.
Horum corpora in Ykeskolensi quiescunt, ecclesia, atque apposita sunt

tumbae Episcoporum Meinhardi et Bertholdi"); quorum primus confessor,
secundus martyr, ut supra dictum est, ab eisdem Livonibus occisus, occubuit.
Hoc facto Livones in eo convenerunt, ut de Omnibus partibus terrae suae in
unum collecti, castrum Holme, quod civitati propius erat, praeoccupent, et ex

eo Rigenses, qui tum paucissimi erant, expugnent et Rigam destruant. Com
pleta ergo conspiratione et confoederatione, immemores sacramentorum suscepto
rum, obliti baptismi, fide abiecta, pacem non curantes, bellum innovantes,
omnis multitudo eorum Holme descendit, et convocantes ad se quosdam de
Letthonibus, tam Thoreidenses quam Weinalenses omnes in unum conveniunt.

Porro Holmenses, quorum pedes veloces adeſfundendum sanguinem, capto
Johanne, Sacerdote su0, caput eius abseindunt, corpus reliquum menibratim

dividunt. Ipse enim natus ex Wironia, et a paganis in pueritia captus, per
venerabilem Meinardum Episcopum a captivitäte absolutus, et, ut sacris litéris
imbueretur, ab eodem est in claustro Segebergensi locatus, ubi plurimum cum

profecisset“), cum Episcopo Alberto in Livoniam profectus est, et sacros
adeptus ordines, in Holmensi parochia multos convertit ab idolorum cultura.
Qui tandem post laboris sui cursum cum aliis duobus fratribus, Gerhardo et

Hermanno, pro fidei confessione, sicut praediximus, per martyrii palmam ad
vitam pervenit aeternam. Cuius corpus et ossa, postea ab aliis sacerdotibus
collecta, Rigae in ecclesia beatae Mariae Douillus Episcopus cum suo capitulo
devote sepelivit.

-

His ita peractis, confluente ad castrum Holme Livonum caterva, neo
phytiquidam Lembewalde *) cum quibusdam aliis, fideles se exhihentes, dimissis
[38] uxoribus et familia in Holme, Rigam descendunt, [38] suggerentes domino
Episcopo, qualiter se defendat ab inimicis, optantes magis Christianorum, quam
suorum perfidorum Livonum proſeclum.

Erant autem omnes Livones simul in

castro diebus aliquot. Et quidann ex eis exeuntes versus Rigam, lam equos in
pascuis spoliantes, quam homines, quos invenerunt, occidentes, fecerunt omnia
mala, quae potuerunt. Tandem taedio aſlectiquidam ad propria redierunt, qui
dam adhuc remanserunt. Audiens autem Episcopus quorundann recessum, coi
vocatis Fratribus Militiae et civibus et peregrinis: requirit, quid facto opus sit

contra Livonum machinationem? Visum est omnibus expedire, ut, invocaio super
se Dei omnipotentis auxilio, novellam Ecclesiam ipsi committentes, cum illis in
Holme bellum ineant, et melius esse profide Christi omnes mori, quam sin
gulos quotidie trucidari. Commissa igitur civitate domino Episcopo, qui vai
diores erant Teutonici, cum suis Livonibus Rigensibus armati, balislariis et
c) Poenis, cruciatibus. V. Gesta Meinardi not. ). Atque hineophyti illi esse viden
tur, quorum fama nare transvolavit, et quorum constantiam extollit - rm old us Lu be c. . .
c. 9. n. 9. [Die Stelle ausgeſchrieben in der Sylva docum. No. 1.]
*) Röm. 8, 35. –**) 2. Sam. 13, 15.
"") Die Worte cum profecisset waren durch das wiederkehrende eum bei Gr. weggefallen, ſind von A.
aus Rig und Rev. eingeſetzt, ſtehen auch bei Kn. und Gr. 2. erkennt ſie an.
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unter die ſchrecklichen Feinde zu treten. Konrad rieth ihnen ab, da er merkte, daß 1206.
es ſehr tböricht ſei wegen der Menge und Bosheit der Liven; aber er ließ ſich durch
ihr dringendes Bitten bewegen und erlaubte ihnen, hinzugehen. Sobald ſie in die
Verſammlung traten, wurden ſie von den Aelteſten gegriffen und genöthigt, den chriſt
lichen Glauben abzulegen und den Deutſchen abzuſagen.

Aber ſtandhaft in der Liebe

Gottes erklärten ſie, daß ſie den angenommenen Glauben von ganzem Herzen lieb
hätten und bezeugten daneben, daß keine Art von Martern ſie ſcheiden und losreißen
könnte von der Liebe und Gemeinſchaft der Chriſten.

Darüber freilich entbrannte ihrer

Verwandten Haß gegen ſie, daß danach der Haß größer war, denn vorhin die Liebe.
Demnach wurden ihnen auf gemeinen Beſchluß der Liven Stricke um die Füße ge
bunden, man zerriß ſie mitten durch, quälte ſie mit den ärgſten Martern, zog ihnen
die Eingeweide heraus und riß ihnen die Arme und die Beine aus einander. Es iſt
keinem Zweifel unterworfen, daß ſie mit den heiligen Märtyrern für ein ſo großes
Marterthum das ewige Leben empfangen haben.
Ihre Leiber liegen in der Uerküllſchen Kirche; neben dem Grabe der Biſchöf: 6.
Meinard und Berthold ſind ſie beigeſetzt, von denen der erſte als Bekenner, der
zweite als Märtyrer, von denſelben Liven getödtet, wie oben angegeben, umgekommen
iſt. Danach kamen die Liven überein, daß ſie ſich aus allen Teilen ihres Landes
ſammeln und die Burg Holm beſetzen wollten, die der Stadt näher war, von da
aus wollten ſie dann die Rigiſchen, deren Zahl eben ſehr gering war, bezwingen
und Riga zerſtören. So machten ſie die Verbindung und Verſchwörung fertig; un
eingedenk der empfangenen Sacramente, der Taufe vergeſſend, warfen ſie den Glauben
weg, machten ſich aus dem Frieden nichts; den Krieg zu erneuern, eilt die ganze Menge
nach Holm hinunter, während ſie auch etliche Litauer zu ſich rufen, kommen die Trei
denſchen ſowohl wie die von Weinal alle zuſammen.

Die Holmſchen, deren Füße ſchnell waren, Blut zu vergießen, griffen ihren 7.
Prieſter Johann, ſchnitten ihm den Kopf ab und zerſtückelten den übrigen Körper
gliedweiſe. Er war aus Wierland gebürtig, in ſeiner Kindheit von Heiden gefangen,
durch den ehrwürdigen Biſchof Meinard aus der Gefangenſchaft erlöſt und in das

Kloſter Sigeberg gethan, die Gottesgelehrſamkeit zu erlernen. Als er nun daſelbſt
viele Fortſchritte gemacht, hatte er ſich mit dem Biſchof Albert nach Livland be
geben, ward ordinirt und hat in der Holmſchen Gemeine Viele vom Götzendienſte be
kehrt. Dieſer gelangte endlich nach vollbrachter Arbeit mit zwei andern Brüdern,
Gerhard und Hermann, wegen ſeines Glaubensbekenntniſſes, wie wir vorher erwähnt
haben, durch die Palme des Märtyrthums zum ewigen Leben. Sein Leichnam und
ſeine Gebeine wurden hernach von andern Prieſtern

geſammelt und der Herr Biſchof

hat ſie mit ſeinem Capitel in Riga in der Marien-Kirche andächtig beigeſetzt.
Danach als der Liven Schaar beim Schloſſe Holm ſich ſammelte, gingen einige 8.

Neubekehrte, Lembe, Walde mit etlichen Anderen, die ſich treu erwieſen, indem
ſie ihre Weiber und ihre Familie in Holm ließen, nach Riga hinab und gaben dem
Herrn Biſchof an, wie er ſich wehren könnte vor den Feinden; denn ſie wünſchten
den Chriſten mehr als ihren abtrünnigen Liven guten Fortgang. Es waren aber alle

Liven etliche Tage im Schloſſe bei einander, und etliche gingen heraus gegen Riga
zu, raubten Pferde van der Weide und tödteten die Menſchen, die ſie fanden, und

baten ſo viel Uebel, wie ſie konnten. Endlich wurden es einige müde und gingen nach

Hauſe, einige blieben noch. Als aber der Biſchof hörte, daß ein Theil zurückgegan
gen, rief er die Brüder der Ritterſchaft, Bürger und Pilger zuſammen, und befragte

ſie, was gegen die Anſchläge der Liven zu machen ſei. Und es ſchien Allen gut, unter
nrufung der Hülfe Gottes des Allmächtigen über ſich und indem man ihm die neue
Kirche übergäbe, mit jenen in Holme einen Kampf zu wagen, und daß es beſſer ſei,
daß Alle für Chriſti Glauben ſtürben, als daß ſo einer nach dem andern täglich ge
ºdtet würde. Alſo vertraueten ſie dem Herrn Biſchofe die Stadt; und die ſtärkeren

Deutſchen fuhren zu Schiffe bewaffnet, mit ihren rigiſchen Liven, nebſt Steinſchleude
d) Nota locum sepulturae duorum primorum episcoporum contra Arnoldum Lubecensem.
e) Num de Lenewarde? Gr. – Leichter ließe ſich das Wort theilen in Lembe Walde, aber

er das iſt nicht nöthig, wenn wir vor Lembewalde ein Komma ſetzen oder denken.
»-

(
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sagittariis assumptis, navigio ascendentes ad castrum Holme applicant, quinta
decima die post Pentecosten. Quibus praevisis, hostes, littus et accessum de
fendere volentes, audacter occurrunt.

Stupent primo nimis Christiani propter

eorum paucitatem; nam centum tantum erant et quinquaginta; hostiumque erat
numerosa multitudo.

Sed cantu suo Dei invocantes misericordiam, et vires ani

morum resumentes, tandem exiliunt. Quorum primus Arnoldus, frater militiae;
deinde servi Episcopi ex alia nave cum ceteris omnibus simul hostibus appro
pinquant. Et primo in aqua pugnantes, littorea saxa lanceasque hostium super
se crudeliter volantes viriliter excipiunt. Tandem littus apprehendunt, fortissime
pugnantes. Vulneratur passim hostium nuditas a sagitta volante: confliguntacies,
vincuntur hostes, et terga dantes, alii occiduntur, alii transnatare volentes sub
merguntur, alii castro recipiuntur, alii transnaiando evadentes, aculeos vermium
non eſfugerunt. Erat autem inter eos Ako, princeps ac Senior ipsorum, qui
totius traditionis et omnium malorum extiterat auctor: qui Regem de Plosceke
concitaverat ad bellandum contra Rigenses, qui Letthones collegerat, qui Tho
reidenses et totam Livoniam convocaverat contra nomen Christianorum.

Inter

alios iste quoque occiditur: occisi caput cum fama victoriae Episcopo mittitur.
Erat autem Episcopus cum clericis suis, celebrata missa, in Dei timore et ora
tionibus exspectans, si forte quispiam appareret, referens ei, quid ageretur.

Erat enim taliter cor eius directum, fiduciam magnam habens in Domino. Et
subito apparuit navicula de longe, in qua quidam de Fratribus Militiae, rediens
cum vulneratis quibusdam, caput Akonis pro signo victoriae Episcopo praesentat.

At ille gaudens, cum universis, qui domi remanserant, gratias agit Deo, qui
per paucos operatus est salutem Ecclesiae suae.
[39]

Applicant interim Christiani moenia suburbana: muro castri ignem impo
nunt: paterellis") ignem et lapides in castrum [39] proiiciunt. Balistarii quam
plures in munitione vulnerant. unde post occisionem tantorum *) iam se defen
dere non sufficiunt. Igitur Thoreidenses pacem petunt: quae datur eis, etper
mittuntur exire de castro. Exiere pene omnes vulnerati. Holmenses autem,
auctores malorum, se tradere compelluntur; quorum Seniores Rigam deducuntur,
et in vincula, prout meruerunt, proiiciuntur. Ceteris autem, qui in castro erant,

propter sacramentum baptismi, quod iam dudum receperant, parcitur, et nihil
mali deinceps infertur *). Omnia autem, quae hactenus in Livonia gloriose con
tigerunt, non in fortitudine multorum, sed per paucos Deus semper operatus

est. Unde pro multiplici victoria benedictus sit Deus in secula.

Erat eodem

tempore ſames et penuria cibariorum in civitate magna, et misit mirabiliter Deus

sacerdotem quendam Episcopi Danielem de Gotlandia cum duobus coggonibus"),
impletis usque ad summum annona et similibus, quae necessaria erant. Eundem
Danielem misit Episcopus cum dapifero suo Gevehardo et aliquot balistariis et

aliis quibusdam, praeoccupare castrum praedictum Holme, ne deinceps Livones,
Ruthenos et paganos convocantes, opponere se valeant Christianis. Seniores
autem Holmensium Episcopus postea secum ducit in Teutoniam, ut videntes et

audientes ibidem Christianorum consuetudines discant fieri fideles, qui semper
fuerunt infideles.

f) De his Bangert us ad Arnold um Lubec. 1. 6. c. 20 [p. 489 sqq. p. 494 sqq.
An der erſten Stelle beſpricht Bangert den bei Belagerungen gebräuchlichen hölzernen Thurm, an
der zweiten die Wurfmaſchinen, mangae u. ſ. w., insbeſondere blida. Aber das Wort paterellus iſt
nicht da. Auch Du cange hat es nicht. Sollte es Heinrich eigenthümlich ſein? Die Sache be
ſchreibt Bangert genau aus Anderen, hat auch den allgemeinen Namen ſolcher Wurfmaſchinen
etrariae, der ſich von ſelbſt erklärt. Iſt paterellus eine Verderbung dieſes Wortes, wie paterca
ei Arnold l. l. Oder iſt es mit patera verwandt? oder mit batare = battre, percutere? Ja
auch quadrellus = tela balistarum brevia, spissiora et forma quadrata könnte man hereinzieheu.
wenn nicht bei den verſchiedenen Formen p immer ſich fände.]
g) Moderate utitur victoria Episcopus. Non solum vitae parcit captorum, sed et quos iure
-

') ... o hominum, phrasi Tertulliano familiar. Gr. 2.
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rern und Pfeilſchützen zur Burg Hoim hinauf, und landeten am 14ten Tage nach 1206.
Pfingſten.

Da die Feinde ſie hatten kommen ſehen, ſo traten ſie ihnen kühnlich ent- sun.

gegen, um ſie vom Ufer und vom Landen abzuhalten. Zuerſt waren die Chriſten gar
beſtürzt, wegen ihrer geringen Zahl, denn es waren ihrer nur 150, und der Feinde
war eine zahlreiche Menge. Aber indem ſie mit Geſang Gottes Barmherzigkeit an
fleben und ihren Mutb ſtärken, ſpringen ſie endlich heraus; zuerſt Arnold, ein
Bruder von der Ritterſchaft, dann des Biſchofs Knechte aus einem andern Schiffe
und nähern ſich mit den übrigen allen den Feinden. Zuerſt fochten ſie im Waſſer und
bielten die Uferſteine und die Lanzen der Feinde, welche gräulich über ihren Köpfen
flogen, männlich aus. Endlich erreichen ſie das Ufer in tapferem Streite. Die Blöße
der Feinde wurde häufig von den fliegenden Pfeilen getroffen: man wurde handgemein,
die Feinde wurden geſchlagen, kehrten den Rücken und wurden theils niedergehauen,
teils ertranken ſie im Ueberſchwimmen, andere retteten ſich ins Schloß, andere ſchwam
men binüber, aber entgingen den Stacheln des Ungeziefers nicht. Es war aber unter
ibnen Ako, ihr Vornehmſter und Aelteſter, der Urheber der ganzen Verrätherei und
alles Unbeils, der den König von Polozk wider die Rigiſchen aufgereizt hatte, der die
Litauer verſammelt, der die Treidenſchen und ganz Livland aufgerufen hatte gegen den
Chriſtennamen. Unter andern ward auch der getödtet, des Getödteten Kopf mit der
Zeitung des Sieges ward dem Biſchof überſandt. Es war aber der Biſchof mit ſei
nen Geiſtlichen, nachdem er die Meſſe gefeiert, in Furcht Gottes und in Gebet und
wartete, ob vielleicht Jemand erſchiene und ihm berichtete, wie es abliefe.

Denn alſo

war ſein Herz gerichtet, voll großen Vertrauens auf den Herrn. Und plötzlich erſchien
ein Schifflein von ferne, in welchem einer von den Brüdern der Ritterſchaft, der mit
etlichen Verwundeten zurückkam, Afo's Kopf als Siegeszeichen dem Biſchof darbrachte.

Aber er voll Freudigkeit dankte Gott mit Allen, die zu Hauſe geblieben waren, Gott,
der durch Wenige das Heil ſeiner Kirche gewirkt hat.
Unterdeſ machen ſich die Chriſten an die Mauern der Vorſtadt, legen Feuer 9.
an die Mauer der Burg und ſchleudern Feuer und Steine mit ihren Paterellen in

die Burg. Die Steinſchleuderer verwundeten gar Viele auf den Feſtungswerken, da
ber jene, nachdem ſo viele umgekommen, nicht mehr im Stande waren ſich zu wehren.

Alſo baten die Treidenſchen um Frieden, erhielten ihn und bekamen Erlaubniß, die
Burg zu verlaſſen. Sie kamen beraus, faſt Alle verwundet. Die Holmſchen aber, die
Urbeber des Unheils, mußten ſich ergeben; ihre Aelteſten wurden nach Riga geführt
und, wie ſie verdient, in Feſſeln gelegt. Der übrigen, die im Schloſſe waren, ſchonte
man und that ihnen weiter kein Leid, weil ſie ſchon lange die Taufe erhalten hatten.
Alles aber, was bisher im Livland Ruhmreiches vorgegangen, hat Gott nicht durch

die Stärke Vieler, ſondern immer durch Wenige gewirkt. Daher ſei Gott für ſo viel
fachen Sieg gelobet in Ewigkeit. Es war zu derſelben Zeit großer Hunger und Mangel
an Lebensmitteln in der Stadt und Gott ſchickte wunderbar einen Prieſter des Biſchofs

Daniel von Gotland mit zwei großen Schiffen, bis obenan beladen mit Korn und
äbnlichem, was man brauchte *).

Denſelben Daniel ſandte der Biſchof mit ſeinem

Truchſeß Gevehard und etlichen Steinſchützen und Anderen, vorbenannte Burg Holm
zubeſetzen, damit nicht die Liven fernerhin die Ruſſen und die Heiden berufen und ſich
den Chriſten widerſetzen könnten. Die Aelteſten aber derer von Holm führte der Biſchof
bernach mit ſich nach Deutſchland, damit ſie allda der Chriſten Bräuche ſähen und hör

ten und lernten gläubig werden, die immer ungläubig geweſen ſind.
gentium servos facere poterat §. 3. et 4. J. de iur. person. libertati restitutos mittit in Saxo
niam, ut cultiori vitae adsuescant.

Crudelior Carolus Magnus, crudeliores qui paullo ante cruce

signati ierant in Palaestinam. Ille enim anno 782 apud Verdam quater mille et quingentos Saxo
nes uno in loco unaque die capite plecti voluit; hi octo millia Turcorum ante, moenia civitatis
Acrae decollare insserunt, referente (- odefrid o Colon. ad annum 1191.
h) Hoc vocabulo subinde utitur noster pro navibus onerariis designandis. [Das Wort iſt
ſonſt nicht ſelten, vgl. Du cange unter Cogo und das Gloſſarium zu Sartorius urkunil. Geſch.
der deutſchen Hanſe.]
*) Dieſe Worte hat Napier sty Monum. Liv. v. S. XXIII. Ann. 3. überſehen.
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Post haec Rigenses, memores omnium iniuriarum, a Thoreidensibus adhuc
paganis sibi illatarum et pacis saepius interruptae, convocant Semigallos sibi in
adiutorium, in ultionem inimicorum.

Erant autem Semigalli inimicitias Semper

habentes contra Thoreidenses, et gavisi sunt et cito venerunt, cum Westhardo,
principe suo, circiter tria millia virorum, in obviam Rigensibus. Et proce
dentes ad Coiwam), dividunt exercitum suum, et tradunt seniori Cauponi,

qui Dux erat exercitus, medietatem; nam ipse, postquam Roma redit, fidelissi
mus et constans factus est, et propter persequutionem Livonum in civitatem

fugerat et linguam Germanicam didicerat, et mansit cum Christianis fere per *)
totum annum illum. Aliam medietatem exercitus dirigunt in partem Dabrelis *).
Et ibat Caupo cum suo exercitu versus castrum suum, in quo erant cognati et
amici sui adhuc pagani: et videntes exercitum subito et ex improviso venientem
[40]

timore concussi, pauci ex eis munitionem ad [40] defendendum castrum ascen–
dunt.

Plures ex eis in posteriori parte castri transilientes fugam in silvas et

montana quaerunt. Christiani autem viriliter impugnantes castrum, tandem de
super fortiter ascendunt, et victis hostibus et a munitione repulsis, castro reci–
piumtur, et persequentes paganos undique per castrum, ex eis fere quinquaginta
occidunt; ceteri per fugam evaserunt. Tollentes itaque res omnes et spolia
multa, castrum incendunt. Widentes autem Livones, qui erant ex alia parte

Coiwe in castro Dabrelis fumum et ignem ascendentem, et castrum ardere Cau
ponis, timentes, ne sibi et castro suo similia contingant; colliguntur omnes in
castrum, et ascendentes in munitionem, inimicos suos exspectant et venienlibus
fortissime resistunt. Confortabat enim eos Dabrelus, senior ipsorum et animabat,

quemadmodum Philistaei quondam, dicentes: comfortamini, Philistini, et pu
gnate, ne serviatis Hebraeis *). Peregrini vero cum Semigallis inpugnantes
castrum per totam diem, capere non valuerunt, et quidam ex eis ex alia parte
cum paucis ascendere tentantes, cum suis sociis"), a Livonibus occisos ibidem
penes castrum reliquerunt. Videntes autem castrum forte et inexpugnalbile,
diverterunt ab eo, et spoiantes terram, reversi sunt ad suos, et apud Rigam
residentes in reditu cum totali exercitu, diviserunt spolia universa, quae attule

rant. Episcopus autem, gratias agens Deo, remisit Semigallos cum gaudio in
terram Suam.
11.

Post haec Episcopus, renovata pace cum Livonibus, transire propomit in

12.

Teutoniam, et veniens in mare, per totam noctem gravissimam passus tempesta
tem, sequenti die repulsus est in Dunam. Ipse autem aliquot quiescens diebus,
inter exitus matutini et vesperi delectatus, quem nec sol adurit prosperitatis per
diem, neque luna contristatur adversitatis per noctem †), ut a Dei negotio non
desistat terrae marique, Deo gratias agens, iterum se eisdem committit periculis,
quae nuper evaserat, et, Deo tranquilllatem donante, pro colligendis peregrinis,
qui Ecclesiam defendant, in Alemanniam vadit.
Post haec ex Livonibus quidam, in perfidia sua duramtes, Regi de Plosceke

per nuntios suos vulnera et damna suorum significantes, in auxilium sibi contra
Teutonicos venire eum rogant; praesertim cum pauci in Riga remanserint, et
multi cum Episcopo recesserint. Qui Rex, acquiescens consiliis et vocatione
eorum, convocato exercitu de omnibus locis regni sui, nec non et aliorum Re

gum vicinorum et amicorum suorum, Duna!) navigio descendit in fortitudine
i) Aliis locis Goiwam habet [Noch jetzt heißt dieſer Fluß bei den Eſten Kuiw anch Koiwa
jöggi, bei den Letten Gauja uppe.], quod Gowam seu Auam praese fert. [?] Intelligitautem
fluvium illum paullo supra Rigam in mare influentem, quem in mappis geographicis Auum seu
Aam vocari video. – Rev. immer Coiwa. A.

k) Nomen cuiusdam e proceribus, quem promiscue Dabrelem et Dabrelum vocat.
l) Ex hoc loco et alio circa finem huius sectionis manifestum fit, de Poloczensi, non de

Pleskoviensi regulo hic sermonem esse, quia Dunam descendisse et navigio in terram suam red
iisse dicitur. Polocza enim ad Dunam sita est, Pleskovia non item. Cetera dolendum, utrius
*) Anſtat fere per totum annum leſe ich super totum annum über ein ganzes Jahr. A.
**) 1 Sam. 4, 10.
***) Für cum suis sociis lieſt die Revelſche Abſchrift: Quinque e suis. – A. – Ich hätte es in den Tert

genommen, obgleich die anderen Hdſſ. dagegen ſind, wenn Arndt's Ausdrucksweiſe ſicher anzeigte,
ob sociis fehlt oder nicht. – +) Ps. 121 ( 120), 6.
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Nach dieſem gedachten die Rigiſchen an alle Beleidigungen, welche die noch
beidniſchen Treidenſchen ihnen angethan, und an den oft gebrochenen Frieden, und
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beriefen die Semgallen zu Hülfe zur Rache an den Feinden. Es hatten aber die
Semgallen beſtändig Feindſchaft gegen die von Treiden und freueten ſich und kamen

ſchnell mit Weſthard, ihrem Oberſten, an dreitauſend Mann, zu den Rigiſchen.
Und da ſie an die Aa kamen, theilten ſie ihr Heer und gaben dem Aelteſten Caupo,
der der Führer des Heeres war, die Hälfte; denn nachdem er von Rom zu
rückgekehrt war, war er ſehr gläubig und beſtändig geworden und hatte ſich wegen
der Verfolgung von den Liven in die Stadt geflüchtet und die deutſche Sprache ge
lernt und blieb bei den Chriſten faſt jenes ganze Jahr hindurch. Die andere Hälfte

des Heeres ſandten ſie in Dabrels Schloß. Und Caupo ging mit ſeinem Heere
gegen ſein Schloß, in welchem ſeine noch heidniſchen Verwandten und Freunde waren.

Und da ſie plötzlich und unverſehens das Heer kommen ſahen, übernahm ſie die Furcht,
und nur wenige von ihnen ſtiegen auf die Werke, die Burg zu vertheidigen. Mehrere
von ihnen ſprangen auf der hintern Seite aus dem Schloſſe und flohen in die Wälder

und die bergigen Gegenden. Die Chriſten aber ſtürmten tapfer die Burg, erſtiegen
ſie endlich beherzt, ſchlugen die Feinde, trieben ſie von den Werken und gelangten ins
Schloß; und indem ſie die Heiden überall durchs Schloß verfolgten, tödteten ſie an 50
von ihnen, die übrigen entkamen durch die Flucht.

So nahmen ſie alle Sachen und

viele Beute und ſteckten die Burg in Brand. Als aber die Liven von der andern
Seite der Aa in Dabrels Burg ſahen, wie Rauch und Feuer aufſtieg und Caupo's
Burg brannte, fürchteten ſie, es möchte ihnen und ihrem Schloſſe nicht beſſer ergehen;
alſo ſammelten ſich alle in der Burg, beſtiegen die Werke, warteten ihrer Feinde und
leiſteten ihnen, als ſie kamen, den tapferſten Widerſtand. Denn es ſtärkete ſie Dabrel,

ihr Aelteſter, und ermuthigte ſie, wie die Philiſter einſtmals, da ſie ſprachen: So
baltet euch nun tapfer, ihr Philiſter, und ſtreitet, daß ihr nicht dienen müſſet den

Hebräern. Die Pilger aber ſtürmten mit den Semgallen das Schloß den ganzen Tag
und konnten es nicht nehmen, und einige von ihnen, die mit wenigen Andern es von
der andren Seite zu erſteigen ſuchten, mußten fünf von ihren Gefährten, die von den
Liven getödtet waren, dort beim Schloſe zurücklaſſen. Da ſie nun ſahen, daß die
Burg ſtark und uneinnehmbar war, zogen ſie von ihr ab, plünderten das Land, kehr

ten zu den Ihrigen zurück. Auf dem Rückwege machten ſie bei Riga Halt mit dem
ganzen Heere und theilten alle Beute, die ſie mitgebracht hatten. Und der Biſchof dankte
Gott und entließ die Semgallen mit Freuden in ihr Land.
Nach dieſem, da der Biſchof den Frieden mit den Liven erneuert hatte, nahm
er ſich vor, nach Deutſchland überzufahren, und als er aufs Meer kam, hatte er die

11.

ganze Nacht durch einen entſetzlichen Sturm und ward am folgenden Tage in die
Düna zurückgetrieben. Nachdem er etliche Tage geruhet und ſich vergnüget zwiſchen
dem Ende der Frühmette und der Veſper"), den weder die Sonne des Glückes brennt

am Tage, noch der Mond des Unglücks bei Nacht betrübt, daß er von Gottes Werke
nicht abläßt zu Waſſer und zu Lande, dankte er Gott und wagte ſich zum zweitenmale
in dieſelben Gefahren, denen er eben erſt entkommen war, und da Gott ruhiges Wetter
ſo ſegelte er nach Deutſchland, Pilger zu ſammeln zur Vertheidigung der

Ä

T(i).

Danach thaten einige Liven, die in ihrer Treuloſigkeit verharreten, dem Kö
nige von Polozk durch ihre Boten die Wunden und die Verluſte der Ihrigen zu
wiſſen mit der Bitte, er möchte ihnen gegen die Deutſchen zu Hülfe kommen, zumal
da wenige in Riga zurückgeblieben wären und viele mit dem Biſchof zurückgegangen.
Der König ſtimmte ihren Vorſchlägen und ihrem Rufe bei, berief ein Heer aus allen

Orten ſeines Reiches, auch von andern Königen, die ihm benachbart und befreundet
waren, und fuhr auf der Düna herunter mit großer Macht. Und da ſie einen Ver
que loci vocabulum in libro nostro fere eodem modo scriptum esse, ut plerumque nescias, uter
sit intelligendus, si aliae deficiunt circumscriptiones. [Jedenfalls ſollte Niemand Polozk mit Plozk

rerwechſeln, wie es einige ganz neue Schriftſteller thun. Ja Dahlmann Geſch. von Dänn. I.
S. 367. ſpricht auch von dem Herzoge von Maſovien, der eine Zinsbarkeit der Liven in An
ſpruch nahm.]
*) Ganz teutlich iſt der lateiniſche Ausdruck hier nicht.
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magna. Et applicantes Ykeskolam, quidam ex eis graviter vulnerati sunt a ba
listariis Conradi militis.

Unde sentientes Teutonicos in castro, descenderunt, et
[41] castrum Holme subito adeun-[41]tes, undiſue in circuitu obsederunt. Livones

vero, nescientes exercitum, q dann in silvis eſfugientes evaserunt; quidam ad
castrum cum Teutonicis in unum se collegerunt, et clauso castro, balistarii mu–

nitionem ascendentes, plurimos vulneraverunt. Rutheni quoque, qui artem bali
stariam ignorant, arcuum consuetudinem habentes, plures in munitionelaedentes,
per dies multos pugnaverunt, et maximam struem lignorum comportantes, muni
tionem incendere lahorabant; sed frustrato labore, multi eorum a balistariis in
lignorum dispositione vulnerali ceciderunt. Misit itaque Rex nuncios Thoreiden
sbus et Letthis et paganis im circuitu, ut omnes contra Rigenses venirent in

expeditionem. Unde gavisi Thoreidenses statim conveniunt ad Regem, et venien
tibus hoc solum opus iniungitur, ut ligna comportantes, castrum incendant: in
qua lignorum comportatione plurima eorum multitudo, utpote inermium, a sagitta
volante subito interſecta est.

Letlhi vero non veneruntmec nuncios miserumt.

Fecerunt eliam Rutheni machinam parvam, more Teutonicorum; sed nescientes

artem lapides iactandi, plurimos ex suis post tergum iactantes laeserunt. Teu
tonici vero cum pauci essent, utpote viginti tantum, timentes tradia Livonibus,
quorum multierant cum eis in castro, nocte ac die armati in munitione desuper
sederunt, custodientes arcem tam de amicis intra, quam extra de inimicis. Li
vones autem omne consilium quaerebant quotidie cum Rege, qualiter eos dolo
tenerent, et traderentur in manus Ruthenorum. Et nisi breviati fuissent dies
belli *), tam Rigenses quam Holmenses propter suorum paucitatem vix se defen
dere potuissent. Nam in Riga erant timores intus propter civitaten nondum
firmiter aedificatam; et timores extus“), propter suorum in Holme obsidionem.
Redierunt eliam quidam Livones exploratores ad Regem, dicentes, omnem cam
pum et omnes vias circa Rigam repletas esse ferreis claviculis tridentibus, osten
dentes quosdam ex eis Regi, dicentes, quod tam pedes equorum suorum, quam
latera propria et posteriora sua graviter undique talibus hamis essent perforata.

Quo timore Rex perterritus, Rigam cum exercitu suo non descendit, et liberavit
Dominus sperantes in se“).

Nam Thoreidenses, visis navibus in mari, nuncia

verunt Regi. At ille post undecim dierum castri impugnationem cum nihil pro
ficeret, sed magis per suorum interfectionem deficeret, simul et Teutonicorum
adventum timeret; surrexit cum omni exercitu suo, et vulneratis et interſectis
suis, et reversus est navigio in terram suam. Gevehardus autem, dapifer")
Episcopi, de parvo vulnere postea mortuus est. Ceteri autem sani et incolumes
[42]

Deum benedicebant, qui [42] Ecclesiam suam in manu paucorum etiam hac vice
defendit ab inimicis.

13.

-

Eodem tempore Rex Danorum cum exercitu magno, quem iam tribus annis
collegerat, resedit in Osilia: simul et Archiepiscopus Lundensis, Andreas, qui in

remissionem peccatorum infinitam multitudinem signo crucis signaverat ad facien–
dam vindictam in nationibus, et ad subiugandas gentes fidei Christianae. Aedi
ficato autem castro, cum non invenirentur, qui contra insultus paganorum ibidem
manere auderent †), incenso eo castro, Rex cum omni exercitu rediit in

terram suam"). Archiepiscopus vero Lundensis °) praedictus et Episcopus Nico–
m) Gerhardus (lies Gevehardus], dapifer Episcopi, iam nominatus est supra n. 9. Itaautem
latine effertur, quem documenta teutonica Drotzet, hodie Drost vocant. Intelligitur autem prae
positus nonnullorum minorum praefectorum, qui pro principe curet subiectos in iure dicendo et

in metatis, immo et in educendo ad bellum, si opus, quoad milite mercenario carebant principes.
Ä et habitatores partis Livoniae, quam

Tali viroutebatur Albertus Episcopus ad regendam
occupaverat.

n) Osilia quia Estoniae accensebatur, scriptores Danici hanc expeditionem Estonicam vocare
solent. Chronicon Sialandicum ad annum 1206 de ea ita loquitur, acsi regis Woldemari
in ea nullae partes fuissent. Andreas, inquit, Archiepiscopus cum germanis fratribux
*) Matth. 24, 22. –**) 2 Cor. 7, 5. –***) Pſ. 22, 5. 6.
+) Vgl. Dahlmann Geſch. von Dannem. I. S. 368.: „Weil aber nach alter Dänen weiſe ſicb
Niemand fand, der dort den Winter über, ſo recht wie im Rachen der wildeſten Heiden, hatte bleiben
mögen“ u. ſ. w.
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ſuch auf Urküll machten, wurden mehrere von ihnen ſchwer verwundet durch die Stein
ſchleuderer des Ritters Konrad. Da ſie daraus merkten, daß Deutſche im Schloſſe
waren, fuhren ſie weiter hinab, machten einen plötzlichen Angriff auf Holm und um
lagerten es von allen Seiten. Die Liven aber, die von dem Heere nichts wußten, flohen
zum Theil in die Wälder und entkamen, ein Theil ſammelte ſich zu den Deutſchen; ſie
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ſchloßen die Burg, die Steinſchleuderer beſtiegen den Wall und verwundeten gar viele.
Auch die Ruſſen, die, da ſie die Kunſt des Steinſchleuderns nicht verſtehen, den Bogen
gebrauchend, beſchädigten mehrere auf dem Walle, kämpften viele Tage, ſchleppten einen
gar großen Haufen Holz zuſammen und bemüheten ſich, das Schloß anzuzünden; aber ſie
mübeten ſich vergeblich, ihrer Viele wurden bei dem Zurechtlegen des Holzes von den
Steinſchleuderern verwundet und fielen. Der König ſchickte nun Boten an die Trei

dener und die Letten und die Heiden umher, daß Alle gegen die Nigiſchen zu Felde
ziehen ſollten.

Voll Freude darüber ſammeln ſich die Treidenſchen ſogleich zu dem

Könige, ſie erhielten, da ſie kamen, nur dieſes Geſchäft aufgetragen, daß ſie Holz
anſchleppen und das Schloß in Brand ſtecken ſollten. Bei dieſer Arbeit ward ihrer

eine ſehr große Menge, da ſie unbewaffnet waren, von den fliegenden Pfeilen plötzlich
getödtet. Die Letten aber kamen nicht, ſchickten auch keinen Boten. Die Ruſſen mach
ten auch eine kleine Maſchine nach Art der Deutſchen; aber da ſie die Kunſt Steine
zu ſchleudern nicht verſtanden, ſo warfen ſie die Steine rückwärts und beſchädigten
gar Viele von ihren eigenen Leuten. Aber da der Deutſchen wenige waren, nämlich
nur 20, und fürchten mußten, daß ſie von den Liven verrathen würden, deren viele
mit ihnen im Schloſſe waren, ſo ſaßen ſie Nacht und Tag in Waffen oben auf dem

Walle und hüteten das Schloß gegen die Freunde drinnen, wie gegen die Feinde drau
ßen. Die Liven aber beſprachen ſich täglich mit dem Könige, wie ſie ſie mit Liſt
fangen möchten und überantworten in die Hände der Ruſſen. Und wenn die Tage
des Krieges nicht verkürzt wären, ſo hätten die Rigiſchen - und die Holmſchen wegen
ihrer geringen Zahl ſich kaum vertheidigen können. Denn in Niga war Furcht von
innen, weil die Stadt noch nicht feſt ausgebauet, und Furcht von außen, weil die
ibrigen in Holm belagert waren. Es kamen auch einige Liviſche Kundſchafter zurück
zum Könige und ſagten, das ganze Feld und alle Wege um Riga ſeien voll geworfen
mit eiſernen dreizackigen Nägeln, und zeigten einige dem Könige und ſagten, die Füße
ihrer Pferde ſowohl wie ihre eignen Seiten und Geſäße ſeien allenthalben mit der

gleicken Haken empfindlich durchbohrt. Dadurch ließ ſich der König ſchrecken, ging
mit ſeinem Heere nicht nach Riga hinab, und der Herr erlöſete, die auf ihn hofften.

Denn die Treidenſchen erblickten Schiffe auf dem Meere und ſagten es dem Könige an.
Da dieſer nun nach elftägiger Belagerung des Schloſſes nichts ausgerichtet, ſondern
durch Verluſt der Seinigen mehr geſchwächt war, zugleich auch der Deutſchen Ankunft
fürchtete, erhob er ſich mit ſeinem ganzen Heere, mit ſeinen Verwundeten und Geblie
benen, und kehrte zu Schiffe zurück in ſein Land. Gevehard, des Biſchofs Truchſeß,
ſtarb bernach an einer kleinen Wunde. Die übrigen aber blieben geſund und unver
ſehrt und prieſen Gott, der auch dieſesmal durch die Hand. Weniger ſeine Kirche ge
ſchützt hat vor den Feinden.

Zu der Zeit kam der König von Dänemark mit einem großen Heere, daran er
ſchon drei Jahre geſammelt, und ſetzte ſich in Oeſel; und mit ihm der Erzbiſchof von
Lund, Andreas, der zur Vergebung der Sünden eine unendliche Menge mit dem Kreu
zszeichen gezeichnet hatte, Rache zu nehmen an den Völkern und die Heiden dem
(rſlichen Glauben zu unterwerfen. Doch als das Schloß fertig war, fand ſich Nie
mand, der gegen die Anfälle der Heiden daſelbſt zu bleiben wagte demnach zündeten

ſie das Schloß an und der Konig kehrte mit dem ganzen Heere in ſein Land zurück.
Vorerwähnter Erzbiſchof von Lund jedoch und der Biſchof Nicolaus mit zwei Schiffen
*nis "urit erercit um in Est/and. Ponta n us histor. IDan. lib. 6. 7. 298. navalem
expeditionem in Est/rºndos voeat, nominatque fratres Archiepiscopi Sunonem, Ebbonem et Lau
rentium In Sunone fallitur: quod nomen patri fuit. Substituendus autem frater Jacobus et Pe
rus. Absolonis in Episcopatu Rotschildensi successor. Triga ſratrum , Jacobus scilicet, Ebbo et
paullo post cecidere proelio ad Laenam anno 1208 cum Snecis habito. Quade re

Laurentius,

p aliens is lib. 3. p. 103 Jo. Messen ius Amulect. t. 2. p. 111. Matthiae
Danorum, apid Linden bro g. p. 272, exercitum in Reyaliam ductum tradit: perperam.
Äron. Episcop. Lundens. p. 58. Eric us , seu qusqnis auctorest historiae gentis
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lans P) cum dnabus navihus, cibariis onnstis, et omnis familia ipsorum. Ri am
divertunt. Et Rigam venientes a Praeposito beatae Mariae, Engelberto"), et omni
conventu suo devotissime suscipiuntur. Et audita tanla Ecclesiae tribulatione et
eiusdem ilerum a Deo liberatione, congratulantur et congaudent, benedicentes,
eo quod in medio gentium in tanta paucitate virorum suam semper conservat
Ecclesiam. Post haec Archiepiscopus, convocando omnem clerum, doctrinam pro
[43]

ponit (43] theologicam ), et legendo in Psalterio totan hyemein in divina con
templatione deducuntur. Et merito post bella doctrina sequitur theologica, cum
eodem tempore, post bella omnia praedicta, conversa et baptizata sit tota Livo
nia. Nam post discessum Regis Ruthenorum cum exercitu suo, invasit timor
Dei Livones per universam Livoniam, et mittentes nuncios Rigam, tam Thorei

denses, quam Dunenses, rogant ea quae pacis stint. Proponuntur itaque Tho
reidensibus omniamala, quae intra pacem saepe focerant, pace interrupla. Nam
multis occisis, Cauponi, qui relictis eis, cum Christianis semper pugnabat, multa
mala intulerant, arbores apum confregerant; insuper multa iniusta bella contra
Rigenses saepenumero moverant. Unde pax eis den gatur; et merito, quia
fiti pacis esse nescientes, pacem omni tempore disturbabant. At illi magis in
slantes rogant baplizari, sacerdotes recipere, et eis per omnia obedire, promittunt.

Lenewardenses eliam pro reconciliatione domino Danieli, qui idem castrum iam
dudum in beneficio acceperat, quolibet anno de aratro dimidium talentum siliginis
proinittunt: quod hactenus in hodiernum diem, aucta tamen mensura , persol
V("T111).
14.

Praepositus itaque Rigensis, iuxta verbum Archiepiscopi, acceptis obsidibus
meliorum pueris de tota Livonia, sacerdotes mittit ad praedicationem. Quorui.
primus Alobrandus in Thoreidam proficiscens, verbum praedicalionis et baptisni
sacramentum ministrat, et parochias distinguens in Cubbesele ecclesiam aediiicat.
Alexander sacerdos in Melsepole dirigitur, qui, baptizala provincia ilia tota. cuum
eisdem habitare, et semen evangelii seminare et ecclesiam incipit aedicare.
Daniel sacerdos, qui in castro Holmensi obsidione quodamnodo exani:atus fue–
rat, Lenewardensibus mittitur; quam illi benigne suscipientes, baptizantur ab et.
Etenim in continentem Estoniae Danorum exercitus traiectus est demum anno 1218, uti ipse habet
Ericus et noster pluribus narrabit ad istum annum. [Die chronologiſche Bemerkung D a bl mt an n s .
daß „die däniſchen Annaliſten dieſe Unternehmung Waldemars gegen Oeſel auf 1206 ſetzen, bis auf
Petrus 0lai (Langeb. I. 181.), der, wie die Liviſche Chronik, die hier billig entſcheidet, 1205“
erledigt ſich durch meine Erörterungen im Vorworte zu Gunſten der däniſchen Annaliſten, ohne Wider
ſpruch mit Heinrich.]

o) Andreas, Sunonis de Knardrup filius, Sialandicus, postquam in externis regnis, per Br–
tanniam nimirum, Galliam [ſ. H urter I. S. 17. Anm. 111. et Italiam diu bonis literis operam
navasset, domum redux fit Canuti regis iunioris scribarum princeps seu cancellarius, et post fata
famosi illius Absolonis anno 1201. Lundensis Archiepiscopus, Sueciae primas et apostolicae sedis

per septemtrionem legatus perpetuus. Justis laudibus eum tamquam virum non minus pium,
quan eruditum , celebrant coaevi Sa a. o Gramm a ticus, qui historiam suam Danicam ei
inscripsit, et Arno / du x Lubec. 1. 4. c. 8. [c. 18.]. Nec praetereundum Jo. Messen ii
de eo testimonium. Is Scondiae i//ustr. t. 2. p. 29. Andreas, inquit, praeter a/arum
cognitionem artium liberalium insignis poeta fuit, ut non obscuro sunt nohisar
gumento volumina duo „quae heroico conscripsit metro de praecipuis fidei Christianae
articulis et de septem Ecclesiae sacramentis, hodie/ue visuntur Lundiae Scanorum. Chro
nicon Sialandicum ad a. 228. p. 60. his mctricis scriptis addit poema, quod Hexameron
inscriptum, et Sequentias Virginis glóriosae. Iter eius in Livoniam Veteres silentio obliterarunt.

Solus biographus Matthias I. c. p. 60. ita scribit: Anno Domini 1207 in Livoniam
mittitur Andreas Archiepiscopus a rege Waldemaro cum magna militum mant,
"rd eam subiugandam, ut serio fidem Ä suscipiat. Longe aliis armiseum instru
ctum venisse et usum esse ostendunt quae sequuntur.
p) Nicolaus ille, Waldemaro, regii sanguinis principi, episcopo Slesvicensi, qui, quod reg
num affectasset, in carcerem detrusus fuit, surrogatus, anno 1202 ab Andrea Lundensi Archie
piscopo Sleswicensi infula exornatus est, Chron. S/esvic. apud Dn. Men c . Scriptor.
t: 3. p. 588.589. Cypra e us anna/. S/esvic. lib. 2. c. 3. collegit varias ad munus sacer
dotale et ad religionem spectantes quaestiones, abhoc Nicolao ad Romanum pontificem delatas,
cum decisionibus Innocenti PP. III. de quibus agit lih. 16. c. 26. Pont an us rer. Dan.
lib. 6. p. 301.302. ostendit, eum re/ijuiurum S/esvicensium collectorem fuisse.
q) Fratre Alberti Episcopi, ut vidimus. [ VI. 2.
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voll Lebensmittel, und all ihr Gefolge kamen nach Riga. Und als ſie nach Riga
kamen, wurden ſie von dem Propſte U. L. F. Engelbert und ſeinem ganzen Stifte
ſehr andächtig empfangen. Und da ſie die große Anfechtung der Kirche hörten und
ihre abermalige Befreiung durch Gott, wünſchten ſie Glück und freueten ſich mit, und
prieſen (Gott), weil er mitten unter den Heiden durch ſo geringe Zahl von Männern
immer ſeine Kirche erhält. Danach berief der Erzbiſchof die geſammte Geiſtlichkeit zu
ſammen, trug ihnen die Theologie vor, las den Pſalter und brachte den ganzen
Winter bin in gottſeligen Betrachtungen"). Und mit Recht folgt die theologiſche Lehre
nach den Kriegen, da zu derſelben Zeit, nach allen vorerwähnten Kriegen, das ganze
Livenland bekehrt und getauft wurde. Denn nach dem Abzuge des Königs der Ruſſen
mit ſeinem Heere kam eine Furcht Gottes über die Liven durch ganz Livland, und es

1206.

ſandten Boten nach Riga ſowohl die von Treiden als die von der Düna und baten
um das, was zum Frieden dient. Man ſtellte nun den Treidenſchen alles Unheil vor,

was ſie oft im Frieden gethan und wie ſie den Frieden gebrochen. Denn ſie hatten
Viele erſchlagen, dem Caupo, der ſich von ihnen abgewandt hatte und in der Chriſten
Gemeinſchaft immer gegen ſie focht, viel Leides gethan, alle ſeine Beſitzungen mit Feuer
verſtört, die Felder genommen, die Bienenſtöcke zerſchlagen, und überdieß manche un
gerechte Kriege gegen die Rigiſchen oft erhoben. Daher wird ihnen der Friede abgeſchla
gen; und mit Recht; denn da ſie nicht verſtanden Kinder des Friedens zu ſein, ſo ſtörten
ſie allzeit den Frieden. Doch ſie baten inſtändiger um die Taufe und verſprachen
Prieſter aufzunehmen und ihnen in allen Stücken zu gehorchen. Die von Lenewarden
verſprachen auch zur Sühne dem Herrn Daniel, welcher ſelbiges Schloß ſchon lange
zum Lehen erhalten hatte, jährlich vom Pfluge ein halbes Talent Roggen.

Welches

ſie auch bisher bis auf den heutigen Tag entrichtet haben, doch iſt das Maß ver
größert.

Der Rigiſche Propſt alſo ließ ſich nach des Erzbiſchofs Worte die Söhne der
Vornehmſten aus ganz Livland als Geiſeln geben und ſchickte dann Prieſter zum Pre
digen. Der erſte von ihnen war Alobrand und ging nach Treiden und reichte das
Wort der Predigt und das Sacrament der Taufe dar, theilte Kirchſpiele ab und
bauete in Cubeſele eine Kirche.

Der Prieſter Alerander ward nach Metſepole be

ſtimmt, der, nachdem er die ganze Provinz getauft, bei ihnen zu wohnen, den Samen
des Evangeliums auszuſtreuen und eine Kirche zu bauen anfing. Der Prieſter Daniel,
welcher in der Belagerung von Holm gleichſam ſeine Prüfung beſtanden hatte, wurde
zu den Lenewardenſchen geſchickt; ſie nahmen ihn freundlich auf und ließen ſich von
r) Sa ro in dedicatione historiae suae Archiepiscopum ita alloquitur: Tu post diutin am

peregrinatiºnem splendidixximum erternue scholae regimen apprehendixti , tantum
que eius co/umen erasisti, ut potius Magisterio ornamentum dare. 7tºm ab ipso
recipere vidererix. Quae verba Stephanius de illo magistratu academico intelligenda putat, qui
nonnumquam ut externis etiam hominibus, praesertim qui genere, literis ingenioque eniteant, deferri
solcl: Velleins autem de professione publica interpretatur: Miihi, - r n o / l um Lºt be c e n we mt
lib. 3. r. 5. n. 2. [p. 306. ed. Bangert.] in partes vocanti, Saxo innuere videtur, Andream
apud exteros, ni fallor, Parisienses, Magisterium in theologia vel in iurisprudentia assecutum,
publice e cathedra docnisse, ut non tam diceretur qnam esset Magister. Quod institutum, occa
sione sicferente, per hanc hyemem Rigae prosccutus est in corona omnis generis et variarum

nationum clericorum et sacerdotum, verbi divini praeconum, qui ad convertendos ad fidem Chri
sianum Livones eo confluxerant, atque ex institutione viri, non literati solmm et pii, sed et multo
rerum usu subacti, ad officium rite obeundum proſicere poterant. Gesta Innocen/ii III.
§ 127. si audis, Andreas cum potestate legati sedis apostolicae Rigae fuit, et post reditum ad
pontificem retulit, quol tota Livonia erat ad fiden Christi conversa nu/lusque in ea

remanserat, qui non recepisset sacramentum haptismatis, ricinis gentibus ad hoc
ipsum er magna parte paratis. Refert haec Rayna/d us ad a. 1207. n. 4. Quae
vera non sunt nisi de Riga accipiantur. Serius enim tota Livonia bapizata est. [Daß Andreas
wicht blos nm theologiſche Vorleſungen it Riga zu halten, ſondern als päpſtlicher Legat Livland be
ſucht, müſſen wir aus dem obigen Documente in die Geſchichte Livlands aufnehmen, obgleich Hein
rich, ſei es aus Beſorgniß vor den däniſchen Anſprüchen, oder, wie ſonſt auch, aus Nachläſſigkeit

davon ſchweigt. – Wnn übrigens Gr. dieſes Ereigniſ weiter zurückſetzen will, weil „ganz Livland
erſt ſpäter getanft ſei“, ſo hat er überſehen, was hier, zwei Zeilen nach ſeiner Anm. r. Heinrich

ſelbſt ſagt: cum eodem tempore, post bella omnia praedicta, conversa et baptizata sit tota
Livonia.]
“) In deducuntur liegt eine doppelte Nachläſſigkeit des Schriftſtellers.
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Cumque in villam, quae dicitur Sydegunde, procederet, statim populum ad au
diendum verbum Dei convocat. Weniens antem Livo quidam de latibulis silvariin
[44] nocte, visionemque suam referens, dicit [44] ei: vidi, inquit, Deum Livonium,
qui nobis futura praedixit. Erat enim imago excrescens ex arbore*), a pectore
ad sursum usque, et dixit mihi, Letthonum exercitum cras venturum, et timore
illius exercitus convenire non audemus. Sacerdos autem intelligens, daemonis
hanc esse illusionem, eo quod via illo autumnali tempore non esset, per quam
Lelthones venire possent, in orationibus suis existens, Deo se commendabat.

Mane facto cum huiusmodi nihil audirent et perciperent, quod fantasma Livoni
colliguntur omnes in unum: quibus sacerdos idololatriam delestatur;

Ä
nuiusmodi fantasmata daemonum illusionem affirmat:

landem unum Deum, crea

torem omnium, unam fidem, unum baptisma esse praedicat, et his et similibus
ad culturam unius Dei eos invitat.

His auditis, diabolo et eius operibus abre

nunciant, et in Deum credere se promittunt, et baptizantur, quotquotpraedesti
nati erant a Deo. Baplizatis elian Reininensibus, procedit ad Ascheradenses,
quibus recipientibus verbum Dei cum gaudio, et celebratis ibidem sacramentis
-

baptismi, reversus est Thoreidam, et veniens ad claustrum *) Dabrelis, benigne
receptus est ab eis. Et, seminato ibidem verbi Dei semine, convertit et bapti

zavit eos, et relicta provincia illa, processit ad Wendos. Wendi autem humiles
eranteo tempore et pauperes, utpote a Wyndo repilsi“), qui est fluvius Cu
roniae, et habitantes in monte antiquo, iuxta quem Riga civitas nunc est aedifi
ala, et inde iterum a Curonibus efugati, pluresque occisi, reliqui fugerunt ad

Lellhones J, et ibi habitantes cum eis, gavisi sunt de adventu sacerdolis: quibus
conversis et baptizatis, vineam iam plantatam et agrum seminatum Domino com
mittens sacerdos, Rigam rediit.
15.

Postea autem ad Ydumaeos missus, quam plures ibi et Letthos et Ydumaeos
baptizans, ecclesiam super Ropam aedificavit, et manendo cum eis, vitam
aeternam eis commonstravit.

Thoreidenses vero, receptis sacri baptismatis my

spirituali, rogant sacerdotem suum Alobrandum, ut, sicut
in ihre spirituali, sic et eos expediat in civilibus causis, quod nos dicinus in
[45] iure seculari, secundum iura Imperatorum Christianorum "). Gens [45 enini
steriis, cum omni iure

s) V. gestº Bertoldi n. 8
t) Legendum Lettos vel Lettigallos, quod situs Wendensis urbis docet. Ceterum memora
bilis est haec Wendorum immigratio in Lettiam, quae minus favere videtur opinantibus ene
dos Wendensi urbi nomen dedisse, nisi Windaviam Curonum et ipsam Venedis nomen debere
existimes. [Warum nicht? ] Longius aberrant, qui Wendam a primo ordinis magistro Vinnone
conditann et cognominatam tradunt.

u) Numquid haec intelligenda de iure Caesareo Romano? an potius de iure Caesareo Ger
manico? Numquid haec suggestio a Lundensi archiepiscopo profecta, qui quae Parisiis dirimen

dis litibus civilibus utilia didicerat, Livonis, in novam renpublicam coalituris, commendanda
duxerit? Arno / du x sane Lu be c en s is /ih. 3. c. 5. n. 2. testatur, Danos suo tempore
Parisiis factos esse bonos decretistassive /eyistas. Et Jo. Messen ius Suer. Sanct.

lib. 2. c. 21. diserte ait, Andream in Doctorem utriusque iuris magna cum laude fuisse sub
limatum. Waldemarus lI. Danorum rex legislator cognominatus est, quia primus leges in scriptum
redigiiussit, collectas a diversis, maxime episcopis. Sa a. o continuatus ap. Benz e/mo
nument. Suec. p. 147. Ilic to/atemarus inter cetera notabilia facta sua edidit le

ges Damorum. Lys c h an der genealog. Dan. p. 226. Jo. Swan in g. chronolog.
JDan. p. 81. Pont an. rer. Dañ. /. 6. p. 321. Hos autem non pontificii solum, sedet
caesare iuris peritissimos fuisse, satis argumento et indicio est, quod mu/ta capita Jegum
de verbo ºrd verbum in i//um codirem trans/ata esse constat.

Ita Chron.

S/esrir.

1. c. p. 591. Cypra e us Anna/. S/esric. /. 2. c. 5. p. 245. Dn. Arpe Themis Cim
ricº p. 112. sef Nimius ardor, quo tunc Magistri Parisienses in Jegem mundanam fere
hantur, movit Honorium PP. III. ut anno 1220. in Galliam rescriberet, quae leguntur c. 28. X.

de privileg. Licrt sancta Ecclesia legum secularium non respuat famulatum, quac
“equitatis et iustitiae restigia im itantur; quia tamen in Francia et nonnu//is pro

rinciis /uici Iomanorum Imperatorum /ejibus non utuntur et occurrunt raro ec
“) Schreibfehler für castrum ? Oder abſichtlich, in der urſprünglichen Bedeutung? Oder wie Arn. Lub.
IV. 7 6. postea tamen infirmitate tactus ad Raceburg claustrum non castrum reducitur.

") „Die Worte oben, utpote a windo repulsi, ſind im Revelſchen Manuſcripte weggelaſſen,“ ſagt A.
gelegentlich XXIX. 3. zu Anm. f) Wenn daſelbſt nicht auch qui est fluºius Curoniae fehlt, ſo iſt
weiter ein Gewicht darauf zu legen.
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ihm taufen. Und als er weiter zu dem Dorfe Siggund ging, berief er ſogleich das

120G.

Volk, das Wort Gottes zu hören. Und es kam ein Live aus den Verſtecken der
Wälder bei der Nacht und berichtete ihm ein Geſicht und ſprach: ich ſah den Gott der
Liven, der uns künftige Dinge weisſagte. Denn ſein Bild wuchs aus einem Baume
hervor von der Bruſt bis oben bin, und ſagte mir, ein Litauer Heer werde morgen
kommen, und aus Furcht vor dieſem Heere wagen wir nicht, uns zu verſammeln. Der

Prieſter aber merkte, daß es ein Trug des Teufels ſei, weil zu dieſer Herbſtzeit kein Herbſt.
Weg war, auf dem die Litauer kommen konnten; alſo blieb er in ſeinem Gebete und
empfabl ſich Gott. Am Morgen, da ſie nichts hörten und ſahen von dem, was das

Geſpenſt dem Liven geweiſſaget, verſammelten ſich Alle; der Prieſter bezeugte ihnen
den Greuel der Abgötterei und erwies, daß der Art Geſpenſter ein Blendwerk böſer

Geiſter ſeien; endlich verkündete er ihnen, daß Ein Gott ſei, der Schöpfer aller Dinge,
Ein Glaube, Eine Taufe; mit dieſem und ähnlichem lud er ſie zu Verehrung Eines
Gottes. Als ſie ſolches hörten, entſagten ſie dem Teufel und ſeinen Werken, und
verſprachen an Gott zu glauben und ließen ſich taufen, ſo viele von Gott beſtimmt
waren. Nachdem er auch die von Remine getauft, ging er weiter zu denen von Aſche
raden, und da ſie das Wort Gottes mit Freudigkeit aufnahmen, feierte er daſelbſt das
Sacrament der Taufe und wandte ſich zurück nach Treiden und kam an das Schloß
Dabrels und ward freundlich von ihnen aufgenommen. Und nachdem er allda den
Samen des Wortes Gottes ausgeſäet, bekehrte und taufte er ſie und verließ die Ge

gend und ging weiter zu den Wenden. Die Wenden aber waren zu der Zeit gering
und arm, namlicb von der Windau weggetrieben, welches ein Fluß Kurlands iſt, und
wohnten am alten Berge, neben welchem die Stadt Riga jetzt gebauet iſt; von da
wurden ſie durch die Kuren wieder verjagt, viele getödtet, die übrigen flohen zu den
Letten; und da ſie daſelbſt wohneten, freueten ſie ſich über die Ankunft des Prieſters.

Als auch dieſe bekehrt und getauft waren, übergab der Prieſter den gepflanzten Wein
berg und den beſäeten Acker dem Herrn und kehrte nach Riga zurück.

Nachdem wurde er zu den Aſdumäern geſandt, taufte daſelbſt gar viele Letten und
Adumäer, bauete an der Roop eine Kirche und blieb bei ihnen und wies ſie an zum ewigen
Leben. Die Treidenſchen aber, da ſie das Sacrament der heiligen Taufe nebſt allem
geiſtlichen Rechte erhalten, baten ihren Prieſter Alobrand, er möchte ſich, wie im Geiſt
lichen Rechte, ihrer auch in bürgerlichen Angelegenheiten annehmen, was wir im weltlichen
Recbte nennen, nach den Rechten der Chriſtlichen Kaiſer. Denn die Liven waren vordem
clesiasticae causae tales, quae non possint statutis canonicis erpediri: ut plenius
secrae paginae insistatur – firmiter interdicinus ct districtius inhibemus, ne Pa
risiis, re/ ciritati/us seu ºr/iis /ocis ricinis, /us/uam docere re/ audire ius ciri/e
praesumat etc. Paruere statim Cistercienses, et in armariis suis iuris civilis codices separa
runt a libris iuris canonici. Nam institutionum hoc tempore collectarum Distinct. 1. cap. XI. ita
scriptum: Libri iuris ciri/is et canonici in armtrio communi minime rexitrant etc.
Spon da nu s ud unn um 1223. n. 4. inde colligit, us canonicum citius praclegi coepisse in
scholis Galliae, quam ius civile. Sed et hoc inde colligi potest, iuris civilis studium circa haec
tempora usque eo efloruisse, ut Pontifex inde metueret dispendium canonum.

De scholae Pa

risiensis constitutione insignis locus est in Chronico A / h er i c i ad amm um 1209. p. 451.
In en mobilissima civitate non modo de tririo et qraºririo. rerum e/ian le quare
stionibus iuris canonici et ciri/is . et de ea facultate, quae de somanºlis corporibus
et sanitatibus conservandis praecipit, p/ena et perfecta inveniebatur «lo trina : /re
quentiori tamen desiderio scho/astici sacram payin am et quaestiones f/eo/ogicas
docebantur. Habes hic quatuor, quas vocant, facu/tates, et in primis inris civilis aeque
ac canonici disciplinam. Neque Pontificis prohibitione quidquam in academis effertum est. Prae
terquam enim, quod mitimur in vetitum, ipsi Pontifices in Decretalibus suis subinde ius civile
corrigentes, clericis sitim instillabant seu potius necessitatem imponebant cognoscendi ius cor

rectum. Germanos sane nostros iam seculo superiori libros iuris caesarei Romani sibi familiares
fecisse, multase produnt indicia, quorum aliqua colligere iuvat. Conradus II. cum anno 1 145.
Magdeburgi donationem Hartwici confirmat, apud I. in den hr og. Scriptor. Septemtr. p. 155.
adiecta clausula cornmissoria . ita pegit: Conditionem in ommi contractu ro/ere . sacra

Imperialia scripta intubitati iuris esse testantur. Fridericus 1. apnd 1 nm d. metropol.
t. 2. p. I 13. confirmat anno 1166. concambium, addito: (ºui, "u tore prºetore possilet,
fuste possidet. Henricus Leo in diplomate, Chronico I'eicherspergensi ad an um 1262
inserto, ait: Ecclesia in emendatione damnorum non qugerit, nisi simp/um sibi
restitui . . u 0 d t a men /eg es im per i u / es in du p / um vel amp/ius iubent

15.
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(46]

Livonium quondam erat perfidissima, et unusquisque proximo suo, dummodo erat
1ortior, quod habebat, auferebat vi: et ideo (46) in baptisuale huiusmodi proli
bila sunt, violentia, furta, rapinae, et his similia.

Qui autem ante baptisnum

spoliati luerant, dolentes de rerum suarum pa alarun amissione, eo quod sua
recipere per violentiam post baptismum non auderent "), iudicem seculurem pro
A

rebis hiusmodi terminandis petebant. Unde Alobrando sacerdotilain de spiri
tualibus causis, quam de civilibus audiendis, primitus iniunctum est. At ille

nuiunctum sibi officium tam propter Deum, quan pro peccatis suis, fideiler ad
ministrans, ſurta et rapinas cohercendo, iniuste ablala restituendo, Livonibus
viam iuste vivendi demonstravt.

Placuit autem Livonibus isla Christianorum

consueludo primo anno, eo quod per fideles et iustos viros huiusmodi Aerocutiue
administrarettr ollicium: quod postea per manus diversorum iudicum secularium

/uicorum propter tupem auri cupidinen, per universam Livonian, Lettigalliam,
et Estoniam nimis est depravatum: qui tam pro bursae suae impletione, quan
iniustitiae intuitu huusmodi Advocatiue officium exercuerunt.
16.

Eaden hyeme facta est ecclipsis solis, per magnam horam die horrende
obscurali *).

17

Episcopus autem Albertus primus circuivit in Teutonia per omnes vicos ct
plateas et ecclesias, quaerendo peregrinantes milites.

Et perlusrata Saxonia,

Westphalia, Frisia, landen ad curiau liegis Philippi pervenit, et cun ad nutilum
liegen auxilii haberet respectum, ad Imperium se convertit, et Imperium salu
tal, ac ab eo ex commun Imperato is et statuum suragio Livoniam recipit ? ).
Rx vero antedictus 'milppus quolibet anno sibi in auxiliuul dari centun narcas
argenti promisit, si prollssis Guispian dives esse pole at *).
1eddi. ldem anno 1170 in fundatione Ecclesiae Suerinensis apud L in den brog. p. 165.
ait: 7 res 1-Piscopotus constru. in us – 1 ruerogatiram quoque tutius ecclesiasticue
/iberta/ix iurfa /orman »ºn to um canon um «t / e ( es 1 n p e r « to rum – nostrº
edicta / n.arimus. Circa cadem tempora 1 einhus nats abbus Scrip/ur. /Brunsric. t. 1.
. 704. ait: 11ildenes/emenses /rutres donationen /rustra mituntur revocure, quiet
Feinehusen»is ecclesia hoc ante meum introitum v ig in ti an n is et tot itl e n er
tunc , s in ein t er ruption e, i us to t it u /o et b on a fi de quiete possedit. Apud
Pez. Col. dip/om. purt. 2. p. 26. ad annum 1170 ita rescriptum: Vidcntur a vobis

iniuste gravaii qui lirunt; mancipium quoddam, quod ecclesia usque ad h«ec tem
pora in sua iuristlictione b on a / ide, c er to titulo et quiet a poss es si one
tenuit, vos iniuste occupasse. Ibidem part. 1. p. 309. Innocentius PP. II. ad annum 11.30
appellationes adsedem apostolicam defendens, ait: Juata 1 m per i a less an c t i on es,
si iudices ordinarii prorocation ex aestimarerint respuendas, triginta pondo auri
mu/ctant ur. Ut non dieam de testamentis ian cognitis, quia cis ſavent decreta, ad quae pro
vocat Adelogus, Episcopus Hildensemeusis, ad annum 1179 testamenta quoque, inquiens,
Fratrum moxtrorum, uae fecerint, ve/ quae eis er aliorum testamentix /egatu fue
rint, eu: auctoritate Decretorum confirmamus etc. Henricus, fundator canoniae Sten
daliensis, apud I e c m u n Votit. Univers. Francofurt. auctar. p. 29. ad annum 1192
cum canonicis testamenti ſactionem permisisset, addit: si vero ab intest ato, quod absit,
u/iyuem decedere contigerit, ea , quae testamentum condenti liberaliter concedimus
– conventui pro defuncto promorenda committimus. Auctor chronici Montis Sereni
aul onnum 1205 hoc tempore appellationis et verborum decretalium usum, auctore Tiderico
Praeposito, ibi invaluisse tradit: qui usus apud Caesarium de Heisterbach /i/. 1A. c. 46.
satyrae locum fecit in loquaces decretistas et legstas: quorum cum nonnulli eodem anno cum

quibusdam nobilibus morerentur, canonicus quidam dixit: Jeete faciunt mobi/existi , quol
morientes wecun ducun/ adrocatos istos : erunt enim eis necessarii. Denique subiicit: In
i/lo divino eaumine – nullus ulrocatorum neyue pro se, neque pro aliis, assignare po
terit a/iqua /a/sa loca e.w legibus sive decret is. Ita Ca e s a r ius lih. 6. c. 28. Quae
omnia eo pertinent, ut constet, Jus Caesareum Romanum hoc tempore nec Germanis nec Danis in
cognitum fuisse, alque Episcopos eos, qui Waldemaro regi auctores fuerunt cinni cuiusdann ex iure
pºtrio , Ciri/i et canonico compilandi, simile quid in Livonia tentare potuisse. Ut tamen di
eam quod sentio , Andream Lundensem Archiepiscopum, tamquam hospitem, rebus secularibus et
administration terrae alienae semet ingessisse non puto; sed eam intemeratam permisisse Ger
hardo dºpiſero , cui ab Alberto episcopo commendata fuerat. iudico. Maiorem speciem veri ha
bet. novos hos Livoniae inquilinos, qui ſere omnes vel Magdeburgenses, vel Brunsvicenses et
Luneburgenses, vel Schauenburgenses, Bremenses, Westphali et lolsati, verlo Sarones, fue
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ein ſehr treuloſes Volk, und ein jeder nahm ſeinem Nächſten mit Gewalt was er hatte,

1206.

wenn er nur ſtärker war; daher ward ihnen in der Taufe dergleichen unterſagt, Ge
waltthätigkeit, Diebſtahl, Raub und Aehnliches.

Die aber vor der Taufe beraubt

waren, betrübten ſich über den Verluſt ihres Eigenthums, und da ſie nach der Taufe
nicht wagten, das Ihrige mit Gewalt wieder zu nehmen, ſo baten ſie um einen welt
lichen Richter, um dergleichen Dinge abzuthun. Daher ward dem Prieſter Alobrand
anfänglich aufgelegt, ſowohl geiſtliche wie bürgerliche Klagen zu hören. Er aber ver
waltete das ihm aufgetragene Amt um Gottes und ſeiner Sünden willen getreulich,
beſchränkte Diebſtahl und Raub, ſchaffte das ungerecht Genommene zurück und zeigte
den Liven den Weg gerecht zu leben.

Den Liven gefiel dieſe Gewohnheit der Chriſten

das erſte Jahr ganz wohl, weil dieſes Amt der Vogtei durch treue und gerechte
Männer verſehen ward, hernach iſt es durch die Hände verſchiedener weltlicher Laien

Richter durch ganz Livland, Lettland und Eſtland wegen der böſen Geldgier verderbt
worden, denn ſolche haben um ihren Beutel zu füllen und zum Schutze der Ungerech
tigkeit ſolche Vogtei verwaltet.
16.
In demſelben Winter war eine Finſterniß, durch welche die Sonne einen guten Winter.
Theil des Tages entſetzlich verdunkelt ward.
2- Fdr.
127.

Biſchof Albert aber zog zuerſt in Deutſchland durch alle Flecken, Straßen und
Kirchen umber und ſuchte Ritter auf, die walfahren wollten. Und als er Sachſen,
Weſtfalen und Friesland durchreiſet hatte, kam er endlich an das Hoflager König
Philipps, und da er keine Ausſicht auf Hülfe hatte bei einem Könige, ſo wandte er

ſich an das Reich und ſprach das Reich an und empfing von demſelben Livland nacb
gemeinſchaftlichem Beſchluſſe des Kaiſers und der Stände. Aber vorbeſagter König
Philipp verſprach ihm für jedes Jahr zur Unterſtützung hundert Mark Silbers; wenn
Jemand durch Verſprechen reich werden könnte.
rent. iura patria non scripta, quorum vestigia qnaepiam occurrunt ad annum I211 n. 6. in
Livoniam intulisse. Quae cum Scabini Magdeburgenses a Carolo Magno atque ab Ottonibus In
peratoribus ad Saarones pervenisse creparent, ex vulgi persuasione, quam compilator speculi
Saxonici paullo post scriptis propagavit, Jura Imperator um Christianorum appellari potue
runt. Jus enim illud Caesareum Germanicum, quod sub nomine Keiser - Hecht circumſertur
adhuc ineditum, licet eius usus aliqua in his teris, maxine Luneburgi et Hildeshemii, vestigia
deprehendam, multo tamen recentior partus est et aetatem Caroli IV. Imperatoris mihi quidem
superare non videtur. Cuius suspicionis causas, alio forsan loco aperiendas, huc transferre super
sedeo. Jus auten Caesareum scriptum, der Kayser geschrieben. Jecht, quod Henricus VII.
in diplomate proscriptionis interfectorum Caesaris Alberti I. anno 1309 Spiraedato, se secutum
profitetur, Jus Civile Romanum fuisse, contenta docent.
w) En! candorem horum hominum.

x) Godefrid. Colon. ad ann. 1206. Ecclipsis solis facta est II. Cal. Martii hora die
decima. Plurimi humanum caput in sole se vidisse testantur. [Eine Parallele zu dem ſonderbaren
Ausdrucke per magnam horam die ſ. in einem Schreiben Wilhelms v. Modena bei Arndt ll.
S. 20. hora die non modica.]

y) Rex Otto um aberat. Namque de Colonia eariens Bruneswich venit, ibique rebus
suixordinatis per mare navigio Angliam intravit, ubi a rege avunculo et cunctis
eius baronibus cum magno honore suscipitur et per aliquod tempus definetur. Idein
Godefr. 1. c. [Darauf kömmt hier wohl nichts an, denn Albert wendet ſich an den Hohenſtaufen
Philipp. Sollen wir nun annehmen, daß er, von ihm abgewieſen, ſich habe an Otto halten wollen?
Aver Otto war auch noch nicht imperator. Und wenn er dennoch gemeint iſt, wozu dann hier die
Reiſe angezogen, da doch commune suffragium Imperatoris et statuum auf ſeine Anweſenheit deutet?
Ueber die Reiſe (1207) vergl. H urter Il.
Ceterum de iure Imperii in Livoniam affectato
alius locus est sub anno sequentin. 3. [Es ſcheint mir, daß Anſprüche des Ordens (XI. 3.) den
Biſchof zu dieſem Anſuchen trieben. In dem Revelſchen Mannſcripte ſtehet blos: ad imperium se
convertitet Livoniam ab imperio recipit. A. [Gr. hält von dieſer Sache nicht viel. Anm. i) zu
XIII. 4. Am einfachſten iſt es, wenn wir Otto IV. aus dem Spiele laſſen: Philipp hielt am 16.

º

Oct. 1206 einen Hoftag in Würzburg, ſchrieb 14. Sept. 1207 in solemni curia eine „auf dem
Reichstage zu Nordhauſen beſchloſſene fünfjährige Steuer aus zur Vertheidigung des heiligen Landes.
Bohmer. Reg. Es iſt am geratheuſten, daß wir dabei ſtehen bleiben.]
z) Excidere verba: quod divitem fecisset, vel his aequipollentia. Gr. – Das Revelſche
Manuſcript hat blos die Aenderung: si promissis quispiam dives esse poterit. A.

17.
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XI. Alberti Episcopi Annus 9. Christi 1206–1207.
--

1) Lundensi Archiepiscopo in Gotlandiam regresso, Rigam redit Albertus Episcopus. – 2) Cui
regulus Kokenhusanus dimidium castrum suum offert. – 3) Episcopus fratribus militiae
Christi tertiam partem Livoniae cedit acquisitae, non acquirendae. – 4) Exemplum mali
iudicis in Thoreida. – 5) Letthones Thoreidam invadentes funduntur. – 6) Christiani

expugnant castrum Selonum. – 7) Ungannenses adducuntur ad fidem. – 8) Bannerovius,
eapto Vesceca, Kokenhusam per insidias capit; iussu Episcopi mox restitutam, sed Chri
stiano praesidiomunitam. – 9) Vesceca, occisis dolo praesidiariis, formidine poenae,
combusta Kokenhusa, fugit in Moscoviam.

Anno nono pontificatus, baptizata universa Livonia, siluit Ecclesia, pacis
gaudet quiete, sui exspectans adventum Episcopi. Archiepiscopus vero Lundensis
et Cancellarius cum omnibus suis, ad reditum se praeparantes, Gotlandiam in
dominica palmarum attingunt, et in terra sua sacrosanctam paschae celebrant

solemnitatem. Rigensis vero Antistes in Pentecoste Rigam veniens, cum gaudio
ab omnibus suscipitur: cum quo venit Comes de Peremunt, Gotschalcus, et Co–
mes alius"), et alii quam plures peregrini, nobiles et honesti viri, qui pace Ec–

clesiae gaudentes, murum civitatis in tantum exaltaverunt, ut deinceps pagano
rum non timerelur insultus.

Audiens autem regulus Vesceka de Kukonoys Episcopi et peregrinorum ad–
ventum, surrexit cum viris suis, et abiit in occursum eorum, et veniens Rigam,
ab omnibus est honorifice susceptus. Peractis itaque in domo Episcopi diebus
pluribus, cum magno charitatis affectu, tandem auxilium Episcopi contra insultus
petit Letthomum, ofſerens sibi terrae et castri sui medietatem"). Quo accepto,
Episcopus muneribus multis regulum honorans, et in viris et in armis auxilium

proniltens, cum gaudio remisit ad propria. Post haec Episcopus, de conver–
satione et baplismo Livonum gavisus, sacerdotes mittit ad omnes, et in Thorei
dam et Melsepole et Y dumeam et iuxta Dunam, et constructis ecclesiis locantur
sacerdotes in parochiis suis"):
Factum estautem eodem tempore, ut augeret Dominus de die in diem nu
merum et familiam Fratrum Militiae, quibus visum est, -ut, sicut accresceret eis

in personis et labore, sic accrescere deberet et in rebus et in bonis, ut, qui in
bellis et aliis laboribus continuis portabant pondus diei et aestus, simul et reci

perent consolationem laboris sui, denarium diurnum“). Petebant ergo a domino
[48

48 Episcopo instantia quotidiana tertiam partem totius Livoniae, nec non et

aliarum terrarum vel gentium in circuitu nondum conversarum, quas per eos
Dominus simul cum aliis Rigensibus in posterum fidei subiiceret Christianae, ut,
sicut maioribus sollicitarentur expensis, sic pluribus gauderent reditibus. Episco–
pus autem tales viros, qui se murum pro domo Domini die ac nocte ponerent,
more patris fovere, eteorum numerum multiplicare desiderans, laboribus et ex–
pensis e0rum respondere volens, tertiam partein Livoniae salvam eis concessit.
Et quia ipse Livoniam cum omni dominio et iure ab Imperatore receperat, eis
suam tertiam partem cum omni iure et dominio reliquit. De terris vero nondum
acquisitis et conversis, sicut nec dare potuit, quod non habuit, sic rationabiliter
contradixit. Illis autem instantibus, precibus opportunis et importunis, tandem
perlatum est postea ad aures summi Pontificis Romani. Qui simili sententia terras

nondum acquisitas Deo committens, de acquisitis tertiam partem eis asscripsit,
relicta eliam episcopo Livoniensi quarta parte decimarum in partibus eorum ad
obedientiae recognitionem "). Rogatu itaque episcopi Fratres Militiae dividentes

Livonian in tres partes ipsi, tamquam patri et seniori, primam concedunt electio–
nem. Unde cum ipse dominus Episcopus partem Cauponis, Thoreidensem tractum,
*) Vgl. 10, 14. –**) Matth. 20, 12.
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Im neunten Jahre des Bisthums, da ganz Livland getauft war, hatte die Kirche 1207.

Stille, freute ſich der Ruhe des Friedens und wartete der Ankunft ihres Biſchofs. 1.
Der Erzbiſchof von Lund aber und der Kanzler mit allen den Ihrigen bereiteten ſich
zur Rückreiſe, erreichten Gotland am Palmſonntage und feierten in ihrer Heimath
das hochbeilige Oſterfeſt. Der Rigiſche Biſchof aber, da er zu Pfingſten nach ſº zu
Riga kam, ward mit Freuden von Allen aufgenommen. Und mit ihm kam Graf
Gotſchalk von Pyrmont und ein andrer Graf und andre Pilger gar viele, adlige und
anſtändige Leute, die bei der Ruhe der Kirche die Mauer der Stadt ſo weit erhöhe

ten, daß weiterhin von einem Anfalle der Heiden nichts zu fürchten war.
Als nun der Fürſt von Kokenhuſen, Veſceka, die Ankunft des Biſchofs und der

Pilger erfuhr, machte er ſich auf mit ſeinen Leuten ihnen entgegen und ward bei ſei
nem Eintritte in Riga von Allen mit Ehren empfangen. Nachdem er in des Biſchofs
Hauſe ſich mehrere Tage aufgehalten und viel Liebe genoſſen, bat er zuletzt um des
Biſchofs Hülfe gegen die Angriffe der Litauer und bot ihm ſeines Landes und ſeines
Schloſſes eine Hälfte. Da das angenommen war, ehrte der Biſchof den Fürſten mit
vielen Geſchenken, und entließ ihn nach Hauſe mit der Zuſage von Beiſtand an Män
nern und Waffen mit Freuden.

Danach ſandte der Biſchof, erfreut über die Be

kehrung und Taufe der Liven, Prieſter zu allen, ſowohl nach Treiden, als nach Met
ſepole und Aſdumäa und an die Düna, ließ Kirchen erbauen und ſetzte Prieſter in
ihre Pfarreien.

Es begab ſich aber zu derſelben Zeit, daß der Herr von Tage zu Tage die Zahl 3.
und die Knechte der Brüder der Ritterſchaft mehrte, und es ſchien ihnen gut, daß ſie,
wie ihre Perſonenzahl und ihre Arbeit ſich mehrte, ſo auch ihr Beſitz und ihre Güter

gemehrt werden müßten, damit ſie, die in Kriegen und andern unaufhörlichen Arbeiten
des Tages Laſt und Hitze trugen, auch die Tröſtung von ihrer Arbeit hätten, den
Groſchen Tagelohn. Sie baten alſo den Herrn Biſchof inſtändig alle Tage um den
dritten Theil von Livland und den andern unbekehrten anliegenden Ländern und Völ
kern umher, welche der Herr durch ſie und die übrigen Rigiſchen künftig dem chriſt
lichen Glauben unterwerfen würde; damit ſie, gleichwie ſie mit ſtärkeren Ausgaben
beſchwert würden, ſo auch mehrerer Einkünfte zu genießen hätten. Der Biſchof nun,
da er ſolche Männer, die ſich als Mauer vor das Haus des Herrn ſtellten Tag und
Nibt, wie ein Vater zu hegen und ihre Zahl zu vermehren begehrte, und für ihre
Mühen und Ausgaben vergelten wollte, geſtand ihnen ein Drittheil von Livland als
Eigenthum zu. Und weil er ſelbſt Livland mit allen Herrſchaftsrechten vom Kaiſer
erhalten, ſo überließ er ihnen ihr Drittheil mit allen Herrſchaftsrechten. In Betreff der
noch uneroberten und unbekehrten Länder jedoch, ſchlug ers ganz richtig ab, da er ja nicht
geben konnte, was er nicht hatte. Da ſie aber in ihn drangen mit Bitten zu rechter Zeit
und zur Unzeit, ſo kam es endlich zu den Ohren des oberſten Biſchofs zu Rom.
Und durch ein ähnliches Urtheil ſtellte er die noch nicht eroberten Lande Gott anheim,
und von den eroberten ſprach er ihnen den dritten Theil zu, wobei dem livländiſchen

Biſchofe in ihrem Antheile auch der vierte Theil der Zehnten überlaſſen wurde, als
Anerkennung der Unterthänigkeit. Auf des Biſchofs Bitte nun theilten die Brüder
von der Ritterſchaft Livland in drei Theile und überließen ihm als dem Vater und
Aelteſten die erſte Wahl. Demnach nahm der Herr Biſchof den Treidenſchen Strich,

º'
ZUH

ne Marquardus Comes
Il.

de Sladem, e dioecesi Hildensemensi, qui occurrit ad annum

D.

b) Chytra e us Saron. 1. 1. p. 18. ad h. a. scribit: „Anno 1206. Viescus, Russorum
Dux, Cocenhusae sedem habens, Alberti opem adversus Lithuanos implorans, dimidam arcis et
ditionis suae partem pignoris loco possidendam Episcopo tradidt“. Quae sequuntur n. 8. osten
dunt, non pignoris loco, sed in feudum oblatam fuisse dimidiam castri Kokenhusani partem.
c) Confirmatio pontificis secuta est demum anno 1210, quam videbimus suo loco. [Silv. do
cum. No. X. XI.]
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primo assumeret; ipsi Fratres ex alteraparte Goiwe Saccalaniam *) partem sibi
eligentes, tertiam partem in Metsepole Episcopo etiam relinquunt. De provinciis
autem sive praediis aliis iam dudum in beneficio praestitis ipsi“) per omnia re
compensationem in aliis postea receperunt. Divisa taliter Livonia, Episcopus
4.

sacerdotes in partes suas mittens, Fratribus Militiae partes suas procurandas
etiam posthaec integras reliquit.
Missus est etiam eo anno Gotfridus, quidam peregrinantium miles, in
Thoreidam, ad procurandum officium Advocatiae in iure seculari. Qui circum
eundo parochias, causas et lites hominum determinans, pecuniam et munera col

legit plurima, et modicum afferens Episcopo, sibi plurima retinuit. Unde in
dignantes quidam alii peregrini, confracta cista ipsius, decem et novem marcas
argenti de bonis furtive collectis invenerunt; exceptis aliis plurimis, iam ab eo
dispersis. Et quia inique egerat, pervertendo iudicium, et pauperes opprimendo,
et iniquos iustificando, et neophytos corrodendo, iusto Dei iudicio factum est,
5.

ut ad terrorem aliorum talem incurreret pudorem, et, sicut nobis relatum est,
morte pessima mortuus est.
Post hoc recordati Letthones omnium occisorum suorum a Rigensibus et

Semigallis ante duos annos“), miserunt per totam Livoniam †), colligentes
exercitum magnum, et transeuntes Dunam per totam noctem in vigilia nativitatis
Domini veniunt in Thoreidam, et summo mane, transita Goiwa, disperguntur

per omnes villas, et venientes") terram nullis rumoribus praemunitam, multos
[49] [49) occidunt, plures captivando deducunt.

Erant autem in ipso die nativitatis

Domini duo sacerdotes in ecclesia Cubbesel divinum Livonibus celebrantes offi–

cium, Johannes videlicet Strickius") et Theodoricus Rabbius cum servo suo.
Cumque finita missa prima Johannes aliam iam celebraret, parochiani venientem
audientes exercitum fugerunt de ecclesia, et quidam sylvarum latibulis se com
mittentes evaserunt, quidam ad propria festinantes in via captivati, quam plures
sunt occisi. Dumque, iam finita sequentia + ), legitur evangelium; Letthones
velocitate equorum deferuntur hac et illac circa ecclesiam, et, Deo conservante
suam ecclesiam, non intrant, sed, ad domum sacerdotis festinantes, equos et
pecora rapiunt, vestes et cibaria et omnia, quae inveniunt, vehiculis imponunt.

Et cum spoliantes in curia tantam facerent moram, sacerdos interim in ecclesia
Dominici corporis et sanguinis sacrosancta conficiens mysteria, et se ipsum
sacrificium Deo offerre iam non dubitans, Domino se commendabat. . Cui
Theodoricus sacerdos ministrando, servus hostium") servando, fideliter astabat,

confortantes eum, ne propter paganorum timorem divinum negligeret offi
cium. Finita autem per Dei gratiam missa, tollentes vestimenta altaris, et indu–
menta omnia componentes in angulum sanctuarii deponunt, et consedentes simul
in ipso angulo se abscondunt. His autem vix completis, ecce! inimicorum qui
dam veniens in ecclesiam discurrit circumquaque, et pene usque ad sanctuarium
et nudum videns altare ac vacuum, nihilque quod suum esset, ibi videns, inquit:

Ba! usitatum istius barbaricae gentis proverbium, et exivit ad suos. Raptis itaque
omnibus, quae invenerunt, recedunt Letthones per viam suam, et vix illi curiam
exierant, et ecce! alia turba ipsorum, plures prioribus, venientes, et domum dispo–
liatam invenientes, postalios festinant, quorum unus ecclesiam intrans et ab equo
suo nom descendens nihilque ad rapiendum inveniens illosque in angulo latitantes
non conspiciens iterum festinanter recessit. Weniente iterum tertia Letthonuin
acie, unus ex ipsis, in vehiculo suo sedens, ecclesiam pervagando, sacerdotes
*) Die Revalſchen Hdſſ. leſen secularium partem.

**) Die Worte iam – ipsi ſtehen meines Wiſſens nur im Mſ. Kn.

Daß etwas zur Verdeutlichung

fehlt, fuhlte ſchon Arndt und ſetzte in Parentheſe: die nachher erobert wurden. Aber nicht unt
dieſe handelt es ſich, ſondern um die einzelnen Lehen, welche die Bruder vom Biſchofe ſchon erhalten
hatten. Ein Fall iſt XVI. 7. Dabei iſt bemerkenswerth, daß die Dunagegend und Idumaa nicht
mit in der Theilung ſind, während die Bruder Saccalanien nehmen, von deſſen Beſetzung bisher noch
nichts vorgekommen. Auch gilt es XVI. 1. und beſonders deutlich XVI. 8. als Episcopo subditum
Sollte hier vielleicht ein Schreibfehler ſein für Satteselensem ? Vgl. XVI. 3 (3. 4.) Beide Revalſche

Hdſſ. leſen genau wie K n. –***) IX. 3. 4. – †) Ein Fehler, es muß Letthoniam heißen.
†7) Sequentin iſt jede Lection, die vor dem Evangelio vorhergehet, nach dem alten Meßbuche. Nach dem

neuen iſt es ein in Knittelverſen abgefaßter Lobgeſang.
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den Theil Caupo's, zuerſt; die Brüder wählten ſich auf der andern Seite der Aa 1207.
Saccalanien als Antbeil, und ließen dem Biſchof als dritten Theil noch Metſepole.

Für andre Gebiete oder Güter aber, die ſie ſchon früher zu Lehen erhalten hatten,
empfingen ſie hernach vollen Erſatz an anderen. Als ſolchergeſtalt Livland vertheilt
war, ſchickte der Biſchof Prieſter in ſeine Antheile und überließ es den Brüdern von
der Ritterſchaft, auch nachher ganz für ihre Antheile zu ſorgen.

Auch ward in dieſem Jahr Gotfried, einer von den pilgernden Rittern, nach 4.
Treiden geſandt, die Vogtei im weltlichen Rechte zu verſehen. Und er zog in den
Kircbſpielen umber, ſchlichtete die Sachen und Streite der Menſchen, ſammelte Geld

und gar viele Geſchenke, und brachte dem Biſchof nur wenig, behielt aber das Meiſte
für ſich. Darüber voll Zorn zerſchlugen einige andre Pilger ſeinen Kaſten und fanden
von den Diebsgeldern neunzehn Mark Silbers, ohne das viele Andere, was er ſchon

durchgebracht. Und weil er Unrecht gethan, das Recht verdrehet, die Armen gedrücket,
die Ungerechten gerechtfertigt, die Neubekehrten ausgeſaugt, ſo iſt es durch ein gerechtes
Gericht Gottes geſchehen, daß er Andern zum Schreck in ſolche Schande gerathen iſt,
und iſt, wie wir uns haben erzählen laſſen, eines gar elenden Todes geſtorben.
Danach, da die Litauer aller der Ihrigen gedachten, die vor zwei Jahren von 5.
den Rigiſchen und den Semgallen erſchlagen waren, ſchickten ſie durch ganz Livland"),
brachten ein ſtarkes Heer auf, gingen über die Düna eine ganze Nacht und kamen am 24. Dee.
Abend vor Weihnachten nach Treiden, gingen mit Tagesanbruch über die Aa, breiteten
ſich aus über alle Dörfer, und da ſie das Land durch kein Gerücht gewarnt trafen,
ſo tödteten ſie viele und führten mehrere gefangen weg. Es waren aber am Weih- 25. Dee.
nachttage ſelbſt zwei Prieſter in der Kirche von Kubbeſel und hielten Meſſe für die
Liven, Johann Strick nämlich und Dietrich Rabbe mit ihrem Knechte.

Und als nach

dem Ende der erſten Meſſe Johannes eben die zweite hielt, hörten die Pfarrkinder
das Heer kommen, liefen aus der Kirche und die einen entkamen glücklich in die Ver
ſtecke in den Wäldern, andere, die nach Hauſe eilten, wurden unterwegs gefangen, gar
viele getödtet. Eben ward, da die Epiſtel ſchon aus war, das Evangelium verleſen,
da jagten die Litauer auf ihren ſchnellen Pferden hier und da um die Kirche, aber da Gott

ſeine Kirche erhielt, kamen ſie noch nicht herein, ſondern eilten zum Hauſe des Prieſters,

nahmen Pferde und Vieh weg, und legten Kleider, Lebensmittel und was ſie fanden. Alles
auf die Wagen. Und da ſie ſich mit dem Ausplündern des Hofes ſo lange aufhielten,

ſo endigte unterdeß der Prieſter das hochheilige Opfer des Leibes und Blutes, und
zögerte keinen Augenblick, ſich ſelbſt Gotte zum Opfer darzubringen, und empfahl ſich
dem Herrn. Und der Prieſter Theodorich ſtand ihm getreulich bei im Dienſte, und
der Knecht, indem er die Thür verwahrte, und ſtärkten ihn beide, daß er aus Furcht
vor den Heiden die heilige Handlung nicht verließ. Als aber durch Gottes Gnade
die Meſſe zu Ende war, nahmen ſie die Altardecke und alle Gewänder, legten ſie zu

ſammen und legten ſie nieder in einen Winkel der Sacriſtei, ſetzten ſich neben einander
und verſteckten ſich mit in dem Winkel. Kaum waren ſie damit fertig, ſiehe da kam einer
von den Feinden in die Kirche, lief überall herum, beinahe bis zur Sacriſtei, und da
er den Altar nackt und leer ſah, und nichts ſah, was er ſich zueignen könnte, rief er
Ba, was ein gebräuchlicher Ruf bei dieſem barbariſchen Volke iſt, und ging hinaus
zu den Seinigen. Nachdem ſie nun Alles geraubt, was ſie fanden, gingen die Litauer
ibres Weges zurück, und kaum waren ſie aus dem Hofe, ſiehe da kam ein andrer

Haufe von ihnen, mehrere als die früheren, und da ſie das Haus geplündert fanden,
liefen ſie hinter den andern her und einer von ihnen kam in die Kirche ohne vom

Pferde zu ſteigen, und da er nichts zu rauben fand und jene, die im Winkel ſteckten,
nicht erblickte, zog er ſich ebenfalls eilig zurück. Als wieder ein dritter Haufe von
Litauen kam, fuhr einer auf ſeinem Wagen durch die Kirche und ſah die Prieſter
d) Lege: invententes. Gr. – Vgl. XXV. 6. Aber auch XIX. 7. Livoniam proficiscentes.
e) Strickius ille recurrit ad annum 1213 n. 7.

f) Ostium monachi plerumque adspirare solent. Gr. Beide Mannſcripte leſen hier hostiam,
wiewohl das Rigiſche dieſes Wort geändert zu haben ſcheint; habe daher [?] die Gruberſche Leſeart
beibehalten. A. [Arndt ſcheint alſo auch hostium, und nicht hostiam geleſen zu haben. Desgl. Kn..]
*) Soll heißen Litauen,
8
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non videt. Illi autem Deo gratias referentes, eo quod ipsos sanos et incolumes
ante faciem paganorum conservaverat, post discessum ipsorum circa vesperam

ab ecclesia egressi, ad sylvas fugiunt, et triduo in eis panem comedentes, quarto
die Rigam veniunt. Letthones vero, spoliata tota provincia in circuitu nocte
colliguntur in unum in villa Annonis *), summomane exeuntes de terra, mulie
res, virgines, et parvulos et praedam magnam pecorum secum deducunt. In
ipsa autem nocte nativitatis Domini mittentes Livones nuncios significant Episcopo,
[50

exercitum Letthonum intrasse, et post alii nuncii alios subsequuntur, referentes,
homines occisos et captivatos, ecclesias vastatas, et omnia mala, quae pagani
novellae intulerant Ecclesiae. His 50] auditis Episcopus, convocatis peregrinis
et Fratribus Militiae et mercatoribus et omnibus suis, admonet omnes, in remis–
sionem peccatorum, quatenus se murum pro domo Domini ponentes, Ecclesiam
libenter ab inimicis liberarent. At illi omnes obtemperantes, et ad pugnam se

praeparantes, mittunt ad omnes Livones et Letthos, comminantes et dicentes:
(Quicumque non earierit, sequutusque earercitum Christianorum non fuerit,
trium marcarum poena mulctabitur.

Invasit itaque timor omnes, et sequuti

venerunt in obviam Rigensibus apud Dunam, et ascendentes in Lenewarden conve–
nerunt, exspectantes Letthomum reditum cum silenlio infra oppidum. Mittuntur etiam
exploratores, perscrutari viam eorum. Quibus occurrentes cum omnibus captivis
et rapina apud Lenewarden, nocte Dunam in glacie transeunt. Ascendens autem
dux exercitus cum comilibus suis vicinius ad castrum, et, seniore castri vocato,
requirit: ubi Christianorum collectio ? et ait: rade! nuncia Christianis , qui

amte duos annos earercitum meum ab Estonia redeuntem quasi dormentern
interfecerunt*), nunc me et omnes meos rigilantes imrenient. His auditis
Christiani ad praelia Domini festinantes, in primo mane hostes insequuntur, et circa
horam tertiam transeuntes Dunam apud Ascherad, eos ibidem inveniunt. Quos
ut videruntpagani sese persequentes, rebus cerlis territi, simul omnes excla–
maverunt clamore magno. Et convocantes suos, in occursum revertuntur Chri–
stianorum. Quorum clamorem et multitudinem non verentes Christiani, et ideo")
confidentes elevatis vexillis subito irrunnt in ipsos, et interficientes hac et illac,
invalescere bellum ex utraque parte faciunt, et Letthones, quasi velociores et

crudeliores aliis gentibus, qui se vigilare ad praeliandum praedixerant, diu et
fortiter repugnantes, tandem dorsa ostendunt, et sicut agiles ad bellum, sic ma–

gis veloces efficiuntur ad fugam. Unde alii ad sylvas, alii per viam fugientes
captivos et spolia derelinquunt. Quos persequentes Christiani per totam diem,
multos occidunt ex eis, et ceteri per fugam evaserunt. Post hoc reversiad
spolia, mulieres et parvulos neophytorum cum omnibus captivis a vinculis ab–
solvunt, et convenientes omnes neophyti, tam Livones, quam Letthi, cum Teu–

tonicis, de ove perdita et inventa, sive de ovibus luporum faucibus ereptis,
Deo gratias referunt, et dividentes spolia, captivos omnes amicis suis liberos
remittunt.

-

Postquam Dominus Ecclesiam suam a paganorum impugnatione liberavit,
timens Episcopus, ne post exitum suum similia facientes Livoniam ubique deva

stent, castrum Selonum"), quod erat eisegredientibus et ingredientibus in refugium
omni tempore, destruere cogitabat, et missis nunciis per universam Livoniam et Lei–
thigalliam, qui se iam fidei coniunxerant Christianae, convocat omnes in expeditionen.

Et collecto exercitu magno, mittit Episcopus abbatem Theodoricum et Engelbertum
[51] praepositum cum omni (51] familia sua, et peregrinis, adiunctis simul Fratribus

Militiae Christi, ad expugnandum Selones; et ibant versus Ascherad, et trans–
euntes Dunam, corpora Letthonum antea occisorum inhumata reperiunt; quae
conculcantes per viam, et ordinate incedentes, ad castrum Selonum perveniunt.

Et obsidentes castrum undique in circuitu, multos in munitione vulnerant sagittis,
g) V. gesta Meinardi n. 4. [Sicherer n. 11. a. E.]
h) Seleburg ad Dunam fluvium supra Kokenhusam positum in ripa Semigallensi, sedes postea
Semgallensis Episcopi, qui Seloniensis inde dictus est.
4.

) XI. 3.

**) in Deo – coni. A. [Vielleicht ſtand ideo in Deo, wie ſpäter einmal ideo in Domino.
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nicht. Dieſe aber dankten Gott, daß er ſie geſund und wohl vor dem Angeſichte der

1207.

Heiden erbalten hatte, gingen am Abend, nachdem jene abgezogen, aus der Kirche,

flohen in die Wälder, aßen in denſelben drei Tage lang ihr Brod und kamen am
vierten nach Riga. Die Litauer aber, nachdem ſie die ganze Landſchaft umher ge
plündert, verſammelten ſich bei der Nacht im Dorfe Anno's und als ſie am frühen

Morgen das Land verließen, nahmen ſie Weiber, Mädchen und Knaben und große
Beute an Vieh mit ſich. In der Nacht aber von Weihnachten ſchickten die Liven
Boten und ließen dem Biſchof ſagen, es ſei ein Litauer - Heer eingebrochen, und ein
Bote folgte dem andern und berichtete von gemordeten Menſchen und von gefangenen,
von verbeerten Kirchen und von allem Schaden, den die Heiden der jungen Kirche
angetban. Als der Biſchof das hörte, berief er die Pilger und die Brüder der

Ritterſchaft und alle ſeine Leute und ermahnt ſie Alle, ſie möchten ſich zur Vergebung
ihrer Sünden als Männer ſtellen vor das Haus des Herrn und die Kirche willig be

freien von ihren Feinden. Und ſie geborchten. Alle und rüſteten ſich zum Kampfe und
ſchickten an alle Liven und Letten, und droheten und ließen ſagen: Wer nicht ausziehet

und dem Heere der Chriſten folgt, wird mit drei Mark gebüßt. Und ſo kam ſie alle
eine Furcht an, und ſie folgten und kamen den Rigiſchen entgegen an der Düna und
zogen nach Lenewarden hinauf und ſammelten ſich und warteten in Schweigen der
Rückkehr der Litauer unterhalb des Städtchens. Auch ſandten ſie Kundſchafter aus,

ihren Weg zu erforſchen. Denen begegneten ſie mit allen Gefangenen und dem Raube
bei Lenewarden als ſie in der Nacht auf dem Eiſe über die Düna gingen. Der Füh
rer des Heeres aber zog mit ſeinen Begleitern näher hinauf an die Burg, ließ den
Scbloßälteſten kommen und fragte: wo iſt der Haufe der Chriſten? Geh nnd ſage
ihnen, die vor zwei Jahren mein Heer, als es aus Eſtland zurückkam, wie im Schlafe
getödtet haben, ſie werden mich und alle meine Leute jetzt wach finden. Als die Chri
ſten das hörten, eilten ſie in den Kampf des Herrn, folgten den Feinden am frühen

Morgen, gingen um die dritte Stunde bei Aſcheraden über die Düna und fanden ſie
da.

Sobald die Heiden ſahen, daß dieſe ſie verfolgten, ſahen ſie mit Schrecken, was

ihnen bevorſtand und erhoben zugleich ein großes Geſchrei, und riefen die Ihrigen zu
ſammen und wandten ſich, um den Chriſten zu begegnen.

Die Chriſten fürchteten ſich

nicht vor ihrem Geſchrei und ihrer Menge, und brachen daber voll Vertrauen mit er
bobenen Fahnen in ſie ein, tödteten hier und dort und machten, daß der Kampf heiß
ward von beiden Seiten. Denn auch die Litauer, die da ſchneller und grauſamer ſind
als andre Völker, und ſich vorher hatten verlauten laſſen, ſie ſeien jetzt wach zum

Streite, wehrten ſich lange und tapfer; endlich aber kehrten ſie den Rücken, und wie
ſie raſch geweſen waren zum Kriege, ſo wurden ſie noch ſchneller zur Flucht. Daber,
indem einige in die Wälder, andere auf der Straße flohen, ließen ſie die Gefangenen

und den Raub zurück. Den ganzen Tag ſetzten die Chriſten ihnen nach und tödteten
viele von ihnen; die Uebrigen entkamen durch die Flucht. Danach kehrten ſie um zu
der Beute, befreiten die Weiber und Kinder der Neubekehrten nebſt allen Gefangenen
von ihren Banden. Und alle Neubekehrten, ſo Letten wie Liven ſammt Deutſchen,
kamen zuſammen, und brachten Gott ihren Dank über das verlorne und wiedergefun

dene Schaf, oder über die dem Rachen der Wölfe entriſſenen Schafe; und theilten
die Beute, und ſchickten alle Gefangenen ihren Freunden frei zurück.
Nachdem der Herr ſeine Kirche von dem Angriffe der Heiden befreiet hatte, be
ſorgte der Biſchof, ſie möchten nach ſeiner Abreiſe ein Gleiches thun und Livland
aller Orten verheeren; daher gedachte er, die Burg der Selen, welche ihnen allezeit,
wenn ſie aus - und einzogen, zur Zuflucht diente, zu zerſtören, ſandte Boten über
ganz Livland und Lettland, und die ſich ſchon zum chriſtlichen Glauben gewandt hatten,
forderte er alle zum Zuge. Und als ein großes Heer beiſammen war, ſandte der
Biſchof den Abt Theodorich und Engelbert den Probſt mit allen ſeinen Leuten und den

Pilgern, nebſt den Brüdern der Ritterſchaft Chriſti, die Selen zu bezwingen. Und
ſie gingen gegen Aſcheraden zu, und als ſie über die Düna zogen, fanden ſie die Lei
chen der Litauer, die vorher getödtet waren, unbegraben, zertraten ſie auf dem Wege
und kamen in geordnetem Zuge vor Selburg, und umlagerten die Burg rings umher

6.
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multos per villas captivantes, multos occidunt, ignem copiosum per lignorum
comportationem incendunt. Nocte ac die requiem non dantes, Selonibus timorem
inculiunt. Unde eliam vocatis senioribus de exercitu petunt pacem. At illi: si
rcram, inquiunt, pacem desideratis, abrenunciate idololotriae, et verum pa

cificum, qui est Christus, in restrum castrum recipite; baptizamini, et Let
thones inimicos nominis Christi deinceps a castro vestro removete. Placet
haec forma pacis, et datis ohsidibus, baptismum et sacramenta se recipere pro

mittunt, et Letthonibus remotis, Christianis se per omnia spondent obedire.
Acceplis itaque pueris ipsorum, mitigatur exercitus. Unde abbas et praepositus
cum aliis sacerdotibus ascendentes ad ipsos in castrum, ad fidem initiando eos
instruunt, et aspergentes castrum aqua benedicta, et vexillum beatae Mariae

Virginis in arce ſigunt, de conversatione gentium gaudentes, et Deum collau
dantes de Ecclesiae profectu, laeti cum Letthgallis et Livonibus in terram suam
reyerluntur.

Eodem tempore missus est Alobrandus sacerdos cum quibusdam aliis in Un–
ganniam, requirere bona mercatorum, quondam ante Rigae aedificationem ablata
euntibus mempe a Duna versus Plescekowe in vehiculis suis, quae Umgannenses
consilio Livonum in via rapuerant, quae multa erant, ad mille marcas") et am

plius comparata. Ungannenses veronec bona restituerunt, nec de reddendis in
posterum unquam responsum dederunt. Unde Alobrandus huiusmodi modicum
curans, aliis rebus magis attentus, revertitur, et in via Letthgallis, circa Yme

ram habitanlibus, verbum Dei de suscipiendo baptismo alloquitur, praesertim cum
iam tola Livonia et plures ex Letthgallis verbum Dei receperint. At illigaudentes
de adventu sacerdotis, ulpote a Lelhonibus saepius vastati, et a Livonibus sem
per oppressi, et per Teutonicos sperantes relevariac defendi, cum gaudio ver
bum Dei recipiunt: missis lamen prius sortibus) et requisito consensu deorum
suorum: An Ruthenorum de Plescekowe habentium Graecorum fidem cum aliis

Lellhigallis de Tholowa, an Latinorum et Teutonicorum debeant subire baptis–

num? Nam Ruthenieorum tempore venerant baptizantes Lelhigallos suos de
Tholowa, sibi semper tributarios. Et cecidit sors ad Latinos; et annumeratisunt
cum Livoniensi Ecclesia Rigensibus“). Et baptizavit Alobrandus quasdam villas,
(52] et rediit Rigam et nuncia–(52]vit Episcopo At ille congaudens et semper Ec
clesiae providere desiderans, Heinricum, scholarem suum, ad sacros ordines pro

moium, cum eodem Alobrando ibidem remisit, et consummato baptismo in fini
bus illis, reversus est Alobrandus.

Alter vero, constructa ecclesia et in bene

icio recepta, ibidem cum eis habitare, et plurimis periculis expositus futurae eis
beatitudinem vitae non desiit demonstrare.

Orta est hoc tempore discordia inter regulum de Kukenois et Danielem,
militem de Lenewarden. Nam regulus ibidem cum plurima inferret hominibus
istius incommoda, et saepius admonitus a lali inquietatione non cessaret; servi

ipsius Danielis, surgentes nocle, cum eo propere festinant ad castrum Reguli, et
venientes diluculo, eos, qui infra castrum erant, inveniunt dormientes, et vigilem

desuper minus provide vigilantem, et repraesente ascendentes, ipsam arcem mu
nitionis attingunt, et in castro se recipientes Ruthenos propter nomen Christiani
tatis non audent interficere, sed gladiis suis eis comminantes quosdam in fugam
convertunt, alios captivando vinculis deputant. Inter quos ipsum eliam regulum
rapientes, et eum in vincula proiiciunt; et omnem substantiam, quae erat in

castro, in unum locum comportantes, diligenter conservant, et dominum suum
Danielem, qui prope erat, et fortunae casum praestolabatur, ad se vocant. Ipse
autem consilium Episcopi super hoc facto audire desiderans, omnia Rigensibus

significat. Unde Episcopus nimium contristalus cum omnibus suis, quae facta
Sunt, non approhans, regulum in castrum suum restitui, et omnem substantiam
i). Adcunctos populos (riwe Pruthenico dicto audientes, atque adeo ad Livones pertinet

quod Duisburgensispurt. 3. c. 5. scribit: „Prutheni raro aliquöd factum notabile inchoabant,
misi prius missa sorte secundum ritum ipsorum, a Diis suis, utrum bene vel male debeat eis
succedere, sciscitarentur“.
*) nongentis mareis. Rev.

"") Actor. 1. 26. et cecidit sors super Matthiam et annumeratus est cum undecim Apostolis.
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und verwundeten viele auf dem Walle mit Pfeilen, viele fingen ſie in den Dörfern, 1208.

viele tödteten ſie und machten ein großes Feuer, indem ſie viel Holz zuſammentrugen;

und da ſie Nacht und Tag keine Nube ließen, ſo jagten ſie den Selen Furcht ein.
Darum ließen ſie die Aelteſten vom Heere rufen und baten um Frieden. Aber jene
antworteten: Wenn ihr wahrhaften Frieden begehrt, ſo entſaget der Abgötterei und
nebmet den wahren Friedebringer, welcher Chriſtus iſt, in euer Schloß, laſſet euch
taufen und weiſet künftig die Litauer, die Feinde des Namens Chriſti, von eurem
Scbloſſe weg. Dieſer Frieden ſtand ihnen an; ſie ſtellten Geiſeln und verſprachen die
Taufe und die Sacramente anzunehmen und gelobten, die Litauer von ſich zu ſchaffen

und den Chriſten in allem zu gehorſamen. Da ſie ihre Knaben auslieferten, ließ ſich
das Heer beſänftigen, worauf der Abt und der Propſt mit andern Prieſtern zu ihnen

binauf ins Schloß ſtiegen, ſie zum Glauben weibeten und unterrichteten, die Burg
mit Weihwaſſer beſprengten und die Fahne der heiligen Jungfrau Maria in der Burg
aufſtellten, voll Freude über die Bekehrung der Heiden, und prieſen Gott für das
Wachsthum der Kirche und kehrten froh mit den Letten und Liven zurück in ihr Land.

Zu der Zeit ward der Prieſter Alobrand mit etlichen anderen nach Ungannien 7.
geſandt, Güter der Kaufleute zurückzufordern, welche nämlich einmal vor der Erbauung
Riga's geraubt waren, da ſie von der Düna nach Pleskau gingen auf ihren Wagen;
die hatten die Ungammier auf Anſtiften der Liven unterweges geraubt; und es waren
deren viele, bei tauſend Mark und mehr an Werth. Die Ungannier aber gaben weder

die Güter noch eine Antwort, daß ſie ſie künftig zurückgeben wollten. Deswegen kehrte Alo
brand, um dergleichen wenig bekümmert, denn er dachte mehr an andre Dinge, zurück und
redete zu den Letten, die um die Amer wohnen, unterwegs das Wort Gottes von Annahme

der Taufe, zumal da ſchon ganz Livland und mehrere von den Letten das Wort Gottes an
genommen hätten.

Sie aber freueten ſich über die Ankunft des Prieſters, da ſie

von den Litauern oft geplündert, von den Liven immer unterdrückt wurden, und in
Hoffnung, daß ſie von den Deutſchen erleichtert und geſchützt werden würden, nahmen
ſie das Wort Gottes an mit Freuden ; doch warfen ſie zuvor das Loos, und erforſch

ten die Meinung ihrer Götter, ob ſie der Ruſſen von Pleskau, die den griechiſchen
Glauben haben, mit andern Letten von Tholowa, oder der Lateiner und Deutſchen

Taufe annehmen ſollten. Denn die Ruſſen waren zu ihrer Zeit gekommen und hatten
ibre Letten von Tholowa getauft, welche ihnen immer zinsbar geweſen. Und das
Loos fiel für die Lateiner und ſie wurden mit der Livländiſchen Kirche den Rigiſchen

beigezählt. Und Alobrand taufte etliche Dörfer und kehrte nach Riga zurück und ver
kündete es dem Biſchof. Aber dieſer voll Freude und immer begierig die Kirche zu
verſorgen, ſandte Heinrich, ſeinen Schüler, nachdem er zu den heiligen Weihen be
fördert war, mit ſelbigem Alobrand dahin zurück, und nachdem ſie die Taufe vollzogen
in ihren Gränzen, kehrte Alobrand zurück. Der andere aber, nachdem eine Kirche
erbauet und ihm übergeben war, unterließ nicht, bei ihnen zu wohnen und unter gar
vielen Gefahren ihnen die Seligkeit des künftigen Lebens zu zeigen.
Zu dieſer Zeit erhob ſich ein Streit zwiſchen dem Fürſten von Kokenbuſen und 8.
Daniel, dem Ritter von Lenewarden. Denn da jener Fürſt den Leuten deſſelben

allda gar vielen Schaden zufügte, und auf öftere Mahnung von ſolcher Beeinträch
tigung nicht abließ, ſo machten ſich Daniels Knechte auf bei der Nacht, eilten mit
ibm ſchnell zu dem Schloſſe des Fürſten, kamen mit der Morgendämmerung hin und
fanden die ſo unten im Schloſſe waren ſchlafend und den Wächter oben nicht ſehr

wachſam, und ſtiegen augenblicklich hinauf und erreichten die Burg der Feſtung und
mochten die Ruſſen, die ſich in das Schloß zurückzogen, nicht tödten wegen ihres
Chriſten - Namens, ſondern trieben etliche in die Flucht, indem ſie ſie mit ihren

Schwerdtern bedroheten, die andern fingen ſie und legten ſie in Feſſeln. Unter ande
ren erhaſchten ſie auch den Fürſten, und legten ihn in Feſſeln. Und alle Habe, die
ſie im Schloſſe fanden, ſammelten ſie an Einen Ort und verwahrten ſie ſorgfältig
und riefen ihren Herrn Daniel herbei, der in der Nähe war und den Ausgang ab
wartete. Er aber wünſchte des Biſchofs Rath über dieſe Handlung zu vernehmen
und that alles den Rigiſchen kund. Worauf der Biſchof nebſt allen den Seinen voll
Betrübniß mißbilligte was geſchehen war und Befehl erließ, den Fürſten wieder in
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reddi praecipit, et rege adse vocato, multis enm honorat muneribus equorum
et vestium pretiosorum") plura exhibet paria, et in solemnitate paschali benig
nissimo eum cum omnibus suis procurans affectu, et omni discordia sopita inter
ipsum et Danielem, cum gaudio remittit ad castrum suum. Memor etiam Episco
pus promissi, quod ei promisit, quando castri sui ab eo medietatem suscepit,
inittit cum eo viros strenuos viginti, cum armis et equis suis, milites, balistarios
nec non et caementarios ad castrum firmandum, et contra Letthonum impetum

tenendum, providens eis in expensis et indigentiis suis per omnia. Cum quibus
idem regulus laeta discedens facie, licet dolos meditaretur in corde, revertitur in
Kukenoys, relicto Episcopo in Dunenmunda, qui solito more iturus eral in Teu
toniam pro colligendis peregrinis in sequentem annum. Nam et illi, quiiam an
num peregrinationis suae expleverant, ad redeundum in Teutoniam parati erant,
quos in Dunenmunda iam dudum residentes per contrarium ventum Deus repel
lendo abire non permisit.

Regulus autem praedictus reversus in Kukenoys, et peregrinos cum Episcopo
iam abiisse non dubilans, qui et in Riga paucissimos remansisse peroptime no–

verat, perfidiae suae dolos iam diutius in corde suo abscondere non poterat; sed
inito consilio cum omnibus viris suis, et exspectato tempore et die opportuno,
(53)

cum Teuto-53]nici fere omnes ad opus suum exirent, et ad aedificationem
castri lapides in fossato exciderent, depositis interim gladiis et armis suis
desuper fossatum, praeterea regulum quasi dominum et patrem suum non
timentes, et ecce! subito accurrentes servi reguli, et omnes viri sui, gla–

dios et arma Teutonicorum diripiunt, et plures ex ipsis inermes et nudos
stantes in operibus suis interficiunt. Et quidam ex eis evadentes et fugientes
nocte ac die, Rigam, ut nunciarent ibi, quod actum erat, perveniunt. Inter
fectis autem decem et septem viris, tres per fugam saluti suae consuluerunt,
reliquorum corpora in Dunam proiecerunt, et, iis rursus extractis, Rigensibus
remiserunt. At illi colligentes corpora, in Dei servitio interfecta, devote et cum
lachrimis sepelierunt. Post hoc perfidus regulus meliores equos Teutonicorum
et balistas et loricas et similia mittens regi magno*) Woldemaro in Moscho
wiam “), rogat et suadet, ut, convocato exercitu, quanto ocius veniat et Rigam
capiat, in qua paucos viros remansisse, et meliores a se occisos, et alios cum
Episcopo recessisse significat. Quibus auditis, ille nimium credulus ad expc
ditionem omnes suos amicos et viros regni sui convocat. Episcopus interim in
Dunemunda a vento contrario detentus, cognita suorum interfectione, et Ecclesiae
suae intellecta traditione, peregrinos omnes in unum convocat, Ecclesiae damna
lachrimarum profusione indicat, et, ut fiant Ecclesiae defensores et fortes auxi
liarii, ipsos invitat, et crucis signum de novo resumerein plenariam neglectorum
delictorum remissionem admonendo confortat, et ob maioris laboris Sui longam

peregrinationem maiorem indulgenliam et vitam promittit aeternam. His auditis,
accedentes fere trecenti de melioribus, resumta cruce, Rigam redire, et murum

se pro domo Domini pomere non formidant. Insuper et multos mercede condu
cens Episcopus, Rigam remittit. Praeterea omnes Teutonici, undique per Livo
niam dispersi, cum aliis Livonum senioribus ad Ecclesiae defensionem Rigam
conveniunt. Audientes ilaque Rutheni Teutonicorum et Liyonum in Riga colle
ctionem, timentes sibi et suo castro, eo quod perfide egerint, et non audentes
in castro suo Rigensium expectare adventum, collectis rehus suis, et equis et
armis Teutonicorum inter se divisis, incendunt castrum Kukenoys, et fugiunt,
k) Magnum regem Russorum monarcham vocat, uti historici

Graeci Persarum.

[Es iſt Ue

berſetzung von welikj knjäs..]
*) So ſteht deutlich in Gruber's Tert,
vestium fehlt.

Arndt bemerkt auch nichts.

K n. bat praetiosarum, aber
-

**) Es kann nur Moſkau ſein, obgleich es erſt über hundert Jahre ſpäter eines Großfürſtea Reſidenz
wurde. Bequemer ware in Plescowiam, wie C hy träus geleſen hat. S. d. folg. Anm. l.)
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ſein Schloß einzuſetzen und all ſein Eigenthum ihm zurückzugeben. Darauf berief er 1208.
den Fürſten zu ſich, ehrte ihn mit vielen Geſchenken an Pferden und gab ihm mehrere

Paar koſtbarer Kleider, bewirthete ihn mit allen ſeinen Leuten zu Oſtern gar gütig,
und wie er alle Mißhelligkeiten zwiſchen ihm und Daniel beigelegt, ſandte er ihn mit “
Freuden wieder in ſein Schloß. Auch gedachte der Biſchof ſeines Verſprechens, was
er ihm verheißen, als er von ihm die Hälfte ſeines Schloſſes annahm, und ſchickte
mit ihm zwanzig tüchtige Männer mit ihren Waffen und Pferden, Kriegsleute, Stein
ſchleuderer und Maurer, das Schloß zu befeſtigen, und es gegen einen Anlauf der
Litauer zu vertheidigen, und verſorgte ſie in ihren Ausgaben und Bedürfniſſen in allen
Stücken. Mit dieſen zog ſelbiger Fürſt weg frohen Angeſichts, obgleich er im Herzen
böſe Anſchläge überdachte, und kehrte nach Kokenhuſen zurück; den Biſchof ließ er
in Dünamünde, wie er im Begriff war, nach gewohnter Weiſe nach Deutſchland zu
geben, um Pilger zu ſammeln auf das folgende Jahr. Denn auch diejenigen, welche
ihr Pilgerjahr ſchon ausgedient hatten, waren fertig nach Deutſchland zurückzugehen,
und warteten ſchon lange in Dünamünde; doch Gott trieb ſie durch widrigen Wind
zurück und erlaubte ihnen nicht abzuſegeln.
Vorerwähnter Fürſt aber war nach Kokenhuſen zurückgekehrt, und da er nicht 9.
zweifelte, daß die Pilger mit dem Biſchof ſchon abgeſegelt ſeien, und auch ſehr wohl
wußte, daß in Riga nur wenige zurückgeblieben waren, ſo konnte er die Tücke ſeiner

Treuloſigkeit nicht länger im Herzen verbergen, ſondern überlegte es mit ſeinen Leuten,
und als er günſtige Zeit und Tag abgewartet, da die Deutſchen faſt alle zu ihrer
Arbeit ausgingen und zum Baue des Schloſſes im Graben Steine brachen, und unter
deſſen ihre Schwerdter und Waffen oben an dem Graben abgelegt hatten, außerdem
auch den Fürſten, wie ihren Herrn und Vater nicht fürchteten, ſiebe da kamen des

Königs Knechte und alle ſeine Männer, nahmen die Schwerdter und Waffen der
Deutſchen und tödteten mehrere von ihnen, die wehrlos und nackt bei ihren Arbeiten
ſtanden. Und etliche von ihnen, die entkamen, flohen durch Tag und Nacht bis nach

Riga und verkündeten daſelbſt was geſchehen war. Siebenzehn Männer waren getödtet,
drei hatten ſich durch die Flucht gerettet; die Leichen der übrigen warfen ſie in die
Düna, zogen ſie wieder heraus und ſchickten ſie an die Rigiſchen. Aber dieſe nahmen
die Leiber zuſammen, die im Dienſte des Herrn getödtet waren, und beſtatteten ſie
andächtig und mit Thränen.

Danach ſchickte der treuloſe Fürſt die beſten Pferde der

Deutſchen und ihre Steinſchleudern und Harniſche und ähnliches an den Großkönig
Wladimir nach Moskau, und bat ihn und redete ihm zu, er möchte ſein Heer berufen

und ſobald wie möglich kommen und Niga nehmen; wenige Männer ſeien darin zu
rückgeblieben, die beſten habe er erſchlagen, und andre ſeien mit dem Biſchof zurück
gefahren, ließ er ſagen. Auf dieſe Nachricht entbot er gar leichtgläubig ſeine Freunde
alle und die Männer ſeines Reichs.

Der Biſchof war unterdeſ in Dünamünde von

widrigem Winde feſtgehalten, und da er die Ermordung der Seinigen vernahm und
den Verrath an ſeiner Kirche erfuhr, entbot er alle Pilger zuhauf, ſtellte ihnen unter
einem Strome von Thränen den Verluſt der Kirche vor, und forderte ſie auf, Be

ſchützer und tapfere Helfer der Kirche zu werden; und ſprach ihnen zu, das Kreuzes
zeichen von neuem anzunehmen zur vollen Vergebung ihrer Sünden und Vergehungen
und verhieß ihnen für die größere Mühe der langen Pilgerſchaft größeren Ablaß und
das ewige Leben.

Wie ſie das hörten, traten an dreihundert von den beſten herzu,

nahmen das Kreuz wieder an und ſcheueten ſich nicht, wieder nach Riga zu gehen und
ſich zur Mauer vor das Haus des Herrn zu ſtellen. Außerdem auch ſandte der Biſchof
viele, die er um Sold warb, nach Riga zurück. Ferner kamen alle Deutſche, die überall
in Livland zerſtreuet waren, mit andern Aelteſten der Liven nach Riga zuſammen. Als
nun die Ruſſen vernahmen, daß die Deutſchen und die Liven ſich in Riga verſammel

ten, fürchteten ſie für ſich und ihr Schloß, weil ſie verrätheriſch gehandelt hatten; und
da ſie nicht wagten, in ihrem Schloſſe der Rigiſchen Ankunft zu erwarten, ſo packten
ſie ihre Habe zuſammen, theilten die Pferde und Waffen der Deutſchen unter ſich,

ſteckten das Schloß Kokenhuſen in Brand und flohen ein jeder ſeines Weges.

Die

ern.
r
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unusquisque viam suam.

Letthigalli et Selones, qui ibi habitabant, silvarum

tenebrosa quaerunt latibula.

Regulus autem saepedictus sicut male egerat, sic

versus Russiam nunquam deinceps rediturus *) discessit!).

sy XII. Alberti Episcopi Annus 10. Christi 1207–1208.
1) Discedentis Episcopi homines Russos fugientes persequuntur. – 2) Christiani, Westhardo,
Semigallorum duci, iuncti, contra Lettones pugnantes vincuntur. – 3) Decernunt, in po
sterum cum paganis contra paganos non esse bellum gerendum. – 4) Lettones in Semi
galliam impressionem facientes profligantur. – 5) In Livoniam veniunt nonnulli clerici

primi ordinis. – 6) Bellum cum Estonibus gestum.

His ita peractis Episcopus anno consecrationis suae iam decimo Ecclesiam
suam in Livonia Domino committens, et peregrinis, et omnibus Christiani nomi

nis in Livonia habitantibus"), in Teutoniam pro diversis Ecclesiae negotiis vadit;
cum properegrinis, tum pro rebus, quibus Ecclesia nova adhuc et multis indigens
adiuvetur, colligendis. Et circumeundo et praedicandoper loca plurima multos suffert
labores. Qui autem in Riga remanserant, confortantes se invicem et viriliter
agentes, civitatem undique firmabant. Et audientes exustionem castri Kukenoys,

in fugam Ruthenorum mittunt quosdam ad persequendos illos. Inter quos Mey
nardus, Bardus“) et alii ex servis Episcopi, insequentes fugitivos, et plures ex
ipsis per silvas et paludes invenientes, Letthgallos videlicet et Selones, qui Regis
erant Ruthenici tributarii, qui conscii erant et cooperatores in traditione et mor
tificatione Teutonicorum, nonnullos etiam Ruthenorum capientes, tulerunt spolia
eorum et substantiam, et arma quaedam Teutonicorum receperunt. Et quos in
veneruntreos, eo quod conscii traditionis fuerant, omnes crudeli morte, sicut
meruerunt, interfecerunt, et exstirpaverunt traditores definibus illis.
Eo tempore Rigenses et Christiani, qui erant in Livonia, pacem erant desi

derantes et non potuerunt compotes fieri“): bona erant quaerentes, et ecce!
turbatio sequitur †). Nam post ſugam Ruthenorum, sperantes et ++) evasisse
Charybdin, sed premebat adhuc eos imminens et praesens Scyllae +++) periculum,
quia Westhardus, Semigallorum dux, memor adhuc bellorum et malorum multo

rum, quibus a Letthonibus debellatus et depraedalus saepe fuerat in omnibus
conſinibus Semigalliae, ad expeditionem se praeparat adversus Letthones, et in
Riga Christianorum suppliciter deprecatur auxilium, allegans, quod iam in alia
vice Rigensibus «) ad expugnandos alios paganos venit in adiutorium: insuper
et deorum suorum sortes in meliorem partem cecidisse insinuat. Adhaec Rigen
sium seniores, Deorum suorum sortes non curantes, imo propter suorum pauci
tatem, auxilium ipsi iam denegant, bellumque hoc tempore contra Letthones
[55]

omnibus modis contradicunt. Sed precum suarum tandem in-55stantia, et stul–
torum virorum, qui cum eo iturierant, pertinaci audacia victi, bellum eis non

prohibere, imo obedienter eos ad pugnam mittere, ne in anima et corpore peri
clitentur, decernunt ß).

Mittuntur

Ä cum

Westhardo quinquaginta vel paulo

plures viri, milites ac balistarii, necnon ex Fratribus Militiae Christi plures.
*) Doch haben wir ihn wieder xxvi. 5. und xxviii. 1 – 0. Dürften wir daraus ſchließen, daß Hein
rich dieſen Theil ſeines Werkes ſo früh geſchrieben hat, daß er davon noch nicht wiſſen konnte? Oder
will man nunquam deinceps rediturus blos auf Kokenhuſen beziehen? Mir ſcheint das erſte näher
zu liegen.

“) Bardus om. Rev. Im Rig. iſt es Zuname zu Meinardus. Und hier iſt zugleich das Rigiſche mangel
hafte Manuſcript zu Ende. A.

“) Vgl. Ezech. 7, 25. – ) Vgl. Arnold. Lu bee. III. 10, 3. und 32, 1. – jf) se Kn.
†ii) Anſpielung auf den beruhmten Vers incidit in scyllam ? Das Gedicht, in welchem er ſich findet
(Philippi Gualteri Alexandreis V. 301.), iſt aus dem Ende des 12ten Jahrhunderts; Petrus de Rºg«
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Letten und Selen, welche allda wohnten, verſteckten ſich in den Wäldern. Ofter-1208
wäbnter Fürſt aber, da er übel gethan hatte, ging nach Rußland, um niemals zurück
zukommen.

XII. Biſchof Albert's zehntes Jahr.
-

Danach im zehnten Jahre ſeiner Weihe, empfahl der Biſchof ſeine Kirche in

f

Livland dem Herrn und den Pilgern und allen Einwohnern chriſtlichen Namens in Liv- Ä

land, und ging nach Deutſchland wegen verſchiedener Angelegenheiten der Kirche, theils"
um Pilger. theils um Dinge zu ſammeln zur Unterſtützung der noch neuen und viel
fach bedürftigen Kirche. Und indem er herumzieht und an gar vielen Orten predigt,
hat er gar viele Beſchwerden auszuſtehen. Die aber in Riga zurückgeblieben waren,
ſtärkten einander, verhielten ſich als brave Männer und befeſtigten die Stadt von
allen Seiten. Und da ſie die Einäſcherung des Schloſſes Kokenhuſen erfuhren, ſchickten
ſie etliche den fliehenden Ruſſen nach, ſie zu verfolgen; unter andern Meynard Bard
und andere von den Knechten des Biſchofs. Und ſie verfolgten die Fliehenden und
fanden ihrer mehrere in Wäldern und Sümpfen, nämlich Letten und Selen, dem ruſſi

ſchen Könige zinsbar, die Mitwiſſer waren und Mithelfer an dem Verrathe und Morde
der Deutſchen; auch fingen ſie einige Ruſſen, beraubten ſie und erhielten auch einige
Waffen der Deutſchen zurück. Und die ſie ſchuldig fanden, weil ſie mit gewußt hatten
um den Verrath, ließen ſie alle eines grauſamen Todes ſterben, wie ſie verdient hatten,
und vertilgten die Verräther aus jenen Gegenden.
Zu der Zeit begehrten die Rigiſchen und die Chriſten, welche in Livland waren, 2.
Frieden, und konnten ihn nicht erlangen, und ſuchten Gutes und ſiehe, es folgt Unrube.
Denn nach der Ruſſen Flucht hofften ſie der Charybdis entgangen zu ſein, aber noch
drängte ſie drohend und nahe der Scylla Gefahr, weil Weſthard, der Semgallen Her

zog, da er gedachte aller der Kriege und des vielen Unglücks, mit denen ihn die

Litauer oft heimgeſucht, in allen Gränzen Semgallens, ſich rüſtete zu einem Kriegs
zuge gegen die Litauer, und die Chriſten in Riga flehentlich um Beiſtand bat; wobei
er anführte, daß er ſelbſt ſchon zum andern Male den Rigiſchen gegen andere Heiden
Beiſtand geleiſtet; und wandte außerdem auch vor, daß ſeiner Götter Looſe glücklich
gefallen ſeien. Darauf die älteſten der Rigiſchen ihm ihren Beiſtand verſagten, da ſie
um ſeiner Götter Looſe ſich nicht kümmerten, zumal bei ihrer geringen Zabl, und
wieſen für jetzt einen Krieg gegen die Litauer auf alle Weiſe zurück. Endlich aber
ließen ſie ſich durch ſein anhaltendes Bitten und durch die eigenſinnige Verwegenheit
etlicher thörichter Leute, die mit ihm gehen wollten, bewegen, und beſchloſſen, ihnen den
Krieg nicht zu verbieten, ſondern ſie im Gehorſam in den Krieg zu ſchicken, damit ſie

nicht an Leib und Seele gefährdet würden. Demnach wurden dem Weſthard mitge
geben funfzig Mann oder etwas mehr, Kriegsleute und Steinſchleuderer, auch von
1) Chytraeus l. c. Viesecus, profligatis Lithuanis, cum Novogardensem et
Plescoviensem Duces Russos bellum inferre Episcopo intellerisset, mutato animo
Germanos, qui in praesidio Cocenhusii erant, omnes trucidavit. Cumque a Ger
manis, ulturis hanc iniuriam , obsideretur, incensa arce ad Plescoviensem aufugit.
Quae quomodo ex nostro sint corrigenda, in aprico est.

a) Supple valedicens Gr. Betde Manuſcripte habens nicht; und man kann auch gar wohl
annehmen, daß die Wortfügung noch vom Wort committens abhängt. A.
(ſ. Anm. f. zu VII. 6.) hat den ähnlichen Gedanken: Sirtes incurrit fusiens mea cymba Charybdin.

Vgl. Zeitſchr. f. d. Alterthumswiſſ. 1846. Aug. Nr. 89. Sv. 708. Weder an den einen noch andern
Vers erinnern Heinrichs Worte mit Nothwendigkeit; evasisse Charybdin wird nur zufallig Schluß eines
Herameters ſein.

a) Ix. 2.; x. 10. – ß) Vgl. v. 2.
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Assumentes secum Danielem, Ydumeorum sacerdotem, profecti sunt in terram

Semigallorum. Qui in equis suis insidentes, et in armorum suorum nitore ve
nientes, benignissime a Semigallis sunt recepti. Qui mittentes per omnes fines
congregaverunt exercitum magnum, et procedentes prope Letthoniam nocte quie
scunt, et quiescentes a diis suis futura requirunt, mittentes sortes et postulantes
favorem deorum suorum, et coniurantes, si videlicet fama adventus ipsorun

pervolaverit, et, si Letthones venturi sint ad pugnandum contra eos? Et cecidit
sors, et famam pervenisse, et Letthones ad bellum paratos esse. Unde stupe
facti Semigalli nimis, ad redeundum Teutonicos invitant, eo quod Lettlonum

valde timeant insultum. Sed Teutonici respondentes dixerunt: Absit, inquiunl,
rem hanc facere, ut fugiamus ab eis, et inferannus crimen gentinostrae ! sed
eamus ad adversarios nostros, si poterimus pugnare cum eis.

Et non pote

rant avertere eos Semigalli. Erat enim Semigallorum infinita multitudo, de qui
bus confidebant Teutonici, licet pluviarum et imbrium nimia esset inundantia.
Procedunt“) tamen audacter in Letthoniam, et dividentes acies suas per villas,
invenerunt eas vacuas, et viros omnes cum mulieribus et parvulis per fugam
evasisse. Unde timentes sibi bellum imminere, quanto ocius congregantur in

unum, et nullam moram facientes, eodem die ad reditum se praeparant. Quod
intelligentes Letthones, velocitate equorum suorum eos undique circumvolant, et
prout consuetudo eorum fert, circumferuntur hac et illac, modo fugiendo, modo
persequendo, et lancearum ac sagittarum missione quam plures vulnerant. Porro
Teutonici in unum se conglobantes cuneum, et exercitum post tergum custo

dientes, Semigallos praeire permittunt. Qui repraesente") in fugam conversi,
alios post alium semelipsos conculcando opprimunt; alii silvas et paludes quae
rumt, et totum onus praelii versum est in Teutonicos.

Unde quidam ex ipsis

fortissime se defendentes, diu pugnaverunt, et“) cum pauci essent, tantae mul–
titudini resistere non valebant. Aderant etiam strenuissimi viri, Gerwinus et
Rabodo cum pluribus aliis: qui post diuturnam pugnam, quidam vulnerati ceci

derunt; quidam capti in Letthoniam ab inimicis deducti sunt; alii per fugam
evaserunt, et, ut nunciarent, quae gesta sunt, in Rigam redierunt.
Audita itaque fuga suorum et Letthonum audacia, condoluit civitas, et subito
versa est in luctum cythara Rigensium, et cantus eorum im vocem flentium“).
(56 Et orantes in coelum, omnes seniores (56) et discreti viri iudicabant, deinceps
in multitudine paganorum non esse confidendum, nec cum paganis contra alios
paganos esse pugnandum, sed in Domino sperandum, et cum Livonibus et Lethis
iam baptizatis andacter ad omnes gentes procedendum: quod et factum est. Nam
eodem anno vexillum beatae virginis Mariae deporlatum est a Livonibus et Let–
this et Teutonicis in Ungamniam, et sic deinceps ad omnes Estones et gentes in
circuitu Deo cooperante, qui solus omnia regna superavit.
Post hoc autem Letthones cum magno exercitu intrantes Semigalliam, coe

perunt occidere et vastare omnia, quae invenerunt.

Semigalli vero insidiantes

eis in via, et silvas succidentes, in reditu fere omnes

ocederunt. Et deeorim

spoliis Rigensibus in solatium acceptorum practeritorum dannnorum munera mag–
nifica miserunt.
5.

Eodem tempore misit Deus ad consolationem Ecclesiae suae viros religiosos
quam plures in Dunam: Florentium Cassium †), abbatem Cisterciensis ordinis;
Robertum Gilbanum, Coloniensis ecclesiae canonicum; Conradum Kolben, Bre–
mensem, cum aliis quibusdam; quorum quidam in monasterio Dunenmundae,

quidam cum Fratribus Militiae sanctae conversationis habitum *) elegerunt; qui–
dam ad praedicationis opus transierunt: de quorum omnium adventu Ecclesia
b) Saepius
tare possm. –
sente auch lieſt.
eben war dieſes

occurrit haec loqiendi formula, quam ut eam a scribentis errore profectam pu
Das Revelſche Manuſcript hat hier repente, wiewol es an andern Stellen reprae
Im Rigiſchen ſteht derepente, doch iſt repraesente darüber geſchrieben. A. [Aber
Mſpt. in §. 1. bei Bardus zu Ende! ]

*) Teutonici. Licet . . . . ., procedunt tamen. A. coni. –**) Soll wol beſſer heißen: st.
***) Hiob 30, 31.

+) Bei dieſen Mannern fehlen mir [d. h. Rev.] alle die Zunamen. A.

A.
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den Brüdern des Ritterdienſtes Chriſti mehrere. Nachdem ſie noch Daniel, der Aſdu 1208.
mäer Prieſter zu ſich genommen, zogen ſie aus ins Land der Semgallen. Und da ſie
ankamen auf ihren Pferden und im Glanze ihrer Waffen, wurden ſie von den Sem

gallen gar freundlich empfangen. Und ſie ſandten durch ihr ganzes Land, ſammelten
ein großes Heer, und da ſie nahe an Litauen kamen, machten ſie Halt in der Nacht
und befragten ihre Güter um die Zukunft, warfen das Loos, baten um die Gunſt der
Götter und beſchworen ſie, ob die Nachricht von ihrem Anmarſche ſchon kund geworden,
und ob die Litauer kommen würden, gegen ſie zu ſtreiten. Und das Loos fiel, daß
das Gerücht ſich verbreitet habe und daß die Litauer bereit ſeien zum Streite. Dar
über wurden die Semgallen gar beſtürzt und baten die Deutſchen umzukehren, da ſie
der Litauer Angriff ſehr fürchteten. Aber die Deutſchen antworteten und ſprachen: Es
ſei ferne, daß wir dieſes thun und vor ihnen fliehen und unſrem Volke Schande ma
cben. Laßt uns vielmehr losgehen auf unſre Feinde, ob wir mit ihnen ſtreiten mögen.
Und die Semgallen konnten ſie nicht auf andre Gedanken bringen. Es war nämlicb
der Semgallen eine unermeßliche Menge, und auf die verließen ſich die Deutſchen.
Obgleich vieler und ſtarker Regen Alles überſchwemmte, drangen ſie doch beherzt in
Litauen ein, vertheilten ihr Heer auf die Dörfer und fanden ſie leer; denn alle Män

ner waren mit Weib und Kind entflohen. Da ſie daraus befürchteten, daß ihnen ein
Kampf bevorſtehe, ſammelten ſie ſich gar ſchnell und machen ſich ohne Zögern, noch
deſſelben Tages, zum Rückzuge fertig. Da die Litauer das merkten, umflogen ſie ſie
von allen Seiten mit ihren ſchnellen Pferden, tummelten ſich, wie ſie gewohnt ſind,
hier und da herum, bald flohen ſie, bald verfolgten ſie, und verwundeten viele durch

Lanzen- und Pfeilwürfe. Die Deutſchen nun ſchloſſen ſich dicht zuſammen und deckten
den Rücken, indem ſie die Semgallen vorausziehen ließen. Doch dieſe ergriffen im
Augenblicke die Flucht, traten einer den andern ſelbſt nieder, andere flohen in die
Wälder und die Sümpfe, und die ganze Laſt des Kampfes fiel auf die Deutſchen.
Und obwohl manche von ihnen ſich ſehr tapfer wehrten und lange kämpften, ſo waren

ihrer doch nur wenige und vermochten nicht, ſo großer Menge zu widerſtehen.

Es

waren auch dabei die braven Männer Gerwinus und Rabodo mit mehreren Anderen;

nach langem Kampfe fielen ſie, etliche verwundet; etliche wurden gefangen von den
Feinden nach Litauen geführt, andere entkamen durch die Flucht und kehrten nach Riga
zurück, um zu berichten, was vorgefallen.
Als nun die Stadt die Flucht der Ihrigen hörte und die Kühnheit der Litauer,

trauerte ſie mit; und plötzlich verwandelte ſich die Cither der Rigiſchen in Trauer und
ihr Geſang in die Stimme der Weinenden. Und unter Gebet zum Himmel fällten
die Aelteſten und geſcheidte Männer den Ausſpruch, man ſollte ſich künftig nie mehr
auf die Menge der Heiden verlaſſen, auch nicht mit Heiden gegen andre Heiden ſtrei
ten, ſondern ſich auf den Herrn verlaſſen und mit den ſchon getauften Liven und Letten
kühn gegen alle Heiden ziehen. Wie auch geſchahe. Denn in demſelben Jahre ward
die Fahne der heiligen Jungfrau Maria von Liven und Letten und Deutſchen nach
Ungannien getragen und ſo weiter forthin zu allen Eſten und Völkern umher, da Gott
mitwirkte, welcher allein alle Herrſchaften bezwungen.

Danach aber fielen die Litauer mit einem großen Heere in Semgallen ein und
fingen an zu tödten und zu verheeren Alles, was ſie fanden. Die Semgallen aber
ſtellten ihnen nach auf ihrem Wege, und indem ſie die Wälder niederhieben, tödteten
ſie auf dem Rückzuge faſt Alle. Und von der Beute ſchickten ſie den Nigiſchen präch

4.

tige Geſchenke zum Troſte für den erlittenen Schaden.

Zu derſelben Zeit ſandte Gott zur Tröſtung ſeiner Kirche gar viele Ordensleute 5.
in die Düna, Florentius Caſſius, einen Abt Ciſtercienſer-Ordens; Robert Gilban, der

Cölniſchen Kirche Canonicus, Konrad Kolbe von Bremen mit etlichen andern; einige
von ihnen traten in das Kloſter von Dünamünde, andere traten bei den Brüdern der

Ritterſchaft ein, andere gingen an die Arbeit des Predigens; über deren aller Ankunft
c) Ergo gladiferi quoque, ceterorum ordinum, religiosam militiam professorum morem imitati,
sacerdotes habnere ordini adscriptos, et ex regula ordinis viventes. [Beiſpiele: XIll. 2; XVIII. 7

Johannes, Otto, fratrum militiae sacerdotes. Doch könnten auch geradezu Ritter gemeint ſein, wie
derſelbe Ausdruck XIII. 2. gebraucht iſt.
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adhuc parva quam plurimum laetiſcata et confortata, post tristia bella, gratias
agebat Deo, qui semper suos in omni tribulationenon desinit consolari.
Et factum est, postquam iam tota Livonia baptizata est et Letthigallia, mi
serunt seniores de Letthis, Ruscinus de castro Sotecle*), Waridote de Antine,
Talialdus de Beverin, nec non et Bertholdus, frater Militiae de Wenden"), nun
cios suos ad Estones in Unganniam, requirere quae iusta sunt de omnibus in
iuriis sibi illatis ab eis. Erant enim Letthiante fidem susceptam humiles et de

specti“), et multas iniurias sustinentes a Livonibus et Estonibus. Unde ipsi
magis gaudebant de adventu sacerdotum, eo quod post baptismum eodem iure
et eadem pace omnes simulgauderent. Estones autem verba nunciorum parvi
pendentes, nihil iuris impenderunt; sed cum eis nuncios suos in Letthigalliam
direxerunt.

Et cum iam Fratres Militiae essent habitantes in Wenden, miserunt

Bertoldum, quasi primum de suis, ad placitum Letthorum cum Estonibus Venit
etiam exparte Episcopi Heinricus sacerdos, et Letthi quam piurimi. Et incipie
bant tractare, quae pacis et iustitiae erant.

Sed Estonum legati, contemnentes

et pacem Letthorum, et iniuste sibi ablata restituere dedignantes, Letthis per
omnia contradicunt, et lanceis acutissimis invicem ") comminantes, sine aliqua
(57]

[57] forma pacis recedunt. Supervenientibus interim mercatoribus et Teutonicis
aliquot de Gotlandia, surrexit Waridote cum aliis Letthorum senioribus, qui
Rigam venientes suppliciter auxilium contra Estonum iniuriam postulant. Rigen
ses igitur, ad memoriam revocantes eliam suas iniurias, et bona innumerabilia

quondam suis mercatoribus ab Ungannensibus ablala, postulantium votis annuunt;
exercitum promittunt; praesertim cum et ipsorum nuncii pro eisdem bonis mer
catorum saepius ab Ungannensibus contempli et irrisi redierunt, nolentibus in
iuste ablata restituere. Invocato itaque super se Dei omnipotentis et beatae Dei
genitricis Mariae semper Virginis auxilio, porrexerunt Rigenses cum Fratribus
Militiae et Theodorico, fratre Episcopi, et mercatoribus et aliis Teutonicis in
Thoreidam, et de tola Livonia et Letthigallia convocantes exercitum fortem et

magnum, et euntes die ac nocte, veniunt in Ungamniam, et despoliantes villas,
et omnes paganos occidentes, igne et gladio suas iniurias vindicantes, tandem
apud castrum Odempe, id est caput ursae“), conveniumt, et castrum incendunt.

Et post hoc triduo quiescentes die quarto cum pecoribus et captivis et cum omni
rapina in terram suam revertuntur. Letthi eliam in terram suam reversi sunt;
firmantes castra sua, ad pugnam ſortiter se praeparant; omnia sua in castris
locantes, et exercitum Estonum exspeclantes, ipsis occurrere parati. Ungannen
ses itaque, convocatis sibi in auxilium Saccalanensibus, repente terram Letthorum
intrantes in finibus Tricatiae, et Letthum quendam, Wardeke nomine, vivum in
igne cremantes, et alios captivantes, multa Letthis mala intulerunt, et obsidentes

castrum Beverino, per totam diem Letthos in castro exsistentes impugnabant.
Letthi vero exeuntes de castro et viriliter hostibus occurrentes ad pugnan, mul
tos +) ex eis occiderunt, et equos eorum rapuerunt, et recurrentes in castrum
ad suum sacerdotem, qui tunc praesens aderat, simul cum ipso Dominum, quem
pro se pugnare sentiebant, omnes benedicebant. Inter quos erat Roboam, ex
fortioribus unus, qui descendens inter medios hostes, duos ex ipsis occidt, et
ex collaterali parte castri sanus et incolumis ad suos reversus est, Deum collau

dans pro speciali laude tali, quam sibi Dominus de paganis contulit. Sacerdos
*) Ich [d. h. doch wohl immer Rev. leſe Soteske, und Hiarne Sotecke, welches Sotack im Dorrtſchen
iſt. A. |K n. hat sotecle. Daß dieſer Ort nicht im Dorvtſchen gelegen haben kann, verſteht ſich
von ſelbſt. Leider kommt der Name nur hier vor; doch hatte ſie vor dem Irrthume behuten ſollen,
daß Ruſcins Burg Beverin geweſen.]
**) Fur invicem leſe ich inimice. A.

") Odempe, caput ursi, oder wie das Revelſche Manuſcript hat, caput ursac, Bärenforf, dürfte viel
leicht nicht jedem gleich, der Abſtammung wegen, begreiflich fallen, indem die Eſthen einen Bar
karro oder wanna must, den alten ſchwarzen, nennen. Daß aber das Wort ott in alten Zeiten

einen Bar beteutet, erhellet nicht nur aus dieſer Stelle, intem die Bauren den Ort noch Ottereh
heißen, ſondern auch aus dem noch ubrig gebliebenen, aberglaubiſchen Gebrauch dieſes Namens. Denn

wenn ſie Haber ſäen, pflegen ſie aus Aberglauben das Geſichte nach einer beſondern Gegend zu keh
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die noch kleine Kirche gar ſehr erfreut war und getröſtet nach den traurigen Kriegen 1208.
Gott dankte, der da in jeglicher Anfechtung die Seinen zu tröſten nicht abläßt.
Und es begab ſich, da ſchon ganz Livland und Lettland getauft war, ſchickten die 6.
Aelteſten der Letten, Ruſcin vom Schloſſe Sotekle, Waridote von Antine, Taliald
von Beverin, und auch Berthold, Bruder der Ritterſchaft von Wenden, ihre Boten an

die Eſten in Ungannien, Recht zu fordern über Alles ihnen von dieſen zugefügte Un
recht. Denn die Letten waren vor Annabme des Glaubens gering und verachtet und
hatten viel zu leiden von Liven und Eſten.

Um ſo mehr waren ſie froh über die

Ankunft der Prieſter, weil ſie nach der Taufe daſſelbe Recht und denſelben Frieden
alle zuſammen genießen ſollten. Die Eſten aber achteten die Worte der Boten gering,
thaten keine Genugthuung, ſondern ſandten mit ihnen ihre Boten nach Lettland. Und
da die Brüder von der Ritterſchaft ſchon in Wenden wohnten, ſo ſandten ſie Bertold
als den erſten aus ſich, zur Verhandlung der Letten mit den Eſten. Auch kam von

Seite des Biſchofs Heinrich der Prieſter und gar viele Letten. Und hoben an zu
verhandeln über Friede und Gerechtigkeit. Aber die Abgeſandten der Eſten verach
teten den Frieden mit den Letten und weigerten ſich, das unrechtmäßig Genommene
zurückzugeben, widerſprachen den Letten in allen Stücken, droheten einander mit den
ſchärfſten Lanzen, und gingen ohne irgend einen Friedensſchluß auseinander. Da
unterdeß etliche Kaufleute und Deutſche aus Gotland dazu kamen, ſo machte ſich Wa
ridote mit andern Aelteſten der Letten auf ſie kamen nach Riga und baten flehentlich

um Hülfe gegen die Gewaltthätigkeit der Eſten. Da die Nigiſchen nun erwogen, daß
ihnen ebenfalls Unrecht geſchehen, daß ihren Kaufleuten vordem unzählige Güter von
den Unganniern abgenommen worden, gaben ſie ihrem Anſuchen Gehör und ſagten ein
Heer zu, zumal da auch ihre Boten dieſer Kaufmannsgüter wegen oft von den Un
ganniern verachtet und verlacht zurückgekommen waren, da jene den ungerechten Raub
nicht zurückgeben wollten. Unter Anrufung der
des allmächtigen Gottes alſo
und der heiligen Mutter Gottes, der unbefleckten Jungfrau Maria zogen die Rigiſchen

§

mit den Brüdern der Ritterſchaft und Dietrich, des Biſchofs Bruder, und den Kauf

leuten und andern Deutſchen nach Treiden, und entboten aus ganz Livland und Lett
land eine ſtarke und große Macht, marſchirten Tag und Nacht, erreichten Umgannien,
plünderten die Dörfer, tödteten alle Heiden, rächten allen ihren Schaden mit Feuer
und Schwerdt, und verſammelten ſich zuletzt bei dem Schloſſe Odempe, d. h. Bären
kopf, und ſteckten das Schloß in Brand. Und nachdem ſie drei Tage geruhet, kehrten
ſie am vierten Tage mit dem Viehe und den Gefangenen und mit allem Raube in ihr

Land zurück. Auch die Letten kehrten in ihr Land zurück, befeſtigten ihre Schlöſſer
und machten ſich zum Streiten fertig, brachten alle ihre Habe in die Schlöſſer und
warteten auf das Heer der Eſten, bereit ihnen entgegenzugehen. Die Ungannier alſo,
nachdem ſie ſich zur Hülfe die von Saccala entboten hatten, drangen plötzlich ins
Land der Letten in der Gegend von Tricatien, verbrannten einen Letten, Wardeke mit
Namen, lebendig im Feuer, und nahmen andere gefangen und thaten den Letten vielen

Schaden und belagerten das Schloß Beverin und bekämpften die Letten im Schloſſe
den ganzen Tag bindurch. Die Letten aber kamen aus dem Schloſſe und ſtellten ſich
den Feinden männlich entgegen zum Streite, tödteten ihrer viele, raubten ihre Pferde
und liefen ins Schloß zurück zu ihrem Prieſter, der damals zugegen war, und prieſen

zuſammen mit ihm den Herrn, den ſie für ſich ſtreiten ſahen. Unter ihnen war Ro
boam, einer von den ſtärkſten, der ſtieg mitten unter die Feinde hinab, tödtete zwei
von ihnen und kehrte durch eine Nebenſeite des Schloſſes geſund und unbeſchädigt zu
den Seinen zurück und pries Gott für ſolchen beſondern Ruhm, welchen der Herr ihm
d) Castrum Wenden caput fuit eius partis Lettiae, quae militibus Christi in sortem cesserat.

Huic praefectum videmus quemdam veluti Commendatorem, qui sub Magistro, Rigae ad latus
Episcopi residente, castrum tueretur etfratres ibi degentes regeret educeretque in bellum.
e) Letti inter Livones eo loco habiti videntur, quo apnd Malabares Poreieri inter Suttireros.
ren, damit es der alte Ott nicht ſehe; oder wenn ſie einen Bar geſchoſſen, ſtoßen ſie ihn wol aus
Zorn mit dem Fuße an und ſagen: du alter Ott; weil ſie dieſes ſchadlichen Thieres rechten Namen

nicht gerne nennen.
ahnlich ſein. A.

†) quinque. Rev.

Sonſt ſoll der Schloßberg von Odempeh der Figur eines Thierkopfes nicht un
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eliam ipsorum "), impugnationem Estonuin modicum attendens, munitionem
casti ascendit, et, aliis pugnantibus, ipse musico instrumento cantabat, Deum
exorando. Et barbari, audienles carmen dulce et sonitum instrumenti acutum,
substiterunt, qui") in terra sua talenon audierant, et pausantes a bello, cau
san tantae laetitiae requirunt. Letlhi vero, eo quod recepto nuper baptismo

Deum se defendere riderunt, ideo se guudere, et Dominuut se laudare, re
sponderunt. Tunc Estones de renovanda pace proposuerunt. Sed Letthi: non
dum, inquiunt, mercatoribus Teutonicis ablata, neque etiam bona nobis saepius
ablata restituistis. Sed neque inter Christianos et puyanos unum coret una
anima, neque forma pacis firma esse poterit, nisi recepto nobiscum eodem
[58)

iuyo Christianitatis et pacis perpetuae, 58 unum Deum colatis. Quo audilo,
Eslones nimium indignali a castro diverterunt, secutique Lelhi post tergum,

--

plurinos vulneraverunt. Et mittentes per noctem ad Magistrum Militiae Christi
in Wenden, Vinnonein"), qui tunc aderat, rogabant venire cum suis ad perse
quendum Estones. At ille, convocatis Letthis omnibus in circuitu, mane facto,
venit in Beverin, et invenit exercium paganorum iam dudum divertisse, perse
quutusque est eos per tolum diem illun. Nocle vero sequenti ſactum es gelu
nuaximum, et claudicantibus equis fere omnibus, hostes attingere non valuerunt,
eo quod iam pecoribus occisis, captivis demissis, per viam fugiendo, bellum non
expectantes reversi sunt unusquisque in terram suam. Letthi de Beverin, tristes
demorte suorum, quos Estones trucidaverant, etigne cremia verant, miserunt
ad omnes Letthos in circuitu, ut essent ad iter parati, ut, danle Deo, se de

suis possen vindicare iniumicis. Unde factum est, ul Russinns, qui erat Leltho
rum ſortissimus, et Waridole, cum omnibus Lelthis, qui erant in finibus suis,

convenirent in magna multitudine apud castrum Beverin praedictum. Et conspi
rantes adversus Estones, ad spol.andam terram ipsorum se praeparaverunt, et
indutis armis suis, quae habebant, processerunt iler unius diei, residentesque
ordinaverunt exercitum suum, etibant nocte ac die, et intrantes provinciam Sacca
lanensen, invenerunt viros ac mulieres ac parvulos in domibus suis in omnibus
villis ac locis, et occiderunt, quos invenerunt, a mane usque ad vesperam, am
mulieres quam parvulos eorum, et trecenlos ex melioribus viris ac senioribus
Saccalanensis provinciae, absque aliis innumerabilibus, donec fessae manus et

brachia occidentium prae nimia interemptione plebis iam deficerent, villisque om
nibus sanguine unuto paganorum coloratis, sequenti die redierunt, et per omnes
villas spoia multa colligentes, iumenta et pecora multa et puellas quan plurimas,
quibus solis parcere solent exercitus in terris istis, secum abduxerunt, et rever

lentes paulatim multis diebus per viam moram faciebant, existentes parati, si

ſorle Eslones residui bellum eis post tergum intulissent. Sed Eslones propter
tanlam suorum claden ad persequendos Lelthos venire non praesumebant; sed
trisia funera, a Lellhis sihi invecta, multis diebus colligentes, et igne crenam

(59) tes), exsequias cum lamentationibus et potationibus multis more 59 suo cele
brabant. Lelli ver) apud stagnum Astigerwe se deposuerunt, et divisis inter
se spoliis universis laeli in Beverin redierunt. Et invento ibidem Bertholdo,
Fratre Mililiae, nec non et sacerdote suo proprio, cum militibus et balislaris
f) Prima mentio primi fratrum militiae magistri ad indagandos eius natales nos incitavit.
Sed frustra ſuimns. Neque enim praeter Vinoldum quemdam, contracte Vinnonem, Hamburgen
sem consulem, qui testis comparet in diplomate quodam anni 1190, quidqiam reperinns, quod
alluderet ad hoc nomen. Recentiores, prioris aevi instituta ex moribus suorum temporum aesti
mantes, virum nobilem in scenam producunt, Winandunque de Rorbach vocant; qua fide, incomper
tum. Jo. Messen. Scond. t. 10. p. 6. non sine specie veri gladiferorum primos senatorum
Bremensium et Lubecensium (ſo finde ich einen Winandi filius de Wirinchusen in Teſtamente eines
Lübeckſchen Bürgers 289 bedacht und Winandus socer neus. Lüb. Urkt. I. Ma 533.) (addo et Ilam
burgensium) ſilios ſacit; qualis potuit esse VºnnoMagister, cum avitae imagines in his militibus
recipiendis desideratae non legantur. cf. Xlll. 2. Anm. b.
g) More paganorum in Germania quoque recepto, sed a Carolo Magno severis edictis pro
hibilo et a genibus ad doctrinam Christianam traductis eiurando. Primum edictum ad Saxones

direeum habeur apud Buluz. Capitulur. t. 1. p. 253. Si quis corpus defuncti homi
*) Heinrich ſelbſt. –**) quia Rev.
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an den Heiden verlieben. Auch ihr Prieſter, um den Sturm der Eſten wenig be- 1208.
kümmert, ſtieg auf den Schloßwall, und während die andern kämpften, ſpielte er auf
einem muſikaliſchen Inſtrumente und flehete zu Gott.

Und die Barbaren hielten an,

als ſie den ſüßen Geſang und den ſcharfen Klang des Inſtrumentes vernahmen, denn
ſie hatten dergleichen in ihrem Lande nicht gehört, und ließen ab vom Streite und

fragten nach der Urſache ſo großer Freudigkeit. Die Letten aber erwiderten, ſie ſeien
froh und lobeten den Herrn, weil ſie, nachdem ſie kürzlich die Taufe empfangen, ſähen,
daß Gott für ſie ſtreite. Da machten die Eſten Vorſchläge zur Herſtellung des Frie
dens. Aber die Letten antworteten: „Noch habt ihr, was ihr den deutſchen Kaufleuten

geraubt, und was ihr uns oftmals genommen, nicht zurückgegeben.

Aber zwiſchen

Chriſten und Heiden kann weder ein Herz und eine Seele ſein, noch irgend ein feſter
Friede, wenn ihr nicht daſſelbe Joch des Chriſtenthums und ewigen Friedens mit uns
auf euch nehmet und Einen Gott verehret.“

Als die Eſten ſolches vernahmen, wandten

ſie ſich gar verdrießlich von der Burg weg, die Letten folgten ihnen und verwundeten

ihrer viele. Sie ſchickten auch im Laufe der Nacht an den Meiſter der Ritterſchaft Chriſti
in Wenden, Vinno, der damals dort war, und baten, er möchte mit ſeinen Leuten

kommen, den Eſten nachzuſetzen. Und er berief alle Letten umher und erreichte mit
frühem Morgen Beverin, und da er fand, daß das Heer der Heiden ſchon lange ab
gezogen war, verfolgte er ſie jenen ganzen Tag hindurch. Die Nacht darauf aber

fiel ein entſetzlicher Froſt ein, und da faſt alle Pferde binkten, konnten ſie die Feinde
nicht einholen, weil ſelbige, nachdem ſie das Vieh getödtet und die Gefangenen los
gelaſſen, auf der Straße flohen, und ohne den Kampf abzuwarten, kehrte jeder in ſein.
Land zurück. Die Letten von Beverin, über den Tod der ihrigen betrübt, die von den
Eſten getödtet und verbrannt waren, ſchickten an alle Letten umher, ſich bereit zu halten
zum Zuge, damit ſie mit Gottes Hülfe, an ihren Feinden ſich rächen könnten. Daher

ſich Ruſſin, der der tapferſte unter den Letten war, und Waridote mit allen Letten,
die in ihren Gebieten waren, bei vorerwähntem Schloſſe Beverin in großer Menge
ſammelten. Und da ſie eines Sinnes waren gegen die Eſten, bereiteten ſie ſich, ihr

Land zu plündern, und legten ihre Waffen an, ſo viele ſie hatten, machten einen Ta
gemarſch, hielten an und ordneten ihr Heer, und marſchirten Tag und Nacht. Und da
ſie in Saccala eindrangen, fanden ſie Männer und Weiber und Kinder in ihren Häu
ſern in allen Dörfern und Ortſchaften und tödteten die ſie fanden vom Morgen bis
an den Abend, ſo Weiber wie Kinder, auch dreihundert der beſten Männer und Ael
elen von Saccala, ungerechnet unzähliche andere, bis ihre Hände müde und die Arme

der Würger von dem großen Morden des Volkes kraftlos wurden. Tags darauf,
als alle Dörfer vom Blute vieler Heiden gefärbt waren, kehrten ſie zurück, und ſam

melten viele Beute in allen Dörfern, Laſtvieh und viel Vieh, und Mädchen – denn
nur dieſer pflegen die Heere in dieſen Ländern zu ſchonen – führten ſie mit ſich weg,

und zogen langſam zurück und hielten ſich mehrere Tage unterweges auf, ſtets bereit,
wenn etwa die übriggebliebenen Eſten ſie im Rücken angreifen ſollten. Aber die Eſten

Wagen wegen ihrer großen Niederlage nicht zur Verfolgung der Letten zu kommen,
ſondern laſen viele Tage lang die traurigen Leichen zuſammen, die ihnen die Letten

nerließen, verbrannten ſie mit Feuer und feierten nach ihrer Art deren Beſtattung
mit vielem Wehklagen und Trinken. Die Letten aber ſetzten ſich beim See Aſtigerwe
nd kehrten fröhlich, nachdem ſie alle Beute unter ſich geteilt, nach Beverin zurück.

lnd da ſie allda Berthold, den Bruder von der Ritterſchaft, antrafen, und ihren
ni secundum ritus paganorum flammts consum fecerit, et "ssa eius ad cinerem
redegerit, capite puniétur. Successit alterum p. 254.Jubemus uf corpora Christiano

Äm Saronum ad coemeteria ecclesiae deferantur, et non ad tumulos paganorum.
in memor legis Adolfus Comes Schauenburgicus, consecrato anno 1156 primo Aldenhurg in
*gria emplo, Slavis in circuitu habitantibus non solom praecepit, uf convenirent in so/en

tatibus üd ecclesiam, audire verbum Dei, sed eliam ut transferrent mortuos j
"mulandus in atrium ecclesiae. Helm otd. /ib. I. c. 83. n: 18. Unde post coniunctio

º Entum Teutonicorum et Livoniensium neophyti legalo Pontificio, anno 1249 in Prussj
Ä0, inter alia promiserunt, quod ipsi et heredes eorum in mortuis comburendis et in
quibuscunque ritus genti/ium de cetero non serrent, sed mortuos suos iuarta
"rem Christianorum in coemeteriis sepe/iant. Integrum instrumentum Duisbur –
W°"ºfs Chronico Prussio subiecit Hart noch ius. | Vgl. II 2.]
nliis
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quibusdam Episcopi, munera eis ex omnibus contulerunt. Et cum esset in Do
minica gaudele, omnes unanimiter cum Gaudio Deum benedicebant, eo quod per
noviter conversos Deus tanlam fecerit vindictam etiam ceteris in nationibus.

Russinus, rediens im castrum Beverin, aperuit os suum dicens: Filii filiorum

meorum, inquit, nunciabunt ea fliis suis in tertiam et quartam generationem,
quae operatus est Russinus cum adiutorio altissimi in Saccalensium funeribus.
Hoc audito, Hermannus, Livonum Advocatus, nimium adversus Letthos indignatus,

eo quod bellum ad Estones magis ac magis renovaretur, misit et convocavit omnes
seniores Livonum atque Letthorum, et, habito consilio cum eis, nec non et cum

Teutonicis, cum adhuc rari essent, et pauci Teutonici habitantes in terra, pla
cuit omnibus, ut ea, quae pacis essent, traclarentur cum Estonibus usque ad
adventum domini Episcopi, qui erat in Teutonia pro colligendis peregrinis in se

quentem annum. Quod consilium etiam placuit Estonibus, et receperuntpacem,
quia post meliorum suorum interemptionem, Letthorum iam magnum coeperunt
habere timoren et lite nondum finita treugarum quandam formam ad unius anni
terminum composuerunt").

XIII. Alberti Episcopi Annus 11. Christi 1208–1209.
1) Redux Episcopus instaurato Kokenhusano castro Rudolphum de Jericho praeficit. – 2) Primus
Gladiferorum Magister Vinno a milite Ordinis proditore occiditur. – 3) Engelberto de
functo in Praepositura ecclesiae Rigensis succedit Johannes. – 4) Wissewaldus, Lettonum
regulus, ratione castri Gercike fit Vasallus Episcopi et investitur trium vexillorum pompa. –
5) Ungannenses pacis renovationem quaerunt.

Anno consecrationis suae XI. praesul Albertus rediit a Teutonia, habens
secum in comitatu peregrinorum copiosam multitudinem. Inter quos erat Rodol

phus de Jericho“) et Woltherus de Hamersleve et alii nobiles quam plures,
[60] milites et clerici cum omni populo, qui se omnes periculo maris (60) committentes
in Livoniam devenerunt. Quorum consilio
idem usus, convocavit omnes

Ä

Livones et Letthos iam dudum conversos, et recordatus mortificationis illius, quam
sibi et suis regulus Vesceka de Kukenoys praeterito anno intulerat, quando mi–

lites ac familiam suam, quam rogatione sua sibi cum multis expensis contra
Letthomes in auxilium miserat, dolo ac fraude nimia mortificavit, cum omnibus

peregrinis et exercitu suo divertit in Kukenoys, et inveniens montem ipsum de
sertum et prae immunditia quondam inhabitanlium vermibus et serpentibus reple
tum, iussit acrogavit, eundem montem mundare et renovare, et firmis fecit
munitionibus muniri, et castrum firmissimum aedificavit, et milites et balistarios

cum familia sua ibidem ad castrum conservandum reliquit, et multis expensis
adhibitis diligentissime custodiri fecit, ne quando Letthonum velocitas, vel Ruthe

norum ficta dolositas eos, sicut antea, defraudaret. Rodolpho etiam supradicto
de Jericho") duas partes ***) suo nomine castri reliquit, et Fratribas Militiae

eorum tertiam partem adscripsit. Quibus ibidem relictis, et omnibus bene dispo
sitis, Rigam ad Ecclesiam suam rediit.

Letthi vero cum duobus exercitibus

medio tempore Letthoniam intraverunt, et quibusdam occisis, quibusdam captis,
ad nostros in Kukenoys redierunt, et cum Episcopo et omnibus suis ad propria
redierunt.

a) Chytra e us St.ron. V. 1. p. 18. Anno 1208. Albertus arci munitae, eo in

loco (Kokenhusam intellige) a se ercitatae, Podolphum a Jericho ducem praefecit.
*) In dieſes Jahr ſetzet der Herr Paſtor Kelch die Erbauung des Domes zur alten Pernau. Wir
ſprechen dieſer Stadt nicht gerne die Ehre des Alterthums ab; ſo viel iſt aber aus dieſem Werte er
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eignen Prieſter, nebſt etlichen Kriegsleuten und Steinſchleuderern des Biſchofs, ver- 1208.
ebrten ſie ihnen von Allem etwas. Und weil es eben der Sonntag Gaudete (d. b... ºv.

freuet euch) war, ſo lobten ſie alle Gott einmüthig und mit Freuden darüber, daß" *
Gott durch die Neubekehrten ſo große Nache angerichtet auch unter den andern Völ
kern. Und Ruſſin kam zurück in das Schloß Beverin und that ſeinen Mund auf

und ſprach: Meine Kindeskinder werden es ihren Kindern erzählen bis ins dritte und
vierte Glied, was Ruſſin gethan hat mit Hülfe des Höchſten an den Leichen der Sac
calaner. Als Hermann, der Liven Vogt, ſolches hörte, ward er gar zornig wider die
Letten, weil der Krieg gegen die Eſten immer wieder neu angeben würde, und berief
alle Aelteſten der Liven und Letten; und da er einen Rath gehalten hatte mit ihnen

und mit allen Deutſchen, da ſie noch ſchwach waren an Zahl und wenige Deutſche
wobneten im Lande, gefiel es ihnen allen, mit den Eſten über den Frieden zu ver
bandeln bis zur Ankunft des Herrn Biſchofs, der in Deutſchland war, Pilger zu ſammeln
auf das folgende Jahr. Solcher Rath gefiel auch den Eſten, und ſie nahmen den Frie
den an, weil ſie nach dem Falle ihrer Beſten ſchon große Furcht zu begen anfingen
vor den Letten und, da der Streit noch nicht ausgemacht war, ſo ſchloſſen ſie eine
Art Stillſtand auf die Zeit Eines Jahres.

XIII. Biſchof Albert's elftes Jahr.
-

Im elften Jahre nach ſeiner Weihe langte der Biſchof Albert wieder aus Deutſch-1.
land an, und batte in ſeiner Geſellſchaft eine zahlreiche Menge Pilger. Unter dieſen Ä

wär Rudolf von Jericho und Wolther von Hamersleve und andre recht viele von "
Adel, Kriegsleute und Geiſtliche mit allerlei Volk, die alle ſich der Gefahr des Meeres
preis gaben und nach Livland gelangten. Auf ihr Anrathen berief der Biſchof alle
ſchon längſt bekehrte Liven und Letten, und der Kränkung gedenkend, welche der Fürſt
Veſceka von Kokenhuſen ihm und den Seinen im verfloſſenen Jahre angethan, da er ſeine
Kriegsleute und ſeine Knechte, die er auf ſeine Bitte mit vielem Aufwande ihm gegen
die Litauer zu Hülfe geſandt hatte, durch Liſt und argen Betrug getödtet hatte, ſo
wandte er ſich mit dem ganzen Heere und allen Pilgern nach Kokenhuſen. Und da er
den Berg ſelbſt verlaſſen und wegen der Unſauberkeit der ehemaligen Einwohner voll
Ungeziefer und Schlangen fand, ſo bat und befahl er, ſelbigen Berg zu reinigen und

berzuſtellen, und ließ ihn mit ſtarken Feſtungswerken befeſtigen und bauete das Schloß
gar feſte, und ließ daſelbſt Kriegsleute und Steinſchleuderer mit ſeinen Leuten zurück,
das Schloß zu bewahren, und ließ es mit vielem Aufwande aufs ſorgfältigſte hüten,
damit nicht etwa einmal der Litauer Geſchwindigkeit oder der Ruſſen verſtellte Liſt
ihnen den vorigen Trug ſpiele. Zugleich überließ er an oberwähnten Rudolf von Je
ricbo zwei Theile des Schloſſes im eignen Namen, und den Brüdern der Ritterſchaft
gab er ihren dritten Theil. Er ließ ſie allda, und nachdem er Alles wohl eingerichtet,
kehrte er nach Riga zurück zu ſeiner Kirche. Mittlerweile fielen die Letten mit zwei

Heeren in Litauen ein, tödteten Manche, fingen. Manche und langten wieder bei un
ſern Leuten in Kokenhuſen an und kehrten mit dem Biſchof und allen den Seinigen
nach Hauſe zurück.
weislich, daß, obgleich die Rigiſchen die Provinz Saletſa und Sogentagana ſehr ofte durchzogen, den
noch nirgends eine Spur vorkommt, wo nur einer Kirchenverfaſſung, geſchweige einer Stiftskirche
Erwahnung geſchicht. A. – Ablauf des Friedens XIII. 5.
**) Nicht von der Stadt in Paläſtina benannt, ſondern von dem jetzigen Jerichow am rechten Elbufer
im Magdeburgſchen, aus welcher Gegend wir ſchon einen Bernhard von Seehauſen hatten v11. 1.
Der Name Rudolf von Jericho findet ſich in den Lub. Urkunden haufig: 1291 (Nr. 572. S. 516.)
in demſ. J. (576. S. 521.) genannt Rodolfus de Jerechow« u. ſ. w.

***) Im Mſepte. ſtehet medictaten, die Halfte, daß alſo der Biſchof den vierten Thetl für ſich behalten. A.
9 YY

XIII. Alberti Livoniensis episcopi annus 11.

1:32

Erat codem tempore Wigbertus quidam") inter Fratres Militiae, qui forte
cor suum ad amorem seculi magis, quam ad religionis disciplinam inclinaverat
et inter Fratres multas ipse discordias seminaverat.

Qui sanctae conversationis

abhorrens consortium, et Christi militiam dedignans, venit ad sacerdotem in
Ydumaeam *), ibidem Episcopi dicens se velle earspectare aelrentum, et Epi

scopo per omnia se relle obedire. Fratres autem Militiae, Bertholdus de Wen
den, cum quibusdam aliis Fratribus ac servis, fratrem Wigbertum, tanquam fu
gitivum, persequentes, in Ydumaea comprehenderunt, et in Wenden reducentes,
in vincula proiecernnt. Qui, audito adventu Episcopi, rogavit, ut absolveretur,

et Rigam redire permitteretur, promittens, se Episcopo et Fratribus obedire.
Fratres autem gaudentes, et post adversitatum incommoda, tanquam filium pro

digum, fratrem suum resipiscere sperantes, honorifice Rigam remittunt, et so
cietati restituunt. Ille vero tanquam Judas inter Fratres modicum tempus con
versatus, sive tanquam lupus inter agnos, fraudis suae fictam conscientiam

dissimulare nesciens, diem opportunum exspectabat, quando cordis sui malitiam
adimpleret. Et factum est in die solenni, euntibus ceteris Fratribus cum aliis
hominibus ad monasterium, ipse interim, convocato ad se Magistro Militiae, Win
[61

none, et Johanne, sacerdote (61] ipsorum Fratrum, secreta sua eis aperire pro
ponens, in superiori domo sua subito bipenne, quam semper secum portare
solebat, caput Magistri dissecuit, et sacerdotem simul cum Magistro in eodem
loco trucidavit. Et notum factum est aliis Fratribus, et fugientem eum a domo

in capellam persequuntur, et comprehensum, per civile judicium, sicut merue
rat, crudeli morte interemerunt. Et sepulto cum magno planctu fideli ac pio
Magistro suo, Winnone, cum sacerdote; non minus pium ac benignum, quam
in omnibus virtutibus institutum Volquinum °) in locum suum restituunt. Hic

postea, sive praesente sive absente Episcopo, in omni expeditione exercitum
Domini ducendo atque regendo, praeliabatur praelia Domini cum laetitia, et egre
diebatur et regrediebatur ad gentes in circuitu. Etadiuvabant eum omnes Fra
tres eius, et brachium Domini semper erat cum eis.
Mortuo etiam eodem anno Engelberto"), ecclesiae beatae Mariae prae

posito, assumpsit Episcopus de conventu Sthetensi*) virum mansuetum, disertum
et prudentem in omnibus viis suis, Johannem“), et in locum fratris sui, eiusdem

venerabilis praepositi, substituit, et ei ecclesiam beatae Mariae regendam commisit.
Et cum esset de regula et ordine beati Augustini idem Johannes, et de albo ha

bitu, qui vere munditiam significat, Episcopus, ad conservationem habitus vestes
et cappas seu cucullas nigras canonicorum eiusdem ecclesiae in albas mutavit. “)

Et cum adhuc essent timores paganorum intus et foris; idem conventus infra
ambitum primae civitatis, in ecclesia primo aedificata habitavit.

Et post incen

dium eiusdem ecclesiae et civitatis") extra muros apud Dunam ecclesiam bealae
Mariae Virginis aedificare +) et ibidem habitare coeperunt. Peregrini vero eiusdem
anni in muri exaltatione et in aliis, quibus Deo servire poterant, obedire parati erant.
Et cum iam dies autumnales appropinquarent, Episcopus, semper Ecclesiam

Livoniensem promovere ac defendere sollicitus, habito consilio cum discretioribus
b) Wigbertum de Susato, Westphaliae oppido, cognominant recentiores: qua fide, nescio.
Henrico Leoni anno 1161. testis inter ceteros fuit Volquinus de Susato, consul Lubecensis. [Ein
Wicpertus dapifer als Zeuge des erſten Vertrages über die Freilaſſung Waldemars II. 1224. Lüb.
Urkk. 26. S. 31.]
c) Hunc Pincernam de Wintersteden fuisse vulgo volunt. Fides sit penes auctores, Pincer
nae enim de Winterstetten [Schenk v. W.], Sacri Imperii ministeriales et Dapiferi de Waldpurg,
-

*) d. i. Daniel, XII. 2. Vgl. X. 15.
**) In der Urkunde der Silv. doc. LXVI. am Ende (in der Adreſſe) bezeichnet er ſich als I. prepositu«
sancte Marie in Riga prem on stratensis ord in is, was fur den gleich zu erwähnenden Kleider
ſtreit nicht gleichgültig iſt.

“) Das wurde wichtig in dem Streite, welchem wir die treffliche Arbeit von Theod. Kallmeyer
verdanken: Geſchichte der Habitsveränderungen des Rigiſchen Domcapitels, in den Mittheilungen der

Geſ. für Geſch. und Alterthumskunde. 11. 2. S. 199–340. Vgl. die Bulle Innocenz III. in der slv.
doc. N. XIX. und Hurt er s Innocenz III. Bd. 4. S. 166. Anm. 13.: descensio B. M. V. in Cister
cium

et miraculosa mutatio habitus de migro in album colorem subsanctissimo abbate Alberico.

†) Genaueres gibt eine Urkunde Alberts, silv. doc, N. Lxii. Vgl. xv111. 6.
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Zu derſelben Zeit war unter den Brüdern der Ritterſchaft einer, Wigbert mit 2.

Namen, der etwa ſein Herz mehr zur Liebe der Welt als der Ordenspflicht geneiget 1209.
und ſelbſt unter den Brüdern viele Zwiſtigkeiten ausgeſtreuet hatte. Dieſer, weil er
einen Abſcheu batte vor dem heiligen Lebenswandel und Chriſti Ritterſchaft verachtete,

kam zu dem Prieſter in Aſdumäa und gab vor, er wolle allda des Biſchofs Ankunft
abwarten und dem Biſchof in allen Stücken gehorſamen. Die Brüder der Ritterſchaft
aber, Berthold von Wenden mit etlichen anderen Brüdern und Knechten, verfolgten
den Bruder Wigbert als einen Entlaufenen, ergriffen ihn in Aſdumäa, führten ihn
nach Wenden zurück und legten ihn in Feſſeln. Sobald er hörte, daß der Biſchof
angekommen, bat er, daß man ihn losließe und ihm erlaube nach Riga zurückzukehren,
mit dem Verſprechen, er wolle dem Biſchof und den Brüdern gehorſam ſein. Die
Brüder aber voll Freude und nach ſo vielen Verdrießlichkeiten voll Hoffnung, der
Bruder werde wie der ungerathene Sohn wieder zu Verſtande kommen, entſandten

ihn alſo mit Ehren nach Riga und nahmen ihn wieder in ihre Gemeinſchaft. Dieſer
aber, nachdem er wie Judas ſich unter den Brüdern eine Zeitlang aufgehalten, oder
wie ein Wolf unter Lämmern, wußte ſein tückiſches und verſtecktes Vorhaben nicht

länger zu verhehlen, ſondern wartete einen gelegenen Tag ab, da er das Maß ſeiner
Herzensbosheit könnte voll machen. Und es geſchabe an einem Feſttage, als die übrigen
Brüder mit andern Leuten ins Kloſter gingen, ließ er den Meiſter der Ritterſchaft
Vinno zu ſich rufen, und Johannes, der Brüder Prieſter, mit dem Vorgeben, er wolle
ihnen ſeine Geheimniſſe eröffnen. Plötzlich aber ſpaltete er oben im Hauſe mit ſeiner
Streitart, die er immer bei ſich zu führen pflegte, des Meiſters Kopf und ſchlug an
demſelben Orte den Prieſter zugleich mit dem Meiſter nieder.

Und es ward den an

dern Brüdern bekannt, und ſie verfolgten ihn auf ſeiner Flucht vom Hauſe in die Kapelle,
und als ſie ihn ergriffen, ließen ſie ihn durch bürgerliches Gericht, wie er verdiente,
grauſam umbringen. Und nachdem ſie mit großem Wehklagen ihren treuen und from- ,
men Meiſter Winno nebſt dem Prieſter beerdigt hatten, ſetzten ſie den nicht weniger
treuen und gütigen und mit allen Tugenden begabten Volquin an ſeine Stelle. Dieſer
leitete und führte nachher ſowohl in Gegenwart als in Abweſenheit des Biſchofs das

Heer des Herrn in allen Feldzügen, kämpfte die Kämpfe des Herrn mit Freuden und
ging aus und ein bei allen Heiden umher. Und es ſtanden ihm alle ſeine Brüder bei
und der Arm des Herrn war jederzeit mit ihnen.

Als in demſelben Jahre auch Engelbert, der Propſt an unſrer L. F. Kirche, 3.
ſtarb, nahm der Biſchof einen ſanftmüthigen, geſchickten und in allen ſeinen Wegen klu
gen Mann, Johannes, aus dem Kloſter Stethen, ſetzte ihn an die Stelle ſeines Bru

ders, jenes ehrwürdigen Propſtes, und vertraute ihm die Kirche U. L. F. Und da
dieſer Jobannes von der Regel und dem Orden des heiligen Auguſtinus war, und
vom weißen Kleide, welches wahrhaft Reinigkeit bedeutet, ſo ließ der Biſchof zur

Beibebaltung dieſer Tracht die ſchwarzen Kutten und Kappen oder Mönchsmützen
dieſer Domherrn in weiße verändern. Und weil man noch Furcht hatte vor den Hei
den drinnen und draußen, ſo wohnte dieſes Stift in dem Umfange der erſten Stadt

in der zuerſt gebauten Kirche. Und nach dem Brande derſelben Kirche und der Stadt
fingen ſie an, außerhalb der Mauern an der Düna die Kirche der heiligen Jungfrau
Maria zu bauen und daſelbſt zu wohnen. Die Pilger dieſes Jahres aber waren
willig, bei Erhöhung der Mauern und in andern Stücken, womit ſie Gott dienen
konnten, zu gehorchen.

Und da ſchon die Herbſttage ſich näherten, hielt der Biſchof, um die Förderung 4.
und den Schutz der livländiſchen Kirche allzeit beſorgt, einen Rath mit ſeinen Ver- Herbſt.
genlilitio nomine de Tanne appellati, ex primariis Sueviae familiis fuere. Ursperg. ad ann.
1221. Superioris autem Germaniae eivibus, licet militiae ordinis Teutonici nomen dederint, cum

Livoniae domitoribus nihil negoti fuit. lidem auctores manibus Volquini iniqui sunt, pleraque
eins gesta decessori Vinnoni adscribentes, Vinnonisque magisterium producentes usque a MINIUI.
1?23. Quod ipsi contigit S« hurz fl eis c h io histor. Ensiferor. p. 4. mustaceis narratio

nibus fidem habenti, adversus quas illi aes triplex circa praecordia sit oportet, qui rerum origines
ct gesta superiorum temporum enarraturus est cum cura.

d) Fratre Episcopi, capituli Rigensis Praeposito. [VI. 2.]

e) Num Sadiensi? Augustiniani ordinis monasterium indicari video, ubicunque situm sit:
sed urum haec Cranziana formula in sei im meam obtegere possit, dubito.
ſ) Incendium Rigae narratur ad annum 1213. n. 6.
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suis, qualiter Ecclesiam novellam a Letthonum et Ruthenorum insidiis liberaret,
diligenter pertractavit. Et recordatus omnium malorum, quae rex de Gerceke
cum Letthonibus Rigensi civitati et Livonibus et Letthis fecerat, contra inimicos
(62

Christiani nominis ire ad bellum deliberant. Erat (62) namque rex Wissewalde
de Gercike Christiani nominis et maxime Latinorum, semper infensus inimicus.
Qui ſiliam potentioris de Letthonia duxerat uxorem, et quasi unus ex eis, utpote
gener ipsorum, et eis omni familiaritate coniunctus, dufx exercitus eorum fre
quenter exsistebat*). Et transitum Dunae eis et victualia ministrabat, tam eun
tibus in Russiam, quam Livoniam et Estoniam. Erant enim tunc Letthones in
tantum omnibus gentibus in terris istis existentibus dominantes, tam Christianis,

quam paganis, ut vix aliqui in villulis habitare auderent, et maxime Letthi. Qui
relinquentes domos suas desertas, tenebrosa silvarum semper quaerebant latibula;

nec sicquiden eos evadere potuerunt. Nam insidiando eis omni tempore per
silvas eos comprehenderunt, et, aliis occisis, alios
et omnia sua eis abstulerunt. Et fugerunt Rutheni
Lelthonum, licet paucorum, sicut fugiunt lepores
erant Livones et Letthi cibus et esca Letthonum,

in terram suam deduxerunt,
per silvas et villas a facie
ante faciem venatorum, et
et quasi oves in fauce lu

porum, quando sunt sine pastore. Misso igitur bono et fideli pastore libe
ravit Deus oves suas, Livones et Letthos *) iam baptizatos, a faucibus
luporum, Episcopo videlicet Alberto: qui convocato exercitu de omnibus fini

bus Livoniae et Letthiae et cum Rigensibus et peregrinis et omni populo suo
ascendit Dunam versus Kukenoys. Et cum esset Gercike semper in laqueum,
et quasi in diabolum magnum omnibus in ipsa parte Dunae habitantibus, bapti
zatis et non baptizatis, et esset Rex de Gercike semper inimicitias et bella contra
ligenses exercens, et pacis foedera cum eis inire contemnens, episcopus exer
citum suum convertit ad civitatem Gercike. Rutheni vero, videntes exercitum a

longe venientem, ad portam civitatis concurrunt, et, cum Teutonici eos armatis
manibus impeterent et quosdam ex eis occiderent; ipsi se defendere non valentes,
fugerumt. Et Teutonici eos insequentes portam cum ipsis intraverunt, et prae reve
rentia Christiani nominis paucos occidentes, plures captivantes, et per fugam evadere
magis eos permittentes, mulieribus et parvulis, postquam civitatem ceperunt, parcen
tes, multos ex eis captivarunt, et, regulo trans Dunam navigio fugiente cum pluribus

aliis, regina capta et Episcopo praesentata est cum puellis et mulieribus et omni sub
stantia sua. Sedit itaque die illo omnis exercitus in civitate, et collectis spoliis
multis, de omnibus angulis civitalis tulerunt vestes et argentum et purpuram

et pecora multa, et de ecclesiis campanas et yconias"), et cetera ornamenta,
et pecuniam et bona multa tollentes, secum asportaverunt, Deum benedicentes,
eo quod tam repente et sine negotio eis contulerit victoriam de inimicis, et ape
[63]

ruerit civitatem absque ulla laesione suorum. [63] Sequenti die, dispositis om
nibus, ad reditum se praeparaverunt, et civitatem incenderunt, et, viso incendio,
Regulus ex alteraparte Dunae, suspiria magna trahendo, et gemitibus magnis
ululando exclamavit, dicens: „O Gercika civitas dilecta! o hereditas patrum meo

rum! o inopinatum excidium gentis meae! vae mihi! ut quid natus sum videre
incendium civitatis meae, videre contritionem et interitum populi mei!“ **) Post

hoc Episcopus et omnis exercitus, divisis inter se spoliis universis, cum Regina
et captivis omnibus reversi sunt in terram suam, et remandatum est Regi, ut
Rigam veniat, si saltem adhuc pacem habere, et captivos recipere cupiat. At
ille veniam veniens pro excessibus postulat, Episcopum patrem appellat, omnes

Latinos, quasi fratres Conchristianos, suppliciter exorat, ut praeteritorum ma
lorum obliviscantur, ut pacem sibi tribuant, et uxorem et captivos restituant,
g) Wissewaldus ille licet Ruthenus et Christianus, ducta nxore Lithuanica, successit Swele
gato in ducatu gentis Litmanicae. [ Woher das? Neque tanen femina illa, ob cuins nuptias
Wissewaldus audit gener Lettonum, Swelegati ſilia ſuit, sed cuiusdam Dangeruthe, cuius nomen
habetur ad annum 1212. n. 3.

h) h. e. icunculas, imagines, quibus Russi capiuntur et delectantur.
*) Letthos nach Kn. – Gr. hat irrig Letthones. Derſelbe Fehler X. 14. a. E., wo aber die Mſerpte.
ubereinſtimmen.
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ſtändigſten, und beſprach mit ihnen mit Fleiß, wie er die neue Kirche von den Nachſtellungen
der Litauer und der Ruſſen befreien möchte. Und da er alles Schadens gedachte, welchen der
König von Gercike mit den Litauern der Stadt Riga und den Liven und Letten angethan
batte, beſchloſſen ſie, gegen die Feinde des chriſtlichen Namens ins Feld zu rücken. Denn der
König Wiſſewalde (Wſewolod) von Gercike war immer ein hartnäckiger Feind des chriſt
lichen Namens und beſonders der Lateiner. Er hatte die Tochter eines vornehmen Mannes

aus Litauen geheirathet und war wie einer von ihnen, als ihr Schwiegerſohn, und
diente oft als Führer ihres Heeres, da er mit ihnen in aller Freundſchaft verbunden
war. Und er ſchaffte ihnen den Uebergang über die Düna und Lebensmittel, ſowohl

wenn ſie nach Rußland gingen, als nach Livland und Eſtland. Denn damals hatten
die Litauer über alle Völker in jenen Ländern, ſo Chriſten wie Heiden, in dem Maße
die Oberhand, daß kaum einige in Dörfern zu wohnen ſich getraueten, und beſonders

die Letten... Dieſe ließen ihre Häuſer leer und ſuchten immer die finſtern Verſtecke der
Wälder. A Und ſo nicht einmal vermochten ſie ihnen zu entgehen. Denn ſie ſtellten

ihnen allezeit nach in den Wäldern und fingen ſie, tödteten die einen, ſchleppten die
andern in ihr Land und nahmen ihnen Alles, was ſie hatten.

Und die Ruſſen flohen

durch Wälder und Dörfer vor den Litauern, auch vor wenigen, wie die Haſen vor
den Jägern, und die Liven und Letten waren ein Eſſen und eine Speiſe der Litauer,
und wie Schafe im Rachen der Wölfe, wenn ſie ohne Hirten ſind.

Da ſandte Gott

einen guten und getreuen Hirten, und befreiete ſeine Schafe, die ſchon getauften Liven
und Letten, aus dem Rachen der Wölfe, nämlich den Biſchof Albert.

Und er entbot

ein Heer aus allen Gränzen Livlands und Lettlands und zog mit den Rigiſchen und
den Pilgern und ſeinem ganzen Volke die Düna hinauf gen Kokenhuſen. Und weil
Gercike allzeit- allen, die an der Düna wohnten, Getauften und Ungetauften, zum

Fallſtricke war und recht ein großer Teufel, auch der König von Gercike ſtets Feind
ſchaft begte und Krieg gegen die Rigiſchen, und mit ihnen Friede und Freundſchaft zu

ſchließen verſchmähete, ſo wandte der Biſchof ſein Heer gegen die Stadt Gereike. Da
die Ruſſen aber von ferne das Heer kommen ſahen, ſo liefen ſie zuſammen ans Thor
der Stadt, und da die Deutſchen ſie mit gewaffneter Hand angriffen und etliche von

ihnen tödteten, ſo flohen ſie, außer Stande, ſich zu wehren. Und die Deutſchen dran

gen in der Verfolgung mit ihnen ins Thor erſchlugen aus Achtung vor dem Chriſten
namen nur wenige, fingen mehrere und ließen ſie auch wohl entfliehen, ſchonten der

Weiber und Kinder und machten ihrer viele zu Gefangenen, nachdem ſie die Stadt
genommen; und während der König zu Schiffe über die Düna entkam mit mehreren

andern, ward die Königinn gefangen und vor den Biſchof gebracht mit Mädchen und
Weibern und ihrer ganzen Habe. Und ſo blieb das Heer jenen ganzen Tag in der Stadt
und ſammelte viele Beute und brachte aus allen Winkeln der Stadt Kleider und Silber

und Purpur und viel Vieh und Glocken und Bilder aus den Kirchen und den andern
Schmuck und nahmen Geld und viele Güter und trugen ſie mit ſich fort, und lobeten

Gott, daß er ſo geſchwind und ohne Mühe ihnen Sieg geſchenket über die Feinde
und ihnen die Stadt aufgethan, ohne daß einer der Ibrigen zu Schaden gekommen.
Des folgenden Tages, nachdem ſie Alles in Ordnung gebracht, bereiteten ſie ſich zum
Rückwege und ſteckten die Stadt in Brand. Und der König erblickte von der andern
Seite der Düna den Brand, ſeufzte tief, heulte und ſchrie erbärmlich unter vielem
Wehklagen und ſprach: „O Gercike, geliebte Stadt! o Erbtheil meiner Väter! o
unerwarteter Untergang meines Volkes! Webe mir! Was bin ich geboren, zu
ſehen den Brand meiner Stadt, zu ſehen die Aufreibung und den Untergang mei
nes Volkes!“ Danach tbeilte der Biſchof und das ganze Heer allen Raub unter
ſich und kehrten mit der Königinn und allen Gefangenen zurück in ihr Land.
Dem Könige aber ward entboten, er ſollte nach Riga kommen, wenn er wenigſtens
noch Frieden zu haben und die Gefangenen zurückzuerhalten begehrte. Aber er kam
und bat für ſeine Vergebungen um Verzeihung, nannte den Biſchof Vater, flehete
alle Lateiner, als Mitbrüder in Chriſto, demüthig an, ſie möchten das vergangene
Böſe vergeſſen, ihm Frieden ſchenken, ihm die Gemalinn und die Gefangenen zurück
geben, und führte die gar ſcharfen Ruthen an, Feuer und Schwerdt, mit welchen er
") Arnold. Lub III. 28. 1. Eheu ut quid nati sumus videre contritionem populi Dei.
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virgas acutissimas allegans, ignem et gladium, quibus a Latinis castigatus fuerat.
Tunc Episcopus cum omnibus suis Regis supplicantis misertus, pacis formam ei

proposuit, dicens: „Sipaganorum consortia deinceps vitare volueris, itaut Eccle
siam nostram per eos non destruas, simul et terram Ruthenorum tuorum, Chri
stianorum, per Letthones non vastaveris; si regnum tuum Ecclesiae beatae Mariae

perpetua donatione conferre volueris, ut a nostra tamen manu iterum recipias,
et nobiscum iugis pacis conformitate congaudeas: tunc tandem tibi Reginam cum
omnibus captivis restituemus, et fidele auxilium tibi semper praestabimus.“ Hanc

formam pacis Rex accipiens, promittit, se deinceps Ecclesiae beatae Mariae
semper esse-fidelem, et paganorum consilia vitare et Christianis adhaerere ad–
firmat, et regnum seu ditionem suam eidem Ecclesiae conferens, per manum
episcopi, trium vexillorum solenni porrectione, recepit*), et eum in patrem eligens,
omnia Ruthenorum consilia et Letthonum eliam mala deinceps revelare affirmat).
(64]

Reddita est ei Regina cum captivis aliis, et reversus est lae-(64]tus in terram
suam, et convocatis hominibus suis, qui evaserant, castrum suum civitati ad
iunctum reaedificare coepit; et non minus postmodum Letthonum se consiliis in

termiscens, promissae fidelitatis oblitus, paganos adversus Teutonicos, qui erant
in Kukenoys, saepius concitavit.
Post haec, finita pace, quae facta erat cum Ungannensibus, Bertholdus
Frater Militiae in Wenden, vocato ad se Russino cum Letthis suis, nec non et
aliis Letthis de Antine, et cum Wendis suis, ivit in Unganniam, et invene

runt homines in villis suis, qui nondum ad castrum confugerant, et quam
plures occiderunt in omnibus villis, ad quas venire potuerunt, et multis in–
terfectis, alios captivos duxerunt, et spolia multa acceperunt, - et mulieres
et puellas secum ducentes, villas tanquam desertas reliquerunt. Et facta caede

magna et incendio, ad propria redierunt. Audientes haec Livones Thoreidenses,
qui infidelitatis suae consilia cum Estonibus adhuc semper habuerunt occulta,
indignati sunt, eo quod Bertholdus de Wenden cum Letthis bellum adversus
Estones renovaret, et suggerebant Episcopo, ut nuncios in Unganniam pro pace

destinaret. Et misit Episcopus Alobrandum sacerdotem in Odempe, tam propace
renovanda, quam pro mercatorum bonis requirendis. Et audientes Estones de
tota Ungannia, nuncios Episcopi advenisse, convenerunt ad placitum, et aperiens
Alobrandus os suum docebat eos de fide Christi. Quo audito, Estones cum gla
diis et lanceis ad eum interficiendum concurrunt. Sed quidam ex senioribuseum
defendentes, si, inquiunt, hunc nuncium Episcopi interfecerimus, quis nobis
deinceps credet, aut nuncium mittet? Et nolentes audire verba salutis, remi

serunt Alobrandum Episcopo, et miserunt viros cum eis“) pro pace facienda.
Et facta est pax cum Livonibus et Letthis Episcopi ex unaparte Goiwe ***);
Bertholdus vero de Wenden et Russinus cum suis Letthis pacem non recipientes
ad pugnam se praeparaverunt.
i) Ingens ausus Episcopi, tantum virum ad praestandum fidelitatis iusiurandum adigentis
atque in feudo porrigendo pompam vexillorum adhibentis, qua usi leguntur Imperatores, Lotha
rius in Ludovico I. Thuringiae Landgravio, Histor. de Landgrav. ad annum 1224, Fride
ricus I. anno 1180 in Philippo Coloniensi Archiepiscopo, qua Westphaliae duce, apud Gelen.
de magnitud. Colon, P. Ä Fridericus II. anno 1235 in Ottone I. Duce Brunsvicensi et Lu
neburgensi, Anonym. Menck. t. 3. p. 128., Albertus I. anno 1298 in filiis suis Austriac
Ducibus, Dumont Corp. diplom. t. 1. part. 1. p. 314. et Daniae rex Christophorus anno.

1322 in Wizlao, Rugiae principe investiendo, qui in ſteris apud Ponta n um lib. 7. p.432,
profitetur, se ab eo terras suas facto homagio, iure feudali, quod Fanelaen nuncupatur
recepisse et tenere. Artium regnandi haud ignarum Albertum, gesta abunde commonstrant.
In quibus nihil illustrius hac scena: de qua iudicet quisque, ut volet Plerisque cupiditatem Triunius
nomine obvelasse videbitur, trium veril/orum symbolo in porrigendo uno castro usus, ubi
unum suffecisset. Nostrum non est, Episcopos iudicare, cum saepe a multis multum, sine causa
*) Das Document haben wir in die Silva unter N. IXI. aufgenommen; außer Berzika (Gerzika) tritt
er dort auch urbem Autinam (Antinam ? ) Zecssowe ( N. LXIII. Sessowe. N. LXIV. Thessowe) ab;
dazu kommen aus N. LXIII. villae in confinio Bebnine, quonlan pertinentes regi in Berzeke. Er cr

hielt danach offenbar nicht Alles zuruck.
**) Sollte billig eum eo heißen. –***) XI. 3.
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Da erbarmte ſich der Biſchof mit all den Sei

men des Königs, weil er ſo flehentlich bat, und ſchlug ihm einen Friedensvertrag vor
und ſprach: „Wenn du künftig den Umgang mit Heiden meiden willſt, dergeſtalt, daß

du durch ſie unſre Kirche nicht zerſtörſt, auch das Land deiner Ruſſen, die Chriſten ſind,
durch die Litauer nicht verheerſt; wenn du überdem dein Land der Kirche der heiligen
Maria durch ewige Schenkung überträgſt, ſo jedoch, daß du es aus unſrer Hand
wieder empfängſt und mit uns einer immerwährenden Uebereinſtimmung in Frieden dich
erfreueſt; dann erſt werden wir Dir die Königinn mit allen Gefangenen zurückgeben
und dir immer getreulicb Hülfe leiſten.“ Dieſen Friedensvertrag nahm der König an
und verſprach, forthin immer der Kirche der beiligen Maria getreu zu ſein, und die
Natbſchläge der Heiden zu meiden, und den Chriſten anzubangen, und trug ſein Königreich
oder Beſitztbum ſelbiger Kirche auf und empfing es durch die Hand des Biſchofs, unter
feierlicher Ueberreichung dreier Fahnen zurück, und erwählte ihn zu ſeinem Vater und
verſicherte, daß er forthin auch alle böſen Anſchläge der Ruſſen und Litauer offenbaren
werde. Alſo ward ihm die Königinn ſammt den andern Gefangenen zurückgegeben und
er kehrte fröhlich in ſein Land zurück. Hier rief er ſeine Leute zuſammen, die gefloben

waren, und fing an, ſein an die Stadt ſtoßendes Schloß wieder aufzubauen.

Und

er miſchte ſich nichtsdeſtoweniger nachmals in die Anſchläge der Litauer, vergaß der
verſprochenen Treue und reizte die Heiden oftmals gegen die Deutſchen in Kokenbuſen.
Danach, da der Friede abgelaufen war, den man mit den Unganniern geſchloſſen 5.
hatte, entbot Berthold, der Bruder der Ritterſchaft in Wenden, zu ſich Ruſſin mit ſeinen
Letten und andern Letten von Antine und zog mit ihnen und mit ſeinen Wenden in

Ungannien. Und ſie fanden die Menſchen in ihren Dörfern, denn ſie waren noch nicht
ins Schloß geflüchtet, und erſchlugen gar viele in allen Dörfern, zu welchen ſie kommen
konnten. Und nachdem ſie viele erſchlagen und andre zu Gefangenen gemacht, bekamen
ſie große Beute, führten Weiber und Mädchen mit ſich und ließen die Dörfer wie
wüſte. Und nachdem ein großes Morden und Brennen angerichtet war, kehrten ſie in
ihr Eigenthum zurück. Als die Liven von Treiden ſolches hörten, die immer im Ge
beimen treuloſe Anſchläge mit den Eſten pflogen, wurden ſie unwillig, daß Berthold
von Wenden mit den Letten den Krieg gegen die Eſten wieder anfing, und gaben dem
Biſchof ein, daß er Boten um Frieden nach Ungannien abfertigen möchte. Und der
Biſchof ſchickte den Prieſter Alobrand nach Odempe, den Frieden zu erneuern und

die Güter der Kaufleute zurückzufordern. Als die Eſten von ganz Ungannien börten,
daß Boten des Biſchofs angekommen, erſchienen ſie zur Verhandlung. Und Alobrand
that ſeinen Mund auf und lehrete ſie vom Glauben an Chriſtum.

Als die Eſten

ſolches hörten, rannten ſie mit Schwerdtern und Lanzen auf ihn zu, ihn umzubringen.
Einige aber von den Aelteſten nahmen ſich ſeiner an und ſprachen: „Wenn wir dieſen
Geſandten des Biſchofs tödten, wer wird uns dann noch glauben oder einen Boten

ſenden ?“ Und da ſie die Worte des Heils nicht hören wollten, ſo ſchickten ſie Alo
brand an den Biſchof zurück und ſandten Männer mit ihnen, den Frieden zu ſchließen.
Und es ward Friede mit den Liven und Letten des Biſchofs auf der einen Seite der
Aa; Berthold aber von Wenden und Ruſſin mit ſeinen Letten nahmen den Frieden

nicht an und rüſteten ſich zum Kampfe.
etiam quandoque, iudicentur. Clericus quidam Parisiis ante paucos annos (scripta haecsunt
a 1222) verbum terribile contra Episcopos locutus est dicens: omnia credere poxsum,
scd rir credere possum, quod umquam aliquis Episcopus Alemaniae possit salrari.
Quare magis iudicavit Episcopos Alemaniae, quam Episcopos Galliae, Angliae,

Longobardiae vel Tusciae? Qüia pene omnes episcopi Alemaniae utrumque haben.t
gladium, spiritualem videlicet et materialem: et quia de sanguine iudicant et bella
erercent, magis eos sollicitos esse oportet de stipendiis militum, quam de salute
animarum siói commissarum. Haec non ego, sed Ca ex arius Heist er b a c. Memor.
lib. 2. c. 28., ut pateat, Albertum in milite conquirendo, in clientelis augendis, in gerendis
bellis, in amplificanda regione simul cum religione, nihil fecisse, quod ab eius temporis moribus
abhorreret. Mallem, noster non reticuisset, quo ritu Episcopus Livoniam ab Imperio acceperit,
num per vexillum unum vel plura? an per sceptrum vel gladium? Nunc altum ea de re silen

tium suspicionem nutrit, Imperialem illam investituram inter domesticos Episcopi magnificentius
iactari quam verius. [Vgl. X. 17. Anm. y.]
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XIV. Alberti Episcopi Annus 12. Christi 1209–12 10.
1) Pugna navalis cum Curonibus infausta. – 2) Rutheni castrum Odempe addeditionem adigunt.
– 3) Frisii Curones ulciscuntur. – 4) Episcopus tribus in Germania Episcopis persuadet

iter in Livoniam. – 5) Riga a Curonibus mari obsessa tandem liberatur. – 6) Odempe
recuperatur. – 7) Rudolphus de Jericho Plescoviam (l. Polosciam) pro pace missus in
itinere impeditur – 8) novo bello Estonico. – 9) Alius legatus Plescoviam (l. Polosciam)
missus redit cum legatis Russorum, cum quibus Rigae pax concluditur. – 10) Russi
Plescovienses [l. Poloscenses] Rigensibus iunguntur in bello contra Estones perurgendo.
1.

[65] Annus erat pontificis XII. et siluit Ecclesia diebus paucis. Nam ex*)

[65] remeatione eiusdem pontificis cum peregrinis suis in Teutoniam, relictis in Li

vonia viris suis cum peregrinis quibusdam, subito Curones, nominis Christi ini
mici, apud Sunde") in littore maris cum octo piraticis apparuerunt. Quod

videntes peregrini, de coggonibus exeunt, et minores naves intrant, ad paganos
accelerant, et minus provide festinantes, unaquaeque navis aliam antecedit, ut
hostes prima attingat. Curones vero exoneratis primis partibus piraticarum sua
rum, eas in occursum venientibus extollunt, duabusque simul ordinatis, spatium
inter singulas duas alias derelinquunt. Unde venientes peregrini cum duabus

primis cymbis et navibus minoribus, infra spatium idem piraticarum involvuntur,
et cum essent in minoribus navibus, hostes super se stantes exalto attingere
non valebant. Unde quibusdam ex eis lanceis inimicorum interfectis, quibusdam
vero submersis, et quibusdam vulneratis; alii ad coggones redeuntes evaserunt.
Tunc Curones colligentes corpora interſectorum nudaverunt ea, et vestimenta ac
cetera spolia inter se diviserunt. Duos tamen cives de Gotlandia postea devote
colligentes sepelierunt"). Erant autem ſere triginta milites et alii, qui ibidem
interſecti sunt. Pontifex itaque luctum habehat super suos diebus aliquot, sciens,
quam sit utilis persequutio patienti, cum beati sint, qui persequutionem patiuntur
propter iustitiam, eo quod vasa figuli probat ſornax, et viros iustos tentatio tri
bulationis. ***)

Eodem tempore rex magnus Novogardiae"), simul et rex de Plescekowe
cum omnibus Ruthenis suis venerumt cum exercitu magno in Unganniam, et ob–
sidentes castrum Odempe pugnaverunt cum eis diebus octo, et cum esset in
castro defectus aquarum et penuria ciborum, pelierunt pacem a Ruthenis, et de

derunt pacem eis, et baptismate suo quosdam ex eis baplizaverunt, et accepe
[66] runt ab eis quadringentas marcas magatarum ), et recesserunt ab eis, (66 et
reversi sunt in terram suam, dicentes, se sacerdotes suos eis missuros ad sacrae

regenerationis lavacrum consummandum: quod tamen postea ob Teutonicorum
timorem neglexerunt.

Nam Ungannenses postea sacerdotes Rigensium susce–

perunt, et baptizati sunt ab eis, el ) connumerati sunt cum Rigensibus.
Post annos ++) aliquot venientes Frisones cum peregrinis in supradictam Got–
landiae insulam, invenerumt Curones ibidem cum magna rapina, et circumvenientes
a) Sund vocabulum Danicum est, at ceteris maris Balthiciaccolis pariter usurpatum, ad
denotandas fauces maris angustiores, quae suis cognominibus distinguuntur. Unde nota freta

Oresund, Grünesund, Calmarsund, Strelasund, de quibus Pont an. chorograph. Dan.
p. 726. Hic intelligitur fretum, quolingua terrae, hince Curonia, inde ex Osilia in mare

por

*) Der Biſchof iſt mit auf den rückſegelnden Schiffen, aber noch nicht in Deutſchland, wie die letzten
Zeilen dieſes §. und § 4. zeigen.
**) Man beachte die Freundſchaft der Kuren mit den Gotlandern.
***) Matth. 5, 10. Spr. Sal. 17, 32.
†) Das non, welches Gr. zwiſchen et und connumerati hat, iſt ſinnlos und von mir mit Kn. weggelaſſen.
†i) Will A. in 7"* = septimanas verwandeln, weil er meint, daß die magna rapina und omnis praela
eben jetzt zuſammengebracht ſei u. ſ. w. Unnöthig.
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XIV. Biſchof Albert's zwölftes Jahr.
-

Es war des Biſchofs zwölftes Jahr und die Kirche batte Nube wenige Tage. :
Denn nachdem ſelbiger Biſchof mit ſeinen Pilgern wieder nach Deutſchland gegangen
war und in Livland ſeine Leute zurückgelaſſen hatte mit wenigen Pilgern, erſchienen
plötzlich Kuren, Feinde des Namens Chriſti, beim Sunde am Meeresufer mit acht
Raubſchiffen. Sobald die Pilger dieſes inne wurden, ſtiegen ſie aus ihren großen
Schiffen in kleinere, eilten auf die Heiden los, und da ſie ſehr unvorſichtig eilten,
kam jedes Schiff den andern voraus, um die Heiden zuerſt anzugreifen. Die Kuren aber
entluden das Vordertheil ihrer Raubſchiffe, richteten ſie gegen die Angreifenden in die
Höhe und ließen zwiſchen je zweien einen Raum. Als nun die Pilger mit den zwei

Ä

erſten Kähnen und kleinern Schiffen ankamen, wurden ſie in dieſen Raum der Raub
ſchiffe verwickelt und da ſie auf den kleinern Schiffen waren, ſo konnten ſie die über
ihnen ſtehenden Feinde nicht erreichen. So wurden etliche von ihnen durch die Lanzen
der Feinde getödtet, etliche ertranken, andere waren verwundet, die andern kehrten zu

den großen Schiffen zurück und entkamen. Darauf laſen die Kuren die Leichen auf,
entblößten ſie, und theilten die Kleider und alles Uebrige unter ſich.

Doch zwei Bür

ger von Gotland nahmen ſie hernach zuſammen und begruben ſie mit Andacht. Es
waren aber an dreißig Kriegsleute und andere daſelbſt getödtet. Und der Biſchof hielt
eine Trauer über ſie etliche Tage; doch wußte er, wie heilſam Verfolgung dem, der
ſie leidet, denn ſelig ſind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, weil der Ofen
die Gefäße des Töpfers prüft und die Gerechten die Verſuchung der Anfechtung.

Zu der Zeit kamen der Großkönig von Nowgorod und mit ihm der König von 2
Pleskau mit allen ihren Ruſſen mit einem großen Heere in Ungannien, und belagerten
das Schloß Odempe und kämpften mit ihnen acht Tage. Und da es im Schloſſe an
Waſſer und an Speiſe fehlte, ſo baten ſie die Ruſſen um Frieden. Und ſie gaben

ibnen Friede und tauften mit ihrer Taufe etliche von ihnen, und empfingen von ihnen
vierhundert Mark Nagaten, und ließen ſie und kehrten zurück in ihr Land und ſagten,

ſie würden ihnen ihre Prieſter ſenden, das Bad der heiligen Wiedergeburt zu voll
zieben; doch unterließen ſie ſolches aus Furcht vor den Deutſchen. Denn die Un
gannier nahmen hernach die Prieſter der Rigiſchen auf und wurden von ihnen getauft
und den Rigiſchen beigerechnet.
Nach etlichen Jahren kamen Frieſen mit Pilgern auf vorerwähnte Inſel Gotland, 3.
fanden allda Kuren mit großem Raube, ſchloſſen ſie ein, griffen ſie an und tödteten
recta, angustiorem reddit introitum in sinum Rigensem, tamdiu incognitum, et ob piratas Osi
lienses et Curonienses intutum. Horum enim caveri non possunt insidiae, ubi sunt promontoria,
latebris furunculorum apta, unde clam egredientes percutiunt incautos. He / m o / d. lib. 2.

c. 13. n. 6. Quod confirmatur porro ex - da m o Bremen si lib. 2. c. 29., ubi brevem
illum traiectum Balthici marix apud Halsingburg, in quo loco Se/and a Scania wideri

possit, familiarelatibulum piratis esse ait. Ut veri non sit dissimile, Bremenses merca
tores non ex proposito. sed tempestate primum delatos fuisse ad ostium Dunae. Fretum autem
illud, a promontorio Curonensi Domesnes, quod est apud Adam um O / e ari um itiner.
Juss. et Pers. lib. 1. c. 3., Domnes – Sund appellari video. Nes lingua Normannica promon
torium significare ostendit Tor faeus Glossar. ud histor. Norweg. tom. 2. adiecto, pro
vocans ad Lindisnes, Tialdanes, Engilsnes etc.
b) V. ad annum 1206. not. k).
c) Sunt, qui Livonis ante adventum Saxonum pecuniae usum aeque ac nomen ignoratum
putant; perperam. Estones enim pecuniam rahha appellitant, quae Lettis naud vocatur, We ºr ion. descript. Suec. 1. 3. c. l I., vocabulo, uti apparet, ex nagat contracto et origines
-

suas ostendenté. [Die Bedeutung des eſtniſchen Wortes nahk. Gen. nahha iſt: Leder.] Praeterea
species numorum habuisse videntur, pro, quibus Oseringos ad annum 1214. n. 3. accipiendos
existimo. Doch hat zum (Fremvel die (Eſthniſche Sprache ganz einheimiſche Namen zu verſchiedenen
Dingen, die aus der Fremde gekommen, als Schildkröte, Löwe, Wiege, Drache, Pulver, Affe,

ſchröpfen u. ſ. w. Aber der Name Oeſering iſt dentſch, davon bei gemeldetem Jahre. A.
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eos, subito pugnaverunt cum eis, et occiderunt fere omnes, tollentes quatuor
piraticas cum omni praeda, et ducentes secum Rigam, et oves") infinitas, quas
de terris Christianis spoliaverant, abstulerunt eis, et Rigam adduxerunt. Et facta
est laetitia magna de vindicta facta in Curonibus.

Pontifex autem de laboribus continuis et de morte suorum licet plurimum
esset contristatus, tamen iterum ad Dominum confugiens iter et negotium suum
ipsi committens, in Teutoniam revertitur; bonis ac Deum timentibus damna suo
rum conqueritur, per vicos et plateas, per comitatus et castra, quaerens quis
se murum pro domo Domini opponat, quis crucis signum sibi affigat, ul mare
transeat, ut in Livoniam vadat ad consolationem paucorum, qui ibi remanserant.
Et inventus est Yso, Werdensis Episcopus, cum Philippo Raceburgensi Episcopo,

nec non et Padelbornensis Episcopus"), qui se ad iter inde in sequentem annum
cum militibus suis, et cum multis aliis praeparaverunt. "*)

Post recessum Pontificis et post conflictum Curonum cum peregrinis, audientes
gentes omnes in circuitu, aliquantos de peregrinis a Curonibus interſectos, mise
runt invicem nuncios: Livones primo ad Curones, Curones ad Estones, nec non
ad Letthones, Semigallos et Ruthenos, quaerentes omne consilium, qualiter Rigam
delerent, ct Teutonicos omnes dolo tenerent et occiderent. Existimantes autem
Letthones, paucos in Kukenoyse remansisse, venerunt ad castrum cum magno
exercitu, et invenientes Rudolphum de Jericho cum ceteris viris Episcopi in

castro, fortissime eos impugnaverunt. Contra quos exeuntes servi Episcopi et
Letthi de castro plures ex hostibus lanceis suis, et balistarii de munitione eliam
nonnullos vulnerantes, interfecerunt. Quorum infestationem ferre non valentes
Letthones ab eis diverterunt. Tunc Livones quidam de Adya, iam dudum bapti
zati, perfidiae. suae felle repleti, abierunt in Curoniam, et commoventes universam

terram contra Rigensem Ecclesiam, collegerunt exercitum magnum et fortem,
(67) ſ67) allegantes, in civitate, prout rei veritas dictabat, paucissimos remansisse.

Quod audientes cives, exploratores in mare miserunt. Curones vero congregati
cum omni exercitu suo, residentes in vicinia quatuordecim diebus, auxilium deo
rum suorum et tempus opportunum sortibus suis requirebant. Exploratores in
terim, nihil videntes, reversi sunt. Tunc Comes de Sladem *), Marquardus

miles, cum aliis peregrinis, qui in Pascha remanserant, in Teutoniam redire
desiderantes, cum duobus coggonibus suis in Dunemundam descendunt, et,
paucis in navibus relictis, in claustro nocte dormiunt: et apparente sequentis

diei diluculo, apparet totum mare quasi tenebrosa nube perfusum.

Unde illi,

qui in navibus erant, videntes multitudinem paganorum et exercitum magnum
super se venientem, quidam ad defendendum se praeparant; quidam ad claustrum
confugiunt. Pagani vero, sperantes civitatem absque ullius famae praecursione

repraesente capere, naves ipsas peregrinorum non impugnantes, ad civitatem
velocissime remigant. Sed piscatores ex omniparte Dunae eos videntes Rigam
fugiunt: exercitum sequentem indicant. Cives autem et Fratres Militiae et bali
starii, essent licet pauci, cum clericis et mulieribus omnes ad arma confugiunt:
sonitu campanae, quae tantummodo tempore belli pulsabatur, populum con
vocant, et exeuntes obviam inimicis in litore Dunae, plures ex eis balistis vul
nerant. Et Curones, relinquentes naves suas in Duna, ordinaverunt exercitum
suum in campo, et portabat unusquisque tabulam ligneam ante se, ex duobus
asseribus compositam *), et clavam ad modum baculi pastoralis, ad sustentacu
lum ipsius tabulae. Et ut refulsit sol in tabulas albas, resplenduerunt aquae et
campi ab eis. Erat enim exercitus magnus et fortis, et appropinquabal ad civi
tatem. Et Livones ac balistarii occurrentes eis ad primam munitionem, quae
erat in campo ante portam civitatis, cum eis pugnaverunt usque ad horam dici
d) Cruce signaverat se quoque Otto, Episcopus Monasteriensis, uti scriptaad eum non mi
mus, quam ad Verdensem et Paderbornensem Pontificis Epistola indicat, cuius auctoritate sistan
dum, iter horum Episcoporum ad annum 1213 reiiciendum esset. Ottoni autem impedito succen
turiatur Philippus, Raceburgensis Episcopus. [V. Silva docum. No. XII“ % p. 229. sq.]
*) opes ? – **) XV. 2. – ***) Gr. durch Druckfehler stadem. Vgl. Silv. doc. N. LXI. und oben
die Anmerkung zu X111. 1.
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faſt alle; ſie nahmen vier Raubſchiffe und brachten ſie nach Riga, und unzählige Schafe 1210.
(?Schätze), die ſie aus chriſtlichen Ländern zuſammengeraubt hatten, nahmen ſie
Riga. Und ward große Freude über dieſe Rache an

Ä und brachten ſie nach
I

WUTCM.

Obgleich aber der Biſchof über die beſtändigen Beſchwerden und den Tod der 4.
Seinigen ungemein betrübt war, ſo nahm er ſeine Zuflucht doch wieder zum Herrn,
befabl ihm ſeine Reiſe und Verrichtung, und ging wieder nach Deutſchland. Und
klagte allen guten und gottesfürchtigen Leuten den Schaden der Seinigen, auf Dörfern
und Straßen, in Grafſchaften und Schlöſſern, und ſuchte, wer ſich zur Mauer ſtellen

wollte vor das Haus des Herrn, wer das Kreuzeszeichen ſich anheften wollte und
übers Meer gehen nach Livland zur Tröſtung der Wenigen, welche allda verblieben
waren.

Und es fand ſich Aſſo, Biſchof von Verden, mit Philipp, dem Biſchof von

Ratzeburg, und der Biſchof von Paderborn, die ſich zur Reiſe von da über ein Jahr
mit ihren Kriegsleuten und mit vielen Anderen vorbereiteten.
Nach des Biſchofs Abreiſe und dem Gefechte der Kuren mit den Pilgern, da 5.
alle Heiden umher hörten, daß von den Pilgern etliche durch die Kuren getödtet ſeien,
ſchickten ſie Boten zu einander, die Liven an die Kuren, die Kuren an die Eſten, auch
an die Litauer, Semgallen und Ruſſen, und ſuchten jeglichen Anſchlag, wie ſie Riga
vertilgen und alle Deutſche mit Liſt erhaſchen und tödten möchten.

Die Litauer aber

in der Meinung, es ſeien in Kokenhuſen wenige zurückgeblieben, rückten mit einem ſtar
ken Heere vor das Schloß, und da ſie Rudolf von Jericho im Schloſſe fanden mit
den andern Männern des Biſchofs, ſtritten ſie heftig wider ſie. Die Knechte des Bi

ſchofs aber tbaten gegen ſie einen Ausfall aus der Burg mit den Letten und tödteten
mebrere der Feinde mit ihren Lanzen, wie denn auch die Steinſchleuderer von dem

Walle etliche verwundeten und tödteten. Da die Litauer dieſe Stöße nicht aushalten
konnten, wandten ſie ſich von ihnen. Da gingen einige Liven von der Adva, die ſchon
lange getauft waren, voll Galle der Untreue, nach Kurland und erregten das ganze
Land gegen die rigiſche Kirche, und ſammelten ein großes und ſtarkes Heer, und führ
ten an, wie es auch in Wahrheit war, daß nur ſehr wenige in der Stadt verblieben
ſeien. Als die Bürger dieſes hörten, ſchickten ſie Kundſchafter auf die See. Die
Kuren aber verſammelten ſich mit ihrem ganzen Heere, lagen in der Nähe vierzehn
Tage lang, und ſuchten durch ihre Looſe ihrer Götter Hülfe und gelegene Zeit. Unterdeſ
kebrten die Kundſchafter zurück, ohne etwas zu ſehen. Es fuhren damals der Graf
von Schladen, der Ritter Marquard und andere Pilger, die auf Oſtern geblieben
waren und nach Deutſchland zurückzukehren begehrten, auf zwei großen Schiffen
nach Dünamünde hinab, und ſchliefen im Kloſter, nur wenige blieben in den Schiffen.
Und als es Tag wurde, zeigte ſich das Meer wie mit einer finſtern Wolke bedeckt.
Daber machten ſich die auf den Schiffen, da ſie die Menge der Heiden und das ſtarke
Heer auf ſich zukommen ſahen, die einen zur Abwehr fertig, die andern flohen zum

Kloſter. Die Heiden, in der Hoffnung, die Stadt ohne vorbergegangene Nachricht
augenblicklich zu nehmen, griffen die Schiffe der Pilger ſelbſt nicht an, ſondern ruder
ten aufs geſchwindeſte bis an die Stadt.

Allein die Fiſcher von allen Seiten der

Düna flohen nach Riga, da ſie ſie erblickten, und verkündigten die Annäherung des
Heeres.

Die Bürger aber und die Brüder der Ritterſchaft und die Steinſchleuderer,

obgleich ihrer wenige waren, liefen alle, ſammt den Geiſtlichen und den Weibern zu
den Waffen, riefen mit dem Klange der Glocke, welche nur zur Kriegszeit geläutet
ward, das Volk zuſammen, gingen den Feinden am Dünaufer entgegen und verwunde
ten viele mit Steinwürfen. Die Kuren verließen ihre Schiffe auf der Düna, ſtellten
auf der Fläche ihr Heer, und ein jeglicher trug ein hölzernes Brett, aus zwei Stücken
zuſammengefügt, und eine Keule, wie ein Hirtenſtab, ſelbiges Brett zu ſtützen Und
als die Sonne auf die weißen Bretter ſchien, erglänzten die Felder und die Waſſer
von ihnen. Denn das Heer war groß und ſtark und kam der Stadt nabe. Und die
Liven und die Schleuderer begegneten ihnen bei der erſten Befeſtigung, die im Felde
war vor dem Stadtthore, und kämpften mit ihnen bis an die dritte Tagesſtunde. Die
e) Huiusmodi clypeorum imagines aere expressas dedit Caspar Kirchmaier Com
mentar. ad Taciti Germaniam.
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tertiam. Cives autem villam, quae erat extra muros"), incenderunt. Quidam
autem de nostris, habentes apud se claviculos ferreos tridentes, proiecerunteos
in via, quia exercitus veniebat. Et cum ex civibus quidam ad pugnam viriliter
accederent, et plures ex hostibus sub tabulis suis stantes occiderent, in reditu

super claviculos istos impegerunt, et quidam ex eis occisi sunt, et alii ad nos
evaserunt. Post haec ibat exercitus ad naves suas, et facto prandio iterum ad

bellum se praeparabat, et cum audirent sonitum campanae magnae, dicebant,
se ab illo Deo Christianorum comediac consumi). Et accedentes iterum
ad civitatem per totum diem pugnabant. Et cum exirent de tabulis suis ad com
portationem lignorum ad incendium, plurimi exeis a sagittariis laedebantur. Et
quicunque eorum a lapidibus machinarum aut a balistariis vulneratus cecidit, sta
tim aut frater suus aut alius consocius suus abscisso suo capite eum totaliter
[68] interfecit. Et cum undi-[68]que circumdedissent civitatem, et ignem copiosum
incendissent, venientes Holmenses in equis suis ad montem antiquum, et gladiis
suis hostibus comminantes, ad civitatem ex alia parte declinant. Quos videntes
Curones, - a civitate recedunt, et collectis interfectis suis ad naves revertun

tur, et transita Duna triduo quiescentes, et mortuos suos cremantes"), fe
cerunt planctum suum super eos. Livones Thoreidenses, audientes Rigam
obsessam a Curonibus, et civitatis eversionem desiderantes, collegerunt exer
cilum copiosum, ut venirent Curonibus in auxilium. Erant enim Livones

quidam perfidi et Semigalli, et aliae gentes exspectantes eventum Curonum, ut
omnes simul ad

destructionem civitatis

convenirent.

Sed Holmenses eadem

die, occisis Curonibus quibusdam in insulis, et navibus ablatis, venerunt ad
civitatem. Marquardus miles, rediens a Dunenmunda, inter medios hostes civi
tatem intravit, et postea societati Fratrum Militiae se coniunxit. Caupo cum

omnibus cognatis et amicis suis et Livonibus fidelibus sequente nocte in civitatem
venit.

Conradus de Ykeskola cum Livonibus superioribus mane facto venit in

campum iuxta civitatem, et, facto ludo magno cum equis et armis suis), con
venerunt ad eum omnes de civitate, et gaudium magnum factum es inter eos.
Et processerunt ad Curones et vocaverunt eos ad pugnam, parati aut mori for
titer aut vincere. At illi de funeribus suorum magis solliciti, pacifice loquentes,

post triduum recesserunt. Livones autem, qui huius traditionis rei exstiterunt,
sine aliqua laesione suorum sponte Deo et familiae Episcopi satisfecerunt, et

postmodum fideles esse promiserunt. Civitas vero misericorditer hac vice per
Dei gratiam a paganis liberata, Deo gratias referebat, et diem beatae Margarethae,
in qua ab obsessione liberata est, deinceps celebrandam instituit infra civitatem.
Bertholdus quoque de Wenden eodem tempore cum Letthis venerat de Ungannia,
pluribus villis incensis, et multis paganis occisis, incommoda plurima eis intulerat,

et ipse quoque cum magna turba venit in auxilium Rigensibus, et recedentibus
Curonibus, unusquisque reversus est in terram suam.
Post hoc idem Bertholdus collegit exercitum, et ibant servi Episcopi Sigfri

dus et Alexander et alii plures, et Livones et Letthi, et venientes in Ungamniam
ad castrum prope Odempe, paucos in castro reperiunt. Unde castrenses, pro
pter paucitatem suorum exterriti, Bertholdum verbis pacificis in castrum reci
piunt. Servi Episcopi cum Livonibus quibusdam, Bertholdum in castra“) recep
tum ignorantes, ex altera parte castrum ascendunt. Sequitur eos totus exercitus:
montis summilatem capiunt, arcis munitionem comprehendunt, potentes in castro
viros occidunt, mulieres capiunt, spolia multa rapiunt, et quidam per fugam
evaserunt.

Tunc diebus aliquot quiescentes ibidem, et divisa inter se rapima, et

castro incenso, in Livoniam revertuntur.
7.

-

[69] Livoniensis Ecclesia tunc temporis in multis tribulationibus constituta erat,
[69] utpote in medio plurimarum nationum, ac Ruthenorum et Letthonum adiacentium,
f) Hoc est suburbium. [Vgl. Silva doc. N. LXII.]
g) V. gesta Meinardi m. 10.

h) V. ad annum 1207. not. g.
i) Barbare torneamentum vöcant.
*) castro?
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Bürger aber ſteckten das Dorf, welches außerhalb der Mauern war, in Brand. 1210.
Etliche aber von den Unſrigen hatten eiſerne dreikantige kleine Nägel bei ſich und war
fen ſie auf den Weg, wo das Heer zog. Und da etliche von den Bürgern beherzt
zum Treffen gingen und mehre Feinde, die unter ihren Brettern ſtanden, erſchlugen,
ſtachen ſie ſich auf dem Rückzuge an dieſen Nägeln, und mehrere von ihnen wurden
getödtet und andere entkamen zu uns. Darauf ging das Heer auf ſeine Schiffe, und
nachdem ſie gefrühſtückt, rüſteten ſie ſich wieder zur Schlacht, und da ſie den Schall
der großen Glocke hörten, ſagten ſie, ſie würden von dieſem Gotte der Chriſten ge
geſſen und aufgeſpeiſt. Und gingen wieder an die Stadt und kämpften den ganzen
Tag. Und als ſie unter ihren Brettern hervorkamen, um Holz zuſammenzuſchleppen
und Feuer anzulegen, wurden ihrer gar Manche durch die Bogenſchützen verwundet.
Wer nun von ihnen durch die Steine des Geſchützes oder von Steinſchleuderern ver

wundet fiel, dem ſchnitt ſein Bruder oder ein andrer Kamerad ſogleich den Kopf ab
und tödtete ihn gänzlich. Und als ſie von allen Seiten die Stadt umlagert und ein
großes Feuer angemacht hatten, kamen die von Holm auf ihren Pferden an den alten

Berg, droheten den Feinden mit ihren Schwerdtern und zogen ſich auf einer andern
Seite zur Stadt. Als die Kuren dieſe erblickten, wichen ſie von der Stadt zurück,
laſen ihre Todten zuſammen, kehrten zu den Schiffen zurück, gingen über die Düna

und ruheten drei Tage, verbrannten ihre Todten und erhoben über ihnen eine große
Klage. Als die Treidenſchen Liven börten, daß Riga von den Kuren belagert werde,
da ſie den Untergang der Stadt wünſchten, brachten ſie ein zahlreiches Heer zuſam
men, damit ſie den Kuren zu Hülfe kämen. Denn es warteten etliche treuloſe Liven
und Semgallen und andre Völker, wie es mit den Kuren ablaufen würde, damit ſie

alle zugleich zur Zerſtörung der Stadt zuſammenkämen. Aber die Holmſchen kamen
denſelben Tag in die Stadt, nachdem ſie auf den Inſeln mehrere Kuren getödtet und
ihre Schiffe genommen. Der Ritter Marquard kehrte von Dünamünde zurück und
ging mitten durch die Feinde in die Stadt und ſchloß ſich hernach an die Geſellſchaft
der Ordensbrüder.

Caupo kam mit allen ſeinen Freunden und Verwandten, wie auch

mit den getreuen Liven in der folgenden Nacht in die Stadt.

Konrad von Urküll

kam mit den oberen Liven morgens früh auf freiem Felde dicht bei der Stadt, und
bielt ein großes Waffenſpiel mit ſeinen Pferden und Waffen, darauf kamen alle aus

der Stadt zu ihm und war große Freude unter ihnen. Und ſie gingen näher an die
Kuren und riefen ſie zur Schlacht, bereit entweder tapfer zu ſterben oder zu ſiegen.
Aber dieſe kümmerten ſich mehr um ihre Leichen, redeten friedlich und zogen ſich nach
drei Tagen zurück. Die Liven aber, die dieſen Verrath verſchuldet hatten, gaben Gott
und dem Knechten des Biſchofs freiwillig Genugthuung, und verſprachen fortan treu
zu ſein. Die Stadt aber dankte Gott, daß ſie dieſesmal durch ſeine Gnade und

Barmherzigkeit von den Heiden befreiet war, und verordnete, daß künftig der Tag
der heiligen Margarethe, an welchem ſie entſetzet worden, feierlich begangen werden 12. Jul.
ſollte in der Stadt. Auch Berthold von Wenden war zu derſelben Zeit mit den Letten

aus Ungannien zurückgekommen, wo er mehrere Dörfer verbrannt, viele Heiden erſchla
gen und viel Schaden angerichtet hatte, und kam nun ſelbſt auch mit einer großen

Är den

Rigiſchen zu Hülfe; und als die Kuren ſich entfernten, kehrte jeder in ſein

Land zurück.

Danach ſammelte derſelbe Berthold ein Heer, und mit ihm zogen des Biſchofs 6.
Knechte Sigfrid und Alexander und mehrere andere, und Liven und Letten, und da
ſie in Ungannien kamen an das Schloß bei Odempe, fanden ſie wenige im Schloſſe.
Daber erſchraken die im Schloſſe wegen ihrer geringen Zahl und nahmen Berthold
mit friedlichen Worten in das Schloß auf.

Des Biſchofs Knechte mit mehreren

Liven, da ſie nicht wußten, daß Berthold ins Schloß aufgenommen war, ſtiegen von
der andern Seite hinauf. Das ganze Heer folgte ihnen, ſie nahmen die Spitze des
Berges ein, beſetzten den Wall der Burg, tödteten die ſtreitbaren Männer in der
Burg, fingen die Weiber, machten viele Beute, einige entflohen. Dann rubeten ſie
etliche Tage daſelbſt, theilten den Raub unter ſich, zündeten das Schloß an und kehr
ten wieder nach Livland.

Die Kirche in Livland ſtand damals in vielen Anfechtungen, nämlich mitten unter 7.
ſo vielen Völkern und von Ruſſen und benachbarten Litauern, die alle zuſammen An
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qui omnes consilium fecerant in unum, ut eam destruerent. Unde Rigenses de
creverunt ad Regem de Plosceke nuntios destinare, si forte cum eo aliquam
formam pacis possent invenire. Et missus est Rodolphus de Jericho cum qui
busdam aliis, ut irent in Russiam.
8.

Et cum appropinquarent in Wenden; ecce! Estones cum exercitu magno
venientes, Wenden obsederunt. Et Rudolphus cum suis ad castrum illud evaserunt.

Etpugnaverunt Estones cum Bertholdo et Fratribus suis et Wendis diebus tribus, ad
antiquum castrum, in quo adhuchabitabant Fratres cum Wendis. Et ceciderunt de
Estonibus a balistariis vulnerati; similiter et ex Wenden lanceis inimicorum quidam
sunt interfecti. Fuerunt namque Estones comportantes magnas lignorum strues, ap

ponentesignem ad incendendum castrum, et arbores magnas cum radicibus trahentes
de silvis ad modum propugnaculi composuerunt, aliis lignis firmantes et munientes,
et desubtus praeliantes, et desuper per ignem et ſumum eos, qui in castro erant,
infestabant.

Et nisi breviati essent dies belli, maiora utique mala intulissent,

quia per negligentiam quorundam nec primo, nec secundo die, sed tertio ob–
sidionis venerunt rumores Rigensibus ad aures.

Unde et ipsi die quarta sur

gentes venerunt in Sigewolde. Eodem die Estones audientes, cum Caupone et
amicis suis Livonum et Letthorum magnam congregationem convenisse, recesse

runt a castro Wenden, et transeuntes Goiwam, apud stagnum, quod est in via
Beverin, nocte dormientes quieverunt. Fratres auten de Wenden et Caupo cum
Livonibus et Letthis mane sequentes, apud idem stagnum ad prandium se depo

suerunt, et exploratores et custodes exercitus praemiserunt: quorum quidam
reversi nunciaverunt Estones trans Ymeram fortissime fugientes. Et statim Livo
nes et Letthi verbis illorum nimium creduli, ad persequendum illos festinanter
acceleraverunt, dicentes, se Rigensium nequaquam posse moram expectare.
Sed Caupo cum Teutonicis, erpectemus, inquit, fratres nostros, et tunc po

terimus pugnare, et assumptis alis nostris in altum volare. Atilli, spernentes
salubria monita, et Teutonicorum magis interitum cupientes, persequuti sunt
Estones; ordinantestamen in prima acie Teutonicos, ut ipsi post tergum sequentes
et belli exitum considerantes, sive ad persequendum, sive ad fugiendum sint
paratiores. Et procedentes ad Ymeram, nescientes Estonum exercitum in
silvis apud Ymeram latitantem, et subito viderunt omnem exercitum obvium
sibi venientem: Tunc Arnoldus, Frater Militiae, sublato vexillo, conrenia

mus, inquit, Fratres Teutonici, et videamus, si pugnare queamus, et non
fugiamus ab eis, et non inferamus crimen gentinostrae. Et accesserunt ad
eos et occiderunt ex eis, et pugnaverunt cum eis, et cecidit Bertholdus “), filius
Cauponis, nec non et gener ipsius, Wane, vir fortis et animosus ac virtuosus, et

[70] quidam (70) ex Fratribus Militiae, et servi Episcopi Wichmannus et Alderus gra
viter vulnerati sunt.

Livones autem post tergum sequentes, ut viderunt multi

tudinem exercitus undique de silvis venientem, statim se ad fugam converterunt,
et Teutonici soli remanserunt. Quod videntes Teutonici et paucitatem suorum
considerantes, cum non essent numerosi, nisi circiter viginti, ipsi se in unum
conglobantes cuneum, directa via pugnando cum inimicis ad Goiwam redierunt.
Rodolphus de Jericho lancea vulneratus in terram cecidit, quem Wickboldus,
Frisius, equo restituit: qui et ipse Frisius, velocitate sui equi confisus, modo

fugiendo, modo ad inimicos redeundo, et in strictis locis eos delinendo, multos
liberavit. Estones vero tam Teutonicos, quam Livones equites, et Letthorum
pedites, a dextris et a sinistris fugientes, persequebantur, et comprehensis ex
eis fere centum, alios occiderunt, alios apud Ymeram reducentes crudeli mar
tyrio cruciaverunt. Erant enim ex eis XIV. Teutonicorum nostrorum, quorum
alios vivos assarunt, alios, nudantes vestimentis suis, et gladiis suis in dorsis

eorum crucibus *) factis, iugulaverunt, et in martyrum consortium, ut speramus,
in caelum transmiserunt. Tunc Estones, reversi in terram suam, et imprope
rantes Christianis, miserunt per omnes provincias Estoniae, coniurantes et con
k) Hac truculentia irridentes efficere voluisse videntur, ut Teutonici illi crucem, quam ve
stibus assutam gessere, gererent in cute.
*) Der Ordensbruder Bertholt wird wohl ſein Pathe geweſen ſein.
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ſchläge gemacht hatten, ſie zu zerſtören. Demnach beſchloſſen die Rigiſchen, Boten zu
ſenden an den König von Polozk, ob ſie etwa mit ihm irgend einen Frieden machen

könnten. Und geſandt ward Rudolf von Jericho mit etlichen anderen, nach Rußland
zuu aeben.
g Und da ſie nahe an Wenden kamen, ſiehe da kamen Eſten mit ſtarker Heeres
macht und belagerten Wenden.

Und Rudolf entkam ins Schloß mit ſeinen Leuten.

Und die Eſten ſtritten mit Berthold und ſeinen Brüdern und den Wenden drei Tage
bei dem alten Schloſſe, in welchem die Brüder noch mit den Wenden wohnten. Und
es fielen einige der Eſten, von den Steinſchleuderern verwundet, desgleichen auch wur

den aus Wenden der Feinde etliche mit Lanzen getödtet. Denn die Eſten trugen große
Holzhaufen zuſammen, legten, das Schloß zu verbrennen, Feuer an und ſchleppten
große Bäume mit den Wurzeln aus den Wäldern, legten ſie nach Art eines Sturm
daches zuſammen, machten ſie feſt und ſicher mit andern Hölzern und während ſie un
ten ſtritten, machten ſie oben denen im Schloſſe mit Feuer und Rauch viel Beſchwerde.

Und wären die Tage des Krieges nicht verkürzt worden, ſo hätten ſie gewiß größeren
Schaden gethan, weil durch etlicher Nachläſſigkeit weder am erſten, noch am zweiten,

ſondern erſt am dritten Tage den Rigiſchen Gerüchte von der Belagerung zu Ohren kamen.
Daber ſie ſich am vierten Tage aufmachten und nach Segewold kamen. Deſſelben Tages
da die Eſten hörten, daß eine große Schaar Liven und Letten gekommen ſei mit Caupo
und ſeinen Freunden, wichen ſie von dem Schloſſe Wenden, gingen über die Aa und
bielten Nachtlager bei einem See auf der Straße nach Beverin. Die Brüder aber von
Wenden und Caupo mit ihren Liven und Letten folgten ihnen am Morgen und ließen
ſich an demſelben See nieder zum Frühſtücke und ſchickten die Kundſchafter und Wächter

des Heeres voraus. Und etliche von ihnen kamen zurück und berichteten, die Eſten
ſeien jenſeit der Amer in voller Flucht.

Und die Liven und Letten glaubten zu leicht

ibrem Worte und eilten ſie zu verfolgen und ſprachen, ſie könnten unmöglich auf die
Rigiſchen warten. Aber Caupo mit den Deutſchen ſprach, wir wollen unſre Brüder
erwarten, alsdann können wir fechten und unſre Flügel nehmen und in die Höhe flie
gen. Aber ſie verſchmäheten den heilſamen Rath, wollten auch lieber der Deutſchen
Untergang ſehen und jagten den Eſten nach. Doch ließen ſie die Deutſchen in der
erſten Reihe gehen, damit ſie ſelbſt hinterher den Ausgang der Schlacht ſehen und ſei

es zur Flucht oder zur Verfolgung fertiger wären. Darauf zogen ſie an die Amer,
wußten aber nicht, daß das Heer der Eſten in den Wäldern an der Amer verſteckt
war und ſahen plötzlich das ganze Heer auf ſich loskommen. Da erhob Arnold, der
Bruder der Ritterſchaft, die Fahne und rief: Laßt uns zuſammenſtehen, deutſche Brü
der, und ſehen ob wir ſtreiten können, und laßt uns nicht vor ihnen fliehen, damit
wir nicht unſerm Volke einen Schandfleck anhängen. Und ſie kamen an ſie und tödte

ten einige von ihnen, und kämpften mit ihnen, und es fiel Berthold, Caupo's Sohn,
und auch ſein Schwiegerſohn Wane, ein tapferer und mutbvoller Mann, auch tugend
reich, und etliche von den Brüdern der Ritterſchaft und des Biſchofs Knechte Wich
mann und Alder wurden ſchwer verwundet. Als die Liven aber nachkamen und die
Menge des Heeres ſahen, wie es von allen Seiten aus den Wäldern kam, wandten
ſie ſich ſogleich zur Flucht, und die Deutſchen blieben allein. Als die Deutſchen ſol

ches ſahen und ihre geringe Anzabl erwogen, weil ihrer nicht mehr als etwa zwanzig
waren, ſtellten ſie ſich dicht zuſammen in einen Keil, und gingen gradesweges unter

ſtetem Kampfe mit den Feinden auf die Aa zurück. Rudolf von Jericho ſank, von
einer Lanze getroffen, zur Erde, und Wickbold, ein Friſe, half ihm wieder aufs Pferd.

Und dieſer ſelbige Friſe verließ ſich auf die Schnelligkeit ſeines Pferdes und indem
er bald floh, bald an die Feinde zurückeilte, und ſie an engen Stellen aufhielt, be
freiete er viele.

Die Eſten aber ſetzten ſowohl den berittenen Deutſchen und Liven

als den Lettiſchen Fußgängern nach, wie ſie flohen zur Rechten und zur Linken, fingen
ihrer etwa bundert, tödteten einige und führten andere an die Amer zurück und peinigten
ſie mit grauſamer Marter. Es waren unter ihnen vierzehn von unſern Deutſchen,

einige von ihnen brieten ſie lebendig, andern zogen ſie die Kleider aus, machten ihnen
Kreuze auf den Rücken mit ihren Schwerdtern und erwürgten ſie; und ſandten ſie,
wie wir hoffen, in den Himmel in die Gemeinſchaft der Märtyrer. Da ſandten die
Eſten, ſobald ſie in ihr Land zurückgekehrt waren, durch alle Kreiſe Eſtlands, ſchmä
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foederamtes, ut essent cor unum et anima una contra nomen Christianorum.
Caupo itaque et Livones et Letthi reversi de praelio, planxerunt interfectos suos,
tristes, eo quod nuper baptizati a paganis sint trucidati, et condolehat eis tota
Ecclesia, quae tunc erat tamquam arcus, qui semper extenditur, et nunquain

-

frangitur: tamquam archa Nohae, quae magnis quidem fluctibus elevatur; sed

9.

non alliditur: navicula"), quae undis qualitur, sed non submergitur: mulier,
quam draco persequitur,
non opprimit. Post hanc enim tribulationem secuta
est consolatio: post tristitiam dedit Deuster maximus laetitiam.
Nam missus est Arnoldus, Frater Militiae, cum sociis suis ad Regem de

–
--

Plosceke in Russiam, si forte pacem recipiat, et mercatoribus Rigensibus viam
suam in terram aperiat. Qui benigno recipiens eum affectu, et pacis tranquilli–
tate congaudens, licet in dolo, misit cum eis Ludolphum, virum prudentem et
praedvitem de Smolensko, ut is Rigam veniens, quae iusta sunt et pacifica
retractet. Qui postquam in Rigam venerunt, et Regis voluntatem exposuerunt,

-

placuit Rigensibus pacis ſormula, et facta est pax perpetua inter Regen et Ri–
genses, ila tamen, ul Livones debitum tributum Regi persolvant annuatim, vel
Episcopus pro eis. Et gavisi sunt omnes, ut eo securius cum Estonibus et aliis
finitimis et conterminis gentibus bellare valeant. Quod et postea factum est.

10. Adveniente itaque nativitatis Dominicae solemnitate, et hyemis asperitate in–
171 valescente, mittunt Seniores Rigensium per to-71]tam Livoniam *) et per omnia
castra Dunae et Goiwe, ut veniant omnes et sint parati ad faciendam vindictam
in Estonum nationibus. Et pervenit verbum in Plescekowe, qui tunc erant nobis–
cum pacem habenles, et venit maxima turba Ruthenorum nostris in auxilium. ")
Et venerunt Seniores terrae Russinus, Caupo, Nunnus et Dabrelus cum ceteris,
et praecedebant Rigenses et peregrinos; et sequebatur omnis exercitus in Met–
sepole, et acceptis obsidibus a Livonibus, qui perfidi putabantur, processerunt
ad mare: et directa via secus mare die ac nocte euntes, venerunt ad primam
provinciam, quae Sontagana vocatur, custodesque viarum, videntes exercitum,
fugerunt, ut nunciarent suis. Sed qui erant velociores in exercitu simul cum
exploratoribusvillas intrantes, invenerunt fere omnes in villis et in domibus suis.

Et divisit se exercitus per omnes vias ac villas, et interfecerunt populum multum
in omnibus locis, et persequebantur eos in provinciis adiacentibus, et ceperunt
ex eis mulieres et pueros, et convenerunt ad castrum. Sequenti die ac tertio
circumeuntes omnia vastaverunt et incenderunt, quae invenerunt, et equos et
pecora innumerabilia acceperunt. Erant enim boum et vaccarum quatuor millia:
exceptis equis et aliis pecoribus et captivis, quorum non erat numerus. Multi
etiam paganorum, qui in silvis et in glacie maris per fugam evaserunt, frigore

*

::

-

-

-

-

–

congelati perierunt. Quarto die, captis castris tribus et incensis, exire coeperunt
de terra cum omni rapina, et morose †) redeuntes, aequaliter inter se divise
runt, et cum gaudio in Livoniam redierunt, et benedixerunt omnes Dominum,
qui dedit eis vindictam de inimicis, et de improperio conticuerunt Estones, quod
Livonibus et Letthis prius de martyrio suorum improperaverunt. †+) Sequenti
lunatione +++) convenerunt iterum Livones et Letthi cum Rigensibus apud Asti
gerwe stagnum, et habentes obviam sibi exercitum Saccalanensium et Ungan–
nensium, processerunt ad eos, ut pugnarent cum eis. Sedilli dorsa vertentes
fugerunt. Et remansit unus ex eis, qui accedens ad nostros, nunciavit, exer
citum alium magnum de maritimis provinciis eadem nocte via alia, quae est iuxta
mare, Livoniam intraturum.

Quo audito Seniores Livonum festinantes aduxores

et liberos suos, ut eos salvarent ab inimicis, reversi sunt unusquisque ad mu–

nitiones suas. Et confestim die crastino venerunt Estones, qui prius evaserant,
*) Petri add. Rev. –**) et Letthiam et per totam provinciam. Rev.
***) Ich vermuthe daraus, daß eben in dieſe Zeit die Verheirathung einer Tochter des Fürſten von Pleskau
fallt, deren H. XV. 13. im Vorbeigehen erwähnt.

†) Hier ſ. v. a. tarde. S. Du Can g e. – †) S. ob. §. 8.
†ff) Nur hier und bis zum Ende dieſes Cap. gebraucht Heinrich dieſes Wort. Aber in welcher Bedeutung?
-

Du Can geſagt: lunatio menstruus lunae cursus, Ital, Lunatione, Gall. lunaison.

Lunae, Gall. Lunaisons.
Ich weiß nichts beſſeres.

Lunationes, dies

A. überſetzt: Bei folgendem Mondlichte – – bei dem dritten Mondſcheine,

-

-

s

-
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beten die Chriſten, verſchworen und verbanden ſich, daß Alle Ein Herz und Eine

1210.

Seele ſein ſollten gegen den Namen der Chriſten. Caupo alſo und ſeine Liven und
Letten kehrten zurück aus dem Streite und beweinten ihre Todten, voll Betrübniſ,

daß ſie erſt neulich getauft und nun ſchon von den Heiden erſchlagen wären, und mit
ihnen trauerte die ganze Kirche, die damals war wie ein Bogen, der ſtets geſpannt

wird und nie bricht, wie Noahs Arche, die zwar durch große Wellen erhoben wird,
aber nicht ſcheitert; wie das Schifflein (Petri), daran zwar die Fluthen ſchlagen, das
aber nicht ſinket; wie das Weib, welches der Drache verfolgt, aber nicht bewältigt.
Denn nach dieſer Anfechtung folgte Troſt, nach der Traurigkeit ſchenkte Gott, der
dreimal böchſte, Freude.

Denn Arnold, der Bruder der Ritterſchaft, wurde mit einigen Begleitern an den €.
König von Polozk nach Rußland geſandt, ob er vielleicht Frieden eingehen und den
rigiſchen Kaufleuten den Weg in ſein Land eröffnen wollte. Und mit geneigtem Ge
mütbe nahm er ihn auf, ſprach ſeine Freude aus über die Ruhe des Friedens, aber
in Hinterliſt, und gab ihnen einen klugen und gar reichen Mann, Ludolf von Smo
lensk mit, damit er in Riga über Gerechtigkeit und Frieden verhandele. Und als ſie
nach Riga kamen und des Königs Willen darlegten, waren die Nigiſcben mit den Be
dingungen zufrieden und ward ein ewiger Friede geſchloſſen zwiſchen dem Könige und
den Rigiſchen, mit der Bedingung jedoch, daß die Liven dem Könige den ſchuldigen
Tribut jährlich zahlen ſollten, oder der Biſchof für ſie. Und alle freueten ſich, daß
ſie deſto ſicherer mit den Eſten und andern benachbarten und angränzenden Völkern
kriegen könnten. Was bernach auch geſchab.
Als nun die Feier der Geburt des Herrn herankam und die Strenge des Winters

zunahm, ſandten die Aelteſten der Rigiſchen durch ganz Livland (und Lettland und das
ganze Gebiet) und an alle Schlöſſer an der Düna und an der Aa, ſie ſollten kommen
und ſich bereit halten, Rache zu nehmen an den Völkern der Eſten. Und das Wort

kam nach Pleskau, die damals Frieden mit uns hatten, und es kam ein mächtiger
Haufe Ruſſen den Unſern zur Hülfe. Und es kamen die Landesälteſten Ruſſin, Caupo,
Nunnus und Dabrel ſammt den Andern, und zogen vor den Rigiſchen und den Pil
gern her; und das ganze Heer folgte nach Metſepole, und gingen weiter an das Meer,
nachdem ſie von den Liven, welche für treulos gehalten wurden, Geiſeln genommen.
Und gradesweges längs dem Meere ziehend einen Tag und eine Nacht, kamen ſie an
die erſte Landſchaft, die Sontagana heißt. Und die Hüter der Wege flohen, da ſie
das Heer ſaben, um es den ibrigen zu berichten. Aber die ſchnellſten aus dem Heere
kamen zuſammen mit den Kundſchaftern in die Dörfer und fanden faſt alle in ihren
Dörfern und Häuſern. Und das Heer vertheilte ſich über alle Wege und Dörfer, und
tödteten viel Volks an allen Orten und verfolgten ſie in die benachbarten Landſchaften,
und fingen ihre Weiber und Kinder, und ſammelten ſich bei der Burg. Den andern
und den dritten Tag zogen ſie umber, verwüſteten und verbrannten Alles, was ſie fan
den, und nahmen Pferde und unzählig viel Vieh. Denn der Ochſen und Kühe waren
400, ungerechnet die Pferde und das andere Vieh und die Gefangenen, denn die
waren ohne Jabl. Auch froren viele Heiden, die in die Wälder oder auf das Eis
des Meeres entkommen waren, zu Tode. Wie ſie nun drei Schlöſſer genommen und
derbrannt hatten, zogen ſie am vierten Tage mit der ganzen Beute aus dem Lande,
und zogen gemächlich und theilten dabei gleichmäßig unter ſich, und kehrten mit Freude

nach Livland zurück, und prieſen alle den Herrn, der ihnen Rache geſchenkt an ihren
Feinden.

Und der Eſten Mund ward verſtopft und ſie hörten auf, die Liven und Letten

zu ſchmähen wegen des Märtyrerthums der ihrigen. Bei dem nächſten Mondlichte
kamen Liven und Letten abermals zuſammen mit den Rigiſchen am See Aſtijärwe,
und da ſie ein Heer von Saccalanern und Unganniern vor ſich fanden, gingen ſie auf
ſie los, um zu kämpfen. Aber jene wandten den Rücken und flohen. Und einer von
ihnen blieb zurück, trat heran zu den unſrigen und verkündete, ein andres großes Heer
aus den Seebezirken werde in derſelben Nacht auf dem andern Wege am Meere in
Livland einfallen. Als ſie das börten, eilten die Aelteſten der Liven zu ihren Wei

bern und Kindern, um ſie von den Feinden zu befreien, und kehrten ein jeglicher in
ſeine Befeſtigung. Und ſogleich am folgenden Tage kamen die Eſten, die früher ent
10*

10.
Kurz v.
Weihn.
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de Sontagana et aliis provinciis circumiacenlibus cum exercitu magno in Metse
pole, et omni populo in castris exsistente, ipsi villas vacuas et ecclesias incen
derunt, et nequitias multas circa ecclesias et sepulchra mortuorum Christianorum
immolationibus suis exercuerunt. Et convenerunt Rigenses in Thoreida ad per

sequendum eos. Bertholdus quoque de Wenden el Russinus cum omnibus Letthis
ad Ropam se conferunt. Quo audito, citius exierunt de terra, et conflictum
Christianorum non exspectaverunt. Tertia lunatione praeparaverumt se Rigenses
ad obsidionem castri Wiliendi in Saccale, et convocaverunt Livones et Letthos

[72] de omnibus finibus et castris, et poenam non venientibus [72] comminantes, et
terrorem incutientes, collegerunt exercitum fortem. Et ibat cum eis Engelbertus,
gener Episcopi!), qui eodem anno procurabat Advocatiam in Thoreida, cum
Fratribus Militiae et peregrinis, et ibant in Saccale, ducentes secum machinam
minorem sive patherellam, et balistas, et cetera instrumenta necessaria ad castri
impugnationen.

XV. Alberti Episcopi Annus 13. Christi 1211 – 1212.
-

-

1) Saccalensium castrum Felinum capitur. – 2) Albertus Episcopus Roma redit, impetrata a
Pontifice pactorum confirmatione, cum tribus alits Episcopis. – 3) Bello Estonico se in
gerunt Osilienses. – 4) Theodoricus, Abbas Dunamundensis, fit Estoniensium Episcopus

in partibus et Bernardus Comes Lippiensis fit Abbas. – 5) Loco decimarum Livones
Christiani de quolibet unco agri certam mensuram frumenti solvunt. – 6) Albertus Epi
scopus abit in Germaniam. -– 7) Saccalensium impressio in Livoniam. – 8) Mieceslaus,
rex Novogardiae, e Harriensibus extorquet pecuniam. – 9) Theodoricus Episcopus tentat
Saccalensium conversionem frustra. – 10) Saccalenses impetu Plescoviam capiunt et spo–
liatam relinquunt. – 11) Livones cum Estonibus separatam pacem faciunt. – 12) Ver
densis et Paderbornensis Episcopi redeunt in Germaniam. – 13) Plescoviensium regulus,
Wlodomirus, a suis eiectus, Rigaeasylum invenit apud generum, Episcopi fratrem.

Anno incarnationis Dominicae 1210. Praesulis Alberti XIII. facta est obsidio
prima castri Wiliende in Saccale a Teutonicis, Livonibus et Letthis. Et miserunt
Teutonici Livones et Letthos ad omnem provinciam circumiacentem despoliandam,
et pro victualibus et annona. Quieuntes per omnes villas multos paganos occi
derunt et alios captivos ad castrum adduxerunt. Tunc Bertholdus de Wenden
et Russinus cum aliis Letthis et senioribus, acceptis captivis omnibus, accedentes
vicinius ad castrum: Si, inquit*), renunciaveritis culturae deorum restrorum
falsorum, et nobiscum in Deum verum credere volueritis, vobis captivos istos
[73] vivos restituemus, et nos in fraternitatis charitate vobis-73cum vinculo pacis
colligabimus. At illi, Deum unum ac nomen Christianorum omnino audire de–

dignantes, bellum magis comminantur, armis Teutonicorum, quae in primo con–

flictu in porta castri rapuerant, se induunt, et in summitate castri gloriantur,
ad pugnam se praeparant, et clamore“) suo exercitum subsannando irrident

Russinus et Letthi, comprehensis captivis omnibus et trucidatis, in fossatum pro–
iiciunt, et eis, qui in castro erant, idipsum comminantur. Interim sagittarii

multos interficiunt et omnes a defensione repellunt; alii propugnaculum aedificant.
Livones et Letthi lignorum comportatione fossatum ab imó usque ad summum

implent, et propugnaculum superimpelunt, Lelthicum balistariis desuper ascen–
dunt, sagittis aclanceis in munitione multos interficiunt, multos vulnerant; fit
pugna maxima diebus quinque. Estones primam struem lignorum incendere
*) Wer ?

“) camore bei Gr. wird Druckfehler ſein, obgleich A. danach überſetzt. K n. hat clamore.
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ronnen waren, aus Sontagana und anderen herumliegenden Bezirken mit einem großen

121U.

Heere nach Metſepole, und weil alles Volk in den Schlöſſern war, ſo ſteckten ſie die
leeren Dörfer und die Kirchen in Brand und übten viele Greuel an den Kirchen und

den Gräbern verſtorbener Chriſten mit ihren Opfern. Und es verſammelten ſich die
Rigiſchen in Treiden, ſie zu verfolgen; Berthold von Wenden und Ruſſin mit allen

Letten begaben ſich nach Roop. Da ſie das hörten, gingen ſie ſchleunig aus dem Lande
und warteten den Kampf mit den Ebriſten nicht ab.

Bei dem dritten Mondlichte be

reiteten ſich die Rigiſchen, das Schloß Fellin in Saccale zu belagern, und entboten die
Liven und Letten aus allen Gränzen und Schlöſſern und bedroheten die Ausbleibenden

mit einer Strafe und machten ihnen Angſt und brachten ein großes Heer zuſammen.
Und mit ihnen zog Engelbert, des Biſchofs Schwager, der deſſelben Jahres die Vogtei

in Treiden verwaltete, mit den Brüdern der Ritterſchaft und den Pilgern, und zogen
nach Saccale und hatten bei ſich eine kleinere Maſchine oder Patherelle, und Stein

ſchleudern und die anderen Belagerungswerkzeuge.

XV. Biſchof Albert's dreizehntes Jahr.
---

Im Jahre der Menſchwerdung des Herrn 1210, dem dreizehnten des Biſchofs
Albert, geſchah die erſte Belagerung des Schloſſes Fellin in Saccale durch Deutſche,

1.
12.11.

Liven und Letten.

noch
Winter.

Und die Deutſchen ſandten die Liven und Letten aus, den ganzen

umliegenden Bezirk auszuplündern, und nach Lebensmitteln und Korn. Und da ſie
durch alle Dörfer zogen, erſchlugen ſie viele Heiden und führten andere gefangen vor
das Schloß. Hierauf nahmen Berthold von Wenden und Ruſſin mit andern Letten
und Aelteſten, die Gefangenen alle, gingen näher an das Schloß und ſprachen: Wenn

ihr abſagen wollt euren falſchen Göttern und mit uns glauben an den wahren Gott,
ſo werden wir euch dieſe Gefangenen lebend zurückgeben und uns mit euch in brüder
licher Liebe durch das Band des Friedens vereinigen. Aber ſie verſchmäheten es von
Einem Gotte und dem Namen der Chriſten nur zu hören, droheten vielmehr mit Krieg,
zogen die Rüſtungen der Deutſchen an, die ſie beim erſten Zuſammentreffen am Tbore
der Burg genommen batten, prahlten auf der Höhe der Feſtung, machten ſich zum
Kampfe fertig und lachten höhniſch mit ihrem Geſchrei über das Heer. Da nahmen

Ruſſin und die Letten alle Gefangenen, metzelten ſie nieder, warfen ſie in den Graben
und drobeten denen im Schloſſe ein Gleiches. Inzwiſchen tödteten die Bogenſchützen
viele und trieben alle von der Vertbeidigung weg, die anderen baueten ein Sturmdach.

Die Liven und Letten aber füllten den Graben an mit zuſammengetragenem Holze von
unten bis oben und ſchoben das Sturmdach darauf. Die Letten ſtiegen mit den Stein
ſchleuderern binauf, tödteten mit Pfeilen und Lanzen viele, verwundeten viele, und war

ein heftiger Kampf fünf Tage. Die Eſten bemüheten ſich, die erſte Holzſchicht zu ver
l) Generfiliae maritus est. At inſmae Latinitatis scriptores vocabulum detorquent in alios
sensus. Nam Arnoldus, dum lib. 2. c. 36. n. 7. Regem Angliae, Henricum, Henrici Leo
nis generum vocat, et lib. 3. c. 2. n. 4. Henricum Leonem Canuti iunioris, Daniae Regis, ge
nerum appellitat, generum pro socero, seuuxoris patre usurpat, quo sensu Johannes Dux Lune
bnrgicus Gerhardum, Holsatiae Comitem, cuius filiam Ludgardim in matrimonio habuit, generum
praedilectum vocat apnd Meibom. Scriptor. tom. 1. p. 539. Idem Arnoldus, dum
lib. 6. c. 15. n. 2. Guilielmum, Henrici Leonis filium, qui Canuti iunioris, Daniae regis, soro
rem duxerat. vocat generum Canuti regis, generi vocabulo utitur ad significandum primi gradus
affinem, sororis maritim. Quo sensu hic quoque generi vocabulum accipiendum est, cum Epis
copus in caelibatu degens, nec uxoris patrem nec filiae maritum, sed tantum affines, h. e. soro
rum maritos habere possit. Nam quod noster ad annum 1208. n. 4. Wissewaldum Russum,
propterea, quod Lituanicam feminam duxerat, gentis Lituanicae generum vocat, id sine exemplo

est. Generautem Episcopi infra ad annum 1223. n. 8. Engelbertus de Tissenhausen appel
latur. [Nur daß er an dieſer Stelle des Biſchofs Bruder gener heißt, was nur bei Grubers
Erklärung ſtatt haben kann.]
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mituntur, igne copioso de castro in vehiculis misso. *) Livones et Letthi missa
glacie et nive exstinguunt. Arnoldus, Frater Militiae, ibidem nocte ac die labo
rans, landen lapide ingenli proiectus, in martyrum consortium transmigravit.

Qui erat vir valde religiosus, et semper orans: et quod oravit, hoc, sicut spe
ramus, invenit. Teutonici machinam instruentes nocte ac die lapidum iactatione
loca munita conſringunt, et homines et iumenta infinita in castro interficiunt,
uia Eslones talia nunquam viderant, et domos suas contra tales impetus non

firmaverant. Livones cum Letthis struem lignorum siccis lignis superadaugent

usque ad plancas"). Eylardus de Dolen desuper ascendit. Sequuntur Teutonici
in armis, plancas solvunt, aliam munitionem de intus inveniunt, quam solvere
non possunt. Castrenses desuper congregantur, lapidum atque lignorum iactibus
Teutonicos repellunt; qui descendentes, ignem apponunt, castrum incendunt.
Estones plancas ardentes et ligna munitionis incensa solvunt et distrahunt. Finito
incendio, in crastino omnia repomunt, et ad defensionem residui se iterum con
fortant. Erant autem in castro multa cadavera interſectorum, et defectus aqua
rum, et fere omnes vulnerati, ut iam deficerent. Die sexto Teutonici: Numquid,
inquiunt, resistitis adhuc, et Creatorem nostrum non agnoscitis ? Ad haec

illi: Coynoscimus quidem Deum vestrum maiorem diis nostris, qui nos supe
rando animum nostrum ad culturam ipsius inclinavit: Unde rogamus, ut, par
cendo nobis, iugum Christianitatis, sicut et Lironibus et Letthis, ita et
nobis misericorditer impomatis. Unde Teutonici, evocatis senioribus de castro,

omnia iura Christianitatis eis proponunt, et pacem in fraternam charitatem pro
mittunt. Qui de pace nimium credentes et gaudentes, eodem tempore cum Li
vonibus et Letthis eodemque“) iure sacramenta baptismi recipere pollicentur.
Unde positis obsidibus et pace firmata, sacerdotes in castrum recipiunt, qui om

nes domos et castrum et viros et mulieres cum omni populo aspergenes aqua
benedicta, et quodammodo initiantes ante baptismum catherizantur "), prae nimia
[74] sanguinis eſſusione adhuc (74) sacramentum baptismi differentes. His ita peractis,
reyersus est exercitus in Livoniam, et de conversione gentium omnes glorifica
bant Deum.

Post haec in Paschali solennitate mercatores, audientes omnia con

silia Estonum et aliorum paganorum in circuitu, qualiter ante adventum Episcopi
et peregrinorum Livoniam et civitatem Rigensem destruere cogitabant, iler suum
in Gollandian differebant, mercationes suas et negotia negligentes, et usque ad
adventum peregrinorum cum omnibus navibus suis remanserunt.

Interea missi

sunt nuncii in Estoniam, videre, quid a paganis agatur. Qui reversibella nun
ciant, pacem secum referunt, consilia infidelium et perfidorum aperiunt. Et con
festim surrexit Caupo et Bertholdus de Wenden cum suis confratribus, ac servi

Episcopi, et ibant in Saccalanensem provinciam viciniorem, et incenderuntvillas
omnes, ad quas pertingere potuerunt et occiderunt, viros omnes, et mulieres
captivas reduxerunt, et reversi sunt in Livoniam. Et sequuti sunt eos Sac
calanenses et incenderunt omnes villas circa Astigerwe etiam et ipsi, et per
venerunt usque ad Ymeram, et occisis quibusdam Letthis, mulieres et parvu
los captivos duxerunt, et spolia secum detulerunt. Post quos Lambito et Meme,
seniores de Saccalen, surgentes, cum alio exercitu transierunt Ymeram, etper
venerunt ad ecclesiam, et incenderunteam, et omnia, quae erant sacerdotis,

devastantes, et per totam parochiam pecora et spolia multa colligentes, et ho–
mines, quos rapuerunt, occidentes, mulieres et pueros et puellas captivas de

duxerunt. Et facta est tribulatio magna in omni confinio Livoniae. Nam Sacca
a) V. ad annum 1218. n. 8.
*) A. überſetzt „in gewiſſen Gefäßen“ und ſagt in der Anm. „indem ſich von Wagen hier nichts ten
ken laſſet; vehiculum aber gar oft, beſonders bei den Aerzten für etwas genommen wird, das man

wozu braucht“.

Ich habe kein Bedenken getragen, wörtlich zu uberſetzen, mit Rückſicht auf die rotas

igne impletas XXVIII. 5. a. G.

**) Die Liven und Letten waren ſchon getauft, alſo iſt es ſinnlos, daß ſie verſprechen, ſie wollen ſich
mit ihnen zu gleicher Zeit taufen laſſen. Am leichteſten iſt geholfen, wenn wir ſtatt eodemque iure
leſen eodem iure. So habe ich überſetzt, da ich mir wohl denken kann, wie der Abſchreiber ſich
turch das erſte eodem zur Anfügung dieſes que verleiten laſſen konnte.
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brennen, und warfen reichlich Feuer aus dem Schloſſe auf die Wagen.
Liven und Letten warfen Eis und Schnee darüber und löſchten es.

Allein die

12! [.

Der Ordensbru

der Arnold arbeitete Tag und Nacht dabei, ward aber endlich von einem großen
Steine getroffen und gelangte zur Gemeinſchaft der Märtyrer. Er war ein ſehr got
tesfürchtiger Mann und immer im Gebete, und was er gebetet hat, das bat er, wie

wir hoffen, gefunden. Die Deutſchen richteten eine Maſchine ein und brachen durch
ſtetes Steinwerfen bei Tag und Nacht die Feſtungswerke nieder und tödteten Menſchen
und unzählig viel Vieb in der Burg, da die Eſten dergleichen nie geſehen und ihre

Häuſer gegen ſolche Angriffe nicht befeſtigt hatten. Die Liven mit den Letten erhöhten
den Holzhaufen mit trocknem Holze bis zu den Planken; Eylard von Dolen ſtieg oben hin
auf. Die Deutſchen folgen ihm in Waffen, brechen die Planken los; da finden ſie drinnen
eine zweite Befeſtigung, die ſie nicht zu brechen vermögen. Die Leute vom Schloſſe
ſammeln ſich oben, treiben die Deutſchen mit Stein- und Holzwürfen zurück; im Herab
ſteigen legen dieſe Feuer an und ſtecken das Schloß in Brand.

Die Eſten brechen

die brennenden Planken und das angezündete Holzwerk los und reißen es auseinander;
das Feuer erliſcht, am andern Morgen ſetzen ſie alles wieder in Stand und die
übriggebliebenen ſtärken ſich wieder zum Streite. Es waren aber im Schloſſe viele
Leichen von den Gefallenen und es fehlte an Waſſer, dabei faſt alle verwundet, daß

ſie ſchon ohnmächtig waren. Am ſechsten Tage ſprachen die Deutſchen: Widerſtebet
ihr noch und erkennet unſern Schöpfer nicht? Darauf jene: Wir erkennen wohl, daß

euer Gott größer iſt, als unſre Götter, der uns überwunden und unſern Geiſt ſeiner
Verehrung geneigt gemacht hat.

Daher bitten wir, ihr wollet unſer ſchonen und das

Joch des Chriſtentbums uns in Barmherzigkeit auflegen wie den Liven und Letten.
Demnach riefen die Deutſchen die Aelteſten aus dem Schloſſe, legten ihnen alle Pflich
ten der Chriſtenheit dar und verſprachen ihnen Frieden zu brüderlicher Liebe. Voll
Vertrauen auf den Frieden und voll Freude verſprachen ſie zu derſelben Zeit das Sa
crament der Taufe anzunehmen unter demſelben Rechte mit Liven und Letten. Daher

ſtellten ſie Geiſeln und befeſtigten den Frieden, nahmen Prieſter ins Schloß auf, die
alle Häuſer und das Schloß und die Männer und Weiber ſammt dem ganzen Volke
mit Weihwaſſer beſprengten und gewiſſermaßen einweihend vor der Taufe katechiſirten,
da ſie die Taufe ſelbſt noch wegen des gar großen Blutvergießens aufſchoben. Nach
dieſen Verrichtungen kehrte das Heer nach Livland zurück und prieſen alle Gott über
die Bekehrung der Heiden. Danach zu Oſtern, da die Kaufleute alle Anſchläge der

Eſten und andrer Heiden umher vernahmen, welchergeſtalt ſie vor des Biſchofs und der
Pilger Ankunft Livland und die Stadt Riga zu zerſtören gedachten, ſo verſchoben ſie
ihre Reiſe nach Gotland, ließen ihren Handel und Geſchäfte liegen und verweilten mit
allen ihren Schiffen bis zur Ankunft der Pilger.

Unterdeſſen wurden Kundſchafter

nach Eſtland geſandt, nachzuſehen, was die Heiden trieben. Sie meldeten Krieg, als
ſie wiederkamen, brachten den Frieden zurück und entdeckten die Anſchläge der Ungläu

bigen und der Abgefallenen. Und es erhob ſich ſogleich Caupo und Berthold von
Wenden mit ſeinen Mitbrüdern, und des Biſchofs Knechte, und gingen nach Saccala,
der näheren Provinz, ſteckten alle Dörfer in Brand, die ſie erreichen konnten, machten

alle Männer nieder, führten die Weiber gefangen weg, und wandten ſich wieder nach
Livland. Und die von Saccala folgten ihnen nach, und zündeten alle Dörfer an um
die Aſtijärwe, kamen bis an die Amer, tödteten etliche Letten, führten Weiber und
Kinder gefangen und trugen Beute davon. Nach dieſen machten ſich auf Lambito und

Meme, die Aelteſten von Saccalen, und gingen mit einem andern Heere über die
Amer, kamen an die Kirche, zündeten ſie an, zerſtörten Alles, was dem Prieſter ge
hörte, brachten in der ganzen Gemeinde Vieh und viele Beute zuſammen, tödteten die

Menſchen, welche ſie fingen und führten die Weiber, Knaben und Mädchen gefangen
weg. Und es war eine große Anfechtung in allen Gränzen Livlands. Denn die von
b) Ita perpetuo scriptum pro catechizantur.

Dazu weiter im Index II.: caterizare scriptum

pro catezizare [catecizare D. C.], atque hoc pro catechisare, h. e. fundamenta doctrinae christia
nae per quaestiones et responsiones tradere. Fuit cum putarem, caracterizare legendum, adeoque

unctionem baptismo praemissam intelligendam esse. Sed obstitit locus p. 134. [XXIII. 7.) ubi
caterizatio, chrismatizatio et baptismus tamquam tres actus hoc se ordine excipientes ac diversi
describuntur. Endlich A. II. p. 83. Anm.: Caterizare non est catechizare sed a zaöagio deri
vandum: quod denotat ex usu ecclesiastico aqualustrali adspergere, qui ritus Russis est solem
T1S

IlldX1II1C.

Oſtern.
3. Apr.
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lanenses et Ungannenses Letthos impugnabant, Rotalienses et maritimae provinciae
Livones Episcopi in Metsepole et in Lethegorwe tribus exercitibus impetebant,
ita ut unus exercitus alium sequeretur, et alii redeuntes alii venientes requiem
non darent Livonibus die ac nocte, sed persequentes eos tam in latibulis silva
rum, quam in stagnis et in agris, occiderent eos et mulieres captivarent, et
equos et pecora tollentes, spolia multa asportarent, et pauci ex eis superstites
remanerent. Et humiliavit Deus perfidiam ipsorum in magna parte eodem tem
pore, ut deinceps fideliores efficerentur. Osilienses piraticis suis Goiwam in
trantes, et in Thoreidam ascendentes, parochiam in Cubbesel totaliter devastarunt,
et omnem provinciam in circuitu despoliantes, alios occiderunt, alios captivos

deduxerunt, et alii ex eis fugientes Rigam evaserunt, et contra impetum paga
norum auxilium postularunt.

Rigenses autem, civitatem diligenti custodia ser

vantes, et traditionem quorundam perfidorum timentes, adventum Episcopi et
peregrinorum exspectabant.
Episcopus autem hoc tempore cum Volquino Magistro Fratrum Militiae in
Livonia, Romam veniens, a Summo Pontifice benignissime receptus est, et super
divisione Livoniae ac Letthiae privilegia recipiens ), et super praedicatione in
I75]

remissionem pec-75catorum autoritatem renovatam accipiens, cum gaudio rever
sus est. Et missis rescriptis privilegiorum versus Prussiam, in Livonia omnem
populum non modicum laetificavit, ut lachrimis nunciantibus occurrerent, eo
quod post bellorum multa incommoda consolationem etiam Summi Pontificis ac
ciperent. Annus erat praesulis XIII. et non quievit Ecclesia a bellis. Redeunte
itaque Episcopo de Teutonia, venerunt cum omni laetitia cum eo tres Äp

Philippus Raceburgensis"), Yso Werdensis *), et Pathelbornensis Episcopus"),
Helmoldus de Plesse, Bernardus de Lippia 5 ), et omnes mobiles et peregrini
quam plures, quorum adventus erat omnibus desiderabilis, ut liberaret sedentes

in periculis. Letthi ergo, gavisi de adventu peregrinorum, conveniunt ad Yme
rain, et procedentes cum paucis, obviam habent exercitum magnum paganorum,
et videntes multitudinem eorum, conversi sunt in fugam. Quos persequentes
Estones, et aliquos ex eis occidentes, sequuntur ad Ymeram, et tota nocte euntes
mane veniunt ad Ropam, et ecclesiam incendentes et ecclesiae dotem, et omnem
»rovinciam circumeuntes villas et domos flammis tradunt, viros occidunt, mu–
et parvulos de latibulis silvarum extrahentes captivos trahunt. Quod
audientes Rigenses cum peregrinis exeunt, in Thoreidam veniunt. Sed pagani
adventum eorum verentes, post triduum cum omni rapina sua velociter in terram
suam reyertuntur, et Caupo cum quibusdam Teutonicis et aliis sequens in Sac
calam, villas multas et castra Owele et Purke incendit, et tollens spolia multa,
viros multos occidit, et mulieres cum parvulis captivas adducit. *)

Ä

76 Interim Osilienses et Revelenses et Rotalienses convocant exercitum magnum
et fortem de omnibus provinciis maritimisadiacentibus, et erant cum eis omnes senio

res de Osilia et Rotalia et de universa Estonia, habentes multa millia equitum et pluria
millia navigiovenientium, in Livoniam procedunt.

Et equites cum peditibus in

c) Formulam damus in appendice documentorum [N. X. XI.] Vgl. ebdaſ. N. LXIII.
d) Huic Philippo, sedis Raceburgensis renovatae quarto Episcopo, dedicavit continuationem
Chronici Slavorum Arnold us Lu be censis, cuius lib. 7. c. l 1. initia celebravit.

Fuit is

amicus familiae Welficae, quemadmodum decessor Isfridus, qui Henrico Leoni animam agenti
adstitit. Cum Pontifex Ottonem IV. Imperatorem eiusque amicos diris devovisset, Philippus hoc
fulmen elusurus, in Livoniam concessit, ibique aevum exegit, Germaniae parum notus, at nunc
denique ex hoc Chroniconoscendus. [Vgl. XV. 12.] Nam quae Cr an zius Metropol.
l. 7. c. 22. habet, vix evolvimerentur.
e) Iso, Verdae ad Alleram episcopus, e comitibus de Welpia , ab Arno / do l. 7. c. 9.
n. 7. in magnatibus enumeratur, qui Alberto in negotio Livoniensi auxiliatrices manus praebuere;
itemque c. 19. m. 2. in Episcopis et Principibus, qui anno 1209 Herbipolim confluxere ad obe
dientiam Ottonis IV. Imperatoris. Cun hunc per minas Pontificis venerari post reditum ex Italia
non audere, fratrestamen colere non desiit, praesertim ex quo post mortem Ottonis Henricus
*) Gr. bezeichnet das unter den errata typorum exstantiora als Druckfehler für abducit; es iſt aber
ſont erbar, daß auch K n. dieſes adducit hat.
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Saccalen und Ungannien bekämpften die Letten, die von Rotalien und den Strand

bezirken die Liven des Biſchofs in Metſepole und in Lethegorwe mit drei Heeren, ſo
daß ein Heer dem andern folgte, die einen gingen, die andern kamen, und ließen den
Liven nicht Ruhe bei Tage und bei Nacht, ſondern verfolgten ſie in den Schlupf
winkeln der Wälder, wie auf Seen und Feldern und erſchlugen ſie, fingen die Weiber,
trieben Pferde und Vieb weg und ſchleppten viele Beute fort, und blieben wenige von
ihnen übrig. Zu der Zeit demüthigte Gott ihre Untreue großentheils, ſo daß ſie fort
bin getreuer wurden.

Die Oeſeler fuhren mit ihren Raubſchiffen in die Aa und bis

Treiden hinauf und verwüſteten die Pfarre in Kubbeſel gänzlich, plünderten den ganzen
Bezirk umher, tödteten die einen, führten andere gefangen, und etliche von ihnen fo
hen nach Riga und baten Hülfe gegen den Anfall der Heiden. Die Rigiſchen aber,
während ſie die Stadt unter fleißiger Bewachung hielten, aus Beſorgniß vor der
Verrätberei etlicher Treuloſen, warteten auf des Biſchofs und der Pilger Ankunft.
Der Biſchof aber, nachdem er zu dieſer Zeit mit Volquin, dem Meiſter der Brü

der der Ritterſchaft in Livland, nach Rom gekommen und von dem Papſte ſehr gütig
empfangen war, und über die Theilung Livlands und Lettlands Briefe empfangen,
auch eine erneuerte Vollmacht zur Predigt auf Vergebung der Sünden erhalten batte,
kebrte mit Freuden zurück. Und da er die Abſchriften der Briefe über Preußen ſchickte,
erfreute er alles Volk in Livland nicht wenig, ſo daß ſie mit Tbränen den Boten
entgegengingen, darum daß ſie nach vielem Kriegsungemach auch des Papſtes Tröſtung
empfingen.

Es war des Biſchofs 13tes Jahr und die Kirche hatte nicht Ruhe vom

Kriege. Als nun der Biſchof aus Deutſchland zurückkam, kamen mit ihm in aller
Freude die drei Biſchöfe Philipp von Ratzeburg, Aſo von Verden und der Biſchof
von Paderborn, Helmold von Pleſſe und Bernhard von Lippe, und alle Edle und
gar viele Pilger, deren Ankunft von Allen ſehr erſehnt wurde, damit ſie befreieten die

da in Gefahren ſchwebten. Die Letten alſo voll Freude über die Ankunft der Pilger,
verſammelten ſich an der Amer, gingen in geringer Zahl weiter, begegneten einem
großen Heere von Heiden; und da ſie deren Menge ſahen, wandten ſie ſich zur Flucht.

Die Eſten ſetzten ihnen nach, tödteten einige von ihnen, kamen an die Amer, und nach
einem Marſche durch die ganze Nacht des Morgens an die Roop, verbrannten die
Kirche und ihr Gut und durchzogen den ganzen Bezirk, übergaben Dörfer und Häuſer
den Flammen, tödteten die Männer, zogen die Weiber und Kinder aus ihren Schlupf
winkeln in den Wäldern und ſchleppten ſie in die Gefangenſchaft. Als die Rigiſchen
ſolches hörten, zogen ſie aus mit den Pilgern und kamen nach Treiden. Aber die
Heiden fürchteten ihre Ankunft und kehrten nach Ablauf von drei Tagen mit allem

ihrem Raube ſchnell in ihr Land zurück, und Caupo folgte ihnen mit etlichen Deut
ſcben und andern nach Saccala, ſteckte viele Dörfer und die Schlöſſer Owele und
Purke in Brand, und nahm viele Beute, tödtete viele Männer und führte die Weiber

mit den Kindern gefangen her..

-

Inzwiſchen entboten die Oſeler und die Revalſchen und die von Rotalien ein
großes und ſtarkes Heer aus allen angränzenden Strandbezirken; und waren bei ibnen
alle Aelteſten von Oſel und Rötel und ganz Eſtland, mit vielen Tauſenden an Reitern

und vielen Tauſenden, die zu Schiffe kamen, und drangen in Livland ein. Und Reiter
Palatinus et Fridericus II. tam arcta amicitia conglutinati sunt, ut hic illum Legatum Imperii con
stitueret. Quo pariter defuncto Iso noster pro Ottone puero, qui tum in carcere Snerinenside
tinebatur, omnes nervos intendit, ut patrimonium ei salvum esset, in quo conservando atque in
vicinorum benevolentia comparanda, matri Helenae praecipuus adiutor füit. Et quia in diploma
tibus suis Helenam commatrem vocat, non sine ratione creditur Ottonem Puerum e sacro fonte

levasse eiusque pater lustricus fuisse.
f) Huius gesta persequitur Sc hat en. annal. Paderborn. t. 1. ad a. 1203. seq.
g) Bernardus de Lippia, Henrici Leonis supremus copiarum ductor, miles acerrimus, post
fata domini rerum humanarum pertaesus in monasterio Cisterciensis ordinis Mariaefeldensi, dioe
cesis Monasteriensis, cucullam induit, literas iam senex discit, monasticisque exercitiis nunc ma
gis, quam armis delectatus, pio zelo agitur in Livoniam, ubi mox Dunamundensi coenobio Abbas
praeficitur, Semigallensium denique Episcopus creandus. Singularia narrant A 1 b er tus St a -

den s is ad annum 1228 A 1 beri cus ad annum 207 p. 445. Meibom. Scriptor.
t. 1. p. 438. Schaten. Annal. Paderborn. t. 1. p. 902. Quibus addendus noster infra
n. 4. et ad annum 1217. n. 1. [Dazu Silv. doc. IX. 7. Anm. “] •

1211.
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Metsepole venientes, Thoreidam festinant: alii de trans mare venientes piraticis
suis Goiwam ascendunt, et uno die simul cum equitibus suis iuxta castrum
magnum Cauponis, quod Livones tunc propter melum paganorum inhabitabant,
omnes conveniunt, obsidentes eos undique in circuitu; equiles in anteriori parte

castri; alii in posteriori iuxta piraticas suas ad flumen resident.

Et occurrunt

eis balistarii in campum, qui a Riga missi castrum cum Livonibus custodiebant;
et multos ex eis vulnerant, multos interficiunt, utpote inermes, quia non haben.t
consuetudinem armorum in tantum, quantum aliae gentes. Post hoc Estones per

provinciam mittunt ex suis ſortioribus ad despoliandam terram; qui incendentes
villas et ecclesias et ex Livonibus comprehensos occidunt, alios caplivos ducunt,

et spolia multa tollentes, et boves et pecora in conventum suorum compellunt,
et mactantes boves et pecora, diisque suis immolantes, favorem ipsorum requi
runt. Sed caro percussa, cadens in partem sinistram, deorum offensam, et
omen *) indicat sinistrum"). Ipsi tamen ab incepto non desistentes, castrenses
impugnant; lignorum strues faciunt, montem casri fodiunt, ibidem se magetas,

idest, mauere in perpetuum, promittunt, donec aut castrum destruant, aut Li
vones ad suum consensum emolliant, ut stalin deinceps eodem ilinere secum ad
destruendan Rigam vadant. Et ait Livo quidam de castro: maga magamas, id
est, Jacebis hic in aeternum Fratres ergo Mililiae in Sygewalde, videntes omnia,

quae pagani ſaciebant, Rigensibus significant, auxiliumque peregrinorum postu
lant.

Supervenientes nunlii Livonum in castro obsessorum, omnes miserias,

quas a paganis passi sunt Livones et Letthi, lachrimabiliter insinuant: Episcopis
supplicant, ut missis viris suis Ecclesiam suam liberent. Confestim Episcopi,
milites suos hortantes, peregrinis et omni populo in remissionem peccatorum in
iungunt, ut fratribus suis Livonibus subveniant, et vindictam ſaciant, Deo do–

nante, in Estonum malionibus. Et surrexerunt peregrini cum Fratribus Militiae
et Helmoldus de Plesse, et milites alii, induentes se armis suis, et equos suos
phalerantes, cum peditibus suis et Livonibus et omni comitalu su0 proficiscuntur
ad Goiwam et transeuntes Goiwam, et procedentes tota nocte, paganis iam ap
propinquant, et ordinantes exercitum, eumque ad bella ducentes, pedites via
magna, quae est ad Wendeculam, praemittunt. Equites vero via, quae est ad
[77] dexlram, subse-[77]quuntur.

Et ibant pedites caute et ordinate, et mane facto
descendentes de monte, vident castrumet exercitum paganorum, et vallis erat
inter eos.

Et statim percusso tympano laetitiae cum instrumentis musicis et

cantu suo virorum animos exhilarantes, Deique clementiam super se invocantes,
festinanter ad paganos accelerant, et, transito rivulo, ad colligendum sein unum,
modicum subsistunt. Quo viso pagani rebus certis territi“) currunt, clypeos
apprehendunt, alii adequos properant, alii sepem transiliunt, simul in unum con
veniunt, clamoribus suis aërem turbant, in multitudine magna Christianis occur

runt, lanceas super eos, tamquam imbres mittunt; Christiani lanceas clypeis fer
reis excipiunt. Quibus exhaustis gladios arripiunt, propius accedunt, bellum
committunt, cadunt vulnerali, pugnant viriliter pagani. Quorum fortitudinem
videntes milites, per medios hostes confestim irruunt, equis suis phaleratis timo
rem eis incutiunt, ad terram multos prosternunt, alios in fugam convertunt,
fugienles persequuntur, per viam et per agros comprehensos interficiunt. Livo
nes de castro cun balislariis fugienlibus paganis occurrunt, ventilantes eos per

viam, et includentes in medio, et occidentes usque ad Teutonicos, in tantum
persequnti sunt, ut pauci ex eis evaderent, et ut Teutonici eliam quosdam ex

Livonibus simul“) Estones interficerent. Quidam vero ex eis alia via , quae
est circa castrum versus Goiwam, fugientes ad aliam partem exercitus sui ve
nientes evadunt. Sed plures ex eis in montis descensione a mililibus persequen
h) V. ad annum 1206. not. h). Novum divinationis genus, quo victima percussa, cadens
*) Gruber s Tert hat et omnem sensum indicatsinstrum. Nach A. (Vorrede) hat Rev. omen sini

strum , Gr. 2. empfiehlt das fur den Tert.

**) Ich habe das hoffentlich richtig uberſetzt: „turch gewiſſe Dinge in Entſetzen aerathen“ hat A. Die
Redensart wiederholt ſich, und xxvi. 5. zeigt, denke ich, den richtigen Sinn an.

***) Es wirt wol keiner Aenderung in sicut oter simulque bedürfen, da xvII. 6. dieſelbe Verbindung vorkommt.
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mit Fußgängern gingen durch Metſepole eilends nach Treiden; andre, die übers Meer 1211.
kamen, fuhren mit ihren Raubſchiffen die Aa hinauf, verſammelten ſich an Einem Tage
mit ihren Reitern zugleich bei dem großen Schloſſe Caupo's, welches die Liven damals
aus Furcht vor den Heiden bewohnten, und ſchloſſen ſie rings umber ein; die Reiterei
lagerte ſich an der Vorderſeite des Schloſſes, die andern an der Rückſeite bei ihren

Raubſchiffen am Fluſſe. Und die Armbruſtſchützen, die von Riga geſandt, das Schloß
mit den Liven bewachten, zogen ihnen ins Feld entgegen, verwundeten und tödteten ihrer
viele, weil ſie wehrlos waren; denn ſie ſind nicht gewohnt der Waffen, ſowie andere
Völker. Danach ſandten die Eſten ihre tapferſten Leute aus, das Land zu plündern;
und ſie ſteckten Dörfer und Kirchen in Brand, tödteten die Liven, die ſie fingen, führ
ten andere gefangen, nahmen viel Beute, trieben die Ochſen und das Vieh an den
Ort, wo ſie ſich verſammelten, ſchlachteten Ochſen und Vieh und opferten ihren Göt
tern und ſuchten ihre Gunſt. Aber das Fleiſch zeigte, da es beim Zerſchlagen auf
die linke Seite fiel, Zorn der Götter an und lauter üble Vorbedeutung. Doch ließen
ſie von ihrem Vorhaben nicht ab, ſtürmten gegen die Vertheidiger des Schloſſes, häuf
ten Holz auf, untergruben den Schloßberg und verſicherten, da wollten ſie magelas,

d. h. für immer bleiben, bis ſie das Schloß zerſtört hätten oder die Liven dahin ge
bracht, daß ſie mit ihnen ſogleich gradenweges gingen Riga zu zerſtören. Und ein
Live vom Schloſſe antwortete: maga magamas, d. h. du wirſt hier in Ewigkeit liegen.
Die Ordensbrüder von Segewold alſo, da ſie alles ſahen, was die Heiden thaten,
zeigten es den Rigiſchen an und forderten Pilger zur Hülfe. Dazu kamen auch Boten
von den im Schloſſe belagerten Liven, die alles Herzeleid, was die Liven und Letten
von den Heiden erduldeten, mit Thränen vorſtellten und die Biſchöfe inſtändig baten,

ſie möchten ihnen Leute ſchicken und ihre Kirche befreien. Sogleich ermunterten die
Biſchöfe ihre Kriegsleute und legten den Pilgern und allem Volke zur Vergebung der
Sünden auf, den Liven, ihren Brüdern, zu Hülfe zu eilen, und an den Völkern der

Eſten unter göttlichem Beiſtande Rache zu nehmen. Und es machten ſich auf die Pil
ger mit den Ordensrittern und Helmold von Pleſſe und andre Ritter und thaten ihre
Waffen an, rüſteten ihre Pferde aus und zogen mit ihrem Fußvolke und den Liven
und ihrem ganzen Gefolge an die Aa, gingen binüber, und da ſie die ganze Nacht
durch zogen, gelangten ſie bald nabe an die Heiden, ſtellten ihr Heer, führten es zum

Treffen und ließen das Fußvolk die große Straße nach Wendekul vorausgeben: die
Reiterei aber folgte auf dem Wege zur Rechten. Und das Fußvolk ging vorſichtig
und in Schlachtordnung am frühen Morgen die Anböhe hinab und erblickte das Schloß

und das feindliche Heer, und ein Thal war zwiſchen ihnen. Und ſogleich ſchlugen ſie
die Freudentrommel und machten mit muſikaliſchen Inſtrumenten und mit ihrem Ge
ſange die Herzen der Männer fröhlich, eilten unter Anrufung göttlicher Barmherzig
keit raſch auf die Feinde zu, und da ſie das Bächlein überſchritten batten, machten
ſie Halt, um ſich zu ſammeln. Da das die Heiden ſahen und mit Schrecken erkannten,
was ihnen bevorſtand, liefen ſie, ergriffen ihre Schilde, etliche eilten zu den Pferden,

andre ſprangen über den Zaun, ſammelten ſich auf einen Haufen, füllten die Luft mit
ihrem Geſchrei, liefen den Chriſten in großer Menge entgegen, und warfen Lanzen
über ſie wie einen Platzregen; die Chriſten fingen mit ihren eiſernen Schilden die
Lanzen auf. Als dieſe erſchöpft waren, griffen ſie zu den Schwerdtern, gingen näher,
es kam zum Handgemenge; Verwundete fallen, die Heiden kämpfen männlich. Als die
Ritter ihre Herzhaftigkeit ſahen, brachen ſie ſtracks mitten in die Feinde, jagten ihnen
mit ihren geharniſchten Pferden Furcht ein, warfen viele nieder, ſchlugen die andern
in die Flucht, ſetzten den Fliebenden nach und machten alle nieder, die ſie auf der

Straße und im Felde ergriffen.

Die Liven aus dem Schloſſe mit ihren Arm

bruſtſchützen traten den fliehenden Heiden entgegen, warfen ſie über den Weg bin,
ſchloſſen ſie ein und indem ſie ſich in ſie hineinhieben bis an die Deutſchen, verfolgten

ſie ſie ſo, daß wenige übrig blieben, und daß die Deutſchen mit den Eſten zuſammen
einige Liven tödteten. Etliche von ihnen jedoch entkamen, indem ſie auf einem andern
Wege um das Schloß an die Aa flohen zu dem andern Heerestheile. Aber ihrer
wurden mehrere getödtet, als ſie den Berg herabkamen, durch die Ritter, welche ihnen
in sinistrum latus, sinistrum, in dextrum prosperum rei suscipiendae praesagit eventum.

Cas

par Peucerus de var. divinat, gener, p. 360. seq. plura alia recenset, huius expers.
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tibus occiduntur. Ubi Everhardus, Frater Militiae, interficitur, et quidam ex
mililibus nostris vulnerantur. Interim alia pars exercitus videns interitum suorum,

in monte, qui est inter castrum et Goiwam, congregatur et ad defensionem se
praeparat. Livones vero etpedites Christianorum ad spolia currunt, equos diri
piuni, quorum erant ibi plura millia: bellum ad paganos residuos negligunt.
Sed milites et balistarii impugnantes eos in monte sedentes, multos ex eis inter
ficiunt. Unde ipsi petentes pacem baptismi sacramenta se recepturos promittunt.
Quorum verbis milites credentes, illud Episcopis significant, ut ad ipsos recipien–
dos veniant. Ipsi vero nocte in piraticas suas confugiumt, et ad mare descendere

cupiunt. Sed balislarii ex omniparte Goiwe descensum eorum impediunt. Alii
peregrini cum Bernhardo de Lippia Riga venientes ad Goiwam, pontem in flumine
faciunt, et structuras lignorum desuper aedificant, venientes piraticas sagittis et
lanceis excipiunt: via fugiendi paganis undique praecluditur. Unde tacito noctis

sequentis silentio, relictis omnibus suis, clam de piraticis suis exeuntes effuge–
runt, et quidam in silvis, quidam secus viam flectendo, fame perierunt, et pauci
ex eis in terram suam, ut verbum doni nunciarent, evaserunt.

equorum ibidem acquisitorum fere duo millia.

Erant autem

Peregrini et omnes, qui bello

interfuerunt, Rigam redeuntes, et piraticas paganorum secum ducentes fere tre
centas, praeter minores naves, equos et spolia omnia aequaliter inter se divise–
[78]

runt, ecclesiis partes stas donan-[78tes, et cum Episcopis et omni populo Deum
collaudantes, qui in adventu prino plurimorum Episcoporum tam gloriosum de

paganis triumphum concessit. Tunc enin Ecclesia Livoniensis Deum vere pugnare
pro se intellexit, eo quod in eodem bello caput Estoniae cecidit, idest, seniores
Osiliae et seniores Rotaliae et aliarum provinciarum, qui ibidem omnes interfecti
sunt. Et ita quiescere fecit Dominus superbian eorum, et arroganliam fortium
humiliavit. ")

Episcopus igitur Livoniensis, accepta a Summo pontifice auctoritate ), in
transmarinis terris, quas Deus per Livoniensem Ecclesiam fidei subiiceret Chri–
stianae, vice Archiepiscopi, Episcopos creandi et consecrandi, Theodoricum, Ab–
baten Cisterciensis ordinis in Dunenmunde, sibi cooperatorem continui sui laboris
[79]

assumpsit, et in Estonia promittens Episcopatum, eum in Episcopum consecravit*);
Bernhardum de Lippia deinceps in Abbatem [79] consecravit. Idem Bernhardus
i) Cum Christianorum numerus in regionibus mirum in modum auctus esset, Livoniensi An
tistiti novas ecclesias cathedrales ibi condendi atque episcopos praeficiendi partes demandavit

Pontifex, auctore R. a y n a / do ad ann. 217. n. 45., referente ista ad Honorium PP. III.
[Das Document in einer Urkunde Alberts in der Silv. doc. N. LXV. c.] Sed ab ipso Innocen
tio III. iam ante talem auctoritatem emanasse, non noster solum tradit, sed et subiecta Ponti

ficis epistola docet. [Silva doc. N. XX.
k) Adscitis in consecrationis societatem Raceburgensi, Verdensi et Paderbornensi episcopis,
qui tunc Rigae praesentes erant. Rigae enim consecrationem hancperactam esse, disertis ver
bis affirmat noster ad ann. 1218. n. 2.

Quod praeterea annotandum censeo, ne Theodoricum

in Germania consecratum putes, ob discordantem epocham , pontificiis literis adscriptam, nec
facile cum nostro conciliandam , nisi pro anno Pontificatus XVI. annum rescribas XIII., qui est
Christi 1210, quem noster habe. Licetautem Theodoricus ille primus Estoniae Episcopus vulgo
habeatur, in promtu tamen argumenta sunt, quibus contrarium probari potest. Ut enim supra in
Gestis Meinardi not. c) probatum dedimus, Estoniam, Livoniae partem septemtrionalem, an

tiquitus Christianis cognitam et aditam fuisse, ita hoc loco animadvertendum, Sueciae Reges et
Episcopos, ab Alexandro PP. Ill. incitatos, superiori seculo iam saluti Estonum, ad cognitionem
Christi perducendorum, invigilasse. Non iam provoco ad subscriptiones trecentorum duorun
Episcoporum. e diversis mundi partibus vocatorum ad concilium Lateranense anno 1179 sub
Alexandro PP. Ill. celebratum, quorum laterculum exhibet Dn. Mart e n e collect. amp/iss.
tom. 7. p. 78. seq. et in quo p. 86. de provincia Bremensi comparet Bernoz Virinensis
Episcopus. Licet enim hic Vironensis in Estonia Episcopus intelligi posse videatur, qui propterea Bre
mensi metropoli accenseatur, quod e reliquo Septemtrione nullus Eplscopus concilio interfuerit; mani
festum tamen est, literas hic maledivisas legendumqie esse Berna Zuirinensix Episcopus: de
quo II e / mol du s lib. 1. c. 87. n. 10. et Arno / dus lib. 2. c. 14. n. 6. et lib. 4. c. 24.
n. 1. Certior est Fulco, monachus Cellensis ex urbe Tricassina Francorum: cuius frequens
mentio in epistolis Petri Ce 1 / e n s is a Ja co bo S i rm on do editis.

Hic enim circa

annum 1170 electus est, qui Fennorum simulque Estonum convertendorum provinciam sustineret,
*) Jeſ. 13, 11.

XV. Biſchof Albert's dreizehntes

Jahr

157

nachſetzten. Daſelbſt fiel Everhard, ein Ordensritter, und etliche von unſern Kriegs
leuten wurden verwundet.

Unterdeſ ſammelte ſich der andre Heerestheil, da er den

Untergang der Seinen ſah, auf der Anhöhe zwiſchen dem Schloſe und der Aa, und
rüſtete ſich zum Widerſtande. Die Liven aber und das Fußvolk der Chriſten liefen
zu der Beute, nahmen die Pferde, deren viele Tauſende da waren, und verſäumten

den Kampf gegen die übrigen Heiden. Aber die Ritter und die Armbruſtſchützen be
kämpften ſie, wie ſie auf dem Berge ſaßen, und tödteten ihrer viele.

Daher baten

ſie um Frieden und verſprachen das Sacrament der Taufe anzunehmen. Die Kriegs
leute traueten ihrem Worte und meldeten den Biſchöfen, ſie möcbten kommen und die

Leute aufnehmen. Aber in der Nacht flohen ſie zu ihren Raubſchiffen und gedachten
aufs Meer zu entkommen. Aber die Armbruſtſchützen von allen Seiten der Aa bin
derten ihre Abfahrt. Andere Pilger, die mit Bernhard von Lippe aus Riga an die
Aa kamen, ſchlugen eine Brücke über den Fluß, bauten Holzgerüſte darüber und als

die Raubſchiffe kamen, empfingen ſie ſie mit Pfeilen und Lanzen; der Weg zur Flucht
wird den Heiden von allen Seiten verſperrt. In der Stille der folgenden Nacht nun,
nachdem ſie alles, was ſie batten, zurückgelaſſen, ſtiegen ſie heimlich aus ihren Raub

ſchiffen und entwiſchten, und manche kamen in den Wäldern, andre indem ſie längs
der Straße zogen, vor Hunger um, und wenige von ihnen entkamen in ihr Land, um

zu Hauſe es anzuſagen. Es waren aber der Pferde, die allda genommen wurden,
bei zweitauſend. Die Pilger und alle, die an dem Kampfe Theil genommen hatten,
kehrten nach Riga zurück und nahmen die Naubſchiffe der Heiden, an dreibundert obne
die kleineren Schiffe, mit ſich, theilten die Pferde und die Beute gleichmäßig unter
ſich, ſchenkten den Kirchen ihr Theil und lobeten Gott mit den Biſchöfen und allem
Volke, daß er gleich bei der Ankunft der vielen Biſchöfe einen ſo ruhmvollen Triumpb

über die Heiden geſchenket. Denn damals ſahe die Livländiſche Kirche wahrhaftig ein,
daß Gott für ſie ſtritte; denn in ſelbigem Kriege iſt das Haupt des Eſtenlandes ge
fallen, d. h. die Aelteſten von Oſel und die Aelteſten von Rotalien und den andern

Landestheilen ſind daſelbſt alleſammt umgebracht. Alſo legte der Herr ihren Hochmuth
nieder und demüthigte die Hoffart der Gewaltigen.

Da nun der Biſchof von Livland vom Papſte Vollmacht empfangen hatte, in den
Ländern jenſeit des Meeres, die Gott durch die Livländiſche Kirche dem chriſtlichen
Glauben unterwerfen würde, an Stelle des Erzbiſchofs Biſchöfe zu ernennen und zu
weiben, ſo nahm er Theodorich, Abt des Ciſterzienſer-Ordens in Dünamünde, zum

Gebülfen ſeiner unausgeſetzten Arbeit, und indem er ihm ein Bisthum in Eſtland ver
ſprach, weihete er ihn zum Biſchofe; Bernhard von Lippe weihete er dann zum Abte.
quod utriusque gentis, non nisi freto Fennico divisae, eadem prope lingua esset. Et licet Sueci
eum propterea catalogo episcoporum Finlandiae inserant, nostra tamen documenta eum solum
Estonum vocant Episcopum.

Promovit negotium Alexander PP. III. scripta non solum ad Trun

densem Archiepiscopum et ad Stavangriensem Episcopum epistola, ut Fu l c on i, Esto
num Episcopa, qui ad convertendam il/am gentem ministerium praedicationis
assumsisset, Vico/aum monachum, qui de gente illa esset oriundus , in socium
concederent; sed et literis ad reges, principes et alios Christi fideles, per regna Sueon um,
Gothorum , Danorum et Vorwegiensium constitutos, datis, eos ad feritatem Esto
num compescendam exhortatur, omnibus, qui adversus dictos paganos potenter et
magnanimiter decertaverint, unius anni remissione peccatorum, sicut his, quise
pulcrum Dominicum visitant, promissa; in conflictu autem pereuntibus omnium remis
sione peccatorum concessa. Fulconi successit Julius, Estonum episcopus, quem idem
Ä
alia epistola cunctis fidelibus, per Sueciºrm et Daciam constitutis commendavit,
tamquam virum, qui ad convertendam gentem il/am sui Episcopatus, quae Christia
nae fidei ignara esset, tutis viribus elaboraret. Ubi tamen observandum, huic epistolae,
quae apud Dern hi älm Julii nomen praefert, in editione Sir mondi an aitidem insertum
esse nomen Fulconis. Dabimus has Alexandri epistolas in appendice documentorum. Post fata
Julii, Meinardus, Livoniensis Episcopus, per Estoniam Suecorum auspiciis aliquid tentavit, irrito
successu, ut vidimus in eius gestis n. 13. Nunc Albertus, Meinardo audacior, inconsultis Sue
cis, animum ad Estoniam Livoniae coniungendam, seu potius subiiciendam adpellens, Estonibus
Episcopmm destinat, virum Pontifici gratum notumque, etpropterea a Pontifice statim confirmatum,
sine cuius auctoritate Suecorum ius antiquius haud facile interverti poterat. Supervenientibus autem

Danis, et Estoniam sibi vindicantibus, postea ius praeventionis est obiectum, ut suo tempore vide
bimus. Sic unius hominis magnanimitas et ingeniosa solertia totius nationis Suecicae et Danicae
Ä etmolimina sufflaminavit. [Dieſe Anmerk. iſt zugleich die Einleitung zu den Urkk. Silv.doc.
V. a – g.
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Comes, dum quondam in terra sua multa et incendia et rapinas committeret, a
Deo castigatus, plagam debilitatis in pedibus incurrit, ut claudus utroque pede

in sporta diebus multis portaretur.

Unde compunctus, religionem Cisterciensis

ordinis assumpsit, et aliquot annis religionem discens et literas, autoritatem a
Domino papa verbum Dei praedicandi et in Livoniam proficiscendi accepit "), et,
ut ipse saepius retulit, accepta cruce ad terram beatae Virginis, stalim consoli
datae sunt plantae eius **), et recepit sanitatem pedum, et in primo adventu eius
in Livoniam in Dunenmunda consecratus est in Abbatem, et postmodum Semi
gallorum Episcopus effectus est“).
-

Livones quoque, post bellorum multorum incommoda, tam de adventu epi
scÖporum, quam de victoria inimicorum suorum laetificati, conveniunt de Duna

et Thoreida, et omnibus finibus Livoniae, supplicantes Episcopis et petentes,
iura Christianorum *) et maxime decimam alleviari, promittentes tam in bellis
contra paganos, quam in omnibus causis Christianitatis perpetuam fidelitatem.
Quorum verbis annuentes Episcopi suggerunt Episcopo Rigensi, quatenus volun
tatieorum satisfaciat, ut eos sibi fideles semper acquirat. At ille paterna pietate

suos fovere desiderans, et etiam fortia bella gentium in circuitu imminentia con
siderans, pro decima mensuram quandam modii, qui esset decem et octo digi

torum, de quolibet equo) annuatim solvendam, ad petitionem ipsorum instituit,
et quatuor Episcoporum privilegiis sigillando confirmavit, ita tamen, ut, si quando
fidelitatis suae obliti infidelium se consiliis commisceant, et ritibus paganorum
baptismi sui sacramentum inficiant, ad decimas solvendas et cetera iura Christia
nitatis deinceps integraliter teneantur.

(80) His ita dispositis, praesul Albertus, relictis tribus Episcopis in Livonia,
80] et quarto tunc consecrato vice sua commissa, redit in Teutoniam properegrinis

et aliis, quae necessaria erant in futurum annum, colligendis, ne quando cessan

tibus peregrinis magis periclitelur Ecclesia Livoniensis. †)
Saccalanenses interim et Ungannenses adhuc sani et incolumes exercitum

magnum colligunt, et Letthorum provincias intrantes et per silvarum latibula ipsos
exagitantes, plures ex cognatis et amicis Russini comprehendentes interficiunt.
Et in Tricatia Thalibaldum etprovincias circumiacentes despoliantes, iuxta castrum
Beverin congregantur. Et obsidentes castrum, et pugnantes per totam diem
cum Letthis, et ignem copiosum importantes, tandem: Numquid, inquiunt, ob
liti estis interfectorum restrorum ad Ymeram +), ut adhuc pro pace facienda
nobis non supplicetis? At illi e contra: Numquid non estis et ros iam memo
res seniorum vestrorum et innumerabilium apul Thoreidam +++) interfectorum,
ut nobiscum unum Deum credatis et baptismum cum pace perpetua recipia
tis? Quo audito indignati sunt, et divertentes a castro cum rapina celeriter in
terram suan redierunt. Letthorum vero de Beverin seniores Dole et Payke «)
kk) Jura Christianitatis non solum sunt privilegia, sed etiam onera Christianis competentia
et incumbentia. German. Pflichten. Abgifften. [Leiſtungen.], unde vocantur quoque iugum Chri
stianitatis. Ergo nec per ura civitatum veterum intelligendum corpus legum vel statutorum, sed
modus subiectionis, qui consistit in eo, quod princeps eo ipso, quod consensit, ut villa quae
dam pro Communi haberetur, primo maculam servitutis incolis abstersit, deinde quibus poenis
delinquentes coercendi et quae pensitationes in posterum praestandae essent, definivit; cessantibus
ceteris, quae a servis exigi solent, praestationibus.
cantur.

Qua de caussa Libertates, Freyheiten, vo

Aus Gr. Index II.

*) Hurt er's Innoeenz III. Bd. 4. S. 171. „Pilgerfahrten (der Ciſterzienſer) ohne ganz beſtimmte Ver
anlaſſung ſah man weder an Laienbrudern, noch an Aebten gerne“.
**) Apoſtelg. 3, 7. –***) xx11. 1.
i) In dieſer Abweſenheit Alberts ward die zu xv. 2. erwähnte Urkunde über die Theilung abgefaßt
(Silv. doc. N. LXIII.); ſie iſt ohne Datum, aber die drei Biſchöfe aus Deutſchland ſtehen oben an,
dazu C. (falſch ſtatt Th. oder D.) Lealen; und an Albert's Statt ſind procuratores venerabilis fratris
nostri Rigensis episcopi zugegen. Eine Veränderung dieſes Tauſches, mit ausdrücklicher Erwähnung
vorliegender Urkunde, zeigt XVI. 7. Silv. doc. N. LXIV.
††) XIV. 8. – ++) xv. 3.

a) Wir durfen es mit den Aelteſten von einem Schloſſe nicht zu genau nehmen, xH. 6. war unter den
seniores de Letthis Waridote de Beverin, hier ſind ihrer zwei; anderswo ſcheint Ruſſin daſelbſt
zu Hauſe.
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Dieſer Graf Bernhard, als er vordem in ſeinem Lande viel Sengen, Brennen und 1211.
Rauben verübte, war von Gott gezüchtiget und mit Schwachheit geſchlagen in ſeinen
Füßen, ſo daß er auf beiden Füßen lahm, ſich manchen Tag in einem Korbe tragen
laſſen mußte. Darüber zur Buße getrieben trat er in den Ciſterzienſerorden, lernte
in etlichen Jahren die Regel und die Wiſſenſchaften und erhielt vom Herrn Papſte
Vollmacht zu predigen und nach Livland zu gehen, und wie er ſelbſt erzählt hat, ſo
bald er das Kreuz genommen hatte für das Land der heiligen Jungfrau, waren ſeine
Füße feſt und wieder geſund, und gleich bei ſeiner Ankunft in Livland ward er zum
Abte in Dünamünde geweihet, ſpäter wurde er Biſchof der Semgallen.

Auch die Liven kamen nach dem vielen Kriegsungemach voll Freude wegen der 5.
Ankunft der Biſchöfe und des Sieges über die Feinde zuſammen von der Düna und
von Treiden und aus allen Gränzen des Livenlandes und fleheten die Biſchöfe an um

Erleichterung der Leiſtungen der Chriſten, und beſonders des Zehntens, wobei ſie ewige
Treue verſprachen, in Kriegen gegen die Heiden, wie in allen Angelegenheiten des
(briſtentbums. Die Biſchöfe ſtimmten dieſem Antrage bei und ſchlugen dem rigiſchen
Biſchofe vor, wie er ihr Begehren befriedigen möchte, damit er auf immer ihre Treue

gewänne. Und da er ſelbſt ſeine Leute mit väterlicher Liebe zu hegen wünſchte und
auch überdachte, welch ſchwere Kriege von den umliegenden Völkern noch droheten, ſo
verordnete er auf ihr Anſuchen, daß von jedem Pferde jährlich ſtatt des Zehnten ein

gewiſſes Scheffelmaß von achtzehn Fingern (Zollen) entrichtet werden ſollte. Selbiges
ließ er durch Brief und Siegel der vier Biſchöfe bekräftigen, unter der Bedingung
jedoch, daß, wenn ſie die angelobte Treue vergäßen und Theil nähmen an den Anſchlä
gen der Ungläubigen und durch heidniſche Gebräuche ihr Taufſacrament befleckten, ſie

vollſtändig die Zehnten und die andern Leiſtungen der Chriſtenheit zu tragen gehal
ten wären.

- -

-

-

-

-

Nach dieſen Anordnungen ließ der Biſchof Albert die drei Biſchöfe in Livland, 6.

und übertrug dem vierten, damals geweiheten ſeine Stelle und ging wieder nach Deutſch- *
land, um Pilger und anderes, was auf das künftige Jahr nöthig war, aufzubringen,
damit die Livländiſche Kirche nicht größere Gefahr liefe, wenn die Pilger einmal
aufhörten.

Unterdeß brachten die Saccalaner und Ungannier, die noch wohl und unverſehrt 7.
waren, ein großes Heer auf, drangen in die Landſchaften der Letten, jagten ſie aus
ibren Schlupfwinkeln in den Wäldern, fingen mehrere Verwandte und Freunde Ruſſins

und brachten ſie um. Und in Trikaten plünderten ſie Thalibald und die umliegenden
Landestheile aus und verſammelten ſich neben der Burg Beverin. Und belagerten die
Burg und kämpften einen ganzen Tag mit den Letten und warfen viel Feuer hinein
und ſprachen: Habt ihr vergeſſen derer von euch, die an der Amer getödtet wurden,
daß ihr noch nicht um Frieden bei uns flebet?

Aber jene erwiderten: Und denkt ihr

etwa nicht mehr an eure Aelteſten und die Unzähligen, die bei Treiden getödtet wur
den, daß ihr mit uns. Einen Gott glaubet und Taufe und ewigen Frieden em
pfanget? Da ſie das hörten, ärgerten ſie ſich, wandten ſich von dem Schloſſe ab und
kehrten mit aller Beute ſchnell in ihr Land zurück.

Aber die Aelteſten der Letten von

Beverin, Dole und Payke, gingen nach Riga und baten flehendlich um Hülfe gegen
l) Pro equo omninolegendum unco, quod librarius sibi obscurum corrupisse videtur in sibinotius

equo. Prussi enim et Livones certam agri mensuram Hacken [ Haken vocant, eanque latine eſſerunt
per vocem uncus, quae germanico Hacken ex asse convenit. Sic in corpore privilegiorum Prussiae, quod
Brunsbergae anno 1616 prodiit in lucem, diplomiaprimum ex anno 1233 ita habet: Volumus, ut
– de quo/ibet Polonicali aratro , quod Hacke diritur, unus modius tritici – an
nuatim dioecesis Episcopo pro decimis persolvatur. Et in compositione inter Fratres
Ordinis Teutonici et Neophytos Prussiae anno 1249, intercedente Legato pontificio inita, neophyti
promittunt, se ad sustentationem presbyteri uniuscuiusque ecclesiae daturos octoman
sos terrae, quatuor videlicet in campis et quatuor in silvis, et decimam viginti un
cor um , duos boves, unum eyuum, unam vaccam. Fridericus Menius Pro
drom. Jur. et Regim. Lipon. p. 7. auctor est, lege definitum esse, cuius longitudinis et la
titudinis esse debeat uncus Livonicus, ein liefländiſcher Hacken. [Vgl. von Hagemeiſter Ma
terialien zu einer Geſchichte der Landaüter Livlands. Riga 1836. I. S. 1. ff. – Es iſt ganz einerlei,
ob Heinrich ſich des Ausdrucks uncus oder equus oder aratrum oder mansus bediente, alſo nichts
im Texte zu ändern.]
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euntes Rigam contra Saccalanenses suppliciter auxilium postulabant. Et surgentes
peregrini cum Fratribus Militiae, et Theodoricus frater Episcopi, et Caupo cum
Livonibus universis, et Bertholdus de Wenden cum Letthis, et congregantes

exercitum magnum in Metsepole, processerunt ad mare, et ibant, itinere dierum
trium iuxta mare, et post hoc convertentes se versus provinciam Saccalanensein

profecti sunt tribus diebus per silvas et paludes via pessima, et defeceruntequi
eorum in via, et ceciderunt fere centum ex eis et mortui sunt, et tandem sep–
timo die pervenerunt advillas, et diviserunt se per omnem terram, et viros,

quos invenerunt, occiderunt, et universos parvulos et iuvenculas capientes, et
equos et pecora ad villam Lembiti, ubi fuerat Maia"), id est collectio eorum,
compulerunt, et sequenti die miserunt Livones et Letthos per tenebrosa nemorum
latibula, ubi se abscondentes latebant Estones, et invenerunt quam plures viros
et mulieres, et extrahentes eos de silvis cum omni substantia, et viros inter
ficientes, cetera ad Maias asportaverunt. Et ibant duo Letthi, Dole et Paycke,
in villam, et repente irruerunt super eos novem Estones, et pugnabant cum eis

per totam diem, et Letthi plures ex eis vulnerantes et interficientes, tandem et
ipsi ceciderunt. Die tertio fortiores de exercitu transeuntes Palam flumen de–
spoliaverunt totam provinciam illam, quae dicitur Murumgunde, et incendentes
[81] villas (81] omnes, et viros occidentes, mulieres et equos et pecora tulerunt, et
usque ad Gerwam pervenerunt. Nocte revertentes, et ludum cum clamore magno
et clypeorum percussione facientes, sequenti die castrum incenderunt, et alia via
redeuntes, et omnem rapinam aequaliter inter se dividentes, cum gaudio reversi

sunt in Livoniam. Et facta est pestilentia magna per universam Livoniam, et
coeperunt homines aegrotare et mori, et mortua est maxima pars populi, inci

piens a Thoreida, ubi corporapaganorum iacebant inhumata, usque in Metse
pole, et sic in Ydumaeam usque ad Letthos et Wenden, et mortui sunt seniores,
quidicebantur Dabrelus et Nunnus et alii multi. Similiter in Saccala et Un–
gannia facta est plaga mortis magna, et in aliis terminis Estoniae, et multi, qui
gladiorum percussionem fugientes evaserant a malo, mortis plagam evadere non
potuerunt. Letthi autem Beverinenses iterum euntes in Unganniam, cum paucis
Estones promptualibus") advillas redeuntes, comprehenderunt, quicquid musculi
sexus erat, occiderunt, mulieribus pepercerunt et secum deduxerunt, spolia multa
tuierunt. Et domum redeuntibus per viam alii Letthi occurrerunt iterum in Un–

ganniam euntes: quod illi reliquerunt, isti tollunt; quod illi neglexerunt, isti
restaurant; qui ab aliis evaserunt, ab istis occiduntur: ad provincias et villas,
ad quas illi non pervenerunt, isti subsequuntur, et rapientes spolia multa et
captivos, revertuntur. Et revertentibus illis per viam iterum alii Lelthi occur
runt, et euntes in Unganniam quicquid a prioribus minus plene actum est, ab
his integraliter adimpletur"). Nam viros omnes, quos apprehendumt, interficiunt,
divitibus et senioribus non parcunt, sed omnes in ore gladii condemnant. Rus–
sinus etiam, sicut et alii, in ultionem amicorum suorum, omnes, quos com
prchendit, alios vivos assavit, alios alia crudeli morte interfecit. Redeun
tibus quoque illis in castra sua, iterum alii Letthi, et quartus iam exercitus
de Beverin, surgentes cum paucis, et transeuntes per nemora in Saccala
nensem provinciam, quae Aliste“) vocatur, et invenientes omnes in domibus
suis percusserunt eos a magno usque ad minorem, et interficientes multos ex
eis, mulieres et equos et pecora tulerumt, et inter se cum omni rapina divise–
runt. Unde territi Alistegundi simul et alii Saccalanenses miserunt nuncios in
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rigam, et, positis pueris suis obsidibus, pacem simul receperunt; simul et ba–
ptismi sacramentum accepturos se promittunt.

Theodoricus quoque, frater Epi–

m) Maiae vocabulo non solum pro conventu publico, sed etiam pro quolibet loco, ubi exer–
citus congregabantur, tam saepe utitur noster, ut eo prae ceteris delectatus esse videatur. De
causa appellationis consulendi Gold a stus ad Eginhart. p. 172. et Andreas Riv in us
de panegyricis Maiumis, Maicampis etc. c. 8. De cetero non refragabor si quis verba id est co/lectio e margine in orationem irrepsisse existimet. [Warum möchte denn Gr. nicht
auch in den nächſten Zeilen nach latibula ſtreichen ubi se abscondentes latebant Estones? Ob
*) Heinrich gefällt ſich in dieſer Schilderung ſo, daß er ſie Gap. XIX. §. 3. noch einmal zum Beſten giebt
**) Jetzt Halliſt.

-
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Und die Pilger machten ſich auf ſammt den Ordensbrüdern und 1211.

Dieterich, des Biſchofs Bruder, Caupo mit allen Liven, Berthold von Wenden mit

den Letten, und brachten ein ſtarkes Heer zuſammen in Metſepole, und zogen weiter
an das Meer, marſchirten drei Tagereiſen längs dem Strande, wendeten ſich danach
gegen die Provinz Saccala und zogen drei Tage durch Wälder und Sümpfe auf dem
elendeſten Wege; und ihre Pferde ermüdeten auf dem Wege und es fielen ihrer bei
bundert und ſtarben; und endlich am ſiebenten Tage kamen ſie an die Dörfer und ver
theilten ſich über das ganze Land und tödteten die Männer, die ſie fanden, und alle
kleine Knaben und Mädchen nahmen ſie und trieben die Pferde und das Vieh zu
Lembits Dorfe, wo ihre Maia, d. h. Verſammlung geweſen war; und am folgenden
Tage ließen ſie die Schlupfwinkel der Wälder, wo die Eſten verſteckt lagen, von den
Liven und Letten durchſtöbern; und ſie fanden viele Männer und Weiber, zogen ſie
aus den Wäldern hervor mit allem, was ſie batten, tödteten die Männer und trugen
das übrige auf die Maia. Und die beiden Letten Dole und Paycke gingen in ein
Dorf, und plötzlich warfen ſich neun Eſten auf ſie; und ſie kämpften mit ihnen den

ganzen Tag und die Letten, nachdem ſie mehrere von ihnen verwundet und getödtet,
fielen endlich ſelbſt. Am dritten Tage gingen die Tapferſten des Heeres über den Pala
fuß und plünderten die Landſchaft Murumgunde ganz aus, und ſteckten alle Dörfer
in Brand, tödteten die Männer, nahmen Weiber, Pferde und Vieh mit und kamen

bis nach Jerwen. In der Nacht kamen ſie zurück, machten ein Spiel mit großem
Geſchrei und Schlagen der Schilde; am Tage darauf ſteckten ſie das Schloß in Brand,
gingen auf einem andern Wege zurück und kamen nach gleicher Theilung der Beute,
mit Freuden wieder nach Livland. Es entſtand aber eine große Peſt durch ganz Liv
land, und die Menſchen fingen an zu erkranken und zu ſterben und es ſtarb der größte

Theil der Menſchen, von Treiden an, wo die Leichen der Heiden unbeerdigt lagen,
bis in Metſepole, und ſo nach Aſdumäa, bis zu den Letten und Wenden, und die

Aelteſten Dabrel und Nunnus und viele Andere ſtarben. Desgleichen in Saccala und
Ungannien war ein großes Sterben und in andern Gegenden von Eſtland, und manche,
die der Schärfe des Schwerdtes entflohen waren und dem Unglücke entronnen, konnten
dem Würgen des Todes nicht entgehen. Die Letten von Beverin aber zogen wieder
in Ungannien, fingen Eſten, die mit ihren wenigen Vorräthen wieder in ihre Dörfer
gingen, tödteten was männlichen Geſchlechts war, ſchonten die Weiber und nahmen ſie

mit und trugen viel Beute davon. Und da ſie nach Hauſe gingen, begegneten ihnen
unterwegs andre Letten, die wieder nach Ungannien gingen: was jene übrig gelaſſen,
das nahmen dieſe, was jene überſehen, machten dieſe gut, die den anderen entkommen

waren, wurden von dieſen getödtet; in die Landestheile und Dörfer, wohin jene nicht
gedrungen waren, gelangten dieſe, und nachdem ſie viel geraubt und viele gefangen,

kehrten ſie um. Und als dieſe nach Hauſe gingen, begegneten ihnen wieder andre
Letten, die nach Ungannien gingen; und was von den früheren weniger vollſtändig
geſchehen war, das machten dieſe ganz voll. Denn alle Männer, die ſie ergriffen,
machten ſie nieder, ſchonten auch der reichen und der Aelteſten nicht, ſondern verdamm
ten ſie alle zur Schärfe des Schwerdtes. Auch Ruſſin ließ, eben ſo wie die andern,

alle, die er fing, die einen lebendig braten, die anderen eines andern grauſamen Todes
ſterben zur Rache ſeiner Freunde.

Doch auch dieſe kehrten eben erſt zu ihren Schlöſ

ſern zurück, da erhoben ſich wieder andre Letten, und ſchon das vierte Heer von Be
verin, mit wenigen, und zogen durch die Wälder in den Bezirk von Saccala, welcher
Aliſte (Halliſt) heißt, und da ſie alle in den Häuſern fanden, ſo erſchlugen ſie ſie vom
größten bis zum kleinſten, und tödteten ihrer viele, Weiber, Pferde und Vieb nah
men ſie mit und theilten ſie unter ſich mit dem ganzen Raube.

Daher ſchickten voll

Schrecken die von Aliſtegunde und andre aus Saccalen Boten nach Riga, ſtellten
ibre Knaben als Geiſeln und nahmen nicht allein den Frieden an, ſondern verſprachen
auch das Sacrament der Taufe anzunehmen. Auch Dieterich, des Biſchofs Bruder,
Maia nicht eine inländiſche Benennung ſei, muß hier unentſchieden bleiben. Arndt bemerkt: Sonſt

heißt Maja im Eſtniſchen eine Sommerlaube, Hütte, Nachtlager, und hier ein Feldlager. – Im
Lettiſchen wäre maja Wohnung.]
n) Nisi promtualia sint pro cibariis accipienda, cuius tamen significatus me fugit auctoritas;
sensum auctoris non assequor. Wide tamen ad annum 1214. n. 3. ubi pro cibariis de silvis
procedunt advillas. Gr. – Promptualibus leg., provictualibus ut n. 1. Gr. 2.
-
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scopi, cum servis Episcopi, et Bertholdus de Wenden, colligentes exercitum,
hyeme iam redeunte, vadunt in Ungamniam, et invenientes totam terram a Letthis
vastatam, et castrum Tarbatum ") desertum, a Letthis etiam quondam incensum,
(82] transeunt flumen, quod dicitur Mater aquarum "), et intrantes villas, [82) et

paucos invenientes, procedunt ad silvas, ubi in nemore densissimopagani inda
ginem quandam fecerant, et arbores magnas circumquaque succiderant, ut, ve
niente exercitu, se et bona sua ibi salvarent. Appropinquante igitur exercitu
Christianorum, audacter occurrunt, et diutissime se defendentes propter difficul
tatem viae, tandem multitudini resistere non valentes, dorsa vertunt et silvas

densas petunt. Sed alii fugientes prosequuntur, et comprehensos interficiunt,
mulieres et parvulos captivos trahunt, equos et pecora multa depellunt, bona
multa diripiunt. Nam de tota illa provincia ibi confugerant, et bona sua omnia
secum habebant. Et divisis spoliis omnibus inter se, cum captivis in Livoniam
redierunt. Celebrata vero Dominicae Nativitatis solennitate, cüm frigoris instaret
maxima asperitas, et viarum acpratorum congelatae essent profunditates, mit
tentes Episcopi per omnia castra Livoniae, et omnes provincias Letthorum, ut
veniant cum Teutonicis in expeditionem, et mittentes milites suos cum peregrinis
et Fratribus Militiae, collectionem exercitus apud castrum Beverin statuerunt. Et
ibat Episcopus Theodoricus Estiensis cum eis, et celebrata Epiphania Deo summo
maxim0, processerunt in Unganniam, et erant circiter quatuor millia Teutonico
rum, peditum simul et equitum, et Livonum et Letthorum alia totidem. Et ibant
in provinciam Tarbatensem, et transeuntes Matrem aquarum, venerunt ad inda

ginem, quam antea Christiani destruxerant, et quiescentibus ibi peregrinis, Livo
nes et Letthi, et qui eramt velociores de exercitu processerunt in Wagiam, et
despoliantes totam provinciam, apid castellum Somelinde se congregaverunt.
Sequenti die venerunt ad suos in Wagia“), et quiescentes tribus diebus, totam
terram in circuitu despoliaverunt, et domos et villas flammis tradiderunt, et mul–

tos tradiderunt carceri et vinculis, multos interficientes spolia multa tulerunt. Et
quarto die procedentes in Gerwiam diviserunt exercitum per omnes provincias ac
villas, et multos de paganis comprehendentes occiderunt, et mulieres et parvulos
captivos duxerunt, et pecora multa et equos et spolia rapientes, et in villa, quae
Carethen vocatur, congregationem suam haben.tes, omnia, quae in circuitu erant,
incendiovastaverunt. Erat autem tunc villa Carethen pulcherrima et magna et
populosa, sicut omnes villae in Gerwen et in tota Estonia fuerunt, quae post
modum omnes saepius a nostris vastatae et incensae sunt. Post triduum rever
tentes cum omni rapina villas ac provincias adiacentes incenderunt, Mocham

videlicet ac Normegundam P), et sic tandem ad stagnum, quod Worcegerewe )
vocatur, devenerunt, et in glacie euntes, in Livoniam cum gaudio redierunt.
Audiens itaque Rex magnus Novogardiae Misceslawe, exercitum Teutonico

rum in Estonia versari, surrexit et ille cum quindecim (83] millibus virorum et
abiit in Wagyam, et de Wagya processit in Gerwam, et non inventis Teutonicis,

progressus est in Harriam, et obsedit castrum Warbole, et pugnavit cum eis
per dies aliquot, et promiseruntei Castrenses septingentas marcas nagatarum r),
et reversus est in terram suam.

Post reditum vero Teutonicorum ab expeditione in Rigam, misit Episcopus
Estiensis sacerdotem suum, Salomonem, in Saccalam, ut eis praedicationis verbum
ministraret, et baptismi sacramentum, quod iam dudum voverant se recepturos,
o) Fluvius apud Dorpatum, quo Peipusiensis et Worcensis lacus iunguntur, Livonis Emma

. jöggi [eſtn. emma = Mutter, jöggi = Fluß, Teutonibus Embeck, nostro, qui prioren voca
buli partem Hebraice matrem significare scivit (indem die eſtniſche Sprache einige hebräiſche
*) Die bei Kelchen p. 68. angenommene Meinung von dem Namen der Stadt Dörvt, als hieße ſie
Dar bet, dort weiter, wird hier deutlich umgeſtoßen, weil die Sachſen ſich hier nicht gezanket,
wo die Stadt anzulegen ſei, ſondern ſchon ein Schloß Tarbat vor ſich gefunden; welchen Namen
es zweifelsohne von den Heiden erhalten, wie denn ſelbſt die kleine Provinz den Namen führte. A.
[Nicht
ſteht es mit der allerneueſten Herleitung dieſes Namens und des Namens Ydumaea aus
Phonicien.

**) Dieſe müſſen alſo unterdeß auch weiter gezogen ſein.
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mit des Biſchofs Knechten, und Berthold von Wenden ſammelten ein Heer und zogen, 1211.
als der Winter ſchon wiederkam, mach Umgannien, und da ſie das ganze Land von
den Letten verheert fanden und das Schloß Tarbat (Dorpat) verlaſſen, auch zuvor von
den Letten verbrannt, ſo gingen ſie über den Fluß, welcher Mutter der Waſſer heißt,
und da ſie in die Dörfer gingen und wenige fanden, zogen ſie weiter in die Wälder,
wo im dichteſten Dickicht die Heiden einen Verhau gemacht und von allen Seiten
große Bäume abgehauen hatten, damit ſie, wenn ein Heer käme, ſich und ihre Habe
daſelbſt ſichern könnten. Als nun das Heer der Chriſten nahe kam, rückten ſie ver
wegen aus, wehrten ſich ſehr lange, weil ihnen ſchwer beizukommen war, endlich aber,
da ſie der Menge nicht widerſtehen konnten, wandten ſie den Rücken und jagten in die

dichten Wälder. Aber die andern ſetzten den Flüchtigen nach, erhaſchten einige, hieben
ſie nieder, ſchleppten Weiber und Kinder mit ſich, trieben viel Vieh und Pferde weg

und raubten viele Güter. Denn aus jenem ganzen Landestheile waren Leute dorthin
gefloben und hatten alle ihre Habe bei ſich. Nachdem ſie die ganze Beute unter ſich
vertbeilt hatten, kehrten ſie mit den Gefangenen nach Livland zurück. Nachdem Weih-Nach
macht gefeiert war, da die größte Strenge der Kälte bevorſtand, und die Gründe der Weihn:
Wege und Wieſen zugefroren waren, ſandten die Biſchöfe in alle Schlöſſer in Livland
und alle Theile der Letten, daß ſie mit den Deutſchen zu Felde ziehen ſollten, und
ſandten ihre Kriegsleute nebſt Pilgern und Ordensrittern und beſtellten ſie, ſich zu ver
ſammeln beim Scbloſſe Beverin. Und der Biſchof über Eſtland, Theodorich, ging mit
ihnen, und nachdem ſie Gott dem Allerhöchſten das Feſt der Erſcheinung Chriſti gefeiert 1212.
hatten, gingen ſie nach Ungannien, etwa viertauſend Deutſche, zu Fuß und zu Pferde, 6. Jan.
und an Liven und Letten eben ſoviel. Und ſie zogen in die dorpatſche Landſchaft und
über den Mutterfluß und kamen an den Verbau, den die Chriſten vorher zerſtört
batten; und während die Pilger allda ausruheten, gingen Liven und Letten und die
ſchnellſten von dem Heere nach Wagien und plünderten den ganzen Bezirk aus und
ſammelten ſich bei dem Schloſſe Somelinde. Am folgenden Tage kehrten ſie zu den
ibrigen zurück in Wagien und verweilten daſelbſt drei Tage und plünderten das ganze
Land umher und gaben Häuſer und Dörfer den Flammen preis, legten viele ins Ge
fängniß und in Feſſeln, machten viele nieder und trugen viel Beute davon. Und den
vierten Tag brachen ſie nach Jerwen auf, vertheilten das Heer über alle Landestheile
und Dörfer, fingen viele Heiden und tödteten ſie, die Weiber und Kinder führten ſie
gefangen weg, und raubten viel Vieh und Pferde und Beute, und verſammelten ſich
im Dorfe Karethen und verwüſteten Alles umher mit Feuer. Es war aber damals
das Dorf Karethen ſehr ſchön und groß und volkreich, wie alle Dörfer in Jerwen
und in ganz Eſtland waren, welche nachmals alle öfter von den Unſrigen verheert und
verbrannt ſind. Nach drei Tagen kehrten ſie mit aller Beute nach Hauſe und ver
brannten die Dörfer und die benachbarten Landestheile, nämlich Mocha und Norme

gunde, und ſo kamen ſie endlich zu dem See, welcher Worcegerwe (Wirzjärw) heißt
und kehrten auf dem Eiſe nach Livland zurück mit Freuden.
Da nun der Großkönig Miſceslawe von Nowgorod hörte, daß ſich ein Heer von 8.
Deutſchen in Eſtland befinde, erhob auch er ſich mit fünfzehntauſend Mann und ging
nach Wagya und von Wagva weiter nach Jerwen, und da er die Deutſchen nicht fand,

ging er weiter nach Harrien und belagerte das Schloß Warbole, und ſtritt einige
age mit ihnen, und da ihm die im Schloſſe ſiebenhundert Mark Nagaten zuſagten,
kehrte er in ſein Land zurück.
Nachdem aber die Deutſchen von ihrem Feldzuge nach Riga zurückgekehrt waren, 9.

ſandte der Biſchof von Eſtland ſeinen Prieſter Salomon nach Saccala, um zu pre
digen und das Sacrament der Taufe zu vollziehen, welches ſie ſchon lange anzuneh
Wörter, die finniſche noch mehr, beibehalten. A.], Mater aquarum audit, quasi diceres Mutterbach.
Die Zeit iſt vorüber, wo ſolche Bemerkungen eine Widerlegung erforderten.)

p) Supra n. 7. scriptum Murumgunde. [Die Hdſchr. Ä A. hat denſelben Wechſel; Kn. hat
den erſter Hand hier Murumgrude, dann verbeſſert in Nurmegunde.]
q) Worcegerwe, hodie Wurzgerwe, est lacus ille interior, ex quo effluit Mater aquarum;

Gerwe Fennis aeque ac Estonibus lacus est. [Sie iſt ſieben Meilen lang und drei Meilen breit,
und liegt auf ſelbiger das alte Kaſtel Woromeggi oder Warenberg, gleich daran ſtoßen die zwei klei
nen Seen Mochjerwi und Porrijerwi. A.]
r) V. ad annum 1209 not. b).
-
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episcopi annus

13.

A

celebraret.

Et venit in castrum Viliende, et receptus est a quibusdam, salutatus

que est salutatione oris et non cordis, qualiter Judas Yschariot Dominum Jesum
salutavit. Et praedicans eis verbum salutis, quosdam ex eis haptizavit. Sed
Saccalanenses et Ungannenses audientes exercitum Ruthenorum in Estonia, etiam

congregaverunt exercitum.de omnibus provinciis suis.

Salomon ergo sacerdos,

ut audivit congregationem ipsorum, divertit a castro cum suis et cogitavit redire

in Livoniam. Lembitus*) vero de Saccala, assumptaturba Estonum, perse
quutus est sacerdotem, et inventum nocte interfecit, et Theodoricum et Phi
lippum, interpretes suos *), cum quibusdam aliis, qui omnes profide Christi
occubuerunt, et in martyrum, ut speramus, consortium transmigrarunt.

Erat

autem Philippus idem de gente Letthonum“), et in curia Episcopi enutritus,
et adeo fidelis effectus, ut interpres ad ceteras gentes docendas mitteretur: et sicut
martyrii particeps factus est, sic et beatitudinis aeternae compos fieri meruit.
10.

Lembitus vero, post interfectionem istorum piorum virorum, reversus est
ad exercitum suum, et Ruthenis existentibus in Estonia, ipsi interim in Russiam
abierunt, et intrantes civitatem Plescekowe, coeperunt occidere de populo, et

facto strepitu quodam, cum quibusdam fugientes redierunt in Unganniam, et
Rutheni reversi invenerunt civitatem suam despoliatain.
11.

[84]

Tunc Livones et Lelthi et Estones propter pestilentiam et famem, quae in
durabant super eos, bellorum incommoda festidientes, miserunt nuncios invicem,

et exclusis Rigensibus, fecerunt S4] pacem, et, cessantibus bellis, confestim fa
mes hominumque cessavit mortalitas.

12.

Post hoc resoluta glacie maris et Dunae, reversi sunt in Teutoniam

Epi

scopus Werdensis, et Episcopus Pathelbornensis cum peregrinis suis, et remansit
Rigae Philippus Raceborgensis Episcopus, qui inter summos fuerat in Curia im

13.

peratoris Ottonis, et cum sententia excommunicationis“) contra eum lata fuis
set, ipse ob vitandam praesentiam ipsius, usque in quartum annum in Livonia
peregrinatus est.
Post quorum discessum Ruthemi de Plescekowe +), indignati contra Wolde
marum, regulum suum, eo quod filiam suam fratri Episcopi") in Riga tradiderat

uxorem, expulerunteum de civitate cum familia sua: qui confugiens ad regem
de Ploscckowe"), parvam ab eo consolationem accepit. Unde Rigam descen
dens cum viris suis, a genero suo et familia Episcopi ++) honorifice susceptus est.
s) Supra not. k.) vidimus [Silv. doc. N. XV.] Alexandrum III. Fulconi, ad docendos Esto
nes emisso, adiunxisse monachum quemdam de gente Estonum oriundum: quod non alia de causa

factum videtur, quam ut Fulco Episcopus, linguae Estonicae imperitus, interpretem haberet, eius
dem peritum. Ipsi legati, ex aula Romana in alia regna missi, semper indiguere lingua hominis
in populi vernacula exercitati.

Talem cum Innocentius PP. IV. anno 1251 in Germania haberet,

ut ad Principes certa perferret mandata, scripsit ad eum: „hortamur, quatenus assumtotecum
Fratre Theodorico, Magistro domus Teutonicorum Prussiae (qui linguam novit Teutonicam), acce–

dens ad Duces, Marchiones et Comites Imperii, revoces eos ad devotionem Ecclesiae et ad prae
standum homagium – – Wilhelmo Regi – – efficaciter inducere satagas.“ Raynald. ad
ann. 1251 n. 7. Per interpretes igitur peregrini sacerdotes etiam in Livonia cum populo egerunt,
quoad ipsi dialectum gentis addiscerent. Forte et ad exemplum Brunonis illius, de quo He 1 *) Kn. faſt durchgehends Lembito. –**) Letthorum Rev.
***) In der Martinswoche 1210 oder Gründonnerſtag 1211. Hurt er. – ) Ploscekawe Kn.
†t) Er war ſelbſt noch abweſend.
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men verſprochen hatten. Und er kam nach dem Schloſſe Fellin und ward von einigen
aufgenommen und begrüßt mit dem Gruße des Mundes und nicht des Herzens, wie
Judas Iſchariot den Herrn Jeſum begrüßte. Und er predigte ihnen das Wort des
Heils und taufte ihrer etliche. Aber als die Saccalaner und Ungannier hörten, daß
ein Heer der Ruſſen in Eſtland ſei, entboten ſie ebenfalls ein Heer aus allen ihren
Landestheilen.

1212.

Darum entfernte ſich der Prieſter Salomon, ſobald er von ihrer Ver

ſammlung hörte, mit den Seinen aus dem Scbloſſe und gedachte nach Livland zurück
zugehen. Lembit aber von Saccala nahm eine Schaar Eſten, ſetzte ihm nach und
tödtete ihn, da er ihn fand, bei der Nacht, und Dietrich und Philipp, ſeine Dolmetſcher
nebſt etlichen mehr, welche alle um des Glaubens willen an Chriſtum gefallen, und,
hoffen wir, in die Gemeinſchaft der Märtyrer übergegangen ſind. Es war aber ſel

biger Philipp vom Volke der Litauer und an des Biſchofs Hofe aufgezogen und ſo
treu geworden, daß er als Dolmetſcher, die andern Völker zu lehren geſandt ward.
Und wie er des Märtyrthums theilhaftig geworden iſt, ſo hat er auch die ewige Se
ligkeit verdient.

Lembit aber kehrte nach dem Morde jener frommen Männer zu ſeinem Heere zu

10.

rück, und während die Ruſſen in Eſtland waren, gingen ſie nach Rußland und dran
gen in die Stadt Pleskau und fingen ein Blutvergießen an unter dem Volke. Da
aber Lärm entſtand, kehrten ſie flüchtig mit einigen nach Ungannien zurück. Und als
die Ruſſen nach Hauſe kamen, fanden ſie ihre Stadt geplündert.
Da wurden die Liven und Letten und die Eſten des Kriegsungemaches überdrüſſig 11.
wegen der Peſt und des Hungers, die auf ihnen laſteten, und ſchickten gegenſeitig
Boten und machten Friede ohne die Rigiſchen. Und als die Kriege aufhörten, ließ
ſogleich auch der Hunger nach und die Sterblichkeit der Menſchen.

Als bernach das Eis des Meeres und der Düna aufging, kehrten der Biſchof 12.
von Verden und der Biſchof von Paderborn mit ihren Pilgern nach Deutſchland zu-"
rück. Und Philipp, der Biſchof von Ratzeburg, blieb in Riga. Er war am Hofe
des Kaiſers Otto einer der vornehmſten geweſen, und als der Bann gegen ihn aus
geſprochen ward, hielt er ſich, um ſeine Nähe zu meiden, bis in das vierte Jahr als
Pilger in Livland auf.
Nach ihrer Abreiſe trieben die Ruſſen von Pleskau ihren König Wladimir, aus 13.
Unwillen, weil er ſeine Tochter dem Bruder des Biſchofs in Riga zur Gemalinn ge

geben hatte, mit ſeiner Familie aus der Stadt. Und er floh zu dem Könige von
Polozk. Und da er von ihm wenig Unterſtützung erhielt, ſo fuhr er mit ſeinen Män
nern
nach mit
Riga
berunter
und ward von ſeinem Schwiegerſohne und den Leuten des
Biſchofs
Ehren
aufgenommen.
Y

mold us Chron. Slav. l. 1. c. 83. n. 18. sermones habuerunt verbis Slavicis (Livonis)

conscriptos, quos populo pronunciarunt opportune.
t) fheodorico, qui propterea gener audit Wlodomiri. [Vgl. die Anmerk. Cap. XI., 10. im
nfange.]
u) [Plescekowe. Kn..] Vides iterum Pleskoviam a Poloscia ad Dunam, licet eodem fere modo
seriplam, distinctam, utramque antem Ruthenis parentem. Et licet posterior hodie Lituaniae

A

accenseatur, a Russis tamen hodienun totus ille terrarum tractus habitatur usque ad Kioviam.

Testem cito Me chovium, qui Sarmatige lib. 2. c. 3. p. 146. In aliis, inquit, provinciis
circumiacentibus, ut in Novigrod, in P/eskovia, in Poloczo, in Smolensko, et in

meridiem usque post Kiov, Rutheni sunt omnes, et Ruthenicum seu Slavonicum
loquuntur, ritumque Graecorum observant et obedient.iam Constantinapolitano
Patriarchae praestant.
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XVI. Alberti Episcopi Annus 14. Christi 1211–1212.
1) Redux e Germania Episcopus pacem facit cum Estonibus. – 2) Pacem quoque facit cum
Ruthenis, qui iuri suo in Livoniam renunciant. – 3) Coniurant Letti contra Fratres Mili
tiae, nullo modo sedandi. – 4) Rebelles tandem armis perdomantur. – 5) Lexsubiectionis.
– 6) Controversia inter Lettos et Fratres Militiae per arbitros definita. – 7) Wlodomi

rus Russus fit advocatus provinciae Antinensis et paullo post Idumaeorum. – 8) Koken
husani *) turbant Saccalenses.
1.

Annus erat Dominicae incarnationis millesimus ducentesimus undecimus, sed

antistitis initium decimi quarti: de cuius adventu cum peregrinis gaudebat Eccle
sia Livoniensis. Et occurrerunt ei omnes cum Rege Woldemaro, excipientes
eum cum Dei laudibus, et dedit Episcopus Regi benedictionem et munera in
charitate de omnibus, quae adduxerat de Teutonia, et pietatis studio sufficienter

in omnibus ipsi fecit ministrari. Estones vero de omnibus maritimis provinciis
convenerumt cum exercitu magno et residebant in Coiwemunde, habentes secum

Sigfridum, Rigensium nuncium, quem, audito Episcopi et peregrinorum adventu,
diversis poenis") cruciatum in Rigam remiserunt. Etipsi fugientes in terram
suam redierunt.

Unde Livones et Letthi, missis nunciis in Estoniam, de pace,

(85) quam inter se fecerant, renovanda (8) suaserunt. Et gavisi sunt Estones, et
remiserunt cum eis viros suos in Thoreidam, et vocatus est Episcopus cum
Fratribus Militiae et Senioribus de Riga, et convenerunt cum nunciis Estonum,

requirentes, quae iusta sunt, et quae tantorum bellorum causa sit. Et post
multas verborum contentiones tandem facta est pax ad tres annos*) per omnia;
relictis tamen Saccalanensibus usque ad fluvium Palam, in Episcopi et Teutoni

corum potestate, ut, qui datis obsidibus fidem se Christianam accipere promise
runt“), integraliter iure baptismatis suscepto gaudeamt et Christianitatis. Unde
facta pace cum Estonibus cessavit tam in Riga, quam in Livonia et Estonia ho
minum mortalitas; non tamen quievit a bellis. Nam Livones quidam perfidi, qui
erant adhuc filii sanguinarii, lacerantes ubera matris Ecclesiae, quaerebant omne
consilium, qualiter Fratres Militiae, qui erant in Sigewalde, dolo tenerent et de

fraudarent, ut, ipsis eiectis de terra, facilius familiam Episcopi cum aliis Teu
tonicis expellerent.
2.

Rex interim de Plosceke mittens vocavit Episcopum, diem praefigens et
locum, ut ad praesentiam ipsius apud Gercike, de Livonibus quondam sibi tribu

tariis +) responsurus veniat, ut et sibi colloquentes viam mercatoribus in Duma
raepararent securam, et pacem renovantes facilius Letthonibus resistere queant.
vero, assumptis secum viris suis, et rege Woldemaro cum Fratribus
Militiae, et Senioribus Livonum et Letthorum, ascendit obviam Regi, et ibant

Ä

cum eo mercatores in navibus suis, et induerunt se omnes armis suis, praeca

ventes insidias Letthonum ex omniparte Dunae. Et
perunt ea, quae iustitia dictabat, cum eo retractare.
modo minarum asperitatibus Episcopum conveniens,
cessaret, rogavit, affirmans, in sua potestate esse,
baptizare, vel non baptizatos relinquere.

venientes ad Regem coe
Rex vero modo blanditiis,
ut a Livonum baptismate
serros suos, Lirones rel

Est enim consuetudo Regum Ruthe

norum, quamcunque gentem expugnaverint, non fidei Christianae subiicere, sed
ad solvendum sibi tributum et pecuniam subiugare †+). Sed Episcopus magis
Deo obediendum iudicavit, quam hominibus; magis Regi caelesti, quam terreno:

secundum quod in Evangelio suo ipse praecepit +), dicens: Ite! docete omnes
gentes, baptizantes eas in nomine patris et filii et spiritus sancti. Et ideo,
se nolle ab incepto desistere, neque praedicationis officium a Summo ponti
a) V. gesta Meinardi not. k).
*) 1. Letthones. – **) XVIII. 5. –***) XV. 7. (6.)

†) Vgl. die Friedensbedingungen xiv. 9. – ++) Matth. 28, 19.
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XVI. Biſchof Albert's vierzehntes Jahr.
-

-

Es war das Jahr 1211 nach der Menſchwerdung des Herrn, aber der Anfang

des vierzehnten des Biſchofs, deſſen Ankunft mit Pilgern die Livländiſche Kirche er, 1212.
freuete. Und alle zogen ihm entgegen mit dem Könige Wladimir und empfingen ihn Frühj.
mit Lobe Gottes. Und der Biſchof gab dem Könige den Segen und Geſchenke in Liebe
von Allem, was er aus Deutſchland gebracht hatte, und ließ mit eifriger Hochachtung
ihm in allen Stücken hinlänglich darreichen.
Die Eſten aber aus allen Strandbezirken verſammelten ſich mit einem großen
Heere und lagerten ſich an der Mündung der Aa. Und hatten bei ſich Sigfrid, einen

Abgeordneten der Rigiſchen; und als ſie des Biſchofs und der Pilger Ankunft ver
nahmen, ſchickten ſie ihn nach Riga zurück, nachdem ſie ihn auf verſchiedene Weiſe ge
peinigt hatten, und flohen ſelbſt zurück in ihr Land.

Demnach ſchickten die Liven und

Letten Boten nach Eſtland und redeten ihnen zu, den Frieden zu erneuern, welchen
ſie geſchloſſen hatten. Und die Eſten freueten ſich, und ſandten mit ihnen ihre Männer
nach Treiden. Auch der Biſchof ward dorthin berufen mit den Ordensrittern und den
Aelteſten aus Riga. Und ſie kamen mit den Geſandten der Eſten zuſammen und be
fragten ſich, was recht ſei und was die Urſache ſei der vielen Kriege. Und nach man
chem Wortgezänke wurde endlich Friede geſchloſſen auf drei Jahre in allen Tbeilen;
doch wurden die Saccalaner bis zum Palafluſſe dem Biſchofe und den Deutſchen über

laſſen, damit ſie, die durch Stellung von Geiſeln verſprochen hatten, den chriſtlichen
Glauben anzunehmen, völlig ſich des übernommenen Rechts der Taufe und des Chri
ſtentbums freuen könnten.

Da nun Friede mit den Eſten gemacht war, hörte ſowohl

in Riga wie in Livland und Eſtland die Sterblichkeit der Menſchen auf. Doch war
noch keine Ruhe von den Kriegen. Denn etliche treuloſe Liven, die noch blutdürſtige
Söhne waren, zerriſſen die Brüſte ihrer Mutterkirche und berathſchlagten auf alle
Weiſe, wie ſie die Brüder der Ritterſchaft, die in Segewalde waren, mit Liſt greifen
und betrügen möchten, damit ſie nach deren Vertreibung aus dem Lande des Biſchofs
Haus mit den andern Deutſchen leichter verjagen könnten.
Inzwiſchen ſchickte der König von Polozk, ließ den Biſchof rufen und beſtimmte 2.
Tag und Ort, daß er vor ihm erſcheinen ſollte zu Gereike, ſich zu verantworten über
die ihm vormals zinsbaren Liven und zur Beſprechung über Sicherſtellung des Weges
auf der Düna für die Kaufleute, und wie ſie, wenn ſie den Frieden erneuerten, den
Litauern leichter widerſtehen könnten.

Der Biſchof aber nahm ſeine

Männer mit ſich,

und den König Wladimir nebſt den Ordensbrüdern und den Aelteſten der Liven und

Letten und fuhr hinauf dem Könige entgegen. Und die Kaufleute begleiteten ihn in
ihren Schiffen, alle in ihren Waffen, aus Vorſicht wegen der Nachſtellungen der Litauer
auf allen Seiten der Düna. Und da ſie zu dem Könige kamen, fingen ſie an, mit
ihm zu verhandeln über die Forderungen der Gerechtigkeit. Der König ſprach dem
Biſchof bald mit Schmeicheleien, bald mit rauhen Drohungen zu, er ſollte die Taufe
der Liven aufgeben; in ſeiner Gewalt ſtehe es, die Liven, ſeine Knechte, zu taufen .
oder ungetauft zu laſſen. Denn es iſt eine Gewohnheit der ruſſiſchen Könige, jedes

Volk, das ſie bezwingen, nicht dem chriſtlichen Glauben zu unterwerfen, ſondern zur
Zahlung eines Zinſes und Geldes.

Der Biſchof aber urtheilte, man müſſe Gott mehr

geborchen, denn den Menſchen, mehr dem bimmliſchen Könige, als dem irdiſchen, nach
dem er ſelbſt geboten hat in ſeinem Evangelio, wenn er ſpricht: Gehet hin und lebret
alle Heiden, und taufet ſie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen
Geiſtes.

Daher blieb er dabei, er wolle von dem angefangenen Werke nicht ablaſſen,

†T) XXVII. 4. a. E.

Dieſelbe Klage über Heinrich den Löwen Helm old. Chron. s 1 a vor. I. 68. (69.) 2.

In variis autern expeditionibus, quas adhuc adolescens in Slaviam provectus exercuit, nulla de Chri
stianitate fuit mentio, sed tantum de pecunia. Adhuc enim immolabant daemoniis et non Deo, et age
bant piraticas incursationes in terras Danorum.
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fice sibi iniunctum negligere, constanter affirmavit. Sed neque Regi tributa
sua dari prohibebat, secundum quod Dominus in Evangelio *) suo iterum ait:
Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo. Quia et
ipse Episcopus versa vice quandoque eundem censum etiam Regi pro Livonibus
persolverat. Livones autem, nolentes duobus dominis servire, tam Ruthenis
videlicet, quam Teutonicis, suggerebant Episcopo in omni tempore, quatenus eos
a iugo Ruthenorum omnino liberaret. Sed Rex verborum iustis rationibus non
acquiescens, tandem indignatus est, et omnia castra Livoniae, simul et ipsam
[86] Rigam se flammis tradere comminatus, [86] exercitum suum de castro iussit
exire, et cum Teutonicis bellum inire simulans, ordinavit omnem populum suum

in campo, cum sagittariis suis, et appropinquare coepit ad eos. Unde viri omnes
Episcopi cum rege Woldemaro et Fratribus Militiae mercatoribusque, indutis armis
suis, audacter Regi obviam processerunt. Et cum congrederentur, Johannes,
Ecclesiae beatae Mariae virginis praepositus"), et Rex Woldemarus, cum aliis
quibusdam, inter media agmina transeuntes, Regem commonitum habebant, ne
bellum Christianis inferat, neve bellis suis novellam turbaret Ecclesiam, ne et

ipse cum populo suo turbaretur a Teutonicis, qui erant omnes fortes in armis

suis, et habebant desiderium magnum cum Ruthenis pugnandi. Quorum audaciam
Rex admiratus, exercitum suum redire iussit, et transiens ad Episcopum, et tam

quam patrem spiritualem salutans, veneratus est. Similiter et ipse tamquam filius
ab eo receptus est. Et commanentes ad tempus, verborum interlocutionibus omnia,
quae pacis erant, diligenter inquirebant. Unde tandem Rex, Dei fortassis edoctus
instinctu, Livoniam totam Domino Episcopo sine tributo salvam etliberam reliquit,
ut pax inter eos perpetua firmaretur, tam contra Letthones, quam contra alios
paganos, et ut via mercatoribus in Duna semper aperta praestaretur.

Et his

peractis Rex cum mercatoribus et cum omnipopulo suo Dunam ascendens, rever
sus est in Plosceke, civitalem suam, cum gaudio. Sed et Episcopus cum om
nibus suis maiori gaudio descendens, rediit in Livoniam.
Post horum reversionem orta est contentio magna inter Fratres Militiae de
Wenden et Letthos de Antine, qui tunc erant in sorte Episcopi“), de agris et

arboribus apum. Et laesis quibusdam Letthis a Fratribus, pervenit ad Episcopum
querimonia, et surrexit Episcopus cum venerabili Domino Philippo, Raceburgensi
Episcopo, et convocavit Fratres Militiae cum Livonibus et Letthis ad placitum,
ut sedando litem ad pristinam eos concordiam revocaret. Et litigantes verborum
altercationibus duobus diebus, nullam inter eos pacis reconciliationem invenire
potuerunt. Unde Livones et Letthi, recedentes a Teutonicis, inter se coniura
runt, et gladiorum calcatione coniurationem suam, paganorum more, confirma
runt. Quorum primus erat Caupo: cuius verba erant in hunc modum, ut num
quam a ſide Christi recederet, sed ut pro Livonibus et Letthis ad Episcopum
intercederet, ut eis iura Christianorum alleviarentur. Sed ceteri omnes, inten–
tionem suam non curantes, contra Fratres Militiae coniurantes, Teutonicos omnes

et nomen Christianum de terra Livonum expellere cogitabant. Quo viso, reversi
sunt Episcopi et Fratres Militiae cum omnibus amicis suis, qui venerant cum eis,
unusquisque in munitionem suam. Tunc congregati sunt Livones de Sattesele in
castrum suum, et mittentes ad Lenewardenses et Holmenses et Thoreidenses et
ad omnes Livones et Letthos, ut haberent consilium, et consenserumt eis omnes,
[87]

et coeperuntfirmare omnia castra sua, ut [87] collectis frugibus subito in castra
recipiantur. Et innotuit sermo Danieli de Lenewarden, qui procurator erat ibi
dem Advocatiae, et misit et cepit omnes Seniores Livones illius provinciae, qui
erant conscii omnium consiliorum malorum, et proiecit eos in vincula, et castrum
eorum incendit. Similiter Rigenses, intelligentes cogitationes pessimas Holmen–
sium, miserunt et destruxerunt summitatem castri ipsorum lapidei, quod primus
eorum Episcopus Meinardus aedificaverat +). Et mittentes in Thoreidam, castrum
Thoreidensium fecerunt noctis silentio incendi, ne post collectionem ipsorum in
*) Matth. 22, 21. –*) xIII. 3.
***) xvi. 7. – †) 1. 7.
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noch das von dem Papſte ihm aufgetragene Predigtamt verſäumen. Aber er war dem
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nicht entgegen, daß man dem Könige Zins zahlen ſollte, was der Herr in ſeinem

Evangelio weiter ſagt: Gebet dem Kaiſer was des Kaiſers iſt und Gott was Gottes
iſt. Denn es hatte ja auch der Biſchof ſelbſt vormals ſelbigen Zins an den König
für die Liven an ihrer Stelle bezahlt.

Die Liven aber wollten nicht zweien Herren

dienen, den Ruſſen nämlich und den Deutſchen, und lagen dem Biſchof allezeit an,
daß er ſie vom Joche der Ruſſen ganz frei machen möchte.

Aber der König war

mit dem gerechten Gründen der Worte nicht zufrieden, fuhr endlich auf und drohete,

er wolle alle Schlöſſer in Livland und Riga dazu in Brand ſtecken, ließ ſein Heer
aus dem Schloſſe kommen, und that als wollte er mit den Deutſchen anbinden, ſtellte
auch all ſein Volk im Felde auf mit ſeinen Bogenſchützen, und fing an, auf ſie los

zugeben. Daber zogen alle Männer des Biſchofs mit dem Könige Wladimir, den Or
densrittern und den Kaufleuten in ihren Waffen dem Könige kühnlich entgegen. Und
als ſie zuſammentrafen, ſchritten der Propſt der Marienkirche Johannes und der König
Wladimir mit etlichen andern mitten zwiſchen die Heere, und vermahneten den König,
er möchte nicht gegen Chriſten Krieg erheben und durch ſeine Kriege das junge Kirch
lein ſtören, damit er nicht auch nebſt ſeinem Volke von den Deutſchen beunruhigt
würde, die alle ſtark waren in ihren Waffen und ein groß Verlangen hatten, mit den

Ruſſen zu ſtreiten. Der König verwunderte ſich ihrer Kühnheit, ließ ſein Heer zurück
geben, ſchritt zu dem Biſchofe hinüber, begrüßte ihn als geiſtlichen Vater und erwies
ihm ſeine Ehrerbietung.

Gleichermaßen ward er ſelbſt als Sohn von ihm aufgenom

men. Und ſie blieben eine zeitlang zuſammen und ſuchten mit Fleiß, was zum Frie
den gehörte. Daher überließ endlich der König, vielleicht durch Gottes Antrieb belehrt,

ganz Livland, dem Herrn Biſchofe völlig und frei, damit ein ewiger Friede zwiſchen
ihnen aufgerichtet würde, ſo gegen die Litauer wie gegen andere Heiden, und damit
den Kaufleuten der Weg auf der Düna immer offen erhalten würde. Und nachdem
ſolches abgemacht war, fuhr der König mit den Kaufleuten und all ſeinem Volke die
Düna hinauf, und kehrte beim nach Polozk, in ſeine Stadt, mit Freude.

Aber auch

der Biſchof mit allen den Seinen fuhr mit größerer Freude hinab und kehrte zurück
nach Livland.

-

-

Nach ihrer Rückkehr erhob ſich ein großer Streit zwiſchen den Ordensbrüdern
von Wenden und den Letten von Antine, welche damals dem Biſchofe zugehörten, über
Felder und Bienenbäume. Und da etliche Letten von den Brüdern beſchädigt waren,

ſo kam Klage vor den Biſchof. Und der Biſchof erhob ſich mit dem ehrwürdigen
Herrn Philipp, Biſchof von Ratzeburg, und entbot die Brüder der Ritterſchaft mit
den Liven und Letten zur Verhandlung, damit er den Streit ſchlichten und ſie zur
früheren Einigkeit zurückführen könnte. Und ſie zankten zwei Tage lang mit Worten
und waren nicht im Stande Frieden und Verſöhnung zu finden. Daher trennten ſich
die Liven und die Letten von den Deutſchen, verſchworen ſich und befeſtigten ihre Ver

ſchwörung durch Treten der Schwerdter nach der Heiden Weiſe.

Ihr Vornehmſter

war Caupo, deſſen Rede dahin ging, daß er niemals abfallen würde von dem Glau
ben an Chriſtum, aber er wolle für die Liven und Letten beim Biſchofe einſchreiten,

damit ihnen die Chriſtenleiſtungen erleichtert würden. Aber die übrigen alle hatten
ſeiner Abſicht nicht Acht, verſchworen ſich gegen die Ordensbrüder und gedachten, alle
Deutſche und den Chriſtennamen aus dem Lande der Liven zu vertreiben. Da ſie das
ſahen, kehrten die Biſchöfe und die Ordensbrüder mit allen ihren Freunden, die mit

ihnen gekommen waren, zurück, ein jeder in ſeine Befeſtigung. Da verſammelten ſich
die Liven von Satteſele in ihr Lager und ſandten zu denen von Lenewarden und Holm
und Treiden und zu allen Liven und Letten, daß ſie einen Rath hielten. Und wurden
alle eins mit ihnen, und hoben an, ihre Burgen zu befeſtigen, damit ſie ſich, ſobald
ſie die Früchte eingebracht, in die Burgen zurückziehen könnten. Und das Wort kam
vor Daniel von Lenewarden, welcher allda die Vogtei beſorgte, und er ſandte, und

ließ alle Aelteſten der Liven jenes Bezirks fangen, die da mitwußten alle die böſen
Anſchläge, legte ſie in Feſſeln und verbrannte ihr Schloß. Desgleichen ließen die
Rigiſchen, da ſie die ſchlimmen Gedanken derer von

ſ

erkannten, den oberen Tbeil

ihrer ſteinernen Burg zerſtören, welche Meinard, ihr erſter Biſchof, erbauet hatte.
Und ſandten nach Treiden, und ließen das Schloß der Treidener in Brand ſtecken in

3.
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castro bella contra Rigenses ſortiora pararent. Unde post incensionem castrorum,
dissipatum est consilium perfidorum. Livones vero Satteselenses, iam dudum
in castrum suum recepti, bellum contra Fratres Militiae in Sygewalde inchoantes,

coeperunt familiam ipsorum persequi et occidere quosdam ex eis. At illi exeuntes
de castello Sygewaldensi, quod noviter aedificaverant, effugabant eos, occurren
tes eis, et persequentes eos, occidentes ex eis. Livones quoque, plures et for

tiores prioribus, iterum obviantes illis, et persequentes eos, et interficientes ex
eis, repulerunt eos in castellum suum. Et in hunc modum diebus aliquot con
tendebant. Et audivit Episcopus litem ipsorum, et missis nunciis causam belli

ipsorum requirebat. Et venerunt nuncii Livonum Rigam, et querimonias multas
de Rodolfo"), Magistro Fratrum Militiae, propone.tes, agros et prata et pecu
nias sibi ablatas referebant. Et misit Episcopus primo Alobrandum sacerdotem,
qui eos baptizaverat*), cum aliis quibusdam, et euntes frustra laborabant, nec

litem ipsam determinare valebant. Ipse deinceps Episcopus cum Domino Phi
lippo, Raceborgensi Episcopo, Thoreidam veniebat. Et vocatis Livonibus cum
Fratribus Militiae, causas ipsorum audiebat. Et Livones cum armis suis trans
flumen sedebant, et Teutonicis loquebantur, et in multis articulis Fratres Militiae
accusabant. Et promisit Episcopus restitutionem omnium iniuste ablatorum. De
his vero, quae pro excessibus eorum acceperant, sicut ea iuste demeruerumt,
ita nec restitui promittebantur. Et prudentum virorum consilio pueros ipsorum
Episcopus obsides requirebat, me a ſide Christiana recederent; sed ipsi nec obsides

dare, nec Episcopo nec Fratribus Militiae obedire, sed fidem Christianam cum Teuto
nicis omnibus exstirpare de terra cogitabant. Quod intelligentes Episcopi Rigam
redierunt. Sed sequens eos nuncius eorum cum lachrimis supplicabat, ut iterum
mittereur Episcopus Raceborgensis cum Praeposito, si forte quiescerent et salu
taris adhuc doclrinae monita reciperent. Et missus est Philippus Raceborgensis cum
Praeposito Johanne, et Theodorico, fratre Episcopi, et Caupone, et aliis quam
[88] pluribus, [88] ad ipsos Livones. Et consederunt omnes cum Livonibus ante
castrum ipsorum, retractantes, quae pacis erant et iustitiae. Sed quidam ex
ipsis, venientes post tergum, mendaciter nunciabant, Fratres Militiae cum exer
citu provinciam spoliare. . Unde cum clamore magno ac strepitu rapientes Prae
positum Johannem, et Theodoricum, fratrem Episcopi, et Bernhardum Advoca
tum, et milites et clericos, cum servis omnibus, traxerunt in castrum, et ver–

berantes eos, in custodiam posuerunt. Et volebant Episcopum rapere; sed prohi
bebat eis sacerdos ipsius et interpres Heinricus de Lettis. Cessante vero clamore
et insania eorum, rogavit Episcopus, Praepositum suum cum omnibus aliis sibi
restitui; et minas pro huiusmodi illusione superaddidit.

Et reducti sunt omnes.

Et momebateos Episcopus iterum atque iterum, ne baptismatis sacramenta con
temnerent, ne Christianitatis suae Deique culturam violarent, ne ad paganismum

redirent: puerosque duos vel tres obsides exigebat. At illiblande quidem respon
dentes, obsides tamen dare non curaverunt. Et ait Episcopus: O increduli
corde et dura facie et lingua - blandiloqua! cognoscite creatorem vestrum.
Et ait: Quiescite, et Deum vestrum cognoscite, et ritus paganorum derelin
quite. Nihil vero proficientes, sed quasi aërem frustra verberantes“), reversi
Sunt in Rigam. Et Livones non minus contra Fratres Militiae bellare coeperunt.

Episcopus igitur Albertus, Zizaniam a tritico separare ***) et mala in terra
orta volens exstrpare, antequam multiplicarentur, convocat peregrinos cum Ma
gistro Militiae et Fratribus suis, et Rigenses et Livones, qui adhuc in sua ste–

teruntfidelitate. Et conveniunt omnes, et collecto exercitu magno, et assumptis
b) Fuit, cum putarem, pro Rodolfo scribendum et legendum esse Volquinum , qui nunc
Magister erat Fratrum Militiae Christi.

Sed cum denuo ad annum 1218 m.6. et 7. Rodolfum

Magistrum Militiae et ad annum 1219 n. 2. Rodolfum de Wenden, et postea rursus Volquinum
Magistrºm deprehenderem; inductus sum ad credendum, Rodolfum hunc Fratrum Militiae, in

castro Wenden habitantium, Pro-Magistrum fuisse, atque in hac praefectura cum Bertoldo de
“) X. 14. – “) 1 Cor. 9, 26. –“) Matth. 13, 25.
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der Stille der Nacht, damit ſie ſich nicht ſammeln könnten im Schloſſe und den Rigi
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ſchen ſchwerere Kämpfe bereiten. So wurde durch Verbrennung der Schlöſſer der An
ſchlag der Abtrünnigen vereitelt. Die Liven aber von Satteſele, die ſchon zuvor in
ihr Schloß gezogen waren, eröffneten den Kampf gegen die Ordensbrüder von Sege

wolde, und fingen an, ihre Leute zu verfolgen und etliche von ihnen zu tödten. Aber
jene gingen aus der Burg von Segewolde, die ſie kürzlich erbauet hatten, trieben ſie
in die Flucht, als ſie auf ſie trafen, ſetzten ihnen nach und richteten ein Blutvergießen
unter ihnen an.

Aber Liven, zahlreicher und ſtärker als die erſten, ſtellten ſich ihnen

wieder in den Weg, verfolgten ſie, tödteten etliche und trieben ſie in ihr Schloß zu
rück. Alſo ſtritten ſie mehrere Tage. Und der Biſchof vernahm ihren Streit und
erkundigte ſich durch ausgeſandte Boten nach der Urſache des Krieges. Und es kamen
Boten der Liven nach Riga und brachten viele Klagen vor gegen Rodolf, einen Mei
ſter der Ordensbrüder, und berichteten über geraubte Aecker, Wieſen und Gelder.
Und der Biſchof entſandte zuerſt Alobrand, den Prieſter, welcher ſie getauft hatte,
mit einigen anderen, und ſie gingen und müheten ſich vergeblich und waren nicht im
Stande, ihren Streit zu ſchlichten. Darauf kam der Biſchof ſelbſt mit Herrn Philipp,
dem Ratzeburgſchen Biſchofe, nach Treiden.

Und entbot die Liven nebſt den Ordens

brüdern und hörte ihre Sache. Und die Liven ſaßen mit ihren Waffen jenſeit des
Fluſſes und redeten zu den Deutſchen und verklagten die Ordensbrüder über viele
Stücke. Und der Biſchof verhieß ihnen Erſatz für Alles, was ihnen mit Unrecht ge
nommen ſei; wegen deſſen aber, was ſie für ihre Vergehungen empfangen hatten, wurde
ihnen kein Erſatz verbeißen, da ſie es mit Recht verloren hatten. Und auf Rath ver
ſtändiger Männer forderte der Biſchof ihre Knaben zu Geiſeln, daß ſie nicht wieder
vom chriſtlichen Glauben abfallen würden; aber ſie gedachten weder Geiſeln zu ſtellen,
noch dem Biſchofe oder den Ordensrittern zu gehorchen, ſondern den chriſtlichen Glau
ben mit allen Deutſchen aus dem Lande zu tilgen. Als die Biſchöfe ſolches erkann
ten, kehrten ſie nach Riga zurück. Aber es folgte ihnen ein Abgeordneter von jenen
und bat mit Thränen, daß der Biſchof von Ratzeburg wieder geſchickt werden möchte
mit dem Propſte, ob ſie ſich vielleicht zum Ziele legen und beilſamer Lehre Mahnung

annehmen würden. So wurde denn abgeordnet Philipp von Ratzeburg mit dem Propſte
Johannes und Dieterich, des Biſchofs Bruder, und Caupo und gar viele Andere an
ſelbige Liven. Und ſie ſetzten ſich alle mit den Liven vor ihrem Schloſſe und verhan
delten abermals, was zum Frieden gehört und zur Gerechtigkeit.

Aber etliche von

ihnen, die hinterm Rücken kamen, breiteten eine Lüge aus, daß die Ordensbrüder mit
Heeresmacht das Gebiet plünderten. Da griffen ſie mit großem Schreien und Lärmen
den Propſt Johannes, und Dieterich, des Biſchofs Bruder, und Bernhard, den Vogt,
und Ritter und Geiſtliche mit allen Knechten, ſchleppten ſie ins Lager, ſchlugen ſie
und legten ſie in Haft. Auch den Biſchof wollten ſie greifen, aber es hinderte ſie ſein
Prieſter und Dolmetſch Heinrich der Lette. Als aber ihr Lärmen und Toben ſich legte, ver

langte der Biſchof die Rückgabe ſeines Propſtes und aller Uebrigen und fügte Dro
bungen hinzu für ſolch böſes Spiel. Und wurden Alle zurückgebracht. Und der Biſchof
vermahnte ſie einmal über das andere, ſie möchten das Sacrament der Taufe nicht
verachten, ihr Chriſtenthum und den Gottesdienſt nicht verletzen, nicht zurückkehren zum

Heidenthum; und er forderte zwei oder drei Knaben als Geiſeln. Aber obwohl ſie
freundlich antworteten, ſorgten ſie nicht für die Stellung von Geiſeln. Und der Biſchof
ſprach: „O ihr, ungläubigen Herzens und harten Angeſichts, und mit gleißender Zunge!
erkennet euren Schöpfer.“ Und er ſprach: „Haltet Rube, erkennet euren Gott und ver

laſſet der Heiden Weiſe.“ Aber da ſie nichts ausrichteten, ſondern waren wie die in
die Luft ſtreichen, kehrten ſie um nach Riga. Und die Liven fingen darum nicht we
niger an, gegen die Brüder der Ritterſchaft zu kriegen.
Da nun der Biſchof Albert das Unkraut vom Weizen ſondern, und die im Lande
entſtandenen Schäden ausrotten wollte, ehe ſie ſich vermehrten, berief er die Pilger mit

dem Ordensmeiſter und ſeinen Brüdern und die Nigiſchen und diejenigen Liven, welche
ihm noch treu geblieben waren. Und ſie kamen alle zuſammen und machten ein großes
Wenden, qui demum anno 1215 [n. 7.] occisus est, alternasse. [Es iſt dieſelbe Nachläſſigkeit, die
ich in Betreff der Letten-Aelteſten XII. 7. nachgewieſen habe.]
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secum omnibus, quae necessaria erant, procedunt in Thoreidam, obsidentes
castrum idem Dabrelis, in quo fuerunt Livones apostatantes *), et non solum

Livones Fratrum militiae, sed et Livones Episcopi de alia parte Goiwe: quorum
princeps ac senior fuit Vesike“). Et exeuntes Livones a castro, ex posteriori
parte, quibusdam de exercitu laesis, tollebant equos et spolia eorum, et reversi
sunt in castrum, dicentes: Confortamini et pugnate, ne serviatis Teutonicis.

Et pugnaverunt, defendentesse diebus multis. Teutonici vero patherellis muni
tionem castri destruunt, lapides multos et magnos in castrum proiiciunt, homi
nes et iumenta multa interficiunt. Alii propugnaculum erigunt, quod nocte
sequenti ventus in terram proiicit, et clamor magnus fit, et exultatio in castro,

diisque suis secundum antiquas consuetudines honorem impendentes, animalia
mactant, canes et hircos immolatos ad illusionem Christianorum in faciem Epi

scopi et totius exercitus de castro proiiciunt. Sed frustratur omnis labor eorum
Nam propugnaculum fortius erigitur, turris lignea repente firmatur, ad fossatum
desuper impellitur, castrum desubtus foditur. Russinus interea de castri summi
tale Bertholdum Magistrum de Wenden, Draugum suum, id est consocium“),
[89]

alloquitur, tollens galeam de capite, et inclinans de [89] munitione, pacis ac fami
liaritatis pristinae verba proponens. Et subito, dum verba facit, ex improviso )
a balistario sagittam in caput suum recipiens, cecidit, et postea mortuus est.
Fodientes itaque in vallo Teutonici die ac nocte, non quiescunt, donec ad sum
Initatem castri appropinquant, donec vallum scinditur, donec munitio tota iam
venire ad terram exspectatur. Et videntes Livones altitudinem castri sui firmis
simi iam ad ima declinare, consternati animo et mente confusi, Seniores suos,

Assen *), cum ceteris, ad Episcopum mittunt, veniam petunt, ut non occidantur,
supplicant.

Episcopus vero, ut ad fidei sacramenta revertantur, persuadet, vexil

lum suum in castrum mttit: quod ab aliis elevatur, ab aliis proiicitur. Unde
Assoad tormenta + ) ligatur; bellum innovatur: fit novissima pugna peior et cru
delior priore +++). Unde tandem tradentes se, vexillum beatae Mariae sursum
erigitur; Episcopo colla sua subiiciunt; ut parcatur eis, suppliciter exorant; ut
fidem Christi neglectam citius recipiant; ut sacramentalia cuncta deinceps firmiter
observent; ut ritus paganorum numquam amplius ad memoriam revocent. Miser
tus autem eorum Episcopus exercitum prohibet, ne castrum subintrent, ne sup

plicantes ulterius interficiant, ne multorum animas gehennae tradant. Et obediens
fideliter exercitus, et reverentiam exhibens Episcopo, cessavit a bellis, et pe
percit infidelibus, ut fideles efficerentur. Et reversus est Episcopus cum suis in
civitatem suam, ducens secum Livonum eorundem Seniores, ceteris iniungens,

ut subsequantur ad baptismi sacramenta renoyanda, pacisque pristinae tranquilli
tatem reformandam. Et venerumt nuncii Livonum sequentes Episcopum in Rigam,
veniam petentes coram omni multitudine.

Et ait Episcopus: Si renunciareritis,

inquit, falsorum deorum cultibus, et er toto corde restro ad unius Dei cul
turam reversi fueritis, et satisfactionem dignam pro delictis vestris tam enor
mibus Deo et nobis impenderitis: tunc tandem pacem a vobis interruptam
restaurubimus, et vos in fraternae charitatis dilectionem recipiemus. At illi:
Quid, inquiunt, a nobis, pater, satisfactionis requiris? Episcopus vero,
requisito consilio alterius Episcopi Raceburgensis et Decani Halberstadiensis a), qui
tunc aderat, et Abbatis et praepositi sui, nec non et Magistri Fratrum Militiae
et aliorum prudentum Senatorum suorum, respondit eis, dicens: Pro eo, quod

fidei sacramenta reiecistis, et Fratres Militiae, Dominos nostros ac filios di
c) Assen, paullo º Asso, videtur esse Azo ille, socius Cauponis, de quo supra ad
annum 1 199 IV. m. 3. 4. [Assen iſt deutſcher Accuſativ, wie IX. 4. Swellegaten; ſo declinirt er
Darbeten, Saccalen, Wenden.]
“) Oben §. 3. (4.) vornehmlich satteselenses genannt.
“) Veſte erſcheint ſpäter in der Stellung des getötteten Cauvo. XXI. 7. xxIII. 9.
- 34

) Draugsl heißt in Lettiſcher Sprache ein Freund. Herr Hiär ne begehet hier einen Fehler in der
Ueberſetzung, da er den Ruſſin beſchuldiget, als habe er Bertolden von Wenden umbringen wollen. A.
i) Sponte.ſcher Herameter ?
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Heer aus, und nahmen Alles, was ihnen nöthig war, und zogen auf Treiden zu, und
belagerten allda Dabrels Burg, in welcher die abtrünnigen Liven waren, und nicht
blos Liven der Ordensritter, ſondern auch Liven des Biſchofs von der andern Seite

der Aa, deren Haupt und Aelteſter Veſike war. Und die Liven machten einen Aus
fall aus dem Schloſſe auf der hintern Seite, beſchädigten einige von dem Heere, nah

men ihre Pferde und andere Beute ihnen ab, kehrten wieder ins Schloß und ſprachen:
ſeid ſtark und kämpfet, damit ihr nicht den Deutſchen dienet.

Und ſie ſtritten und

wehrten ſich viele Tage. Die Deutſchen aber zerſtörten den Wall der Burg mit Pa
tberellen, warfen viele und große Steine in die Burg, tödteten Menſchen und viel Vieh.
Andere errichteten ein Sturmdach; aber in der Nacht warf der Wind es zur Erde,

und ward ein groß Geſchrei und Frohlocken in der Burg, und nach alter Gewohnheit
ehrten ſie ihre Götter, ſchlachteten Thiere und warfen geopferte Hunde und Böcke zum
Hobne der Chriſten in des Biſchofs. Angeſichte und des ganzen Heeres von dem
Scbloſſe herab. Doch alle ihre Mühe war eitel. Denn ein ſtärkeres Sturmdach ward

aufgeführt, ein hölzerner Tburm ſchnell befeſtigt, oben an den Graben geſchoben, unten
wird das Schloß untergraben. Unterdeß redete Nuſſin von der Höhe der Burg mit
Berthold, dem Meiſter von Wenden, und nannte ihn ſeinen Draugs, d. h. Kameraden,
und nahm ſeinen Helm vom Kopfe und neigte ſich über den Wall und ſprach vom
Frieden und von alter Bekanntſchaft. Und während er noch redete, traf ihn plötzlich
unverſehens ein Pfeil von einem Armbruſtſchützen und er fiel und ſtarb danach. Und

die Deutſchen gruben Tag und Nacht am Walle und ruheten nicht, bis ſie an die Höhe

der Burg gelangten, bis der Wall ſich ſpaltete, bis die ganze Befeſtigung ſchon herab
fallen wollte. Und wie die Liven ſahen, daß die Höhe ihrer ſo feſten Burg ſich ſchon
nach unten neigte, wurden ſie beſtürzt und verwirrt und ſchickten ihre Aelteſten, den Aſſo
mit den andern, an den Biſchof, baten um Gnade, und flebeten, daß ſie nicht umge
bracht würden. Der Biſchof aber redete ihnen zu, ſich zu den Sacramenten des Glau
bens zu wenden und ſchickte ihnen ſeine Fahne ins Schloß; die einen richten ſie auf,

die andern werfen ſie nieder. Daher wird Aſſo an die Geſchütze gebunden, der Krieg

wird erneuert und der letzte Kampf ärger und grauſamer als der erſte. Daher ergaben
ſie ſich endlich, die Fahne der heiligen Jungſrau wird aufgerichtet; ſie unterwerfen
ihren Nacken dem Biſchofe, ſie bitten inſtändig, daß man ihrer ſchone; ſie wollen den
verlaſſenen chriſtlichen Glauben recht ſchnell wieder annehmen, alle heiligen Gebräuche
von nun an feſt beobachten, nie mehr der Gebräuche der Heiden wieder gedenken. Da
der Biſchof Mitleid mit ihnen empfand, ſo verbot er dem Heere die Burg zu betreten,
ſie ſollten die Flehenden nicht mehr tödten, damit ſie nicht vieler Seelen in die Hölle
ſchickten. Und das Heer gehorchte treulich, erwies dem Biſchofe Ehrfurcht, ließ ab
vom Kampfe, und ſchonte der Ungläubigen, auf daß ſie gläubig würden. Und der Bi
ſchof kehrte mit den Seinigen in ſeine Stadt zurück, und nahm mit ſich die Aelteſten
ſelbiger Liven, und trug den übrigen auf nachzukommen zur Erneuerung der heiligen
Taufe und zur Herſtellung des früheren ruhigen Friedeſtandes. Und die Boten der
Liven kamen dem Biſchof nach gen Niga und baten um Verzeihung vor der ganzen
Menge. Und der Biſchof ſprach: „Wenn ihr dem Götzendienſte abſaget und von gan
zem Herzen euch wieder zur Verehrung des Einigen Gottes wendet, und für eure ſo
argen Vergebungen Gott und uns eine angemeſſene Genugthuung entrichtet, dann erſt
werden wir den von euch gebrochenen Frieden wieder erneuern und euch in unſre brü
derliche Liebe wieder aufnehmen.“ Sie fragten weiter: „Was für Genugthuung verlangſt
Du von uns, Vater?“ Der Biſchof aber ging mit dem andern Biſchof, dem von
Ratzeburg und dem Halberſtädtiſchen Decan, der damals zugegen war, und ſeinem Abte
und ſeinem Propſte und dem Ordensmeiſter und andern verſtändigen Rathsherren zu
Rathe, antwortete ihnen und ſprach: „Dafür daß ihr die Sacramente des Glau
†t) Ich nehme an, daß tormenta hier Geſchütze ſind und nicht Folter. Raum er Hohenſt. II. 122. (2te
Ausg.) „Und in der That wurde eine Anzahl geringerer Bremenſer an die den Stadtmauern gena
herten Kriegswerkzeuge angebunden, damit die Belagerten, ihre Mitbürger verſchonend, kein Geſchoß
darauf richten möchten.“
+++) Matth. 27, 64.

a) In der Urkunde N. LXIV. haben wir ſeine Unterſchrift als Burchardus Halunstadensis (1. Halbersta
densis) maior decanus.
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lectos, bello inquietastis, et totam Livoniam ad idololatriam retrahere vo
luistis, et marime in contemptu Dei altissimi, et ad nostram et omnium
Christianorum illusionem, hircos et cetera animalia diis paganorum immolan
tes, in faciem nostram et totius erercitus nostri proiecistis, ideo modicam

summam argenti, centum videlicet Oseringos") rel quinquaginta marcas ar
genti ab omni provincia requirimus; insuper Fratribus Militiae equos et
armaturas suas et cetera eis ablata restituere tenemini. Quod audientes perfidi,
[90]

et [90 adhuc satisfactionem nullam dare volentes, reversi sunt ad suos, differentes
et deliberantes apud se, et dolos quaerentes, qualiter in bello rapta obtineant,
qualiter Episcopo nihil praedicti iuris impendant. Et mittuntalios meliores prio
ribus. Et Episcopo verba quidem blanda referunt; sed fraudes in corde medi
tantur. Quorum perfidiam considerans Alobrandus, primus eorum sacerdos,
assumit eos seorsim, docenseos, dicens: Genimina viperarum, qualiter effu
gere poteritis iram Dei? qui semper perfidiae felle repleti estis, et pro ma
lefactis vestris nihil satisfacere vultis. Facite ergo fructus aliquos poeni
tentiae“). Et si vere ad Deum converti volueritis, Deus eritutique vobis
cum, ut qui hactenus duplici corde et inconstantes fuistis, nunc sitis con
stamtes in viis vestris, ut videatis aurilium Domini super vos. Nondum enim

fidei plenam habuistis constantiam: nondum decimarum vestrarum oblatione
Deum honorare voluistis. Nunc rero supplicate Domino venerabili Episcopo,
ut omnium restrorum ercessuum obliviscatur, et im plenarium vobis remissio

nem peccatorum iniungat, quatenus sincere credentes in Deum , omnia Chri
stianitatis iura recipiatis integraliter, et decimas frugum Deo et Dei servi
toribus tribuatis, sicut et aliae gentes omnes, quae sancti baptismatis fonte
sunt renatae. Et augebit vobis Dominus novem partes reliquas, ut magis
abundetis in rebus restris, quam ante, et in pecuniis. Et liberabit ros Deus
ab aliarum gentium impugnatione, nec non ab omnibus angustiis restris.
Talibus monitis salutaribus auditis, gavisi sunt Livones, et reversi in Thoreidam
nunciaverunt omnibus verbum Alobrandi sacerdotis. Et placuit omnibus, eo quod
nullam pecuniae mulcam ad praesens solvere cogerentur, sperantes in futuro
anno, cum Estonibus Teutonibus iterum rebellare. Et venerunt omnes Seniores,
quiremanserunt sami“), de castro Dabrelis, nec non et Livones Episcopi, de

alia parte Goiwe, Vesike cum suis, et alii de Metsepole in Rigam, rogantes
Episcopum, ut, sicut Alobrandus edocuit, in ſide Christi plenariter eos confir
met, et pro malefactorum suorum satisfactione decimas annuatim eis iniungat

persolvendas. Et displicuit sermo iste tam in oculis Episcoporum, quam aliorum
discretorum virorum, tinnentium, promissionem ipsorum plenam esse omni fallacia
et dolorum machinatione. Sed tamen supplicatione eorum importuna victus Epi

scopus, et maxime Episcoporum "), peregrinorum et totius populi precibus assen
sum praebens, annuit petitionieorum, recepitque eos in filios, et, pace data,

promissionem eorum confirmavit, ut deinceps fiant fideles et decimas annuatim
persolvant.
Unde Livones de castro Dabrelis, sicut promiserunt, decimas solvunt an–
nuatim, et custodivit eos Dominus hactenus +) ab omni impetu paganorum vel
Ruthenorum. Livones vero Episcopi, ex misericordia ipsius et magna pietate,
mensuram hactenus pro decima solverunt. Idumaei quoque et Letthi, qui ad bellum
[91] non venerunt, [91] nec fidei sacramenta violaverunt, mensuram primam, a quatuor
Episcopis, qui in Livonia eodem tempore simulerant, statutam, pro decima per
solvunt annuatim usque in hodiernum diem"); qui vero ex eis ad idem bellum
d) Raceburgensis scilicet et Estiensis: nam ceteri, Verdensis nimirum et Paderbornensis, iam
redierant in patriam.
e) V. ad annum 12.10. n. 5.
*) Oeſering heißet in Chur - und Lettiſcher Sprache eine ſilberne Hemdenſchnalle oder ein Bröschen mit
Buckeln von gleichem Metall, welches die Weiber vor der Bruſt zur Zierrath tragen. Daß es ein

deutſches Wort ſei, weiſen die Silben Oeſe und Ring. Es heißt wortlich Ohrring.
jetzt eine ſchwediſche Munzſorte.

Oeſe und Ring zeigen die runde Form an.

Oer iſt noch

Vielleicht ſind es alte
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bens verworfen und die Brüder der Ritterſchaft, unſre Herren und geliebten Söhne 1212.
mit Krieg behelliget habt und habt ganz Livland zum Götzendienſte zurückziehen wollen,
und beſonders weil ihr in Verachtung Gottes des Allerhöchſten und zu unſer und aller

Chriſten Verhöhnung Böcke und andre Thiere den Göttern der Heiden geopfert und
uns und dem ganzen Heere ins Angeſicht hingeworfen habt, dafür fordern wir eine
mäßige Summe, nämlich einhundert Oſeringe oder fünfzig Mark Silbers von der
ganzen (von jeder?) Provinz. Außerdem ſeid ihr gehalten, den Ordensrittern ihre
Pferde und Rüſtungen und was ihr ihnen ſonſt genommen, zurückzugeben.“ Als die
Treuloſen ſolches hörten und noch nicht geneigt waren, irgend eine Entſchädigung zu
leiſten, kehrten ſie zurück zu den Jhrigen, zögerten und berathſchlagten mit einander,
und ſuchten durch Liſt das im Kriege Geraubte zu behalten und dem Biſchof von der
angegebenen Leiſtung nichts abzutragen. Und ſie ſandten andere, beſſere als die erſten.
Dieſe brachten wol bei dem Biſchofe Schmeicbelworte an, gingen aber im Herzen mit
Schelmſtreichen um.

Alobrand, ihr erſter Prieſter, erkannte ihre Treuloſigkeit, nahm

ſie bei Seite, belehrte ſie und ſprach: „Ihr Otterngezüchte, wie könnet ihr dem Zorne
Gottes entrinnen ? die ihr immer voll Galle der Abtrünnigkeit ſeid und für eure Ubel
thaten keine Genugthuung leiſten wollet. Thut alſo einige Früchte der Buße. Und
wenn ihr euch wahrhaft zu Gott bekehren wollt, ſo wird ja Gott mit euch ſein, damit

ibr, die ihr bisher doppelten Herzens und unbeſtändig geweſen ſeid, aber nun beſtändig
ſeid in euren Wegen, die Hülfe des Herrn über euch ſebet. Denn noch habt ihr nicht volle
Standhaftigkeit gehabt im Glauben, noch habt ihr Gott nicht ehren wollen mit Dar
bringung eurer Zehnten. Jetzt aber flehet den hochwürdigen Herrn Biſchof an, daß
er aller eurer Vergehungen vergeſſen wolle und euch zu volligen Vergebung eurer
Sünden aufgebe, in aufrichtigem Glauben an Gott alle Leiſtungen der Chriſtenheit auf
euch zu nehmen, und den Zehnten von euren Früchten Gott und den Dienern Gottes
abzutragen, wie alle andern Völker, welche durch das Bad der heiligen Taufe wieder
geboren ſind. Und der Herr wird euch die übrigen neun Theile mehren, daß ihr
reicher ſeid an Geld und Gut als zuvor.

Und Gott wird euch befreien von den An

fällen anderer Völker und euch erretten aus allen euren Nöthen.“ Nach Anhörung
dieſer heilſamen Ermahnungen wurden die Liven froh und gingen zurück nach Treiden
und verkündeten Allen das Wort Alobrands, des Prieſters.

Ä

gefiel Allen wohl,

daß ſie für jetzt keine Geldbuße zu erlegen hatten; denn im künftigen Jahre hofften
ſie mit den Eſten wieder gegen die Deutſchen zu kriegen. Und es kamen alle Aelteſte,
die noch übrig waren, von Dabrels Schloſſe, und die Liven des Biſchofs von der an
dern Seite der Aa, Veſike mit den Seinen und andern von Metſepole nach Riga, und
baten den Biſchof, er möchte ſie, wie Alobrand ſie belehret, im chriſtlichen Glauben
völlig befeſtigen, und ihnen zur Sühne für ihre Uebelthaten die jährliche Zahlung der

Zehnten auflegen. Und dieſe Rede mißfiel in den Augen der Biſchöfe und andrer ge
ſcbeidten Männer, denn ſie befürchteten, daß ihr Verſprechen allerlei Betrugs und neuer

Nänke voll ſei. Jedoch durch ihr dringendes Flehen, und auch beſonders durch der
Biſchöfe, Pilger und des ganzen Volkes Bitten ließ ſich der Biſchof bewegen, ſeine
Zuſtimmung zu geben, und nahm ſie auf zu ſeinen Kindern, geſtand ihnen Frieden zu
und beſtätigte, was ſie verſprochen hatten, nämlich forthin treu zu ſein und die Zehnten
jährlich zu zahlen.
Daher tragen die Liven von Dabrels Burg, wie ſie verſprochen haben, jährlich 5.
die Zehnten ab, und der Herr hat ſie bisher behütet vor jedem Anfalle der Heiden
oder der Ruſſen.

Die Liven des Biſchofs aber blieben durch ſeine große Gnade und

Milde bei der Zahlung des Maßes für den Zehnten. Auch die von Idumäa und
die Letten, welche nicht zum Kriege gekommen waren, auch die Sacramente des Glau
bens nicht verletzt hatten, zahlen noch bis auf den heutigen Tag ſtatt des Zebnten das
erſte Maß, wie es die vier Biſchöfe, die in Livland gleichzeitig zuſammen waren, feſt
Silberſtücken geweſen mit Henkeln oder Oeſen verſehen, die eine halbe Mark am Gewichte gehalten
u. ſ. w. A. – **) Matth. 3, 8.

***) So wird wol fuglicher abgetheilet, als im Lateiniſchen bisher ſtehet; et venerunt omnes seniores, qui
remanserunt, sani de castro Dabrelis.

A.

†) Nicht zu genau zu nehmen z. B. XXII.4.
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6.

venerunt, vel nuncios miserunt, veleuntes in via redierunt, vel saltem equos suos
adeundum sellaverunt, pecunia data, suis Advocatis satisfecerunt.
Venerunt etiam Letthi de Antine Rigam, deponentes querimoniam apud Epi
scopos contra Fratres Mililiae de Wenden de laesione sua; insuper de arboribus

suis ablatis. Et elegerunt arbitros, et data est sententia"), ut Lelthi suas arbo
res apum, iuramento dato, reciperent in suam possessionem, Fratres autem Mi
litiae agros iuramento obtinerent, et pro laesione, data pecunia sufficienti, Lelthis
satisfacerent.
7.

Et transivit rex Woldemarus cum iisdem Letthis in Antine, et fuit cum eis
procurans Advocatiam eorum, donec commutatione facta Fratres Militiae castrum
Kukenoys relinquerent integraliter Episcopo, et ipsi rursus Antine pro tertia parte

Kukenoys“) reciperent in suam possessionem“). Et designata est Regi Woldemaro
Advocatia Theodorici, generi sui, in Ydumaea, Theodorico eunte in Teutoniam.
8.

Hoc tempore venerunt Letthones in Kukenoys, petentes pacem et viam ad
Estones. Et data est pax et via concessa ad Estones nondum conversos. Et
statim venientes cum exercitu transierunt per terram Letthorum pacifice, et in
trantes Saccalam, comprehenderunt viros multos, et occidentes eos, tulerunt omnem
substantiam eorum, et mulieres et parvulos et pecora eorum rapientes secum

portaverunt. Et spolia multa asportantes, reversi sunt via alia“) in terram
suam.

Et indignati sunt Teutones, eo quod Saccalam Episcopo iam subditam †)

spoliaverumt. Et respondentes, quod verum erat, et dixerunt, Estones adhuc
collo incedere erecto, et nec Teutonicis, nec aliis gentibus obedire. †)

[92]

XVII. Alberti Episcopi annus 15. Christi 1212–1213.
1. Abeuntis Alberti Episcopi vices cum laude obit Raceburgensis Episcopus Philippus. – 2) Let
tones Lettiam pervagantur. – 3) Wissewaldi socer, a Fratribus Militiae captus, in carcere
Wendensi gladio se confodit. – 4) Wlodomir abit in Russiam. – 5) Lettones Dunam

superantes repelluntur. – 6) Wlodomir e Russia redit in Idumaeam. – 7) Lettonum dux
Stecse occiditur.

1.

Anno consecrationis suae decimo quinto reversus est antistes Ecclesiae Li

voniensis in Teutoniam, commissa vice sua venerabili praememorato Raceburgensis
Ecclesiae Episcopo Philippo, qui devotissimus erat in religione et omni conver
satione sua, et oculis ac manibus in caelum semper intentus, invictum ab ora

tione spiritum vix unquam relaxabat. Milites amando, clericos docendo, Livones
et Teutonicos magnae pietatis charitate fovendo, novam Ecclesiam in gentibus

summopere verbis et exemplis illuminavit. Et respiravit Ecclesia diebus ipsius
alquantulum a bellorum incommodis, licet essent timores intus et foris quotidie
f) En! stilum et usum iuris Saxonici ante natales Speculi Repkoviani Magdeburgici; Saxo
nibus tamen cum Danis communem. Hoc enim iure sacramenta admodum frequentabantur, et in
omni accusatione princeps quaestio erat inter partes, utra ad sacramentum esset admittenda:

quam ius decidit plerumque secundum reum, praesertim si ad removendam levitatis suspicionem
in promtu habebat consacramentales nonnullos. Quae res Honorio PP. III. iuri communi repu
gnare visa, ut rei adversus legitimas accusationes inficiatione se tueri possent. Unde constituit,
affirmantis crimen probationes audiendas esse, rescribens ad Episcopos: Vo/entes, ut haec
pestis , contraria omni iuri, penitus erstirpetur, mandamus, quatenus in huius
modi probatione negativae, dum tamen posxit affirmativa er adverso probari, ne
minem audiutis. R a yn a l d. ad annum 1218. n. 41. Intulerant Saxones probationen
vulgarem quoque in Livoniam: Sed hancitidem sustulit Honorius PP. III. rescribens ad Epi
scopum, ut iudicium, quod ferro candenti cum recens baptizatis temere earercebatur,
enitus remoperet. Raynal dus ad annum 1222 n. 40. c. ult. A. de purgat. vulgar.
Silv. docum. N. XIV.]
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geſetzt hatten; aber diejenigen von ihnen, die zum Kriege gekommen waren, oder 1212.
Boten geſchickt hatten, oder unterwegs umgekehrt waren, oder wenigſtens ihre Pferde
geſattelt hatten, um mitzugehen, mußten ſich durch Geld bei ihren Vögten abfinden.
Es kamen auch die Letten von Antine nach Riga und erhoben Klage bei den 6.
Biſchöfen gegen die Ordensbrüder von Wenden, wie ſie ſie beſchädigt und überdem
ihre Bienenbäume ihnen weggenommen hätten. Und ſie wählten Schiedsrichter, die
entſchieden, die Letten ſollten auf ihren Eid ihre Bienenbäume wieder zu eigen erhalten,

die Ordensritter auf ihren Eid die Aecker behalten, und für die Schädigung die Letten
durch eine angemeſſene Summe Geldes befriedigen.
Und König Wladimir ging mit denſelben Letten nach Antine und ward ihr Vogt, 7.
bis die Ordensritter durch einen Tauſch dem Biſchof die Burg Kokenhuſen vollſtändig
überließen und ſie dagegen Antine ſtatt des dritten Tbeiles von Kokenhuſen zu eigen
erhielten. Und dem Könige Wladimir wurde die Vogtei Dieterichs gegeben, ſeines
Schwiegerſohnes, in Aſdumäa, als Dieterich nach Deutſchland ging.
Zu der Zeit kamen Litauer nach Kokenhuſen und baten um Friede und Durch-º.
zug zu den Eſten. Und Friede und Durchzug ward ihnen zugeſtanden zu den noch Ä
nicht bekehrten Eſten. Und ſie kamen ſogleich mit einem Heere und durchzogen Lettland j

friedlich und drangen in Saccalae ein und fingen viele Männer, tödteten ſie und nahmen “
alle ihre Habe, und ihre Weiber und Kinder und Vieh führten ſie mit ſich weg. Und

mit vielem Raube kehrten ſie auf einem anderen Wege in ihr Land zurück. Und die
Deutſchen zürnten, daß ſie Saccala, welches dem Biſchof ſchon unterworfen, geplündert
hätten.

Und ſie antworteten, wie es auch wahr war, und ſprachen, die Eſten trügen

den Hals noch gar ſteif und wären weder den Deutſchen noch andern Völkern unterthan.

XVII. Biſchof Albert's fünfzehntes Jahr.
-

Im fünfzehnten Jahre nach ſeiner Weihe ging der Vorſteher der Livländiſchen 1.
Kirche wieder nach Deutſchland, und befahl ſeine Stelle dem vorerwähnten hochwür- ??

digen Biſchof von Ratzeburg, Philipp, der in ſeinem Gottesdienſte und ganzen Wandel"
gar andächtig war, mit Augen und Händen immer gen Himmel gerichtet, kaum ließ
er je ſeinen Geiſt einmal vom Gebete ausruhen.

Indem er die Ritter liebte, die

Geiſtlichen lehrte, Liven und Deutſche mit recht väterlicher Liebe hegte, hat er die neue
Kirche unter den Heiden gar ſehr durch Wort und Beiſpiel erleuchtet.

Und in ſeinen

Tagen ruhete die Kirche etwas aus von den Beſchwerden der Kriege, obgleich täglich
*) XIII. 1, 4.

**) Daß der Tauſch viel bedeutender war, zeigt die zu demſelben abgefaßte Urkunde Silv. doc. N. LXIV.
Sie giebt als Urſache an: quia rerum communio plerumque praebet materiam seditioni.
***) Sonſt hatte es ihnen gehen können wie IX. 1–3.
;) Vgl. XVI. 1. mit Xv. 7. (6.)
F) NB. In dieſes Jahr gehöret noch die Geſandtſchaft der Brüder der Ritterſchaft Chriſti, da ſie einen

Mitbruder an Papſt Innocentius den III. ſchickten und ſich einen eigenen Biſchof in ihrem dritten Theil
ausbaten, welches ihnen freundlich und in Gnaden abgeſchlagen wurde.

Gegeben aus dem Lateran

den 25ſten Jan. im vierzehnten Jahre ſeiner päpſtlichen Regierung. Hieher läßt ſich noch der Frei
hcitsbrief ziehen, datirt zu Segny den 21. Juni, darinne dem Ordensmeiſter und den Brüdern der Tem
pelritterſchaft von den Biſchöfen ihrer Diöces Ablaß ertheilet werden kann, wenn ſie ſich unter einan
der oder mit andern geiſtlich und weltlichen Perſonen etwas gezauſet hatten, wenn es nur nicht zu
grob gemacht und zum Blutvergießen oder Verluſt eines Gliedes gekommen; welche Bulle Herr Gru

ber auch auf die Ordensbruder in Livland ziehet, die manchmal vom Papſte Tempelherren in Lief
land genennet werden, davon ein Erempel bei Raynalden ums Jahr 1222 Nr. 40. vorkommt. Die
Bullen finden ſich in der Sammlung des Papſt Innocentius III. Lib. 14. ep. 149. tom. 2. p. 580. und
Lib. 15. ep. 129. tom. 2. p. 654. Ingleichen iſt noch hierher zu bringen das Reſeript Innocentius des

III. an den Erzbiſchof zu Lunden und den Biſchof zu Riga, wegen eines Bürgers in Lunden, Strango
genannt, erſchlichener Dispenſation in einer Heirathsſache u. ſ. w. A. [Silv. doc. N. XVII.]
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XVII. Alberli Livoniensis episcopi annus 15.

de Livonum et Estonum dolosis malarum cogitationum machinationibus, qui sem
per quaerebant mala contra Teutonicos et Rigensem civitatem.
Letthones autem pacem ſactam cum Teutonicis non curantes, venerunt ad
Dunam, et vocatis quibusdam de castro Kukenoys, lanceam ") in Dunam mise

runt, paci ac familiaritati Teutonicorum contradicentes. Et congregaverunt exer
citum magnum et transeuntes Dunam venerunt in terram Letthorum, et despo
liantes villulas, occiderunt multos. Et pervenientes usque ad Tricatiam, Thalibaldum,
seniorem illius provinciae, ceperunt et Waribulum, filium ipsius. Et transeuntes
Goiwam, apud Ymeram homines in villis suis invenerunt, et capientes et inter–
ficientes ex eis subito reversi sunt cum omni praeda sua. Et videns Rameko,
quod captivus duceretur pater ipsius et frater, surrexit cum Letthis omnibus

simulque cum eis Bertholdus de Wenden cum Fratribus Militiae, et sequebantur
post eos. Et cum appropinquarent ad eos, timens Rameko patris sui interfectio
nem, si post tergum bellum eis inferret, circumduxit eos via alia.

3

Sed intelli

gentes hoc Letthones, festinanter fugerunt, et evaserunt ab eis. Postquam autem
transita Duna terrae suae confinia adirent, effugit ab eis Thalibaldus, et decem
diebus panem non comedens, laetus reversus est in patriam suam.
Eo tempore Dangeruthe, pater uxoris Regis Wissewalde"), cum muneribus
multis ibat ad regem magnum Novogardiae, pacis cum eo foedera componens.
Qui in reversione sua captus est a Fratribus Militiae, et ductus est in Wenden

[93]

et proiectus in vincula. Et [93] tenebatur ibidem diebus multis, donec venirent
de Letthonia quidam de amicis eius adeum. Post hoc gladio se ipsum confodit).
Interim Woldemarus ”), advocatus Ydumeorum et Letthorum, multa mete–
bat, quae non seminaverat *), iudicans iudicia et causas e0rum, et, cum non
placerent episcopo Raceburgensi et eliam omnibus aliis sua iudicia, ipse tandem,
desiderium implendo multorum, abiit in Russiam.

Milites eliam de Kukenoys *) et Letthi, saepius eodem tempore Selones et
Letthones despoliantes, villas et confinia eorum vastaverunt, et alios interficien–

tes, alios captivos ducentes, et in via frequenter insidiantes, multa eis mala in
tulerunt. Unde Letthones colligentes exercitum venerunt trans Dunam in provin–
ciam Lenewardensem et comprehenderunt Livones in villis et occiderunt ex eis
et mulieres et parvulos et pecora secum ferentes spolia multa tulerunt, et senio

rem ipsius provinciae, Uldewene, captivum deduxerunt. Supervenit autem Vol–
quinus, Militiae Christi Magister, cuius Fratres cum mercatoribus Dunam ascen

derant. Persequebatur itaque praedictus Magister Letthones cum paucis, et invasit
eos post tergum et pugnavit cum eis, et cecidit princeps ac senior Letthonum
et occisus est et multi cum eo, et ceteri fugerunt et evaserunt, qui in prima
fuerunt acie, et Uldewene secum deduxerunt. Pro cuius redemptione postea
datum est caput einsdem Letthonis occisi, ut, saltem capite recepto, debitas
posteum cum potationibus celebrarent more pagamorum exequias.
Hieme sequenti Woldemarus cum uxore et filiis et cum omni familia sua

reversus est in Livoniam, et receperunt eum Letthi cum Ydumeis*), licet non
multum gaudentes, et miseruntei sacerdotes Alobrandus et Hinricus annonam
et munera. Et sedit in castro Metimne, iudicans iudicia, et colligens de pro
vincia, quae sibi fuerunt necessaria.
Et venerunt iterum Letthones trans Dunam cum comitatu suo.

Et erat cum

eis dux et princeps eorum Stecse: de cuius adventu gaudebant Teutonici. Et
convenerunt omnes simul Bertholdus ") de Wenden cum Fratribus suis, vocantes
secum Woldemarum regem, cum aliis Teutonicis et Letthis. Et occurrerunt
eis, ponentes insidias in via, et irruerunt super eos, occidentes ducem eorum

Stecse praedictum et alios quam plures, et ceteri fugerunt, ut verbum domi
nunciarent; et siluit hac ratione Ecclesia diebus paucis.
a) V. gesta Bertoldi n. 5.
b) V. ad annum i208. n. 4.
1) Ich weiß der Sonderbarkeit dieſes Berichtes nicht abzuhelfen.
2) XVI. 7. – 3) Luc. 19, 21. – 4) xvi. 7. xviii. 4.
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große Furcht war innen und außen vor dem böſen Dichten und Trachten der Liven 1213.
und Eſten, die immer Böſes im Schilde führten gegen die Deutſchen und die Stadt Riga.
Die Litauer aber machten ſich nichts aus dem Frieden, den ſie mit den Deutſchen 2.
geſchloſſen, kamen an die Düna, riefen etliche aus Kokenhuſen, warfen eine Lanze in

die Düna und entſagten dem Frieden und der Freundſchaft mit den Deutſchen. Und
ſie ſammelten ein großes Heer, gingen über die Düna und kamen ins Land der Letten,
beraubten die Dörfer und tödteten Viele. Und da ſie bis Trikaten kamen, fingen ſie
Tbalibald, den Aelteſten dieſes Landestheiles, und ſeinen Sohn Waribul. Und als

ſie über die Aa gingen, fanden ſie an der Amer die Leute in ihren Dörfern, fingen
und tödteten mehrere und kehrten ſchnell um mit all ihrem Raube.

Und als Rameko

ſah, daß ſein Vater und ſein Bruder gefangen weggeführt ward, machte er ſich auf
mit allen Letten, und zugleich mit ihnen Berthold von Wenden mit den Ordensrittern,
und ſetzten ihnen nach.

Und da ſie nahe an ſie kamen, fürchtete Rameko, ſie möchten

ſeinen Vater umbringen, wenn ſie im Rücken angegriffen würden, und führte ſie herum
auf einem andern Wege. Als die Litauer ſolches merkten, flohen ſie in Eile und ent
kamen ihnen. Als ſie aber über die Düna gegangen waren und die Gränzen ihres
Landes betraten, entrann ihnen Thalibald und kam fröhlich in ſeine Heimath, nachdem
er zehn Tage kein Brod gegeſſen.
Zu der Zeit ging Dangeruthe, der Schwiegervater des Königs Wſewolod, mit 3.
vielen Geſchenken zu dem Großkönige von Nowgorod, und ſchloß Friede und Bünd
niß mit ihm. Auf ſeinem Rückwege ward er von den Ordensbrüdern gefangen und
nach Wenden geführt und in Feſſeln gelegt. Und allda ward er gehalten viele Tage,
bis aus Litauen etliche von ſeinen Freunden zu ihm kamen. Danach hat er ſich ſelbſt
mit dem Schwerdte getödtet.

Unterdeß ärndtete Wladimir, der Adumäer und Letten Vogt, vieles, was er nicht 4.
geſäet hatte, indem er ihre Gerichtsſachen richtete; und da ſeine Urtheile den Biſchof
von Ratzeburg nicht gefielen, und eben ſo wenig allen übrigen, ſo that er endlich Vie
len den Gefallen und ging nach Rußland.
Auch plünderten zu der Zeit die Ritter von Kokenbuſen und die Letten oft die 5.
Selen und die Litauer, verheerten ihre Dörfer und Gränzen, tödteten, führten gefan
gen, legten Hinterhalte und tbaten ihnen vielen Schaden. Daher ſammelten die Litauer
ein Heer, drangen über die Düna in den Bezirk von Lenewarden, griffen die Liven
in ihren Dörfern, mordeten, führten Weiber, Ä und Vieh weg und machten große
Beute auch den Aelteſten dieſes Bezirks, Uldewene, führten ſie als Gefangenen weg.

Aber Volquin der Ordensmeiſter kam dazu, denn ſeine Ritter waren mit Kaufleuten
die Düna hinauf gezogen. Und beſagter Meiſter ſetzte den Litauern nach, fiel ſie im

Rücken an; und der Fürſt und Aelteſte der Litauer fiel und ward getödtet und viele
mit ihm.

Die anderen flohen, und die in dem erſten Haufen geweſen, entkamen und

führten Uldewene mit weg. Zu deſſen Loskaufung ward hernach der Kopf jenes ge
todteten Litauers gegeben, damit ſie wenigſtens mit dem zurückerhaltenen Kopfe die ihm
gebührenden Leichenfeierlichkeiten mit Trinken nach der Heiden Weiſe feiern konnten. -

Im folgenden Winter kam Wladimir mit ſeiner Gemalinn, ſeinen Söhnen und
ſeiner ganzen Familie wieder nach Livland, und die Letten nebſt den Aſdumäern nah-Ä
men, ihn auf, obgleich nicht ſehr erfreut, und die Prieſter Alobrand und Heinrich ÄT
ſchickten ihm Korn und Geſchenke. Und er wohnte im Schloſſe Metimne und hielt
Gericht und erhob aus dem Bezirke, was ihm noth war.
Und abermals kamen die Litauer über die Düna mit ihrer Begleitung. Und mit 7.

ihnen war ihr Anführer und Oberſter Stecſe, über deſſen Ankunft die Deutſchen froh
waren. Und kamen zuſammen allzumal Berthold von Wenden mit ſeinen Ordensbrü
dern, und entboten den König Wladimir ſammt den andern Deutſchen und Letten.

lnd zogen ihnen entgegen, legten einen Hinterhalt auf dem Wege, fielen über ſie ber,
ºdteten ihren Anführer, den genannten Steeſe, und viele Andere, und die übrigen

ſoben, das Wort zu Hauſe anzuſagen. Und ſo hatte die Kirche einige Tage Ruhe.
5) Er war Vogt für beide (§. 4.), weßhalb auch bei der Prieſter ihn verſorgen.
6) Dieſe eigenthumliche Verbindung von simul fanden wir ſchon XV. 3. et ut Teutonici etiam quosdam
ex Livonibus simul Estones interficerent.

12*
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[94]

XVIII. Alberti Episcopi Annus 16. Christi 1213–12 14.
-

1) Redux Episcopus rursus discedit in Germaniam.–2) Wlodomirus abitum minatur in Russiam.–
3) Philippus, Raceburgensis Episcopus, condit urbem Fredeland. – 4) Kokenhusani mi
lites per dolum inscendunt spoliantque castrum Wissewaldi. – 5) Christiani exercitum
ducunt in Rotaliam. – 6) Incendio Rigensi conflagrat ecclesia Cathedralis, palatium Epi
scopale et ecclesia Fratrum Militiae. – 7) Castrum Lealense capitur. – 8) Martyrium
Friderici de Cella , ordinis Cisterciensis monachi. – 9) Kokenhusani milites Lettones la
cessentes male plectuntur.
1.

Annus erat pontificis decimus sextus, et redit in Livoniam cum peregrinis
multis, inveniens Ecclesiam pacis quodammodo quiete gaudentem, et Episcopum

venerabilem praedictum Raceburgensem eandem vice sua regentem. Et dispositis
omnibus, quae disponenda erant, iterum festinavit in Teutoniam, ut facilius ad
Concilium Romanum venire posset in sequenti anno, quod erat iam duobus annis

indictum ) relinquens praeſatum Episcopum in domo et in expensa sua in Riga.
Et uxor Waldemari erat et omnis familia eius ibidem, cui ministrabant omnes in
charitate.

Ipse autem Woldemarus in Ydumea et in Letthia collegit res et pecunias,
iudicia iudicans civilia.

Et occurrens ei Alobrandus sacerdos Ydumeorum dixit

ei: Oportebatte, inquit, reae, qui iueler hominum esse meruisti, iudicia iusta
iudicare et rera, non opprimmendo pauperes, nec res eorum auferendo, ne

meophytos nostros conturbando magis a fide Christi faceres deriare. Et in
dignatus est rex, et comminalus Alobrando, ait: Oportebit me, Alobrande,

diritias et abundantias domus tuae imminuere. Nam et exercitum magnum
regum Ruthenorum postea duxit in domum istius; et omnia vastavit, sicut infra
dicetur ?). Et post modicum tempus cum omni familia recessit in Russiam.
Post hoc Episcopus Raceburgensis Philippus cum peregrinis, et Gerardo ad–

vocato, transivit in Thoreidam, et aedificavit castellum quoddam Episcopo, quod
Fredeland appellavit, quasi terram pacificans, sperans, per idem castrum terram

pacificari, et sacerdotum et omnium virorum suorum ibidem esse refugium. Et
venerumt ad eum ibidem filii Thalihaldi de Tholowa, Rameko cum fratribus
suis *), tradentes se in polestatem Episcopi, promittentes, se fidem Christia

nam a Ruthenis susceptam *) in Latinorum consuetudinem commutare, et de
duobus equis") mensuram annonae per singulos annos persolvere, eo quod tam

pacis quam belli tempore semper tuerentur ab Episcopo, et essent cum Teuto
nicis cor et anima una, et contra Estones et Letthones eorum semper gauderent
[95] defensione. Et recepit eos Episcopus cum gaudio, remittens cum eis sacerdo-[95
tem suum, qui erat prope Ymeram °), qui eis fidei Sacramenta ministrando

disciplinae Christianae daret initia.
Milites interea de Kukenoys, Meynardus, Johannes et Jordanus cum aliis
incusabant Wissewaldum, Regem de Gercike, e0 quod non veniret ad Episcopi,

patris sui, praesentiam iam pluribus annis, postquam regnum suum ab eo rece
pit; sed Letthonibus consilium et auxilium omni tempore praeberet. Et citantes
eum ad satisfactionem saepius invitabant. Quod comtemnens ille nonvenit neque
responsalem ") misit. At illi, requisito prius Episcopi consensu, simul cum
servis suis et Letthis convenerunt, et ascenderunt prope Dunam cum servis omni
bus. Et appropinquantes castro Gercike, quendam ex Ruthenis comprehende

runt: quem ligantes traxerunt secum noctead castrum. Qui conscendens primus
fossatum, sicut iussus fuerat, cum vigile loquebatur, sequentibus aliis sigillatim.
a) v. ad annum 120. not. l).
1) Ravn a 1 d. annal. cccl. a. 1213 n. 7. Innoc. ep. XVI. 27.: – vos taliter praeparetis, ut a praesenti
dominicae incarnation is 1213 anno usque ad duos annos et dimidium praefxis vobis protern no kalend.
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XVIII. Biſchof Albert's ſechszehntes Jahr.
-

Es war des Biſchofs ſechszehntes Jahr, da er mit vielen Pilgern nach Livland 1i21.
zurückkam und die Kirche einigermaßen im Genuſſe einer Friedensruhe fand und vor Frühl.
benannten ehrwürdigen Biſchof von Ratzeburg ſie leitend an ſeiner Statt. Und nach

dem Alles geordnet, was nöthig war zu ordnen, eilte er wieder nach Deutſchland,
damit er leichter im folgenden Jahre auf die Kirchenverſammlung nach Rom kommen
konnte, welche ſchon zwei Jahre ausgeſchrieben war, und ließ obbenannten Biſchof in
ſeinem Hauſe und auf ſeine Koſten in Riga. Und die Gemalinn des Königs Wla
dimir und ſeine ganze Familie war daſelbſt, und alle gingen ihr liebreich zur Hand.
Wladimir ſelbſt aber brachte viel Geld und Gut zuſammen in Aſdumäa und Lett
land, indem er bürgerliche Gerichte hielt. Es begegnete ihm aber Alobrand, der Aſdu

mäer Prieſter, und ſprach: „Du ſollteſt, o König, der Du gewürdigt biſt, Richter
über Menſchen zu ſein, gerechte und wahre Urtheile ſprechen, die Armen nicht drücken,
ihr Eigenthum ihnen nicht nehmen, damit Du unſre Neubekehrten nicht verwirreſt und

mehr vom Glauben an Chriſtum abwendeſt.“ Und der König ward zornig, bedrohete
Alobrand und ſprach: „Alobrand, ich werde den Reichthum und Ueberfluß deines
Hauſes mindern müſſen.“ (Und er führte wirklich hernach ein großes Heer der ruſſi
ſchen Könige in ſein Haus und verwüſtete Alles, wie unten geſagt werden wird.) Und
nach einiger Zeit ging er mit ſeiner ganzen Familie nach Nußland zurück. Nach dieſem ging der Biſchof Philipp von Ratzeburg mit Pilgern und dem Vogte
Gerard nach Treiden und baute dem Biſchofe eine kleine Burg und nannte ſie Frede
land (Friedland), als die das Land befriedet; denn er hoffte, das Land werde Frie
den erhalten durch dieſe Burg, und es werde allda eine Zuflucht der Prieſter ſein und
aller ſeiner Leute. Und kamen allda zu ihm die Söhne Thalibalds von Tholowa,

Rameko mit ſeinen Brüdern, begaben ſich unter die Gewalt des Biſchofs und ver
ſprachen, ſie wollten den chriſtlichen Glauben, den ſie von den Ruſſen empfangen, in
die Weiſe der Lateiner verwandeln und von zwei Pferden jährlich ein Maß Getreide

entrichten, dafür daß ſie ſo in Friedens - wie in Kriegszeiten immer von dem Biſchofe
geſchützt würden und mit den Deutſchen ein Herz und eine Seele wären und ſich im
mer ihres Schutzes erfreuen würden gegen Eſten und Litauer. Und der Biſchof nahm
ſie mit Freuden auf und gab ihnen ſeinen Prieſter mit, der an der Aſmer war, damit
er

Ä

die Sacramente des Glaubens ertheilte und ſie in die chriſtliche Lehre

einführte.

Unterdeß verklagten die Ritter von Kokenhuſen Meinard, Johann und Jordan
nebſt andern, den König Wſewolod von Gercike darüber, daß er ſich vor dem Biſchof,
ſeinem Vater, nicht ſtellte, ſchon ſeit mehreren Jahren, nachdem er ſein Königreich von
ihm empfangen, ſondern den Litauern allezeit Rath und Beiſtand gewährte. Und ſie
forderten ihn vor und luden ihn öfter ein, Genugthuung zu leiſten. Er aber machte
ſich nichts daraus, kam nicht und ſchickte auch niemand, ihn zu entſchuldigen. Aber
jene baten um des Biſchofs Erlaubniß, verſammelten dann ihre Knechte und die Letten

und zogen mit allen Knechten längs der Düna hinauf. Und als ſie dem Schloſſe
Gercike nahe kamen, fingen ſie einen Ruſſen; den banden ſie und führten ihn bei der

Nacht mit ſich an das Schloß. Und er ſtellte ſich voran an den Graben und ſprach,
Novembr. nostro vos conspeetui praesentetis. Vgl. H urter II. 538. 631.
19. April 1213, ein Widerſpruch mehr gegen Grubers Chronologie.
Z) XXII. 4. – 3) XVII. 2. XIX. 3. XXIII. 9. – 4) XI. 7.

Das Schreiben iſt vom

5) Heinrich den Letten.

6) Responsalis = legatus, missus vel procurator, qui absentiae eius, a quo mittitur, rationes reddat. Male
Glossarium Freh er i Scriptor. Germ. Tomo I. adicctum per epistolam responsoriam explicat. Gr. Ind. 2.
– Eben gebrauchte Innocenz III. das Wort: qui canonica forte praepeditione detenti personaliter ne
quiverint veniro (zu dem Concile), idoneos pro se dirigant responsales.
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Et putabat vigil, suos cives, qui absentes fuerant, advenire. Et ascenderunt
singuli, donec tandem omnes arcem munitionistenerent. Et congregantes se
simui omnes, castrum in circuitu munitionis custodiebant, et neminem Ruthe

norum de castro exire permittebant, donec lucem diei viderent. Et facta luce
descenderunt in castrum, et rapuerunt omnia, quae erant ibidem, et ceperunt
multos, et alios per fugam evadere permiserunt. Et tollentes spolia multa,

castroque derelicto, reversi sunt ad propria, dividentes inter se omnia quae
attulerunt.

Tertius annus erat, et pax cum Estonibus facta ) finem accepit. Et con
vocatis Episcopus?) sacerdotibus omnibus et habito capitulo et consilio cum eis,
simul et militibus et senioribus Livoniae convocatis, deliberavit de expeditione
facienda in Estoniam, eo quod non venirent, nec pacis innovationem curarent,

quin potius semper destructionem Livoniensis Ecclesiae desiderarent. Et misit
Episcopus per omnia castra Letthorum atque Livonum et de omni confinio Du
nae et Goiwe, et congregavit exercitum magnum et fortem. Et eramt in Riga
peregrini et mercatores multi, qui omnes exiverunt cum laetitia cum Magistro
militiae et Fratribus suis, ponentes collectionem exercitus in Goiwemunde. Et

venit Episcopus cum eis ibidem, et volebant quidam de Livonibus exercitum in
Curoniam convertere. Sed adhuc non venit *) tempus, quo Deus illius gentis
vellet misereri. Et facta benedictione Episcopus reversus est in Rigam. Exer
citus vero processit ad Saletsam, et venerunt in provinciam, quae Sotagana vo–
catur, et memores facti sunt Teutonici verborum suorum, et pacis, quam antea

dederant provincialibus eisdem *), et pacifice transeuntes eandem provinciam,
nihil eis mali intulerunt, nec homines de domibus suis fugantes, sed nec fu
gientes persequentes, sed cum omni mansuetudine euntes, donec ad alias pro
vincias pervenirent, quae numquam pacem cum Rigensibus facere curaverunt,
putantes, Rigenses ad suas partes tam remotas cum exercitu non posse perve
nire. Et erant ex nostris circiter tria millia Teutonicorum; et Livonum et Let–
(96]

thorum alia (96] totidem. Et ibant in glacie maris, praetereuntes Saletsam,
donec venirent, quo desiderabant, scilicet in Rotaliam. Ubi cum venirent, divi
serunt exercitum suum per omnes vias et villas, et invenerunt omnes viros et
mulieres et parvulos et omnes homines, a magnis ad minores, in villis suis,

nullis rumoribus de adventu exercitus praemunitos, et percusserunt eos in ira
sua, et occiderunt viros omnes. Sed et Livones et Letthi, qui sunt crudeliores
aliis gentibus, nescientes tamquam servus Evangelicus"), conservi sui misereri, po–
puluminnumerabilem interfecerunt, et monnullos ex mulieribus et parvulistrucidantes,
per campos et villas nemini parcere voluerunt. Et omnes vias et omnia loca
sanguine paganorum colorantes, persequuti sunt eos ad omnes provincias, circa
latus maris sitas, quae Rotalewia et Rotalia vocantur "). Letthi quoque cum
aliis, persequentes quosdam ex eis, in glacie maris fugientes, et comprehensos
statim interfecerunt, et res omnes et substantiam abstulerunt. Et rapuerunt filii
Thalibaldi tria Livonica talenta argenti"), exceptis vestibus et equis et spoliis
multis: quae omnia retulerunt in Beverin 7). Similiter et omnis exercitus
primo die et secundo et tertio fugientes Estones in omnibus locis insequuli sunt,

et interfecerunt hac et illac, donec fessi deficerent, tam ipsi, quam equieorum.
Tunc tandem quarto die convenerunt simul omnes in unum locum cum omni
rapina sua, et compellentes equos et pecora multa, et mulieres et parvulos et
puellas ducentes secum, et spolia multa tollentes, cum gaudio magno reversi
sunt in Livoniam, benedicentes Dominum pro vindicta facta in nationibus. Et
b) Rotaliam hanc Suecis olim negotium facessivisse, nonnullis eam in ipsa Suecia quaeren
tibus, ostendit Dn. Er i cus Ben ze l i us ad Vastovium p. 59. praesertimex quo in Jº us –
so vii Chronico p. 8. pro Rotal typorum vitio Rokel scriptum deprehenderunt. [In den n. A.
S. 13. 4 b..] Estautem Rotalia regiuncula in ora Estoniae maritima, Osiliae insulae subiecta,
quae ora maritima Teutonice die Strandwyck, Estonice Löne – ma vocatur; in qua parochia Rota

liensis, Estonice Riddali-kirrik, pristinum nomen retinet. [Vgl. Hueck in den Vhdll. der gel.
eſtn. Geſ. I. 1.]
1) Herameter ? – Den Abſchluß des Friedens ſ. xvr. 1.
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wie ibm befohlen war, mit dem Wächter, während die andern einzeln herankamen. Und
der Wächter meinte, ſeine Mitbürger, die abweſend geweſen waren, kämen an. Und
ſie ſtiegen einzeln hinauf, bis ſie alle auf der Burg der Feſtung waren. Und ſie kamen
alle zuſammen, bewachten die Feſtung ringsumher und ließen keinen Ruſſen aus der
Burg, bis ſie das Tageslicht erblickten. Bei Tagesanbruch ſtiegen ſie ins Schloß
hinunter, raubten Alles, was da war, fingen viele und ließen andere entkommen. Und
machten viel Beute, verließen dann das Schloß, kehrten nach Hauſe zurück und theil

1214.

ten unter ſich Alles, was ſie mitgebracht hatten.

Es war das dritte Jahr, und der Stillſtand mit den Eſten lief ab. Da berief 5.
der Biſchof alle Prieſter, hielt ein Capitel und berieth mit ihnen und den zuſammen- Wºr
auf

berufenen Rittern und Aelteſten von Livland über einen Kriegszug nach Eſtland, da
ſie nicht kämen und keine Erneuerung des Friedens anſuchten, ſondern vielmehr immer

die Zerſtörung der livländiſchen Kirche begehrten.

Und der Biſchof ſandte in alle

Schlöſſer der Letten und Liven und überall an der Düna und Aa, und brachte ein

großes und ſtarkes Heer auf. Und es waren in Riga viele Pilger und Kaufleute,
die zogen alle aus mit Freuden mit dem Meiſter der Ritterſchaft und ſeinen Ordens

brüdern und beſtellten die Verſammlung des Heeres an die Aamündung. Und der
Biſchof kam mit ihnen dahin, und etliche von den Liven wollten das Heer gegen Kur
land wenden.

Aber noch war die Zeit nicht gekommen, wo Gott ſich jenes Volkes

erbarmen wollte. Nachdem der Biſchof den Segen geſprochen, kehrte er zurück nach
Riga. Das Heer aber ging weiter an die Saletſa (Salis), und ſie kamen in den
Bezirk Sotagana. Und die Deutſchen gedachten an ihre Worte und an den Frieden,
welchen ſie zuvor den Einwohnern gegeben hatten, und zogen in Frieden durch dieſes
Land, und thaten ihnen kein Leid an, und trieben weder die Leute aus ihren Häuſern,
noch verfolgten ſie die Fliehenden, ſondern zogen in aller Stille, bis ſie an andre

Bezirke gelangten, die niemals gedacht hatten, mit den Rigiſchen Frieden zu machen,
da ſie meinten, die Rigiſchen könnten mit einem Heere zu ihren ſo abgelegenen Ge

genden nicht gelangen. Und es waren der Unſrigen an dreitauſend Deutſche, und Liven
und Letten eben ſo viele Und ſie gingen auf dem Eiſe des Meeres, vorbei an der
Salis, bis ſie kamen wohin ſie begehrten, nämlich nach Rotalien. Daſelbſt vertheilten
ſie ihr Heer über alle Straßen und Dörfer, trafen alle Männer, Weiber und Kinder
und jedermann vom größten bis zum kleinſten in ihren Dörfern, weil ſie durch kein
Gerücht vor ihrem Anzuge gewarnt waren. Dieſelben ſchlugen ſie in ihrem Zorne
und tödteten alle Männer.

Die Liven aber ſowohl wie die Letten, die da grauſamer

ſind als alle andere Völker, und wie der Knecht im Evangelium ſich ihres Mitknech
tes nicht zu erbarmen wußten, tödteten unzählig viel Volks, machten auch Weiber und
Kinder nieder und wollten in Feldern und Dörfern keinen verſchonen. Und färbten alle

Wege und Oerter mit dem Blute der Heiden und verfolgten ſie durch alle Landestheile am
Meere, die Rotalewien und Rotalien beißen. Die Letten nebſt andern jagten ihnen auch auf

dem Eiſe des Meeres nach, wie ſie flohen, machten die Gefangenen ſogleich nieder, und
führten all ihr Hab und Gut davon. Thalibalds Söhne raubten allein drei livlän
diſche Pfund (Liespfund?) an Silber, ohne die Kleider, Pferde und viele andere
Beute, welches ſie alles nach Beverin zurückbrachten. Gleichermaßen ſetzte auch das
ganze Heer am erſten, zweiten und dritten Tage den fliehenden Eſten aller Orten nach,
und mordeten hier und dort, bis ſie ermüdet waren, ſie und ihre Pferde. Da endlich,

am vierten Tage, kamen ſie alle zuſammen an Einen Ort mit all ihrem Raube, trie
ben Pferde und viel Vieh zuſammen, führten Weiber und kleine Knaben und Mädchen
mit ſich, machten große Beute und kehrten mit großer Freude zurück nach Livland

und prieſen den Herrn für die Nacbe, die ſie an den Heiden genommen.

Und die

2) Philipp von Ratzeburg.
3) ſ. v. a. venerat?

4) Wo ſteht davon? Die letzterwahnte Begegnung war feindlich Xiv. 10.
5) Matth. 23, 28.

6) Ueber Livonica talenta ließe ſich viel fragen und wenig ſagen.

Auch als Getreidemaß gebraucht Hein

rich talentum X. 13.

7) XII. 6. im Anf. Dieſe Stellen werden wohl zur Genüge erweiſen, daß Friebe u. A. irren, wenn
ſic Beverin fur Ruſſins Burg ausgeben. Er erſcheint wohl auch an dieſem Sammelplatze, aber weder
gehörte ihm Beverin, noch lag es am Burtneekſchen See.
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confusae sunt gentes, et fecerunt ploratum et ululatum magnum. Estonia nam
ue plorans flios suos consolari non potuit, quia et hi perditi fuerunt et

Ä

et in futura vita ).

Et maxime prae multitudine interfectorum, quorum non

erat nUmerUS.
6.

Posthac in quadragesima factum est incendium magnum in civitate Riga in
tempestivo noctis silentio, et ardebat prima pars civitatis, primo videlicet acdi
ficala, èt primo muro cincta; ab ecclesia beatae Mariae ?), quae combusta est
cum campanis maioribus, usque ad domum Episcopi cum domibus adiacentibus

usque ad ecclesiam Fratrum militiae.

Et contristatus est populus maxime de

campana belli dulcisona, et de damno facto in civitate.
alia campana maior priore.
7.

Et fusa est brevipostea

Postquam igitur fessi de expeditione quieverunt et vires pristinas tam ipsi
quam equieorum receperunt, aliam indicunt in quadragesima expeditionem.

Et

euntes Rigenses cum Fratribus Militiae convocant secum Livones et Letthos, et
[97 procedunt in [97] Saccalam, relinquentes post tergum castrum Viliende, et de–
spoliantes totam terram in circuitu, tandem apud castrum Lembiti, quod Leale
vocatur, ex improvis0 congregantur.

Estones vero, qui in castro erant, primis

venientibus audacter occurrunt, timorem incutiunt; sed illi colligentes sein unum,
suorum adventum exspectant, et sequenti die ac tertio castrum impugnantes

lignorum struem super vallum comportant, et ignem imponunt. Et vallum, quod
erat ex lignis et terra compositum, incendunt, et ignis gradatim ascendendo
munitioni desuper appropinquat. Videntes itaque qui eramt in castro vallum igne
consumi, et timentes castrum per hoc capi, pecuniam promittunt, ut a castro
recedant. Teutonici vero, nihil aliud ab eis se requirere, nisi ut baptizentur,
affirmant, ut rero pacifico reconciliati fant eorum fratres tam in hoc seculo
quam in futuro. Quod abhorrentes illi tradi se in manus ipsorum formidant.
Sed Livones et Letthi cum omni exercitu ignem adaugentes, et combustionem

et occisionem comminantur.

Illi vero, vallo iam consumpto, timentes occidi,

veniam suppliciter postulant: de castro exeunt; baptizari se promittunt. Adsunt
sacerdotes Johannes Strickius, et Otto, Fratrum Militiae * ) sacerdos. Bapti
zatur Lembitus perfidissimus cum aliis omnibus, tam mulieribus quam parvulis et
viris, qui in castro erant, promittentes, se christianitatis iura perpetua fidelitate
custodire. Quam promissionem tamen postea perfidiae suae dolis violaverunt.
Exercitus vero interim castrum perfidiae suae dolis violaverunt. Exercitus vero
interim castrum subintrans, et bona cuncta diripiens, equos et boves cum omni

bus pecoribus educens, et spolia multa tollens, et inter se dividens, cum
audio reversus est in Livoniam, adducentes secum seniores eiusdem castri,
embitum cum aliis. Qui, positis pueris suis obsidibus, remissi sunt in terram
propriam. Et benedixerunt omnes Dominum, qui mirabiliter tradidit castrum in

manus eorum absque balistarum sive machinarum impugnationibus, et pervenit
8.

nomen Christi etiam usque ad alias provincias.
Erat in castello nuper exstructo Fredeland *) sacerdos quidam Cisterciensis
ordinis, Fridericus de Cella, quem Episcopus autoritate Papae *) ad opus as

sumpserat Evangelii; qui in dominica Palmarum Dominicae passionis mysteria
multis lachrimis celebrans, et exhortationis verbum de cruce Domini dulcibus et

salubribus monitis astantibus ministrans, et celebrata postea etiam Dominicae
resurrectionis solennitate cum scholare suo et quibusdam aliis °) navigio Rigam
descendere volebat. Et occurrentes ei in ore fluminis Ozilienses irruerunt super
eum, et captum cum puero suo et Livonibus quibusdam eum deduxerunt in pira
ticis suis, et in Adya flumine litus ascendentes diversis eum ibi tormentis cru
ciaverunt.

Cum enim in coelum intentus orationum suarum ad Dominum cum

scholare suo funderet laudes et gratiarum actiones ageret, ipsi caput et dorsum
I) Vgl. Jeſ. 31, 15.

2) Die alte nämlich; denn für die neue war kurz vorher erſt der Platz beſtimmt.
N. XLII. – 3) XII. 5.

4) XVIII. 3. – 5) Vgl. silv. doc. XVI. b.

Vgl. Silv. docum.
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Heiden waren beſtürzt und machten ein Weinen und ein großes Heulen. Denn Eſt
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land beweinte ſeine Kinder und wollte ſich nicht tröſten laſſen, denn ſie waren verloren

ſo bier, wie im künftigen Leben; ſonderlich wegen der Menge der Erſchlagenen, denn
ſie waren nicht zu zählen.

Nachher in der Faſtenzeit entſtand in der Stille der Nacht ein großer Brand in
Riga. Und es verbrannte der erſte Theil der Stadt, der nämlich zuerſt erbaut und Äſten.
zuerſt ummauert war, von der Marienkirche an, welche mit den großen Glocken ver
brannte, bis an des Biſchofs Haus mit den anliegenden Häuſern bis an die Kirche
der Ordensbrüder. Und das Volk war betrübt, beſonders wegen der ſüßtönenden
Sturmglocke, und über den Schaden, welchen die Stadt erlitt. Und kurz darauf ward
eine andere Glocke gegoſſen, größer als die frühere.
7.
Nachdem nun die Müden von dem Kriegszuge ausgeruhet und ſie und ihre Pferde Faſten.
die früheren Kräfte wieder gewonnen hatten, ſagten ſie einen andern Kriegszug an in
den Faſten. Und die Rigiſchen brachen auf mit den Ordensbrüdern, entboten zu ſich
die Liven und Letten und zogen nach Saccala, indem ſie das Schloß Fellin hinter
ſich ließen, und plünderten das ganze Land umher und ſammelten ſich endlich unver
ſehens bei Lembits Burg Leal. Die Eſten aber, die in der Burg waren, gingen
denen, die zuerſt kamen, kühn entgegen und jagten ihnen Furcht ein. Aber bald ſam
melten ſich dieſe, warteten die Ankunft der Ihrigen ab und während ſie am folgenden
und am dritten Tage das Schloß beſtürmten, trugen ſie einen Holzhaufen zuſammen
über den Wall, und legten Feuer an, und ſteckten den Wall, der aus Holz und Erde
zuſammengeſetzt war, in Brand. Und das Feuer ſtieg allmälich immer höher und
näherte ſich der Befeſtigung oben. Wie nun die im Schloſſe ſahen, daß der Wall
vom Feuer verzehrt werde, und fürchteten, das Schloß werde dadurch genommen wer

den, verſprachen ſie Geld, damit ſie abzögen.

Die Deutſchen aber verſicherten, ſie ver

langten von ihnen nichts, als daß ſie ſich taufen ließen, damit ſie mit dem wahren
Friedensſtifter verſöhnt und ihre Brüder würden ſowohl in dieſem Leben als im künf

tigen. Solches aber war ihnen ein Greuel, und ſie fürchteten, ſich in ihre Hände zu
geben. Aber die Liven und Letten mehrten das Feuer mit dem ganzen Heere und
droheten, ſie zu verbrennen und zu tödten. Doch jene wurden, da der Wall ſchon ver
zehrt war, voll Furcht, daß man ſie tödten würde, und baten flehentlich um Gnade,

verließen das Schloß, baten um die Taufe. Die Prieſter Johann Strick und Otto,
ein Prieſter der Ordensbrüder, waren zugegen: Lembit, der abtrünnige, mit allen übri
gen, Weibern, Kindern und Männern, die im Schloſſe waren, wurden getauft und
verſprachen, die Leiſtungen der Chriſtenheit in ewiger Treue zu beobachten. Welches
Verſprechen ſie hernach doch in der Bosheit ihrer Untreue gebrochen haben. Das
Heer drang inzwiſchen nach und nach in das Schloß, plünderte Alles, führte Pferde
und Ochſen und alles Vieh weg, gewann große Beute, theilte ſie unter ſich und kehrte

mit Freuden zurück nach Livland; wohin ſie auch die Aelteſten ſelbigen Schloſſes, Lembit
nebſt anderen, mitnahmen, welche, nachdem ſie ihre Söhne als Geiſeln geſtellt, in ihr
Land zurückgeſandt wurden. Und Alle prieſen den Herrn, daß er das Scbloß ſo
wunderbar in ihre Hände gegeben, ohne Sturm mit Steinſchleudern oder Maſchinen;
und der Name Chriſti erſcholl auch bis in andre Bezirke.
Es war in dem neuerdings erbauten Caſtell Fredeland ein Prieſter Ciſtercienſer
Ordens, Friedrich von Celle, den der Biſchof auf des Papſtes Vollmacht zur Arbeit 12. Apr.
am Evangelio mitgenommen hatte. Derſelbe feierte am Palmſonntage das Geheimniß
des Leidens des Herrn mit vielen Thränen und trug das Wort der Ermahnung vom
Kreuze des Herrn mit lieblichen und heilſamen Erinnerungen den Umſtehenden vor,

und wollte, nachdem er noch das Feſt der Auferſtehung des Herrn gefeiert, mit ſeinem Ä
Schüler und etlichen Anderen zu Schiffe nach Riga hinunterfahren. Und es begegne-**
ten ihm Oeſeler an der Mündung des Fluſſes, warfen ſich auf ihn und führten ihn

nebſt ſeinem Knaben und etlichen Liven gefangen auf ihren Raubſchiffen, und da ſie
am Adya-Fluſſe ausgeſtiegen, peinigten ſie ihn allda mit verſchiedenen Qualen. Denn
da er zum Himmel gewandt im Gebete dem Herrn ſein Lob- und Dankopfer brachte mit
ſeinem Schüler, zerſchlugen ſie ihm den Kopf und beiden den Rücken mit Keulen, höh
6) Einige Liven, die Heinrich hernach die Geſchichte erzählt haben.

S. das Ende dieſes §.
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utriusque clavis suis percutientes irridebant dicentes: Laula! Laula! Pappi ).
[98] Secundum quod scriptum est!): Supra (98) dorsum meum fabricaverunt pecca

tores; sed Dominus iustus concidet cervices eorum, sicut infra dicetur?). Post

haec acuentes ligna sicca et dura, incutientes ea inter ungues digitorum suo–
rum et carnem et membratim et puncluatim lanientes °) ignem apposuerunt et
crudeliter cruciaverunt. Et tandem securibus suis inter medium scapularum eos
secantes interfecerunt, et in martyrum consortium animas eorum absque omni dubio
in caelum transmiserunt, proiicientes corpora eorum, sicut scriptum est*): Carnes
sanctorum tuorum bestiis terrae; effuderumt sanguinem eorum tamquam aquam

in circuitu Jherusalem, et non erat qui sepeliret. Livones quoque quosdam
Oziliani secum captivos deduxerunt in Oziliam: qui post reditum suum nobis
omnia praedicta retulerunt.
Meinardus verode Kukenoys cum commilitonibus suis collegititerum exer
citum contra regem Wissewaldum de Gercike. Et audivit Wissewaldus et misit
nuncios Letthonibus, qui venerunt et exspectaverunt eos trans Dunam, et ne
scientes eos illi, qui erant cum Meinardo, venerunt et ceperunt Gercike et tule
runt praedam magnam et equos et pecora. Etapparuerunt Letthones ex altero

litore Dunae rogantes, ut naves eis adducant, ut veniant ad eos propace reno
vanda. Quorum verbis fraudulentis nimium creduli simplices, naves eis trans–
mittunt, et statim transeuntes Lellhones et alii alios transducentes plures et

plures subsequuntur. Tandem omnis exercitus in Dunam se proiiciens trans–
natare coepit ad eos. Quorum multitudinem videntes milites, et eorum con–
flictum exspectare verentes, navigio quidam ex eis Dunam descendunt et sani in
Kukenoys revertuntur; alii cum Letthis per viam redeuntes a Letthonibus post
tergum impugnantur, et videntes Letthi suorum paucitatem in fugam conver
tuntur. Et pugnantes milites Meinardus, Johannes et Jordanus"), et non valentes
tanto exercitui resistere, ceciderunt tandem interfecti ab eis. Et audivit Episco
pus et Rigenses et lugebant eos, dicentes: Quomodo ceciderunt fortes in bello

et interierunt arma bellica! °)

XIX. Alberti Episcopi Annus 17. Christi 1214–1215.
1) Estones omnes conspirant contra Rigenses. – 2) Osilienses Rigam mari obsident. – 3) Ce
teri Lettos invadunt et ab auxilio Rigensibus inferendo distrahunt. – 4) Victi tamen baptis

mum expetunt. – 5) Raceburgensis Episcopus cum Estiensi in Germaniam rediturus labo
rat inter Osilienses. – 6) Liberatus, in Gotlandiam defertur et paullo post moritur. Eius
elogium. – 7) Alberti Episcopi Acta in Concilio Romano. – 8) Castrum Estiorun Son

tagana expugnatur. – 9) Rigenses per glaciem excursionem faciunt in Osiliam. – 10)
Rex Wlodomirus de Ploscekemoritur. – 11) Osilienses denuo incurrentes dispelluntur.
1.

Annus erat praesulis Alberti septimus decimus, et innovatum est bellum in
omnibus Livoniae confiniis. Nam post Rotaliensem expeditionem et Lembitide

[99] Saccala subiugationem tota Estonia saevire coepit contra Livoniam, et 99 con
siliati sunt, ut una cum tribus exercitibus venientes destruant Livoniam, atque

Ozilienses Rigam obsideant, et portum in Duna obstruant, et Rotalienses Tho–
reidenses Livones impugnent, Saccalanenses vero et Ungannenses interim Lettho
rum terram devastent, ut scilicet Livones et Letthi propriis bellis impediti Rigen
sibus in auxilium venire nequeant.
c) Verba sunt Estonica per irrisionem dicentium: Canta ! Canta ! Sacrificule. Laulma

cantare est. Ma lau/an ego canto. Lau/a canta tu. – (Papp Estonibus, Pop Slavis est
sacerdos teste Jo. Herb in io de cryptis Kiov. c. 14. 8. Gr. 2.)
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neten ſie und ſprachen: Laula, laula Pappi"). Wie geſchrieben ſtehet: Auf meinem
Rücken haben die Sünder gearbeitet. Aber der Herr, der gerechte, wird ihren Nacken
zerbauen, wie unten ſoll geſagt werden. Nach dieſem ſpitzten ſie trockene und harte
Hölzer, trieben ſie ihnen zwiſchen Nägel und Fleiſch, zerfleiſchten ſie Glied für Glied
und Stück für Stück, legten Feuer an und marterten ſie grauſam. Und endlich
ſchlugen ſie ſie todt, indem ſie ſie mit ihren Beilen mitten zwiſchen den Schultern zer
hieben.

1215.

Und ohne Zweifel ſandten ſie ihre Seelen in den Himmel in die Gemeinſchaft

der Märtyrer; ihre Leiber aber warfen ſie weg; wie geſchrieben ſteht: „das Fleiſch deiner
Heiligen den Thieren im Lande; ſie haben ihr Blut vergoſſen um Jeruſalem her wie
Waſſer, und war Keiner, der ſie begrub.“ Die Oeſeler führten auch einige Liven ge
fangen mit ſich nach Oeſel. Selbige haben nach ihrer Rückkehr Obgemeldetes alles
uns berichtet.

Meinard aber von Kokenhuſen und die Ritter mit ihm brachten abermals ein 9.

Heer auf wider den König Wſewolod von Gercike. Und Wſewolod vernahm es und
ſandte zu den Litauern.

Und ſie kamen und warteten ihrer jenſeit der Düna.

Und

die mit Meinard waren, wußten nicht von ihnen und kamen und nahmen Gercike und
trugen große Beute davon und Pferde und Vieh. Und die Litauer erſchienen am an
dern Ufer der Düna und baten, man möchte ihnen Schiffe zuführen, damit ſie herüber
kommen könnten, den Frieden zu erneuern. Da nun die Einfältigen ihren trüg
lichen Worten allzuleicht glaubten, ſo ſchickten ſie ihnen Schiffe hinüber, und ſogleich
kamen Litauer herüber, die einen führten die andern, immer mehrere folgten, endlich

wirft ſich die ganze Schaar in die Düna und fängt an, zu ihnen herüberzuſchwimmen.
Da die Ritter ihre Menge ſahen und ſich ſcheueten, ihren Angriff abzuwarten, ſo fuh
ren etliche von ihnen zu Schiffe die Düna hinab und kamen unverſehrt zurück nach

Kokenbuſen, andere zogen mit den Letten auf der Straße und wurden von den Litauern
im Rücken angegriffen. Und da die Letten ihre geringe Zahl ſahen, wandten ſie ſich
zur Flucht. Und die Ritter Meinard, Johann und Jordan kämpften, und da ſie
einem ſo großen Heere nicht zu widerſtehen vermochten, wurden ſie von ihnen erſchla

gen und fielen.

Und der Biſchof vernahm es, und die Rigiſchen und hielten

eine

Klage über ſie und ſprachen: „Wie ſind die Helden gefallen im Streit und die Streit
waffen verloren!“

-

XIX. Biſchof Albert's ſiebenzehntes Jahr.
-

Es war Biſchof Alberts ſiebenzehntes Jahr und der Krieg begann an allen En 1
den Livlands von neuem. Denn nach dem Kriegszuge in Rotalien und der Unter 1215.
werfung des Lembit von Saccala fing das ganze Eſtenland an zu toben gegen Livland. Frühj.
Und ſie beſchloſſen, ſie wollten mit drei Heeren zugleich kommen, Livland zu verheeren;
und die Oeſeler ſollten Riga belagern und den Hafen an der Düna verſperren; die
von Rotalien ſollten die Treidenſchen Liven angreifen, während die von Saccala und
Ungannien der Letten Land verheerten; damit nämlich die Liven und die Letten, mit
ihren eignen Kriegen beſchäftigt, den Rigiſchen nicht zu Hülfe kommen könnten.
*) Singe, ſinge Pfaffe.

1) Pſalm 128 (129), 3. 4. – 2) Etwa x1x. 9.
3) So ſtehet gedruckt

und geſchrieben. – 4) Pſ. 78 (79), 2. 3.

5) Vielleicht derſelbe, welcher Silv. doc. N. LXII. im Jahre 1211 noch unter den cives et peregrini un
terſchrieb.

6) 2 Sam. 1, 27. – Zu dieſem Jahre gehören: silv. doc. N. XVI. XIX. et XX.
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Et venerunt Osilienses cum exercitu magno navali in Dunenmunde, ducen
tes secum piraticas et liburnas, et impleverunt eas lapidibus, et demiserunt in
profunduin maris in introitu fluminis, et aedificantes structuras lignorum, et
similiter implentes lapidibus, in ore Dunae proiecerunt, ut viam et portum adve
nientibus clauderent.

Et quidam ex eis in liburnis suis ascenderunt ad civitatem,

et remigantes hac et illac, tandem litus et campum apprehendunt. Et Fratres
Militiae cum aliis de civitate stabant ad portam. Et quidam ex servis Episcopi
cum Livonibus, hostes in campo videntes, irruerunt subito super eos, et occiden
tes ex eis persequuti sunt eos usque ad naves, et fugientibus eis, una piratica
rum suarum concussa et submersa est cum omnibus, qui erant in ea, et ceteri

evaserunt, et redierunt ad suos in Dunamunde. Et surrexerunt Rigenses cum
omnibus suis, quos habere potuerunt, et descenderunt post eos, alii navigio, et
alii per terrain.

Quos ut viderunt Osilienses, declinaverunt ab eis ad aliam

partem Dunae, non exspectantes bellum cum eis. Et subito Rigenses aspicientes
a longe viderunt in mari duos coggones venientes, in quibus erant Burchardus
Comes de Aldenborch, et fratres Episcopi Rothmarus et Theodoricus !). Quiet
appropinquaverunt ad Dunam, et viderunt hostes coram se in littore maris, et

in alio littore Rigenses, et non cognoverunt, quinam Christiani erant. Sed si
gnum dabant eis Rigenses vexillorum demonstratione. Et ut cognoverunt eos,
simul et hostium intellexerunt multitudinem, converterunt naves suas ad hostes,
et acceleraverunt ad eos. Et erant quidam de Rigensibus in navibus suis *),
qui et sequebantur eos post tergum in Duna, et alii in littore rerum eventum
exspectabant. Videntes itaque hostes, ab exercitibus Christianorum undique se
circumdari, fugerunt festinanter ad naves suas, et dispersi sunt in mari per

medium eorum, et evanuerunt ab oculs eorum. Et sequuti sunt Rigenses, et
aliquas naves abstulerunt ab eis, et ceterievaserunt. Et susceperunt Rigenses
peregrinos cum laetitia, et benedixerunt Dominum, qui et in hac praesenti tri

bulatione consolatus est populum suum. Aqua vero ſluminis Dunae, meatum et
transitum suum fortem etliberum habere volens, simul et mare, procellarum
collisionibus opera eorum in profundum missa postmodum comminuit, nec non
et Teutonici, quidquid remansit, extrahentes destruxerunt, et viam ac cursum
liberum omnibus Dunam intrare volenlibus reddiderunt.

Osiliensibus autem in Duna existentibus, Rotalienses congregantes exercitum

de suis maritimis provinciis, intraverunt Livoniam, in Melsepole despoliantes villas
[100) et incendentes, et [100 neminem invenire potuerunt ex Livonibus, quia omnes
cum mulieribus et pueris suis ad castra confugerant. Et congregaverunt Livones
congregationem suorum, ut inimicis occurrerent.

Et audientes Rotalienses eorum

voluntates simul et fugam Osiliensium suorum de Duna, fugeruntet ipsi et reversi
sunt in terram suam. Venerunt quoque interim Saccalanenses et Ungannenses in
terram Letthorum cum exercitu magno, et obsederunt castrum Antine. Et exi
verunt Fratres Militiae de Wenden volentes bellare cum eis, et intellexerunt ipsi
verbum hoc, et fugerunt etiam et ipsi. Et circa vesperam venientes in Trica
tiam invenerunt Thalibaldum, seniorem, desilvarum latibulis ad balnea *) rediisse,

et comprehenderunt eum, et vivum crudeliter ad ignem cremayerunt, commi
nantes ei interitum, nisi pecuniam suam eis totam ostendat. Et demonstravit
eis Oseringos quinquaginta. Sed illi, accepta pecunia, non minus eum crema
verunt. At ille, si demonstravero vobis, inquit, omnem pecuniam meam et

filiorum meorum, non minus me cremabitis; et noluit eis amplius indicare. Unde

iterum ponentes eum ad ignem tamquam piscem assaverunt, donec animam red
deret, et mortuus est. Et quia Christianus ſuit et de fidelium Letthorum bapti
Zatorum numero, speramus, animam ipsius laete pro tanto martyrio in aeterna

laetitia *) in sanctorum martyrum societate gaudere. Et reversi sunt Estones
in terram suam, et ad nihilum redegit Dominus consilium eorum. Tunc filii
Thalibaldi, Rameko et Drunvalde, videntes quod mortuus esset pater eorum
Thalibaldus, irati sunt contra Estones valde, et colligentes exercitum Letthorum
1) Seine Abreiſe xvi. 7. – 2) S. oben: alii navigio.
3) A. coni.: ad cibaria.
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Und die Oeſeler kamen mit großer Seemacht nach Dünamünde, und führten 1215.

Raubſchiffe und Kähne mit ſich, die ſie mit Steinen füllteff und in die Tiefe des 2.
Meeres verſenkten, im Eingange des Fluſſes; und richteten Holzwerk zu und fülleten

es gleichermaßen mit Steinen und warfen es in die Mündung der Düna, um den
Weg und den Hafen den Ankommenden zu ſperren. Etliche von ihnen fuhren mit
ihren Kähnen auch bis an die Stadt hinauf, ruderten hierhin und dorthin und ſtiegen
endlich ans Ufer und auf das Feld. Und die Brüder von der Ritterſchaft mit an
dern aus der Stadt ſtanden am Thore. Und etliche von den Knechten des Biſchofs
nebſt Liven, da ſie die Feinde ſahen auf dem Felde, warfen ſie ſich auf ſie, tödteten

etliche, ſetzten ihnen nach bis an die Schiffe, und da ſie flohen, ſcheiterte eins ihrer
Raubſchiffe und ſank mit allen die darin waren, und die andern entkamen zurück zu

den ihrigen nach Dünamünde. Und die Rigiſchen machten ſich auf, ſo viele ihrer waren,
und folgten ihnen, die einen zu Schiffe, andere zu Lande. So wie die Oeſeler
ihrer anſichtig wurden, wichen ſie von ihnen an die andre Seite der Düna und er
warteten den Streit mit ihnen nicht.

Und unvermuthet erblickten die Rigiſchen von

ferne auf dem Meere zwei große Schiffe im Anſegeln, auf denen waren Burchard
Graf von Oldenburg und des Biſchofs Brüder Rothmar und Dieterich.

Und da ſie

ſich der Düna näherten und vor ſich die Feinde erblickten am Ufer des Meeres und
an dem andern Ufer die Rigiſchen, wußten ſie nicht, welche die Chriſten wären. Aber
die Rigiſchen gaben ihnen ein Zeichen mit den Fähnlein. Und alſobald erkannten ſie
ſie und die Menge der Feinde und wandten ihre Schiffe gegen die Feinde und eilten auf
ſie zu. Auch waren etliche von den Rigiſchen in ihren Schiffen, die folgten ihnen auf
der Düna, und die andern ſtanden am Ufer und erwarteten, wie es ablaufen wollte.
Als nun die Feinde ſahen, wie ſie von allen Seiten durch der Chriſten Heere einge

ſchloſſen wurden, flohen ſie eiligſt zu ihren Schiffen und zerſtreueten ſich auf dem Meere
mitten durch ſie hin und verſchwanden vor ihren Augen. Und die Rigiſchen verfolgten
ſie und nahmen ihnen einige Schiffe; die übrigen entkamen. Und die Rigiſchen em
pfingen die Pilger mit Freuden und prieſen den Herrn, der auch in dieſer gegenwär
tigen Anfechtung ſein Volk getröſtet hat. Das Waſſer des Dünaſtromes aber, das ſeinen
Fluß und Durchgang ſtark und frei haben wollte, zugleich auch das Meer hat durch die
Schläge der Stürme nach dieſer Zeit ihre in die Tiefe verſenkten Werke zertrümmert.
Und was übrig geblieben war, das haben die Deutſchen herausgezogen und zerſtört, und
haben Weg und freien Lauf Allen wiedergegeben, die in die Düna einfahren wollten.
Während nun die Oeſeler in der Düna waren, verſammelten die von Rotalien 3.

ihr Heer aus ihren Strandlandſchaften und drangen in Livland ein und beraubten und
verbrannten die Dörfer in Metſepole; und konnten keinen Liven finden, weil alle mit

ihren Weibern und Kindern in die Schlöſſer geflohen waren. Und die Liven ver
ſammelten auch ihr Heer, den Feinden zu begegnen. Und da die von Rotalien
ihre Abſichten hörten, und dazu die Flucht ihrer Oeſeler von der Düna, flohen ſie
auch und kehrten in ihr Land zurück. Es kamen unterdeß auch die von Saccala und
Ungannien in das Land der Letten mit einem großen Heere, und belagerten die Burg
Antine.

Und die Ordensbrüder kamen heraus von Wenden und wollten mit ihnen

kämpfen. Und da ſie das merkten, flohen auch ſie. Und um den Abend, da ſie nach
Trikaten kamen, fanden ſie Thalibald, den Aelteſten, wie er aus dem Verſtecke im

Walde in die Badſtube gegangen war, und fingen ihn, und brannten ihn lebendig
grauſamlich am Feuer, und droheten ihm den Tod, wenn er ihnen nicht all ſein Geld
zeigte. Und er zeigte ihnen funfzig Oeſeringe an. Aber jene nahmen das Geld und
ließen ihn nichts deſtoweniger braten. Und er antwortete: „Wenn ich euch auch all
mein Geld und meiner Söhne Geld zeige, ſo werdet ihr mich doch verbrennen.“ Und
wollte ihnen nichts weiter anzeigen. Daher legten ſie ihn wieder ans Feuer, röſteten
ihn wie einen Fiſch, bis er den Geiſt aufgab und ſtarb. Und weil er ein Chriſt geweſen
und von der Zahl der gläubigen und getauften Letten, ſo hoffen wir, daß ſeine Seele
fröblich für ſo großes Märtyrerthum in ewiger Letzung in der Gemeinſchaft der heili
gen Märtyrer ſich letze. Und die Eſten kehrten zurück in ihr Land und der Herr
machte ihren Anſchlag zunichte. Als nun Thalibalds Söhne Rameko und Drumualde
ſahen, daß ihr Vater Thalibald todt war, wurden ſie gar voll Zorns gegen die Eſten
4) Wortſpiel: Letthi, laete, laetitia.

Vgl. XXIX. 3. gegen das Ende.
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cum amicis et cognatis suis, et ibant cum eis Fratres Militiae de Wenden cum
aliis Teutonicis, et intraverunt Unganniam, despoliantes villas eorum, flammis
eas tradentes, et viros omnes, quos comprehendere potuerunt, vivos in ultionem
Thalibaldi cremaverunt. Et castra omnia eorum incenderunt, ut nullum ex eis!)

refugium haberent, Et quaerebant eos in tenebrosis nemorum latibulis, et nus
quam ab eis se abscondere potuerunt, et extractos de silvis interſecerumt, et
mulieres et parvulos eorum captivos secum deduxerunt, et equos et pecora

rapientes, spolia multa tulerunt, et reversi sunt in terram suam. Et redeuntibus
in via Letthi iterum alii occurrerunt, et processerunt in Ungamniam, et quod
alii neglexerunt, isti suppleverunt. Nam ad villas et provincias, ad quas alii
non venerant, isti pervenerunt, et quicunque ab aliis eſlugerant, ab istis eva

dere non potuerunt. Et comprehenderunt multos, et interfecerunt omnes viros,
et mulieres et parvulos captivos traxerunt, et pecora et spolia multa secum de
duxerunt. Et revertentes in via Lelthos iterum alios obviam habent paratos ad
expeditionem in Unganniam, qui et ipsi praedam rapere cupiunt, et in ultionem
parentum et cognatorum suorum ab Estonibus occisorum viros interficere quae
runt. Et procedunt in Unganniam, non minus spoliantes, quam priores; non

minus captivantes, quam primi. Nam venientes de silvis ad agros et advillas
101] pro cibariis comprehendunt, et alios igne [101] cremantes, alios gladiis iugulan
tes, diversis tormentis adficiunt, donec omnes pecunias suas eis aperiunt, donec

ad omnia nemorum suorum latibula omnes deducunt, et mulieres et parvulos in
manus eorum tradunt. Sed ne quidem sic mitigatur animus Lettorum. Sed ab
lata pecunia et omni substantia, mulieribus et parvulis, ad ultimum caput, quod
solum remansit, auferunt, et pertranseuntes omnes provincias usque ad Matrem
aquarum in Darbeten") memini parcunt, sed quicquid sexus masculini est, in

terficiunt, mulieres et parvulos captivos trahunt, et facta vindicta de inimicis
suis, laeli cum omni praeda sua domum revertuntur.

Interim Bertholdus de

Wenden cum suis, et Theodoricus, frater Episcopi cum militibus ac servis suis,
et filii Thalibaldi cum Lelthis suis, convenerumt in unum, et euntes cum exer

cilu in Ungamniam, comprehenderunt multos de Estonibus, qui prius evaseranta
Letthis, et interfecerunt eos, et villas, quae remanserant, incenderunt, et quic

quid a primis minus actum est, ab istis diligenter adimpletur; et circumiverunt
omnes provincias, et transeuntes Matrem aquarum usque ad Waigam pervene
runt, et non minus terram illam, quae erat transflumen, depraedantes et villas

incendentes, et viros interficientes, mulieres et parvulos ceperunt; et peractis
omnibus malis, quae potuerunt perpetrare, reversi sunt in Livoniam. Et ordina
verunt iterum alios, qui redirent statim in Ungamniam, et similia mala inferrent
eis; et redeuntibus illis, iterum alii missi sunt. Et non cessaverunt Letthi, meque

requiem dabant Estonibus in Unganuia. Sed necipsi requiem cupiebant habere,
donec eadem aestate novem diversis expeditionibus et exercitibus ?) terram ipsam

Estensium in Ungannia devastantes desolatam et desertam ponerent, ut iam nec
homines, nec cibaria invenirentur amplius. Cogitabant enim eos tam diu debel
lare, donec aut pro pace perpetua et baptismate venirent, qui residui erant;
aut omnino eos extirpare de terra.

Et factum est, ut iam filii Thalibaldi nume

rum centenarium primorum excederent, quos in ultionem patris sui aut vivos
cremaverant, aut aliis tormentis diversis interfecerant, exceptis aliis innumera
bilibus, quos unusquisque Letthorum simul cum Teutonicis et Livonibus inter
fecerant.
4.

Videntes itaque, qui superstites adhuc remanserant in Ungammia, quod a
furore") Teutonicorum et Letthorum musquam evadere possent, miserumt nuncios
in Rigam, rogantes ea, quae pacis essent. Et dictum est eis, ut bona quon
dam mercatoribus ablata restituerent. Atilli, raptores ipsorum bonorum a
a) Ruthenis Jurjowgrod a conditore Jaroslao, castrum Georgianum: vulgo Dorpatum vo
camus. Chron. Kioviens. (sive Theodosii sive Nestoris ante omnia consulendum Gr. 2.) a
ann. 1030. Collect. Rer. Russic.part. 3. p. 186.
b) Furor Teutonicus apud Romanos quoque veluti in proverbium abierat.
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Und 1215.

die Brüder der Ritterſchaft von Wenden mit andern Deutſchen zogen mit ihnen. Und
drangen in Ungannien ein, plünderten ihre Dörfer, übergaben ſie den Flammen, und
verbrannten alle Männer, deren ſie habhaft wurden, lebendig zur Rache für Thalibald.
Und zündeten alle ihre Schlöſſer an, damit ſie keine Zuflucht an ihnen hätten. Und
ſuchten ſie auf in den dunkeln Verſtecken der Wälder; und ſie konnten ſich nirgend
verbergen vor ihnen; und die ſie aus den Wäldern zogen erſchlugen ſie und führten

ihre Weiber und Kinder gefangen mit ſich weg und raubten Pferde und Vieh und
machten viele Beute und begaben ſich zurück in ihr Land. Es begegneten ihnen aber
auf dem Rückwege wieder andre Letten, die gingen nach Ungannien und was jene übrig
gelaſſen, das ergänzten ſie. Denn zu den Dörfern und Bezirken, zu welchen jene
nicht gekommen waren, kamen dieſe, und die jenen entkommen waren, konnten dieſen

nicht entweichen. Und ſie fingen viele, und tödteten alle Männer, und die Weiber
und Kinder ſchleppten ſie in die Gefangenſchaft, und trugen Vieh und viel Beute da
von. Und als ſie umkehrten, begegneten ſie wieder andern Letten, zu einem Kriegszuge
in Ungannien gerüſtet, die auch zu rauben begehrten und zur Rache für ihre Väter
und Verwandten, die von den Eſten erſchlagen waren, Männer zu tödten verlangten.
Und ſie drangen in Ungannien ein und raubten nicht weniger, als die früheren, und mach
en nicht weniger Gefangene, als die erſten. Denn alle, die aus den Wäldern zu ihren
Feldern und Dörfern kamen nach Lebensmitteln, fingen ſie auf, verbrannten die einen
mit Feuer, hieben anderen mit dem Schwerdte den Hals ab, wandten allerlei Marter

an, bis ſie ihnen all ihr Geld anzeigten, bis ſie Alle zu allen ihren Verſtecken in den
Wäldern führten und ihre Weiber und Kinder in ihre Hände lieferten. Aber auch ſo
ward der Zorn der Letten nicht beſänftigt, ſondern nachdem ſie das Geld und alle
Habſeligkeit genommen, nebſt Weibern und Kindern, nahmen ſie auch das letzte Stück,
was übrig war, weg, und durchzogen alle Bezirke bis zum Mutterbache bei Dorpat
Und ſchonten Niemand, ſondern tödteten was männlich war, ſchleppten Weiber und

Kinder gefangen weg, und nachdem ſie Rache genommen an ihren Feinden, kehrten ſie
fröhlich mit aller ihrer Beute wieder heim.

Unterdeß kamen Berthold von Wenden

Und Dietrich, des Biſchofs Bruder, zuſammen mit ihren Rittern und Knechten, und

Thalibalds Söhne mit ihren Letten, und zogen mit einem Heere nach Ungannien und
ſingen viele von den Eſten, die früher den Letten entkommen waren, und tödteten ſie,

und zündeten die Dörfer an, die noch übrig waren, und was von den erſten zu wenig
geſtehen war, das wurde von ihnen ſorgfältig erfüllet. Und ſie zogen durch alle Be
jrfe und gingen über den Mutterbach und kamen bis Waiga und raubten nicht weni
der jenes Land aus, welches jenſeit des Fluſſes iſt und zündeten die Dörfer an,

ºllen die Männer, fingen Weiber und Kinder. Und nachdem ſie allen Schaden ge
an, den ſie zu thun im Stande waren, kehrten ſie nach Livland zurück. Und beſtell
wieder andere, die alsbald nach Ungannien gehen und ihnen eben ſolchen Schaden

ſollten; und als dieſe wiederkamen, wurden wieder andere geſchickt. Und die
ten ließen nicht ab und gaben den Eſten keine Ruhe in Ungannien. Aber auch ſie
ºrin keine Ruhe zu haben, bis ſie durch neun verſchiedene Kriegszüge und Heere Sen.
demſelben Sommer das Land der Eſten in Ungannien durch Verheerungen wüſte mer

º leer gelegt hatten, ſo daß daſelbſt weder Menſchen noch Lebensmittel weiter ge
den würden. Denn ſie gedachten dieſelben ſo lange zu bekriegen, bis ſie um ewigen
Frieden und zur Taufe kämen ſo viele übrig waren, oder ſie ganz zu vertilgen j
der Erde. Und es geſchah, daß Thalibalds Söhne ſchon mehr als hundert Vornehme
Rache für ihren Vater entweder lebendig verbrannt oder mit andern Qualen um
richt hatten, ohne die andern zu rechnen, die ohne Zahl jeder einzelne Lette mit
ºn Deutſchen
und Liven erſchlagen hatte.
A
nun die, welche noch übrig geblieben waren in Ungannien, ſaben, daß ſie 4.
der Wuth der Deutſchen und der Letten nirgend entgehen könnten, ſandten ſie nach
Änd baten um Frieden. Und es ward ihnen geantwortet, ſie ſollten die Güter
-

-

"égeben, die ſie vormals den Kaufleuten abgenommen. Aber jene erwiderten: die
Eine Unteutlichkeit durch ex

Finas kurzer hatten wir dieſelben

Züge XV. 7.
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Letthis interfectos, responderunt, et nequaquam se restituere posse affirmave
runt; [102) omnibus causis sopitis, baptizare se petunt, ut veram pacem, et
perpetuam Teutonicorum atque Letthorum fraternam dilectionem consequantur.
Et gavisi sunt Teutonici, et confirmantes cum eis pacem, sacerdotes ad bapti

zandam Ungamniam mittere pollicentur. Et audientes Saccalanenses omnia mala
Ungannensibus illata, timentes, ne sibi similia contingerent, miserunt et illi,
postulantes, ut sacerdotes ad eos mitterentur, ut consummato in provincia ipso

rum baptismate, Christianorum etiam efficerentur amici. Et missi sunt sacerdo
tes Petrus Kakewaldus de Winlandia, et Otto, Fratrum Militiae sacerdos, et
perrexerunt in Saccalam, et consummaverunt baptismum usque ad Palam, et
in Ungamniam usque ad Matrem aquarum. Quo facto reversi sunt in Livoniam,
nondum valentes cohabitare cum eis, propter aliorum Estonum ferocitatem.
5

Episcopus autem Raceburgensis, cum Episcopo Estensi Theodorico, festi
nans ad concilium Romanum, cum peregrinis, euntibus in Teutoniam, mari se
committens, Gotlandiam properat cum novem coggonibus. Et nocte sequente
factus est ventus contrarius cum tonitru, et per tolam diem passi tempestatem
magnam, depulsi sunt tandem in portum novum in Osiliam. Quos ut cognove
runt Osiliani de Riga venisse, comminabantur eis bellum. Et mittentes per to
tam Osiliam, congregaverunt exercitum magnum navalem. Et alii in equis

venientes, in littore maris structuras lignorum aedificabant, implentes eas lapi
dibus, portum, cuius aditus strictus erat, obstruere nitentes, ut concluso portu
caperent omnes et interficerent. Teutonici in cymbis suis seu minoribus navibus
exeuntes ad littus, segetes per agros gladiis suis metebant, nescientes exercitum
in vicino littore; et in alio littore per singulos dies idem faciebant Tandem
Osilienses, positis insidiis, octo ex eis comprehenderunt, et aliis occisis, alios
captivos deduxerunt, et cymbam unam abstulerunt. Unde nimium confortati,
miserunt ad omnes provincias Estoniae, dicentes, se Episcopum Rigensem cum
exercitu suo comprehendisse. Et venerunt omnes cum exercitu magno. Et facto
diluculo in primo mane totum mare contra nos tenebrosum apparuit, piraticis
ipsorum repletum, et pugnaverunt contra nos per totum diem. Et quidam ex
eis structuras lignorum et liburnas veteres adducentes, miserunt in profundum,
et lapidibus impleverunt, et aditum portus nobis obstruxerunt. Unde timore
magno perterriti putabamus manus eorum non evadere. Alii quoque ex eis du

cebant ignes maximos tres ex siccis lignis, et pinguedine animalium incensos,
et super structuras arborum magnarum compositos. Et primus ignis, qui erat
super alios magis ardens, pellebatur supra mare, et appropinquabat ad nos, et
ventus australis fortis vehementi impulsione pellebat eum super nos. Et Estones
[103)

in piraticis suis circumeuntes ignem, custodiebant eum, et in directo ducebant
eum super medios coggones. Erantque omnes coggones [103] in unum colligati,
ut facilius nos ab inimicis defenderemus, tantoque magis ignem evadere non
posse timebamus. Et cum iam ignis idem altior coggonibus omnibus flammas
suas ad nos extenderet, evocavimus Episcopum de camerula sua, in qua erat

orans die ac nocte.

Et venit et vidit, quod non erat consilium et auxilium

nobis, nisi divinum. Et elevans oculos suos et manus utrasque ad coelum, ora
bat ab igne praesenti liberari. Et vidimus omnes, et ecce! subito ventusau
stralis conversus est in orientalem, et ventus ab oriente convertit ventilogium °),

quod erat in velo, in contrarium, et removit ignem a nobis, et cum omniman
suetudine depellebat eum circum coggones retro nos in mari. Et benediximus
omnes Dominum, eo quod visibiliter liberavit nos ab incendio praesenti. Et
pellebant secundum ignem, et tertium: contra quos diu pugnantes, et aquam
fundentes, multum laboravimus: quos etiam tandem ventus removita nobis.
Interim alii Estones erant remigantes circa nos; et lanceis et sagittis suis vul
nerantes plures ex nostris, et alii redeuntes iterum eadem via circum nos lapi
c) Ventilogium vox barbara quidem, sed affabre ficta et haud ineleganter formata.
CIllII1

Ut

horologium dicimus machinam horas indicantem, ita versatile illud signum, fastigiis aedium
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Räuber der Güter ſelbſt ſeien von den Letten getödtet und ſie ſeien auf keine Weiſe
im Stande, ſie zurückzugeben; man möchte das Alles ruhen laſſen, ſo bäten ſie um

1215.

die Taufe, damit ſie wahren Frieden und auf immer der Deutſchen und der Letten

brüderliche Liebe erlangen möchten. Und die Deutſchen freueten ſich und beſtätigten
ihnen den Frieden und verſprachen Prieſter zu ſenden, Ungannien zu taufen. Und
als die von Saccala hörten alles, was den Unganniern war angethan, da ſie fürch
teten, es werde ihnen eben ſo ergehen, ſchickten auch ſie und baten, daß auch zu ihnen
Prieſter geſchickt würden, auf daß auch ſie, wenn die Taufe in ihrem Landestheile
vollzogen wäre, der Chriſten Freunde würden. Da wurden abgeordnet die Prieſter
Peter Kakewald von Finnland und Otto, ein Prieſter der Ordensbrüder, und gingen
nach Saccala und vollzogen die Taufe bis zur Pala und in Ungannien bis zum
Mutterbache.

Danach kehrten ſie wieder nach Livland und mochten noch nicht bei

ihnen wohnen wegen der Unbändigkeit der andern Eſten.
Der Ratzeburgſche Biſchof aber mit Theodorich, dem Biſchof von Eſtland, ver
trauete ſich nebſt den Pilgern, die nach Deutſchland gingen, dem Meere, und fuhr
ſchnell mit neun großen Schiffen nach Gotland, da er zu dem römiſchen Concil eilte.
Und in der folgenden Nacht erhob ſich ein Gegenwind mit Gewitter, und ſie litten
großen Sturm den ganzen Tag und wurden endlich nach Oeſel getrieben in den neuen
afen. Wie die Oeſeler erkannten, daß ſie von Riga gekommen, droheten ſie ihnen
rieg und ſchickten über ganz Oeſel und brachten eine große Schiffsmacht zuſammen.
Und andere kamen auf Pferden, und richteten am Ufer Holzwerk zu, füllten es mit
Steinen und bemüheten ſich, den Hafen, deſſen Eingang enge war zu ſperren, damit
ſie, wenn ſie den Hafen verſchloſſen hätten, ſie alle fangen und tödten möchten. Die
Deutſchen fuhren in ihren Kähnen oder kleineren Schiffen ans Ufer, mäheten die Saa

ten ab auf den Feldern mit ihren Schwerdtern und wußten
Ufer in der Nähe, und thaten ſo an dem andern Ufer Tag
die Oeſeler einen Hinterhalt, fingen acht von ihnen, tödteten
gefangen weg und raubten einen Kahn. Darüber gar ſehr

nichts von dem Heere am
für Tag. Endlich ſtellten
etliche, führten die andern
ermuthigt, ſandten ſie in

älle Theile Eſtlands und ließen ausbreiten, ſie hätten den rigiſchen Biſchof gefangen
ſammt ſeinem Heere. Und ſie kamen alle mit einem großen Heere. Und ganz frühe,
als eben der Tag anbrach, erſchien das ganze Meer uns gegenüber finſter, voll von
ihren Raubſchiffen, und fochten wider uns den ganzen Tag. Einige von ihnen brachten
hölzerne Gerüſte und alte Böte herbei, verſenkten ſie und verſperrten uns den Ein
gang des Hafens. Daher überfiel uns große Angſt und wir meinten ihren Händen
nicht zu entrinnen. Einige von ihnen brachten auch drei gar große Feuer herbei von
trockenem Holze und mit Thierfett angezündet, die auf Gerüſte von großen Bäumen
waren. Und das erſte Feuer, das über die andern brannte, ward auf das
eer getrieben, und kam uns nahe und ein ſtarker Südwind trieb es mit heftigem
Blaſen auf uns zu. Und die Eſten auf ihren Raubſchiffen fuhren um das Feuer her
und hüteten es und führten es grade mitten auf die Kauffahrer. Es waren aber alle
Kauffahrer zuſammengebunden, damit wir uns leichter der Feinde erwehren könnten,
um ſo weniger konnten wir hoffen, dem Feuer zu entrinnen. Und da ſchon ſelbiges
Feuer, höher als alle Kauffahrer, ſeine Flammen bis zu uns erſtreckte, riefen wir
den Biſchof aus ſeinem Kämmerlein, in welchem er betete Tag und Nacht. Und er
kam und ſahe, daß kein Rath noch Hülfe für uns war, außer von Gott. Und er
erhob ſeine Augen und beide Hände gen Himmel und betete, daß wir von dieſem

Ä

Feuer möchten befreiet werden. Und wir ſahen alle hin, und ſiehe! alsbald verwan
delte ſich der Südwind in einen Oſtwind, und der Wind von Oſten her drehete die

Windfahne, die am Segel war, nach der Gegenſeite, und trieb das Feuer von uns
ab und lenkte es ganz ſachte um die Kauffahrer her hinter uns aufs Meer. Und wir
lobeten alle den Herrn, daß er ſichtbarlich uns von dem gegenwärtigen Brande befreiet
hatte. Und ſie ließen das zweite Feuer los und das dritte. Und wir kämpften lange
gegen ſie, goſſen Waſſer und müheten uns ſehr, und auch dieſe trieb der Wind endlich
von uns. Unterdeß ruderten andere Eſten um uns her und verwundeten viele von den
Unſern mit Speeren und Pfeilen, und andere ruderten deſſelbigen Weges zurück wieder
trrium et malorum infixum, quia semper secundum ventum undecumque flantem fertur, eiusque
directionem ostendit, concinniori modo vix efferri potuit. [Das Wort kömmt auch ſonſt vor ſ. DC.]
SCRIPT0REs RER UM LivoN1CARUM I.
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des ex peterellis") suis iactantes super nos. Et eranttimores nobis tam de
portu clauso, quam de bellorum incommodis. Et ait Albertus Sluc, nauta *)
noster: Si, inquit, patienter obtemperare volueritis, liberabit nos Dominus
a praesentibus periculis. Cum, inquit, naves nostrae non sint onustae, sed
vacuae, et modica sufficiat eis profundilas, alia via poterimus exire, si cymbas

intraveritis fortes et armati viri, et anchoras deducentes proieceritis in profun
dum, per medium hostium revertentes iterum ad nos, celerique, funibus anchoris
alligatis, coggones trahendo subsequantur, donec in profundilatem maris perve
niamus.

Et obedivimus omnes, et traximus, donec transitis difficullalibus in

mare magnum et spaciosum pervenimus. Qui vero in cymbis anchoras deduxe
runt milites et servi, saevissimam impugnationem passi, lanceis et sagittis ipsorum,
nec non et lapidum iactibus, graviter sunt vulnerati.

Qui tandem tollentes se–

cum ferrum recurvum, vel uncum ferreum, quod in aliquam piraticarum pro
iicerent, et taliter apprehenderent. Et iactantes in unam, iam attrahere putabant.
Sed Estones, vehementi remigatione fugientes ab eis, alias piraticas obvias ha
buerunt. Et cum esset eadem [104] hora haecoratio Episcopi ad beatam Wir

ginem: Monstrate esse matrem, monstrate esse matrem: revera monstravit
se esse matrem. Nam illa piratica fugiens, quae erat magna et viris multis
repleta, forti pulsu vecta super aliam, scissa est cum somitu magno per medium,
et repleta est aquis, et viri ceciderunt in mare et submersi sunt et confusi alii

omnes. Et videntes, nos profunditatem maris iam comprehendisse, congrega
verunt sein littore maris. Et erant ex eis multa millia, qui tam per equos,
quam pedes convenerant, de tota Estonia, et in piraticis fere ducentis. Et irati

sunt valde in invicem clamore magno, simul et verberibus, eo quod duarum
hebdomadarum laboribus nihil profecerumt, et multos ex suis in mari submersos,

et plures a balistariis nostris interfectos perdiderunt. Et sustollentes vela sua,
dispersi sunt in mari, et abierunt unusquisque in viam suam. Et sequuti sunt
nostri post eos in cymbis suis, et abstulerunt eis piraticam unam maiorem, quann
in Gotlandiam secum deduxerunt. Et liberavit nos in illa die beata Virgo, sicut

et omnes Livonienses hactenus liberavit ab omnibus angustiis suis, usque in
hodiernum diem.

-

Postquam liberavit nos Dominus ab Osiliensibus, sedimus in eodem portu,

donec trium hebdomadarum tempus complevimus, tempestates maris quotidianas
et procellarum turbines et ventos contrarios habentes. Et erat fames magna et
penuria ciborum. Et distribuit Episcopus omnia, quae habuit, in charitate, et
eramus quotidie vota voventes et orantes, ut nos ab illo loco liberet Dominus.

Et factum est in vigilia Mariae Magdalenae, cantantibus iam nobis, quasi semi
vivis, responsorium, flavit auster, cessaverunt omnes venti contrarii, et dedit

mobis Dominus ventum prosperum, et levantes vela nostra sequenti mane per–
venimus in Gotlandiam. Et stans in lapide altaris Episcopus gratias agelat
Domino dicens?): Transirimus, Domine, per ignem et aquam, et edu
aristi nos in refrigerium.

Quoniam probasti mos, Deus, igne nos eraminasti,

sicut eraminatur argentum: induaristi nos in laqueum; posuisti tribulationes
in dorso nostro: imposuisti homines super capita nostra. Liberastinos,
Domine, de omnibus periculis nostris, et reducisti nos super hanc firmam
petram. Habebat enim magnum desiderium, ad petram, qui Christus est, ve
d) [Bisher ſtand im Terte Stucuanta Monstrum vocabuli, cuius cum formatio, tum signifi
catio me latet. Videtur tamen esse nomen officii et denotare vel machinarum structorem [da

ände structuarius = cui aedificiorum cura demandata est, idem quietiam cellerarius dicitur
DC., ſehr nahe.], vel si mavis, nauclerum, ad clavum sedentem. Immo cum noster non absti

neata vocabulis Teutonicis, ubi Latina non occurrunt, loquaturque de plancis et de erkerii».
praefracte negare nolim, hic scriptum esse: Sturmann nöster, quod descriptor sibi inopinatum

in aliud corrumpere quam retinere maluerit. „Mein Manuſcript hät auch Stucuanta; Herr Hiärne
ſchreibt dieſe Errettung dem Steurmann zu und gibt alſo der Muthmaßnng des Herrn Hofraths
Beyfal.“ A. Deßhalb ſchlägt A. vor: Iminauta = priminauta. – Kn. Slucuarta. – Ich ſetze
in den Tert: Albertus Sluc, nauta noster, einen Namen, der Lüb. Urff. I. Anh. A. S. 694. as
der eines rigiſchen Bürgers vorkommt. Es könnte ſogar dieſelbe Perſon ſein. Auch Arndt 11
S. 8. Anm. b) iſt darauf gekommen: er führt erſt eine neue Muthmaßnng Grubers an (Sarcianta
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Wir aber hatten 1215.

Angſt, ſowohl wegen des verſchloſſenen Hafens, als wegen des Ungemaches vom Kriege.
Und Albert Sluk, unſer Schiffer, ſprach: Wenn ihr geduldig folgen wollt, ſo wird
uns der Herr helfen aus den gegenwärtigen Fährlichkeiten. Da unſre Schiffe, ſagte
er, nicht beladen ſind, ſondern leer und eine geringe Tiefe ihnen genügt, ſo können
wir auf einem andern Wege hinauskommen, wenn ihr ſtarken und gerüſteten Leute in

die Kähne ſteiget, die Anker aufziehet und in der Tiefe auswerfet, dann mitten durch
die Feinde wieder zu uns zurückkommt und die übrigen an den Ankertauen die Kauf
fahrer ziehen und nachkommen, bis wir in die Tiefe des Meeres gelangen. Und wir

gehorchten alle und zogen, bis wir über die Hinderniſſe hinweg ins große und offene
Meer kamen.

Die Ritter aber und die Knechte, die in den Kähnen die Anker auf

zogen, hatten einen ſchweren Angriff zu beſtehen und wurden durch ihre Lanzen und
Pfeile, wie auch durch Steinwürfe ſchwer verwundet.

Endlich aber nahmen ſie ein

krummes Eiſen oder eiſernen Haken, den ſie auf eins der Raubſchiffe werfen wollten,
um es zu entern.

Und ſie warfen es auf eines und meinten ſchon es an ſich zu ziehen.

Aber die Eſten flohen mit gewaltigem Rudern von ihnen und andre Raubſchiffe kamen
ihnen entgegen. Und da auf eben dieſe Stunde das Gebet des Biſchofs an die heilige
Jungfrau fiel: „Zeige, daß du eine Mutter biſt; zeige, daß du eine Mutter biſt!“ da
zeigte ſie in der That, daß ſie die Mutter ſei. Denn dieſes fliehende Raubſchiff, wel
ches groß und mit vielen Männern gefüllt war, fuhr mit heftigem Stoße auf ein
anderes und ward mit ſtarkem Krachen in der Mitte geſpalten, und füllte ſich mit

Waſſer, und die Mannſchaft fiel ins Meer und ertrank. Und waren alle beſtürzt.
Und da ſie ſahen, daß wir ſchon die Tiefe des Meeres gewonnen hatten, verſammelten
ſie ſich am Ufer des Meeres. Und waren ihrer viele Tauſend, die zu Pferde und zu
Fuße zuſammengekommen waren aus dem ganzen Eſtenlande, und auf etwa zweihun
dert Raubſchiffen. Und waren gar zornig gegen einander, mit großem Schreien und
zugleich mit Schlägen, darüber, daß ſie mit der Arbeit zweier Wochen nichts erreicht
hatten, und hatten viele der ihrigen verloren, die im Meere ertrunken, mehrere auch
von unſern Steinſchleuderern getödtet waren. Und ſie zogen ihre Segel auf und zer
ſtreueten ſich auf dem Meere und gingen ein jeglicher ſeinen Weg. Und unſre Leute
folgten ihnen in ihren Kähnen und nahmen ihnen ein größeres Raubſchiff ab und führ

ten es mit ſich nach Gotland. Und an dem Tage befreiete uns die heilige Jungfrau,
wie ſie auch alle Livländer bisher befreiet hat aus allen ihren Aengſten bis auf den
heutigen Tag.
Nachdem uns der Herr von den Oeſelern errettet, ſaßen wir in ſelbigem Hafen, 6.
bis drei Wochen um waren, denn wir hatten täglich Sturm auf dem Meere und böſes
Wetter und widrige Winde. Und war großer Hunger und Mangel an Speiſe. Und
der Biſchof vertheilte Alles, was er hatte, in Liebe, und wir thaten täglich Gelübde

und beteten, daß der Herr uns befreien wollte von jenem Orte. Und es geſchahe am
Abend vor Marie - Magdalenen-Tag, als wir ſchon wie halbtodt das Reſponſorium 21. Jul.
ſangen, da webete der Südwind, alle widrigen Winde wurden ſtill und der Herr gab
uns einen günſtigen Wind, und wir zogen unſre Segel auf und kamen am folgenden
Morgen nach Gotland.

Und der Biſchof ſtellte ſich auf einen Stein des Altars und

dankte dem Herrn und ſprach: „Durch Feuer und Waſſer, Herr, ſind wir gegangen,
aber du haſt uns ausgeführet und erquicket. Denn du haſt uns geprüft, Gott, mit
Feuer haſt du uns geläutert, wie das Silber geläutert wird; du haſt uns in eine
Schlinge fallen laſſen, du haſt eine Laſt gelegt auf unſern Rücken, du haſt Menſchen
laſſen über unſer Haupt fahren. Du haſt uns errettet, o Herr, aus allen unſern Fähr
lichkeiten und haſt uns herausgeführt auf dieſen feſten Fels.“ Denn er hatte ein groß
ſ=sergeant] aus Arn. Lub. VI. 20. 1.) bemerkt dann, daß die Hdſſ, auch Rev., das Wort nicht
mit St, ſondern mit Sl beginnen, wie Kn. , und daß eine Randgloſſe hat: Sluckhuardo noster;
endlich heißt es: „Die andere Handſchr. liefert uns ein Wort mit alten verzogenen Mönchszügen,
die uns keinen Zweifel übrig laſſen, daß nicht im Grundtert Et ait Albertus Sluk. nauta noster ge
ütanden, wie Huitfeld einen Rubert von Sluk im Revelſchen unterm J. 1249 p. 221. anführt.
Ett
Namens Albert Sluck erſcheinet in den Friedenstractaten mit den Litthauern

Änis

Piºn

1323.“

-

1) So geſchrieben und gedruckt. Nun etwa von petra? – 2) Pſ. 66, 10. ff.
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niendi, et multis gemitibus a missarum solennitatibus in mari abstinebat; licet
tamen alternis diebus infra Dominicum officium communicaret. !)

Et implevit

tandem Deus desiderium ipsius, et misit eum eodem itinere in Neroniam *), ubi
modica infirmitate correptus Domino spiritum suum commendabat.

Et sepultum

est corpus eius in marmoreo sepulchro cuiusdam quondam Cardinalis, in coe
[105] nobio, quod [105] est supraflumen, ordinis Augustiniensis. Et vidit Neroniensis
[106] [106] quidam visionem, columnam"), tamquam fulgur splendentem, de trans
Alpibus venientem et ibidem se ad quiescendum deponentem. Et alii visiones
similes angelicas ad sepulchrum eius se videre testati sumt. Nec mirum: quo
niam erat vir stabilis et constans, ut nec in prosperis, nec in adversis a Christi
desiderio moveri posset; ut nec etiam ordinem silentii sui ante matutinantem
cursum ?), et ante horam diei primam finitam, unquam interrumpere vellet; sive
incendio Rigensi, quando incensis omnibus fugatus est a domo sua; sive inter

ipsos hostes in mari; sive tertia vice, quando a vigile graviter vulneratus est,
cum esset in muro nocte in orationibus suis *). Dedit ergo Deus ei locum,
quem optavit, firmum et stabilem in petra.
moria ipsius maneat in benedictione!

Cuius anima cum Christo, et me

Anno Dominicae incarnationis MCCXV. celebratum est concilium in Ecclesia

Romana, praesidente Innocentio Papa eius nominis III. praesentibus Patriarchis
et Cardinalibus et Episcopis quadringentis, Abbatibus octingentis. Inter quos
erat Episcopus Livoniensis Albertus, cum Estiensi Episcopo *). Qui referebat
tribulationes et bella et negotia Livoniensis Ecclesiae summo Pontifici, simul
et omnibus Episcopis. Et congaudebant omnes de conversione gentium, simul et
de bellis et triumphis multiplicibus Christianorum. Et ait Episcopus: Sicut, inquit,
pater sancte, terram
quae est terra filii, sanctitatis tuae
studio forere non desinis, sic Livoniam, quae est terra matris, consolation um
tuarum sollicitudinibus hactenus in gentibus dilatatam, etium hac vice desola
tam derelinquere non debes. Diligit enim filius matrem suam, qui, sicut non
vult terram suam perdi, sic nec vult terram matris utique priclitari. Cui re
sponditsummus Pontifex, et ait: Sicut terram filii, sic et terram matris paternae
sollicitudinis nostrae studiis semper promovere curabimus. Et finito consilio

Ä

(107 remisit eos cum gaudio, [107] renovata auctoritate praedicandi, et peregrinos in
remissionem peccatorum signandi, qui Livoniam secum proficiscentes novellam

Ecclesiam a paganorum tuerentur insultibus. Roma dictat iura: Riga vero rigat
gentes. *) Nam Petrus Kakewaldus et Otto sacerdos, a Riga missi, Saccalam
et Ungamniam interim sacro fonte rigantes, ad vitam invitant aeternam.
Rotalenses vero adhuc rebelles Christianorum leges adhuc recipere contra
dicunt. Contra quos expeditio destinatur. Festo itaque nativitatis Dominicae
e) Eine ansführliche Anmerkung Grubers behandelt dieſen Namen. Er denkt an ein unbe
kanntes Kloſter in Gotland, an Narnia in Italien, aber wagt keine Entſcheidung. A. verwandelt
Neronia ſogleich in Veronia d. h. Verona: „Der Tag iſt nun da. Es iſt in der That Schade, daſs
die Scharfſinnigkeit des Herrn Hofrath Gruber's nicht auf das leichte Veronia gekommen, als auf
welches auch alle Umſtände paſſen; weil wir ſonſt aus der Feder dieſes gelehrten Mannes hier
von etwas mehreres zu vernehmen hätten, zu deſſen Abhandlung wir nicht mit den rechten Büchern
verſehen ſind.“ Aber H. 9. c) klagt er: „Dieſes Veronia will Herr Gruber ganz und gar nicht
laſſen; ſeine Worte in dem Briefe lauten ſo: Veronia aeque incognita est atque Neronia
eque enim Vironia esse potest, meque Verona Venetorum.“ Nun fand A. in Dav. Werner's

Ä

Auszuge aus Heinrich, daß Philip von Ratzeburg in einem Kloſter auf Gothland begraben liege.
deſſen Namen er uns verſchweiget. In einer Abſchrift aus der Oxenſtiernaſchen Bibliothek fand er
Neronia und Neroniensis, aber in der „recht ſaubern Handſchrift des Herrn Paſtor Skoda is ki
zu Riga Veronia und gar Veronensis quidam.“ Dennoch giebt er uns eine Urkunde: qualiter Do–
mnus Marquardus Brede, miles, . . . . resignat ordini Livoniensi castra Esthoniae. Dat. Neronae

annº Dni. 1334 . . . . celebrato inidem generali parlamento. Der Index corp. hist. dipl. II. p. 281
N. 3332. bemerkt dazu nichts. – Das Uebrige als Auh. zu dieſem Capitel, S. 200.
f) Columbam legendum esse, praedicata et exempla dubitare non sinunt. Sic post obi –
tum Henrici, Lubecensis Episcopi, sanctimonialis quaedam Zevenensis per quietem vidit co/u». –
bam, nive candidiorem, in sinum suum volantem, quacum sermones miscuit, ad ultimum di–
cente: Ego dicor Henricus et fui antistes in Lubeca. A rn. Lu b. lib. 3. c. 3. n. 5. Quann–

quam et columnarum visiones haud inusitatae. Caesar. Mirabil. l. 4. c. 96. [Die Mſſ. ha =
ben deutlich columna.]
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Verlangen, zu dem Felſen zu kommen, welcher Chriſtus iſt; und mit vielem Seufzen 1215.
enthielt er ſich auf der See der Feier der Meſſe, obgleich er doch einen Tag um den
andern unten das heilige Amt vollzog. Und Gott erfüllte endlich ſein Verlangen,
und ſchickte ihn auf derſelben Reiſe nach Neronia, wo er von einer geringen Schwach

beit des Leibes ergriffen dem Herrn ſeinen Geiſt befahl. Und ſein Leibward beige
ſetzt in dem marmornen Grabe eines ehemaligen Cardinals, in dem Kloſter über dem
Fluſſe, Auguſtiner Ordens.

Und es ſah einer von Neronia ein Geſicht, eine Säule

(Taube?) glänzend wie der Blitz, über die Alpen her kommen und ſich daſelbſt nieder

laſſen, um auszuruhen. Auch Andere haben bezeugt, daß ſie dergleichen Engelerſchei
nungen mehr bei ſeinem Grabe geſchauet. Kein Wunder: denn er war ein feſter und
ſtandhafter Mann, der ſich weder im Glücke noch im Unglücke von dem Verlangen
nach Chriſto abbringen ließ, daß er auch nicht einmal die Ordnung ſeiner ſtillen An
dacht vor den Frühpſalmen und vor dem Ende der erſten Tageshore jemals unter
brechen wollte, wie bei dem Brande in Riga, wo er, da Alles in Flammen ſtand,
aus ſeinem Hauſe fliehen mußte, oder mitten unter den Feinden auf dem Meere, oder
ein drittes Mal, als er von einem Wächter ſchwer verwundet ward, da er auf der
Mauer war bei der Nacht in ſeinen Gebeten. Alſo hat Gott ihm eine Stelle gegeben,
die er wünſchte, ſtark und feſt auf einem Felſen. Seine Seele bleibe in Chriſto und
ſein Andenken in Segen.
Im Jahre der Menſchwerdung des Herrn 1215 ward ein Concil gehalten in der 7.
römiſchen Kirche, unter Vorſitz Papſt Innocentius, dieſes Namens des dritten, in Gegen-Ä

wart von Patriarchen, Cardinälen und vierhundert Biſchöfen und achthundert Aebten. Unter”
ihnen war auch der Livländiſche Biſchof Albert mit dem eſtländiſchen Biſchofe. Und er er

ablte dem Papſte wie auch allen Biſchöfen die Anfechtungen und Kriege und Anliegen der
Livländiſchen Kirche. Und freueten ſich alle mit ihm über die Bekehrung der Heiden und
über die Kriege und vielfältigen Siege der Chriſten. Und der Biſchof ſprach: „So wie Du,
heiliger Vater, das Land von Jeruſalem, welches des Sohnes Land iſt, nicht abläſſeſt,

mit der Bemühung deiner Heiligkeit zu pflegen, alſo ſollſt du auch Livland, welches
das Land der Mutter iſt und durch die Sorge deiner Tröſtungen bisher erweitert

worden iſt unter den Heiden, auch dieſesmal nicht ungetröſtet laſſen. Denn der Sohn
hat ſeine Mutter lieb, und wie er nicht will, daß ſein Land verloren werde, ſo will
er doch auch nicht, daß das Land ſeiner Mutter Gefahr laufe.“ Darauf antwortete
der Papſt und ſprach: „Wie des Sohnes Land, ſo werden wir auch der Mutter Land

immer durch die Bemühungen unſrer väterlichen Sorgfalt zu fördern ſtreben.“ Und
als das Concil beendet war, entließ er ſie mit Freuden und erneuerte ihnen die Voll
macht zu predigen und Pilger zu bezeichnen zur Vergebung ihrer Sünden, die mit
ihm nach Livland reiſen und das junge Kirchlein vor den Anfällen der Heiden ſchützen
würden. Rom giebt Rechte, Riga aber tauft die Heiden. Denn Peter Kakewald
und der Prieſter Otto tauften, von Riga geſandt, unterdeß Saccala und Ungannien
mit dem heiligen Quell und luden ein zum ewigen Leben.

Die von Rötel aber waren noch widerſpänſtig und weigerten ſich noch, die Geſetze 8.
der Chriſten anzunehmen. Gegen ſie ward ein Kriegszug beſtellt. Als demnach das
1) Gr. bemerkt nichts zu dieſer Stelle; A. ſah ſich bei dem Verſuche des Ueberſetzens zu Conjecturen
veranlaßt, nur daß ſie den Tert nicht treffen, ſondern die Bedeutung der Worter : „ob er gleich auch
zwei Tage vor dem Sonntage Meſſe hielte.“ II. 83. bemerkt er noch in *): Hac particula (infra)
medii aevi scriptores mirum in modum delectantur, et pro in tra adhibere solent.

Quae observatio

facerovidetur ad an. 1214. §. 6. tom. I. – Indeß überhebt die Faſſung des infra als Adverbium uns
jeder Gewaltthätigkeit, wir konnen dann alternis diebus in der gewohnlichen Bedeutung und domini
cum officium zuſammenlaſſen.
-

2) S. DC. s. v. matutini, matutinalis curs u n b. Mariae und hora.
3) Das incendium Rizense XVIII. 6. – usque ad domum Episcopi –, die hostes in mari XIX. 5. Für
das letzte fehlt uns im Buche die Beziehung.

4) Vgl. H urter's Innocenz. Bd. 2. S. 631 ff. „Es kamen die Patriarchen von Conſtantinopel und von
Jeruſalem – – Jonas, Patriarch der Maroniten – – Es fanden ſich zuſammen 412 Biſchöfe –
– Von allen Orten zählte man 900 Aebte und Prioren.“ Der Verhandlungen uber Livland ge

denkt Hurt er hier nicht, auch ſonſt nur nach Belieben. Der Legat Wilhelm von Modena ſorgte
fur die Einführung der Beſchluſſe in Livland XXIX. 8. Auch gehört hierher in der Silva docum.
N. XXI.

5) Hier ſpielt der Vf, wieder mit Worten Riga vero rigat gentes. A.
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peracto, Livonibus et Letthis indicitur, ut sint parati, ut congregentur iterum
contra Christiani nominis inimicos. Quibus et occurrunt Teutonici cum Fratribus
Militiae. Adest etiam Borchardus comes E) cum peregrinis: qui simul omnes in
glacie maris euntes, Estoniae provinciam primam attingunt. Et dividentes exer

citum per omnes villas, Estones fugientes persequuntur, comprehensos inter
ſiciunt, mulieres et parvulos et pecora rapiunt, ad castrum Sontagana congre

gantur, obsidentes Estones in eo, et pugnantes cum eis diebus novem. Erigebant
itaque propugnaculum ligneum, quod ad castrum vicinius appellitur. Super quod
ascendunt Livones et Letthi simul cum balistariis, et in arce munitionis multos

ex Estonibus lanceis ac sagittis interſiciunt, multos vulnerantes a defensione
repellunt. Estones namque nimium audacter ad dimicandum prosilientes, et quasi
magis dantes locum balistariis, plures vulneratos et plures interfectos recipiunt.
Unde tandem post multorum interfectionem et propter aquae cibariorumque de
fectum tradentes se pacem petunt. Teutonici vero: Si perfidiae restrae, inquiunt,
volueritis arma epomere, et reram pacem, quae Christus est, in restrum castrum
recipere, libenter, robis parcendo, ros in fraternitatis nostrae recipiemus amorem.
Quod ut audiunt, statim baptismi sacramentum cum omni iure Christianitatis se

recipere cum gaudio pollicentur. Unde die iam vicesimo missus est ad eos Go
defridus sacerdos ) in castrum. Qui benedicens eos: Si, inquit, abrenunciare
rolueritis ido/olatriae, et in unum Deum Christianorum credere? – Et respon
dentibus cunctis: rolumus, ipse aquam fundens, ait: Bapti:aminiergo omnes in
nomine Dei Patris et Filii et Spiritus sancti. Quibus completis, data est pax,
et acceptis obsidibus seniorum filiis, reversus est exercitus cum omni praeda et

spoliis et caplivis in Livoniam, Deum pro gentium conversione benedicens, qui
est benedictus in secula.

Post dierum paucorum pausationem recuperatis viribus congregantur iterum
Rigenses cum Livonibus et Letthis, et euntes in glacie maris, quod erat continua
|108 frigoris asperitate congelatum [108 firmissime, versus Osiliam exercitum suum
converterunt. Et invenienles viam maris optimam, exercitum suum dividunt, et
per omnes vias et villas circumeuntes, multos comprehendunt, et viros omnes
interficiunt, mulieres et parvulos et pecora secum abducunt. Apud unum castrum
conveniunt*), et cum eis, qui in castro eramt, dimicantes, nonnullos ex eis
vulnerantes interficiunt, et prae nimia frigoris intensione, castrum ipsum expu
gnare non attentantes, cum omni rapina et captivis reversi sunt per viam suam
in glacie. Et clanantibus quibusdam, quod malewa") sequeretur, et aliis festi

nanter euntibus ad ignem, quidam ex eis deficientes et frigore congelati ceciderunt,
et mortui sunt, et alii sani redierunt.
10.

Transacta vero Dominicae resurrectionis solennitate miserunt Estones ad

Regem Woldemarum de Plosceke, ut cum exercitu numeroso veniens obsideret
Rigam. Ipsi quoque Livones et Letthos interim bellis deprimere, simul et por

tum in Dunemunde se claudere pollicentur. Etplacuit Regi consilium perfidorum,
qui Semper Livoniensem Ecclesiam quaerebat disturbare,
et Letthoniam convocavit exercitum magnum Ruthenorum
postquam convenerunt omnes et parati erant, et Rex
iturus cum eis; et ecce! subito cecidit et exspiravit *),

mittensque in Russiam
atque Letthonum. Et
intraturus erat navem
et mortuus est morte

g) de Altenburg seu Oldenburg: de quo supra n. 2.
h) Si Malina vel Malinea scriptum esset, intelligerem subitum maris aestum per glaciern dif
fusum, quem eſfugere nitercntur per glaciem ambulantes. Sed alia loca auctoris ostendunt, ma
leurom ipsi esse magnam hostium catervam. V. ad annum 1215 n. 2. et 1218 n. 7. [Auch
IX. 3. Cuius originis vel gentis vocabulum sit, me latet. Estonibus Van Vane hostis est; num
noster hoc in suum Ma/ewan corruperit, nolim definire. – A. kömmt II. 103. bei einer Urkunde
Goswin's von Herike wieder darauf und giebt in der Anm. folgendes: Ita se habent literarum
ductus nämlich in dieſer Urk.], ut Malwiam et Malewam legere possis. Quod vocabulum cum
rarius occurrat, in tomo I., ubi agmen militantium significat, haerebam dubius, qua ex lingua

originem peterem. Feci periculum in estonica aeque aclettica, quae tamen utraque me in sco
pulos deduxit, tantum abest, ut eunti in nominis arvuovadspirasset. Nihil nunc longius per
vestiganti obstat, quo minus germanicae linguae vocem istam vindicem, Postquam vernacula
documenta me certiorem ſecerunt, malram tcnere idem esse quod fines praesidiistueri.

Sic

occurrit in conventione Aesthoniae nobilium per Harriam atque Wironiam cum Revaliensibus 1346
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Chriſtfeſt vorüber war, ward den Liven und Letten angeſagt, ſie ſollten ſich bereit
balten, ſich von neuem zu verſammeln gegen die Feinde des chriſtlichen Namens. Auch

215.

Ä

kamen ihnen die Deutſchen mit den Ordensbrüdern entgegen. Auch der Graf Bor-“
chard war da mit den Pilgern. Und gingen alleſammt auf dem Eiſe des Meeres
und erreichten den erſten Bezirk von Eſtland. Und vertheilten das Heer auf alle

Dörfer und ſetzten den fliehenden Eſten nach, erſchlugen die Gefangenen, raubten
Weiber, Kinder und Vieh und ſammelten ſich bei dem Schloſſe Sontagana, belagerten
die Eſten darin und kämpften mit ihnen neun Tage. Sie errichteten nun ein hölzer
nes Sturmdach und ſchoben es näher an das Schloß. Hinauf ſtiegen Liven und Letten

zuſammen mit Steinſchleuderern, tödteten viele von den Eſten in der Feſtungsburg
mit Speeren und Pfeilen, verwundeten viele und hinderten ſie an der Gegenwehr.
Denn die Eſten ſprangen gar mutbig hervor zum Kampfe, gaben dadurch den Stein
ſchleuderern noch mehr Raum und verloren mehrere an Verwundeten und Todten.
Daber baten ſie zuletzt, nachdem viele getödtet waren und Waſſer und Lebensmittel

ausgingen, um Frieden und ergaben ſich. Die Deutſchen aber ſagten: „wenn ihr die
Waffen eurer Untreue niederlegen und den wahren Frieden, welcher Chriſtus iſt, in
euer Schloß aufnehmen wollt, ſo wollen wir gern eurer ſchonen und euch in Liebe zu
unſern Brüdern aufnehmen.“ Sobald ſie dieſes vernahmen, verſprachen ſie mit Freu
den, alsbald das Sacrament der Taufe mit jeder Leiſtung des Chriſtentbums auf ſich

zu nehmen. Daher ward am zwanzigſten Tage der Prieſter Gotfried zu ihnen ins
Schloß geſandt. Und er ſegnete ſie und ſprach: „Wenn ihr dem Götzendienſte entſagen
und an den einen Gott der Chriſten glauben wollt“ – Und da alle antworteten: „wir

wollen,“ ſo beſprengte er ſie mit Waſſer und ſprach: „Seid alſo alle getauft im Namen
Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geiſtes“ Als das vollzogen
war, erhielten ſie Frieden; und das Heer kehrte, nachdem die Söhne der Aelteſten als

Geiſeln geſtellt waren, mit aller Beute, Raub und Gefangenen nach Livland zurück
und lobte Gott für der Heiden Bekehrung, der gelobet iſt in Ewigkeit.

Nach einer Ruhe von wenigen Tagen, da ſie ſich wieder geſtärket hatten, verſam-9.
melten ſich abermals die Rigiſchen mit den Liven und Letten und zogen auf dem Eiſe Ä
des Meeres, welches durch den anhaltenden harten Froſt gar feſt gefroren war, und 6.
wandten ihr Heer gen Oeſel. Und fanden den Weg auf dem Meere ſehr gut und theilten
das Heer und zogen auf allen Wegen und durch alle Dörfer umher, fingen Viele,
tödteten alle Männer und führten die Weiber und die Kinder und das Vieh mit ſich
fort. Bei Einem Schloſſe kamen ſie wieder zuſammen, kämpften mit denen im Schloſſe,

verwundeten und tödteten etliche von ihnen, und da ſie wegen der gar zu großen Hef
tigkeit der Kälte das Schloß ſelbſt zu ſtürmen nicht verſuchten, ſo begaben ſie ſich mit
allem Raube und den Gefangenen wieder auf den Weg auf dem Eiſe.

Und da etliche

riefen, daß die Malewa (das Heer) folge, und andre eilig zum Feuer liefen, ſo kamen
einige von ihnen von Kräften, fielen hin, vor Froſt erſtarrt, und ſtarben; und die an
dern kamen wohlbehalten zurück.

Als aber das Oſterfeſt vorüber war, ſandten die Eſten an den König Wladimir 10.
von
Polozk,
mit einem
zahlreichen
Heeremitkommen
Riga und
belagern.
Sie 10.
Ä
wollten ſelbſt erauchmöchte
unterdeſ
die Liven
und Letten
Krieg und
überziehen
den Hafen
Apr.
bei Dünamünde ſperren. Und dem Könige gefiel der Anſchlag der Abtrünnigen; denn
er ſuchte immer die Livländiſche Kirche zu ſtören, und er ſandte nach Rußland und
Litauen und entbot ein großes Heer von Ruſſen und Litauern. Und als alle zuſam
men und bereit waren und der König eben ins Schiff treten wollte, um mit ihnen zu
ziehen, ſiehe, alsbald fiel er hin und gab den Geiſt auf und ſtarb eines plötzlichen
ſeria 5 post Domin. Quasimod.: – – „cives, quibus unci sunt oppignorati, nullo modotenentur
ad Malwam s. expeditionem faciendam, sed Aestones etc. – – Prout sui proprii Aestones in

Malvam et in expeditionem sequentur.“ Adde Henningium in Chronico p. 27. Der Vogt von
Jerwen hat von Altings her ſtets die Malva in der Nerva halten müſſen. Ifem S. 13. Der Vogt
von Roſiten ſollte in dem Hofe zu Setzen mit mehr andern die Malve halten. Quae loca paraphrasis
Kelchiana p. 217. et p. 225. ita circumscribit, ut nostram sententiam de Malwa tenenda egregie
confirment.

1) XXI. 7. – 2) Das war vermuthlich die erſte, aber vergebliche
3) Apoſtelg. 5, 5.

Belagerung

des Schloſſes Mone. A.
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subitanea et improvisa, et omnis exercitus ipsius dispersus est et reversus in
terram SUam.
11.

Et audientes, qui erant in Riga de familia Episcopi et Fratres Militiae con
silia Estonum, emerunt coggonem, munientes eum in circuitu tamquam castrum,
et locantes in e0 viros quinquaginta cum balistis et armis, statuentes eum in

ore fluminis Dunae ad custodiendum portas in introitu portus 1), ne venientes
Osilienses obstruerent, sicut ante. Mortuo itaque rege pervenit verbum in Osi
liam, simulet audientes, balistarios et viros armatos Dunae portum custodire,
Saletsam intraverunt, et ascendentes circa stagnum Astegerwe villas Letthorum
despoliaverunt, et mulieres capientes viros interfecerunt. Et congregati sunt qui
dam ex Letthis insequentes eos, et comprehensos quosdam interfecerunt, et alios
ad naves *) fugaverunt. Et siluit Ecclesia diebus paucis, quae erat expectans
adventum sui Episcopi.
1) Richtig? Kn. lieſt portum ſtatt portas.
2) Alſo iſt Saletsa der Fluß Salis, der noch jetzt Sallaze heißt.

Zu S. 196. Anm. e) Neronia.

Ethic mallem erudiri, quam erudire. Sed quierudiat non habeo. In tempore mortis con
venit Albertus Stadens is ad annum 1215 obitum Philippi, Raceburgensis Epi
scopi, trinis verbis annotans, sed locum obitus et sepulturae reticet. Noster nihil horum nos
celaturus, Philippum in Neronia defunctum tradit, atque sepultum in marmoreo sepulcro cuius
dam Cardinalis, in coenobio ordinis sancti Augustini, quod est supra flumen. Sed Neroniam
obiiciens, suppresso cum coenobii, tum ſluminis alluentis nomine, crucem nobis ſigit, Neroniam
illam frustra indagantibus. In Gotlandiam appulerat animo et corpore aeger Episcopus. Maritimo
itinere atque inter hostiles turmas plus satis fatigatus, mare sibi in ista infirmitate non amplius
tentandum, sed in vicino quodam sui ordinis coenobio quaerendum hospitium duxerit. Equidem
in catalogo omnium regni Suecici monasteriorum Jo. Messen ii Scondiae illustratae

Tomo IA. inserto, quorum numerum Jo; Ya stovius in Vite Aquilonia auxit perduxitque
ad 64, ne unum quidem deprehendimus Ordinis Augustiniani.

Et licet inter 69 regni Danici

monasteria 8 fuerint huius ordinis, nullum tanen occurrit, cuius nomen ad Neroniam alluderet.

At cum“hi duumviri coenobiorum Gotlandiae nullam rationem habuerint, usque adeo, ut Va stovius, licet in dedicatione ad Sigismundum III., Poloniarum regem, laudet bibliothecam
celeberrimam, quae Wisby visebatur in coenobio religiosorum ordinis sancti Benedicti, eius coe
nobii tamen postea in catalogo monasteriorum regni Suecici nullam mentionem faciat, mirum non
est, Neroniam, si Gotlandiae coenobium sit, nos latere.

Caremus enim accurata huius insulae

descriptione. Neque Joannis, Nicolai filii, Strelovii Chronicon Gotlandiae,
lingua Danica consignatum, nunc est ad manus, et ceteri, quos consulere datum, in ea descri
benda sunt nimis ieiuni.

Coenobia tamen nonnulla ibi floruisse, aliis idoneis auctoritatibus

constat. Nam Jacobus Ziegler us diu ante Vastovium, Scondiam describens, Wisbyen
sem civitatem et arce et monasteriis traditinsignem, celebratque inprimis coenobium illud Be
nedictinum, duum millium codicum manuscriptorum refertum. Pont an us Chorograph.
Danic. p. 734. in ista urbe olim templa decem, monasteria vero quatuor, exstitisse scribit.
A da mus Olearius, qui anno 1634 aliquot dies in hac insula transegit, neque Wisbyen
sem civitatem solum, sed et totam oram maritimam suis oculis perlustravit, laudat prae ceteris

portum Ostrogardensem, Slitöensem, et Narwigensem, tertioque a Slitö lapide monasterium
vetus se vidisse testatur. Itiner. Pers. lib. 2. c. 3. p. 69. Quod utinam pluribus descripsisset !
Si enim Narwigovicinum foret, Neroniae nostrae locum sustinere posset. Sed quid tum facies de
sepulcro marmoreo cuiusdam olim Cardinalis? Narrat Nicol aus Lundensis Archiepiscopus,
Chronico Lundensium Episcoporum, quod ante annum 1370 scriptum, et sub nomineTwonis
plagiarii circumlatum, primus Haffniae anno 1709 e membranis edidit Thomas Bartholinus, et
nuper e codice mutilo repetit Dn. Cancellarius de Ludewig Reliq. t. 9. p. 166. seq., nec non
Pontanus rer. Dan. l. 6. p. 290. et Jo. Messen ius Scond. illustr. T. 2. p. 17. et
T. 15. p. 31.: Fidentium cardinalem, quem membranae Lundenses, vel male scriptae velmale
lectae, Fiderarium vocant, cum tamen Cia c on ii Gesta Pontificum et Cardinalium

p. 516. non nisi Fidantium agnoscant, anno 1193. Presbyterum Cardinalem tituli sancti Mar
celli creatum, a Caelestino PP. lII. liberandi Waldemari Episcopi caussa in Daniam missum, anno
1197 in Scania diem obiisse et sepulturae locum invenisse Lundis in ecclesia Laurentiana.

Si

itaque Philippus in huius Cardinalis sepulcro conditus est: nam alium sedis Apostolicae legatum
in Dania vel Suecia sepultum non constat: numquid Lundis Scanorum eum defunctum et sepul
tum statuendum erit? Non puto. Primum enim Augustiniani ordinis coenobium nullum Lundense
invenio in Catalogo Messeniano. Tum, si vel maxime tale Lundis floruisset, Fidentius tamen
non in cocnobio quodam, sed in ipsa aede cathedrali sepultus dicitur. Praeterea inde ab anno
1197 ossa Fidentii usque adeo in pulverem verti ac evanescere non potuere in sepulcro mar
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und das ganze Heer zerſtreuete ſich und kehrte zurück in 1216.

ein Land.

Als die in Riga vom Hauſe des Biſchofs und die Ordensbrüder die Anſchläge 11.
der Eſten vernahmen, kauften ſie ein großes Schiff und befeſtigten es ringsum wie
eine Burg und legten funfzig Mann hinein mit Steinſchleudern und Waffen, und ſtell
ten es in der Mündung des Dünaſtromes auf, die Thore im Eingange des Hafens
zu hüten, damit nicht die Oeſeler kämen und ihn ſperrten wie zuvor. Als nun der
König geſtorben war, kam das Wort nach Oeſel, und auch, daß Steinſchleuderer und
bewaffnete Männer den Hafen der Düna hüteten; und ſie fuhren in die Salis binauf
bis an den Aſtijärwe und plünderten da herum die Dörfer der Letten, fingen Weiber
und tödteten Männer. Und etliche Letten verſammelten ſich und ſetzten ihnen nach,
tödteten ſo viele ſie fingen und trieben die übrigen zu den Schiffen. Und die Kirche
hatte Ruhe einige Tage und wartete der Ankunft
Biſchofs.

Ä

moreo, ut post annos septemdecim alii cadaveri locum facerent. Denique Lundinum, etiamsi
Lundoniam scribas, nimis abludit a Neronia, quam ut hoc pro illo scriptuun reputes. Veri spe
ciem habet, in Gotlandia, quippe marmorum divite insula, sepulcrum marmoreum, pro funerando
Fidentio Cardinali praeparatum, sed non asportatum, nunc inserviisse cadaveri huius Episcopi
condendo. Habes coniecturam, lector, quae si displicet, en! aliam. Animus erat Philippo Ro
mam eundi ad concilium Lateranense, a Pontifice indictum.

Hoc itinere Neroniam delatus ibique

ante quam Romam attingeret, mortuus est. Quidsi per Neroniam Narniam intelligamus Um
briae civitatem episcopalem? Adminiculatur coniecturae visio columbae, de trans Alpibus ve
nientis. Sed et hic coenobium ordinis sancti Augustini et sepulturae locum designare arduum
est, quia Narniam parum novimus, et quae Le an der Alberti descript. Italiae p. 153.
de hac civitate habet, te nihilo reddunt doctiorem. Raceburgum autem ipsum per Neroniam a
nostro designari, probitas hominis sine felle credere haud patitur; licet historia ecclesiae Race
burgensis haud obscuris indiciis prodat, Raceburgum in illa stupenda rerum Nordalbingicarum
conversione quoddam episcoporum, novos dominos aversantium, veluti ergastulum fuisse. Si
tamen haec omnia cuipiamparum veri similia videbuntur; siquiden nec mihimet faciunt satis: diem
videre gestio, qui Neroniae desideratum lumen affundat, eamque propius conspiciendam praebeat.
Nam etiamsi Neroniam pro Coronia scriptam putes, quo nomine Pontano Landescrona Scaniae
nonnumquam venit, Landescronam tamen hoc tempore nondum in rerum natura ſuisse, ipsa
Pont an Chorographia docet.
-

“,
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XX. Alberti Episcopi annus 18. Christi 1215–1216.
1) Albertus Episcopus cum Ep. Estiensi Roma redit. – 2) Christianorum prima impressio in
Estiam Harrionensem. – 3) Rutheni tributum petentes occupant montem Odempe. –
4) Estonia inter Episcopum Rigensem et Estiensem et Volquinum Magistrum dividitur aequis
partibus. – 5) Umgannenses excurrunt versus Novogardiam. – 6) Rigenses penetrant in
Wironiam. – 7) Rutheni castrum Odempe per compositionem capinnt. – 8) Wlodomir
generum suum Theodoricum, fratrem Episcopi, contra datam fidem captivum abducit
Plescoviam.

Annus erat Antistitis XVIII. qui rediit a Curia Romana, et in Haganow!)
consolatus a Rege Frederico, reversus est in Livoniam cum Episcopo Theodorico

Estiensi et cum aliis fidelibus, militibus et peregrinis, et invenit in Dunenmunda
viros suos portum custodientes?), et retulerunt ei de expeditionibus suis in
Estonia, nec non de morte regis Woldemari, et qualiter consolati sunt in omni
bus tribulationibus suis.

Et factum est gaudium in Ecclesia tam de adventu

pontificis, quam de liberatione sua a Ruthenis et aliis genlibus.

Post haec convenerunt Episcopi cum Fratribus Militiae, facientes divisionem
quandam super Estonia. Quae sicut postea fuit instablis, sic eam describere
inutile reputavi. Quin potius dicam, quod convenerunt iterum Rigenses cum Li
vonibus et Letthis, et Magister Volquinus cum Fratribus suis et peregrinis, simul

et Theodoricus cum viris Episcopi, et iverunt cum exercitu, pacifice tamen, in
Saccalam iam baptizatam, convocantes ad se seniores eiusdem provinciae, quo
rum consilio procedebant ad alios Estones, et ipsi erant eis duces. In die
vero assumtionis beatae Virginis intraverunt provinciam Harrionensem, quae

est in media Estonia, ubi et omnes gentes circumiacentes quolibet anno ad pla
citandum in Rugele °) convenire solebant. Quo cum pervenimus, exercitum
nostrum per omnes vias ac villas, nec non et provincias illius terrae divisimus,incendentes Omnia et vastantes, quicquid masculini sexus interficientes, mulieres
et parvulos capientes, pecora multa, nec non et equos eorum auferentes. Tan

dem advillam magnam Lone"), quae est super rivum in media terra, conveni
mus, et ibidem triduo quiescentes, totam terram in circuitu devastavimus et usque

ad Revelenses villas pervenimus. Quarto die ponentes insidias prope villam, capti
sunt novem ex eis *), et quidam interſecti.

Et reversus est exercitus cum praeda
Et sequuti sunt Esto

[110] magna, bovesque et oves innume-[110]rabiles reduxerunt.

nes in malewa") magna, volentes eos impugnare. Sed cecidit sors Deorum
ipsorum in partem contrariam. Et reversi sunt Rigenses cum gaudiomagno in
Livoniam, dividentes omnia, quae retulerunt, in charitate.

Post haec indignali Rutheni de Plescekowe contra Ungannenses, co quod
baptismum Latinorum acceperunt, et suum, id est Graecorum, contemserunt,

bellumque eis comininantes, censum ac tributum ab eis exegerunt. Ungannenses
vero Livoniensem Episcopum simul et Fratres Militiae super haec consulentes,

auxilium super hoc postulabant.

Quod ipsi non negantes, simulque cum eis

vivere ac mori promittentes, liberos se a Ruthenis esse, sicut semper ante ba
plismum fuerunt, sic et nunc esse, confirmabant. Mortuo itaque rege magno
Waldemaro de Plosceke"), resuscitatus est novus adversarius Livoniensis Eccle
siae Woldemarus de Plescekowe"), et venit in Unganniam, et sedit in monte

Odempe, et misit exercitum suum per omnes villas ac provincias in circuitu; qui
a) Estonia omnis in quinque dividitur provincias, scilicet Alentakiam, cuius caput Narva;
Wironiam, ubi Borcholm; Ilarriam, in qua Revalia; Jerviam, ubi Wittenstein [j. Weißenſtein] ct
Wykiam seu Maritimam, in qua Leale. Maritima hodienum abhoc loco Estonice Lönema, h. e.
Lonensis terra vocatur.

b) V. ad annum 1214. n. 9.
c) W. ad annum 1214. n. 10.
d) Plescoviensis, distinctus a Polocziensi iam defuncto. – [Statt dieſer Bemerfung hätten

wir zu erfahren gewuſcht, was für ein Wladimur von Pleßkan gemeint ſei. Dieſer Woldemarus
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XX. Biſchof Albert's achtzehntes Jahr.
-

Es war des Biſchofs achtzehntes Jahr, da er zurückkam vom römiſchen Hofe
und in Hagenau von König Friedrich getröſtet, nach Livland wiederkehrte mit dem 216.
Eſtländiſchen Biſchof Theodorich und andern treuen Rittern und Pilgern. Und er Fruht.
fand in Dünamünde ſeine Leute, wie ſie des Hafens hüteten, und ſie erzählten ihm
von ihren Kriegszügen in Eſtland und vom Tode des Königs Wladimir und welcher
geſtalt ſie getröſtet worden in allen ihren Anfechtungen. Und ward eine große Freude

in der Kirche ſowohl über des Biſchofs Ankunft, als auch über ihre Befreiung von den
Ruſſen und andern Völkern

Danach kamen die Biſchöfe zuſammen mit den Ordensbrüdern und machten eine
Tbeilung über Eſtland. Weil aber ſelbige keinen Beſtand hernach hatte, ſo habe ich

für unnütz gehalten, ſie zu beſchreiben. Ich will lieber melden, wie die Rigiſchen
mit den Liven und Letten, und Meiſter Volquin mit ſeinen Ordensbrüdern und den

Pilgern mitſammt Dieterich und den Männern des Biſchofs wieder zuſammenkamen

und mit ihrem Heere, doch in Frieden, nach Saccala zogen, als welches ſchon getauft
war, und die Aelteſten dieſes Bezirks zu ſich entboten, und nach ihrem Rathe weiter

zogen zu den andern Eſten, wobei ſie ſelbſt die Führer waren. Am Tage der Him
melfahrt Mariä aber drangen ſie in den Bezirk von Harrien, welcher mitten in Eſt- Maria

land liegt, wo auch alle umliegende Völker in jedem Jahre zuſammenzukommen pfleg Him
ten zur Berathung in Rugele. Als wir dahin kamen, theilten wir unſer Heer über Äf.
- Allg.
alle Wege und Dörfer und Bezirke jenes Landes, ſteckten alles in Brand und ver-”

beerten, und was männlich war tödteten wir, fingen die Weiber und die Kinder und
führten viel Vieh und auch ihre Pferde weg. Endlich ſammelten wir uns bei einem
großen Dorfe Lone, an einem Bache mitten im Lande, blieben drei Tage, verheerten

das ganze Land umher und kamen bis zu den Nevelſchen Dörfern. Am vierten Tage,
da ſie einen Hinterhalt legten bei einem Dorfe, wurden ihrer neun gefangen und etliche
getödtet. Und das Heer kehrte um mit großer Beute und führte Ochſen und Schafe
mit weg ohne Zahl. Und die Eſten folgten in großer Malewa und wollten ſie an

greifen. Aber das Loos ihrer Götter fiel für das Gegentheil. Und die Rigiſchen
kehrten nach Livland zurück mit großer Freude und theilten Alles, was ſie genommen
hatten, in Liebe.

Danach zürnten die Ruſſen von Pleskau auf die Umgannier, weil dieſe die Taufe 3.

der Lateiner angenommen und die ihrige, d. h. die der Griechen, verſchmähet hatten;
und drobeten ihnen Krieg und forderten von ihnen Zins und Tribut. Die Ungannier
aber befragten darüber den Biſchof von Livland zuſammen mit den Ordensbrüdern
und baten um ihren Beiſtand.

Den ſchlugen ſie ihnen nicht ab, und mit dem Ver

ſprechen, mit ihnen zu leben und zu ſterben, ſicherten ſie ihnen zu, daß ſie frei ſeien
von den Ruſſen, wie ſie es immer geweſen vor der Taufe, ſo auch jetzt. Alſo da der
Großkönig Wladimir von Polozk geſtorben war, ward der Livländiſchen Kirche ein

neuer Gegner erweckt, Wladimir von Pleskau. Und er kam nach Ungannien und ſetzte
ſich auf dem Berge Odempe und ſandte ſein Heer durch alle Dörfer und Bezirke um
de Plescekowe iſt derſelbe, welchen wir früher als Freund der Rigiſchen, als Schwiegervater Diet
richs, des Bruders von Albert, kennen lernten, derſelbe, welcher wegen ſeiner Verwaltung der Advo
catie übel angeſehen, wieder nach Rußland ging. Er iſt wieder König oder Fürſt in Pleßkau ae
worden. Vgl. § 8. und XXII. 3. 4. Daß Heinrich ſolches nicht ausdrücklich anführt, kann uns nicht
hindern, es anzuerkennen. Auch Wladimirs Schwiegerſohn wird dadurch nicht ein anderer, daß
Heinrich ſeine Abführung nach Rußland XX. 8. und die Weigerung der Rückgabe erzählt XXI. 1.
und ihn dennoch ohne weitere Nachricht XXVI. 3. a. G. in Oeſel gefangen nehmen läßt.
1) Böhm er's Regeſten haben zwar aus dieſem Jahre (1216) keine Urkunde aus Hagenau, aber aus
der Gegend.
2) XIX. 11. - 3) Rev. Rangola.

-

4) Ich habe der Grammatik nach überſetzt, obgleich Heinrichs Stil uns auch geſtatten würde, es ſo zu
faſſen: Am 4ten Tage legten wir einen Hinterhalt beim Dorfe und fingen ihrer neun u. ſ. w.
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incendentes et depraedantes totam terram, multos viros interfecerunt, mulieres
que et parvulos captivos deduxerunt. Et erat ibidem Teutonicorum quidam Sig
fridus mercator, qui perditis omnibus suis Rigam fugit et nunciavit ibi.
Tunc convenerunt Seniores Rigensium cum Episcopis Alberto et Theodorico
et Fratribus Militiae, considerantesque, bellum Ruthenorum sibi forte imminere,

divisionem quandam fecerunt super omnibus provinciis Estoniae per Livoniensem
Ecclesiam subiugatis ac baptizatis, describentes Ecclesiae Livoniensi et Episcopo
Rigensi tertiam partem proventuum ac tributorum de Estonia provenientium, ut,

sicut laborum ac bellorum, sic etiam consolationum particeps existeret; secun
dariam partem Estiensi Episcopo, tertiam vero Fratribus Militiae pro laboribus
et expensis suis adiudicabant.

Veneruntque iterum Ungannenses ad Episcopos, auxilium contra Ruthenos
postulantes. Et miserunt Episcopi viros suos cum Fratribus Militiae in Ungan

niam. Qui congregaverunt Estones omnes de provinciis illis, et aedificaverunt
montem Odempe simul cum eis, et habitaverunt ibi, munientes castrum firmis
sime, tam contra Ruthenos, quam contra gentes alias, adhuc nondum bapti
zatas.

Venerunt etiam Rutheni solito more in terram Letthorum de Tholowa

pro censu suo colligendo: quo collecto, castrum Beverin incenderunt.

Et

videns Bertholdus, Magister Militiae de Wenden, quod ad bellum se prae
pararent, eo quod castra Letthorum incenderunt, misit et comprehendit eos,

et proiecit in carcerem eos: quos tamen, venientibus nunciis Regis Nogar
diae, solvit et honorifice remisit in Russiam. Ungannenses vero volentes se de
Ruthenis vindicare surrexerunt cum viris Episcopi simul et cum Fratribus Militiae,
11 11]

et abierunt in Russiam versus Nogardiam, et invenientes terram nullis rumoribus
praemunitam, in festo Epi-[111]phaniae, cum conviviis et compotationibus suis
magis solent esse occupati, diviserunt exercitum suum per omnes villas, et in

terfecerunt populum multum, et mulieres quam plurimas captivas deduxerunt,
et equos et pecora multa depellentes, spolia multa tulerunt, et igne et gladio

suas iniurias vindicantes cum omni praeda reversi sunt in Odempe gaudentes.
6.
Post festum Epiphaniae miserunt Rigenses ad omnes Livones et Letthos, et
congregaverunt exercitum magnum, et iverunt in Saccalam et acceperunt seniores
eiusdem provinciae sibi duces, veneruntque ad eos Umgannenses cum Teutonicis

suis, et processerunt in Gerwen, dividentes exercitum suum per omnes villas
ac provincias regionisillius, et percusserunt terram ipsam plaga magna, scdentes
in villa Carethen sex diebus, incendentes et vastantes omnia circumquaque.

Et

processerunt in Wironiam qui habebant equos fortiores, et similiter terram illam
depraedantes et viros interficientes et mulieres et parvulos captivantes cum spo
liis multis reversi sunt in Carethen.

Et venerant ad eos ibidem seniores illius

provinciae Gerwanenses, pacem petentes, et ut de finibus suis exirent!). Quibus
dixeruntipsi: Si volueritis, inquit, verum pacem, oportebit vos veri pacifici, qui
est Christus, filios fieri, ut ipsius baptismate suscepto nostram possitis fraterni
tatem perpetuam adipisci. Quo audito gavisi sunt Gerwanenses, et ut pacem

Rigensium consequivalerent, tam baptismum eorum ?) promiserunt se servatu
ros, quam censum eis perpetuum daturos.

Unde et quosdam baptizavimus ibi

dem, et acceptis obsidibus pueris eorum reversi sumus in Livoniam cum omni
praeda nostra, Deum pro gentis etiam illius conversione collaudantes.
Postquam reversus est exercitus Livoniensis a Gerwen, statim Nogardenses
in quadragesima congregaverunt exercitum magnum Ruthenorum, ibatque cum
eis Rex Woldemarus de Plescekowe cum civibus suis, et miserunt nuncios per
universam Estoniam, ut venirent ad obsidionem Teutonicorum et Ungannensium
in Odempe. Et venerunt non tam Osilienses quam Harrionenses et Saccalanenses,

iam dudum baptizati, sperantes iugum Teutonicorum, simul et baptismum eorum
1) Matth. 8, 34.
2) Gegen die Dänen.
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her, und verbrannten und verheerten das ganze Land, erſchlugen viele Männer und

1216.

führten Weiber und Kinder gefangen fort. Und allda war ein Kaufmann, ein Deut
ſcher, Siegfried mit Namen, der verlor alles, was er hatte, floh nach Riga und ver
kündete es dort.

Darauf kamen die Aelteſten der Nigiſchen zuſammen mit den Biſchöfen Albert
und Theodorich und den Ordensbrüdern. In Erwägung, daß ſie ſich eines ſchweren
Krieges zu verſehen hätten von den Nuſſen, machten ſie eine Theilung über alle Be
zirke Eſtlands, die von der Livländiſchen Kirche unterjocht und getauft waren, und
beſtimmten der Livländiſchen Kirche und dem Rigiſchen Biſchof ein Drittel aller Ein
künfte und Abgaben, die von Eſtland einkämen, damit er, wie an den Mühen und
Kriegen, ſo auch an den Tröſtungen Theil hätte; den zweiten Theil wieſen ſie dem
Biſchof zu, den dritten Theil aber den Ordensbrüdern für ihre Mühen

4.

Ä

und Unkoſten.

Und ſo kamen die Ungannier abermals zu den Biſchöfen und begehrten Hülfe

Ä

die Ruſſen.

5.

Und die Biſchöfe ſchickten ihre Leute mit den Ordensbrüdern nach

ngannien. Und ſie entboten alle Eſten aus jenen Landestheilen und baueten den
Berg Odempe zuſammen mit ihnen und wohnten daſelbſt, und befeſtigten das Schloß
gar ſtark, ſowohl gegen die Ruſſen, wie gegen andre Völker, die noch nicht getauft
waren.

Auch kamen die Ruſſen nach ihrer Gewohnheit in das Land der Letten von

Tbolowa, ihren Zins einzuſammeln, und als ſie ihn geſammelt, ſteckten ſie das Schloß
Beverin in Brand.

Und da Berthold, der Meiſter der Ritterſchaft von Wenden,

ſahe, daß ſie ſich zum Kriege rüſteten, da ſie die Schlöſſer der Letten verbrannten, ſo
ließ er ſie fangen und warf ſie ins Gefängniß. Doch als Boten kamen vom Könige
von Nowgorod, ließ er ſie los und ſandte ſie mit Ehren nach Rußland. Die Un
gannier aber wollten ſich rächen an den Ruſſen und machten ſich auf mit den Leuten
des Biſchofs, auch mit Ordensbrüdern, und gingen in Rußland gen Nowgorod, und
da ſie das Land durch kein Gerücht vorbereitet fanden, vertheilten ſie am Feſte der
Erſcheinung Chriſti, wo ſie mit ihren Schmäuſen und Trinkgelagen beſonders beſchäf 1217.
tigt zu ſein pflegen, ihr Heer über alle Dörfer und tödteten viel Volks und führten gar 6. Jan.
viele Weiber gefangen weg, trieben Pferde und viel Vieh fort, machten viele Beute
und nachdem ſie mit Feuer und Schwerdt vergolten, kehrten ſie mit aller Beute fröh
lich zurück nach Odempe.
Nach dem Feſte der Erſcheinung Chriſti aber ſchickten die Rigiſchen an alle Liven 6.
und Letten und entboten ein großes Heer und zogen nach Saccala und nahmen die Aelte 6.nach
Jan.
ſten dieſes Bezirks zu Wegweiſern. Und die Ungannier mit ihren Deutſchen ſtießen
zu ihnen, und ſie zogen weiter nach Jerwen, vertheilten ihr Heer über alle Dörfer
und Bezirke jener Landſchaft und ſchlugen das Land mit einer ſchweren Plage. Und
berweilten im Dorfe Karethen ſechs Tage und verbrannten und verheerten alles umher.
Und die da ſtärkere Pferde hatten, gingen weiter nach Wierland und raubten die Land

ſchaft eben ſo aus, tödteten die Männer, führten Weiber und Kinder gefangen und
kehrten mit großem Naube zurück nach Karethen. Und allda waren zu ihnen gekom
men die Aelteſten jener Landſchaft, die von Jerwen, um Frieden bittend, und daß ſie
aus ihren Gränzen weichen möchten. Und ſie antworteten ihnen: „Wenn ihr den wahren

rieden wollet, ſo müſſet ihr Kinder des wahren Friedebringers werden, welcher iſt
hriſtus, damit ihr nach Empfang ſeiner Taufe auf immer unſre Brüderſchaft erlan

gen möget.“ Als die von Jerwen ſolches hörten, wurden ſie froh, und damit ſie den
Frieden der Rigiſchen erlangen könnten, verſprachen ſie, ſowohl ihre Taufe zu be
halten, als auch ihnen beſtändig Tribut zu zahlen.

Daher tauften wir auch etliche

daſelbſt, und nachdem wir ihre Knaben als Geiſeln empfangen, kehrten wir nach
Livland zurück mit aller unſrer Beute und prieſen Gott für die Bekehrung auch
jenes Volkes.

Nachdem das Livländiſche Heer zurückgekommen war aus Jerwen, brachten die
von Nowgorod ſogleich in den Faſten ein großes Heer Ruſſen zuſammen. Und mit
ihnen zog der König Wladimir von Pleskau mit ſeinen Unterthanen und ſandten Bo
ten durch ganz Eſtland, daß ſie kämen zur Belagerung der Deutſchen und Ungannier

in Odempe. Und es kamen nicht etwa blos die von Oeſel, ſondern die von Harrien
und Saccala, die längſt getauft waren, in Hoffnung, das Joch der Deutſchen und

7.
Faſten.
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taliter a se removere.

Et occurrunt Ruthenis, et obsederunt simul cum eis

castrum Odempe, et pugnaverunt cum Teutonicis, et qui cum eis erant, XVII.
diebus, et non poterant eis nocere, quia castrum erat firmissimum. Et viri sagit
tarii Episcopi, qui erant in castro, et Fratres Militiae multos vulnerabant ex

Ruthenis et interficiebant balistis suis. Similiter Rutheni sagittis arcuum et cata
pultorum suorum quosdam de castro vulnerabant. Et circumiverunt Rutheni
per provincias, et comprehenderunt multos, et interficientes eos, proiecerunt cor
pora eorum in aquam, quae erat in pede montis, ut non haurirent ex ea qui
erant in castro. Et fecerunt omnia mala, quae potuerunt, vastantes et incen
dentes omnem terram in circuitu.

Et quandoque more suo montis munitionem

cum omni multitudine sua conscendere conantes a Teutonicis et Estonibus for
[112]

titer repulsi sunt. [112 Unde multorum virorum suorum interfectionem ibidem
experti sunt. Et audientes Episcopi cum Fratribus Militiae suorum obsidionem
miserunt in auxilium eis circiter tria millia virorum. Et ibat Volquinus Magister
Militiae cum eis, et Bertholdus de Wenden, et Theodoricus, frater Episcopi, cum
eis, cum Livonibus et Letthis ac peregrinis quibusdam. Et pervenerunt ad
stagnum Rastegerwe *), et obviam habuerunt puerum venientem de castro. Quem
acceperunt viae ducem et pervenerunt ad castrum mane facto, et relinquentes

Osilienses ad dextram, perrexerunt ad Ruthenos, et pugnaverunt cum eis. Et
videntes exercitum magnum et fortem, diverterunt ad castrum. Erant enim Ru
thenorum et Osiliensium fere XX. millia: quorum videntes multitudinem, ascen
derunt in castrum. Et ceciderunt quidam ex Fratribus Militiae, viri fortes,

Constantinus, Bertholdus") et Helias): et ex familia Episcopi quidam.

Et alii

omnes sani pervenerunt ad castrum. Et prae multitudine virorum et equorum
facta est fames et penuria ciborum et foeni in castro. Et comedebant equi cau
das suas invicem. Similiter et in exercitu Ruthenorum cum esset defectus omnium,

tandem tertio die post conflictum colloquuti sunt cum Teutonicis.
Fecerunt tandem pacem post habitos tractatus cum eis, ita tamen, ut Teu
tonici omnes relicto castro in Livoniam redirent.

Et vocavit rex Woldemarus

enerum suum Theodoricum, ut propace confirmanda secun abiret in Plescekowe.
t credidit ei, descenditque ad eum.

Quem stalim Noyardenses rapuerunt de

mani'us ipsits, et captivun secum deduxerunt. Teutonici vero facta pace cum
Livonibus et Lellhis per medium Ruthenorum et Osiliensium, descenderunt de
castro, et redierunt in Livoniam. Saccalanenses etiam interim terram Letthorum
intrantes, et villas corum devastantes, et homines captivos ducentes ab Ymera,
reversi sunt in Saccalam, immemores sacramentorum omnium ante susceptorum,
pacemque cum Teutonicis quondam factam non curantes, interruperunt.

XXI. Alberti Episcopi Annus 19. Christi 1216–1217.
-

1) Albertus Episcopus fratris liberatione frustra tentata abit in Germaniam; sed indevenit Albertus
Comes Lauenburgicus seu Nordalbingiae. – 2) Estonienses Mieceslaum, Regem Novogar
diae, ad bellum excitant contra Rigenses. – 3) Quo bello perit Lembitus tyrannus et –
4) Caupo, Lettorum [l. Livonum dux, occiditur. – 5) Saccalanenses plane perdomantur,
– 6) Cum Gerwanensibus baptismum admittunt. – 7) Osilienses praedonese continenti
expelluhtur.

Praesulis Alberti XIX. fuit annus, et non a bellis siluit gens Livoniensis *).
Misit enim venerabilis praeſatus Antistes nuncios suos tam in Nogardiam, quam
e) Alias vocatum Astigerwe. – Rev. Ratisjerwe.
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zugleich ihre Taufe ſolchergeſtalt von ſich abzuwerfen. Und ſie zogen den Ruſſen zu,

1217.

belagerten mit ihnen das Schloß Odempe und kämpften mit den Deutſchen und denen,
welche mit ihnen waren, 17 Tage, und konnten ihnen nichts anhaben, denn das

Schloß war ſehr feſt. Und die Bogenſchützen des Biſchofs, die in dem Schloſſe waren,
und die Ordensbrüder verwundeten viele von den Ruſſen und tödteten manche mit
ihren Steinſchleudern. Desgleichen verwundeten die Ruſſen mit den Pfeilen ihrer

Bogen und Wurfmaſchinen manche von der Burg. Und die Ruſſen zogen umher durch
die Landſchaften, fingen viele, und nachdem ſie ſie getödtet, warfen ſie ihre Leiber in
das Waſſer am Fuße des Berges, damit die im Schloſſe nicht daraus ſchöpfen möch

ten. Und thaten allen möglichen Scbaden, verheerten und verbrannten das ganze Land
umber. Und verſuchten auch wohl nach ihrer Weiſe die Befeſtigung des Berges mit
aller ihrer Mannſchaft zu erſteigen, wurden aber von den Deutſchen nnd Eſten tapfer

zurückgeſchlagen. Daher verloren ſie allda viele Leute. Und da die Biſchöfe und die
Brüder der Rtterſchaft hörten, daß ihre Leute belagert würden, ſandten ſie ihnen zu
Hülfe bei dreitauſend Mann. Und Volquin, der Meiſter der Ritterſchaft, zog mit
ibnen, und Berthold von Wenden und Dieterich, des Biſchofs Bruder, mit Liven und
Letten und etlichen Pilgern. Und kamen an den See Raſtijerwe und trafen einen

Knaben, der vom Schloſſe kam. Den nahmen ſie zum Wegweiſer, und kamen an
das Schloß als es Morgen ward und indem ſie die Oeſeler zur Rechten ließen, gin
gen ſie weiter auf die Ruſſen und kämpften mit ihnen. Und da ſie ſahen, daß das
Heer groß und ſtark war, lenkten ſie um auf das Schloß. Denn es waren der
Ruſſen und Oeſeler bei zwanzigtauſend; und da ſie ihre Menge ſahen, ſtiegen ſie
auf das Schloß. Und es fielen etliche von den Ordensbrüdern, tapfere Männer, Con
ſtantin, Berthold und Elias, auch von den Knechten des Biſchofs einige. Und die

übrigen alle kamen wohlbehalten ins Schloß.

Und durch die Menge der Menſchen

und Pferde entſtand Hunger und Mangel an Speiſe und Heu im Schloſſe, und die

Pferde fraßen einander die Schwänze ab. Desgleichen auch im Heere der Ruſſen
mangelte Alles. Da begaben ſie ſich endlich, drei Tage nach dem Gefechte, in Be
ſprechung mit den Deutſchen.

-

Und nachdem ſie verhandelt, machten ſie zuletzt Frieden mit ihnen, auf die Be
dingung, daß die Deutſchen alle das Schloß verlaſſen und nach Livland zurückgehen
ſollten. Und der König Wladimir berief ſeinen Schwiegerſohn Dietrich zu ſich,
daß er mit ihm zur Befeſtigung des Friedens nach Pleskau gehen ſollte. Und er
glaubte ihm und ſtieg zu ihm hinab. Und ſogleich riſſen ihn die von Nowgorod
aus ſeinen Händen und führten ihn als Gefangenen mit ſich weg. Die Deutſchen
aber mit den Liven und Letten, nachdem der Friede geſchloſſen war, zogen zwiſchen

den Ruſſen und Oeſelern mitten durch vom Schloſſe herunter und kehrten nach Livland
zurück.

Die von Saccala drangen unterdeſ den Letten ins Land, verheerten ihre

Dörfer, führten Menſchen gefangen von der Amer und gingen zurück nach Saccala, ohne
aller Sacramente zu gedenken, die ſie vorher angenommen, machten ſich nichts aus
dem Frieden, den ſie einſtmals mit den Deutſchen geſchloſſen, und brachen ihn.

XXI. Biſchof Albert's neunzehntes Jahr.
Es war Biſchof Alberts neunzehntes Jahr und noch ſchwieg Livlands Volk 1.
nicht von Kriegen. Denn vorerwähnter hochwürdiger Biſchof Albert ſandte ſeine Boten
f) Bertholdus de Wenden dictus, quod aliquamdiu fuisset fratrum Wendensium Submagister.
Eius enim in sequentibus nulla amplius fit mentio.
a) Carminice plerosque Alberti annos orditur Chronographus noster. [Nämlich von hier an.]
1) Sicher derſelbe, welchen wir im Jahre 1211. in der Urkunde der Silva doc. N. LXII. mit unter
ſchrieben finden.
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in [113] Saccalam propace in Odempe facta confirmanda, supplicans etiam eis
pro fratre suo Theodorico. Qui cum sint homines elationis tumore repleti, simul
et in superbia sua nimium arrogantes, nec preces Episcopi, nec pacem Teuto
micorum curantes; sed conspirabant cum Estonibus et cogitabant consilia, qua
liter Teutonicos opprimerent, et Livoniensem

Ecclesiam

destruerent.

Quo

cognito, praedictus Antistes cum peregrinis redeuntibus abiit in Teutoniam,
Domino Jhesu Christo, matrique suae gloriosae, Livoniam committens etiam
hac vice custodiendam, et incommoda bellorum damnumque suorum cunctis

significans, ut se murum pro domo Domini ponerent viri fortes et nobiles, et
sumpta cruce peregrinarentur in Livoniam, in remissionem peccatorum cum
militibus suis, admonuit. Et audivit Comes Albertus de Lovenborch") omnia
[114] [114] mala, quae Rutheni simul et Estones inferebant Ecclesiae Livoniensi, et sumpta
[115] cruce in remissionem peccatorum cum militibus [115] suis ac viris strenuis et
[116]

nobilibus, profectus est in Livoniam, venitque cum eo abbas Bernhardus de Du
nenmunda et peregrini, [116] licet pauci. Et susceptus est cum laetitia magna.

(117

ut tempore [117] opportuno mitteret eum in Livoniam

Quem Dominus hactenus posuerat in pharetra sua, tamquam sagittam electam,

Ä

liberandam Ecclesiam

suam ab inimicis.
2.

Qui postquam venit in Rigam, miserunt Estones in Russiam ad Ruthenos
munera plurima, rogantes, ut cum exercitu venirent, Ecclesiam Livoniensem
destructuri. Sed Rex magnus Nogardie, Misceslaus!), eodem tempore abierat

[118

profectionem longinquam, [118] contra regem Ungariae pugnaturus pro regno
Galatiae"), relicto rege novo in sede sua in Nogardia.

Qui missis nunciis suis

in Estoniam promisit, se cum exercilu magno venturum, simul cum rege Wol
demaro et regibus aliis quam plurimis. *) Et gavisi sunt Estones, et miserunt
er universam Estoniam, et congregaverunt exercitum magnum nimis et fortem.
Et resederumt apud Palam in Saccala.

Quorum princeps ac senior perfidus

Lembitus convocavit omnes de omnibus provinciis, veneruntque ad eos tam
Rolalienses quam Harrionenses, Wironenses quam Revalenses, Gerwanenses et
Saccalanenses. Et erant ex eis sex millia paganorum: qui omnes expectabant
adventum regum Ruthenorum diebus V. in Saccala. Quorum collectionem et pro
positum audientes Rigenses, surrexerunt et propere festinaverunt ad eos, Ruthe
nos praevenire cupientes. Et ibat Comes Albertus cum eis, cum militibus ac

servis suis, Volquinus Magister Militiae cum Fratribus suis, Bernardus abbas de
Dunemunda"), praepositus Johannes, Livones et Letthi, Caupoetiam fidelissimus,
qui praelia Domini simul et expeditiones numquam neglexit. Isti ibant una ad
bellum. Omnes itaque praedicti venerunt prope Saccalam, ubi locus est oratio
nis et colloquiorum exercitus. Et erant ex eis fere tria millia virorum electorum.
Et ordinaverunt Teutonicos via media, Livones posuerunt ad dextram, Letthis
vero viam ad sinistram dederunt.

Et miserunt alios ad villas, qui comprehensis

hominibus quibusdam, intellexerunt ab eis multitudinem exercitus, simul et ipsum
iam obviam venientem ac paratum ad praeliandum.

Quo audito, processerunt

caute et ordinate, et vespere facto pervenerunt apud castrum Viliende *), ubi
quiescentes nocte, missarumque solemniis ibidem celebratis, in die Matthaei Apo
stoli *) processerunt obviam inimicis. Et invenerunt omnes ad locum alium

divertisse: quos statim insequentes, eosque ad praeliandum paratos subito de
b) Die zur Abhandlung gewordene Anm. Grubers über dieſen Albert von Lauenburg. ſei
nen Vater und ſeine Mutter, Holmgard, die Töchter Waldemars I. – wie viele und welche? –
Alberts Bruder Hermann und ſein Auftreten am däniſchen Hofe, ſeine Heirath, die Irrthümer ande

rer über dieſen Punkt, die Quelle dieſer Irrthümer u. ſ. w. wird der geneigte Leſer am Ende dieſes
Capitels S. 214. vollſtändig finden. Hier nur die Citate für dieſen Zug: A 1 b. Stad. ad ann.
1217. scribit: Comes Albertus Livoniam intrat. Cr an zius Saaron. lib. 7. c. 8.

c) Regnum Galatiae pars ea Russiae est, quae hodie Polonis paret, metropolimque habet
Leopolin (Lemberg], olim Halicziam seu Galiciam, a qua regno nomen. Causa belli, quod Russi
illic habitantes, reiectis Russici sanguinis Principibus, Regem postularunt Colomannum, Andreae,
Hungariae regis, filium secundogenitum, sanctae Elisabethae Landgraviae fratrem; quem Hali
cziensem Regem coronavit Strigoniensis Archiepiscopus et Vincentius Kadlubko, Cracoviensis
1) Vgl. XXVI. 1. – 2) XXII. 2.

3) A. überſetzt Matthias, das ware 24. Febr. Gr. K n. geben den 21. September.
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nach Nowgorod wie nach Saccala um Beſtätigung des Friedens, der in Odempe ge-1217.
ſchloſſen war, und bat auch für ſeinen Bruder Dietrich. Weil ſie aber Leute voll
aufgeblaſenem Stolze ſind und in ihrem Hochmuthe gar anmaßend, nahmen ſie auf
die Fürbitte des Biſchofs ſo wenig, wie auf den Frieden mit den Deutſchen Rückſicht,
ſondern waren eines Sinnes mit den Eſten und ſchmiedeten Anſchläge, wie ſie die
Deutſchen überrumpeln und die Livländiſche Kirche zerſtören möchten. Als vorbenannter

Biſchof ſolches erkannte, befahl er dem Schutze des Herrn Jeſu Chriſti und ſeiner glorreichen
Mutter Livland auch dieſesmal, ging nach Deutſchland mit den heimkehrenden Pilgern,
ſtellte Allen die Leiden der Kriege und den Verluſt der Seinigen vor und forderte tapfere
Männer und von edler Geburt auf, ſich als Mauer zu ſtellen vor das Haus des
Herrn, das Kreuz zu nehmen und nach Livland zu pilgern zur Vergebung ihrer Sün
den mit ihren Rittern. Und der Graf Albert von Lauenburg hörte von allem Scha
den, welchen Ruſſen und Eſten zuſammen der Kirche in Livland anthaten, und er nahm

das Kreuz mit ſeinen Rittern und biderben und edelgebornen Männern und zog nach
Livland; und mit ihm kam der Abt Bernhard von Dünamünde und Pilger, obwohl
wenige. Und er ward mit großer Freude empfangen. Den hatte der Herr bisher gelegt
in ſeinen Köcher, als einen auserwählten Pfeil, damit er ihn zu gelegener Zeit nach
Livland ſendete, ſeine Kirche von den Feinden zu erlöſen.

Nachdem er in Riga angekommen, ſchickten die Eſten nach Rußland an die Ruſſen 2.
gar viele Geſchenke mit der Bitte, ſie möchten mit einem Heere kommen, die Kirche in
Livland zu zerſtören. Aber der Großkönig von Nowgorod Miſceſlaw war zu der Zeit
fort auf einen fernen Zug, gegen den König von Ungarn zu ſtreiten um das Reich
Galicien, und hatte einen neuen König gelaſſen in Nowgorod an ſeiner Statt. Der

ſelbe ſchickte nach Eſtland und ließ ſagen, er werde kommen mit einem großen Heere,
ſammt dem Könige Wladimir und gar vielen anderen Königen.

Und die Eſten wur

den froh und ſchickten durch ganz Eſtland und entboten ein gar großes und ſtarkes
Heer.

Und ſie ſammelten ſich bei der Pala in Saccala.

Deren Oberſter und Ael

teſter, der abtrünnige Lembit, entbot alle aus allen Bezirken; und es kamen zu ihnen
die von Rotalien, von Harrien, Wierland, Newal, Jerwen und Saccala. Und es
waren ihrer ſechstauſend Heiden, die alle auf die Ankunft des Königs der Ruſſen fünf Tage
warteten in Saccala. Als die Rigiſchen ihre Verſammlung und ihr Vorhaben ver
nahmen, machten ſie ſich auf und eilten ſchnell zu ihnen, voll Verlangen den Ruſſen
zuvorzukommen. Und mit ihnen zog der Graf Albert mit ſeinen Rittern und Knechten,
Volquin, der Ordensmeiſter mit ſeinen Brüdern, Bernhard der Abt von Dünamünde,
der Propſt Johannes, die Liven und die Letten, auch Kaupo, der treue, der die Kämpfe

und Kriegszüge des Herrn nie verabſäumte. Dieſe zogen zuſammen in den Krieg.
Alle dieſe vorbenannten nun kamen bis nahe an Saccala, wo der Ort der Beſprechung
und der Verhandlungen des Heeres iſt. Und es waren ihrer bei dreitauſend Mann
auserwählte Leute.

Und ſie ſtellten die Deutſchen in die Mitte, die Liven zur Rechten,

den Letten aber gaben ſie ihren Platz zur Linken. Und ſchickten einige in die Dörfer,
die etliche Leute griffen und von ihnen die Menge des Heeres erfuhren, wie auch, daß
es ihnen ſchon entgegenziehe und gerüſtet ſei zum Kampfe. Als ſie ſolches vernahmen,
zogen ſie vorſichtig und wohlgeordnet weiter und kamen, da es Abend war, bei dem

Schloſſe Fellin an, ruheten daſelbſt während der Nacht, bielten die Meſſe und gingen
am Tage Matthäus des Apoſtels auf die Feinde los. Und ſie fanden, daß ſie ſich alle21. Svt,
nach einem andern Orte gewendet, ſetzten ihnen alsbald nach und ſahen ſie plötzlich, wie
Episcopus, is, qui primus inter Polonos aliquid in patria ausus est historia, quod quidem ad nos
pervenerit, licet ab otioso homine et nugatore ineptis commentis deformatum prodierit in lucem.
Bellum Galaticum illud fuse prosequitur Kad/u b k on is in historia scribenda longe dignior
successor Dlugoss us l. 6. p. 604. seq. eiusque epitomator Me chovius lib. 3. c. 31.
- I 18. seq. edit. Cracov., cui non infrequens Galaciae pro Halicia usurpatio. V. ad ann.
1221 not. c. Pertinet ad idem negotium scripta ad Andream Hungariae regem Honorii PP. III.
epistola apud Rayna td um ad annum 1222 n. 42. (Silv. docum. N. XXIII.] Miesceslaum
autem, Novogardiae regem, novimus iam ex anno 1210. n. S.
d) Scilicet vetus bellator ille Bernhardus de Lippia, nunc in aliis castris, aliis armis dimi
cans: de quo ad annum 120. n. 2 et 4.
e) Est castrum, quod hodie Fellin vocatur.
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divertisse: quos statim insequentes, eosque ad praeliandum paratos subito de
silvis ex adverso procedere videntes, accesseruntadeos, et pugnaverumt Teu
tonici via media, ubi maior ac fortior eorum turba fuit.
119]
3.

Quorum alii in equis

et alii pedi-[119]tes in ordine suo paulatim procedentes per medium eorum ibant,
et infringentes aciem ipsorum, in fugam eos converterunt.
Letthi quoque, in sinistro cornu dimicantes, audacter una cum Teutonicis
suos adversarios invadebant, contra quos ordinati erant Saccalanenses simul cum
Lembito et ceteris senioribus suis. Qui multos de Letthis vulnerantes et quos
dam interficientes, fortiter pugnantes diu restiterunt. Sed videntes turbam me

diam a Teutonicis in fugam conversam, terga verterunt et ipsi. Et persequuti
sunteos Letthi, et multos occiderunt ex eis, et ceteri fugerunt. Et cognovit
Weko, frater Roboami!), Lembitum, et persequutus est eum, et occiditeum,
tollens vestimenta eius, et ceteri caput eius amputantes, detulerunt secum in
Livoniam. Et ceciderunt ibidem etiam alii seniores de Saccala: Wottele, Mani
walde?), cum aliis quam plurimis. Livones vero, qui ad dexteram erant ordi

nati, videntes lanceas Estonum crudeliter super se volantes, declinaverunt ad
Teutonicos, et cum eis persequebantur fugientes.

Sed Estones, qui venerant

contra eos, irruerunt super quosdam ex nostris post tergum sequentibus. Sed
illi viriliter repellentes eos, converterunt etiam eos in fugam, Livones et Letthi
et Saxones persequebantur eos, et occiderunt ex eis per silvas, ut fere imple
rent numerum millenarium, imo innumerabiles, qui per silvas et paludes com

putari non poterant; et equorum fere duo millia eis abstulerunt, et arma et
spolia omnia eorum tulerunt, et sequenti die rapta omnia inter se aequaliter
diviserunt.

Caupo vero, lancea perforatus per latus utrumque, fideliter passionem Do–
mini commemorans, sumptisque Dominici corporis sacramentis, in sincera con

fessione Christianae religionis emisit spiritum: divisis primo bonis suis omnibus
ecclesiis per Livoniam constitutis. Et luctum habuerunt super eum tam Comes
Albertus, quam Abbas, et omnes, qui erant cum eis. Et combustum est cor
5.

pus eius"), et ossa delata in Livoniam et sepulta in Cubbesele. 5)
[120 Post bellum autem processit exercitus ad Palam, in villam Lembiti,

[120] sedensque tribus diebus ibidem, miserunt Livones et Letthos ad depraedandas

omnes provincias in circuitu et incendendas.

Et venit ad eos frater Lembiti,

Unepewe, cum aliis, quiremanserant, supplicantes propace pristina renovanda.
Et dixerunt eis Teutonici: Quia sacri baptismatis sacramenta suscepta con
tempsistis et paganorum atque Ruthenorum consiliis fidem Christi contami
nastis, ideo percussit vos Dominus. Nunc ergo revertimini fideliter ad Chri
stum, et adhuc recipiemus vos in fraternae dilectionis nostrae consortium.

Et placuit eis. Et acceptis obsidibus iam secundo data est eis pax, ut omnia
Christianitatis iura fideliter observent. Quo facto reversus est exercitus cum
omnibus spoliis suis in Livoniam, et pro tam gloriosa victoria sibia Deo collata
benedixerunt Dominum, qui est benedictus in secula. Postquam rediit Comes

Albertus a pugna Saccalanensium, desiderabat ipse in Osiliam aliam promovere
f) Cum Christianis, speciatim Saxonibus, humanorum cadaverum combustio subpoena capitis
interdicta et eius loco humatio praescriptasit, mira res videri posset et a Christianorum lege
abhorrens ista corporis Cauponis combustio. Ast cum ossa cum carne simul non in pulverem
redacta dicantur, quod lex prohibet, sed a carne separata, in patriam relata ac humi mandata
sint, nulla legis Christianae subest violatio. Solebant enim pro aevi illius consuetudine,
ut verba
Ä ad vitam Engelberti p. 158. mea faciam, carnes ab ossibus sarta

gine direllere, quoties defuncti homines aliotransportandi essent. Sic ipsius Engelberti ossa
anno 1225. Colonia Noribergam translata leguntur, ad corpus delicti probandum Henrico Regi
pro tribunalisedenti. Sic excocta et carnibus nudata Ludovici Landgravii, qui Sanctae Elisa
bethae maritus fuit, et aliorum, qui in itinere sacroperiere, ossa in patriam relata et in mo
nasteriis deposita legimus.

g) Cubbesele itaque huius viri propria sedes et castrum fuit. Alius me audacior, quia a
Caupone nomen habere videtur, a Caupone primum constructum argutaret. Cubbesele enim, vel
1) Boboam ex fortioribus (Letthis) unus. XII. 6. – 2) Wanewalde Rev.
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ſie zum Kampfe gerüſtet aus den Wäldern hervorbrachen, ihnen gegenüber; und rückten 1217.
näher an ſie, und die Deutſchen kämpften in der Mitte, wo ihre größere und ſtärkere
Schaar war. Und etliche von ihnen zu Pferde und etliche zu Fuße gingen in ihrer
Reibe langſam vor mitten durch ſie hin, durchbrachen ihre Schlachtreihe und trieben
ſie in die Flucht.

Auch die Letten, die auf dem linken Flügel kämpften, griffen zuſammen mit den 3.
Deutſchen kühn ihre Gegner an: ibnen gegenüber ſtanden die Saccalaner mit Lembit
und ihren anderen Aelteſten.

Dieſe verwundeten viele von den Letten und tödteten

etliche und widerſtanden lange in tapferem Kampfe. Aber da ſie ſahen, daß die mitt
lere Schaar von den Deutſchen in die Flucht getrieben war, wandten auch ſie den
Rücken. Und die Letten ſetzten ihnen nach und tödteten ihrer viele, und die anderen
flohen.

Und Veko, Roboams Bruder, erkannte Lembit und ſetzte ihm nach, tödtete

ihn und nahm ſeine Kleider und die andern ſchnitten ihm den Kopf ab und nahmen
ihn mit nach Livland. Und daſelbſt fielen auch andre Aelteſte von Saccala: Wottele,
Maniwalde mit gar vielen andern. Die Liven aber, die zur Rechten geſtellt waren,
da ſie die Speere der Eſten ſo grauſam über ſich fliegen ſahen, zogen ſich zurück auf
die Deutſchen und verfolgten die Fliehenden mit ihnen. So fielen die Eſten, welche
gegen ſie gezogen waren, über einige der Unſrigen her, die hinten nachzogen. Aber
dieſe trieben ſie männlich zurück und ſchlugen auch ſie in die Flucht. Und nachdem
alle Eſten in die Flucht geſchlagen waren, ſetzten die Liven und Letten und Sachſen
ihnen nach und hieben in den Wäldern nieder an tauſend, ja vielmehr unzählige, die
in den Wäldern und Moräſten nicht gezählt werden konnten; und nahmen ihnen an
zweitauſend Pferde, und ihre Waffen und allerlei Beute; und am folgenden Tage
theilten ſie allen Raub gleich unter ſich.
Caupo, aber war mit einer Lanze ganz durchbohrt, und indem er gläubig an 4.
das Leiden des Herrn gedachte und den Leib des Herrn nahm, gab ein aufrichtigem
Bekenntniſſe des chriſtlichen Glaubens den Geiſt auf, nachdem er ſeine Güter an die
in Livland errichteten Kirchen alle *) vertheilt hatte. Und der Graf Albert und der

Abt und alle die bei ihnen waren, hielten eine Trauer um ihn. Und ſeine Leiche
wurde verbrannt und ſeine Gebeine nach Livland gebracht und begraben in Kubbeſele.

Nach dieſer Schlacht aber zog das Heer weiter an die Pala, in Lembits Dorf, 5.
verweilte daſelbſt drei Tage und ſandte die Liven und die Letten aus, alle die umlie
genden Bezirke zu plündern und in Aſche zu legen. Und es kam zu ihnen Lembits
ruder Unepewe mit etlichen Andern, die ſich gerettet hatten, und baten flehentlich um
Herſtellung des früheren Friedens. Und die Deutſchen antworteten ihnen: „Weil ihr
das Sacrament der heiligen Taufe, das ihr angenommen, verſchmähet, und mit den

Anſchlägen der Heiden und Ruſſen den chriſtlichen Glauben befleckt habt, darum bat
euch der Herr geſchlagen. Kehret alſo jetzt treulich wieder zu Chriſto, ſo wollen wir
euch noch aufnehmen in die Gemeinſchaft unſrer brüderlichen Liebe.“ Solches gefiel
ibnen.

Und ſie ſtellten Geiſeln und erhielten Frieden, nun zum zweitenmale, auf die"

Bedingung, daß ſie alle Leiſtungen der Chriſtenheit getreulich beobachteten. Danach
wandte ſich das Heer mit allem ſeinem Raube wieder nach Livland, und lobeten für
ſolchen glorreichen Sieg, den Gott ihnen verliehen, den Herrn, der gelobet iſt in
Ewigkeit. Nachdem der Graf Albert zurückgekommen war aus dem Kampfe gegen die
Saccalaner, begehrte er, einen andern Kriegszug zu unternehmen gegen Oeſel, und
levi inflexu Cobbesale, quid aliud, quam Cobbonis Sala, palatium Cauponis? [Alſo aus dem
Deutſchen? A. verſucht es aus dem Ruſſiſchen II. S. 83.: Cubbesele idem, quod pagus Caupo
nis, sele [sselo] Russis pagus dicitur.] Ego uti haec in speciem vera non abnuerim, ita in af

firmando subtimidior sum, ex quo chartae cuiusdam Alberti Ducis Saxoniae ex anno 1242 sub
scriptorem vidi Nicolaum de Cubesol (Es wird dieſelbe Urkunde ſein, welche jetzt in dem Lüb.
Urkundenb. ſteht unter Nr. 91. von 1241, wenigſtens iſt ſie von Albert I. Herzog von Sachſen und
unterſchrieben unter anderen von Nicolaus de Cubeses. Obgleich dieſer Name, ſo geleſen, mit Gr.
nicht völlig ſtimmt, ſo ändert das an der Bemerkung nichts, da ſich in der That in der Gegend
ren Leipzig bis auf dieſen Tag ein Oertchen Cubeſol findet]; innumerisque exemplis didici, quam
fallax sit omnis etymologiarum lusus in linguis praesertim, quae ab usu recesserunt, vel parum
cognitae sunt. Bona divisit Caupo per ecclesias, forte quod, praeter filium Bertoldum, eodem
fato ante patrem e rebus humanis sublatum [XIV. 8.], liberos alios non haberet; ceteros autem
consanguineos, a doctrina Christiana adhuc alienos, hereditate indignos iudicaret.
*) Die unſichere Beziehung des omnibus auf bonis oder ecclesiis hat die Ueberſetzung beibehalten müſſen.
14*
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expeditionem, machinamque maiorem fieri iussit, et omnes ad iter ipsum con
fortavit. Sed indicta saepius eadem hyeme collectione exercitus, pluviarum flue
bant imbres, et resoluta glacie maris, in Osiliam, cum sit insula maris, perve

nire non poterat. Unde tandem in quadragesima Rigenses exeuntes cum Livonibus
et Letthis, ad Estones alios ire disposuerant, et venientes ad Saletsam, suosque

exploratores praemittentes, Osilienses obviam habuerunt. Et statim postquam
Osilienses cognoverunt exercitum Rigensium, conversi sunt in fugam. Et seque
bantur eos Rigenses cum omni exercitu suo per totum diem illum, et sequenti die
provincias intrantes maritimas, circa Osiliam sitas, etdiviso exercitu suo per
omnes vias, terramque despoliantes, viros omnes comprehensos interfecerunt, mu

lieres et parvulos captivos deduxerunt, iumenta multa secum comportantes, spolia
multa tulerunt, flammis villas ac domos tradiderunt. Et convenientes cum exer
citu suo sederunt quiescentes diebus aliquot in media terra. Et venerunt ad eos
seniores de Hamale et Cozzo") et omnibus provinciis, a Rotalia usque Revelam
et Harriam constitutis, rogantes ea, quae pacis sunt, et ut de finibus suis rece

derent. Et dixerunt Rigenses: Si volueritis, inquiunt, sacro fonte rigari, et
nobiscum veri pacifici, qui est Christus, filii fieri, tunc veram pacem vobis
cum firmabimus, et vos in nostram fraternitatem accipiemus. Quod audientes
Estones gavisi sunt, et positis obsidibus Ecclesiae Livoniensi se subdiderunt, et
ut baptismi sacramenta reciperent, et censum annuatim persolverent. Et data

est pax, et reversi sunt Rigenses cum praeda multa, ex gentis illius etiam sub
iugatione Deum collaudantes.
6.

Post secundam *) reversionem Saccalanensium ad fidem Christianam vene

runt quoque Gerwanenses, etiam iam secundo*), et tradiderunt se Rigensi Ec
(121] clesiae coram Comite Alberto et universis [121] senioribus Rigensium, ponentes
obsides
ut et ipsi baptismi mysterium acciperent, et Ecclesiae Li
voniensi censum ministrarent perpetuum, vel annonae mensuram pro decima in
stitutam. Et reversi sunt ipsi in terram suam, de pacis tranquillitate gaudentes.
7.
Hoc ipso tempore surrexerunt Osilienses et venerunt in Metsepole cum exer
citu, et erant ex eis fere milie de melioribus suis, et spoliaverunt totam pro
vinciam illam im Metsepole. Etpost haec intraverunt parochiam aliam in Ledegore,
et spoliantes terram in circuitu, viros quosdam interfecerunt, mulieres ac par
vulos secum deduxerunt. Et ut appropinquaverunt ad domum sacerdotis, vidit

ÄF

eos Gotfridus sacerdos venientes. Et subito conscendens equum suum fugit ab
eis, et circumivit parochiam suam, convocans viros omnes ad pugmandum cum
paganis, et misit ad vicinas parochias per totam noctem, ut sequenti die veni
rent ad bellum. Et venit Vesike cum suis Livonibus, nec non et quidam ex

servis Episcopi de castro Fredeland, et convenerunt in unum, et persequuti sunt
Ozilienses. Et erant septem tantum ex servis Episcopi Teutonici, et octavus
erat sacerdos Gotfridus: qui succinxit se armis bellicis suis et induit se lorica
122)

sua tamquam gigas") oves suas luporum faucibus eripere cupiens. Et irruerunt
posttergum super eos, [122 occidentes ex eis fortissime. Sed et illi conversi
ad istos diutissime resistentes quam plures ex eis vulneraverunt. Tandem post
pugnam longam conversi sunt Osilienses in fugam, et ceciderunt ex eis fere

centum, et ceteri fugerunt. Et persequuti sunt servi Episcopi cum Livonibus
eos trans Saletsam via plana iuxta mare, abstuleruntque eis equos fere qua–
dringentos ex melioribus: quos inter se postea cum rapina diviserunt, benedi–
centes Dominum, qui per paucos operatus est victoriam de inimicis.
h) Ein Exeurs Gruber's über das Waffentragen der Geiſtlichen iſt von mir unter N. II. in
den Anhang zu dieſem Capitel S. 218. verſetzt.
1) Die Urkunden verlangen Hanele (oder Hanhele. Vgl. Silv. doc. N. LXvI. auch wegen Cozzo.
2) XIX. 4. – 3) XX. 7.
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ließ eine große Maſchine anfertigen und ſtärkte alle zu ſelbigem Zuge. Aber obwohl 1217.

öfter in demſelben Winter eine Verſammlung des Heeres angeſagt wurde, ſo konnte Winter
man doch nicht nach Oeſel binüber, denn es iſt eine Inſel des Meeres, ſtarke Regen- Ä
güſſe fielen und das Eis des Meeres ging auf. Daher zogen die Rigiſchen endlich “
in den Faſten mit den Liven und Letten aus, gegen andere Eſten. Und da ſie an die 128.
Salis kamen und ihre Kundſchafter vorauf ſandten, fanden ſie Oeſeler. Sobald aber Safe".
die Oeſeler das Heer der Rigiſchen erkannten, floben ſie. Und die Nigiſchen ſetzten
ihnen den ganzen Tag hindurch nach und kamen des andern Tages in die Strandbe
zirke, die um Oeſel her liegen, breiteten ſich mit ihrem Heere über alle Straßen aus,
plünderten das Land, tödteten alle Männer, die ſie fingen, führten die Weiber und
Kinder gefangen weg, ſchleppten viel Vieh fort, machten große Beute und gaben
Dörfer und Häuſer den Flammen preis. Und das Heer vereinigte ſich wieder und
verweilte einige Tage mitten im Lande. Da kamen zu ihnen die Aelteſten von Hamale
und Cozzo und allen Bezirken von Rötel bis Rewel und Harrien, baten um Frieden,
und daß ſie aus ihren Gränzen weichen möchten. Und die Rigiſchen ſprachen: „Wenn
ibr euch beſprengen laſſen wollt mit dem heiligen Bade, und mit uns des wahren

Friedebringers, welcher Chriſtus iſt, Söhne werden, ſo werden wir einen wahren Frie
den mit euch ſchließen und euch in unſre Brüderſchaft aufnehmen.“ Da wurden die
Eſten froh, ſtellten Geiſeln und unterwarfen ſich der livländiſchen Kirche, ſowohl zur
Annahme der Taufe, als auch zu jährlichem Zinſe. Und ſie erhielten Frieden. Und

die Rigiſchen kehrten heim mit vieler Beute und prieſen Gott für die Unterjochung
auch jenes Volkes.
Nach der zweiten Rückkehr der Saccalaner zum chriſtlichen Glauben kamen auch 6.

die von Jerwen, auch ſchon zum zweitenmale, und ergaben ſich der Rigiſchen Kirche,
in Gegenwart des Grafen Albert und aller Aelteſten der Rigiſchen, und ſtellten ihre

Kinder zu Geiſeln dafür, daß ſie die heilige Taufe annehmen und der Livländiſchen
Kirche immerdar einen Zins geben würden, oder das Maß Korn, welches an Stelle
des Zehnten eingeführt war. Und ſie kehrten in ihre Heimath zurück voll Freude über
die Ruhe des Friedens.

Zu derſelben Zeit machten ſich die von Oeſel auf und kamen mit einem Heere nach Metſepole.

Und es waren ihrer bei Tauſend der beſten Leute, und beraubten jene

ganze Landſchaft Metſepole. Und danach drangen ſie in eine andre Gemeine in Lod
diger, plünderten das Land umher, tödteten einige Männer und führten Weiber und
Kinder weg. Und da ſie ſich dem Hauſe des Prieſters naheten, ſah der Prieſter Got
fried ſie kommen. Und beſtieg alsbald ſein Pferd, floh vor ihnen, ritt durch ſein
Kirchſpiel, berief alle Männer zuſammen, gegen die Heiden zu ſtreiten, und ſandte die

ganze Nacht durch in die benachbarten Gemeinen, daß ſie am folgenden Tage kommen
ſollten zum Streite. Und Veſike kam mit ſeinen Liven, desgleichen auch etliche von
des Biſchofs Knechten von Fredeland und kamen alle zuhauf und ſetzten den Oeſelern
nach. Und es waren nur ſieben von des Biſchofs Knechten, Deutſche, und der achte

war der Prieſter Gotfried, der legte ſeine Kriegswaffen um und that ſeinen Harniſch
an, wie der Rieſe, um ſeine Schafe dem Rachen der Wölfe zu entreißen. Und fielen
ſie im Rücken an, und erſchlugen unter ihnen gar tapfer.

Aber auch jene wandten

ſich um gegen dieſe, und da ſie ſich lange wehrten, ſo verwundeten ſie ihrer gar viele.
Zuletzt nach langem Kampfe wurden die Oeſeler in die Flucht getrieben und es fielen
ibrer gegen hundert; und die andern flohen. Und des Biſchofs Knechte mit den Liven
ſetzten ihnen nach bis über die Salis auf ebenem Wege am Meere hin und nahmen
ibnen an vierhundert Pferde, von den beſten, die ſie hernach unter ſich vertheilten

mit dem Raube; und lobten den Herrn, der durch Wenige Sieg verſchaffet hatte über
die Feinde.
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I. Comes Albertus de Louenborch. (XXI. 1. not. b. p. 208.)
(Quis sit Albertus Comes?)

[113a)

[113a] Hic est famosus ille Comes Albertus, qui ineunte hoc seculo, velutinovum sidus, in coelo
transalbino exortus, vix parte eius quarta exacta, subito disparuit, in historia sine parente, sine
matre, sine uxore, donec Cranz ius Saroniae lib. 7. c. 22. promitteret, se suo tempore
ostensurum, quis et unde fuerit, fidemque liberaret c. 27., ubi, cum narrasset, Albertum comi
tem de Orlemunde ab Waldemaro Daniae rege omni illi ditioni, quam olim Adolphus, comes
Schauenburgicus possederat, praefectum fuisse, addit:
(Falsa Cranz ii narratio.)

Erat is filius Henrici de Orlemunde, qui relictam secundi Adolphi accepit uro
rem, er quasustulit, ut praesumitur, hunc Albert um. – Hic est ille Albertus, cuius
nomen in fastis legitur, sed ridicule origo siletur; uterinus frater tertii Adolphi,
culus mater, ut Ä Henrico, parvuli sui tutori, nupsit. Auctoritas viri, haec
tanta asseverantia proponentis, et subinde c. 36. inculcantis, ut aliisante sein mentem non ve
nisse miraretur, et prope ridiculum duceret, ceteros omnes, qui de eadem re commentati sunt, eam
dem tibiam inflare coegit, credo, ne ridiculi viderentur.

Ä

sententia , licet vox naturae Wal

demarum regem suo potius sanguini, quam alieno et hostili, favere voluisse loquatur, abeo praeser
tim tempore, quo Cranzius doctissimum et oculatissimum virum, Henri cum Bangert um ,
notis ad He/mo/d. lib. 2. c. 7., adstipulatorem nactus est, in omnes annales atque genealo
giasivit, donec fucum Cranzi delergere decessor noster, Dn. Eccard us*), genealog. Saaron.
P. 51 1., ostenderetque ad oculum,
(Alberti pater

Sifridus 0rlamundanus.)

Alberti comitis patrem Sifridum fuisse Comitem Orlamundensem, matrem autem Walde
mari II. Danorum regis sororem, cuius tamen nomen, tacentibus scilicet non nostris solum, sed
et Danorum annalibus, quos maxime disertos esse decebat in re domestica, ille aeque ac
Alberti coniugem ignorabat. Nos, praetermissis quae iam demonstrata sunt, cetera perseque

[113b [113b mur, ut Alberti origines et necessarii posteros non amplius lateant. Sifridus, Alberti
parens, avum habuit Albertum, anno 1170, et patrem Hermannum anno 1176 defunctos. Chron.
Erford. ap. Dn." Mencke Scriptor. t. 3. p. 224. Hic est ille Hermannus, comes de Orla
munde, qui anno 1173. Friderico I. Imp; Goslariae testis adfuit in diplomate Cellensi: quod ex origine
habetur in Diurnis theo/ogorum Saaron. anni 1722. p.517. et cuius literasse vidisse testa
tur Meibom. t. 1. p. 529., facientes mentionem patris Adelberti Marchionis, coniugis Adel
heidis, filii Sigefridi. Quale quid etiam est apud Hoen histor. Coburg. part. 1: p. 110.
Sifridus, Hermanni filius unicus, anno 1179 a Friderico I. Imp. accepit bona in pago Orla sita.
Diploma habetur apud Dn. Cancellarium de Ludewig reliq. t. 10. p. 148. Idem anno 1180.
Geilenhusae inter testes adscriptus est aureae bullae Coloniensi apud Geleni um p. 74. et
anno 1181 comitiis interfuit Erfordiensibus apud Meibom. t. 1. p. 529. nec non conventui
Travemundensi, ubi quamdam ex ſtiabus Waldemari I. Daniae regis coniugem nactus, nuptias

celebravit Sleswici. Vetus Chronologia Sueo - Danica ap. Dn. Benzel. Monum. Sueo
Goth. part. 3. p. 83. Chronicon Sialandicum ab. Arna Magna eo editum p. 48.
Erici histor. gent. Dan. ap. Lin den brog. # 271. Sa ro Gramm at. l. 15. p.371.
Sciendum tamen, ab his testibus solum comitem Sifridum nominari, suppresso familiae Orla

mundanae et sponsae nomine. Sifridum Comitem de Orlamunde porro testem reperio in chartis
anni 1183 apud Dn. Mencke Scriptor. t. 1. p. 772., anni 1190 ap. Be cm an. notit.
universitat. Francofurt. auct. p. 30. , anni 1192 ap. Lang. Chron. Citicens. p. 1160.,
anni 1193 ap. Sagittar. histor. Magdeburg. Msct. et anni1194. dip/oma
de
[114a] quo mox. [114a] Ipse anno 1192 in monasterium Heusdorff prope Jenam beneficus fuit. Diploma

ºf

habet Thuringia sacra p. 332., cuius tituli mensuram utinam ! liber impleret. Anno 1198, cum
Ichtershusae prope Erfordiam, in terra huius Sifridi, nonnulli principes et comites de Philippum
regem designarent, comitum eligentium is prinipilus fuisse legitur Chron. Erford. Menck. t. 3.
p. 233. Denique anno 1206 Sifridus comes de Orlamunde obiit, testibus annal. Rein ersborn.
Msct. ad h. a.

(Mater Alberti Sophia Woldemar i I. Regis Daniae filia.)
Nunc ad coniugem Sifridi pergendum est, Alberti matrem, Waldemari II. Daniae regis soro
rem, filiam autem Waldemari I. Waldemarus I. ipse ex matre Holmgardica natus, Haraldi
scilicet filia Ingeburgi, nepte Waldemari II., quod nominis inde in Daniam et e Dania in Ger

maniam migravit, in matrimonio habuit Sophian, Waldemari III., Holmgardiae regis ultimi,
filiam, consobrinam.
(Holm gar dia quid?)

At qua orbis parte situm regnum Holmgardicum, et cuius nationis Holmgardiae reges?
Dicam paucis, quae dicenda habeo. In tabula Sueciae antiquae Holmgardiae regnum inscri
ptus est illeterrarum tractus, qui Careliam et Ingriam cum insulis circumiacentibus continet,
cuius centrum hodie est Petroburgum, oculus mundi. Holmgard nomen regiae sedis fuit, in
insula quippe constructae. Regnum autem ipsum, quod gardis seuburgis abundaret, licet
*) Er war Amanuenſis bei Leibnitz, und danach deſſen Nachfolger an der Bibliothek in Hannover.
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Russi gard ubique deinceps in grod mutaverint, Gardarike; ratione situs autem Ostragardia vel

Austan; immo a Careliae fluvio Kymen, Kymenelff ap. Wer ion. descript. Suec. l. 1. c. 28.,
yela Chyeina insula in sinu Fennico ap. Jo. Messen. Scond. Illüstr. t. 10. praefat.
Kiaenugard fuit appellatum. [Dabei wäre doch mancherlei zu bedenken. Vgl. Zeuß die Deutſchen
nnd die Nachbarſtämme. S. 275. 686.] Tria haec nomina occurrunt in historia Gothrici et Ro
uonis, ab O 1a o Vereli o Gothice et Suecice edita Upsaliae anno 1664. Duo posteriora
habet quoque Helmold us lib. 1. c. 1. m. 4. ubi ait, Russia vocatur a Danis Ostro
ºyard, eoquod in oriente posita (A da m us Bremen sis vocat Ostrogard Russiae, ut
distinguat ab Ostrogardia Gothica in insula Gothlandia). Haec etiam Chunigard dicitur,
eo quod ibi sedes Hunnorum primo fuerit. Quae ratio parum veri similis. [Vgl. Zeuß.

S; 687.] Chron. Magistrorum ord. Teuton. ap. Matthaei anal. t. 5. p. 699. seq.
edit. nowiss., cuius narrationem de rebus Livonicis appendici documentorum insérimus n. II.
ipsos habitatores terrae Russicae, Dunae vicinae, Keenen tum appellatos fuisse ait. Quod si
antiquiorum testimoniis probari posset, non longe arcessenda foret Kiaenugardiae etymologia.

Suecici [114b sanguinis reges Holmgardicos fuisse, facile divinatu est, non defore e Suecis qui [114b)
asserant. Ante alios id negotii datum sibi credidit regius historiographus, Claudius A rr he nius Oern hi älm, ut stemma horum regum Suecico nomini vindicaret histor. Suec. lib.4.
c. 8. ubi haec habet: „Ericus victoriosus et Olaus Skattkonung, eius filius, non tantum Curlan
„diam, sed Estoniam quoque, Livoniam et plures his vicinas terras suo continuerunt dominio.
„Quas ut quietiores a ferarum in proximo gentium incursu tuerentur, in intimo recessu huius
„maris constitutos opibusque suis firmatos habuerunt fiduciurios quosdam regulos sui san
..guinis : quorum quia sedes in proximis litori insulis erat, prolatumque regnum in vicinas in
„sulis terras, occupatas postmodum a Moschisseu Ruthenis, Holmgardici vocantur in antiquis
„nostri orbis historiis.“ Vellem, wir doctissimus alio probandi medio usus esset, quam patriis
Herrarar sagis et Sturlonidum, Scaldorumque cantu fabulisque, non nisi ad fallendas regum
principumque noctes, quas ibi longissimas esse constat, comparatis.

Reges sane in medios flu

ctus semet immittentes atque in fundo maris cum hostibus praelia miscentes et huius generis
mirabilia sexcenta alia, non facile concoquet hominis Germani stomachus. Aequior Verelius.
Nam licetet ipe l. c. not. p. 3 et 4.phonascorum patriorum cantilenas non aspernandasputet,
quia linguae proprietatem et indolem, hominum mores, ritus, instituta et prisciaevi consuetu
dines non fabula minus quam historia exhibeat, rem tamen omnem in medio relinquit, dum
p. 96. ait, per Gardarike intelligi eam Russiae partem, quae regno nostro (Suecico) sit
rieinior, suis quondam regibus gubernatam. Et quantam stragem ederent ita sentientes
in genealogiis eorum, qui ex hoc fonte sanguinem Rutenicum in nonnullarum Germaniae illu
strium familiarum venas derivant?

Quomodo Dn. Ecc a r dus ex his tricis semet expedierit,

opusculum, genealog. Saaron. p. 631. insertum, ostendit: quam laciniam purpurae assuisse
virum doctum demiror.
-

Sed ad rem.

(Wal dem ari I. filiae quot et qua e ?)
Waldemaro igitur, primo huius nominis Daniae regi, Sophia Holmgardica, Rnssici vel Sne

cici sanguinis regina, peperit duos filios, Canutum et Waldemarum, qui ambo, at suo quisque
tempore, a morte patris regnarunt, et filias quinque aut sex. In quibus eruendis et nominandis
mire se torquet Henricus Ernst ius, qui in commentario ad veterem regum aliquot
Daniae genealogiam a Dn. de Ludewig relig. t. 9. nuper recuso, in conciliandis diversa
opi-115anantium sententiis, quam in fontibus consulendis desudare maluit. Prima filiarum, [115a
quas quia ex ordine natalium non possumus, secundum tempora nuptiarum collocamus, So
phia est; altera anonyma, ambae in conventu Travemundensi illa quidem Sifrido, de quo
agimus, haec filio Friderici I. Imp. desponsatae. Illa iam tum nubilis, haec non item. Siquidem
Sophiae nuptias Sleswici statim celebratas tradit Saxo, haec in aulam Caesaris missa, dann
adolesceret, postea repudii opprobrium passa est. Arno / d. lib. 3. c. 20. Sophiae nomen
innotescit ex charta inedita etappendici nostrae reservata [XXII. d ], quam Sifrido, Orlamm
densi comiti, anno 1194. Conradus Moguntinensis Archiepiscopus dedit consecratae a se testem
ecclesiae sancti Pancratii in castro Orlamunda. Tertia filiarum Ingeburgis fuit, anno. k193 a
Philippo Augusto, Francorum Rege, domum ducta, statimque repudata, sed ob minas Ponti
ficis in torum recepta. Cuius reitestes sunt praeter annales Francorun Caelestini PP. lI. epi
stolae a Dn. Marten e t. 3. collect. amp/iss. nec non documenta a Dn. B a luzio
Miscell. t. 7. p. 245. sey. edita. E qnibus dotalitii constitutionem huc transscribere iuvat, quia
brevissima est et plenam fidem dictis facit: Philippus etc. Votum etc. quod Nos Egemburgi,
mobilissimae carissimi nostri regis Dacie sor ori, quam per Dei gratiam ducimus
in u.rorem, donamus in dotalicium , quicquid pertinet ad praepósituram Aurelia
nensem et Checiacum et Castrum Worum et Vovillam. Quod üt perpetuam obti
neat fidem etc. Actum Ambianis anno Domini 1193. Huic cum divortii sententia per in
terpretem esset explicata, cum appellare non posset, linguae Francicae prorsus ignara, in haec
verba erupit: Mala Francia ! Mala Francia ! et adiecit Roma. Roma. Gesta Innocent.
III. §-49. Quae vox pro appellatione ad sedem apostolicam accepta est. Quarta fuit He –
lena, Guilielmo, Henrici Leonis filio natu minimo, Hamburgi nupta anno 1202.

Arnold.

lib. 6. c. 15. Albert us S t a d en s is ad h. a. Rew Otto Duci Danorum (Waldemaro)
filian fratris sui Henrici in Hamburg desponsavit, et sororem Ducis Helenam fratri
suo Willehelmo. Ubi frustra sunt qui profiliam fratris sui legendum putant patris sui et
ex hoc capite Waldemaro II. Henrici Leonis filiam coniugem dant, quam in toro habilit frater Ca
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nutus rex. Et quis sanae mentis patris sui filiam vocat sororem germanam? Intelligitur ergo filia

[115b) Henrici Palatini, fratris Ottonis Regis; licet ob supervenientes [115b) dissensiones sponsalia haec
exitu caruerint. Exmatrimonio Guilielmi et Helenae natus est Otto puer, primus Brunsvicensium et

Luneburgensium terrarum Dux, quem Albertus Orlamundanus, ex Sophia, Helenae sorore, natus,
propterea consanguineum suum vocat in diplomate Lam bec. Orig. Hamburg. lib. 1. n. 18.
Quinta Regis sa seu Ri c h uenz a fuit, anno 1210 in matrimonium collocata Erico, regi
Sueciae. Chron. Dan. ap. Dn. de Ludewig re/i/. t. 9. p. 153., qui Canuti filius fuitet Erici
sancti nepos. Addit Ernst ius sextam Walpurgin, Bogislai I., Pomeraniae Ducisconiugem,
quam Micra e /. Chron. Pomeran. /ib. 2. n. 82. mutat in Hildegardim, Rugiae principi
Jaromaroiunctam. Sed ut iurisconsulti sine lege, ita historici sine idoneis testibus et documentis
loquierubescimus.
(Alberti frater Hermann us.)

Sifrido ex Sophia nati sunt filii duo, Hermannus et Albertus, quorum illi patris, huic avi
nomen inditum.

Maior natu patri successit, ita tamen ut minor quoque avitarum terrarum partem

aliquam acciperet, ut mox videbimus.
(Albertus venit in a ul am Danica m.)
Fortuna tamen hunc vocavit in aulam Danicam ad regem avunculum, cuius auspiciis miles

creatus est anno 1202 ut accurate annotant Chronographi Danici apud Dn. de Ludewig reliq.
t. 9. p. 152. et 27. et Ericus histor. gent. Dan. ad h. a. Quae res duonos docet. Pri
mum, quod fratrum natales inciderint in primos a contractis parentum nuptiis annos, quia Her
mannus anno 1206 iam ea aetatis maturitate fuit, ut paternarum regionum habenas ipse capessere

posset. Alterum, quod Albertus inde a teneris spiritus aluerit militares, in hostium quaquaversus
capita effundendos, ut eius gesta ostendunt.

(Praeficitur Nordalbingia e.)
Neque tamen civili prudentia iam ista aetas caruit, cum non dubitaverit rex iuveni com
mittere terras omnes inter Albim, Eidoram et mare interiectas, quae paullo ante plures uno

comites et rectores habuerunt. Contigit enim, ut eo ipso anno, quo Canutus m9tuus et Walde
marus II. in regnum assumtus est, possessor maioris partis huius provinciae, Cömes Adolphus,
caperetur et Albertus a novo rege universae praeficeretur Nordalbingiae. Neque solum reialienae
administrator fuit, sed bonam regionis partem, et nominatim quidem Hamburgum et Lauenburgum,
vel suo aere emtum, vel ex dono regis avunculi iure proprietatis possedit. Vicariae, licet am

plissimae, potestatis argumentum est, quod, vacante anno 1206 sede Raceburgensi,

dissidentibus

inter se sacris collegis Philippum Episcopum dedit. Quod ideo factum, ait historicus, quia
[116a Dºmnus W al- 116ademarus few in Suecia bellis occupatus erat. Arnold. 1. 7.
c. l 1. Idem ex Regis et Alberti titulis patet. Wie Danorum Slavorumque Rex, Dux Iutiae et Dominus
Nordalbingiae in huins temporis diplomatibus appellatur apud Terp ag er rip. Cimbr.
p. 685. p. 177. p. 78. etapud / a y it a / du m ad annum 1206. n. 19. Hic praeter naivos
Orlamundae honores, solo Nordalbingae vel Holsatiae Comitis titulo contentus egit, ut osten

dit diplomatum seges cum in Lam her. Orig. Hamburg. , tum in Moll er i histor.
Cimbr. Jam vero Domini vocabulum supremae et absolutae, Comitis autem restrictae et ex
alieno lubitu pendentispotestatis indexest. Deliamburgo Albertique in eam urbem iure Lambecius.
(Fit Dom in us Lauenburg i.)
De Louenburgo autem testantur omnes huins aevi historici, quotquoteum Comitem de Louen
burg, nonnumquam etiam per errorem scribentium etiam de Lunenborg, vocant. Intelligitur
autem Lauenburgum ad Albim fluvium cum circumiecta regione Sadelbende, quod anno 1204.
Adolpho Holsato ereptum rex Alberto dedit, qui vicissim eius redditione anno 1227 e vinculis
semet liberavit. Qua de re conqueritur data ad Pontificem epistola apud Sch an nat. Vindem. 1. p. 196. – captus fui et diutissime detentus in vinculis ferreis, a quibus
eripi non potui, nec absolvi, donec castrum quoddam munitissimum, adme spectans
hereditario (i. e. proprietatis) iure, oportuit me dimittere etc. Quale illud castrum et cui
dimissum fuerit, Albertus Stadens is explicat ad annum 1227. Castrum Lovenburg

-

-

-

pro Comitis Alberti liberatione Alberto Duci (Saxoniae) redditur. Qui, cum ei eodem
tempore Raceburgum dederetur, haec duo castra velutistamina condendinovi ducatus Saxonici habuit,
cum telam, quam pater Bernardus, Angariae et Westphaliae partis dux creatus, in his oris transal
binis praeter fasorsus erat, non Henricus Leo solum, eiusque filii, sed etiam Adolphus Schauen
burgensis et Canutus Waldemarusque Daniae reges perrupissent. Lauenburgum enim Angariae
vel Westphaliae pars numquam fuit. Quaesi vera sunt, uti sunt, non video quid Lauenburgum
ad agnatos, ab Alberto novi principatus conditore non descendentes, et semetipsos non Alberti,
sed fratris eius Henrici prolem iactitantes.

(Alberti coniux Hedewigis, Hermanni Thuringia e Landgravii filia
prior ist ori.)

Splendida iuvenis Orlamundani fortuna, quae ex gratia avunculi regis affulsit, totiusque
Nordalbingiae dominium sperare iussit, movit Hermannum Thuringiae Landgravium, ut eifiliam
prioris tori, Juttae illius, quae Thuringiae Landgraviatum denique in domum Misnicam intulit,
116b) sororem germanam unican, Hede- 116bwigim nomine, coniugem daret. Filiam huius nominis
Hermanno Landgravio ex priori matrinonio natam et .11berto cuidam comiti copulatam

-
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ſuisse, extra dubii aleam est. Ita enim annales Landgraviorum p. 350. edit. Eccard.:
Hermannus de Sophia habuit duas filias, Juttam et Hedwigen

Historia de Land

graviis p. 406.: Hermannus Sophiam, filiam Comitis Palatini unigenitam, durit
in urorem, et generavit er ea duas fi/ias, quarum una durit comitem Elsatiae,
alia Jutta nomine, fuit Theodorico desponsata. Annales breves p. 345.: Herman
mus, accepta coniuge Sophia Palatina, suscepit abea duas filias, quarum prima
fuit coniuncta Marchioni Misnensi Dytherico, secunda Hedde wiges, quie fuit
coniuncta comiti Alberto de Alsatia.

Annales Heinersbornenses MScti: Secunda

filia Principis Hermanni, sci/icet Hedrigts, coniuncta est comiti Alberto de A/satia.
Ita quoque Rothius, Ursinus et reliqua turba veterum et recentiorum historiae Thuringicae scriptorum.
(Error circa nuptias Hed ewigis.)
Quorum consensus unanimis Dn. Eccard um impult, ut inter Alsatiae Landgravios quaereret,
cui Hedewigin uxorem daret, ac tandem Albertum, Rudolphi regis patrem, eligeret, Genealog.
Saron. p. 335., licet genealog. Habsburg. p. 83. applaudente Dn. Herg otto splendidissimi
operis genealogici T. 1. p. 130. et aliorum Milesias fabulas explodente, matrimonium illius Al
berti cum Hedewige Thuringica ignoraverit. Ubisicut Dn. Eccardi, ex quolibet quidlibet fa
cere parati, ingenium admiror; ita viro, per consensum omnium, quotquot habemus, Thuringiae
scriptorum, in praecipitium acto, ignosco, labentemque lubens ac volens sublevo et reduco in viam.
( Fons

erroris)

Fons omnis Thuringicae historiae medii aevi, qua quidem sana est, sunt annales Rei
nersbornenses, a monachis huius monasterii inde ab eius incunabulis usque ad tempora Caroli
IV. deducti. Ex his quippe ceteros omnes scriptores, pro suo quenque gustu passim quaedam
omittendo, quaedam addendo, alia immutando hausisse, in aprico est, prout uniuscuiusque in
stitutum vel genius postulare videbatur. Sive igitur, loco ex his modo excitato, in origine prima
litera vocabuli Alsatiae per a expressa, sive tam obscure picta fuerit, ut a descriptoribus, ple

rumque festinantibus, proa habita sit, cun tamen proprie o scriptum esset, quorum alterutrum
utique fuerit necesse est: fons erroris simul et quam nihili sit codicum omnium consensus facien

dus, patet. Erratum autem esse et pro Aisatiae [117a omnino Osatige comitem legendum, [117al
probat vet us narratio A / t h a hens is, Scriptor. Brunsvic. t. 2. p. 21., quem locum in
his rebus versatissimi Dn. Eccardi aciem et memoriam eſfugisse stupesco. Licet enim circa matrem
Hedewigis eiusque liberos ille ipse narrator aliquid humani passus esse videatur, in Hedewigis
tamen nuptiis certe non erravit. Otto, dua Bavariae, inquit, genuit quinque filias: vulgo
non nisi duas norunt; harum unam, wide/icet Sophiam durit Hermannus Landgra

rius Thuringiae, et genuit er ea Ludovicum, maritem sanctae Elisabeth, et Hen
ricum – et – ua or em Alberti comitix le
Her man ni, com it is de Orl am un d e.

1 o. t sez zen, qui fuit frat er

Quid clarius? Cui haec nondum faciunt satis,

iungat quae annales Reinersbornenses Mscti. haben.t ad annum 1214. Interea bella bel
lis, caedes caedibus ingeminantur, et fruterna latera non carent fraudibus. Vam
Comes Hermann us de Orlamunde , absente s u og er m ano, dolo et vi et co
natibus , quibus valuit, rebus et castris fraternis imminehat, suam partem repu
tans, fratrem quacumque arte e.whereditaret. Porro pr in ceps provincia e .
Comitis A 1 b er t i so c er, generi su i non ferens iniürias, as solita magnanimi
tate accingitur armis, bellicus apparatus instruitur, atque sufficienti militia cu
strum JV zym a r undique vallatur etc. Habes hic Hedewigim, Hermanni Thuringiae Land
gravii filiam, nuptam cuidam Alberto, comiti Holsatiae. Habes huius comitis fratrem Her
mannum, Comitem Orlamundensem, absentis fratris Alberti castris in Thuringia insidiantem et

inhiantem. Habes denique Hermannum Landgravium, comitis illius Alberti, qui frater comitis
Orlamundensis Hermanni est, socerum, terras generi defendentem. Quibus pÄ manifestum
est, Albertum hunc, qui modo Orlamundae, modo Holsatiae, modo Nordalbingiae ab
historicis autem plerumque Comes de Louenburg appellatur, fratrem Hermanni Comitis Orla
mundensis iuniorem, in toro habuisse Hedeuigim, Hermanni Thuringiae Landgravii filiam, atque
eamdem Hedewigim cuidam Alsatiae comiti nuptam non fuisse. Id quod erat demonstrandum.
(Albertus aulae Rom anae notus.)

Nec Waldemari Daniac regis gratia solum flornit Albertus, quamdiu regis fortuna floruit;
sed etiam aulae Romanae, quae [117b tum fuit potentissima, blanditiis adrepsit. Huius enim gratiae [117b)
captandae, cum hoc tempore per Saxoniam transalbinam omnia pacata et satis in tuto posita

viderentur, bello sacro in Livonia persequendo nomen dedit. Cuius consilii cum Honorium PP.
III. certiorem fecisset, ille animum literis Apostolicis, quae in Regesto literarum huius pontificis
lib. 1. ep. 197. habentur, ad exsequendum propositum vehementius accendit, notante Ray
na/d oad annum 1217. n. 45. Quae scienti mirum non erit, Albertum, postquam terris
suis transalbinis exutus esset, ad aulam Romanam confugisse, abeaque impetrasse, cum avun

culo, liberationem a religione sacramenti, hostibus in carcere praestiti.
(Test es expedition is Livonica e.)

Testes autem suscepti itineris Livonici habemus et alios. Albertus enim Stadens is
ad annum 1217. scribit: Comes Albertus Livoniam intrat.

Quem Cr an zius Saaron.

1. 7. e. 37. exscribens, addit nonnulla, quibus nostro pollicem premit: Albertus comes Nord
albingiae navigat in Livonium , pugnaturus adversus infideles. Quae tum pere
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XXII. Alberti Episcopi Annus 20. Christi 1217–1218.
1) Rex Daniae promittit auxilium Episcopo. – 2) Expeditio in Revaliam et Harriam convertitur
in Ruthenos, duce Henrico Burewino, Nobili Domino Venedorum. – 3) Pugnatum dubio

Marte. – 4) Rutheni Ropam veniunt. – 5) Castrum Wenden frustra obsident. – 6) Let
tones Plescoviam tentant. – 7) Letti per Russiam vagantur. – 8) Osilienses Eremitam
in insula Dunae occidunt. – 9) Rigenses in Revaliensem provinciam impressionen faciunt.

Annus bisdenus Antistitis adveniebat, et non a bellis Livonum terra silebat.

Eodem anno praefatus Episcopus Rigensis, simul et Estiensis"), et Bernardus
Abbas, qui eodem anno consecratus est in Episcopum in Semigallia"), cum Co
mite Alberto, redeunte de Livonia, venerunt ad regem Daciae, suppliciter rogan
[123]

tes, quatenus exercitum suum navalem anno se-[123quenti converteret in Esto
niam, ut magis humiliati Estones Livoniensem Ecclesiam cum Ruthenis impugnare

cessarent. Et ut intellexit rex grandem guerram Ruthenorum atque Estonum
contra Livonienses, promisit, se anno sequenti cum exercitu su0 in Estoniam
venturum, tam ad beatae Virginis honorem, quam in peccatorum suorum remis

sionem. Et gavisi sunt Episcopi. Etabiit iterum venerabilis Livoniensis Eccle
siae Episcopus Albertus, colligens peregrinos et praedicans eis remissionem
peccatorum, et mittens eos in Livoniam, ut starent pro domo Domini in die
proelii, ut defenderent Ecclesiam novellam ab impetu paganoram. Ipse vero
grinatio per singulos annos renovata multum fructum adferebat in conversione
gentium (gentis), quae pro duritia nationis non nisi armis potuit ad iustitiam (fidei)
lecti, procurante Alberto Livoniensi Episcopo , qui per annostriginta continuata
navigatione peregrinos portat atque reportat Duces, Comites, Pontifices, Praela
tos, Milites, Militares, equites peditesque, Cives, Mercatores: qui zelo devotionis
arcensi fatigari non poterant, quamdiu superesset quod ageretur. Cetera non perse

quor, quia Comitis Alberti fata reliqua, de quibus Albertus Stadensis, Go défri
dus Coloni e n s is aliique coaevi scriptores sunt consulendi, et Orlamundensium Comitum
prosapiam posteriorem, in conspectum dare huius loci non est.
Orla munden ses terra e Thuringia e accre vere; adhibito ritu iuris Saxonici.
Unum taciti praeterire non possumus, Thuringiae Landgravios Misnicae stirpis, languescente
paullatim horum Comitum familia, non feuda solum Orlamundensia variis acquirendi modis
impetrasse, sed et allodium fecisse suum: quod ultimi huius gentis anno 1395. Balthasari
Landgravio er veteri formula iuris Savonici ita obtulerunt, ut, postquam Balthasar per
annum et diem in possessione habuisset, Orlamundanis id redderet tamquam feudum, a
morte ipsorum ad dominum reversurum.

[121a]

II. Das Waffentragen der Geiſtlichen. Anm. h) zu § 7. S. 212.
[121a) Dn. Eccard us rer. Wirzeburg. t. 1. p. 728. dum Arnonem Episcopum a Slavis
caesum inter caelites referre nititur, praefracte negat, „Episcopos umquam ipsos pugnasse etarina
gestasse: licet enim in bellum eiseundum esset, arma eorum tamen spiritualia fuisse, adhor
tationes nempe et preces ad Deum fusas: facere non ansos rem canonibus adversam.“

Ubi mihi

in mentem ante ceteros venit Gerwilio ille Moguntinensis Episcopus, qui sancto Bonifacio
locum fecit. Tum alius eiusdem sedis Archiepiscopus Christianus, quem Fridericus I. Imperator
primarium in Italia habuit belli ducem: qui in equo residens, indutus thorace et desuper
tunica hyacinthina , habens in capite ga/eam deauratam et in manibus claram
trinodem, uno proelio novem homines stravit manu propria. Albert us Staden s is ad ann. 1 172., ubi et quae sequuntur lectu digna sunt. Denique cum Rhetorica vinceret
Logicam in agro Hildensemensi, non precibus sane, sed armis pugnatum est, et quidem utrim
que primipilo Episcopo, hinc Halberstadiensi, illinc Hildensemensi. Scriptor. Brunsvic. t. 2.
p. 800. Quid ? quod ne monachi quidem et religiosorum ordinum homines a sanguine fundendo
abstinuerunt? Ermoldus Nigellus per se miles dimicavit in castris Ludovici Pii Imperatoris, licet
ordini adscriptus esset Benedictinorum. Quod cum Jo. Ma hili o concoquere non posset, duos
[121b] Ermoldos potius, quam unum sui Ordinis militem admissurus, doctissimus Gen -[121b t i lotti
non probat solum, eumdem Ermoldum et poetam et monachum Benedictinum et militem fuisse; sed

eiam eo tempore tam monachos quam abbates militasse pro re habet tralaticia. Script.
Menck. t. l. p. 877. Hic habemus sacerdotem armis succinctüm et loricatum instar gigantis,
non prece sed claya oves suas e luporum faucibus erepturum. Equidem canonum rigor damnat
sacerdotes arma ferentes, ipseque 1 n n ocentius 111. lib. 1. ep. 381. statuit, enormiter
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XXII. Biſchof Albert's zwanzigſtes Jahr.
-

,,Des Biſchofs zwanzigſtes Jahr kam ſchon, und der Liven Land ſchwieg noch
nicht von Kriegen. In demſelben Jahre ging der vorbenannte Rigiſche Biſchof, zu i218.
ſammen mit dem Eſtländiſchen, und der Abt Bernhard, welcher in dieſem Jahre zum

Biſchof von Semgallen geweiht worden iſt, nebſt dem Grafen Albert, der von Liv
land heimkehrte, zu dem Könige von Dänemark, mit flehentlicher Bitte, er möchte
ſeine Seemacht im folgenden Jahre gegen Eſtland wenden, damit die Eſten mehr ge
demüthiget würden, und abließen, die Livländiſche Kirche mit den Ruſſen zu bekriegen.
Da nun der König den großen Krieg der Ruſſen und Eſten gegen die Livländer ver
nahm, verſprach er, im folgenden Jahre mit ſeinem Heere nach Eſtland zu kommen,

ſowohl zur Ehre der heiligen Jungfrau, wie zur Vergebung ſeiner Sünden. Und die
Biſchöfe wurden froh. Und abermals ging der hochwürdige Biſchof der Livländiſchen
Kirche, Albert, und ſammelte Pilger und predigte ihnen Vergebung der Sünden, und
beſtellte ſie nach Livland, damit ſie ſtänden vor dem Hauſe des Herrn am Tage des Kampfes,
und das junge Kirchlein ſchützten gegen der Heiden Anfälle. Er ſelbſt jedoch verſchob
peccare eos omnes, quivel ipsi personaliter exercent pugnae conflictum, vel alios incitant ad
pugnandum, c. 5. X. de poenis. Sed causa Dei, vel belli sanctitas et imminens necessitas legem
non habere videbatur, autparere exceptionem. Quin si ecclesiae iuribus consulentes, in
turiam vi et armis, cum opus sit, prohibeant, veram laudem promereri et colli
gere omnino fatendum est. Idenim prudentissimos aeque ac sanctissimos praesules
praestitisse, cuilibet vel leviter in rerum ecclesiasticarum monumentis versato luce
clarius apertum et conspicuum est. Ita Aventino, in Episcopos bellatores invecto, respon
det Raynald us ad annum 1200. n. 42. Monachus e Porta ad Numburgum , paullo post
coenobii prior, denique post pugnas innumeras pugnatas Lealensis Episcopus factus est miles
Godefridus, nisi duohuius nominis militaverint in Livonia.

V. infra ad annum 1218. not. r).

a) Theodoricus, nomine magis quam re Estiensis Episcopus, inde a consecratione sua plu
rimum versatus est in Saxonia, maxime autem in dioecesi Coloniensi, ubi Suffraganei vicem
obiisse deprehendo. Testis est vetus inscriptio apud S c h a ten. annal. Paderborn. t. 1.

p. 963.: Anno 1213. VIII. Kal. Septembris consecratum est altare novi chori San
ctensis ab Episcopo Estiensi in honorem beatae Mariae Virginis. Ad eum quoque
pertinet, quod refert Godefr. Colon. ad annum 1216.: Eodem anno a venerabili
Tiderico, Heistorum (Estonum) Episcopo, consecrata est ecclesia sancti Pantaleonis
V. Kal. Maii. Sancti Pantaleonis monasterium Coloniense id ipsum est, in quo Godefridus haec
scribens vixit. Haec et forte plura alia testimonia prae oculis habuit Gelen. ad vitam Sancti

Engelberti p. 158. affirmans Engelbertum, demandata ticet Theodorico Heistorum et Wal
thero Carliolensium episcopis vice sua pontificali, a Pontificii per se ersecutione

neque per Imperii curas neque per Montensis Comitatus administrationem abstrahi
sepassum esse.

b) Nota annum, quo Comes Bernardus de Lippia, Abbas adhuc Dunamundensis, Semi
Iliae creatus et consecratus est Episcopus, fastis adhuc incognitum. Semigallensis, inquam,
non Lealensis, quod plures volunt a Cr an zio Metropol. lib. 7. c. 4.
seducti, et in his S c h a ten. Annal. Paderborn. t. 1. p. 903. Lealensis enim neque
nunc creatus est, nec unquam fuit. Sedi destinabatur castrum Mesothen, paullo supra Mita
viam hodiernam ad Mussam fluvium in umbilico Semigalliae situm. V. ad annum 1218.
n. 4. Sed Ä haec destinata Mars intercepit, mutato consilio, Selonum castrum ad Dunam
Semigalliae Episcopis inhabitandum dedere, qui propterea Selonienses et Semigallenses pro
miscue audiunt. Atque ita demum intelligetur A 1 b er tus St a den sis, dum ad annum
1228 Bernardum hunc Seloniensibus populis Episcopum datum ait. De castro autem Selonum a
Christianis occupato dictum ad annum 1206. n. 6. Ceterum praesulatus iste sinnilis fere eon
ditionisfuit atque Estiensis. Bernardus enim vel Rigae ad latus Alberti Livoniensis Episcopi
resedit, vel Westphaliam oberravit, Coloniensiaque in primis perreptavit monasteria. Dabimus
eius reitestem ad annum 1222., quo mortuus est. [Ueber das Bisthum vgl. die Urkunden LXV.
a. b. c. der silva. Als Nachfolger Bernhards in Dünamünde erſcheint in der Silv. doc. N. XXII. h.
im I. 1224, wie in der etwas älteren Urkunde bei Arndt. II. 13. (Mon. Liv. T. IV. p. CXL. N. 3.

Ä

„wahrſcheinlich 1221“, nach meiner Rechnung 1222 oder 1223] Robertus; in einer Urkunde vom 5.
Apr. 1226 (Mon. Liv. T. IV. p. CXLV.] iſt ſchon ein Theodoricus genannt. Als Prior nennen die
Urkunden von 1224 [N. LXVI. der Silv. doc.] Albero, ohne des Abtes zu erwähnen; vielleicht war
er noch nicht zurück, da N. XXII. k. ihn in Deutſchland nachweiſet Ende März dieſes Jahres.]
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distulit iter suum in Livoniam hoc anno, ut in futurum annum fortior et cum

pluribus veniret. Et statuit in vice sua decanum Halberstadensem, qui cum
Heinrico Burewino ), nobili viro de Wendlande, et quibusdam aliis peregrinis
abiit in Livoniam, annum peregrinationis Suae completurus ibidem.")
Post festum autem assumptionis beatae Mariae Virginis, calore iam aestivo

praetereunte, indicta est expeditio contra Revalienses el Harrionenses, qui sem
per adhuc fuerant rebelles et aliis crudeliores. Et convenerunt Rigenses cum
Livonibus et Letthis, et ibat cum eis Heinricus Burewinus et Magister Volquinus
cum Fratribus suis, et venerunt prope Saccalam, ubi locus orationis et collo

quiorum exercitus") esse solet, ubi etiam Comes Albertus pontem fieri iussit,
et Revalensem provinciam se despoliaturos ibidem decreverunt.

Et sequenti die

pertranseuntes Saccalam, venerunt prope castrum Viliende, et redierunt ad eos
ibidem exploratores sui, quos ad convocandum seniores eiusdem provinciae mi
serant, ut essent eis more solito viae duces. Et reduxerunt secum Ruthenorum
nuncios et Oziliensium, quos in villis comprehenderant, qui venerant missi a
Ruthenis, ut colligerent exercitum per universam Estoniam, et collectum eum
ducerent ad exercitum Ruthenorum, ut simul venirent in Livoniam. )

Et sta

tuerunteos in medio populi, perquirentes ab eis verba legationis suae.

At illi

exercitum magnum regum Ruthenorun in crastino die de Ungannia venientem,
et in Livoniam euntem, retulerunt; et se ad hoc missos, ut exercitum Estonum
simul ad Ruthenos adducerent.

Quo audito, statim reversus est exercitus Livo

niensis eadem via, qua venerat, et sequenti die via previdisse *) versus Ungan
[124] niam in occursum Ruthenis (124 abierunt. Et transeuntes Rutheni per tolam
diem flumen, quod dicitur Mater aquarum, venerunt et ipsi in obviam Livonien
sibus. Et subito redierunt ad nos exploratores nostri, dicentes, exercitum Ru
thenorum iam appropinquare. Et surreximus festinanter, et ordinavimus exer
citum nostrum, ita ut Livones ac Letthipedibus, Teutonici vero in equis suis

pugnarent. Et ordinato exercitu perreximus recto tramite ad eos. Et cum
pervenissemus ad eos, confestim qui primi erant ex nostris acceleraverunt ad
eos, et pugnantes cum eis, verterunteos in fugam, et persequentes eos fortis
sime, ceperunt vexillum regis magni Nogardiae, nec non et alia duo vexilla

regum aliorum, et viros portantes interficiebant. Et cadebant ex eis per viam
hac et illac, et sequebantur post eos totus exercitus noster, donec tandem Li
vones et Letthi, qui pedibus currebant, delicerent. Et ascendit unusquisque
equum suum, et insequuti sunt Rutheilos.
Rutheni vero fugientes fere duo milliaria, pervenerunt ad fluvium parvulum,
quem transeuntes steterunt. Et congregaverunt in unum universum exercitum

suum, et percusserunt tympanum et fistulas suas, et rex Woldemarus de Plesce
kowe cum rege Nogardiae circumeuntes exercitum, confortabant eos ad pugnam.
Teutonici vero, postquam percusserunteos usque ad flumen, steterunt etiam et

ipsi, non valentes etam et ipsi prae multitudine Ruthenorum fluvium ad eos transire.
Et congregaverunt se in colliculo fluvii et ipsi, suorum, qui sequebantur, ex
spectantes adventum. Et ordinaverunt exercitum secundo, ut alii pedibus, et
alii equis ex adverso Ruthenorum starent. Et quicunque Livonum ac Letthorum
in colliculum fluvii, ubi acies erant ordinatae, pervenit, visa multitudine exer
c) Burewinus ille avum habuit Niclotum, maiorum terrae Obotritorum, Helm old. lib. I.

c. 49. n. 9. c. 92. n. 8., patrem Pribislaum II., ultimum Obotritorum regem, Arnold. lib. 3. c. 4.
n. 5. Licet enim Albertus St a de n s is ad ann. l 164. filium faciat Wertislai, Pribislai
fratris; Arnoldi tamen, non tantum viris hisce propioris, sed et res eorum l. c. fusius enarrantis

potior est auctoritas. Coniugem habuit Mechtildam, ſiliam Henrici Leonis, Bavariae et Saxoniae
ducis, naturalem. Arnold us et A 1 b er tus l/. cc. Cuius conditionis femina fuerit, ex qua
illa Mechtildis Henrico Leoni nata est, diu multumque inquirens, voti tandem compos factus esse
mihi videor, alio loco lectorem quoque eius compotem facturus. Hoc nunc quidem dico, ex
antiqua et iam pridem exstincta comitum familia fuisse. [Von Wichtigkeit für die Chronologie iſt
hier der Brief Burewins im Lüb. Urkundenb. N. XVI. vom 11. Juni 1217 aus Liſch Mecklenb.
Urkk. III. S. 65. Wir haben in ihm einen Beweis mehr gegen Grubers Jahreszahl.]
1) Doch ſchon XVI.4. ein Decanus Halberstadensis, qui tune aderat.
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ſeine Reiſe nach Livland dieſes Jahr, damit er im kommenden Jahre ſtärker und mit 1218.
größerer Menge käme. Und er beſtellte an ſeiner Statt den Decan von Halberſtadt,
welcher mit Heinrich Burewin, einem edelgebornen Manne aus dem Wendenlande, und
etlichen andern Pilgern nach Livland ging, um ſein Pilgerjahr allda zuzubringen.

Nach dem Feſte der Himmelfahrt der beiligen Jungfrau Maria aber, als die
Sommerbitze ſchon nachließ, ward ein Kriegszug angeſagt gegen die Revalſcben uud die

Ä

von Harrien, die immer noch widerſpenſtig waren, und grauſamer als die andern.““
Und die Nigiſchen kamen zuſammen mit den Liven und Letten, und mit ihnen zog
Heinrich Burewin und der Meiſter Volquin mit ſeinen Brüdern, und kamen nahe an

Saccala, wo das Heer ſich zu bereden und zu beſprechen pflegt; daſelbſt batte auch
Graf Albert eine Brücke ſchlagen laſſen; allda beſchloſſen ſie, die Revalſche Landſchaft
zu plündern. Und am folgenden Tage zogen ſie durch Saccala und kamen nahe an
die Burg Fellin. Daſelbſt kamen ihre Kundſchafter zurück zu ihnen, die ſie ausge
ſandt hatten, die Aelteſten der Landſchaft zu berufen, damit ſie ihnen nach gewohnter
Weiſe als Wegweiſer dienten. Und ſie brachten mit ſich zurück Boten der Ruſſen und
der Oeſeler, die ſie in den Dörfern gefangen batten; die waren gekommen mit Auf
trägen von den Ruſſen, ein Heer zu ſammeln durcb ganz Eſtland, und wenn es bei
ſammen wäre, es dem ruſſiſchen Heere zuzuführen, damit ſie zuſammen in Livland ein
fielen. Selbigeſtellten ſie mitten unter das Volk und befragten ſie um ihre Aufträge. Aber
ſie berichteten, ein großes Heer ruſſiſcher Könige werde morgen kommen von Ungannien
ber, und ziehe nach Livland; und ſie ſelbſt ſeien dazu geſchickt, daß ſie das Eſtenheer
auch zu den Ruſſen führten. Auf dieſe Nachricht kehrte das Livländiſche Heer als
bald um, auf demſelben Wege, den es gekommen war, und zog des andern Tages auf
dem Wege *) nach Ungannien, den Ruſſen entgegen. Und die Ruſſen gingen den gan
zen Tag über den Fluß, welcher Mutterbach beißt, und kamen ſelbſt auch den Livlän
dern entgegen.

Alſobald kehrten unſre Kundſchafter zurück und berichteten, das Ruſſen

beer ſei ſchon nahe. Und wir gingen in Eile weiter, und ordneten unſer Heer, ſo
daß die Liven und Letten zu Fuße, die Deutſchen aber auf ihren Pferden kämpften.
Und da das Heer geordnet war, gingen wir geradesweges auf ſie los. Und als wir
bis an ſie gelangt waren, eilten die vorderſten unſrer Leute ſtracks gegen ſie, ſtritten
mit ihnen, trieben ſie in die Flucht, ſetzten ihnen auf das kühnſte nach, und nahmen
die Fahne des Großkönigs von Nowgorod und dazu zwei andre Fahnen andrer Kö
nige und tödteten die Träger.

Und es fielen von ihnen viele hier und dort auf dem

Wege, und unſer ganzes Heer folgte ihnen, bis endlich die Liven und Letten, die zu
Fuße liefen, nicht mehr konnten. Und jeder beſtieg ſein Pferd und ſie ſetzten den
Ruſſen nach.

Die Ruſſen aber flohen zwei Meilen, bis ſie an einen kleinen Bach kamen, über 3.
den ſetzten ſie und machten Halt, und ſammelten ihr ganzes Heer und ließen die
Trommel ertönen und die Pfeifen; und der König Wladimir von Pleskau ging mit

dem Könige von Nowgorod um das Heer und ſtärkten ſie zum Kampfe.

Die Deut

ſchen aber ſtanden auch, nachdem ſie ſie bis zum Fluſſe getrieben hatten, und ver

mochten nicht über den Fluß zu ihnen zu gehen vor der Menge der Ruſſen.

Und

auch ſie ſammelten ſich auf einem Hügel am Fluſſe und warteten auf die Ankunft der
ihrigen, die nachkamen. Und ſie ſtellten das Heer zum zweitenmale, daß die einen

zu Fuße, die andern zu Pferde den Ruſſen gegenüberſtanden. Und wie ein Live und
ein Lette auf den Hügel am Fluſſe kam, wo die Schlachtreiben aufgeſtellt waren, und
d) Maiam subinde vocat, de quo supra. [XV. Anm. m.]
e) Si scriptor verba e dictantis ore excepit, pro brevissima exaudire et scribere potuit
preuidisse. Alia eius excusandi ratio non succurrit. [Die Hdſſ, geben nichts anderes; A. hat
Gr. Vermuthung aufgenommen. Es ſcheint mir, daß dieſe Umänderung den vorliegenden Stoffen

nicht genug entſpricht. Eine bequemere Aenderung bietet XXVII. 3. (in der Mitte) Etabiit rex in
Odempe – – et post hoc convertit exercitum suum versus Livoniam in Pnydise et seque
bantur eum Ungannenses. Die Localitäten und die übrigen Verhältniſſe ſind an beiden Stellen
ich würde kein Bedenken tragen, dieſe Aenderung in den Tert zu ſetzen, wenn ich nicht glau
en müßte, daß ein Name, welcher mit Pn anfängt, unmöglich eſtniſch ſein kann. Der Conjectur
mpird es keinen Eintrag thun, wenn wir aus Pnydise etwa Puydise machen, wie wir ein Puekalle
baben, und Pudurn, Pudymen.]

Ä

1) xxI. 2. – 3) über Puydiſſe?

222

XXII. Alberti Livoniensis episcopi annus 20.

citus Ruthenorum, statim, quasi clava percussus in facie, retrorsum abiit, et
dorsa vertens reversus est in fugam. Et fugit unusquisque eorum post alium,
videntes sagittas Ruthenorum super se venientes; tandem fugam simul omnes
inierunt. Et steterunt Teutonici soli, quorum eramt tantum ducenti. Sed et

ipsi quidam subtraxerunt se, ut vix centum remanerent; et totum pondus proelii
versum est in eos. Rutheni vero rivum transire coeperunt, et permiserunt eos
Teutonici, donec aliquot transirent, et statim percusserunteos iterum ad fluvium,
et aliquos ex eis interfecerunt. Et iterum alii rivum transeuntes ad Teutonicos,

iterum repulsi sunt ab eis.

Quidam autem praepotens de Nogardia, transito

rivo ad explorandum, Livones de longinquo circuibat, et occurrens ei Theodo
ricus de Kukenoys dextram, qua gladium tenebat, amputavit, et fugientem in
sequutus percussit, et ceteri ceteros interfecerunt, et quicunque fluvium ad eos
transiverunt, ita percusserunt. Et taliter ab hora dieimona usque fere ad occa
sum solis cum eis circa fluvium pugnaverunt. Et videns Nogardiae rex suorum
circiter quinquaginta interfectionem, prohibuit exercitui suo, ne deinceps ad eos
transirent. Et discessit exercitus Ruthenorum ad ignes suos. Teutonici vero
[125)

omnes sani et incolumes (125 per viam cantantes redierunt, praeter unum mili
tem Heinrici Burewini, qui sagitia vulneratus cecidit, et alter Letthus quidam,
Veko!), qui cum novem Ruthenis soius, ad arborem versus, diutissime pugna

vit, et tandem posttergum vulneratus, cecidit ipse et mortuus est. Alii omnes
vero Livones et Letthi sine laesione aliquaredierunt: quorum multide silvis, ad

quas fugerant, iterum ad Teutonicos per viam redeuntes venerunt, congaudentes
eis, eo quod tam pauci de tanta multitudine Ruthenorum evaserunt. Et lauda
verunt omnes Salvatoris clementiam, qui reduxit eos, et liberavit de manibus
inimicorum: immo in tanta paucitate suorum fere quinquaginta de Ruthenis in
terfecerunt, et arma et spolia et equos eorum tulerunt. Erant autem Rutheno

rum sedecim millia armatorum, quos Rex magnus Nogardiae convocaverat per
universam Russiam iam per biennium, cum armis melioribus, quae fuerant in

Russia; qui post triduum sequebantur in Livoniam.
Et primo quidem Letthorum villas apüd Ymeram despoliantes et incendentes
et Ecclesiam eorum. Et posthaec apud castrum Urele se congregantes, et ibi
diebus residentes duobus, tertio die venerunt in curiam Alobrandi sacerdotis

super Raupam"), sicut Woldemarus aliquando ei praedixerat *), ibique diebus
tribus quiescentes, Ecclesias omnes in circuitu tam Livonum, quam Ydumaeorum,

incenderunt, et provincias et villas omnes depraedantes, mulieres et parvulos
captivos deduxerunt, et viros comprehensos interfecerunt, et frumenta per agros
undique congregata cremaverunt. Et venit Gerceslaws*), filius Woldemari, cum
alio exercitu, et obsedit Fratres Militiae in Wenden, et pugnavit cum eis per
diem illum. Et sequenti die transita Goiwa processit ad regem Nogardiae, nec
non ad patrem suum in Ydumaeam, et terram Letthorum et Ydumaeorum et Li
vonum simul cum aliis depraedando vastavit, inferendo mala, quae potuit. Et
audientes Rigenses omnia mala, quae Rutheni faciebant in Ydumaea, surrexerunt
cum Volquino Magistro Militiae iterum, et Heinrico Burewino et cum peregrinis
et cum Livonibus suis, et venerunt in Thoreidam, et convocaverunt ad se viros
de circumiacentibus provinciis, volentes iterum pugnare cum Ruthenis. Et mise
runt exploratores ad eos, qui statim turbam invenerunt Ruthenorum in Ymme

villa, et persequebantur eos usque ad Raupam.
Illi veroad suos reversi Teutonicorum exercitum venientem indicabant. Quo
audito, statim Rutheni recedentes de loco illo et transeuntes Goywam, Wendo
rum castrum obsederunt, et per totum diem cum Wendis pugnabant. Transcen
f) Ropa hodie castrum et praedium Nobilium de Alvendiel. [ Ich habe es als Fluß ge
nommen.]

g) Perinde est, Gerceslaus legas an Werceslaus.

Utrumque nomen Slavicum est.

Quem

enim Adam us Bremens is /ib. 2. c. 28. regem Gertzleff de Ruzzia vocat, is in Histo

ria de regibus Norvagicis c. 16. rex Wirtzlaus appellatur: utinos promiscue Wilhelmus et

Guilielmus, Guelphus et Welfusscribimus, licet alterum alteri praeſeramus. [Ob dieſe von roma
1) frater Roboami. XXI. 3. Vgl. XII. 6. – 2) xvII. 2.
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die Menge des Ruſſenheeres erblickte, kehrte er wieder um, als hätte ihn ein Keulen-1218.
ſchlag ins Geſicht getroffen, und wandte den Rücken zur Flucht. Und jeder floh, einer
hinter dem andern her, als ſie die Pfeile der Ruſſen über ſich kommen ſahen;

zuletzt

liefen alle zuſammen davon. Und die Deutſchen ſtanden allein, deren waren nur zwei
hundert. Und auch von ihnen ſchlichen ſich manche weg, ſo daß kaum hundert übrig
blieben; und die ganze Laſt des Kampfes fiel auf dieſe. Und die Ruſſen fingen an
über den Bach zu gehen, und die Deutſchen ließen ſie, bis mehrere herüber waren,

und alsbald ſchlugen ſie ſie zurück bis an den Fluß und tödteten ihrer etliche. Und
abermals gingen andere über den Bach auf die Deutſchen zu und wurden aber
mals von ihnen zurückgetrieben. Aber ein großer Herr (Bojar) von Now
gorod ging auch über den Fluß auf Kundſchaft und umging die Liven von weitem,
Und Dieterich von Kokenhuſen traf auf ihn und hieb ihm die rechte Hand ab, mit
der er den Degen hielt, ſetzte ihm nach, als er flob, und tödtete ihn und die Anderen
tödteten die Anderen, und alle, die über den Fluß gegen ſie kamen, erſchlugen ſie
ſo. Solchergeſtalt ſtritten ſie von der neunten Tagesſtunde mit ihnen bis gegen Son
nenuntergang um den Fluß her. Und da der König von Nowgorod ſah, daß bei
funfzig von ſeinen Leuten gefallen waren, verbot er ſeinem Heere, ferner hinüberzu

gehen zu ihnen. Und das Heer der Ruſſen ging auseinander zu ſeinen Feuern. Die
Deutſchen aber kehrten alle geſund und wohlbehalten auf dem Wege mit Geſang um,
außer einem Ritter Heinrich Burewins, der von einem Pfeile getroffen fiel, und einem
andern, einem Letten Veko, der mit neun Ruſſen allein an einen Baum gelebnt, ſehr
lange geſtritten hatte, und endlich im Rücken verwundet ſelbſt fiel und ſtarb. Alle

übrigen Liven und Letten aber kamen ohne irgend einen Schaden zurück; und ihrer
viele kamen wieder aus den Wäldern hervor, in die ſie geflohen waren, und vereinigten
ſich unterwegs wieder mit den Deutſchen und freueten ſich mit ihnen, darum, daß ſo
wenige ſo vielen Ruſſen entkommen waren. Und alle lobten die Barmherzigkeit des
Erlöſers, der ſie zurückführte und befreiete aus der Hand der Feinde: ja in ſo ge
ringer Zahl hatten ſie an funfzig Ruſſen getödtet und Waffen und Beute und ihre
Pferde davongetragen. Es waren aber der Ruſſen ſechszehntauſend bewaffnete, die der
Großkönig von Nowgorod aus ganz Rußland entboten hatte ſchon ſeit zwei Jahren,

mit den beſten Waffen, die in Rußland waren. Und nach drei Tagen folgten ſie
nach Livland.

Und zuerſt verheerten und verbrannten ſie der Letten Dörfer an der Amer und 4.
ihre Kirche.

Und danach ſammelten ſie ſich bei dem Schloſſe Urele (Orellen) und

nachdem ſie daſelbſt zwei Tage verweilt batten, kamen ſie am dritten in den Hof Alo
brands, des Prieſters über der Roop, wie ihm Wladimir einſtmals vorausgeſagt batte,
und wäbrend ſie daſelbſt drei Tage blieben, ſteckten ſie alle Kirchen umher, ſowohl
der Liven wie der Aſdumäer in Brand und plünderten die Landſchaften und die Dörfer
alle aus, führten Weiber und Kinder gefangen und tödteten die Männer, die ſie fingen
und verbrannten das Korn, welches überall auf den Feldern geſammelt war.

Und

Gerceſlaw (Jaroßlaw?), Wladimirs Sohn, kam mit einem andern Heere und bela
gerte die Ordensbrüder in Wenden und ſtritt mit ihnen den Tag über. Und ging am

folgenden Tage über die Aa zu dem Könige vom Nowgorod, und zu ſeinem Vater in
Adumäa, und verheerte und verwüſtete das Land der Letten und Adumäer und Liven
zuſammen mit den andern, und that allen möglichen Schaden. Und da die Rigiſchen
hörten alles Unbeil, welches die Ruſſen anrichteten in Aſdumäa, machten ſie ſich aber
mals auf mit Volquin dem Ordensmeiſter und Heinrich Burewin und den Pilgern
und ihren Liven, und kamen nach Treiden und entboten zu ſich die Männer aus den

umliegenden Landſchaften, da ſie abermals mit den Ruſſen kämpfen wollten. Und ſie
ſandten Kundſchafter nach ihnen aus, die fanden ſogleich eine Schaar Ruſſen im Dorfe

Amme und folgten ihnen nach bis an die Roop.
Jene aber, da ſie zu den Jhrigen zurückkamen, meldeten, daß ein Heer von Deut- 5.
ſchen herankomme. Auf dieſe Nachricht verließen die Ruſſen ſogleich jenen Ä gin
gen über die Aa, belagerten das Schloß der Wenden und kämpften mit den Wenden
-

-

niſcher und deutſcher Zunge veränderten Formen für ſlaviſche angezogen werden können, bezweifele
ich noch. – Gerceslaws, Gertzleff ſind aus Jaroslaw verdrehet.
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[126)

debant quoque sagittarii Fratrum Militiae de castrosuo, et intrabant ad Wendos,
et balistis suis multos Ruthenorum interficiebant, et quam plurimos [126] vul
nerabant. Unde multi nobiles graviter vulnerati inter duos equos in lectulis suis
semivivi deferebantur. Magister autem Militiae de Wenden cum Fratribus suis

pridie ad congregationem Teutonicorum abierat. Interim Ruthenorum totus exer
citus castrum ipsorum obsedit. Unde ipsi nocte per medios hostes caute trans
euntes in castrum suum redierunt. Mane quoque facto Rex Nogardiae, videns
multorum meliorum suorum laesionem et aliorum interfectionem, castrumque

ipsorum Wendorum se capere non posse considerans, cum sit tamen minus
castellum, quod tunc habuit Livonia, pacifice locutus est Fratribus Militiae: qui
pacem talem non curantes balistis eos a se repulerunt. Unde Rutheni, sequen
tium Teutonicorum impetum verentes, diverterunt a castro, et per totum diem
euntes usque im Tricatiam pervenerunt, festinanter de terra exeundo.
Et venientes in Unganniam exercitum Letthonum in Russia audierunt, et
redeuntes in Plescekowe partem aliquam civitatis ipsius a Letthonibus despoliatam
invenerunt.

Tunc Letthorum quidam surgentes cum paucis intraverunt Russiam, et de–
spoliantes villas, et homines interficientes, et alios capientes, et spolia tollentes,
in vindictam suorum fecerunt omnia mala, quae potuerunt. Etillis redeuntibus,
iterum alii abierunt, nihil omnium malorum, quae facere potuerunt, omittentes.
Fuerat etiam consilium Oziliensium, ut simul cum Ruthenis in Livoniam

venissent cum aliis Estonibus ad destruendam Ecclesiam. Sed propter conflictum
Teutonicorum cum Ruthenis dissipatum est consilium eorum, ut non venirent

Saccalanenses, neque Osilienses. Sed tantum Harrionenses cum quibusdam aliis
sequebantur Ruthenos, et perveneruntadeos apud Wenden, et simul iterum cum
eis abierunt.

Osilienses vero navigio Dunam intraverunt, et in insulis, captis

quibusdam, pecora multa rapuerunt, et heremitam quendam interfecerunt, qui
de Dunenmunda fuerat egressus, et in insula vicina vitam heremiticam elegerat,

et ibidem martyrii suiagonem exspectabat. Quo consummato, feliciter et indu
bitanter in sanctorum communionem et consortium transmigravit. Et miserunt
Ruthenide Plescekowe nuncios in Livoniam, dicentes, se pacem cum Teuto
nicis facturos. Sed erant consilia eorum semper mala cum Estonibus et omni
dolo plena.

Quod intelligentes Rigenses miserunt ad Livones et Letthos, et congrega
verunt exercitum, ut irent contra Estones. Et circa quadragesimae initium con
venerunt ad Saletsam, et erat ibi Volquinus Magister Militiae cum Heinrico Bu

rewino et peregrinis, et Livones et Letthi, et ibant in glacie maris, donec
Sontaganam pervenirent. Et accipientes ibidem de castro viae duces, processerunt
per totam noctem ad Revelensem provinciam. Et occurrit eis ventus ab aquilone
frigidissimus. Erat enim frigoris tanta asperitas, ut extremitates membrorum
ipsorum in frigiditate multis perirent, et aliis nasus, aliis manus, aliis pedes
127] congelarentur, et [127] omnibus nobis domum postea redeuntibus nova cutis in
facie supercresceret, vetere proiecta. Quidam etiam postea mortui sunt. Divi
serunt autem exercitum suum in tres acies, et accepit Weseke cum Livonibus
suis unam aciem, et viam ad sinistram; Letthi vero ad dexteram; Teutonicis
vero viam mediam more solito dimiserunt. Et relinquens Weseke viam suam,
Teutonicos via media praecessit cum Livonibus suis, qui primo mane ante lucem
villam, quam invenerunt primam, incendebant, ut se calefacerent. Et videntes

ignem Estones de tota provincia, statim exercitum Livoniensem intellexerunt, et
fugerunt unusquisque ad latibula sua. Teutonici vero sequentes, villam ante
lucem incensam invenientes, et viae ductorem aberrasse putantes!), interfece
runt eum ibidem. Mane autem facto circumiverunt per omnes villas, incendentes
eas, et homines interficientes et alios capientes, et pecora multa et spolia rapien
1) Ein ſonderbares und hier nicht erklärtes Verfahren! Den logiſchen Zuſammenhang finde ich XXIII.9.
oriuntur ante faciem nostram ignes et fumi multiplices in terra Gerwanensium. – – ignes et fumos
videntes – – et induebant arma sua et processerunt in Gerwiam obviam inimicis.
Man erkannte
daraus oder glaubte zu erkennen die Anweſenheit unvermutheter Feinde.
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den ganzen Tag. Auch ſtiegen Bogenſchützen der Ordensbrüder herüber aus ihrem 1218.
Schloſſe zu den Wenden hinein, und tödteten viele Ruſſen mit ihren Steinſchleudern,
und verwundeten ſehr viele, ſo daß viele Vornehme zwiſchen zwei Pferden in ihren

Sänften halbtodt weggetragen wurden. Der Meiſter der Ritterſchaft von Wenden
war aber Tags zuvor mit ſeinen Ordensbrüdern zur Verſammlung der Deutſchen ab
gereiſt. Unterdeß belagerte das geſammte Heer der Ruſſen ihr eignes Schloß. Da
her kehrten ſie bei der Nacht mitten durch die Feinde vorſichtig marſchirend in ihr
Schloß zurück. Als nun der Morgen anbrach und der König von Nowgorod ſahe,
daß viele ſeiner beſten Leute verwundet, andre getödtet waren, und bedachte, daß er

ſelbſt das Schloß der Wenden nicht nehmen konnte, welches doch das kleinſte Schloß
war, das Livland damals hatte, ſprach er mit den Ordensbrüdern friedlich.

Doch ſie

wollten einen ſolchen Frieden nicht und trieben ſie mit Steinſchleudern zurück. Da
die Ruſſen nun den Angriff der nachziehenden Deutſchen fürchteten, ſo wandten ſie ſich
weg von dem Schloſſe, marſchirten den ganzen Tag durch bis Trikaten und verließen
das Land in Eile.

Und als ſie nach Ungannien kamen, hörten ſie, es ſei ein Heer von Litauern in 6.
Rußland, und da ſie nach Pleskau zurückkehrten, fanden ſie einen Theil dieſer Stadt
durch die Litauer geplündert.

Da machten ſich etliche von den Letten auf und drangen mit wenigen in Rußland 7.
ein, plünderten Dörfer aus, tödteten die Menſchen, fingen andere, machten Beute

und thaten zur Vergeltung ſo viel Schaden, wie ſie konnten. Und als ſie zurück
kamen, gingen wieder andere hin und ließen keinen Schaden ungeſchehen, den ſie
thun konnten.
Auch hatten die Oeſeler die Abſicht gehabt, zugleich mit den Ruſſen in Livland 8.

einzufallen mit andern Eſten, die Kirche zu zerſtören.

Aber durch den Kampf der

Deutſchen mit den Ruſſen ward ihr Anſchlag zunichte, ſo daß weder die von Saccala
kamen, noch die Oeſeler. Sondern nur die von Harrien mit etlichen anderen folgten
den Ruſſen, und ſtießen zu ihnen bei Wenden und zogen zugleich mit ihnen wieder
ab. Die Oeſelſchen kamen aber zu Schiffe in die Düna und raubten viel Vieh auf

den Inſeln, fingen auch einige Menſchen, und tödteten einen Einſiedler, der von
Dünamünde weggezogen war, und auf einer benachbarten Inſel ein Einſiedlerleben
führte, und daſelbſt auf den Kampf ſeines Martyrthums wartete. Da er dieſen
vollbracht, iſt er ohne Zweifel ſelig zur Gemeinſchaft und Geſellſchaft der Heiligen

eingegangen. Und die Ruſſen von Pleskau ſchickten Boten nach Livland und ließen
ſagen, ſie wollten mit den Deutſchen Frieden machen. Aber ihre Anſchläge waren
immer böſe mit den Eſten und alles Truges voll.

Da die Rigiſchen dieſes einſahen, ſandten ſie zu den Liven und Letten und ent-9.

boten ein Heer, gegen die Eſten zu ziehen. Und um den Anfang der Faſten, ver-Ä
einigten ſie ſich an der Salis. Daſelbſt war Volquin, der Meiſter des Ordens,

mit Ä

Heinrich Burewin und den Pilgern, und die Liven und Letten, und gingen auf dem “
Eiſe des Meeres, bis ſie nach Sontagana kamen. Und nachdem ſie dort Wegweiſer
von dem Schloſſe empfangen hatten, gingen ſie die ganze Nacht durch bis in die Re
velſche Landſchaft.

Und ein ſehr kalter Wind von Norden her blies ihnen entgegen.

Denn die Heftigkeit des Froſtes war ſo groß, daß vielen die äußerſten Theile der
Glieder abfroren, den einen die Naſe, den andern die Hände, andern die Füße, und
daß uns allen, als wir hernach wieder nach Hauſe kamen, eine neue Haut im Ge
ſicbte wuchs, indem die alte abfiel. Etliche ſind hernach auch geſtorben. Sie theilten
aber ihr Heer in drei Haufen: Veſeke mit ſeinen Liven erhielt den einen und den

Weg zur Linken, die Letten aber zur Rechten, den Deutſchen aber überließen ſie nach
gewohnter Weiſe die mittlere Straße.

Und Veſeke verließ ſeinen Weg und zog vor

den Deutſchen her auf dem mittlern Wege mit ſeinen Liven; die ſteckten früh Morgens
vor Tagesanbruch das erſte Dorf, welches ſie fanden, in Brand, um ſich zu wärmen.
Und da die Eſten aus der ganzen Landſchaft das ſaben, merkten ſie alsbald, daß ein
Livländiſches Heer da ſei, und flohen ein jeder in ſein Verſteck. Die Deutſchen aber,
die ihnen folgten und das vor Tagesanbruch verbrannte Dorf fanden und meinten,

ihr Wegweiſer habe ſich verirrt, tödteten ihn daſelbſt. Als es aber Tag wurde, gin
gen ſie durch alle Dörfer umher, zündeten ſie an, tödteten die Menſchen und behielten
SC R1 ProRes RK Ru! M
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tes, advesperam pervenerunt advillam, quae Ladysse") vocatur, et ibi nocte
quiescentes ad aliam villam vicinam, quae Culdale vocatur, sequenti die perrexe
runt et rapinam multam acceperunt. Post triduum super glaciem maris, quod
vicinum erat, abierunt, pellentes secum praedam universam et captivos, ubi nunc
Dani castrum suum in vicino aedificarunt. !)

Et revertentes paulatim in glacie

decem diebus, propter captivos et praedan, moram facientes, exspectantes eliam
Osilienses aut alios Estones, si forte ad bellandum contra nos sequerentur.

Cumque ad Saletsam veniremus, divisis spoliis cunctis inter nos, cum gaudio
reversi sumus in Livoniam, sicut exultant victores, quando dividunt Spolia.

XXIII. Alberti Episcopi annus 21. Christi 1218–1219.
-

1) Albertus, Dux Saxoniae, cum Episcopo venit in Livoniam. – 2) Danorum appulsus in Esto
niam, ubi Revaliam condunt, et Theodoricus Episcopus Estiensis occiditur: cui Dani sub
stituunt Wesselinum. – 3) Semigallitentantur exstructo castro Mesothen. – 4) Semi
galli rebellantes castrum occupant. – 5) Lettorum concertatio cuin Ruthenis. – 6) Ger
wanenses fidem renovant. – 7) Wironia ad obsequium reducitur. – 8) Castrum Mesothen
Semigallorum expugnatur et incenditur. – 9) Harrionenses et Osiliani male plectuntur. –
10) Dani reposcunt Estoniam totam. – 11) Occiso Estiensi Episcopo, Theodorico, Alber
tus substituit fratrem, Hermannum, sancti Pauli Abbatem apud Bremenses, invito Daniae
Rege, Episcopum Lealensem.
-

Bisdenus primus Antistitis institit annus, et non a bellis Livonum terra

quievit. Nam eodem anno factae sunt expeditiones multae, bellumque innovatum est.
Redeunte itaque praesule praeſato de Teutonia, venerunt cum eo peregrini multi
et nobiles. Quorum primus erat Dux Saxoniae de Anhalt, Albertus*); Rodol–
h) Padysse in margine scriptum est, ut intelligatur hodiernum Padies. Sed quia hoc a
Danis demum conditum legere memini, in Ladysse subsistendum et Lais intelligendum erit.
[Arndt bemerkt nichts dazu, obgleich an Lais, 7 Meilen nördlich von Dorpat durchaus nicht zu
denken iſt. Padysse im Terte wäre ſehr bequem und die däniſche Gründung kein Beweis dagegen.]
a) En! alium Albertum, Orlamundensi illi [XXI. 1.] neutiquam inferiorem. Juvenem fortem,
magnanimum, prudenten, fortunatum; spes ingentes a prima aetate animo complexum, indolis ex
celsae, utriusque fortunae capacem, infractum laboribus, in turbidis plenum consilii et occasionibus

callide utentem; ut verbodicam, talem, quales esse decet, qui sibi regnum virtute parant. Hic ex
paterna hereditate, licet natu minor filius, Ducatum adeptus est. A lb. St a den s. ad ann. 121 1.
Nam 1enricus senior maluit comutatum
cum labore. Quamdiu enim supererant
fuit, quod paternum honorem , paterna
poterant aequis oculis intueri aemulos

quiete possidere, quam maiorem dignitatem
Henrici Leonis filii, semper in oculis eorum
et arita praedia possideret ertraneus. Non
de suo patrimonio glorificatos. Sed Hen

ricus tum usus modestia, fratri iuniori ducatum permisit, plenum laboris. Ita Cr an z.
Metropot. tib. 7. c. 32. Plenum laboris ducatum vocat Cranzius, quippe nondum acquisitum, sed
acquirendum. Henricus enim Palatinus, Leonis filius, annotante Chronographo Verdensi Mscto.,
a morte fratris Ottonis, redditione insignium Imperii tantam apud Fridericum II. gratiam Gosla
riae promeruit, ut vice Regis per Saxoniam fungi iuberetur, totoque vitae suae tempore Saxoniae

maiorem partem regeret, datis diplomatibus, quibus Legati Imperii nomen praescriptum est.
Quae cum ita sint, coelum Saxonicum Alberto Duciparum arridebat: quod cum Livonico mutan
dum censuit. Ex ephebis vix excesserat, cum huichello accingeretur. quo egregium posuit tiro
cinium et magnam inprimis in machinis bellicis feliciter utendis solertiam ostendit: ut videbi

mus. Adhuc enim de eius expeditione Livonica non nisi tenuis quaedam fama ad nos manavit,
sine commemoratione temporis et rerum, quas sciri maxime intererat.
(Alberti Ducis Saxoniae primae nuptiae.)

Anno 1222. coniugem nactus est Agnetem, Leopoldi gloriosi, Ducis Austriae et Stiriae,
filiam.

Ita enin Chronicon Melticense ad annum 1222.:

1) XXIII. 2.

Albertus

Dua Saroniae
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einige gefangen, raubten viel Vieh und Beute, und kamen am Abend an ein Dorf, La
dyſſe mit Namen. Nachdem ſie die Nacht allda zugebracht, kamen ſie des andern
Tages zu einem andern benachbarten Dorfe mit Namen Kuldale und machten viel
Beute. Nach drei Tagen zogen ſie über das Eis des Meeres, welches ganz nahe
war, ab, indem ſie die geſammte Beute und die Gefangenen mit ſich wegtrieben, wo
jetzt in der Nähe die Dänen ihr Schloß gebauet haben. Und wir zogen gemächlich

1218.

zurück auf dem Eiſe, zehn Tage lang, und hielten Raſt, wegen der Gefangenen und
der Beute, und warteten auch auf die Oeſeler oder andere Eſten, ob ſie etwa uns

folgen würden, um zu kämpfen. Und als wir die Salis erreichten, theilten wir alle Beute
unter uns und kehrten mit Freuden heim nach Livland, wie Sieger frohlocken, wenn
ſie den

Na

theilen.

XXIII. Biſchof Albert's einundzwanzigſtes Jahr.
-

Es war des Biſchofs einundzwanzigſtes Jahr und von Kriegen hatte der Liven 1219.
Land keine Ruhe. Denn in dem Jahre wurden viele Feldzüge gemacht und der Krieg Frühj.
ward erneuert. Als nun vorerwähnter Biſchof zurückkam aus Deutſchland, kamen
mit ihm viele und edelgeborne Pilger. Deren erſter war der Herzog Sachſens, Albert
filiam Leopoldi Ducis Austriae et Stiriae, Agnetem nomine, durit urorem. Et
Chronic. Austrat. ap. F re her. Scriptor. German. t. 1. p. 452. Anno 1222. magna
solemnitas

Viennae, auctore Duce Leopoldo, cuius filia Duci Saaronum nuptiati

thatamo copulatur. Nec fallit Necrologium Claustro – Neoburgense ap. Pe z. Scri
ptor. Austr. t.1. p. 494.: IV. Kat. Septembr. Agnes, Ducissa Saaconiae, filia Liu
poldi Ducis Austriae. Quo matrimonio Albertus magnas affinitates contraxit, non Fri
derici solum, ultimi Austriae Ducis potentissini, qui frater coniugis fuit, sed et Henrici Regis,
filii Friderici II. Imperatoris; Henrici, Thuringiae Landgravii, post tidem Regis, et tertii Henrici,
Marchionis Misniae, Landgravii Thuringiae, utpote quibus coniugis ceterae sorores suo quaeque
tempore nuptae erant. V. Chronic. Austriac. Hagenii, Einikelii et Eberndorfſeri ap. Pez.
t. 1. p. 1065. t. 2. p. 540. et p. 716.
(Filiar um foe cun da e.)

Ex Agnete Albertus non nisi filias sustulit. Quarum prima Juditha coniux fuit Erici, filii Walde
mari II. Daniae regis. A t bertus St a den s. ad ann. 1239.: Abelis frater, Ericus, Rer
Daniae iunior, du rit filiam Ducis Alberti de Anehaut die Dionysii. Ducem de Anehalt
vocat, Ä multiscriptores et ipsi Pontifices, Welficosprincipes appellare pergebant Saxoniae Duces.
Nomen Judithae est in histor.gent. Dan. ap. L in den brog. p. 273. et in Continuat. Sa a. o.nis Gramm a tici ap. Dn. Benzet. Mon. Sueo Goth. part. 5. p. 147. verbis: Rer Ericus
accepit uatoren Jutt am , filiam Ducis Saaroniae. Altera Elisabeth convenit in nanum Joan
nis, filii primogenii Adolf Comitis Holsatiae, qui, quoniam sancti Francisci religionem Hamburgi
professus est, Frater Adolfus vocari occoepit. Albertus St a den s is ad ann. 1241.: Johannes
Comes, Fratris Adolfi filius , IV. Idus Norembris in Hamborch cum maaimo cleri et

populi tripudio est receptus, cui etiam eodem tempore filia ducis Saxoniae, adhue
puellula, in coniugem est promissa.

Et is a be th a e nomen habet Chron. Slav. ap. Lin -

den brog. p. 277. et Adolpheis Meibom. c. 13. Qnare errat L am bec. Oriº. Hamburg.
.1. n. 176. 177., quod hanc Alberti II. filiam facit. Tertia M1 a th it dis, primum Ottoni, Ottonis
Pueri filio primogenito, deinde Friderico II. Imperatori desponsata, sed ob minas Pontificis domum
nonducta. Albert i Sta den s. codea MIS. bibliothecae Helmstadiensis ad ann. 1247. et ad

p. 220. editionis Reineccianae post verba est etectus haec habet: Modicum ante filia Ducis Sa
Ironiae Friderico quondam Imperatori missa fuerat desponsata. Hanc antea despon
sarerat Otto, filius 0ttonis Ducis Brunsricensis, modicum post mortuus. Literas Pon
ificis, quibus intercedit et impugnat has nuptias, habes ap. Rayna td um ad ann. 1247. n. 8.
[Silva docum. N. 25.] Nomen Mathildis est in Alberti stemmate Billingano p. 277. Haec forte
ea est, quae postea in toro fuit Helmoldi, Comitis Suerinensis, quem Johannes filius anno 1274

*ororium suum appellat diplomate MS. Et quia Albertus II. anno 1292. Fridericum, Noribergen
*em Burggravium, pariter sororium suum vocat diplomate MS., coniux eius Helena itidem Alberti I.
15 *
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(128] phus de Stotle"), Burggravius"), [128] iuvenis Comes quidam, et alii quam
plures, qui omnes parati erant, Ecclesiam defendere et stare pro domo Domini
in die praelii.

Surrexit etiam Rex Daciae Woldemarus secundus cum exercitu magno e0dem
tempore, et venit cum eo Lundensis Ecclesiae venerabilis Archiepiscopus Andreas,
et Nicolaus Episcopus, et tertius Episcopus, Cancellarius Regis ); eratque cum

eis Estiensis Episcopus Theodoricus, in Riga quondam consecratus, qui relicta
ob immanem paganorum saevitiam Livoniensi Ecclesia, Regi adhaesit; et Wen–
[129) zeslaus, Slavorum princeps") cum suis. Qui omnes appli-[129cuerunt exer
filia fuit, sed ex toro, ut nomen innuere videtur, posteriori. Superest quarta vel quinta , Eli s abeth a , comitissa Brennensis. De qua Dn. Ecc a rd. geneal. Sar. p. 89. Sed Ä forte Johan
nis Holsatiae Comitis vidua fuit, quia annum eius obitus ab Holsatiae scriptoribus annotatum non
reperio. Reperiatautem aliquando me felicior. Mater Agnes anno 1238 iam vixerat. Sed a
familia Alberti stilus ad publicas curas fortissimi principis convertendus est. Otii enim impatiens
haud diu post peractas nuptias militatum abit in Italiam ad Fridericum II. Imperatorem, ubi
proximis annis omnibus fere Caesareis diplomatibus subscriptus legitur A . . . . Dur Saroniae.
Cum anno 1225. Ludovicus Sanctus, Thuringiae Landgravius, in caussa tutelari Henrici Misniae

Marchionis, sororis filii, Caesarem sibiadeundum censeret, Ravennae Caesarem Caesarisque exer
citum unaque Albertum nostrum offendit. Itineris comitem habuit Landgravius sacellanum Ber
toldum, qui domini sui vitam scripsit: cuius partem praestantiorem in annales suos transtulerunt
monachi Reinersbornenses, nondum integre editos.

In his diligenter enarratur, quomodo Impe

rator Ravenna exercitum moverit Placentiam, et quas molestias devoraverit, per agrum Foro
liviensem, Bononiensem , Mutinensem, Regiensem et Parmensem transeundo.

His interspergitur

nominatim quid Duci Saroniae acciderit, his verbis: Imperator de Mutina eriens, Reginnt
ingressus est, ibique mansit nocte itta usque ad Luciferum. Appropinquante antem
Lucifero de eadem ciritute euressus est cum omni eatercitu suo. Quidam autem Bur–
gensium illius ciritatis, qui /tterat hospes Duc is Sa a on ia e, in ipsa nocte coepit

altercar cum Duce et familia sua et Dut non potuit ei resstere. Congredientibus igi
tur partibus utriusque, duo de familia Ducis grariter sunt rulnerati, et sic cessa verunt a lite. Jurgenses rero propter hanc indignationem gregem Imperatoris, quem
cum eatercitu propter rictum cottidianum petti fecerat, a suis pascuis repulerunt,
pueros, qui ipsum gregem minabant, occidere cupientes. Quo audito Imperator rece
dere festinans, mobilem civitatem Parmam ingressus est etc.

(Alberto de ditur Lauenburg um, R a ceburg um et Nordalbingia e direct um
dominium.)

Cum interea Danorum res Transalbinae, Rege Waldemaro cum filio cognomine capto, pessum
irent, accitus ab Regis hostibus ocyus accurrit, Lauenburgum et Raceburgum in deditionem accipit,
praelioque Bornhovedensi victor anno 1227 volentibus belli sociis, totius Nordalbingiae dominium
nanciscitur. Subiungam de hoc proelio ex Contin. Saronis Gramm. 1. c. quae alibi legere non
memini. Ipse Rea (Waldemarus) amisso uno oculo, ertra sensum percussus fuit : fuissetyºte
iterum captus vel occisus, nisi unus miles Teutonicus ipsum, transrersum coram se in egate,

positum, in Kilonem, per rias occuttas fugiens retulisset. Lubeca iam ante proelium
commissum se asseruerat in libertatem. At comes Adolfus, postquam terras avitas recuperasset,
dominum agnovit Albertum, eique subjecit se lege clientelari. Cuius rei indicium est, quod di–
plomatibus postea editis praeter Saxoniae, Angariae Westphaliaeque Ducis titulum, praescriptun
est DominiNordalbingiae nomen. Quale est illud apud Pfeffinger. iun. histor. Brunsrie.
t. 2. p. 364. In Dn. St a phorst. histor. eccles. Hamburg. t. 2. p. 21. commemoratur
Bulla Albcrti Dueis Saxoniae, Angariae et Westphaliae et Domini Nordalbingiae, rocantis it/s –

strem Comitem Holsatiae rassallum suum, data anno 1237. [Vgl. Silv. doc. N. 29 f..] Et anno
1232 Albertus noster confirmavit comitis Adolfi privilegium, Prezensi monasterio datum, non
nisi Caesaris et Alberti Ducis consensu accedente valiturum, apud M1 ott er um histor. Cim/,,-.

part. 4. p. 392. p. 397. §. 8.

Plura huius generis instrumenta allegari possent. Sed nos iana

id non agimus.

(Veretur, ne 0tto Luneburgicus Friderico II. sufficeretur.)
Cum anno 1228. Gregorius PP. IX. Fridericum II. Imperatorem diris devovisset, aliumque
principem paullo post dispiceret. qui sacri Romani Imperii fasces vellet capessere, totus cohorrannt

Albertus, praesertim cum 0to Cardinals de carcere Tulliano, sedis apostolicae legatus, qui
Haquinum Norwegiae Regem frustra sollicitaverat, in Saxoniam veniret et super hoc co.–
si/ium erpeteret Ottonis, dicti Ducis de Lunimburg. God of r i lus Colon. ad anre erra

1228., Licet enim hic contra Imperatorem renueret aliquidattentare, quod ipsi post-a
in diplomate Ducali anni 1235 pro merito computatum fuit; nihilominus cum idem Legatus Co
mitia Herbipolim indixisset in annum 1231., Albertus cum fratre omnem lapidem movit, ut con–
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von Anhalt, Rudolf von Stotle, ein Burggraf, ein junger Graf, und gar viele an
dere, die alle bereit waren, die Kirche zu vertheidigen, und für das Haus des Herrn
zu ſtehen am Tage des Streites.
Zu derſelben Zeit erhob ſich auch der König von Dänemark Waldemar der zweite
mit einem großen Heere, und mit ihm kam der hochwürdige Erzbiſchof Andreas von
Lund und der Biſchof Nicolaus und ein dritter Biſchof, des Königs Kanzler; und
bei ihnen war der eſtländiſche Biſchof Theodorich, der, einſtmals in Riga geweihet,
wegen der unmenſchlichen Wildheit der Heiden die Livländiſche Kirche verlaſſen hatte
und dem Könige anhing, und Wenzel, der Slaven Fürſt mit ſeinen Leuten. Dieſe
ventum istum impediret, veritus, ne Otto Rex eligeretur. A t bericus ad annum 1241.
1.577. Superest epistola tum ad Archiepiscopos et Episcopos data, qua eos a concilio deterret,
obtentu libertatis ecclesiasticae, ap. 4 t be ricum p. 539. [Silv. docum. N. 31.] Quae tempestas
cum consedisset, arctius Henrico Regi adhaerere coepit. Cuius diplomata fere testis omnia sub
scripsit; etiam ubi filius mandata parentis transgressus est, praesertim anno 1234. V. Gode
fri du s Colon. ad h. a.
(Du cit huius Otton is filiam.)

Secuta cum Ottone reconciliatione et rebus Friderici per Germaniam nutantibus, animum ad
secundas nuptias adiecit, elegitque Helenam, filiam Ottonis, quae Hermanno iuniori Thuringiae
Landgravio, anno 1241. defuncto, nupta erat. Quo matrimonio tum potissimum gavisus est, cum
rex Guilielmus Elisabethann duceret, Helenae sororem, ipseque pater fieret duorum filiorum, Joan
nis et Alberti, cum iam de sobole procreando animum despondisset,
Success or es,» si sine mascula pprole obiret, es se voluit non Anhalt in os 9
sed Brandenburgicos Marchion es.)
-

-

successoremque, si absque masculo herede decederet, non in fratris familia, sed inter agnatos
quaereret Brandenburgicos. Hi enim adiutores erant in Nordalbingia Lauenburgoque acquirendo, non
fratris Henrici prosapia. Obsecutus est eius voluntati Rex Guilielmus, et dato diplomate Mar
chiones Alberti scripsit heredes, Brunsvici anno 1252. Dabimus id in appendice documentorum.
[N. 32. Reliquum vitae tempus quiete exegit, nisi quod Episcopi transalbini obedient am detre
etarent. [Silv. docum. N. 33., usque ad annum 1260., quo fato functus est. Haec in gratiam
novi Ducatus Saxonici conditoris, Principis in tantum laudandi, in quantum virtus, sapientia,

magnanimitas et praeclara indoles intelligi potest. Qui tamen fere ignotus longa urgetur nocte,
caret quia vate sacro.

b) Rodolfus de Scotle scriptum, sed dubium non est, de Stotle esse legendum, et intel
ligendum dominum eius provinciae, quae in dextra Visurgis ripa infra Bremam sita est.

In

Mush a r di Theatro Nobilitatis Bremensis ea pars, quae de his Comitibus agit, omnium
est elaboratissima, ac proinde nobis hic otia facit.
bb) Per Burgravium pronum foret Magdeburgensem intelligere, quia Albertus Episcopus,
Magdeburgi nonnunquam versatus, Magdeburgensis provinciae nobiles plures in Livoniam deduxit.
Sed quia Ulricum Burggravium de Wit in plurium Alberti Ducis diplomatum subscriptorem con
spicio, hunc potius, quam quemcunque alium hic designari existimo. Juvenis Comitis no
men utinam ! non reticuisset noster. Infra n. 7. de familia Episcopi fuisse dicitur et n. 9.
obilus refertur.

c) Huius expeditionis pleni sunt annales. Ita enim Con t i n ua to r Saar. Gramm a t. ap.
Dn. Benz el. Monument. Sveo - Goth. part 5. p. 146.: Anno 1218 Waldemarus rea cum
mille, quingentis longis ngribus intrarit Estoniam et post multa bella eam victam
ad Christum convertit, Danisque subdidit usque ad praesentem diem. Ericus
Ups a l. lib. 3. p. 105.: Hoc tempore rer Daciae Waldemarus cum MD. longis navibus
renit in Estoniam et eam subiugarit et ad fidem convertit. Chron. Sia landic um

p. 14.: Anno 1219 Waldemarus irit cum eatercitu contra paganos in Estland. Ni
colai Chronicon Lundens. Episcop. p. 8.: Andreae tempöre Waldemarus Rex pri
mus Estoniam, mu/tis intervenienibus bel/is et laboribus, a paganis obtinuit anno
Domini 1219. Andream, Lundensem Archiepiscopum, et Nicolaum, Slesvicensem, quem An
na I. Sles vic en s es anno 1215 oppetiisse falso tradunt, ex dictis ad annum 1205 novimus.
Tertius autem Episcopus, Cancellarius regis, Petrus fut, Andreae frater, Rotschildensis Episco
pus. Arnold us lib. 6. c. 17. n. 2. et 3., quamquam hunc anno 1214 iam obiisse velit
Chronicon in Ludewig Relig. t. 9. p. 28.
d) At inter Slavorum principes nullus Wenzeslaus ? Etiamsi Wertis/aus vel Wiceslaus

legas, difficile sit, principem indicare his verbis designatum, quia in Pomerania ulteriore plures
Wertis/ai, in citeriore tum floruit Vizlavus

Doctissimus historiae Pomeranicae illustrator Dn.

Schwartz i us de finib. principatus fugiae p. 99. Witzlao I., Rugiae principi, hanc
laudem vindicat, secutus forte, cum alias non haberet auctoritatem Micra e lii, qui Chron.
Pomeran. lib. 3. c. 8. idem facit. In Cranzio nullum praesidium. Is enim, Vandal. lib.7.

1219.
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citum suum ad Revelensem provinciam, et resederunt in Lyndanisse, quod fuerat

quondam castrum Revelensium. Et destruentes castrum antiquum, aliud novum
aedificare coeperunt. *) Et congregaverunt Revelenses et Harrionenses exercitum

magnum contra eos, et miserunt Seniores suos ad Regem verbis pacificis in dolo,
et credidit eis Rex, ignorans dolum ipsorum. Et dedit eis munera, et bapliza
verunt eos Episcopi, remittentes eos cum gaudio. Qui reversiad suos, cum omni
exercitu suo post triduum venerunt ad vesperam coena facta, et irruerunt super
Danos in quinque locis, et pugnaverunt ex improviso cum eis. Et quidam ex eis

so

putantes, Regem esse intentorio, quod erat venerabilis Estiensis Episcopi, Theo
dorici, intraverunt adeum et occiderunt eum"), et alii alios insequentes, interfece
runt plures ex eis. Dominus [130) vero Wenzeslaus stabat in valle, quae est
in descensu montis ad mare, cum Sclavis suis. Et videns eos appropinquare,
confestim occurrit eis. Et pugnans cum eis convertit eos in fugam, et perse
quebatur eos, percutiens et interficiens eos per viam. Widentes autem Estones

alii, qui Danos insequebantur, fugam illorum, qui cum Sclavis pugnaverunt, ste
terunt eliam et ipsi cessantes a persequutione Danorum. Et convenerunt omnes
Dani simul cum Rege, et Teutonici quidam, qui erant cum eis, occurrerunt
Estonibus, dimicantes fortiter cum eis. Et fugerunt Estones coram eis, et post
quam omnis multitudo eorum conversa est in fugam, sequebantur post eos Dani
cum Teutonicis et Sclavis, et interfecerunt ex eis plus quam mille viros: et ce

teri fugerunt. Et referebat Rex et Episcopi gratias Deo pro victoria sibi de pa
ganis a Domino collata. *) Et in locum Episcopi praedicti Theodorici capella
c. 17., sarcastice, an ex vero?, scribit: Praeclara principum (Pomeraniae) facinora ad
me non pervenerunt, requirentem ea non minima di igentia.

Nunc noster in scenam

producit Pomeraniae principem, qui Danorum in proeliocedentium restituit rem. [Wenzes

laus hier iſt eben Witzlaus „der junge Fürſtenſohn aus Rügen“ Dahlm. Geſch. von Dännem. I.
S. 370. Barthold Geſch. von Rügen und Pommern II. S. 350. 366 f. Er ſoll auch für Riga
wohlthätig geweſen ſein. Dreger p. 187. nach einem catalogus episcoporum Rügensis (der rigiſchen)
ecclesiae: (oretur) produce Wesces/ao Huganorum, qui possessiones contu/it ecclesie

et munivit turrilius murum civitatis (sc. Kigensis). Berthold a. a. O. vgl. S.397. – Nur
kann ich nicht umhin, die Fabel zu rügen, welche Dahlmann erfunden, Barthold weiter erzählt
hat: der Herzog von Maſovien habe Anſprüche auf Livland gemacht, a. a. O. S.361.]

e) Albertus Stadens is ad annum I219.: jew Daciae contrapaganos Re
valiam obtinuit et possedit. Anonymus Menck. script. t. 3. p. 121. : circa haec tem
pora rer Daciae castrum Reva/iae in Estonia construrit. Quae in speciem dissonantia
testimonia ex Nostro facile conciliantur. [ In der Chronologie giebt Dahlmann hier doch den
Dänen Recht.]

f) Hic est exitus viri meliore sorte digni, et primi inter eos, qui doctrinam Christi in Livo
niam primi intulerunt, socii quippe Meinardi, primi Episcopi; in aula Romana et in curiis ac
monasteriis Episcoporum Saxoniae notissimi. Occisum apaganis non solum A 1 b ert. St a d.
annotat, sed et Alber icus ad annum 1221. p. 510. scribit: Theodoricus, Fºstoniae

Episcopus, martyrizatur in Livonia pro Christo.

Ut appareat, famam viri Rhenum

quoque transvolasse. Cuius gentis autfamiliae fuerit, dicere nequeo. Fata eius enarravit noster
diligenter. Et quia de eo amplius dicturi non sumus, subiungemus quaedam notabilia, animi
eius indolem prodentia. Ca es arius He ist er b a c en vis Mirºbi/. 1. 8. c. 13. de Petro
quodam iuvene e monasterio Hemmenrodensi, cum mirabilia multa narrasset, haec addit: Ita fer
vebat Petrus in Christi passione, ut spe martyrii Theodoricum, Episcopum Lipo
niae, sequeretur sine Abbatis sui permissione. Acceperat ille auctoritatem a Do
mino Papa Innocentio . secum ducere omnes , qui ire re/lent, ad propagandam
vineam Ä Sabaoth populo barbaro. Adhuc, ut dicunt, virit (Petrus) et er

praecepto Abbatis sui paroeciam in Liromia regt, ubi praedicat et baptisat , mut
tosque tam verbo quam eremplo aedificat et in fde confirmat. Petrum Kakewal
dum, quem noster tantopere laudat, hic intelligi putes. Sed obstat Kakewaldi vita ambula
toria et huius Petri religio, qui e monasterio Cisterciensis ordinis migravit in aliud eiusdem
ordinis in Livonia, scilicet Dunamundense, ubi Abbati subfuit, et ex Abbatis praecepto, vi
cinam haud dubie, parochiam rexit. Idem lih. 8. c. 80. narrat visionem , quae contigerit,
cum aliquando venerabilis Theodoricus Episcopus de Livonia sanctimoniales con
secraret. Visionem adiicere supersedeo, quia non Theodorico, sed adstanti cuidam monacho
contigisse dicitur. Confirmat autem hic locus Gel e n i i sententiam, Theodoricum inter

suffraganeos Coloniensis Archiepiscopi Engelberti referentis.

A visionibus tamen alienum

Theodoricum haud fuisse, narrat idem lib. 9. c. 3. Audi historiam:

Venerabilis

Livo

niae [!] Episcopus et Magister Lambertus, Decanus sanctorum Apostolorum in
Colonia, cum ante annos paucos simul ad Curiam pergerent Imperialem, et in
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alle landeten mit ihrem Herrn in der Revelſchen Landſchaft und ſetzten ſich in Lyn
daniſſe, welches zuvor ein Schloß der Revelſchen geweſen war. Und ſie zerſtörten das
alte Schloß und hoben an, ein anderes zu bauen, ein neues. Und die von Revel und
Harrien ſammelten gegen ſie ein großes Heer und ſchickten ihre Aelteſten an den König
mit friedfertigen Worten in Hinterliſt und der König glaubte ihnen, da er ihre argen
Gedanken nicht kannte.

Und er gab ihnen Geſchenke, und die Biſchöfe tauften ſie

und entließen ſie mit Freuden. Sie kehrten zurück zu den ibrigen und am dritten
Tage danach, am Abend, da man gegeſſen hatte, kamen ſie mit ihrem ganzen Heere
und warfen ſich auf die Dänen an fünf Stellen und ſtritten mit ihnen, ehe ſie ſich

deß verſahen. Und etliche von ihnen meinten, der König ſei in dem Zelte, welches
dem hochwürdigen Biſchof von Eſtland, Theodorich, gehörte, drangen hinein und tödte

ten ihn, und andre folgten und wieder andere und tödteten viele. Aber Herr Wenzel ſtand
in dem Thale, welches am Abhange des Berges zum Meere hin iſt, mit ſeinen Sla

ven. Und da er ſie nahe kommen ſah, eilte er ihnen flugs entgegen und ſtritt mit
ihnen und ſchlug ſie und ſetzte ihnen nach, indem er ſie ſchlug und tödtete auf dem
Wege. Da aber die anderen Eſten, die die Dänen verfolgten, die Flucht derer ſahen,
welche mit den Slaven ſtritten, machten ſie auch Halt und ließen ab von der Verfol
gung der Dänen. Und es vereinigten ſich alle Dänen mit dem Könige, und dazu
etliche Deutſche, die bei ihnen waren, zogen den Eſten entgegen und kämpften gewaltig
mit ihnen. Und die Eſten flohen vor ihnen. Und nachdem ihre ganze Menge in die
Flucht geſchlagen war, ſetzten ihnen die Dänen mit den Deutſchen und Slaven nach
und tödteten von ihnen mehr als tauſend Mann. Die übrigen entflohen. Und der
König und die Biſchöfe dankten Gott für den Sieg, welcher ihnen vom Herrn ver
liehen war über die Heiden.

Und an die Stelle des vorbenannten Biſchofs Theodo

ria de scripturis sermocinarentur; etiam mentio habita est de corpore Christi.

Decano in hoc sacramento efferente fidem Christianam, Episcopus respondit: Ego
novi sacerdotem, qui nuper oculis corpora/ibus Christum in altari vidit. A quo
cum Decanus personam tanta visione dignam ertorquere tunc non potuisset, ulti
ma die: guando separandi erant ab invicem, Episcopus ei confessus est, quia ipse
esset. Haec idem Decanus retu/it Praeposito Pleisensi et ipse mihi. Rem multo
mirabiliorem dese narrat Cantipratens. Ap. lib. 2. c. 40.: Side visis loquimur, plurima
saepe iactantur, qute mendacii er pluribus arguantur. Sensus interdum halluci
natur, mens sibi inania fingit ludibria ac saepe divinis risis vel hominum incuria
vel levitate vel malitia nonnunquam plura adduntur. Ita Rayna / dus ad ann.
1216. n. 12. disputans contra eumdem Cantipratensem, qui vitae s. Liutgardis inseruit visionem
memoriae Innocentii PP. lII. admodum gravem. [Si/v. doc. 26. 27.
g) Atque haec est illa ad omnem posteritaten memorabilis pugna, quam fama fecit maio
rem, didito per populos prodigio delapsi e coelo vexilli, in quo vicerit Danicus ille Constantinus,
equestris Ordinis institutor, qui ab illo signo Danebrogicus ad perpetuam verilli Danici me
moriam adpellatus sit. In primo conflictu, cum collatis signis de summa quasi rerum
decerneretur, aquila , quam sequehantur nostri, amissa, nescio quo errore gestan
tis, vel Dei consilio, ut manifestius euceret maiestatis dirinae potentia, ad fugam
compe/luntur. Cum indecorum sit aitrectare quod non obtineas, restaurat pugnam
ef

Ä

retrahit rew

Waldemarus : a/eam belli, invocato Vumine, cui arma

auspicio regio consecraperat, faventiorem sihi sperans. Quos pii strenuique regis
conatus coelum miraculo divino promorit. Worum enim verit/um caelitus dela
psum, operis tertorii, in cuius rubea planitie Crux albanitebat, fugientibus prae
latum, ad pugnam acerrimam Danos renocavit, hostesque in triumphum non tam
regis invicti, quam Christi, cae/orum Domini, duarit. Ita Thomas Barth o l i
nüs de equestris ordinis Danebrogici origine p. 7. et 8., sine teste, sine auctoritate,
sine ullius monumenti veteris indicio, idque tam asseveranter, ut ne veniam quidem p. 6. sibi

petendam existimet, quod miscendo humanis dirina, primordia Militia e augustiora
faciat. Sequuntur invectivae in secus sentientes et plaustra exemplorum ex omniaetate militum,
ubi iucundum in primis, quod p. 33. Albertus Comes Orlanundensis anno 1201. eadem militiae
equestris insignia recepisse dicitur, ob res magnifice in Livonia pagana confectas. Calli
dior Saxo, qui, ne cassibus similibus implicaretur et caperetur, chaos suum naluit esse omni

lumine orbum Sed Bartholino quidem, ad sensus aulae, atque ad hominem novunn, equestri
ea dignitate nuper ornatum, talia scribenti, venia esto, utut haud petita. Pont an us rer.
Dan lib. 6. p. 306, 307. licet ipse quoque in multis fallat, et locum pugnae ad oppidum Vol
mar transferat, ut urbi nomen a Waldemaro rege indere possit, subiungit tamen, Huitfeldium
secutus, ista: An vero verillum idem caelo dimissum sit ? an vero a Pontifice Ro
mano, ut regis studium ercitaret, loco cruciatae, yuemadmodum id temporis vo
cabant, submissum ? disputare hoc loco non est animus. Nobis neutrum placet, silente

1219.
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[131] num [131] suum Wesselinum") substituerunt, perfectoque castro locatisque in
eo presidiis rediit Rex in Daniam. Et remanserunt ibidem Episcopi cum viris
Regis, qui per totum annum illum pugnaverunt cum Revelensibus, donec tandem
3.

baptismi sacramentum acceperunt.
Post reditum Antistitis in Livoniam cum peregrinis suis venerunt ad eum

Semigalli de Mesoyten ), petentes auxilium contra Letthones. Et ait Episcopus:
Si baptizari rolueritis et leges, accipere christianas, tunc vobis aurilium

praebebimus et in fraternitatis nostrae consorcium recipiemus. Et responde
runt illi: baptizari quidem propter aliorum Semigallorum et Letthonum fero
citatem mon audemus, nisi missis viris tuis ad nos in castrum nostrum ab

illorum impuynatione nos tuearis, qui nobiscum commanentes et baptismi
nobis poterunt ministrare sacramentum, et leges docere Christianorum. Et

placuit Episcopo simulque Rigensibus consilium eorum, et remisit cum eis suos,
requirere consensum etiam eorum, qui domi fuerunt.

Et venerunt iterum atque

saepius postulantes id ipsum. Tunc tandem surrexit Episcopus cum Duce Saxo
niae et cum quibusdam aliis peregrinis et cum praeposito beatae Virginis Mariae"),
et cum viris suis, et abiit in Semigalliam, et residens pacifice iuxta castrum Me
soyten convocavit ad se Semigallos eiusdem provinciae. Qui, sicut promiserant,

fideliter obedientes, convenerunt omnes, et recipientes doctrinam Evangelicam
baptizati sunt, virorum ferme trecenti, exceptis mulieribus et parvulis eorum, et
factum est gaudium de conversione e0rum. Post haec ad petitionem ipsorum

locavit Episcopus viros suos cum ipsis in castro Mesothen cum peregrinis qui
busdam et aliis, et alios de Riga misit adducere, quae neeessaria erant, navigio.
Ipse vero cum Duce et aliis reversus est in Rigam.
Porro Westhardus, senior aliorum Semigallorum de vicina provincia, quae
Thermetene vocatur, audiens conversionem illorum de Mesothen, collegit exer
citum de Omnibus finibus suis, pace interrupta, et venit ad castrum et pugnavit
cum Teutonicis per totum diem, et lignorum struem comportantes, et ignem
apponentes, nec tamen castrum comprehendere valentes, dimicabant fortissime.
[132] Et interfectus est sagitta filius sororis Westhardi. Quo viso [132] contristatus
et!) ipse, divertitque statim de castro cum exercitu suo. Et audivitalios de
Teutonicis navigiovenientes in flumine Mussa: quibus festinanter occurrit, et in
loco stricto conveniens eos, ubi modica fuit in lumine profunditas, comprehendit
ex eis triginta viros, vel paulo plures, et interfecit eos, et alii fugientes in Rigam
redierunt. Inter quos erat Segehardus, sacerdos Cisterciensis ordinis, missus
ad castrum ipsum a Dunenmunda in obsequium Episcopi Bernardi, ad cuius
4.

Episcopatum prae0ccupatus erat locus idem"). Qui sedens in littore vidensque
paganos venientes, pomebat manicam cucullae super caput suum, feritatem paga
norum exspectans. Et in manus Domini spiritum suum commendans, percussus
est ipse cum aliis, quorum animae in martyrum societate sine dubio cum Christo
gaudebunt, quorum negotium sanctum erat, eo quod vocativenerunt ad bapti

zandum paganos, vineanque Dominiplantaldam, quam sanguine suo plantaverunt.
nostro et coaevis, quos excitavimus not. c).

Equidem Waldemarus iam anno 1210., ex quo

hanc expeditionem meditabatur, Cruce signatus fuit, quia Pontifex Innocentius III. eum laudat,

quod „orthodoxae fidei zelo succensus ad laudem divini numinis et christianae religionis honorem,
„signo Crucis assumto, ad reprimendam feritatem incredulae nationis, Regalis exercere decrevisset

„gladium potestatis, piumque devotionis propositum in Domino commendans et favoris Apostolici
„gratia prosequens, personam regis et regnum ipsum , cum omnibus bonis, sub beati Petri ac

„sua protectione suscipit, statuens, ut, quamdiu vacaverit operibus huiusmodi pietatis, integra
„maneant et a cuiuslibet temeritatis incursu quieta consistant.“

/ a / n a t du s ad annum

1210. p. 17S. Immo Honorius PP. ill. anno 1217. ut hoc opus promoveret, initae inter Fri
dericum II. Imp. et Waldemarum nost rum concordiae (de Nordalbingiae ad regnum
Daniae adiectione ) rogatu ſaldemari auctoritatem suam maliun.rit, referente eodem
R a yn a / do ad h. a. p. 242. Vexillum tamen Waldemaro eo fini ex Urbe submissum non
legimus, licet id insolens non fuerit.

Tale enim, et quidem vexilium sancti Petri, Leoni Arme

niae regi, misit Innocentius PP. Ill., quo in hostes Crucis dumtaxat utatur, et eorum superbiam,
suffragantibus Apostolorum principis meritis, Domino concedente, conculcet. Lib. 2. Ep. 251.
Vexilium sancti Petri dicebatur, cui facies Apostolorum principis adpicta esset. Vexillo, cui
1) est Kn.
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rich ſetzten ſie ſeinen Kaplan Weſſelin. Und da das Schloß fertig war und Beſatzung 1219.
hineingelegt, kehrte der König heim nach Dänemark. Und es blieben allda die Biſchöfe
mit den Männern des Königs, die kämpften das ganze Jahr über mit den Revelſchen,
bis ſie endlich das Sacrament der Taufe annahmen.

Als der Biſchof zurückgekehrt war nach Livland mit ſeinen Pilgern, kamen zu 3.
ihm die Semgallen von Meſoten, und baten um Hülfe gegen die Litauer. Und der
Biſchof ſprach: „Wenn ihr euch wollt taufen laſſen, und chriſtliche Geſetze annehmen,
dann werden wir euch Hülfe gewähren und euch in unſre brüderliche Gemeinſchaft auf
nehmen.“ Und ſie antworteten: „Uns taufen zu laſſen, wagen wir wol nicht, wegen
der andern Semgallen und der Litauer Wildheit, wenn du uns nicht deine Männer
in unſer Schloß ſchickſt und uns ſchützeſt gegen ihre Anfälle; ſie können bei uns blei
ben und uns das Sacrament der Taufe ertheilen, und uns lehren die Geſetze der
Chriſten.“ Und dem Biſchof und den Rigiſchen gefiel ihr Vorſchlag wohl, und er
ſandte ſeine Leute mit ihnen, um auch die Zuſtimmung derer zu erhalten, die zu Hauſe
geblieben waren. „Und ſie kamen wieder und mehrmals, und begehrten immer daſſelbe.
Da endlich machte ſich der Biſchof auf mit dem Herzoge von Sachſen, nebſt etlichen
anderen Pilgern und dem Propſte U. L. F. und ſeinen Männern und ging nach
Semgallien und wohnte in Frieden neben dem Schloſſe Meſothen, und entbot zu ſich

die Semgallen aus dieſer Landſchaft. Und wie ſie verſprochen hatten, alſo gehorchten
ſie treulich und kamen alle zuſammen, empfingen die evangeliſche Lehre und ließen ſich
taufen, an Männern bei dreihundert, ohne ihre Weiber und Kinder. Und ward eine
große Freude über ihre Bekehrung. Danach legte der Biſchof auf ihr Anſuchen ſeine

Männer ins Schloß Meſothen mit ihnen, nebſt etlichen andern und Pilgern, und
ſandte andre von Riga, um zu bringen was nöthig war, zu Schiffe.

Er ſelbſt aber

mit dem Herzoge und den übrigen kehrte nach Riga zurück.
Da nun weiterhin Weſthard, der Aelteſte andrer Semgallen aus der benachbarten 4.

Landſchaft Thermetene die Bekehrung jener von Meſothen vernahm, ſammelte er ein
Heer aus allen ſeinen Gränzen, brach den Frieden, kam an das Schloß, kämpfte mit
den Deutſchen einen ganzen Tag, ließ Haufen Holz zuſammenſchleppen und Feuer an

legen; und konnten doch das Schloß nicht nehmen; und ſie kämpften gewaltig. Und
ein Schweſterſohn Weſthards ward durch einen Pfeil getödtet. Als er das ſah, ward
er ſehr betrübt, und zog ab von dem Schloſſe mit ſeinem Heere. Und da er ver
nahm, daß andere Deutſche zu Schiffe kämen auf dem Fluſſe Muſſa, eilte er ihnen

entgegen, erreichte ſie an einer engen Stelle, wo die Tiefe des Fluſſes gering war,
und fing ihrer dreißig Mann oder einige mehr und tödtete ſie. Die andern flohen
zurück nach Riga. Unter andern war Segebard, ein Prieſter Ciſtercienſer Ordens,
von Dünamünde auf das Schloß geſchickt, im Dienſte des Biſchofs Bernard, zu deſſen

Bisthume jener Platz beſtimmt war.

Und er ſaß am Ufer und da er die Heiden

kommen ſah, legte er den Aermel ſeiner Kutte über den Kopf und erwartete die wil
den Heiden. Und indem er ſeinen Geiſt in die Hände des Herrn befahl, ward er er

ſchlagen mit anderen, deren Seelen ohne Zweifel in der Gemeinſchaft der Heiligen
frohlocken mit Chriſto; denn ihr Geſchäft war heilig, denn ſie kamen auf den Ruf die
Heiden zu taufen und den Weinberg des Herrn zu pflanzen, den haben ſie mit ihrem
Dani salutem acceptam referunt, figura crucis erat inscripta. Tale Teutonicorum fuit n. 8. [not. r.]
A quibus cum haud speratum auxilium obvenerit, viso Teutonicorum vexillo cruciato, uscoelit
h. e. non sine singulari divini numinis providentia id ad se allatum persuaderi poterant, veluti

Deum ex machina. Neque tamen refragabor, si quis malit originem et causam ostentiad vexil
lum Principis Slavorum referre.

Eins enim praestiti auxili primariae partes fuere.

Aut si cui

alia aeque simplex huius rei explicandae ratio suppetat, quae non postulet, ut Deus intersit, aut
id, quod est in principio.

h) De Wesselino, substituto Estiensi Episcopo, elegans locus est apud A 1 b er i c um
p. 456., quem dabimus infra not. r).
i) Mesoyten seu Mesoten hodie villa est ad Mussam fluvium, paullo supra Mitaviam, Semi
galliae metropolim.

k) Joanne, Praeposito cathedralis ecclesiae Rigensis, quae beatae Mariae fuerat dedicata.
[XIII. 3.]
1) Wide quae diximus ad annum 1217. not. b). (XXII. 1.)
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Ideoque sunt animae eorum Sanctorum in caelis coaequales.

Audientes itaque

Teutonici, qui in castro fuerunt, suorum interfectionem, et non habentes quae
necessaria fuerunt in annum, simulque considerantes Semigallorum et Leºhºz
nec non Curonum ferocitatem contra nomen Christianum, surrexerunt cum omni

bus suis, et relicto castro abierunt in Rigam. Semigalli vero iam baptizati reci
divantes, sacramentorum susceptorum immemores aliis Semigallis se coniunxerunt,

et cum eis ex Letthonibus conspirantes et se confoederantes contra Rigenses et
Livones et omnes Christianos. Et congregaverunt se simul omnes, tam adhuc
pagani, quam baptizati, in ipsum castrum, fodientes illud et aedificantes muni
tionem ipsius firmissime, et euntes in expeditionem contra Livones Holmenses,
coeperunt occidere et spoliare eos. Livones quoque inirantes terminos eorum
similia eis mala intulerunt. Et audivit Episcopus et Dux Saxoniae Albertus suo
rum interfectionem et omnia mala, quae faciebant Semigalli, misit ad omnes
Livones et Letthos, mandans eis, ut essent parati, si quando Dominus prosperum
concederet iter ad ſaciendam vindictam in nationibus.

Interea Letthi de Kukenoys et alii quidam Letthi Fratrum Militiae, Meluke
et Wargribbe, non immemores omnium malorum, quae Rutheni de Plescekowe
et Nogardenses anno praeterito in Livonia perpetraverant, abierunt in Russiam,
et depraedantes villas, et viros interficientes et mulieres captivantes, omnem

terram circa Plescekowe desertam ſecerunt, et praedam multam omni tempore
retulerunt.

Et relinquentes aratra sua terram Ruthenorum incolebant, insidian

tes eis in campis et in silvis et in villis, ceperunt et interfecerunteos, et nullam
requiem dantes eis, equos et pecora et mulieres eis abstulerunt. Rutheni vero
de Plescekowe circa autumnum collegerunt exercitum et venerunt in terram Let
(133)

thorum, et despoliaverunt villas eorum, et sederunt in finibus Meluke et [133 Wa
rigribbe, devastantes omnia, quae habebant, et frumenta cremantes nihil eorum
malorum, quae facere poterant, obmiserunt. Et misit Magister Militiae in Wen
den !) ad Lelthos omnes, ut venirent ad expellendum Ruthenos de terra. Sed
abeuntibus Ruthenis, visum est Letthis, de persequutione Ruthenorum modicum
se lucrum reportare.

Unde converterunt exercitum suum in Saccalam, et accipientes secum Sac
calanenses, transiverunt Palam, et intrantes Gerwam percusserunt terram illam
plaga magna, viros interficientes, mulieres capientes, equos et pecora et spolia
multa tollentes, dicentes, eos contra Danosin auxilium venisse Revelensibus.

Et venerunt ibidem ad Rodolphum Magistrum Militiae seniores eiusdem provin
ciae Gerwanensis, dicentes, se pacem Rigensium iam dudum recepisse coram Co
mite Alberto ?), simulque baptismum eorum suscepturos, rogantes eum, ut cum

exercitu suo definibus ipsorum exiret. Et accepit Rodolphus pueros eorum ob
sides, renovando cum eis pacem. Unde iam cuncta quondam ab eis accepta, et
fidem et leges promiserunt se deinceps servare Christianas. Et suggerebant
Fratribus Militiae, ut citius redirent adeundum cum eis in Wironiam cum exer
citu, ut iugum illud Christianitatis etiam ad illas deferrent provincias. Et pro

miserunt eis, et reversi sunt cum omni praeda sua in Livoniain.
Post expeditionem Gerwanensem Fratres Mililiae de Wenden ad se convo

caverunt viros Episcopi, Gerhardum advocatum, cum omnibus Livonibus et Let
this, et Comitem iuvenem de familia Episcopi"), cum ceteris Rigensibus;
et profecti sunt in Saccalam, accipientes secum Saccalanenses et eliam Un

gannenses, et progressi sunt in Gerwam, et eligentes sibi de Gerwanen
sibus viae duces, per totam noctem intraverunt Wironiam, quae est terra

fertilis et pulcherrima et camporum planitie spaciosa. Et sequebantur eos Ger–
wanenses tam equites quam pedites. Et non audiverant Wironenses exer
citum Livoniensem venientem, et erant omnes in villis et domibus suis.

Et

mane facto diviserunt exercitum ad omnes provincias, et dederunt alias Ger
wanensibus, alias Ungannensibus, et alias dederunt Livonibus et Letthis despo
m) V. not. t.) [und bb.]
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Blute gepflanzt. Und darum ſind ihre Seelen im Himmel den Heiligen gleich. Als 1219.
nun die Deutſchen im Schloſſe den Fall der Ihrigen vernahmen und nicht hatten, was
ſie brauchten für das Jahr, und auch der Semgallen und Litauer, desgleichen der
Kuren Wüthen gegen den Chriſtennamen bedachten, machten ſie ſich auf mit den Ihrigen,
verließen das Scbloß und gingen nach Riga. Aber die ſchon getauften Semgallen fielen
ab, vergaßen der empfangenen Sacramente, verbanden ſich mit den übrigen Semgallen,
und einige Litauer wurden einig mit ihnen und verbündeten ſich gegen die Rigiſchen
und die Liven und alle Chriſten. Und kamen alle zuſammen, die noch Heiden waren,
wie die Getauften, in das Schloß, zogen einen Graben und baueten die Befeſtigung
ſehr ſtark, und zogen aus gegen die Liven von Holm, und fingen an ſie zu tödten und
zu berauben. Und die Liven drangen in ihre Gränzen und tbaten ihnen gleichen
Scbaden. Und da der Biſchof und der Herzog Albert von Sachſen vernahmen den
Tod ihrer Leute und alles Unheil, das die Semgallen anrichteten, ſchickte er zu allen
Liven und Letten und gebot ihnen, ſich bereit zu halten, wenn der Herr günſtigen Weg
gewähren würde, Rache zu nehmen an den Heiden.
Unterdeſ zogen Letten von Kokenbuſen und einige andre Letten der Ordensbrüder, 5.
Meluke und Wargribbe, nach Rußland; denn ſie gedachten an all den Schaden, wel
chen die Ruſſen von Pleskau und die von Nowgorod in Livland getban hatten im
verfloſſenen Jahre, und plünderten die Dörfer, tödteten die Männer und führten die

Weiber gefangen, und legten wüſte alles Land um Pleskau und trugen allezeit viele
Beute davon. Und ſie verließen ihren Pflug und wohnten im Lande der Ruſſen,
lauerten ihnen auf in Feldern und Wäldern und Dörfern, fingen und tödteten ſie und

ließen ihnen keine Ruhe und raubten ihre Pferde, ihr Vieh und ihre Weiber. Die
Ruſſen aber von Pleſkau ſammelten ein Heer gegen den Herbſt und fielen in Lettland

ein, plünderten die Dörfer und ſaßen in den Gränzen von Meluke und Warigribbe
und verheerten all ihr Eigenthum, verbrannten ihr Korn, und ließen keinen Schaden
ungethan, den ſie thun konnten. Da ſandte der Ordensmeiſter in Wenden an alle

Letten, daß ſie kommen ſollten, die Ruſſen aus dem Lande zu treiben. Aber da die
Ruſſen abzogen, ſchien es den Letten, als würden ſie von der Verfolgung der Ruſſen
wenig Gewinn haben.

Daher wandten ſie ihr Heer nach Saccala, nahmen die Saccalaner mit, gingen 6.
über die Pala nach Jerwen und thaten in dem Lande einen großen Schlag, indem
ſie die Männer tödteten, die Weiber fingen, Pferde, Vieh und viel Beute wegführten;

denn ſie ſagten, daß ſie (die Jerwenſcben) den Revelern gegen die Dänen zu Hülfe
gezogen ſeien. Und es kamen allda zu Rudolf, dem Ordensmeiſter, die Aelteſten ſel
biger Landſchaft Jerwen und ſagten, ſie hätten lange ſchon Frieden erhalten von den
Rigiſchen, in Gegenwart des Grafen Albert, und würden auch von ihnen die Taufe

annehmen, und baten ihn, er möchte mit ſeinem Heere ihre Gränzen verlaſſen. Und
Rudolf nahm ihre Knaben als Geiſeln und erneuerte den Frieden mit ihnen. Dem
nach verſprachen ſie, Alles was ſie ſchon angenommen und den Glauben und die chriſt

lichen Geſetze forthin zu halten. Und ſie gaben den Ordensbrüdern ein, ſie möchten recht
bald wiederkommen, um mit ihnen nach Wierland zu ziehen mit einem Heere, damit
ſie jenes Joch der Chriſtenheit auch in jene Provinzen trügen. Und ſie verſprachen
es, und kehrten mit aller ihrer Beute nach Livland zurück.
Nach dem Jerwenſchen Kriegszuge beriefen die Ordensbrüder von Wenden zu ſich 7.
die Männer des Biſchofs, den Vogt Gerhard mit allen Liven und Letten, und den

jungen Grafen vom Hauſe des Biſchofs, nebſt den andern Rigiſchen. Und da ſie nach
Saccala kamen, nahmen ſie die Saccalaner und auch die Ungannier mit, und zogen
weiter nach Jerwen und wählten ſich Wegweiſer aus den Jerwenſchen. Dann zogen
ſie die ganze Nacht durch, und fielen in Wierland ein, das iſt ein fruchtbares Land
und gar ſchön und hat weite ebene Felder. Und die Jerwenſchen folgten ihnen zu
Pferde und zu Fuße. Und die von Wierland hatten nicht vernommen, daß ein Liv
ländiſches Heer heranziehe, und waren alle in ihren Dörfern und Häuſern. Und da
es Morgen ward, theilten ſie das Heer über alle Landſchaften und gaben einige den
Jerwenſchen, andere den Unganniern, noch andere den Liven und Letten zum Raube.
1) Rodolf, ſ. unten. – 2) XXI. 6.

XXIII. Alberti Livoniensis episcopi annus 21.

236

liandas. Et invenerunt omnem populum per universam Wironiam in villis, et
percusserunteos amagno usque ad minorem, et non pepercerunt eis quicquid
masculini sexus invenerunt, et mulieres et parvulos capientes, et equos et pecora
multa compellentes, spolia multa tulerunt. Et posuerunt Teutonici suam congre

gationem in villa magna, quae Tuwine vocatur; Livones et Letthi suam Maiam
elegerunt in Anispe; Saccalanenses in Revelensi!) provincia resederunt, Ger

wanenses in suis provinciis quieverunt; Ungannenses provinciam sibi contermi–
nam, quae Pudurn vocatur, depraedantes, ibidem consederunt. Et postquam
[134] graviter nimis diebus quinque totam terram illam percusse-[134]runt et millia

multa populorum interfecerunt, venerunt tandem ad nos seniores provinciarum,

qui per fugam evaserant, suppliciter pro pace petentes. Et ait Rodolphus Fra–
trum Militiae Magister: Numquid iam?) pacem desideratis adhuc, qui pacem nostram
bellis restris saepe turbastis? Sed paar mon dabitur robis, nisi parillius veri
pacifici, qui fecit utraque unum, coniumgens etpacificans terrena caelestibus; qui
de caelo desideratus gentibus Rear descendit, eapectatio et salrator e.orum: qui
praecepit discipulis suis dicens: Ite in omnem terram, docete omnes gentes,
baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Si ergo rolueritis

baptizari et eundem Deum omnium Christianorum nobiscum colere; pacem illam,
quam nobis dedit, quamque abscedens cultoribus suis reliquit, vobis dabimus,
et in perpetuae fraternitatis nostrae consortium recipiemus.

Et placuit eis ver

bum, et statim promiserunt, omnia Christianitatis iura cum baptismo Rigensium
se fideliter accepturos.

Erat autem inter eos Tabelinus, quondam a nostris in

Gotlandia baptizatus, et Kyriawanus alter, qui petehat a nobis bonum Deum sibi
dari, dicens se malum Deum hactenus habuisse.

Fuerat enim homo idem infe

licissimus *) usque ad illud tempus in omni negotio suo. Sed postquam bapti
zatus est a nobis, factus est homo felicissimus *), prout postmodum confessus
est nobis, et omnia prospera venerunt ei pariter cum baptismo. Ad peti
tionem itaque ipsius importunam, ibidem Deum promisimus sibi propitium, et

temporalia sibi sufficienter eum in hac vita daturum, et in futuro vitam aeternam.
Et credidit nobis et stalim caterizavimus") eum, et astabat ei Rodolphus Ma–
gister Militiae sponsor et compater. Dumque iam eum sacro limire deberemus

oleo, factus est clamor magnus et concursus exercitus nostri per omnes vias,
et currebant omnes ad arma, clamantes, magnam paganorum Malewam contra
nos venientem. Unde nos confestim, proiecto sacrosancto crismate ceterisque
sacramentis, ad clypeorum gladiorumque ministeria cucurrimus, et festinavimus
in campum, ordinantes acies nostras contra adversarios nostros, et stabant no–

biscum seniores Wironensium. Et appropinquabant ad nos in magna multitudine,
quos putabamus hostes.

Et erant Saccalanenses, confratres nostri, qui redierunt

ad nos cum omni praeda sua. Unde redeuntes consummavimus baptismum, diffe
rentes ceteros tempore suo baptizandos.

Et data est pax, et acceptis obsidibus

de quinque provinciis Wironiae, reversi sumus in Livoniam cum captivis et spoliis
universis, de gentium conversione laudes Deo deferentes. Et sequuti sunt quin
que Seniores de quinque provinciis Wironiae in Rigam cum muneribus suis, et
accipientes sacri baptismatis mysterium, tradiderunt se totamque Wironiam bea

tae Mariae et Livoniensi Ecclesiae, pacemque firmantes redierunt gaudentes in
Wironiam.
8.
[135] Post festum nativitatis Dominicae conveniunt seniores Livoniensis Ec
[135] clesiae, expeditionem indicentes contra gentem apostatricem in Mesothen congre
gatam. Sed a ventis australibus et pluviis impediuntur. Unde celebrata purifi

cationis beatae Virginis solennitate, secundo congregantur, convocantes exercitum
magnum de Livonia et Letthia, cum quibus adest primus venerabilis Antistes

Livoniensis cum Duce Saxoniae Alberto et peregrinis omnibus, Magister Militiae
cum Fratribus suis. Et habentes quatuor millia Teutonicorum et alia quatuor
n) pro catechizavimus. [XV. 1. Anm. b..]
1) Wenn nicht auch in Wirland ein Revel war, ſo iſt hier ein Fehler.
2) nann Kn. Vgl. XXIII. 9. numquid nann ipsi sunt hostes Christ ?
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Und ſie fanden das ganze Volk durch ganz Wierland in ſeinen Dörfern, und erſchlu
gen ſie vom Großen bis zum Kleinen, und ſchonten ihrer nicht, ſoviel ſie männlichen

1219.

Geſchlechtes fanden, und fingen Weiber und Kinder und trieben viele Pferde und Vieh
zuſammen, und machten große Beute. Und die Deutſchen ſetzten ihren Sammelplatz

in einem großen Dorfe Tuwine, die Liven und Letten nahmen ihre Maja in Anispe,
die Saccalaner lagerten ſich in der Revelſchen Landſchaft, die von Jerwen hielten Raſt
in ihren Landſchaften, die Ungannier plünderten ihre Nachbarlandſchaft Pudurn und

ſetzten ſich daſelbſt. Und nachdem ſie jenes Land gar ſchwer geſchlagen fünf Tage lang,
und viele Tauſende von den Völkern erſchlagen hatten, kamen endlich die Aelteſten der
Landſchaften, die durch die Flucht entkommen waren, zu uns und baten flehentlich um
Frieden. Und Rudolf, der Meiſter der Ordensbrüder, ſprach: „Verlanget ihr docb

noch Frieden, die ihr unſern Frieden durch eure Kriege oft geſtört habt? Aber Friede
wird euch nicht gegeben werden, außer dem Frieden jenes wahren Friedebringers, der
beides eins gemacht hat, welcher verbunden hat und verſöhnt das Irdiſche mit dem
Himmliſchen, welcher vom Himmel herabgeſtiegen iſt ein erſehnter König den Völkern,
ihre Hoffnung und ihr Erlöſer, der ſeinen Jüngern gebot und ſprach: gebet bin in
alle Welt, lebret alle Heiden und taufet alle im Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geiſtes. Wenn ihr alſo euch wollet taufen laſſen und den einen
Gott aller Chriſten mit uns verehren, ſo werden wir euch jenen Frieden geben, welchen

er uns gegeben, und welchen er beim Scheiden ſeinen Anbetern gelaſſen hat, und
wollen euch aufnehmen in die Gemeinſchaft unſrer Brüderſchaft immerdar.“ Und das
Wort gefiel ihnen, und alsbald verſprachen ſie, alle Leiſtungen der Chriſtenheit mit der
Taufe der Rigiſchen anzunehmen getreulich. Es war aber unter ihnen Tabelin, der
vormals von den Unſern getauft war in Gotland, und ein zweiter Kyriawan, welcher

bat, es möchte ihm von uns ein gütiger Gott gegeben werden, denn er habe, ſagte er,
bis jetzt einen böſen Gott gehabt. Denn ſelbiger Menſch war ſehr unglücklich geweſen
bis zu jener Zeit in all ſeinem Thun. Aber nachdem er getauft war von uns, wurde

er ein ſehr glücklicher Menſch, wie er uns nachmals bekannt hat, und alles Glück fiel
ihm zu mit der Taufe. Alſo auf ſeine einfältige Bitte verſprachen wir ihm einen gnädigen
Gott, und er werde ihm das Zeitliche reichlich geben in dieſem Leben und im künfti

gen das ewige Leben. Und ſogleich katechiſirten wir ihn, da er uns glaubte, und der
Ordensmeiſter Rudolf ſtand bei ihm als Pathe und Gevatter. Und als wir ihn eben mit
dem heiligen Oele ſalben mußten, ward ein großes Geſchrei und ein Zuſammenlaufen

unſres Heeres auf allen Wegen und liefen alle zu den Waffen und riefen, eine große
Malewa von Heiden ziehe heran gegen uns. Daher liefen wir alle flugs, indem wir
das bochheilige Salböl und die andern heiligen Dinge weglegten, zum Dienſte der
Schilde und Schwerdter, eilten ins Feld, ordneten unſre Schlachthaufen wider die

Gegner, und die Aelteſten der Wirländer ſtanden bei uns.
in großer Zahl die wir für Feinde hielten.

Alſo näherten ſich uns

Und es waren die Saccalaner, unſre

Mitbrüder, die zu uns heimkehrten mit aller ihrer Beute. Daber gingen wir wieder
zurück, brachten die Taufe zu Ende und verſchoben bis zu ſeiner Zeit die Taufe der

übrigen. Und es ward Friede bewilligt, und nachdem wir Geiſeln empfangen von den
fünf Bezirken Wierlands, kehrten wir heim nach Livland mit den Gefangenen und allem
Raube und lobten Gott für die Bekehrung der Heiden. Und die fünf Aelteſten aus
den fünf Bezirken Wierlands folgten uns nach Riga mit ihren Geſchenken, nahmen

die Taufe an, ergaben ſich und ganz Wierland der heiligen Jungfrau und der liv
Kirche und kehrten nach Beſtätigung des Friedens fröhlich zurück nach

Ä

Wierland.

Nach dem Weihnachtsfeſte verſammelten ſich die Aelteſten der Livländiſchen Kirche 8.

und ſagten einen Kriegszug an gegen das abtrünnige Volk, das in Meſothen verſam- ab
melt war. Aber Südwinde und Regengüſſe binderten es. Daher verſammelten ſie *".
ſich zum andernmal nach Mariä Reinigung und entboten ein großes Heer aus Liv- 122o.
land und Lettland; mit ihnen war als erſter der hochwürdige Vorſtand der Livländi- naco

ſchen Kirche mit dem Herzoge Albert von Sachſen und vielen Pilgern, und der Or-Ä
2. Fdr.
densmeiſter mit ſeinen Brüdern.
Iat

1at

I) infortuitissimus – fortuitissimus Kn.

Mit viertauſend Deutſchen und eben ſo vielen Liven
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Livonum et Letthorum procedunt in Holme, ducentes secum machinam magnam
et alias minores ceteraque instrumenta ad castri impugnationem. Et iverunt per
totam noctem, apud Mussam exercitum ordinantes, et progrediuntur ad castrum,
villamque, quae erat in circuitu, capientes, spoliaque tollentes, castrum obsiden–
tes bellum inferunt eis sex diebus. Quorum alii propugnaculum aedificant, alii

patherellos erigunt, alii balistas exercent, alii aedificant ericios "), deque subtus
vallum fodere incipiunt, alii lignorum comportationibus fossatum implent, et pro
pugnaculum desuper impellitur, sub quo ab aliis foditur. Multi Semigallorum in
castro lapidum iactibus laeduntur, multi sagitis vulnerantur, et multi lanceis

Livonum ac Letthorum de propugnaculo interficiumtur.

Adhuc tamen rebellis

turba repugnare non cessat. Erigitur tandem machina maior, iactantur in castrum
lapides magni, quorum magnitudinem intuentes in castro, terrorem magnum con
cipiumt. Fit ipse Dux rector machinae, proiicit lapidem primum, et Erkerium P)
ipsorum et viros in eo comminuit. Proiicit secundum, et plancas ") cum lignis
munitionis in terram deiicit. Proiicit tertium, et columnas tres magnas muni
tionis perforando constringit, hominesque laedendo concutit. Quo viso castrenses
de munitione fugiunt, loca tutiora adire quaerunt. Sed refugium non habentes,
veniam petunt; ut ad Episcopum descendant, supplicant. Datur pax, conceditur
via, descendunt Made et Gayde cum ceteris. Quibus, ut castrum tradant, dici

tur, et omnia, quae in eo sunt, ut ipsi vitam habeant. Displicet paganis haec
forma; revertuntur rursus in castrum, fit pugna maior priore. Cuncta bellorum
innovantur machinamenta, milites armis se tegunt, una cum Duce vallum con
scendunt, castri summitatem capere cupiunt; sed repelluntur adhuc a semivivis
illis, qui in castro fuerunt. Post haec lignorum multorum aridorum strues fiunt,

ignes apponuntur, et affliguntur perfidi modis omnibus, donec tandem deficientes
sequenti mane se tradunt, et a munitione sigillatim descendentes exercitui nostro
(136] se tradunt et colla subiiciunt. Circa meridiem postquam iam numerum [136] im–

plent fere ducentorum descendendo, ecce! subito Westhardus cum suis Semigallis
et aliquot Letthonibus, turba magna prospiciens de silvis, venit, bellum nobis
inferre cupientes. Et statim ordinavimus acies nostras contra ipsos, et pedites
circa castrum locavimus. Et veniunt stulti quidam ex nobis, quorum infinitus

est numerus, et rapientes seniores eosdem, qui de castro descenderant, occidunt
ex eis centum et plures!), ignorantibus Dominis, qui ad pugnandum contra pa–
ganos in campum abierant. Wiewaldus autem, senior de Aschrate vicinius ad

hostes accedit; ut cum Teutonicis pugnaturi veniant in campum, eos vocat. At illi:
mercedem, inquiunt, a Semiyallis accepimus, ut ad videndum earercitum restrum
reniremus Nunc ergoviso erercitu restro, redimus in terram nostram, pacem ro
biscum factam infringere nolentes. Et abeuntibus Letthonibus, Teutonici redeunt ad
castrum, seniores occisos inveniunt. Qui in castro ex Semigallis remanserunt, videntes

suos seniores ante castrum occisos, exire non audent, sed similia timent. Fit ergo
nova pugna, sagittae volant, lanceae Livonum ac Letthorum de propugnaculo multos
illorum interficiunt, ignes accendum:tur, vallum subſossatum cum tota munitione iaun
ad terram delabitur.

Quod videntes illi nulliusque defensionis amplius solatium ha–

bentes, per totam noctem suppliciter exorant, quatenus eis pacis securitas firmetur,
ut de castro descendentes vitam oblineant. Quorum misertus Episcopus cuu
Duce et omni multitudine misit eis signum crucis sanctae ) in castrum, et cre
diderunt eis, et promiserunt, se deinceps sacri baptisminumquam violare sacra
mentum. Et descenderunt de castro cum mulieribus et parvulis suis, et abierunt
unusquisque cum suis in villas suas. Exercitus vero castrum ascendens, diripuit
o) Ericius hoc loco est instrumentum bellicum, ita dictum, quod veluti animal huius nominis
spiculis et aculeis undequaque horrere. Vocabulum, hoc sensu Romanis iam usitatum [Caes.]
recurrit ad annum 1223. n. 5.

-

p) Vox Germanica, significans contabulatum e domo vel muro prominens, instar propugnaculi.
q) Nec magis latinus est usus huius vocabuli, nobis tamen cum Francis communis, pro
asserum erectorum compagine designanda.

r) Signum sanctae Crucis vexillum ſuit, cui figura crucis inscripta.
1) Eine anſchnliche Zahl „Aclteſter“, und das nur aus einer Landſchaft von Semgallen.
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und Letten zogen ſie nach Holm; bei ſich führten ſie eine große Maſchine und andere 1219.
kleinere und die übrigen Werkzeuge, die erforderlich ſind zur Beſtürmung eines Schloſſes.

Und ſie zogen die ganze Nacht durch, ordneten das Heer an der Muſſe, rückten an
das Schloß, nahmen das umliegende Dorf, machten viele Beute, umlagerten das
Schloß und ſtritten gegen die drinnen ſechs Tage. Etliche von ihnen baueten ein Sturm
dach, andere errichteten Patherellen, andre brachten Steinſchleudern in Gang, noch
andre baueten Sturmigel, und fingen an den Wall von unten zu untergraben, andere
füllten den Graben mit geſammeltem Holze, und oben drüber wird das Sturmdach
geſchoben, unter welchem von andern gegraben wird. Viele Semgallen wurden im
Schloſſe mit Steinwürfen verwundet, viele durch Steine verletzt, und viele durch die
Lanzen der Liven und Letten vom Sturmdache her getödtet.

Doch noch hörte der

widerſpänſtige Haufe nicht auf zu widerſtehen. Endlich wird die große Maſchine
errichtet, große Steine werden ins Schloß geworfen, und als die im Schloſſe deren
Größe ſahen, befiel ſie ein großer Schreck. Der Herzog ſelbſt übernahm die Leitung
der Maſchine, warf den erſten Stein und zerſchmetterte ihren Erker und die Männer

darauf. Er warf den zweiten und brachte die Planken mit dem Holze der Befeſtigung
zur Erde. Er warf den dritten, durchbrach drei große Säulen der Befeſtigung, warf
ſie um, beſchädigte und quetſchte mehrere Menſchen. Als die Leute im Schloſſe das
ſahen, flohen ſie von den Werken und ſuchten ſicherere Plätze. Aber da ſie keine Zu
flucht hatten, baten ſie um Gnade; ſie baten flehentlich, herabkommen zu dürfen zu dem
Biſchofe. Ein Stillſtand wird bewilligt, der Gang zugeſtanden, Made und Gayde
kommen herab mit andern.

Sie erhielten die Antwort, ſie ſollten das Schloß über

geben, und alles was darin ſei, um ihr Leben zu retten. Mit dieſer Bedingung
waren die Heiden nicht zufrieden, kehrten wieder in ihr Schloß zurück, der Kampf
ward bitziger als zuvor. Alle Kriegsmaſchinen werden hergeſtellt; die Ritter legen
ihre Rüſtungen an, ſteigen mit dem Herzoge zuſammen auf den Wall und ſuchen den

oberſten Theil der Burg zu nehmen; aber noch wurden ſie zurückgeſchlagen von jenen
Halbtodten im Schloſſe. Danach ward trocknes Holz zuſammengebäuft, Feuer ward
angelegt, und die Ungläubigen wurden auf mancherlei Weiſe geängſtet, bis ſie endlich
ermatteten, ſich am folgenden Morgen ergaben, einzeln von den Werken herabſtiegen,
ſich unſrem Heere ergaben und ihren Nacken hinſtreckten. Um Mittag, als ſchon an
zweihundert herabgeſtiegen waren, ſiehe da kam Weſthard mit ſeinen Semgallen und
einigen Litauern, ein großer Haufe, guckten aus den Wäldern hervor und hatten Luſt,
mit uns anzubinden. Und alsbald ordneten wir unſre Schlachthaufen gegen ſie und
ſtellten die Fußgänger um das Schloß. Es kamen aber etliche Thoren von uns, deren
Zahl ſehr groß iſt, ergriffen dieſe Aelteſten, die vom Schloſſe heruntergekommen waren,
tödteten ihrer mehr als hundert, ohne daß die Herren davon wußten, die zum Kampfe
gegen die Heiden ins Feld gerückt waren. Viewald aber, der Aelteſte von Aſcheraden,
ging näher an die Feinde und forderte ſie auf, ſie möchten aufs freie Feld kommen,
gegen die Deutſchen zu ſtreiten. Aber jene antworteten: „wir haben von den Sem
gallen Geld bekommen, damit wir kämen, euer Heer zu ſehen. Jetzt nun, da wir euer
Heer geſehen haben, kehren wir in unſer Land zurück und wollen den Frieden mit euch
nicht brechen.“

Nach dem Abzuge der Litauer kehrten die Deutſchen zurück vor das

Schloß und fanden die Aelteſten erſchlagen. Da die Semgallen, welche im Schloſſe
zurückgeblieben waren, ſahen, daß ihre Aelteſten vor dem Schloſſe getödtet waren,
wagten ſie ſich nicht heraus, ſondern fürchteten ein ähnliches Schickſal. Es begann
alſo ein neuer Kampf, Pfeile fliegen, die Lanzen der Liven und Letten tödten viele
von jenen vom Sturmdache herab, das Feuer wird angezündet, der untergrabene Wall
fällt ſchon mit der ganzen Befeſtigung zur Erde herunter. Da jene ſolches ſahen und
keine Schutzwehr mehr hatten, baten ſie die ganze Nacht hindurch flehentlich, man

möchte ihnen Sicherheit geben, damit ſie vom Schloſſe berabkommen könnten und ihr
Leben erhalten. Da erbarmte ſich ihrer der Biſchof mit dem Herzoge und der ganzen
Menge, und ſandte ihnen das Zeichen des heiligen Kreuzes ins Schloß, und ſie glaub
ten dem und verſprachen, forthin das Sacrament der heiligen Taufe nie zu verletzen.
Und kamen herunter von der Burg mit ihren Weibern und Kindern und ging jeder
mit den Seinigen in ſein Dorf. Das Heer aber ſtieg in die Burg hinauf, nahm
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pecunias et substantiam omnem et equos et pecora. Et Livones et Letthi nihil
ibi relinquentes, omnia tulerunt, et incenso castro cum omni rapina reversi sunt

in Livoniam, Deo gratias referentes de vindicta facta in gente illa praevaricatrice,
quae verborum suorum oblita, fidem Christi respuit, baptismigratiam irrisit, pa–
ganorum diabolicis ritibus iterum contaminari non timuit.
9.
Reversi Rigenses cum Episcopo et Duce Saxoniae de Semigallia, reduxerunt
ad memoriam omnia mala, quae Harrionenses et Osilienses Livoniensi saepius
intuleramt Ecclesiae, et quiescentes duabus hebdomadis, lam ipsi, quam equieorum,
iterum congregaverunt exercitum magnum Livonum atque Letthorum et Teuto

nicorum, et erat cum eis Dux Saxoniae Albertus, supremus e.orum, et Magister
Volquinus cum Fratribus suis gladiferis *), et Theodoricus, frater Episcopi, cum
ceteris viris Ecclesiae. Et convenerunt prope Saccalam, ubi locus colloquiorum

[137) exercitus et orationum fuerat, celebratisque (137 ibi Missarum solemniis, pro
cesserunt ad Palam, convocantes ibidem ad se Saccalanenses et Ungannenses nec
non et Gerwanenses, et elegerunt sibi viae duces ex eis; et diviserunt omnem
exercitum suum in tres turmas, et missis sortibus obtinuerunt Livones viam ad
sinistram, Estones vero viam ad dextram sorte perceperunt. Teutonici vero cum
Letthis solito more sibi viam mediam usurparunt. Surgentes itaque mane ante
lucem processimus in Nurmegunde via media, et, orto iam sole, oriuntur ante

faciem nostram ignes et fumi multiplices in terra Gerwanensium. Fueruntautem
Gerwanenses ab Ecclesia Livoniensi iam saepius") expugnati, et erant filii eo

rum obsides in Livonia, et tam censum suum annuatim solvere, quam baptis–
mum recipere fuerant parati.

Unde Osilienses congregato exercitu magno, sorte

deorum suorum requirebant voluntatem: An scilicet cum Danis in Revalia pu–
gnaturi, an vero Gerwanensem essent provincian intraturi? Et cecidit sors super
Gerwanenses. Et misit eos Deus eoden die, qu0 nos venimus. Qui diviserunt
exercitum suum eodem mane per omnes villas, despoliantes et incendentes eas:

quorum igues et fumos videntes quidam ex nostris, Dux videlicet Albertus cum
militibus suis, et Magister Volquinus cum Fratribus suis, et induebant arma
sua et processerumt in Gerwam obviam inimicis.

Et invenientes villas omnes

incensas ac despoliatas, magis estimaverunt p0st e0s, et habuerunt quosdam ob–
vios de Gerwanensibus, qui per fugam abhostibus evaserant. Et retulit eis unus
quisque eorum verbum dicens: percusserunt Osilienses terram nostram plaga ma
gna nimis, et effugi ego solus, ut nunciarem vobis *). Auditis itaque nominis
Christi inimicis, acceleravimus ad eos, et posthoram nonam quatuor ex hosti
bus villam quandam incendentes comprehendimus, quibus 0ccisis, equisque ablatis,

postalios properavimus, et cum Lellhis, qui leviores eramt ad persequendum
eos, processimus ad villam, quae Carethen vocatur, ubi Maia, id est congre
gatioeorum fuerat, ad quam cum veniremus, vidimus omnem illorum multitu

dinem adversum nos repraesente venientem ad praeliandum in campum. Et cla
mantes voce magna clypeosque tangentes accesserunt ad nos; et quiremanserant
in villa subsequebantur ad suos.
mittentes lanceas suas super nos.

Videntesque paucitatem nostrorum currebant,
Exclamaverunt eliam et Letlhi et hi qui no–

biscum erant, qui primo venerant, et adhuc eramt paucissimi, et similiter curre–
bant ad eos, mittentes in eos lanceas suas. Erat aulem arctavia nostra prae
congelatione nivis et unusquisque postalium sequebatur. Et ideo Teutonici de
longe post tergum sequentes adhuc nondum venerant, et erat nobis primis eorum
mora gravis. Confidentes itaque in Domino Letthos ad sinistram ordinavimus.
Teutonici vero singuli per viam venerunt et ad dextram se statuerunt. Et ut
vidimus Fratrum Militiae vexillum appropinquare, simul et Ducem Albertum cum
magno suo subsequi vexillo; quam plurimum laelificati sumus. Et videns

[138] Dux nostrorum paucitatem, eorunque (138 multitudinem, ait: Numquid name
ipsi sunt hostes Christi? Et ait quispiam: 1psisunt. Et dixit Dux: Nunc ergo»
in nomine Domini accedamus ad eos. Et statim cum Fratribus Militiae simulque
s) Hoc uno loco Fratres Militiae Christi Gladiferi vocantur, Ensiferinusquam. De Schurz –

f/e is c h i i libello, quem inscripsit historiam Ensiferorum, diximus alio loco | XIII. 2. not. c) Caput eiamputandum est, ut plerisque libris historicis, si corpore uti velis. Origines enim ubique
fere lutulentae sunt et coeno infectae.
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das Geld und alle Habe und Pferde und Vieh. Und die Liven und Letten ließen 1220.
daſelbſt nichts übrig, ſondern nahmen Alles, und kehrten, nachdem ſie das Schloß in
Brand geſteckt, zurück nach Livland und dankten Gott für die Rache an dem trüge
riſchen Volke, welches ſeiner Verſprechungen uneingedenk den Glauben an Chriſtum
abwarf, der Taufgnade ſpottete und ſich nicht ſcheuete, ſich abermals mit den teufli
ſchen Bräuchen der Heiden zu beflecken.
Als nun die Rigiſchen mit dem Biſchof und dem Herzoge von Sachſen zurück 9.
waren aus Semgallien, erinnerten ſie ſich alles Uebels, was die Harrier und die
Oeſeler der Livländiſchen Kirche oftmals zugefügt hatten. Und als ſie zwei Wochen
ausgerubet hatten, ſie ſelbſt und ihre Pferde, entboten ſie abermals ein großes
Heer Liven, Letten und Deutſche; und der Herzog von Sachſen, Albert, war mit ihnen,
ibr Oberſter, und der Meiſter Volquin mit ſeinen Brüdern, den Schwerdtrittern, und
Dietrich, des Biſchofs Bruder, mit andern Männern der Kirche. Und ſie ſammelten
ſich an dem gewöhnlichen Sammelplatze nahe bei Saccala und als ſie die Meſſe ge

halten, gingen ſie weiter an die Pala, riefen allda die von Saccala und Ungannien
und die von Jerwen zu ſich und wählten ſich Wegweiſer aus ihnen, und theilten ihr
ganzes Heer in drei Haufen, und da ſie das Loos warfen, erhielten die Liven den
Weg zur Linken, die Eſten den Weg zur Rechten. Die Deutſchen aber nach gewohnter
Weiſe nahmen mit den Letten den mittlern Weg ein. So machten wir uns des
Morgens vor Tagesanbruch auf, ſchritten auf dem mittlern Wege in Nurmegunde
vor, und da die Sonne aufging, erhoben ſich vor unſern Augen viele Feuer und Rauch
im Lande der Jerwier. Es waren aber die Jerwier ſchon öfter bezwungen von der livländi

ſchen Kirche, und ihre Söhne waren Geiſeln in Livland, und ſie waren bereit geweſen, ſowohl
ihren Zins jährlich zu entrichten, als auch die Taufe anzunehmen. Da nun die Oeſeler eben
ein großes Heer geſammelt und durchs Loos ihre Götter befragt hatten, ob ſie mit
den Dänen in Reval ſtreiten ſollten oder einfallen in Jerwen? da war das Loos ge
fallen auf Jerwen. Und Gott ſandte ſie deſſelben Tages, da wir kamen. Und ſie
vertheilten ihr Heer an demſelben Morgen über alle Dörfer, plünderten und verbrann
ten ſie. Und als etliche der Unſrigen das Feuer und den Rauch davon ſahen, nämlich
Herzog Albert mit ſeinen Rittern und der Meiſter Vonuin mit ſeinen Brüdern, da

legten ſie ihre Waffen an und rückten in Jerwen ein, Len Feinden entgegen. Und da
ſie alle Dörfer verbeert und verbrannt fanden, ſetzten ſie ihnen um ſo eiliger nach, und
trafen etliche Jerwier, die den Feinden entronnen waren. Und ſie erzählten ein jeder
und ſprachen: „Die Oeſeler ſchlugen unſer Land mit einen gar großen Schlage und

ich bin allein entronnen, daß icbs euch anſagte.“ Da wir alſo hörten von Feinden
des Chriſtennamens, eilten wir ihnen nach, und nach der neunten Stunde fingen wir
vier der Feinde, wie ſie eben ein Dorf anzündeten. Die tödteten wir, nahmen ihre Pferde,
ſetzten den andern nach und kamen mit den Letten, die leichter waren zum Verfolgen,
zu dem Dorfe Karethen, wo ihre Maia, d. h. ihr Sammelplatz geweſen war; als wir
dahin kamen, ſahen wir ihre ganze Menge plötzlich auf uns loskommen ins offene
Feld, um zu ſtreiten. Und mit lautem Schreien und Schlagen ihrer Schilde kamen
ſie auf uns los, und die noch im Dorfe geblieben waren, kamen ihnen nach. Und da
ſie ſahen, wie gering an Zahl wir waren, liefen ſie und warfen ihre Speere auf uns.
Es ſchrieen aber auch die Letten auf und die bei uns waren, die nämlich zuerſt ge
kommen waren, und ihrer waren noch wenige; und liefen auch auf ſie los und warfen

ihre Speere auf ſie. Aber unſer Weg war ſchmal, weil der Schnee gefroren war und
einer hinter dem andern geben mußte. Deßhalb waren auch die Deutſchen, die weit
im Rücken folgten, noch nicht gekommen, und ihr Ausbleiben war uns, die wir voran
waren, beſchwerlich.

Und ſo ſtellten wir im Vertrauen auf den Herrn die Letten zur

Linken. Die Deutſchen aber kamen einzeln des Weges und ſtellten ſich zur Rechten.
Und wie wir die Fahne der Ordensbrüder nahen ſahen, und zugleich den Herzog
Albert, wie er folgte mit ſeiner großen Fahne, da freueten wir uns gar ſehr. Und da
der Herzog unſre kleine Zahl ſah und die Menge jener, ſo fragte er: „Nun, ſind das

die Feinde Chriſti?“ Und einer ſagte: „das ſind ſie.“ Da ſprach der Herzog:
„So laßt uns denn auf ſie losgehen im Namen des Herrn.“ Und flugs eilten
1) XXI. 6. – 2) Hiob 1, 16.
SCRIPT 0REs RKRUM LIvoN1CARUM I.

16

XXIII. Alberti Livoniensis episcopi annus 21.

242

-

cum aliis Teutonicis et Letthis properavimus ad eos, et irruentes per medium
eorum interſecerunt a dextris et sinistris, et cadebant ab eis ex omniparte tam
quam ſoenum, quod coram metente cadit in terram. Et percusserunt eos usque
ad villam, et fugientes persequuti sunt per plateas et domos, et extrahentes eos

interfecerumt, et supra domos ascendentes et super congeries lignorum se de
fendentes rapuerunteos, et in ore gladii cunctos perimentes nemini eorum par

cere voluerunt.

Et exilientes mulieres Gerwanensium, quae captivae ductae

fuerant ab Osiliensibus, percusserunt eliam et ipsae cum fustibus Osilienses, iam

ante percussos, dicentes: Te percutiat Deus Christianorum! Et persequuti sunt
eos Teutonici de villa in campum, occidentes eos per campum usque ad lacum
ipsorum, et sanctam silvam ipsorum multorum interſectorum suorum sanguine
commaculaverunt. Letthi vero circa villam sequentes quibusdam fugientibus ob
viaverunt, et ventilantes eos hac et illac, interfecerunt eos, et auferentes equos
tulerunt spolia eorum. Reversique sunt ad locum certaininis, et acceperuntequos
et vestes et praedam multam. Captivos autem cum mulieribus et parvulis Ger
wanensibus restituerunt. Sed equos et alian rapinam cunclam Teutonici cum
Letthis aequaliter inter se diviserunt, benedicentes Dominum, qui lam gloriosam
victoriam de paganis in manu paucorum operatus est. Erant autem interfectorum

in loco certaminis circiter quingenti virorum, et alii plures per campos et per
vias et alibi ceciderunt. Ex nostris vero ceciderunt duo Teutonici, et ex Leithis
duo: frater Russini, et frater Drunvaldi de Astigerwe!). Ex Teutonicis erat

unus Comes de familia Episcopi*), et unus miles Ducis: quorum memoria si
in benedictione et animae eorum requiescant in Christo. Livones vero, qui ad
sinistram via alia abierant, et Estones, qui ad dexteram declinaverant, sicut nec

ad bellum venerumt, sic nec partes in divisione spoliorum acceperunt, sed via
sua [139) directa per noctem in Harriam iverunt, et mane facto, dividentes exer
citum suum per omnes villas, percusserunt viros, et mulieres captivas duxerunt
et praedam multam collegerunt. Quos insequentes Teutonici cum Letthis sequenti
die similia mala faciebant, et posuerunt congregationem suam in villa Lone, quae
est in media terra. Livones vero alibi suam Maiam statuerunt, et Saccalenses

prope Revelam resederumt. Qui mandatum seniorum transgredientes, eliam Reve
lensem provinciam spoliaverumt, quae Danorum iugum iam susceperat. Miserunt
autem ad nos Warbolenses"), rogantes ea, quae pacis essent, et ut de finibus

eorum exiremus. Et ait Magister Volquinus: Si volueritis, inquit, nobiscum
unum Deum co/ere, fonteque sacri baptismatis irrigari et filios restros obsides
dare, pacem vobiscum perpetuum faciemus. Et placuit verbum hoc Warbolensi
bus et dederunt obsides.

-

Miserunt quoque nostri Milites nuncios suos ad Archiepiscopum, venerabilem
Dominum Andream, et ad alios Episcopos Danorum et viros Regis, qui eramt
in castro Revelensi: qui statim miserunt viros Regis ad nos, referentes gratias
Deo et nobis de paganorum impugnatione tam Osiliensium, quam Harrionensium,
addentes insuper, totam Estoniam Regis esse Danorum, traditam sibi ab Episco

pis Livoniensibus. Et rogabant, obsides Warbolensium sibi praesentari. Magister
vero Volquinus donationen Estoniae Regis *) Daciae se firmiter allegans igno
t) Hic iuvenis Comes de familia Episcopi dicitur quoque n. 7., non quod Episcopiconsai

guinensvel affinis fuerit, sed quod sub Episcopo stipendia meruerit. Uli enim Romanis familia
grex servorum §. 2. I. de his, qui suivel alieni juris, ita stilo medii aevi de familia Principum,
Episcoporum et Dominorum esse dieuntur homines proprii, ministeriales, et quotquot mercede
conducti in eorum sunt obsequio. Quorum sat multos per Livoniam aluit Episcopus. Unde a
miliam Episcopi seu Viros Episcopi in expeditionibus bellicissubinde peculiarem cohortem elſe
cisse legimus. Ignorantia rei tam tralaticiae induxit quemdam ex nostris in propudiosum errorem.
Cum enim ante oculos haberet privilegium Henrici Leonis, servis Dei Catlenburgicis irrogatum:
„ut, quicumque de eiusdem ecclesiae familia delegissent, per legitimi matrimonii copulam in
nostram familiam absque ulla contradictione transirent, eademique vicissitudine de nostra familia,
quibus et hoc placuisset, in praefatae Ecclesiae familiam simili lege migrarent,“ vir bonus, obli
1) XIX. 3. werden Rameko und Drunvalde als Söhne Thalibalds genannt; Rameko lebt noch XXVI. 12.

XXV. 1. Aber XVII. 2. zeigt uns einen Waribulus als Sohn Thalibalds und Bruder Rameko's.
Der wird hier gemeint.
2) Regi Kn.
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wir mit den Ordensbrüdern und zugleich mit den andern Deutſchen und den 1220.
Letten auf ſie zu, drangen mitten in ſie und ſie erſchlugen ſie zur Rechten und zur
Linken, und ſie fielen vor ihnen auf allen Seiten wie Heu, das vor dem Schnitter
zur Erde fällt.

Und ſie trieben ſie bis an das Dorf und ſetzten den Fliehenden

nach durch Straßen und Häuſer, und zogen ſie heraus und erſchlugen ſie, und die
über die Häuſer ſtiegen und auf Holzhaufen ſich wehrten, riſſen ſie hervor, tödte
ten ſie mit der Schärfe des Schwerdtes und wollten Niemandes ſchonen.

Und

die Weiber der Jerwier ſprangen hervor, die von den Oeſelern gefangen weggeführt
waren, und ſchlugen mit Stöcken die Oeſeler, die zuvor ſchon geklopft waren, und
ſprachen: „Dich ſchlage der Chriſtengott!“ Und die Deutſchen trieben ſie aus dem
Dorfe in das Freie und tödteten ſie im Freien bis an ihren See und befleckten ihren
heiligen Wald mit dem Blute ihrer vielen Getödteten. Die Letten aber ſtreiften um
das Dorf her, trafen auf einige Flüchtlinge, jagten ſie hierhin und dorthin, tödteten
ſie, raubten ihnen die Pferde und nahmen ihnen den Raub ab. Und da ſie auf den
Kampfplatz zurückkamen, erhielten ſie Pferde und Kleider und viele Beute. Die Ge
fangenen aber nebſt Weibern und Kindern gaben ſie den Jerwiern zurück; aber die
Pferde und die andre Beute theilten die Deutſchen ganz mit den Letten und prieſen
den Herrn, welcher einen ſo großen Sieg über die Heiden gewirkt hatte durch die
Weniger. Es waren aber an Getödteten auf dem Kampfplatze an fünfhundert
änner, und andre mehr lagen auf dem Felde und auf den Wegen und ſonſt herum.
Von den Unſrigen waren zwei Deutſche gefallen und zwei von den Letten, ein Bruder

#

Muſſins und ein Bruder Drunwald's von Aſtijärwe.

Von den Deutſchen war der

eine der junge Graf von des Biſchofs Hauſe und der andere ein Ritter des Herzogs;

ihr Andenken ſei in Segen und ihre Seelen mögen ruhen in Chriſto. Die Liven aber,
welche zur Linken einen andern Weg eingeſchlagen hatten, und die Eſten, welche zur
Rechten abgebogen waren, da ſie nicht zum Kämpfe gekommen waren, ſo erhielten ſie
auch keinen Theil bei der Vertheilung der Beute, ſondern ſie zogen auf ihrem Wege
grade nach Harrien bei der Nacht und als es tagte, vertheilten ſie ihr Heer über alle
Dörfer, tödteten die Männer, führten die Weiber gefangen und brachten viele Beute
zuſammen. Die Deutſchen und die Letten, die ihnen folgten, thaten des andern Tages

ähnlichen Schaden, und beſtimmten zu ihrem Sammelplatze das Dorf Lone, mitten
in der Landſchaft. Die Liven aber beſtimmten ihre Maja anderswo und die von

Saccala ſetzten ſich nahe bei Rewel und übertraten den Befehl ihrer Aelteſten und be

raubten auch die Newelſche Landſchaft, die ſchon der Dänen Joch auf ſich genommen
hatte. Aber die Warboler (Werpeler) ſchickten zu uns, ließen um Frieden bitten, und
daß wir aus ihren Gränzen weichen möchten. Und der Meiſter Volquin ſprach:
„Wenn ihr mit uns Einen Gott verehren und euch taufen laſſen und eure Söhne zu
Geiſeln geben wollt, ſo werden wir mit euch Frieden machen auf immer.“ Solches
gefiel den Warbolern und ſie ſtellten die Geiſeln. . .
Auch ſchickten unſre Ritter Boten an den Erzbiſchof, den hochwürdigen Herrn 10.

Andreas und an die andern Biſchöfe der Dänen und die Männer des Königs, die in
der Revelſchen Burg waren; und dieſe ſandten alsbald des Königs Männer an uns
und dankten Gott und uns wegen der Bekämpfung der Heiden, ſowohl der Oeſelſchen
Wie der Harriſchen, wobei ſie hinzufügten, alles Eſtenland ſei des däniſchen Königs,
denn die Livländiſchen Biſchöfe hätten es ihm übergeben. Und ſie baten, daß man die
Geiſeln der Warboler ihnen überantworten möchte. Aber der Meiſter Volquin be
"s, monachis obvotum castitatis coelibatum esse colendum, suos hoc nomine beatos praedicat,

Tod ad nuptias tam illustres, Wellicas scilicet, adspirare potuerint. 0! quam difficile est, sa
Wram non scribere. Et tamentalia committentes siadmonentur, non frendent solum et ringun

", sed et omni adhibita arte defendunt et publice ludos faciunt, prioribus deteriores et omni
nure inficetiores.

. .) Marilimae, Teutonice Strandwyk, Estonice Löne-ma [XX. 2. Anm. b.] accensetur ho
dienum parochia Warbolensis, Estonibus Warblakabbel, Teutonibus Werpel dicta. Pertinent ad
ºm Villae Warbla, Sauleppe et Waiste.
w) Ultima haec Alberti Saxoniae Ducis in hoc bello mentio est. Unde infero, exacto pere
ginalionis anno in patriam rediisse. In Germaniam redux anno 1220. Erfordiae in aula Fride

º, Imperators versatus est. Diplomatienim ab eotum ecclesiae in Luseniz in terra P
" dato inter testes subscriptileguntur ap. Schitter. de investitura simult. c. 4. § 9.
16*
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rare, coram Duce Saxoniae ") et coram cunctis, qui ibidem cum eis convene

140) rant, Esto-[140]niam totam vexillo beatae Virginis a Rigensibus ad fidem Christia
141) mam subiugatam referebat, praeter solam Revelensem provinciam et insu-[141]lam
Osiliensium. Et ait porro: Obsides quidem praesentis provinciae Hurric
mensis matribus eorum restituimus, volentes im hoc Regem Daciae libenter hono

rare, sub hac tamen conditione, quatemus Rigensium viris nihil per hoc imminua
tur. Unde, relictis ibidem obsidibus eiusdem provinciae, cum praeda nostra reversi
sumus in Livoniam. Erat autem praeda Livonum magnä nimis, qui speluncas
Harrionensium subterraneas, ad quas semper confugere solebant, obsidentes, et
fumos et ignes in ore speluncarum incendentes, nocte ac die suffumigantes, eos
suffocabant omnes, tam viros quam mulieres. Et alios iam exspirantes, alios
semivivos, alios mortuos extrahentes de speluncis, interfecerunteos"), et capli
vos alios duxerunt, et omnem substantiam eorum et pecuniam et vestes et spolia
multa tulerunt. Erant autem suffocatorum promiscui sexus ex omnibus speluncis
animae hominum fere mille. Et post hoc reversi sunt Livones cum Teutonicis,
Deum benedicentes, eo quod etiam superba Harrionensium corda ad fidem Chri
stianam humiliavit.

11.

Eodem anno, mortuo Theodorico, venerabili Esliensi Episcopo, qui gladiis

impiorum in Revelia iugulatus in martyrum, ut speramus, consortium transivit,
Antistes Livonensis Albertus in locum ipsius fratrem suum Hermannum, non
minus venerabilem apud Bremam sancti Pauli Abbatem *), substituit, et mittens
[142) nun-142cios per Curoniam et in Samlandiam Prussiae in Teutoniam, factum
hoc ei significavit. Unde ipse ad Archiepiscopum Magdeburgensem accedens, ab
eo consecratus est Episcopus in Estoniam. Quo audito, Rex Daciae iter ipsius

in Livoniam ad aliquot annos impedivt. Qua de causa idem Episcopus ad Re
gem veniens, Episcopatum ab eo cupivit recipiendum, et ei vicissim fideliter ad
haerendum promisit.

xxIv. Alberti Episcopi annus 22. Christi 1219–1220.
1) Praecones in Wironiam missi turbantur a Danis, totam Estoniam sibi vindicantibus. – 2) Al
bertus Episcopus provocat ad curiam Romanam. – 3) Suecorum infaustus accessus in
Wykiam seu provinciam Lealensem. – 4) Albertus Episcopus a Papa et Imperatore de
stitutus confugit in clientelam Regis Damiae. – 5) Henrici sacerdotis in baptizandis infi
delibus soleria. – 6) [Estonia tota baptizatur. – 7) Osiliensium in Danos Revalienses

infausta expeditio..]
1.

Annus bisdecimus Antistitis atque secundus iam fuit et modicum Livonum
terra quievit. Idem Antistes, praedicatores in Estoniam mittere sollicitus, cuins
instantia sollicitudo semper omnium Ecclesiarum illum delinuit"). Misit itaque
Henricus Comes de Anehalt, Albertus frater eius Dur de Berneburch, Filii Ducis Bern

hardi. Quae quo spectent, nemo non videt, qui ante a nobis dicta ponderaverit.
-

x) En! quartum fratrem Alberti Episcopi Hermannum, sancti Pauli apud Bremenses Abbaten
ordinis sancti Benedicti. De cuius monasterii fundatione primoque abbate Bertoldo, consulendus

Mushard us de mobil. Brem. p. 41. sey. Ex hoc fonte profluxit forte error eorum, qui Ber
toldum, Livoniae secundum Episcopum, huius monasterii abbatem fuisse tradiderunt. [ll. 1. a)
Ceterum haec institulio quasi possessionis retinendae caussa et saltem ad honores facta videtur.
praeſecerant Episcopum n. 2. A / 6. St a den s. ad ann. 121S.

Dani enim Wesselinum

Ä

concinit cum nostro: 1 hiderico, inquiens, Estoniensi Episcopo a paganis occiso, Her
mannus, sancti Pauli in Brema abbats, in Episcopatum substituitur Lea ten se m.

Recte ait Lealensem. Pacuit erfim paullatim singulis Estoniae provinciis singulos dare Episco
pos. Unde ne Danis aegre faceret Albertus, qui Revalian possidebant, fratri Maritimam assi
gnavit, in qua Leale situm. Lumen hic nobis accendit a quo non speraveram, A 1 beri cus,
1) Auch die Todten! Vgl. XXIV. 3. Erant autem interfectorum fere quingenti, quorum pauci per fugam
evaserunt et in

lºanorum castrum

pervenerunt.
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bauptete feſt, er wiſſe nichts von der Schenkung Eſtlands an den König von Däne
mark, und erzählte vor dem Herzoge von Sachſen und allen, die dort mit ihnen zu

1220.

ſammengetroffen waren, wie das Eſtenland unter der Fahne der heiligen Jungfrau von
den Rigiſchen dem chriſtlichen Glauben wäre unterworfen worden, ausgenommen nur

die Revelſche Landſchaft und die Inſel der Oeſeler. Und er ſagte weiter: „die Geiſeln
dieſer Landſchaft Harrien ſtellen wir wohl ihren Vätern zurück, und wollen damit dem

Könige von Dänemark gern eine Ehre erweiſen, unter der Bedingung jedoch, ſoferne
dadurch den Rigiſchen nichts abgeht. Demnach ließen wir allda die Geiſeln ſelbiger
Landſchaft und wandten uns mit unſrer Beute wieder nach Livland.

Es war aber

die Beute der Liven gar groß, denn ſie hatten die unterirdiſchen Höhlen der Harrier,
in welche dieſe immer zu flüchten pflegten, umlagert, Rauch und Feuer angemacht im
Eingange der Höhlen, bei Nacht und bei Tage unterhalten und ſo alle erſtickt, ſo die
Männer wie die Weiber. Einige ſchleppten ſie ſterbend, andre halbtodt, andre todt

aus den Höhlen, erſchlugen ſie, führten andre gefangen und trugen alle ihre Habe,
Geld, Kleider und viele Beute davon. Es waren aber der Erſtickten ohne Unterſchied
des Geſchlechts aus allen Höhlen an tauſend Menſchenſeelen.

Und danach kehrten die

Liven beim mit den Deutſchen und prieſen Gott, daß er die ſo ſtolzen Herzen der Harrier
vor dem chriſtlichen Glauben gedemüthigt hatte.
In demſelben Jahre, da nun Theodorich, der ehrwürdige Biſchof von Eſtland, 11.
todt war, der durch die Schwerdter der Gottloſen im Nevalſchen erſchlagen, wie wir
boffen, eingegangen iſt in die Gemeinſchaft der Märtyrer, ſetzte der Livländiſche Biſchof
Albert an ſeine Statt den nicht weniger ebrwürdigen, ſeinen Bruder Hermann, Abt
-

bei S. Pauli in Bremen, und ſchickte Boten durch Kurland und über Samland in

Preußen nach Deutſchland, und ließ ihm das anzeigen. Demnach ging er zu dem Erz
biſchof von Magdeburg und ward von ihm geweibet zum Biſchof über Eſtland. Auf
dieſe Nachricht hinderte der König von Dänemark ſeine Reiſe nach Livland mehrere

Jahre. Darum ging ſelbiger Biſchof zu dem Könige und begehrte das Bisthum von
ihm zu empfangen, und verſprach ihm dafür getreulich anzuhangen.

xxiv. Biſchof Alberts zweiundzwanzigſtes Jahr.
Es war ſchon des Biſchofs zweiundzwanzigſtes Jahr und der Liven Land ruhete
ein wenig. Selbiger Biſchof, beſorgt, Prediger nach Eſtland zu ſchicken, welche Sorge
bei allen Kirchen ihm immer viel zu ſchaffen gab, ſchickte alſo den Prieſter Alobrand
licet loco alieno. Nam ad annum 1215. p. 486. haec habet, quae, quia vitiose sunt edita,
transscribimus e codice membranaceo MS.: In partibus 1.ironiae martyrizatus est Domnus

Theodori cus, primus Episcopus Estoniae: si Fulconem exceperis, tempore Alexandri
PP. III. circa annum 1179 in Estoniam sive missum, sive destinatum; titulo sane potitum: Cui
successerunt duo : Magister Hermann u s, primus Episcopus 0g on ie : nostro Un

ganniae h. e. Dorpatensis. Dorpatum enim a Lealensi sede translatum deinde videbimus: ek
Godefridus, Prior de Porta , Episcopus circa 1aritima et Osilie insule: Hermanno
quippe Lealensi substitutus. Postea additi: immo iuncti: sunt duo, sciticet Wes ce to :
nostro Wesselinus: Episcopus Hiratie et unus de Dacia, Ost ra du s, Episcopus M'ironiae. Ubi notandum, Revaliensem et Wironiensem subiectos fuisse Archiepiscopo Lundensi,
quippe a Danis institutos. V. ad ann. 1219. n. 2. fin. Wesselinus Revaliae successorem ha
buit Torchillum, et inter Wironiae Episcopos, Ostradi successores, novi quemdam Theodoricum,
qui Mindae et Hildensenii vixit et cuius vidi testamentum. Sed quia haec ad eos annos perti
nent, quos noster non attingit, nolo hic extra oleas vagari.
a) Aliquid omissum videtur simulque mutatum. Aut enim: cuius instantia plus quam
sollicitudo omnium ecclesiarum illum semper detinuit, legendum est, auf cuius in
stantia et solicitudo super omnium ecclesiarum sc. sollicidutinem illum detinuit. [Mit
der wenigſten Aenderung iſt in dieſer Ueberſetzung cuius instantiae soll. angenommen worden, daß
instantia ecclesiarum die noch fehlenden Prediger ſind. A. Er überſetzt: „Der Biſchof war beſorgt,
Prediger nach Eſthland zu ſchicken, auf welche bei allen Kirchen ſehr nothwendige Sache er allezeit
mit großer Emſigkeit geſehen.“ Der Sinn kann ſo richtig ſein; doch wage ich nicht, die Worte da
nach einzurichten, da das mangelnde Verbum zu Antistes auf einen Fehler in cuius oder in misit

1.
1220.
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Alobrandum sacerdotem et Ludowicum in Saccalam. Qui quam plures de Gerwa
et aliis provinciis baptizantes iterum reversi sunt in Livoniam. Et missis nunciis
[143] in Russiam Episcopus 143 verbis pacificis cum Nogardensibus locutus est. In
terimque sacerdotes alios in Estoniam mittere non distulit. Quorum erat primus
Petrus Kakenwaldus de Vinlandia, et Heinricus, Letthorum minister de Ymera,
qui simul abeuntes in Estoniam pertransierunt Unganniam iam ante baptizatam,
donec ad flumen, quod Mater aquarum dicitur, apud Tarbeten pervenirent. Et in
cipientes a flumine doctrinae Christianae semina spargere, villas circumiacentes
sacro regenerationis fonte rigabant. Et in Lonecotte, simul et in aliis villis sacri

baptismatis mysteriis celebratis, processerunt in Sadegerwe, convocatisque po
pulis, ibidem circiter trecentos baptizaverunt. Postea ad alias villas circumeuntes
similiter faciebant. Et venerunt in Waygam et Hyembe, illius terrae locis, sa–
cris mysteriis imbuentes, baplizaverunt omnes, et tandem in Riole, quod erat
extremum castellum eorum, convocalis hominibus, doctrinam eis Evangelicam
tradiderunt. Et baplizatis ibidem promiscui sexus quingentis aut circiter, in
Wironiam processerunt. Et receperunt eos Wirones de prima provincia, quae

Pudymen vocalur!), et baptizati sunt omnes ab eis de quatuordecim villis una
cum Tabellino?), seniore ipsorum, qui postea a Danis suspensus est, eo quod

baptismum Rigensium susceperat et filium suum Fratribus Militiae obsidem po–
suerat. Ceteri vero Wironenses de provinciis aliis, propter comminationem Da
norum, Rigensium sacerdotes recipere non audentes, Danos, utpote sibi vicinos,
ad se vocaverunt, et baptisati sunt ab eis. Credebant itaque Wirones, unum
Deum esse Christianorum, tam Danorum, quam Teutonicorum *), et umam fidem,
unum baptisma, et nullam inde discordiam provenire putantes, Danorum sibi
vicinorum baptismum indifferenter accipiebant. Rigenses autem Wironiam suam

esse, tamquam a suis ad fidem Christianam subiugatam, allegantes, sacerdotes
praedictos ad ipsam baptizandam transmiserunt.
Sed Dani ipsam terram sibi vicinam praeoccupare cupientes, sacerdotes suos,
quasi in messem alienam, miserunt. Qui baptizantes villas quasdam et ad alias

suos mittentes, ad quas ipsi venire tam subito non potuerunt, et cruces magnas
ligneas in omnibus villis fieri praecipientes, et aquam benedictam per manus
rusticorum mittentes *), et mulieres et parvulos aspergere iubentes, sacerdotes
Rigenses taliter praevenire conabantur, et hoc modo totam terram ad manus
Regis Danorum praeoccupare studebant. Quod intelligentes Petrus et Heinricus

in Gerwam abierunt, et baplizatis ibidem in primis villis quam plurimis homini
bus, audiverunt Woltherum, sacerdotem Danorum, illuc venisse.

Unde occur

rerunt ei, dicentes, terram ipsam in Rigensium esse potestate, et vineam ipsam
per vexillum beatae Mariae Virginis studio peregrinorum et Rigensium labore

plantatam affirmavernnt. Post hoc abeuntes in castrum Danorum cum ipso sacer
dote, coram venerabili Archiepiscopo Andrea Lundensi idem referebant.

Sed

Archiepiscopus idem totam Estoniam, sive a Rigensibus expugnatam, sive
[144] nondum adhuc subiugatam, Regis Daciae esse dicebat, a Rigensibus Epi
scopis propter collata auxilia in Estones ferocessibi concessam; missisque nun
ciis in Rigam, ne racemos dependentes colligerent, mandavit, nec sacerdotes suos

in angulos Estoniae ad praedicandum mitterent. Cui rescripsit Rigensis Episcopus,
venerabilis senex Albertus: Vineam ipsam Estensis Ecclesiae pluribus annisante
tempora Danorum a suis iam dudum plantatam, sanguine multorum Teutonico
rum, et bellorum incommodis multis excultam, sacerdotesque suos non in angulis

Estoniae, sed in media Gerwa, et in Wironia, et usque in faciem ipsius Archie
piscopi comparuisse. Quo cognito, Rex Daciae contra Episcopum Rigensem quo–
itaque zu deuten ſcheint. Die beiden Rev. Hdſſ. haben Idem Antistes, praedicatores in Estoniam
mittere solicitus, cuius instantia, sollicitudo, semper omnium ecclesiarum: misit Alabrandum u. ſ. w.

In dem Gremplare der hieſigen Univerſitätsbibliothek iſt von dem ehemaligen Beſitzer (. A. Heu
mann an den Rand geſchrieben: Lege: cuius (scilicet Estoniae) instantia et sollicitudo, ut
omnium Ecclesiarum, illum detinuit. Beides unzureichend.]
-

1) Da XXIII. 7. eine provincia Wironiae Ungannensibus contermina Pudurn heißt, hier aber Pudymen
von Unaannien aus die erſte Provinz iſt, ſo muſſen wir dort oder hier einen Fehler in den Hdfſ.
vermuthen.
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und Ludwig nach Saccala. Und nachdem ſie viele aus Jerwen und aus andern Land 1220.
ſchaften getauft, kehrten ſie nach Livland zurück. Auch ſchickte der Biſchof Boten nach

Rußland, und redete in freundlichen Worten mit denen von Nowgorod. Unterdeß
verſchob er es nicht, andere Prieſter nach Eſtland zu ſenden. Deren erſter war Peter

Kakenwald von Finnland, und Heinrich, der Letten Prieſter von der Amer, die gingen
zuſammen in das Eſtenland, durchzogen das ſchon vorher getaufte Ungannien, bis ſie
an den Fluß kamen, der Mutterfluß heißt, bei Dorpat. Und hoben an von dem
Fluſſe aus, den Samen der chriſtlichen Lehre auszuſtreuen und tauften die umliegenden
Dörfer mit dem heiligen Quell der Wiedergeburt. Und als ſie in Lonecotte und auch
in andern Dörfern die heilige Taufhandlung vollzogen hatten, gingen ſie weiter nach
Sadjerw, beriefen die Leute zuſammen und tauften bei dreihundert. Danach zogen ſie
durch andere Dörfer und thaten desgleichen. Und kamen nach Wayga und Hyembe,
Oerter jenes Landes, vollzogen die heiligen Handlungen, und tauften alle; und endlich
beriefen ſie in Riole, welches ihr letztes Schloß war, die Leute zuſammen, und theil
ten ihnen die evangeliſche Lehre mit.

Und nachdem dort ohne Unterſchied des Ge

ſchlechts fünfhundert oder ungefähr ſo viele getauft waren, gingen ſie weiter nach Wir
land. Und die Wiren aus der erſten Landſchaft, die Pudymen heißt, nahmen ſie an,
und ließen ſich taufen, aus vierzehn Dörfern alle zuſammen mit Tabellin, ihrem Ael
teſten; den haben hernach die Dänen aufgehängt, dafür, daß er die Taufe der Rigi
ſchen angenommen und ſeinen Sohn den Ordensbrüdern als Geiſel gegeben batte. Die
übrigen Wiren jedoch aus den andern Bezirken, da ſie die Prieſter der Rigiſchen an
zunehmen nicht wagten wegen der Drohungen der Dänen, riefen die Dänen, als ihre
Nachbaren herbei und wurden von ihnen getauft. Die Wiren glaubten alſo, es ſei
Ein Gott der Chriſten, ſowohl der Dänen als der Deutſchen, ein Glaube, eine Taufe,
und meinten, es könne kein Streit daraus entſtehen, und nahmen die Taufe der ihnen

benachbarten Dänen ohne Bedenken an. Die Rigiſchen aber, da ſie Wirland als ihr
Eigenthum betrachteten, als welches von ihren Leuten dem chriſtlichen Glauben unter
worfen war, ſandten obbenannte Prieſter hinüber, um es zu taufen.

Aber da die Dänen dieſe ihnen benachbarte Landſchaft vorwegzunehmen begehrten,
ſo ſandten ſie ihre Prieſter, wie in eine fremde Aernte. Und indem ſie etliche Dörfer
tauften, in andere ihre Leute ſchickten, zu denen ſie ſelbſt nicht ſo bald gelangen konn
ten und in allen Dörfern große hölzerne Kreuze machen ließen, und Weihwaſſer durch
die Hand von Bauern ſchickten und Weiber und Kinder zu beſprengen befahlen, ver
ſuchten ſolchergeſtalt den rigiſchen Prieſtern zuvorzukommen und auf dieſe Weiſe die

ganze Landſchaft zu Handen des Königs der Dänen vorauszubeſetzen. Da Peter und
Heinrich ſolches erkannten, wandten ſie ſich nach Jerwen; und nachdem ſie daſelbſt in
den erſten Dörfern gar viele Leute getauft hatten, vernahmen ſie, Wolther, ein Prie
ſter der Dänen, ſei dahin gekommen. Daher gingen ſie ihm entgegen und ſprachen:
„Dieſes Land ſei im Beſitze der Nigiſchen und dieſer Weinberg gepflanzt durch die
Fahne der heiligen Jungfrau Maria durch die Bemühung der Pilger und die An
ſtrengung der Rigiſchen“. Danach gingen ſie mit dieſem Prieſter in die Burg der
Dänen und wiederholten das vor dem hochwürdigen Erzbiſchof Andreas von Lund.

Aber ſelbiger Erzbiſchof ſagte, das ganze Eſtenland, von den Nigiſchen bezwungen oder
noch nicht unterjocht, ſei des Königs der Dänen, ihm zuerkannt von den rigiſchen
Biſchöfen wegen der gegen die unbändigen Eſten geleiſteten Hülfe. Auch ſandte er nach
Riga und ließ anſagen, ſie möchten die herunterbängenden Zweige nicht ableſen und
ibre Prieſter nicht in die Winkel von Eſtland ſenden zum Predigen. Darauf ſchrieb
der rigiſche Biſchof, der hochwürdige Greis Albert, zurück: „Dieſer Weinberg der eſt
niſchen Kirche ſei mehrere Jahre vor der Dänenzeit ſchon lange von den Seinen ge
pflanzt, mit dem Blute vieler Deutſchen und in vielem Ungemache der Kriege bebauet,
und ſeine Prieſter ſeien nicht in den Winkeln Eſtlands, ſondern mitten in Jerwen und
Wirland und im Angeſichte des Erzbiſchofs ſelbſt erſchienen.“ Auf dieſe Nachricht

wurde der Däniſche König wider den rigiſchen Biſchof etwas aufgebracht, doch lud er
2) Der doch wenigſtens ſchon einmal getauft war xx111. 7.
3) (Ironiſche?) Anſpielung auf Eph. 4, 5. 6. – 4) vgl. § 5.

2.
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dammodo commotus, ad praesentiam tamen suam ipsum cum Fratribus Militiae
vocavit. Quo non veniente, sed ad Summum Pontificem pro eadem causa Ro–
mam properante, Fratres Militiae, Rodolphus de Wenden cum ceteris, venerunt

ad Regem. Et dedit eis Rex Saccalam et Unganniam, iam dudum a Rigensibus
subiugatam et baptizatam, cum adiacentibus provinciis, pro sua tertiaparte Esto
niae, excluso Livoniensi Episcopo cum fratre suo Hermanno, noviter consecrato.

Et pervenit in Rigam verbum hoc, et graviter accepit hoc Bernhardus") Episcopus
cum ceteris Rigensibus, et convenerumt cum Fratribus Militiae, statuentes amice
trifariam Estoniae divisionem, et Episcopis ) sicut hackenus, sic et deinceps suas
partes attribuentes, Fratribus suam tertiam reliquerunt. Jam quoque, postquam

Revaliensem provinciam totam baptizaverant, miserunt) sacerdotes suos ad
Harrionenses et, baptizatis illis, incitaverunt eos, ut irent ad Gerwanenses cum
exercitu, quatenus timore illo correpti a dominio Rigensium recederent et ipso
rum dominium et baptismum reciperent. Etibant Harrionenses in ipsam terram
Gerwanensium aestate eadem novem vicibus cum exercitibus suis, despoliantes
eos, et occidentes quam plures ex eis, et captivantes, utetiam ipsum sacerdotem
Danorum inter alios vulnerando ferirent, donec tandem plurimieorum dominium ac

baptismum Danorum elegerunt. Similiter et Wirones, a Rigensibus primitus ex
pugnati, comminatione Danorum exterriti, verbum eorum atque dominium acce
perunt. Unde Archiepiscopus Episcopum novum in Wironiam et Gerwam con
secravit, Revelensi Episcopo provincias Harrionenses attribuens.
[145]

Interim Rex Sueciae Johannes"), cum Duce suo Ka–145)rolo *) et Episco
pis suis, collecto exercitu magno, venit in Rotaliam"), cupiens aliquas partes
in Estonia ac dominatum adipisci.

Et resedit in castro Lealensi, ad quod erat

Episcopus Hermannus, frater Episcopi Livoniensis, a Domino Papa confirmatus,
eo quod eadem provincia fuerat quondam a Rigensibus expugnata et fidei rudi
mentis initiata. Et intraverunt Sweci per provinciam, docentes et baptizantes ex
eis et ecclesias aedificantes. Et pervenerunt ad Danos in Revele, colloquentes
cum eis. Miserunt quoque Rigenses nuncios ad ipsos, dicentes, ipsas provincias
a suis ad fidem Christianam subiugatas, munientes etiam ipsos, ne dolosis verbis
b) Bernardus, Semigallensis Episcopus, Rigae functus vice Alberti Episcopi, qui Romam iverat.
c) Rigensiscilicet, eiusque fratri IIermanno, Episcopo Lealensi.
d) De hoc Rege ita Eric us Upsaliens is lib. 3. p. 105.: Anno Domini 1219.
electus est in /egem Johannes, filius Sverkeri Hegis, in sua pueritia, et diceba
tur Johan Ung e, item Johannes Pius. Qui tribus tantum annis portavit
nomen regium et morte naturali finirit vitam in Wisingzö, sepultusque est in Al
vastra anno Domini 1222. His similia habet Johannes Magnus histor. Suec. lib. 19.
c. 13. Ignorant autem hanc Regis expeditionem veteres Suecorum historici, si, quos habent,
veteres sunt appellandi. Subiungit Jo. Messen ius Scondiae Illustratae Ä„ XIII.
Catalogum omnium auctorum, tam priscorum, quam neotericorum; erternorum et in
ternorum, qui Scondicas hactenusscripserunt historias, totas velearum partes, ligata
vel soluta oratione; latine, germanice aut scondice; romano vel rhunico literarum
charactere, typis aut calamis so/am eraratas. In quo post Adam um Bremen
sem et Saar on em

Gramm a t i c um saltu fertur in seculum XV. Laurentium

Arus i en s em nominans, et Eric um Ups a l i e n se m, cuius narrationem de Joanne
Rege modo exhibuimus. IIuius Eric i, anno 1486. defuncti, epitaphium cum descripsisset Jo.
Schefferus Upsal. antiq. c. 13. p. 228., subicit: Est hic auctor historiae a Mes
senio Stocholmiae primum – anno 1615. (qua editione adhuc usi sumus ) – ac ante
aucos annos a meo socero, Joanne Loccenio, denuo publicatae, qua habemus
nihil in hoc genere, quod quidem erstet pub/ice ac in Suecia conscriptum quon
dam sit, vetustius aut melius. Ipse academiae Upsaliensis Bibliothecarius, Dn. Er i cus
Benz elius Monument. Sueo- Goth. Prolegom. p. 2., cum vitam Sifridi confessoris ex
nonnullis indiciis circa annum 1205. scriptam deprehendere sibi visus est, de quibus iam non iudi
camus: asseverat, sibi, in aetates scriptorum patriae, qui vel prodierunt, vel in MSS.

bibliothecarum latent, non segniter inquirenti, huc usqué mu//um indigenarum,
qui latine scripserit, hoc ipso vetustiorem obversatum esse. Quod licet in speciem im
Pugnare videatur Scheffer i sententiam, vetustissimum tamen in Suecia /egen darum scriptorem
dumtaxatin scenam producit, cum Scheffer us de historicis sentiat. Neque diflitetur / o.

I?e s senius Scondiae tom. XII. p. 113. usum se in hoc bello enarrando I a lth a s a rix
J? us so vii Chronico Livoniae, quia, quae ipsa Messen ii verba sunt, nec ulus Chro
1) Nothwentig muß hier Dani ergänzt werden.

s

-
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ihn vor ſich mit den Ordensbrüdern. Als er nun nicht erſchien, ſondern nach Rom 1220.
zu dem Papſte dieſer Sache wegen eilte, gingen die Ordensbrüder, Rudolf von Wen
den mit Andern, zu dem Könige. Und er gab ihnen Saccala und Ungannien, das

lange ſchon von den Nigiſchen unterworfen und getauft war, mit den anliegenden Land
ſcbaften, als ihr Dritthel Eſtlands, ohne den Livländiſchen Biſchof und ſeinen Bruder
Hermann einzuſchließen, der kürzlich geweibet war. Und die Nachricht kam nach Riga
und der Biſchof Bernhard und die übrigen Rigiſchen wurden darüber betrübt. Und ſie kamen
zuſammen mit den Ordensbrüdern und beſchloſſen Eſtland in Frieden zu tbeilen in

drei Stücke, und indem ſie den Biſchöfen wie bisher ſo auch für die Zukunft ibre
Theile zuſprachen, überließen ſie den Brüdern ihr Drittheil. Als nun die Dänen ſchon
die ganze Nevelſche Landſchaft getauft hatten, ſandten ſie ihre Prieſter an die Harri
ſchen, und nachdem dieſe getauft waren, reizten ſie ſie auf, daß ſie mit einem Heere

gegen die Jerwiſchen zögen, damit ſie aus Furcht von der rigiſchen Herrſchaft abfielen
und ihre Herrſchaft und Taufe annähmen. Und die Harrier zogen in das Land der

Jerwier in demſelben Sommer neun mal mit ihren Heeren, beraubten ſie, tödteten
ihrer viele, machten Gefangene und verwundeten unter andern auch den Dänenprieſter;
worauf denn endlich die meiſten die Herrſchaft und Täufe der Dänen erwählten. Des
gleichen nahmen die Wiren, die doch urſprünglich von den Nigiſchen bezwungen waren,
durch die Drohungen der Dänen eingeſchüchtert, ihr Wort und ihre Herrſchaft an.
Demnach weihete der Erzbiſchof einen neuen Biſchof über Wirland und Jerwen und
wies dem Revelſchen Biſchof die Harriſchen Landſchaften zu.
Unterdeſ hatte König Johann von Schweden mit ſeinem Herzoge Karl und ſeinen 3.
Biſchöfen ein großes Heer geſammelt und kam nach Rotalien, denn er begehrte etliche
Stücke in Eſtland und eine Herrſchaft zu gewinnen. Und er ließ ſich nieder in der
Burg Leal, für welche der Biſchof Hermann, des Livländiſchen Biſchofs Bruder, von
dem Herrn Papſte beſtätigt war, da dieſe Landſchaft einſt von den Rigiſchen erobert
war und in die Anfänge des Glaubens eingeführt. Und die Schweden zogen einher
durch die Landſchaft, lehrten und tauften und baueten Kirchen. Und kamen bis zu
den Dänen in Revel und beſprachen ſich mit ihnen.

Auch die Rigiſchen ſchickten an

ſie und ließen ſagen, dieſe Landſchaften ſeien von ihnen dem chriſtlichen Glauben unter
nographorum nostrorum hanc Johannis militiam usque perspicuo hactenus mani
festavit eloqufo. Manifestum et perspicuum eloquium historicorum dum desiderat, concedit,
vitarum scriptores sanctorum Sueciae non nihil balbutiisse.

In anno tamen et ipse fallitur Tom.

II. p. 24., ubi de rebus anni 1218. agit, et haec habet, quae satis concina sunt: Interim
Johannes, Sueon um rew, crebra lacessitus Estonum incursione, sicut etiam Chri

stianae religionis et Sueticae domination is propagandae stimulatus amore, modo
Livoniam impugnarit, et Wichensibus subartis , Lealensem absentis Hermanni prae
sºulis arcem, violenter occupatam, suo mi/ite firmavit, huicque subiugatae regionis

defensionem ; ast Carolo , Lincopensium Episcopo, i//ic cum pluribus sacerdotibus
praesenti, conversionen gentilium commendarit et ritor donum ve/i/carit... (Con
tra Messe ni um scripsit I. ag er brius in Srea lies Historia 2 Del. C. 12. § 21 et 22.
.325 sqq.; hunc vero refutavit Car. Pet. Lin da h / in Diss. acad. de erpeditione Jo
annis Imi, Srercheridae, in Liron. Praes. Mag. Henr. (abr. Porth an. Aboae 1798.
12pagg. 8°.] Maius lumen, uti historiae universae, ita quoque huius Johannis rebus, Suecis ipsis pa
rum cognitis, affundunt Epistolae Pontificum: quaesi extarent omnes, nihil foret fere. quod in historia
medii aevi omnium regnorum desiderares, quia omnia fere pependerunte nutu Pontificum, quajudicum
vel arbitrorum.

Litigiosam Johannis successionem fuisse ostendit Honorii PP Ill. mandatum ad

Episcopos Lubecensem, Sverinensem et Raceburgensem | Si/v. doc. n. 3.), ut Upsalensem Ar
chiepiscopum, si regia inunctione Johannem consecrasset, ad dicendam causam Romano Pontifici
se sistere iuberent, dissentientes principes conciliare miterentur, et si rei eventus ex sententia

non processisset, de re tota confectis publicis actis sedem apostolicam instruerent. H. a un al
ºf us ad an. 1219. n. 30. Qui ad annum 1220. m. 36. porro narrat, quomodo Pontifex Jo
hannem iam in solio confirmatum, monuerit, ne res ecclesiae occuparet, neve Episcopos adul
terinos intruderet.

e) Karolus ille Dnx fmit Ostrogothiae, frater*natu minor Birgeri eius . quem anno 1202.
ohiisse diximms ad gesta Meinmrdi: filius Benedicti, itidem Ostrogothiae Ducis, cuius Bene
dicti pater Fulcoregalibus Ingegerdis nuptiis honoratus, super ceteras Sueciaenobiles familiascaput
efferre coepit Ducem suum, scilicet Johannis Regis, Karolum vocat noster, quia regis tutor
fuit et pro eo regnum administravit. / o ho nn es Magnus hist. Suec. lib. 19. c. 13. di
serte ait, regen sub tutoribus egisse Karoloque Olaum, Upsaliensem Archiepiscopum, adiungit.

f) De Roala vide, quae diximus ad annum 1213. [XVIII.] not. b).
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[146]

Estonum perfidorum nimium confidentes minorem circa se custo-[146diam ad
hiberent.

Rex autem idem, locatis in castro viris suis, scilicet Lealensis), cum

Duce Karolo et Episcopo"), reversus est in Sueciam. Et cum esset eis ex
alteraparte Livonia, et ex altera parte Dani, ipsi quoque in medio constituti,
minorem de paganis timorem habere coeperunt. Et factum est in uno die
rum, apparente primo diei diluculo, venerumt Osilienses de mari cum exercitu

magno, et obsidentes eosdem Suecos pugnaverunt cum eis, et ignem apposue
runt ad castrum eorum. Et exiverunt Sweciad eos, dimicantes cum eis, et non
valuerumt tantae resistere multitudini. Et ceciderunt Sweci interſecti ab eis, et

captum est castrum et Dux cecidit ). Et Episcopus per ignem et gladium in
terfectus est et in martyrum consorcium commigravit *).

Et venerunt post mo

dum Dani colligentes corporaeorum et cum luctu sepulturae tradiderunt. Simi
[147 liter et Rigenses, audien-(147es interfectionem eorum, luctum super eos cum

gemitu diebus multis habuerint. Erant autem interfectorum fere quingenti, quo
rum pauci per fugam evaserunt*), ei in Danorum castrum pervenerunt). Ceteri
omnes in ore gladii orreru: quorum memoria in benedicione, et animae eo
rum requiescant in Christo.
-

Episcopus vero Livoniensis mare transiens venit in Lubecam, et cognitis
insidiis Regis Daciae, fidelium suorum amicorum auxilio, clam exivit de civitate").
Et cum festinatione venit in curiam Romanam ad Summum Pontificem Hono

rium III. Qui misericorditer et paterne suas exaudivit petitiones. Misitque Rex
Daciae nuncios suos contra eum, qui non modicum negotium Ecclesiae Livonien
sis in curia Romana disturbabant, et sibi minus modico proficiebant"). Et abiit
Episcopus Livoniensis ad Imperatorem Fridericum, tunc noviter ad Imperium su
g) Verba: sci/icet Lealensi glossema sapiunt, aut suo loco non sunt posita. [Sie ſind in
Heinrichs Schreibweiſe hier um ſo mehr am Orte, da eben von Revel die Rede war.]

h) Rex, qui cum pluribus Episcopis venit, discedens unum reliquit, quem auctor non no
minat. Nominant autem vitarum Sanctorum Sueciae scriptores Vastovius et Jo. Messe
nius: de quo mox.

i) Clades haec Suecorum Incidit in annum sequentem 1220. Diem conservarunt Chroni
con Wadstenense et Chronologia vetus Sueo-Danica apud Dn. Benz e 1. Monument. Sueo
Goth. part. 1. scilicet VI. ldus Augusti. [Dennoch bleibt Gr. bei ſeiner falſchen Rechnung! ]
Karolus Dux propterea non a Messen io quidem, sed tamena Jo. Was t orio Sanctis Sueciae
annumeratur. Cuins vitam scripturus ille Vite Aqui/onia p. 73. longissime aberrat a ianua,
alterius Karoli, Ulphonis filii, qui anno 1264. crucigerorum militiae se adiungens, in praelio cum
- Lithuanis commisso occubuit, res gestas commemorans, observante Dn. Be n ze l i o in not.
p. 58. Bene meritus est On. Benz e tius de re literaria atque historica, quod Jo. Vasto vii Vitem Aquiloniam, Coloniae Agrippinae anno 1623. editam, sed tantae raritatis, ut iam
Claudii Arrhenii tempore in paucorum fuerit manibus, Upsaliae anno 1708 recusam, notis qui
busdam, potiores W as to vii lapsus indicantibus, instruxit; amplius meriturus, si literas regum,
bullas Pontificum et reliquorum instrumentorum, quae totius Sueciae sunt antiquissima, appara
tum, quem Va stov ius undiquaque congesserat, et quo Colonieksis editionitet, hoc est,
nervosatque artus libro in hac iterata editione incidendos non putasset, Claudii A rr he nii et Jo. Pering skiö / dii, qui tum Bullarium Romanum Sueo - Gothicum, et
nescio quid aliud meditabantur, proposito deterritus. Quamquam huic malo remedium aliquod
attulit idem Arrhenius, vel, si mavis, Oernhialm, quod aliquam horum diplomatum partem transtulit
in historiae Suecicae librum quartum, quores seculi Xll persecutus est.
k) Episcopus is Lincopensis fuit, Karolus; Karoli Ducis ex fratre Magno nepos. Huius vita
itidem legitur in Wite Aquilonia p. 73., sed ita, ut intra paucorum verborum consistat nume
rum. Jo. Messe ni us Chron. Episcoporum Lincopensium p. 56. haec de eo habet:

Carolus serenissimi Ducis Birgeri Jef/germamus, et iustitiae patronus singularis,

ºpprobation eiusdem Pontificis Ausonii (Honorii PP. III.) tempore Johannis primi,
Suecorum clementissimi Regis, pedum nactus Lincopense, deinde. sociis nannul/is
aliis Praesu/ibus, cum patruo suo, Duce Carolo, in fussiam (in Estoniam dicendum
fuerat) [Daß unter dieſem Namen auch ſonſt (Eſtland mitbegriffen wurde, bemerkt Gr. Ind. III.

s. v. zu Silv.doc. N.V. b. Vgl. Arndt, zu Yll. 7.

Christianae religiºuis

###

gratia perre rit, ubi a furiosa Ruthenorum (Estonum) gente in Healom ( Rotalia)
anno 1220. cnesus , gloriose occubuit. Quae deinceps Scond. Tom. XII. p. 113. emen
davit. Caroli huius frater cum fuerit Birger Jerl II. annum 1220. Birgeri Ducis effigiei, in arce

Tawasthusana Finlandiensi visendae, perperam adscripserunt ii, qui Smeciam antiquam et ho
diernam elegantissimis imaginibus regalique sumtu aere expressam dederunt. Quod opus nuper
enrante Celeberrimo Dn. de M1 e i er n collega coniunctissimo, in Regis bibliothecam commeavit.
Birgerus enim ille ante annum 1248. ad rempublicam non accessit, quo Jerl creatus est et sur
1) Vgl. XXI. 10. not. 2.
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worfen, und warnten ſie, ſie möchten den hinterliſtigen Worten der treuloſen Eſten 1220.
nicht allzuviel trauen und ſich ſehr in Acht nehmen. Der König aber legte ſeine
Männer als Beſatzung in das Schloß, nämlich das Lealſche, mit dem Herzoge Karl
und einem Biſchofe und kehrte nach Schweden zurück. Und da ſie von der einen Seite
Livland hatten und von der andern die Dänen, und ſo in der Mitte ſtanden, fingen ſie

an, vor den Heiden auch weniger Furcht zu haben. Und es geſchah eines Tages, da
die Sonne eben aufgehen wollte, kamen die Oeſelſchen von der See mit einem großen
Heere, belagerten dieſe Schweden, ſtritten mit ihnen und legten Feuer an ihr Schloß.
Und die Schweden kamen heraus, und kämpften mit ihnen und vermochten nicht, ſo

großer Menge zu widerſtehen. Und die Schweden fielen von ihnen getödtet, und das
Scbloß ward genommen und der Herzog fiel. Und der Biſchof ward mit Feuer und
Schwerdt getödtet, und ging ein in die Gemeinſchaft der Märtyrer. Und danach kamen
die Dänen, laſen ihre Leichen zuſammen und begruben ſie mit Trauer.

Desgleichen

die Rigiſchen, da ſie ihren Fall vernahmen, hielten eine Klage über ſie mit Seufzen
viele Tage. Es waren aber der Getödteten bei fünfhundert, deren wenige durch die
Flucht entkamen, und in das Schloß der Dänen gelangten. Die übrigen alle fielen
unter der Schärfe des Schwerdtes. Ihr Andenken ſei in Segen, und ihre Seelen
mögen ruhen in Chriſto.
Der Biſchof von Livland ging über das Meer und kam nach Lübek, und da er 4.
die Nachſtellungen des Königs von Dänemark merkte, ſo entwich er mit ſeiner treuen
Freunde Hülfe heimlich aus der Stadt und kam eilends an den römiſchen Hof zum
Papſte Honorius III. Der hörte mitleidig und väterlich ſeine Bitten an. Und der
König von Dänemark ſandte ſeine Boten gegen ihn, die die Sache der Livländiſchen
Kirche am römiſchen Hofe nicht wenig ſtörten und ſich wenig mäßig nützten. Und
der livländiſche Biſchof wandte ſich an den Kaiſer Friedrich, der damals kürzlich zum

Kaiſerthume erhoben war, und ſuchte bei ihm Rath und Hülfe ſowohl gegen die

Kö-Ä
1220.)

rogatus in ea dignitate Ulphoni patrueli, hoc tempore fatis absumpto: hallucinantibus plurimum,
qui Birgero I. anno 1202. defuncto hunc successisse contendunt. Sane Birgerus ille nonnisi
extremis Erici Regis annis exercitum in Tawastiam duxit, ibique Tawastaburgum victoriae monu
mentum condidit anno 1250. V. Er i cus Ups a l. lib. 3. p. 109. Jo. Messen. Tom. 12.
. 117. Unde monumento illi Birgeriano annus 1250. erit adscribendus. Utautem cognatio ho
rum Karolorum inter se et cum Birgero II. Duce lectori ad oculum pateat, schema genealogicum
subnectimus:

-

Folcho, Dux Sueciae. Coniux: Ingegerdis, Canuti regis Daniae filia.
-m-“S.

Benedictus, Dux Ostrogothiae.

Karolus Ostro
Magnus Minniskiöld
Ostrogothiae † 1202. gothiae Dux + 1220.
† – – – –
Birger Jerl I. Dux

Karolus Episcopus

Lincopensis † 1220.

Birger Jert 11.

Coninx: Ingeburgis, soror Erici
Blaesi, Regis Sueciae.

Waldemarus

Magnus

Ericus

Benedictus

Ingeburgis

Rex Sueciae

Rex Sueciae

Dux

Ep. Lincopensis.

et aliae filiae.

(cf. Silv. docum. N. 35.]
1) Danorum castrum olim Lyndanisse, nunc Revalia. Russis Kolivan audit et Estonibus
Talin , h. e. Dani/in, Danorum urbs. [Die Eſten verwandeln die tenuis des Anlautes in muta.
– Vielleicht iſt Lyndanisse nur eine andere Art von Zuſammenſetzung der gleichen Elemente wie
Tani-lin.] Unde invenio: Talin Eesti - ma pea-lin, i. e. Revalia, Estoniae terrae caput ur
bium seu metropolis.

-

m) Lubeca enim cum tota Nordalbingia in Danorum potestate fuit usque ad Waldemari II.
carcerem et proelium Bornhovedense, quo anno 1227. Danorum res in Germania eversae sunt pe
nitus. [Vgl. Deecke Geſch. der Stadt Lübeck I. § 5. S. 45.]
n) Aulam Romanam in causa contra Waldemarum II. propterea minus faventem habnit Albertus

Episcopus, quod iste se regnumque sedi Apostolicae fecerit vectigale: ut habet reseriptum Honorii
PP. Ill., ad Engelbertum Colon. Archiepiscopum ap. Raynald um ad annum 1223. p. 301.
[Silv. doc. N. 40. Archiepiscopalem seu potins Metropolitani per omnem Livoniam dignitatem
ambivit proprie Albertus, qua impetrata de subiectione Episcoporum eius partis Estoniae, quam

Dani occupaverant et occupaturi essent, dubitare non poterat. At Pontifex ei hoc rogantimo
rem haud gessit, cum nondum id e re Livoniensis ecclesiae esse videretur, observante Ray
n zu l do ad annum 1219. n. 31., re autem vera, ne Danorum regem offenderet. Novas tamen
ecclesias cathedrales per Livoniam condendi et Episcopos eis praeficiendi potestatem Alberto Pon
tifex iam dederat anno 1217 teste eodem ad h. a. n. 45.
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blimatum"), quaerens ab eo consilium et auxilium, tam contra Reges *) Daciae,
quam Ruthenorum, et paganorum, aliorumque importunam infestationem; eo quod
Livonia cum provinciis omnibus subiugalis ad Imperium semper haberet respe
ctum "). Imperator vero diversis et altis Imperii negotiis occupatus, modicam
Episcopo consolationem impendit: qui se terram sanctam Hierosolymitanam de
fensurum promisit*), et exinde sollicitus auxilium Episcopo subtraxit P), mo
[148] nens eum tamen et docens verbum pacis et amicitiae am cum Danis, [148] quam

cum Ruthenis habere, donec novellae plantationi firmum postmodum superaedi
ficaretur aedificium. Cumque nullum Episcopus perciperet solatium tam a Summo
Pontifice, quam ab Imperatore, redit in Teutoniam. Et visum est ei, bonorum

virorum consilio, Regem Daciae polius adire, quam Livonum Ecclesiam periclitari.
Prohibebat enim Rex Daciae Lubicensibus, subditis suis *), naves peregrinis in

Livoniam praestare, donec Episcopum ad suum emolliret consensum. Unde tan
dem idem venerabilis Antistes cum fratre suo Hermanno Episcopo, Regem Daciae
praefatum adivit, et tam Livoniam quam Estoniam in potestatem ipsius commisit,
ita tamen, si Praelati conventuum suorum nec non et viri sui et Rigenses omnes
cum Livonibus et Letthis in hanc formam consensum suum praeberent ). Et

mortua est eodem tempore Regina"), uxor videlicet Regis Daciae, in partu. Et
ait quispiam, novellam Ecclesiam, tunc in potestatem Regis ipsius traditam, quae
paritura erat quotidie prolem spiritualem, temporibus sui principatus indubitanter
ericlitandam.
5.

Et vera retulit ille, sicut infra patebit.

Medio tempore litigantibus aliis pro terrarum dominatibus, abiit iterum Let
thorum de Ymera sacerdos in Estoniam, assumpto secum alio sacerdote Theo
dorico, tunc noviter ordinato. Et pertranseuntes Saccalam venerunt ad Palam,
et incipientes ab eodem flumine provinciam vicinam, quae Wormegunda vocatur"),
sacri baptismatis fonte rigabant, per singulas villas maiorem moram facientes,
populum convocantes, doctrinam Evangelicam eis tradiderunt. Et per septem
dies circumeuntes singulis diebus trecentos aut quadringentos promiscui sexus
baptizaverunt. Post hoc in Gerwam abierunt et provinciam extremam versus
Wironiam, quae Lappegunda vocatur, nondum baplizatam, adeuntes, in singulis
villis maioribus sacri baptismatis mysterium celebrabant, donec ad villam, quae
Kettis vocatur, venirent, et idem faciebant ibidem. Ubi postea Dani Ecclesiam
aedificaverunt, sicut et in aliis pluribus villis a nobis baptizalis fecerunt. Tandem

villam, quae Reynenen vocatur, attingentes, ad convocandum populum de villis aliis
miserunt.

Et ait rusticus, qui fuit senior eorum: Jam omnes baptizati sumus.

Et requirenlibus illis, cuius baptismate baptizati essent ? respondit ille: Cum
essemus in villa Solyesim, quando sacerdos Danorum ibi baptismi sui tra
ctavit sacramenta, baptizavit viros quosdam er nostris, et dedit nobis aquam
sanctam, et reversi sumus ad proprias rillas, et cum eadem aqua aspersimus
unusquisque nostram familiam, urores et parrulos"), et nobis ultra quem
faciemus? *) Cum enim semel baptizati sumus, ros ultra non recipiemus.
[149]

Quo audito sacerdotes modicum subridentes et , excusso pulvere [149 pedum in
eos?), ad alias villas festinantes, in confinio Wironiae ures villas baptizaverunt:

ubi erat mons et sylva pulcherrima, in quo dicebant indigenae magnum Deum
Osiliensium natum, qui Tharapita vocatur, et de loco illo in Osiliam volasse *).
o) Atqui huic fides erat facienda per testes vel diplomata in petratae olim ab Philippo Rege

atque ab Imperio Livoniae. [ X. 17.
p) Fridericus II. Imp. nec ipse molestus esse voluit Waldemaro, cuius opera usus erat in
1) Am 22. November 1220. Böhm er's Regeſta. Der Beſuch Albert's bei dem neuen Kaiſer muß in
Italien ſtattgefunden haben; daher einige Zeilen weiter: reliit 1n Teutoniam.

2) Gr. bezeichnet Reges als Druckfehler ſtatt Regis.

Doch hat auch Kn. Reges.

3) Raum er's Hohenſt. 2te Aufl. Bd. 3. S. 181 ff.
4) Deecke Geſch. der Stadt Lubeck. Erſtes Buch. S. 45 ff.

5) Da man dieſe Landſchaft erreicht, wenn man von Saccala aus über die Pala geht, ſo iſt ſie die
ſelbe mit XXVI. 13., wo es eben ſo heißt et transiverunt Palam "poliantes totam Nurmegunde.

XXIII. 9. ; XV. 7. [Demnach muß es im Tert wohl Norme zu nde heißen.]
6) S. ob. XX v. 2.

7) Matth. 10, 14.

Vergl.
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nige der Dänen, wie gegen die beſchwerliche Anfeindung der Ruſſen und der Heiden

1220.

und anderer; darum weil Livland mit allen unterjochten Landſchaften ſich immer zum

Reiche hielt. Der Kaiſer aber mit verſchiedenen hohen Angelegenheiten des Reichs
beſchäftigt, gewährte dem Biſchof geringe Tröſtung, denn er hatte gelobt, das heilige
Land von Jeruſalem zu vertheidigen, und darüber ſorgend entzog er dem Biſchofe ſeine
Hülfe, doch vermahnte er ihn und lebrte ihn das Wort des Friedens und der Freund
ſchaft zu halten ſo mit Dänen, wie mit Ruſſen, bis ſpäterhin auf der neuen Pflanzung
ein feſter Bau erbauet würde. Und da der Biſchof von dem oberſten Biſchofe, wie
vom Kaiſer keinen Troſt erhielt, kehrte er zurück nach Deutſchland. Und es ſchien ihm

gut nach dem Nathe guter Männer, lieber den König von Dänemark anzugehen, als
die Kirche der Liven zu gefährden. Denn der König von Dänemark verbot ſeinen
Unterthanen, den Lübekern, den Pilgern Schiffe zu geben nach Livland, bis er den
Biſchof willig machen würde. Daber begab ſich derſelbe hochwürdige Biſchof mit ſei
nem Bruder, dem Biſchof Hermann, zu vorerwähntem Könige von Dänemark und über

gab ſowohl Livland wie Eſtland in ſeine Gewalt, unter der Bedingung, daß ſeine
vornehmen Geiſtlichen, ſeine Männer und alle Rigiſcben mit den Liven und Letten ihre
Zuſtimmung dazu gäben.

Und da zu derſelben Zeit die Königinn, nämlich die Ge

malinn des Königs von Dänemark, ſtarb in der Geburt, ſo ſagte einer, das neue
Kirchlein, das damals in die Gewalt dieſes Königs gegeben war, und täglich eine
eiſtliche Frucht gebären wollte, müſſe zur Zeit ſeiner Herrſchaft ohne Zweifel Gefahr
aufen.

Und ſprach die Wahrheit, wie ſich unten zeigen wird.

Mittlerweile, da andere um die Herrſchaft der Länder ſtritten, ging abermals der
Prieſter der Letten von der Amera ins Eſtenland und nahm einen andern Prieſter

Theodorich mit ſich, der damals kürzlich geweibet war. Und da ſie Saccala durch
zogen, kamen ſie an die Pala und hoben an von dieſem Fluſſe und tauften die be

nachbarte Landſchaft Wormegunde, indem ſie in den größeren Dörfern verweilten, das
Volk beriefen und ihm die evangeliſche Lehre ertheilten. Und zogen ſieben Tage umher
und tauften an jedem Tage dreihundert oder vierhundert von beiden Geſchlechtern.
Danach gingen ſie nach Jerwen und beſuchten die letzte Landſchaft gegen Wirland zu,
Lappegunde mit Namen, die noch nicht getauft war, und feierten das Taufgeheimniß
in allen größern Dörfern, bis ſie an das Dorf Kettis kamen und thaten allda das

ſelbe.

Da haben die Dänen nachmals eine Kirche gebauet, wie ſie auch in andern

Dörfern gethan haben, die von uns getauft waren. Da ſie endlich das Dorf Reyne
nen erreichten, ſandten ſie umber, das Volk zu berufen aus den andern Dörfern. Und

es ſprach ein Bauer, der ibr Aelteſter war: „Wir ſind ſchon alle getauft.“ Und da
jene fragten, mit weſſen Taufe ſie getauft wären, antwortete jener: „Als wir im Dorfe
Solgeſim waren, da der Prieſter der Dänen allda ſeine Taufe trieb, taufte er einige

Männer von unſern und gab uns heiliges Waſſer, und da wir in unſre Dörfer zu
rückkamen, beſprengten wir mit ſelbigem Waſſer ein jeder ſeine Familie, Weiber und

Kinder; und was ſollen wir weiter thun? Denn da wir einmal getauft ſind, ſo wer
den wir euch nicht weiter aufnehmen.“ Da die Prieſter ſolches hörten, lächelten ſie ein

wenig, ſchüttelten den Staub von ihren Füßen über ſie, eilten zu andern Dörfern und
tauften drei Dörfer an der Gränze von Wirland.

Daſelbſt war ein Berg und gar

berrlicher Wald, auf welchem, wie die Eingebornen erzählten, der große Gott der
Oeſeler geboren war, der Tharapita geheißen wird, und von da ſei er nach Oeſel ge
minuenda Welforum potentia, et Nordalbingia ipsis eripienda: cuius cessionem a Friderico factam,
Waldemaro non Danorum solum annales iactitant, sed et Jo. Messen ius Scond. T. 2.
p. 23. ad annum 1214. propugnat.
q) Fratrum militiae Christi hic nulla mentio, quod hi antea, inscio Episcopo, separatam
pacem et divisionem fecissent cum Danis. [ XXIV. 2.
r) Reginae nomen fut Berengaria. Chron. Sial. p. 54.
s) Legendum puto: Et nobis ultra quid facietis ? Quid nobis praeterea, ut faciamus,
praecipietis, cum semel baptizati simus? A. vermuthet, daß quem für baptismum ſtehe. [ Ver
dorben iſt die Stelle und durch Erklärung allein nicht zu helfen. Ob nobis in non bis aufzulöſen?
ob in ultra quem etwa wieder aequam liegt? Ich weiß nicht zu helfen.]
t) Qui Suecorum et Gothorum Deum Thor cunctis gentibus notum cultumque sibi et aliis
persuasum eunt, hic Thorum quoque deprehendere sibi visi sunt. Tharapitam enim audien
tes, Thordeum ab Estonibus proeliaturis in auxilium vocatum statuunt, exclamantibus: Thor
awwita / h. e. Thor adiuta! Thor adiuva! Erroris insimulantes qui putant, Estones Deum

5
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Et ibat alter sacerdos, succidens imagines et similitudines ) Deorum suorum ibi
factas, et mirabantur pagani, quod sanguis non efflueret, et magis exinde sacer
dotibus credebant. Consummato ergo per septem dies baptismate in illa pro
vincia, reversi sunt sacerdotes ad aliam provinciam, quae Mocha vocatur, et
similiter ibidem hebdomadam implentes, circumiverunt advillas, et quolibet die
circiter trecentos aut quadringentos promiscui sexus baptizaverunt, donec etiam
omnibus finibus consummato baptismate, paganorum ritus abolerent. Et de pro
vincia illa procedentes in Waygam, invenerunt in via villas plures, quae nondum

fuerunt ab aliquibus sacerdotibus visitatae; baptisatisque viris omnibus ibidem et
mulieribus et parvulis, circa stagnum Worzegerwe euntes, venerunt in Waygam,
et cum Wayga iam ante fuerit baptizata, redierunt ad provinciam, quae Sogen
tagana") vocatur, et singulas villas visitantes, quae remanserant ante nondum
baptizatae, videlicet Ygelenere, Welpole et Wasala, cum pluribus aliis, baptiza
verunt omnes viros ac mulieres et parvulos eorum. Et expleta ibidem hebdo

mada, consummatisque in finibus illis sacri baptismatis mysteriis, gaudentes reversi
V

sunt ad Matrem aquarum, et in utraque parte fluvii similiter opus pietalis et
doctrinae studium circa non baptizatos adimplentes, tandem redierunt in Odempe,
vineamque plantatam et sacro fonte igatam Deo, qui incrementum daturus erat,
committentes, reversi sunt in Livoniam.
[A. 166
Post modicum vero temporis spacium rediit iterum")[A.166 idem Theodoricus
6a. Sacerdos in Gerwam et Wironiam ad baptizatos suos, et habitavit ibidem cum eis.
Et audientes Dani comprehenderunteum cum servo suo, et auferentes eis equos
et omnia quae habebant, despoliatos remiserunt in Livoniam. Miserunt etian

fratres Episcopi?) Rigensis Salomonem sacerdotem in Rotaliam post interitum Sue
[A167 corum, qui [A. 167] benigne receptus est ab iis, promittentibus, se Rigensi
semper Ecclesiae libenter deservire, Danorum vero dominium sive baptismum se

nunquam accepturos.

Et colligebant censum de cunctis finibus suis, sicut antea

semper solebant, mittentes per manus ipsius sacerdotis Rigensibus. Et venientes
Dani abstulerunt omnia et remiserunt eum spoliatum in Livoniam.
Abiit etiam Hartwicus *) Fratrum Militiae iuvenis sacerdos in Ungamniam et
6b.

habitavit ibi cum Fratribus suis, et baptizavit quoscunque non baptizatos invenit.
Similiter et Letthorum adhuc sacerdos abit in Ungamniam et venit in Walgata
balwe *) versus Plescekowe et in extremis villulis illis omnibus celebrando ba–
ptismi sacramentum, fidem eis aperuit Christianam et consummato baptismate

reversus est in Livoniam. Eodem tempore consummatus est baptismus per uni
versam Estoniam, et baptizati sunt in omnibus finibus et provinciis Estoniae po–
puli multi, et ita ut alii sacerdotum ") et plures, alii quinque millia, quidam
quemdam hoc nomine coluisse, quod non sit Dei cuiusdam proprium, sed Thori Dei advocatio
Athi refelluntur a nostro, qui non solumhic, sed etiam infra ad annum 1225., ubi de ex
pugnatione Osiliensium agit, Osiliensibus Deum attribuit, quem Tharapitham , vel Tharapi/lam vocaverint. Ita enim vox scripta est, ut utroque modo legi possit, dubiusque haereas,
utra lectio alteri sit praeferenda. [K n. hat deutlich Tharapita, und weiterhin nur den Wechſel von
1) 2 Moſ. 20, 4.
2) „Man ſiehet leicht aus dem Zuſammenhange, daß fratrem nicht richtig ſein kann, indem es auf die

Dänen gehet, die doch Rotalien ſelbſt beſetzet und dieſen Prieſter daraus fortgeſchaft haben.

Daher

ohne Zweifel geleſen werden muß – Episcopi, Rigenses; die Rigiſchen haben nach Verluſt der Schwe
den Rotalien wieder in Beſitz zu nehmen geſucht. Wenn man dieſen Worten trauen kann, ſo iſt
dies der 6te Bruder des Biſchof Alberts, den Herr Gruber ad an. 1198, not. a. nicht gewußt hat,
oder vielmehr nicht wiſſen können“. A. Doch ſagt derſ. Bd. II. 14.: „und bitten unſre Leſer um Verzeihung,

daß wir uns durch unſre Revelſche Handſchrift verleiten laſſen, dem Biſchof Albert einen neuen Bruder
-

zu geben, indem die andern Abſchriften den Tert ſo liefern: Miserunt etiam fratres Episcopi, Rigensis Sa
lomonem sacerdotem in Rotaliam.“ [Ob aber fratres zu Episcopi zu ziehen iſt oder zu verbinden Ep
scopi sacerdotem , wage ich nicht zu entſcheiden, obgleich der fratrum Militiae iuvenis sacerdos, welcber
gleich folgt, mir fur die letztere Verbindung zu ſprechen ſcheint: nach Rotalien, als des Biſchofs Ei
genthum, geht ein Prieſter des Biſchofs, nach Ungannien ein Prieſter des Ordens.]

3) XXVI. 7.

4) So K. n. – A. Wayatapalwe.

5) Hier fehlt offenbar eine Zahl.

-

Etwa mille.
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flogen. Und der andre Prieſter ging und hieb die Bilder und die Gleichniſſe ihrer

1220.

Götter nieder, die daſelbſt gemacht waren, und die Heiden wunderten ſich, daß kein
Blut herausfloß; und glaubten ſeitdem mehr den Prieſtern. Als ſie nun in ſieben
Tagen die Taufe in jener Landſchaft vollbracht hatten, kehrten die Prieſter um zu
einer andern Landſchaft, die Mocha heißt, und indem ſie daſelbſt ebenfalls eine Woche

zubrachten, gingen ſie umher in die Dörfer und tauften an jedem Tage bei drei- oder
vierhundert beiderlei Geſchlechts, bis ſie in allen Gränzen die Taufe vollzogen hatten,
und der Heiden Bräuche abgeſtellet. Und von dieſer Landſchaft gingen ſie weiter nach
Wavga und fanden unterwegs mehrere Dörfer, die noch von keinen Prieſtern beſucht
waren; und nachdem ſie allda alle Männer getauft und die Weiber und die Kinder,
gingen ſie um den See Wirzjärw und kamen nach Wayga, und da Wavga ſchon ge
tauft war, ſo kehrten ſie um zu der Landſchaft, die Sogentagana heißt, und beſuchten

die einzelnen Dörfer, welche noch ungetauft geblieben waren, nämlich Agetenere, Wel
pole und Waſala nebſt mehreren anderen, und tauften alle ihre Männer, Weiber und

Kinder. Und als ſie daſelbſt eine Woche verweilt hatten, und die heiligen Taufband
lungen vollzogen waren in jenen Gränzen, kehrten ſie mit Freuden um zu dem Mut
terfluſſe. Und da ſie auf beiden Seiten des Fluſſes gleichfalls das fromme Werk und

die Lehrſorge an den Ungetauften erfüllt hatten, kehrten ſie endlich um nach Odempe,
und befahlen Gott den gepflanzten Weinberg, der aus dem heiligen Quell gewäſſert
war und ſchon wachſen wollte.

Und wandten ſich wieder nach Livland.

Nach einem mäßigen Zeitraume jedoch ging derſelbe Prieſter Theodorich wieder
nach Jerwen und Wirland zu ſeinen Getauften und wohnete daſelbſt bei ihnen. Und
da das die Dänen hörten, griffen ſie ihn ſammt ſeinem Knechte, nahmen ihnen die
Pferde und Alles, was ſie hatten, und ſchickten ſie ausgeplündert wieder nach Livland.
Auch ſchickten die Brüder des Rigiſchen Biſchofs Prieſter Salomo nach dem Unter
gange der Schweden nach Rotalien, der von ihnen freundlich aufgenommen ward; und
ſie verſprachen, der rigiſchen Kirche immer willig zu dienen, der Dänen Herrſchaft oder
Taufe aber nie anzunehmen.

*-*

Und brachten den Zins zuſammen aus allen ihren Grän

zen, wie ſie zuvor immer pflegten und ſandten ihn den Rigiſchen durch die Hand die
ſes Prieſters. Und da die Dänen kamen, nahmen ſie Alles und ſchickten ihn geplündert
nach Livland.

Auch ging Hartwich, ein junger Prieſter der Ordensbrüder, nach Ungannien und
wohnte daſelbſt mit ſeinen Brüdern und taufte, ſoviele er noch ungetauft fand.

Des

gleichen ging auch noch der Lettenprieſter *) nach Ungannien und kam nach Walgata
balwe gegen Pleskau zu, und feierte in allen jenen äußerſten Dörflein das Sacrament
der Taufe, eröffnete ihnen den chriſtlichen Glauben und kehrte nach vollzogener Taufe
wieder nach Livland. Zu der Zeit ward die Taufe vollendet durch das ganze Eſtenland und

wurde in allen Gränzen und Landſchaften Eſtlands viel Volks getauft, ſo daß einige Prie
th und t. Rev. Tharabita. Si quaeris, cuius generis ille deus fuerit, gentis, a qua cultus est,
idioma esse [l. est] consulendum. Jam cum lingua Estonica Thara locum quemcumque circum
septum et Pillasimiam significet, forsan Tharapilla alius non est abillo Deo, hortorum cu
stode, cuius simulacrum Sueci olim finxerunt ingenti Priapo, auctore Adam o Bremen si
de situ Dan. n. 92. Immo et cum volatu nostri adprime conspirat, quod idem A da mus
l. c. n. 75. tradit de volucribus Estonum diis dracones, inquiens, adorant cum vo/ucribus.
Sed haec aliorum uberiori disquisitioni seposita sunto. [A. bringt den Namen in Verbindung mit
dem eſtniſchen torropil = Sackpfeife, zuſammengeſetzt aus torro = „die brummende Baßröhre im

Dudelſacke“, und pil = Discant. – Aber vgl. Knüpffer's Aufſ. im „Inlande“ 1836.

u) Alias Solagana vel Sontagana vocatur. [Bedeutung: hinter dem Moraſte. Aber gewiß
nicht dieſelbe Landſchaft, welche XIV. 10.; XVIII. 5.; XIX. 8.; XXII. 9. an der Mündung der
Salis ſo heißt; die hier erwähnte muß in der Nähe des Wirzjärw gelegen haben.]
w) Desunt quatuor folia, et in his gesta anni 1220. – Ex gestis anni 1220. nihil est, quod
hic supplere possim, cum nullibi legantur, quae hoc anno per Livoniam contigere; si excipias
fundationem Piltensis Episcopatus in Curlandia, quam recentiores scriptores in haec tempora re
iiciunt et Waldemaro II. Danorum regi adscribunt, qua fide, incertum. Certior est Honorii PP.III.
circa augendum praeconum verbi numerum cura, cuius indicem epistolam damus in appendice

documentorum. [N. 36. Die Lücke iſt bekanntlich ſchon durch Arndt ausgefüllt aus Ms. Rev.]
*) Heinrich.
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etiamex eis decem millia baptizaverint in millibus suis!) et plures. Et gaude

7.

bat Ecclesia pacis tranquillitate, et collaudabat omnis populus Dominum, qui post
bella plurima tandem convertit ab idolatria corda paganorum ad sui Dei cultum,
qui est benedictus in secula.
Eodem etiam tempore Christiani de terra Hierosolimitana ceperant Damiatam
civitatem Aegypti, et habitabant in ea?). Et habebat Ecclesia Dei victoriam et

triumphos de paganis per orbem undique terrarum, licet nobis non longo tempore.
[A. 168] Nam statim sequenti anno post Pascha ve-A. 168nerunt Osilienses cum exer

citu magno et obsederumt Danos in Revalia, pugnantes cum eis diebus quatuor
decim, et ignes multos accendentes, eos in hunc modum capere sperabant. Et
exiverunt Dani de castro quandoque praeliantes cum eis, iterumque repulsi sunt
ab eis post tergum in castrum.

Et videntes Osilienses coggones quatuor ve

nientes in mari, timebant, Regem Daniae cum exercitu venire. Et relinquentes
castrum Danorum abierunt ad naves suas et reversi sunt in Oziliam.

Et mise

runt Dani statim et ceperunt seniores Revelensis provinciae et Harrionensis, nec

non et Wironiensis, et suspenderunt omnes in arbores, quotquot fuerant cum
Osiliensibus in obsidione sui castri, sive in consiliis suis malignis. Et duplicem
censum vel triplicem, quam ante dare solebant, imposuerunt reliquis, Satisfactio

nesque multas ac graves acceperunt ab eis. Unde maius odium Estones contra
Danos habere coeperunt et dolosas malorum consiliorum machinationes semper

quaerebant contra eos, si*) qualiter eos definibus suis expellere valerent.

XXV. Alberti Episcopi Annus 23. Christi 1220–1221.
-

[1) Dani Estoniam (1. Livoniam) Teutonicis relinquunt. – 2) Laudes beatae Virginis, Livoniam
suam contra iniurias hostium defendentis. – 3) Rutheni et Letthones Letthiam invadunt.

– 4) Letthonum clades. – 5) Nogardia a Rigensibus vexata.] – 6) Ungannensium ex
peditio contra Ruthenos in Ingria.
1.

Annus erat consecrationis Antistitis Alberti XXIII. et siluit paucis Livonum
terra diebus. Abeunte itaque Comite Alberto de Dasle *) iterum rediit prae

fatus venerabilis Antistes Rigensis cum aliis peregrinis, licet paucis, inter quos
erat Rodo de Hoenborch *), homo nobilis cum aliis militibus et clericis.

Et in

[A. 169] eiusdem Episcopi reversione cognoverunt Rigenses, quod tradita esset [A. 169) non
tantum Estonia, verum etiam Livonia in potestatem Regis Daniae. Et conturbati
sunt omnes valde, simulque omnes uno ore contradixerunt, tam Praelati conven–
tuum, quann viri Ecclesiae et cives et mercatores, et Livones et Letthi, dicentes,
se ad honorem Domini nostri Jesu Christi suaeque dilectae genetricis hactenus

praelia Domini praeliari contra paganos, et non in honorem Daciae regis, ma–
gisque terram ipsam se velle relinquere, quam Regi praedicto servire. Et
pervenit verbum hoc ad aures Archiepiscopi venerabilis ecclesiae Lundensis, qui
fuerat in obsidione arcis Revelensis paganorum persequutionibus non modicunn
examinatus. Et cognovit, se Rigensium adiutorio plurimum indigere, misitque
nuncios Episcopo Rigensi, promittens, se Livoniam in pristinam libertatem re–

ducturum. Et abiit Episcopus idem cum Magistro Mililiae et viris suis ad
eundem Archiepiscopum in Revelam, et acceperunt consolationem et munera
promisitque eis, omni studio Livoniam se velle iterum in suam revocare liber –
tatem, tantum ut una pace belloque unico contra paganos et Ruthenos Teuto–
1) A. macht wieder eines ſeiner Kunſtſtücke: in millibu- suis ſoll geſchricben ſein aus n malibus, d. i.
ministerialibus suis, „denn die Rede iſt von den Danºn, die den Bauern das Waſſer mit nach Hauſe
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ſter") und mehrere andere fünftauſend, etliche auch zehntauſend getauft haben unter ihren 1220.
Tauſenden, und mehr. Und die Kirche freuete ſich der Ruhe des Friedens und alles Volk

lobte den Herrn, der nach gar vielen Kriegen endlich die Herzen der Heiden vom Götzen
dienſte abgewandt hatte zur Verehrung ſeines Gottes, der da iſt hochgelobet in Ewigkeit.
Zu der Zeit eroberten auch die Chriſten vom Lande Jeruſalem Damiate, eine

Stadt in Aegypten, und wohneten in ihr.

7.

Und die Kirche Gottes hatte Sieg und 5. Nov.

Triumphe über die Heiden über den ganzen Erdkreis, obgleich für uns nicht lange."
Denn gleich im folgenden Jahre nach Oſtern kamen die Oeſelſchen mit einem großen 1221.
Heere, umlagerten die Dänen in Reval, ſtritten mit ihnen vierzehn Tage, legten viele nach
Feuer an, und hofften ſie ſo zu fangen.

Die Dänen machten auch wohl einen Aus- FÄ,

fall aus dem Schloſſe und kämpften mit ihnen, wurden aber wieder rückwärts getrieben
ins Schloß.

Und als die Oeſeler vier große Schiffe kommen ſahen auf der See,

fürchteten ſie, der König von Dänemark komme mit einem Heere, und zogen ab von
dem Dänenſchloſſe zu ihren Schiffen und fuhren zurück nach Oeſel.

Alsbald ſchickten

die Dänen, nahmen die Aelteſten der Nevelſchen und Harriſchen Landſchaft feſt, und
die von Wirland, und hängten ſie alle an Bäumen auf, ſo viele ihrer mit den Oeſel
ſchen geweſen waren bei der Belagerung des Schloſſes oder bei ihren boshaften An
ſchlägen. Und den Uebrigen legten ſie einen doppelt oder dreimal ſo großen Zins auf
als früher und empfingen viele und ſchwere Bußen von ihnen. Daher faßten die
Eſten größeren Haß gegen die Dänen und ſannen immer auf betrügliche Ränke und
Anſchläge wider ſie, ob ſie ſie irgend wie aus ihren Gränzen treiben möchten.

XXV. Biſchof Albert's dreiundzwanzigſtes Jahr.
-

Es war das dreiundzwanzigſte Jahr ſeit der Weihe des Biſchofs Albert, und

das Land der Liven hatte wenige Tage Ruhe. Als nun der Graf Albert von Daſſel
wegreiſte, kehrte vorbenannter Rigiſcher Biſchof mit andern Pilgern zurück, obwohl
mit wenigen. Unter denen war Bodo von Hoenborch, ein Edelmann, mit andern
Rittern und Geiſtlichen. Und bei der Rückkehr des Biſchofs erfuhren die Rigiſchen,
daß nicht nur Eſtland, ſondern auch Livland in die Gewalt des Königs von Däne
mark übergeben war. Und wurden alle ſehr beſtürzt und widerſprachen alle mit Einem
Munde, ſowohl die oberen Geiſtlichen, wie die Männer der Kirche und Bürger und
Kaufleute, und Liven und Letten, und ſagten, ſie hätten bisher zur Ehre unſres Herrn
Jeſu Chriſti und ſeiner geliebten Mutter die Streite des Herrn geſtritten, und nicht
zu Ehren des Königs von Dänemark, und wollten eher das Land verlaſſen, als
dieſem Könige dienen. Und dieſe Rede kam zu den Ohren des ehrwürdigen Erz
biſchofs der Kirche von Lund, welcher in der Belagerung des Revelſchen Schloſſes
von den Heiden nicht wenig war geprüft worden. Und er erkannte, daß er der rigi
ſchen Hülfe gar ſehr bedürfe, ſandte an den rigiſchen Biſchof und verſprach, er wolle
Livland zur frühern Freiheit zurückführen. Und der Biſchof reiſte mit dem Ordensmeiſter
und mit ſeinen Männern zu ſelbigem Erzbiſchof nach Reval, und empfingen Tröſtungen
von ihm und Geſchenke und er verſprach ihnen, er wolle mit allem ſeinen Eifer Liv
land zu ſeiner früheren Freiheit wieder verhelfen, nur daß Deutſche und Dänen gemein
gaben; – oder item alii bis vI. millia oder was vor eine andere Zahl.“ – Aber Bd. II. S. 18, hat er
das Richtige gefunden: „der Ausdruck in millihussuis will nichts andres ſagen, als, in ihrer ganzen
Menge, mit allen ihren Landsleuten; die deutſche Bibel hat Mich. 5, 1. dieſe Tauſend in faſt glei
chem Verſtande beibehalten.“ –

2) Raum e r Hohenſt. III. 223. – 3) si fehlt bei A.
4) Gr. 2. verbeſſert die Htſſ. aus Dalle in Dasle = Daſſel, und Bodo de Hoenborg. (A. Hockenborch.)
Zur Beſtätigung der letzteren Verbeſſerung giebt A. 11. 13. eine Urkunde, die in Napier sky's
Monument. Liv. ant. Iv. S. CXL. No. 3. abgedruckt iſt. Grafen von Dasle erſcheinen haufig bei
Arnold. Lub.; und Bangert citirt S. 385. Joh. Letzner Chron. Comit. de Dassel.
*) Heinrich.
ScRIproRks RER UM LivoN CARUM I.
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nici cum Danis gauderent. In Saccala vero et Ungannia regalia cuncta simul
et secularia iura Fratribus Militiae dederunt. Et Episcopo spiritualia commise
2.

runt, et reversi sunt gaudentes in Livoniam.
Post quorum reversionem venit miles quidam Godeschalcus, Regis Daniae

nuncius, in Rigam, missus praeoccupare civitatis ipsius advocatiam ad manum
Et contradixerunt [A. 170 omnes ei, qui erant per universam Livo
niam, tam Livones quam Letthi et praecipue Teutonici in tantum, ut etiam

[A. 170] Regis.

mercatores sibi gubernatorem navis suae, tam de Gotlandia in Livoniam veniendo,

quam de Livonia in Gotlandiam redeundo, denegarent. Et recessit ipse con
fusus a Livonia, venitque in mare magnum et spaciosum, et ibat sine rectore
navis, et proiectus est a vento contrario, et quia fortassis contra voluntatem ipsius
qui ventis imperat") venerat in Livoniam, ideo non immerito venti contrarii in
eum surrexerunt, et sol iustitiae non illuxit ei, eo quod Mariam matrem eius

offenderat, quae maris dicitur stella?). Quapropter et ipsa certam ipsi viam
non ostendit.

Taliter idem Miles expulsus a Livonia rediit in Daniam ab

renuncians deinceps in terra beatae Virginis Mariae regalem advocatiam. Sic,
sic maris stella suam semper custodit Livoniam: sic, sic mundi Domina ter

rarumque omnium Imperatrix spiritualem suam terram semper defendit: sic, sic
Regina coeli terrenis Regibus imperat. Nonne imperat? Quando Reges multos
contra Lyvoniam pugnantes exacerbavit. Nonne exacerbavit? quando Regem
magnum Woldemarum de Plosceke venientem in Livoniam cum exercitu subitanea

morte percussit*). Numquid non Regem magnum Nogardiae, qui Livoniam prima
vice spoliavit *), regno suo statim privavit, ut a civibus suis turpiter expellere
tur "); et alium regem Nogardiae, qui secunda vice Livoniam depraedavit, per
Tartaros") occidit? Numquid non regem Wissewaldum de Gercike, qui Rigenses
[A. 171] spoliavit, igne et gladio satis humiliavit 7)? Numquid non [A. 171] rex Wiesceka,
qui viros Episcopi in Kukenois quondam mortificaverat, crudeli morte postmodum,
sicut infra dicetur, in Tarbeto interiit *)? Suecos eliam numquid audebo di
cere, qui Rothalienses provincias beatae Virginis vexillo subiugatas intraverunt,
numquid non ipsi ab Osiliensibus interfecti sunt °)? Numquid etiam non Regem
Danorum, si dicere fas est, qui Livoniam dominio suo turbare voluit, longa et
mirabili per manum paucorum captivitate turbavit!")? Numquid non Svellega
ten!!), nec non et alios!*) plures Letthonum principes ac seniores per ser
vos suos Livonienses interſecit?

Nonne Ako, Livonum in Holme quondam

perfidorum princeps, cum aliis quam plurimis a Rigensibus interfectis cecidit *)?
Nonne Russinus, Letthorum senior, in castro Dabrelis occubuit *)?

Nonne

omnes seniores Thoreidae, qui perfidi dicebantur, tempore pestilentiae ceciderunt
et mortui sunt!")?

Numquid non omnes seniores Osiliae nec non et Rotalien

sium provinciarum apud Thoreidam a Rigensibus interfecti ceciderunt!")? Num–

quid non Lembitus!?) Wytamas*) cum aliis senioribus suis perfidis in Saccala
a Rigensibus interfecticeciderunt? Et quicunque tunc superfuérunt et postmo
dum in perfidia sua duraverunt, numquid non omnes interierunt? Ecce Dei
mater quam mitis circa suos, qui fideliter ei deserviunt in Livonia, qualiter ipsa
semper defendit eos a cunctis inimicis suis, quamque crudelis circa illos, qui
terram ipsius invadere, sive qui fidem et honorem filii sui in terra ipsa comantur
impedire. Ecce quot et quantos Reges ipsa exacerbavit. Ecce quot perfidorum
et paganorum principes ac seniores de terra delevit, quoties victoriam suis de

inimicis concessit; semper enim hactenus vexillum suum in Livonia et praeeundo
[A. 171 et subsequendo defendit, ac [A. 172 de inimicis triumphare fecit. Et quis unquam

hoc tempore Regum autpaganorum contra Livoniam pugnavit et non interiit? Ani
1) Matth. 8, 27.

2) Maria, illuminatrix sive stella maris Isidor us lib. 7.
Namen Miriam.

Etymol. c. 10. gehet auf den eigentlichen

A.

3) XX. 10. – 4) XIV. 2. – 5) Kommt im Buche ſelbſt nicht vor.
6) XXVI. 1. XXV. 3. – 7) XIII. 4. xvil. 4. – 8) XI. 9. XXVIII. 6. – 9) xxIv. 3.
10) XXVIII. 1. – 1I) IX. 4. – 12) XVII. 3. 6. – 13) X. 8. – 14) XV1. 4. – 15) XV. 7.
16) XV. 3. – 17) XXI. 3.

-
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ſchaftlich Frieden und Krieg hätten gegen Heiden und Ruſſen. In Saccala aber und
Ungannien gaben ſie alle Regalien und weltlichen Rechte den Ordensbrüdern. Und
dem Biſchof übergaben ſie die geiſtlichen Rechte und kehrten froh zurück nach Livland.
Nachdem ſie beimgekehrt waren, kam ein Ritter, Gotſchalk, im Auftrage des Kö
nigs von Dänemark nach Riga, die Vogtei über dieſe Stadt zu übernehmen zu Han
den des Königs. Es widerſprachen ihm aber alle in ganz Livland, ſo Liven wie
Letten und beſonders die Deutſchen in dem Maße, daß ſogar die Kaufleute ihm ſo
wohl bei ſeiner Fahrt von Gotland nach Livland, als bei ſeiner Rückfahrt von Liv
land nach Gotland einen Lootſen für ſein Schiff abſchlugen. Und ganz beſtürzt ver
ließ er Livland wieder und kam auf die große und weite See und fuhr ohne Steuer

mann und wurde von widrigem Winde geworfen, und weil er etwa gegen den Willen
des, der den Winden gebietet, nach Livland gekommen war, ſo erhoben ſich nicht
unverdient widrige Winde gegen ihn, und ihm leuchtete nicht die Sonne der Gerechtig
keit, darum weil er Mariam beleidigt hatte, ſeine Mutter, die da beißet der Stern

des Meeres. Darum ſie ihm auch den ſichern Weg nicht hat gezeiget. Solcher
geſtalt ward ſelbiger Ritter ausgetrieben von Livland und kehrte nach Dänemark zu
rück und entſagte der königlichen Vogtei über das Land der heiligen Jungfrau Maria
fortan. So, ja ſo hütet der Meeresſtern ſein Livland immerdar; ſo, ja ſo vertheidigt die
Herrinn der Welt und aller Länder Herrſcherinn ihr geiſtliches Land immerdar; ſo, ja
ſo gebietet die Himmelsköniginn den Königen der Erde. Gebietet ſie nicht? Wenn

ſie viele Könige, die gegen Livland ſtritten, beſchädigt hat. Hat ſie nicht beſchädigt?
Wenn ſie den Großkönig Wladimir von Polozk, als er gegen Livland zog mit einem großen
Heere, geſchlagen hat mit plötzlichem Tode. Hat ſie nicht den Großkönig von Nowgorod,
welcher Livland zuerſt beraubte, alsbald ſeines Reiches beraubt, alſo daß er von ſeinen Un
terthanen ausgetrieben ward mit Schmach? und einen andern König von Nowgorod, der
zum zweitenmale Livland geplündert hat, hat ſie ihn nicht ſterben laſſen durch die Tartaren?
Hat ſie denn nicht den König von Wſewolod von Gercike, der die Rigiſchen beraubte,
genug gedemüthiget durch Feuer und Schwerdt? Iſt denn nicht der König Vieſeeka,
der des Biſchofs Männer in Kokenhuſen einſt getödtet hatte, grauſamen Todes hernach

in Dorpat umgekommen? wie unten erzählt werden wird. Darf ich etwa auch die
Schweden nennen, die in die Rotaliſchen Landſchaften, welche unter der heiligen Jung
frau Fahne bezwungen waren, einfielen, ſind ſie nicht auch erſchlagen worden von den
Oeſelſchen? Hat ſie nicht auch den König der Dänen, wenn es recht iſt, das zu
ſagen, der da Livland durch ſeine Herrſchaft in Verwirrung bringen wollte, in langer
und wunderbarer Gefangenſchaft durch die Hand weniger ſelbſt verwirret? Hat ſie
nicht den Swellegathe und andere gar viele Oberſte und Aelteſte der Litauer durch
ihre Knechte, die Livländer, getödtet? Iſt nicht Ako, weiland der abtrünnigen Liven
von Holm Oberſter, mit andern gar vielen von den Rigiſchen geſchlagen und gefallen?
Iſt nicht Ruſſin gefallen, der Letten Aelteſter, in Dabrels Schloſſe? Sind nicht alle
die Aelteſten von Treiden, die abtrünnig gemeldet wurden, gefallen zur Zeit der Peſt
und geſtorben? Sind nicht die Aelteſten von Oeſel alle und die der Rotaliſchen
Landſchaften bei Treiden von den Rigiſchen erſchlagen und gefallen? Sind nicht Lem

bit, Wytamas mit ihren andern abtrünnigen Aelteſten in Saccala von den Rigiſchen
getödtet und gefallen? Und ſo viele damals übrig blieben und danach ſich verhärteten

in ihrer Abtrünnigkeit, ſind ſie nicht alle umgekommen? Siebe wie ſanftmüthig die
Mutter Gottes iſt gegen ihre Leute, die ihr treulich dienen in Livland, wie ſie ſie
immer vertheidigt gegen alle ihre Feinde, und wie grauſam ſie iſt gegen jene, welche
ihr Land anzufallen oder den Glauben und die Ehre ihres Sohnes in dieſem Lande
zu hindern ſuchen. Siehe wie viele und wie große Könige ſie geſtrafet hat! Siebe
wie vieler Abtrünnigen und Heiden Oberſte und Aelteſte ſie vertilgt hat von der Erde,
wie oft ſie den Ihrigen Sieg geſchenkt hat über ihre Feinde, denn immer bisher hat
ſie ihre Fahne in Livland geſchützt, mochte ſie vorausgehen oder nachkommen, und ſie
triumphiren laſſen über die Feinde. Und welcher König bisher oder welcher Heide hat

gekämpft gegen Livland und iſt nicht untergegangen? Merket auf und ſehet, ihr Ober
18) Unverſtändlich, vielleicht ein Fehler: XXI. 3. werden neben Lembitus genannt Wottele, Maniwalde eum
aliis quam plurimis. Moglich, daß Wottele auch hier ſtand.
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madvertite et videte, principes paganorum et Ruthenorum, sive Danorum sive
quarumcunque gentium seniores, ipsam iam mitem matrem misericordiae timete,
ipsam Dei matrem adorate, ipsam tam crudelem vindicatricem de inimicis suis
placatam vobis reddite, terram ipsius deinceps impugnare nolite, ut ipsa sit vobis
mater, quaefuit hactenus semper inimica de inimicis suis et affligentes suos in Livonia
magis ipsa semper afflixit. Attendite etiam et videte, qui timetis Dominum et ad–
vocatias in terra ipsius geritis, ne pauperes nimium opprimatis, pauperes, dico, Livo
nes et Letthos, sive quoscunque neophytos beatae Virginis suos, qui nomen Christi
filii sui deportaverunt hactenus ad alias gentes, et adhuc portabunt nobiscum !),
crudelem quorumdam mortem, qui subditis suis graves fuerunt, ante mentis oculos;
revocate, et alta consideratione pertimescite. Non enim beata Virgo censumagno,

quem dare solent neophyti, delectatur, non pecunia diversis exactionibus ipsis
ablata placatur, neque iugum grave, sed quod sibi portabile magis, atque suave
vult eis imponi, cuius filius dicit: jugum meum suave est, et onus meum leve?),

qui simpliciter hic exigit ab eis, ut credant in nomine eius et cognoscant eum
cum Patre Deum verum esse unum, et credentes vitam habeaſt in nomine eius,

qui est benedictus in secula seculorum. Amen.
3.
Convenerunteliam eodem tempore cives Rigenses cum mercatori-[A. 173]bus et
[A. 173 cum Livonibus suis et Lettis *) apud Thoreidam comiurantes et conspirantes tam
contra Regem Daniae, quam contra cunctos sibi adversantes. Et miserumt Fra
tres Militiae servos suos, et ceperunt quosdam ex senioribus Livonum, et in Sy–

gewalde proiecerunt eos in vincula. Unde dissipatum est consilium aliorum.
Et remiserunt Rutheni rescriptum pacis de Plescekowe, quae facta fuit apud
Odempe *), et sequebantur statim cum exercitu magno, et praeerat exercitui
Rex Nogardiae, qui statim anno sequenti a Tartaris occisus est. Et erant in
exercitu illo duodecim millia Ruthenorum, qui venerunt tam de Nogardia, quam
de aliis civitatibus Russiae contra Christianos, qui erant in Livonia. Et venerunt
in terram Letthorum, et sederumt exspectantes Letthones") hebdomadibus duabus,
vastantes ea, quae in vicino erant. Posthac appropinquarunt ad Wendam; qui
bus occurrerunt Fratres Militiae cum Wendis suis ad portam; et non valentes
resistere multitudini, domos et villam incenderunt et declinaverunt ad castrum
suum. Rutheni vero relinquentes castrum transiverunt Goiwam et venerunt in

Thoreidam et depraedaverunt totam terram, incendentes villas omnes et Ecclesias
et annonam, et quae iam collecta erant in campis, et homines capientes et in–
terficientes fecerunt mala multa in terra.

Letthones vero venientes eadem via

prope Wendam sequebantur Rºthenos, et transeuntes Goywam venerunt ad eos,
et quae minus mala fecerunt Rutheni, Lettowini") suppleverunt. Et exivit de
Riga Magister Militiae Fratrum cum suis, et Rodo miles cum peregrinis quibus
dam, et alii pauci sequebantur, propter discordiam quae fuerat in terra. Et abiit

[A. 17*]Magister cum suis et cum aliis sequentibus ad Goyvam et pro-[A. 174hibebat litus
Ruthenis, ne transirent in partes suas.

Et transeuntes flumen quidam de Livo–

nibus turbam unam Letthonum cum captivis et spoliis de Goymunde perse–
quebantur, et occiderunt fere ex eis viginti, et alii per fugam evaserunt ad
Ruthenos. Et aliam turbam Ruthenorum invenerunt in villa Cagethe, similiter
ex eis septem interſecerunt, et alii fugientes ad suos redierunt, et alii in silvis
latitantes evaserunt. Et dixerunt Rutheni: non est bonum hic esse 7), quia
Livones et Teutonici circa nos undique congregantur. Et surgentes media nocte

coeperunt exire de terra, et sequenti nocte in Ykewalde manentes, provinciam
in circuitu spoliantes incenderunt. Tertia quoque nocte apud Ymeram similia
mala faciebant, et festinantes in Unganniam quatuor diebus terram similiter va–

staverunt et redierunt in Russiam.
1) portabunt.

Lethones vero non audentes separari a

Nobiscum u. ſ. w. A. – 2) Matth. 11, 29. 30.

3) NB. ohne Geiſtliche und Ritter.

4) In Folge der Verbindung mit Waldemar II. (XX1 V. 2; XXV. 1. 5.) werden die Ordensbrüder
Odemwah wieder beſetzt haben, in Witerſpruch mit XX. 8. – Das Wort rescriptum als Urkunde auch
XV". 2. –

5)) Als Verbündete. S. unt. – 6) S. v. a. Letthones.

XXV. Biſchof Alberts dreiundzwanzigſtes Jahr.

261

ſten der Heiden und der Ruſſen, oder auch der Dänen oder jeglicher Völker Aelteſte, 1221.
fürchtet nun dieſe ſanftmüthige Mutter der Barmherzigkeit, betet an die Mutter Gottes,
ſuchet ſie zu verſöhnen, die ſo grauſame Rache übt an ihren Feinden; greifet ihr Land
fernerbin nicht mehr an, damit ſie auch für euch eine Mutter ſei, die bisher immer

eine Feindinn geweſen iſt ihren Feinden, und die, welche die Ihrigen betrübten in Liv
land, immer tiefer betrübte. Merket auch auf und ſehet, die ihr den Herrn fürchtet und
Vogteien in ihrem Lande führt, unterdrücket die Armen nicht gar, die armen Liven und

Letten ſage ich, oder jegliche Neubekehrten der heiligen Jungfrau, die den Namen
Chriſti, ihres Sohnes, bisher weiter getragen haben zu andern Heiden und noch weiter
tragen werden mit uns.

Stellt euch vor die Augen eures Geiſtes den grauſamen

Tod etlicher, die ihren Untergebenen ſchwer gefallen, erſchrecket darob in tieferm Nach
denken. Denn nicht an hohem Zins hat die heilige Jungfrau Gefallen, den die Neu
bekehrten zu entrichten pflegen, nicht durch Geld, welches ihnen auf verſchiedene Weiſe
abgedrungen wird, läßt ſie ſich verſöhnen, und will nicht, daß ihnen ein ſchweres Joch

aufgelegt werde, ſondern vielmehr welches leicht ſei und erträglich, ſie, deren Sohn
ſpricht: „mein Joch iſt ſanft und meine Laſt iſt leicht.“

Der da einfach hier von

ihnen fordert, daß ſie glauben an ſeinen Namen und ihn erkennen mit ſeinem Vater,
daß er der wahre Gott ſei und der einige, und daß die da glauben, das Leben haben

im Namen deß, der gelobet iſt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Auch waren zu der Zeit die Nigiſchen Bürger zuſammengetreten mit den Kauf-3leuten und mit den Liven und Letten bei Treiden, und hatten ſich verſchworen und

vereinigt, ſowohl gegen den König von Dänemark, wie gegen alle ihre Widerſacher.
Und die Ordensbrüder ſandten ihre Knechte und fingen etliche von den Aelteſten der
Liven und warfen ſie ins Gefängniß in Segewold. Darüber ward der Nath der an
dern zunichte. Und die Ruſſen ſandten den Friedensvertrag von Pleßkau zurück, der
bei Odempe geſchloſſen war, und folgten alsbald mit großer Heeresmacht. Und der
Anführer des Heeres war der König von Nowgorod, welcher alsbald im folgenden
Jahre von den Tartaren getödtet worden iſt. Und es waren in jenem Heere zwölf
tauſend Ruſſen, die von Nowgorod und andern Städten Rußlands gekommen waren
gegen die Chriſten in Livland. Und ſie brachen in Lettland ein und ſaßen und war
teten auf die Litauer zwei Wochen, während ſie alles in der Nachbarſchaft verheerten.
Danach näherten ſie ſich Wenden, und die Ordensbrüder traten ihnen entgegen am

Thore mit ihren Wenden, und da ſie
deten ſie die Häuſer und das Dorf
Ruſſen aber zogen von dem Schloſſe
plünderten das ganze Land, ſteckten
Korn und was ſchon geſammelt war
und thaten vielen Schaden im Lande.

der Menge nicht zu widerſtehen vermochten, zün
an und wandten ſich zu ihrem Schloſſe. Die
ab, gingen über die Aa, kamen bis Treiden, Nach".
alle Dörfer und Kirchen in Brand, und das “
auf dem Felde, fingen und tödteten die Menſchen
Die Litauer aber kamen deſſelben Weges bei

Wenden, folgten den Ruſſen, gingen über die Aa und vereinigten ſich mit ihnen und
was die Ruſſen nicht vollſtändig gethan hatten, das machten die Litauer vollſtändig.
Und es zog von Riga aus der Ordensmeiſter mit ſeinen Leuten, und der Ritter Bodo
mit etlichen Pilgern, und wenige andere folgten, wegen des Zwiſtes der im Lande war.
Und der Meiſter mit ſeinen Leuten und den andern, die ihm folgten, ging an die Aa,
und binderte die Ruſſen, in ſein Gebiet herüberzukommen. Und etliche Liven, die

über den Fluß gingen, ſetzten einer Schaar von Litauern nach, die mit Gefangenen
und Beute von Goymünde kam, und tödteten ihrer an zwanzig, die andern retteten ſich
durch die Flucht zu den Ruſſen. Und eine andere Schaar Ruſſen fanden ſie im Dorfe

Kagethe, und tödteten ihrer gleichfalls ſieben; die andern flohen theils zu den Ihrigen
zurück, theils entkamen ſie, indem ſie ſich in den Wäldern verkrochen.

Und die Ruſſen

ſagten: „hier iſt nicht gut ſein, denn Liven und Deutſche ſammeln ſich von allen Sei
ten um uns.“ Und ſie machten ſich auf um Mitternacht, und fingen an aus dem Lande
zu geben. Und in der folgenden Nacht verweilten ſie in Aſkewalde, plünderten und
verbrannten die Landſchaft umher.

Auch in der dritten Nacht thaten ſie an der Amer

ähnlichen Schaden, eilten dann nach Ungannien und nachdem ſie vier Tage lang die
Landſchaft ähnlich verheert hatten, kehrten ſie heim nach Rußland. Die Litauer aber,
7) Matth. 17, 4.
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Ruthenis, propter timorem Teutonicorum, abierunt cum eis Plescekowe, et
manserunt cum eis per totum mensem, ut postea securi redirent in terram suam.
Teutonici vero et!) Fratres Militiae cum aliis, qui•secum fuerant ad Yme

ram, cogitantes occurrere Letthonibus ad Dunam redierunt, et ponentes eis?)
insidias cum familia Episcopi de Kukenoys expectaverunt eos tribus hebdomadibus.
Sed Fratres Militiae taedio affecti redierunt in Rigam. Theodoricus vero miles *)
de Kukenoys cum aliis militibus et servis Episcopi, cum paucis Letthis abierunt
versus Plescekowe diebus septem itinere quaerentes eosdem *), et tandem in–
venerunt vestigia eorum et statim festinant ad eosdem. Et cum essent quindecim

[A.175]tantum ex Teutonicis, Letthorum vero plures, ut [A. 175] per omnia uno minus
quam nonaginta, paganorum vero Letthonum sexcenti, multitudinem eorum for–
midantes quidem, sed spem totam ponebant in Domino, et audacter ad eos ap

propinquant. Letthones quoque videntes eos ad sevenientes ordinant exercitum
suum ex adverso, et ducentos ex melioribus equilibus °) suis seorsim statuentes,

ut ipsi persequantur Teutonicos fugientes: caeteri vero omnes in magna turba
veniunt obviam Teutonicis. Et non poterant Teutonici propter paucitatem suo
rum pugnare cum eis, sed pugnavit ille, qui quondam fecit, ut unus perseque
retur mille et duo fugarent decem millia"). In quo confidenter elevato vexillo
propinquant ad eos, et committentes praelium ceciderumt primo tam ex illis
quam existis; et cum esset via stricta propter adiacentem sylvam, Teutonici
primo venerunt ad praelium, et Letthi omnes sequebantur, clamantes, sicut
edocti erant, lingua Teutonicorum, ut caperent, raperent, interficerent. Quo
clamore multiplici nimium exterriti Letthones et putantes multos sequi sibi Teu
tonicos, celeriter conversi sunt in fugam, et cecidit fortissimus eorum dux et
ex aliis supra centum, et caeteri abiectis armis suis fugerunt per silvas. Et
collegerunt Teutonici omnia spolia eorum, et quae secum ferre non poterant
igne combusserunt et ex equis eorum comprehendentes, circiter quadringentos 7)
secum deduxerunt, Deum collaudantes, qui pro eis pugnavit. Ex Teutonicis

tres ibidem sunt interfecti, quorum animae in Christo requiescant in pace.
Amen. Letthones qui evaserant per silvas, cum esset iam tempore hyemali,
prae difficultate transitus Dunae aut submersi sunt in Duna, aut se ipsis in
silvis suspenderunt, ne redirent in terram suam, eo quod terram beatae Vir

[A. 176]ginis despoliaverant, cuius filius [A. 176 ] vindictam retribuit, cui sit laus
5.

per secula.
Mercatores quoque Rigenses ibant cum mercatoribus °) suis in Rotaliam.
Et venerunt Dani et ceperunt eos, dicentes, terram esse Regis Danorum, etliga
verunt eos et deduxerunteos secum in Revelis. Et misit Episcopus Rigensis et

Magister Militiae rogantes et postulantes ut remitterent eos; et noluerunt.

Post

hoc nuncialum est Danis, quod Rigenses venirent cum exercitu; et statim remi
serunt eos. Et non iverunt Rigenses in Estoniam, sed cum Livonibus et Letthis

iverunt in Unganniam et convocantes ad se Saccalanenses et Ungannenses abie
runt in Russiam ad inimicos suos, qui Livoniam spoliaverant; et relinquentes
posttergum Plescekowe, regnum Nogardensium intraverunt, et totam terram in

circuitu despoliaverunt, incendentes domos et villas et populum multum captivum
duxerunt et alios interfecerunt.

Et pervenerunt Letthi ad ecclesiam, quae

fuerat *) non longe a civitate Nogardia, tollentes iconias, campanas, thuribula et
similia, et cum spoliis multis redierunt ad exercitum. Et facta vindicta de ini
micis reversus est universus exercitus gaudens, sine laesione alicuius, unusquis–
que in domum suam, et cessavit opprobrium Ruthenorum adversus Livonensem
Ecclesiam. Letthi quoque et Saccalanenses et Ungannenses continuo Russiam
intrantes multos ibidem interfecerunt et multos promiscui sexus captivos duxe
runt et spolia multa tulerunt. Similiter et Letthi de Kukenoys ac Teutonici
Russiam intrantes omni tempore praedam multam ct captivos multos deduxerunt.
1)
2)
6)
8)

Teutonici vero et fehlt bei Kn. Dafür Fratres vero.
«is fehlt. A. – 3) miles fehlt. A. – 4) eodem A. – 5) meliores ex eq. A.
1 Sam. 14, 1.? – 7) A. quadragintas.
In mercationibus oder mercatibus zu verwandeln. A. 2. ſetzt mercibus.
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da ſie ſich von den Ruſſen nicht zu trennen wagten, aus Furcht vor den Deutſchen, 1221.
gingen mit ihnen nach Pleſkau und blieben einen ganzen Monat bei ihnen, damit ſie
hernach ſicher in ihr Land zurückkommen könnten.
Die Deutſchen aber und die Ordensbrüder nebſt den andern, die mit ihnen an 4.

der Amer geweſen waren, gedachten den Litauern in den Weg zu treten, zogen zurück
an die Düna, legten mit den Leuten des Biſchofs aus Kokenhuſen einen Hinterhalt
und warteten drei Wochen auf ſie. Aber den Ordensbrüdern wurde die Zeit zu lang,
und ſie gingen nach Riga zurück. Aber der Ritter Dietrich von Kokenbuſen mit an

dern Rittern und Knechten des Biſchofs und wenigen Letten zogen gen Pleſkau ſieben
Tage lang und ſuchten ſie und fanden endlich ihre Spur und eilten auf ſie los. Und
da nur fünfzehn Deutſche waren, der Letten aber eine größere Zahl, in allem neun und

achtzig, der heidniſchen Litauer aber ſechshundert, ſo waren ſie zwar in Sorgen ob der
großen Zahl, aber ſetzten ihre ganze Hoffnung auf den Herrn und näherten ſich ihnen
kühn. Auch die Litauer ſtellten ihr Heer auf, da ſie ſie anrücken ſahen, gegenüber,
und ließen zweihundert ihrer beſten Reiter bei Seite ſtehen, zur Verfolgung der Deut
ſchen, wenn ſie flöhen; die andern aber in einem großen Haufen rückten alle den Deut

ſcben entgegen. Und die Deutſchen konnten ihrer geringen Zahl wegen mit ihnen nicht
ſtreiten; aber der ſtritt, welcher einſt machte, daß einer tauſend verfolgte und zehn
tauſend flohen vor zweien. Im Vertrauen auf den gingen ſie mit erhobener Fahne
auf ſie los. Und zuerſt, da ſie den Streit begannen, fielen etliche von beiden Seiten;
und da der Weg enge war wegen eines anliegenden Waldes, ſo kamen die Deutſchen
zuerſt ins Gefecht, und die Letten kamen nach, und riefen, wie ihnen angegeben war,
in deutſcher Sprache, ſie ſollten faſſen, reißen, todtſchlagen. Durch dieſes Geſchrei
wurden die Litauer gar erſchreckt, und da ſie meinten, daß noch viele Deutſche hinter
ihnen wären, ergriffen ſie die Flucht, und ihr tapferſter Führer fiel, und von den an

dern über hundert; die übrigen warfen die Waffen weg und entrannen durch die Wäl
der.

Und die Deutſchen ſammelten alle ihre Beute, und was ſie nicht mitnehmen

konnten, das verbrannten ſie, und fingen gegen vierhundert von ihren Pferden, die
nahmen ſie mit und prieſen den, welcher für ſie geſtritten. Von den Deutſchen waren
drei auf dem Platze geblieben. Mögen ihre Seelen in Frieden ruhen in Chriſto.
Amen. Die Litauer, welche entronnen waren durch die Wälder, ertranken entweder in
der Düna wegen der Schwierigkeit des Uebergangs über die Düna, denn es war ſchon

Winterszeit, oder hängten ſich auf in den Wäldern, ſo daß ſie nicht zurückkamen in Winter.
ihr Land, weil ſie das Land der heiligen Jungfrau beraubt hatten, deren Sohn die

Rache übte zur Vergeltung; ihm ſei Lob in Ewigkeit.
Es zogen auch Rigiſche Kaufleute mit ihren Waaren nach Rotalien; da kamen 5.
die Dänen und fingen ſie, denn ſie ſagten, das Land ſei des Königs der Dänen, und

banden ſie und führten ſie mit ſich nach Revel. Und der Rigiſche Biſchof und der
Ordensmeiſter ſandten und baten und verlangten, ſie möchten ſie herausgeben; und ſie
wollten nicht. Danach ward den Dänen angeſagt, die Rigiſchen kämen mit Heeres
macht, und alsbald ſandten ſie ſie zurück. Und die Rigiſchen gingen nicht nach Eſt
land, ſondern gingen mit den Liven und Letten nach Ungannien, und nachdem ſie die
von Saccala und von Ungannien an ſich gezogen, drangen ſie in Rußland ein gegen
ihre Feinde, die Livland geplündert hatten. Und indem ſie Pleſkau hinter ſich ließen,

fielen ſie in das Königreich der Nowgoroder, raubten das Land umher aus, ſteckten
Häuſer und Dörfer in Brand, führten viel Volks gefangen weg und andere tödteten
ſie. Und die Letten kamen an eine Kirche nicht weit von der Stadt Nowgorod, nah
men die Bilder, Glocken, Rauchgefäße und ähnliches und kamen mit vieler Beute wie

der zu dem Heere. Und nachdem den Feinden vergolten war, kehrte das ganze Heer
zurück mit Freuden, ohne daß Einer Schaden genommen hatte, ein jeder in ſein Haus,
und der Ruſſen Schmähung gegen die Livländiſche Kirche hatte ein Ende. Auch dran
gen Letten und Saccalaner und Ungannier beſtändig in Rußland ein, tödteten viele,
führten viele ohne Unterſchied des Geſchlechts gefangen weg und trugen viel Beute
davon. Desgleichen fielen die Letten von Kokenhuſen und die Deutſchen allezeit in
Rußland ein und führten viele Beute und viele Gefangene weg. Zu der Zeit ver
9) Der Mißbrauch dieſer Zeitform tritt hier ſo deutlich hervor, daß ich mich für meine Ueberſetzung an
anderen Stellen darauf berufe.
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[A. 177 Erant eodem tempore Fratres Militiae de Wenden cum servis suis in [A. 177
omnibus castris tam Unganniae quam Saccalae procurantes advocatias et congre

gantes tributa, et Episcopo suam partem conservantes), etaedificaveruntcastra
[150 omnia et firmissime muniverunt et cysternas infra fodientes, armis?) [150] et
balistis repleverunt, et propter timorem Ruthenorum Estones in castra compel
lentes, simul cum eis commanserunt.
6.

Ungannenses autem circa mediam hyemen cum exercitu ibant in profundi
tate nivis magna, et praetereuntes Wyroniam et transeuntes Narwam, terram
vicinam spoliaverunt et captivos et spolia relulerunt. Quibus revertentibus, Sac
calanenses abierunt eadem via, et transeuntes Narwam, processerunt via remotis
sima in terram, quae Ingaria vocatur, quae est de regno Nogardiae *). Et
invenerunt terram illam repletam hominibus, et nullis rumoribus praemunitam,

et percusserunt Ingaros illos plaga magna nimis, interficientes viros et populum
multum, et plures promiscui sexus capientes, et oves et boves et pecora multa
mactaverunt, quae secum abducere non potuerunt. Et reversi sunt cum praeda
magna, et repleta est Estonia et Livonia de captivis Ruthenorum. Et pro malis
omnibus, quae Rutheni Livonibus intulerant, iam duplicia vel triplicia eodem
anno receperunt. *)

XXVI. Alberti Episcopi Annus 24. Christi 1221–1222.
1) Russi, a Tartaris victi, amissis L regibus, pacem cum Rigensibus renovant. – 2) Dani in
Osilia auxilio Rigensium castrum construunt, et Alberto Episcopo Livoniam permittunt. –

3) Osiliani Danos ex castro et insula expellunt; Theodoricum, fratrem Episcopi, retinent.
– 4) Osiliani excitant ceteros Estienses ad expellendum Danos e continenti. – 5) In

surrectio Estiensium contra Fratres Militiae Vellinenses. – 6) Crudele supplicium de ad
vocato Danico sumtum. – 7) Dorpatensium in Christianos saevientium sors propitia Hart
wico sacerdoti. – 8) Estienses Russos in auxilium advocant. – 9) Fidem Christianam Ri
gensibus remittunt et obsides recipiunt. – 10) Mercator Teutonicus abhospite suo occiditur.
– 11) Revalia ab obsidione liberatur. – 12) Letti infestant Unganniam. – 13) Fratres
Militiae auxilio Episcopi, cui tertiam Estoniae confirmant, amissa recuperant.

Bisdecimus quartus iam Praesulis adfuit annus, et nondum terra tranquilla
pace quievit. Eodem anno fuerunt Tartari in terra Valvorum") paganorum; qui
x) Ergo Ingria, regni veteris Holmgardici pars, iamtum Russis paruit, quia regnum Novo
gardiae regnum Ruthenorum est. Quin iidem termini iam tum Russiam ab Estonia separarunt,
qui postea per plura secula fuerunt observati: Narva scilicet cis fluvium et lvanogrodum ultra
positum.

a) Tartarorum nomen hoc tempore primum audiri coeptum esse, non solum Polonici scri
ptores unoore affirmant, sed et nostri fatentur, usque adeout Ca es ari us conveniat in ipso
anno. Nam lib. 10. c. 47. cum dixisset, suis temporibus impletum videri, quod Dominus in Evangelio
dicit: Surget gens contra gentem etc. inter exempla addit et hoc: Quaedam etiam gens

anno pra et erito intravit regna Rutenorum et totam ibidem gentem un am
delevit: de qua nobis non constat, quae sit, unde venerit vel quo tendat. Annus
praeteritus est annus 1221., quia c. 48. sequenti ait: In anno praesenti, qui est miles
mus ducentesimus vicesimus secundus ab incarnatione Domini.

Quae illagens fuerit,

de qua Heisterbacensitum nondum constiterat, M1 art in us Polonus explicat Chronol.
Pontif sub Innocentio PP. III. Gentem autem illam a Tartaris deletam noster vocat gen
tem Walvorum more Germanis consueto, qui populos, quorum linguas non intelligunt, nec
certo alio nomine distinguere didicerunt, Walwos, tanquam homines peregrini oris, olim solent
1) Mit Rückſicht auf xxv. 1. a. E.
2) Bis hierhin die Lücke bei Gr. –

3) „Aus einer alten Notiz erſehe, daß in dieſem Jahre das St. Georgen - Hoſpital von dem Biſchof
Albert in Riga geſtiftet ſei.“ A. Vgl. A. Bd. 11. S. 14.; aber auch Monum. Liv. Bd. 1V. Urkk.
N. 2. Anm.
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walteten die Ordensbrüder von Wenden mit ihren Knechten in allen Schlöſſern ſowohl 1221.
von Ungannien wie von Saccala die Vogteien, ſammelten die Schatzungen, verwahrten
dem Biſchofe ſeinen Theil, baueten alle Schlöſſer und befeſtigten ſie aufs ſtärkſte, und

gruben Ciſternen unten drinn, und ſammelten Waffen und Steinſchleudern, und trie

Ä

ben
Furcht
mit ihnen.

vor den Ruſſen die Eſten in die Schlöſſer und wohnten zuſammen

Die Ungannier aber zogen um die Mitte des Winters mit Heeresmacht im tief
ſten Schnee an Wirland vorbei, gingen über die Narwa und plünderten das benach- Ä

barte Land, trugen Gefangene und Beute davon. Als ſie heimkehrten, zogen Sacca-Ä
laner deſſelben Weges und gingen über die Narwa und drangen weit hinein in das Ä.
Land, welches Ingarien heißt und vom Reiche Nowgorod iſt.

Und ſie fanden jenes

Land voll Menſchen, durch keine Gerüchte vorgewarnt, und ſchlugen jene Ingaren mit
einem gar großen Schlage, indem ſie die Männer tödteten und viel Volks, und fingen
mehrere von beiden Geſchlechtern und Schafe und Rindvieh, und viel Vieh ſchlachteten

ſie, was ſie nicht mit wegführen konnten. Und kehrten beim mit vieler Beute, und
Eſtland und Livland ward angefüllt mit Gefangenen aus Rußland. Und für allen
Schaden, welchen die Ruſſen den Liven angethan, haben ſie es ſchon doppelt oder drei
fach in dem einen Jahre wieder bekommen.

XXVI. Biſchof Albert's vierundzwanzigſtes Jahr.
-

Es war ſchon das vierundzwanzigſte Jahr des Biſchofs und noch ruhete das 1222.
Land nicht in ſtillem Frieden. In dieſem Jahre waren die Tartaren im Lande der 1.
appellare. Sic iam suo tempore Otto Frisingens is Chron. lib. 6. c. 10. post Ungaros,
Avares et Peucenos, meminiteorum, qui Falones dicuntur, qui crudis et immundis car
nibus, utpote equinis et catinis, usque hodie vescuntur. Sic Arnold us Lu be c.
lib. 6. c. 5. n. 4. stomachatur, quod rex Philippus in castris habuit perditissimum hominum
genus, qui Valve dicuntur; et lib. 7. c. 14. n. 1. quod contraxit innumerum earercitum
de omni Imperio, ubi aderant innumeri de Ungarorum finibus et aurilia pessimo
rum, qui dicuntur Valve. Accusat Arnoldum Cranz ius Saaron. lib.7. c. 16., quod non
addiderit, unde Valvi prodierint. Accusat Cranzium Bangertus, quod Walones intellexerit:
ipse silens. Muti sunt Glossarii Cangiani expolitores, sola transscriptione verborum Arnoldi ac
quiescentes, de suo addentes nihil. [Auch in der neueſten Ausgabe nichts Neues.] Videamus
itaque, num tanti negotiires sit, sedes horum Walworum expiscari. Ungaris vicinas arguit quodam

modo A r n o l du s, prorsus ut Falones suos Peucenis iumxit Ä Fris ingensis,
1. c. Faciliores inventu facit noster, dum Walrosa Tartaris distinguit, paganos fuisse asserit,
et a quibusdam Parthos vocatos perhibet. Jam vero Me c h o vius Sºrmat. lib. 1. c. 2.

scribit, ad litus Ponti Euxini septentrionale, ubi hodie Tartari Donenses, Crimmenses et Pere

copenses habitant, paullo ante haec tempora habitasse barbarorum genus, Polowczi appellatum,
sed ab ingruentibus ex Oriente Tartaris crebris proeliis ita contritum, ut pedetentim exscinderetur
penitus. Elegantissima Dni. M u / / er i narratio de fatis Azoviae, quae ex praelo Petrobur
gensi hoc ipso tempore ad nos defertur, Polowcziorum non solum origines indagat et monstrat
sedem, sed et Tanensis urbis, h. e. Azoviae possessores fuisse ostendit p. 41. seq. Porro Po
lowcziorum bella cum Russis seculo superiori gesta narrat Dlugoss us lib. 3. p. 217. lib. 4.

p. 315. et lib. 6. p. 599. Et praesens bellum, de quo noster agit, describunt: idem Dlu
gossus lib. 6. p. 612. seg., Mechovius Chron. Polon lib. 3. c. 32. et de Sarmatia
7. c. At enim vero rerum Germanicarum scriptores, qui huius cladis meminerunt, quos Poloni
et Russi Polowczios vocant, Parthos et

j

adpellitant. Veluti Anonymus Menck.

Scriptor. t. 3. p. 122. : Temporibus istius Imperatoris (Friderici II.) quidam erercitus
de Ä eriens, qui iurta fluvium, qui Thau (Than, Tanais) appel/atur, habitabant,
invaserunt Parthos, quibus Rutheni auri/ium ferebant: Commiserunt cum Tarta
ris proelium et victi sunt. Conciderunt itaque de Ruthenis et Part his ad centum
millia hominum. Chronicon Luneburg. Eccard. Scriptor. t. I. p. 1403. ad annum
1221.: Bi desselven Keisers Tiden vor en Here von Asia – den quamen de Fuzen
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Parthi a quibusdam dicuntur, qui panem non comedunt, sed carnibus crudis pe
corum suorum vescuntur. Et pugna-[151]verunt Tartari cum eis et debellave
verunt eos et percusserunt omnes in ore gladii, et alii fugerunt ad Ruthenos,
petentes auxilium ab eis. Et pervenit verbum per universam Russiam, ut pu
gnarent cum Tartaris. Et exiverunt Reges de tota Russia contra Tartaros, et non
valuerunt pugnare cum eis et fugerunt coram eis. Et cecidit Rex magnus My
sceslawus de Kyowa") cum quadraginta millibus virorum quia stabant ei. Sed et
[152] alter, rex Galaciae"), [152 Mysceslaus per fugam evasit"). Et de Regibus aliis
ceciderunt in eodem bello circiter quinquaginta. Etpersequuti sunt eos sex diebus,
[151]

et interfecerunt ex eis in toto plures quam centum millia virorum, quorum

numerum solus Deus novit; et ceteri fugerunt. Et misit Rex de Smolensko et
Rex de Ploscekow et quidam alii Reges de Russia muncios suos in Rigam, petentes
ea quae pacis sunt. Et renovata est pax per omnia, quae iam dudum ante
facta fuerat.

Rex quoque Daciae, collecto exercitu magno et valido, cum comite Al
berto") venit in Osiliam, et coepit aedificare castrum lapideum. Et exiverunt
Dani ad pugnandum contra Osilianos et non valuerunt soli. Sed venit eis in

auxilium Comes Albertus cum suis et convertit Osilianos in fugam et interfece
runt plures ex eis, et ceteri omnes fugerunt. Venit quoque venerabilis Rigensis
Episcopus cum Magistro Militiae et Fratribus suis, et cum Livonibus quibusdam
et cum aliis, qui missi fuerant a Livonia ad Regem Daciae in Osiliam. Et ga
visus est Rex de adventueorum. Et locutus est eis super donatione illa, qua
donata est ei Livonia. Et non consenserunt ei, sed contradixerunt omnes una
nimiter, prout edocti fuerant a cunctis habitantibus in Livonia. Et supplicabant
ei, ut a tali inquietatione Livoniae cessaret et terram beatae Virginis liberam

relinqueret. Unde, habito consilioprudentum suorum, tandem Episcopo Livo
niam et omnia Livoniae attinentia cum omni libertate restituit.

In Saccala vero

et Ungannia regalia iura Fratribus Militiae, sed Episcopo Rigensi spiritualia
cunctadimisit"), adiiciens, ut sibi perpetuam fidelitatem praestarent, et tam
contra Ruthenos, quam contra paganos auxilium suum non denegarent. Et pro
miserunt tam sibi quam suis fidele semper auxilium").

Unde et Theodoricum,

fratrem Episcopi, cum quibusdam Fratribus Militiae ad Regis petitionem ibidem
in castro novo reliquerunt.

Et reversi sunt in Livoniam.

Rex vero con

Summato cum festinatione muro castri, et locatis viris in eo, reversus est in
Daciam.

(153

Osiliani vero de omnibus villis ac provinciis convenientes castrum ipsum
obsederunt, et miserunt ad Estones maritimos 5), ut [153) venirent eis in auxi
lium. Et quidam ex eis abierunt in Warbolam, considerantes artem patherelli
sive machinae, quam Dani Warbolensibus, tanquam subditis suis, donaverant.
to He/pe. – Dar ward der Juzen unde Va / w en ges/agen mer denn hundert
dusent. Et p. 1410 : In dense/ven Tiden quamen deſ Tatéren met eme creftigen
Here in dat Land to Polonen, de darvöre hadden vorovert Val wen, Ruzen

unde mennich Lant. i. e. hoc tempore, scilicet anno 1242., Tartari cum magno erer
citu Polonium intrarunt, postquam prius erpugnassent Volvos, Russos et plures
provincias. Unde conficitur, V a l vos non alios fuisse, quam Hordºrrum Tartaricarum
pristinos habitatores, Slavonice Poloczios appellatos, in quibus describendis plane regnat, quam
modo laudavimus, Cl. Mu / / e r i historia Azoviensis. Fuerat, cum Bachos, de quibus multa
habentur in Innocentii PP. III. epistolis, sub hoc nomine latere putarem. Sed cum Blachos cum

Bulgaris coniunctos, Innocentiique conatus in utroque popuload ecclesiam latinam traducendo ani
madverterem, mutata sententia per IB/achos Bulgaris vicinos Va/achox designari existimem. [Gr.

führt im Index II. noch an Chrom. Werumense ad annum I227. p. 48S.: Boritzius de maioribus
principibus Chunorum, quos Teutonici Waelwyn vocant, per fratres ordinis Praedicatorum ad fidem
Christi conversus est. Danach möchte ich in obiger Stelle des Caesarius gentem unam nicht mit
A. in gentem una, ſondern in Chunam, oder Hunam oder auch Unnam verwandeln.]
b) Kiovia iam olim Ruthenorum monarchae sedes et caput urbium fuit. A da m us Bre -

mens is lib. 2. c. 13. cum Russiae meminisset, addit:

Cuius metropolis civitas est

Chi ve, aemula sceptri Constantinopolitani, c/arissimum decus Graeciae.

c) Mechovius Sarmat. lib. 2. c. 1. p. 141. auctor est, tractum Haliciensem olim
1) Was Erzbiſchof Andreas ſchon zugeſagt hatte xx v. 1.
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heidniſchen Valwen; die werden von einigen Parther genannt, eſſen kein Brod, ſondern
das rohe Fleiſch ihres Viehes. Und die Tartaren kämpften mit ihnen und bezwangen
ſie und tödteten alle mit der Schärfe des Schwerdtes; und andre flohen zu den Ruſſen
und baten bei ihnen um Hülfe. Und ein Gebot erging durch ganz Rußland, daß ſie
kämpfen ſollten gegen die Tartaren. Und die Könige von ganz Rußland zogen aus
gegen die Tartaren und vermochten mit ihnen nicht zu ſtreiten, und flohen vor ihnen.

1222.

Und es fiel der Großkönig Myßzeſlaw von Kiew mit vierzigtauſend Mann, die bei
ihm waren. Aber auch ein andrer Myſzeslaw war da, ein König von Galicien, der
entkam durch die Flucht. Auch von andern Königen fielen in ſelbigem Kriege bei
funfzig. Und ſie ſetzten ihnen nach ſechs Tage lang und erſchlugen ihrer in Allem
mehr als bunderttauſend Mann, deren Zahl weiß Gott allein; und die übrigen flohen.
Und der König von Sſmolensk und der König von Polozk und etliche andere Könige
von Rußland ſchickten Geſandte nach Riga und hielten um Frieden an. Und der Friede
ward erneuert in allen Stücken, wie er ſchon früher geſchloſſen war.
Auch der König von Dänemark kam, nachdem er ein großes und ſtarkes Heer
verſammelt, nach Oeſel mit dem Grafen Albert und fing an eine ſteinerne Burg zu
bauen. Und die Dänen zogen heraus zu ſtreiten gegen die Oeſeler, und waren allein
nicht ſtark genug.

Aber der Graf Albert kam ihnen zu Hülfe mit ſeinen Leuten und

trieb die Oeſeler in die Flucht. Und ſie tödteten ihrer viele, die übrigen flohen alle.
Auch kam der hochwürdige Biſchof von Riga mit dem Ordensmeiſter und ſeinen Brü
dern und mit etlichen Liven und andern, die aus Livland geſandt waren an den König
von Dänemark nach Oeſel. Und der König war froh über ihre Ankunft und ſprach
mit ihnen von jener Schenkung, durch welche ihm Livland geſchenkt war. Und ſie
ſtimmten ihm nicht bei darin, ſondern widerſprachen alle einmüthiglich, wie ſie waren
angewieſen worden von allen Bewohnern Livlands. Und ſie baten ihn inſtändig, ab

zulaſſen von ſolcher Beunruhigung Livlands und daß er das Land der heiligen Jung
frau frei ließe. Demnach berieth er ſich mit ſeinen Verſtändigen und gab endlich Liv
land mit allem Zubehör dem Biſchofe in ganzer Freiheit zurück. In Saccala und
Umgannien aber wies er alle königlichen Rechte den Ordensbrüdern zu, aber die geiſt
lichen alle dem rigiſchen Biſchofe, mit dem Beifügen, daß ſie ihm beſtändige Treue
erzeigen ſollten, und ihm ihre Hülfe nicht verſagen gegen Ruſſen und Heiden. Und

ſie gelobten ſowohl ihm, wie den Seinigen treuen Beiſtand immerdar. Demnach ließen
ſie auch des Biſchofs Bruder Dieterich mit einigen Ordensbrüdern auf des Königs
Bitte allda in dem neuen Schloſſe zurück und kehrten wieder nach Livland.

Der Kö

nig aber, nachdem er in Eile die Mauer des Schloſſes errichtet und ſeine Männer
hineingelegt, kehrte heim nach Dänemark.

Die Oeſeler aber kamen aus allen Dörfern und Bezirken und belagerten dieſes Schloß,
und ſchickten an alle Eſten am Strande, daß ſie ihnen zu Hülfe kämen. Und etliche von ihnen

gingen nach Warbola und beſahen die Kunſt der Patherelle oder Maſchine, welche die Dänen
den Warbolern, als ihren Unterthanen, geſchenkt hatten. Und als ſie wieder nach Oeſel
Galliciam fuisse dictum. Admontes Sarmaticos, inquit, habitat genus Ruthenorum, qui
bus praesident nobiles Polonorum in Kolomya, in Zidazou, in Sniatin – Sub
eisdem montibus sunt tructus Haliciensis, olim Gallicia dictus, et Przemissensis

– In medium Russiae tenendo est Leopoliensis terra etc.

V. supra ad annum

1216. not. c.)

d) Huius fugam difficilem describit idem M7e chovius Chron. Polon. l. 3. c. 32., ubi
parore et trepidatione plenum Halicziam tandem attigisse reſert.
e) Est idem ille Albertus, Comes Orlamundensis, Waldemari sororis filius, Nordalbingiam pro
rege administrans, de quo supra | XXI. 1. Iluius expeditionis iteratae fama ad Albert um
Stadens em pervenit. Namque ad annum 1222. : rer Danorum , scribit, Lealensem
terram cum Comite Alberto ingreditur, et fugatis hostibus christiani nominis , ur
bem in ea aedificat, quae non multo post destruitur a paqamis. At quae sequuntur
in nostro, satis indicant, pro Lealensem terram, quod eliam Codex MS. Helmstadiensis prae
fert. scribendum fuisse, Osi/iensem terram , vel quod malim, Osi/iam insulam, quia terra
continentem utplurimum significat et opponitur insulis.
f) Cave putes, Livoniam hoc pacto Danis obnoxiam factam. Auctor dc Saccalanensibus et
Ungannensibus Fratrum Militiae praediis dumtaxat loquitur.
g) Maritimi Estones sunt Warbolenses, Rotalienses et ceteri omnes, qui Osiliae insulae ex
-

adverso habitant in continenti ad litus maris.

V. ad annum 1223. not. c).

3.
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Et reversi in Osiliam coeperunt aedificare patherellos et machinas, et docebant
alios. Et fecerunt unusquisque ex eis suas machinas. Et venerunt simul omnes
cum decem et septem patherellis, iactantes lapides multos et magnos diebus
quinque continue, et non dabant requiem illis, qui erant in castro, quia domos
et aedificia non habebant, et non erat eis locus neque refugium in castro non
dum aedificato, et multilaesi sunt ex eis. Sed ex Osilianis multi a balistariis
vulnerati ceciderunt. Ipsi tamen nihilominus ab impugnatione castri non cessa
verunt. Post multorum itaque dierum pugnam dixerunt Osiliani ad eos, qui erant
in castro: Cum sciatis, vos in castro isto contra impugnationem nostram
continuam omnino salvari non posse, suademus vobis et rogamus, quatenus,
facta pace nobiscum, sani et incolumes omnes ereatis, et nobis castram et

terram nostram relinquatis. Illi autem sub nudo caelo pugnantes, domibusque
et omnibus indigentiis carentes, formam istam pacis receperunt, et exeuntes de
castro, resque suas secum ad naves deducentes, castrum et terram Osilianis reli
uerunt. Osiliani quoque septem ex Danis et Theodoricum, fratrem Episcopi

igensis, obsides ibidem propacis confirmatione retinuerunt; reliqui omnes ad
Danos in Revaliam redierunt.

Tunc Osiliani destruxerunt castrum in circuitu, non relinquentes lapidem
super lapidem, et miserunt verbum istud per universam Livoniam et Estoniam,
quod castrum Regis Danorum expugnaverint, et Christianos de finibus suis eie
cerint. Et confortaveruntpaganos et Estones in omnibus provinciis, ut iugun
Danorum a se vi omni reiicerent, et nomen Christianum, in quo subiugati essent,

de terra, ad recipiendam pristinam libertatem, delerent, dicentes, facile castrum
Danorum Revelam expugnari posse. Et docebant eos machinas et patherellos
erigere et cetera instrumenta bellica. Et orta sunt ingentia mala in terra eorum.
Postquam igitur Osilienses cum Harrionensibus conspirationum suarum machina

tiones pessimas contra Danos et contra nomen Christianum complevissent, con
egaverunt se simul omnes cum maritimis etiam Estonibus in castro Warbo
ensi, et interfecerunt quosdam ex Danis et sacerdotibus suis, qui habitaverant
cum eis. Et miserunt nuncios in Wironiam, ut ipsi similia facerent. Wironen
ses vero cum Gerwanensibus, cum ipsi sint homines simplices et humiliores aliis
Estonibus, non praesumentes talia committere, conduxerunt sacerdotes suos et
remiserunt eos sanos in castrum Danorum.

Saccalanenses vero, qui simul habitabant cum Fratribus Militiae in castro

Viliende, dolosas cordium suorum cogitationes contra eosdem Fratres iam am
plius dissimulare non valentes, currebant omnes cum gladiis et lanceis et clypeis
[154] suis, et comprehen-[154dentes quosdam ex Fratribus et servis eorum et mer

catores Teutonicos, interfecerunt eos. Et cum esset Dominica quarta post Epi
phanias, in qua legitur evangelium: Ascendente Jhesu in mariculam, ecce!
motus magnus factus est in mari etc., Theodorico sacerdote Missarum solennia
celebrante, ceterisque Fratribus in Ecclesia coram astanlibus, revera motus ma
gnus factus est atque turbatio. Nam occisis Fratribus et servis et Teutonicis

omnibus, qui foris erant in castro, congregantur ad Ecclesiam, non orationem,
sed sanguinem fundere quaerentes, non Missarum sacramenta desiderantes, „sed
requiem Jhesu Christi disturbare cupientes, scilicet Caininam iniquitalem secum
deferentes. Ostium itaque Ecclesiae praeoccupant et circumdant, Fratres inermes
armis suis circumveniunt.

Et ut facilius eos evocent, datis in dolo manibus,

pacem eis promittunt. Exiit ad eos primus Mauritius, qui fuerat Advocatus eo
rum, nimium credulus infidelibus; in quem statim irruentes interficiunt. Unde
ceteri, rebus certis territi, ad deſendendum se praeparant; sed ſacla mora diu–

tina, tandemque pace iurata, sigillatim ad eos exeunt. Quos perfidi comprehen
dentes, statim in compedes et vincula deponunt, et omnem substantiam eorum et
pecunias et equos diripientes, inter se dividunt. Et corpora interfectorum canibus

corrodenda per campos spargunt, ponentes, sicut scriptum est, morticinia ser
„vorum tuorum escas volatilibus caeli, carnes sanctorum tuorum bestiis terrae; fun

dentes sanguinem ipsorum tamquam aquam, et non erat qui sepeliret. Qui
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kommen waren, fingen ſie an, Patberellen und Maſchinen zu bauen und zeigten es andern 1222.
an. Und ſie machten jeder ſeine Maſchine. Und kamen alle zuſammen mit ſiebenzehn Pa
tberellen, und warfen viele und große Steine fünf Tage hintereinander, und ließen
denen im Schloſſe keine Ruhe, weil ſie keine Häuſer und Gebäude hatten, und keinen

Platz und keine Zuflucht in dem Schloſſe, da ſolches nicht ausgebaut war, und viele
von ihnen erhielten Verletzungen. Aber auch von den Oeſelern fielen viele, von den
Steinſchleuderern verwundet. Doch ließen ſie darum von dem Angriffe auf das Schloß
nicht ab.

Nach einem Kampfe von vielen Tagen nun ſprachen die Oeſeler zu denen

im Schloſſe: „Da ihr wißt, daß ihr euch in dieſem Schloſſe vor unſerm beſtändigen
Angriffe nicht retten könnt, ſo ratben wir euch und fragen an, ob ihr Stillſtand mit
uns machen und geſund und unverletzt alle herauskommen und uns das Schloß und
unſer Land überlaſſen wollt.“ Jene aber, da ſie unter freiem Himmel kämpften, an

Häuſern und aller Nothdurft Mangel litten, nahmen ſolche Friedensbedingung an,
zogen aus dem Schloſſe, brachten ihr Eigenthum auf die Schiffe und ließen Land und
Scbloß den Oeſelern. Die Oeſeler behielten auch ſieben Dänen und Dietrich, des

Rigiſchen Biſchofs Bruder, als Geiſeln für die Beſtätigung des Friedens; die übrigen
alle gingen nach Reval zurück zu den Dänen.
Danach zerſtörten die Oeſeler das Schloß im ganzen Umfange und ließen keinen 4.
Stein auf dem andern.

Die Nachricht aber ſandten ſie über ganz Livland und Eſt

land, daß ſie das Schloß des Dänenkönigs erobert und die Chriſten aus ihren Grän
zen verjagt hätten. Und machten den Heiden und den Eſten in allen Bezirken Muth,
daß ſie das Joch der Dänen mit aller Gewalt abwürfen und den Chriſtennamen, in

welchem ſie unterjocht wären, aus dem Lande tilgten, und die alte Freiheit wieder
nähmen; und ſagten, das Dänenſchloß Revel könne man leicht erobern. Und lehrten
ſie Maſchinen und Patherellen errichten, und die andern Kriegswerkzeuge. Und es
entſtand großes Unheil in ihrem Lande. Nachdem nämlich die Oeſeler mit den Har
riſchen die boshaften Anſchläge ihrer Verſchwörungen gegen die Dänen und den Chri
ſtennamen abgemacht hatten, kamen ſie alle zuſammen mit den Strandeſten im Schloſſe
von Warbola und tödteten etliche Dänen und Prieſter, die bei ihnen wohnten.

Und

ſandten nach Wirland, daß ſie desgleichen thun ſollten. Die Wiren aber mit den
Jerwiern, wagten nicht ſolches zu begeben, da ſie einfältige Leute ſind, und demüthiger
als andre Eſten, ſondern geleiteten ihre Prieſter und ſandten ſie wohlbehalten in das
Dänenſchloß.
Die von Saccala aber, die mit den Ordensbrüdern zuſammen im Schloſſe Fellin 5.

wohnten, konnten ihre böſen Herzensgedanken gegen dieſe Brüder nicht mehr verhalten,
ſondern liefen mit ihren Schwerdtern und Lanzen und Schilden alleſammt, griffen
etliche Ordensbrüder und ihre Knechte und deutſche Kaufleute und erſchlugen ſie. Und

da es der vierte Sonntag nach heiligen 3 Könige war, an welchem das Evangelium º.

geleſen wird: Da Jeſus in das Schiff ſtieg, ſiehe da erhob ſich ein groß Ungeſtüm”im Meere u. ſ. w., als der Prieſter Theodorich Meſſe hielt und die übrigen Brüder
in der Kirche waren und zuhörten, da entſtand in der That ein groß Ungeſtüm und

Bewegung. Denn nachdem ſie alle Brüder und Knechte und Deutſche erſchlagen hatten,
die draußen waren im Schloſſe, verſammelten ſie ſich bei der Kirche und begehrten
nicht das Gebet, ſondern Blut zu vergießen, nicht das Sacrament der Meſſe ver

langten ſie, ſondern die Rube Jeſu Chriſti zu ſtören, weil ſie nämlich Kains Bosheit
mitbrachten. Sie beſetzten alſo und umlagerten die Thür der Kirche und umringten
mit ihren Waffen die waffenloſen Brüder. Und um ſie leichter hervorzulocken, reichten
ſie ihnen betrügeriſch die Hand und verſprachen ihnen Frieden. Zuerſt kam heraus
Moriz, der ihr Vogt geweſen war, und den Ungläubigen zu leicht trauete; über den
warfen ſie ſich ſogleich und erſchlugen ihn. Daher bereiteten ſich die Uebrigen, da ſie ſahen
was ihnen bevorſtand, zum Widerſtande. Aber da ſich die Sache lange hinzog und ihnen

zuletzt Friede zugeſchworen wurde, gingen ſie einzeln hinaus zu ibnen. Sogleich er
griffen ſie die Treuloſen, legten ſie in Ketten und Bande, raubten alle ihre Habe und
Geld und Pferde, und theilten ſich darin.

Und die Leiber der Erſchlagenen warfen

ſie aufs Feld vor die Hunde, ſie zu zerfleiſchen, wie geſchrieben ſteht: Sie haben die
Leichname deiner Knechte den Vögeln unter dem Himmel zu freſſen gegeben und das

Fleiſch deiner Heiligen den Thieren des Landes; ſie haben ihr Blut vergoſſen wie
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dam etiam ex eis abierunt ad aliud castrum, quod erat ad Palam, et ibi similia
facere praecipiebant, et in via sacerdotem suum cum aliis interficiebant.

Post hoc iidem Saccalanenses abierunt in Gerwam, et comprehendentes ibi
dem Hebbum, Danum, qui erat Advocatus eorum, cum ceteris Danis reduxerunt
eum in castrum suum, et crudeli martyrio cruciaverunt eum, et alios, dilace
rantes viscera eorum, et extrahentes cor Hebbi adhuc vivum de ventre suo, et

assantes ad ignem et dividentes inter se, comederunt illud, ut ſortes contra
Christianos efficerentur, et corpora eorum canibus et volatilibus caeli rodenda
dederunt.

-

Completo opere tam nephando et scelerato ac perfido, seniores de Viliende
miserunteodem die in Odempe, suadentes eis, utet ipsi similia facerent. Et
Tharbatensibus gladios sanguinolentos, quibus Teutonicos interfecerant, et equos

et vestes eorum pro signo miserunt.

At illigaudentes omnes verbum istud

acceperunt, et irruentes in Fratres Militiae vinculaverunt eos, et Johannem, qui
fuerat Advocatus eorum, interfecerunt, et servos eorum omnes. Et ex merca
toribus quamplures percusserunt gladio, et ceterilatitantes evaserunt, quos post

modum in vincula proiecerunt, et omnia bona Fratrum Militiae et aliorum Teu
tonicorum et mercatorum rapientes, inter se diviserunt, et corpora occisorum per
campos inhumata reliquerunt, quorum animae in Christo requiescant in pace.
[155]

Erat eodem tempore in Tharbata cum Fra-[155]tribus Militiae confrater eorum,
sacerdos Hardwicus), quem locaverunt super bovem pinguissimum, eo quod
ipse aeque pinguis fuerat ?). Et educentes de castro, Deorum suorum volunta
tem sorte requirebant, quod eorum, videlicet sacerdotem an bovem, ad victimam
eligerent. Et cecidit sors super bovem et immolatus est in momento. Sacer
dotem vero secundum Deorum voluntalem vitae reservaverunt, recepto tamen
vulnere magno, quod postea ipsi sanatum fuit. Tunc exivit verbum per totam

Estoniam et Osiliam, ut pugnarent contra Danos et Teutonicos.

Et eiecerunt

nomen Christianum de omnibus finibus suis.

Ruthenos vero tam de Nogardia, quam de Plescekowe sibi vocaverunt in
auxilium, firmantes pacem cum eis, et locantes quosdam ex eis in Tharbatam,
quosdam in Wiliende, et alios in aliis castris, contra Teutonicos et Latinos et
omnes Christianos pugnaturos, dividentes cum eis equos et pecunias et omnem
substantiam Fratrum Militiae, nec non et mercatorum et omnia quae rapuerunt;

et muniverunt castra sua firmissime.

Et aedificaverunt patherellos in omnibus

castris, docentes adinvicem artem balistariam, dividentes balistas Fratrum Militiae

quam plurimas inter se, quas rapuerant. Et receperunt uxores suas, tempore
Christianitatis suae dimissas, et corpora mortuorum suorum, in coemeteriis se

pulta, de sepulchris effoderunt, et more paganorum pristino cremaverunt*), et
se et domos suas et castra lavantes aquis, et scopis purgantes, taliter baptismi
Sacramenta de finibus suis omnino delere conabantur.

Et miserunt Saccalanenses nuncios in Rigam, dicentes, pacis quidem se
reformationem diligere, sed numquam deinceps fidem Christianam, donec puer
unius anni vel cubiti remaneret in terra, se recepturos.

Et requirebant pueros

suos obsides, promittentes, se Fratres Militiae, quos habebant in vinculis adhuc
vivos, pro singulis obsidibus singulos Fratres et mercatores restituere: quod et
factum est.

h) V. quae diximus ad annum 1207. not. g). Populorum septentrionalium Sagae, lumine
chronologico necessario destitutae, quia, quae nunquam contigere, nulli tempore adsignari queunt,
tempora pristina tamen ita distinguunt, ut primam aetatem dicant, qua mortui omnes combusti,

ºleram, qua potentiores omnes tumulsillati, plebs vero post mortem sepulta ſuit, observante
Ola o We relio ad histor. Gothrici p. 8., ubi et hoc addit, utrumque aliquamdiu con
iunctum fuisse, ipsamque cremationem congerendis tumulis occasionem dedisse, cum combusti
cadaveris cineres ingesta humo et saxis contegerentur. Narrat porro, quomodo ipse ingentem
huius generis tumulum adhibitis operis aperuert, et quid in eo repererit Quae quippe ab hoc
loco aliena, transscribere supersedemus, unum adiicere contenti, loca ea, in quibus cremationum
indicia hodie reperiuntur, olim habitata hominibus haud fuisse, quia cremationes fiebant et tu
1) XXIV. 6. – 2) Wieder fuerat wie xxv. 5.
-“
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Waſſer und war nicht, der ſie begrub. Etliche von ihnen machten ſich auch an ein
andres Schloß, das an der Pala lag, und hatten vor, daſelbſt ein Gleiches zu thun.

1222.

Und unterwegs erſchlugen ſie ihren Prieſter nebſt Anderen.

Danach gingen dieſelben Saccalaner nach Jerwen und ergriffen daſelbſt den Dä

nen Hebbe, der ihr Vogt war, führten ihn nebſt andern Dänen in ſein (ihr?) Schloß
zurück, marterten ihn und die andern greulich, zerriſſen ihnen die Eingeweide, und das
des Hebbe zogen ſie noch lebendig aus dem Leibe, brieten es am Feuer, theilten
ich darin und verzehrten es, damit ſie ſtark würden gegen die Chriſten, und ihre Lei
ber gaben ſie den Hunden und den Vögeln des Himmels zu freſſen.
Nachdem ſie ſolche abſcheuliche, frevelhafte und treuloſe That vollbracht, ſchickten
die Aelteſten von Fellin deſſelben Tages nach Odempe, und redeten ihnen zu, des
gleichen zu thun. Und den Dörptſchen ſandten ſie die blutigen Schwerdter, mit denen

Ä

ſie die Deutſchen gemordet hatten, und ihre Pferde und Kleider zum Zeichen. Aber
mit Freuden nahmen jene das Wort auf und fielen über die Ordensbrüder her, ban

den ſie und erſchlugen Johannes, der ihr Vogt geweſen war, und alle ihre Knechte.
Und von den Kaufleuten tödteten ſie gar viele mit dem Schwerdte; die übrigen ent
kamen, indem ſie ſich verſteckten; die legten ſie ſpäter in Feſſeln; und alle Habe der
Ordensbrüder und der andern Deutſchen und der Kaufleute nahmen ſie weg, theilten

ſich darin, und ließen die Leichname der Erſchlagenen auf den Feldern unbeerdigt
liegen. Ihre Seelen mögen in
Dorpat bei den Ordensbrüdern
fetteſten Ochſen, darum weil er
und befragten den Willen ihrer

Chriſto ruhen in Frieden. Es war zu der Zeit in
ihr geiſtlicher Bruder Hardwich, den ſetzten ſie auf den
eben ſo fett war. Und führten ihn aus der Burg
Götter durchs Loos, was von beiden ſie lieber wollten

zum Opfer, nämlich den Prieſter oder den Ochſen.

Und das Loos fiel auf den

Ochſen und er ward im Augenblick geopfert. Den Prieſter aber ließen ſie am Leben
nach dem Willen der Götter, doch bekam er eine große Wunde, die ihm nachmals geheilt
ward. Darauf ging ein Gebot aus durch das ganze Eſtenland und Oeſel, daß ſie
kämpfen ſollten gegen Dänen und Deutſche. Und ſie verſtießen den Chriſtennamen aus
allen ihren Gränzen.
Aber die Ruſſen von Nowgorod und von Pleſkau riefen ſie an um Beiſtand,
und machten einen feſten Frieden mit ihnen und legten ihrer etliche in Dorpat, etliche

in Fellin, und andere in andere Schlöſſer, zu ſtreiten gegen die Deutſchen und die
Lateiner und alle Chriſten, und theilten mit ihnen Pferde, Schätze und alle Habe der
Ordensbrüder und der Kaufleute, und alles, was ſie genommen hatten, und befeſtigten
ihre Schlöſſer aufs ſtärkſte.

Und ſie baueten Patherellen in allen Schlöſſern, und

lehrten einander die Schleuderkunſt, und vertheilten unter ſich die zahlreichen Stein
ſchleudern der Ordensbrüder, die ſie genommen hatten.

Und nahmen ihre Weiber wie

der, die ſie zur Zeit ihres Chriſtenthums entlaſſen hatten, und gruben die Leichen der Ihrigen,
welche auf Kirchhöfen beerdigt waren, aus den Gräbern und verbrannten ſie nach

Ä

alten heidniſchen Weiſe, und wuſchen ſich und ihre Häuſer mit Waſſer und reinigten
ſie mit
und ſuchten ſolchergeſtalt die heilige Taufe aus ihren Gränzen gänzlich
zu
z vertilgen.
Ä die Saccalaner ſchickten nach Riga und ließen ſagen, ſie wollten wohl gern

Än

-

den Frieden hergeſtellt ſehen, aber niemals würden ſie künftig das Chriſtenthum wieder
annehmen, ſo lange ein Knabe eines Jahres alt oder einer Elle hoch im Lande übrig
wäre.

Und ſie forderten ihre Knaben zurück, die Geiſeln waren, und verſprachen, die

Ordensbrüder, die ſie noch lebendig in Ketten hielten, zurückzugeben, für jede Geiſel
einen Bruder und Kaufmann.

Wie auch geſchehen iſt.

muli congerebantur in locis sterilibus et desertis, licet nonnullibi ad vias publicas. V. Dn.
S c h m in c / ii elegans dissertatio de urnis sepulchra libus, qua narrat, quomodo Serenis
simus Landgravius Carolus, cum adeum delatum esset, non longe ab Adrana , in agro ste
rili , quem accolae a vicinovico Maden die Maderheyde vocant, multos tumulos conspici ex
cespite erectos, illos se praesente aperiri iusserit et quid in eis repererit. Ceterum in hanc
1.

-

-

-

-

Estonum a fide Christiana digitum intendere videtur A 1 b er tus Stadens is ad annum

1221. scribens: Estones fidem catholicam reliquerunt, foedus ineuntes cum barbaris
et Ruthenis. Sed windictam in eos erercuit novus eaercitus peregrinorum. ld quod
contgit paullo post in castri Dorpatensis expugnatione.

6.
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10.
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(156] Fuerateodem tempore mercator Christianus in domo Estonis in Saccala, et

[156] cum omnes Teutonici interficerentur, qui erant in terra, irruit etiam idem Esto Super

eundem mercatorem, hospitem suum, et interfecit eum. Quo facto peperit brevi

post tempore uxor occisoris filium, et habebat idem puer in corpore suo vulnera
recentia in omnibus locis, in quibus pater vulneraverat et necaverat innocentem,

et similia per omnia vulneribus interfecti: quae tunc postea sanata fuerunt, et
apparent cicatrices ad hanchoram). Et videntes multi admirabantur, testimo
mium perhibentes et vindictam Dei probantes; nam et idem latro ab exercitu
Christianorum statim interfectus est.
11.

Tunc innovata sunt bella in omnibus finibus Estoniae.

Nam Osiliani et Ma

ritimi et Warbolenses simul cum Gerwanensibus et Wironensibus obsidione longa
Danos in Revalia obsederunt, donec Dominus eos liberavit. Nam fatigati mimis

in castro diuque Teutonici cum Danis exiverunt ad eos, inferentes eis bellum;
et convertit Deus Estones in fugam, et ceciderunt ex eis multi interfectia Chri
stianis, et ceteri fugerunt. Et tulerunt Christiani boves et equos eorum et spolia
multa, laudantes Dominum, qui de tantis malis etiam hac vice e0s liberavit.
12.

Widentes etiam Letthi omnia mala, quae cogitabant Estones adversus Liv0
niam, coeperunt et ipsi statim movere bella cum Estonibus; et ibat Rameko
cum suis et Warigerbe cum aliis Letthis in Unganniam, et despoliantes villas et
captivantes homines et interficientes, spolia multa tulerunt. Et illis redeuntibus
alii iterum abierunt et similia mala fecerunt.

13.

Similiter Estones, Letthos perse

quentes, in Letthiam venerunt, et similia mala commiserunt.
Post hoc etiam Fratres Militiae abierunt in Ungamniam, et villas quasdam
depraedantes et incendentes, Estonibus similia mala intulerunt. Et redeuntes in

Rigam rogaverunt viros Episcopi simul et omnes Teutonicos, ut eis auxilium
contra ferocitatem Estonum praeberent. At illi omnes uno ore simul responde
bant: Si volueritis, inquiunt, Ecclesiae beatae Virginis Mariae et Episcopo
Rigensi suam tertiam partem in Estonia relinquere, et Episcopo Hermanno
suam tertiam partem liberam restituere, et vos tertia parte vestra contenti
esse, libenter vobis aurilium praestabimus. Et promiserunt deinceps Episcopis
suas partes integras dimittere. Unde stalim surrexerunt omnes viri Ecclesiae,
et convocaverunt de Livonibus suis et Lelthis exercitum cum Rigensibus et Fra
iribus Militiae. Et perrexerunt in Saccalam, et mane facto apparuerunt iuxta
castrum Wiliende. Et exiverunt Estones et pugnaverunt cum eis usque ad horam
tertiam. Et diverterunt ab eis dividentes exercitum ad omnes villas, et spolia
verunt terram, caplivantes et interficientes quoscunque invenerunt. Et conve
[157] nerunt cum omni exercitu re-[157versique sunt versus Livoniam ad castrum,
quod est ad Palam, et triduo bellabant cum eis; et alii transiverunt Palam, spo
liantes et incendentes totam Nurmegunde, et interfecerunt ibi quam plures. Et
venientes ad suos, cum omni exercitu reversi sunt in Livoniam. Et viros omnes,
quos captivos duxerant, capite truncaverunt, ut fieret vindicta de praevaricato
ribus et in infidelibus illis nationibus. Et spolia dividentes collaudabant eum,
qui semper est benedictus.
i) Ut vulgus mirabilibus rebus plus delectatur et retinetur; ita huius portenti memoria ad
posteros propagata, irrepsit denique in chronicon Ordinis Teutonici, et exeo in Wais -
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Es war damals ein chriſtlicher Kaufmann im Hauſe eines Eſten in Saccala.
Und da alle Deutſche erſchlagen wurden, die im Lande waren, ſo warf ſich ſelbiger
Eſte auch über ſelbigen Kaufmann, ſeinen Gaſt, her und erſchlug ihn. Kurze Zeit
danach gebar des Mörders Weib einen Sohn, und dieſer Knabe hatte an ſeinem Leibe
friſche Wunden an allen Stellen, wo der Vater den Unſchuldigen verwundet und ge
tödtet hatte, und in allen Stücken ähnlich den Wunden des Erſchlagenen. Sie heilten
hernach zu und die Narben ſind zu ſehen bis auf dieſe Stunde.

1223.
10.

Und viele, die es

ſahen, wunderten ſich und bezeugten es und erwieſen die Strafe Gottes; denn ſelbiger
Raubmörder ward hernach von dem Heere der Chriſten alsbald getödtet.
Da erneuerte ſich der Krieg in allen Gränzen des Eſtenlandes. Denn die Oeſeler
und die vom Strande und von Warbola belagerten zuſammen mit den Jerwiern und Wiren
in langer Belagerung die Dänen in Reval, bis der Herr ſie befreiete. Denn da ſie
im Schloſſe gar ſehr und lange abgemattet wurden, fielen die Deutſchen mit den Dä
nen gegen ſie aus, kämpften mit ihnen, und Gott trieb die Eſten in die Flucht, und
fielen ihrer viele, von den Chriſten getödtet, und die andern flohen. Und die Chri
ſten nahmen ihre Ochſen und Pferde und viele Beute, und lobeten den Herrn, welcher
ſie aus ſo großen Nöthen auch dieſesmal erlöſet hatte.
Da auch die Letten anſahen alles Uebel, welches die Eſten im Schilde führten

11.

12.

gegen Livland, fingen auch ſie alsbald an, die Eſten zu bekriegen. Und Rameko mit
ſeinen Leuten und Warigerbe mit andern Letten zogen nach Ungannien, fingen und
tödteten Menſchen und trugen viele Beute davon. Und als ſie heimkehrten gingen
wieder andere und thaten ähnlichen Schaden. Desgleichen fielen die Eſten, indem ſie
den Letten nachſetzten, in Lettland ein, und thaten ähnlichen Schaden.

Danach zogen auch die Ordensbrüder nach Ungannien, beraubten und verbrann
ten etliche Dörfer und thaten den Eſten gleichen Schaden. Und da ſie nach Riga zu
rückkamen, baten ſie die Männer des Biſchofs zuſammen mit allen Deutſchen, daß ſie
ibnen Hülfe leiſten möchten gegen die Wuth der Eſten. Aber jene antworteten allzu
mal aus. Einem Munde: „Wenn ihr der Kirche der heiligen Jungfrau Maria und

dem Rigiſchen Biſchofe ihr Drittheil in Eſtland überlaſſen und dem Biſchofe Hermann
ſein Drittheil frei zurückſtellen wollt, und euch begnügen wollt mit eurem Drittheile,
ſo werden wir euch gern Beiſtand gewähren.“ Und ſie verſprachen fortan den Biſchöfen
ihre Theile unverkürzt zu überlaſſen. Da machten ſich alsbald alle Männer der Kirche
auf, und entboten aus ihren Liven und Letten ein Heer mit den Rigiſchen und den
Ordensbrüdern. Und ſie zogen nach Saccala, und als der Morgen anbrach, erſchie
men ſie bei Fellin. Und die Eſten fielen heraus und ſtritten mit ihnen bis an die
dritte Stunde. Und ſie zogen ab, vertheilten ihr Heer über alle Dörfer und plün
derten das Land, fingen und tödteten ſo viele ſie fanden. Und das Heer vereinigte
ſich wieder und wandte um nach Livland und kämpfte vor dem Schloſſe an der Pala

drei Tage. Und andere gingen über die Pala, beraubten und verbrannten ganz Nur
megunde und tödteten daſelbſt ſehr viele. Und da ſie zurückkamen zu den Ihrigen,
kebrten ſie mit dem ganzen Heere zurück nach Livland. Und alle Männer, die ſie ge
fangen geführt hatten, enthaupteten ſie, damit Rache geübt würde an den Uebertretern,
und an jenen treuloſen Völkern. Und theilten die Beute und lobten den, welcher ge
prieſen iſt immerdar.
se l i i Prutenicum et Rus so vii chron. Livonicum; additis tamen subinde nonnullis, et

nonnullis immutatis. [Dieſelbe Geſchichte bei Ditleb von Aln peke v. 1280– 1330. (S. 23.
d. Bergm. Ausg.)]
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XXVII. Alberti Episcopi Annus 25. Christi 1222–1223.
-

1) Estones, Letthigalliam invadentes, male plectuntur. – 2) Castrum Vellinum et castrum ad
Palam recuperantur. – 3) Susdaliae Regis frater cum magno Ruthenorum exercitu Reva
liam frustra obsidet. – 4) Fratres Militiae Dorpatum frustra tentant et Gerwanenses do
mant. – 5) Rutheni Dorpato praeficiunt Vescecam, Regulum olim Kokenhusanum. –

6) Rigenses castra quaedam circa Revaliam, abhostibus insessa, occupant, et Revalien
sibus reddunt. -

Annus erat pontificis vicesimus quintus, et nondum requievit Ecclesia a
bellis et bellorum incommodis. Nam redeunte Episcopo Bernhardo, qui primus
erat Semigallorum Episcopus, cum peregrinis multis de Teutonia, collegerunt
Saccalanenses et Ungannenses cum adiacentibus provinciis exercitum magnum;
et venientes ad Ymeram, terram Letthorum , despoliaverunt illam, et multos ex
Letthis interfecerunt et mulieres captivas deduxerunt, et dividentes exercitum

suum per omnem provinciam, terram plaga magna percusserunt. Nam alii in
Tricatiam, alii in Rosulam, et alii in Metsepolam, et alii in Thoreidam abierunt,
et invenerunt viros et mulieres quam plures in omnibus villis et interfecerunt
multos ex eis, et alios captivos duxerunt, et spolia multa tollentes, villas omnes
et Ecclesias ignibus tradiderunt, flammisque purgarunt. Etpostea in Letthegorem
collectionem exercitus sui cum omni rapina sua deposuerunt. Sequebatur autem
Rameko post tergum Estonum cum aliis Lelthis paucis apud Urele, et casu quo
dam venit ad Waremarum, qui fuerat princeps Ruthenorum in Wiliende, et occidit
eum cum multis aliis Ruthenis et Estonibus. Et tollentes arma et spolia multa
reversi sunt in Wendam. Et innotuit sermo in Riga de omnibus malis, Livoni
bus et Letthis illatis, et fleverunt et doluerunt omnes de confratribus suis occisis,
et nullam moram facientes, sed statim sacculos et panes et pannos suos proii

cientes, tam equites quam pedites, Fratres Militiae cum peregrinis et cum mer
catoribus et Livonibus abierunt in Thoreidam, et mittentes exploratores, invene
(158)

runt hostes a Lethegore iam divertisse, et sequuti sunt eos nocte [158 ac die.
Unde labore nimio fessi, pedites omnes et alii quam plures reversi sunt in Rigam.
Sed qui erant constantes corde ad faciendam vindictam contra nationes et ad
ponendum se murum pro domo Domini, non abierunt retrorsum. Inter quos
erat primarius Johannes, Ecclesiae beatae Virginis Mariae praepositus, Daniel
sacerdos, et Volquinus, Fratrum Militiae Magister, qui et ceteros confortabant,
animando et monendo eos, ut se fideles et fortes ad praeliandum praelia Domini

contra apostatas illos etaudaces exhiberent. Et venerunt ad eos Fratres Militiae
de Sygewalde et de Wenden et Livonum et Letthorum magna multitudo, et se–
quebantur post hostes via, quae est ad Goywam, hostes vero via alia, quae
ducit ad Ecclesiam vicinam de Ymera, abierant.

Et in Ecclesia nocte locantes

equos suos, et alias nequitias et pravas libidines cum captivis mulieribus et vir–
ginibus ibidem in loco sacro exercentes, fruges et domos et omnia, quae erant
sacerdolis, vastantes et incendentes, mane facto processerunt ad Ymeram. Et

factum est, cum iam aliqua pars exercitus pontem Ymerae transiisset, repente
Christiani via alia a collaterali parte venerunt, et irruerunt per medium exercitum
hostium, inferentes eis bellum, et occurrerunt eis Estones perfidi audacissime.
Sed tandem exterruit eos, qui quondamperterrefecit Philistaeos ut fugerent coram
David, et commiserunt Teutonici bellum cum eis, et terga verterunt Estones,
fugientes coram Christianis. Et persequebantur eos, ventilantes et conterentes
eos per viam, qua veniebant, et interfecerunt quam plures ex eis. Alii alios ad
pontem insequebantur, et per viam illam, alios interficientes, pugnaverunt cum eis
ad pontem, ubi Theodoricus, Frater Militiae, vir fortis, audax et devotus, lan–
cea transfixus occubuit, et ceteri pontem transeuntes accesserunt ad eos. Sed
ipsi, dimissis spoliis omnibus et equis suis et captivis quibusdam interſectis, pe
dibus fugerunt ad silvas, et interſecti sunt ex eis sexcenti et plures, et alii in
silvis interierunt, et alii in Goywa submersisunt, et alii cum pudore reversi sunt
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Es war des Biſchofs fünfundzwanzigſtes Jahr und noch hatte die Kirche keine
Ruhe von Kriegen und Kriegsbeſchwerden. Denn als der Biſchof Bernhard, welcher
der erſte Biſchof über die Semgallen war, mit vielen Pilgern aus Deutſchland zurück
kam, brachten die von Saccala und Ungannien mit den anliegenden Landſchaften ein

großes Heer zuſammen. Und da ſie an die Amer kamen, ins Land der Letten, plün
derten ſie das aus, und tödteten viele Letten und führten ihre Weiber gefangen, ver
tbeilten ihre Heeresmacht über die ganze Landſchaft und ſchlugen das Land mit einem
großen Schlage. Denn die einen gingen nach Tricatien, andere nach Roſula, wieder
andere nach Metſepole und noch andre nach Treiden, fanden Männer und Weiber in

großer Zahl in allen Dörfern, tödteten ihrer viele, führten andere gefangen und nach
dem ſie viel Beute gemacht, übergaben ſie alle Dörfer und Kirchen dem Feuer und
reinigten ſie mit Flammen. Und danach beſtimmten ſie Loddiger zur Vereinigung
ihrer Heeresmacht mit allem Raube.

Es folgte aber Rameko im Rücken der Eſten

mit wenigen Letten, und traf zufällig bei Orellen auf Waremar, der der Ruſſen
Oberſter geweſen war in Fellin; und er tödtete ihn nebſt vielen andern Ruſſen und
Eſten. Und ſie nahmen die Waffen und viele Beute und gingen wieder nach Wenden.
Es kam aber die Nachricht nach Riga von allem Schaden, den die Liven und die

Letten erlitten, und alle weinten und klagten über ihre Mitbrüder, die erſchlagenen,
und zögerten nicht länger, ſondern legten ihre Säcke, Brode und Tücher weg, ſo
Reiter und Fußgänger, und zogen nach Treiden, Ordensbrüder mit Pilgern, Kauf
leuten und Liven; und da ſie Kundſchafter ausſandten, fanden ſie, daß die Feinde

Loddiger ſchon verlaſſen hatten, und ſetzten ihnen nach Tag und Nacht. Demnach
kehrten alle Fußgänger von der großen Beſchwerde ermüdet um, und auch viele andre
gingen wieder nach Riga. Aber die beſtändigen Herzens waren, Rache zu üben an
den Heiden und ſich als Mauer zu ſtellen vor das Haus des Herrn, kehrten nicht um.

Unter denen war Johannes, der Kirche der heiligen Jungfrau Maria Propſt, der
Prieſter Daniel und Volquin, der Ordensmeiſter, die ſtärkten auch die übrigen, ſpra
chen ihnen Muth ein und ermahnten ſie, daß ſie ſich getreu und tapfer zeigen ſollten,
zu ſtreiten die Streite des Herrn gegen jene Abtrünnigen und Verwegenen. Und die
Ordensbrüder von Segewold und von Wenden und der Liven und Letten eine große
Menge ſtieß zu ihnen und ſetzten den Feinden nach auf dem Wege zur Aa; die Feinde
waren aber auf einem andern Wege, der zu der Kirche in der Nähe der Amer führt,
abgezogen, und ſtellten in die Kirche für die Nacht ihre Pferde und übten andre
Frevel und böſe Lüſte mit gefangenen Weibern und Jungfrauen daſelbſt an heiliger
Stätte, verheerten und verbrannten Früchte und Häuſer und alles, was dem Prieſter

gehörte. Und am Morgen gingen ſie weiter an die Amer. Und es geſchah, da ſchon
ein Theil des Heeres auf der Brücke über die Amer gegangen war, kamen plötzlich
die Chriſten auf einem andern Wege von der Seite her, ſtürzten auf die Mitte des

feindlichen Heeres, und ſtritten mit ihnen, und die abtrünnigen Eſten zogen ihnen gar
verwegen entgegen. Aber endlich erſchreckte ſie der, welcher einſt die Philiſter ſchreckte,
daß ſie flohen vor David. Und die Deutſchen kämpften mit ihnen, und die Eſten
wandten den Rücken und flohen vor den Chriſten. Und ſie ſetzten ihnen nach, fegten
ſie wie Spreu vor dem Winde, zertraten ſie auf dem Wege, wo ſie gingen, und tödte

ten ihrer gar viele. Andre verfolgten andere zu der Brücke, und tödteten ihrer viele
im Streite bis an die Brücke, wo Theodorich, ein Ordensbruder, ein ſtarker, kühner

und gottesfürchtiger Mann, von einer Lanze getroffen fiel; und die übrigen gingen
über und vereinigten ſich. Aber alle Beute und ihre Pferde ließen ſie im Stich,
tödteten etliche Gefangene, und flohen zu Fuße in die Wälder. Und ihrer wurden
mehr als ſechshundert getödtet, andere verkamen in den Wäldern, andere ertranken in
ſ8 *
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in terram suam, ut verbum domi nunciarent. Christiani vero tam Teutonici, quam
Livones et Letthi, tollentes spolia eorum et equos et boves, aequaliter inter se
diviserunt, et captivos confratres suos tam viros quam mulieres libertatipristinae
restituerunt, benedicentes et collaudantes eum, qui non solum hac vice, verum

omni tempore pro eis pugnavit in Livonia et gloriosam victoriam de gentibus
apostatantibus semper concessit.
Posteaquam iam Estones a ſide Christiana recidivantes ad Ymeram essent caesi,
[159) misit Episcopus Bernhardus") per univer–159sam Livoniam et Letthiam, con

vocans omnes, tam viros Ecclesiae, quam Fratres Militiae cum Livonibus et Lethis,
ut veniant omnes pugnaturi cum Estonibus. At illi fideliter omnes obediunt,
simul in unum conveniunt; adsunt peregrini cum mercatoribus; alii navigio in
Goywa, alii pedibus, alii cum equis suis procedunt; ad locum orationis et collo
quiorum cum octo millibus perveniumt. Celebratis orationum et colloquiorum
solenniis, in Estoniam festinant, castrum Viliende, quod ante decem annosa
Teutonicis fuerat expugnatum et fidei Christianae subiugatum, iterum iam se

cundo impugnant, machinas minores et patherellos aedificant, turrim ligneam
fortissimam et altam erigunt, quam ad fossatum usque propellunt, ut castrum
desubtus fodere valeant; sed impediuntur quam plurimum a balistariis e0rum,
qui erant in castro; nam balislas Fratrum Militiae quam plures habebant in
castro contra balistas Christianorum, et patherellos et machinas aedifica

verunt contra machinas Christianorum, pugnantes ad invicem diebus multis.
Nam in Augusto ad vincula Petri ſacta est obsidio castri, et in assum

ptione beatae Virginis deficientes se tradiderunt.

Cum enim esset calor ni

mius et multitudo hominum et pecorum ſuisset in castro, et iam fame et sili
deficerent, facta est pestilentia magna nimis prae foetore nimio interfectorum in

castro, et coeperunt homines aegrotare et mori, et non valentes se defendere,
ceteri, qui adhuc remanserant, vivi tradiderunt se et omnia sua in manus Chri
stianorum, praesertim cum viderent castrum a Christianis iam alia vice incensum
et summo labore se et castrum defendisse. Et ideo facta pace cum Christianis
[160]

exiverunt de castro, recipientes iterum iugum disciplinae Christianae, et promi
serunt, se nunquam [160] deinceps fidei sacramenta apostatando violare et de
commissis satisfactionem rependere; et pepercerunt eis Fratres Militiae et Teuto
nici omnes, licet tam vitam quam bona cuncta perdiderint. Ruthenos vero qui
fuerant in castro et qui venerant in auxilium apostalis, post expugnationem
castri, suspendit exercitus omnes ante castrum, ad terrorem aliorum Ruthenorum.
Et reformata pace per omnia, Christiani se ad castrum receperunt et omnia, quae

in castro fuerunt, tollentes, et equos et pecora expellentes aequaliter inter se
diviserunt, et homines in villas suas abire permiserunt, divisisque spoliis ad aliud
castrum, quod est ad Palam, processerumt, bellum similiter eis inferentes. At
illi timentes expugnationem castri sui et pestilentias et mortes, quales in priori
castro fuerant, et similia mala, tradiderunt se quam ocyus in manus Christiano

rum, de vita sola et libertate supplicantes, et bona sua cuncta in manus exer
a) Cum haec ultima sit Bernardi de Lippia mentio, et infra ad annum 1224. n. 7. alius
Semgallensium episcopus in lucem prodeat Lambertus, iuvat hoc loco annotare, quae Caesarius
Heisterbacensis de viro sibi notissimo in literas retulit, tum quia Bernardi animi indolem mani
festam faciunt, tum quia testes de proprio sensu in historia rari, atque ante alios omnes sunt
audiendi. Retulit nobis, inquit Caesar. lib. 9. c. 37., Domnus Bernardus de Lippia,

Abbas Livoniae, nunc episcopus ibidem , rem satis gloriosam. Cum quidann, si
bene memini, conversus , qui nuper fidem susceperat monachos communicare vi
disset, et sibi hoc minime licere cognovisset; stans contra altare, communicandi

desiderio suspiravit. Et ecce! pius Dominus sine sacerdotis ministerio de altari
per sacramentum descendere dignatus est in os eius. Qui mow hostiam aperto
ore ostendens et causam tantae gratiae manifestans, cunctos, qui aderant, in stu
porem convertit. Eamdem enim Ä defuisse repererunt in altari. Et lib. 10. c. 35.
scribit Caesarius: Referre solet Domnus Bernardus de Lippia, quondam Abbas, nunc

Ä in Livonia, quoddam miraculum. Novi, inquit, piscatorem in episcº
patu Traiectensi, qui cum quadam femina multo tempore fuerat fornicatus. Et
quia eius peccatum nimis erat notorium, tempore quodam in synodo imminenti
accusari timens, dicebat intra se: Quid nunc fucies miser? Si Ä in synodo de
fornicatione accusatus fueris et confessus, illam in matrimonio mow ducere co
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der Aa, andere kamen mit Schande nach Hauſe, um es anzuſagen. Die Chriſten aber, 1223.
Deutſche, Liven und Letten, nahmen ihre Beute, und die Pferde und Rinder, und
theilten ſich gleich darin, und ihre gefangenen Mitbrüder, ſowohl Männer als Weiber,

ſetzten ſie wieder in Freiheit, prieſen und lobten den, welcher nicht blos dieſesmal,
ſondern zu aller Zeit für ſie geſtritten hat in Livland, und ihnen glorreichen Sieg ge
ſchenkt über die abtrünnigen Völker immerdar.

Nachdem die Eſten, die vom chriſtlichen Glauben abgefallen, geſchlagen waren an 2.
der Amer, ſandte der Biſchof Bernhard durch ganz Livland und Lettland, und berief
alle, ſowohl die Männer der Kirche, wie die Ordensbrüder nebſt den Liven und Letten,

daß ſie kämen allzumal, gegen die Eſten zu ſtreiten. Und dieſe kamen alle in treuem
Gehorſam zuſammen, die Pilger kamen dazu mit den Kaufleuten, die einen zu Schiffe
auf der Aa, die andern zu Fuße, andere auf ihren Pferden; ſie kamen auf den Sam

melplatz mit acht Tauſenden. Nachdem ſie ſich hier feierlich beredet und beſprochen
hatten, eilten ſie in das Eſtenland und belagerten das Schloß Fellin, welches ſchon
vor zehn Jahren von den Deutſchen war erobert, und dem chriſtlichen Glauben unter
worfen worden, nun zum zweitenmale, errichteten kleine Maſchinen und Patherellen,

baueten einen gar ſtarken und hohen Thurm von Holz, ſchoben ihn bis an den Gra
ben, um das Schloß zu unterminiren. Aber ſie wurden ſehr gehindert durch die
Steinſchleuderer in der Burg. Denn ſie hatten ſehr viele Steinſchleudern der Ordens
brüder in der Burg gegen die Steinſchleudern der Chriſten, und hatten Patherellen

und Maſchinen erbauet gegen die Maſchinen der Chriſten, die kämpften gegen einander
mehrere Tage. Denn die Belagerung des Schloſſes begann im Auguſt auf Petri 1–15.
Kettenfeier und am Tage Mariä Himmelfahrt ergaben ſie ſich. Denn da die Hitze Auguſt.
gar ſtark und eine Menge Menſchen und Vieh im Schloſſe war, ſchon vor Hunger
und Durſt kraftlos, entſtand eine gewaltige Seuche von dem unerträglichen Geruche
der Leichen im Schloſſe, und da die andern, die noch übrig waren, ſich nicht wehren
konnten, ſo ergaben ſie ſich mit aller ihrer Habe lebend in die Hände der Chriſten,

zumal da ſie ſahen, daß das Schloß von den Chriſten ſchon zum zweitenmale ange
zündet war, und ſie alles angewandt hatten, um ſich und das Scbloß zu vertheidigen.

Darum machten ſie mit den Chriſten Frieden, verließen das Schloß, nahmen das
Joch der chriſtlichen Zucht wieder auf ſich, und verſprachen, künftig nie wieder durch
Abfall die Sacramente des Glaubens zu verletzen und für ihre Uebertretung Genug
tbuung zu leiſten. Und die Ordensbrüder und alle Deutſche ſchonten ihrer, obgleich
ſie ihr Leben und alle Güter verwirkt hatten. Die Ruſſen aber, die im Schloſſe ge
weſen und den Abtrünnigen zu Hülfe gekommen waren, wurden nach der Einnahme
des Schloſſes von dem Heere vor dem Schloſſe alleſammt aufgehängt, andern Ruſſen
zum Schrecken. Und als in allen Stücken der Friede hergeſtellt war, gingen die Chri
ſten ins Schloß, nahmen Alles, was darin war, weg, trieben die Pferde und das Vieh
beraus, und theilten ſich gleich darin, ließen die Menſchen in ihre Dörfer gehen.
Nachdem ſie die Beute getheilt, gingen ſie weiter zu dem andern Schloſſe an der Pala,
und bekriegten ſie gleicherweiſe. Aber jene fürchteten die Belagerung und Seuchen und

Tod, wie es in dem andern Schloſſe geweſen war, und ähnliche Leiden, und ergaben
ſich alsbald in die Hände der Chriſten, baten nur um ihr Leben und ihre Freiheit,
geris. Si autem negaveris, candenti ferro convictus, amplius confunderis. Sta“
timque ad sacerdotem veniens, magis, ut post potuit, timore poenae, quam amore
iustitiae, peccatum confessus est , consilium quaesivit et invenit. Si habes, inquit
sacerdos, firmum propositum numquam peccandi cum illa, candens ferrum secure
poteris portare, ipsumque peccatum negare. Spero autem, quod virtus confessio
nis liberabit te.
Ä ita factum est, cunctis stupentibus, quibus fornicatio in
notuerat. Post dies plurimos, cum aliopiscatore officii sui causa in flumine na
vigans, cum domum praedictae mulieris ridissent, ait alter alteri: Valde miror
et mu/ti mecum, quare te in synodo non inusserit ferrum , cum tam manifestum
fuisset tuum peccatum. Ille de gratia sibi collata indigne glorians, eo quod iam
woluntatem fornicandi cum illa concepisset, manu aquam fluminis percussit et ait:
Ecce tantum nocuit mihi ignis ille. (Mira Dei iustitia. Qui misericorditer poe
nitentem custodivit, iuste et miraculose nimis punirit recidipantem. Moa ut aquam
tetigit, candens ei ferrum aqua fuit.) Quam statim cum clamore valido retrahens,

pellem dimisit in dqua: omnia circa segesta socio referens, sera ductus est poe
nikentia.
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citus dimittentes.

Et concesserunt eis Christiani vitam et libertatem et miserunt

eos in villas suas, tollentes sibi spolia multa et cuncta, et equos et oves et
boves et omnia quae in castro fuerunt; et de duorum castrorum requisitione et
de perversae gentis illius iterum subiugatione Deum collaudantes, cum gaudio
magno reversi sunt in Livoniam.
Missi quoque fuerant seniores Saccalanenses in Russiam cum pecunia et
muneribus multis, si forte reges Ruthenorum sibi in auxilium contra Teutonicos

et Latinos omnes possent evocare. Et misit rex de Susdalia") fratrem suum
et exercitum multum cum eo in auxilium Nogardensium, et sequebantur eum

Nogardenses et rex de Plescekowe cum civibus suis: et erat exercitus circiter
viginti millia. Et venerunt in Ungannia prope Tarbatam, et miserunt eis Tarba
batenses munera magna, et Fratres Militiae et Teutonicos, quos habebant apud
se captivos, tradiderunt in manus regis, et equos et balistas et alia multa, pe
tentes auxilium contra Latinos. Et locavit rex viros suos in castro, ut haberet
dominium in Ungannia, et per totam Estoniam. Etabiit rex in Odempe et simi
liter ibi faciebat"). Et post hoc convertit exercitum suum versus Livoniam in
Pnydise *), et sequehantur eum Ungannenses, et erat maior exercitus. Et oc
currerunt ei ibidem Osiliani, rogantes, quatenus exercitum suum convertat contra
Danos in Revalis, ut victis Danis facilius Livonienses invadat, dicentes, in Riga

multos esse peregrinos, qui sibi sint occurrere parati.

Et audivit eos rex et

reversus est alia via in Saccalam, et inveniens totam Saccalam iam a Teutonicis

subiugatam, et duo castra expugnata, et Ruthenos suos apud Viliende suspensos,
iratus est valde, et iram suam vindicans in Saccalanenses, terram ipsam percussit
[161]

plaga magna; et omnes, qui evåserant coram Teutonicis et a pestilentia magna,
quae fuit in castro, iam ceciderunt, et alii (161] per fugam in silvis evaserunt.
Et procedens in Gerwam cum exercitu suo magno, convocavitadse Gerwanen
ses et Wironenses et Warbolenses cum Osilianis.

Et cum omnibus illis obsedit

castrum Danorum Lyndauiense ), et pugnavit cum Danis hebdomadis quatuor,
et non potuit capere eos neque castrum eorum, eo quod balislarii multi fuerant
in castro et multos Ruthenorum et Estonum interficerent. Unde tandem confusus
rex Susdaliae cum Omni exercitu suo reversus est in Russiam. Fuerat autem

exercitus ille magnus valde et fortis et tentabat secundum artem Teutonicorum
castrum capere Danorum, et non valebat. Sed destructa et despoliata provincia
in circuitu, tandem redierunt in terram suam.

Interim Frares Militae et alii Teutonici cum paucis obsederant castrum
Darbatense, et pugnabant cum eis diebus quinque. Et non valentes castrum tam
forte cum paucis expugnare, terram in circuitu despoliabant, et cum omni rapina
sua reversi sunt in Livoniam. Brevi post Fratres Militiae colligentes exercitum
intraverunt Estoniam et percusserunt Gerwanenses plaga magna, eo quod cum
Danis semper bella moverent, et interfecerunt et ceperunt multos ex eis, et spolia
multa tollehamt; et venerunt ad eos Gerwanenses in Keytis, promittentes Teuto
nicis fidelilatem perpetuam et omnibus Christianis. Unde statim exiverunt de
finibus eorum et cum omni praeda redierunt in terram suam.
Post hoc Nogardenses miserunt regem Vyesceka, qui quondam viros Episcopi

Rigensis mortificaverat in Kukenoys"), et dederunt ei pecuniam et viros ducentos
secum, committentes ei dominium in Darbela et in aliis provinciis, quas sibi
posset subiugare. Et venit idem rex cum viris suis in Darbetam et receperunt
eum castrenses cum gaudio, ut ſortiores contra Teutonicos efficerentur, et de–
derunt ei tributa de circumiacentibus provinciis, et quicunque tributa non de–
pendebant, exercitum contra eos direxit, et devastavit omnes terras sibi rebelles
b) Susdalia Russiae provincia est, Wlodomiriam habens ad Orientem, et Rostoviam ad Oc
cidentem. Urbi primariae et provinciae nomen idem. V. A / phons us Las or y Ya re a
Alphonsi verum nomen Raphael Savonarola. Gr. 2. Orbe Geograph. t. 2. p. 541.
1) Und doch iſt nach xxvII. 3. der Biſchof Hermann in ruhigem Beſitze, ohne daß wir von einer Gr
oberung durch ihn leſen.
2) Solch ein Name iſt im Eſtniſchen eine Unmöglichkeit wegen des anlautenden pn, wofür wahrſchein
lich pu zu leſen.
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und überließen all ihr Eigentbum dem Heere. Und die Chriſten bewilligten ihnen Le-1223.
ben und Freiheit, und ſchickten ſie in ihre Dörfer, nahmen für ſich viele Beute mnd
Alles, Pferde, Schafe, Rinder und Alles, was im Schloſſe war. Und kehrten mit

Freuden heim nach Livland und prieſen Gott für die Wiedereroberung der beiden
Schlöſſer und die abermalige Unterjocbung jenes verkehrten Volkes.

Auch waren Aelteſte von Saccala nach Rußland geſchickt worden mit Geld und 3.
vielen Geſchenken, ob ſie etwa die ruſſiſchen Könige alle bewegen könnten zum Bei
ſtande gegen die Deutſchen und Lateiner. Und der König von Susdal ſandte ſeinen
Bruder und ein großes Heer mit ihm, den Nowgorodern zur Hülfe, und es folgten
ihm die Nowgoroder und der König von Pleskau mit ihren Unterthanen. Und das
Heer betrug an zwanzigtauſend Mann. Und ſie kamen in Ungannien nahe an Dorpat,
und die Dorpatſchen ſandten ihnen große Geſchenke und überlieferten in des Königs
Hände die Ordensbrüder und die Deutſchen, die ſie als Gefangene bei ſich hatten,
und Pferde und Steinſchleudern und viele andre Dinge, und baten um Beiſtand gegen

die Lateiner. Und der König legte ſeine Leute ins Schloß, auf daß er die Herrſchaft
bätte in Ungannien und über ganz Eſtland. Und der König ging nach Odempe und
that desgleichen daſelbſt. Und danach wandte er ſein Heer gen Livland nach Pnydiſe,
und die Ungannier begleiteten ihn, und ſein Heer war ſehr groß. Und es kamen ihm
daſelbſt Oeſeler entgegen, die baten ihn, er möchte ſein Heer gegen die Dänen wenden
in Neval, wenn er die Dänen bezwungen hätte, ſo könnte er die Livländer leichter
angreifen; in Riga, ſagten ſie, ſeien viele Pilger, ihnen entgegenzugehen gerüſtet,
Und der König hörte auf ſie und wandte ſich auf einem andern Wege zurück nach

Saccala; und da er Saccala von den Deutſchen ſchon ganz unterworfen, die beiden
Schlöſſer erobert und ſeine Ruſſen bei Fellin aufgehängt, fand, ward er gar zornig,
und ließ ſeinen Zorn aus an den Saccalanern, und züchtigte das Land ſchwer. Und
alle, die den Deutſchen entronnen waren, und der großen Seuche im Schloſſe, fielen
jetzt, und andre retteten ſich durch die Flucht in die Wälder. Und er ging nach
Jerwen mit ſeinem großen Heere, und entbot zu ſich die Jerwier und die Wiren
und Warboler mit den Oeſelern. Und mit allen dieſen belagerte er das Dänen
ſchloß Lyndaniſſe, und kämpfte mit den Dänen vier Wochen, und konnte ſie nicht
bezwingen, noch ihr Schloſ, darum weil viele Steinſchleuderer im Schloſſe waren und

viele Ruſſen und Eſten tödteten. Daher kehrte der König von Susdal mit Schande
nebſt ſeinem ganzen Heere zurück nach Rußland. Es war aber jenes Heer ſehr groß
und ſtark, und verſuchte das Schloß der Dänen zu nehmen nach deutſcher Art, und
vermochte es nicht. Aber nachdem ſie die Landſchaft verheert und geplündert rings
umher, kehrten ſie endlich in ihr Land zurück.
Unterdeſ hatten die Ordensbrüder und andere Deutſche mit weniger Mannſchaft 4.
das Schloß Dorpat belagert, und ſtritten mit ihnen fünf Tage. Und da ſie ein ſo
ſtarkes Scbloß mit ſo wenigen nicht einnehmen konnten, ſo plünderten ſie das Land
umher und kehrten mit allem ihrem Raube heim nach Livland. Kurz darauf ſammel
ten die Ordensbrüder ein Heer und drangen in Eſtland ein und züchtigten die Jer
wier ſehr hart dafür, daß ſie immer Krieg erhoben gegen die Dänen, und tödteten und
fingen viele von ihnen und nahmen reiche Beute. Und die Jerwier kamen zu ihnen
in Keytis und verſprachen ewigen Geborſam den Deutſchen und allen Chriſten. Dem
nach verließen ſie ſogleich ihr Gebiet, und kehrten mit aller Beute heim in ihr Land.
Nach dieſem ſandten die Nowgoroder den König Vyeſeeka, der vormals die Män-5.

ner des rigiſchen Biſchofs gemordet hatte in Kokenhuſen, und gaben ihm Geld und

Ä Mann mit und vertraueten ihm die Herrſchaft in Dorpat und in andern
Landſchaften, die er ſich unterwerfen könnte. Und dieſer König kam mit ſeinen Leuten
nach Dorpat und die im Schloſſe nahmen ihn auf mit Freuden, auf daß ſie ſtärker
würden gegen die Deutſchen. Und gaben ihm den Zins von den umliegenden Land
ſchaften. Und gegen Alle, die nicht zahlten, ſandte er ein Heer und verheerte alle Land
c) Lyndanisse vocabatur ad annum 1218. n. 2. castrum vetus paganorum, a Danis de
structum, cum hi novum molirentur in Revalia, [Leicht ließe ſich Lyndauiense in Lyndaniense
verwandeln.]

d) V. supra aul annum 1206. n. 9.
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a Wayga usque ad Wironiam, a Wironia usque in Gerwam et in Saccalam,
et fecit contra Christianos quae potuit mala omnia.
Celebrata Dominicae nativitatis solennitate cogitaverunt Rigenses obsidere

castrum Tarbatense. Et convenerunt cum Fratribus Militiae et peregrinis et cum
Livonibus et Letthis apud Astigerwe, et habebant exercitum magnum. Et recor
dati sunt Danorum in longa tribulatione existentium, contra quos pugnabant iam
dudum omnes terrae et gentes circumiacentes, et, dimissoitinere in Tarbatam,

profecti sunt simul oum omni exercitu in Harriam, et obsederumt castrum Lone,
pugnantes cum eis hebdomadibus pene duabus, aedificantes machinas et pathe
[162] rellos [162] et turrim ligneam fortissimam, quam ad castrum vicinius admovebant,

ut desubtus, castrum fodere, et de summitale eos magis impugnare valerent. Et
audientes Dani gavisi sunt, et veniebant ad eos gratias referentes, eo quod mi
sertieorum venirent eis in auxilium.

Post hocautem multi a balistariis sunt

interfecti et a machinariis proiecti et ceteri coeperunt graviter aegrotare et mori.
Insuper et fossores iam ad summitatem munitionis appropinquabant, ut putarent
se castrenses iam ad ima una cum fossato descendere. Unde tandem supplica
bant exercitui Teutonicorum, quatenus eis vitam et libertatem donarent. Et con–
cesserunt eis vitam, et castrum incenderunt. Omnes vero equos et boves et

pecora et substantiam et pecuniam et vestes et omnia, quae fuerunt in castro,
tollebant sibi Teutonici, dividentes cum Livonibus et Letthis aequaliter. Danis
vero homines restituerunt et in villas suas liberos reliquos remiserunt. Interim
Teutonici miserunt aliquos de exercitu suo ad alia tria castra minora circumia

centia, comminantes eis bella, nisi se tradant in manus eorum. Et tradiderunt
se tria illa Castra adiacentia in manus Rigensium, mittentes eis tributa et Way

pas*) quam plures in illa éxpeditione. Et reversus est exercitus Rigensium in
Gerwam, et abierunt quidam ad spoliandum provincias. Et occurrerunt Gerwa
nenses et Wironenses supplicantes de pace, promittentes, se deinceps sacramenta

fidei Christianae non amplius violaturos. Et reformaverunt cum eis pacem et
receperunteosad gratiam, sumentes obsides ab eis: quos tamen Dani, ingrati
hospites, disturbabant plurimum postea, inſerentes eis bellum, eo quod pacem

a Rigensibus et Christianitatis iugum recepissent. Et reversus est exercitus Ri
gensis cum gaudio in Livoniam collaudans Jesum Christum, qui semper eos
sanos et incolumes deduxit et reduxit in omnibus expeditionibus suis. Nuncii
interim regum Ruthenorum erant in Riga, rerum eventum expectantes, et admi
rati sunt plurimum, eo quod Rigenses sine victoria nunquam reversi sunt inanes,

eo quod sagitta Jonathae nunquam abiit retrorsum nec declinavit clypeus eius
in bello, et gladius Saul non est reversus inanis!), cum exercitus magni et
fortes regum Ruthenorum nunquam unum castrum valeant expugnalionibus suis

fidei Christianae subiugare.

[163]

XXVIII. Alberti Episcopi annus 26. Christi 1223–1224.
-

1) Albertus cum fratre Hermanno, quem Daniae rex in carcere Estiensem Episcopum agnovit,
redite Germania. – 2) Estonia inter ambos Episcopos et fratres Militiae dividitur aequis
partibus. – 3) Vesceca ad deditionem castri Dorpatensis invitatur. – 4) Causa belli ad
versus Dorpatenses. – 5) Omnis militia Christiana accingitur ad obsidionem castri Dor

patensis. – 6) Episcopi frater, Johannes de Apeldern, primus vallum inscendit, quo facto
castrum deditur et Vesceca occiditur. – 7) Osiliani Theodoricum, fratrem Episcopi, di
mittunt, et ceteri Estonienses obsequium spondent. – 8) Hermannus castrum Odempe
fratri suo et Engelberto de Tissenhusen cum aliis committit, erigitque Episcopatum Dor
patensem. – 9) Fratres Militiae quoque et Rigensis Episcopus tertias suas recipiunt.
1.

Amnus erat consecrationis antistitis Alberti vigesimus sextus, et nondum
Ecclesia Siluit a bellis.
1) 2. Sam. 1, 21. 22.

Nam rex Wiesceka disturbabat cum Tarbatensibus omnem

XXVII. Biſchof Albert's fünfundzwanzigſtes Jahr.
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ſchaften, die ſich ihm widerſetzten, von Wavga bis Wirland, von Wirland bis Jerwen 1223.
und Saccala, und fügte den Chriſten ſo vielen Schaden zu, wie er vermochte.

Nach dem Weihnachtfeſte gedachten die Rigiſchen das Dörptſche Schloß zu bela
gern. Und ſie vereinigten ſich mit den Ordensbrüdern und den Pilgern und den Liven
und Letten am Aſtijerwe, und hatten ein großes Heer. Da gedachten ſie der Dänen,
die ſchon lange in Anfechtung waren, denn es ſtritten gegen ſie alle umliegende Länder
und Völker.

1224.

Und ſie gaben den Zug gegen Dorpat auf und zogen alle zuſammen mit

großer Heeresmacht nach Harrien. Und belagerten die Burg Lone, ſtritten mit ihnen
faſt zwei Wochen, baueten Maſchinen und Patherellen und einen gar ſtarken hölzernen

Thurm, den brachten ſie näher an das Schloß, damit ſie unten graben und ſie von oben
leichter bekämpfen könnten.

Und als die Dänen ſolches hörten, wurden ſie froh und

kamen und dankten ihnen, daß ſie ſich ihrer erbarmt hätten und ihnen zu Hülfe kämen.
Danach aber wurden viele durch die Steinſchleuderer getödtet und durch die Maſchinen
meiſter niedergeworfen, und die andern fingen an ſchwer zu erkranken und zu ſterben.
Obendrein näherten ſich die Minirer ſchon der Höhe der Befeſtigung, ſo daß die im
Schloſſe ſchon meinten mit dem Graben herunterzufallen. Daher baten ſie das deutſche
Heer endlich flehentlich um Leben und Freiheit. Und ſie ſchenkten ihnen das Leben
und legten das Schloß in Aſche. Alle Pferde aber und Rindvieh und Vieh und
Eigenthum und Geld und Kleider und Alles, was im Schloſſe war, nahmen die Deut

ſchen für ſich und theilten es gleich mit Liven und Letten. Den Dänen aber gaben
ſie die Menſchen zurück und entließen die übrigen frei in ihre Dörfer. Unterdeß
ſchickten die Deutſchen etliche von ihrem Heere zu den drei andern kleineren Schlöſſern
in der Nähe und bedroheten ſie mit Krieg, wenn ſie ſich nicht ergäben. Und jene drei
benachbarten Schlöſſer ergaben ſich in die Hände der Rigiſchen, ſchickten ihnen Tribut
und Waipen in großer Zahl auf jenem Feldzuge. Und das Heer der Rigiſchen kehrte
um nach Jerwen und etliche zogen aus, die Landſchaften zu plündern. Und die Jer
wier und Wiren kamen ihnen entgegen und baten flehentlich um Frieden, mit dem Ver

ſprechen, ſie würden künftig nie wieder die Sacramente des chriſtlichen Glaubens ver
letzen. Und ſtellten den Frieden wieder her mit ihnen, ließen ſie Geiſeln ſtellen, und
nahmen ſie zu Gnaden wieder auf. Doch wurden ſie ſpäter viel beunruhigt von den

Dänen, den undankbaren Gäſten, die ſie bekriegten, weil ſie Frieden und das Joch
des Chriſtentbums von den Rigiſchen angenommen hatten. Und das rigiſche Heer
kehrte nach Livland beim mit Freuden, und pries Jeſum Chriſtum, der ſie immer ge

-

ſund und wohlbehalten aus - und eingehen ließ auf allen ihren Kriegszügen. Unterdeß
waren Boten ruſſiſcher Könige in Riga, die warteten den Ausgang ab und wunderten

ſich ſehr, daß die Rigiſchen nie ohne Sieg mit leerer Hand zurückkamen: denn der
Pfeil Jonathans wich nie zurück und ſein Schild wich nicht ab im Kriege, und das
Schwerdt Sauls kehrte nie leer zurück, während die großen und ſtarken Heere der

ruſſiſchen Könige nie auch nur Ein Schloß durch ihre Eroberung dem chriſtlichen Glau
ben unterwerfen können.

XXVIII. Biſchof Albert's ſechsundzwanzigſtes Jahr.
-

Es war das ſechsundzwanzigſte Jahr ſeit der Weihe des Biſchofs Albert, und
noch hatte die Kirche von Kriegen keine Ruhe. Denn der König Vieſeeka beunruhigte
e) Auctor noster, qui prominense muro contabulatum erkerium nominavit, et asserum com

pagines, quibus horti et villae cinguntur, plancas, arma quoque Waypas vocare potuit. [?
Malim tamen oves et boves, et alia animalia, victui-hominum accommoda , sive erratica, sive

Ä

iam dominum non habent, intelligere, quae in scriptis Anglorum Wayf appellari docet

T/ossarium Cangianum. Dagegen kurz und richtig Arndt: „Waiv, in der mehrern Zahl Wai
bnd, bedeutet eine Art Kleider oder Decken von Watmann, welche die Bauernweiber der Letten und
Eſthen zum Zierath umzuhängen pflegen.“

1.
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terram in circuitu, et ibant Letthi et Livones saepius ad eos cum paucis, et non
valebant eis nocere. Sed et Fratres Militiae post pascha, colligentes iterum exer
citum, obsederunt Tarbetam et pugnaverunt diehus quinque cum eis, et non

potuerunt prae paucitate suorum castrum comprehendere, et spoliantes terram
in circuitu, cum spoliis suis reversi sunt in Livoniam. Interim venerabilis Epi
scopus Albertus rediit de Teutonia") cum peregrinis multis et universo comitatu
suo ?). Et venit cum eo frater ipsius non minus venerabilis, Hermannus Episcopus,
iam dudum electus et consecratus Episcopus in Estoniam, qui fuerat a rege Daciae ab

episcopatu suoiam pluribus annisinpeditus. Sed postquam rex Daciae in captivitatem
[164) deductus") est in Saxoniam a Teutonicis, 164 abiit Episcopus praedictus Rigensis

cum eodem fratre suo ad regem, requirere voluntatem et consensum ipsius.

Et

placuit regi, ut iret in Livoniam et de Livonia in Estoniam in Episcopatum ipsius.
Qui cum venissent in Rigam, cum gaudio magno recepti sunt a Rigensibus et
ab universis, qui fuerunt in Livonia, et congaudebant omnes, et collaudabant
Deum, eo quod post mala plurima et bella tristia iterum expugnata est et requi
sita fere tota Estonia, praeler unum castrum Tarbatense, de quo remanebat
ultio divina.

Et convenerunt Fratres Militiae cum Episcopis eisdem et viris Ecclesiae et
cum Rigensibus cunctis super divisione provinciarum Estoniae ad Rigam perti

nentium"). Et dederunt Episcopo Hermanno Ungamniam cum provinciis suis,
Fratres vero Militiae Saccalam in sorte pro parte sua receperunt.

Et Ecclesiae

beatae Mariae in Riga et Episcopo Rigensi Maritimam cum septem Kylegundis )
[165] [165] attribuerunt. Et audientes Maritimi, quod ad Ecclesiam Rigensem pertine
a) Cum Waldemarus II. Daniae rex terras omnes transalbinas in ditione sua haberet et osten
tandae victoriae, regis Danorum et Ducis Juttiae nomini adiungeret titulum regis Slavorum et
domini Nordalbingiae, veluti has provincias non ab Imperio, sed a Deo concessas cum suprema
potestate possessurus; comites quoque Suerinenses iugum subiere, licet diumultumque reluctantes.
Siquidem diplomata eorum, ut ccterorum transalbinorum, hac aetate non amplius praeſerunt Im

peratoris vel Regis nomen in numeris annorum, sed data sunt pleraque: Rege Waldemaro
regnante seu regnante Waldemaro /ege, quae omnium certissima supremi dominii nota
es. Jam anno 1207. immiserat Rex Albertum Comitem in terras Sverinenses, qui, destructo
castro Boycenburgensi, Comites fratres, Guncelinum et Henricum, in tantas redegit angustias, ut
Comitatum a Rege recepturi anno 1214 iurarent ei fidelitatem (Arno / dus l. 7. c. 13. Hist.
gent. Dan. ap. L in den br og. p. 272.) et filiae, quam Rex Nicolao, filio suo naturali, despon
savit, dotis nomine promitterent dimidiam bonorum partem. Quo pacto cum a fratris obitu stare
renueret Comes Henricus, rex ei pleraque vieripuit, et Comitatus partem Nicolao filio, qui postea
Dux Hallandiae creatus est, dedit. Chronologia Sueo - Danica ap. Dn. Ben ze /. Monu
ment. Sueo - Goth. part. 3. p. S5. Henricus cum omnes recuperandae avitae possessionis vias
frustra tentasset, ausus est facinus ad omnem posteritatem memorabile.

Regem enim in pro

pria terra, una cum filio Waldemaro, itidem iam coronato, inopinato casu, in papilione
propria capit, et in castrin Dannenberg captivum abducit. A /b. St a d. ad ann. 1223 ins lam,
in qua captus est, Lytthoe vocat; Com/in. Saron. Grammat. ap Ben ze /. p. 146. Lyuthe.
Hist. 7cmt. Dan. p. 272. Hanc in Lethra vix reperies, quia Lethra Regia fit, aulicorum copia
et custodibus corporis reſerta, rex autein secessum quaeserat, paucis annicis stipatus, in insula
ab hominum strepitu remota. Forte intelligitur Lyoe, quae est parva insula maris Balthici prope

Fioniam sita, austrum versus. So auch Dahlmann I. 377.] C / uv er. Mec//enburg.
part. I. p. 116. Locum ad quem ductus est, Dannenberg vocant omnes, licet Ilenricus eum
post recuperatum castrum Suerinense in suomaluerit, quam in castro alieno custodire. Tempus,
quo id accidit, circumscribunt per diem Johannis ante portam Latinam. 11istur. gent. Dan.
p.272. Rudimentum novitiorum p. 387. Hermann. Corner us p. 856. noctem sancti
Johannis ante portam Latinam nominat. Haec autem est VI. mensis Maii. Ubi est iucundus eror
Rhapsodi Gandersheimensis, diem sancti Johannis ante portam convertentis in portam sancti Jo

hannis castri Suerinensis, tanquam carceris locum, quod in homine, qui dip/omata tractavit,
adeoque diplomatibus subscriptas notas chronicas familiares habere deberet, haud ferendum. Vix
ad aures Friderici II. Imperatoris nuncius de rege capto adlatus erat, cum is Conrado, Hildense
mensi episcopo, in mandatis daret, ut omnem eo curam intenderet, quo rex et filius eins in Cae

saris pervenirent potestatem (v. Caesaris epistola ea de re scripta ap. S c h an n a t. Win
dem. I. p. 194. Silv. docum. N. XXXIX. ), ratus fore, ut Comes Suerinensis faceret, quod
Leopoldus Austriacus fecerat in tradendo Richardo Angliae Rege, quo non solum Nordalbingiam
et Slaviam, sed et ingentem pecuniae vim extorquere posset e Waldemaro. Contra Pontifex
1) Ein Zeugniß von Alberts Anweſenheit in Deutſchland am 29. Marz 1224. liefert Grub er silv.
docum. N. XXII. h.

2) Dieſesmal alſo hat Heinrich die Abreiſe Alberts zu melten vergeſſen. Daß Biſchof Bernhard die
Plger hereinführt XXVI1. 1. und tie einheimiſchen Ehren zum Kamrfe gegen die Eſten aufruft
XXVII. 2., zeigt Alberts Abweſenheit zu der Zeit.
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mit den Dörptſchen alles Land umher; und die Letten und Liven zogen oft gegen ſie 1224.
in geringer Zahl und konnten ihnen nichts anhaben. Aber nach Oſtern ſammelten auch Ä
die Ordensbrüder abermal ein Heer, umlagerten Dorpat und ſtritten mit ihnen fünf Ä
Tage und konnten das Schloß nicht nehmen wegen ihrer geringen Anzahl. Und da
ſie das Land umher ausgeplündert hatten, kehrten ſie mit ihrer Beute heim nach Liv
land. Unterdeſ kehrte der ehrwürdige Biſchof Albert zurück aus Deutſchland mit vie
len Pilgern und ſeinem ganzen Gefolge. Und mit ihm kam ſein nicht weniger ehr
würdiger Bruder, der Biſchof Hermann, der ſchon lange erwählt und geweiht war
zum Biſchof über Eſtland; den hatte der König von Dänemark ſchon mehrere Jahre
von ſeinem Bisthume zurückgehalten. Aber nachdem der König von Dänemark in die
Gefangenſchaft geführt war nach Sachſen von den Deutſchen, ging vorerwähnter rigi
ſcher Biſchof mit demſelben ſeinem Bruder zu dem Könige, des Königs Willen und
Zuſtimmung zu erbitten. Und der König gab zu, daß er nach Livland ginge und von
Livland nach Eſtland in ſein Bisthum. Selbige, da ſie nach Riga kamen, wurden
mit großer Freude empfangen von den Rigiſchen und von Allen in Livland; und Alle
freueten ſich mit, und prieſen Gott, daß nach gar vielen Aengſten und traurigen Krie
gen faſt das ganze Eſtenland abermals erobert und wieder erworben war, ausgenom
men das eine Schloß Dorpat, über welchem die Strafe Gottes noch zögerte.
Und die Ordensbrüder kamen mit ſelbigen Biſchöfen und den Männern der Kirche 2.
und allen Rigiſchen überein wegen der Theilung der Landſchaften Eſtlands, die zu
Riga gehörten. Und ſie gaben dem Biſchof Hermann Ungannien mit ſeinen Bezirken,
.

die Ordensbrüder aber erhielten durchs Loos Saccala als ihren Antheil; und der

Kirche U. L. F. in Riga und dem Biſchof von Riga beſtimmten ſie das Strandge
biet mit ſieben Kylegunden. Und da die Strandbewohner vernahmen, daß ſie der
omnem lapidem movit, ut Waldemarus quantocyus e carcere liberaretur, scripta insigniad En
gelbertum, Coloniensem Archiepiscopum, qui tunc Henrici regis tutor fuit, epistola, quam habet
/ a y mal dus ad annum 1223. p. 301. [Silv. docum. No. XL.. Habita sunt eius rei causa
comitia Northusae et Bardewici, quibus cum rege transactum est, ut terras, quas abstule
rat , Imperio redderet, coronam de manu Imperatoris susciperet ac pro liberatione
cent um millia marcarum daret. Quod cum placeret principibus, qui praesentes erant, unus
Albertus Comes Orlamundanus restitit, fortunam armis tentandam reputans. Quae cum ei tam

adversa acciderit, ut praelio captus eidem carceri cum rege compingeretur, et Prorex Engel
bertus interea a Friderico Isenburgico occideretur, Henricus Comes, non amplius Caesari, sed
sibi velificaturus, accepta copiosa pecunia et multis obsidibus, Regen permittit cum filio domum
redire, iurantes prius, se nolle illi patriae amplius nocere. Godefr. Co /on. ad annum I223. 1224. 1225. /?udiment. morit. l. c. Pontifex ea de re Henricum comitem acriter incre

pat monetque, ut tam obsides, quam pecuniam Regi restituat. Ja / n a l dus ad annum
1226. p. 334. Quo non imperato, regem a religione iurisurandi absolvit ad effectum agendi.
Sed qua fortuna anno sequenti Dani ad Bornhovedam commisso proelio-usi fuerint, quia dicere
praecepimus [XXI. 1. Anm. b..], nihil amplius addimus, quam Livonienses Episcopos et Militiam,
ad exemplum reliquorum , non defuisse occasionibus, calamitatem regis Daniae in suum conver
tendi emolumentum. [Die silva docum. enthält unter N. XXXVII. XXXVIII. a. b. Urkunden zum
Belege für die Titulatur Dominus Nordalbingiae; unter N. XLI. die Ermahnung an den Grafen
Heinrich. – In dem Lübecker Urkundenb. ſtehen unter N. XXVI. XXVIII. die zwei Verträge über
Waldemars Loslaſſung.]
b) Hoc eo adiicitur, ut pars Estoniae, quae Danis paret, excepta intelligatur. Sehr gelegen
kömmt eben die neue Veröffentlichung der zu dieſer Theilung verfaßten Urkunden nach dem Originale
durch K. H. v. Buſſe. Vgl. meinen Zuſatz zu III. 1. not. a) und die Urkunden ſelbſt als N. LXVI.
der silva documentorum. Sie bilden, wie der Herausgeber a. a. O. S. 53 ff. freundlichſt anerkennt,
einen neuen Beweis für meine Faſſung der Zeitrechnung Heinrichs.
c) Kylegunde, a Kirche, Kiliche, Kile, ut videtur, appellata, est regiuncula, cuius incolae
omnes sparsim habitantes uni in ea temploaddicti sunt, quam vulgo parochiam appellare solemus.

Infra n.7. et 8. Kylegundae prorincine vocantur. Et hoc sensu Kylegundae Osiliensium ad ann.
1225. n. 5. accipiendae sunt quippe paganorum adhuc et templis destitutorum, quas per anti
cipationem ita vocaverit noster. Maxime autem memorabile est, Mariimam hanc, quae vulgo
Strandwyk, hodienum in septem Ki/egundas seu parochias illas, de quibus hic sermo, divisam
esse: quarum nomina, quia praeter Warbolensein et Rotaliensem valde peregrina, ex nomencla
tore transscribere piget. V. ad annum 1221. not. g.) [ Richtiger, wenigſtens wie das Wort
hier vorliegt, leitet A. es ab: „Kylegunde ſcheinet wol natürlicher von kül, das einen Haufen, eine
Menge bedeutet, oder von Kül, Külla, pagus, eine Dorfſchaft, herzukommen, dem man nachher die
Endigung gunde angehänget, um die ganze Provinz, die man nach dem Hauptdorfe oder dem Lan
desälteſten benennet, anzuzeigen. So wird es auch in unſerm Verfaſſer oftmals hintenan geſetzet,
als Memekulle, Immekülle, Wanekulle, davon doch die letztere Svlbe le heutiges Tages wegfällt.“
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rent, gavisi sunt valde et tributa duorum annorum, quae propter Danorum im
pugnationem neglexerant, integraliter solvebant. Ungannenses quoque similiter
de dominio Episcopi Hermanni congaudebant, qui erat in Odempe, sed impedie
bat eos rex Wiesceka cum Tarbatensibus suis, qui erat in laqueum et in diabo
lum magnum Saccalanensibus et aliis Estonibus adiacentibus.
Et miserunt Episcopi nuncios ad regem in Tarbetam, rogantes, ut recederet
a rebellibus illis, qui erant in castro, qui baptismi sui sacramenta violaverant,

qui fidem Jhesu Christi reiiciendo ad paganismum redierant, qui Fratres Militiae,
confratres ac dominos suos, alios interficiendo alios captivando, de terminis suis
expulerant, qui vicinas omnes provincias ad fidem Jhesu Christi venientes quo
tidie despoliando vastaverant. Et nolebat rex ab eis decedere, eo quod Nogar
denses et Reges Ruthenorum sibi castrum ipsum cum adiacentibus terris per
petua donatione donaverant et liberationem a Teutonicorum impugnatione

promiserant.

Et collecti fuerunt in eodem castro cum Rege eodem omnes

malefici de provinciis vicinis de Saccala, qui fuerunt traditores et interfecto
res fratrum suorum, Fratrum Militiae et mercatorum, et malorum consilio
rum inventores contra Livoniensem Ecclesiam. Quorum princeps ac dominus
idem Rex erat, qui et ipse radix antiqua malorum omnium in Livonia fuerat,
qui pacem veri pacifici infringendo, ac omnium Christianorum fideles sibi viros,

contra Letthonum impugnationem a Rigensibus in auxilium missos, interfecit in
dolo, diripiens omnia bona eorum !).

Hiergo omnes, fiduciam habentes in castro

suo supradicto firmissimo contemnebant pacem Christianorum, et quaerebant mala
quotidie Christianis. Nam revera castrum ipsum firmius erat omnibus castris
Estoniae, quod Fratres Militiae multis laboribus et expensis antea firmaverant et
armis suis et balistis repleverant, quae omnia perfidi rapuerant. Insuper et rex
ibidem sagittarios suos Ruthenos?) catapultos secum habebat quam plures. In

super et patherellos secundum artem Osilianorum, et cetera instrumenta bellica
praeparabant.

Erat itaque tunc Estiensis Ecclesia multis bellorum incommodis exposita,
quae fuit tamquam mulier pariens, quae tristitiam et dolorem magnum habet,
donec peperit *). Cuius etiam partum draco persequitur, Beemoth videlicet ille,
qui fluvium videlicet absorbendo, fiduciam adhuc habet, quod Jordanis influat in
os eius *). Detantis igitur bellorum angustiis nullo modo poterat Ecclesia prae
[166]

dicta liberari, quae parvula fuit adhuc et infirma, nisi per [166) Livoniensem
Ecclesiam, quae vera et prima semper materipsius fuerat per labores expugna

tionis, et quae genuerateam per lavacrum regenerationis Jhesu Christi; licet plures
sibi matres falso filiam hanc usurpantes, mentientes semper attraxerint: quarum una
mater Ruthenorum sterilis et infoecunda, quae non spe regenerationis in fide Domini
Jhesu Christi, sed spe tributorum et spoliorum terras sibi subiugare conatur *).

Ut ergo Livoniensis Ecclesia filiam suam Estiensem Ecclesiam, quam genue
rat Jhesu Christo, liberaret de praesentibus malis, misit Episcopus venerabilis

Rigensis et convocavit Fratres Militiae, nec non et viros Ecclesiae cum peregrinis
et mercatoribus et civibus Rigensibus et universis Livonibus et Letthis, indicens
expeditionem cunctis ad Livoniensem Ecclesiampertinentibus. Et fideliter obe

dientes omnes convenerunt cum exercitu suo apud stagnum Astigerwe, convo–
cantes secum Episcopum venerabilem praedictum Rigensem, cum fratre suo

non minus venerabili Hermanno Episcopo, et cum universis viris sacerdotibus
ac militibus suis.

Peractisque colloquiorum et orationum ibidem mysteriis,

praemittuntur meliores et fortiores de exercitu, ut, transeuntes Unganniam
nocte ac die, sequenti mane valeant castrum Tarbatense praeoccupare.

Qui

dividentes iterum acies suas, alios ad impugnandum castrum praeordinant, et
alios in Wironiam ad despoliandum adhuc rebelles dirigunt: qui post triduum
oves et boves et cetera, quae fuerunt exercitui necessaria, reducunt abundanter.
Episcopi vero cum peregrinis et omni multitudine sequentes in die assumptionis

Mariae Virginis ad castrum perveniunt. Eodem quippe die anno praeterito castrum
1) XXVII. 5. – 2) et? – 3) Jeſ. 26, 17. Joh. 16, 21.
4) Hiob 40, 10. 18. Auch Arnold. Lub. wendet den Spruch an p. 321. ed. Bang.
5) Vgl. XvI. 2.
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rigiſchen Kirche angehörten, wurden ſie ſehr froh und bezahlten die Schatzung von zwei
Jahren, die ſie wegen der Angriffe der Dänen verſäumt hatten, vollſtändig. Auch die
Ungannier freueten ſich eben ſo über die Herrſchaft des Biſchofs Hermann, der in
Odempe war. Doch hinderte ſie der König Vieſceka mit ſeinen Dörptſchen; der war
für die Saccalaner und andre benachbarte Eſten ein Fallſtrick und ein großer Teufel.
Da ſandten die Biſchöfe an den König in Dorpat und baten, er möchte jene
Empörer, die im Schloſſe waren, verlaſſen, die die Sacramente ihrer Taufe verletzt,

den Glauben an Jeſum Chriſtum verworfen hatten und zum Heidenthume zurückge
fallen waren; die die Ordensritter, ihre Mitbrüder und Herren, aus ihren Gränzen
vertrieben hatten, indem ſie einige tödteten, andere gefangen ſetzten, die alle benachbar
ten Landſchaften, die ſich zum Glauben an Jeſum Chriſtum wandten, täglich
und verheert hatten. Und der König wollte von ihnen nicht weichen, weil die von
Nowgorod und die ruſſiſchen Könige ihm dieſes Schloß mit den angränzenden Land
ſchaften auf immer geſchenkt und Schutz gegen die Angriffe der Deutſchen verſprochen
batten. Und es hatten ſich in ſelbigem Scbloſſe um den König alle Miſſethäter aus

Ä

den benachbarten Bezirken von Saccala geſammelt, die da Verräther und Mörder
ihrer Brüder waren, der Ordensritter und der Kaufleute, und die Erfinder boshafter

Anſchläge gegen die livländiſche Kirche. Deren Oberſter und Herr war dieſer König,
die alte Wurzel alles Uebels in Livland, der den Frieden des wahren Friedebringers

und aller Chriſten gebrochen, die ihm getreuen Männer, welche ihm von den Rigſchen

mitgegeben waren zum Beiſtande gegen die Anfälle der Litauer, meuchlings gemordet
und ihre Habe geraubt hatte. Sie verließen ſich nun alle auf ihr obbenanntes ſehr
feſtes Schloß, verſchmäheten den Frieden mit den Chriſten und trachteten täglich ihnen
zu ſchaden.

Denn in der That war ihr Schloß feſter als alle Schlöſſer im Eſten

lande, denn die Ordensritter hatten es mit vielen Beſchwerden und Koſten zuvor be
feſtigt und mit ihren Waffen und Wurfmaſchinen angefüllt; das alles hatten die Ab
trünnigen genommen. Außerdem hatte der König allda ſeine Pfeilſchützen und Werfer
in großer Zahl; dazu machten ſie auch Patherellen nach Art die Oeſeler und die andern
Kriegsgeräthe zurecht.
Es war alſo damals die Kirche unter den Eſten vielem Kriegsungemache ausge
ſetzt, und war wie eine Mutter in der Geburt, die Trauer hat und große Schmerzen,
bis ſie geboren hat, und deren Geburt der Drache verfolgt, nämlich jener Behemot,
der den Fluß verſchlang und ſich noch zutraut, daß der Jordan in ſeinen Rachen
fließen werde. Von ſolchen Kriegsnöthen alſo konnte vorbenannte Kirche auf keine
Weiſe befreiet werden, denn ſie war gar klein und noch ſchwach, außer durch die Liv
ländiſche Kirche, die ihre wahre und erſte Mutter geweſen war allezeit durch die Mü
ben der Eroberung, und die ſie erzeugt hatte durch das Bad der Wiedergeburt Jeſu
Chriſti, obgleich mehrere falſche Mütter ſich dieſe Tochter mit Lügen immer anzuma

ßen und anzulocken ſuchten, deren eine die Mutter der Ruſſen war, ohne Kinder und
unfruchtbar, die nicht aus Hoffnung der Wiedergeburt im Glauben an den Herrn
Jeſum Chriſt, ſondern aus Hoffnung auf die Schatzungen und den Raub der Länder
ſich zu unterwerfen ſtrebt.

Damit alſo die Livländiſche Kirche ihre Tochter, die eſtniſche Kirche, die ſie Jeſu Chriſto
geboren hatte, von der gegenwärtigen Noth erlöſen möchte, ſandte der hochwürdige rigiſche

Biſchof und ließ entbieten die Ordensritter und die Männer der Kirche nebſt den Pilgern
und Kaufleuten und den rigiſchen Bürgern und allen Liven und Letten, und ſagte einen
Kriegszug an allen, die zur Livländiſchen Kirche gehörten. Und in treuem Gehorſame kamen
Alle zuſammen mit ihrem Heere an den See Aſtigerwe, und riefen zu ſich den vorbenannten
hochwürdigen rigiſchen Biſchof, nebſt dem nicht weniger ehrwürdigen Biſchofe Hermann,
ſeinem Bruder, und allen ihren Männern, Prieſtern und Rittern.

Und nach geſchehe

ner geheimer Beſprechung ſandten ſie die beſten und ſtärkſten vom Heere voraus, damit
ſie Ungannien durchzögen Nacht und Tag und am folgenden Morgen das Schloß
Dorpat voraus erreichen möchten.

Dann theilten ſie abermals ihre Schaaren und

ſandten die einen, das Schloß zu beſtürmen, die andern nach Wirland, die noch Wi
derſpänſtigen zu plündern. Und nach dreien Tagen brachten ſie Schafe und Rindvieh
und was ſonſt das Heer nöthig hatte, in Ueberfluß. Die Biſchöfe aber folgten mit

den Pilgern und der ganzen Menge und erreichten das Schloß am Tage der Himmel

1224.
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Wiliende captum est!).

Campos, igitur tentoriis operiunt, castrensibus bellum

inferunt, machinas minores et patherellos construunt, instrumenta bellica quam

plurima praeparant, propugnaculum sive turrim ligneam fortissimam erigunt,
quam de magnis et altissimis arboribus octo diebus artificiose aeque altam castro

praeparaverant, viciniusque super fossatum appellunt et statim desubtus terram
fodere incipiunt. Ordinatur ad fodiendum noctem et diem medietas exercitus,
ut alii foderent, alii terram dilapsam deportent. Unde mane facto fossati magna

pars de vallo dilabitur, et mox propugnaculum vicinius ad castrum apponunt.
Mittuntur interim internuncii ad Regem sacerdotes et milites honesti viri; promit
titur ei via libera, ut exeat cum viris et equis et omnibus rebus suis, sitantum
recedat de castro et gentem illam apostatricem derelinquat. Sed Rex, a Nogar
densibus liberationem exspectans?), nullatenus se castrum derelinquere pertina
citer affirmat. Weniunt interim Rutheni spoliantes in provincia, deferuntur rumores
in tentoria, statimque Teutonici parati venientes et occurrere volentes, campos

petunt aliosque in obsidione castri derelinquunt. Non venientibus Ruthenis, ite
rum ad castri revertuntur impugnationem, balistarum sagittis multos in summitate
167 patherellis ferrum
ignitum vel ollas igneas in castrum proiiciunt. Terrores multos castrensibus in
cutiunt, eo quod alii instrumenta, quae ericios et porcos vocant, praeparant, alii
lignorum strues comportant, alii ignes apponunt, pugnantes in hunc modum diebus

[167] castri laedunt, et alios iactibus. machinarum interficiunt,

plurimis. Similiter et qui in castro erant machinas et patherellos contra machinas Chri
stianorum construunt, sagittarios arcuum suorum et balistarios contra sagittas isto

rum dirigunt. Et fodientes per diem et noctemnon quiescunt; unde turris magis ap
propinquat ad castrum. Nulla requies conceditur fessis, diebuspugnant, noctibus ludos
et clamores exercent, Livones cum Lelthis concussione gladiorum cum clypeis con
clamantes, Teutonici in tympanis, fistulis et buccinis et ceteris instrumentis musicis.
Rutheni cum suis instrumentis et tarantis") clamoribusve noctes omnes insomnes
ducunt. Conveniunt itaque omnes Christiani, consilia quaerentes, ardenter orando
a Deo.

Et inter eos erat Fridericus Dux et Fredehelmus Dux °) et advocatus

peregrinorum, nobilis et dives, qui dicehat: oportet, inquit, castrum istud vio
lenter ascendere et ascendendo comprehendi et rindictam de malefactoribus
ad terrorem aliorum vindicare.

In omnibus enim castris a Livoniensibus hac

tenus eapugnatis vitam semper et libertatem semper obtinuerunt, et ideo
ceteri nullos timores inde conceperunt. Faciamus ergo, quicunque de nostris
militibus castrum scandendo primus intrarerit, magnis eum honoribus eral
tabimus, et equos meliores et captivum superiorem, qui fuerit in castro, ipsi
dabimus, praeter Regem perfidum, quem in supremo ramo suspensum super
omnes elerabimus.

Placet omnibus consilium.

Vota vovent Domino et beatae

Virgini. Statimque sequentimane, celebratis primo missarum solenniis, pugna
d) Buccinas Russorum tarantas vocare videtur a sono.

V. Can gi us voc. Tara

fantara.

e) Quinam hi Duces Fridericus et Fridehelmus? Haec nomina hoc certe tempore exulant
inter Duces inferioris Germaniae et borealium regnorum. Quare Ducis vocabulum hoc loco non
pro nomine dignitatis, sed protessera familiae accipiendum puto, cui cognomen Hertoge adhae–

serit. Neque Fridehelmum mobilem credo fuisse , nisi in sensu grammatico, quo nobilis virum
praeclarum denotare solet. Nam et supra in gestis Meynardi not. p) Burgensem de Mey
deburg habuimus, qui itidem nobilis et dives audit. Num Fridehelmus Hertoge, quod exercitui
cruce signatorum annonam forte, pecuniam et arma subvexit, et commissarii be//ici vices

obiit, in tanta dignatione habitus est? Tales enim nobiles plerumque et divites aut sunt aut
finnt, si resex voto succedunt. Qua in sententia confirmatior factus sum, ex quo in diplomate,
quod lX. §. 7. inserui, occurrit mihi Albero, dictus Rex. civis Bremensis, et in alio inter con
sules civitatis Bremensis Thidericus Dux, qui in vernacula haud dubie Hertoge audit. [„Die ge
ſchriebenen Chronikbücher von Lieſland, welche aus dieſem Werk einen kurzen Auszug liefern, machen
dieſe beiden Männer durchaus zu Herzogen“ u. ſ. w. A. – Iſt es aber keiner Beachtung werth,
daß hier zwei Namen genannt ſind, während was von ihnen ausgeſagt wird, nur auf G in en vaßt?
Wozu iſt ein Fridericus Dux genannt, wenn doch advocatus peregr. nob. et div., qui dicebat, –
inquit, nur von dem Fredehclmus Dux geſagt ſind? Ich finde in den Namen eine Verwirrung,

die durch Verſchreiben des ungewöhnlichen Namen Fredehelmus in Fridericus, und nachmaliges
1) XXVII. 2. – 2) §. 6. a. E.
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fabrt Mariä. An demſelben Tage war nämlich im verfloſſenen Jahre das Schloß 1224.
Fellin genommen. Nun bedeckten ſie die Felder mit Zelten, eröffneten den Kampf mit 15.Aug.
denen in der Burg, baueten kleine Maſchinen und Patherellen, richteten gar viele

Werkzeuge zum Kampfe ein, errichteten ſich ein Schirmdach oder ſehr feſten hölzernen
Tburm, den ſie in acht Tagen kunſtreich aus großen und gar hohen Bäumen herſtell
ten, gleich hoch mit dem Schloſſe, ſchoben ihn näher über den Graben und fingen als
bald an unten in die Erde zu graben. Die eine Hälfte des Heeres wird beauftragt,
Nacht und Tag zu graben, ſo daß die einen grüben, die andern die Erde wegſchafften.
Hierdurch ſank am folgenden Morgen ein großer Theil des Grabens am Walle ein, und
bald ſchieben ſie das Sturmdach näher ans Schloß. Unterdeß wurden Unterhändler

an den König geſandt, Prieſter und Ritter, ehrbare Leute; freier Weg ward ihm ge
boten, damit er abzöge mit ſeinen Leuten und Pferden, und aller Habe, wenn er nur

weggehen wollte aus der Burg, und jenes abtrünnige Volk verlaſſen. Aber da der
König von den Nowgorodern Entſatz erwartete, ſo beſtand er hartnäckig darauf, das
Schloß durchaus nicht zu verlaſſen. Indeß kamen die Ruſſen, die in der Landſchaft
plünderten, in den Zelten ward Lärm und die Deutſchen kommen gerüſtet und zum
Kampfe bereit ins Feld und laſſen einen Theil zur Belagerung des Schloſſes zurück.
Da aber keine Ruſſen kamen, ſo kehrten ſie um zum Sturme auf das Schloß, ver
wundeten viele auf der Höhe der Burg mit Pfeilen aus den Wurfmaſchinen und an
dere tödteten ſie mit Würfen von den Maſchinen und werfen glühendes Eiſen oder

auch Feuertöpfe aus Patherellen in das Schloß. Sie erfüllten die im Schloſſe
noch mehr mit Schrecken dadurch, daß andere die Werkzeuge, die man Igel und
Schweine nennt, anfertigten; andre ſchleppen Holz zuſammen, andere legen Feuer an;
und ſo kämpften ſie

Ä Tage.

Desgleichen errichteten auch die Belagerten Maſchi

nen und Patherellen gegen die Maſchinen der Chriſten und richteten ihre Bogenſchützen
und Steinſchleuderer gegen ihre Pfeile. Und (die Belagerer) ließen nicht ab zu graben
Tag und Nacht, und ſo kam der Thurm dem Schloſſe immer näher. Die Ermü
deten erhalten keine Zeit zum Ausruhen, bei Tage kämpften ſie, in den Nächten ſpiel
ten ſie und lärmten, die Liven ſchlugen nebſt den Letten ihre Schwerdter und Schilde
an einander und ſchrien, die Deutſchen lärmten mit Trommeln, Pfeifen und Trom
peten und andern muſikaliſchen Inſtrumenten. Die Ruſſen verbrachten die Nächte
ſchlaflos mit ihren Inſtrumenten und Taranten oder mit Geſchrei. Da verſammelten
ſich alle Chriſten und flebeten in heißem Gebete zu Gott um Rath. Und es war unter

ibnen Friedrich ein Anführer und Fredehelm ein Anführer und ein Vogt der Pilger,
ein edelgeborner und reicher Mann, der ſprach: „man muß das Schloß mit Gewalt
erſteigen und mit Sturm nehmen, und die Uebelthäter ſtrafen zum Schrecken anderer.
Denn in allen Schlöſſern, die die Livländer bisher erobert haben, haben ſie immer
Leben und Freiheit behalten und daher haben die andern keine Furcht davor. Wir

wollens nun ſo halten: Wer von unſern Kriegsleuten das Schloß zuerſt erſteigt, den
wollen wir erheben mit großen Ehren, und wollen ihm die beſten Pferde ſchenken und
den vornehmſten Gefangenen, der im Schloſſe iſt, nach dem treuloſen Könige, denn den
wollen wir über alle erheben, indem wir ihn an dem höchſten Baumaſte aufhängen.“
Der Rath gefiel allen wohl. Sie thaten Gelübde dem Herrn und der heiligen Jung
frau. Und gleich am folgenden Morgen, als nur die heilige Meſſe gehalten war, be
Ueberſchreiben des richtigen Namens entſtanden ſein mag. Streichen wir Fridericus Dux et, ſo bleibt,
da zwiſchen Dux und advocatus noch ein et ſtehet, die Frage, ob wir dieſes, was auch von Gr.

geſchehen müßte, ſtreichen, um Dux zum Eigennamen zu machen, oder ſtehen laſſen und Fredehel
mus, dux et advocatus peregrinorum leſen, mit einem Komma zwiſchen Fredehelmus und dux. Nur

handſchriftliche Mittel könnten hier aushelfen. Auch die Revalſchen Hdſſ. leſen wie Gruber; aber
ſchon Gadebuſch (livländ. Jahrbb. Th. 1. § 43. S. 70. not. s) hat die obige Vermuthung. Jetzt
kömmt noch folgendes hinzu. Die drei Urkunden der Silv. doc. N. LXVI. a. b. c., drei Wochen vor
der Belagerung Dorvats abgefaßt, weiſen unter den unterzeichneten peregrini auch einen Frethehel
mus de Poch oder Proch auf, bei Dogie entſtellt in de Vat, de Joe; de Joc: nichts iſt natür
licher, als daß wir ihn mit unſerem Fredehelmus Dux et advocatus peregrinorum für denſelben
anſehen. Ja wenn ich an Dogie'ſche Entſtellungen denke (vergl. Silva doc. Anmerk. zu LXVI. c),
ſo halte ich es nicht für unwahrſcheinlich, daß Dux aus de Proch verdrehet iſt. Eine kleine Stö

rung dabei verurſacht der Umſtand, daß die Urkunden a und b einen Lutbertus de Northorpe als
advocatus peregrinorum aufführen. Aber ſie ſind vor der Belagerung abgefaßt; Lutbert kann vor
dem Sturme geblieben ſein, oder was ihn ſonſt gehindert haben mag, dem Sturme beizuwohnen.
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inchoatur. Fiunt comportationes lignorum; sed omnis labor frustratur, eo quod
tempus adhuc vindictae Deinon venerat. Ad horam itaque nonam Estones sce

lerati in castro magnos incenduntignes, foramen in munitionemagnum aperiunt,
de quo rotas, ignibus impletas, demittentes super turrim dirigunt, magnasque ligno
rum strues superadiiciunt. Sed fortes armati Christianorum ignes dissipant et
extinguunt, rotas destruunt, omnem flammarum impetum arcent, turrimque
[168] suam 168 validis manibus defendunt. Interea aliide exercitu ligna comportan
tes pontem incendunt, contra quos Rutheni cuncti ad portam concurrunt.
6.
Johannes vero de Appeldern"), frater Episcopi, miles praeclarus, ignem
tollens in manum suam, vallum primus scandere coepit. Cui minister ipsius
Petrus Ogus statim secundus afluit, et nulla mora interveniente ad munitionem
usque in scalis repente deveniunt. Quod videntes alii milites currunt omnes,
audacter insequentes eos. Quid plura? Festinat unusquisque ut primus ascendat,
ut Jhesu Christi suaeque matris Mariae gloriam et laudem exaltet, ut ipse post
hanc vitam tandem et mercedem pro labore suo recipiat. Et ascendit (qui primus
obvenerit, nescio, Deus scit), et sequebatur eum universa multitudo. Elevabat

enim unusquisque consocium suum desuper in castrum, et alii perforamen, per quod
castrenses rotas cum ignibus emiserant, intraverunt, et primi sequentibus loca

praeparabant, et gladiis et lanceis Estones deturbabant ac de munitione effugabant.
Postquam igitur iam Teutonici multi venerunt in castrum, sequuti sunt eos Letthi
etiam et ex Livonibus quidam. Et stalim coeperunt interficere populum, tam
viros quam mulieres quasdam, et non peperceruntulli, ut plus quam millena

rium caesorum adimplerent. Rutheni vero, diutissime se defendentes, tandem
victi sunt et desuper infra munitionem fugerunt. Sed statim inde extracti ami
litibus occisi sunt omnes, una cum rege su0, supra ducentinumero. Alii quoque
de exercitu circumdederumt undique castrum in circuitu, non sinentes effugere
quemquam. Quicunque enim de castro descendens intus evadere poterat, in
manus illorum, qui ſoras erant, incidebat. Ex omnibus itaque viris, qui in

castro erant, remansit unus vivus tantum, qui fuerat magni Regis de Susdalia
vasallus, missus a domino suo cum aliis Ruthenis ad idem castrum.

Hunc ve

stientes postea Fratres Militiae rentiserunt in Nogardiam et in Susdaliam in equo
bono, ut verbum, quod factum erat, Regibus denunciaret.

Interfectis autem viris

omnibus, facta est exultatio magna et ludus Christianorum in tympanis et fistulis
et instrumentis musicis, e0 quod vindictam vindicaverant de malefactoribus, et
quod omnes perfidos de Livonia et Estonia ibidem collectos interfecerant. Post

hoc tulerunt arma Ruthenorum et vestes et equos et spolia cuncta, quae fue
runt in castro, et mulieres adhuc superſuas") et parvulos, et incenso castro
[169

statim sequenti die cum gaudio magno reversi sunt in Livoniam, pro victoria
sibia Deo collata laudantes in coelum, [169] quoniam bonus, quoniam ?) in se–
culum misericordia eius. Nogardenses vero venerant cum exercitu magno in
Plescekowam, volentes castrum Tarbetam ab obsidione Teutonicorum liberare. Sed
audientes, idem castrum iam captum virosque suos interfectos, cum dolore vehe

menti et indignatione reversi sunt in civitatem suam.
Osiliani quoque Theodoricum, fratrem Episcopi, liberatum a captivitate, remi–

serunt in Livoniam. Maritimi vero, Rigam venientes ad obedientiam Episcopi
redierunt et censum duplicem, quem propter Danos duobus annis neglexerant,
integraliter persolverunt*), et fidelilatem perpetuan Ecclesiae Rigensi promitten–
tes, ad fidem Christianam redierunt.

Similiter Warbolenses tributum et munera

deferentes per omnia se Rigensibus exhibehant. Sed Rigenses, ceu honesti viri,
f) Habemus tandem gentilitium familiae Albertinae nomen, proditum in fratre Episcopi

Joanne. Quod argumentum, iis nationibus, quae singulos nobilium familiarum fratres singulis
eisque diversis cognominibus ornare solent, inutile, inter Germanos est stringentissimum, non
misi unum idemque cognomen fralribus pluribus tribuentes. Unde germanorum stemmata, ex quo
1) Sonderbar für superstites.
2) Pſ. 106, 1.

3) Schon §. 2. vor der Eroberung Dorpats erzählte H. ganz daſſelbe.
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ginnt der Kampf. Man ſchleppt Holz zuſammen; aber alle Arbeit war vergeblich, 1221.
denn Gottes Racheſtunde war noch nicht gekommen. Um die neunte Stunde nun zün
deten die abſcheulichen Eſten im Schloſſe große Feuer an, machten eine große Oeff
nung in den Werken und ließen Räder herabrollen, die mit Feuer gefüllt auf den
Thurm gerichtet wurden, und warfen große Holzhaufen darauf.

Aber ſtarke Chriſten

in Waffen ſtörten die Feuer auseinander und löſchten ſie, zerſchlugen die Räder, dämpf
ten die ganze Gewalt der Glut und vertheidigten ihren Thurm mit kräftiger Hand.
Unterdeß trugen andere aus dem Heere Holz zuſammen und ſteckten die Brücke in
Brand; gegen dieſe eilten alle Ruſſen ans Tbor zuſammen.
Aber Johannes von Appeldern, des Biſchofs Bruder, ein trefflicher Ritter, nahm 6.

Feuer in ſeine Hand und fing an, den Wall zu erſteigen. Sein Diener, Peter Oge,
war alsbald der zweite neben ihm und ſie gelangten ohne Verzug auf Leitern alsbald
bis an die Feſtung. Da andre Ritter das ſahen, eilten ſie alle und folgten ihnen
beherzt. Kurz, jeder eilte, um zuerſt hinaufzuſteigen, Jeſu Chriſti und ſeiner Mutter
Ruhm und Preis zu erbeben, und nach dieſem Leben dereinſt auch den Lohn ſeiner

Arbeit zu empfangen. Und einer ſtieg hinauf (wer zuerſt hinaufkam, weiß ich nicht,
Gott weiß es) und die ganze Menge folgte ihm.

Denn jeder hob einen Gefährten

hinauf aufs Schloß, und andre drangen durch die Oeffnung ein, durch welche die Be
lagerten ihre Feuerräder geſchleudert hatten, und die vorderſten bereiteten den nachfol
genden den Weg und trieben mit Schwerdtern und Lanzen die Eſten zurück und jagten

ſie von den Werken weg.

Nachdem alſo ſchon viele Deutſche ins Schloß gelangt

waren, folgten ihnen die Letten und auch der Liven etliche. Und alsbald fingen ſie
an, das Volk zu erſchlagen, ſowohl Männer wie auch einige Weiber, und verſchonten
keinen, ſo daß ſie mehr als tauſend niedermetzelten.

Die Ruſſen aber, die ſich am

längſten wehrten, wurden endlich auch bezwungen und flohen unter die Feſtungswerke.
Aber ſie wurden alsbald herausgezogen und von den Rittern getödtet alle ſammt ihrem

Könige, über zweihundert an der Zahl. Auch umringten andere aus dem Heere das
Schloß auf allen Seiten und ließen keinen entwiſchen.

Denn wer vom Schloſſe herun

terſtieg und denen drinnen entrinnen konnte, der fiel denen in die Hände, die draußen
waren.

Von allen Männern im Schloſſe nun blieb nur einer am Leben, ein Vaſall des

Großkönigs von Suſdal, der mit andern Ruſſen von ſeinem Herrn in dieſes Schloß
geſchickt war. Den kleideten die Ordensritter hernach und ſchickten ihn nach Nowgorod
und Suſdal auf einem guten Pferde, damit er den Königen erzählte, was geſchehen
war. Nachdem aber alle Männer getödtet waren, ward ein groß Frohlocken der Chri
ſten und ein Spielen auf Trommeln und Pfeifen und muſikaliſchen Inſtrumenten, dar

über daß ſie Rache genommen hatten an den Uebelthätern und alle Abtrünnige aus
Livland und Eſtland getödtet hatten, die daſelbſt verſammelt waren. Danach nahmen
ſie die Waffen der Ruſſen und die Kleider und die Pferde und alle Beute, die im

Schloſſe war, und die noch übrigen Weiber und Kinder, ſteckten das Schloß in Brand
und kehrten ſogleich am folgenden Tage nach Livland zurück und lobten Gott im Him
mel für den ihnen verliehenen Sieg, denn er iſt gütig und ſeine Güte währet ewiglich.
Die von Nowgorod aber waren mit einem großen Heere bis Pleßkau gekommen, in
der Abſicht, die Burg Dorpat zu entſehen. Doch da ſie vernahmen, daß ſelbiges
Schloß ſchon genommen war und ihre Männer erſchlagen, kehrten ſie mit heftigem
Schmerze und Zorne zurück in ihre Stadt.

Die Oeſeler ließen auch des Biſchofs Bruder Dietrich los und ſandten ihn heim 7.
nach Livland. Die vom Strande aber kamen nach Riga und ſtellten ſich wieder unter
die Herrſchaft des Biſchofs und zahlten einen doppelten Zins, den ſie wegen der Dä
nen zwei Jahre lang verabſäumt hatten, in vollem Betrage, gelobten der Rigiſchen
Kircbe immerwährenden Gehorſam und kehrten zum chriſtlichen Glauben zurück. Des
gleichen brachten auch die von Warbola Zins und Geſchenke und ſtellten ſich den Ri
giſchen in allen Stücken zu Gebote. Aber die Rigiſchen, als ehrliche Leute, beſtimmten
cognomina in usu esse coepere, concinnatu faciliora sunt, quam Gallorum et Anglorum et qui
horum mores sequuntur.

Cetera Apelderniana vide supra ad annum 1 198. not. a) [und Silv.

docum. N. W111. a – o..] Aber die Urkunden der Silva N. LXVI. a. b. c. und LXVII. nennen
Johannes de Bikeshovede, und bezeichnen aller Wahrſcheinlichkeit nach denſelben Mann. Vgl. III.
1. Anm. a) am (Ende.
SCRIPT 0REs RERUM I, Vox ICARUM I.
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nihil
certi depossederant,
eis definientes,
septem tantum
provincias
Maritimis,
quasin om
iure semper
indubitanter
recipiebant.
Nihiliniuris
Rigensibus
Ma

ritimis unquam defuerat, quae expugnatione ad fidem Christianam et baptismo e
censu et obsidibus semper possederant, et Regi Daniae nunquam obsides eius
dem Maritimae reddiderant. Wironenses quoque et Gerwanenses, audita casri

Tarbatensis expugnatione, Rigam venerunt, et equos et munera Dominis ")
attulerunt.

Episcopus vero Hermannus abiit cum suis in Ungamniam, et coepitcastrum
Odempe aedificare, et locavit in eoviros nobiles et milites honestos, Engelber
tum videlicet, generum ?) suum, de Tysenhusen *), et Theodoricum, fratrem
suum"), et Helmoldum de Lunenborch), virum prudentem et nobilem, et Jo
hannem de Dolen, donans unicuique eorum provinciam, idest Kylegundam unam
in feudum, et alios Teutonicos quam plures ad cohabitandum in eo castro

recepit, ut et terram et castrum defendant de inimicis, et Estones, sub
ditos suos, fidem docerent Christianam. Estones vero, tamquam perfidos adhuc,
Sacerdotes quoque idem

[170) secum in castro cohabitare non permise-[170) runt.

Episcopus secum vocavit in Ungamniam, et eis Ecclesias in beneficio donavit, et
eos annona et agris sufficienter dotavit. Estonibus quoque de decima, semper
a Deo statuta, competenter docendo proposuit. Et receperunteam et solvere
coeperunteam deinceps annuatim. Inde et sacerdotibus et vasallis suis neces
saria dare et promissa solvere disposuit fideliter. Rotmarum etiam, fratrem suum,
Praepositum instituit, locum sibi conventus in Darbela prae0rdinans et villas

viginti quatuor, et reditus et agros sufficienter asscribens; canonicos regulares

ibidem fieri disposuit et cathedralem Ecclesiam suam illam esse decrevit.
Fratres autem Militiae abierunt in Saccalam, et castrum Viliende possidentes,
firmissime illud aedificare coeperunt. Et sacerdotes in Ecclesiis locantes, reditus
eis tam in annona quam in agris sufficientes assignabant, et decimam ab Esto
nibus recipiebant. Insuper et satisfactiones plenas pro cunctis sibi ablatis et pro
damno sibi illato, tam in Ungannia quam in Saccala, perceperunt totaliter. Sed

et Waygam dividentes, medietatem ad Unganniam attribuerunt, et aliam sibime
dietatem cum Saccala et Normegunda et Mocha obtinuerunt. *) Miserunt et Rutheni

de Novogardia et Plescowe nuncios in Rigam petentes ea quae pacis sunt. Et
receperunteos Rigenses, facientes pacem cum eis, et tributum, quod semper
habuerunt in Tholowa, eis restituentes. Letthos vero de Tholowa Rigensis Epi
scopus cum Fratribus suis Militiae dividebat, et duas partes accipiens Episcopus,
tertiam Fratribus Militiae relinquebat. *)
g) En! origines fortunae Tiesenhusiorum, inde a quingentis annis per Livoniam, cum nobili
tate generis, tum maxinºis rebus gestis florentium, atque etiamnum opibus praepollentium etau
ctoritate. [Vgl. XIV. 10. a. G.]
h) Ab Osiliensibus captum et paullo ante dimissum [§ 7.. Sunt, qui illud suum mon ad
Episcopum referant, sed ad Engelbertum, adeoque duos statuant fratres Tiesenhusios. Prius
tamen magis placet, quippe indoli linguae convenientius. [Hätten wir einen Römer vor uns, ſo
wäre der Beweis ſchlagend; aber bei Heinrich kann man eben ſo gut das Gegentheil daraus folgern.
1) Vgl. XXIX. 9. Anm. ).
2) Vgl. XIV. 10. Anm. 1).
3) Zu dem ganzen Abſchnitte bis hierher iſt zu vergleichen Silva doc. N. LXVI. c., wo es zum Theil
genauer heißt: ipsi tenennt mediam C. d. h. dimidiam. Vgl. Urk. LXVI. a. und den Gebrauch von
medietas = moitié) circiter regionem episcopatus nostri iurisdictione civili perpetuo possidendam cum
ecclesi is, de cim is et omni emolumentotemporali, terram videlicet Sackele, Normigunde,

Mocke

cum suis attinentiis et dimidiam partem Waigele, salvo in omnibus nobis iure spirituali.
In illisque
terris per ecclesias su as pers on as id on eas instituant et eas instituendas nobis praesen
tabunt. Hermann wiederholte ſie als Biſchof von Dorpat (Arndt II. S. 16 ff., wo das Jahr 1224
falſch iſt).

4) Auch über dieſe Theilung – ſie umfaßte auch das Gebiet Ramcko's, Thalibald's Sohnes – haben
wir die Urkunde Silv. doc. N. LXVII.
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über ſie nichts Gewiſſes, ſondern nahmen nur die ſieben Bezirke am Strande, die ſie
immer mit allem Rechte beſeſſen hatten, unbedenklich an. Es fehlte den Rigiſchen

1224.

nichts am Rechte auf die Strandbezirke, die ſie dem chriſtlichen Glauben unterworfen
und durch Taufe und Zins und Geiſeln immer inne gehabt hatten, und dem Könige

von Dänemark hatten ſie nie von dem Strandbezirke Geiſeln gegeben. Auch die Wiren
und die Jerwier kamen nach Riga, als ſie die Einnahme von Dorpat vernahmen, und
brachten den Herren Pferde und Geſchenke.
Der Biſchof Hermann aber ging mit ſeinen Leuten nach Ungannien und fing an
das Schloß Odempe zu bauen, und legte hinein edelgeborne Männer und ehrbare
Ritter, nämlich Engelbert von Tyſenhuſen, ſeinen Schwager, und ſeinen Bruder Diet
rich, und Helmold von Lüneburg, einen verſtändigen Mann und von edler Geburt,
und Johann von Dolen. Und gab einem jeden einen Bezirk, d. h. eine Kylegunde
zum Leben. Auch nahm er mehrere Deutſche in dieſes Schloß auf, mit da zu woh
-

nen, theils zur Vertbeidigung des Landes und des Schloſſes, theils um ſeinen eſtniſchen
Unterthanen den chriſtlichen Glauben zu lehren. Die Eſten aber, da man ihnen noch
nicht trauen konnte, durften noch nicht mit im Schloſſe wohnen. Auch Prieſter berief

dieſer Biſchof mit ſich nach Ungannien und wies ihnen Kirchen zu und begabte ſie reich
lich mit Korn und Feldern. Und die Eſten ließ er in geziemender Weiſe über den
von Gott allezeit angeordneten Zehnten belehren. Und ſie übernahmen ihn und fingen
an ihn fortan jährlich zu entrichten.

Darauf traf er auch getreulich Anſtalt, ſeinen

Prieſtern und Vaſallen das Erforderliche zu leiſten und die Verſprechungen zu erfüllen.
Seinen Bruder Rotmar machte er zum Propſt und beſtimmte ihm einen Platz zu
einem Kloſter in Dorpat, und verſchrieb ihm vierundzwanzig Dörfer und Einkünfte
und Felder zur Genüge. Auch beſtellte er regulirte Domherren daſelbſt, und daß das
ſeine Domkirche ſein ſollte.

-

Die Ordensritter aber zogen nach Saccala und beſaßen das Schloß Fellin, und 9.
baueten es gar feſt. Und ſtellten Prieſter an bei den Kirchen und wieſen ihnen Ein
künfte an in Korn und Feldern zur Genüge und erhoben den Zehnten von den Eſten.

Außerdem empfingen ſie vollſtändige Genugthuung für Alles, was ihnen geraubt war,
und für den ihnen ſowohl in Ungannien wie in Saccala zugefügten Schaden.

Auch

Wavga theilten ſie und ſchlugen die eine Hälfte zu Ungannien und die andere Hälfte
mit Saccala und Normegunda und Mocha erhielten ſie für ſich. Auch ſchickten die
Ruſſen von Nowgorod und Pleßkau nach Riga und baten um Frieden. Und die
Rigiſchen nahmen ſie an, machten Frieden mit ihnen und ſtellten ihnen die Schatzung
ber, die ſie immer in Tholowa gehabt hatten. Die Letten aber von Tholowa theilte
der Biſchof von Riga mit ſeinen Ordensbrüdern, wobei er zwei Theile erhielt und den
Ordensrittern den dritten überließ.
Vgl. IX. 4. Inveniens autem quidam de familia Episcopi Swellegaten, lancea latera sua perfo
rat, nämlich Swellegatens.
i) Luneburgiorum familia dubio procul fuit inter optimas, quia Henricus Leo, in terram san
ctam abiturus, Henrico de Luneburg una cum Ecberto de Wolfelbutle curam coniugis commiserat.
Arnold. Lu be c. l. 3. c. 2. n. 5. Quen locum veilem inspicerent, qui quoscumque de Lune
burg vel de Brunswick dictos inveniunt, eos ad familiam Welficam referunt, servos miscentes

Dominis. Wittorpios sub hac appellatione latere, atque hoc nomine venisse, quia Luneburgo
advocati praeessent, non sine specie quadam veri suspicantur nonnulli. Qui enim e Welfis ita
dicti fuere, tot non sunt, ut non facile eorum numerus iniri possit: pater scilicet Wilhelmus et
filius Otto.

Sed hi Comites vasallos habuere et nobilitatem iactarunt, aemulam primigeniae: V.

Arnold us Lu be c. l. 6. c. 15. n. 1. , Chron. Weingart. c. 3. Nectamen hi soli ita ap
pellati, si unquam. Siquidem honos ille aliis quoque contigit, advocatia Ducis in urbe illa fun
gentibus. Versatur mihi hoc ipso tempore ante oculos diploma MS. ex anno 1280., quotestis
est Otto Magnus de Luneburg et frater suus Gerhardus. [Wenn etwas darauf ankömmt,
ſo ſehe man die 10 Männer des Namens, welche die Lüb. Urkt. bringen.] Cuius Grotii cognomen
de Luneburg non alia ratione nititur, quam ea de qua diximus. Welfus certe non fuit, nec
esse potuit.
Ä gehört Silv. docum. N. XLII.]
---
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xxIx. Alberti Episcopi Annus 27. Christi 1224–1225.
1) Darbatensem victoriam alta quies Livoniensis Ecclesiae insequitur. – 2) Apostolicae sedis
egatus, Guilielmus, Mutinensis Episcopus, in Livoniam venit. – 3) Circuit totam Lettiam
et Estoniam. –.4) Rigam redux iudicia habet et Russorum legationibus nec non a West
hardo Semigallo et Wissewaldo Lettonum [?] duce salutatur. – 5) Ipse Livones ad Dunam
habitantes visitat. – 6) Estoniae partes inter Teutones et Danos litigiosas sedi Apostoli
cae adiudicat. – 7) Ipse eo profectus, terras illas in fidem recipit, constitutis iudicibus
Pontificiis. – 8) Habito Rigae concilio naves conscendit. – 9) Auctor hos annales veluti
sigillo suo roborat.

-

1.

Annus bisdecimus septimus antistitis exstitit, et iam Livonum terra tran
quilla pace silebat. Postquam enim captum est castrum Tarbatense fortissimum,
et Estones omnes et Rutheni simul cum Rege sunt interfecti, cecidittimor Ri

gensium et Teutonicorum super omnes terras vicinas et super omnes gentes,
quae erant in circuitu.

Et miserunt omnes nuncios suos cum muneribus suis in

Rigam, tam Rutheni, quam Estones maritimi et Osiliani, Semigalli et Curones,
mec non et Letthones, quaerentes pacem et societatem eorum, timentes, ne sibi
similia facerent, sicut Tarbatensibus intulerant.

Et receperunteos Rigenses, dan

[1711 tes pacem omni-[171bus quicunque petebant ab eis; et siluit terra in conspectu
eorum.

Et exiverunt Estones de castris suis, reaedificantes villas suas exustas

et Ecclesias Suas; similiter et Livones nec non et Letthi de latibulis silvarum

egredientes, in quibus annis iam plurimis tempore bellorum latitaverant: et rediit
unusquisque in villam suam et ad agros suos, et arabant et seminabant in secu
ritate magna, quam ad quadraginta annos ante") aperte non habebant, eo quod

Letthones et aliae gentes tam ante praedicationem verbi Dei in Livonia, quam
post baptismum eorum nunquam dederunt eis requiem et securitatem.

Nunc

ergo ab h0c tempore et anno incipiebant quiescere, gaudentes in agris et labo
ribus suis, et non erat, qui exterreret eos; et sapiente splenius de fide Christiana,
confessi sunt Jesum Christum Dei filium, qui post tristia bella et post multorum
interfectiones et post pestilentias et mala multa tandem misertus est residuo po–

ulo suo, tribuens eis pacem et securitatem.
2.

Et requievit omnis populus post

0minum, benedicens ei, qui est benedictus in secula seculorum. Amen.
Eodem anno, qui fuit a Christo nato MCC. et XXIIII. miserat venerabilis

Rigensis Episcopus Mauritium, sacerdotem suum, in curiam Romanam, petere
sedis Apostolicae legatum in Livoniam. Et annuit Summus Pontifex, Honorius III.
Romanus, qui tunc non Romae sed Barione ") sedem tenuit.

Et misit venera

bilem Mutinensem Episcopum, palatii sui cancellarium, Guilihelmum") cum eodem

[!” sacerdote in Livoniam, et venit cum familia [172) sua et cum peregrinis et cum
universo comitatu suo in Dunam. Et occurrerunt ei Rigenses, excipientes eum,
et cum gaudio magno ac pompa deducentes eum in civitatem. Congaudebat
a) Turbatio igitur incidit in annum 1184. Et cum ex his 40 annis nonnulli dandi sint tem
pori, quod effluxit ante praedicationem verbi, ex hoc novum argumentum duximus, Meinardum
ante dictum annum in Livoniam non venisse, et ann. 1186. quem Arnold us habet, non prae
sulatus, sed adventus et praedicationis Meinardianae primum fuisse.
aa) Haec ita sunt intelligenda, ut missio Mauritii in annum 1223. et adventus Legati in
Livoniam inciderit in annum 1224. Cum enim Mauritius Pontificem non Romae, sed Barione

offenderit, utique anno superiori eo adpulerit oportet, quo Honorius PP. III. militari in Campania
concilio interfuit: de quo / uyn a l dus ad annum 1223. n. 1.
b) De hoc Guilielmo de Sabaudia, Episcopo primum Mutinensi, post Sabinensi, et S. R. E.
Cardinali, Lugduni denique anno 1251. defuncto, pluribus agit
Ä Ital. Sacr. t. l.

p: 172. sub Episcopis Sabinensibus, et t. 2. p. 120. sub Mutinensibus, nec non A / phons.
Ciaº on. (-ext. Pontif et Cardinal. t. 1 p. 568. eiusque Commentator Old oin us t. 2.
P; 116. Exquibus aeque ac ex Bar on ii Continuatoribus Spon da no, B zovi o et
Raynaldo constat, plures eum non in Livoniam solum et Prissiam, sed et per reliquum
Septemtrionem legationes sedis Apostolicae obiisse, quarum haec prima fuit: Literas Honorii PP. Ill.,
quibus hoc ei officium demandatum est, damus in appendice documentorum [N. XLlII.]. Hic
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xxx. Biſchof Alberts ſiebenundzwanzigſtes Jahr.
Des Biſchofs ſiebenundzwanzigſtes Jahr erſchien, und ſchon lag das Land der
Liven ſtille in ruhigem Frieden. Denn nachdem das ſehr feſte Dörptſche Schloß ge
nommen und die Eſten alle und die Ruſſen mit dem Könige getödtet waren, fiel eine
Furcht vor den Rigiſchen und Deutſchen auf alle benachbarte Länder und auf alle
Völker, die umher wohnten. Und ſandten alle ihre Boten mit Geſchenken nach Riga,

ſowohl die Ruſſen als auch die Strandeſten und die Oeſeler, Semgallen und Kuren,
desgleichen auch die Litauer und baten um Frieden und Gemeinſchaft mit ihnen, denn
ſie befürchteten, ſie möchten ihnen ein Gleiches thun, wie ſie den Dörptſchen gethan.
Und die Rigiſchen nahmen ſie an und gewährten Frieden Allen, die darum anhielten;

und das Land ward ſtille vor ihrem Angeſicbte. Und die Eſten kamen heraus aus
ihren Burgen, baueten ihre verbrannten Dörfer wieder auf und ihre Kirchen; desglei
chen auch die Liven und Letten kamen hervor aus den Verſtecken in den Wäldern, in

denen ſie ſich ſchon manche Jahre während der Zeit der Kriege verborgen gehalten
hatten, und jeder kehrte zurück in ſein Dorf und zu ſeinen Feldern, und pflügten und
ſäeten in großer Sicherheit, die ſie bis an vierzig Jahre vorber offenbar nicht gehabt
hatten, da die Litauer und andre Völker ſowohl vor der Predigt des Wortes Gottes
als auch nach ihrer Tanfe ihnen nie Ruhe und Sicherheit gelaſſen hatten. Nun alſo
von dieſer Zeit und dieſem Jahre fingen ſie an Ruhe zu genießen, und freueten ſich
ihrer Felder und ihrer Arbeit und war Keiner, der ſie erſchreckte. Und da ſie völliger
unterrichtet wurden im chriſtlichen Glauben, bekannten ſie Jeſum Chriſtum Gottes

Sohn, der nach betrübenden Kriegen, nach Vieler Falle und nach Seuchen und vielem
Elende endlich ſich ſeines übrig gebliebenen Volkes erbarmt hat und ihnen Frieden und
Sicherheit gewähret. Und das ganze Volk ruhete im Schutze des Herrn und lobete
den, der gelobet iſt in Ewigkeit. Amen.
In demſelben Jahre, welches nach Chriſti Geburt war 1224., hatte der hoch
würdige Biſchof von Riga ſeinen Prieſter Moriz an den römiſchen Hof geſandt, um
einen Legaten des apoſtoliſchen Stuhles für Livland zu erbitten. Und der Papſt Hono
rius III., welcher damals nicht in Rom, ſondern in Bari Hof hielt, willigte ein. Und
er ſandte den bochwürdigen Biſchof Wilhelm von Modena, ſeines Palaſtes Kanzler,
mit ſelbigem Prieſter nach Livland, und er kam mit ſeiner Dienerſchaft und mit Pil
gern und mit ſeinem ganzen Gefolge in die Tüna. Und die Rigiſchen zogen ihm ent
gegen, empfingen ihn und geleiteten ihn mit großer Freude und Herrlichkeit in die Stadt.
subiicere iuvat testimonium A 1 b er i c i de viri huius diligentia et fervore ita scribentis ad ann.
1228.: In Prucia, que est ultra Poloniam et ultra Pomeranium, Episcopus Muti
nensis, Guillelmus, missus a Papa Legatus, ingenio et sapientia sua, non forti
tudine (non armis), multos paganos ad /dem attra.rit et linguam eorum er magna
parte didicit: Insuper principium artis grammatice, scilicet Donatum, in il/am
barbaram linguam cum marimo labore transtulit. Erant autem hoc anno in illis

partibus quinque tantummodo paganorum provincie acquirende: ista vide/icet, de
qua agitur, Prucia, Curlandia, Letonia, Withlandia (f. Wirlandia. Gr. – Sollte hierin
nicht vielmehr der lettiſche Name Livlands ſtecken? Wid-semme, d. h. Wid –land.] et Sambiter.

(f. Samblandia). Franciscus Augustinus ab Ecclesia in S. R. E. Cardinalium Archie
piscoporum et Abbat um Pedemontanae regionis chronologica historia, Augustae Taurinorum
anno 1645. excusa, p. 34. de eo ita disserit: „Guillelmus, a Ciaconio Subalpinas et a Deostubery
„Pedemontanus appellatus, cuius patria et cognomen ignorantur, cum vitae honestate, optimacon

„suetudine ac non vulgari eruditione esset conspicuus, ab Honorio III. Pontifice Maximo Le
„gatus Archiepiscopus (leg. Apostolicus) in Livoniam et Prussiam (dirersis temporibus )
„missus, cum facultate Episcopalessedes in illis regionibus erigendi et Episcopos constituendi,
„ut fidem catholicam gentibus barbaris et infidelibus praedicarent, ita laudabiliter segessit, ut
„ad Curiam reversus, Cardinalitiam dignitatem promeruerit. Quocirca Innocentius IV. illum ex
„Episcopo Mutinensi anno 1244. Episcopum Cardinalem Sabinensem creavit. Obiit Lugduni paullo

„ante discessum Innocentii anno 1251. et apud Praedicatores sepultus cum sequentielogis“: Hic
iacet zelantissimus praedicator et laüdator nominis Jesu Christi, assertor fidei et
totius veritatis, wir permagnae sanctitatis et ornament. pietatis, pater venerabilis»
D. Guillelmus, Sabinus Episcopus Card.

1
1225.
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simul et ipse et collaudabat Jesum Christum, Mariae filium, eo quod vineam Dei,
tam gloriose plantatam, et Ecclesiam, fidelium sanguine multorum irrigatam, et
tantam et in tantum dilatatam invenit, ut in ramis suis ad decem dierun iter

usque in Revaliam se dilataret et extenderet, vel alia via in Plescekowe, vel iuxta
Dunam usque Gerceke, totidem alias dietas se dilataret, quae et Episcopatus quin
que") iam distinctos cum Episcopis suis haberet. Et statim remisit nuncios suos
in curiam Romanam, rerum veritatem summo Pontifici rescribendo.
Ipse vero circa noviter conversos sollicitus, Livones et alios, qui erant in
civitate, viros et mulieres saepe convocando, verbum Dei sedulo ministravit et

indulgentias multas cum gaudio donavit. Post hoc Livones et alios et Letthos
et Estones videre desiderans, abiit Legatus in Thoreidam, et fuit cum eo vene

rabilis Rigensis Episcopus et Johannes, ecclesiae beatae Mariae praepositus, et
alii quam plures sapientes et discreti viri. Et primo venit in Kubbesele"), Li
[173] vonibus ibidem Missarum celebrans solennia, [173) verbumque salutis praedi

cando, ut eos in fide catholica confortaret. Ac deinde in Vitisele et in Letthe
gore idem faciebat. Et postea in Metsepole et in Ydumaea et in Letthia similiter

faciendo, semen Evangelicum cunctis seminavit, fructumque bonum referre docebat,
fidemque Christianam eis diligenter enodavit. Et tunc processit in Unganniam,
ibique Ecclesiam fidelium, tam Teutonicorum, quam et Estonum, et castrum

Odempe, novis habitatoribus inhabitatum invenit, et firmiter aedificatum; et bene
dixit Dominum, eo quod et in Estonia conventum invenit fidelium. Et Estones
instruendo in fide Jesu Christi, Teutonicosque fideliter exhortando, commonitos
habebat, quatenus benigne commorantes, mala non suscitarent ad invicem, nec

Teutonici gravaminis aliquod iugum importabile neophytorum humeris imponerent,
sed iugum Domini leve ac suave, fideique semper docerent Sacramenta. Et be
nedicens eis profectus est in Saccalam, ubi in prima parochia, quam invenit
apud stagnum Worcegerwe, noviter conversos Estones devotissime docendo
commonebat, ne unquam a fide Domini nostri Jesu Christi discederent. Et inde

procedebat in castrum Viliende, quod est Fratrum Militiae, quod et ipsi iam
tunc firmissime aedificaverant. Et exiverunt etiam ipsi Fratres, cum gaudio oc
currentes Apostolicae sedis Legato, et suscipientes eum in castrum, et nunciantes

ei omnia mala, quae propter fidem Christianam ibidem ab Estonibus perpessi
sunt. Et convocavit Estones, viros et mulieres, ad Ecclesias eorum, et abiit

ad eos, et verbum exhortationis fideliter ministrando commonuit eos, ne deinceps
tanta mala committentes, fidei sacramenta violare praesumerent. Similiter et
Fratribus Militiae doctrinae sanctae monita devotus ibidem impendens, docebat eos,
ne subditis suis, stultis Estonibus illis, aut in decimis accipiendis, aut in aliis
quibuscunque causis, nimium graves exsisterent, ne per talem occasionem ite

rum ad paganismi idololatricos cultus delaberentur.

Venerunt quoque ad eum

ibidem nuncii Danorum de Revelis, excipientes eum cum gaudio, suas ei tribu
lationes et bella nunciantes. Similiter et Estonum nuncii de Maritimis, qui cum
c) Quinque illi Episcopatus sunt: I. Rigensis, cui praeerat ipse Albertus. II. Lealensis,
postea Osiliensis dictus, quem post Theodoricum et Hermannum, Alberti fratrem, Godefridus
tum regebat, Prior de Porta caeli, Cisterciensis ordinis monasterio prope Numburgum ad Salam
Thuringicam. III. Seloniensis Semigallorum, in quo Bernardo Comiti Lippiensi successit Lam
bertus. IV. Ungannensis seu Dorpatensis, quem instituit Hermannus, Alberti Episcopi
frater. V. Revaliensis, cuius infula primum cessit Wesselino, Woldemarill. Daniae Regis
Capellano (nisi malis Revaliensi substituere Piltensem.) (Vgl. die Vermuthung XXIV. Anm. w).
Praeter hunc, Archiepiscopo Lundensi subicctum, ceteri pendebant e nutu Rigensis.

Etenim

iam superiori anno 1223., referente Raynaldo ad h. a. n. 30., Honorius PP. III. rogatus
fuit, ut ecclesiam Livoniensem, h. e. Rigensem, Seloniensi et Lealensi, quae nuper ex ethnicis
ad fidem conversis collectae fuerant, metropolitana dignitate cohonestatam, praeficeret. Quod
licet is in opportunius tempus distulerit, suas tamen interim partes Episcopum Livoniensem (Al
bertum) ibi agere iussit, atque adeo causas, ad sedem Apostolicam ceterum deferendas, quavis
provocatione remota, cognoscere. Et cum idem apud Apostolicam sedem questus esset iniurias,
sibi ab Archiepiscopo Bremensi et Canonicorum illis ecclesiae collegio illatas, qui Livoniensein
ecclesiam suae, Metropolitano iure, subiicere conabantur, Honorius coeptis eos abstinere iusst.
Nunc, cum referente eodem ad annum 1225. n. 16. legatus Guilielmus suise Livonia ad Pon
tificen datis literis satis enarrare non posset, usque quo fidei cultus istis regionibus auctus et
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Und er freuete ſich mit und lobete Jeſum Chriſtum, Mariä Sohn, daß er den Wein
berg Gottes ſo ruhmvoll gepflanzt, und die Kirche, mit dem Blute vieler Gläubigen
bewäſſert, ſo groß und ſo ausgebreitet fand, daß ſie mit ihren Zweigen ſich auf zehn
Tagereiſen ausbreitete und erſtreckte bis Reval, oder nach der andern Richtung bis
Pleßkau, oder längs der Düna bis Gercike wieder eben ſo viele Tagereiſen ſich aus
breitete und auch ſchon fünf unterſchiedene Bisthümer mit ihren Biſchöfen hatte. Und
ſogleich ſandte er ſeine Boten an den römiſchen Hof und ſchrieb dem Papſte, wie die
Sachen ſtänden.

In ſeiner Sorge um die Neubekehrten rief er Liven und Andere, die in der
Stadt waren, Männer und Weiber, oft zuſammen, handhabte das Wort Gottes mit

Fleiß, und ertheilte vielen Ablaß mit Freuden. Danach, da er die Liven und die
Andern, ſowohl Letten wie Eſten, zu ſehen begehrte, ging der Legat nach Treiden. Und
mit ihm war der bocbwürdige Biſchof von Riga und Johannes, der Propſt U. L. F.,
und gar viele andre verſtändige und geſcheidte Leute. Und kam zuerſt nach Kubbeſele
und bielt allda die Meſſe für die Liven und predigte ihnen das Wort von der Er

löſung, um ſie im katholiſchen Glauben zu ſtärken.
Vitiſele und Loddiger.

Danach that er desgleichen in

Und machte es eben ſo in Metſepole und in Aſdumäa und in

Lettland, ſtreuete allen den Samen des Evangeliums aus und lehrte ſie gute Früchte
bringen und erklärte ihnen den chriſtlichen Glauben mit Fleiß.

Und zog danach weiter

nach Ungannien und fand allda eine Kirche von Gläubigen, ſowohl Deutſchen wie Eſten,
und das Schloß Odempe von neuen Bewohnern bewohnt und feſt gebauet, und pries
den Herrn, daß er im Eſtenlande ein Kloſter der Gläubigen fand. Und unterrichtete
die Eſten im Glauben an Jeſum Chriſtum und ermahnte die Deutſchen treulich, und

warnte ſie, wie ſie gütlich zuſammenwohnen und einander keinen Verdruß machen
möchten, daß auch die Deutſchen den Schultern der Neugetauften kein unerträglich
ſchweres Joch aufladen möchten, ſondern das ſanfte und leichte Joch des Herrn und
ſie immer unterrichten ſollten in den Geheimniſſen des Glaubens. Und er ſegnete ſie
und reiſte nach Saccala, wo er in der erſten Pfarre, die er fand, am See Wirzjärw
die neubekehrten Eſten gar andächtig belehrte und vermahnte, niemals abzufallen von

dem Glauben an unſern Herrn Jeſum Chriſtum. Und von da ging er weiter zum
Schloſſe Fellin, welches den Ordensbrüdern gehört, und ſie hatten es damals ſchon

aufs ſtärkſte ausgebauet. Und die Brüder zogen auch aus und gingen mit Freuden
dem Legaten des apoſtoliſchen Stubles entgegen, und nahmen ihn auf in ihr Scbloß
und verkündeten ihm alle Beſchwerden, die ſie um des chriſtlichen Glaubens willen

daſelbſt von den Eſten ausgeſtanden. Und er rief die Eſten zuſammen, Männer und
Weiber, in ihre Kirchen, und ging zu ihnen. Und indem er das Wort der Ermahnung
treulich bandbabte, warnte er ſie, daß ſie fernerhin nicht mehr durch ſo große Uebel
tbaten die Geheimniſſe des Glaubens verletzen möchten. Deſſelbigengleichen auch den
Ordensrittern gab er andächtig allda Lehren und Vermahnungen aus heiliger Lehre,
daß ſie ihre Unterthanen, dieſe thörichten Eſten, im Empfange des Zehnten oder in irgend
welchen anderen Stücken nicht ſollten allzuſehr beſchweren, damit ſie nicht durch ſolche

Veranlaſſung abermals zu den abgöttiſchen Bräuchen des Heidenthums zurückfielen.
Daſelbſt kamen auch Abgeordnete der Dänen von Revel zu ihm, nahmen ihn auf mit
Freuden und erzählten ihm ihre Anfechtungen und Kriege. Desgleichen kamen auch
amplificatus esset, Pontifex ipse per se de nova ibi Metropolitana sede instituenda cogitavit, eaque
dere cum Guilielmo Legato per literas egit, quem id praestare iussit, quod in sacram rem uti
lius videretur, seque de tota re faceret certioren. Voti, cuius compos non factus Albertus pri
mus, damnatus fuit successor, post Nicolamm, Albertus secundus, eo tamen, ut res gestae docent,
nihilo beatior, nisi quod in coniunctione Fratrum Teutonicorum et Gladiſerorum ei pariter sub
iicerentur Prussiae Episcopi. [Die obige Aufzählung der Bisthümer wird dadurch etwas unſicher,

daß Heinrich ſelbſt XXIV. 2. a. G. berichtet, der Erzbiſchof Andreas habe dem Revalſchen Biſchofe
Harrien angewieſen, und einen beſonderen Biſchof über Järwen und Wirland geweihet. Soll alſo
die Zahl fünf bleiben, ſo wird wohl das Lealſche Bisthum hier ungezählt bleiben müſſen, zumal da
Heinrich außer der früheren Abſicht des Biſchofs Albert, ſeinen Bruder Hermann dort einzurichten,
und der erfolgten Beſtätigung durch den Papſt (XXIV. 3.), deſſen nicht mehr erwähnt. Dagegen
XXIX. 4. ausdrücklich genannt werden Episcopi Danorum, welche von Reval aus den Legaten in
Riga beſuchen.]
d) Castrum Cauponis, quo de supradictum satis. [XXI. 4. Anm. g).
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Danis semper pugnabant, venerunt ad eum, offerentes ei terras ac provincias
suas, sicut et Rigensibus semper offerebant, tantum si defenderet eos a Danis
et Osilianis. Et recepit eos. Et post hoc reversus est in terram Letthorum, et
in Tricatia convenerunt Letthi de tota provincia, quae Tolowa vocatur, adeum:

uibis ipse verbum Dei praedixit cum laetitia et omnia fidei sacramenta fideliter

Äe eis exposuit.

Et inde procedens in Wenden, a Fratribus Militiae
et ab aliis Teutonicis ibidem habitantibus devotissime receptus est, et invenit
ibidem Wendorum et Letthorum maximam multitudinem.

Unde mane facto, con

gregatis Letthis universis, laete et cum laetitia laetam eis Domini nostri Jesu
Christi doctrinam praedicavit, et saepius passionem eiusdem Domini Jesu com
memorans, laetos e0sdem quam plurimum laetilicavit"), fidemque e0rum et con
[174]

stantiam commendans, eo quod sponte et absque ulla bellorum [174] perturba
tione fidem Christianam primo susceperint, et postmodum nunquam *), more Li
vonum et Estonum, baptismi sacramenta violaverint, humilitatemque e0rum et

patientiam collaudavit, qui nomen Domini nostri Jesu Christi ad Estones et. ad
alias gentes etiam laete portantes *) multos de gente sua propter eandem fidem
Christianam occisos, in martyrum (consortium) *) absque ullo dubio transmise
runt. Wendis *) etiam doctrinae suae fidelia monita non subtraxit, nec non et

Dominis ipsorum, Fratribus Militiae, quatenus subditis suis leve semper iugum
imponentes, fideliter cohabitarent, attentius iniunxit. Et post hoc in Sygewalde
similia pietatis documenta ministrans, omni studio Livones, ne deinceps neglectis

baptismi sui sacramentis ad paganismum redirent, admonuit. Et semper Fratres
Militiae, nec non et alios Teutonicos in aliis provinciis commonitos habebat atten
tius, ut Livones et Lelthos et alios Neophytos, docentes fidem Christianam, onus

que suave Jesu Christi humeris eorum imponentes, tam in decimis, quam in aliis
causis parcerent eis, ne gravati nimium ad infidelilatem redirent. Et consum
matis his omnibus reversus est Rigam.
Et ibidem venerunt adeum Teutonici, Livones et Letthi, quaerentes iudicia

super causis diversis. Et respondit unicuique secundum causam et querimoniam
ipsius, et causas multorum litesque determinavit.

Audientes quoque Rutheni

Nogardienses et alii de civitatibus aliis, Apostolicae sedis in Riga Legatum, mise
runt ad eum nuncios Suos, petentes ab eo pacis, iam dudum a Teutonicis factae,
confirmationem. Et exaudivit eos in huiusmodi petitionibus, fidem eorum etiam
multis exhortationibus roborando, remisitque omnes in terram suam cum gau
dio *). Venil etiam Westhardus, Semigallorum princeps, vocatus adeum, quem
multis disceptationibus et sermonibus longis ad fidem invitavit Jesu Christi. Sed
ille infidelitatis suae duritia verba salutis non intelligens, et nondum baptismum
recipiens, sed iterum de futuro promittens, praedicalorem domini Legali secum

in Semigalliam admisit. Venerunt itaque de omnibus terris in circuitu videre
Legatum curiae Romanae: inter quos erat eiam Wissewaldus, Rex de Gerceke,
Comes Burchardus), Episcopi") Danorum de Revalia, Osiliani quoque et Esto
mes maritimi, qui se in defensione ipsius oflerebant, promittentes se sacerdotes
cum omni iure Christianorum recepturos, tantum ut ipsos ab impugnatione Da
norum liberaret. Promisitque eis libertatem et misit nuncios ad Danos et ad
[175]

[175] Osilianos, quatenus bella removerent, pacemque ipsius reciperent et prae
ceptis suis obedientes exsisterent.
Ipse vero neophytos adhucalios videre desiderans, Livones in Holme visi–
tavit, ibique celebratis Missarum solemniis, seminatoque doctrinae sanctae semine,
in Ykeskolam processit, ubi primorum sanctorum Episcoporum memoriam com
e) Wendae itaque tres diversae nationes, ut lingua, ita et animis plerumque discordes, ha
bitarunt. Letthi indigenae, Wendi advenae, Teutones victores et domini, legatus enim sin
gulas seorsim docuit. Wendorum colonia qua fortuna eo fuerit delata, et loco nomen dederit,
dixit noster ad annum 1205. n. 14.
1) Man wird das Wortſpiel Letthis – laete – laetitia – laetam – laetos – laetificavit nicht überſehen.

2) Etwas zu viel geſagt.

Vgl. XVI. 3. 4.

3) XXV. 2. a. (F.

4) Consortium, von Gr. eingeſchoben, würde entbehrlich, wenn man martyrum in martyrium verwandelt.

5) Andreas war langſt krank nach Danemark zuruckgekehrt und hatte ſchon einen Nachfolger: es ſind
alſo die zwei, welche XXIV. 2. beſtimmt wurden.
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Boten der Strandeſten, die immer mit den Dänen in Streit lagen, zu ihm, boten 1225.
ihm ihre Landſchaften und Bezirke, wie ſie ſie den Rigiſchen auch immer anboten,
wenn er ſie nur gegen die Dänen und die Oeſeler in Schutz nehmen wollte. Und
er nahm ſie an. Und nach dieſem wandte er ſich zurück, ins Land der Letten. Und
die Letten aus der ganzen Landſchaft Tolowa verſammelten ſich in Trikaten um ihn.
Und er predigte ihnen das Wort Gottes mit Freudigkeit und legte ihnen alle Geheim
niſſe des Glaubens getreulich und mit Fleiß aus. Und von da ging er nach Wenden
und ward von den Brüdern der Ritterſchaft und andern dort wohnenden Deutſchen
gar andächtig empfangen. Und fand daſelbſt eine ſehr große Menge Wenden und
Letten. Demnach als es Morgen ward, da die Letten alle verſammelt waren, predigte
er ihnen letzlich und mit Letzung die letzende Lehre unſres Herrn Jeſu Chriſti und da

er bäufig des Leidens dieſes Herrn Jeſu gedachte, letzte er dieſe geletzten gar ſehr,
rühmte ihre Treue und Standhaftigkeit, darum daß ſie aus freiem Willen und ohne
irgend einen Kriegszwang das Chriſtenthum erſt angenommen und dann nie die Taufe
verletzt hätten, wie die Liven und Eſten, und pries ihre Demuth und Geduld, die,

indem ſie den Namen unſres Herrn Jeſu Chriſti mit Luſt auch zu andern Völkern
trugen, viele von ihrem Volke um dieſes chriſtlichen Glaubens willen verloren, und

ohne allen Zweifel in die Gemeinſchaft der Märtyrer hätten eingehen laſſen. Auch den
Wenden hat er ſeiner Belehrung treue Mahnungen nicht vorenthalten, und auch ihren
Herren, den Ordensrittern, ſchärfte er recht ſorgfältig ein, wie ſie ihren Untergebenen
immer das leichte Joch auflegen und getreulich zuſammenwohnen ſollten. Und danach
legte er gleiche Zeugniſſe der Frömmigkeit in Segewold ab, wo er mit allem Eifer die
Liven vermahnte, daß ſie künftig nicht wieder die heilige Taufe verletzten und zum
Heidenthume zurückfallen ſollten. Und immer warnte er die Ordensritter und auch die
andern Deutſchen in allen Landſchaften, daß ſie, indem ſie den Liven und Letten und
den andern Neubekehrten den chriſtlichen Glauben lehrten, und ihren Schultern die

ſanfte Laſt Jeſu Chriſti auflegten, ſie ihrer ſchonen ſollten, ſowohl bei Zehnten als in
anderen Dingen, damit ſie nicht vor allzu großer Beſchwerung zum Unglauben zurück
gingen. Und nachdem er das alles vollbracht, kehrte er nach Riga zurück.
Es kamen daſelbſt auch Deutſche, Liven und Letten zu ihm und ſuchten Recht in 4.
verſchiedenen Angelegenheiten. Und er antwortete einem jeden nach ſeiner Sache und
ſeiner Klage und entſchied Vieler Sachen und Streitigkeiten. Auch die Ruſſen von
Nowgorod und andere aus anderen Städten, da ſie vernahmen, daß ein Legat des
apoſtoliſchen Stuhles in Riga ſei, ſchickten ſie ihre Geſandten an ihn und baten ihn

um Beſtätigung des vorlängſt von den Deutſchen geſchloſſenen Friedens. Und er er
hörte ſie in ſolchem Anſuchen, ſtärkte ihren Glauben durch viele Ermahnungen und

entließ ſie alle in ihr Land mit Freuden.

Es kam auch der Semgallen Oberſter,

Weſthard, auf ſeinen Ruf, den er in vielen Streitreden und langen Geſprächen zum

chriſtlichen Glauben einlud. Aber jener verſtand in der Verſtocktheit ſeines Unglaubens
die Worte des Heils nicht und nahm die Taufe noch nicht an, ſondern verſprach es

wieder für die Zukunft, ließ aber einen Prediger des Herrn Legaten in Semgallen
zu. Und ſo kamen ſie aus allen Ländern umher, den Legaten des römiſchen Hofes zu ſehen,
unter ihnen auch Wſewolod der König von Gercike, der Graf Burchard, die Biſchöfe
der Dänen von Reval, auch die Oeſeler und die Strandeſten, die ſich in ſeinen Schutz
aufnehmen laſſen wollten; und verſprachen Prieſter anzunehmen mit allen Chriſten
leiſtungen, wenn er ſie nur von den Angriffen der Dänen befreien wollte. Und er

verſprach ihnen dieſe Befreiung und ſandte Boten an die Dänen und die Oeſeler, daß
Krieg aufgeben, ſeinen Frieden annehmen und ſeinen Vorſchriften ſich fügen

Fºº

möchten.

Da er aber auch Verlangen hatte, die anderen Neubekehrten zu ſehen, ſo beſuchte 5.
er die Liven in Holm, hielt dort feierlich Meſſe, ſtreuete den Samen der heiligen

Lehre aus und ging nach Uerküll, wo er das Gedächtniß der erſten heiligen Biſchöfe
ee) Hanc Ruthenorum salutationem Romam nuntiavit legatus. Unde secuta ipsorum adam
plectendam ecclesiam Latinam invitatio apud Rayn a ld um ad annum 1227. n. S. [Silv.
docum. N. XLIV.]
f) Sine dubio Comes ille de Aldenburg, de quo ad annum 1214. n. 2., qui nunc in
castris Danorum militaverit apud Revaliam.
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memorans etiam illos Livones in Dei servitio confortavit.

Deinde in Lenewarden

et in Ascherade non minus ab idololatria Livones revocans, culturam unius Dei

diligenter edocuit.

Tandem in Kukennoyse similiter documentorum sanctorum

monita tam Teutonicis, quam Ruthenis et Letthis et Selonibus cohabitantibus fide
liter impendit, commonendo semper Teutonicos, ne subditos suos duris grava
minibus et exactionibus, in debitis) eorum nimium laederent, sed fidem Christi

sedulo docendo consuetudines Christianas inducerent et ritus paganorum abole
rent, et tam exemplis eorum bonis, quam verbis eos instruere docerent. ?)

Reverso vero Legato sedis Apostolicae rursus Rigam, surgentes Teutonici,
qui erant in Odempe, tempore autummali cum omni comilatu suo, advocatio
nem Seniorum Wironensium, venerunt in Wironiam, et praeoccupantes castra Wi
roniae Danos expellebant, dicentes terram ipsam primitus a Livoniensibus ve

arillo beatae Virginis ad fidem Christianam subiugatam. Et coeperunt domi
nari in omnibus provinciis et castris Wironiae. Quo cognito Dominus Legatus
idem convocavit ad se Teutonicos eosdem, et censura Ecclesiastica compellebat

eos, terram ipsam in protectionem Summi Pontificis resignare; mittensque statim
nuncios ad Danos in Revaliam, similiter compellebat et eos, in manus suas resi
gnare terram ipsam nec non et alias terras, de quibus contendebant Teutonici
cum Danis. Dani vero, non audentes contra stimulum calcitrare *), promise

runt, se curiae Ronanae fideliter obedire, et resignaverunt in manus nunciorum
Domini Legati Episcopi Mutinensis, Guilhelmi, Wironiam, Gerwiam, Harriam atque
Maritima; et literas suas sigillalas in Rigam mittentes, donationen ipsam confir

maverunt. Quo facto Legatus idem viros suos, peregrinos et sacerdotes, mittens
in Wironiam, Teutonicos et Danos cunctos removit, habens terras ipsas in sua
potestate. *)

Post autem festum Epiphaniae, cum propter nives et gelu via sit in frigidis
terris illis melior ad eundum, abiit Dominus Episcopus Mutinensis, Legatus Summi
Pontificis, cum clericis et servis, assumens secum Semigallorum Episcopum Lam

(176 bertum *) et [176 Johannem, Rigensis Ecclesiae praepositum, cives quoque
Rigenses et Fratres quosdam Militiae, cum pluribus aliis, et pertransiens Livoniam,
venit in Letthorum provinciam, et de Letthis in Saccalam, licet in magna corporis
sui debilitate. Et requiescens in Wiliende seu Vellino duobus diebus, postea abiit
in Gerwann, et occurrerunt ei omnes Gerwanenses in villa Carethen, quibus ipse
verbum Dei cum gaudio praedixit, fidem instruendo catholicam, et in manus Summi

Pontificis eos colligendo, processit ad primum castrum Wironiae, quod Agelinde
vocatur, et ibi laetissime et glorianter exceptus, omnem eorum multitudinem con
vocavit, et monita salutaria vitae aeternae praebens, nomen aperuit eis Jesu

Christi. Et inde Tarwaupe procedens similia faciebat.
sicut vocati fuerunt.

Et venerunt eo Dani,

Et facta est pax inter Teutonicos primo et Danos, deinde

cum Estonibus de cunctis provinciis. Et post hoc profectus est Legatus idem
in provinciam Tabellum °), ubi Seniores omnes Wironiae convenerumt ad eum,

audientes abeo doctrinam et fidem Christianam, et recepit eos omnes ad manum
Summi Pontificis; et statuit ex eis seniores et judices in omnibus provinciis suis,
et tunc rediit in Tarwaupe. Et inde abiit ad castrum Danorum in Revelim, et
etiam ibi receptus est a Danis et Swecis et a cunctis ibi habitantibus in laetitia.
Et posthoc pueros obsides Wironiae coepit ab eis requirere, et nolebant reddere
eos in manus ipsius; sed censura Ecclesiastica perculsi tandem eos restituere
g) Semigallorum vel Seloniensis Episcopus ad haec tempora fuit Bernardus Comes de Lippa,
cuius obitum non annotavit noster.

Obiisse tamen eum ante hunc annun, non solum hic locus

) indebitis will A. leſen.
2) Kein Schreibfehler Grub er s; entweder iſt docerent in deberent zu verbeſſern, oder, was die Ent
ſtehung der falſchen Leſart leichter erklaren wurde: instruendo docerent. – Eorum geht naturlich auf
die Deutſchen, eos auf die Eingebornen.
3) Act. 9, 5.

4) Die Urkunde silv. doe. N. Lx1x. zeigt, daß unter den Teutonici, qui erant in odempe, beſonders
der daſelbſt belehnte (xxvi11. 8.) Johannes de Dolen ſich hervorthat. Vgl. die Anm. zu XXX. 2
5) Tabelinus CXXII1. 7. ; xxl v. 1.) war auch ein Wirlander, ein Aelteſter in dieſer Landſchaft. Sollte
Tabellum verſchrieben ſein für Tabcllini?
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feierte, und auch die dortigen Liven im Dienſte Gottes ſtärkte. Danach mahnte er die 1225.
Liven in Lenewarden und in Aſcheraden nicht weniger ab vom Götzendienſte und un
terrichtete ſie in der Verehrung Eines Gottes. Zuletzt ertbeilte er in Kokenhuſen
gleichfalls die Vermahnungen heiliger Lehren ſowohl an Deutſche, als an Ruſſen und
Letten und Selen, die dort zuſammen wohnen, wobei er immer die Deutſchen ermahnte,

daß ſie ihre Unterthanen nicht durch harten Druck und Quälereien bei ihren Leiſtun
gen allzuſehr verletzen möchten, ſondern vielmehr, indem ſie den chriſtlichen Glauben
lehrten, chriſtliche Sitten einführen und heidniſche Bräuche abſtellen, und ſie ſo
wohl durch gutes Beiſpiel als durch Worte belehren ſollten.
Als aber der Legat des apoſtoliſchen Stuhles nach Riga zurückgekehrt war, mach- 6.
ten ſich zur Herbſtzeit die Deutſchen, welche in Odempe waren, auf den Ruf der Ael- ?"teſten von Wirland auf mit allem ihrem Gefolge, und beſetzten die Schlöſſer Wirlands,
indem ſie die Dänen hinaustrieben, denn dies Land, ſagten ſie, ſei urſprünglich von
den Livländern, unter der Fahne der beiligen Jungfrau, unter das Joch des chriſtlichen
Glaubens gebracht worden. Und ſie fingen an zu befehlen in allen Bezirken und
Schlöſſern Wirlands. Auf die Nachricht davon ließ der Herr Legat dieſe Deutſchen

Ä

vor ſich kommen und nöthigte ſie durch die kirchlichen Strafen, das Land dem Schutze
des oberſten Biſchofes zu überweiſen; und ſchickte ſogleich Boten nach Reval an die
Dänen und nöthigte ſie ebenſo, das Land ihm zu überweiſen und dazu die andern
zwiſchen Deutſchen und Dänen ſtreitigen Landſchaften. Die Dänen wagten nicht
gegen den Stachel zu läken, ſondern verſprachen dem römiſchen Hofe getreulich zu
und übertrugen dem Herrn Legaten, Biſchofe Wilhelm von Modena,
Wirland, Jerwen, Harrien und die Strandbezirke und beſtätigten die Schenkung durch
Briefe mit Siegeln, und ſandten ſie nach Riga. Hierauf fertigte der Legat ſeine Leute
ab, Pilger und Prieſter, nach Wirland, entfernte alle Deutſche und Dänen und hielt

Ä

die Landſchaften in ſeiner Gewalt.

-

Nach dem Feſte der Erſcheinung Chriſti, da durch Schnee und Froſt in jenen 7.

kalten Ländern der Weg beſſer iſt zum reiſen, ging der Herr Biſchof von Modena, Ä
des Papſtes Legat, mit Geiſtlichen und Knechten, und nahm Lambert, den Biſchof der Ä
Semgallen, mit und Johannes, den Propſt der rigiſchen Kirche, auch Bürger von “
Riga und etliche Ordensritter und mehrere andere, und indem er Livland durchzog,
kam er in den Bezirk der Letten und von den Letten nach Saccala, obgleich in großer
Schwachheit ſeines Leibes. Und nachdem er in Viliende oder Fellin zwei Tage aus
geruhet, zog er nach Jerwen. Und alle Jerwier kamen ihm entgegen im Dorfe Ka
rethen, und er predigte ihnen ſelbſt das Wort Gottes mit Freuden, und lehrte ihnen
den katholiſchen Glauben, nahm ſie auf zuhanden des Papſtes, und reiſte weiter zu

dem erſten Schloſſe von Wirland, Agelinde, und da er daſelbſt gar fröhlich und glor
reich aufgenommen war, berief er ſie alle, gab ihnen heilſame Lehren des ewigen Lebens
und machte ihnen den Namen Jeſu Chriſti bekannt. Von da ging er weiter nach
Tarwaupe und that desgleichen. Und die Dänen kamen dahin auf ſeine Aufforderung.
Und ward ein Stillſtand geſchloſſen erſt zwiſchen Deutſchen und Dänen, dann mit den
Eſten aus allen Landſchaften. Danach reiſete der Legat in die Landſchaft Tabellum
(? – us), wo alle Aelteſte aus Wirland zu ihm kamen und die Lehre des chriſtlichen
Glaubens von ihm vernahmen. Und er nahm alle aufzubanden des Papſtes, und

ſetzte Aelteſte und Richter aus ihnen in allen Bezirken. Dann ging er nach Tar
waupe zurück. Und von dort reiſte er zu dem Dänenſchloſſe nach Reval und ward
auch da mit Freuden empfangen von Dänen und Schweden und von Allen, die dort
wohnten. Nach dieſem fing er an von ihnen die Knaben zurückzufordern, die Geiſeln
aus Wirland, und ſie wollten ſie nicht überantworten in ſeine Hände. Doch zwang
ostendit, sed et coniicitur ex A 1 berico, qui ad annum 1232. p. 542. ita scribit: primus
Episcopus Seloniae fuit Domnus Bernardus, secundus Lambertus, tertius Ä.
nüs praedictus (de Alna), et vocatur Episcopus Semigalliae. Quo ipso egregie confir
mantür, quae diximus ad annum 1217. not. a). Plures Episcopos Selonia non habuit. Licet
enim Moguntinus, post obitum Balduini de Alna, monachum quemdam de ordine Fratrum Minorum,
Henricum de Lütkeburg, Seloniensem Episcopum instituisset, Innocentiustamen IV. anno 1245.
Seloniensem seu Semigallensem dioecesin Rigensi adiunxit, et Henricum illum transtulit in sedem
Curoniensem seu Piltenensem, eodem tempore vacantem. Literas iudicum delegatorum damus in
appendice documentorum. [N. LV.]
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cogebantur, et remisit eosdem obsides parentibus suis in Wironiam. Receperunt
etiam Warbolenses pacem Domini Legati Romani et venerunt ad eum in Revalim.
Sed ad instantem Danorum petitionem, reddidit eos Danis eisdem cum ceteris
Harrionensibus. Illam vero Kiligundam, quae Maritima vocatur, cum alia tota
Maritima!) et Wironia et Gerwa in Summi Pontificis Romani accepit potestatem.

Congregati sunt etiam Estones Revalenses coram eo, simul cum eis Dani, qui
bus ipse devote verba salutis aeternae ministravit, et fideliteradmonuit, ut benigne
cohabitantes infidelitalis deinceps consilia devitarent. Perfectis vero his omnibus
sacerdotes suos in Maritima misit, et ipse per Saccalam reversus est in Rigam.
Sacerdotes autem ipsi, Petrus videlicet Kakewaldus cum confratre suo, alio sacer
dote, abierunt in Sontagana, et receperunteos Maritimi cum gaudio, et audive
runt ab eis verbum Dei?) viri et mulieres et parvuli, quiremanserant ante non

baptizati, tam in Sontagana, quam in Maianpathe et Puekalle. Etpost hoc reversi
sunt etiam ipsi gaudentes in Livoniam, de fidei propagatione Deum Optimum Ma
ximum collaudantes.
8.

Reverso sedis Apostolicae Legato, Episcopo Mutinensi, rursus Rigam, con

[177] venerunt ad eum Episcopi, sacerdotes, clerici, [177 Fratres Militiae cum vasallis

nobilibus Ecclesiae, civesque Rigenses. Et praesentibus his omnibus, in Ecclesia
beatae Mariae celebravit solenne concilium in quadragesima Domini propter In
nocentii instituta"), ea ad memoriam revocando, et nova quaedam adiiciendo,

quae novellae plantationis Ecclesiae necessaria videbantur. Post hoc vero, per–
actis cunctis et terminatis, tam *) inter Episcopum, clericos, Fratres Militiae et
civitatem Rigae, quantum in praesentia tenore suae plenipotentiae terminare po
terat *), et sufficientibus indulgentiis datis ac concessis, valedicens ex animo
cunctis, et benedicens, reversus est ad naves suas, commendans oratione sua Li
voniam totam beatae Dei genitrici Mariae virgini et filio Jesu Christo, Domino
ac salvatori nostro, cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen.
Et memini et meminisse iuvat.

Virgo Maria Dei.

Scis cetera mater

Tu miserere mei!

Multa quidem et gloriosa contigerunt in Livonia tempore conversionis gen–
tium ad fidem Jesu Christi per ännos LXVII. praeteritos, ex quibus primo in–

ventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus"), quae cuncta conscribi
vel ad memoriam reduci non possunt, me legentibus existeret etiam taediosum.
Sed haec paucuia conscripta sunt ad laudem eiusdem Domini nostri Jesu Christi,

qui fidem et nomen suum perferriac deportari vult ad omnes gentes; ipso co
operante et confirmante, per quem talia sunt operata; qui tot victorias magnas
et gloriosas de paganis semper concessit suis in Livonia, et magis semper in
paucitate virorum "), quam in multitudine, de gratia suae dilectae genitricis,
cuius honori, una cum Filio suo, eodem Domino nostro Jesu Christo, omnes

terrae istae noviter conversae sunt asscriptae. Et ne laus eadem, sibi de gestis
tam gloriosis debita, per negligentiam pigrorum oblivioni in posterum traderetur,
placuit historiam eam rogatu et instantia Dominorum) et sociorum fidelium, hu
mili stilo et scriptura conscribere, et posteris, qui diligentius et doctius sequentia
persequerentur, relinquere, ut et ipsi laudem Deo tribuant, et ponant in eo spem

suam, et non obliviscantur operum Dei, et mandata eius exquirant. Nihil autem
hic superadditum est, nisi ea omnia, quae vidimus ocu/s nostris fere cuncta,
et, quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab illis intellerimus , qui viderunt
h) Intelliguntur decreta Concilii Lateranensis anno 1215. ab Innocentio PP. III. promulgata.
1) Mit XXVIII. 2. 7. verglichen ſehr undeutlich, aber nur von dort zu erklären.

2) verbum Dei fehlt bei Gr. A.

Ich habe es aus K n. aufgenommen.

3) Correlativ zu quantum ?

4) Vgl. die Urk. 3287. im Ind. corp. hist. dipl. Liv. Beſonders wichtig iſt hier, was N a pi e r sky
Monum. Bd. 1 v. S. 141 ff. unter N. 5 – 15. zuſammengeſtellt hat.
5) Pabſt in Bunge's Archiv 11. 1. ff. bauet zu ſorglos auf Grube r's Zeitrechnung. Das Jahr der
Entdeckung des Liviſchen Hafens iſt nun 1159.
-

6) X. 9. und ſonſt oft.
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er ſie durch Kirchenſtrafen, daß ſie ſie auslieferten, und er ſchickte dieſe Geiſeln an ihre
Eltern nach Wirland zurück. Auch die von Warbola nahmen den Frieden des Herrn
Legaten von Rom an, und kamen zu ihm nach Reval. Aber auf die dringende Bitte
der Dänen gab er ſie mit den übrigen Harriſchen den Dänen wieder. Aber jene
Kilegunde, die vom Strande den Namen hat, nebſt dem übrigen ganzen Strand

1226.

bezirke und Wirland und Jerwen nahm er auf unter die Herrſchaft des römi

ſchen Papſtes. Auch wurden die revalſchen Eſten vor ihm verſammelt zuſammen
mit den Dänen, und andächtig predigte er ihnen die Worte der ewigen Seligkeit
und ermahnte ſie getreulich, daß ſie friedlich zuſammenwohnen und die Anſchläge des
Unglaubens fliehen ſollten.

Nachdem er das alles vollbracht, ſandte er ſeine Prieſter

in die Strandbezirke und kehrte ſelbſt über Saccala nach Riga zurück.

Die Prieſter

ſelbſt, aber, nämlich Peter Kakewald nebſt ſeinem Mitbruder, dem andern Prieſter,

gingen nach Sontagana; und die Strandbewohner empfingen ſie mit Freuden und ver
nahmen von ihnen das Wort Gottes, Männer, Weiber und Kinder, die noch ungetauft
geblieben waren, in Sontagana, Maianpathe und Puekalle.

Und danach kehrten auch

ſie mit Freuden zurück nach Livland und prieſen Gott den Allerhöchſten wegen der
Ausbreitung des Glaubens.

Als nun der Legat des apoſtoliſchen Stuhles, der Biſchof von Modena, wieder 8.

nach Riga zurückgekehrt war, verſammelten ſich bei ihm die Biſchöfe, Prieſter, Geiſt
lichen, Ordensritter, mit den adligen Lehnsträgern der Kirche, und die Bürger von

Riga. Und in ihrer aller Gegenwart wurde in den Faſten in der Marienkirche eine Faſten
feierliche Verſammlung gehalten in Betreff der Ordnungen des Papſtes Innocenz, die

zeit.

er wieder ins Gedächtniß rief, mit etlichen neuen Zuſätzen, wie ſie für eine Kirche ſo
neuer Stiftung nöthig ſchienen. Danach aber, als alles ſo abgemacht und beendet
war zwiſchen dem Biſchofe, den Geiſtlichen, den Ordensrittern und der Stadt Riga,

wie viel er für jetzt nach ſeinen Vollmachten im Stande war zu beenden, und reichlich
Ablaß ertbeilt und zugeſtanden, ſagte er von Herzen Allen ein Lebewohl, ſegnete ſie

und ging zurück zu den Schiffen, indem er in ſeinen Gebeten Livland der heiligen
Mutter Gottes, der Jungfrau Maria und ihrem Sohne, unſerm Herrn und Erlöſer
Jeſu Chriſto befahl, dem Preis und Ehre gebührt in Ewigkeit. Amen.
Ich denke dein, ich dein mit Freuden. Was ſonſt iſt, weißt du Mutter
Gottes, Jungfrau Maria, erbarme dich mein.

Es haben ſich wohl viele und glorreiche Dinge begeben in Livland zur Zeit der 9.

Bekehrung der Heiden zum Glauben an Jeun Ebriſtum in den verfloſſenen 67 Jah
ren, ſeitdem der Liviſche Hafen von Bremiſchen Kaufleuten zuerſt iſt gefunden worden,
welche nicht alle beſchrieben oder wieder ins Gedächtniß gerufen werden können, damit
es den Leſern nicht verdrießlich falle.

Dieſes wenige aber iſt geſchrieben zum Preiſe

dieſes unſres Herrn Jeſu Chriſti, der da will, daß ſein Name zu allen Völkern ge
bracht und getragen werde; indem er mitwirkt und beſtärket, durch den ſolches geſche
ben iſt, der ſo viele große und glorreiche Siege über die Heiden den Seinen in Liv
land allezeit geſchenkt hat, und allemal mehr bei geringer Zahl als bei großer Menge,

aus Gnaden ſeiner theuren Mutter, zu deren Ehre ſammt ihrem Sohne, demſelbigen unſerm
Herrn Jeſu Chriſto, alle jene neu bekehrten Länder verſchrieben ſind. Und damit der
Ruhm, welcher ihnen für ſo glorreiche Thaten gebührt, durch die Nachläſſigkeit träger
Menſchen künftighin nicht in Vergeſſenheit gerathe, habe ich dieſe Geſchichte auf Bitten
und Dringen der Herren und treuen Gefährten mit beſcheidener Feder und Schreibart

verfaſſen und der Nachwelt, die mit mehr Fleiß und Kenntniß das Folgende ausfüh
ren möchte, hinterlaſſen wollen, damit auch ſie Gott preiſen und auf ihn ihre Hoff

nung ſetzen, und nicht vergeſſen der Thaten Gottes, und ſeine Gebote halten. Nichts
aber iſt hier zugeſetzt, ſondern faſt Alles haben wir mit eignen Augen geſehen, und
was wir nicht ſelbſt mit eignen Augen geſehen haben, das haben wir von jenen erkun

det, die es geſehen haben und dabei geweſen ſind. Und das nicht, um zu ſchmeicheln,
i) Per Dominos fratres Militiae intelligere videtur, quos ipsi Episcopi, ad populum verba
facientes, passim Dominos suos appellare consuevere v. gr. ad annum 1223. n. 3. et 7. [Das

erſte Beiſpiel iſt richtig, in dem zweiten ſpricht kein Biſchof; ſonſt iſt mir nur noch XXIII. 8. vor
gekommen, wo domini zunächſt wohl auch die Ritter ſind. Aber socii werden doch die Geiſt
lichen ſein?]
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et interfuerunt. Et non hoc adulationis alicuius aut lucri alicuius temporalis

gratia, neque in amorem autodium alicuius, sed nuda et plana veritate con
scripsimus, et in delictorum nostrorum remissionem, ad laudem ipsius Domini
nostri Jesu Christi et beatae virginis Mariae, genitricis eiusdem Domini, qui cum
Patre et Spiritu Sancto fuit semper, et est, et erit benedictus per omnia secula
seculorum.

[178]

Amen.")

XXX. Alberti Episcopi Annus 28. Christi 1225–1226.
-

1) Legatus in Gotlandiam divertens, Crucem praedicat contra piratas Osilianos. – 2) Praefectus
Legati in Estonia confligit cum Danis Revaliae relictis. – 3) Christianorum e Livonia iter
per glaciem in Osiliam. – 4) Narrantur fortiter gesta in expugnatione castri Monensis.
– 5) Castrum Waldia in Osilia insula deditur, et Osilienses Christiani fiunt. – 6) Au
ctor in laudes Numinis divini effunditur.

Bisdenus octavus, postquam haec conscripsissemus, sequitur annus unius
praesulis Alberti, habente Ecclesia Livoniensi mediocrem undequaque pacem, qua
Sedis Apostolicae Legatus, Episcopus de Mutina, Guilhelmus, Livoniam derelin
quens, ad naves circa mare diu resedit, ventorum largam gratiam exspectans. ?)
Et vidit subito redeuntes Osilianos ex Swecia cum spoliis et captivis quam plu
rimis. Qui multas miserias et nequitias acpravas libidines cum captivis mulier–
culis et virginibus exercere solebant omni tempore, illudentes eas, et copulantes
alias sibi in uxores, tres unusquisque, vel duas, vel plures, licita sibi facientes

illicita, cum non sit conventio Christi cum Belial, nec pagani copula congrua
cum Christiana, quas et Curonibus et paganis aliis etiam vendere solebant. In
telligens ergo dominus Legatus Romanus omnia mala, quae fecerant in Swecia,
Ecclesiis videlicet incensis, et sacerdotibus interfectis, et sacramentis *) deletis et

violatis, et similibus miseriis, condoluit captivis, orans ad Dominum, ut fiat vin
dicta de malefactoribus. *) Veniensque in Gotlandiam, verbum Dei seminavit, cun
ctis Christiani nominis hominibus signum sanctae Crucis exhibens, in remissionem
peccatorum, ad faciendam vindictam in perversis Osilianis. Obediunt Teutonici,

Crucem recipiunt; Gothi reuiuunt"); Dani verbum Deinon audiunt, neque perci
piunt. Soli mercatores Teutonici caelestia sibi desiderant mercari °): equos com
parant, arma praeparant, Rigam veniunt. Gaudent Rigenses, venientibus occur
runt; gaudent Livones, Letthi, Estones baptizati, ut ad Osilianos non baptizatos
deferant etiam nomen Christianum.
2.

Hoc anno Magister Johannes, consocius Domini Legati, habuit in commis

[179]

sione terras eas, de quibus discordia fuerat inter [179] Teutonicos et Danos,

Wironiam videlicet, Gerwam et Rotaliam. Interrupta itaque pace, idem Magister
Johannes cum Danis bellare coepit.

Dani quoque, Spoliantes Rotaliam et incen–

dentes, et multaspolia tulerunt, quos etiam servi Magistri persequentes, quinqua
ginta ex eis occiderunt, et quinquaginta ex eis in castro Maianpata obsederunt.
Sed post triduum miserli eorum, eo quod Christiani essent, dimiserunt. Misit

eiiam Legatus Teutonicos quam plures in Wironiam in auxilium eidem Johanni")
1) Hier iſt denn offenbar ein Schluß, nicht eines Capitels, ſondern eines Werkes. Daß nicht das Vor
bild des Ev. Johannis daran Schuld iſt, habe ich an einer andern Stelle zu zeigen geſucht.
2) In dieſe Zeit fallen die neun Urkunden Wilhelms aus Riga in Monum. Liv. ant. T. IV. und Index

T. II.] Nr. 19. Decemb. 1225., Nr. 20. 15. Marz 1226., Nr. 21. 16. Marz 1226., Nr. 23. 17. Mz.
1226., Nr. 3289. 5. Apr. 1226., Nr. 24. 11. Apr. 1226.; ohne Ort Nr. 25. 22. Apr. 1226., aus Duna
aunde Nr. 26. 7. Mai 1226.; und Nr. 3288. ohne Datum (aber des Ortes wegen nach 3289 zu ſetzen).
3) Hier und ſonſt ſ. v. a. heilige Gegenſtande, z. B. Reliquien.
p. 15 c. a. E.

Du cange, ed. nov. Paris. Tom. v1.

4) Scheint mir beſſer hier zu ſtehen (aus Kn.) als Grub er's malefactionibus. Den umgekehrten Fall
hatten wir XXV. 5. – 5) Matth. 13, 45.
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oder wegen irgend eines zeitlichen Gewinnes, auch nicht Jemanden zu Liebe
Haß, ſondern in nackter und einfacher Wahrheit haben wirs geſchrieben, und
gebung unſrer Sünden, zum Preiſe dieſes unſres Herrn Jeſu Chriſti, und
gen Jungfrau Maria, der Mutter deſſelbigen Herrn, der mit dem Vater
heiligen Geiſte war, und iſt und ſein wird gebenedeiet in alle Ewigkeit.

oder aus
zur Ver
der heili
und dem

1226.

Amen.

-wz- --
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Jahr.

-

Nachdem wir Obiges geſchrieben, folgt das achtundzwanzigſte Jahr des Einen
Biſchofs Albert, da die Livländiſche Kirche von allen Seiten ſo ziemlich Frieden
hatte. In ſolchem verließ der Legat des apoſtoliſchen Stuhles, Biſchof Wilhelm von
Modena, Livland, und verweilte lange bei den Schiffen an der See, weil er auf gün
ſtigen Wind wartete. Und plötzlich erblickte er Oeſeler, die aus Schweden zurückkamen
mit Beute und gar vielen Gefangenen. Selbige pflegten viel Herzeleid, Bosheit und
ſchändliche Lüſte zu üben an den gefangenen Weiblein und Mädchen, höhneten ſie, nab
men die einen zu Weibern, drei oder zwei jeder, oder auch mehr, hielten alles Uner
laubte für erlaubt, da doch keine Gemeinſchaft iſt zwiſchen CMriſto und Belial und kein

geziemendes Band zwiſchen einem Heiden und einer Chriſtinn, und pflegten ſie auch
an die Kuren und andere Heiden zu verkaufen. Da nun der Herr Legat von Rom
erfuhr alles Uebel, das ſie in Schweden angerichtet, wie ſie Kirchen angezündet, Prie
ſter erſchlagen und beilige Gegenſtände zerſtört und geſchändet, und all dergleichen Elend
mehr, da jammerte ihn der Gefangenen, und er betete zum Herren, daß die Uebel
thäter möchten geſtraft werden. Und da er nach Gotland kam, ſtreuete er das Wort
Gottes aus, und bot allen Chriſtenmenſchen das Zeichen des heiligen Kreuzes zur Ver
gebung der Sünden, damit ſie die Rache vollzögen an den verkehrten Oeſelern.

Die

Deutſchen gehorchen, nehmen das Kreuz, die Gotländer ſind widerſpenſtig, die Dänen
hören nicht Gottes Wort und vernehmen es nicht. Nur die deutſchen Kaufleute tra
gen Verlangen, himmliſche Güter für ſich einzukaufen, ſchaffen Pferde an, machen Waf
fen fertig, kommen nach Riga. Voll Freude ziehen die Rigiſchen ihnen entgegen, es
freuen ſich Liven, Letten, getaufte Eſten, daß ſie auch zu den nicht getauften Oeſelern
den chriſtlichen Namen tragen ſollen.
. In dieſem Jahre hatte der Meiſter Johannes, ein Gehülfe des Herrn Legaten,

diejenigen Länder in Verwahrung, über welche Streit geweſen war zwiſchen Deutſchen
und Dänen, nämlich Wirland, Ierwen und Notalien. Der Friede wurde gebrochen
und der Meiſter Johannes fing an, die Dänen zu bekriegen. Die Dänen ihrerſeits

plünderten Rotalien und ſengten und brennten und führten viele Beute weg, und die
Knechte des Meiſters ſetzten ihnen nach, tödteten ihrer fünfzig und ſchloſſen ihrer fünf
zig im Schloſſe Maianpata ein. Aber nach drei Tagen erbarmten ſie ſich ihrer und

ließen ſie geben, weil ſie Chriſten waren. Auch ſandte der Legat recht viele Deutſche
nach Wirland, ſelbigem Johannes zu Hülfe, ſowohl gegen der Dänen wie gegen der
a) Renuunt legendum esse, constructio verborum intuit, praeter ea, quae dicuntur ad a.
1202. n. I. 2. quaeve satis ostendunt, Gothos, h. e. Gotlandiae habitatores, cum Osiliensibus, In
6) Dieſer eifrige Johannes iſt vielleicht derſelbe, welchen wir XXIX. 6. Anm. hier thatig fanden. Der
Brief Wilhelms, des Legaten, welchen ich zur Silva unter N. LXIX. gebe, berichtet Folgendes: primo
eum essemus Wirlandiae legeti et ipsam Dani pacifice possiderent, nobis inconsultis predictam terram
violenter et traditorie occupavit – – et secundo cum pep er cisse m u sei et pro bono pt.cis ac
cepissernus terram illam in manu et custodia Romane ecclesie de communi voluntate Danorum et Teu

tonicorum, castrum unum eiusden terrc accepit contra excommunicationem super hoc factam a nobis.

Er wurde 23. Mai 1226. ercommunicirt unt ſeines Schloſſes Dolen bei Riga verluſtig erklart, wenn
er nicht perſönlich in Rom Losſprechung erwirken wurde. Nur daß er zu Anfange des § Magistcr
genannt wird, ſcheint mir bedenklich.

1.

1226.
Frühj.
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tam contra Danorum, quam contra saevitiam Osilianorum. Sed audientes Rigenses
bella eorum, nuncios mittunt, pacem cum Danis faciunt, ut Osilianos magis im
pugnare valeant et fidem in gentibus dilatare.
Consummatis itaque festis Nalalis et Epiphaniae Domini, nix tegitterras, et
glacies undas, eo quod superficies abyssi constringitur, et aquae durantur in
-

Livonia, ut lapides, et fit glacies, estque melior via super aquas, quam terras.
Facta itaque via super mare, statim Rigenses, sacri baptismi sui irrigatione gen

tes illas Osilianas, quae habitant in insula maris, irrigare cupientes, indicunt
expeditionem, convocantes omnes ad fluvium, qui Mater aquarum dicitur. Fa
biani autem et Sebastiani festoperacto, conveniunt omnes, Teutonici, Rigenses,
Livones cum Letthis, et Estones, de cunctis provinciis suis, sequentes Dominum
venerabilem Livoniensem Episcopum; cum quo simul adest Semigallorum Episco
pus, et Magister Volquinus cum Fratribus suis et peregrinis, deferentes secum
cibos et arma sua. Et celebratis missarum solenniis, procedunt in glacie versus

Osiliam. Erat enim exercitus magnus et fortis, habens viginti pene millia viro
rum, qui, suas ordinantes acies, distincte cum vexillis propriis ambulantes, et in
equis et vehiculis suis glaciem maris calcantes, sonitum tamquam tonitrui magnifacie
bant, ex collisione armorum, et vehiculorum concussione et motu, strepituque

virorum et equorum, in glacie cadentium, et iterum surgentium, hac et illac super
glaciem, quae glabra erat, ut vitrum, ex australibus et pluviosis aquis, quae tunc
inundaverant, et de gelu, quod subsequutum fuerat. Et magno labore acconatu
mare transiverunt, donec tandem gaudentes ad littus Osiliae devenerunt.
Die itaque iam nono venientes ad castrum Mone") nocte sola ibidem quie
scere proponunt, habehtes conflictum cum castrensibus.

Qui timentes bella im

minentia, et balistarum iacula, recipiuntur in castri sui domicilia, mittentes nocte
verba fraudibus plena pontifici, ceterisque senioribus exercitus, dicentes, se fidem
Jesu Christi et pacem recipere Christianorum, ut, procedente exercitu, ipsi dam
num et belli detrimentum inferant subsequentibus. Et volebat Antistes cum ce
teris Senioribus conditiones recipere pacemque dare; sed impediebant eos fraudes
[180] et scelera eorum, eo [180 quod non sit sapientia, neque consilium contra Domi
num, qui consuetudines suas pravas derelinquere nolentes, et sanguinem Chri
stianorum adhuc bibere silientes et ceteras nequilias et abominationes exercere
cupientes, donum sacri baptismatis suis pessimis mentibus non meruerunt, po–
nentes spem in castri sui firmitate, et nolentes pacem, et turpia quaequeloquentes,

magis occidi quam baptizari meruerunt. Et quia pacem forte noluerunt, pax
ab eis fugit et ultio sola venit. Primo itaque Teutonici vallum petunt, castrum
scandere sperant; sed repelluntur ab Ozilianis lapidum et lancearum ictibus; unde
tam arte quam Marte pugnare coguntur. Machinas itaque aedificant, patherellis
contra patherellos eorum lapides in castrum proiiciunt, porcum ſingunt, sub quo
castrum fodiunt, donec ad medium vallum perveniunt. Tunc, amoto, porcoturrim
ligneam fortem ponunt in loco, super quam ascendunt armati fortes et balistarii,
mittentes tela sua et spicula et lanceas super Osilianos in munitione. Extra illi
lapides et iacula iactant super istos. Postquam sextus dies illuxit, prima vide
sulanos cum Insulanis, pacem coluisse, ad piraticam conniventes, et legem Christianam parum
curantes. Ceterum Guilielmi Legati literas, secessus in hac insula indices, allegat Jo. Mes
senius ex hoc anno Scond. Il/ustr. t. 12. p. 103., quibus testatum facit, Gotlandos inde
a primordio conversionis suae Lincopensi ecclesiae in fidei negotiis dicto audientes fuisse. Et
Claudius Oern hia e / m /ib. 4. c. 7. n. 74. diploma habet, ex quo patet, Gotlandiam,
Oelandiam et Ambyrde constituisse tertiam dioecesis Lincopensis partem.
b) Mona hodie insula est, Osiliam attingens ad austrum, angusto freto interiecto. In tabula
tamen Joannis Port an t i i, ab Abrahamo Ortelio recusa, Mlona castrum est in ipsa in

sula Osiliensi, ad mentem nostri auctoris. Da unſer Verfaſſer den Feldzug nach Oeſel übers
Eis ſo pathetiſch beſchreibet, ſo iſt dieſe Stelle einer kleinen Anmerkung werth. Die umſtändliche
Nachricht weiſt es aus, daß er in Perſon dabey geweſen, und ihm, als einem einheimiſchen Letten,
die Lage des Landes nicht unbekannt ſein können. Dieſer Zug ging über den großen Sund, deſſen
Breite 2 Meilen iſt. Geſetzt nun, der Verfaſſer nehme hier Oeſel im weitläufigen Verſtande und
ſehe die Inſel Moon als einen Theil davon an, ſo kommt doch noch der kleine Sund, von einer
halben Meile, auf dem noch Abentheuer gnug haben vorfallen können, von denen doch der Auctor
mit keiner Svlbe gedenket. Zwar meldet eine Urkunde, wenn man der zwiefachen Ordnung nach
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Oeſeler Wüthen. Doch als die Rigiſchen von ihren Kriegen hörten, ſchickten ſie und 1226
machten Stillſtand mit den Dänen, damit ſie um ſo mehr im Stande wären, die Oe

ſeler zu bekriegen und den Glauben unter den Heiden auszubreiten.

Als nun die Feiertage von Weihnachten und der Erſcheinung des Herrn vorüber
waren, deckte Schnee die Länder und Eis die Wellen, denn in Livland wird die Decke Ä

des Abgrundes feſt, und die Waſſer werden hart wie Steine, und wird Eis, und der Ä h
Weg iſt beſſer auf dem Waſſer als auf dem Lande. Als nun ein Weg geworden war: j
übers Meer, ſagten die Rigiſchen alsbald einen Kriegszug an, da ſie voll Verlangen
waren, mit der Beſprengung ihrer heiligen Taufe jene Oeſelſchen Heidenvölker, die auf
der Inſel im Meere wohnen, zu beſprengen, und beriefen alle an den Embach. Als
nun Fabian Sebaſtian vorüber war, vereinigten ſich alle, Deutſche, Rigiſche, Liven 20. Jan.
mit Letten, und Eſten aus allen ihren Landſchaften, und folgten dem ehrwürdigen
Herrn Biſchofe von Livland; zuſammen mit ihm war dabei der Biſchof von Sem

Ä

und der Meiſter Volquin mit ſeinen Brüdern und den Pilgern, und brachten
Alle ihre Nahrung und Waffen mit. Nachdem ſie nun Meſſe gehalten, gingen ſie auf
dem Eiſe nach Oeſel zu. Und das Heer war groß und ſtark und hatte bei zwanzig
tauſend Mann. Die zogen in geſonderten Haufen, mit ihren eignen Fahnen, und als
ſie zu Pferde und in Wagen das Eis des Meeres betraten, machten ſie einen Schall
wie von einem großen Donner, durch das Zuſammenſtoßen der Waffen und das Sto
ßen und die Bewegung der Wagen und den Lärm von Männern und Pferden, die
da fielen hier und dort und wieder aufſtanden auf dem Eiſe, welches glatt war wie
ein Spiegel, da Südwinde mit Regen es überſchwemmt hatten und Froſt gefolgt war.
Und mit großer Mühe und Anſtrengung gingen ſie über das Meer, und erreichten
endlich froh das Geſtade von Oeſel.

Am neunten Tage nun langten ſie beim Schloſe Mone an, wollten daſelbſt nur 4.
die Nacht über verweilen, und hatten ein Gefecht mit denen im Schloſſe. Indeß zogen
ſich dieſe aus Furcht vor dem bevorſtehenden Kampfe und den Würfen der Stein

ſchleudern in die Behauſungen ihres Schloſſes zurück, und ſandten in der Nacht Worte
voll Trugs an den Biſchof und die andern Aelteſten des Heeres, und ließen ſagen,
ſie nähmen den Glauben an Jeſum Chriſtum und Frieden mit den Chriſten an; da

mit ſie nämlich dem Heere, wenn es weiter zöge, und den Nachkommenden Schaden
zufügen könnten. Und der Biſchof und die übrigen Aelteſten wollten die Bedingungen
annehmen und Frieden gewähren; aber ihre Bosheit und ihre Frevelthaten hinderten

ſie, denn es giebt keine Weisheit und keinen Rath gegen den Herrn, ſie aber wollten
von ihren gräulichen Gewohnheiten nicht ablaſſen, dürſteten noch nach Chriſtenblute und
verlangten ihre andern Freveltbaten und Greuel zu üben.

Darum verdienten ſie in

ihren ſchlechten Herzen die Gabe der heiligen Taufe nicht, ſetzten ihre Hoffnung auf
die Feſtigkeit ihres Schloſſes, wollten keinen Frieden, führten allerlei ſchändliche Reden
und verdienten eher getödtet als getauft zu werden. Und weil ſie etwa keinen Frieden
wollten, ſo floh der Frieden von ihnen und die Rache allein kam. Zuerſt alſo ma
chen ſich die Deutſchen an den Wall und hoffen das Schloß zu erklimmen. Aber mit
Stein- und Lanzenwürfen werden ſie von den Oeſelern zurückgetrieben. Daher müſſen
ſie mit Kunſt und Gewalt kämpfen. Sie errichten alſo Maſchinen, werfen mit Pa

therellen gegen ihre Patberellen Steine ins Schloß, ſetzen ein Schwein zuſammen,
unter welchem ſie das Schloß untergraben, bis ſie mitten an den Wall kommen. Da
ziehen ſie das Schwein zurück, ſetzen einen ſtarken hölzernen Thurm in die Stelle, und
hinauf ſteigen tapfere Männer in Waffen und Steinſchleuderer, und werfen ihre Ge
ſchoſſe, Spieße und Lanzen auf die Oeſeler auf den Werken.

Heraus werfen jene

Steine und Spieße über dieſe. Als der ſechſte Tag anbrach, nämlich der erſte nach
gehen will, daß zwiſchen Carmel und Wolde ein Moon gelegen; dabey aber noch die Frage iſt, ob
die Erzählung eben nach der Nachbarſchaft der Oerter, oder nach der Größe und Fruchtbarkeit der
Felder eingerichtet ſey, wie denn das Loos ſelbſt zeiget, daß es mehr dem Range und der Noth
durft, als dem Glücke nach ausgefallen; da zumal von dem auf Oeſel gelegenen Schloß Mone keine
Svur und kein Andenken übrig iſt. Man kann ſich hier nicht anders helfen, als entweder einen

ſichtlichen Zeugen der Unwiſſenheit beſchuldigen, oder aber zugeben, daß die Inſel Moon, deren
Meerenge ſchmal und ſeichte iſt, damals noch mit dem feſten Lande zuſammengehangen, und erſt
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licet post festum purificationis, ne ipsa dies purificationis fieret non purasan- W.

guine interfectorum, primo mane magis invaluit pugna, ut eliam ferro recurvo
vel unco ferreo!) iam infringerentmunitionem, extrahentes singillatim ligna quae

que maxima, per quae munitio tenebatur, ut aliqua pars munitionis iam ad ter
ram usque veniret. Gaudet exercitus Christianorum, exclamant, Deum exorant.
Clamant et illi, gaudentes in Tharapitha ) suo. Illinemus*), hi Jesum invo
cant, in cuius nomine et laude fortiter ascendunt, ad summitatem valli perve
niunt, fortissime et ab illis repelluntur. Qui primus ascendit, multarum lan
cearum ictibus et lapidum fusionibus premitur; quem utique solus Deus inter tot
hostes frementes illaesum conservavit. Nam scandens sursum, statim ab hostili
turba retruditur, et iterum et saepius scandens, toliens ab inimicis repellitur,

quoties ad alta conscendere nititur, donec tandem idem Teutonus, ense suo
longo repellens hastas hostiles, angeli Dei utique sublevatione, in supremam devenit
munitionem, quae super hostium capita fuerat, et, ne lanceis hostium laederetur,

desubtus*) clypeum locavit subpedibus, stansque super clypeum, soluspugnavit ad
hostes, donec Deus secundum misit et tertium socium.
detrusus ab alto relabitur.

Tertius vero heu!

Duo nihilominus contra multitudinem hostium se

defendunt, contra quos post tergum ex Osilianis quinque super eandem supre
mam conscendunt munitionem, mittentes lanceas super eos: quorum primum,
lancea repercussum, Teutonus ense ferit, ille cadendo perit; et alii in fugam

se convertunt. Alii Teutonici subsequentes fortiter ascendunt, ut primis in au
xilium veniant. Licet ab hostium ferocitate fortissime repellantur, et plures
ex eis feriantur, vulneribus receptis, et alii interficiantur, tamen in Domino con
[181] fidentes, et magno labore multitudinem hostium removentes, tan-[181 ] dem
summitatem munitionis obtinuerunt. Erat autem ascensus valde periculosus et
difficilis, eo quod mons altus erat et congelatus, et murus supra montem ex

lapidibus tamquam glacies congelata, ut pedes nusquam figere possent. Sed
quidam per Scalam, quidam per funem se detinentes, imo per angelum Domini
sublevati sursum perveniunt hostiumque fugientium undique terga premunt. Vox
exultationis et salutis Christianorum! Vox in Rama! *) ploratus et ululatus con
perditionisque paganorum. Intrant in castrum Teutonici et interficiunt

Ä

populum.

Parcere paganis non possunt Osilianis.
Nam trucidant alios et capiunt alios.

Livones et Letthi, circumeuntes castrum, neminem effugere permittumt. De
victis hostibus gaudent victores, Deo laudem decantantes.

Qui Davidem a Phi

listaeis semper defendit, liberat et ipse suos, victoriam dans de inimicis. Urbem
capiunt, praedam rapiunt, substantias et res eximias diripiunt, equos et pecora

depellunt; quod residuum est, igne comburunt. Castrum Osilianorum vorat ignis,
sed Christiani spolia gaudentes diripiunt.
Castro Monensi in cinerem redacto, festinat exercitus a aliud castrum, quod

est in media Osilia, quod vocatur Waldia. Et est Waldia") fortior urbs inter
alias urbes Osilianorum, ad quam resedit exercitus, praeparans instrumenta bellica,
patherellos videlicet et machinam magnam, et maximas arbores abiegnas et the
rebinthinas ad faciendam turrim contra munitionem castri.

Livones vero, Lelthi

durch diejenige Seeerſchütterung abgeriſſen ſei, welche der berühmten Stadt Wisby ein gutes Theil
ihrer Größe, und denen andern Inſeln an der Oſtſee Städte und Felder verſchlungen hat; ſo etwan
in der erſten Hälfte des 14. Jahrhunderts geſchehen ſein dürfte: indeſſen iſts dieſer Muthmaßung
nicht entgegen, wenn man auch zwei Schlöſſer gleiches Namens annimmt, davon das eine vorne an
Oeſel, das andere auf der Mitten der Inſel gelegen. A. [Vgl. Dr. Joh. Wilh. Ludw. v. Luce's
Progr. Das Schloß Monte auf Oeſel. Riga 1811. 4., wo aus vielen Gründen entſchieden ausge
ſprochen wird: „das Schloß Mone habe (auf Oeſel ſelbſt) unter dem Gute Neuenhof am kleinen
Sunde auf Torei mäggi (Thurmberg) gelegen.“
c) V. ad annum 1219. not. t). [Tharapitha Kn. Tharapilla Gr.]
d) In tabula modo excitata Waldiam nullam, sed Wykiäm deprehendo, in media insula
-

D Dieſelbe Unbehulflichkeit des Ausdrucks xIx. 5. gegen das Ende.
2) Ueberſetze ich mit A. nach DC. = lignum . materia.
3) Ich habe uberſetzt, als ob desubtus zu laederetur gehörte. – 4) Jer. 31, 15.
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Mariä Reinigung, denn den Tag der Reinigung wollten ſie nicht verunreinigen mit 1227.
dem Blute der Erſchlagenen, ward der Streit hart mit dem frühen Morgen, ſo daß 3. Febr.
ſie ſchon mit einem krummen Eiſen oder eiſernen Haken die Befeſtigung einriſſen und
die größten Holzſtücke einzeln berauszogen, durch welche die Befeſtigung gehalten ward,
ſo daß ſchon ein Theil der Befeſtigung zu Boden ſank. Das Chriſtenheer ward frob,
rief laut, betete. Auch jene riefen laut und freueten ſich in ihrem Tharapilla. Jene
rufen ein Stück Holz, dieſe Jeſum an, zu deſſen Namens Ehre ſie tapfer hinanklim
men und bis zur Höhe des Walles gelangen, aber ſie werden gar tapfer von jenen zurück
geſchlagen. Der zuerſt hinaufſtieg, ward durch viele Lanzenwürfe und Steine gar arg

Ä

dennoch erhielt ihn Gott allein unter ſo vielen knirſchenden Feinden unver

etzt. Denn als er binaufſtieg, ward er alsbald von einem feindlichen Haufen zurück
gedrängt, und ſo oft er wieder hinaufſtieg, drängten ihn die Feinde zurück, bis
endlich ſelbiger Deutſche mit ſeinem langen Schwerdte die feindlichen Lanzen wegſtieß
und von einem Engel Gottes gehoben, ganz oben auf die Umwallung gelangte, die über
den Köpfen der Feinde war, und damit er nicht durch die Lanzen der Feinde von
unten her, verwundet würde, legte er ſeinen Schild unter die Füße, und wie er ſteht
auf dem Schild, ſo kämpft er allein mit den Feinden, bis ihm Gott einen zweiten und
einen dritten zur Geſellſchaft ſchickte. Der dritte aber ward leider zurückgedrängt und
ſtürzte von der Höhe herunter. Nichtsdeſtoweniger vertheidigten ſich die zwei gegen
die Menge der Feinde. Fünf von den Oeſelern ſtiegen gegen ſie in ihrem Rücken
auf dieſelbe höchſte Stelle der Befeſtigung und warfen Lanzen auf ſie. Aber der

Deutſche ſchlägt den erſten mit der Lanze wieder zurück, trifft ihn mit dem Schwerdte,
er fällt und ſtirbt, die andern nehmen die Flucht.

Andere Deutſche kamen nach und

ſtiegen mutbig hinauf, um den erſten zu Hülfe zu kommen.

Obgleich ſie von den

wüthenden Feinden tapfer zurückgetrieben wurden, und mehrere von ihnen Wunden er

bielten und andere fielen, ſo erreichten ſie doch zuletzt im Vertrauen auf den Herrn
die Höhe der Befeſtigung, indem ſie mit großer Mühe die Menge der Feinde zu
rückſtießen. Es war aber das Aufklettern gar gefahrvoll und beſchwerlich, weil der

Berg hoch war und gefroren, und die ſteinerne Mauer über den Berge wie Glatt
eis, ſo daß ſie nirgends feſten Fuß faſſen konnten. Aber etliche gelangten auf
einer Leiter, etliche indem ſie ſich an einem Seile hielten, ja durch einen Engel des
Herrn getragen, in die Höhe, und drangen den Feinden nach, die auf allen Seiten die
Flucht ergriffen. Eine Stimme des Frohlockens und des Heils der Chriſten! Eine
Stimme in Rama! Weinen und Heulen der Verzweiflung und des Verderbens der

Heiden! Die Deutſchen dringen ins Schloß und tödten das Volk;
man ſchont der Oeſler nicht, dies freche Volk von Heiden
muß größtentheils den Tod, die andern Ketten leiden *).

Die Liven und Letten umſtellen das Schloß und laſſen Niemand entrinnen.

Nachdem die Feinde bezwungen waren, freuen ſich die Sieger und ſingen Gott ein Loblied.
Der den David immer ſchützte gegen die Philiſter, ſelbiger befreiet auch die Seinen

und giebt ihnen Sieg über die Feinde. Sie nehmen die Stadt, raffen die Beute
zuſammen, plündern das Eigenthum und die Koſtbarkeiten, treiben Pferde und Vieh
weg, die Ueberbleibſel verbrennen ſie mit Feuer. Feuer verzehrt der Oeſeler Burg,
aber die Chriſten tragen mit Freude die Beute davon.
Als das Schloß von Mone in Aſche gelegt war, eilte die Heeresmacht der Chri
ſten zu einem andern Schloſſe, welches mitten auf Oeſel iſt und Waldia heißt. Und
Waldia iſt die ſtärkſte Stadt unter den andern Städten der Oeſeler, und das Heer

lagerte ſich davor und bereitete die Kriegsgeräthe, Patherellen nämlich und eine große
Maſchine und die höchſten Tannen- und Fichtenbäume, um einen Thurm zu errichten

gegen die Werke des Schloſſes. Die Liven aber, die Letten und die Eſten nebſt
positam. Ast apud Pont an. chorogr. Dan. p. 735. in hodiernis huius insulae parochiis
Wolde numerari video, ut adeo castrum Waldia successu temporis in villam abiisse videatur. Gr.

Die Wälle eines ſogenannten Banerberges, welches doch eine Bauerburg heißen ſoll, ſind allerdings
davon noch übrig, das Wort urbs aber kann unmöglich eine Stadt hier bedeuten, weil nicht erweiſ
lich, daß die Bauren von Städten was gewuſt, ehe die Deutſchen angekommen, noch vielweniger ein
Stein vorhanden, der von deren Zerſtörung ein Denkmal ſein könnte. A.
*) Arndt.
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et Estones cum quibusdam etiam Teutonicis, circumeuntes ad omnes provincias, tu
leruntequos et boves eximios, et spolia multa, frumentum multum et similia, et
villas omnes igne combusserunt.

Waldienses vero lapidum iacturas sustinere

non valentes, prae multitudine populi, qui erant in castro, simul et balislarum
non ferentes tela, nec non et instrumenta considerantes, quae praeparabantur,
quibus facile erat castrum capere: timore Dei concepto, pacem petunt, terrorem
que forte habentes de Monensibus occisis, humiles se reddunt, pacifica verbalo

quuntur, sacri baptismatis sacramentum sibi dari suppliciter exposcunt. Gaudium
hoc est Christianorum. Laus canitur Domino et pax datur populo. Obsides
requiruntur filii meliorum. Fiunt Osiliani, Waldienses scilicet, filii obedientiae,

qui quondam filii superbiae. Qui quondam lupus, modo fit agnus; qui quondam
persequutor Christianorum, modo fit confrater in Christo, pacem recipiens, obsi
des dare non contradicens, baptismigratiam fideliter petens, tributum perpetuum
solvere non pertimescens. Dantur itaque pueri nobilium, quorum primum vene
[182)

rabilis Rigensis Episcopus cum gaudio et devotione magna catherizatum, sacro
baptismatis (182) fonte rigavit: alii presbyterialios rigaverunt, quietjn urbem
cum gaudio ducuntur, ut Christum praedicent, ut Tarapitha, qui Deus fuit Osi
lianorum, eiiciant. Qui per medium castrum fontem consecrantes et dolium *)
replentes, primo Seniores et meliores catherizatos, deinde viros alios et mulieres
baptizant et pueros. Et fit pressura maxima virorum et mulierum ac parvulo

rum, clamantium: festina me baptizare; a mane usque advesperam, utetiam ipsi
presbyteri, qui modo quinque, modo sex exstiterant, ex labore baptizandi deſi
cerent. Baptizantes itaque presbyteri cum multa devotione multa millia populo
rum, quos cum summo gaudiovidebant ad baptismi sacramenta properare, gavisi
sunt et ipsi, sperantes, eundem laborem in suorum peccatorum remissionem
(cessurum)!). Et quod eodem die non potuerunt, sequenti et tertio consumma
verunt. His mysteriis in urbe Waldia in Osilia celebratis et perfectis, venerunt
nuncii missi de cunctis urbibus et kilegundis Osiliae, quaerentes pacem et ba

ptismi petentes sacramentum. Gaudet exercitus, obsidibusque receptis, pax datur
et fraternus amor pollicetur. Dicitur, ut Suecos captivos utriusque sexus resti
tuant liberos.

Obediunt, restituere promittunt,

Ä

secum ad sua castra

ducunt, qui Christum praedicent, qui Tharapitha cum ceteris paganorum diis
eiiciant, qui populum sacro baptismatis fonte rigent. Baptizant itaque sacerdotes
in omnibus castris Osiliae populum universum utriusque sexus, cum laetitia magna,
etprae gaudio lachrimantes, eo quod Domino tot millia genuerunt per lavachrum
regenerationis, prolem spiritualem, Deo dilectam sponsam novam ex gentibus.

Gentes fonte rigant, fletibus ora rigant.
Sic Riga semper rigat gentes. Sic maris in medio nunc rigat Osiliam; per
lavachrum purgans vilia; dans regna polorum. Altius irriguum donat et infe
rius. *) Haec dona Dei sunt gaudia nostra. Gloria Deo et Domino nostro Jesu
Christo et beatae Mariae virgini, quae servis suis Rigensibus in Osiliatalia dedit
gaudia: vincere rebelles, baptizare sponte et humiliter venientes, obsides et tri
buta recipere, captivos omnes Christianos restituere, cum victoria redire. Quod
reges magni *) hactenus non potuerunt, hoc beata Virgo per servos suos Ri
[183)

genses breviter et leviter") ad [183) honorem sui nominis adimplevit.

Quo

e) Ergo horum hominum baptismus celebratus fuit per immersionem. Quale exemplum apud
Caesarium est puellae decem annorum lib. 10. c. 44. In Jo. Perings kiöl dii
Monumentis Uplandicis Tom. 2. p. 48. habentur veteres figurae, exhibentes sancti Henrici
adventum in Finlandiam et sacros ritus, quibus Fennos ad fidem Christi initiavit. In his con
spicitur spatiosum baptisterium, cui bini homines nudi insistunt umbilico tenus.

Quem ritum in

Pomeranis baptizandis secutus fuerit sanctus Otto, fusius describit Anonymus auctor vitae /ib. 2.

c. 15. Convenit autem penilus cum nostro. Nam is quoque dolia grandia valde terrae altius
1) Das eingeklammerte Wort rührt von Gr. her, konnte aber auch fehlen.
2) IV. 5. – 3) X. 13. XXVI. 3.

-
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etlichen Deutſchen durchzogen alle Bezirke, brachten Pferde und treffliches Rindvieh

1227.

herbei und viele Beute, viel Korn und dem ähnliches, und ſteckten alle Dörfer in

Brand. Da die Waldier aber die Steinwürfe nicht aushalten konnten wegen der
Menge Volks, das im Schloſſe war, und die Geſchoſſe aus den Steinſchleudern nicht
ertrugen, und die Werkzeuge ſahen, die noch zubereitet wurden, mit denen man das
Schloß leicht nehmen konnte, ſo kam eine Furcht vor Gott über ſie, ſie baten um

Stillſtand, und da ſie etwa auch einen Schreck bekommen hatten wegen der Erſchlage
nen in Mone, ſo wurden ſie demütbig, redeten Worte des Friedens und baten, daß
ihnen das Sacrament der Taufe ertheilt werden möchte, gar flehentlich. Das war
eine Freude für die Chriſten. Dem Herrn wird ein Loblied geſungen, dem Volke

Friede gegeben. Man fordert die Söhne der Vornehmſten als Geiſeln. Die Oeſeler,
nämlich die von Waldia, wurden Kinder des Gehorſams, die einſt Kinder des Hoch
muths geweſen waren. Der zuvor ein Wolf war, wird nun ein Lamm, der ein Ver
folger war der Chriſten, wird ein Mitbruder in Chriſto, erhält Frieden, weigert ſich

nicht, Geiſeln zu ſtellen, bittet gläubig um die Taufgnade, ſcheut ſich nicht zinsbar zu
werden für immer. Sie ſtellen alſo die Kinder der Angeſehenen; den erſten von ihnen
lehrte der ehrwürdige Biſchof von Riga mit Freude und großer Andacht und ertheilte
ihm die heilige Taufe, andre Prieſter tauften die andern, und mit Freuden wurden
ſie in die Stadt geführt, Chriſtum zu predigen, und Tharapita, der der Oeſeler Gott
war, hinauszuwerfen. Und mitten im Schloſſe weibeten ſie einen Quell, füllten ein
Faß, lehrten zuerſt die Aelteſten und Angeſehenſten, dann tauften ſie die andern

Männer und die Weiber und die Knaben. Und ward ein großes Gedränge der Män
ner und Weiber und der Kleinen, die da riefen: taufe mich ſchnell, vom Morgen bis
an den Abend, ſo daß die Prieſter ſelbſt, deren bald fünf, bald ſechs waren, über der
Arbeit des Taufens müde wurden. Alſo tauften die Prieſter mit vieler Andacht viele

Tauſende dieſer Leute, die ſie mit großer Freudigkeit zu der heiligen Taufhandlung
eilen ſahen, und waren ſelbſt auch voll Freudigkeit, denn ſie hofften, ſelbige Arbeit
werde ihnen zur Vergebung ihrer Sünden dienen. Und was ſie an dem Tage nicht
konnten, das vollbrachten
am folgenden und am dritten. Nachdem dieſe heiligen
Handlungen in der Stadt Waldia auf Oeſel gehalten und vollbracht waren, kamen

Boten aus allen Städten und Kilegunden von Oeſel, hielten um Frieden an und
baten um die heilige Taufe. Das Heer voll Freude nimmt die Geiſeln in Empfang,
gewährt Frieden und verſpricht brüderliche Liebe. Man befiehlt ihnen, die gefangenen
Schweden beiderlei Geſchlechts frei auszuliefern; ſie gehorchen, verſprechen ſie auszu
liefern, nehmen Prieſter mit in ihre Schlöſſer, Chriſtum zu predigen, Tharapita und

die andern Heiden-Götter hinauszuwerfen und das Volk mit dem heiligen Quelle der

Taufe zu netzen. Und ſo tauften die Prieſter in allen Schlöſſern von Oeſel das ganze
Volk beiderlei Geſchlechts mit großer Freudigkeit und mit Freudenthränen, darum weil
ſie dem Herrn ſo viele Tauſende erzeugten durch das Bad der Wiedergeburt, einen
geiſtlichen Samen, eine neue geliebte Braut dem Herrn aus den Heiden. Aus dem
Quelle netzen ſie die Heiden, mit Thränen ihr Geſicht.
Alſo tauft Riga immerdar die Heiden. Alſo tauft es nun Oeſel, das mitten 6.
im Meere gelegen, und wäſcht durchs Bad Gemeines ab; es giebt das Himmelreich;
es ſchenkt das Waſſer Himmels und der Erden. Dieſe Gaben Gottes ſind unſre

Freuden. Ruhm ſei Gott und unſerem Herrn Jeſu Chriſto und der heiligen Jung
frau Maria, die ihren Rigiſchen Knechten ſolche Freude verliehen hat in Oeſel, die
Empörer zu beſiegen, zu taufen die von freien Stücken und in Demuth kommen, Gei
ſeln und Schatzungen zu empfangen, alle gefangenen Chriſten zu löſen, heimzukehren mit
Sieg. Was große Könige bisher nicht vermochten, das hat die heilige Jungfrau durch
die Rigiſchen, ihre Knechte, kurz und leicht zur Ehre ihres Namens vollbracht. Nach
immergi praecepit, ita ut ora doliorum usque ad genu hominis vel minus prominerent: quibus
aqua impletis, facilis erat in eam descensus.
f) Vocabulum ita scriptum est, ut et leviter et leniier legi possit. Prius tamen praefe
rendum censeo, quia non solum brevi tempore, sed et levi opera, ac sine magno labore et
molestia, Osilienses perdomiti sunt atque devicti. – [Rev. lieſt leniter.]
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submerso, captivis omnibus liberalis, revertuntur cum gaudio Rigenses. 5)
[184] Vos semper sequitur victoria clara triumphi.

[184]

Gloria sit Domino, laus super astra Deo.

FINIS CHRONICI LI VONICI VETERIS.
g) Paullo post haec tempora Episcopus Albertus diem obiit supremum, anno scilicet 1229.!)
Cuius rei nuntius cum in Germaniam penetrasset et Bremam pervenisset, Archiepiscopus, qui
priores tres Livoniae Episcopos a decessore Hartwico consecratos et in Livoniam missos noverat,
eodem iure usurus, alium Albertum, Bremensis Ecclesiae Scholasticum , Rigensem Episcopum
nominavit et consecravit; cum interea Rigenses canonici Nicolaum de Magdeburg e gremio capi
tuli elegissent.

Causa cum ad sedem apostolicam delata esset, Pontifex Gregorius IX. dis

cussionem eius commisit Ottoni, sancti Nicolai in carcere Tulliano Cardinali, et sedis apo
stolicae in Dania mox et in Germania Legato. Qui, ne, Rigensi sede vacante, respublica
Livoniensis aliquid detrimenti caperet, extemplo nuntium suum, hodie auditorem vocant,
Balduinum de Alna, Rigam misit, ut eius ecclesiae curam haberet donec lis decideretur.

Bal

duinum de Alna, praeeunte Codice MS. A tb er i ci, scribo, quem monumenta Romana
apud Raynald um, si Raynaldum oculus non fefellit, de Alua et Aluensem vocant. Ille
vero maiorem Curlandiae partem invidendo successu, sine vi et armis, propositis aequis con
ditionibus, ad amplectendam Christi doctrinam illexit, perfectoque brevi pulcherrimo opere, Ro
mam redux, Semigallensem infulam, a morte Lamberti vacantem, et sedis apostolicae lega
tionem per Livoniam, Gotlandiam, Vinlandiam, Estoniam, Semigalliam et Curlandiam navatae
operae praemium tulit anno 1232. Quo tempore demum Curonibus praeſici Episcopus potuit,
quorum primus Hermannus fuit, alter Henricus. Otto Cardinalis, cum interea litem de infula
Rigensi secundum Nicolaum, a Capitulo electum, decidisset, Pontifex sententiam confirmavit,
imposito obmurmurantibus Bremensibus silentio. Testes dictorum habeo Albert um Staden –
sem ad annum 1229. ita scribentem: Albertus, Livoniensis Episcopus, obiit. Et Bre
mensis ecclesia , iure suo potita, Magistrum Albertum, Bremensem scholasticum, in
Episcopum elegit, qui postea factus est Primas in Hibernia. Sed Rigenses Canonici

alium, scilicet Nicolaum, elegerunt, diuque fuit attrinsecus coram iudicibus im
petratis a sede apostolica litigatum.

Tandem Papa Bremensibus silentium impo

suit pro sua, ut dicitur, voluntate. Et A t.b er i cus ad annum 1230. p. 536.:
Cardinalis Alemanniae, Dominus Otto, fuit in Dacia, et dissensionem, quae in
electione Rigensis Episcopi emerserat in Lironia, perfecte determinavit. Itaque
illum, quieligebatur er parte Bremensis capituli, cassavit, et Nicolaum de Mede

borc, canonice electum, consecravit. Item ad annum 1232. p. 542.: Dns. Balduinus de
Alna, ad partes Livoniae a Cardinali Ottone transmissus, quibusdam terris pagano
rum in magna quantitate adquisitis, revertitur, veniensque ad Curiam Romanam, in

renit ibi quosdam adversarios suos, qui se vocabant Milites Dei. Isti ab Episcopo
Theodorico (Alberto*) primo fuerunt instituti, et cum dicant, se templariorum ordi
nem tenere, in nullo tamen subiiciuntur templariis. Sed cum sint mercatores et divites
et olim a Saaconia pro sceleribus banniti, iam in tantum ercreverunt, quod se posse
vivere et sine lege et sine rege credebant. Cum itaque Dns. Balduinus significasset
Dno Papae, quae facta sunt, constitutus est Episcopus Semigalliae et Legatus to–

tius Livoniae. Cetera supplent documenta nostra [ N. 46a – 48.], quibus addimus diploma
Nicolai Rigensis Episcopi, quo inter ipsa Sedis auspicia crabrones irritasse videtur, donando
civibus Rigensibus tertiam Osiliae, Curlandiae et Semigalliae partem [N. 49.], quatenus post
recessum Episcopi Mutinensis acquisitae erant. Nicolaus anno 1233. defunctus, eique aemulus
Albertus successisse vulgo traditur; sed in tempore erratur. Neque enim Nicolaus tam subito
mortuus est et Albertus diu adhuc haesit in sede Armaghana. Anno 1234. Balduino in legatione
Prussiae et Livoniae suffectus est Guilielmus, Mutinensis Episcopus, is, qui anno 1224. Rigae
fuit. Instrumenta huius secundae legationis damus in appendice documentorum [N. 50–53.].
Inter haec Fratres Militiae Christi, cum hinc barbarorum, inde Danorum Estoniae incubantium
crebros impetus non diutius sustinere se posse crederent, in clientelam Fratrum ordinis Teutonici,

qui tum maxime per Prussiam caput efferebant, confugere. At res ante exitum non habuit, quam
post funestam in Lithuania cladem, qua ipse Magister Volquinus cecidit. Audiamus Duisbur gens em part. 3. c. 28. ita disserentem: Hoc tempore (anno scilicet 1237.) Frater Vot
quinus, Magister secundus de ordine Militum Christi in Livonia, iam ser annis per
solempnes nuncios laboravit circa Fratrem Hermann um de Salza , Magistrum gene
ralem domus Teutonicae, ut Ordo suus Ordini ipsius incorporaretur.

Pro quo ne

gotio Frater Hermannus, Magister predictus, cum Fratre Joanne de Megdeburg,
1)

[xv1. Kal.

Febr. i e. die m. Januarii, secundum Necrol. Hamburg. in Lang ebek Scriptor. rer.

Danic. v. 388.)
2) Indeß vergl. v1. 6., wo doch ſelbſt Heinrich den Theodorich, freilich noch Abt, bei der Stiftung
mit nennt.

-
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dem ſie ſolches vollbracht und gethan, nämlich das ganze Volk getauft, Tharapilla

Ä

Pharao ertränkt und alle Gefangenen befreiet, kehren die Rigiſchen heim

mit Freuden.

Euch folgt immer der Sieg und herrlicher Glanz des Triumphes.
Ruhm ſei dem Herren und Preis Gott im Sternengezelt.

Ende der alten Livländiſchen Chronik.
nuncio dicti fratris Volquini, accessit ad Dominum Papam.

Medio tempore super

renit Frater Gerlacus Rufus de Livonia, nuncians, quod Magister Volquinus cum
Fratribus, peregrinis et populo Dei plures cecidissent, proelio interfecti.

Quo audito,

Dominus Papa dictum negotium terminarit, et fratrem Gertacum et Fratrem Joannem
praedictos ad Ordinem hospitalis sanctae Mariaedomus Teutonicorum investivit, dans
ris album pallium cum nigra cruce , iniungens eis et aliis Fratribus eiusdem Ordinis
Militum Christi, in Lironia ersistentibus, in remissionem omnium peccatorum, ut

Ordinis domus Teutonicae susciperent habitum regutarem. Hoc facto Frater Hermannus,
Magister generalis, misit Fratrem Iiernannum, dictum Balke, Magistrum terrae Prus
siae, cum XL fratribus et pluribus armigeris ad terram Livoniae. Ubi cum dictus
Frater Hermannus Balke praefuisset fere ser annis, rediens in Almaniam, in pace
quievit. Constitutio Pontificis Maximi Gregorii IX. est 1237. [N. 54.] Defuncto interea Balduino,
Semigallensi Episcopo, Moguntinensis Archiepiscopus, a Romano Pontifice Semigallensi ecclesiae
prospicere iussus, misit eo Henricum de Litleburg, monachum Ordinis Fratrum Minorum. Mili
tes, nondum exsatiati, quo liberalius ad defensionem ecclesiarum invitarentur, nacti sunt paul
latim duas Curoniae, et tertiam Semigalliae partem, translato Henrico Litleburgensi e sede Semi
gallensi in Curoniensem, exstinctoque penitus Episcopatu Semigallensi; cuius ditio Rigensi accrevit
1245. | N. 55. 56.] Anno 1246., cum Guilielmus, olim Mutinensis, nunc Sabinensis Episcopus,
et S. R. E. Cardinalis, Legatus in Sueciam et Norwegiam iret, evocatum e Sede Armaghana
Archiepiscopum Albertum Innocentius PP. IV. Legatum in Prussiam, Livoniam et Russiam
misit, data potestate, ut, quamcunque sedem in Livonia et Prussia aliquando vacaturam electu
rus esset, ea perpetuo Archiepiscopalis et Metropolitana totius Prussiae et Livoniae esset.
Redux cum Lubecae moraretur, obiretque Episcopus Joannes, Lubecenses canonici Episcopum eum
postulaverunt et impetrarunt. Qua in statione miseratione divina Archiepiscopum Livoniae
et Prussiae, Ministrumque Ecclesiae Lubecensis semet appellitavit. Quod docet instrumen
tum XXXIII. Cum vero sex inter Lubecenses annos exegisset, audita morte Nicolai, Rigensis
Episcopi!), Rigam evolavit*), eamque sedem elegit Archiepiscopalem, ab Alexandro PP. IV. de
mum anno 1255. confirmatam. [N. 57–60.] Ex his emendandus est Cranz ius Metrop. . 7.
c. 46. et lib. 8. c. 10. Nam ceteri, praesertim qui de Livonia dedita opera scripserunt, quod ad
hanc aetatem, insanabiles sunt et historiae verae implacabiles.

1) [sub fine a. 1253. vita defuncti. Cf. Vog tii hist. Pruss. III. 58.]
2) [ineunte a. 1254., ibid.]
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(187] ELENCITUS EIDOCUMENTORUMI.

[187]

-

I. Arnoldi Lubecensis narratio de initiis Christianae Religionis in Livonia, anno 1209.
cum nota Henrici Bangerti.

II. (Chronici Magistrorum Ordinis Teutonici, (vulgo Homeister-Chronic) narratio de iis
dem ex anno 1467. in cujus locum:

Mag. Adam i Gesta Hammenburgens. Ecclesiae. Lib. IV. c. XIV–XVIII.
. Chronic on Al berici, Monachi trium fontium (eartract).

Alberti. Ab bat is Stadens is chronicon a condita urbe usque ad
a. C. MCCL VI. (ertract.)
. Saaron is Grammatici historiae Daciciae libri XVI. (extract.)
III. Legationis Suecicae narratio de Livoniae fatis, exhibita in conventu pacificatorum
Olivae anno 1660.

a. Tabulae clientelares Alberti, Livoniensis Episcopi, impetratae ab Henrico Rege,
Friderici II. Imperatoris filio, Noribergae anno 1224.

b. Tabulae clientelares Hermanni, primi Dorpatensis Episcopi, impetratae ab eodem
Henrico ibidem, anno 1224.
IV. Lubecenses recipiunt Saltwedelenscs in sedilia Wisbuensia 1173.
V. Chartae duae Clementis sive Caelestini PP. III.

a. Prima confirmat Bremens Archiepiscopo quatuor episcopatus a. 1189. sive 1191.
b. Altera confirmat ei Ykeskolensem solum.

VI. Bertoldi, secundi Livoniensis Episcopi, epistola, testis a se consecratae ecclesiae
in villa Hesede 1 197.

VII. Innocentii PP. III. epistolae tres ad Saxones, Westphalos, Slavos et Transalbinos
Christianos de negotio fidei in Livonia, anno 1198 vel 1199.
VIII. Tredecim chartae Apeldernenses et una Tissenhusiana:

a. Rumeschottelii fratres curiam in Apeldern cum XL. iugeribus vendunt. 1330.
b. Feudi Dominus, Ioannes Comes in Roden et Wunstorf, consentit.
c. Idem cum filiis eam curiam emtori attribuit.
d. Idem eamdem cum aliis bonis dimittit.

e. Fratres in fratris per divisionem separati bonis feudalibus nihil sihi iuris esse pro
ſitentur. 1330.
f.

Ioannes Comes in Roden et Wunstorf mansum Wigerdesseniorum in Apeldern, sibi

resignatum, donat. 1332.
g. Consensus filiorum Comitis.

[188] h. Joannes de Wigerdessen mansum in Apeldern cum curia dimittit coram Con
sulibus Indaginis Comitis Adolfi. 1333.

i. Donatio dimidiae casae in Apeldern. 1337.
k. Ludolfus de Munchhausen acquirit quamdam curiam in Apeldern cum tribus man
sis. 1463.

l. Impetrat feudum ab Erico, Comite Holsatiae et Schaumburgi. 1481.
m. Donat eam monasterio Overnkirkensi. 1486.

n. Dominus consentit, salvo iure revocandi post exstinctam donatoris prosapiam.

o. Godefridi de Tissenhusen uxor dimittit duas sartagines salis in Munder. 1281.
IX. Flores sparsi ad genealogiam maternam Alberti, Livoniensis Episcopi.

a. Conradi, Verdensis Episcopi, confirmatio altaris in quadam Capella Buxtehudensia
civibus Hanoveranis fundati. 1405.

b. Confirmatio dotis Capellae, a Militibus de Bikishovede in villa huius nominis con
structae. 1202.

c. Confirmatio testamenti Henrici de Bikishovede, Praepositi maioris ecclesiae Bre
mensis. 1241.

d. Henrici Mindensis Episcopi dimissio bonorum in Kirch-Horst, coram Ioanne de
Bikishovede. 1208.
-

[188]
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X. Confirmatio Pontificia compositionis inter Albertum Episcopum et Fratres Militiae
Christi initae. 1210.

XI. Innocentii PP. III. ea de read Volquinum Magistrum et Fratres epistola. 1210.
Xll. a. Innocentii PP. III. epistolae ad Monasteriensem, Verdensem et Paderbornensem

Episcopos, qua laudat eorum propositum iter in Livoniam. 1209.
b. Eiusdem literae tutelares pro Episcopo et Ecclesia Raceburgensi. 1209.
c. Philippi Raceburgensis Episcopi in Livoniam abituri constitutio pro augendo ser
vitio Patroni Ecclesiae suae, Sancti Joannis ante portam latinam, et pro anniver

saria sui memoria post obitum celebranda. 1209.
XIII. Innocentii PP. III. confirmatio Theodorici, 1210. Estiensis Episcopiconsecrati. 1213.
XIV. Gregorii PP. IX. epistola ad Waldemarum II. Daniae Regem, qua taxat probationem

negativae per sacramenta contra documenta authentica. 1239.
XV. Septem Epistolae ad Fulconis, primi Estonum Episcopi, respertinentes. 1170–80.
a. Fulco monachus e monasterio Cellensi apud Trecas Estonum Episcopus destinatus.
b. Idem dimittitur.

[189] [189] c. Idem ab Absolone Lundensi Archiepiscopo beneficiis afficitur.
d. Absoloni ad preces Fulconis novum munus gratulatur Petrus.

Ae

e. Alexander PP. III. contra Estones classicum canit.

f. Idem pro Fulcone Estonum Episcopo interpretem Estonem e Norwegia postulat.
g. Idem Julium seu Fulconem Estonum Episcopum caritati Danorum commendat.

XVI. Innocentii PP. III. quatuor epistolae pro Theodorico, Estiensi Episcopo. 1213.
a. Commendat eum omnibus Christi fidelibus per Saxoniam.
b. Praesulibus Saxonicis mandat, ut dimittant, quos Theodoricus socios ex eorum
monasteriis adsciscere vellet.

c. Fratres Militiae Christi monet, ne ei graves sint.
d. Estiensem Episcopum nulli Metropolitano subiectum edicit.
XVII. Innocentii PP. III. Rescriptum ad Lundensem Archiepiscopum Andream, et ad Epi
scopum Rigensem Albert um. 121 1.
XVIII. Eiusdem mandatum ad Lundensem Archiepiscopum de quodam falso Legato, per

petuis carceribus includendo. 1213.
XIX. Innocentii PP. III. octo epistolae, Legationem Gladiferorum in Aulam Romanam in
secutae. 1212. 1213.

a. Repulsa petitionis pro sede Episcopali in tertia Fratrum instituenda.
b. Privilegium novum Templariorum.

c. Venia instituendi novum Episcopatum in Saccala, ad Lundensem directa, c. c. si
preces veritate nitantur.
d.

Mandatum de Episcopo Rigensi, ad observationem compositionis cum Gladiferis

initae adigendo.
. Mandatum, ne idem Neophytos vexet.

Confirmatio possessionum, quas Gladiferi per Estoniam et Gotlandiam tenent.
. Conservatores Apostolici Gladiferis dati.

. Praecepta in ecclesia Livoniensi inter Neophytos observanda.
XX. Innocentius PP III. Rigensem Episcopum null Metropolitano subiectum declarat. 1213.
XXI. Eiusdem Arctiores ad Andream Lundensem Archiepiscopum, ut sine tergiversatione
Romam veniat ad Concilium. 1214.

XXII. Adres Alberti Comitis de Louenburg pertinentia:
a. Fundatio Cellae ad Muldam. 1173.
b. Sifridus Comes Orlamundanus in monasterium Heusdorff beneficus. 1192.

[190]

[190] c. Genealogia Regum Holmgardiae Oernhielmiana.
d. Dedicatio nova ecclesiae Orlamundanae. 1194.

e. Charta Philippi Raceburgensis Episcopi, qua Albertus possessor terrae Wittenborch
appellatur.

Post annum 1205.

f. Charta, qua Albertus Comes Raceburgensis appellatur. 1217.
g. Charta, qua Albertus ipse Comitem se in Racehurg appellitat. 1219.
h. Venditio bonorum coram Alberto, Holzacie Comite, peracta, cui subscriptus A 1–
b er tus Livoniensis Episcopus eiusque frater Rothmarus. 1224.

i. Hermannus Comes de Orlamunda, fralre Alberto absente, praedium Tambuch Valli
sancti Georgii attribuit. 1227.

–
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k. Alberti Fratris consensus.

l. Alberti epistola ad Pontificem pro sacramenti relaxatione.
m. Oblatio allodii Orlamundensis in feudum ex formula iuris Saxonici. 1395.

XXIII. Rescriptum Pontificis in causa Colemanni, Regis Galiciae. 1222.
XXIV. Henricus Dux Saxoniae et Comes Palatinus Rheni Vicarius Imperii. 1219. 1223.
1226. ad p. 128.
XXV. Innocentius PP. IV. impugnat nuptias Friderici II. Imp. cum filia Ducis Saxoniae.
1247. ad p. 140.
XXVI. Theodorici, Vironensis Episcopi, ultima voluntas. 1257.

XXVII. Eiusdem Indulgentiae prosororibus in Franckenberg. 1261.
XXVIII. Friderici Dorpatensis Postulati similis charta. 1268.

XXIX. Albertus, Nordalbingiae Dominus, monasterio Ebekesdorpiensi immunitatem a te
lonio concedit in terris suis. 1233.

XXX. Idem renuntiat iuri in domum, donatam ecclesiae Reinfeldensi. 1237.

XXXI. Idem disturbat Legati Pontificii Concilium, Herbipolin indictum. 1231.
XXXII. Idem a Guilielmo Rege impetrat pro Marchionibus Brandenburgicis spem succe
dendi in terris suis, si forte sine herede feudali decederet. 1252.
XXXIII. Episcoporum transalbinorum deprecatio, ne Duci Saxoniae subiiciantur. 1252.

XXXIV. Honorii PP. III. epistola, qua aegre fert Joannis Sueciae Regis coronatio
nem. 1219.

[191] XXXV. Gregorii PP. IX. epistola, ex qua patet defectio et immanitas Tavestorum (191)
in Finlandia. 1237.

XXXVI. Honorii PP. III. cura pro augendo praeconum verbi numero in Livonia. 1220.

XXXVII. Waldemari, Domini Nordalbingiae, confirmatio possessionum Ecclesiae Race
burgensi ab Adriano IV. PP. et Duce Henrico Leone confirmatarum. 1205.
XXXVIII. a. Eiusdem privilegium pro Canonicis Ripensibus. 1206.
b. Eiusdem privilegium pro Civibus Ripensibus.

XXXIX. Friderici II. Imp. epistola ad Conradum Episcopum Hildensemensem, qua Wal
demarum Regem cum filio nititur redigere in suam potestatem.
XL. Honorii PP. IlI. epistola ad Coloniensem pro liberatione Waldemari. 1223.

XLI. Eiusdem exhortatio ad Comitem Suerinensem, ad obsides et pecuniam Regi resti
tuendam. 1223.

XLII. Alexandri PP. IV. Rescriptum pro Ottone de Luneburg ad Archiepiscopum Rigen
sem. 1255.

XLIII. Honorii PP. III. epistola, ad Livonos, qua fidem facit Guilielmo Episcopo Muti
nensi, Sedis Apostolicae Legato. 1224.
XLIV. Eiusdem epistola, qua Reges Russiae invitat ad ecclesiam Latinam. 1227.

XLV. Eiusdem epistola dehortatoria ad Bremensem Archiepiscopum. 1224.
XLVI. a. Balduini de Alna paclum cum parte Curonum de amplectendis sacris Christia
norum

1230.

-

b. Eiusdem pactum cum alia Curonum parte.

XLVII. Rigensium et Fratrum Militiae compositio cum Curonibus. 1230.
XLVIII. Gregorii PP. IX. epistola, qua Balduinum de Alna, Semigallensem Episcopum,

constituit per Livoniam S. A. Legatum. 1232.
XLIX. Nicolai, Rigensis Episcopi diploma, quo tertiam Osiliae, Curlandiae et Semigalliae

partem civibus Rigensibus attribuit. 1231.
L. Guilielmus, relicto Mutinensi Episcopatu, denuo Legatus mittitur in Livoniam et Prus
siam. 1234.

[192 LI. Gregori PP. IX. descriptio feritatis Prussorum. 1232.

[192]

LII. Eiusdem Mandata ad Guilielmum Legatum. 1236.
LIII. Eiusdem ulteriora mandata ad eumdem.

LIV. Coniunctio Fratrum Gladiferorum cum Teutonicis a Gregorio IX. conſirmata. 1237.

LV. Instrumentum aulae Pontificiae, quo Teutonicis maior Curlandiae et tertia Semigalliae
pars assignatur. 1245.
LVI. Cautio Magistri Militum de Curoniensis Episcopi tertia non minuenda. 1250 circiter.
LVII. Innocentii PP. IV. epistola ad Principes quosdam Russiae, qua nuntiat, Albertum

Legatum in Russiam venturum. 1246.
LVIII. Eiusdem mandatum ad Albertum, ut in Russiam se conferat. 1247.

–
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LIX. Alberti secundi, qua Lubecensis episcopi, transactio cum archiepiscopo Brc
mensi. 1247.

LX. Alexandri PP. IV. epistola, qua Rigensem Sedem, ab Alberto Archiepiscopo electam,
declarat Archiepiscopalem et Metropolitanam. 1255.

Ad C ita IM EIn tU IIa.
LXI. Literae Alberti Rigensis Episcop1, quibus testatur, Wiscewolodum regem de Berzika
(l. Gerzika) Rigam venisse, eandemque urbem suam Berzika cum territorio ac
praeterea Autinam (Antinam?) et Zeessowe aliasque civitates ecclesiae b. Mariae
virginis donasse et acceptis tribus vexillis eadem bona sua ab Episcopo post prae
stitum ei fidelitatis iuramentum in feudum recepisse. – Anno 1209.

LXII. Albertus Episcopus Rigensis novae ecclesiae cathedrali condendae aream assignat.
25. Jul. 121 1.

LXIII. Divisio Lettiae inter Episcopum Rigensem et Fratres Militiae Christi. ao. 1211 – 12.
LXIV. Immutatio divisionis possessionum in Livonia inter Albert um Episcopum et Fratres
Militiae Christi. ao. 1213.

LXV. Literae ad Episcopatum Seloniensem pertinentes tres:
a. b. Honorius III. designationem ſinium dioecesis Seloniensis auctoritate apostolica
confirmat. 25. 0ct. 1219.; 14. Nov. 1225.

e. Albertus Episcopus Rigensis Lamberto Episcopo de bona voluntate Seloniam resignanti
totam Semigalliam assignat. 21. März. 1226. (Continet etiam Honorii III. literas,
quibus Alberto Episcoponovas ecclesias cathedrales condendiatque episcopos prae
ficiendi demandantur partes. 30. Sept. 1218.)
LXVI". Estoniae divisio inter Albert um Episcopum Rigensem, eius fratrem Hermannum
et Fratres Militiae Christi. 24. Jul. 1224.

LXVI". Albertus Episcopus Rigensis fratri Hermanno pro Lealensi castro tutiorem in
superioribus partibus sedem et terminos episcopatus assignat. 21. Jul. 1224.
LXVI“. Hermannus Episcopus Estoniae partem Fratribus Militiae Christi assignat. 23.
Jul. 1224.

LXVII. Albertus Episcopus Rigensis terram Tolowa cum Fratribus Militiae Christi divi
dit. (1224.)
LXVIII. Concordia inter Albertum Episcopum Livoniae et Magistrum Militiae Christi de

decimis et debitis quibusdam, auctoritate Wilhelmi, Episcopi Mutinensis, Legati
Apostolici, iacta.

20. Mai. 1226.

LXIX. Willelmus, Episcopus Mutinensis, sedis apostolicae legatus, Johannem de Dolen
propter violentain Wirlandiae occupationem excommunicat atque castri Dolen pos

sessione privat.

23. Mai. (1226)

[193]

H.

ARNOLDUS LUBECENSIS Chron. Slavor. lib. VII. Cap. VIII.
1) Livoniad Christi fidem per Meinardum convertuntur. – 2) Meinardus ab Hartwico, Archie
piscopo Bremensi, dignitate Episcopi ornatur. MCLXX.

pportunum") arbitror, memoriae fidelium commendare, nec 1.
silentio praeterire devotionem et laborem multorum reli

giosorum, quo apud gentiles, qui Livones dicuntur, de
sudatum est, qui verbi Domini semina spargentes, ipsum
populum ab idololatria cessare laboraverunt. Widimus sane
propter eorum instantiam multos cooperatores existere;

alios peregrinando; alios sua conferendo; ut seges Christi
fructuosa consurgeret, et multa messe Diaboli zizania
suffocarentur. Fuit autem primus huius institutionis auctor,
Dominus Meinardus, Sigebergensis Canonicus, quem elo

quium Domini inflammavit, ut eidem populo infideli pacem
Domini nunciaret, et ipsum paulatim calore fidei scintillaret. Cumque vir bonus
Nota Henrici Bangerti.
a) Res hoc ordine gesta est: Mercatores Lubecenses, seu tempestate maris, ut
quidam narrant, seu studio mercaturae faciendae, ad litus Livonicum anno MCLVIII. im
perante Friderico I. acti, a Livonis primum licentiam merces suas inibi exponendi obti
nuerunt. Hi postea Meinardum, Canonicum Segebergensem, secum illo perduxerunt,
virum pietate insignem, atque ad capiendos barbarorum animos aptissimum. Ad Bre
menses hoc nonnulli, idque per errorem, ex locorum fortassis ignoratione ortum, refe
runt, quod Episcopus Lubecensis sub Archiepiscopo Bremensi esset, a quo Meinardus

Episcopus consecratus est.

Nec versimile est, Bre-194]menses illa tempestate Balthicum [194]

mare commerciorum gratia navigasse. Postquam Meinardus felices progressus aliquot
annis in animis gentilium vera religione imbuendis fecisset, ab Archiepiscopo Bremensi,
ut diximus, anno MCLXX. consensu Alexandri III. Episcopi dignitate auctus est. Ubi
novae ecclesiae annos tres et viginti praefuisset, Bertoldum, Cisterciensis Ordinis Abba
tem, ab Hartwico Archiepiscopo Bremensi consecratum, anno MCXCVI. habuit succes

sorem.

Bertoldus postquam Episcopatum rexisset annos undecim, in praelio, quod

peregrini milites gerehant, qui pietate adducti ad militiam pro Christiana religione in illis
locis introducenda confluxerant, fortiter occubuit. Tunc anno MCCIV. Albertus ab Inno
centio III. eo missus est. Crescente multorum pietate, plurimi sacrae militiae adversus
infidelesse devovebant, et societate instituta Ensiferi (Schwärtbrüder) appellabantur. Hi
cum hostium barbarorum impetum diutius soli sustinere non possent, ordini Teutonico
rum in Borussia se iungebant. Nam Volquinus, Praepositus illorum, a Conrado, quinto

Borussiae Magistro, anno MCCXXXIV. in ordinem Teutonicum susceptus est.

Ex quo

tempore Magistri Livoniae Ordini huic in Borussia Teutonico tributarii fuerunt usque aa
Albertum Marchionem Brandenburgensem, a quo Livoni anno MDXIII. pecunia se rede
merunt. Albertus Stadens is ann. Mcxcv. et Mcxcv1.11., Balthasar Rus sow Chronic. Livon., Krantz. Vandal. l. VI. c. 9. 10., Alear and. Gua

gn in. rer. Polon. Tom. II. 1)
1) De initiis rerum Germanicarum in Livonia v. dissertationem prolixiorem Ed. Pabst ii:
Die Anfänge der deutſchen Herrſchaft in Livland, einige critiſche Verſuche, in G. F. Bunges Archiv
für die Geſchichte Liv-, Eſth - und Curlands III. 1–55. 252–264. IV. 38–60. 113–145.
V. 1–59. 113–159. (Nondum ſinita est.)

–
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per aliquot annos cum negotiatoribus illuciret, et suis negotiis devotus insiste
ret, sensit manum Domini non invalidam, et auditorum Suorum devotionem
plurimam.

2.

Accedens igitur ad Bremensem ecclesiam, quam tunc Dominus Hartvicus Ar
chiepiscopus regebat, suam intentionem, suorumque auditorum devotionem,
Archiepiscopo similiter et capitulomaiori exposuit, ut non sine auctoritate vel
consilio coepto labori insisteret. Qui sperantes, ipsum plantando et rigando in
crementum Domini percipere, ipsum ad praedicandum gentibus miserunt, simul
etiam Pontificali honore sublimantes, maiore auctoritate roboraverunt. Ipse ergo
humilis et devotus suis auditoribus verbi spargens semina, arguendo, obse

crando, magis tamen obsecrando, duritiam gentilium frangens, ipsorum corda
non minus muneribus, quam exhortationibus paulatim ad quod volebat, De0
annuente, perducebat.

Caput IX.
1) Rigae Episcopatus a Meinardo fundatur MCLXXXVI. – 2) Livonia fertilitate agrorum dives.
– 3) Meinardo succedit Bertoldus. MCXCIII. – 4) Bertoldus Christianos ad expeditionem
sacram contra infideles istorum locorum hortatur. – 5) Magna manus militum sacrorum
ex Germania eo confluit. – 6) Bertoldus per insidias a barbaris captus obtruncatur, MCCIV.

– 7) Albertus expeditionibus bellicis Livonos et vicinas gentes ad fidem adducit. –
8) Equites Ensiferi in Livonia orti. – 9) Livoni nec blandimentis nectormentis ad fidem
Christi abnegandam adduci possunt. – 10) Russiae princeps tributis exigendis Episcopo
molestias creat. – 11) Episcopus et Ensiferi de terris occupatis inter se contendunt.
1.

Anno igitur verbi incarnati MCLXXXVI. fundata est sedes episcopalis in Li
vonia a venerabili viro Meinardo, intitulata patrocinio beatae Dei genitricis Mariae,
in loco, qui Riga dicitur.
-

2.

Et quia idem locus beneficio terrae multis bonis exuberat, nunquam ibi de
fuerunt Christi cultores, et novellae ecclesiae plantatores. Est enim eadem terra

fertilis agris, abundans pascuis, irrigua fluviis, satis eliam piscosa et arboribus
NEII1OTOSd.

3.

Dominus quoque Bertoldus, Abbas in Lucca, relicta praelatione, et ipse verbi
semina gentilibus spargere studens, huic labori non impiger se ingerebat. Unde,
tia Dei cooperante, non parum gentilibus quibusdam acceptus erat. Consi
erabant sane in viro gratiaia conversationis, temperantiam sobrietatis, modestiam
virtutemque abstinentiae, instantiam paedicationis, iucunditatem affa
ilitatis. Unde post decessum Domin Meinardi, qui, ut praemissum est, bonum
certamen certavit, cursuinque felicem consummavit, quia omnibus, tam clero quam
populo, conversatio Domini Bertoldi innotuerat, ipsum unanimi consensu locum
deſuncti Sortiri exoptabant. Qui veniens Bremam, Episcopus consecratur; cui

Äº

etiam ad supplementum laboris reditus annuales in eadem ecclesia ad viginti
marcas deputantur.
4.

5.

Cuius praedicationis instantia nonmulli sublimes et mobiles, signaculo san
ctae crucis insigniti, ad deprimendas gentilium vires, vel potius ad cultum Chri–
sti perdomandas, iter peregrinationis arripiunt. Nec defuerunt sacerdotes et
litterati, suis exhortationibus eos confortantes, et ad terram promissionis felici
perseverantia eos pertingere promittentes.
Et quia profectio sive peregrinatio [195] Hierosolymitana tunc vacare vide

[195 batur, ad supplementum huius laboris Dominus Coelestinus Papa indulserat, ut

quicunque peregrinationi memoratae se vovissent, huic itineri, si tamen ipsis
complacuisset, se sociarent, nec minorem a Deo peccatorum remissionem perci
perent.

Fit igitur de tota Saxonia, Westfalia vel Frisia, Praelatorum, Clerico

rum, militum, negotiatorum, pauperum et divitum conventus plurimus, qui, in
Lubeca comparatis navibus, armis et victualibus, Livoniam usque pervenerunt.
6.

Cumque Praesul beatus exercitum produceret contra infideles, Christi cul–

toribus insidiantes, in manus impiorum cum duobus tantum devolvitur, occiditur,
et ut speramus, gloria et honore coronatur. Erat enim flagrans mortis desiderio;
Qui, sicut primae lucratur braria sortis,

Sicipsi primae fuerat data copia mortis.

–
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Denique die secunda, cum requirerentur corpora occisorum, inventum est cor
pus Episcopi intactum et incorruptum; caeleris corporibus, quia aestus erat,

muscis et vermibus replelis. Quod cum planctu nimio et exequiis solennibus in
civitate Riga tumulatum est.
Post haec Dominus Albertus, Bremensis Canonicus, in sedem defuncti sub
limatus est. Qui cum adhuc iuvenili floreret aetate, magna morum pollebat

7.

maturitate. Et quia vir parentatus erat, ornatus fratribus et amicis, in vinea
Domini cooperatores habebat plurimos.

Nec facile exprimere potero, quantam

invenerit gratiam apud Reges et magnates, qui ei cooperabantur pecuniis, armis,
navibus, victualibus. Inter quos Dominus Andreas, Archiepiscopus Lundensis,
Bernhardus Pathelburgensis, Iso quoque Verdensis, manus suas Domino conse
crauerunt. Obtinuerat etiam a sede Apostolica, ut, si quos invenisset viros
religiosos, et verbi Dei erogatores, sive de ordine Monachorum, sive regularium

Canonicorum, vel aliorum religiosorum, ipsos suo labori cooperatores efficeret.
Unde ipsum sequebatur multitudo maxima, et militum manus copiosa.

Cumque

frequenter aestivo tempore exercitum duceret contra crucis Christi inimicos non
solum Livones, verum eliam alias barbaras nationes ita sibi subiecerat, ut ab eis

obsides acciperet, et pacis conditiones cum eo facerent.
Crevit igitur ecclesia Dei per venerabilem virum Albertum, bene disposita
Praepositis, parochiis, coenobiis. Mulli eliam continentias voventes, et soli Deo

militare cupientes, forma quadam Templariorum omnibus renunciantes, Christi
militiae se dediderunt, et professionis suae signum in forma gladii, quo pro
Deo certabant, in vestibus praeſerebant. Qui confortati et animo et numero,
inimicis Dei terrore non parvo formidabiles eſſecti sunt.
Nec defuit divina miseratio fidem suorum inconcussam roborando, et hoc
indiciis veritatis demonstrando. Nam cum quidam neophytorum ab inimicis suae
gentis comprehensi fuissent, muneribus et blandimentis ad pristinum errorem eos

immutare salagebant. Quibus cum nulla ratione consentirent, sed susceptae fidei
sacramenta inviolabiliter constantissine observare decrevissent, incredibilitormen–
torum genere eos trucidabant, qui sua confessione multos conſortabant: quia per
eos plurimi Deum glorificabant.

Verum inter haec prospera non defuerunt adversa. Siquidem Rex Russiae
de Plosceke de ipsis Livonibus quandoque tributum colligere consueverat: quod
ei Episcopus negabat. Unde saepius graves insultus ipsi terrae et civitati saepe
dictae faciebat.

1 0.

Sed Deus adiutor in opportunitatibus suos semper protegebat.

Orta tamen fuit inter Dominum Episcopum et fratres supra dctos, qui Dei
milites dicuntur, quaedam intestina simultas, et mirabilis quaedam altercatio.
Dicebant sane fratres, ipsorum iuris esse tertiam partem totius gentilitatis, quam

Dominus Episcopus vel verbo praedicationis, vel violentia expeditionis obtimere
potuisset. Quod cum Episcopus omnino eis negaret, facta est inter eos gravis
discordia, ita ut multum contra ipsum in Curia Romana laborarent, nec minus

Dominus Episcopus suam sententiam confirmaret.
II.

Chronicon Ordinis Teutonici, vulgo Homeister–Chronike,
ap. Anton. Matthaei Anal. t. 5. p. 699. seq. edit. noviss. *)

1) Supersedimus hic repetere, quae extraxit Gruber us e Chronico Ordinis Theu
tonicorum, nempe cap. CAA VI – CL11. incl., quia ad calcem hujus voluminis uberius spi
cilegium existo Chronico edere in animo habemus. Sed ne quid detraxisse videamur legentibus,
addamus hic, quae nonnulli veterum chronicorum scriptores de initiis rerum Livonicarum
aIlll0taTumt.
-

1.

Mag. Adam i Gesta Hammenburgensis Ecclesiae Pontificum (vulgo: Adam i Bre
mens is historia ecclesiastica et /i/e//us de situ Daniae), edente V. C/. Jo.

M. Lappen berg, J. U. D., Heipublicae Hamburgensis Tabulari“;, in Mo
numenfis Germaniae historicis ed. G. H. Per tz. Scriptorum Tom. VII. (Han
noverae 1S46. fol.), pag. 373. sq., 1. 1 V. c. 14 – 17.

Conf doctam illam dissertatiunculam, quam Cl. Giesebrecht us exhibuit subtitulo:
Ueber die Nordlandskunde des Adam von Bremen, in Hiſtoriſche und literäriſche Abhandlungen der
ScRIPtokes RERUM L1voN1cARUM I.
21

(196

-

königlichen Deutſchen Geſellſchaft zu Königsberg, herausgeg. von Dr. F. W. Schubert. 3te
Samml. (Königsberg 1834. 8.) p. 141 – 191., praecipue videsis p. 187.
14. (cap. 222. ed. Lindenbroºy.) At vero a parte aquilonari revertentibus ad ostium Bal
tici freti, primi occurrunt Nortmannia ). deinde Sconia prominet , regio Danorum, et supra eam

tenso limite Gothi habitant usque ad Bircam.
usque ad terram feminarum ! ).

Postea longis terrarum spatiis regnant Sueones

Supra illas Wizzi, Mirri“), Lamid), Scutie) , et Turci ) ha–

bitare feruntur usque ad Ruzziam; in qua denuo finem habet ille sinus. Itaque latera illius ponti
ab austro Sclavi, ab aquilone Suedi possederunt.
15. Assernnt etiam periti locorum, a Sueonia -) terrestri via permeasse quosdam usque in

Graeciam. Sed barbarae gentes, quae in medio sunt, hoc iter impediunt, propterea nav1bus
temptatur periculum.

16. (cap. 223.) Multae sunt insulae h) in hoc sinu, quas omnes Dani et Sueones habent in
sua ditione, aliquas etiam Sclavitenent.

Earum prima est in capite illius freti Wendila, secunda

Morse), tertia Thud . ), modico ab invicem intervallo divisae, quarta est Samse ), quae opposita
est civitati Arbusin, quinta Funis, sexta Seland, septima quae illi adhaeret") et quarum supra
mentionem fecimus; octavam dicunt illam, quae Sconiae et Gothiae proxima Holmus appellatur "),
celeberrimus Daniae portus et fida statio navium , quae ad barbaros et in Gracciam dirigi so

lent"). Ceterum insulae Funi adiacent aliae septem minores ab euro, quas supra diximus fru
gibus opulentas, hoc est Moyland " ), Imbra ), Falstra, Laland, Langland, itemque aliae omnes
sibi vicinae, cum Laland interius vadat ad confinia Sclavorum. Hae quindecim insulae Danorum
regnum aspiciunt, omnesque iam christianitatis titulo decoratae sunt. Sunt et aliae interius, quae
subiacent imperio Sueonum; quarum vel maxima est illa quae Churland ) dicitur; iter habet octo
dierum; gens crudelissima propter nimium ydololatriae cultum fugitur ab omnibus; aurum ibi plu
rimum, equi optimi. Divinis, auguribus atque nigromanticis omnes domus plenae sunt, quietiam
vestitu monachico induti sunt s).

A toto orbe ibi responsa petuntur, maxime ab Hispanist) et

Grecis. Hanc insulam credimus in vita sancti Ansgarii Chori nominatam, quam tunc Sueones
tributo subiecerunt. Una ibi nunc facta est ecclesia, cuiusdam studio negotiatoris, quem rex Da
norum multis ad hoc illexit muneribus. Ipse rex u) gaudens in Domino recitavit mihi hanc
cantilenam.

17. (cop. 224.) Praeterea recitatum est nobis, alias plures insulas in eo ponto esse, qua
rum una grandis Aestland ) dicitur, non minor illa de qua prius diximus. Nam et ipsi Deum
christianorum prorsus ignorant, dracones adorant cum volucibus, quibus etiam litant vivos ho
mines, quos a mercatoribus emunt, diligenter omnino probatos, ne maculam in corpore habeant,
pro qua reſutari dicuntur a draconibus. Et haec quidem insula terrae feminarum proxima narra
tur, cum illa superior non longe sit a Birca Sueonum.
“-

*) Inde patet, more quod dicimus das Kattegat Adam um a mari Balthico non distinguere.
b) De Amazonibus plura habet Adam us c. 19. (c. 228. ed. L in den br og.)
c) Mirri, qui Jord an i c. 23. Meceni, Nest ori II. 24.

Merja dieuntur,

gens Finnorum

orientalium;

sedes habuit "pud lacum Rostowensem et Kleschtschinensem. V. Zeuß, die Deutſchen p. 688. 690
d) Lami, gens Esthonum borealium. V. z e uss 1. 1. pag. 681. sq. – Varians le ct i o; Mirrilami,
Murtilani.

e) Seuti, Finnorum orientalium gens , Nest ori 1. 1. dicta Czjud.

) Turei, ut videtur, circa civitaten Abo, qui a Finnis vocantur Turku.
g) Var. 1 ect. suedia.

v. ze uss 1. 1.

h) 1Notandum, Adam um nostrum, observante Gies e bre c h to, haud raro insulam vocare terram, ab uno
alterove tantum latere mari circumſusam.

O Mor“, insula Jutae in Lvmford , dicta Morsoe in libro censual mox laud«ndo.
k) Nunc pars Jutiae occidentalis, ubi civitas Tisted. In libro censuali Waldemar II. a. 1231. dieitur Tx
thaesysael, ho die Thyland. V. Lange bek, Script. rer. Danic. T. VII. p. 518. et 561.
) Samsoe – m) Sprogoe. – n) Bornholm.
o) Omittuntur hic vitio scriptoris duac insularum septen supradictarum sc. Alsen et Arroe.
p) Moen.

%) Fortasse Fehmern. Nomen Imbriae huic insulae datur in chartis comitum Holsatiae saeculixiv. Notan
dum tamen olim Hinbusysel, holie Himmersyssel nomine appellari praefecturam Aalborghus. V. de hac

"La " gebe k . . pag. 518. et 566. atque de insula Imbrae s. Fehmern i bid. pag. 528. et 591.
Quae de situ huius insulae Adamus affert, neutrieorum conveniunt.
dat Scópes vidsich.

Imbrorum gentem quoque lau

r) var. le ct. : Curland , Kurland.

*) Verba uncis inclusa desunt in nonnullis codieihns.
t) Fortasse legendum : Cispanis s. Circipanis.
Cl. Giese br o c h t suspicatus est Adam um seripssse:
his pagans.
") lie. rex Danorum sven. Estrithson, qui auctorem nostrum benignissime apud se excepturn circa
rºrum aquilonarium situm et historiam plurima docuerat
v) war le c t. Estland.

ter
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Chronicon Alberici, Monachi trium Fontium, in Godefri di Guilie 1 m i
Leibniti i Accession um historicarum Tom. II. (Hannoverae M. DC. IIC.4 " ).
p.404. ad a. 1 194. Ilis diebus in Livonia quae est inter Sueciam et Prussian et Poloniam
quidann Abbas venerabilis Berthold us nomine Cisterciensis ordinis Christum praedicabat cum
omni instantia, quietiam secundus factus Episcopus post Meinardum, qui fuit ex regularibus
et primus praedicavit in illa provincia, diu perseveravit et postmodum interfectus martyrium
promeruit.

pug. 424. ad a. 1201. In Livonia martyrizato Archiepiscopo [Episcopo] Bertholdo succe
dite quidam venerabilis Clericus nomine Albertus, qui civitatem novam aedificare caepit quae
dicta est Riga et unam Albatiam ordinis Cisterciensis instituit.

pag. 145. ad a. 1207. In Livonia Bertold us secundus Episcopus martyrio coronatur, cui
succedit in Episcopatu clericus quidam Bremensis vir bonus et timens Deum nomine Albertus,
qui civitatemfirmavit, eidem associatus est in praedicatione vir mirabilis et nobilis Comes Bern -

hard us de Lippa in Westphalia , qui factus est Abbas de Dunomonde, id est de portu Beati
Nicolai, secundus; postmodum ordinatur primus Selonensis Episcopus. Iste tres filios habuit
Episcopos, videlicet Archiepiscopum Gerardum Bremensem, Episcopum Ottonem Ultrajectensem
et Episcopum Bernardum Padeburnensem.

ag. 486. ad a. 12lt. In partibus Livoniae martyrizatus est Dominus Theodoric us pri
mus | Episcopus Estoniae, cui successerunt duo Magistri Hermann us primus Episcopus Ogoniae
et Godefrid us prior de Porta Episcopus circa maritima, et Osiliae Insulae, postea additi sunt

alii duo We scelo Episcopus Rivaliae, et Episcopus de Dacia [et unus de Dacia Ostradus
Episcopus Weconiae [Wironiae.
C pag. 510. ad a. 1221. Theodoricus Estoniae Episcopus martyrizatur in Livonia pro
hristo.

-

pag. 527. ada. 1228. In prutia vero quae est ultra Poloniam et Pomeraniam Episcopus
Mutinensis Gvillelmus missus a Papa Legatus ingenio et sapientia sua, non fortitudine multos
paganos ad fidem attraxit, et linguam eorum ex maxima parte didicit, Insuper principem artis
grammaticae scilicet Donatum in illam barbaram linguam cum maximo labore transtulit, erant
autem hoc anno in illis partibus quinque tantummodo provinciae paganorum acquirendae, ista
videlicet de qua agitur Prutia, Curlandia, Lethonia, Withlandia et Sambria ).
pag. 533. ad a. 1229. In Livonia mortuo Episcopo Rigensi Alberto facta est electio bifaria.
pag. 535. 536. ad a. 1230. Otto Diaconus Cardinalis sancti Nicolai in carcere Tulliano
missus est a Domino Papa ad submittendum et conciliandum animos Archiepiscoporum, Episco
porum et Baronum terrae Domino Papae in dispositionem depositionem Regis Alemanniae Hen–
rici filii Imperatoris Fredericia Domino Papa excommunicati, et ad electionem alterius, qui
repertus fuisset idoneus etc. – – Cardinalis Alemanniae Dominus 0tto fuit in Dacia, et dis

sensionem, quae in electione Rigniensis Episcopi emerserat in Livonia, perfecte determinavit, ita
que illum quieligebatur exparte Bremensis capituli cassavit, et Nicola um de Medeborc
Canonicé electum consecravit.

-

pag. 539. ad a. 231: Cum Dominus Otto Cardinalis voluisset in Alemannia concilium
etc., v. infra Wr. XXXI.

pag. 542. ad a. 1232. Dominus Balduin us de Alna ad partes Livoniae a Cardinali
Ott one transmissus, quibusdam terris Paganorum in magna quantitate acquisitis revertitur, ve
niensque ad Curiam Romanam invenit ibi quosdam adversarios suos, qui se vocabant Milites Dei.
Isti ab Episcopo Theodori co primo fuerunt instituti, et cum dicant se Templariorum ordinem
tenere, in nullo tamen subjiciuntur Templariis, sed cun sint Mercatores et divites, et olim a Sa

xonia pro sceleribus banniti, jam in tantum excreverant, quod se posse vivere sine lege et sine
Rege credebant. Cum itaque Dominus Balduin us significasset Domino Papae quae facta sunt,
constitutus est Episcopus Semigalliae et Legatus totius Livoniae. – Primus Episcopus Seloniae
fuit Dominus Bernardus, secundus Lambertus, tertius Balduin us, praedictus, et vocatur
Episcopus Semigalliae (Cur Semigallia dicatur illa terra, revolve historiam Brenni et Beli et Se
nonensium Gallorum, qui capta Romà Senam veterem et Senegalliam et quasdam Italiae civitates
aedificaverunt. Horum quidann per mare Adriaticum et per brachium S. Georgii mare Ponticum
a) Ad hanc editionem Leibnitianam dedit J. B. M en c kenius Le ction es em e n da ti or es et au -

eti or e*, ex opt im o codice Bibliotheca es ua e exe er pt a s, in sua editione Scripto
r um r er um Germanica rum, praecip u e Saxonic a r um Tom. 1. ( Lipsia e 1727. fol.)

P"g. 37-90.- Nihil est in his lectionibus, quod ad en , quae excerpsimus e Chronico Alberici, anno
tandum wideatur.

b) Cſ. Voigt i i Hist. Prussiae I. 459. 460. Verum legatus Wilhelm us nonvenit in has regiones arctoas,
ut ait Alb er i c us, anno demum 1228;sed ex epistolis P. H on ori i III. (quia. 1227. 18. Mart. obiit)
elucet, missionem ejus cadere in a. 1224. aut certe in initium a. 1225., de quo v. Henri cum Let
tum p. 172 sqq. Manifeste Alb er i cus adventum episcopi Wilhelm i permutat cum ejus reditu, qui
teste Godefrid o M on a ch. p. 296. anno 1228. contigit, nam hic scribit ad illum annum: „Eandem
etiamexcommunicationem postea ligat (legatus) pro eo, quod Episcopum Mutinensem de Prutia post
legationem suan releuntem dicti fautores Imperatoris Aquisgrani eeperant et captum detinuerant, magna
quantitate auri oblata.“
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intravernnt, inde per fluvium Nepre juxta Russiam quandam provinciam oblinuerunt, quam Se
migalliam vocaverunt: et talis est concordia novorum et velerum].
3.

Alberti, abbatis Stadensis, Chronicon a condito orbe usque ad a. C. MCCLVI,
in Jo Schi/t er i Scriptor. rerum Germanicarum (Argentorati 1702. fol)
pag. 123–336.

pag. 297. ad a. 1195. Bertold us quidam ordinis grisei consecratus est episcopus ab
Hart wico Archiepiscopo et missus in Livoniam.

pmg. 298. ºrd a. l 198. Bertoldus, Livoniensis Episcopus, a paganis occiditur, cui Al
bertus, Bremensis Canonicus, subrogatur.

ibid. ad a. I200. Albertus, Livoniensis Episcopus, cum peregrinis intrat Livoniam.
pag. 299. ad a. 1203. Idem civitatem Rigam aedificavit.
paq. 302. ad a. 1219. Rex Daciae contra paganos Revaliam oblinuit et possedit.
ihid. ad a. 220. Thi der ico, Estonensi Episcopo, a paganis occiso, Hermann us, Ab
bas sancti Pauli in Brema, in Episcopatum substituitur Lealensem. – Rex Danorum iterum in
Estoniam pergens, revertitur.

pag. 303. ad a. 1222. Rex Danorum Lealensem terram enm Comite Alberto *) ingredi
tur, et fugatis hostibus Christiani nominis, urbem in ea aedificat, quae non multo post destrui
tur a paganis.

pag 305. ad a. 1228. In Livonia Monachi de Dunemunde subita paganorum irruptione,
cum omni fere familia, sunt martyrio coronati. – Wil brando, Paderburnense Episcopo, in

sedem Traiectensem translato, Bernhardus, Embricensis f. Embecensis Praepositus, Pader
burnae in Episcopum elgitur, et Bremae a fratre suo, Bremense Archiepiscopo Gerardo,
ordinatur. Hic erat filius nobilis Bernhardi, Domini de Lippia, qui a suae iuventutis tempore
in omnibus dominii vel militiae suae actibus strenue se gesst, ita ut circa maturam aetatem,

quamvis esset debilis et contractus, in sporta ad praelium deſerretur, et inimicos potita victoria
superaret. Hic laudabilem vitam quoad seculum laudabilius in Deo complens, apud Waden
hart Cisterciensi ordini se reddidit, et primum ibidem factus Abbas, non modicum post in Livo
niam profecturus, Seloniensibus populis Episcopus consecratur, ita ut in vinea Dei egregie prae
dicando fideliter laboraret. Mira res. Otto, Traiectensis episcopus, Bernhard um patrem suum

in Episcopum consecravit Aldensele, et postea pater cum eodem filio Gerard um, alium filium,
in Bremensem Archiepiscopum consecravit. Idemque Gerard um alium fratrem suum in episco
pum Padeburnensem, sicut iam praenominavimus, Bremae ordinavit.
pag. 306. at a. 1229. Albertus, Livoniensis Episcopus, obiit. Et Bremensis Ecclesia
jure suopotita , Magistrum Albert um , Bremensem Scholasticum, in Episcopum elegit, qui postea
factus est Primas in Hybernia. Sed Rigenses Canonici alium, scilicet Nicola um, elegerunt,
diuque futalterinsecus coram judicibus, impetratis a sede Apostolica, litigatum. Tandem Papa
Bremensibus silentium imposuit pro sua, ut dicitur, voluntate.
ibid. ad a. 1233. Fames validissima in Livonia ita ut homines se invicem comederent,
etiam fures a patibulis abstracti magna aviditate devorabantur.

pag. 308. ad a. I 236. Facta est maxima strages peregrinorum in Livonia circa festum
Mauricii

Theoricus de Haselror ibi cecidisse dicitur.

Ablatio auri et argenti sine fine.

ibid. ud a. 1238. Comes Adolf us [de Scov venburg] cum uxore sua Helu viga Livo
niam intravit.
4.

Saronis Grammatic i historiae Danicae Jihri XVI., e recensione Stephani
Joannis Stephan i i cum prolegomenis et lection is aietate edialit Chri

stian us Adolphus Klot zius. Lipsiae MIDCCLAA1. 4.
Lib. II.
ag. 26–29. Repertae in antro occisia se serpentis pecuniae regem (Daniae Froth o –
nem I. *) locupletem fecere; quibus instructus, classe Curetum partibus admovetur. Quorum
Rex, Dorno, periculosi belli metu huiusmodi ad milites orationem habuisse fertur: Externum,

proceres, hostem, et totius ferme occidentis armis opibusque succinctum, salutarem pugnae cun
ctationem sectantes, inediae viribus obtinendum curemus.

Internum hoc

mal um

est.

Diflicilli–

mum erit, domesticum dehellare periculum. Facile famelicis obviatur. Melius adversarium esurie
quam armis tentabimus, nullum hosti inedia acrius iaculum adacturi. Edax virium pestis edendi

penuria nutritur. Armorum opem alimentorum inopia subruit. Illa, quiescentibus nobis . tela
contorqueat; illa pugnae ius officiunique suscipiat. Discriminis expertes discrimen licebit inferre.
Exangues absque sanguinis detrimentö praesare poterimus. Inmicum otiosuperare fas est. Quis
damnose, quam tuto dimicare maluerit? Quis cum impune certare liceat, poenam experiri con
tendat? Felicior armorum successus aderit. si praevia fames bellum committit. Hac prima in
confligendi copiam duce captemus. Castra nostra tumultus expertia maneant; illa nostrilocode
cernat: quae si victa cesserit, otium rumpendum est.
*) | e n rie Orlemundani filio.
“)

Frotho

v. crane

Facile ab indefesso lassitudine concussus

saxonia lib. viI. e27. et 36.

1. sui nominis, ex computo Saronis IX. rex Daniae, Christo et Augusto eoaevus.]

–

325

–

opprimitur. Adesa marcore dextera pigrior in arma perveniet. Lentiores ferromanus dabit,
quem quispiam prius labor exhauserit. Praeceps victoria est, ubi tabe consumptus cum robusto
congreditur. Taliter indemnes aliis damnorum anctores fore poterimus *).
[pag. 27.] Hisdictis, quaecunque tutatu difficilia animadvertit, defensionis diffidentia popu
latus, adeo hostilem saevitiam in vastanda patria praecucurrit, ut nihil, quod a supervenientibus

occupari posset, intactum relinqueret.

Maioren deinde copiarum partem indubitatae firmitatis

municipio complexus, ab hoste se circumsideri permittit.

Cuius Frotho oppugnandi diffidentia concitatus, complures insolitae profunditatis fossas intra
castra fieri, latenterque, per corbes humum egeri, et in fluvium moenibus propinquum tacite
disiici iussit.

Quem dolum crebrocespite fossis superaddito occultandum curavit, incautum hostem

praecipitio consumpturus; futurumque ratus, ut ignaros desidentis glebae lapsus obrueret. Post
haec simulato metu castra paulisper desererc corpit. Quibus imminentes oppidanos, passimque
elusis vestigiis in foveas provolutos, ingestis desuper iaculis trucidavit.
Inde profectus in Tran nonem , Rutenae gentis tyrannum, incidit: cuius maritimas copias
speculaturus, crebros clavos ex fustibus creat, iisdemque carabum onerat. Quo hostilem noctu
classem subiens, imas navigiorum partes terebro sauciat. Quae ne repentinum undarum pate
rentur incursum, patentia foraminum loca provisis antea clavis obstruit, terebrique damnum
stipitibus pensat. At ubi foraminum copiam mergendae classi sufficere credidit, demptis obsta
culis, promptum aquis aditum patefecit, hostilemque classem sua circumfundere properavit. An
cipiti periculo circumventi Ruteni, armis prius an undis resisterent, haesitabant. Nauſragio per
eunt, dum navigium ab hoste vindicare contendunt. Internum discrimen externo atrocius erat,
dum foris ferrum stringunt, intus fluctibus cedunt. Bina simul in miserospericula grassabantur.
Incertum erat, celerius nando salus an dimicando peteretur.

Medium pugnae certamen nova fati

diremit occasio. Geminae mortes uno ferebantur incessu: duae lethi viae socium egere periculum.
Ambiguum erat, ferrum magis an fretum officeret. Gladios propulsantem, tacitus fluctuum alla
psus excepit: e contrario fluctibus obviantem obvius ensis implicuit. Aquarum eluvies cruoris
aspergine foedabatur.

Victis itaque Rutenis, patria Froth oni repetitur. Qui cum legatos, in Rusciam exigendi
tributi studio missos, incolarum perfidia, atroci mortis genere consumptos animadverteret, duplici

iniuria permotus, urbem Rotalam arcta admodum obsidione persequitur. Quane, fluviiinterstitio
prohibente. tardius potiretur, universam aquae molem nova rivorum diversitate partitus, ex igno
tae profunditatis alveo pag. 28. meabilia vada perfecit: nec ante destitit, quam rapidior vortex,
dividuo minoratus excursu , languidiore undas lapsu ageret, ac per exiles flexus vadosa paulatim
constrictione raresceret.

Ita amne domito, oppidum, naturae praesidio vacuum, inoffensa mili

tum irruptione prosternit. Ilis gestis, ad urbem Peltiscam exercitum contulit. Quam viribus in
victam ratus, bellum fallacia mutavit.

Siquidem, paucis admodum consciis, ignotae opacitatis

latebras petivit, extinctumque se , quo minus hosti terroris aſferret, vulgo nunciari praecepit. Ad
ditae in fidem exequiae, tumulusque constructus. Sedet milites conscio fraudis moerore simu
latum ducis obitum prosequuntur. Qua fama rex urhis, Vespasius, perinde ac victoria potitus,
tam languidam ac remissam defensionem egit, ut, hostibus irrumpendi potestate facta, inter
lusus ac otia necaretur.

-

Urbe capta, Froth o spe Orientis imperium complexus, Hand uvani moenibus admovetur.
Qui quondam succensae per Haff ding um urbis admonitus, cunctos eius penates domesticis
avibus vacuefecit, quo minus similis iacturae periculo mulcaretur. Nec nova Froth on i calli
ditas defuit.

Quippe permutata cum ancillulis veste, perilam se pugnandi puellam simulat, de

positoque virili cultu, foemineum aemulatus, transfugae titulo oppidum petit. Illic omnibus
curiosius exploratis, postridie emisso comite exercitum murs affore iubet, portasque sua panden
das opera pollicetur. Taliter elusis vigilibus urbs so:nno sepulta diripitur, securitatis poenas in
teritu luens, desidiaque sua, quam hostium virtute, miserior. Nihil enim in re militari pernicio

sius animadvertitur, quam per orium metu vacuum, solutis neglectisque rebus, nimia fiduciae
praesumptione torpescere. Handu van us cum patriae res perditas eversasque conspiceret, regias
opes navibus impositas, ut undas potius quam hostem ditaret, in altum dimersit: quamquam

satius fuerat, adversariorum favorem pecuniae largitionibus occupare, quam eius commodum
mortalitatis usibus invidere. Post haec Froth one filiam in matrimonium per legatos poscente,
cavendum respondit, ne, rerum prosperitate corruptus, victoriae successum in superbiam vertat:
sed potius victis parcere, et in dejectorum conditione, pristinum fulgoris habitum venerarime
minerit, discatque in miserorum sorte praeteritam aestmare fortunam. Curandum itaque, ne,

cuius affinitaten expetat, imperium rapiat, et, quiem nuptiis illustrare gestiat, obscuritatis sordi
bus respergat, matrimonii dignitatem avartiae studio corrupturus. Cu-pag. 29.lius dicti comitate
et victorem generum adscivit, et regni libertatem obtinuit.

Lih. III.
pag. 65– Cuius [i. e. Boi, 0th in i filii, in pugna cum IIoth ero rege *) commissa
graviter vulnerati et postridie vulnerum dolore consumti corpus magnifico ſumeris apparatu
Rutenus tumulavit exercitus, nomine eius insignem extruens collem, ne tanti iuvenis monumenta
a posterorun memoria citius dilaberentur.
*) * 1. ed.: ind. aliis Dannorum auctores. Barth us coni.

**) [H other us,

Indemnes atelis Dannorum victores fore pot.

X V. rex Daniae, ad inythicam a huc pertinens

aetatemj
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Igitur Curetes ac Sueones, perinde ac Hoteri morte tributariae sortis onere liberati, Da
niam, quam annuis vectigalium obsequiis amplecti solebant, armis aggredi animum induxerunt.
Ea res Sclavis quoque defectionis audaciam ministravit; aliosque complures ex obsequentibus
hostes eſſecit.

Lib. V.
pag. 129–132. Inter haec Rex Hunorum, audito gnatae repudio, adiuncto sibi Rege
Orientalium O1 im aro, adversum Danos biennio belli apparatum contraxit. Igitur Froth o*)
non solum indigenas, sed etiam Norvagienses ac Sclavos in copias vocat. A quo Ericus, ho
stiles speculatum aeies missus, Olimar um, qui classis magistratum acceperat, Hunnorum Rege
terrestres ductante copias, haud procul Russia reperit, quem taliter affari coepit:
Quid sibi vult, quaeso, belli gravis iste paratus?
Aut quo classe potens, Rex Olimare, ruis?
At Olimarus:

-

Fridle vi natum nobis incessere cordi est;

Et quis es audacitalia voce rogans?
Ad quem Ericus:
Vincendi invictum subiit spes irrita mentem,

Fr oth one m nullus exsuperare potest.
Contra Olimar us:

Quicquid contingit primo, semel accidit, et res
Non sperata salis saepe subire solet.

Qua sententia, a nemine nimium fidei in fortuna reponendum esse, perdocuit.

cus, Hunorum agmen exploraturs, obequitat.

Deinde Eri –

Quod Eric um praeteriens, invicemque ab

ipso praeteritum, primam ortivo sole aciem, postremam occiduo conspiciendam praebuit. Itaque
penes quem tot millium regimen foret, ab obviis sciscitatus est. Quem Hun forte conspiciens,
(Rex hic Hunorum erat) speculandi ministerium accepisse cognovit, perquiritque, quod percon
tatori vocabulum foret. Ericusse ubique adventantem, nec usquam compertum vocitari per
hibuit. Rex item, admoto interprete, quid Frotho operis exerceret, [pag. 130 interrogat. Cui
Ericus: Nunquam Froth o domiinimieum praestolatur exercitum, nec hostem in aedibus op
peritur. Pernox enim et pervigil esse debet alienum appetens culmen. Nemo stertendo victoriam
cepit, nec luporum quisquam cubando cadaver invenit. Quem Rex exquisitis dictorum sententiis
callere cognoscens: hic, ait, fortasse Ericus est, a quo filiam meam falsi criminis insimulatam
accepi. Qui continuo prendi iussus, non decere, inquit, unum a pluribus abripi. Quo dicto
non modo Regis animum complacavit, sed eliam ad ignoscendi sibi voluntatem perduxit. Cuius
impunitatis causam potius a calliditate quam benevolentia profectam constabat, cum ob hoc ma
xime dimitteretur, ut Froth onem nunciatae multitudinis rumore terreret. A quo cum reversus
explorata reſerreiuberetur, sex classium senos Reges, earumque quamlibet quina navium millia
complectentem vidisse se retulit, quarum unamquamque trecentorum reinigum capacem esse
constaret. Quemlibet vero totius summae millenarium quaternis alis contineri dicebat. Volebat
autem millenarium mille ac ducentorum capacem intelligi, cum ala omnis trecentorum numero

compleatur. Cunctante vero Froth one, quid contra tot acturus esset, attentiusque subsidia cir
cumspiciente: probum, inquit Ericus, audacia iuvat: acri cane occupandus est ursus: molossis
quippe, non imbellibus aviculis opus est. Quo dicto Froth on i contrahendae classis consilium
praebuit. Qua instructa , adversum hostem navigatio tenditur. Igitur insulas, quae Daniam Orien
temque interiacent, praelis subigunt. Unde procedentes naves aliquot Ruthenae classis offendunt.
Quorum cum Froth o paucitatem incessere deforme duxisset, a macro, inquit Ericus, et tenui
petendus est cibus. Raro pinguescet, qui cadit. Neque enim mordendi potens est, quem vastus
occupaverit follis. Quo documento Regi irruptionis edendae ruborem excussit, eumque mox ad
paucitatem multitudine lacessendam perduxit, utilitatem pudori praeferendam significans.
Post haec ad Olimar um processum est, qui multitudinis segnitie excipere hostem , quam
aggredi praeoptabat; quippe Ruthenorum navigia incomposita , minusque ob granditatem ad remi
gium habilia videbantur. Sed ne eiquidem numerositatis potentia profuit. Inusitata namque Ru–
thenorum multitudo copiis quam virtute praestantior, robusae Danorum paucitati victoriam tradi
dit. Froth o, cum patriam repetere vellet, inauditum navigationis impedimentum expertus est.

Quippe crebra interſectorum corpora, nec minus scutorum hastarumque fra-pag. 131 gmenta
iactante aestu universum maris constraverunt sinum. Itaque portus non angusti minus, quam
olidierant. Igitur mediis obstrictae cadaveribus haesere puppes. Nec putria quidem ac circum
flua corpora remis abigere, aut contis propellere poterant, quo minus, uno sublato, mox aliud
advolutum impelleret classem: bellum cum mortuis obortum crederes. Novum contra exanimes
discrimen extabat.

Igitur Frotho, convocatis, quas vicerat, genlibus, lege cavit, ut quisquis paterfamilias eo
conciderat bello, cum equo omnibusque armaturae suae insignibus tummlo mandaretur. Quem
si quis vespillonum scelesta cupiditate tentasset, poenas non solum sanguine, sed etiam inhumato
cadavere daret, busto atque inferiis cariturus. Siquidem par esse credebat, ut alieni corruptor

cineris, nullo funeris obsequio donarctur, sortemque proprio referret corpore, quam in alieno
*) [Froth o III.,

rex Danorum XXIV., regis Fridle vi C e le ris

flius.]

–

perpetrasset.
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Centurionis vero, vel Satrapae corpus rogo, propria nave constructo, funeran

dum constituit. Dena autem gubernatorum corpora unius puppis igne consumi praecepit. Ducem
quempiam aut Regem interfectum proprio iniectum navigio concremari. Tam scrupulosam du
cendis interſectorum funeribus observationem praestari voluit, ne promiscuos exequiorum ritus
existere pateretur. Jamque cuncti Ruthenorum Reges, 0l im a ro D a go que exceptis, Marte con
ciderant. Bella quoque Ruthenos ex Danorum imitatione celebrare praecepit, ac ne quis uxo
rem, nisi emptitiam, duceret. Venalia siquidem connubia plus stabilitatis habitura censebat;
tutiorem matrimonii fidem existimans, quod pretio firmaretur. Praeterea si quis virginis stuprum
vi petere ausus esset, supplicia abscissis corporis partibus lueret, alioqui mille talentis concubitus

iniuriam pensaturus. Decrevit etiam, ut quisquis militiae deditus spectatae virtutis titulum affe
ctaret, impeteret unum, exciperet duos, tres modica pedis retractione vitaret, quatuor fugere non
erubesceret. Aliam quoque super militum stipendis consuetudinem a subactis sibi Regibus ob
servandamedixit. Patrium domesticumque militem hiberno tempore ternis argenti talentis donari
inssit, gregarium aut conductiium binis, privatum ac militiae laboribus defunctum duntaxat uno.
Qua lege virtuti iniuriam afferebat, conditiones militum non animos aestimans. In quo quidem

erroris argui poterat, cum familiaritates meritis anteferret. Post haec interrogatus a Rege Eri
cus, an Olimari copias Hunorum aequaret exercitus, carmine sic eloqui orsus est:
[pag. 132.] Hercule deprendi nulli numerabile vulgus,
Vulgus, cuius erat terra nec unda capax.
Colluxere ignes crebri, sylva omnis obarsit,

-

Index innumerae flamma cohortis erat.

Calcibus obtrita tellus subsedit equinis,
Edebant rapidos stridula plaustra sonos.

Ingemuere rotae, ventosauriga premebat,
Ut tonitrum currus assimilasse putes.
Vix armatorum coetus, sine lege ruentes,
Ponderis impatiens pressa ferebat humus.
Obmugire aer visus mihi, terra moveri,
Tantus in externo milite motus erat.

Nam quindena simul vexilla micantia vidi,
Quodque ex iis centum signa minora tenet.
Post quorum quodvis poterant bis dena videri
Signorum numero: par erat ordo ducum.

-

Igitur Froth one, quid contra tot opponeret perqnirente; redeundum docet, patiendumque,
hostes propria primum immanitate consumi. Obeditum monitui est. Neque enim minore studio
probatum consilium, quam editumfuit. At Huni per avia solicitudinesque progressi, nusquam
repertis commeatibus, passim inedia perielitari coeperunt: Quippe regiovastaac palustris extabat,
nec erat ullum egestatis subsidium reperire. Tandem fusis comesisque iumentis, tam vehiculorum
quam victus inopes spargebantur. Caeterum error par ſami periculum erat. Non equis non
asinis parcitur, non foedis aut putribus abstinetur. Postremo ne canibus quidem temperatum
est, neſas omne morientibus licitum fuit Nihilenim tam difficile, quod necessitas suprema non
imperet. Ad ultimum fame exhaustis publica clades incessit. Elſerebantur absque cessatione cor
pora. cunctisque exitium formidantibus, nulli miseralio pereunium fuit: humanitatem quippe me
tus excluserat.

Primum itaque Regem paulatim defecere cohortes; deinde centuriatim defluxit

agmen. Deseruit eum quoque Ugg er us vates, vir aetatis incognitae, et supra humanum termi
num prolixae; qui Froth onem transfugae titulo petens, quicquid ab Hunis parabatur, edocuit.
pay. 133 – 134. Interea Frotho, distributo per municipia milite, diligentius impensas,
hybernis commeatibus necessarias, convectabat. Sed ne sic quidem onerosum impensis exerci
tum sustentare suffecit. Par propemodum Hunorum cladi pernicies incidit. Igitur ad inhiben
dum advenarum confluxum, classe in Albiam missa, ne quid traiiceretur, curae habuit.

Cuius

duces Revillus et Me villus fuere. Soluta hyeme Hit hin o Hog in oque socialem exequi pira
ticam placuit. Ignorabat enim Hog in us - suam a sodale filiam adamari. Erat autem is corporis
habitu praestans, ingenio pervicax; Hit hin us vero corpore perquam decoro, sed brevi extitit.
Caeterum cum Fr oth o sustentandi exercitus sumptum in dies difficiliorem adverteret, Roller um

in Norvagiam, Olimarum in Snetiam, 0ne vum Regem, et Glomerum piratarum praecipuum
ad Orcades, petendorum conmeatuum gratia, dirigit, proprias cuique copias tribuens. Triginta
Reges sequebantur Froth one m, qui ipsum amicitia velobsequio colerent. Audiens autem Hun,
dimissas a Froth one copias, novum recentemque militem contrahit. At Hogin us filam suam
Hith ino despondit, coniurato invicem, uter ferro perisset, alterum alterius ultorem fore.

Autumno petitores commeatuum redeunt, trophaeis quam alimentis locupletiores. Rollerus
enim provincias Sunmoriam et Normoviam, occiso earum Rege Arth orio, vectigaleseffecerat.
At Olimarus Thor um Long um, Jamtorum *) atque Helsingorum Regem, duosque alios haud
inferioris potentiae duces: IIestlam quoque et cum Olandia Curetiam, sed et insulas Suetiae prae

tentas, celeberrimus Barbariae domitor triumphavit. Itaque septingenta reducebat navigia, dupli
cato eductorum antea numero. One vo vero et Glom ero, Hit hin o quoque et H og in o Orca
dum trophaea cessere. Iisdem cum nongentis navibus reditum est. Et iam quaesiti late sumptus,
*) al. Jemitorum.

–
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convectaeque raptu impensae alendis abunde copiis suppetebant. Caeterum viginti regna imperio
[pag. 134.] Froth on is adiecerant, quorum Reges, triginta praedictis adiuncti Danorum partibus
militabant.

Hac virium fiducia cum Hunis pugna conseritnr.

Cuius prima dies tanta interfecto–

rum strage recruduit, ut praecipui tres Russiae fluvii cadaveribus velut ponte constrati, pervii ac
meabiles fierent.

Praeterea quantun quisitineris per triduum equo conficere posset, tantum lo–

corum humanis cadaveribus completum videres. Adeospatiosa caedis vestigia erant. Itaque
praelio septem dies extracto, occidit Rex II un. Cuins frater eodem nomine inclinatam Hunorum
aciem conspicatus, cum sua se cohorte dedere cunctatus non est. Eo bello septuaginta accen
tum Reges, qui aut ex Hunis erant, aut inter Hunos militaverant, submisere se Regi. Quem
numerum Ericus superiorisignorum expressione complexus fuerat, cum Hunorum multitudinem,

Froth one percontante, distingueret. Igitur Frotho, vocatis in concionem Regibus, sub uno eo
demque iure degendi normam imponit. Praefecitantem Olimar um Holingardiae, One vum Cono
gardiae, Hun vero captivo Saxoniam tribuens, Re vill um Orcadibus donat.

Provincias Helsin

gorum, Jarnberorum, et Jamtorum, cum utraque Lappia, D im aro cuidem procurandas attribuit;
Dago Hestiae regimen erogavit. Quorum unumquemque certistributi legibus oneravit, obse
quium beneficio applicans. Itaque Froth on is regnum Russiam ab ortu complectens, ad occa
sum Rheno flumine limitatum erat.

-

Lib. VI.
pag. 156–157. Bem on um quendam cunctis Daniae piratisvirtute praestantem, [Starcatherus]
maritimum praedonem gesturus, accedit. Bemoni namque collega, Fraccus nomine, piratici laboris
taedio nuper se ejus societati, interposita pecuniae pactione, subduxerat. Tantam autem Star –
ca the rus*) ac Bem on us servandae sobrietatis curam habebant, ut nunquam ebriosa sibipotione

indulsisse dicantur, ne praecipuum fortitudinis vinculum, continentia, luxuriae viribus elideretur.
Cum ergo profligatis late provinciis, ardore quoque tyrannico Russiam invasissent, incolae, pa
rum moe-pag. 157. nibus armsve confisi, prohibendis hostium incessibus inusitati, acuminis
clavos obiicere coeperunt, ut quorum reprimere nequirent impetum, morarentur excursum, tacite

que plantas humus elideret, quibus palam acies resistere trepidasset. Sed ne id quidem impedimenti
genus arcendis hostibus eſlicax fuit. Neque enim Danis adeludendam Ruthenorum operam calli
ditas defuit. Continuo namque lignea pedibus tegmina submittentes, subjectos plantis aculeos

innocuis pressere vestigiis. Estautem ferrum hoc quatuor dispertitum stilis, iisdemque taliter
constitutis, ut in quamcunque illud partem casu se eiiciat, trium incunctanter pedum aequalitate

subsistat. Tum saltus inviosac nemorum densissima quaeque penetrantes, Ruthenorum principem,
Floccum, montanis, quibus irrepserat, latebris eiecere. Quo in loco tanto praedae potitisunt,
ut ne unus quidem extaret, qui non auro argentoque onustus classem repeteret.

ag. 158–159. Post haec Star cather us ad inhibendam Orientalium defectionem una
cum Wino Sclavorum principe delegatur. Qui simul adversum Curetum, Semborum, Sangalo
rum, omniumque postremo Orientalium exercitus praeliati, claras late victorias edidere. Eximiae
opinionis gladiator, nomine Wisin nus, apud Russiam, rupem, quae Anafiae dictur, sede et
mansione complexus, vicinas longinquasque provincias omni iniuriae genere vexavit. Hic omnem
telorum aciem ad hebetudinis habitum solo conspectu redigere solebat. Quamobrem tantam viri
bus eius audaciam peperit exclusus vulnerum metus, ut eliam illustrium virorum coniuges, maritis
spectantibus raptas, ad stuprum pertraheret. Cuins sceleris Star cat her us rumore exitus [ leg.

excitus], tollendi auctoris gratia, Russiam petit. Qui quoniam nihil expugnatu difficile habuit,
petitum ex provocatione Wisinn um eliam artis suae beneficio spoliatum oppressit.

Ferrum

quippe ne praestigiatori conspicuum foret, tenui adinodum pelle context: neque Wisin no aut
praestigii virtus, aut virium magnitudo, quo minus Star ca the rocederet, auxilio fuit. Deinde
apud pag. 159.] Byzantium invictae opinionis gigantem, Tann am nomine, corporis viribus fre
tus, colluctando devicit, ignotasque terrarum partes proscripti titulo petere coegit. Igitur cum
nulla fortunae saevitia vires eius victoria fraudare potuisset, Poloniae partes aggressus, athletam,

quem nostri Was ce, Teutones vero diverso literarum scheulate Wilze nominant, duelli certa
mine superavit.

L). VII.
pag. 207–208. Ea tempestate *) Rotho, Ruthenorum pirata, patriam nostram rapinae
et crudelitatis iniuriis profligabat. Cuius tam insignis atrocitos erat, ut, caeteris extremae capto
rum nuditati parcentibus, hic etiam secretiores corporum partes tegminihus spoliare deformenon

duceret. Unde graves adhuc immanesque rapinas Roth er an cognominare solemus. Sed et tor
quendis interdum hunc supplicii modum adhibere solebat, ut dextris eorum pedibus terrae tena
cius affixis, laevos curvatis de industria ramis annecteret; quorum salacitas medii corporis distra
ctione recurreret.

Quem Fioniae Rex, Hano, dum speciosos sibi titulos consciscere cupit,

maritimis viribus oppugnare conatus, fugam, uno comitatus, ingreditur. In cuius exprobrationem
proverbium manavit: In proprio plus lare Han onem valere. Tunc Bor carus, ulteriorem civium
iacturam inspectare non passus, Rothoni se obiicit: quorum ut mutuum bellum, ita eliam exi
*) [Star catherus heros vixit, secundum autorem nostrum, tempore Frothonis IV., regis Danorum XXVII.]
“) [.. e. duce autore nostro, temporibus quinque Daniae gubernatorum, qui post XXXV. Daniae regem Sy val d um rerum potiti erant.]
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ticum fuit. Eadem pugna Haldan um *) graviter affectum fama est aliquamdiu susceptis ob
languisse vulneribus: e pag. 208.] quibus unum evidentius ori inflictum habebat. Quod adeo
cicatrice conspicuum erat, ut, caeteris medela recreatis, patentiori quadam lentigine teneretur.
Oblisam quippe labelli partem ita verrucae vitium ulcerabat, ut eius rimosa tabes carnis excre
mento sarciri nequiret. Quae res ei plenum contumeliae cognomen impressit, quum polius vul
nera adverso corpore excepta laudern quam dedecus afferre soleant. Adeo maligna virtutum in
terpres vulgaris interdum existit opinio.

-

pag. 209. At ubi inter Alver um Suetiae regem Ruthenosque bellum flagrare cognovit*),
evestigio Russiam petit, oblatoque incolis auxilio, summa cum omnium dignatione suscipitur.
Sed nec procul Al veru sagehat, brevilocorum traiectu parvulam internectente distantiam. Cuius

miles, Hildiger us, Gun vari filius, Ruthenorum pugilibus ad secum dimicandum provocatis,
cum Haldan um offerri animadverteret, eiusque se fratrem esse non ignoraret, pietatem fortitu
dini praetulit, seque, septuaginta pugilum oppressione conspicuum , cum homine parum spectato
manum conserturuin negavit. Jubet itaque eum minorem se rerum experimentismetiri, ac deinde
aequa viribus studia consectari. Haecautem non virtutis diffidentia, sed integritatis servandae
gratia astruebat, quum non solum acerrimus, verum etiam hebetandi carminibus ferri peritus
existeret. Quippe quum ab eius patre suum oppressum meminisset, aſſectusque geminos, unum
paternae ultions, alterum fraternae charitatis haberet provocationi cedere, quam maximo impli
cari scelere satius duxit. Cuins loco alium Hald an us athletam deposcens, exhibitum iugulat:
moxque ei, etiam hostium suffragio, virtutis palma decernitur, omniumque fortissimus publica
proclamatione censetur. Postera die duobus in pugnam petitis, ambos obtruncat. Tertia luce
ternos expugnat. Quarta, quatuor secum congressos exsuperat. Quinta vero quinos expostulat.

Quibus oppressis, quum ad octavam similibus pugnae ct victoriae incrementis perventum esset,
undecim simul admissos prosternit.

Lib. X.
p. 285–286. Harald um ***) vero duos ex Gyrith a ſilios sustulisse memoriae proditum
est. Quorum maior Haquinus excellentissimae indolis habitu, ac felicissimis naturae incremen
tis, fratris Sven on is filgorem supresserat. Idem Sembos aggressus, cum militum animos peri
culosi belli respectn aliquanto infractiores animadverteret. quo melius fluctuantibus fugae spem
demeret, ignem subductae classi subjecit, eoque necessitatis duramento imbeellatis, ignaviam
repulit. Effecit enim, ut navigiorum facultate defecti, reditum victoria struendum animadverterent.
Itaque quo aequiore animo seipsum classespoliavit, eo tutiore hosti spolia delraxit. Miserta est

tunc profecto fortuna Danici ducis, a navigorum p. 286.) iactura nautarum praesidia mutanis,
cum summam classis inopiam opem victoriae cerneret. lgitur ut prudenti, ita periculoso consilio
salutarem ministravit eventum. Potiti enim Sembia Dani, necatis maribus, foeminas sibinubere
coegerunt, rescissaque domesticorum matrimoniorum fide, externis avidius inhaerentes, suam cum

hoste fortunam communi nuptiarum vinculo partitisunt. Nec immerito Sembi sanguinis suicon
textum a Danitae gentis familia numerant.

Adeo enim captivarum amor victorum animos cePit,

ut omissa redeundi cupiditate, barbariem pro patria colerent, alienis quam suis coniugiis
propores.

-

-

-

pag. 298. Mortuo Svenone +), Anglia ac Norwegenses, ne rerum summam alieno inperio
subjectam haberent, Reges ex suis legere, quam a finitiºns ºn't ari saius rati, abrogato Danici
nominis respectu, Eduard um atque 0 1 a vum in maiestatis fastigio locavertºnt. Quorum prae
validum robur Kanu tus ++), Danorum solio functus inter rerum i:itia aggred veritus, ne tamen

regnandi usum intra patriae metas clausum haberet, dissimulata nagis Guam omissa patern im
perii recuperatione, primum Sclaviae ac Sembiae, perinde ac deb'oribus regnis, ferrum inficere
statuit. Quarum alteram Sven o, tametsi graves iniurias passt's, obstante religionis vinculo, con

cutere formidabat; altera ab Haquino oppressa, absumptoeo, rebelles Danismanus exercut.
Solerter igitur a Danici regiminis successore provisum est, ut in hac paterni gravaminis, in illa
defectionis noxam puniret.
Lib. XI.

pag. 323. Cuius [Haraldi regis Angliae filii duo confestim in Daniam cum sorore migra
runt.

Quos Sven o†++), paternieorum meriti oblitus, consanguineae pietatis more except,

puellamque Rutenorum Regi Waldemaro, qui et ipse Jarizla vus a suises appellatu nupum
dedit. Eidem postmodum nostri temporis dux ut sanguinis, ita et nominis haeres ex ſilianepos
*) [.. e. filium Bor cari e Drotta regis Normannorum Regnaldi filia.]
“) [sc. Haldanus.]
“) [Harald us B 1 a at and (germ. Blauzahn), LIX. rex Daniae, circa annum Chr. 936. ad regnum elatus, obiit
1. Nov. 986. vel 987. p. Chr.]
+) [Sven o Tiuffues keg (germ. Gabelbart), LX rex Daniae, rebus Danicis praefuit post patris Haral di mor

tem a. 987. usque ad a, 1014., quo 2. Febr. supremum obit diem in Britannia apud Gainsborough ad fluvium"
Trent, ubi aderat cum classe sua.]
++) [Svenon is regis filius Canutus Magnus, LXI. rex Daniae, 1014–1035.]

+++) [Sven o, Estrit hae filius, LXIV. rex Daniae, 1047–1076., defunctus 28. Apr. aetatis suae anno quin
quagesimo septimo..]
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III.

(200

Narratio de fatis Livoniae, exhibia a Legalis Suecicis in Tractatu
Olivensi anno 1660.
Ex Diarii Eur op. Tom. VIII. Append. p. 47. seq.")
-

Livonia, ab antiquo gens inculta, nullo certo capite regebatur, sed vicino
rum infestationibus exposila plerumque ſuit. Nam seculo, post Christum natum,
nono, Curlandia a Sueonum classe subacta ſuit, ut videre est in historia vitae
S. Ansgarii. Dani etiam, Russi et Lithuani expeditiones et excursiones in Livo–
niam frequenter ſecerunt. Tandem Germani, circa annum MCLX. formam certi
regiminis ibi constituerunt, exstructis urbibus et Castellis. Et quidem evocati
sunt, e Collegio Canonicorum Bremensium, Praesules et Episcopi: primum Mei

nardus"); deinde Bartholdus; et postmodum Albertus, ad sacra Christiana ibi
propaganda. Quorum Albertus omnem Livoniam subegit, et, condita a se urbe
Riga, circa annum MCC. illam sibi sedem elegt. Subegit autem eam gentem
Albertus ope Ensiferorum, sive ordinis Fratrum militiae Christi, et Mariani")
Cruciferorum, in quem Magister Livoniae paulo post cooptatus, certis autem
legibus Magistro Prussico subiectus fuit. Quae omnia cum a Caesaribus publica
authoritate confirmata essent; Livonia inde, atque imprimis a seculo decimoter
tio, successive in Provinciam Imperii Germanici recepta est. Eius rei exemplum
a binis huic adiectis copiis investiturarum Caesareanarum constat. Et primo qui
dem Archi– Episcopus Rigensis el Episcopi Revaliensis, Dorpatensis, Osiliensis et

Curoniensis in numerum Episcoporum Germaniae adsciti. Tandem eliam Magister
Ordinis, cum liberalem a subiectione Prussica redemisset, Anno MDXlll. in clas–

sem Imperii Principum relatus est. Quiquidem status duravit ad annum MDLV.
cum Joannes Basilides"), Magnus Dux Moscoviae, in Livoniam supra quam dici
potest immaniter saevire coepit, et incolae tantae moli resistendo non fuerunt.

Unde Provincia illa misere discerpta ſuit. Moscus subiugavit Wirland, Vellin,
Marieburg et totum Episcopalum Derpatensem. Osiliam, Wiken et Curlandiam
Magnus, Holsatiae Dux, et Frater Friderici, Regis Daniae, traditam tenuit.
Cum autem contra Moscum ab Imperio auxilia frustra flagitassent Livoni; Caro–
lus V. anno MDLVI. universae Provinciae protectionem delulit Regibus et Regno
Sueciae: prout paca, Gandavi conclusa, et in Archivis Regni asservata, per–
hibent: quae subsequentibus deinde annis a Ferdinando I. et Maximiliano ll.
obvenit. Itaque hinc Britannicus, inde Eous sanguis in salutarem nostri principis ortum confluens,
communem stirpem duarum gentium ornamentum effecit.

-

pag. 334. – Quo mortuo Kan u tus*), fraternis suſfragiis in regni fastigium revocatus,
Orientale bellum, quod in adolescentia orsus, in exilio auspicatus fuerat, accepto solio. potius
amplificandae religionis, quain explendae cupiditatis gratia totis viribus innovandum curabat, cum
incrementis fortunae etiam claritais augmentum apprehendere cupiens. Nec ante manum ab in
coepto retraxit, quam Curorun Sembonumque ac Esthonum funditus regna delesset.

pag. 368. – Idem (Kanu tus dux, regnante Nicola o rege Danorum *)] postmodum
Orientis partes piratica pervagatus, cum speciosa domum spolia retulisset, ideoque se dignitatis
incrementa accepturum speraret, pro gratia accusationem expertus est, culpatus a Rege, quod in
re Suetica pracdam egisset. Cuius operam, valenter editam, consinili probitatis genere aemu
latus Magnus, inter cactera trophaeorum suorum insignia inusitati ponderis malleos, quos Jo
viales vocabant, apud insularum quandam prisca virorum religione cultos, in patriam deportandos
curavit. Cupiens enim antiquitas tonitruorum causas usitata rerum similitudine comprehendere,
malleos, qnibus coeli fragores cieri credebat, ingenti aere complexa fuerat: aptissime tantae so

noritatis vim machinarum fabrilium specie imitandam existimans. Magnus vero, Christianae
disciplinae studio paganam perosus, et ſanum cultu et Jovem insignibus spoliare sanctitatis loco

habuit. Et adhuc quidem eum Sveones perinde ac coelestium spoliorum raptorem sacrilegum
autumant.

Sed utinam initiis eius exitus respondisset!

*) | Canu tus Sanctus, LXVI. rex Daniae, patri Svenoni post natu maiorem ſratrem Harald um Hein
successita. 1080., ohiit 1086 ]

" [Nicolaus, LXIX. rex Daniac, ab a. 1104. ad a. usque 1134.]

1) In schedis Knüpferianis pag. 120. subtitulo: Informatio Brevis de Rebus Livonicis descri
pta ex MS. Stockholmiae Anno 1660. d. V. Augusti m. pr. Ibi occurrunt variantes lectiones
sequentes:

a) Mcnardus. – b) corr. Marianorum. – c) Wasiliwitz.

–
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repetita fuerunt. Atque inde primum Revalia, Padies, Borckholm, ac deinceps
tota Esthonia, quae Magistro Livoniae iuramentum fidelitatis praestitum renun
ciavit, ac Regi (201] Sueciae se subiecit, in potestatem Sueciae, armisa Moscorum [201
invasione et Tyrannide liberata et vindicata, redigitur. Reliqua pars Livoniae,
quae ad Magisterium et Archi – Episcopatum Rigensem spectabat, Polonose dedit.
Et Archi– Episcopus quidem Rigensis et Ordinis Magister Sigismundum II. roga
runt, ut defensionem Livoniae susciperet, salvo Imperii Romano– Germanici iure,
et pro sumptibus belli pignoris loco, sed sub cautela redemptionis, novem arces
ac praeſecluras acciperet. Quae pactio inita anno MDLIX. Sed Poloni, istis non

contenti, flagitarunt a Magistro Ordinis et Archi – Episcopo, ut se cum subditis
suis Poloniae et Lithuaniae penitus subderent, et solenni subiectionis iuramento
devincirent; alias se quidem ne comatum aliquem defensionis adversus Moscos
suscipere velle. Hinc coacti fuerunt flagitatam a Polonis conditionem subiectionis
subire, et totos se Poloniae dedere anno MDLXI. Quae tamen sine Imperii

consensu ac solenni declaratione facta sunt: accipe *) Magistro Ordinis pacto
particulari, tituloque Ducatus in Feudum a Polonia Curlandiam et Semigalliam.
Poloni posthac a Suecis arces, in Harrien, Wiken, Wirland et Ierven sitas, pe
tebant. Et offendebat Polonos, quod, dum Poloniae Rex Plescoviam obsidione

cingit, Rex Sueciae Narvam occupavit. Cuius, ut et reliquae Livoniae, cessio
nem cum per Legationes in Sueciam Poloni impetrare non possent; tandem in
publicis Comiliis de eiiciendis Suecis e Livonia consultatum fuit. Quin et inter

alias Conditiones Electionis, Sigismundo III. propositas, postularunt Poloni, ut,
quam possidebant Sueci, Livoniae partem sibi adiiceret. Sed Sigismundus id
vehementer recusavit, seque potius Regno Poloniae cessurum, quam avilo Sue
ciae Regno aliquid delracturum esse, seque non videre, respondit, qua ratione
Poloni maius in Livoniam ius, quam Sueci, praetenderent, cum hi demonstrare
possint, Livoniam, ut membrum Imperii, a tribus Imperatoribus protection Sue
ciae; non vero Poloniae, delatam fuisse. Jam quod Poloni caeleram Livoniam
possiderent; de facto occupasse. Deinde, cum Regnum Sveciae desereret Sigis–
mundus Rex, et Patruus eius Carolus IX. ut fieri solet in motihus Regni, in
Regem assumeretur; res in apertum bellum erupit: in quo Livonia ex maxima
sui parte cum Civitatibus se Sueciae dedere coacta ſuit. Atque ita Livonia suc
cessive demum in manus Suecorum devenit, et iam, partim ſacta Imperatorum

cessione, partim incolarum deditione, parlim denique iure bellia Suecia possidetur.
äd«

Investitura Alberti Livonorum tertii Episcopi per Henricum Regem.
Henricus") Dei gracia Romanorum Rex et semper
Augustus
Universis Im
p
-.

Anno»

perii fidelibus, ad quos hae") literae °) pervenerint, gratiam suam et omne bo "12!4.
num.

Ad petitionem Alberti, venerabilis Livoniensis Episcopi, Marchiam unam,

per totum eius Episcopatum, per Livoniam videlicet et Lettiam, Lehale") et
Terras Maritimas instituimus, et eundem ips Principatum, iure aliorum Princi
pum munificentia Regali concessimus; dantes ei potestatem faciendi monolam et
fundandi") Civitaten in Riga
et in locis aliis,7 in quibus
eas fieri 0portet. *)
S
(
*) leg. accipiente [quod habet Kn..]

**) Hic suose indiciosorex prodit. Saluti rei diplomaticae est, quod ſalsorum diplomatum
fabricatores eius temporis, ad quod retrimenta sua referunt, veram historiam ignorarunt, falsi ex
eo facillime convincendi. !)

--

1) Cf. C. E. Vapiers ſy, de diplomate, quo Albertus, episcopus Lironite. declara
tur princeps imperii /?omano-Germanici, num authenticum sit, et quo a "mo datum:

disjuisitió historico - diplomatico - critica.

Rigae et Dorpati 1832. 8., ubi p. 5–9.

legendunest hoc diploma in transsumto originali de a. 1393., quod Rigae servatur in interiori
tabulario Civitatis. H – Cf. quoque Mittheilungen aus der liv. Geſch. III. 307. sqq.,
1bi habes Exrvtov litterarum originalium, quae ex archivo archiepiscopi Rigensis Cracoviam,
inde Varsaviam, post (1796) Petropolin migrarunt ibique servantur in bibliotheca publica Impe
riali. Exillo adjecimus in calce huius notulae, exemplari Gruberiano variantes easdemque rectas
lectiones, missis plerumque vocabulis, ubi e pro ea scriptum extat, et notamus de anno, quo datum
a) II. – b) hece. – c) litere. – d) Leale. – c) oportuerit.

–
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Siautem in partibus illis vena metalli cuiuslibet sive Thesaurus occultus mani
festatus fuerit, in huiusmodi ius nostrum speciale ipsius fidei, de consilio Prin
cipum nostrorum, commisimus. Statuimus igitur et sub interminatione gratiae

nostrae firmiter praecipimus, quatenus Episcopo praenominato de omnibus iusti
tiis et rationibus, ad Regalem Jurisdictionem pertinentibus, plene respondeatur),
et per omnia intendatur *), scituri, quod ipsum, tanquam dilectum Principem
Imperii, sincere diligimus. Et cum per eum Imperiales Termini dilatentur, et
Barbarorum Inſidelitas, annuente Domino, Christiano cultui subitgetur; nihil
[202]

eorum [202 omittere volumus, quae commodo suo conducerepoterunt") et honori.
IIuius nostrae Concessionis Testes sunt:

Trevirensis) et Salceburgensis Archiepiscopi.

Augustensis *), Bambergensis)), Patzaviensis"), et Eistadiensis") Episcopi.
Austriae, Saxoniae, Bavariae et Carinthiae Duces.

Landgravius") Thuringiae et alii quam plures principes, Nobiles et Imperii
Ministeriales.

Datum apud Norenberg. Calendis Decembr. Indictione XIV. P)
Ed.

Investitura IIermanni, primi Dorpatensium Episcopi per Henricum
Regem. )
Henricus Dei gracia Romanorum Rex ac semper Augustus. Universis Im
1224.
perii
fidelibus, quibus praesens scriptum ostensum fuerit, gratiam suam et omne
Nori
bonum. Notum esse volumus universis, quod nos, ad petitionem dilecti fidelis
bergac.
nostri, Hermanni, venerabilis Torpatensis Episcopi, Marchiam unam, per totum
eius Episcopatum per has videlicet provincias, Ugenois, Waigel, Sobolitz, Sac
cale, Mlocke, Alumbus, Nurmegunde, constituimus, et eundem ei principatum,
iure aliorum Principum, concessimus; Dantes ei auctoritatem, monetam faciendi,
ac fundandi Civitalem in Tarbato, et in locis aliis, in quibus eas fieri oportet.
Si autem in illis locis vena metalli cuiuslibet, vel Thesaurus absconditus fuerit
repertus: in his et huiusmodi ius nostrum, Speciale, de Consilio Principum no–
strorum ipsius fidei commisimus. Mandantes itaque et Regia authoritate firmiter
Anno

praecipientes, ut de omnibus iusticiis et Rationibus, ad Regalem Iurisdictionem
est illud diploma et qui nonnisi indictionis numero expressus est, illum plerumque, ut a Gru b er o quoque, pro anno Chr. 1224. haberi, sine dubio quia hic numerus additus est alteri
simili diplomati investiturae Hermanni episcopi, aut quia hinc inde computando ratio in illum

xcurrit anmum (v. Vapiers / . . . pay. 30 s/q.): sed auctoribus J. C. Schwartz io,
in Hupe /ii nord. Misce//. XY / W. AA V. p. 388–393., et J. F. Böhm er o. in
fegestis imperii de a. 1 i98–1254. (Stuttgardiae et Tubingae 1847. 4.) pag. 223.,
utriusque diplomatis verum annum non nisi 1225. p. Chr. n. esse posse; alteri autem, expresso
in D um on t i i Corps dip/om. T. 1. P. 1. p. 162., adscriptum ibi esse falsum annum 1242.
pro 1224. Dubitationem verode authenticitate diplomatis nostri, a Grubero injectam ob im
pertitum episcopo jus fundandi civitatem in loco, ubi jam esset fundata, vide refutatum apud

Vapier s . . . pag. 1S. et in Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und
Kunst Bd. 1. (Jigae et Dorpati 1833. 8.) pag. 153., uli V. Cl. G. F. r. Bunge docet,
jus fundandi civitatem in loco aliquo non esse idem ac jusconderdi urbem, sed intelligendum

esse jus condendi leges civiles et instituendi regimen civieum („Verleihung des Stadtrechts d. i.
einer privilegirten städtischen Verfassung“), quod bene quadrat cum aliis argumentis historicis.

– Ceterum haec Alberti Episcopi infeudatio saepissime invenitur in libris impressis (v. V a pi ers/ de diplomate p. 3 – 4. 11 – 12., ubi adscribas D um on tii Corps diplom.
T. I. P. I. p. 162., J. A. Hy/z en Infanty ( Wilna 1750. 4.) pag, 13., omisso ſine, O.
Ki e n i t z XA IV. lib. hist. Lironicae I. 296.) : confirmata quoque est ab Imperatore
Sigismundo, sub dato Tate (in Ungaria) die 15. Mai 1426., cf. Indicem corp. hist. dipl. Li
voniae nro. l 199.

f) respondeatis. – g) intendatis. – h) poterint. – i) Treverensis. –k) add. Herbipolensis.
– l) Bauenburgensis. – m) Bazowigensis. – n) Eistadensis. – o) Langravius. –
m) XIIII.

1) Habes hoc diploma typis expressum non solum apud D um on tium (v. supra), sed
eliam in Account of Livonia p. 32., 1)escription de la Lironie p. 36. et ad calcem Chro
-

nici Brandisiani, ed. a C. J. Paucker in

Ionun. Liv. ant. T. 111. P. 1. pag. 138.

–
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pertinentibus, saepe fato Episcopo respondeatur, et per omnia obediatur. Scituri,
quod nos ipsum, tanquam dilectum Imperii Principem, sincere diligimus, et, cum
per ipsum Imperiales Termini dilatentur, et, annuente Domino, barbarorum in–

fidelitas iugo Christi subiugetur, nihil eorum omittere volumus, quae ipsius com
modo conducere potuerunt, et honori.
Huins autem nostrae Concessionis Testes sunt:

-

Venerabiles: Salceburgensis et Trevirensis Archiepiscopi.

Augustensis, Herbipolensis, Bambergensis, Patzaviensis et Eistadensis Episcopi.
Austriae, Saxoniae, Bavariae et Carinthiae Duces.

Langravius Thuringiae et alii quam plures Comites, Nobiles et Imperii Mini
steriales.

Datum apud Norinbergam Calendis Decembr. Anno Domini Incarnationis
MCCXXIV.

EW.

Lubecenses recipiunt Saltwedelenses in sedilia Wisbiensia
Rudim an. Palaeo-Marchica t. 1. pag. 61. )

Honorabilibus viris et dilectis, domino Aldermanno civitatis Lubycensis con- Anno
stituto in Gotlandia et ceteris concivibus suis ibidem existentibus aut venientibus, 1273.
ac universis mercatoribus hanc litteram inspecturis Advocatus consilium et com
mune civitatis Lubycensis salutem in domino Jesu Christo.
Universis et singulis notum esse volumus, quod, dilectioni et voluntati")
amicorum nostrorum de Saltwedele intendentes fideliter, ad petitionem et affectio
nem eorundem, in sedilia et consortia nostra in civitale Wisbuy recepimus ipsos,
ipsis eam libertatem, iustitiam et leges frui concedentes, que nostrates ibidem
habent et hactenus habuerunt, volentes eisdem specialibus amicis nostris, tan

quam nobis, perpetuo observari. Utautem hecdonalio ipsis rata et firma per
maneat, presentem paginam inde conscriptam confirmalamque sigilli nostri muni
mine ipsis contulimus in testimonium et in signum.
[203] Testes vero huius facti sunt:
[203

Consules Lubycenses, Heinricus Varradus"), Johannes de Bardewic.
Magistri civium ipso anno:
Hildemarus. Johannes Campsor. Fromoldus de Vifhusen. Heinricus de Yserlo.
Altwinus") de domo. Altwinus niger. Butherus. Heinricus albusel Bertrammus.
Camerarii. ")
Lodewicus. Heinricus. Kuro. *) Engelbertus de Colonia. Petrus de Boizne

burg. Tydemannus Wirot. Mako de Kaſſelde. ) Christianus de Kolco*).
Jacobus, et consilium universum.

Datum anno domini MCCLXXIll.") dominica secunda post Oclavam Trinitatis.
1) Has Lubecensium litteras habes quoque in Gerck en cod. dipl. Brandenb. VII. 360.
indeque in Cod. dipl. Lubec. (Lubecae 1843. 4.) p. 254. nro. CCL XXIII., et im (Lenz)
Marggräfl. brandenb. Ihrk. S. 53.: cf. Sartorius urkundl. Gesch. des Ursprungs
der deutschen Hanse, herausgeg. von J. M. Lappenberg II. 90. Annus earum in
margine editionis (rub. per mendum typographi falso expressus 1173. et in fine, autoris errore,
baud recte inscriptus 1273.: debet esse 1263. E Cod. dipl. Lubec. sequentes notandae sunt
lectiones variantes:

a) utilitati. – b) Vorradus. – c) Alfwinus. – d) omisso puncto „jungitur cum ante
cedenti Bertramus. – e) uno nomine Heinricus Kuro.– f) Kusfelde. – g) Kolken.
h) M°CCLXllI".

––
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W. a.

Clementis *) PP. III. epistola, qua Bremensi Archiepiscopo, praeter
Lubecensem, Suerinensem et Raceburgensem Episcopatum,
confirmat quoque Ykeskolensem.
Ex Lindenbrog. Scriptor. Septemtr. p. 164.") ,

Clemens Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili Fratri, Hartwico,
Bremensi Archiepiscopo, salutem et Apostolicam benedictionem. Ex iniuncto
nobis a Deo Apostolatus officio, Fratres et Coepiscopos nostros, tam vicinos,

quam longe positos, sincerae caritatis affectudebemus diligere, et ecclesiis, in
quibus auctore Domino militare noscuntur, suam dignitatem et iustitiam integram
conservare. Eapropter, Venerabilis in Christo Frater, tuis iustis postulationibus
grato concurrentes assensu, Ecclesiam ipsam, cui auctore Domino praesides,
cum omnibus pertinentiis suis, Lubecensem quoque, Zwerinensem, Racesburgen
sem et Ixcolanensem “ ) Episcopatus, cum universis bonis, tam spiritualibus,
sicut iuste et sine controversia possides, tibi et ecclesiae tuae auctoritate Apo–
stolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, ut
nulli omnino hominum liceat hanc nostrae paginam confirmationis infringere, vel
ei ausu temerario contraire. Si quisautem hoc attemptare presumserit, indigna
tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit
incursurum.

Datum Romae apud sanctam Mariam VII. Kal. Octobr. Pontificatus nostri
anno primo.
W.

(204]

2.

Eiusdem alia de solo Episcopatu Ykeskolensi.
Ex MS. ?)

Clemens Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili Fratri, Bremensi Ar
chiepiscopo salutem et Apostolicam benedictionem. Fratres et Coepiscopos nostros
*) Refero quidem has duas chartasad Clementem, quia Lindenbrogius nomen Pontificis,

per literas C. indicatum, ita expressit quae tamen Caelestinum quoque denotare possent, atque
sic referendae essent ad anuum MCXCI.

Chartas autem ipsas non maioris facio, quam praece

dentes, Henrico Regi affictas. Nam cum tutorem habenti tutor non detur; neque uxorem habenti
uxor: quomodo Lubecensis, Suerinensis, Raeeburgensis et Ykeskolensis Ecclesiae, quarum suum

quaequé iam habuit virum, cum universis am spiritualibus, quam temporalibus bonis, Bremensi
dari potuit Archiepiscopo et confirmari? IIocenim ius patronatus plenissimum involveret. Atta
men Lubecenses Episcopi nunquam a Bremens Archiepiscopo, sed vel a Saxoniae Duce fuere
dati, vel a Capitulo electi. Tum, si de subiectione ageretur, aliis verbis res efferenda erat,
nec ab Innocentio III. et Honorio III. facile rescissum ſuisset, quod Clemens sanxerat vel Caele
stinus III. Confictas igitur has arbitror epistolas, maxime quod Bremenses eas Pontificibus um

quam obiecisse non leguntur; lectoris tamen arbitrio hic quoque, ut in ceteris ambiguis quae
stionibus, undiquaque salvo.

**) St ap hörst ius histor. eccles. Hamburg. t. 1. / 595. cum hanc chartam de
scripsisset, subicit: Quaeritur, quid sit Irsco/anensis Episcopatus ? Et in lemmate
fatetur, se eum penitus ignorare. Fatentur id et alii, licet Islandicum legere malint. Sed
Ykeskolam hic latere, quam Meinardus, Livoniensis Episcopus, sedem elegerat, res psaloquitur
At haecipsa appellatio a certa sede fraudem olet. Non enim castri, sed populi Meinardus Epi
scopus, stilo Curiae Livoniensis Episcopus vocanduserat.
1) Haec bulla legitur quoque in E. J. de !! es / p / a / e n monum. imed. II. 201S
et ex Originali, quod Stadi adhuc es, eddit eam V Cl. Lappen bergius in: Hambur

gisches Urkundenbuch. Vo/ 1. (11umhurgi 1812.4.) pag247. nro CCLA A 1/1. . ubi
nullam invenimus verlorum varietaten, nisi quod in noinine loci post „Mariam,“ adhuc est llla10TCIll.

2) Habet hanc bullam Lappen bergius 1. 1. p. 218. nro. CCL AXA. e copiario
Hannoverano, forsan eodem, ex quo eliam (ru berus illam deprompsit. Sane autor noster
fallitur, cum hanc bullam papalem, utetiam praecedentem, prospuriis habet; nam etsi postea
episcopatus Livoniensis exemtus estab archiepiscopatu Bremensi, tamen negari ncquit, eum ab
initio ad hunc pertinuisse et eius episcopum suſraganeum Archiepiscopi Bremensis ſuisse, a quo
et Meinardus consecratus est (cf. Orig. Lie. c. 1. §. S. „a Bremens Metropolitano Hartwico Mei–
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specialitenemur caritate diligere, et iustis eorum postulationibus favorem Apo
stolicum benignius impertiri. Eapropter, Venerabilis in Christo Frater, tuis ju–
stis postulationibus clementer annuimus et Ixcolanensem Episcopatum, quem
tu et clerus tuae curae commissus, per ministerium Meinardi sacerdotis, religiosi

et discreti viri, in Ruthenia"), sancti Spiritus gratia donante, acquisivisse dicun
tur"), et, usque adeo tuba sacri eloquii in intimis quorumdam barbarorum men–
tibus intonante, fides Christiani nominis tales proponitur posuisse radices, quod
iden, qui seminator exstitit in illis partibus verbi divini, Pastor fieri meruerit et
Episcopus animarum illarum "), tibi et ecclesiae tuae, tuisque successoribus, cum
observantiis, quas futuris temporibus duraturas canonice posuistis et constituistis
ihidem, auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio com
mumimus. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirma
tions infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare

praesumserit; indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, Apo
stolorum eius, (et nostram)") se noverit incursuruin.
Datum Romae apud sanctam Mariam maiorem Kal. Octobr. Pontificatus nostri
anno primo.
-

-

WEI.

Bertholdus Livonum Episcopus consecrat ecclesiam in Hesede, modo
Heise, villa Hildeshemium et IIannoveram interiacente.
Ex Dn. Grupen. orig. Hanover. p. 310. [zu II. not. c.]

In nomine sancte et individue Trinitatis. Noverit universa tam moderni tem
poris quam successura in Christo fidelium generatio, quod, cum fideles de

hesede ad augmentum divini obsequii oratorium in sua villa construere propo–
suissent, neque ad hoc locum competentem invenirent, necetiam reditus, quibus
eadem ecclesia dotaretur, eis suppeterent, miles quidam, Bodo nomine, de He–
sedhe, ministerialis Sancte Marie, aream eis in patrimonio suo ad hoc opus pia
intentione largitus est. ipsius etiam cives lucum quendam prope eandem villam

succiderunt, ut novale inde proscissum doti eiusdem ecclesie cederet.

Verum

cum eodem luco fratres de sancto Michahele in Hildensem novem et eo amplius
utilitates, que vulgo echtwart nominantur, possiderent; dominus Theodericus,
prefati monasterii abbas, iam dictorum civium proposito vehementer obstitit – Eo
quod in succisione illius luci consensum suum non requisierant. cum autem ego B.
Dei gratia Livonum Episcopus, ad consecrationem ipsius ecclesie vocatus essem,
et Abbas nobis huius iniurie modum significasset, cum citra voluntatem (eius)
Ecclesiam dedicari iniuriosum duceremus; memorati cives unanimi assensu in hoc

convenerunt; ut idem Abbas et sui successores ius patronatus in eadem ecclesia
nardus in episcopum ordinatur“ ). Versiculi, inscripti tumulo Meinardi, nos docent, eum obiisse

a. 1 196 et quatuor annos praesulatum Livoniae gessisse; igitur ordinatio ejus cadit in a. 1 192.,
etsi teste Arno / do Lu he c e n si l. ) / 1. c. 9. jam a. 1186. „fundata est sedes episcopalis
in Livonia a Meinardo.“ Nihilominus jam ante illius consecrationem de episcopatu ad ecclesiam

Ykeskolensem, a Meinardo fundatam, erigendo sermo esse potuit, ita ut P. Clemens Ill., a quo
litteras, a (rub er o exhibitas, datas esse cum Lappen bergio censemus, a. 1 188., in
quem istae sunt referendae, hujus episcopatus tanquam futuri et Meinardi, nondum in fastigium
dignitatis episcopalis elati, tanquam ministri, cujus opera novus episcopatus in oris paganorum
extitisse ferebatur, mentionem facere in promptu haberet. Neque dubitationem nobis afferre de

bet, quod episcopatus, quem ab initio, cum de eo erigendo ageretur, a prima sede apostoli
Livonorum et primae ecclesiae christianae loco nominarant, post secundum populum, in cujus
usum institutus est, Livoniensis, mox vero a nova sede Rigensis appellatus est: nec est, quod
rem ita factam mireris. Caeterum habemus litteras papales, Coelestini III. nimirum, ad Meinar

dum jam dignitate episcopali ornalun seripas a. 1193, v. J. 4. 11 / /z e n Infant/ p. S
– 10. et inde Iitthei//. aus d. /ir/. (esch. 111. 323 sy/. Cf. quoque 1. Her m. Witte
«disp. hist. mora /is de Weynardo, primo Lironor um episcopo et conversore. Wit
zenhergae 1689. 4. et Cl. Ed. Pabst ii progr. Meinhart, Lirlands Apostel, cujus
Pºrcula prima prodiit fevaliae 1847. 8. – Addamus notulas quasdam e Lappen bergii
Ezrvttp:

a) Lapp. autumat /egendum esse: Pruttenia. – b) dicimini, quod Lapp. vult cor
rigi in : discimus. – c) add. ipsum. – d) deest.

Anno
1197.

–
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iure perpetuo possideant: quam Ecbertus sacerdos de starthe*) ab eodem Ab
bate nobis presente recepit. cum autem Wernherus miles peregre profectus huic
donationi non interesset; Ludolſus, frater eius, fidem de consensu ab e0fa
ciendo fecit.

-

- -

-

-

Nos ergo eandem ecclesiam ad honorem omnipotentis Dei et eius genitricis

et ad speciale patrocinium beati Bernwardi Episcopi et Confessoris dedicavimus.
Huius actionis et donationis testis sum ego Bertoldus Livonum Episcopus.
Thiedericus Abbas.
Ecbertus et Nicolaus Sacerdotes.

Ludigerus. Egco. Thidericus. Fridericus. Layici, et alii quam plures.
[205]

WH.

De negotio fidei in Livonia.
Innocentii III. PP. epistola prima. Lib. 2. ep. 191. p. 460.)
Anno

1199.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei universis Christi fidelibus in
Saxonia et Westfalia constitutis salutem et ap. bened. Sicut ecclesiastice
lesionis censura compelli non patitur ad credendum invitos, sic sponte creden
tibus apostolica sedes, que mater est omnium generalis, munimen sue prote
ctionis indulget, et fideles ad defensionem e0rum salubribus monitis exhortatur;

ne, si nuper conversis negatum fuerit defensionis auxilium, vel in primos rever
tantur errores, vel eos saltem poeniteat credidisse.

Accepimus enim, quod, cum

bone memorie M.“) Episcopus Livoniensis, fuisset provincian Livoniensem in
gressus, in verbo Domini laxans predicationis sue relia in capturam, inter po–
pulos barbaros, qui honorem Deo debitum animalbus brutis, arboribus frondosis,
aquis limpidis, virenlibus herbis, et spiritibus immundis impendunt, usque adeo

Domino concedente profecit, ut multos a suis erroribus revocatos ad agnitionen
perduceret veritatis, et sacri baptismatis unda renatos, doctrinis salutaribus in
formaret. Verum inimicus homo, qui tanquam leo rugiens circuit, querens,

quem devoret, invidens conversionieorum pariter et saluti, persecutionem pa–
ganorum circum aiiacentium in eosiniquis suggestionibus excitavit, cupientium
eos delere de terra, et de partibus illis Christiani nominis memoriam abolere.
Ne igitur nostre negligentie valeat impulari, si hi, qui iam crediderunt, retro

cogantur abire, nec presumant aliqui fidem nostram recipere, si illi, qui iam
receperunt, a paganorum incursibus remanserint indefensi; universitatem vestram
monemus et exhortamur attentius, in remissionem vobis peccaminum iniungentes,
quatenus, nisi pagani, circa Livoniensem Ecclesiam constituti, cum Christianis

treugas inire voluerint, et initas observarint, ad defensionem Christianorum, qui
sunt in partibus illis, potenter et viriliter in nomine Dei exercituum assurgatis.
Nos autem omnibus de parths vestris, qui sanctorum limina visitare voverunt,
presentium auctoritate concedimus, ni in voli commutatione emissi, in defensio–
nem Livoniensis Ecclesie ad partesillas, pro reverentia nominis Christiani, pro–
cedant. Omnes siquidem, qui ad defendendant Livoriensem Ecclesiam et Chri
stianos in illis paribus constitutos divino zelo succensi duxerint transeundum,
sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et eis apostolicipatrocinii bene–
ficium impertimur.
Datum Laterani III. Nonas Octobris.
In eumdem modum universis Christi fidelibus in Slavia constitutis.

In eumdem modum universis Christi fidelibus trans Albiam ") constitutis.
*) f. Tzarstede. –*) Meinardus. –*) Raynaldus male hic Transalpinos.
1) Exeodem fote hanc bullamººie in Cod. dipl. Pol. V. 1. mro. I., C. (..
Ziegenhorn in k .
* es recht . . . . 3. mro. 2., J.“ (.. Lilje gren in edito
a se Diplomatario Secºno o. 1. Tor: 829.4.) pag. 13S. nro. 14. et J. H.
I. appen berg in Hamburg fr. 1. 2:0. nro."
A1.typis excudendam curarunt. Aliam
Innocenti III. epistolam exhortaloam, sub: Komae Vidns Octobris (12. 0ct. 1204.), scriptam
ad ecclesiam Bremensem, ut fieles a...
erem contra
zºos in Livonia congregaret, vide

apud Lappenberg i um (. . m... mro. ( CC- L 11., sumlume Brequ ign y
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WEIHL. a.

Rumeschottelii fratres Curiam in Apeldern cum XL. iugeribus pro XIV.
marcis vendunt.

Nos Richardus, Herbordus et Wisselus, fratres, dicti Rumeschotelen, publice
protestando notum facimus universis tam presentibus quam futuris, ad quos visu

Anno
13.30,

vel auditu presentia contigerit pervenire, quod nos, grato interveniente consilio
et consensu heredum nostrorum, quorum intererat, unanimi manu ac libera vo–

luntate, vendidimus pro quatuordecim marcis Bremensis argenti ecclesie et con
ventui in Overenkerken huiusmodi bona, iuste emlionis titulo perpetuis temporibus
quiete et pacifice possidenda, videlicet unam curiam, in Apeldern sitam, et

quadraginta iugera, pertinentia adeandem, cum singulis pertinenciis suis, sicut
hactenus ea in pheodo tenuimus a nobili viro, Joanne Comite [206) in Rhoden et [206)

in Wunstorpe, in aquis, silvis, pratis, pascuis ac usufructibus ipsorum bonorum,
tam in villa, quam extra villam, simpliciter universis. Renuntiantes igitur dictis
bonis in manus eiusdem nobilis viri, Comitis in Wunstorpe et in Rhoden, libe
raliter et solute resignavimus, quicquid iuris habuimus nos et heredes nostri vel
in posterum habere potuerimus in eisdem. Eidem etiam ecclesie et conventui

iustam warandiam eorum bonorum prestabimus, ubicumque et quandocumque
requisiti fuerimus, volentes ipsam ecclesiam ab omni evictione seu impeticione
hereditaria precavere. Ne igitur, quod a nobis iuste et rationabiliter factum est,
a posteris nostris aliquatenus immutari valeat vel infringi; in huius venditionis,

renuntiationis et resignationis perpetuam noticiam ac evidens testimonium premis
sorum dicte ecclesie et conventui dedimus presens scriptum, quod sigillis nostris
appensis firmiter duximus roborandum.
Actum et datum Anno domini millesimo trecentesimo tricesimo; Quarto Idus
Octobris.
WILII.

d.

Joannes, Comes in Roden, feudi dominus consentit.
Dei gracia Nos Joannes Comes in Roden et in Wunstorpe, presentibus re
cognoscimus, tam presentibus quam futuris publice protestantes, quod, ob reve

Anno

rentiam beate Marie virginis, divine remunerations intuitu, et pro salute animarum
nostrarum, mansum unum, in Apelderne situatum, quadraginta iugera habentem,
quem Richardus, Wisselus et Herbordus, fratres dicti Rumescottelen, a nobis
hucusque in pheodo tenuerant, in manus nostras resignando libere dimiserunt,
cum area et omnibus pertinentiis suis, proprietate et omni iure ad nos pertinente,
sicut nos et progenitores nostri ipsum hucusque tenuimus, damus et dimittimus
ecclesie et conventui in Overenkerken, perpetuis temporibus obtinendum. Re
nuntiamus igitur omni iuri, quod mes we heredes nostri in dictum mansum pos
semus imposterum suscitare. Dantes eiem ecclesie presens scriptum, nostro
sigillo munitum in testimon in sº:per eo. Anno domini millesimo trecentesimo

tricesimo, in vigilia beali Mathei Apostoli.
WIFI. E.

Joannes Comes de Roden, cum filiis attribuit monasterio proprietatem.
Nos Johannes Dei gratia Comes in Roden et in Wunstorpe universorum tam
presentium quam futurorum noticie publice protestando presentibus aperimus,
quod cum Richardus, Herbordus et Wisselus, fratres licti Rumeschotelen, cu
riam unam, in Apeldorn sitain, cum quadragiº
geribus et singulis pertinentiis
suis, quam a nobis in pheodo tenuerant, ec.se et conventui in Overenkerken
perpetue venditionis titulo vendidissent, ein manus nostras unanimi voluntate
et La Porte du Theil Diplomatis, chz/is etc. (Hegesta Innocentii II1.) T. II.
p. 556. Similem P. Coelestini ll. bullammemorat Arnold. Lubec. l. VII. c. 9.
SCR11'rokks RER UM

LV 02. eARUM I.
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Anno
13:30.

–
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pariter et consensu libere resignassent; Nos, grato interveniente consilio et consensu
Joannis, Ludolphi et Hildeboldi, filiorum nostrorum ac omnium, quorum potuit et
debuit interesse, dictam curiam in manus nostras libere resignatam cum quadraginta

iugeribus et pertinentiis suis, in aquis, silvis, pratis, pascuis, tam in villa quam
extra villam, simpliciter universis, proprietatem dictorum bonorum et quicquid
iuris habuimus in eisdem, pro remedio et salute animarum nostrarum perpetue
donationis titulo dimisimus, et per presentes conferimus nihilominus et donamus
dicte ecclesie in Overenkerken, quam speciali gralia prosequinur et favore, ob
reverentiam, et honorem matris et virginis gloriose, renuntiantes liberaliter omni
iuri, quod in dictis bonis habuimus et habere poluimus, seu quod imposterum
nos et heredes nostri possemus aliquatenus suscitare. Utautem tam nostra pre
(207] sens collatio, seu donatio, [207 quam ipsorum venditio firma et inconvulsa per

petuis temporibus perseveret, contulimus eidem ecclesie et conventui presens
scriptum, quod sigillo nostro appenso pro evidentia et testimonio premissorun.
firmiter duximus mumiendum.
Actum et datum anno Domini millesimo tricentesimo tricesim0.

Quarlo

ydus Octobris.
-

WEIL.

1.

Jo. Comes de Roden eamdem cum aliis bonis dimittit.
Anno
1330.

Universis Christi fidelibus presentia visuris vel audituris, Johannes Dei gracia
Comes in Roden et in Wunstorpe rei geste noticiam immortalem. Recognosci
mus et presentibus publice protestamur, quod nos, gralo interveniente consilio,
unanimi consensu ac libera voluntate filiorum nostrorum Ludolphi, Joannis, Hil–

deboldi et Ludovici, ac omnium, quorum potuit et debuit interesse, pro remedio
et salute animarum nostrarum, bona huiusmodi, videlicet quadraginta iugera in
Apeldern sita, cum curia adiacente, que Richardus, Herbordus et Wisselus fratres
de Rumeschotelen a nobis in pheodo tenuerant, et in manus nostras libere re–
signarunt; mansum unum in Bekedorpe, dictum Colhasen hove, cum curia sua,
quem Conradus Wuko a nobis in pheodo tenuerat et in manus nostras libere
resignavit; duos mansos in Wertber sitos, cum curia eorum, quos Ludolphus
de Mandelslo, miles, a nobis in pheodo tenuerat et in manus nostras libere
resignavit, liberaliter dimisimus, proprietavimus seu in proprium dedimus, et in
hiis scriptis conferimus nihilominus et donamus ecclesie et conventui in Overen
kerken iure proprietatis et perpetue donationis titulo cum singulis suis pertinen
tiis et usuſructibus universis pacifice possidenda. Renuntiavimus etiam et per
presenles renuntiamus diclis bonis et proprietati ipsorum ac omni iuri, quod nos
vel heredes nostri inposterum ratione eorundem bonorum possemus aliquatenus
suscitare. Ne autem factum nostrum a posteris ignoretur, presens scriptum pro
evidentia et testimonio nostre proprietatis") seu perpetue donationis sigillo nostro
et sigillis filiorum nostrorum predictorum firmiter duximus muniendum. Actum
et datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesino quarto Idus Octobris.
WEIHH. e.

Fratres in fratris Curia Apeldernensi et XL. iugeribus feudalibus nihil
iuris se habere profitentur.
Anno
1330.

Nos Richardus et Herbordus, fratres dicti Rumeschotelen, scire cupimus
universos, ad quorum audientiam pervenerit presens scriptum. Nos a Wisselo,
fratre nostro, separatos esse penitus et divisos, ita quod nobis et heredibus
nostris in hereditate paterna cum eodem nihil amplius est commune.") Cui
*) proprietacionis.

**) Declarant fratres tantum, se cum fratre feudi divisionem instituisse. Ex quo sponte fluit,
in partefratrisse succedere non posse, iure quippe feudali impeditos, quod fratres dvisos pro
extraneis habet, non nisi per investituram simultaneam ad successionem admittendis. Quod non
legbus solum, sed etiam observantia multorum seculorum per singulas Saxoniae provincias facili
opera potest demonstrari, et forsan aliquando a nobis demonstrabitur.
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proparte hereditatis, que ipsum contingere potuit unanimi consensu ac libera
voluntate dimisimus unam curiam, in Apeldern sitam, cum quadraginta iugeribus

et singulis pertinentiis suis: quam curiam ecclesia et conventus in Overenkerken
sibi iusto et perpetuo emtionis titulo comparavit. Recognoscimus igitur et pre
sentibus publice protestamur, quod heredibus nostris nihil amplius in bonis com

petere poterit memoralis; imo violentiam et iniuriam faceret eccle- [208 sie et [208]
conventui in Overenkerken, si quis heredum nostrorum, quod absit, vel aliquis

exparte ipsorum eandem ecclesiam et conventum racione eorundem bonorum
per impeticionem vel aliquo malo ingenio presumeret imposterum molestare. In
cuius rei protestationen sigilla nostra una cum sigillo Wisseli, fratris nostri, an
tedicti, presentibus sunt appensa.
Datum anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo, quarto Ydus Octobris.
WEEE. ſ'.

Joannes Comes in Roden mansum Wigerdesseniorum sibi
resignatum donat.
Nos Johannes Dei gratia Comes in Wunstorpe et in Roden, universis, qui
bus presens scriptum perlectum *) fuerit, recognoscimus et presentibus publice
protestamur, quod pro salute tam anime nostre quam heredum nostrorum, cum
consensu et voluntate libera omnium verorum heredum nostrorum, ac omnium,
quorum consensus ad id merito fuerat requirendus, contulimus et titulo perpetue
donationis in his scriptis conferimus ecclesie et conventui in Overenkerken, quam
speciali gracia prosequimur et favore, proprietatem unius mansi, in villa Apeldern
situati“), Wluinchus quondam, dictus de Wigerdessen, et frater suus Hille
boldus, voluntate et consensu fratruelum suorum, videlicet Johannis et Borchardi,
in manus nostras liberaliter resignavit, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis
perpetue possidendum: Renuntiantes omni iuri, quod nos vel heredes nostri in
dictum mansum possemus in posterum suscitare; dando eidem ecclesie presens
scriptum nostro sigillo munitum in testimonium super eo. Anno Domini Mille
simo trecentesimo trigesimo secundo. In festo Martirum Johannis et Pauli.

Anno

1332.

WIII. g.

Consensus filiorum Comitis.

Nos Joannes Dei gratia Comes in Roden et in Wunstorpe, Johannes, Lu

Anno

dolphus, Hildeboldus et Lodowicus, domicelli, filii eiusdem, omnibus Christi

1332.

fidelibustam presenlibus quam futuris, ad quorum noticiam presentia pervene
rint, cupimus fore notum, quod nos, zelo devotionis accensi, pro remedio et
salute animarum nostrarum, et tat) parentum quam etiam successorum nostro
rum, proprietatem unius mansi, sili in Apeldern, quem Hildeboldus de Wiger
dessen quondam a nobis in pheodo tenuerat, et in manus nosiras libere resigna
vit, voluntate unanimi et consensu liberaliter donavinns et in hiis scriptis donamus
cum omnibus pertinentiis suis, silvis, pratis, pascuis, agris cultis et incultis, in
honorem matris et virginis gloriose et simpliciter propter Deum, conventui et
ecclesie sanctimonialium in Overenkerken quiete et pacifice perpetuo donationis
titulo possidendam. Ne vero dicta ecclesia seu conventus in huiusmodi donatione
aliquo quesito colore defraudari valeat, et via precludatur maliciis; renuntiandum
duximus, et per presentes renuntianus, beneficio iuris et restitutionis in integrum,
singulis clausulis lam iuris Canonici quam Civilis, quibus premissa donatio per
nos vel nostros successores impugnari posset inposterum quomodolibet vel in

fringi. In quorum testimonium et evidentiam pleniorem sigilla nostra presentibus
duximus apponenda.
Donatum et actum anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo secundo,

in festo nativitatis sancti Joannis Baptiste.
*) prelectum. *) (add. quam.]

-
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[209) WEI. n.

209

Joannes de Wigerdessen coram Consulibus in Grevenalveshagen
vendit et dimittit pro XIV. marcis mansum unum cum curia
in Apeldern.
Anno

Nos Joannes Gryp iunior, Bartoldus de Cersene, Godefridus Hoben, Joannes

1333.

Sluter, Joannes de Oleberge, Jordanus de Apeldern"), Borchardus Leest, Hil–
debrandus Sonendach, Bernardus Beerman, Henricus Pynneke, Arnoldus Pellifex
et Conradus Lowenhagen, pro tempore Consules in Grevenalveshagen, Notum
facimus universis, ad quos tenor presentis scripti pervenerit, publice protestando,

quod Joannes, filius quondam Wluingi, famili, dicti de Wigerdessen, una cum
matre et sorore sua, nec non Joanne de Wigerdessen, filio Borchardi patrui sui,

in nostra presentia constitutus, recognovit, se mediante consensumatris et sororis
sue, nec non Joannis patruelis sui, omniumque heredum suorum, quorum in
tererat, vendidisse pro quatuordecim marcis Bremensis argenti, sihi integraliter
persolutis, et similiter coram nobis libere resignando dimisit ecclesie et conventui
sanctimonialium in Overenkerken mansum unum, in Apeldern situm, cum curia
et singulis pertinentiis suis, tam in villa, quam extra villam, iuste et perpetue
venditionis titulo possidendum. Cui mater et soror eius, nec non Joannes, pa
truelis ipsius, tam in venditione, quam in premissis omnibus libere consentientes,
renuntiaverunt nichilominus coram nobisonni iuri, si quod ipsis in bonis com
petere potuit memoratis, ac omni actioni seu impeticioni, quam super bonis
huiusmodi venditis movere possent, seu quomodolibet in posterum suscitare. Nos
igitur ipsorum, videlicet Joannis de Wigerdessen, et Joannis patruelis sui ante
dicti, nec non matris et sororis sue, precibus inclinati, pro evidenti testimonio

premissorum, coram nobis actorum, sigillum nostre civitatis huic litere duximus
apponendum.
Acta sunt haec omnia coram nobis consulibus anno Domini Millesimo, Tre–

-

centesimo Tricesimo tertio, in crastino sancti Georgii martiris.
WE.

.

Donalio dimidiae casae in Apeldern.
Anno

1337.

(210)

Ego Nicolaus, dictus de Winninghusen famulus: Notum facio universis
presentia visuris et audituris, publice protestando, quod, cum consensu et bona
voluntate uxoris mee legitime, ac omnium verorum nostrorum heredum cetero
rumque omnium, quorum intererat, domavi liberaliter et dimisi, et per presentes
assignando dimitt0, 1!adewigi, sorori mee, et Hillegundi, filie mee, mihi dilectis
conventualibus in Overenkerken, dimidiam casam meam, sitam in Apeldern, cun
omnibus suis uilitatibus et proventibus, quamdiu vixerint libere possidendam.
lpsis anbabus autem defunctis, Conventus et monasterium in Overenkerken beate
Marie virginis prescriptam dimidiam casam cum suis utilitatibus et usuſructibus
perpetuis temporibus possidebit, convertendo redditus dicte case ad emendationem

et procurationem librorum, preparamentorum, [210 aiorunque ad divinum cul–
tum Spectanlium, in capella infra claustrum constructa, et in honore sanctorum
dedicata. Renuntiamus nichilominus omni iuriac impeticioni, quibus predictum
monasterium in Overenkerken posset imposterum per mevel meos heredes quo–
modolibet perturbari. In quorum testimonium sigillum meum presentibus est
appensum.

Et nos Heinricus de Sabbensen et Johannes de Hareboldessen, famuli,

*) Habes hic civici ordinis hominem, a villa Apeldern agnominatum, e qua familiae condi
tor migravit in civitatem, et in Indagine Comitis Adolfi, quam veteres Grevenalveshagen appel
larunt, nos autem Stadthagen vocamus, primus domicilium fixit. Plenae sunt Saxoniae urbes
huiusmodifamiliis, quarum cognomina primas origines ostendunt. Patriciae propter diuturnam suc
cessionem et Magistratus, quos subinde gesserunt, appellantur. Hae cum rationem cognomina
ionis Äum plerisque Nobilibus communem habeant; placent sibi in dicterio: Nobiles interdum

fer Patricios dumlaxat nasci. Quae tamen aura feminas magis aſſlat, quam viros, in luce
publica constitutos.
-

–
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quia predicte donation et assignation interfuimus, ad hoc rogati et vocati, pro
maiori premissorum testimonio sigilla nostra apposuimus huic scripto.
Datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo, in vigilia om
nium sanctorun.
WILE.

a.

Adolfus et Ericus fratres Comites de Schauenburg Ludolfo de Munch
hausen promittunt curiam in Apeldern cum tribus mansis.
Wy Alff vnd Erick, gebroder, van Godes gnaden Greuen to Holsten vnd Anno

Schomborch, Bekennen in dussem open bezegelden breve, vor ons vnd vnse!”
eruen, vnd alsweme, dat wy Luleffe van Monnickhusen, zeigen Ludeleſs sone,
nu to tiden vnder ons beseten tor- Arnshorch, hebben belenet, vnde belenen,
mit hande vnd mit munde, in der besten forme, iegenwardich in krafft dusses

breues eynen vnsen hoff, belegen to Apeldern, mit dren houen und all oren
tobehoringen, alse den vorides Steneke van dem Wakerfelde vnd
dem Hamme, van ons vnd vnser herschop to lene hebben gehat,
nante Steneke van dem Hamme syne husfrowe darmede na synen
tuchtet helft mit vnsers seligen Waders willen. Wanner dan sodan

Steneke van
vnd de ge
dode belifl–
liftucht vor

lediget is, vnd nicht ehr, so bekenne wy Greuen vorbenomt, dat wy den
genanten Ludeleff hebben belenet, vnde belenen, mit dem gnanten haue, mit

alle siner rechticheit vnde tobehoringe, to eynen rechten erfinanlene. Vnd wy
und vnse eruen schollen vnd willen dem gnanten Luleſſe und synen eruen des

houes vorgmanten rechte lenheren vnd werende wesen, wan ohme vnd synen
eruen des noit vnd to donde were.

Ock bekenne wy Greffen vorbenompt, alle

de wile, dat de lifftucht duret, vnd nicht vorlediget is, en schollen wy, noch
en willen, dar nemande neyn leyn, noch gedinge innegeuen, noch vorsegelen,
sunder dat by der leenwarschop laten, vnde hoiden, to beheiſſ des vorgnanten
Ludeleſs vnd syner medebescreuen, in maten vorberort. Wnd hebben dusses to
vorder bekantenisse vnde der warheit vnse Ingezegele beneden an dussen breff
heten hangen.
De gegeuen is ma der geborth Christi vnsers heren Dusent iar, veerhundert,

darentbouen in dem dre vnde sestigesten iare, in die Purificationis Marie.
WEI

.

.

Ericus Comes de Schauenburg Ludolſum de Munchhausen investit de

Curia in Apeldern.
Wy Eryck, van Gots gnaden, Greve to Holsten vnd Schomborch, Bekennen Anno
0penbar in dussem breue, vor vns, vnsen eruen vnd alswem, dat wy hebben 1481.
helenet, vnd belenen mit hande vnd munde, iegenwardigen in kraft dusses bre
ves, vp de besten form vnd wise, so wy van rechten scholen, Luleſ von Mon–

nickhusen, nu tho tiden wonhafltich thor Arnsborch, vnd syne rechte eruen,
mit eynen houe to Apeldorn, belegen by dem Kerckhoue, den nu to iden fruchtet
vndardel Bartelt Bleidistel, to eynen rechten manlene, vnd yort myt alle synen
tohehorungen vnd rechticheiden. So de alle belegen sint in holte, in velde, in
Walere, wische, vnde weide, wo men dat alle benomen mach; Darvan nichtes
vthbescheden. Wnd wy vnd vnse eruen willen vnd schul-211 len den vorbenomten

[211]

Ludolf vnd synen Eruen alsodens vorgerorden houes mit syner tobehoringe
rechte bekenninge heren vnd warende wesen, wor, wanne vnd wo vaken on
des noit vnd behoiff is, vnd dat van vnseschet, effte eschen latet. Vnd hebben
des in orkunde vnd eyner openbaren tuchnisse vnse ingezegel witliken beneden

an dussen breff heten hangen. Gegeuen na Godes borth dusent verhundert,
darna in dem eyn vnd achtentigesten ar, am Sondage Quasimodogeniti.
W.

Tºn.

Ludolfus de Munchhausen dimittit Monasterio Overnkirkensi curiam

quamdam in Apeldern.
Ick Ludolph van Monnickhusen, nu thor Tidt wonhaftich tor Arnsborch, do kundt Anno

vnd bekenne openbar, vormiddelst dessem vorsegelden breue, vor my und myne 1486.
rechten eruen, und als weme, da eck, vmbe zalicheit willen myner zele, vnd myner

–
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leuen elderen vnt frunt selen, vnd to loue Marien der moder Godes touorn, vnd
myner leuen dochter Agneten, geue vnd vorlate in krafft dusses breues eynen
mynen hoff to Apeldoren, de gelegen is nogest dem Kerckhoue, vnd den na

giffte desses Breues Bloigdistel nuthor tidt besidt, vnd den vorgnanten hoff he
nutelet *) vnd fruchtet, mit alle syner nuth vnd rente, nomptlicken alle Iar twe
vnd twintich molder korens, drierlie, vnd ver schillingk honour. Wer honer, vnd ver

stige eiger, vnd dar nener leige van bescheden, alse dar nu to horet. So alseick vnd
myne eruen den hoff wente her to in weren hebben gehat, vnd alseick den benom

pten hoff van mynen gnedigen lunckeren von Schomborch thoeynen Erflene hebbe,
vnd den vorbenompten hoffvndal syne tobehoringe, vnd wat breue darup sprekende
synt, schal dat vorbenompte stichte to ewigen tiden, besitten erflicken hebben
vnd hoilden mit mynen vnd myner Eruen fulborde vnd willen, vnd dar to nenen
tiden wedder vp to sakende, id en were den sake, dat myn vorbenommede

dochter van dodes wegen voruelle, dat de almechtige Godt friste na syner gna
den, ehe men se vor eyne geistlicke iunckfrowen ingekledet hedde, den scholde
desse iegenwardige vorsegelinge vnd gilſte vnbundich syn, vnd den Ludolffe vor
benomt vnd synen Eruen dossen iegenwardigen breff, vnd de anderen breve
darup spreken, vnd den hoff wedder oueranthworden in syne rowelicken were,
sunder Insage. Ock schal dat vorbenomte stichte my, minen elderen vnd kin
dere, schriuen in ore memorienbock, to ewigen tiden vor ore sele vnd vor de
iennen, de dat van Gode van rechte eget, to hiddende, alle iar memorien to

donde in ores stichts wise vp den nogesten dach alle Godes hilgen, vmme den
willen dat Ludolff de giſſte mit dem vorgnanten houe gedan hefft, to ewigen tiden
na syner dochter by dem stichte ewich to bliuende. Desses to guder vorwaringe
vnd sekerheit hebbe ick Ludolff myn Ingezegel vor my vnd myne eruen beneden
an dessen breff gehangen.
De gegeuen is nader borth Christi vnses heren Dusent Iar, verhundert, darna

in dem sos vnd achtentigesten iare in vigilia Purificationis Marie virginis.
[212]

-

[212) Wuln. m.

Ericus et Antonius fratres Comites de Schauenburg consentiunt in Curiae
Anno

alienationem, reservato sibia Munchhusiorum ultimiobitu iure revocandi.
Wy Erick und Anthonius, gebroder, van Godes gnaden Greven to Holsten

* vnd Schomborch, Bekennen vnde betugen openbar in vnd mit dussem breue, vor
vns, vnse eruen vnd alswem, so alse de duchtige Lulelf von Monnickhusen den

hoff to Apeldorn, by dem Kerckhoue belegen, den nu to tidt fruchtet vndardet
Bartelt Bleidistel, den he vor sik vnd syne eruen van vns to lene hefft, vmme

nudt
dem
en,
ann

vnd tho merckliker behoiſ synes vnd syner Eruen, vor hundert gulden
Sichte to Ouerenkerken hefſ vorkoſt, upgebort vnd tor nöge entfan
so he dat vor ons bekant heft, vnd gebe.den vns angefallen, wy so–
koip beleuen vnde bestedigen willen, dat wy dan, vmme mannigerleie vor–

denstes willen, beleuen vnd vorgunnen in macht dusses breſs.

Beholten vns

daranne de macht, wann de van Monnichusen vorfallen syn, wy eder vnse
eruen den mogen sodanen hoff vnd gud vor sodane hundert gulden vorbe
screuen van dem stichte to Overenkerken weder kopen.

Dusses to orkunde

hebbe wy vnse ingezegele witliken don hangen an dussen breſ.

De gegeven

is na der borth Christi vnses heren Dusent, verhundert, darna in dem ses vnd

achtentigsten iare, am dage Scholastice der hiigen iunckfrowen.
W III. O.

Vxor Godefridi de Tissenhusen duas sarlagines salis in Munder. Comite

de Wunstorp assentiente, dimittit monasterio Lodensi. *)
Anno

Ludolphus, Dei gratia Comes de Wunstorpe, universis visuris seu audituris

281. presentia, rei geste cognoscere veritaten. Recognoscimus ac publice protesta

WÄ mur, quod, cum Domina Margareta, uxor Domini Godfridi de Tisenossen, militis,
storfii.

*) Hanc chartam adicimus, ut pateat, Tissenhusios non gente Pomeranos, sed pariter An
garicae originis esse.
*) Gr. will dafür leſen nu telet.

Ob mit Recht?

–
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duas sartagines salis in Munder a nobis habuisset in feodo, et cum viro diutius
pacifice possedisset, tandem ipsi, zelo devotionis accensi, nobis cum instantia

supplicarunt, ut, eis resignantibus, ipsas sartagines Priorisse totique conventui
sororum inclusarum in Lodhenn conferre perpetuo dignaremur. Nos igitur pro
anime nostre remedio, ac pro salute nostrorum parentum et heredum, prefatas
Sartagines, cum proprietate sua cunclisque pertinenciis, claustro de Lodhenn con

tulimus, cum nostri filii, Joannis, assensu, perpetuis temporibus possidendas. Et
quia duas alias sartagines salis ibidem in Munder, que fuerunt Bartoldi, dicti
Menge, sorores eedem per nos assequi meruerunt; eliam uxoris nostre defuncte
animam recommendamus eisdein.

Testes huius collationis sunt: Gerbrandus et Levedagus, sacerdotes. Engel
bertus, Hildebrandus et Bartoldus, dicti de Lenthen, milites.

Hildeboldus, Con

radus et Hudeboldus Non, milites, Theodericus de Landesberge.

Boldewinus,

frater conversus in Lodhenn, et alii complures.

Insuper ad maiorem certitudinem sigillum nostrum presentibus est appensum.
Datum Wunenstorpe, anno Domini Millesimo Ducentesimo octogesimo primo,
undecimo Kalendas Novembris.
-

[213] IX.

*

(213]

Flores sparsi ad Genealogiam maternam Alberti, Livoniensis Episcopi.
E.

In Codice MS. membranaceoformae maioris, Alberti Abbatis Stadensis Annales,
nitide scriptos, continente, quem asservat Academiae Juliae instructissima bibliotheca,

ad annum MCXL. ubi de Rudolpho Marchione sermo est, marginia dextra et su
periori adlitum est schema genealogicum. Quod licet Dn. Andreas Hoier in
Continuatione Annalium Alberti Stadensis ex eodem Codice de-[214]sumta, et [214]

Hafniae anno MDCCXX. typis et impensis Wielandianis in lucem emissa, aere
expressum iam dederit; accuratius delineandum et recudendum duximus, quia

memoriae Alberti, Livoniensis Episcopi, consulit, et Hoieri Chalcographus in
nonnullis nominibus exprimendis est hallucinatus.
Sistitur in eo familia Comitis cuiusdam Alverici et Notburgis Coniugis; ita

quidem, ut marginem a dextra impleant horum Coniugum filii, et filiorum descen
dentes utriusque sexus, usque ad annum MCCLVI., in quo desinunt Annales Ab
batis Stadensis. In quibus tamen Hartwicus II. Bremensis Archiepiscopus, cum

fratre Segebodone et sorore Sophia, Edelero nupta, qui fuere e genere Militarium
de Lyd, quia nulla virgula ad Aluericum referuntur, sed extra latercuum vagan

tur, computandinon videntur; referendi forsan ad marginem superiorem, guius
angustia tot nomina non capiebat. In huius marginis explicatione iam non desu
damus, cum in ea non prorsus infeliciter versatus sit Dn. Hoier, adhibitis
in subsidium locis nonnullis ex Alberti Sta den sis ultimis annis, et Mus–

har di Theatro Nobilitatis Bremensis, germanice exarato. Mamelerus tamen
scu Hamelerus de Blidestorp male lectus et male expressus est, cum Daniel legen
dus sit.

Ne tamen et hinc sine symbola discedamus; en! tabulam, prout ex

mente et more nostro adornanda videtur, margini ad dextram non nihil lucis
adlaturam.

Alvericus T. Notburgis.
Com. de
-">-

,-

Adiko.

Manegoldus.
Dives.

Heinricus.

“- >–-T <

-.

Dudo.

Godefridus.

Praepositus Stadensis.

Tidericus, Mechtildis.
Abbas.

Ricbertus.

Godofridus.

Otto.

Fridericus.

Willerus.

Advocati Sta den ses.
->-->.

Otto. Willerus.

-------

-->

Gertrudis, Uxor

Theodoricus

Advocati Sta- Danielis de Blidestorp. de Haselthorp.
denses.

- -

--

-

-

---

Iwanus et Daniel Fridericus de

de Blidestorp.

Haselthorp.

/-“-/>–-

Aleidis.

Gertrudis

–
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Margo Libri superior.

ff# – # FF
–
- F –#
FP

A

S

III.

Ad nostrum institutum pertinet margo schematis
superior, in quo abrasam, cum extrema membrana
rum ora laevigatur, lineam restituimus, pertinentem
ad Tidericum, in quo schema desinit. Spectantur
autem in eo Aleidis, Alverici et Notburgis ſilia unica,
per lineolam curvam ad matrem relata, eiusque
Aleidis filiae tres, quae per nuptias in totidem familias diversas et
quarum liberi

Ä

primi gradus, at sine cognominibus, notantur; cum
ipsa Aleidis nupta forsan fuerit Wiro e genere Mili-

tarium de Lyd, cui, praeter filias tres, pepererit Ly–

«d

Azſtufe

-

AclGuaus

ſs-Bode alastſ
deſ eëre deld
°°°°°°°

dios illos, qui in margine a dextra extra cancellos
positi conspiciumtur.
[215

[215] Iw.
Coniugum Alverici et Notburgis, horum libero
rum parentum, memoria est perobscura. Sub Alve
rico Comite Helpericum, Comitem Plozkensem, fra–
trem Ermingardis illius, quam Udo II. Marchio Sta–
densis uxorem duxerat, latere suspicatur Hoie rus.
Chalcographus noster, ex coniunctione verborum,
Alvericus Comes de Adiko legendum censuit, Neu
trum placet. Non prius: quia Haseldorpii et Bli–
destorpii, qui ab Alverico descendunt, si prosatorem
Conitem Plezkensem habuissent, aliquid e Plozkensi
patrimonio sine dubio retuuissent. Sed hoc partim
ad Caesarem; partim ad Comites Ascariae pervenisse
leginnus. Non posterius: quia Adiko viri nomen est;
non loci alicuius, vel provinciae: utmoxvidebimus.
W.

Margo
a dex
tra.

Rossenfeldensis in agro Bremensi"): quod cum an–
tea Canonicos seculares seu irregulares habuisset,
anno MC. Monachos accepit Ordinis sancti Benedicti.
Ibi enim habentur, quae subiicimus: Oda vero Iarchisa, ac filii ipsius, Marchiones scilicet Luder,
qui et Udo, et Rudolphus, ibidem conrenientes,
de consilio Herrandi, Halverstadensis Episcopi,

Saº

Têeus abhas

Lucem in his tenebris foeneramur ex narratione
MS. de instauratione monasterii Hersefeldensis seu

3Yo-a

& Pßs
jedestens

al ZITA“ NS

*) Nomen monasterio a loco pasturae equorum accommodo. Equi enim nomen Ross, uni
versae Germaniae commune, Saxones, queis literae caninae transpositio frequens est, mutarunt

in Ors vel Horse. Quod vocabulum licet unaeum Anglis in Britanniam quoque migraverit; in
chartis tamen domesticis diu retentum fuit ad equum bellatorem designandum.

Ut adeo Rossen –

ſeldensc ct Horsenfeldense scu Herseſeldense monasterium unum idemque sit, utroque quippe

–
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Domnum Wernerum, qui de Hilseneborch venerat, in Abbatemprimum novellae
plantationi in Rossenfelde praefecerumt, et eumdem locum multis possessionibus
dotarerunt, ac pluribus donariis ornaverunt. Insuper etiam, ut per omnia
loco atque monachis ibidem providerent, et dirinum servitium ibidem con
firmarent, praesentibus et consiliantibus Archiepiscopo Magdeburgensi: Her
rando, Episcopo IIalrerstadensi, et Domno Heinrico de Hasselborch, et
Domno Hartwico, et Abbate Hildeboldo, et multitudine catholicorum virorum,

per Alvericum, Liberum Hominem, et per Domnum Andream monachum,
pro animabus suis ac parentum suorum, qui ibidem requiescunt, salute, Ro

mae beato Petro ipsum locum delegarerunt, et ipsum locum Sedi Apostoli
cae immediate subiicientes, Paschali Papae liberaliter obtulerunt etc. Porroubi
Albertus Stadens is ad annum MCXXXXII. de fundatione Abbatiae suae agens,

ait, Deum suscitasse spiritum trium fratrum, Dudonis, Adekonis et Richerti;
narratioMS. subiicit: filiorum Alperici et Nothburgis. Verba autem Alberti
desumta sunt ex diplomate Adelberonis Bre-[216mensis Archiepiscopi confirma [216]
torio ex anno MCXLVII. In quo haec lego: Divina providentia, quae ante
secularia tempora Virginis uterum sibi thalamum desponsavit, ipsa eadem in
diebus nostris Virgini Matri hanc, quam dicimus, ecclesiam, per manus et

devotionem suorum fidelium praeparacit. Suscitarit enim spiritum trium fratrum
Germanorum videlicet Udonis, Adiconis et Ricberti, quorum instinctu Con
radus, Abbas Rossenfeldensis, nobiscum commutationem fecit pro campo et
prato, qui ad nostram sedem in omni iure in suburbio Stadensi pertinebant
etc. Ubi inter testes Laicos primus est Willerus, Advocatus Stadensis: quem
sequuntur Bruno et Thitmarus, Ministeriales Ducis. Willerus autein ille, ut ex
tabula apparet, filius fuit Adiconis. In breviculo distractorum monasterii Kaminatensis

bonorum apud Marten e collect. ampliss. t. 2. p. 234. legimus, quae praedia
et quot mancipia Judith abbatissa dederit amatoribus suis, atque in his Odoni,
Odiconi advocato, et Richerto advocato. Quibus sub nominibus horum fratrum

trigam latere non dubito, quia Pontifex Eugenius Ill. p. 240. Adalberonem,
Bremensem Archiepiscopum, hortatur, ut parochianos suos, h. e. provinciae
Bremensis incolas, ad dimittenda illa praedia compellat.

In quibus cum Odico

solum et Riembertus seu Ricbertus nominentur; Dudonem seu Odonem iam ante

resipuisse, et spolium reddidisse, coniici potest. Si quem inspicere iuvat diplomata

Hammaburgensis ecclesiae, a Linden brogio edia; is p. 154. inter Adalberonis
testes et ecclesiae Bremensis Ministeriales offendet Dudonem, Adiconein, Ricber

tum, Manegoldum. Exhis veri fit simile, Albert u n Sta den sem Alvericum illum
liberum hominem, quem Dynastam appellare dec isset, propter latif india, «uae
in agro Bremensi possedit, ex pietate erga fundatoru:1 sui 1.0nasterii parentem,
vocabulo Curiali Comitem salutasse; quemadmoduin a scripto:ibus domesticis
saepe Duces appellantur, qui in Regum diplomatibus Comites audunt. Neue
patris libertati civili officit devotio filiorum, qui in Bremensis ecclesiae seriium

concessere: ob oculos habentes vulgare illud: Deo servire liberlas.

Ex his so

lus Adico, si tabulam nostram intuemur, sobolem reliquit, eamque admodum
numerosam. Si quaeris, cuius Dynastiae dominus fuerit Alvericus; egovicissim

te interrogare possem, cuius territorii fuerint, qui saepius Regum et Episcopo
rum diplomatibus subnotantur, Comes Udo. Comes Bernardus. Comes Heinricus.
Otto Comes. Comes Hermannus, Comes Meinardus. Berengarius Comes etc.
Quorum domicilia certo constituere uti refugiet, qui sapit; ita nec ego meam
erubesco fateri ignorantiam, quae carius mihi constat, quam aliis, quibus in an

tiquis nihil impervium, lucida sidera. Quamvis enim in familia Lappiorum, qui
olim maiorem Hadeleriae partein atque castrum Rizbuttelense in ditione tenuere,

quo ab Hamburgensibus exuti sunt, Alverici nomen frequentatum videam; in Be
derkesam tamen magis inclinat animus, quae Dynastia ante, quam a vicinis
nomine in Annalibus et diplomatibus nuncupatum. In collectionibus Christian i Lunigii
huius coenobii documenta nonnulla ad Abbatiam Hersfeldensem seu Herolfeldensem Hassiacam relata

deprehendo. Quod contingere non potuisset; si ad argumenta diplomatum, quae praelo subiecit,
ponderanda suffecissetotium.

[217] accideretur, atque intra praefecturae cuiuspiam (217 angustias redigeretur, am
plissima fuit, et secundum quatuor plagas mundi longius protensa. Sed haec
talia post tot seculorum decursum haud facile ad liquidum perducuntur; praeser
tim si in literas vel relata non Sunt, vel literae ab h0minum usu et memoria
TECESSETE.

WH.

Pergimus ad marginem superiorem, in quo conspicitur Adeleidis, Alverici
et Notburgis filia, quam per nuptias in Lydiorum familiam immigrasse puto.
Subiiciuntur matri tres filiae, atque harum filiarum liberi aliquot, qui in Clero

eminuerunt; ceteris praeteritis. Virorum nomina iniquum marginis spatium ex
clusit; quae tamen nosse maxime intererat. Nunc tabella aliud nihil docet, quam
ex Mathilde Tidericum; ex Ermingardi Henricum Capellam seu Capellanum; ex
Aleide Albertum Livoniensem Episcopum eiusque fratres natos fuisse. Equidem
si lineam directricem sequaris; iunior Adeleidis sine liberis fuit, et Albertus

Episcopus dicendus foret filius maioris Adeleidis, filiae Alverici. Sed hoc ut
ponamus, tempora non sinunt. Cum enim Alvericus floruerit anno MC. nepos
annum MCCXXX. attingere vix potuit, praesertirn tot itineribus terra marique
fractus.

Juvenis Albertus dicitur ſuisse anno MCXCV!ll. cum infulae Livoniensi

admolus est; id quod de anno aetatis tricesino accipiendum facile concedo,

quippe tanto sacerdotio convenienti. Incidet igitur natalis eius in annum MCLXVIII.
quo num Aleidis, quae anno MC. forsan in vivis iam fuit, adhuc parere potuerit,
nemo facile affirmaverit. Sed de his liberum cuiusque iudicium esto.
WEILI.

Nunc dicendum de Alverici pronepotibus. In his familiam ducit Tidericus,
Praepositus de Kivona. Karmona Hoie rus legit perperam. Fuit enim Kivona vel
Kivena, quod etiam Civena, Cevena et Zevena scriptum reperio, Virginum
sacrarum monasterium, Ordinis sancti Benedicti, dioecesis Bremensis, in prae
fectura Ottersbergensi haud procul ab Osta fluvio: hodie Closter – Seven. In

diplomate Friderici Imperatoris apud L in den brog, p. 162. Bremensi ecclesiae
confirmantur monasteria ad dioecesin pertinentia, alque in his Cyvena.

Hart

wico II. Bremensi Archiepiscopo in diplomate MS. anni MCXCIX. inter Laicos
Nobiles testis est Comes Adolphus, Kivenae Advocatus. Arnold us Lube
cens is lib. 3. c. 3. n. 5. visionem narrat, quam vidit quaedam monialis in Ke
vena. Et lib. 4. c. 11. n. 4. Kevenae vastationem describit, quae tanta fuit, ut
amcillae Christi, quae ibidem clausae sponso suo caelesti die noctuque lau
dum resonant vota, nimia diu laborarerintinedia. Ubi porro leges, vasta

tionem illam Tiderici Praepositi caussa contigisse. Tidericus enim seu Theodo
ricus, Sigebergae et Kevenae Praepositus, eodem auctore lib. 3. c. 13. n. 3.
anno MCLXXXIV. ex hoc monasterio ad Cathedram Lubecensen evocatus est, ubi
(218)

graves simultates exercuit cum Hartwico Ii. Bremensi Archiepiscopo: [218 quas
describit idem lib. 4. c. 11. n. 1. 2. Hartwicus, inquiens, Bremensis Archiepi

scopus, qui tunc a Bremensibus eiectus, Ducem sequebatur, Episcopo
(Theodorico) molestus erat: Praeposituram eius in Kevena continue vastando,
dixerat paullo ante. Quia idem Episcopus Bremensibus propter fidem Imperii
familiaritate adstrictus erat: de Brema etiam oriumdus, in ipsa ciritate fra
tres et cognatos multos habebat, ipsumque Archiepiscopum er linea consam
guinitatis contingebat. Archiepiscopus tamen consanguinitatis immemor, ei
non parcebat, volens a statu suo Canonica eum Justitia deiicere. h. e. ut
ego quidem interpretor, cogere ad dimittendas Sigebergensem et Zevenensem

Praeposituras, quas Domnus Theodoricus, ad infulam Lubecensem admotus, con
tra praescriptum canonum, pluralitati beneficiorum contradicentium, sibi retinen

das censuit. De Tiderico nostro hic sermonem esse, principio nullus dubitavi.
Cum enim Archiepiscopi de Lyd cognatus fuerit; necessario Albertum quoque,
Livoniensem Episcopum, sanguinis propinquitate altigisse videbatur. Et cum
celebrentur multi fratres eius et cognati; locum hunc classicum de parentela Al
bertime reperisse, in simu gavisus sum. Neque movebat me, de Brema oriun
dum dici, qui sciebam, Nobiles olim passim per urbes habitasse, in iisque
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magistratus gessisse. Omissum Episcopi Lubecensis elogium tabulae angustiae
transscripsi. Sed, re penitus inspecta, primum mihi scrupulum imiecit aetas
huius Theodorici, florentis Alberti tempora longe antegressa. Tum concinnatori
schematis genealogici caussanulla fuit, quam ob rem in tabula Lubecensis Epi
scopi nomen omitteret, solo Praepositi in Kivona elogio contentus, si de hoc
Theodorico sensisset. Spacium in membrana tam amplum est, ut cum Prae

positi in Kivona; si restanti erat; tum Lubecensis Episcopi elogium caperet.
Quod dum non implet, sed in solo Praeposito subsistit: facile apparet; de Tide
rico quodam sibi sermonem esse, qui in Praepositura Zevenensi consenuit, et ad
gradum altioren non adscendit. Vale tamen prius non dixi Theodorico, Lube
censi Episcopo, civis Bremensis ſilio, civibus pluribus cognatione iuncto et ple
beio, eliamsi quidam de genere Lydiorum divilis familiae filiam, quod ſaciunt

nonnumquam Nobiles, uxorem forte duxisset, quam Tidericum, Kevenae Praepo
situm, invenissem, aelati Alberti convenienliorem, et in illo gradu subsistentem.

Talem autem deprehendo in chartis MSS. Gerhardi II. Bremensis Archiopiscopi,
qui post patruum Gerhardum I. pontificatum iniit anno MCCXX. ")

Cum enim

*) Filius ille fuit Bernardi de Lippia, Semigallensis Episcopi; in cuius rebus multi fuimus.
Uttamen pateat, quot liberorum die pater fuert, et quas filias habuerit, cum de his nondum
liquido constet; subiicimus Gerhardi huius diploma, quo fratres omnes et sorores recenset: „Ger

hardus Dei gracia sancte Bremensis Ecclesie Archiepiscopus secundus, universis Christi fidelibus
presenten paginam inspecturis, in perpetuum. Humane memorie imbecillitatem, que variis agi
tata negotiis de facili senium oblivionemque consuevit incurrere, literarum linguis, et scriptura
rum vocibus, veluti quadam testimoni perpetuitate, necessarium duximus adiuvare.

Noverit

igitur venerabilis etas presentium, et discat felix successio futurorum, quod nos ea, que ad
cultum sancte religionis pertinent, pro nostris viribus promovere cupientes, locum et curiam in

Wolda , cum suis attinentiis, quam bone memorie Hardwicus, quondam Bremensis Ecclesie
Archiepiscopus, ad instaurandum ibidem coenobium ordinis Cisterciensium in honorem beate et
gloriose semper Virginis Marie, pro centum et triginta marcis a Wilkino, milite de Merscele, et
suis filiis ac heredibus, comparavit, ad honorem Domini nostri Jesu Christi et sacrosancte Marie

virginis, coenobio sanctimonialium predicti ordinis in Vo/da, quod alio nomine in aliquibus
suis privilegiis Va//is/i/torum est appellatum, pro memoria memorat Archiepiscopi, et anteces
sorum nostrorum Archiepiscoporum, nec non in remissionen nostrorum peccaminum, et parentum

nostrorum, videlicet patris nostri, Domini Bernhardi Lippiensis, nobilis viri, et quondam Seme
gallensis Episcopi*), et matris nostre Heilwigis, nobilis matrone, et fratrum nostrorum, Domini
Ottonis, Traiectensis Episcopi, et Domini Bernhardi, Patherburnensis Episcopi, et Theodorici,
Prepositi Daventriensis, et Domini Hermanni de Lippia, et sororum nostrarun, Domine Hethe
lint, Bersensis; Domine Gertrudis, Hervordensis; Domine Conegundis, Vrekenhorstensis; Athel
heidis, Altenensis Abbatissarum; et Domine Heilwigis de Cegenhagen, et Domine Beatricis de

Lutterberg Comitissarum, ut singulis annis nostra et predictorum parentum fiat memoria, inte
graliter contulimus possidendam: graciam insuper hancuddere cupientes, ut sanctimoniales pre
libati coenobii Domino uberius famulentur, et earum coenobium melius prosperetur, Parochialem
Ecclesiam in Lesmona iam dicto coenobio monialium contulimus, Capituli nostri accedente con

sensu, iure perpetuo possidendam. Insuper etam proprietates harum decimarum, videlicet ville
Lesmonensis, quam predictum coenobium a fratribus militibus Alberone, et Friderico de Stelle,
de consensu suorum heredum, pro nonaginta marcis comparavit, qui eam a nobis in foedo
tenuerunt, cum omni iure, quod eis in predicta decima competebat, in manus nostras cum suis
heredibus libere resignarunt: item unius decime super decem et novem agros, qui vocantur
Stücke, inter Walle et Wemene, quas Gerhardus, Burchardus, Ileinricus, Johannes, fratres
dicti de Gropolinge, in manus nostras cum suis heredibus resignarunt: Item decime in villa
Woltimereshusen, quam Gerhardus Scole nobis resignavit: Item quatuor Urnarum butiri, que
annuatim in terra Nordensium loco cniusdam decime in nativitate beate Marie solvuntur:

Item

minute decime in Wursacia, que vulgariter Octhum dicitur, quam Albero, dictus Rex, civis
Bremensis, nobis resignavit: ltem decime duarum domorum in Merscele, quam nobis Heinri

cus de Merscele, et fratres sui resignarunt, coenobio sanctimonialium prelibato, de Capituli
nostri consensu liberaliter contulimus, iure perpetuo possidendas. Ceterum terram illam, que
vocatur Trupa, tam in temporalibus, quam in spiritualibus, cum loco, qui dicitur Waller
brocke, usque ad antiquam Sidewenninge, et ab antiqua Sidewenninge usque ad marcam
civium de Willenstede, tam de cultis agris, quam de incultis, preterea, que a nobis per
quosdam in foedo tenentur, de consensu nostri Capituli, preſato coenobio contulimus iure per
petuo, absolventes predictam terram ab omni onere et obligacione decime, et iure advocacie, seu
*) Qui in transactione Henrici Ducis Saxoniae et Comiti- Palatini nhen anno
Bremensi inita, cui testis adstitit, bis Seloniensis Episcopus appellatur.

MCCXIX.

cum

ecclesia

Hanc primum edere sibi visus

est Staphor stius histor. eccles. Hamburg. t. 1. p. 61. centun annos ante iam editam Assert.
libertat. Bremens. p. 786.
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(219) ille anno MCCXXI. transactionem [219] cum Ecclesia Harsefeldensi initam testi
bus firmaret; in his fuere: Christophorus, Abbas de Stadio. Alabrandus,
Praepositus sancti Georgii. Thidericus, Praepositus in Zevena. Otto Advoca
tus.
[220)

Heinricus de Borch.

Segebodo, frater eius. Theodoricus de Haseltorpe,

[220) et alii quam plures. Acta sunt haec anno Domini MCCXXI. in monasterio
Harsefeld. VII1. Kalend. Februar. Porro idem Gerhardus, cum anno MCCXXVI.
Zevenensi monasterio antiqua privilegia confirmaret: his chartam verbis orditur:
Omnibus sanctae Dei ecclesiae filiis, nostrique fidelibus, compertum esse ro

lumus, quia dilectus et fidelis noster, Thidericus, Praepositus ecclesiae Tze
venensis, ad nos accedens, postularit, ut eiusdem loci renerabilium sancti
monialium coenobium nostra auctoritate firmaremus. Acta sunt haec anno
incarnationis Dominicae MICCXXVI. Idem Thidericus, Praepositus in Kyvena,
una cum Brunone, Hammenburgensi Praeposito, arbiter electus a Praeposito Novi
Monasterii et honesto Viro, Mlite, Domino Edelero“ de Ottonebotele, qui de
Advocatia parochiae Horst diu litigaverant, hunc compositionis modum invenit, ut

Praepositus et Dominus Edelerus, quoad hic viveret, fructus Advocatiae aequis
partibus perciperent; Edelero autem e vita subtracto, neque filii eius, neque
cognati sibiquidquan arrogarent, sed Advocatiam liberam et integram Ecclesiae
perpetuo relinquerent memoratae. Cuius rei testes sunt: Venerabilis Dominus
[221] Gerhardus, Bremensis Ecclesiae Archiepiscopus. [221 Albertus, Abbas Sanctae
Mariae (celeberrimus ille Stadensis Chronographus, et schematis genealogici
eftigiator, Virorumque in eo expressorum familiaris). Henricus“ Praepositus
Sancti Georgii in Staden. Adolfus Comes Holsatiae. Milites: Sygebodo, Mar–

scalcus.

Heinricus de Borch.

Godefridus“.

Otto" Advocatus (de Staden) et Frater eius

Otto“ Pincerna.

Iwanus“ de Blidestorpe, et alii quam plu

res, am clerici, quam laici. Acta sunt haec in Stadio, anno gratiae MCCXXXVI.
alterius cuiuslibet iuris et questus temporalis. Statuimus nihilominus, quodsi prefatum coenobium
contra sui ordinis libertatem advocatum habere decreverit, nullum, preter Archiepiscopum Bre
mensem, unquam sibi eligendi habeat potestatem. Item proprietatem domus unius in Esen
prope Waldesbutle, cum pratis, pascuis, sylvis, et nemoribus; cum prato quod vocatur Da
delwische, quam Johannes miles de Nienhusen, et sui filii, nobis resignarunt, coenobio dedi
musmemorato. Item proprietatem duarum domorum, videlicet in Oster Stadel et in Wien
kerken eidem coenobio contulimus, quas Albertus miles de Hutha et sui fratres, cum agris
cultis et incultis, nobis liberaliter resignarunt.

Item dimidiam terram in Nedelwerde et qua

drantem in Lesmunderbroke , que Heinricus de Merscele et sui fratres nobis resignarunt. Item
agros quosdam in Asquarde quos Heinricus miles nobis resignavit, dictus de Lobentorpe.
Item tres quadrantes in Hinnebeke; quos Comes Gerbertus de Stot le cum omni iure eorum
nobis resignavit. Item dimidium mansum in Sciptorpe, emptum ab Arnoldo milite de Sciptorpe,
ministeriali Ecclesie beati Pauli, quem idem miles Abbati et Abbas nobis resignavit. Item duas
terras in Buren, quas Johannes, miles in Bederkesa, et sui filii, Comitibus Hermanno et
Heinrico de Waldenbergh resignarunt, nobisque predicti Comites. Item unum mansum in Re
dingstete, quem Johannes, civis Bremensis, nobis resignavit. Quos videlicet agros, domos,
terras, mansos et quadrantes prefato coenobio monialium in Wolda contulimus, iure perpetuo

possidendos. Cum igitur nostre dignitatis officio conveniat, loca religiosa tam in personis quam
in rebus pio protectionis munimine confovere; coenobiun prelibatum, cum rebus ac hominibus,
in nostram protectionem suscipimus, invasores eiusdem coenobii violentos excommunicacionis

vinculo innodantes. Ne igitur hec pia nostra donacio ab aliquo in irritum, seu etiam in ambi
guitatis scrupulum, deduci valeat; hoc scriptum sigillorum appensione, non solum nostri, verum
etian Capituli nostri maioris, cuius consensu hanc ordinacionem et donacionem fecimus, nec
non etiam sigillis quorundam prelatorum nostri Capituli, videlicet Dominorum Ottonis maioris

Prepositi, Gernandi Decani, Arnoldi vice-Decani, Willebrandi Scholastici, Ottonis Cantoris, du
ximus roborandum.

Testes huius reisunt:

Canonici maioris Ecclesiae: Otto Prepositus maior. Gernandus Decanus maior. Arnoldus vice
Decanus. Henricus de Tossem. Bernhardus custos. Willebrandus Scholasticus.
tor. Nicolaus de Brema. Fridericus de Oumundt. Johannes de Beversete.

Burchardus de Hoye. Hildeboldus de Limbere. Gerhardus de Oldenborgh.
catores sancte Catharine.

Hernestus Prior.

Conradus de Rastede.

Laici milites: Marquardus et Otto fratres de Bederkesa.

Hutha. Wernerus Advocatus.

Otto Can
Hernestus.

Fratres Predi

Bertoldus.

Sifridus Bremensis.

Wilhelmus.

Martinus de

Godefridus, filius Helewici, Thuringi. Rewardus de Weia

et alii quam plures clerici et laici.
Datum Bremc. Anno Dominice incarnacionis M. CC. XLIV. IX. Calend. Jul. XXV.

Nomina Virorum, quae asterisco notavimus, videnturnobis eos sistere, qui in
dextro latere schematis genealogici indicantur. Praeter quos aliud diploma ex
anno MCCXXIV. subscribunt Fridericus de Haselthorp, et filius suus Theodericus:
id quod cum schemate nostro apprime convenit. Plura supersedeo. Lectoris est
iudicare, num cogitaliones posteriores nostrae prioribus sintmeliores; an deteriores.
WIII.

Gradum promovemus ad Henricum, cui adscriptum nomen

Capella. Quod.
cum in chartis propemodum infinitis ex hoc aevo frustra quaesiverim; Clericum

tainen eminentioris dignitatis sub eo latere propemodum manifestum sit: Capel–
lanum magni cuiusdam Principis hic intelligendum puto. Jam vero cum chartis

nonnullis MSS. Alberti, Nordalbingiae Praesidis, subnotatus legatur Henricus
Capellanus noster, atque in diplomate eiusdem ex anno MCCXII. apud Lambe
cium Orig. Hamburg. lib. I. n. 112. inter testes occurrat Henricus, Decanus
Hamburgensis: nostrum illis locis celebrari ſit verisimile. Quae tamen ita scribo,
ut non repugnaturus sim viris doctis, qui me in viam reducent, et Henricum
Capellam quemdam commonstrabunt.
HYK.

Superest, ut de familia Alberti, Livoniensis Episcopi, nonnulla addamus. Ex
eo, quod frater eius Joannes de Apeldern, miles, a Chronographonostro appel
latur; filum consecutionis firmum fit, Fratres hosce non civici ordinis homines

aut sortis plebeiae, sed e genere Militarium fuisse, qui a villa Apeldern, vela
maioribus accepta, vel ab ipsis habitata, cognomen traxerint. Et quia villam
huius nominis, in quo hodienum nobile praedium cernitur, in vicino agro Schauen

burgico offendimus, veluti ante pedes; nobiles vasalli Schauenburgici Apelder
nenses isti si fuisse dicantur, nihil forte est, quod in speciem obiici possit. Non
diffiteor tamen, qui adsertiones historicas sine severo examine adoptare ac meas
facere non soleo, unum ab adserente praeterea deside-(222]ratum iri, videlicet [222)

clarum testimonium, vel haud fallax documentum, ex quo pateat, nobiles in agro
Schauenburgico olim vixisse, vel etiamnum vivere, ab Apeldern vel Apelern
dictos. Consul enim ille Indaginis Comitis Adolphi, Jordanus de Apeldern, quem
sub Num. VIII. h. adlata Charta ex anno MCCXXXIII. commonstrat, haud magis
propitio Jove viris nobilibus insereretur, quam ceteri in eadem nominati, aliique
ordinis eiusdem ex nostra civitate: in quorum gratiam subicimus diploma (a).

Atque hic lubens fateor aquam mihi haerere. Spestamen aſulget, fore, ut voti
compos fiam. Quae cum decollare possit; exspatiemur interea per otium ex
agro Schauenburgico in oras, urbi Bremensi viciniores, videamusque, an uspiam
villae, vel eiusdem, vel similis nominis, supersint, Militum de Apeldern forsan
domicilia. Hoc in itinere si Visurgim transmittimus, et terras Hoyenses pera

gramus, in extremis praefecturae Ehrenburgensis limitibus, Huntam versus, haud
procul ab oppido Wildeshusano, offendimus villas Apende den et Duvenek, so
rorio vinculo inter se colligalas.

Quarum priorem iicet hodie Abbenthurn ad–

pellitent; vetustiorestamen scripturae Apenderden designant, nomine, a vocabulo
Apeldern parum abludente. Sed hic eadem nos, si non maior, difficultas premit.
Siquidem Militaris ordinis viroseo loco umquam habitasse, aut ab eo nomen
traxisse, neque in velustiorihis literis, neque in memoria hominum ullum exstat

vestigium. Immigremus itaque in ipsum agrum Bremensem, atque in vicinian
dynastiae Bederkesanae, quae inde ab ultima aetate virorum nobilium fuit foe
cundissima. Ibi inter Lunam et Gestam fluvios prope castrum Nukel, cuius
Castellani celebrantur in antiquis scripturis, occurrit primum villa Bexhaven, et

paullo superius villa, Apelern dicta. ) Bexhaven sine dubio Bikishovede illud
est, a quo Milites de Bikishovede dicti sunt, quod villae eius Domini essent,
atque ibi habitarent. A quibus cum Albertus Episcopus eiusque fratres vulgo
1) Invenitur villa „Apelderen“ ad a. 1139. apud Lappenberg ium, Hamb. Urkk. I.
150. nro CLXI., ubi adscriptum: Apelern, K. Goldenstedt, Grafsch. Diepholz.
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genus duxisse dicantur; operae prelium erit, Militum de Bikishovede, quotquot
eorum per hoc tricennium occurrunt, veluti numerum inire, atque dispicere, num
nomina et dignitates eorum ita comparatae sint, ut cum nominibus et dignitati

bus horum quinque fratrum redigi possint in concordiam.

Quo si pertingere

am ren
es de
sses
oede,

liceret; cognomen de Apeldern, quod a vicina villa Apelern adscisci poterat, me
non impediret, quo minus Albertum eiusque fratres cum vulgo Bikeshovedianae
familiae transscriberem atque accenserem. Primi huius nominis Mililares viri,
quod quidem ad sphaeram nostram pertinet, Geltmarus, Albertus") et Lude
rus, ?) fratres, villam Bekeshovede ex beneficio Bremensis ecclesiae temuerunt,
atque in ea suis sumtibus primum templum condiderunt, consecratum a Sifrido
Archiepiscopo, qui Alberti Ursi filius fuit. *) Dotem autem firmavit demum anno
MCCIl. Sifridi successor, Hartwicus Il. quod subiecta charta (b) pluribus enarrat.

irm

Anno MCClll. VIII. Kal. Jun. diplomati Hart–(223)wici Archiepiscopi, quo deci
mam in Emceke Praeposito ecclesiae sancti Willehadi in urbe Bremensi confirmat,

am

Aºr

inter testes subscriptus est

es

!

deºs
IT

car

kº

es

ge

Henricus de Bekeshorede, maioris Ecclesiae Canonicus.

Idem Henricus emersit tandem ad dignitatem Praepositi Archiecclesiae Bremensis,

.

et obiit circa annum MCCXLI. relicto ecclesiae insigni legato. *) Diploma Ger
hardi II. Archiepiscopi (c) dignum est, quod legaur, ob testium numerum

FN.

et excellentiam: in quibus Iwanus (velustiores scripsere Unwanus) de Blitter
storpe ille ipse est, qui in margine a dextra schematis nostri comparet, filius
scilicet Gertrudis et Danielis et frater iunioris Danielis. Praeter hos quatuor
eodem tempore, scilicet anno MCCV Ill. vixit quintus, Joannes de Bikeshovede.
Testem huius reichartam (d) propterea damus integram, quia ex illa inferre

licet, huius familiae viros etiam in aula Mindensis Episcopi floruisse. Idem Joan

sel
A

W
äte

“-

mes miles de Bikeshovede subnotatus est diplomati eiusdem Gerhardi, quo Wir

ginibus Zevenensibus, rogatu Tiderici Praepositi, anno MCCXXVI. de observandis
privilegiis cavil. Porro in eiusdem Gerhardi dotatione monasterii Wallis liliorum
anno MCCXXXII. testes adhibiti leguntur e Canonicis Alexander de Bikishovede;

e Laicis: Godefridus Advocatus de Staden. Theodoricus de Haseldorpe et Iwa
mus de Blitterstorpe. Anno MCCXXXV. cum idem Gerhardus ecclesiam in Vil
husen confirmaret; adstitere Engelbertus de Bekeshovede et Bernhardus, frater

eius, Milites et Ministeriales ecclesiae Bremensis.

Fallit ergo Mushardus, qui

p. 104. tradit, fratres hosce Ministeriales fuisse Henrici Hoyensis et Ottonis Co
mitis Oldenburgensis: quorum in diplomate nulla mentio. Anno MCCXLV. re

currit Engelbertus solus, et in alia chara ex eodem anno leguntur testes laici:
H . . . . Nobilis de Wiknigerothe. Engelbertus de Bikishovede. Alardus de Hutha.
H . . . de Hasbergen. Qui post haec tempora floruerunt, quia huc non pertinent,
omittuntur. Jam ponatnus tantisper, Bikishovedenses vicinam villam Apelern
quoque possedisse: pomamus et cetera, quae ponenda sunt, ut et Bikishove
denses et Apeldernenses ex una eademque familia prodiisse credantur, nimirum,

villam Apelern in divisione fraterna Bikishovedensi cuidam Militi obligisse, qui
abea cognomen de Apeldern adsciverit, alque ad posteros transmiserit. Recurret
tamen subinde quaestio palmaria, cur in tanta nube testium, qui diplomatibus
Bremensibus, Schauenburgicis, Lubecensibus, aliisque tam editis, quam MSS.
subnotantur, ne unus quiden miles compareat, de Apeldern dictus? Ad quam
1) 0ccurrit nobis quoque „Albertus de Beckeshovede“ circa a. 1185. ( Lappenberg

p. 239. mro. CCLA1A.) , et tesis nomine insignis, Albertus“, omisso cognomine, ada.
1186. et 1194. (ibid. p. 241. 265. nro. CCLA A 11. CCC11.)
2) Testis officio fungentem habes ad a. 1194. ..Liuderum de Bikeshovede“ et ante a. 1198.
„Ministerialem ecclesiae Bremensis Luderum de Bikeshoveden“ (ibid. p. 266. 276. mro. CCCII.
CCCXIV. et A. L. J. Michelsen schlesw. holst. lauenb.

Ä

Bd. 1. Kiel 1839.

4. pag, 11. mro. 111.)
3) loc factum esse videtur circa annum 1180.

V. Lappenberg ium l. l. p. 237.

nro. CCL XV.

4) Inter Canonicos maioris ecclesie Breinensis nominatur „ Heinricus scolasticus“ (omisso
cognomento) ad a. 1194. et 1202. ( Lappenberg. l. l. pag. 264. 293. nro. CCCI.
CCCXXXIV.); „Heinricus de Bekeshovede, maioris ëcclesie canonicus“ vero ad a. 1203.
1205. 1206. (ib. pag.298. 302. 310. 313. nro. CCCA XXVII. CCCXLIII. CCCLI. CCCLV.)

..
-
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cum reponi aliud non possit, quam possessores villae Apelern vulgo quidem mi
lites de Apeldern audiisse, stilo tamen Curiae a praedio principe de Bikishovede
fuisse scriptos, adeoque Livonienses nostros sub nominibus militum de Bikes
hovede, modo adlatis, latere; agedum, contendamus inter se Bikishovedensium
illorum et Livoniensium nostrorum nomina: in quibus non nisi tria conveniunt,
Albertus scilicet, Joannes et Engelbertus. Rotmarus enim, et Theodoricus, et
[224] Hermannus, quae nomina ceteri fratres Episcopi gesserant, in Bikeshove (224
densibus illis exulant. Jam vero Albertus ille, in dote capellae Bikishovedensis
memoratus, Albertus Livoniensis Episcopus non est, quia alios fratres habuit,
Geltmarum scilicet, ac Luderum. Et ne putes, Geltinarum forte vitiose scriptum

pro Rotmaro; oculorum meorum fidem tuto sequeris, qui Geltmari nomen in aliis

ſºll

Bremensibus documentis usilalun vidi. Joannes autem miles de Bikishovede,
qui anno MCCVIll. Mindae, et anno MCCXXVI. Bremae degit, Joannes ille de
Apeldern non est, qui ultimis hisce annis in Livonia militavit, et tamquam prae

cipuus castri Dorpatensis expugnator, ad exemplum fratris Theodorici, haud dubie
pingue quoddam victoriae praemimm in Ungannia nactus est, quod eum in Livo
nia detinuit. Neque Engelbertus Bikishovedensis Episcopi nostri frater Engelbertus

s
e
ſºll

esse potest: quia ille miles et Bremensis ecclesiae Ministerialis; hic monachus et
postremo Rigensis ecclesiae Praepositus fuit: ille vitam ad annum usque MCCXLV.
produxit; hic anno MCCVIII. iam vivere desierat. !)

leſ

ſº
Wºc

wer
ſeſſe

X.

Wides, lector, quam ardua res sit, im antiqu's non temere, sed cum ratione,
et remotis dubiis omnibus, certi quid constituere. Non habes tamen, quod in

Ja

1) Habes „Albertum,“ ut videtur, nostrum, inter canonicos ecclesiae Bremensis circa a. 1189.

\-

(Lappenberg l. 1. pag: 256. nro. CCLXXXIX.) et ad a. 1194. (in A. L. J. Michelsen

ans

schlesw. holst. lauenh. Ur/. 1. Il. nro. W 1/1.); „Al. episcopum Livonum“ in bulla P.
Innocenti lll. de a. 1204. ( Lappenberg l. l. pag. 306. mro. CCCXLVII.) et „Albertum,
Livoniensem episcopum et fratrem suum Rothmarum“ inter testes ad a. 1224. m. Martio, in
Germania praesentes (vide infra nro. XXII. h.) Anno 1202. nominantur continua serie inter testes

Url

wer
wº

„Johannes de Apelderlo. Engelbertus et Johannes de Beckeshoyede“ (Lappen berg. 1. l.
pag. 293. nro. CCCXXXIV.) Primus eorum esse potest ille „Johannes de Apeldern, frater Epi

scopi, miles praeclarus“, quem citat Henricus Lett us ad a. 1223., ed. Grub. p. I68.
Alter non est frater episcopi huius nominis, quia hic ordinis ecclesiasticierat, ille autem saecu
laris; idem „Engelbertus de Bekeshovede“ nominatur Ministerialis a. 1205., laicus a. 1218.,
Ministerialis ecclesie (Bremensis) ad a. 1218. 1219. 1222., et inter „Ministeriales“ circa a. 1223.

(v. Lappenberg pag. 310. 362. 364. 373. 39. 4.12. nro. CCCLl. CDXIV. CDXVIII.
CDXXX. CDLIV. CDLXXII.) Tertius nobis probat, praeter fratrem episcopi Johannen, qui nominatur

de Apeldern, etian alterum fuisse Johannem, nominatum de Bekeshovede: gitur Johannes de Apel
dern et Johannes de Bekeshovede, qui obvii sunt in chronicis et diplomatibus, non debent con
fundi, sed pro diversis haberi, elucetque, proprium tertii episcopi Livoniensis nomen gentilicium
aliud non fuisse, quam de Apeldern, etsi origo deducenda e stirpe Buxhovediana. De fratribus veroepi
scopi, praeter illum Johannen, constat: Engelbertum, canonicum in Novo monasterio, fratrem secutum
esse Rigam a. 1201.; Theodoricum uxorem duxisse filiam principis cuiusdam rossici (Inter testes habes

„!ydericum fratrem Alberti Episcopi“ ad a. 1211., ut videur ipsa im civitate Rigens praesentem, v.
Voigt it hast. Pruss. I. 676 ); Rotmarum ad a. usque 1204. canonicum Segebergensem, postea
Praepositum Dorpatensem fuisse (Semper intertestes nominatur frater episcopi Rigensis, cf. Io ig
tium l. c. ad a. 1211., et in/ra nro. XXII. h. ad a. 1224); Hermann im puto illum „ller

mannum prepositum“, ut videtur, maioris ecclesie Bremensis, qui nominatur ad a. 1203. (Lap

#

pay. 302. nro. CCCXLIII.); postea, circa 1218., praepositus fuit Sti Pauli prope
remam et a. 1220. electus est episcopus Lealensis s. Esthiensis, post Dorpatensis. – Cf. quo
que Erörterung über den Geschlechtsnamen des Bischof A/brecht von Riga, mit
angehängten Urkunden und Benreisstücken, dargelegt von K. H. v. Busse, in

ittheil aus der Liv/. (esch. 1 W. 1 – 56. Contra Buss i um , qui Albertum episcopum
genti de Burhöreden accensendum putat, scripsit de orgine Alberti O.

Kien i t i us in

ephemeridibus, quae Dorpati prodeunt sub titulo: Dus Infand, 18 8. Vro. 21. Co/. 501 –
506., oppugnans argumenta illius et concludens, Albertum nequaquam ortum esse e stirpe nobili;
am nec ps, necejus fratribus quum in Chronico nostro, um in diplomatibus adscriptum ex
are nomen certum gentilicium, excepto illo Johanne de Appeldern , qui occurrit apud Henri –
Gum Let tum pag. ed. Grub. 68. Sed uterque autor haud satts rationen habuit argumen
ºrim a Gruber ö tam docte, quam lucide allatorum. Idem accidisse videur scriptori humanis

mº, qui Kien i t i um refutayit (puto Cu rol. L. B. de Pess e n – Tiesen hausen)
"üsdem ephemeridibus nro. 27. 28. Col. 573–578.589 – 595. Insuper de pristina gentis

–
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firmitati meae succenseas, si ab his lusibus nihilo doctior; immo longe incertior
abis, quam veneras. Non enim aenigmatum solutiones, nec decretoriae senten
tiae, nec multum bonae frugis exspectandum erat ab eo, qui flores promiserat.
Quamquam et floribus delectemur, si mitent; modo non foeteant: quod a nostris
abesse puto. Neque ea fiducia involutissimum hoc schema genealogicum etene
bris denuo excivinus, quod copiosiori lumine a nobis, quam ab Andrea Hoiero,
perfundi posse crederemus; sed ut aliorum, quibus Oedipos se praestare volupe
fuerit, sagacitatem acueremus. Cui ſini tabulam quoque adiicimus, schematis
marginem superiorem eo ordine, qui nobis hodie familiaris est, exhibentem: ex

qua, alteri iuncta, patebit demum amplissima Alberti I. Livoniensis Episcopi
parentela.
Alvericus T

Notburgis.

Com. de
-

-

-

-

-

2

N. de Lyd
^

T-

Coniux incertus.

Aleidis
- -

Hartwicus II.

Segebodo,

Sophia ,

Mechtildis.

Ermingardis.

Aleidis.

Bremensis

Abbas

Edeleri

C. incertus.

C. incertus.

C. incertus.

Archiepiscopus.

Hersefeldensis.

Coniux.

Arnold. Lub. -

l. 3. c. 13.

-X

Edelerus de Tidericus,
Ottenebotele. Praeposit.

-^-"

-"-a

Heinricus.
Capella.

Albertus
Livoniensis

Episcopus

de Kivona.

et sui Fra
treS.

[225]

[225] IX. a.

Conradi Verdensis Episcopi confirmatio altaris in Capella quadam
ecclesiae Buxtehudensis a Thiderico de Anderten et Joanne

Slamstorp fundati.
Ex MS.

Anno

In nomine Domini. Amen. Conradus Dei et Apostolice sedis gracia Ver
Omnibus et singulis

Ä densis Ecclesie Episcopus, ad perpetuam rei memoriam.
ÄpÄncº visuris seu audituris cupimus esse notum, quod

sollicitudo pastoralis
officii ad hoc nos ammonet, ut his, que cultum divinum respiciunt, paterna
affectione intendere debeamus. Hinc est, quod, cum discreti viri, domini Thi
dericus de Anderten, Canonicus sancti Willehadi Bremensis, et Johannes Slamp

storp *), perpetuus in ecclesia beate Virginis extra muros Stadenses, Bremensis
dioecesis, beneficiatus, de consensu venerabilis viri, Domini Gerlaci, Prepositi,

ac Hildegundis, Priorisse, et Conventus monasterii in Buxdehude, ordinis sancti
Benedicti, nostre Verdensis dioecesis, unam capellaniam sive eleemosynariam in

Capella sancti Spiritus, in oppido Buxtehude dicte nostre Verdensis dioecesis per
eos erectam, fundatam et instairatam, in honorem Dei, eius genetricis Virginis

Marie, ob progenitorum suorum et propriam salutem, cum bonis eorum, ipsis
a Deo collatis, videlicet decem marcarum Lubicensium
consules nove civitatis in terra Holsatie iuxta tenorem
hoc confectarum dicto Johanni Slampstorp, aut cum
literam haben.tibus, singulis annis exsolvere teneantur,

anmuis redditibus, quos
literarum suarum super
voluntate sua huiusmodi
dotaverint perpetue dura

turam, prout in litera fundationis sive instauracionis super hoc edita lucidius et
plenius declaratur. Quam quidem Capellaniam sive eleemosynariam prefati Do–
mini Johannes Slampstorp primo, et post mortem ipsius Thidericus de Anderten

prescriptus, sine omni onere de ipsa facienda, ad que possidens eandem occa–
sione fundacionis obligatur, et absque procuracionis seu subsidii, clero Verdensi

per nos aut successores nostros imponendi, quacunque solucione, quiete, quoad
*) Nondum certo scio, num hic Joannes ille sit, qui anno MCCCCXVII. e gradu Archi
diaconi Hadeleriensis Cathedram Bremensem conscendit, defunctus anno MCCCCXXl.

Buxhovediane conditione illustri disseruit F. L. B. de Bua h öw den in saepe nominatis
ephemeridibus nro. 38. Col. 813–817.
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vixerint, oblinebunt. Dum tamen ipsis aut alterieorum placuerit, resignacione
dicte Capellanie aut eleemosynarie, prout iuris fuerit, facta; poterit alter eorum,
vel superstes, altero ipsorum mortuo, dicto Preposito in Buxtehude personam
idoneam ad eandem presentare.

Quibus vero Dominis, Johanne et Tiderico, viam

universe carnis ingressis, ius patronatus sive presentandi antedicte capellanie aut
eleemosynarie apud Johannem van dem Sode et Arnoldum de Holthusen, oppi
danos Hannoverenses, Mindensis dioecesis, ac Johannem de Holthusen, civem

Lubicensem etheredes eorum, duntaxat linea masculina descendentes, voluerunt
et disposuerunt sub certo modo et ordine, prout in litera fundacionis continetur,

permanere. Post mortem vero omnium et singulorum eorundem, collacio, pre
sentacio totalisque disposicio capellanie, sive eleemosynarie prelibate, ad Prepo–
situm dicti monasterii in Buxtehude, qui protempore fuerit, perpetuo spectabunt.
Nobis igitur extitit humiliter supplicatum, ut hanc piam ordinacionem dictorum
dominorum Johannis et Tyderici, nostra auctoritate ordinaria confirmare et au–
ctorisare dignaremur. Nos, perfecte attendentes, quod quisque in tradicione rei
sue poterit pactum apponere, legibus non improbatum, hanc ordinacionem et

disposicionem racionabilem iudicantes et piam, predictam capellaniam sive elee
mosynariam, ad prefatam Capellam sancti Spiritus in oppido Buxtehude collatam,

et in ipsa capella erectam et instauratam, ac alias omnes et singulas ordinacio
nes et disposiciones premissas, auctoritate nostra ordinaria approbando confir
mamus et auctorisamus, cum omnibus et singulis bonis et redditibus aciuribus
suis, presertim cum dictis decem marcarum Lubicensium annuis redditibus, iam

ad ipsam capellaniam sive eleemosy- [226nariam applicatis, et aliis bonis, ad [226]
eandem in futurum applicandis, volentes et mandantes, ut huiusmodi decem

marcarum Lubicensium anmui redditus et alia bona ac iura, in futurum ad ipsam
applicanda, subtuicione et libertate ecclesiastica perpetue consistant, et invaso
res ipsorum, tanquam bonorum ecclesiasticorum, que humanis usibus non subia

cent, cum opus fuerit, censura ecclesiastica arceantur.

-

Datum et actum in castro nostró Rodenburg, sub Anno Domini M. CCCC. V.
in vigilia beati Johannis Baptiste, nostro sub sigillo, presentibus appenso.

esentibus honorabilibus et discretis viris: Domino Hermanno de Indagine,
Canonico Goslariensi Hildesemensis dioecesis, Capellano, et Lippoldo Brockhu
sen, Clerico Mindensis dioecesis, familiaribus nostris, testibus ad premissa habitis
et vocatis.
IX.

b.

Dotem Capellae, a fratribus Geltmaro, Alberto et Ludero, in villa
Bekeshovede constructae, confirmat Hartwicus II. Bremensis
-

Archiepiscopus.
Ex MS.*)

Hartwicus Dei gracia sancte Bremensis ecclesie Archiepiscopus universe Ä
fidelium societati salutem in vero Salvatore. *)

In omni causa accedente ad

honestatem pariter et utilitatem nobis summa debet esse devocio, quatinus sic
ecclesiarum nostrarum studeamus profectibus, ne hoc, quod nostris temporibus

ad earum incrementum favorabiliter accedit, per temporis lapsum propter infir–
mam") hominum memoriam ) vel pocius propter pravorum malignitates destruatur.
Inde est, quod universitati fidelium tam presencium quam futurorum notum esse

volumus, quod dilectus noster Geltmarus, cum consensu et opere ") fratrum
suorum, Alberti et Luderi, Capellam, ad permissionem predecessoris nostri,

Sifridi, construxit in villa Bekeshovede, quam feodali iure ab eodem Archiepi
scopo tenuit. Porro procedente tempore eamdem Capellam in omni structura
consummatam praeſatus Archiepiscopus dedicavit et sub dote predicti G . . . . et
*) Chartae huius meminit St aphorst. hist. eccl. Hamburg. t. 1. p. 604., sed ipsam
non exhibet. !)

1) Invenis eam quoque apud Lappen berg ium in Hamb. Urkk. I. 291. nro:
CCCXXXIII. ex original, quod servatur Stadii. Varietatem lectionum, et quasdam notulas, ibi
aspersas, hic annectere placet:
a) salutari. – b) infirmas. – c) memorias. – d) ope.
SCRIPT 0REs RER UM LIvo N 1 CARUM I.
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filiorum eius in omni iure roboravit. Utautem super hac dote omnis suspicio
tollatur, propriis vocabulis exprimatur. Fundus ecclesie et cemiterii. area sacer
dotis. decima ipsius ville. unus mansus ibidem. decima Mulenbeke. *) naulum
Lunenhusen.") Utautem Capella predicta hec omnia potestate inviolabili per

petuo possideat; hanc ordinacionem scripti et sigilli nostri testimonio confirmare
volumus. Si quis igitur contra hoc nostre autoritatis privilegium venire, et
quoquo modo vel in parte vel in toto infringere temptaverit; eterna excommuni
cacione cum Juda traditore pereat.
Acta sunt hec anno dominice incarnacionis M". CC". II".
IX. e.

Gerhardus II. Bremensis Archiepiscopus decimam in Achim, ex pecunia
Henrici de Bekeshovede comparatam, Capitulo transscribit.
Anno

Gerardus Dei gracia sancte Bremensis Ecclesie Archiepiscopus, universis

*: Christi fidelibus, presentem paginam visuris, salutem in eo, qui est omnium

"salus. Cura suscepti regiminis monet nos propensius et hortätur, ut diligenli
ac sollicita caucione commodis ecclesiarum intendamus, ne, quod ex fidelium
1227] devocione ad ecclesiarum profectum actum est, malorum valeat ver– [227 ]
sucia perturbari. Ea propter noverint lam presentes, quam futuri, quod di
lectus in Christo Bernardus, Decanus Bremensis, executor testamenti bone
memorie Hinrici de Bekishoveden, quondam Bremensis Prepositi, decimam in

Achem, cum omni iure suo, de pecunia eiusdem Prepositi pro centum marcis
argenti emita Hildemaro Schucken, et omnibus heredibus suis. Et cum dictus
Hildemarus, cum heredibus suis omnibus, predictam decimam, quam a nobis
iure feodali tenuerat, in manus nostras libere resignasset; nos eam ob reveren
ciam Domini nostri Jesu Christi, eiusque intemerate matris, Virginis Marie, et
beati Petri Apostoli, in remissionem peccatorum nostrorum, Capitulo nostro con
tulimus, perpetuo possidendam, sub hac forma: Ut lumen cereum sine inter

missione singulis diebus et noctibus ardens"in choro, in quo officium diurnum
pariter et nocturnum frequenter agitur, et corpus dominicum cum reverencia
servatur, de proventibus eiusdem decime ministretur, ut in hac parte ultima
voluntas prefati Prepositi firmiler observetur. Preterea in anniversario predeces–
soris nostri, Gerardi primi, et in anniversario nostro, cum nos Dominus de hoc
mundo vocaverit in vigiliis et missa pro defunctis ad sepulchra nostra sex cerei
ministrentur. Et quicquid super expensas predictas de eadem decima poterit
provenire, hoc secundum arbitrium Decani Bremensis inter Canonicos, Vicarios,

Campanarios ecclesie, et pauperes scholares, chorum frequentantes, qui vigiliis
et misse in anniversario memorati Prepositi interfuerint, distribuatur: statuentes,

et subobtestacione divini iudicii firmiter precipientes, ut, quicunque protempore
Decanus fuerit Bremensis, hec, que dicta sunt, vel per se, vel per alium fide
dignum, quem ad hoc eligere potuerit, fideliter exequatur, si divinam voluerit
eſlugere ultionem. Ne igitur ea, que de ſonte devocionis prodeunt, posterorum

oblivioni tradantur; nos, ad perpetuum robur ordinacionis prefate, paginam pre
sentem sigilli nostri munimine duximus roborandam.
Huius reitestes sunt:

Johannes sancti Willehadi Prepositus.
Henricus de Tossem.

Bernardus Custos.

Hermannus sancti Anscharii Prepositus.
Wilbrandus Scholasticus.

Johannes

de Beverseten. Fredericus de Oumunde.
Ernestus sacerdos. Borchardus. Hil–
deboldus. Otto. Bremenses Canonici. Ministeriales et Laici: Wilhelmus de Be–

derikesa.

Marquardus et Otto, fratres, de Bederikesa.

Godefridus, Advocatus

de Stadio. Ywanus de Blitterstorpe. Heyno Advocatus. Reynoldus Bruschavere.
Gerardus de Sledesen.

Gerhardus de Hatheleria.

Martinus de Hudha.

Hinricus

Saxo, et fratres sui. Luderus et Bruningus de Mercele. Gerhardus de Grope
linge. Johannes de Duvenwarde. Henricus de Ochtenhusen, et filius suus Johan–
nes. Sifridus de Brema. Gerardus de Scole. Albero de Stelle, et frater suus

Fridericus et alii quam plures.
e) „Vielleicht Mühlenhoſe, Kirchdorf Berhövede.“ Lavven b. – f) „Lanhauſen, am
Lune in die Weſer, K. u. Amt Stotel“. Lappen b.

Ansfuß der
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Datum et actum Breme, anno Dominice
catus nostri Anno XXI.

incarnacionis M. CC, XLI. Pontiſ

In nomine Dei feliciter Amen.
EX. d.

Henrici Mindensis Episcopi dimissio bonorum in Kirchhorst coram
Joanne milite de Bikeshovede.
Ex MS.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Henricus Dei gracia Mindensis Aº

ecclesie Episcopus, universis Christi fidelibus, presentibus atque futuris, salutem 1208.
in vero salutari. Cum omnes orthodoxe fidei professores sic in stadio currere

iubeantur, ut bravium comprehendant; maxime tamen hii, qui suscepti regiminis
gerunt administrationem, ut, quanto excellentiore pre aliis gaudent [228] prero- [228
gativa, tanto ampliori invigilantia, sine iactura cuiusquam, et ecclesias debent
locupletare, et locupletatas in suo iure illibatas conservare. Notum ergo sit uni

versitati Christi fidelium, tam presentibus, quam posterilati futurorum, quod bona,
que Dominus Hildebrandus, prepositus de Overenkerken, a Domino Lamberto de

Emplede, suisque heredibus, comparavit, videlicet tres mansos in Kerckhorsten,
et decimam super septem mansos in eadem villa, et in Helpersen super totidem,
ipsi equanimiter in manus dominorum, a quibus eisdem bonis erant infeudati, id
est mansos Domino Hildeboldo Comiti de Roden, et decimam domino Hermanno
de Arnheim, resignaverunt. Prenominatus vero Comes et dominus Hermannus
iuri suo, quod sibi ratione infeudakionis a nobis facte in eisdem bonis vendica

bant, omnimodis renuntiaverunt. Nos autem prelihata bona, pro remedio anime
nostre, nostrorumque successorum, Deo et sancte Marie in Overenkerken, ibique
Christo militantibus, contulimus, perpetuo possidenda. Verum ne contractus

emptionis huiusmodi dissolvatur, subsequensque collatio, a nobis debite ac iuste
facta, irritetur, viam precludentes imposterum subdole agere volentibus; huius

rei seriem, sub testimonio racionaliter actam, presenti pagina decrevimus innotari,
et per bulle nostre appensionem corroborari.
Nomina testium sunt hec: Dominus Gotfridus, et Dominus Engelbertus, et
Johannes sacerdos de Velden. Et Joannes de Ditriche, scholaris episcopi. Wal
-

therus, filius advocati de Sosatis. Everhardus de Holdelbere, Joannes de Bikes
hovede. Ludolphus pincerna. Albertus de Horst. Henricus Roph, et hii milites.

Preterea alii quam plures. Si quis autem contra hunc tenorem venire pre
sumpserit, aut infringere temptaverit; sciat, se omnipotentis Dei, et beati Petri
et Romane sedis offensionem, et nostram incurrisse excommunicationem.

Anno incarnationis Dominice Millesimo ducentesimo octavo, anno pontificatus
nostri tertio.
X.

Confirmatio Compositionis, inter Albertum Rigensem Episcopum et
Volquinum Magistrum et fratres militiae Christi initae.
Innocent. Lib. 13. ep. 141. p. 479.")

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilecto fratri Al. Rigensi Episcopo Anno
salutem et apostolicam benedictionem. Cum inter teac fratres militiae Christi 1?".
super sorte terrarum, quae per gratiam sancti spiritus nuper sunt ad cultum
1) Ex archivo
nem habes quoque
eam repetit C. G.
O. Kieniti um
lectiones variantes,

regni Poloniae, sine dubiosecundum exemplar originale, hanc confirmatio
impressam apud Dog i e le m in Cod. dp/. Po/. V. 3. mro. IV., unde
Ziegenhorn in Kurl. Staatsrecht, Beil. pag. 4. nro. 4., et apud
in XXIV. lib. de hist. Lironiae 1. 280. E Dog i et is codice adnotanins
et lectorem benevolum commonefacimus duorum pactorum a Rigensi episcopo

et militibus Christi super divisione Livoniae et Lettiae, mediantibus Paderbornensi, Verdensiet

Razeburgensi episcopis initorum, quorum alterum, ad a. 1211. referendum, e tabulario secreto

Regiomontano, ubiest in transsumto dea. 1393. (cf Inder nro. 502.), protulit V. Cl. Voig
tius et suae Hist. Prussiae 1.676. (coll. pug. 425.) insermit; alterum vero, in eodem trans
sumto quoque extans, Dogie l in suo Cod. Y. 3. nro. V. ex originali indeque autor hujus
editionis, in additamento ad hanc Si/vam Docum. nro. LXIII., ediderunt. Dogie / illud
adscripto a. 1213. insignivit, perperam fortasse: nam is annns est confirmationis, quam super
eo episcopus Albertus dedit, cum nomine ejus a fratribus iisdemque procuratoribus suis initum
esset, et quam legere potes apud eundem Dog i e /em pig. 4. nro. VI. et in additamento
hujus Silvae Vro. LXIV.
23 *
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fidei Christianae conversae, sub examine nostro controversia verteretur; median
libus demum nobis, ad hanc concordiam devenistis, ut videlicet ipsi fratrester

liam partem earundem terrarum, Leciae *)") scilicet ac Livoniae, teneant a

Rigensi Episcopo, nullum sibi exea temporale servilium praestituri, nisi quod
ad defensionem Ecclesiae ac provinciae perpetuo contra paganos intendent: verum

magister eorum, qui pro tempore fuerit, obedientiam semper Rigensi Episcopo
repromittel; sed fratres aut Clerici, qui eis spiritualia ministrabunt, nec decimas,
nec primitias, nec oblationes, nec cathedralicum ei solvent; coloni vero prae

dictae sortis de parte proventuum ad ipsos spectante decimas Ecclesiis suis red
dent; de quibus quarta pars eidem Episcopo persolvetur, nisi hoc idem Episco

pus, inspecta necessaria et rationabili causa, sponte duxerit remittendum; ipsi
autem fratres et successores eorum ius habebunt ad praeſatas Ecclesias, cum

(229)

vacaverint, Rigensi Episcopo personas idoneas praesenlandi, quas ipse de cura
investire non diſſeret animarum. Ceterum cum tu actuorum quilibet successo
rum ipsos [229 duxeritis visilandos in domo sua cum viginti evectionibus semel
vos procurabunt in anno; in plebatibus autem suis bis in anno vos exhibere
curabunt. De terris"), quas a modo extra Livoniam seu Lectiain ), cum auxilio
Dei dicti fratres acquirent, Rigensi Episcopo minime respondebunt; nec ipse de
illis eos aliquatenus molestabit; sed cum Episcopis, creandis ibidem, quoquo

rationabili modo component, vel observabunt, quod apostolica sedes super hoc
providerit statuendum. Regulam quoque fratrum militiae Templi servantes, aliud
in habitu signum praeferent, ut ostendant, se illis nequaquam esse subiectos.
Sepulturam quoque ad opus fratrum et familiae suae, nec non etiam et eorum,
qui apud ipsos elegerint sepeliri, liberam praedicti fratres habebunt; salva cano
nica portione ipsarum Ecclesiarum, a quibus assumuntur corpora mortuorum.
Nos igitur compositionem approbantes eandem, ipsam auctoritate apostolica con
firmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino liceat
hanc nostrae confirmationis etc. incursurum.")
Datum Laterani XIII. Kalend. Novembris, Pontificatus nostri anno tercio
-

decim0.
XI.

Ea de read Volquinum Magistrum directa Epistola. ibid.
Anno
1210.

Innocentius etc. Wolcuino Magistro et fratribus militiae Christi in Livonia
constitutis etc. Cum super sorte terrarum, quae per gratiam sancti spiritus
nuper sunt ad cultum Christianae fidei conversae, inter eos et venerabilem fra
trem nostrum Rigensem Episcopum sub examine nostro controversia verteretur;
mediantibus demum nobis ad hanc concordiam devenistis, ut videlicet eos leg. vos
tertiam partem earundem terrarum Lectiae scilicet ac Livoniae, abeodem Episcopo
teneatis, nullum sibi – contra paganos intendelis. Verum Magister vester –
duxerit remittendum.

Vos autem et successores vestri ius habebitis ad ecclesias

ipsas vacantes Rigensi Episcopo personas idoneas praesentandi, quas ipse de
cura investire non diſſeret animarum. Ceterum cum ipse vos duxerit visitandos,
in domovestra cum viginti evectionibus semel in anno eundem curabitis procu–
rare; in plebatibus autem vestris eum exhibebitis bis in anno. De terris vero,
quas a modo extra Livoniam seu Lettiam cum Dei auxilio acquirelis, Rigensi
Episcopo minime respondebitis – Datum, ut praecedens.
XL H. a.

Innocentius Papa III. hortatur Monasteriensem, Verdensem et Pader–
bornensem Episcopos, ut Estoniensi cooperatores fant.
Lib. 16. ep. 125. p. 808.
Anno

1213.

Innocentius Episcopo Monasteriensi*) etc. Ab eo, qui neminem vult perire,
sed ut omnes ad agnitionem perveniant veritalis, tibi esse audivimus et credimus
*) Lettiae.

**) Monasteriensis non ivit; sed Philippus Raceburgensis ivit.
a) Letiae. -- b) add. vero. – c) Lettiam. – d) Nulli – incursurum deest.
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inspiratum, ut venerabili fratrinostro, Estiensi Episcopo, qui, sicut servus fidelis
et prudens, in Domini vinea fideliter operatur, cooperator accedens, cum eopor
tare proposueris coram gentibus et Regibus nomen Dei, et dare salutis scientiam
plebi suae. Nos igitur, tuum pium propositum dignis in Domino laudibus com
mendantes, fraternitatem tuam monemus attentius et hortamur, quatenus, ac
census zelo fidei Christianae, ac sperans, quod qui affectum libi dedit, adiiciet
et effectum, Evangelistae aggrediaris opus et officium confidenter, ut cum illis,
quieuntes. ibant et flebant, mittentes semina sua, exultationis manipulos valeas
reportare. Ut autem praedicationis officium valeas liberius exercere, statuimus,

ut, te huiusmodi pietatis operi mancipato, Ecclesia et persona tua cum omnibus

honis tuis sub Apostolicae sedis protectione (230 consistant. Tu denique, frater (230
Episcope, super te ipso etc.
Datum Laterani III. Kal. Novembris, Pontificatus nostri anno sexto decimo.

In eumdem modum scriptum est Episcopo Verdensi (Isoni).
In eumdem modum Episcopo Paderbornensi (Bernardo).
XEIM.

b.

-

-

Innocentius PP. III. Raceburgensem Episcopum et Ecclesiam in
tutelam suscipit.
Innocentius servus servorum Dei venerabili fratri Raceburgensi Episcopo Anno
salutem et Apostolicam benedictionein. Cum a nobis petitur, quod iustum estet 1209.
honestum; tam vigor aequilatis, quam ordo exigit ralionis, ut id, quod sollici

tudinem officii nostri exigit, ad debitumi perducatur effectum. Quapropter, vene
rabilis in Christo frater, tuis postulationibus gratum impertientes assensum, per
sonam Tuam et ecclesiam Raceburgensem, Tuae curae commissam, sub beati
Petri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio communi

mus. Nulli ergo hominum liceat hancpaginam nostrae protectionis infringere,
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemtare praesumserit, in
dignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, se
noverit incursurum.

-

Datum Laterani III. Idus Martii, Pontificatus nostri anno XI.
XHEI.

e.

Philippus Raceburgensis Episcopus Custodiae ecclesiae suae certas
decimas donat, sibique anniversarium instituit.
Ego Philippus Dei gratia Raceburgensis ecclesiae Episcopus omnibus Christi Anno
fidelibus, tam futuris, quam praesentibus, salutem in Dei salutari nostro.

Cum 1209.

ex officii nostri ratione quibusve indigenlibus manum largitionis semper proposse
nostro moneamur exhibere; Matri tamen nostrae, scilicet Raceburgensi ecclesiae,
cuius ubera a primis rudimentis suximus, et affectu devotionis, et obsequio
recordationis, specialius tenemur intendere. Unde communicato consilio nostro
cum his, quibus credendum esse censuimus, cum bona deliberatione, ad maio
rem dilectionis ostensionem circa fratres nostros, Canonicos scilicet praelaxatae
ecclesiae, nobis quoque in hac parte consulentes, Custodiae Raceburgensi sex

unans0rum decimam in villa, quae Lancowe dicitur, assignavimus, sub ea forma,
ut quolibet bissextili anno reditus trium annorum intercedentium praedictae deci
mae in unam summam redigantur, et in his, quae magis necessaria visa fuerint,
res custodiae corrigantur. Contulimus insuper decimam unius mansi Custodiae
in villa, quae Panthen dicitur, ut inde quolibet anno comparet oleum chrismatis,

quod antea episcopus administrare tenebatur. Dedimus etiam beatae Virgini
et sancto Johanni in eadem ecclesia cappam de sammetto, sex marcis argenti
comparatam, et pixidem argenteam pondere marcarum quinque, reliquiis in ea
inclusis, plus quam valore insignem Assignavimus praeterea fratribus ad ser

vitium in die patroni, sancti Johannis scilicet ante portam latinam, vespere, di
midiam decimam villae, quae Swartensee dicitur, et ut abundantius id fieri possit,

quicquid decimarum habuimus in villa Mikist, in territorio Raceburg sita, ple
narie addidimus: Villam insuper nostram Mikist in terra Boytin cum omnibus
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attinentiis, censu, decima, pascuis, pratis et silvis, ad agendam obitus nostri
anniversariam memoriam fratribus nostris dedimus; et interim, dum adhuc Super
sunnus, servicium, tandem in diem obitus nostri convertendum, in die Sancti
Augustini tribus temporibus, vespere, mane, et secundo vespere solenniter ex
hiberi statuimus. Hanc igitur donationen, ut rata sit et inconvulsa permaneat,
corroborare curavimus, ut in praesentiarum cernitur, appensione sigillorum, tam

1231] nostri, quam venerabilium Coëpiscoporum, do–[231 mini videlicet Isonis Verden
sis, domini Bertoldi Lubicensis, ipsius quoque ecclesiae nostrae, statuentes, ut
anathema sit, qui haec indebite emerare praesumserit.

Nomina testimonialium personarum haec sunt: Guncelinus Comes de Zuerin.
Hermannus de Stortenebold. Conradus de Harstorp.
XII.,

Pontificalis Episcopi Estiensis confirmatio.
Lib. 16. ep. 127. p. 809.
Anno

Innocentius etc. Episcopo Estiensi etc. Commissi nobis officii sollicitudo de

1?18 poscit, ut iis, quae ad divini cultus aupliationen pertinere noscuntur, favorem
studeamus benivolum impartiri.

Cum ergo venerabiles fratres nostri, Padebur

nensis, Verdensis, Raskeburgensis"), et Rigensis Episcopi, te in Episcopum
Estiensis provinciae duxerint ordinandum . sicut ex literis accepitnus eorundem;

nos, quod super hoc ab ipsis provide atque canonice factum est, ratum habentes
et gratum, praesentium tibi auctoritate concedimus, ut in ea libere officium
exerceas pastorale.
Datum Laterani II. Kal. Novembris Pontificatus nostri anno sexto decim0.
XIW.

Gregorii PP, IX. epistola, qua probationem negativae per sacramentales
contra documenta authentica affirmantia taxat.
Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 486.)
Pertinet ad a. 1211. not. f).
Anno
Gregorius etc. Regi Danorum etc. Sua nobis venerabilis frater noster, Epi
1239. Scopus Roschildensis, pelitione insinuavit, quod, cum contingat interdum aliquos

in sua dioeccsi coinmissasbi exequi testamenta in pios usus, et certis personis

bona decedentiºm erogaido iuxta dispositionem ultimam testatoris, non solum
successores defuncti, verum eiam alii extranei vires testamentorum ipsorum, et
potestaten executorum enervare, ne bona defunctorum ad praedictos usus per–
venire valeant, propriatemetilate conantes, sequuntur in hoc pravam terrae con

sueludinem, quae abusus potins dici potest, videlicet, quod si duodecim testes, qui

-

nominati dicuntur, negativamasserentes, iuramento affirmaverint, quod decedens
aliquid in testamento nullidimiserit, decedentis dispositio infirmatur, quamquam con–
traria affirmativa per autenticas probetur literas, et testes omni exceptione maiores:
sicque testamentorum ipsorum executio impeditur, et tam ecclesiae, quam alii per
assertionem huiusmodi negativam suis iuribus defraudantur. Cum igitur ad regiae
spectat dignitatis honorem, ecclesiastica iura tueri; serenitatem tuam monendam du–
ximus altentius et rogandam, quatenus ecclesiarum, et personarum ecclesiasticarum
statum in solita libertate, tamquam catholicus princeps, solito more conservans,
praedictam detestabilem consueludinem de regno tuo penitus aboleri, et insuper
ubique per regnum prohibere studeas, ut de cetero inibi huiusmodi consue
tudo nullatenus observetur. Contra detentores vero decimarum ipsarum sic

eidem episcopo auxilium et regium favorem impendas, quod, te Suffragante,
*) Ratzeburg.
1) Invenitur epitome huius epistolae ap. / a y na . d. Contin. Baron. ad a. 1239.

LXVI. Tom 11. p. 230., cf. fegesta diplom. hist. Danicae T.I. pars I. (Harniae 1843.
4.) pag. 106. nro. 791.
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-

ipse ac ecclesiae sibi commissae suis iuribus non fraudentur, nosque celsitudinem
regiam dignis in Domino laudibus commendemus.
Dat. Anagniae X. Kal. Sept. ann. Xill.

232

[232 XV. a.

Fulco monachus e monasterio Cellensi apud Trecas Estonum
Episcopus destinatur.
Petri Cellens. lib. 6. ep. 8. p. 241.

Regi Sueonum et Ducibus et Principibus, et eorumdem Archiepiscopo“) et 117().
An
cunctis Suffraganeis eius Petrus Abbas Cellensis“).

Cum animi Deo devoti circi

principale et summum debeat esse studium, ad gloriam et honorem Dei omnia

ter.

componere; si forte aliquatenus se omnipotenti Deo placere vel leviter senserit;
cumulatis intrinsecus gaudiis totum se elfundit, tanquam liquefactus, post spon
sum acclamans et dicens: Exultabimus et laetabimur in te memores uberum

tuorum. His nostra parvitas provocata exemplis, etsi in multis, immo pene in
omnibus, quotidie me sciam peccare, et non, ut iustum est, divinis mancipari
studiis; in hoc uno non usquequaque despero de misericordia Dei, quia de manu

nostra manipulum benigne suscepit, domnum Fulconem Episcopum, quondam
monachum nostrum, et in claustrali religioue a nobis enutritum, ad summum
provexit sacerdotium. Recognoscimus in eo vultum nostrum, et speramus, quod
non recedat cor eius a Deo nostro, et a Mandatis eius. Cum ergo opportunitas
grata obtulerit, quod tempus habere possumus adhuc eum instruendi et infor

inandi in ampliorem Dei dilectionem, gratanter et devote excipimus, quia ulte
rius non eum videndum, usque ad thronum gratiae, et ad distributionem aeterni
stipendii, arbitramur. Ad haec ipsa temporis incommodilas cooperatur desiderio
nostro. Si enim uterque nostrum vellet, discrimina et pericula, quae habet,
transire non posset, Inundantia enim aquarum, ut audivimus, tanta est, ut vix
serenissimisteinporibus meabile sit iter, quo ad vos pervenitur. Tertia denique
causa subest, quia domnus Archiepiscopus noster, Romam pergens, officium
suum nos supplere commisit. Nequaquam autem in dedicatione Ecclesiarum, vel
ordinatione clericorum, vel confirmatione Christianorum, abbatis assurgit dignitas.
Per ipsum ergo, qui in omnibus noster est, implemus, quod per nos non pos–
sumus. Weniet autem ad vos plenus Dei benediclione, cum tempora ſuerint
meliorata.

Valete.
XW. k».

Fulconem a se dimittit Abbas, Eskillo Lundensi Archiepiscopo
commendatum.
Petr Cell. lib. 6. ep. 15. p. 253.
Anno
Lundensi Archiepiscopo etc. – – – – Adhuc stillant manus vestrae aromata 117().
Dei, quae de thuribulis sanctorum, per manus Angelorum, in incensum suavi
tatis, naribus sedentis super thronum gratiae referantur: quatinus in aeterna ter.
tabernacula vos recipiant, qui de bonitate et beneficiis vestris in terris susten
tati, per gratiarum actionem in coelo iam sunt recepti, vel adhuc recipiendi.
Pauper iste Episcopus domnus Fulco, quem per Evangelium in Christo ego ge
CITC

nui monachum, et vos Episcopum, de magnificentissima liberalitate vestra Deo
gratias nobiscum refert, exponens, quod sustenlamentum vitae et peregrinationis
suae vos habet, et semper habiturum conſidit. Scitis, Domine pater, quam du
(233jram provinciam sortitus sit, et quod animam suam in manibus suis posue [233
rit, potius mortem semper expectans, quam longam vitam. Scitis eliam, quia
*) Eskillo, qui anno MCLXXVIII. ad monachos Claravallenses se conferens, successorem
nactus Absalonem, anno MCLXXXII. obiit in Claravalle.

**) Petrus ille primo Cellensis in urbe Trecarum; postea Remensis sancti Remigii Abbas;
demum Episcopus fuit Carnotensis. Initia eius et finem quia ne quidem Epistolarthm editor, Ja
cobus Sirm on dus, definire ausus est, nec nos iam definire audemus, cum haec eils monu
meila sint notis chronicis destituta.

-
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qui prophetam in nomine prophetae recipit, mercedem prophetae recipit.

Unde

remittimus eum ad vos, et commendamus eum Deo et vobis. Retinuimus eum
siquidem malo tempore; remittimus autem bono et congruo, ut visitet messem,
utrum matura sit ad metendum, an immatura ad laborandum. Manum siquidem
misit ad aratrum ope vestra et opere, ad Christianitatem dilatandam, et horrea

Dei fertiliori segete implenda. Westrum enim, vestrum est, quicquid incrementi
provenerit ex labore ipsius, quia et de vestro vivit, tanquam operarius Dei et

vester: et ad gloriam vestram respicit atque coronam, quodcumque Christo ac
quirere potuerit. Non igitur obturandum est os bovi trituranti, neque palea
subtrahenda.

Xv. e.

Absoloni Lundensi Archiepiscopo gratias agit Petrus, de collatis in
Fulconem beneficiis.
Lib.8. ep. 19. p. 348.
Anno

Archiepiscopo Lundensi (Absaloni) Petrus Abbas sancti Remigii *) etc.

Ä

Spiracula virtutum et odoramenta, suayia sunt et perpetua. Nam nec longae
Ä vitate veterascunt, nec longinquitate odorem suum minuunt. Ecce vestra Dacia
remota est a nostra Francia.

Distant enim et moribus hominum, et consuetu

dinibus, sive situ terrarum. Sed virtus, sive hic, sive illic, nec vultum mutat,
nec habitum; nec fructum, nec usum. Species illi una est in Dacia et in Fran
cia. Quorsum haec? quid ad materiam praesentem attinet de insolubili et immo

bili vigore et decore virtutis scribere, cum sufficit grates referre vobis pro be
neficiis, fratri et amico nostro, Fulconi Episcopo collatis, et quod obsequium
suum tantus Dominus tam indigno monacho literis suis porrexit. Sed peccatum
reputo, falsa dicere; nihilominus et vera tacere. Sicut enim improbus incenditur,

aut inflatur, si falso laudetur; sic praeditus naturali et gratuita bonitate humilia
tur, et fortius ad meliora accenditür, cum ad se et ante se relatione non adu
latoria, sed vera, revocatur. Timet enim, ne non sit, vel minus sit, quam
dicitur. A multis retro annis, pater carissime, de vestra nobilitate et industria
plura audivimus, et quod ferventissimo zelo, quae Dei sunt, in vobis, et in

aliis augmentare studeatis. Tenui fama hoc didiceram; sed cumulum veritatis et
certitudinis adiecit carissimus noster et vester, Fulco Episcopus. Phinees utinam!

tam apud vos, quam apud nos resurgeret, et filii Mathatiae antiqua pro lege
Dei bella renovarent, et sibi usque ad animas non parcerent. Ferventis illius
spiritus stillicidium in vobis infundat Spiritus sanctus. Satis dictum sit sapienti.
Pro his, quae aguntur in partibus vestris, erga nepotes et amicos praedecessoris
vestri, ulinam ea mihi essetapud vos gratia et amicitia, quae apud illum est,

et sicut illi honore, sic dilectione succedatis. Valete.
XW. d.

Absaloni, Lundensi Archiepiscopo, ad preces Fulconis novum munus
gratulatur ille Petrus.
Lib. 8. ep. 20. p. 350.

Ä

Archiepiscopo Lundensi (Absaloni) Petrus Abbas sancti Remigii etc. Gratias

j divinae agimus gratiae de bono odore gratissimae famae vestrae; cuius tam

ter. copiosa redundat affluentia, ut caelos ascendat, et terras etiam finitimas suaviter
(234] respergat. Larga Dei manus de oleo caelestis promptuarii mensuram bo–(234)nam
et confertam, et coagitatam, et supereffluentem dedit in sinum, immo in caput
vestrum. De hoc itaque oleo et lampas propriae conscientiae decenter ornatur,
et lucernae totius provinciae vestrae sufficienter suſlunduntur. Scio et pro certo
habeo, quod, nisi fundamentum subesset bonae conscientiae, non sic dilataretur

et continuaretur vapor tam lucidae et pracclarae famae. Germen antiquum prae–
*) Idem, qui ante Abbas Cellensis.
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decessoris vestri non sub una nocte" aruit, sicut cucurbita Jonae. Requievit
Spiritus Heliae super Eliseum; utique Esquilii super Absalonem. Rigavit, quod
ipse plantavit: nec sufficit rigare, nisi adieceritis et nova plantare. Deus itaque
incrementum dabit, necerit utriusque vestrum labor inanis, ubi superaddit gra
iam manus superni remuneratoris. Nunquam enim Deus fraudat operarium suum
digma mercede. Utique et pie iuvat laborantem, et iuste remunerat operatorem.

Unde suum est opus nihilominus, et suum munus. Nequaquam igitur mentitur
opus olivae, ubi cooperatur donum gratiae.
restat certissima remuneratio.

Non cesset itaque operatio, ubi

Denique, pater amantissime, carbones vivos et

consolatorios instantissime animo vestro suggerat, non solum spes futurorum,
Sedeliam ipsa praelibatio, qua iam nunc memoria vestri traditur et commendatur
orationibus fidelium et sanctorum virorum. Interim ne miramini, quod ego
ignotus et terra remotus iam secundo scribo vobis.

Habetis amicos iuxta vos

et notos, Fulconem, quondam monachum nostrum, nunc Episcopum, qui multis
persuasionibus pulsat me, et compellit vobis scribere. Praesentium quoque lator,
qui vos usque ad angelos Dei extollit.
XW. e.

Alexandri PP. III. classicum contra Estones.
Ep. 21. p. 433. )

Alexander etc. Regibus et Principibus et aliis Christi fidelibus per regna Danorum, Anno
Norwegensium, Guetomorum*) et Gothorum constitutis etc. Nonparum animus no-17
ster afſligitur, et amaritudine non modica et dolore torquetur, cum feritatem Estonum Är
et aliorum paganorum illarum partium adversus Dei fideles, et Christianae fidei culto– “
res gravius insurgere, et immaniter debacchari audimus, et Christiani nominis im–
pugnare virtutem. Veruntamen laudamus et benedicimus Dominum, quod vos in

fide Catholica, et in devotione sacrosanctae Romanae Ecclesiae, quae omnium
Ecclesiarum caput est, et magistra a Domino constituta super omnes alias Ec
clesias caelesti privilegio obtinet principatum, immobili firmitate persistitis, et
Christianae religionis vinculum et unitatem servatis. Unde quoniam expedit offi
cio nostro, ea quae ad corroborationem fidei, et animarum vestrarum noscuntur

pertinere salutem, vobis sollicita exhortatione suggerere, et studiosius suadere,
universitatem vestram monemus et exhortamur in Domino, quatinus divino cultui
intendere, misericordiam et iustitiam et iudicium diligere, a rapinis et iniquis
operibus abstinere, devota Deo et accepta obsequia impendere, praedictae sacro
sanctae Romanae Ecclesiae, tamquam matri et magistrae vestrae, debitum hono
rem et reverentiam exhibere, Episcopis, sacerdotibus, et aliis praelatis vestris
humiliter obedire, et eis decimas, primitias et oblationes, et alias iustitias suas
reddere, et ipsos „tamquam patres et pastores animarum vestrarum honorare mo–

dis omnibus studeatis, et iura eorum defendere, manu tenere propensius, et
conservare curetis, et armis caelestibus praemuniti, et Apostolicis exhortationi

bus confirmati ad defendendum Christianae fidei veritatem spiritu fortitudinis
[235] accingamini, taliter in brachio forti ad propagandam Christiani nominis (235
religionem intendentes, ut victoriam de inimicis possitis consequi, et coronam
iustitiae, quae vobis reposita est, patrante Domino, adipisci. Nos enim eis, qui
adversus Saepedictos paganos potenter et magnanimiter decertaverint, de peccatis
*) Hoc nomine Sueones sunt intelligendi, separatas a Gothis rationes habentes; attamen
Regem communem, sed ex alternis lectum. Claudius Oern hia e lm Histor. Suec.
eccles. l. 4. c. 5. n. 61. p. 493. Danis primum locum invidens, nodum in scirpo quaerit, seu
potius falsum committit, dum inscriptionem ita dirigit: per regna Sueonum, Gothorum,
Danorum et Vorwegensium.
1) Hoc classicum habes quoque in Conci/iis Lab bei et Cossarti X. 1262., Ma
gna Bibl. Patrum (de la Bigne, ed. Colon. Agrip. 1618. fo/.) XII. 621., Mansi
collectio concilior. XXI. 936., Sismondi opp. III. 1315., Oern hje / m l. mox a

Grubero laudato, Lilje gren Diplom. Svecan. 1. 82. nro. 55. Cf. Regesta dipl.

hist. Dan. I. 1. p. 48. nro. 259.
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suis, de quibus confessi fuerint et poenitentiam acceperint, remissionem unius
anni, confisi de misericordia Dei, et meritis Apostolorum Petri et Pauli, conce
dimus, sicut his, qui sepulcrum Dominicum visitant, concedere consuevimus.
Illis autem, qui in conflictu illo decesserint, omnium suorum, si poenitentiam
acceperint, remissionem indulgemus peccatorum.
Datum Tusculani III. Idus Septembris.
XW.

T.

Pro Fulcone Estonum Episcopo e Norwegia interpretem postulat
Alexander PP. IlI. monachum Estonem.
Ep. 36. p. 442.

Anno

Alexander etc. Trundensi Archiepiscopo et A . . . quondam Stavangr. Epi

- scopo etc. Lex divina et humana désiderat, et debitum caritatis exposcit, ut

Ä- bono

et utilitati communi debeamus intendere, et ad revocationem et conversio–
nem infidelium operam omnimodam et sollicitudinem adhibere. lnde est, quod
prudentiam vestram rogamus attentius et monemus, venerabili fratrinostro Ful
coni, Estonum Episcopo, qui ad convertendam gentem illam divina gratia inspi
ratus ministerium praedicationis et laborein proponit assumere, Nicolaum mona
chum, qui de gente illa, sicut accepimus, est oriundus, virum religiosum atque
discretum, in socium concedatis: ut tantum bonum possit perficere, et gentem
illam ad agnitionen veri luminis, et ad culturam et doctrinam Christianae fidei,
verbo praedicationis, auxiliante Domino, revocare, et vobis exinde valeat aeter
nae mercedis cumulus provenire.

Datum Tuscul. *) V. ldus Septembris.
XV. g.

Julius seu Fulco Estonum Episcopus commendatur caritati Danorum
ab Alexandro PP. lll.
Ep. 20. p. 432.
Anno

Alexander etc. Universis Dei fidelibus per Daciam constitutis etc. Omnes,

Äquipie volunt in Christo vivere, et ad iubar incircumscripti luminis, et adillam
Ä caelestem patriam, qiam nec oculus vidit, necauris audivit, nec in cor hominis
ascendit, ubi nec fures fodiunt, nec furantur, nectinea demolitur, pervenire

desiderant, diem oportet extremum misericordiae operibus praevenire, et aeter
norum intuitu seminare in terris, quae cum multiplicato fructu, largiente Domino,
recolligere possint in caelis. Scriptum est enim: Qui parce seminat, parce et
melet, qui Seminat in benedictionibus, de benedictione metet vitam aeternam.
Credimus sane, universitativestrae innotuisse, qualiter veneraſilis frater noster,

[236] Fulco“), Estonum Episcopus, inopia et paupertate prema-236tur, et ad con
- vertendam gentem illam sui Episcopatus, quae Christianae fidei ignara est, totis
viribus elaboret, et quantum potest sollicitudinem ac diligentiam adhibere pro
curet. Quia vero particeps mercedis efficitur, qui ei ad tam pium et Sanctum
*) Tusculi non nisi anno MCLXX. exeunte, et anno MCLXXI. et MCLXXII. degisse Alexan
drum PP. Ill. ostendit Dn. M1 a rten e collect. ampliss. t. 2. p. 624. Ceterum hancepisto
lam habent quoque Hardu in us Concil. tom. 6. part. 2. p 1448. circa annum MCLXXc.
et Claudius Oern hia e lm IIist. Sue. eccles. lib. 4. c. 5. n. 54. p. 492. ex Jo. Va stor ii Vite Ayuilonia.
*) Unus Claudius Oern hia e Im histor. Succ. eccles. /ib. 4. c. 7. n. 78. p. 572.
ubi haec epistola integra habetur, Julius legit. Sed unde suum hauserit apographum, non in
dicat. Huius ergo unius viri auctoritate, quae penes me magna non est, statque caditque Ju

lius, Estonum Episcopus.")
1) Haec epistola est quoque in Conciliis Labbei et Cossarti X. 1262., Magna Bihl.
patrum (Colon. Agrip. 1618 fol.) Xll. 321., Mansi collectio concil. XXI.936., Sir
mondi opp. III. i
, et apud Oernhelm I. e. a Grubero not. *); sed nomen episcopi

ubique perhibetur Fulco. Cf. Suhm hist. af Danmark. Vll. 291., Heg. dipl. hist. Dan.
I. 1. p. 48. nro. 260.

–-
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opus perficiendum consilium et subsidium subministrat; devotionem vestram mo
nemus et exhortamur in Domino, et in remissionem peccatorum vestrorum in
iungimus, quatinus de bonis, a Deo vobis collatis, praedicti Episcopi inopiam
sublevantes, ei manum auxilii porrigatis et caritatis solatia divini amoris intuitu
ministretis, ut per haec et alia bona, quae Deo inspirante feceritis, apud altissi
mum peccatorum vestrorum veniam consequi, et ad aeternae felicitatis gaudia
mereamini, propitiante Domino, pervenire.
Datum Tusculani XV. Kalend. Octobris.
XWI. a.

Innocentius PP. III. commendat Saxonibus episcopum Estoniensem.
Lib. 16. ep. 124. p. 808.!)

Innocentius etc. Universis Christi fidelibus per Saxoniam constitutis etc. Anno
1213.
Quoniam, iuxta sententiam sapientis, ab adolescentia prona est vita hominis ad

peccandum, et diversis inquinamentis obnoxia vitiorum; multa ei caritatis opera
roponuntur, ut ibi multiplicentur remedia, ubi morborum diversitas invalescit.
ane ad vestram dudum credimus notiliam pervenisse, quod Dominus noster, qui
neminem vult perire, sed omnes ad agnitionem pertingere veritatis, calciamen
tum suum in Livoniam miseratus extendit, ad partes illas novos Apostolos diri

gendo, per quos populus, qui usque nunc ambulabat in tenebris, cerneret lucem
magnam, ortam ambulantibus in medio umbrae mortis. Inter ceteros autem,
per quos in gentibus illis revelavit Dominus brachium sanctum suum, ut vide
rent salutare Domini Dei sui, venerabilis frater nosier, Estiensis Episcopus,

plurimum laborasse dignoscitur, et divina cooperante gralia profecisse: qui, quam
quam sibiliceat eorum carnalia metere, quibus spiritualia seminat, cum os bovis
alligari non debeat triturantis, et Dominus iis, qui annuntiant evangelium, de
evangelio vivere ordinarit, quia tamen, cum sit neophytorum Episcopus, hac uti
metuit potestate, ne quod offendiculum det evangelio Christi, eundem, sine ba
culo atque pera portantem coram Regibus et gentibus nomen Dei, universitati
vestrae duximus propensius commendandum; caritatem vestram monentes et ob
secrantes in Domino, atque in remissionem vobis peccaminum iniungentes, qua

tenus ipsum, tamquam Jesu Christi Legatum, recipiatis benigne, ac sincera
tractetis in Domino caritate, Suam et coadiutorun eius in evangelio ex abun
dantia vestra in hoc praesenti tempore supplentes inopam, ut et illorum abun
dantia vestrae sit supplementum inopiae in futuro.
Datum Laterani III. Kal. Novembris, pontificatus nostri anno sexto decimo.
XWI.

D.

Idem praesulibus Saxonicis mandat, ut e monasteriis dimittant, quos
Theodoricus socios eligeret.
Lib. 16. ep. 126. p. 808.
Innocentius etc.

Abbatibus, Archidiaconis, decanis, Prioribus et aliis eccle

Anno

siarum prelatis per Saxoniam constitutis etc. Ad vestram iam dudum notitiam 1213.
credimus pervenisse, quod Dominus noster, qui neminem vult perire, sed ut
omnes ad agnitionem perveniant veritatis, ad partes Livoniae calciamentum suum
miseratus extendit, et nonnullos gentilitatis tenebris obvolutos, ab eis, ostensa

sibi luce magna, quae ipse est, misericorditer liberavit. Cum autem venerabilis
frater noster Estiensis Episcopus, qui praedicando in iam dictis partibus verbum
Dei multum laboravit in evangelio, et divina gratia cooperante profecit, animo
indefesso desideret portare coram gentibus et Regibus verbum Dei, et ad
[237] messem, quae multa est, sufficere operarii pauci non possint; universita (237]
tem vestram monemus in Domino, per apostolica vobis scripta mandantes, qua
tenus, „cum idem Episcopus aliquos de fralribus vestris ad huiusmodi ministe
1) Indidem apud Dogie lem in

Cöd. dipl. Pol. V. 4. nro. VII.
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rium utiles et idoneos a vobis duxerit exigendos, sibi duos aut saltem unum de
vestris collegiis singuli concedatis, ut, cooperantibus ipsis, currat velociter
sermo eius, qui emittit eloquium suum terrae. Vos denique filii, Abbates, super
vobis ipsis.

Datum Laterani III. Kal. Novembris pontificatus nostri anno sextodecimo.
XVI. e.

Innocentius Papa III. Fratribus militiae Christi per Livoniam imperat,
ne Episcopo Estiensi graves sint.
Lib. 16. ep. 128. p. 809. )
Anno

Innocentius etc. dilectis filiis, Militibus Christi in Livonia etc.

Etsi cunctis

1?!” fidelibus cor unum in Domino et anima debeat esse una; specialiter tamen ii"),
qui secularibus desideriis abnegatis in medio nationis habitant infidelis, putantes
necessarium in carne manere solummodo propter fratres, servare debent spiritus
unitatem; ut se, tamquam Dei ministros, irreprehensibiles omnibus exhibentes,
ac lucentes sicut luminaria inter eos, ipsos ad aemulationem fidei valeant provo
care. Noveritis autem, ad nostram audientiam pervenisse, quod, cum venerabiles

fratres nostri, Padeburnensis"), Verdensis, et Raskeburgensis ) Episcopi, T.")
quondam montis sancti Nicolai Abbatem, qui calciatus pedes in praeparationem *)

evangelii pacis, infidelium multitudinem ad fidem Domino cooperante convertit,
in Episcopum Estiensis") provinciae, quae per Dei gratiam iam pro magna parte
conversa est, auctoritate nostra duxerint ordinandum, vos eidem „in evangelio
laborantinon solum vestrum denegatis auxilium, sed etiam impedimenta paratis,“
nisi vobis certain concedat in eadem provincia portionem, non tam solliciti pro

pagare nomen fidei Christianae, quam coniungere domum ad domum et agrum
agro usque ad loci terminum copulare, quasi soli habitare in terrae medio de

beatis. Praeterea cum quosdam receperitis obsides, ipsi Episcopo praesentandos,
ipsos sibi praesentare postmodum renuistis, temporale lucrum ex eorum reten
tione captantes, qui lucra huiusmodi detrimenta deberetis credere propter Chri
stum. Denique Christi evangelio praebere offendiculum non timetis, dummodo

vestras possitis possessiones et redditus) ampliare. Ne igitur, qui Christi mi
lites apellamini, militare probemini contra Christum; universitatem vestram mo

nemus attentius et hortamur, per apostolica vobis scripta praecipiendo") man–
dantes, quatenus, attendentes, quod non est regnum Dei possessiones et villae,
sed pax atque iustitia et gaudium in spiritu sancto, extincto prorsus cupiditatis
ardore, praeſat0 Episcopo et aliis baiulis verbi Dei pro viribus impendalis con
silium et auxilium opportunum, abeorum impedimento sic penitus abstinentes,
quod de vobis ad aures nostras clamores huiusmodi de cetero non ascendant;

ne, si secus duxeritis faciendum, concessis vobis a sede apostolica privilegiis,
ex quibus assumere dicimini audaciam excedendi, vos reddatis indignos, et a
gratia, quam hactenus vobis exhibere curavimus, excidatis. *)
Datum Laterani Il. Kal. Novembris pontificatus nostri anno sextodecimo.
[238 XVI. d.

[238]

Estiensis Episcopus nulli metropolitano subieclus.
Lib. 16. ep. 129. p. 809.
Anno

Innocentius etc.

Episcopo Estiensi etc.

Cum in memoria hominum non

1213 existat, quod Estiensis provincia cuiquam fuerit metropolitico iure subiecta; prae–
*) Non meliores haec exhortatio Milites reddidit.

Honorius enim PP. III. anno MCCXXII.

acrius in eos invectus est, quod Livones recenter ad Christum traductos magna cum eorum
oſſensione vexarent, et iniqua alia perpetrarent. Compendium epistolae habet Raynald us
ad annum MCCXXII. n. 40.

1) Haslitterase transumpto original edidit Dog i el in Cod. dipl. Pol. V. 5. nro. VllI.,
unde notamus sequentem lectionum varietatem:

a) hi. b) Paldeburnensis. c) Kaskcburgensis.
g) reditus. h) dc caetero.

d) deest.

e) praeparatione. f) Estiensem.
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sentium tibi auctoritate mandamus, ne cuiquam, tamquam Metropolitano, respon
deas, absque mandato sedis apostolicae speciali.
superte ipso etc.

Tu denique, frater Episcope,

Datum Laterani IV. Non. Novembris pontificatus nostri anno XVI.
XWII.

Rescriptum Innocentii PP. III. ad Lundensem Archiepiscopum et ad
Episcopum Rigensem de quodam cive Lundensi, qui dispensationem
sub– et obreptilie impetraverat.
Lib. 14. ep. 121. t. 2. p. 560.)

Innocentius etc.

-

Lundensi Archiepiscopo et Episcopo Rigensi etc. Ad no– Anno

stram noveritis audientiam pervenisse, quod Strango, civis Lundensis, per sug-21.

gestionem falsitatis et veritätis suppressionem, in quarto affinitatis gradu, quo"
suam contingituxorem, a nobis dispensationis litteras impetravit. Asseruit nam
que, quod ante contractum matrimonium gradum affinitatis eiusdem ignorarat
omnino, ac sibi vitae periculum imminebat, nisi cohabitaret eidem: quod utique
a veritate, sicut accepimus, est penitus alienum. Quin potius, si huiusmodi co

pula permittatur, quamplures exemplo ipsius ad contractus illicitos aspirabunt,
mec ab eis poterunt cohiberi. Quocirca fraternitati vestrae per apostolica scripta
mandamus, quatinus, vocatis qui fuerint evocandi, si praemissis veritas suffra

gatur, cum intentionis nostrae non fuerit, huiusmodi precatori mendaci dispen
sationis beneficium indulgere, litteris illis nequaquam obstantibus, quod canoni
cum fuerit, sublato appellationis obstaculo, statuatis, facientes, quod decreveritis,
per censuram ecclesiasticam firmiter observari.
Datum Laterani VII. Idus Novembr. pontificatus nostri anno quartodecimo.
XVIII.

Innocentii PP. III. mandatum ad Lundensem Archiepiscopum de
quodam falso Legato perpetuis carceribus mancipando.
Lib. 16. ep. 10. t. 2. p. 739. *)

Innocentius etc. Lundensi, Archiepiscopo, Apostolicae sedis Legato etc. Anno
Per tuas Nobis literas intimasti, te quendam falsarium in vinculis detinere, 213.
qui sedis apostolicae mentiens se Legatum, nomine ac officio Episcopi usur-”
patis, in multis pontificale praesumpsit officium exercere. Super quo tibi
rescribi desideras nostrae beneplacitum voluntatis. Nos igitur, sollicitudinem
tuam in Domino commendantes, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus,

quatenus, quicquid factum est taliter ab eodem, denuntians habendum penitus
pro infecto, ipsum, sicut caram hahes gratiam divinam et nostram, perpetuo
carceri facias mancipari, pane doloris et aqua angustiae Sustenlandum.

De aliis

vero, qui, sicut asseris, suspecti habentur de crimine falsitatis, diligenter in
quiras, et quos inveneris esse tales, punias, appellatione remota, secundum
constitutionem a nobis editam ad falsariorum malitiam confutandam. Tu denique,
frater Archiepiscope, super te ipso etc.
r
Datum Laterani XII. Kal. Aprilis, pontificatus nostri anno sextodecimo.

[239]

[239] XIX. a.

Fratres Militiae Christi peculiarem Episcopum frustra expelunt
in sua tertia.
Lib. 14. ep. 149. t. 2. p. 580.

-

-

Anno

Innocentius etc. Magistro et Fratribus Militiae Christi in Riga etc. Gratias ??

eximias bonorum omnium referimus largitori, quod conatus vester contra barba–!"1) Indidem sumtum hoc rescriptum in J. G. Lilje gren. Diplom. Svecan. Vol. 1.
p. 165. mro. 142.
2) Est quoque apud Lilje gren 1.

j 174. nro. 148. C Suhm Hist. af Dan
mark. DK. 222., Regesta diplöm. hist. Dan. I. 1. p. 84. mro. 600.

E
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ras nationes inutilis non existit, sed de die in diem in vestris manibus prospe

ratur, ita ut, gressus vestros Domino dirigentes, plures vobis subieceritis ex
eisdem, et ad unum adduxeritis cultum Dei, recepto baptismatis sacramento.
Verum dilectus filius . . . confrater vester, lator") praesentium, a nobis cum
instantia postulavit, ut in terris illis, quas vobis nuper, divina praeeunte cle

mentia, subiugastis, dignaremuir Episcopum ordinare. Sed preces ipsius, cum
arduum sit negotium, non duximus prolinus admittendas; quin potius usque ad
tempus expectandum providimus opportunum; universitatem vestram monentes et
exhortantes attentius, quatinus in Domino confortemini, et in potentia virtutis
ipsius, praelia Domini viriliter pugnaturi; scientes, quod nostrum vobis non
deerit auxilium, in quibus cum Domino viderimus expedire.

Datum Laterani VIII. Kal. Februarii, pontificatus nostri anno quartodecimo.
-

XIX. b.

-

Innocentii PP. III. privilegium pro Magistro et Fratribus
Militiae Templi. *)
Lib. 15. ep. 129. t. 2. p. 654.
Anno

Innocentius etc. Magistro et Fratribus Militiae Templi etc. Ea, quae pro

1212. defensione nominis Christiani sustimetis, discrimina nos inducunt, ut vos et or

*g"-dinem vestrum favore continuo prosequentes, quieli vestrae propensius intenda
mus, et studeamus auferre vobis materiam gravaminis et laboris. Hinc est,
quod vobis auctoritate praesentium indulgemus, ut, si qui e fratribus vestris in

se invicem, sive in alios religiosos quoslibet, seu etiam in Clericos seculares,
manus iniecerint violentas, per dioecesanos Episcopos absolutionis beneficium
assequantur, eliamsi eorum aliqui prius, quam habitum vestrum susciperent, tale
aliquid commiserint, propter quod ipso actu excommunicationis sententiam in

currissent; nisi excessus ipsorum esset difficilis et enormis, utpote si esset ad
mutilationem membri vel sanguinis eifusionem processum, aut violenta manus in
Episcopum vel Abbatem iniecta, cum excessus tales et similes sine scandalone
queant praeteriri. Nuili ergo etc. concessionis etc. incursurum.
Datum Signiae X. Kalend. Juli, pontificatus nostri anno decimoquinto.
*) Huius Legationis fructus conspicitur in epistolis, quae sequuntur. Has diversis tempori
bus scriptas, et per incurian in ultimum Regesti librum, qui exstat, coniectas crediderim: quia
Arno / du s Lu be c en s is lib. 7. c. 9. n. l 1. dissensionum harum meminit, quem tamen
anno MCCIX. scribere desiisse constat.

*) Pertinere hoc ad Nostros quoque videtur, qui Templarii per Livoniam nonnumquam ap
pellabantur a Pontifice. Exemplum est apud / a y n a l d um ad annum MCCXXll. n. 40. *)
1) Omnino fratres ordinis Theutonici omnium iurium ac libertatum participes erant, quibas
Templarii et Johannitae gaudebant. Hujus rei testimonium est bulla P. Gregorii IX. de a. 1227.
12. Jun... quae data est ad exemplum P. Honorii III., cnjus autem ea de relitterae haud amplius
extant; illius vero bullae archetypum servatur Regiomonti Borussorum in tabulario secreto regio,

et exemplar, inde descriptum, est apud ordinem equestrem Livoniae, in archivo ejus Rigensi.
Cf. In der corp. hist. dipl. Liv. nro. 30

Damus hanc copiam, diligenter exscriptam. *)

Gregorius episcopus, servus servorum dei.

Dilectis filiis Hermanno Mlagistro et fratribus

Hospitalis sancte Marie Theutonicorum Jerosolimitan. Salutem et apostolicam benedictionem.
Vestra religio, cuius bonus odor longe lateque diffunditur, specialem apostolice sedis favorem et
gratiam promeretur.

Cum igitur ordinem fratrum Hospitalis Jerosolimitan. circa pauperes et in

firmos, fratrum vero Militie Templi circa clericos et milites acalios fratres in domo vestra pro
vide institutum laudabiliter observetis, nos volentes ut silis pares in assecutione apostolici bene
ficii, quibus in operatione virtutum pio studetis proposito adequari, omnes libertates, innmunita
tesac indulgentias venerandis domibus predictorum Hospitalis et Templi ab apostolica sede con

cessas, ad exemplar felicis nemorie Honorii pape, predecessoris nostri, domuivestre concedimus,
et ut eis utamini hbere sicut illi, nobis auctoritate presentium indulgemus. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere velei ausu temerario contraire.
Siquis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et
Pauli apostolorum eiusse noverit incursurum.

Datum Anagnie II. ldus Junii Pontificatus nostri Anno Primo.
* cum
Exhihuiteam
quoque 0. Kienit: ius in XXIV. lib. de hist. Livoniac, Tom. I ( Dorpati 847. 8.) p. 313.
versione Brot: ii.
-

–
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[20] XIX. e.

[240)

Innocentius PP. III. Lundensi Archiepiscopo Andreae facultatem dat
constituendi Episcopum in Saccalam et Hugenhus.
Lib. 16. ep. 120. p. 807.)

Innocentius etc. Archiepiscopo, Decano et Praeposito Lundensibus etc. Cum Anno
eo facienle, qui venit salvum facere quod perierat, et Ecclesiam suam nova sem– 1213.
per prole foecundat, Sakela et Hugenhusen de novo receperint verbum Dei, et

per illius misericordiam, qui veste nostrae humilitatis indutus, dignatus est pere
grinari pro subditis, ut eos supernae patriae cives et aeternae beatitudinis

faceret coheredes, Dei evangelium quasi semen cadens in terram bonam per
partes illas sit longe lateque diffusum, ne huic novellae plantationi diligentis

agricolae cura desit, nostro fuit Apostolatui supplicatum, ut et locis per episco
palis dignitatis insignia, et populis per circumspecti Praelati sollicitudinem face
remus sine morae dispendio provideri. Ne igitur gregi dominico desit cura

pastoris, cum adhuc lupus rapax circumeat, quaerens quem devoret, paratus eo
fortius ad rapinam, quo recentius perdidit quod diu tenuerat occupatum; discre
tioni vestrae per apostolica scripta mandamus, quatenus, inquisita et cognita
veritate, si qualitas locorum poposcerit, ac facuitates sufficiant, et expedire vide
ritis, episcopatum auctoritate nostra constituatis ibidem, et vocatis, qui fuerint
evocandi, per electionem canonicam facialis loco et populo provideri de persona

idonea in pastorem, et iura, quae debent ad Episcopum et ecclesiam pertinere,
assignari eis integre ac quiete. Quod si non omnes etc. tu frater Archiepiscope
etc.

Tu denique, frater Archiepiscope, super te ipso etc.

Datum Signiae V. Idus Octobris, pontificatus nostri anno sextodecimo.
XIX. d.

Innocentii Papae III. mandatum ad adigendum Rigensem Episcopum
ad observationem compositionis cum frairibus militiae
Christi initae.
Lib. 16. ep. 119. p. 806.

Innocentius etc. Abbati, Priori et Custodi sancti Nicolai Rigensis dioecesis. Anno
Cum olim dilecti filii Magister et fratres militiae Christi de Livonia, transmissa
nobis conquestione, monstrassent, quod venerabilis frater noster, Episcopus, et
Praepositus, Rigenses, in insula, que Holme dicitur, Ecclesiam construi non
permitterent populo suae partis, nec ad eam praesentare plebanum, ac dictus

Episcopus in civitate Rigensi Ecclesias, decimas, advocatiam, monetam, pisca
tiones, et ipsius civilatis tertiam partem eos non sineret, prout ad ipsos pertinet,
possidere, contra compositionem, inter Episcopum et fratres praedictos nobis
mediantibus initam, veniendo; eisdem Episcopo et Praeposito per apostolica
scripta mandavimus, ut supradicta, iuxta quod in authentico, de praeſata com
positione confecto, plenius continetur, possidere permitterent fratres ipsos libere
ac quiete, nullam eis de cetero super illis inſerentes molesliam indebilam et
gravamen,5 ac idem Episcopus in procurationibus,
P
%. quas ab ipsis et eorum Eccle

siis debet recipere annualim, sic se modeste haberet, quod non gravaret eos

dem, cum adhuc illorum et Ecclesiarum ipsarum sint tenues facultates. Vobis
que nihilominus dedimus in mandatis, ut, si memorati Episcopus et Praepositus
mandatum apostolicum negligerent adimplere, vos eos, a praedictorum fratrum
super iis molestatione indehita per censuram ecclesiasticam, appellatione remota
compescere curarelis. Sed miramur, quod sicut accepimus, cum Episcopus et

Praepositus saepedicti ab eorundem fratrum iniuriis non revocaverint manus suas,
eoque fortius persequantur eosdem, quo difficilius possunt habere [241] recur (241]
sum ad sedem apostolicam, tam remoti, vos mandatum nostrum exequi non
curastis, ex absentia unius vestrum occasione dilationis assumpta, salis siquidem
1) Lijeg r en l. l. p. 177. nro. 151., cf. Reg. dipl. hist. Dan. I. 1. p. 85. nr. 606.
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frivola et inani, cum in literis pro eisdem fratribus ad vos missis contineretur
expresse, quod si non omnes iis exequendis interesse possetis, duo vestrum ea
exequi procurarent, et sic fratres praedicti oh morae dispendium ad sedem apo
stolicam appellarunt. Nolentes igitur eorundem fratrum diſſerri iustitiam, per
iterata vobis scripta districte praecipiendo mandamus, quatenus in praedictone

gotio secundum tenorem praecedentium literarum, omni occasione et appellatione
cessantibus, procedatis, memoratum Episcopum ad praedictae compositionis ob

servantiam per suspensionem pontificalis officii, et etiam, si opus fuerit, excom
municationis sententiam compellentes.

Tu denique, fili Abbas, super le ipso etc.

Datum Signiae VI. Idus Octobris, pontificatus nostri anno sextodecimo.
XIX. e.

Eiusdem mandatum, ut idem prohibeatur a vexatione neophytorum.
Lib. 16. ep. 121. p. 807.
Anno

Innocentius etc. Abbati, Priori et Cellerario de Monte sancti Nicolai Rigen

1213. sis diocesis etc. Cum pastores ecclesiae oves, per devium infidelitatis errantes,
ad ovile dominicum, non solum praedicationis officio, sed etiam beneficiorum
gratia, debeant invitare; grave gerimus et indignum, quod, sicut accepimus,
venerabilis frater noster Rigensis Episcopus, quosdam neophytos, vix adhuc plene
in sanctae fidei eruditione plantatos, in iniuriam fratrum militiae Christi, exhere
dat in Riga, et alias indebita molestatione fatigat. Unde contingit, quod respi
cientes retro, qui ad aratrum iam manum posuerant, Christi iugum abiiciunt,
relabentes in pristinae gentilitatis errorem; cum in iam Christianos ea praesumat
memoratus Episcopus, quae in gentiles nullatenus attentaret. Volentes igitur

praedictos neophytos debita quiete gaudere, discretioni vestrae per apostolica
scripta mandamus, quatenus supradictum Episcopum ab ipsorum iniuriis, distri
ctione qua convenit, sublato appellationis obstaculo, compescatis. Quod si non

omnes etc. duo vestrum etc. Tu denique, fili Abbas, super te ipso etc.
Datum Signiae v. Idus Octobris, pontificatus nostri anno sextodecimo.
XIX. f.

Innocentius PP. III. confirmat fraribus militiae possessiones
Estonienses.
Lib. 16. ep. 123. p. 808. )

Innocentius etc. Magistro et fratribus militiae Christi in Livonia constitutis
1” etc. Cuma nobis petitur – assensu, Saccale ac Hugenhusen Gutlandiae adia
Anno

centes, et omnia bona, quae obtinetis in Gutlandia, sicut ea omnia iuste ac pa–

cifice possidelis, salvo iure, quod debet ad Episcopum et Ecclesiam pertinere,
vobis et per vos ordini vestro auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis
scripti patrocinio communimus. Nulli ergo etc. confirmationis etc. usque in
CUITSUITU II.

Datum Signiae V. Idus Octobris pontificatus nostri anno decimo sexto.
1) Lilje gren l. l. p. 179. nro. 153. – Hic non praetereundae confirmationes Impe
ratorum Romanorum super possessiones fratrum militiae Christi, quarum tres sunt allegandae:
1) Imperatoris Ottonis IV. d. d. apud Laudan, a. 1211. VI. Kal. Febr. (27. Jan.) Indict. XV.
Ilanc habes latine e veteri, seculo XVI. ineunte scripta copia tabularii regii secreti, quod Re

giomontiest, apud Voigt ium in Hist. Pruss. 1.675. coll. pag. 425., et germanice e
pervetusta versione, quae invenitur in eodem tabulario, apud Kotz e buium in Hist. vet.
Pruss. I. 329.

Cf. Inder nro. 3. 4. – 2) Imperatoris Friderici II. d. d. apud Parmam, mense

Maio Indict. XIV. (1226). Cf. Arndt II. 19., unde suam haurivit notitiam Voigt ius II.
317., et Böhm er i Regesta Imperii 1198 1254. ( Stuttg. et Tub. 1S47. Ä.) p. 132.
e copiario Ord. Teuton., qui servatur Berolini *). – 3) Ejusdem d. d. apud Melfiam, 1232.
*) O. Kienit ius (in XXIV. lib. de his". Livoniue I 135.) hoc diploma posterioris aevi figmentum esse
declarat, nullis argumentis allatis; potius sequamur Böhmern m, cui illud innotuit e copiario vetusto
Ord. Teuton. , et reputemus, ſratres militiac Christi ab Imperatore ipso sibi quaesivisse confirmationem
terrarum suarum, cum Alberto episcopo, anno superiori, ab Imperatoris filio Henrico, Romanorum
rege, Livonia in feudum data esset.
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mense Septembri Indict. VI. Hujus confirmationis copia est in transsumpto, quod a. 1283. epi
scopus Lealensis Hermannus, rogatus a fratribus Ord. Teut. in Livonia, in usum regis Romano
rum fieri jussit et quod servatur in tabulario regio Stuttgardiensi (v. Mittheill. II. 501.); vetus
autem versio germanica in tabulario Regiomontano, v. Inder nro. 40. et Böhmeri Jegesta

p. 54., ubicitatur conferenda epistola Petri de Vinea 6, 30.

Haec verso antiqua ut

typis exprimeretur, curavit (). Kien i t i us in XXIV. lib. de hist. Livoniae I. 315. coll.

p. 135.*); sed hic illud diploma latino idiomate, simul cum jamjam memorato transsumpto ve
teri, quod idem Kienit ius l. l. pag. 296. asserit mendosum esse, addendum censemus, ut
lector benevolus videat ipse, num hoc recte dici possit.
Serenissimo ac Illustrissimo domino. Regi Romanorum ac semper Augusto Hermannus dei
gratia Episcopus Lealensis ... Praepositus . . Totumque Capitulum eiusdem Ecclesie Reuerenciam ac
subiectionem debitam cum oracionibus in Christo deuotis Vestre Serenitatis magnificentiam merito

latere non debet quod ... fratres de domotheutonica in Liuonia ad nos venientes quasdam litteras
Excellentissimorum Imperatorum Romanorum nobis exhibuerunt Rogantes ut eas perlegere et
examinare curaremus et ipsarum tenorem vestre maiestati, sub nostris Sigillis transmittere di
gnaremur Quibus diligenter inspectis Inuenimus eas non cancellatas non abolitas non abrasas,
nec in aliqua parte sui, viciatas quarum tenor talis est Dei gratia Otto quartus etc. etc. (v. ap.
Voigt i um in hist. Prüss. I. 675. *). Item Innomine sancte et indiuidue trinitatis
Fredericus secundus diuina fauente clemencia Romanorum Imperator semper Augustus Je
rusalem

et Sicilie Rex Cum

simus Christiane fidei zelatores et in eo tota intencione ver

semur quod ipsius cultus amplius et perfectius dilatetur tenemur venerabilem Magistrum et
fratres militie Christi de Liuonia fideles nostros qui fidem eandem non sine multa effusione
sanguinis, et paganorum strage in Liuonia et terris adiacentibus dilatarunt sollicitudinis in
stancia confouere et peticiones eorum sic clementer admittere quod presencium sit ad gaudium
et posteris gratie in exemplum. Inde est igitur quod vniuersis Imperii fidelibustam presen
tibus quam futuris uolumus esse notum quod Volquinus venerabilis magister fratrum milicie
Christi in Liuonia fidelis noster celsitudini nostre supplicauit humiliter et deuote ut perso
nam suam fratres et homines suos et successores eorum cum omnibus bonis eorum stabilibus

et mobilibus, tam ecclesiasticis quam mundanis sub protectione et defensione nostra et Im
“-

*) At exemplar typis expressum innumeris scatet mendis.

En correcturam, missis omnibus vocabulis, in

quibus levioris notae vitia occurrunt !

Pag. 315. lin. 7. pro Me 1 siani leg. Melfi (nam illa scriptura orta est e male lecto nomine loci: apud
Melfam).

„, im Juli us, leg. im September (illud enim est sinistra interpretatio perversae
versionis germanicae: im VII monden).
,, 14.

„ 15.
,. 18.

,, m er er Riechs, leg. m er e r des Riechs.
,, der in ne leg. d or inne.
,, vn s er leg. vn se n.
,,
,,

„,

da rums leg. d or um b.
ir bete leg. ir bet e.

an de cht l i cl ich leg. an de c h t e cl ich.
v es ir leg. vºn sir.

,, 34.

Pag. 316. ,,
„
,,
,,

3.
5.
11.
17.

,, 18.

„

recht u erl ich ke it leg. recht u er t i keit.

,,
„,

vnser h an den leg. v ns e n h enden.
an der e leg. an dir n.
fogt in leg. f og tie.

„ Vey gelo leg. Weyge 1 e.
„ am leg. v n d.
,, vor genanten leg. vorgenom ten.
, des - an n - on gena de – hor, leg, das – an e – vn gena de – hoe.
-

,,

vºn der m leg. vn s er m.

,, 20. ,, beunst unge, leg. be u est un g e.
,, 23. ,, zae or mit an e n sis, leg. pa nor mit an ensis.
,, 25. post: Richer mb., exciderunt haec verba: me 1 siensis,

Petrus Rauel 1 ensis

Biss ch of Bruder Hermann us Meister.

,, 27. pro: kom e r er, leg. kem er er.
**)

Variantes lectiones:

apud Voigt ium habes:

in transsumpto Stuttgard. vero:

omni catholicorum homini

omnium

eciam usque ad

eciam ad

sagwinis

sanguinis
actentius

attencius

Religonis – evinci

catholicorum honinum

eorum – Salacii

religioni – evincere
Christi militum – Eistlandia
ips.orum – salucii

Tarsuisio – Swerin

Taruisio – Zwirin

Harispurc – Laudan

Hartspure – Laudam.

milicie christi – Estlandia
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XIX. g.

Innocentius Papa III. fratribus militiae Christi dat Conservatores.
Lib. 16. ep. 122. p. 807. )

Anno
Innocentius etc. Abbati de Gothlandia, et de Northlandia et de Sutherlan
1?!” dia Prepositis, Lundensis diocesis etc. Quoniam nimis dispendiosum est et grave
perii recipere dignaremur personas eorum domos cum possessionibus acquisitis ac deinceps iusto
titulo acquirendis in manibus nostris, et Imperii reinentes nulli alii persone aduocaciam ipsorum
aliquo aduenienti tempore concedere deberemus, Nos igitur supplicationes ipsorum fauorabiliter
admittentes Prefatum . . . Magistrum fratres et successores eorum cum domibus, possessionibus et
omnibus bonis suis tam mobilibus quam stabilibus, ecclesiasticis et mundanis que in presencia
rum iuste possident, videlicet In Livonia Lettia , Osilia nec non et terras Sackele Methe Alen

boys Normekunde Jerwen medietatem terre Waygale cum pertinentiis earum et partem terram
quam possident In Semigallia et Curlandia, et que in futurum in eisdem terris et alibi iusto
titulo poterunt adipisci sub protectione ac defensione nostra et imperii recipientes de solita be
nignitatis nostre gratia qua fidelcs imperii et Specialiter Christi seruiciis deputatos, consueuimus
prenenire ipsis clementer duximus concedendum vt am modo (sic) *) in nostris et imperii ma

nibus conseruentur et mulli persone adnocacionis iure eosdem de cetero subiciamus Vniuersis et
singulis Imperii fidelibus firmiter iniungentes quatinus nulla deinceps persona ecclesiastica vel
mundana Sublimis vel humilis prefatum Magistrum fratres et successores eorum contra presentem
diualem *) paginam protectionis et defensionis ipsorum super premissis impedire vel molestare
Presumat, Quod qui presumpserit preter indignationem nostri culminis penam centum librarum
auri se compositurum agnoscat medietatem curie nostre et reliquam partem passis injuriam solu
turum ad huius itaque memoriam rei et robur perpetue firnitatis presentem Diualem paginam
fieri et bulla aurea, typario nostre maiestatis impressa iussimus communiri. Huius reitestes sunt
Per Panormitanus , Jacobus Capuanus et Jacobus Tramensis Archiepiscopi, Richerius Melfiensis,
Petrus Raueluensis Episcopi Frater Hermannus Magister hospitalis Sancte Marie theutonicorum in
Jherusalem Comes thomas de Aceir' Manfridus Marchio Lant Rickhardus camerarius Renesmulus

et alii quam plures, Signum domini Frederici secundi inuictissimi Romanorum imperatoris sem
per Augusti Jerusalem et Sicilie regis
[ Loco Monogrammatis.]
acta sunt hec anno dominice Incarnationis Millesimo CCmo Tricesimo secundo Mense Septembris
Sexte Indictionis, Imperante domino nostro, Frederico dei gratia inuictissimo Romanorum Impe
ratore semper Augusto Jerusalem et Sicilie Rege, Anno Imperii eius duodecimo, Regni Jerusa
lem septimo Regnivero Sicilie Tricesimo quinto feliciter Amen Datum apud Melfiam Anno Mense
et Indictione prescriptis. Item Rudolphus dei gratia Romanorum Rex etc. etc. (v. impressum ex
originali, quod Vindobonae servatur, in J. H. Henn es i i cod. dipl. ord. S. Mariae

Teutonicorum. Moguntiae 1845. 8. p. 201. *). Datum Colum (barie) Anno Domini
Millesimo CC" LXX"III" XVIII" Kalendas Decembris Indictione secunda Regni nostri anno Primo,
Nos igitur predicti litteris diligenter perspectis visis etiam earum sigillis appensis inclinati pre
dictorum magistri et fratrum precibus Sigilla nostra et Capituli nostri, presentibus duximus ap

ponenda, Actum Leale Anno Domini M"CC"LXXX" tercio secundo Kalendas Augusti.
1) Lilje gren 1. 1. p. 178. nr. 152.
*) forte lez : omni modo. In vetusta versione germanica est: vorbas me Chodie: ferner mehr.)
**) Du Can ge: „Divalis lex etc. pro Edicto Imperatoris, non semel in Cod. Th. et Just.“
") Cf J. F. Böhmeri Regesta Imperii inde ab anno 246. usque ad a. 1313 Stuttgart 1844, 4 pag. 60. ubi
citantur quoque: ( Feder) Unterricht no. 10., Du et tii hist. ord. Teut. App. 18, Brandenburgische Usur
pationsgeschichte 103. Gerbert Cod. ep. 16.: et Principis E. h. Lichnowsky, hist. domns Habsburg
Tom. 1. (Vindob. 1836.) in Regestis nro. 165., unde videndum, hoc diploma etam esse typis exscriptum in
IV A. Czerwenka Annal. et actis pietatis A. D. Habsb. Austr. (Pragae 1691. fol.) 1. A1A. 112. –
Adjiciamus insuper lectiones variantes:
apud Henn es ium
sicque utriusque
nostre glorie

habes

Alamannic

in transs. Stuttg. vero:
sicque alterutrum utriusque
gloric nostre
Henricique
alymanie

aliorumque

aliorum

Heinrici

imposterum poterunt
paginarn roborantes.
onnino

hominunn

Nulli ergo
licent huius

nostre confirmation is paginam
inſringere
hoc presumpserit
Datum Colonie

poterunt in posterum
paginam infringere. (sine dubio

hoc loco

omissa sunt culpa descriptoris.) –

hec presumpserit.
Datum Colum (barie).

plura verb"
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dilectis filiis, Fratribus militiae Christi de Livonia, cum sint in remotis partibus
constituti, pro singulis querelis apostolicam sedem adire, cum frequenter a

multis tam clericis quam laicis gravibus sint iniuriis lacessiti, ad supplicationem
eorum super hoc eis duximus providendum. Quocirca discretionivestre per
apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus, cum a dictis fratribus fue

ritis requisiti, malefactores eorum, in Bremensi provincia constitutos, ut eis ab–
lata restituant, et de damnis et iniuriis irrogatis satisfaciant competenter, vel in
aliquos compromittant, qui appellatione remota, iustitia mediante, procedant, per

censuram ecclesiasticam, sublato appellationis diffugio, compellatis. Quia vero,
venerabilis frater noster, Rigensis Episcopus eos, sicut accepimus, in multis
opprimere consuevit, volumus, ut, cum vobis constiterit, memoratum Episcopum
malitiose vexare fratres eosdem, eum ipsis in expensis legitimis condemnetis.
Quod si non omnes etc. duo vestrum etc. Tu denique, fili Abbas, super te
ipso etc.
Datum Signiae V. Idus Octobris, pontificatus nostri anno XVI.
XIX.

n.

Innocentii PP. III. praecepta in ecclesia Livoniens inter Neophytos
observanda: 1) in habitu clericorum omnium uniformi; 2) in ma–
trimoniis alias prohibitis tolerandis; 3) in institutione fundamen–
torum doctrinae Christianae et sacramentorum. *)
Innocentius Episcopus servus servorum Dei Livoniensi Episcopo, et eis, qui Anno
cum ipso sunt, fratribus, salutem et Apostolicam benedictionein.

Deus, qui incer

t0
Ecclesiam suam nova semper prole foecundat, volens moderna tempora confor 1jö9.
mare prioribus, et fidem Catholicam propagare, praedecessoribus vestris, et
vobis post eos, pium inspiravit affectum, ut Livonienscm ingressi provinciam

paganis evangelizetis nomen Domini nostri Jesu Christi.

Eorum sequentes ex

emplum, quibus in Evangelio legimus esse dictum: Euntes, docete omnes gen
tes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. De qui

bus Evangelicus sermo subiungit: Illi autem profecti, praedicarerunt ubique,
Domino cooperante, et ser-[243]monem confirmante sequentibus signis. Atten 243)
dens etenim Evangelicus ille paterfamilias, quod messis est multa, operarii autem
pauci, adhuc mittit operarios in messem suam, et in hac, quasi undecima hora,
vineae suae vere vos novos deputat vinitores, quorum labores pari cum primis

denario recompenset. Unde, cum evangelizandi officium eo assumpseritis inspi
rante, qui facit utraque unum; oportet vos in unitatis et charitatis spiritu am

bulare, illorum sequentes exemplum, de quibus legitur: Multitudinis autem cre
dentium erat cor unum et anima una. Ne igitur, si dispar in vobis observantia
fuerit et dissimilis habitus, apud eos, quibus unum Evangelium praedicatis, scan

dalum suscitetur, priusque dividatur populus ille novus in partes, quam in unam

ecclesiam congregetur, cum paratus sit adhuc inimicus homo messi dominicae
*) Epistola, qua haec praecepta continentur, est in deperditis vel nondum editis Innocen
tii III. Neque enim vel in ulla collectione epistolarum eius vel operum omnium, quae Coloniae
apud Maternum Cholinum anno MDLXXV. duobustoms maioribus prodierunt, integra reperitur.
Ä eam coagmentavimus ex c. 11. de vita et honest. c/er. c. 9. de divort. et c. 8. X. de
poenitent. et remiss, non tamen ea forma, qualeguntur in vulgari decretalium corpore; sed
prout asservata fuere olim, vivente adhuc ipso Innocentio, a Petro Beneventano, et post mo
dum typis tradita ab Antonio August in o inter antiquas decretalium collectiones. Ibi enim
praeceptiones istae verbis paullo uberioribus inculcantur (o/lect. Ill. p. 329. p. 393. et p. 420.
titulis sub iisdem. Aliam et quidem omnium primam collectionen decretalium Innocentii III. Pon
tificis, a Rain erio quodam consarcinatam, primus edidit Stephanus Balu zius, insertam
Epistolarum Innocentii 111. Tomo primo. Quae cum ex regesto anni primi, secundi et terti
dumtaxat compilata dicatur, et tamen p. 604. capitu/ade divort. et de poenit. et remiss.
exhibeat, licet truncata; ad annum MCXCIX. pofins, quam ad quodcumquealiud tempus, man
data haec referenda erunt. Quod prius non animadvertimus, quam chartas nostras iain ordinas
semus: si qnis in silva ordo requiritur.
2
A
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superseminare zizania: discretionem vestram monemus et exhortamur in Do
mino, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus, eo non obstante, quod
inter vos monachi sunt et canonici regulares, vel alii etiam regularem vitam
sub alia distinctione professi, pariter in unum regulare propositum et honestum
habitum, quantum ad hoc spectat officium, conformelis, ne nova ecclesia Livo

niensis, plantatio, piae memoriae praedecessoris tui, frater Episcope, sanguine
ruhricata *) vel leve in vobis scandalum patiatur, per quos radicanda est in fide
catholica et fovenda. Quia vero in matrimoniis contrahendis dispar est ritus

JLivonorum

de novo ad fidem catholicam conversorum a nostro; cum in consan–

guinitate, vel affinitate distinctionem canonicam non attendant, et relictas fratrum
indistincte sibi consueverint copulare, propter hoc a bono proposito retrahantur.
cum nec quidam eorum voluerint credere, nisi relictas fratrum eos pateremini
retinere, nec vos eos, nisi tales dimitterent, recipere volueritis ad baptisma:

propter novitatem, vel infirmitatem gentis eiusdem, concedimus, ut matrimoniis
contractis cum relictis fratrum utantur, si tamen fratribus decedentibus sine prole.
ut semen defuncti iuxta legem Mosaicam suscitarent, cum talibus contraxerunt; ne
tales sibi de cetero, postquam ad fidem venerint, copulent, prohibentes. Adhaec
sanctae memoriae beati Gregorii papae, praedecessoris nostri, vestigiis adhae–

rentes; ne populus Livoniensis a bono, quod coepit, austeriora metuendo rece
dat; ut in quarta et ulterius generatione matrimonium contrahant, donec in fide

plenius solidentur, cum eis auctoritate Apostolica dispensamus; non ea intentione
concedentes hoc ipsis, ut, postquam firma radice in fide fuerini solidati, talibus
coniungantur; nam secundum Apostoli verbum, dicentis: lac dedirobis potum.

non escam: illis modo, non posteris temporibus tenenda concessimus, ne, quod
absit, exuratur bonum, quod adhuc infirma est radice plantatum, sed firmetur

potius, et usque ad perfectionem fideliter conservetur. Cum autem sacramentum
coniugii apud fideles et infideles existat, quemadmodum Apostolus protestatur:

Si quis, inquiens, frater infidelem habuit urorem, et haec consentit habitare
cum eo, non illam dimittat; et a paganis, qui constitutionibus canonicis non
artantur, (quid enim ad nos, secundum eundem Apostolum, de iis, qui foris
sunt, iudicare) in secundo et tertio gradu quoad eos licite contrahatur: in fa

vorem Christianae religionis et fidei, a cuius receptione, per uxores se deseri
timentes, viri possunt facile revocari, fideles, in hoc gradu in infidelitate sibi
matrimonialiter copulati, libere possunt et facile remanere coniuncti, cum per
sacramentum baptismatis non dissolvantur coniugia, sed crimina dimittantur.

Ceterum cum poenitentia non tam secundum quantitatemexcessus, quam poeni–
tentis contritionem, per discreti sacerdotis arbitrium sit moderanda; pensata
qualitate personarum, super fornicatione, adulterio, homicidio, periurio, et aliis
criminibus, consideratis circumstanciis omnibus, et praesertim novitate Livonien–
sis Ecclesiae, competentem poenitentiam delinquentibus imponatis, prout saluti

eorum videritis expedire. Apostoli autem vestigiis inhaerentes, dicentis, ut prae–
diximus, Lac vobis potum dedi, non escam; paulatim eos instruatis in fide;
confessionis formam, Orationem Dominicam, et symbolum illos solicitius edo–
centes. Interim tamen Corporis et Sanguinis Domini sacramentum renatis fonte
baptismatis, consuelis festivitatibus, et in morlis articulo, tribuatis.
[244] XX.

[244]

Ecclesia Rigensis nulli Melropolitano subiecla.
Lib. 16. ep. 182. p. 834.)
Anno

Innocentius etc.

Ä existat,

Rigensi Episcopo etc.

Cum in memoria hominum non

Rgensem Ecclesiam alicui metropolitico iure subesse, volumus et man–

EDT.

*) Digitum intendit Pontifex in Bertholdi, secundi Episcopi, tristem et funestum exitum.
1) Indidem hanc bullam dedit Lappenberg ius in Hamburg. Urkk. I. 344. nro
CCCX C. Huc referenda quoque epistola adhortatoria Ilonorii Pl'. III. de a. 1218. ad Bremensem
Archiepiscopum Gerhardum, ne episcopum Livoniensem molestet neye tentet ejus ecclesiam suae

–
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damus, ut, donec in generali Concilio super hoc aliquid certum duxerimus sta
t endum, nulli, tamquam Metropolitano, interim respondere cogaris. *) Tu
denique, frater Episcope, super te ipso etc.
Datum Romae apud sanctum Petrum X. Kalend. Martii, pontificatus nostri
anno sextodecimo.
XXI.

Arctiores ad Lundensem Archiepiscopum, ut sine tergiversatione
Romam veniat in Concilium.
Lib. 16. ep. 181. t. 2. p. 833.!)

Innocentius etc. Archiepiscopo Lundensi, Apostolicae Sedis Legato etc. Anno
Inter cetera devotionis obsequia, quae tenentur Episcopi, et praecipue Archie-214.

piscopi, sedi apostolicae, tamquammatri, fideliter exhibere, hoc unüm praecipue"
debet esse, ut ad Concilium veniant evocati; ad quod Archiepiscopi iuramento
praestito sunt astricti. Unde plurimum admiramur, quod te super hoc excusare
aliquatenus voluisti, cum etiam non vocatus deberes modis omnibus laborare, ºut
tam sancto Concilio interesses, ad quod ex omniparte cum desiderio multo
current Principes et Praelati, et totius cleri generaliter flos et decus, ut tot et
tantos patres conscriptos ad aedificationem suam videre valeant et audire, ac
mereantur esse participes orationum suarum, et bonorum omnium, quae sancta
*) Cum nihilominus Gerardus, novus Bremensium Archiepiscopus, meritorum Alberti oblitus;
Rigensis ecclesiae subjectionem postularet, profecturosque in Livoniam variis modis impediret,
Honorius PP. IlI. anno MCCXVIII. eidem mandavit, ne Livoniensi Episcopo molestiam facesseret,
neve illius ecclesiam conareturmetropolis suae iurisdictioni subiicere, graviter ipsum praeterea

redarguens, quod Cruce signatos Christi fidelibus Livoniae suppetias ferre prohiberet. Utriusque
epistolae argumentum habet / a y mal dus ad h. a. n. 40. Defuncto Gerhardo, cum Capitu
lum idem tentaret, ab Honoriosimiliter acriter increpatur; Albertus contra cum Livoniensi ec

clesia in tutelam Apostolicam suscipitur; Idem ad annum MCCXIX. n. 31. Novas autem per
Livoniam ecclesias Cathedrales condendi atque Episcopos praeſiciendi potestatem dederat ei iam
anno MCCXVII.

Idem ad h. a. n. 45.

metropolis jurisdictioni submittere: hanc epistolam citat V. Cl. Lappen bergius in Ham
burg. (r/k. I., 363. mro. CDXVI. e / a na / do secundum Jºegesta l. II. ep. 1038., et
ad a. 1219. 26. Oct. (pag. 371. nro. CDXXVI.) e copiario Osterholtensi bullam aſſert, qua
idem vetat papa capitulo Bremensi, hujus tenoris:
Honorius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis, Bremensi capitulo salutem et apo
stolicam benedictionem. Graue gerinius et indignum, quod sicut venerabilis frater noster, Liuo
nensis episcopus, nostris auribus intimauit, uos ecclesiam Liuonensem Bremensi ecclesie subicere

iure metropolitico gestientes, ipsum multipliciter aggrauatis, non sine graui apostolice sedis in
iuria et contemptu, maxime cum iam super hoc alia uice receperitis scripta nostra ). Ut igitur
ex iteratione mandati mandantis affectum plenius agnoscentes, uobis ab inobedientie uitio cauea

is, vniuersitati uestre per iterata scripta firmiter precipiendo mandamus, quatinus ab ipsius mo
lestatione penitus desistentes, eum super hoc de cetero impetere nullatenus attemptetis.
Datum Viterbii, VII. Kalendas Nouembris, pontificatus nostri anno quarto.
a) Cf. supra citatam epistolam nro. CDXVI.
Eodem sensu et ferme iisdem verbis tertia vice scripsit idem P. Honorius III. Archiepiscopo et
capitulo Bremensideeadem re, a. 1224. (v. infra nro. XLV.) Nihilominus P. Gregorius IX.
suscepititerum querelas Archiepiscopi Bremensis super denegato sibi ab episcopo Rigensi obse
quio et eas dedit dijudicandas quibusdam canonicis Osnabruggensibus, ut docet bulla ejusdem
de a. 1227. 22. Martii, quam ex originali attulit Lappen bergius in egregio suo opere
pag. 422. nro. CDLXXXVIII., quamque hic repetendam duximus.
Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, dilectis filiis decano, cantori et magistro Johanni,
canonico Osnaburgensi, salutem et apostolicam benedictionem. Venerabilis frater noster, Bre
mensis archiepiscopus, nobis conquerendo monstrauit, quod venerabilis frater noster, Rigensis
episcopus, suffraganeus suus, obedientiam et reuerentiam debitam sibi denegat exhibere, alias
grauis et iniuriosus existens eidem. Ideoque discretioni uestre per apostolica scripta mandamus,
-

quatenus partibus conuocatis audiatis causam et appellatione remota fine debitoterminetis, facien

tes quod decreueritis auctoritate nostra firmiter obseruari. Quod si non omnes hiis exequendis
potueritis interesse, duo uestrum ea nichilominus exequantur.

-

Datum Laterani, XI. Kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno primo.

1) Has literas invenies quoque in Rayna / d... Contin. Baron. ad a. 1214. XXXI.
T. : p. 372. et apud Lilje gren l. l. p. 179. njo. 154. Cf. Reg. dipl. hist. Dan. I. 1.
p. 85. nro. 607.

–
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synodus duxerit statuenda. Non ascendat igitur in cor tuum, vel cuiusquam
Pontificis aut Praelati, ut tam ignominiosam maculam in gloria sua ponat, quod
se a tanla solemnitate, ac opere sic necessario et tam pio, qualibet occasione

subducat: quia, praeter inobedientiae culpam et poenam, indignationem Dei et
nostram et confusionem incurreret ac opprobium sempiternum. Ideoque per
apostolica scripla mandamus, et districte praecipimus, quatenus tam tu praecipue,
quam ceteri Ecclesiarum Praelati, per tuam provinciam constituti, iuxta primi

mandali nostri tenorem a Kalendis Novembris proximo nunc futuris usque ad
annum, sive per mare, sive per terram, quocunque modo poteritis, ad sedem
apostolicam venire pro viribus laboretis. Speramus enim in Domino, quod inte
rim ille, qui potenter imperat ventis et mari, frementis freti fluctus sedabit, ut

fiat optata tranquillitas navigantibus, et inimicos reducet ad pacem, ut fiat iter
agentibus via tuta. Ad haec, quoniam consimiles litteras venerabili fratrinostro

Archiepiscopo misimus Upsalensi, fraternitati tuae per apostolica scripta manda
mus, quatenus ei et suffraganeis eius districte praecipias, ut usque praedictum
(245] ter-[245minum, quocunque modo poterint, ad apostolicam sedem venire pro viri
bus elaborent. Sane quia, ut asseris, ad crucis negotium promovendum tibi
non sufficit evectionum numerus, nostris literis designatus, et usque ad tricesi
mum numerum postulas licentiam tibi dari; nos hoc tuae conscientiae duximus

committendum, ut super hoc procedas, sicut videris expedire. Tu denique, fra
ter Archiepiscope etc.

Datum Romae apud sanctum Petrum IX. Kal. Martii, pontificatus nostri anno
sextodecim0.
XXIII. a.

Fundatio Cellae ad Muldam, qua mentio filiorum Alberti Ursi Ottonis,
Bernhardi, Hermanni, Theodorici Comitis de Wirbene et Meinheri
- de Wirbene.
Ex diurnis Theolog. MDCCXXII. pag. 517.
Anno
1 173.
Gosla
riae.

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Fridericus divina favente clementia

Romanorum Imperator augustus. Quum superna pietas ad defensionem Ecclesiae
suae imperialinos autoritate sublimavit, dignum et iustum est, ut nostro coo
perante studio continuis incrementis in imperio nostro cultus divine religionis
accrescat. Quapropter notum facimus tam futuris, quam presentibus Christi fide
libus, quod peticione fidelis nostri Ottonis Marchionis Missenensis et Meinheride

Wirbene, nec non Dudonis de Mynime, sub regula beati Augustini cellam sta
tuimus infra terminos Numburgensis Episcopatus iuxta flumen Mulda, in honorem
sancte Trinitatis sanctique Andree, apostoli; dotem autem contulimus eidem Celle,
in terra Plisne, sexaginta novalia, que vulgo dicuntur Lehn“), que divini timoris
cl amoris intuitu memoratus Marchio Otto et Meinherus de Wirbene nobis resi

gnaverunt, ut prefate Celle per manum liberalitatis conferantur.

Decimam vero

ipsorum Novalium cum omni utilitate dilectus noster Udo, Numburgensis Episco

pus ipsi Celle contulit, et pontificali autoritate in presentia nostra in perpetuum
confirmavit. Ne qua igitur postmodum ecclesiastica secularisve persona hanc
nostram largitionem et predicte Celle institutionem quoquo modo infringere seu
labefactare presumat, nostra imperiali autoritate prohibemus, et tam ea, que in
Presentiarum ipsi celle contulimus, quam ea, quae fideles quique illuc conferre
voluerint, presenti privilegio confirmamus, ita, ut violator privilegii quinqua

ginta libras auri puri, dimidiam partem Camere nostre et dimidiam iniuriam pa–
tientibus componat.
Huius reitestes sunt: Wichmannus Magdeburgensis Archiepiscopus. Otto
Missenensis Marchio. Otto Marchio Brandenburgensis. Theodoricus Marchio.
Bernhardus Comes de Ascherleve.

Henricus Comes de Wettin.

Dedo Comes de

*) Im margine observatur, in ea regione praedia censeri nach Lehen, ut alibi nach
fee/ern oder Aussaat, ita ut Hehen sit pers agri, cu certa quantilas seinen is committi
'ossil, cum parte prati.

–

Groytz.

Fridericus Comes de Brene.
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Hermannus Comes de Orlamunde. Theo

doricus Comes de Wirbene. Burghardus, Burggraffius Magdeburgensis.

Hart

mannus et Otto de Lobedeburch. Godeschalcus de Studitz (Scuditz). Heinricus
Burggraffius de Aldenburch. Erhenbertus de Detrebitz (de Trebitz). Albertus

de Altenburch. Sifridus de Hagen. Hugo de Warda. Thiemo de Cholditz et
alii quam plures. Signum Domini Friderici Romanorum Imperatoris invictissimi.
Ego Gottfridus Cancellarius vice Christiani Archiepiscopi et Archicancellarii recognovi.
Data") sunt hec anno Dominice incarnationis millesimo centesimo septua

gesimo tertio, Indictione sexta, regnante Domino Friderico Romanorum Impera
tore gloriosissimo, anno regni eius vicesimo secundo; Imperii vero decimonono.
Datum Goslarie Nonas Maii feliciter Annen.

[246] XXII. b.

[246

Sifridus Comes Orlamundanus in monasterium Heusdorff prope
Jenam beneficus.
Monasticon Thuring. p. 332.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Ego Dei gracia Sifridus Orlamunde Anno
Comes notum facio tam futuris quam presenlibus, quod ex permissione et licencia 12.

mea quidam Ministerialismeus de Lovede, Adalbertus nomine, consensu here-ÄT

dum suorum; partem proprietatis.sue XXXVI. agros nemoris aput Ginnam in Ä
proprietatem beato Godehardo in Husdorf donavit. Igitur ut hoc ratum et in– “
convulsum omni evo permaneat, fecimus hanc cartam conscribi et sigilli nostri

impressione insigniri, his adhibitis testibus: Herwinus de Budendorff.
ricus de Appolde.

Theode

Lodvicus Wlech, Hartungus de Hugelein.

Data est autem hec in Orleinunde Assumptione Virginis Marie. Anno MCXCII.
XXII. E.

Holmgardicorum Regum Genealogia Oernhiälmiana.
Valdemarus I. Rex Holmgardiae seu OstroGardiae, Anno DCCCCLXXXIV. primum
conversus ad fidem Christi per Olavum Tryggonidem, Regem postea Norvegiae, opera
sacerdotis cuiusdam Pauli, quem Constantinopoli revertens comitem sibi adscivite
Graecia. Ux. Arlogia.
–/

-

-

–N

Ja risl aus Rex Holmgardiae. Ux. Ingerda, Olavi Skättkonungs Sveonum Go
thorumque Regis filia.
-^-

Waldemarus II.

-

---

Visiv a l du s

Rex Holmgardiae; ux. Princeps, vivus in
Gyda, filia Anglici Re- Svecia combustus

gis Haraldi Godvin- iussu Sigridae Resons, per Guilielmum ginae, Erici WiConquaestorem, Nor- ctoriosi viduac.

Holte

Dänfrakke
Princeps.

Christina

Praxedis

ux. Haraldi Regis ux. Ottonis I. Mar
Norvegici bello in chionis Stadensis, Ele
Anglia Anno
ctoris Brandenburgici,
MLXVI. caesi.
Domini Dithmarsiae,
Anno MLXXXV.

manniae Ducem, regno

mortui.

occupato, caesi.
-

Harald us Rex Holmgardiae. Ux. Christina, Ingonis III.
Sveonum Gothorumque Regis ſilia, et Regis Stenchillim-"
Il. neptis.

Valdemarus III. Rex Hoſngar-TWTÄTTTTTÄux. Sigur- Ingeburgis, ux. Canuti Lavardi
diae, ux. Sophia, Boleslai Crivousti
Polonici Regisfilia, quae, primo marito mortuo, nupsit Magno, filio Nicolai Danici Regis, caeso in For–

di Jorsalafars Regis Norvegiae, cuius filia Christina fuit uxor Erlingi
Scackii Jarli, et mater
tewick, et tandem Sverchero II. Magni Erlingsons Regis
Regi Sveo-Gothico. Ex hoc Valde- Norwegiae, per Sverrum
maroet Sophia, nata est Sophia, al- Regem sublatorum.
teraux. Waldemari I. Regis Danici.
*) f. Acta.

Regis Obotritorum et Ducis Slesvi
censis, qui filius Erici Eiegod Regis
Danici, et Botildae, Reginae san
guinis Suedici, qui parentes erant
Waldemari I. Regis Danici, ambo in
Cypro mortui.
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XXIII. d.

Dedicatio ecclesiae Orlamundensis a Moguntinoperacta praesente
Comite Sifrido et Sophia, parentibus Alberti, Nord
albingiae Comitis.
Anno

In nomine sancte et individue Trinitatis.

Divina favente clementia Conradus,

1194. Sabinensis Episcopus, sancte Maguntinensis Sedis Archiepiscopus, in perpetuum.
(247] Universorum fidelium presentium et futurorum noverit industria, [247] quod nos
propetitione illustris viri, Comitis Sifridi, ecclesiam consecraturi Orlamunde ve–
nientes, invenimus ibi privilegia Dni et predecessoris nostri felicis memorie Si–
fridi Archiepiscopi, et Palatini Comitis Wilhelmi, hancformam scripti continentia:
Notum sit tam futuris, quam presentibus, qualiter ego Sifridus, Maguntinensis

Archiepiscopus, Ottonem Marchionem ") et Coniugem suam Adelheyden, ambo
felicis memorie, qui primi in Thuringia pro remedio anime sue, et pro salute

animaruq omnium parentum suorum, Deo et sancto Martino, mihique Archie
piscopo, censum Dei, idest, omnium frugum pecorumque decimas, recognove
runt, corpore et spiritu, quasi filios in Christo genitos, dilexi etc.

Ego Wilhelmus Palatinus Comes traditionem .... renovo et stabilio. Insuper
quoque decimam .... perhenniter libera potestate contrado.
Hec itaque pietatis facta prenominatorum Principum devote suspicientes, Sifrido,
predicto Comite, et religiosa Coniuge sua Sophia filiisque suis, cum reliquis, qui
tunc aderant, assensum prebenlibus, prefatam ecclesiam sancti Pancratii in Orla
munde de novo instauralam consecrantes, predictis bonis ecclesie, cum omni
reliqua dote .... solennitati diei, venientibus quoque adipsam et redeuntibus,

Pacem Dei, Omnipotentis sanctorum Apostolorum Petri et Pauli autoritate et Dni
Pape Celestini ex nostro, quo fungimur, officio sub anathematis districtione pla
cuit indicere etc.

Acta sunt hec, Domino Celestino III. Apostolice Sedi presidente, Heinrico
quinto Romanorum Imperatore gloriosissimo Imperium gubermante, Anno domi
nice Incarnationis MCLXXXXIIII. Indictione II. XVII. Kal. Februar.

Electionis in Archiepiscopatum XXXIllI.

Anno nostre

Exilii XXIX. Reversionis vero ab

exilio II. **)
XXEIH. e.

Philippus Raceburgensis Episcopus anniversarium inslituit pro anima
decessoris Isfridi Episcopi.
Post

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Philippus Dei gratia Race

annum burgensis Episcopus.

Quia sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare,

1200 et eis in dandis eleemosynis subvenire, ut a peccatis solvantur; Nos, piae recor
dationis affectu, pro anima domini nostri et praedecessoris Episcopi Isfridi, ec
clesiae nostrae et fratribus quatuor mansos cum omni iure censuscilicet, deci–
ma, et achtwort, in villa Bentin, in territorio Wittenborch, in die anniversaria
iam dicti episcopi dedimus ad servitium, ut inde vespere et mane reficiantur.

Dabunt iidem coloni pro omni exactione Comitis, expeditione scilicet, petitione et
Burgwerck, quatuor mensuras tritici medio tempore, intra diem sancti Martini
et omnium Sanctorum. Quod Comes Guncelinus, cum terram Wittenborch ha–
beret, pro anima domini sui episcopi in suis exequiis remisit, et postea Comes

Albertus, superveniens iam possessor eiusdem terrae, ad petitionem nostram
coram multis honestis viris apud Erteneburg ratum haberi concessit.

Ut autem

haec rata sint et inconvulsa, banni nostri denunciatione et sigilli nostri impres–
si0ne corroboravimus.

Huius reitestes sunt: Henricus praepositus. Henricus prior. Arnoldus custos
ettotus conventus in Raceborch. Guncelinus Comes, et frater suus, Comes
Henricus de Zuerin.

Burwinus.

*) V. Lambertus Schafſnaburgensis ad annos MLXII. MLXVII. MLXIX. MLXXIII.

“) Similibus notis chronicis instructas chartas huius Conradi reperies apud Leu kfe / d.
antiquit. Walkenred. p. 213. et Ilefeld p. 55.

–

377

–

[248] XXII. f.

[248

Albertus Comes Raceburgensis et Orlamundanus colonos duarum
villarum ad ecclesiam Bergerdorfensem spectantium ab oneribus
absolvit, cum exceptione.
Henricus Dei gratia Raceburgensis Episcopus, omnibus, ad quos praesens Annº

Ä pervenerit,

salutem in Christo Jesu, salutari nostro.

Humanum genus Molnae.

oc sibi remedium adinvenit, ut ſacta sua commendet in scriptis, ne per suc
cessus temporis, qui memoriae novercantur, ulla possit oriri dubitatio; sed scri
pturae testimonio facti veritas elucescat: Constare igitur volumus omnibus, in

Christo renatis, et Deum timentibus, quod Albertus, illustris Comes raceburgen
sis"), ecclesiae in Bergerdorp sex mansos, in villa Burnessem, et duos in We
nerdorp, et colonos in eis habitantes, ab omni exactione et servitio, et iure,

quod in ipsis habebat, absolvit et liberos esse perpetuo donavit, eo tamen in eis
iure retento, quod ad munitionem castri Lowenburg tantum plancas ducere, et
non alia servitia facere, et ad defensionem terrae, quod vulgo Landwere dicitur,
praedictorum mansorum coloni subsidia praebere tenebuntur. Praeterea idem iam
dictus Comes, cuius memoria sit cum sanctis in gloria, ipsi ecclesiae nostrae in
Bergerdorp rivum Bilne, ad aedificandum in eo molendinum, ad salarium sacer
dotum Deo inibi servientium, sua contulit liberalitate. Ut autem haec tam con
veniens et laudabilis donatio iam dictae ecclesiae firma sit et stabilis, ac ne quis

possit huic libertati contradicere; praesens scriptum sigilli nostri appensione mu
nivimus, eamque donationem banno nostro ligamus, et autoritate, qua fungimur,

ipsi ecclesiae, confirmamus. Confirmamus etiam praeterea et stabilimus ccclesiae
nostrae in Bergerdorp, iam saepius nominatae, omnes pertinentias suas, quas

pertinere fecit prima fundatorum suorum institutio, vel legitima emtio, vel de
vota fidelium oblatio, secundum confirmationem piae memoriae domini Isfridi et
Philippi, Episcoporum Raceburgensis ecclesiae, sive sit in decimis, vel in man
sis, vel in pratis, vel in pascuis porcorum vel situ molemdinarii commoditatis,
ut ecclesiae praelibatae in perpetuum firmae sint et stabiles. Si quis vero mali
gnorum et dominum non timentium huic donationi et firmationi contraire akten

taverit; anathema sit, et communione sanctorum priveiur aeterna. Confir
mata autem sunt haec Molne in maiori synodo nostra, praesentibus tam laicis,
quam clericis:

-

Wicmanno Raceburgensi praeposito. Henrico Priore. Godescalco Camera
rio. Godescalco sacerdote. Cunone sacerdote, Raceburgensis ecclesiae Canonicis.
Laicis: Ottone Albo. Nothelino de Goldenez.

Nicolao de Below. Werdago de

Molne, et aliis multis.

-

Anno incarnationis dominicae MCCXVII. IX. Calend. Junii.
XXIII. G

Comitis Alberti de Raceburg donatio Ecclesiae Raceburgensi facta.
Albertus Dei gratia Comes in Raceburg, omnibus, ad quos hoc scriptum 1219.
ÄÄ
pervenerit, salutem in Domino, salvatore nostro. Notum esse volumus tam fu

Smi

turis, quam praesentibus, quod nos, pro honore et reverentia beatae Mariae OWE.
Virginis, et pro remedio animae nostrae, ecclesiae Raceburgensi telonium de
octo lastis libere perpetuo indulsimus. Contulimus insuper eidem ecclesiae vil
[249]lam, quae Swartensee dicitur, cum omni iure, absque Bruckenwerch, et (249)
duos mansos in villa Bozove, cum omni libertate: et in terra Boitin Lockwisch
cum omni libertate. Dedimus etiam cum omni iure bona, quae Volquardus a
nobis iure feudalitenet in villa Goldensee, et quinque mansos in villa Chemelin.
Utautem haec rata et inconvulsa permaneant, paginam hanc scribi confecimus,
et sigilli nostri impressione roboravimus.
*) Cum Albertus non solius Nordalbingiae stricte sic dictae; sed etiam ceterarum a Danis
occupatarum provinciarum Comes et Praefectus fuerit; a singulis cognominari potuit. Inde, ut
alter Proteus, tam sub specie Nordalbingiae, quam Holsatiae, Louenhurgi et Raceburgensis Co
mitis in chartis comparet; nectamen sine ratione.

–
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Acta sunt haec in Smilowe anno dominicae incarnationis MCCXIX. indictione

autem septima.
Testium, qui haec viderunt et audiverunt, nomina sunt haec: Henricus Ra

ceburgensis Episcopus. Godescalcus praepositus ibidem. Bartholdus notarius
curiae. Reinfridus. Henricus pincerna. Volcmarus, Waltherus, Nicolaus, Rein
boldus, Otto senior et Otto iunior et alii quamplures tam laici, quam clerici.
Quicunque haec infregerit, coram domino Jesu anathema sit.
XXII.

n.

*

-

Roberti Abbatis Dunamundensis venditio duorum mansorum et dimidii

facta Novomonasterio, assentiente Alberto Holsatiae Comite,
et subscribente Alberto Livoniensi Episcopo cum fratre
Rothmaro. 1)

Anno

-

Ego Robertus Dei gratia Abbas in Dunemunda omnibus tam praesenti

1224. bus, quam futuris in perpetuum. Ne ea, quae solempniter et legitime acta
sunt, processu temporis in oblivionem vel dubium elabantur, scire vos volu
mus, quod nos duos mansos et dimidium in villa Brachtevelde, a domina
Thangbrigge, domini Hugonis de Hildesem uxore, nobis collatos, cum consensu
Capituli nostri, Praeposito et Canonicis in Novo Monasterio, summa, quae inter
nos convenit, ab eis recepla, vendidimus, et in perpetuum ac firmum proprie
tatis ius, sicut ad nos devenerat, et in quieta a nobis possessione obtenluin
ſuerat, domino Alberto, Holzaciae Comite, suam auctorilatem adhibente, eis
contradidimus. Ne autem huiusmodi vendilionis contractum legitime celebratum,
vel nos ipsi aliqua occasione retractare, vel alter quispiam super eo controver

siam in posterum eis posset movere; nos, in argumentum ſacti, praesentem
paginam sigilli nostri duximus impressione roborandam, subscriptis testibus, quo
rum nomina sunt haec:

Albertus Livoniensis Episcopus, et frater suus Rothmarus. Jo. Sigeber
hensis praepositus. Eppo praepositus in Poretze. Herbordus Abbas Reynevel
ensis. Silardus") Scholasticus Hamburgensis. Alardus Canonicus Hamburgen

sis.") Hartmodus plebanus in Plone.

Gerhardus ) de Wittenborgh, Comilis

Notarius. Item Fridericus de Haselthorpe et filius suus Theodoricus. Heinricus
de Barnstede. Fridericus Advocatus de Izeho. ") Item Helerick de Calling
thorp, ") et frater suus Oddo. Arnoldus et Bertholdus de Haselow.
Acta sunt haec anno incarnationis dominicae M. CC. XXllll. quarto Kalen

das Aprilis.
XXE H. i.

Hermannus Comes de Orlamunde, absente fratre Alberto, praedium
Tambuch Valli S. Georgii attribuit.
Lunig. feudal. t. 2. p. 746. Monasticon Thuringiae p. 482.
Anno

In nomine sancte el individue Trinitatis.

Hermannus Comes de Orlamunde.

1227. Notum sit universis tam praesentibus quam futuri temporis fidelibus, quod prae
(250) dium nostrum Tambuch, hereditario iure ad nos devoluluin, Co-(250)mes Mlein

hardus de Muleberc de manu nostra, et ab eo Advocatus de Arnistete Rudegerus
in pheodi ratione susceptum possedegat. Idem autem advocatus debili cuiusdam
obligatione constrictus eadem bona, M. Comite prece ac prelio ad assensuu
suum inclinato, nostro quoque favore, iam dicto comile mediante et cooperante,
super hoc sollicite requisito et accepto, Hermanno Abbati et fratribus de Valle

1) Habes hanc, chartam impressam quoque in E, J. de Westphalen Manum. ined.
Il. 31. et inde in J. M. Lapp e n bergii Hamb. Urkk. I. 415. nro. CDLXXVII.

Quae

ibi occurrunt variantes lectionés hic adjecimus:

a) Eilardus b) Hamburgensis canonicus. c) Lapp. /egendum dirit : Bernhardus, citata
pag. 337., ubiest : Bernhardus, sacerdos de Wittenberg | /eg. Wittenborg), notarius
comitis. d) Eziho. c) llelericus de hcluglorp.

–

379

–

Sancti Georgii pro centum LXXX. marcis vendidit. Nobis vero ad reditus XX.
duorum talentorum de bonis Maguntinae, Wuldensis seu Hersfeldensis Ecclesiae
assignata, secundum tenorem et ordinem prioris pheodi Comes M. de Muleberg
a nobis, et ab ipso nihilominus iam dictus Advocatus in pheodi iure susceperat.
Et quia supramemoratum praedium frater noster Comes Albertus pari nobiscum

iure possederat, bona, quae in concambio recepimus, ipsi dimidiamus. Quod si
minus forte acceptaverit, ei de praedio nostro inphoedato ad reditus V. talento
rum, ubicunque voluerit, assignamus. Abbas quoque et fratres praenominatae
Ecclesiae arbusta quaedam iuxta Eichelburnen, annuatim maldrum frumenti sol
ventia, ad supplementum factae commulationis nobis contulerunt. Accepto itaque
restauro, omnibus, qui sib in praememorato fundo iuris aliquid vendicabant,

prece acprecio seu recompensatione amotis, ipsum fundum cum terminis suis
in arbustis, in pratis, in pascuis, cultis et incultis ipso iure, quo a progenito
ribus nostris ad nos est transfusus, Ecclesiae memoratae libere et quiete possi

dendum delegamus. Et ut contractus ipse stabilimentum posteritatis oblineat,
paginam hanc conscriptam sigill nostri impressione insignimus, et testium asti
pulatione munimus.

Quorum nomina sunt haec: Heinricus Comes de Swartzberg, et duo Filii
sui, Heinricus et Gunterus. Gunterus Comes de Keverenberg et frater suus
Comes Albertus.

Heinricus Comes de Glichen.

Theodoricus Comes de Bercha.

Meinhardus Comes de Muleberc.

Luthgerus de Kirchheim.

de Rudolinstat. Heinricus Capellanus de Blanckenberg.

Bruno Parrochianus

Albertus Dapifer de

Dromelitz. Heinricus Marschalcus de Drivurthe. Gotschalcus de Eichelburnen.
Heinricus de Kale. Heinricus de Orlamunde, cum tribus Filiis suis. Alexander
de Schmidistete, Fridericus de Smidistete. Albertus de Rinistete, Cunradus de

Wilrigisleiben. Lupoldus de Arnistete, Rudigerus advocatus de Arnistete. Cune
nnundus de Kobinstete, Albertus de Stutirnheim.
Acta sunt haec Anno incarnationis Domini M. CC. XXVII. Indictione quinta
decima.
XXEI. B.

Albertus Orlamundanus ratam habet cessionem a fratre Hermann0

monasteriovallis S. Georgii factam praedii Dambach.
Lunig. corp. iur. feudal. t. 2. p. 747.
In nomine sancte et individue Trinitatis. Albertus Comes de

Orlamunde.

Anno

Universitati fidelium ex presenti instrumento constare volumus, quod predium 1??.
nostrum et fralris nostri, Tambuch dictum, hereditario ad nos iure devolutum, Ä
ter.
Comes Meinhardus de Muleberc de manu nostra et fratris nostri, sed et Rude

gerus Advocatus de Arnstete de manu Meinhardi Comitis pheodi racione susce
ptum possederat. Idem autem Advocatus debili cuiusdam necessitate obligatus,
eadem bona, Meinhardo Comite ad assensum ipsius inclinato, fratris qu0que
nostri super hoc favore imperato, Hermanno Abbati et fratribus de Walle Sancti
Georgii pro centum LXXX. marcis vendidit, fratri quoque nostro ad") reditus
XX. duorum talentorum de bonis Maguntine, Wuldensis seu (251] Hersfelden [251]
sis ecclesie in eiusdem predii compensacionem assignavit, que vice prioris
pheodi Comes Meinhardus de Muleberc a fratre nostro, et iam dictus Advocatus
a Comite pheodali iure suscepit. Frater itaque noster, accepto equipollentire
stauro, omnibus, qui sibi in prememorato fundo aliquid iuris vindicabant, recom
pensacione amotis, ipsum fundum cum terminis suis, in arbustis, prais, pa
scuis, cultis et incultis, ipso iure, quo a progenitoribus nostris ad nos dinoscitur
esse transfusus, prefate ecclesie libere et quiete possidendum in multorum illu
strium virorum presencia delegavit et cyrographi sui munimine roboravit. Nos
igitur factum hoc tam solempniter celebratum et caute ac racionabiliter ordina
tum, tum divini timoris respectu, tum pro fraterne dilectionis affectu, retractare
et rescindere nolentes, bona XX. duorum talentorum, que frater noster in pre

dii nostri commutacione recepit, equalance cum ipso parcientes, XI. pro por
*) leg. annuos.
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cione, que ad (nos) contingit, acceptamus, et ipsum contractum presenti pagina
digestum gratum et ratum habemus, et sigilli nostri exhibicione et testium ad
hibicione communimus.

Quorum nomina sunt hec: Comitissa. *

Orlamund. Comes Ernestus de Glichin.

Frater noster Comes Hermannus de

Hugo Valant. Albertus dapifer de Dro

melitz. Sifridus de Eicheneberc (f. Ertheneburc).
quam plures.
XYKE I.

Henricus Capellanus, et alii

.

Albertus Orlamundanus petit ab Honorio III. relaxationem iuramenti,
liberationis caussa Henrico Suerin. praestiti, allegatis multis
iuris subtilitatibus.
Schannat. Vindem. I. pag. 196. ex Cod. MS. Mog. !)
Anno

Vestre gratie significo, Pater Sancte, quod cum Dominus et Avunculus meus,

1226 Rex Dacie, a Vasallosuo, modice Reputationis Viro, perfide captus esset, Ego
ratione Sanguinis, iniuriam eins meam reputans, absolutionem eius procuravi
celeriter, ne mora traheret ad se periculum et iacturam. Postmodum excogitans,
quod expediret Reipublice, ne remanerent Crimina impunita, voleham vindicare,
quod factum fuerat fraudulenter, cum nemini patrocinari debeant Fraus et Dolus.
Sed, quia varii sunt eventus rerum, id quod conceperam, non poteram perdu

cere ad effectum. Sed ex insperato eliam captus fui et diutissime detentus in
vinculis ferreis, a quibus eripi non potui nec absolvi, donec Castrum quoddam
munitissimum, ad me spectans hereditario“) iure, oportuit me dimittere; vellem,
Juravi et Renuncians, quod illud nunquam repe-[252]tam, nec pro

(252) nollem.

Recuperando eo per mevel per alium Arma sumam.

Cum igitur valde grave

mihi sit, quod occasione iuramenti, quod vi inductus prestiti, tam enormem
sustinere debeam Lesionem; Beatitudini vestre supplico, quod illud relaxare digne

mini, et, ut mea possin repetere, dispensetis mecum, cum habeatis plenitudinem
Potestatis. Non enim iuravi voluntarie, sed per metum, qui cadere poterat in
Constantem Virum, et ob hoc merito debeo excusari. Praeterea cum Fidem non
servanti Fides servanda non sit; nemo de facto isto rationabiliter me redarguere
et vindicare poterit, ut videtur etc.
*) Sine dubio Hedevigis, tonaux Alberti.

*) Apud Pet rum Lam beei um titulus appendicis primi libri rerum Hambur
gensium, praeter duplicem sancti Ansgarii vitam, promittit quoque antiquum Holsatia e
Chronic on rhythmicum ab anno 1 E. C. MCXCliX. usjue ad annum MCCXXXI. In
tustamen et in nigro, qod aunt, nihil hunusmodi comparet. Interim Chronicon illud, a Lam
becionescio qua de caussa omissum, aliud ab eo non esse videtur, quod diligens historiae ec

clesiasticae. Hamburgensis consarcinator St a phorst ius inseruit tom. 2. p. 118. seq: Ibi
autem p. 121. de titulo et iure, quo Albertus Lauenburgum nactus est ac possedit, Poeta
ita canit:

Dateddele Schlott Lovenborch se dem Konige geuen
Vp dat Greve Aleff quit vnd frie muchte leuen.
Dat Schlott Lovenborch gaff he in dersülnen Tidt
Greue Alberde, sinem Ohme, frie vnd qvitt.
He beuohl em ock dat Nordawinger Land,
Dat he wunnen hadde mit starcker Iland etc.

Quae verba satis indicant, Albertum non mentiri, dum ait, Lauenburgum ad se spectasse here
ditario iure, jure scilicet, ut Poeta explicat, liberiallodii; non beneficii clientelaris, neque ad
ministratorio nomine, ut reliqua Nordalbingia.

1) Haslitteras vide sis in St a phorst Hist. eccl. Hamburg. I. 2. pag. 12S. et
epitomen illarum in Me ur si opp. IX. 388. not. Gramm. et apud Scheid. Orig.
Guef IV. 10. Cf. Suhm Hist. af Danmk. IX. 549., Reg. dipl. hist. Dan. I. 1.
p. 98. nro. 721. ad a. 1227–1228.
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XXXL. an.

Otto et Hermannus Canonicus Wirceburgensis, consentiente Ottonis
uxore Lugharde et filiis Wilhelmo et Sigismundo, Balthasari Land
gravio in feudum oſſerunt pro 600. sexagenis grossorum
castra Schauenforst, Mladaa et Buſſarb.
Ex Lunig. feudal. t. 2. p. 548.

Wir von Gottes Gnaden Otte Grave von Orlamunde, Herr zu Leuwinstein, Anno
vnd alle vnsere Erbin, vnde Wir Grave Hermann, des egenannten Graven Otten 1899
Brudir, Thum – Herre zu Wurtzburg, bekennen offentlich mit diesem Brife, allen
den, dy en sehn adir horen lassen, dass Wir mit dem Hochgeborn Furstin,
vnserm gnedigen Herren, Herren Balthasar, Landgrafe zu Doringen, vnd Marg–
Grave zu Missin, uberkomen sind, mit wohlbedachtim Muthe, vnd guten Vor
rate, alzo, dass Wir, mit vnser Erben Loube vnd frigem guthen Willen, die
Slosse Schouwenforst, Madela, vnd Buchfurte, dy Wns vnd vnsern Erbin rechte

Erbe eigin gewest sind, mit allen iren Rechten, Ere, Wirden, Nutzen, Freihei
ten vnd Gewonheiten, mit Clostirn, Clostirhofen, Dorfern, Gerichten, Vberstin
vnd Niderstin, mit Wassirn, Wassirleufften, Vischerigen, Wiesen, Weldin,
Holtzirn, Widen, Wildebonen, mit allin Manschafften, Lehenen, Geistlichin vnd
Weltlichin, dy dazu gehörn, vnd in den Gerichten gelegen sind, Beten, Din
sten, Zinsen, vnd nemelich mit allin iren Zugehörungen, vnd mit allir Gewalt
vbir vnd vndir der Erdin, wy dyNamen habin, adir Nahmen gehabn, mochtin,

nichtis vsgenommen, williclich vfgegebin habin, vnd darzu nemelich dy Lehen
vbir den Hoff vnd Dorſt Kottendorff, mit allin iren Zugehorungen, dem egenan
tin vnsirm gnedigen Herrn, Herrn Balthaser, Land – Grafen zu Doringin, vnd
Marggrafen zu Missin, vnd sin Erbin, an den Gerichten zu Schouwinforste vnd
zu Madela, mit gantzir vnd vollir Macht vnser Erbin, in Keynwertikeyt Frouwin
Lughard vnsers Graven Ottin elichen Gemaheln, vnd vnser Sone vnd Tochtere,
nemelichen Grafen Wilhelms vnd Grafen Sigemundis"), mit allin iren Eigin
schafften vnd Sachin, alze obene geschreben sted, vnd Wir vorgenantir Grafe
Otte vnde Grafe Hermann, vnd vnsser Grafen Ottin eiiche Geuahel, vnd alle
vnsere Erbin, habin Vns des auch vor vis selbir, vnd alle vnsere Erbin, willic
lich vnd mit wohlbedachtem Mute vorzihen recht vnd redelici

an disen selbin

Gerichten zu Schouwinfurste, vn zu Madela, da sich das geburte zu ihuen von
Gerichtis wegen, und Wir von Rechte thun sollen, vade der egenante vnsir

gnediger Herre, Herre Balthasar, Land – Grafe zu Doringin, vnd Marg-Grafe zu
Missin vnd seine Erbin haben ouch dy obgenaniin Slosse Schouwinfurst, Ma
dela, vnd Buchfurte mit allin iren Zugehorungin, alze obgeschrieben sted, dar
nach, alze Wir en das alzo vfgegeben, vnd yn geantwortet habin, vber Iar vnd

Tag, vnd alze lange sy das bedurffin in dem Rechtin, ane rechte Ansprache
önne gehatt habin, vnd darnach vns vorgenantin Grafen Ottin von Orlamunde
vnd vnsern Le-[253hens Erbin, die alles wider geliehen habin, vnd Wir Grafe [253]
Otte vnd vnserns Lehens – Erbin auch die wydir von ym vnd sin Erbin zu rech

ten Lehn empfangin habin, vnd Vns damete vnn ir sy vermainnt habin, dy Gut
von ym zu besitzenee gebruchin vnd habin, als Lehns – Gutis Recht vnd Gewohn
heit ist, vnd dem megenantin vnserm gnedigen Herrn, Herrn Balthasar, Lant

Grafen zu Doringen, vnd Marggrafen zu Missen, vnd sinen Erbin mit den ob–
gnantin Slossern vnd allen irn Zugehorungin geworten vnd dynen sullen vnd

wollen, als mann gein yren rechten Herren billig vnd von Rechte thun sullen,
alle Argelist, vnd Gefehrde vfgeschlossen. Darumene vns ouch der genante
vnsser gnediger Herre, Herr Balthasar Landgraff zu Doringen, und Marggraff
zu Missen gegebin, vnd nutzlich bezahlt hat sechs hundert Schog Groschen,
Friberger Muntze, die Wir in vnsern schimbern Nutz vnd Frumen gekard vnd
gewand habin. Ouch habin Wir vor genantir Grave, Otte van Orlamunde, vnd
*) Ille Sigismundus horum Comitum ultimus est Leubero ap. Dn. Menck. Scriptor. t. 3.
p. 1860. * 1447. p. 671.
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vnser Erbin dy obgenantin Slosse Schouwinforst, Madela vnd Buchſorte von den
obgeschriebenen vnsserm gnedigen Herrn, Herrn Balthasar, Landgrafen zu Do
ringen, vnd Marggrafen zu
vnd von sin Erbin ouch darumb zu Lehne
empfangen, dass Sie Vns vnd vnser Erbin schutzen vnd vertheidigen sullen zum

Ä

Rechtingein allirmenlich, vnd vnsser ouch mechtig sin stete zum rechtin keyn

allirmenneglich, ane Wyderede. Ouch ist geret, were, dass Wir vorgenanter
Grafe Otte von Orlemunde adir vnsere Lehens Erbin dy vorgenannte Slosse eins
adir mer adir icht yrie Zugehorunge verkaufen adir vorsetzen woldin, so sollen
wir das vnsern Herrn, Herrn Balthasar, Land – Grafen zu Doringen, vnd Marg

graſen zu Missen vnd sein Erbin egnant zuuor anbitin, vnd vor allirmenneliche
sy dazu kumen lassen, vmb also viel Geldis, als andere Lute vns darum thun
woldin; woldin sy aber daran nicht, so mochtin wir verkaufen, adir versetzen

eyn adir vnssern Genossen adir vndirn Genossen erbarn Lutin, dy zu den Wa
pen geborn weren, vnd nicht Stetin, vnd wir alzo verkaufſtin adir versetztin,
den adir die solden wir brengen an den megnantin vnsern Herrn, vnd syne Er

bin, der ader dy ouch damite das also von denselbin vnserm Herrn vnd syn
Erbin empfahen, verdinen, vnd gelobin, schweren, vnd yn vorbriuen sullen, als
wir, vnd sie vns gethan habin, vnd dieser Brief vswiset, ane Hindernisse. Der
egenante vnser gnedige Herre, Herre Balthasar, Landgrafe zu Doringen, vnd
Marggraſe zu Missen, hat vns ouch die sunderliche Gnade gethan, were es, dass
Grafe Otte von Orlamunde egnant abgienge von Todes wegen, vnd Lehens
Erbin hindir vns dem Lebin nicht lissen, dass „vf vns Grafen Hermanne von

Orlamunde egenant die obgenantin Sloss mit yrem Zugehorungin geuallin sollin,
die zu habene zu rechtin Lehen von dem vorgenantin vnsirn Herren, vnd synen
Erbin, dywile wir lebin vnd nicht lengir, vnd wir yn ouch dywile damite ge
warten vnd dynen sullen, alze vor vns Grafen Otten van Orlamunde egenannt
vnd vnser Lehens – Erbin geschrieben sted; doch dass wir Grafe Hermann von

Orlamunde megnant daran noch davon danne keyns verkaufen noch versetzin,
deme egenanten vnsern Herrn vnd seinen Erben, der Slosse noch von Zuge
hörunge keyns entwenden sullen. Des zu Bekentnusse haben wir vorgnante
Grafe Otte von Orlamunde vor vns vnd vor vnser Erbin vnser Insigel lassen

hengin an diesin vſſin Briff, des wir egnanter Graf Herman von Orlamunde zu
desem mahl mit yn gebruchin, wenne wir itzund eigins Insigils nich enhabin.
Gegebin noch Gottis Geburt thusint Iar, drihundirt lar, darnach in den
vunf vnd nunzigsten lare, des Dinnstages Sancte Kyliani Tage.
[254]

[254] XXIII.

Honorii PP. III. Rescriptum in causa Regis Galetiae.
Ex Rayna di Annal. eccles. t. 13. p. 295.
Anno

Honorius etc. Andreae Vngariae etc. Regietc. Nuper ex parte tua fuit
coram nobis, quod, dudem . . . .") Regi, nato tuo secundogenito,
ad regnum Galetiae sibi datum per venerabilem fratrem nostrum, Strigoniensem
archiepiscopum auctoritate Sedis Apostolicae coronato in Regem, . . . . .“) filiam
mobilis viri, . . . .“) Ducis Poloniae, matrimonialiter copulasses; tam a te, quam

1222.
Romae. propositum

ab ipso Duce, corporali iuramento praestito, quod neuter vestrum dissolvi huius
modi matrimonium procuraret; quin immo Regem praedictum in obtinendo re–

gnum ipsum defenderetis toto tempore vitae suae, casu sinistro accidit, Regen
ipsum cum sponsa, et pluribus aliis viris nobilibus a tuis hostibus captivari, et
tamdiu extra regnum ipsum mancipatos custodiae detineri, donec necessitate

compulsus, cum ipsos aliter liberare non posses, iuramento praestito promisisti,
quod et . . . . ) filio tuo tertiogenito, concesseris ipsum regnum praeſatum, et
. . . . ſiliam nobilis viri, Misczlav, matrimonialiter copulares. Super quae utique
apostolicae provisionis suſragium postulasti. Nos igitur, hac et aliis petitionibus
tuis in praesentia fratrum nostrorum diligenter expositis, de ipsorum consilio,

iuramentum huiusmodi in eo dumtaxat, quod regnum praedictum, alii Regi
* Colomanno. –*) Salomen. –***) Leskonis. – :) Andreae.
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auctoritate apostolica coronatoprimo concessum, tetigisse videtur, tamquam illi
citum, et primo iuramento contrarium, decrevimus non tenere. In eo vero,
quod spectat ad aliud matrimonium contrahendum; expedire non videmus, ut
absolvaris a nobis. Cum enim, sicut accepimus, praefatus filius tuus, et filia
supradicti M . . . . . in minori existant constituti aetate; antequam ad nubiles
annos perveniant, tibi cautius et consultius provideri poterit in hoc casu. Super
eo autem, quod causam, quae vertitur inter te et charissimam in Christo filiam

nostram Constantiam, Romanorum Imperatricem semper Augustam et Reginam
Siciliae, ad nostram petisti audientiam revocari; noveris nos eidem Imperatrici
nostras super hoc literas destinasse, credentes, quod et ipsa velit libenter, ut
idem negotium ad Apostolicae sedis remittatur examen.

Dat. Lat. VI. Kal. Febr. pontif. nostri anno VI.
XXIW.

Henricus dux Saxoniae et Comes Palatinus Rheni, Vicarius Imperii.
In nomine sancte et individue Trinitatis. H . . . . Dei gracia Dux Saxoniae Anno
et Comes Palatinus Rheni. Notum sit omnibus tam presentis temporis, quam 1219.
futuri, ad quos presens scriptum pervenerit, quod coram nobis, fungentibus vice
gloriosi domini nostri F . . . . Romanorum Regis et semper Augusti, nec non
Regis Sicilie, secundum plenitudinem iurisdictionis nobis datae ab ipso Goslarie"),
in villa nostra Bruneswic, in ecclesia sancti Blasii, multis pre-[255sentibus cle (255
ricis et laicis, fidelibus nostris, Nobilis mulier, Algisa, filia bone memorie Hen–
rici de Westenen iunioris, partem patrimonii sui, quam habebat ex hereditate
paterna vel avita, sua spontanea voluntate et proprio motu, nomine venditionis,
ecclesie beate Marie Virginis et beatae Cecilie dedit per manus Venerabilis Do–
mini I . . . . . (Isonis), Verdensis Episcopi, consentientibus ibidem Domina Oda,
matre ipsius, quae erat proxima ipsius, et sorore minore Alena, uxore Theo
dorici de Dempnow, et marito ipsius Algisae, Wernero de Indagine, hoc est,
quidquid in villa Westene habuit pater eius vel avus nomine proprietalis etc.
Acta sunt hec in ecclesia sancti Blasii in Brunswic, anno incarnationis Do
minicae") – – – – – Indictione VII. septimo Idus Novembris.
XXW.

Friderici II. Imperatoris nuptias cum filia Ducis Saxoniae meditatas ut
intercipiat, Legatum Petrum Capocium Cardinalem monet
Innocentius PP, IV.
Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 566. n. 8.

Innocentius etc. Cum Magdeburgensem Archiepiscopum et Pataviensem ac Anno

Frisingensem Episcopos, velut nobilia membra Ecclesiae adeo deberet comedere 1247.
Zelus eins, ut non possent opprobria illi exprobrantium, et usurpantium iura
eius, aequanimiter sustinere: iidem, quod non absque amaritudine cordis acce
pimus non solum non assistunt ipsi Ecclesiae, eorum matri, contra maliliam
eam persequentium, ut deberent, opponendose murum pro ea ascendentibus ex
adverso; sed eliam, divino timore ac human0 pudore p0stpositis, et pontificali
a) Videri posset Henricus huius dumtaxat caussae iudex datus esse a Friderico, ni alia
superessent eius diplomata, quibus sacri Imperii Legali nomen praescriptum est: quale est illud,
quo anno MCCXXll. matris Mathildis felicis memoriae Angorum Regis filiae, ducissae Saxoniae,
«iotationem altaris beatae Mariae in medio choro sancti Blasii confirmavit, et aliud ex anno

MCCXXVI. quo bona quaedam Imperii ecclesiae in . . . auctoritate, ut inquit, Regia et Nostra
donavit Brunsvici Indictione XIIII. Unde Chronicon MS. quodallegavimus, de Saxonia sola ab
Henrico procurata loquens, rem acutetigis-e non videtur.
b) Annus Domini ita in numeris evanuit, ut iam legi non possit; ex Indictione tamen facile
divinatur, esse annum MCCXIX. quo currebat Indictio VII. et quo Fridericus nondum coronatus
erat Imperator. Neque enim praecedens vel subsequens Indictio hic intelligi potest, quia Fride
ricus anno MCCV. nondum Rex, et anno MCCXXXIV. non amplius Rex, sed Imperator fuit.
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gravitate neglecta, nec non et clavibus Ecclesiae damnabiliter vilipensis; Frede
rico quondam Imperatori excommunicato, et Dei et Ecclesiae inimico, praestant
manifeste auxilium, consilium et favorem; per quod dictam Ecclesiam, ut hostes

publici persequuntur, eodem Magdeburgensi matrimonium inter ipsum Fredericum,
et filiam ducis Saxoniae procurante. Accepimus siquidem, quod marchio Mis
nensis, Bavariae ac Saxoniae duces, et filia ipsius ducis Saxoniae *), nec non et
mobiles de Austria, et Stiria, et H. de Ovurstem "), qui pro ipsorum nobilium

capitaneo nomine dicti Frederici se gerit; viri nobiles genere, sed suis perversis
actibus ignobilitantes seipsos, et in reprobum sensum dati, praeſato Frederico
contra Deum, et ipsam Ecclesiam assistunt viriliter, et potenter. Ideoque man
damus, quatenus praedictos archiepiscopum et episcopos auctoritate nostra citans,
praeſigas eis terminum peremptorium competentem, quo personaliter ad praesen
tiam nostram accedant pro meritis recepturi: alias vero iam dictos nobiles, ut
ab eodem Frederico penitus recedentes, non praestent ei auxilium, consilium, et
favorem, acad unitatem sanctae matris Ecclesiae revertantur, monitione prae
missa, per censuram ecclesiasticam, appellatione remola, compellendo, si vide
ris expedire.

Dat Lugd. VII. Kalend. Novembr. anno V.
[256]

(256] XXWI.

Ultima voluntas Theodorici Vironensis Episcopi.
Ad annum MCCXVIII. not. x. [pag. 142.]
Anno
Bonitate divina Theodericus, Episcopus Vironensis. “) Notum esse cupimus
1257. Christi fidelibus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos karissimos in

Christo, Jo. Montis et Al. sancte crucis prepositos, Hartmannum scolasticum,

germanum nostrum, magistrum, Jo consanguineum nostrum et dominum Vol
radum de Goslaria, canonicos Hildensemenses, testatores nostros constituimus
super omnibus rebus nostris, mobilibus et immobilibus, ut, secundum quod eis

praescripserimus, vel, si forsan ex negligencia nullum scriptum dederimus, de
consilio fratris Henrici, Capellani nostri, taliter ordinent et disponant, ut de hoc
indistricto examine eterno Deo vivo et vero reddere valeant debitam racionem.

Si vero peregrinacionibus vel aliis occupacionibus aliquem vel aliquos ex ipsis
in hiis exequendis contigerit impediri; W. prepositum de Alesborch. S. de
Schartfelde. H. cellerarium, Jo. plebanum vel Flo. canonicos Hildensemenses,
unum ex hiis, prenominatis, quilibet supradictorum testatorum substituat locosui.

Recognoscimus autem et tenore presencium protestamur, quod nec dominus
Pad. †) episcopus, nec abbas Corbeiensis nec aliquis hominum in reculis nobis

a Deo collatis aliquid habet iuris, quod non de dioecesi nostra, nec de patrimo
nio, sed de officio, et de bonorum hominum subsidio et nobilium dono ea, que

possedimus, habebamus. Unde nolumus, ut aliquis hominum aliquid sibi iuris
usurpet. Ad omnem ambiguitatis scrupulum amovendum presenti pagine sigil
lum nostrum decrevimus apponendum.
Datum et actum anno Domini M."CC."LVII. in dominica, qua cantatur: Oculi
mei semper.
*) Raynaldus Ottonem Puerum intelligit, quia 1251. n. 8. Papa Saxoniae Ducem sollicitavit,
ut filiam electo Regi Wilhelmo matrimonio conungeret. Is autem, cuius ſiliam Wilhelmus duxit,
Otto Puer fuerit.
**) Forte Euerstein.

***) Hic vir Hanoverae aliquando fuit. Namque apud Schaten. Annal. Paderborn.
t. 2. p. 109. Tymoni, Abbati Corbeiensi, Hanoverae anno MCCLXV. cum Ducibus nostris de
Advocatia Huxariensi transigenti, testis est:
Venerabilis Pater, Dnus Theodoricus, Vironensis Episcopus.
†) Paderborn.
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XXWEILI.

Theodorici, Vironensis Episcopi, Indulgentiae prosororibus in
Franckenberg.
-

Ex Chron. Mont. Franc. p. 28. )

Theodoricus Dei gracia Episcopus Vironensis Christi fidelibus universis pre- Anno
sentes literas inspecturis, salutem in Dominorum Domino, Deifilio, Jesu Christo. 1.

Vite perhennis gſoria, qua mira benignitas conditoris omnium beatam coronat Ä
aciem civium supernorum, a redemtis pretio sanguinis fusi de pretioso corpore“
redemptoris, meritorum debet acquiri virtute: inter que illud esse pregrande
dinoscitur, quod ubique, sed precipue in sacrosanctis ecclesiis maiestas altissimi
collaudetur. Hinc est, quod, cum nos locum dilectorum nobis in Christo, pre

positi et priorisse, totiusque sancti Collegii sororum sancte Marie Magdalene in
Franckenberg Goslariense, Hildensemen. diocesis, duxerimus personaliter visitan
dum, inspecta eiusdem loci necessitate, earumque favorabilibus precibus inclinati,

omnibus vere penitentibus et confitentibus, qui locum ipsum in beate et gloriose
semper virginis Dei genitricis Marie, beatorum Petri et Pauli Apostolorum, san
ctique Augustini Confessoris atque pontificis, ac beate Marie Magdalene, nec non
in eiusdem ecclesie dedicacionis annue festivitatibus, septemque diebus imme
diate sequentibus, cum (257] cordis contricione et humilitate annuatim venera- [257

biliter visitarint, quique eisdem, ad ipsorum, propter Christum pauperem vide
licet extreme paupertatis sarcinam portantibus, inopiam sublevandam manum
porrexerint quocunque tempore adiutricem, de omnipotentis Dei misericordia, et
prenominatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, ac ea, quam nobis, licet in
dignis, Deus contulit, auctoritate confisi, XL. dierum uniusque Carene indulgen
ciam, accedente consensu venerabilis Domini Hildensem. Episcopi, in nomine

Domini concedimus misericorditer et largimur; peccata, et oblita vera fracta"),
si ad ea redierint; offensas patrum et matrum sine iniectione manuum violenta;
iuramenta temeraria, que fiunt absque tactu reliquiarum aut Evangeliorum; et
violationes dierum celebrium, similiter relaxamus.

Datum ibidem in die beati Georgii martyris, anno Domini MCCLXI. ponti
ficatus vero nostri anno XIV.
XXKW III.

Aliae Frederici Dorpatensis Postulati.
Indidem p. 36.

Fredericus Dei gracia Kapoliensis episcopus, Tharbatensis postulatus, Crucis Anno

Christi minister, universis in Christo crèdentibus, presentem paginam visuris, in Ä
domino salutem.

Licet is, de cuius munere venit, ut sibi a suis fidelibus digne

ac laudabiliter serviatur, de habundancia pietatis sue, que et merita supplicum“
excedit, et vota multo maiora retribuat sibi serviertibus, quam valeant prome

reri; desiderantestamen domino populum reddere acceptabilem ad complacendum
ei, quibusdam illectivis muneribus, indulgenciis videlicet et remissionibus, invi
tamus, ut exinde divine gracie reddantur aptiores. Cum igitur occasio ad ve
stram salvacionem multipliciter vobis a domino oſleratur, ut videlicet per largi
cionem elemosinarum et expietis peccata, et premia conquiratis eterna; univer

sitatem vestram rogamus, monemus, et exhortamur in domino, in remissionem
peccatorum vobis iniungentes, qualenus ad emendacionem ecclesie beatorum Ap0
stolorum Petri et Pauli in Vrankenberch, et ad sustentationem sanctimonialium
ibidem Deo servientium, de bonis vobis a Deo collatis pias elemosinas et grata

subsidia erogetis. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia conſisi, ac bea
*) Legendum haud dubie: forefacta, delicta.
1) Haec est pag. Editionis Leibnitianae in Accessionibus historicis, Tom. I. (Lipsiae
1698. 4.)
-
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torum Petri et Pauli Apostolorum eius, et ea, qua fungimur, auctoritate suffulti,
omnibus contritis et confessis, qui ad eandem ecclesiam manum porrexerint ad
iutricem, accedente consensu et licencia domini diocesani, XL.dies et unam
Karrenam de iniuncta sibi penitencia misericorditer relaxamus.
Dat. in Goslar. anno Domini MCCLXVIII. in die beate Marie Magdalene.
XXIX.

Albertus I. Dux monasterio Ebbekestorpiensi concedit immunitatem a
telonio in terris suis.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Albertus Dei gratia dux Saxonie
1233. et Dominus Nordalbingie tam presentibus, quam posteris, presens scriptum in

AAII10

Lauen-specturis omnibus in perpetuum. Ne facta mortalium ab eorum successoribus
burgi valeant immutari; statuerunt acta sua temporibus ipsorum et scriptis commen
dari, et sigillorum suorum appensione pariter roborari. Nos igitur, sacri con
ventus Dominarum in Ebeckestorp intuentes devotionem, nec non et ad instantiam
Venerabilis in Christo Gervasii, eiusdem loci Praepositi, et ob ipsius dilectionem

[258 maxime, ac iuge servicium, quod per multos annos consanguineis nostris (258
carissimis de Luneborg in partibus peregrinis exhibuit, ad usus eius ac predicti
conventus liberaliter duximus conferendum, ut, quidquid in Cibariis necessarium

fuerit, singulis annis, nostros per terminos, absque theloneo., et Ungeldo. et
sine exactione, ac impedimento quolibet, abducantur.

Ad huius itaque robur

perpetuo duraturum, huiusmodi factum nostrum, et scripto commendari, et sigilli
nostri appensione pariter iussimus confirmari.
Cuius reitestes sunt:
Hoierus Comes de Walkensten.

Gevehardus de Luneburch.

Bertramus Pin

cerna, et alii plures viri nobiles et discreti.

Actum Louenborch anno gratiae MCCXXXIII. Indictione quinta.
XXX.

Albertus Dux Saxoniae renuntiat iuri in domum quamdam villae Dach
missen, ecclesiae Reinveldensi donatam.
Pfeffinger. hist. Brunsv. t. 2. pag. 364.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Albertus Dei gratia dux Saxonie,
1237. Angarie et Westphalie et Dominus Nortalbingie in perpetuum. Quum necesse
Anno

habet memorie commendari, ita ut et posteris innotescat, quicquid rationabiliter

ordinatum fuerit, et discretis instrumentis autenticis utiliter annotatum; igitur
notum esse cupimus tam presentibus, quam futuris, quod pheodalia cuiusdam
domus in villa Dachmissen, que Comites Henricus et Bernhardus de Dannen
berge b. Marie Virgini Patrone venerabili in Reinevelde contulerunt, quicquid ad
nos de hiis bonis pertinere videtur, eidem domui pro animarum nostrarum reme
dio contulimus.

Ut autem huiusmodi factum sine infractione cuiuslibet ratum

habeatur et inconvulsum perpetuis temporibus, presentem paginam sigilli nostri
munimine et robore fecimus communiri.
Huius reitestes Sunt:

Burggravius Ulricus. Gevehardus de Luneborc (Wittorp). Eseco de Dornow.
Pincerna Bertrammus et alii quam plures.
Actum ab incarnatione domini M. CC. XXXVII. Indictione decima.
XXXI.

Alberti Ducis epistola ad Praelatos Germaniae exhortatoria, ne pareant
Concilio et decretis Ottonis Cardinalis, Legati Papae.
Ex Cod. membranac. Chron. Alberici monachi Trium fontium pag. 539. ad ann. MCCXXXI.")

º
-- -

-

Cum dominus Otto Cardinalis voluisset in Alemannia concilium suum tenere

1) In editione Leibnitiana Chronici A/berici, in Accessionum historicarum Ton. II.
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apud Herbipolim civitatem, quae Wirceburg dicitur, misit contra eum *) litteras
istas dux Saxoniae cum suis Baronibus in hunc modum:

Venerabilibus dominis Archiepiscopis et Episcopis Alemanniae ac aliarum Anno

ecclesiarum Praelatis Albertus Dei gratia dux Saxoniae, Henricus frater eius, 1231.
Comes Ascariae, cum aliis Nobilibus per Saxoniam constitutis, promtum in om
nibus famulatum.

Intelleximus, quod Cardinalis tam in partibus Saxoniae, quam in aliis Im

perii partibus, praebendas dare disposuit; in-[25]super alias servitutes ac op– [259]

pressiones ecclesis nostris inducere meditatur. Propter quod, si vultis evadere
iugum perpetuae servitutis, Cin tempore ei resistendum.)

Pro legibus patrum

conservandis et quia possessiones et sancta in manus externas tradebantur, Mac

chabaei, quorum festum ecclesia solemnizat, bella domini strenue pugnaverunt.
Verissime dignitas Clericalis maiori hodie subiacet servituti, quam tempore Pha
raonis, qui notitiam non habebat divinae legis. Nam cum tempore famis pos–
sessio omnium mensae suae deserviret; restamen sacerdotum a talibus erant

immunes, quin immo de publicis horreis eis alimoniam praeberi mandavit. An

nescitis, quod estis inter Episcopos aliarum terrarum singulari privilegio deco
rati, cum non tantum Episcopi, sed et Principes et Domini sitis? Quare ergo
vos trahi permittitis ad tam remota loca contra constitutiones hactenus ap
probatas?

Et quaedam alia significata sunt, per quae Archiepiscopi et Episcopi, habito
cum rege concilio, institerunt, quod totum illud cencilium remansit.
Et cum idem Cardinalis transacto tempore exiret portam civitatis Leodien
sis, quidam de mandato regis, ut dicitur, ipsum interficere voluerunt. Unde et
crimen illud, quod unus vel duo Ribaldi attentabant, Cardinalis in totam civita
tatem retorsit, et hac occasione ipsa civitas fere per annum gravi interdicto
subiacuit.
XXXEIH.

Albertus Dux Saxoniae a Wilhelmo Rege impetrat patruelibus Bran
denburgicis spem succedendi in terris suis, si forte sine herede
feudali decederet.
Ex Dn. de Ludewig reliq. t. 2. p. 247.

Wilhelmus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, universis sacri Anno
Imperii fidelibus, presentes literas inspecturis, gratiam, salutem et omne bonum. 1252.

Illustrium virorum precibus inclinata nostra serenitas, et (ad) ea, que dilecto–Ärum principum votis competunt per affectum, promtis desideriis occurrit nostra "“
benignitas per effectum. Supplicante siquidem nostro culmini dilecto principe
nostro, Alberto, duce Saxonie, ut in omnibus bonis suis pheodalibus, que idem
dux a nobis et Imperio tenet, illudius, quod vulgariter dicitur anevelle, illu

stribus viris Johanni et Ottoni Marchionibus Brandenburgensibus, principibus
nostris, concedere dignaremur, ita, si predictum ducem sine herede contingat
decedere, vel etiam, si heredes habuerit, et eosdem infra annos discretionis vel
sine heredibus contingerit exsolvere iura carnis. Nos itaque, memorati ducis

precibus grato et benigno concurrentes aspectu, omnia bona sua pheodalia, que
*) Cardinali infensus fuit Albertus, quia is Ottonem Puerum ad Imperium promovere nite
batur, qui in illo gradu Alberto spolia transalbina atque aliis alia eripere posse videbatur. Con
cilio Herbipolensi, renitentibus Principibus laicis, et paucis Ecclesiarum Praelatis
venientibus, rupto, Legatum iratum recessisse, testatur God of ridus Colon. ad
annum MCCXXX.

(Hannoverae 1698. 4.) habes locum excerptum in eadem pagina, quam Gruberus citate
Cod. membran.
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idem dux a nobis et Imperio tenet, cum omni iure, quod anevelle dicitur, ante
dictis Marchionibus conferimus, et presentis scripti testimonio confirmamus.
Acta sunt hec Brunswig, anno gratie M." CC." LII." XV. Kal. Martii, Indi
ctione XI. in presentia nobilium virorum,

Alberti ducis de Brunswig, Burckardi de Querenvorde et Hermanni de War
borch. Heinrici de Gatersleve, Rychardi de Tserwist, Heinrici, pincerne de Spam
dowe, cum ceteris.
XXXIII.

Episcoporum Lubecensis, Swerinensis et Raceburgici deprecatio, ne
duci Saxonico subiicerentur.
Anno

Universis Principibus illustribus Romani Imperii, apud Regem in Curia con

1252. stitutis, Albertus, miseratione divina Archiepiscopus Lyvonie et Prucie, Minister

Ecclesie Lubecensis, Rudolphus Zwerin. et Fridericus Raceburg: Episcopi, Salu
1260] tem, orationes et obsequium.

Ecclesia Domini, Re-[260gum lactata mamillis,

praestante Domino incrementum, iam adeoest adulta, ac de Pristine consuetu
dinis servitute in libertatem sortis filiorum Dei divinis mancipata praeceptis, ut
ei, quo sursum est libera, haec militans pro libertate spiritus sit conformis.
Unde in servitutem degenerare non debet, quandoquidem Princeps Regum terre
eam sibi desponsavit, non habentem maculam, neque rugam. Videant ergo
oculi vestri, Principes serenissimi, qualiter sustinere possemus et conniventibus
oculis pertransire, quod nos, quorum antecessores immediate sub imperialis cul

minis maiestate mililare solebant, sponse dicti Principis populorum, minori Do
mino subderemur: Quod esset procul dubio ecclesias ancillare. Oculi vestri
videant aequilatem, si, nobis et ecclesiis nostris irrequisitis, Dominus Rex Do–
mino Duci Saxonie nos subiicere potuit, salva Ecclesiarum, quas defensare ac
liberare tenetur, omnimoda honestate. Quamvis enim idem Dux inter potentis

simos Principes habeatur; tamen sub eo non posset dici regale sacerdotium, sed
ducale: qu0d hactenus in usu non fuit, nec per nos in usum veniet, Domino
concedente. Unde placeat excellentiae vestrae, Dno Regi suggerere, ut de con
silio Principum revocet, quod, nobis et Ecclesiis nostris absentibus, et non con

sentientibus, sed contemtis, suggestione privata forsitan est persuasum. Et quia
omnium Principum et Nobilium interest, pares suos sibi impares fieri non debere;
Archiepiscoporum, quorum sigilla inferius sunt appensa, suſfragia invitamus, ut
pro nobis propugnatorem in persona ipsius mittat nobis Deus contra illam, qua
olim premebannur, tyrannicam potestatem.
Datum Anno gratie M. CC. Lll. mense Junio.
XXXIV.

Honorius PP. Ill. aegre fert Joannis Sueciae Regis coronationem.
Ex Raynal di Annal. eccles. t. 13. p. 268. )
Anno

Honorius etc. Lubicensi, Suerinensi et Raceburgensi Episcopis etc. Caris–

1219. simus in Christo ſilius noster, Waldemarus, Danorum Rex illustris, nobis insi

"nuare curavit, quod, clarae memoriae Erico, Rege Sueciae, rebus humanis
exempto, nobilis vir, Jo. regnum Sueciae, ad defuncti filium, dicti Regis Dano–
rum nepotem, iure haereditario devolvendum, quorundam magnatum eiusdem

regni favore suſfultus, violenter invasit. Porro idem Rex intellecto, quod vene–
rabiles fratres nostri . . . Archiepiscopus Upsalen. et suffraganei eius in Regem
volebant inungere supradictum mobilem, ne id facerent, inhibuit appellando; prae
fatum nepotem suum, et omnia iura eius, Apostolicae protectionisupponens, ac
praeſigens terminum, quo per se, vel per nuntios suos, in nostra compareret
praesentia, iis, qui venirent pro tutela dicti nepotis sui, iustitiae responsuri.

Sed ipsi, legitima eius appellatione contemta, in Regem inunxerunt nobilem an–
1) Legentur hae literae in Iºa na / d. Comtin. Baron. ad a. 1219. XXIX. Tom. 1.
p. 161., cſ. ig. dipl. hist. Dan. 1. 91. uro. 662.
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tedictum, in praefati nepotis sui, pupilli, ac etiam post patris obitum nati, gra
vissimum praeiudicium, et contemptum nostrum, ac sedis Apostolicae manife
stum.

Nolentes igitur huiusmodi praesumptionis excessum sub dissimulatione

ransire cum debitae poenae remissio audaciam tribuat delinguendi; per aposto
lica vobis Scripta mandamus, quatenus, inquisita plenius veritate, si vobis con
stiterit, dictos Archiepiscopum et Episcopos ad inunctionem huiusmodi post
appellationem legitimam processisse, auctoritate nostra firmiter iniungatis ipsi
Archiepiscopo, et uni Episcoporum, qui astiterunt eidem, ut infra competentem
terminum, sibi praeſigendum a vobis, cum procuratoribus aliorum, apostolico
conspectui personaliter se praesentent, de huiusmodi satisfacturi contemptu, ipsos
ad id, si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita,
compellentes. Quidquid autem inde feceritis, nobis per literas vestras veraciter
intimetis.

Quod si non omnes etc.

Dat. Reate VII. id. Aug. Pont. nostri ann. IV.
[261] XXXV.

[261

Gregorii PP. IX. epistola, ex qua patet defectio et immanitas Ta
-

vestorum in Finlandia.
Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 457. )
Pertinet ad annum MCCXIX. not. k)

Gregorius etc. Upsalensi Archiepiscopo et suſfraganeis etc. Plantavit vineam Anno
dextera Domini, eamque sanguine Filii sui voluit irrigari, ut ex fluente de 1237.
Christi latere rivulo foecundata vinum produceret, cuius refectus dulcedine plan
tator Altissimus exultaret. Sed proh dolor! ecce ab aprode sylva exterminium
patitur: ecce singularis ferus eandem suis pastibus demolitur. Nam, sicut trans
missae ad nos vestrae literae continebant, illorum, qui Tavesti dicuntur, natio,
quae olim multo labore et studio vestro et praedecessorum vestrorum ad fidem
catholicam conversa extitit, nunc procurantibus inimicis crucis prope positis, ad
antiqui erroris reversa perfidiam, cum quibusdam barbaris novellam Ecclesiae
Dei plantationem de Tavestia funditus, diabolo coadiuvante, subvertunt; parvulos,

quibus in baptismo Christi lumen illuxit, violenter de hac luce subtractos interi
munt; quosdam adultos, extractis") ab eis primo visceribus, daemonibus im
molant, et alios usque ad amissionem spiritus arborem circuire compellunt;
sacerdotes vero quosdam exoculant, et quibusdam eorum manibus et caeteris
membris crudeliter mutilatis, reliquos in combustionem et cibum ignis paleis in

volutos exponunt; sicque ipsorum paganorum saevitiis regnum Svetiorum") op
primitur, quod de facili extremam fidei desolationem incurret, nisi sibi Dei et
Apostolicae sedis auxilio succurratur. Verum cum tanto libentius contra huius
modi apostatas et barbaros impugnandos sit a viris Deum timentibus insurgen

dum °); quanto maioribus Ecclesiam Dei damnis affligere cupiunt, qui fidem
catholicam tam detestabili crudelitate confundunt"): mandamus, quatenus viros

catholicos, in regno praedicto et vicinis insulis positos, ut contra eosdem apo
statas et barbaros crucis signaculum assumentes, ipsos") viriliter et potenter

expugnent, praeceptis salutaribus inducatis") etc.
Datum Lateran. V. idus Decembr. ann. Xl.

1) Hanc epistolam Gregorii IX. edidit e codice ecclesiae Upsaliensis, scripto a. 1344. et

servato Holmiae in Bibliotheca regia, Lilje gren us in Dipl. Svecan. 1. 290. mro. 298.,
unde infra adscriptas lectiones variantes desumsimus.

a) subtractis. b) Sweorum. c) assurgendum. d) add. fraternitativestre per apostolica scri
pta. e) ipsis. f) add. Nos enim attendentes, quod deo tanto gratior est defensio fidei,
quanto ceteris virtutibus anime fides debet preciosior reputari, de omnipotentis Dei mise
ricordia et beatorum petri et pauli apostolorum eius auctoritate confisi, illam ob id assu
mentibus signum crucis concedimus veniam peccatorum et ipsos ea volumus immunitate
gaudere quam habituri essent, si in terram sanctam personaliter se transferrent.
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XXXWI.

Honorii Papae III. epistola pro augendo Praeconum verbi numero
in Livonia.
Raynald. ad an. MCCXX. n. 38. p. 278.
Anno

Honorius etc. Abbatibus, Prioribus, Praepositis cum Cisterciensis tum alio

1220. rum ordinum etc.

Cum, sicut venerabiles fratres nostri, Livoniensis, Seloniensis

et Lealensis, Episcopi, nostris auribus intimarunt, in partibus Livoniae duritia
cordium paganorum, tamquam terra vastae solitudinis, imbre gratiae divinae
compluta, et exparte vomere sanctae praedicationis exculta, in eis semen verbi
Dei feliciter in segetem pullulet, quin etiam albae sint iam regiones ad messem,
quae quidem, Domino dante benignitatem, multa est, operarii vero pauci; ex

pedit, ut alii mittantur illucmetere, quod alii seminarunt, quatenus, secundum
evangelicam veritatem, qui seminant, simul gaudeant, et qui metunt. Cum igi

tur per Dei gratiam in ordine vestro sint multi, ad huiusmodi opus idonei;
charitatem vestram rogamus attentius, et hortamur, per Apostolica vobis scripta
mandantes, quatenus monachos et conversos, quos praedicti episcopi, vel missi

ab eis, a vobis duxerint postulandos, illos ad opus ministerii huius non solum
permittatis accedere, verum etiam transmittatis, ut et ipsi erudientes plurimos
ad salutem mereantur tamquam stellae in perpetua aeternitate lucere, ac vos
retributionis eorum, quam sine vobis nequeuntpromereri, participium promeren

tes, possitis apud Deum et homines commendari.
Dat. Viterbii XIV. Kal. Maii. pontificatus nostri anno IV.
(262)

[262) Extat etiam pontificium diploma ad episcopos, quibus Honorius potestatem
fecit, ut religiosos viros, rogato eorum, qui ipsis praeessent, assensu, ad in
ferendum iis populis evangelium mitterent. Quemadmodum etiam per eos dies
episcopo Revellensi, qui ardenti fidei Christianae amplificandae studio inflammatus
apud ethnicos Estoniae evangelium serebat, concessit, ut quos ad id operis ex

iisdem religiosis familiis idoneos nosset, de praepositorum, ad quos ea de re
scripsit, licentia adduceret. !)
XXXVII.

Waldemarus II. Danorum Rex et Dominus Nordalbingiae confirmat
ecclesiae Raceburgensi privilegia ab Adriano IV. PP. et Henrico
Anno

Bavariae et Saxoniae Duce concessa. *)
Waldemarus Dei gratia Danorum, Sclavorumque Rex, Dux Jutiae, Dominus

1205. Nordalbingiae, omnibus iustis haec scripta cernentibus in perpetuum. Circum
stancias conditionis humanae et varietates rerum, nunquam in eodem statu per
manentium, in momento diligentius intuentes, nihil in humanis actibus ita firmum
vel stabile in praesenti seculo consideramus, quod diuturnitate temporis, quae
1) Epistolam Honorii III. ad episcopum Revallensem d. d. Viterbii XIV. Calend. Aprilis
anno quarto (19. Mart. 1220.) habes in libro: Historica Rossiae monimenta , er antiyuis
erterarum gentium archivis et bib/iothecis deprompta ab A. J. Turg e ne vio. T. I.
Scripta varia e secreto archivo Vaticano et aliis archivis et bibliothecis Romanis
eacerpta continens, inde ab a. 1075. ad a. 1584.
4. maj. p. 11. nro. IX.
– Huc referendae quoque aliae bullae P. Honorii III., e. g. 1) d. d. Romae apud S. Petrum, II. Kal.
Maii, pontif. a. II. (30. Apr. 1218.), ad Archiepiscopum Bremensem, ne in Livoniam cruce signa
tos impediat, quam ediditex originali, Stadii servato, C. Lappenberg ius in Hamb.
Urkk. I. 362. nro. CDXV. – 2) d. d. Laterani IV. Kal. Dec. pönt. a XI. (28. Nov. 1226.) ad
cives Lubecenses, ut protegant crucesignatos in Livoniam pergentes, quorum curam mandaverat
episcopis Sverinensi, Raceburgensi et Lubecensi: ex originali, Lubecae servato, in Cod. dipl.
Lubec. pag. 48. nro. XXXVI. et in Miche/sem schlesw. ho/st. /auenb. Urk. I. 30.
mro. XXIII. – Item bullae P. Gregorii IX.de a. 1234. in Cod. dip/. Lubec. pag. 64. nr.

Ä

LV.: LVI., p. 72. nro. LXIV., p. 75. nr. LXVII. (1235.) et apud Michelsen p. 33. nr.
XXVII., p. 34. nr. XXVIII.

2) llabes quoque hanc confirmationem apnd Westphalen Momum. ined. II. 2)54.,
Schr ö der 1’ºpist. Me/enburg. 1.510. Cf. Suhm hist. af Danmark. LA. 77.
not. 34., Jeg. dipl. hist. Dan. 1. 77. nro. 542.

–

391

–

mater est oblivionis, non possit ignorantiae nebulis sepeliri, et ab humana, quae
valde labilis existit, memoria exstirpari. Volumus itaque ea, quae digna me
moriae a Nobis geruntur in tempore, ne cum tempore labili a memoria hominum
elabantur, literarum irrefragabili suffragio perennare, ut in posterum filii, qui
nascentur et exsurgent, enarrent ea filiis suis, et occasus nescia novo semper

Sole humanis mentibus scripturae testimonio elucescant. Cum igitur ex iniuncto
nobis divina permissione officio teneamur omnibus, in iustis causis ad Nos con

fugientibus, subvenire; praecipue tamen et quadam speciali praerogativa eos, qui
divino sunt servitio mancipati, tenemur in iustitia confovere, et ab iniuriis om
nium eis malignarivolentium protectionismunimine defensare. Sciant itaque tam
posteri, quam praesentes, Nos Raceburgensi ecclesiae, et illius loci Canonicis

concessisse, ut omni libertate et immunitate super possessionibus suis, quae pri
vilegio et auctoritate domini Pontificis Adriani quarti, et privilegio Henrici Ducis
Saxoniae et Bavariae sunt confirmatae, imposterum gaudeant et feliciter fruantur.

Ut igitur gratia haec nostra firma, et stabilis, et inconvulsa in posterum perse
veret; eam sigilli nostri dignam duximus testimonio confirmare.
Datum in Lalandia apud Osterburch anno Domini MCCV. Indictione octava.
XXXVIII. a.

Waldemari II. Regis, Nordalbingiae domini, privilegium pro Canonicis
Ripensibus.
Ex Terpager. Ripae Cimbricae p. 177. 178.
Pertinet ad annum MCCXXIII. not. a)

V. Dei gracia Danorum Slavorumque Rex, Dux Jutie, Dominus Nordalb.

Anno

1206.

omnibus presentem paginam inspicientibus salutem et gratiam.

Preteritorum Sild.

cognitio habetur certior et solet diutius scripture patrocinio perdurare. Universis
igitur presentibus et futuris notificamus, quod Canonicis Rip. Ecclesie hanc in
dulsimus libertatem, ut villici eorum ab expeditionis gravamine et ab omni iuris
nostri exactione sint immunes. Hanc itaque immunitatis concessionem sigilli
nostri appensione consignantes confirmamus. Si quis vero hanc donationen
nostram processu temporis revocare presumpserit, profecto in Deum et in nos
se noverit deliquisse.

Datum in Sild anno MCCVI. regnante Venerabili Rege Waldemaro, anno IV.
[263] XXXVIII. b.

[263]

Aliud eiusdem pro civibus Ripensibus.
Indidem p. 685.

W. Dei gracia Danorum Slavorumque Rex, Dux Iucie, Dominus Nordalbin
giae, omnibus exactoribus et villicis in regno nostro constitutis salutem et dile
ctionem. Cum universis in regno nostro constitutis ex iniuncto nobis divinitus
officio subvenire et condescendere teneamur; illis tamen specialius nos recogn0

scimus obligatos, qui voluntati nostre se specialius protulerint, nec laborinec
expensis ad beneplaciti nostri promocionem in aliquo parcentes. Huius itaque
non immemores, civibus Ripensibus, auctoritate freti Regia, hanc libertatis pre

rogativam concedimus, ut ubicunque infra regni nostri terminos eos declinare
contigerit, negociandi causa, ne aliquibus angariis pregraventur, nec quicquam
ab eis respectu fori vel thelonei exigatur, sed sine omni oppressione liberi di
mittantur. Ut igitur ista donacio firma et immutabilis habeatur, presentempagi
nam dignam duximus roborari sigilli nostri testimonio. Quicunque autem contra
predictam donationem eos molestaverit vel aliqua indebita persolvere coégerit;
Maiestati Regie profecto se noverit obviare.

Anno
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XXXIX.

Fridericus II. Imp. in suam potestatem redigere molitur Waldemarum II.
Daniae regem cum filio captum ab Henrico Comite Sverinensi.
Ex Schannat. Vindem. I. p. 194. ex Cod. MS. Mogunt. !)

Fridericus Dei gratia Romanorum Imp. dilecto principi suo C. Hildesheimensi
1??4. Episcopo etc. Filium circumspectioni tuae commendamus etc. Sane relatum est
Celsitudini nostrae, quod Rex Daciae ac Filius eius captia Comite H. de Zwrin
Anno

Dilecto Fideli nostro in Custodia detinentur, qui Rex, sicut tu ipse nosti, prae
ter praecedentem Causam, multa de Bonis Imperii occupavit, ad nos et impe
rium, Respectum, quem debuit, non habendo; unde cum ad Recuperationem

Bonorum Imperii tolis viribus et affectibus anhelemus, ut ipsa possimus ad Im
perium revocare, affectionem tuam Rogandam duximus omnimodis et monendam,
quatenus ad hoc, quod ipse rear et Filius eius ad manus nostras deveniant,

prorsus et totaliter elabores, facturus quod quicquid venerabilis Erbipolensis
Episcopus propter hoc promisit, vel dehinc promiserit Comiti praedicto., et ipse
promittas cum eo, quia nos illud Ratum habebimus, et omnia cum consilio tu0
curabimus efficaciter observare.
XL.

Honorii PP. III. epistola ad Engelbertum Coloniensem Archiepiscopum
pro liberatione Regis Waldemari et filii.
Ex Ray n a l di annal. eccl. t. 13. p. 301. n. 24. sq. *)
Anno

Honorius etc.

Coloniensi Archiepiscopo etc. Immanitas detestandi facinoris,

” quod Henricus Comes de Zwerin, in charissimum in Christo filium nostrum .
"-iilustrem Regem Daciae, dominum suum, et eius filium, attentavit, Deum procul

dubio incitat, et incitare debet homines contra eum, ipsumque reddere odibilem
universis, qui perfidiae dolositatem oderunt, et diligunt fidei puritatem.

Sicut

enm ex literis praelatorum et principum regni Daciae nobis innotuit, cum idem
Rex in quandam insulam ipsius regni, aestivo tempore, ob aéris clementioris
[264] temperiem cum sua privata familia secessisset, nec (264] aliquas suspicaretur
insidias, utpote qui non moliebatur adversus aliquem quicquam mali; ecce! dictus

Comes, transgressor iuramenti fidelitatis, quod ei praestiterat, et multorum be
neficiorum, quae ab ipso receperat, immemor et ingratus, nocturnotempore in
tentorium eius irruens cum armatis, immitis mitem, armatus inermem, vassallus
dominum, in strato suo dormientem, invasit, et quod sine dolore nec audire
potuimus, nec possumus recitare, ipsum Regem impie vulneratum, una cum
praefato filio, in sylvam quandam abduxit, ac deinde cum illis extra regnum se
transferens, eos in districtu Imperii captos detinere praesumit. Omnes siquidem
Reges et principes tangere debet tam enorme flagitium, eo quod aliis attentandi
contra dominos suos similia tribuere potuit incentivum, audentibus hoc exemplo
praesumere, quae Comitem praedictum audiverint praesumpsisse. Sane licet
apostolatus officium nos universorum constituat debitores; dicto tamen Regi spe

cialis ratio non una, sed multiplex, astringit, ita quod sine laesione ſamae no–
strae, ac eliam conscientiae, sibi non possemus in tam gravis articuli necessitate
deesse. Primo enim regnum Daciae specialiter ad Romanam spectat Ecclesiam,
et ad specialis ditionis indicium ei esse noscitur censuale: idemque Rex, sicut

et praedecessores sui, se Apostolicae sedi fidelem semper exhibuit, et devotum.
Unde si eadem ipsum in hoc casu, quod absit, desereret; se non Solum ingra
1) Extant hae litterae quoque in Scheid. Orig. Guelf IV. 100. Cf. Suhm hist.
af Danmar/. IX. 413., Ieg. dipl. hist. Dan. 1. 91. mro. 690.
2) Haec epistola legitur etiam in I. a yn a / d. Contin. 13 a ron. ad a. 1223. XXIV–VII.
Tom. I. p. 519., cf. Su hm hist. af Danmar. IX. 757. De litteris, quas eadem in causa
scripsit Honorius III. papa episcopo Lubecensi (IV. non. Novembr.), Frederico II. Rom. Impera

tori (eod. dic) et episcopo Verdensi (II. non. Novembr.), vide Suhm l. l. p. 7öS. Cf. /cg.
dip/. hist. Dan. 1. 91. uro. 687.
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tam, sed indignam quoque fidelitatis et devotionis huiusmodi exhiberet. Accedit
et alia ratio, non invalida, sed quae sola sufficeret, nos ad ipsius Regis sub
ventionem inducere, etiamsi rationes deficerent supradictae. Idem enim Rex,
etsi pro subsidio Terrae sanctae non baiulat signum Crucis in publico, illud
tamen ad nostram exhortationem susceptum, baiulat in occulto, certa nobis pro
missione facta, quod ipse, vel filius eius, in ipsius Terrae sanctae succursum
transfretabit in instanti passagio generali. Et si forsan neuter ipsorum persona
liter transfretare potuerit; illuccentum, vel ad minus quinquaginta milites desti
nabit. Unde patet cuilibet, volenti veritatem rationis inspicere, quod saepedicto
Regi tenemur, saltem sicut aliis crucesignatis, adesse. Gaudentes igitur, et
charitatem tuam dignis in Domino laudibus commendantes, quod ad liberationem

ipsius Regis, et filii sui, hactenus, sicut accepimus, fideliter intendisti, frater
mitatem tuam rogamus attentius, et hortamur, actibi per Apostolica scripta fir

miter iniungendo mandamus, quatenus, quod hactenus fecisti laudabiliter per te
ipsum, de caetero studiosius facies, mandato et precibus apostolicis invitatus,
ad liberandum eos, modis quibuscunque potes, incessanter intendas, ita quod
studium tuum clareat per effectum, et tu praeter sedis Apostolicae gratiam, quam
ex hoc plenius assequeris, crescas et nomine apud homines, et merito apud
Deum. Inter caetera vero dictum Comitem ex parte nostra moneas diligenter,
ut, infra mensem post susceptionem literarum nostrarum, quas super hoc sibi
dirigimus, praefatum Regem, et filium eius plene libertati restituat, et absque
difficultate qualibet liberos abire permittat, nosque ipsi faciemus exhiberi iustitiae
complementum, si adversus eum habet aliquid quaestionis. Qui situis, immo
nostris, acquiescere monitis non curaverit; ipsum et omnes eius in hac iniqui
tate fautores, sublato appellationis obstaculo, excommunices, faciens excommu
nicationem ipsam singulis diebus dominicis et festivis, pulsatis campanis, et
candelis accensis, solemniter publicari per universa loca, in quibus videris ex
pedire etc.
Dat. Later. Kal. Novembr. an. VIII.

XLI.

Eiusdem exhortatio ad Comitem Sverinensem, ut Regi obsides et
pecuniam restituat.
Ex Raynald. Annal. eccl. t. 13. p. 334. n. 53.

Honorius etc. Comiti Zwerinensi etc. Olim credidimus, quod grandem et Anno
gravem maculam, quam in tua fama improvide posuisti, charissimum in Christo ÄAB.
ilium nostrum, illustrem Regem Daciae, dominum tuum, rupto fidelitatis foedere”
captivando, excitatus increpationibus [265] apostolicis, recognosceres, et ipsum 1265]
Regem, iuxta exhortationes nostras, libere dimittendo, eandem maculam per
citae satisfactionis remedium aboleres. Tu vero, cura famae tuae posthabita, et
inculcatione precum, acpraeceptorum nostrorum penitus obaudita, ab ipso Rege
extorsisti per violentiam iuramentum, quod filios suos obsides tibi daret, et quan
dam tibi solveret pecuniae quantitatem: ipsum in his, et aliis intolerabiliter ag

gravando, in grave praeiudicium subsidii terrae sanctae, ad quod magnifice im
pendendum ante captionem suam solemnis promissionis vinculose astrinxit, nec
non in gravem Apostolicae sedis iniuriam et contemptum, cui regnum esse digno
scitur ad specialis ditionis indicium censuale, et quam eidem Regi astringit eius
devotio specialis. Quoniam igitur tantum subsidii Terrae sanctae dispendium,
tantumque nostrum et Ecclesiae Romanae contemptum sub dissimulatione transire
nec volumus, nec debemus; nobilitatem tuam monemus, rogamus, et subob

testatione divini iudicii obsecramus, per apostolica tibi scripta districte praeci
piendo mandamus, quatenus obsides, et pecuniam , quam a Rege recepisti prae
dicto, eisine difficultate restituas etc.
Datum Later. V. id, Jun. pontificatus nostri anno decim0.
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YKLII.

Alexandri PP. IV. Rescriptum pro Ottone de Luneburg ad Albertum,
Rigensem Archiepiscopum.
Ex Raynald. annal. eccl. t. 14. p. 13. n. 63.
Pertinet ad an. MCCXXIII. not. i)
Anno

Alexander etc.

Cum, sicut dilecti filii, nobiles Viri, Otho de Luneborch,

1255.

et Tydericus de Kivel, fratres, Rigensis et Revaliensis dioecesis, ecclesiae Ro–
manae devoti, sua nobis petitionemonstrarunt, iidem modicam paganorum mul
titudinem, ipsorum terrae vicinam, adeo induxerint, ut ipsi pagani, apertis in
telligentiae oculis, velint et cupiant ad Christianae fidei notitiam pervenire; nos
vota ipsorum in hac parte favorabiliter prosequi delectantes, mandamus, quate

nus, si est ita, praefatos paganos ad eandem fidem autoritate nostra recipere
non omittas, praeſiciens eis postmodum, postquam locum ad construendam epi
scopalem ecclesiam deputarint ac ipsam de bonis propriis dotaverint competenter,
nihilominus aliquam personam idoneam, absque praeiudicio iuris alieni, et prae
cipue dilectorum filiorum, Magistri et fratrum hospitalis S. Mariae Theutonicorum
in Livonia et Prussia, si expedire videris, in Episcopum, et pastorem.

Dat. Neap. XIV. Kal. april. ann. I.
XELEIII.

Honorii Papae III. epistola ad Livonos pro Episcopo Mutinensi.
Raynald. ad an. MCCXXIV. §. 38.
Anno

Honorius etc. Episcopis et populo per Livoniam constitutis etc. Ecce! ad
evangelizandum in partibus illis eligimus venerabilem fratrem nostrum, Guillel
mum, Mutinensem Episcopum, vel potius nobis, quasi dicentibus, quem mitte
mus, et quis ibit nobis? idem cum Isaia obtulit se mittendum, qui honestate
vitae, conversatione religionis, et eruditione scientiae praeditus, nec ignorans,
quod nullum Deo sacrificium sit acceptius, quam lucrum quaerere animarum,

1224.

totum ad id se totaliter impendit, exemplum bonorum operum ponendose ipsum,
prout non tam argumentis probabilibus, quam experimentis evidentibus clarius

luce patet. Quare commisso sibi plene legationis officio, tam in praedictis regio
nibus, quam in Holzeten, Hestonia, Semigallia, Samblandia, Curlandia, Wirlan

dia") et in insulis Gulandiae, Burgundomlinae, Rivae, Gothlandiae, ipsum ad
partes illas providimus destinandum, firmam spem fiduciamque tenentes, quod
[266]

tanto, quae Christi sunt, ipso propitio, aget felicius, quanto pro-[266)priami
mus quaeret; e0ve facilius diffusa in labiis suis gratia optatum consequetur eſſe

ctum, quo solet, quod praedicat, perfectius opere adimplere etc. Monet earum
regionum praesules ac populos legatum debitis officiis, honore, ac benevolentia
prosequantur.

Dat. Laterani II. Kal. Januar. pontificatus nostri anno IX.
XELLIW.

Honorius PP. III. Reges Russiae invitat ad ecclesiam Latinam, et de–
hortatur a vexationibus Christianorum in Livonia.
Ex Raynaldi Annal. eccles. t. 13. p. 337. *)
Pertinet ad an. MCCXXIV. not. ee)
Anno

1227.
Romae.

Honorius etc. Universis Regibus Russiae etc. Gaudemus *) in Domino,
qu0d, sicut audivimus, nuntii vestri, ad venerabilem fratrem nostrum, Mutinen
1) Rectius: Witlandia, cf. J. Thun man n Untersuch, über die alte Gesch. einiger
Nordischen Völker. Berl. 1772. 8. pag. 53., Voigt Gesch. Preuss. I. 679.
2) Estquoque apud Turgen evium in IIist. Rossiae Monim. I. 20. nro. XXI.,
unde adnotamus quasdam lectiones variantes:
a) Audemus.
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sem episcopum, A. S. L. a latere nostro, transmissi, eum humiliter rogaverumt,
ut partes vestras personaliter visilaret, quia, cupientes sana doctrina salubriter

instrui, parati estis omnes errores penitus abnegare, quos propter defectum
praedicatorum, sicut dicitur, incurristis; et pro quibus iratus contra vos Domi
nus permisit vos hactenus multipliciter tribulari, tribulandos acrius, nisi de invio
erroris ad viam properaveritis veritatis, cum, quanto diutius duraveritis in er

rore, tanto timere possitis angustias duriores, quia, etsi non irascitur") per sin
gulos dies Dominus, in eos tamen, qui converti contemnumt, suae tandem vibrat
gladium ultionis. Per vos itaque certificariº) volentes, an velitis habere ab Ec
clesia Rom. Legatum, ut eius salutaribus monitis informati, catholicae fidei,
sine qua nemo salvatur, amplectamini veritatem; universitatem vestram rogamus,
monemus, et hortamur attente, quatenus super hoc voluntatem vestram nobis
per literas et fideles nuntios intimetis. Interim autem pacem cum Christianis de
Livonia, et Estonia firmam habentes, non impediatis profectum fidei Christianae,
ne divinam et Apostolicae sedis incurratis offensam, quae facile de vobis potest,
quando vult, sumere ultionem; sed potius, Domino largiente, per veram obe

dientiam et gratae devotionis obsequia, utriusque mereamini gratiam et favorem.
Dat. Later. XVI. Kal. Febr. pont. nostri anno XI.
XLW.

Honorii PP. III. epistola, qua Archiepiscopum et Capitulum Bremense
iterato dehortatur ab impetitione Livoniensis Episcopi super agnoscendo
Metropolitano Bremensi.
Ex MS.*) )

Honorius Episcopus, servus servorum Dei, Venerabili Fratri, Archiepiscopo, Anno
et dilectis filiis, Capitulo Bremensi, salutem et Apostolicam benedictionem. Grave OII18P.
gerimus et indignum, quod, sicut Venerabilis Frater noster, Livoniensis Episco
pus, nostris auribus intimavit, vos, ecclesiam Livoniensem Bremensi ecclesiae

subiicere iure metropolitico gestientes, ipsum multi-[267]pliciter aggravatis, non [267)
sine gravi Apostolicae Sedis iniuria et contemptu, maxime cum iam secundario

super hoc receperitis scripta nostra.") Ut igitur, ex iteratione mandatimandantis
affectum plenius agnoscentes vobis ab inobedientiae vitio caveatis; universitati
vestrae per iterata scripta firmiter praecipiendo mandamus, quatenus, cum prae
fatam ecclesiam Livoniensem, et omnes alias ecclesias, quae ab ea et per eam

ibidem, Deo cooperante, creantur, ad manus nostras specialiter teneamus, ab
ipsius molestatione penitus desistentes, eum super hoc de cetero impeterc nulla
tenus attemptetis.
Dalum Laterani XII. Kal. Jan. Pontificatus nostri anno VIII.
XELWEI. a.

Balduini de Alna pactum cum parte Curonum de amplectendis sacris
Christianorum.
Ex Raynaldi annal. eccles. t. 13. p. 387.
Anno

Frater B . . . . . . ***) monachus Alvensis, Domini Othonis Cardinalis, sedis 1230.
*) Summam huius epistolae his verbis in Annales retulit Raynaldus ad a. MCCXXIV.
n. 38. Cum Livoniensis Episcopus apud Apostolicam Sedem questus esset iniurias
sibi ab Archiepiscopo Bremensi et Canonicorum illius ecclesiae collegio illatas,

qui Livoniensem ecclesiam suae metropolitano iure subiicere conabatur, Honorius
coeptix eos absistere iussit. Lib. 8. ep. 139.
**) Primum Rescriptum receperant anno MCCXVIII. quo Honorius graviter eos redarguit,
qnod Cruce signatos Christi fidelibus in Livonia suppetias ferre prohibuissent, ut Episcopum suae
metropolis iurisdictioni subiicerent. Idem ad h. a. n. 40.
***) Balduinus. *)
b) irascatur. – c) certificare.

1) Habes hanc epistolam in Lappen bergii Hamburg. Urkk. I. 408. nro. CDLXVII.
secundum exemplar originale cum bulla plumbea, quod servant in tabulario regio Hannoverano;
est quoque in registro Stadensi. Nulla ibi reperitur varians lectio.
2) Forte hic idem „frater B.“ est, de quo Cives Rigenses a. 1230. graviter conquesti sunt
-

–
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Apostolicae legati, poenitentiarius ac nuncius, omnibus Christi fidelibus in per
petuum. Cum inspirante gratia Spiritus sancti, ubi, quando, atque quantum
vult, Lammechinus Rex, et pagani de Curonia, de terris Esestua, scilicet Dur

pis, et Saggara, et Kiligundis, quarum haec sunt nomina: Tdargolara, Osua,
Langis, Venelis, Normis, Kiemala, Pügawas, Sarnitus, Riwa, Saceze, Edualia,
Aliswanges, Ardus, Alostanotachos, et de aliis Kiligundis, villis ex utraque
parte Winda sitis, offerrent se ad fidem Christi suscipiendam, terras suas, se, et
obsides suos per manum nostram ad manus Domini Papae conferentes; omni
modae eiusdem ordinationi stare perpetuo promiserunt. Nos vero, domini Papae

vices in hac parte agentes, de communi consilio Ecclesiae Rigensis, Abbatis de
Dunemunde, mercatorum omnium, Militum Christi, peregrinorum, accivium
Rigensium, tale cum eis pactum inivimus, et firmavimus conditionem, videlicet,
quod in continenti sacerdotes recipient, auctoritate nostra sibi destinandos, h0
meste in necessariis procurabunt eos, et eisdem, tamquam veri Christiani, in
omnibus obedient, eteorundem per omnia salutaribusmonitis acquiescent: ab

hostibus eos, sicut se ipsos, defendent: ab eisdem omnes, tam viri, quam mu
lieres, et infantes, sacri regenerationem baptismatis indilate recipient, et aliorum
ritus Christianorum observabunt. Episcopum autem, domini Papae auctoritate
instituendum eisdem, cum reverentia ac devotione, tamquam patrem suum et
dominum, recipient, et in omnibus, tamquam domino suo et episcopo, aliorum
more debito Christianorum, perfectissime obedientes, eidem obtemperabunt, ipsi
reverentiam ac subiectionem, domino et episcopo suo debitam, impendentes.
Ad ea vero iura, quae persolvere tenentur indigenae de Gothlandia, per omnia
perpetuo tenebuntur Episcopo suo, suisque praelatis annuatim persolvenda, ita
quod nec regno Daciae, necSveciae subiicientur. Perpetuam enim eis indulsi
mus libertatem, quamdiu eos apostatare non contigerit; pacto tamen inito et in
chartula praesenti conscripto robur perpetuum obtinente, expeditiones super pa–
ganos tam pro terrae Christianorum defensione, quam pro fidei dilatione facien–
das frequentabunt: infra biennium domino Papae se praesentabunt, et secundum
eiusdem arbitrium per omnia perpetuose habebunt, et ordinationem. Medio au–
tem tempore instituta nostra perfecte servantes ac praecepta, nobis obedient in

omnibus, et per omnia obtemperabunt, salva in omnibus autoritate domini Papae.
Actum anno domini MCCXXX. in die Innocentum.

[268] XLWI. b.

[268]

Eiusdem pactum cum altera parte.
Indidem.
Anno

Frater B . . . . etc.

Cum inspirante gratia Spiritus sancti, ubi, quando,

” atque quantum vult, spirantis, nobis, quamlibet indignis, administrantibus atque
procurantibus, pagani de Curonia, scilicet de Bandowe, de Wannenia, de citra
Winda, de villis, quarum nomina haec sunt: Rende, Wasa, Galle, Matichule,

Wanne, Pyrre, Ugenesse, Cadowe, Anzes, Talse, Arowelle, Pope, et pluribus
aliis, fidem susceperint Christianam; ad hoc ipsum obsides suos dederunt, et
sacri regenerationem baptismatis receperunt. Nos vero, de communiconsilio et

consensu ecclesiae Rigensis, Militum Christi, universorum peregrinorum, omnium
civium Rigensium et mercatorum, tale cum eisdem pactum inivimus ac firmavi
mus conditionem etc. ut in praecedenti.
ob ablatas sibi possessiones in Curonia, unde jurgia cum fratribus militiae Christi exorta illis
esse dicuntur, quae vero in suo loco posita, hic missa faciamus; verum non fuit, ut putavit
Brot zius, ille „frater B.“ unus ex militibus Christi, sed frater ordinis monachici. Cf. Frü

hester Streit zwischen dem Orden und der Stadt Riga, in Bungii Archiv. III.
313 – 317., Mon. Liv. ant. T. IV. p. XXVII.
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XELWEILI.

Rigensium et Fratrum Militiae compositio cum Curonibus, qui semet
ad baptismum obligant et ad pendendum tributum.
Ex Dn. Nettelbladt Rer. Curland. fasc. 1. p. 145.*)

Conventus sancte Marie in Riga, Fratres Militiae Christi. Rathmanni cete-Anno
rique Burgenses Rigenses. Universis Christi fidelibus, ad quos praesens scriptum 1230.
pervenerit, Salutem in vero salutari. Notum sit omnibus futuris et praesentibus,
quod cum Curonibus et locis, quorum haec sunt nomina: Rende, Galewalle,

Pidewale, Matekule, Wane, Pure, Ugesse, Candowe, Anses. Talem fecimus
compositionem, cum se offerrent ad subeundum iugum Christianitatis, quod vi
delicet ipsi et eorum Successores de quolibet unco *) solverent nobis annuatim

dimidium navale talentum siligimis, et de erpica *), quae vulgari nostro egede
dicitur, solverent similiter dimidium talentum siliginis. Si vero aliquis uno equo
laborat in unco et erpica, non solvet nisi tantum dimidium talentum siliginis.
Insuper Sacerdotibus suis, quos de Riga advocabunt, quantocius poterunt absque
periculo, necessaria vitae persolvent, et ab eis obedienter Baptismum recipient,
et-legem Christianam, salvis sibi Pºscº et proprietatibus agrorum, cete
rarumque rerum sine conditione*) cuiuslibet potestatis. Praeterea iidem Cu
rones nobiscum impugnabunt inimicos Christi. Ne ergo, quae gesta sunt a no–

bis, processu temporis evanescant, et in irritum deducantur, nisi forte Curones
infregerint, rebellando Christianos, firmandum duximus et observandum, unde et
literis nostris ea perennari fecimus, et sigillis nostris roborari: subarratis testi
bus, quorum haec sunt nomina:
Mauritius, Prior sanctae Mariae in Riga.

Hedenricus Celerarius.

Heinricus

Camerarius. Volquinus, Magister militiae Fratrum. Rudolphus de Cassele. Ge
refridus Wirdic. Mariaewardus de Thuringia, Fratres eiusdem militiae. De
Rathmannis: Wernerus, Fridericus de Wenden. Albertus Utnordius, Woldericus.
Peregrini: Justavius de Dut, Alexander de Vechte, Thomas de Hunefelde, Dodo

de Travenemine. Burgenses Lubecenses: Marcqwardus de Hagen, Sifridus de
Hosenberge, Heinricus Clenebur, et alii quam plures.

Actum publice in Riga. Anno Dominicae incarnationis MCCXXX.
[269] XLVIII.

-

[269]

Gregorius PP. IX. Balduinum de Alna, Episcopum Semigalliensem,
Apostolicae Sedis Legatum per Livoniam constituit.
Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 386. *)

Gregorius etc. Episcopo Semigalliensi etc. Cum in minori adhuc officio Anno
constitutus de credito tibi talento fructum acceptabilem, et de labore tuo bene-23?.

dictionis manipulos reportans"), digne, velut fidelis servus et prudens, super“
familiam Domini, cui cibum debeas in tempore ministrare, constitui meruisti;")
utique de gratia in gratiam, et de virtute proficiens in virtutem, mundi desideria
*) uncus est aratrum. *) erpica est occa. *) Leg. contradictione. [Sic etiam in litt. orig.]
1) Hujus diplomatis litterae originales, tribus sigillis munitae, servantur adhuc in tabulario
interiori civitatis Rigensis (cf. In der nro. 35.), unde variantes lectiones, cum Nettelbladtiano

exemplo comparatas, invenis excerptas in Monum. Liv. ant. T. IV, p. CXLVIII. ad nro. 16.
typis exscriptum extat quoque in Thor kel in i Diplomatario Arna Magnaeano

Ä

A. 298.

2) Ex archivo Vaticano typis excudi jussit hoc mandatum Turgen evius in Hist. Ros
xime Monim. 1. 21. nro. XXII., et ex apographo copiarum bullarum papalium de a. 1198–
1585., jussu P. Pii VI. a. 1783. e tabulariis romanis sumtarum et in academica bibliotheca
Ä usque ad a. 1827. servatarum, quoigne consumtae sunt, nec restitit nisi apographus,
qºoad rectitudinem testatus a W. G. Lago et C. N. Keckman, dono datus ab Alex. Seton regiae
academiae scientiarum Holmensi, dedit illud Li/jc gren us in Diplom. Svecano I. 263.
zuro. 262., unde has notamus lectiones variantes:

a) reportaris. – b) add. qui.
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abmuens, studuisti spiritu ambulare. Olim siquidem, memor existens, quod nul
lum Deo sacrificium est acceptius, quam lucrum quaerere animarum, fervore
devotionis accensus, ad mandatum dilecti filii nostri, Othonis, ) sancti Nicolai
in carcere Tulliano diaconi Cardinalis, tunc apostolicae sedis Legati, in laboribus

et periculis multis, quasi Jordanem cum Jacob in baculo, pro gentium conver
sione maria transiens, non solum cum duabus turmis ovium; verum etiam cum

diversis provinciis paganorum in Christo credentium remeasti ad arcam, sicut
columba, deferens ramum virentis olivae, in reconciliatione non paucae") bar
barae nationis. Eo igitur *) gratia collata tibi a Domino suavius delectati, quo
exinde flores et fructus proveniunt gratiores, cum non esset lucerna ponenda
sub modio, sed supra candelabrum, ut tenebras multorum illuminet, collocanda;
te in Semigalliensem Episcopum manibus nostris duximus consecrandum: indu
bitatam quoque de te gerentes fiduciam, utpote non tam argumentis, quam evi
dentibus experimentis instructi, quod animarum salutem, et Christiani cultus
sitias incrementum, ad quae potens es in opere ac sermone, concesso tibi in
Livonia, Gothlandia, Vinlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia, et ceteris neo

phytorum et paganorum provinciis, et insulis circumpositis, Legationis officio,
pro fidei finibus dilatandis, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus,
quatenus in locis eisdem libere Christum annunties, corrigendo personas eccle

siasticas, et ecclesias reformando: insituas quoque in eis, et inde amoveas,
cum opus fuerit, abbates, priores, aliosque, subditos et personatus habentes,
promovens ad ordines clericos; electionem !) Episcoporum confirmans, eisque
consecrationis, et abbatibus benedictionis munus impendens, cum expedierit et
videris opportunum. Virtute igitur spiritus indutus exalto, commissam tibi soli

citudinem tam laudabiliter studeas exercere, ut per ministerium tuum in partibus
illis, fide catholica propagata, ei placeas, qui sibi placitos provehit *) in salutem,
paratus, quod supererogaveris, compensare. Ne autem tibi desit potestatis au

ctoritas, cuiadest conscientiae puritas, et praesto esse creditur iudicium ratio–
nis; praesentium libi auctoritate concedimus, ut contradictores et rebelles ex
communicationis, suspensionis et interdicti censura percellas, quia et nos sen
tentiam, quam in tales rite protuleris, ratam habebimus, et faciemus, auctore

Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.
Dat. Reate V. Kalend. Febr. pontiſ. nostri anno W.
XLFIX.

Nicolaus Episcopus Rigensis tertiam partem Osiliae, Curlandiae et
Semgalliae Civibus Rigensibus attribuit.
Dn. Nettelbladt Rer. Curland. fasc. 1. p. 146. )
Anno
1231.

Nicolaus Dei gracia Rigensis Episcopus, Universis Christi fidelibus, tam

futuris quam praesentibus, feliciter consummari. Cum fidei fons, exortus in
Riga, rivos suos in diversas Provincias Idololatria delusa derivaverit, nomenque
[270] Domini nostri Jesu Christi, gentibus incognitum, notificaverit; absur-[270 dum
valde videretur et indignum, ut his, qui huic fonti laboribus plurimis et expensis
c) O. – d) pauca. – e) add. in. – f) electiones. – g) proveit.
Ejusdem legati pontificii et episcopi Semigallensis Balduini chartae duae, ad divisionem et
ermutationem terrarum Curoniae et Semigalliae referendae, sunt in tabulario interiori civitatis
igensis
expressae in Monum. Liv. ant. T. IV. p. CLI. mro. 22. 23., cf. Indicem

Är-

7mro. 45. 46.

1) Litterae originales, quibus olim tria appendebant sigilla, sunt adhuc in tabulario interiori
civitatis Rigensis, et copia, typis expressa, apud C. G. Ziegenhorn ium in Kurl. Staats
recht, Beil. p. 7. nro. 8. Hic autor, ut etiam Vettel bla d tius et Gruber us, mi
nus recte indictionis numerum VI. ediderunt; in litteris originalibus clare legitur: indictione iiij.

Cf. Schwartz ium in Hupe / i in. nord. Misc. 1.345., Gadebusch ium in Liel.
Jahrb. 1. 1. pag. 216., Indicem nro. 36., Mon. Liv. ant. T IV. pag. CXLVIII. nro. 48.
– Huc pertinet quoque transactum episcopi Rigensis Nicolai de a. 1232. 16. Febr. inter cives
Rigenses et mercatores (peregrinos) super terris a paganis jam acquisitis et adhuc acquirendis,
cujus litterae originales, quinque sigillis munitae, adhuc sunt Rigae in tabulario civitatis interiori

(cf. Ind. nro. 37.), typis exscriptae in 1onum. Lio. ant. T. IV. p. CXLIX. nro. 20.
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non modicis consolationis fomenta praebebant, irriguo privarentur. Hinc est,
quod universitativestrae notum esse volumus, quod nos, de consensu et volum

tate Capituli nostri, nec non honestorum ac prudentum virorum peregrinorum,
et aliorum, tunc praesentium, consilio, de terris, videlicet, Osilia, Curlandia,

Semigallia, exceptis Mederothe, Uppernede, post discessum Domini Mutinensis
Episcopi, tunc in partibus Livoniae Apostolicae sedis Legati, Domino acquisitis,
seu deinceps acquirendis, tertiam partem, cum omni iure temporali, decimarum
et locatione Ecclesiarum, Civibus Rigensibus aceorum haeredibus utriusque sexus
in beneficio porreximus, ita tamen, ut Ecclesias dotent, et nobis personas ido
neas repraesentent, quae a nobis curam recipiant animarum, et tam Laici quam

clerici nobis in Synodalibus obediant. Quicunque autem vice Episcopi Ecclesias
Synodi causa visitaverit, cum septem equitaturis procurabitur. Praefatum autem
beneficium Duodecim Consules nomine totius civitatis receperunt, iuramento fide
litatis Ecclesiae Rigensi et nobis praestito, quod ipsam civitatem Rigam, et om
nes terminos Episcopatus nostri, contra quaelibet, excepto Imperio, defendant,
et eam fidem nobis servent, quam fideles suo Domino servare tenentur, idem
per omnia successoribus nostris servaturi. Si autem ex his duodecim quis morte

vel quocunque alio modo a Consilio civitatis cesserit; successor ipsius nobis
homagium facere et secundum praescriptam formam iurare tenetur. Inter cetera
talem addimus distinctionem, quod de terris praetaxatis, quantum ad Dioecesin
Rigensem pertinebunt, rata erunt omnia, secundum tenorem praelibatum. In
Episcopatibus autem in posterum creandis partes nostras interponemus fideliter
pro civibus iam dictis, utobtincant portionem suam, quam tenebunt de manibus
Episcoporum instituendorum. Et ne series huius rationabilis facti oblivione laba
tur, aut scrupulum contradictionis admittat; praesens scriptum nostro, Ecclesiae

que nostrae, nec non Domus Fratrum militiae Christi Sigillis roboramus.
Testes huius facti sunt:

Johannes Praepositus. Mauritius Prior. Henricus Camerarius Ecclesiae Rigen
sis. Jordanis Plebanus sancti Petri, eiusdem Ecclesiae Canonicus. Arnoldus,
Capellanus noster. Magister Voiquinus. Rodolſfus de Casle. Gerfridus Widikee;
Fratres Militiae Christi. Nobilis vir, Dominus Albertus de Arnestein. Hildemarus
Scoke, Conradus et Volquinus de Halle, peregrini. Waltherus niles, Theode

ricus de Berewich, Johannes de Raceborg, Fridericus de Lubeke, Henricus filius
Ertmari, cives Rigenses.

Datum Anno gratiae MCCXXXI. V. Idus Augusti, Indictione VI. Pontificatus
mostri Anno primo.
L.

Guilielmus Mutinensis denuo Legatus sedis Apostolicae in Prussiam et
Livoniam mittitur.
Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 420. n. 45.

Gregorius etc. Universis Christi fidelibus per Livoniam, Prussiam, Goth-Anno

landiam, Winlandiam, Estoniam, Semigalliam, Curlandiam, et caeteras neophy-1”.
torum et paganorum provincias et insulas constitutis etc.

Quoniam, ut ait

Apostolus: Quomodo invocabunt, in quem non crediderunt; vel quomodo cre
dent ei, quem non audierunt, aut quomodo audient sine praedicante, et quomodo

praedicabunt, nisi mittantur; suscitavit olim Dominus spiritum venerabilis fratris
nostri, Wilhelmi, Episcopi quondam Mutinensis, qui de mandato sedis Aposto

licae ad paganos illos accedens, qui circa regiones vestras existunt, non modi
cam multitudinem eorundem ad agnitionem veritatis adduxit, multorum in eis
errorum generibus extirpatis, quibus ita miseri tene-271]bantur impliciti, ut [271]
cultum Christiani nominis non haben.tes, omnem intentionem suam cultui tantum

visibilium applicarent. Verum idem Episcopus, elevatis oculis, videns quod
regiones vestrae albae sunt iam ad messem, cum Jesus Christus Deus noster,
sicut accepimus, super gentem vestram clementer respiciens, ostium eius salva
tionis dignatus sit aperire, ac ad spirituales delicias, conversionem videlicet

gentis eiusdem, totis desideriis, totisque animi medullis suspirans; nobis, qui
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locum illius, licet immeriti, tenemus in terris, qui discipulis suis ait: Rogate
Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam; cum multa precum in
stantia, et lacrymarum affluentia supplicavit, ut, cum expertus curae laboriosa
certamina pastoralis, quamquam possit dicere cum Apostolo: Bonum certamen
certavi; cursum cupiat perfectioris operis consummare, ut ei corona iustitiae de

reliquo reponatur; ipsum, Episcopatu propter vos Mutinensi dimisso, paratum
pro vobis, si opus fuerit, eliam calicem bibere passionis, in messem Domini
mittere dignaremur. Nos igitur pium eius et sanctum propositum in Domino
commendantes, ac revocantes Legationis officium, et universas literas et indul
gentias, venerabili, fratri nostro episcopo Semigalliensi"), concessas, eum ad

evangelizandum gentibus nomen Domini nostri Jesu Christi, commisso sibi plene
Legationis officio, ad partes ipsas providimus destinandum, ut auctore Domino,
tamquam diligens cultor agri dominici evellat et destruat, dissipet et disperdat,

aedificet et plantet, prout sibi Dominus ministrabit. Monemus itaque universita
tem VeStram etc.

Datum Laterani IX. Kal. Martii, anno pontificatus nostri VII.
LH.

Gregorii PP. IX. epistola encyclica de statu Prussiae ad Praesules
Bohemiae.
Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 387. n. 6.
Anno

Gregorius etc. Ex literis venerabilium fratrum nostrorum, Mazoviensis et

1232. Wratislaviensis, episcoporum, et capitulorum suorum, nec non prudentium viro
rum relatu, percepimus, quod pagani Pruteni, verum Deum et dominum Jesum

Christum agnoscere respuentes, ultra decem millia villarum, in Prussiae confinio
positarum, claustra, et ecclesias plurimas, combusserunt. Quare ad cultum di–
vini nominis, praeterquam in silvis, in quibus multi de fidelibus latitant, locus
hodie non habetur. Ipsi etiam plusquam viginti millia Christianorum in occisione

gladii posuerunt, et ignominiosa morte damnarunt, et adhuc de fidelibus ultra
quinque millia detinentes in compede servitutis, reliquos habitatores Mazoviae,
Cuiaviae, et Pomeraniae instanter perdere moliuntur, iuvenes, quos capiunt,
continuis et horrendis laboribus consumendo, virgines pro ridiculo floribus co

ronatas in ignem daemoniis immolant, senes occidunt, pueros necant, quosdam
infigendo verubus, quosdam ad arbores allidendo. Quid ultra? Ipsi ferarum
more humanum sanguinem sitientes, in contumeliam Creatoris, quem multi eo
rum post receptam baptismi gratiam reliquerunt, luci tenebras praeferendo, illa
fidelibus infliguntiacula tormentorum, quae stuporem aſſerunt cogitata, et potius

fletus materiam offerunt, quam relatus.

Et licet dilecti filii, Fratres hospitalis

S. Mariae Theutonicorum Hierosolymitani, pro reverentia Jesu Christi, cuius se
obsequio devoverunt, assumpserint in Prussiae partibus negotium fidei ex animo

prosequendum, cum quibus Deus misericorditer operatur, reprimendo per eos
impetum barbarae feritatis; quia tamen ad tam arduum negotium sufficere per
se nequeunt, et egent fidelium subsidiis adiuvari: universitatem vestram mone

mus et obsecramus in Domino, in remissionem vobis peccaminum iniungentes,
quatenus, assumpt0 sanctae praedicationis officio, propter Deum, pauperum et
[272]

de-[272bilium crucesignatorum in regno Bohemiae, cum quibus duximus dispen–
sandum, vota peregrinationis in succursum praedictorum fidelium commutetis, et
tam eos quam alios fideles in regno constitutos e0dem ad nimiam charitatem,

qua Christus nos dilexitet diligit, respectum habere, et ei retribuere aliquid
pro omnibus, quae tribuit ipse illis, monitis, et exhortationibus vestris, secun
dum datam vobis a Deo prudentiam, informelis diligenter et solicite, postulantes,
ut ipsi, redempti prelio glorioso, in qu0s, tanquam viros Christianos et Catho–

licos cadere opprobria exprobrantium Christo debent, se viriliter, et potenter
accingant, tamquam Zelum Dei habentes ad vindicandam iniuriam Crucifixi, et
*) Balduino, qui fuit Semigallensium vel Seloniensium ultimus.
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ad liberandum proximos de manibus paganorum, profecturi et acturi secundum
Fratrum consilia praedictorum, ita quod etipsis praemium debeatur aeternum,
et infideles non possint, quod impune Christi nomen impugnaverunt, gloriari.
LII.

Gregorii PP. IX. Mandata ad Guilielmum Legatum.
Ex Raynaldi. annal. eccles. t. 13. p. 445. n. 62.
Anno
Gregorius etc. Ne terra vastae solitudinis, quam Dominus in partibus Li 1236.
voniae, Semigaliae, Curoniae, ac Estoniae per ministerium Praedicatorum addu
cens ad cultum nominis Christiani, de semine verbi sui fecit nova fidelium segele
ullulare, quod absit, in salsuginem redigatur; sed potius crescens in messem in

ructum exuberet opportunum; expedit, ut Christi fideles a paganis, qui adhuc

gentilis erroris horrore sunt hispidi tanquam spinis, nullatenus opprimi permit
tantur, sed potenter defendantur ab eis, alias congruis auxiliis conſovendi, qua
tenus non solum a veritatis ipsi tramite deviare cogantur, verum eliam in fide
fortius radicati conversionem aliis valeant efficacius suadere.

Quantus enim do–

lor, quantusve pudor esset populo Christiano, et maxime circumpositae regioni,
si terra, plurimis laboribus et expensis Domino acquisita, per desidiam fidelium
perderetur? Ut igitur tam arduum negotium fidei salubriter promoveri valeat,
divina clementia miserante, ac feliciter consummari, fraternitatem tuam mone
mus et obsecramus in Domino, in remissionem tibi peccaminum iniungentes,
quatenus, assumpto praedicationis officio propter Deum pauperum crucesignato

rum in Bremensi provincia, nec non in Magdeburgensi, Havelbergensi, et dimi
dia Brandeburgensi versus Albeam, in Verdensi, Mindensi, et Padeburnensi,

dioecesibus, acGotlandia, cum quibus duximus dispensandum, vota peregrina
tionis convertens in succursum fidelium praedictorum, tam eos, quam alios fide
les, in eisdem provincia et dioecesibus constitutos, ad nimiam charitatem, qua

Christus eos dilexitet diligit, respectum habere, et ei retribuere aliquid pro
omnibus, quae retribuit ipse illis, monitis et exhortationibus tuis, secundum
datam tibia Deo prudentiam, informare procures diligenter et solicite; postu
lans, ut ipsi, redempti pretio glorioso, in quos, tamquam viros Christianos et
Catholicos, cadere opprobria exprobrantium Christo debent, se viriliter et po

tenter accingant, velut Zelum Dei habentes, ad ampliandum nomen fidei Chri
stianae, et liberandum proximos de manibus paganorum, profecturi secundum
tuum consilium, et acturi ita, quod et ipsis praemium debeatur aeternum, et
infideles non possint, quod impune Christi nomen impugnaverint, gloriari.
Circa personas vero et terras, quas Dominus ad fidem vocaverit, taliter provi

deas, quod neophyti congrua libertate gaudeant, ordinentur ecclesiae et dotentur,
nec infeudentur decimae, et terra sine nostro beneplacito nullatenus dividatur.
Praeterea episcopos, assecutos iam sedes, quorum ecclesiae sunt dotatae, fratres
quoque militiae Christi, obtinentes possessiones et castra, et cives Rigenses,
cum habeant civitatem; nec non neophytos, qui per munimen castrorum aliquam
tutelam habere noscuntur, moneas diligentius et inducas, ut cum peregrinorum
auxilio ad faciendas munitiones pro neophytis, paganis expositis, et ad ordinan
das sedes episcopis, adhuc vagantibus, intendant fideliter et devote. Cum autem
multa necessitas exigat, ut illuc fidelium subsidium transmittatur, et [273 dignum [273]
sit, ut tanto negotio laborantes debita pro labore stipendia consequantur, ut

libentius, securi de retributione, procedant; nos, de omnipotentis Dei misericor
dia, et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, auctoritate confisi, tam cru
cesignatis, quam signandis ad hoc, in provincia et dioecesibus supradictis, qui
laborem istum in propriis personis subierint, et expensis; et eis, qui in alienis
expensis illuc accesserint, ibidem ad minus per unius anni spatium Domino ser
vituri, seu illis, qui ad subventionem praedictorum fidelium de propriis faculla
tibus ministrabunt, illam remissionem peccaminum indulgemus, quae concedilur
praedictis modis subvenientibus Terrae sanctae.
Datum Viterbii XII. Kalend. Martii anno IX.
Sciti ProtEs Rk RuM L1voN ICARUM 1.
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BLEIDEI.

Ulteriora mandata ad Guilielmum Mutinensem S. A. L. in causa
Livonica.
Raynaldus annal. eccles. t. 13. p. 445. n. 65.
Anno

Arserat gravissima contentio inter Daniae Regem Fratresque Militiae Christi,
1236 cuiusdam arcis Revaliae, in Livonia sitae, occasione. Quae cum primum a Dano
e manibus ethnicorum avulsa, dein in servitutem hostium recidisset; religiosi

equites Theutonici eo inscio arcem obsidione cinctam in suam potestatem rede
gissent, atque adeo eam Daniae Rex, ut sui quondam iuris, ab ipsis repeteret,
illique occupatam restituere negarent; ad ea dissensionum praefocanda semina,
Gregorius reddendam Dano, expensasque a Fratribus factas refundi, ac firmam
inter eos Legati opera pacem coniungi astringique iussit, ut datae literae ad
Guillelmum episcopum olim Mutinensem testantur.
Ex eiusd. annal. t. 13. p. 457. n. 65.
Anno

Fraternitatem tuam rogamus et hortamur in Domino Jesu Christo, quatenus

1237. charissimum in Christo filium nostrum, illustrem Regem Daciae, per te, si facul

tas obtulerit, vel per literas et nuntios speciales, ad hoc, iuxta scientiam tibi
desuper attributam, inducas studio diligenti, quod cum praefatis Fratribus hospi
talis, postquam ad partes ipsas pervenerint, sublata cuiusque materia quaestio
nis, quae sunt pacis et tranquillitatis habeat, et eosdem devotione perpetua sibi
constituat obligatos: praesertim cum ipsi de castro Revel, ut subeorum dominio
semper pacifice teneatur, iuxta providentiam tuam parati sintfaciendum assumere,
quod tam eis, quam dicto Regi sit congruum, et partis utriusque profectibus
opportunum.
Dat. Viterbii III. idus Maii anno XI.
Indidem p. 473. n. 62.
Anno
1238.

Amplificandae Christi gloriae ac fidei proferendae cupidissimus Pontifex Wil
lelmum episcopum olim Mutinensem, tum sedis Apostolicae Legatum, dare ope
ram iussit, ut servi, qui Sacro baptismatis fonte abluerentur, liberalius, tantae

acceptae dignitatis intuitu, tractarentur, nonnihil servilis operis remitteretur, divi
nisque interesse facultas tribueretur: quem eliam pridie eius die monuerat, ne
liberos homines, qui numero Christiano sese aggregarent, ab Hospitalariis S.
Mariae Teutonicorum aliisque subiug0 Servitutis redigipateretur. !)
(274] LIW.

[274)

Coniunctio fratrum militiae Christi cum Teutonicis a Gregorio
Papa IX. confirmata.
Raynald. ad an. MCCXXXVII. §.
Anno

. sq. lib. 11. ep. 64. *)

Gregorius etc. Rigensi, Tarbatensi et Osiliensi Episcopis etc. Grato dilecti

1237. filii Magistri et Fratrum ") sanctae Mariae Teutonicorum religionis odore se per
mundi climata diffundente, provenit de gratia Redemptoris, quod eadem est et

Apostolicae sedi chara non modicum, et dilecta multitudini fidelium populorum.
Inde fit, quod dilectus filius, ") praeceptor et fratres militiae Christi de Liro
nia, ex signis evidentibus praesumentes, iam dicti hospitalis collegium in virtu
tum amplexibus esse multipliciter studiosum, pluries magistrum eundem, ut eos
suo incorporaret ordini, per nuntios et speciales literas affectuose, sicut acce–
1) Bullae Gregorii PP. IX., hoc commate memoratae, extant typis expressae secundum co
pias illarum in tabulario regio secreto Regiomontano apud. Voigt ium in Cod. diplom.
Pruss. 1. 46. 47. nro. XLVIII. XLIX., coll. ejusdem Gesch. Preuss. III. 590. Datae sunt
Laterani VIII. et VII. Idus Maii Pontif. a. XI. i. e. 8. et 9. Maii 1237.

2) Est quoque apud Turgen evium in Hist. Iossiae monim. 1. 49. nro. LIII., unde
adscribimus lectionum varietatem.

a) udd. hospitalis. – b) dilecti filii.
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pimus, exorarunt; nobis ) tandem illud idem, post casum lugubrem, quem in
occasu magistri et quinquaginta fratrum eiusdem militiae, ac peregrinorum plu
rium, paganorum saeviente perfidia, noviter pertulerunt, una vobiscum per fle
biles literas suppliciter postulantes, spe sibi proposita, quod, cum praeſatus")
magister etfratres strenuam et famosam habeant in sua domo militiam, *) the
sauro preliosius arbitrantem,") animam pro illoponere, qui suam pro redem
ptione fidelium noscitur posuisse, divina suffragante potentia provenire valeat,
quod ipsi ad invicem, si unum ovile fuerint, cito partem oppositam dextracon
terent triumphante, ibi celebrems) reddituri") Patris aeterni Filium ), ubi co
lentium potestates aéreas infinita multitudo periit animarum, Nos igitur, qui nihil*)
gratius ampliatione catholicae fidei reputamus, digne volentes, ut eorum prae

ceptoris et fratrum pium desiderium ad effectum perveniat exoptatum quinimmo,
plena credulitate ) tenentes, quod fratribus hospitalis eiusdem apponet") Domi
nus in Livonia reperiri magnificos, quos ") sua virtute reddidit in Prussiae par

tibus ad victoriam expeditos; ipsorum ordini memoratos praeceptorem et fratres,
de fratrum nostrorum consilio, uniendos duximus cum bonis omnibus eorundem

auctoritate apostolica statuentes, ut ipsi, et caeteri fratres praedicti hospitalis
sanctae Mariae Theutonicorum, qui pro tempore fuerint in Livonia, sicut hacte
nus, sub dioecesanorum, et aliorum praelatorum suorum iurisdictione consi
stant, ") etc.
Datum Witerbii II. idus Maii anno XI.
ELW.

Instrumentum Aulae pontificiae de tertiaparte Semgalliae et duabus
Curlandiae, Teutonicis Equitibus assignatis.
Nettelbladt Rer. Curland. fasc. 1. p. 150.")
Petrus miseracione divina Albanensis et Wilhelmus eadem miseracione Sabi

Anno

nensis") Episcopi, ac Johannes Dei gratia Tit. sancti Laurentii in Lucina Pres 1245.
*) Olim Mutinensis Episcopus.
c) A nobis. – d) prefati. – e) add. omni. – f) arbitrantes. – g) celeber. – h) reddi
tur. – i) filius. – k) nihilominus. – 1) crudelitate. – m) opponat. – n) quod. o) consistunt, non obstantibus indultis memoratis magistro et fratribus privilegiis libertatis,
et si forte aliquis eorumdem fratrum per aliquem iam dictorum dioecesanorum vel prela
torum sententia excommunicationis aut suspensionis astrictus in locum alium transferatur,
tamdiu vitetur a fratribus, et suspensus etiam habeatur, donec excommunicatori vel suspen
denti satisfaciat, ut tenetur. Decernimus etiam, ut que ibidem pro libertate Ecclesiarum
et Neophytorum, aut pro statu terre sunt per Sedem Apostolicam ordinata, vel peripsanº
imposterum ordinari contigerit, ab eisdem fratribus in Livonia constitutis inviolabiliter ob
serventur, et prefata terra, que iuris et proprietatis beati Petri esse dinoscitur, per eos,
aut alios nullius umquam subiiciatur dominio potestatis. Volumustamen, ut indulta supra
dictis preceptori et fratribus a Sede Apostolica ante huiusmodi unionem in suo robore per
severent. Rogamus itaque fraternitatem vestram, et hortamur in Domino Jesu Christo,
mandantes quatenus pensato prudenter, quod vacare procurandis dicte terre profectibus
vobis ratione multiplici debeatür omnem quam potestis opem detis et operam, ut ex uniºne

huiusmodi, superna propitante gratia, desideratäpossit utilitas exoriri. Ceterumfratres Ho
spitalis ejusdem in Livoniam Duce Domino processuros illa prosequimini gratia et favore,
ut gaudentes in vobis affectionis paterne recepisse dulcedinem, se ad exhibitionem reye
rentiae filialem promptos exhibeant, et condigne cultu gratitudinis cunctis placere temporious
non desistant, nosque dum plantationis novepalmites, et antique optatam in Livonia fru
ctum producere senserimus übertatem, cum exultatione dicere valeamus. Ecce odor filio

rum nostrorum, sicut odor agri pleni, cui Dominus benedixit. Ecce deliciarum vinea, ho
noris, et honestatis, venusta floribus, digna semper et benedictione nostra reſici, et celestis
imbre gratie iugiter irrigari. Datum etc.
Ceterum haec est nonnisi epistola commendatoria, necipsa confirmatio conjunctionisfactae,
ut ait Gruber us in argumento supra posito; ipsum diploma unionis, huic epistolae conso
num, legitur apud Turgen evium 1. 1. 1. 47. nro. LI. in publicatione Legati Wilhelmi; sed
bullam P. Gregorii IX., qua Wilhelmo indicat unionem utriusque ordinis, vide apud 120 gie

lem in Cod. dipl. Pol. V. 13. nro. XIX., ex original desumtam, indeque apud C. G. Zie
genhorn in Kurl. Staatsrecht, Beit. pag. 7. nro, 9., et versionem germanicam epistole
ad episcopos, quantum de illa dedit Grube rus, apud Arndt ium in Chron. livon. ll. 39.

1) Huic diplomati Gruber us perperam adscripsit a. 1245., alia. 1246. (cf. Index I.
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byter Cardinalis, omnibus, Christi fidelibus ad quos praesens scriptum pervenerit
Salutem in nomine Jesu Christi.

--

Westra noverit universitas evidenter, quod, cum Dominus Papa, diligenter

attendens, quod quaedam Ordinationes, quae Rigenses, Semigallienses et Curo
nienses tangebant Ecclesias, reformationem et correctionem in quibusdam non
[275)

immerito requirebant, correctionem et reformationem ordinationum huiusmodi
nobis viva voce *) duxerit committendam. Nos, attendentes, quod Rigensis
Ecclesia, quae in delatione fidei Chri-[275 stianae, utpote primitiva et praecipua,

prae universis Ecclesiis Livoniae et Estoniae laboravit, adeo in suis iam fuerat
diminuta limitibus, ut, nisi eiusdem Ecclesiae ampliarentur termini, paganorum

incursibus, quibus frequentius conquassatur, resistere non valeret, nec divinus
cultus, sicut ab eadem coepit Ecclesia, debitum susciperet incrementum: ideo,
ut eiusdem Ecclesiae solicitudini condigno respondeatur affectu, terram, quae

Semigallia dicitur, auctoritate nobis in hac parte commissa, Dioecesi eiusdem
Ecclesiae decrevimus uniendam, ita ut Rigensis Episcopus ipsam Semigalliam cum
omni iurisdictione et iure temporali ac spirituali possideat, excepta parte tertia

eiusdem Semigalliae, quam Fratres Domus Mariae Teutonicorum cum decimis et
iurisdictione, et iure temporali possident, et hactenus possederunt. Et sic nullus
de cetero in eadem Senigallia praeſicietur Episcopus, quia, cum quaedam pars
sit Rigensis Dioecesis tantae latitudinis non existit, ut, si tota eliam conversa

foret ad fidem, proprium non posset Episcopum sustinere. Verum cum bonae
memoriae Moguntinensis Archiepiscopus discretum virum, Henricum de Lettel
burg de Ordine Fratrum Minorum, status illarum partium prorsus ignarus, in

Semigalliensem Episcopum authoritate Apostolica duxerit promovendum: Nos
eundem Fratrem ad totam Curoniensem Dioecesin, nunc Pastore vacantem, du–
ximus transferendum, quam totam Curoniam seu Curlandiam pro suae Dioecesis
terminis tam idem Frater H. quam successores eius pacifice possideant et quiete;

ita tamen, ut Magister et Fratres Domus sanctae Mariae Teutonicorum in eadem
Curonia duas partes eiusdem terrae cum decimis et omni iure et iurisdictione
temporali possideant, et eodem modo praeſatus Curoniensis Episcopus tertiam
partem residuam eiusdem terrae cum omni iure et iurisdictione temporali et spi–

rituali pacifice possideat et quiete. Quia vero Capitulo Rigensi ab eodem Rigensi
Episcopo, ante praesentem ordinationem nostram, ducentorum uncorum ac Do–

dangen et Targete in eadem Curoniensi Dioecesi redditus fuerant assignati; red–
ditus ipsos praefatos Capitulum ex nunc et in perpetuum cum decimis et omni
temporali iurisdictione et iure retinere volumus et mandamus.

Quos tamen idem

Capitulum a Dioecesiano loci suscipient et etiam possidebunt, prout superius est
expressum, tam in portione Fratrum Capituli praedictorum, quam in tota Dioe
cesi Curomiensi, Episcopo Dioecesano omnibus iuribus reservatis, quae non pos–
Sunt nisi per Episcopum exerceri.

Et quoniam propter paganorum frequentes

incursus, et alia emergentia negotia peragenda, Curoniensi Episcopo in civitate
Rigensi contingit saepius commorari; domum ac aream, quas bonae memoriae

Semigallensis Episcopus habuerat in eadem civitate Rigensi, eidem Curoniensi
Episcopo decrevimus et volumus assignari, cum idem Curoniensis pretium, pro quo
eadem domus et area redemtae fuerint, Rigensi Episcopoparatus fueritexhibere. Et ne
sedes Metropolitica, quae ab eodem Domino Papa de novo in illis partibus est creata,

debito careat fundamento et suo dignitatis titulo; decrevimus ordinandum, ut Archie
*) Principio hoc mandatum adsoum Gulielmum in scriptis directum fuerat ap. Ray n a ! dum ad annum MCCXLV. m. 89.

24. ad nr. 93.): nam datum non est, ut habet Vettel bla dt et ex illo noster autor, „pon
tificatus Domini Innocentif Papae IV. anno tertio“, sed octavo (1251.), quod patet ex confirma
tione papali, quae ex originaliest in 10 ogie l i s Cod. dipl. V. 17. nro. XXIV. et cui inserta
es transactio Petri et Wihelini episcoporum et Johannis Cardinalis cum expresso anno Ponti

ſicaus octavo, et ex injuncto executoriali, quod P. Innocentius IV. eodem anno dedit episcopo
Osiliensi super hacre et cujus notam habes in Indice nro. 93. Cf. Ka / / m eyer in

thei//: “us der Wirl. (esch. Ill. 422.,
ma referendum ad a. 1251.

It

o iy t Gesch. 1'reuss. ll. 576. Itaque hoc dpio–

–

405

–

piscopus, qui adillam Metropolim est assumtus, in civitate Rigensipraedicta, quae
nobilior ex multis causis et habilior aliis ecclesiis illarum partium esse videtur,
sedem Archiepiscopalem constituat, secundum quod ei literis est indultum. Si
autem idem Rigensis Episcopus cedere Episcopatu Rigensi vel ad alium Episco
patum se transferre voluerit; id ei auctoritate praesentium indulgemus, ut sic

memoratus, Archiepiscopus nominatam Rigensem Ecclesiam pro Metropoli libere
valeat adipisci; alioquidictus Rigensis, quoad vixerit, pacifice, in statu praesenti,
tam in civitate, quam in Dioecesi Rigensi, permaneat, eodem Archiepiscopotam
in civitate Rigensi, quam per totam provinciam iurisdictionem Metropoliticam
exercente.

Quod autem huiusmodi ordinatio, facta de consensu eiusdem Archie

piscopi, et Fratris Theodorici, dicti de Gruningen, Magistri eiusdem Domus
sanctae Mariae Theutonicorum in Prussia et Livonia, et discreti Viri, Alexandri

Sacristae et Lamberti Canonici Rigensis, Procuratorum et Capituli Rigensis prae
dictorum, et Henrici Canonici sancti Theobaldi Metensis, Procuratoris eiusdem

Fratris Henrici, quondam Semigallensis Episcopi, nunc vero Episcopi Curoniensis, rata
permaneat, et inviolabiliter observetur, Sigillorum nostrorum munimine, una cum Si
[276gillis praedictiArchiepiscopi, et memorati Magistri, ipsam duximus roborandam. [276
Datum Lugduni quinto nonas Martii, Pontificatus Domini Innocentii Papae IV.
ann0 tertio.
LLVEI.

Cautio Magistri Ordinis Teutonici de tertia parte Curoniae non
immulanda, quae Episcopo cessit.
Ex Dn. Nettelbladt Rer. Curland. fasc. 1. p. 148.
Post
Universis Christi fidelibus, ad quos praesentes literae pervenerint, salutem aII
Unn

et laudem in Jesu Christo. Ut ea, quae in tempore vitae celebrantur, non more
fluentis aquae labantur, sed robore perpetuo potius fulciantur; dignum utique
est et opportunum, ut literarum codicibus, testiumque subscriptione, nec non sigil

lorum aptis appensionibus, muniantur. Hinc est, quod nos frater Wilhelmus de
Urenbach, Ordinis Fratrum Hospitalis beatae Mariae Domus Teutonicae Magister
Generalis*) ad communem notitiam perferre curamus, quod cum reverendus
Pater, Dominus Hermannus, bonae memoriae, Curoniensis Ecclesiae Episcopus,
Canonicorum suorum consilio, ceterorumque suae Dioecesis sapientum pro com
modo et utilitate praenominatae Curoniensis Ecclesiae, Fratribus militiae, tunc
temporis Curoniam inhabitantibus, tertiam partem praeſatae Dioeceseos contulisset

ad possidendum, intervallo non (modico) Fratres praehabiti, una cum Episcopo
suisque Catholicis, manu Letuinorum, paucis perfluentibus, gladio corruerunt.
Sed postmodum per Dominum Apostolicum, de discreti Patris, Fratris Henrici
Episcopi Curoniensis, de Littelenburg, de Ordine Minorum, qui tunc post memo

ratum Antistitem secundus praesulatum tenebat, assensu, tertia parte et incultae
et cultae Episcopo remanente, duae partes Dioeceseos praelibatae Fratribus Or
dinis nostri sunt assignatae, ob defensionem Ecclesiae saepe dictae, tali prae
sertim conditione, quod per Praeceptorem Livoniae ceterosque Ordinis nulla
divisio, nostro sine consensu, fieri debeat, et si quis huiusmodi quicquam atten
tare praesumeret, frivolum reputaretur atque cassum; non solum talem divisio

nem per praesentes inhibentes, sed etiam, si per nos aliqua inaequalis reperiretur
fore facta, sic ut dictus Antistes partem minorem seu deteriorem in divisione
tali per nos sibi iniunctam possidere nosceretur, novam faciendam arbitrantes.
Datum Venetiae, anno Domini millesimo ducentesimovicesimo") tertio nonas

Maii in Capitulo nostro generali, coram Praeceptoribus nostris.
*) Huius Magistri memoria excidit ex Annalibus: neque enim perfectum Magistrorum Cata
logum adhuc habemus, ipso Hartknochio fatente.

*) Annus hic subsistere nequit, quia mentio fit translationis Henrici e Sede Semigalliensi in
Curoniensem, quae demum anno MCCXLV. decreta fuit instrumento praecedenti. Si Wilhelmus
de Urenbach, eiusque tempora certa essent; annum hunc figere liceret. Nuncaliud non suppetit,
quam ut eum post annum MCCXLV. reiiciamus.
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Fratre Helm'ico, Castellano de Sterckenberg, et Fratre Hermanno, Mar
schalco ordinis, et Fratre Coennero Commendatore Confluentiae, ceterisque Con
fratribus nostris, ad hoc specialiter requisitis.

In cuius rei testimonium sigillum nostrum appendi fecimus huic scripto.
[277

[277] Lwun.

-

Innocentii PP. IV. epistola ad Principes quosdam Russiae, quibus
nuntiat, Albertum, e sede Armaghana translatum, Prussiae, Livoniae
et Estoniae Archiepiscopum, qua Legatum Sedis Apostolicae in
Russiam venturum.
Ex Raynaldi annal. eccles. t. 13. p. 559. n. 29.
Anno

Innocentius etc.

Cum in partibus vestris mores et ritus Graecorum, qui

1246. superstitiose ac damnabiliter ab unitate ecclesiastica recesserunt, fuerint hactenus
nom sine animarum periculis observati; et nuper gratia faciente divina, illuminata
fuerint corda vestra, ut recognoscentes Romanam Ecclesiam matrem aliarum
omnium et Magistram; ac summum Pontificem successorem Petri, cui collatae
sunt claves regni coelestis ligandi, et solvendi, et Jesu Christi vicarium esse

caput; quia cum unus sit Dominus, una fides, unum baptisma, unum principium,
unum corpus Ecclesiae militantis, corpus cum pluribus capitibus monstruosum,
et sine capite acephalum censeretur, ad devotionem et obedientiam Apostolicae

sedis et nostram redire, sicut accepimus, affectetis: Nos, ei assurgentes in lau
dem, qui oculos Tobiae per collyrium ex felle piscis illuminare dignatus est, et
aperire oculos caeci nati, ac exsultantes cum muliere, quae iuxta veritatem
evangelicam, dragmam, quae perierat, reinvenit, venerabilem fratrem nostrum,

Archiepiscopum *) Prussiae, et Estoniae, Apostolicae Sedis Legatum virum uti
que secundum cor nostrum, morum honestate decorum, literarum scientia prae

ditum, et consilii maturitate praeclarum, qui vobis verba vitae deferat, et nostram
et fratrum nostrorum plehius voluntatem exponet, ad partes vestras, commisso
sibi in eisdem partibus plenae Legationis officio, duximus destinandum; concessa

ei libera potestate, ut evellat et destruat, dissipet et disperdat, aedificet et plan
tet, prout secundum Deum viderit expedire.
Datum Lugdun. V. Non. Maii anno III.
LVIII.

Eiusdem mandatum ad eundem, ut in Russiam se conferat.
Ex Raynald. Annal. eccl. t. 13. p. 570. n. 28.!)
Anno
Innocentius etc. Archiepiscopo Prussiae, ") Livoniae et Estoniae, ") Apo
1247. stolicae Sedis Legato etc. Sicut omnes, quos extra arcam invenit diluvium,
perierunt; ita omnes, qui sunt extra communionem Ecclesiae, nisi conversiad

eius unitatem redierint, in aeternae damnationis supplicium deportantur. Hac
siquidem consideratione inductus, charissimus in Christo filius noster, Daniel,
Rex Russiae illustris, cuius mentem Dominus, qui non vult mortem peccatoris,
sed ut convertatur et vivat, sua misericordia illustravit, per literas speciales, et

nuntios, quos propter hoc transmisit nuper ad nostram praesentiam, cum humi
litate ac instantia postulavit a nobis, ut ipsum et totam gentem ac regnum eius,
hactenus a fidei unione praecisos ), ad unitatem ecclesiasticam, et devotionem
[278)

Ecclesiae Romanae, quae aliarum omnium caput est et magistra, re-278]cipere
de benignitate solita curaremus.

Quocirca mandamus"), quatenus personaliter

*) Hunc ex sede Armaghana evocatum huius Legationis causa variis privilegiis ornaverat,
veluti, ut Crucem praeferre posset, ibid. nro. 30. 31.
1) Ex archivo Vaticano edidit hoc mandatum Turgenevius in Hist. Rossiae monim.
1. 64. mro. LXXII., unde lectionum varietatem hic adjecimus.

a) Russiae. – b) Eustoniae. – c) precisas. – d) monemus.
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ad partes illas accedens, si praeſatus Rex in tam sancto proposito perseverans,
tam ipse quam archiepiscopi, et episcopi, et alii magnates regni sui, schismate
quolibet penitus abiurato promiserint, et iuraverint, se de caetero in unitate
fidei, quam Ecclesia Romana praedicat et observat, eiusdemque Romanae Eccle
sae devotione perpetuo permansuros, eos auctoritate nostra *) reconcilies, et

tanquam speciales et devotos filios incorpores praedictae Romanae Ecclesiae,
quae mater est omnium, unitati; idque per loca et regna, in quibus expedire
videris, publices, et facias etiam publicari.

Dat. Lugd. VII. Id. Septembr. ann. V.
BLEIX.

Alberti II. qua Lubecensis Episcopi, transactio cum Archiepiscopo
Bremensi.
Ex Lindenbrog. Scriptor. Septentr. p. 173.!)

Albertus, Lubicensis Episcopus, Livoniae, Estoniae et Prussiae Apostolicae Anno
Sedis Legatus, praesentibus protestanur, quod nos Venerabili Domno Gerhardo II. 1247.
sanctae Bremensis ecclesiae Archiepiscopo, tamquam suffraganeus Bremensis
ecclesiae, tactis sacrosanctis Evangeliis, duo praestitimus iuramenta. Unum in
dempnitatis, quod tale est:

Ego Albertus, Lubicensis ecclesiae Episcopus, ab hac hora in antea pos
sessiones et iura episcopatus Lubicensis non alienabo, sed ea, quae alienata sunt,

bona fide pro posse meo recolligam. Sic me Deus adiuvet et ista quatuor sancta
Evangelia, et quatuor Evangelistae, et ista patrocinia Sanctorum.
Aliud fidelitatis sub ista forma:

Ego Albertus, Lubicensis Episcopus, Livoniae, Estoniae et Prussiae Aposto
licae Sedis Legatus, ab hac hora in antea fidelis et obediens in omnibus erotibi,
Gerharde, sanctae Bremensis ecclesiae Archiepiscopo, tuisque successoribus in
Bremensi Sede constitutis. Mandatum tuum, quodcumgue mihi ore sive per
certam epistolam tuam manifestaveris, sine malo ingenio adimplebo, ad Omnen
terminum et locum, quem mihi indicaveris, nisi corporis mei infirmitate, vel alia

aliqua gravi necessitate detentus venire non possum. Haec omnia perfidem
rectam sine omni malo ingenio observabo tuis et tuorum successorum tempori

bus, quam diu vixero, secundum scire meum et posse. Sic me Deus etc.
Quibus iuramentis praestitis, tam dictus Dominus noster Archiepiscopus
Bremensis sub religione iuramenti praestiti nobis mandavit, et nos etiam volun
tarie promisimus, quod numquam procurabimus vel efficiemus per nosmet ipsos,
vel per literas vel nuncios, quod absolvamur, auctoritate alicuius superioris, ab

obedientia Bremensis ecclesiae quamdiu in Lubicensi ecclesia praesidenmus. Item
Domno Archiepiscopo et ecclesiae Bremensi semper assistemus bona fide in iure
suo; specialiter autem contra Hammaburgenses universos et singulos, sieos ad
obedientiam et reverentiam sive concordiam Bremensis ecclesiae non possumus

revocare, et hoc per eos steterit manifeste. Item numquam ponemus Sedem
Archiepiscopalem in (provinciis) nostrae Legationi commissis in praeiudicium
Bremensis ecclesiae, sine consensu eiusdem Archiepiscopi supra dicti. Item bona
fide laborabimus nostris laboribus et expensis, cum nunciis Archiepiscopi et ec

clesiae Bremensis, ad obtinendam primatiam“) in provincia nobis commissa.
Acta sunt haec in orientali choro Bremensi anno gratiae M. CC. XLVII. III.
Kal. Decembr.

*) Pro Archiepiscopo Bremensiscilicet, qui hanc occasionem, qua Legatus Sedis Apostolicae
per Livoniam Suffraganeus eius factus est, vertere nitebatur in suum emolumentum, nempe ut
e) add. et.

1) Estquoque in Lünigii Specileg. ecclesiast. II. 304., unde Lappen bergius
in Hamb. Ürk. I. 458. nro DXLIII. exträxit iuramentum archiepiscopi Alberti, hic insertum,
de revocatione Hammaburgensium ad obedientiam Bremensis ecclesiae, notans, indubie Albertum
ab Archipraesule Bremensi Gerhardo II. accepisse iniunctum, iura archiepiscopatus Bremensis non
solum in capitulum Hamburgense, sed etiam in civitatem restituendi.
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[279] LX.

(279)

Alexandri PP. IV. epistola, qua Rigensem Sedem, ab Alberto electam,
declarat Metropolitanam.
Ex Raynald. Annal. eccl. t. 14. p. 13. n. 64.
Anno

1255.

Alexander etc. Archiepiscopo Rigensi etc.") Primatuum cathedras, etapi
cem cuiuslibet ecclesiasticae dignitatis, privilegio sibi divinitus tradito, Ecclesia
Romana constituit, quam solus ille fundavit, ac supra petram fideimox nascentis

erexit, qui beato Petro, aeternae vitae clavigero, terreni simul commisit et cae
lestis imperii moderamen. Hinc est, quod apud sanctam sedem Apostolicam ho
rum spectatur origo, eorumque dispensantur insignia, de cuius plenitudine omnes
accipiunt, eiusque speciali munere, quod ratio personae, auttemporis, loci, vel
causae interdum postulat, assequuntur. Sane cum, sicut tua nobis, et suſfra
ganeorum tuorum insinuatio patefecit, olim in certa ecclesia metropoliticam non
habens sedem, Livoniae, Estoniae, ac Prussiae archiepiscopus vocareris, felicis

recordationis Innocentius Papa, praedecessor noster, tibi, ne praesidialis honor
vacillare per indeterminationem loci quodammodovideretur, aut insigne capitis
nomen generali corporis appellatione confundi, ut, in quacumque velles ecclesia
Episcopi per Livoniam et Estoniam, immo et Prussiam, Alberto auctore, Bremensem agnoscerent
Metropolitanum, uti olim fecerant Septemtrionalium regnorum Episcopi. Memorabile tamen, arti
culum hunc non fuisse iuratum. Et quamvis iuratus fuisset; disceptari poterat, an iusiurandum,
ad quod Archiepiscopus Legatum Pontificis, hoc inscio, adegisset, validum esset. Oportuisset
enim eum hoc pacto Pontifici magis paruisse, quam Archiepiscopo. Ipsereiexitus docet, Lega
tum haec talia promisisse non sine reservatione mentali. Optio enim ei primi per Legationem
vacaturi Praesulatus iam tum data erat, qui hoc ipso, quod ille eum electurus erat, Archiepisco
patus esse debebat. Qua cum in Rigensi ecclesia utendum censeret; insalutato Bremensi Archie
piscopo Rigam abiit, ubi Primatiam, qua Bremensem lactaverat, ipse assecutus, fimbrias in Li
thuaniam quoque extendit. / a y mal d. ad annum MCCLIV. m. 27. *)
*) Cum Lithuani Christiani fierent; Archiepiscopus ille regionarius eis non solum Episcopum
dedit, sed etiam ab eo sacramentum exegit, tamquam subdito Suffraganeo. Quod Pontifex, Li
thuanos sibi subiicere cupidus, irritum declaravit. 1 a ynald. ad ann. MCCLIV. n. 27.*)

1) Accuratissime de fatis rebusque gestis Alberti archiepiscopi disseruerunt, praeter Gru –
herum ad chron pag, 183. notg., Voigt ius in Hist. Pruss. 11.323.472. sq. 666.
III. 4 – 8. 58–6!. 59S. et H. F. Jacobson in commentatione: Die Metropolitan
verbindung Rigas mit den Bisthümern Preussens, quae est in C. F. 1 1 / geni i

Zeitschrift für die historische Theologie T VI. P. 2. jag, 123–179. (Lipsiae 1836.
8.) cum additamento einsdem autoris in T. VIII. P. 4. pag. 82–89. (1838.), et seorsim edita
extat Lipsiae 1836. 8., ubi v. pag. 11 – 19. Cf etiäm Dog i el is cod. dipl. Pol. T. V.

p. 20. nro. XXVIII., p. 76. nr. LV, p. 90. nr. LXI., Voigt i i cod. dipl. Pruss. TI.
pag: 66. nr LXX., p. 6S. nr. LXXIſ, p. 71. nr. LXXVII., p. 75–77. nr. LXXIX– LXXXI.,
Äºw, p. 83. nro. LXXXVIII., p. 92. nr. XCV., et Indicem nro. 74. 83. 84.91.
-

. 467.

2) Alberto, adhuc nomen archiepiscopi Prussiae, Livoniae etc. gerenti, iniunxit P. Innocen
tius IV. sub dato Asisii, Xll. Kal. Sept. Pont. a. XI. (21. Aug. 1253.), ut in Lithuania episco
patum erigeret et inauguraret, qua de re litterae originales cum bulla plumnbea in archivo Regio

montano (cf. In der nro. I 12.) adhue extant et typis exscriptae sunt in E. 1 a cz y n ski

Cod. dipl. Lithuaniae. Vratislaviae 1845. 4. pag. 3.

Quae cum fratribus ordinis minus

essent accepta, facile fieri potuit, ut Papa, in eorum consilia inclinatus, prius iniunctum redde
ret irritum praeciperetque Archiepiscopo sub dato Laterani, VI. Idus Martii Pont. a. XI. (10.
Mart. 1254.), ut tanquam legatus quidem pontificius in Livonia, Esthonia sive Russia se gereret,
sed nihil contra voluntatem fratrum ordinis in Livonia, Prussia. Curonia et Esthonia ageret (v.

Turgenevit hist. Rossiae monim. 1. 79. mro. LXXXIX. et Voigt i i cod. dipl. Prus
siae I. 92. nro. XCV. coll. ejusdem Gesch. Preuss. 1/1. 59.): quod praeceptum iteravit P.
Alexander IV. sub dato Viterbii, . . . Idus Maii Pont. a. IV. (1258.), cf. Cod. dipl. Pruss.
/. c. . Inder mro. I 15. Interim primus Lithuaniae episcopus Christianus in terris, ipsi a rege
Myndowe donatis, ordinem liberaverat a decimis episcopalibus, d. d. in Riga a. dom. 1254. VIII.
idus Aprilis (v. Dreger i coºl. dipl. Pomer. p. 355. nro. 247.); nam sacerdos ordinis erat
j ' Ä illius stetit, cf. Voig t i i hist. 1 russ. 111. 39. 40. , ej. cod. dipl. Pruss.
1. p. Al Y.
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cathedrali, lege tibi metropolitana subiecta, eandem posses sedem, cum huius
modi ecclesiam pastore vacare contingeret, collocare, per suas sub certa forma
literas, de tua in Domino confidens circumspectione, concessit. Porro Rigensi
ecclesia cathedrali, quae tibi praedicta suberat lege, postmodum pastore vacante,
tu in ea metropolitanam sedem, literarum auctoritate huiusmodi, proutex ipsa
rum beneficio poteras, de consensu omnium, quorum intererat, deliberatione
provida statuisti, ut inde appellationis nomen metropolitiae dignitas et provincia
sortiretur, iuque ac successores tui certo gaudeatis principalis domicilio mansio
nis. Tuis igitur, et eorundem suffraganeorum precibus inclinati, quod a te in
hac parte provide factum est, ratum et firmum habentes, illud auctoritate apo
stolica confirmamus, etc. iure Romanae Ecclesiae, ac dilectorum filiorum, Magistri,
et Fratrum hospitalis S. Mariae Theutonicorum, in omnibus et per omnia semper
salvo. Nulli ergo etc.
Dat. Neap. XIII. Kal. Febr. ann. I.

A 1 C iſ a IN EI

UI In.

LXH.

Literae Alberti, Rigensis Episcopi, quibus testatur, Wiscewolodum,
Regem de Gerceka, Rigam venisse, eandemque urbem suam Gerceka
cum territorio ac praeterea Autinam et Zeessowe aliasque civitates
Ecclesiae b. Mariae virginis donasse et acceptis tribus vexillis eadem
bona sua ab Episcopo post praestitum ei fidelitatis iuramentum
in feudum recepisse.
Ap. Dogiel. Cod. dipl. Polon. Tom. V. p. 2. N. II. ex originali.
In nomine sanctae et individuae trinitatis.

Amen.

Albertus, Dei gratia Rigensis episcopus, humilis gentium in fide minister, Ä
ut eorum, quorum necesse est, memoriam habere perennem, nulla cum tempore
succedat oblivio, provida modernorum diligentia cum literarum testimonio salubriter

novit procurare. Itaque quae nostris gesta sunt temporibus ad posterorum trans
mittentes notitiam significamus universis tam futuris quam praesenibus in Christo
fidelibus, qualiter larga Deimisericordia novellam adhuc Livoniensis Ecclesiaeplanta
tionem erigens, in erigendopromovens, Wiscewolodo, regem de Berzika!), nobis fecit
subiugari. Quippe Rigam veniens praesentibus quam pluribus nobilibus, clericis, mi
lilibus, mercatoribus, Teutonicis, Ruthenis et Livonibus, urbem Berzika?) he
reditario iure sibi pertinentem, cum terra et universis bonis eidem urbi attinen

tibus, Ecclesiae beatae Dei genitricis et virginis Mariae legitima donatione con
tradidit, eos vero, qui sibi tributarii fidem a nobis susceperant, liberos cum
tributo et terra ipsarum *) nobis resignavit, scilicet urbem Autinam *), Zeessowe
et alias ad fidem conversas, deinde praestito nobis hominio et fidei sacramento
praedictam urbem cum terra et bonis attinentibus a manu nostra solempniter cum

tribus vexillis in beneficio recepit.

Testes huius reisunt: Joannes praepositus

Rigensis ecclesiae cum suis canonicis, Comes Ludolphus de Halremunt, Comes
Theodoricus de Werhe [?], Comes Henricus de Slade, °) Walther de Amesleve"),

Theodoricus de Ademis"), milites Christi Volquitus *) cum suis Fratribus, Ro–
dolphus de Jericho, Albertus de Aldenvlet °), Henricus de Blandebock!"), Hil–
debertus de Vemunde [?], Lambertus de Lunenbuch !!), Theodoricus de Vol

phem, Verlacus [?] de Doln, Irad *) de Ikescole, Philippus advocatus de Riga.
1) lege Gerzika. 2) Gerzika. 3) ipsorum. 4) Antinam? 5) XIV. 5. 6) Hamersleve.
XIII. 1. 7) Adenois ? cf. IX. 10. not. 1) Kukenois? XXII. 3. 8) Volquinus. 9) Aldenvet?
10) Blankenborch ?

11) Lunenburch?

12) Conrad.

209.

–-
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cum suis civibus et alii quam plures. Acta sunt haec anno Dominicae incarna
tionis MCCIX. in caemeterio beati Petri in Riga, praesidente Apostolicae sedi
papa Innocentio tertio, regnante gloriosissimo Romanorum Imperatore Ottone,
pontificatus nostri anno

Ä.

LXIII.

Albertus Rigensis Episcopus novae ecclesiae cathedrali condendae
aream assignat.
Ap. Dogiel. Cod. dipl. Polon. Tom. V. p. 16. N. XXII. p. 102. N. LXIV. ex transsumptis.

Ann
Albertus Dei gratia etc. Cum a prima fundatione Rigensis civitatis ius ha
”buerinus conferend areasad habitandum singulis competentes, poscente tandem
tempore aream quoque, quam decuit ad construendum monasterium et claustrum
cum domibus necessariis nobis, et Ecclesiae nostrae cathedrali placuit assignare. In
die b. Jacobi apostoli pontificialibus ) induti cum reliquis civibus *) et proces
sione solenni cleri et populi processimus ad locum, ubi extra murum civitatis

Livones habitationem habebant, cum consensu omnium eligentes, conferentes,
lustrantes et consecrantes eundem locum beatae virgini Mariae et Ecclesiae cathe
drali, ita sane, ut, quidquid continetur intra murum, Dunam et fossatum, quod
ultra domum latericiam circulariter et directe concurrit ad cornu muri citra por

tam magnam et viam, ad aream pertineat supradictam. Areas autem, quasibi
dem Livones seu Theutonici habuerant, recompensatione aliarum arearum seu
empto pretio comparavimus ab eisdem, eadem hora solenniter et districte sub ana
thematis vinculo percellentes omnem hominem, qui in posterum Ecclesiam super

eadem area indebite praesumeret molestare.

Testes sunt Joannes Praepositus

Rigensis (Mauricius, Helias, Arnoldus, Daniel), et totus conventus peregrinorum
etc. (Joannes de Branstorp, Hermanus de Molve, Theodoricus Wrot, Walterus

quondam dapifer, Philippus advocatus, Jordanus, Albertus et alii quam plures
cives et peregrini. *)

Acta sunt haec anno Dom. incarnationis MCCXI. VIII. Ka

lendas Augusti. Pontificatus nostri anno XIV.
Anm. In der Einleitung über die Chronologie Heinrichs S. 26. Anm. iſt ſchon bemerkt, daß
das Datum nicht leicht mit dem Jahre Albert's in Uebereinſtimmung zu bringen iſt, da es
uns nöthigen würde, das erſte Jahr Alberts von dem Todestage ſeines Vorgängers Ber
thold, nicht von ſeiner eigenen Weihe zu datiren. Dazu kömmt, daß Albert im J. 1211.
drei Biſchöfe aus Deutſchland mitbrachte, deren Anweſenheit bei einer ſo feierlichen Handlung
wie obige doch zu natürlich iſt, als daß ihre Abweſenheit unter den Zeugen nicht auffallen
ſollte. Zwar hat auch Heinrich XVI. 1. 1211. antistitis initium decimi quarti, aber im Juli
war nicht mehr 1211., ſondern 1212.; wenn wir dieſes Jahr nehmen, ſo fallen die Schwie
rigkeiten faſt ganz weg; zwei Biſchöfe waren ſchon im Frühjahre heimgekehrt, nur der alte
kränkliche Philipp von Ratzeburg war geblieben, und das erſte Jahr Alberts braucht erſt im

Herbſte 1198 oder im Frühlinge 1199 zu beginnen. Ueber die Zeugen ſ. den Index III.
BLXIII.

Divisio Lettiae inter Episcopum Rigensem et Fratres Militiae Christi.
Ap. Dogiel T.v. p. 3. N. V. ex originali, sigill. 4.
Anno

B. Palbnensis *), J. Vdns."), Ph. Raceburgen. *), C. Lealen. *)

Episcopi,

5 J. *) praepositus Maioris ecclesiae in Riga, O. abbas in Dun.") cunctis fidelibus
in perpetuum. Cum in eo convenissent Milites Christiac reverendi domini Fratres
ac procuratores venerabilis fratris nostri A. Rigensis episcopi 5), ut terra quae
a) Bernardus Pathelbornensis. – b) Iso Verdensis. – c) Philippus Raceburgensis. – d) C.
falſch ſtatt Th[eodoricus Lealensis. – e) Johannes. – f) 0 falſch für Bernardus] abbas
in Dunamunde. – g) Denn Albert war in Deutſchland. XV. 6. Die Ortsnamen und die
Zeugen, ſo weit ſie nicht wie Alobrand und Helmold von Pleſſe aus Heinrich bekannt ſind,
laſſen wir unberührt, da Dogiel in dieſem Stücke ſo unzuverläſſig iſt, daß er allen Ver
muthungen Raum giebt. Aber Berzeke iſt Gerzeke. Das Jahr, welches Dogiel anſetzt,
1213, iſt entſchieden falſch; die Biſchöfe von Paderborn und von Verden waren nur vom
Frühlinge 1211. bis zum Frühlinge 1212. in Livland.
1) pontificalibus p. 102. 2) crucibus p. 102. lege: cum reliquiis, crucibus cf. VII. 4.
3) (-) ex pagina 102. additi.
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Lettia dicitur, tripartita sorte divideretur, placuit scripto harum trium cartarum
tres terrae partes aequales distingui, et datis hincinde cartulis per manum cuius
dam illiterati quidquid uni vel alteri parti pro sorte accideret, ratum habere.
Duae itaque cartulae parti domini Episcopi assignatae fuerunt, in quarum una
continebatur Aszute, castrum Lepene et villae in confinio Bebnine quondam per

tinentes regi in Berzeke cum omnibus singulorum pertinentiis; in altera contine
bantur castra Aucenice, Alene cum suis attinentiis. Militibus Christi pro tertia
parte ipsos contingente una cartula assignata est, in qua continebantur castra

Zerdene, Rheyeste, Sessove cum suis attinentiis. De sorte vero Episcopicastrum
Alene sorti Militum Christi adscriptum est in recompensationem duarum villarum,
quas eis debebat Episcopus. Nos ergo quod coram nobis est gestum literis man–
dari fecimus et sigillis nostris communiri. Praesentes fuerunt cum haec fierent
Alebrandus sacerdos, Rudolphus Canonicus in Sossad, Henricus sacerdos de Lon,

Helmoldus de Plesse, Conradus de Wardenberge, Nicolaus de Bnina, Egechardus
Schakke, Seyebandus de Luneba, Wridolphus miles, Frethericus de Bodenthke
et alii quam plures.
-

I LXIW.

Immutatio divisionis possessionum in Livonia inter Albertum Episcopum
Rigensem et Fratres Militiae Christi factae.
Ap. Dogiel T. V. p. 4. N. VI. ex originali.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti.

Amen.

Ego Albertus, Dei dignatione Livonum episcopus et in fide minister humilis, Anno
universae fidelium societati Christo consociari: bonae fidei contractus et amica

biles conventiones, quae a fidelibus provide disponuntur, ut ad posterorum no
titiam transferantur, necesse est sua firmitate muniri. Proinde tam praesentibus
quam futuris notum facimus, quod inter nos et dilectos filios nostros Milites

Christi a venerabilibus dominis Paiherburnense, Verdense, Raceburgense factam
divisionem castrorum et praediorum prius nobis communium saniore consiliopla
cuit immutari, ea videlicet ratione, quia rerum communio plerumque materiam

praebet seditioni. Decretum est igitur, utcastrum nostrum Autine"), Dunovia")
etiam nostram, quam in decima Ascharad habebamus, et duas villas Sedgere

dictis Militibus Christi dimitteremus, castro Alenensi, quod prius habebant °), ab
eis retento. Cessit autem nobis castrum Bocanois *), Berdine, Egeste, Marxne,
Thessove") cum his, quae infra ea et Ceustam (Ewestam? fluvium et Dunam conti
nentur. Et ut haecordinationulla vetustate labatur, ipsam conscribi et sigilli nostri

fecimus annotatione firmari. Testes dominus Ph. Raceburgensis episcopus, Bur-

.

chardus Halunstadensis) maior decanus, Godefridus Mindensis scholasticus,

Joannes Rigensis praepositus, Romanus presbyter, laici Daniel Bherlagus 5), Con
radus, Theodoricus et peregrini, cives et mercatores quam plures. Anno Domi
nicae incarnationis millesimo ducentesimo decimo terti0.
LLYW.

1. Honorius III. Papa designationem finium dioecesis Seloviensis")
auctoritate apostolica confirmat.
.

A. Ap. Dogiel. T. V. p. 6. N. X. ex originali.

Honorius episcopus servus servorum Dei venerabili Fratri Seloyiensi*) Epi-Anno

scopo salutem et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis etc.!?!”Eapropter, venerabilis in Christo frater episcope, tuis iustis postulationibus grato
concurrentes assensu, terminos tuae dioecesis, sicut venerabilis frater noster Li

voniensis Episcopus eos tibi authoritate nostra rite ac provide assignavit, tibi et
per te Seloviensi") Ecclesiae authoritate apostolica confirmamus et praesentis
a) Antine. – b) Dimidiam? – c) N. LXIII. – d) Cukenois? – e) Zessove? – f) Halber
stadensis. XVI. 4. – g) cf. Verlacus de Doln. N. LXI.
a) l. Seloniens.
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scripti patrocinio communimus. Nulli ergo hominum etc. Datum Viterbii octavo
Calendas Novembris.

Pontificatus nostri anno quarto.
B. lbid. p. 10. N. XIII. ex originali.

Honorius etc. Justis petentium desideriis etc. Cum itaque, sicut affers,
1225. venerabilis frater noster Livoniensis episcopus, cui ordinandi cathedrales Ecclesias

Anno

et distinguendi dioeceses in illis partibus plenariam concessimus facultatem, dioe
cesem tuam certis distinxerit terminis et terras infra terminos ipsos contentas

tibi et Seloviensi*) Ecclesiae dioecesano iure subiecerit, prout in ipsius literis
perspeximus plenius contineri, nos – confirmamus etc.

Datum Laterani decimo

octavo Calendas Decembris Pontificatus nostri anno nono.

2. Albertus Episcopus Rigensis Lamberto Episcopo de bona voluntate
Seloniam resignanti totam Semigalliam assignat. Inserta est Honorii
III. epistola, qua Alberto potestas datur ecclesias cathedrales con
dendi et episcopos instituendi.

Ap Dogiel. T. v. p. 10. N.xw. ex original. sg. 2.
Anno

Albertus, Dei gratia Livoriensis Episcopus, omnibus etc.

Cum nos aucto

1226 ritate literarum apostolicae sedis, quarum tenor talis est. Honorius Episcopus
servus servorum Dei venerabili fratri Episcopo Livoniensi salutem et apostolicam
benedictionem. Cum in parte Livoniae multiplicata per Dei gratiam messe fide
lium et regionibus circumquaque albescentibus iam admessem, necesse sit, sicut
asseritur, operariorum numerum adaugeri, fraternitati tuae, de qua gerimus in

Domino fiduciam pleniorem, auctoritate praesentium indulgemus, ut locorum et
rerum circumstantiis provide circumspectis, auctoritate nostra in partibus illis
Ecclesias instituas cathedrales, in quibus viros idoneos, quitanto congruant oneri
et honori, eligas in episcopos, et accersitis duobus vel tribus episcopis vice
nostra munus consecrationis impendas.

Datum Ferrarae secundo Kalendas Octo

bris Pontificatus nostri anno secundo. Venerabilem virum Lamb.") elegissemus
episcopum Seloviae") et cuiusdam partis Semigalliae, quae commode haerere
non poterat, certissime eo, quod ipsius Semigalliae maior pars nondum ad ba

ptismigratiam pervenisset et adeo essent distantes ab invicem Selovia") et Se
migallia, quod persona eadem commode non posset curam gerere animarum in
utraque, volentes tam praelatis quam subditis in posterum providere, de volun
tate et consensu domini W. ) Mutinensis Episcopi apostolicae sedis legati ac
supradictarum literarum auctoritate sufſulti, praenotato episcopo Lamb. de bona
voluntate Seloviam") resignanti, totam cum suis attinentiis Semigalliam assigna
mus, reservatis tamen eidem episcopo reditibus, quoscunque habet in Selovia"),
quousque in praedicta Semigallia competentem habeat mansionem.

Datum in

Riga. Anno incarnationis Dominicae millesimo ducentesimo vigesimo sexto,
duodecimo Kalendas Aprilis. Praesentibus domino Guicel Revelensi Episcopo,

Joanne Rigensi praeposito et Magistro Militiae Christi, Comite Brocardo"), do
mino Daniele et multis aliis.
a) Seloniensi.

a) Lambertum. – b) Selonia etc. – c) Wilhelmi.
d) Daß die episcopi Danorum de Reyalia im vorhergehenden Jahre in Riga waren, erwähnt
Heinrich XXIX. 4., ebendaſelbſt iſt auch Comes Burchardus; der Name des Revalſchen Bi
ſchofs fällt auf; doch wäre, wenn nicht einer der häufigen Dogieſ'ſchen Schreibfehler angenom

men werden muß, Guicel lieber auf Wessel zurückzuführen, (Vgl. Index corp. hist. dipl. Liv.
Bd. II. S. 364.) als ein neuer Biſchof anzunehmen.

–
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Estoniae divisio inter Albertum Episcopum Rigensem, eius fralrem
Episcopum Hermannum et Fratres Militiae Christi.
Ap. K. H. v. Busse in Mittheilungen aus der livländ. Geſch. IV. 1. p. 34. 35. 36. ex originali;

ap. Dogiel. T. V. p. 8. ex transsumpto a. 1519.

Albertus dei gratia Liuoniensis episcopus. vniuersis christi fidelibus in perpetuum. Anno

Cum super neophitorum episcopis creandis et ipsorum terminis limitandis auctoritate *
fungamur apostolica. ordinationen olim internos et theodoricum venerabilem quon
dam episcopum super estonia prudentum virorum mediante consilio constitutam.acce

dente voluntate et consensu beneuolo domini hermani germani nostri. predictith. epi
scopisuccessoris.capitulinostri. fratrum militie christi. peregrinorum et ciuium Rigen
sium. ad presens innouare decreuimus et distinguere in hunc modum. Cumliuonia

tum ex situ propriotum ex accidentibus bellorum causis adiacentibus terris sit
pauperior. et secundum apostolumnemo suis militare cogatur stipendiis. Rigensis
ecclesia pro laboribus. impensis. dampnis et sanguine. quem pro estonie conuer
sione impendit. ac deinceps impendet. cum omni Jurisdiccione spirituali ac tem
integre ac libere has terras perpetuo possicebit. Sontackele.") Leale.

Ä

anele.") cotze ) rotelwic.") et ceteras maritimas. secundum suorum longitu
dinem et latitudinem ierminorum.

erunt isti. Vgenois. Waigele.

Ceterum termini episcopatis domini hermani

Soboliz. *) Sackele.

Nurmigunde.

Mocke.)

cum omnibus suis attinentiis. et ex terris eisdem Magister et fratres mitie te
nebunt de manu ipsius et cuiuslibet suorum successorum medietatem. cum eccle
siis decimis et omni temporali prouentu. impensuri ei per inde debitam suo
episcopo obedientiam et obsequium. et vigilanti nichilominus sollicitudinem inten
dentes ad promotionem defensionem ac conseruationem sue ecclesie. Ipse quo

que uersa vice fratres eosdem affectione paterna honorabit diliget ac defendet.
Verum Magister qui ibi pro tempore fuerit. semper obedientiam ipsi episcopo
repromittet et ad inuestiendum de cura animarum in suis ecclesiis personas ei

presentabit idoneas. Ad hec") sepe memoratus hermanus episcopus et quilibet
sibi succedens preter constitutionem et mandatum sedis apostolice a Rigense ali

quatenus non recedet episcopo. sed fide bona et dilectione plena ad omnem ne
cessitatem utilitatem et commoditatem Rigensis estoniensis episcopi. dicti quoque
fratres. sibi mutui cooperatores existent. tribuentes utrinque salubriter praedica

tionis officio et conuersioni gentium operam efficacem. Ut igitur quod per nos
ad profectum crescentis ecclesie consulte creditur esse factum alicujus presum
ptione temeraria mutari in posterum nequeat uel infringi. sigillo nostro et sepe

dicti episcopi. ecclesie nostre. ac fratrum militie sigillis presentempaginam com
munimus. Actionis hujustestes sunt. Johannes prepositus Rigensis et eius
conuentus. Albero 5) prior de dunemunde cum fratribus suis, Magister Vol
quinus") cum fratribus suis.

de Luneburg.

Rotmarus ) germanus noster.

Vasalli ecclesie nostre.

Daniel de lineward. )

Thomas plebanus

Comes Burchardus de aldenburch. *)

Conradus de lkescola"). Johannes de dolen") Walterus

quondam dapifer. Peregrini Frethehelmus ") de poch P). Theodoricus de
es cerde. ") Lutbertus de Northorpe. ") aduocatus peregrinorum. Helmoldus
de Luneburg. henricus de lit. Johannes de Bekeshouede. *) Engelbertus de tisen
husen.

Jacobus de Vrbe.

Ciues nostri.

luderus aduocatus.

Bernardus de de

uenter. ) Albertus utnorthing et alii") quam plures. Actum in Riga Anno do
minice incarnationis M. CC. XXIIII. Nono kl. augusti pontificatus nostri anno XXV".
Die letzte Zahl wird in anno XXVI". verwandelt werden müſſen.
a) Dog. Scutacle.de. – b) Orig. Hanhele. – c) Corze. – Dog. Zetze. – d) Orig. Rotele
wic. Dog. Roralwiesz. – e) Dog. Vogenasz. Wargielo. Soboler. –. f) Dog. Nerungunde,
Morke. – g) Dog. Albrio. - h) Dog. Votengnus. – i) Dog. Rotmanus. – k) Dog.
Haldenburg. – 1) Dog. Linewerdt. – m) Orig. Ykiscule. Dog. Ikepzola. – n) Orig.
Doln. – o) Dog. Freschelinus. – p) Orig. Pvoch. Dog. Joc. – q) Orig. Escherde. Dog.
Osteride. – r) Orig. Nortdorp. Dog. Notope. –s) Orig. Bickeshovede. Dog. Bekersho
mede. – t) Dog. Renardus de Benenter. – u) Dog. Utnortongele et alii.
*) At H. Dog.

-
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v.

Albertus episcopus Rigensis fratri Hermano pro Lealensi castro
tutiorem in superioribus partibus sedem et terminos episcopatus
assignat.
Ap. K. H. von Busse et Dogiel ubi supra.

Ä0
Albertus dei gratia liuoniensis episcopus omnibus hoc scriptum legentibus
” salutem in eo qui est salus omnium. Quum ea que fiunt in tempore labuntur
cum tempore. necesse est ut ea quae in ecclesia dei utiliter disponuntur ad p0–
sterorum noticiam scripta transferant. Qua propter notum esse uolumus tan
futuris quam presentibus. qualiter in partibus liuonie crescente religione chri
stiana. pie memorie dominum theodoricum abbatem de „dunemunde cisterciensis
ordinis ad titulum lealensem in estonia episcopum ordinauimus.

Illo autem a

paganis occiso. germanum nostrum dominum heremannum abbatem scti pauli in
brema *) loco eius substituimus auctoritate apostolica. quam plenam habemus in
eisdem partibus instituendi ecclesias kathedrales et in eis eligendi et consecrandi

episcopos. Cum autem destructoiam dudum a paganis deosilia castro leale
propter importunitateme.orum et alia quaedam impedimenta secusmare non pos
sit residere. in superioribus partibus ubitutiorem sibi, sedem eligat. terminos sui

episcopatus ipsi assignauimus. videlicetterram Sackeie.") Normigunde.) Moke.“)
terram Vgenois *) Sobolz) Waigele. *) cum omnibus earum attinentiis. Nequis
autem ei super eisdem terminis existat injuriosus auctoritate dominipape et nostra
sub anathematis interminatione prohibemus.

Hujus actionis testes sunt. Johan –

nes prepositus in Riga scte marie. et eius conuentus albero prior de dune
munde cum fratribus suis. Magister Volcquinus") cum fratribus suis. Rotmarus)

germanus noster. Thomas plebanus de luneburg. *)

Vasalli ecclesie Comes

Burchardus de Kucunois) Daniel de lineward. ") Conradus de Ykescola. ")
Johannes de dolen. Peregrini") frethehelmus de poch. P) Theodoricus de

escerde. *) heinricus de lit. Johannes de bekeshouede. *) Engelbertus de tisen
husen. Jacobus de urbe.

Ciues luderus aduocatus.

Bernardus de deuentere.*)

Albertus Vtnorthing ) et alii quam plures. Datum in Riga Annodni M"CC.XXIIII.
XII. kal. augusti.
Entſtellungen bei Dogiel: a) Brensa. – b) Sachelem. – c) Norungunde. – d) Make. –
e) Vgionis. – f) Soboltz. – g) Wargele. – h) Valegnus. – i) Rotnarus. – k) Lu
neberg. 1) Kutimor. [ Uebrigens ſcheint hier auch in der Handſchr. ein Fehler zu ſein.]

m) linewerdt. – n) Ukestsola. –o) Veregrun – p) Fretchechelmus de Joe – q) Oste
rode. – r) Bekesehanede. – s) Denenter. – t) Utnorchinus.

Man vergleiche mit dieſen

Unformen dieſelben Namen in der vorhergehenden und in der folgenden Urkunde und man
wird erkennen, wie es Dogiel eben ſo ſchwer gemacht hat, ſeinen Abſchriften zu vertrauen,
wie ſie zu berichtigen ohne die Originale.
-

-

IAXWEI. e.

Hermanus episcopus Estoniae partem Fratribus Militiae Christi assignat.
Ex K. H. v. Busse et Dogie I ubi supra; cfr. Arndt. II. p. 16. 19., ubi eadem ab Hermano,
postquam Tarbatensis episcopus factus est, repetuntur; at error est in anno.

In nomine sancte et individue trinitatis. heremannus dei gratia lealensis
1224. episcopus. omnibus hoc scriptum legentibus") salutem in eo qui est salus omnium.
Anno

Notum esse uolumustam futuris quam presentibus. quod de consilio venerabilis
fratris nostri Alberti Rigensis episcopi et ecclesie sue. peregrinorum quoque ac

ciuium Rigensium cum fratribus militie christi iuxta quod in autentico ipsorum
continetur. talem fecimus compositionem ut videlicet a nobis et a nostris suc
cessoribus. ipsi teneant mediam circiter regionem episcopatus nostri. iurisdiccione

civili perpetuopossidendum. cum ecclesiis decimis et omni emolumentotempo
rali. terram uidelicet Sackele. normigunde. mocke.") cum suis attinentiis. et
dimidiam partem terre Waigele. saluo in omnibus nobis iure spirituali. In illisque
a) Arndt cernentibus. b) A. Mogeke.

–
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terris per ecclesias suas personas idoneas instituent. et eas instituendas nobis
presentabunt.

Pro hiis autem terris nullum nobis temporale seruitium aliud ex

hibebunt. nisi quod pro episcopatu nostro contra incursus hostium iugiter
decertabunt. et in spiritualibus nobis obedient. et cum ratione officii epi
scopalis ecclesias eorum uisitabimus. expensas nobis necessarias ministrabunt.

Fluuium autem emaioga *) liberum relinquimus vel gurgustium regis dimidium
eis di mittemus.

Ne quis autem eis super hac nostra concessione maliciosum

afferat impedimentum sub anathematis interminatione prohibemus. et ut factum
nostrum robur perpetuum optineat. hanc cartam inde conscribi et sigillonostro et dni
Rigensis episcopi et ecclesie sue muniri fecimus.

Huius actionis testes sunt. do

minus albertus Rigensis episcopus. Johannes prepositus scte marie in Riga.
et eius conuentus. Albero prior in dunemunde. cum fratribus suis. Rotmarus
germanus noster. Thomas plebanus in luneburg. Vasalli ecclesie Rigensis
Comes Burchardus de Aldenburg.

Daniel de lineward.

Conradus de Ikescola.

Johannes de Dolen. Peregrini Fretheheimus de poch. Theodoricus deescerde.
lutbertus de Northorpe aduocatus peregrinorum. helmoldus de luneburg. hein
ricus de lit. Johannes de Bekeshouede. Engelbertus de tisenhusen. Jacobus de
Vrbe. Ciues Rigenses Luderus aduocatus. Bernardus de deuenter. Albertus

Vtnorthing et alii quam plures. Datum in Riga Anno domini. M.CC.XXIIII. de
cino kl. augusti.
Sanctissimo patriac domin0 honorio. Sacrosancte romane ecclesie summo

pontifici. deuoti filii. A. dei gratia Livoniensis. H. eadem gratia Lealensis epi
scopi. J. prepositus sancte Marie in Riga premonstratensis ordinis. V. dictus
magister fratrum militie christi in liuonia debitam in christo obedientiam. suppli
camus sanctitati uestre ut confirmare dignemini suprascriptam compositionem.
Anm. Ich ſtelle ſchließlich die Namen, wie ſie Dogiel liefert, den nunmehr aus dem Originale
von H. v. Buſſe gegebenen gegenüber, um zu zeigen, wie ſchwer es iſt, da, wo die Originale
nicht vorliegen, die faſt immer falſchen Formen Dogiels zu berichtigen.
Busse.
Dogiel.
–- >–

-

Sontackele .

.

.

.

A.
Scutaklede.

Cotze (Corze) . . . Retze.
Rotelwic (Rotelewic). Roralwiesz.
Vgenois . . . . . Wogenasz. . . .
Waigele .
Soboliz

.

.

Sackele

.

.

Nurmigunde

.

.

.

.

.

Wargielo .

.

.

.

Soboler

.

.

.

-

-

-

.
.

-

-

.
.

.
.

Morke
Albrio

.
.

.
.

Vgionis.
Wargele.
.
.

Soboltz.
Sachelem

.
.

.
.

.
.

Make .
Albero

.
.

.

Volquinus

. . . . Votengnus . . . . Valegnus.

Kukenois

Rotmanus

.

. . . . . .

.

.

.

.

Slackele.

Rotnarus .

-

Halden-

.
.

.
.

.
.

.
.

Morle.
Albertus.

.

.

.

.

Rotmarus.

Luneberg . . . . Luneberg.
. . . . . . . . Barchardus.de Aldenburgk.

burg
(alias Brocardus)
. . . . . . Kutimor . . . . . . (alias Cocanis)

Lineward . . . . Linewerdt .
Conradus de Ikescola Ikepzola . .
(Ykiscule)

Peregrini

-

Lunenburg
Burchardus de

Waigelle
.

Mocke
Albero

Rotmarus
. . . .
Luneburg
. . .
Burchardus de Aldenburch

C.

. . Norungunde . . . . Normigunde.

. . . Nerungunde .
.
.

-.

B.

. .
. .

.
.

Linewerdt
Ukestsola

. . . . Linawordt.
. . . . Conradus de Theschole.

(alias Irad, Koniridus).
. . . Peregrini . . . . . . . Veregrun . . . . . Peregrini.

Frethehelmus de Poch

Freschelinus de Joc .

Fretchechelmus de Joe

Äus de Vat.

Osteride .

Osterode

Ostende.

Pvoch

eº kºro

.

.

.

.

.

.

.

Lutbertus de Northorpe Lurberus de Notorpe

, . . . . . . . Lutpertus de Norchoipe.

Bekeshouede . . . Bekershome.de .
(Bickeshovede)
Luderus . . . . . Luderus
.

.

Bekesehanede .

.

. Bekschonede.

.

Luderus .

.

.

.

.

Ludercus.

Bernardus de Deuenter Renardus de Benenter Bernardus de Denenter Bernardus de Denenter.
Utnorthing .
Emaioga - -

.
-

.
- -

Brema

.

.

.

.

.

Gurgustium .

c) A. Emmajöggi.

Utnortongele
-

-

-

. . . Utnorchinus . . . . Urnothingk.
-

-

-

-

-

Tmnoga.

Brensa.

Gurszigitium.
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Albertus episcopus Rigensis terram Tolowa cum Fratribus Militiae
Christi dividit.
Ap. Dogiel. T. V. p. 2. N. III. cf. v. Busse. 1. 1. p. 44–48.
In nomine Domini.

Anno

Amen.

-

Albertus Dei Gratia Rigensis Episcopus cunctis Christi Fidelibus in perpe

* tuum notum esse volumus praesentibus et futuris, quod terram, quae folówa
dicitur, secundum ordinationem Domini Papae inter Nos, ac Fratres Militiac

Christi super Livonia ac Lettia factam cum eisdem Fratribus de prudentium Wi
rorum consiliosic divisimus; Villam apud Wiwam (Goiwam) fluvium sitam, ter

minos possessionum Viri, qui Rameke dicitur, et quidquid in possessione nostra
ante hanc divisionem habuimus usque Astyerewe (Astiierw) cum Ecclesiis, decimis et

omni temporali proventutenebuntur Jurisdictione civili. Pro sorte vero duarum por
tionum cum omni iure haec nos contingent: Gibbe, Jovnare, Jere, Ale, Zlawka,
Saweke, Unevele, Turegale, Osetsene, Culbana, Jarva, Prebalge. Si quas etiam
piscationes, arbores, prata, aut agros infra praedictos terminos hactenus dicli
Fratres emptione, vel donatione habuerunt, deinceps nostra erant. Similiter si
quid habuimus in sorte eorum, ipsis libere pertinebit. Caeterum praeter haec,
Terra, quae Agzele (Adzele?) dicitur, praedicto modo ipsis pertinebit, rema
mentibus nobis respectu eiusdem Terrae, Berezne, Poznawe, Abelen et Abrene.
Ne quisautem in posterum huic nostrae division ausu temerario contraire prae
sumat, factum nostrum Literis mandari fecimus, et sigillis communiri, subscri

tis nominibus eorum qui praesentes fuerunt cum haec fierent. Venerabilis
rater noster Hermanus Leolensis ( Lealensis) Episcopus, Joannes Praepositus
Maioris (scte Marie) Ecclesiae in Riga, Ocilites (Milites) Barvel (Daniel) de Li
newarde, Koniridus (Konradus) de Ikescole, Joann es de Dolen, Joannes de
Vikkeshovede (Bikkeshovede), Engelbrus (Engelbertus) de Risenhusers (Tisen
husen), famulus noster Engelbertus et alii quam plures.
Anm. Die eingeklammerten Berichtigungen ſind von H. v. Buſſe. Uebrigens vgl. die Anm. zu
XXVIII. 9. a. E., wodurch auch die Jahreszahl beſtätigt wird, die der neuere Herausgeber
- gegen Dogiel angenommen hat.
-

ELXW

III.

Concordia inter Albertum Episcopum Livoniae et Magistrum Militiae
Christi de decimis et debitis quibusdam, auctoritate Wilhelmi, Episcopi

Mutinensis, Legati Apostolici facta.
Ap. Dogiel T. V. p. 11. N. XV. ex orig.
Anno

.

Coram nobis W. divina miseratione Mutinensi Episcopo, Apostolicae sedis

1” legato, inter venerabilem patrem Albertum, Livoniae Episcopum, et Magistrum
Militiae Christi quaestiones huiusmodi vertebantur. Petebat siquidem Magister ab
Episcopo supplementum suae tertiae partis in Livonia, specialiter in castris Ike

scule et Lenoard (Leneward) et Mezepol et terris Theodorici") et pluribus aliis
locis.

Item centum marchas pro dampno, quod Magistro contingat occasione

donationis Estoniae, quae dicebatur facta per Episcopum Regi Danorum.

Item

viginti quinque marchas, quas dicebatur Episcopus recepisse de manu cuiusdam

Fratris Magistri. E contra petebat Episcopus a Magistro ducentas marchas pro
dampno sibi facto a Magistro in quadam parte Estoniae, quae dicebatur ad se
pertinere. item trecentas marchas pro fructibus duarum partium Lettiae, a Ma–

gistro indebite multis annis perceptis.
a) de Kukenois?

Item centum marchas pro complemento

–
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quartae parlis decimae, quam habet Episcopus in parte Magistri. Plures et aliae
inter ipsos controversiae movebantur. Cum igitur utraque parte, faciente Christo,
dissidiis vexato, intellectionem, pacuit eis, nobis mediantibus, taliter concor

dare, quod omnes praedictae controversiae et si quae aliae viderentur inter eos
posse praeteritorum factorum occasione moveri, dimissae ac remissae forent inter
eos et penitus absolutae, hoc intereos convento, quod Magister uxorem Joan
nis de Dole, filios illius, mulieres (?) non possit inquietare occasione concordiae

scriptae inter Episcopum et Magistrum de successione feudorum, quae sunt in
insula Dune, quaedicitur insula regis. Alias autem praedictum scriptum et con
cordia perpetuam habeant firmitatem. Item quod Magister concedat Episcopo
septem decem marchas et item tredecim, quas sibi alias debebat Episcopus us
que ad quindecimam diem futurae Paschae Resurrectionis, ita quod ex nunc
usque adduos annos possideat Magister integram quartam decimae sive census,
qui ad Episcopumpertinet in Venda et Segvaldo pro solutione supradictarum
triginta marcharum, eo tamen adiecto, quod si in praedicto termino quindecim
Paschae dominus Episcopus solverit Magistro praediclas triginta marchas argenti,
reddat Magister Episcopo novem Last siliginis pro primo anno, quo percepit
Episcopi partem, retento decem Last pro duobus dimidiis, quae debet Episcopus
duabus ecclesiis Magistri in praedictis castris. Sequentis autem anni et aliorum
recipiat quartam suam Episcopus sicut solet. Quotquot autem fuerint parochales
ecclesiae in parte Magistri, dabit perpetuo Episcopus unicuique ecclesiae singulis
annis dimidium Last de sua quarta decimae sive census, quam habet in parte
Magistri secundum tenorem literarum apostolicae sedis. Magister vero eisdem
ecclesiis unum Lastet dimidium pro unaquaque singulis annis tenebitur mini

strare. Ita videlicet, quod, si apud ecclesiam sacerdosmanserit, habeat prae
dicta duo Last et alios ecclesiae reditus. Alioquin et Last et alii reditus in
utilitatem ecclesiae, sive in domibus sive in agris, cum bonorum parochianorum
arbitrio convertat (?). - Convenit praeterea inter eos, quod, si Magister poterit

sibi subiugare de Lettia partem aequivalentem illi, quam ipse Episcopus Theo
dorico de Cocansi") concessit in Warka (?), eam dividere cum Episcopo mi
nime teneatur. Datum in Riga anno Dn. MCCXXVI. duodecimo Calendas Maii.
ELXIX.

Willelmus, Episcopus Mutinensis, sedis apostolicae legatus, Johannem
de Dolen propter violentam Wirlandiae occupationem excommunicat
atque castri Dolen possessione privat.
Ex monum. Liv. T. IV. p. CXLVI. N. 14. Orig. Rigae Sigil. 1.

Willelmus, miseratione diuina mutinensis epc. apostolice sedis legatus vni-Ano

uersis ciuibus in riga in saluatore mundi salutem. Üum coram nobis inter epi–!”
scopum prepositum et magistrum militum rigensium ex unaparte. et uos ex
altera. de marchia ciuitatis quaestiouerteretur. et uideremini de terminis et iure

uestro satis sufficienter per testes ydoneos ostendisse. uolentestamen concordiam
magis quam sentenliam. deo auctore nobis mediantibus transegistis. commissa
integraliter tota causa in uoluntate et arbitrio nostro. sicut in literis concordie.
pendentia sigilla partium attestantur. Nos autem equilatem potius quam iustitie
rigorem sequentes. de gratia et potestatis auctoritate. quam duplicem in illo
negotio habuimus unicuique in terminis predicte marchie reseruavimus culta sua.
Johanni autem de dolen nullam gratiam facimus neque intra fines marchie

uestre aliquid reseruamus. quia primo cum essemus wirlandie legati et ipsam
dani pacifice possiderent. nobis inconsultis predictam terram uiolenter et tradi
torie occupauit in injuriam dei. et romane ecclesie. ac in scandalum et contume
liam nostram et secundo cum pepercissemus ei et pro bono pacis accepissemus
terram illam in manu et custodia romane ecclesie de communi uoluntate dano

rum et teutonicorum castrum unum eiusdem terre accepit contra excommunica

tionem super hoc factam a nobis. Cum igitur predictus Johannes predo periurus
a) Cukenois.
ScR1ptoREs RER UM Livox CARUM I.
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ac multiplici excommunicacione irretitus. contra iuramentum proprium quod in
manibus nostris prestititueniendo. omni gratia sit indignus. uobis auctoritate qua

fungimur apostolice sedis et potestate ordinandi de marchia nobis concessa. con
cedimus et mandamus. quatenus castrum de dolen et omnia culta a tempore
concessionis marchie ab episcopo uobis facte que a dicto iohanne intra terminos
uestre marchie contineretur") accipiatis perpetuo possessuri. saluosi poteritro
manam ecclesiam personaliter adeundo gratiam et tanti excessus indulgentiam
optinere. tunc enim sicut uobis mandauerit mater ecclesia teneamini adimplere

non obstante uobis ad accipienda predicta quod dictus predo periurus dicat se
illa ex causa feudi obtinere licet enim ius percipiendi decimarum fructus. uel
census potuerit ei qualitercumque concedi solum tamen (s. tantum] marchie uestre
nec ad castrum edificandum. nec ad terram excolendam potuit ei, uel consimili
ab aliqua persona concedi et si propter paganorum timorem uel alia ex causa
uobis placuerit predictum dissimulare ad tempus. ex hoc tamen uobis nullum
preiuditium generetur. datum aput dunemunde. X" Kal. Junii.
a) continentur ?
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Valerius Maximus. 31.

Alphonsus Lasor a Varea Orbis Geographicus. 160.
Jo. Vasto vii Vitis Aquilonia sive Vitae sanctorum Regni Sueo – Gothici cum notis
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INDEX SECUNDUS,
VOCABULORUM USUS RARIORIS, BARBARORUM ET EXOTICORUM
-

TENTATA EXPLICATIO.

[ Die eingeklammerten Wörter stammen aus den Anmerkungen und Urkunden.]
-

th

[Achtwort.

Echtwort, Echtwart. 204. 247.

Est quota iurium, competentium

cuiusque villae immobilium possessori, in rebus universitatis, veluti pascuis, lignis,
saginatione, limo ad aedificandas casas etc. Est enim vocabulum generis, quod

saepe de certis speciebus adhibetur.]

Ane velle. Das Angefülle. der Anfall. der ledige Anfall. 259. Est voca
bulum iuris feudalis Saxonici, denotans devolutionem feudi ad dominium vel ratione
ususfructus, quoad vasallus in minore aetate est constitutus; vel ratione ipsius utilis

dominii, si vasallus sine herede decedit feudali. Iure enim Saxonico priori casu
domini sunt fructus feudi, tamquam tutoris legitimi. Leenrecht c. XXVI. de
Here is ummer des Hyndes Vormunder an deme Gude, dat dat Kind van
em hefft, de wie dat A nge velle unvorlegen is, unde schal dat ghelt

des Gudes nemen, bet dat Kind to synen yaren kome. Ex hoc capite Eke
hardus, Merseburgensis Episcopus, anno 1228. ab Henrico Illustri, Misniae Marchione,
post obitum Patris, postulavit, ut Lipsiam, Grimmam et omnia bona, inter Salam
et Mildam sita, quae feuda essent Merseburgica, sibi tamquam vero tutori, ad re
gendum traderet, quousque puer ad aetatem legitimam perveniret. Nec destitit, nisi

solutis sibi 800. marcis. Chron. Merseburg. apud Dn. de Ludewig Reliq. t. 4.
p. 395. Quin et extra Saxoniam hoc iure vivebatur. Siquidem anno 1219. Francofurti
in Curia Friderici II. Imp. pro Henrico Brabantiae duce lata sententia est, quod de
universis bonis, quae de ducatu eius morentur omnium heredum, mortuis
parentibus, de iure tutor habeatur. But kens, Troph. de Brabant.

Tom. I. Probat. p. 66. Hoc Angevelle, hos fructus matres et agnati pupil
lorum a domino, vel ab his, queis dominus vendiderat aut donaverat, saepe magno
aere redemerunt, in gratiam puerorum vasallorum. Illustrissimum exemplum ex anno

1221. est ap. Becmann. histor. Anhalt. Part. 4. p. 527. Mechthild is
dei gratia Marchionissa Brandenburgensis, Ioann es et Otto, filii eius,
– notum esse volumus, quod, cum post mortem illustris principis domini

Alberti, mariti ac patris nostri, Marchionis Brandenburgensis, adhuc
nobis, Ioanne et Ottone, filiis eius, earistentibus infra annos, serenissimus

dominus noster, Romanorum Imperator semper Augustus et Rear Siciliae,
tutelam omnium feodorum, quae idem dominus noster etpater ab Imperio
tenuit quam er morte ipsius sibi dominus Imperator vacare dicebat, quae

Anerelle rulgariter appellantur, domino Alberto, Magdeburgensi Episco
po, per sententiam principum Imperii commisisset, domans ei per Imperialem

mumificentiam, quicquid in tutela habebat eadem, nos Mechthildis Mar
chionissa, et Nos Iohannes et Otto, filii eius, tutelam ipsam a domino
Archiepiscopo, supra dicto, fidelium nostrorum consilio, durimus redi
mendam, spondentes ei in redemtionem eius – Mille nongentas marcas

argenti, quod nunc Magdeburgense dicitur – persolvendas etc.

Quare

autem Magdeburgensi Praesuli hoc an evelle adiudicatum fuerit, dicere, etsi possim,
nunc non attinet. Posteriorem casum respicit diploma nostrum. An vero dominus
Vasallo invito successorem , et ministerialibus reluctantibus dominum dare possit, res
atioris indaginis est. Reclamat non solum hoc exemplum, levius sane, quam ut
legem faciat; sed et sententia ann 1216. Wirceburgi in aula Friderici II. lata ap.

Hund. metropol. Salisbury. Tom. 2. pay.407., ubi per sententiam Prin
cipum et subsequutionem tam Nobilium, quam Baronum atque Ministe
rialium, et omnium, qui aderant , iudicatum est, nullum Principatum

'–
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posse vel debere – ad aliam personam transferri ab Imperio, nisi de
mera voluntate et assensu Principis praesidentis et Ministerialium (der
Landstände) eiusdem Principalus. Cuius autographum hodienum exstare scio
Ratisbonnae. Atque haec omnia in gratiam eorum, qui iuris Saxonici ullum umquam
negant usum fuisse. Quem fuisse antequam ius ipsum in scriptum redactum fuit,
modo ostendimus; alio loco ostensuri, non valere propterea, quod in literas rela
tum sit: sed in literas relatum esse, quia ante valuerit.]

Apost o l i cus. 17. 20. 25. etc.

Summus Pontifex, successor Sancti Petri, summi

Apostoli.

Apostatare. 158. 160.
Ba!

A fide desciscere.

Exclamatio gentis Lituanicae, quae nihil significare videtur. 49.

Balista. Balis tarii. Aliunde noti. 4. 26. etc.
Bibliothe ca. Monachis audit Codex veteris et Novi Testamenti. 26.

Caterizar e 73. 134. et passim pro catechisare.
Coggon es. Naves onerariae. 39. 60. 102.
Cola phizare. Colaphis caedere: malas hominis pugno impetere. 6.
[Colera. Torques seu collare; non equitum solum, quod volunt du-Cangiani; sed et

ipsorum equorum. 9.]
Columna positum pro Columba. 106.
[Cons acramentales. Sacramentorum socii, vel una, vel cum, qui iuravit, recte
iurasse, iurantes. 91. 231.]
Conversatio.

Conversio. 27.

Cooperator. Collega: laborum socius. 6.
[ Corsar. Pirata: unde dictus? 24.]
[Curr es aar. Curonum insula h. e. Osilia. 24.]
[Dom n es sund. Fretum maris, Curlandiam et Osiliam interluentis. 65.]
Draug. Draugus. Vocabulum Livonicum (letiſch] socium laborum significans, Came
rad. 88.

[Echt wart. 204. V. Achtwort.]
[ Eleem osynaria. Beneficium pauperum ab omni onere, cui cetera obnoxia sunt,
liberum. 225.)
[Emmaiöggi. Mater aquarum Estonice: Embek Teutonice. Nomen fluvil. 81.]
Ericius. Machina obsidionalis. 135.
Erkerius. German. Erker. Prominense muro contabulatum vel propugnaculum. 162. 135.
[ Erpica. Occa vel Rastrum, quoglebae agri diffringuntur. 268 ]
Ex fes tu care.

Abdicare a se rem aliquam et animi declarandi caussa festucam seu

stipulam proiicere. 14.
[ Ew. Ius, fas, honos, foedus, fides. 196.]
[ Fald ones. Pald ones. Paltköke. Cassuben.
crassioris. 8.]
Familia.

-

Genus vestimentorum läneorum fili

Grex servorum. 138.

[Fanelaen. Feudum, porrectum cum pompa vexilli unius vel plurium. 63.]
[ Forefacta. Malefacta, delicta, peccata. 257.]
[Gall. Kal. Estonibus est situs a latere. 36.]
[ Gard. Castrum, Burgum. 114.]
Gener. Sororis maritus. 72., ubi quatuor diversae huius vocis significationes evolutae.
Ger we. Vocabulum Fennicum, lacum seu stagnum significans. 82.
Gladiferi. Semel occurrit p. 22. ad denotandos Fratres Militiae Christi, vulgo Schwerd
Brüder.
Gloria nter.

Honorifice. 176.

[Grisei ordinis monachi, Cistercienses. 10. 11.]

[Grod. Ruthenicum pro Gard. 114. Quod enim Teutonicis est Neugard, id Ruthenis
Nowogrod]
Guerra 123.

[ Hacke. V. Uncus.
[ Hebdom as poen osa.

V. Poenosa]

[ Horse. Hors. Ors. Ross. Equus 215.]
Hostium i. e. Ostium. 49.

–

In beneficiare.
lura.
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In beneficium, in feudum conferre. 20.

Hura Christianitatis. 79. 86. 90. 133. 134.

[Kal. V. Gall.l
[Keenen. Kiaen ugardia quid? 196. 114.]
Kolivan. Ruthenis est Revalia civitas. 147.]

Kylegunde. Parva provincia 169. 182., parochia ruri e pluribus villis collecta. 164.
[Laulma. Estonice, cantare.]
Laula.

Canta. 97.

(Lehen.] In Misnia est modus agri, cui certa sementis quota committi potest, cum
parte prati. 245.
[Libraria. Locus, ubi libri asservantur. Bibliotheca. 26.]
Lin.

Estonice Civitas. 147.

Ludus Prophetarum. Comoedia vel, si mavis, Tragoedia sacra. 34.
Luna tio. 71.

[Ma. Estonice terra. Veluti Lönema, terra castro Löne circumiecta. 96. 109. 139.
Mag.a Magamas. Estonice: Hic manebis perpetuo. 76.
Magetas. Estonice: Manebimus. 76.

Maia. Conventus publicus, et locus huiusmodi conventuum. 80. 133. 137.139.
Male faction es.

Malefacta

178.

Malewa. Magna hostium caterva. 108. 110. 134.
Morose i. e. tarde. 71.
Mortificare.

s... moram faciendo. 58. inf, 127.

Occidere. 60. 161.

[Mysteria. Comoediae seu ludi sacri. 34.]
Nagata. Species monetae Estonicae et Ruthenicae. 65. 83. Marcae nagatarum.
[Naud. Livonis pecunia. 66.]
[Nes. Norwegis et ceteris Borealibus promontorium. 65. Ratio patet iis, qui propriam
vocabuli significationem tenent, quae nasus est.]
[Ors. Ross. Equus. 215.]
Oser ingus. Monetae species, par dimidiae marcae Teutonicae. 89. 100.
[Pald ones. V. Faldones.
Papp. Estonice: sacerdos. 97.
[Paren tatus vir. Ex amplissima familia natus, multis fraribus, affinibus et amicis
stipatus. 15 ]
Patherelli. Machinae, quibus lapides excussi in hostem proiiciuntur. 38. 72. 135.
-

159. 162.

Pau satio.

Quies. 107.

[Pilla. Estonice simia. 149.]
Planca e. Asserum et tignorum erectae compagines. 73. 135. 248.
[Plebatus. Plebanatus. Parochia. 229.]
Plenipotentia. Termini mandatorum. 177.

[Poenae. Gallice Peines. Labores. Cruciatus. 5. 37. 84.]
[Poenosa hebdomas. Hebdomas passionis Christi. 6.]
Pollicetur passive. 182.
Pontific alia. Omne Episcopi instrumentum: vestes, libri etc. 18.
Porcu s.

Machina obsidionalis 167. 180.

Praem unire. Monere, praemonere, Warnen. 9. 48. Utitur eodem sensu Praemon
strati Abbas Gervasius anno 1216. ep. 2. ad Innoncentium PP. III. p. 3.
Promtualia. Victualia. Cibaria et supellex quotidiana. 81.
[Proprietatio. Addictio rei tamquam propriae. 207.]
[Rahha. Estonice pecunia. 66.]
Rebus certis territi. 77.

Recidivare. Ad pristinum errorem redire. 4. 132. 158.
Regalia iura. Regis et domini supremi propria. 152.
Repraesente. Derepente. Illico. 55. 137. etc.

Requirere. Requisitio. Quasi dicas: Reaquirere. Reaquisitio. Iterum acquirere,
subigere. Iterata acquisitio, subiectio. 160. 164.
Resp on salis. Legatus, Missus vel procurator, qui absentiae eius, a quo mittitur, ra
tiones reddat. 95.

–
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Responsorium. Cantus ecclesiasticus post lectiones matutinas: ita vocatus, quod sa
cerdoti praeeunti chorus idem respondeat. Differt ab Antiphonis, ubi sacerdos et
chorus alternis versibus cantant.

Seculum annuum.

104.

Spatium annuum.

Annus. 27.

[Sem. Livonice et Estonice, immo et Ruthenice terra
posita: aliis, terrae finis 36 ]

Inde Semgall, terra ad latus
-

Sequentia. Quaevis lectio Evangelium praecedens ritu veteri. Ritu novo hymnus ver
sibus leoninis conceptus. 49.

[Spatha. Fratres de Spatha h. e. de Gladio in Hispania. 22.]
Stucuanta. Quid sit, penitus ignoro. 103.
Talin et Danilin. Estonice Danorum urbs, Revalia. 147.]
Taranta. Buccina. 167.

[Thara. Estoniae locus circumseptus: hortus. 149.)
Tharapilla. Horti simia. Priapus. 144.
Traditores. Proditores. 165.

Treugae. 59.
Tueri passive. 94.
Uncus. Primum, denominatione facta a potiori, aratrum significat. Tum agri modum:
quantum scilicet agri duobus equis uno die arari potest. 268. 79. 94. Vulgo Hacken
vocatur per omnem Prussiam et Livoniam. 79.
Ventilo gium. Versatile signum, quod vel aedium fastigio, vel navium malis infigi
solet. 103.

[Virgata. Ulna. 9.]
Walwen. Teutonibus populi omncs, quorum linguas non intelligunt. 150. Chronicon
Werumense ad annum 1227. p. 488. Boritius de maioribus Principibus Chu

norum, quos Teutonici Waelwyn vocant, per fratres Ordinis Praedi
catorum ad fidem Christi conversus est.
Wat mal. Waddemole. Pannus laneus fili crassioris, nullo colore tinctus. 8.
Wayf. Wayp ea. Pecora, ut puto, quae dominum non habent, victui hominum inser
vientia. 162. [Ein eſtniſches Wort.]
Yconiae. Icones. Icunculae. Sanctorum et sanctarum statuae et pictae tabulae. 62.
Zizania, ae. Zizanium, lolium. 88.

–
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INDEX TERTIUS.
Verzeichniß der denkwürdigen Gegenſtände aus dem Terte Heinrichs,
den Urkunden und den Anmerkungen.

-

Aa, die livländiſche, ſ. Goiwa.
Abbas, Abt, der Ciſtercienſer in Dünamünde Theoderich von Treiden. WI. 5. 6.
p. 22. (76.) IX. 7. p. 32. (90.) – Bernhard von Lippe XV. 4. p. 78. (136.)
– Florentius Caſſius, Pilger XII. 5. p. 56. (124.) – 800 Aebte auf dem Concile
in Rom XIX. 7. p. 106. (196.)

Ä

Silv. doc. N. LXVII. (p. 416.)

Absolon, Erzbiſchof von Lund III. 3. p. 16. (68.) VII. 3. not. c). Silv. doc. XV. c.
p. 237. (364.) d. p. 238. (364.)
Adelheid , Gemalinn des Grafen Albert von Orlamünde XXI. 1. n. b). p. 113. (214.)
Adelog , Biſchof von Hildesheim X. 15. n. u) p. 45. (110.)

Adenois, Theodoricus de Silv. doc. LXI. (409.)
Adolf, Graf von Daſſel, reiſet nach Hauſe XXV. 1. Arndt p. 168. (256.)

Adolf, Grzbiſchof von Cöln, Graf von Berg III. 1. n. a) p. 15. (68). IX. 6. n. k).
p. 32. (91.)

Adolf III., Graf von Schauenburg XII. 6. n. g) p. 59. (129.)
Adolf IV., Graf von Schauenburg XXIII. 10. n. w) p. 139. (243.) (ſ. die Ergänzung
der Anmerkung in der Vorrede.)
Adolf VIII., Graf von Schauenburg. Silv. doc. VIII. k. p. 210. (341.)

Advocatus (Vogt, bürgerlicher Richter | Vergl. Ducange s. v. p. 111. a. unt..], der
&

erſte in Lisland der Prieſter Alobrand, von den Treidenſchen freiwillig gewählt
X. 15. p. 44. (108.) und n. u); das Amt dient den Liven zum Nutzen, bis welt
lice Herren es erhalten, ebd. p. 46. (110.) – Gottfried, ungerechter Richter bei
den Treidenſchen XI. 4. p. 48. (114.) – Hermann XII. 6. p. 59. (130.) –
Engelbert, des Biſchofs Albert Neffe, in Treiden XIV. 10. p. 72. (148.) – Daniel
von Lenewarden XVI. 3. p. 87. (168.)–Bernhard ebd. p. 88. (170.) vgl. XVI. 5.
p. 91. (176.) – Wladimir, ein vertriebener ruſſiſcher Fürſt, über die Idumäer
und Letten zuſammen XVI. 7. p. 91. (176.) XVII. 5. 6. p. 93. (178.) – Ger
hard (in Treiden?) XVIII. 3. p. 94. (180); ob derſelbe XXIII. 7. p. 133. (234.)
– Gotſchalk von dem Könige Waldemar von Dänemark nach Riga geſandt und
nicht angenommen XXV. 2. Arndt p. 169. (258.) – Moritz, in Fellin, ermordet
XXVI. 5. p. 154. (268.) – Hebbi, däniſcher, in Järwen, ermordet XXVI. 6.
p. 154. (270.) – Johann, in Dorpat, ermordet XXVI. 7. pag. 154. (270.) –
Fredehelmus Dux et Advocatus peregrinorum XXVIII. 5. p. 167. (286.) und die
Anmerk. – Silv. doc. No. LXVI. (413.) – Luderus advocatus Rigensis. Silv. doc.
No. LXVI ff. (p. 413 ff.)
Adya, Fluß XVIII. 8. p. 97. (184.) – Liven von der Adya XIV. 5. p. 66. (140.)
Aegypten, Damiate, Stadt in XXIV. 7. Arndt p. 167. (256.)

Aelberg, Berg in Wagrien I. 2. not. b) p. 1. (58.)
Agelinde, Burg in Wierland nach Järwen zu XXIX. 7. p. 176. (298.)
Agnes, Gemalinn Alberts I., Herzogs von Sachſen XXIII. 10. n. w) p. 139. (243.)
(ſ. die Ergänzung der Anmerkung in der Vorrede.)
Agzele. Silv. doc. No. LXVII. (p. 46.)

Ako, Fürſt und Aelteſter der Liven von Holm, ſtiftet Empörung, kommt um X. 8.
p. 38. (100.) XXV. 2. Arndt p. 171. (258.)

–

429

–

Albero Rex d. i. König, ein Bürger von Bremen XXVIII. 5. not. e) p. 167. (286.)
Albero, Prior von Dünamünde Silv. doc. LXVI. ff. (413 ff.)
Albertus I. (König Albrecht I.) XIII.4. not. i) p. 63. (136.)

Albertus, Graf von Orlamünde, auch von Lauenburg genannt XXI. 1. p. 113. (214.)
und not. b), kömmt nach Livland, kämpft in Saccala XXI. 2. 3. p. 118. (208),
will gegen Oeſel ziehen, wird durch Regen gehindert XXI. 5. p. 120. (210.), em
pfängt mit Anderen die Unterwerfung von Järwen XXI. 6. p. 120. (212.), vergl.

XXIII. 6. p. 133. (234.), läßt in Saccala eine Brücke bauen XXII. 2. p. 123.
(220.), beſucht auf der Heimreiſe den König von Dänemark XXI. 1. p. 122. (218.),
erſcheint mit dem Könige in Oeſel XXVI. 2. p. 152. (266.) mit not. e), Silv. doc.
No. XXII. a–m. p. 245. (374.) und p. 164. not. a) (283.)

Albertus von Anhalt, Herzog in Sachſen; in Livland XXIII. 1. mit n. a) p. 127. (226.),
hilft Meſoten beſetzen XXIII. 3. p. 131. (232.), in Riga XXIII. 4. p. 132. (234.),
leitet die Belagerung von Meſoten XXIII. 8. p. 135. (238.), führt einen Zug in
Harrien XXIII. 9. p. 136 ff. (240.), reiſet nach Reval zum Erzbiſchofe Andreas
XXIII. 10. pag. 139. (244.) mit not. w). – Vergl. Silv. doc. No. XXIX. XXX.
XXXI. XXXII.p. 257 ff. (385 ff.)

Albertus, Erzbiſchof von Magdeburg III. 4 not. d) p. 17. (68.)
Albertus, Kanonikus in Bremen, wird Biſchof über Livland III. 1. p. 15. (66.),
geht im Sommer nach ſeiner Weihe nach Gotland und bekreuzt an 500 Pilger

III. 2. pag. 16. (66.), erhält auf der Reiſe durch Dänemark Geſchenke vom König
Kanut, Herzog Waldemar und Erzbiſchof Aſalon III. 3. p. 16. (68), erſcheint
nach ſeiner Rückkehr in Magdeburg vor König Philipp zu Weihnacht und erlangt
für die Livlandspilger denſelben Schutz, welchen die genießen, die nach Jeruſalem
wallfahren III. 5. mit Anm. d) p. 17. (68. 69.), geht im zweiten Jahre ſeines

Bisthums (1200) nach Livland in Begleitung von 23 Schiffen IV. 1. p. 17. 18.
(70.), fährt in die Düna, über Holm nach Urküll IV. 2. p. 18. (70.), nach Holm
zurück, wird belagert von den Liven, gerettet von Friſen, mehrere Liven laſſen ſich
taufen auf der Stelle von Riga IV. 3. p. 18. (72.), zwingt die Livenälteſten, ihre
Söhne auszuliefern, nimmt ſie mit nach Deutſchland IV. 4. p. 18. (72.), beſchließt
an einer Stelle, welche die Aelteſten zeigen, die Stadt Riga zu bauen IV. 5. p. 19.

(72.), ſendet Theoderich von Treiden nach Rom zu Innocenz III., erhält die ge
wünſchte Beſtätigung vergl. not. g)] und das Verbot der Fahrt zu dem Hafen
der Semgallen IV. 6. p. 19. (74.). Im dritten Jahre (1201) Rückfahrt nach

Livland, im Sommer Erbauung Rigas V. 1. pag. 20. (74.); er beleint Daniel
Bannerow und Konrad von Meyndorp mit Lenewarden und Ukül V. 2. p 20.
(74.), verſetzt das Capitel von Urküll nach Riga VI. 4. p. 22. (76.), weitet ſeine
Kirche und ganz Livland der h. Jungfrau ebdaſ., gründet ein Ciſtercienſerkloſter in
Dünamünde und macht Theoderich von Treiden zum Abte VI. 5. pag. 22. (76.),
ſtiftet mit dieſem den Orden der Schwertbrüder VI. 6. p. 22. (76.). Im vierten

Jahre (1202) führt er die Pilger nach Deutſchend zurück VI. 1. p. 21. (76.,
Im fünften Jahre (1203) Rückkehr über Lyſter, eine Provinz Dänemarks; er

begegnet eſtniſchen Seeräubern von Oeſel und läßt ſie bei Gotland bekämpfen VII.
1. 2. p. 23–25. (78–80.), Ankunft in Riga VII. 4. p. 25. (80.). Im ſechsten
Jahre (1204) Reiſe nach. Deutſchland VIII. 1. p. 27. (84.). Im ſiebenten
Jahre (1205) nach erfolgreicher Kreuzpredigt kehrt Albert mit ſeinem Bruder
Rothmar nach Livland zurück IX. 6. p. 31. (90.) mit vielen Pilgern aus Sachſen

und Weſtfalen, ſetzt Theoderich in Dünamünde ein und ſendet Konrad von Mein
dorp nach Uxküll 1X. 7. p. 32. (90.), bekämpft die Liven längs der Düna und

ſchließt Frieden mit Veſecke von Kokenhuſen IX. 8–10 pag. 32 f. (90f), ſetzt
Konrad in Urküll ein IX. 11. p. 33. (92.); die Liven von der Düna laſſen ſich
taufen IX. 13. p. 33 f. (92.). Im achten Jahre (1206) zu Anfange ſendet er
Theoderich als Geſandten nach Polozk X. 1. p. 35. (94.), ohne Erfolg X. 2. 3.
p. 35 ff. (94 ff.), weigert ſich, zu der Zuſammenkunft an der Oger zu erſcheinen
X. 4. p. 36. (96.), erhält die Nachricht von der Eroberung von Holm in Riga
X. 8. 9. p. 38 f. (98 f.), läßt es beſetzen und führt die Aelteſten nach Deutſchland
ebd. und 11. p. 40. (102.), durchreiſet predigend Sachſen, Weſtfalen und Fries
land, ſucht König Philipp auf, erhält Livland vom Reiche und von Philipp das
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Verſprechen einer jährlichen Beiſteuer von 100 Maß Silbers X. 17. p. 46. (110.)
Im neunten Jahre, nachdem der däniſche Erzbiſchof gegen Palmſonntag nach
Hauſe gefahren iſt, kehrt Albert zu Pfingſten (1207) nach Riga zurück mit zahl
reichen Pilgern XI. 1. p. 47. (112.), wird in Riga von Veſceka von Kokenhuſen
begrüßt und erhält für Beiſtand gegen die Litauer die Hälfte der Burg; ſendet
Prieſter zu allen Liven, läßt Kirchen bauen XI. 2. p. 47. (212.), bewilligt den
Schwertbrüdern auf ihr Anſuchen den dritten Theil Livlands, mit allen Herrſchafts
rechten, wie er es vom Reiche erhalten, ſie liefern den vierten Theil des Zehnten

als Recognition; er behält als ſeine zwei Drittel des Landes Kaupo's Gebiet Trei
den, und Metſepole XI. 3. p. 48. (112 f.); um den Litauern die Einfälle in Liv
land zu erſchweren, läßt er die Burg der Selen erobern XI. 6. p. 50 f. (116.);
erhält durch den Prieſter Alobrand Nachricht, daß die Letten an der Mmera ſich
taufen laſſen wollen, ſendet ihn mit Heinrich dorthin XI. 7. p. 52 f. (118.), läßt
den von Daniel Bannerow gefangenen Fürſten Veſceka von Kokenhuſen zu ſich
kommen, ſtiftet zu Oſtern (1208) Frieden zwiſchen ihnen, entläßt Veſceka nach
Hauſe von Dünamünde aus XI. 8. p. 52. (118.); von widrigen Winden in Düna
münde aufgehalten, erfährt Albert den Verrath Veſcekas, ſendet Hülfe, gemiethete
und Kreuzfahrer XI. 9. p. 53. (120.). In ſeinem zehnten Jahre (1208) fährt
Albert wieder nach Deutſchland XII. 1. p. 54. (122.), kehrt im elften Jahre
(1209) zurück, bauet die Burg von Kokenhuſen aus, gibt den Schwertbrüdern ein
Drittel, und an Rudolf von Jericho ſeine zwei Drittel XIII. 1. p. 59 f. (130.),
beſetzt die durch den Tod ſeines Bruders Engelbert erledigte Stelle eines Propſtes
ſeiner Marienkirche mit Johannes, von der Regel Auguſtins XIII. 3. p. 61. (132.),
bezwingt Gereike, nöthigt den Fürſten, es von ihm zum Lehen zu nehmen XIII. 4.
p. 61 ff. (134.) mit not. i); ſchließt durch Alobrand einen Frieden mit den Eſten
von Ungannien, an welchen die Ritter von Wenden ſich nicht kehren Xlll. 5.
p. 64. (136.). Im zwölften Jahre (1210) Abreiſe nach Deutſchland XIV. 1.
p. 65. (138.), drei Biſchöfe verſprechen im folgenden Jahre zu kommen XIV. 4.
p. 66. (140.). Im dreizehnten Jahre (1211) iſt Albert mit Volquin, dem Meiſter
der Schwertbrüder, in Rom, einigt ſich mit ihm über die Theilung des Liven- und
Lettenlandes (Silv. doc. No. X. XI.), ſendet die Papiere über Preußen nach Livland
und kömmt mit den drei Biſchöfen und vielen Pilgern XV. 2. pag. 74 f. (152.),
ernennt (unter Beiſtand der drei Biſchöfe Silv. doc. No. XVI. c.) kraft Vollmacht

Innocenz III. [Anm. i) den Abt Theoderich von Dünamünde zum Biſchofe über das
Eſtenland, Bernhard von Lippe zu ſeinem Nachfolger in Dünamünde XV. 4. p. 78 f.
(156.), bewilligt auf den Rath der drei Biſchöfe den Liven eine Erleichterung ihrer
Leiſtungen, die Lieferung eines Maßes von 18 Zoll ſtatt des Zehnten XV. 5.
p. 79. (158.), läßt Theoderich als ſeinen Vertreter mit den drei Biſchöfen in Liv

land und reiſt nach Deutſchland XV. 6. p. 80. (158.). Im Anfange ſeines vier zehnten Jahres (1212) kehrt Albert zurück XVI. 1. p. 84 f. (166.), ſchließt
auf drei Jahre Frieden iſt den Eſten außer denen von Saccala ebdaſ., hält eine
Zuſammenkunft mit dem Könige von Polozk bei Gereike XVI. 2. p. 85. (166.)
und erlangt von ihm völlige Abtretung des ganzen Livenlandes ohne Zins und freie
Fahrt für die Kaufleute auf der Düna, ebdaſ. p. 86. (168.), reiſet nach Treiden,

einen Aufſtand der Liven und Letten beizulegen XVI. 3. p. 87. (168 f.), muß ihn
mit Waffen dämpfen, nimmt die Gnadeflehenden wieder auf XVI. 4. p. 88–90.

(170 f.), tauſcht mit dem Orden Antine aus gegen das Drittheil von Kokenhuſen
XVI. 7. p. 91. (176.).

In ſeinem fünfzehnten Jahre (1213) reiſet Albert

wieder nach Deutſchland, läßt Biſchof Philipp von Ratzeburg als Stellvertreter
zurück XVII. 1. p. 92. (176.), kömmt in ſeinem ſechszehnten Jahre (1214)
wieder, eilt wieder nach Deutſchland, um zeitig auf dem römiſchen Concile erſchei
nen zu können XVIII. 1. p. 94. (180.), unterdeß bauet ihm Philipp von Ratzeburg
das Schloß Fredeland im Treidenſchen. In ſeinem ſieben zehnten Jahre, nach

Chr. Geb. 1215 war er auf dem Concile in Rom XIX. 7. p. 106. (196.), beſuchte
in ſeinem achtzehnten Jahre (1216) den König Friedrich in Hagenau und
kehrte nach Livland zurück XX. 1. p. 109. (202.). Erſte Theilung über das Eſten
land, ohne Dauer XX. 2. p. 109. (202.), neue Theilung, dem Biſchofe von Riga,
dem Biſchofe von Eſtland, dem Orden jedem Ein Theil XX. 4. p. 110. (204.);

–

431

–

die Ruſſen führen Alberts Bruder von Odempe weg XX. 8. p. 112. (206); Albert
ſendet in ſeinem neunzehnten Jahre (1217) vergeblich, um ſeine Auslieferung und
die Beſtätigung eines Friedensſchluſſes zu erhalten, nach Nowgorod XXI. 1. p. 112.
113. (206 f.), reiſet ſogleich nach Deutſchland, gewinnt Graf Adolf von Lauen
burg, welcher mit dem Abte Bernhard ſogleich nach Riga geht XXI. 1. p. 113–117.
(208 ff.); Albert beſucht im zwanzigſten Jahre (1218) König Waldemar und bittet
ihn, im nächſten Jahre ſeine Seemacht nach Eſtland zu wenden, geht aber ſelbſt
dieſesmal nicht nach Livland, wo der Decan von Halberſtadt ſeine Stelle vertritt
XXII. 1. p. 123. (220.). Erſt in ſeinem einundzwanzigſten Jahre (1219)

kehrt er zurück, ihn begleiten bedeutende Pilger, unter ihnen Albert von Anhalt
XXIII. 1. pag. 127 f. (226.); auf die Bitten der Semgallen legt er Beſatzung in
Meſoten zum Schutze gegen die Litauer XXIII. 3. p. 131. (232.), ſie wird durch
Weſthard umgebracht XXIII. 4. p. 132. (232.); daher nach Lichtmeß (1220) Bela
gerung, Eroberung und Plünderung von Meſoten XXIII. 8. p. 135. 136. (236 f.);
Albert läßt das Eſtenland durchziehen XXIII. 9. p. 137 f. (240.). Die Dänen
behaupten, durch Uebergabe der livländiſchen Biſchöfe gehöre ihnen das ganze Eſten
land XXIII. 10. p. 139. (242f.), dennoch ernennt Ahert einen Biſchof über Eſtland,
ſeinen Bruder Hermann XXIII. 11. p. 141. (244.), und benachrichtigt ihn davon
durch Boten über Samland in Preußen, ebd. pag. 142. (244.); ſendet in ſeinem
zweiundzwanzigſten Jahre (1220) Prediger in die Eſtenländer XXIV. 1.
p. 142 f. (244.), und eine Friedensbotſchaft nach Nowgorod, ebd. p. 143. (246.);
reiſet, jetzt ein ehrwürdiger Greis, mit Vermeidung des Königs von Dänemark,
nach Rom; der Orden läßt ſich von dem Könige Saccala und Ungannia geben,
als ſein Drittheil, ohne Rückſicht auf Hermann XXIV. 2. p. 144. (246.); Albert,
ungeachtet der Nachſtellungen Waldemars, glücklich über Lübeck am römiſchen Hofe
bei Honorius III. angelangt, erreicht nichts, däniſche Abgeordnete arbeiten ihm ent
gegen; auch Friedrich, kürzlich zum Kaiſer gekrönt, räth zu friedlichem Abkommen
mit den Dänen; Albert fügt ſich mit ſeinem Bruder Hermann XXIV. 4. p. 147.
148. (250.), tritt ihm ſowohl Eſtland wie Livland ab, unter Vorbehalt der Aner
kennung des Vertrages durch die Betheiligten, ebdaſ. p. 148. (252.). In ſeinem
dreiundzwanzigſten Jahre (1221) kehrt Albert nach Livland zurück, mit

wenigen Pilgern (wegen der Mißhelligkeiten im Lande XXV. 3. Arndt p. 173. (260.);
allgemeiner Widerſpruch gegen die Unterwerfung Livlands unter Dänemark; Albert
reiſet mit Volquin nach Reval und empfängt vom Erzbiſchof Andreas die Zuſiche
rung, daß Livland wieder frei werden ſoll unter der Bedingung eines Schutz- und
Trutzbündniſſes gegen Heiden und Ruſſen; Saccala und Ungannia ſollen dem Orden
bleiben, mit Vorbehalt der geiſtlichen Rechte des Biſchofs XXV. 1. Arndt p. 169.
(256.); der däniſche Vogt Gotſchalk wird in Riga nicht angenommen XXV. 2.
Arndt p. 169. 170. (258.). Im vierundzwanzigſten Jahre (1222) beſucht
Albert mit dem Meiſter Volquin und Anderen den König Waldemar auf Oeſel,
erhält die Freiheit Livlands anerkannt, aber die Ordensbrüder ſollen die weltliche
Herrſchaft in Saccala und Ungannia haben, der Biſchof die geiſtliche; Hülfe gegen
Ruſſen und Heiden; des Biſchofs Bruder Theoderich bleibt bei dem Könige in
Oeſel XXVI. 2. p. 152. (266.). Empörung der Oeſeler und der Eſten des Feſt
landes XXVI. 3–11. p. 152–156. (266–272.); die Ordensbrüder bitten die

Leute des Biſchofs um Hülfe und erhalten ſie, nachdem ſie verſprochen, ſich mit
einem Drittheile Eſtlands zu begnügen XXVI. 13. p. 156 f. (272.). (Während
dieſer Vorfälle und während des ganzen folgenden, des fünfundzwanzigſten
Jahres (1223) war Albert in Deutſchland; erſt) in ſeinem ſechsundzwanzig
ſten Jahre (1224) kehrte er mit vielen Pilgern zurück, nachdem er den gefangenen
König Waldemar in Sachſen beſucht und die Erlaubniß erhalten hatte, daß Her

mann nach Eſtland in ſein Bisthum gehe XXVIII. 1. p. 163 f. (280 f.); Theilung
des deutſchen Antheils an Eſtland: Albert erhält ein Drittheil, ſein Bruder das

zweite, die Schwertbrüder das dritte, jener nämlich die Maritima (Wiek) mit ſieben
Kylegunden XXVIII. 2. p. 164. (282.); Albert beruft den Orden, die Leute der Kirche,
die Pilger, die Kaufleute und die Rigiſchen Bürger nebſt allen Liven und Letten
und belagert mit ihnen Dorpat XXVIII. 5. p. 166–167. (284–288.); ſein Bruder
Johann von Appeldern erſteigt den Wall zuerſt XXVIII. 6. p. 168. (288.); Albert
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theilt Tholowa mit dem Orden und erhält zwei Drittel XXVIII. 9. p. 170. (290.).
[Albert's Inveſtitur durch König Heinrich 1224. Silv. doc. p. 201. (331.)]. Im
ſiebenundzwanzigſten Jahre (1225) allgemeine Ruhe XXIX1. pag. 170 f.
(292.); Ankunft des von Albert durch ſeinen Prieſter Mauritius erbetenen päpſt
lichen Legaten, Wilhelms von Modena XXIX. 2. p. 171. (292.); Albert begleitet
ihn nach Treiden XXIX. 3. p. 172. (294.). In Alberts achtundzwanzigſtem
Jahre reiſet der Legat wieder ab XXX. 1. p. 178. (302.); zu Anfange Februars
(1228) begleitet der Biſchof ſeine Leute über das Eis zur Eroberung Oeſels XXX.

3. p. 179. (304.); läßt ſich bewegen, die Bedingungen der Vertheidiger von Mone
nicht anzunehmen, das Schloß wird erſtürmt XXX. 4. p. 180 f. (304 f.); die
Oeſeler unterwerfen ſich, den erſten tauft Albert ſelbſt XXX. 5. p. 181. (308.),

Rückkehr nach Riga, ebd. p. 183. (310.). Alberts Tod XXX. 6. not. g) p. 183. (310.)
Alberts Herkunft III. 1. not. a) p. 15. (67.); ſeine Abſtammung von mütterlicher Seite
Silv. doc. p. 213–228. (343–355.); ſeine Brüder Engelbert, Dieterich (Theodo
ricus), Hermann, Rothmar, Johann ſ. unt. dieſen Namen. Vgl. noch Silv. doc.
No. XXII. h. p. 249. (378.). Sonſt vgl. Silv. doc. p. 192 ff. (319.). Alberts Todes
tag XVI. Kal. Febr. (17. Jan.) Necrol. Hamburg. ap. Langeb. Script. rer. Dan.
t. V. p. 397. Vgl. Inland 1848. No. 34. Sp. 711.
Albertus II. (Suerbeer), der Bremiſchen Kirche Scholaſticus, wird zum Biſchofe von

Livland ernannt, aber nicht angenommen not. g) zu XXX. 6. p. 184. (310.), wird
Erzbiſchof von Armagh in Irland, päpſtlicher Legat nach Preußen, Livland und
Rußland, Biſchof von Lübeck ebd., unterwirft ſich dem bremiſchen Erzbiſchofe Silv.
doc. No. LIX. p. 278. (407.), widerſetzt ſich der Unterwerfung unter den Herzog
von Sachſen Silv. doc. No. XXXIII. p. 259. (388.), wird erſter Erzbiſchof von
Riga XXX. 6. not. g) p. 184. (310.) Silv. doc. No. LX. p. 279. (408.)
Albertus Sluc nauta noster zu leſen ſtatt Albertus Slucuanta noster XIX. 5. p. 103.
(192.) mit not. d).

Albertus de Aldenvlet (Aldenvelt?), Ordensbruder Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)
Albertus Utnorthing. Silv. doc. No. LXVI. ff.
Albertus de Horst. Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.) Unterſchrift.
Albertus de Arnestein, ſ. Arnestein.
Albus ha bit us, weißer Habit, ſ. habitus.

Alden borch, Oldenburg in Wagrien I. 2. not. b) p. 2. (58.), not. d) p. 3. (60.),
XII. 6. not. g) p. 58. (129.) – Graf Burchard von XIX. 2. p. 99. (188.)
Aldenvlet, ſ. Albertus de.
Alderus, ein Knecht des Biſchofs Albert XIV. 8. p. 79. (144.)
Ale. Silv. doc. No. LXVI. (p. 416.)
Alemannia X. 11. p. 40. (102.) ſ. v. w. Deutſchland.
Alene. Silv. doc. No. LXIII. (p. 410.)

Alentaken, ein Theil Eſtlands not. a) zu XX. 2. p. 109. (202.)
Alexander III., Papſt, hält ein Concil not. k) zu XV. 4. pag. 78. (156.), ſorgt für
das Seelenheil der Eſten, ebd. – Vgl. Silv. doc. XV. e. f. g. p. 234. 235. 236.
(360. 361. 362.)

Alexander IV., Papſt, beſtätigt die Erzbiſchöfliche und Metropolitanwürde dem Rigi
ſchen Stuhle Silv. doc. No. LX. p. 279. (408.)
Alexander, ein Prieſter in Metſepole, bauet eine Kirche X. 14. p. 43. (106.)
Alexander, ein Knecht des Biſchofs XIV. 6. p. 68. (142.)

Alexander de Vechte, Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397)
Aliste, Landſchaft in Saccala, jetzt Halliſt. Die Bewohner Alistegundi XV. 7. p.81. (160.)

Aliswanges, Alſchwangen in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.)
Alna ſ. Balduinus.

1.

Alo, Viezo's Sohn, ein Live von Ürküll I. 4. p. 4. (52.)
Alobrandus (Alabrandus), ein Prieſter VI. 2. p. 21. (76.), tauft in Treiden X. 14.
p. 44. (106.), wird auf der Bewohner Bitten ihr bürgerlicher Richter X. 15.
p. 44–46. (108.); nach Ungannien geſandt, Geraubtes zurückzufordern, predigt
auf dem Rückwege den Letten an der W)mer, tauft etliche Dörfer, holt Heinrich von
Riga herbei XI. 7. p. 51. 52. (118.); wieder in Ungannien XIII. 5. p. 64. (136.),
abgeſandt zur Beruhigung der Liven XVI. 3. 4. p. 87–89. (168f.), Prieſter in
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Mdumäa XVII. 6. p. 93. (178.), wirft dem ruſſiſchen Fürſten Wladimir ſeine
Ungerechtigkeit als Richter in Mdumäa und Lettland vor XVIII. 2. p. 94. (180.);
dafur verbrennt dieſer ihm ſeinen Hof an der Roop XXII. 4. p. 125. (222.); tauft

in Saccala auch Leute aus Järwen XXIV. 1. p. 142. (244.); unterſchrieben in
Silv. doc. No. LXIII. (411.).

Alostanotachos, verdorbener Doppelname Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.); vgl.
Curones.

Alpes, die Alpen XIX. 6. p. 106. (196.)

Aelteſte der Liven, Letten, Eſten, Semgallen; ſ, Seniores.
Amesleve, Silv. doc No. LXI , verſchrieben ſtatt Hamersleve, ſ. d.
Andreas, Erzbiſchof von Lund VII. 3. p. 25. (80.), Nachfolger Abſolons ebd. not. c);
mit König Waldemar in Oeſel X. 13. p. 42. (104.); dann mit dem Biſchofe
Nicolaus während eines ganzen Winters in Riga, lehrend und predigend, ebd.,
giebt dem Rigiſchen Propſte Rath X. 14. p. 43. (106.), reiſet über Gotland nach

Dänemark zurück zu Oſtern (1207) XI. 1. p. 47. (112.), mit dem Könige Wal
demar in Eſtland XXIII. 2. p. 128. (228.), bleibt bei des Königs Rückfahrt in Reval
XXIII. 2. p. 131. (232.), behauptet, ganz Eſtland gehöre den Dänen XXIII. 10.
p. 139. (242.), XXIV. 2. p. 143 f. (246.), hindert die Taufe durch Rigiſche
Prieſter, ebd. p. 144. (248.), Briefwechſel mit Albert, ebd.; erkennt die Freiheit
Livlands von däniſcher Oberhoheit an XXV. 1. Arndt p. 169. (256.) und verſpricht,
ſie beim Könige zu erwirken, weiſet Saccala und Ungannien dem Orden zu, ebd.
Anderten, Thidericus de, Dietrich von, Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (352.)
Anhalt, ſ. Albert Herzog von Sachſen.
Anispe, Ort in Wierland XXIII. 7. p. 133. (236.)

Anno, ein Treidenſcher I. 11. p. 9. (56.), warnt Meinhard vor Nachſtellungen, ebd.,
Anno's Dorf im Treidenſchen XI. 5. p. 49. (116.)
Annus, Jahr, Jahresrechnung Heinrichs, ſ. Einleitung S. 23–43.
Antine, Lettiſche Burg, wo der Aelteſte Waridote ſeinen Sitz hatte XII 6. p. 56.
(126.) XIII. 5. p. 64. (136.), gehört dem Biſchofe XVI. 3. p. 86. (168.); die
dortigen Letten ſtreiten mit den Rittern von Wenden über ihre Aecker und Bienen
bäume, ebd., veranlaſſen einen allgemeinen Aufſtand der Liven und Letten, ebd.
und XVI. 4. p. 87–90. (168 ff.), werden bezwungen, verlieren durch Schieds
richter die Aecker, erhalten die Bienenbäume zurück und eine Entſchädigung für
Verletzungen XVI. 6. p. 91. (176.), erhalten Wladimir zum Vogte, bis der Biſchof
ſie dem Orden gegen das Drittheil von Kofenhuſen überläßt XVI. 7. p. 91. (176.)
Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.). Antine von den Eſten belagert, durch die Ordens
brüder von Wenden befreiet XIX. 3. p. 100. (188.). Ob in Metimne verſchrieben?
XVII. 6. p. 93. (178.)
Anton Graf von Schauenburg Silv. doc. No. VIII. n. p. 212. (342.)
Anzes, Anses in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p. 268. (397.)

Appeld ern, Johann von, trefflicher Ritter, Bruder Biſchof Alberts XXVIII. 6.
p. 168. (288.) mit not. f) und Ill. 1. not. a) p. 16. (68.); Dorf, heute Apelern
im Schauenburgſchen III. 1. not. a) p. 16. (68.) und Silv. doc. No. VIII a –m.
p. 205–211. (336–342.), Dorf Apelern im Bremiſchen ebd. u. Silv. doc. p. 222.
(349.), Apenderden heute Abbenthurn in Hoyaſchen, ebd.
Arbores, ſ. Bäume.

Ardus in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.)
Argentum, Silber, den Eſten geraubt, drei Liespfund? XVIII. 5. p. 96. (182.)
Ariolus, d. i. Zauberer der Liven von Treiden I. 10. p. 7. (54.)
Arma, ſ. Waffen, Schilde.
Arnestein (Abbatus de) nobilis vir, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Arnold Graf von Berg, Edler von Iſenburg IX. 6. not. k) p. 32. (91.)
Arnold von Meindorp, vir nobilis VII. 1. p. 23. (78.), kömmt als Pilger auf ein
Jahr nach Livland; kehrt im September des folgenden Jahres unter manchen Fähr
lichkeiten zurück VIII. 2. 4. p. 27. 28. (84 f.)
Arnold vom Schwertbrüderorden, kämpft gegen die Liven bei Holm X. 8. p. 38. (100.),
gegen die Eſten an der Wmer XIV. 8. p. 78. (147); nach
geſandt um
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Frieden und Handel XIV. 9. p. 79. (146.); fällt durch einen Steinwurf bei der
erſten Belagerung Fellins XV. 1. p. 73. (150.)
Arnoldus de Holthusen, oppidanus Hannoverensis, Silv. doc. p. 225. (352.)

Arnsborch, Arensburg im Schauenburgiſchen Silv. doc. No. VIII. l. p. 210. (341.)
Arowelle, Erwahlen in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.)

-

Ascherade, Aschrad, Aschrate, Burg der Liven an der Düna, heidniſch
VIII. 2. p. 27. (84.), die Bewohner machen mit denen von Lenewarden einen

Verſuch auf Riga, ebd.; fliehen in den Wald vor den heranziehenden Deutſchen,
verſprechen die Taufe anzunehmen; die Burg verbrannt IX. 9. p. 33. (92.); von
dem Prieſter Daniel getauft X. 14. p. 44. (106.); bei Aſcheraden gehen die Litauer
über die Düna XI. 5. p. 50. (116.), ebenda auch die Deutſchen XI. 6. p 51. (116.)
Viewald, Aelteſter von Aſcheraden, bei der Belagerung von Meſoten XXIII. 8.
p. 136. (238.); der Legat Wilhelm von Modena beſucht die Liven von Aſcheraden
XXIX. 5. p. 175. (298.) Silv. doc No. LXIV. (p. 411.)

Asso (derſelbe mit Azo?), Livenälteſter von Treiden XVI.4., im Accuſ Assen genannt,
ebd. p. 89. (172.)

Astig erwe, der Burtneekſche See XII 6. p. 59. (128.), XIV. 10. p 71. (146.),
XV. 1. p. 74. (150.), XXVII. 6. p. 161. (280.); Zufluß Ymera ſ. d. Die Oeſeler
fahren auf der Saletſa (ſ. d.) bis in die Gegend des Sees XIX. 11. p. 108. C200).
Die Umwohner Letten XIX. 11. p. 108. (200.); doch iſt der Name eſtniſch. –
Drunwalde von Aſtigerwe XXIII. 9. p. 138. (242.). Astegerwe XIX. 11.; vielleicht
verſchrieben in Rastegerwe XX. 7. p. 112. (206.) – Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)

Aszute. Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)
Aucenice Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)
Augustinus der Heilige. Meinard vom Orden des heil. Auguſtinus I. 2. p. 1. (50.);
Johann von der Regel und dem Orden des h. Auguſtinus und vom weißen Habite
Xll. 3. p. 61. (132.); Kloſter des h. Auguſtinus in Neronia XIX. 6. p. 105. (196.)

Aurei, Goldſtücke, hundert, ſchenkt Innocenz III. dem Kaupo Vll. 6. p. 25. (82.)
Autine? Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Azo (derſelbe mit Asso?) ein Live, auf der Stelle des nachmaligen Riga getauft IV. 3.
P. 18. (72.), mit Caupo genannt neben den Aelteſten IV. 4. p. 18. (72.)
Azovia, Aſow XXIV. 1. not. a)

Bäder bei den Liven II. 8. p. 14. (66.), bei den Leiten XIX. 2. p. 100. (188.)

Balduinus de Alna, päpſtlicher Legat in Livland XXX. 6. not. g). p. 183. (310.), vgl.
Silv. doc. No. XLVIII. p. 269. (397.), ſchließt einen Vertrag mit den Kuren wegen
Annahme des Chriſtenthums Silv doc. No. XLVI. ab. p. 267. 268. (395f.), der
Semgallen Biſchof, ebd. und XXX. 6. not. g) p. 183. (310.)

Bali stae, Wurfmaſchinen der Deutſchen; balistari, die ſie abſchießen, in Uerküll I. 6.
p. 4. (52.); mit ſolchen wird Holm angegriffen X. 8. 9. p. 38. 39. (98. 100.).
Vgl. X. 12. p. 40. (104.); XIV. 10. p. 72. (148.); XV 3. p. 76. (156.); XVI.

4. p. 89. (172.); XXIII. 8. p. 135. (238.); XXVI. 3. p. 153. (268.); XXVII. 2.
p. 159. (276.); XXVII. 3. p. 160. (278.); XXVIII. 5. p. 166. (284.); daß ſie

Pfeile warfen, zeigt die letztere Stelle nebſt p. 89. (172.)
Balneae, ſ. Bäder.

Balthasar, Landgraf zu Düringen, erhält die Orlamundiſchen Lehen XXI. 1. not. b)
p. 117. (218.), Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)
Bandowe in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p 268. (396.)
Bannerow, Daniel, ein Edelmann (vir nobilis), wird mit Lenewarden durch den Biſchof
Albert belehnt V. 2. p. 20. (74.), die jährliche Abgabe ſeiner Leute X. 13. p. 43.
(106.); er fängt den Fürſten von Kokenhuſen XI. 8. p. 52 f. (118f.); beſorgt die
Vogtei, fängt die verſchworenen Liven XVI. 3. p. 87. (168f.). – Daniel de Line
ward Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (p. 413–416.)
Baptismus, ſ. Taufe.

Bardus (Meinard?), ein Knecht des Biſchofs Albert XII. 1. p. 54. (122.)

Bari (Bario), Stadt in Unteritalien, wo des Biſchofs Abgeſandter Moriz den Papſt
Honorius III. antraf XXIX. 2. p. 171. (292.)
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Bäume, ohne nähere Beſtimmung häufig erwähnt. – Tannen und Fichten auf Oeſel
XXX. 5. p. 181. (306.). Bienenbäume X. 13. p. 43. (106.) XVI. 3. p. 86. (168.)
XVI. 6. p. 91. (176.). Vgl. Götter.
Bebnine. Silv. doc. No. LXIII (p. 411.) Vgl. Berdine ebd. No. LXIV. (p. 411.)
Behemoth XXVIII. 4. p. 165. (284.)
Bercike, Birze, Stadt in Schamaiten, vermuthet ſtatt Gerceke not. f) zu VII. 8.
p. 26. (83.); vgl. Silv. doc. No. LXI. (p. 409.) LXIII. (p. 411.)
Berengaria, Gemalinn Waldemars II ſtirbt XXIV. 4. not. r) p. 148. (253.)
Berezne. Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)
Bernardus de Deventer, Rigiſcher Bürger Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)
Bernhardus Comes de Lippia, Bernhard Graf von Lippe, kömmt nach Livland XV. 1.
mit not. g) p. 75. (152.), kämpft gegen die Eſten an der Aa XV. 3. p. 77. (156);
wird Abt in Dünamünde XV. 4. p. 78. (158.), wie er Mönch geworden ebd.
p. 79. (158.), ſpäter Biſchof von Semgallen, ebd. Beirath des Biſchofs in dem
Streite mit den Eingeborenen XVI. 4. p. 89. (172.); kömmt wieder in Livland an

XXI. 1. p. 115. (208.), zieht mit Andern gegen die Eſten XXI. 2. p. 118. (208),
betrauert. Caupo's Tod XXI. 4. p. 119. (210.), wird zum Biſchofe der Semgallen
ernannt XXII. 1. p. 122. (218.), ſoll in Meſoten wohnen XXIII. 4. p. 132. (232.),
vertritt Albert's Stelle XXIV. 2. p. 144. (248.), ruft die Kämpfer in Livland zur
Belagerung von Fellin auf XXVII. 2. p. 158. mit not. a) (274); ſein Tod not. g)
zu XXIX. 7. p. 175. (298.), ſeine zahlreichen Nachkommen Silv. doc. p. 219. (348.).
Ueber ſeine erſte Ankunft in Livland und ſeinen Todestag, ſ. d. Vorrede.
Bernhard, Vogt XVI. 3. p. 88. (170.)
Bernhard von Seehauſen (de Sehehusen, Sehusen), ein Edelmann (vir nobilis) VII. 1.
p. 23. (78.) oder Ritter (miles) VIII. 2. p. 27. (84.)
Bernhard, Graf von Dannenberg Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)
Bernhard, Biſchof von Paderborn XV. 2. p. 75. (172.), ohne den Namen Silv. doc.
p. 195. (321.) und No. LXIII. (p. 410.)
Berno, Biſchof von Schwerin (Zuirinensis) XV. 4. not. k) p. 78. (156.)
Bernward, Biſchof von Hildesheim not. k) zu I. 8. p. 5. (59.)
Bertold, Abt von Loccum (Abbas Lucensis), Ciſtercienſer, nimmt auf dringendes
Bitten des Erzbiſchofs von Bremen das Bisthum über Livland an II. 1. p. 10. 11.
(62.) mit nott. a) b) ebd. (u. 63.); geht zuerſt ohne Heer nach Livland II. 2.
p. 11. (62.), ſucht in Uerküll die Liven durch Eſſen, Trinken und Geſchenke zu
gewinnen, ebd.; aber bei der Einweihung des Kirchhofes in Holm wollen ſie ihn

umbringen, ebd. Er geht heimlich über Gotland nach Sachſen zurück II. 3. p. 12.
(62.), klagt bei ſeinem Metropolitan und bei dem Papſte ebd., weihet eine Kirche
bei Hannover Silv. doc. No. VI. p. 204. (335.), erhält Kreuzfahrerrechte für die
Pilger nach Livland II. 3. p. 12. (62.); kehrt mit einem Kreuzheere nach Livland
zuruck, nähert ſich Holm zu Lande, kann es nicht einnehmen, kehrt nach dem Platze
Riga zurück zur Berathung mit den Seinigen II. 4. p. 12. (64.); Verhandlungen
mit den verſammelten Liven, Stillſtand, Friedensbruch II. 4. p. 13. (64.); Kampf,

Flucht der Liven; Bertold geräth durch die Wildheit ſeines Pferdes unter die Feinde,
wird erſchlagen 24. Juli 1198 II. 6. p. 13. (64.); Märtyrer, in Uexküll begraben
X. 6. p. 37. (98.), war weder aus der Familie von Lochaw not. a) zu II. 1. p. 11.
(63.), noch Abt zu St. Paul in Bremen not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (244.).

Vgl. Silv. doc. p. 194. (319.) und XIX. h. p. 243. (371.)
Bertold, beſonders angeſehenes Glied des Schwertbrüder-Ordens (quasiprimus de suis)

XII. 6. p. 59. (128.) von Wenden XIII. 2. p. 60. (132.), fängt Vinno's Mörder
XIII. 2.
ſetzt den
XllI. 5.
verfolgt

p. 60. (132.), zieht mit den Letten gegen die Eſten in Ungannien und
Krieg fort, auch nachdem der Biſchof Albert mit den Eſten Frieden geſchloſſen
p. 64. (136.), kömmt dem belagerten Riga zu Hülfe XIV. 5. p. 68. (142);
die Eſten bei der Roop XIV. 10. p. 71. (148.); belagert mit den Uebrigen

Fellin XV. 1. p. 72. (148.); zieht gegen die Eſten XV. 7. p. 80. (162.); heißt
auch Meiſter (Magister) von Wenden XVI. 4. p. 88. (172.); befreundet mit dem
Lettenälteſten Ruſſin ebd.; verfolgt die eingedrungenen Litauer XVII. 2. p. 92. (178.),
nimmt plündernde Ruſſen gefangen und entläßt ſie auf Bitten von Nowgorod XX. 5.
p. 110. (204), fällt bei dem Verſuche, Odempe zu entſetzen XX. 7. p. 112. (206.)
28*

–
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Bertold, Sohn Caupo's (wohl nach dem vor, benannt), getödtet XIV. 8. p. 69. (144.)
Beverin, Burg des Letten Taliald in Tholowa, von den Eſten belagert, von den

Letten tapfer vertheidigt XII. 6. p. 56. 57. (126.); Verſammlungsort der Letten
ebd. p. 58. (128.); daſelbſt rühmt ſich Ruſſin ſeiner Siege ebd. p. 59. (128.);
Thalibalds Söhne bringen ihre Beute dahin XX. 5. p. 96. (204.)
Bherlagus ? Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Bienen in Baumſtämmen gehalten bei Letten und Liven, ſ. Bienenbäume.
Bikishovede, Bekeshovede, Buxhoveden, Bexhewen u. a., Dorf im Bremiſchen
not. a) zu III. 1. p. 16. (68.) Silv. doc. p. 222. (350.) No. IX. b. c. d. p. 226.
227. (353. 354.); Johannes de Bekeshovede, Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.
LXIX. (p. 413–417.)
Biſchöfe, ſ. Episcopi.

Blachi (Wlachen), Nachbaren der Bulgaren not. a) zu XXVI. 1. p. 151. (266.)
Blandebock, ſ. Henricus de B.

Bleckingen, ein Theil von Schonen (Scania) not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)
Bnina (?) ſ. Nicolaus.
Bocanois, ſ. Kukenois.
Böcke als Opfer, ſ. Canes.

Bodo, Ritter von Heſede Silv. doc, No. VI. p. 204. (335.)
Bodo von Hoenborg, im Terte Rodo, ſ. Hoenborch.
Borchard, Graf von Aldenburg, ſ. Burchardus.
Bornhövede, Schlacht bei, not, w) zu XXIII. 10. p. 140. (Vorr.); not. a) zu XXVIII. 1.
p. 164. (28.3.)

Boyceneburg, Boizenburg, zerſtört not. a) zu XXVIII. 1. p. 164. (282.)
Bremiſche Kaufleute finden den Liviſchen Hafen XXIX. 9. p. 177. (300.); Bremi
ſcher Erzbiſchof Hartwich I. 8. p. 5. (52.); der neue Biſchof der Liven aus Bremen
erbeten II. 1. p. 10. (62.); Albert, Bremiſcher Kanonikus III. 1. p. 15. (66.), Her
mann, Abt zu St. Pauli in Bremen XXIII. 11. p. 141. (244.) mit not. x); Konrad
Kolbe aus Bremen XII. 5. p. 56. (124.).

Bisthum Ikskola unter Bremen Silv.

doc. No. V. a. b. p 203. (3.34.)
Burchard, Decan von Halberſtadt Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Burchard, Graf von Aldenburg XIX. 2. p. 99. (188.); kömmt nach Livland; kämpft

gegen die Eſten XIX. 8. p. 102. (192.); wahrſcheinlich derſelbe XXIX. 4. p. 174.
296.); in däniſchem Dienſte in Reval Silv. doc. No. LXV. a. E. (p. 411.) LXVI.
(p. 413 ff.); de Kucunois? LXVII. (p. 416.)
Bure winus, Heinrich, ein edler Herr aus dem Wendenlande, Pilger in Livland
XXII. 1. mit not. c) p. 123. (220.), ſtreitet gegen die Eſten XXII. 2. p. 123. (220.)
und gegen die Ruſſen XXII. 3. p. 125. (222.) XXII. 4. p. 125. (222.), zieht
mit bis in das Revalſche Gebiet XXII. 9. p. 126. (224) Silv. doc. No. XXII. e.
p. 247. (376.)
Burgen, ſ. Castra.
-

Burggraf, Burggravius, XXIII. 1. p. 127. (228). – Magdeburgensis, Silv.doc. No.
XXII. a. p. 245. (375.) – Ulricus, Silv. doc. No. XXIX. XXX. p. 258. (386.)
Burtneekſcher See, ſ. Astigerwe.

Buxtehude, Stadt Silv. doc. p. 225. (352.)
Cadowe, ſ. Candowe.
Cagethe (andere Lesart Cogelse), Dorf an der livländiſchen Aa XXV. 3. p. (260.)
Campana belli dulcisona in Riga, ſ. Glocke.

Cancellarius, Canzler, däniſter in Riga XI. 1. p. 47. (112.) XXIII. 2. mit not. c)
p. 128. (228.); päpſtlicher Wilhelm von Modena XXIX. 2. p. 171. (292.)
Can do we (Cadowe), Kandau in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p. 268. (396 f.)

Can es et hirci, Hunde und Böcke von den Liven und Letten geopfert XVI. 4. p. 88 (170.)
Canonici (d. i. Clerici saeculares, Weltgeiſtliche) der Kirche der h. Jungfrau in Riga,
ihr ſchwarzer Habit in weiß verwandelt XIII. 3. p. 61. (132.); canonici regulares
in Dorpat XXVIII. 8. p. 170. (290.)

Canu tus, König von Dänemark, beſchenkt Albert III. 3. p. 16. (68.)
Canutus, König von Schweden not. w) zu I, 13. p. 10. (57.)

-

–

437

–

Capitulum, das Capitel, eigentlich von Kathedralkirchen was Conventus von kleineren
Kirchen heißt X. 7. p. 37. (98.): der Biſchof mit ſeinem Capitel; XVIII. 5. p. 95.
(182), geiſtliche Verſammlung: convocatis sacerdotibus omnibus et habito capitulo et
consilio cum eis.

Vgl. Conventus.

Cappae seu cucullae canonicorum ecclesiae b. Mariae XIII. 3. p. 61. (132.). Sacerdos
Cisterciensis ordinis – ponebat manicam cucullae super caput suum XXIII. 4.

p. 132. (232.). Cucullam et casulam et capam vocitatam apud Monachos constat.
Du Cange II. 686. b. Ut Capa caput tegcbat ita et cuculla, ebd. Der Unterſchied,
welchen Clemens V. feſtſetzte: cucullae nomine habitum longum et amplum, sed
manicas non haben tem, nomine vero Flocci habitum longum, quilongas et am
plas habet manicas, nos intelligere declaramus – iſt hier noch nicht beobachtet.
Capa iſt aber auch ein weiteres Kleid zum Ueberziehen, ein Rock mit Aermeln.
Du Cange II. p. 118. b. c.

Cardinal is, Cardinal, eines – Begräbniß aus Marmor in Neronia XIX. 6. p. 104.
(196.), in welchem der Biſchof Philipp von Ratzeburg begraben. – Cardinale
und Patriarchen u. ſ. w. auf dem Concile in Rom XIX. 7. p. 106. (196.)

Carethen, der Name eines großen volkreichen und gar ſchönen Dorfes in Eſtland
(Järwen) XV. 7. p. 82. (162.) XX. 6. p. 111. (204.), wo die Järwier ſich ver
ſammeln XXIII. 9. p. 137. (240.) XXIX. 7. p. 176. (298.)

Carolus, ſchwediſcher Herzog, kommt in Eſtland um das Leben XXIV. 3. p. 145 f.
(248.) mit not. e).

Carl der Große verbietet Leichen zu verbrennen not. g) zu XII. 6. p. 58. (128.)
Cassele (Rudolphus de) Silv. doc No. XLVII. p. 268. (397.)

Cassius (Florentius), ein Abt Ciſtereienſer Ordens, pilgert nach Livland XII. 5. p. 56. (124.)
Castra, Burgen, a) der Liven, an der Duna: ſ. Holme, Ykeskola, Lenewarde,
Ascherade; im Treidenſhen Dabrels Burg, Gaupos Burg, Sygewalde, Sattesele;
Urele; in W)dumäa Metimne? Antine? – b) der Eſten, ſ. caput ursae s. Odempe,
Tarbatum, Revaliä, Somelinde, Sontagana, Viliende, Owele, Purke, castrum ad Palam
s. Oberpalen; Agelinde; Maianpata, Rotalia, Lembiticastrum, Lone und drei kleinere,
Riolc, Warbole; – c) der Letten: Antine, Beverin, Sotecie, Wenden; –

d) der Semgallen: Mesothen, Selonum; – e) der Deutſchen: Fredeland,
Wenden, Holm, Uexküll, Ascheraden, Lenewarden, Sygewalde u. ſ. w.

Cathedral-Kirche in Riga VI. 4. p. 22. (76), in Dorpat XXVIII. 8. p. 169. (290)
Caupo, der Liven von Treiden Aelteſter IV. 4. p. 18. (72.), beinahe ein König unter
den Seinen VII. 5. p. 25. (82.), reiſet mit Theodorich durch Deutſchland nach Rom,
ebd., wird von Innocenz III. auf das freundlichſte empfangen und beſchenkt VII. 6.
p. 25. (82.); Rückkehr nach Livland VII. 3. p. 28. (84.), ſehr gläubig geworden,
der deutſchen Sprache mächtig X. 10. p. 39. (102.), führt ein Chriſtenheer zur
Eroberung ſeiner eigenen Burg X. 10. p. 40. (102.), von ſeinen heidniſchen Lands
leuten vielfach beſchädigt und verletzt X. 13. p. 43. (106.), hilft Riga entſetzen
XIV. 5. p. 68. (140.), verliert ſeinen Sohn Berthold und ſeinen Schwiegerſohn
Wane an der Mmera XIV. 8. p. 69. (144.), bekämpft mit anderen Aelteſten die
Eſten XIV. 10. p. 71. (146.), von neuem XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2. p. 75.
(152.) und XV. 7. p. 80. (160.), Fürſprecher der unzufriedenen Liven und Letten
bei dem Biſchofe XVI. 3. p. 86. (168.), räth ſeinen Landsleuten zum Frieden ebd.
p. 87 f. (170.); gibt im Kampfe gegen die Saccalaner, von einer Lanze durch
bohrt, den Geiſt auf, im aufrichtigen Bekenntniſſe der chriſtlichen Religion, nach
dem er alle ſeine Güter den livländiſchen Kirchen vermacht hatte, ſein Leichnam

verbrannt, die Gebeine in Cubbeſele beigeſetzt XXI. 4. p. 119. (210.); ſein Sohn

ſ. Bertold, ſein Schwiegerſohn ſ. Wane. – Caupo's Burg IX. 3. p. 30. (88.),
durch die Aa von Dabrels Burg getrennt X. 10. p. 40. (102.), castrum magnum
XV. 3. p. 76. (154.), von Riga aus erreicht man es, nachdem man über die Aa

gegangen, ebd.; große Niederlage der Eſten bei derſelben ebd. p. 77 f. (154 f.),
was XV. 7. p. 80. (158.) apud Thoreidam genannt wird. – Caupo's Gebiet, par
tem Cauponis, Thoreidensem tractum, nimmt der Biſchof bei der Theilung Livlands
als ein Drittheil XI. 3. p. 48. (112.)

Cella an der Mulde, Gründung von, Silv. doc. p. 245. (374)

–

438

–

Cella (Celle an der Aller?), Friedrich von, ein Prieſter vom Ciſtercienſer-Orden
XVIII. 8. p. 97. (184.)
Ceusta, Fluß, die Ewſt Silv. doc. No LXIV. (p. 411.)
Charybdis et Scylla XII. 2. p. 54. (122.
Chriſten, erſte in Livland I. 4. p. 4. (52.) I. 7. p. 5. (52.). Große Taufen X. 14.
p. 43. (106.), ganz Livland getauft XI 1. p. 47. (112.); Taufe der Letten XI. 7.
p. 51 f. (116.); der Saccalaner und Ungannier XIX. 7. p. 107. (196.) XIV. 2.
p. 65. (138.) XIX. 4. p. 101. (19.2.) XXIV. 1. p. 142 f. (244 f.) XXIV. 5. p. 148f.
(252 f.); in Wierland, Järwen, Harrien XX. 6. p. 111. (204.) u. a., ſ. d. Namen.
Oeſel XXX. 3. 4. p. 181 f. (306 f.), in Semgallen ſ. d.; in Kurland ſ. Curonia.
– Wissewalde de Gercike Christiani nominis et maxime Latinorum maxime infensus

XIII. 4. p. 62. (134), begrüßt jedoch die Lateiner als fratres Conchristianos XIII.
4. p. 63. (136.)

Christian, Erzbiſchof von Mainz, großer Kriegsheld zu Friedrich Barbaroſſa's Zeiten
not. h) zu XXI. 7. p. 121. (218.)
Cimbern – ihre Weiber hängen ſich auf not. e) zu IX. 5. p. 31. (90.)
Cingulum coriaceum, lederner Gurtel, Amulet der Wilden not. f) zu II. 5. p. 12. (64.)
Ciſtercienſer: Kloſter in Dünamünde, S. Nicolai Berg VI. 5. p. 22. (76.);
Aebte: Theoderich von Treiden ebd. und IX. 7. p. 32. (90.), Silv. doc No. XVI. c.
p. 237. (364.), Bernhard von Lippe XV. 4. p. 78. (156.), Robert Silv doc.
No. XXII. h. p. 249. (378.), Prior Albero Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.

(p. 413–416.); Ciſtereienſer Prieſter Segehard XXIII. 4. p 132. (232.), Friedrich
von Celle XVIII. 8. p. 97. (184.); ein Eremit XXII. 8. p. 126. (224.). – Biſchof
Bertold, Abt vom Ciſtereienſer-Orden II. 1. p. 10. (62.), ein fremder Abt Flo
rentius Caſſius XII. 5. p. 56. (124.)

Claustrum, Kloſter, in Dünamünde, ſ. Ciſtercienſer. – Dabrels claustrum ſ. v. a.
castrum X. 14. p. 44. (108.)

Claviculi ferrei tridentes, dreikantige eiſerne Nägel, um den Pferden Schaden zu
thun, bei Riga ausgeworfen X. 12. p. 41. (104.) XIV. 5. p. 67. (142.)
Clemens II., Papſt, ein Meindorf? not. b) zu V. 2. p. 20. (75.)
Clemens III., Papſt, bewilligt dem Erzbiſchofe von Bremen vier Suffragane, namentlich
einen Ixcolanensem, Silv. doc. No. V. a. b. p. 203. 204. (334 f.)

Clenebur (Sifridus), Lübeckſcher Bürger Silv. doc. No. XLVII. (p. 416.)
Clerici, Geiſtliche, I. 11. p. 8. (54.) II. 8. p. 13. (66.) u. v. a. Vergl. Episcopi,
Abbates, Sacerdotes, Capitulum, Conventus, Coenobium.

Cly pei, Schilde, der Kuren, aus Holz XIV. 5. p. 67. (140.) mit not. e), der Eſten
XV. 3. p. 77. (154.), der Saccalaner XXVI. 5. p. 153. (268.)
Cocansi (Theodoricus de), verſchrieben für Kukenois Silv. doc No. LXVIII. (417.)

Coelestinus III., Papſt, not k) zu I. 8. p. 5. (59.) und not. d) zu Il. 3. p. 12. (63.);
vgl. Silv. doc. No. V. a. Anm. p. 203. (334)
Coemeterium, Kirchhof, bei Holm, eingeweihet II. 2. p. 11. (62.) – Vgl. XXVI. 8.
p. 155. (270.) – b. Petri in Riga Silv. doc. No. LXI. (p. 410.)
Coen obium, Kloſter, in Dünamünde W1. 5. p. 22. (76.) ſ. d., XIX. 6. p. 104. (196.)
in Neronia.

Cogelse, andere Lesart für Cagethe, ſ. d.
Coiwa, ſ. Goiwa.
Coiwemunde, ſ. Goiwemunde.
Colomannus, König von Galizien not. c) zu XXI. 2. p. 118. (208.)
Colonia, Cöln am Rheine, von dort Robert Gilban, ein Canonicus, als Pilger in
Riga XII. 5. p. 56. (124.). Vgl. not. f) zu XXIII. 2. p. 129. (230.)
Comes, Graf, ſ. Adolf, Albert, Anton, Arnold, Balthasar, Bernhard, Burchard, Con
radus, Ludolf, Theodorich, Heinrich, ungenannter XI. 1. p. 47. (112.), vermuthlich
Bernhard von der Lippe, ſ. d. Vorrede; XXIII. 1. p. 128. (228.), von Biſchof
Alberts Familie XXIII. 7. p. 133. (234.), fällt XXIII. 9. p. 138. mit not. t) (242.)
Comoedia, ſ. ludus prophetarum.
Compater et sponsor, Gevatter; ſ. Taufe.
Concilium in Rom unter Innocenz III., XVIII. 1. p. 94. (180.); XIX. 5. p. 102.
(192.) XIX. 7. p. 106. (19.6.)

–
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Cono von Mſenborch (Iſenburg), Edelmann, Pilger in Livland IX. 6. p. 32. (90.)
Conrad us a Meyndorp, ſ. Meyndorp.
Conradus Kolbe von Bremen XII. 5. p. 56. (124.)
Conrad, Graf von Dortmund IV. 1. p. 17. (70.) mit not. a).

Conrad, Herzog von Maſowien, ſtiftet einen Orden not c) zu VI. 6. p. 22. (76.)
Conrad, Biſchof von Verden Silv. doc. No IX. a. p 225. (352.)
Conrad von Halle, Pilger Silv. doc. No XLIX. p. 270. (399.)
Constantinus, ein Schwertritter, kömmt um XX. 7. p. 112. (206.)
Conventus Regularium beatae Mariae virginis in Riga VI. 3. p. 21. (76.), von Uexküll
dahin verlegt VI. 4. p. 22. (76.), unter Alberts Bruder Engelbert als Praepositus
VI. 2. 3. p. 21. (76.), unter Johannes XIII. 3. p. 61. (13.3.); in Dorpat bei der
biſchöflichen Kirche XXVIII.8. p 170. (290.), unter Rotmar; XXIX. 3. p. 173. (294.)
Vgl. Capitulum.

-

Coronia, ſ. Landescrona.

Cozzo und Hamale (Hannele) in Eſtland XXI. 5. p. 120. (L12.) Silv. doc. No. LXVI.
(p. 413 ff.)
Crematio mortuornm, ſ. Todtenverbrennung, Carl d. Gr., Caupo.
Criwe, der Oberprieſter der heidniſchen Preußen not. m) zu I. 10. p. 7. (54.)
Cruces, Kreuze, in den Rücken der Chriſten geſchnitten XIV. 8. p. 70. (144. unt.);
hölzerne der Dänen XXIV. 2. p. 143. (246.)
Cubbe sele, im Treidenſchen, Alobrand bauet daſelbſt eine Kirche X. 14. p. 43. (106.)
XI. 5. p. 49. (114.); ſie wird verwüſtet durch die Oeſeler XV. 1. p. 74. (152.);

Begräbniß Caupo's daſelbſt XXI. 4. p. 119. (210.); vergl. not. g); der Legat Wil
helm von Modena predigt daſelbſt XXIX. 3. p. 172. (294)
Cu culla, ſ. cappae.
Culdale, Dorf im Revalſchen nicht weit von Ladyſſe XXII. 9. p. 127. (226)
Curia, Hof, der römiſche XXIX. 2. p. 171. (292); Hof des Prieſters Alobrand XXII.
4. p. 125. (222.)

Curlandia, Kurland, bei den Alten not. c) VII. 1. p. 24. (78.); Curonia X. 14.
p. 44. (108) XXIII. 11. p. 142. (244)
Curones, die Kuren, Heiden, von Biſchof Meinard in Verbindung mit Schweden,
Deutſchen und Gotländern bekriegt I 13. p. 9. (56.), machen Frieden mit Blut
V. 3. p. 21. (74.) mit not. c); pflegen Dänemark und Schweden zu verheeren VII.
1. p. 24. (80.), treiben die Wenden vom Fluſſe Windau und dem alten Berge
bei Riga weg X. 14. p. 44. (108.); des chriſtlichen Namens Feinde XIV. 1. p. 65.
(138.) und gewandte Seeräuber, kämpfen im Sunde glücklich mit 8 Raubſchiffen
gegen die Chriſten ebd., begraben zwei Gotländiſche Bürger ebd., werden danach
von den Friſen geſtraft XIV. 3. p. 66. (138.), reizen die Liven gegen Riga auf
XIV. 5. p. 66. (140), erkunden den Willen der Götter durch's Loos ebd., greifen
durch hölzerne Schilde gedeckt Riga an ebd. p. 67. (140.), ſchneiden ihren Ver
wundeten die Köpfe ab ebd., werden zurückgeſchlagen ebd. p. 68., verbrennen ihre
Todten unter Wehklagen ebd., noch nicht unterjocht und noch verſchont XVIII. 5.
p. 95. (182.); haſſen den Chriſtennamen XXIII. 4. p. 132. (234.); ſuchen und
erhalten in Riga Frieden XXIX. 1. p. 17). (292); kaufen den Oeſelern gefangene
Weiber ab XXX. 1. p. 178. (302.). – Fluß Kurtunts Wyndus X. 14. p. 44. (108.),
Winda Silv. doc. No. XLVI a. p. 267. (396.) XLVI. b. p. 268. (396); Theile des
Landes auf beiden Seiten der Windau: Gſeſtua mit Durpis und Saggara; Kyli
gunden Targolara (Tärgela), Oſua (Haſau? lettiſch Uschawa), Langis (Laugen?),
Venelis, Nurmis (Nurmhuſen, lettiſch Nurmuischa), Kiemala (Kimahlen), Pugawas
(vgl. eſtniſch Piihha heilig = lettiſch Swehts), Sarnitus (Sarnaten), Riwa (Riwe,
jetzt ein Bach im Windauſchen), Saeeze (Bach Sakke? vgl. Bienenſtamm S. 22.),
Edualia (Edwahlen), Aliſwangas (Alſhwangen), Ardus (vgl. Eere, ein Bach im
Kirchſpiele Dondangen); Aloſtanotachos (verdorben aus Aloſta und Otachos, Al
lohkſte und Otanke, Küſtenfluſſe) Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.); Bandowe,
Wannenia, Dörfer Rende (Rönnen, lettiſch Rendes muischa), Waſa (Wandſen?),

Galle (Galtee?), Matichule (Matkule), Wanne oder Wane (vgl. Wannenia, Wahnen,
lettiſch Wahnes muischa), Pyrre oder Pure (Puren), Ugeneſſe oder Ugeſſe (Uggun
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zeem, lettiſch Uggunes), Cadowe, richtiger Candowe (Kandau, lettiſch Kandawa),
Anzes (oder Angens? Monum. Ross; Anzen), Talſe (Talſen), Arowelle (Erwahlen),
Pope (Popen) Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p. 268. (396.397.); dieſe Kuren
unterwerfen ſich am 28. December 1230 den Rigiſchen; verpflichten ſich zu gewiſſen
Lieferungen an Korn (dimidium navale talentum siliginis de quolibet unco), aber mit
völlig unbeſchränktem Eigenthumsrechte.
Culbana. Silv. doc. No. LXIX. (p 417.)
Custodes viarum. XIV. 10. p. 71. (146.)

Cysterne in den Burgen XXV. 5. A. p. 177. (264.)
Dabrel, is, oder Dabrelus von Thoreida X. 10. p. 39 f. (120.), Aelteſter ebd., ſeine
ſtarke Burg ebd., der Prieſter Daniel daſelbſt freundlich empfangen X. 14. p. 44.
(108.); zieht mit den andern Aelteſten und den Rigiſchen gegen die Eſten XIV. 10.
p. 71. (146.); ſtirbt an der Peſt XV. 7. p. 81. (160.). Die abtrünnigen Liven
verſammeln ſich in ſeiner Burg XVI. 4. p. 88. (172.); daſelbſt fällt Ruſſin, der
Letten Aelteſter, ebd., p. 89. (172.); ſie müßte nach Vergleichung mit XVI. 3.
p. 87. (170.) ſ. v. w. Sattesele ſein, XXV. 2. A. p. 171. (258).
Dacia, andere Form für Dania, ſ. Dänemark.
Dalen, Dorf auf einer Inſel bei Riga, not. f) zu I. 3. p. 4. (51.)
Damiata in Aegypten von den Chriſten erobert XXIV. 7. A. p. 167. (256.)
Dänemark, Dacia: Dänen, Dani: von Albert beſucht zur Zeit Königs Kanut und
Herzogs Waldemar, die mit dem Erzbiſchofe Abſolon dem Biſchofe Geſchenke geben
III. 3. p. 16. (68.); ſchon Meinard war Hülfe verſprochen I. 11. p. 8. (56.); däni
ſche Landſchaft Lyſter VII. 1. p. 23. (78.) mit not. b); Dänemark oft von Eſten
und Kuren heimgeſucht, ebd. p. 24. (80.); der däniſche König auf Oeſel mit einem
Heere, kehrt, ohne die Eroberung zu ſichern, nach Hauſe zurück X. 13. p. 42. (104.);
Biſchof Albert u. A. in Dänemark, Hülfe zu ſuchen XXII. 1. p. 122 f. (218.);

Dänenſchloß in Eſtland XXll. 9. p. 127. (226.); König Waldemars Feldzug nach
Eſtland XXIII. 2. p. 128f. (228f.); Erbauung einer Feſte, die Biſchöfe bleiben,
der König kehrt heim, ebd.; die Jerwenſchen helfen den Revelſchen gegen die Dänen
XXIII. 6. p. 133. (234.) vgl. XXIII. 9. p. 137. (240.); die Dänen nehmen alles
Eſtenland für ſich in Anſpruch XXIII. 10. p. 139. (242.); gegen den von Walde
mar ernannten Biſchof Weſſelin [XXIII. 2. p. 130. (230.) ernennt Biſchof Albert
ſeinen Bruder Hermann, und Waldemar hindert ſeine Reiſe XXIII. 11. p. 142.

(244.); die Dänen hindern die Taufe der Eſten durch die Rigiſchen Prieſter, hän
gen Tabellin, den Aelteſten, auf, weil er von dieſen die Taufe angenommen XXIV.
1. p. 143. (246.); wetteifern mit den Rigiſchen in eiliger Taufe XXIV. 2 f..p. 143f.
(246 f.); Libek dem däniſchen Könige unterthan XXIV. 4. p. 148. (252.); der
König ſucht den Biſchof Albert zu fangen und verbietet den Pilgern in Lübeck Schiffe zu
geben, ebd.; Streit zwiſchen den taufenden Prieſtern XXIV. 5. p. 148f. (253 f.); die
Dänen in Reval belagert, durch ein Gerücht von des Königs Ankunft befreit, hän
gen die Aelteſten auf XXIV. 7. A. p. 168. (256.); die Biſchöfe Albert und Her
mann unterwerfen ſich dem Könige Waldemar XXIV. 4. p. 148. (252.), vgl. Silv.
doc. No. LXIX. (p. 416.); Livland widerſetzt ſich XXV. 1. A. p. 169. (256.); der
Erzbiſchof Andreas verſpricht Livland die Freiheit für einen Bund gegen Heiden
und Ruſſen, ebd.; der däniſche Vogt von Riga nach Hauſe geſandt XXV. 2. A.
p. 170. (258.); die Dänen nehmen Rigiſche Kaufleute in Rotalien gefangen XXV.
5. A. p. 176. (262.); König Waldemar erobert Oeſel mit dem Grafen Albert,
bauet eine ſteinerne Feſte XXVI. 2. p. 152. (266.); ſpricht den ihn beſuchenden
Biſchof Albert für Livland frei, weiſet dem Orden Ungannien und Saccala zu mit
Vorbehalt der geiſtlichen Rechte für den Biſchof, ebd., [vgl. XXV. 2. A. p. 170.
258.); legt eine Beſatzung in die Feſte und kehrt heim, ebd.; die Oeſeler erobern die
Feſte XXVI. 3. p. 153. (268.), ſetzen auch die Eſten auf dem Feſtlande in Bewegung:
allgemeine Ermordung der Dänen und der Ordensbrüder XXVI. 4. 5. 6. 7. p. 153
bis 155. (268–270.); Belagerung von Reval XXVI. 11. p. 156. (272.), von
einem Nowgorodſchen Heere unterſtutzt, vergeblich XXVII. 3. p. 160. (278.); die
Dänen beunruhigen Wirland XXVII. 6. p. 162. (280.); König Waldemar in Ge
fangenſchaft in Sachſen, erlaubt dem von Albert ernannten Biſchofe Hermann den
Antritt ſeines Bistums in Eſtland XXVIII. 1. p. 163. (282.); die Dänen be
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grüßen den apoſtoliſchen Legaten von Reval aus in Fellin XXIX. 3. p. 173. (294.);
ſtreiten beſtändig mit den Strandeſten XXIX. 3. p. 173. (296.); ſie übergeben Wir

land, Järwen, Harrien und die Wyk dem päpſtlichen Legaten XXIX. 6. p. 175.
(298.); ſie werden von dem Legaten vergeblich zum Kriege gegen die Eſten aufge
fordert XXX. 1. p. 178. (302.); kriegen aber mit den Deutſchen wegen Wirland,

Järwen und Rotalien XXX. 2. p. 178. (302.); der Frieden hergeſtellt XXX. 2.
p. 178. (302.).
Dan geruthe, ein Littauer, Schwiegerſohn des Königs Wiſſewalde XVII. 3. p. 93.
(178.); auf dem Rückwege von Nowgorod durch die Ordensbrüder gefangen, tödtet
ſich in Wenden, ebd.; ſein Kopf als Löſegeld für einen gefangenen Liven zurück
gegeben, ebd. §. 5.
Daniel Bann erow, ſ. Bannerow.
Daniel, ein eingeborner Prieſter des Biſchofs, wahrſcheinlich nach dem vorhergehenden
ſo getauft, bringt Lebensmittel von Gotland nach Riga X. 9. p. 39. (100.); in
Holm während der Belagerung geprüft X. 14. p. 43. (106.); tauft Lenewarden,
Sydegunde, Remine, Aſcheraden, Dabrels Burg und die Wenden, kehrt nach Riga
zurück, ebd. p. 44. (108.); zu den Idumäern geſandt bauet er eine Kirche an der
Roop X. 15. p. 44. (108.) und bleibt da; deßhalb ungenannt derſelbe XIII. 2.
p. 60. (132.); macht einen Zug nach Litauen mit Xll. 2. p. 55. (124.); auch
XXVII. 1. p. 158. (274.) wohl noch derſelbe.
-

Daniel Bherlagus (?) laicus Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Dannenberg, Schloß, wo Waldemar II. gefangen ſaß not. a) zu XXVIII. 1. p. 163. (282.)
Dapifer Episcopi Gevehardus X. 9. und not. m) zu X. 12. p. 39. 41. (100. 104.);
quondam – Walterus Silv. doc. No. LXVI. (p. 4 13 ff.)
Dar beten XIX. 3. p. 101. (190.) andere Form für Dorpatum, ſ. d.
De can us, einer von Halberſtadt XVI. 4. p. 89. (172.) nach Urk. LXIV. der Silv. doc.
hieß er Burchard; wieder ein decanus Halberstadensis, der ſein Pilgerjahr in Liv
land abmacht XXII. 1. p. 123. (220.); Biſchof Alberts Stellvertreter, ebd.
Decimae, die Zehnten, in dieſen Landſchaften meiſt in eine feſte Abgabe verwandelt
II. 7. p 13. (66.); genauere Beſtimmungen XV. 5. p. 79. (158.), XVI. 4. a. E.
5. p. 90. (174.). XXI. 5. census. p. 120. (212.), ebd. §. 6. vgl. XXV. 2. a. E.
A. p. 172. (260.), XXVIII. ff. p. 169 ff. (288f.). Bei der Theilung des Liven
landes behält ſich der Biſchof ein Viertheil der Zehnten aus dem Ordensgebiete
vor XI. 3. p. 48. (112.), vgl. Silv. doc. No. LXX., wonach vielleicht zu verbeſſern
in No. LXIV.; vgl. über die Leiſtungen der Kuren Silv. doc. No. XLVI. a. XLVII.
p. 267. 268. (396. 397.)

Deventer, Bernhard von, Rigiſcher Bürger Silv. doc. No. LXV.
Deutſche ſ. Teutonici, Saxones.
Dii, ſ. Götter.
Diplomatum fabricatores, Verfälſcher von Urkunden im Norden not. d) zu II. 3. p. 12.
(63.); diplomatum usus geographicus, Nutzen der Urkunden für die Geographie
not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)
Divisio; Theilung der eroberten Gebiete, ſ. Livland, Eſtland, Oeſel.
Doctrina veteris et novi Testamenti IX. 14. p. 34. (92.), theoiogica X. 13. p. 42. (106.)
Dodangen, ſ. Dondangen.
Dodo von Travemünde, Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397)
Dole, ein Lettenälteſter von Beverin XV. 7. p. 80. (158.)
-

-

Dolen, Eylard von XV. 1. p. 73. (150.), hilft Fellin erobern; Verlacus (?) Or
densbruder Silv. doc. No. LXI. (p.409.); Johannes in Odempe belehnt XXVIII. 8.
p. 169. (290.) – Silv. doc. No. LXVI. (p. 4 13 ff.)

Domesnes, Vorgebirge in Kurland not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.) Domessund zwi
ſchen Kurland und Oeſel not. c) zu VII. 1. p. 24. (80.)
Domini nennt der Biſchof die Ordensbrüder XVI. 4. p. 89. (172. unt.) vgl. XXIII. 8.
p. 136. (238.); XXVIII. 3. p. 165. (284.); XXVIII. 7. p. 169. (288.); ſo nennt
Heinrich ſie XXIX. 9. p. 177. (300.)
Dondangen, Ort in Kurland Silv. doc. No. LV. p. 275. (404) (Dodangen).
Dörfer ſ. Anispe, Cagethe (a. L. Cogelse), Carethen, Cozzo u. Hamale (richt. Hanhele),
Culdale, Kettis, Ladysse, Lone, Lonecotte, Puekalle, Reynenen. Sadegerwe, Solgesim.
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Tarwaupe, Tuwine, Wasala, Welpole, Vitisele, Ygetenere, Ykeskola, Ykewalde,
Ymme; Memeculle. Vergl. XII. 2. p. 55. (124.) XIII. 4. p 62. (134.) XIII. 5.
p. 64. (136.); XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7. p. 81. (160.);
XVII. 5. p 93. (178.); XX. 2. p. 109. (202.) XXII. 4. p. 125. (222.) XXII. 9.
p. 127. (224); XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 5. p. 148f. (252.) XXVII. 1.
p. 158. (274.)

Dorpatum oder Tarbatum, Dar beten, Dorpat, Feſte in Ungannien XV. 7.
von den Letten verbrannt, ebd. p. 81. a. E. (162.), Hauptort einer Landſchaft am

Mutterbach, ebd. p. 82. (162.); Raubzüge der Letten und der Ordensbrüder von
Wenden in dieſer Gegend XIX. 3. p. 101. (199.); Peter Kakenwald und Heinrich
der Lette taufen in dieſer Gegend XXIV. 1. p. 143. (246.); die Oerter Lonecotte
Sadjerw, Wayge, Hyembe, Riole u. a. ebd. Hartwich, Prieſter der Ordensbrüder
in Dorpat XXVI. 7. p. 155. (270.) vgl. XXIV. 6b. A. p. 167. (254.); die Dörpt
ſchen ermorden oder feſſeln die Deutſchen, wollen den Prieſter opfern, fallen vom
Chriſtenthume ab XXVI 7. p 155. (270.); ſie nehmen eine ruſſiſche Beſatzung auf
XXVII. 8. p. 155. (270.), liefern die gefangenen Deutſchen den Ruſſen aus XXVII.

3. p. 160. (278.); werden von dem Orden ohne Erfolg belagert XXVII. 4. p. 161.
(278.); erhalten Vyeſeeka zum Befehlshaber XXVII. 5. p. 161. (278.); die Deutſchen
wagen nicht ſie anzugreifen XXVII.6. p. 161. (280.); Vyeſceka beunruhigt von hier die
Umgegend und ſchlägt einen Angriff der Deutſchen ab XXVIII. 1. p. 163. (280.)
XXVIII. 2. p. 165. (284.); im Vertrauen auf die Feſtigkeit der Burg ſammeln
ſich hier die gefährlichſten Feinde der Deutſchen XXVIII. 3. p. 165; Belagerung

und Erſtürmung XXVIII. 5. 6. p. 166–169. (284–288) vgl. XXV. 2. A. p. 171.
(258), worauf alle Unruhigen ſich ergeben XXVIII. 7. p. 169. (288); Biſchof
Hermann beſtimmt den Ort zu ſeinem Sitze mit einem Conventus unter ſeinem
Bruder Rothmar als Präpoſitus und einer Kathedralkirche XXVIII. 8. p. 170.

(290.); XXIX. 1. p. 170. (292); von dem Legaten Wilhelm von Modena beſucht
XXIX. 3. p. 173. ob. (294.)

Drunwalde, Sohn des Lettenälteſten Thalibald, Bruder Rameko's vom Aſtijärwe,
rächt ſeines Vaters Tod an den Unganniern XIX. 3. p. 100. (188); XXIII. 9.
p. 138. (242.)

Duna, die Düna, von deutſchen Kaufleuten ſeit Kurzem befahren I. 2. p. 2. 50.);
IV. 2. p. 18. (70.); die Liven von der Düna IV. 4. p. 18. (72.) IX. 13. p. 33.
(92.) X. 13. p. 43. (106.) XI. 2. p. 47. (112.); der König von Plosceke fährt
auf der Düna herab gegen Holm und Riga X. 12. p. 40. (102.) und kehrt zu
Schiffe in ſein Land zurück, ebd. p. 41. (104.); Kaufleute auf der Düna XVII. 5.
p. 93. (178.); die Litauer dringen über die Düna in Livland ein XI. 5. p. 48.
(114), bei Lenewarden ebd. p 50. (116.), bei Aſcheraden ebd., mit Hülfe der
Feſte der Selones ebd. 6. p. 50. 51. (116 f.); Kokenhuſen an der Düna XI. 9.
p. 53. (120.); vgl. XXV. 4. A. p. 174. (262.); die Oeſeler verſuchen die Düna
zu ſperren, aber der mächtige Strom bricht die Hinderniſſe XIX. 2. p. 99. (188.);

ſeitdem ein Wachtſchiff hier aufgeſtellt XIX. 11 p. 108. (200.) XX. 1. p. 109. (202.);
eine Inſel unterhalb Riga XXII. 8. p. 126. (224); Ausbreitung der chriſtlichen
Kirche längs der Düna bis Gerceke XXIX. 2. a. E. p. 172. (294), eine Strecke
von 10 Tagen ebd. – I. 6. 9. p. 5. 6. (52.); II 8. p. 14. (66.); IX. 8. p. 32. (90.)

Dunae ostium oder Dunamunde; hier bleiben vor Erbauung Rigas die Schiffe
liegen IV. 3. p. 18. (70.), Ciſtereienſerkloſter St. Nicolausberg von Albert errichtet,
Abt Theodorich von Treiden VI. 5. p. 22. (76) IX. 7. p. 32. (90.) XII. 5. p. 56.
(124) XXII. 8. p. 126. (224) XXIII. 4. p. 132. (232.); zweiter Abt Bernhard
Graf von Lippe XV. 4. p. 78. a. E., ſ. d.; vgl. not. b) zu XXII. 1. p. 123. (219.);
die heimkehrenden Pilger warten hier auf gut Wetter XI. 9. p. 53. (120.) XIV. 5.

p. 67. 68. (140. 142.). Vgl. die Urkunden Wilhelms von Modena in den Monum.
Liv. tom. IV. No. 26 ff. mit XXX. 1. p. 178. (302) – XIX. 2. p. 99. (188.)
XIX. 10. 11. p. 108. (198 ff.)

Dunovia, undeutlich Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Durpis, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395 f.)

Dut, Justavius de, ein Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397)

–

443

–

Dux, Herzog, ein ſchwediſcher I. 13. p. 9. a. E. (56.); Waldemar III. 3. p. 16. (68.);
Karl XXIV. 3. p. 145. (248.) dux et princeps Letthonum, der Litauer XVII. 7.
p. 93. (178.); von Sachſen- Anhalt, ſ. Albertus; Fridericus Dux et Frethehelmus

Dux? XXVIII. 5. p. 167. (286.) mit not. e); dux belli IX. 6. p. 32. (90.); Caupo
dux exercitus X. 10. p. 39. (102.)

Ebbo, Bruder des Erzbiſchofs Andreas von Lund not. n) zu X. 13. p. 42. (105.)
Echertus de Wolfelbutele not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291.)
Ecclesiae, Kirchen in Uerküll, Holm, Kubbeſele, Metſepole, Idumäa, an der Roop,
an der Mmer, Kathedralkirchen in Riga und Dorpat, ecclesia Livoniensis b. Mariae

Virginis, ſ. d.; ecclesiae dos II. 2.; vgl. XV. 2. p. 75. (152.) XXVIII 8. p. 170.
(290.); ecclesia Estiensis, die eſtländiſche Kirche XXVIII. 4. p. 165. (284.); die
Kirchen erhalten einen Antheil an der Kriegsbeute XV. 3. p. 77. a. E. (156.);
Caupo vertheilt im Sterben alle ſeine Guter an die Kirchen in Livland XXI. 4.

p 119. (210); die Livländiſche Kirche erſtreckt ſich von Riga zehn Tagereiſen längs
der Düna bis Gerceke, eben ſo weit bis Pleskau, eben ſo weit bis Reval XXIX. 2.

p. 172. (294.); Kirchen in Livland zerſtört XXII. 4. p. 125. (222.); ecclesia Fratrum
Militiae in Riga XVIII. 6. p. 96. (184)
Eclipsis solis, Sonnenfinſterniß I. 10. p. 7. (54.) X. 16. p. 46. (110.); ſ. d. Chro
nologie (p. 25.)
Edualia, Edwahlen in Kurland Silv. doc. No. XLVI a. p. 267. (396)
Egechardus Schakke. Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)
Egeste. Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Eid in Livland gebraucht vor Gericht XVI. 6. p. 91. (176.); Silv. doc. No. XIV.
p. 231. (358.)

Eisgang auf der Düna, ſ. d. Chronol.
Elisabeth, Tochter Alberts I., Herzogs in Sachſen, Gemalin des Grafen Adolf von

Holſtein not. w) zu XXIII. 10. p. 139. (243.) (ſ. d. Ergänzung in der Vorrede),
eine andere ebd. p. 140. (244.)
Emajoga (bei Dogiel in Tmaioga entſtellt), der Embach Silv. doc. No. LXVI. c. (p. 411),
ſ. Mater aquarum.

Engelbert, Bruder des Biſchofs Albert, ein Geiſtlicher aus Neumünſter, kömmt mit
den erſten Bürgern nach Riga VI. 2.; Präpoſitus bei der Kirche b. Mariae virginis

in Riga VI. 3. p. 22. (76.); nimmt die däniſchen Biſchöfe auf X. 13. p. 42. (106);
ſendet auf ihren Rath Prediger aus und läßt Kirchen bauen X. 14. p. 43. (106 f.);

macht den Zug nach Selburg mit XI. 6. p. 50. a. E. (116.), ſtirbt XIII. 3. p. 61.
(132.); ſein Nachfolger Johannes.

Engelbert. von Tyſenhuſen, naher Verwandter Alberts und Hermanns (gener), Vogt
in Treiden XIV. 10. p. 72. (148.) mit not. 1) (149.); von Biſchof Hermann bei
Odempe belehnt XXVIII. 8. p. 169. (290.) Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
LXVI. (p. 413 ff.)

Engelbertus de Bikishovede not. a) zu III. 1. p. 16. (68.) Silv. doc. p. 223. (350.)
Engelbert von Lenthen. Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)
Engelbert, Erzbiſchof von Köln, ermordet not. a) zu IV. 1. p. 17. (71.)
Engilsnes, ein Vorgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139)
Ensiferi, Schwertbrüder, ſ. Gladiferi.

Epiphania, ſ. d. Chronologie. – In hoc festo Russi conviviis et compotationibus magis
occupati XX. 5. p. 111. (204)

Episcopi, Biſchöfe, ſ. Meinard, Bertold, Albert, Theodorich, Andreas (Erzbiſchof), Ab
solon (Erzbiſchof), Nicolaus, Hermann, Wesselin, Bernard (2), Wilhelm, Lambert,
Philipp, Iso; vgl. Ikescola, Riga, Leale, Dorpatum, Estonia, Revalia, Wironia et
Gerwa, Selonum castrum, Mesothen, Semigallia; fünf Bisthümer in den neu ero
berten Landſchaften XXIX. 2. p. 172. (294.) mit not. c); Episcopi Rigenses XXIV. 2.
p. 143. (246.), ſ. v. a. Episcopi Livonienses XXIII. 10. p. 139. (242.); Episcopi
Danorum de Revalia XXIX. 4. p. 174. (296); vgl. XXIV. 2. a. E. p. 144. (248.);
domus Episcopi XVIII. p. 96. (184.)

Equites Livones, Letthipedites, die Ligen zu Pferde, die Letten zu Fuße XIV. 8.
p. 70. (144)

-
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Ericus, Erik, König von Schweden, Kanuts Sohn not b) zu XXI. 1. p. 115. (216)
Erich Graf von Schauenburg Silv. docum. No. VIII. k. . p. 210. (341.) VIII. n.
p. 212. (342.)
Ermoldus Nigellus, Mönch und Krieger not. h) zu XXI. 7. p. 128. (218)
Erteneburg. Silv. doc. No. XXII. e. p. 247 (376.)
Ertmarus. Silv. doc. No. XLIX p. 270. (399.)
Escerde (Theodoricus de). Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Eseco de Dornow.

Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)

Esen. Silv. doc. p. 220. Anm. (348.)
Esestua, Theil von Kurland Silv. doc, No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Eskill, Erzbiſhof von Lund Silv, doc. No. XV. b. p. 232. (359.)
Estiensis e cclesia, ſ. Fulco, Julius, Theodoricus, Wesselinus, Torchillus, Her
mannus, Godefridus: Silv. doc. No. XIII. p. 231. (358.) XV. a –g. XVI. a – d.
p. 232–238. (359 f.) No. LXVI. (413 ff.); vgl. Leale, Revalia, Gerwa et Wironia.
Estlandia VIII. 4. p. 27. (84.) oder Estonia, das Eſtenland in weiterem Sinne,
umfaßt Ungannia, Saccala, Maritima, Wironia, Gerwia, Harria, mit mehrern klei
nern Theilen, wie Miocha, Wayga, Reveletsis ecclesia, Rotalia: f. d. – auch Osilia

darf beigezählt werden. – Der Prieſter Teodorich nach Eſtland geſandt I. 10.

p. 7. (54.); Kugſteute überwintern in Eſtland 1. 11. p. 9. (56.); in ganz Eſtland
ſind alle Dörfer gar groß und ſchön und volkreich, wie Karethen XV. 7. p. 82. (162.)

Züge nach Eſtland: i. 13. p. 10. (56 f.); IX. 1. p. 29. (86) (der Litauer); Xll.
6. p. 56 ff. (126 ff.); Stillſtand auf ein Jahr ebd. p. 59. (130.); neuer Zug XIII.
5. p. 64. (136.); XIV. 2. p. 65. (138.); Ruſſen vor Odempe XIV. 6. p. 68. (142.);
Bertold von Wenden erobert Odempe und verbrennt die Feſte ebd. 7. 8. 9. 10.

p. 69–72. (144–148.); Fellin erobert XV. 1. p. 72. 73. (148. 149.); Rachezug
der Eſten XV. 3. p. 76 f. (154 f.); Theodorich Biſ hof über Eſtland XV. 4. p. 78f.
(156 f.); neue Raubzüge XV 7–10. p. 80 ff. (158 ff.). Peſt. Frieden XV. 11.
p. 84. (164) XVI. 1. p. 85. (166.); die Saccalaner bis zur Pala dem Biſchofe
preisgegeben; Zug der Litauer XV. 8. p. 91. (176.); nach Ablauf des dreijäh

rigen Frieders neue Raubzüge XV. 5. p. 95. (182.); allgemeine Erhebung des
Gſteulandes gegen Riga XIX 1–4. p. 98 ff. (186–192.); Ungannien von den
Deutſchen unterworfen und getauft XIX. 4. p. 102. (192.); neue Züge XIX. 8. 10.

41. p. 107. 108. (198. 200.); Sontagana in Rotalien erobert und getauft. –
Erſte Theilung über Eſtland XX. 2. p. 109. (202); Raubzug in Harrien ebd.,
Ruſſen vor Pleskau in Ungannien XX. 3. p 110. (202); neue Theilung über Eſt
land XX. 4. p. 110. (204); T.dewwe gegen die Ruſſen ſtark befeſtigt XX. 5. p. 110.
(204.); Zug nach Wierlaab XX. 6. p. 111. (204); Jerwen unterwirft ſich ebd.;
die Ruſſen nehmen Odempe XX. 7. p. 111. 112. (204. 206.); Frieden. – Die
Saccalan r fallen trotz den Verträgen der Letten in das Land XX. 8. p. 112. (206).

Neue Cite: rize XXl. 2. p. 117. (208.) bis XXI 6. p. 120. (212.): zweite Unter
werfung der Sacealtner und Kärwier. Waldemar II. landet in Eſtland, von Biſchof
Albert gebeten [XXI. 1. p123. (219.) XXIII. 2. p. 128 f. (228f.), bauet eine

Burg XXIII. 2. a. F. p. º1 (232); die Regelſchen getauft XXIII. 6. p. 133.
(234) XXIII. 7. p. 134. (236.); Wierland den Rigiſchen unterworfen; Zug nach
Harrien XXIII. 9. p. 138 f. (241 f.); Streitigkeiten mit den Dänen über den Beſitz
des Eſtenlandes, ſ. Dänemark. Auch die Schweden machen einen Verſuch, ſich

in Eſtland feſtzuſetzen XXV. 3. p. 144.145. (248. 250.), unglücklich p. 146. (250);
Zug der Unganniſchen und Saccalaniſchen Eſten nach Ingermannland XXV. 6.
p. 150. (264); Theilung zwiſchen den Biſchöfen und dem Orden XXVIII. 9. p 170.
290.) Silv. doc. No. LXVI. Beſuch des apoſtoliſchen Legaten Wilhelm XXIX. 3.
p. 173. (294); er nimmt die ſtreitigen Landſchaften unter ſeine Hand XXIX. 6.
p. 175. (298); beſucht das nördliche Eſtland bis Reval XXIX. 7. p. 176. (298);
neuer Kampf in den ſtreitigen Landſchaften XXX. 2. p. 178f. (302.); Eroberung
und Taufe Oeſels, des letzten Huts der heidniſchen Eſten, durch die Rigiſchen
XXX. 3–6. p. 179–183. (304–310.)

Estones, die Eſten, grauſam XIV. 8. p. 70. (143) XXVI. 6. p. 154. (270); unbe
waffnet XV. 3. p. 76. (154.), quia non habent consuetudinem armorum in tantum,

quantum aliae gentes; aber Schilde, ebd. p. 77. (154.); tapfer kämpfend mit Lanzen
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ebd.; ſchlachten ihren Göttern Ochſen und anderes Vieh ebd. p. 76. (154.); er
forſchen dabei ihren Willen ebd.; und durch das Loos XX. 2. p. 109. (202.)

XXVI. 7. p. 155. (270.); ihr Gott Tarapita, ſ. d.; ſie haben reiche Dörfer XV. 7.
p. 82. (162.), z. B. Carethen; zahlreiche Schlöſſer, ſ. castra; Aelteſte, ſ.seniores;
allgemeine jährliche Zuſammenkünfte? XX. 2. p. 109. (202.): provincia Harrionensis,
media in Estonia, ubi et omnes gentes circumiacentes quolibet anno ad placitandum

in Rugele convenire solebant; in barrien wurde Tuch gewebt, ſ. waypae Ind. II.,
die Eſten eilen, die deutſchen Kriegskünſte ſich anzueignen XXVI. 3. p. 152 f. (266f.);
die einfältigſten und demüthigſten Eſten ſind die Wiren und Järwier XXVI. 4.

p. 153. (268.); Vertheidigung der Feſten mit Feuer XX. 1. p 73. (150.) XXVIII.
p. 167. (288.); Sprache XVIII. 8. p. 97. (186.). Vgl. dazu die Perſonennamen
Kyriawanus, Lambito (Lembitus), Maniwalde (Waniwalde?), Meme, Tabelinus, Tara
pitha, Unepewe, Wottele, Wytamas?; und die Ortsnamen: Agelinde, Aliste,
Anispe, (Astigerwe), Carethen, Cozzo, Dorpatum, Hanhele , Hyembe, Kettis ( Ki
legunde), Ladysse, Lappegunda, Leale, Lindanisse, Lone, Lonecotte, Mocha, Mone,
Normegunde, Odempe, Pala, Pnydise (?), Pudurn, Pudymen (?), Puekalle, Owele
und Purke, Revelis, Reyenen, Riole, Roala, Sadegerwe, Tarwaupe, Tuwine, Wayga,
Waldia, Waigatapalwe (?), Wasala, Welpoe, Viliende, Worcegerwe, Ygetenere.

Everhardus, ein Schwertritter, fällt XV. 3. p. 77. (156. ob.)
Everhardus de Holdelbere, unterſchrieben Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Eylardus de Dolen XV. 1. p. 73. (150.), ſ. Dolen.
Facultates IV. in academia Parisina , not. u) zu X. 15. p. 45. (108.)
Falstria, Inſel Falſter not. b) zu VII. 1. p. 23. (78.)
Familia episcopi Meinards I. 9. p. 6. (52.); Alberts IX. 2. p. 30. (88.); XIII. 1. p. 60.
(130.), milites ac familia, quam rogatione sua (eius sc. reguli Viescecae) sibi (i. e. e)
cum multis expensis in auxilium miserat, IX. 4. p. 30. (88.) XIV. 5. Livones Deo

et familiae Episcopi satisfecerunt p. 68. (142.) XIX. 11. p. 108. (200.); Comes
iuvenis de familia Episcopi XXIII. 7. p. 133. (234.) XXV. 4. A. p. 174. (262);
der däniſchen Biſchöfe X. 13. p. 42. (106. ob.); des apoſtoliſchen Legaten XXIX.
2. p. 171. a. E. (292.); der Ordensbrüder X!. 3. p. 48. (112.)
Fellin, Burg, ehemals Wiliende, ſ. d.; (eſtiſch Williande); einmal ſchon Vellinum XXIX.
7. p. 176. (298.)
Feminae Lithuanicac hängen ſich auf, nachdem ſie ihre Männer verloren IX. 5.
p. 31. (88.)

Fidentius S. R. E. Cardinalis Lundis in ecclesia cathedrali sepultus, not. e) zu XIX. 6.
p. 105. (200.)
Florentius Cassius, Ciſtereienſer-Abt, Pilger in Livland XII. 5. p. 56. (124.)

Flüſſe, fluvii, in Kurlandſ Wyndus; in Semgallen ſ. Mussa; an der Gränze von
Livland und Semgallen ſ. Duna; in Livland ſ. Goiwa, Ropa , Adva, Vogene, bei
den Letten ſ. Ymera; bei den Eſten ſ. Mater aquarum; Saletsa; auch Saccala?, Pala
Narwa.

Fossatum, Schloßgraben XI. 9. p. 53. (120.). XXVIII. 5. p. 166. (286.)
Foveae, Gruben zur Aufbewahrung des Korns in Holm IV. 3. p. 18. (70.)
Fratres, Brüder ſ. v. w. Geiſtliche I. ! i. p. 8. (54.) (collectis clericis cum fratribus);
II. 9. p. 14. (66.); IV. 2. p. 18. (70.) VI. 2. p. 21. (76); VI. 3. fratres de con
ventu b. Mariae virginis; der Biſchof nennt die Ordensbrüder confratres und

Fratres XXVIII. 3. p. 165. (284.); auch werden die getauften Liven fratres genannt
XV. 3. p. 76. a. E. (154.)
Fratres Militiae Christi mit Kreuz und Schwert, von Biſchof Albert unter Bei

ſtand des Abtes Theodorich mit Beſtätigung durch Innocenz III. geſtiftet VI. 6.
p. 22. (76.), unter dem Gehorſame des Biſchofs; IX. 2. p. 30. (88.) X. 8. p. 38.
(98.); an Zahl und Knechten gewachſen, begehren und erhalten ſie von dem Biſchofe
des eroberten Livenlandes ein Drittheil mit Vorbehalt eines Viertels der Zehnten
für den Biſchof XI. 3. p. 48. (112f.), und eines Erſatzes für früher ertheilte Lehen,
die ſie nun aufgeben, vgl. not. *) p. 114., und Silv.doc. No. X.XI. p. 228. 229.
(355. 356.); helfen dem Biſchofe gegen die Litauer XI. 5. p. 50. (116.), gegen
die Selen XI. 6. p. 51. (116.); machen mit den Letten Raubzüge nach Eſtland
XII. 6. p. 56 f. (126.), kehren ſich nicht an den Frieden des Biſchofs mit den Eſten

*
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XIII. 5. p. 64. (136.); unter ihrem Schutze reiſen Kaufleute die Düna hinauf
XVII. 5. p. 93. (178.); ſtreiten mit den Letten von Antine und den Liven XVI. 3.
p. 86. (168.), verſchulden durch ihre Härte einen gefährlichen Aufſtand, ebd. bis
§. 5. p. 91. (176.); erhalten Antine gegen ihr Drittheil von Kokenhuſen vgl.
XIII. 1. p. 60. (130.), und XVI. 7. p. 91. (176.) (der Tauſch war bedeutender,
wie Silv. doc. No. LXIV. ausweiſet); hindern den Biſchof von Eſtland Silv. doc.

No. XVI. c. p. 237. (364.); wollen einen eigenen Biſchof Silv. doc. No. XIX. a.
p. 239. (365 f.); erſte Theilung über das Eſtenland, ohne Dauer XX. 2. p. 109.
(202.); die zweite Theilung XX. 4. p. 110. (204.), verleihet ihnen ein Drittheil;
aber ſie laſſen ſich von König Waldemar zwei Drittheile geben XXIV. 2. p. 144.
(248.), mit Vorbehalt der geiſtlichen Rechte des Biſchofs XXV. 1. A. p. 169. (258.)
XXV. 5. A. p. 177. (264.) XXVI. 2. p. 152. (266.); vgl. ſchon Silv. doc. No.
XIX. f. p. 241. (368) und XX. c. p. 240. (367.); Aufſtand der Eſten gegen die
Dänen und den Orden in Fellin XXVI. 5. p. 53. 154. (268f.) und Dorpat XXVI. 7.

p. 155 f. (270.); vergebliche Bemühungen XXVI. 12. 13. p. 156. 157..(272.); da
her Nachgiebigkeit gegen den Biſchof: ſie begnügen ſich mit einem Drittheile XXVI.

13. p. 157. (272.); Eroberung Fellins XXVII. 2. p. 159. (267.); ſie erhalten
Saccala, Normegunde, Mocha und halb Wayga XXVIII. 9. p. 170. (290.) vergl.
Silv. doc. No LXVI. LXVII. LXVIII., Theilung von Tolowa XXVIII. 9. p. 170.
(290.); Silv. doc. No. LXIX., Beſuch und Ermahnungen Wilhelms von Modena
XXIX. 3. p. 173 f. (294 f.); (welcher auch die noch übrigen Streitpunkte mit dem
Biſchofe ausgleicht Silv. doc. No. LXIX.); ſie helfen zur Eroberung Oeſels XXX. 3.
p. 179. (304). – Die Meiſter des Ordens ſ. Magister. (Vgl. Bertoldus, Ro
dolfus.) Prieſter des Ordens, XII. 5. p. 56 (124); ferner ſ. Otto, Hartwicus;
advocati des Ordens ſ. Mauritius, Johannes; Kirche des Ordens in Riga XVIII. 6.
p. 96. (184.); Name der Ordensleute gladiferi XXIII. 9. p 136. a. E. (240.);
Fahne des Ordens XXIII. 9. p. 137. a. E. (240.); einzelne Glieder ſ. Arnoldus,
Bertoldus, Conradus, Constantinus, Everhardus, Helias, Henricus, Johannes, Mar
quardus, Theodoricus, Rodolfus; aus der Silv. doc Gerefridus Wirdic (Widikee alias),

Mariaewardus (? Marcwardus) de Thuringia, Rudolfus de Cassele. Conſervatoren
dem Orden bewilligt Silv. doc. No. XIX. g. p. 242. (370.) – Uebrigens ſ. XIV. 8.
p. 69. (144.) wegen des Schloſſes zu Wenden; u. ſ. Wenden, Sygewalde, Viliendi;
Kukenoys, Antine; Tholowa, Ungannia, Saccala, Wayga etc. – XIV. 10. p. 71.
(146.); XV. 3. p. 76. (154.); XV. 7. p. 80. (160.); XVI. 1. 2. p. 85. (166.);
XVIII. 7. p. 97. (184.); XIX. 3. p. 100. (188.); XIX. 4. p. 102. (192.); XIX. 11.
p. 108. (200.); XX. 2. p. 109. (203.); XX. 7. p. 111. (206.); XXI. 2. p. 118. (208.);
XXII. 2. p. 123. (220.); XXII. 4. p. 125. (222.); XXII. 9. p. 126. (224.); XXlll.
5. 6. 7. p. 133. (234.); XXIII. 8. p. 135. (236.)

Fred eland, eine Feſte für den Biſchof in Treiden erbauet XVIII. 3. p. 94. (180.)
XVIli. 8. p. 97. (184.); XXI. 7. p. 120. (212.)

Fredericus, Friederich zum Biſchof von Dorpat berufen, ſ. Inland 1848. No. 34.
Sp. 714 f. Silv. doc. No. XXVIII. p. 257.

Fredericus (II.), deutſcher König von Albert beſucht in Hagenau XX. 1. p. 109. (202.),
Kaiſer XXIV. 4. p. 147. (250.); vgl. not. a) zu XXVIII. 1. p. 164. (282.) und i)
zu XIII. 4. p. 63. (136) Silv. doc. No. XXV. p. 255. (383.) und No. XXXIX.
p. 263. (392.)

Fredericus Dux et Frede helmus Dux et advocatus peregrinorum?
XXVIII. 5. p. 167. (286.) mit not. e).

Frethehelmus, Pilger (de Pvoch, Poch) Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. (p. 413
bis 417.)

Frethericus de Bodenthke (?) Silv. doc. No. LXIII. p. 411.
Fridericus, advocatus de Izeho Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.)
Fridericus, dux Austriae ſ. not, w) zu XXIll. 10. p. 139. in der Vorrede.

Fridericus I., Imperator not. u) zu X. 15. p. 45. (109.) und i) zu XIII. 4. p. 63. (136.);
b) zu XXI. 1. p. 113. (214.)

Fridericus, episcopus Raceburgensis. Silv. doc No. XXXIII. p. 259. (388.)
Fridericus de Cella, Ciſterzienſermönch, erleidet den Märtyrertod XVIII. 8. p. 97. (184.)
Fridericus de Luheke, Rigiſcher Bürger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
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Frisii IV. 3. p. 18. (70 a. E.) Frison es XIV. 3. p. 66. (138.) in Livland und Got
land; ein tapferer Friſe Wickbold XIV. 8. p. 70. (140.). Frisia, Friesland X. 17.
von Albert durchzogen p. 46. (110.)

Frise (Martinus) ein rigiſcher Bürger IX. 1. p. 29. (86.)
Fructuariense monasterium not. b) zu I. 1. p. 1. (58.)
Frumenta, Korn, auf dem Felde geſammelt XXII. 4. p. 125. (222.); vgl. IV. 3. p. 18.
(70. a. E.); IX. 11. 12. p. 33. (92.) XVI. 3. p. 87. ob. (168.)

Fulco, Mönch aus Troyes, erſter Biſchof der Eſten not. k) zu XV. 4. p. 78. (156.)
vgl. Silv. doc. No. XV. a–g. p 232–236. (359–362.)
Fürſt, ſ.princeps.

Galatia, Halitſch, Galizien, Königreich, Krieg darüber zwiſchen Ungarn und Rußland
XXI. 1. p. 118. (208.); Silv.doc. No. XXIII.; Mysceslaus König des Landes, flieht
aus der großen Schlacht gegen die Mongolen XXVI. 1. p. 152. (266.)
Galewalle, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) (vielleicht in zwei
zu trennen).

Galle, Ort in Kurland Silv. doc No. XLVI. b. p. 268. (396.)
Gardarike, not. b) zu XXI. 1. p. 114. (215. ob.)
Geltmarus. Silv. doc. p 222 ff. No. IX. b. p 226. (353.)
Gayde, ein Aelteſter der Semgallen von Meſoten XXIII. 8. p. 135. (238.)
Gerbertus, Graf von Stotle. Silv. doc. p. 220. Anm. (348.)
Gerc es laws, Sohn König Wladimirs von Pleskau XXII. 4. p. 125. (222.) belagert
Wenden, verwüſtet Lettland c.

Gercike oder Gerceke, zehn Tagereiſen von Riga die Düna hinauf XXIX. 2. p. 172.
(294); ſteht unter einem eigenen rex, der bis Riga plündert VII. 8. p. 26. (82.);
mit den Littauern ſehr befreundet XIII. 4. p. 62. (134.); ſeine Burg (und Stadt)
von den Deutſchen erobert, ebd.; er erhält ſie als Lehen der rigiſhen Kirche zurück
XIII. 4. p. 63. (136.) vgl. Silv. doc. No. LXI. LXIII. (S. 411.); Zuſammenkunft
Alberts mit dem Fürſten von Polozk in Gereike und Vertrag daſelbſt XVI. 2. p. 85.
86. (166. 168.); die Ritter von Kokenhuſen überfallen und plündern Gercike wegen
der Unzuverläſſigkeit des Königs XVIII. 4. p. 95. (180.); dafür Raubzug der Li
tauer XVIII. 9. p. 98. (186.); vgl. XXV. 2. A. p. 170. a. E. (258.); der König
beſucht den apoſtoliſchen Legaten in Riga XXIX. 4. p. 174.
Gerefridus Wirdic, Bruder des Schwertordens Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Gerfridus Widikee Silv. doc. No XLIX. p. 270. (399.)

Gerhardus, ein Vogt in Treiden XVIII. 3. p. 94. (180.); derſelbe? XXIII. 7. p. 133.
(234.)

Gerhardus, ein Prieſter in Holm, erſchlagen X. 7. p. 37. (98.)
Gerhardus II., Erzbiſchof von Bremen, Sohn Bernhards von Lippe Silv. doc. p. 218.
mit Anm. **) (347.) Silv. doc. No. IX. c.
Gerhardus, Graf von Holſtein not. 1) zu XIV. 10. p. 72. (149.)
Gerhardus Magnus (Grote) rot. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (290.)
Gerhardus, Biſchof von Osnabrück not. a) zu III. 1. p. 16. (69.)
Gervasius praepositus in Ebbekstorp. Silv. doc. No. XXIX. p. 257 f.(386.)
Gerwa, Gerwia, Theil des Eſtenlandes, Järwen; die Einwohner Gerwanenses; zum

erſtenmale heimgeſucht XV. 7. p. 81. ob. (160.); bereit, ſich von den Rigiſchen
taufen zu laſſen XX. 6. p. 111. (204.); im Aufſtande XXI. 2. p. 118. (208.);
wieder unterworfen XXI. 6. p. 120. (212.); XXIII. 6. p. 133. (234.); von den

Oeſelern geplündert XXIII. 9. p. 137. (240.); durch die Dänen ſtreitig gemacht
XXIV. 2. p. 143. (246.) und ihnen durch die Harrier unterworfen, ebd. p. 144.
(248.); Erzbiſchof Andreas weihet einen eigenen Biſchof über Wierland und Jär
wen ebd.; Aufſtand mit den anderen Eſten XXVI. 4. p. 153. (268.); Hebbe, däni

ſcher Vogt von Järwen, gemordet von den Saccalanern XXVI. 6. p. 154. (270.);
die Järwier belagern mit den anderen Eſten die Dänen in Reval XXVI. 11. p. 156.
(272.), mit ruſſiſcher Hülfe zum zweitenmale XXVII. 3. p. 160. (278.); werden
dafür von den Deutſchen geplündert und verſprechen ihnen Unterwerfung XXVII.4.
p. 161. (278.), wofür ſie wieder von den Nowgorodern geplündert werden XXVII. 5.
p. 161. (278f.); neue Unterwerfung unter die Rigiſchen XXVII. 6. p. 162. (280.);
auf die Nachricht von dem Falle Dorpats bringen ſie Pferde und Geſchenke nach
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Riga XXVIII. 7. p. 169. (290.); das ſtreitige Land dem apoſtoliſchen Legaten über
wieſen XXIX: 6. p. 175. (298.), von dem Legaten beſucht ebd. 7. p. 176. (298.);
und in ſeinem Auftrage verwaltet XXX. 2. p. 179. (302.); die Järwier und Wiren
einfältiger und demüthiger als die andern Gſten (jedenfalls menſchlicher) XXVI. 4.
p. 153. (268.); Gränze des Landes an der Pala XXIII. 6. p. 133. (234.), vergl.
XV. 7. p. 81. (160.) XV. 8. p 83. (162.); die Dörfer von Järwen beſonders
ſchön, groß und volkreich wie Karethen XV. 7. a. E. p. 82. (162); vgl. Lappe
gunda, Keltis, Reyenen.

Gerweder, ein Live von Holm getauft I. 7. p. 5. (52.)

Gerwinus und Rabodo fallen tapfer kämpfend gegen die Littauer XII. 2.a. E. p. 55. (124.)
Gesta, ein Fluß im Bremenſchen (die Geeſte, in deren Nähe Bexhövede liegt)

Silv.

doc. p. 222. (349.)

Getae werden die Samogetae gena :: not. e) zu I. 3. p. 3. (50)
Gevehardus, des Biſchofs Truchſ (dapifer) X. 9. p. 39. (100.), ſtirbt X. 12.
p. 41. a. E. (104.)
Gevehardus de Lunehorch, Silv. doc. No. XXIX. XXX. p. 258. (386.), derſ. Geve
hardus Magnus, vgl. Gerhards.
Gibbe, Ortſchaft Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)

Ginna = Jena. Silv. doc. No. XXII. b. p. 246. (375.)
Gladiferi, die Schwertbrüder XXIll. 9. p. 136 a. E. (240.); ſonſt Fratres Militiae, ſ. d.

Gladii, Schwerter, durch Treten derſelben Beſchwörung eines Bundes in heidniſcher
Sitte der Liven und Letten XVI. 3. p. 86. (168.)

Glocke in Riga, campana belli dulcisona, Kriegsglocke XIV. 5. p. 67. (140.), XVIII.
6. p. 96. (184.)

Godefridus de Tissenhusen. Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (342.)
Godefridus, Mindensis scholasticus Silv. doc. No. LXIV. (411.)

Godefridus oder Gotfridus, ein pilgernder Edelmann, ungerechter Vogt in Treiden
XI. 4. p. 48. (114.)

Godefridus oder Gotfridus, ein Prieſter, tauft die Burg Sontagana XIX. 8. p. 107.
(198.); Prieſter in Ledegore, in Waffen und Harniſch tapfer gegen die Oeſeler
XXI. 7. p 121. (212.)
Godefridus, Biſchof von Oeſel und der Wik. not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)

Goiwa (Goywa) oder Coiwa, die Lioländiſche Aa, im Treidenſchen, zwiſchen Caupos
und Dabrels Burg X. 10. p. 39. 40. (102.); ex alteraparte Goiwe Saccalania (?)
pars XI. 3. p. 48.(114.); Letthi Episcopi ex unaparte Goiwe XIII. 5. p. 64. (136.),
vgl. XVI. 4. p. 88. 90. (172. 174.); die Eſten ziehen ſich von Wenden über die
Aa auf den Weg nach Beverin zurück XIV. 4. p. 69. 70. (144.); die Oeſeler fah
ren mit ihren Raubſchiffen den Fluß hinauf bis Treiden XV. 1. p. 74. (152.)
XV. 3. p. 76. (154.); die Litauer gehen von Trikaten über die Aa XVII. 2. p. 92.
(178.) XVIII. 5. p. 95. (182.) XXII. 45. p. 125. (222.); von Wenden über die
Aa kömmt man nach Idumäa, vgl. XXVII. 1. p. 158. (274.), ebd. 2. p. 159. (276.)
Goiwemunde, XVI. 1. p. 84. (166.) Coiwemunde; XVIII. 5. p. 95. (182.) Goymunde
XXV. 3. A. p. 174. (260.)

Gotlandia, die Inſel Gotland, über welche man von Deutſchland nach Livland zu
fahren pflegte I. 11. p. 8. (54.); III. 2. p. 16. (66.) VIII. 4. p. 28. (86.); XI. 1.
p. 47. (112.) XIV. 3. p. 66. (138.) XIX. 5. p. 102. (192.) p. 104. (194) ebd.
6. p. 104. (194.) XXX. 1. p. 178. (302.); XXIII. 7. p. 134. (236.) Silv. doc.
No. XIX. f. p. 241. (368.), verſchrieben Gutlandia für Estlandia? Steinmetzen von
da I. 6. p. 4. (52.); Korn X. 9. p 39. (100.)

Gothi, die Bewohner von Gotland I. 13. p. 9. a. E. (56.) helfen die Kuren bekriegen;
ſind mit dieſen und anderen Seeräubern befreundet VII. 1. 2. p. 24. (80.); XIV. 1.
p. 65. (138.) XIV. 3. p. 66. (138.); XXX. 1. p. 178. (302.) mit not. a). Vgl.
not. c) zu XIX. 6. p 105. (200.); Handel mit Salz und Watmal I. 11. p. 8.9.
(56.) – Vergl. Wisbu.

Götterglaube der Eſten, ſ. Estones, der Liven ſ. Livones, der Letten ſ. Letthi; vgl. Sor
tes, Tharapita, Canes; Göttergeſtalten an Bäumen II. 8. p. 14. (66.), vgl. XXIV. 5.
p. 149. (252 f.)

-

–

449

–

Gotschalcus, Godeschalcus, däniſcher Vogt, nach Riga geſandt und abgewieſen XXV. 2.
A. p. 170. (258.)
Gotschalcus, Graf von Pyrmont, Pilger in Livland XI. 1. p. 47. (112.)

Grae ci, die Ruſſen von Pleskau griechiſcher Religion XI. 7. p. 51. (118.) XX. 3.
p. 110. (202.)

Graf, ſ. Comes.

-

Gregorius IX. begünſtigt die Unabhängigkeit des rigiſchen Bisthums von dem bremi
ſchen Erzbisthume not. g) zu XXX. 6. p. 183. (310.), ſendet einen Legaten nach
Livland Silv. doc. No. LXVIII. p 269. (397 f.), ſchränkt den gerichtlichen Gebrauch
des Eides ein Silv. doc. No. XIV. (p. 231.), not. f) zu XVI. 6. p. 91. (176.);
beſchreibt der Preußen wildes Weſen Silv. doc. No. LI. p. 271. (400.), beſtätigt
die Vereinigung der Schwertbrüder mit dem deutſchen Orden Silv. doc. No. LV.
p. 274. (402.)

Gregorius, Papſt, hat eine Bibel abgeſchriebe, welche Innocenz III. dem Biſchofe
von Livland ſendet VII. 6. p. 26. (82.)

Grevenalveshagen, Comitis Adolphi Indago, jetzt Stadthagen Silv. doc. No. VIII. h.
p. 209. (340.)

Grote = Magnus, Otto und Gerhard, Brüder von Lüneburg, Vögte not. i) zu XXVIII.
8. p. 169. (291.)

Gubernator eines Schiffes IV. 7. p. 20. (74.), et ductor; vgl. XXV. 2. A. p. 170.
(258.)
Guetomi, Silv. doc. No. XV. e., die Schweden (Guetonii, Gutonii, Guttones. Hard. ad
Plin. IV. 28.)

Guicel, Biſchof von Reval Silv. doc. No LXV. c. Vgl. Wescelo.
Guilielmus, Wilhelm, Sohn Heinrich des Löwen not. ) zu XIV. 10. p. 72. (149.)
Guilih elmus, Biſchof von Modena, des päpſtlichen Palaſtes Kanzler, von Hono
rius III. nach Livland als Legat beauftragt, kömmt an XXIX. 2. p. 171. (292.),
beſucht Treiden, Metſepole, Idumäa, das Lettenland, Ungannien, Saccala; em
pfängt in Fellin die Geſandten der Dänen, der Strandeſten; reiſet durch das Letten
land zurück, über Trikaten und Wenden und Segewolde XXIX. 3. p. 174. (296.);
empfängt in Riga Geſandtſchaften von Deutſchen, Liven und Letten und ſchlichtet
ihre Zwiſte; auch von Nowgorod; auch Weſthard und Wſewolod erſcheinen, auch

die däniſchen Biſchöfe von Reval XXIX. 4. p. 174. (296.); zweite Reiſe, längs
der Düna über Holm, Uexküll, Lenewarden, Aſcheraden bis Kokenhuſen XXIX. 5.
p. 175. (296 f.); beſtimmt über die ſtreitigen Landſchaften XXIX. 6. p.175. (298.);
macht nach h. 3 Königen eine dritte Reiſe durch Lettland und Saccala nach Jär
wen, Wierland und Reval, weiſet Harrien den Dänen zu, behält aber Wierland,

Järwen und die Wyk unter apoſtoliſcher Verwaltung XXIX. 7. p. 176. (298f.);
hält ein Concil in Riga XXIX. 8. p. 176. 177. (300), wird auf dem Rückwege
an der See aufgehalten XXX. 1. p. 178. (302.); ſtellt eine Anzahl von Urkunden
aus (Chronol, S. 24. 43.); fremde Nachrichten über ihn not. b) zu XXIX. 2.
p. 171. (292f.); ſpäter Biſchof von Sabina und Gardinal, ebd.; Legat in Schweden
und Norwegen not. g) zu XXX. 6. p. 184. (310.); ſtirbt in Lyon, wo ſein Grab
mit Inſchrift not. b) zu XXIX 2. p. 172. (293.); Verſöhnung zwiſchen Volquin
und Albert Silv. doc. No. LXVIII. (416.)

Gulland = Gotlandia, not. c) zu VII. 1. p. 24. (80.)
Guncelinus, Graf von Schwerin not. a) zu XXVI. 1. p. 163. (282.); Silv. doc. No.
XXII. e. p. 247. (376.), Bruder des Grafen Heinrich.

Gurgustium regis, Silv. doc. No. LXVIII. (p. 416.)
Gutlandia, ſ. Gotlandia.
Habitus, der Habit, die Ordenskleidung XIII. 3. p. 61. (132.), ſchwarzer in weißen
verwandelt; ob dieſelbe Bedeutung XII. 5. p. 56. (124. a. E.)?
Haganow, Hagenau (im Elſaß) XX. 1. p. 109. (202.)
Hagen (Marcqwardus de), Lübeckſcher Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Halberstadt, der Decan von dort in Livland XVI. 4. p. 89. (172.); Burchardus
nach Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.) XXII. 1. p. 123. (220.)
Halicz, Halizia = Galizien, ſ. Galacia.
Halland, Landſchaft in Skandinavien not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)
ScRIProREs RERUM LIvoNICARUM I.
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Hallist in Eſtland, ſ. Aliste.
Halremunt (Graf Ludolf von) Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Halsingburgum, Helſingborg, Verſteck für Seeräuber not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.)
Hamale et Cozzo, XXI. 5. p. 120. (212.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.):
zu leſen Hannele.

Hamburg unter Albert von Orlamünde not. b) zu XXI. 1. p. 115. (216.)
Hamersleve (Woltherus de ) XIII. 1. p. 59. a. E. (130.) Silv. doc. No. LXI. ver
ſchrieben Amesleve.

Hanele oder Hanhele, ſ. Hamale.
Haquinus, König von Norwegen not. w) zu XXIII 10. p. 141. (244.) (ſ. d. Vorrede.)
Harbertus de Y borch, Pilger in Livland IV. 1. p. 18. (70.)
Hardwicus oder Hartwicus, ein Prieſter des Ordens in Dorpat XXIV. 6b. Arndt

p. 167. (254.); in Lebensgefahr XXVI. 7. p. 155. (270.)
Hardwicus I., Erzbiſchof von Bremen, noch Kanonikus not. u) zu X. 15. p. 45. (109.)
Hardwicus (II.), Erzbiſchof von Bremen, weihet Meinard zum Biſchofe I. 8. p. 5.
(52.), aus der ritterlichen Familie von Lyd Silv. doc. p. 213. 214. 217. 218. 226.
(343. 346.353.)

-

Harria, Landſchaft in Eſtland, Harrien, gränzt an JärwenXV. 8. p. 83. (162.) XXIII. 9.
p. 139f. (242.); auch an Saccala? XX. 2. p. 109. (202.); liegt in media Estonia! und
iſt die Landſchaft, in welcher jährlich die umliegenden Völker zu Berathungen zuſam
menkommen XX. 2. p. 109. (202.); darin Rugele, Lone, Warbole, und drei klei

nere Feſten in der Nähe; bald als Theil, bald für ſich erſcheint Revelis; ſ. d. –
Die Bewohner Harrionenses XXI. 2. p. 118. (208.) grauſamer als die übrigen XXII.
2. p. 123. (220.); beſitzen Erdhöhlen zur Flucht XXIII. 10. p. 141. (244.) –
Von den Nowgorodern heimgeſucht XV. 8. p. 83. (162.); von den Rigiſchen XX.
2. p. 109. (202.); mit den Pleskauern belagern ſie Odempe XX. 7. p. 111. (204.);
wieder mit den Ruſſen verbündet XXI. 2. p. 118. (208.); verſprechen, ſich taufen

zu laſſen XXI. 5. p. 120. (212.); nur bedrohet XXll. 2 p. 123. (220.); wieder

mit den Ruſſen verbunden, vor Wenden XXII. 8. p. 126. (224); tapfer gegen
König Waldemar XXIII 2. p. 129. (230.), aber geſchlagen ebd. p. 130. (230.);

ergeben ſich den Deutſchen XXIII. 9. a. E. p. 139. (242.); werden von den Dänen
in Anſpruch genommen XXIII. 10. p. 139 f. (243.); die Liven machen in Har
rien große Beute, indem ſie die Leute in ihren Höhlen mit Rauch erſticken, ebd.
p. 141. (244.); Erzbiſchof Andreas weiſet die Harrier dem Revelſchen Biſchofe
zu XXIV. 2. p. 144. (248.); durch ſie werden die Järwier den Dänen unterworfen
ebd.; aber durch die Oeſeler zum Aufſtande gereizt und unterſtützt belagern ſie

Reval, ohne Erfolg; XXIV. 7. A. p. 168. (256.); dafür ihre Aelteſten aufgehängt,
ſie ſelbſt mit dreifachem Zinſe beſtraft ebd., erheben ſich mit in dem allgemeinen Auf
ſtande gegen die Dänen XXVI. 11. p. 156. (272.); belagern mit den übrigen Eſten
und mit ruſſiſcher Hülfe Reval XXVII. 3. p. 161. (278.); werden von den Deut
ſchen zur Unterwerfung genöthigt XXVII. 6. p. 161. (280.), liefern Tuch als Tribut

ebd. p. 162. (280.); werden von dem päpſtlichen Legaten den Dänen zugewieſen
XXIX. 7. p. 176. (309.)

Haselow (Arnoldus et Bertholdus de), Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.)
Hebbus, däniſcher Vogt in Järwen, erſchlagen XXVI 6. p. 154. (270.)
Hedenricus celerarius, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Hedewigis not. b) zu XXI. 1. p. 117. a. (217)
Heinricus de Letthis, Heinrich der Lette, ſ. d. Vorrede p. I–IV. (8–11.)
S. 17–22.

Heinricus Bure winus, ſ. Burewinus.

Heinricus, Graf von Stumpenhuſen IX. 6. p. 32. (90.), Pilger, dux belli.
Heinricus camerarius, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Heinricus Clenebur, Lübeckſcher Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Helena, eine Tochter Waldemars I. not. b) zu XXI. 1. p. 115a. (215.); Gemalin Wil
helms von Braunſchweig ebdaſ., Mutter Ottos des Kindes not. e) zu XV. 2.
p. 75. (153.); wird von Iſo von Verden Gevatterin genannt ebd.
Helias, ein Schwertbruder, fällt XX. 7. p. 112. (206.)
Helmbertus de Mone, not. a) zu III. 1. p. 16. (68.)

–
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Helmoldus de Lunenborch in Odempe belehnt XXVIII. 8. p. 169. (290.)
Helmoldus de Plesse, Pilger in Livland XV. 2. p. 75. (153.) Silv. doc.
No. LXIII. p. 411.

Henricus, Heinrich, König von England not. D zu XIV. 10. p. 72. (149.)
Henricus, Graf von Anhalt not. w) zu XXIII. 10. p. 139. (244.)
Henricus, Herzog von Baiern und Sachſen (der Löwe) not. d) zu I. 2. p. 3b. (61.),
not. u) zu X. 15. p. 45. (109.), not. D zu XIV. 10. p. 72. (149.), not. i) zu
XXVIII. 8. p. 169. (291.)
Henricus, ſein Sohn, Reichsverweſer not. a) zu XXIII. 1. p. 129. (226.); Silv. doc.
No. XXIV. p. 254.
Henricus VI., Kaiſer not. k) zu I. 8. p. 5. (60)
-

Henricus (VII.), römiſcher König, Sohn Friedrichs II., belehnt Albert und Hermann
Silv. doc. No. III. a. b. p. 201. 202. (331. 332.)
Henricus, Biſchof von Lübeck not. f) zu XIX. 6. p. 106. (196.)

Henricus de Luneburg XXVIII. 8. not. i) p. 169. (291.)
Henricus, Graf von Schwerin Silv. doc. No. XXII. e. p. 247.; not. a) zu XXVIII. 1.
p. 163. 164. (282 f.)
Henricus, Graf von Slade Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Henricus, Heinrich, Markgraf von Meißen not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (ſ. d. Vorr.)
Henricus de Lütkenburg, Biſchof von Selburg, nach Kurland verſetzt not. g) zu XXIX.
7.

#

175. (298.); vgl. not. g) zu XXX. 6. p. 184 b. (310.) Silv. doc. No. LV.

p. 275.
Henricus, Graf von Dannenberg Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)
Henricus de Blandebock (?), Ordensritter Silv. doc. No LXI. (p. 409.)
Henricus, sacerdos de Lon, Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)

Henricus, Ertmars Sohn, ein rigiſcher Bürger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (299.)
Henricus Roph, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Herbipolitanum concilium (Würzburger Kirchenverſammlung) Otto's IV. not. d) zu XV.
2. p. 75. (152.); vgl. not. w) zu XXIII. 10. p. 141. (ſ. d. Vorrede.)
Heremita, ein Einſiedler, Ciſtercienſer Ordens aus Dülamünde, auf einer Inſel der

Düna, von den Oeſelern erſchlagen XXII. 8. p. 126. (224)

-

Hermannus, ein Prieſter in Holm erſchlagen X. 7. p. 37. (98.)

Hermannus, Vogt der Liven XII. 6. a. G. p. 59. (130.)
Hermannus, Biſchof Alberts Bruder, Abt zu St. Pauli in Bremen, von Albert an

Stelle des erſchlagenen Theodorich zum Biſchofe über Eſtland ernannt, vom Erz
biſchofe von Magdeburg geweihet XXIII. 11. p. 141 f. (244.); ſucht die Anerken
nung König Waldemars ebd., wird vom Papſte für Leale beſtätigt XXIV. 3. p. 145.
(248.); fügt ſich mit ſeinem Bruder den Anſprüchen Waldemars XXIV. 4. p. 148.
(252.); der Orden geſteht ihm ein Drittheil des Eſtenlandes zu XXVI. 13. p. 156.
(272.); auch der gefangene König Waldemar erkennt ihn an XXVIII. 1. p. 164.
(282.); Ungannien ſein Antheil XXVIII. 2. p. 164. (282.); er verweilt in Odempe
ebd.; bauet es aus XXVIII. 8. p. 169. (290.); belehnt mehrere Herren aus Deutſch

land, ordnet die Abgaben der Eſten, gründet ein Stift in Dorpat, mit ſeinem
Bruder Rotmar als Propſt, und beſchließt, daß hier ſeine Cathedralkirche ſein
ſolle XXVIII. 8. p. 170. (290.), ordnet ſein Verhältniß zu den Schwertbrüdern
XXVIII. 9. p. 170. (290.); Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. (p. 413 – 416.);
noch No. LXIX. als Lealensis unterſchrieben; ſeine Inveſtitur vom Reiche Silv. doc.
No. III. b. p. 202. (332.)

Hermannus, Graf von Orlamünde, Vater des Grafen Albert not. b) zu XXI. 1. p. 113.

(214.); ſein jüngerer Bruder Albert ebd. p. 115 b. (216.) 117a. (217.) Urkunde
Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.); ſein Schwiegervater der Landgraf von Thü

ringen p. 116. (216.); er liebt die Sänger not. n) zu IX. 14. p. 34. (95.)
Hermannus, Hermann von Salza not. g) zu XXX. 6. p. 183b. a. E. (310)
Hermannus von Grumbach (bei Voigt Hartmut) not. f) zu I. 12. p. 8. (56.)
Hermannus de Warborch, Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (338.)

Hertoge (Dux), Familienname not. e) zu XXVIII. 5. p. 167. (286.)
Herseſeldense monasterium, Kloſter zu Roſſenfeld im Bremiſchen Silv. doc. p. 215.
(344.)
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Hesede, Dorf in der Nähe von Hannover, Urkunde von Biſchof Berthold not. c) zu

II. 3. p. 11. (63.) Silv. doc. No. VI. p. 204. (335.)
Heusdorf, ein Kloſter not. b) zu XXI. 1. p. 1 14. ob. (214.)

Hieronymus de Munchhausen, not. a) zu III. 1. p. 16. (68.)
Hierosolyma, Jeruſalem; die Pilger nach Livland genießen denſelben Schutz wie
die nach Jeruſalem III. 5. p. 17. (70.); Friedrich II. mit der Vertheidigung Jeru
ſalems beſchäftigt, kann für Livland nichts thun XXIV. 3. p 147. (252.)
Hildebertus de Vemunde, Silv. doc. No. LXI. (p. 409.); vgl. Oumunde.
Hildeboldus, Comes de Roden, Silv. doc. No. IX. d. p. 228a. (355.)
Hinricus, Biſchof von Minden Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Hinricus de Bekishoveden, Propſt in Bremen Silv. doc. No. IX. c. p. 227a. (354)
Hirci, Böcke; vgl. Canes, Hunde.
Hoenborch, Rodode, ein Edelmann (nobilis homo oder miles), Pilger in Livland
XXV. 1. A. p. 168. (256.); beſſer Bodo; ſ. d. Anm. 4) (p. 257.) XXV. 3. Arndt
p. 173. (260.)
Hoierus, Comes de Valkenstein (Walkensten geſchrieben) Silv. doc. No.XXIX. p.258. (386.)
Holdelbere (Everhardus de) Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.)
Holme, Holmia, von Meinard erbauete Feſte 1. 7. p. 5. (52.) XVI. 3. p. 87. (168.),
mitten in der Düna li. 4. p. 12. (64.), näher bei Riga als Uexküll X. 6. p. 37.
(98.); die Bewohner Liven XXIX. 5. p. 175. (298); oft Holmenses genannt I. 7.
11. p 5. (52.) u. a. – Erſte Taufen durch Meinard I. 7. p. 5. (52.); ſogleich
wieder Abfall 19. p. 6. (52.); die Holmer ärgern Meinard I. 11. p. 8. (56.);
behandeln Bertold nach kurzer Freundlichkeit ſchnöde II 2. p. 11. (62.), weiſen ihn
ab, als er aus Deutſchland wiederkommt II. 4. p. 12. (64.); neue Taufe II. 7. p. 13.
(66.); doch finden die flüchtigen Geiſtlichen von Uerkull hier Aufnahme? II. 9.
p. 14. (66.); Albert kaum angekommen wird hier belagert IV. 2. 3. p. 18. (70),
findet vergrabenes Getreide und andere Lebensmittel; die Semgallen verbrennen
Kirche und Dorf, belagern die Feſte vergebens VI. 7. p. 23. (78.); deutſche Kriegs
leute vertheidigen es gegen einen Angriff der Ruſſen von Polozk VII. 7. p. 26. (82.);
Wunder bei dem Tode des Mönchs Sigfried VII. 9. p. 26. (82.); ein Bettler von
Holm in Polozk X. 2. p. 35. (94.); die Holmer Aelteſten machen dem Biſchofe

durch Anſtiftung von Feindſeligkeiten viele Noth VII. 4. p. 36. (96.); ihre Feſte
Mittelpunkt des Widerſtandes X. 6. p. 37. (98.); ſie ermorden ihren Prieſter
Johann X 7. p. 37. (98.); Erſtürmung der Feſte durch die Chriſten X. 8. 9.

p. 38. 39. (100.); vergebliche Belagerung durch den König von Polozk X. 12. p. 41.
(104.) X. 14. p. 43. (106.); die Holmſchen helfen Riga befreien XIV. 5. p. 68. ob.
(142.); neue Anſchläge der Holmſchen gegen die Deutſchen durch Zerſtörung eines

Theiles ihrer Feſte gehindert XVI. 3. p. 86. 87. (168); von den Semgallen ange
griffen XXIll. 4. p. 132. (234.); von Holm aus Zug der Chriſten gegen die Sem
gallen XXII!. 8. p. 135. (238. ob.); Holm von Wilhelm von Modena beſucht XXIX.
5. p. 175. (296.)
Holmgardia, Stammbaum der Holmgardſchen Könige Silv. doc. No XXII. c. p. 246 (375.)
Honesti viri et milites VII. 1. p. 23. (78.), nobiles et h. v. XI. 1. p. 47. (112.)
XXVIII. 5. p. 166. (286.)

Honorius III., Papſt, von Albert vergeblich um Hülfe erſucht gegen die Dänen XXIV.
4. p. 147. (250.); ſendet von Bari den Biſchof Wilhelm von Modena auf Alberts
Anſuchen als Legaten nach Livland XXIX. 2. p. 171. (292.); verbietet das Studium

des bürgerlichen Rechts not. u) zu X. 15. p. 45. (108.); die gewöhnliche Beweisfuhrung
vor Gericht not. f) zu XVI. 6. p. 91. (176.); beſtätigt die zwiſchen Friedrich II. und
Waldemar II. abgeſchloſſene Einigung über Nordalbingien not. g) zu XXIII. 2. p. 130.
(232.); gedenkt Riga zum Erzbisthume zu erheben not. c) zu XXIX. 2. p. 172. (294.);
mahnt den Erzbiſchof von Bremen von Beſchwerung Albert's ab Silv. doc. No. XLV.

p. 266. (395.); vgl. No. XX. p. 244. (372.); iſt unzufrieden mit der Krönung Jobanns
von Schweden Silv. doc. No XXXIV. p. 260. (388.); ſein Schreiben in Angelegenheiten
Kolomanns, Königs von Galicien Silv. doc. No. XXIII. p. 254. (382), wegen Ver
mehrung der Prediger in Livland Silv. doc. No. XXXVI. p. 261. (389.), für die
No. XL. p. 263 (392.); vgl. not. a) zu XXVIII.

Ä Waldemars II., Silv.doc.

1. p. 163 f. (282 f.) Silv.doc. No. XLI. p. 264. (393.); Beglaubigungsſchreiben für
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den Legaten nach Livland Silv. doc. No. XLIII. p. 265. (394.); ladet die ruſſiſchen
Fürſten ein in den Schoß der lateiniſchen Kirche Silv. doc. No. XLIV. p. 266. (394.);
beſtimmt die Gränzen des Bisthums Selburg Silv. doc. No. LXV. (p. 411.)

Hordae Tartaricae, wo ehemals die Polowzer (Poloczii) not. a) zu XXVI. 1. p. 151. (265.)
Horst (Albertus de) Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.)
Hosenberge (Sifridus de) Silv. doc, No. XLVII p. 268. (396.)
Hospites, Gäſte, in Wisby VII. 1. p. 24. (80.)
Hvaen, Inſel im Sunde not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Hugenhus, ſonſt Ungannia, ſ. d. Silv.doc. No. XIX. c. p. 20. (367.) XIX. f. p. 241. (368.)
Hunde als Opfer, ſ. canes.
Hunefeld (Thomas de), ein Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Hyembe et Wayga, Oertlichkeiten in Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.)
Jacobus de Urbe (von Stade), Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Jaroslaw, Erbauer Dorpats not. a) zu XIX. 3. p. 101. (190.)
Jarwa, Ort Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)
Iburg um, ſ. Yborch.
Ichterhusen, Dorf bei Erfurt not. b) zu XXI. 1, p. 114 a, (214.)
Iconiae, Bilder bei den Ruſſen XIII. 4. p. 62. (134.) XXV. 5. A. p. 176.(262.) (yconiae.)
Idumaea und Idum aei (Ydumaea, Ydumaei), an der Roop X. 15. p. 44. (108.),

begränzt von Metſepole und dem Lande der Letten XV. 7. p. 81. (160.) vgl. XVII.
4. p 93. (178.) XVII. 6. ebd. und XXIX. 3. p. 173. (294.); getauft vom Prieſter
Daniel und mit einer Kirche an der Roop verſehen X. 13. p. 44. (108.); von Liven
bewohnt XI. 2. p. 47. (142.); von der Peſt heimgeſucht XV. 7. p. 81. (160.); ſtehen
nicht auf gegen den Biſchof XVI. 5. p. 90. (174.), ihr Vogt Dietrich, des Biſchofs
Bruder, dann Wladimir XVI. 7. p. 91. (176) XVII. 4. p. 93. (178.) XVII. 6.
ebd.; ihr Prieſter Alobrand XXII. 4. p. 125. (222); Wilhelm von Modena beſucht
ſie XXIX. 3. p. 173. (294.) – XIII. 2. p. 60. (132.)
Jerwen, ſ. Gerwa.
Jere, Ort in Lettland Silv. doc, No. LXIX. (417.)
Jericho, Ort im Magdeburgſchen; Rodolphus de Jericho, ſ. Rodolphus.
-

Imperator, der Kaiſer; Imperium, das Reich, das heilige römiſche Reich; unter König
Philipp von Albert angeſprochen, ertheilt ihm Livland ex communi Imperatoris et
statuum suffragio X. 17. p. 46. (110.); und weil Albert es cum omni dominio et
iure ab Imperatore receperat, ſo theilt er es XI. 3. p. 48. (112.) mit dem Orden;
die Vögte entſcheiden secundum iura Imperatorum Christianorum X 15. p. 44. (108.),
wo eben wie X. 17. Ms. Rev. „Imperatorum“ wegläßt; Kaiſer Otto XV. 12. p. 84.
(164.); Friedrich eben zum Kaiſer erhoben XXIV. 4. p. 147. (250.)
Indago, ein Verhau, von den Unganniern nicht weit von Dorpat in dem Walde ange

legt, von den Deutſchen genommen XV. 7. p. 82. (163.)
Indagine (de), von Hagen Silv. doc. No. XXIV. p. 255 b. (383.)
Induciae, Waffenſtillſtand. Formen dabei II. 5. p. 12. (64.) XVII. 2. p. 92. (178)
V. 3. p. 21. (24.)
-

Ingaria, Ingermannland, zum Reiche von Nowgorod gehörend, voll Menſchen; Ein
wohner Ingari, von den Eſten heimgeſucht XXV. 6. p. 150. (264.); vgl. Anm. b)
zu XXI. 1. p. 114. (214. unt.)
Ingeburgis, Waldemars I. Tochter, mit Philipp Auguſt von Frankreich vermält not. b)
zu XXI. 1. p. 115. (215.)
-

-

Ingegerdis, Tochter König Kanuts von Dänemark, mit Folco, einem ſchwediſchen Her
zoge vermält not. e) zu XXIV. 3. p. 145. (249.) not. k) zu XXIV. 3 p. 147. (250.)
Innocentius III., Papſt, gibt einen Beſtätigungsbrief für Albrecht aus IV. 6. p. 19 (72.);

verbietet den Semgaller Hafen IV. 6. p. 19. (73.); gibt dem von Albert geſtifteten
Orden die Regel der Templer nebſt Schwert und Kreuz, und ſtellt ſie unter den Biſchof
VI. 6. p. 22. (76.); empfängt Cauvo in Begleitung Theodorichs freundlich VII. 6.
p. 25. (82.) und entläßt ſie mit Geſchenken ebd.; gibt Albert Vollmacht, aus jedem Klo

ſter einen Mitarbeiter zu nehmen IX. 6. p. 31. (90.); not. f) zu XXIII. 2. p. 129.
(230); beſtätigt die Theilung des Livenlandes XV. 2. p. 74 f. (152.) Silv. doc No. X.
p. 228 (355.); hält eine Kirchenverſammlung in Rom XIX. 7. p. 106. (196);

deren Ordnungen in Riga eingeführt durch Wilhelm von Modena XXIX. 8. p. 177.
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(300.); über das Waffentragen von Geiſtlichen not. h) zu XXI. 7. p. 121 b. (218.);
er ertheilt Albert in Livland das Recht, Biſchöfe zu ernennen XV. 4. p. 78 (156);

fördert die Kreuzfahrten nach Livland Silv.doc. No. VII. p. 205. (336); empfiehlt
den Biſchof von Eſtland den Sachſen und den Schwertbrüdern Silv. doc No.XVI. a. c.
p. 236. 237. (363.364.); ſtraft einen falſchen Legaten Silv.doc No. XVIII. p. 238.
(365.); verſagt dem Orden einen beſonderen Biſchof Silv. doc. No. XIX. a. p. 239.
(365.); beſtätigt die Vorrechte der Ordensbrüder No. XIX. b. p. 239. (366.); er
mahnt den Biſchof, die Abmachungen mit dem Orden zu halten No. XIX. d. p. 240.
(367.); beſtätigt dem Osten ſeine Beſitzungen in Eſtland und Güter in Gutland
No. XIX. f. p. 241. (368.); bewilligt dem Erzbiſchofe Andreas die Ernennung eines
Biſchofs für Saccala und Hugenhus No. XIX. c. p. 240. (367.); ermahnt den Bi
ſchof, die Neubekehrten nicht zu beſchweren No. XIX. e. p. 241. (368.); giebt den
Schwertbrüdern päpſtliche Conſervatoren No. XIX. g. p. 242. (370.); ertheilt den
getauften Liven beſtimmte Rechte No. XIX. h. p. 242 f. (371 f.); beruft den Erzbiſchof
von Lund wiederholt vor das Concil nach Rem Silv. doc. No. XXI. p. 244. (373.);
vgl. Silv. doc. No. LXI. (409.)
Innocentius IV., Papſt, hebt das Selburgſche Bisthum auf und verbindet den Sprengel
von Semgallen mit Riga not. g) zu XXIX. 7. p. 176. (299.), ſendet Albert II. von
ſeinem erzbiſchöflichen Sitze Armagh als Legaten nach Rußland Silv. doc. No. LVIII.
p. 277. (406.)
Interpres, Dolmetſch XV. 9. p. 83. (164.) XVI. 3. p. 88. (170.)
Investitura mit Fahnen, einige Beiſpiele zu XIll. 4. not. i) p. 63. (136.); Alberts
-

-

und Hermanns Silv. doc. No. III. a. b. p. 201. 202. (331.332.)

Johannes de Appel dern, Bruder Biſchof Albert's, trefflicher Ritter, der erſte
auf der Mauer der Feſte Dorpat XXVIII. 6. p. 168. (288.); aller Wahrſcheinlich
keit nach derſelbe mit

Johannes de Bikishovede, Silv. doc. No. IX. d. p. 227. (355.) und No. LXVI. ff. (413 ff.);
vgl. not. a) zu III. 1. p. 15 f. (67–69.)
Johannes, ein Ritter in Kokenhuſen XVIII. 4. p. 95. (180.), von den Litauern ge
tödtet XVIII. 9. p. 98. (186.)

Johannes, ein Vogt des Ordens in Dorpat, von den Eſten gemordet XXVI. 7.
p. 154. (270.)
Johannes, aus dem Stifte Stheten, von der Regel und dem Orden des h. Augu

ſtinus, Nachfolger Engelberts als Propſt bei dem Stifte zu Riga XIII. 3. p. 61.
(132); mit Albert in Gercike zu den Verhandlungen mit Polozk XVI. 2. p. 86.
(168.); verſucht die empörten Liven zu beruhigen, in Lebensgefahr XVI. 3. p. 87.
88. (170.) XVI. 4. p. 89. (172. unt); begleitet ein Heer nach Eſtland XXI. 2. p. 118.
(208.); mahnt zur Geduld im Kampfe XXVII. 1. p. 157. (274.); begleitet den

Legaten Wilhelm auf ſeiner Reiſe durch Liv- und Lettland XXIX. 3. p. 172. (294);
auch auf der zweiten XXIX. 7. p. 176. (298.); mit unterſchrieben Silv. doc. No. LXl.
LXIV. LXV. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX., unter LXVI. c. mit dem Zuſatzepremonstra
tensis ordinis.

Johannes de Vechten, ein Prieſter, von den Litauern gefangen VII. 8. p. 26. (82.)
Johannes, wahrſcheinlich derſelbe IX. 5. p. 31. (88.)
Johannes, ein bekehrter Wierländer, in Sigeberg erzogen, Prieſter in Holm, von
den Liven erſchlagen X. 7. p. 37. (98.)

Johannes Strickius, Prieſter in Cubbeſel XI. 5. p. 49. (114.)

Johannes, König von Schweden XXIV. 3. p. 144. (248.); beſetzt Leal ebd. (250)
Johannes de Dolen, ſ. Dolen.
Johannes, Graf in Roden und Wunſtorf, mit mehreren Söhnen Silv. doc. No. VIII. c. f. g.
p. 206. 208 f. (337. 339.)
Johannes de Ditriche, Sily. doc. No IX. d. p. 228. (355.), scholaris episcopi.
Johannes de Holthusen, ein Lübekſcher Bürger Silv. doc. No. IX.a. p. 225. (352.)

Johannes, Herzog von Braunſchweig und Lüneburg not. ) zu XIV. 10. p. 72. (148.)
Johannes, Markgraf von Brandenburg Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (387.)

Johannes Peringskiöld, bullarium Romanum Sueo-Gothicum getadelt not. k) zu XXIV.
3. p. 146. (250.)

Johannes de Rauborch, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399)
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Johannes Slamstorp, Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (352.)
Johannes de Velden, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.) Prieſter.
Johannes de Wigerdessen, Silv. doc. No. VIII. h. p. 209. (340.)
Johann van dem Sode, Hannoverſcher Bürger Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (353.)
Johanniter, rot. b) zu VI. 6. p. 22. (78.)
Jonas, ein König der Kumanen; ſein Begräbniß not. m) zu I. 10. p. 7. (54.)
Jordanis, Pfarrer zu St. Petri, Canonicus, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Jordanis, der Fluß Jordan XXVIII. 4 p. 165. (284.)

Jordanus, ein Ritter in Kokenhuſen XVI.. 4. p. 95. (180.), von den Litauern ge
tödtet XVIII. 8. p. 98. (186)

Jovnare, Ort in Livland Silv. doc No. LXIX. (416.)
Irad de Ykescola, verſchrieben für Conrad, ſ. d.
Isenburg an der Ruhr, Sitz von Grafen und Edeln not. k) zu IX. 6. p. 32. (91.)
Isfridus, Biſchof von Ratzeburg not. d) zu XV. 2. p. 75. (152.)
Iso oder Yso, Biſchof von Verden, Pilger in Lioland XV. 2. p. 75. (152.) XV. 12.
p. 84. (164.). Vgl. Silv. doc. No. XXIV. p. 255 a. und No. LXIII. (410.)
Judices, Richter, weltliche, vgl. edvocatus; Wilhelm von Modena ernennt ſolche aus
den Eingeborenen in Wierland XXIX. 7. p. 176. (298.)

Judicium ferri candentis, die gerichtliche Anwendung des glühenden Eiſens, abgeſchafft
von Honorius III., not. f) zu XVI. 6. p. 91. (176.)

Judith, Tochter Alberts I., Herzogs von Sachſen, Genalin König Erichs von Däne
mark not. w) zu XXIII. 10. p. 139. (243.) (ſ. d. Vorr.)
Julius, vielleicht ein zweiter Biſchof der Eſten not. k) zu XV. 4. p. 78. (157.) Silv. doc.
No. XV. g. p. 235. (362.)
Jura Imperator um Christianorum von den Liven gefordert X. 15. p. 44–46.
mit not. u).

Jurjowgrod (Juriew), ruſſiſche Benennung für Dorpat not. a) zu XIX. 3. p. 101. (190.)
Juris civilis studium, das Studium des bürgerlichen Rechts, in Frankreich not. u) zu
X. 15. p. 45. (108 f.); deſſen Spuren in Deutſchland ebd., deſſen Verbeſſerung
durch Decretalen ebd.; wird genannt „der Kayſer geſchrieben Recht“ ebd. (111.)
Justavius de Dut, ein Pilger in Livland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Kakewaldus, ſ. Petrus Kakewaldus.
Kandau in Kurland, ſ. Candowe.

-

-

Karolus, Karl, Biſchof von Linköping, bei Leal von den Eſten getödtet XXIV. 3.
p. 144. (248f.)

-

Karolus, Herzog von Oſtergotland, ebendaſelbſt umgekommen, ebd.
Keiserrecht not. u) zu X. 15. p. 46. (109.)
Kettis, ein Dorf in Lappegunda XXIV. 5. p. 148. (252), in Järwen nach Wirland
u ebd.

kesſ.

(daſſelbe?) XXVII. 4. p. 161. (278.) in Järwen gegen Wirland zu.
Kiaenen, Keenen, Kiaenugard, not. b) zu XXI. 1. p. 114. (214); Silv. doc. No. II.
p. 196. (321.)

Kiemala, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Kiligun da, ſ. Kylegunda.
Kirchen, ſ. ecclesiae.

Kirchhorst, Dorf Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Kirchhöfe, ſ. coemeterium.
Kolbe, Konrad, aus Bremen, Pilger in Livland XII. 5. p. 59. (124)
Korn, cfr. frumenta.

Kreuze, ſ. Cruces. – Vgl. vexillum.
Kukenoys, Kukonoys, Feſte an der Düna IX. 10. p. 33. (92.) oberhalb Aſche
raden (Kokenhuſen); ruſſiſch X. 3. p. 36. (96.); unter einem eigenen Fürſten Ve
ſeeke IX. 10. p. 33. (92.); welcher die Hälfte der Burg dem Biſchofe abtritt XI. 2.
p. 47. (112.); wegen Treuloſigkeit des Fürſten das Schloß verbrannt XI. 8. 9.

p. 52. (120 f.); XII. 1. p. 54. (122); vgl. XXVII. 5. p. 161. (278.); neu beſetzt
und befeſtigt XIII. 1. p. 60. (130.); mit zwei Drittheilen belehnt der Biſchof Ru
olf von Jerichow, das übrige haben die Schwertbrüder ebd. XIII. 4. a. E. p. 64.

Ä

; Angriff der Litauer XIV. 5. p. 66. (140); der Biſchof erhält die Feſte

-

–

456

ganz gegen Antine XVI. 7. p. 91. (176); vgl. Silv. doc. No. LXIV. (411); die
Litauer ziehen hier vorüber nach Eſtland XVI. 8. p. 91. (176.); erklären Krieg
XVII. 2. p. 92. (178.); die Ritter von K. Meynard, Johann und Jordan XVIII. 4.
p. 98. (180) fallen gegen die Litauer XVIII. 9. p. 98. (186.); Theodoricus de
Kukenoys XXII. 3. p. 124. (222.); vgl. Silv. doc. No. LXVIII. (417.) (de Cocansi)
Comes Burchardus de Kuconois? Silv, doc. No. LXVII. (416.); Hinterhalt gegen die
Litauer bei K. XXV. 4. A. p. 175. (262.); Letten von K. XXIII. 5. p. 132. (234.)
XXV. 5. A. p. 176. (262.); Deutſche, Letten, Ruſſen und Selen wohnen hier zu
ſammen XXIX. 5. p. 175. (298.) und erhalten den Beſuch des päpſtlichen Legaten
ebd.; in Bocanois verſchrieben Silv. doc. No. LXIV. (411). Cocansi No. LXVIII. (417.)
Kulewene, ein Live von Uexküll, W)lo's Sohn, getauft I. 4. p. 4. (52.)
Kuren, Kurland, ſ. Curones.
Kylegunda oder Kiligun da, d. h. provincia XXVIII. 8. p. 169. (290.); Maritima
cum septem Kylegundis XXVIII. 2. p. 164. (282.); Kiligunda quae Maritima vocatur
XXIX. 7. p. 176. (300); de cunctis urbibus et Kilegundis Osiliae XXX. 5. p. 182.
(308); dieſelbe Benennung in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p 267. (396)
Kymen, Kymenelf, Fluß in Carelia, not. b) zu XXI. p. 114. (215 ob.)
Kyowa, Kiew: Misceslaus, Großfürſt von XXVI. 1. p 151 (266.)
Kyranus (a. L. Hircanus), ein Neubekehrter von Uexküll, getödtet X. 5. p. 36f. (96.)
Kyriawanus, ein Eſte, Aelteſter in Wirland, getauft XXili. 7. p. 134. (236.)
Lacus, See; ein See in Järwen XXIII. 9. p. 138. (242.); vgl. Astigerwe, Worce
gerwe, Beverin; lacus oder locus Rigae IV. 3. p. 18. (72.)
Ladysse, Dorf im Revalſchen, nicht weit von Culdale XXII. 9. p. 127. (226.)
Lambertus, Bernhards Nachfolger im Bisthume Semgallen XXIX. 7. p. 175. (298.)
XXX. 3. p. 179. (304.)

Lambertus, Decanus S. S. Apostolorum in Colonia, not. f) zu XXIII. 2. p. 129. (230.)
mit dem Biſchofe Theodorich bekannt.

Lambertus de Lunenburch, Silv. doc. No. LXI. (409.)
Lambitus, ſ. Lembitus.
Lammechinus Rex, ein Kure, Silv. doc No. XLVI. a. p. 267. (396.); in einer Ur
kunde vom 29. Jul. 1252: preterea quidquid profitui potest nobis prouenire iusto
modo de Lammethin et aliis terris nondum suhiugatis ad Episcopatum Curonie spe
ctantibus; „von lammantin vn anderen landen“ c.

Lancea, Lanze, zur Erforſchung des Willens der Götter gebraucht I. 10. p. 7. (54.),

Frieden zu ſchließen II. 5. p. 12. a. E. (64.), und Krieg anzukündigen XVII. 2.
p. 92. (178.); als Waffe? XII. 6. p. 56. (126.); Waffe der Gſten XIII. 5. p. 64.
(136.) und XXVI. 5. p. 153a. E. (268.)
Landescrona in Schonen, not. e) zu XIX. 6. p. 106. (200.)
Langis in Kurland. Silv. doc. No. LXVI. a. p. 267. (396.); vgl. Fluß im ſüdl. Kurl.;
ſ. Pügawas.

-

Lappegunda, Landſchaft in Järwen, die letzte gegen Wierland XXIV. 5. p. 148.
(252.); wo Reyrenen, Kettis u. a. Dörfer, nebſt dem Berge und Walde, wo Tha
rapita geboren worden, ebd. p. 149. (252 a. G.)
Laſt, Silv. doc. No. XXII. g. p. 248. (377) No. LXVIII. (417.).
Latini, Lateiner, Anhänger der römiſchen Kirche IX. 10. p. 33. (92.) XI. 7. p. 51.
(118.) XIII. 3. p. 63. (134.) XVIiI. 3. p. 94. (180.); XX. 3. p. 110. (202.);
XXVI. 8. p. 155. (270.); XXVII, 3. p. 160. (278.); die Lateinſprechenden IX. 14.
-

p. 34. (92.)

Layanus, ein Neugetaufter von Uexküll, ermordet X. 5. p. 36f. (96 f.).
Leale, Lemhits Schloß in Saccala? XVIII. 7. p. 97. (184.); vgl. Pala; Lealense
castrum, die Feſte Leal in Rotalia, zum Sitze des Biſchofs von Eſtland beſtimmt,
von den Schweden genommen XXIV. 3. p. 145. (248.), vgl. not. c) zu XXIX. 2.
p. 172. (294.); Silv. doc. No. LXVI. (413.) von den Oeſelern zerſtört Silv. doc.
NO. LXVII.

Lectovia für Lectonia für Lettonia, Lithuania not. g) zu I. 5. p. 4. (52.)
Led egore XXI. 7. p. 121. (212.), Pfarre (parochia) nahe an Metſepole, auch Lethe

gore, Lethegorwe, jetzt Loddiger XY 1 p. 74. (152.); XXVII. 1. p. 157 (274.);
zu Treiden gerechnet? XXIX. 3. p. 173. (294.)

–
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Legatus Sedis Apostolicae, ein päpſtlicher Legat in Livland XXIX. 2. p. 171 ff.
(292f.); und Silv. doc. No. X.Viii. p. 269. (397 f.); nach Rußland beſtimmt
Silv. doc. No. LVII. p. 277. (406.)

enºº

(oder Lembe, Walde?), neugetaufter Live aus Holm, ermordet X. 8.

p. 37. (98.)

-

Lembitus, Lambito, und Meme, Aelteſte in Saccala XV. I. p. 74. (150.) plündern
Lettland; Lembit tödtet einen chriſtlichen Prieſter und ſeine Dolmetſcher XV. 9.

p. 83. (164.); fällt in Rußland ein XV. 10. p. 83. (164.); wird zur Taufe durch die

Rigiſchen gezwungen XVIII. 7. p. 97. (184.); reizt die Eſten zum Aufſtande XXI.
2. p. 118. (208.), fällt XXi. 3. p. 119. (210.); Lembits Bruder Unepewe XXI. 5.
p. 120. (210.); Lembitus Vytamas? XXV. 2. A. p. 171. (258.); Lembits Dorf XV.
7. p. 80. (160.) an der Pala XXI. 5. p. 120. (210.); Lembits Feſte Leale XVIII. 7.
p. 97. (184).

-

Lenewarden, Feſte an der Düna, an Daniel Banerow von Albert gegeben V. 2.
p. 20. (74.), mit Liven als Einwohnern; urbs, Stadt IX. 11. p. 33. (92.), noch
widerſpenſtig Vll 2. p. 27. (84.) IX. 8 p. 32. (90. 91.); unterwerfen ſich IX. 13.
p. 34. (92.) X. 13. p. 43. (106.); werden getauft X. 14. p. 43. (106.); XI. 5.
p. 50. (116.); XI. 8. p. 52. (118.); XVI. 3. p. 86 f. (168.); provincia Lenewar
densis XVII. 5. p. 93. (178.); ein Aelteſter von Lenewarden Uldewene XVII. 5.

p. 93. (178.); vgl. XI. 5. p. 50. (116.); der Legat Wilheln beſucht die Livea von
Lenewarden XXIX. 5. p. 175. (298.). Silv. doc. No. LXVIII. (416.)
Lenna, Fluß, die Lenne not. k) zu 1X. 6. p. 23. (91.)
Lenthen, Engelbertus Hildebrandus et Bartholdus Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)
Lepene, Ort in Lettland, Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Lethra, alter Königsſitz der Dänen not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)
Let thi, die Letten, qui proprie dicuntur Letgalli X. 3. p. 36. (96.); Heiden, aber
den Chriſten geneigt ebd. X. 12. p. 41. (104.); viele getauft X. 15. p. 44. (108.);
helfen gegen Selburg XI. 6. p. 50. (116.); die Letten an der Mmer eilen frei
willig zur Taufe XI. 7. p. 51. (118.); Alobrand beginnt, Heinrich von ihm ein
geſetzt zur Vollendung XI. 7. a. E. p. 52. (118.); die Letten von Tholowa, von
ihren Herren, den Ruſſen, getauft ebd.; die Letten hoffen, durch die Deutſchen ge
ſchützt und gehoben zu werden gegen die Räubereien der Litauer und die Ver
achtung und Bedrückung der Liven ebd., werfen das Loos darüber ebd.; auch die
Letthigall von Tholowa mit ihnen verbunden XII. 6. p. 56. (126.); erſte Erhebung
der Letten unter ihren Aelteſten mit Berthold Ritter von Wenden gegen die Eſten
XII. 6. p. 56f. (126 f.); die Söhne Thalibalds von Tholowa unterwerfen ſich dem
Biſchofe und der lateiniſchen Kirche XVII. 2. p. 94. 180.); Letten von Atijärve
XIX. 11. p. 108. (200.); von Antine XVI. 3. p. 86. (1(8.) XVI. 6. 7. p. 91.
(176.); Letten von Beverin XV. 7. p 80. (158.); von Kofenhuſen XI. 9. a. E.
p. 53. (122.) XIV. 5. p. 66. (140.) XXV. 5. A. p. 176. (262.) X IX. 5. p. 175.
(298.); Idumäer und Letten XVI. 5. p. 90. (174 a. G.), Letthigalia gewöhnliche

Benennung des Landes; Letthia XXIX. 3. p. 173. (294.); die Letten zwiſchen Bi
ſchof und Orden getheilt XI. 3. p. 48. (114.) vgl. mit XII. 5. p. 64. (136.);
Liven und Letten grauſamer als andere Völker XVIII. 5. p. 96. (182); lettiſche

Bürger XII. 6. p. 56. (126.) und Aelteſte ebd.; XIII. 4. p. 61. unt. (134.) XIV. 6.
p. 68. (142.) XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 1. p. 72. (148.) XV. 2. p. 74. (152)
XV. 7. p. 80. (158.) XV. 11. p. 83. (164) XVI. 2. p. 85. (166.) XVI. 3. p. 86.
(168.) XVII. 2. p. 92. (178.) XVI. 4.5. 6. p. 93. (178.); XIX. 3 ff. p. 100 ff.
(188 ff.); XIX. 8. p. 107. (198) XX. 5. p. 110. (204); XXI. 2f. p. 118f. (208f.);
XXII. 3 f. p. 124 f. (220 f.) XXII 7. 9. p. 126. (224); XXIII. 5. p. 132. (234.)
XXIII. 9. p. 136. (240.); XXV. 2. A. p. 170. (258) XXV. 3. A. p. 173f. (260.)
XXV. 4. A. p. 174. (262.) XXV. 5. A. p. 176. (262.) XXVI. 12 f. p. 156 f. (272.)
XXVII. 1. p. 157. (274) XXVII. 6. p. 162. (280.) XXVIII. 5. ºp. 166. (284);

Theilung über die Letten von Tholowa XXVIII. 9. p. 170. (290.) vgl. Silv. doc No.
LXIII. LXIV. (410. 411.) XXIX. 1. p. 171. (292.) XXIX. 3. p. 172. (294.)

XXIX. 7. p. 176. (298) XXX. 3. p. 179. (304); Wortſpiel mit dem Namen Letthi
und laeti XII. 6. p. 56. (126.) XXIX. 3. p. 172. (296.). Opfer der Letten ſ. Canes;
Loos ſ. sortes; Sprache der Letten draugs = consocius (Freund) XVI. 4. p. 88a. E.
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(172.); Ortsnamen: Antine, Beverin, Ledegore, Metimne? Raupa? Rodenpoys?
Rumbula? Sotecle, Tolowa, Tricatia.

Perſonennamen: Dole, Drunvalde, Meluke,

Nunnus?, Payke, Rameko, Roboam, Russinus, Talialdus oder Thalibaldus, Wardeke,
Wargribbe oder Warigerbe?, Waribulus, Waridote, Veko.

Lettones, Letthones, einmal Lettowini XXV. 3. A. p. 173. (260.), vgl. not. m) zu I.
10. p. 7. (54.), die Litauer; ſie plündern Livland I. 5. p. 4. (52.); machen mit Riga
Frieden, wollen Semgallen plündern, werden von Polozk aus angegriffen V. 4. p. 21.
(76.); unter dem Könige von Gerceke Litauer vor Riga VII. 8. p. 26. (82.); VIII. 2.
p. 27. (84.); 2000 zu Pferde gegen die Eſten IX. 1. p. 29. (86) auf dem Rück
wege durch Deutſche und Semgallen überfallen IX. 2. 3. 4. p. 30. 31. (87. 88.)
(die Weiber der Gefallenen tödten ſich IX. 5. p. 31. (88 f.)]; gegen die Deutſchen

X. 6. 8. p. 37. 38. (98 f.); Rachezug nach Lioland XI. 5. p. 49 f. (114 f.); Ein
fall der Deutſchen und Semgallen in Litauen (Leithonia), unglücklich XII. 2. 3.
p. 55. (122. 123.), dafür fallen ſie in Semgallen ein XII. 4. p. 56. (124) c.
ſchneller und grauſamer als andere Völker XI. 5. p. 49. (114.), kriegsluſtig ebd.,
allen umliegenden Völkern zum Schrecken ebd.; vor den Augen der Chriſten wer
fen ſie, um den Frieden aufzukündigen, eine Lanze in die Düna XVII. 2. p. 92.
(178.); kaufen eines gefallenen Häuptlings Kopf zurück, um ihm mit einem Trink
gelage die letzte Ehre zu erweiſen XVII. 5. p. 93. (178.); aus ihrer Sprache Ba!
X. 5. p. 31. (88.); ihre Häuptlinge seniores, duces, principes Dangerulhe, Stecse,
Swellegate; Philippus ein treuer Dolmetſch aus dieſem Volke XV. 9. p. 83. (164.);
Letthones geſchrieben ſtatt Letthos X. 14. p. 44. (108.) vgl. noch X. 14. p. 44
(108.) XVI. 2. p. 86. (168.); XVIII. 9. p. 98. (186.) XXII. 6. p. 126. (224.)
XXIII. 3. p. 131. (232.) XXIII. 8. p. 136. (238.) XXV. 3. A. p. 173–175. (260.
262.) XXIX. 1. p. 170. (292.). Livonian geſchrieben ſtatt Letthoniam Xl. 5. zu
Anf. p. 48. (114.)

Limburg, Grafen von not. k) zu IX. 6. p. 32. (91.)
Lindisnes, Vorgebirge not. a) zu XIV, 1. p. 65. (139.)
Lineward = Lenewarden, Silv. doc. No. LXVI. (413 ff. (
Lippia, ſ. Bernhard v. d. Lippe.
Lit, Heinrich von, Silv. doc, No. LXVI. ſ. Lyd.

Liv ones, Livoni, die Liven, ihr Land Livonia; Haupttheile XI. 2. p. 17. (112.):
Thoreida, Metsepole, Ydumea et iuxta Dunam. a) an der Düna, Dunenses IX. 13.
p. 33. (92.), beſtehend aus Rigenses X. 8. p. 38. (98.), Holmenses ſ. d., und von
Ykeskola ſ. d., Lenewardenses ſ. d., Ascheradenses ſ. d., auch in Kukenois; vgl.
Livones superiores? XIV. 5. p. 68. (142.); b) von Treiden Thoreidenses ſ. d.;
c) von Metsepole ſ. d.; d) von Ydumaea ſ. d.; Livones de Adya, ſ. Adya. Die Liven
Heiden I. 1. p. 1. (50.), mit deutſchen Kaufleuten befreundet I. 2. p. 3. (50), den

Ruſſen von Polozk zinsbar I. 3. p. 3 f. (50.); Meinhard predigt ihnen und bauet
Uxküll und Holm von Stein I. 3. p. 4. (50.) I. 6. 7. p. 4. 5. (52.); viele Liven

getauft, abtrünnig I. 4. p. 41. (52.) 1. 9 f. p. 6f. (52f.); doch nicht abgeneigt,
nach Meinhards Tode einen Biſchof anzunehmen I. 14. p. 10. (58.); Berthold ſucht
ſie durch einen Schinaus zu gewinnen Il. 1. p. 11. (62.), aber bald gefährdet pre

digt er in Deutſchland das Kreuz c., ſ. Berthold; neue Taufen, beſtimmte Abgaben
an die Prieſter II. 7. p. 13. (66.) und neuer Abfall II. 8–10. p. 14. (66.); Al
bert dritter Biſchof ſ. Albert; das ganze Livemland getauft und bekehrt X. 13. 14.
p. 43. (106. 108.); vom Reiche an Albert verliehen X. 17. p. 46. (110.); zwi
ſchen Albert und den Orden getheilt, Albert erhält Treiden und Metſepole, der

Orden das übrige Drittheil XI. 3. p. 48. (114.); der Zins an Polozk aufgegeben
XIV. 9. p. 70. (146.) XVI. 2. p. 86. (168.); Aufſtand der Liven mit den Letten

XVI. 1. p. 85. (166.) XVI. 3. p. 86 ff. (168 ff.). Bäder der Liven II. 8. p. 14.
(66.); die Liven wenig bewaffnet VII. 7. p. 26. (82.) vgl. I. 5. p. 4. (52.); Sprache
der Liven magetas und Maga magamas XV. 3. p. 76. (154.); Ortsnamen: Adya
(Fl.), Ascherade, Cagethe (Cogelse?), Coiwa (Fl. = Goiwa), Cubbesele, Holme,

Kukonois, Lenewarden, Metsepole, Raupa? (Fl.), Remine, Riga, Rodenpois?, Rosula?,
Rumbula?, Sattesele, Sigewalde, Sydegunde, Thoreida, Urele, Weinal (?), Vitisele?,
Wogene (Fl.), Ykeskola, Ykewalde, Ymme. Perſonennamen: Ako, Alo, Anno,
Asso, Azo, Caupo, Dabrel, Gerweder, Kulewene, Kyranus, Layanus, Lembewalde,

–
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Nunnus?, Uldenago, Uldewene, Wade, Waldeno, Wane, Veseke, Viewaldus, Viezo,

Viliendi, Ylo, Ymant – Portus Livonicus XXIX. 8. p. 177. (300.); gegen Semi
gallorum portus IV. 6. 7. p. 19 f. (72. 74); Livonia wird Ruthenia genannt Silv. doc.
V. b. p. 204. (335.); vgl. Archiv f. d. Geſch. Liv-, Eſth- und Kurlands V. 1. –
Aelteſte der Liven ſ. Seniores, Burgen ſ. Castra. Dörfer ſ. d.; Livonica talenta?
Liespfund? XVIII. 5. p. 96. (182.) – Letthonia zu leſen ſtatt Livonia XI. 5. p. 48.
(114.) – Opfer ſ. canes; vgl. sortes; Gebrauch beim Friedensſchluß, ſ. lanceae;
Bienenbäume ſ. d., Getreidebau ſ. frumenta.
Liuticii, not. n) zu I. 10. p. 7. (54.)
Lodhenn, Kloſter Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)
Lon, (Prieſter Heinrich von) Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Lone, großes Dorf in Harrien an einem Bache mitten im Lande XX. 2. p. 109. (202.)
XXIII. 9a. E. p. 139. (242.); Feſte XXVII. 6. p. 161 f. (280.) und in der Nähe

drei kleinere; Löne-ma not. u) zu XXIII. 9. p. 139. (243.) und a) zu XX. 2. p.
109. (202.)

Lone cotte, Dorf in Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.)
Louenborg, Lauenburg, ſ. Albert (Graf von); not. b) zu XXI. 1. p. 14 ff. (214 ff.);
Silv. doc. No. XXII. 1. p. 251. (380.)
Loxtra ſ. Lethra.

Lubeca, Lübek, unter König Waldemar II. XXIV. 4. p. 147. (250.) not. d) zu I. 2.
p. 2. (60 f.) Silv. doc. No. I. p. 193. (319.) No. IV. p. 202. (333.) No V. a.
p. 203. (334.). – Vgl. Archiv f. d. Geſch. Liv -, Eſth- und Kurlands IV. 2. p.
113 ff. Lübekſche Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) Friederich von Lübek,
Rigiſcher Bürger Silv. doc No. XLIX. p. 270. (399.)

Lucca, das Kloſter Lockum, im Hannoverſchen, weſtlich vom Steinhuder - Meer; von
da Biſchof Bertold II. 1. p. 10. (62.) mit not. a).

Luderus, Vogt in Riga Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Ludolphus, ein reicher Mann aus Smolensk, von dem Könige von Polozk als Ge
ſandter nach Riga geſchickt XIV. 9. p. 70. (146.)

Ludolphus de Munchhausen mit dem Hofe Apelern belehnt Silv. doc. No. VII. k.
p. 210. (341.)
Ludolf, Erzbiſchof von Magdeburg not. d) zu III. 4. p. 17. (70.)
Ludolf, Graf von Hallermund Silv. doc. No. LXI. (409.)
Ludolphus pincerna Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Ludowicus, Ludwig ein Prieſter mit Alobrand in Saccala XXIV. 1. p. 142. (246.)
Ludwig I., Landgraf von Thüringen not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.); der heilige not. w)

zu XXIII. 10. p. 140. (ſ. d. Vorr.) .
Ludus prophetarum quem Latini Comoediam vocant im Winter in Riga aufgeführt
IX. 14. p. 34. (92f.); Waffenſpiel, Turnier? XIV. 5. p. 68. (142.)
Luna, die Lune, Fluß im Bremiſchen p. 222. (349.)
Lunenborch, Lüneburg, Helmold von XXVIII. 8. p. 169. (290.) mit not. i) Lamber
tus de L. Silv. doc. No. LXI. (409.) verſchrieben Luncha? Silv. doc. No. LXIII.
(Segehardus de); Thomas plebanus de L. No. LXVI.
Lundinum Scanorum, Lund in Schonen, not. e) zu XIX. 6. p. 105. (200.)
Lutbertus de Northorpe, Vogt der Pilger. Silv.doc. No. LXVI. (413 ff.)

Lyd, Edelleute (militares) aus dem Bremiſchen p. 214. 215. (343.344.); vgl. Lit.
Lyndan isse, Feſte der Revaler XXIII. 2. p. 129. (230.), an deren Stelle die Dänen
1219 eine neue errichten; ſ. Danorum castrum; daſſelbe, vielleicht nur verſchrieben

Lyndaviens e castrum XXVII. 3. p. 161. (278.)
Lystria, däniſche Landſchaft VII. 1. p. 23. (78.) mit not. b).
Lytthoe, Inſel der Oſtſee, not. a) zu XXVIII. 1. p. 163. (282.)

-

Machina, Belagerungsmaſchine, eine kleine, nach deutſcher Sitte Steine zu werfen
X. 12. p. 41. (104.); auch Patherelle genannt XIV. 10. p. 72. (148.); Baliſten
ebd. u. XXII. 5. p. 125. (224 ob.); vgl. XV. 1. p. 73. (148f.); XXIII. 8. p. 136.
(238.); machina maior XXX. 5. p. 181. (306.); machina magna et patherelli et
- turris; vgl. propugnaculum; catapulti Rutheni XXVIII. 3. p. 165. (284.); XXVI. 3.
p. 153. (266.) XXVI. 4. p. 153. (268.)

Made ein Semgalle von Meſothen XXIII. 8. p. 136. (238.)

–
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Madela, Burg in Thüringen Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)
Maden, Dorf in Heſſen not. h) zu XXVI. 8. p. 155. (270.); davon benannt die
Maderheyde ebd.

Magdeburg um, Magdeburg in Sachſen, daſelbſt erſcheint Biſchof Albert vor König
Philipp III. 4. p. 17. (68.)
Magister, Meiſter, Johannes, Gehülfe des Legaten XXX. 2. p. 178 f. (302f.); Ma–
gister Militiae, Meiſter des Schwertordens, ſ. Vinno und Volquinus, wohnten in
Riga; – Bertoldus in Wenden, ſ. d.; Rudolfus in Sygewalde? ſ. d., nach Bertolds
-

Tode in Wenden ?

Magnus, König von Schweden not. b) zu VI. 1. p. 23. (79.)
Maianpata, Feſte in Rotalien XXIX. 7. a. E. p. 176. (300.) XXX. 2. p. 178. (302.)
Maniwalde oder Waniwalde? Aelteſter in Saccala XXI. 3. p. 119. (210.)

Marca e nagatarum, ſ. nagatae; – hundert Oſeringe oder funfzig Mark Silbers XVI.
4. p. 89 a. E. (174 ob.); X. 2. p. 35. (94.)

-

Margarethae dies, Margarethen Tag, Feſt in Riga XIV. 5a. E. p. 68. (142.)
Maria, d. h. Jungfrau, ihr Stift in Riga VI. 3 p. 21 a. E. (76.), ganz Livland ihr
geweihet VI. 4. p. 22. (76.); daher Livland terra matris, wie Paläſtina terra filii
XIX. 7. p. 106. (196.); Kirche der h. Jungfrau in Riga X. 7. p. 37 (98.); ihre
Fahne X!. 6 a. G. p. 51. (118.); Xii. 3. p. 56. (124.); Lob der h. Jungfrau
XIX. 5. p. 104 ob. (194.); XXV. 2. A. p. 170–172. (258–260.) – Mariani mi
lites, Marianer Ritter not. b) zu VI. 6. p. 22. (77 f.)
Mariaewardus (Marewardus?) de Thuringia Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.), ein
Schwertbruder.

-

Maritim ae provinciae im Eſtenlande, die Wiek; Rotalienses et Maritimae pr. greifen
Metſepole an XV. 1. p. 74. (152.); bedrohen von der Mündung der Aa Riga
XVI. 1. p. 84. (166.); werden von den Oeſelern zu Hülfe gerufen XXVI. 3.
p. 152 a. E. (266.) XXVI. 4. p. 153a. E. (268.) gegen die Dänen; Maritima mit
ſieben Kilegunden dem Biſchofe beſtimmt XXVIII. 2. p. 164. (282.); XXVIII. 7.
p. 169. (288 f.); bitten in Riga um Frieden XXIX. 1. p. 170 a. G. (290.); werden
von dem Legaten angenommen XXIX. 3. p. 173. (296 ob.) XXIX. 4. p. 174. (296.);
illam Kiligundam, quae Maritima vocatur, cum alia tota Maritima nimmt er an

XXIX. 7. p. 176. (300) und ſendet ſeine Prieſter zur Taufe dahin nach Sontagana,
wonach auch Maianpathe und Puekalle hierher zu rechnen ſ. d. Vgl. Rotalia und
Warbola. – Vgl. XXI. 5. p. 120. (212.); Rotelwic et ceteras maritimas Silv. doc.
No. LXVI. a. (413.)

Marquardus (Comes de Sadem??) XIV. 5. p. 67. (140) und p. 68. (142.); miles,
Ritter; wird Mitglied des Schwertordens, ebd.

Marcqwardus de Hagen, Lübekſcher Bürger Silv. doo. No. XLVII. p. 268. (397.)
Martinus, der heilige I. 11. p. 8. (54.)

Martin Frise, ein rigiſcher Bürger IX. 1. p. 29. (86.)
Martyres, zweihundert zum Schaden der Kirche?? I. 9. p. 14. (66.); X. 6. p. 37.
(98.) XIX. 3. p. 100. (188.)
Marxne, Ortſchaft Silv. doc. No LXIV. (411.)

Mater a quarum, Fluß in Ungannien, Embach, Emmajöggi; XV. 7. p. 82. (162.);
im Dorpatſchen ebd. XIX. 3. p. 101. (190.) XIX. 4. p. 102. (192.) XXII. 2. p.
124 ob. (220.); XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 5. p. 149. (254.); XXX. 3. p.
179. (304.); Emaioga Silv. doc. No LXVIII. (417.)

Mathildis, Tochter Alberts I. Herzogs von Sachſen, verlobt mit Otto, dem erſtgeborenen
Sohne Otto des Kindes, not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (ſ. d. Vorr.)
Matichule, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. h. p. 268. (396); Matekule No. XLVII.
p. 268. (397.)

Mauritius, ein Prieſter des Biſchofs, geleitet den päpſtlichen Legaten nach Livland
XXIX. 2. p. 171. (292.); vgl. Silv.doc. No. XLVII. p. 268. (397.) und No. XLIX.
p. 270. (399.) als Prior Sanctae Mariae in Riga.

Mauritius, Ordensvogt in Fellin erſchlagen XXVI. 5. p. 154. (268.)
Medo, ein Honigtrank, Meth, II. 8. p. i4. (66.) von den Liven auf beſondere Art
gebraut und vertrunken; IX. 1. p. 29. (86.)
Mederothe, Silv. doc. No. XLIX. p. 270., verſchrieben für Mesoythe?
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–

Meinardus, ein ehrwürdiger Greis von S. Auguſtins Regel, aus dem Kloſter Sige
berg, kömmt nach Livland I. 2. p. 1. (50.); predigt mit Erlaubniß des Fürſten von
Polozk das Chriſtenthum den heidniſchen Liven an der Düna und bauet eine Kirche
im Dorfe N)keskola I. 3. p. 4. (50.); erſte Taufen I. 4. p. 4. (52.); bauet die
Feſten W)keskola und Holm I. 6. 8. p. 4. 5. (52.); IX. 11. p. 33. (92.); XVI. 3.

p. 87. (168 a. G.); von dem Bremiſchen Erzbiſchofe Hartwich zum Biſchofe ge
weihet I. 8. p. 5. (52.); gründet ein Stift in Uexküll VI. 3. p. 22. (76.); von
den Liven geärgert will er fort . 9. p. 6. (52.); Zug nach Kurland und Wierland
mit Schweden und Gothländern I. 13. p. 9 a. G. (56.); ſtirbt vor Gram über den

Abfall der Liven I. 14. p. 10. (58.); in der Kirche zu Uexküll begraben X. 6. p. 37.
(98.); confessor ebd. Vgl. V. 6. p. 19. (72.) X. 7. p. 37. (98.) IX. 8. p. 32.
(90.); Silv. doc. I. p 193. 194. (319 f.) und No. VII. p. 205. (336.); No. V. a.
p. 203. (334.). Neue Bearbeitung ſeines Lebens begonnen von Eduard Pabſt:
Meinhart, Livlands Apoſtel I. Reval 1847.
Meinardus, ein Ritter von Kokenhuſen XVII. 4. p. 95. (180.), fällt XVIII. 9.
p. 98. (186.)

Meynardus (Bardus?), ein Mann des Biſchofs, vielleicht mit dem vorhergehenden
gleich XII. 1. p. 54. (122.
Mcinherus de Wirbene, Silv. doc. No. XXII. a. p. 245.

Meliores, die Angeſehenen, unter den Liven von der Düna und von Treiden IV. 4.
p. 18. (72.), miſſen ihre Söhne an Albert ausliefern, der ſie mit nach Deutſchland

nimmt; ebd.; X. 14. p. 43. (106.); Oeſeler ferem ille de melioribus suis XXI. 7.
p. 121. (212.); seniores et meliores XXX. 5. p. 182. (308.); von den Ruſſen

XXII. 5. p. 126. (224.), auch nobiles ebd. u. XXX. 5. p. 181. (308.)
Mellinghusen im Hoyaſchen not. i) zu X 6. p. 32. (91.)
Meluke, ein Lette XXIII. 5. p. 132. (234.)

Meme, ein Aelteſter von Saccala XV. 1. p. 74. (150.)
Memeculle, ein Ort nicht weit von Aſcheraden und Kokenhuſen IX. 11. p. 33. (92.)
Mercator es, Kaufleute; mit ſolchen kömmt Meinard nach Livland I. 2. p. 2. (50.);
überwintern in Eſtland I. 11. p. 9. (56.); fahren über Gotland, ebd.; bleiben in
Livland II. 10. p. 14. (66.); XI. 5. p. 50. (116.); ihre Güter gingen vor der Er
bauung Riga's von der Düna auf Wagen durch Ungannien nach Pieskau XI. 7.
p. 51. (118.), wurden geplündert, ebd., vergeblich zurückgefordert ebd. und XIX. 4.
p. 101. (190.); von Gothland XII. 6. p. 57 ob. (126.); die Rigiſchen erhalten
freien Weg nach Polozk XIV. 9. p. 70. (146.) XVI. 2. p. 85f. (166 f.); die Schwert
brüder geleiten ſie die Düna hinauf zur Sicherung gegen die litauiſchen Räuber
XVII. 5. p. 93. (178.); Rigiſche Kaufleute in Rotalien von den Dänen gebunden
XXV. 5. A. p. 176. (262.); deutſche Kaufleute in Dorpat erſchlagen und gefeſſelt
XXVI. 7. p. 154 a. E. (270.); zur Auswechſelung geboten XXVI. 9. p. 155. (270.);
einer in Saccala ermordet als Gaſt XXVI. 10. p. 156. (272.). Vgl. XV. 1. p. 74.
(150.); XXVII. 1. p. 157. (274.), XXVII. 2. p. 159. (27ö.), XXX. 1. p. 178.
(302.); Bremiſche Kaufleute finden den Livenhafen XXIX. 9. p. 177. (300.); Gäſte
VII. 1. p. 24. (80.); die Kaufleute in Wisby den Seeräubern gewogen VII. 1.
p. 24. (80.)

Mesoyten oder Mesothen, eine Feſte der Semgallen an der Muſſe XXIII. 3.
p. 131. (232.), getauft, fällt wieder ab XXIII. 4. p. 131 f. (232.), wird von den
Deutſchen genommen und verbrannt XXIII. 8. p. 135 ff. (236 ff.); ſoll Bernhards
Biſchofsſitz werden XXIII. 4. p. 132. ob. (232.)
Metimne, eine Feſte (der Idumäer?), wo Wladimir als Vogt der Letten und Idn
mäer wohnt XVII. 6. p. 93. (178.), verſchrieben ſtatt Antine?
Metsepole, Landſchaft der Liven, grenzt an Sontagana XIV. 10. p. 71. (148.) und

die eſtniſchen Strandbezirke überhaupt XIX. 3. p. 99 a. E. (188.), an Treiden und
Idumäa XV. 7. p. 81. (160.); an das Meer XV. 7. p. 80. (160.) XXI. 7. p. 121.
(212.); erhält eine Kirche und einen Prediger Alexander X. 14. p. 43. (106.) XI. 2.
p. 47. (112.); fällt als zweites Drittheil des Livenlandes dem Biſchofe zu XI. 3. p. 48.
(114 ob.); wird von den benachbarten Eſten heimgeſucht XIV. 10. p. 71. (148. ob.)
XV. 1. p. 74. (152.) XV. 3. p. 76. (154 ob.); empört ſich mit den übrigen Liven
und erhält Gnade XVI. 4. p. 90. (174); wird wieder von Eſten geplündert XIX
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3. p. 99 f. (188.) XXI. 7. p. 121. (212.) XXVII. 1. p. 157. (272.), von dem päpſt
lichen Legaten beſucht XXIX. 3. p. 173. (294.). Mezepol, Silv. doc. No. LXVIII. (416.)
Meyndorp, Konrad von, erhält von B. Albert die Feſte Mkeskola V. 2. p. 20. (74.),
daher miles de Ykeskola IX. 2. p. 30. (88.); tapfer gegen die Litauer IX. 3. p. 30.
(88.); an die Liven geſandt IX. 7. p. 32. (90.), entgeht ihren Nachſtellungen IX. 8.
p. 32. (90.); wird in Uexküll eingeſetzt IX. 11. p. 33. (92.); X. 5. p. 36. (96.);
vertheidigt ſeine Feſte gegen die Ruſſen von Polozk X. 12. p. 40. (104.); hilft
Riga befreien XIV. 5. p. 68. (142.); Silv. doc. No. LXI. (in Irad verſchrieben)
LXIV.? LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX. (Koniridus.)
Meyndorp, Arnold von, ein Edelmann, vir nobilis, miles; kömmt nach Livland VII.
1. p. 23. (78.); gefährliche Heimreiſe VIII. 2. 4. p. 28. (84 f.); derſelbe als Or
densbruder? X. 8. p. 38. (100); ſ. Arnoldus.
Mezepol ſ. Metsepole.
-

Mikist, ein Dorf Silv. doc. No. XII. cp. 230. (357 unt) im Razeburgſchen.
Militares, d. h. Edelleute not. a) zu ill. 1. p. 15. (68.)
Milites, ſ. v. a. nobiles VIII. 2. p. 27. (84) vgl. mit VII. 1. p. 23. (78.)

Miracula, Wunder VII. 9. p. 26. (82.) XV. 4. p. 79. (156.) XXVI. 10. p. 156.
(272.) I. 10. p. 8. (54.)

Misceslawe, My sces laws (Mſtislaw), Großkönig (rex magnus) von Nowgorod,
in Eſtland XV. 8. p. 82 f. (162); kämpft gegen die Ungarn um Galizien XXI. 2.
p 117 f. (208.) und ſetzt einen anderen Fürſten in Nowgorod ebd; vgl. XXV. 2.
A. p. 170. (258)

-

-

Misceslaus, Großkönig in Kiew, fällt gegen die Tartaren XXVI. 1. p. 151. (266)
Misceslaus, König von Galizien, entkömmt XXVI. 1 p. 151. (266)
Mocha, eſtniſche Landſchaft, nördlich vom Embach, an der Gränze von Jarwen XV. 7.
p. 82. (162.) und Wierland XXIV. 5. p. 149. (254); von den Chriſten geplündert
XV. 7. p. 82. (162); getauft XXIV. 5. p. 149. (254.); dem Orden gegeben XXVIII.
9. p. 170. (290.) Silv. doc. No. LXVI. (Mocke) LXVII. (Moke) LXVIII. (Mocke).
Mone, Feſte auf Oeſel, von den Rigiſchen genommen XXX. 4. p. 179 ff. (304. 306.);
Inſel nahe bei Oeſel not. b) zu XXX. 4. p. 179. (304.)
Mone, ſ. Helmbertus de M.

-

Mons S. Nicolai, Ciſtercienſer Kloſter in Dünamünde VI. 5 p. 22. (76.). Silv. doc.
No. XIX e. p 241. (368.) No. XIX. d. p. 241. (367.)

Mons antiquus, der alte Berg, bei Riga VII. 8. p. 26. (82.), VIII. 1. p 27. (84.);
XIV. 5. p. 68. (142.); ehemls Wohnſitz der Wenden X. 14. p. 44. (108.); Berg
Kukenoys XII. 1. p. 60. (13).); Berg an der Aa XV. 3. p. 77 ob. (154.); Berg
Odempe XX. 3. p. 110. (202.)
Mortui, die Todten, wurden von den Eſten verbrannt XXVI. 8. p. 155. (270.) XII.
6. p. 58 a. E. (128.) mit not. g); auch von den Liven ? XXI. 4. p. 119 a. E. (210.)
mit not. f) und von den Kuren XIV. 5. p. 68. ob. (142.)
Mors, Floro visa speciosa, not. e) zu IX. 5. p. 31. (90.)

Moschowia? Moskau XI. 9. p. 53. (120.)
Munder, Münder, Stadt mit Salzwerk im Hannoverſchen Silv. doc. No. VIII. o. p. 212.
(343 ob.).

Murumgunde, eſtniſche Landſchaft öſtlich von der Pala, XV. 7. p. 80 a. E. (160.),
vielleicht verſchrieben für Nurmegunde, w. m. ſ.
Musica eines Prieſters während einer Belagerung XII. 6. p. 57. (128 ob.); XXVIII.
5. p. 167. (286.)
Mussa, Fluß in Semgallen, an welchem Meſothen XXIII. 4. p. 131. (232.) XIII. 8.
p. 135. (238.); von Riga aus beſchifft XXIII. 4. p. 131. (232.).

Mutinensis Episcopus Guilielmus, Wilhelm Biſchof von Modena, päpſtlicher Legat
in Livland XXIX. 2. p. 171. (292.)

Nagatae, eine Geldart, ſiebenhundert Mark Nagaten XV. 8. p. 83. (162.); (vgl.
finniſch nahka, gen. nahhan, Haut, Leder, pl. nahat Pelz).

Narwa, Fluß, über welchen man aus Ungannien und Saccala über Wierland vorüber
nach Ingermannland kömmt XXV. 6. p. 150. (254.); die Narowa.
Narwa, Stadt not. a) zu XX. 2. p. 109. (20.2.).

Narwigensis portus in Gotlandia not. e) zu XIX. 6. p. 105. (200).

–

463

–

Neronia, XIX. 6. Neronensis ebd. p. 105. (196.) mit not. e) (200 f.)
Niclotus, Obotritenhäuptling not. c) zu XXII. 1. p. 123. (220.)
Nicolaus, ein Prieſter, von den Liven erſchlagen IV. 2. p. 18. (70.)

Nicolaus, ein däniſcher Biſchof in Oeſel, in Riga X. 13. p. 42. (104 f.); in Eſtland
XXIII. 2. p. 128. (228.)

Nicolaus (Sanctus), vgl. Mons S. Nicolai in Dünamünde VI. 5. p. 22. (76.)

Nicolaus, Waldemars natürlicher Sohn, hernach Herzog von Holland not. a) zu XXVI.
1. p. 163. (282.)

Nicolaus von Magdeburg, Kanonikus in Riga, zum Biſchofe in Riga erwählt gegen
Albert II., den der Erzb. von Bremen geweihet hatte, not. g) zu XXX. 6. p. 183.
(310.), ſpricht ein Drittheil der nach Abreiſe des päpſtlichen Legaten erworbenen
Gebiete den rigiſchen Bürgern zu Silv. doc. No. XLIX. p. 269. (398.), ſtirbt not. g)
zu XXX. 6. p. 183. (311.)

Nicolaus de Bnina, Silv. doc. No. LXIII. (4.11.)
Niger, ſchwarz, ſ. habitus.
Nobilis vir oder homo: ſ. Arnoldus de Meindorp, Bernardus de Sehehusen, Daniel
Bannerow, Cono de Ysenborch, Rodos. Bodo de Hoenborch, Heinricus Burewinus,

Helmoldus de Lunenborch, Theodoricus Bruder des B. Albert vgl. XXVIII. 8. p. 169.

(288.); nobiles Rutheni XXII. 5. p. 126. (224.); Oeſeler XXX. 5. p. 181. (306 f.)
Normanni wollen Meinhard helfen I. 11. p. 8. (56.)

Norm egunde, Nurm egunde, eſtniſche Landſchaft an Järwen gränzend mit Mocha
XV. 7. a. E. p. S2. a. E. (162.), von den Chriſten ausgeplündert ebd. XXIII. 9. p.
137. (240.), von der Pala gegen Saccala begränzt XXVI. 13. p. 157. 272.);
fällt dem Orden zu XXVIII. 9. p. 170. (290.) vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII.
LXVIII.; ſ. auch Murumgunde und Wormegunda.
Normis, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Northorpe, Lutbert von, Vogt der Pilger Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Novogar dia, Nogardia, Nowgorod; der Großfürſt (Rex Magnus) mit dem Fürſten
von Pleskau belagert Odempe XIV. 2. p. 65. (138.); in Eſtland XV. 8. p. 82.
(162.); Botſchaft der Litauer XVII. 3. p. 92. a. E. (138.); die Ungannier plün
dern im Reiche Nowgorod XX. 5. p. 110. (204); die Nowgorodſchen und Pleskau
ſchen im Eſtenlande XX. 7. p. 111. 112. (205. 206.); Friedensſchluß zu Odempe;
Dieterich, Biſchof Alberts Bruder, gefangen XX. 8. p. 112. (206.); Krieg gegen
Ungarn XXI. 2. p. 117 f. (208.); in Ungannien XXII. 2. 3. 4. 5. p. 124 ff. (220 ff.)
XXIII. 5. p 132. (234.); ein Großfürſt von Nowgorod von ſeinen Unterthanen
verjagt XXV. 2. A. p. 170. (258.); ein Großfürſt von Nowgorod fällt in Lettland
ein XXV. 3. A. p. 173. (260.), kömmt im folgenden Jahre gegen die Tataren um

ebd.; Raubzug der Letten bis nahe an die Stadt Nogardia XXV. 5. A. p. 176. (262.);
Ingermannland, ein Theil von Nowgorod XXV. 6. p. 150. (264.); die Nowgoroder
und Pleskauer, mit den empörten Eſten verbündet XXVI. 8. p. 155. (270.), kon
men ihnen mit dem Bruder des Fürſten von Suſdal zu Hülfe XXVII. 3. p. 160.

(278.); ſchenken dem Vyeſeeka Dorpat und die Umgegend XXVII. 5. p. 161.
(278.) XXVIII. 3. p. 165. (284.), aber kommen zu ſpät, um ihn zu befreien XXVIII.
5. 6. p. 166. 167. (284.186.); Frieden mit den Rigiſchen XXVIII. 9. p. 170. (290.);

- Geſandtſchaft an den päpſtlichen Legaten in Riga XXIX. 4. p. 174. (296.)
Novum Monasterium, Neumünſter VI. 2. p. 21. (76.)
Nunnus, ein Aelteſter (der Liven?) XIV. 10. p. 71. (146.), ſtirbt an der Peſt XV.
7. p. 81. (160.)

Nurmigunde, entſtellt Nerungunde, Silv.doc. No. LXVI. LXVII. (413f. 416.) ſ. Normegunde.
Obsides, Geiſeln, die Söhne der angeſeheneren Neubekehrten, ein Zeichen der Unter

werfung [baptismus, census, obsides XXVIII. 7. p. 169. (290.)] II. 5. p. 12. (64);
nach Deutſchland geführt IV. 4. p. 18. (72.), und daſelbſt gelaſſen V. 1. p. 20. (74.);

vgl. IX. 2. p. 30. (88.); IX. 13. p. 33. (92.) X. 14. p. 43. (106.) XXIII. 9. a. E.
p. 139. (242.) XXIII. 10. p. 139. (242.) XXIV. 1. p. 143. (246.) XXVI. 9. p. 155.
(270.) XXVIII. 7. p. 169. (290.); auch die Aelteſten ſelbſt X. 9. p. 39. (100.)
ut videntes et audientes in Teutonia Christianorum consuetudines, discant fieri fideles.

Obsidio, Belagerung, ſ. Holme, Mesothen, Mone, Odempe, Dorpatum, Wiliende; vgl.
machinae.

–
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O dempe oder Caput ursae, Schloß in Ungannien XII. 6. p. 57. (126), von den Ri
giſchen, den Ordensbrüdern e. verbrannt; von den Ruſſen beſetzt XIV. 2. p. 65 f.
(138.); von Berthold von Wenden eingenommen XIV. 6. p. 68. (142.), ſehr be
feſtigt, und doch von den Ruſſen eingenommen XX. 5. p. 110 f. (204.) p. 111 f.
(206.); Friedensſchluß daſelbſt XX. 8. p. 112. (206.) XXI. 1. p. 113. (208. ob.)
XXV. 3. A. p. 173. (260.); [von den Dänen mit ganz Ungannien und Saccala
dem Orden zugeſtanden XXIV. 2. p. 144. (248.)], von rigiſchen Miſſionaren be
ſucht XXIV. 5. a. E. p. 149. (254.); neu befeſtigt XXV. 5. A. p. 177. (264.); in
dem allgemeinen Aufſtande der Eſten gegen die Dänen und den Orden XXVI. 7.
p 154. (270.); von den verbündeten Ruſſen beſetzt XXVII 3. p. 160. (278.); aber
nach dem Falle von Dorpat wieder in den Händen der Deutſchen, von Biſchof

Hermann befeſtigt und mit Lebensleuten beſetzt XXVIII. 8. p. 169. (290.); von dem
päpſtlichen Legaten beſucht XXIX. 3. p. 172. (294); die Deutſchen von hier greifen
Wierland an XXIX. 6. p. 175. (298.)
Oelandia, die Inſel Oeland in der Oſtſee, in der Nähe von Gotland not. c) zu VII. 1.
p. 24. (79.); gehört zur Diöceſe von Linköping not. a) zu XXX. 1. p. 178. (303.)
Ogonia, ſ. v. w. Ungannia not. x) zu XXIll. 11. p. 142. (245.)
Ogus (Petrus), Diener Johanns von Appeldern XXVIII. 6. p. 168. (268.)
Oldenburg, Graf von, ſ. Borchardus Comes de Aldenburg.
Omen, Vorzeichen, am Fleiſche, das links fällt XV. 3. p. 76. (154.); vgl. sortes.
Opfer der Liven und Letten, Böcke, Hunde, ſ. d.
Ordo, des heil. Auguſtinus, Regel, I. 2. p 1. (50.); ein Kloſter derſelben in Sigeberg
ebd., in Neronia XIX. 6. p. 105. (196); regula et ordo b. Augustini XIII. 3.
p. 61. (132.); Cisterciensis ordo ſ. Cistercienses; vgl. Praemonstratensis.
Orlamundenses terrae, die Grafſchaft Orlamünde, den Landgrafen von Thüringen zu
gefallen not. b) zu XXI. 1. p. 117 (217.); Einweihung einer Orlamündeſchen Kirche
Silv. doc. No. XXli. d. p. 246. (376.); ſonſt vgl. Albertus Comes de Orlamunde.
Oserin gi, hundert Stück = fünfzig Mark Silbers XVI. 4. p. 89. a. E. (174. ob.);
vgl. XIX. 3 p. 100 (188)
Gseisene, Ort in Lettland Siv doc. No LXVII (416.)
Osilia oder 0 zilia, die Inſel Oeſel, von heidniſchen Eſten bewohnt, Osilienses, Ozi
liani; als Seeräuber in Dänemark und Schweden VII. 1. p. 24. (79. S0.); ihre

Raubſchiffe mit je 30 Mann beſetzt WII. 2. p. 25. (80); geſtraft, ebd.; von den
Dänen bezwungen, aber wieder aufgegeben X. 13 p. 42. (104); fahren die Aa
hinauf bis in Treiden XV. 1. p. 74. (152); verlieren daſelbſt 300 Raubſchiffe,
ungerechnet die kleineren XV. 3. p 77. a. E. (156.); quälen einen gefangenen Prie
ſter zu Tode XVIII. 8. p. 97. (184); verſuchen die Düna für Schiffe zu ſperren
XIX. 1. 2. p. 99 (186. 188.); greifen mit Feuerſchiffen die Chriſten an XIX. 5.
p. 102 f. (192f); von den Rigiſchen auf dem Eiſe angegriffen XIX. 9 p. 108.
(198); fahren die Sais hinauf bis zum Burtneekſchen See XIX. 11. p. 108. (200.);
belagern mit den Ruſſen Odempe XX. 7. p. 111. (204.); werden durch weiches
Wetter vor einem Angriffe bewahrt XXI. 5. p. 120. (212.); plündern die Strand
bezirke ebd. und Metſepole XXI. 7. p. 121. (212.); erſcheinen in der Düna XXII.
8. p. 126. (224.), in Jarwen XXIII. 9. p. 137 f. (240 f.); belagern die Dänen in
Reval XXIV. 7. A. p. 168. (256.); die Dänen erobern die Inſel und bauen eine

Feſte von Stein XXVI. 2. p. 152. (266.); die Oeſeler bauen Belagerungsmaſchinen
und erobern die Feſte XXVI. 3. p153. (266f.), rufen mit Erfolg alle Eſten zum
Aufſtande XXVI. 4 ff. p. 153 ff. (268 ff.): belagern Reval XXVI. 11. p. 156. (272.),
mit den Ruſſen XXVII. 3. p. 160 f. (278.); ſuchen nach dem Falle von Dorpat

Frieden XXIX. 1. p. 170. (290.) XXIX. 4 p. 174. (296.); bringen viele Gefangene
aus Schweden XXX. 1. p. 178. (302.), nehmen die Weiber zu Frauen, oder ver

kaufen ſie den Kuren und anderen Heiden ebd.; der Legat predigt das Kreuz gegen
ſie ebd., die Gotländer weigern Hülfe gegen ſie ebd. vgl. VII. 1. 2. p. 24. (S0.);
Oeſel von den Rigiſchen bezwungen und getauft XXX. 3.4. 5. p. 179–182. (304.
306. 308.); ihre Schlöſſer Mone und Waldia ſ. d.; ihr Hafen portus novus XIX. 5.
p. 102. (192.); Getreidebau ebd., ihr Got Tarapitha, ſ. d.; Theilung von Oeſel Silv.
doc. No. XLIX- p. 269. (398.); vgl. No. LXVII. (416.); ihre Sprache: laula laulapapp

XVIII.9. p. 97. (184.); ſonſt vgl. XXII.2. p. 123. (220.) XXIII. 10. p. 139. (244.) u. a.

–
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Ostradus, Biſchof von Wierland in Eſtland not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)
Osua, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Otto, Kaiſer Otto IV., gebannt; ſein Freund Philipp B. von Ratzeburg XV. 12. p.
84. (164.); not. y) zu X. 17. p. 46. (111.)

Otto, Prieſter der Ordensbrüder, Glaubensbote in Eſtland XVIII. 7. p. 97. (184.)
XIX. 4. p. 102. (192.) XIX. 7. a. G. p. 107. (196.)

-

Otto, Cardinal, Legat Silv. doc. No. XXXI. p. 258.
Otto, Biſchof von Münſter, Kreuzfahrer not. d) zu XIV. 4. p. 66. (140.) Silv.doc. No.
XII. a. b. p. 229. f. (356 f.)

Otto Magnus (Grote) von Lüneburg, nämlich Vogt not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291.)
Silv. doc. No. XLII. p. 265. (394.)

Otto, das Kind, not. e) zu XV. 2. p. 75. (153.), erſter Herzog von Braunſchweig und
Lüneburg not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.); hat Ausſicht auf die Kaiſerkrone not. w)
zu XXIII. 10. p. 141. (ſ. Vorr.); ſein älteſter Sohn Otto ſtirbt vor ihm ebd. p. 140.
Oumunde, Fridericus de, Silv. doc. p. 220. Anm. (348.) No. IX. c. p. 227. (354.);
vgl. Vemunde.
Oves, ſ. Schafe.
Owele und Purke, eſtniſche Feſten (in Saccala?) XV. 2. a. E. p. 75. (152.)
Padelbornensis episcopus, der Biſchof von Paderborn (Bernhard,) Pilger in Liv
land XIV. 4. p. 66. (140.) XV. 2. p. 75. (152.); Abreiſe XV. 12. p. 84. (164.)
Vgl. Silv. doc. No. LXIII. (410.); p. 195. (321.); No. XII. p. 230. (357 f.)
Padysse vermuthet Gruber ſtatt Ladysse not. h) zu XXII. 9. p. 127. (226.)
Pagani, die Heiden: I. 1. p. 1. (50.) II. 5. p 12. (64.) II. 6. p. 13. (64.) II. 8.
p. 14. (66.) V. 3. p. 20. (74.) VII. 1. p. 24. (80.) XII. 3. p. 56. (124.) XII. 6.
p. 57. (126.) XV. 3. p. 77. (154.) u. v. a. O.

Pala, Fluß auf der Gränze von Saccala und Järwen XV. 6. p. 80 a. G. (160.) XVI.
2. p. 85. (166.) XIX. 4. p. 102. (192.); XXI. 2. p. 118. (208.) XXIII. 6. p.

133. (234.) XXIII. 9. p. 137. ob. (240.) XXIV. 5. p. 148. (252.) XXVI. 13. p.
157. (272.); Lembits Dorf an der Pala XXI. 5. p. 120. (210.); Feſte an der
Pala XXVI. 5. p. 154. (270.) XXVI. 13. p. 157. (272.) XXVII. 2. p. 160. (276.)
Paludes, Sümpfe in Livland.
Papa, der Papſt I. 12. p. 9. (56.); III. 5. p. 17. (70.); IV. 6. p. 19. (72.) VI. 5.
6. p. 25. (82.); IX. 6. p. 32. (90.) XV. 2. p. 74. (152.) XV. 4. p. 78. (156.)
XVI. 2. p. 85. (166.) XXIV. 3. p. 143. (248.); XXIV. 4. p. 147. (250.) XXIX.
2. p. 171. (292.) XXIX. 8. p. 177. (309.); Genaueres ſ. Coelestinus; Clemens;
Honorius: Innocentius; Alexander III. IV.

Parochia, Pfarrei, Kirchſpiel; Ykeskola durch Meinard geſtiftet VI. 3. p. 22. (76.);
Kirchſpiele in Treiden eingerichtet X. 14. p. 43. (106.); XV. 1. a. E. p. 74. (152.)
XI. 2. durch das ganze Livenland, mit Prieſtern verſehen p. 47. (112.); in Lede
gore XXI. 7. p. 121. (212.) = provincia?
Parthi, die Parther XXVI. 1. p. 150. a. E. (266. ob.) mit not. a) p. 150. (265.)
Pater, Vater, wird Albert von dem Fürſten von Gercike genannt XIII. 4. p. 63. a. E.
(136.); vgl. XVI. 2. p. 86. (168.)
Paterelli, patherelli, ſelten patherellae; werfen Feuer und Steine in eine Feſte X. 9.
p. 38. a. E. (100.) XIV. 10. a. G. p. 72. (148.); XVI. 4. p. 88. (172.) XXIII. 8.
p. 135. (238.) XXVI. 3. p. 153. (266.) XXVI. 8. p. 155. (270.) XXVII. 2.
p. 159. (276.) XXVIII. 3. a. E. p. 165. (284.) XXVIII. 5. p. 167. (286.); vgl. ma
china; obsidio.

Patriciſche Familien, Anm. * zu Silv. doc. No. VIII. h. p. 209.
Patriarchale auf dem Lateranconcil XIX. 7. p. 106. (196.)

Payke, ein Lettenälteſter in Beverin XV. 7. p. 80. (158. a. E.)

Pecus, Vieh, Gegenſtand des Raubes in Livland, zu vielen Tauſend Stück weggetrie
ben XIV. 10. p. 71. (146.) Ochſen, Kühe, Pferde und anderes; XV. 1. p. 74.
(150.) XV. 3. p. 76. (154.) XV. 7. p. 81. (160.) p. 82. (162.); Schafe XX. 2
p. 109. a. E. (202.) XXVIII. 5. p. 166. (284.); Vieh und Mädchen XII. 6. p. 58'
128.) u. v. a.; Vieh in den Burgen XV. 1. p. 73. (150.)

Peregrini, Pilger, in Gotland bekreuzt III. 2. p. 16. (66.), in Magdeburg III. 4.
p. 17. (68.); unter dem Schutze der Pilger nach Jeruſalem auch die Livländiſchen
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III. 5. p. 17. (70); IV. 1. p. 18. (70.); IV. h. p. 19. (72.); V. 1. p. 20. (74.);
VI. 1. p. 21. (76.) VII. 1. p. 23. (78.) VII. 4. p. 25. (80) VIII. 1. 2. p. 27. 28.
(84.) IX. 6 ff. p. 32 ff. (90 ff.)X. 11. p. 40. (102.) XI. 1. p. 47. (112.) XII. 5.
p. 56. (124.) XIII. 1. p. 59. (130.) XIV. 1. p. 65. (138.) XIV. 4. p. 66. (140.)
XIV. 5. p. 67. (104.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2 f. p. 75 f. (152 f.) XV. 6.
p. 80. (158.) XV. 12. p. 84. (164.) XVI. 1. 2. p. 84. 85. (166.) XIX. 2. p. 99.
(188.) XIX. 5. p. 102. (192.) XX. 1. p. 109. (203.) XXI. 1. p. 113. 114. (208.)
XXII. 1. p. 123. (218.) XXIII. 1. p. 127 f. (226 f.) XXIV. 4. p. 148. (252.) XXV.
1. A. p. 168. (256.) XXVII. 1. p. 157. (274.) XXVIII. 1. p. 163. (282.) XXVIII.
5. p. 167. (286.) advocatus peregrinorum vgl. Lutbertus de Northope; Heimath der

Pilger Saxonia, Westphalia, Frisia; vgl. Aldenborch (Oldenburg), Appeldern, Bikis
ho ede, Bremen, Cella, Colonia (Köln a. Rh.), Dasle, Halberstadt, Hamersleve,
Hoenborch, Iburg, Jerichow, Lippia (Lippe), Lunenborg, Lubeca, Lucca, Lyd, Magde
burg, Meyndorp, Novum Monasterium (Neumünſter), Orlamunda, Paderborn, Pere
munt (Pyrmont), Plesse, Ratzeburg, Sigeberg, Sehehusen, Sladem, Stheten?, Stotle,
Stumpenhusen, Tremonia (Dortmunt), Tysenhusen, Wendland, Verden, Werhe, West
phalia, Ysenborch.

Perem unt, Pyrmont, Gottſchalk, Graf von, in Livland XI. 1. p. 47. (112.)
Pestilentia, große Peſt durch ganz Liv - und Lettland, XV. 7. p. 81. (160.); hört
mit dem Kriege auf XV. 11. p. 84. (164.) XVI. 1. p. 85. (166.); XXV. 2. A.
p. 171. (258.)

Petrus Kakewaldus von Finland, ein Prieſter in Livland XIX. 4. p. 102. (192)
XIX. 7. p. 107. (196.) XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 2. p. 143. (246.)
Petrus Ogus, ſ. Ogus.
Petrus Beneventanus ſammelt die Decretalien Innocenz des Dritten Silv. doc. not. zu
No. XIX. h. p. 242. (371.)

Petrus Cellensis, Abt in Troyes, dann in Rheims Silv. doc. No. XV. a. p. 232. (359.)
( Petrus, Biſchof von Roeſkilde,) Kanzler des Königs von Dänemark not. c) zu XXIII.
2. p. 128. (229.)
Petrus de Riga, ſ. Riga.
Pfarren, ſ. parochiae.

Pferde, XXVII. 6. p. 162. (280.) XIV. 10. p. 71. (146.); vgl. pecus; in Schiffen
ſ. piraticae.

Philippus, Philipp von Schwaben, deutſcher König, in Magdeburg III. 4. p. 17. (68.);
verſpricht dem Biſchofe Albert jährlich 100 Mark Silber XI. 7. p. 46. (110.)
Philippus, Biſchof von Ratzeburg, geht nach Livland XIV. 4. p. 66. (140.) XV. 2.
p. 75. (152.); von Anſehen bei Kaiſer Otto, bleibt deßhalb bis ins vierte Jahr
in Livland XV. 12. p. 84. (164.); vermahnt unter großer Gefahr die Liven zum
Frieden XVI. 3. p. 87. (170.) XVI. 4. p. 89. (174.); verſieht Albrechts Stelle
XVII. 1. p. 92. (176.) XVII. 4. p. 93. (178.); bauet für den Biſchof die Feſte
Fredeland in Treide. XVIII. 3. p. 94. (180.); beruft die Chriſten in Livland zu
einem Zuge gegen die Eſten XVIII. 5. p. 95. (182.); ſeine Frömmigkeit XVII. 1.
p. 92. (176.); reiſet in Begleitung Heinrich des Letten nach Deutſchland, leidet
große Gefahr in Oeſe XIX. 5. p. 102. (192.); kömmt nach Gotland XIX. 6.
p. 104. (194.), geſtorben und begraben in Neronia, ebd. p. 105. (196.); Proben
ſeiner ungeſtörten Andacht ebd. mit Rückſicht auf XVIII. 6. p. 96. (184.) XIX. 5.
p. 102. (192.) und ? XIX. 2. p. 99. (188.). Vgl. not. w) zu XXI. 1. p. 115.
(ſ. d. Vorr.); Silv. doc. No. XII. c. p. 230. (357.) XXII. e. p. 247. (376.) und
No. LXIII. (410 f.)

-

Philippus, ein Dolmetſcher, litauiſcher Abkunft, am Hofe des Biſchofs erzogen, wird
erſchlagen XV. 9. p. 83. (164.)

Philippus, Vogt von Riga Silv. doc. No. LXI. (409. unt)
Philippus, K. von Frankreich (Philipp II. Auguſtus), heirathet Waldemar's I. Tochter
Ingeborg not. b) zu XXI. 1. p. 115. (215)

Pide wale, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Piltensis episcopatus, Bisthum Pilten in Kurland, ſeine Gründung fälſchlich Walde
marl. zugeſchrieben not. w) zu XXIV. 6. a. p. 149. (254.); vgl. Curonia und
Henricus de Lutkenborg.
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Pincernae de Wintersteden, Schenk von Winterſtetten, des H. R. R. Miniſteriale
not. c) zu XllI. 2. p. 61. (132.)
Piratae, Seeräuber, von Oeſel ViI. 1. p. 24. (78.)
Piraticae naves, Raubſchiffe der Oeſeler, mit je 30 Mann beſetzt VII. 2. p. 24.
25. (80.) XIV. 1. p. 65. (138.); der Kuren, XIV. 3. p. 66. (138f.) XV. 1. p. 74.
(152.); an 300 größere auf der Aa XV. 3. p. 77. (156.); piraticae et liburnae
XIX. 2. p. 99. (188.) XIX. 5. p. 102. (192.)
Piscatores, Fiſcher, des Biſchofs, V. 4. p. 21. (76.); von der Düna überhaupt
XIV. 5. p. 67. (140.)
Placitum, Beſprechung; X. 5. p. 37. (98.); XII. 6. p. 56. (126.) XIII. 5. p. 64.
(136.) XVI. 3. p. 86. (186.); ad placitandum convenire XX. 2. p. 109. (202.)
Plancae, Planken an einer Feſte XV. 1. p. 73. (150.) XXIII. 8. p. 135. (238.)
Plescekowe, Pleskowe, Pleskau, unter einem Fürſten Wladimir (ſ. Woldemarus)
XV. 13. p. 84. (164.); in Handelsverbindung mit der Düna durch Ungannien XI.
7. p. 51. (148.); gehört zur griechiſchen Kirche ebd.; die Letten von Tholowa von
dort bekehrt und daſelbſt zinsbar ebd.; vgl. XXVIII. 9. p. 170. (290.), mit Now
gorod gegen die Deutſchen in Ungannien XIV. 2. p. 65. (138.); dann im Frieden
mit Riga, ſendet Hülfe XIV. 10. p. 71. (146.); von den Unganniern geplündert
-

XV. 10. p. 83. (164.); Alberts Bruder heirathet des Königs Tochter, dafür der
König von ſeinen Unterthanen vertrieben XV. 13. p. 84. (164.); neuer Krieg unter
König Wladimir XX. 3. p. 110. (202.) XX. 7. p. 111. (204.); Wladimir erobert
Odempe, Friede (vgl. XXV. 3. A. p. 173. (260.); nimmt ſeinen Schwiegerſohn
mit XX. 7. 8. p. 112. (206.); neuer Krieg XXII. 2. 3. 4. p. 123 ff. (220 ff.);
unterdeß Litauer in Pleskau XXII. 6. p. 126. (224.); Friedensbotſchaft XXII. 8.
p. 126. (224.); Letten plündern um Pleskau XXIII. 5. p. 132. (234.); Pleskau
leiſtet den Unganniern Hülfe XXVI. 8. p. 155. (270.) XXVII. 3. p. 160. (278.)

XXVIII. 6. p. 169. (288.); vgl. XXIV. 6. b. A. p. 167. (254.) XXV. 3. 5. A. p.
173. 174. (260 f.) XXIX. 2. p. 172. (294). Plescowia verſchrieben in Moschowia?
XI. 9. p. 53. (120.)
Plesse, Helmoldus de, XV. 2. 3. Pilger in Livland p. 75. (152.) p. 76. (154.) Silv.
doc. No. LXIII. (411.)

Plosceke, ruſſiſcher Fürſtenſitz an der Düna, Polozk; erhält Tribut von den Liven
an der Düna, erlaubt Meinhard zu predigen und beſchenkt ihn I. 3. p. 3. 4. (50.);
Einfall in Litauen V. 4. p. 21. (76.); der König belagert Uerküll VII. 7. p. 26.
(82.); Albert ſendet ihm Geſchenke X. 1. p. 35. (94.), verweigert eine Zuſammen
kunft X. 2. p. 35 f. (94 f.); der König auf der Düna gegen Riga X. 12. p. 40.
(102.); Albert ſendet wieder um Frieden XIV. 7. p. 69. (144.) und XIV. 9. p.
70. (146.); Zuſammenkunft in Gerceke, Frieden geſchloſſen, der Tribut der Liven
aufgegeben XVI. 2. p. 85 f. (166 f.); der König Wladimir, von den Eſten aufge
reizt, will eben zur Belagerung Rigas zu Schiffe ſteigen, ſtirbt XIX. 10. p. 108.
(198.); der Nachfolger ſchließt wieder Frieden XXVI. 1. p. 152. (266.) (Ploscekow.)
Pny dise XXVII. 3. auf dem Wege von Odempe nach dem Livealande; wahrſchein
lich verſchrieben ſtatt Puydise.

Poch (Frethehelmus de) oder Pvoch Silv. doc. No. LXVI ff. (413 ff.)
Polocza, Polozk, das ehemalige Plosceke not. 1) zu X. 12. p. 40. (102 f.)
Poloczensis palatinatus, not. f) zu IV. 5. p. 19. (72)
Polotta, Zufluß der Düna, not. f) zu IV. 5. p. 19. (72.)
Polowczi, Barbaren, von den Tartaren vernichtet not. a) zu XXVI. 1. p. 159. (264.)
Pope, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268.
Porcus zur Belagerung XXVIII. p. 167. ob. (286.) XXX. 4. p. 180. (304)
Portus Semigallorum IV. 6., wahrſcheinlich eine Stelle an der kuriſchen Aa; Livoni
cus von Bremiſchen Kaufleuten gefunden XXIX. 9. p. 177. (300), worauf jener
verboten IV. 6. 7. p. 19. 20. (72.); Dunae XIX. 11. p. 108. (200.); Rigae V. 1.
p. 20. (74.)

Poznawe, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)
Praemonstratensis ordo, Silv. doc. No. LXVIII. (417.) zweite Unterſchr.

Praepositus conventus b. M. Virginis in Riga VI. 3. p. 21. (76.) Engelbert; X. 13.
14. p. 42. 43. (106.); Johannesſ. d.; in Dorpat Rothmar XXVIII. 8. p. 170. (290.)
30*
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Prebalge, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416)
Preuid isse XXII. 2. in gleicher Lage wie Pnydise und wahrſcheinliche verſchrieben,
wie dieſes; vgl. not. e) zu XXII. 2. p. 124. (221)
Pribislaus, letzter Fürſt der Obotriten, der Vater von Heinrich Burewin, dem Herrn
von Wendland not. c) zu XXII. 1. p. 123. (220.)
Primores primus ex primoribus in Treiden getauft I. 10. p. 8. (54.) XIX. 3. a. E.
p. 101. (190.); vgl. meliores, seniores, princeps.
Princeps ac senior der Liven Ako X. 8. p. 38. (100.); ein Litauer XVII. 7. p. 93.
(178.) dux et princeps; der Semgallen X. 10. p. 39. (102.); der Liven XVI. 4.
p. 88. (172.)
Prior von Dünamünde not. b) zu XXII. 1. p. 123. (219.) und Silv. doc. No. LXVI.
(413 ff.); in Riga XLIX. p. 270.

Probatio vulgaris a Saxonibus in Livoniam introducta, not. f) zu XVI. 6. p. 92. (176.)
Prophetenſpiel, ſ. Ludus prophetarum.

Propugna culum, eine hölzerne Vorrichtung beim Angriffe auf eine Feſte; beweg
lich; unten wird gegraben, oben geſtürmt XV. 1. p. 73. (148.); XVI. 4. p. 88.
(172.) XIX 8. p. 107. (198) XXVIII. 5. p. 166. (286.); vgl. turris lignea XXX.
4. p. 189. (304. unt.)

--

Provincia, XI. 3. p. 48. (114. ob.); prov. Saccalanensis XII. 6. p. 58. (128.) XX.
2. p. 109. (202); XV. 1. a. E. p. 74. (152.), um das Kirchſpiel Cubbesel her;
(provinciae) der Letten XV. 7. a. Anf. p. 80. (158.); prov. Murumgunde XV. 7.
p. 80 a. G. (160.); pr Saccalanensis Aliste ebd. p. 81. (160.); pr. Tarbatensis ebd.
p. 82. (162.); Wagia pr. ebd., provinciae ac villae Gerwiae ebd., Mocha ac Nor
megunde ebd., XVI. 3. p. 88. ob. (170.); pr. Tricatia XVII. 2. p. 92. (178.); pr.
Lenewardensis XVII. 5. p. 93. (178.); Estoniae provinciae XXI. 2. p. 118. (208.)
XXI. 5. p. 120. (21.2.) prov. maritimae XV. 1. p. 74. (152.) XV. 3. p. 76. (152.)

XVI. 1. p. 85. (166.) XIV. 10. p. 71. (148.) XVIII. 5. p. 95. (182.); pr. Har
rionensis XX. 2. p. 109. (202.); XXI. 5. p. 120. (210.); provincia in Metsepole,

alia parochia in Ledegore XXII. 7. p. 121. (212.); XXII. 4. p. 125. (222.) Reve
lensis pr. XXII. 9. p. 126. (224.) XXIII. 2. p. 129 ob. (230 ob.); Wierlands fünf
„Provinzen“ XXII1. 7. p. 133. (234.); quinque Seniores de quinque provinciis Wi
roniae ebd. a. G. p. 134. (236.) XXIV. 1. p. 143. (246.); Gerwae prov. extrema
Lappegunde XXIV. 5. p. 148. (252.); prov. ad Palam Wormegunda ebd; Ungannia

cum provincis suis XXVIII. 2. p. 164. (282.); septem provinciae in Maritimis Ri
gensium XXVIII. 7. p. 169. (290 ob.); provincia d. i. Kylegunda XXVIII. 8. p. 169.

(290.) Tolowa pr. XXIX. 3. p. 173. (296 ob.); prov. Tabellum d. i. Tabellini?
XXX. 7. p. 176. (298.); Theraetene (l. Thervetene) prov. in Semgallen XXIII. 4.
p. i31. (232.)

Prussia, Preußen; eine Sendung über Preußen im Winter; XV. 2. p. 75. (152.);
XXIII.11. p. 142. (244.), wo Samlandia Prussiae genannt iſt.

Prussi, die Preußet; ihr Aberglaube in Bezug auf Pferde not o) zu I. 10. p. 7. (55.);
ihre unmenſchliche Rehheit Silv. doc. No. LI. p. 271. (400.)

Pudurn, eine Landſchaft von Wierland, an der Gränze von Ungannien XXIII. 7.
p. 183. (234.)

Pudy men, XXIV. 1. p. 143. (246.), erſte Landſchaft Wierlands von Ungannien aus;
alſo wohl daſſelbe wie Pudnrn.

Puek alle XXIX. 7. a. G., Ortſchaft in Sontagana.
Pugawas in Kurland Silv. doc. No, XLVI. a p. 267. (396.); in Urkunden mit Langis
zu Bihavelank verdorben; vgl. eſtn. püha heilig; die heil. Aa.

Puellae, Mädchen, gefangene, im Kriege geſchont XII. 6. p. 58. a. E. (128.) XVIII.
5. p. 96. (182.); XX. 2. p. 109. (202.)

Purké, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Purke, eine Feſte, ſ. Owele.
Pyrre, Ort in Kurland, Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.) ſ. v. a. Pure.

Quadragesima, die Faſtenzeit, zu Kriegszügen beſonders beliebt IX. 1. p. 29. (86.);
vgl. die Chronologie (S. 27.)

Rabbius Theodoricus, Prieſter in Cubbeſel. XI. 5. p. 49. (114)
Rabo do, ein tapferer Streiter X. 2. a. E. p. 55. (124)
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Race burgensis Episcopus, ſ. Philippus, Biſchof von Ratzeburg.
Raceburgensis ecclesia, die Ratzeburgſche Kirche nimmt Innocenz III. unter ſeinen
Schutz Silv. doc. No XII. b. p. 230. (357.); vgl. XII. c. ebd.; Waldemar II. be
ſtätigt ihr die Privilegien Heinrich des Löwen und Adrian IV., Silv. doc. No. XXXVII.
p. 262. (390.)

Rainerius ſtellt die erſten Decretalien Innocenz III. zuſammen Silv. doc. Anm. zu No.
XIX. h. p. 242. (371.). Vgl. Hurter Innocenz III. Th. 2. S. 743.
Rameko, ein Lette, Thalibalds Sohn, XVI. 2. p 92. (178.); geht mit ſeinen Brü
dern zur lateiniſchen Kirche über XVIII. 3. p. 94. (180.) – XVIII. 5. p. 96. (182.)
XIX. 3. p. 100. (188.); XXVI. 12. p. 156. (272.) XXVII. 1. p. 157. (274.) Silv.
doc. No. LXVII. (416.)

Rasteger we stagnum, verſchrieben für Astigerwe? XX. 7. p. 112. (206)
Rathmanni Wernerus, Fredericus de Wenden, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Raupa, ſ. Ropa.
Regissa, Gemalin Erichs von Schweden not. b) zu XXI. 1. p. 115. (216.)
Regula b. Augustini XIII. 3. p. 61. (132.)
Regulares VI. 4. p. 22. (76.) in Riga; XXVIII. 8. p. 170. (290.) in Dorpat. Vgl.
-

Hurter Innocenz III. Bd. 3. S. 341 f.

Religio, fratres in Livonia sub religione viventes VI. 2. p. 21. (76.); homo religio
sus VI. 1. p. 21. (76.); religiosi viri XII. 5. p. 56. (124.): „religiovita monastica
seu voto, ut vulgo dicimus, religionis adstricta.“

Ducange.

Reliquiae, Reliquien in Riga, mit ſolchen wird der Biſchof empfangen VII. 4. p. 25.
(80.); vgl. Silv. doc. No. LXII. (410.)
Reminenses, Liven in der Dünagegend; getauft X. 14. p. 44. (108.)
Rende in Kurland. Silv. doc. No. XLVI. b. und XLVII. p. 268. (397.)

Rev alia, Revela, Revelia, Revelis, Revalien ses, Revelen ses. XV. 3.
p. 76. (152.) bekriegen das getaufte Livenland; Raubzug der Chriſten bis an die
Revelſchen Dörfer XX. 2. p. 109. a. E. (202.); Erhebung der Revalſchen und an
derer Eſten XXI. 2. p. 118. (208.); ſie unterwerfen ſich der rigiſchen Kirche XXI.
5. p. 120. (212.); werden von neuem heimgeſucht XXII. 2. p. 123. (220.); und
von der See her auf dem Eiſe XXII. 9. p. 126. (224.); die Dänen beſetzen die
Feſte der Revelſchen Lyndaniſſe XXIII. 2. p. 129. (230.), und bauen eine neue,
zwingen die Revelſchen zur Taufe. XXIII. 2. a. E. p. 131. (232.) XXIII. 6. p. 133.
(234.); dennoch von den rigiſchen Eſten geplündert XXIII. 9. p. 139. (242.); Ver
handlungen der Rigiſchen mit den Dänen in castro Revelens XXIII. 10. p. 139.
(242.) XXIV. 2. p. 144. (246.); dem Biſchofe von Reval werden die Harriſchen
Landſchaften zugewieſen XXIV. 2. p. 144. a. G. (248.); Reval von den Eſten be

lagert XXIV. 7. A. p. 168. (256.); Biſchof Albert in Reva XXV. 1 p. 169. 256.);
Rigiſche Kaufleute gefangen nach Reval abgeführt XXV. 5. A. p. 176. (262.). –
XXVI. 3. 4. p. 153. (268.); XXVII. 3. p. 161. (278.); von Ruſſen und Eſten ver

gebens belagert XXIX. 3. p. 173. (294.) XXIX. 4 p. 174. (296); XXIX. 6. p'
175. (298.); der päpſtliche Legat in Reval XXIX. 7. p. 176. (298.); Dänen und
Schweden in Reval ebd.; vgl. not. c) zu XXIX. 2. p. 172. (294.); ſ, auch Har
rionenses.

Rex, König; ſ, Waldemarus de Plosceke, N. N. de Smolensko; de Ploscekow, de Sus
dalia, Wissewalde de Gercke, Rex Magnus Mysceslaws de Kyowa; Rex Magnus Wol
demarus Novogardiae, Rex Magnus Woldemarus de Plosceke; Caupo quasi Rex et
Senior Liuonum; Regulus Vesceke de Kukenoys; Regina XIII. 4. p. 62. 63.
(134. 136.); Lammechinus rex.
Reynenen, Dorf in Lappegunda XXV: 5. p. 148. a. E. (252.)

Rheyesto in Lettland Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Richardus de Tserwist, Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (388.)

Richter, ſ. advocatus, iudices.
Riddalikirrik, ſ. Rotalia.

Riga, locus oder lacus? II. 4. p. 12. (64.) vgl. V. 4. p. 19. (72.); ein Berg daſelbſt
ſ. mons.; IV. 3. p. 18. (72.); Name des Orts IV. 4. p. 19. (72.) mit not. f);
Riga gebauet V. 1. p. 20. (74.); erſte Bürger Vl. 2. p. 21. (76.); Bisthum da

–
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ſelbſt VII.4. p. 25. (80.); Stift d. h. Jungfrau VI. 3. p. 22. (76.) und Kirched. h. Jung
X. 7. p. 37. (98.); beides in der Stadt; ſpäter draußen an d.. Düna XIII. 3. p. 61. (132.);
die Stadt rings von Wald umgeben VIII. 1. p. 27. (84.); Verbindung der Liven u. Ruſſen
zur Zerſtörung der Stadt X. 6. p. 37. (98.); dem Mangel an Lebensmitteln wird von
Gotland aus abgeholfen X. 9. p. 39. (100.); die Mauern durch die Pilger an
ſehnlich erhöhet XI. 1. p. 47. (112.); XIII. 3. p. 61. (132.); Vereinigung der Ku
ren, Eſten, Litauer, Semgallen und Ruſſen, die Stadt zu zerſtören XIV. 5. p. 67.
68. (140 ff.); eine Vorſtadt ( villa extra muros) ebd. p. 67. (142. ob.); großer
Brand, der die alte Stadt großentheils verzehrt XVIII. 6. p. 96. (184); Kirche

der Ordensbrüder ebd.; XIX. 6. p. 106. (196.); Ankunft des päpſtlichen Legaten
XXIX. 2. p. 171. (292.); Kirchenverſammlung in Riga unter ſeinem Vorſitze XXIX.
8. p. 177. (300.); Rigiſche Bürger VII. 8. p. 26. (82.) Silv. doc. No. XLIX. p.270.
(398 f.) vgl. XLVII. p. 268. (397.); duodecim consules No. XLIX. p. 270. (392);
Rigiſche Vögte Gotschalcus ein däniſcher, abgewieſen XXV. 2. A. p. 169. (258.);
Philippus Silv. doc. No. LXI.

Luderus No. LXVI. Rigensis ecclesiae vasalli Silv.

doc. No. LXIX.; Rigensinm seniores XIV. 10. p. 70. a. E. (146) XXI. 6. p. 121.
(212.); Episcopi Rigenses XXIV. 2. p. 144. ob. (246.); der Rigiſche Biſchof keinem
Metropolitan untergeben Silv. doc. No. XX. p. 244. (372.); der Handelsweg nach
Polozk eröffnet XIV. 9. p. 70. (146.) XVI. 2. p. 86. (168.); die Rigiſchen er
halten ein Drittheil von Oeſel, Kurland und Semgallen Silv. doc. No. XLX. p.
269 f. (398 f.); ihr Vertrag mit den Kuren Silv. doc. No. XLVII. p. 268.; ſonſt

vgl. noch VI. 1. p. 24. (S0.) XI. 5. p. 48. (114.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2.
p. 75. (152.) XV. 3. p. 76. (154) XV. 11. 12. 13. p. 83. 84. (164) XVIII. 7.
p. 96. a. G. (184.) XIX. 2. p. 99. (188.) XX. 2. p. 110. (202.) XXI. 2. p. 117.
(208.) XXII. 9. p. 126. (224.) XXV. 3. p. 172. a. E. (260) XXV. 5. A. p. 176.
(262.) XXVI. 9. p. 155. (270.) XXVII. 6. p. 161 f. (280.) XXVIII. 2. p. 164.
(282.) XXVIII. 5. p. 166. (284.) XXVIII. 9. p. 170. (290.) XXIX. 2. p. 172.
(292. wnt). Riga rigat gentes: IV. 5. p. 19. (72.) XIX. 7. p. 107. (196) XXX.
6. p. 182. (308.)
Riga, Magister Petrus, Dichter not. f) zu VII. 6. p. 26. (82.)
Rindvieh, ſ. pecus.
Riole, letzte Feſte der Ungannier gegen Wierland zu XXIV. 1. p. 143. (246.)
Ripenſche Privilegien beſtätigt von Waldemar II. Silv. doc. No. XXXVIII. a. p. 262.
Riwa in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267.

Robert Gilban aus Köln, Kanonikus, Pilger in Riga XII. 5. p. 56. (124)
-

Robertus, Abt von Dunamünde Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.)
Roh oaum, ein tapferer Lette Xll. 6. p. 57. (126.)
Rodenp oys, auf dem Wege der Litauer von Treiden nach Uexküll IX. 3. p. 30. (88.)
Rodolphus de Hoenborch, miles, Pilger in Livland XXV. 1. 3. A. p. 168. (256)
(verſchrieben in Bodo) Rodo p. 173. a. E. (260)

Rodolphus de Jericho, Pilger XIII. 1. p. 59. (130) nobilis; verwaltet des Biſchofs
Drittheil an Kokenhuſen ebd. p. 60. (130.); vertheidigt es gegen die Litauer XIV.
5 p. 66. (140.); nach Polozk geſandt XIV 7. p. 69. (144.); bleibt in Wenden
XIV. 8. p. 69. (144.); gefährlich verwundet ebd. p. 70. (144)

Rodolphus, Ordensbeamter (Magister) in Segewolde? XVI. 3. p. 87. (170) XXIII.
6. p. 133. (234.) XXIII. 7. p. 134. (236.); XXIV. 2. p. 144. (248.) Rodolphus

de Wenden; vielleicht derſelbe mit R. von Jerichow. Vgl. Silv. doc. No. LXl.
(No. LXIII. Wridolphus miles); oder ſ. v. a. Rodolphus de Casle.

Rodolph us de Stotle XXIll. 1. p. 127. a. E. (228. ob.) Pilger.
Rodolph us de Casle (Cassele) Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397) XLIX. p. 270.
(399.): Ordensbruder.

Rokel geſchrieben ſtatt Rotel, Rotalia not. b) zu XVIII. 5. p. 96. (182.)
Roma, Rom; dahin ſendet Meinard den Mönch Theodorich I. 12. p. 9. (56.); desgl.
Albert denſelben IV. 6. p. 19. (72.); VII. 5. p. 25. (82.) Theodorich und Caupo;
Albert und Volquin in Rom XV. 2. p. 74. (152.); Concil in Rom von Albert

und Theodorich beſucht XIX. 7. p. 106. (196): Roma dictat iura; vgl. XXIV. 2.
P. 144. (248) XXIX. 2. p. 171. (292.) Silv.doc. No. XX. p. 244. No. XXI. p. 245.
Romanus presbyter Silv. doc No. LXIV. (411)

–
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Ronnenburg, Feſte des rigiſchen Biſchofs not. k) zu I. 8. p. 5. (60.)
Ropa, Raupa, Fluß in Livland, in Idumäa; Prieſter Daniel bauet eine Kirche an

der Roop X. 15. p. 44. (108.); auch XIV. 10. p. 71. (148.) ad Ropam an die
Roop; XV. 2. p. 75. (152.) ad Ymeram, ad Ropam; Alobrandi sacerdotis curia
super Raupam XXII. 4. p. 125. (222.

Roph, Henricus, Silv. doc. No. IX p. 228, miles.
Rossenfeld, daſſelbe wie Horsefeld Silv. doc. p. 215. (344.)

Rosula, eine Oertlichkeit in Livland, zwiſchen Trikaten und Metſepole genannt XXVII.
1. p, 157. (274.)
Rotalia, die Einwohner Rotalienses; mit den maritimae provinciae zuſammen; XV. 1.

p. 74. (152.) XV. 3. p. 76 ob. (152.), zu Eſtland gerechnet ebd., wird erreicht von
Süden her, wenn man die Salis und Sontagana hinter ſich hat XVIII. 5. p. 95.
96. (182.); provinciae circa latus maris sitae, quae Rotale wia et Rotalia vo–

cantur ebd.; daſelbſt wird Silber, Kleider, Pferde u. a. geraubt ebd.; Rachezug
dafür XIX. 1. p. 98 a. E. (186.) XIX. 3. p. 99 a. E. (188.); die Rotalerses wer
den durch Eroberung der Feſte Sontagana gezwungen, ſich taufen zu laſſen XIX. 8.
p. 107. (198.); wieder im Aufſtande XXI 2. p. 118. (208.); wieder unterworfen
XXI. 5. p. 120. (212.); Schweden beſetzen Rotalien, namentlich das Schloß Leal
XXIV. 3. p. 145. (248.), werden vernichtet ebd. p. 146. (250.); die Landſchaft
von einem Rigiſchen Prieſter getauft XXIV. 6. a. A. p. 166. 167. (254.); XXV. 2.
A. p. 171. (258.); aber die Dänen nehmen ſie in Anſpruch XXV. 5. A. p. 176.
(262.); der päpſtl. Legat übernimmt ſie deßhalb XXX. 2. p. 179. (302.); aber
die Dänen beſetzen die Feſte Maianpata (ſ. d.); Riddalikirrik not. b) zu XVIII. 5.

p. 96. (182.); Rotelwic oder Rotelewic Silv. doc. No LXVI. a. (413.). Vergl.
Maritimae.

Roth marus, Bruder des Biſchofs Albert, aus dem Kloſter Sigeberg, kömmt nach
Livland IX. 6. p. 32. (90.); noch einmal XIX. 2. p. 99. (188.); wird Propſt des

Dorpatſchen Stiftes XXVIII. 8. p. 170. (290.) Silv. doc. No. LXVI. (413 f.)
Rubo, Rubonis, die Düna not. e) zu I. 3. p. 4. (51.)
Rudolf, Biſchof von Schwerin, weigert Herzog Albert I. von Sachſen den Gehorſam
Silv. doc. No. XXXIII. p. 259. (388.)
Rudolſus, Canonicus in Sossad, Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Rudolphus, ſ. Rodolphus.
Rugele, Landſchaft in Harrien, „in media Estonia“, wo ſich die umwohnenden Völker
ſchaften jährlich verſammelten XX. 2. p. 109. (202.)

Rugiani, die Rügier, ihr Heidenthum not. n) zu I. 10. p. 7. (54.)
Rumbula, eine Stromſchnelle in der Düna, oberhalb zwiſchen Holm und Uexküll
IV. 3. p. 18. (70.) V. 4. p. 21. (76.)
Rumeschotteli, Brüder Silv. doc. No. VIII. a. p. 205. (337.)
Rura, die Ruhr, Fluß in Weſtfalen not. k) zu IX. 6. p. 32. (90.)
Ruscinus oder Russinus, ein Lettenälteſter vom Schloſſe Sotecle XII. 6. p. 56.

(126.) tapferer Krieger ebd. p. 58. (128.); rühmt ſich ſeiner Thaten in Beverin
ebd. p. 59. (180) XIII. 5. p. 64. (136.) XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 1. p. 73.

(148.); mehrere ſeiner Verwandten und Freunde von den Eſten erſchlagen XV 7.
p. 81. (160.); dafür grauſamer Rachezug ebd.; empört ſich mit anderen Landsleuten
gegen die Deutſchen, fällt in Dabrels Burg XVI. 4. p. 88. 89. (172.); XXV. 2.
A. p. 171. (218); ein Bruder Ruſſins XXIII. 9. p. 138. (242.)
Russia, Rußland, Rutheni, die Ruſſen; unkundig der Schleuderkunſt, an den Bo
-

gen gewöhnt X. 12. p. 41. (104.); ihre Schlauheit XIII. 1. p. 60. (130); flüchtig
vor den Litauern XIII. 4. p. 62. (134); gehören zur griechiſchen Kirche; bekehren
ihre Unterworfenen nicht XVI. 2. p. 85. (166.); haben Bilder, ſ. Gercike; muſika
liſche Inſtrumente XXII. 3. p. 124. (220.) Tarantae XXVIII. 5. p. 167. (286.);
fangen an deutſche Belagerungswerkzeuge anzuwenden XXVI. 2. p. 155. (270);
halten Schmäuſe um h. 3 Könige XX. 5. p. 111. (204.); vgl. Gercike, Ingaria,
Kukenoys, Kyowa, Moschovia, Novogardia, Plescekowe, Plosceke, Smolensko, Sus
dalia; Galacia; Tartari; Woldemarus.

Saccala, Saccalanen ses, Saccalenses, ein Theil des Eſtenlandes, in enger
Verbindung mit Ungannien; ſie berühren ſich am Wirzjärw XXIX. 3. p. 173. (294);

–
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von Lettland begränzt im Süden XII. 6. p. 58. (128) XVII. 8. p. 91. (176)
XXIX. 7 p. 176. (298) wo die Landſchaft Aliste XV. 7. p. 81. (160.); gegen
Järwen Gränzfluß Pala XV. 6. p. 80 a. G. (160.) ſ. d.; nach Weſten Metſepole?
XV. 7. p. 80. (160.); nach Nordweſten Harrien ? XX. 2. p. 109. (202.) XXIII.9.
p. 136. (240.). Hauptfeſten ſ.Viliende, Castrum ad Palam; kleinere Owele und Purke; erſte
Belagerung und Eroberung Fellins XIV. 6. p. 71 (14.) und XV. 1. p. 72 f. (148f.);

dafür gegenſeitige Raubzüge XV. 1. p. 74. (180.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7.
p. 80. (158f.); die Saccalaner geben Geiſeln und verſprechen die Taufe anzu
nehmen XV. 7. p. 81. (160.); Prieſter Salomo zur Taufe geſandt, wird erſchlagen
von dem Aelteſten Lenubit XV. 9. p. 83. (162f); auch die übrigen Eſten erkennen
dem Biſchofe Saccala zu XVI. 1. p. 85. (166.); doch giebt man ſie der Plünde

rung durch die Litauer noch Preis XVI. 8. p. 91. (176.); auch Lembit und ſeine
Burg zur Unterwerfung gezwungen XVIII. 7. p. 97. (184.); darüber allgemeine
Erhebung der Gſten, wobei die Saccalaner mit den Unganniern Lettland plündern
XIX. 1. p. 99. (186.) XIX. 3. p. 100. (188.); dafür geſtraft laſſen ſie ſich taufen
XIX. 4 a. G. p. 102. (192.); doch wagen die Prieſter – einer des Biſchofs, einer
des Ordens – noch nicht bei ihnen zu wohnen, ebd.; friedlicher Durchzug der
Deutſchen nach Harrien unter Führern aus Saccala; XX. 2. p. 109. (202.); ſo

nach Järwen XX. 6. p. 111. (204.); bei der Annäherung eines Heeres von Now
gorod erheben ſich die Saccalaner mit den übrigen Eſten, XX. 7. p. 111. (206);
plündern Lettland XX. 8. p. 112. (206.); ſammeln ein großes Heer, der Ruſſen

wartend; die Deutſchen kommen zuvor XXI. 2. p. 118. (208.); die Aelteſten Lem
bit, Wokele, Maniwalde u. v. a. fallen XXI. 3. p. 119. (210.); zweite Unterwerfung
der Saecalaner XXI. 5. 6. p. 120. (210. 212.); friedlicher Durchzug XXII. 2. p.
124. (220.); ein neuer Aufſtand durch ſiegreichen Kampf gegen die Ruſſen abge
wandt XXll. S. p. 26. (224.); Zug der Deutſchen mit den Saccalanern gegen
Järwen XXIII. 5. p. 133. (234.); gegen Wierland XXIII. 7. p. 133 f. (234 f.);

gegen Harriew XXIII. 9. p. 136 f. (240 f.); Fortſetzung der Taufe XXIV. 1. p.
142. (246.); der Orden der Schwertbrüder läßt ſich Ungannien und Saccala von
dem Könige von Dänemark ſchenken XXIV. 2. p. 144. (248.) XXVI. 2. p. 152.
(266.); Einfälle der Rigiſchen mit Saccalanern und Unganniern in Rußland XXV.
5. A. p. 176. (262.); der Orden verwaltet Saccala für ſich ebd. a. E. A. p. 177.
(264); Saccalaner plündern Ingermannland XXV. 6. p. 150. (264.); ſie empören
ſich nach dem Vorgange der Oeſeler, morden die Ordensbrüder und Prieſter in
Felin XXVI. 5. p. 154. (270.), an der Pala p. 155. (270.); desgl. in Järwen

XXV. 6. p. 154. (Q70.), reizen die Ungannier daſſelbe zu thun XXVI. 7. p. 154f.
(270.); ſenden nach Riga um Auswechſelung der Gefangenen XXVI. 9. p. 155.
(270.); ein Kaufmann in Saccala ermordet; Wunder XXVI. 10. p. 156. (272.);
Raubzug der Deutſchen XXVI. 13. p. 156 f. (272.); dafür Rachezug in Livland
XXVI. 1. p. 157. (274.); Fellin belagert ergiebt ſich XXVII. 2. 3. p. 158 ff. (276f);
ruſſiſche Hülſe zu ſpät ebd., dafür Verwüſtungen, XXVII. 5. p. 161. (278 unt);
bei der Theilung wird Saccala dem Orden gegeben XXVIII. 2. p. 164. (282.);
er richtet ſich ein XXVIII. 9. p. 170. (290.); Beſuch des päpſtlichen Legaten XXIX.
3. p. 173. (294); Durchreiſe deſſelben XXIX. 7. p. 176. (298.); Silv. doc. No.
LXVI. und LXVII. Sackele; desgl. LXVIII.; XIX. f. p. 241. (368.) XIX. c. p.
240. (367.)

Saccalan iam partem, bei der erſten Theilung des Liv enlandes ex altera parte
Goiwe erhält der Orden Xl. 3. p. 48. (114.); wahrſcheinlich ein Fehler; wenig
ſtens hier unmöglich = Saccala; vgl. Sattesele.
Saccala, auch Fluß? XXl. 2. p. 118. (208.) prope Saccalam, ubi locus est orationum

et colloquiorum exercitus, dasſ XXll. 2. p. 123. (220.), mit dem Zuſatze: ubi etiam
Comes Albertus pontem fieri iussit.

Sacerdotes, Prieſter, auch presbyteri; Meinardus, sacerdos ex ordine b. Augustini
1. 1. p. 1. (50.); Cisterciensis ordinis X\lll. 8. p. 97. (184) XXIII. 4. p. 132.

(232.); sacerdos Episcopi Daniel ſ. d.; Fratrum Militiae Otto, Hardwicus ſ. d.; Dä
miſche XXIV. 2. 5. p. 143. 144. 148, 149. (246–252.); die Leiſtungen an die
Wrieſter 1. 7. p. 13. (66.); ſ. decimae; vgl. Johannes de Vechten, Volchardus de
Harpenstede, Salomon, Theodoricus, Alohrandus, Daniel, Heinricus, Ludovicus, Petrus

–
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Kakewald de Vinlandia, und X. 14. p. 43. (106.) XI. 2. p. 47. (142.); XXVIII.
8. p. 169 f. (290.) XXIX. 7 a. G. p. 176. (300.) XXX. 5. p. 182. (308)
Saceze in Kurland Silv. doc. No. XLV. a. p 267. (396.)
Sacramenta, Eid, als gerichtliches Beweismittel, mißbraucht not. f) zu XVII. 6. p. 91.
(176.)
Sadeger we, Dorf in Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.)
Sagae, nordiſche, not. h) zu XXVI. S. p. 155. (270.)
Saggara, in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Sagittarii X. 8. p. 38. (98.) balistarii et sagittarii; der Ruſſen XVI. 2. p. 86. (168.);
der Deutſchen XIV. 5. p. 67. (142.)
Sal, Salz, auf Gotland zu haben I. 11. p. 8. 9. (56.)
Saletsa, Fluß im Eſtenlande, die Salis (Sallaze); Gränze von Metsepole gegen die
Landſchaft Sotagana XVIII. 5. p. 95. (182); die Oeſeler fahren die Saletſa hin
auf bis in die Gegend des Burneekſchen Sees XIX. 11. p. 108. (200); vgl. XXI.
7. p. 122. (212.) XXII. 9. p. 126. (224.)
-

Salomo, ein Prieſter in Eſtland, mit ſeinen zwei Dolmetſchern erſchlagen, XV. 9. p.
83. (164.)

Salomo, ein Prieſter des Rigiſchen Biſchofs, nach Rotalien geſandt XXIV. 6. a. A.
p. 166. (254)
Salzwedel, deſſen Einwohner zu den Rechten der Lübeker in Wisby zugelaſſen Silv.
doc. No. IV. p. 202. (333.)

Samland in Preußen XXIII. 11. p. 142. (244.); zu Schiffe früher als Livland be
ſucht not. c) zu I. 2. p. 2.3. (58.)
Sarnitus in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Sattes elenses, Livones de Sattesele XVI. 3. p. 86. 87. (168. 170.); ihr Schloß
offenbar nichts anderes als castrum Dabrelis XVI. 4. p. C8. (172.); dann auch
vielleicht Satteselensium zu leſen ſtatt Saccalaniam XI. 3. p. 48. (114.); vgl. die
Anm. *) und den Gegenſatz XVI. 5. Livones de casro Dabrelis decimas solvunt;
Livones vero Episcopi mensuram p. 90 a. E. (174.)

Sauleppe, Dorf in der Wiek. not. u) zu XXIII. 9. p. 139. (242.)
Saxones, die Sachſen (Niederdeutſchen) II. 6. p. 13. (64) II. 8. p. 14. (66.); über
haupt ſ. v. a. Teutonici als Pilger und Kaufleute in Livland; ihr Recht in Livland
not. u) zu X. 15. p. 46. (108.) und not. f) zu XVII. 6. p. 91. (176.)
Saxonia, Sachſen; dahin geht Berthold zurück II. 3. p. 11. (62.); die Geiſtlichen
II. 10. p. 14. (66.). Magdeburg in Sachſen III. 4. p. 17. (68.); Edle und Ritter
aus Weſtfalen und Sachſen IX. 6. p. 32. (90.); Sachſen, Weſtfalen, Friesland,
X. 17. p. 46. (110.); Albert von Anhalt Herzog von Sachſen XXIII. 1. p. 127.
(226.); der König von Dänemark gefangen nach Sachſen geführt XXVII. 1. p.
163. (282.)

Scania, Schonen, Eintheilung, not. b) zu VII. 1. p. 23. (78.)

Schafe XX. 2. p. 110. (202.) XXVIII. 5. p. 166. (284.); ſcheinen beſonders in Eſt
land reichlich; vgl. pecus. – Statt oves wahrſcheinlich opes zu leſen XIV. 3. p.
66. (140.)

-

Schakke (Egechardus) Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Schauenburg, ſ. Adolphus, Comes.
Schauenforst, Schloß in Thüringen Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)

Schilde, clypei der Kuren XIV. 5. p. 67. (140 f. 142.); der Eſten und der Deutſchen
XV. 3. p. 77. (154.) XXVI. 5. p. 153a. E. (268.)
Schilling (Theodoricus), von den Leuten des Biſchofs IX. 4. p. 30a. E. (83.)
Scholae Parisiensis veteris constitutio not. u) zu X. 15. p. 45. (108. 109.)

Scholaris Episcopi XI. 7. p. 52. (118.) Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Scholasticus, Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.) No. LXIV. (411.)
Schweden, ſ. Suecia.
Schwertbrüder, ſ. Fratres Militiae.

Sclavi, unter einem Fürſten Wenzel mit Waldemar II. in Eſtland XXIII. 2. p. 129f.
(228 ff.)

Scoke (Hildemarus), Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Scutaklede, Entſtellung von Sontackele. Silv.doc. No. LXVI. a. (413.

–-
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Sedgere, zwei Dörfer in Lettland Silv. doc. No. LXIV. (411.)
Seeräuber, ſ. piratae.
Segeberg, ſ. Sigeberg.
Segehardus, ein Prieſter vom Ciſtereienſer-Orden, ermordet XXIII. 4. p. 132. (232.)
Segetes Livonum, Kornbau der Liven, II. 7. p. 13. (64.) IV. 3. p. 18. (70.) IX.
11. p. 33. (92.) c. ſ. frumenta.

Segewolde, ſ. Sigewalde.
Sehehusen, Bernardus de, VII. 1. p. 23. (78.), Pilger in Livland.
Selburg, ſ. Selones.
Selones, ein Volksſtamm an der Düna, deren Burg den Litauern zur Zuflucht dient
XI. 6. p. 51. (116.); verſprechen ſich taufen zu laſſen ebd.; wohnen auch in Koken
huſen XI. 9a. E. p. 53. (120.) XII. 1. p. 54. (122.); vgl. XVII. 5. p. 93. (178.)
XXIX. 5. p. 175. (298.); davon benannt die Biſchöfe von Semgallen not. g) zu
XXIX. 7. p. 175. (298 f.) Selburg; Silv. doc. No. LXVI. a. b. c. (413 ff.) (Epi
scopatus Seloviensis); an deſſen Stelle Bisthum Kurland Silv. doc. No. LV. p. 275.

(404); vgl. No. XXXVI. p. 261. (390.)
Semigalli, Heiden, an der Muſſa, Nachbaren von Holm I. 6. p. 4. (52.), wollen

die Burg in die Düna ziehen; von den Litauern bedrohet V. 4. p. 21. (76.); ver
brennen die Kirche in Holm, machen Frieden VI. 7. p. 23. (78.); einer ihrer Ael
teſten, Weſthard, kämpft mit den Deutſchen gegen die Litauer IX. 2.3.4. p 29 ff.
(86 ff.) X. 10. p 39. (102.); helfen den Deutſchen gegen die Treidenſchen; XII. 2.
p. 55. (124.) mit den Deutſchen in Litauen, unglücklich; desgl. der Rachezug der

Litauer in Semgallen XII. 4. p. 56. (124.); die Semgallen von Meſoten ſuchen
Hülfe gegen die Litauer, verſprechen ſich taufen zu laſſen, erhalten Beſatzung XXIII.
3. p. 131. (232.); Weſthard vertreibt dieſe XXIII. 4. p.131. 132. (232.); wech
ſelſeitige Raubzüge über die Düna ebd. a. E. p. 132. (234.); Meſothen von den
Rigiſchen erſtürmt und zerſtört XXIII. 8. p. 135. (236.); erfolgloſe Taufe ebd. a. E.
(240 ob.); Biſchöfe von Semgallen Bernhard, Lambert, u. ſ.w. ſ. Selones. – Vgl.
XXIX. 1. p. 170. (292.); XXIX. 4. p. 174. (296.); Weſthard beſucht den Legaten

in Riga, läßt einen Prediger zu; portus Semigallorum IV. 6.7. p. 19. 20. (72.74.) ver
boten. Landſchaft in Semgallen Thervetene, ſ. d.; Fluß Mussa, ſ. d.; vgl. Westhardus.
Senatores des rigiſchen Biſchofs XVI. 4. p. 89. (172 a. E.)
Seniores, die Aelteſten; von Livland (und Treiden) I. 14. p. 10. (58.); II. 10. p. 14.
(66.) Azo und Caupo und die Aelteſten müſſen ihre Kinder als Geiſeln geben IV.
4. p. 18. (72.) IV. 5. p. 19. (72.) X. 1. p. 35. (94.). Caupo quasi rex et senior
Livonum VII. 5. p. 25. (82.); von Holm X. 4. 8. 9. p. 36. 38. 39. (96.100.)
Ako princeps ac senior; von Lenewarden XI. 5. p. 50. (116.); von Ascheraden
XXIII. 8. p. 136. (238.); der Rigiſchen (= Deutſchen?) XII. 3. p. 55 a. E. (124.)
XIV. 10. p. 71. (146.) XVI. 1. p. 85. (166.); Aelteſte der Letten XII. 6. p. 56.
(126.) XV. 7. p. 82. (158.), von Sotekle, Antine, Beverin ebd., von Trikaten
XVII. 2. p. 92. (178.); der Eſten XIII. 5. p. 64. (136.) von Ungannien; von
Saccala (Fellin) XV. 1. p. 73. (150.); XXVI. 7. p. 154. (270.); von Oeſel XV.
3. p. 76. (152.), von Rotalien ebd.; fünf Aelteſte von Wierland aus den fünf
Bezirken XXIII. 7. p. 134 a. E. (236.); der Semgallen (maior natu) IX. 2. p. 29.
(86.); 300 aus den meliores viri et seniores von Saccala erſchlagen XII. 6. p. 58.

(128.); 100 und mehr in Meſoten XXIII. 8. p. 136. (238.); der Litauer XVII. 5.
p. 93. (178.) princeps ac senior; vgl. die einzelnen Landſchaften, Feſten und die
Namen Ako, Anno, Asso, Azo, Campc, Dabrel, Dangeruthe, Gayde, Kyriawanus,
Lembitus, Made, Maniwalde, Meme, Nunnas, Payke, Ruscinus, Stecse, Swelgate, Ta

belinus, Thalibaldus, Uldewene, Waridote, Vesike, Wiewaldus, Wottele; vgl. melio
res, nobiles, primores, princeps, rex.

Servi, Knechte, Diener; XI. 5. p. 49. (14.); des Biſchofs XII. 1. p. 54. (122.
XIV. 6. p. 68. (142.) XIV. 8. p. 70 ob. (144.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 7. p.
81 a. E. (162 ob.) XIX. 2. p. 99. (188.) XXI. 7. p. 121. (212.); der Ritter von
Kokenhuſen XVIII. 4. p. 95. (180.)
Sessove, ſ. Zessove.

Seyebandus de Luneba wahrſch. verſchrieben ſtatt Segehardus de Luneborg, Silv. doc.
No. LXIII.

–

475

–

Sifridus Clenebur, Lübekſcher Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397)
Siga, die Sieg, Fluß in Weſtfalen not. b) zu I. 2. p. 1. (58.)

Sigelberg, Kloſter daſelbſt, von wo Meinhard I. 2. p. 1. mit not. b) (58.) VI. 3.
p. 22. (76.); und Alberts Bruder Rothmar IX. 6. p. 31. (90.); daſelbſt ein los
gekaufter Wierländer erzogen X. 7. p. 37. (68.)
Sigewalde, Sygewalde, jetzt Segewold; XIV. 8. p. 69. (144.), Feſte der Ordens
brüder XV. 3. p. 76. (154.) XVI. 1. p. 85. (166); von ihnen neugebauet XVI.

3. p. 87. (170.); XXV. 3. A. p. 173. (260.) XXVII. 1. p. 158. (274) XXIX.3.
p. 174. (296.) von dem Legaten Wilhelm beſucht.
Sigfridus, ein Mönch in Holm, ſtirbt; ein Wunder VII.9 p. 26. (82)

Sigfridus, ein Knecht des Biſchofs XIV. 6. p. 68, (142.); vielleicht eine Perſon mit
Sigfridus, einem Boten der Rigiſchen XVI. 1. p. 84. (166.)
Sigfridus, ein deutſcher Kaufmann in Odempe XX. 3a. E. p. 110. (204)
Silber, drei talenta Livonica in Rotalien erbeutet XVIII. 5. p. 96. (182.)
Siligo, Korn, als Abgabe, ſ. decimae.
Sinistra, die Linke, von ungünſtiger Vorbedeutung XV. 3. p. 76. (154); vgl. sortes.

Silva, Wald, ein heiliger, in Eſtland XXIII. 9. p. 138. (242.) in Järwen; vgl. XXIV.
5. p. 149. (252.)
Slade, Graf Heinrich von, Silv. doc. No. LXI. (409.); derſelbe, welcher als Comes de

Sla dem, XIV. 5. p. 67. (140.) erwähnt wird als abreiſender Pilger; vgl. Urkk. der
Biſchöfe von Hildesheim, herausg. von E. Volger. 1. H. 1846. S. 69. 70. 72.
Slavi, ſ. Sclavi.
Sliaswig, Schleswig not. d) zu I. 2. p. 3a. E. (61.)
Slitoe, Hafen auf Gotland not. e) zu XIX. 6. p. 105. (200)
Sluc, Albertus, XIX. 5. p. 103. (194.)

Smolensko, Ludolf, ein kluger und ſehr reicher Mann von – XIV. 9. p. 70. (146.);
der König von – XXVI. 1. p. 152. (266.) ſchließt Frieden mit Riga.

Soboliz, Landſchaft in Eſtland, Silv. doc No. LXVI. LXVII. zwiſchen Sackele und Waigele,
dann zwiſchen Ugenois und Waigele genannt.
Sogentagana ſ. Sontagana; eſtniſche Landſchaft näher am Wirzjärw XXIV. 5. p. 149.
(254.), an Wayga gränzend.
Solge sim, Dorf im Eſtenlande XXIV. 5. p. 148. (252.)
Some linde, Feſte in Wagien XV. 7. p. 82. (162.)
Sonnenfinſterniſſe, ſ. eclipsis.

Sontackele, (entſtellt Scutaklede) Silv. doc. No. LXVI. (413.) ſ. v. a. Sontagana.
Sontagana, Sogentag ana, Sotag ana, die erſte eſtniſche Landſchaft, nördlich
von Metſepole, am Meere XIV. 10. p. 71. (146.), reich an Vieh; an der Salis

XVIII. 5. p. 95. (182.) XXII. 9. p. 126. (224.); ein Theil der Maritima XXIX.
7 a. E. p. 176. (300.); drei Schlöſſer XIV. 10. p. 71. (146.); eine Feſte gl. N.
in dieſer Estoniae provincia prima XIX. 8. p. 107. (198), zur Taufe genöthigt;
giebt Wegweiſer zu den Nachbaren XXII. 9. p. 126. (224.). Vgl. Sontackele.

Sophia, Mutter des Grafen Albert von Orlamünde not. a) zu XXI. 1. p. 114 b. 115 a.
(215.)

Sortes, Looſe, der Götter Willen zu erfahren, bei den Liven durch den Schritt eines
Pferdes über eine Lanze I. 10. p. 7. (54.); bei den Kuren XIV. 5. p. 67 ob. (140.);
bei den Eſten XX. 2 a. E. p. 110 a. E. (202.); bei den Oeſelern XXIII. 9. p. 137.
(240.); bei den Unganniern XXVI. 7. p. 155 ob. (270.); bei den Semgallen XII.
2. p. 54. (132.); die Letten erforſchen durch das Loos den Willen ihrer Götter,

ob ſie zu der lateiniſchen oder zu der griechiſchen Kirche treten ſollen XI. 7. p. 51. (118.);
vgl. Rimberti vita Anskar. XXVII.: exeuntes igitur more ipsorum in campum mise
runt sortes ceciditque sors, quod dei voluntate christiana religio ibi fundaretnr; vgl.
sinistra, omen.

Sosatis, Waltherus ſilius advocatide, Silv. doc. No. IX. d. p. 228.; Soeſt in Weſtfalen.
Sossad, Rudolfus, canonicus de, Silv. doc. No. LXIII. (411.); daſſelbe.
Sote cle, Feſte des Lettenälteſten Ruſſin XII. 6. p. 56. (126 ob.)

Speluncae, Höhlen, in Harrien, zum Verſtecke bei Angriffen XXIII. 10. p. 141. (244)
Stecse, ein Litauiſcher Häuptling, erſchlagen XVII. 7. p. 93. (178.)

–
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Stendal, Stiftung eines Kanonikats daſelbſt durch Markgraf Heinrich not. u) zu X. 15.
p. 45. (110.)

Stephanus, ein ruſſiſcher Diakon, in Riga X. 3. 4. p. 36. (96.)
Stettin, Aberglauben der dortigen Heiden, not. n) zu I. 10. p. 7. (54.)
Stheten, Stift Auguſtiner Ordens daſelbſt, XIII. 3. p. 61. (132.); wahrſcheinlich
ein Schreibfehler, ſ. not. e).
Stotle, Rodolphus de XXIII. 1. p. 127. (228.) mit not. b) (229.); vgl. Silv. doc.
p. 220. Anm. Gerbertus comes de Stotle.
Strandwyk ſ. v. w. Maritima not. u) zu XXIll. 9. p. 139. (243)
Strickius,
Prieſter in Cubbeſel Xl. 5. p. 49 ob. (114.); in Leale XVIII
7. p. 97. Johannes,
(184.)
-

v

Stumpenhusen, Graf Heinrich von, dux belli IX. 6. mit not. i) p. 32 ob. (90.)
Suburban a moenia von Holm X. 9. p. 38 a. E. (100.)

Sue cia, Schweden; ein ſchwediſcher Herzog mit Meinhard gegen die Kuren und Eſten
I. 13. p. 9 a. E. (56.); Schweden von Eſten und Kuren oft geplündert VII. 1.
p 24. (80.); Schweden unter König Johann veſetzen Rotalien (Leal) XXIV. 3.
p. 144 a. E. 145. (248.); erleiden großen Verluſt ebd. p. 146 f. (250.) XXIV. 6a.

A. p. 166. (254.); XXV. 2. A. p. 171. (258.); Schweden wohnen mit Dänen zu
ſammen in Reval XXIX. 7. p. 176. (298.); Schweden wieder von Oefelern ge

plündert XXX. 1. p 178. (302.); erhalten die Gefangenen zuruck XXX. 5. p. 182.
(308.) Silv. doc. No. XV. e. p. 234. (361.); mangelhafte Quellen für die ältere
Geſchichte not. d) zu XXIV., 3. p. 145. 146. (248. 249.)
Sunde, der Sund zwiſchen Kurland und Oeſel XIV. 1. p. 65. (138)
Suno von Knardrup, der Vater des Erzb. Andreas von Lund not. n) zu X. 13.
p. 42. (105.)
Susdalia, in Rußland; deſſen König ſendet ſeinen Bruder den Nowgorodern zu Hülfe
gegen die Rigiſchen XXVII. 3. p. 160. (278); er verſucht Reval nach deutſcher
Art zu erobern, zieht beim ebd. p. 161. (278.); ein Vaſall des Großkönigs von
Susdal in Dorpat gefangen XXVIII. 6. p. 168. (288.)

Swelgate, reicher und angeſehener Litauer IX. 1. 4. p. 30. (88.) XXV. 2. A. p.
171. (258.)

Sydegunde, Dorf in Livland, jetzt Siggund, getauft X. 14. p. 43 a. E. (108)
Sy gewalde, ſ. Sigewalde.
Tabelinus, ein Aelteſter aus Wierland XXIII. 7. p. 134. (236.); einſt in Gotland

getauft; zum zweitenmale in der Heimath? von den Dänen aufgehängt XXIV. 1.
p. 143. (246.)
Tabellum (Tabellini? oder nom. Tabellus?) Landſchaft, wo die Aelteſten den päpſtlichen

Legaten begrüßen XXIX. 7. p. 176. (298.); vgl. Wironia.
Talentum, ein Maß, für Korn X. 13 a. E. p. 43. (106.), vgl. decimae; für Silber:
tria Livonica talenta XVIll. 5. p. 95. (182); dimidium navale talentum, Silv. doc.
No. XLVll. p. 258. (397.)
Talialdus ſ. Thalibaldus.
Talse in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.)
Tarbatum, Tarbata, ſ. Dorpatum.

Targete, (Targele?) Silv.doc. No. LV. p. 275. a. unt. (404) mit Dondangen genannt;
vgl. d.folg.

Tarif Err.

ſtatt Th?) in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396);

vgl. Index.corp. hist. dipl. Livon. l. No. 3320 3393.
Tartari, die Mongolen, im Lande der Polowzer XXVI. 1. p. 150. (264 f); ſiegen

über die Könige der Ruſſen ebd. p. 151 f. (266); vgl. XXV. 2. A. p. 171. (252)
Tawaupe, Ort in Wierland? XXIX. 7. p. 176. (298)
Taufe, ſ baptismus; vgl. catherizare, compater; Tabellinus; durch Eintauchen XXX.

5.

p. 182. (308.)

Tavestorum, der Tawaſter in Finnland Barbarei Silv. doc. No. XXXV. p. 261. (389)
Tawastehus, Feſtung von, mit einer Statue Birgers, des Erbauers; not. k) zu XXIV.
3. p. 146. (251.)

Templarii, die Tempelherren; ihre Segel auf die Schwertbrüder übertragen VI. 6.
p. 22. (76.)

–

477

–

Teutonia, Deutſchland, Teutonici, die Deutſchen; Kaufleute, beſuchen die Düna,
mit den Liven befreundet I. 2. p. 1. (50.) mit not. d) (60. 61.) I. 11. p. 8. p. 54 f.;
Kreuzfahrer ebd. und 1. 13. p. 9 a. G. (56.) II. 5. p. 13 ob. (64) IV. 3. 4. p. 18.
(72.) V. 1. p. 20. (74.) VI. 1. p. 21. (76.) VI. 7. p. 23. (78.); VII. 1. p. 23.
(78.) VII. 2. p. 25. (80.) VII. 5. 6. 7. p. 25. 26. (82.) VIII. 1. p. 27. (84.)
VIII. 4 a. E. p. 28. (86.); die Letten hoffen durch die Deutſchen gehoben und ge
ſchützt zu werden XI. 7. p. 51. (118.); XII. 3. p. 56. (124.); noch wenige Deut
ſche im Lande wohnhaft XII. 6. p. 59. (130.); XV. 1. p. 72. 73. (148f.);
mit den Pilgern an 4000; XV. 7. p. 82. (162.); 3000 XVIII. 5. p. 95a. E.
(182.) XXI. 2. p. 118. (208.) XXII. 3. p. 124. (220.); bei den Dänen in Gſt

land XXIII. 2. p. 130. (230.); 4000 XXIII. 8. p. 135. (236 a. E.) XXIII. 9.
p. 136. (240.) XXV. 4. A. p. 174 a. E. (262.); mit den Dänen in Reval
XXVI 11. p. 156. (272.); Belagerung secundum artem Teutonicorum XXVII. 3.
p. 161. (278.) XXVIII. 5. p. 166. (284 f.) XXVIII. 6 a. E. 8. p. 169. (288.);
werden von dem Legaten ermahnt, die Neubekehrten zu ſchonen XXIX. 3. p. 173.
(294); XXIX. 6. p. 175. (298.) XXIX. 7. p. 176. (300.) XXX. 1–5. p. 178 bis
182. (302-308.) Einzelne deutſche Pilger in Livland ſ. Adolf Gr. v. Daſſel, Albert
(Biſchof), Albert Gr. v. Lauenburg, Albert von Anhalt, Alder?, Alexander?, Alo
brand, Johann von Appeldern, Arnold von Meindorf, Daniel Banerow, Bernhard
(Biſchof von Paderborn), Bernhard Gr. v. d. Lippe, Bernhard von Seehauſen, Bru
degam, Burchard Gr. v. Oldenburg, (Burewin), Florenz Kaß, Friedrich von Celle,
Kono von Iſenburg, Konrad von Dortmund, Kenrad von Meindorf, Conſtantin,
Daniel?, Dieterich (Bruder Alberts), Dieterich von Kokenhuſen, (Dieterich ein Or
densbruder), Gilard von Dolen, Friederich und Friedhelm, Martin Friſe, Gerwin?,
Gevehard, Robert Gilban, Gottfried, Gottſchalk Gr. v. Pyrmont, Gottfried ? ein
Prieſter, Wolther von Hammersleben, Hardwich?, Volchard von Harpenſtedt, Hel

mold von Lüneburg, Helmold von Pleſſe, Rodo von Hoenborg, Rudolf von Je
richow, Johann? (Prieſter), Jordan, Iſo, Konrad Kolbe, Ludewig, Marquard,
Meinhard der Biſchof, Meinhard?, Moritz (Vogt), Moriz (Prieſter), Nicolaus,
Peter Oge, Otto?, Philipp (B. v. Ratzeburg), Rabodo?, Dietrich Rabbe, Salomon,
(2 Prieſter), Dietrich Schilling, Siegfried, (Heinrich) Graf von Schaden, Sege
hard, Johann Strick, Gr. von Stumpenhauſen, Engelbert von Tieſenhauſen, Wick
bold ein Frieſe, Vinno, Volquin, Wichmann; vgl. peregrini, und die Urkunden,
beſonders No. XLVII. LXI–LXIV. LXV1–LXIX.

-

Teutonicus ordo, der deutſche Orden geſtiftet not. d) zu I. 2. p. 3. (61.); ſeine Klei
dung not. s) zu I. 11. p. 8. (56.)
Thalibaldus oder Talialdus XII. 6. p. 56. (126.), ein Lettenälteſter von Trikaten
XVII. 2. p. 92. (178.); auch von Tholowa genannt XVI1. 3. p. 94. (180.); Burg
Beverin XII. 6. p. 56. (126.); ſeine Söhne Rameko, Waribul XYll. 2. p. 92. (178.)
und Drunwalde XlX. 3. p. 100. (188.), ergeben ſich dem Viſchofe und der lateini
ſchen Kirche gegen Zins XVIII. 3. p. 94. (180.); kämpfen und plündern für die

Rigiſchen XVIII. 5. p. 96. (182.); bringen ihren Raub nach Beverin ebd.; Tha
libald von den Litauern gefangen XVII. 2. p. 92. (178.) entkommt; von den Eſten
verbrannt XIX. 3. p. 100. (188.); durch ſeine Söhne gerächt XIX. 3. a. E. p.
101. (190.)

Tharapita, Tarapitha, (verſchrieben Tharapilla), der große Gott der Oeſeler, auf
einem waldigen Berge Järwiens, an der Gränze von Wierland geboren und nach

Oeſel geflogen XXIV. 5. p. 149 ob. (252 unt) mit not. t) (253f); von den Oeſe
lern angerufen XXX. 4. p. 180. (306.); Tharapita cum ceteris paganorum diis XXX.
5. p. 182. (308.). Iſt er auch der Deus Livonum X. 14. p. 44. p. 108. ? Vgl.
Grimm deutſche Myth. 2te Ausg. S. 67.

Tbeilungen des Liven-, Letten- und Eſtenlandes ſ. Livonia, Letthia, Estonia.
Theodoricus, Theodorich, Mitarbeiter Meinards, vom Ciſtercienſerorden I. 10.
p. 6. 7. (52.), durch den reichlichen Ertrag ſeines Korns werden die Liven von

Treiden gegen ihn gereizt; Gefahren hier und in Eſtland; ebd. p. 7. (54.); tauft
den erſten vornehmen Mann in Treiden ebd. p. 8. (54.); reiſet durch Eſtland,

im Prieſtergewande, von Meinhard geſandt, nach Rom I. 12. p. 9. (56.); zweite
Reiſe im Auftrage Alberts IV. 6. p. 19. (72.); ſtiftet mit Albert den Orden der

–

478

–

Schwertbrüder VI. 6. p. 22. (76.); reiſet zum drittenmale nach Rom, ſtellt Caupo
dem Papſte vor VII. 5. 6. p. 25. (82.); Rückfahrt VIII. 3. p. 28. (84.); wird
Abt des Ciſtercienſerkloſters in Dünamünde VI. 5. p. 22. (76.); IX. 7. p. 32.

(90.); an den König von Polozk geſandt, unterwegs von Litauern geplündert X. 1.
p. 35. (94.); glückliche Rückkehr X. 3. p. 36. (96.); begleitet das Chriſtenheer zur
Eroberung von Selburg XI 6. p. 50f. (116 f.); von Albert zum Biſchofe über
das Eſtenland geweihet XV. 4. p. 78 f. (156.); vertritt Alberts Stelle XV. 6. p.
80. (158.); begleitet einen Zug nach Ungannien XV. 7. p. 82. (162.); ſendet
ſeinen Prieſter Salomon nach Saccala zu predigen und zu taufen XV. 9. p. 83.
(162.); reiſet mit Biſchof Philipp von Ratzeburg unter großen Gefahren von den
Oeſelern XIX. 5. p. 102. 103. (192. 194.); beſucht mit Albert das große Lateran
concil XIX. 7. p. 106. (196.); bei der vorläufigen Theilung des Eſtenlandes wird
ihm ein Drittheil beſtimmt XX. 4. p. 110. (204.); mit dem Biſchofe von Riga

erſucht er König Waldemar um einen Zug gegen die Eſten XXII. 1. p. 122 f.
(218 f.); (häufig im Kölniſchen not. a) zu XXII. 1. p. 122. (219.)]; trennt ſich
von der Rigiſchen Kirche, in der er geweiht worden, und hängt ſich an den däni
ſchen König XXIII. 2. p. 128. (228.); kömmt mit ihm nach Eſtland, wird von
den Eſten erſchlagen ebd. p. 129 a. E. (230.) XXIII. 11. p. 141. (244.); einige
andere Nachrichten von ihm aus Deutſchland giebt not. f) zu XXIII. 2. p. 129.
(230. 231.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII. XIII. XVI. a. b. c.
Theodoricus, ein anderer eſtländiſcher Biſchof von Wierland Silv. doc. No. XXVI.
p. 256. (384.) No. XXVII. p. 256. (385.); mit Anm. * ebd.
Theodoricus, ein Prieſter, kürzlich ordinirt XXIV. 5. 6. a. p. 148. (252.) A. p. 166.
(254.); an der Pala ermordet XXVI. 5. p. 154. (268.)
Theodoricus Rabbius, ſ. Rabbius.
Theodoricus, Dieterich, Bruder Biſchof Albert's, kömmt nach Livland VII. 1. p. 24.
(78.); macht einen Feldzug nach Eſtland mit XV. 7. p 80. (160.); heirathet die
Tochter des Fürſten von Pleskau XV. 13. p. 84. (164.); nimmt den vertriebenen

auf ebd.; von den empörten Liven und Letten gemißhandelt XVI. 3. p. 87. 88.
(170.); Vogt der Idumäer XVI. 7. p. 91. (176.); reiſet nach Deutſchland ebd.;
kehrt mit ſeinem Bruder Rothmar zurück XIX. 2. p. 99. (188.); wieder auf einem
Zuge in Eſtland XIX. 3. p. 101. (190.); will Odempe entſetzen helfen, XX. 7.
p. 112. (206.); wird von ſeinem Schwiegervater als Gefangener nach Pleskau ge
führt XX. 8. p. 112. (206.); zieht wieder mit nach Eſtland XXIII. 9. p. 136. (240.);
bleibt bei den Dänen in Oeſel XXVI. 2. p. 152. (267.); wird mit ihnen gefangen
XXVI. 3 a. E. p. 153. (268.); nach dem Falle Dorpats freigelaſſen XXVIII. 7.
p. 169. (288.); erhält eine Kilegunde in Odempe zum Leben von ſeinem Bruder
Hermann? XXVIII. 8. p. 169. (290.); oder iſt hier gemeint ein

Theodoricus de Tysenhusen? vgl. not. h) zu XXVIII. 8. p. 169. (290.)
Theodoricus, ein Schwertbruder XXVII. 1. p. 158. (274.) fällt an der W)mer.

Theodoricus von Kokenhuſen XXII. 3. p. 124. (222.) XXV. 4. A. p. 174. (262.);
vgl. Silv. doc. No. LXX. a. E. (de Cocans); anderswo belehnt? in Warka, ſ. d.;
vielleicht derſelbe mit Theodoricus de Tysenhusen? Vgl. Inland 1848. No. 28.
Sp. 595.

Theodoricus Brude gamus, ein rigiſcher Bürger VII. 8. p. 26. (82.)
Theodoricus Schilling, einer von den Leuten des Biſchofs IX. 4. p. 30. (88.)
Theodoricus, Dolmetſch des Prieſters Salomon, in Saccala erſchlagen XV. 9.
p. 83. (164)

Theodoricus Comes de Werhe, Silv. doc. No. LXI. (409.) vgl. Werhe.
Theodoricus de Adenoys, Silv. doc. No. LXI. (409.). Vgl. Urkk. der Biſchöfe von
Hildesheim. Herausg. von E. Volger. Hannover 1846. 1. H. S. 70.
Theodoricus de Berewich, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Theodoricus de Escerde, Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Theodoricus de Haseltorpe, Silv. doc. p. 219. (348 ob.)

Theodoricus de Volphem, Silv.doc. No LXI. (409.). Ob zu vgl. die Urk. v. Hildes
heim (S. 73.)?

Thernetene XXIII. 4. p. 131. (232.); verſchrieben ſtatt
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Thervetene, Landſchaft (auch Schloß?) in Semgallen, nicht weit von Meſothen. Vgl.
Index corp. hist. dipl. Liv. Est. Cur. T. II. No. 3314. 3434.
Thessove, ſ. Zessove.

-

Thidericus de Anderten, Hannoverſcher Bürger Silv. doc. No. IX. a. p. 225.
Thidericus Dux (Hertoge) Bürgermeiſter in Bremen not. e) zu XXVIII. 5. p. 167. (268.)
Tholowa, Tolowa, eine lettiſche Landſchaft, den Ruſſen von Pleskau zinsbar und
von ihnen getauft XI. 7. p. 51. (118.); daſelbſt Aelteſter Thalibald, ſ. d.; Feſte
Bewerin XX. 5. p. 110. (204.); Biſchof Albert theilt die Letten von Tholowa mit
dem Orden, erhält zwei Drittheile XXVIII. 9. p. 170. (290.); wobei den Ruſſen
der bisherige Zins gelaſſen wird ebd.; vgl. Silv. doc. No. LXIX. (417 f.); die Letten
von Tolowa verſammeln ſich in Trikaten XXIX. 3. p. 173. (296.), vgl. Tricatia.
Thomas, Pfarrer (plebanus) von Lüneburg Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Thomas de Hunefelde, Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Thor, ſcandinaviſcher Gott not. t) zu XXIV. 5. p. 149. (253.)
Thoreida, eine Haupt-Landſchaft der Liven I. 10. p. 6. (52.) (vgl. Livones); an
der Aa und auf ihr vom Meere aus erreichbar XV. 1 a. E. p. 74. (152.) XV. 2.
p. 76 ff. (154 f.); XVIII. 8. p. 97. (184); gränzt an (Idumäa und) Metſepole
XV. 3. p. 76. (154 ob.); an die Liven von der Düna X. 14 p. 44. (108.) an
die Letten und Wenden, X. 14. p. 44. (108.) XIV. 8. p. 69. (144.); darin Caupo's
Antheil und Dabrels Antheil, jeder mit einer Feſte X. 10. p. 39. 40. (102.); vgl.
Caupo, Dahrel, Sattesele, Anno's Dorf; vor Sigewalde über die Aa nach Caupo's
Schloß XV. 3. p. 76 unt. (154.); Dorf Ymme; auch Vitisele und Letthegore?

Erſte Bekehrungen zu Meinards Zeit durch Theodorich, genannt von Treiden I. 10.
p. 7. 8. (54.), unter ihnen wahrſcheinlich Caupo, ſ. d.; auch Anno von Treiden
freundlich gegen Meinard I. 11 a. E. p. 9. (56.); die Aelteſten von Livland und
Treiden am Sterbebette Meinards erklären ſich willig zur Aufnahme eines neuen

Biſchofs I. 14. p. 10. (58.); Albert zwingt die Aelteſten von der Düna und von
Treiden (unter ihnen Caupo), ihre Söhne zu Geiſeln zu ſtellen IV. 4. p. 18. (72.);
Caupo, der quasi rex et senior Livonum fue rat, mit Theodorich in Rom VII.
5. 6. p. 25. (82.) VIII. 3. p. 28. (84.); die Treidenſchen und Dünaſchen Liven
erheben ſich mit ruſſiſchem Beiſtande gegen Riga X 6 a. E. p. 37. (98.) X. 8.
p. 38. (100.); ſammeln ſich in Holm; die Treidenſchen erhalten freien Abzug X.
9. Anf. p. 39. ob. (100.); Zug der Rigiſchen mit den Semgallen (erant autem Se
migalli inimicitias semper habentes contra Thoreidenses); ſie erobern unter Caupo's An
führung [vgl. X. 13. p. 43. (106.)] deſſen eigene Feſte; aber Dabrels Feſte ex alia parte
Coiwe bleibt unerobert X. 10. p. 39. 40. (102.); Frieden X. 11. a. Anf. p. 40. (102.);
neue Aufreizungen von Polozk aus; vergeblicher Angriff auf Holm X. 12. p. 41.
(104.); die Treidenſchen erhalten auf ihre Bitte Frieden und die Taufe, Alobrand
richtet die Kirchſpiele ein und bauet eine Kirche in Cubbeſel X. 14. p. 43. (106.);
wird auf ihr Verlangen ihr Vogt X. 14. p. 44. (108.), dem Rechte des Stärke
ren ein Ende zu machen; auch in Dabrels Feſte ein Prieſter angenommen X. 14.
p. 44. (108.); bei der Theilung erhält der Biſchof partem Cauponis, Thoreidensem
tractum, die Ordensbrüder ex alia parte Goiwe Saccalaniam (? ſ. d.) partem

(d. h. Dabrels Gebiet) XI. 3. p. 48. (112. 114.): Raubzug der Litauer XI. 5.
p. 48. 49. (114.); die Treidenſchen verdrießlich über die Erhebung der Letten XIII.
5. p. 64. (136.) vgl. XII. 6 a. E. p. 59. (130); rüſten ſich, den Kuren bei der
Belagerung von Riga zu helfen, aber Caupo kömmt zum Entſatze der Stadt XIV.

5. p. 68. (142.); Raubzug der Oeſeler und Strandeſten XV. 1. p. 74. (152.)
XV. 3. p. 76. (154.); die Liven von der Düna und von Treiden bitten und erhalten
von dem Biſchofe Erleichterung der Zehnten XV. 5. p. 79. (158.); Peſt von Trei
den aus XV. 7. p. 81. (160.); Feindſeligkeit der Liven gegen die Ritter von Se

gewolde XVI. 1 a. E. p. 85. (166.); die von Satteſele verbinden ſich mit den Let
ten und den Holmſchen Liven XVI. 3. p. 86. (168.), aber die Rigiſchen kommen
zuvor, verbrennen das Schloß von Treiden, nur in Satteſele (Dabrels Schloſſe)

ſetzen die Abtrünnigen den Kampf fort XVI. 4. p. 88–90. (170–174.) und wer
den mit Gewalt bezwungen; die Ritter laſſen ihre Liven (de castro Dabrelis) den
Zehnten zahlen, der Biſchof begnügt ſich mit geringerer Leiſtung von den Seinigen
XVI. 5. p. 90. (174.); für den Biſchof in Treiden die Burg Fredeland gebauet

–

480

–

XVIII. 3. p. 94. (180.); Zug der Ruſſen durch dieſe Gegend XXII. 4. p. 125. (222.);
XXV. 3. A. p. 173. (260.) XXVII. 1. p 157. (274); Beſuch des päpſtl. Legaten
XXIX. 3. p. 172f. (292 f.); Vögte von Treiden ſ. advocatus, und Alobrandus, Got
fridus, Hermannus, Gerardus.

Thoringia, Mariaewardus de, Ordensbruder Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Thuringia, Thüringen, Erläuterung eines Theils ſeiner Geſchichte not. b) zu XXI. 1.
p. 114 ff. (214–217.) mit Silv. doc. No. XXII.
Tialdanes, Vorgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.)
Tisenhusen , ſ. Tysenhusen.

Todtenverbrennung, ſ. mortui.
Torchill, Biſchof von Reval not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)
Traveneminne, Travemünde, Dodo von, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Treiden, ſ. Thoreida.

Tremonia, Dortmund, Konrad Graf von, IV. 1. p. 17 a. E. (70.)
Tricatia, ein Theil des Lettenlandes (von Tolowa ?); die Ungannier dringen inter
ram Letthorum in Minibus Tricatiae XII. 6. p. 57. (126.); daſelbſt Thalibald, ſ. d.,

und Beverin, ſ. d., XVII. 2. p. 92. (178.) XIX. 3. p. 100. 101. (188. 190.)
XXII. 5. p. 126. (224.) ziehen die Ruſſen von Wenden durch Trikatien nach

Ungannien; XXVII. 1. p. 157. (274.); in Trikatien verſammeln ſich die Letten aus
der ganzen Landſchaft Tolowa XXIX. 3. p. 173. (296.)
Turegale in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)

Turris lignea, beweglicher hölzerner Thurm, bei Belagerungen XVI. 4. p. 88.
(172.), XXVII. 2. 6. p. 159. (276.) p. 162. (280.); propugnaculum sive turris lig
nea XXVIll. 5. p. 166. (286.) vgl. propugnaculum.
Tu wine, großes Dorf in Wierland XXIII. 7. p. 133. (236.)

Tysen husen, Tisenhusen; Engelbert von XXVII. 8. p. 169. (290.) in Odempe be
lehnt; Theoderich von ? ebd. ſ. d. Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Ugenesse in Kurland Silv, doc. No. LXVI. b. p. 268. (396)
Ugesse, wahrſcheinlich daſſelbe Silv. doc. No. LXVI. p. 268. (396.)
Ugenois f. v. w. Ungarnia. Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (416.)
U den ago, ein Live von Holm, getauft 1. 7. p. 5. (52.)
U 1 dew ene, ein Aelteſter von Lenewarden XVII. 5. p. 93. (178.)
Ulrich, Burggraf von Wettin not. a) zu lll. 1. p. 16. (68.)
Unepewe, Bruder Lembits von Saccala XXI. 5. p. 120. (210.)
Uneyele in Lettland Silv. doc. No. LXIX. (417.)

Ung annia, Ogonia not. x) zu XXIll. 11. p. 142. (245.) Hugenhusen Silv. doc. No.
XIX. c. p. 240, XIX. f. p. 241. Ugenois Silv. doc. No. LXVI. LXVII.]; eſtniſche
Landſchaft, aränzt an das Plºskauſche Gebiet XXIV. 6b. A. p. 167. (254.), an

Wierland XXIV. 1. p. 143. (246.) vgl. Pudurn; an Saccala XXIX. 3. p. 173.
(294); an Lettland (Trikaten), ſ. Tricatia; Einwohner Ungannenses; Fluß Mater
aquarum, ſ. d.; Hauptfeſten Dorpat und Oder pe; die Einwohner plündern die Waa

ren auf dem Wege von der Duma nach Pleskau, weigern Erſatz XI. 7. p. 51. (18.)
XII. 6. p. 56. (126.), werden geplündert, Odempe verbrannt ebd. p. 57. (126),
rächen ſich ebd. p. 57. (126.128), werden wieder heimgeſucht ebd. p. 58. 59.
(128. 130.) vgl. XII. 3. p. 56. (124); XII. 5. p. 64. (136.); verſprechen den
Pleskauern, ſich von ihnen taufen zu laſſen XV. 2. p. 65. 66. (138.) Odempe
wieder zerſtört XIV. 6. p. 68. (42.) XIV. 8. P. 69. (144.); plündern in Lettland
XV. 7. p. 80. (158.), werden geſtraft ebd. p. 81. (160 f.); ihr Verhau im dichte
ſten Walte bei Dorpat zerſtört ebd. P. 82. (162.); Frieden XV. 11. p. 63 a. E.

(164.), auf 3 Jahre XY. . p. 84. 85. (166); nach Ablauf deſſelben neue Raub
züge XIX. 1. p. 99. (187.) XX. O. P. 100. 101. (188. 190.); die Ungannier bitten
um Frieden, zwei Prieſte: bei
die Taufe XX. 4. p. 101. 102. (192.) XX.

7 a. E. p. 107. (196.); da:

E3 der Westauer nach Odempe XX. 3. p. 110.

(202); Hülfe von Riga XX. . .

O. (29.) und Raubzug nach Rußland ebd.

p. 111. (204); nach Järu
XX. ö. 9. 11. (204.); die Ruſſen nehmen Odempe
XX. 7. p. 111. 112. (20t: Verein Frieden XX. 8. p. 112. (206), neue

Kämpfe XXI. 2. p. 123. 124. 22

-

sºng der Taufe von Riga aus XXIV

1. p. 143. (246.); die Dänen pro-ren, ſchenken dem Orden Saccala und lin.
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annien XXIV. 2. p. 144. (248.); ihr Prieſter Hartwich in Dorpat XXIV. 6. b.
A. p. 167. (254.); die Ungannier plündern Ingermannland XXV. 6. p. 150. (264.);
erheben ſich mit den übrigen Eſten XXVI. 7.; werden von den Letten heimgeſucht
XXVI. 12. p. 156. (272.); Dorpat, die letzte Zuflucht der Empörer, von Ruſſen
unterſtützt, endlich erobert XXVII. 5. p. 161. (278.unt.) XXVIII. 1. p. 163. (280f)
XXVIII. 5. 6. p. 166–168. (284–288.); darüber allgemeine Beſtürzung der Eſten
und Wiederunterwerfung XXVIII. 7. p. 169. (289.); Ungannien als Bisthum an

Hermann, Alberts Bruder Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.; er befeſtigt Odempe,
ſiedelt Deutſche an, ordnet das Kirchenweſen, nimmt ſeinen Sitz in Dorpat XXVIII.

8. p. 169. 170. (290.); die Hälfte von Wayga zu Ungannien geſchlagen XXVIII.
9. p. 170. (290.); der päpſtliche Legat in Ungannien XXIX. 3. p. 173. (294.);
vgl. Lonecotte, Sadegerwe, Wayga, Hyembe, Riole.

Ungaria, Ungarn, im Kriege mit Nowgorod wegen Galizien XXI. 2. p. 118. ob. (208.)
Uppernede, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.), in Semgallen; entſtellt aus Therwetene?

Urbs, eigentlich Stadt: der Liven IX. 8. p. 33. ob. (92.); Lenewarden und Uexküll
IX. 11. p. 33. (92.); urbs Waldia fortior urbs inter alias urbes Osilianorum XXX.

5. p 181. (306.); de cunctis urbibus et kilegundis Osiliae XXX. 5. p. 1S2. (308.);
oppidum XI. 5. p. 56. (116.)
Urbs, Stade (im jetz. Hannover), Jacobus de – Silv. doc. LXVI ff. (413 ff.)

Urele, Feſte in Livland, Orellen. XXII. 4. p. 125. (222.) XXVII. 1. p. 157. (274.)
Urkunden, verfälſchte, ſ. diplomata.
Utnorthing, Albertus, Silv. doc. No. LXVIff. Utnordius Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397)
Ux kull, ſ. Ykeskola.
Uerküll, von, die Familie Meindorf, ſ. d.

Wade, ein Live von Holm, getauft I 7. p. 5. (52.)
Waffen der Liven c. XXVI. 5. p 153. a. E. (268.); ſ. clypei.
Wagia, Wagya, Way ga, (Waigele Silv. doc. No. LXVI. LXVI.), eſtniſche Land
ſchaft, durch den Embach von Dorpat getrennt? XV. 7. p. 82. (162.); Feſte So
melinde ebd.; von W. nach Järwen und Harrien XV. 8. p. 83. (162.) XIX. 3.
p. 101. (190.); Wayga und Hyembe Oerter (Unganniens?) XXIV. 1. p. 143.
(246.); an Mocha gränzend XXIV. 5. p. 149. (254.) XXVII. 5. p. 161. (280.ob.);
halb Wayga zu Ungannien gezogen; die andere Hälfte mit Mocha und Saccala
u. ſ. w. dem Orden XXVIII. 9. p. 170. (290.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII.;
wahrſcheinlich daſſelbe XXIV. 6. b. bei A. Wagatapalwe, bei Kn. Wagatabalwe, die
letzte Landſchaft Unganniens gegen Pleskau (d. h. den bei Heinrich nie genannten
Peipus).

Waiste, Dorf in der Strandwiek not. u) zu XXIII. 9. p. 139. (242.)

Waldeko, ein Live in Holm getauft von Meinard I. 7. p. 5. (52.)
Waldemar I., König von Dänemark not. a) zu XXI. 1. p. 113. (214.)
Waldemar, Herzog (von Jütland), freundlich gegen Albert III. 3. p. 16. (69.); dann
als Waldemar II. König von Dänemark, beſetzt Oeſel X. 13. p. 42. (104.); ver
läßt es wieder ebd.; von Biſchof Albert gebeten, verſpricht er, einen Zug nach Eſt
land zu machen XXII. 1. p. 122 123. (218.); landet mit ſeinen Biſchöfen und Bi

ſchof Theodorich und etlichen Vaſallen im Regelſchen XXIII. 2. p. 128f (228f.),
ſiegt nach großem Verluſte, bauet ein neues Schloß ebd. p. 129. 130. (230.); er
nennt einen neuen Biſchof ebd. p. 131. (232.); läßt die Biſchöfe in Reval, reiſet

heim ebd.; nimmt ganz Eſtenland in Anſpruch XXIII. 10. p. 139. (242.), mit der
Behauptung, daß die rigiſchen Biſchöfe es ihm geſchenkt haben ebd., hindert die
Reiſe Biſchof Hermanns XXIII. 11. p. 142. (244.); ſendet Boten nach Rom gegen
Albert XXIV. 4. p. 147. (250.), verbietet den Lübekern, ſeinen Uuterthanen, den

Pilgern nach Livland Schiffe zu geben ebd. p. 148. (252.); Albert und Hermann fügen
ſich, übergeben ihm Eſt- und Livland ebd.; Widerſpruch in Livland XXV. 1. A. p. 169.

(256); Erzbiſchof Andreas verſpricht Lieland die Freiheit ebd., der König beſetzt Oeſel,
beginnt den Bau einer ſteinernen Burg XXVI. 2 p. 152. (266.); Albert mit dem
Ordensmeiſter zu ihm, erhält die Freiheit Livlands zugeſichert ebd., muß aber Saccala
und Ungannien dem Orden laſſen und mit den Könige einen Bund ſchließen; ebd.;
Waldemar nach Dänemark zurück ebd.; Empörung der Eſten XXVI. 3 ff. p. 153.

(266 ff.); Waldemar (durch den Grafen von Schwerin gefangen) gewährt dem Biſchofe
ScRIproREs RKRUM LIvoNICARUM I.
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Hermann, der ihn in „ Sachſen“ beſucht, die Erlaubniß zur Reiſe nach Eſtland
XXVIII. 1. p. 163. (282.) mit not. a); unterdeß ſtrafen die befreundeten Ordens
ritter Järwen XXVII. 4. p. 161. (278.), Harrien XXVII. 6. p. 161. (280.) und
beſetzen die Burgen ebd.; auch Reval wird mit von Deutſchen vertheidigt XXVI.
11. p. 156. (272.); der päpſtliche Legat ſtiftet Frieden zwiſchen Dänen und Deut
ſchen XXIX. 7. p. 176. (298); nimmt die ſtreitigen Landſchaften in Verwahrung
XXIX. 7. p. 176. (300.) XXX. e. p. 179 (304.); vgl. Silv. doc. No. XXXIX.XL.
XLl.; und not. u) zu X. 15. p. 45. (108), not n) zu XXIV. 4. p. 147. (251.),
not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (244.)

Waldemar, des vorigen Sohn, als Nachfolger anerkannt, mit dem Vater gefangen not. a)
zu XXVIII. 1. p. 163. (28.2.)

Waldemar, Biſchof von Schleswig, aus dem königlichen Hauſe, wegen Strebens nach
der Krone im Gefängniſſe durch Waldemar III. not. p) zu X. 13. p. 42. (106.);
not. e) zu XIX. 6. p. 105. (200.); auch von Bremen vertrieben not. a) zu III. 1
p. 16. (69.)

Waldemar II. und III., Könige von Holmgard, not. a) zu XXl. 1. p. 114. a. (214)
p. 246. (375.)

Waldemar von Plosceke Polozk), ſ. Woldemarus.
Waldia, Feſte auf Oeſel, fortior urbs inter alias urbes Osilianorum, erobert XXX. 5.
p. 181. (306 f.)

Walgatabal we, ſ. Wagya.
Waltherus, Sohn des Vogtes von Soeſt Silv. doc. No. IX. p. 228. d. (355.)
Walther de Amesleve (Hamersleve) miles, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.) No.
-

LXI. (409.)

Waltherus quondam dapifer Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Val wi, die Polowzer XXVI. 1. p. 150 f. (264. 265.)
Wane, Caupos Schwiegerſohn, getödtet XIV. 8. p. 69. a. E. (144.)
Wane, in Kurland Silv. doe. No. XLVI. b. p. 268. Wanne No, XLVII. p. 268. (397.)
Wannenia im Kurland Silv. doc No. XLVI. b. p. 268. (396.)
War bole, Feſte in Harrien, von den Nowgorodern belagert XV. 8. p. 83. (162.);

den Dänen zugehörig, ſtellt doch den Rigiſchen Geiſeln XXIII. 9. a. E. p. 139. (242.);
auf die Forderung der Dänen giebt ſie der Ordensmeiſter nicht ihnen, ſondern läßt
ſie frei XXIII. 10. p. 141. (244.); den Dänen unterthan XXVI. 3. a. Anf. p. 153.
(266.), im Aufſtande XXVI. 4. p. 153. (268.) XXVI. 11. p. 156. (272.) XXVII.
8. p. 161. (278.); die Warbolenses bieten ſich den Rigiſchen an, ſie laſſen ſich
nicht ein XXVIII. 7. p. 169. (288 f.), und XXIX. 8. p. 176. (300.) übergiebt ſie
der Legat den Dänen cum ceteris Harrionensibus. lllam vero Kiligundam.
quae Maritima vocatur cum alia tota maritima et Wironia et Gerwa in S. P. R. ac
cepit potestatem. ( Dieſe Stelle wie die erſte weiſen auf einen anderen Ort, als

den, von welchem Gruber not. u) zu XXIII. 9. a. E. p. 139. (242.) ſpricht; ein
Schloß dieſes Namens lag nach Hueck Verhandll. der gel. eſtn. Geſellſch. 1840. I. 1.
p. 54. in der That in Harrien, im Kirchſp. Nissi, auf der Gränze des Gutes Poll.
War de ke, ein Lette XII. 6. p. 57. (126.)
Vardenberge, Conradus de, Silv. doc. No. LXIII. (410 f.)
War em arus, ein ruſſiſcher Furſt in Fellin XXVII. 1. p. 157. (274.), fällt.

Wargribbe, ein Lette XXIll. 5. p. 132. (234.); wohl derſelbe XXVI. 12. p. 15.
272.) Warigerbe.

Waribulus, ein Lette, Thalibalds Sohn, XVII. 2. p. 92. (178.)
Waridote, ein Lettenälteſter von Antine Xli. 6. p. 56. (126.) p. 57. (126.) p 5S. (128.)
Warig erbe, ſ. Wargribbe.

Warka Silv. doc. No. LXX. Wykia? Waiga? XXIV. 1. p. 143. (246.) (S. Wykia.)
Wasa in Kurland Silv. doc. X.VI. b. p. 268. (396.)
Wasala, Dorf in dem Unganniſcea Sogentagana XXIV. 5. p. 149. (254.)
Vasallus, ein Lehnsmann, des G inias von Susdal in Dorpat XXVIT1. 6. p. 16S.
(288.); Lehnsleute des Biſchofs Hermann, Leiſtungen der Gſten an ſie XXVIII. S.
p. 170. (290.); der Riaiſchen Kirche: Comes Burchardus de Aldenburch (für Koken
huſen ? No. LXVII.) Daniel de Lenewarden, Conradus de Ykescola, Johannes de Dolen.
Silv. doc. No. LXVI. LXY ... LXYil.

-

–
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Wat mal I. 11. mit not. f) p. 8. (56.) in Gotland zu kaufen.
Waypae XXVII. 6. p. 162. mit not. f); von den Harriſchen Eſten an die Rigiſchen
geliefert.

Vechten, Johann von, Prieſter, von den Litauern gefangen VII. 8. p. 26. (82);
vgl.: IX. 5. p. 31. (88.); Alexander von Vechten, Pilger; Silv. doc. No. XLVII.
p. 268. (397.)

-

Vehicula, Wagen, der Semgallen, auf ihren Raubzügen IX. 4. p. 31. (88.); der
Litauer XI. 5. p. 49. (114.); der Kaufleute nach Pleskau XI. 7. p. 51. (118.);

auf Wagen ſenden die belagerten Gſten aus Fellin Feuer unter die Angreifer XV.
1. p. 73. (150. ob.); vgl. die Räder mit Feuer bei der Belagerung von Dorvat
XXVIII. 5. p. 167. (286.)

Weiber als Gefangene geſchont, ſ. feminae.
Weinalenses, Liven X. 6. p. 37. (98.). Richtig?
Veko, Roboams Bruder, ein Lette XXI. 3. p. 119. (210.); fällt nach langem Kampfe
gegen 9 Ruſſen XXII. 3. p. 125. (222.)
Velden, Johannes Sacerdos de, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
-

Vellinum, Fellin, XXIX. 7. p. 176. (298.); ſ. Viliende.

Welpole, Dorf in Sogentagana 2. XXIV. 5. p. 149. (254.)
Vemunde, Hildebertus de, Silv. doc. No. LXI. (409.); vgl. 0umunde, Fredericus de,
Silv. doc. No. IX. c. p. 227.

Wen da, Wenden, Feſte; Bewohner Wendi, von der Windau vertrieben, desgl.
von dem alten Berge bei Riga durch die Kuren, endlich bei den Letten unterge
kommen, nehmen ſie das Chriſtenthum an X. 14. p. 44. (108.); im Antheile des Or
dens XIII. 5. p. 64. (136.); bewohnen mit den Ordensbrüdern Ein Schloß XIV.
8. p. 69. (144.); von den Eſten belagert ebd.; Berthold von Wenden XII. 6.
p. 56. (126.) ſ. d. u. fratres Militiae; XXII. 4. p. 125. (222.), Wendorum castrum
XXII. 5. p. 125. (222.), von Wenden bewohnt, das kleinſte Schloß in Livland
ebd.; von dem Ordensſchloſſe verſchieden XXV. 3. A. p. 173. (260.); XVI. 3. p. 92.
a. E. (178.) XXVII. 1. p. 157. (274); bei dem Beſuche des päpſtl. Legaten Wen
den, Letten und Deutſche daſelbſt zuſammen. XXIX. 3. p. 173. 174. (294. 296.)
Wende cula (Wendendorf?) an der Aa XV. 3. p. 76. (154.)
Wendland, Heinrich Burewin, ein edler Herr von W. XXII. 1. p. 123. (220)
Venelis in Kurland. Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395 f.)
Wenzeslaus, ein Slawenfürſt unter däniſcher Herrſchaft, Pilger in Eſtland, rettet
den König bei Reval XXIII. 2. p. 119. 120. (228. 230.)
Wer densis Episcopus Yso, ſ. Yso, Biſchof von Verden.
Werhe, Theodoricus Comes de, Silv. doc. No. LXI. (409.); derſelbe mit Theodorieus
Comes de Bercha? Silv. doc. No. XXII. i. p. 250. (379.); oder vgl. die Herren
von Wehre, Inhaber der kaiſerl. Pfalz Werle?? Urkk. der Biſchöfe von Hildes
heim. Herausg. v. Volger. 1. H. Hannover 1840. S. 74.
Verlacus? de Doln. Silv. doc. No. LXI. (409.)
Vesceke, Vyes ceca, Vies cek a, ruſſiſcher Fürſt in Kokenhuſen, macht Freund
ſchaft mit Albert IX. 10. p. 33. (92.) X. 3. p 36. (96.); bittet in Riga um des
Biſchofs Beiſtand gegen die Litauer und bietet dafür die Hälfte ſeines Landes und
ſeiner Burg XI. 2. p. 47. (112.); von Daniel von Lenewºrden gefangen X18.
p. 52. (118.); von dem Biſchofe mit Waffen, Pferden, Kriegsleuten und Mau
rern nach Hauſe entlaſſen ebd. (120.); ermordet dieſe und ſendet ihre Waffen an
den ruſſiſchen Großfürſten XI. 9. p. 53. (120.); nimmt bei der Annäherung der
Deutſchen die Flucht nach Rußland, „numquam deinceps rediturus“ ebd. (122. ob.);
erhält von Nowgorod die Herrſchaft über Dorpat und was er ſich ſonſt erobern
könne XXVII. 5. p. 161. (278.); beunruhigt die Umgegend ebd. und XXVIII. 1.
p. 163. (280 unt.) XXVIII. 2. p. 165. (284. ob.); weigert ſich abzuziehen XXVIII.
3. p. 165. (284.) XXVIII. 5. p. 166. auf ruſſiſche Hülfe rechnend; wird gefangen
und mit 200 ſeiner Leute aufgehängt XXVIII. 6. p. 168. (288.); die Hülfe kommt
zu ſpät. ebd. p. 169. (288.)
Wescelo, ſ. Wesselinus.
Veseke, Vesike, Aelteſter der Liven des Biſchofs im Aufſtande XVI. 4. p. 88. (172.);
nach Caupos Tode bedeutender XXI. 7. p. 121. a. E. (212.) XXII. 9. p. 127. (224.)

–
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Wesselinus, Kaplan des Königs Waldemar II., von ihm nach Theodorichs Tode
zum Biſchofe von Eſtland ernannt XXIll. 2. p. 130. 131. (230. 232.); vgl. XXIX.
4. p. 174. (296.); Wescelo not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.); bei Dogiel tom.
V. No. XIV. Guicel.

Vestes, Kleider (vgl. Watmal und Waypae) aus der Rotalwik geraubt XVIII. 5.
p. 96. (182.)
Westhardus, ein Aelteſter (maior natu) der Semgallen, knüpft Verbindungen mit

Riga gegen die Litauer IX. 2. p. 29. (86.) IX. 3. p. 30. (88.); von den Rigi
ſchen gegen Treiden zu Hülfe gerufen X. 10. p. 39. (102.); von den Rigiſchen

gegen die Litauer unterſtützt XII. 2. p. 54. (122.); ſein Bezirk Thervetene ſ. d.;
er belagert Meſothen, die Chriſten zu vertreiben XXII. 4. p. 131. 132. (232.),
verliert einen Schweſterſohn ebd.; hilft ſeinen Landsleuten nicht bei einer neuen

Belagerung XXIII. 8. p. 136. (238.); auf die Einladung des päpſtlichen Legaten
beſucht er Riga und, obgleich er die Taufe abweiſet, läßt er einen Prediger des
Legaten in Semgallen zu XXIX. 4. p. 174. (296.)
Westphalia, Weſtſaien, von Albert durchzogen mit Mahnung zum Kreuzzuge X. 17.
p. 46. (110.)

Vexillum, eine Fahne; der heil. Jungfrau nach Eſtland XII. 3. p. 56. (124.); der
Fürſt von Gercike erhält ſein Land vom Biſchofe als Lehen zurück trium vexillorum
solenni porrectione. XIII. 4. p. 63. a. E. (136.); Fahne des Großfürſten von Now
gorod XXII. 2. p. 124. (221.) und zweier anderen Fürſten genommen ebd; Fahne
der Ordensbrüder XXIII. 9. p. 138. ob. (240.), des Herzogs Albert ? ebd.; vgl. XVI.
4. p. 89. (172.) XXIII. 10. p. 140. (244.) XI. 6. p. 51. (118.); S. Peters Fahne
not. g) zu XXIII. 2. p. 130. (232.); der Danebrog ebd. (231.)

Vicelinus, erſter Vorſteher des Kloſters Sigeberg not. b) zu I. 2. p. 1. (58.); Bi
ſchof von Aldenburg ebd.
Wichmann us, ein Knecht des Biſchofs XIV. 8. p. 70. ob. (144)
Wickboldus, ein tapferer Frieſe. XIV. 8. p. 70. (144.)
Widikee, Gerfridus, Ordensbruder, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.): derſ. Wirdic,
Gerefridus, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Vieh, ſ. pecus; in den Burgen XV. 1. p. 73. (156.) XV. 7. p. 81. (160.) p. 82.
(162.); Vieh und Mädchen geſchont in der Kriegsgefangenſchaft XII. 6. p. 58. (128.)
Viewaldus, Live, Aelteſter von Aſcheraden XXIII. 8. p. 136. (238.)
Viezo, ein Live von Uexküll, Vater Alos, getauft 1. 4. p. 4. (52.)

Viezo, ein Live von Holm, getauft I. 7. p. 5. (52.
Wigbertus, ein Ordensbruder, ermordet den Meiſter Vinno und einen Prieſter

XIII. 2. p. 60. 61. (132.); wird vom weltlichen Arme gerichtet ebd.
Wilhelm, ſ. Guilielmus.
Vilien de , (oder Vellinum XXIX. 7. p. 176. (298.); Hauptfeſte in Saccala XIV. 10.
p. 71. 72. (148.) große Vorbereitungen zur Belagerung ebd.; wird erobert XV. 1.
p. 72. 73. (148. 150.); XV. 9. p. 83. (164.) XXI 2. p. 118. (208.) XXII. 2.
p. 123. (220.); Mord der Ordensbrüder XXVI. 5. p. 153.154. (268.); Ruſſiſche
Beſatzung aufgenommen XXVI. 8. p. 155. (270.); Befehlshaber Waremar XXVII.

1. p. 157. (274.); vergeblicher Angriff der Deutſchen XXVI. 13. p. 157. (272.);
Eroberung XXVI. 2. p. 159. (276.); verſpätete Hülfe XXVII. 3. p. 160. (278.);
dem Orden zugetheilt XXVII. 2. p. 164. (282.), von den Brüdern auf das Fe

-

ſteſte ausgebauet XXVIII. 9. p. 170. (290.), beſucht vom Legaten XXIX. 3. p. 173.

– (294) XXIX. 7. p. 176. (298.)
Viliendi, ein Live von Holm, getauft I. 7. p. 5. (52.)
Villae, ſ. Dörfer; vgl. urbs; der Kuren ſ. Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. XLVI. b.
p. 268. XLVII. ebd.
William as, ſ. Wytamas.
Winda, die Windau, X. 14. p. 44. (108.)

Wyndus, ein Fluß Kurlands, an dem die Wenden wohnten, f. d.; die Kuren dieſſeits
der Windau nehmen das Chriſtenthum an Silv. doc. XLVI. h. p. 268. (396.); von
beiden Seiten XLVI. a. p. 267. (396)

Vinlandia, Petrus Kakewaldus de Vinlandia XIX. 4. p. 102. (192.)

–
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Vinno oder Winno, Meiſter der Schwertbrüder, zufällig in Wenden XII. 6. p. 58.
(128.); wird ermordet XIII. 2. p. 61. (132.); ſein Lob ebd.
Wintersteden, Schenk von, ſ. Pincernae.

Wirceburgum. Würzburg, ein Concil daſelbſt angeſagt Silv.doc No. XXXI. p. 258. (386f.)
Wirdic, ſ. Widikee.
Wironia, Theil Eſtlands, Wierland: terra fertilis et pulcherrima et camporum plani
tie spaciosa XXIII. 7. p. 133. (234.); berührt Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.);
Järwen XXIV. 5. p. 148. (252.), über die Narowa Ingermannland XXV. 6.
p. 150. (264.), zerfällt in fünf Bezirke XXll. 7. p. 134. (236.): Etwa Pudurn
oder Pudymen, ſ. d., nach Ungannien zu; Anispe, Tuwine, Tabellum (oder Tabellini?)
und Revelensis provincia (im letzteren vielleicht ein Schreibfehler). Einwohner Wi
rones 1. 13. p. 10. (58.) Wironienses; ſchon zu Meinards Zeit einmal zur See
heimgeſucht I. 13. p. 9. 10. (56.); nach der Unterwerfung von Ungannien und Sac
cala mit Järwen zuſammen verheert XX. 6. p. 111. (2)4.); dafür Einfall in Liv
land beabſichtigt mit Ruſſiſcher Hülfe, dem die Rigiſchen zuvorkommen XXI. 2.
p. 118. (208.); mit den Järwiſchen fallen die Rigiſchen in Wierland ein XXIII.
7. p. 133. 134. (234. 236.); die Wiren ergeben ſich; die fünf Aelteſten der fünf Be
zirke in Riga XXIII.7. a. E. p. 134.a. E. (236.); Taufen von Riga aus XXIV. 1. p. 143.
(246.); in Pudymen 14 Dörfer mit ihrem Aelteſten Tabellin; von der andern
Seite die Dänen ebd. und XXIV. 2. p. 143. (246,); ſie nehmen ganz Wierland
in Anſpruch, nöthigen ſie zur Anerkennung ihrer Herrſchaft und ernennen einen
Biſchof für Wierland und Järwen. XXIV. 2. a. E. p. 144. (248.); hängen Ta
bellin auf XXIV. 1. p. 143. (246.); bei dem allgemeinen Aufſtande der Eſten er
hebt ſich auch Wierland; doch tödten ſie ihre Prieſter nicht, ſondern geleiten ſie
ſicher nach Reval und heißen ſie bei der Gelegenheit simplices et humiliores aliis
Estonibus XXVI. 4. p. 153. (268.); doch helfen ſie bei der Belagerung von Reval
XXVI. 11. p. 156. (272.) XXVII. 3. p. 161. (278.); haben von Veſceka, dem ruſſi
ſchen Fürſten in Dorpat, zu leiden XXVII. 5. p. 161. (278f.); ergeben ſich den
Rigiſchen durch Stellung von Geiſeln XXVII-6 p. 162. (280.), werden dafür von
den Dänen geplagt, ebd.; bringen nach dem Falle Dorpats nach Riga Pferde und
andere Geſchenke ihren „Herren“ d. h. den Deutſchen; die Deutſchen von Odempe

kommen auf die Bitte der Aelteſten von Wierland, beſetzen die Burgen und treiben
die Dänen hinaus, aber der päpſtliche Legat nöthigt ſie und die Dänen, dieſes Land

und die anderen ſtreitigen Gebiete unter den Schutz des Papſtes zu ſtellen, worauf
er ſeine Leute, Pilger und Prieſter, ſendet XXIX. 6. p. 175. (298); von Jär
wen aus beſucht er das Land, verſammelt das Volk in der nächſten Feſte Age
linde, dann in Tarwaupe, ſtiftet Frieden zwiſchen Deutſchen, Dänen und Eſten, ver
ſammelt die ſämmtlichen Aelteſten von Wierland in provinciam Tabellum, ernennt
aus ihnen Aelteſte und Richter, nimmt ſie unter die Hand des heil. Stuh
les und reiſet über Tarwaupe nach Reval; zwingt die Dänen, die Geiſeln nach

Wierland zurückzuſenden an ihre Aeltern XXIX. 7. p. 176. (298.); Magiſter Jo
hannes verwaltet Wierland und die anderen ſtreitigen Gebiete; einen neuen Aus
bruch der Feindſeligkeiten endet ein Stillſtand, den der große Feldzug gegen Oeſel
nothwendig macht XXX. 2. p. 179. (304. ob.); Johann, ein Wierländer, als Knabe
von Heiden gefangen, von Meinard losgekauft und nach Sigeberg gethan, dann
Prieſter in Holm, erſchlagen X 7. p. 37. (98.)

Wisbu, Wysbu, in Gotland, Bürger und Gäſte (Kaufleute) daſelbſt VII. 1. p. 24.
(80.), in Frieden mit den heidniſchen Seeräubern ebd. und VII. 2. p. 24. (80.);
auf der Ueberfahrt beſucht VII. 4. p. 25. (80.) VIII. 4. p. 28. (86.); von Heinrich
dem Löwen mit Privilegien begabt not. d) zu I. 2. p. 3. (61.); vgl. not. e) zu
XIX. 6. p. 105. (200.); Silv. doc. No. IV. p. 202. (333.)
Visivaldus, Silv. doc. No. XXII. c. p. 246. (375.)
Wisse walde (Wſſewolod), Fürſt von Gercike, Feind der Lateiner XIII. 4. p. 62. ob.
(134.), Freund der Litauer, Gemal der Tochter eines Litauers ebd. Dangeruthe

XVII. 3: p. 92. (178.), erkennt den Biſchof als „Vater“ und die Lateiner als
Bruderchriſten an, ebd. p. 63. (134.); erhält ſein Gebiet als Lehen der rigiſchen
Kirche zurück, aber hält ſeine Verpflichtungen ſchlecht XIII. 4. a. E. p. 63. 64.
(136.); von Kokenhuſen aus geplündert XVIII. 4. p. 95. (180.) vgl. XXV. 2. A.

–
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p. 170. a. E. (258.); kömmt nach Riga zu dem päpſtl. Legaten XXIX. 4. p. 174.

(296.). Von ſeinem Reiche vgl. Silv.doc No. LXI. (490 ff.). LXIII. und LXIV. (411)
Withlandia not. b) zu XXIX. 2. p. 171. (293.
Vitisele mit Letthegore zuſammen genannt XXIX. 3. A. p. 173. (294.) auf der Reiſe
des päpſtlichen Legaten von Kubbeſele nach Metſepole und Idumäa; Idſel?
Wittenborch im Schwerinſchen Silv. doc. No. XXII. e. p. 247. (376.)
Wittorp, genannt von Lüneburg, not. i) zu XXVIII 8. p. 169. (291.)
Wizlaus, Fürſt von Rügen not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.)
Wogene, Fluß in Livland, von Holm zu Boote zu erreichen, die Oger X. 3. 4.
p. 36. (96.)
Vogt, ſ. advocatus und iudex.

Vol chardus de Harpenstede ein Prieſter, ermordet VII. 8. p. 26. (82.)
Wolde auf Oeſel, ſ. Waldia.

Woldemar us, Wladimir, Fürſt von Pleskau, vertrieben, weil er ſeine Tochter dem
Bruder des Biſchofs Albert zur Frau gegeben, geht über Polozk nach Riga zu ſei
nem Schwiegerſohne XV. 13. p. 84. (164.) XVI. 1. p. 84. (166.); begleitet den
Biſchof zur Beſprechung mit Wladimir von Polozk nach Gereike XVI. 2. p. 85.
(166.); an ſeines Schwiegerſohnes Statt Vogt in Idumäa XVI. 7. p. 91. (176.)
und Lettland; XVII. 4. p. 93. (178.); wird durch den Biſchof von Ratzeburg
(Alberts Stellvertreter bewogen, das Land zu verlaſſen und geht nach Rußland,
ebd.; kömmt in Winter mit Familie in ſeine Vogtei zurück XVII. 6. p. 93. (178.),
wohnt im Schloſſe Metimne ebd.; zieht mit gegen die Litauer XVII. 7. p. 93. (178.);
ſeine Familie in Riga XVIII. 1. p. 94. (180.); auf die Vorſtellungen Alobrands
verläßt er mit ſeiner Familie das Land, unter Drohungen gegen die Prieſter XVIII.
2. p. 94. (180.); wieder König in Pleskau XX. 3. p. 110. (202.), erobert Odempe
und verwüſtet das Land umher XX. 3. p. 110. (202. 204.); zieht die Eſten herzu,
erobert Odempe von neuem und führt ſeinen Schwiegerſohn fort XX. 8. p. 112.
(206.); verſpricht den Eſten einen neuen Zug XXI. 2. p. 118. (208.); kömmt
XXII. 2. 3. p. 124. (220.); erfüllt ſeine Drohungen an Alobrand XXII. 4. p. 125.
(222.), während ſein Sohn Gereeslaw (Jaroslaw?) Wenden belagert ebd.; Rück
zug XXII. 5. 6. p. 126. (224.); noch einmal in Eſtland XXVII. 3. p. 160. (278.),
mit einem Fürſten von Susdal belagert er Reval nach deutſcher Weiſe ebd. a. G.
p. 101. (278.)

Woldemarus, rex de Plosc eke, Wladimir König von Polozk, zieht einen Zins
von den Liven an der Düna 1. 3. p. 3. (50.), giebt Meinard Erlaubniß zu tau
fen ebd.; vgl. X. 1. a. Anf. p. 35. (94.); empfängt eine Geſandtſchaft von Albert
X. 1. 2. p. 35. (94.); von den Liven gereizt, ſendet er einen Boten mit dem Ge
ſandten zurück und will die Streitigkeiten zwiſchen dem Biſchofe und den Liven
entſcheiden X. 3. p. 36. (96.); Albert geht nicht darauf ein X. 4. p. 36. (96.);
Wladimir greift Uexküll und Holm vergeblich an, kehrt heim X. 12. p. 40 f. (104.);
um Ruhe zum Kampfe gegen andere Feinde zu gewinnen, ſenden die Rigiſchen
Rudolf von Jerichow XIV. 7. a. E. p. 69. (144.), und da er unterweges auf
gehalten wird, den Ordensbruder Arnold XIV. 9. p. 70. (146.) um Frieden und
Handelsverkehr; der König ſendet zur Verhandlung nach Riga; Frieden unter der
Bedingung, daß die Liven fortfahren, den Zins zu zahlen oder der Biſchof für

ſie XIV. 9. p. 70. a. E. (146); neue Versandlungen mit dem Biſchofe, in
Gercike XVI. 2. p. 85. (166.); der König giebt die Liven frei, geſtattet Handel
auf der Düna und ſchließt mit dem Biſchofe einen Bund gegen die Litauer und
andere Heiden XVI. 2. p. 86. (168); von den Eſten zu einem gemeinſamen An
griffe gegen Riga aufgefordert, im Begriffe, ein Schiff zu beſteigen, ſtirbt er XIX.
10. p. 108. (198.) XX. 1. p. 109. (202.) XX. 3. p. 110 (202. a. E.) XXV. 2.
A. p. 170. a. E. (258.).
Woldemarus, ruſſiſcher Großkönig; an ihn ſendet Veſceke von Kokenhuſen, was er
den getödteten Deutſchen abgenommen hat, in Moschowiam (?) XI. 9 p. 53. (120.)
Woldericus Silv. doc. No. XLVII. p. 268 397.)

Volphem, Theodoricus de, Silv. doc. No. LX. (409.); vgl. Theodoricus.
V 01 quinus (Wolcuinus Silv. doc. No. XI.), nach Vinno's Tode zum Ordensmeiſter
erwählt XIII. 2. p. 61. (132.); in Rom mit Albert XV. 2. p. 74. 75. (102.)

–
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wegen der Theilung des Liven- und Lettenlandes; vgl. Silv. doc. No. X.XI. p. 228
229. (355.356.); vgl. No. XIX. a. p. 239. (365f.) XIX. d. f. g. p. 240. 241.242.

(367. 368.370.); mit dem Biſchofe gegen die empörten Liven XVI. 4. p. 88 (170.);
geleitet Kaufleute die Düna hinauf und züchtigt dabei die Litauer XVII. 5. p. 93.
(178.); nach Eſtland XX. 2. p. 109. (202), in Odempe XX. 7. p. 112. (206);

gegen die Eſten XXI. 2. p. 118 (208.) XXII. 2. p. 124. (220); gegen die Ruſſen
XXII. 4 p. 125 (222.); in Eſtland XXII. 9. p. 126. (224); gegen Meſothen
XXIII. 8. p. 135. (236.); nach Gſtand XXIII. 9. p. 136. (240.); beſtreitet die

Schenkung Eſtlands an Dänemark XXIII. 10. p. 139. (244); gegen Litauer und
Ruſſen XXV. 3. A. p. 173. a. E. (260.); gegen die empörten Eſten XXVII. 1.

p. 158. (274.); gegen Oeſel XXX. 3. p. 179. (304.); ſein Tod not. g) zu XXX.
6. p. 183b. a. E. Silv. doc. No. LIV. p. 274. (304 f.); unterſchrieben Silv. doc. No.
LXI. [entſtellt in Volquitus No. LXVI. [ bei Dogiel Votegnus! LXVII LXVIII;
XLVII. p. 268. (397.) XLIX. p. 270. (399); ſeine Streitigkeiten mit dem Bi
ſchofe durch den päpſtlichen Legaten beigelegt Silv. doc. No. LXX.
Volquinus von Halle, ein Pilger Silv. doc. No XLIX. p. 270. (399.)

Woltherus de Hamersleve XIII. 1. p. 59. (130.) Pilger.

Silv. doc. No LXI.

(417.)

Woltherus, däniſcher Prieſter in Järwen XXIV. 2. p. 143. (246.)
Worzeger we, Worce ger we, ein See auf der Gränze von Ungannien und
Saccala im Eſtenlande XXIX. 3. p173. (294.); der Wirjärw XXIV. 5 p. 149.
(254.), nahe an Wayga ebd.; auf dem Eiſe überſchritten XV. 7. p. 82. (162).
Worm egun da, Landſchaft an der Pala, Saccala benachbartXXV. 5. p. 149. (254);
wohl daſſelbe mit Normegunda.

Wottele, ein Aelteſter von Saccala, erſchlagen XXI. 3. p. 119. (210.)
Wridolphus, miles, Silv. doc. No. LXIII. (411.); verſchrieben ſtatt Rudolphus?
Wunder ſ. Miracula.

Wunstorpe, Wunſtorf im Hannoverſchen Silv. doc. No. VIII. c. p. 206. (337.)
Wykia, die Wiek, ein Theil des Eſtenlandes not. a) zu XX. 2. p. 109. (202.);
not. d) zu XXIX. 5. p 181. (306)
Wymar, Weimar, Schloß not. h) zu XXI. 1. p. 117 a. (217.)
Wyndus, Fluß in Kurland, ſ. Winda.

Wytamas, Beiname Lembits? XXV. 2. A. p. 171. (258) vgl. Vilianas, Silv.doc.
p. 198a. unt.

Y zu Anfange der Wörter oft ſtatt I; ſonſt ſ. v. w. ü.
Yborch, Harbertus de (Iburg) IV. 1. p. 18. (70.)
Yconiae ſtatt iconiae, ſ. d.
Y dumaea und Y dumaci ſ. unter I.

Ykeskola, Ürküll, Uxkul, I. 8. p. 6. (52.); Liviſches Dorf an der Düna; daſelbſt
bauet Meinard eine Kirche I. 3. p. 4. (50.); tauft die erſten Liven I. 4. p. 4. (52.);
eine ſteinerne Feſte I. 5. 6. p. 4. (52.), von der ein Fünftheil ſein Eigenthum ebd.,

nimmt Geiſtliche auf IV. 2. p. 18. (70.); gründet ein Stift daſelbſt VI. 3. p. 22.
(76.); [heißt Biſchof von Urküll Ixcolanensis, Silv. doc. No. V. a. p. 203. (334.) ;
vgl. p. 196. b.; Albert verlegt Domſtift und Biſchofsſitz nach Riga VI. 4. p. 22.
(76.); von den Ruſſen angegriffen VII. 7. p. 26. (82.); Konrad von Meindorf
mit der Burg belehnt V. 2. p. 20. (74.) und eingeſetzt IX. 7. p. 32. (90.); von
der bei Uexküll erbaueten Feſte werden die Liven ausgeſchloſſen IX. 13. p. 34. (92.);

Angriff der Ruſſen X. 12. p. 40. a. E. (104.); vgl. IX. 3. p. 30. (88.); X. 4. 5.
p. 36. (96.); XXIX. 5. p. 175. (296 f.) Silv. doc. p. 196. b. und No. LXVIII. (416);
vgl. Conradus de Meyndorp.
Ykewalde, Dorf zwiſchen Aa und Mmer XXV. 3. A. p. 174. (260.)
-

Ylo, Vater Kulewenes, der erſte getaufte Live von Uexküll I. 4. p. 4. (52.)
Ymant, ein Live, tödtet den Biſchof Bertold II. 6. p. 13. (64.)
Ymera, ein Fluß, um welchen die Letten wohnen, in der Nähe des Burtneekſchen
Sees; die Sedde; XI. 7. p. 51. (118.) XIV. 8. p. 69. 70. (144.) XV. 1. p. 74.
(150.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7. p. 80. (158.) XVII. 2. p. 92. (178.) XVIII.
3. p. 94. (180.) XX. 8. p. 112. (206.) XXII. 4. p. 125. (222.) XXIV. 1. p. 143 ob
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(246. ob.) XXIV. 5. p. 148. (252.) XXV. 3. A. p. 174. (260.) XXV. 4. p. 174.
(262.) XXVII. 1. p. 157. (274.); Brücke über die Mmer ebd. p. 158. (274.)
Ymme, Dorf zwiſchen Treiden und der Roop XXII. 4. p. 125. (222.)
Ysenborch, Conode, nobilis homo IX. 6. p. 32. (90.); ſ. Iſenburg.
Yso, Iſo, Biſchof von Verden, will nach Livland pilgern XIV. 4. p. 66. (140.);
kömmt an XV. 2. p. 75. (152.); bei der Weihe Theodorichs Silv. doc. No. XVI. c.
p. 237. (364.); ſpricht mit für die Bitten der Neubekehrten XV. 5. p. 79. (158.);
bei der Theilung Lettlands Silv. doc. No. LXIII. (410.); vergl. No. LXIV. (411.);
Rückreiſe XV. 12. p. 84. (164.); vom Geſchlechte der Grafen von Welpe, not. e)

zu XV. 2. p. 75. (152.); Silv. doc. No. XII. a. p. 230. (357.); XIII. p. 231. (358.)
Ze es sowe, Thessowe, Sessowe, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXI. LXIII. LXIV.
(410. 411.)

Zehnten, ſ. decimae; über die der Kuren Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267.
Zerdeke, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXIII. (410.)
Zlawka, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXIX. (417.)

II.

DITLEB voN ALN PEKE.
--

-

Ditlebs von Alnpete

Livländiſche Neimchronik,
ent haltend

Der Uiterlichen

Meiſter vnd Bruder zu Uieflant

geſchicht;
nach

dem Bergmannſchen Drucke
mit den Ergänzungen und den abweichenden Leſearten
der Heidelberger Handſchrift

neu bearbeitet und herausgegeben.

Litteräriſch-kritiſche Einleitung.
-

1.

Die Handſchriften.

Obgleich

die nachfolgende, unter dem Namen Ditlebs von Alnpeke ver
breitete livländiſche Reimchronik den ſpätern Geſchichtsſchreibern, bis zum Anfange des
ſiebenzehnten Jahrhunderts, ſehr gut bekannt war, ſo hatte ſie ſich doch ſeitdem ſo
völlig verloren, daß Niemand mehr ihr Daſein ahnete. Erſt in neuerer Zeit wurde
ſie wieder aufgefunden. Das älteſte uns bekannte Manuſcript derſelben befand ſich im

Beſitze des Gubernialraths v. Bretſchneider in Lemberg, der es dem Buchhändler
Johann Friedrich Hartknoch in Riga vergeblich zum Verlage anbot. Auf die Nachricht
davon trat der ebenſo als Prediger und Seelſorger, wie um die Geſchichtsforſchung
ſeines Vaterlandes hoch verdiente Oberpaſtor zu Riga, Dr. Liborius Bergmann"),
mit erſterem in Unterhandlung und erhielt das Original von ihm im Jahre 1797.

Dieſe Handſchrift (B.), ſpäter im Beſitze des verſtorbenen Oberpaſtors Hermann
Trey in Riga, Czuletzt in Kowno), iſt auf Pergament mit großer Sorgfalt, Mühe
und Kunſtfertigkeit geſchrieben, ſo daß ſie auch in dieſer Rückſicht beachtet zu werden
verdient. Die Form der Buchſtaben iſt die am Ende des dreizehnten Jahrhunderts
gebräuchliche, wie die Vergleichung mit Original-Urkunden aus jener Zeit erweiſet, und
gewährt einen ſichern Beweis für das hohe Alter der Handſchrift. Die Zeilen ſind
mit dem Zirkel abgemeſſen und zwiſchen ſchwache bleiſchwarze Linien geſtellt; eben
ſolche Linien faſſen den Rand der Columnen auf beiden Seiten ein. Die Anfangs
buchſtaben der verſchiedenen Abſchnitte erſcheinen bald in rother, bald in blauer Farbe;

– am Anfange der Zeilen ſind ſie weniger groß und roth gefärbt, zuweilen auch mit
derſelben Farbe liniirt, wodurch ſie ſich, ſo wie durch Form und Größe von den übri
gen darauf folgenden ſchwarzen Buchſtaben unterſcheiden. Abkürzungen werden ziem
lich oft gebraucht, beſchränken ſich aber auf ' für er oder re (z. B. d' = der,
w'den = werden, Brude' = Brudere c.), den Strich über einen Buchſtaben für n

oder m, (z. B. genät = genannt, grä = gram c.) und " für ra in den Worten
ſp"ch, b"ch und t''gen (ſtrach, brach, tragen) und in q''m für quam. Tren
nungszeichen fehlen faſt ganz; nur der Punkt kommt zuweilen vor, um Worte aus
einander zu halten, deren Vereinigung ein Mißverſtändniß veranlaſſen könnte. - Die

ganze Handſchrift beſteht aus 84 Blättern in Großquart oder 168 Seiten, zu denen
noch ein von neuerer Hand auf Papier geſchriebenes Titelblatt kommt. Jede Seite
hat zwei Columnen, jede Columne 32 Verſe; – nur die letzte iſt nicht ganz gefüllt
*) Er war zu Neuermühlen bei Riga geboren am 3. September 1754 und ſtarb am 14. Ju

lius 1823. Vgl. Recke und Napiersky’s Schriftſteller- und Gelehrten-Lexicon, I. 142 ffde.

–
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und enthält blos 17 Verſe, ſo daß die Anzahl derſelben in der ganzen Handſchrift
10737 beträgt. Am Schluſſe lieſt man noch die Anzeige: „Geſchriben in der Ku
mentur zu rewel durch den Ditleb von Alnpeke im mcclxxxxvjiar.“ Am
Rande befinden ſich einige von einer andern Hand beigefügte kurze lateiniſche Anmer
kungen und Jahreszahlen. –- Von der ganzen Handſchrift fertigte der Oberlehrer zu
Riga, Mr. J. C. Brotze, mit der größten Genauigkeit eine Abſchrift an, die
ſich mit ſeinen hiſtoriſchen Sammelwerken auf der daſigen Stadtbibliothek befindet.“)
Bergmann ſah ſeine Freude über die Entdeckung einer neuen livländiſchen Chronik
einige Monate nach dem Empfange der Handſchrift durch die Wahrnehmung getrübt, daß
ſich in derſelben eine, allem Anſcheine nach ziemlich bedeutende Lücke befand, deren
Ergänzung ihm unmöglich war, da ſeine Nachforſchungen nach ihrer Entſtehung und
nach den fehlenden Blättern erfolglos blieben. Er nannte daher das Ganze in ſeiner
1817 erſchienenen Ausgabe ein „Fragment“ und machte in derſelben S. 181 und 190.
die Stelle jener Lücke (zwiſchen S. 42 und 43. des gedruckten Tertes, oder von
V. 2561 an ) bemerklich. Bald wurde aber durch die Sorgfalt, mit welcher man die
alten Handſchriften der Bibliotheken zu erforſchen begann, eine zweite vollſtändige
Handſchrift unſerer Reimchronik aufgefunden, aus der ſich alſo das Fehlende ergänzen
ließ. Friedrich Wilken machte gerade in demſelben Jahre, als Bergmann ſei
nen Abdruck beſorgte, die erſte Anzeige von ihr. Unter den vom Pabſte Pius VII.
aus der Vaticaniſchen Bibliothek der Univerſität zu Heidelberg zurückgegebenen Manu
ſcripten, fand er in einem umfangreichen Bande unter andern Stücken auch eine
„Ueimchronik von der Verbreitung des Chriſtenthums nach Livland und dem Orden

der Schwertbrüder, bis zu den „Meiſter Holte, von einem ungenannten Verfaſſer“**).
*) [Die von Brotze unter dem Titel „ Livländiſche Chronik von Ditleef v. Alnpeke"
angefertigte Abſchrift macht auf der Rigiſchen Stadtbibliothek den 10ten Band ſeiner „ Livonica “

in Fol. und enthält auf 14 ungezeichneten Seiten eine kurze Inhaltsanzeige der Chronik, dann
S. 1–198. die Abſchrift der Verſe, mit danebenſtehender proſaiſcher Ueberſetzung, unter der hin
und wieder kurze ſprachliche oder urkundliche Anmerkungen beigefügt ſind; aber es iſt dabei nicht die
Verszahl der einzelnen Seiten in der Originalhandſchrift beobachtet worden.

Auf S. 198. folgt

noch eine Schriftprobe des Originals, und dann iſt angehängt 1) der Abdruck der erſten 456 Verſe,
welchen des nachherigen Herausgebers Bruder, der Oberconſiſtorialaſſeſſor und Paſtor zu Rujen in
Livland, Guſtav v. Bergmann (ſ. Livl. Schriftſt. Ler. I. 134–141., wo dieſes Abdruckes
auch erwähnt iſt) in ſeiner Privatdruckerei auf einem Bogen in 4. machte; 2) auf 11 unpag. S. Fol.
ein kurzes „Gloſſarium“; 3) auf 1 S. ein Verzeichniß der vorkommenden Schlöſſer; 4) eine Er
gänzung des fehlenden Stückes in der Handſchrift, auf 8S. Fol., durch den eben genannten T. v.
Bergmann in 500, der Sprache und Ausdrucksweiſe Aln pek es möglichſt gleichgehaltenen, nach
ſeiner Kenntniß der livl. Angelegenheiten jener Zeit ausgearbeiteten Verſen, von welcher Brotze,
dieſelbe einleitend, ſagt: „Hanc (lacunam) amicus meus, P. B. a. R. (i. e. Paſtor Bergmann anf
Rujen), tam feliciter supplevit, ut eiam vir quidam doctus deceptus fuerit et crediderit, ipsum
Alenpeckium esse autorem.“ – Aus Broß es Abſchrift ſind im Terte ſo manche beſſere Lesar

ten gegen den Bergmannſchen Abdruck aufgenommen und dieß jedesmal unter dem Terte angemerkt
worden.]

“) Vergl. Sriedrich wilkens Geſchichte der Bildung, Beraubung und vernichtung
der alten 5eidelbergſchen Bücherſammlungen. Nebſt einem meiſt beſchreibenden verzeichniſſe
der im Jahre 1816 von dem Pabſte Pius VII. der Univerſität zurückgegebenen 5andſchriften c.
5eidelberg, 1817. 12. S. 445.447. – S. Adelung in ſeinen ,,Nachrichten von altdeutſchen

Gedichten, welche aus der 5eidelbergſchen Bibliothek in die Patieaniſche gekommen ſind,
nebſt einem Verzeichniſſe derſelben und Auszügen“ C Königsberg 1796. kl. 8.) giebt S. 29

–
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Die Proben des Anfanges und Endes, die Wilken zugleich daraus lieferte, ſtimmten
mit dem Bergmannſchen Manuſcripte überein und Prof. Mone in Heidelberg, da
durch aufmerkſam gemacht, ſtellte durch weitere Vergleichung die allgemeine Ueberein
ſtimmung beider feſt. *)
Die Handſchrift der Heidelberger Bibliothek, GH. oder Cod. Palat.)
trägt die Nummer 367 und enthält 288 Pergamentblätter in Folio, von welchen Blatt
192" bis 265" in geſpaltenen Columnen von unſerer Reimchronik eingenommen werden.
Vorausgehen die ebenfalls in Verſen geſchriebene Deutſchordenschronik des Mieolaus
von Jeroſchin auf Blatt 1–172" und drei andere altdeutſche Gedichte. Alnpeke
bildet das fünfte Stück, dem noch zwei Gedichte folgen. Die Schrift gehört dem
fünfzehnten Jahrhundert an und iſt ziemlich deutlich, ohne ſehr regelmäßig zu ſein.
Die Anfangsbuchſtaben der Zeilen ſtehen zwiſchen zwei ſenkrechten Linien; manche ſind
wirklich große zu nennen, manche nur kleine in größerem Maaßſtabe, manche auch das
nicht. Die erſtern ſind im Anfange von Zeit zu Zeit roth gefärbt, was aber allmählig
ſeltener wird und zuletzt ganz wegbleibt. Auch die Anzahl der Verſe in den einzelnen
Columnen iſt nicht immer gleich; gewöhnlich enthalten ſie 41 Verſe, zuweilen aber
auch nur 40 oder 39.
Sobald unſere Reimchronik in Heidelberg aufgefunden war, bemühete ſich Berg
mann, eine Abſchrift des in ſeiner Handſchrift fehlenden Stückes zu erhalten. Doch
kam ſie erſt nach ſeinem Tode in Riga an und ging bald darauf verloren. Indeſſen
hatte auch die königliche Bibliothek zu Berlin eine Abſchrift jener Lücke erworben, die
ſich unter ihren Manuſcripten befindet und die Aufſchrift trägt: „ Ms. germ. quart.
265. Ergänzung der von Dr. Liborius Bergmann zu Riga 1817. 4.
herausgegebenen Urkunde der älteſten livländiſchen Geſchichte in Ver
ſen. Aus der Handſchrift der Univerſitäts-Bibliothek zu Heidelberg
Nr. 367.“

Von ihr wurde im Januar 1822 wieder eine Abſchrift genommen,

die nach Livland kam, hier im Beſitze des Generalſuperintendenten Sonntag in
Riga war, von ihm dem Staatsrathe v. Adelung in St. Petersburg übergeben
wurde und, nachdem ſie noch in den Händen des daſigen Bibliothekars der Admiralität

Zeplin geweſen war, durch den Staatsrath v. Bunge in Reval, an die Geſellſchaft
für Geſchichte und Alterthumskunde der Oſtſeeprovinzen in Riga gelangte. – Be
ſondere Beobachtung verdient aber eine Abſchrift deſſelben Abſchnitts, welche der um
die Veröffentlichung livländiſcher Geſchichtsquellen hochverdiente Herr E. Frantzen
in Riga von dem Heidelberger Manuſcripte nehmen ließ. Sie iſt mit der größten
Sorgfalt durch Dr. Hahn in Heidelberg angefertigt, ſchließt ſich ſelbſt in den Schrift
den Inhalt des erwähnten Bandes zwar an, gedenkt aber unſerer darin befindlichen Reimchronik
nur mit den Worten: „ein Stückchen von der Geſchichte des deutſchen Ordens in Livland.“ In

ſeinem Werke: „Altdeutſche Gedichte in Rom oder fortgeſetzte Nachrichten von 5eidelbergiſchen
Handſchriften in der Vaticaniſchen Bibliothek“ ( Königsberg, 1799. kl. 8.), theilt er zwar
S. 295–302. Auszüge aus dieſem Coder mit, aber nicht aus dem uns betreffenden 5ten Stück
deſſelben, das von ihm nur ganz kurz und ungenau als eine „Fortſetzung der Geſchichte des deut
ſchen Ordens“ bezeichnet wird. – Demnach wurde die Heidelberger Handſchrift unſerer Chronik
litterar - hiſtoriſch zuerſt durch Wilken näher bekannt.

*) In ſeiner Anzeige der Bergmannſchen Ausgabe, in den 5cidelberger Jahrbüchern, Sebruar
1819, Nr. 8 und 9., S. 116–137.
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zügen dem Originale möglichſt an, diente dem 1844 erſchienenen Abdrucke zur Grund
lage [und befindet ſich jetzt im Beſitze des Dr. Napiersky in Riga.]
Noch war aber keine durchgehende, genaue Vergleichung der beiden Hand
ſchriften vorgenommen, alſo auch ihr Verhältniß zu einander nicht ermittelt. Die
endliche Ausführung derſelben verdanken wir ebenfalls Herrn Eduard Frantzen,
der mit bedeutendem Koſtenaufwande, durch Dr. Häuſſer in Heidelberg, die Ab

weichungen des Cod. Palat, von dem genauen Bergmannſchen Tertabdrucke aufnehmen
ließ. Es ergab ſich nun, daß die Heidelberger Handſchrift, ſo wie ſie um ein paar
Jahrhunderte jünger iſt, als die Bergmannſche, ihr auch an Werth bedeutend nachſteht.
Schon die Schriftzüge, obgleich recht deutlich und ſorgfältig, zeigen nicht die peinliche
Genauigkeit und Schönheit der letztern. Die gebrauchten Abkürzungen ſind zwar bei
beiden ungefähr dieſelben, aber die Buchſtaben oft verzogen. So ſetzt der Schreiber

für e den Schriftzug e, o oder r, letzteres ſeltener; V oder v iſt ihm r, z. B. cven.
= eren; u iſt m, wofür ſich auch unn findet, z. B. waz uestem, V. 2685,
antwortem, V. 2891, daher das undeutliche roimis V. 2896 wahrſcheinlich „rei
nis“ ſein ſoll; mm bedeutet auch ni, z. B. memant V. 2580, meflant V. 2710,

mefelande. V. 3135; ſtatt nn findet ſich nn, z. B. nnitte V. 2640; ſtatt t ſteht e,
z. B. schilc V. 3799 und ſtatt e wieder t, z. B. uirzit V. 3813. – Die
zahlreichen Abweichungen in der Leſeart ſind von geringer Wichtigkeit, indem ſie oft
Schreibefehler verrathen oder ſich doch nur auf verſchiedene Schreibart und Biegung
der Worte beziehen.

So findet ſich immer „wer“ ſtatt „wir“, „yn“ ſtatt „in“,

„ouch“ ſtatt „uch“, „do, wo“ ſtatt „da, wa“, u. dgl. mehr... Ueberhaupt iſt die
Verſchiedenheit beider Handſchriften faſt nur eine ſprachliche. Verbeſſerungen des Berg
mannſchen Tertes, laſſen ſich daher aus der Heidelberger Handſchrift nur an ſehr we
nigen Stellen ſchöpfen. Einen bedeutenden Vorzug giebt ihr aber ihre Vollſtändigkeit,
und daß ſich aus ihr die Lücke in Bergmanns Handſchrift ergänzen läßt. Das in
letzterer Fehlende findet ſich hier auf den acht Blättern 207 bis 215° und beträgt
1280 Verſe *), welche in Bergmanns Coder gerade zehn Blätter gefüllt haben müſſen,
ſo daß das ganze Gedicht hier 12017 Verſe enthält. Der Cod. Palat. hat deren einige

weniger, indem die Verſe 940, 4798–4801, 6365–6368, 7081–7086 und 9156
bis 9158 der vorliegenden Ausgabe, ausgelaſſen ſind. Dagegen findet ſich hier nach
V. 5406, der Vers 5402 noch einmal, und nach V. 7027 und V. 7028 jedes Mal
eine eigenthümliche Zeile eingeſchoben. – Die den Verfaſſer oder Abſchreiber betreffende
Nachricht am Schluſſe fehlt ganz.
Dieſe Verſchiedenheiten, beſonders die eingeſchobenen Zeilen und beſſern Leſearten

mögen ſie auch gering an Zahl ſein, ſo wie die häufigen Abweichungen in der Wort
folge,

ſprechen gegen die Behauptung von Franz Pfeiffer "): die Heidelberger

Handſchrift ſei nur eine Abſchrift der Bergmannſchen. Selbſt die beſondere Schreibart
und Biegung der Worte iſt zu allgemein durchgeführt, als daß ſie bei einer einmali
*) Mone giebt den Umfang der Lücke irrig auf 1290 Verſe an, indem er jede Columne zn 41
Verſen rechnete und unbeachtet ließ, daß die Columnen 210c bis 211b nur zu 39 und 212abzn.
40 Verſe enthalten.

“) Livländiſche Reimchronik, herausgegeben von Sranz Pfeiffer, Stuttgart, litte

räriſcher Verein, 1844. S. IV.
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gen Abſchrift, ohne beſtimmten Vorſatz des Schreibers entſtanden ſein könnte. Wahr
ſcheinlich bildete ſich der eigenthümliche Character der Sprache des Cod. Palat. erſt all
mählig, durch Verſetzung des Gedichts in ſüdlichere Gegenden und durch mehrfache
Abſchriften, die zwiſchen beiden vorhandenen Handſchriften liegen, aus; – die Ver
beſſerungen einiger Stellen deuten aber entweder auf eine vom Bergmannſchen Tert
ganz unabhängige Grundlage hin, oder müſſen doch ſehr frühe vorgenommen worden
ſein. Daß Bergmann, nach dem Titel ſeines Abdruckes die Original-Handſchrift
des Verfaſſers aufgefunden zu haben meint, iſt eine voreilige Folgerung aus der oben
angeführten Unterſchrift ſeines Manuſcripts, die wenigſtens feſterer Beweiſe bedarf. –
Ueber den beſondern Character der Sprache in den beiden Handſchriften, hat
man geſtritten. Bergmann ſagt von ſeinem Tert: „die Sprache, die natürliche
Einfalt der Ausdrücke verrathen das blitzende Alter der ſchwäbiſchen Dichtkunſt." *).

Prof. Mone ſtimmt ihm bei und findet in der Pfälzer Handſchrift viel mehr ſächſiſche
Bildungen. Schon Dr. Napiersky iſt geneigt, ſich für das umgekehrte Verhältniß
zu entſcheiden.“) Pfeiffer ſucht der Sprache wegen des Dichters Heimath in Mittel

deutſchland, in Thüringen, Franken oder Heſſen, und ſieht in den Abweichungen der
Heidelberger Handſchrift nichts weiter als ſchlechte, verderbte Formen. Er hat aber
wohl entſchieden Recht, wenn er den Bergmannſchen Tert für ziemlich reines Mittel

hochdeutſch erklärt, das in der Heidelberger Handſchrift durch dialectiſche Einflüſſe ent
ſtellt worden iſt. ***)

*) Vergl. Bergmanns Ausgabe der Reimchronik, S. 178.
**) Vergl. Ergänzung der Ausgabe Bergmanns, S. 34.
“) Zur eigenen Beurtheilung der Sprachkundigen mögen hier die von Mone und Pfeiffer
angeführten Gründe folgen. Erſterer ſagt in den 5eidelb. Jahrbüchern, 1819, S. 116 ff., unter
andern: „Die Sprache in unſerer Chronik iſt ſchwäbiſch, ſomit kann der Schreiber (Ditleb v.
Aln peke), deſſen Namen ſchon ſächſiſche Abkunft verräth, nicht der Verfaſſer ſein. Schwäbiſch
iſt auch die ganze Behandlungsart, die Redensarten: aufs Eis führen (V. 6494), durch die Bank
(V.944), ſich finden laſſen (V. 8940) 2c., ſo wie die bildlichen Ausdrücke und das Feſthalten am
Gedankengange der alten Sage. Sächſiſche Einmiſchungen des Alnpeke ſind: das unüberſchriebene,
gedehnte u in mut, gut 2c., das unrichtige e nach dem zuſammengezogenen i, z. B. bie, biel, ſie,
ſtatt bi, bil, ſi (bei, beil, ſei), die Wechſelung ſächſiſcher und ſchwäbiſcher Worte: Legirſtatt und Le

gerſtatt, kurt und kurz, (V. 429 und 550), offinbar (V.575), kop, (V. 675) und Haupt, wel
ches die Schwaben ſtatt jenem faſt immer gebrauchen, is ſtatt es, er ſtatt herr, bie das und bie
dem mer, (V. 2378, 3938, 4464.) 2c. Viel mehr ſächſiſche Bildungen enthält die Pfälzer Handſchrift,
worin die ſchwäbiſche Urſchrift nicht leicht mehr zu erkennen.“ – Pfeiffer (a. a. O. S. V.)

ſagt dagegen: „Seine (M one's) beigebrachten Gründe entbehren der Beweiskraft. Denn die Be
hauptung, die Sprache in der livl. Reimchronik ſei ſchwäbiſch, iſt unrichtig, wenn darunter nicht
Mittelhochdeutſch im Allgemeinen zu verſtehen iſt; und die Ausdrücke und Redensarten, die als
Schwaben eigenthümlich geltend gemacht werden, können eben ſo gut andern Gegenden Deutſchlands
angehören. Vielmehr ſcheint mir, daß in Mitteldeutſchland, in Thüringen, Franken oder Heſſen,
des Dichters Heimath zu ſuchen ſein wird. Dahin weiſen die niederdeutſchen Reime, wie Liven:
wiven (wiben), wëren (wären): kèren; man : van (von), ſal (ſol): al, künden: fründen (friun
den), Hornhuſen: Pruzen 2c.; ferner die Apocope des n in glizen (: vlize), vertriben (: libe) und
Anderes mehr. Auch die Redensarten, die M one anführt, ſprechen eher für dieſe Gegenden, als
für Schwaben. Aufs Eis führen, durch die Bank, ſich finden laſſen, und ähnliche, die ſchon modern
klingen und noch jetzt gebräuchlich ſind, dürften ſich in erweislich ſchwäbiſchen Dichtungen des drei
zehnten Jahrhunderts kaum finden, begegnen uns aber ſchon früh in den Sprachdenkmählern, die

in jenen Landesſtrichen, wo die neuhochdeutſche Schrift- und Umgangsſprache ihre jetzige Geſtalt
erhielt, entſtanden ſind.“
ScRiproREs RERUM LivoNICARUM I.
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Die Ausgaben.

Wir beſitzen zwei Abdrücke unſerer Reimchronik; den von Bergmann beſorgten,

zu dem die ſpäter erſchienenen Ergänzungen hinzuzurechnen ſind, und den in der Biblio
thek des litteräriſchen Vereins zu Stuttgart erſchienenen, herausgegeben von Franz
Pfeiffer.

1) Bergmann hatte, nachdem er ſeine Handſchrift 1797 erhielt, mit vielen

Schwierigkeiten zu kämpfen, bis es ihm gelang, den Druck auf eigene Koſten, da ſich
kein Verleger fand, möglich zu machen. Er ließ, vielleicht zur Erſparniß, nur 107
Eremplare abziehen und gab dem Werke, wegen der vorhandenen Lücke, den Titel:
„Fragment einer Urkunde der älteſten livländiſchen Geſchichte in Ver
ſen, aus der Original-Handſchrift zum Drucke befördert, mit einigen
Erläuterungen und einem Gloſſar verſehen von Dr. Liborius Berg
mann, Ober-Paſtor und Senior des Rigaſchen Stadt-Miniſteriums,
Paſtor zu St. Peter und erſter Aſſeſſor des Conſiſtoriums. Riga 1817,
gedruckt auf Koſten des Herausgebers bei Wilhelm Ferdinand Häcker.
In Commiſſion Riga und Leipzig in der Hartmannſchen Buchhand
lung,“ 4°. Die erſten 170 Seiten enthalten in geſpaltenen Columnen den Tert,
wie Bergmann ſelbſt ſagt, CS. 177.) „ aufs ſorgfältigſte bis auf die geringſte ortho
graphiſche Kleinigkeit und die Interpunctionszeichen,“ dem Originale getreu ſich an
ſchließend, ſo daß jede Columne und jede Seite des gedruckten Tertes die gleiche Anzahl
Verſe enthält, wie die entſprechende der Handſchrift; dann folgen S. 171–182.:
„ I. Allgemeine Bemerkungen über dieſes Werk, ſtatt einer Vorrede, nebſt einer Dar
ſtellung der Schriftzüge des Originals,“ – ſie beſchränken ſich auf den Bericht über
die Auffindung der Handſchrift, ihre Beſchreibung, ihren geſchichtlichen und ſprachlichen
Werth und die Schwierigkeiten bei der Herausgabe; – S. 183–208. „ II. Kurze
Anzeige des Inhalts dieſer Chronik, nebſt einigen Anmerkungen“ – Letztere rühren von
J. C. Brotze her und beſtehen nur in einigen Parallelen aus nicht ſehr zuverläſſi
gen Quellen; – S. 209–220.: „III. Gloſſarium,“ – es iſt ſehr unvollſtändig und
oft unrichtig, wie Bergmann auch ſelbſt geſteht, er habe den Sinn mancher Aus
drücke nur aus dem Zuſammenhange zu errathen geſucht.
Einige Jahre nach der Auffindung der Heidelberger Handſchrift, veröffentlichte
C. F. Watſon, Paſtor zu Leſten in Curland, eine „Darſtellung des Inhalts
der bisherigen Lücke in dem Annaliſten Ditleb von Aln peke,“ in
„CC. E. Naupach's) Ueuem Muſeum der teutſchen Provinzen Rußlands, erſten

Bandes, zweites Heft. Dorpat, 1825, S. 59–70.“ – Der dadurch noch mehr erregte
Wunſch nach dem Abdrucke des fehlenden Stückes wurde, nach manchen fehlgeſchlagenen
Erwartungen, *) erſt 1844 durch die vereinten Bemühungen von Dr. Napiersky
*) Schon Watſon (a. a. O. S. 61.) ſtellte den Abdruck als gewiß in Ausſicht, und was

der Generalſuperintendent L. E. Sonntag im Jahr 1824 ( Oſtſeeprovinzen-Blatt, Beil. zu
Nr. 16. S. 68.), bei Gelegenheit ſeiner Anzeige der „fortgeſetzten Abhandlung von lirl. Se
ſchichtsſchreibern,“ mittheilte: „das Supplement zu Alnpeke's Chronik, welches nach Bergmanns
Tode aus Deutſchland hier ankam, wird auf Koſten der Ritterſchaft gedruckt, und wie Referent bofft.
von Etatsrath Adelung herausgegeben werden“ – ging nicht in Erfüllung. Ebenſo wurde der
anfängliche Plan, das Supplement in den Monumentis Livoniae antiquae erſcheinen zu laſſen, wie
der verworfen.
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und der uneigennützigen Verlagshandlung von E. Frantzen, welche in Heidelberg die
oben angeführte Abſchrift hatte anfertigen laſſen, in Erfüllung geſetzt. Es erſchien
unter dem Titel: „ Ditleb von Alnpeke. Ergänzung des von Dr. Liborius
Bergmann herausgegebenen Fragments einer Urkunde der älteſten
livländiſchen Geſchichte in Verſen, nach der Heidelberger Handſchrift
jener Reimchronik, mit einem Facſimile derſelben und einigen Erläu
terungen zum Drucke beſorgt und als Gratulationsſchrift zur dritten
Secularfeier der Univerſität Königsberg herausgegeben von Carl
Eduard Napiersky, d. W. W. Dr., kaiſerl. Ruß. Hofrathe,“ c. Riga
und Leipzig, Eduard Frantzens Verlags-Comptoir. 1844. 4°. Nur für
die Beſitzer der Bergmannſchen Ausgabe beſtimmt, ſchließt ſich dieſe Ergänzung nicht
nur in der Anordnung und dem Formate jener enge an, ſondern erſchien auch, wie
ſie, nur in 107 Eremplaren. S. 1–20. geben den Tert, dann folgen, S. 21–33.:
„I. Allgemeine Bemerkungen über dieſes Supplement nebſt einem Facſimile des Hei
delberger Manuſcripts;“ – ſie enthalten ausführliche Nachrichten über die Handſchrift
und die davon genommenen Abſchriften, eine Darlegung des Plans bei dem Abdruck
dieſer Ergänzung, ihres hiſtoriſchen Werthes und als Anhang, S. 33–39., einen
„Auszug aus J. F. Mone's Recenſion der Bergmannſchen Ausgabe“; – II. S. 41
bis 56. „Kurze Anzeige des Inhalts dieſes Supplements, nebſt einigen Anmerkungen.“
Dieſer Abſchnitt iſt mit einer Ausführlichkeit behandelt, die ihn einer Paraphraſe ähnlich
macht und mit werthvollen hiſtoriſchen Erläuterungen ausgeſtattet. – III. S. 57–63.

„Nachträge zu dem Bergmannſchen Gloſſarium,“ in ſo weit ſie durch den hier gelie
ferten Tert nöthig erſchienen.
Eine weitere Vervollſtändigung erhielt die Bergmannſche Ausgabe, durch einen
Abdruck der abweichenden Leſearten der Heidelberger Handſchrift. Der Verleger
der Ergänzung, E. Frantzen, hatte, wie bemerkt, zum Behufe einer neuen vollſtändi
gen Ausgabe des Alnpeke, eine Vergleichung des ganzen gedruckten Tertes mit jener
vornehmen laſſen. Als aber hierauf der Plan zu einer neuen Ausgabe von ihm wie
der aufgegeben wurde, überließ er die erhaltene Varianten-Sammlung der Geſellſchaft
für Geſchichte und Alterthumskunde der Oſtſeeprovinzen Rußlands in Riga, welche den
Abdruck derſelben in 150 Eremplaren zur unentgeltlichen Vertheilung an die Beſitzer
der Bergmannſchen Ausgabe und ihrer Ergänzung verfügte. Sie erſchien im Jahre
1844 auf zwei Bogen in 4" mit der Ueberſchrift: „Varianten zur Bergmann
ſchen Ausgabe der Reimchronik Ditlebs von Aln peke aus der Heidel
berger oder Pfälzer Handſchrift dieſer Chronik.“

2) Gerade zu der Zeit, als ſo durch die eifrige Thätigkeit inländiſcher Gelehrten,
mit vieler Mühe, nach einem Zeitraume von faſt dreißig Jahren, der Tert unſerer
Reimchronik, freilich nur für einen engen Kreis von Leſern, vollſtändig ergänzt war,
brachte der literäriſche Verein in Stuttgart ſeinen Actionären dieſelbe Gabe. Es erſchien
nehmlich als zweite Abtheilung des ſiebenten Bandes ihrer Bibliothek, die „Livlän
diſche Reimchronik herausgegeben von Franz Pfeiffer. Stuttgart,
gedruckt auf Koſten des literariſchen Vereins 1844.“ VIII. und 332. S.
8°. – Man durfte hier nach der Ankündigung den Heidelberger Tert erwarten, allein
der Herausgeber, von der Ueberzeugung geleitet, daß die dortige Handſchrift nur eine
verdorbene Abſchrift der Bergmannſchen ſei, und aus ihr gar kein Gewinn geſchöpft
32“
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werden könne, gab bald die Vergleichung beider auf, und legte ſeiner Ausgabe den
Bergmannſchen gedruckten Tert zum Grunde, dem er nur die fehlenden 1280 Verſe nach
der Heidelberger Handſchrift hinzufügte. Doch hielt er ſich auch an dieſen nicht ge
bunden, ſondern veränderte ihn in der ganzen Chronik nach eigenen Conjecturen, indem
er willkührlich die Schreibart verbeſſerte, und ſogar an Stellen, die ihm dunkel er
ſchienen, Worte einſchob oder durch ähnliche erſetzte. Durch dieſes Verfahren hat der
Tert viel von ſeiner Autorität und Eigenthümlichkeit verloren, die dadurch nicht ganz
wieder gewonnen werden kann, daß am Schluſſe S. 325–332 die urſprünglichen
Leſearten (bis V. 3848 nach beiden Handſchriften, dann die Bergmannſche allein)
angegeben ſind. Außerdem ſind in der Verszählung bedeutende Fehler begangen wor
den, ſo daß man glauben ſollte, in dieſer Ausgabe 78 Verſe weniger zu haben, als

in der Bergmannſchen und ihrer Ergänzung, was theils durch Rückſtellung der Verszahl,
theils durch Auslaſſung von vier Verſen ( V. 11940–11943) entſtanden iſt.“) Als
Vorzug darf die Einfügung von Interpunctionszeichen betrachtet werden.“)
Beide Ausgaben liefern alſo nur den Tert; kritiſche Erklärung deſſelben beabſich
tigten die Herausgeber nicht. Und doch bedarf die Reimchronik einer ſolchen mehr als
manche andere. Der entſtellende Einfluß der Sage, der in der erſten Hälfte bemerklich
wird, das Abgeriſſene der Darſtellung, welche einzelne Begebenheiten, gleich hiſtoriſchen
Bildern aneinanderreihet, ohne auf ihren Zuſammenhang beſondere Rückſicht zu nehmen,
die Aufführung von Perſonen und Orten ohne nähere Beſtimmung und dazu eine
mangelhafte Zeitrechnung, blos nach Regierungsjahren der Ordensmeiſter, verdunkeln
den Werth der Chronik, der erſt durch eine ſorgfältige Kritik in ſeiner ganzen Bedeu
tung hervorgehoben werden muß. Rechnet man hinzu, daß die Bergmannſche Ausgabe
zu den Seltenheiten gehört, und der literariſche Verein in Stuttgart ſeine Bibliothek
nur in die Hände ſeiner Mitglieder gelangen läßt, ſo erſcheint eine neue Ausgabe,
wie wir ſie hier zu liefern verſucht haben, in mehrfacher Beziehung als Bedürfniß.
Wir ſtellen uns dabei vorzugsweiſe die Aufgabe, dem Geſchichtsforſcher durch kritiſche
Unterſuchungen in die Hände zu arbeiten. Der Tert iſt nirgend geändert, ſondern
folgt genau dem Abdrucke Bergmanns, der nach Hinwegräumung einiger leichter Fehler
für ein getreues Abbild ſeiner Handſchrift gelten darf.“) Aus der Heidelberger Hand:
ſchrift iſt die Lücke ergänzt und eine vollſtändige Sammlung abweichender Leſearten
beigefügt. †) Der angehängte Commentar enthält einen Verſuch, die letztern zu
*) Vergl. die nähern Nachweiſungen darüber, welche Dr. C. E. Napiersky im „ Inlande",
(neunter Jahrgang, herausgegben von Th. Bei ſe, Dorpat, 1844, Nr. 37. Sp. 581–584)
gegeben hat.
**) [Seitdem iſt nun auch noch eine verſificirte Uebertragung unſerer Reimchronik ins Hochdeutſche
erſchienen, unter dem Titel: Die livländiſche Reimchronik von Dittlieb v. Alnpeke in das Hoch

deutſche übertragen und mit Anmerkungen verſehen von E. Meyer, Oberlehrer der latei
miſchen Sprache am kaiſerlichen Gymnaſio zu Reval.
TRluge. 374 S. 8.] –

Reval, 1848, Verlag von Sranz

-

“) [Leider iſt es den Beſorgern dieſer Ausgabe nicht möglich geweſen, in die noch zu Riga befindliche
Bergmannſche Handſchrift auch nur eine Einſicht, geſchweige eine Benutzung und Vergleichung der
ſelben mit dem Abdrucke zu erlangen. Aus demſelben Grunde konnten auch die oben erwähnten Rand
bemerkungen in derſelben, die übrigens werthlos ſein mögen, da ſowohl Bergmann in ſeinem Ab
drucke, als Brotze in ſeiner Abſchrift ſie weggelaſſen haben, nicht geliefert werden.

†) | Der Ergänzung aus der Heidelberger Handſchrift (V. 2561–3840) ſind die bedeutendſten
Varianten oder Conjecturen ans S. Pfeiffer's Abdrucke beigegeben. – Noch darf hier nicht un
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prüfen, jede einzelne Begebenheit nach den Urkunden und übrigen Quellen hiſtoriſch zu
beleuchten, Perſonen- und Ortsverhältniſſe zu erklären und eine zuverläſſigere Chrono

logie herzuſtellen. Aber auch dem Geſchichtsfreunde, der keine Freude an Unterſuchungen
über anſcheinend unbedeutende Gegenſtände hat, ſollte es erleichtert werden, ſich den

Genuß zu verſchaffen, den die Chronik zu bieten im Stande iſt. Dazu hat eine andere,
in werthvollen literäriſchen Arbeiten erprobte Feder eine Paraphraſe *) und ein Gloſſar
hinzugefügt, mit deren Hülfe es auch dem Ungeübten leicht werden wird, die Schwie
rigkeiten der Sprache zu überwinden. Ein Regiſter war beſonders hier, wo eine
Ueberſicht des Ganzen nicht ſo leicht zu gewinnen iſt, eine nothwendige Zugabe.

3.

Der Verfaſſer.

Bergmann ſchloß etwas übereilt aus dem Zuſatze am Ende ſeiner Handſchrift:
„ Geſchriben in der Kumentur zu rewel durch den Ditleb von Alnpeke

im mcclxxxxvjiar,“ daß der hier genannte Ditleb von Alnpeke der Verfaſſer .
der Chronik ſein müſſe und er hat ſeitdem allgemein dafür gegolten. Das Wort
„geſchriben“ kann aber nicht blos auf den Verfaſſer, ſondern mit gleichem Rechte auf
einen Abſchreiber gedeutet und darum aus jener Nachricht keine ſichere Folgerung gezo
gen werden. – Indeſſen ſind die Gründe, mit denen man Bergmanns Anſicht zu
widerlegen geſucht hat, nicht haltbar. Mone meint, Ditleb von Alnpeke könne
darum nicht der Verfaſſer ſein, weil der Name ſeine ſächſiſche Abkunft verrathe, das

Gedicht aber nach Sprache und Behandlungsart ſchwäbiſch ſei. Obgleich die Familie
Alnpeke wirklich noch am Ende des ſechzehnten Jahrhunderts in Churſachſen anſäßig
war,“) ſo fiele jener Widerſpruch doch bei der Annahme hinweg, daß ein Glied oder
erwähnt gelaſſen werden, daß unſerem Tertabdrucke durchweg eine zum Verſtändniß unentbehrliche
Interpunktion, ganz unabhängig von der von Pfeiffer ſeinem Abdrucke beigeſetzten, eingefügt wor
den, wobei aber die wenigen, in Bergmanns Handſchrift ſich findenden, meiſt ſehr willkührlich ge

ſetzten oder bloß zur Trennung des Zuſammenſtoßes zweier Vocale oder mehrer hintereinander folgender
Hauptwörter angewendeten Punkte von ſelbſt wegfallen mußten. Ferner ſind, der beſſern. Deutlich
keit halber, alle Reden und Anſprachen, die faſt immer in directer Faſſung gegeben ſind, durch „“ in
nnſerem Terte hervorgehoben.]
*) [Die beigefügte Paraphraſe iſt faſt einer wörtlichen Ueberſetzung in Proſa gleich zu ſtellen,
weil ſie ſich meiſtens ſehr genau an den Tert und deſſen Ausdrucksweiſe anzuſchmiegen bemüht iſt;

nur an wenigen Stellen iſt ſie freier abgefaßt und mehr ins Kurze gezogen, beſonders von Anfange
in der Einleitung. Uebrigens iſt bei Ausarbeitung derſelben auf die abweichenden Lesarten der Hei
delberger Handſchrift Rückſicht genommen und dieſe ſind bisweilen, wenn ſie einen beſſern Sinn ga
ben, zum Grunde gelegt worden.]

**) Unter den Zeugen der Vermählung von Dr. Martin Luthers Enkelin Anna, Tochter des
churfürſtlich-ſächſiſchen Leibmedicus Dr. Paulus Lutherus, mit dem ſächſiſchen Edeln Nicolaus Mar
ſchalk zu Niederbiberſtein, am 22. Juli 1585, befand ſich nach den Ehepacten auch Hannß Aln
peke, Edler zu Lockewitz und Oberſcharr; und bei dem Erbvergleich über den Nachlaß jenes Leib
arztes Luther, am Gründonnerstage 1593, ward Melchior Aln peke als Beiſtand des Nicolaus
Marſchalk hinzugezogen. Auch fanden ſich in dem Stammbuche des Johann Ernſt Luther, eines.
Bruders jener Anna, die Namen und Wappen von Melchior Alnpeck und Hieronymus Wolff
Aln peck von Lockwitz, auch von Hannß Aln peck auf Horckwitz und Oberſcharr eingezeichnet.
Vergl. Mr. David Richters Genealogia Lutherorum, Berlin und Leipzig 1733, S. 522 ff.,
woraus Paucker in den ,,Arbeiten der kurländiſchen Geſellſchaft für Literatur und Kunſt“
erſtes 5eft, Mitau 1847, S. 113, die obige Mittheilung macht. – [In der Sammlung vermiſch

ter Nachrichten zur ſächſiſchen Geſchichte. 2. Bd. ( Chemnitz 1768. 8.) S. 185–262. findet
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Zweig der Familie ſich früher nach Schwaben übergeſiedelt und die Eigenthümlichkeit des
Landes angenommen haben könne. Man iſt aber dazu gar nicht genöthigt, da, wie
oben bemerkt, der ſchwäbiſche Character des Gedichts ſehr zweifelhaft iſt, und von

Pfeiffer mit trifftigen Gründen beſtritten wird. – Schlagender ſcheint auf den erſten
Blick die Bemerkung von Dr. K. I. von Paucker, das Datum der Unterſchrift

müſſe unrichtig ſein, weil ſich Reval 1296 noch in den Händen der Dänen befand,
und dort erſt fünfzig Jahre ſpäter, als der deutſche Orden es erwarb, eine Comthurei
errichtet wurde. *) Der ganze Beweis beruht aber nur auf der Vorausſetzung, das
Wort „Kumentur“ müſſe eine Ordens-Comthurei bedeuten, während es eigentlich
den Sitz eines jeden Befehlshabers bezeichnet. Sehr leicht konnte der Ausdruck, der
dem deutſchen Orden ſo geläufig war, von dieſem ſelbſt, für die Burg zu Reval, den
Mittelpunkt der däniſchen Macht in Ehſtland, auf welcher der Stadthalter (Hauptmann)
mit einem bedeutenden Gefolge von Rittern ſeinen Sitz hatte, in Aufnahme gebracht
worden ſein. – Beachtungswerth iſt aber der Umſtand, daß dieſer ganze Zuſatz in
der Heidelbelberger Handſchrift fehlt, und wohl nicht von den Abſchreibern weggelaſſen
worden wäre, wenn ſie darin eine Nachricht über den Verfaſſer geſehen hätten.
Auch das Gedicht ſelbſt geſtattet einige Schlüſſe über Heimath, Stand und Bil

dung des Verfaſſers, ſo wie über den Ort, an welchem er es ſchrieb. Mone glaubte
ſein Vaterland aus den Eigenthümlichkeiten der Sprache zu erkennen, und erklärte
ihn darum für einen Schwaben,“) wofür ihn auch Bergmann gehalten zu haben
ſcheint. Pfeiffer bemüht ſich, ſeine Gründe zu widerlegen, und behauptet, daß die
Sprache dem im 13ten und 14ten Jahrhundert gebräuchlichen Hochdeutſch angehöre,
das man früher auch wohl mit der Benennung „ſchwäbiſch“ bezeichnete, mochten auch
die Schriften in ganz entgegengeſetzten Theilen Deutſchlands, z. B. in Oeſtreich, am
Rhein oder in der Schweiz entſtanden ſein. Obgleich ihm demnach die Sprache von
der eigenthümlichen Redeweiſe einzelner Gegenden ziemlich frei erſcheint, ſo glaubt er
doch, gerade nach den von Mone angeführten Worten und wegen einiger vorkom
mender niederdeutſcher Reime, annehmen zu dürfen, daß des Dichters Heimath in
Mitteldeutſchland, in Thüringen, Franken oder Heſſen geſucht werden müſſe. ***) –
ſich: Dr. Andreas Moller's Machricht von dem Geſchlechte der Alnpecke, wornach dieſes

aus Ungarn um die Mitte des 15. Jahrhunderts nach Freiberg in Sachſen gekommen iſt und ſich
dort begütert hat, gegen das Ende des 17. Jahrhunderts aber dort ausgeſtorben oder von dort weg
gezogen iſt. Das früheſte dort angeführte Datum iſt 1396, da ein Wenzel Alnpeck in einer Schlacht
bei Nicopolis gegen die Türken blieb. Außerdem findet man noch genealogiſche Nachrichten von

dieſer Familie in Joh. Gottfr. Eilers Beltziger Chronik. Wittenberg 1743. S. 504–515.
und in den Curiosis Saxonicis auf d. J. 1760. Gauhe hat in ſeinem Adelslericon zwar ange
führt, daß in Pommern auch eine Familie dieſes Namens wäre, ſolche aber mit der Meißniſchen

Familie in keiner Verwandtſchaft ſtände, und ſich dabei auf Micraelii Pommerland berufen; dieſe
Notiz iſt auch in das Univerſallexicon übergegangen. Aber es iſt eine Irrung im Namen:
denn Micraelius a. a. O. S. 462. ſchreibt die Pommerſche Familie Ahlebeck, und beide führen

ganz verſchiedene Wappen. S. Moller a. a. O. S.190. Anm.]
*) Dieſer Einwand wurde zuerſt in Schleicher's Ehſtona, Reval 1829, 4". S. 272 u.

279., – dann in den „Arbeiten der kurländ. Geſellſchaft für Literatur und Kunſt“, Erſtes
5eft, 1847. S. 107. aufgeſtellt.
**) M one a. a. O.: „ der Verfaſſer war alſo ein ſchwäbiſcher Dichter, was an ſich ſchon und
mehr noch durch die Unbekanntheit ſeiner Perſon und Quellen merkwürdig iſt.“

**) Vergl. die Anmerkung am Ende des erſten Abſchnitts dieſer Einleitung, wo die von Unione
und Pfeiffer aufgeſtellten Gründe ausführlich wiedergegeben ſind.
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Vielleicht liegt eine Andeutung derſelben in V. 848, wo der Dichter ſeine Bekanntſchaft
mit Sachſen verräth und der Einwohner des Landes mit der Bezeichnung „die guten
. Lute“ erwähnt. Sächſiſche Wortformen giebt Mone ſelbſt im Einzelnen zu und Na
piersky ſucht ſie noch weiter nachzuweiſen.“) Ließe ſich dieſe Anſicht feſter begrün
den, ſo fände ſich eine merkwürdige Uebereinſtimmung mit dem ebendaſelbſt von
Paucker nachgewieſenen ſpätern Wohnſitze der Familie Alnpeke, welche einen
Grund abgeben könnte, Ditleb von Alnpeke für den Verfaſſer zu halten.

Die nicht zu verkennende Reinheit der Mundart, die das Gedicht den beſſern
Sprachdenkmälern des Mittelalters an die Seite ſetzt, die Ungezwungenheit der Reime,
unter denen ſich nur ſelten falſche finden, die Lebhaftigkeit in einzelnen Theilen der
Darſtellung, die ſich zuweilen, (z. B. in der Einleitung) bis zu einem gewiſſen dich
teriſchen Schwunge ſteigert, freilich neben manchen trockenen und unbeholfenen Stellen,
zeugen von des Verfaſſers Sprachgewandtheit und einigem Talente. Nicht
ſelten verräth er dabei gründlichere Kenntniß der chriſtlichen Lehre und religiöſer Dinge
überhaupt, wie ſie in jener Zeit wohl nur durch eine Erziehung im Kloſter erworben
werden konnte.“) Er hatte manche kirchliche Schriften geleſen (V. 12.), kannte die
bibliſche Geſchichte CV. 29. 83.) und die Bibel ſelbſt ( V. 106. 109.), aus der er
gelegentlich eine Stelle anführt (V. 477 ff.), und zeigt beſonders reinere Begriffe von
der Heilslehre, wie ſie zu ſeiner Zeit nicht ſo allgemein verbreitet waren CV. 30–46).
Er ſpricht ſich eifrig für die Ausrottung der Abgötterei durch gewaltſame Mittel aus,
hat aber aufgeklärtere Anſichten über die Wahrſagekunſt der Heiden (V. 3027). Den
noch war er ſelbſt kein Geiſtlicher. Das beweiſet ſchon die ganze kriegeriſche
Richtung ſeiner Chronik, in der er ſich ausſchließlich mit den Kämpfen gegen die
Eingebornen beſchäftigt und auf die Geſchichte der Kirche und ihrer Vorgeſetzten gar
keine Rückſicht nimmt, ja nicht einmal die Namen der Erzbiſchöfe von Riga, welche
doch den Ordensmeiſtern an Macht gleich ſtanden, anführt.“) Es wird aber ins
Beſondere durch die Schärfe gewiß, mit der er ſich in einzelnen Fällen über die Geiſt

lichen ausſpricht. So ſpottet er über ihre Furchtſamkeit (V. 6632 ff.: „die pfaffen
vurchten ſere den tod, das was ie ir alder ſite, und wonet in noch viel vaſte mite.
Sie iehen man ſulle ſich vaſte wern, mit vlihen ſie ſich gerne nern“) und über die
Machtloſigkeit ihrer Bannſtrahler (V. 1235 ff.: „ ſie ſlugen ſie algemeine tod; der
Biſchof leit die ſelbe not; ſo man die warheit ſprechen wil, do half ſin bannen maſen
vil.“). Einige Andeutungen laſſen vielmehr auf ſeine eigene Theilnahme an den
Kämpfen und alſo auf ſeinen kriegeriſchen Stand ſchließen. Die Darſtellungs
*) Vergl. Napiersky’s Ditleb v. Alnpeke; Ergänzung des von Dr. Liborius Berg
mann herausgegebenen Sragments 2c. S. 34.
“) Es ſcheint ihm auch die profane Poeſie ſeiner Zeit nicht unbekannt geweſen zu ſein, da er
V. 10174–76. wahrſcheinlich auf eine poetiſche Production des Mittelalters Anſpielung macht, worüber
wir das Erforderliche in der Erläuterung zu jener Stelle nachzuweiſen bemüht geweſen ſind. –
***) Dieſe Uebergehung der geiſtlichen Landesherrn ſcheint zuweilen den Character einer gewiſſen
Abſichtlichkeit zu tragen. So bemerkt Dr. Napiersky, (Ergänzung des Alnpeke, S. 32)
„ Bei der Taufe und Krönung Mindow's iſt wohl der Biſchof Heinrich von Kulm, aber keiner der
hierländiſchen genannt, welche dabei doch auch nicht ganz gefehlt haben werden, und bei den Nach
richten von Erbauung der Memelburg, welche uns den erſt von Voigt aus urkundlichen Quellen
ans Licht gezogenen Antheil Eberhards von Sayn an dieſer Unternehmung beſtätigen, wird

der bedeutenden Theilnahme des kurländiſchen Biſchofs Heinrich von Lützeburg gar nicht gedacht.“
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weiſe wird bei der Beſchreibung der Kriegszüge am lebhafteſten und die Genauigkeit
in der Angabe einzelner, oft geringfügiger Umſtände, verräth nicht ſelten ſeine Anwe
ſenheit in der Schlacht, z. B. in der Erzählung von dem Kampfe um Heiligenberg
(V. 5385. 6142.) und an mehren andern Stellen aus der letzten Zeit. Es wird aber
faſt zur Gewißheit, daß er ſelbſt das Schwert führte, wenn er in Bezug auf die
Treuloſigkeit der Ehſten V. 560 ff. ſagt: „ſie waren beſſer dowan nu, das han
wir wol bevunden ſint zu manchen ſtunden. Wan uns ir helfe not geſchach, harte
luzel man ir ſach.“
Hält man damit die genaue Bekanntſchaft zuſammen, die er mit der Geſchichte
und den Verhältniſſen des deutſchen Ordens beurkundet, – die Sorgfalt und Ge
nauigkeit, mit der er deſſen Thaten beſchreibt, und das Beſtreben, ihn vor ungerechtem
Verdachte zu bewahren, indem er ihn vor einer möglichen Verwechſelung mit dem
-

Schwertträger-Orden ſchützt, damit ſeinen Gliedern nicht die Ermordung Winne's
zur Laſt gelegt werde, (V. 717 ff.: „die Brudere von dem dutſchen hus – – die
ſint des ane ſchande“); – ſo kann man nicht umhin, der Vermuthung Raum zu
geben, die Pfeiffer ausſpricht, er ſei ein Ordensritter, oder doch eines ſolchen
Dienſtmann geweſen. Doch wenn dieſe ſichtbare, aber nicht partheiiſche Hinneigung
zum deutſchen Orden in einer Geſchichte deſſelben natürlich erſcheint und in der Vor
liebe des Dichters für ſeinen Helden ihre Erklärung findet, ſo zeigen ſich daneben ge
naue Beziehungen zu den Dänen in Reval, die jene mindeſtens aufwiegen, und ihren
beſondern Grund haben müſſen. Die ausführliche und ins Einzelne gehende Beſchrei

bung iſt in allen Fällen bemerklich, wo die däniſchen Ritter mit im Kampfe ſind;
z. B. V. 2065 ff., 7567 ff., 7855 ff., 8295 ff., 8344 (wo ſogar die Farbe ihrer
Rüſtungen angegeben wird) u. ſ. w.; – der Verfaſſer unterläßt es nicht, ihrer dem
deutſchen Orden geleiſteten Hilfe immer ausdrücklich zu erwähnen, und giebt dabei
ſpäter die Namen der däniſchen Hauptleute an, was ſonſt bei den untergeordneten
Heerführern ſelten geſchieht; – ja er verſchmäht es ſogar nicht, der unwichtigen
Beſuche des Ordensmeiſters Conrad von Feuchtwangen in Reval CV. 9417 ff.,
9512 ff.) zu gedenken. Wir geben gerne zu, daß dieſes alles noch nicht zu dem
Schluſſe berechtigt, der Verfaſſer habe zu der däniſchen Parthei gehört. Näher bezeichnet
aber ſchon ſeine engere Verbindung mit dem däniſchen Ehſtland der Umſtand, daß
er bei Aufzählung der einzelnen Gebiete in Livland, Reval durch den Zuſatz „das

gute land“ hervorhebt CV. 6715.), es mit allen ſeinen Verhältniſſen ausführlich
beſchreibt, und bei dem Lobe und der Schilderung der glücklichen Lage der däniſchen
Ritter und Lehnträger mit Vorliebe verweilt, während er über alle andere Landestheile
leicht hinweggeht und faſt nur ihre Namen angiebt. Von entſcheidendem Gewichte
dürfte endlich ſein, daß er zwei Mal, V. 4943. und 9523. ſich des Ausdruckes „des
huſes man“ ohne alle nähere Beſtimmung bedient, wo nach dem Zuſammen
hange nur die Beſatzung der Burg Reval verſtanden werden kann. Ebenſo

nennt er den König von Dänemark und ſeine Streitkräfte in Ehſtland faſt immer
kurzweg den „kunig“ und „ des kuniges man“, (vergl. das Regiſter unter
dem Worte Dänen). So konnte nur ein däniſcher Unterthan mit Beziehung auf
ſeinen Fürſten ſprechen und auch ein ſolcher konnte nur, wenn er ſich ſelbſt auf Reval
befand, ſich deſſen überheben, der einfachen Bezeichnung „die Burg“ ihren Namen

beizufügen, ohne befürchten zu müſſen, mißverſtanden zu werden. Der Verfaſſer unſerer
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Chronik muß alſo wohl ein däniſcher Ritter oder Lehnträger in Ehſtland
geweſen ſein, der ſein Werk auf der Burg zu Reval ſchrieb und vortrug. *) Dieſes
Ergebniß ſtimmt ſo gut mit der Nachricht am Ende von Bergmanns Handſchrift
überein, nach welcher ſie durch Ditleo von Alnpeke zu Reval im Jahre 1296. „ge
ſchriben“ wurde, daß man ſich geneigt fühlen muß, dieſen für den Verfaſſer zu halten,
wiewohl aus Obigem noch kein ſicherer Beweis für die Identität beider Perſonen ge
ſchöpft werden kann. *)

Weit weniger wichtig iſt es aber, den Namen des Verfaſſers zu ermitteln, als
feſtzuſtellen, daß wir das Werk eines Mannes aus jener Zeit vor uns haben,

der wenigſtens den letzten Theil der von ihm erzählten Begebenheiten ſelbſt erlebte, ſich
in ihnen thätig bewegte und den Eindruck wiedergab, den ſie auf ihn machten. Das
geht eigentlich ſchon aus der oben erwähnten Nachricht in Bergmanns Handſchrift
hervor, mag ſie nun auf den Verfaſſer oder den Abſchreiber zu beziehen ſein. Den
gegen ſie erhobenen Einwendungen fehlt, wie oben bemerkt, hinlängliche Beweiskraft.
Aber auch in dem Gedichte ſelbſt zeigt ſich der Verfaſſer als Zeitgenoſſe. Außer den
oben angeführten Stellen, aus denen ſeine Mitwirkung in den Kämpfen hervorleuchtet,
ergiebt ſich eigene Anſchauung aus der Beſtimmung der Ortsverhältniſſe, z. B. in
der Ueberſicht der Völker, V. 326–376; – aus der oft ſehr genauen Beſchreibung
einzelner Gegenden, wie um Heiligenberg V. 9985 ff., und den Mittheilungen über
beſondere Züge aus dem Leben und den Sitten der Eingebornen, als das Reiten der
Lettinnen, V. 348, 9230 ff., die litthauiſchen Kriegslager, V. 9974 ff. u. ſ. w. Auch
ſcheint aus der Schilderung und dem Lobe des Ordensmeiſters Cuno von Herzogen ſtein, V. 11641 ff., wie ſchon Pfeiffer bemerkt, perſönliche Theilnahme zu ſprechen.
Den letzten Zweifel hebt die Aufforderung des Verfaſſers V. 11647.: „wer mer ge
lebe, der ſchribe nach.“ Pfeiffer (S. 332.) will zwar, daß dieſe Zeile (bei ihm
V. 11653.) geſtrichen werde, wahrſcheinlich weil ſie es iſt, welche die ungleiche Vers
zahl des ganzen Gedichts veranlaßt, indem hier drei Zeilen ſtatt der ſonſt gewöhnlichen
zwei durch den Reim verbunden ſind; – dieſe Unregelmäßigkeit kann aber leicht durch
Unachtſamkeit des Dichters entſtanden ſein, und berechtigt noch nicht, an eine Ver
fälſchung des Tertes zu denken, die hier gar keinen Zweck abſehen ließe. Dem Sinne nach
ſteht die Zeile ganz paſſend, wenn man annimmt, daß der Verfaſſer im Jahre 1290,
das er kurz vorher angiebt, bis zu jener Stelle ſchrieb und in der Abſicht zu enden,
*) Paucker a. a. O. S. 107. behauptet: der Inhalt der Chronik thue dar, daß ſie ihren
Urſprung nicht in Reval erhalten habe, da ſie Ehſtlands nur beiläufig erwähne und gar nichts von
König Waldemar's Eroberungen daſelbſt erzähle, die doch zum Heldengedichte nicht weniger Stoff
geboten hätten, als die Kämpfe des Ordens mit den Heiden in Livland, Kurland und Litthauen,

welchen der Chroniſt ſeine Dichtung faſt ausſchließlich gewidmet hat. – Es iſt dabei überſehen, daß
der Verf. nur den Plan hatte, „ der Riterlichen Meiſter und Bruder zu Nieſland geſchicht“ 2c. zu
ſchreiben, oder bekannt zu machen „wie der criſtentum iſt komen zu nieſlant“, V. 121 und 6668.
Ehſtland und Waldemars Eroberungen daſelbſt, lagen außerhalb deſſelben und er konnte darum auf
ſie nicht näher eingehen. Dagegen läßt er ſich ſehr gern, wo ſich nur eine paſſende Gelegenheit fin
det, über Ehſtland nnd die Thaten der däniſchen Ritter daſelbſt aus, wie wir oben gezeigt haben,
was aber natürlich nur da geſchehen konnte, wo ſie mit dem deutſchen Orden in Berührung kamen.
**) Daß Prof. Kruſe in Dorpat den Ditleb von Aln pe ke, Comthur von Reval nennt,
(Ur- Geſchichte des Eſthniſchen Volksſtammes, Moskau 1846. S. 551. ) entbehrt jeder
Grundlage und ſcheint nur eine Folge flüchtiger Schreibart zu ſein.
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noch den Wunſch ausſprach, ſein Werk fortgeſetzt zu ſehen, dennoch aber ſelbſt noch
einiges aus der Regierung des Ordensmeiſters Holte anreihete. Einen ganz ähnlichen
Fall haben wir in der Chronik Heinrich des Letten vor uns, der auch, nachdem

er ſeine Arbeit ſchon geſchloſſen hatte, die ſpätern Begebenheiten in einem angehängten
Kapitel hinzufügte.
Als beſondere Eigenthümlichkeit verdient bemerkt zu werden, daß der Verfaſſer
ſein Gedicht zum Vorleſen beſtimmte, und es ſelbſt, wahrſcheinlich ſo bald er einen
Theil vollendet hatte, vortrug. *) Viele Stellen zeigen das ganz deutlich, wie: „ als
ich (man) uch hie vor las“ (V. 3118, 5688, 7168, 8760, 9778.), „als ich vor von
ihm las“ (V. 6338, 8820.), „die uch hie vor ſin geleſen“ (V. 2030.), „das mac ich
wahrlichen leſen“ (V. 5864.), „was mac ich mer davon geleſen“ CV. 7272.), „ als
ich uch wil leſen“ (V. 4310, vgl. V. 4649, 5853.); – andere ähnliche Ausſprüche
könnten auf die Benutzung einer ſchriftlichen Quelle gedeutet werden, wenn nicht die
ſichtbare Rückbeziehung auf früher Erzähltes bewieſe, daß ſie auf gleiche Weiſe ver
ſtanden werden müſſen, ſo: „als ich's las“ (V. 250, 3724, 6060, 7122, 9664.), „da
ich nu von las“ V. 2270, 9831, 9849.), „ als ich (vorwar) han geleſen“ (V. 5682,
6322.) Ferner finden dadurch die häufigen Anreden und die oft wiederkehrende Re
densart „ als ihr habet vernomen“ (V. 290, 1963, 4606, 4917, 5946, 6667, 6800,
8806, 9990, 11086, 11134, 11174, 11201, 11795) ihre Erklärung.
Faßt man alles zuſammen, was ſich mit einiger Wahrſcheinlichkeit über den Ver
faſſer unſerer livländiſchen Reimchronik ermitteln läßt, ſo geſtaltet es ſich zu folgendem
Ergebniß: Im Jahre 1296 oder kurz vorher ſchrieb zu Reval ein Mann, der im
Kriege mitgewirkt hatte, alſo wohl ein Ritter oder Lehnträger des Königs von Dä
-

nemark war, aber aus Mitteldeutſchland, vielleicht aus Sachſen abſtammte, ausgerüſtet
mit Sprachgewandtheit, Beobachtungsgabe und für ſeine Zeit beachtungswerthen
Kenntniſſen, unſere Reimchronik nieder, und theilte in ihr Begebenheiten aus der
Geſchichte Livlands mit, die er einem bedeutenden Theile nach ſelbſt erlebt hatte.
Daß ſein Name Ditleb von Alnpeke geweſen ſei, läßt ſich nicht mit Sicherheit
behaupten. Wie ſehr er dadurch die Kenntniß der Geſchichte des Landes und ſeiner
Zeit überhaupt gefördert hat, lehrt eine genauere Prüfung des Inhaltes ſeiner Schrift.

4. Der Inhalt.
Der Titel, den unſere Reimchronik trägt, findet ſich in der Heidelberger Hand
ſchrift nicht; – auch in Bergmanns Handſchrift iſt er von neuerer Hand geſchrieben
und auf einem beſondern Blatte Papier dem Pergamenthefte beigefügt. Es ſcheint
daher, daß er von einem ſpätern Leſer, vielleicht dem einſtigen Beſitzer der Handſchrift,
Johann Alnpeke, herrührt“), der darin den Inhalt der Chronik anzugeben ſuchte.
Er lautet: „Der Riterlichen Meiſter vnd Bruder zu Nie flant geſchicht,
wie ſie von wegn des Chriſten glaubens, vom tuſent hundirt und dri
virzig iar an, biß vf tuſent zweyhun dirt neunzig iar mitt den heiden
*) M one a. a. O. ſagt: „Für das alte Dichterweſen ſind die vielen Stellen von Bedeutung
woraus die Beſtätigung hervorgeht, daß ſolche Gedichte nie geſungen, ſondern vorgeleſen wurden,
was auch für die Geſchichte des Unterrichts zu bemerken iſt.“
**) So vermuthet Bergmann, S. 177., weil ſich der Name Johann Aln pek e am

Rande des Titelblattes eingeſchrieben befindet.
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gott zur ere, inen zur ſelen ſeligkeit gefochten haben.“ Dieſe Ueberſchrift
iſt aber dem Inhalte nicht ganz angemeſſen und enthält Unrichtigkeiten, indem ſie den
erſten Theil der Geſchichte, bis zum Auftreten der Ritterorden, gar nicht umfaßt und
die Thätigkeit der letztern ganz irrig ſchon im Jahre 1143 beginnen läßt.
Was der Verfaſſer in ſeiner Schrift ausführen wollte, deutet er ſelbſt V. 90 an:
„ ich han willen mer zu ſagen, wie gotes gute hat geſant den criſten
tum in manch lant, dar nie kein apoſtel quam,“ und beſtimmt es V. 121 ff.
noch näher: „nu wil ich machen uch befant, wie der criſtentum iſt komen

zu nieflant.“ Dieſe Worte beziehen ſich nicht blos auf das erſte Erſcheinen der
chriſtlichen Lehre in Livland, ſondern auf ihr Hinkommen nach allen Theilen des Landes,
ihre allgemeine Verbreitung, denn nur bei dieſer Auffaſſung konnte der Verfaſſer viel
ſpäter (beim Jahre 1262) das bis dahin Erzählte mit denſelben Worten bezeichnen,
V. 6668 ff.: „ir habt hie vor wol vernomen, wie der criſtentum iſt komen, mit gotes
helfe in nieflant.“ Wir haben an jener Stelle alſo nicht blos die Inhaltsbezeichnung
eines einzelnen Abſchnitts, ſondern es iſt dort der leitende Grundſatz für die Abfaſſung
des ganzen Werkes ausgeſprochen. Der Name Livland iſt dabei in weiterem Sinne
aufgefaßt, denn V. 8923 ff. heißt es: „ kuren und nieflamt, die ſint uber ein genant
in vremden landen das iſt war. Wer mochte das geſchriben gar, wie ieglich gegende
iſt genant; man heiſet es alles nieflant.“ Außerdem erſtreckte ſich die Erzählung über
den ſüdlichen Theil von Ehſtland, in ſo weit es nicht, wie Harrien, Reval und Wir
land, in däniſchem Beſitze war, und über die nördlichen Gebiete von Litthauen, Samo

gitien und Samland, welche ſo oft von den Waffen des deutſchen Ordens heimgeſucht
und endlich ihm unterworfen wurden.

Im Sinne des Verfaſſers ließe ſich daher ſein Werk am richtigſten bezeichnen als
eine „Geſchichte der Verbreitung des Chriſtenthums in den livländiſchen Beſitzungen des
deutſchen Ordens, vom Jahre 1143 bis um das Jahr 1292.“ Da aber die Annahme der

chriſtlichen Lehre, wie damals gewöhnlich, auch in dieſen Ländern nur durch die Ge
walt der Waffen bewirkt wurde, wovon nur ganz vereinzelte Fälle Ausnahmen bilden,
ſo erhält die Chronik den Charakter einer Kriegsgeſchichte. Die kirchenhiſtoriſche Rich
tung, die man erwarten ſollte, tritt um ſo mehr in den Hintergrund, als der Verfaſſer
ſich begnügt, über die Beſiegung, die erzwungene Bekehrung, den häufigen Abfall der
Heiden und die endliche Befeſtigung der chriſtlichen Herrſchaft, alſo auch des Chriſten
thums in Livland zu berichten, ohne auf die zugleich erfolgten kirchlichen Einrichtungen,
die Erbauung gottesdienſtlicher Gebäude, die Eintheilung des Landes in Bisthümer,
die Anſtellung geiſtlicher Oberhäupter c. Rückſicht zu nehmen. Nur die erſten drei
Biſchöfe, als alleinige Landesherren und ſpäter ein Paar andere, die ſelbſt zu den

Waffen griffen, werden aufgeführt. Dagegen lehnt ſich die Erzählung an die Regie
rung derjenigen Machthaber, denen durch Stellung und Beruf die Unterwerfung der
heidniſchen Eingebornen beſonders zufiel, die Biſchöfe Meinhard, Berthold und
Albert bis zur Errichtung des Ordens der Schwerdträger, dann deſſen Meiſter und
nach ſeinem Untergange die Meiſter des deutſchen Ordens. Ihr Regierungswechſel
wird jedes Mal bemerkt, ihre Regierungsdauer genau angegeben. Sie bildet das
Fachwerk, in welches ihre eigenen kriegeriſchen Thaten, oder die ihrer Untergebenen
hineingeordnet werden. Andere Abſchnitte kennt die Chronik nicht. Die Beziehung der
einzelnen Begebenheiten auf einander iſt aber, beſonders im Anfange, ſo wenig her
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vorgehoben, die Erzählungen ſelbſt ſind auch durch die Form ſo ſehr von einander getrennt,
daß das Ganze wieder in eine Menge kleinerer Abtheilungen zerfällt, welche den Ein
druck einer Reihe mehr oder weniger ſcharf gezeichneter, hiſtoriſcher Bilder machen,
deren genauern innern Zuſammenhang zu ergründen und zu ergänzen die Aufgabe des
Geſchichtsforſchers bleibt.

Obgleich die Darſtellung jener größtentheils kriegeriſchen Begebenheiten nach
Sprache und Manier von Anfang bis zu Ende eine durchaus gleichmäßige iſt, und
nur aus einer Feder gefloſſen ſein kann, ſo läßt ſich doch ein fortwährendes, bedeu
tendes Steigen in der Reichhaltigkeit und umſtändlichen Ausführung des Stoffes, ſo
wie in der geſchichtlichen Haltung des Werkes wahrnehmen. Die erſte Hälfte, bis
in die Zeit des Ordensmeiſters Dietrich von Grüningen ſteht darin um Vieles

zurück. Am dürftigſten iſt die Regierungsperiode der erſten Biſchöfe ausgeſtattet. Der
Verfaſſer wußte aus ihr nur trockene Thatſachen zu erzählen, die kein helleres Licht

auf Länder, Völker und Perſonen werfen. Das Sagenhafte ſpricht ſich in einer
Wundergeſchichte aus (V. 467 ff.), und der Dichter erlaubt es ſich, der Reiſe Mein
hard's und Kope's nach Rom, durch eine Schilderung der Eingebornen, die er dem
Pabſte durch ſie machen läßt, ( V. 322 ff.), mehr Lebhaftigkeit zu geben. – Von den
Thaten der Schwerdträger und der deutſchen Kreuzfahrer nach Livland, die ſie unter

ſtützten, wird ſchon mehr berichtet, aber man bemerkt leicht, daß dem Verfaſſer noch
jene genauere Kenntniß der Einzelnheiten fehlt, durch welche er ſpäter ſeinen Darſtel
lungen Anſchaulichkeit und tiefere Bedeutung zu verleihen weiß. Selbſt die wichtigſten
Begebenheiten dieſes Abſchnittes, die Niederlage Volkewin's, der Untergang des
Schwerdträger-Ordens und die Vereinigung ſeiner Ueberreſte mit dem deutſchen Orden,
ſind noch ſehr wenig ausgeführt. Doch erſcheinen dazwiſchen einzelne Punkte in hellerem
Lichte, wie die Ankunft und die Thaten des Herzogs von Sachſen in Livland (V. 913 ff.),
und der große Raubzug der Litthauer CV. 1424 ff.), letzterer durch genaue Ortsan
gaben. Nach dem Auftreten des deutſchen Ordens zeigt ſich einige Ausführlichkeit in
der Darſtellung der Siege Herrmann Balke's über die Ruſſen (V. 2065 ff.),
aber deſto größer iſt gleich darauf die Leere in der Regierung Heinrichs von Heim
burg. Das von Anfang an bemerkliche Beſtreben, die Thatſachen nach der Zeitfolge
zu ordnen und dadurch in Beziehung auf einander zu bringen, hat keine Sicherheit,
und die Unbeſtimmtheit der Angaben verräth leicht, wie wenig Zuverläſſiges unſer
Dichter ſelbſt darüber erfahren hatte.

Die Regierungszeit Dietrichs von Grüningen bildet den Uebergang zu der,
zwar nicht beſonders abgetheilten, aber durch bedeutende Vorzüge leicht bemerklichen
zweiten Hälfte des Werkes. Schon in jener, beſonders aber von dem Amtsantritte
des Meiſters Andreas von Stirland an, zeigt der Verfaſſer weit tiefer einge
hende Kenntniß ſeines hiſtoriſchen Stoffes. Die Begebenheiten drängen ſich mehr
aneinander und füllen die Regierungsjahre der Ordensmeiſter beſſer aus, ſo daß ſich
ſchon dadurch ihre Beziehung auf einander immer beſtimmter ergiebt; – die einzelnen
Schilderungen ſind oft mit großer Sorgfalt bis auf unerhebliche Kleinigkeiten ausge
führt und die örtlichen Verhältniſſe der Heereszüge, Kampfplätze und Burgen, die
Rüſtungen, die Stellungen der Heere zu einander genau angegeben, ſo daß ſich ein

recht deutliches Bild der Vorgänge auffaſſen, ein weit ſichereres Urtheil über ſie fällen
läßt. Beſonders wichtig iſt aber, daß die Darſtellung immer mehr hiſtoriſche Haltung
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gewinnt, indem zuweilen die Abſichten bei den Bewegungen, die Urſachen von Krieg
und Frieden, von Siegen und Niederlagen angeführt werden, oder die Perſonen den
Beweggrund ihrer Handlungen, ihre Pläne und Anſichten durchblicken laſſen. Jahres
zahlen fehlen zwar faſt ganz, aber die Regierungsdauer der Ordensmeiſter und die
Zeit, welche die einzelnen Begebenheiten trennt, ſind größtentheils mit Genauigkeit feſt
geſetzt und in manchen Fällen die Heiligen-Tage beigefügt, ſo daß ſich mit Hinzu
ziehung anderer Hülfsmittel leicht einzelne feſte Punkte gewinnen und darnach die übrigen
beſtimmen laſſen. – Nebenbei ſind in die ausführliche Geſchichtserzählung gelegentliche
Mittheilungen verwebt, die zur richtigen Beurtheilung der Zuſtände Livlands in jener
Zeit weſentlich beitragen. Die Stellung und das Benehmen des deutſchen Ordens
gegen die einheimiſchen und benachbarten Völker im Kampfe und in friedlichen Annähe
rungen wird deutlicher; – die Eingebornen zeigen ihren Nationalcharacter, ihre reli
giöſen Vorſtellungen und bürgerlichen Einrichtungen, ihre Sitten und Gebräuche im
Kriege und Frieden; – beſonders erhalten wir genauere Kenntniß ihrer Kleidung und
Waffen, ihrer Art Krieg zu führen und der Bauart, Befeſtigung und Vertheidigung
ihrer Burgen; – die Oertlichkeit des Landes wird nicht ſelten aufgeklärt und man
vermag mit Hülfe der gegebenen Andeutungen die Lage ganzer Landſtriche und mancher
längſt untergegangener Wohnſitze und Burgen mit einiger Sicherheit feſtzuſtellen.
Der Gewinn, den die Ueimchronik der Geſchichte Livlands, vornehmlich in der

letzten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts bringt, beſchränkt ſich daher nicht blos auf
eine umſtändliche Darſtellung der in dieſem Zeitraume vorgefallenen Begebenheiten,
ſondern dehnt ſich auch nach manchen andern Richtungen aus, die zur genauern Kenntniß
der Zeitverhältniſſe, der Völker und des Landes ſelbſt weſentlich beitragen. Sie iſt,
wie Pfeiffer (S. VIII.) treffend ſagt, auch für Sitten und Gebräuche c. der alten
Bewohner Livlands eine Fundgrube, die dem, der zu ſuchen verſteht, nicht unerhebliche
Ausbeute gewährt. Beſonders wichtig wird ſie aber dadurch, daß ſie durch ihre Reichhal
tigkeit alle ſpätern Chroniken ebenſo ſehr übertrifft, als durch ihr Alter. Nur die Chronik
Heinrich des Letten iſt früher geſchrieben und für ihren Zeitraum ausführlicher,
reicht aber nur bis zum Jahre 1226. Dennoch bleibt unſere Reimchronik neben ihr
von Bedeutung, denn ſie ergänzt ihre Berichte nicht nur häufig durch einzelne, bezeich
nende Angaben, ſondern bringt auch ausführliche Nachrichten über Begebenheiten, deren
in jener nicht erwähnt wird. Dahin gehören die Erzählung von dem Empfange des
Herzogs von Sachſen in Riga und der Schlacht an der Emmer, V. 913 ff., ſo wie
von dem großen Raubzuge der Litthauer, V. 1424 ff. Für die folgende Zeit, in welcher
ſie ſelbſt immer mehr an Ausführlichkeit und innerem Werthe gewinnt, ſteht ſie bedeu
tend höher als alle ſpätere Chroniken, welche zwar größtentheils aus ihr geſchöpft,
ſich aber begnügt haben, eine dürftige Aufzählung der Ordensmeiſter, mit kurzer Be
zeichnung ihrer Thaten zu liefern. Daher hat für uns in gewiſſem Sinne alles, was
ſie darbietet, den Reiz der Neuheit. Wenn auch die meiſten erzählten Begebenheiten
in andern Quellen unſerer Geſchichte ebenfalls zu finden ſind, ſo ſind ſie doch hier
um ſo viel ſorgfältiger ausgeführt und erſcheinen in ſo bedeutend hellerem Lichte, daß
ſelbſt bekannte Thatſachen, durch die genaue Darlegung der einzelnen Umſtände und
ihre kenntlich werdende Beziehung auf andere Vorgänge, eine ganz neue Bedeutung
für die Geſchichte erhalten. Sie giebt aber auch hiſtoriſche Mittheilungen, Berichte
über Heereszüge und Schlachten c. von größerer oder geringerer Wichtigkeit, nach
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denen man in andern Quellen ganz vergeblich ſucht, ſo wie faſt alles zur Alterthumskunde,

Sittengeſchichte, Länderbeſchreibung c. gehörige, ſonſt nirgend anzutreffen iſt. Auffallend
iſt es daher, wie Bergmann dieſe Vorzüge ſo ſehr verkennen konnte, daß er, nach

S. 175. in ihr nur „einige wenige Abweichungen von andern noch vorhandenen alten
livländiſchen Hiſtorikern“ zu finden glaubte. Dem Geſchichtsſchreiber Livlands wird
ſie bald, als ſeine reichhaltigſte Quelle für das dreizehnte Jahrhundert, unentbehrlich
werden, und er wird bei ihrer Benutzung leicht die Mangelhaftigkeit der bisherigen
Grundlagen unſerer hiſtoriſchen Forſchung über jene Zeit und die Bereicherung und Auf
klärung, welche die Geſchichte durch ſie erhält, deutlich erkennen.

5.

Ouellen und Glaubwürdigkeit.

Der Reichthum einer hiſtoriſchen Quelle iſt nur dann von Werth, wenn er auf

feſtem Boden ruht. Das hat man auch bei uns lange unbeachtet gelaſſen. Das Ver

langen, aus der älteſten Zeit möglichſt viel mitzutheilen, drängte die Quellenkritik in
den Hintergrund und ließ faſt alles als beglaubigte Thatſachen entgegennehmen, was
irgend eine Chronik bot. So haben wir eigentlich viel weniger Geſchichte, als
manche voluminöſe Bearbeitungen gerade der älteſten Perioden glauben machen wollen.
Erſt in neuerer Zeit hat man begonnen, die hiſtoriſchen Berichte ſorgfältiger zu prüfen
und dadurch gediegener Geſchichtsſchreibung vorzuarbeiten. Bei einer Chronik in poetiſcher
Form, wie die vorliegende, wo der Dichter leicht die Ausſchmückung ſeines Werkes
auf Koſten der Wahrheit gefördert haben kann, iſt es daher ganz beſonders wichtig,
zu erforſchen, woher der Verfaſſer ſeine Nachrichten nahm und ob ihnen, wenigſtens
im Allgemeinen, Glaubwürdigkeit zugeſprochen werden dürfe.
In einer Zeit, wo ſchriftſtelleriſche Thätigkeit noch zu den Seltenheiten gehörte
und es überdem ſchwer war, zu den wenigen vorhandenen literäriſchen Hülfsmitteln
zu gelangen, ſah natürlich auch der Geſchichtſchreiber ſich oft genöthigt, der Sage zu
folgen. In demſelben Falle ſcheint ſich der Verfaſſer unſerer Reimchronik befunden zu
haben. Obgleich man bisher aus einigen Stellen derſelben hat folgern wollen, daß
ſchriftliche Aufzeichnungen und Urkunden zu ſeinen Quellen gehört hätten, ſo iſt ein
Beweis dafür doch gar nicht zu liefern. Die älteſte uns bekannte Quelle, die Chronik

Heinrich des Leiten, iſt ihm gewiß fremd geweſen, da er oft mit ihr in entſchie
denen Widerſpruch geräth, wo ihre Mittheilungen urkundliche Beſtätigung erhalten.
Der Verfaſſer ſelbſt bezeichnet gleich im Anfange die Ueberlieferung erfahrener
Männer als ſeine Quelle, und Berufungen auf ſie ziehen ſich durch die ganze Schrift.
Er beginnt ſeine Erzählung mit den Worten: „Nu wil ich machen uch bekant, wie

der criſtentum iſt komen zu nieflant, als ich han vernomen von allen wiſen luten,“
V. 120 ff. – Aehnliche Quellenangaben finden ſich bis zu Ende häufig vor: „ als
ich han vorwar vernomen,“ V. 229, 3478, 11713; – „als ich vorwar horte ſagen,“
V. 1961,4404; – „als ich die mere han vernomen“ V. 7584, 8332, 9312; – „dy
mere ſint mir wol bekant,“ V. 2704; – „das iſt noch manchen manne kunt,“ V. 1101;
– und ſteigern ſich endlich zu größerer Gewißheit in der Verſicherung: „ als ich be
wiſet bin,“ V. 11777. In der erſten Hälfte der Chronik iſt der Einfluß der Sage
außerdem auch in Inhalt und Form zuweilen bemerklich (z. B. in der Wundergeſchichte
V. 467 ff.) und die Vergleichung mit Heinrich dem Letten und den Urkunden zeigt
deutlich, wie ſie hier vermiſchend und zuſammenziehend gewirkt hat.
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Zuerſt behauptet nun Mone, der Verfaſſer beziehe ſich zuweilen auf ein Buch,

aus dem er geſchöpft habe, und Pfeiffer (S. VII.) betrachtet vorzugsweiſe ſchrift
liche Quellen als die Grundlage der Reimchronik, indem er den Einfluß mündlicher
Ueberlieferungen auf die früheſte Zeit beſchränkt. Die von ihnen zum Beweiſe ange
führten Stellen, erfordern aber eine andere Deutung, als ſie ihnen geben. Ebenſo
wie man aus den Worten „als ich's las“, „als ich han geleſen“ und ähnlichen
nicht auf eine ſchriftliche Quelle ſchließen darf, weil der Verfaſſer ſich damit auf das
Vorleſen ſeiner eigenen Schrift bezieht, was auch Mone und Pfeiffer anerkennen,

(vergl. den 3. Abſchnitt am Ende); – ebenſo meint er mit dem Buche, deſſen er
zuweilen erwähnt, in den meiſten Stellen ganz entſchieden kein fremdes, ſondern ſein
eigenes. Dahin gehören V. 3432: „diz buch ouch alle ſagen wil;“ V. 4080: „ſus
ſaget uns dis buch verwar“; V. 8495: „dis buch vorwar mac kunden.“ Ferner kann
in V. 2424 „als uch das buch tut bekant,“ und V. 8514: „als ir das Buch horet
ſagen,“ wegen der eingeſchobenen Anrede, nur die Schrift des Verfaſſers, die eben
geleſen wird, gemeint ſein. Daſſelbe muß wohl auch von V. 2291: „das buch ſaget
uns verwar,“ und V. 9866: „ſus hore wir das buch ſagen,“ gelten. Dann bleibt
nur noch die Stelle V. 4041 übrig: „als ich das buch hore ſagen“, die aber nicht
beſtimmt genug und jenen zu ähnlich iſt, um allein den Schluß auf die Benutzung
einer ältern handſchriftlichen Aufzeichnung zu rechtfertigen.
Die ſchwierige Stelle in der Erzählung von der Rettung zweier Ordensbrüder
durch die ehſtniſchen Eheleute Emme und Viliemes, V. 797 ff.: „ir beider ſele ich
gutes gan; ſie hat min dicke wol gepflegen,“ iſt von Mone auf eine Art erklärt
worden, welche hier ein fremdes Original als Grundlage vorausſetzt. Da nehmlich
die Begebenheit in eine ſo frühe Zeit fällt, daß der Verfaſſer hier unmöglich von ſich
ſelbſt ſprechen kann, an zwei verſchiedene Autoren aber wegen der Gleichförmigkeit des
ganzen Gedichtes nicht gedacht werden darf, ſo glaubt Mone, die Stelle ſei durch

gar zu treue Aufnahme der Worte eines hier benutzten Berichts, Cder alſo von den
gefangenen Rittern ſelbſt hergerührt haben müßte, ) entſtanden. Solch ein gedankenloſes
Nachſchreiben hat aber gar zu große Unwahrſcheinlichkeit, beſonders da das angeblich
zum Grunde liegende, fremde Original nicht blos abzuſchreiben war, ſondern in Verſe
umgeſetzt werden mußte. Weit eher darf man eine Unrichtigkeit im Terte vermuthen,
auf die auch der Umſtand hindeutet, daß für „ſie hat“ eigentlich „ſie han“ mit Be
ziehung auf beide vorhergenannte Perſonen C„Emme und viliemes“) ſtehen ſollte.
Vielleicht iſt daher „ſie han ir dicke wol gepflegen“ zu leſen. *)
Sonſt wird nur noch V. 395. einer vom Biſchof Meinhard angefertigten Be
ſchreibung ſeiner Schickſale erwähnt, die, falls ſie jemals vorhanden war, doch von
unſerm Chroniſten nicht benutzt worden ſein kann, da gerade das, was er aus Mein
hards Zeit mittheilt, ſo ſehr dürftig iſt und die meiſten Unrichtigkeiten enthält.
Schwerer noch als die in Klöſtern oder auf Burgen angefertigten und aufbewahrten
chronikantiſchen Aufzeichnungen, waren die in den Archiven ſorgfältig verſchloſſenen
Urkunden zugänglich. Sie ſind daher kaum zu den Quellen der Geſchichtsſchreiber
des Mittelalters zu zählen, die nur dann ausführlichere Mittheilungen über ſie machen,
wenn ſie ſelbſt in irgend einer unmittelbaren Beziehung zu ihnen ſtanden. Auch von dem
*) Oder ſollte in dem Satze die Redensart liegen: „minne pflegen“, Werke der Liebe ausüben?
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Verfaſſer unſerer Reimchronik muß es unentſchieden bleiben, ob er, wie Mone ver
muthet, bei ſeiner Arbeit Urkunden benutzte. Die öftere Erwähnung von „briefen“ und
„lanſcheiden“ iſt noch kein hinlänglicher Beweis dafür. Immer iſt es, wo ſie vorkommen,
nur eine flüchtige Anzeige, daß durch Briefe Nachrichten ertheilt, Kriegsheere und Convente
zuſammenberufen, Schenkungen bekräftiget oder Grenzſcheiden beſtimmt worden ſeien,
nirgend aber findet ſich eine genauere Inhaltsangabe derſelben, vergl. V. 1320, 1974,
2061,2958, 3177, 3520, 3529, 3564, 3910, 4321,4382, 5538, 6686, 6703, 9747,
9756, 9779,10848, 11660.

Alle dieſe Stellen laſſen mur den Eindruck zurück, daß der

Verfaſſer auf irgend eine Art von der bei verſchiedenen Gelegenheiten geſchehenen
Ausfertigung von Urkunden oder ihrem Daſein Kenntniß erhalten hatte, und ihrer dem
gemäß erwähnt, ohne ihren Inhalt ſelbſt gemauer gekannt zu haben, was ſich ſonſt
doch wohl durch ausführlichere Mittheilungen über denſelben verrathen müßte.
Die angeführten Gründe berechtigen wohl hinlänglich dazu, frühere Chroniken
und Urkunden im Allgemeinen von den Quellen unſeres Dichters auszuſchließen, und
befeſtigen die Anſicht, daß er ſich hauptſächlich von der Sage leiten ließ. Dadurch
geſchieht aber der Glaubwürdigkeit ſeiner Mittheilungen nur theilweiſe Eintrag.
Sie umfaſſen, wenn man die Erzählung von der erſten Ankunft der Deutſchen in
Livland abrechnet, ſeit Meinhards Auftreten als Biſchof, ungefähr einen Zeitabſchnitt
von hundert Jahren, und ſind auf einen Raum beſchränkt, in welchem der Verfaſſer
ſich ſelbſt bewegte. Leicht konnte er alſo, auch für die älteſten Zeiten, noch ziemlich
zuverläſſige Nachrichten erhalten, vielleicht ſogar Perſonen gekannt haben, deren Ju
gend bis zum Anfange der deutſchen Herrſchaft in Livland hinaufreichte. Sagt er
doch ſelbſt bei einer der älteſten Begebenheiten: „das iſt noch manchem manne kunt,“
V. 110i. – Wenigſtens mußte der nachtheilige Einfluß, den die Sage als alleinige
Quelle, auf ſeine Chronik ausüben konnte, immer geringer werden, je mehr ſich die
Begebenheiten ſeiner eigenen Zeit näherten, bis er endlich ſeinem Werke durch getreue

Berichte über das, was er ſelbſt erlebte, oder woran er thätig Antheil nahm, entſchie
denen Werth zu geben im Stande war.
Dieſe Vorausſetzung findet durch ſorgfältige Kritik der einzelnen in der Reimchronik
erzählten Begebenheiten ihre Beſtätigung. Glücklicherweiſe wird es möglich, deren
Wahrheit zum großen Theile nach einem ſichern Maasſtabe zu prüfen und ſich dadurch
ein Urtheil über die hiſtoriſche Treue und Wahrheitsliebe des Verfaſſers zu bilden.

Beſonders für den Anfang, wo man die nachtheilige Wirkung der Sage am meiſten
erwarten muß, giebt die zuverläſſige und ausführliche Chronik Heinrich des Letten

bis 1226 mit Hinzuziehung einiger Urkunden ein erwünſchtes Mittel zur Vergleichung.
Es zeigt ſich nun allerdings eine große Verſchiedenheit, aber bei näherer Betrachtung
findet man bald, daß die Begebenheiten mehr verwirrt, als umgeſtaltet ſind. Faſt

alles, was die Reimchronik berichtet, findet ſich auch in der Chronik Heinrich des
Letten, ſelbſt bis auf einzelne characteriſtiſche Züge, wieder, aber ſelten an der ge

hörigen Stelle und in richtigem Zuſammenhange. Die wahre Reihenfolge iſt oft
verſchoben, was getrennt war, iſt zuſammengezogen, und einzelne Vorgänge ſind wieder
mit Thatſachen in enge Verbindung gebracht, die nicht zu ihnen gehören. Die vor
handenen, entſchiedenen Widerſprüche betreffen eigentlich nur die Chronologie, die in
dieſem Theile der Reimchronik entweder ganz unrichtig oder ungenau iſt. Wo ſich
ſonſt Mangel an Uebereinſtimmung findet, iſt er durch jene Verſetzung der Begeben,
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heiten entſtanden, oder beſteht in einem Mehr oder Weniger. Vergrößernde und ent

ſtellende Zuſätze ſind nur wenige anzutreffen. Dieſe Mängel erſcheinen zwar gegen
das Ende des von Heinrich dem Letten beſchriebenen Zeitraums ſeltener oder

werden unbedeutender, aber mit Hilfe von Urkunden laſſen ſich doch auch über den
ſelben hinaus, bis an die Regierungszeit Dietrich's von Grüningen hiſtoriſche
Unrichtigkeiten und chronologiſche Fehler nachweiſen.
Von dem Jahre an, mit welchem Heinrich der Lette ſchließt, wird die Prü
fung ſchwerer, weil alle übrigen Chroniken der Zeit viel entfernter ſtehen, als die
Reimchronik, und überdem in hohem Grade von ihr abhängig ſind, alſo nicht zur
Vergleichung dienen können. Dafür greifen aber nun die Urkunden in größerer Anzahl
ein und ſind zur Beurtheilung einzelner Thatſachen, beſonders der Zeitangaben vor

züglich geeignet. Mit ihrer Hülfe gelangt man zu dem wichtigen Ergebniß, daß in
der Reimchronik die Beſtimmungen über die Regierungsdauer der einzelnen Meiſter
von Andreas von Stirland an, vollkommen genau und richtig angegeben ſind,

ſo daß ſich auf ſie eine vollſtändige Chronologie derſelben begründen läßt.") Wenn
aber ſchon die Zeitangaben, die ſich in dem Gedächtniß des Erzählers und bei münd
lichen Mittheilungen ſo leicht verwirren konnten, zuverläſſig ſind, ſo läßt ſich das von
den Begebenheiten ſelbſt noch mehr erwarten. Auch ſtimmen die Urkunden in den
Fällen, wo ſie einzelner Vorgänge erwähnen, immer mit der Reimchronik überein.
Dazu kommt, daß gerade ſeit Andreas von Stirland das ſchon früher bemerkliche
Zunehmen von Reichhaltigkeit ſich zu einem Grade ſteigert, der zu der Annahme be
rechtigt, daß den Verfaſſer nun ſchon Berichte von Augenzeugen oder eigene An

ſchauung leiteten, durch welche ſeine Darſtellung jene immer größere Sicherheit und
Beſtimmtheit wohl gewinnen mußte.
Auch die poetiſche Einkleidung hat der geſchichtlichen Treue keinen weſentlichen
Eintrag gethan. Dem Verfaſſer war es mehr darum zu thun, die in Livland vorge

fallenen Begebenheiten ſorgfältig wiederzugeben, als ein kunſtreiches Gedicht zu liefern.
Das ſpricht ſich in der einfachen Erzählung aus, die nur ſo viel mittheilt, als die
Sage bot, es darum verſchmäht, das im Anfange herrſchende Dunkel willführlich auf
zuhellen und auszuſchmücken, und ſich erſt ſpäter zu größerer Lebhaftigkeit erhebt, als

genauere Kenntniß der Einzelheiten es geſtattete. Dieſe Wahrnehmung ſpricht zugleich
für die Wahrheitsliebe des Verfaſſers und iſt ein Beweis für die Gewiſſenhaftigkeit,
mit welcher er den erhaltenen Berichten folgte. Selbſt die zuweilen eingeſchobenen
Reden und eigenen Worte der handelnden Perſonen mögen ſich häufig auf wirklich
Geſprochenes gründen, denn es liegt ganz im Weſen der Sage, bezeichnende und
treffende Ausſprüche fortzupflanzen. Ihre vorliegende Einkleidung iſt aber natürlich eine

Zugabe des Dichters. Daß er ſich hierin einige Freiheit erlaubte, beweiſet die Be
ſchreibung, welche Meinhart und Kope dem Papſte von Livland machen, (V. 322ff.),
die zwar gewiß vollſtändige objective Wahrheit hat, aber nicht auf einer Sage von
dem, was jene Abgeordneten ſprachen, ſondern auf des Verfaſſers eigener Kenntniß
*) Vergl. den „Verſuch einer Chronologie der Meiſter deutſchen Ordens in Livland wäh
rend des dreizehnten Jahrhunderts“ in den Mittheilungen aus dem Gebiete der Geſchichte
Liv-, Ehſt- und Kurlands Bd. III. 5eft 3. S. 401–470. Riga 1845.
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von den Zuſtänden und Völkern Livlands beruhen mag. Solche und ähnliche Folgen

der poetiſchen Form ſind leicht kenntlich und werden darum den Geſchichtsforſcher
nicht ſtören.
Im Ganzen iſt der Eindruck, den unſere Reimchronik macht, gewiß ein günſtiger.
Sie flößt die Ueberzeugung ein, daß der Verfaſſer mit Sorgfalt und Genauigkeit mit
theilte, was er in Erfahrung brachte, niemals abſichtlich von der Wahrheit abwich
und dem zu ſeiner Zeit herrſchenden Partheikampfe in Livland keinen Einfluß auf ſeine

Schrift geſtattete. Wenn er dennoch in der erſten Hälfte derſelben den nachtheiligen
Einfluß nicht auszuſcheiden wußte, den die Sage bereits auf die Geſchichte ausgeübt
hatte, ſo lag das an dem Mangel einer feſteren Grundlage; ſie nimmt dadurch als
Quelle eine untergeordnete Stelle ein und muß durch geſicherte Hülfsmittel geregelt
werden. Deſto höher ſteht die zweite Hälfte. Innere und äußere Gründe befeſtigen
das Vertrauen, das ſie als das Werk eines Zeitgenoſſen erweckt, und ſo wie ſie durch
Reichthum und Ausführlichkeit ausgezeichnet iſt, ſo übertrifft ſie auch an Zuverläſſigkeit

gewiß jeden andern Bericht unſerer Chroniken über den von ihr behandelten Zeitab
ſchnitt der livländiſchen Geſchichte.
6.

Andeutungen über den Einfluss der Reimchronik auf die ſpätere
Darſtellung der livländiſchen Geſchichte.

Obgleich bis zur Herausgabe der Reimchronik durch Bergmann, nur zwei
Schriftſteller ſie ihren Werken in größerer Ausdehnung zum Grunde legten, ſo hat
ſie doch durch dieſe einen zwar ſehr bedeutenden, aber auch höchſt nachtheiligen Einfluß
auf die Darſtellung der livländiſchen Geſchichte ausgeübt. Die kaum zu löſende Ver
wirrung, welche lange Zeit in derſelben herrſchte, erhielt ihren erſten Urſprung theils
durch die Mängel der Reimchronik ſelbſt, theils aber auch durch mißlungene Verſuche,
ihre Nachrichten weiter auszuführen, zu erklären und zu ergänzen.
Wir haben oben die Abhängigkeit zu erweiſen geſucht, in welcher die Reimchronik
in ihrer erſten Hälfte zur Sage ſteht, und auf die verdorbene Geſtalt hingedeutet, in
welcher dadurch ihre älteſten Nachrichten erſcheinen mußten. Um aber das Maaß der
Abweichung vom Wahren genauer darzulegen und ſo den durch ihre weitere Verbrei

tung entſtehenden Nachtheil richtiger zu ſchätzen, wollen wir verſuchen, dem Gange,
den die Sage in Livland nahm, zu folgen und ihren Standpunkt in der Zeit, als
der Verfaſſer der Ueimchronik ſie auffaßte, zu beſtimmen.

So wie die Bewohner Livlands drei Körperſchaften, Eingeborene, Geiſtliche und

Ritter, bildeten, welche gleich Anfangs ziemlich feindlich einander gegenüber ſtanden
und wenig Neigung hatten, ſelbſt im geſelligen Verkehr, ſich zu vermiſchen, ſo mußte

die mündliche Ueberlieferung der Geſchichte auch eine dreifache, unabhängige Geſtalt
erhalten. Die Volksſage ging mit der Selbſtſtändigkeit der Eingeborenen unter, ohne
für die Geſchichte gerettet worden zu ſein, und läßt nur noch in Liedern und Mährchen
dürftige und dunkle Nachklänge vernehmen. Die geiſtliche Sage gelangte, wegen
des Uebergewichts, das die Aufzeichnungen in den Klöſtern erhielten, ſchwerlich zu
großer Vollſtändigkeit und Verbreitung, hat aber ſpäter augenſcheinlich den Weg in
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die Biſchofschroniken gefunden und zu den verwirrten Berichten derſelben Veranlaſſung
gegeben. Die Ritter ſage, kenntlich durch ihre ausſchließliche Beſchäftigung mit den
Ritterorden Livlands und deren Kämpfen, bildete ſich in den Erholungsſtunden von
Kriegern, die auf ihre Thaten ſtolz und den Wiſſenſchaften entfremdet waren, durch
das Bedürfniß der Mittheilung, am Meiſten aus. Sie wurde wahrſcheinlich die
einzige Grundlage der Reimchronik, ſo weit der Verfaſſer die von ihm erzählten Be
gebenheiten nicht ſelbſt erlebte.

Von dieſem Geſichtspunkte aus erklärt ſich leicht die ganze Richtung und manche
Eigenthümlichkeit der Chronik. Die Ritter wurden erſt im Anfange des dreizehnten

Jahrhunderts in Livland einheimiſch und mußten alſo die Nachrichten über die Begeb
niſſe der frühern Zeit aus der bei den Geiſtlichen oder den anſäßigen Deutſchen

verbreiteten Sage annehmen, begnügten ſich dabei aber um ſo eher mit einigen dürren
Grundzügen, als ſie damals ſelbſt noch nicht mitgewirkt hatten. Daher lehnt ſich
jener Zeitabſchnitt mehr an die kirchlichen Verhältniſſe und zeigt größere Dürftigkeit.
Das mußte ſich änderu, ſobald der Schwertträger-Orden in Livland Bedeutung gewann
und ſeine eigenen Thaten den Nachkommen zu überliefern hatte. Die Sage wandte
ſich nun, wie auch in der Reimchronik geſchieht, ganz von den geiſtlichen Machthabern
und ihren Verhältniſſen ab, und band ſich an die Regierungszeiträume der Ordens
meiſter. Allmählig zeigten ſich aber auch die allgemeinen Nachtheile der mündlichen
Ueberlieferung und führten die Mängel in dem von ihr abhängigen Theile unſerer
Chronik herbei. Je mehr Abſchnitte an einander gereihet wurden, deſto mehr trat
das Vergangene in den Hintergrund. Es vermochte nicht mehr ſo lebhaften Antheil
zu erregen, als das Neue, wurde allmählig, wie ein alter Baum ſeiner Blätter, des
Schmuckes zahlreicher, den Begebenheiten angeknüpfter, einzelner Züge beraubt und
behielt endlich die Geſtalt eines nackten Stammes. Manche Einzelnheiten wurden

noch, gleich losgeriſſenen Blättern umhergeweht, und hingen ſich fremden Stämmen
an, oder der Erzähler ſuchte gar die einförmige Ueberlieferung durch Vermuthungen
und Folgerungen auszufüllen und zu beleben. Beſonders verwiſchten und vermiſchten
ſich die Zeitbeſtimmungen; – es rückte zuſammen oder verſchmolz in einander, was

urſprünglich geſondert war, wie entfernte Gegenſtände dem Blicke oft nahe beiſammen
erſcheinen, obgleich ſie durch weite Räume getrennt ſind; – zuweilen ging das Zeit
verhältniß ganz verloren und die Begebenheiten wurden dann willkührlich aneinander

geknüpft und in eine unrichtige Reihenfolge gebracht.
Auf dieſem Wege hatte ſich die Sage von ihrem Ausgangspunkte entfernt und
war in die angedeuteten Verhältniſſe getreten, als der Verfaſſer der Reimchronik, welche

daher in ihrem erſten Theile Belege zu allen jenen Abirrungen enthält, ſie auffaßte
und verarbeitete. Es geſchah alſo glücklicher Weiſe in einem Zeitpunkte, wo ſie noch

nicht alt genug geworden war, um jene Stufe der Verdorbenheit erreicht zu haben,
auf welcher die Begebenheiten bis zur Unkenntlichkeit entſtellt oder gar dem Fabelhaften

nahe gebracht ſind. Das beweiſet die Vergleichung mit Heinrich des Letten Chrs
nik und den Urkunden, indem ſie zeigt, daß die Beimchronik auch im Anfange noch immer
in den Grundzügen wahre Geſchichte enthält, welche mit Umſicht geprüft und durch an

dere zuverläſſige Hülfsmittel geläutert, von weſentlichem Nutzen ſein kann. Dieſe
-
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nothwendige Kritik findet ſich aber bei den ſpätern Bearbeitern, die ſie ihren Werken
ausſchließlich zum Grunde legten, nicht. Sie nahmen das Dargebotene mit allen
Mängeln in gutem Glauben an, und ſuchten es, wo ſie Dunkelheiten und Lücken

bemerkten, durch willkührliche Folgerungen und Ergänzungen auszufüllen. Auf unſicherem
Boden gegründet, mußten dieſe aber keicht zu neuen Fehlern und Irrthümern führen,
welche um ſo ſchwerer zu erkennen waren, als ihre Grundlage, die Reimchronif, auf

lange Zeit verſchwand und eine Vergleichung mit ihr alſo unmöglich wurde.
In dieſer Art hat zuerſt der Verfaſſer der Ordenschronik, welche am Ende des

fünfzehnten Jahrhunderts geſchrieben zu ſein ſcheint, den Nachrichten der Reimchronik
Fehlerhaftes angehängt. Er ſchließt ſich in denjenigen Abſchnitten ſeines Werkes,
welche die livländiſche Geſchichte behandeln, der Ueimchronik, ſo weit dieſe reicht, in

der Darſtellung und Reihenfolge der Begebenheiten, ja ſelbſt im Ausdrucke, ſo enge
an, daß ſeine Arbeit eigentlich nur als ein anfänglich ziemlich vollſtändiger, allmählig
immer dürftigerer Auszug aus derſelben, betrachtet werden muß. *) Zwar ſchiebt er
allerdings zuweilen kleine Zuſätze ein, welche einen andern Urſprung haben müſſen,
ſie ſcheinen aber oft aus Mißverſtändniſſen und eigenen Folgerungen hervorgegangen
zu ſein, oder ſind doch ſo geringfügig, daß man demohngeachtet die Reimchronik als
ſeine alleinige Quelle bezeichnen darf. Jene Zuſätze haben die meiſte Verwirrung
veranlaßt und erweiſen ſich faſt durchweg bei genauer Kritik als unrichtig. Dahin
gehört beſonders die beigefügte Chronologie, die mit Sicherheit als ein Verſuch des
Verfaſſers zu betrachten iſt, die in der Reimchronik angegebene Regierungsdauer der
Regenten in Jahren der chriſtlichen Zeitrechnung auszudrücken, denn ſie folgt augen
ſcheinlich nur jenen Beſtimmungen, indem das Jahr 1170, in welchem Meinhard

die Biſchofswürde erlangt haben ſoll, als Stützpunkt ihrer Berechnung dient. Da
aber die Sage gerade die Zeitbeſtimmungen in der erſten Hälfte der Reimchronik durch

weg verdorben hat, und ſpäter, wo ſie richtig ſind, ſtatt der genauen Angaben nach
Jahren und Monaten, in der Ordenschronik volle Jahre geſetzt werden, oder auch größere
Abweichungen vorkommen, ſo mußte jene Chronologie, welche überdem auf einer
falſchen Grundlage ruht, natürlich ganz unrichtig ausfallen. Ebenſo ſtammt die Hin
zufügung einiger Namen von Päpſten und Kaiſern, ſo wie die Einordnung der Or
densmeiſter in die Regierungsepochen der Hochmeiſter, welche in der Reimchronik fehlen,
nur von dem Verfaſſer der Ordenschronik her. Er mußte aber auch hierbei vielfach

fehlgreifen, weil alle dieſe Erweiterungen nur nach Anleitung jener falſchen Jahres
berechnung geſchehen konnten, und brachte dadurch Perſonen in Verbindung, die gar
nicht zuſammen gelebt, oder doch nicht zu gleicher Zeit regiert haben. Die übrigen

*) Dieſes Verhältniſ der beiden Chroniken zu einander in Hinſicht auf Ausführlichkeit, ſo wie
die oben angeführten Gründe für die Abfaſſung der Reimchronik vor dem Jahre 1296, widerlegen
ſchon hinlänglich die von Dr. Pa ucker in Reval auſgeſtellte Anſicht, daß die Reinchronik nichts
weiter ſei, als eine vielleicht von Jeroſchin, dem Ueberſetzer D usburgs, herrührende Ueber
tragung der Ordenschronik. Es iſt um ſo weniger nötig, noch weitere Beweiſe, die nicht ſchwer
aufzufinden ſind, dagegen anzuführen, da Dr. Paucker ſelbſt in neuerer Zeit kein Gewicht mehr

auf ſeine Vermuthung legt. Vergl. Arbeiten der Kurl. Geſellſch. für Literatur und Kunſt,
Heft 1., S. 109. ff.
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Zuſätze ſcheinen dem größten Theile nach ebenfalls auf eigenen Folgerungen und An
ſichten, zuweilen auch auf abſichtlicher, böswilliger Entſtellung von Thatſachen zu
Gunſten des Ordens zu beruhen, ſo daß die Zahl derjenigen Stellen ſehr gering wird,

in denen ſich deutliche Spuren von Benutzung anderer, von der Reimchronik unab
hängiger Nachrichten auffinden laſſen.“)
Während die Reimchronik nun für längere Zeit unbenutzt blieb, pflanzte die
Ordenschronik ihre Nachrichten fort, und wurde mit allen ihren Fehlern Hauptquelle
der ſpätern livländiſchen Geſchichtsſchreiber. Nuſſow, Nyenſtädt, Waiſſel, ſind
für das dreizehnte Jahrhundert ganz von ihr abhängig, wie die Annahme ihrer Chro
nologie und der Zuſätze, ſo wie die Gleichartigkeit der Ausdrucksweiſe deutlich zeigt.
Sie folgten treu dem Gegebenen, (nur Nuſſow verbeſſerte ein paar augenfällige
Irrthümer) und fügten noch einige örtliche Nachrichten hinzu, über die ſich in der
Ordenschronik nichts vorfindet. Weit nachtheiliger wirkte das Streben, andere, vor
züglich Deutſchland angehörige Quellen hinzuziehen. Dort hatten ſich durch die fort
währende Verbindung der deutſchen Anſiedelung mit dem Mutterlande, ebenfalls ſagen
hafte Berichte über die Vorgänge in Livland verbreitet; – manche ſchriftliche Auf
zeichnungen und die Reimchronik ſelbſt, welche den Bremer Chroniken ſichtlich zur Quelle
gedient hat,“) fanden den Weg dahin. Die daraus gebildeten Abſchnitte über die
älteſte livländiſche Geſchichte in den Schriften deutſcher Chroniſten, konnten alſo nur eine
ſehr verdorbene Geſtalt haben und mußten, als Quellen benutzt, neue Irrthümer her
beiführen. – Der Einfluß der Chronik Heinrich des Letten, welcher am Ende

des ſechszehnten Jahrhunderts, beſonders durch Hiarn vermittelt, ſichtbar wurde, ver
mehrte eigentlich noch das Uebel. Man war nicht im Stande, die Urſache des Ge
genſatzes, der ſich nun vorzüglich in der Chronologie herausſtellte, zu durchſchauen,
hielt dieſelben Begebenheiten, weil ſie von den Quellen in verſchiedene Jahre geſetzt
waren und in manchen Einzelheiten nicht übereinſtimmten, auch für verſchiedene That
ſachen, und führte ſie darum doppelt auf. “)

*) Es würde zu weit führen, hier eine genaue Vergleichung beider Chroniken zu liefern; zum
Beweiſe des Geſagten mögen aber die bedeutendern Zuſätze der Ordenschronik bis zum Untergange
der Schwerdträger (Kap. 126–152.), mit Ausnahme der Chronologie, Platz finden. Kap. 126.
127.: die Deutſchen landen „ im Jahre 1158“ und „bei Dunemunde“ in Livland. Rap. 132:

„Innocentius der anderde.“ Kap. 136: „ Alexander den derden“ und eine augenſcheinlich böswil
lige Entſtellung der Nachricht über die Stiftung des Schwerdträger-Ordens. Kap. 138.: der Mör
der Winn es ,,wert heymelic onderwyſt van den heiden.“ Kap. 146.: zwei Angaben über die
Zahl im Kampfe gefallener Chriſten. Kap. 147–150.: Nachricht von einem falſchen Legaten und
der Beſitznahme Revals durch den Schwerdträgerorden; der größte und wichtigſte Zuſatz der ganzen
Ordenschronik, der aber mit Vorſicht benutzt werden ſollte, weil er recht gut auf den Legaten Wil helm von Modena gedeutet werden kann, wenn man eine Entſtellung zu Gunſten des Ordens
annimmt. – Wir haben es hier nur mit der älteſten Geſtalt der Ordenschronik (in Matthaei

Analect. vet. aevi T. V.) zu thun; die ſpätern Handſchriften haben noch einige andere kleine Zuſätze.
**) Dies iſt von E. Pabſt uachgewieſen in v. Bun ge's Archiv, Bd. V. S. 45 ff.
***) Verfolgt man den Weg, den beſonders die Nachrichten der Reimchronik nahmen, ſo findet
man oft ſehr leicht, welche Schlacken ſich ihnen anhängten und entdeckt den Urſprung mancher Irr
thümer. Das kann aber nur durch genaue Erforſchung des Verhältniſſes der Quellen zu einander,
dem man bisher wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt hat, bewirkt werden. Wie oft findet man noch Be
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Wie verderblich die größere Menge unſicherer und entſtellter Quellen, freilich bei
gänzlichem Mangel an kritiſchen Hülfsmitteln und kritiſchem Geiſte wirkte, zeigt ſich
beſonders in der Chronik des Mauritius Brandis, dem zweiten unſerer Geſchichts
ſchreiber, welcher die Reimchronik ſelbſt, doch nur für den von ihm bearbeiteten Zeit
raum, bis zum Auftreten des deutſchen Ordens in Livland, benutzte. Wahrſcheinlich
hatte er mehr Quellen vor ſich, als irgend einer feiner Vorgänger. Die Reimchronik,
aus der er lange Stellen, in Proſa umgeſetzt, in ſeine Arbeit aufnahm, ſcheint ihn
vorzugsweiſe geleitet zu haben. Zuweilen verräth er aber Kenntniß einer von der
Chronik Heinrich des Letten abhängigen Quelle, folgt größtentheils der Chrono
logie der Ordenschronik, und enthält Angaben und Notizen, nach deren Urſprung wir
jetzt vergeblich ſuchen. Leider verſtand er es aber nicht, das verſchiedenartige Material
nach ſeinem Werthe zu ſchätzen und zu benutzen. Statt zu vergleichen, zu prüfen und
das Fehlerhafte auszuſcheiden, machte er es ſich zur Aufgabe, alles Vorhandene zu
verarbeiten, oder vielmehr nebeneinander gelten zu laſſen. Darum finden ſich doppelte
Aufführungen derſelben Begebenheiten in verſchiedenen Jahren bei ihm beſonders häufig,
laſſen ſich aber, ohngeachtet der abweichenden, oft willkührlichen Darſtellung der Neben
umſtände, die ihnen ein ganz verſchiedenartiges Anſehen giebt, durch Zurückgehen auf
die Quellen herausfinden. Zu allen dieſen Mängeln kommt das ſichtbare Streben,
anziehend zu ſchreiben, das ihn die Begebenheiten auf eine Art ausſchmücken oder
vielmehr in die Breite ziehen läßt, welche augenſcheinlich der geſchichtlichen Treue
Eintrag gethan hat. Das iſt um ſo mehr zu bedauern, weil hier gewiß manches

tüchtige, anderweitig nicht zu erſetzende Material verborgen liegt, das aber ſchwer zu
benutzen iſt, weil es auch der ſorgfältigſten Kritik kaum gelingen dürfte, den Kern
von der Schale genau auszuſondern.
Seit Brandis findet man keine Spur mehr von einer Benutzung der Reimchronik
ſelbſt; – ſie verſchwand mit der Chronik Heinrich des Letten ſo völlig, daß man
das einſtige Daſein dieſer beiden wichtigen Quellen nicht einmal ahnete. Zugleich

trat jene Oberflächlichkeit in der Behandlung der livländiſchen Geſchichte ein, von
welcher die wenigen hiſtoriſchen Schriften bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts,
faſt ohne Ausnahmen, ein deutliches Zeugniß ablegen. Erſt das neue Erſcheinen der
Chronik Heinrich des Letten, welche Gruber 1740 herausgab, und Arndt 1747

überſetzte, erweckte regere Thätigkeit; Arndt und nach ihm Gadebuſch waren eifrig
bemüht, brauchbares Material zu ſammeln, berichtigten mit deſſen Hülſe manche Irr
thümer und erwarben ſich Verdienſte durch engeres Anſchließen an beſſere Quellen.
Schon berechtigte der blühende Aufſchwung, den die Kritik am Ende des vorigen Jahr
hunderts nahm, zu der Hoffnung, unſere Geſchichte in würdigerer Geſtalt auftreten
zu ſehen, als alle Theilnahme wieder verſchwand und man ſich allmählig gewöhnte,
wie früher Nuſſow, ſo nun die Werke von Arndt und Gadebuſch, auf die man
gebenheiten durch eine lange Reihe von Quellen belegt, die bei ſorgfältigerer Prüfung hänſig alle
auf eine einzige und noch dazu unlautere zurückgeführt werden müſſen! Doch hat E. Pabſt in
ſeiner Abhandlung „über die Anfänge der deutſchen Herrſchaft in Livland“ (in v. Bunge's

Archiv, Bd. III – V., beſonders Bd. III. S. 18. ff.) für einen kurzen Zeitraum der älteſten Ge
ſchichte, die Abhängigkeit der Quellen von einander gründlich nachgewieſen, und in ſeinem „Miein
hart, Livlands Apoſtel“ I. S. 8 ff., ihr Verhältniß im Allgemeinen angedeutet.
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ſich bald bei jeder Gelegenheit berief, für zuverläſſige Grundlagen unſerer Geſchichte
zu halten.

Unter dieſen Umſtänden darf es nicht überraſchen, daß man den Werth der
Reimchronik, welche Bergmann endlich wieder auffand und herausgab, anfänglich
wenig erkannte und ſie ziemlich unbeachtet ließ. Freilich wußte Bergmann ſelbſt ſie
nicht gehörig zu ſchätzen, indem er von ihr keinen großen Gewinn für die Geſchichte erwartete
und ihre Veröffentlichung mehr durch die Bereicherung, welche die deutſche Sprachkunde
durch ſie erhalte, zu rechtfertigen ſuchte. Dieſem Urtheile ſtimmte zwar auch Mone,
in ſeiner oben angeführten Beurtheilung der Chronik bei, hob aber zugleich die Auf
klärung hervor, die ſie der Alterthumskunde bietet. Doch bemüheten ſich Watſon,
in ſeiner Inhaltsanzeige des urſprünglich fehlenden, in der Heidelberger Handſchrift
aufgefundenen Stückes, und ſpäter Napiersky in ſeiner Ausgabe deſſelben Abſchnittes,
der Chronik die verdiente Aufmerkſamkeit der Geſchichtsforſcher zuzuwenden. – Unter
deſſen war ihr Werth dem Scharfblicke Voigts, der ſie zuerſt in ſeiner „Geſchichte
Preußens, bis zum Untergange des deutſchen Ordens,“ als Quelle benutzte, nicht entgangen.
Mit einem reichen Schatze von Hülfsmitteln ausgerüſtet, wandte er ſeine Aufmerkſam
keit auch der verwandten livländiſchen Ordensgeſchichte zu, und behandelte einzelne Theile
derſelben, beſonders aus dem dreizehnten Jahrhunderte mit Ausführlichkeit und Sorgfalt.

Wenn es ihm dabei gelang, die Verwirrung, welche vorzüglich in den älteſten Zeit
räumen derſelben herrſchte, zum großen Theile zu löſen, und die dahin gehörigen Abſchnitte
alles bisher darin Geleiſtete weit übertreffen, ſo hat die Benutzung der Reimchronik

nicht wenig dazu beigetragen, indem es mit ihrer Hülfe möglich wurde, den Urſprung
vieler Fehler zu entdecken und ſie in ihrem letztern Theile hauptſächlich als Leitfaden
diente. Dennoch iſt durch Voigt bei weitem noch nicht erſchöpft, was ſie zu bieten

vermag, denn eine vollſtändige Bearbeitung der livländiſchen Ordensgeſchichte, lag,
ſelbſt für die älteſte Zeit, dem Plane ſeines Werkes zu fern. Demgemäß mußten
manche Abſchnitte derſelben ganz unberückſichtigt bleiben und die Reimchronik konnte
alſo nur da vollſtändig benutzt werden, wo ſie zugleich für die preußiſche Geſchichte
von Wichtigkeit iſt.

Außerdem hat die Reimchronik nur noch bei Ausarbeitung einzelner Abhandlungen
gedient, aber auch hier zur Erreichung nicht unwichtiger Erfolge beigetragen. Dahin
iſt der Verſuch zu rechnen, auf Grundlage ihrer Angaben eine Chronologie der Meiſter
deutſchen Ordens in Livland während des dreizehnten Jahrhunderts aufzuſtellen, welcher
nach den Vorarbeiten von Voigt und Napiersky, in den „Mittheilungen“ (Bd. III.
S. 401 ff.) durchgeführt wurde. Es hat ſich dabei die Zuverläſſigkeit des letztern Theils
der Reimchronik auf das Beſte bewährt, indem die dort mit ihrer Hülfe gewonnenen
Beſtimmungen durch neu aufgefundene Urkunden immer nur Beſtätigung erhalten haben.
– Wie gute Dienſte auch ihre erſte, von der Sage abhängige Hälfte zu leiſten im
Stande iſt, zeigen die kritiſchen Abhandlungen von E. Pabſt „über die erſten An
fänge der deutſchen Herrſchaft in Livland“ (in Bunge's Archiv Bd. III–V.) und
„Kleinhart, Livlands Apoſtel“ (Reval, 1847. 8°.), in denen ſie ein Hauptmittel
geboten hat, jene älteſten Abſchnitte unſerer Geſchichte von anhängenden Fehlern zu

reinigen und ſie in ſicherer Geſtalt darzuſtellen. – Eine durchgehende Benutzung der
Reimchronik iſt in O. Kienitz eben erſcheinendem Werke: „Vier und zwanzig Bücher
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livländiſcher Geſchichte“ begonnen und wird Veranlaſſung geben, ihre Bedeutung voll
ſtändiger an den Tag zu legen.")
*) [Indeſſen hat der Verf. der 24 Bücher der Geſchichte Livlands unſern Reimchroniſten
nur nebenher benutzt, indem er ihn nicht als einen ſichern Führer anſieht und davor warnt, ſich ihm

ganz anzuvertrauen. Er ſagt nämlich von ihm S. 261.: „Man vergißt zu ſehr, daß Aln reke
nicht nur Chroniſt, ſondern auch Dichter iſt: nicht allein der Theil ſeiner Reimchronik, der bis
zum Tode Albrechts reicht, ſondern das ganze Werk ſollte nur mit großer Vorſicht gebraucht
werden.“ Und bei einer andern Gelegenheit S. 264.: „ 5 einrich der Lette bürgt uns dafür,
daß Ditleb und ſeine Ausſchreiber hier (über den Kampf Bertholds mit Ruſſen und Litthauern
bei Kokenhuſen) keinen Glauben verdienen. Wenn wir unſern (Shroniſten nicht hätten, und der
Reimchronik überall folgen würden, wie weit läge da die älteſte Geſchichte Livlands von der Wahr
heit ab! Daher ſcheint Aln pefe keineswegs ein ſicherer Führer ven da ab, wo 5 ein richs
Stimme ſchweigt.“ – Gründlichere Anſichten und Ausführungen finden ſich in der vorſtehenden

Einleitung und in den nachfolgenden Erläuterungen zur Reimchronik.

Der liiterlichen ſtleiſter
vnd Bruder zu Rieflant
geſchicht, wie ſie von wegn des Chriſten glaubens,
vom tuſent hundirt vnd dri virzig iar an, biß
vf tuſent zwey hundirt neunzig iar mitt
den heiden gott zur ere, inen zur
ſelen ſeligkeit gefochten
haben.

--

- - -

- - -

--

--

-- -

-

-–------------------------

-------

ot der himel vnd erden
Zu dem erſten lies") gewerden
Vnd alles, das darinne iſt,

Geſchuf in vil kurzer vriſt.?)
Svnne, mane, ſterne ſchin
Loufent rch den willen ſin;
Tier, vnde uiſche,

Vogel in lebender vriſche,
Die hat er vnderſcheiden.
An iuden, vnd an heiden

Hat er hieuor in alden tagen,
Als manch buch kan von im ſaen,

15 Allen Zungen iſt zu ſmal,

Begangen manch wunder gros,
Desſiner gute nicht verdros.
Lobelich ſprechen von der tat,

Zu ſprechen von des wunderszal,

Die got an vns begangen hat:

Das got die menſcheit an ſich nam.

[B. 3"] Die kunden in nicht vollen loben.
Davon ſolden vnſer herze toben

Was ſelden vns da von bequam,
Das kan uch niemant vollen ſagen;

20 Davon mus ich der rede dagen.
Allen menſchen, was der iſt
Geborn von adames vriſt
Vnd noch zu dem leſten zil,

Das got ein ende machen wil
25 Der werde an der leſten ſtunt;
Kunde ſprechen, was ie munt
In luft, in erde ie gewan;
Vnd weren wiſe, als der man,
Der ſalomon genennet was;
30 Kunde ſant, loup vnd gras

35 Nach ſiner liebe zu aller ſtunt;
Gerde, wille, zunge, munt
Solde im ſtete ſin bereit.

Das got began der criſtenheit

Vnd vns von tode hat irloſt,
40 Das iſt ein ſeliclicher troſt
Allen den, die criſten ſint, .

Wen wir heiſen gotes kint.
Ob wir den namen eren

Vnd vns von ſunden keren,
45 So wil er vns zu lone geben

Dort bie im ein ewig leben.

Varianten der Heidelberger Handſchrift.
1) Zu den erſthen lys. 2) geſchuf zo yn kortzer vriſt.

Paraphraſe der livländiſchen Reimchronik.
1. Einleitung, V. 1–112.
Nachdem Gott die Welt erſchaffen mit Allem, was darinnen, und an Juden und
Heiden manch Wunder in alten Tagen gethan aus Güte, hat er das größeſte dadurch
bewieſen, daß er menſchliche Natur angenommen. Die Gnade, die uns dadurch geworden,
kann ein Menſch, und ſei er auch ſo weiſe als Salomo, nie genug preiſen; ja, wenn
Sand, Laub und Gras davon reden könnten, ſo würden ſie nicht vermögen, Gott dafür
genugſam zu loben. Unſer Herz ſollte darob vor Freuden ſpringen, und mit Herz und
Mund ſollten wir Gott ſtets rühmen, daß er das Chriſtenthum geſtiftet und uns vom
Tode erlöſet hat, – ein ſeliger Troſt allen Chriſten, die nun Gottes Kinder ſich nennen
dürfen. Ehren wir dieſen Namen und bekehren wir uns von der Sünde, ſo giebt er
uns zum Lohne dort bei ſich ein ewiges Leben.

V. 47–79.
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V. 80–1 12.

80 Do nam ſie got von aller not
Vnd bat in groſen lon gegeben,

Wir ſullen ein rede heben an.

Do got der criſtenheit began
Mit ſin ſelbes menſcheit

Im himelriche ein ewig leben.
Es iſt hieuor wol beſchriben,

50 Vnd die martere geleit,
Do irſtunt er an dem dritten tage
Vnd loſte manche ſele us clage;

Was got mit in hat getriben,
85 War von man ſie loben ſol
Vnd mit vire eret wol

Mit den er von hinnen vur
Zu bimele von der werde vlur, )

In der reinen criſtenheit.
Das iſt uch dicke wol geſeit;
Da von mus ich der rede dagen.
90 Ich han willen mer zu ſagen,

55 Doſante er ſinen heiligen geiſt
Zu des gelouben volleiſt.
Dannoch was vil manich lant,
Da ſin lob was vmbekant:
Do ſante er ſine boten hin. ?)
60 Sine gnade was mit in,
Wa ſie quamen in die lant,

–

Wie gotes gute bat geſant

-

Den criſtentvm in manch lant,
Dar nie kein apoſtol quam,

Do die got zu himele nam.

Da er ſie hatte hin geſant,

95 Doch was von irre lere
Befart uil manich here,

Das ſie das volc bekerten

Vnd den gelouben lerten.
65 [B. 4"] Des wart in manich wider ſtos.

[B. 4"] Die nach ir ziten bliben
Vnd uil manchen darzu triben,
Das ſie den touf entpfiengen.
100 Sumeliche ſelbe giengen
Vnd entpfiengen den touf:
Das was der ſele ein boher kouf.
Alſus hat gotes wiſheit

Got ſine gnade uf ſie gos

Mit manchem groſen zeichen.
Das begunde irweichen
Sumeliche böſe beidenſchaft,
70 Do ſie der apoſtolen craft
Jr gote ſahen touben
Vnd ires gewaldes rouben.
Sumeliche warf der tuvel nider,

Den criſtentvm gemachet breit
5 Vnd mit ſiner gnaden gift
Wol irluchtit mit der ſchrift,

Das er nimmer wider *)

75 Gemachet wart von menſchen hant.
Sus wart bekart uil manch lant*),
Dar man nu criſten lute ſicht,
Da ir hie beuor was nicht.
Distriben ſie bis in den tot;

Das man dar abe bekennet wol,
-

Was man zu rechte tun ſol.
Wer nach der ſchrift wil rechte leben,
10 Dem wirt ein ſelig lon gegeben

Mit gote in himelriche:
Da iſt man vreuden riche.

1) von der ende vlur. 2) do ſanthe her ſynyn bothen hyn. 3) uymmer mere wedir. 4) bekannt
manch villant.

Durch ſeine Menſchwerdung und ſein Marterleiden hat Gott das Chriſtenthum ge
ſtiftet: darnach erſtand er am dritten Tage und erlöſte manche Seele von ihrer Betrüb
niß, worauf er von dieſer Welt gen Himmel fuhr; dann ſandte er den heil. Geiſt zur
Vollendung des Glaubens. Aber ſein Lob (und Erkenntniß) blieb noch unbekannt in
manchem Land; da ſandte er ſeine Boten hin und gab ihnen ſeine Gnade, daß ſie den

Glauben lehrten und die Völker bekehrten, trotz manchen Widerſtandes. Seine Gnade
ergoß Gott auf ſie in manchen großen (Wunder-) Zeichen, wodurch der böſen Heiden
Sinn erweicht ward; und als dieſe ſahen, wie der Apoſtel Kraft ihre Götzen vernich
tete und ihrer Gewalt beraubte, da ſtürzte der Teufel ſie alle nieder, daß dergleichen nicht
mehr durch Menſchenhand mehr gemacht wurde. So ward (durch die Apoſtel) manch
Land zum Chriſtenthum bekehrt; denn dieß Werk trieben ſie bis an ihren Tod, da
Gott ſie aus aller Noth erlöſte und ihnen zu großem Lohne im Himmel ein ewig Leben
gab. Die Werke Gottes an ihnen (und durch ſie) ſind hinlänglich beſchrieben und ich
muß mich enthalten, davon zu ſprechen; ich will vielmehr erzählen, wie Gottes Güte
das Chriſtenthum in manches Land verbreitet hat, wohin nie ein Apoſtel kam. Denn
durch der Apoſtel Lehre waren ſo Manche bekehrt, durch die nach ihren Zeiten gar viele
zur Annahme der Taufe gebracht wurden, ſo daß durch Gottes weiſe Fügung das Chri
ſtenthum ſich weit ausgebreitet hat und nach ſeiner Gnade die Welt durch die Schrift er
leuchtet worden, aus der man erkennet, was recht iſt zu thun.

F

will,
lle iſt.

Wer nach ihr recht leben

wird ein ſeliger Lohn von Gott im Himmelreiche gegeben, wo der Freuden

B. 113–147.

–

Nu ban ich uch geſaget

–

V. 148–182.

Die ouch heiden waren genant.

Von gotes ſune vnn der maget

Die dutſchen hatten wol vernomen,

50 Das man mit ſorgen muſte komen

15 Marien, der prowen min,

Der himeliſchen kvnigin,
Vnd wie ſin gotli cher rat
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Zu der ſelben heiden lant;
Doch wurden ſie dar hin geſant
Von der ſtarken winde craft

-

Hin vnd her geteilet hat

Kegen der ſelben beidenſchaft.

Den criſtentvm in manich lant
20 Nu wil ich machen uch bekant,

55 Da ſie quamen ſo nahen,
Das ſie die dune ſahen,

Wie der criſtentum iſt komen
Zu nieflant, als ich ban vernomen

Do mochtes anders nicht geſin.
Mit ſorgen vuren ſie dar in.

Von allen wiſen luten.
Das wil ich uch beduten,
25 So ich allir beſte kan.

Do man irre kumfte wart gewar,
60 Do ſamete ſich vil manche ſcbar
B. 5" Mit ſchiffen, vnn ouch ubir lant
Quam manch heiden zu gerant.

In gotes namen hebe ich an.
Kouflute waren geſeßen,
Riche vnd vnvormeßen)
[B. 5"] An eren vnd an gute,
30 Den quam in ir gemute,
Das ſie gewinnen wolden gut,
Als noch uil mancher tut.

Alſo was ir allir mut,

-

Got der wiſete ſie daran,

Das ſie gewunnen einen man,
35 Dem vremde lant waren kunt:

Der brachte ſie zu einer ſtunt
Mit ſchiffen uf die oſter ſee.
Was ſal ich da von ſagen me.”)
Die dune ein waſſer iſt genant,

40 Des vlus geet von ruſen lant.“)
Daruffe waren geſeſſen

Heiden, gar vormeſſen,
Liwen waren ſie genant.

Rnd lobeten den bieder wide.

Das ſtoſet an der ſelen lant; *)

45 Das was ein heidenſchaft vil ſur,
Sie waren der ruſen nakebur.
Dar vmme lac vil manich lant,

Das ſie liep vnd gut
65 Den criſten wolden haben genomen.
Do ſie hatten das vernomen,
Menlich quamen ſie zu der were
Snelle kegen der heiden bere.
Mit ſchieſen vnd mit ſteinen
70 Begunden ſie die meinen,
Wer in quam ſo nahen.
Do das die beiden ſahen,
Snelle hatte ſie entſaben,
Das ſie ir mochten nicht gebaben;*)
75 Wenn ir wart in kurzer ſtunt")
Von ſchieſen ſumelicher wumt.
Do ſprachen ſie vmme einen vride
Die erſten wurden euch des vro;
80 Mit gelubde ſie giengen do
Zu in vrielich uf das lant.
Got der hatte ſie geſant

1) Riche unde vor meßen. 2) was ſal ich ewch dovon ſagen me. 3) des vlos get uz ruſſen
lant. 4) das ſtozen an derſelben lant. 5) das ſy ir nicht mochtyn gehaben. 6) wer erwart in
kurzer ſtunt.

D. Erſte Ankunft und Anſiedelung der Deutſchen in Livland,
V. 113–228.

Nachdem ich euch von Gottes Sohn und der Magd Maria, meiner Gebieterin,

der himmliſchen Königin geſagt, und wie ſein göttlicher Rath das Chriſtenthum in manch
Land verbreitet hat, ſo will ich euch nun erzählen, wie das Chriſtenthum nach Livland

gekommen, ſo wie ich es von allen Verſtändigen vernommen, nach meinem beſten Ver
mögen. Reiche und ehrenbegabte Kaufleute (in Deutſchland) dachten auf Handelsunter
nehmungen und wurden irgend einmal von einem Manne, der fremde Länder kannte,
mit ihren Schiffen auf die Oſtſee gebracht, wovon ich nicht mehr erzählen will. Dort
wird ein Fluß die Düna genannt, welcher aus der Ruſſen Land fließt. An demſelben
hatten Heiden ihre Wohnſitze, die Liven, Selen, Ruſſen und andre. In ihr Land zu
kommen, war gefährlich, das wußten die Deutſchen, aber durch Sturm wurden ſie da

hin verſchlagen und fuhren ſorgenvoll in die Düna. Gleich nach ihrer Ankunft ſammel
ten ſich Schaaren von Heiden, theils auf Schiffen (Böten), theils zu Lande, um den
Chriſten Leben und Eigenthum zu nehmen. Dieſe aber erwehrten ſich mit Tapferkeit
der Heiden, welche bald entnahmen, daß ſie derſelben nicht mächtig werden würden,
da ihrer ſo viele in kurzer Zeit verwundet wurden, und (daher) mit den Chriſten einen Frie

den bei Strafe des Hängens für den, der ihn brechen würde, machten. Des waren auch

526
V. 183–216.

Zu der ſelben heidenſchaft.
Si hatten gutes groſe craft:
85 Das vorkouften ſie aldar
Ein teil bas, denne anderſwar.

9)

V. 217–250.

-

-

Des wurden ſie von herzen vro.
Die beiden ſprachen zu in do,
Das ſie vride nemen
Vnd dicke wider quemen
Wolde ouch iemant mit in kommen,

Der were in den vride genomen.
[B. 6"] Der koufſlagen wolden da
Lieber, denne anderſwa,

95 Der ſolde in willekomen ſin.
Beide, mete vnd win,

Die kouflute ſchenfeten do
Den heiden, und waren vro.
Der vride wart beſtetiget wol,
200 Als man mit gelubde ſol
Do vuren ſie zu lande wider
Vnd quamen dicke ſider

Bie der dune uf einen bere:
Da buweten ſie ein erlich werc,
Eine burc ſo ueſte, )
20 Das dieſelben geſte

Mit vride wol dar uffe bliben
Vnd iren kouf lange triben.
Jckeſculle wart is genant”)
Vnd liet noch in ienflant. *)
en,
25 [B. 6"] Die wile ſie das buwet
Die heiden nicht entruweten,
Das is ſolde alſo geſchen,
Als is ſider wart geſehen.
Nu was, als ich han vernomen,
Z0 Ein wiſer man mit in komen,
Der in ſanc und las:
Wen er ein reiner priſter was.
Der bere hiesmeynhart;

Er was mit zuchten wol bewart
Vnd was wis vnd clug,
Er hatte tugende genug,
Er kvnde ſo gebaren,

Zu nieflande mit mancher ſchar.
So man ir kumfte wart gewar,
5 So wurden ſie entpfangen wol,
Als man liebe geſte ſol.
Das triben ſie vil manchen tac,
Das man koufes mit in pflac.
Do is in gienc ſo wol in hant,
10 Sie vuren in das ſelbe lant
Sechs milen vurbas,

Da uil mannich beiden was,
Mit den ſie iren kouf triben
Vnd alſo lange da bliben,
15 Bis ſie buweten ein gemach –

-

Das im die lute waren

Beide willic vnd holt;
40

Er kvnde geben richen ſolt
Mit lere und mit rate.

Vil manchen er bekarte,

Das er die criſten lieb gewan:

Dar vnder was vil manich man,
45

Mochte er die dutſchen han vertriben,
Iren were nimer kein bliben
In dem lande eine ſtunt.

Sie rou vil ſere der vullemvnt,*)
Der an die burg bekomen was")
Zu ickeſculle, als ichs las;")
50
Mit urloube das geſchach –
z
.
rucke
ule
ſo veſthe 2) Ickeſt warti genant. 3) Unde leyt noch vn eyfant, ) Sv
1) Eyneb

row uil ſere der volle munt. 5) der an dy brocke gekomyn waz. 6) Czu hetkeſtule alz ich las.

die Chriſten froh, gingen ans Land und machten mit den Heiden guten Handel, indem
ſie ihre mitgebrachten Kaufmannsgüter beſſer, denn anderswo, verkauften. Sie wurden
von den Heiden eingeladen, wiederzukommen; ihre Begleiter ſollten auch mit in den
Frieden begriffen und jeder willkommen ſein, der dort Handel treiben wollte. Die Kauf
leute bewirtheten die Heiden mit Meth und Wein; beide Theile waren froh und der

Friede ward unter gegenſeitigen Gelübden beſtätigt. Jene fuhren wieder in ihr Land
und kamen ſeitdem oft wieder nach Livland, wo ſie als liebe Gäſte empfangen wurden

und lange Zeit guten Kauf trieben. Sie drangen bis ſechs Meilen tiefer ins Land und
erbauten mit Erlaubniß der Heiden an der Düna auf einem Berge eine Burg, auf der
ſie ſicher bleiben und ihren Handel fortſetzen konnten. Dieſe Burgward Ickeſculle ge
nannt und liegt noch in Livland. Als ſie gebauet ward, ahneten die Heiden nicht, was
weiterhin von dort ausgehen ſollte.

3. Meinhart's erſte Bekehrungsverſuche in Livland, V. 229–303
Mit den Kaufleuten war auch ein weiſer Mann, ein unbeſcholtener Prieſter, Namens
Meinhart, ins Land gekommen, der den Gottesdienſt bei ihnen verrichtete und durch
º Tugenden, ſeinen Rath und ſeine Lehre ſich allgemeine Achtung und Liebe erwarb
ſo daß

er manche von den Heiden bekehrte, die Chriſten lieb zu gewinnen. Dagegen

Äee da, die die Deutſchen gern vertrieben hätten, ſo daß ihrer keiner im Lande
geblieben wäre; denn jene reuete es, daß die Befeſtigung in Ickeſculle gemacht war,

V. 251–282.

-

Wen ir angiſt der was gros,")
Das in wurde widerſtos

Von der ſelben criſtenheit.
Die wart von tage zu tage breit:
55 Von dutſchen landen quamen dar
Starker helde maniche ſchar,

[B. 7" Die ouch iren kouf triben
Vnd mit den andern da bliben.

527

-

V. 283–314.

In deme lande ubiral
Jrhub ſich ein michel ſchal.
85 Lettowen vnd ruzen“)
Begunden ſich uf ſtruzen;
Eiſten, letten, vnd oſelere, *)
Den was die rede gar zu ſwere,
[B. 7" Das der criſtentum") was komen
90 Ju nieflande, als ir habet vernomen.

Ter merte ſich von tage zu tage,

Nu was da bie geſeßen
60 Ein heiden, wol vormeßen,
Beide gewaldic und riche,”)

Das was der heidenſchefte clage.
Dar vndir lac vil mancher tot;

Darbie was er tugentliche,”)

Sie brachten manchen man in not:")

Er hatte an magen groſe craft
In der ſelben beidenſchaft.
65 Got der ſante ſinen geiſt

95 Beide ſtille vnd offenbar.

Das buch ſage, das iſt war.")
Got lies doch becliben
An mannen vnd an wiben,

Mit der genaden volleiſt
An den tugenthaften man,
Das er die criſten lieb gewan.
Kope der ſelbe bies.
70 Des erſten er ſich toufen lies
Vnd ſiner vrunde ein michel teil:
Das was der ſele ein ſelig beil.
Von andern heiden quam ouch dar
Zu priſter meynbart manche ſchar
75 Vnd entpfiengen den touf
Durch den himeliſchen kouf.
Dodis was irgangen ſo,
Die criſten wurden alle vro.
Das was der heidenſchefte leit,
80 Das kope die criſtenheit
Mit ſinen vrunden hatte genomen.
Das wart vil ſchire vernomen;
-

Das ſie den touf entpfiengen

300 Vnd gutlichen dar zu giengen.
Sumeliche ſatzten ſich des wider, *)
Als uch geſaget wirt ſider;")
Mit gotes hulfe man die becwanc.
Dis was darnach nicht uber lanc,

5 Der gute priſter meynbart
Mit in do zu rate wart,
Das ſie in ſanten ubir ſee.
Sie hetten gerne troſtes me
Vmme einen biſchof in das lant.")
10 Kope wart mit im geſant
Durch des criſtentvmes heil;
Kouflute vur ein michel teil
In den hof zu rome wart.
Sie waren vrolich uf der vart,

1) Wen er angiſt der was groz. 2) rich. 3) tugentrich. 4) Littauwen unde ruſen. 5) Eſten
letten und oſillere. 6) Si brachten manchen an not. 7) Das ich ouch ſage vor war. 8) weder.
9) alz ouch wirt geſayt ſeder. 10) biſchof in diz laut.

wie ich geleſen, und ſie fürchteten Widerſtand von den Chriſten. Dieſe aber mehrten
ſich immer mehr, da aus Deutſchland manche Schaar ſtarker Helden kam, welche dort
Handel trieb und mit den andern da blieb. In der Nähe wohnte ein angeſehener und
reicher Heide, tugendbegabt und von großer Verwandſchaft; dem ſandte Gott ſeinen Geiſt
und flößte ihm Liebe zu den Chriſten ein. Er hieß Kope. Demnächſt ließ er ſich
taufen und mit ihm ein großer Theil ſeiner Freunde; auch von andern Heiden kamen
manche zum Prieſter Meinhart und empfingen die Taufe, zur Freude der Chriſten.
Aber der Heidenſchaft war es leid, daß Kope mit ſeinen Freunden das Chriſtenthum
angenommen, und erhob ſich darüber im ganzen Lande ein groß Gerede, ſo daß Letto
wen und Ruſſen, Ehſten, Letten, Oeſeler darüber unruhig wurden, daß das Chriſtenthum
nach Livland gekommen war; aber es mehrte ſich täglich, zum Verdruß der Heidenſchaft,
wobei auch ſo mancher ſeinen Untergang fand, in der Stille und öffentlich. Gott ließ es

bei Männern und Weibern weiter gedeihen, daß ſie die Taufe nahmen und gutwillig
dazu gingen, viele aber ſetzten ſich dagegen, die wurden mit Gottes Hülfe bezwungen.

4. Meinhart als Biſchof von Livland, V. 304–498.
Nicht gar zu lange darnach beſchloß der gute Prieſter Meinhart mit den Deut
ſchen, daß ſie ihn über See ſandten, damit ihr Begehr nach einem Biſchof geſtillet würde.
K ope ward mit ihm geſandt und um des Chriſtenthums willen fuhr ein großer Theil
der Kaufleute in den Hof zu Rom. Als ſie dort glücklich angelangt, brachten ſie getreulich
“) nach Brotze; bey Bergmann Das criteutum.

V. 315–346.

-

15 Sie quamen genedeclichen dar:

Da wurben ſie ir botſchaft gar
Getruwelichen, als in gezam).
Do der pabeſt ſie vernam,

Er wart mit vlieſe vragen ſie,
20 Das ſie im ſageten rechte, wie
[B. 8"] Es in dem lande were geſtalt.
„Da ſint heiden manich valt,
Mit den ſie wir vorladen?);
Sie tun der criſtenheit vil ſchaden.
25 Das tu wir, uater, dir bekant.

Littowen*) eine ſint genant:
Die beidenſchaft iſt hoch gemut,
Jr her vil dicke ſchaden tut
An der reinen criſtenheit.
30 Das kvmt davon, ir macht iſt breit.
Da bie liet ein heidenſchaft,

Tie hat von luten groſe craft:
Semegallen ſin die gnant.
Die berent vmme ſich die lant;
35 Wer in iſt zu maſen,
Vil note ſie deme icbt laſen.
Selen ouch heiden ſint

Vnd an allen tugenden blint;
Sie haben abgote vil
40 Vnd triben bosheit anezil.
Da nach liet ein ander lant,

Die ſint letten genant:
Die heidenſchaft hat ſpehe ſite.
Sie wonet note ein ander mite,
45 Sie buwen beſunder in manchen walt.

Jr wib ſint wunderlich geſtalt

-

V. 347–378.

Vnd haben ſelzene cleit;
Sie riten, als ir uater reit.
Der ſelben ber bat groſe macht,
50 Wenne ſie zu ſamene werden bracht.
Da liet bie des meres ſtrant

Ein gegende, beiſet kurlant*);
[B. 8] Die iſt wol vumfzig mile lanc.
Vil cleine criſten mac an irn danc
55 Zu deme ſelben lande quomen:
In werde lip vnd gut genomen *).
Oſelere das ſint beiden ſur,
Die ſint der furen makebur

Sie ſint bevloſſen in dem mere °).
60 Sie vurchten ſelden groſe bere.
Des ſpmers, das iſt vns befant,
Sie heren vmme ſich die lant,

Wa
Sie
65 Den
Mit

ſie uf dem waſſer mogen komen.
haben vil manchen roub genomen
erſten vnd der beidenſchaft;
ſchiffen iſt ir groſte craft.

Eiſten ouch heiden ſint 7),
Die haben pil mancher muter fint*):
Das kpmt davon, ir lant iſt breit,

70 Vnd alſo wite entzwei geleit,
Das icb des nicht vollenden fan.

Sie haben ſo manchen riſchen man")
Vnd oucb beſunder lande pil.
Nicht mer ich uch der nennen wil.
75 Liuen die ſint heiden:

Da ſal ſie got von ſcbeiden
Kurtzelich, des wir baben wan"),
Als er kopen hat getan"),

1) als en geſan. 2) mit den ſy weren vorladen. 3) Litowen. 4) Enn gegende daz heiſt kurr
lant. 5) Vm worde lib vnd gut genomyn. 6) Syſint beloſſen vºn dem mere. 7) (Fſten ouch ge
bevſen ſint. 8) Dw haben ouch vil mancher muter kynt. 9) richen man. 10) korzlichen alzo wir
haben wan. 11) Alz her kopen hat getan.

und geziemlich ihre Botſchaft an und der Papſt verlangte genaue Auskunft über die
Lage der Dinge im Lande. „Da ſind (ſagten ſie) der Heiden mancherlei, die uns läſtig
ſind und der Chriſtenheit viel Schaden thun, wie wir Dir, Vater, bezeugen. Die einen
heißen Littowen, ein trotzig Volk, das der Chriſtenheit ſehr oft Schaden gethan, weil
ſeine Macht weit ausgebreitet iſt; in ihrer Nachbarſchaft ſind die Semgallen, die an
Mannſchaft große Kraft haben, und weit um ſich die Lande heeren und denen, welchen
ſie gewachſen ſind, ſehr wenig übrig laſſen. Auch die Selen ſind Heiden, aller Tugend bar,
abgöttiſch und boshaft über die Maaßen. Darnach liegt das Land der Letten, die Leute
von verſchlagener Gemüthsart ſind und ſelten in Menge zuſammen wohnen, ſondern ſich
abgeſondert in den Wäldern anbauen. Ihre Weiber haben wunderliche Geſtalt und ſelt
ſame Kleidung; ſie reiten gleich ihren Vätern. Dieß Volk kann ein großes Heer auf
ſtellen. Am Meeresſtrande liegt eine Gegend, die Kurland heißt, wohl fünfzig Meilen
lang. In dieſe dürfen ſich Chriſten nicht leicht wagen, wenn ſie nicht Leib und Gut
verlieren wollen.

Den Kuren benachbart leben die Oeſeler, böſe Heiden, auf einer Inſel

im Meere, wo ſie große Heere nicht zu fürchten haben. Sie machen zur Sommerzeit
auf dem Meere Raubzüge in chriſtliche und heidniſche Länder und bringen großen
Raub zuſammen, denn in ihren Schiffen beſteht ihre Macht. Die Ebſten ſind ebenfalls
Heiden, reich an Mannſchaft und in einem weit ausgebreiteten Lande lebend, unter ihnen
mancher tapfre Mann. Eben ſo ſind die Liven Heiden, welche Gott bald – wie uns

dünket- aus dieſer Zahl ſcheiden wird, wie er an Kopen gethan, der mit uns herge

V. 379–409.

–

529

Der mit vns her komen iſt.
80 Den hat die milde gotts liſt
Bracht zu der criſtenheit.

Sin geſlechte das iſt breit;
Das iſt almeiſtic zu vns komen')
Vnd hat den touf an ſich genomen.“?)

85 [B. 9" Der pabeſt bat in vurbas ſagen
Vnd
Wie
Das
Der

der warheit nicht verdagen,
das were zu komen,
kope hette den touf genomen.
here meynhart was recht

90 Vnd ein getruwe gotesknecht.
Das ſach der pabeſt an im wel,
Das er was gnaden vol:
Davon er liebe zu im truc.
Priſter meynhart der was cluc,
95 Er hatte alles das beſchriben, *)
Was got hatte mit in getriben“)
Zu den erſten unn zu den letzten tagen.")
Das begunde er im alles ſagen,
Wie gotes gute hatte geſant
400 Den criſtentvm zu nieflant
Vnd wie da was becliben,")
Als ouch hieuor iſt beſchriben,7)

Vnd wie die andere beidenſchaft

Mit gewaltiger craft")
5 Sich wolde da wider ſetzen.

„ Ich wil uch ſorge irgetzen;

Wesuwer wille kegen mir gert,")
Des ſiet ir von mir gewert,“
Sprach der pabeſt zu im do.

–

V. 410–440.

10 Des guten troſtes wart vil vro

Der herre vnd die geuerten ſin,

Die erſamen Pilgerin. 19)
Mit vreuden baten ſie zu hant
Vm einen biſchof in das lant.
15 Do der pabeſt ſie vernam,

Sin herze an vreude quam;
[B. 9" Vil inneclichen ſprach er do:
„ Ich bin der mere harte vro.
Meynhart, lieber ſon min,

20 Du ſalt da ſelbens biſchof ſin,
Ich gebe dir lute vnd lant
Vf dine ſele in die hant,

Vnd gebe dir gewaldis vil.
Was vurbas pilgerime wil
25 Hin zu nieflande quomen,
Die ſin in gottes vride genomen.“
Zu biſcheue er gewiet wart,
E er dannen vur uf die vart,
Des ſie nu lanc odir kurt.

30 Dis geſchach von gotes geburt
Tuſent vnd hundirt iar

Vnd dri vnd vierzik, das iſt war.
Kopen lieber nie geſchach,
Wen do er den pabeſt ſach.

35 Der pabeſt gab im ſinen ſegen")
Vnd bat got ir aller pflegen.")
Sus vur der herre wider dan
Zu lande, als ein vroer man,
Vnd quamen genedecliche ſider")

40 Hin zu nieflande wider.")

1) Daz iſt almeyſt zu unz komen. 2) Und hat dv touffe an ſich genomyn. 3) Her hatte alles
daz geſchreben. 4) Waz got mit vn hatte getreben. 5) Von den erſten zu den lezten tagen.
6) Unde wy do was becleben. 7) Alz ouch hy vor iſt geſchreben. 8) Mit gewaldeclichir craft.
9) Dez ſwt ir kegen mir gewert. 10) Dyerſamyn pillegervm. 11) der bobiſt gab ym ſynyn zeyn.
12) Un bat got er allir phleyn. 13) Und quamyn genedeclichen weder. 14) Hinzu uyflant ſeder.

kommen iſt.

Den hat Gottes gnädige Fügung zum Chriſtentum gebracht; ſein Geſchlecht

iſt weit ausgebreitet und meiſtens zu uns gekommen und hat die Taufe angenommen.
Der Papſt verlangte nun ſogleich genauen Bericht, wie es damit zugegangen, daß
Kope die Taufe angenommen. Meinhard aber war ein getreuer Knecht Gottes,
und voll Gnaden, was der Papſt mit Wohlgefallen an ihm bemerkte, aber auch ein

kluger Mann, ſo daß er Alles beſchrieben hatte, was Gott mit ihnen geſchafft von An
fang bis dahin. Da begann er denn, ihm (dem Papſte) Alles zu erzählen, wie Gottes
Güte das Chriſtenthum nach Livland geſandt und wie es dort Beſtand gewonnen, wie
aber die Heidenſchaft mit gewaltiger Kraft ſich dagegen ſetzen wolle. Darauf ſprach der
Papſt zu ihm: „Ich will eure Sorge erleichtern und euch gewähren, was ihr von mir

begehrt.“ Dieſes guten Troſtes erfreueten ſich der Herr (Meinhard) und ſeine Ge
fährten, die ehrſamen Pilgrime, und baten gleich um einen Biſchof für das Land.
Als das der Papſt vernahm, ward er deß froh und ſprach mit Innigkeit: „Ich bin
eurer Berichte herzlich froh. Meinhard, mein lieber Sohn, du ſollſt ſelbſt Biſchof
ſein; ich gebe dir auf deine Seele Leute und Land in deine Hand und große Gewalt.

Wer ferner als Pilgrim nach Livland zieht, ſei in Gottes Frieden genommen“. Zum
Biſchof ward er nun geweiht, ehe er ſich auf die Rückfahrt machte. Das geſchah nach
Gottes Geburt 1143. Kopen geſchah auch nichts. Lieberes, als daß er den Papſt ſah.

Dieſer gab ihm ſeinen Segen und bat Gott, ſie alle zu ſchützen. So fuhr nun der Herr,
als ein froher Mann, wieder ins Land und ſie kamen glücklich nach Livland zurück. Als
ScR1ProtaEs BERUM L1voN 1cARUM I.
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V. 441–469.

–

530

Do man die mere vernam,

70

Das ir herre der biſchof quam,
Do wart gelobet iheſus criſt,
Der alles lobes wirdic iſt,
45 Vnd die liebe muter ſin,

Do des der berre wart gewar,
Er hies die armen komen dar;
Mit in teilte er die gotes gift.
Er hielt ſich nach der rechten ſchrift:
Got ſprichet in deme ewangelio
Zu den richen luten ſo: *)
„ Was ir den armen ſunder wan*)

Die half dem lande ſider wol,

Als ich uch nu ſagen ſol,
[B 10* Mit pilgrimen manche ſchar,")

„50 Die durch ir liebe quamen dar”)

Tut, das habet ir mir getan.“7)

• Vnd betwungen das lant.

[B. 10" Er lebete vridelichen
Mit armen vnd mit richen;
Das treib er dri vnd zwenzic iar, *)
Do ſtarb der herre, *) das iſt war, *)

Es gienc im ſeleclichen in hant;
In deme lande manchen tag

Mit gotes dienſte er arbeit pflag.
55 Wie er ſine ding ane viene

60 Alle ſine ſpiſe
Durch got der armen was bereit.

85 Vnde nam ein ſelic ende.

Vor alle miſſewende
Hatte er ſich vil wol bewart
Zu des todes binevart.
Die criſten clageten ſere
9() Sie enhatten ſin nicht mere.

Sie ſanten boten ubir ſee:

Des quam er ſelbe in arbeit:
Er leit von hungere groſe not.

Den bepulen ſie nicht me,

Die kouflute im ſanten brot,

65 Des im doch zu cleine was; *)
Vil kummerlichen er genas.*)

Got hat eine milde hant:
Wer im icht gibet, er gildet wol;
Sin rechte maſe iſt immer vol.

Maria die königin.

Vnd was got mit im begienc,
Deswil ich uch ein teil ſagen.
Js was in groſen hungers tagen,
Der milde vnd der wiſe

B. 470–49S.

–

95

Den an den biſchof von bremen,
Das er ſich lieſe des gezemen
Vnd in zu nieflande

Ein Zeichen gotes an im geſchach.

Einen biſchof ſande,

Sin amptman zun kaſten ſach,

Der do verdiente gotes ſolt.
Ein vromer helt hies bertolt,

Vil wol er die beraten vant.

1) Mit vilgerim manch iar. 2) Dv durch ere libe quomyn dar. 3) Daz um doch zu clevne
was. 4) kumerlichen her genas. 5) Czu den richen lewten alzo. 6) Was er den armyn ſundern
wan. 7) Tut, daz hat ir mer getan. 8) dry und virzig iar. 9) Do ſtarb der here daz iſt war.

man hier vernahm, daß ihr Herr, der Biſchof, komme, ward Jeſus Chriſt gelobt, der

alles Lobes würdig iſt, und ſeine liebe Mutter Maria, die Königin, die ſeitdem dem
Lande wohl half, wie ich euch nun ſagen werde, durch die Pilgrime, deren ſo manche
Schaaren um ihretwillen kamen und das Land bezwangen. Ihm aber (dem B. Mein hard) ging es glücklich in dem Lande ſo manchen Tag und er arbeitete fleißig mit
Gottesdienſt. Wie er ſeine Sache anfing und was Gott mit ihm begann, will ich zum
Theil erzählen.
Es ereignete ſich eine Hungersnoth und der milde und weiſe Mann gab alle ſeine
Vorräthe um Gottes willen den Armen, ſo daß er ſelbſt in Noth kam. Die Kauf
leute ſandten ihm zwar Brod, aber es reichte nicht zu und er behalf ſich kümmerlicb.
Da geſchah ein Wunder Gottes an ihm. Sein Amtmann ſah die Vorrathskaſten durch
und fand ſie wohlgefüllt. Denn Gott hat eine milde Hand; wer ihm giebt, dem ver
ilt er's und ſein Maaß iſt immer gefüllt. Da dieß der Herr erfuhr, ließ er die
Armen kommen und theilte mit ihnen die Gabe Gottes: denn er hielt ſich nach der
Schrift, da Gott im Evangelio zu den reichen Leuten ſpricht: Was ihr den Armen
gern thut, das habt ihr mir gethan. Er lebte friedlich mit Armen und mit Reichen
und trieb ſeine Sache drei und zwanzig Jahr lang; da ſtarb er hier und nahm ein
ſelig Ende. Vor jedem Fehl hatte er ſich bis an ſeinen Tod bewahrt.

5. Berthold wird Biſchof von Livland. V. 489–502.
Um ihn klageten die Chriſten ſehr, daß ſie ihn nun nicht mehr hatten, und ſandten
Boten über See an den Biſchof von Bremen, daß er nach Livland einen Biſchof ſende,
der Gottes Lohn verdienen möchte, und er ſchickte ihnen aus dem Stifte einen frommen
*) nach Br.; bei Bgm. er hiere.

–

V. 499–524.

531

Sante er in von dem ſtifte.
500 Das was ein ſelic gifte:
Wan er was ein helt zur not; )
Er bleib bie ſinen ſchafen tot.
Do wart den erſten erſt ein ſtrit
Zu nieflande bie ſiner zit,
5) Den brachten letowen dar,

Vf ander ſit der ruſen ſchar, ?)
Zu kokenhuſen uf das velt:
Da wart des todes widergelt.
Dri hundert criſten tot bliben, *)
10 Die heiden wurden nicht geſchriben: *)
Der bleib vil uf dem velde tot. *)

V. 525–550.

-

25 Der gerne wolde bliben.
Die letten vnde liwen

Vmme zins ſie ſatzten ſich:
Das was den criſten helflich.

Der gute biſchofbertolt
30 Dem was das volc gemeine holt,
Wan er was tugende riche.
Vil getruweliche
Riet er uor den criſtentvm.

Die eiſten quamen durch irn rvm.")

35 Mit beres craft zu rige zu.
Was der biſchof bertolt du

Vnde die pilgerime.

Die walſtat wart von blute rot.

Er troſte wol die ſine

[B. 11*] Kope wart da ſere wunt,

Der ſtarb doch nicht zu der ſelben ſtunt; *)
15 Zu huſe er wider kume quam,
Ein rein ende er nam.?)

Vnd ſprach: „gedenket helde gut,")
40 Das iheſus criſt ſin reines blut
Vor vns an dem cruze gos.
Der beiden craft iſt nie ſo gros.

Er hatte vier wunden

E dan ſie vns ubir riten,

Vnd ſprach zu manchen ſtunden: *)

Wir ſullen ſie beſtriten.

„ Vumpf wunden got durch mich entpfienc.
20 Das is mir nicht als im ergienc,
Des iſt min clage nuwe.“
Er ſtarb in guter ruwe.
Der biſchofbertolt der began
Die rige buwen als ein man,

45 [B. 11"] Wir ſin durch got von himele hie,
Der ſine vrunde nie vorlie

In die keiner ſlachte not.
Welch criſten da blibet tot,
Dem wirt das ewige leben")
50 Vor dis kurze hie gegeben:

1) eyn heil zu ir not. 2) Of ander ſythe der ruſchen ſchar. 3) tot bleben. 4) nicht geſchreben.
6) nicht zu der ſtunt. 7) Eyn reyn ende her genam. 8) Her
ſprach zu manchen ſtunden. 9) Dy erſten quamyn dorch rum. 10) Und ſprach nu gedenket helde
gnt. 11) das ebege leben.

5) (Fr bleyb vil of dem uelde tot.

Held, Namens Berthold; das war eine glückliche Gabe, denn er war ein Held,
wo's Noth that, und litt den Tod bei ſeinen Schafen.

Kampf der Litthauer und Ruſſen bei

Kokenhuſen

Kope's Tod,

V. 503–522.

Zu ſeiner Zeit erhob ſich gegen die Chriſten in Livland ein Streit (Krieg) von
den Lettowen und den Ruſſen zu Kokenhuſen und es kam zur Schlacht. Dreihundert
Chriſten blieben todt und viel der Heiden, deren Zahl nicht angemerkt iſt. Vom Blute
röthete ſich die Wahlſtatt. Kope ward da ſehr verwundet, ſtarb aber nicht auf der
Stelle, ſondern als er kaum wieder nach Hauſe gekommen, nahm er ein ſeliges Ende.
Er hatte vier Wunden und ſprach ſich bisweilen darüber ſo aus: „ Fünf Wunden

empſieng Gott um mich; daß mir's nicht eben ſo erging, des hab' ich mich nun zu
beklagen.“

Er ſtarb in guter Reue.

Berthold beginnt den Bau von Riga; ſein Charakter. Er fällt
in einer Schlacht gegen die Ehſten bei Riga, V. 523–582.
Biſchof Berthold begann Riga zu bauen, weil er gern feſten Verbleib im Lande
haben wollte. Die Letten und Liven ſetzten ſich auf Zins und förderten ſo der Chriſten
Niederlaſſung. Alles Volk liebte den guten Biſchof Berthold, weil er ein tugend
reicher Mann war und getreulich die Aufnahme des Chriſtenthums berieth. Da kamen
die Ehſten weit her mit Heereskraft gegen Riga, wo Biſchof Berthold und die Pilgrime
ſich befanden. Er ermuthigte die Seinen und ſprach: „ Gedenket, gute Helden, daß

Jeſus Chriſt ſein reines Blut für uns am Kreuz vergoß; der Heiden Macht war nie
ſo groß, als ſie uns nun überfallen, aber wir müſſen ſie bekämpfen, wir ſind auf
Gottes Geheiß hier, der ſeine Freunde nie verließ in der Schlachten Noth und den
getödteten Chriſten das ewige Leben giebt für dieß kurze irdiſche. Für dieſen Wechſel
Z4*

–

V. 551–578.

532
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V. 579.–

In deme ſtrite tot geſlagen.*)
80 Do muſten ouch ir vrunde clagen
Dar zu hus der toten lip;
Vil ſere weinten ire wip.
Tie criſten hatten groſe clage.
Zu rate giengen ſie alle tage,
Bis das ſie boten ſanten bin
Zu bremen abir, das man in
Hin zu nieflande

Der wechſelwirt alſo gewant.
Des ſie min ſele uwer pfant.
Ich will ſelbe bie uch weſen,
Beide ſterben vnd geneſen.“
55 Des troſtes wurden ſie alle vro.
Das volc ſich wapente do;
Sie zogeten kegen in uf den ſank.
Der eiſten her wart in bekannt.")
Die quamen herteclichen zu.
60 Sie waren beſſer do wan nu,
Das han wir wol bevunden?)
Sint zu manchen ſtunden,

Ein hobet abir ſande,

Beide durch got vnd das recht.")
Ein beilic man, hieß albrecht,
Der bot ſich ſelbir zu der uart
Des erſten bin zu rome wart.
Der pabeſt ſtetegete in do zu hant !!)
Zu biſcboue in das ſelbe lant.

Wan vns ir helfe not geſchach.
Harte luzel man ir ſach,
65 Die ſich drungen vor die ſchar.*)
Der biſchof vor den ſinen dar“)

Er ſprach: „du ſalt ouch han gewalt,
Sint die lant ſin alſo geſtalt, *)

Quam vil ritterliche,

Wol einem herren gliche.
Sie ſuchten beider ſit den tot.
70 Die criſten litten groſe not,*)
Der eilf hundert tot bliben;")
Die anderen wurden bin getriben.")
O we der clegelichen not,
Da bleib der biſchof bertolt tot.
75 Man clagete in ſtille vnn offinbar.
Geraten hatte er eilf iar.
[B.12"Den eiſten*)was nicht gach von dan,
Doch waren in ſechs hundirt man

Stifte ein geiſtliches leben,
Nach dem tempi us gegeben,
Die gotes ritter beiſen da *)
Als ubir mer vnd anders wa.

Den gebe man lute vnd lant,
Das dritte teil in die hant
Nach rechte vrilichen

Vor eigen ewiclicben.
Die ſuln in des ſtules ſchirme ſin
5 Aller pabeſte vnd min.“

1) Der erſten her wart bekant. 2) Das habe wir wol befunden. 3) vor er ſchar. 4) der
biſchof um den ſynyn dar. 5) leden groze not. 6) bleben. 7) getreben. 8) erſten. 9) geſlan.
10) und dorch recht. 11) ſtetegete en zu hant. 12) Sint dyn laut ſyn alzo geſtalt. 13) gotes
ritter hyſſen da.

HG.

-

ſetze ich meine Seele euch zum Pfande und will mit euch ſterben oder leben.“ Dieſes
Troſtes wurden alle froh und das Volk waffnete ſich, zog gegen die Feinde und erſah
der Ehſten Heer, welche beherzt heranrückten. Damals waren ſie tapferer als jetzt, wie
wir ſeitdem manchmal befunden; wenn uns aber ihre Hülfe Noth that, ſah man nur
wenige in den erſten Reihen. Der Biſchof kam an der Spitze der Seinen heran gar
ritterlich, einem Herrn gleich. Von beiden Seiten ſuchte man den Tod und die Chriſten
geriethen ins Gedränge; ihrer blieben eilfhundert und die übrigen wurden in die Flucht
gejagt. O weh der kläglichen Noth! Da blieb auch Biſchof Berthold und ward im
Stillen und öffentlich beklagt. Eilf Jahr hatte er regiert. Die Ehſten eilten nicht von
dannen, doch waren ihrer ſechshundert Mann im Streite erſchlagen; da mußten auch
zu Hauſe ihre Freunde über der Todten Leiber klagen und ihre Weiber weinten ſehr.

G. Albert, in Rom vom Papſte zum Biſchof von Livland
beſtätigt, erhält Vollmacht, einen geiſtlichen Orden zu ſtiften,
V. 583–606.

Bei den Chriſten war große Klage und täglich beriethen ſie ſich, bis ſie Boten
nach Bremen ſandten, daß man ihnen nach Livland ein Haupt ſchicke, nach Gottes
Willen und des Rechts Beſtimmung. Da erbot ſich ein heiliger Mann, Namens Al
brecht, zur Fahrt nach Rom und ward ohne Verzug vom Papſt zum Biſchof für das

Land beſtätigt, wobei er ſprach: „Du ſollſt, da des Landes Gelegenheit es ſo mit ſich bringt,
die Macht haben, einen geiſtlichen Orden zu ſtiften nach der Regel der Templer, die
Gottes Ritter heißen über Meer und anderswo.

Sie ſollen das dritte Theil an Leuten

und Land, nach dem Rechte ungeſtört zum ewigen Eigenthume erhalten und in des (heiligen)
Stuhles Schutz ſtehn bei allen Päpſten und bei mir.“

V. 607–635.
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Zu bus der herre wider vur;
Vilture er ſine vrunt beſwur,
[B. 12" Das ſie mit im wolden varn
10 Vnd ir ſele wol bewarn.")
In deme ſelben lande
Sie mochten ane ſchande?)

Jrwerben ere vnd gut.
Jr genvge wurden ſo gemut,")
15 Das ſie ſich machten uf die vart,
Das in vil wol zu liebe wart,
Wan ir gut wart dovil breit,

,

V. 636–664.

Den letteſchen kinden.
Was man ir helfe wolde han
Darzu, das wart zu hant getan.

Er was von guteme rate.
40 Das hus zu aſchrate

[B. 13" Buwete er darnach zu hant.
Er troſte wol das arme lant

Mit ſiner groſen vromekeit.
Das was den valſchen ruſen leit.

45 Selhen, liven, letten lant
Waren in der ruſen hant

Des noch erben ſint gemeit.

Vor der bruder ziten komen:

Der biſchof albrecht legete vure
20 Den luten da des pabeſtes kure,
Was man der lande ſolde geben

Der gewalt wart in benomen.")
Er treib ſie zu lande wider;
50 Sie drungen in vilſelden ſider.

An ein geiſtliches leben.
Das vnderſtunden helde gut,
25

Die hatten ellenthaften mut,
Darzu die ware minne.
Ein vromer helt, hies winne,
Der wart meiſter vndir in.*)

Der ſatzte allen ſinen ſin*)
Zu troſte der criſtenheit.
30 Bie ſinen ziten wart gereit")
Das hus zu ſigewalden
Den iungen vnd den alden,
Das is den luten wol behaget.
Der ſelbe helt vnverzaget
35 Buwete das hus zur winden

Er gewan in kokenhuſen an:
Dar ſluc er manchen riſchen man,
Jr konig lac dar ſelbe tot,")
Die ruſen liden groſe not.")

55 Sus iagete er ſie zu lande.
Weme") abir do die ſchande

Geſchach, das er dem wibe“) entlief,
Durch not er iemerlichen rief.
Sus rurten ſich die helde gut.")
60 Ein bruder, der hies hartmut, ?)

Der zu aſchraten") pfleger was,
Die beſten lute er zu ſich las,
Mit den er wolde reiſen,
Da witewen vnd weiſen

1) Und er zelen wol bewarn. 2) Sy en mochten ane ſchande. 3) Er genuge zo worden gemut.
4) undir en. 5) ſynyn ſen. 6) By ſynyn tzithen wart geleit. 7) Dy
warten benomyn.
8) Jr konig lac do ſelber tot. 9) Dyruſen leden groſe not. 10) wenne abir do. 11) Suſt ruthen
ſich dyhelde gut. 12) Eyn bruder des hys hartmut. 13) aſchraden (vorher aſchrathen).

Ä

Pilgerzüge nach Livland, V. 607–618.
Nun reiſte der Herr wieder nach Hauſe und beſchwur aufs theuerſte ſeine Freunde,
daß ſie mit ihm ziehen möchten, zur Bewahrung ihrer Seelen; denn in dem Lande
könnten ſie Ehre und Gut erwerben. Ihrer genug zeigten ſich bereit zur Fahrt und fan
den dabei ihr Glück, indem ſie dort viel Gut erlangten, des ihre Erben noch genießen.

J. Winne, Ordensmeiſter der Schwertträger, V. 619–686.
Biſchof Albrecht legte dann den Leuten des Papſtes Beſtimmung vor, wie viel
von dem Lande einem geiſtlichen Orden gegeben werden ſollte. Dazu verſtanden ſich
wackere Helden, die kampffertigen Muth und die wahre Liebe beſaßen. Unter ihnen

ward ein tapferer Held, Namens Winne, zum Meiſter erwählt; der ſetzte allen ſeinen
Sinn an die Aufnahme der Chriſtenheit.

Zu ſeiner Zeit ward das Haus (Burg) zu

Sigewalden gebaut zu Aller Gefallen und das Haus zu Winden baute er den Letten
zum Schutze, ſo wie darnach das Haus zu Aſchrate. Er ſchützte das arme Land mit
ſeiner großen Tapferkeit. Daran ärgerten ſich die hinterliſtigen Ruſſen, denen der
Selen, Liven, Letten Land vor der Brüder Zeiten gehörte und denen die Gewalt dar
über benommen ward, indem er ſie in ihr Land trieb, und ſeitdem bedrängten ſie ihn
nur ſelten. Er gewann ihnen Kokenhuſen ab und erſchlug dort manchen tapfern Mann,

ja ihr König ſelbſt lag unter den Todten. Sie litten große Noth; ſo jagte er ſie in ihr
Land. Wem aber die Schande widerfuhr, dem Kampfe zu entlaufen, der erhob doch in der
Noth den Angſtruf. So rührten ſich gegen ſie die wackern Helden. Ein Bruder Hart

mut, der Pfleger zu Aſchraten war, ſammelte die beſten Leute um ſich, mit denen er
eine Reiſe (Kriegszug) machen wollte, daß Wittwen und Waiſen darnach Jammerge
*) Ohne Zweifel muß man wohl leſen: wige, vgl. das Gloſſar wip.

–
V. 695–724.
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B. 665–69*.

95 Das er nicht mer mochte, 7)

-

ſchrien
gach;")
hartenach
s im“)
65 Mit iamº fM0WMchten
-

-

-

# Äh
FÄ ſie beſaſen
Na gerzeke

«TN

bach,

Ä zu, *)

Ä

jü.

70 Das was Ännen ſie in an
Dieburg g manchen riſchen man
erach vnd owe rief
Ä
cketen manchen, der da ſie

º
5

Vnd dem lande tochte,

Sie we der kop zu brochen wart.
Ä ein ritterliche Vart

#

Sechs hundert ruſen tot bliben; *)

Wip, vnd kint von dan getriben“)
Vilriche ſie zu lande

M

-hof -

Vnd nam ſich michel laſter an.

700 Sin berze morden began.
Eines tages es geſchach,
Das er den meiſter vor im ſach

Heimelich an eine rate ſtan
Mit einem reinen capelan.
5 B. 14 To ſleich er verlingen dar,
Das ſie ſin nicht wurden gewar.
Ju tode er ſie beide ſuc:
Der mort was iemerlich genue.

Tºsin doch ſehe nicht vergiene,

jeden von der criſtenheit.
80 Februder wurden des gemeit.”)

ies er

Ä FÄ

10 V ſnelle man in darvmme vien
Man ſagte in pinlich uf ein rat")
Villutzel iemant uor in bat.

Vuren ane ſchande,

Das duchte gute lute recht,

Beide mit ſchiffen vnn durch lant;
Do was die reiſe wol bewant
85 Dem armen criſtentume.
Die lebeten do mit rume.

-

Ä der Ä

Odir

Ä

15 Die gunden im des todes wol,

Der gute meiſter winne

Als man den vngetruwen ſol.
Die brudere von dem dutſchen hus

Bieſinen beſten ſinne

Die enbatten kirchen odir clus

Satzte einen, der was ſur,")

Dannoch in deme lande,

-

90 Von ſoſat, einen bunt gebur,
Vf das hus zu winden,
Den letteſchen finden
Zu helfe vnd zu troſte.
Do den got erloſte,
-

20 Die ſint des ame ſchande.
Swert brudere waren iene genant;

Mit eren twungen ſie die lant.
Die wurden algemein vnvro,
Das ir vil lieber meiſter ſo

1) Dv dune of traz vm harte gach. 2) Czu Gerzege ſv anomynn zu. 3) bleben. 4) getreben.
5) dy bruder woren des gemeit. 6) Satzthe her eynyn. 7) Daz her nicht mer moſthe. 8) mal
ſatzte pinlich in of eyn rat.

ſchrei erheben ſollten. Die Düna hinauf eilten ſie und fanden manchen böſen Bach,

an dem ſie Ungemach litten. Eines Morgens früh kamen ſie nach Gerzeke, nahmen die
Burg ein und ſchlugen manchen tapfern Mann, daß er Ach und Weh rief, weckten
manchen aus dem Schlaf, und ſchlugen ihm den Kopf ein. Das war eine ritterliche
Fahrt, bei der ſechshundert Ruſſen todt blieben und Weiber und Kinder von

dannen getrieben wurden. Des erfreueten ſich die Brüder und zogen mit Reichthum
in ihr Land, ohne Schande, beides in Schiffen und zu Lande. So war die Reiſe wohl
beendet für das arme Chriſtenthum; ſie aber lebten mit Ruhm.

Winne’s Ermordung und Begräbniſz, V. 687–738.
Der gute Meiſter Winne ſetzte nach ſeinem beſten Wiſſen einen von Soſat, der
ein boshafter und nichtswürdiger Menſch war, auf das Haus zu Winden, den Letten
zu Hülfe und Troſt.

Da den Gott erlöſte, daß er nicht mehr dienen wollte und dem

Lande nicht mehr nütze war, erließ er ihn des Geſchäfts; das verdroß den Böſewicht,

er verfiel in große Laſter und ſein Herz ſann auf Mord. Eines Tages geſchah es,
daß er den Meiſter in heimlicher Unterredung ſtehen ſah mit einem unbeſcholtenen
Capellan; da ſchlich er mit hinterliſtiger Eile heran, daß ſie ſeiner nicht gewahr wur

den, und ſchlug ſie beide todt. Der Mord war jämmerlich genug, doch er fand nicht ſein
Glück dabei. Schnell fing man ihn und ſetzte ihn zur peinlichen Strafe aufs Rad.
Niemand bat für ihn; denn es däuchte guten Leuten, ſei's Ritter oder Knecht, ſo recht
und alle gönnten ihm den Tod, wie er Treuloſen ziemt. Die Brüder von dem deutſchen
Hauſe beſaßen damals noch nicht Kirchen oder Klöſter in dem Lande, uud hatten keine

Schande daran (Schuld an der Unthat). Schwertbrüder wurden jene genannt; mit Ehren
“) nach Br.; bei Bgm. nu.

V. 725–750.

-

25 Jemerlichen was verlorn;
Sie hatten in zu vrunde irkorn.
Beſcheidenlichen achtzehn iar

Was er ir houbet ſunder var;
Gerechtekeit bilde er in gab,

30 Das volgete im bis in ſingrab.
Vil wol nach gotes werden
Geſtatten ſie in zu der erden;
Des man den toden ſolde pflegen,

Des bleib villutzel vndirwegen.")
35 Jrieclicher ſin gebet*)
Nach im getruwelichen tet

[B. 14" Mit vil guter Andacht.
Alſo wart er von hinnen bracht.

Der ſcbal quam ubir al die ant.
40 Die wiſen brudere alzuhant
Ouamen do zu rate
Sie ſprachen : ,, nicht zu ſpate
Wir ſuln ein boubt kieſen;
Wir mochten dran verlieſen,

45 Zuge wirs die lenge vor.
Got helfe vns ſelbe zu der kor:
Js mus doch zu iungeſt ſin.“
Einen guten Bruder volkewin
Welten ſie zu meiſter do.
50 Des waren rich vnn armen Vro.
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V. 751–776.

Er liebete ſich den luten;
Das volc begunde in truten;
Wahrhaft mit ſinen worten,
Er was an allen orten

55 Getruwe vnde ſtete;
Vf alle valſche rete
Acht er minner dan ein har;
Was er geloubete, das was war.
Die eiſten wurden des gewar: *)
60 Sie ſanten boten an in dar,
Vm einen vride wurben ſie,

Den gab er in, ich ſage uch wie.
Sie bliben alſo heiden.
Mit bruderen beſcheiden
65 Quam er zu in in das lant;
Das hus begreif man alzuhant
Velin mit bebendefeit,

Das was den palſchen eiſten leit.“)
[B. 15" Zu darbet ſante er bruder do,”)

70 Des waren ſie zu maſen vro;")
Er ſante brudere zu odenpe.")

Jr vngedunt wart deſte me, *)
Sie vielen uffe miſſetat
Vnd vunden einen ſwinden rat:
75 Sie morten ſie alle uf einen tag.
Alſus der vride nider lag.

1) Daz blib uil lutzil under wegen. 2) Er iclicher ſyn gebet. 3) Dy erſten (corrigirt in: eiſten).
4) Dw erſten (corrigirt in: eiſten). 5) Czu darbit ſante her brudir do. 6) Des waren ſy czu maſe vro.
7) Her ſante bruder czu denpen. 8) Jr vngedult wart diſte me.

bezwangen ſie das Land. Die wurden ſämmtlich betrübt, daß ihr lieber Meiſter ſo
jämmerlich umgekommen; denn ſie hatten ihn zu ihrem Freunde gewählt und achtzehn
Jahre war er ihr Haupt ohne Gefahr. Der Gerechtigkeit Muſter gab er ihnen; der Ruhm
folgte ihm bis ins Grab. Ganz nach Gottes Vorſchrift beſtatteten ſie ihn zur Erde und
nichts von dem, womit man die Todten pflegen ſoll, unterblieb; ein jeglicher von ihnen
betete treulich für ihn mit wahrer Andacht. So ward er von hinnen gebracht.

S. Volkewin wird Ordensmeiſter; ſein Charakter, V. 739–758.
Der Ruf kam über alle die Lande; da traten die weiſen Brüder zumal zu Rathe
zuſammen und ſprachen: „ Ohne Verzug müſſen wir ein Haupt wählen und möchten
dadurch Verluſt haben, zögen wir's in die Länge. Gott helfe uns ſelbſt bei der Wahl!
Es muß doch zuletzt geſchehen.“ Einen guten Bruder Volkewin wählten ſie nun
zum Meiſter; darob waren Reich und Arme froh. Er machte ſich bei den Leuten
beliebt und das Volk begann, ihm zu vertrauen. Wahrhaft in ſeinen Worten war er
überall, getreu und beſtändig, nicht achtend auf falſchen Rath; was er zuſagte, das
war wahr.

-

Seine erſten Erfolge gegen die Ehſten; Rettung

zweier

Ordensbrüder, V. 759–802.
Als die Ehſten dieß erfuhren, ſandten ſie Boten an ihn und warben um eine
Frieden. Den gab er ihnen, – gleich ſag ich's euch, wie. Darnach blieben ſie Heiden
er aber kam mit wenigen Brüdern zu ihnen in das Land; und ſogleich bemächtigte man
ſich mit Behendigkeit des Hauſes Velin. Das verdroß die falſchen Ehſten. Hierauf
ſandte er von ſeinen Brüdern welche nach Darbet; darüber freueten ſie ſich ſchon ein
wenig; und wieder andere nach Odenpe; deſto größer wuchs ihre Ungeduld. Sie ver
fielen auf Miſſethat und fanden einen ſchnellen Rath: ſie mordeten alle jene auf einen Tag,

V. 777–804.

–
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Der bruder zwene viengen ſie
Zu velin. wie is den ergie,
Das ſie nicht beide hungers tot
80 Bliben von der groſen not,
Half in ein heidenſch vrouwe gut,
Die hatte tugenthaften mut.
Mit ires mannes rate

Vru vnde ſpate

85 Quam ſie, da ſie lagen.
Mit ſpiſe ir nicht entpflagen
Die boſen eiſten durch iren has.
Sie ſprach zornlich: „ vmme was!)
Laſet ir die dutſchen leben?
90 Den tot wil ich in ſelbe geben.“
So warf ſie ſteine zutz in in,”)
Das niemant mochte priwen iren ſin;*)

Dar vnder gab ſie ſpiſe gut:
Alſus troſte ſie in den mut.

95 Des ſie doch ſint vil wol genos, *)
Sie bleip vrie alles zinſes blos,
Emme vnd viliemes ir man.

Jr beider ſele ich gutes gan, *)
Sie hat min dicke wol gepflegen.
800 Got herre, dinen ſuſen ſegen
[B. 15" Gib in uor allepine")

Durch die gute dine.")
Dem meiſter diſe mere do
Quamen: do was er vnvro,*)

–

V. 805–S32.

5 Mit im die criſten alle;
Von deme groſen valle
Waren ſie betrubet gnuc.")
Das leit vil kummerlichen truc.

Der gute biſchof Albrecht.
10 Der was getruwe vnd recht,

Man mochte an in wol han gelan
Den ſtul zu rome ſvnder wan;
Er hielt vil ſtete ſine wort;
Er was nicht beide hie vnd dort,
15 Als ein tuſchere tut.")
Beide lib vnde gut

Legete er uor die criſtenheit.
Er was zu tugenden vil bereit
Vnd was der bruder an der bant.
20 Er ſprach: „ir ſiet her in dis lant
Durch got uor uwere ſunde komen.
Beide ſchaden vnd vromen
Sulle wir mit einander ban.

Ich wil uch immer bie geſtan
25 Mit liebe vnd mit rate

Zu des landesvil drate.
Ich wil varen ubir ſee,

Holen pilgerime me,")
Danne irie her wurde bracht, "?)

30 Gibet got, als ichs ban gedacht.“")
Der gute meiſter volkewin

Dankete vnd die brudere ſin

1) Sitzornlich umme was. 2) So warf ſyſteyne zu wn eyn. 3) daz nymant pruven mochte
eren ſyn. 4) Das ſy ſint vil wol genos. 5) Be der ſele ich gutes gan. 6) alle pyn. 7) gutbe
dyn. 8) quomyn 2c. 9) betrubit genok. 10) Alzo evn tuſcher tut. 11) holen pillegrimvn me.

12) Danne ie ir yher worditbracht. 13) Gibit got alz ichs habe gedacht.
ſo lag nun der Friede darnieder. Zwei Brüder fingen ſie zu Velin; daß dieſe nicht
beide Hungers ſtarben, dazu verhalf ihnen ein gutes heidniſches Weib, das tugendhaften
Sinn beſaß. Mit ihres Mannes Beirath kam ſie früh und ſpät an ihr Lager, und
da die böſen Ehſten in ihrem Haß ſie nicht mit Speiſe verſorgten, ſprach ſie zornig:

„Warum laſſet ihr die Deutſchen leben? Ich ſelbſt will ihnen den Tod geben.“

Da

warf ſie Steine zu ihnen hinein, daß niemand ihre Abſicht erführe; darunter aber gab ſie
ihnen gute Speiſe und ſo erhielt ſie ihnen den Muth. Dafür ward ſie darnach belohnt
und blieb frei von allem Zins – Emme und Viliem es ihr Mann. Ihrer beiden
Seelen gönne ich Gutes; ſie haben uns *) viel wohlgethan. Gieb, Herr Gott, ihnen
deinen beſten Segen ſtatt aller Pein, nach deiner Güte.

9. Biſchof Albert reiſt nach Deutſchland und bewegt den Her
zog von Sachſen zur Kreuzfahrt nach Livland, V 803–882.
Da nun dieſe Nachrichten dem Meiſter zukamen, ward er betrübt und mit ihm
alle Chriſten über den großen Verluſt; ſo auch der gute Biſchof Albrecht. Dieſer
war zuverläſſig und rechtſchaffen, ſo daß man ihn ohne Bedenken hätte auf den römiſchen
Stuhl gelangen laſſen können: denn er hielt ſtets ſein Wort, war aufrichtig und ſparte
nicht Leib noch Gut um der Chriſtenheit willen. So zu Tugenden bereit, war er den
Brüdern behülflich; er ſprach zu ihnen: „Ihr ſeid hierher in dieß Land um Gottes willen
und wegen eurer Sünden gekommen; beides, Schaden und Vortheil, ſollen wir gemein
ſchaftlich haben und ich will euch immer beiſtehen mit Liebe und Rath. Um des Lan

des willen will ich ſogleich über See fahren und mehr Pilgrime holen, als je hierher
gebracht wurden, falls Gott meinen Plan begünſtigt.“ Dafür dankten der gute Meiſter
Beide Handſchriften haben: min, meiner. Aber der Sinn erfordert hier wohl den Plural. –

V. 833–861.

–
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[B. 16" Dem biſchoue albrechte.)
Sie ſprachen: „herre, rechte

35 Jr habet ſowol anvns getan,
Jr ſult vnſen dienſthan?)

65

Getruwelichen immer me.“

Alſushub er ſich uf die ſee;
Beide lute vnde lant

40 Satzte er dem meiſtere in die hant

Vnd alle ſine mage.
Sus gab er ſich in wage
Vfdesmeres vnde;
Vil manche tiefe grunde
45 Suchte er, bis er ubir quam.")
Got in inſin geleite nam.
Susvur der herre in ſachſen lant;

Wa er die guten lute vant,
Die gruſete er minnecliche,
50 Beide arm vnderiche,
Vnd clagete in die ſwere,
Wie kommerliche is were

Zu nieflande geſtalt;
Das da die heiden mit gewalt
55 Den criſten wolden angeſigen.“)

Er ſprach: „darzuſultir nicht ligen")
Vnd gedenket, helde gut,
Dasiheſus criſt ſin ſelbes blut

Vor vnswolde gieſen.")
60 Das lat in nu genieſen
Vnd vart durch ſinen willen dar.

V. 862–890.

Da werdet ir aller ſunden bar,")
Deshabet ir immer mere
Vor gote lob vnde ere.“
[B. 16"Daswort bewegetemanchen man,")
Alſo das er den mut gewan
Vor alle ſine miſſetat.
Der herzoge uf den ſelben rat
Viel, do er die rede vernam.

70 Biſchof albrecht zu im quam")
Mit deme gienc er zurate,
Er wegete invil drate,

Das der herreſan zuhant")
Gebot zuſamne al ſinlant.
75 Erſagetein ſinen willen do:
Des was vil mannich ritter vro,
Das cruze er zu hant entpfiene.
Vilriſcher helde dar zu gienc)
Den des nie vor zumute wart.
80 Susgelobeten ſie die vart
Hinzu mieflande.
Die vuren ſie aneſchande.
Dar vnder warbouch vm das ſin
Zulande meiſter volkewin.

85

Mit einem here in die wic”)
Vur er manchen boſen ſtic, *)
Bis er zvm lande quam.

Die giſele er von in da nam,
Die gaben ſie im an alle wer.

90 Das er irwunde mit dem her,

1) Dem biſchof Albrechte. 2) Ir ſollit unſirndinſthan. 3) Suchte her bis das herobirquam.
4) Dy criſten wolden an geſegen. 5) Her ſprach dorzu ſullit ir nicht legen. 6) Vor uns wolde vor
gmſen. 7) De wert ir allir ſtunde bar. 8) Dazwort beweynte manchman. 9) Der biſchof albrecht
zuvm quam. 10). Das der herre altzuhant. 11) Vilricher helde darzu gink. 12) Mit eynum
heren indy wyk. 13) ſteyg.

Volkewin und ſeine Brüder dem Biſchof Albrecht und ſprachen: „Herr, ihr habt

recht an uns gethan und ſollt uns dafür immer zum Dienſte euch bereit finden.“ So
begab er ſich denn zur See, nachdem er Land und Leute dem Meiſter übergeben und

ſeine ganze Verwandtſchaft, wagte ſich auf des Meeres Wogen und fuhr, von Gott ge
leitet, in Sachſenlaud. Wo er gute Menſchen fand, grüßte er ſie freundlich und klagte
ihnen die kümmerliche Lage der Chriſten in Livland, daß da die Heiden mit Gewalt

ſie beſiegen wollten. Er ſprach: „Dabei dürft ihr nicht unthätig bleiben. Gedenket, gute
Helden, daß Jeſus Chriſt ſein eigen Blut für uns vergoß. Das vergeltet ihm nun und
fahrt um ſeinet willen dahin. Da werdet ihr aller Sünden ledig und habt davon vor

Gott Lob und Ehre.“ Solch Wort bewegete viele Männer, daß ſie Muth dazu ge
wannen um all ihrer Miſſethat willen. Auch der Herzog fiel auf ſolchen Entſchluß,
als er die Rede vernahm. Denn Biſchof Albrecht kam zu ihm und bewog ihn ſchnell,
daß er ſogleich ſein Land aufbot und den Leuten ſeinen Willen eröffnete. Darob ward
mancher Ritter froh und nahm zur Stelle das Kreuz; viel wackere Helden dazu gingen,
die früher nicht daran gedacht. So gelobten ſie die Fahrt nach Livland, die ſie ehr
lich vollendeten.

10. Volkewins Zug in die Wiek. Die Ehſten bereiten ſich zu
einer großen Heerfahrt, V. 833–913.
Unterdeſſen bemühete ſich auch ſeiner Seits im Lande Meiſter Volkewin und
zog mit einem Heere in die Wiek über manchen böſen Weg, bis er dahin gelangte.
Die Geiſel, die er dort von ihnen nahm (verlangte), gaben ſie ohne Widerſtand, und
was er mit ſeinem Heer überwinden konnte, das that er und zog von dannen nach

V. 891-920.

-

Das tet er vnd vur von dan

Zu bus als ein vil ſelic man.
Do die eiſten das vernamen,")

Zu ſamne ſie do quamen.”)
95 Sie ſprachen: „we der pine!
Suln vns die pilgerine
[B. 17] Von vnſem erbe triben
Mit letten vnd mit liuen ?

Das iſt beſſer uor bewart:
900 Wir machen eine bereuart,

Das nie groſer wart")*)
Von eiſtlande vollen bracht,

Vnd triben ſie ubir ſee,
Das ſie vns gedringen nimmer me.“)
5 Vf der wider kere

Geſcbiet vns micbel ere
An letten vnd an liuen;
Die ſul*) wir mit vns triben
Beide wib vnd kint,

10 Nu ſie der dutſchen belfe ſint.“*)
Do reiten ſie ſich uaſte zu
Beide ſpate vnd vru.

Das wart zur dune") wol vernomen.
Nu was ouch von ſachſen komen

Der berzoge vnd die ſine
Mit manchem pilgerime

Zu rige barte ſchone
Nach gotelichem lone;
Des waren rich vnd arme vro.

20 Vilminneclich empfienc man do

V.921–950.

5.

Die werden pilgerine;
Der meiſter vnd die ſine
Leiſten in geſellekeit.
In was alles das bereit,
25 Das imme houe was.*)

Habern, heu vnd gras")
Man vmme vurte vaſte.
Des anderen tages zu gaſte")
[B. 17" Lut er den herzogen do
Z() Vnd alle die ſine. er was vilvro, !!)

Das ſie zu lande waren komen.
Darzu wart manch man genomen,
Der ſin geſinde nicht enhies, *)
Die man der bete nicht erlies: *)

Sie enmuſten mit in eſſen,
Des enwere nicht wol vergeſſen.
Vil mildecliche man das tete:

Guten win, bier, vnd mete

Hatte er ſich gewarnet gnuc;
40 Minnecliche man dartruc,!*)

Was man gutes mochte han.
Die wirtſchaft wart alſo getan,
Das ſie im alle ſageten danc
Riche vnd arme durch die banc.

Der pflac man vollentlich *) alſo,
Das ſie alle in gote waren vro.
Die geſte vuren an gemach.
Der meiſter vm das ſine ſach;
Er ſante boten kein eiſtlant.
50 Er ſprach: „ir ſult des ſin gemant,

1) Dody eiſten das vornomen. 2) Czu ſamynne ſy do quomen. 3) Das ny groſſir wart be
dacht. 4) Das ſy uns dringen nimmer me. 5) Dy ſolle. 6) Ny ſy der duztzen hulfe ſynt. 7) Daz

wart zu der dune. 8) Das yn hofe was. 9) habir bewunde gras.
gaſthe.
fehlt.

10). Des andern tagis dv

11) Unde al dy ſine her was vre. 12) nicht vnthys. 13) der lys fehlt.

14) Dieſe Zeile

15) volleclich.

Hauſe als ein glücklicher Mann. Da die Ehſten das vernahmen, kamen ſie zuſammen
und ſprachen: „Weh der Pein! Sollen uns die Pilgrime aus unſerm Erbe treiben
mit Letten und Liven? Beſſer bewahren wir uns davor, machen eine Heerfahrt, wie

ſie nie größer von Ehſtland vollbracht wurde, und treiben ſie übers Meer, daß ſie uns
nimmer mehr drängen. Auf der Rückkehr ſuchen wir große Ehre an den Letten und
Liven und treiben ſie mit uns, beide Weiber und Kinder, da ſie der Deutſchen Helfer

ſind.“ Dazu rüſteten ſie ſich ſehr, ſpät und früh; aber an der Düna vernahm man davon.
ff. Herzog Albrecht von Sachſen in Livland, V. 914–1222.
Nun war auch der Herzog von Sachſen mit den Seinen und manchem Pilgrim
zu Riga gar gut angelangt mit Gottes Hülfe, zur Freude aller. Gar freundlich empfing
man da die werthen Pilgrime und der Meiſter und die Seinen nahmen ſie auf. Alles
ſtand ihnen zu Gebote, was im Hofe (der Brüder) war; Haber, Heu und Gras führte
man ihnen reichlich zu. Des andern Tages lud er den Herzog und alle die Seinen zu Gaſte;
denn er war ſehr froh, daß ſie ins Land gekommen. Dazu wurden auch noch viel Män
ner geladen, die nicht zu ſeinen Dienern gehörten und die man zu bitten nicht unterließ,
daß ſie mit ihnen eſſen möchten. Denn es wäre nicht gut geweſen, hätte man's ver

geſſen, und man that's gar freundlich. Guten Wein, Bier und Meth hatte er genug
beſchafft und freundlich reichte man, was man gutes vermochte. Die Bewirthung ging
alſo vor ſich, daß alle ihm dankten; denn man pflegte ihrer ſo reichlich, daß ſie in
Gott vergnügt waren; darauf gingen die Gäſte zur Ruhe. Der Meiſter aber nahm

das Seine wahr und ſandte Boten gen Ghſtland, indem er entbieten ließ: „Ihr ſollt
*) Stuttg. Abdr. V. 900.: Dazuic wart groezer macht.

V. 951–980.

-

-- - -

-

V.981–1010.

Das vns die beiden mit ir her
Zu hus icht vinden ane wer,
Vnd lat ouch letten mit ouch varn,

Wir legeten vns gerne vor das lant,

Das di die wege wol bewarn,

In truwen, meiſter, das iſt recht,
Was uch darvmme dunket gut.

Ere vns der ſchade wurde irkant.“
Do ſprach der herzoge albrecht:

»--

55 Vnd werbet vmme mere.

Es wurde vns alzu ſwere,

Alſo ſtet vnſer aller mut.“
Der gute meiſter volkewin ſprach:

Quemen ſie vngewarnet her.“!)
Dis taten ſie, das was ſin ger;?)
Die boten ritten drate.

60 Der meiſter gienc zu rate
[B. 18*] Mit den bruden vnd ſprach:*)

90

„Wir laſen dieſen tac gemach
Die guten pilgerime han;
Morne laſe wir ſie verſtan
Die mere. ich wene, das iſt gut.“
Die brudere ſprachen: „ alſo tut!“
Des anderen tages der meiſter nam
Die brudere, als is wol gezam;
Zum herzogen quam er vru.“)
70 Er ſprach im bouelichen zu:
„ Wir haben, her, mere,

Die duchten vns zu ſwere, *)
Den das ouch got hat her geſant
Zu troſte in dis vil arme lant.
75 Sich reitet zu die heidenſchaft:
Die eiſten wollen mit irre craft")
Suchen her in vnſer lant.
Da ban wir boten kegen geſant.
Darvmme gebet vns uweren rat,
80 Ob is an uwerem willen ſtat?

„Herre, ir muſet vngemach
Durch got von bimelriche tragen.
Helft vns den pilgerimen ſagen,
Das ieder man gereit ſie.
Vber kurzer milen drie

[B. 18"] Lige wir morne zu nacht.
Da moget ir ſcbowen uwer macht,
95

Was wir pilgerime han.
Ouch muſen ſchif wol mite gan,
Die tragen ſpiſe vnd tranc.“

„ Ja zwar das iſt ein gut gedanc,“?)
Sprach der berzoge albrecht.

1000 „Es ſie ritter odir knecht,
Wa uwer houpt ritet uor,
Wir volgen vaſte deme ſpor,
Bis in das himelriche.“
Das globeten ſie alle gliche.

5 Da reite man ſich uaſte zu.
Des anderen Tages ſanc man vru
Meſſe ubir al die ſtat.
Der gute meiſter volkewin bat

Die pilgerime ubir al,
10 So ſie den groſen glocken ſchal

1) Distathen ſy is was ſyn ger. 2) Und quemyn ſy ungewarnit her. 3) Mit den brudirn
unde ſprach. 4) Czum herzogen quam vru. 5) Dy dutzzen vns zu ſwere. 6) Dy eiſten wellen
mit ere macht. 7) diswar iſt eyn gut gedank.

daran erinnert ſein (habt dafür zu ſorgen), daß uns die Heiden mit ihrem Heere ja
nicht zu Hauſe unbewehrt finden; laßt auch die Letten mit euch ziehn, daß ſie die
Wege wohl beſetzen, und ſuchet Nachrichten einzuziehen: denn es würde uns allzu ſchwer
werden, wenn ſie ohne Warnung herkämen.“ Das thaten ſie, wie es ſein Begehr war;
die Boten ritten ſchnell zurück. Der Meiſter berieth ſich mit den Brüdern und
ſprach: „ Heute laſſen wir die guten Pilgrime Ruhe halten; morgen eröffnen wir ihnen

die Kunde: ich denke, ſo wird's gut ſein.“ Die Brüder billigten das, und des andern
Tages nahm der Meiſter von den Brüdern ſo viele, als ſich ziemte, mit ſich und
ging früh zum Herzog. Höflich ſprach er zu ihm: „Wir haben, Herr, Kunde, die
uns erſchrecken würde, wenn euch Gott nicht zum Troſte in dieß arme Land geſandt
hätte. Es rüſtet ſich die Heidenſchaft und die Ehſten wollen mit ihrer Macht in un

ſerm Lande zu heeren ſuchen; da haben wir Boten entgegen geſandt. Darum gebet
uns euern Rath, ob es mit eurem Willen ſei: wir ſchützten gern das Land, eh wir
den Schaden erfahren.“ Da entgegnete Herzog Albrecht: „In Wahrheit, Meiſter,

das iſt richtig, was euch darum gut dünkt: ſo denken auch wir alle.“ Darauf Meiſter
Volke win: „Herr, ihr werdet Mühſal ertragen um Gottes willen. Helft uns den
Pilgrimen anſagen, daß jeder ſich bereit halte. Drei Meilen weiter liegen wir Morgen
zu Nacht; da mögt ihr eure Macht überſchauen, wie viel Pilgrime wir haben. Auch
müſſen wohl Schiffe mitgehen, die Speiſe und Trank führen.“ – „Ja wahrlich, das iſt ein
guter Gedanke, ſprach darauf Herzog Albrecht. Wir alle, Ritter und Knecht, folgen,
wo euer Haupt vorreitet, der Spur nach bis ins Himmelreich.“ Das gelobten alle

gleichmäßig und ſetzten ſich in Bereitſchaft. Des andern Tages früh ſang man Meſſe
auf der ganzen Stätte und der gute Meiſter Volkewin bat die Pilgrime allzumal,
wenn ſie der großen Glocke Schall dreimal vernähmen, ins Feld zu rücken und auf
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Drie ſtunt vernemen,
Das ſie zu velde quemen
Vnd vnſer vrowen vanen war

Beide arme vnd riche.

Den beſten ritter, den er vant
In aller ſiner rotte gar,

Zwn berbergen riten ſie.
Das vole ſich uaſte nider lie
Vf eine ſchone wiſe breit.

-

Er ſprach: „ lat uch in beuoln ſin!)

20 Bie gotes hulden vnd min.
Ich wil ſelbe bie uch weſen.“
Der beſten rittere us geleſen?)
Viere er im zu helfe gab.
Er truc des marſchalkes ſtab
25 [B.19°] Selbe von des riches wegen.
Er ſprach: „wir ſuln des heres pflegen,

Wil vns got genedic ſin,
Das wir den beiden vugen pin.“
Er ſuchte der beſten rittere do
30 Zwelue, die des waren vro, *)
Vnd ſchuf ſie uor den vanen.
Des lieſen ſie ſich gerne manen.
Vorriter ſante man dahin;

Leitſagen gut die tet man in.
35 Die brudere namen do die wege;
Das volc ſie hatten in ir pflege.
Der berzoge den meiſter nam
Bie ſich, als is wol gezam, *)
Vnd vragete in der mere, *)
40 Wie is in den landen were.

Beide gewonheit vnd lant
1) Her ſprach lat ewch bemalen ſenn.

woren vro.

4) by ſich alzo is wol zam.

V. 1042–1072.

Tet im der meiſter vil wol bekant.
Suswart das her wagehaft.“)
Sie bieten doch geſelleſchaft
45 Harte zuchtecliche

Nemen. das geſchach vil gar.
15 Den nam der herzoge in die hant;
Deme tet er im do dar.

–

50 Der herzoge vnd der meiſter reit
Vmine, vnd ſahen
Zu rechte. maſe nahen
Hieſen ſie die lute ligen;
Sie wolden weſen vngezigen,
5 5 Das ir ber were bute vrie,

In wnnte ere vnd wisheit bie.
[B. 19" Des anderen tages ſie zogeten bin
Zu ſegewalde; da was in ?)
Die berberge wol bereit,
60 Vf eine reine bach geleit,
Dem bere wol zu maſe.
Stige vnde ſtraſe
Waren harte wol bewart.

Der meiſter hatte nicht geſpart.
65 Das zu ſigewalde was,
Das wart gevurt uf das gras,
Das ſie vuren alle deſte bas.
Das lies vil mancher ane bas.

Da lagen ſie an den dritten tag; *)
70 Das vole do guter ruwe pflag.")
Die liuen zogeten vaſte zu.
Des dritten tages reit man vru
2) Der beſten ritter nz irleſen. 3) (Fzwelffe dv das
5) Her vragette en der mere. 6) Suſt her wart daz

ber wagehaft. 7) Czu ſigewalde do was in. 8) Dologen ſy bis an den dritten tag. 9) Das volk
do gute ruge phlag.

unſerer Frauen Fahne zu achten. So geſchah's und der Herzog nahm dieſe (Fahne)
in die Hand und gab ſie dem beſten Ritter, den er in ſeiner ganzen Schaar fand, mit
den Worten: „Laßt ſie euch befohlen ſein, um Gottes und meinet willen; ich werde
ſelbſt bei euch ſein.“ Von den beſten Rittern las er vier aus, die er ihm (dem Fah
nenträger) zur Hülfe gab; ſelbſt trug er den Marſchallſtab von des Reiches wegen und
ſprach: „Wir müſſen des Heeres wahrnehmen, ſoll Gott uns gnädig ſein, daß wir den
Heiden Schaden bereiten.“ Von den beſten Rittern ſuchte er dann zwölf aus, die ſich
des erfreueten, daß er ſie vor die Fahne ſtellte. Auch ſandte man Vorreiter aus und

gab ihnen gute Wegweiſer. So machten ſich die Brüder auf den Weg und hatten das
Volk in ihrer Obhut. Der Herzog nahm, wie ſich's geziemte, den Meiſter zu ſich und
fragte ihn um Bericht, wie es in den Landen wäre. Beides, Gewohnheit und Landes
beſchaffenheit, ſetzte ihm der Meiſter aus einander. So kam das Heer in Bewegung
und zog in Geſellſchaft bis zur Herberge, da das Volk ſich breit niederließ auf einer
ſchönen Wieſe. Herzog und Meiſter umritten es und ſahn zum Rechten; nicht ſehr nahe
ließen ſie die Leute bei einander liegen; denn man ſollte ihnen nicht vorwerfen dürfen,
daß ihr Heer ohne Wache (Vorpoſten) wäre; ihnen wohnte ja Ehre und Weisheit bei.

Des andern Tages zogen ſie auf Segewalde, wo ſie ihre Herberge an einem klaren Bache
nahmen, während Stege und Straßen wohl bewacht waren. Der Meiſter ſparte nicht
und ließ die Vorräthe aus Sigewalde auf das Gras (des Lagerplatzes) hinausführen.
So lagen ſie dort bis an den dritten Tag und das Volk pflegte guter Ruhe. Während
deſſen zogen die Liven heran. Am dritten Tage ritt man früh gen Wenden, wo das
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Zu winden bouelicbe.")
Das hus was wol ſo riche, ?)
75 Das man ſie lieblichen da

Handelte, als ouch anderswa.
Das ber quam zu ſamne do;

Die werden geſte waren vro.
Die letten vnd liUen")

80 Die wolden ſtete bliben
Bie deme criſtentume.
Die eiſten wol nach rume
Suchten von ir lande her.
Sie vurten ſchilt vnd ſper;
85 Vil brunien vnn manchen belm*)

Den ſach man luchten durch den melm
Vf ſtiegen vnd uf ſtraſe.
Nu quamen wol zu maſe")
[B. 20*] Des meiſters wartlute dan;
90 Die ſanten einen riſchen man
Von ſich zu warnunge.
Stolze helde iunge
Harreten dannoch bie dem her.

Die criſten zogeten durch die wer*)
95

Die richte kegen der emere zu;
Dar quamen ſie eines morgens vru")
Vf anderhalb der eiſten her.

Hve! wie ſchutten ſie die ſper,")
Do ſie einander ſaben.
100 Das was zu maſe nahen.
Das iſt noch manchen manne kunt.

Sie hindert ein vil tiefer grunt,")

Das nicht zuſamme die geſchach

–

V. 1104 – 1134.

Vnd in dem grunde ein boſe bach;
5 Des mochten ſie zuſamne nicht.
Man horte beiderhalb geſchricht.
Sie ſchuſſen vitzern vnd ſper,
Die
Sie
10 Do
Die

criſten hin die beiden ber,
wurfen kegen wider ſtrit.
ſuchten wege, des was zit,
letten; den ſie waren kunt. 9)

Die brachten ubir wol geſunt
Der werden pilgerimen ſcbar;

Der meiſter vnd die brudere gar
15 Waren mit in ubir komen.

Ouch hatten ſich wol vorgenomen
Die letten vnd die liuen,
Sie wolden bie in bliben.

Mit einer wunnenclichen ſchar")
20 Quamen ſie vil riſche dar

[B 20" Vollenclicbe in lewen wis.
Die eiſten kerten durch pris
Vrilich uf der dutſchen ſchar.
Des wurden ſie durchdrungen gar,
25 Das ir nicht vil zu ſamne was.
Man reit ſie nider an das gras,")
Als ob ſie weren vngegurt.”)
Da wart vil manich man gehurt,")
Das er verre us dem ſatele vur

30 Vnd riten immerme verſwur.
Sie wurden ſtrites wol gewert.
Do clungen ſo der dutſchen ſwert,
Das is den eiſten miſſehaget; *)
Die wurden ouch davon verzaget.")

1) Czu vinden houeliche. 2) Das was wol ſo riche. 3) Dy litten vnde dy linen. 4) Vil
brunnegen c. 5) Nun quomyn wal zu maſe. 6) Dy criſten zogen dorch dv wer. 7) Do quomyn
ſy eyns morgins vru. 8) Heu wy ſchntten ſy er ſper. 9) Sy hindirthe eyn vil tifil grunt. 10)
Dylittaw dy ſy waren kunt. 11) Mit eynir woneclichen ſchar. 12) Man revt ſyneder yn das
gras. 13) ungegort. 14) gehort. 15) Daz iſt den eiſten miſſeharte. 16) vortzavt.
Haus ſo reich beſtellt war, daß man ſie dort eben ſo liebreich behandelte, wie anderswo,

und als das Heer dort zuſammengekommen war, die werthen Gäſte ſich erfreueten.

Letten

und Liven wollten ſtets beim Chriſtenthume bleiben; aber die Ehſten ſuchten Ruhm von
ihrem Lande her. Sie führten Schild und Speer, viel Harniſch und manchen Helm

ſah man leuchten durch den Staub. Auf Stegen und auf Straßen kamen nun allmälig
des Meiſters Späher heran; die ſandten von ſich einen raſchen Mann zur Vorſicht aus,
und ſo lange harrten bei dem Heere die ſtolzen, jungen Helden. Darnach zogen die
Chriſten über den Flußdamm (der Aa) grade auf die Emere (M)mer) zu, wo ſie eines
Morgens früh auf den größten Theil des Ghſtenheeres ſtießen. Weh! wie ſchüttelten ſie die
Speere, als ſie einander ſahen noch nicht nahe genug. Denn ein ſehr tiefer Grund
hinderte ſie am Zuſammentreffen und in dem Grunde war ein böſer Bach, daß ſie nicht
an einander kommen konnten.

Von beiden Seiten hörte man Geſchrei und hin und

her ſchoſſen Chriſten und Heiden Pfeile und Speere. Da ſuchten zur rechten Zeit die
Letten Wege, deren ſie kundig, und brachten geſund hinüber der werthen Pilgrime Schaar,
zugleich mit dem Meiſter und den Brüdern. Auch hatten ſich die Letten und die Liven vorge
nommen, bei ihnen zu bleiben mit einem anſehnlichen Haufen. Raſch kamen ſie daher,
wie Löwen; kühn wandten ſich im Wetteifer die Ghſten gegen der Deutſchen Schaar,
wurden aber zerſprengt und niedergeritten, als wären ſie ungerüſtet. Da ward mancher
Mann geſtoßen, daß er weit aus dem Sattel fuhr und das Reiten für immer verſchwor,
und der Deutſchen Schwerter erklangen zum Mißbehagen der Ehſten, ſo daß ſie verzagten

und flohen. Ihrer lagen fünfzehnhundert todt; die übrigen machten ſich hinweg, ſuchten
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Da
bin in der eben not
Zwene bruder bie in tot.

Tie
anderen machten ſich enwe“)
Sie ſuchten brucken noch den ſtec,
Sie puben wiltniſſe vnd bruch")
40 Sie ſprachen: „nu iſt der gotes vluch

To gote das lob geſchach,
70

Das wir den criſten ban getan,
Das iſt vns wol vergolden.“
Bliben vngeſcholden

Lebeten ſie vil gerne do;
75

45 Jr gote, das was an ir dane.
-

Die letten vnd die liuen
Die waren helde vnverzaget;*)

50 Beide an dem ſtrite vnn an der iaget")
Entwurchten ſie die beidenſchaft

Des half in got mit ſiner craft")
(B 21" Die criſten do die walſtat
Behelden. meiſter volkwin bat,
55 Das niemant loſte ſinen belm,

Bis das gelegen were der melm
Vnd ouch die iegere quemen wider.
Man ſuchte uf vnd nider,
Ob da iemant criſten lege,
60 Der dannoch lebenes pflege,

De pilgerime an ir gemach")
Jurige karten drate.
Nach des meiſters rate

Vollentlich*) an vns ergan

Sie brachten iemerlichen ſanc
Iren kinden vnd iren wiben.

V. 1165–1194,

65 Vmme
ewieliche
leben
Hatten das
ſie den
lip gegeben.

durch tot,
die not.")
# Äibenhundert
-

Z5

–

Sie waren gotes ere vro.
Die eiſten wurben vmme vride;
In taten we des ſtrites lide.

Den gab man in mit rate do.

Des was die meiſte menie vro,")
Doch mute die von ierwen das.

80 Sie ſatzten uf irn alden has
Kegen der armen criſtenheit.
Dar nach des winters wart gereit
Mit eime here der meiſter do.

Die pilgerime des waren vro;")
85 [B. 21" Die lettenvnn die liuen damite")
Gar nach minneclichem ſite
Suchten ſie das ſelbe lant.
Die oſelere man darinne vant,

Die ſtoltzen beiden mit irme her;")
90 Die hatten gar an alle wer

Das man im bulfe von der not.")

Einen groſen roub genomen.

Deren waren nicht den ſechzik tot; *)
Die endorfte man nicht ſere clagen:

Die criſten waren darkomen
Vnd wolden heren ierwen lant.

Sie waren da durch got irſlagen,

Do das mere wart bekant, *)

1) Sy muſten bliben dorch dv not. 2) Dw andirn machten ſich hynwek. 3) Sy vlogen. 4)

volleclich. 5) Du waren helde unvorkait. 6) Beide an dem ſtreite und igit. 7) Daz half got

mit

ſiner craft. 8) Das man vm holfe uz not. 9) Do woren nicht wenn ſechzic tot. 10) Dody pil
gervm an er gemach. 11) daz waz dv meiſte menege vro. 12) Dw pilgerym waren vro. 13) Dy
litten vnd dyliuen mete. 14) Dy ſtulzen heyden mit evme her; Si hatten 2c. 15) Do dymere
wart bekant.

weder Brücke noch Steg, flohen in Wildniſſe und Brüche und ſprachen: „Nun iſt Gottes
Fluch über uns vollkommen ergangen; und was wir den Chriſten gethan, iſt uns ver

golten worden.“ Blieben dabei ihre Götzen unbeſchuldigt, ſo geſchah das ohne ihren Dank.
Jammerklagen brachten ſie ihren Kindern und Weibern. Die Letten und Liven aber waren

unverzagt tapfer und würgten im Streite und bei der Verfolgung die Heiden mit Gottes
Beiſtand.

Die Chriſten behielten die Wahlſtatt und Meiſter Volkwin bat, daß

Niemand ſeinen Helm abnehmen möchte, bis ſich der Staub gelegt hätte und auch die
Verfolgenden wieder kämen. Man ſuchte nach Chriſten, die da (auf der Wahlſtatt)
lägen und noch Leben in ſich hätten, daß man ihnen hülfe. Ihrer waren nur ſechzig todt,
um die man nicht ſo ſehr zu klagen hatte, weil ſie um Gottes willen erſchlagen waren,
und für das ewige Leben den Leib gegeben hatten; darunter zwei (Ordens-) Brüder.

Nachdem Gott Dank und Lob geſagt war, kehrten die Pilgrime ungeſäumt gen Riga
nach des Meiſters Rath und lebten gerne da, der Ehre Gottes froh. Die Ehſten aber,
denen der Verluſt im Kampfe ſchmerzte, warben um Frieden, den man ihnen auch nach Bera

thung gab. Des war der meiſte Theil derſelben froh; nur die von Jerwen verdroßes und ſie
nahmen ihren alten Haß gegen die armen Chriſten wieder auf. Im Winter darauf rüſtete
der Meiſter ſich gegen ſie mit einem Heere, zur Freude der Pilgrime; auch Letten und
Liven zogen in recht freundlicher Weiſe mit in daſſelbe Land.

Da fand man die

Oeſeler, die ſtolzen Heiden, mit ihrem Heere, welche ohne Widerſtand einen großen
Raub genommen hatten. Da kamen nun die Chriſten und wollten Jerwenland ver
heeren; aber als ſie erfuhren, daß die Oeſeler da waren, eilten ſie ihnen nach auf ihrer

V. 1195–1224.
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95 Das die oſelere waren da,
Sie ilten nach in uf ir ſla.)
Do ſie quamen in ſo nahen,
Das ſie einander ſahen
Die criſten vnd die beiden,

200 Ein ſtrit ſie muſte ſcheiden.
Die oſelere ſatzten ſich zu wer.
Vil wunderlichen die zwei her
Dar zu ſamne quamen
Des groſen ſchaden namen
5 Die oſelere; ir lac vil tot.”)
Den roub ſie lieſen ſtan durch not.

Villutzel ir zu lande quam,
Die waren doch an vreuden lam.

Zu karidal geſchach der ſtrit;
10 Vf deme ſelben velde lit
Der oſelere gebeines vil.

Das ſuche, der is nicht glouben wil.
Der bertzoge albrecht der was vro, *)
Mit im das uolc gemeine do;
15 Sie triben wib vnd man

Vnd groſen roub mit eren von dan.
[B. 22"] Zu lande hertzoge albrecht vur;
Vil mancher lobete in vnd ſwur, *)

Er were mit eren da geweſen.
20 Der ſele helfe got geneſen

Durch ſine groſe erbarmekeit.
Er was zu tugenden vil bereit.
Der meiſter gab die giſele wider.
In die wic da quamen ſider

543
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25 Die ſweden dar mit groſer craft;*)
Die wurden bie in wonhaft.

Ein biſchof vnn volkes gnuc,
Als ſie die ſee dar ubir truc,
Die buweten in das lant ein hus.
30 Als die katze mit der mus,
Spielten die oſelere.
Den ſweden ward is ſwere.

Das hus gewunnen ſie in an.
Nie kein ir entran; *)

35 Sie ſlugen ſie algemeine tot.
Der biſchof leit die ſelbe not;
So man die warheit ſprechen wil,
Do half ſin bannen maſen vil.
Do des der meiſter wart gewar,
40 Er ſante boten zu in dar
Vnd lies ſie vragen mere,
Was ir wille were

Kegen der criſtenheit.
Die in der wic waren gemeit,
45 Das ſie der ſweden waren vri.
Die oſelere in wonten bi; ?)
Den batten ſie gelobet das,

Das ſie dem gelouben trugen bas;
[B. 22"] Den wolden ſie verkieſen gar.")
50 Mit eime here der meiſter dar
Vur, nach vientlichem ſite”)

Die letten, vnd die liuen mite!")
Zu ſpntaken uf das velt.
Die in der wic durch wider gelt")

1) Sy eyleten noch yn of dyſla. 2) Der oſillere lac vil tot. 3) Der bertzoge albrecht was
vro.

4) lobitte vm vnd ſwur.

5) Dy ſweden do mit groſir craft.

7) Dy oſillere wanten by. 8) Den wolden ſy uor kebiſchen gar.
in dyr wic daz weder gelt.

6) Ny keyn ere dor vntran.

9) ſete.

10) mete.

11) Dy

Spur, und als ſie einander ſo nah kamen, daß Chriſten und Heiden ſich ſahen, mußte
ein Kampf ſie ſcheiden. Die Oeſeler ſetzten ſich zur Wehr und gar ſonderbar geriethen
die beiden Heere da an einander. Aber die Oeſeler nahmen großen Schaden; ihrer
viele lagen da todt und den Raub ließen ſie aus Noth ſtehn; nur wenige kamen nach
Hauſe, leer an Freude. – Dieſer Kampf fiel vor zu Karidal; dort liegen viel Ge
beine der Oeſeler. Wer's nicht glauben will, ſuche nur nach. Herzog Albrecht und

das ganze Volk waren froh und trieben (als Gefangene) Weiber und Männer und
großen Raub mit Ehren von dannen. Herzog Albrecht kehrte in ſein Land zurück,
und trug große Ehre davon. Seiner Seele helfe Gott nach ſeiner Barmherzigkeit. Zu
Tugenden war er ſtets bereit.

12. Niederlaſſung der Schweden in der Wiek. Sieg der Or
densbrüder bei Suntaken, V. 1223–1268.
Der Meiſter hatte die Geiſel zurückgegeben, die er aus der Wiek bekommen. Da
hin waren unterdeſſen die Schweden mit großer Macht gekommen und hatten ſich da
niedergelaſſen, einen Biſchof eingeſetzt und Volks genug angeſiedelt, auch ein Haus (Burg)
erbauet. Aber mit ihnen ſpielten die Oeſeler wie die Katze mit der Maus, und den
Schweden wurde es ſchwer, ſich zu behaupten. Endlich gewannen die Oeſeler das Haus
und ſchlugen alle Bewohner deſſelben todt, daß keiner entrann; auch der Biſchof litt

dieſelbe Noth, da half ſein Bann ſehr wenig. Als dieß der Meiſter erfuhr, ſandte er
Boten dahin und ließ ſie um ihren Willen gegen die Chriſtenheit befragen. Die Wieki
ſchen waren der Meinung, ſie ſeien nun von den Schweden befreiet und die Oeſeler
ſtänden ihnen bei, denen ſie gelobet, den (Chriſten) Glauben zu haſſen, denn ſie wollten

ihn gänzlich aufgeben. Da zog der Meiſter mit einem Heere und in feindlicher Weiſe
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55 Quamen mit irme here zu
Vumf hundert waren der zu vru

Des morgens vnrecht uf geſtan;
Die muſten da das leben lan.

Die giſele ſie zu vndanke do
60 Gaben vnd waren vro,
Das ir nicht mehr geſlagen wart.)
Der meiſter uf der wider vart
Karte do zu lande

Vil gar an alle ſcbande.
65 Sie hatten alle roubes gnue;
Jener ſleifte, dirre truc,
So man in den reiſen pfiget.
Da was mit eren wol geſiget.
Die eiſten do verkerten ſich;

70 Sie waren grimmes mutes rich:
Wa ſie die criſten quamen an, *)
Es were kint, wib oder man,

Die giengen vor dem winde hin.
Jr was doch nicht vil vnder in,

75 Den erſten geloube were bi.
Sus worchten ſich die eiſten vri")
Vnd namen ir apgote wider;
Den criſtentum ſie ſlugen nider.
Do gieng es in der ſelben not
80 An eines armen mannes tot:

[B. 23" Der was ein dutſcher, maſenrich;

–

V. 1282-1308.

Mit nalden beiagete er ſich,
Von durfe zu durfe truc er die:
Des amtes er ſich begie.
85 Der quam an eine ſtat gegan,
Da er gute vrunde wante ban.
Der wirt in gutlich entpfienc, *)
Das doch zu boſem ende ergienc.
Er gab im zu eſſene vnd ſprach: *)
90 „ Enſorge") nicht uor vngemach !
Ich bebute dich uor ſchaden.
Wir ſuln mit einander baden.“

Man machte in eine ſtube warm.
Der wirt nam vndir ſinen arm

95 Zwei biel, da der gaſt nicht ſach, *)
Ju ſinem wibe er alſo ſprach: *)
„Hielf mir ſlaen diſen man,
Des liebes ich im nicht engan.")
Du ſalt weſen uor der tur.")

300 Nim war, als er geet her vur,
So ſla in an das houbet ſin.!!)
Ich tu dir danne helfe ſcbin, *)
Das er vil ſchire tot gelit.“ *)
Das gelobete ſie im an allen ſtrit.
5 Das was ein verwaſet rat,
Sie vollenvuren mit der tat.

Vil iemerliche morten ſie in."*)

Ju puſche er wart geſleifet hin,

1) irſlagen wart. 2) Wo ſy criſten anamyn an. 3) Suſt vorchten ſich dv eiſten vren. 4) Der
wirt en gottlichen vntphing. 5) Her gab zu eſſynne vnd ſprach: 6) Surge 7) Czwey

byl daz der gaſt c. 8) 6zu ſynym wibe her ſo ſprach. 9) Des lebins ich vm nicht gan. 10
uor der thor. 11) So ſla yn das houb ſyn.
vemerlichen ſy morten vn.

12) denne hulfe ſchvn.

13) belevt.

14) Bil

mit Letten und Liven gen Suntuken zu Feld. Die Wiekſchen kamen zur Vergeltung
mit ihrem Heere herzu; aber ihrer waren fünfhundert zu frühe des Morgens zu ihrem Scha
den aufgeſtanden, die mußten ihr Leben dort laſſen. Die Geiſel gaben ſie nun ungern
und waren nur froh, daß ihrer nicht noch mehr erſchlagen waren. Der Meiſter kehrte

zu Lande heim ohn alle Schande; die Seinen hatten Raubes genug, der eine ſchleppte,
der andere trug, wie es auf Reiſen (Kriegszügen) zu ſein pflegt: das war ein Sieg
mit Ehren.

13. Aufſtand der Ehſten und Ermordung eines deutſchen
Kaufmannes, V. 1269–1332.
Die Ehſten nun wandten ſich ganz ab und waren voll Ingrimmes; wo ſie nur

an Chriſten kamen, ſei's Kind, Weib oder Mann, die wurden vertilgt; doch waren
unter ihnen nicht viele, die den Chriſtenglauben hatten. So machten ſich die Ghſten
frei, nahmen wieder ihre Abgötter an und ſchlugen nieder, was ein Chriſt war. So
ging es mit dem Tode eines armen Mannes, eines unbemittelten Deutſchen, der mit Na
deln handelte, die er von Dorf zu Dorf trug: das war ſein Geſchäft. Der kam an eine
Stelle, wo er gute Freunde zu haben wähnte, aber ein böſes Ende fand. Der Wirth

empfing ihn mit Güte, gab ihm zu eſſen und ſprach: „Beſorge dich keines Ungemachs,
ich behüte dich vor Schaden; wir wollen zuſammen ein Bad nehmen.“ Man machte
eine Stube warm; der Wirth aber nahm, ohne daß der Gaſt es ſah, zwei Beile unter
den Arm und ſprach zu ſeinem Weibe: „Hilf mir, dieſen Mann erſchlagen, dem ich ſein
Leben nicht gönne; ſteh' vor der Thür, und wenn er herauskommt, ſchlage ihm auf
den Kopf. Ich helfe dir dann, ihn vollends tödten.“ Ungeweigert gelobte ſie ihm das
und nun vollführten ſie ihren verſuchten Rathſchlag, indem ſie ihn jämmerlich ermorde

ten und in den Buſch ſchleiften, wo er alſo bloß liegen blieb. Das Weib war ſchwanger;

V. 1309 – 1337.

–
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Da bleib er ligende alſo blos.
10 Das wib das gienc mit kinde gros; )
Darnach ſie ſchiere des genas.”)
Was wunden an dem toden was,
[B. 23" Die ſie vnd ir man ſuc, *)
Das kint die wunden alle truc*)

15 Zu glicher wis, alſo der man.")
Da ſach man gotes zeicben an,
Der alle die werlt berichten ſol,")
Der rach is an den eiſten wol.7)
Das mere quam in manich lant,*)

20 Des wart zu rome ein brief geſant.")
Von modele wilhelm ein legat
Das ſelbe ding geſchriben bat.")
Die rede ſage ich ouch vorwar.
Das fint wol anderhalbes iar

25 Mit den wunden lebete alſo.
Man ſach die muter ſelden vro.
Was mac man davon ſprechen me.!!)
Dem uater tet das iamer we.

Das dorf Podereial e hies, ”)
30 Da got das zeichen werden lies;
Die geimote karkus iſt genant,
Die han die brudere in der hant.
Des anderen iares das cruce nam

Der greve albrecht. ouch uber quam *)
35 Der helt von orlamvnde
Vor alle ſine ſvnde,
Mit im vil manich ritter gut.

–

V. 1338–1366.

Sie hatten ellenthaften mut
Zu ſtritene uf die heidenſchaft.")
40 Der greue mit vil groſer craft")
Was komen da zu mieflant.
Die brudere taten in bekant,

Das ſie irre kumfte waren vro; *)
Man entpfienc ſie lieblichen do,
45 [B. 24" Beide arme vnd riche.
Der meiſter willicliche

Tet alles, des ſie gerten do; 7)
Des waren die pilgerime vro.*)
Do ſie gemaches hatten gepflegen
50 Vnd ir mude was gelegen,
Der meiſter mit den ſinen

Gienc zu den pilgerinen.

Der greue vragen do began,
Wie es in dem lande were getan,
55 Von weme die criſten vngemach
Lieden.

ſan der meiſter ſprach:

„Wir ſint mit manchen landen belegen,
Die alle ſtrites uf vns pflegen.
Ein beidenſchaft die eiſten ſint;
60 Des rechten gelouben ſint ſie blint.

Sie betten den touf an ſich genomen,",
Nu iſt is leider darzukomen,

Das ſie die ualſchen apgot
Anbeten durch des tuvels ſpot.
65 Was criſten in irme lande was,

Der wenic ie dekein genas.

1) Dazwib gink mit evme kinde groz. 2) Dornoch ſy daz genas. 3) Dy ſw vnd er man vm
ſlug. 4) an vm trug. 5) alz der man. 6) Der alle werlt berichten ſal. 7) Der rach iz an dem
erſten wal. 8) Dymere quamvn wn alle lant. 9) Daz wart zu rome eyn brifgeſant. 10) beſchrebwn
hat. 11) Waz mag do uon ſprechen me. 12) Dazdorf poderial bvs. 13) Der greue albrecht obir
auam. 14) Czu ſtrevtende of dv beidenſchaft. 15) Der graue 2c. 16) weren vro. 17) Tet alz
das ſy gerten do. 18) Dazworen 2c. 19) Sy hatten dytoufe 2c.

als ſie eines Kindes genaß, trug dieſes an ſich alle die Wunden, die ſie und ihr Mann

dem Fremden geſchlagen. Daran ſah man ein Zeichen Gottes, das aller Welt kündete,
Rache an den Ehſten ſei gut gethan. Die Mähr kam in manches Land; nach Rom

ſandte der Legat Wilhelm von Modelle darüber einen Bericht und ich verkünde
euch die Sache fürwahr. Anderthalb Jahr lebte das Kind mit dieſen Wundmalen; die
Mutter ſah man ſelten froh, und dem Vater that des Jammers weh. Das Dorf, darin
Gott dieſes Zeichen geſchehen ließ, hieß von Alters her Podereial, im Gebiete Karkus,
das den Brüdern gehört.

13. Graf Albrecht von Orlamünde in Livland, V. 1333–1415.
Im folgenden Jahre nahm der heldenmüthige Graf Albrecht von Orlamünde,
um ſeiner Sünde willen, das Kreuz und kam herüber, mit ihm manch wackrer Ritter;
ſie hatten tapfern Muth zum Streit wider die Heiden. Ueber ihre Ankunft bezeugten
ihm die Brüder ihre Freude und Jedermann empfing ſie freundlich. Der Meiſter that

gern Alles, was ſie wünſchten, zur Freude der Pilgrime. Als ſie ſich erholt und ihre
Müdigkeit abgelegt hatten, kam der Meiſter mit den Seinen zu den Pilgrimen und der
Graf erkundigte ſich nach den Verhältniſſen des Landes, und von wem die Chriſten zu

leiden hätten. Da ſprach der Meiſter: „Wir gränzen an manches Land, wo Alles
gegen uns ſtreitet; beſonders ſind die Ghſten arge Heiden, alles rechten Glaubens bar;
die hatten die Taufe angenommen, aber nun iſt es leider dahin gekommen, daß ſie,
durch des Teufels Liſt, die falſchen Abgötter (wieder) anbeten. Von den Chriſten in
ihrem Lande blieben wenige, ja keine am Leben. Nun gebet, Herr, uns euren Rath,
ScR1ProRKs RERUM LIvoNICARUM I.
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V. 1395 – 142?

V. 1367 – 1394.

Nu gebet vns, herre, unerº rat.)
Jr boret wol, wie is hie ſtat.“
Greue albrecht der ſprach do
70 „Ich bin des von berzen vr),
Djs ich die beiden ſuchen ſol.

J. getruwe dem guten gote ſo wol,”)

95

Erworben in deme ſtriten.

Ouch gaben in den ziten
Die eiſten zeenden immer me,")
In wurde wol oder we,7)
Von allem irme gute.

400 Der eriſtenbeit zu bute
Sun ſie burge buwen.
Ich wil in wol getruwen,

Das wir vns an in rechen ſo,

Das ſie des nimmer werden vro.“
75 Der meiſter vnd die bruder ſin
Vnd vil manich pilgerin,

(B. 24" Letten vnd liuen
Die enwolden nicht beliuen.“)

Do ſuchte man kein der eiſten ant.
80 Die heiden man darinne vant
Sie enwolden nicht entwichen.“)

Harte ſtoltzlichen

Mochten ſie is erlaſen ſin, *)
Sie envurcbten nicht der helle pin.
5 Sie geben mildeclich ir brot,
Sie buwen kirchen durch die not
In deme criſtentume.
Nach gotelichem rume

(B 25“) Leider ſelden das geſchit,
10 Entwungen ſie ir herren nicht.

Brachten in die eiſten ſtrit.

So man die warheit ſprechen ſol,
So weren ſie is erlaſen wol.

Das gute hus zu velin lit
85 Nicht verre von der walſtat,

Da man ſie kampfes machte ſat,
Wol anderbalbe mile.

In einer kurtzer wile

Vierzen hundirt tot bliben.
90 Jr hochuart wart in ingetriben
Mit der brudere helfe do.
Die letten vnd die liuen Vro*)

Waren vnd bochgemut
Sie hatten ere vnd gut

15

Von orlamvnde greue albrecht
Der was ein pilgerim gerecht,
Bis er zu lande wider quam.")
Des anderen iares das cruce nam
Von wentlande er barwin !")

Mit rittern vnde knapen ſin.
Scbone ſamenunge,

20 Stolze helde iunge
Brachte er zu nieflande do:
Des waren riche vnn arme vro.")

1) Nu gebit unz euwern rat. 2) Ich getruwe gote ſo wol. 3) Dyen wolden nicht bliben.

4) Sy walden nicht vntwichen. 5) Dºlittawze. 6) Ä Än 1c. 7) Ir Ä odir
wº 8 Mochten ſv islazen ſyn. 9) Biz das her zu lande e. 10) her barweyn 11) Dazworden
rich vnd arm vro.

da ihr hört, wie es hier ſteht.“ – Graf Albrecht antwortete: „Von Herzen bin
ich des froh, gegen die Heiden zu kämpfen, und ich vertraue auf Gott, daß wir uns
an ihnen rächen werden, ſo daß ſie des nimmer froh werden ſollen. „Der Meiſter mit

ſeinen Brüdern und vielen Pilgrimen, die Letten und Liven ließen's nicht an ſich fehlen.
Man zog gen Ebſtland, fand die Heiden und harten Widerſtand von ihnen. Unfern
des Hauſes Vellin, anderthalb Meilen von da, liegt die Wahlſtatt, wo man ihnen die
Kampfluſt benahm und ihrer vierzehnhundert in kurzer Zeit getödtet wurden; ihre Hoffahrt

wurde mit der Brüder Hilfe da gedämpft. Letten und Liven waren muthig und froh,
weil ſie ſich im Kampfe Ehre und Gut erwarben. Auch gaben, wohl oder übel, ſeit
der Zeit die Ebſten immer mehr den Zehnten von allen ihren Gütern, mußten der Chri
ſtenheit zum Schutze Burge erbauen und möchten davon wohl befreiet ſein, ſollten ſie
auch deshalb der Hölle Pein leiden. Sie gaben willig ihr Brot und baueten aus Noth
Kirchen fürs Chriſtenthum zu Gottes Ruhm. Leider geſchähe es ſelten, wenn ſie nicht
von ihren Herren dazu gezwungen würden, und nach der Wahrheit wären ſie gern

davon los. – Graf Albrecht von Orlamünde zeigte ſich als wackrer Pilgrim, bis
er wieder in ſein Land kam.

14. Barwin von Wendenland kommt nach Livland, V. 1416–1422.
Im darauf folgenden Jahre nahm Herr Barwin von Wentland das Kreuz mit
ſeinen Rittern und Knappen; eine ſchöne Verſammlung ſtolzer, junger Helden brachte
er nach Livland, zu Jedermanns Freude.

- V. 1423 – 1451.

–

Sus bereit ſich die criſtenheit.")
Das was den littowen leit;
25 Der wurfen do zuſamne ſich
Vumfzen bundert. noch wen ich,

Das ſie der tuvel vurte:
Kein her ſich nie gerurte
So vreuelichen in vremde lant,
30 So von denſelben wart bekant.

Durch ſemegallen vuren ſie,
Das was da vor geſcheen nie,”)
Es ſol geſcheen kume me")

Zu ſwurben vuren ſie ubir ſe,
35 Das iſt genant das oſterbap:

Als es perkone, ir apgot, gap,“)
Das nimmer ſo hart gevros.
Sie waren kvne vnde los.

Sus berten ſie durch oſellant;*)
40 Sie ſtiften roub vnd brant,

B. 25" Sie engerten keiner ſone.")
Dar nach ſie berten mone,
Das lac ouch in dem mere dabie.")
Sie waren ires gemutes vrie.
45 Sie ſtrichen uf das ſelbe lant,
Das nimant naben nicht envant,

Vil gewaldeclichen do.
Sie machten manchen man vnvro.

Darnach karten ſie in die wik,
50 Beide ſtraſe vnde ſtik

Mit blute ſie beguſſen, *)
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V. 1452–1480.

-

Die lute ir nicht genuſſen; *)
Wa ſie ſich hinekerten,9)
Das volc ſie ſterben lerten, m)
55 Es were wib oder man,
Was in mit noten nicht entran.
Sie envurchten niemandes dro.

In das lant zu ierwen do
Sie riten vriliche;
60 Do en was kein wirt ſo riche,
Er en were lieber anderſwa

Geweſen, danne bie in da.?)
Das lant was gut vnd gros
Vnd dannoch waldes alſo blos,
65 Das in des uolkes kleine entran.

Sie ſlugen manchen riſchen man;
Sie ſich wol mochten ban gewert, *)
Wer ir gelucke nicht verzert.
Da waren ſie von vurchten blint,
70 Des beide wib vnde fint

Entgulden mit vil groſer not.
Jr bleib vil in dem lande tot
B. 26" Zu der ſelben ſtunde.

Das lant zu normegvnde
75 Herten ſie zu huſe wider;
Sie ſlugen alles das darnider,

Das ſie beiagen kunden.
Vil manche tiefe wunden

Hiwen ſie mit vrier hant.
80 Sie herten ouch durch ſackellant,

1), Suſt bereite ſich 2c. 2) Das was do vorgeſſen ny. 3) Das ſal c. 4) Das iſt perkune 2c.
5) Suſt herthen ſy dorch oſen lant. 6) Sv gerthen keynir ſone. 7) Das lag ouch an dem mere
do bv. 8) begoſſen,9) genoſſen. 10) Wo ſy ſich hin kerthen. 11) ſy ſterben lerte. 12) geweſen
denne by yn da.

13) Dy ſich wol mochten 2c.

15. Großer Raubzug der Litthauer, V. 1423–1552.
So breitete ſich die Chriſtenheit aus, zum Aerger der Littowen, deren ſich fünf

zehnhundert zuſammenſchaarten, die – glaub ich – der Teufel anführte. Nie zeigte ſich
ein Heer ſo freventlich im fremden Lande, wie von ihnen bekannt wurde.

Durch Sem

gallen – was ſonſt nie geſchehen – kamen ſie; doch ſoll es kaum mehr wieder ge
ſchehen. Zu Swurben fuhren ſie über die See, welche das Oſterhaff genannt wird,
das nach ihres Abgotts Perkune Schickung ſo feſt, wie nie, gefroren war. Kühn und
ungebunden, heerten ſie durch Oeſelland, raubten, brannten und begehrten keiner Sühne.
Drauf verheerten ſie Mone, welches dabei im Meere liegt, und durchſtrichen ungezügelt
dieſes Land, daß ihnen niemand nahen konnte und ſie mit Gewalt ſo manchen Mann
in Leid brachten. Dann begaben ſie ſich in die Wiek, überſtrömten Straßen und Stege mit
Blut, und wo ſie ſich hinwandten, ſahen die Leute nichts Gutes von ihnen: ſie mor

deten ſo Weib als Mann, falls ſie ihnen nicht mit Noth entrannen, und fürchteten
Niemandes Drohwort. Ins Land zu Jerwen ritten ſie dann kühn; da war kein Wirth
ſo reich, der nicht lieber anderswo, als bei ihnen geweſen wäre. Das Land war gut und

groß, aber ſo von Wald entblößt, daß nur Wenige vom Volke ihnen entrannen. Manchen
kräftigen Mann, der ſich wohl gewehrt hätte, wenn das Glück nicht geſchwunden, erſchlugen
ſie da; aus Furcht war Alles blind und Weib und Kinder entgalten das mit großer Noth:
ſo viele blieben damals in dem Lande todt. Zur ſelben Zeit verheerten ſie ferner auf

dem Rückwege das Land zu Normegund, ſchlugen darnieder, was ſie erreichen konnten,
und brachten tiefe Wunden bei. Auch durch das Land Sackel heerten ſie und weiter
35*
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B. 1510 – 15,3).

–

V. 1481–1509.

So wider durch die letten hin.
Sie enhatten nie ſo gros gewin.

In geſchach darnach vnheil;
Die vergulden es in ein teil.)
85 Zu remyn ſie do quamen zu.
Das duchte die liuen alzu vru.
Sie waren uf iren ſchaden komen
Vnd hatten groſen roub genomen;
Rindere*), Pfert, wib vnd man

90 Sie triben ſtoltzlichen dan.”)
Die mere quamen drate
Eime brudere zu aſchrate,
Der da pfleger was.
Die beſten lute er zu ſich las

95 Vnd zwelf brudere wol bereit.
In was der criſten iamer leit.
Hine zu lenewarte do
Gabete er vil drate ſo.

Die letten quamen kegen in dar
1500 Mit einer vil gevuger ſchar.
Er hatte nicht vier hundert man,
Mit den er ſtrites do began.

10 Sie enloſten man vnd wip.
Sie quamen an dem dritten tac,
Da das her der heiden lac.
Sie waren aller bute vri;
Durch recht in wonte mude bi: *)

15 Zu ruwene ſtunt ir aller ger.
Verhowen hatten ſie die ſper
Von den ſcheften alle,
Das quam in ouch zu valle.
Wie bruder lupprecht balde ſprach,

20 Do er die beiden “) vor im ſach:
„Jr letten vnd ir liuen,
Jr ſult zuſamme bliuen.“)
Sehet an wip vnd an kint, *)

Die uor uch hie gebunden ſint.

25 Es iſt beſſer hie gelegentot,
Wir enhelfen in von dirre not.“*)
Das was ir aller wille gar.7)
Sie quamen mit der cleinen ſchar

Harte bitterlichen zu.
30 Die littowen ſie zu vru
Triben us dem bette.

Die littowen triben bin

Da gab vil mancher wette,

Zu lande wart; do volgete in

Das er dar vmme tot gelac.

5 B. 26] Bruder lupprecht mit der cleine
ſcbar

Die waren grimes mutes gar
Durch vrunt vnd durch ir mage.
Sie achten keiner lage,
Sie wolden laſen do den lip,

Beide ſticb vnde ſlac
35 Was da wolveile.

Die letten zu irme teile

[B. 27" Slugen da viel manchen man
Was den liuen ir entran,

Die brudere ſlugen ſie darnieder.

1) Dyuorgoldenen es eyn teil. 2) ſtolzlichen an. 3) Dorch recht en wonte vnn by. 4) Sulden
zu ſamne bliben. 5) Set an wip vnde kint. 6) von der not. 7) Daz was ir alle wille Zar.
durchs Land der Letten und hatten größeren Gewinn als je. Doch widerfuhr ihnen
nun Unheil, indem es ihnen zum Theil vergolten wurde. Nach Remyn kamen ſie drauf

das däuchte den Liven zur Unzeit; ihr Schade aber ſollt es ſeyn. Denn ſie hatten
große Beute gemacht und trieben ſtolz mit ſich Rinder, Pferde, Weiber, Männer. Die
Nachrichten davon gelangten ſchnell an den Bruder-Pfleger zu Aſchrate; der ſammelte um

ſich die beßten Leute und zwölf Brüder, wohlgerüſtet, die Leid trugen um der Ghriſten
Jammer.

Hin nach Lenewarte ging er ſchnell, da ſtießen zu ihm die Letten mit einer

ſehr mäßigen Schaar. Nicht vierhundert Mann hatte er, mit denen begann er den
Kampf; die Littowen aber zogen heimwärts. Da folgte ihnen Bruder Lupprecht mit
der kleinen Schaar; die war ergrimmt in ihrem Muthe ob Freund und Verwandten,
dachte an keinen Hinterhalt und wollte das Leben laſſen, um die Gefangenen zu erlöſen.

Am dritten Tage trafen ſie auf das Lager der Feinde, das ohne irgend eine Hut war
denn ſie hatten ſich redlich ermüdet und ſehnten ſich nach Ruhe; verhauen hatten ſie
die Speere alle an den Schäften, das war auch zu ihrem Nachtheil.

Als nun Bruder

Lupprecht die Heiden vor ſich ſah, ſprach er: „ Ihr Letten und ihr Liven, ihr ſo

zuſammen bleiben ſchaut an die Weiber und die Kinder, die hier vor euch gebunden
ſind. Den Tod lieber, als ihnen nicht aus der Noth helfen!“ – Das war auch alle
Wille. So kamen ſie mit der kleinen Schaar gar nahe herzu, trieben die Littoren
zur Unzeit aus dem Bette (Lager) und erſtachen und erſchlugen ihrer viele. Die
Letten an ihrem Theile ſchlugen gar manchen Mann, und was den Liven entrann
machten die Brüder nieder. So gaben ſie (die Litthauer) die Beute wieder mit großer
*) nach Br.; bei Bgm. Kindere. Pfeiffer: rinder.
“) nach Br.; bei Bgm. beiden. Pfeiffer: heiden.

V. 1540–1566.

–
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40 Sus gaben ſie den roub wider
Mit groſen vnere.")

V. 1567 – 1593.

Vf") die armen criſtenheit.
Da zu ymmenkulle man ſie beſtreit.“)

Drivlohen ?) alſo ſere,

B 27"] Sie hatten verregnuc gevarn.

Das ſie die mere brachten heim.*)

70 Vil hart begunden ſie ſich ſcharn.

Mir iſt als ein baſt wer drumme grein.
45 Jr vlien was vil wol gewant;

Die criſten von der rige zu
Quamen eines morgens vru,
Vil manich ture pilgerin,
Der meiſter vnd die brudere ſin,
75 Zu in uf ein ſchones velt.
Die letten vnd die liuen gelt?)
In gaben vriliche.

Sie hiengen ſelbe ſich zu hant.

Die getouften lobeten criſt,
Der alder werde loſer iſt.
Sie loſten wip vnd man

50 Vnd triben groſen roub von dan
Zu lande vroliche
Den teilten ſie geliche.

Vil manche brunie riche

Sach man da durch ſtechen,

Do gienc is, als is dicke tut,
Geſchiet den armen manne ein gut,
55 Das is der boſe nidet

80 Jr belme vil zu brechen
Mit den dutſchen ſwerten.

Die wile ſie ſtrites gerten,

Vnd unſamfte lidet.“)

Des wart in da die hende vol.

Die ruſen namen ſich das an,

Nvnzeen hundert gaben zol;
85 Die wurden alda tot geſlagen.
Die anderen ſach man balde iagen")

Das der criſtentum began
Sich in dem lande meren.

60 Das wolden ſie verferen ;
Es was in von herzen leit.

Wider heim zu lande.

In tut noch we die ſchande;

Mit eime groſen her vil breit

Sie vluhen preisliche.*)

Vuren ſie uf den criſtentum.

Sie berten vaſte durch iren rpm,
65 Bis ſie zu nieflant quamen.*)
Groſen roub ſie namen

90 Vil manniche banier riche
Lieſen ſie uf der walſtat.
Sie vluhen manchen boſenpfat")

Vnd dar zu breite ſtraſe.

1) uneren. 2) vlahen. 3) daz ſymere brochten hyn. 4) Unde miſſe ſanfte lidet. 5) uiftant
auomen. 6) ſv man beſtreit. 7) Dy litten vnd liuen gelt. 8) Dy andern ſach man von dannen
jagen. 9) Syvlogen vrisliche. 10) Syvlogen vil manchen bozen phat.

Unehre. Ihrer drei flohen ſo ſchnell, daß ſie die Mähr heimbrachten; mir kommt's ſo
vor, als ob nur ein Schuft drum weinen könnte. Ihre Flucht ging nach allen Seiten
und ſie hingen ſich ſelbſt auf*). Die Getauften aber lobeten Chriſt, den Erlöſer aller
Welt, befreiten die Weiber und Männer und trieben fröhlich großen Raub von dannen
in ihr Land, den ſie gleich unter ſich theilten.

fG. Kampf mit den Ruſſen bei Wmmenkulle und Ogenhuſen,
V. 1553–1612.

Da ereignete ſich, was oft geſchieht; widerfährt dem Armen was Gutes, ſo beneidet
es der Böſe und erträgt's ungern. Die Ruſſen wurden darauf aufmerkſam, daß das
Chriſtenthum ſich im Lande auszubreiten begann; ſie wollten es abſtellen, denn es war
ihnen von Herzen leid. Mit einem großen Heere rückten ſie gegen die Chriſten und
heerten ſtark auf dem Wege, bis ſie nach Livland kamen; großen Raub nahmen ſie der
armen Chriſtenheit. Da beſtritt man ſie zu W)mmenkulle, nachdem ſie weit genug vor
gerückt waren; ſie aber begannen ſich ſtark zuſammenzuſchaaren. Gegen ſie kamen eines
Morgens früh die Chriſten aus Riga, manch werther Pilgrim, der Meiſter und ſeine
Brüder auf ein ſchönes Feld; auch Letten und Liven vergalten ihnen beherzt. Gar
manche reiche Rüſtung ſah man da durchſtochen und ihrer Helme viele zerbrochen durch
deutſche Schwerter. Denn ſo ſtreitbegierig, wie ſie waren, erhielten ſie alle Hände voll;
von jenen aber zollten neunzehnhundert mit dem Leben, die übrigen ſah man bald wieder
heim in ihr Land jagen, und noch thut ihnen die Schande weh, denn ſie flohen ſchreck
lich. Manch reiches Banner ließen ſie auf der Wahlſtatt, und da ſie über böſe Pfade,
wie über breite Straßen flohen, ſo blieb dort manche Rüſtung aus der Maſſe, von
“) nach Br.; bei Bgm. Vſ.
**) Vgl. 5einr. d. Lett., Orig. pag. 31. et not. Gruberi.

V. 1594 – 1622.

–

Vil brunien vſermaſe

95 Von ſtale vnd von golde

Sie gaben dazu ſolde,
Vil manchen helm liecht geuar.
Die wege, die ſie quamen dar,
Mit ſchilden wurden wol beſpreit.
600 Die criſten waren des gemeit.

[B. 28°] Vf dem ſelben nach iagen
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V. 1623–1651.

Des gelouben vnd des zinſes vri.*)
Betrogenheit in wonte bi.
25 Des ſomers herten ſie die lant
Mit ſchiffen, da es in was befant.

Sie taten dicke ſchaden gros.
Den meiſter ſere das verdros;
Der ſuchte rat in alle wis,
30 Wie man des winters ubir is

Vumf hundert ruſen wart geſlagen.

Zu deme lande queme")

Zu ogenhuſen das geſchach.")

Vnd in die priheit nehme.

Sie liden michel vngemach;

[B. 28"Das wart im doch gemacbet kunt,

5 Jr konic den iamer leiſt rief,
Wan im ſinpfert nicht balde lief.”)
Sie riefen wafen ubir al.
Denſelben iemerlichen ſchal
Vurten ſie mit in von dan;

10 Sie lieſen manchen ſtolzen man

Ju giſele uor der criſtenbett,
Der nimmer pfert me ubir ſchreit.
Sus breite got ſin ere
Zu nieflande ſere
15 Sin name wart ie bas bekant.”)

Nu was gelegen oſel lant,
In dem mere bevloſſen,“)
Des hatten ſie genoſſen,
Das man ſie ſuchte nicht mit her.
20 Des ſumers harte kleine wer
Bedurften ſie - die rede iſt war.

Des ſaſen ſie vil manich iar,

Das alſo ſtarke gevrure der ſunt,7)

35 Da mite das lant bevloſſen iſt.
Zwu mile mus man ſundir vriſt
Des ſomers zit mit ſchiffen varn;
Vor ſteinen mus man ſich bewarn,
Der liet da mancher in dem mer.

40 Wer da ſuchen wil mit her,

Es wirt in winterkalden tagen,
Es mochte hundert her getragen.
Der meiſter wart der rede vro;
Ouch quamen pilgerime do

4Ö Zu rige werdecliche,
Beide arme vnd riche.

Der greue da von arnſtein
Der was der beſten ritter ein

In duringen vnd in vranken.
50 Got mochte im vil wol danken,
Das er ſo verre pilgerin

1) Czu ougenhuſen das geſach. 2) Wem ſyn vhert nicht balde lief. 3) wart iu baz bekaut.
4) in dem mere beloſſen. 5) Dez gelouben des zinſis vri. 6) quemyn. 7) ſtark vrore der ſnnt.

Stahl und Gold gefertigt; ſie verloren manchen hellglänzenden Helm und beſtreueten

die Wege, die ſie kamen, mit Schilden. Des waren die Chriſten froh. In der Ver
folgung wurden fünfhundert Ruſſen erſchlagen; das geſchah zu Ogenhuſen. Sie litten
da großes Ungemach: ihr König klagete laut, da ihm ſein Pferd nicht ſchnell genug lief,
überall riefen ſie nach Hülfe und mit ſolchem Jammerſchrei zogen ſie von dannen.
Manchen ſtolzen Mann ließen ſie als Geißel der Chriſtenheit, der nie mehr aufs
Pferd kam.

13 Feldzug nach Oeſel. Eroberung der Burg Mone. Der
Graf von Arnſtein in Livland, V. 1613–1689.
So breitete Gott ſeine Ehre in Livland aus und ſein Name ward immer mehr

bekannt. Nun war das Land Oſel da belegen, von dem Meere umfloſſen; davon
hatten ſeine Einwohner den Vortheil, daß man ſie nicht mit einem Heere heimſuchte,
und daß ſie im Sommer keiner großen Gegenwehr bedurften; daher blieben ſie gar man
ches Jahr frei des Glaubens und des Zinſes. Aber trügeriſcher Sinn war bei ihnen

zu Hauſe; im Sommer trieben ſie Seeraub an bekannten Küſten und übten oft großen
Schaden.

Das verdroß den Meiſter ſehr und er ſuchte auf alle Weiſe Rath, wie man

im Winter übers Eis in das Land käme und ihnen die Freiheit nähme.

Da erfuhr

er, daß der Sund, der um dieſes Land fließt und über den man zur Sommerszeit mit
Schiffen zwei Meilen weit fahren und wobei man ſich vor den Steinen in Acht nehmen
muß, deren viele dort im Meere liegen, in des Winters kalten Tagen ſo ſtark ge
friert, daß er, wenn jemand das Land mit Heeresmacht heimſuchen will, wohl hundert

Heere tragen kann. Solcher Rede erfreuete ſich der Meiſter. Auch kamen nach Riga
gar taugliche Pilgrime, beide arme und reiche; unter ihnen war der Graf von Arn
ſtein der beſten Ritter einer in Thüringen und Franken, dem es Gott wohl ſehr danken

V. 1652 – 1680.

–

Durch ſin ere wolde ſin.

Darnach ſchuf ſich der winter hart;
Mit den pilgerinnen wart
55 Der meiſter dazu rate.
Er bies gebieten drate
Ein her us ubir al die lant;
Damite vur er alzu hant
Kein oſele, wen das is was vaſt.")
60 Er brachte manchen ſtoltzen gaſt
Vur das hus zu mone do.
Des wurden die oſelere vnvro.

Da was vil manich degen balt:
Die burg ſie gewunnen mit gewalt.
65 [B. 29°] Sie ſlugen in der ſelben not
Wol vumf vnd zwenzik hundert tot,
Beide wib, kint, vnd man.

Vil liſteclichen einer entran,

Der genos behendekeit.
70 Sin ſelbes bok in dar vmme reit;
Den warf er uf den rucke ſin,
Rechte als ein ander pilgerin.
Er truc in hin vnd her

Alſo lange, bis das er*)

75 Mit vuge von dem here entlief.
Ich weis wol, das er nicht enſlief,")
Bis er zu ſinen vrunden quam.
Das volc er zuſamne nam
Er ſagete in die mere do.
80 Das volc wart algemein vnvro.*)
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V. 1681 – 1709.

Durch vurchte ſatzte ſich zu hant
Das volc gemein in oſellant.
Sin kint gab vil manich man;
Die giſele vurte man von dan.
85 Do vur der belt von arnſtein
Vnd andere pilgerime heim
Zu lande wol mit eren.
Got musir ſelde meren,”)
Da ſie es bedurfen beſte.

90 Ander werde geſte
Das cruce entpfiengen, der was vil,
So man die warheit ſprechen wil,

Das ir nie me zu nieflant quam.
Der meiſter volkwin gerne nam
95 Vf die ſemegallen.
Es was im wol geuallen;
[B. 29" Er mochte rechen da ſin leit.
. Mit eime ſtarken ber vil breit
Vur er zu in in das lant.
700 Veſter den konic zu hus er vant,")

Der quam mit groſer menie zu.
Got der half der ſinen du
Kegen den heiden, des was zit.
Es muſte gan an einen ſtrit.

5 Die ſemegallen waren ſtoltz;
Sie ſchuſſen viſczern ſam den boltz,")
Man tut zu einem male*)
Pfile vnd ſtrale.
Die dutſchen ſchuſſen in da wider.

1) keyn oele wen das iz uaſt. 2) Alz lange bis das er. 3) Daz her nicht vntſlif. 4) Daz
volk wart gemeyne unvro. 5) Got muze er ſalde meren. 6) Veſters den konik her dovant. 7) Si
ſchuzzen vizzern 2c. 8) Alz man tut 2c.

mochte, daß er ſo ferne Pilgerſchaft um ſeiner Ehre willen unternahm.

Nun machte

ſich der Winter hart; da berieth ſich der Meiſter mit den Pilgern und bot ſchnell ein
Heer auf übers ganze Land, mit dem er ſogleich gen Oeſel zog, ſobald das Eis feſt
war. Manch ſtolzen Gaſt brachte er vor das Haus (die Feſte) zu Mone, zum Verdruß
der Oeſeler, und da zeigte ſich manch tapfrer Held. Die Burg gewannen ſie mit
Gewalt und ſchlugen in dieſem Gedränge wohl fünfundzwanzighundert todt, Weiber,
Kinder, Männer. Liſtig entrann einer mit Behendigkeit; ſein eigner Brodſack rettete
ihn, den warf er ſich auf den Rücken grade wie ein Pilgrim und trug ihn hin und
her, bis er geſchickt vom Heere entlief, ohne – ich weiß es – daß er ſchlief, bis er

zu ſeinen Freunden kam. Da verſammelte er das Volk und erzählte ihnen die Mähr;
und allgemein ward das Volk betrübt und aus Furcht unterwarf es ſich in Oeſelland
und mancher Mann lieferte ſein Kind aus; die Geiſel führte man von dannen. –

Da fuhren nun der Graf von Arnſtein und andere Pilgrime heim in ihr Land mit
Ehren. Gott mag ihr Glück mehren, wie ſie es beſte bedürfen.

18. Kämpfe mit Veſter, Könige der Semgallen, V. 1690–1798.
Nun nahmen auch viel andre werthe Gäſte das Kreuz, ſo daß in Wahrheit ihrer
mehr denn je nach Livland kamen. Da unternahm Meiſter Volkwin einen Rachezug

gegen die Semgallen und zog mit einem anſehnlichen Heere in ihr Land, wo er den
König Veſter fand, der ihm mit großer Menge entgegen kam. Aber Gott half den
Seinen gegen die Heiden. Zwar waren die Semgallen vermeſſen, ſie ſchoſſen Pfeile ab
zugleich mit den Boltzen wie man Pfeile und Spitzen zuſammenthut*). Die Deutſchen
ſchoſſen dagegen und ſchlugen der Heiden ſechzehnhundert todt; die übrigen entwichen.

*) Nach 5. n.pfeiffer.

V. 1710–1739.
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10 Der beiden ſlugen ſie da nider
Sechzen hundert tot;
Die
Der
Dri
15 Des

anderen wichen durch die not.
meiſter in dem lande lac
wochen. wie man ſin do Pflac,
mochten ſie wol nemen war,

Durch die er was geriten dar.
Wa der gaſt gebieten mac,
Da hat der wirt vil ſwaren tac.
Die criſten wol mit eren
20 Zu lande mochten keren;
Sie triben groſen roub von dann,
Kinder, wib vnd man,
Vnd was man in dem lande vant;

Zu hus ſie brachten vol die hant.
25

Zu ſchiffunge vuren hin

Die pilgerinne.“) got ſie mit in
Vnd helfe ir ſelen us aller not, !)
Sie ſin lebende oder tot.

[B. 30°] Den konic veſters row ſin leit;
30 Des anderen iares wart er bereit

Mit eime here vil drate.

Er vur kegen aſchrate;
Da iagete er in der brudere lant:
Er nam von roube vol die hant.

5 Im was vil liebe zu der vart.
Ein bruder der hies marquart
Was da pflegere do,
Der was der mere maſen vro;
Er tet doch luzel deme glich

V. I740–1769.

40 Vnd ſante boten vmme ſich
Nach letten vnd nach liuen, ?)

. Wie den er wolde bliuen")
Beide lebende vnd tot,

Er enhulfe den armen us ir not, *)
45 Die da geuangen waren.")
Er kvnde wol gebaren
Zu ernſtlichen dingen;
Des muſte in wol gelingen.")
Die ſemegalen triben dan

50 Jrn roub. in volgen do began
Bruder marquart vnd die ſine;
Er wolde liden pine,

Er en loſte die criſten us ir bant.")
Er zogete nach, bis er ſie vant*)
55 Des morgens uf der vuerſtat.
Nu merket, wie er die ſine bat;

Er ſprach: „ gedenket, helde gut,
Das uwer vleiſch vnd uwer blut")
Hie uor uch ſtat gebunden.
60 Zu dieſen ſelben ſtunden
B. 30" Sul wir laſen bie den lip,
Wir enloſen") man vnd wip.“
Des rates wurden ſie alle vro,
Harte grimmeclichen do
65 Strites ſie begunden;
Sie ſlugen tiefe wunden
Mit ſperen vnd ouch mit ſwerten;
Kampfes ſie gewerten.
Vil riſche veſters her

1) Unde helfe er ſelen uz all not. 2) noch litten und linen. 3) bliben. 4) vz der uot. 5) Dr.
do gewannyn waren. 6) dez muſt vm wol gelingen. 7) us der hant. 8) Her zoch en nach 2c.
9) Dazeuwer fleyz vnde blut. 10) wer unlaſen. »

Drei Wochen lag der Meiſter im Lande; wie er dort ſich pflegte, wiſſen die am beſten,
durch deren Gebiet er ſeinen Weg dahin genommen: Wo der Gaſt gebieten kann, hat
der Wirth gar ſchweren Tag. Die Chriſten kehrten nun mit Ehren heim in ihr Land,
trieben große Beute mit ſich an Kindern, Weibern, Männern, und brachten ihre Hand
voll deſſen heim, was man in jenem Lande fand. – Zu Schiffe kehrten die Pilgrime
in die Heimath: Gott ſei mit ihnen und helfe ihren Seelen aus aller Noth, im Leben

und im Tode. König Veſters verdroß ſein Unglück, er rüſtete ſich des andern Jahres
und zog mit einem Heere ſchnell gegen Aſchrate, durchſtreifte der Brüder Land und
machte großen Raub; denn er betrieb dieſen Heereszug angelegentlich. Bruder Mar quart, der Pfleger daſelbſt, freute ſich der Nachricht wenig, that aber nicht dem gleich**)
und ſandte Boten zu den Letten und Liven, mit denen er es auf Leben und Tod wagen
wollte, um den Armen, die gefangen waren, aus ihrer Noth zu helfen. Er verſtand

ſich wohl auf ernſtlichen Kampf und ſo mußte es ihm wohl gelingen. Die Semgallen
trieben ihre Beute weiter; ihnen folgten Bruder Marquart und die Seinen und jener

wollte alle Gefahr untergehen, um die Chriſten aus ihrer Gewalt zu befreien.

Er zog

ihnen nach, bis er ſie fand des Morgens bei ihrer Feuerſtätte, und ſprach ermunternd
zu den Seinen: „ Gedenket, gute Helden, daß euer Fleiſch und Blut hier gefeſſelt vor
euch ſteht. Jetzt laßt uns unſer Leben nicht ſchonen, daß wir die Männer und Weiber be
freien.“ Froh des Rathes, begannen ſie mit Ingrimm den Kampf, ſchlugen tiefe Wunden
mit Speeren und Schwertern und hielten aus im Streite. Schnell rückte Veſters
Heer, an fünfhundert ſtark, zur Abwehr heran; aber ſie ſchlugen die alle todt und er
“) nach Br; bei Bgm. pilgerime.
“) Er zeigte es aber nicht, ſondern bewies ſich erfreut über die Gelegenheit zum Kampfe.

V. 1770–1799.

–
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70 Vumf bundert quamen der zur wer,
Die ſlugen ſie allegemeine tot.
Er ſelbe entran mit groſer not.
Er greif zur were in ſine hant
Einen vngeſchulten brant.
75 Bruder marquart wart ſin gewar,
Vil ſnelle rante er uf in dar,
Als er in rechte hatte erforn.

Er was von burbach geborn
Vnd was von art ein ritter gut;
80 Sin ere hatte er wol behut:

In lobet da noch vil mannich man;
Der ſele ich immer heiles gan.
Sin vrs ein teil in ubir truc;
Veſters im us dem munde ſluc
85 Jch enweis des nicht wie manchen zan.
Vf eine burg er im entran.
Bruder marquart was des maſen vro,
Das er im was entloufen ſo.

Die criſten lobeten alle got;")
90 Sie ſprachen: „ nu iſt des tuvels ſpot
An der heidenſchaft ergan.
Vnſer ſcheppfer hat getan

B. 31" Kein vns vil genedecliche.“
Sie loſten liebliche
95 Kinder, wib vnd man

-

V. 1800–1829.

800 Sie lobeten got von himmel do?)
Aller ſiner gute.
Dem meiſter das gemute
Stunt zu littowen:
Da muſte man in ſchowen.

5 Er vur zu alſen in das lant;*)
Ein micbel her er vor im vant
Von den heiden ubir al,

Die quamen kein im anezal
Mit rume vnd ouch mit ſchalle!)
10 Zu des todes ualle.
Der meiſter ſprach den ſinen zu:
„ Gedenket, ziren helde, nu,
Durch was wir her komen ſin;
Das lat noch hute werden ſchin.
15 Wollet ir ane ſchande

Komen beim zu lande,
So enlat uch nicht bedrowen.")

Wir ſuln vns hinnen howen
Mit gotes helfe vnn ouch mit wer.“
20 Sie riefen ubir al das ber:
„Lat nu die rede ein ende han.

Wir ſuln den erſten kouf beſtan
Mit ſperen vnn ouch mit ſwerten.“
Zu ſtrite ſie alle gerten

25 | B. 31" Recht als ein hungeric vedirſpil.

Vnd triben groſen roub von dan;

Der heiden wart geſlagen vil

Sie brachten brunien vnd pfert
Zu hus, mancher marke wert.
Die criſten wurden alle vro;

Von den von eiſtenlande.“)

Die letten wolden ſchande 7)

Han. ſie envechten") vmme pris.

1) Dy criſten alle lobeten got. 2) Silobitten hymmil und gote do. 3) Her wur zu nalſen 2c.
4) Mit rume unde mit ſchalle. 5) So lat ouch 2c. 6) Von den von eyflande. 7) Dylittaw 2c.
8) ſy vechten.

(Veſter) entrann nur mit großer Noth. Zur Wehr ergriff er einen dicken Brand;
da ward ſeiner Bruder Marquart gewahr und rannte auf ihn los, ſich ihn auser
ſehend. Denn er war ein tapfrer Ritter, aus Burbach gebürtig, der ſeine Ehre wohl
behütet und viel Lob bei den Leuten hatte; ſeiner Seele wünſche ich immer Heil. Sein
Roß trug ihn zu weit und Veſters ſchlug ihm aus dem Munde, ich weiß nicht wie
viel Zähne und entrann ihm auf eine Burg. Bruder Marquart war des wenig froh,
daß er ihm ſo entlaufen. Die Chriſten aber lobeten alle Gott und ſprachen: „Da iſt
des Teufels Spott an die Heiden gekommen; unſer Schöpfer hat uns große Gnade ge
than.“ Sie befreieten nun freundlich die Kinder, Weiber und Männer, trieben große

Beute von dannen und brachten nach Hauſe Rüſtungen und Pferde, an Werth wohl
viele Mark.

19. Volkewins Feldzug gegen die Litthauer, V. 1799–1846.
Die Chriſten erfreut lobeten Gott für alle ſeine Güte. Des Meiſters Sinn ſtand
aber auf Littowen; da ſollte man ihn ſehen. Er zog ins Land Alſen (Nalſen) und
fand ein großes Heer von Heiden vor ſich, die überall gegen ihn zahllos herankamen
mit Rühmen und Schreien, um in den Tod zu fallen. Zu den Seinen ſprach er:
„Gedenket, ehrenvolle Helden, warum wir hergekommen, und laſſet es noch heute ſicht
lich werden. Wollt ihr ohne Schande heimziehn in euer Land, ſo laßt euch nicht durch
Drohung ſchrecken. Wir müſſen uns durchhauen mit Gottes Hülfe und unſrer Wehr.“

Da rief das ganze Heer: „Genug der Worte! Wir müſſen zuerſt angreifen mit Speer
und Schwert.“ Denn ſie begehrten alle des Streits, wie ein hungriger Falk. Der
Heiden wurden viele erſchlagen durch die aus Ehſtland; die Letten hätten faſt Schande

–

V. 1830–1854.

30 Die liuen waren helde wis,
Die wol zu ſtrite tochten.
Sus wart der ſtrit erwochten.")
Zwei tuſent littowen
Wurden da zu howen,
35 Die bliben uf der walſtat.
Die anderen waren ſtrites ſat,
Sie vluhen dan in mancher wis.
Got gab den ſinen da den pris;
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[B. 32°] So lange das ſin wille ergienc,
Das ſie das dutſche bus entpfienc.
Darvnder bleib er leider tot,
60

65 Wie es in dem lande was getan.

Die enwolden in des nicht erlan, ")
(Er envure des ſomers bereuart,

Dar vmme er vil gebeten wart.
Von baſeldorf ein edil man
70

Der gute meiſter volkwin
Vernam vnd andere brudere ſin
Von einem orden geiſtlich;
- -

50 Der were gerecht vnd erlich,
Zu dem dutſcben buſe irbaben,
Das ſie die ſiechen ſolden laben
Vnd ouch weren rittere gut.”)
Da want er allen ſinen mut,

Als es got ubur in gebot,
Vil gar an alle die ſchulde ſin,
Mit im manich pilgerin,
Der was do vil zu rige komen.
Die hatten dicke wol vernomen,

Got was vil wol irs lobes wert:

Vumf vnd zwenzic hundert pfert
Sie den eiſten namen.*)
Zu hus ſie wider quamen
45 Mit ellenthaftem mute.
Sus half in got der gute.")

Das ſin orden queme zu in.
Des ſamte er an den pabeſt bin,")

Die criſten waren alle vro.

40 Zu lande kerten ſie ſich do.*)

V. 1855 – 1879.

/...)

Der legete ſinen vlis dran; *)
Von dannenberg ein greue gut.
Da ſtunt vil manches heldes mut
Hin zu littowen.")
„Jr muſetuch dannen bowen,
Spracb do meiſter volkewin,
Des babet uch die truwe min.“

Das hatten ſie alle wol vernomen:
„ Dar vmme ſie wir her komen,“
Sprachen ſie alle glicbe,

1) ſig irvochten. 2) G zu lande kerthen ſy do. 3) Si den beiden namen. 4) Sus halfen
got 2c. 5) Und onch werde 2c. 6) Daz ſante her an dez pabiſt hen. 7) Dw wolden endez nicht
irlan. 8) ſynyn willen doran. 9) Hynne zu littowen.

davon getragen, doch fochten ſie nacheifernd. Aber die Liven zeigten ſich als kluge
Helden, die zum Kampfe taugten. So ward der Sieg erfochten: zweitauſend Littowen
blieben auf der Wahlſtatt, die übrigen waren kampfesmüde und flohen durcheinander,
denn Gott gab den Seinen den Sieg. Die Chriſten kehrten froh in ihr Land zurück,
Gott das Lob zollend, und nahmen den Heiden*) fünfundzwanzighundert Pferde. Mit
tapfrem Muthe kamen ſie wieder nach Haus: ſo half ihnen der gütige Gott.

BO. Volkewin ſucht um die Aufnahme des Schwertbrüderordens
in den deutſchen Orden nach, V. 1847–1858.
Der gute Meiſter Volkewin und andre ſeiner Brüder vernahmen von einem
geiſtlichen Orden, der gerecht und ehrlich wäre, beim deutſchen Hauſe geſtiftet, zur Pflege
der Siechen, und gute Ritter zu ſein. Da richtete er ſeinen Sinn ganz darauf, daß ſein
Orden mit ihnen vereinigt würde, und beſandte deshalb den Papſt, bis ſein Wille ge
ſchah und das deutſche Haus ſie aufnahm.

B1. Niederlage des Ordensheeres und Tod Volkewins in
Litthauen, V. 1859–1966.
Inzwiſchen fand er leider ſeinen Tod, nach Gottes Willen, ohn' alle ſeine Schuld,
und mit ihm mancher Pilgrim. Deren waren viele nach Riga gekommen; die hatten
vernommen, wie es im Lande ſtand, und wollten von ihm nicht ablaſſen, daß er eine

Sommers-Heerfahrt anſtelle; darum ward er viel gebeten. Ein Edler von Haſeldorf
bemühete ſich darum und ein braver Graf von Dannenberg; ſo manches Helden
Muth ſtand gen Littowen. „Ihr müſſet euch von dannen hauen (es wird euch Mübe
koſten, den Rückweg zu finden), ſprach darauf Meiſter Volkewin; mein Wort habt

auch darauf.“ Da ſie das vernommen, erklärten ſie einmüthig, nur darum gekommen
*) nach 5. u. Pfeiffer; nicht: Ehſten, wie bei Bgm., Br. u. Meyer.

V. 1880–1907.

–
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80 Beide arm vnde riche.

Den krig in meiſter volkwin lie.
Er ſprach: „wir ſin durch got ouch hie,")
Der mac vns harte wol bewarn.

Wir ſuln gerne mit uch varn,
85 Sint uch ſo not zu ſtritene iſt.
Gebet vns eine wile vriſt.

Ich brenge ich kurtzlich an di ſtat,?)
Da wir des alle werden ſat.“

[B. 32°] Er ſante boten kegen ruſen lant
90 Nach helfe, die quamen in zu hant.
Die eiſten mit vil mancher ſchar*)
Quamen willenclichen dar;
Die letten vnd die liuen

Zu bus nicht wolden bliuen.
95 Die pilgerime des waren vro.“)
Sie wurfen ſich zuſamne do.
eime ſchonen bere vil breit
FMit littowen
man do reit

urch velt vnn uber manche bach.
900 Sie liden michel vngemach,
Bis das ſie quamen in das lant.
Sie ſtiften roub vnd brant

Mit mancher ſcbar vil wunneclich,
Sie herten vrilich vmme ſich
5 Das lant uf vnde mider.

Kein ſoule ſie karten wider
Durchbruch vnd uber heide.

–

V. 1908–1935.

O weder groſen leide,
Das die reiſe ie wart bedacht.*)

10 Vf eine bach ſie wurden bracht,
Da ſie die viende ſahen: ")

Da ſach man lutzel gaben 7)
Vil manchen, der zu rige ſtreit.
Der meiſter zu den beſten reit.
15 Er ſprach: „nu ſtritens des iſt zit,")
Al vnſer ere daran lit.

Wir ſlahen die erſten nu dar nider.")
So moge wir vrilichen wider
Heim zu lande riten.“

20 „Wir enwollen hie nicht ſtriten,")
B. 33* Sprachen do die helde wert;
Ob wir verlieſen vnſer pfert,
So muſe wir zu vuſe ſtan.“
Der meiſter ſprach: „ſo wolt ir lan")

25 Die houbte mit den pferden bie.“
Er ſagete uor, als is in ergie.
Die heiden quamen vaſte zu.
Des anderen tages do wanten vru
Die criſten dannen riten;
30 Do muſten ſie ſtriten
Mit den beiden an irn danc.

Jr were was in dem bruche kranc;
Man ſluc ſie nider ſam die wip.
Mich iamert manches beldes lip,

35 Der ame wer da wart geſlagen.

1) Her ſprach wer ſyn ouch dorch got bie. 2) Ich brenge euch kortzlichen an dvſtat. 3) Dy
eiſten mit mancher ſchar. 4) dazworden uro. 5) dazdi reiſe y wart dir dacht. 6) Daz ſu veynde
ſagen. 7) Do man ſach luzil gahen. 8) das iſt zit. 9) erſten do nu neder. 10) wer wollen hv
nicht ſtriten. 11) ſo wold lan.

zu ſein. So geſtattete ihnen Meiſter Volkewin den Krieg und ſprach: „Durch
Gottes Fügung ſind auch wir hier, der mag uns bewahren, und wir wollen gern mit
euch ziehn, da ihr ſolche Noth habt, zu kämpfen: nur gebt uns einige Friſt und ich
bringe euch bald dahin, wo wir uns des alle erſättigen.“ Nun ſandte er Boten gen
Rußland nach Hülfe, die auch gleich kam. Auch die Ehſten kamen willig mit mancher
Schaar; die Letten und Liven wollten nicht zu Hauſe bleiben, die Pilgrime waren des
froh und thaten ſich zuſammen. Mit einem ſchönen Heere, gar breit, ritt man nun gen
Littowen durch Feld und über manchen Bach, und erlitt groß Ungemach, bis man in
das Land kam. Hier richteten ſie Raub und Brand an mit mancher Schaar gar ver
gnüglich und verheerten gar kühn um ſich her das Land auf und nieder. Gen Soule
wandten ſie ſich wieder durch Bruch und über die Heide. O weh des großen Leides,
daß man je auf dieſen Zug dachte! An einen Bach gelangten ſie, wo ſie die Feinde
erſahen; da ſah man viele von denen, welche in Riga (mit Worten) gekämpft (ſich ge
prahlt) hatten, wenig (zum Kampfe) eilen. Drauf ritt der Meiſter zu den beßten und

ſprach: „Jetzt iſt des Kampfes Zeit; all unſre Ehre liegt daran. Wenn wir nur dieſe
erſten niederſchlagen, können wir getroſt heim in unſer Land reiten.“ – „Hier wollen
wir nicht kämpfen, ſprachen drauf die werthen Helden; denn wenn wir unſre Pferde
verlieren, müſſen wir zu Fuße (dem Feinde) ſtehen.“ Der Meiſter entgegnete: „So wollt
ihr denn eure Köpfe mit den Pferden hier laſſen (beide verlieren).“ Er ſagte damit
voraus, wie es ihnen ergehen würde. Die Heiden rückten nahe herzu. Am andern
Tage früh meinten die Chriſten von dannen zu reiten, mußten aber mit den Heiden
wider ihren Willen kämpfen (ſie wurden angegriffen). Ihre Vertheidigung in dem Bruche
war matt (ſchwach); man ſchlug ſie nieder wie Weiber, und mich jammert manches
Helden Leben, der ohne Gegenwehr da ward erſchlagen; ihrer genug ſah man ſo verzagen,

V. 1964–1991.

V. 1936–1963.

–
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Jr genuc ſach man ſo verºgº)

Was got genaden hat began“)

Das ſie zu lande vluhen wider“)

65 Bieſiner zit; des weis man vil,

Da von ich nicht me ſprechen wil,

Die ſemegallen die darnider

Von deme groen ualle

Slugen iamerliche
40 Beide arm vnd riche.
Der meiſter vnd die brudere ſin
Die taten heldes were da ſchin,

Die criſten wurden alle

-

Da zu mieflande vnvro.
70

Zu vus ſie traten in die not

Der des dutſchen huſes meiſter was.

45 Sie velten dannoch manchen man,

E man den ſig an in gewan.
Der gute meiſter volkewin
Troſte wol die brudere ſin.
Achte vnd vierzik der da bliben;

Do man die briue vor im gelas, *)
75

Die littowen ſie mit not

[B. 33" Jr ſelen muſe got bewarn;
Sie ſint mit eren bin gevarn,
55 Mit in vil manich pilgerin.
Got muſe in allen genedic ſin
Durch ſinen iemerlichen tot
Vnd helfe ir ſelen us aller not.
Alſus nam meiſter volkewin
60 Das ende vnd ouch die brudere ſin.

Er was meiſter, borte ich ſagen,
Nvnzen iar bie ſinen tagen.
Jr hat alle das wol verſtan,”)
-

Er troſte die boten vnd ſprach:
„Wir ſuln dis vngemach
-

Durch got von himelriche tragen.
Ich ſende in kurzelichen tagen

50 Die wurden manchen warp getriben.

Ju leſt mit boumen velten tot.

Die bruder ſanten uber do
Boten den was harte gach
Zu dem wiſen manne von ſalzach,

Bis in ir ros gelagen tot.

80

Alſo vil brudere dar,
Das wol irrvullit wirt die ſchar.“

Capitel er zu bant gebot
Vilſnelle durch die ſelbe not.
Vil minneclichen er do bat,

Lieplichen an vnſes herren ſtat,
85 [B. 34" Die kommenture ubiral,

Das ſie diſen groſen val
Hulfen ufrichten.
„ Wir muſen mit in pflichten,“
Spracb er; „ſie ſint vns gegeben
90 Vmmer
V
me, die wile das wir leben.")

Das iſt recht nach geiſtlicher kure.

1) Irgnuk ſach man do vortzagen. 2) zugen wedir. 3) Ir hat das alle wol vorſtan. 4) Was
got hot genaden began. 5) vor im las. 6) dy wile wir leben.
daß ſie heim flohen. Die Semgallen ſchlugen dieſe jämmerlich darnieder. Der Meiſter
und ſeine Brüder verrichteten da heldenmüthige Wehr, bis ihre Roſſe getödtet wurden.
Aus Noth ſtellten ſie ſich zu Fuß, und fälleten dennoch manchen Mann, ehe man den Sieg
über ſie davon trug. Der gute Meiſter Volkewin tröſtete wohl ſeine Brüder; aber
ihrer blieben dort achtundvierzig todt; ſie wurden manche Strecke weit getrieben und
zuletzt fälleten die Litthauer ſie im Gedränge mit Bäumen zu Tod. Ihre Seelen möge Gott
bewahren; mit Ehren ſind ſie hingefahren und mit ihnen mancher Pilgrim: Gott möge

ihnen allen gnädig ſein durch ſeinen jammervollen Tod und ihren Seelen helfen aus
aller Noth.

So nahm Meiſter Volkewin ein Ende mit ſeinen Brüdern. Er war,

wie ich gehört, neunzehn Jahre Meiſter, und ihr habt vernommen, was Gott aus Gna
den zu ſeiner Zeit begann: davon weiß man viel, aber ich will davon nicht mehr
ſprechen.

22. Der deutſche Orden nimmt die Stelle der Schwertbrüder
in Livland ein. Hermann Balke wird Ordensmeiſter; ſeine
Mlnkunft und ſein Charafter, V. 1967–2026.
Ueber dieſes große Unglück wurden alle Chriſten in Livland betrübt und die Brüder
ſandten Boten hinüber (übers Meer), die zu dem weiſen Mann von Salzach eilten,
der des deutſchen Hauſes Meiſter war. Als man ihm die Briefe vorgeleſen, tröſtete
er die Boten und ſprach: „Dies Unglück müſſen wir nach Gottes Willen tragen; in
wenigen Tagen ſende ich ſo viel Brüder hin, daß die Schaar wieder voll wird.“ So
gleich gebot er ſchnell ein Capitel zu halten um derſelben Noth willen; da bat er freund
lich und lieblich an unſers Herrn Statt die Commenthure, daß ſie dieſen großen Unfall
hülfen aufrichten. „Wir müſſen ihnen beipflichten, ſprach er: ſie ſind uns allewege ge

geben, ſo lange wir leben, das iſt recht nach geiſtlicher Wahl, und wir müſſen uns

V. 1992–2020.

–
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Wir ſuln vns alle ſehen vure,
Das wir die beſten brudere dar

V. 2021–2049.

95 Sie welten einen vnder in,

Von keinen ſchulden verlure.?)
Das legete er im vil dicke vure*)
Vnd karte an tugenden ſinen mut.
Er was mit zuchten wol behut.

Der batte tugenthaften ſin,

25 Wie es in dem lande was getan,

Senden.“ das geſchach vil gar.
Zu meiſtere wider in das lant:

Das wart im alles wiſſen lan.

Bruder herman balke was er genant.
Man ſuchte die beſten brudere do,
2000 Die ouch der uerte waren vro,

Vier vnd vumfzig helde wert.
Vrs, kleider vnd pfert
Gab man in vollentlichen.
Sie vuren houelichen

5 Kegen nieflande.
Dar quamen ſie ane ſchande.
Sie entpfingen wirdeclichen
Beide arme vnd die richen;

Jr wart getroſtet wol das lant.
10 Die gotes rittere alzubant

Jrzeichen legeten ſie dar nider;
Das ſwarze cruce entpfingen ſie wider
Von deme dutſchen huſe do.!)
Des wart des landesmeiſter vro
15 Vnd alle, die von dutſchen lant
Mit in wurden in geſant.
[B. 34" Meiſter balke dachte do,
Wie er ſin ding vugete ſo,
Das im die lute weren holt,

Reuele vnd vierlant

Das was in der brudere hant
Eine gute wile geweſen,
30 Die uch hieuor ſin geleſen,
Die irzeichen legeten nider
Vnd das cruce entpfingen wider.
Swert brudere waren ſie genant.

Sie batten burge vnd lant
35 Der beidenſchaft betwungen abe
Vnd an gute groſe habe.
Das wart dem dutſchen huſe do.
Des wart das lant gemeine vro.*)
Nu hatte der meiſter wol vernomen,
40 Wie es vmme reuele was komen, *)
Das konic waldemar daruf ſprach.

Darnach nicht lange es geſchach: *)
Boten wurden do geſant;
Dem pabeſte taten ſie es bekant.")

45 Do der pabeſt des wart gewar*)

20 Vnd das er ouch gotes ſolt

Er ſante ſinen boten dar,

Einen wiſen legat;
Der vant darvndir einen rat,

[B. 35°] Das haryen, reuele, wierlant,

1) Wo den dutſten huſe do. 2) vorlore. 3) vore. 4) Daz was daz lant gemeyne vro. 5) Wy
vmme 2c. 6) Dorch nicht lange 2c. 7) Dem taten pabiſte ſy iz bekannt. 8) Do der pabiſt iz wart
gewar.

vorſehen, daß wir nur die beßten Brüder dahin ſenden.“ Das geſchah nun auch ganz
ſo, und ſie wählten einen unter ihnen, der tugendhaften Sinn beſaß, zum Meiſter für
das Land: er hieß Bruder Hermann Balke.

Dann ſuchte man die beßten Brüder

aus, die auch Luſt zur Reiſe hatten, vierundfünfzig werthe Helden. Roß, Kleider und
Pferde gab man ihnen hinlänglich, und ſie zogen ſtattlich nach Livland. Dahin gelang
ten ſie ohne Schande und Jedermann empfing ſie nach Würde; durch ſie ward das
Land wieder aufgerichtet. Ungeſäumt legten die Gottesritter ihr Zeichen ab und em
pfingen dagegen das ſchwarze Kreuz des deutſchen Hauſes. Drob erfreute ſich der Land
meiſter und alle, die aus deutſchen Landen mit ihm ihnen geſandt waren. Meiſter
Balke war nun bedacht, ſich der Leute Liebe zu erwerben und nicht durch eigne Schuld
Gottes Lohn zu verlieren. Das ſtellte er ſich fleißig vor, wandte ſeinen Sinn der Tugend
zu und blieb mit Zuchten wohl behütet. Wie's im Lande ſtand, ward ihm alles zu
wiſſen gethan.

23. Die Ordensländer Harrien, Reval und Wirland kommen
in däniſchen Beſitz, V. 2027–2064.
Reval und Wierland hatte eine gute Zeit lang den Brüdern gehört, von denen
hier früher die Rede geweſen, die ihr (Ordens-) Zeichen ablegten und wieder das Kreuz
empfingen, genannt Schwertbrüder. Sie hatten Burge und Land den Heiden abgezwun

gen und eine große Menge Güter, was nun dem deutſchen Hauſe zufiel, worüber das
Land erfreuet war. Nun hatte der Meiſter wohl vernommen, wie es mit Reval ge
gangen war und daß König Waldemar darauf Anſprüche machte. Nicht lange dar

nach wurden Boten an den Papſt geſandt, die ihm das bekannt machten, und er ſchickte
ſogleich einen weiſen Legaten, der in der Sache Rath ſchaffte, daß Harrien, Reval, Wier

V. 2050–2079.

–
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50 Dem konige wart in ſine hant,

V. 2080–2109.

80 Beide kvne vnd usirwelt.

Der do in denemarken riet.)

[B. 35" Des kvniges man quamen dar

Den bruderen er ein lant beſchiet, ?)
Jerwen heiſet das lant,
Das gab") er in der brudere hant

Mit einer bouelichen ſcbar.
Des was biſchof herman vro.°)

55 Vur eigen ewicliche.
Die ſelben gabe riche

Es gienc in da vil wol in bant.

Vor eine burg ſie quamen do,")

Dem dutſchen huſe, das iſt war,

Durch got von himelriche;
60 Der lonet es ewicliche.

Die
Die
Die
Bis

Mit deme bere ſie karten do
85 Vrolichen in der ruſen ant.

Gab der kvnic waldemar

65

–

lantſcheide wart beſchriben,
vmmer ſider ſtete iſt bliben,
kein man gebrechen mac
an den iungeſten tac.

Nu lege wir die rede nider
Vnd ſprechen abir wider,
Wie is dem dutſchen hus in hant

Zu dem erſten gienc in nieflamt.“)
Von darbete biſchof herman

70 Bie den ziten began
Zeiſen mit den ruſen *)
Die wolden ſich ufſtruſen

Kegen den criſtentume, als e.
In tet ir vnſalde vil we
75 Sie taten leides im genuc.")
Do er das lange vertruc, ")
Die brudere er zu hulfe bat.

Die was irre kumft vnvro.
Sturmes man mit in began;
90 Das bus gewunnen ſie in an.
Jsburc die burc bies.
Der ruſen man keinen lies,
Man brechte in in not;

Welcher ſich zu were bot,
95 Der wart gewangen oder geſlagen.
Man horte rufen vnd clagen;
In deme lande ubir al
Erbub ſich ein micbel ſcbal.
Die von plezcowe do")
100 Waren diſer mere vnvro.!?)
Eine ſtat iſt ſo genant,
Die liet in ruſen lant;
Da ſint lute harte ſur,")
Die waren dieſer nakebur.

5 Von den wart nicht geſpart;
Sie buben ſicb uf die vart

Vnd iageten grimmelichen dar

Der meiſter quam im uf der ſtat

Mit mancher brunien lichter var; *)

Vnd bracht im manchen riſchen helt,")

Jr helme luchten als ein glas.”)

1) reit. 2) beſcheit. 3) „gab“ fehlt. 4) in vflant. 5) mit dem ruſen. 6) Sv tatis leidis im
genuk. 7) Do her lange daz vortruk. 8) Und brachten manchin riſchen helt. 9) daz waz 2c. 10) ſv
quomyn do. 11) Dy von pelcowe do. 12) Woren der mere vnuro. 13) Doſiut lewte alzo ſur.
14) Mit manch brunnege clar. 15) alzo ein glas.

land dem Könige von Dänemark zufiel; den Brüdern aber ſprach er ein Land zu, das
Jerwen heißt: das ſollten ſie ewiglich zu eigen beſitzen. Dieſelbe reiche Gabe verlieb
nun König Waldemar dem deutſchen Hauſe durch Gottes Willen, der es (ihm) ewiglich
lohnet. Die Landtheilung ward ſchriftlich aufgeſetzt und iſt ſeitdem immer feſt erhalten
geblieben; auch darf ſie niemand brechen bis an den jüngſten Tag.

24. Biſchof Hermann von Dorpat und der Ordensmeiſter im

Kampfe mit den Ruſſen. Jsburg erobert, V. 2065–2131.
Wir ſchweigen nun von dieſen Angelegenheiten und ſprechen weiter vom Ergehen
des deutſchen Hauſes in Livland.

Um dieſe Zeit begann Biſchof Hermann von Dar

bete mit den Ruſſen zu ſtreiten, die ſich gegen das Chriſtenthum (die deutſchen Chriſten)
wie früher erheben wollten. Ihre Härte that ihm weh; denn ſie fügten ihm Leides
genug zu. Nachdem er es lange ertragen, bat er die Brüder um Hülfe und der Meiſter
kam ſogleich zu ihm und brachte ihm manchen wackern Helden, kühne und auserwählte
Leute. Auch des Königs Mannen kamen mit ſtattlicher Schaar. Deß war Biſchof Her mann erfreut. Sie wandten ſich nun beherzt mit dem Heere nach Rußland und hatten
dort Glück. Sie kamen da vor eine Burg, die ihrer Ankunft nicht froh ward: denn
man begann ſie zu ſtürmen und gewann dieß Haus ihnen ab, welches Jsbure hieß.
Von den Ruſſen ließ man keinen in Ruhe; wer ſich zur Wehr ſetzte, wurde gefangen

oder erſchlagen, und über das ganze Land erhob ſich Klage und groß Geſchrei. Die
von Pleskow verdroß die Nachricht: ſo heißt nämlich eine Stadt in Rußland, da ſind
ſehr boshafte Leute, jener Nachbaren. Die ſäumten nun nicht, machten ſich auf die

Heerfahrt und jagten grimmig daher mit mancher Rüſtung von heller Farbe; ihre Helme

V. 21 10–2137.

–
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10 Vil manich ſcbutze da mite was.")
Sie quamen uf der bruder her;
Die ſatzten ſich kein in zu wer?)

[B. 36' Die brudere vnd des kvniges man
Die ruſen vrilichen riten an.")
15 Biſchof herman der was dar
Als ein helt mit ſiner ſcbar.
Sich hub ein vngevuger ſtrit:
Die dutſchen hiwen wunden wit,

Die ruſen liden groſe not.
20 Man ſluc ir achte hundert tot;
Die bliben uf deme wal,
Bie iſbure namen ſie den ual.
Die anderen namen da die vlucht;

Man iagete ſie anezucht
25 Vaſte hin zu lande wert.
Die ruſen manten ſere ir pfert

Beide mit geiſeln vnn mit ſporn.
Sie wanten alle ſin verlorn; *)
Der wec duchte ſie gar lanc,
30 Der walt von iamer ſchalle clanc,
Zu lande was in allen gach.

Der brudere her zogete hin nach –
Die mode ein waſſer iſt genant –
Na in ubir uf") das lant.")

35 Die brudere vuren mit gewalt;
Sie brachten manchen degen balt.
Die von plezcowe do")

-

V. 2138–2165.

Waren der geſte vnvro.
Die brudere ſlugen ir gezelt,")
40 Vor plezcowe uf ein ſcbone velt.

Der biſchof vnn des koniges man
Jr legir ſtatvil wol gewan.
Manich ritter vnd knecht
Vordienten wol ir leben recht.

45 (B. 36" Man lies gebieten in dem her,
Man ſolde ſich bereiten zur wer, *)
Vnd lies ſie dabie verſtan,

Man ſolde ouch zu ſturme gan.
Die ruſen wurden des gewar,
50 Das ſturmen wolde manich ſchar
Beide burc vnde ſtat;
Die ruſen waren ſtrites mat
Da vor bie iſburc worden:
Sie boten ſich dem orden,

55 Wan ſie vorchten vngemach.
Vm einen vride man do ſprach;*)
Der vride wart gemachet do")
Mit den ruſen alſo,
Das gerpolt"), der ir kvnic hies,

60 Mit ſime guten willen lies
Burge vnd gute lant
In der dutſchen brudere hant,

Das ir der meiſter ſolde pflegen.

Do bleib das ſturmen vnderwegen.
65 Da die ſvne geſchach,

1) Vil manch ſchutsze mit yn waz. 2) Dyſatzten ſich keyn yn zu wer. 3) Dyruzen ritten
vrilichen an. 4) Sy wente alle ſyn vorlorn. 5) of das land. 6) dw von pelzcowe do. 7) dy
brndir 2c. 8) zu wer. 9) Um eynyn vrede do man ſprach. 10) gemacht do. 11) gerpol.

leuchteten wie Glas, und mancher Schütze war mit ihnen. So kamen ſie gegen der
Brüder Heer; die ſetzten ſich gegen ſie zur Wehr ſammt den Mannen des Königs; die
Ruſſen ritten kühn heran. Biſchof Hermann war da mit ſeiner Schaar wie ein
Held; da erhob ſich ein ungeſtümer Streit. Die Deutſchen hieben weite (klaffende)
Wunden, die Ruſſen litten große Noth, man erſchlug ihrer achthundert, die auf der
Wahlſtätte bei Jsbure blieben. Die übrigen nahmen die Flucht und wurden verfolgt.
Die Ruſſen trieben wohl ſehr ihre Pferde mit Geißeln und Sporn an und glaubten
alle verloren zu ſeyn. Der Weg dünkte ihnen gar lang, der Wald erklang vom Jam
merſchall: in ihr Land eilten ſie alle.

Belagerung und Beſitznahme von Pleskow, V. 2132–2176.
Das Heer der Brüder zog ihnen nach über den Fluß Mode und rückte tapfer vor mit
manchem tapfern Helden; die Pleskower aber waren nicht froh über die Gäſte. Drauf
ſchlugen die Brüder ihre Zelte vor Pleskow ſelbſt auf einem ſchönen Felde auf und der
Biſchof und des Königs Mannen lagerten ſich auch; mancher Ritter und Knecht verdiente
da ſein Lehen. Da ward im Heere angeſagt, zum Kampfe bereit zu ſein und auch zum
Sturme. Die Ruſſen erkannten, daß man damit umging, Burg und Stadt zu beſtürmen,
waren aber vorher bei Jsbure matt zum Streite geworden und boten ſich dem Orden an,
weil ſie Unglück fürchteten. Es begannen Unterhandlungen um Friede und dieſer wurde

mit den Ruſſen in der Art gemacht, daß ihr König Gerpolt mit gutem Willen die Burg
und das Land den deutſchem Brüdern überließ zur Herrſchaft des Meiſters. Der Sturm
unterblieb, weil die Sühne geſchehen, und ohne Säumen brach das Heer auf, alle froh
*) nach Br.; bei Bgm. uſ.

V. 2166–2194.

–
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V. 2195–2223.

95 Were plezcowe da bebut,

Nicht lange ſvmete man darnach;
Das her brach uf gemeine do.")
Sie waren alle in gote vro
Vnd gaben gote die ere;

Das were nv dem criſtentume gut
Bis an der werde ende;
Es iſt ein miſſewende:
Der gute lant betwungen hat
200 Vnd der nicht wol beſetzet bat,

70 Sie dankten im vil ſere.
Do das her was bereit,
Vrolich is von dannen reit.

Der claget, wen er den ſcbaden bat,")

Zwene brudere man dar lies,?)
Die man das lant bewaren hies,

75 Von dutſchen eine cleine macht.
Das wart in ſint zu ſchaden bracht.
[B. 37"] Jr herſchaft werte vnlange vriſt.
Eine ſtat in ruſen lande iſt,
Nogarden iſt ſie genant;
80 Dem kvnige wart das mere bekant,
Er hub ſich uf mit mancher ſchar
Kegen plezcowen, das iſt war.
Dar quam er mit groſer macht,
Er hette manchen ruſen bracht,

85 Zu loſene die von plezcow.*)
Des waren ſie von berzen vro.

Wan is im vil lichte miſſegat.
Der kvnic von nogarden karte wider.
Es ſtunt dar nach nicht lange ſider:
5 Ein ſtat is gros vnde wiet,”)
Die ouch in ruſen lande liet,
Suſdal iſt ſie genant;
Alexander was genant,
[B. 37" Der bie der zit ir kvnic bies"
10 Sin volc er ſich bereiten lies.
Den ruſen was ir ſchade leit.
Snelle wurden ſie bereit.
Do pur fvnic alerander,
Mit im vil manich ander

15 Ruſe ber von ſuſdal.
Sie vurten bogen anezal,
Vil manche brunie wunnectich;
Ir banier die waren rich,
Jr helme die waren liecbt bekant. 7)
20 Sus zogeten ſie in der bruder lant
Da gewaldeclich mit her.
Die brudere da mit ſneller wer

Do er die dutſchen irſach,

Nicht lange ſvmete er dar nach,
Die zwene brudere er verſties,
90 Der uogetie“) er ſie erlies
Vnd alle ir knechte man vertreib.

Der dutſchen keiner da bleib,
Den ruſen lieſen ſie das lant.

Den bruderen gienc is ſus in bant.

Brachten in das kegen zil,

1) Daz here bracht do gemeyue do. 2) man do lyz. 3) Zu lozene dv von welczko. 4) fehlt: bat.
5) Eyn ſtatiz groz und weyt. 6) Der by der zit eyn konig hys. 7) Er helm waren licht bekant.

in Gott und ihm die Ehre gebend mit Dank. Nachdem ſich das Heer bereit gemacht,
ritt es fröhlich von dannen, und zur Bewahrung des Landes blieben zwei Brüder mit
einer kleinen Schaar von Deutſchen da, woraus ihnen aber ſpäter Schaden erwuchs.

Pleskow wird wieder verloren, V. 2177–2203.
Ihre Herrſchaft währete nur kurze Zeit. Dem Könige von

Nogarden,

einer andern

Stadt in Rußland, wurde die Sache bekannt und er erhob ſich mit großer Macht gen
Pleskow, um dieſe zu befreien, zur Freude der Pleskauer. Als er die Deutſchen fand,
verſtieß er die zwei Brüder, entließ ſie des Vogtamtes und vertrieb alle ihre Knechte,
ſo daß kein Deutſcher da blieb, und ſie das Land den Ruſſen ließen. So erging es
dort den Brüdern; wäre Pleskow damals (beſſer) behütet worden, es wäre dem Chriſten
thume dienlich geweſen bis an der Welt Ende. Aber dieß war ein Mißgeſchick. Wer
ein Land bezwungen, aber nicht wohl beſetzet hat, der klagt über den Schaden, wenn
es ihm unglücklich geht. Der König von Nogarden kehrte zurück.

König Allerander von Susdal ſchlägt die Truppen des Ordens
und den Biſchof von Dorpat, V. 2204–2280.
So ſtand es nun nicht lange. Der damalige König von Susdal, einer großen
Stadt in Rußland, Namens Alexander, ließ ſein Volk ſich rüſten, weil den Ruſſen

ihr Schaden noch immer leid war. Bald waren ſie bereit und König Alexander zog
mit vielen Ruſſen her von Susdal.

Sie hatten bei ſich Bogenſchützen ohne Zahl, gar

ſchöne Panzer und reiche Banner und ihre Helme glänzten. So zogen ſie in der Brüder
Land gewaltiglich; dieſe rückten ihnen in ſchneller Wehr entgegen, doch nur in mäßiger
*) nach Br.; bei Bgm. u.ogette.

V. 2224 – 2252.
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Jr was aber maſen vil.
Zu darbete wart vernomen,
Kvnic alerander were komen
Mit ber in der bruder lant

Vnd ſtifte roub vnd brant.
Der biſchof des nicht enlies:

30 Des ſtiftes man er ſnelle hies

–

V. 2253–2281.

Das ie wol ſechzic man
Einen dutſchen ritten an.
55 Die brudere taten wer gnuc, *)
Idoch man ſie dar nider ſluc.
Der von darbete quam ein teil
Von deme ſtrite, das was ir heil;
Sie muſten wichen durch die not.

Jlen zu der brudere her
Kegen den ruſen zu wer.
Was er gebot, das geſchach.
Nicht lange ſvmeten ſie darnach;

60 Dar bliben zwenzic bruder tot
Vnd ſechſe wurden geuangen.

Sie quamen zu der brudere macht.")
Sie hatten zu cleine volkes bracht;
Der brudere her was ouch zu cleine,
Idoch ſie quamen uber eine, ?)

Das er den ſig behielt alſo;
65 Er karte wider zu lande,

Das ſie die ruſen ritten an.
40

Strites man mit in began.

45

Die buben do das erſte ſpil
Menlich vor des kvniges ſchar.
Man ſach der bruder banier dar
Die ſchutzen vnderdringen; *)

[B 38"] Die ruſen hatten ſchutzen vil,

Man horte ſwert da clingen
Vnd ſach helme ſchroten.
An beider ſit die toten
Vielen nider uf das gras.
50 Wer in der brudere her was,

Die wurden umme ringet gar;

Die ruſen hatten ſulche ſchar,

Sus was der ſtrit ergangen.
Kvnic alerander was vro,
-

Er lies doch dar zu pfande
Svmelichen riſchen man,
Der reiſen nimmer mer began.
Was bruder in dem ſtrite was
70 Geſlagen, da ich nu von las, *)
Die wurden ſider wol verclait *)
Mit manchem helde vnverzait,

[B. 38] Die ſich durch got hangegeben")
In der dutſchen
75 Ter iſt bisher
Vil mancher in
Sie haben ouch

brudere leben,
von ienen tagen
gots dienſte geſlagen.
mit werender hant?)

Betwungen ſider gute lant,
Als uch her na wolwirt bekant
80 Nu diſe rede iſt volant.
Meiſter herman balke

1) Si quomen 2c. 2) ſi qnomen 2c. 3) Dy ſußtzen c. 4) Dy brudere tethen were genuk.
5) geſlagen. do ich ny von las. 6) hattyn gegeben. 7) Si haben yn ouch weryndir hant.

Anzahl. Zu Darbete vernahm man, daß König Alexander mit einem Heere in der
Brüder Land gekommen wäre und Raub und Brand anrichtete; das ließ der Biſchof
nicht außer Acht und ließ ſeine Stiftsmannen zum Heer der Brüder eilen, zum Kampfe

gegen die Ruſſen. Die ſäumten auch nicht lange und kamen zur Streitmacht der Brü
der, aber ſie hatten zu wenig Volk gebracht und auch der Brüder Heer war zu klein.
Dennoch kamen ſie überein, die Ruſſen anzugreifen, und man begann mit dieſen zu
ſtreiten. Die Ruſſen hatten viel Schützen, welche das Kampfſpiel männlich anhuben
vor des Königs Schaar. Da ſah man der Brüder Banner in die Schützen eindringen,

hörte Schwerter erklingen und ſah Helme durchhauen. Auf beiden Seiten fielen die
Todten aufs Gras; aber der Brüder Heer ward umringt, denn der Ruſſen Schaar war

ſo groß, daß wohl ſechzig Mann von ihnen auf einen Deutſchen kamen. Die Brüder
wehrten ſich genug, wurden aber niedergeſchlagen. Ein Theil der Dorptſchen entkam
dem Kampfe zu ſeinem Heil und mußte aus Noth weichen. Da blieben zwanzig Brü

der und ſechs wurden gefangen: ſo erging der Streit. König Alexander, froh, den
Sieg zu behalten, kehrte in ſein Land zurück, ließ aber zum Pfande gar manchen wackern
Mann dort, der keinen Heereszug mehr unternahm. Die Brüder, die im Kampfe er
ſchlagen waren, wie ich eben las, wurden ſeitdem, ſo wie manche unverzagte Helden
beklagt*), welche ſich um Gottes Willen in der Brüder Leben begaben, und derer ſeit
jenen Tagen gar mancher in Gottes Dienſte erſchlagen ward. Sie haben auch mit
wehrhafter Hand ſeitdem manch Land bezwungen, wie euch nachher bekannt werden wird.
Dieſe Erzählung iſt vollendet.
-

*) V. 2271: ſtatt vert lait (nach Br. und bei Bgm.) iſt wohl zu leſen verclait, von ver
c lagen, Pfeiffer hat auch: verclagt.
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V. 2282–2308.

–

Der was in deme walke
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-

V. 2309–2335.

Do man zu mieflande vernam,
10 Das des landesmeiſter quam,

Mit ruſen vnd mit beiden;
Der muſte er ſich beiden

85 Mit groſeme vrlouge weren
Vnd helfen gotes viende beren.
Der biſchof vnd des kvniges man
Wes er mit den began,
Das truc alles uber ein,

90 Als es an den werken wol ſchein.
Das buch ſaget vns vorwar,
Das is werte ſechſtehalb iar,
Das meiſter herman balke riet: ")
Dar nach er von der werde ſchiet.”)

93 Vm ſine groſen arbeit
Sal im von genaden ſin bereit

Man entpfienc in ſo wol,
Als man zu rechte den meiſter ſol.
War er in die hus quam,
Die gvmſte er gerne von in nam,
15 To er die huſer wol beſach.
. Mit den biſchouen er do ſprach,
Die in den landen waren.

Er kvnde ſo gebaren,
Das ſie ſin alle waren vro.*)
20 Er lebete mit in alſo,

Wes er von in begerte,
Vil gerne man in gewerte;
Das ſelbe er in wider bot.

Des himelriches crone,

- War er ſach des landesnot,
25 Dar was er williclich bereit.*)

Die git got im zu lone.
Darnach wart ein vromer helt

Er wurchte keine arbeit.

Ander halbes iar er riet,
Darnach er von dem lande ſchiet

2300 Zudutſchen landen us irwelt,
Der hiesbruder hevnrich.

Er was ſinne vnd tugende rich;

Vnd vur kein dutſchen landen do;
30 Des waren die brudere vnvro.
Da wart er des amtes los.*)

Er was von heimburc geborn;
Der wart zu meiſtere gekorn

5 [B. 39°] In das vorbenvmete lant.
Dar wart er vrolichen hin geſant, *)
Das er von des ordenes wegen

Nieflandes ſolde pflegen.

Einen bruder man do kos,
Der wart ſider wol bekant

Von wiſheit uber manich lant;
35 Er was groſer tugende rich:

1) reit. 2) ſcheit. 3) Do wart her vrolich hin geſant. 4) daz ſyn alle waren vro. 5) Do
waz ber 2c. 6) Do wart her des landis los.

25. Hermann Balke's Regierungsdauer und Tod, V. 2281–2298.
Meiſter Hermann Balke hatte mit Ruſſen und Heiden zu kämpfen und mußte
ſich beider mit großem Kriege erwehren und dazu beitragen, daß Gottes Feinde gemin
dert wurden. Was er gemeinſchaftlich mit dem Biſchof und den Mannen des Königs
unternahm, das ſtimmte wohl zuſammen, wie es an den Werken zu ſehen.

Das Buch

verſichert uns, daß Meiſter Hermann Balke's Regierung ſechstehalb Jahr währete,
worauf er von der Welt ſchied. Um ſeiner großen Arbeit willen ſei ihm aus Gnaden

bereitet die Krone des Himmelreichs, die Gott ihm zu Lohne giebt.

DG. Heinrich von Heimburg, Ordensmeiſter in Livland,
V. 2299 – 2331.

Darnach ward ein tapfrer Held in Deutſchland, Namens Heinrich, an Verſtand
und Tugend reich, aus Heimburg gebürtig, zum Meiſter fürs vorbenannte Land er

koren und mit Freuden hingeſandt, damit er von Seiten des Ordens für Livland
ſorgete. Als man in Livland hörte, daß der Landmeiſter kam, empfing man ihn ſo
gut, als man nach Recht den Meiſter empfangen ſoll. Wo er in die (gefeſteten) Häuſer

kam, nahm er von ihnen gern alle Gunſt an, da er denn die Häuſer wohl beſah und
mit den Biſchöfen, die in den Landen waren, ſich beſprach. Er benahm ſich ſo, daß
ſein alle froh wurden, und lebte mit ihnen alſo, daß man ihm, was er von ihnen be
gehrte, auch gern gewährte, ſo wie er ihnen Gleiches erwies. Wo er des Landes Noth

erſah, da war er gern bereit und ſcheuete keine Mühe. Anderthalb Jahr regierte er
drauf ſchied er aus dem Lande und zog zur Betrübniß der Brüder nach
wo er vom Amte entbunden ward.

Dejjaj
-------

TI. Dietrich von Grüningen wird Ordensmeiſter, V. 2332–2347.
Nun erwählte man einen Bruder, der ſeitdem wohl bekannt ward durch ſeine Klug
heit in vielen Landen und reich an großer Tugend war. Bruder Dyterich von Gru

V. 2336–2364.

–
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Von gruningen bruder dyterich

–

V. 2365–2393.

65 Boten wurden do geſant

[B. 39" Wart des landesmeiſter do.
Er was gotes ere vro,
Das bielt er ſpate vnd vru.
40 Was ſal uch lange rede nu:!)
Do er zu mieflande quan,
Zu meiſter man in gerne nam.
Das wieſten im die brudere wol,?)
- Als ich uch nu ſagen ſol;
45 Alle die gelegenheit

Nach letten vnd kegen nieflant.
Die criſten vuren gerne mit;")
Das was von alder her ir ſit.")

[B.40°] Die biſchoue und des kvniges man
70 Lies man die reiſe verſtan;
Die vuren willeclichen dar")
Mit mancher houelichen ſchar.")
Zu rige ir ſamenunge was.

Vil manchen helm als ein glas

Wart im gentzlich geſeit,

75 Sach man in deme here komen.
Leitſagen wurden da genomen,
Die wolwiſten kurlant.
Bie das mer uf den ſtrant

Do er das alles wol beſach.

Dar nach vnlange is geſchach,
Do wart im wol bekant,

50 Das dannoch in kurlant

Wart das her wol geſchart

Die lute waren heiden.

80 Nach mancher banier uf die vart.

Das begvnde im ſere leiden;
Er truc in ſime hertzen*)
- Darvmme groſen ſmertzen.
55 Got der ſante in ſinen mut,
Das ſider dem criſtentume wart gut:“)
Er wolde heren kurlant.

Den bruderen tet er das bekant,
Des waren ſie von bertzen vro.

60 Mit aller macht ſie bulfen do,
Das es wurde vollenbracht, *)

-

Das her was lanc vnd breit,
Damit man ordenlichen reit

Mit gewalt in kurlant.
Es gienc in wol da in hant.")
85 Sie ſanten manche groſe ſchar
In deme lande her vnd dar;
Die alle brachten roubes vil.

Die rede ich uch nu kurzen wil.
Sie brachten manchen man in not;
90 Wer nicht envloch, ?) der was tot.

Als der meiſter hatte gedacht.

Die kuren des waren vnvro.

Ein tac wart do geleit,
Wanne man ſolde ſin bereit.")

Sie wolden vridelichen leben,

1) Was ſal ich lange
herzen. 4) Daz ſint dem
ſyn bereit. 7) gerne mite.
11) A)z gingen do vil wol

reden nv.
criſtentum
8) ſyte.
in hant.

An einen rat ſie vielen do:

2) Das weiſten um dy bruder wol. 3) Her truc in ſynym
2c. 5) Das iſt worden vollenbracht. 6) Wen eyn man ſolde
9) Dy vuren howelichen dar. 10) Mit mancher ſchonen ſchar.
12) wer nicht vlouch.

ningen ward Landmeiſter: er hatte Luſt an Gottes Ehre und hielt ſich dazu ſpät und
früh. Doch kurz, als er nach Livland kam, nahm man ihn gern zum Meiſter und die
Brüder zeigten ihm das wohl, wie ich nun erzählen werde. Alle Gelegenheit ward ihm
genau verkündet, da er denn alles wohl beſah.

Er unterwirft die Kuren, V. 2348–2403.
Nicht lange darnach ward ihm nun bekannt, daß in Kurland die Leute noch Hei
den wären; das begann ihm ſehr leid zu ſein und er trug darum in ſeinem Herzen

großen Schmerz. Da gab ihm Gott in den Sinn, was ſeitdem fürs Chriſtenthum er
ſprießlich ward: er wollte einen Heereszug nach Kurland machen. Das verkündete er
den Brüdern, die deß von Herzen froh waren und mit aller Macht die Ausführung
förderten nach des Meiſters Plane. Ein Tag wurde angeſetzt, wo man bereit ſein ſollte,
Boten wurden geſandt zu den Letten und nach Livland, und die Chriſten machten die

Fahrt gern mit, wie ſie von Alters her pflegten. Den Biſchöfen und den Mannen
des Königs gab man Nachricht von der Reiſe und die zogen gerne heran mit mancher
ſtattlichen Schaar. Zu Riga war der Verſammlungsort. Da ſah man in dem Heere
ſo manchen Helm, leuchtend wie Glas, herankommen und nahm Wegweiſer, die Kur
land wohl kannten. Am Meeresſtrande ward das Heer zum Zuge geſchart unter man
cherlei Banner; es dehnte ſich weit aus in Länge und Breite und wohlgeordnet und ge
waltig ritt man damit nach Kurland. Dort ging es ihnen wohl in die Hand; ſie ſandten
manche große Schaar ins Land, hierhin und dahin und die brachten alle viel Beute zurück.
Doch will ich meine Rede abkürzen. So mancher Mann kam in Noth; wer nicht entfloh,
war todt. Die Kuren, darüber in Angſt, beſchloſſen, friedlich zu leben und ſich dem
36*

V. 2420–2445,

V. 2394–2419.

–
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meiſtere geben,
# Ädem
chen vnder in.
-

95

–

20 Den meiſtere vnd waren vro.
Das man ſo

Ä ſie jene

Sie vielen uf denſelben in

So dº drº w

Vjdſanten boten in das ber:

Das ſich geſatzte das lant,

Was ſal ich ſprechen davºn mº
Än meiſter lieſen ſie verſtan')
2400 Wie ir wille was getan.
B. 40 Des wart er von bertzen vro.*)

Er gab in einen vride do
Mit der brudere rate.

Das ber brach uf vil drate
5 Vnd vur vor einen guten bere;
Da wart getan ein ſchone Wºrc,
Ein erliche bure gebuwet wol,
Der namen ich nu ſprechen ſo
Goldingen wart die bure genant
10 Vnd liet noch in kurlant.
Do das hus bereitet Was,

Riſche brudere man us las,
Die der burc ſolden Pflegen,

Von knechten manchen vromen degen

»-

e ergenc,
4

ºs uch das buch tut bekant, )

25 Des was das her gemeine vro;
Sie loteten got ºn bmele do
Vnde die liebe muter ſin,

Tie was ouch da ir helferin.*)

Das ber vur kegen rige wider.
30 Die uf der bure waren ſider
Alda zu goldingen,
Mit arbeiten ringen;
B. 41". Die brudere muſten lernen do,
In vngemachen weſen vro
35. Durch got von bimelriche.
Dar nach kurzeliche

An boten man begreif,
Da von den kuren vreude entſleif.
Sie muſten geben do den zins.
40 Man twinget einen harten vlins,

Mit kinderen vnd mit wiben.”)

Das er cliben mus durch not.
Der furen bleib vil mancher tot,

Der beſten kuren bliben ein teil

E das lant betwungen wart;

15 Lies man do bliben

Mit den bruderen uf ein heil.

Die andern gaben giſel do

Beide weich vnd hart

45 Muſte man in legen uor,

1) Den meiſter ſv lizen vorſtan. 2) daz wart er 2c. 3) Mit kinderu c. 4) Alzouch daz
buch 2c. 5) „ da“ fehlt.

Meiſter zu ergeben. So ſprachen die Aelteſten unter ihnen und denen ſielen die übrigen
bei; ſie ſandten Boten an das Heer und thaten ihren Willen dem Meiſter kund. Darob
erfreut, gab er ihnen mit Beiſtimmung der Brüder einen Frieden.

Die Burg Goldingen erbauet, V. 2404–2428.
Das Heer brach raſch auf und zog vor einen Berg, auf dem ein ſchönes Werk
aufgeführt, eine ehrliche Burg erbauet ward, die Goldingen heißet und noch in Kurland
liegt. Als das Haus fertig war, erlas man wackre Brüder, die die Burg ſchützen ſollten,
und ließ von Knechten manchen tapfern Degen da bleiben mit Kindern und mit Weibern,
Von den beſſern Kuren vereinigte ſich ein Theil mit den Brüdern zu gleichem Geſchick,

die andern gaben Geiſel dem Meiſter und waren froh, daß man ſie ſo ſchonend be
handelte, als die Brüder befahlen, daß ſich das Land unterwerfen ſollte, wie euch das
Buch thut kund. Das Heer war deſſen allgemein froh, lobte Gott vom Himmel und
ſeine liebe Mutter, die auch da ihre Helferin war.

2s. Beſchwerden der Ordensbrüder in Goldingen, V. 2429–2435.
Das Heer zog nun wieder nach Riga; die auf der Burg zu Goldingen hatten
fortan mit Mühe zu ringen und die Brüder mußten da lernen unter Ungemach froh zu
ſein um Gottes willen.

Anboten wird erbaut; die Kuren müſſen Zins geben und ſich
zur Annahme der Taufe bequemen, V. 2436–2449.
Kurz darauf begann man Anboten zu bauen, worüber den Kuren die Freude vº
ging. Sie mußten nun Zins geben; denn einen harten Fels zwinget man, daß er noth
Viele von den Kuren fanden auch den Tod, ehe das Lanº
bezwungen ward. Mit Gelindigkeit und mit Härte mußte man ſie behandeln, bis "

gedrungen ſich ſpalten muß.
--

V. 2446–2470.

565

Bis das ſie vielen uf die kor,
Das ſie den touf entpfiengen,
Dar zu ſie note giengen
Zu iungeſt namen ſie in an ſich.
50 Der littowen fvnic rich

Myndowen muete das.")

Er truc den erſten groſen bas
Vnd nam darvmme laſter an.”)

Ein ber er ſamenen began,
55 Damit vur er kegen kurlant;
Den wirt er da zu huſevant,
Als ich uch nu ſagen ſol”)
Myndowe wante des wol, *)
Das ſin wille ſolde irgan.
60 Got ſine vrunt bewaren kan,")

Der kvnde ouch die vil wol bewarn,")
Vf die myndowe wolde varn.
Das was eine bure in kurlant,

Anboten iſt ſie genant,

65 [B.41"] Darquamer bin mit groſer macht.

V. 2471–2495.

Bis er zu goldingen quam.
Die brudere er beſiten nam,
Die mere ſagete er in vorwar.
Sie achten minner dan ein har
75 Des liebes oder keiner dro.
Sie lieſen boten rinnen do

Nach alden, die ſie mochten ban.
Die kuren wolden des nicht lan,
Sie enwerten kint vnd wib, *)
80 Jr herren vnd irs ſelbes lib,")
Dar zu burge vnd lant.
Den bruderen quamen ſie zu hant
Mit einer ernſthaften ſchar,

Der hertze ſtunt nach ſtrite gar.")
85 In was der ſpan geuallen wol,
Des waren ſie alle ſturmes vol.
Die brudere waren ouch des vro.
Vilſnelle ſie ſich reiten do,
Das ir wol driſic waren.
90 Bruder bernec") von haren

Er bette manchen beiden bracht

Der nam den vamen in die bant.

Mit im uf der brudere ſchaden

Er ſprach: „brudere, ſit gemant

Er wolde den criſtentum verladen.

Vil rechte, was der orden ſie.
Blibet“) uweren vanen bie.“ !)

Ein wartman das her beſach; ?)

70 Mit iagene hette er vngemach,

95 Sie hetten wol vumfhundert man ;

1) Mindowen muthen das. 2) Und nam ſich dor vmme laſter an. 3) Alz ich ouch nu ſagen ſal.
4) Mindow wente das wol. 5) unyn. 6) dy wie bewarn. 7) daz her geſach. 8) Syenkwerten
kint und wib. 9) fehlt „irs.“ 10) Er herze ſtunt noch ſtrite dar. 11) Blibit ewern vanyn by.

es vorzogen, die Taufe zu empfangen, wozu ſie ſich nur ungern bequemten; zuletzt
nahmen ſie ſie doch an.

T9. König Myndowe von Litthauen belagert Anboten und
erleidet eine große Niederlage, V. 2450–2592.
Den mächtigen König der Littowen, Myndowe, verdroß das; denn er trug
großen Haß gegen die Chriſten und unternahm drum böſe Werke. Er begann ein Heer
zu ſammeln, womit er gen Kurland zog, aber er fand hier den Wirth zu Hauſe, wie
ich euch nun erzählen werde. Myn do we hoffte zwar, daß es nach ſeinem Willen

ergehen ſollte; aber Gott kann ſeine Freunde bewahren, und konnte auch die wohl
ſchützen, gegen die Myndowe ziehen wollte.

Auf die Burg Anboten in Kurland war

ſein Zug gerichtet und vor dieſelbe kam er mit großer Macht; denn er hatte manchen
Heiden mit ſich gebracht zu der Brüder Schaden und wollte das Chriſtenthum unter
drücken. Ein Wartmann erſah das Heer, jagte gleich, der Beſchwerde nicht achtend,
nach Goldingen, nahm die Brüder bei Seite und eröffnete ihnen die Nachricht. Dieſe
achteten minder, denn ein Haar, ihres Lebens oder irgend einer Drohung und ſandten
ſchnell Boten aus nach allen denen, die ſie bei ſich haben wollten.***)

Die Kuren ließen

ſichs nicht nehmen, Kind und Weib, ihre Herren und ihr eigenes Leben zu vertheidi
gen, dazu Burgen und Land; ſie kamen zu den Brüdern auf die Burg mit einer nicht
zu verachtenden Schaar, deren Herz ganz zum Kampf gerichtet war: denn der Span
war ihnen gut gefallen, worüber ſie alle nun voll eifrigen Muthes waren. Das erfreute auch
die Brüder und ſie ſammelten ſich ſchnell, daß ihrer wohl dreißig waren. Bruder Ber
nec von Haren nahm die Fahne in die Hand und ſprach: „ Brüder, laßt euch erin
nern, was die Ordenspflicht fordert, und bleibt bei eurer Fahne“.
*) nach Br. hier u. V. 2531, 2551. Berner.

“) nach Br.; bei Bgm. bliben.
“) Oder: die ſie zu erreichen vermochten. –

Wohl fünfhundert

V.2496–2520.

V.2521–2545.
–
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ilten ſie von dan,
Fit 2a)den Bie
anboten in ein holtz

Die littowen quamen ſtolz;")
Die waren damit groſer macht,
2500 Villute irſchal ir beres bracht.
Ärquam vil manich heiden ſtolz”)
Die brudere hielden in deme hoß

–

Enſprenge wir, das iſt vnſer vrome,
Bis iederman ſo nahe kome

Dem bus, das ſie icht wider ſehen.
Gote ſal ein ere nu geſchehen.“
25 Vor derſelben burge hie

Vs eine holze riten ſie*)
Ein luzel vmme, durch das,
Das ſie die pferde deſte bas)
B 2". Mochten vnder riten.

Vnd namen rechte ir vure war.
Myndowe hies die ſine gar
5 Ribalde howen
Er wolde ſie bedrowen.
Die uf der burc waren,
Die kvnden ouch gebaren

30 „ Nu ſult ir helde ſtriten,

Sprach bruder bernec, das iſt recht,
Es ſie krum oder ſlecht,7)
So ſult ir bliben bie dem vanen.

Ich enkan uch“) anders nicht gemanen,

Herteclichen kein dem her")
10 Reiten") ſie ſich zu der wer.“)
Myndowe hies zu ſturme gan.
Da ſach man manchen heiden ſtan
Von den pferden uf das gras.
Den bruderen dar zu liebe was;

15 Do ſahen ſie erſt recht ir craft.
Da was vil michel heidenſchaft.
Myndowe driſic tuſent man

Hatte; ſturmen er began,
Er treib ſie herteclichen zu.
20 Die brudere ſprachen: „nicht zu vru

35

Dan habet alle lewen mut.
Wir ſprengen nu, der rat iſt gut."
Sie ſlugen vrilich uf iren lib.
Des clagete ſint vil manich wib
Zu littowen, das ir man

40 So vru von dirre werde entran.

Die kuren da mit heldes hant
Werten wol ir ſelbes lant.
Sie bulfen myndowen ſo
Sturmen, das er wart vnvro.

45 Man ſach dar manchen walken gros.

1) quomen ſtatt auamen. 2) Dor quam uil manch heide ſtolz. 3) hertlich 2c., ebenſo V.2519.

4)reyten ſy ſich 2c. 5) Us evme holze ritten ſv. 6) Dazſy pherde en diſte baz. 7) Sv krump odir
ſlecht. 8) Ich kan ouch 2c. – Zur Bezeichnung der Orthographie, die die Heidelb. Handſchrift beobachtet,

mögen hier die letzten 18 Verſe ſtehen, die ſich in der Bergmann ſchen Ausg. S. 42 finden.
„Sy hulfen myndowe ſo Stormen daz her wart vnuro Man ſach do manch walken groz Dy littowen
des vor droz Si weren libir audirs wo Geweſt danne bv in do Do machten ſy ſich of dv flucht
Uil uaſthe en volgete anezucht Bruder bernec mit den vanyn Dv ſynvn kunde her wol gemanºu
Das ſy ſich uoriagetten nicht Ms daz daz her ſich wedir ſicht Sprachher das iſt uns tot Wir
varen ſchone das iſt not Und nemyn uns lewte war Daz wazir allir rat vil gar Den kniren daz
uil wol behait Sykerten wedir unuortzait.“ Im Uebrigen ſchreibt die Handſchrift immer wer ſtatt
wir, yn ſtatt in, 0uch ſtatt uch, oft auch th ſtatt t, ferner do, wo ſtatt da, wa u. dgl. m.

Mann hatten ſie beiſammen; mit denen eilten ſie nach Anboten in einen Wald. Da

kamen auch die Littowen ſtolz daher und mit großer Macht und gar laut erſcholl ihres
Heeres Geſchrei. Die Brüder aber hielten in dem Walde und nahmen ihrer (Wacht-)

Feuer*) ſorglich wahr. Myndowe ließ die Seinen gar Wurfwerkzeuge zurecht hauen;
denn er wollte die auf der Burg bedrohen, welche ſich aber auch zu benehmen (zu handeln)

wußten. Herzhaft rüſteten ſie ſich gegen das Heer zur Wehr; und er gebot nun den
Seinen, die Veſte zu ſtürmen. Da ſah man manchen Heiden vom Pferde abſteigen aufs
Gras; das aber war den Brüdern lieb, denn da ſahen ſie erſt recht ihre Kraft. Gar

groß war die Zahl der Heiden, dreißigtauſend Mann hatte Myndo we mit ſich. Mit
denen begann er zu ſtürmen und trieb ſie heftig an. Die Brüder aber ſprachen: „Nicht
zu früh dürfen wir hier vorſprengen: denn unſer Vortheil iſt's, daß alle der Burg ſo
nahe kommen, daß ſie ſich nicht mehr umſehen: Gott ſoll nun eine Ehre geſchehen.“
Vor der Burg aus dem Walde ritten ſie in kleinem Umwege, um deſto beſſer mit ihren
Pferden (in die Feinde) hineinſprengen zu können. „Nun ſollt ihr, Helden, kämpfen,
ſprach Bruder Bernec, und wies auch gehe, bei eurer Fahne bleiben; anders kann

ich euch nicht ermahnen. So habet nun Löwenmuth; wir ſprengen an, der Rath iſt
gut.“ Da hieben ſie herzhaft auf jene los: drob beklagte ſich nachher manch Weib in
Littowen, daß ihr Mann ſo früh ſchon dieſer Welt entrann. Die Kuren vertheidigten

mit kräftiger Hand ihr eigenes Land und halfen Myndowe'n ſo ſtürmen, daß er
deß nicht froh ward; man ſah da manch groß Gefecht. Die Littowen fühlten darob
*) nach Br. u. Pf.; bei Bgm. Seiten (wohl Druckfehler).
“) oder: Schaaren, wenn man mit Pfeiffer vu ore lieſt.

d
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V. 2546–2570.

ſº prº

–
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Die littowen des verdros;

–

V. 2571–2595.

Vunnezen bundert vnde me.

ſe

Sie weren lieber anderſwº

Eren vronden tet dy clage we.

M

Geweſen, danne bie in da.

Mindow hin heym czu lande
Vlouch; vm tet dy ſchande

"as

n“

-, Da machten ſie ſich uf die vlucht.

30

l vaſte in volgeteane zu
Bruder bernec mit deme vanen;
Die ſinen kvnde er wol manen,

Das ſie ſich veriageten nicht:
-. Es das, das er ſich widerſicht,
55 Sprach er, das iſt vnſer tot.
Wir varen ſchone, des iſt not,
Vnd nemen vnſer lute war.“

Das wart ir aller rat vil gar.
Den kuren das vil wol behaget;
60 Sie kerten wider vnverzaget;
.207 Si lifen von der burg herabe
Vnn namen roubis groze habe;
Den brachten ſy mit eren hen.
Do wart geteilt micbil gewin.

65 Of das büz ſy ritten do;
. 207“ Dyeriſten woren alle vro.
Vir brudir blebon aldo tot.

Daz wart gut rat in ſulchir not.
Der littowen vil dor lag,
70 Bevallen") yn des todis ſlag,

75 Vnde ouch der ſchade beide we

Her in ſtormitte yn vumf wochin me
Of keyne burg in kuir lant.
Her liz do herte libephant
An fronden vnn an mogen

80 Ame dorfte niemant lagen
Vor anboten mere.

Her vlouch dovil ſere,

Das vm der geiſt ir wert”) wart;
Dypbert en worden nicht geſpart,
85 Biz her czu littowen quam.
Der reyze her eyne maze nam
Vor anboten wol eyn jar.

Dy rede ſage ich ouch vil") war.
Dy brudir vuren an gemach,
90 Do gote dy ere an im geſchach;

Si lobitten ſyne barmherczekeit,
Dy iſt manchim) armen noch bereit.
Dy kuryn woren ouch dez vro.
Si blebin wert dy brudir do,

95 Hatten manchin komer gros,

Von V. 2561 beginnt der Tert der Heidelberger Handſchrift (H.); demſelben ſind hier die bedeutend
ſten Varianten oder Conjecturen aus dem Pfeifferſchen Abdrucke untergeſetzt worden.
1) vervallen. 2) erweret. 3) vür. 4) manigem.

Aerger und wären lieber anderswo geweſen, als bei ihnen. Da machten ſie ſich auf die
Flucht; raſch folgte ihnen und mit Ungeſtüm Bruder Bernec mit der Fahne und mußte
die Seinen wohl ermahnen, daß ſie ſich nicht verjagen ſollten. „Wenn er ſich umſieht,
ſprach er, iſt's unſer Tod. Wir müſſen fürder ziehen, das iſt nöthig und unſre Leute
in Acht nehmen.“ Dazu ſtimmten alle bei und es gefiel den Kuren gar wohl, die
unverzagt wiederkehrten, von der Burg herunterkamen und eine große Menge Raubes
nahmen, den ſie ehrlich herzubrachten*), worauf großer Gewinn getheilt wurde. Dann
ritten ſie wieder auf das Haus und alle Chriſten waren erfreuet. Vier Brüder blieben
dort todt; was keinen großen Kummer machen durfte in ſolcher Noth. Der Littowen
aber lagen viele dort todtgeſchlagen, wohl mehr als fünfzehnhundert Mann, um die

ihre Freunde wehklagten. Mindow floh zurück in ſein Land; ihm that die Schande
und der Schade weh, daß er in fünf Wochen weiter keine Burg in Kurland ſtürmte.
Er ließ da ſehr liebe Unterpfänder an Freunden und Verwandten; ihm (nach ſeinem
Willen) durfte Niemand mehr vor Anboten im Hinterhalte bleiben, und er floh ſo ſehr,
daß ihm der Geiſt verwirret ward; ſeiner Pferde ſchonte er nicht, bis er nach Littowen

kam. Vor Anboten entſagte er nun wohl ein Jahr lang jedem Zuges. So habe ich
euch nach der Wahrheit zu berichten. Die Brüder begaben ſich an ihre Wohnorte, wo

Gott die Ehre von ihnen widerfuhr und ſie ſeine Barmherzigkeit lobeten, die für ſo viele
Arme noch bereit iſt.

30. Weitere Verbreitung des Chriſtenthums unter den Kuren,
deren Burgen erobert werden. Raubzüge und Niederlage
der Litthauer, V. 2593–2704.
Die Kuren waren des erfreut (über den Ausgang); die theuren Brüder aber blieben da
und hatten manche große Mühſal, die ſie jedoch wenig verdroß. Um Gottes Willen breiteten
*) Oder: den ſie mit Ehren davon trugen, d. i. ehrlich verdient hatten.

V. 2596–2626.

–

568

-

Der heiden was vumftuſunt man.
Dy beſten uon den anderen dan

Dez ſyvil luczil doch uor droz;
Dorch got uon hymmilriche
Sy breiten ſteteclichin

Ezu dinge warin abe getan,
Verre uon yn of den plan.

Den gelouben vnn dyrechte e;
2600 Er wart dor vmme dicke we.

Dybruder waren dez gemeit;
Er cleine her waz wol bereit
An*) ſtritene alle gliche*)

Wez") huz in zu maze waz gelegen,
Der muſte rechter dinge phlegen,
Adir her lag dor vmme tot.
Sy leden manche herte not,
5 Sy wachten vnde vaſten;
Man ſach ſy ſelden raſten,

Beide arm vnn ricbe.

35 En warteyn czeichen do gegebin,
Wyſy in den ſtrite ſolden leben.

Dyduczen alle gliche
Rifen got uon hymnilriche,

[H. 208*] Sy hatten micbil vngemach.
Czu eynyn czithen iz geſchach,
Das ſyvuren reyſe:
10 Gegen engiſtlichir vreiſe

Dy kurn rifen noch erin") ſite.
40

Ouamen ſie anne wiſſinheit.

Er viende hattin ſich gereit
Dy littowen mit gewalt,

Dy brachten manchyn degen balt
15 Kegen en in kurlant.
Da vient ſynyn vint vant

Zu hauwme of dem plane,
Die czwei her nach wane
Quamyn kein andir do.

20 Dy kuyrin worden des vnuro,
Doſi ſe rechte er ſagen.
Wolczu maſe nahen
Waren ſyvngewarnt komyn;
Dyſetel hatten ſy?) abe genomyn
25 Dy littowen obir al;
Si legen *) an gemache zu tal."

V. 2627–2657.

45

Er berczeychen uaſte nnitte,7)
Si ranten zu in*) daz dink
Vnn ſlugen mancbin iungelink,
Daz her dez ratis gar uor gaz.
Wer ſunder ſatel of geſas,
Her en vorcht nicht dy ſcbande,

Her en vloge beim zu lande.
Dybruder mit der duczen ſchar
[H.208"Gedrank mit riten dorcb, douilgar
Waz") der heiden drete wedir.
50 Dy kurn ſlugen ſy do nedir.
Sy muſten wichen dorch dy not
Er her lag me den halp tot.
Dyheiden gabin of daz") wer;
Syrifen obir al das her:

55 „Der duczen macht mit kreften komit“
Do wart manic beiden balz gedrumet,
So daz her of der erden lag,

1) ſwes. 2) fehlt. 3) lägen. 4) zuo. 5) algliche. 6) ir.

7) mite. 8) add. in. 9) ſwaz. 10) die.

ſie in Beſtändigkeit den Glauben und die wahre Religion aus, oft nicht ohne Un
glück. Weſſen Haus ihnen bequem gelegen war, der mußte ſich ſehr richtig verhalten,
ſonſt erlag er dem Tode. Sie litten manche harte Noth, wachten und faſteten, ſelten ſah
man ſie raſten und ſie hatten große Beſchwerde. Einſt machten ſie einen Kriegszug:
ohne es zu wiſſen, geriethen ſie dabei in Beſorgniß erregende Gefahr. Denn ihre Feinde,
die Littowen, hatten ſich gewaltig gerüſtet und viel kühne Kämpfen zuſammengebracht
wider ſie nach Kurland. Als nun der Feind den Feind (ſchon) in Haufen auf dem Platze
fand, rückten die beiden Heere gegeneinander aufs Gerathewohl. Aber als die Kuren ſie er
blickten, wurden ſie drob unluſtig: denn ungewärnt waren ſie ziemlich nahe gekommen.
Es hatten aber die Littowen die Sättel abgenommen und ſich alle zur Ruhe niederge

legt; dieſer Heiden waren fünftauſend Mann und die angeſehenſten vor den übrigen
waren zu einer Berathung abgeſondert fern von ihnen auf der Ebene.

Deß waren

die Brüder erfreut; ihr kleines Heer war wohl und allzumal bereit zum Kampfe.

Da

ward ihnen ein Zeichen gegeben, wie ſie ſich im Kampfe verhalten ſollten. Die Deut
ſchen allzumal riefen Gott im Himmel an, die Kuren nach ihrer Sitte. Mit dem Heer
zeichen in ihrer Mitte, rannten ſie auf die Rathverſammlung ein und erſchlugen man
chen jungen Mann*), daß er des Rathens ganz vergaß. Wer (von den Feinden) ohne
Sattel ſich aufs Pferd ſetzte, ſcheute ſich nicht der Schande, wenn er nur heimwärts in ſein
Land floh. Die Brüder mit der Deutſchen Schaar drangen reitend durch, wo der Heiden
viele ſich entgegenſtellten, die ſchlugen die Kuren nieder. Sie mußten der Noth weichen
und mehr als die Hälfte ihres Heeres lag todt, ſo daß die Heiden die Vertheidigung
aufgaben und über das ganze Heer hin riefen: „Der Deutſchen Macht kommt mit Gewalt.“

Da ward manchem Heiden der Hals gebrochen, daß er auf der Erde lag und keinen
“) oder: ſtarken Mann, wenn mn gelink für i ungelink zu leſen: ſiehe Gloſſar.

V. 2658–2684.

–
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Der keyner reiſe me untpllag.)

–

85

Alzus half got den vrondyn ſyn;
60 Den beiden vemerliche pin
Gab der tewfil of der ſtat:

We dem, den her zu gaſte bat!
Do dez ſtritis ende was,

90

Do ir beiſten meder of daz gras

Waz ueſtem yn dem lande lag,
Sypyneten*) nacht vnde tag,
Dazſy ſe gewunnyn an.
Geſlagen wart uil manch man
[H. 208°] Of ietweder ſyten,
Alz man phleyt inſtriten,

Do man orlogis phlegit.
En wart uil ſelden an geſegit;*)

65 Dy bruder vnn er bolfer do;
Von herczen woren ſy alle vro.
Durch recht uor gangen wazir czorn;
Si hatten nymande do uorlorn,

Got halfen ſelber yn mancher weys,
Dazſy bebilden wol den pris.
Dy littowen berten dar;
By wilen golden ſi en gar,

Dezwart gelobit ibeſus criſt,
70 Der allir werde eyn lozer iſt.
Her waz wol der eren wert.
Beide wapen vnde pbert
Dy teilte man gliche;

V. 2685–2711.

Si ritten wedir yn er lant,
Sy ſtiften roub vnn brant

Vnn gulden er ſcherf uil wol;
2700 By wilen gaben ſy ouch den zol,
Beide lewte vnn gut.

Got in hymmilriche
75 Wart ſyn teil behalden.

Sy guſſen beider wege ir blut.

Dy iungen vnde dy alden
Ritten heym zu lande
Mit vroiden ſunder ſchande.
Dazlant algemeyne wart

Taz taten ſy ouch in veflant.
Dymere ſint mer wol befant.

5

Man ſait von dingen, dy geſchen,

Alzo wer von andern boren gen,“)
Ouch iſt vnz altin uil wol kunt,
Daz ſpricht manchz menſchin munt
Von dingen, dy in ſint bekant.
10 Waz wundirs do zu nieflant
Geſchen iſt, ſolde ichz ſagen,

80 Gebeſſirt Uon der herin wart.

Sy woren alzo mancbin tag,
Daz man orlogis mit in phlag;
Sy berten Uaſte vmſich,
Talanc arm morne rich.
1) enpflac. 2) pinten ſie. 3) geſiget. 4) jehen.

Kriegszug mehr mit machte. So half Gott ſeinen Freunden; aber den Heiden bereitete der
Teufel auf dieſer Stätte jämmerliche Pein; wehe dem, den er zu Gaſte bat. Als der

Kampf ſich endete, ließen ſich die Brüder und ihre Kampfhelfer auf das Gras nie
der und waren alle von Herzen froh; ihr Zorn war mit Recht nun vergangen, denn ſie
hatten da keinen verloren. Dafür ward gelobet Jeſus Chriſt, der aller Welt Erlöſer iſt;
er war wohl der Ehre werth. Waffen und Pferde theilte man nun gleich und Gott
im Himmel ward ſein Theil behalten.

Alles ritt nun heim ins Land mit Freuden,

ohne Schande. Das Land aber hatte im Allgemeinen Vortheil von der Herren *) Zuge.
Noch dauerte es aber manchen Tag, daß man mit ihnen Krieg führte; ſie heerten ſtark
um ſich, bald den Armen, bald den Reichen, und die Feſten, die in dem Lande lagen, be
drängten ſie Tag und Nacht, um ſie zu gewinnen. Erſchlagen wurden viele Männer auf
jedweder Seite, wies in Kämpfen zu geſchehen pflegt, wenn man Krieg führt. Sel
ten wurden ſie beſiegt, Gott ſelbſt half ihnen auf mancherlei Art, daß ſie den Preis
behielten. Die Littowen heerten auch und vergalten es ihnen bisweilen, ritten wieder
in ihr Land, ſtifteten Raub und Brand und machten ihr Scherflein wohl gelten. Zu
weilen gaben ſie auch Zins an Leuten und Gütern *). Auf beiden Seiten vergoß
man ſein Blut; das geſchah auch in Livland. Die Sagen ſind mir wohl bekannt.

31. Des litthauiſchen Häuptlings Lengewin Kämpfe mit den
Brüdern Dutze, Milgerin und Dindecke, und mit dem
deutſchen Orden, V. 2705–3120.
Man pflegt von Dingen, die geſchehen ſind, ſo zu erzählen, wie wir es von an

dern ſagen hören; auch iſt uns allen ſehr wohl bewußt, daß manches Menſchen Mund
*) Oder: von der Heere.

“) Oder: ſie gaben auch ihren Zoll an Menſchen und Gütern, d. i. hatten Verluſt daran durch
Kampf und Raub. –

V. 2712–2740.

–
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Milgerin der andir bys,
Der ſich in truwen winden lys

muſt daz bermit tragen,
Äaaen
Ä iz alliz Ä
MM ,

Waz got wundirs hat getan
15 Anyflande an der eriſtinheit.
Dazwaz der beydenſchaft lºyt,
Das gote zo dicke lop geſacb)
Mindowen hercze in vngemach
Quam vnn andern beiden vil,

20 Dyrouch ich eyne nennyn wil:
Lengewin waz her genant,
Sin name iſt manchyn wol bekant
Von alder ber; ich ſage ouch, wy.
By ſyner czit her ni, gely”);
25 Sinhertze waz y") ſtormis voi.
Sin nakebur iz dicke wol

Noch ſyner ein rechtekeit,

Em waz alle vnvure leyt,
45 Dindecke") was der dritte name.
Herin dorfte me gewynnyn ſchame
-

By ſynis mannis ſythen"),
Wo*) man ſolde ſtriten.

Der helt vnn ouch di bruder ſyn
50 Leden mancher hande pyn.

Czu dicken ſtunden iz geſchach,
Daz man lengewin") ſach
An erne lande mit ſynyn her.
Dazwedir taten ſy mit wer;
55 Si ritten wedir yn ſin lant

Bevunden, daz*) ym uil leit.
Herbrachte mancher hande erbeit
Den erſten vnn den heiden zu.

30 (H. 208" Wer daz wiſſen welde nu,
Wo uon her waz ſo hoch gemut:

V. 2741–2769.

–

Vnn ſtiften roub vnde brant.

Sy treben daz ſo manchin tag,
Daz beidir ſiten tot lag")
Vil manch vngeloubig man.
60 Ezu iungiſt lengewin gewan

Am wazir hochſte konig vil gut,
Der here was in littowen lant.

Den konig myndowen in") ſyn ſchar;
Der wedir ſaite iennyn gar,

Her was myndowe genant.

Dy ouch uon erſten ſint genant.

35 Lengewin betruk ſyn ober mut,

Alzo noch uil manchim tut.
-

Her greif dyriſchze brudir an,
Mit den her orlogen began,
Dy do waren wol bekant
40 Der eyne ducze*) waz genant,
1) geſchach.

65

Do vm dymere worden bekant,
Dazyn myndow wolde ſchaden,
Si ſprachin : „ wer uor laden!
Nu prubit, was das beſte ſy.“ –
„ Dy criſten ſyn vnz nahen by,“ –
Sprach der eldiſte vndir yn –

2) gelie. 3) ie. 4) add. was. 5) Tüſche. 6) Gingecke. 7) ziten. 8)

9) Lengewinen. 10) gelac.

ſwa.

11) an.

von Dingen ſpricht, die ihnen bekannt ſind. Sollte ich nun alles ſagen, was Wunder
bares da in Livland geſchehen iſt, – ſollte man alles niederſchreiben, was für Wun
der Gott in Livland an der Chriſtenheit gethan hat, – ein Wagen wäre nöthig, das

Pergament zu tragen. Es that der Heidenſchaft ſehr wehe, daß Gott ſo oft geprieſen
wurde. Myndo we's Herz gerieth in Unruhe, und vieler anderer Heiden. Einen von
ihnen will ich euch nennen; Lengewin hieß er. Sein Name iſt von Alters her
Manchem wohlbekannt, ich will euch ſagen wodurch. Er gönnte ſich keine Ruhe zu
ſeiner Zeit; ſein Herz war ſtets voll Sturm. Seine Nachbaren haben das oft empfunden,
zu ihrem Schmerze. Er machte den Chriſten und den Heiden viel zu ſchaffen. Wer

es nun wiſſen will, wodurch er ſo übermüthig war, – ihm war ihr oberſter König
ſehr geneigt, der in Litthauen herrſchte. Er heißt Myndowe. Den Lengewin be
trog ſein Uebermuth, wie es noch Manchem geht. Er griff die tapfern Brüder an, die
da wohl bekannt waren; mit ihnen begann er zu kämpfen.

Der eine war Dutze

genannt; der zweite hieß Milgerin, der ſich in der That, nach ſeinem Glauben, recht
lich zeigte, ihm that alles Unrecht weh; Dindecke war der dritte Name. Ihm durfte
nie Schmach zu Theil werden, an der Seite ſeines Waffengefährten, wo es galt zu

kämpfen. Der Held und ſeine Brüder erlitten manches Leid. Häufig geſchah es, daß
man Lengewin mit ſeinem Heer in ihrem Lande ſah. Das vergalten ſie durch Gegen
wehr; ſie ritten wieder in ſein Land und ſtifteten dort Raub und Brand. Sie trie
ben das ſo manchen Tag, daß auf beiden Seiten viele Ungläubige den Tod fanden. End

lich gewann Lengewin den König Myndo we für ſich; der ſagte jenen, die euch
zuvor genannt ſind, gänzlich ab. Als ihnen bekannt wurde, daß Myndowe
ihnen ſchaden wollte, ſprachen ſie: „wir ſind (mit Feinden) überladen; überleget nun,
was das Beſte ſei.“ „Die Chriſten ſind in unſerer Nähe“, ſprach der Aelteſte unter
ihnen, „wir reiten zu dem Meiſter hin und nehmen ſeinen Rath; der Mann hat viel

V. 2770–2799.

–
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70 „Wer rythen an den meiſter bin

[H.209" Vnnnemyn das!) czu ſynynrat.
Der ſelbe man vil wiſheit hat
Vnn wil her vnz untphaen,
Wir wollen vnz genaben
75 Vil gerne czu der criſtinheit.
So wil?) rechin vnſir leyt
Mit manchyn berre in dazlant.
Dy ſtige ſint vnz wol bekant.“

Milgerim der helt vnuerezaget
80 Sprach: „ſint vnz bat weder ſagit
Mindowe, ſo moge wer nicht beſtan:
Dor vmme ſo ſolle wer nicht lan,

E wir gerumen vnſe lant.
Wer nemyn der beidenſchaft eyn ºhnt,
85 Dazſy dez alle ſin vnuro.“
Der dritte vruder ſprach alzo:
„Wer han vnz manchin tag gewert;
Vnſir lant ſint vil virbert:
Wol wir behalden vnſern lip

90 Vnde dar czu kinder vnn wib,
So laz wer vnz toufen in gotis n'.“
„Der dinge ſol wer vnz nicht ſchamen,“
Sprachin ſy alle gemeyne do.
Dez ratis waren ſyvil vro,
95 Dy vromen littowen wert.

Er roimis bereze doch begert
In dem criſtintume.
Do batten ſy mit rume

Gebrochin keyn den konige ſich;

–

V. 2800-2829.

2800 Der waz grymmis mutiz rich,
Sy in mochten nicht bliben,”)
Wand ſy wolden vor triben

Mindowe vnde lengewin.

Do mochtis anders nicht geſyn,
5 Ob ſy ſich wolden vriſten,
Syenkerten czu den criſten.
Ouch ſante en got den zuzen geiſt
Von ſynyn genaden allir meiſt,
Dazſy an den meiſter reten do;
10 Der waz der werden geſtbevro.
Jr ſache lizen ſy en vor ſtan,

[H.209"] Dazſy den rechten geloubyn han
Wolden vor dyheydenſchaft.
„ Vnz wil eyn konig mit ſiner craft
15 Von dem lande triben.

Nu lat vnz by ouch bliben:
Dez bitte wer dorch euwern got.
Wer leiſten gerne ſyn gebot.
Wir haben wib vnde fint,

20 Dy da zu buſe blebin ſint,
Vnde andir vrunde, wer vnz wil
Volgon, den got*) ouch zil,
Dazer dy wollit vntphaen.
Wer wollen vnz gerne nahen
25 Keyn ouch vnn zu der criſtinheit,
Tu wer der beidenſchafte leit,
Daz wer ouch wil komyn ſyn.“
.
Der meiſter ſprach: „wir tun ouchſchin

Vruntſchaft willecliche;

1) dar. 2) wir. 3) beliben. 4) gebet.

Weisheit. Will er uns empfangen, ſo wollen wir uns gern mit der Chriſtenheit ver
binden. Will er unſer Leid rächen mit manchem Zuge in das Land, ſo ſind uns die Wege
wohl bekannt.“ Milgerin, der unverzagte Held, ſprach: „Seit uns Myndo we ab
geſagt hat, können wir nicht mehr beſtehen, darum müſſen wir unſer Land räumen, neh
men aber von der Heidenſchaft ein Pfand, daß ſie das alle ſchmerzlich empfinden.“ Der
dritte Bruder ſprach ſo: „Wir haben uns manchen Tag gewehrt, unſer Land iſt ſehr
verheert. Wollen wir unſer Leben und dazu Weib und Kinder behalten, ſo laſſen wir
uns taufen in Gottes Namen.“ „Deſſen dürfen wir uns nicht ſchämen“ ſprachen ſie
darauf alle zuſammen. Des Beſchluſſes waren ſie ſehr froh, die frommen, lieben Lit
towen. Ihr reines Herz begehrte nach dem Chriſtenthume. So hatten ſie in Ehren

mit dem Könige gebrochen. Der war grimmigen Muthes voll. Sie durften nicht bleiben,
denn Myndowe und Lengewin wollten ſie vertreiben. Da konnte es nicht anders
ſein; wollten ſie ſich erhalten, ſo mußten ſie ſich zu den Chriſten wenden. Auch ſandte

ihnen Gott durch ſeine große Gnade den ſanften Geiſt, daß ſie darauf zu dem Meiſter
ritten. Der war der werthen Gäſte froh. Sie trugen ihm ihre Sache vor, daß ſie
den rechten Glauben haben wollten, ſtatt des Heidenthumes. „Uns will ein König mit
ſeiner Macht aus dem Lande treiben; ſo laßt uns bei euch bleiben, darum bitten wir
um eures Gottes willen. Wir wollen gern ſeinem Gebote folgen. Wir haben Weib und
Kind, die zu Haus geblieben ſind, und andere Freunde; wer uns folgen will, denen
gebe Gott auch, *) daß ihr ſie aufnehmen wollet. Wir wollen uns gern mit euch und
der Chriſtenheit verbinden, thun wir (doch damit) der Heidenſchaft ein Leid an, daß wir

euch willkommen ſind.“ Der Meiſter ſprach: „ wir erzeigen euch willig unſere Freund
*) Oder: denen gebet auch die Zeit an, – nach Pfeiffers Leſeart.

V. 2859–2887.
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V. 2830–2858.

30 Wer ſollen ouch machin riche
An eren vnde an gute;

Jr ſollit in vnſir hute
Sin, vnn wer mit ouch wert bracht.

Jr habit daz beſte ouch bedacht.“
35 Do ſprachen dy ellenden:
„ Wir ſollin zu lande wenden;
Let vnz got ewenture!) han,
Iz wertvil wol kunt getan.

Doſy vm quamen ſo nahen,
60 Das ſy en mit ougen ſagen:
Des worden ſy von herczen vro.
Nicht lenger ſumeten ſy do:
Lengewin der wart gevurt*),
Alz her hette vngegvrt
65 Of dazpbert geſeſſen.

Siner herſchaft wart vorgeſſen,
Ich weis wol daz?) nicht vntſlif.
Milgerin ſinyn bruder her*) rif:

Wir danckin?) vliſliche,

„ Nu brengit eynen linen,

40 Daz er ſo toguntliche

Vnz, berre meiſter, vntpbangen hat.
Vnſir ſurgen wert gut rat.

70 Das wer lengewinen
Vnz machin wol zu mazen.“

Das enwart ouch nicht gelazen;
Lengewin wart gebunden

Wil unz got dazlebin lan,
Vnſir dinſt ſollit ir han.

Czu den ſelbin ſtunden,

45 Wir wollen mit holde keren

Zu lande mit diſſin meren,
Dy wer von ouch vor nomen han.“

75 Das vm das lachen gar uor gink:
Dez habe her dank, der yn do vink.
Do was langewin ſo cluc,
Daz her of dem rucke truk

Von dannyn ſchiden ſy dan*).
Doſi quamyn in ir lant,
50 Dymere taten ſy bekant
Vronden vnn mogen.

Zu hant ſy begunden lagen
[H. 209*] Den ſtolzen lengewine.
Ich“) das milgerine,
55 Dintdecke vnde duczcze

Gingen wolczu pruſche")

Sine hende beide.

80 Das dachte her vm uil leide.

Dodis was irgangen,
Lengewin geuangen
Wart gevurt uildrate,
Mit eyme ſnellen rathe,
85 Hin yn milgerims lant.

In lengewindis lande,
Bis das ſy got ſelbe ſande,

Tutſche ſprach alczu bant:
„ Hy in ſal nymant ſumen nu.

8) fehlt
1) aventiure. 2) add. iu. 3) döſan. 4) add. waene. 5) brüſche. 6) gehurt.

7) add. er.

fehlt.

ſchaft; euch gebührt, daß wir euch reich machen an Ehren und an Gut.

Ihr ſollt in

unſerem Schutze ſtehen und wer nur mit euch kommt. Ihr habt das Beſte euch erwähle.“
Da ſprachen die Flüchtlinge: „Wir müſſen uns heimwärts wenden; läßt Gott uns

gute

Erfolge haben, ſo wird es richtig kund gethan werden. Wir danken eifrigſt, daß ihr,

Herr Meiſter, uns ſo wohlwollend empfangen habt. Unſerer Sorge wird nun guter
Rath. Will uns Gott das Leben erhalten, ſo ſollen euch unſere Dienſte werden.

Voll

Treue (gegen euch) wollen wir mit dem Entſcheid, den wir von euch erhalten haben,
heimkehren.“

Hierauf ſchieden ſie von dannen.

Als ſie in ihr Land kamen, thaten ſie die Botſchaft Freunden und Verwandten

kund. Sogleich begannen ſie auch dem ſtolzen Lengewin nachzuſtellen.

Ich (weiß),

daß Milgerin, Dindecke und Dutze wohl großer Gefahr entgegen gingen *) in

Lengewins Lande, bis Gott ſelbſt ſie führte, da ſie ihm ſo nahe kamen, daß ſie
ihn mit Augen ſahen; des wurden ſie von Herzen froh. Sie ſäumten nun nicht länger.
Lengewin wurde ſo ſchnell abgeführt, als hätte er ungegürtet auf dem Pferde geſeſſen.

An ſeine Herrſchaft dachte man nicht (weiter). Ich weiß wohl, daß er nicht entſchlüpfte.
Milgerin rief ſeinen Bruder herbei: „Nun bringet eine Leine, damit wir Lengewin
ganz in unſerer Gewalt haben.“ Das ward auch nicht unterlaſſen. Lengewin wurde
ſogleich gebunden, daß ihm das Lachen ganz verging; dafür habe der Dank, der ihn
damals ſing. Da war Lange win ſo klug, daß er ſeine beiden Hände auf dem Rücken
trug. Das deuchte ihm ſehr ſchmerzlich.
Als dies geſchehen und Lengewin gefangen war, wurde er alsbald, nach ſchnell

gefaßtem Entſchluß, in Milger ins Land geführt. Dutze ſprach ſodann: „Hierbei darf
nun niemand ſäumen; wer nach meinem Willen thun will, der folge uns raſch von hinnen.“
“) Oder: aufs Morden ausgingen, ſiehe Gloſſar. Meyer: kühn.

V. 2888–2918.

–
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Wer mynyn willen welle tu,

Der volge vnz raſchs") uon hynyn.“
90 Sine moge wol mit ſynnen
Antwortem vm der rede do :

„ Der verte ſy wer alle vro.“

-

Suſt buben ſy ſich ofdy wart;

[H.209"Derpherdewartdonicht geſpart,
95 Si ritten beide nacht vnde tag,
Das ir keyne ny ruge”) phlag.
Dy wib vnn ouch dykinder,
Ouchſyn vnde rinder
Vnde allis, das ſy hatten,
2900 Trebin ſy kein aſſchraten
An eynyn wunneclichin walt,
Do man dy ſtolcze ſchar behalt.
Er volk ſy bliben liſen *) do*)
Vnde ritten an den meiſter vro*)
5 Vnn ſuchten abir ſynen rat.
Si ſprochin: „ herre, ab vnz got hat
Eyn phant gegebyn, wolt ir vnz daz
Bebalden? wer mogen dtſte bas
Albir mit ouch bliben

10 Mit kindern vnn mit wiben.“

g Nu ſaget ſtolczen helde gut,
Vnn lazet") vnz wiſſen euſbern mut,
Waz phandis habitt ir bracht?“
Si ſprachen: „harte wol bedacht
15 Daz") ban wer lengewin

-

V. 2919

2949.

Hettit ir alle dyheidenſchaft
20 Dy beſten hy mit euwer craft
Gevangen vnde gebunden:
Dybruder wol dez ouch gunden,
Daz er dy ſachzczet*) of ir recht.

Daz ſage wir ouch, dy rede iſt ſlecht.
25 Nu tut, das wer ouch rathen,
Vnde rithen vollen drathen

Vnn brengit vnz den ſelbin man,
Der ouch ſo vil hat gethan
Groſis wedir mutis.

30 Wem") ir getruwit gutis,
Vnz brudern allen gliche,
Das wiſſet ſichirliche,
Wer en tun ouch keynyn wank;
Jr ſollit haben vmmer dank,
35 (H.210"] Daz er ſo menneclich hat
Geworbin nu mit diſſir tat.“

Sidanckitten alle gliche do
Dem meiſter vnde waren vro
Vnn ritten danne drate

40 Hen kein aſſchrate

In den vor genanten walt,
Do irgeſinde hatte behalt.
Do vunden dody helde gut
Alle dy uil wol behut,

45 Dy ſy hatten do gelan.
Dazdanckitten ſy")goteuonhymmilſan.

Gebracht an eynir linen.“

Sy waren mittenander vro

Der meiſter ſprach: „dez were ich vro,
Wer euwir dink gevallen ſo,

Dynacht biz czu den morgen do.
Do der morgen ane brach

1) riſch. 2) ruowe. 3) hiezen. 4) dà. 5) ſä. 6)lät. 7) dá. 8) ſatztet. 9) wenn. 10) danktens.

Seine Verwandtſchaft antwortete da ſeiner Rede wohlbedacht: „ des Weges ſind wir
alle froh.“ So erhoben ſie ſich auf die Fahrt. Die Pferde wurden nicht geſchont; ſie

ritten Tag und Nacht, daß Niemand unter ihnen der Ruhe pflegte. Die Weiber und
und die Kinder, Ochſen und Rinder, und alles, was ſie hatten, trieben ſie auf Aſche
raden zu, in einen wonnevollen Hain, da bewahrte man die ſtolze Schaar. Dort ließen
ſie (die drei Brüder) ihr Volk bleiben, ritten fröhlich zum Meiſter und holten wieder
ſeinen Rath ein. Sie ſprachen: „ Herr, wenn Gott uns ein Pfand beſchieden hat, wollt
ihr uns das bewahren? Wir können dann deſto ſicherer hier bei euch bleiben, mit Kin

dern und Weibern.“ „Nun ſagt ihr ſtolzen, wehrhaften Helden, (gab der Meiſter zur
Antwort) und laßt uns eure Meinung wiſſen, welch ein Pfand habt ihr gebracht?“ –
Sie ſprachen: „Wohlbedacht haben wir Lengewin hergebracht an einer Leine.“

Der Meiſter ſprach: „es würde mich freuen, wenns euch ſo gut gelungen iſt. Hättet ihr
die ganze Heidenſchaft – die Angeſehenſten, durch eure Kraft gefangen und gebunden,
(hier zur Stelle); die Brüder würden es euch von Herzen gönnen, daß ihr denen ihr
Recht widerfahren ließet. Das verſichern wir euch mit ſchlichten Worten.

Nun thut,

was wir euch rathen: reitet ohne Zögern und bringet uns den Mann, der euch des
ſchweren Leids ſo viel gethan. Wenn ihr uns Brüdern insgeſammt vertrauet, ſo ſeid
verſichert, daß wir uns nicht von euch wenden. Ihr ſollt immer unſeres Dankes gewiß

ſein, daß ihr ſo mannhaft dieſe That vollführt habt.“ Darauf dankten ſie alle ſammt
dem Meiſter und waren froh. Von dannen ritten ſie geraden Weges hin gen Aſche
raden, in den vorgenannten Wald, wo ihr Gefolge das Lager hatte. Da fanden nun
die guten Helden alle die wohlbehalten, die ſie da gelaſſen hatten. Dafür dankten ſie
Gott im Himmel. Froh verbrachten ſie zuſammen die Nacht bis zum Morgen. Als

der Morgen anbrach und man den Tag kaum ſah, nahmen ſie Lengewin, der in

V. 2950 – 2979.

–

50 Vnde den tag man kume ſach,
Synamen lengewinen,
Do her lag in den pinen,

Vnn vurten en zu rige alzuhant.")
Der meiſter, alz iz was gewant,
55 Vntphing ſy liplicbin do;
Her machte ſy alle gemeyne vro

Mit gruze vnn mit ſifte;*)
Her gab in ouch mit ſchrifte

574

–

80 Er ſtetis bercze waz bereit.
Do daz her bereitit wart,
Der meiſter bub ſicb of dy vart.
Dy nuwen criſten vuren mete;

Si woſten wol dez landis zete,
85 Si waren zu den criſten komvn
Vnn hatten an ſich den touf gewunnyn")
Mit alme irme geſinde gar :
Sint ſtunden ſy an der criſten ſchar.
To Inan obir dv dune quam ,

Beide lewte vnde lant:

60 Daz wart ſedir manchin bekant.
Der meiſter legewinen nam
Gevangen, alz vm geczam;
Dezwaz her uon herczen vro.
Her warb vmme eyne reyſe do
65 Czu littowen of dy beydenſchaft;
Her wolde do hin mit groſer craft.
Dez konigs man worden ouch bereit
Von Reuele, in do*) wart geſeit,
Sivuren willeclichin dar.

70 Do er der meiſter wart gewar,
Der liben geſte wart ber vro;

V. 2980 – 30.09.

90 Je der vane ſyne rote nam
Ordelich ofdy wege

Vnn bilden dy in ſtetir pblege.
Dorchbruch unn manchin bozen walt –
Dylant ſint alzo geſtalt,
95 Do iſt ouch manche bvze bach –
Si leden micbil vngemacb.
Czu iungeſt quamyn ſy do bin;
Daz wart uil mancbis vngewin.
Si brachten manchyn man in not;
3000 Der nicht vlocb, der lag do tot;
Si berten vmme ſich dylant.

Her vntpbing ſi liplicbin do.
Litten noch ern alden ſeten*)
Vnn liuen vuren gerne meten*);
75 Tutſche vnn oucb dv bruder ſyn
[H. 210"] Si taten dicke truwe ſchin,
Wo man ir dorfte zu der not.
A dir man ſich ſelbir bot
Czu mancher hande vromkeit

In lengewins bof quam gerant
Gincgecke mit eyner grozen ſcbar;
Dor noch daz her quam allis dar
5 Vnde lagon do dy ſelbe nacht;
Si hatten roubiz uil dar bracht.

Dez andern morginz reyt man do
Keyn rige; daz ber waz alſo vro.
Sy waren beidirſyt behut;

1) zehant. 2) ſtifte. 3) do in. 4) ſite. 5) mite. 6) genomen.

Feſſeln lag, und führten ihn ſogleich nach Riga. Der Meiſter empfing ſie dort
freundlich, wie es die Umſtände mit ſich brachten.

Er machte ſie alle froh durch Be

grüßung und Freundſchaft *), gab ihnen auch mit ſchriftlicher Zuſicherung Leute und Land.

Das wurde ſpäter manchem bekannt. Der Meiſter nahm, wie ihm geziemte, Lenge
win als Gefangenen entgegen, und war darüber von Herzen erfreut.
Darauf warb er um einen Zug gegen die Heidenſchaft in Littowen; er wollte mit
großer Macht dahin. Des Königs Mannen rüſteten ſich und wie es ihnen von Reval

angeſagt wurde, zogen ſie willig hin. Als der Meiſter ſie erblickte, wurde er der lie
ben Gäſte froh, und empfing ſie freundlich. Letten, nach ihrer alten Gewohnheit und
Liven zogen gern mit. Dutze und ſeine Brüder offenbarten in hohem Maaße ihre Treue;
wo man ihrer in der Noth bedurfte. Jeder bot ſich von ſelbſt dar, und zu jeglicher tapfern
That war ihr beſtändiges Herz (ſtets) bereit. Als das Heer gerüſtet war, erhob ſich der
Meiſter auf die Fahrt. Die neuen Chriſten zogen mit; ſie kannten des Landes Sitte wohl.
Sie waren (ja) zu den Chriſten gekommen und hatten mit ihrem ganzen Gefolge ſich die
Taufe erworben; ſeitdem blieben ſie in der Schaar der Chriſten.

Als man über die

Düna kam, zog jeder Fahnenträger ſeine Rotte an ſich, zur Ordnung während des Weges,
und hielt ſie in ſteter Aufſicht. Durch Brüche und manchen böſen Wald – denn ſo iſt das
Land beſchaffen und da giebt's auch manchen böſen Bach – hatten ſie mancherlei zu dulden
endlich kamen ſie, zum Verderben Vieler, dahin.

Sie brachten manchen Mann in Noth,

wer nicht entfloh, der erlitt den Tod. Ringsum verheerten ſie das Land. Gingeke
ſtürmte mit einer großen Schaar in Lengewin's Hof, und das Heer folgte ihm da
hin nach, und lag da dieſelbe Nacht. Sie hatten großen Raub dahin gebracht. Des
andern Morgens ritt man nun gegen Riga; das Heer war darum froh. Sie waren
') oder: Geſchenke, wenn ſifte verſchrieben ſein ſollte für gifte.

V. 3010–3039.

–

575

10 Er afftir bute dv waz gut.

–

V. 3040–3069.

40 Lengewinis bruder wolde iagen

Do quamyn littowen of gerant.
Sikarten wedir alczu hant.

Dy aftir hute of daz her;
Si ſaczten ſich keyn en zu wer

Waz ſal ich ouch mer do uon ſagen:
Lengewinz bruder wart geſlagen,

Mit nenlichim mute,
Do wart von der hute

15 Dy anderen vlogyn zu bruchewert;

45 Langewins bruder ir ſlagen.

An wart genummyn manch pbert.

Wen daz leit ſy, der mac iz clagen

[H.210.] Dazwas en leit vndevngemach.
Bin dez eyn dink czu rige geſchach:

Zu littowen in dem lande;
Her bleib do ſunder ſchande.“
Dolengewin dymere uor nam,

Lengewin an eyme tiſche ſas
20 Mit den brudern, do man as;
An eym ſchuldirbein her ſach,

Dez quam ſyn herze in vngemach.
Her ſprach: „dy littowen liden not;
Min brudir iſt geſlagen tot;
25 Ein her in mynyn hove lak
Sint geſtirn biz an duſſen tag.“
Das beyn hat manigen ſint gelogen,

Legewin wazdach vnbetrogen,

Alz her do vor hatte geſehen.
30 Noch ſynyn geloubyn iz waz geſchen.
Dy
Vil
Da
Wy

reize was vm vmbekant.
ſchire eyn bote quam gerant;
horte her wol dymere,
iz ir gangen were

35 Czu littowen in dem lande.
Her ſprach: „ wer han czu phande
Wib vnde kinder,

Pherde, dor czu rinder;

Ouch iſt der manne vil geſlagen.

50 Sin herczeyn eyn groz iammer quam.
Daz her ſich ſelbir nicht in hink –

Ich weiz, daz daz vndir vink –
Taz quam do uon, her waz behut;
Man wolde uonym habin gut.

55 Der meiſter vnn ſyne geſelleſchaft
H.210"] Czu rige mit der gotis craft
Ouam uil vrolich wedir.

Dy uon Reuele ritten ſider
Mit vroiden hin zu lande.
60 Si hatten uol dy hande
Mit eren in der reizen beiait!)
Alzhelde vnuorczait*).
Do diſſe reize wazir gan,
Lengewins vrunde ſan
65 Czuſammene quomyn mit rate
Vnn worben das vil drate,
*) Loſten lengewinen

Vz ſynyn groſen pinen.
Do wart geloſet lengewin

1) bejaget. 2) unverzaget. 3) add. dazſi.

von beiden Seiten wohl bewacht; ihre Nachhut war gut (bewehrt). Da ſtürmten Littowen

auf ſie ein, ſie aber wandten ſich ſogleich zurück. Was ſoll ich weiter davon ſagen?
Lengewin's Bruder wurde erſchlagen, die andern flohen in die Brüche. Ihnen wurde
manches Pferd genommen, das machte ihnen Schmerz und Kummer.
Unterdeſſen geſchah etwas beſonderes in Riga. Lenge win ſaß mit den Brüdern
an einem Tiſche beim Eſſen. Aufmerkſam betrachtete er ein Schulterbein und fühlte
dabei Kummer in ſeinem Herzen. Er ſprach: „Die Littowen leiden Noth, mein Bru
der iſt erſchlagen; ſeit geſtern bis zum heutigen Tage lag ein Heer in meinem Hofe.“
Das Schulterbein hat ſpäter manchen getäuſcht, aber Lengewin war nicht betrogen. Wie
er es nach ſeiner Meinung vorausgeſehen, ſo war es auch geſchehen. Der Heereszug
war ihm unbekannt. Schnell kam ein Bote herbeigeeilt; da hörte er wohl die Nach
richt, wie es zu Littowen in dem Lande ergangen war. Der ſprach: „Wir haben
Weiber und Kinder, Pferde und Rinder zum Pfande; auch ſind der Männer viel er

ſchlagen. Lengewin's Bruder wollte die Nachhut auf das Heer zurücktreiben; mit
männlichem Muthe ſetzten ſie ſich gegen ihn zur Wehr, da wurde er von der Nachhut
erſchlagen. Wem das Leid iſt, der mag es klagen zu Littowen in dem Lande; er
bleibt da ohne Schande.“ Da Lengewin die Kunde vernahm, gerieth ſein Herz in
tiefe Betrübniß. Daß er ſich nicht ſelbſt erhing – ich weiß, daß er es verſuchte –
das kam daher, daß er wohl bewacht wurde; man wollte durch ihn (Löſe-) Gut erlangen.

Der Meiſter und ſeine Begleitung kam durch Gottes Beiſtand fröhlich wieder nach
Riga. Die von Reval ritten ſodann mit Freuden heim zu Lande.

Sie hatten als un

verzagte Helden, mit Ehren auf dem Zuge volle Hände erjagt. Nachdem der Zug
beendet war, vereinigten ſich Lengewin's Freunde zur Berathung, und unterhandelten
eilig, Lengewin aus ſeiner Bedrängniß zu löſen. Darauf wurde Lengewin durch
ſeine Freunde befreit. Die Bedingung war: fünfhundert Oeſeringe gaben ſie für ihn

576
V. 3070–3099.

V. 3100–3129.

–

-

70 Dor noch uon den vrunden ſyn;
Alſus wart er gedinge :
Vumfhundirt oſeringe
Gabin ſy vur yn zu hant
Vnn vurten en weder in ir lant;
75 Do waz her ynne manchin tag.
Sin bercze grymmis mutis phlag
Sintemal of dy criſtinheit;

Vm waz ſyn aldir ſchade leit.
Zu eynyn czithen daz geſchacb,
80 Daz man eyn her uor wenden ſach,
Daz brachte lengewin aldar;
Das bleib vngewarnit gar.

Z100

Er eymer vntran mit groſer not,
Der brachte beim dymere.

Daz waz en alle ſwere.
Nune worden do geſlagen;
Der czende bruder muſte tragen
Hin czu littowen
Eyn boub?) abe gebowen,
Daz ſynis kummeturs was.
Der clagitte gote, das ber genas,
Do man dy andern bruder ſlug,
4 () So dicke alz ber daz houb”) truk.
Tannoch muſte daz ſelbe ſyn;

Darzu twungen lengewin;
Dem was zu lande mit vm gach.

Daz waz eyn wunderlich geſicht,")

Her totte in ſynym bruder nach
To mitte wolde her den uor clagen,

Daz dez dy bruder woſten nicht.
85 Dez quamyn yn holfe mazen vil.

Den hatte dezmeiſters her geſagen,

Wer euwir houb?) howen wil,

Bynnyn dez do irgangen was

Der mag nicht lange turen;
Gewalt bricht muren;
Wer den ſtrit wol herten*) mag,
90 Der tut den vinden bozen tag.
Daz wart ouch czu wenden ſcbin.

Czu rige, als man ouch e las.
Ich wiluon diſſen dingen lan
Vnn wil eyn andir mer beſtan.

Der gute meiſter ditberich

Von grünengen ſteten witzerich,

Der kummetuer vnn dy bruder ſyn

Der batte got uon herzen trut
Beide ſtille vnde obir lut:

Brachte zu eynyn ſtriten
Czu grozen vnczitben.

95 [H. 2ſ 1"Herbattewolvumfhundert man.
Ein gewaldig her er an
Mit den ſelben canthe.

Waz half, daz her daz*) genante?
Dybruder meyſtig do bleben tot.

2)

Her mynnete togutlichin*)
Den armen vnn den richen;
Man ſachen alle zit bereit,
Wo dy nuwe criſtinbeit

Betrubit was; an keyner not

1) geſchicht. 2) houbet. 3) volherten. 4) fehlt. 5) tugentlichen.

und führten ihn wieder in ihr Land. Dort lebte er nun manchen Tag, und hegte im Herzen
grimmen Muth fortan gegen die Chriſtenheit. Ihm that ſein erlittener Schade weh.
Einſt geſchah es, daß man ein Heer vor Wenden ſah, das führte Lengewin
dahin. Es blieb ganz unbemerkt. Wunderlich erſcheint es, daß die Brüder es mit
wußten; dadurch wurde ihnen nur mäßige Hülfe.

Wer euer Haupt abſchlagen

will,

der mag nicht lange zögern; Gewalt bricht Mauern. Wer im Kampfe wohl auszu
dauern vermag, der macht den Feinden böſen Tag. Das zeigte ſich auch zu

Wenden.

Der Komthur und ſeine Brüder begannen den Kampf zu ganz ungünſtiger Zeit. *
ſtürmte er auf ein gewaltig Heer los. Was
hatte wohl fünfhundert Mann; mite denen
Die Brüder fanden meiſtens ihren Tod. Einer
half es, daß er ſich deſſen erkühnt ?

entrann mit großer Mühe, der brachte die Kunde heim. Das drückte alle ſchwer. Neu
Brüder wurden dort erſchlagen; der zehnte mußte ein abgehauenes Haupt, das ſeines

en

te

ſehr, daß er am Leben
Den

Komthurs, hin nach Litthau tragen. Der bedauer es
blieb, als man die andern Brüder erſchlug, ſo lange er das Haupt trug.

"
zu Lande
mit ihm
eilteTod
Derdeſſen
ihn Lenge
zwang
es geſchehe
mußte
noch
den des
wollte er
ſühnen,
dadurchwin.
den Tod
Bruder n,in dazu
folgen;
ſeinem
ließ ihn
Meiſters Heer erſchlagen hatte, während das zu Riga vorging, was man euch früher vor
las. – Nun will ich von dieſen Dingen laſſen, und eine andere Nachricht ausführen.

**. Dietrich's von Gruningen Character und Regierungsdauer
Er zieht zum Hochmeiſter, dankt ab und wird nach Rom
geſendet, V. 3121–3158.

Der gute Meiſter Ditherich von Grunengen, ſtets voll Klugheit, hatte ſi
" öffentlich von Herzen Gott vertraut; tugendſam liebte er den Armen und den Re“
Ä Man ſah ihn immer bereit, wo die junge Chriſtenheit gekränket ward; º
" Gefahr fürchtete er den Tod, er wollte ſelbſt dahin. Auch hatte er eine tapfere

V. 3130–3161.

–

30 Do en vorchte her nicht den tot,
Her enwolde ſelbir dar.
Ouch hatte her eyne riſche ſchar

577

–

V. 3162 – 3193.

An alle waz dyſache kunt,
Daz der meiſter von niflant
Gegen rome waz geſant
65 Vnde dez amtes waz los.

Von brudern vnn Uon fnechten,

[H. 211" Dy wol turſthen vechten.
35 Der riet czu niefelande
Mit ſacbe manchir bande
Vollen drittis halbiz iar,
Alz ich uor nomme habe uor war.
Dy kometuir uon nyefland
40 Worden von ime do beſant;
Si quomyn, do her ez") in entpot.
Her wart dorch dez landis not
Mit ſiner brudir rathe geſant,
Do her den hoen meiſter vant.

Dor noch man eynin brudir kos

Czu meiſter obir nieflant;
Der ſite waz vm wol bekant,

Daz man in den landen pflag.
70 Her waz geweſin manchin tag
In miflande, daz iſt war;
Do uon wuſtheber den ſitten gar.

[H 211°] Bruder andris waz her genant
Vnde waz geborn von ſtirlant.

75 Her was des libis gar eyn helt

Biz daz her den hoen meiſter vant.
Sine botſchaft tether vm bekant;

Ezu hant, do her wart ir welt,
Brife worden do geſcrebin;
Vnlange ſy do blebin,
Sy worden kegen niflamt
80 Mit guten boten do geſant.
Doſy czu rige woren komyn,
Dy brife worden do genomyn.
Der an dez meiſtirz ſtat was,
Dy brife man uor vm las

Wez her gerte, das geſchach,

85 Vnde vor den andirn brudern do.

Der hoe meiſter vil wol ſach,

Si worden algemeyne vro,
Do man ſo verre bette gelezen,
Daz brudir andris ſolde wezen
Meiſtir obir miflant;
90 Wen das was in wol befant,
Das her was ein geiſtlich man.
Sy warn vm gerne vndirtan.
Do her dy meiſtirſchaft vntphing,

45 Doch eher of den weg quam,
Mit rate her eynyn brudir nam,

Den hiz her dez landis phlegen.
Her nam do ſymir bruder ſegen
Vnn houb ſich prolich of dy vart.

50 Der weg wart do nicht geſpart,

55 Das ber was eyn wizir man.
Als ich uor war uor nomyn han,
Niflandis her in erliz,

Kegen rome her in varen biz.
Der do hoge meiſtir was,
60 Dybruder her zu ſammene laz,
Dyby vm waren an der ſtunt.
1) ſtatt: her ez – erz.

Schaar von Brüdern und von Knechten, die es wohl unternehmen konnte zu kämpfen.

Er regierte zu Livland in mancherlei Angelegenheiten volle drittehalb Jahre, wie ich für
wahr vernommen habe. Da wurden die Komthure von Lieland von ihm beſendet; ſie
kamen, wohin er ſie entbot. Nach dem Rathe ſeiner Brüder wurde er, wegen der Ge
fahr des Landes, zum Hochmeiſter geſendet. Doch ehe er ſich auf den Weg begab, wählte
er mit Beirath einen Bruder, dem er befahl, für das Land zu ſorgen. Er empfing den

Segen ſeiner Brüder und erhob ſich fröhlich auf die Fahrt. Der Weg wurde nicht ver
zögert, bis er den Hochmeiſter fand; dem that er ſeine Botſchaft kund. Was er begehrte,
das geſchah. Der Hochmeiſter ſah wohl ein, daß er ein kluger Mann war. Wie ich fürwahr
vernommen habe, entließ er ihn des Amtes in Livland und hieß ihn nach Rom ziehen.

33. Andreas von Stirland wird Ordensmeiſter; ſein Charakter,
V. 3159 – 3205.

Der damalige Hochmeiſter verſammelte die Brüder, die zu der Zeit um ihn waren.
Ihnen allen war es bekannt, daß der Meiſter von Livland nach Rom geſendet und vom
Amte frei war. Darauf wählte man einen Bruder zum Meiſter über Livland. Die
Sitte war ihm wohl bekannt, die in den Ländern herrſchte; denn er war längere Zeit
in Livland geweſen, das iſt wahr, daher kannte er die Sitte völlig. Bruder Andres
wurde er genannt und war von Stirland geboren, durch Leibeskraft ein wahrer Held.
Sobald er erwählt war, wurden Briefe geſchrieben. Nicht lange blieben ſie da; ſie
wurden durch ſichere Boten nach Livland geſendet. Als ſie zu Riga angekommen waren,
wurden die Briefe da empfangen. Man las ſie vor dem Stellvertreter des Meiſters
und vor den andern Brüdern. Als man ſo weit geleſen hatte, daß Bruder Andres
Meiſter über Livland ſein ſollte, wurden ſie alle froh, denn es war ihnen wohl bekannt,
daß er ein verſtändiger Mann war; ſie waren ihm gerne unterthan. Als er die Mei
SCRIPT0 KEs RKRUM LIvoN CARUM

I.

º

–

V. 3194 – 3222.
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Liplichin her do mitte vmme gink;
95 Wen her waz gotis genaden vol.

–

V. 3223 – 32.

Dez waren ir lant uil riche,
Dazſy ſo wirdecliche

So ich dy warheit ſprechin ſol:

25 Mit en andir lebitten do.

Wer in mit ougen an ſach,

Ouch waz daz lant volk allis vro.
Do dyheidenſchaft vor nam,
Das der meiſter ſo vredeſam
Mit ſynyn vrunden kunde ſpn,
30 Daz waz en eyn uil groſe pin.
Si ſpracbin : ,,ſint dirre man
Mit ſynyn vrunden alzo kan

An ſynyn berczen her iach,
Das ſo natuirlich man

3200 Sin ougen ny geſen an.
Sin munt waz ſuzekeit vol,
Alz ich uil korczlichin ſol
Mit miner ſchrift ouch tun bekant.
Sich vroithe do zu niflant

5 Junk vnn ald, daz iſt alliz") war.

Her en waz nicht eyn halbis iar
Geweſin in dem lande,

Her hette zu ſynir hande
Dybiſchoffe alle gliche,

10 Von rige vnde von der wiche;
Der uon darbete nicht in liz, –

Der der dritte biſchof hyz, –
Her en were mit vm albereit,
[H.211] Czu troſtenewoldy criſtinheit
15 Von der bozen beidenſchaft.

Dy rittere alle mit ere craft
Von Reuele dy en lizen nicht,
Si enſtunden mit der ſelbin phlicht.
Alzo trugen ſy obir eyn,

20 Secbt?) daz vndir in my keyn
Czweiinge waz, alz vm eyn har
Eynyn mut hatten ſy gar.

Vruntlichin gebaren,
Wir ſoln babin varen

35 Vor vm: diz iſt, waz iſt*) vnz gut.
Aſſt daz her vintlichin mut

Kegen vnz begynnit keren,
Vnſir ſchade mac ſich meren.“
Dy littowen vnde ſameyten
40 Begunden ſich bereithen
Noch diſſen ſelbin worten.
Dy ſamegallen ouch horten
Den meiſtir zo uormeſſon;
Sy waren vm na gezeſſen.
45
Meiſter andris uon ſttre do
Dachte, her wordenummer vro,
Her en ritbe") der beidenſchaft
Eyn groſer leit uon ſpner craft.

Her truf en bozen willen zu
50 Beide ſpate vnde vru.

Zu iungiſt her genante:

1) fehlt. 2) recht. 3) fehlt: waz iſt. 4) enrichte.

ſterſchaft empfing, verwaltete er ſie mit Liebe, denn er war erfüllt mit der Gnade Gottes.
Wenn ich die Wahrheit ſprechen ſoll, – wer ihn mit eignen Augen ſah, empfand in

ſeinem Herzen, daß ſeine Augen noch nie einen ſo wohlbegabten Mann geſehen. Sein
Mund war voll freundlicher Rede, wie ich euch mit meiner Schrift in der Kürze bekannt
machen muß.

Es freute ſich da in Livland jung und alt, das iſt alles wahr.

34. Einigkeit des Ordensmeiſters mit den Biſchöfen; Rüſtungen
der Litthauer, Samayten und Semgallen, V. 32(6–3244.
Noch war er kein halbes Jahr im Lande geweſen, ſo hatte er die Biſchöfe insge
ſammt zu ſeinen Dienſten, die von Riga und von der Wiek; und der von Dorrat, der

der dritte Biſchof war, unterließ nicht, ſtets bereit zu ſein, mit ihm die Chriſtenheit zu
ſchützen vor der böſen Heidenſchaft. Die Ritter alle von Reval mit ihrer Macht blieben
nicht zurück; ſie hielten ſich zu derſelben Pflicht. Sie vertrugen ſich ſo gut, daß unter
ihnen nie ein Zwiſt, auch nur um ein Haar, entſtand; denn ſie hatten alle nur einen Willen.
Dadurch, daß ſie ſo würdig mit einander lebten, wurden ihre Lande reich, auch war
alles Landvolk froh.

Als die Heidenſchaft vernahm, daß der Meiſter in ſo gutem Frieden mit ſeinen
Freunden zu leben vermochte, empfanden ſie darüber großen Schmerz.

Sie ſprachen:

„ Weil dieſer Mann mit ſeinen Freunden ſo freundlich umgehen kann, ſo müſſen wir
Vorſicht gegen ihn haben, das iſt uns gut. Wenn er feindliche Geſinnung gegen uns
zu hegen beginnt, ſo kann unſer Verderben noch größer werden.“ Nach dieſen Worten
fingen die Littowen und Sameiten ſich zu rüſten an; die Semgallen hörten auch von
dem kühnen Meiſter; denn ſie hatten ihre Sitze in ſeiner Nähe.

-

35. Kriegszug gegen Litthauen und gegen Samayten, V.3245-3406
Meiſter Andres von Stire glaubte nimmer froh ſein zu können, wenn er nicht

der Heidenſchaft durch ſeine Macht ein großes Leid bereitete, und trug ihnen böſen Willen
alle Zeit zu.

Zuletzt ermannte er ſich und ſandte ſeine Boten zu all den Commentburen.

V. 3252–3283.

–

579

Sinen baten ſanthe

Her zu den kumetuir al.
Dy uogete mit der ſelbin zal
55 H. 212"] Quamyn czu vm uil drathe.
Her ſprach : „ mit euwirm rate
Wil ich kein littowen varn;

Jr en ſullit nicht lengir ſparn
Lip, gut vnde lute.

Der da uil ſundir zal was.
85 Der her?) michil vnde breit
Vnn zu ſtrite wol bereit.
Do das her ſich hatte
Gelegirt wol mit rathe

Noch dezmeiſters gebot,
90 Her ſprach: „ genedeclicbir got,
Sundir dich mer kan gewern

60 Dez bitte ich ouch bute,
Wen vnz got hat ber geſamt

Nimant, ich en wolle bern
Dy littowen vnde ſameiten.
Ouch ſaltu, bere, leythen

In ſymir libin mutir lant;
Daz ſol wer breifin mit vnſer macht,
Mit ſteter wiezcze wol bedacht.“
65 Dy kometuir ſpachin do:
„ Meiſtir, wer ſyn der rede vro.

95 H. 212. Mich an dyſam.gallin ſur,
Dy do ſint vnſer nakebur,

Daz ich dy betwinge
Vnn der zu dinſte bringe.“
Do daz ber hatte gelegen

Euwir wille ſal dar an

Geſchen.“ wol zu hant uon dan
Ritten ſyvil drathe;
70 Noch dez meiſtirs rathe
Gebothen ſydy hervart:
Das enwart nymant geſpart.
Daz volk zu wedir ſtrite
Vroyte ſich der zite,
75 Das iz ſolde reyze varn.

3300 Ty nacht in vnſers herrin ſegen,

Vnde der tag ſich ſcbowen liz,
Der meiſter ſan gebiten biz
Blaſen an *) daz bere horn,
Dazczu den czeichen wazir korn,
5 Dez galm waz micbil vnn groz.

Daz her ſich alczubant vntſloz
Vnde breite ſich uil ſnelle;
Man horte abir eymis helle
Das here horn vntklingen.“)

Dy bruder mit uil ſtolczir ſchar
Quamen dem meiſtir do,

10 Daz her begunde of dringen.

Daz was beruon herczen vro.
Alle dez dutzenhuſis man,
80 Dy ritten mittenandir dan.

V. 3284 – 3315.

–

Do daz dritte zcbeychen wart
Geblazen, ſich bub of dyvart
Der gutis meiſter andris do

-

Man ſach helme vnn ſcbilde
Glizen of dem gevilde;

Dybrunnien blencken!) zam eyn glaz,

Von niflant, alz eyn degen vro;
15 Mit vm daz her gemeyne.

1) blecken. 2) daz her was. 3) in. 4) erklingen.
Die Vögte kamen zugleich zu ihm ohne Verzug und er ſprach: „Mit eurem Rathe will
ich gen Littowen ziehen, und ihr dürft nicht länger Leben, Gut und Leute ſchonen.
Darum bitt' ich euch heute, da uns Gott hat hergeſandt in ſeiner lieben Mutter Land:
das ſollen wir erweitern mit unſerer Kraft, mit ſteter Klugheit wohlbedacht.“ Drauf
ſagten die Commenthure: „ Meiſter, wir ſind der Rede froh und euer Wille ſoll daran

geſchehen.“ Sogleich ritten ſie von dannen und geboten nach des Meiſters Rathe die
Heerfahrt. Davon ward niemand ausgenommen. Das Volk freute ſich auf den Kampf
und der Zeit, da es einen Kriegszug machen ſollte; die Brüder kamen mit kühner Schaar
zum Meiſter zu deſſen Freude. Alle Mannen des deutſchen Hauſes ritten nun zuſammen;
man ſah Helme und Schilde auf dem Gefild erglänzen und die Rüſtungen blinkten wie
ein Glas, deren dort gar viele, ohne Zahl vorhanden waren; das Heer aber war groß
und breit, zum Streite wohl gerüſtet. Als das Heer dem (Kriegs) Rathe zufolge,
nach des Meiſters Gebot ſich gelagert hatte, ſprach er: „Gnädiger Gott, außer Dir
kann mir niemand helfen: denn ich will einen Heereszug unternehmen gegen die Lit
towen und Sameiten; auch wolleſt du, Herr, mich leiten gegen die ſchlimmen Semgallen,
die unſere Nachbaren ſind, daß ich die bezwinge und dir unterwerfe.“ Nachdem nun
das Heer die Nacht über im Segen des Herrn gelegen hatte und der Tag ſich ſehen
ließ, gab der Meiſter ſogleich den Befehl und ließ das Heerhorn blaſen, das man zum
Geben der Zeichen auserſehen hatte und deſſen Schall groß und laut war.

Das Heer

breitete ſich ſogleich aus und ſetzte ſich ſchnell in Bereitſchaft. Da hörte man überall
hell das Heerhorn erſchallen: da begann das Heer vorzudringen, und als das dritte

Zeichen geblaſen ward, erhob ſich zum Zuge der gute Meiſter Andres von Livland,
als ein muthiger Held, und mit ihm das ganze Heer.

Die Braven, die ſich um
37

ihn

V. 3316–3346.

–

580

–

Sinſamenunge reyne
Waren alle vroyden rich.

Alz daz, waz vm ſy gelegen;
Sy hatten kore an allir wegen;
To my criſten her mir *) quam ,

Daz her begunde breiten ſich
Hin zu nalſen in dazlant.
20 Man ſlug daz volk mit vrier hant,

50 Ty bruder man do wol Uor nam.

Der meiſter mit den ſynyn
Brudir vnn pilgerim
Scharten abir wol ir ber;
Sy wolden vorwert ſunder wer
55 Of dy littowen,“) dy ſameyten ſyn,

Sam man tut den rinder;
Man, wib vnde kinder
Worden wenik da geſpart.

Suſt vur daz her uil wol geſchart

Vnn brengen ſy in groze pin.

25 Durchnalſen kein littowen.
Der meiſtir wolde ſchowen,
Wykonig myndowe mochte,
Ob her zu ſtrite tochte.

Man borte driſtunt den clank,
Der uz den her borne drank.
Do waz daz her vil wol bereit.

Der konig in ſiner burge lak.
30 Daz criſtenher vmme beiac,

60 Keyn ſamayten man reit

Mit dem ſelbin bere do.
Daz wart uil mancbir vnuro,
Der Uon findis czitben
Ni quam zu keynin ſtriten;

Wart uil dicke ane geramt.

Si wedirgoldins mit der hant
Rechte vollecliche;

Sy vlizzen ſich gliche,
35 (H.212. Daz daz lant worde vorbert.
Sy gevlogen woren!), dy in gewert

65 Der muſte liden den tot:

To zu twang yndy groze not,
Vnde dy macht der criſtinbeit

Brachte en manch berczeleit.
Der ſchade, der do was getan
70 Zu littowen, den laze wer ſtan
Der en waz nicht halp zo groz .
Der ſameyten blut man goj
Vnn ſy mochten ſich nicht werin;

Sulden handy legirſtat.

Her hatte ſy gemacht mat.
Dy criſtinheit waz alle vro;

40 Sidanckittin got uon bymmildo
Vnn der libin muter ſyn: . .
Er beider holfe waz?) da ſchin.
Do waz robis alzo vil
Genomyn rechte ane czil
45 Czu littowin in dem lande.
Si uor wuſten ouch mit brande

V. 3347–3377.

Wer den lip wolde generin,

-

75 Der muſte gar an alle zucht
II. 212" In dyweldenempn flucht
In puſchyn vnn vn bruchin

1) wol. 2) wart. 3) hin. 4) fehlt: dy littowen.

geſammelt, waren alle reich an Freude.

Das Heer fing nun an ſich in das Land

Nalſen auszubreiten, und man erſchlug das Volk aus freier Hand, wie man mit den

Rindern thut; Männer, Weiber und Kinder wurden da wenig geſchont. So zog das
Heer in guter Ordnung durch Nalſen nach Littowen, wo der Meiſter ſehen wollte, wie
viel König Myndowe vermöchte, ob er zum Kampfe Kraft habe. Der König lag in

ſeiner Burg, um welche das Chriſtenheer ſchwärmte, aber oft angerannt wurde;
doch ſie vergolten's ſogleich ganz hinlänglich und gaben ſich gleichmäßig Mube,
das Land zu verheeren. Es waren geflohen, die ihnen die Lagerſtätte hätten erwehren
ſollen; denn er (der Ordensmeiſter) hatte ſie (Kampfes-) matt gemacht. Da waren die
Chriſten alle froh und dankten Gott im Himmel und ſeiner lieben Mutter, deren bei
der Hülfe ſich da offenbart hatte. Da war ſo viel Raubes, ganz ohne Maaß, im Lande
Littowen genommen worden, und ſie verwüſteten mit Brand Alles, was um ſie ber

gelegen war: ſie hatten überall nur zu wählen, und wo ferner nie mehr ein Ebriſten
heer hinkam, da ſah man (jetzt) die Brüder.
Der Meiſter mit ſeinen Brüdern und Pilgrimen ſchaarte nun wieder ſein Heer:
denn ſie wollten vorwärts ohne Widerſtand gegen die Littowen ziehen, welche Samenten ge
nannt) ſind, und ſie in große Pein bringen. Dreimal hörte man den Klang des Heer
hornes; da rüſtete ſich das Heer recht gut und man ritt mit demſelben gen Samasten.

Deß ward gar mancher nicht froh, der von Kindheit an in keinem Kampf kam; der mußte
den Tod erleiden, dazu zwang ihn das Bedrängniſ, und die Macht der Ghriſtenheit
brachte ihnen manchen Jammer. Den Schaden, der in Littowen angerichtet war, laſſen
- wir ſtehn: der war nicht halb ſo groß. Man vergoß der Sameyten Blut und ſie ver
mochten nicht ſich zu vertheidigen: wer das Leben erhalten wollte, mußte gar ohne alle
Zucht in die Wälder ſeine Flucht nehmen; in Büſchen und Brüchen mußten ſie Friede

V. 3378–3407.

–

581

–

Dachte nicht lenger vire

Muſten ſyvrede ſuchen,

Vnn wer darvnder wart began,
S0 Der muſte da zu pbande lan
Den balz, daz waz en vngemach.
Vil mancbin dach) alzo geſcbach,
Ich meyne zu der ſelbe ſtunt,
Daz ſint der ſamayten munt

85 Do uon clayte mancbin tag.
Nicht mer ich ewch ſagen mag.
Dy criſten?) hatten*) vol ir hant
Vnn dylant uil gar uorbrant,
Vnn karten weder zu lande
90 Mit roube mancher hande.
Do ſy zu rige quamyn
-

Vnn dyburger uornomyn,
Daziz en wol wazir gan,
Si lobitten allegemeyne ſan
95 Got uon bymmilricbe,
Daz her genedeclicbin
In der ſelbin ber vart
Dy criſtinheit hatte bewart.
Von der bruder rathe

3400 Der meiſter gab uildrate
Dez roubis vnſern herren teil;

Halden mit der beydenſchaft.
10 Her prach: „ here got, dine craft
Hat mer uil wol beſtandin by;

Doch werde ich nummer ſorgen vri,
Du en gebiſt mer daz beil,
Daz ich der heiden erbeteil
15 Erwerbe mit den criſten.
Min lebin wil ich nicht vriſten.“

(H.213" Meyſter andris der liz ſan
Seyne bruder uor ſtan,
Daz her mit eynir heruart

20 Wolde zu ſamegallen wart.
Der reyſin worden ſy uil vro.

Dazlant volk gemeyne do
Hin vnn ber wart geſant.
Dem meiſter quam daz her zu hant.
25 Der meyſter vnn dy brudir ſyn,
Dazlantvolk vnn dypilgeryn
Hubin ſich of dyvart
Hin keyn ſamegllin wart.
o ſy quomyn in *) dylant, 30 Si nomyn roubis voldy hant
Vnn ſlugen ſamegallin vil.

Wen her batte") in gegebin heil:
Sinis teilis waz her wert.

Man gab vm wapen vnn phert.
5 Dymere laze wir beſtan
Vnd vallin of eyn ander ſan.
Der meiſter anders uon ſtire
1) dort. 2) kriſtenheit.

V. 3408–3437.

Dizbuch ouch alle ſagen wil.
Der meiſter treib daz her her vnn dar
Mit ſiner rittirlicbin ſchar,
35 Woher dy beiden by vm phant.
Suſt uor wuſte her ir lant

Hute hy vnn morne do.

3) hatte. 4) hät. 5) an.

ſuchen und wer dort ertappt wurde, mußte zum Pfande laſſen den Hals; das war ein
Leid für ſie. So ging's viel Tage fort, ich meine zu derſelben Zeit, daß davon der Sa
mayten Mund ſeitdem ſo lange klagte. Mehr will ich euch davon nicht ſagen. Die
Chriſten hatten ihre Hände gefüllt und das Land ganz verbrannt: ſie kehrten wieder
heim mit mancherlei Raubgut. Als ſie nach Riga kamen und die Bürger vernahmen,
daß es ihnen wohl ergangen war, lobten ſie alle Gott im Himmel, daß er gnädiglich
auf dieſem Heereszuge die Chriſten beſchützt hatte. Auf der Brüder Rath gab der Meiſter
ohne Verzug vom Raube unſerm Herrn (Gott) ſein Theil: denn er hatte ihnen Glück
gegeben und verdiente ſeinen Antheil; man gab ihm Waffen und Pferde. Dieſe Er
zählung laſſen wir nun beruhen und fallen auf eine andre.

36. Die Semgallen werden beſiegt und zinspflichtig, V.3407–3450.
Meiſter Andres von Stire gedachte nicht länger mit der Heidenſchaft zu feiern.
Er ſprach: „ Herr Gott, deine Macht hat mir kräftig beigeſtanden; doch werde ich nicht
frei von Sorge, du gäbeſt mir denn das Glück, daß ich der Heiden Erbtheil mit den
Chriſten erobere. Mein Leben will ich nicht ſchonen.“ So machte er nun ſeinen Brü
dern bekannt, daß er eine Heerfahrt nach Samegallen unternehmen wolle. Dieſes Krie
geszuges wurden ſie ſehr froh; an alles Landvolk ward nun hin und her geſandt, und
das Heer kam alsbald zum Meiſter. Dieſer und ſeine Brüder, das Landvolk und die
Pilgrime erhoben ſich zur Fahrt nach Semgallen. Als ſie in dies Land kamen, füllten
ſie ihre Hände mit Beute und erſchlugen viele der Semgallen, die euch dieſes Buch alle
ſagen will. Der Meiſter mit ſeiner ritterlichen Schaar ließ das (übrige) Heer raſch hin
und her ziehn, wo er nur Heiden vor ſich fand. . So verwüſtete er ihr Land, heute hier
und morgen dort, und die Heiden wußten nicht*), wie ſie ſich vorſehen (ſchützen) ſollten,
*) V. 3438 muß, nach dem Zuſammenhange, wohl enwoſten geleſen werden ſtatt woſten,
oder: woſten nicht e (ſtatt rechte).

V. 3438–3466.

–

V. 3467 – 3+95.
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Dyheiden woſten rechte, wo
Si ſich ſolden uor ſehen,
40 Dazman uor war mak wol gen.")
Di ſamegallin drathe

Mit eyme gemeynyn rathe
Santen an den meiſtir do
Vmme eynin vrede recht alzo,

45 Dazſy den czynz moſten gebin
Vnn yn der bruder vrede lebin.
Do der meiſter ſy Uor nam,

Sin hercze ſan in vroide quam.

Her nam dy ſamegallin wedir;
50 Den czins ſy gerne gabin ſedir.”)
Nu wil ich ouch eyn teil uor gen,")

Waz mer wunders iſt geſchen
An dem meiſter uon nieflant.

Her waz czu littowin wol bekant.
55 Konig myndow der dort
Czu littowyn obirdy dyt.

Mit ſiner brudir rate her reit
Obir manche heide breit,

Biz daz her quam in daz lant,
70 Tober konig myndow vant.
Von dem wart er vntphangyn wol,
Alz man eynyn berin ſol;
Ty konegynne ouch zu vm gink,
Den meiſter ſy liplich vntpbing
75 Vnn alle dy brudir, daz iſt war,
Ty mit vm waren komyn dar.

Dar noch do dyzit waz komen, –
Alz ich nowert") habe uornomyn, –
Daz man ſolde eſſen,

80 Nichtiz wart do uor geſſen,
Daz man zu erin baben ſol;
Do mitte phlege*) man der geſte wo.
To do") waz gezzen

Vnn nicht lank geſezzen,
85 Der konig danckit zu bant

Nu vugitte ſichz, daz geſchach,
[H.213] Dazman dez konigis boten ſach

Daz her zu vm waz komen.

An den meiſter werbin zo:

Do der meiſter hatte Uor nomyn

60 Konig myndow were vro,

Ab vm dy ſelde mochte geſchen,
Daz her den meiſter ſolde ſen;
Her welde daz vmmer weſin vro.
Dez konigß bate warb alzo.
65 Do der meiſter hatte Uornomyn

Den boten, der zu vm waz komyn,

Dem meiſter do Uon nieflant,

Dez konigiz ſin biz an den ort,
90 Der meiſter hatte (leg. barte) gute wort
?) Spracb czu myndenowin,

Dem komigen uon littowin:
,, Warduſt *) eyn criſten man,

Groze ere icb der denne gan:
95 So wil ich der ir werbin

1) voljehen. 2) wider. 3) verjehen. 4) vür wär. 5) pflac. 6) dä. 7) add. er. 8) würdeſt dn.

wie man fürwahr wohl ſagen mag. Da ſandten unverweilt die Samegallen, nat, gemein
ſchaſtlicher Berathung, an den Meiſter wegen eines Friedens, der Art, daß ſie den
Zins wollten geben und mit den Brüdern in Frieden leben. Als der Meiſter ſie ange

hört, wurde ſein Herz voll Freude und er nahm die Samegallen wieder an; ſie gaben
ſeitdem willig den Zins.

33. König Myndowe's Bekehrung, Taufe und Krönung,
V. Z451–3576.

Nun will ich euch zum Theil erzählen, was noch mehr Wunderbares mit dem Meiſter
von Livland geſchehen. Er war in Littowen wohl bekannt. König Myndow aber
herrſchte dort über das Volk. Nun geſchahs, daß Boten des Königs beim Meiſter
dieſe Werbung anbrachten: König Myndow wurde froh ſein, wenn ihm die Güte
geſchähe, daß er den Meiſter ſehn könnte; deß wollte er immer froh ſein. So warb
des Königs Bote. Als der Meiſter ihn vernommen, ritt er mit ſeiner Brüder Rath
über manche breite Heide in das Land, wo er König Myndow fand. Von dem ward
er gut empfangen, wie man einen Herrn (aufnehmen) muß. Auch die Königin ging
zu ihm und empfing den Meiſter freundlich und alle die Brüder, – das iſt wahr, –
wie ich weiter
die mit ihm gekommen waren. Als nun die Zeit heran gerückt war
vernommen habe – daß man eſſen ſollte, ſo ward nichts unterlaſſen, was man zur

Ehre haben muß und womit man der Gäſte wohl pfleget.

Als nun gegeſſen und nicht

lang (dabei) geſeſſen war, dankte der König dem Meiſter von Livland, daß er zu ihm
gekommen, und als der Meiſter des Königs Geſinnung ſo weit erfahren, ſprach der
Meiſter gar gute Worte*) zu Myn den ow, dem König von Littowen: „Würdeſt du

ein Chriſt, wollt ich dir wohl große Ehre gönnen und dir die (Königs-) Krone
“) Wenn man V. 3490 harte lieſt, wenn man aber hatte beibehält, ſo müßte man ſagen:
hatte (äußerte) der Meiſter gute Worte und ſprach.

Z --

-

-

-

- -

-

V. 3496–3525.

–

Dy crone, ich in ſterbe.“!)
Der komig waz der rede vro;
Dem meiſter gelobitte ber do
H. 213. Synis landis genuk.
:3500 Guthen willen her zu vm truf.
Do diz allis wazir gan,
Der meiſter vnn der konig ſan
Jr gelobde macbten ſy do*),
Dez dy criſten worden vro.

583

–

26 – 3555.

Ich wil legin mine craft
Dar an, ſo ich beſte mag.
Dis iſt mir eyn uil liber tag.“
Der pabiſt brife ſchribin liz
30 Vm dy ſache vnde hiz

-

Si den boten gebin ſyder.
Do mitte dy boten karten wider
Vaſte hin zu lande wart.
Parnus") uor droz nicht der vart.

35 Do ſy zu rige quomyn,

-

5 Der konic eynyn heiden nam

-

Bedirbe, alz iz wol gezam;

Jr brife ſy nomen

Her waz eyn uil retig man,

Vnde gabin ſy czu bant

Do der meiſter wolde von dan,

Inz") meiſtirs andris hant.
Do der capelan gelas

-

–

-

Der waz Parnus*) genant,
10 Der reit kegen nieflant
Mit dem meiſter wider.
Der meiſter uon der rige ſyder
Eynyn bruder ſante her") hin
Czu rome*) of den ſyn,
15 Alz her gelobit hatte.
Ty boten ritten drate
Vaſte hin zu rome wart;
Der weg wenik wart geſpart.
Doſy zu rome quomyn,
20 Jr brife ſy nomyn
Vnn brachtin dy czu hant,
Do man den pabiſt") vant.

--

Dody brife woren gelezen,
Der pabiſt ſprach: „ich wilwezin

25 Willik czu dirre batſchaft;

40 [H.213") So verre, daz gegebin was
Dem meiſter der crone gewalt,
Dovroite ſich iunc vnn alt.

Der meiſtir liz do machen
Mit uil ricbin ſachen
45 Dem komige myndowen
Vnn marten ſynir vrowen

Cezwu cronen gar uon kumſten rich.
Her hatte noch biſchoffe heynrich
°) Zu pruzen lant
50 Sinen boten uor geſant;
Der biſchof wart der mere vro.
Czu rige an den meiſtir do
Quam ber vrolich gereten.

Do wart lenger nicht gebeten;")
55 Sy hubin ſich of dyvart

1) enſterben. 2) ſd. 3) Parmis. 4) fehlt. 5) add. wart. 6) bäbeſt. 7) Parmis. 8) in
des. 9) add. hin.

10) gebiten.

erwerben, ſo wahr ich lebe*).“ Der König war der Rede froh und verſprach dem
Meiſter genug von ſeinem Lande (zu geben); denn er war gegen ihn gut geſinnt. Als

dieß alles geſchehen war, machten der Meiſter und der König (einander) ihr Gelöbniß,
d

worüber die Chriſten erfreuet wurden. Nun erwählte der König einen rechtſchaffenen
Heiden, wie ſich's ziemte, – es war ein wohlberathener (d. i. gewandter oder kluger)
Mann, Parnus genannt – der ritt, als der Meiſter von dannen ziehn wollte, mit
dieſem nach Livland; und der Meiſter ſandte nun von Riga einen Bruder hin

nach Rom in der Abſicht, wie er gelobet hatte. Die Boten ritten grade zu nach Rom
und ſäumten nicht auf dem Wege; als ſie zu Rom angekommen, nahmen ſie ihre
Briefe und brachten ſolche gleich zum Papſte, der nach Verleſung der Briefe ſprach:
„Ich will dieſer Botſchaft willfährig ſein und dazu thun, ſo viel ich beſtens vermag.
Dieß iſt mir ein ſehr lieber Tag.“ Der Papſt ließ nun in der Sache Briefe ſchreiben
und ſie den Boten überantworten, mit denen dieſe nun heimwärts kehrten, ohne daß
Parnus des Zuges verdroſſen hätte. Nach Riga zurückgekommen, überlieferten ſie ihre
Briefe ſogleich in Meiſter Andres Hand, und als nun der Caplan las, wie daß dem Meiſter
Gewalt gegeben war, die Krone zu verleihen, freute ſich Jung und Alt. Der Meiſter
ließ nun mit vielen koſtbaren Sachen für König Myn dowe und Marte, ſeine Frau,
zwei Kronen gar kunſtreich machen; zuvor aber hatte er nach Biſchof Heinrich in
Preußen ſeinen Boten geſandt. Der Biſchof freute ſich über die Nachricht und kam
fröhlich gen Riga zum Meiſter geritten. Nun wartete man nicht länger; ſie erhoben

ſich zum Zuge nach Littowen. Pfaffen und Brüder geſellten ſich zu des Meiſters Schaar,
*) Oder: es ſei auch, daß ich drum ſtürbe. Meyer: ſo ich zuvor nicht ſterbe.

V. 3556–3584.

–

584

–

Kegin littowen wart.

85 Meiſter andris, das iſt war.

Phaffen vnde brudir dar

Her hatte ſechtehalbis iar
Daz lant uil woluor ſtanden,
Doch waz her in den landen
Sint uil na eyn halbis iar.
90 Der meiſter wiſete her vnde dar
Dez landis ſite mit truwen wol.

Quamen an dez meiſtirs ſchar.
Doſy quamyn in das lant,
60 Man toufte vnn wihitte zu hant
Den richin konig myndowen
Vnn marten ſyne vrowe.

Der konig waz der crone vro;
Dem meiſter gab her mit brifen do
65 Richlich in ſyne bant
Rich vnde gute lant
In ſyn kunycriche ſan.
Do daz allis wazir gan,
Der meiſter phaffen vnn bruder liz
70 Czu littowen vnn hys,
Dazſi daz volk lerten ſo,
Daziz czu iungeſt worde vro.
Der biſchof vnn der meiſter ſan
Vnn allir beide Pndirtan
75 Ritten wedir in er lant.

*

V. 3585–36 13.

Suzt wart dy reyſe uolant.
Nu wil ich abir vurdir ſagen.
Der meiſter krantbe!) an den tagen,
Daz waz?) den bogen meiſter kunt:
80 Her ſante in uil ſnellir ſtunt
[H. 214"] Von ſynym brudir everhart
Hin czu nieflande wart.
Do her quam czu nieflamt,

Daz amt gab im of czu hant
1) krancte.

2) wart.

Nicht mer ich do uon ſagen ſol.
Bruder andris orlop nam

Von ſynyn brudern, alz iz wolzam,

-

95 Vnn reit zu littowen
An ſynym frunt myndowen
Vnn ouch zu der konigen.
Dannob woren dy brudir ſyn
An littowen wol behut;

3600. Dez koniges mut waz vollen gut
Dannoch czu der criſtinbeit.
Der konig mit bruder andriz reit
Vil truwelich of dyvart.
Der meiſter wol*) togundir art,
5 Nam orlobuon myndowen,

Dem konige uon littowen,
Vnn reit uort zu duczen lant.
Alſuſt ſy das mer uolant.

Uon niflant meiſter euerhart
10 Gebot eyne hervart
Obir al der brudir (ant.

Dy kometuir zu bant
Brachtun vm volkis vil,

3) add. nach.

und als ſie ins Land kamen, taufte und weihete man ſogleich den reichen König Myn
dowe und Marte, ſeine Frau. Der König war über ſeine Krone erfreut und gab
dem Meiſter mit Briefen nun reichlich zum Beſitz reiches und gutes Land in ſeinem
Königreiche. Als das alles geſchehen, ließ der Meiſter Pfaffen und Brüder in Littowen
und befahl ihnen, das Volk ſo zu belehren, daß es zuletzt froh ſein könnte. Der Biſchof
aber und der Meiſter und aller beider Unterthanen ritten wieder in ihr Land.
ward dieſe Reiſe vollendet.

So

38. Ordensmeiſter Andreas, wird durch Eberhard (von Sayn)
erſetzt, beſucht König Myndowe und zieht nach Deutſchland,
-

V. 3577 – Z608.

-

Nun will ich wieder zu erzählen fortfahren. Der Meiſter erkrankte in dieſer Zeit; das
wurde dem Hochmeiſter kund und der ſandte ſehr ſchnell von ſeinen Brüdern (einen) Euer

hart nach Livland. Als dieſer in Livland ankam, übergab ihm das Amt ſogleich
Meiſter Andres, der ſechstehalb Jahr dem Lande gar wohl vorgeſtanden hatte; doch
blieb er in den Landen noch faſt ein halbes Jahr und zeigte hin und wieder des Lan
des Site treulich an. Davon hab ich nicht mehr zu ſagen. Bruder Andres verab

ſchiedete ſich von ſeinen Brüdern, wie ſich's ziemte und ritt nach Littowen zu ſeinem
Freunde Myndow und zur Königin. Damals waren ſeine Brüder in Littowen wohl
beſchützt und des Königs Geſinnung noch ganz gut gegen die Chriſtenheit. Mit Bruder
Andres ritt der König gar traulich (zum Geleite) auf den Abzug und der Meiſter,
voll Anſtand, nahm Abſchied von Myndowe, dem Könige von Littowen, und ritt fort
nach deutſchen Landen. So ſei dieſe Erzählung beendet.

39. Kriegszug nach Samayten, V. 3609–3624.
Meiſter Euer hart von Livland gebot einen Heereszug über der Brüder ganzes
Land und gleich brachten die Commenthure ihm viel Volks, mehr als ich ſagen kann.

V. 3614 – 3639.

–

5S5

Mer danne ich ſagen wil.
15 Do mitte vur meiſter euirhart

Czu ſameteyn wart.
Do her quam in das lant,
Man ſach!) roub vnde brant
Vngefugen ſtiften do.
20 Dem bere waz nicht go,”)
Wan iz waz micbil vnn groz

[H. 214"] Der reiſe ez uil wol genos
Vnn quam czu rige wider.
Kurcze wile ez ruwete ſyder.
25 Der meiſter abir mit eym here

–

40 Dody mymil in dy dange
An eyn andir ſlizen
Vnn czu ſammyn vlizen,
Daz daz bus uollin quam.
Ezu hant her dy beſten nam,
45 Dy her by vm hatte,
Vnde beſaczte drate
Dyburg mit guten mannyn.
Sint reit her uon dannyn.
Her hatte czu der ſelbin ſtunt

50 Obir dez wilden meris grunt
Mit koken uil der ſpize bracht,
Alz her hatte uor bedacht;

Of dem ſtrande by dem mere

Karte hin keyn kurlant.
Dy reize vm ſuſt gink inhant, –
Her karte keyn der mymmille") wart, –
30 Daz er waz allez vro der vart.
Do ſy of dy mymil quomyn,
Jr berberge ſy nomyn
Of der mymmil keyn dem mer;

Do legerte ſich der brudir her.
35 Der meiſtir wedir vnn vort

Reit biz an der dangen ort,
Da ſich dy wazzere ſliezen
Vnn yn eyn andir flizen.
Do arbeite man ſo lange,

V. 3640–3665.

Da wart dazhus geſpizet wol,
55

So ich dy warheit ſprechin ſol.
Der meiſter mit *) ſynyn reit

Czu rige wider unn was gemeit.
Ez quam darnach in kurczen tagen,
Alz ich ouch nu wil ſagen,
Daz den meiſtir uordros
60 Der arbeit; her entſlos
Synyn mut den brudern ſyn.

Her ſprach: „ich wil ouch tun ſchin,
[H. 214 ] Dazmermyn lipnubekranket*)
Vnde myn craft mer wanket.

65 Durch daz muz ich zu lande varn.

1) add. in. 2) gä. 3) Mimele. 4) add. den. 5) kranket.

Damit zog Meiſter Euer hart nach Sameyten. Als er in das Land kam, ſah man
dort Raub und Brand anrichten übermäßig viel; aber das Heer eilte nicht ſehr; denn
es war groß und zahlreich. Den Kriegszug legte es gar wohl zurück, kam wieder nach
Riga und ruhete darnach nur kurze Zeit.

Erbauung einer Burg am Zuſammenfluſſe der Memel und
Dange, V. 3625–3654.
Der Meiſter zog wieder mit einem Heere auf dem Strande längs dem Meere nach
Kurland; ſeine Reiſe ging ihm ſo von ſtatten – er nahm ſeinen Weg nach der Memel
hin, – daß er des Zuges ganz froh war.*) Als ſie zur Memel ankamen, nahmen ſie
dort am Meere ihre Herberge. Da lagerte ſich der Brüder Heer und der Meiſter ritt
wiederum fort bis zur Dange, da ſich die Gewäſſer vereinigen und ineinander fließen.
Da arbeitete man am Zuſammenfluſſe der Memel und Dange ſo lange, daß das Haus
vollendet wurde, und er nahm ſogleich die beſten, die er bei ſich hatte, und beſetzte
unverweilt die Burg mit guten Mannen. Drauf ritt er von dannen. Zu derſelben Zeit
hatte er über das wilde Meer (offene See) mit Schiffen viel Mundvorrath gebracht,
wie er vorbedacht; da wurde das Haus wohl mit Speiſe verſehen, damit ich die Wahr
heit ſage. .

40. Ordensmeiſter Eberhard legt ſein Amt nieder, V. 3655–3680.
Der Meiſter mit den
bald darnach, wie ich euch
drüſſig wurde und ſeinen
euch offenbaren, daß mir

Seinen ritt wieder nach Riga und war wohlgemuthet; aber
nun ſagen will, kam es, daß der Meiſter der Arbeit über
Entſchluß den Brüdern eröffnete. Er ſprach; „ Ich will
mein Leib erkranket und meine Kraft mir wankend wird;

*) Oder: Seine Reiſe ging ihm ſo (wie folget) von ſtatten. Er nahm ſeinen Weg nach der
Memel hin und das ganze Heer war des Zuges froh. – Dann muß nur V. 3630 ſtatt er geleſen
werden her. So Meyer.

B. 3666–369.

–

586

Iz, daz got mich wil bewarn,

Man wart ſiner fumfte vro.

Iz en ſy den daz ich ſterben,

To dy bruder hattin uor nomyn,
Daz der meiſtir was komyn,
Nicht lenger wart uon yn gebeiten: )
3700 Kegen vm ſy do reten.
Dy bruder nicbt en lizen,
Jr menic *) ſy bizen
Den brudern geſellſchafte pblegin.
[II. 214"] Do man ſach mancbin ſtolzen
degen
5 Ritteſ keyn vm of den ſtrant.
Entphilgen wart her zu hant,

Daz ouch eyn meiſter wirt geſant
70 Noch euwerm willen in dazlant.“

Wazymant do wedir ſprach,
Sin wille doch dor an geſchach.
Mit rate her eynyn brudir nam,
Der dem lande ebin quam,
75 Vnn liz den an ſynir ſtat.
Dybrudir her gemeyne bat,
Dazſi deme werin vndirtan.

Her hette alzeyn wiſir man

Alz den ein wol gezan.
Jr fruntſchaft her gerne nam.

Gerathen andir halbis iar,
80 Vnn wenik mer, daz iſt war.
Do her zu duczen landen quam,
Der hohe meiſter vernam,

Dar mitte ritten ſydraten
10 Vnn quamyn ſpaten
Ezu rige czu ſente Urian;
Am volgitte manch man.
Man liz czu den czithen

Daz her nicht wolde zu niflant;
Dazamt gab her alczu hant
85 Eyme togunthaftyn manne,
Geheyſin brudir anne.

Bruder, knethe, raſche pbert
Worden vm mitte gegebin.
90 Her hatte eyn geiſtlich lebin.
Daz engeſigel von nieflant
Gab vm der meiſtir alczu hant.

V. 3695–3722.

95 Hin zu nieflande do;

So wil ich ouch ir werbin,

Dez amtes waz her wol wert.

–

-

Nymande rithen,

15 Dy mit den meiſter woren komyn,
Alz icb uor war bauor nomyn,
E dan ſy batten geſezzen,
Getrunken vnn geſſen.
Do daz eſſen wazir gan,

20 Si danckitten dem meiſter ſan

Do reit der meiſtir anne

Vnn ritten yn ere ſtat.

Mit manchyn riſchen manne

Daz volk vm allez ere bat.

1) gebiten. 2) menie.

deßhalb muß ich heimziehen. Will Gott mich noch ſchützen, ſo will ich's für euch durch
ſetzen, – es ſei denn, daß ich ſterben müßte
daß euch ein Meiſter nach eurem

Willen ins Land geſandt wird.“ Was man nun auch dagegen einwandte, ſo geſchah doch
daran ſein Wille, und mit Beirath wählte er einen Bruder, der dem Lande paſſend
ſchien, und ließ den an ſeiner Statt.

Die Brüder alle bat er, daß ſie dem unterbun

wären. Er hatte wie ein weiſer Mann anderthalb Jahr und etwas drüber regiert: das
iſt wahr.

-

41. Anne (von Sangershauſen) wird Ordensmeiſter in
Livland; ſein Empfang, V. 3681–3722.
Als er nach Deutſchland kam und der Hochmeiſter vernahm, daß er nicht in Lis
land (bleiben) wollte, gab er ſogleich das Amt einem tugendhaften Manne, geheißen Bruder
Anne, der des Amtes wohl werth war. Brüder, Knechte, raſche Pferde wurden ihm

mitgegeben; er führte ein geiſtlich (den Ordensbrüdern angemeſſenes) Leben. Das
Inſiegel von Livland übergab ihm der Meiſter gleich, und nun ritt Meiſter Anne mit
manchem friſchen Manne nach Livland, wo man ſeiner Ankunft ſich freute. Als die
Brüder vernommen hatten, daß der Meiſter gekommen war, wurde von ihnen nicht
länger gezaudert; ſie ritten ihm entgegen und ſäumten nicht, ſo manchen aus ihrer Mitte
ſich der Geſellſchaft der Brüder anſchließen zu laſſen.

Da ſah man manchen kubnen

Kämpfer ihm entgegenreiten auf den Strand. Empfangen ward er nun, wies dem
Herrn ziemte; ihre Freundſchaft nahm er gerne an. Darauf ritten ſie graden Weges

und kamen ſpät nach Riga zu St. Jürgen an; ihm folgten viele. Damals ließ man –
wie ich für wahr vernommen – niemand von denen, die mit dem Meiſter angekom
men waren, davon reiten, ehe ſie ſich niedergeſetzt, getrunken und gegeſſen hatten. Nach
dem Eſſen dankten ſie dem Meiſter und ritten an ihre (Wohn-)Stätten. Das Volk
erzeigte ihm alle Ehre.

V. 3723–3752.

–

587

–

V. 3753–3782.

Hat ſo manchyn riſchen man,

Vnder dez der meiſtir waz
Czu rige komyn, alz ich e laz,
25 Do wart den uon ſamelant
Von der mymmille befant,

Daz do lege eyn ueſten
Mit uil ſwaren geſten.
Si ſprachin: „do wol wir hin varn,
30 Keynin man do vor ſparn.“

Czu hant warteyn riſcher helt
Von den ſamen vz irwelt
Der reit wal!) dy richte
Vnn hatte in ſynir phlichte

35 Ezwene geſellin harte ſtolz.
Vil riſch quamin ſy in daz holtz,

-

Daz of dy mymmille ſtozet.
Der eine ſprach: im”) uordrozet,
Her wolde alleyne riten vort.
40 Do her geſprochin hatte dazwort,
Her ructe”) dazphert mit den ſporn.
Eynym berc, den her ir korn
Hatte, riſch her den of reit
Vnn ſacb obirdy mymmille breit
45 H.215°] Eyneburg gebuyt.
Her ſprach: „iz beruwit
Alle dy criſten, dy by ſint;
Si dunken mich der ſynne blint,
Sy ſint ſunder wiczczen,
5) Wenen ) ſy hy beſiezczen.
Ich vrawe mich, daz vnſer lant,
Daz ſamelant iſt genant,

-

Der mit orlouge kan
55 Harte wol gebaren.
Diz freyn*) neſt wir czwaren
Wollen czu kleynyn ſtucken
In kurczer wile rucken; *)
Dylewte, dy dar offe ſint,
60 Man, wib vnde kint,
Dy wolle wer mit lozen,
Dycleynyn vnde grozen,
Vnſin goten ſenden.
Dazenkan nymant wenden.“
65 Dar mitte reit her alczu hant,
Do her ſine geſellin vant.
Den ſagitte her dymere.
Das was en harte ſwere.
Doſy weder quamen
70 Czu ſamelant, ſy namen
Dyſamen , dy ſyſanten e
Zu der memille: „iz tet vnz we,“ –

Sprachin dy boten alle drie –
„ Vnz wonen boze geſte by.
75 Nu ſullit ir unz uil woluorſtan,
Waz dy bruder hant getan:
Sie bant mit kranken dingen,
Dar vmme yn miſſelingen
Mus, eyn burc vollinbracbt –
80 Daz ſage wer ouch wol bedacht –
Dy wolle wer abe brechin,

In irme") libe vnz rechin.“

1) wol. 2) nu. 3) ruorte. 4) wänent. 5) kräjen. 6) drücken. 7) an ir.

Allgemeiner Aufſtand der Samländer zur Zerſtörung der Me
melburg und vergebliche Belagerung derſelben, V.3723–3908.

42.

Während der Meiſter nach Riga gekommen, wie ich zuvor las, ward denen von
Sameland von der Memel her bekannt, daß dort eine Feſte läge mit vielen ſchweren
Gäſten. Sie ſprachen: „Da wollen wir hinziehen und keinen Mann zurücklaſſen.“ So

gleich ward ein wackrer Held von den Samen auserwählt, der grade dahin ritt und
zu ſeiner Unterſtützung zwei gar kühne Geſellen hatte. Schnell gelangten ſie in den
Wald, der an die Memel ſtößet. Der eine ſprach, es behage ihm nicht, er wolle allein
weiter reiten. Als er dies Wort geſprochen, ſtieß er das Pferd mit dem Sporn;
einen Berg, den er ſich auserſehen, ritt er raſch hinauf und ſah jenſeits der brei
ten Memel, eine Burg erbauet. Er ſprach: „ mir thun alle Chriſten leid, die hier
ſind; ſie ſcheinen mir in ihren Sinnen blind und ohne Verſtand zu ſein, daß ſie ſich
hier niedergelaſſen. Ich freue mich, daß unſer Land, welches Sameland genannt iſt,
ſo manchen tapfern Mann hat, der ſich im Kriege wohl zu benehmen weiß. Dies Krä
henneſt wollen wir in kurzer Weile zerſtören, und die Leute, die darauf ſind, Männer,
Weiber und Kinder, die wollen wir nach dem Looſe, die kleinen und die großen, unſern
Göttern ſenden. Das vermag niemand zu ändern.“ Darnach ritt er ohne Weiteres wie
der zu ſeinen Geſellen, und erzählte ihnen die Sache, die ihnen ſehr ſchwer ankam. Als
ſie wieder nach Sameland kamen, verſammelten ſie die Samen, welche ſie zuvor an die
Memel geſandt hatten. „Es thut uns weh, – ſprachen die Boten alle drei – bei uns
wohnen böſe Gäſte. Nun ſollt ihr deutlich hören, was die Brüder gethan haben. Sie
haben nach ſchwachem Plane, darum es ihnen mißlingen muß, eine Burg vollendet, von
der ſagen wir euch wohl bedacht, daß wir ſie abbrechen und uns an ihrem Leibe rächen

V. 3783–3812.

–

Dywiſten, dyſy hatten,
Czu ſamne ſy traten
85 Von den andern zu hant.
[H.215" Der eldiſte vndir en vant
Eynyn raten allen,

Der waz en wol gevallen.
Dar mitte traty ſy wider
90 Zu hant dy beſten ſazen nider.
Do ir ſiczczen waz bereit,
Der eyne ſprach: „lat ouch ſyn leit,
Dazdi bruder vnz han getan.
Diſſen rat ſolt ir vor ſtan.

95 Ich gebite ouch by der hochſten kur,
Dy ewch dicke iſt gelegit vur,
Daz iſt by deme libe,
Daznymant blibe,
Der den ſchilt getragen mac,
3800 Of eynyn beſcheidennyn tag

Her en vare keyn der mymmil wart
Mit vnz; nymant wirt geſpart.“
Diſammen alle wdrden vro;
Jr antwerte waz alſo,
5 Dazſy ſunder wedir wort
Mit vlyſche!) wolden alle vort.

Jr eynir bevragen?) gan,
Wymanchyn ſchilt ſy mochten han?
Dyſamen ſprochin alle

10 In uil grozeme ſchalle:
„ Wir brengen obir daz gevilde
Uirczit tuſunt ſchilde.

588

-

V. 3S13 – 3842.

So macbſtu pruven, ab du wilt,
Ob ymmer der ſynyn ſcbilt

45 Vnrechtis ſich moge ir wern.
Wir wollin ouch mit ſchiffen hern,
Dy do hant gebuwet
By wane, ez ſy beruwet.“
Nicht lenger uon en wart geſpart.
20 Dyſchif, dy keyn der mymil vart
Sulden, dyworden ſcbire bereit;
Daz waz den ſynyn nicht leit.
Dy ſamen abir baten
Dy beſten, dyſy hatten,
25 Das ſy noch en quemyn,
Wenne ſy uor nemyn,
[H. 215°] Dazſy inder mymmille wert.
Dar mitte begunden kern
Dy ſemen of das wilde mer;
30 Eyn teil vur ouch ir her

Mit ſchiffen obin vm daz lant,

Daz iſt daz vriſche hab genant.
Do mitte karten ſy do

Zur mymmille vnde warn vro.
35 Do ſy mit ſchiffen quamyn
Von dem mer, vnn uor nomyn
Dy bruder der ſenen mut,

Der enduchten") ſy nicht gut.
Sy warin komyn zu der czit
40 Beide dorch ſtorm vnn dorch ſtrit.

B. 43" Da ſach man ſamen alſo vil,
Das ſie waren ane zil;

1) vlize. 2) vrägen. 3) enduchte.

wollen.“ Die Weiſeſten, die ſie hatten, traten nun zuſammen, geſondert von den andern.
Da fand der Aelteſte unter ihnen einen Rath, der allen wohl gefiel. Drauf traten ſie
wieder ein ( in die allgemeine Verſammlung) und die Angeſehenſten ſetzten ſich nieder.
Als ihre Sitze bereit waren, ſprach einer (von ihnen): „Laſſet euch leid ſein, was die
Brüder uns haben gethan, und vernehmet dieſen Rath. Ich gebiete euch bei der höchſten
Strafe, die euch oft ſchon bekannt gemacht iſt, nämlich bei der des Lebens, daß Nie
mand, der den Schild zu tragen vermag, an einem beſtimmten Tage ausbleibe, um mit
uns an die Memel zu ziehen. Niemand bleibt (davon) verſchont.“ Die Samen wurden
darüber alle froh und ihre Antwort war, daß ſie ohne Gegenrede mit Fleiße alle fort
ziehen wollten. Einer von ihnen begann zu fragen, wie viel Schilder ſie wohl haben
möchten; da ſprachen alle Samen mit gar großem Geſchrei: „Wir bringen über Feld
vierzigtauſend Schilder; darnach magſt du, wenn du willſt, entſcheiden, ob wohl der Unſern

Schilder ſich Unrechts erwähren mögen. Auch wollen wir mit Schiffen ausziehn gegen die,
welche da gebauet haben, in dem Wahne, man laſſe ſie in Ruhe.“ Nun wurde von ihnen
nicht länger geſäumet. Die Schiffe, die nach der Memel fahren ſollten, wurden geruſtet
und das war den Ihren nicht leid. Die Samen aber baten die Angeſehenſten, die ſie un
ter ſich hatten, daß ſie nach ihnen kämen, wenn ſie erführen, daß ſie in der Mennel wären.
Darnach begannen die Samen ſich auf das wilde Meer hinauszumachen; ein Theil führte
auch ſein Heer auf Schiffen oberwärts um das Land, welches man das friſche Haff benennt.
So kamen ſie zur Memel und waren froh. Als ſie mit den Schiffen aus dem Meere
kamen und die Brüder von der Samen Muth erfuhren, däuchte es ihnen nicht gut:
denn ſie waren jetzt zu Sturm und Kampf gekommen. Da ſah man eine unzählige

Menge der Samen; mit ihren Schiffen hatten ſie die Memel ſo angefüllt, daß man hin

V. 3843–3875.

–

Sie hatten da mit ſchiffen
Die mimele") ſo begriffen,
45 Das man daruber mochte gan;
Das enwart nie mer getan.
Die mimele iſt ein waſſer gros,
Do man ſchiff zu ſchiffe ſlos;
Do wart es zu allen ſtucken
50 Beſtellet, ſam ein brucken?)
uber die vlut geleit.
as was den bruderen vil leit;

Ä

Sie bereiten wol ir wer.

589

–

V. 3876–3908.

Sie ſolden dort ouch hereuart*)
Vnd reiſe riten;
Des geloubeten ſie bie den ziten.
Der rede uolgeten ſie mite,
80 Wen es was der lute ſite.

Vfhor zu bant ſie traten,
Jr toten, die ſie baten,
Die branten ſie mit irme zuge.
Vurwar ich nicht enluge:
85 Spere, ſcbilde, brunie, pfert,

Helme, keyen") vnd") ſwert

Al die wile quam das ber
55 Der heiden da von ſamelant;
Sie traten abe ſan zu hant")
Vnd namen ſchilt vnd ſper.
Zu ſturme ſtunt ir aller ger;
Sie drungen vnd traten zu
60 Der burge. ſvmelich zu vru
Hatte des morgens uf geſtan,
Der muſte da zu pfande lan
Den lib, den er dar hatte bracht,
Alleine er es nicht hatte gedacht.

65 Das geſchach doch manchem da.
Sint entraten ſie nicht ſo na.
Da ſie hatten verlorn
Jr lute, do wart in zorn,

Das ie die reiſe wart gedacht.“)
70 In diſen dingen wurden bracht
Jr lute, die da lagen tot.”)
San ir wiſten in gebot,
[B. 43") Das ſie die toten brenten
Vnd °) von hinnen ?) ſenten

Brante man durch ir willen.

Dar miteſolden ſie ſtillen
Den tuwel in iener werde dort.

90 So groſe torheit wart nie gehort.
Die brudere uf der burge do
Wurden") algemeine vro,
Das in got helfe hatte geſant.

Die heiden do ſie hatten gebrant
95 Jr toten, do ritten ſie dan.
Das (leg. Des.) was truric manich man,
Der gewundet von dannen ſchiet.
Den ſamen ?) do ir beſte riet *),
Das ſie nicht verberen
3900 Alle, die da weren

Gewurfen oder geſchoſſen;
Die ſolde man unverdroſſen
Vuren wider zu ſamelant

In ſchiffen taſte vmme den ſtrant.
5 [B. 44*] Die ſchif wurden bereit
Vnd die gewunten darin geleit.
Sus vuren ſie von dannen

Mit ſchiffen vnd mit mannen.

75 Mit iren wapen vngeſpart.

Mit V. 3841 beginnt nun wieder der Bergmannſche Tert und unter demſelben die Varianten
der Heidelberger Handſchrift.
1) dy mymil; ebenſo im folgenden. 2) geſtellit ſam dv brucken. 3) ſi traten abe alle zu lant.
4) daz ie diſſe rede wart irdacht. 5) ir lewte dw do waren tot. 6) add. hv. 7) hvnnyn. 8) ſi
ſolden ouch dort hervart. 9) keyn. 10) vnde. 11) waren. 12) ſemen; überall ſo ſtatt: ſamen.
13) reit.

-

übergehen konnte, wie ſpäterhin nie mehr geſchah. Denn die Memel iſt ein großer
Fluß, auf dem ſich nun Schiff an Schiff ſo ſchloß, als ob man eine Brücke gelegt hätte.
Darob erregt, rüſteten die Brüder ſich zur Wehre. Inzwiſchen ging das Heer der Heiden
von Samland aus den Schiffen ſofort aufs Land; ſie ergriffen Schild und Speer und
Sturmesbegierig drängten ſie, ſich zur Burg. Aber ſo mancher mußte da ſein Leben
laſſen wider Erwarten, daß ſie nun nicht mehr ſo nah herankamen, und über den Verluſt
ihrer Leute entbrannte ihr Zorn, daß je an dieſen Zug gedacht worden. Sie brachten nun
ihre Todten zuſammen, wie ihre Weiſen ihnen geboten hatten, die Todten zu verbrennen
mit allen ihren Waffen, damit ſie auch dort (in jener Welt) Heereszüge machen könnten,
wie ihr Glaube zu der Zeit war. Sogleich traten ſie zuſammen und verbrannten die Todten,
die ſie hatten, nebſt Speeren, Schilden, Rüſtungen, Pferden, Helmen, Keulen und Schwer
ten, um den Teufel in jener Welt – oder großen Thorheit! – dadurch zu befriedigen.
Die Brüder auf der Burg wurden alle froh ob der Hülfe, die ihnen Gott geſandt; aber
die Heiden ritten, nach dem Verbrennen der Todten, davon, zum Schmerze ſo manches Man
nes, der verwundet von dannen ſchied. Den Samen hatte nämlich ihr Oberhaupt be

fohlen, nicht zurückzulaſſen die, welche geworfen oder geſchoſſen waren; die ſollte man
unverdroſſen wieder nach Samland in Schiffen längs dem Strande führen. Die Schiffe
wurden zurechte gemacht und die Verwundeten hineingelegt: ſo fuhren ſie von dannen.

25. 3909–3938.

–

590

Dem meiſtere von nieflant
10 Wurden briue geſant,
Wie es zur mimele ergangen was.
Do man die briue im gelas,
Er ſpracb: „ mich ſal nicht tragen,
Min leben wil ich wagen
15 Durch dieſe Sache, die ich han
Vernomen.“ er lies boten ſan
Mit briuen riten in ſin lant,
Den kvmmenturen tun befant,
Das er die ſamen wolde hern
20 Vnd wolde in das bewern,

V. 3939–39GS.

Der meiſter vnd die brudere ſin*)
40 Vnd dar zu manich pilgerin
Waren vro der hereuart

Hin keinſamelande wart.
Der meiſter vnd die brudere ſin,

Das landuolk vnd die pilgerin")
45 Zogeten bouelichen hin
Kein ſamelant, durch gewin
Alles uf des meres ſtrant:
Das was den ſamen vnbekant.

. .
Das ſie den bruderen batten getan,
Die zur mimele waren gelan.
Do die briue waren geleſen
Den kvmmenturen : „ es ſal weſen“!)–

25 Sprachen ſie mit willen –
„ Wir wollen geſtillen
Die ſamen in vil kurtzer ſtunt.“
Si taten iren luten kunt,
Das ſie wolden reiſen,

–

-

30 Wittewen?) vnd weiſen

Do das her zur mimele quam,
50 Meiſter anne zu im nam
Der brudere von der burc ein teil,

Alles durch des heres heil:
Wan in waren befant

Die ſtiege da zu ſamelant.
55 Das lant iſt vmmevloſſen;

Des ban ſie dicke genoſſen:
An eime ende das wilde mer,
Da enſchadet in kein her;
An den anderen ſiten
60 Mac niemant kein in ſtriten,

Macbten mit der gotes craft.

Da vluſet ein wilder wac?),

Do das volc die botſchaft

Tief vnd breit; er macbet trac,
Die da mit den ſchiffen varn*)
Des ſomers, vil“) kvme ſie ſich bewarn

Hatte gebort, es vreute *) ſich
Mit groſer vreude ) ſicherlich,
35 Vnd wart vil wol gemeit
Vnd zu der reiſe bereit.

[B. 44"] Do quam ein houeliches her
Der criſten bie das wilde mer.

65 Kein der mimele da get zu
Ein bals. da quamen ſie vru
Mit irme here houelich.
Des vreuten die criſten ſich.

1) Den kometuren iz ſolde weſen. 2) wittowen. 3) vroythe. 4) vronde. 5) Der meiſter unde
bruder ſyn. 6) Das lantvolk vnd pilgerin. 7) Do. vluſet eyn wedir wac. 8) Dy do mit den

ſchiffen warn.

43. Kriegszug nach Samland, V. 3909–4084.
Dem livländiſchen Meiſter wurden nun über die Vorgänge bei Memel Briefe geſandt,
nach deren Verleſung er ſeinen Entſchluß kund gab, ſein Leben an die Sache zu wagen.
Sogleich ſandte er Boten mit Briefen ins Land und that den Commenthuren kund, daß
er einen Heereszug gegen die Samen unternehmen und an ihnen rächen wollte, was ſie
den Brüdern gethan, die zu Memel gelaſſen waren. Die Commenthure ſtimmten bei
und faßten den Vorſatz, recht bald die Samen zur Ruhe zu bringen; thaten auch ihren
Leuten den Zug kund, daß ſie mit Gottes Hülfe Wittwen und Waiſen machen wollten.
Ob dieſer Botſchaft wurde das Volk ſehr erfreut und rüſtete ſich zum Zuge. So kam
denn ein ſtattlich Heer der Chriſten ans wilde Meer. Der Meiſter mit ſeinen Brüdern,
manche Pilgrime und das Landvolk zogen nun froh dahin gen Samland auf dem Strande
des Meeres, weil es dort leichter war, *) ohne daß die Samen darum wußten. Als
das Heer nach Memel kam, nahm Meiſter Anne zu ſich einen Theil der Brüder von
der Burg, zum Vortheil des Heeres; denn ihnen waren die Stege in Samland bekannt.
Das Land iſt zu ihrem oftmaligen Vortheile von der einen Seite vom wilden Meere
umfloſſen, daß ihnen dort kein Heer ſchaden kann; und auf der andern Seite kann auch
Niemand gegen ſie ſtreiten, denn da fließt ein wildes Gewäſſer, tief und breit, das den
Schiffenden im Sommer wohl Mühe macht, daß ſie ſich kaum darauf halten. Gegen

Memel ſtreckt ſich eine Landzunge; an die kamen ſie bald mit dem ſtattlichen Heere, zur
Freude der Chriſten. Aber davor hatten die Samen einen großen Verhau gelegt, nicht von
“) nach Br.; bei Bgm. wie.
“) „durch gewin.“ Dieſ kann aber auch heißen: um Raub zu machen.

V. 3969–4004.

– 591

[B. 45°] Da was ein vil groſer hagen
70 Von den ſamen Uor geſlagen;
Der was gros vnde dicke.
Da enwaren nicht cleine ricke,
Da waren boume, ſo gros,
Das ſint vil manchen verdros.
75 Sie waren ſo geuellet,
Das es was geſtellet,
Sam es were ein bolewerc.

Es was ein vngevuges werc,
Das von den ſamen was gemacht.
80 Vinſter was es ſo die nacht

-

V. 4005 -4040.

5 Den roub, der da genomen was.
Vnder des zu ſamne las

Der boeſte ſame die vrunde ſin; *)
Er ſprach: „wir ſuln liden pin,

Wir engelden das in kurtzer vriſt,
10 Das vns nu geſcben iſt.“
Der ſamen quam ein michel ſchar.
Man wart an in wol gewar,
Das ſie irzurnet waren;
Sie ſprachen offenbaren:
15 ,,Wir wollen vnder riten")

Den bagen zu diſen zuten;

Vnd giene von des meres ſtrant,

So ſal man den criſten

Wan in das vriſche hab zu hant
Traten zu die criſten;

An keinen dingen vriſten.

Sie enwolden nicht gevriſten,
85 Sie enhiwen den hac enzwei;")
Dar vmme gaben ſie ein ey.
Das taten ſie gar ane wer.
Ordenlichen lac ir her.

Do ſie hatten getragen

90 Vnd gehowen durch den hagen

Man gebe in vollecliches gelt.“
20 „ Nu ritet vriſch uf das uelt,7)
Das uor deme bagen lit:
Da ſo habe wir den ſtrit“ –
Sprach der beſte vnder in.

Zu hant karten ſie hin
25 Vnd machten wider den hagen,

Da das her was durch geſlagen:

Einen rvm zu maſen gros,
Das her ſich zu hant entſlos?)

Wan ſie weſten das wol,

Vnd karte in das lant.

Von den criſten nemen da

Da wart den ſamen bekant,
95 Das ſie waren verladen

Mit geſten, die in wolden ſchaden.
Die criſten ſlugen volkes vil
Vnde namen anezil
Roubes uol die bande.*)
4000 Sie taten ouch mit brande*)

[B. 45"] Den ſamen groſen ſchaden;
Sie hatten gutes vil geladen
In deme lande, das iſt war.
Sie triben zu ſamne gar

Das ſie wolden den zol
30 Vnd nirgen anderſwa.
Die ſamen waren bereit
Zu rechen ir herze leit,

[B. 46". Das in was geſchehen,
Als uch nu iſt veriehen.

35 Do der meiſter vernam,
Das der ſamen ber zu quam,
Er vnd alle die brudere ſin,

Das lantuolk vnd die pilgerin
Satzten menlich ſich zu wer*)
40 Snelle kein der heiden her,

1) Sy hiwen den hac vnttzwey. 2) Des her ſich zu hant vntſlos. 3) dn hende. 4) brende,
5) Der hogiſte ſame dy fronde ſyn. 6) Wer wolden vndir revthen. 7) Nu reitit raſchs vf das velt.
8) ſetzen menlich 2c.

kleinen Stangen, ſondern von großen Bäumen, gar vielen zum Verdruß, wie ein Boll
Finſter war die Nacht und kam vom Meeresſtrande her
auf, als die Chriſten ans friſche Haff gelangten und ohne Verzug den Verhau durch
hieben und ohne Beſchwer. Als nun durch den Verhau ein mäßig großer Raum ge
öffnet war, wandte ſich ſogleich das Heer ins Land, ſo daß nun den Samen die Ueber
raſchung mit dieſen Gäſten, die ihnen ſchaden wollten, bekannt wurde. Die Chriſten
erſchlugen viel Volk und machten unzähligen Raub, thaten auch mit Brennen den Sa
men großen Schaden und ſammelten ihre Beute. Unterdeß verſammelte der höchſte (an
geſehenſte) Same ſeine Freunde, und ihrer kam eine große Schaar zuſammen, der man
die Zornwuth wohl anſah. Sie beriethen ſich, an den Verhau heranzureiten und der
Chriſten nicht zu ſchonen, ſondern ſie es völlig entgelten zu laſſen. Darauf befahl der
Höchſte unter ihnen die Ausführung dieſes Planes; ſie machten ſich auf den Weg
und ſtellten den Verhau wieder her, durch den ſich das (Chriſten) Heer durchgeſchlagen
hatte; denn dort und nirgend anderswo wollten ſie Rache nehmen an den Chriſten
für das Herzeleid, das ihnen geſchehen war, wie euch erzählt iſt. Als der Meiſter
vernahm, daß der Samen Heer heran kam, ſetzten er und alle ſeine Brüder, das Land
volk und die Pilgrime ſich ſchnell in Wehr gegen der Heiden Macht, wie ich's das Buch ſa
werk, ein ungefügig Werk.

-

V. 4041–4071.

–

592

Als ich das buch hore ſagen.
Die ſamen waren vor den hagen
Komen mit vil mancher ſchar.

Do ir der meiſter wart gewar,
45 Lenger wart da nicht gebiten ;)
Durch der ſamen her geriten?)
Von den bruderen wart zu hant.
Man ſach da howen manche hant,
Da horte man ſwerte clingen,

50 Das blut ſach man dringen
Durch vil manche brunie gut;
Sie guſſen beider wegen blut.
Vil manich criſten hatte do heil;
Jr hieb ſich do ein teil
55 Alda ſelbes durch den hagen,
Ein teil wart ir doch geſlagen.
Der meiſter hieb ſich durch das her
Vaſte kein dem wilden mer;
Doch lies er in derſelben not
60 Ein teil ſiner brudere tot.
Was roubes uor genomen was*)

Den ſamen, als ich ihunt las,*)
Der wart in gentlich wider.
Jr wart ouch vil geſlagen nider,
65 B 46" E der ſtrit ein ende nam.
Der meiſter mit noten quam
Durch den hac bie das mer;*)
Vorſchroten was im ouch ſin her
In der reiſe zu ſamelant,
70 Als uch nu iſt bekant;

Die veigen lagen do danider.

–

V. 4072–4102.

Meiſter anne karte wider
Mit ſine here zu kurlant,
Alles bie des meres ſtrant.

75 Do er quam zur mimele,")
Man lobete got von himele,
Das er us dem ſtrite quam.
Sin her er aber zu im nam
Vnd quam zu rige mit der ſcbar.
80 Sus ſaget vns dis buch verwar.
Die criſten, die zu ſamelant
Wurden geſlagen mit werender bant,
Die beuele ich alle gote;
Sie ſturben wol nach ſime gebote.
85 Zu ſameiten was ein man
Bie der zit, hies aleman,
Der was ein vil vromer helt
Von ſameiten us erwelt.")

Der truc in ſinem herzen
90 Bitterlichen ſmerzen")
Vnd dar zu groſen has,

Ich wil uch ſagen durch was:
Das der kvnic myndowe
Vnd manich lettowe
95 Criſten waren worden

Vnd der beiden orden

[B. 47" Hatten zu rucke geleit,
Vnd waren bereit

Zu dienſte gentliche
4100 Gote von himelriche.
Aleman da dachte,

Das er ſint vollenbrachte,

1) gebeten. 2) gereten. 3) was roubis vornomyn was. 4) dem ſemen c. 5) dorch den hak
by dem mer. 6) za der mymille. 7) Von den ſamayten uz ir welt. 8) bittirliche ſmerzen.

gen höre.

Die Samen waren ſo in vielen Schaaren an den Verhau gekommen; da

ward der Meiſter ihrer gewahr, und nun wurde nicht länger gezögert, ſondern ſogleich
von den Brüdern ins Heer der Samen geritten. Da ſah man hauen manche Hand,
hörte Schwerter klingen, ſah das Blut durch manche Rüſtung dringen: denn auf beiden
Seiten vergoß man Blut. Manchen Chriſten glückte es; ein Theil hieb ſich durch den
Verhau, ein anderer ward geſchlagen. Der Meiſter aber hieb ſich durch das Heer bis
ans wilde Meer, ließ aber einen Theil ſeiner Brüder auf dem Platze. Die früher den
Samen, wie ich eben las, abgenommene Beute erhielten jene gänzlich wieder; doch wur
den ihrer auch viele erſchlagen, bis der Kampf ein Ende nahm. Der Meiſter kam mit

Noth durch den Verhau ans Meer; ſein Heer war ihm gemindert auf dieſem Zuge
gen Samland und die dem Tode Verfallenen lagen dort darnieder. Meiſter Anne
kehrte mit ſeinem Heere nach Kurland längs dem Meeresſtrande, und als er nach Me
mel kam, ſo lobte man Gott im Himmel, daß er dem Kampfe entgangen. Er aber nahm
ſein Heer mit ſich und kam nach Riga. So erzählt s uns dieſes Buch; aber die Chriſten,
welche in Samland mit wehrender Hand erſchlagen wurden, befehle ich Gott; ſie ſtarben
wohl nach ſeinem Gebot.

44. Die Samayten verheeren Kurland, V. 4085–4158.
In Sameiten lebte damals ein Mann, Namens Aleman, ein tapfrer Held, der in

ſeinem Herzen bittern Schmerz und großen Haß darüber trug, daß König Myndowe
und mancher Lettowe Chriſten geworden waren und das Heidenthum verlaſſen hatten,

bereit zum Dienſte Gottes im Himmelreich.

Da beſchloß Aleman, was er nachher

B.4103–4134.

–

Wie er mit groſen vreiſen
Wolde riſche reiſen!)
5 Vf die vromen kuren,

–
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35 Doriten die ſameiten dan.
Sie vurten wib vnd man

Vnd dar zu roubes mere.

Die ſine nafeburen.

Aleman gar vnverzaget
Sprach: „ ob es behaget
Vch ſameiten, ſo wil ich varn,
10 Minen lip nimmer geſparn,
Vf die kvren, die da ſint
Criſten vnd darzu ir fint.“
Der rat der was wol gehort*)
Von den ſameiten. er ſpracb vort:
15 „Wanne die kuren ſint verbert
Vnd von vns gar verzert,
So mus myndowe vns volgen,

Wie gar er ſie verbolgen.“*)
Zu hant die ſameiten
20 Begunden ſich bereiten“)
Hin zu kurlande wart.
Die
Die
Der
25 Die

V. 4135–4166.

beſten wurden vngeſpart,
zu ſameiten waren,
reiſe ſie nicht verbaren.
ſameiten vuren bin,

Dis muwete die brudere ſere
Vnd die vil ſtoltzen kuren,7)
40 Die uil wol kvnden turen

In ſtriten vnd in reiſen.
Sie ſprachen : „ die weiſen,

Die hie nu ſint gemacbet,
Alleine vns helfe ſwachet,

45 Die wolle wir rechen offenbar, *)
E vns entſtet das ander iar.“°)

Do der ſameiten her do quam
Zu lande wider, do vernam
Meiſter anne die mere,
50 Das verheret were
Kurlant von den ſameiten;
Er gedachte bereiten
Ein her nach ſinem willen,
Das er damite geſtillen

55 Mochte gar ir bochuart.
Er gebot eine hereuart
Vs allen ſinen landen

Zu kurlande ſtunt ir ſin,
Mit eime here maſen gros,

Das doch der uerte wol genos.
[B. 47) Do ſie mit bere quamen *)

30 Zu kurlant, ſie namen")
Vol ir hende, das iſt war.
Das was den kuren vil ſwar,
Das ſie das nicht enmochten

Den ſameiten zu ſcbanden.
Die hereuart wart vollen groß, °)
60 Des der criſtentum genoß.")
[.. 48" Zu rige die ſamenunge was.
Meiſter anne zu im las
Alle die riſchen pilgerin ?)
Von rige. er ſprach: „nu tut ſchin,
65 Das ir das cruce hat genomen

Erweren. vnbevochten

Durch der criſtenheite vromen,
1) wolde raſche revſen. 2) Der rat, was wo gehort. 3) vol bolgen. 4) begunden ſich zu
bereiten. 5) quomvn. 6) nomen. 7) Und du ſtolzen fuºrn. 8) dy wolde wir rechin 2c. 9) E

unz vnſtet daz andir iar. 10) gros. 11) genos. 12) raſchen pilgerin.
ausführte, nämlich einen ſchrecklichen Heereszug gegen die wackern Kuren zu unternehmen,
die ſeine Nachbaren waren. Das eröffnete er den Sameiten, die den Rath gut hießen.
Wenn die Kuren, meinte er, verheert und unterdrückt wären, würde Myndowe ihnen (den
Sameiten) beiſtimmen müſſen, wie zornig er auch

ſei. Alſogleich nun bereiteten ſich die

Sameiten zu dem Zuge gegen Kurland und die Beſten unter ihnen entzogen ſich nicht.
Sie rückten hin nach Kurland mit einem ziemlichen Heere, das doch von der Fahrt gute
Früchte zog. In Kurland raubten ſie und die Kuren konnten ſich ihrer nicht erwehren.
Darauf ritten die Sameiten unbeſtritten von dannen und führten Weiber und Männer

und große Beute mit ſich. Das verdroß ſehr die Brüder und die ſtolzen Kuren, die
wohl ausdauern konnten in Kämpfen und Zügen. Sie ſprachen: „Die Kinder, die hier
nun Waiſen geworden (allein ſind wir zu ſchwach dazu), die wollen wir ſicherlich rächen,
ehe das nächſte Jahr verfließt.“ Als nun der Sameiten Heer heimgekommen, da erſt
vernahm Meiſter Anne die Kunde,

daß Kurland

verheeret ſei von den Sameiten, und

beſchloß ein Heer nach ſeinem Willen zuſammenzubringen, um ihren Trotz zu ſtillen,

gebot auch gleich Heerfahrt aus allen ſeinen Landen gegen die Sameiten.
Die Samayten, beſtraft von Meiſter Anne durch einen Kriegs
zug in ihr Land, V. 4159–4308.
Zu dieſer Heerfahrt, die zum Vortheil der Chriſtenheit ſehr anſehnlich wurde, ſammelte man
ſich in Riga. Meiſter Anne entbot zu ſich die wackern Pilgrime von Riga und ermunterte ſie,
zu beweiſen, daß ſie das Kreuz zum Beſten der Chriſtenheit genommen, und ſich ſo zu erzeigen, daß
ScR1proRKs RERUM LIvoNICARUM I.

38

–

V. 4167–4197.

Vnd bewiſet uch alſo,
Das ir zu iungeſt werdet vro.“
Eiſten, liuen vnd litten

70 Die en durfte man nicht bitten,
Die waren alle bereit
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V. 4198–4228.

–

Beuolen den , die vollen pro*)

Zu deme ſtrite waren
Vnd ouch gebaren
Konden mit ſo getanem ſpil.

Das her das zogete wol geſchart!)

Tar was uolkes rechte vil;
Da ſach man mancher bande ſnite,
Durch das ſich niemant vnder rite;

Hin zu ſemegallen wart.

Der baniere was da gnuc.

Zu der reiſe ſunder leit.

75 Do das her quam in das lant,
Der meiſtertet in bekant,
Das ſie ſolden mite varn;
Er wolde ir keinen ſparn;?)
Es were in lib oder leit,

80 Sie muſten im ſin bereit.
Die kuren, als ich horte iehen,
Sie lieſen ſich mit truwen ſehen;
An derſelben bereuart*)
Quamen ſie menlich vnd hart.
85 Sus vur das ber vrolichen hin
Kein ſameiten durch gewin.
Do das uolk zu beider ſit

Doch was das lantuolk ſo cluc,
Das es von ſiner nicht

Keren wolde; in ſteter pflicht
Sie namen ouch irre berren war.

Da ſach man in vil ſtoltzer ſchar
Das her ſich ſtellen zu der zit,
Als es ſolde in einen ſtrit.

Leitſagen wurden do gegeben
Den boubtluten. das quam eben

In allen in der bereuart,
Die waren in rechter art

Lettowen vnd helde gut.

Zu ſamne quam, es duchte zit

Des wart das her wol behut.
Der eine der hies tuſche

Den meiſter vnd die uogete ſin
90 Vnd darzu die pilgerin,

Er was kune ſam ein ſwin.*)

Das mit zeichen vnder ſniten
Wurde das uolk nach ſtrites ſiten.
[B. 48] Das geſchach alzubant.
Nu waren ſie komen uor das lant.

95 Die vogete ſcharten basir her
Vnd ſterkten ſie vil wol zur wer.
Die baniere wurden do*)

Der gienc da wol zu bruſcbe;
Der ander der bies milgerin;
Gingecke der dritte bies,
Der an Vromekeite lies

[B. 49" Sich allewege vinden;
Sine viende muſten ſwinden
Vor im zu allen ziten
In ſturmen vnd in ſtriten.

1) daz her zogete wol geſchart. 2) keyne ſparn. 3) In derſelben hervart.
worden do. 5) Bevolen dy do vollen vro. 6) Vers 4222 ſteht vor 4221.

ſie deß froh ſein könnten.

4) Dybani

Ehſten, Liven, Letten waren auch gern zum Zuge bereit und

ſo zog das Heer wohlgeordnet nach Semgallen hin.

Als ſie in dieſes Land kamen,

eröffnete der Meiſter den Einwohnern, daß ſie den Zug mitmachen ſollten, und er ſie
nicht verſchonen könne; ſie mußten, mocht's ihnen lieb oder leid ſein, für ihn ſich rüſten.
Die Kuren nahmen auch, wie ich erzählen gehört, treulichen Antheil daran, indem ſie männ
lich und beherzt ſich dazu geſelleten. So zog das Heer fröhlich nach Sameiten, und als bei
derſeits das Volk beiſammen war, fand der Meiſter und ſeine Vögte nebſt den Pilgrimen nö

thig, daſſelbe nach Kampfesſitte unter Zeichen abzutheilen, was auch ſogleich ins Werk ge
richtet wurde. Nun waren ſie vor des Feindes Land gekommen: da ordneten die Vögte ihr
Heer und ſtärkten es zur Wehr. Die Feldbanner wurden denen befohlen, die voll Kampfes
luſt waren und mit ſolchem Spiel wohl umzugehen verſtanden. Recht viel Volk war da
und man ſah da mancherlei Abtheilungen, damit keiner in Unordnung käme. Der Banner
waren da auch genug, doch war das Landvolk ſo vorſichtig, daß es ſich von dem ſeinen*)
nicht ſondern wollte; in ſteter Pflichtbeobachtung hatte es auch Acht auf ſeine Herren.
Da ſah man das Heer in ſtolzer Schaar ſich ſtellen zum Streit und den Hauptleuten
wurden Wegeführer gegeben. Da kamen ihnen allen recht zur Heerfahrt Lettowen, die
guter Art und brave Helden waren, durch die das Heer behütet war. Der eine bieß
Tuſche, kampffertig und kühn wie ein Eber; der andere hieß Milgerin, der dritte
Gingecke, der ſich allewege tapfer finden ließ, daß vor ihm ſtets in Sturm und Streit
ſeine Feinde unterliegen mußten. Das Heer ſprengte nun ſogleich in der Sameiten
*) oder: von ſeiner Schaar oder Stelle, wenn man V. 4207. nach „ſiner“ entweder „Schar
oder mit Pfeifer „Stete“ ergänzen will. –

V. 4229–4261.

–

Das her ſprengete zu hant
30 In der ſameiten lant
Vnde tet uil groſen ſchaden.
Da wurden gar uberladen
Die ſameiten zu der zit.
Das lieſen die furen ane nit.

35 Barvuſen vnd predigere
Waren in deme ſelben here.
Da ſach man den erſten brant
Den brante eines predigeres hant
Vnd eines barvuſen darnach.
40 Zu burnen was in allen gach,
Die in der reiſe waren kºmen,

Als ich vurwar han vernomen.)
Das her das was wol bewart,
An allen enden wol geſchart

45 Vnd zu ſtrite wol bereit.
Al die wile ein rotte reit

Hin vnd her durch beiac,
Die andere rotte des ſelben pflac,
Die dritte rotte nicht vergas.

–

V. 4262–4294.

Vnd darzu wol behut;
Doch wurden in der warte
Die wartlute harte

65 Von den heiden an gerant,
Das gulden ſie mit mannes hant.
Die der warte pflagen,
Enlieſen ſich nicht tragen;
Sie enmachten vollenclichen da“)
70 Den heiden ire köpfe bla.*)
Des morgens, do der tag ufbrach,
Die wartlute man komen ſach.
Do zogete das her vort
Vnd herte beide her vnd dort.
75 Das triben ſie in dem lande
Mit roube vnd mit brande

Nun tage allvmme.
Die richte vnd die krumme

Wart da vil wol gehert;

Do es an den abent gienc,

80 Wenic wart es in gewert.
Das her hatte uol die hant
Vnd verterbete gar das lant.“)
Do ſprach meiſter anne:7)
„Nu Pruuet alle, wanne")

Zu hant die legirſtat bevienc?)

85 Das herhorn geblaſen wirt,

50 Sie herten bas vnd bas.

Das groſe her der criſtenheit.
Die wile manich degen reit
55 Nach beiage in die nacht;*)
Do wart roubes vil gebracht,
B. 49" Man, wib vnd kinder
Vnd allerhande rinder.
Was man triben vnd tragen

60 Nicht enmochte, das wart geſlagen.
-
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Des heres warte die was gut

So bezale wir den wirt
Vnd riten hin zu lande.
Wir haben uol die hande.

[B. 50°] Was wir haben hie gehert,
90 Des iſt maſen vil gewert.“
Das horn zu hant geblaſen wart;
Do bereite ſich uf die uart

Das her algliche °)
Vnd was vreuden riche,

1) Alz ich vor war habe vornomyn. 2) vntphing. 3) biz in dynacht. 4) Sy machten vollee
lichen do. 5) Den heiden ere koppe blo. 6) vnd vorterbit gar das lant. 7) Do ſprach der meiſter
anne. 8) Nu prubit allez ſwanne. 9) Daz her allegliche.

Land und that gar großen Schaden, zur Ueberraſchung der Sameiten, wobei die Kuren
nicht nachblieben. Barfüßer- und Predigermönche waren auch im Heere, und den erſten
Brand entzündete eines Predigers Hand, darnach eines Barfüßers: denn alle, die zu

dieſem Zuge gekommen waren, hatten Luſt zum Mordbrand, wie ich fürwahr vernommen.
Das Heer war gut geordnet und zum Kampfe bereit; während eine Rotte hin und her
jagte, that daſſelbe die andre, und die dritte blieb nicht nach, und groß war die Ver
heerung. Gegen Abend lagerte ſich das Heer der Chriſten, während noch mancher
tapfre Kämpfer in die Nacht hinausritt auf den Fang.

Da ward viel Beute zuſammen

gebracht, Männer, Weiber, Kinder, allerlei Vieh, und was man nicht wegtreiben oder
tragen konnte, ward erſchlagen. Die Heerwacht wurde gut wahrgenommen, doch wurden
die Wachtleute von den Heiden hart angegriffen, vergalten es ihnen aber mit männlicher
Hand und ließen auf ſich nicht warten, daß ſie ihnen die Köpfe blau machten. Am

Morgen, bei Tagesanbruch, kamen die Wachtleute zurück und das Heer zog fort zur
Verheerung nach allen Seiten. Das trieben ſie ſo im Lande mit Raub und Brand im
Ganzen neun Tage lang in allen Richtungen, ohne großen Widerſtand, ſo daß das Heer ſich
mit Beute füllte und das Land gar verdarb. Da ſprach Meiſter Anne: „Nun ſeht
zu, wenn das Heerhorn geblaſen wird, bezahlen wir den Wirth und kehren heim; denn
wir haben unſre Hände gefüllt und die Verheerung, die wir hier angerichtet, hat nur

geringen Widerſtand gefunden.“ Das Horn erſchall und allzugleich bereitete ſich das
Heer zum Zuge mit Freuden, daß es ihm wohl ergangen war. So kehrten ſie ohne
38*

V. 4295–4323.

–

V. 4324 – 4352.
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95 Das es im wol was ergan.")
Da mite karten ſie ſan

25

Mit groſer gotes minnen.

Mit allem irme roube zu lande.
Do karten ſunder ſchande
Die kuren wider in ir lant;

4300 Sie hatten roubes vol die bant.
Do das groſe her do quam
Zu ſemegallen, do nam
Der meiſter die ſemegallen
Vnd dankte in allen

5 Dar mite reit der meiſter dan;
Ime uolgete manich man
Vnd quam zu rige wider.
Alle ir truren lac dar nider.”)

In diſen ziten was geweſen

10 Zu rome, als ich uch will leſen,
Der hohe meiſter Poppe gut
An den pabeſt; wen ſin mut
Stunt von der meiſterſchefte gar,
Des man ſint wart wol gewar,
15 Vnd hatte das behalden
Mit bete manichualden,
Das er mit rate muſte nennen

Einen bruder, des ſich nicht ſchemen
Sin orden mochte an keiner ſtat.
20 Sinen capellan er bat")

B. 50

Schriben briue zu hant

Den kommenturen in die lant,“)

Die man*) ouch meiſtere heiſet.

Sinmut der was gereiſet")
Wnd ſin bertze enbinnen

Zſ)

Die briue wurden geſant
Den lantkvmmentvren zu bant.
Do die briue waren geleſen,"
Sie wolden alle gehorſam weſen")
Vnd quannen in kurzen ſtunden.
Da ſie den meiſter vunden

Meiſter poppen von oſterna,*)
(Fr entpfiene ſie liepluchen ſa.
35 Von nieflande was ouch komen

Ein

iſlich man, vil wol vernomen

Bruder anne was er genant
(Er was meiſter zu nieflant.

Do ſie zuſamne quamen
40 Vnde wol vernamen

Ires boen meiſters mut,
Es enduchte ſie nicht gut
Vnd ſpracben vil darwider.
(Er bewieſete in doch ſider,

Das er vrloub batte irkrigen.
Zu hant die brudere alle ſwigen
Vnd muſten volgen mite.
Do koren ſie nacb des ordens ſite
Von niefant bruder annen

Zu meiſtere vor uil mannen,
Die da ſtunden zu der kur.
Do trat bruder poppe vur

1) Das iz vm waz wol irgan. 2) Alle ir truwen lag do nedir. 3) Sin cavelan her do bat.
4) Den kometuurn c. 5) m an fehlt. 6) gereizit. 7) do die briſe worden geleſen.
wezin. 9) meiſter poppa 2c.

8) horſem

Verzug mit all ihrem Raube heim, und die Kuren kamen zurück in ihr Land ohne
Schande, denn ſie hatten die Hand voll Beute. Als das große Heer nach Semgalen
kam, dankte der Meiſter den Semgallen und ritt in guter Begleitung von dannen gen
Riga, wo nun alles Trauern aufhörte.

45. Meiſter Anne wird Hochmeiſter in Stelle Poppe's von
Oſterna und ſendet Burchard von Hornhuſen als Ordens
meiſter nach Livland, V.4309–4404.
Um dieſe Zeit war, wie ich euch nun vorleſen will, zu Rom der gute Hochmeiſter
Poppe beim Papſt geweſen, weil er ſich der Meiſterſchaft zu begeben wünſchte, wie
man nachher gewahr ward, und hatte durch vielfältige Bitte (beim Papſte) erlangt, daßer
(ſelbſt) mit Beirath (der Ordensgebietiger) einen Bruder (an ſeine Stelle) ſetzen ſollte,
deſſen ſich ſein Orden nirgend zu ſchämen hätte. Durch ſeinen Capellan ließ er ſogleich
an die Commenthure im Lande, die man auch Meiſter nennt, Briefe ſchreiben: denn
ſein Herz war, in großer Gottes Liebe, in ſich feſt entſchloſſen, und die Briefe wurden
den Landeomthuren unverweilt überſandt. Dieſe gehorchten alle und verſammelten ſich
baldigſt bei Meiſter Poppe von Oſterna, der ſie freundlich empfing. Von Lieland
war auch ein geiſtlicher Mann (Ordensbruder) gekommen, von dem man wohl gehört, Bruder
Anne, der Meiſter von Livland. Als ſie zuſammen kamen und ihres Hochmeiſters Entſchluß
erfuhren, däuchte es ihnen nicht gut und ſie wandten dagegen viel ein; er aber bewies ihnen,
daß er ſeinen Entlaß (vom Papſt) bekommen, worauf die Brüder alle ſchwiegen und
nachgaben.

Da erkohren ſie nach des Ordens Sitte Bruder Anne von Livland zum

(Hoch-) Meiſter vor vielen andern, die auch auf der Wahl ſtanden. Bruder Poppe
legte nieder das Meiſteramt und daſſelbe empfing Meiſter Anne von Lieland, dem

V. 4353 – 4385.

–
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[B. 51" Vnd lies uf die meiſterſchaft;
Die entpfienc gar tugenthaft
55 Meiſter anne von nieflant.

Do gab man im an die hant
Das zeichen, das der meiſter treit;
Das was ein vingerlin vil feit.
Zu hant was bruder poppe los
60 Der meiſterſchefte, do man kos
Meiſter annen an ſine ſtat.

Zu hant getruwelichen bat
Meiſter anne vnd ſprach:

„ Jr brudere, wolt ir mir gemach
65 Tun, als ich getruwen,
Vnd loſen mich von ruwen,
So pruUet, das ir zu hant
Sendet hin zu nieflant
Einen bruder, der meiſter ſie.“
70 Die brudere, die im waren bie,

Die wurden des zu rate,
Das man ſetzte drate
Den kommentur von kvnigeſberg.
Von dem kvnde kein geberg)
75 Die heiden in dem lande;
Er weſte allerhande
Der beiden ſite vnd tat.”)
Dem boen meiſtere wol der rat

Bebagete vnd ſprach zu in:
80 „Vf den ſelben ſtunt min ſin.“
Zu hant der meiſter ſchriben hies
Briue gut vnde lies
Vuren die kein pruſen wart;
Das ingeſigel uf die uart

85 [B. 51"] Wart ouch geſant mit rate.

–

V. 4386 – 4418.

Die briue quamen drate
Zu pruſen bin, da man vant

Bruder burkarden, der genant
Was von hornhuſen.
90 Er kvnde geen wol") zu pruſen;
Wol mit den beidenſcheften
Torſte er ſich beheften.
Do bruder burkarden wurden kunt

Die mere, er ſprach zu der ſtunt:
95 „ Was an den briuen iſt geleſen,
Darzu wil ich geborſam weſen.
Was miner meiſterſchaft behaget,

Das wil ich tun gar unverzaget.“
Zu hant nam er von nieflant

4400 Das ingeſgel zu ſiner hant.
Das hatte meiſter anne
Vil wol glich einem manne
Mer dan dri iar getragen,“)
Als ich vorwar horte ſagen.
5
Der gute meiſter burkart
Vur kein mieflande wart.
Von hornbuſen was er genant.
Tugent vndere was im bekant.
Do er mit groſer arbeit

10 Alſo lange gereit,
Das er quam uf des meres ſtrant,
Er karte zu bant
Kein der dune rechte.
Brudere vnde knechte

15 Waren von rige kein im komen;
Ouch waren, als ich ban vernomen,

[B 52" Burgere vnd pilgerin
Dar mite; da wart offen ſchin,

1) von den kunden keyn gebere. 2) Der heiden ſite unde ir tat. 3) wol fehlt. 4) mer wen
dri iar getragen.

man das Zeichen, das der Meiſter trägt, einen fein gearbeiteten Fingerring, an die
Hand ſteckte. Meiſter Anne aber ſprach: „Ihr Brüder, wollt ihr mir einen Gefallen
thun, wie ich vertraue, und mir Leid erſparen, ſo ſeht zu, ſogleich nach Livland einen
Bruder zu ſenden, der (dort) Meiſter ſei.“ Des beriethen ſich die anweſenden Brüder
und ſetzten dazu den Commenthur von Königsberg, vor dem die Heiden im Lande ſich
nicht zu bergen wußten, da er ihre Sitten und Handlungen wohl kannte. Dem Hoch
meiſter gefiel der Rath und er erklärte, daß ſein Sinn auf denſelben geſtanden. So
gleich ließ nun der Meiſter Briefe ſchreiben und nebſt dem Inſiegel nach Preußen ſenden.
Sie kamen dort zu Bruder Burkart von Hornhuſen, der wohl in den Kampf
gehn und mit den Heidenſchaften ſich einlaſſen konnte. Als er die Nachricht vernommen,
erklärte er ſich ſogleich willig zum Inhalt der Briefe und zur unverzagten Führung des
Meiſteramts, und nahm an ſich das Inſiegel von Livland, welches Meiſter Anne
mannhaft mehr denn drei Jahre getragen hatte, wie ich fürwahr ſagen hörte.

46.

Burchard's von Hornhuſen Ankunft und Empfang in
Livland, V. 4405–4436.

Der gute Meiſter Burkart, von Hornhuſen zubenannt, ein Mann, der
Tugend und Ehre kannte, begab ſich gen Livland und gelangte mit Mühſeligkeit an den
Meeresſtrand, von dem er ſich zur Düna hinwandte. Brüder und Knechte waren von

Riga ihm entgegen gekommen; auch waren, wie ich vernommen, Bürger und Pilgrime
dabei. Da zeigte ſich's, daß ſie ſich des Meiſters erfreuten, denn ſie empfingen ihn,

–

V. 4419–4448.
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B.52 Er ſante zu littowen

Das ſie des meiſteres waren vro.

20 Sie entpfiengen in alſo,

Als es ſinen eren gezam vil wol.
Sie ſprachen: „meiſter, man ſol
Vch ſchenken uf diſer heide;")
Win vnde mete beide

25 Habe wir nu kein uch bracht.“
Der meiſter antwurte in bedacht

50 Dem kvnige myndowen
Sine gift, die was gut.
Des vreute ſich des kvniges mut.

Myndowe des meiſteres nicht verg:
Er im envergulde das *)
55 Mit einer guten gifte,
Ouch gruſte er in mit ſchrifte.“)

Die vruntſchaft von in beiden

Vnd ſprach: „got muſeuch geben
Lon vnd das ewige leben,

Das ir mich wol entpfangen hat.
30 Zu verdienen es mir ſtat.“

V.4449–4478.

–

Was gros, das was den heiden
Nicht vil wol zu maſen,
60 Doch wolden ſie is nicht laſen.
Eines nachtes ſpate 7)

Sie trunken vnd waren Vro.

Dar nach karten ſie do

Wart der meiſter zu rate,

Zu rige in die gute ſtat.

Das er zu kurlande

Das uolk algemeine bat,
35 Das got in muſte ſterken
An allen guten werken.

Wolde bie des meres ſtrande

65 Vnd wolde beſchowen

Von hornhauſen meiſter burkart
Wol nach tugentlicher art
Sine vrunde erte,

40 Das in ſin tugent lerte.
Er was den vrunden vridelich,”)
Den vienden ein fempfe*) rich,
Sinen makeburen gliche;*)

Die burc, die den lettowen,

Die ſameiten ſin genant,
Tet vil we. er hies zu hant
Des morgens zu bereiten.
70 Er ſprach: „ vns ſol beleiten

Hin zu der mimele")
Der groſe got von bimele.“
Alſus vur er uf die uart

Vaſte kein der mimele wart;
75 Er reit als ein degen gut

Arme vnde riche

45 Gvnden im heiles vil.
Sin lob ſtunt anezil

Bie des wilden meres vlut

Zu pruſen vnd zu niefant
Was ſin lob vil wol bekant.

Alſo lange, das er quam
Zu der mimele. do vernam
1) Of ſchenken e. 2) vredelich. 3) kemve. 4) Sin nakeburn gliche. 5) Her voraolde vm
das. 6) Ouch gruſte her yn mit griſte. 7) Eynes ſnachtis ſpate. 8) hin keyn der mumille.
wie es ſeinen Ehren gebührte, und bewirtheten ihn auf der Heide mit Wein und Meth,
die ſie ihm entgegen gebracht hatten. Der Meiſter wünſchte ihnen dafür Gottes Lobn
und das ewige Leben und gelobte es zu verdienen. Sie tranken und waren froh; dann
kehrten ſie heim zur guten Stadt Riga, wo alles Volk Gott bat, daß er ihn zu allen
löblichen Werken ſtärken wolle.

Burchards Character; ſeine freundliche Stellung zu König
Myndowe, V.4437–4460.
Meiſter Burkart von Hornhauſen ehrte ſeine Freunde in tugendlicher Weiſe,
und lebte mit ihnen friedlich, ſeinen Feinden aber war er ein ſchwerer Kämpfe, gegen ſeine
Nachbaren billig*). Alle gönneten ihm Gutes und ſein Lob verbreitete ſich weithin; in
Preußen und Livland war es gar wohl bekannt. Nach Lettowen an König Myndowe
ſandte er eine gute Beſchenkung, über die ſich der König freute, und die er mit Gegen

geſchenken vergalt, dabei ihn begrüßend mit Schriften. Beider Freundſchaft war groß,
was den Heiden ſehr mißfiel, ſie aber wollten nicht von ihr laſſen.

4I. Ordensmeiſter Burchards Kampf mit den Samayten bei
der Memelburg, V.4461–4526.
In einer Nacht faßte der Meiſter den Entſchluß, nach Kurland an den Meeres
ſtrand zu ziehn und die Burg zu beſehen, die den Litthauern, welche Sameiten genannt
werden, ſo wehe that. Gleich am Morgen ließ er alles bereiten, und ſich Gott befehlend,
machte er ſich auf den Weg nach Memel und ritt, wie ein Held, längs der Fluth des

wilden Meeres dahin. Da vernahm er, daß ſich die Heiden kühn in einem Gebolz ge
*) oder: ſeinen (feindſeligen) Nachbaren gewachſen.

V.4511–4542.
8.44-tſ

–

V. 4479–4510.
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Ä ÄÄ

Der meiſter, das die heiden ſtolz

litten

Irr.
brudere
Vnd
der brude
muſte
ſº 53jouchZubant

hatten in ein holt,
80 Gelegert
05
eſ

wen

re her")

s gut.

B. 53' Der burge barte uaſte bie.
Er ſprach: „ wie es darpmme ſie,

sºrg Tr
erstr.

Sie wollen morne v.rue hern.

ds
te,

*. * .

Sie haben dis uil cranke leben

20 Vm das himelriche gegeben:

Kuren us geſundert.
s:
j
de

ers ſº

Die vreude die musewic ſtan,
Nimmer mer mac ſie vergan
Jr vreude mus da weſen gros,

Do der morgen ame brach,")
90 Der ſameiten her man ſach
Stoltz uf deme uelde weſen.
Der meiſter ſprach: „wir ſin geneſen
Dicke alſo groſer not.“
Mit ſinen luten er ſich bot
95 Wol mit truwen uf das Uelt.

Sie ſint der merterere genos,

25 Das iſt ſunder zwieuel ſo
Mit gote ſuln ſie weſen vro.
Do der meiſter genas

Der wunden, als ich itzunt las,

Do gab man gelt vmme wider gelt;

eſ

ke,
e

es lºſ
b
ſo kl

bin
dell
t: Waſ

Do reit er hin zu rige wart.
30 Er wolde eine hereuart
Vf die ſameiten
Mit ſiner macht bereiten

Die heiden mit den criſten

Striten wol mit liſten.
Der beiden der was alſo uil,
4500 Das ſie hatten keine zil.
Vumf hundert was der criſten her.
Sie bedurften wol der wer.
Der heiden wart do vil geſlagen;
Wem das ſie leit, der mac is clagen.”)
5 Der meiſter der wart ſere wunt

Vnde wolde in wider gelt
Geben, das ſie uf das uelt

35 Hatten im zur mimele bracht:
Des hatte er endelich gedacht.
Der meiſter lies ſan

Von den heiden zu der ſtunt;

eſ

Dar lagen zwelf brudere tot;

er
r L1

Die kuren liden groſe not:
Jr kvmmenture zwaren,

do

4

mimele,
Nu beuele ich gote vºn himele
Die brudere, die da ſint gege
Ich enwil ſie nimmer geclagen")

Mit gots helfe wolle wirs wern.“

tº:
man,

-

Mit vil menlicher wer

Vierzic was ir aller zal
Er hatte ouch wol vumf hundert

ºs de l?

. . !

15 Howen wider zur

85 Da waren brudere uberal,

mit ſtr

-

Sine brudere das verſtan.

Sie ſprachen alle gliche:
40 „Tut ſo genedecliche
Vnd empietet in die lant.
-

Hulfe wirt uch geſant.“*)

10 Bruder bernhart von haren,
-

-

1) anbrach. 2) der mac ſy clagen. 3) zu hant muſte der criſten her. 4) Ich wil:c. 5) hulfe
wirt vns geſant.
-

s:

lagert, ganz nahe bei der Burg, und da ſie am andern Morgen plündern wollten, be

r

ſchloß er, es ihnen zu wehren mit Gottes Hülfe.

s
e

der oftmaligen Errettung aus großer Noth, und machte ſich mit ſeinen Leuten vertrauens
voll ins Feld. Der gegenſeitige Kampf begann; gegen die zahlloſe Menge der Heiden
ſtanden im Heer der Chriſten fünfhundert Mann, die ſich genug zu wehren hatten. Der

z

Heiden wurden dort viele erſchlagen, worüber klagen mag, wem's leid iſt; aber der

--

ºt
ºr

Im Ganzen waren nur vierzig Brüder

gegenwärtig und noch gegen fünfhundert auserleſene Kuren. Als der Morgen anbrach,
ſah man auf dem Felde der Sameiten Heer gar kühn; der Meiſter aber erinnerte ſich

-

Meiſter ſelbſt ward ſchwer verwundet, es blieben zwölf Brüder und die Kuren kamen

ins Gedränge. Auch ihr Commenthur, Bruder Bernhart von Haren, wurde arg
verwundet und noch mehrere Brüder.

In männlicher Wehr mußte das Heer der Brüder

ſich wieder nach der Memel zurück durchſchlagen. Die gebliebenen Brüder befehle ich Gott
im Himmel und beklage ſie nicht, denn ſie haben dies elende Leben gegen das Himmel

reich dahin gegeben, wo ſie ewige Freude genießen: denn ſie ſind der Märtyrer Genoſſen.

Neue Rüſtungen; Friedensſchluß mit den Samayten auf zwei
Jahre, V.4527–4628.
Als der Meiſter von ſeinen Wunden, wie ich eben las, geneſen, ritt er gen
Riga, und wollte ſich zu einer Heerfahrt mit ſeiner Macht gegen die Sameiten rüſten,
um ihnen zu vergelten, was ſie ihm bei Memel gethan: das war ſein feſter Entſchluß.
Er gab ſeinen Brüdern davon Kunde, die bei ihm ein Aufgebot im Lande bean
tragten; denn Hülfe würde ihm kommen. Des Troſtes ward er froh. Nicht lange
-

V. 4543–4575.

-

–
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Des guten troſtes warter vro.

[B. 54" Den myndowe hatte beſtan,
Der was daruor ein criſten man

Zu rige von ſameiten land,

Bie kurzen tagen worden;

Die wurben an den meiſter ſo:
Die von ſameiten weren vro,
Das man in gebe einen vride

8) Er hatte der heiden orden

Nach gotes lobe ein teil verzigen.
Nu laſe wir die rede ligen.
Des ſelben hatten ſie gedacht,
Das die ſameiten wurden bracht
85 Mit rate zu der criſtenheit.
Es was in *) dennoch umbereit,”)
Doch wart zu den ſtunden
Durch beſſerunge vunden,
Man ſolde in einen vride geben
90 Vnd gutliches leben
Mit in balden zwei iar:
So wurde man an in gewar,

50 Vnd ouch von in niemant lide

Von keinen dingen vngemach.

Der meiſter zu den boten ſprach: )
„ Enthaldetuch eine wile;
Ich wil in ſneller ile
55 Die brudere beſenden
Vnd mit irme rate enden

Vwer gewerb, das ir bie tut.“
Der rät die boten dochte gut.
Man lies der geſte pflegen wol,
60 Als man zu rechte boten ſol.
Der meiſter boten riten lies,

Wie zu den criſten were ir mut.
Der rat ſie alle duchte gut.
95 Do ſie hatten das volant,
Nach den boten wart geſant;
Die ſache lies man ſie verſtan,
Wie man den vride wolde han.
Des wurden ſie von hertzen vro.

Die kvmmenture er komen hies.
Wen der meiſter lut aldar,

Die quamen willeclichen gar
65 Hin zu rige in kurten tagen.

Was ſal ich lange rede ſagen?
Ouch quam der erzebiſchof
Zu rige uf der brudere hof
Durch des criſtentumes heil,
70 Vnd burgere ein michel teil
Wurden in den rat genomen.

4600 Sie machten einen vride do,

Der ſolde ſten zwei iar
Mit den ſameiten, das iſt war.

Der pride wart beſtetiget wol,
Als man von rechte vride ſol.

Do ſie zuſamme waren komen,
Das er durch ſinen groſen tot?)
75 Die ſameiten bekerte

V. 4576–4608.

Und ſie den wec lerte,

Es ſtünt dar nach vnlange do;
45 [B. 54°] Boten wurden us geſant

Sie baten vnſen heren got,

–

-

-

5 Die da mit dem biſchoue waren komen,
Als ir hieuor hat vernomen,
Die karten mit im von dall.

Da was uil manich man,

1) Der meiſter zu dem boten ſprach. 2) groſen fehlt. 3) Her was en dennoch unbreit.
darnach wurden aus Sameitenland Boten nach Riga geſandt, die um Frieden

baten

und Einſtellung der Feindſeligkeiten gelobten. Dieſe ließ der Meiſter warten, bis er
in ſchneller Eile die Brüder beſendet hätte und mit ihrem Rathe das Gewerbe der

Sameiten beenden könnte. Das ſchien auch den Boten gut und ſie wurden als Gäſte
wohl gepflegt, wie es bei Sendboten geziemlich. Der Meiſter verſammelte nun

reitende Boten in Riga die Commenthure, welche ſich bereitwillig einſtellten; auch
ſich der Erzbiſchof von Riga auf der Brüder Hofe ein um des Chriſtenthums

durch
fand

willen

und ein großer Theil Bürger ward auch in den Rath gezogen. Zuſammen gekomme

baten ſie Gott den Herrn, daß er durch ſeinen großen Tod die Sameiten bekehren un?
auf den Weg leiten wolle, den Myn do we eingeſchlagen, der vor kurzem Chriſtſ“
worden war und das Heidenthum zu Gottes Ehre aufgegeben hatte, wovon wir ab"
nicht weiter reden wollen. Eben ſo wünſchten ſie nun, die Sameiten durch Belehrung
zum Chriſtenthume zu bringen; dazu war jedoch noch nichts vorbereitet und man kam

jetzt durch beſſern Rath überein, ihnen einen Frieden zu geben und zwei Jahre Ä
ihnen in Güte zu leben, um zu ſehen, wie ſie gegen die Chriſten geſinnt wären. Dieſe
Rathſchlag ſchien allen gut uud man ließ demnach die Boten kommen, welchen man jº
verſtehen gab, wie man Frieden haben wolle. Darüber wurden ſie von Herzen froh

Äd
man wie
machte
einen Frieden
auf zwei
JahredemmitBiſchofe
den Sameiten;
"etätigt,
es rechtlich
ſein muß.
Die mit
gekommen,dervonFriede
denenwº
ihr
"ºr vernommen, zogen wieder mit ihm von dannen und gar mancher Mann war des
" nach Br.; bei Bgm. im.

-

V. 4609–4636.

ºh–

.

–

Ouch dorfte man die ſameiten

[B. 55°) Der des vrides was uil vro.
10 In ir ſtat ſie giengen do.

.

Den beiden den ſtunt ouch ir mut,
Als noch vremden luten tut,

r

Niergen geleiten

In der gotes rittere lant;
40 Wan es was alſo gewant ,

B. 55] Das ſie ane ſorgen

Wider hin zu lande.

d

.
º:
. .

Sie taten ire hande
15 Dem meiſkere pnd waren pro.!)
Des landes ſite ſtet alſo:
Wer dem anderen tut die hant,
Wer er Uber das dritte lant,

Den abent vnd den morgen

Mochten wandern offenbar
Im koufonge die zwei iar.
45 To die zit do was vergan,
Die ſameiten huben an”)

Das urlouge an wider, als e;

Der bette getruwelichen vride

Sie taten manchem vil we

20 Bie dem halſe vnd der wide.”)
º

-

Dodis alles was ergan,
Sie ſchieden *) von der rige ſan
Vnd karten fein ſameiten wider.
Do ſie zu lande quamen ſider“),
25 Do ſaiten ſie iren kvnigen ſo,
Das ſie der meiſter hette vro
Gemacbet wol mit ſtetekeit,

Das was den kvnigen nicht leit.
Die zwei iar, als ich uch wil ſagen"),
30 Endorfte nie fein menſcbe clagen,
Das im von den beiden ") icht
Geſchee?) an keiner geſchicht,
Dan*) alles lieb vnd alles gut.
Der vride der ſtunt wol behut ")
35 Man gienc die zwei iar vnn reit")
Zu ſameiten ane leit,

V. 4637 – 466*.

601

5)

Sint, als ich uch ſagen ſol.
Hochuarte waren ſie vil vol
Sie hatten riſcher manne vil,

Aſus ſie griffen zu deme ſpil.”)
Die kvnige von ſameiten
Die lieſen in bereiten
55 Ein getrenke, das was gros.

Dar zu quan mancher irgenos.
Sie trunken Und Waren VT0.

Jr edelſte ſprach alſo
Zu den kvnigen uberal:
60 „ Ich vreuwe mich zu diſer zal;
Jo ſehe ich riſcher belde vil,")
Durch die ich ſunderlichen wil

Vreuwen mich, die wile ich leben.")
Jr ſameiten, ir ſullet ſtreben

1) Dem meiſter vnd waren vro. 2) vnde der wide. 3) ſchiden. 4) Do ſi zu lande quomyn
ſider. 5) als ich ouch wil ſageu. 6) heynden. 7) geſchege. 8) den. 9) Der vrede ſtant wol be
but. 10) Do gienk do zwey iar vnd reit. 11) Dy ſameiten huben ſan. 12) Alzuetzi griffen zu
dem ſpil. 13) Jo ſe ich 2c. 14) lebe.

Friedens ſehr froh. Auch die Heiden ſehnten ſich, wie's bei Fremdlingen zu ſein pflegt,
in ihr Land zurück; ſie gaben dem Meiſter den Handſchlag und beruhigten ſich dabei.
Ihre Landesſitte iſt alſo, daß wer dem Andern den Handſchlag giebt, wäre er auch um

drei Länder entfernt, treulich Frieden hält bei Todesſtrafe. Darauf kehrten ſie von Riga
ſogleich gen Sameiten zurück, und in ihrem Lande wieder angekommen, eröffneten ſie

ihren Königen, daß ſie der Meiſter mit einem feſten Frieden erfreuet hätte: was den
Königen ganz genehm war.

48. Unglücklicher Kampf des Ordensheeres gegen die Samayten
bei Schoden, V. 4629–4879.
In dieſen zwei Jahren hatte kein Menſch zu klagen, daß ihm von den Heiden je
etwas anderes, als alles Liebe und Gute geſchehen wäre; der Friede wurde wohl ge
halten und man ging und ritt in dieſen zwei Jahren in Sameiten ohne Begleitung.
Auch hatten die Sameiten in der Gottes Ritter Land nirgends Geleit nöthig; denn es
war alles ſo angeordnet, daß ſie ohne Beſorgniß, Abends und Morgens (zu jeder Tages

zeit), die zwei Jahre lang öffentlich wandern durften, des Handels wegen. Als aber die
Zeit vergangen war, begannen die Sameiten den Krieg wieder ſo wie früher, und thaten

Manchem ſeitdem ſehr wehe, wie ich euch erzählen muß: denn ſie waren gar hoffährtig und
hatten viel tapfre Männer, daher griffen ſie zu dem (Kriegs-) Spiele. Die Könige von
Sameiten ließen ein großes Trinkgelag anrichten, wozu ihre Genoſſen zahlreich ſich einfanden.
Da tranken ſie und waren froh und ihr Angeſehenſter ſprach zu den Königen allen: „Ich
erfreue mich dieſer (anſehnlichen) Zahl: denn ich ſehe der tapfern Helden viele, an
denen ich mich ſonderlich erfreuen will, ſo lange ich lebe. Nun müßt ihr Sameiten

nach Ehre und Verfolgung der Chriſten Nacht und Tag euch beſtreben; denn ihr habt

V. 4665 – 4695.

–

602

65 Vmme ere vnde beiac

Vf die criſten nacht vnd tac.
Jr bat lange genuc gelegen;
Vrlouges ſullet ir mer pflegen
Vnd ſullet mit mannes hant
70 Den criſten wuſten ire lant.“

Der rede die kvnige wurden vro!)
Vnd ſie gelobeten do

[B.56*] Indemegetrenke, ſie wolden varn;
Jr gode ſulden ſie bewarn.”)
75 Do die wirthſchaft was ergan,
Sie bereiten ſich ſan
Vs mit drin tuſent mannen.

Sus karten ſie von dannen
Zu den kuren in ir lant.
80

Jr blutekirl der warf zu hant
Sin los nach ir alden ſite;
Zu hant er blutete alles mite")
Ein queck, als er wol wiſte.
Er ſprach in ſneller vriſte:

85 „ Jr ſameiten, ſiet gemeit;
Jr ſehet lieb vnde leit*)
Vf diſer ſelben bereuart, *)
Doch ſult ir weſen ſo bewart,
Das ir behaldet die obern hant.")

90 Jr muſet nu zu kurlant
Striten mit den criſten.
Dar vmme ſolt ir nicht vriſten.

Jr ſult") geloben das dritte teil
Den goten, ſo geſchiet uch heil.
95 Werden uch die gote gut,

-

V. 4696–472f

So werdet ir vil wol behut.

Die gote die ſint wol wert, *)
Das man brunien vnd pfert
Vnd oucb riſcbe man da mite
4700 Burnen") nach vnſer ſite.“
Die ſameiten ſprachen do:
„ Des rates ſie wir alle vro.

Is, das wir zu diſer zit
Mit den erſten den ſtrit

5 B. 56. Behalden vnd die walſtat
Vnd die brudere machen mat, °)
So wolle wir vil werde

Brunien vnd!!) pferde
Vnſern goten brinnen.?)
10 Nu rite wir von binnen

Vnd verſuchen vnſer beil.

Die kuren, die da ſint ſo geil,
Die wolle wir vnverborgen
Brengen zu den ſorgen.")
15 Jr wib vnd ir kinder,
Jr pferde vnd ir rinder,
Megete vnd ir knechte,

Die komen vns gar rechte.
Wir wollen teilen iren gewin, *)
20 Den ſie haben vnder in
Diſe iar behalden,

Den
Die
Der
25 Vnd
Wa

iungen vnd den alden,
in diſer reiſe varn.
bruder ſal man nicht ſparn
der dutſchen *) allen,
wir ſie beuallen.")

1) kunnige woren vro. 2) Jr gote ſolden ſy bewarn. 3) Zu her blutete alles mete. 4) Ir
ſecht liv und leyt. 5) Of dirre ſelben heruart. 6) dyobirhant. 7) Solit. 8) Dygote fint .
9) burnern. 10) Und bruder machin mat. 11) unde. 12) Vnſirn goten bringen. 13) brengen
zu den ſurgen. 14) Wir wollen teilin erin gewinn. 15) dutzen. 16) ſin bevallin.

nun lange genug gelegen und müßt nun des Krieges mehr pflegen und den Chriſten

mit männlicher Hand ihr Land verwüſten.“ Dieſer Rede wurden die Könige frob und
gelobeten bei dieſem Gelage eine Heerfahrt, iu der ihre Götter ſie bewahren möchten.
Als die Bewirthung vorüber war, rüſteten ſie ſich ſogleich mit drei tauſend Mann aus

und zogen ſo von dannen in der Kuren Land. Ihr Opferprieſter warf ſein Loosſo
gleich nach ihrer alten Sitte und ſchlachtete vor Allen ein Stück Vieh mit Verſtande;
nach kurzer Friſt ſprach er: „ Ihr Sameiten, ſeid frohen Muthes: denn ihr werdet auf

dieſer Heerfahrt zwar Gutes und Uebeles erfahren, aber ihr ſollt doch ſo geſchützt wer
den, daß ihr die Oberhand behaltet. In Kurland müßt ihr nun mit den Chriſten kämpfen,
darum dürft ihr nicht zögern. Den Göttern habt ihr den dritten Theil (des Raubes) zu
geloben, dann widerfährt euch Heil. Sind die Götter euch günſtig, ſo werdet ihr be

hütet ſein; ſie ſind's wohl werth, daß man (ihnen) nach unſrer Sitte Rüſtungen, Pferde
und tapfre Männer im Brandopfer darbringe.“ Die Sameiten entgegneten drauf:
„ Des Rathes ſind wir alle froh. Behalten wir dießmal mit den Chriſten den Kampf
und die Wahlſtatt und machen die Brüder matt, ſo wollen wir werthvolle Rüſtungen
und Pferde unſern Göttern verbrennen. Nun reiten wir von hinnen und verſuchen
unſer Heil. Die Kuren, die ſo übermüthig ſind, wollen wir in Sorgen bringen. Ihre
Weiber und Kinder, ihre Pferde und Rinder, ihre Mägde und Knechte, die kommen
uns ganz recht: wir wollen ihren Gewinn, den ſie in dieſen Jahren gemacht haben,
allen denen vertheilen, die dieſen Zug mitmachen. Nicht ſchonen ſoll man auch der
Brüder und der Deutſchen alle, wenn wir ſie überfallen: Nun reiten wir: denn es iſt

V. 4757–4786.

-

.–..

–

V. 4727-4756,

Nurite wir, wan es iſt zit.“ )
Zu hant das her zu beider ſit
Brach uf vnde zogete vort.
30 Die wile hatten gehort
Die brudere zu kurlant, –
Gotes rittere ſint ſie genant, –

e

r
r
N
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Sie hatten guten willen,
Das ſie wolden ſtillen
Die beiden, die da quamen.")
60 Vnderdes vernamen

Die brudere von goldingen do
Mere, der ſie wurden pro,
Das von der mimele queme
In belfe vnde neme

Das die ſameiten wolden komen
Wenic durch ir aller prom'en.

65 Den wec kein goldingen.

35 Sie ſanken boten drate
::

„Nu mac vns gelingen, -

Mit einem ſnellen rate
[B. 57" Zur mimele vnd taten kunt
Brudern vnd dutſchen zu der ſtunt,
Das ſie riſche quemen
40) Vnd kuren zu in nennen.
Do der bote zur mimele quam, *)
Die botſchaft, als es wol gezam,

[B. 57" Sal gote gerne ſagen danc;")
70 Vnſer ſorge wirdet kranc.")

Saite er den bruderen offenbar:

Die von der mimele quamen do.")
Zu goldingen rechte vro

Des was vro der iungen ſchar,
45 Die da zur mimele waren.

Sprachen die brudere iunge. –*)
Vnſe hertze vnd vnſe zunge")
Wir wollen ſetzen vns zu wer
Wider der ſameiten her.“

75 Bruder bernbart von haren,

Die dutſchen nicht verbaren,
Sie enwolden reiſen mite;

Die kuren ouch nach ir ſite")
Waren der reiſe vro.*)

: "

S( )

50 Sie bereiten ſich do
Vf die vart mit vliſen.

Vnd das ewicliche leben.*)

Man ſacb da helme gliſen;*)
Jr brunien waren ſilber var.

N,

. Sie hatten eine ſtolze ſchar.
55 Darmite riten ſie uf die uart.

ſ

Als ein degen zwaren,
Niſche hub ſich uf die vart
Mit ſinen bruderen vngeſpart
Von goldingen vnd der mimele.")
Sie baten got von himele,")
Das er geleite in wolde geben

Der wec wart von in nicht geſpart.

Die kuren puren Uaſte mite:
Wer nicht enhatte, das er rite,
85 Der lief zu vuſe alles nach.

Nach den ſameiten was in gach.

1) Nu rite wer wen iz iſt zit. 2) Do der bate zu der mumil quam. 3) Dykuprn ouch noch
ir ſite. 4) Waren der reiſen alzo vro. 5) do helme glizen. 6) Dw beiden dw do quomvu. 7) bru

dereiungen. 8)zungen. 9) Sollin gerne gote ſagen dank. 10) Vns ſurge wirt kranc. 11) quo
myn do. 12) mymille. 13) hymille.

14) Vnde das ewege lebin.
-

Zeit.“ Ungeſäumt brach das Heer in breiter Ausdehnung *) auf und zog fort. –
Derweil hatten die Brüder in Kurland, die man Gottes Ritter nennt, gehört, daß die

Sameiten zu ihrem Schaden herankommen wollten. Da ſandten ſie, ſchnell entſchloſſen,
ohne Verzug Boten nach Memel und thaten den Brüdern und Deutſchen kund, daß ſie
-

raſch (zu Hülfe) kämen und von den Kuren mit ſich nähmen. Als der Bote, in Memel
angekommen, die Botſchaft, wie ſichs ziemte, ausrichtete bei den Brüdern, ward daſelbſt
die junge Mannſchaft deſſen froh. Die Deutſchen blieben nicht nachſtehn, daß ſie mit
zogen, und auch die Kuren waren nach ihrer Art des Zuges froh; ſie rüſteten ſich mit
Fleiß zur Fahrt. Da ſah man Helme glänzen; ihre Rüſtung war ſilberfarb und ſie
machten eine ſtattliche Schaar. So begaben ſie ſich auf die Fahrt und beeilten ihren
Weg, denn ſie hatten den beſten Willen, die heranrückenden Heiden zur Ruhe zu brin
gen. Unterdeß erhielten die Brüder in Goldingen, zu ihrer Freude, die Kunde, daß

-

ihnen von Memel Hülfe käme und den Weg gen Goldingen nähme. „ Nun mag's
uns gelingen, ſagten ſich die jungen Brüder; Herz und Zunge ſoll Gott freudig danken.

i

-

"

Unſre Sorge ſtirbt und wir wollen uns gegen der Sameiten Heer zur Wehre ſetzen.“
Die von Memel kamen frohen Muthes nach Goldingen und Bruder Bern hart von

Haren erhob ſich, als ein Held fürwahr, raſch zur Fahrt mit ſeinen Brüdern von Goldingen
und Memel ungeſäumt. Sie baten Gott um ſein Geleite und das ewige Leben. Die

Kuren zogen wacker mit, und wer nicht reiten konnte, lief zu Fuße nach; denn den Sa
meiten ſtürmten ſie mit Eile entgegen. –
*) Statt „zu beider ſit“ iſt vielleicht zu leſen „zu breider ſit.“ –

V.4787 – 4817.

–
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–

- Do die ſameiten hatten gehert

Nu zu diſen ziten
Wider die heiden, die gerant

Der kuren lant vnd ouch verzert
Alles, das ſie vunden,

J0 Sint mit macht in uwer lant

Vnd uch gar beroubet ban.")
Iſt, das ir ſie riten lan")
Hinnen nu genoſſen,
Sie en ſint ſo nicht verdroſſen,")

90 Da quamen ſie zu den ſtunden
In eine gegenote gut.")
Vil ſtoltz was ir aller mut,
Das ſie rovbes hatten genuc.
Bruder bernhart der was cluc

25 Sie enfomen aber wider

Vnde legen darnider
Vwer lant vnn uwer gut.
Nu weret uch, belde wol gemut.
Wir wollen ſunder wider wort

95 Vnd zogete den heiden alles nach
Mit ſinem here; im was gach
Vf die beiden an der zit.

Er ſprach: „brudere, hie lit*)
Der heiden her nahen bie.

30 Striken Uf des Ueldes Ort,

Das da ſchoten iſt genant.

4800 Wer nu mit vns komen ſie,
B. 58". Der denke an got, wan es iſt zit;
Hie hebit ſich ein ſtarker ſtrit.
Wir wollen hie vnſer leben
Vor die geuangen geben,

Bindet die helme uf zu hant*)
[B. 58] Vnd bereitet uch zu der wer.
Vor vns lieget hie das ber“")
35

5 Die diſer ſameiten hant
Denket vuren in ir lant.

Got von himele rufen an

Vaſte nach des landes ſite.
Do ſie bereitet waren,”)
40 Bruder bernhart von baren

Nam die banier in die hant.")
Zu hant wurden an gerant

10 Vnde ſtriten als ein man.“
Das ſelbe ſprach er alzuhant

Den kuren zu : „ nu ſit gemant
Vnd ſtritet als degene.
Jr wiſſet die gelegene

Die beiden von den criſten,
Man wolde nicht mehr vriſten.

45 Do ſatzte ſich der beiden her
Vil uaſte an die wider wer.

15 Allenthalben rechte wol.

Ein wenic mer ich biten ſol,
Das ir mit truwen ſtriten

Die brudere vnd die dutſchen al
Vnd die furen an irzal

Bereiten ſich zu ſtrite mite,

Jr bruder vnd ir dutſchen al, *)
Vwer ieglicher ſal“)

V. 4818–4848.

»

Da bub ſich an beider ſit
Ein vil vngevuger ſtrit.

“

1) Mn eine gegenete gut. 2) Von „Er ſprach“ fehlen 4 Zeilen bis „hie hebit 3) Ä
erſte ir. 4) Euwer ißlicher ſal. 5) beroubit baut. 6) ant. 7) nicht ſo verdrºſſen 8) Binºit

# Ä

of zu hant. 9) Vor leit bir das her. 10) Dodi bereit waren. 11) Namdy ba""

U) hallt.

Nachdem nun die Sameiten der Kuren Land verheert und Alles, was ſie fand"
vernichtet hatten, kamen ſie damals in eine gute Gegend und hegten ſtolzen Mut"
des Raubes genug hatten. Aber Bruder Bernhart war klug und zog den Pº
ſie
nach mit ſeinem Heere: denn er hatte Grimm gegen ſie und redete zu ſeinen Brüdern
n Heer.hierWer
unsf gekom
nun mit
der esHeide
liegtund
der Nähe
ſo: „Brü
r Kamp
Wir
an. Ä
ein ſtarke
hebt ſich
iſts Zeit
dennin nun
Gott:hier
an der,
denke
en
iten
e
,
Land
ihr
in
ngen
geben welch die Same
aber wollen unſer Leben für die Gefa
zu führen gedenken. Ihr Brüder und ihr Deutſchen alle, jeder von euch rufe Gott im
Himmel an und ſtreite männlich.“ Eben ſo ſprach er zu den Kuren: „Seid

erinnert

und kämpfet als Helden. Ihr kenne allenthalben die Gelegenheit recht wohl, Ä habe
ich euch nur zu bitten, daß ihr jetzt getreulich ſtandhaft) kämpfen wollet gegen die Heiden,
die mit Macht in euer Land gedrungen ſind und euch ganz beraubet haben Laſſet ihr
r t
en ſie bald
, ſo und
wiedewehre
es) –jetztundvon
kommeure
s Rauboſſen
ſe
ziehnLand
hinne
im Genuſ
ſie
örenn euer
Güter. So
zerſt
nicht verdr
ohnehin (ihre
ſie ſind
ºch denn, muthige Helden. Unſer Kampf geſchehe auf dem Felde bei Schoten

e Heer“ Äs
:
rüſtetdieeuch
t die Deutſ
undund
aufalle
Helmechen
Ände
Lande
nun nach
n inWehr
rüſteiſttenderſichFeind
Zahluns
ihrer vor
Kurezur
Ärüder,eure
ütte Ä Streite, und als ſie bereit waren, nahm Bruder Bernhart von

Ä
(Ge

Haren

in die Hand und ſogleich wurden die Heiden von den Chriſten angerannt,

ieſe nicht länger warten wollten. Da ſetzte ſich der Heiden Heer gar ſtark zur

"9"wehr und auf beiden Seiten begann ein gewaltiger Kampf: da ſah man K"

88-M

V. 4849 – 4876.

–
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Dar nach ſie karten drake,

Da ſach man kuren bliben!)
gern
err

-

Mit dem roube in iranthant

80 Sie ſprachen alle ſan zu

Vmme ein ander bereuart,
Wie die wurde vngeſpart

Die brudere bliben ſtan.
Die dutſchen enwolden ouch nicht lan, *)
-

55 Sie entreten in die not
Bie die brudere in den tot.

Die getrunen kuren
Wolden ouch da duren

Vnd dulden vngemach.
60 Die ſper man da vliegen ſach.
Bruder bernhart vnn die bruder ſin,

Die kuren vnd die pilgerin
Die hiwen vnde uacbten
Vil manchen man ſie brachten

65 [B. 59") Der beidenſchaft in vngemach.
Das rote blut man dringen ſacb
Durch die brunien in den ſant.
Do wurden mit werender hant

Dri brudere vnd driſic geſchlagen

70 Vnd dutſchen ein teil, das ich clagen,
Die ſameifen teilten do

Pferde vnd waren vollen pro*)

75 Vnd ſaiten iren goten dane,
Das an deme ſtrite in gelanc.

-

Mit einem gemeinen rºte

50 Vnd von dem ſtrite zihen?)
Alenzeln alſo lange,
Das in groſemetwange

Vf derſelben walſtat.
Die criſten wurden ſtrites mat.

V. 4877–4904.

–

Wider uf die criſtenheit. ,

Zu reiſene was in nicht leit
85 Sie hatten wol genoſſen,
Das machte ſie vnverdroſſen.
Sie reiten aber zu ein ber.")
Sie wolden kurlant noch mehr
Vertilien, dan ſie hatten Uor.

90 Jr bertze ſtunt uil ho empor,
Das ſie der reinen criſtenheit
So dicke taten herteleit.
Doch e ir her bereitet wart,")
Die brudere hetten nicht geſpart.
95 Sie beſatten wol die wege
Mit wartluten in ſteter pflege.
B. 59" Der eine vernam die mere,
Wie es in dem lande were

Vnd waren ſie karten iren ſin.")

4900 Zu hant er quam geriten hin,
Die keine rue er nie genam,
Bis er zu goldingen quam.
Die warheit ſait er in ſunder wan.")
Da was vil manch betrubet man")

1) vligen. 2) zigen. 3) Dw dutzen wolden 2c. (auch nachher immer dutzen). 4) vnd waren

vollen vro. 5) ſv ritten 2c. 6) Doch ir her bereitet wart. 7) Vun wor ſykarten eren ſyn. 8) in
fehlt. 9) Daz was nil manich 2c.

fliehen und aus dem Kampfe einzeln ziehen, bis die Brüder in großem Gedränge ſtehn
blieben. Die Deutſchen ließen nicht nach und drängten ſich mit den Brüdern in die

Gefahr, in den Tod, und die getreuen Kuren dauerten aus und duldeten viel Ungemach.
Da ſah man Speere fliegen, und Bruder Bern hart mit ſeinen Brüdern, die Kuren
und die Pilgrime, die hieben und fochten um ſich und brachten gar manchen Mann
aus der Heidenſchaft in Gefahr. Das rothe Blut ſah man durch die Rüſtungen drin

gen in den Sand: da wurden drei und dreißig Brüder mit wehrender Hand erſchlagen
und ein Theil der Deutſchen, was ich beklagen muß, und auf der Wahlſtatt wurden die
Chriſten Kampfes müde. Die Sameiten aber theilten dort (die erkämpften) Pferde und
Waffen *) ganz froh und dankten ihren Göttern, daß der Kampf ihnen gelang. Drauf
kehrten ſie ungeſäumt, nach gemeinſchaftlichem Rathe, mit der Beute in ihr Land heim.

49. Die Samayten weichen bei Wartdach (Wartajen) der
großen Streitmacht des Ordensmeiſters aus; ihr Raub

zug nach Kurland, V. 4880–4929.
Alſogleich ſprachen ſie wieder von einer Heerfahrt, die ſie ungezögert gegen die
Chriſten unternehmen wollten: denn in den Kampf zu ziehn, fiel ihnen nicht ſchwer,
da ſie ſolchen Vortheil gehabt: das machte ſie unverdroſſen. Sie rüſteten ſich aber

mals zu einem Heere und wollten Kurland noch mehr verheeren, als ſie vorher gethan.
Ihr Herz hob ſich gar hoch, daß ſie den Chriſten ſo vielfältiges Herzleid angethan.

Doch ehe ihr Heer gerüſtet war, hatten die Brüder nicht Mühe geſpart und beſetzten die
Wege wohl mit Wachtleuten, die der Acht ſtets pflegten.

Einer derſelben bekam Nach

richt, wie es im Lande ſtand und wozu ſie ſich entſchloſſen hatten: da ritt er ohne Raſt
nach Goldingen und verkündete den wahren Stand der Dinge ohne Bedenken, worüber
ſo Mancher betrübt ward wegen des nicht verwundenen Schadens, mit dem ſie noch
*) nach der Lesart des C. P.

606

–

–

V. 4933–4960.

V. 4905–4932.

Vnſer ſorgen wirt gut rat;

5 Vm den vnuerclageten ſchaden,

An gotes gebot is alles ſtat.“*)
35 Vil ſchiere ein bote wart geſant
Zu rige. do er den meiſter vant,

Damit ſie waren noch verladen,
Der in ſo nuwelich was geſchen,
Vnd das ſie borten verieben,")

Die heiden quemen dar mit ber
10 Vnd das ſie hetten kein der wer?)
Sumelichen vngetruwen man.
Es wart in dicke ſchin getan:
So man die brudere danider ſluc,”)

Do warb er ſine botſchaft ſan.
Do der meiſter hette verſtan,
Das man kurlant wolde hern,

40 Er ſprach: „wir ſuln vns aber wern.“
Da wurden boten us geſamt
Noch liuen, letten vnn kein eiſtlant.

Das er ſin boubt von dannen truc.")

Ten bruderen vnd des buſes man

15 Die getruwen beſtunden in der not
Vnd bliben bie den bruderen tot.

Wart es alles kvnt getan.

Ouch habet ir dicke wol vernomen,
Das von den ſtriten ſint abe komen*)
Manch vromer belt zu rechter not.
20 Die veigen muſen ligen tot,
Das ouch zu kurlant geſchach,
Do man die zagen vlthen ſach.
Die kvnen wurden uber laden;")

45 Sie wolden willeclicben varn

Des muſten ſie in dem blute baden.

25 Sumelichem was is ſo gewant,
Das er quam abe mit werender hant
Erlich zu hus vnd da bie blos.
Dar vmme was ir macht nicht gros.
[B. 60". Das was in leit vnd vngemach.
30 Zu bant der kvmmentur ſprach:

„Brudere, nu habet uch") wol.
Es geſchiet, das geſchehn ſol.

Mit mancher wunneclichen ſcharn.
Der biſchoue lute waren ouch gereit
Vilſnelle, do in wart geſeit.
Jeder uoget ſin ſchar us las.
50 Ju rige die ſamenunge was.
Do enwart lenger nicht geſpart
Der meiſter hub ſich uf die uart")
Mit den , die er da mochte haben.
Da ſacb man rennen") vnd draben
55 Die fein rue niemant ennam,

Bis man bie goldingen quam.
Da leiten ſie ſich uf das gras.
Was brudere uf der burge was,
Die wurden algemeine vro.

60 Man entpfienc die werden geſte do.

. 1) Vnn das ſº horten da vor ihen. 2) Vnde des hetten ſy kein der wer. 3) ſlug. 4) trug.
5) fehlt der 6) Dv kuvren worden obir laden. 7) ouch ſtatt uch (ebenſo im folgenden). 8) e;
allis ſtat. 9) wart ſtatt vart. 10) rynnen ſtatt rennen.
belaſtet waren, der ſie ſo neuerdings betroffen hatte, und daß ſie nun erzählen hörten,

die Heiden kämen mit einem Heer, und daß ſie zur Vertheidigung auch manchen uns
getreuen Mann bei ſich hätten. Gar oft hatten ſie's erfahren, daß wenn man die
Brüder darnieder ſchlug (überwand), er (der ungetreue Mann) ſein Haupt (Leben) in
Sicherheit brachte. Die Getreuen aber hielten Stand in der Gefahr und gingen mit
den Brüdern in den Tod; auch habt ihr oft wohl vernommen, daß manch tapfrer Held
aus dem Kampfe nach großer Gefahr (glücklich) gekommen, die aber dem Schickſal der
fallen, den Tod leiden müſſen. So geſchahs nun auch in Kurland, da man die Ver“
zagten fliehen ſah, die Kühnen aber wurden überlaſtet, daß ſie's im Blute ausbaden mußten;
für Manchen nur machte ſich's alſo, daß er mit wehrender Hand ehrlich nach Haus kam:

und geblößet: denn ihre Macht war nicht groß. Das war ihnen leid und gab Ungemach:

en den Samayten entgegen, V.4930–4960
Die Ordensbrüder ziehur:
Da ſprach der Commenth

„Brüder, haltet euch brav; das Geſchick muß erfüllt

werden, unſerer Sorge wird guter Troſt werden, auf Gottes Schickung kommt alles an.“
Schnell ward ein Bote nach Riga geſandt, der ſeine Botſchaft an den Meiſter brach
wºrauf dieſer, als er Kurlands beabſichtigte Verheerung vernommen, ſich zur Gegenwehr
Ätſchloß und Boten ausſandte zu den Liven und Letten und gen Ehſtland, wo Ä
Brüdern und des Hauſes Bemannung alles kund gethan wurde. Bereitwillig wollten
heranziehn mit mancher ſchönen Schaar. Auch die Mannen der Biſchöfe ware

ºne bereit, als ihnen die Anſage ward. Jeder Vogt ſuchte ſeine Schaar aus Ä
zu Riga verſammelte ſich Alles. Da zögerte man nicht weiter: der Meiſter erho ſic

Ä mit denen, die er haben konnte. Da rannte und trabte man ohne Raº

Ä und gönnte ſich dort erſt Ruhe, ſich

ins Gras lagernd. Die Brüder auf "
8 °r wurden erfreuet und empfingen die werthen Gäſte.

V. 4961 – 4989.

–

607

[B. 60°] Der kummentur batte nicht ge
ſpart

Die ſtiege waren wol bewart,
Wa ſie giengen in das lant.
-Vil ſchiere ein bote quam gerant;
65 Der ſprach alſo: ,, die beiden quomen.
Das han ich vorwar vernomen.
Sie wollen zur mimele in das lant.“
Dovuren kegen in zu hant,
Die mit dem meiſtere waren komen;
70 Ouch wurden kuren mite genomen.
Da waren ſemegallen!) mite,
Die weſten wol der lande ſite.
Do wart geordent wol ir ber
Kein der beidenſchaft zu wer.”)
75 Dem die warte beuolen was,

Sine beſten lute er zu ſich las,
Vnd den die wege ouch") waren kunt.
Sie riten manchen boſen grunt
Durch; ſie liden vngemach.
80 Jr ber das zogete alles nach.
Doch vunden ſie ein vil ſchones velt,
Da ſluc man uf vil manich gezelt“)
Bie einer wunneclichen bacb.

Sie betten*) da die nacht gemach.
85 Des morgens vru wart in bekant;
Jr wartlute quam ein teil gerant
Vnd brachten ſulcbe mere wider: *)
Man herte uf vnde nider

In dem lande mit groſer macht;

-

V.4990–5019.

90 Die lettowen hetten heres bracht,
Das die criſten keine wer
Hatten kein der beiden ber.

B. 61*] Do der meiſter das vernam,

Sine brudere vnd wer mit im quam,
5 Die nam er alle in den rat:

„Jr boret wol, wie isvns hie ſtat –
Sprach der meiſter tugende uol –
Ir habet alle das?) vernomen wol,
Wie is vm die criſten hie ſtat,

5000 Die groſen ſchaden genomen bat.")
Nu pruuet, was das beſte ſie.
Die heiden ſint vns nahen bie;
Wolle wir nu die beſtan,
So en ſol ſich ſumen nu") kein man.
5 Jr ſult mir ſagen uwern ſin.“
Do ſprach ein helt was vnder in:
„Meiſter, ir habet hir!") manchen man

Wollen ſie in der not bie uch") ſtan.“

Binnen des, das das geſchach,
10 Die leſten wartlute man ſach, ")
Stoltze belde usirleſen,

Die bie dem bere waren geweſen.
Den criſten wart do kunt getan,
Wie die beiden einen plan

15 Mit irme here verdecketen gar.
Ouch was man wurden gewar
Mancber brunien

wunnerlich;

Jr belme waren von golderich,
Es luchte alſam ein") ſpigel glas;

1) ſamigallen ſtatt ſemegallen (ebenſo im folgenden). 2) ir wer ſtatt zu wer. 3) ouch fehlt.
4) Do ſlug man of uil manik zelt. 5) hatten ſtatt hetten. 6) mer wedir. 7) daz alle ſtatt alle
das. 8) genomwn hat. 9) nu fehlt. 10) hyſt. hir. 11) ouch ſt. uch. 12) Dy letzten wartleute
man ſach.

13) ein fehlt.

Der Ordensmeiſter zieht weiter bis zur Burg Wartdach,
V.4961 – 5)43.

Der Commenthur hatte es nicht an Vorſorge fehlen laſſen; die Stege waren wohl
beſichert, wo ſie ins Land führten. Da kam eilig ein Bote herbeigerannt, der Nachricht
brachte, daß die Heiden herankämen und bei Memel ins Land wollten. Sogleich zogen
gegen ſie diejenigen, welche mit dem Meiſter gekommen waren; auch wurden Kuren
mitgenommen, nebſt Semgallen, die des Landes Art wohl kannten, und ihr Heer ward
wohl geordnet gegen die Heidenſchaft. Dem die Vorwacht befohlen war, der ſuchte ſeine
beßten Leute aus, und die auch die Wege kannten; die durchritten manchen böſen Grund
und litten Ungemach. Ihr Heer aber zog nach. Endlich fanden ſie ein ſchönes Feld,
wo man die Gezelte aufſchlug an einem ſchönen Bache und die Nacht in Ruhe zubrachte.
Des Morgens früh kam ein Theil der Wachtleute gerannt und brachte die Nachricht,
daß man im Lande mit großer Macht, nach allen Seiten hin, heere und daß die Litthauer
ein ſolch Heer zuſammengebracht hätten, daß die Chriſten ſich dagegen nicht wehren könnten.
- Darnach berieth ſich der Meiſter mit ſeinen Brüdern und denen, die mit ihm gekommen
waren. „Ihr höret wohl, wie's hier ſteht mit uns und um die Sache der Chriſten, welche
ſo großen Schaden erlitten; prüfet nun, was das beßte ſei (das wir thun können). Die
Heiden ſind nahe bei uns; wollen wir den Kampf mit ihnen beſtehen, ſo zögre keiner.
Darauf ſagt mir eure Meinung.“ Da erklärte ein Held aus ihrer Mitte, daß alle in
der Noth beim Meiſter verharren wollten. Unterdeß kamen die letzten Wachtleute, aus
erleſene ſtolze Helden, und verkündeten den Chriſten, wie die Heiden mit ihrem Heere
eine ganze Ebene bedeckten. Auch ward man bei ihnen manche gar ſchöne Rüſtung gewahr
worden; ihre Helme wären reich von Gold und glänzten wie ein Spiegelglas; all ihr

V. 5020–5048.

– 608 –

20 Was geſmides an in was,

Do der rat irgangen was,
50 Ein teil man riſcber lute us las
Vnn machte zwu rotte, die waren gr

Das ſchein alles ſilber uar.
Sie wurden mancher rotte gewar,
Die herten vnd branten;

Von der eine wart behut
Das ber bis uf den anderen kac.

Was ſie der lute beranten,

25 [B.61"Die wurden geuangen vndgeſlagen.
Alſus horte man die wartlute ſagen.
Do der meiſter das vernam,
Mit der brudere rate er quan
Kein einer burc, die hies warchdach.")
30 Sin her reit ſchone vor vnn nach
Man ſach ſie ordenlichen varn –
Er wolde den criſtentum bewarn –

An beiden ſiten wol bewart.
Das her was ouch zu wer geſchart.
35 Die von der burge wurden do
Des heres vnd der brudere vro;
Irmut was getroſtet gar,
Do ſie des meiſteres wurden gewar.
Bie das hus uf ein uelt
40 Die criſten ſlugen ſcbone ir gezelt
Vf ein wunneclicbes gras.”)
Was brudere uf dem huſe”) was,

Der quam ein teil mit ir ſcbar.
Der meiſter wart zu rate aldar,
45 Er wolde des morgens ſtriten;
Man ſolde nicht lenger biten,

Wa man die beiden mochte ankomen,
Es gienge an ſchaden oder an vromen.

V. 5049-5077.

* Sin oberſte bute an gote lac,
55 Der alle ding berichten ſol.
Er behute die criſten ouch da wol.
-

[B. 62" Die andere ſchar wart da geſen
Wie is vm die beiden were gewan.
Die ritten hin uil drate;
„
60 Es was des abends ſpate.

Vilſbiere wurden ſie gewar
Der lettowen eine gevuge ſcbar.

Sie waren geweſen“) uf der bach,
Da man der criſten ſpor beſach
65 Sie hetten die uil wol beſeben.*)

Daran in leide was geſchen,
Von herzen was in vngemach.
Jr einer zu dem anderen ſprach:
„Sie wollen rechen iren ſchaden
70 Vnd han den meiſter us geladen.“
To ſprach ein ander, der reit da bie"
„ Ich wene, zu nieflande nieman ſie
Zu huſe bliben. des ban ich wan,
Als ich mich an dem pfade verſtan.“ –

75 „Wir ſuln vns nicht ſvmen nu;
Die nacht die*) get vns uaſte zu“,–
Sprach ein lettowe, der was cluc: *)–

1) dy hiz wartdach. 2) graz ſtatt gras. 3) huze ſt. huſe. 4) gewezen ſt. geweſen. 5) bezen
ſt. beſeheu. 6) ander reit do by. 7) das zweite die fehlt. 8) clug ſt. cluc.

Geſchmeide ſchien ſilberfarben. Manche Rotte zeige ſich mit Verheeren und Brennen;
und jeden, auf den ſie träfen, fingen ſie und ſchlügen ihn todt. So hörte man die
Wachtleute erzählen; da begab ſich der Meiſter, nach dem Rathe der Brüder, mit ſei
nem Heere, das vor und nach ihm gar ſchön daher ritt, nach einer Burg Wartdach.
In Ordnung ging der Zug und der Meiſter ſicherte das Chriſtenheer, das zu beiden
Seiten wohl geſchützt und auch zur Wehr geſchaart war. Die auf der Burg wurden

froh des Heeres und der Brüder und faßten neuen Muth, als ſie des Meiſters gewahr
wurden. Auf einem Felde neben der Burg ſchlugen die Chriſten ihre Zelte auf einem
ſchönen Grasplatze auf und von den Brüdern auf dem Hauſe kam ein Theil zu ihrer
Schaar.

Die Litthauer entziehen ſich dem Angriffe durch die Flucht,
V. 5044 – 5 172.

Der Meiſter beſchloß dort, am Morgen den Kampf zu beginnen und nicht länger zu
warten mit dem Angriff auf die Heiden, ſei's zu Schaden oder Vortheil. Als der
Entſchluß bekannt gemacht war, ſuchte man eine Schaar wackrer Leute aus und machte
aus ihnen zwei Rotten, von denen die eine des Heeres Hut bis an den andern Tag

hielt.

Der höchſte Schutz ſtand aber bei Gott, welcher alle Dinge lenkt und auch jest

die Chriſten gut bewahrte. Die andere Schaar ward ausgeſandt, zu erſpähen, wie es
bei den Heiden ſtehe. Schnell ritten ſie dahin noch Abends ſpäte und wurden einer
ziemlichen Schaar Lettowen gewahr, welche am Bache geweſen waren und der Chriſten

Spur nachgeſehen hatten, zu ihrem Verdruſſe: denn nun äußerte einer gegen den an
dern, daß ſie (die Chriſten) für den erlittenen Schaden Rache nehmen wollten und
dazu den Meiſter herbeigerufen hätten; ein Anderer, der daneben ritt, meinte, es möge
wohl niemand in Livland zurückgeblieben ſein, wie aus ihrer Spur zu erſehen ſei.
„ Wir dürfen nicht ſäumen, da die Nacht heranrückt, ſprach ein verſtändiger Lettowe;

V. 5078–5105.

–
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„Ich wene, wir haben geberet genuc.")
Was wir haben?) bie geſehen,
80 Das ſal man al dem here verieben.“*)

Sie manten ein*) wenic basir pfert
Die richte kein irme here wert,

Das ſie nicht wurden angerant.
Ich ſage uch, wie das was *) gewant:
85 Von den criſten zu der ſtunt
Sie hinderte ein vil tiefer grunt;
Da waren ſie wol uber komen,

Idoch bettes in die nacht genomen.
[B.62" Zu iungeſt quamen ſie ufirſpor.
90 Die lettowen drabeten uaſte uor;
So ſchiere ſie quamen in das her.
Was ſol*) ich ſprechen da von mer.
Die mere taten ſie in bekant.

Vil ſchiere boten wurden geſant
95 Von irme konige uber al das her
Vnd taten das in ſtiller wer.?)
Sie quamen zu ſamne an einen rat.")

Jene lettowen man ſagen bat,
Was ſie hetten da vernomen,
5100 Die von der ſla waren komen.
Die ſprachen alle uil wol bedacht:
„ Ein her iſt von der dune bracht,
Das hat ein uil breites pfat.
Es tut vns lettowen allen mat.")

5 Hettet ir ir wege als wir geſehn,")

V. 5106–5133.

–

Ir hulfet vns der warheit iehn.")
Vnſer gote mogen vns helfen wol,
Den man vil wol getruwen ſol;
Sie kvnnen darzu vil wol vromen, ?)

10 Das wir geſunt von hinnen komen.“ *)
Do ſie ir rede gehorten,
Vil ſchiere mit kurtzen worten
Berichten ſie is vnder in,

Das ſie kein lettowen vuren hin.

15 Mit iagene in vil we geſchach.
Die macht ſie hatten vngemach,
E dan ſie quamen durch den hagen.")
Nicht lange darnach begundes tagen.”)
Was an den heiden was geſchen,

20 Das hatten die criſten wol geſehn.
[B. 63" Sie hielden da bie uf einer bach,
Alſo das man ir nicht enſach.

Sie ſahen das her hin wec zogen.
Jr herte wante"), ſin betrogen,
25 Sie ſprachen: „ſchiere komen gerant")
Die lettowen, da ſie haben gebrant;

Sie wollen das lant betriegen.
Wolle wir nu nicht liegen,
So muſe wir nach in in den hagen,
30 Das wir die mere wider ſagen,
Wo die lettowen keren *) hin
Vnd ob °) zu lande ſteir ſin.

Das ſulle wir alles wol beſehn,”)

1) Ich wen wer haben geherit gnuk. 2) han ſt. haben. 3) an dem here ver ihen. 4) ein fehlt.
5) was fehlt. 6) ſal ſt. ſol. 7) ſneller wer. 8) eyn rat. 9) allis mat. 10) alz wer gezen. 11) Ir
holft nnz der warheit gen. 12) Sy kummyn uil wol darzu vromyn. 13) von hynnyn komyn.
14) Er dan ſy quamyn c. 15) begonde iz tagen. 16) wanden ſt. wante. 17) kummt gerant.
18) kerten ſt. keren. 19) abſt. ob. 20) beſen.

wir möchten nun wohl genug geheeret haben, und was wir hier geſehen, muß dem
ganzen Heere berichtet werden.“ Sie trieben nun ihre Pferde an nach dem Heere zu,
um nicht überfallen zu werden. Das ging nun, muß ich euch ſagen, ſo zu: Von den Chriſten
ſchied ſie ein tiefer Grund, über den ſie nun zwar hinweg gekommen wären, doch wär's
ſchon in die Nacht hinein gegangen; zuletzt kamen ſie auf ihre Spur, und trabeten nun raſch
vorwärts, bis ſie zu ihrem Heere kamen, dem ſie die Nachricht mittheilten. Darauf wurden
gleich von ihrem Könige Boten an das ganze Heer geſandt, welches ſich in der Stille rüſtete
und zur Berathung zuſammen kam. Man ließ nun jene Lettowen, die von der Kund
ſchaft zurückgekehrt waren, angeben, was ſie bemerkt oder vernommen, und dieſe meldeten
mit Bedacht: „Von der Düna iſt ein Heer gekommen, deſſen Pfad gar breit iſt und
das uns Lettowen alle beſiegen kann. Hättet ihr, wie wir, ſeine Wege geſehen, ihr
würdet die Wahrheit unſrer Rede beſtätigen. Mögen uns denn unſre Götter helfen,
denen wir vertrauen müſſen und die uns allein helfen können, daß wir geſund von hinnen
kommen.“ Als dieſe Rede gehört war, machten ſie ſchnell mit kurzen Worten unter ſich
ab, daß ſie nach Lettowen zurückkehren wollten. Durch ihre eigene Eile ſchadeten ſie
ſich ſelbſt und die Nacht hindurch hatten ſie's ſchwer, bis ſie durch den Wald kamen.
Bald darnach begann's zu tagen, und die Chriſten ſahen nun wohl, was die Heiden
vorhatten. Sie hielten an einem Bache, ohne ſelbſt geſehen zu werden, und ſahen, wie
das Heer hinwegzog, wähnend, es trüge ſie ihr Sinn, und ſprechend: „Schnell kom
men die Lettowen heran, nachdem ſie alles mit Feuer verheert, und wollen ſich aus

dem Lande ſchleichen. Nun dürfen wir nicht hier liegen, ſondern müſſen ihnen
nach in den Wald, damit wir erfahren, wohin ſie ſich wenden, und ob ihr Snn heim
wärts ſtehe. Das müſſen wir erſpähen und uns der Wahrheit verſichern.“ Was ſoll
SCRIPToREs RKRUM LIvoNICARUM I.
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V, 5134–5163.
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So moge wir der wahrheit iehn.“!)
35 Was ſaluch mer da von geſaget?
Sie waren helde unverzaget;
Nicht lenger wart von in geſpart:
Nach den lettowen uf die uart

Huben ſich die dutſchen do.
40 Jn was die warte beuoln ſo:
Sie enſolden nimmer wider komen,”)

-

E dan ſie hetten wol vernomen,
Was ſie dem meiſtere ſolden ſagen.
Do ſie quamen durch den hagen,
45 Sie ſahen *) wol die warheit,
Das das her kein lettowen reit;
Nie kein ſchar geleite ſich nider,
E dan ſie quamen zu huſe wider.
Nicht lenger ſvmeten do
50 Der brudere wartlute, waren vro;
Jr oberſte vnder in us las,
Wer allerbeſt geriten was,

[B. 63"] Den lies er kein der burgeiagen,
Er ſolde dem meiſtere alſo ſagen:
55 Die lettowen weren bin wec,

Sie ſuchten brucken noch den ſtec
Vnd vloben“) rechte als die zagen;
Man kvnde ſie nimmer me abe iagen;
Sie hetten den wec ſo verro uor,

60 Das ſebe“) man wol an irme ſpor;
Sie nemen keine legir ſtat.

Den boten er ſus ſagen bat.
Der bote ſvmete ſich nicht mer; *)

–

V. 5164-5193.

Gerichte kein der brudere her
65 Hub er ſich uf die uart.
Der wec wart do nicht geſpart.
Do er den meiſter an geſach,
Nach gruſe er im der botſchaft iach,
Wie is vm die heiden were geſtalt.
70 Er ſprach: „ſie ſint durch den walt.
Ich wil uch die warheit ſagen,
Die lettowen kan kein her abe iagen.
Do der meiſter batte gehort
Des boten rede bis uf das ort,")

75 Mit ſnellem rate er des nicht lies;")
Nach den bruderen ſan er hies
Knechte ilen durch das her.

Sie quamen ſchiere mit ir wer.
Do die brudere waren quomen,
80 Was der meiſter hatte vernomen
Von dem boten an der ſtunt,
Das tet al den bruderen kunt.

Er ſprach: „nu gebet vns uwern rat,
Sint vns got er") geſendet hat.“
85 [B.64*] Do ſie hetten vernomen,
Das die lettowen waren komen”)
So uerre us deme lande,

Es enduchte ſie keine ſchande,")
Das man ſie riten lieſe.
90 Sie ſprachen, das man hieſe
Das her ſich albereiten ſan;
Man ſolde laſen ſie verſtan,

Von weme die botſchaft were komen.

1) ien. 2) komyn ſt.komen. 3) ſagen ſt. ſahen. 4) vlogyn ſt. vlohen. 5) ſach ſt. ſehe.
6) Der bote en ſumette c. 7) den ort ſt. das ort. 8) das uicht lies. 9) her ſt. er. 10) werin
komyn.

11) keyn ſchande.

man euch mehr davon ſagen? Die unverzagten Helden folgten ungeſäumt den Lettowen auf
ihrem Zuge, weil ihnen die Wache ſo befohlen war, daß ſie nicht wiederkommen ſollten,
ohne dem Meiſter ſichere Kunde zu bringen. Als ſie durch den Wald gekommen waren,
ſahen ſie die Wahrheit, daß das Heer gen Lettowen ritt; keine Schaar deſſelben legte
ſich nieder, ehe ſie nach Hauſe gekommen. Nun las der Oberſte unter den Wartleuten
der Brüder den beſtberittenen aus und hieß ihn nach der Burg jagen, um dem Meiſter
zu melden, daß die Lettowen weggezogen, ohne Brücken oder Stege zu ſuchen, und wº
Zaghafte geflohen ſeien, daß man ſie nimmer erjagen könnte; weit hinaus hätten ſie einen
Vorſprung, das ſähe man an ihrer Spur, und Lagerſtätten nähmen ſie nicht. Sº
ſollte der Bote ſagen; der ſäumete nun nicht, machte ſich grades Weges auf zum Heer
der Brüder und förderte ſeinen Weg. Als er den Meiſter ſah, richtete er nach deº

-

Gruße ſeine Botſchaft aus, wie es mit den Heiden ſtünde, daß ſie ſich durch den Wald
weggemacht hätten und kein Heer die Lettowen mehr erreichen könne.

Der Ordensmeiſter kehrt nach Riga zurück, V. 5173–5238. ,
ter
rt
it
e
chtet
en

Als der Meiſ des Bot Red ſowe gehö hatte, ließ er die Sache nicht unbea
und hieß gleich, in ſchnellem Entſchluß, Knechte zu den Brüdern eilen (um ſie zuſammº
r Wehr herbei, und nun
zº beruer,fen). Sie kamen ſchnellen in ihre
ihnen allen *
Meiſt was er eben vom Bot vernommen, kund und verlangtethat
ihren Rath, dº ja
Gottes Sendung auszuführen ſei. Als ſie vernommen, daß die Lettowen ſo weit aus
dem Lande hinweggekommen, hielten ſie es für keine Schande, ſie ziehm zu laſſen, und
Ä Ämüſſe das Heer ſich gleich rüſten und diejenigen vernehmen laſſen, Ä
enen die Botſchaft gekommen wäre, um deſſen Rath zu erhalten, woran nicht übel gethan

V.5194–5223.

G11

„ Wanne!) ſie die haben vernomen,
95 So ſul wir ſuchen iren rat.

Vorwar, es iſt kein miſſetat.“
Do die rede irgangen was,
Vf ein wunnecliches gras
ies man die wiſten alle komen;

ie dutſchen wurden mite genomen.
Do lies der meiſter ſie verſtan,

Wies vm die beiden were irgan.
Er ſprach: „die lettowen ſint bin wec;
Sie enſuchten brucken noch den ſtee,?)

5 Vnd vlohen*) ſere durch den hagen;
Man kunde ſie nimmer abe iagen.

V. 5224-5253.

Vnd wen der meiſter hieſe,
25 Der ſolde da bliben. dis geſchach.
Das her algemeine uf brach.
Der meiſter vnd die brudere ſin,

Das was ouch ein teil pilgerin,
Vnd wer mit dar komen was –

30 Sin her beſunder er us las –

Die kerten kein der rige zu.
Dar quamen ſie eines morgens vru;
Sie wurden wol entpfangen.
Sus was die reiſe irgangen.
35 Sie lagen da ſo manchen tac,

Das ir mude wol gelac

Das horte wir die wartlute iebn,“)

Vnd ouch gereſtet waren ir pfert;

Die haben die warheit wol geſehn.

Do ritten ſie kein lande wert.

Was uwer wille ſie daran,

10 Das laſet ſnelle vns verſtan.“
Sie dankten dem meiſtere do;
Sie ſprachen: „herre, wir ſin vro,

Das uch got hat er geſant.
Haben vns die lettowen das lant
15 Gerumet vor, ſo laſet ſie varn.
Wir wollens in her nach ſparn, *)

[B.64"] Wannees vnsbasgeuallen mac.")
Got gebe den beiden ſinen ſtac.“

Die brudere gaben do den rat,
20 Man ſolde uf der ſelben ſtat
Wider kein der dune varn;
Kurlant ſolden bewarn,
Die man darinne lieſe,

Nicht lange darnach is geſchach,
40 Das man die ſemegallen ſach
Gan an einen boſen rat,
Den ſie volvurten mit der tat, 7)
Alſo das ſie verkerten ſich,
Doch ein teil houelich:

45 Den vogeten lieſen ſie alle ir habe.
Es was ein vromer helt, hies ſchabe,
Der riet den ſemegallen,")
Das ſie den uogeten allen

B 65°] Ennemen keiner hande gut;
50 Man ſolde ſie laſen wol behut
Riten us dem lande") wider;
Sus ſolden ſie den vride nider

Mit den criſten legen ſo.

1) Wen ſt, wanne. 2) noch dy ſteg ſt. noch den ſtec. 3) vlogen ſt. vlohen. 4) gen ſt. iehn.
5) wir wollen iz hernach ſparn. 6) wen iz vnz baz nach geuallyn mak. 7) Den ſy wol vurthen
mit der tat. 8) Der reit 2c. 9) uzeme lande.

ſein würde. Nach dieſer Beſprechung ließ man die Verſtändigſten alle auf einen ſchönen
Grasplatz ſich verſammeln nebſt den Deutſchen. Da verſtändigte ſie der Meiſter, wie
es mit den Heiden ergangen wäre, und ſprach: „Die Lettowen ſind hinweggezogen,
ohne Brücken und Stege zu ſuchen, und durch den Wald geflohen, daß man ihnen nicht
nachkommen konnte. So hörten wir's berichten von den Wartleuten, die den wahren

Zuſammenhang wohl geſehen. Euren Willen dabei gebt uns nun zu erkennen.“ Da
dankten ſie dem Meiſter und ſprachen: „Herr, wir ſind froh, daß Gott euch

hergeſandt.

Haben nun die Lettowen das Land geräumet, ſo mögen ſie ziehn: wir wollen's ihnen
hernach aufſparen, wenn es uns beſſer gefallen wird. Gott vernichte die Heiden.“
Die Brüder riethen, ſogleich wieder nach der Düna hinzuziehn und Kurland denen zur
Bewahrung zu laſſen, die dort bleiben ſollten nach des Meiſters Geheiß. So geſchah's.
Allgemein war nun der Aufbruch des Heeres; von dannen zog der Meiſter und ſeine

Brüder, ein Theil Pilgrime und wer mit dahin gekommen war, gen Riga. Sein Heer
erlas der Meiſter ſich beſonders. Dort kamen ſie eines Morgens früh, wurden

wohl

empfangen und lagen da ſo manchen Tag, daß ihre Ermüdung ſich legte und auch ihre
Pferde raſten konnten: dann ritten ſie heim.

-

50. Die Semgallen vertreiben ihre Vögte, V. 5239–5265.
Nicht lange darnach machten ſich die Semgallen an einen böſen Plan und voll
führten ihn mit der That, indem ſie abfielen, doch mit ziemlich großer Mäßigung. Den
Vögten ließen ſie (nämlich) alle ihre Habe. Ein tapfrer Held, Namens Schab e. rieth
den Semgallen, daß ſie den Vögten allen keinerlei Gut nähmen und ſie ungefährdet
aus dem Lande reiten ließen, um alſo den Frieden mit den Chriſten niederzulegen
39*

-

V. 5254–5281.

–

Desrates wurden ſie alle vro,
55 Den in ſchabe hatte getan.
Nach den worten ſante man ſan,
Wa man ſie in deme lande vant.")
Vil ſchiere quamen da gerant
Die vogete von ſemegallen.
60 Man kvndetes in allen,

Sie ſolden us dem lande varn;
Ouch bies man ſie das wol bewarn,

Das ſie icbt quemen in das lant.
Sie vuren kein rige zu hant
65 Vnd ſaiten, wie is in was ergan.
Der meiſter nam die brudere ſan,

Die zu rige horten zu.
Er ſprach: „ brudere, ratet nu,
Ob wir die kommenture lan?)

70 Vnd die uogete dis verſtan,

V.5282–5309.

–

Sie vuren kein der rige zu bant.
Do ſie der meiſter an geſach,

Nach gruſe er liplichen zu in ſprach: ")
85 „Wir ſullen gan an einen rat.
Semegallen ſich verkeret hat.“
Der meiſter do die brudere nam

Alzuſamne, als es?) im gezam,
Was ir kegenwurtic") was.
9) Die wort er ſunder brief in las")
Von den ſemegallen,

Wie ſie den uogeten allen
Hetten urloub gegeben
Vnd wolden ſunder vride leben.
95 Er bat ſie geben rat dar zu.
Sie ſprachen: „meiſter, buwet nu
Ein bus zu in in ir lant.

Sie komen ſchiere in uwere bant.“

Das ſie zu vns komen her.“
Die brudere ſprachen: „vnſer ger
Iſt ſo zu diſen ziten :
Tag vnd macht lat riten

75 Kein ſegewalt vnn kein eiſtlant.

612

Termeiſter quam des uber ein
5300 Mit den bruderen algemein,
Er wolde buwen in das lant

Des nebeſten winters alzuhant.
Nicht lange nach dem rate
Jeder man vil drate
5 Snelle hin zu buſe reit.

Zu aſcbraten*) ſendet ouch zu hant.“
Die boten ritten vngeſpart
Nach den uogeten uf die uart
Dar nach des winters wart gereit
Vnn nach den kommenturen algemein.“)
Alles, das man ſolde han.
80 Sie quamen das ſchiere uber ein.*)
Der meiſter hette ouch nicht gelan,
[B.65"] Do die botſchaft in wart bekant,
Was biſchoue in dem lande was
1) in den landen vant. 2) ob wir dv kometuyr an. 3) aſchratan ſt. aſchraten. 4) vnd denke
metuyrn algeynne. 5) eyne. 6) Nach gruze her in liplichin zu ſprach. 7) es fehlt. 8) keginwer
teg. 9) briefe lasſt. brief in las.

Dieſes Raths, den Schabe ihnen gab, wurden alle froh, und nach ſeinen Worten ſandte
man ſogleich im Lande umher, wo man ſie (die Vögte) fand. Schnell kamen da herbei

die Vögte von Semgallen, denen man es nun ſämmtlich ankündete, daß ſie aus den
Lande ziehen und ſich wohl hüten ſollten, je wieder dahin zu kommen. Sie zogen
ohne Weiteres nach Riga und machten bekannt, wie es ihnen ergangen.

Der Ordensmeiſter beſchließt den Bau einer Burg in Semgallen,
V. 5266–5305.

Unverzüglich verſammelte der Meiſter die nach Riga gehörenden Brüder und berieth
ſich mit ihnen, ob man die Commenthure und Vögte einberufen ſollte. Die
Brüder
ſprachen ihren Wunſch dahin aus, daß man durch Tag und Nacht gen Segewold ſº
Ghſtland, nach Aſcheraden ſenden möchte. Die Boten ritten ohne Zögern nach º

Commenthuren und Vögten; dieſe kamen ſchnell mit einander überein, als ihnen "
Botſchaft bekannt wurde, und zogen ſogleich nach Riga. Als
er
keitder Meiſt ſie ſah, er
e
öffnet er ihnen nach dem Gruße freundlich die Nothwendig

einer Berathung

Da

die Semgallen abgefallen ſeien. Der Meiſter verſammelte nun, wie es ihm geziº
alles, was von Brüdern gegenwärtig war, und verkündete ihnen von den Semgallen,
wie ſie die Vögte alle weggeſchickt hätten und nicht weiter in Frieden leben wollten,
mit der Bitte um ihren Rath. Sie äuſſerten ſich gegen den Meiſter, daß er gegº pe
(die Semgallen) in ihrem Lande eine Burg bauen möchte, wodurch ſie bald in Ä

Ält

kommen würden. Darin kam der Meiſter auch überein und wollte in "

Lande im nächſten Winter gleich bauen. Bald nach dieſer Berathung ritt jeder"
verzüglich wieder nach Hauſe.

4.t. Der Meiſter
h Sem
5306
ige ,in V.
ft geſetz
f wardnacdas
wendlen
tſcha–537
Winter5f.
darauZug
Nothgal
Berei
* dazu auch die Biſchöfe im Lande, deren keinen er ausließ, indem er ihrer"
-

Im

V. 5310 – 5339.

–
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10 Jr keinen er beſite las:
Er wolde ir aller helfe") nemen.
Der bete endorfte er ſich nich ſchemen; *)
[B. 66" Sie taten willectichen gar.
Alle ir uogete quamen dar
15 Jurige, das mans in gebot.
Sie waren vro vnd lobeten got,
Das ſie kein ſemegallen")
Durch got ſolden wallen.
Die von reuele quamen do
20 Des kvniges man vnn waren vro,
Das ſie ſolden reiſe varn.
Von ierwen*) dorfte man nicht ſparn
Niemant zu der ſelben not;
Sie quamen, do mans in gebot.
25 Von ſackele vnd von der Pale
Die quamen alzumale,
Was da reiſe mochte varn.
Liuen, letten mit ir ſcharn
Vuren kein der rige zu.
30 Dar quam das her zu maſen vru")
Von den landen, das iſt war.

Man entpfienc ſie lieplichen gar
Nach ir aller werdekeit.
Der meiſter ſelbe zu in reit

35 Vnd ſchuf den geiſten*) gut gemach.
In groſer liebe das geſchach.
Des anderern morgens der meiſter nam

–

V. 5340 – 5369.

40 Durch der criſtenheite*) vromen
Vnd durch irre ſele heil.")
Er nam der beſten us ein teil
Vnd ſprach in gutlichen zu:

„ Jr herren, gedenket nu,
45 [B. 66" Das wir den vienden tun ein leit.
Hier iſt alles das bereit,
Das man zur ſpiſe haben ſol

Zu einer burg, das han ich wol
Vollenclich zu ſamme bracht.")

50 Geſchiet is, als ich han gedacht,
So wolle wir buwen *) in das lant,

Das ſemegallen iſt genant.
Dar gere ich uwer hulfe zu,
Das ir wollet raten nu,
55 Wie die ſpiſe mit vns kome.“
Do ſprach ein ritter, der was vrome:
„ Meiſter, hie ſint uil ſlitten,
Beide der liuen vnd der litten

Vnd ouch dar zu der eiſten.
60 Den minneſten vnn den meiſten
Gebe man uil glich ir teil,
Sint daran ſo gros beil

Liget, als ir geſaget hat.“
Dem meiſter was uil lieb der rat.

65 Zu hant die ſpiſe geteilet wart.
Da mite hub ſich uf die uart

Das her kein ſemegallen.

Ein teil brudere vnde quam

Vreude was mit in allen,

Zu den, die da waren komen

Die dem meiſtere waren komen.

1) holfe ſt. helfe (auch im folg). 2) Der bete her dorfte ſich nicht ſchemyn. 3) Das ſy byn
ſamegallen. 4) Vor verwen. 5) geſten ſt. geiſten. 6) criſtinheit ſt. criſtenheite. 7) vnn durch der
ſelen heil. 8) Volleclich zuſamyn bracht. 9) buyn ſt. buwen.
Hülfe in Anſpruch nahm: denn dieſer Bitte durfte er ſich nicht ſchämen. Sie waren
dazu auch gar willig und ihre Vögte kamen nach Riga, um das Gebot zu empfangen,
froh und voll Lobes gegen Gott, daß ſie nach Semgallen um Gottes willen ziehen

ſollten. Auch kamen die von Reval, des Königs Mannen; von Jerwen blieb niemand
aus, ferner von Sackele und von der Pale allzumal, was einen Feldzug mitmachen

konnte; ebenſo zogen Liven und Letten mit ihren Schaaren nach Riga, wo ſich ziemlich
früh das Heer aus den Landen ſammelte. Man empfing ſie gar freundlich nach ihrer
aller Würde und der Meiſter ſelbſt ritt zu ihnen und ſorgte für der Gäſte gutes Un

terkommen, mit großer Liebe. Am andern Morgen kam der Meiſter mit einem Theile
ſeiner Brüder zu denen, die zum Frommen der Chriſtenheit und um ihres Seelenheils
willen angelangt waren, wählte die beſten von ihnen aus und ſprach mit Güte ihnen

zu: „Ihr Herren, gedenket nun, wie wir den Feinden Leid anthun mögen. Hier iſt
alles bereit, was an Vorrath nöthig iſt, bei einer Burg; das habe ich zur Gnüge zu

ſammengebracht. Geſchieht's, wie ich gedacht, ſo wollen wir in dem Lande, das Sem
gallen genannt wird, eine Burg bauen. Dazu begehre ich eure Hülfe und nun wollet
ihr rathen, wie wir den Vorrath mit uns führen mögen.“ Da ſprach ein tapfrer Ritter:
„Meiſter, hier ſind viele Schlitten, ſowohl der Liven als der Letten, ſowie auch der
Ehſten; allen gebe man gleichen Theil, da daran ſo großes gelegen, wie ihr ſagt.“
Der Meiſter billigte den Rath ſehr und ſogleich ward der Vorrath vertheilt. Somit
begann das Heer den Zug gen Semgallen und alle, die zum Meiſter gekommen, waren
*) nach Br.; bei Bgm. maſen vru zu.

V. 5398–5425.
–

614

–

V. 5370-5397.

Nach den criſten was in gach.

70 Der kuren banier wart vernomen
Mit ir here in ſtolzer var

Sie ſchuſſen vitzern*) vnd ſper,
5400 Die criſten hin die beiden her;
Da mite karten ſie ſider

Zu der reiſe komen dar res
mut
Des vreude ſich des meiſte

Vfir burc raſche hin wider.“)
Der brudere her zu hant uf brach,
Do es den liechten morgen ſach,

Vnd ouch der riſchen rittere gut.
75 Do ſie quamen uf das Uelt

Zu terweten, manich gezelt

5 Vnd vur vorder in das lant.

[B.67°] Wart da vrolich uf geſlagen.

Da buwete man alzuhant*)
Ein hus; das hieſen ſie doben.")
Terweten lieſen ſie ſten.
[B. 67"] Der meiſter was des huſes vro.

Die ſemegallen waren nicht zagen;
Sie werten graben vnd ir tor,
80 Die wile die criſtenheit da uor
Lac, uil vromen helden glich.
Doch wurden ebenhoe rich
Gebuwet vnd zu getriben.

10 Er beſatzte is alſo,
Als im wol gezam es.")
Die ſpiſe man do alle nam,
Tie mit der reiſe was gebracht,

Ein krankes hertze muſte erbeben,
85 Hette es mit ougen an geſehn,")

Als meiſter burkart hatte gedacht,

So ich der warheit ſol veriehn.
Man treib ſie uaſte uf den graben.
Zu hant ein ſturm wart erhaben,
Der was michel vnde gros.
90 Vil manchen ſere des verdros.
Der ſturm der werte einen tac.?)
Sperwechſels vil man da pflac;
Da ſchos man ſemegallen gnuc,

15 Vnd brachte ſie in die veſten.
Sint las er us die beſten

Vnd die raſcheſten brudere ſin;*)
Er ſprach: „ir ſult bie gerne ſin
Durch gotvnn durch desordensvromen.“
20 Zu hant knechte wurden genomen,
Die darzu quamen") rechte;
Es waren raſche knechte

Das man ſie tot von dannen trUc.

Vnd beualen allen !9) das,

Das ſie zur were nicht weren las.

95 Do ſie geſturmet hatten,
Gemeine ſie abe traten;

25 Armbruſte vnd pfile

Die von der burge traten nach.
e mit ezougen eangeſehn. uhan
2) Der ſtnyrn werte 2c. 3) vitzchern ſt. vitzern. 4) Of"
1) hett
e
k
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ben. 7) es fehlt. 8) dyriſchten brudir ſyn. 9) komyn ſt. quamen. 10) alle ſt. allen.

voll Freude. Der Kuren Banner ſah man auch mit ihrem Heere in ſtolzem Zuge
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Wart in kurtzer wile
Vf die bure gebracht alſo,

V. 5455 – 5483.

55 Die brudere waren nicht zu las;
Sie ſchenketen bas vnde bas*)

Das ſie des alle wurden vro.

Iren geſten, die da waren komen.

Da wurden graben ouch gegraben

Die heiden hatten keinen vromen

30 Vnd rinne bopme erhaben.

Dar mite der meiſter vur von dan;
Er hatte manchen riſchen man.
Die kuren mit urloube do

Zu lande vuren alle vro.
35 Der meiſter mit den ſinen reit

Zu rige wider; er was gemeit.
Der meiſter die von reuele nam

Zuchteclich, als is!) im gezam,
Zu rige an der wider vart;
40 Nichtes nicht wart da geſpart.
[B.68"] Er pflac ir lieplich vnd wol,
Als man werder geſte ſol.
Die rittere von reuele do

Zu lande ritten harte vro.*)
45

Die lettowen alzuhant,
Die ſameiten ſint genant,
Ouamen uor dobenen ſtolz,
Als von eime armbruſte ein holtz.
Sie quamen mit einer riſchen ſchar;'
50 Jr brunien waren ſilber uar;
Sie vuren ſere mit gewalt.

Sie hatten manchen degen balt,
Zu ſchadene den von doben.
Sie muſten da zu ſturme gen.

Des ſchenkens, des man in dopflac;*)
60 Vil manich man da nider lac,

Der uor das bus quam gerant.
Vf bor ſie traten alzuhant.
Geſchenket wart in ſo genuc,
Das man ſie tot von dannen truc

65 Got von himele bewarte do
Die brudere uf der burc alſo
Vnd ir knechte uberal,

Das da in ir aller zal
Nie dekeiner tot gelac,*)
70 Noch keiner hande ſmerzen pflac.
Zu bant die beiden karten hin

Zu lande. cleine was ir gewin.
[B.68" Jr toten vurten ſie von dan;
Sie hatten manchen cranken man,
75 Der da ſo gewundet was,
Das er der wunden nicht genas:
Der ſanc uil iemerlichen ſanc.

Vor doben in alſo gelanc.
Do man begunde buwen

80 Doben, – des ſult ir getruwen –
Do was der winter harte kalt;*)
Sint do die blumen manichualt

Vs der erden drungen

1) is fehlt. 2) alle vro ſt. harte vro. 3) Sy enſenketen 2c. 4) Des ſchenkes c. 5) Nido
keynir 2c. 6) alzo kalt ſt. harte kalt.

Friſt auf die Burg gebracht; auch Gräben gegraben und Rinnbäume errichtet (um
Waſſer hinzuleiten). Darauf zog nun der Meiſter mit viel tapfern Männern von
dannen; die Kuren wurden in ihr Land beurlaubt und der Meiſter ritt mit den Seinen

wohlgemuth wieder nach Riga, nahm auch die von Reval dahin mit ſich und pflegte
gar freundlich und reichlich ihrer, wie man's ſoll gegen werthe Gäſte. Froh ritten
drauf die Ritter von Reval in ihr Land.

52. Die Samayten beſtürmen Doben vergeblich, V. 5445–5478.
Die Litthauer, welche man Sameiten nennt, kamen kühn vor Doben, wie ein Bolzen
von der Armbruſt, mit einer tapfern Schaar, in ſilberfarbner Rüſtung. Gewaltig zogen
ſie daher und hatten manchen Helden unter ſich, denen von Doben zu ſchaden. Sie
mußten einen Sturm wagen: aber die Brüder waren nicht zu träge und ſchenkten reich
lich ihren Gäſten ein, die gekommen waren. Deß hatten die Heiden keinen Vortheil; gar
mancher lag darnieder, der vor das Haus gerannt war, als ſie alle auf einmal davor
traten. Genug ward ihnen ſo eingeſchenket, daß man ſie todt von dannen trug; Gott
im Himmel aber bewahrte die Brüder auf der Burg und ihre Knechte überall ſo, daß
aus ihrer Zahl keiner todt blieb, noch verwundet ward. Sogleich kehrten die Heiden
in ihr Land, mit geringem Gewinn; ihre Todten führten ſie von dannen und hatten
unter ſich manchen kranken Mann, der ſo verwundet war, daß er nicht genas und jäm
merliche Klage erhob. So (wenig) gelang es ihnen vor Doben.

Doben erhält Verſtärkung, V. 5479–5500.
Als man Doben zu bauen begann, war's noch harter kalter Winter; ſeit darauſ
die Blumen mannigfaltig aus der Erde drungen und die Vöglein ſangen, gleich nach
-

V. 5484–5512.

–

Vnde die uogelin ſungen,
85 Das was nach oſtern zu hant,
Der meiſter bot in ſine lant,
Das ſie der burgenemen war
Mit truwen vnd mit vlieſe gar.
Die brudere waren des vil vro;
90 Lieplichen ſprachen ſie do:

616

–

V. 5513 – 55+1.

Zu karſcbowen drate.
Da buweten ſie mit rate
15 Eine ſtarke burc") da uor.
Sie ſuchten dicke uor das tor,
Wie die brudere mochten,

.

Ob ſie zur were icht tocbten.

Das wart in wider golden
20 Alſo gar vnbolden;

„Wir wollen gerne durch got
Vnd durch uwer gebot
Vnſern liep hie wagen.")
Da uor wolle wir nicht tragen.“
95 Die brudere wurden da gelan.
Jr aller oberſte reit ſan

Das taten wol mit rechte
Die brudere vnd ir fnecbte.
Sperwechſels vil man da vant;

Man ſach da manche riſche hant
25 Von ir beider ſiten.

Vaſte kein der dune wart

Sie wuchzeten vnd ſchriten

Mit ſime here uf die uart

Vnd ſchuſſen uaſte ir ſper.
Es was vil wol ir aller ger,

Vnd quam zu rige wider:
5500 Sin her zu lande karte ſider.

Das ir ein dem anderen tete not
30 Vnde brechte im den tot.

Den lettowen ir gemute
Bran in zornes glute,

Das trieben ſie endeliche,
Vru vnde ſpate gliche,
Zwiſchen diſen burgen zwein.

Das alſo vermeſſen

Die brudere waren geſeſſen

5 [B.69°] Biein. „ane uore wort“ –
Sie ſprachen – „bat vns der mort

Al die wile wart in ein

35 Der meiſter, das er wolde varn,

Mit diſen geſten uber laden,”)

Sine brudere bewarn,

[B. 69"] Die zu karſchowen waren blibe

Die vns allen enden ſchaden.
Wir wollen in manchen ſtucken

Briue wurden da geſchriben
Vgſte hin zu eiſtlant;
40 Jr belfe quam im alzuhant.

10 In die uederen pflucken.“

Zu bant ein her bereitet wart

Under diſen dingen,

Der lettowen uf die uart

1) vnſern lip hir wagen. 2) obladen ſt. uber laden. 3) brucke ſt. bure.

Oſtern, gab der Meiſter in ſeinem Lande ein Gebot, der Burg wahrzunehmen mit
Treue und Fleiß. Die Brüder, deſſen froh, gaben freundlich ihre Zuſtimmung, gerne
für Gott und auf ſein (des Meiſters) Gebot ihr Leben dort zu wagen und dabei nicht

träg zu ſein. Sie wurden da gelaſſen; ihr erſter Anführer aber ritt ohne Verzug zur
Düna hin mit ſeinem Heere und kam wieder nach Riga; ſein Heer aber kehrte drauf
heim (es wurde nach Hauſe entlaſſen).

Die Samayten bauen eine Burg vor Karſchowen, V.5501–5533.
Den Lettowen entbrannte ihr Gemüth in Zornes Gluth, daß ſo vermeſſen die
Brüder ſich niedergelaſſen bei ihnen. „ Unverſehens – ſprachen ſie – hat uns der
Mord (Teufel) mit dieſen Gäſten überladen, die uns an allen Enden ſchaden; aber wir

wollen ihnen ſchon die Federn rupfen.“ Sogleich ward ein Heer gerüſtet von den Let
towen zum Zuge nach Karſchowen; da baueten ſie ganz verſtändig eine ſtarke Burg
vor (der deutſchen Burg) und verſuchten häufig vor dem Thore, wie viel die Brüder
vermöchten und ob ſie zur Abwehr wohl taugten; das ward ihnen gar ſchlimm vergolten
von den Brüdern und ihren Knechten.

Da fand viel Speerwechſel ſtatt, und auf beiden

Seiten ſah man gar manche tapfre Hand.

Sie jauchzten und ſchrien und ſchoſſen ihre

Speere weidlich; denn ſie alle wünſchten, einander in Noth zu bringen und in den
Tod. Das trieben ſie eifrig früh und ſpät ſo zwiſchen dieſen beiden Burgen.

53. Beabſichtigte Verſtärkung vor Karſchowen, V.5534–55S2.
Unterdeſſen kam der Meiſter überein, einen Zug zu unternehmen, um ſeine Brüder
zu ſchützen, die zu Karſchewen geblieben waren. Briefe wurden deshalb nach Ghſtland
geſchrieben und die Hülfe von dort kam auch ſogleich. Inzwiſchen, damit dieſe Unterneb
mung den Chriſten nicht mislänge, ritt Meiſter Burkart von Hornhuſen ſchnell nach

V. 5542–5571.

–
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–

V. 5572 – 5601.

Das nicht miſſelingen

Sie enwaren dannoch nie wonhaft

Dorfte der reinen erſtenbeit,

In keinen conuenten geweſen.
Von dem marſchalk wart geleſen?)

Von bornhuſen meiſter burkart reit
45 Hin kein pruſen drate,

Vru vnde ſpate

Hatte er arbeit anezil,
Der arbeit duchte in nicht vil.

Do er quam in das lant,
50 Von bruderen wart er zu hant
Lieplich vnd wol entpfangen.
Der marſchalk quam gegangen
Zu dem meiſtere von nieflant.
Der tet im ſine ſacbe bekant,
5 5 War vmme er was fomen dar:

Er bat die brudere, das iſt war,
Das ſie wolden eine vart
Varen kein karſcbowen wart.

Der bete waren ſie vil vro.
60 Sie ſprachen algemeine alſo:
„ Sunder wanc wir ſin bereit,
Durch uch lieb vnde leit
Dulden zu allen ziten,
In reiſen vnd in ſtriten.“!)
65 Al die wile quam geriten,
Mit crucen nacb des ordens ſiten,
Driſec brudere in einer rote
Von dutſchen landen; ſie wolden gote
[B 70°] Endelichen dienſtes pflegen,
70 Wen ſie hatten ſich erwegen

Vrunde, mage vnd eigenſchaft.

75 Von pruſen brudere uf die uart.
Sus vuren ſie vngeſpart
Vaſte kein der mimele zu;
Es was wol zu maſen vru.
Vnder des von nieflande
80 Bie des meres ſtrande
Ouam ein wunnecliches her,

Vil wol bereitet zu der wer.
Die lettowen ſahen wol,

Das ſie ungevugen zol
85 Gaben uor der ueſten

Mit den luten beſten, *)
Wan ſie zu ſturme ſolden gan;
Sint lieſen ſie den ſturm beſtan
Vnd bereiten ſich zu ſtrite
90 Zu derſelben zite")
Vnd vuren bin kein kurlant.

Der meiſter kegen in zu bant
Ouam mit zwein ſchonen hern.
Er wolde in iren gewalt wern.
95 Sin ber was micbel vnd gros,
Des is doch wenic genos.
Do das ber zu beider ſit
Sich bereite, das ein ſtrit
Sie beide muſte ſcheiden,

-

5600 Die criſten vnd die beiden, *)

(B 70"] Die kuren hatten uor gedacht

1) mit ſtriten ſt. in ſtriten. 2) Von dem marſalke war gelezen. 3) mit eren lewtin beſten.
4) Czu denſelben zithen. 5) Dy criſten vnde heiden.

Preußen, früh und ſpät mit Mühe ohne Ende, aber unverdroſſen. Als er ins
Land (Preußen) kam, ward er von den Brüdern gleich freundlich und wohl empfangen;
der Marſchall (ſelbſt) kam zum Meiſter von Livland, welcher ihm ſeine Sache eröffnete,
warum er gekommen. Er bat nämlich die Brüder, einen Zug gen Karſchowen zu thun.
Dieſer Bitte erfreueten ſie ſich und erklärten ſich einſtimmig bereit, beſtändig um ſeinet
willen Gutes und Böſes zu ertragen zu allen Zeiten, auf Heerzügen und in Kämpfen.
Inzwiſchen kamen mit Kreuzen, nach des Ordens Sitte, dreißig Brüder in einer Schaar
aus deutſchen Landen daher geritten; die wollten Gott mit Eifer dienen: denn ſie hatten
Freunde, Verwandte und Eigenthum verlaſſen; aber ſie waren noch in keinem Convente
bleibend geweſen. Vom Marſchall wurde aus den preußiſchen Brüdern eine Auswahl zum
Zuge gemacht. So zogen ſie unverweilt nach der Memel zu, noch ziemlich früh (im
Jahre). Unterdeß kam aus Livland längs des Meeresſtrandes ein ſchönes Heer, gar
wohl gerüſtet zur Wehr.

Niederlage des Ordensheeres und Tod Burchards von Horn
huſen bei Durben, V. 5583–5678.
Die Lettowen ſahen nun wohl ein, daß ſie vor der Feſte großen Verluſt an ihren

beßten Leuten erleiden würden, wenn's zum Sturm kommen ſollte; darum entzogen ſie
ſich dem Sturme, bereiteten ſich zur ſelben Zeit zum Kampfe (im Felde) und zogen nach

Kurland. Der Meiſter kam ihnen ſogleich mit zwei ſchönen Heeren entgegen und wollte
ihren Andrang aufhalten; aber die Größe ſeines Heeres nutzte wenig, denn als man
ſich auf beiden Seiten bereit dazu machte, daß ein Kampf Chriſten und Heiden ſcheiden
(zwiſchen ihnen entſcheiden?) ſollte, hatten die Kuren ſich vorgenommen und führten
es auch damals aus, daß ſie dort nicht kämpfen wollten. Es war nämlich ihr feſter

–

V. 5602–5633.
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Ein ding, das wart vollenbracht
Zu den ſelben ziten:
Sie enwolden nicht da ſtriten.

5 Es was ein geraten rat,
Den ſie volvurten mit der tat.
Sie hattens alſo uf gegeben : )
„Jſt, das die brudere das leben
Verlieſen vnd die walſtat
10 Vnd ouch ir helfe wirdet mat,
So wolle wir ſunder heren weſen.

Der dutſchen ſal ouch nicht geneſen,
Die mit vns ſin?) zu kurlant.“
Damite wichen ſie zu hant.
15 Do das die eiſten ſahen,
Sie begunden gaben
Vaſte mit in von dannen.
Die brudere mit iren mannen
Beſtunden vnd wanten do,

20 Das ir her were alſo,
Als ſie es*) hatten dar gebracht;
Zu vlihene was in vngedacht.
Do ſie do helfe wanten han,
Do hatte ir helfe ſie verlan.
25 Sie wurden vmme ringet gar

V. 5634 – 5665.

Die kvnden vlihen leiſten,
35 Als ſie dicke han getan.
Da wurden in der notgelan
Die brudere vnd die?) ſemen gut;
Sie enhatten alle keinen mut,
Das iemant ſolde vlihen dan.
40 Da was harte manich man, *)
Der da nicht enweſte das,

Das die kuren durch einen has
Hatten gewichen in der not.
Das gab uil manchen manne den tot,
45 Der durch der criſtenheite vromen

Was zu ſtrite dar bekomen.
Des wart vmme ſloſſen")
Manich belt vnverdroſſen,
Das er die bitter martir leit

50 Ju dorben uf dem uelde breit,
E dan er quam zu der wer.")
Die heiden uaſte mit ir her
Hiwen die criſten aldar nider;
Vil cleine was die were wider,
55 Die da tet die criſtenheit.

Der meiſter da die martir leit

Mit anderhalb hundert bruderen ſin
Da was ouch manich pilgerin,

Von der heidenſchefte ſchar.

Do ſie zur were griffen,

Der da leit die ſelbe not

Do was in entſliffen

Endelichen gar ir wer.

–

-

30 Die kuren alle mit ir her*)

Hatten do die vlucht gegeben;
Ouch wolden ſvmelich*) ir leben
[B. 71*] Vriden uor den eiſten;")

60 Durch got vnde ſtarken tot.
Do der ſtrit vergoſſen was,

Was der criſten genas
An bruderen vnd an knechten,
Die nicht mer mochten vechten,")

65 (B.71") An ſemen vnd an pilgerin,

1) uz gegeben. 2) ſintſt. ſin. 3) es fehlt. 4) mit ir wer. 5) ſumeliche. 6) vriden vº
den eiſten. 7) die fehlt vor ſemen. 8) Das was manich harte man. 9) vmmeſtozzen. 10) Er
daz her queme zu der wer.

11) wechten ſt. vechten.

Entſchluß, den ſie auch mit der That vollführten und ſo ausgedacht hatten: Wenn

die

Brüder die Wahlſtatt und das Leben verlören, auch ihre Hülfsmannſchaft ermattete
wollten ſie ohne Herren ſein und die Deutſchen ſollten nicht leben bleiben, welche unter

ihnen in Kurland waren. Darum zogen ſie ſich ſogleich zurück. Als das die Ghſten
ſahen, begannen ſie mit ihnen von dannen zu eilen. Die Brüder hielten Stand mit

ihren Mannen und glaubten ihr Heer noch in der Stärke, wie ſie es hingebracht; ſie
dachten nicht an Flucht, aber wo ſie Hülfe zu haben wähnten, da hatte dieſe ſie "e“
laſſen. Sie wurden umringt von der Schaar der Heidenſchaft, und als ſie zur Wehr

griffen, war ihnen die Gewähr (des Sieges) gar entſchlüpft, weil die Kuren mit ihre"
ganzen Heere ſich auf die Flucht begeben hatten, auch wollten ſie ſämmtlich vor den
(früher als die) Ehſten ihr Leben retten, die ſich aufs Fliehen verſtanden, wie ſie oft bewieſen:
Da blieben die Brüder und die guten Samen in der Bedrängniß und hatten keinen Ge
danken daran, daß irgend einer ſollte entflohen ſein: denn es wußte ja niemand, daß "
Kuren

aus Haß in der Bedrängniß entwichen waren, und das brachte nun Vielen den Tod,

die zum Beßten der Chriſtenheit dahin in den Kampf gezogen waren. Viel unverdroſſº

Helden wurden dort umringt, den bittern Tod zu leiden, zu Dorben auf dem weiten Felde
Äſte zur Gegenwehr gelangten. Die Heiden hieben mit ihrem Heere die Chriſten
Ät nieder und nur gering war die Gegenwehr der Chriſten. Der Meiſter erlag "
Ähalb Hundert ſeiner Brüder und manchen Pilgern, die nach Gottes Willen die
Ä Pºth und ſchweren Tod erlitten. Als ſich der Kampf ausbreitete, mußte, was von d"
Chriſten an Brüdern und an Knechten, die nicht mehr fechten mochten, und an Saº"

V. 5666–5692.

–-
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Die muſten durch des todespin
Wichen, wie ſie mochten.

Da mam gar vnbeuochten!)
Die beidenſchaft uil groſen roub.
70 Dannoch ſtvnt uil ſchones loub
In dem walde ber vnd dar;

Des nam die criſtenheite?) gut war;
Die ſich wolden do genern
Vnd uor dem tode ſich bewern,

75 Die namen in den walt den wich.
Vil mancher lernte do den ſlich,
Do in was miſſelungen.
Sus was das her betwungen.
Meiſter burkart das iſt war
80

§

vierdehalbes iar

In nieflande meiſter geweſen,
Als ich vorwar ban geleſen,
Vnd maſen uil mere.

Man clagete“) in vil ſere; *)
85 Er was ein degen us erkorn;
Von hornhuſen was er geborn.
Do der ſtrit ergangen was,
Als ich uch hie uor las,

Die lute, die dannen quamen,
90 Den wec ſie wider namen

Durch gros vngevilde,
Alſo ſie weren wilde,“)

-

V. 5693-5719.

Jederman zu lande wart.
Der wec wart nicht geſpart.
95 Sie waren alle vreuden blos;
Jr gemute in zorne vlos.
[B. 72"] Do die ſemen quamen
Zu lande, ſie vernamen,
Das ſie manchen vromen helt

5700 Hatten verlorn gar usirwelt;
Die clageten ſie vil manche tage

Mit uil bitterlicher clage.
Ouch was der natangen mut
Vnd der pruſen maſen gut
5 Vnd der ermen alſo wol;

Sie hatten gegeben alle zol*)
Zu dorben in deme ſtrite.
Sie vernamen in der zite,
Das der marſchalk ouch was bliben,

10 Der dicke batte getriben
Vrlouge mit der beidenſchaft
Mit ſiner wiſen brudere craft:
Zu hant wurden diſe lant,
Die uch bie vor ſint genant,

15 Wagenhaft") algemeine,
Gros vnde cleine,

Vnd vornoierten ſich gar
Von den criſten offenbar.
Sehet, das werte manchen tag,

1) Da man gar 2c. 2) criſtenheit ſt. criſtenheite. 3) Man clagete en vil ſere. 4) alz ſy we
ren wilde. 5) ane zol ſt. alle zol. 6) wahenhaft ſt. wagenhaft.

und Pilgern, am Leben blieb, in der Todesangſt entfliehen, ſo gut ſie konnten. Da machte
die Heidenſchaft unangefochten große Beute. Noch ſtand im Walde das Laub gar ſchön:
das nahmen die Chriſten wahr und wollten ſich dort vor dem Tode ſichern; ſie zogen
ſich in den Wald zurück und mancher erfuhr da den Trug, der ihnen das Mißlingen
gebracht. So war das Heer bezwungen.

Ordensmeiſter Burchards Regierungsdauer, V. 5679–5686.
Meiſter Burkart war viertehalb Jahr in Livland Meiſter geweſen, wie ich ge
leſen habe für wahr, und etwas länger. Man beklagte ihn ſehr; denn er war ein
auserkohrner Kämpfe, aus dem Geſchlecht von Hornhuſen.

54. Folgen der Schlacht bei Durben für Preußen, V.5687–5734.
Als der Kampf nun ſich begeben, wie ich euch eben vorlas, nahmen die, welche
von dannen kamen, ihren Weg durch unbewohnte Gegenden, gleich dem Wilde, und
Jedermann kehrte eilig heim in ſein Land, aller Freude baar, das Gemüth voll Zorn.
Als die Samen heimkehrten, wurden ſie inne, daß ſie manchen auserwählten Helden
verloren; die beklagten ſie lange mit bitterer Klage. Auch war die Geſinnung der Na
tangen und der Preußen nur ziemlich gut zu nennen, ſo wie auch der Ermen; denn
ſie hatten alle im Kampfe bei Dorben ihre Verluſte erlitten, und vernahmen nun, daß

auch der Marſchall geblieben war, der ſo vielfältig Krieg mit den Heiden geführt mit
ſeiner weiſen Brüder Unterſtützung. Sogleich wurden dieſe Landſchaften, die euch zuvor
genannt ſind, allgemein ſchwankend und ſonderten ſich ganz offenbar von den Chriſten
ab. So dauerte es denn noch eine Zeit, daß ſie alle voll Haſſes Kriegpflogen, da es
ihnen ſo glücklich gegangen. Seitdem ſandte der reiche Gott ſeinen Troſt gnädiglich
den Brüdern in Preußen, daß ſie mit männlicher Hand und gutem Rath, zu allen Zei
*) nach Br. und C. P.; bei Bgm. clage.

V. 5750–5779.
V. 5720.–5749.

–
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20 Das man nietlichen pflac

50 Dar wurden alzuhant geſant
Die lettowen, das ſie mit ſchaden

Vrlouges von in allen;

Die brudere ſolden uber laden;

Es was in ſo gewallen.
Sint ſante got der riche
Sinen troſt genedecliche
25 Den bruderen in Pruſen lant,
Das ſie mit menlicher hant
Vnd mit ganzem rate
Vru vnde ſpate
[B.72"] Dieſemenvnd die anderen lant,")
30 Die ſich hatten gewant
Von der criſtenheit durch has,
Betwungen bas vnd bas
Vnd brachten ſie zu den criſten
Mit vrlouge vnd mit liſten.
35 In diſen dingen hatten geſant
Die kuren in lettowen lant,

Wan es was der furen mut,

Das ſie die gotes rittere gut
55 Vs deme lande wolden haben.

Des hatten ſie vil wol entſaben
Vnd ſatten hute gros;
Der bute niemande verdros.

Zu hant die kuren vndertan
60 Wurden den heiden ſonder wan.
[B. 73*] Zu hant do reit ein boſer kur,
Sin gemute das was ſur,
Sin herze was der gallen vol,
Als ich uch nu ſagen ſol,
65 Mit verretniſſe bin;
Zu goldingen ſtunt ſin ſin.
Vtilie was er genant.
Vntruwe was im wol bekant.

Das ſie in helfe brechten
Vnd daran gedechten,
Das ſie wol bezite
40 Hatten von dem ſtrite
Gewichen da zu dorben.
Dodis wart geworben,
Die lettowen alzubant
Ouamen bin zu kurlant

Do er zu goldingen quam,
70 Den kommentur er zu im nam;
Er vlebete ſere vnde bat,
Der bete er im nicht abe trat

Er ſprach: „herre, du ſalt geben
Mir helfe. wen ich han ein leben,
75 Als ein rechter criſten hat.
Ich enkere mich an die tat,”)
Die die kuren ban getan.
Dine helfe wil icb han;
Wen ich wil bie den criſten weſen,

45 Mit irre helfe. wol bereit.

Die kuren wurden des gemeit
Vnd ir gemute ſteic vil bo.
In irme lande da lac do

-

Eine burc, was ſintelin genant:
1) und dy andirlant. 2) Ich enkere mich nicht an die tat.

ten die Samen und die andern Landſchaften, welche aus Haß von den Chriſten abge
fallen waren, mehr und mehr bezwangen und wieder zu den Chriſten brachten mit
Kampf und mit Liſt.

55. Abfall der Kuren. Die Litthauer nehmen die Burg
Sintelis ein, V. 5735–5760.
Unterdeſſen hatten die Kuren nach Lettowen geſandt, mit dem Begehren, daß ſie
(die Lettowen) ihnen Hülfe bringen und deß eingedenk ſein ſollten, daß ſie zu rechter
Zeit bei Dorben aus dem Kampfe gewichen waren. Auf dieſe Werbung kamen die
Lettowen ſogleich mit fertiger Hülfe nach Kurland, zur Freude und Erhöhung des Muths
der Kuren. In ihrem Lande lag eine Burg, Sintelin genannt; dahin wurden nun
gleich die Lettowen geſchickt, um die Brüder mit Schaden zu überziehen. Denn es war
die Abſicht der Kuren, die Gottes Ritter aus dem Lande zu vertreiben. Deß waren

dieſe wohl inne geworden und ſetzten (darum im Lande) gute Hut, der ſich niemand
(von ihnen) entzog. Die Kuren aber wurden gleich wieder den Heiden, ehe man es
dachte, unterthan.

Martertod von acht Ordensbrüdern auf der Burg Wartach,
V. 5761–5812.

Nun aber ritt ein böſer Kure, deſſen Gemüthe bitter, deſſen Herz voll Galle war
Äeriſch gen Goldingen, Utilie genannt, an Untreue ſchon gewöhnt. In Goldingen
Ä bat und flehete er den Commentur und ließ nicht ab zu bitten, indem er
Ä Är, geb mir Hülfe; denn ich lebe als ein rechter Chriſt und heile nicht die

º, welche die Kuren (gegen die

Chriſten) vollführt haben; ſondern deine Hülfe bº

V. 5780–5809.

–
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80 Mit in ſterben vnd geneſen;
Mit kinden vnd mit wiben

Wil ich mit dir bliben.“

Der kvmmentur nicht enlies;
Achte brudere er bies
85 Sicb bereiten drate

Mit einem ſmellen rate.

Dar mite ritten ſie") zu bant
Vf ein hus, das iſt genant
Warrach, durch der criſten vromen.

90 Zu hant wurden ſie genomen
Harte iemerlichen;
Man wolde in nicht entwichen

[B.73"] An keiner hande ſachen.
Ein vuer man bies machen,

95 Dar inne wurden alzuhant
Der brudere ein teil*) von in gebrant.

Zubowen wart irouch ein teil.
Got der gebe ir ſele beil.*)
Sie liden martir, die was gros;
5800 Dar vmme ſint ſie genos
Der merterere in himelrich.“)
Doch bleib uil wunderlich")

Ein bruder vngetotet;
Er wart doch vil genotet
5 Von den kuren manchen tac.
Vil wol er in das wider wac,

Do er us iren banden quam ;
Vil manich kure ſin ende nam
Von ſinenthalben, das iſt war.

–

V. 5810–5839.

10 Distet er alles offenbar.
Diſe rede wil ich lan
Vnd wil ein andere beſtan.

Die burc, die da gebuwet was,
Zu karſchowen, als ich vor las,
15 Da waren brudere uffe bliben,

Die das urlouge triben
Mit vliſe harte manche tage")
Den wart geoffenbaret mit ſage
Harte heimeliche,

20 Das ſich?) die lant geliche
Hatten alle vmme getan,
Die in zu helfe ſolden ſtan.
Des wurden ſie vil gar vnvro;
Doch ſtunt ir aller mut alſo,
25 [B. 74" Das ſie nicht wolden laſen
Die burc, uf der ſie ſaſen,
Die wile ſie mochten haben brot.

Sint twanc ſie hungersnot,
Do nicht ſpiſe vnd helfe quam,
30 Das iederman") den wich nam*)
Alenzelen, wa ſie wiſten,

Die brudere vnd die criſten.
Sus quamen ſie zu der mimele.
Sie bebutte got von bimele
35 Mit ſiner groſen maieſtat.
Sin helfe ſonder zwiuel ſtat
Allen den gerechten bie,

Von welchirbande zvnge er ſie.
Der kvmmentur nicht enlies,

1) ſie fehlt. 2) teil fehlt. 3) der zele heil. 4) bimelriche. 5) wunderliche. 6) mit vliſche
manche harte tage. 7) ſyſt. ſich. 8) Das iderman ſt. iemand.

gehre ich, da ich ja bei den Chriſten ſein, mit ihnen ſterben und leben, mit Weib und
Kind bei dir verbleiben will.“ Der Commentur ließ es nicht an ſich fehlen und hieß
acht Brüder ſich ſchnell bereit machen, die alsbald mit (ihm) auf das Haus Warrach

ritten, zum Nutzen der Chriſten. Dort wurden ſie ſogleich ſehr jämmerlich ergriffen
und feſtgehalten, zum Theil in einem angemachten Feuer verbrannt, zum Theil in

Stücken gehauen.

Gott gebe ihren Seelen Heil! Sie litten große Marter, daher

ſie nun der Märtyrer Genoſſen im Himmelreiche ſind.

Doch blieb wunderbarer

Weiſe ein Bruder am Leben, obwohl er riel Noth von den Kuren ausſtehen mußte,

was er ihnen recht ſehr wieder vergalt, da er aus ihren Banden gekommen, ſo daß
mancher Kure durch ihn ſein Ende fand: das that er alles öffentlich. Nun laß ich
dieſe Erzählung und gehe zu einer andern über.

Die Burgen Karſchowe und Doben werden verlaſſen, V.5813–5848.
Auf der Burg, die zu Karſchowen erbauet war, wie ich früher erzählte, waren
Brüder geblieben, welche den Krieg eine Zeitlang mit Fleiß fortſetzten. Denen ward
ſehr heimlich verkündet, daß alle die Lande gleichmäßig abgefallen wären, welche zu ihrer
Unterſtützung dienen ſollten. Das machte ſie zwar beſorgt, aber ihr Entſchluß ſtand feſt,
die Burg, auf der ſie ſaßen, nicht zu verlaſſen, ſo lange ſie noch Brod hätten. Als
aber Hungersnoth ſie zwang, da weder Speiſe noch Hülfe kam, da entwich ein jeder
einzeln, wie ſie konnten, Brüder und Chriſten, und ſo kamen ſie nach Memel. Gott
von Himmel behütete ſie mit ſeiner großen Herrlichkeit; denn ſeine Hülfe ſteht ohne
Zweifel allen Gerechten bei, welcher Zunge ſie auch ſeien. Der Commentur ſäumte
*) nach Br. und C. P.; bei Bgm. ieman d'.

V. 5840–5870.

–
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40 Die brudere er gemeine hies

–

-

V. 5871–5901.

Das zu dorben was getan.

Brengen wider in ir lant.

Den rat ſie gaben ime ſan,

Damite nam man alzuhant

Das er eine hereuart

Vnd brachte ſie alle wider.

Die von dobenen!) ſider
45 Lieſen*) iren bure ouch ſtan
Vnd huben ſich ſan
Wider zu der criſtenheit;
Das was den ſemegallen nicht leit.
Von hornhuſen meiſter burkart,
50 Der zu dorben geſlagen wart,
Der hatte an ſiner ſtat gelan
Einen bruder, den ich ſan
Vch allen wil benennen,
Was ob ir ſin nicht bekennen:

55 Der was iuries genant
Vnd riet*) zu nieflant
[B. 74"] Mit der brudere rate
Vru vnde ſpate,

Das er den luten wol geviel,
60 Zuchte er gentlichen wil.
Er was zu ſegewalden
Den jungen vnd den alden
Kvmmentur vur geweſen,“)
65

Das mac ich werlichen leſen.
Bruder iuries der nam

Sine brudere, als es gezam,*)
Vnd bat ſie gehen rat,
Den er vollbrechte mit der tat,

Alſo das die criſtenheit

70 Vergeſe gar ir herzeleit,

Beſente raſch vnd vngeſpart.
75 Bruder iuries nicht enlies,
Sine boten er hies

Riten in ſiner brudere lant.
Die boten riten alzuhant
Vnd taten die mere kvnt

80 Den kommenturen zu der ſtvnt.

Die kommenture nicht enlieſen,
Jr lantuolk ſie hieſen
Vnd ouch die dutſchen da mite

Reiſen *) nach des landesſite.*)
85 Zu hant die reiſe wart bereit,
In were lieb oder leit,
Vf die uart kein den kuren,
Den boſen vnde den ſuren.")

B. 75°] Die ſamenunge zu rige was.
90 Bruder iuries us den bruderen las –
Wen er was an des meiſters ſtat
Einen bruder, den er bat
Mit der brudere rate,
Das er wolde drate

95 Vortriten mit dem her")
Kein kurlande bie dem mer .

Vnde hette ſine gewalt
Vber iung und uber alt,
Die zu der reiſe waren komen.
5900 Do er die rede hatte vernomen,")
Der bete er gewerte do

1) Dobeten ſt. dobenen. 2) Liſe ſt. liſen. 3) reit ſt. riet. 4) kummetuir vor geweſen. 5) al
vm gezam. 6) Reiſen noch des landes ſitte. 7) Den bozen vnde den ſuyrn. 8) Vortriten mit
denſelbin her.

9) hette vernomyn.

nicht, ſämmtlich die Brüder wieder in ihr Land zurück bringen zu laſſen, was denn
auch geſchah. Auch die von Dobenen verließen darauf ihre Burg und begaben ſich wieder
zu den Chriſten, was den Semgallen nicht leid war.

56. Der Vicemeiſter Juries veranlaſst die Wiedereroberung
von Sinteles und Aſſeboten, V. 5849–5999.
Meiſter Burkart von Hornhuſen, der zu Dorben erſchlagen war, hatte am
ſeiner Statt einen Bruder gelaſſen, Namens Juries, den ihr vielleicht ſchon kenne.

Der regierte in Livland mit Beirath der Brüder ämſig, ſo daß er den Leuten wohl ge
fiel; denn er hielt auf Zucht. Vorher war er zu Segewalden Commentur geweſen
Er bat ſeine Brüder um Vorſchlag einer Unternehmung, wodurch die Chriſten das Leid
vergäßen, das ihnen bei Dorben widerfahren war. Sie ſchlugen eine ungeſäumt au“
zuführende Heerfahrt vor und Bruder Juries ſtand nicht an und ließ ſeine Boten in
ſeiner Brüder Land reiten, wo ſie den Commenturen die Sache verkündeten. Dieſe
ließen ohne Verzug ihr Landvolk und die Deutſchen mit ihnen aufbieten nach Landesſitte.

et, ob es ihnen
Der
wardn und
gerüſtdas
liebRiga.
oder leid
gegenes,die der
böſen
bar
en Kure
ÄtigZug
er Juri
Heer ſammelte nun
ſich zu
Brudwar,
des, Mei
ſer Statthalter war, wählte aus den Brüdern einen, den er bat, mit dem Heere nach
urland am Meere hinzuziehen: der ſollte Gewalt haben über alle, die zur Reiſe 8“

"en waren. Er folgte der Bitte des Meiſters, ſich freuen, daß er die Kuren
" nach Br. und C. P.; Bgm. hat
--

--

unrichtig: Beiſen.

B.5934–5965.
V. 5902–5933.

–

Den meiſter vnd was des vro,
Das er die kuren ſolde hern.
Er ſprach: „wir wollen bewern
Den kuren iren ubermut.

Wir wollen in gote ſin behut.“
Da mite karte er bie dem mere

aſte hin mit ſime here.")

ruder iuries von der rige reit
Zu ſegewalde. im was leit,
Das er nicht ſolde reiſen mite.

Al die wile in guter ſite
Ouam das ber in kurlant.

Das wart zu goldingen bekant
15 Den bruderen, die da waren.
Sie ſprachen offenbaren:

„ Vns wil got ergetzen
Leides. wir wollen?) vns ſetzen
!!
er

623

-

Den kuren waren ſie vil holt.“)
djriſten her rue
gº
die burc, die do es MalM

-

35

Ä F

pru.”)

Die nacht bis an
o traten ſie der burg

#

eime ſturme, der was gros,

40 Des die criſtenheit genos.
Zu ſturme was in allen gaCD,
Die graben vulten ſie darnach

Mit joltze vnd entpranten das.
Vil mancher uf der burge ſas
45 Der von lettowen was komen,
Als ir hie uor") habt vernomen,

Der gerne gegeben hette ſolt
Vnd darzuſilber vnde golt,
Das er mochte ſin entriten

Knechte, kuren, vnd riten ſan

50 Von den bruderen vnbeſtriten.
Do der grabe was entprant,
Das puer ſteic") alzuhant
[B. 76°] In die bure mit flammen gros.
Das vuer alvmme vnd vmme flos;

Kein dem here, das da quam.

55 Dannoch ſtunten gar zur wer

Wider die boſen kuren,
20 Vnſe nakeburen.“ *)

[B.75"] Sie namen, die ſie mochten han,
Der meiſter in dem here nam
25 Vnd entpfienc die brudere wol

Von goldingen. er ſprach: „ich ſol

Äiſt was ir rates gebet.

ir
lieb, das ir noch lebet.“
Nach irme rate karte er zu bant

30 Vor ein hus, das was genant
Sinteles, das lac in bie.

Da waren uffe ſorgen vrie

Lettowen, die verdienten ſolt;

Die lettowen kein der brudere her
Al mitten in der glute.
Vilgrim was ir gemute;
Wen ſie liden groſe not
60 Vnd ſahen den gewiſſen tot,

Den ſie nicht nochten vmmegan;
Das leben muten ſie da lan.

In der glute man ſie ſluc.
Das ber ouch us dem buere truc *)
65 Roubes uil, das iſt war.

1) Vaſte hin mit ſynyn here. 2) wolſt. wollen. 3) Unde nakebuyrn. 4) Dy kurnn waren
in uil holt. 5) morgens vruſt. morgen vru. 6) Als ir vor hy. 7) Daz vurſtig. 8) vuyr trug.

überziehen ſollte, ſprach es aus, den Kuren ihren Uebermuth ſteuern und ſich in Gottes
Obhut begeben zu wollen, und zog am Meere hin mit ſeinem Heere. Bruder Juries
aber ritt von Riga nach Segewalde und hatte des Leid, daß er nicht mitziehn ſollte.
Unterdeſſen kam das Heer in guter Ordnung nach Kurland und das ward zu Goldingen
den Brüdern, die ſich dort befanden, bekannt. Die äußerten es laut, daß Gott ſie über
das ertragene Leid tröſten wolle und daß ſie ſich nun gegen die böſen Kuren, ihre Nach
baren, (in Kampf) ſetzen wollten. Sie nahmen, wen ſie konnten, Knechte, Kuren, und

ritten gleich zum Heere, das heranzog. Der Meiſter in dieſem empfing die Brüder
von Goldingen wohl und befragte ſie um ihren Rath, indem er ſeine Freude äußerte,
daß ſie noch lebten. Nach ihrem Rathe wandte er ſich ohne Verzug vor das Haus

Sinteles, welches in ihrer Nähe lag und auf dem ſich ſorglos Lettowen befanden, die
um Sold dienten und den Kuren ergeben waren. Als das Heer der Chriſten vor die

Burg kam, ruhete es die Nacht durch bis zum Frühmorgen, wo ſie gegen die Burg zu
einem großen Sturme zogen, der der Chriſtenheit zum Beßten geſchah und zu dem alle Ver

langen hatten. Die Gräben füllten ſie mit Holz und zündeten es an. Da ſaß von den Lettowen,
wie ihr zuvor gehört, mancher auf der Burg, der gern ſeinen Sold und dazu Silber und
Gold gegeben hätte, um unbekämpft von den Brüdern entkommen zu können. Als der Gra
ben entzündet war, ſtieg das Feuer gleich in die Burg mit großen Flammen und umfloß ſie
ganz. Dennoch ſtellten ſich die Lettowen zur Wehr gegen das Heer der Brüder mitten in der
Gluth, voll Grimm im Herzen, da ſie große Noth litten und den gewiſſen Tod vor ſich ſahen,

dem ſie nicht entgehn konnten. Ihr Leben mußten ſie da laſſen; in der Gluth erſchlug man

ſie. Das Heer trug auch viel Beute aus dem Feuer. Alle Kuren über elf Jahr wurden

V. 5966–5995.

–

Was kuren was uber eilf iar,
Die wurden alle tot geſlagen
Vnd wider in das vuer getragen.
Was der iungen kuren quam
70 Vs dem vure, man die nam)
Geuangen vnd darzu die wieb,

624

–

V. 5996–6025.

Do lobete al der criſten munt
Got vnd die liebe muter ſin,
Das ir helfe was wurden ſchin
Al der armen") criſtenheit.

6000 In wurden andere mere geſeit,
Das die lettowen her vnd dar

Kerten mit vil mancher ſchar
Da zu nieflande

Die da wolden iren lieb
Generen ") uor dem brande,
Die muſten ire hande

Mit roube vnd mit brande.

75 Den brudere bieten vmme das leben;
Das wart viel mancher da gegeben.
Da man die burc hatte verbrant,

Das her das karte zu hant
Zu aſſeboten uor das hus.
80 Sie waren ſtille ſam ein mus,
Die uffe der burge waren
Jr ſchallen ſie vorbaren,
Wen ſie batten wol gebort,
Wie es was irgangen dort

85 [B. 76" Zu ſintels?) den lettowen.
Sie enmochten *) da nicht drowen,

Sie gaben ſich in der bruder bant
Man nam") ir kindere vor ein pfant
Von den beſten allen.

90 Sint lieſen ſie irſchallen,
Das ſie hatten uor getan.
Die brudere von goldingen ſan
Kein ir burge karten wider.

Das groſe her das zogete*) ſider
95 Zu rige harte wol geſunt.

5 Zu bant ſich machte uf die vart
Der brudere ber gar?) vngeſpart
Vnd mam die ſpiſe mite,
Rechte nach des landes ſite.
Wer da wol geriten was,
10 Die beſten er uil ſnelle us las
Vnd rante uf die wege,
Die die beiden zu ir pflege
Solden wider zu lande varn

Die wege wolden ſie bewarn.

15 Der brudere her da zogete nach")
Vf die beiden was in gach.
IB. 77" Zu bant die wartlute gut
Die warte hatten wol behut
Vnd quamen gerant
20 Den bruderen taten ſie bekant.
Sie ſprachen: „wol uf drate
Mit einem ſnellen rate !

Das her der heiden iſt vns bie.
Wie es dar vmme geſtellet ſie,

25 Niemant vromer ſo verzagen.

1) man ſy nam. 2) Zu Sinteles. 3) Sv mochten ſt. ſie enmochten. 4) fehlt: nam. 5) das

vor zogete fehlt. 6) An der armen. 7) gar fehlt. 8) Der bruder her daz zogete nach.
todt geſchlagen und ins Feuer geworfen; die Kinder der Kuren aber, die dem Feuer

entgingen, nahm man gefangen, dazu die Weiber, welche ihr Leben vor dem Brande
retten wollten; ſie mußten ihre Hände darbieten (zum Feſſeln) für das Leben, das "

mancher dort geſchenkt ward. Als man die Burg verbrannt hatte, zog das Heer gleich

vor das Haus zu Aſſeboten. Mäuschenſtill waren, die auf dieſer Burg lagen, und
mieden jedes Geräuſch, weil ſie gehört, wie es dort ergangen war zu Sintels den Le
towen. Sie wagten nicht zu drohen und ergaben ſich den Brüdern; man nahm die
Kinder der Angeſehenſten zum Pfand und verkündete laut, was man früher gethan hatte
Die Brüder von Goldingen kehrten nun wieder zu ihrer Burg zurück, das große Her
nach Riga in guter Geſundheit.

Da lobete aller Chriſten Mund Gott und ſeine

liebe

Mutter, daß ihre Hülfe der armen Chriſtenheit offenbar worden.

57. Die Litthauer ſiegen bei Lennewaden über das Ordensheer
V. 6000 – 6098.

Ihnen wurde
eine zuandre
die Lettowen
einigen
mit Schaaren
nach nun
Livland
RaubSage
und kund,
Branddaßzögen.
Sogleichaus
begab
ſich Gege"
der Bru
der Heer ungeſäumt auf den Zug und nahm Speiſe mit nach des Landes Sitte. We
wohl beritten war, wählte raſch die beſten aus und eilte auf die Wege, auf denen die Heiden
nach
ihrer Art
heim
ziehn
pflegten,
und Heiden
die ſiezuſammen
(die Chriſten)
beſetzenDawºlº
Der Brüder
Heerwieder
zog nach
undzuwar
begierig,
mit den
zu treffen.
famen

Ä braven Wartleute, welche der Umſchau wohl wahrgenommen, eilig herbei und thaten den
Ädern kund: „Friſch auf mit ſchnellem Entſchluß Das Heer der Heiden iſt nahe be
º; wie es aber auch damit beſtellt ſei, darf doch kein Tapfrer verzagen. So geben Ä
“) nach Br.; bei Bgm. geueren.

V. 6026 – 6054.

V. 6055–6083.

Vorwar wir uch die mere ſagen.“
Die brudere nicht enlieſen,
Jr uolk ſie alles hieſen
Sich bereiten, es were zit,
30 Sie wolden brengen in den ſtrit:
Die von lettowen waren komen.

55

In zorne kein der criſten ſchar.
Die durch hiwen ſie gar;
Sie machten einen rvm vil gros,

Des die criſten alle verdros.
Do das her durch howen was
6() Von den heiden, als ich las,

Der brudere her wart do genomen

Der bruder vnd der pilgerin,

Vnd geordeniret wol,

Do enmocht es anders nicht geſin,

Als man kein den ſtriten ſol.
35 Do der brudere her do was
Bereitet, als ich ihunt las,
Die beſten drungen bie den vanen.

Sie enmuſten von der walſtat
Wichen: wenn ſie waren mat .
Von den heiden wurden al.
Da mam die criſtenheit den Ual.
Die pilgerime gar vnvro
Kein“) der rige wichen do;
Wen ſie treib darzu die not.

Niemant durfte den anderen manen,

Sie waren alle gemanet wol,

40 Als ich itzunt ſagen ſol.
Der bruder her die heidenſchaft

Sie ſahen uor iren ougen tot

Beſtunt mit menlicher craft

Vnd brachten in ſtrites genuc.")
Die heiden waren ouch ſo cluc,
45 Das ſie das wider gulden gar.

"Der heiden nam ſich us ein ſchar

75

Vf einem ende, da ſie ſtriten
Mit uil menlichen ſiten;

[B. 77] Der ſlugen ſie ein teil darnider.
50 Das lantuolk vloch uaſte ſider;
In uil kurtzer wile dan

Vil manchen iungen riſchen man.
Sus karten die pilgerim von dan.”)
Do die brudere wurden gewar,
Das ſo wenic was ir ſchar
Vnd ir zehene lagen tot,
Do twanc ſie die groſe not,
Das ſie muſten wichen da mach;

Von“) der walſtat was in gach:
Das ſpil das, was vergoſſen gar.")
80

Da vloch man uber man.

Desnamen ſie vil gute war
B. 78" Vndwichen zu lenewarten hin.

Die heiden waren ſo las; ?)
Sie enrurten")*) ſich ie bas

Das ir helfe was ſo crank.

Betruwet was ir aller ſin,

1) Vnd brachten ſv c. 2) Dyheiden waren nicht ſo las. 3) enrurten ſt. enturten. 4) kein
ſt. kei (bei Bgm.]. 5) Suſtkarten ſy dv c. 6) Das ſpil waz 2c.
-

euch die Kunde fürwahr.“ Die Brüder ließen es an ſich nicht fehlen (ſäumten nicht)
und hießen all ihr Volk ſich fertig halten; denn es ſei Zeit, ſie wollten es in einen
Kampf bringen: die aus Lettowen ſeien gekommen. Der Brüder Heer ward nun ge
ordnet, wie man zum Kampfe thun muß, und als es gerüſtet, wie ich eben las, dräng
ten ſich die beſten um die Fahnen und keiner durfte den andern erinnern; alle waren ſie
ſchon ermuntert.

Mit männlicher Kraft beſtand der Brüder Heer mit der Heidenſchaft

(den Kampf) und machte ihr mit Kampfe genug zu ſchaffen. Die Heiden aber waren
auch ſo klug, das gar wohl zu vergelten, und unter ihnen beſonders eine Schaar an
einem Ende, welche mit männlicher Sitte kämpfte. Ihrer ſchlugen ſie ein Theil nieder;
das Landvolk aber begann zu fliehn, und in kurzer Zeit floh Mann über Mann. Die
Heiden waren nicht**) ſaumſelig und rührten ſich wacker im Zorn gegen der Chriſten
Schaar, ja ſie durchhieben ſie gar und machten einen gar großen Raum in derſelben,
zum Verdruß aller Chriſten. Da nun das Heer der Brüder und Pilger von den Hei

den getheilt war, wie ich eben las, da konnt's nicht anders ſein, ſie mußten von der
Wahlſtatt weichen: denn ſie waren von den Heiden ganz ermattet worden. Da unterlagen
Traurig wichen die Pilgrime nach Riga, getrieben von der Noth, da ſie ſo
manchen jungen tapfern Mann vor ihren Augen todt ſahen. So kehrten die Pilgrime
von dannen. Als aber die Brüder gewahr wurden, daß ihre Schaar ſo gering gewor
den, und ihrer zehn ſchon todt da lagen, zwang ſie die große Noth, nun auch zu wei

die Chriſten.

chen, und ſie eilten von der Wahlſtatt: denn das Spiel war gar verloren. Mit guter
Vorſicht zogen ſie ſich auf Lenewarten hin, traurig alle in ihrem Sinne, daß ihre Hülfe
ſo ſchwach war und ſie ohne Dank weichen mußten. Die Heiden aber machten große
*) nach C. P.; bei Br. entrurten; bei Bgm. enturten.
**) nach Br; bei Bgm. Vnd.
“) nach der Lesart des C. P.
ScR 1ptoREs RERUM LivoNICARUM I.
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-

V. 6084–6112.

–
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Sie muſten wichen ſpnder dank.
85

90

B. 78
45

In irme lande hatten behalt.

Vnd gaben ſchonen teil
Iren goten, das ſie in heil

Sichtet vmme iunc vnd alt,
Was der oſelere was

Vnd helfe hatten bracht.

Der criſten bie in nicht genas
In irme lande uberal.
Des quam vil mancher ſint in val,

Jubant karten wol bedacht")
Die heiden hin zu lande.
Sie hatten uol ir hande
Roubes alle da genomen,”)

Als in ſelben iſt bekant.
Die wile was zu nieflamt
Ein bruder an des meiſters ſtat,

Als ich von warheit han vernomen.
95 Die criſten wurden alle do

Der rechtefeite nie abe entrat.

Von deme ſtrite gar vnvro.

Der vernam die mere,
Das al die oſelere

Die rede laſe wir nu weſen.

6100

In was do von bertzen leit

Das ſie*) die reine criſtenheit

Die beiden namen roubes vil,

Mer dan ich uch ſagen wil,

V. 6113–6141.

–

Der veigen mac keiner geneſen.
Ein alt ſprichwort ban ich vernomen,")
Das manchen zu der tur iſt komen
Wan es dem manne miſſegat,
Das note ein ſchade eine ſtat,

Hetten den touf geleit bin;
Das ducbte in gros vngewin.
Sine boten alzuhant
Z()

Er enbrenge zwene oder dri.
Der rede nu geſwigen ſie.

Helfe er bat mit truwen ban

Von den ritteren, das iſt war."

Die oſelere waren vro,

Das ſie*) die brudere hatten ſo

Wurden wol mit vliſe geſant
An des koniges dienſtman;
Die boten wurben offenbar

5 Zu reuele die botſcbaft.

Bie der dvne den ſtrit verlorn ,

Da wart gelobt mit mannes craft,

Das was in liep vnd nicht zorn.

Das die rittere Wolden komen

Sie wurden des zu rate

Durch der gotes rittere vromen

10 Mit ein ander drake,

Das ſie vrielich wurden leben

Vnd wider die gotes rittere ſtreben.

Vnd ouch durch die criſtenheit.
4()

Zu bant ein tag in") wart geleit
Vf des kalden winters tage.)

1) Zu hant do karten c. 2) dar genomyn. 3) vernomyn ſt. vernomen. 4) „ſie“ fehlt. 5) „ſie“
fehlt. 6) „in“ fehlt. 7) of des kaldis winterstage.

Beute, mehr als ich ſagen mag, und gaben davon einen ſchönen Theil ihren Göttern,
daß ſie ihnen Glück und Hülfe gebracht; ſie kehrten wohl bedacht nun in ihr Land, die
Hände voll Raubes, wie ich in Wahrheit vernommen.

Kampfes unfroh. Doch genug davon!

Die Chriſten alle waren des

Derer, die geblieben, mochte keiner wieder

auſleben.

58. Die Oeſeler fallen vom Chriſtenthum ab, werden über
wunden und müſſen ſich unterwerfen, V. 6099 – 6320.
Ein altes Sprichwort hab' ich vernommen, das manchem zu der Thüre gelangt iſt

(den Eingang gefunden hat): wenn es dem Manne übel ergeht, kommt ſelten ein
Unglück allein, es bringe denn zwei oder drei (Unglücksfälle) mit ſich. Doch ſei
dieſer Rede hier geſchwiegen. – Die Oeſeler, erfreut durch jener (der Lettowen)
Sieg über die Brüder im Kampfe an der Düna, beſchloſſen unter einander, ſich dem
freien Leben hinzugeben und den Gottesrittern zu widerſtreben; denn es war ihnen von
Herzen leid, daß ſie die frommen Chriſten in ihrem Lande behalten hatten, und was
Oeſeler waren, alt und jung, that ſich (nach ihnen) um. Die Chriſten erfreuten ſich
überall in ihrem Lande nicht des Lebens und mancher kam darüber in Unfall, wie
ihnen wohl bekannt iſt. Unterdeß war in Livland ein Bruder an des Meiſters Statt
wolcher nie vom Rechten abwich; der vernahm die Runde, daß alle Oeſeler die Taufe

abgelegt hatten, und das däuchte ihm großer Schaden. Sogleich wurden ſeine Boten
an des Königs Dienſtmannen geſandt und er bat treuliche Hülfe von den Rittern. Die
Boten richteten ihre Botſchaft zu Revel öffentlich aus.

Da ward mit männlicher Gnt

ſchloſſenheit gelobt, daß die Ritter zu Nutz der Gottesritter und der Chriſten wollten

kommen, und auch gleich ein Tag in der kalten Winterszeit (zur Verſammlung) beſtimmt.

V. 6142–6171.

–-

627

-

Vorwar ich uch das allen!) ſage.

Einen groſen wec es nam
Kein der oſelere lant.
Das wart in harteſnel bekant.

Die boten karten do wider

Zu rige, der meiſter ſider?)
45 B. 79" Sante in al der brudere lant
Vnd tet in offenbar bekant,
Das er zu oſele wolde hern.
Niemant mochte das bewern,
Denne got alleine.

75

B. 79" Zu hant ſach man den brant
vil gros;
Sin rouch als ein ſturmweter dos
Vber al der oſelere lant.
-

50 Sint half die tugende reine

80 Jr iamer merte ſich zu hant.
Man ſach ouch manche riſche ſchar
Heren her vnd ouch dar;
Davon die oſelere

Des manich oſeler entkatt.

Wurden vreuden lere.

55 Des winters macht die*) was ſo gros
Das ſie die wilden ſehe beſlos
An allerhande ſtucke,

5 Was ir immer wart berant,
Das leben lieſen ſie vor ein pfant.

Sam es were ein brucke

Da tet man in vil groſen ſchaden;
Roubes wart do vil geladen.

Zwiſchen oſele vnd eiſtlant.
60 Do wurden alzuhant beſant

Von reuele manich helt gut.
Zu reiſene ſtunt ir aller mut.
Der brudere man ouch quamen,
Do ſie die mer vernamen,

65 Alle willeclichen gar,
Rich vnd arm, mancher ſchar.*)
Die biſchoue nicht enlieſen; *)
Mit truwen ſie hieſen
Jr lute reiſen uaſte mite:
70 Das was do ir aller ſite.

Do das her zuſamne quam,

Irlant liet zwu mile in dem mere.
Darquamen die brudere mit ir here,")

-

Vnd ir kint iheſus criſt,
Das darnach in kurzer vriſt
Wart ein winter alſo kalt,

V. 6172–6200.

90

Letten, liuen, eiſten
Namen wol den meiſten

Roub, der ie genomen wart;
Das taten ſie gar vngeſpart.
Sie namen alir ſliten uol,7)

Als ich die warheit ſagen ſol.
5 Damite karten ſie zuhant

Vor einen hagen, der iſt genant
Carmele, mit mannes craft.

Der meiſter hatte is ſo geſchaft,
Das man des ſvntages*) vru

6200 Trete deme hagen zu.

1) „allen“ fehlt. 2) zu rige. der meiſter do ſider. 3) „die“ fehlt. 4) Rich vnn arm mit mo
mig ſchar. 5) Dy biſſchof nicht vnt liſſin. 6) Do quamyn dy bruder mit irme here. 7) al dy
ſlitten vol. 8) ſunetages.

-

Die Boten kehrten wieder nach Riga und der Meiſter ſandte nun in alles Land der
Brüder und ließ ihnen öffentlich bekannt machen, daß er nach Oeſel einen Heerzug
machen wollte; das ſollte niemand hindern, denn Gott allein. Drauf half die Tu
gendreine und ihr Sohn Jeſus Chriſt, daß bald drauf ein ſo kalter Winter einfiel,
daß mancher Oeſeler erfror und die Gewalt des Winters ſelbſt die wilde See mit (Eis-)
ſtücken beſchloß, daß es wie eine Brücke war zwiſchen Oeſel und Ehſtland. Da wurden
von Revel gar manche brave Helden beſandt, weil aller Muth auf den Kriegszug ſtand;
der Brüder Mannen auch kamen, als ſie die Kunde hörten, alle gar gern, reiche und arme,
in mancher Schaar, und die Biſchöfe ließen es an ſich nicht fehlen, ſondern hießen treulich
ihre Leute den Zug mitmachen: denn das war damals ihrer aller Sitte. Als das Heer

zuſammen kam, nahm es einen großen Weg nach der Oeſeler Land. Das ward dieſen
ſchnell bekannt: denn ihr Land liegt nur zwei Meilen weit im Meere. Da kamen

die Brüder mit ihrem Heere und gleich ſah man einen ſehr großen Brand, deſſen Rauch,
wie ein Sturmwetter daher toſete über alles Land der Oeſeler, deren Jammer ſich ſo

gleich mehrte. Denn man ſah manche tapfre Schaar verheerend hin und her ziehn, daß
die Oeſeler alle Freude verloren, und wer von ihnen erwiſcht wurde, deß Leben nahm
man zum Pfand. Da that man ihnen großen Schaden und viel Raub ward aufgeladen.
Den größten, der je (von ihnen) genommen ward, nahmen die Letten, Liven, Ehſten;
ohne Zaudern füllten ſie damit ihre Schlitten, wie ich der Wahrheit nach ſagen muß.
Nun wandten ſich (die Streiter) ſogleich vor einen Hag (Gehäge oder Verhau), der

Carmele genannt wurde, in Rüſtigkeit. Denn der Meiſter hatte es ſo eingerichtet, daß man
40 *

628
V. 6201 – 6231.

B. 6232–62.

–

-

Wnd ſlugen beide iunc vnd alt,
Do der ſyntac") do quam,
Jederman ſin wapen nam:
Damite traten ſie an den hagen.
Sie wurden riſch darabe geſlagen.

Das in dem bagen was geweſen;
Des ſach man maſen vil geneſen.
To der oſelere hagen
Was von den bruderen*)") us geſlagen,

5 Ergrimmet waren ſere

Da ſach man roubes alſo vil,

Alle die oſelere.

Das der roub was anezil,

Die criſten triben aber wider

Den die criſtenheit dar nam.

In den bagen mit ſlegen ſider
[B.80" Die oſelere zu der ſtunt.
10 Da wart ſpmelicher wunt,

4)

Das her gentzlichen quam
B.80] Bie den bagen, der da was
Gewunnen, als ich itzunt las.

Das er uf die erden ſas?)

Da lagen die brudere mit irre macht

Vnde ſtrites immer vergas.

Gewaldeclichen zwu nacht.

Distriben ſie verre uf den tac.
Der oſelere ein teil da lac

Die erſten trugen vnde triben")
Was in dem bagen was bliben,")
Mit gutem vliſe in das ber.

15 Tot uor deme bagen nider;

Doch ſatzten ſich zur were wider,")
Die in deme hagen waren.
Sie kvnden wol gebaren
Menlich zu der not.
20 Zu hant der meiſter gebot,
Das man die guten ſchutzen

Die oſelere hatten keine wer.
Do es quam an den dritten kac
5)

Der bruder, der des heres pflae")
Der was in eime rate.

To quam ein bote drate
Von den oſeleren dar

Solde da benutzen.

Er ſprach: „wir ſin alle gar

Die ſchutzen riſche namen
Jr armbruſte“) vnd quamen
25 Vor den hagen mit grimme.
Da horte man iamerſtimme;

Von diſme here verdrucket

Vnſer macht iſt vns entzucket.

Wir han geſehn, das er geſige

Schrien die oſelere uberal.

Die criſten machten einen ſchal
Vnd traten an den hagen,

60

Der der bruder her nupfiget
Wa er ſich hine“keret.")
Wir ſin alſo geſeret,

Das wir das vmmer mogen clagen

30 Der vmme die oſelere was geſlagen.

Volkes iſt vns vil geſlagen.
nnen ſie mit gewalt
Den gewu
1) ſunetages. 2) Das her of dy erde ſas. 3) zu were ſich ſider. 4) arbruſte ſt. armbruſte.

5) brudern ſt. brarenderen. 6) treben. 7) bleben. 8) das heres phlag. 9) hin kerit.

des Sonntags früh gegen den Hag anrücken ſollte.

Als nun der Sonntag herankam,

nahm jeder ſeine Waffen und rückte an den Hag; ſie wurden aber raſch zurückge
ſchlagen: denn die Oeſeler waren alle ſehr ergrimmt. Allein die Chriſten trieben wieder
mit Schlägen in den Hag die Oeſeler zur Stunde: da wurden viele verwundet daß
mancher niederſank und des Kampfes gar vergaß.

Das trieben ſie lange in den Tag

hinein. Von den Oeſelern aber lag ein Theil todt darnieder vor dem Hag; doch
die in demſelben waren, ſetzten ſich wieder zur Wehr und benahmen ſich in der Noth
ganz männlich. Da gebot der Meiſter, die wackern Schützen zu benutzen; die griffen
ſchnell zu ihren Armbrüſten und rückten mit Grimm vor den Hag. Da hörte man

überall Jammerſtimmen erſchallen von den Oeſelern, die Chriſten aber rückten mit Ge
ſchrei in den Hag, der um die Oeſeler geſchlagen war, gewannen ihn mit Gewalt

r, die in demſelben geweſen; nur wenige von ihnen ſah Ä
alle. niede
und ſchlugenretten
Als nun die Oeſeler von den Brüdern aus ihrem Hag waren her
das Leben
ausgeſchlagen, ſah man Beute ohne Zahl, welche die Chriſten nahmen, und das

ganze

Heer kam an den Hag, der gewonnen war, wie ich jetzolas. Dort lagen die Brüder
mit ihrer Macht gewaltiglich zwei Nächte und die Chriſten trugen und trieben was
noch im Hag geblieben, mit Aemſigkeit ins Heer; die Oeſeler vermochten nicht mehr

ſich zu wehren. Am dritten Tage hielt der Bruder, der das Heer anführte, eine Be
rathung; da kam ſchnell ein Bote von den Oeſelern und ſprach: „Wir ſind alle gar
Ärº von dieſem Heere und unſre Macht uns entrücket; wir haben geſehn, daſ der

Äder Heer nun führt, geſieget hat, wohin er ſich nur wandte, und wir ſind alſo
Äigt, daß wir's immer beklagen müſſen des Volkes iſt uns viel erſchlagen. "Ä
Irae", wo der Meiſter iſt.“ Da ſprachen alle, er ſei in der Nähe, und wieſen ihn
) Vºr den Tradern TTCTP.ETRgmTºm Freſſ TT

V. 6263 – 6293.

–

Nu wiſet mich, wa der meiſter ſie.“
Sie ſprachen alle: „ er iſt biebie,“

629

–

Zu bant do*) wart gelegert nider
95 Die uede von in beiden.

65 Vnd wiſeten in dar mit der hant.
Do dem meiſtere wart befant,

Das ein oſelere quam,

Zu hant er einen bruder nam;
Den bies er gehn vil drate
70 Nach der brudere rate

Vnd brengen den oſeler vor ſich.
Do ging der bruder tugende rich!)
[B.81" Nach deme oſelere,
Vnd horte ſine mere;
75 Do er in wol hatte vernomen,
Er hies in uor den meiſter komen
Der oſeler quam zu hant,

Er ſprach: „berre, ich bin geſant
Zu dir durch einen ganzen vride;?)
80 Den gelobe wir dir bie der wide.”)

Do giene es an ein ſcheiden.

Der meiſter der nam giſele gut,
Wen er hatte einen wiſen mut,
Und karte do zu lande wider.
6300 Ich weis wol das ſelden ſider
So gros roub genomen wart.
Es karten wider ouch uf der vart
Die rittere, die dar waren komen

Von reuele durch der bruder vromen ;
5 [B. 81" Sie hatten alle uol ir hant
Vnd riten wider in ir lant.

Der biſchoue dienſt man
Kºrten ouch vrolichen*) dan
In ir lant gemeine,
10 Gros vnde cleine,

Vnd brachten roubes gnuc.

Brecbe wir immer mere

Wider dine lere,

V. 6.04 – 63.4.

Der brudere man waren ſo cluc,
Das ſie ir ſlitten betten") uol

-

So tu mit vns, was du wilt.

Noubes. das tet in vil wol.

Du ſalt weſen vnſer ſchilt
85 Vnd vnſer rechter herre als e,
Es engeſchiet") vns nimmer me.“
Der meiſter antwurte im do:

„Sage den oſeleren ſo,
Das ſie in mime vride komen *)

90 Zu mir. es mac in wol vromen.“
Der oſeler wider quam
Al ſine beſten er zu“) ſich nam

Vndkarte zu dem meiſtere wider.
1) togentrich. 2) Zu der durch ernyn

15

Der meiſter mit den ſinen

Bruderen vnd pilgerinen

*

-

Karten hin zu rige vro.
Jr mut der ") ſtunt in allen ho.
Do ſie zu rige quamen wider,
20 Do lac ir truren alles nider.

Bruder iuries was geweſen

Zu nieflande, als ich han geleſen,
Meiſter an des meiſters ſtat.
Des amtes er nicht abe trat,

ganzen vrede. 3) wede. 4) geſchit ſt. engeſchiet. 5) Daz
ſy in mynyn vreden komyn. 6) Al ſyn beſte her zu. 7) „do“ fehlt. 8) vrolich ſt. vrolichen
9) hatten ſt. hetten. 10) „der“ fehlt.

-

mit der Hand. Da dem Meiſter bekannt wurde, daß ein Oeſeler angekommen, ließ er
ſogleich nach der Brüder Rath einen derſelben hingehn und den Oeſeler vor ſich bringen.
Der wackre Bruder ging zum Oeſeler, hörte ſeine Kundſchaft und hieß ihn vor den
Meiſter kommen. Da ſprach der Oeſeler: „ Herr, ich bin zu dir geſandt wegen eines
völligen Friedens, den wir dir bei Lebensſtrafe geloben. Vergehen wir uns gegen deine
Vorſchrift, ſo thue mit uns, was du willſt; du ſollſt ſein unſer Schutz und unſer rechter

Herr, wie früher. Es geſchieht uns gewiß nicht mehr (daß wir abfallen).“ Der Meiſter
antwortete: „Sage den Oeſelern, daß ſie mit ſicherm Geleite zu mir kommen und es

ihnen nutzen möge.“ Nun ging der Oeſeler zurück und kam mit ſeinen angeſehenſten
Landsleuten wieder zum Meiſter.

Da legte man von beiden (Theilen) die Fehde nieder

und entſchied (das Streitige). Der Meiſter nahm Geiſel und zog wieder in ſein Land
heim.

Selten – das weiß ich wohl – iſt ſeitdem ſo große Beute gewonnen worden. -

Auch die Ritter, die von Revel zur Unterſtützung der Brüder gekommen, kehrten heim
mit vollen Händen, ferner die Dienſtmannen der Biſchöfe und der Brüder Mannen

hatten ebenfalls ihre Schlitten voll Beute zu ihrer Genüge. Der Meiſter mit ſeinen
Brüdern und den Pilgrimen kehrte froh gen Riga zurück; der Muth war allen erhöhet,

und als ſie in Riga angekommen, verſchwand alle Traurigkeit.

59. Juries wird in der Meiſterwürde durch Werner (von
Breithauſen) abgelöſet, V. 6321–6333.
Bruder Juries war, wie ich vorgeleſen, in Livland an des Meiſters Statt ge
weſen und trat von ſeinem Amte nicht eher ab, als bis Meiſter Werner aus deut

V. 6325–6355.

–

630

25 Bis das meiſter werner quam
Von dutſchen landen vnd nam

Die meiſterſchaft an ſine gewalt.

In liebte beide iunc vnd alt.")
Der hoe meiſter anne hatte im geſant

30 Zu meiſter dar zu nieflant.
Mit ſiner brudere rate
Er riet?) vru vnde ſpate,

Als ſinen*) eren wol gezam.
In diſen dingen do vernam
35 Kvnic myndowe mere,
Die waren in vil ſwere: *)

[B. 82°] Wen er dannoch criſten was,
Als ich uor von im las.

Von ſameiten") waren geſamt
40 Boten in der lettowen") lant
An den kvnic myndowen,

Der da riet zu lettowen,

V. 6356–6386.

–

Das were der ſameiten rat.
Tramate zu in ſprach:
„ Jr ſameiten, habt gemach.
Wir gan hin an myndowen
60 Vnd vleben vnde drowen,

So lange das im wirdet leit
Zu aller ſiner criſtenheit.“
Zu hant ſie ſich beviengen
Mit handen vnde giengen
65 An den konie myndowen*)
Vnd marthen ſiner vrowen,

Tramat vnd die ſameiten;
Nicht lenger ſie beiten.
[B. 82"] Do ſie zu im quamen,
70 An eine ſtat ſie in namen
Vnde ſprachen alſo:
„ Die ſameiten ſint vnvro
Durch dich, vnd durch din ere

Vnd an tramaten;

Beſunder ſie den baten,

Du ſalt nu ir lere

75 Volgen. ſich, das wirt dir gut.
Von irenthalben wirt behut

45 Das er botſchaft wurbe,
Tas ſie in nicht verdurbe.

.

Tramate ſprach zu in

„Saget mir uwern ſin?“
Die boten ſprachen alſo:
50 Die ſameiten weren vro,

Alles, das dir gehorie iſt,
Das du laſeſt varen criſt,
Damite du biſt betrogen.
80 Es iſt werlichen gelogen
Was dich die brudere han gelart,

Das kvnic") myndowe wolde an

Von dinen goten dich han bekart.

Die criſten vnder im vergan

Din uater was ein kvnic groß;
Bie den ziten ſinen genos

Vnd wurde wider beiden ,

Sus ſolde er ſich ſcheiden
85
55 Von der toufe, die er hat.
1) En hatte liviunk e. 2) reit ſt. riet. 3) ſin ſt.
mayten. 6) littowen. 7) konig ſt. kunie (auch im folg).

Mochte man nicht vinden.
Wltu nU dinen kinden

ſinen. 4) Dy waren vm ſwere. 5) Sa
8) V. 6365 bis 6368 incluſive fehlen

ſchen Landen ankam und die Meiſterwürde übernahm, ein Mann, beliebt bei jedermann

geſandt vom Hochmeiſter Anne als Meiſter nach Livland. Mit der Brüder Rat
waltete er früh und ſpät, wie's ſeiner Ehre ziemte.

G0. König Myndowe's Abfall vom Chriſtenthume, V. 6334–6460
Unterdeß vernahm König Myndowe Nachrichten, die ihn ſehr bedenklich machten,

da er nochwenChriſt war, wiedt ich früherg von ihm
vorlas. Aus Sameiten waren'Boten"
der Letto
Land geſan an Köni Myndowe, der zu Lettowen herrſchte, und an
Tram ate, den ſie beſonders baten, ihre Botſchaft zu unterſtützen, daß ſie ihnen ge

länge. Da befragte ſie Tram ate um ihre Abſicht und erhielt von den Boten "
Antwort, daß die Sameiten ſich freuen würden, wenn König Myndowe die Chrº
die unter ihm lebten, wollte vernichten (ermorden) laſſen
und ſelbſt wieder Heide werde
ſo möchte er ſich von der Taufe, die er angenommen, losſagen: das wäre ihr Rath.
Drauf erklärte ihnen Tram ate: „Ihr Sameiten, beruhigt euch; wir wollen zu Myn
dowe gehn und bitten und drohen, bis ihm ſeines Chriſtenthums leid wird.“

Darauſ

gaben ſie ſich die Hände und gingen hin zu König Myndowe und ſeiner Frau
artbe, unverweilt. Zu ihm gekommen, nahmen ſie ihn allein und erklärten ihm:
„Die Samaiten ſind unzufrieden mit dir und um deiner Ehre willen mußt du nun dem

ºgen, was ſie dich lehren; ſieh, das wird dir gut ſein. Durch ſie wird geſchützt

alles,

Äir gehörig iſt. So laſſe denn ab von Chriſto, mit dem du betrogen biſt. Ä
Ä wahrlich gelogen, was dich die Brüder gelehrt haben, als ſie dich von deiº
Äckehrten. Dein Vater war ein großer König und zu ſeinen Zeiten Ä
" Seinesgleichen nicht finden. Willſt du nun deinen Kindern und dir ein Joch a!“
-

V.6418–6448.
ſº –X

–

V. 6387 – 6417.

631

-

Das raten beide Ä

Vnd dir machen ein ioch,

Alſo wol als du doch")
Mochtes vmmer weſen vrie:

2)

-

vnd alt,

Die direren Ä n; 6)
Die ſinne ſint dir em Ä N

Ä nen
Das erſte, das wir mit dir kome
Zu letten vnd zu niefant,
Wir ban verwar das

90 Dir wonet ein groſe torheit bie.
Wanne?) die criſten hant verdrucket

Die ſaneiten, ſo iſt entzucket
Din ere vnd al din ricbe,

So komen ſan in die bant

So muſtuendeiche
weſen vnd dine kint.
95- Gigen

n.“
º Ä
25 -,
Die wollen
ÄÄ
)el D'N.
0 der kvnic 10 vernam,

Wie biſtu ſo rechte blint?

-

- -

Den criſten wart er wider gram

Du biſt ein wiſer kvnic genant,
Das iſt dir doch vnbefant.
Wiltu der criſten werden vri,
- *

6400 Soºſtan dir die ſameiten bie,
[B. 83* Die dich mit truwen meinen.

Du ſalt dich des vereinen

-

Vnd
30 Vnd
Das
Ten

B. 83] Der was bruder ſieuert genant,

-

Vnd kere dich von der criſtenheit;
Las dir mit truwen weſen leit,
5 Das du, ein kvnic lobelich,

volgete gar irs rates mite
bielt ſich an der beiden ſite.
was der vrowen alſo zorn.
ſie zu vrunde hatte erkorn,")

-

35

Geborn was er von duringen) lant

Tenetet ſie die rede tºnt
Vnd ſprach zu der ſtunt:

Gewaldic vnd dar bie rich,

„Ich wil an den kvnic gan

Haſt dine gote verlan, *)

Vnd wil in biten, das er ſan
Dich mit vride laſe varn,

Die dinen eldern ban geſtan
Bie in manchen ſachen.")

10 Wiltu die gote ſwacben

40 Zu lande. ouch wil ich nicht ſparn,
Was ich dir gehelfen mac.

Vnd dich baden zu der criſenheit,

Owe, das ich diſen tac

-

Tu hin vnd las dir weſen leit,

Je gelebete! das iſt mir leit.

-

du das ie gedachtes
Vnd ouch ie uor gebrachtes.

Gros herte leit iſt mir bereit.“*)
45 Die vrowe gienc alzuhant,

ſalt mit truwen weſen bie
15 Du
Den ſameiten, wie es ſie

Do ſie kvnie myndowen vant.
Der bete ſie alſus began:

-

#

Vmme den criſtentum geſtalt.

.

,, Herre, ſende diſen man

:

1) alz wol alzo du doch. 2) Wen ſt. wanne. 3) Haſt dine gote gar vorlan. 4) in manche
ſachen. 5) Dy der ere gunnvn. 6) Die ſunnyn ſint der vntrunnyn. 7) vronde ſt. vrunde. 8) do

-

ringen ſt. duringen. 9) Groz herzeleit daz iſt c.

»-

legen, da du doch immer frei bleiben könnteſt. Du handelſt ſehr thörigt. Wenn die
Chriſten die Samaiten unterdrücken, ſo geht deine Ehre verloren und all dein Reich, ſo
mußt du endlich unterthan werden mit deinen Kindern.

...

Wie biſt du ſo blind!

Man

hat dich einen weiſen König genannt; das ſcheint dir unbekannt zu ſein. Willſt du
nun dich von den Chriſten frei machen, ſo ſtehn dir die Samaiten bei, die dich treulich
lieben. Darin mußt du willigen und dich vom Chriſtenthum abwenden. Laß es dir
von Herzen leid ſein, daß du, ein löblicher, gewaltiger und dazu reicher König, deine
Götter verlaſſen haſt, die deinen Aeltern ſo oft beigeſtanden. Willſt du die Götter

herabſetzen und dich zum Chriſtenthum halten, ſo thus und laß dir's leid ſein, daß du
je daran gedachteſt und jemals es vorbrachteſt. Treulich mußt du zu den Samaiten
halten, wies auch mit dem Chriſtenthum beſtellt ſei. Dazu räth Dir jedermann, der
dir Ehre gönnet. Aber dir ſind die Sinne entronnen, wie wir fürwahr inne worden.
Sobald wir nur mit dir zu den Letten und nach Livland kommen, ſo fallen gleich in
deine Hand beider Lande, denn ſie wollen Heiden werden.“ Als der König dieſe Rede
vernahm, ward er den Chriſten wieder gram, befolgte den gegebenen Rath und hielt
ſich zu den Heiden. Das verdroß ſeine Gemahlin, die ſich zum Freunde erkoren den

Bruder Sievert aus Thüringen; dem that ſie die Rede kund und ſprach zu ihm:
„Ich will zum Könige gehn und ihn bitten, daß er dich ſogleich in Frieden heimkehren

*

laſſe; auch will ichs an nichts fehlen laſſen, womit ich dir behülflich ſein mag. O,
daß ich dieſen Tag erleben muß zu meinem großen Herzeleid!“ Sogleich ging ſie, und
als ſie König Myn do we gefunden, begann ſie ihre Bitte alſo: „Herr, ſende dieſen
Mann wieder nach Riga zu ſeinem Meiſter und kündige dann den Frieden auf: ſo

B.6478–6506.
wider
Ä meiſter
den vre

Mit ſinem magen traniate.
Sie hatten ein vil groſes her

.

nider.

80 Vnde wolden ſonder wer

50

Das
iſt uil wold.
Ächuolge
dº lere,er

Al der gotes rittere lant )

SÄch
der Ä alzuºte
Suswart der bruder dO geſamt

Zu letten vnd zu nieflant
Verwuſten vnd verterben
Vnd ouch ir vole erſterben.

Zu nieflande

drate

Mit vrowen marthen

85 Zu hant das her ſich ſtrackete hin
Kein der dune durch gewin.

rate.

Konic myndowe lies zu hant

Wber alle ſine

Myndowe“) hattes ſo vernomen
Die ruſen ſolden kein im koj

lant

Alle die criſten uaben
Vnd ouch ein teil erſahen”)

Die ruſen die quamen”) nicht,

60

An den kvnic zu ruſen lant.

Zu hant do myndowe qua

Äje quamen im drate wider
Vnd ſageten im ſide
ſº. 81. Das die ruſen Ären

Vor wenden vnd das vernam,
Das in die ruſen alle wis
Hetten geleitet uf ein is, –
95 Das ſult ir alſo verſtan,")

PU0,

Das ſin gemute ſtunt alſo.
Der ruſen boten wurden zu hant

70

Das ſie in wolden eine lan
B.84" Heren in deme lande

An konic myndowen ouch geſamt
Die gelobeten im helfe Ärº.
Den kvnic der mere nicht verdros.
Jubant mvndowe began

Mit roube vnde mit brande –

Er ſprach: „tramate, ſage,
6500 Du boſer man vnd rechter zage,

Finer reiſe ſam ein man,

Nu han die ruſen mir gelogen;

Dem ſin gemute iſt bittere
Vf die gotes rittere

-

Den meiſter haſtu mir gezogen
Zu einem vnvrunde zu:

75 Do der tac der reiſe quam,

Den myndowe mit den ruſen nam,

Do

)

90 Jbenweis, durch was geſchicht.

FÄbatte boten ouch geſamt

karte er hin wil drate

Was rates gibeſtu mir nu?
5 Letten, liuen vnd die lant,
Die du gelobtes in mine hant,

dann.t. ſult.
1) denne6)ſt. ſollit
2) irſlagen. 3) Al der rittere
ſt. quamen.
ere goti
gotis lant.

4) Mindow. 5) enquamen

ſorah

der König drauf, und ſo

handelſt du ehrenvoll.“

„Ich

folge

deinem Wort“,

wurde der Bruder ſchnell gen Livland geſandt nach Frau Marthen Rath. Aber Kö
do we ließ nun gleich in allen lſeinen Landen
nig
Chriſten fſahen und zum
die Chriſten
TheilMyn
erſchlagen.
nden die
A

G1. Myndow's Bündniſ mit den Ruſſen, V. 6461–6470.

Er hatte auch an den König in Ruſſenland Boten geſandt, die ihm den

Beſcheid

brachten, daſ die Ruſſen ſich ſeiner Sinnesänderung freueten. Zugleich kamen Boten
Myndowe, die ihm
den Ruſſen
von
große Hülf
Nachricht
erfreueteanſichKönig
der König.
Hülfe gelobten, und dieſer
hm große
-

Sein fruchtloſer Zug gegen Wenden, V.

67-653

Myndowe begann nun ſeinen Heereszug als ein Mann, dem
MWittorfs
gegen die Gottes-Ritter, und als der Tag Ä, D(U er Ä
zog er raſch mit ſeinem Verwandten Traniate dahin. Sie hatten ein ſehr großes Ä
und wollten ohne Widerſtand alles Land der Gottes-Ritter in Lett- und Ä Wer

Ä

wüſten und verderben und ihr Volk erſchlagen. Das Heer zog ſich zur Dina hin des
leichtern Weges halber (oder: auf dem kürzeſten Wege); denn Myndowe hatte es ſo ver
ſtanden, daß die Ruſſen ihm entgegen kommen würden; aber ſie kamen nicht unger
aus welcher Urſache. Als daher Myn do we vor Wenden ankam und nijnſa daß
die Ruſſen ihn allerdings aufs Eis geführt – was ihr ſo zu verſtehen habt daß ſie
-

ihn allein in dem Lande mit Raub und Brand wollten heeren laſſen – ſo ſprach er:
,,Tramate, ſage, du böſer Mann und rechter Feigling: nun haben die Ruſſen mi
belogen, den Meiſter haſt du mir zum Feinde gemacht, welchen Rathgiebſt du mir
nun? Letten, Liwen und alle die Lande, welche du in meine Hand

Ä

kehren

V. 6507 – 6536.

–

633

Die keren ſich an mich nicht ein har.
Dis reiſen mac mir werden ſwar.
Ich wil keren alzuhant

10 Wider in min eigen lant

-

V. 6537 – 6566.

Das die ruſen quamen nicht,

Mit den ich ſtan*) an ſteter pflicht
An minem gelubde, das ich tete
40 Mit aller miner vrunde bete

Vnd wil al min reiſen an.“

Vnd ouch durch traniaten,

Sin ber brach uf alles ſan

Der mir das wolde raten.

Vnd vur bin zu lande wider.

Dar vmme mus ich betrubet ſin.“

Es mochte in ſere ruwen ſider,
15 Das er traniates rat

Je geuolgete mit der tat.

„Nu pruve, liebe herre min,
45 Das ich dir arme marthe ſage.
Dis mus ich von ſchulden clage,

Do er do zu lande quam,

Das du tramiates rat

Sin vrowe in lieblichen nam

Haſt vol vuret mit der tat,

Vf ein .ende vnde ſprach:

Das dich vil wol mac ruwen.

20 „Do ich mit ougen dich geſach )
Komen von der hereuart,

Do ſach ich, das din lib vil zart
Was betrubet harte.

Nu weſte?) ich gerne arme marthe,
25 Wie dis beren were ergan.
Das las mich bertze lieb verſtan.“
Der kvnic ſprach alzubant:
„ Do ich quam in letten lant

B.85°] Vor ein wichbilde maſen gros
30 Vnd mir das niemant uf ſlos,
Als traniate*)

Mir gelobet bate,
Algemeine ſatzten ſich, *)

Vnd al din volcvnd ouch mich
55 Mit mancher hande ſachen;
Er lies dir geſmide machen
Nach foniclichen eren;
Die rechtefeit er leren

Lies dich ſine pfaffen.
60 Nu volgeſtu einem affen,
[B 85" Ich meine traniaten,

Vnd uolge mir, es wirt dir gut.“

35 Do wart betrubet mir der mut.

Ouch duchte mich das maſen gut,

wuſe ſt.

Hettes du geuolget mir,
Es were nu geliebet dir.
Der meiſter bat geeret dich

Der dich hat verraten.
Noch befere dinen mut

Vnd die lant wider mich

1) ſach ſt. geſach. 2)
her er ſtetekeite ſach.

50 Ich ſage dirs entruwen,

65 Der kvnic zu der vrowen ſprach,
Do er ir ſtetekeit geſach:")

weſte. 3) Alzo traniate. 4) ſaßtzen ſich. 5) ſte ſt. ſtan. 6) Do

ſich an mich nicht um ein Haar und mein Zug muß mir ſchwer werden. Daher will
ich zurückkehren in mein eigen Land und alle Kriegszüge unterlaſſen.“ Sein ganzes
Heer brach ſogleich auf und kehrte heim.

Vergebliches Bemühen der Königin, ihn wieder für die Chriſten
zu gewinnen, V. 6514–6586.
Er bereuete es nun wohl ſehr, daß er Traniate's Ratte gefolgt war. Als er
heim kam, nahm ihn ſeine Frau lieblich zu einer beſondern Unterredung und ſprach:

„ Da ich dich vom Heereszuge zurückkehren ſah, merkte ich auch deine große Betrübniß:
nun wüßte die arme Marthe gern, wie der Zug vor ſich gegangen. Das gib mir,
Herzliebſter, zu verſtehn.“ Der König erwiderte: „Als ich in Lettenland kam vor
eine kleine Stadt und mir die niemand öffnete, wie mir Trania te es verſprochen,

und alle Lande ſich gegen mich ſetzten, da ward mein Muth betrübet; auch ſchien mir's
ſchlimm, daß die Ruſſen nicht kamen, mit denen ich in feſtem Bündniß ſtehe durch

mein Verſprechen, das ich gab auf die Bitte aller meiner Freunde und auf Traniat es
- -

Anrathen. Dadurch mußte ich wohl betrübt werden.“ – „ Nun prüfe, mein lieber
Herr, was dir die arme Marthe ſagt. Das muß ich als deine Schuld beklagen, daß
du Traniate's Rath mit der That ausgeführet, worüber du nun große Reue fühlen

L
-*
- -

mußt. Denn ich ſage dirs treuherzig, wäreſt du mir gefolgt, ſo wäre es dir gut ge
gangen. Hat doch der Meiſter dich geehret und all dein Volk und auch mich auf
mancherlei Weiſe; ließ dir Geſchmeide machen zu königlicher Ehre und dich die Wahrheit
lehren durch ſeine Prieſter: nun folgſt du einem Affen, ich meine Tranſiaten, der
dich verrathen hat. So ändere denn deinen Sinn und folge mir; es wird zu deinem
Beßten dienen.“ Da ſprach der König zu ſeiner Frau, als er ihre Beſtändigkeit ſah:

-

-

*

–
V.

6567–659”.
U-

„Vrowe

-

dis

Ä

-

ÄÄ
-

hall

.

Är den ban ich verlorn
Ä erkorn
Ä zu ſpate.
75 Es n dinem rate
Es ſie

Ä
gar zu dirre ſºnt.
Fjwe, nu habe dnen munt.
Es

ere , war es kere,

80 Traniaten ere.

-

20.

,")

Vollenbrachte mit der tat,
Das er meiſter werner

Entpfienc alſo mit ſinem her.
Wie des zeten es geſchach,
6600 Das myndowe den vride brach.
Termeiſter was ein wiſe man:
Ärgref
ding uor
menſchen
an
Vnde
legetein bute
das lant.
Was in der ſtige wart bekant,
5 Tie Än lettowen giengen dar,
Der lies er aller nemen war.
Azuhant do dis geſchach,

ie criſtenheit

-

Arb
Die wirdekeit an im vertarb,«

95 Taser traniaten rat

getan;

Diſe rede Ä Ä Ägevromen,
Ä
Ätjº"
70 No

V. 6594–66

634 -

M

-

…

Äſameiten wilvogen ich

Der ruſen ber man wo beſach.
Das wolde zu darbeten?) in das lant.
10 To
das dem
wart
Er ſante
riſchemeiſter
brudere
darbekant,

ich endelich an mich.

*

Z º wol, das ich han
ichen*) genuc getan.
85 Ä
º werden rat.
e“.

Vnd manchen helt, das iſt war.
Do ſie zu darbete") waren komen,
Der ruſen ber wart vernomen

Dinlere nu ein ende hat.“

Myndowen was liebes vil geſchen,
Als uch hie vor iſt veriebn;

-

15

Bie der ſtat mit mancher ſchar.
*

-

-

Die ilten ſere, das iſt war.

Des hatte er gar vergeſſen.
90 Er hatte nicht gemeſſen,

Edan das vole quam zur wer,
Die ruſen machten mit irme her

Was eren ) vnde wirdekeit,
Der meiſter hatte an in geleit,

Destages manchen man vnvro.

[B. 86°] Do er im die crone irwarb.”)

20 Darbeten*) ſie gewunnen do

1) „keinem“ fehlt. 2) Vngehoric. 3) torlich. 4) ere ſt. eren. 5) irwarb. 6) vertarp. 7) dra
bitten. 8) drabitten.

„Frau, ſo hab ich nun gehandelt, unterlaß nun ſolches Zureden; es kann dir nichts

nützen, noch mir zum Guten gereichen. Ich habe das Chriſtenthum verſchmähet, es ſei
dir nun lieb oder leid; den Meiſter habe ich verloren und das Heidenthum wieder er
wählt. Nun iſts zu ſpät, und ich kann zu dieſer Stunde nicht mehr auf deinen Rath hören.
Darum, Frau, halte nun deinen Mund. Es komme, wie es wolle, ich will Trania

tes und der Sameiten Anweiſung folgen, darauf ſieh mich nur ſicherlich an. Ich weiß
wohl, daß ich thörigt genug gehandelt habe, doch dafür ſoll Rath werden. Nur dein
Belehren hat hier ein Ende.“

G2. Ordensmeiſter Werner bewacht die Gränze von Litthauen,
V. 6587 – 6606.

Myndowen war, wie euch früher erzählt iſt, viel Gutes erwieſen worden; das

hatte er gar vergeſſen und nicht bedacht, welche Ehre und Würde der Meiſter ihm ver
liehen, als er ihm die Krone erwarb. Seine Würde ging dadurch unter, daß er Tra
niate's Rath ausführte und Meiſter Werner alſo mit ſeinem Heere empfing, bei

deſſen Zeiten Myndowe den Frieden brach. Aber der Meiſter war ein weiſer Mann
und griff ſeine Sache männlich an: er legte Wachen vor das Land und ließ die Wege
die aus Lettowen kamen, ſo viel man ihrer kannte, alle beſetzen.

Die Ruſſen verbrennen die Stadt Dorpat, V. 6607 – 6622.
Während das geſchah, zeigte ſich der Ruſſen Heer, und wollte zu Darbeten ins
Land. Als das dem Meiſter bekannt wurde, ſandte er tapfre Brüder dahin und man
chen Helden; die fanden bei Darbeten der Ruſſen Heer nah an der Stadt in mancher
Schaar, und – das iſt wahr – die Ruſſen eilten ſehr: ehe noch das Volk ſich

zur Wehr ſetzen konnte, machten ſie mit ihrem Heere des Tages manchem Manne ſein

F

V. 6646–6670.
–

V. 6621 – 6645.

5–ſ

635

-

Von der bure ſie kartenſider

Vnd branten an derſelben ſtunt
Die ſtat vil gar in den grunk.

r,

Sie waren der reiſe*) Prº;

Lute vnd gut ſie namen, dº
Vnd ilten wider in irant. .
50 Termeiſter hatte die wile geſant

Eine burcinnaben bie was.

Wer dar uf quam, der genas.

25 B. 86] Tvmherren vnd der biſchof

In ſine lant uber al.

Quamen uf der Urge hof,

Im was uolkes anezal
Mit manchen riſchen brudere komen,

Die dutſchen brudere quamen ouch dar;
Man wart irre hulfe wol gewar.
Der ruſen her was vil gros.)
30 Den biſchof ſere das verdros.
Das her ſich kein der burge bot
Die pfaffen vurchten ſere dem tot,

Als ich vurwar ban vernomen.

55 Mit dem here bub er ſich hin
Kein darbeten uf den ſelben in
B. 87" Er wolde der ruſen her beſtan.
Sin wille mochte nicht ergan,

Das was ie ir alder fike

Vnd wonet in noch vil vaſte mite.
35 Sie iehen, man ſulle ſich vaſte wern
Mit vlihen ſie ſich gerne nern.

Die ruſen waren in ir lant.
60 Do das dem meiſter wart bekant,
Er was der mere gar vn.vr0,

Das im das ber entran alſo.
Darbet iſt uch vil genant
Nu wil ich machen uch bekant -

Die brudere traten an die wer;

Sie ſchuſſen kein der ruſen ber,
Das ander volc ſie riefen an.
40 Vf der burc was manich man,
Die zu der were griffen do.

65 Mit miner rede in kurzer vriſt,
Wo die ſtat gelegen iſt.

Des waren die tvmherren pro.

Jr habt hie üor wol vernomen,

Die ruſen ſere des verdros,

Wie der criſtentum iſt fomen

- Das man ſo uaſte uf

Mit gotes helfe in nieflant;

ſie ſcbos.

45 Jr ſchutzen ſchuſſen uaſte wider.

70 Nu wil ich uch tun bekant

1) der rnſen her :c. bis incl. V. 6639. fehlt. 2) reuſen ſt. reiſe.

-

Ende, ja ſie eroberten Darbeten und brannten zur ſelben Stunde die Stadt gänzlich in
den Grund.

Sie ſtürmen vergebens die Burg, V. 6623–6649.
Wer auf die nahgelegene Burg ſich retten konnte, blieb am Leben. Es begaben
ſich nämlich Domherren und der Biſchof auf den Burghof; auch die deutſchen Brüder
kamen dahin, deren Hülfe man bald gewahr ward. Der Ruſſen Heer war ſehr groß,
und den Biſchof verdroß es ſehr, daß es ſich gegen die Burg aufmachte: denn die
Pfaffen

fürchten ſehr den Tod, das war von jeher ihre alte Sitte und wohnet

Sie ſprechen zwar, man müſſe ſich tapfer wehren, aber ſie ſelbſt retten
ſich gern mit der Flucht. Die Brüder machten ſich nun an die Vertheidigung und
ſchoſſen auf der Ruſſen Heer, riefen auch das andere Volk herzu: denn es war auch
ihnen noch bei.

mancher Mann auf der Burg, der zur Wehr griff, zur Freude der Domherren. Die

Ruſſen verdroß das viele Schießen ſehr, obwohl ihre Schützen auch wacker entgegen
ſchoſſen; da wichen ſie von der Burg, genügten ſich an ihrem Feldzuge, nahmen Leute
und Gut zuſammen und eilten wieder in ihr Land.

Der Ordensmeiſter eilt herbei zum Entſatz der Burg, V. 6650-6662.
Unterdeſſen hatte der Meiſter in ſeine Lande überall (Aufgebot) umhergeſandt, und
Volk ohne Zahl mit manchem tapfern Bruder war zu ihm gekommen. Mit dieſem
Heere machte er ſich nach Darbeten auf, in der Abſicht, den Kampf mit den Ruſſen
zu beſtehen; aber ſein Wille ſollte nicht in Erfüllung kommen, weil die Ruſſen ſchon
in ihrem Lande waren. Da der Meiſter das vernahm, verdroß ihn die Nachricht, daß
ihm das Heer ſo entronnen war.

-

/

G3. Ueberſicht der Landesherren in Liv - und Ehſtland,
V. 6663–6779.
4

Darbet iſt euch

die Stadt gelegen iſt,

oft genannt worden; nun will ich euch kurz bekannt machen, wo
und nachdem ihr zuvor wohl vernommen habt, wie das Chriſtenthum

mit Gottes Hülfe nach Livland gekommen iſt, nun auch angeben, welches die verſchiedenen

V. 6671 – 6700.

–

636

Von den landen in kurtzer vriſt,
Wie das vnderſcheiden iſt.
Von rige ein biſchof iſt genant,
Der hat burge vnde lant

75 In ſinem geſtifte wol gelegen.
Das wiſſen, die da wones pflegen.")
Selen, liuen, letten lant

Stet ein teil in ſiner hant.
Das andere teil wart gegeben
80 An das geiſtliche leben
Den bruderen von dem dutſchen hus;
Die haben burge uor die clus
Gebuwet in die ſelben lant,

Die ucb itzunt ſint*) genant.
85 Des gutes iſt nicht bliben,

Die ſantbeſcheidunge ſie*) beſchriben.
Die ſtat zu rige ir vriheit hat,
Als an iren briuen ſtat.

[B.87] Do man das alles wolbeſchreib,
90 Das des nichtes nicht beleib,“)
Vnd der criſtentum was komen
Zu nieflant, *) als ir hat vernomen,
Do buwete man durch den criſtentum
In das lant zwei biſchtum.
95 Darbet eines iſt genant;
Das liet") bie der ruſen lant.
Das andere?) heiſet leal.

In iſt gegeben wol irzal

–

V. 670l

(73

Der andere teil der brudere iſt
Das wart hie uor mit groſer li
Mit briuen vnderſcheiden wol,
Als man die lant teilen ſol,
5 Wa heide wechſet oder cle,

Acker, walt, „oder ſe.
Des iſt zu eiſtlant nicht bliben,"
Es ſie alles wol beſchriben.

Da wonet ouch grawer mvnche lebt
10 Den iſt ir vriheit da gegeben,

Das in ") dar an genuget wol
Got man an in eren ſol.

Wa der orden iſt gegeben,
To halten ſie vil wol ir leben."

15 Reuele, das gute lant,
Gehoret an des koniges hant,
Der denemarken hat gewalt.
Das lant iſt alſo geſtalt:
(Fs liet nahen bie dem mere

20 Vnd iſt bie vor mit manchen bere"
[B. 88" Von denemarken uber r.
Der ſelbe kvnic bat es erſtriten,”

Das es der kvnige eigen iſt
Vnd hat geweſen lange vriſt.
25 Das lantuolc eiſten ſint") genan,

Die dienen in des kvniges bant.
Der hat darinne burge gut,")
Da von das lant iſt wol behut,

Dar uffe iſt vromer rittere vil
30 Als ich die warheit ſprechen wil,
1) Daz wiſſen dy do wonis phlegen. 2) ſonſt ſint. 3) ſint ſt. ſie. 4) bleyb ſt. beleib. 5)

An luten vnd an gute
6700 Den ſtiften zu hute.")

lant ſt. niefland. 6) leyt ſt. liet. 7) andir. 8) Den ſachten zu hute. 9) bleyb ſt. bliben. 10) Tº
halden c. 11) Iſt hir mit manchem here. 12) abſtreten ſt. erſtriten. 13) ſyn ſt. ſnt. 14) gut
ſt. gut.

Landestheile ſind. Von Riga führt den Namen ein Biſchof, welcher in ſeinem Sie

wohlgelegene Burgen und Ländereien hat, wie die wiſſen, die dort wohnen. Der Sº
len, Liven, Letten Land ſteht zum Theil unter ihm, das übrige ward der geiſt
Stiftung der Brüder vom deutſchen Hauſe gegeben, welche die Eingänge in dieſe
Lande, die euch jetzt genannt ſind, durch davor gebauete Burgen geſichert haben; a
Eigenthum iſt durch Landſcheidungen beſtimmt.

Die Stadt Riga hat ihre Freiheit"

in ihren Briefſchaften verzeichnet ſteht. Da man das alles geordnet hatte, daß nº
(unbeſtimmt) blieb, und nun das Chriſtenthum, wie ihr vernommen, in Lieland ſº
ausbreitete, errichtete man im Lande (noch) zwei Bisthümer, wovon das eine Tar

genannt iſt, nah am Lande der Ruſſen gelegen, das andre Leal heißt; ihnen ruf
ihre beſtimmte Zahl an Leuten und Gutern (Ländereien) gegeben, den Stiften º

Schutz. Der übrige Theil gehört den Brüdern. Das ward früher mit großer Um
in Urkunden auseinandergeſetzt, wie die Ländereien vertheilt ſein ſollten, wo Haide

rº

oder Klee, Acker, Wald oder See; das iſt in Ehſtland alles genau beſchrieben.
wohnen auch graue Mönche, denen ihre Freiheit zur Gnüge gegeben iſt und ande"
man Gott ehren ſoll; denn ſie beobachten in ihrem Orden (gehöriges, geiſtliches Leben.
Das gute Land Revel gehört dem Könige, der über Dänemark herrſcht, und iſt “
Meere gelegen, in frühern Zeiten mit manchem Zuge von Dänemark überzogen, sº
König es erobert hat zu ſeinem Eigenthume ſchon ſeit langer Zeit. Das Landvolf ſº

den Namen der Ehſten; die dienen dem Könige, der dort gute Burgen hat, die Ä
Land beſchützen und auf denen viel tapfrer Ritter ſind. Dazu muß ich noch
ſagen”
–-T
*) nach Br.; bei Bgm. ir.

V. 6760–6788.

-“

V. 6731 – 6759.
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60 Von darbet iſt des dritten zal:
Sie hulfen wol mit irre craft
Vrlougen uf die beidenſchaft,

Die hat der kvnic belenet wol.
Wer das gut beſitzen ſol,
Der mac wol erlichen Varn.

re,

Sie helfen wol das lant bewarn.
e
e,

35 Da iſt ouch manich vromer knecht,
Der wol verdienet ſin lehen recht.")
Sie heiſen al des fvniges man
Vnd haben dicke ſchin getan

er
.

r

Jr helfe kein der beidenſchaft.
40 Jr houbtmann?) der hat die craft,
Wan*) er wil, von des landes wegen.
Er brenget manchen ſtolzen degen
Zu den bruderen an ir ſchar
Man wirt irre helfe wol gewar

Wan ſie der meiſter leit verſtan,
So ſenden ſie des ſtiftes man
65 Vnd irs lantuolkes vil,
Als ich die warheit ſprechen wil.
So iſt dicke das geſchen,
Das man ſie ſelben hat geſehen
In der reiſe, das iſt war,
70 Heren mit der brudere ſchar
Turch got von ") himelriche,
Ter lont es") in ewicliche.

Nu iſt uch ein teil bekant,

Wie geteilet ſint die“) lant,

45 An manchen ſtunden in der Not.

75 Wie die brudere um ſich heren !")
Vnd muſen vor den heiden weren")

Jr iſt geleget mancher tot
Bie den bruderen als ein belt.

Mit gotes helfe ire lant.

Sie ſint kvne vnd us erwelt,
Wan*) ſie in die reiſe komen;

Nu wil machen ich!?) uch bekant,
Do ich die rede hie uor lies.
80 Meiſter werner er hies,
Der zu nieflande riet,

50 Jr belfe wirt vor gut genomen.")
Etteſwenne iſt das geſchen,
Das man die ruſen hat geſehen

[B.88] Heren") in des koniges lant.
Die brudere hulfen in zu hant

55 Vf die ruſen mit ir her; 7)

Do die ungetruwe diet
Myndowe vnd traniat
(Gaben uf die criſten rat."*)

So wart zu kranc der ruſen wer.

Die biſchoue, die ich han genant,*)")

85 (B.89" Die wolden ſie vertriben gar;
Des waren ſie voreinet gar.

Ich will ſie uch aber tun bekant,

Sameiten vnde kuren

Von rige vnd von leal,

Waren boſe makehuren

1) lenrecht. 2) beubman. 3) wen ſt. wan. 4) wen ſt. wan. 5) Ir holfe wert vor vornomyn.

6) keren ſt. heren. 7) mit irm her. 8) genant. 9) vnd ſt. vor. 10) hern. 11) wern. 12) „ich“ fehlt.
13) den criſten rat.

der König ſie gut belehnet hat, ſo daß, wer ein Gut beſitzt, ſich wohl befindet, und ſie
helfen das Land ſchützen. Auch iſt da mancher wackre Knecht, der ſein Lehngut mit
Recht verdienet hat. Sie heißen alle des Königs Mannen und haben oft deutlich ge

nug ihre Hülfe gegen die Heiden bewieſen. Ihr Hauptmann beſitzt die Macht, wenn
er will, ein Aufgebot im Lande ergebn zu laſſen, und bringt manchen ſtolzen Kämpen
zu der Brüder Schaar; man hat ihre Hilfe zu mancher Zeit in der Noth erfahren
und ſo mancher von ihnen iſt mit den Brüdern als Held gefallen; denn ſie ſind kühn

und auserwählt, wenn ſie zum Feldzuge kommen, und man nimmt ihre Hülfe gern an.
Bisweilen haben die Ruſſen in des Königs Land Ginfälle gemacht: dann helfen ihnen

die Brüder gleich gegen die Ruſſen mit ihrem Heere, daß der Ruſſen Macht unterliegt.
Die Biſchöfe, die ich euch genannt, von Riga, Leal und Darbet, helfen auch mit ihrer

Streitmacht gegen die Heiden kriegen, und ſenden auf des Meiſters Ankündigung die
Stiftsmannen und viel von ihrem Landvolk. Oft hat man ſie auch ſelbſt im Krieges
zuge geſehn mit der Brüder Schaar heeren um Gottes willen, der es ihnen ewig

lohnen wird. Nun wiſſet ihr, wie das Land getheilet iſt, wie die Brüder um

ſich her

kriegen und mit Gottes Hülfe ihr Land vor den Heiden vertheidigen müſſen, und ſo
will ich denn meine Rede fortſetzen, wo ich ſie zuvor ließ.

64. Ordensmeiſter Werner ſendet ein Heer nach Kurland, das
die Burgen Laſen, Merkes und Grobin verbrennt, V. 6780-6890.
Zu Meiſter Werners Regierungszeit in Livland gab das ungetreue Volk Myn
dowen und Traniat en Rath gegen die Chriſtenheit; denn die wollten ſie ganz vertrei
ben und hatten ſich dazu mit den Samaiten auch die Kuren vereinigt.

“ÄÄÄÄÄ
*) nach Br. u. C. P.; bei Bgm. genamt.

g
“) nach Br.;3. bei Bgm.
lontes.

Sie waren

V. 6789–6818,

–
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Jr wapen wurden an*) geleit.

Bie goldingen vnd zur mimele;

Mit ſiner ſcbar er ſnelle reit,
Da er das her von rige vant:

90 Doch half in got von bimele,
Das ſie verwuſten kurlant,
Als uch her nach wol wirt bekant.!)

Der gute meiſter werner
Sante boten vm ein her
95 In nieflande uber al.
Im quam uolkes micbel zal,
Von den landen manche ſchar?)
Hin zu rige, das iſt war.
Do das her was alles komen
6800 Zu rige, als ir habt vernomen,
Der meiſter wart des liebes franc,
Des was betrubet ſin gedanc.

Im waren die wege wol bekant
To die von goldingen waren kome
Sie wurden gerne mite genomen
Vor laſen.“) ſus was eine burcgrar
Die lac dannoch in kurlant.

Zſ)

Doch ſacb er gotes willen an,

Nicht anders, dan es were ſtro.
Das ber wart algemeine vro.
Die burc zu laſen man gewan.

5 An den lies er al ſin dinc.

Es was vil manich iungelinc
Von bruderen in die reiſe komen,

Bie das mer uf den ſtrant

Vnd quamen hin zu kurlant.
Zu goldingen wart es vernomen,
Das von rige ein her was komen;
15 Die brudere wurden alle vro.

Nicht lange ſumete*) ſich do

[B. 89"] Der kvmmentur, nicht enlies,

Do karte hin der brudere her.
Die furen ſatzten ſich zu wer,
Es quam in doch cleinen vromen.
Do das her was alles komen,
Ein harter ſturm wart erhaben:
Man truc das puer ay den graben.
Den bruderen liebes vil geſchah,
Der kuren burc man burnen ſa”

Der im die ſuche hatte getan;

Der wart einer da genomen,
Das er des beres ſolde pflegen.
10 Sie buben ſich in gotes ſegen

V. 6819–6848.

Der kuren wenic icht entran

Jr wart geſlagen mancher tot
40

Svmelicber ſich geuangen bot
Vf der burge nicht bleib,
Wib vnd kint man dannen treib'
Das her nam roubes vol die beſt

Die burc wart in den grunt gebe
45 Das ber wart algemeine vro.
Ein ander burc7) ſie ſuchten do
Gewaldeclichen mit ir her;

Sine brudere er ſich wapen hies,

Da vunden ſie vil groſe wer
1) wirt wol bekant. 2) manic ſchar. 3) ſumetten ſt. ſumete. 4) alle ſt. an. 5) Der hº

burg man bornyn ſach. 6) von dannyn treyb. 7) Eyne andyrburg.

für Goldingen und Memel böſe Nachbaren; doch half Gott vom Himmel, daß die ºf
der Kurland verwüſteten, wie euch nun bekannt werden ſoll. Denn der gute Meiſ
Werner ſandte Boten mit einem Heeraufgebot überall in Livland umher und aus?

(verſchiedenen)
kam ward
zu ihmdereineMeiſter
große krank
Zahl Volks
nach ſein
Riga.Gemüth
Als be:“
Heer hier ganz Landestheilen
verſammelt war,
und darob
trübt; doch ſah er es als Gottes Willen an, daß er ihm die Krankheit angethan, und

ergab in ihn ſein Geſchick. Unter den Brüdern war mancher Jüngling*) zum Zuge?
kommen; von denen wurde einer erwählt zur Aufſicht des Heeres. So begaben ſie
unter Gottes Beiſtand ans Meer auf den Strand und kamen nach Kurland, wº "
Goldingen die Nachricht von ihrer Ankunft vernommen ward zur Freude der Brº
Ohne Säumniß ſchickte ſich der Kommentur an und hieß ſeine Brüder ſich waſ."
und ſie legten ihre Waffen an. Mit ſeiner Schaar ritt er nun ſchnell dem Heere aus Riº
entgegen – denn ihm waren die Wege wohl bekannt – und nun wurden die “
Goldingen
Laſen – ſich,
ſo hieß
Burg
der Kuren.
ſº
der Brüdergern
Heer;mitgenommen
die Kuren vor
vertheidigten
abereine
ohne
großen
Erfolg. Dahin
Denn as
das ganze Heer herangekommen, erhob es einen ſtarken Sturm (gegen die Burg"
trug
in die Gräben
und worüber
den Brüdern
gelang
wohl.
Dennundderſo &ward
Burg das
ſah Feuer
man brennen
wie Stroh,
das ganze
Heeres ſich
freuete,
die Burg zu Laſen eingenommen. Von den Kuren entrannen nur wenige, viele r"
erſchlagen, viele ergaben ſich gefangen und auf der Burg blieb niemand, denn Wie

und Kinder trieb man von dannen; auch machte das Heer reichliche Beute und ”
Burg ward in den Grund gebrannt, zu allgemeiner Freude des Heeres. Nun "

ſie eine andere Burg gewaltiglich mit dem Heere auf, wo ſie große Gegenwehr ſº
“) nach Br.; bei Bgm. Vorlaſen.
“) oder: Wohlmögende (kräftige, ſtarke Mann, ſ. Gloſſar.)

V. 6877–6904.

-
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nº
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–

V. 6849–6876.
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Die mit gedinge waren komen
Zwn bruderen, als ir habt verºen

[B.90°] Merkes die burc bies.
50 Sturmes man ſie nicht erlies
Man ſchos der kuren manchen tot.
Zu iungeſt vorchten ſie die not,
Die zu laſen was geſchen

Tie wurden bracht in kurzer ſunt
80 Zu goldingen alle wol geſu.
ſB. jo) Die lies man da bliben
Mit kinden vnd mit wiben.

Das was in alles wol verieben.

Do gote die ere, was geſchen,

55 Des wart ir bertze gar vnpro:

Als ubitzunt iſt verieben,

Vm einen pride baten ſie do,
.

Der wart mit rate in gegeben.

1

Man lies den kuren do das leben,
Die burc ſie muſten laſen ſten

.

85 Der brudere her gemeine ufbrach.
Wol geordent man es ſach
Gewaldeclich durch kurlant
Riten wider uf den ſtrant.

60 Man hies ſie alle darus gen,

Sie quamen zu rige wol geſunt,

Jr geſinde vnd ouch ir gut.")
Die brudere wurden wol behut,

Y:

Das es uor*) dem her genas.
Der an des meiſters ſtat da was,
t

65 Der bies die burc verbrennen *) gar.

90 Da wurden in andere mere kunt.
Die wile ſie waren us geweſen
In kurlant, als ich han geleſen,
Vnd betten burge da verbrant,

Darnach karten ſie mit der ſchar

..

Vor eine bure, die hiesgrubin.
Do enmochtes anders nicht geſin,
Sie enmuſten mit gedinge leben

i

70 Vnd ſich von der burge geben.

ſ

º
..

Dar zu twanc ſie der brudere craft;
Man lies ſie da nicht wombaft.“)
Die burc wart verbrennet*) blos;

So was von lettowen lant

95 Hin zu nieflande komen
Ein her, als ich han vernomen,
Das brachte traniate dar.

Er karte hin mit mancher ſchar
Boſe wege vnd ſmalen ſtic,
6900 Bis er quam in die wic.
Er herte in deme lande

Die arbeit niemande da verdros.

75 Sus waren die driburge verbrant
.

Mit der reiſe in kurlant.

Mit roube vnd mit brande.
Er mochte vrilichen hern:

Die im ſin reiſen ſolden wern,

1) alle ir gut. 2) von ſt. vor. 3) vorbornyn. 4) uon haft ſt. wonhaft. 5) vorbornyt.
.-

dieſe Burg hieß Merkes.

Den Sturm auf dieſelbe unterließ man nicht und ſchoß

manchen Kuren todt, ſo daß ſie zuletzt dieſelbe Noth zu erleiden fürchteten, die bei Laſen
geweſen war, wie ihnen erzählt worden. Darüber beſorgt, baten ſie um Friede, der

ihnen auch nach Berathung gewährt wurde. Man ließ den Kuren das Leben, die Burg
aber mußten ſie verlaſſen und alle daraus gehn mit Geſinde und Eigenthum. Die
Brüder aber wurden behütet, daß vom Heere keiner blieb.

Der an des Meiſters Statt

befehligte, ließ die Burg gänzlich verbrennen, und begab ſich mit dem Heere vor die
Burg Grubin. Da gings nicht anders, als daß die Kuren unter Bedingungen ſich er
geben und von der Burg begeben mußten; dazu zwang ſie der Brüder Uebermacht.
Man ließ ſie alſo dort nicht länger wohnen und verbrannte die Burg, welche Arbeit
gern ausgeführt wurde. So waren auf dem Zuge nach Kurland die drei Burgen ver

brannt worden; und die, welche unter Bedingungen in die Gewalt der Brüder ge
kommen waren, wie ihr vernommen, wurden nach Goldingen in kurzer Friſt alle geſund
gebracht und man ließ ſie da bleiben mit Weibern und Kindern.

Nachdem Gott die

Ehre geſchehen, wie euch jetzt erzählt iſt, brach das Heer der Brüder auf und man ſah
es wohl geordnet, gewaltiglich durch Kurland wieder an den Strand reiten.
geſund nach Riga zurück, wo ihnen neue Zeitung kund ward.

Es kam

65. Traniate's Zug in die Wiek und Kampf bei Dünamünde,
V. 6891 – 6950.
-

Während ſie nach Kurland ausgeweſen waren, wie ich vorgeleſen, und dort Bur
gen verbrannt hatten, war aus Lettowenland nach Livland ein Heer gekommen, das Tra
niate über böſe Wege und auf ſchmalen Stegen bis in die Wiek führte, wo er das
Land mit Raub und Brand verheerte. Er konnte auch dreiſt ſolche Verheerung an
richten: denn die ihm den Raubzug wehren ſollten, waren nach Kurland geſchickt mit

V. 6905–6933.

–
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5 Die waren hin zu kurlant

V. 6934–6962.

–

Mit der brudere her geſant.
Der meiſter, der zu rige was

Sie ſtriten bie des manes ſchin.
35 Der beiden wart ein teil geſlagen.
Wer kan davon die warbeit ſagen,

Des liebes cranc, als ich las,
Wa er ſich hulfe verſach,

Ob ein vrunt den andern ſtach?

10 Da ſante er ſine boten nach.
Zu ſigewalde wart geſant;
Die brudere quamen im zu hant
[B. 91" Willeclichen mit ir wer.
Die wile was traniaten ber

15 Von der wic her wider komen.
Do das der meiſter hatte vernomen,

Er ſamte ſin her kegen in
Die burgere durch der ſele gewin
Quamen zu der brudere ſchar
20 Mit manchen helde, das iſt war:
Des waren die brudere alle vro.

Sie karten von der rige do,
Das her zu dvnemende quam ,

Die legirſtat is da bie nam.")
25 Ein cloſter iſt alſo genant
Vnd liet uf des meres ſtrant.

Der ſtrit in der nacht geſchach.
Die walſtat wart von blute rot.

40 Da lagen nvn brudere tot;
Der burgere wart ein teil geſlagen.
Man borte die helde ſere clagen,
Die veigen") lagen da dar nider.
Traniaten her karte ſider

45 [B. 91"] Wider zu lettowen.
Da Wart er. Von mWNdOwen

Harte wol entpfangen do;
Des Was*) traniate vro

Vnd ſagete mvndowen") mere,
50 Wie es irgangen were.

Ich wil uch ſagen von kurlant,
Wie es den bruderen gienc in bant.
Mit urlouge was ir arbeit gros,
Durch got ſie cleine des verdros;
55 Die kuren hatten burgegnuc,

E danne es wurde mitte macht,

Bie wilen man ſie darus ſluc,

Traniat quam mit ſiner macht

Das in der kopf zu brochen wart.

Geriten uf der brudere ber,

Man vur maniche bereuart

30 Sie ſatzten ſich kein im zu wer;
Der brudere her gemeine uf brach.

Zu ſtrite man nicht wol geſach, *)
Jedoch muſte es das ſelbe ſin,

Von der dune zu kurlant.

60 Es giene in dicke wol in hant;
Der kurtzewile man pflac
In kurlande manchen tac.

1) da benam. 2) ſach ſt. geſach. 3) weginſt. veigen. 4) wart ſt. was. 5) myndowe.

der Brüder Heer. Der Meiſter, der zu Riga krank lag, wie ich las, ſandte zwar, wo
er ſich einer Hülfe verſah, ſeine Boten aus, z. B. nach Sigewalde, von wo die Brüder
ſogleich williglich mit ihrer Wehr herbei kamen. Unterdeſſen war Traniates Heer

aus der Wiek zurückgekehrt. Als dieß der Meiſter hörte, ſandte er ſein Heer gegen
ihn und die Bürger geſellten ſich um ihrer Seelen Heil zu der Brüder Schaar mit
manchem Helden, zur Freude aller Brüder. Von Riga zogen ſie nach Dünamünde,
und nahmen ihre Lagerſtatt daneben. So heißt nämlich ein Kloſter, am Meeresſtrande
ernacht
niat
itten
Noch vor

Mitt

kam Tra

mit ſeiner Macht heranger

gegen der Brüder

Heer, aber dieſes ſetzte ſich gegen ihn zur Wehr und das Ganze deſſelben brach gegen
ihn
t gut zum Kämpfen, dochd kehrtehlag
auf; aber man ſah. nich
n
ſtritt bei Mondenſchein
en; ſichaberdara
Ein Theil der Heiden war
erſc man
wer nicht
kann und
die
Wahrheit ſagen, ob nicht ein Freund auf den andern ſtach? Denn der Kampf ging in
der Nacht vor ſich und die Wahlſtatt röthete ſich von Blut. Da lagen neun Brüder
tºdt, ein Theil der Bürger war erſchlagen und man hörte die Helden ſehr beklagen
die dem Tod Verfallenen lagen dort darnieder. Traniate's Heer zog nun wied

nach Lettowen; da ward er von Myndowe ſehr wohl empfangen und erfreuete ſº
deſſen und brachte Myndowen Nachricht, wie es ihm

ergangen.

GG. Kämpfe in Kurland, V. 6951–6962.

Nun will ich euch von Kurland erzählen, wie es dort den Brüdern ging. M

Än hatten ſie zwar große Arbeit, aber um Gottes willen achteten ſie das gering
Äe Kuren hatten noch Burgen genug; bisweilen ſchlug man ſie aus denſelbº
n der Kopf zerb
rochen d, und on der Dünaj manche Heerfah
Äe
and ange
ſtellt, wobei war
Ä
Kurl
es
jücklich ablief.
d nicht
Kurlan
Ä
he
weil
es oft
oft glücklich abli
g man in
Solc

-

Kurz

-
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V. 6963 – 6991.

Die kretene was genant.

Die mimele was zu verre gelegen,
en

V. 6992– 7020,
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Got der muſte ir ſelbe pflegen
65 In quam nicht helfe von eiſtlant.
Spiſe wart da bin geſant,

-

Es was den von der burgeleit
Das man ſo naben zu in reif.

95 Nibt enger wart von in gebiten“)
Beide zuvus vnde geriten")
-

Brudere, wapen vnde pfert:
Sie koſten mancber marke!) wert.

..
?:

QUamen ſie kreftic dar

Mit zorne uf der brudere ſchar.
Die brudere ſatzten ſich zu wer

Mit vienden waren ſie verladen,
70 Die brachten vil dicke ſchaden; ?)
Sie guldens in vil dicke wider.
Sus gienc es uf vnde nider,

7000 In was zu ſtarc der beiden her.
Was ſal ich mer da von ſagen:

Als das urlouge tut.

Da wart ein vromer belt geſlagen,
Veltemus der ſelbe bies;
In manbit er ſich vinden lies.
5 Zwene brudere lagen bie im tot.

Gelucke iſt zu allen dingen gut
75 Des hatten ſie vil dicke einteil:
Gvt gab in ſchaden vnd heil.

(B 92" In was ein bure gelegen bie

Die andern liden groſe not;

Vber guter milen dri;

Doch balf in got von himele,

Kretenen was das hus genant.

Das ſie quamen zur mimele.

80 Vil dicke quamen ſie geramt

[B. 92" Sie verlorn guter knechte ein teil,

Zur mimele vor das burge tor;

10 Got der gebe irre ſele heil.

Zwene brudere viengen ſie;

Sperwechſel hielden ſie da Uor.
Die brudere ſere des verdros,

Ich wil ſagen, wie es den ergie:

Das ir hochuart was ſo gros.

Der kymmentur der einer was,")

85 Einer reiſe wart von in gedacht,

Dºrch iren has er nicht genas:

Die wart mit rate vollenbracht.
Kein Kretenen *) ſtunt ir ſin.
Der kvmmentur ſelbe vur dahin

15 Sfe ſatten in uf einen roſt.

Der ander der wart ſint geloſt,
Bruder cvnrut wirſchinc ?)

Mit bruderen eine gevuge ſchar

Hies derſelbe iungelinc.

90 Vnd riſche knechte, das iſt war.

Do die reiſe was ergan,

Sie quamen uor die bure gerant,

20 Als ich nu geſaget han,

1) manche mark. 2) Dy brachten in 2c. 3) Kreneten. 4) gebeyten.

5) gereyten. 6) eyne

was. 7) wirchirenc.

Die Ordensritter von Memel, zuerſt geſchlagen, verbrennen
Kretenen, V. 6963–7058.
Memel war zu ferne gelegen (von Livland) und mußte ſich oft nur auf Gottes

Hülfe verlaſſen. Von Ehſtland kam dahin keine Unterſtützung, und doch mußte dahin
Mundvorrath geſandt werden, ferner Brüder (als Beſatzung), Waffen und Pferde; das
koſtete mancher Mark Werth; dabei war dieſe Burg von Feinden umringt, die oft
Schaden anrichteten. Man vergalt's ihnen ſehr oft wieder und ſo ging's auf und
nieder, wies im Kriege gewöhnlich, wo Glück zu allen Dingen nützet. Das hatten ſie
nun dort wohl zum Theil und Gott gab ihnen bald Schaden, bald Gewinn.

Ueber

gute drei Meilen von da lag eine Burg, die Kretenen hieß, von wo die Heiden ſehr oft
gen Memel vor das Burgthor gerannt kamen, um Speerwechſel zu halten. Die Brü
der verdroß es nun ſehr, daß jene ſo übermüthig waren, und ſie dachten auf einen
Zug, der nach Berathung auch ausgeführt wurde gegen Kretenen. Der Commentur

ſelbſt zog mit und von Brudern eine angemeſſene Schaar und wackere Knechte. Als
ſie vor die Burg Kretenen kamen, ſo verdroß es denen auf derſelben, daß man ſo nahe
an ſie heranritt, und ſie warteten nicht länger, ſondern rückten zu Fuß und zu Pferde

mit Macht und voll Zornes auf der Brüder Schaar, die ſich zur Wehr ſetzte. Aber
der Heiden Schaar war ihnen überlegen, und kurz, da ward ein tapfrer Held, Namens
Veltemus, der ſich immer männlich finden ließ, erſchlagen und neben ihm lagen zwei
Brüder todt; die andern litten große Noth. Doch half Gott vom Himmel, daß ſie
wieder Memel erreichten.

Sie verloren von ihren guten Knechten ein Theil, deren

Seelen gebe Gott Heil! und zwei Brüder wurden gefangen, deren Schickſal ich euch
mittheilen will. Der eine davon war der Commentur, der wegen des Haſſes der Hei

den nicht am Leben blieb, denn ſie legten ihn auf einen Roſt. Der andre, Bruder Cunrat
Wirſchinc, ward nachher ausgelöſet. Als nun der Zug vorüber war, wurden die von
SCRIProRes RKRUM LIvoN1cARUM I.

-
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V. 7049–7076.

–

V. 7021 – 7048.

Die von kretenen waren ſtoltz;
Sie ſprachen: „nu iſt dem ſtarken holt
Die wurzele vndene us gegraben.

Wir mogen vnſen willen haben
25 Mit den anderen deſte bas.“
Die brudere wol vernomen das

Sie wurden grimmes mutes gar!)
Vnd machten eine reiſe dar; ?)
Beide arm vnde rich, *)

30 Durch got ſie vuren willeclich.
Jr macht was alle") us geweget.
Mit rate ein lage wart geleget
Jr iegere ſchufen ſie bin vor,
Die quamen vor das burge tor,
35 Die kretenen*) was genant.
Do das den vienden was befant,

Sie waren der brudere kumpfte vro;
Sie iageten algemeine do,
Bis ſie in die lage ranten.
40 Die brudere do ſprancten.
[B 93*] Do ſie quamen ſo nahen,
Das ſie die lage ſaben,
In was kegen der burge gch
Die brudere iageten in nac
45 Zu kretenen*) in die ueſten.
Die ernſthaften geſten

Jr wirte ſlugen ſie alle tot.

Die giengen mit den anderen hin.
50 Sus gulden ſie den gewin,
Ten ſie hetten vernommen.

In waren ſulche geſte komen,
Der ſie genuſſen cleine.
Jr gut algemeine
55 Vurte man zur mimele") do.
Die criſten waren alle pro ,

Sie hatte") got da bine geſant.
Das bus wart in den grunt gebran
Eine burc lac in nahen bie,

6) Die enwaren ouch nicht ſorgen vrie,
Ampille was ſie genant.
Sie vlohen da von alzuhant
Hine kegen lettowen.
Sint mochte man ſie ſchowen
65 Dicke Uor der mimele bern.
Die brudere muſten uaſte wern
Sicb an allen ſiten.

Sperwechſeln vnd ſtriten,
Des wart vil von in getan
70 Sie ſint des ſelden noch erlan

Sie ſitzen vor der beidenſchaft
Entete got mit ſiner craft,

B 93] Sie enmochten nicht blibe
Der es ſolde ſchriben,

75 Was da wunders iſt") geſchen,
Der mochte ſich wol vmme ſehen

er liden not;?)
Wib vnd kind
1) Sy worden grymmis mutis Ouch dachten ſy of ſy nicht gutis, 2) Vnd machten eine reiſt
dar Dez worden ſyvil ſuelle gewar. 3) Beide arm und riche e. 4) aliz ſt. alle. 5) ken"
6) freneten. 7) liden alle not. 8) zur mymil ſt. zur mimele. 9) hette ſt. hatte. 10) iz ſt.it.

Kretenen ſtolz und ſagten: „Nun iſt dem ſtarken Holze die Wurzel unten ausgegrab"
und wir können nun unſern Willen deſto beſſer gegen die übrigen üben.“ Das
nahmen die Brüder wohl und ergrimmten darob in ihrem Muthe, und ſtellten ſogle
ſämmtlich einen Zug dahin an. Um Gottes willen machten ſie ſich gerne auf "

ihre ganze Macht war in Bewegung. Nach Berathung ward ein Hinterhalt gelº
und die Jäger vorausgeſchickt, die vor das Burgthor in Kretenen kamen. Da Ä
die Feinde erſahen, freuten ſie ſich über die Ankunft der Brüder und jagten
ihnen allen nach, bis ſie an den Hinterhalt rannten, aus dem die Brüder hervorpº

gen; da ſie (die Lettowen) ſo nahe kamen, daß ſie den Hinterhalt ſahen, ſob"
nach der Burg zurück, aber die Brüder jagten ihnen nach bis in die Veſte Kreº
wo die ernſten Gäſte ihre Wirthe alle todt ſchlugen. Weiber und Kindern litten dabeer
Noth und gingen mit den Anderen dahin (d. i. zu Grunde). So vergalte die Brüd
den Gewinn, den ſie hatten rühmen hören, und ſo waren jenen ſolche Gäſte gekom"

hum
s das Mem
d
Ä
uß hatten.GottDas
n ſie ſten
geringen
von
Hausºward
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hattEig
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Eineſtr
" Sorgen gerieth und ſogleich nach Lettowen floh. Seitdem mochte man ſie " Ä

und die Brüder mußte Ä
ºauen vor Memel, wie ſie da Verheerungen anrichteten,
Mit Speerwechſel und Kanºr

ºft ſtark gegen ſie wehren nach allen Seiten hin.

Ä
ihr

ſº da viel zu thun und kamen ſelten davon los, denn ſie haben ihº
er Macht nicht dazu thäte, Ä
er der nsHeidenſchaft, und wenn 'sGott mit ſein
**eibe da nicht. Sollte man nun beſchreiben, was da für Wunder geſchehen

V. 7077–7100.

643

V. 7101 – 7124.

Nach den kalbes buten.")

Es was den bruderen leit genuc,
Der meiſter doch den ſchaden truc;
Er mochte den lip noch lenger ſparn.

Solde ich es rechte duten,

So muſte ich gedanken han.
80 Sie haben wunders vil getan
Zu ſchalowe in dem lande?)
Mit roube vnde mit brande;

Zu dutſchen landen wolde er varn.

5 [B.94" Mitrate der brudere das geſchach.
Er clagete nicht ſin vngemach; *)

Sie haben den lettowen

1 ()

Vrolich vur er in dutſche lant.
Da er den hohen meiſter vant,
Da bat er ſich des amtes los,
Das er in nieflande verkos.
Der meiſterſchefte, das iſt war.
Er hatte geraten zwei iar;

15

Vnd grifen aber wider,

Mit rate man einen anderen kos,
Bruder cvnrat was ſin name;
Er was rechter zuchte ein ſchame,

Wie der meiſter von nieflant,

Von manderen") was er geborn.

Vil dicke abe gebowen
85 Etteliche ſtoltze ſchar,
Der man zu hus vnſamfte enpar.
Die mimele iſt lange zitgebert*)
Vnd hat ſich doch ernert )
Mit gotes hulfe in mancher not.

Dar nach wart er des amtes los.

90 Manich belt iſt da gelegen tot.
Nu lege wir die rede nider
Bruder werner was er genant,
95 Quam in michel vngemach

Do er zu meiſtere wart erkorn,
20

Von vngelucke das geſchacb.
Ein tobende bruder wundete in ;
Der was leider ſunder ſin,
Er was us den witzen komen :

7100 Got ſelbe hatte ſie im genomen.")

Wes man*) von zuchten pflegen ſol,
Das") kvnde ſin reine tugent wol.
Myndowe, ") der gecronet“) was
Von meiſter andres, als ich las,
Der hatte gelebet an diſe zit.
Ein ander lettowe der truc nit

1) Noch des kalbis hewten. 2) V. 7081–7086 fehlen. 3) geheret. 4) erneret. 5) Got
ſelber wm ſy hatte genomyn. 6) Her clagitte in nicht c. 7) vou manden. 8) „we man“ fehlt.
9) Desſt. das.

10) myndow ſt. myndowe.

ſo müßte man ſich wohl nach Kalbshäuten umſehen; und ſollt' ich's recht ausdeuten

(erzählen), ſo müßt ich (viel) nachdenken: denn ſie haben viel Wunder gethan im Lande
Schalowe mit Raub und Brand und den Lettowen gar oft ſo manche ſtolze Schaar
niedergehauen, deren man zu Hauſe nicht gern entbehrte. Gegen Memel ſind lange
Zeit Heerzüge gemacht worden und es hat ſich doch erhalten mit Gottes Hülfe in man
cher Noth, in der mancher Held todt blieb.

G7. Ordensmeiſter Werner dankt ab, V. 7091–7113.
Nun legen wir dieſe Rede nieder und greifen eine andre auf, wie der Meiſter
von Livland, Bruder Werner, durch Unglück in groß Ungemach kam. Denn ein ra
ſender Bruder, der die Sinnen verloren, und von Verſtande gekommen (Gott ſelbſt
hatte ſie ihm genommen), verwundete ihn zum Leidweſen der Brüder. Der Meiſter
hatte den Schaden, wollte aber wohl ſein Leben noch erhalten und nach deutſchen
Landen ziehn, was denn auch mit Beirath der Brüder geſchah. Er beklagte ſich nicht
über ſein Ungemach und zog ohne Anſtand nach Deutſchland. Als er den Hochmeiſter
fand, bat er ſich von dem Amte der Meiſterſchaft los, das er in Livland aufgegeben.

Regiert hatte er zwei Jahr lang, als er des Amts erledigt ward.
Conrad von Mandern wird Ordensmeiſter, V. 7114–7120.
Nach Berathung erwählte man nun einen andern, Bruder Cunrat, von Mandern

geboren, ein ehrhafter Mann von rechter Zucht. Als er zum Meiſter erkoren worden,
konnte ſeine reine Tugend wohl zeigen, wie man der Zucht pflegen ſoll.

GS. Myndowe wird ermordet; ſein Sohn ſucht des Ordens
Hülfe, wird Heide und erhält die Huldigung der Litthauer,
B. 7121 – 7208.

Myndowe, der von Meiſter Andreas gekrönet war, wie ich las, lebte bis
zu dieſer Zeit. Ein andrer Lettowe hegte heimlich Neid gegen ihn, ein Mann, eben
*) nach Br.; bei Bgm. und in C. P. gewonet. Pfeiffer lieſt: gecroenet.
41°

V. 7157.–7187.

-

V. 7125–7156.

–
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25 Vf in heimeliche;
Der was ouch alſo riche
Vnd der vrunde alſo gros,
Das es myndowe) nicht genos.
Der mordete myndowen,

30 Den konic von lettowen,
Vnde wolde beſitzen

Das kvnicriche mit witzen.
Domyndowe gemordet wart,
Zu hant do hub ſich uf die vart
35 Ein lettowe drate
Von der beſten rate

[B. 94"] Vnd rante hin kein ruſen lant;
Myndowen?) ſvnetet ers bekant.
Do er die mere vernam,

40 Vil ſchiere er gerant quam
Zu lettowen in das lant
Vnd ſuchte zu hant,
Die ſinem uater waren wider.
An den meiſter ſamte er ſider

45 Vnd bat in, das er brechte
Im hulfe vnde gedechte,
Das er ouch ein*) criſten were.
Zu hant quamen die mere
Dem meiſter von nieflant.

50 Do im die mere wurden bekant,
Er wart des*) von bertzen vro;

Zu hant er") beſante do
Die kommenture vnn die vogete gar:
Die bat er, das ſie mit irre ſchar

Sie beſanten al ir lant;
Die reiſe taten ſie bekant.
In den ziten") es geſchach
60 Das man myndowen ſvn ſach?)
Laſen al die criſten los.

Zu miete er nicht dar vmme kos,
Wan gotes hulde") alleine.
Der lies ſie algemeine
65 Vrolich us ir bande °)

Sie buben ſich zu lande,
Da ſie waren uor geweſen,
Als ich uch han nu geleſen.")
[B. 95°] Das was myndowen ſvne ein
tugent,

70 Die er begienc in ſiner iugent,
Das er ſo groſer erbarmekeit
An die criſten hatte geleit,
Als ich uch nu ban verieben.

Das was zu lettowen geſchen.
75 Der meiſter hatte die wile beſant
Vil manchen helt in nieflant.

Der quam im ein michel ſchar
Mit mancher brunien liecht vari

Jr helme waren riche.
80 Ouch quamen willicliche

Alle die brudere, die gewalt

Ä

beide iunc vnd alt,

Ich meine die kommenture,
Die brachten im zu ſture
85 Manchen belt us erleſen,
Die woſ bie vienden kvnden Weell.
-

55 Quemen im uf einen tac,

Als man noch pflit vnd pflac.

Do das her zu rige quam,

ows. 3) „ein“ fehlt. 4) daz ſt. des. 5) „er“ ſelt
we.
ow
man ſach. 8) holfe ſt. hulde. 9) üz irn bande. 10) un ban
Mindowen 2)ſonMwnd
6) an1)denmynd
ziten. ſt.7)myndo
geleſen.

ſo reich und eben ſo groß durch ſeine Freunde, daß ihm Myndowe kaum gleich kam
dieſer mordete Mynd cwe, den König der Lettowen, und wollte ſich durch Liſt in den
Beſitz ſeines Königreichs ſetzen. Gleich nach der Ermordung machte ſich ſchnelle
Lettowe, nach dem Rath der Angeſehenſten, auf, eilte nach Rußland und machte *
Myndowes Sohne bekannt, der, ſobald er die Nachricht vernahm, ſogleich nach
towen hineilte und die aufſuchte, welche ſeinem Vater entgegen geweſen. An den M.
ſter ſandte er drauf und bat um Hülfe; denn er möchte gedenken, daß er ja auch ein
Chriſt ſei. Ueber dieſe Nachrichten freute ſich von Herzen der Meiſter von Livland
nnd beſandte ſogleich die Commenture und Vögte mit der Bitte, mit ihren Schaaren auf
einen Tag zu ihm zu kommen, wie es gewöhnlich war. Sie beſandten wieder ihr

dº
ah es,gen,daßalsMyn
nt. einen
Zeituf geſch
dieſerLoska
Zug bekan
den ließ,
Ände alle
machttenen frei
und Chriſ
nur Gottes
zu bedin
ohne ſich Zu
Sohn
Äde. Er ließ ſie alle ohne Anſtand aus ihren Banden und ſie begaben ſich nach º
Ländern,

wº ſie zuvor geweſen, wie ich euch eben vorgeleſen. Das war tugendhaft Ä

Änd ºwes Sohne, der alſo handelte in ſeiner Jujdaß er große Barmherzigº
n übte,
wen.º Ä
ah ingroße
lt habe.
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LettoSch
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Ä zu ihm,

mit Rüſtungen von heller Farbe und reichgeſchmückten deº

Ä Än alle die Brüder, welche eine Gewalt übten, ich meine, die Ä
Ä
je ehe ihm zur Unterſtützung manchen auserleſenen Helden brachten, wie ſie"
* Feinde zu gebrauchen ſind.“ Äjjernahm man

V. 7188–7214.

–
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In den ziten") man vernam
Von lettowen boten komen,
: 90 Als ich die mere ban vernomen.

Sie wurben an den meiſter ſo:
Myndowen ſpn were pro,

Das im die ſelde was geſchen,?)
Das er die truwe bette geſehen,
95 Die der meiſter bette zu im.
Sie ſprachen : „ herre, nu vernim:
Er ſaget dir ſo groſen danc,
Das er immer“) ane wanc *)

–

15 Wider zu lettowen lant.
Darnach ſante er zu hant

Vunftehalb hundert man geriten;
Von den wart nicht gebiten,
Sie riten hin zu kurlant
20 Vaſte bie des meres ſtrant,
Bis ſie zu goldingen quamen.
Vs deme konvente ſie namen
Brudere vnde knechte,
Die in quamen rechte,

25 Vnd kuren ouch da mite,

Wil gantze vruntſchaft mit dir haben.

Die weſten wol des landes ſite

Vnd die wege kein greſen wart.

200 Er hat harte wol entſaben,

[B. 95") Das ir in mit truwen meinet.
Nu hat er ſich vereinet
Mit ſinen luten, das iſt war;
Sie han im gebuldet gar

5 Vnd iſt ein ſone worden“)
Gantz nach der beiden orden“)
Da von moget ir bliben wol.
Der kvnic uch gerne danken ſol.“
Do das der meiſter hatte vernomen,
10 Warumme die boten waren komen,

Sus huben ſie ſich uf die vart.
Sie waren algemeine vro

30 Vnd ir mut der *) ſtunt alſo,
Das es in ſolde wol ergan;
In vil vil dicke wol ir ſpan,
[B. 96*] Jr uogel in uil wol ſanc:
So pruweten ſie, das in gelanc.
35 Do ſie da waren uf der üart
Vaſte kein greſen wart,
Sie vunden boſer wege genuc,

Der ſamenunge wolde er nicht lan
Sunder reiſe do vergan.
Die boten ſchickete er drate

Mit ſiner brudere rate
-

:

V. 7215 – 7241.

Da kvme ein pfert ſich *) eine truc,
Durchbruch vnd manche boſe bach.

40 Vil cleine hatten ſie gemach.
Do quamen ſie eines morgens vru

1) In das her. 2) were geſchen. 3) Das hervmer ane wank. 4) der beiden orden. 5) „der“
fehlt. 6) „ſich“ fehlt.

daß aus Lettowen Boten kamen: die brachten bei dem Meiſter an: Myndowe's
Sohn wäre froh, daß ihm das Glück zu Theil geworden, die treue Anhänglichkeit des
Meiſters zu ihm zu ſehen, und ſprachen: „Herr, vernimm, wie er dir ſo großen Dank

ſagt, daß er ſtets und ohne Wanken volle Freundſchaft mit dir haben will. Denn er
iſt's ſehr gut inne worden, daß ihr treulich ihn liebet. Er hat ſich nun mit ſeinen
Leuten geeinet, ſie haben ihm gehuldigt und er iſt mit ihnen verſöhnt worden ganz nach
der Ordnung der Heiden. Darum möget ihr wohl davon bleiben; der König wird euch
dafür gerne danken.“

G9. Der Ordensmeiſter ſendet ein

Heer nach Kurland, das die

Burg Gröſen verbrennt, V. 7209–7296.
Als der Meiſter vernommen, weshalb die Boten gekommen, wollte er die Kriegs

ſammlung nicht ohne Zug vorübergehn laſſen, und ſchickte die Boten nach ſeiner Brüder
Rath wieder nach Lettowenland, fünftehalb hundert berittene Mann aber ſandte er gleich
-

aus, die nicht ſäumeten, ſondern nach Kurland längs dem Meeresſtrande ritten bis nach
Goldingen. Hier nahmen ſie aus dem Convente Brüder und Knechte, die ihnen paſſend
ſchienen, und auch dazu Kuren, welche des Landes Art und die Wege nach Greſen

zu wohl kannten. So machten ſie ſich auf den Zug, waren alle froh und ihr Muth
voll Hoffnung, daß es ihnen gut ergehn würde: denn ihnen war ihr Span oft glück
lich gefallen, und ihr Vogel hatte ihnen viel Glück gekündet; daher ſie meinten, daß
es ihnen gelingen würde. Auf ihrem Zuge nach Greſen fanden ſie der böſen Wege
genug, auf denen ſich kaum ein Pferd allein halten konnte, mußten durch Brüche und man
chen ſchlimmen Bach und hatten gar wenig Bequemlichkeit. So kamen ſie eines Mor
*) nach Br.; bei Bgm. nimmer.
“) nach Br.; bei Bgm. wurden.
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Alſo drate wolde das.

50 Der brudere her basvnd

V. 7272–7301,
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V. 7242- - - *“

Die ueſten in den tiefen grunt.
75 Nicht enger ſymeten ſie darnach;
Mit irme roube was in gach
Waſte hin zu ande,
Sie batten uol ir hande
Neubes uf der bure genomen

80 Zugreſen, dar ſie waren komen.

bas

Die brudere von goldingen

Trat der burge uaſte zu
Es was dannoch harte PrU.

Mit iren iungelingen,
Die ſie hatten da uil ſtolz,
Karten durch ein michel holz.
85 Die von rige karten ſider

Das her in die burc trat -

Niemant es zu gaſte bat 55 Bereitet alzu male wol
Als ich verware") ſprechen ſol.

Vaſte kein dem mere wider.

Do ſie uf das mer quamen,
Jr ruwe ſie da namen

Do wart in ſneller ile

In vil kurzer wie
Der wirte vil geſlagen tot

Mit allerleie getregede.

90 Man, wib vnd megede,

60 Vnd ouch gebracht in ſuche not,
Das ſie darnider ſaſen

Vnd goldingen gar vergaſen,
Das ſie wolden ban gebert;*)

Das wart in bitterlich gewert.
65 [B.96] Welch wirt von der burge quam,

Kinder vnde pferde
Vurten ſie vil werde,
Gebunden vnd geuangen.
Wol was es in ergangen.
95 Do lies ſich der brudere her

Den wec er hin*) zu puſche nam,

Nider bie das wilde mer.

Als im der tuwel iagete nach;
Zu loufene was im gach.

Aller erſt wart geſant,

B. 97°] Dodis her zu kurlant

Tie brudere namen Ä hant
70 Al den roub zu ir hant,

Do bub ſich mit den ſinen

7300 Brudern vnd pilgerinen

Der uf der burge was geweſen –

Meiſter cvnrat uf die uart

1) „zu“ fehlt. 2) Sy wuſten nicht c. 3) vorware ſt. verware. 4) Vers 7263 folgt auf Vers
7264. 5) „hin“ fehlt.

gens früh nach Greſen mit ihrem Heere, daß es in der Veſte niemand wußte. Die
auf dieſer Burg waren, hatten ſich gerüſtet, nach Goldingen einen Verheerungszug zu

machen, wußten aber nicht, daß man ihnen das ſo ſchnell verwehren würde. Der Brü
der Heer rückte tapfer gegen die Burg nahe zu, in ſehr früher Tageszeit, und gelangte
in dieſelbe, von Niemand zu Gaſte gebeten und wohl bereitet, wie ich fürwahr ſagen kann.

Da wurden in ſchneller Gil' und gar kurzer Friſt der Wirthe viele erſchlagen und in
ſolche Noth gebracht, daß ſie darniederlagen und Goldingen gar vergaßen, wo ſie hatten
heeren wollen, was ihnen aber bitter gewehrt wurde. Wer von der Burg entkam,
nahm den Weg in den Wald, als ob der Teufel ihm nachjagte, und lief in großer
Eile. Die Brüder nahmen gleich alle Beute an ſich, welche auf der Burg geweſen
war, wovon ich nicht mehr vorleſen will, und brannten zur ſelben Stunde die Veſte
in den Grund. Darnach ſäumten ſie nicht länger und eilten mit ihrer Beute heim;

denn mit dieſer hatten ſie ihre Hände gefüllt auf der Burg zu Greſen, wohin ſie ge
kommen waren. Die Brüder von Goldingen kehrten mit ihren Jünglingen, deren ſie
gar ſtolze bei ſich hatten, durch ein großes Gehölz zurück, und die von Riga zogen
wieder nach dem Meere zu, an welchem ſie Raſt hielten mit dem, was ſie trugen.

Männer, Weiber, Mägde, Kinder, Pferde führten ſie mit ſich in großem Werthe, ge
bunden und gefangen. Denn es war ihnen wohl ergangen und nun ließ der Brüder
Heer ſich an dem wilden Meere nieder.

Der Ordensmeiſter erleidet eine Niederlage in Semgallen,
V. 7297–7390.

Als dieſes Heer eben nach Kurland ausgeſandt wurde, erhob ſich mit ſeinen Bri
dern und Pilgrimen Bruder Cunrat zu einem Zuge nach Semgallen, mit vielem Land
*) nach Br.; bei Bgm. die.
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Hine kein ſemegallen wart.
Er hatte lantuolkes vil,

Die waren willie anezil.
5 Do das ber quam in das lant,
Er roubete vnd ſluc zu hant,

Was er mochte begrifen;
Doch ſach man entſlifen
Manchen ſemegallen kluc,

10 Der ein bitter hertze true

Vf die brudere vnd uf ir her.
Sint Ä ſie) ſich zu der wer;
Sie verhageten die wege
Gros vnd cleine in ſteter pflege;
15 Die hagene machten ſie ſo gros,
Das manchen criſten ſint verdros.
Do der meiſter hatte gehert
Die ſemegallen vngewert,
Do ſolde er zu lande wider
20 Mit ſinem here keren ſider.

Er quam geriten vor den hagen,
Der in zu ſchaden was geſlagen,
Do wart er ſtarke an gerant
Von ſinen vienden zu hant.
25 Der meiſter vnd die pilgerin
Vnd darzu die brudere ſin,
Die knechte vnn das lantuolk gar
Machten eine ſtarke ſchar,

[B.97" Vnd ſatzten uaſte?) ſich zu wer
30 Kein der ſemegallen her;
Doch wurden in der ſelben ſtunt
Der brudere lute vil gewunt

–

V 7335 – 7367.

35 Vnd zwenzik brudere da bie.
Wie ouch ir aller name ſie,
So muſe ſie got troſten dort.

Nu wil ich aber ſagen vort;
Wer von der note*) do entquam,
40 Den wec er zu lande nam
An manchen enden durch den walt,
Doch quam manich helt balt
Mit menlichen ſachen dan.
Die ſemegallen manchen man
45 Lieſen dazu pfande wider.
Der brudere lute karten ſider

Vaſte hin zu rige wart;
Der wec wenic wart geſpart.
Do der meiſter do quam
50 Zu rige, wider man nam
Einen boten drate

Mit der brudere rate;

Der ſelbe bote alzuhant

Karte kegen des meres ſtrant.
55 Vil balde rante er vnd reit

Vaſte bie dem mere breit,

Bis er quam uf den ſtrant,
Do er der brudere her vant.“)
Do die brudere ſahen
60 Den boten zu in nahen,

[B. 98" Ein teil ir*) ranten im enkegen
Vnd entpfiengen den degen.
Sie vrageten vmme mere,
Wie es ergangen were
65 Da zu ſemegallen.

Grimmecliche in der not.

Er ſprach: „ ich ſage uch allen,

Sechs hundert man da lagen tot

Wir han verlorn da den ſtrit.

1) „ſie“ fehlt.

2)

„uaſte“ fehlt. 3) den noten. 4) here vant. 5) „ir“ fehlt.

volk, das ihm gerne folgte. Als das Heer ins (feindliche) Land kam, raubte und er
ſchlug er, was er nur erreichen konnte; doch ſah man manchen Semgallen liſtig ent
ſchlüpfen, der Rache im Herzen trug gegen die Brüder und ihr Heer. Darnach ſetzten

ſie ſich zur Wehr, verhägeten die Wege, große und kleine, mit ſteter Sorge und machten
die Verhaue ſo groß, daß mancher Chriſt nachher ſeinen Verdruß daran fand. Als
der Meiſter nun in Semgallen ohne Widerſtand geheeret hatte, wollte er mit ſeinem
Heere zurückkehren und kam an den Verhau geritten, der ihn zu hindern geſchlagen

war; da wurde er gleich von den Feinden ſtark angerannt. Der Meiſter und die
Pilgrime, ſeine Brüder, die Knechte und das Landvolk machten nun wohl eine ſtarke
Schaar aus, und ſetzten ſich ſehr gegen das Heer der Semgallen zur Wehr; aber von

der Brüder Leuten wurden viele verwundet gar ſchwer in der Bedrängniß: ſechshundert
Mann lagen da todt und zwanzig Brüder. Wie ſie auch heißen mochten, Gottes Troſt
müſſen ſie dort finden. Doch daß ich weiter erzähle, ſo nahm jeder, der aus dem Ge
dränge entkam, ſeinen Weg heimwärts, an vielen Stellen durch den Wald. Doch kam
mancher kühne Held durch mannhafte That von dannen und die Semgallen ließen da

wieder manchen Mann zum Pfande. Der Brüder Leute kehrten nun nach Riga zurück,
ohne ſich auf dem Wege aufzuhalten, und als der Meiſter zu Riga anlangte, zog ſchnell
nach der Brüder Rath ein Bote aus an das Meeresgeſtade, und rannte und ritt längs
dem breiten Meere hin, bis er an den Strand kam, wo er der Brüder Heer fand.

Als dieſe ihn nahen ſahen, eilten ihm mehrere entgegen, empfingen den Wackern und
fragten nach Nachrichten, wie es dort in Semgallen gegangen. Da ſprach er: „Ich
ſag's euch allen, wir haben dort den Kampf verloren; machet euch auf, es iſt Zeit

-
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Fjdezogete algelich
Bjedesmeres ſtrande,

Bis es quam zu lande.
75 Djs her gar vnbeſtriten reit
Vf die dune ſonder eit
Mit allem ſinem roube do.")
Djs ) wart das her gemeine vro;
Sintriten ſie zu rige wider.
80 Alle ir ſorge die lac niderMan, wib vnde kindere,

Pferde vnde rindere
Teilten ſie gliche,
Alle vreuden riche,

85 Vnd riten an irgemacb.

Harte liebe do geſchach“)

V. 7397 – 7425.
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Ä der ſemegaller a
Vor ſemegallen buwen do
Ein bus, den *) wurden vnvro

Alle die ſenegallen;
Sie lieſen do irſchallen.
5

Das hus mytowe iſt genant
Vnd liet uor ſemegallen lant.
Den ſemegallen den*) wart ſan
Leides vil dar abe getan.
Der meiſter lies da brudere vil

10 Vnde knechte, die das ſpil
Vrieichen torſten triben,
Tie lies er da bliben

Vnde reit zu rige wider.
Die ſemegallen alle ſider
15 Vloben uf ir ueſten

Al der armen criſtenbeit

Vor den vremden geſten.

Geſtillet wart ein teil ir leit,

Das waren die brudere mit ir ſchar,

Vnd lobeten gliche

Die brachten in vil dicke dar

-

90 Got von bimmelriche.
In dem anderen are
Der meiſter aber zware

-

Von der mytowe ſchaden zu
20 Beide ſpate vnde vru.

[B.98] Mit einem groſen bere reit –

Meiſter cvnrat von manderen
Der wolde aber wanderen

Das was lanc vnde breit –

In der ſemegallen lant.

95 Hin kein ſemegallen wart")
Er hatte zu der ſelben vart

Den bruderen tet ers bekant

25 [B 99*] Die quamen im vildrate.

ſt. wart.
wert ſt.
alle gallen.
ſyme roube do. 2) Das ſt. des. 3)) wert
fehlt 1)nachMitſame

dell
4) dez ſt. den. 5) de

denn ſchon iſt das Heer der Semgallen gegen euch an das Meer geeilet.“ Ohne Ver:
zug bereitete ſich das Heer und zog alſogleich am Meeresſtrande hin, bis es nach Hauſe
kam. Unbekämpft ritt es hin bis zur Düna, ohne etwas zu leiden, mit all ſeiner
Beute, ſo daß das ganze Heer froh ſein konnte. Seit ſie wieder in Riga einritten,
war all ihre Sorge vorbei. Männer, Weiber und Kinder, Pferde und Rinder theilten
-

ſie nun (unter ſich) gleich, alle voll Freude, und begaben ſich in ihre Häuſer. Da
widerfuhr der ganzen armen Chriſtenheit gar Gutes, und ſo manchem ward ſein Leid
geſtillet; ſie lobten allzugleich Gott vom Himmelreiche.

20. Conrad von Mandern erbaut die Burg Mitau, V.7391–74A).
Im andern Jahre darnach ritt der Meiſter mit einem großen Heere, das ſich weit
ausbreitete, nach Semgallen hin, nachdem er zu dieſem Zuge ſich lange wohl gerüſtet

hatte, wie ich euch jetzt ſagen muß, und ließ auf vier Meilen Entfernung (von Riga)
an der Semgaller Aa gegen die Semgallen ein Haus bauen, worüber all die Semgalen
nicht eben froh wurden, wie ſie auch laut äußerten. Dieſes Haus ward Mitau genannt
es liegt vor dem Lande der Semgallen und dieſen ward daraus viel Leides zugefügt

Der Meiſter ließ da viele Brüder und Knechte, welche das Spiel tapfer zu treiben im
Stande waren, und ritt wieder nach Riga. Seitdem flohen die Semgallen alle auf

ihre Burgen vor den fremden Gäſten, nämlich den Brüdern mit ihrer Schaar, die ihnen
gar oft von Mitau aus Schaden thaten.
Er verheert Semgallen, V. 7421–7458.
Nun wollte Meiſter Cunrat von Mandern einen Streifzug durch Semgallen
unternehmen; das machte er den Brüdern bekannt, die ſchnell zu ihm kamen, ſo daß
*) nach Br.; bei Bgm. geſchah.
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V. 7426–7454.
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Do reit er mit ir rate ?

30

40

Vnd mit ir helfe hin;
Zu ſemegallen ſtunt ſin ſin.")
Do er mit ſinem here quam
Zu ſemegallen, er nam
Roubes mit ſinem uolke vil;
Er tet ouch ſchaden anezil
In deme ſelben lande.
Mit vngevugem brande
Man brante ir dorf vnn alle ir korn;?)
Das was den ſemegallen zorn.

V. 7455–7483.

55 So kome ich mit minen roten.

Jr endurfet anders keiner boten,

B 99" Dan als ich nu han geſaget.
Ritet ſamfte, nicht eniaget!“
Der meiſter do von dannen reit

60 Vber eine heide breit.

Im war zu der arbeit gach;
Sin her im zogete uaſte nach.
Do er von den ſinen quam,
Die ſemegallen er vernam
65 Mit zorne komen durch den walt;

Meiſter cvnrat karte do

Sie brachten manchen helt balt

Kein nieflande, harte vro,

Zwiſchen den meiſter vnd ſin her.”)

Mit ſinem here, das was gut.

Die brudere ſatzten ſich zu wer;

Dem meiſter quam in ſinen mut,

Er enmochte in nicht zu helfe komen:

Das er wolde beſiten

Vor deme here riten
Vnd beſſern die wege,
Beide brucken vnd ſtege.
Er ſprach einem brudere zu:
„ Ich wil hinnen riten nu*)
Mit uweren willen. ich wil nemen,
Die mir zu hulfe wol gezemen,
Vnd machen wider die brucken,

Die zu brochen ſint zu ſtucken.
Kumet der ſemegallen her
Vf uch, ſo ſetzet uch zu wer
Vnd blaſet ſan min horn, *)
Das zu dem zeichen iſt erkorn:

70 Der wec was im vndernomen.

Das was im von hertzen leit.
Mit ſiner rotte er do reit.

Die bie im waren an der ſtunt,

Die riten vm"): das ber geſunt
75 Kegen der mytowe rite")
Vnde ſines heres alda bite")
Vnde nicht enferte wider.

Des uolgete er in ; es row*) in ſider.

In groſeme ſmertzen") reit er do
80 Kegen der mytowe vnvro.
Nu wil ich machen uch bekant,

Wie es den bruderen gienc in hant,”)
Die in dem walde bliben dort,

1) ſtunt ir ſin. 2) al ir korn. 3) Ich wil riten hynnwn nu. 4) Vnd blaſyn ſal man myn
horn. 5) vnd daz ſin her. 6) retin. 7) beytin. 8) rowete ſt. row. 9) In groſin ſmerzen.
10) zu hant ſt. in hant.

er nach Berathung mit ihnen und mit ihrer Hülfe aufbrach. Nach Semgallen ſtand
ſein Sinn, und als er mit ſeinem Heere dahin kam, machte er und ſein Volk viele

Beute, richtete auch großen Schaden in dem Lande an. Mit ſchrecklichem Brande ver
nichtete man ihre Dörfer und all ihr Korn, worüber die Semgallen erbittert wurden.
Aber Meiſter Cunrat kehrte ſehr froh nach Livland mit ſeinem Heere, das ſich ſo gut

genommen. Da kam dem Meiſter in den Sinn, dem Heere voraus zu reiten und die
Wege, die Brücken und Stege zu beſſern, und er ſprach zu einem Bruder: „Ich will
jetzt von hinnen reiten mit euerm Willen und mir die nöthige Mannſchaft zur Hülfe
nehmen, um die Brücken wieder herzuſtellen, die zerbrochen ſind. Kommt der Semgallen
Heer auf euch, ſo ſetzet euch zur Wehr und laſſet gleich mein Horn ertönen, das zum
Zeichen erkoren iſt; dann komme ich mit meinen Rotten und ihr dürft mir keine Boten
ſenden, wie ich euch nun angeſagt. Reitet langſam, jaget nicht!“

Eine Abtheilung ſeines Heeres wird geſchlagen, V. 7459–7512.
Der Meiſter ritt nun über eine weite Heide und war begierig, ſeine Arbeit zu
ſchaffen; ſein Heer folgte ihm nach. Da hörte er die Semgallen voll Zorn durch den

Wald kommen und bald drängte ſich von ihnen mancher kühne Held zwiſchen dem Mei
ſter und ſeinem Heere. Die Brüder ſetzten ſich zwar zur Wehr, aber er konnte ihnen nicht
zu Hülfe kommen, weil ihm der Weg abgeſchnitten war, was ihm von Herzen leid war.
So ritt er denn mit ſeiner Rotte, und die damals bei ihm waren, riethen ihm, ungefährdet
nach Mitau zu reiten und allda ſein Heer zu erwarten, ohne umzukehren. Darin folgte

er ihnen, aber es verdroß ihn ſehr und er ritt mit großem Schmerz, unluſtig gen Mi
tau. Nun will ich euch erzählen, wie es den Brüdern erging, die dort im Walde ge
*) nach Br.; bei Bgm. vm.
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wart in erſlagen

Än ſie zuvuſe nider:
Ä100.
Äiffen ſie da wider.
Der beiden eraft was in zu groš.

[B

90 Das antuolk ſere des Ä
Vj vloben durch den walt vºn M.
Die brudere batten doch den in
Das ſie manchen dutſchen man
Hulfen ritterlichen da ..
95 Doch lagen da drie dutſche tot.
Die brudere blieben in der not

Vnde ſatzten ſich zu wer
Vaſte kein der heiden her.
Was mac ich mer davon ſagen?”)

7500 Jehen brudere wurden da gelºgen 5
Sie verluren manchen belt balt,
Sie muſten wichen in den Walf.

Die veigen lagen do dar nider;

Des ſele befe got us not
Ich wil uch ein cleines ding ſagen,
Des en mac ich nicht verdagen:*)
15 Bie ſinen ziten es geſchach,
Das man ein bus buwen ſach,

Das

Die in nieflande lieget.
20

Vil cleine ir iemant an geſiget.
B. 100" Die burc iſt rich von gute

Vnd ſtet in groſer bute.
Sie iſt gebuwet vor das lant,
Das da ierwen iſt genant.
25 Sie ſpiſet andere buge vil.
Nicht mer ich davon ſprechen wil")
Der meiſter von nieflant
Der uch dicke iſt genant,
Mit der brudere rate
Z0 Sante er boten drate.

Do man den hohen meiſter vant,

Die andern die* quamen ſider

Mit briuen tet er im bekant

5 Dar nach in vil kurtzer ſtunt
Zur mytowe alle wol geſunt.

Alles lieb vnd alles gut,
Als ein vrunt dem andern tut,

Meiſter cvnrat was des Vro;

Kein der rige karte er do.

gebe wenen

Vnd iſt der beſten burge ein,

35 Vnd lies in vliſeclichen biten,")

Do wart er wol) entpfangen.

Das er nach bruderlichen ſiten
In des amtes erlieſe

10 Sus was die reiſe ergangen.

1) vol ſagen. 2) Waz mag ich in do von ſagen. 3) die fehlt nach andern. 4) wol
fehlt. 5) vergagen ſt. verdagen. 6) Ich nicht mer davon c. 7) willeclichen biten.

blieben waren, wie ihr zuvor gehört. Ihre Bedrängniß kann ich nicht hinlänglich be
ſchreiben; viel Pferde wurden ihnen erſchlagen und ſie ſtiegen ab zu Fuße und ergriffen

die Gegenwehr; aber der Heiden Macht war ihnen überlegen. Da ward das Landvolk
ſehr beſtürzt und floh von ihnen durch den Wald.

Die Brüder waren nun wohl darauf

bedacht, manchem deutſchen Manne ritterlich beizuſtehn; aber ſchon lagen drei Deutſche
todt da und die Brüder blieben im Gedränge, obſchon ſie ſich wacker gegen der Heiden
Heer zur Wehr ſetzten. Kurz, zehn Brüder wurden erſchlagen, ſie verloren manchen
Held und mußten ſich in den Wald zurückziehn. Die dem Tode Verfallenen blieben

dort liegen, die andern kamen nach kurzer Zeit zu Mitau alle geſund an zur Freude
Meiſter Cun rats.
gen.

Dieſer kehrte nun nach Riga zurück und wurde da wohl empfan

So war dieſer Zug abgegangen; wer auf demſelben den Tod erlitt, deß Seele

helfe Gott aus der Noth.

7. Weißenſtein in

Jerwen wird erbaut, V. 7513 – 7526.

Eine kleine Nachricht will ich hier einſchalten, da ich ſie nicht verſchweigen mag:

Zu ſeiner Zeit wurde das Haus Weißenſtein erbauet, eine der beſten Burgen in Liv
land. Nur ſelten hat Jemand an ihr einen Sieg davon getragen; ſie iſt reich an Gü
tern, wird wohl bewacht gehalten und iſt vor dem Lande Jerwen erbauet. Von ihr
werden viel andere Burgen mit Vorrath verſehen. So viel habe ich über ſie zu ſagen.

Ordensmeiſter Conrad von Mandern dankt ab und an ſeine
Stelle wird der Meiſter Otto gewählt, V. 7527 –7566.
Der Meiſter von Livland, den ich euch oft genannt, ſandte mit der Brüder Rath
Boten an den Hochmeiſter mit Briefen, worin er ihm alles Liebe und Gute entbot,
wie ein Freund dem andern, und ihn angelegentlich bat, daß er nach der Brüder Ge

wohnheit ihn des Amtes erließe und einen andern Meiſter in dem Lande ſein hieße.

V. 7538–7566.

–
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V.7567–7595.

–

Bie ſinen ziten es geſchach,

Vnd einen anderen hieſe,

Das man die ruſen riten ſach
Stoltzlich in des kvniges lant.

Meiſter in dem lande weſen.

40 Do die briue wurden geleſen,
Nach der brUdere Tºte
Sante er vil drate

70 Sie prometen roub vnd brant

Mit eime kreftigen her;
Sie pruveten ſelben ſich zur wer
Wol uf driſec tuſend man
Nicht vorder man ſie zelen kan.*)

Boten kegen nieflant;
Mit briuen tet er in befant,

45 Das ſie einen meiſter dar
Koren nach iren willen gar.

75 Wer ſie ſach, dem warn ir*) genuc.
Got ſelbe ir vil dar nider ſluc
Durch ire vil groſe hochuart.
Sie quamen zu vil ſtarc geſchart")

Do in die botſchaft komen was

Vnd man die briue gelas,
Mit rate man einen andern kos.

Mit mancher banier liecht geuar.

50 Meiſter cvnrat wart do los.
Er hatte geraten, das iſt war,
In nieflande drie iar.

80 Ouch was von darbeit kommen dar

Der biſchof allerander;

[B. 101"] Ervur zudutſchen landen wider.
Ein vromer helt der riet) ſider,

55 Meiſter otto was er genant;

Mit im vil manich ander

Der criſtenheit gar zu vromen,
Als ich die mere han vernomen.

Man wart ſin vro in nieflant:
Er was vil mancher tugende rich;
Demuteclichen hielt er ſich,
Er was getruwe vnde gut
60 Vnd achte nicht uf ubermut.
Er was ein vilſvne man, ?)
Doch hielt er herteclichen an,
Wa man bie vienden ſolde weſen.
-

Er was ein helt Userleſen,

65 Des wiſete er in deme lande vil;
Sin lob ſtunt gar*) ane zil.

85 [B. 101"] Was mac ich ſprechen mere?
Die rote mvete ſere

Alle die ruſen, das iſt war;
Das wiſeten ſie ſint offenbar.
Von velin waren brudere da

90 Nicht vile. der meiſter anderſwa
Mit bere kegen den vienden lac.
Das wante den ruſen manchen ſlac,
Der in wol mochte wurden ſin;
Das wart da offenbare ſchin.")

95 Von leal*) quamen brudere dar,
“

1) revt ſt. riet. 2) vil gut ſune man. 3) gut ſt. gar. 4) ſy man zelen kan. 5) ir fehlt.
6) vil zu ſtarc geſchart. 7) offenbar ſchin. 8) beal ſt. leal.

Nach Durchleſung der Briefe ſandte er (der Hochmeiſter), nach der Brüder Rath, Boten
nach Livland mit Briefen, worin er ihnen eröffnete, daß ſie einen Meiſter ganz nach
ihrem Willen erwählen möchten: worauf man denn nach Berathung einen andern er
kohr. So kam Meiſter Cun rat vom Amte los; er hatte in Livland drei Jahre re

giert und begab ſich wieder nach Deutſchland. Seitdem regierte ein tapfrer Held, Mei
ſter Otto, deſſen man ſich in Livland erfreuete und der reich an mancher Tugend
war, ſich demüthiglich hielt, getreu und gut war und keinen Uebermuth hegte. Er war
auch ein leicht verſöhnlicher Mann, doch ſtandhaft, wo es gegen Feinde galt: denn er
war ein auserleſener Held. Das bewies er vielfältig in dem Lande und ſein Lob war
ohne Maaß.

IT. Kampf der Ruſſen gegen die Dänen in Ehſtland, V.7567-7676.
Zu ſeinen Zeiten ritten die Ruſſen verwegen in des Königs Land, und übten
Raub und Brand mit einem ſtarken Heere. Sie ſchätzten ſich ſelbſt zur Wehr
(an wehrhafter Mannſchaft) auf dreißigtauſend Mann; ihre Zahl vermag man
nicht näher zu beſtimmen, aber wer ſie ſah, hatte an ihnen genug. Gott ſelbſt
ſchlug viele von ihnen darnieder um ihrer gar großen Hoffahrt willen. Sie rückten in
ſtarken Schaaren heran mit manchem lichtfarbenen Banner.

Auch war von Darbeten

Biſchof Alexander gekommen und mit ihm viele andere zum Beßten der Chriſten,
wie ich die Nachricht vernommen. Um es kurz zu ſagen, die Rotte machte ſehr große

Mühe allen den Ruſſen; das zeigte ſich nachher offenbar. Von Vellin waren einige
Brüder da, denn der Meiſter lag mit dem Heere anderswo gegen die Feinde; das
wandte den Ruſſen manchen Schlag ab, der ihnen (ſonſt) wohl zu Theil geworden

wäre, wie ſich's da deutlich zeigte. Von Leal kamen auch Brüder, doch keine allzugroße

–=-T
- -- 96–7626
x. 7596– ozu.

–
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Von den ruſen lange zit.

icht ein alzu aroſe ſchar

Ä Ä Ä Än vil;
Äje irzal wiſſen wil,
je und driſec uber a
Sj man an der bruder º.
7600

juolkes hatten die brudere gnue

Äs

V. 7627–7657,

-

.

alles guten willen true

ZÄſtritene mit der ruſen ſchar.
Fjo das uolk was komen dar,

5 TÄs bie den bruderen ſolde weſen
ubant begunde man us leſen
Ä
Ä uf die linken ſitz
Die ſolden halden da den ſrit.
Von dutſcher art die groſeren ſchar

Tas
Der

Allenthalben hiwen an.
15 Do bleib in der not

Ein duſcher muſte geben ſtrit

»-

35 Wo ſechzic ruſen, das iſt war,
Das wil ich ſprechen offenbar.
Der kvnic dunctve?) was ein helt;
Vumf tuſent ruſen us erwelt
Mit den begreif er do die wer;
40 Entriten was ſin ander her.

Nu moget ir boren, wie es gienc.
Der brudere vane die were geuienc
Kegen in uf eine boſe bach,
Da er der brudere her beſach,
»-

45

Biſchof allerander tot.

B 102.) Zweiteil der ruſen quam kein in,
Die ſlugen ſie gar vlucbtie hin
Vf deme velde her vnd dar.

-

50 Die traten wol nach heldes ſite

Sie karten ſich dicke wider

Was in leides ie geſchach

Der brudere uolkes") was alſo vil,
Als ich uch nu ſagen wil,
Sechzic vnde bundert man;

Da muſte in genugen an.
[B. 102" Da waren vusgenger mite,

20 Die ruſen wichen mit ir ſchar
Das uelt uf vnde nider
Doch was ir vrome cleine daran.
Sie lieſen da vil manchen man.
25 Der brudere hant mit eren rach,

4

30 Des ſtrites ſere ſie verdros
Der ruſen wart da vilgeſlagen;
Man ſach vlihen vnde iagen.
Da was gotes bulfe zit. . .

10 Des kvniges man brachten dar
Die bielden da zur rechten hant.
Da wart mit eren angerant
Die brudere vnd ouch ire man

º Ä heynº wit.
Ä uÄgros;

55

Hin uor an eine brucken*) ſtan.
Es wart vil gut von in getan;*)
Der was bina achzic man.
Sie pflichten mit den bruderen an
Vnd hiwen ſich von den ruſen do,

Des manich ruſe wart vnvro")
Alſo quamen die brudere wider

1) ual ſt. valt. 2) tunctve. 3) uolk ſt. uolkes. 4) brucke ſt. brucken. 5) an in getan. 6) was
UUV TV.

Schaar

i ſo auch von Weißenſtein eine mäßige Anzahl, und um die Zahl recht anzuge

ben, ſo ſah man im Ganzen vierunddreißig Brüder. Landvolk hatten ſie genug, das
guten Willen zeigte, mit der Ruſſen Schaar zu kämpfen. Als das Volk zuſammen
gekommen, das bei den Brüdern ſein ſollte, begann man gleich das Landvolk auszu
ſondern auf die linke Seite; die ſollten da den Kampf halten. Die größere Schaar
von Deutſchen führten des Königs Mannen herbei: die hielten zur Rechten. Da wurde
mit Ehren (auf die Feinde) angerannt, und die Brüder und ihre Mannen hieben
allenthalben ein; da blieb im Gedränge Biſchof Alexander todt. Zwei Theile der
Ruſſen kamen ihnen entgegen, die ſchlugen ſie in die Flucht auf dem Felde hin und

her und die Ruſſen wichen mit ihrer Schaar das Feld auf und nieder, kehrten oft
wieder zurück, aber ohne großen Vortheil, und ließen da viel Leute. Der Brüder Hand
rächte da mit Ehren, was ihnen je ſeit langer Zeit von den Ruſſen Leides geſchehen.
Das Feld war breit und weit, der Ruſſen Niederlage groß, und ſie verdroß des
Kampfes, da ihrer viele erſchlagen wurden; man ſah da fliehen und nachſetzen. Gottes

Hülfe war da an der Zeit. Ein Deutſcher mußte wohl gegen ſechzig Ruſſen kämpfen,
wie ich verſichern kann. König Dunct ve war ein Held, der mit fünftauſend auser

leſenen Ruſſen den Angriff aufnahm, während ſein übriges Heer weg geritten war.
Nun möget ihr hören, wies erging. Der Brüder Fahne widerſetzte ſich ihm an einem
böſen Bache, wo er der Brüder Heer überſah, und des Volks der Brüder war hundert

und ſechzig Mann, daran mußten ſie ſich genügen laſſen. Darunter waren Fußgänger,
welche nach Heldenſitte eine Brücke beſetzt hielten und viel Tapfres ausrichteten; ihrer
waren faſt achtzig Mann. Sie vereinten ſich mit den Brüdern und hieben ſich von
den Ruſſen los, daß mancher von dieſen deß nicht froh ward. So kamen die Brüder

--

V. 7658–7686.

-

Mit groſen eren zu landeſider.
Den achtzic mannen ſage ich danc,
60 Das ir ſwert ſo wol clanc

In den ſelben ziten
Bie der brudere ſiten.

Nu wil ich laſen von der not:")«.
Vumf tuſent ruſen lagen tot
65 Vf derſelben walſtat,
Die andern, vluchtic vnd mat,

Jageten hin zu lande;
In tet vil we die ſchande.

Sint clagete manich*) ruſiſch wib
70 Jres lieben mannes lib,
Der in dem ſtrite ſin ende nam
Vnd nimer mer zu lande quam.
Sus was ergangen der ſtrit.

Des tragen noch die ruſen mit
75 Vf die brudere, das iſt war,

Der hat gewertvil manich iar.
Der meiſter do des landes not
Den beſten einen tac enpot,

Mit den er zu rate wart
80 Zu ruſen eine hereuart.
[B.103*] Deskvniges mandes warenvro;
Darzu bereite man ſich do
Volleclich uber al das lant.

Das uolk gemeine wart beſant,
85 Letten, liuen, eiſten gnue;
Jr aller wille ſie dar truc.")

V. 7687 – 7715.

Der meiſter brachte brudere dar,
Was er mochte an ſiner ſchar,
Wol achzic vnd hundert do:
90 Des was das uolk gemeine vro.
Das her man do ſchatzen began*)
Vf achzehn tuſent man,
Die mit pferden waren da.
Vil manche koperture gra
95 Sach man danach ritters ſite;
Da waren ſchiflute mite,
Vil na mvn tuſent man,

Alſus*) man pruven die began.

Do ſie quamen uor das «lant,
7700 Das da ruſen iſt genant,
Man rotte das her vil gar
An maniche ſtoltze ſcbar.
Damite reit er alzubant
Menlich in der ruſen lant;
5 Man berte ber vnde dar

Mit vii mancher riſchen ſcbar.
Iſeburc°) da wart verbrant
Aber von der brudere hant.
Die burc7) horte den ruſen zu,

10 Die uch iſt genennet nu.

.

Der brudere her das karte bin,

Zu plezeowe*) ſtunt ſin ſin;
[B. 103] Dar quam es menlichen zu
Das duchte die ruſen alzu vrU.
15 Die brudere traten uf das lant;

1) ſagen von der not. 2) uil manic. 3) darzn truc. 4) beſatzzen gan. 5) alz ſt. alſus.
6) Iſeburg. 7) burg. 8) pelzcowe (ebenſo im folgenden).
-

mit großen Ehren wieder heim, und den achtzig Mannen ſage ich Dank, daß zu dieſer
Zeit ihr Schwert ſo gut erklang an der Brüder Seite. Nun will ich aufhören von
der Kampfesnoth zu reden. Fünftauſend Ruſſen lagen auf der Wahlſtatt, die übrigen,
flüchtig und matt, jagten hin in ihr Land: denn ihnen that die Schande weh. Seitdem
beklagte manch ruſſiſches Weib ihres lieben Mannes Leben, der in dem Kampfe ſein
Ende fand und nimmer heimkehrte. So verlief dieſer Kampf, worüber die Ruſſen
noch – das iſt wahr – neidiſch ſind auf die Brüder und dieſer Neid (und Haß)
währte gar manches Jahr.

23. Des Ordensmeiſters Feldzug gegen Rußland, V. 7677–7744.
Der Meiſter entbot nun um des Landes Noth die Angeſehenſten zu einer Zuſam
menkunft, und kam mit ihnen überein, einen Kriegszug gegen die Ruſſen zu unterneh
men. Deß waren die Mannen des Königs froh, und überall im Lande rüſtete man
ſich dazu vollkommen. Auch wurde das Volk überall beſandt, die Letten, Liwen, Ehſten,
die dazu auch willig waren, und der Meiſter ſammelte von den Brüdern zu ſeiner
Schaar, ſoviel er konnte, wohl hundert und achtzig. Darüber freute ſich allgemein das
Volk, und man ſchätzte das Heer wohl auf achtzehntauſend Mann, die mit Pferden da
waren und bei denen man nach Ritterſitte manche Pferdedecke mit Pelzwerk geziert ſah.
Auch waren dabei Schiffleute, nahe an neuntauſend Mann. Alſo begann man das
Wagniß mit ihnen, und als ſie an das Land der Ruſſen kamen, theilte man das Heer

in mehrere kühne Schaaren, mit denen er unverweilt in der Ruſſen Land muthig ein
rückte.

Man richtete Verheerungen an verſchiedenen Stellen an mit vielen tapfern

Schaaren; Iſeburg ward abermals von den Brüdern verbrannt, eine Veſte der Ruſſen,
und das Heer der Brüder wandte ſich auf Pleskowe zu, wohin ihr Sinn ſtand.

Sie

rückten männlich dahin vor, den Ruſſen aber däuchte es zu früh, und als die Brüder

V. 7716–7744.

–
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F

hant die ruſen mit ir hant
Jr ſtat branten in den grunt

–

45 B. 104" Ein ruſiſch vurſteauanger
Der was iuries genant;
Er was an des kvniges ſtat.

Vnd traten in der ſelben ſtunt
Vfire burc, die was gut
20 Vnd von den ruſen
bebut.

Den meiſter er vil ture bat, *)

j

Die bure iſt plezcowe genannt;
Dar vmme liet ein ſchones lant.

Die brudere legeten ſich dauor.)
Die ruſen machten wol ir tor,
25 Wen ire burc die iſt ſo gut:
Die wile ſie haben einen mut,
Das ſie nicht zweien?) vnder ſich,
So iſt die bure vngewinlich.
Denſelben ruſen was komen
30 Helfe. harte cleinen vromen
Mochten ſie von den gehan;
Sie entorſten der brudere nicht beſtan.
Die helfe, die ich han genant,

Die was von nogarten in geſant
35 Vnd hulfen in ire ueſten
Weren uor den geſten.
Sie hatten riſcher lute vil.
Da von ich nicht mer ſprechen wil.
Das weter was nas vnde kalt,

B. 7745 – 777

Das er zu im queme

AP

Vnd ſine rede vernenne.
Der meiſter der was nicht las;

In ein ſchif zu bant er ſas
Mit ſumelicben ſinen

Brudere vnd pilgerinen.
55 Er batte bie im ſcbutzen gut,
Mit den lies er ſich uber die vlut.

Do er uber das waſſer quam,
Er iuries den meiſter nam

Vnd machte einen vride gut.
60 Des vreute ſich der ruſen mut.

Do der vride was rolgan,
Der meiſter vnd die ſinen ſan

Giengen hin zu ſchiffe wider.
Der meiſter kundete ſider

65 Den pride ſinen mannen.
Zu hant ſie riten dannen,
Jederman zu lande wart;
Sus ante ſic, die bereuart

40 Das kein ſturmen nicht enſtalt.

Darnach uber das ander iar,

Do vur das her mit rate dan;

70 Do warb der meiſter offenbar
Zu ſinen vrunden allen
Ein her kegen *) ſemegallen.
Damite quam er uor das lank,

Zu ſchiffe gienc vil manich man.
Der brudere her vur uber do,

Des wurden al die ruſen vro.*)

2) dorvorſt. davor. 3) zweient. 4) Dez worden alle dyruzen vro. 5) tuwir bat. 6) keyn ſt. kegen.

ins Land drangen, verbrannten die Ruſſen gleich mit eigner Hand ihre Stadt in den
Grund und begaben ſich auf ihre Burg, die feſt und von ihnen wohlbewacht war.
Die Burg heißt auch Pleskowe; um ſie her liegt ſchönes Land. Die Brüder legten
ſich nun vor dieſelbe und die Ruſſen ſperrten ihre Thore; denn ihre Burg iſt ſo feſt,
daß ſie, wenn die Vertheidiger einig bleiben, nicht gewonnen werden kann. Den Ruſſen
war auch Hülfe gekommen, von der ſie jedoch nur wenig Nutzen hatten, weil ſie nicht

wagten, ſich den Brüdern entgegen zu ſtellen. Dieſe Hülfe war aus Nogarten ihnen
geſandt und half ihnen, ihre Veſte vor den (ungebetenen) Gäſten vertbeidigen, wozu
ſie viel tapfre Leute hatten, worüber ich nichts mehr ſagen will.

Das Wetter war naß

und kalt, ſo daß man nicht ſtürmen konnte: daher das Heer nach gepflogener Beratung
von dannen ging, Viele ſich zu Schiffe begaben und der Brüder Heer hinüber fuhr,
worüber alle Ruſſen froh wurden.

Friedensſchluſ, V. 7745–7768.
Ein ruſſiſcher Fürſt, Namens Juries, des Königs Statthalter, eilte herbei und
bat den Meiſter dringend um eine Zuſammenkunft und Unterredung. Der Meiſter
war nicht ſäumig und ſchiffte hinüber mit vielen ſeiner Brüder und Pilgrime, auf
hatte er gute Schützen bei ſich, mit denen fuhr er über die Fluth hin. Als er übers
Waſſer gekommen, wandte ſich Juries an den Meiſter und machte mit ihm einen

guten Frieden, zur Freude der Ruſſen. Als er vollzogen war, begab ſich der Meiſter
und die Seinen wieder zu Schiffe und verkündete den Frieden ſeinen Mannen. Nun
ging Jedermann heim und ſo endete ſich der Kriegszug.

24. Unglücklicher Kampf gegen die Litthauer und Tod des
Ordensmeiſters Otto, V. 7769–7961.
Im andern Jahre darnach warb der Meiſter bei ſeinen Freunden ein Heer gegen
Semgallen, womit er in dieſes Land rückte; aber es wurden ihm andere Nachrichten

V. 7774–7804.

–
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Im wurden andere mere bekant

–

5

75 Von den lettowen;
Die lieſen ſich ſchowen

Vnd wa er helfe ſich verſach,
Doſante er ſinen boten“) nach.

Meiſter otto nicht enlies;

104"] Mit einem ſchonen here breit
ln der brudere wiſſenheit.
Sie hatten bracht in einen walt

V. 7805 – 7835.

Sin ber er ſich bereiten bies,

B. 105"] Das mit im gekeret was
10

Sie wolten heren nieflant,

Zu rige, als ich itzunt las.
Mit deme bere karte er hin;
Nach den beiden ſtunt ſin ſin.

Das wart dem meiſtere bekant.

Da ſie geriten waren uor,

80 Von letfOwen manchen belt bült.

Des nachtes quam ein man geriten;
Er tet nach vruntlichen ſiten.
85 Der gab dem meiſtere do den rat;
Er ſprach: „meiſter, nulat

Da uolgete er uf irme ſpor.
15

Beide ſpate vnde vru.
Alſus reit er vil manchen ſtic,
E dan er quam in die wic.

Vwer her keren wider;

Es geliebetuch ſider.
Die lettowen an diſer macht

90 Sint bie bie mit groſer macht
Vnd wollen ſuchen uwer lant.“

Das lantuolk quam uaſte zu, *)

20

Alle die er hatte beſant,
Die quamen zu im in das lant.

Die wic die iſt bie dem mere gelegen; *)
Das wiſſen, die da wonens pflegen.

Do das dem meiſtere wart befant,

Des kvniges man quamen ouch dar

Der warmunge was er vro.
Mit deme here karte er do

Mit mancher erlichen ſchar.

95 Nach ſiner brudere rate wider.

25 Von darbet biſchof widerich")

Der quam wol einem belde glich

An dem dritten tage ſider

Mit allen, die er mochte ban.

Quam der lettowen her

Der legete ſinen vlis daran;

Geweldeclichen uf das mer;

Kegen oſele ſtunt ir ſin:
7800 Kurtzelichen!) quamen ſie dar hin.
Die wile ſie herten oſel lant?)
Meiſter otte*) hatte geſant
Sine boten uber al

Kegen darbet vnde leal,

Er quam mit ſinen luten gar
30 Willeclicben an die ſchar.
Der meiſter brachte ein michel her*)
Mit ſinen uf das wilde mer.
Der winter der was alſo kalt,
Des mancher muter fint enkalt.

35 Der beiden her was wider komen

1) kurzlich. 2) oſeler lant. 3) otto ſt. otte. 4) ſyne boten. 5) qnam allis zu. 6) Dy wie
by dem mere gelegen. 7) frederichſt. widerich. 8) uil michi her.
kund von den Lettowen, welche ſich ſehen ließen mit einem ſchönen großen Heere, und

ohne Wiſſen der Brüder in einem Walde viel kühne lettowiſche Helden verſammelt
hatten, um in Livland zu heeren. Das ward dem Meiſter bekannt und Nachts kam
ein Mann zu ihm geritten, der ſich als Freund zeigte und dem Meiſter einen Rath
gab, indem er ſprach: „ Meiſter, laſſet euer Heer zurückkehren; ſpäter werdet ihr das
für gut anſehn. Denn in dieſer Nacht ſind die Lettowen mit großer Macht hier in
der Nähe und wollen euer Land heimſuchen.“ Ueber dieſe Warnung freute ſich der
Meiſter und kehrte auf ſeiner Brüder Rath mit dem Heere zurück. Am dritten Tage
darnach kam der Lettowen Heer gewaltiglich ans Meer: denn nach Oeſel war ihre
Abſicht gerichtet, wohin ſie auch bald gelangten. Während ſie nun das Land Oeſel
verheerten, ſandte Meiſter Otto ſeine Boten überall umher, nach Darbet und Leal
und wo er auf Hülfe hoffte, war nicht läſſig und ließ ſein Heer ſich rüſten, das mit

ihm nach Riga zurück gekehrt war, wie ich eben las. Mit demſelben machte er ſich
auf, um die Heiden zu erreichen, und wo ſie zuvor geritten waren, folgte er ihrer Spur.
Landvolk ſammelte ſich beſtändig bei ihm. So ritt er denn einen langen Weg bis in
die Wiek, die am Meer gelegen iſt, wie die Bewohner wiſſen. Alle, die er beſandt

hatte, ſtießen zu ihm im Lande; auch kamen des Königs Mannen mit einer ehrlichen
Schaar und« von Darbet Biſchof Widerich (Friedrich, V. 9435), gleich einem

Helden, mit allen, die er haben konnte; denn er wandte ſeinen Fleiß daran und ge
ſellte ſich mit ſeinen Leuten gar bereitwillig zu des Meiſters Schaar. Dieſer brachte
ein großes Heer der Seinen auf das wilde Meer (das gefroren war); denn der Winter
war ſo kalt, daß mancher Mutter Kind erfror. Der Heiden Heer war aber von Oeſel
zurückgekehrt, die Hände voll Beute, nachdem es einen Theil des Landes mit Feuer

V. 7836–7867.

–
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Von oſele, als ich han vernomen,
Vnd hatten uol ir hant

–

V. 7868–780

Solden halden do den ſtrit;

Den tet man riſcher bruderegnu,
70 Als zu noten") was gevuc.

Vnd ein teil das lant verbrant.

Die her lagen ſo nahen,
40 Das ſie einander ſahen,
[B. 105" Zu beiderſiten uf dem mer.)
Zu hant der lettowen her
Mit ſinen ſitten wislich?) *)
Vaſte zingelten vmme ſich.
45 Sie pruveten beider ſiten,
Das ſie muſten ſtriten.
Das ies, das uf dem mere lac,

Der groſen burgen") nicht erſchrac,
Die es zu beiden ſiten truc;

50 Es was in allen uaſte gnuc.
Von darbet vnd von leal,

Meiſter otto an der zal,

Ouch darzu“) des kvniges man,
Die ich nicht alle genennen kan
55 Sunder einen ritter gut,
Der hatte eines lewen mut:
Der was ſiuerith genant

Von reuele er ſiuerith
Der 7) ſolde halden den ſtrit

[B. 106°] Mit ſinen zu der rechten kºr
Sie waren alle des gemant,
75 Das ſie zu beiden ſiten
Das ber ſolden beſtriten.

Die brudere ſprenkten zu
An die beiden alzu vru
To ſie quamen zugerant,
80 Die beiden traten alzubant
In die ſlitten mit ir ſcbar.*)
Die brudere gabeten nabin dar.
Do ſie an ſie quamen gerant,
Die erſten brudere azubant
85 Mit irre banier ſturtzeten do
In die ſlitten. des wurden vro
Die beiden, vnd ſtachen ir orſe N'
TOer brudere ein teil in der not

Lagen da geſlagen nider;

Vnd was uber des kvniges lant

90 Die anderen brudere dar wider

Satzten ſich mit mannes hant.

u reuele ein houbtman.

60 In allen ich wol gutes gan.

Al die wile quam gerant .
Das groſe her der criſten;
Es enmochte 9) nicht lenger vrir.
95 Da mochte man wol ſchowen

Diſe herren drate
Mit eime ſnellen rate

Manten al geliche do
Jr Volk, das ſicbs *) ſtelte ſo,
65 Es ſolde ſtriten ſunder wanc.

Ein vngevuges howen
Von den beren beiden, 1)

Das ber gemeine do uf dranc.

Von criſten vnd von beiden.
Der ſtrit was ſtarc vnd grosſ

Die biſchoue uf der linken ſit

1) Zu beider ſite of das mer. 2) wislich ſt. willich. 3) borden ſt. burgen. 4) ouch der
ouch darzu. 5) ſich ſt. ſichs. 6) note ſt. noten. 7) der fehlt. 8) mit irre ſchar. 9) vnd tec
vuſer ir tot.

10) Js mochte. 11) bevde ſt. beiden.

verheert hatte. Die Heere lagen einander ſo nah, daß ſie ſich ſehen konnten, zu beiden
Seiten auf dem Meere. Der Lettowen Heer umgab ſich klüglich mit ſeinen Schlitten und von
beiden Seiten ſah man ein, daß man mit einander kämpfen müſſe. Das Eis auf den
Meere erſchrak nicht ob der großen Laſten*), die es auf beiden Seiten trug: denn

war für alle feſt genug. Vereint waren nun da die von Darbet und von Leal, Meiſter
Otto mit ſeiner Schaar, auch des Königs Mannen, die ich nicht alle nennen kann,
auſſer einen braven Ritter, der Löwenmuth beſaß, Namens Siuerith, Hauptmann

zu Reval über des Königs Land; ihnen allen wünſche ich Gutes. Dieſe Herren alsº
gleich ordneten nach ſchneller Berathung ihr Volk, ſo daß es, ohne zu wanken, kämpfe
ſollte; und das ganze Heer drängte ſich herzu. Die Biſchöfe ſollten den Kampf an
der linken Seite halten und ihnen wurden genug tapfrer Brüder zugeordnet, daß
für die Noth ausreichte. Herr Siu erith von Reval ſollte den Kampf halten mit den
Seinen zur rechten Hand. Alle waren ſo beordert worden, daß ſie von beiden Seiten
das (feindliche) Heer angreifen ſollten.

Die Brüder ſprengten auf die Heiden allzufruf

los; dieſe zogen ſich mit ihrer Schaar hinter ihre Schlitten, die Brüder eilten in
nach und die erſten derſelben ſtürzten mit ihrem Banner in die Schlitten, und dº
Heiden, darüber erfreut, ſtachen ihre Roſſe todt.

Ein Theil der

Ä lag da in

Gedränge erſchlagen, die übrigen widerſtanden mit männlicher Tapferkeit. Unterº

kam das große Heer der Chriſten angerannt, denn es wollte nicht länger warten. Wº
konnte man ſchauen ein ungeheures Gemetzel von den beiden Heeren, den Chriſten und
den Heiden. Der Kampf war heftig und groß, und das Blut floß von beiden

Sie

T*) nach Br. u. dem C. P.; bei Bgm. willich. “) leg. burden, nach C. P. Pfeiffer hat: kürte

V. 7900–7930.
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V. 7931 – 7961.
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Das blut uf dem iſe vlos
Von ir beider ſiten.

Vnder einem wapencleide;

Do gienc es an ein ſtriten;

Den beiden *)") uf des meres is;

Sie taten da vil leide

Do ſach man manchen riſchen man
Ellenthaften howen an;
[B 106"] Da wart geſlagen in der not

--

10

Die iageten durch einen pris
35 Vf dem mere her vnd dar

Mit vil mancher riſchen ſchar.

Der gute meiſter otte tot,

B. 107" Der heiden wart uil geſlagen,

Vnd zwene vnd vumfzic brudere gut
Die guſſen da durch got ir blut.
Da viel ouch manicb vromer heit
Von beiden ſiten uſirwelt;

Die durch pris ſolden iagen;

Lantuolkes viel ein teil:

Got der gebe ir ſele heil.
Die lebenden brudere liden not;
Jr vrs bliben meiſtic tot,
Des muſten ſie da ſtan zu vus.
Das tet den heiden ſorgen bus.
Was ir doch zu vrſe bliben,
Von den wart heldes were getriben
Vf dem iſe ber vnd dar;
Sie hiwen ſich durch manch ſchar.")
Der biſchof von darbete quam,
Die ſine er alle zu im nam.
Der biſchof ouch von leal
Quam an der brudere zal.

Alſus erkoberte?) das ber

Der lagen ſechzehn hundert tot,
40 Die walſtat was von blute rot.
Da wart zu derſelben ſtunt
Von leal der biſchof wunt.
Secbs hundert der criſten her
Wurden geſlagen uf dem mer.

45 Der brudere her von dannen reit;
Das was den heiden nicht leit,
Wan ſie behielden das is

Vnd darzu desſiges pris.
Die heiden vuren zu lande;

50 Sie batten uol ir hande
Beiaget in deme ſtrite*)
Zu denſelben zite.")
Meiſter otte") das iſt war,

Der hatte geraten drie iar,
55 Sechs mande?) mere,

Wol mit guter lere
In mieflande bie ſiner zit;

Der brudere aber zu der wer.
Die rittere quamen zu hant
Von reuele ouch zu gerant.
Die brudere muſten ſtriten
30

-

Sin lob was breit vnd wit.

Do der belt wart geſlagen,

60 Man horte in vliſeelichen*) clagen

Zu denſelben ziten

Vber alle nieflant.

1) manche ſchar. 2) erkobete. 3) beiden ſt. helden. 4) in dem ſtriten. 5) ziten. 6) otto
ſt. otte. 7) manden ſt. mande. 8) vlizeclich.

auf dem Eiſe. Da ging es an ein Kämpfen, da ſah man manchen tapfern Mann
mächtig einhauen, da ward im Gedränge der gute Meiſter Otto todtgeſchlagen und
zweiundfünfzig brave Brüder; die vergoſſen dort um Gott ihr Blut, auch mancher
wackre, auserwählte Held von beiden Seiten und ein Theil des Landvolks fiel. Gott

gebe ihren Seelen Heil! Die lebenden Brüder litten Noth, ihre Roſſe waren meiſtens

getödtet, darum mußten ſie zu Fuße da ſtehn. Die Heiden hatten dadurch weniger Sorge.
Die aber noch beritten geblieben waren, verrichteten Heldenthaten auf dem Eiſe hier und

da, und hieben ſich durch manche Schaar. Der Biſchof von Darbeten kam (inzwiſchen)
herzu mit all den Seinen, auch der Biſchof von Leal begab ſich zu der Brüder Schaar.
So erholte ſich das Heer der Brüder, und zur Wehr kamen auch die Ritter von Revel

herzugerannt. Die Brüder mußten zu der Zeit in einem Waffenkleide kämpfen und
thaten da viel Leides den Heiden auf des Meeres Eis. Dieſe jagten wetteifernd auf
dem Meere hin und her mit ſo mancher tapfern Schaar; aber ihrer wurden viele er

ſchlagen, während ſie im Wettkampf einherjagten, und ihrer lagen ſechzehnhundert todt.
Die Wahlſtatt war roth vom Blute.

Da wurde der Biſchof von Leal verwundet und

vom Chriſtenheere wurden ſechshuudert auf dem Meere erſchlagen. Der Brüder Heer
ritt von dannen, was den Heiden nicht leid war, da ſie das Eis behielten und den

Siegespreis. Sie zogen nach ihrem Lande und hatten ihre Hände in dem Kampfe mit
Beute gefüllt in dieſer Zeit. Meiſter Otto hatte in Livland drei Jahre und ſechs
Monate regiert mit guter Lehre und ſein Lob erſcholl weit und breit. Als nun der
Held erſchlagen ward, hörte man in ganz Livland ihn fleißig beklagen.
*) nach Br. u. C. P.; Bgm. hat helden.
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Vber alle nieflant

Ä
Ä
Das
ſinerÄwilde
pflege bilde

Ä

an

Wart
derſelbedasualantbekant,
Sint ward
getroſtet wol,

jwurde geſant

Ä wjer in das
7()

ant.
Ä A die wile das geſchah,
man die lettowen ſach
Heren in der brºdº lant.
To im das wart befant

Eriagete in menlichen nach
Vf die beiden was im gach.
75 Sin ber was cleine gnue
Der gute wille in doch true
Tie") brudere ) von mudekeit
Hatten ſich darzu bereit,
Das es wolde ruwe pflegen

80 An gemach was es gelegen.
Den beiden was das raſch *) bekant
Vf die brudere zu hant
Quamen ſie geramt do.
Des wart der bruder her vnvro.

85 Was ſal ich mer davon ſagen?
Bruder andres wart geſlagen
Vnd zwenzic brudere darzu;
Sie ſturben leider alzu vru.

-

Do wart aber die ruwe
90 Vnd die clage nuwe.

s zu hant

aÄ rate
Ä Är

Bruder
Von der
65

V, 7989–S015.

-

95

-

Als ich uch vil wol, ſagen ſol.
Ein vromer helt der wart geſant
Zu meiſter bin zu niefant
Er hatte ſinnentlichen rat.)
Das ſult ir horen an der tat,
Die ertet bie ſiner zit.

8000 Sin name was gros vnd wit
B. 108] Vber alle die lant;

Äruder water was er genant,
Von nortecken geborn.

Den ſemegallentet er zorn,

5 Als ich nu wol ſagen mac.
In quamen uf einen tac
Sine kvmmenture gar*)
Mit mancher erlichen ſchar
Den hatte er boten uorgeſant
10 Vber alle ſine lant.
Von reuele brachte er eine ſchar
Harte ritterlichen dar.
Do das her zuſamne quam,
Des meiſters willen man vernam.

15 Damite vuren ſie zu hant

1) Der bruder her. 2) riſch ſt. raſch (immer im folgenden). 3) ſemelichen rat. 4) kometure,

25. Der Vicemeiſter Andreas fällt im Kampfe gegen die
Litthauer, V. 7962–7994.
Nach der Brüder Berathung ward nun gleich Bruder Anders dazu verordnet,

daß er das (Meiſter-) Amt verwaltete und unter ſeiner Pflege hielte, bis ein anderer
als Meiſter ins Land geſandt würde. Unterdeß begab ſich's, daß die Lettowen der
Brüder Land verheerten; worauf er, als es ihm bekannt ward, ihnen männlich nach:

jagte: denn auf die Heiden hatte er eifrigen Muth. Sein Heer war zwar klein, aber
von gutem Willen gehalten. Vor Müdigkeit wollte es Ruhe pflegen, weil es der Erholung
bedürftig war. Dieß wurde ſchnell den Heiden bekannt und ſie kamen ſogleich auf die
Brüder angerannt, zur Unluſt der Brüder. Kurz, Bruder Andres wurde erſchlagen
und zwanzig Brüder dazu; ſie ſtarben leider allzufrüh. Da ward Reue und Klage

wieder neu und über ganz Livland wurde der Unfall bekannt; doch ſpäter ward das
Land wohl getröſtet, wie ich euch recht gut zu berichten habe.

zG. Walter von Norteck wird Ordensmeiſter, V. 7995–8003.
Ein tapfrer Held ward nun als Meiſter nach Livland geſandt, der auch Verſtand
beſaß, wie ihr an den Thaten, die er zu ſeiner Zeit ausführte, bemerken werdet. Sein
Name war groß und weit berühmt in allen jenen Landen. Bruder Walter hieser,
von Nortecken geboren.

Er unterwirft die Seungallen, V. 8004–8071.
Gegen die Semgallen übte er Rache, wie ich nun erzählen will. Auf einen Tag
verſammelten ſich bei ihm ſeine Commenthure mit mancher ehrlichen Schaar, nachdem

er (zu ihnen) vorher über alle ſeine Lande Boten geſandt hatte, und von Revel brachte
er auch eine ſehr ritterliche Schaar zuſammen. Als das Heer angekommen, vernahm
es des Meiſters Abſicht und zog ſogleich in der Semgallen Land; dort mit demſelben
*) Bei Br. d er, mit der Vermuthung, daß nach brudere, herausgefallen, wie der C. P. auch
wirklich hat.

B.8016–8044.
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In der ſemegallen lant.

45 Vnd vuren vrolichen wider.

Es ſtunt vnlange") ſider:
Ein her wart aber us geſant
In der ſemegallen lant.

Do er uorterweten!) quam
Mit dem here, er vernam?)
Vnd trat ſelbe an das wal;

20. Das her im volgete anezal.
Terweten man do gewan;
Daruffe ſie ſlugen manchen man,
Das er des lebenes") vergas.

Das her zu terweten quam,

50 Von der burge es nam
Raſche") ſemegallen do
Vnde ranten") alſo

Der brudere craft das bus beſas.

Vaſte hin zu ratten wart.

Das huswart gewunnen") mit der vart.

25 Das wart do geſpiſet wol,
Als man die burge ſpiſen ſol.
Der meiſter reit zu rige wider
Mit ſinen her.“) er dachte ſider
Vm eine andere hereuart*)
30 Hin kegen mezoten wart.
Zu oſtorn“) darnach zu hant
Beſante er aber ſine lant:
[B. 108"Doquamen")im die brudere ſin,
Das lantuolk vnd die*) pilgerin.

35 Mit ſchiffen vur er uf die uart

# zu mezoten wart.

55 Das verbranten") ſie vil gar
Vnd namen in ir ſchar

Alles, das ſie vunden
Darinne zu den ſtunden.
D0 das

Ä. was verbrant,

60 Do reit das her zu nieflant.

Den ſemegallen wart gach
In kurzer wile darnach
Wider zu der criſtenheit;
Es was in von herzen leit,

65 [B. 109"] Was ſie hatten uor getan.

o er quam in das lant,

Vm einen zins ſie baten ſan,

Die bure die gab *) ſich zu hant
Vf des meiſters gnade do;
40 Des wart das her gemeine vro.
Der brudere her vurte von dan
Wib, kindere vnd man,
Vnd was ſie gutes vunden,
Das wart in zu den ſtunden,

V. 8045–8073.

Das ſie muſten den geben
Vnd in der brudere vride leben.

Der meiſter der gab“) inſider
-

70 Vm den zins den vride wider;
Des waren ſie alle vro.
Eine groſe ſuche den meiſter do
Bevienc an ſinem *) liebe;

1) terweyten. 2) nam ſt. vernam. 3)lebins ſt. lebenes. 4) mit ſynyn here. 5) Vm eyn
andir hervart. 6) quomyn ſt. quamen. 7) die fehlt. 8) die burg gab. 9) unlandeſt. vnlange.
10) riſche ſt. raſche (ebenſo im folgenden). 11) ranthe. 12) gewangen. 13) Das uil branten.
14) Der meiſter gab. 15) ſyme ſt. ſinem.

vor Terweten angekommen, nahm er der Gelegenheit wahr und rückte ſelbſt gegen den
Wall, indem ihm das Heer zahllos folgte. Da eroberte man Terweten und erſchlug

darauf manchen Mann, daß er des Lebens vergaß. Der Brüder Macht gewann dieſes
Haus und verſah es wohl mit Mundvorrath, wie man die Burgen verſehen muß. Der
Meiſter aber ritt mit ſeinem Heere wieder nach Riga und dachte auf einen neuen Kriegs
zug gegen Mezoten hin. Gleich zu Oſtern beſandte er wieder alle ſeine Lande und da

kamen zu ihm ſeine Brüder, das Landvolk und die Pilgrime. Mit Schiffen begab er ſich
auf den Zug nach Mezoten, und als er im Lande angelangt, ergab ſich die Burg gleich
in die Gnade des Meiſters, worüber das Heer allgemein froh ward. Die Brüder
führten von dannen Weiber, Kinder, Männer, und was ſie ſonſt Gutes fanden, ward
ihnen damals zu Theil. So kehrten ſie fröhlich zurück; aber es ſtand der Krieg nicht
lange an und ein Heer ward wiederum ausgeſandt in das Land der Semgallen. Es

kam nach Terweten, nahm von der Burg wackere Semgallen mit ſich und eilte ſchnell
nach Ratten zu, welches Haus auf dieſem Zuge erobert und gänzlich verbrannt wurde,
wobei ſie alles, was ſie eben darin vorfanden, mit ſich wegnahmen. Als das Haus

niedergebrannt war, ritt das Heer nach Livland aber die Semgallen bekamen
bald darnach wieder Luſt zum Chriſtenthume: denn es war ihnen von Herzen leid, was
ſie zuvor gethan. Sie baten, Zins geben und mit den Brüdern in Frieden leben zu

dürfen, und der Meiſter verwilligte ihnen gegen Zins den Frieden wieder, worüber
ſie alle froh waren.

Er dankt ab, V. 8072–8086.
Nun ergriff den Meiſter an ſeinem Leibe eine ſchwere Krankheit, die er ſich zu

vertreiben gedachte, indem er nach Deutſchland zog, ohne ſich auf dem Wege aufzuhalten.
*) bei Br. oſtern.
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Die dachte er ſo vertribe!)

75 Vnd vur zu dutſchenlande wart.
Der wec von im wart vngeſpart.
Es hatte in nieflande

Gegan im wol zu hande;
Er was geweſen, das iſt war,
80 Meiſter da drittehalbes iar.
Do er zu dutſchenlanden quam
Vnd der meiſter in vernam,

Des amtes er in erlies;

Zu marcburc er in varen bies.
85 Da vur er mit willen hin

In den konuent ſtunt ſin ſin.
Ein ander brudere wart gekorn.
Vnder des waren verlorn

Zu nieflande brudere gut.
90 Zu lettowen ſtunt ir mut;

Vumfzehn was ir an der zal.
Alſus namen ſie den ual.
Die brudere wolden ſchowen
Das lant zu lettowen,
95 Da wolden ſie gewinnen gut.
Die lettowen ouch den mut

[B. 109] Hatten; in der brudere lant?)
Die wege wurden in bekant,

–

V. 8105–8135.

5 Doch wart ir ein geuangen.
Sus was der ſtrit ergangen.
Ein vromer belt wart ouch geſagt,
Den noch die criſten muſen“) clagen
Sure was er genant.
10 Er quam in der brudere lant,
Do entpfienc er den criſtentum
Durch got vnd nicht durch rum.
Er hatte maniche bereuart

Geriten kegen lettowen wart.
15 Er was von lettowen geborn,
Ein helt fone und us erkorn.

Muter maget marie,
Edele vnde vrie,

Hilfſiner ſele us aller not;
20 Er bleib in dime dienſte tot.
Die lettowen wurden pro;
Zu hant darnach ſie ſuchten do
Des ſomers*) der brudere lant.
Das wart den bruderen bekant;

25 Sie iageten ernſtlichen nach;
Tag vnd macht in was vil gach,

Bis das ſie ſie quamen an.
Strites man mit in began:
[B. 110°] Da bliben ſechs bundert te:

Die die brudere ritten dar;

30 Die lettowen durch die not

8100 Sie iageten nach mit ſtarker ſchar.

Vloben hin zu lande;
Sie lieſen da zu pfande

Die brudere waren do gelegen,

Durch ruwe ein teil gemaches pflegen,
Die ſlugen ſie vngewarnet tot.
Ein teil quam ir abe mit not;*)

Von iren henden") manchen man,

Der ich nicht genennen kan;*)
35 Sie lieſen ouch die pferde da.

1) do ſt. ſo. 2) bruder lant. 3) quamyn abe mit not. 4) muſen fehlt. 5) ſumvrs. 6) bei
den ſt. henden. 7) genenkin kan.
-

In Livland war's ihm wohlergangen und er war da drittehalb Jahr Meiſter geweſen
Als er nach Deutſchland kam und der Hochmeiſter ihn angehört hatte, erließ er ihn
von dem Amte und hieß ihn ſich nach Marburg begeben, wohin er gern ging, rei
ſeine Abſicht auf den Eintritt in den Convent gerichtet war.

II. Kämpfe mit den Litthauern, V. 8087–8148.
Ein andrer Bruder ward (zum Meiſter) erwählt; aber in Livland waren unter:

deſſen einige gute Brüder umgekommen, deren Muth ſie nach Lettowen geführt hatte.
Es waren ihrer fünfzehn, die dort gefallen, als ſie das Land Lettowen hatten ſehn und
für ſich Gewinn machen wollen. Den Lettowen ſtand auch der Sinn nach der Brüder

Land; ſie erfuhren die Wege, auf denen die Brüder heranritten, und jagten ihnen nach
mit ſtarker Schaar. Eben hatten ſich die Brüder gelagert und ein Theil derſelben
pflog der Ruhe. Die ſchlugen ſie ungewarnet todt und nur etliche kamen mit Notb
davon, einer aber ward gefangen. So begab ſich dieſer Kampf, in dem auch ein Held

erſchlagen ward, den die Chriſten noch beklagen müſſen. Er hieß Sure, kam in der
Brüder Land, nahm das Chriſtenthum an um Gottes willen und nicht aus Eitelkeit,
und machte manchen Kriegszug mit nach Lettowen; denn er war von dort gebürtig

und ein kühner und auserkorner Held. Du Mutter Maria, edle und freie Magd, biſ
ſeiner Seele aus aller Noth, er blieb ja in deinem Dienſte todt. –

Die Lettowen,

darüber erfreut, ſuchten im Sommer darnach der Brüder Land heim; dieſe aber, als
es ihnen bekannt worden, ſetzten ihnen ernſtlich nach und eilten durch Tag und Nacht
bis ſie ſie erreichten. Da begann man mit ihnen den Kampf und es blieben ihrer
ſechshundert. In der Bedrängniß flohen ſie in ihr Land und ließen zum Pfande de
manchen Mann, den ich nicht nennen kann, und auch ihre Pferde. Dieſer Kampf

V. 8136 – 8162.

–
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Der ſtrit was uf der dubena –
Ich wil uch allen tun bekant,

Ein waſſer iſt alſo genant –

-

V. 8163 – 8189.

Das wart dicke von im ſchin;
Er was ein troſt den vrunden ſin,

65 Demutik vnd wol gezogen.

Vnd lifen zu lande wider.
40 Der brudere her das teilte ) ſider
Den roub, den ſie da namen.

Darnach ſie alle quamen

Mit irme roube zu rige vro;

Das lant was gar vnbetrogen,
Die wile er da meiſter hies;
An warheit er ſich vienden lies.
Meiſter ernſte an den mut*)

70 Quam ein gedanke, der was gut,

Sie ſageten gote von himele do

45 Aller ſiner genaden danc:

Den lies er harte wol verſtan
Sinen kvmmenture ſan.")

Er iſt wert, das man ane wanc

Im ſage lob vnd ere
Nu vnd immermere.

Die kvmmenture") quamen,
Do ſie die rede vernamen, *)-

75 Zu rige mit iren luten do..

Der hohe meiſter mit rate nam
50 Einen bruder lobeſam
Vnd ſante in hin zu nieflant.
Das amt er an ſine hant
Bevalch nach des ordens ſite;
Da ſchiden ſie ſich mite.
55 Der meiſter von nieflant
Kein ſime lande")?) reit zu hant.
Do er do zu rige quam,
Zu meiſter man in
nam,

#

Wan er was in wol bekant.*)

Des was meiſter ernſt vro.

Do das her zuſamne quam,
Zu hant meiſter ernſt nam
Vnd vur vaſte die dvne hin;
80 Zu duneburc ſtunt ſin ſin.
Er was an rate ſo cluc,

Das er vurte ſpiſe gnuc.
Do das her do alles quam,
Vm den bere der meiſter nam
85 Mit ſinen bruderen den rat:

„Min mut zu diſem berge ſtat;
Daruf ſal man buwen

60 Bruder ernſt was er genant.“)

[B. 110°] Er geviel den luten wol,
Er was aller tugende vol,

Eine burc, das ſal beruwen

Hernach vil manchen heiden

1) Der brudere beyl theilte. 2) keyn ſyne lande. 3) wen er was in vil wol bekant. 4) be
kant ſt. genant. 5) Meiſter ernſt an dem mut. 6) Sine (ſt. ſinen) kumeture. 7) kometure. 8) Vers
8174 ſteht vor Vers 8173.

fiel vor an der Dubena, einem Fluſſe, wie ich euch ſagen kann, und ſie liefen wieder
heim. Der Brüder Heer theilte den Raub, den es dort genommen, kam damit froh
nach Riga und ſagte Gott im Himmel Dank für alle ſeine Gnade: denn er iſt werth,
daß man ohne Unterlaß ihm Lob und Ehre gebe nun und ewiglich.

Ankunft des neuen Ordensmeiſters Ernſt (von Raßburg),
V. 8149 – 8168.

Der Hochmeiſter ſandte nun nach gepflogener Berathung einen löblichen Bruder
nach Livland, dem er das Amt in ſeine Hand befahl nach des Ordens Sitte. Als ſie
von einander Abſchied genommen, ritt der Meiſter von Livland in ſein Land, und als

er da zu Riga angekommen war, nahm man ihn gern als Meiſter auf, da er ihnen
wohl bekannt war. Bruder Ernſt hieß er; er hatte Gefallen bei den Leuten, war
aller Tugenden voll, wie ſich oft von ihm zu erſehen gab, ein Troſt ſeinen Freunden,

demüthig und wohl gezogen. Das Land befand ſich wohl, ſo lange er da Meiſter
war; in Wahrheit ließ er ſich ſtets erfinden.

IS. Meiſter Ernſt erbaut Dünaburg, V. 8169–8207.
Dem Meiſter Ernſt kam ein guter Gedanke in den Sinn, deſſen er ſeine Com
menthure verſtändigte, die, als ſie ſeine Rede vernommen, mit ihren Leuten nach Riga
kamen, zur Freude des Meiſters Ernſt, der, als das Heer beiſammen war, ſogleich
mit demſelben längs der Düna hinzog, um nach Dünaburg zu gelangen. Klüglich führte
er genugſam Mundvorrath mit ſich, und als das ganze Heer dort angelangt war, be
rieth ſich der Meiſter mit ſeinen Brüdern wegen des Berges. „Mein Sinn ſteht
nach dieſem Berge; auf dem muß man eine Burg bauen, und das ſoll ſpäter manchem
*) nach Br.; bei Bgm. ſunelande.

-T
–

-
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Kvniae thoreiden"

90 Vnd ouch

20 Doch wurden ſie daran betrogen:

Wer uf der burge wart gewunt,

ir aller mut

Ä ſ

Der wart ſchire geſunt.
Die von der burge ſchuſſen wider,

-

ÄÄ
“-

4

romen;

Sie wunten manchen mit ir bogen,

ildrate?)

Ä
Die
Nach e #Ä Ä gebuwet gut
[B. 111"
Des vreute

W

Kºngeºore den Ä

den kvnic thoreiden.“')

95

V. 8218–8245.

-

V. 8190–8217.

Ä

Ä ſie darnider

25 [B. 111"} Velleten in vil kurtzer ſtunt,

-

Ä Ä was gebuc,

Der wenic keiner wart geſunt.
Die biden) alle viere
Begunden werfen ſchiere

Brachte man uf die veſen.

8200 MÄſatzte daruf die beſten

Die wurfen tac vnd nacht

Djmanvant in deme her
Vnd ouch tochten zu der Wer,

30 Groſe ſteine mit ir ) macht,

Anbruderen vnd an knechten.

Die beiden vurten ſteine zu

Welche") lantman kvnde uechten,“)

Beide ſpate vnd vru.

5 Der wart uf die bure gelan.
Der meiſter mit dem here ſan
Karte kein rige wider

-

-

Vorwar ich das ſprechen wil:
Sie wurfen abe der blanken vil

35 Al vmme die burcher vnd dar.

In vil kurtzer wile ſider

Die brudere namen des war

Quam der kvnic thoreiden,")

Vnd butzten vaſte vure,
-

Das man die burcicht verlure.
Der ſturm werte endeliche

10 Mit im vil manich heiden

Vor duneburc gerennetz
Er wolde ſie han verbrennet.

40 Tac vnd nacht geliche

Do er die burc ſo“) uaſte vant,
Er lies buwen zu hant

Ganzer vier wochen.

Vil manich boubet zu brochen
Sacb man in der beiden her
Das man“) von der brudere wer.

15 Vier bliden barte gros.
Die uf der burge des verdros.
Ruſen ſchutzen waren komen

45 Wunder was, das genas,

1) theodereiden. 2) war vil drate 3) alz ſt. alſo. 4) Welch e. 5) theoderin. 6) theode
reide. 7) bleiden ſt. bliden. 8) irre ſt. ir.

Heiden und auch dem König Thor ei den Trübniß ſchaffen.“ Schnell ward nun die
Burg nach der Brüder Berathung auf dem Berge ſchön erbauet, daß ſich deß alle er
freueten. Armbrüſte und Pfeile und hinlänglichen Mundvorrath, wie es für die Burg

behörig, brachte man nun in kurzer Friſt auf die Veſte und ſetzte auf dieſelbe die
beßten, die man in dem Heere fand und die zur Vertheidigung taugten, von Brüdern
und Knechten, und auch wer vom Landvolk fechten konnte, wurde auf die Burg gelaſſen.
Der Meiſter aber kehrte mit dem Heere wieder nach Riga zurück.

Thoreiden, König von Litthauen, belagert Dünaburg vergeblich,
V. 8208–8280

Bald darnach kam König Thore iden und mit ihm viele Heiden vor Dünaburg

gerannt und wollte die Burg verbrennen; da er ſie aber ſo feſt fand, ließ er vier
ſehr große Blieden erbauen, was die auf der Burg verdroß. Ruſſiſche Schützen waren

zu Königs Thorei den Beiſtand gekommen; die verwundeten mit ihren Bogen ſo
manchen, erreichten aber doch nicht ihre Abſicht: denn wer auf der Burg verwundet
ward, der wurde ſchnell geſund, und die von der Burg ſchoſſen entgegen und fälleten

manchen Heiden darnieder, in recht kurzer Zeit, und von denen wurden wenig oder
keiner geſund. Die vier Blieden begannen nun auch ſchnell ihre Würfe, und ſchleu
derten Tag und Nacht große Steine mit aller Macht, indem die Heiden ſpät und früh
Steine heran führten; auch will ich der Wahrheit nach ſagen, ſie warfen viele Planken
herunter rings um die Burg an vielen Stellen. Deß nahmen die Brüder wahr und machten

das wieder zurechte, um nicht die Burg zu verlieren. Der Sturm währte unausgeſetzt Tag
und Nacht ganze vier Wochen. Da ſah man manchen Kopf im Heere der Heiden zer

ſchellt; das kam von der Brüder Vertheidigung, und ein Wunder war's, daß die, welche
*) Br. lieſt welch, wie C. P.

Ä nach Br.; bei Bgm. ſe.

***) muß wohl kam geleſen werden. Pfeiffer: qu am.

V. 8275–8303.

V. 8246–8274.

Wer uor in uf der burge was,
Von der macht, die darvmme lac

75 Vnd ſagete gote der gnaden danc,“)
Das den beiden nicht gelanc.

Jr bure die beſſerten ſie wider")

Beide macht vnd tac.

Do kvnic thoreiden ) wart gewar,
50 Das er mit ſiner groſen ſchar
Der burc nicht mochte gewinnen
Mit alle ſinen ſinnen,
Er ſprach: „nu mus ich?) ſmertzen
Tragen an minem herzen.")

55 Jr heiden, mir getruwet,

Vnd ſanten boten ſider:
Den meiſter lieſen ſie verſtan,

80 Wie es den beiden was ergan.
Der meiſter was der rede vro;
Er ſprach zu ſinen bruderem ſo:
„ Dis ſturmen wirt vergulden wol.
Iſt, das ich leben ſoll,

Dis hus iſt gebuwet

85 Ich ſtifte eine hereuart*)

[B. 112" Mitten uf das hertze min.

Hernach zu lettowen wart.“

Nu mus ich immer liden pin,
Diewile ich lebe, ſunder wanc;

Die kvmmenture 7) vnd mante,

60 Mjreude die iſ würden Äräne
Was hilfet, das ich lenger ligen?
Der beiden hant wil min verzigen
Vnd ſint zu lande wider.
Howet nu die bliden nider!
65 Jch wil zu lande keren.

Der meiſter ſint beſante
[B. 112" Das ſie im helfe brechten
90 Vnd daran gedechten,
Was die heiden hetten*) getan
Der criſtenheit. die boten ſan
Riten in der brudere lant;
Die mere taten ſie bekant.
95
Der meiſter vliſeclichen bat –

Min ſorge mus ſich meren.“

Der bete er nicht abe trat –
Von reuele ern eilart,

Die lettowen wurden vro;
Sie traten an die bliden do

Vnd zuhiwen ſchiere
70 Die bliden alle viere

Vnd vuren zu lande
Mit iamer mancherhande.
Die brudere alle wurden vro,
Die uf der.burge waren do,

Das er in die herevart
Mit ſinen luten queme
8300 Vnde zu im neme,
Wer zu der reiſe tochte,
Vnd ſo er beſte mochte,

Sinen vlis legete daran.

2) ich fehlt. 3) tragen in mynym herzen. 4) Vnn ſagitten gote der genaden
5) Jr burc beſetzten ſy wider. 6) hernart ſt. herewart. 7) kometuir ſt. kummenture. 8) hatten

1) theodereide.
dank.

ſt. hetten.

vor den Feinden auf der Burg waren, leben blieben vor der Macht, die Tag und Nacht
ſie belagerte. Als nun König Thoreiden gewahr ward, daß er mit ſeiner großen
Schaar die Burg nicht erobern konnte, ungeachtet all ſeines Sinnens, ſprach er: „Nun
muß in meinem Herzen ich verzweifeln. Ihr Heiden, glaubet mir, dieß Haus iſt ge
baut wie mitten mir ins Herz: da muß ich nun Pein leiden, ſo lange ich lebe, ohne

Unterlaß, und meine Freude iſt dahin. Was hilft's, daß ich länger hier liege, die
Heiden wollen ihre Hand von mir abziehn und wieder im (eignen) Lande ſein. So
hauet denn die Blieden um: ich will heimkehren; meine Sorge wird nur noch
größer.“ Die Lettowen wurden deß froh, traten an die Blieden, zerhieben ſie ſchnell
alle vier - und zogen heim mit mancher Klage. Aber die Brüder, die auf der Burg
waren, wurden alle froh und ſagten Gott für die Gnade Dank, daß es den Heiden
nicht gelungen war. Ihre Burg beſſerten ſie nun wieder aus und ſandten Boten, um

dem Meiſter zu melden, wie es den Heiden vergangen war.

39. Glücklicher Raubzug des Meiſters nach Litthauen,
V. 8281 – 8368.

-

Der Meiſter, über die Nachrichten erfreut, ſprach zu ſeinen Brüdern alſo: „Dieß
Stürmen ſoll vergolten werden; wenn ich nur leben bleibe, ordne ich ſpäter einen Hee
reszug nach Lettowen.“ Darauf beſandte er ſeine Commenthure und ermahnte ſie, ihm
Hülfe zu bringen und daran zu gedenken, was die Heiden der Chriſtenheit gethan.
Damit ritten die Boten in der Brüder Land und breiteten die Nachricht aus.

Aber

der Meiſter bat recht fleißig und ohne abzulaſſen, Herrn Eilart von Revel, daß er

zum Heereszuge ſich mit ſeinen Leuten einſtellte, und mit ſich nähme, wer zum Kriegs
-

zuge taugte, auch wie er's beßtens könnte, ſeinen Fleiß dazu anwendete.

Herr Eilart

–

V. 8304 – 8334.

664

Er eilart der tet als ein man;

5 Er ſprach: „meiſter, ") ich wil komen,
Es gehe zu ſchaden oder zu vromen,

35 Vaſte kegen lettowen
In dienſte vnſer vrowen.
Der kuren quam ein!") michel ſcher,

Die ſemegallen ouch aldar

Mit uch in die hereuart.

Quamen ouch mit vliſen.

Lib vnd gut iſt?) vngeſpart.“

Da waren ouch andere rittere gut,
10 Die hatten denſelben mut:
Von thiſenhuſen er iohan, *)
Ein vil tugenthafter man,
Von frangen er heinrich *)
Was ein ritter houelich,
15 Die waren der reiſe*) vro.

Vmme einen tac ſie ſprachen do,
Wan") ſie ſolden ſin bereit.
Der tac wart in do geleit.
Die rede laſe wir beſtan

20 Vnd ſagen von der reiſe ſan.
[B. 113"]
Machte ſich
Er was zu
Eine ſchone

Von hoberc") er eilart
uf die uart;
reuele houbet man.
ſchar er gewan.

25 Zu rige quam er zugeriten.")
Die andern ouch nicht enbiten: *)

.

Von thiſenhuſen er ioban
Ouam dar mite als ein man,

Der der reiſe was vil vro.
30 Der brudere her gemeine do
Was zu rige vor in komen,
Als ich die rede ban vernomen.

Der meiſter was ir aller!") vro.
Mit deme here reit er do

V. S335–S3.

–

4()

Do ſach man helme gliſen,
Brunien blenken ſam ein glas"
Das ber gros vnd micbel was.
Die rittere ritterlichen da

Von reuele waren is gra
45 Gewapent wol mit eren.

Das ber ſacb man keren
Stoltz zu fernowen.
Das was leit den lettowen ;

Do wart kvniges thoreiden") lant
50 Beroubet vil Und verbrant.

Volkes ſluc der brudere her
Harte vilſunder wer
[B. 113" In ſinen landen;
Es gienc in wol zu banden.")
55 Das her berte her vnd dar
Mit vil mancher ſtolzen ſchar.
Zuſamne ſie da quamen,
Den roub ſie mit in namen,
Der was michel vnde gros.
60 Die lettowen des verdros.

Der meiſter vnd die ſinen

Brudern vnde pilgerinen, *)
Er eilart der boubet man *)
Die riten ritterlichen dan

65 Wider us dem lande.

1) meiſter fehlt. 2) ich ſt. iſt. 3) von theyſinhuſin her Johan. 4) von vrangen her ber
rich. 5) reyſin ſt. reiſe. 6) Wen ſt. wan. 7) habilberg ſt. hobere. 8) gereten. 9) in bevten
10) alle ſt. aller. l 1) ein fehlt. 12) blecken ſam in glaz. 13) thoderin. 14) Is gink vm zu
handen. 15) bruder vnn pilgerimyn. 16) er houbman.

benahm ſich wie ein Mann und ſprach: „ Meiſter, ich will kommen, ſei's daß es zum
Schaden oder zum Vortheil ausfalle, mit euch zu dem Kriegszuge. Mein Leib und Gut
will ich nicht ſchonen.“ Da waren auch andre gute Ritter, die gleichen Muth batten,
Herr Johann von Thiſenhuſen, ein ſehr tugendhafter Mann, und Herr Hein
rich von Frangen, ein ſtattlicher Ritter; die freuten ſich des Zuges. Nun ſprach
man wegen eines Tages, an dem ſie bereit ſein ſollten, und dieſer Tag ward anbe
raumt. Nun will ich mich auch gleich an die Beſchreibung des Zuges machen. Herr
Eilart von Hoberg, der Hauptmann zu Revel, machte ſich auf denſelben und
ſammelte eine ſchöne Schaar, mit der er nach Riga angeritten kam. Die andern ließen
auch nicht auf ſich warten und Herr Johann von Thiſenhuſen kam mit als ein

Mann, der des Zuges ſich hoch erfreuete. Das ganze Heer der Brüder war vor ihnen
ſchon zu Riga angelangt, wie ich vernahm. Der Meiſter, mit ihnen allen zufrieden,
ritt mit dem Heere nach Lettowen im Dienſte unſrer Frauen.

Von den Kuren kam

eine große Schaar, und auch die Semgallen befleißigten ſich, Theil zu nehmen. Da
ſah man Helme glänzen, Bruſtharniſche blinken wie Glas, und weit und groß war das

Heer. Die Ritter von Revel waren eisgrau gewaffnet mit Ehren.

So zog das Heer

denn ſtolz nach Kernow, zum Leidweſen der Lettowen: denn hier ward König T bo
rei den s Land ſehr beraubet und verbrannt, und des Volkes erſchlug das Heer der

Brüder ſehr viel, ohne Gegenwehr, in ſeinen Landen: denn ſie hatten Glück. Verbee
rend zog das Heer hin und her in mancher ſtolzen Schaar, vereinte ſich dann wieder,
und nahm großen und anſehnlichen Raub mit ſich, zum Verdruß der Lettowen. Der
Meiſter mit ſeinen Brüdern und Pilgrimen und der Hauptmann Herr Giart ritten

–

V. 8366–8393.

665

Sie hatten uol ir hande.
Das lantuolk zogete uaſte hin:
Zu huſe ſtunt ir aller ſin.
Der lettowen her zuſamme quan;
70 Einen ſmellen rat es nam.

V. 8394 – 8421.

Von ir beider ſiten;
95 Die wunden hieb man da ſo gros,
Das ir blut durch den ſne vlos.
Da *) ſach man von in beiden,

Von criſten vnd von heiden,
Manchen vnverzageten helt,

Es was michel vnde ſtarc ;

Zu reiſen waren ſie karc.")

8400 Beide raſch °) vnd us erwelt,

Der heiden here?) dem was gach;

Sturtzen in den grimmen tot.
Der ſne was da von blute rot.

Sie zogeten den criſten nach;
75 In wuchs grobelicben zu
Beide ſpate vnde vru.
Der brudere her das hatte ſich

Doch ſluc da der brudere her
Die heiden gantz us irre wer.")
5 Er eilart, ein degen gut,
Der hatte ernbaften mut
Gelich uf die heidenſchaft;
Er iagete in nach mit ſiner craft
Vnde ſluc ir vile tot;

Gelegert harte reiſelich.")
Es wart*) in vor bekant,

80 Das der beiden ber gerant
Queme uaſte nach in dar.
Do was von *) der brudere ſchar
Lantuolkes vil zu hus geriten ")
Mit deme wart nicht geſtriten.”)
85
[B. 114" Der beiden her gerennet quam
Al enzeln zu, als ich vernam;
Die ſolde man han beſtriten.

10 Die beiden liden von im not.

In diſen dingen wart geſtriten
Wol mit menlichen ſiten
Von den bruderen, das iſt war;
Alleine wart es in ")!) zu ſwar.
15 Der beiden her das batte ſich
Gefobert vnd was volkes rich.

Do wart zu lange gebiten;
Sie ſumeten ſich zu beider ſit.

[B. 114"] Do giene es an ein bowen

90 Do die heiden duchte zit
Vnd ir groſes her zu quam,
Den drucht is*) uf die brudere nam:

Von criſten vnd von ") lettowen;
Man hieb ſere vnd ſtach;
20 Das blutvlos ais ein bach")

Do gienc es an ein ſtriten

Durch die ſteline ringe rot.

1) nicht karc. 2) her ſt. here. 3) rislich ſt. reiſelich. 4) Es waz. 5) von fehlt. 6) gereten.
7) geſtreten (ebenſo im folgenden) 8) Den druc iſt. 9) riſch ſt. raſch. 10) uz ere wer. 11) in
ſt. im.

12) das zweite von fehlt.

13) an evn bach.

nun wieder aus dem Lande mit vollen Händen, und das Landvolk zog zurück: denn
alle wollten nach Hauſe.

Große Niederlage des Heeres und Tod des Meiſters auf dem
Heimwege, V. 8369 – 8514.
Der Lettowen Heer ſammelte ſich und entſchloß ſich raſch. Es war groß und ſtark, und
nicht *) ſäumig zum Aufbruche; denn es hatte große Kampfbegier und zog den Chriſten
nach, während es immer noch ſtarken Zuwachs erhielt. Der Brüder Heer hatte ſich

ganz nach Kriegsmanier gelagert und zuvor in Erfahrung gebracht, daß der Heiden
Heer ihnen auf dem Fuße nacheilte: da war aber von der Brüder Schaar (ſchon) viel
Landvolk heimgeritten und kam nicht zum Kampfe. Der Heiden Heer eilte, wie ich
vernahm, einzeln heran; die hätte man ſollen bekämpft haben, aber da ward zu lange
gewartet und von beiden Seiten zögerte man. Als es den Heiden Zeit zu ſein ſchien
und ihr großes Heer beiſammen war, nahm es einen Anlauf auf die Brüder und da
ging es an ein Kämpfen von beiden Seiten. Wunden wurden geſchlagen ſo viele, daß
das Blut über den Schnee floß. Da ſah man von beiden, von den Chriſten wie von
den Heiden, manchen unverzagten Helden ſo tapfer, als auserwählt, in den Tod ſtürzen;
der Schnee war roth von Blut. Aber der Brüder Heer ſchlug die Heiden ganz aus
ihrer Stellung. Herr Eilart, der tapfre Degen, hatte ehrenhaften Muth gegen die
Heiden, jagte ihnen nach mit ſeiner Macht und ſchlug ihrer viele todt; ſie litten durch
ihn große Noth. Bei dieſer Gelegenheit ward mit männlicher Sitte von den Brüdern

gekämpft, aber es ward ihnen zu ſchwer: denn das Heer der Heiden hatte ſich geſam
melt und war mannſtark. Da ging es an ein Hauen von Seiten der Chriſten und

Lettowen, daß das Blut wie ein Bach durch die Stahlringe roth hervordrang. Die
*) nach Br.; bei Bgm. Das.

**) nach Br.; bei Bgm. im.

“) nach C. P.

V. 8422–8452.

–
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V. 8453.–8483.

–

Do er eilart*) hatte geſlagen

Die brudere die liden not:
Vnſer prowen Vane wart

Die beiden, als ir mich bortet ſagen,")
55 Do er in was gerennet nach,")

Gebowen nider vngeſpart;

Im was zu den bruderen gach.")

25. Den hatte ein ritter an der hant

Er ioban was er genant,

Do er bie die walſtat quam

Der bleib dar vnder tot.

Vnd er die mere vernam,
Das der ſtrit was verlorn,

Got helfe im us aller not.

Von thiſenhuſen was der degen.
30 Siner ſele muſen pflegen
Die engele in bimelriche,
Wen er was tugent ricbe.

60 Im wart leit vnd zorn

Vnd das der meiſter was geſlagen.
Er begunde in ſere clagen.
Ein rotte gros der beiden

Hilt zu den ſten beiden,

Do ſie alle waren geſlagen,
Dannoch ſach man nicht verzagen
35 Den meiſter vnd die brudere ſin;
Sie liden vngevugen pin, !)
Der was in alzu vil

65 Do er ſolde riten hin

Das wart des heldes vngewin.
Er ſprach ſan den rittern zu: *)
„ Jr ſult durch mine willen nu")
Bie mir vliſeclichen weſen,

Sie hielden ein vil ſuris ſpil.

70 Mit mir ſterben oder geneſen.
Icb ban mich vermudet gar.“
Brudere ein teil an ſiner ſchar
Waren uaſte mit im gerant

Die brudere liden vngemach.
40 Al die wile man ſach

Die ſemegallen wichen dan;
Sie enlieſen da nicht einen man

Da mite ſprengete") er zu hant

Von allen iren luten do.
Des wart der criſten her vnvºrv.

75 Wider uf der beiden her.
Die beiden griffen zu der wer
Ern eilarte uf der wider vart")
Sin vrs im erſchoſſen wart
Er wart gewundet in den tot.
80 Die andern mit groſer not

45 Die heidenſchaft wart des gewar;
Sie traten zu mit irre ſchar.
Der brudere vane dar nider lac, ?)
Das was der criſtenheit ein ſlac ; *)

B. 115" Do lac meiſter ernſt tot;

[B. 115" Hiwen ſich von dannen

5) Bie im bliben in der not

Von den beideniſchen mannen

Ein vnd ſiebenzic brudere gut;

Durch got guſſen ſie ir blut.
was.

1) Sy leden
7) Im zu

-

Er eilart wart da tot geſlagen,“)

2) lag. 3) ſlag. 4) her eilart. 5) hort ſagen. 6) noch geronnet
vnaevige vin.
den brudern gach was. 8) rittern zun. 9) Ir ſelt dorch mpuyn willin tun.

10) ſprengit. 11) Her in evlitte 2c.

12) Her evlart wart do tot geſagen.

Brüder aber litten Noth; unſerer Frauen Fahne ward ohne Weiteres umgehauen, die
hatte ein Ritter, Herr Johann, in ſeiner Hand, der blieb unter derſelben todt: Gºtt
helfe ihm aus aller Noth.

Es war der Held von Thiſenhuſen; ſeine Seele müſſen

die Engel im Himmel pflegen, denn er war reich an Tugend. Als ſie alle geſchlagen
waren, ſah man doch nicht verzagen den Meiſter und ſeine Brüder. Sie litten ung“
heure Pein, daß es ihnen zu viel ward des ſchweren Spiels und Ungemachs. Unter
deſſen ſah man die Semgallen entweichen, daß ſie auch nicht einen Mann da ließen
von allen ihren Leuten, den Chriſten zur Unluſt. Aber die Heiden wurden das ge“
wahr und rückten mit ihrer Schaar (wieder) heran. Der Brüder Fahne lag darnieder.

das war für die Chriſten ein Schlag! Meiſter Ernſt lag todt und mit ihm einund
ſiebenzig Brüder; für Gott vergoſſen ſie ihr Blut. Als Herr Gilart die Heideng“
lagen, wie ihr mich hörtet ſagen, da er ihnen nachgerannt war, wollte er hinzu den

Brüdern. Als er auf die Wahlſtatt kam und des Geſchehenen inne ward, da
Slacht verloren war, ergriff ihn Leid und Zorn, und als er hörte, daß der Meiſter
ºblagen war, begann er ſehr ihn zu beklagen. Auf beiden Seiten hielt ein gro,
den er hindurch reiten mußte; das ward ſein Schaden. Gr
9ºuſe der nHeiden,rn durch
ºte ſeine Ritte zu: „Nach meinem Willen müßt ihr nun beſtändig bei mir blei

ben º mit mir ſterben oder leben. Ich bin ganz ermüdet.“ Gin Theil Brüder Ä
eilig

"t ihm in ſeiner Schaar gerannt; mit denen ſprengte er ſogleich wieder ſº

eÄ
Umw
beimgroße
Herrnen Gila
enerſcho
Da; ward
Heer,ſſendasundzurerGege
Äd
r Noth
n mit
hiebert
die übrig
junj
Toder griff.
zumnweh
Äß
nur ſich durch die heidniſchen Mannen. Herrn Eilarts Tod mag man wahrlich be

–

V. 8484–8512.

--
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Das mac man werlichen clagen;
85 Er hatte getan wol ſine tat.
Siner ſele muſe rat
In immer wernder vreude werden dort.!)
Nu wil ich aber ſagen vort:
Der winter der was alſo kalt,
90 Das manich menſche entfalt
Von criſten vnd von ?) heiden:
Da ervros von in beiden

V. 8513–8540.

[B. 116"

Nicht lanc dar nach wart
erſlagen, *)
Als ir das buch boret ſagen.

15

Das meiſter ernſt tot gelac,
Das was den lande ein grozer ſlac;
In clagete vrowen vnd man.
Doch was an ſiner ſtat verlan

Bruder gerhart in der zit;
20 Zu nieflant was ſin lob vil wit.

Manich vnverzageter helt,

Er hies von katzen allenbogen

Kune vnd da bie us erwelt.

Vnd was hubeſch*) vnd gezogen,
Ein vromer helt zu der not;

95 Dis buch vorwar mac kvnden

Vienden vnd vrunden,

Das diſer ſtrit geſtriten wart
Ernſtlich vnd vngeſpart
Tuſent vnd zweihundert iar
8500 Mach gotes geburt, das iſt war,
dachte ſibenzic iar darzu, *)
Zu mitte vaſte nicht vru,
Es was verre uffen tag.

Nicht me da von ich ſagen mac, *)
5. Wen got, der gebe in allen gut, *)
Die da guſſen ir blut
Durch in vnd ouch") die muter ſin;
Jr tot ſie uor ir helle pin.

Des wunſchet in gotes namen
10 Vnd ſprechet alle amen!
Meiſter ernſt, das iſt war,

Der hatte geraten ſechs iar;")

In allen dingen er ſich erbot")
25 Zu tugenden") gar in rechtekeit;
Im was des landes ſchade leit.
Mit der brudere rate

Sante er boten drate
Kein dutſchen landen an der ſtunt.

30 Er tet dem hoen meiſtere kunt,
Das meiſter ernſt was geflagen

Mit ſibenzic bruderen. in begunde clagen
Der meiſter vnd vil manich. man,

Wem der ſchade wart kunt getan.
35 Die kommenture waren beſant")
Gemeine uber alle dutſche lant;
Die waren zu marburk komen,
To ſie hatten vernomen
Von nieflant die mere,
40 Wie es ergangen were.

1) Vmmer werden vrende dort. 2) das zweite von fehlt. 3) Vnn acht vnn ſobintzig 2c.
4) nicht mer ich do uon ſagen mak. 5) gebin alle gut. 6) onch fehlt. 7) ſechziar. 8) wart

her geſlagen. 9) hobiſchſt. bubeſch. 10) bot ſt. erbot. 11) In togenden. 12) worden beſant.

klagen: denn er hatte das Seine wohl gethan, und ſeiner Seele muß dort immerwäh
rende Freude zu Theil werden. Doch ich will in der Erzählung fortfahren. Der Win
ter war ſo kalt, daß von Chriſten und Heiden mancher Mann erfror, auch mancher

unverzagte, kühne und auserwählte Held. Dieß Buch kann fürwahr Feinden und Freun
den verkünden, daß dieſe Schlacht ernſtlich und ohne Schonung geliefert ward im Jahr
1278 nach Gottes Geburt zu Mittfaſten, nicht früh am Tage, der ſich ſchon zu neigen
begann. Doch mag ich nicht mehr davon ſagen.

Gott gebe den allen Gutes, die da

ihr Blut für ihn vergoſſen und für ſeine Mutter; ihr Tod bewahre ſie vor der Hölle
Pein.

Das wünſchet in Gottes Namen und ſprechet alle dazu Amen.

Meiſter Ernſt

hatte ſechs Jahre regiert; kurz darnach ward er erſchlagen, wie dieß Buch euch geſagt.
SO. Der Vicemeiſter Gerhard von Katzenellenbogen benachrichtigt

den Hochmeiſter vom Tode des Meiſters Ernſt, V. 8515–8556.
Meiſter Ernſt's Tod war für die Lande ein großer Schlag und um ihn klagete
ſo Mann als Weib.

Doch war an ſeiner Statt ein Bruder Gerhart von Katzen

ellenbogen zurück gelaſſen, deſſen Lob in Livland weit verbreitet war, ein Mann von
guter Geſtalt und wohl erzogen, ein tapfrer Held in Zeiten der Gefahr, der ſich in
allen Dingen tugendhaft und rechtſchaffen erwies. Ihn ſchmerzte des Landes Schade.
Nach der Brüder Rath ſandte er ſchnell Boten nach Deutſchland und ließ dem Hoch
meiſter kund thun, daß Meiſter Ernſt erſchlagen ſei mit ſiebenzig Brüdern. Da be
trauerte ihn der (Hoch-) Meiſter und mancher Mann, dem der Verluſt bekannt wurde.
Die Commenthure in allen deutſchen Landen waren auf Beſendung zu Marburg zu

ſammen gekommen, als ſie vernommen hatten die Nachricht aus Livland, wie es hier

–

6f8

V. 8570

–

8598.

V. S541–8569.

Von pruſen was ouch dar komen
Der marſchalk, als ich ban vernomen,
Ouch von des landes not :
Wan ir meiſter der was tot.")

45 [B.116"Meiſterhartman von helderungen
Die alden vnd die iungen
Brudere er zu ſamne nam,
Als im von rechte wol gezam.
Do zu ſamne waren komen,”)
50 Als ir wol habt vernomen,
Der bruder ſtunt uf zu hant,
Der von nieflande was geſant,
Vnd kundete ſine wort
Von dem ende bis uf das ort.
55 Der von pruſen tet alſam

Getruwelich, als es im gezam.
Svmeliche brudere begonden ſagen,
Es ſolde uber ein tragen
Pruſen vnd nieflant;

60 Die viende ſolden zu hant

70 Pruſen vnd nieflant.

Do rief man im wider in.")
Wie note ers tet,7) es muſte ſin.
Do er das amt an ſich nam,

Vil manich bruder zu im quam

75 Vnd bot ſich mit im in das lant.
Sin herze vreute ſich zu hant;
[B. 117"] Jres guten willen was er vro.
Er bat den hoen meiſter do
Vmme brudere mit im in das lant.

80 Der hoe meiſter ſprach zu hant:
„ Jr durfet *) keine ſorge haben nu;
Ich wil uch vugen brudere zu,
Vnd entpfabet ſelbe, wen ir welt.
Jr vindet manchen riſchen helt.“
85 Idoch der meiſter nicht enlies,
Sumelichen brudere er do hi

Zu pruſen varen in das lant
Er wiſte") wol, wo er ſie vant,
Die willeclichen ") vuren dar.

90 Jr wart ein houeliche") ſchar,

Sich purchten deſte*) ſerer.
Ouch wurde*) ir helfe merer,

Sprachen ſie algemeine do.
Der meiſter wart des rates Pro.

65 Dem meiſter quam das in ſin danc,*)
Das bruder cvnrat von vuchtewanc

Sie vuren zu pruſen in das lant.
Meiſter cvnrat vur zu hant
Vnd entpfienc manchen man,
Mit den er reit ſelbe von dan")
95 Zu pruſen in vil kurtzer ſtunt.
So in die mere *) wurden kunt,

Solde von deme rate gan;
Sie waren algemeine pro
Sie riten algemeine ſan,
Vnd entpfiengen in lieblichen do.
Das man beuele in ſine hant
1) wen er meiſter 2c. 2) do ſv zuſamne 2c. 3) diſte. 4) wordeſt. wurde. 5) gedankſt dan,
6) in wider in. 7) Wy not her iz tet 2c. 8) Der dorft. 9) woſte ſt. wiſte. 10) willeclich.
11) honelich. 12) Mit dem her ſelbereit uon dan. 13) Do in dv mere.
-

ergangen; aus Preuſſen war, wie ich erfahren, dahin auch der Marſchall gekommen
wegen des Landes Noth, da ihr Meiſter todt war. Nun verſammelte (Hoch-) Meiſter

Hart man von Hel der ungen die alten und die jungen Brüder, wie ihm nach dem
war, auf und that ſeinen Bericht von Anfang bis zu der Zeit; der von Preuſſen that

Rechte ziemte, und in ihrer Verſammlung ſtand der Bruder, der aus Livland geſandt
ebenſo getreulich, wie ihm ziemte.

Conrad von Veuchtewang wird Meiſter über Preußen und Liv“
land und kommt in Preußen an, V. 8557–8604.
Alle Brüder ſtimmten nun dafür, daß man Preuſſen und Livland vereinigen

ſollte,

damit die Feinde ſich deſto mehr fürchten möchten. Auch würden ſie ſo mehr Hülfe

bekommen, äuſſerte man allgemein. Dieſes Rathes ward der (Hoch-) Meiſter froh."
,
es kam ihm in den Sinn

daß Bruder Cunrat von Vucht ewanc von der Berathung

austreten ſollte. Da riethen alle dazu, daß man in ſeine Hand Preuſſen und Lioland be
fehlen ſollte, und nun rief man ihn wieder herein. Wie ungern er es auch that, ſo muº

es doch alſo ſein, und da er nun das Amt annahm, kamen viele Brüder zu ihm."
en gutenmit ihmns.in das Land zu ziehneiſte
, r ber er ſich herzlich freute, zufrieden
erbot
ob ihresſich,
Wille
Er bat den Hochm worü
drauf um Brüder, die mit
ihm

ins

Land zögen, und dieſer entgegnete: „Ihr dürft darum keine Sorge haben, ich will Ä
Äder beigeben und ihr möget ſelbſt nehmen, wen ihr wollt; ihr findet hier mº
n.“ Preuſ
rn Land
er ernicht
ºatedas
Heldezu
Dieß
auch der
(Hoch
Meiſtwo
ſenunter
n; denn
e -)wohl,
"
zieheließ
er wußt
die und
fand,hießdieviele
gernBÄ
dahin
ºgen. Ihrer war eine ſtattliche Schaar. Meiſter Cunrat machte ſich gleich auf."

"manchen Mann mit ſich nach Preuſſen, wo die Nachricht von ſeiner Anku"

V. 8599 – 8625.

–
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Die brudere al in pruſen lant,
8600 Wan in das mere wart bekant,

Das ir meiſter quam geriten,
Wol nach tugentlichen ſiten
Was das ir gewonheit, ")
Das man ſchone kein im reit.

5

Do er das lant vil wol beſach,
Vm ein capitel?) er do ſprach
Vnd hies die kvmmenture komen
Zvm elwinge,”) als ich han vernomen.

[B. 117"] Die uogete wurden ouch beſant
10 Von natangen“) vnn ſamelant.
Der brudere was ein michel zal
Von deme lande uber al.

Ein bruder was von mieflant
An einer botſchaft dargeſant.

15 Das zu ſemegallen was geſchen,
Des*) wil ich uch ein teil veriehen.

Do meiſter ernſt tot gelac
Vnd manich man von ſwertes ſlac,
Der ſemegallen wart nicht geſlagen.

20 Man ſach ſie von dem ſtrite iagen.
In einer uaſte das geſchach;
Zu deme neheſten graſe dar nach
Die ſemegallen quamen uber ein,")
Das ſie verrieten terwetein.")
25 Die burc in irme lande lac.

-

V. 8626 – 8652.

Es geſchach uf einen tac,
Der da zu beſcheiden was.

In dem vorburge") nicht genas,
Es wurde gevangen oder geſlagen,
30 Was criſten namen wolde tragen.
Da was ein ſchale, der hies bertolt;
Dem waren die ſemegallen holt,
Wen er was ein ſchutze,

Er wart in ſint vil nutze.
35 Deme lieſen ſie das leben,

Ob er ſich wolde zu in geben.")
(Fr tet das vnd was vro.!")

Die ſemegallen vunden do
In einer kurzen wile.
40 Armbruſte vnde pfile!)
[B. 118" In dem vorburgegnuc;")
Vilſnelle") man ſie zu ſamne truc.
Sie waren der armbruſte vro.

Der boſe criſten der nam do,")
45 So manchen ſchutzen er us las,
Als uil der armbruſte was.
Wer da nicht kunde, *)

Leren er den begunde
Spannen vnd ſchieſen.
50 Des lieſen ſie in genieſen.

Al die wile die brudere gut
Hatten die in iren bure behut

1) eyn gewonhewt. 2) capelle ſt. cavitel. 3) elbingen ſt. elwinge. 4) natagen. 5) Daz ſt.
des. 6) obir in. 7) terwetin. 8) vurbuge. 9) Ob her ſich zu in wolde gebin. 10) uil vro.
11) phile. 12) vurburge gnug. 13) ſnel. 14) der man do. 15) Wer darzu nicht kunde.

e

alle erfreuete und man ihn mit Liebe empfing. Die Brüder alle in Preuſſenland ritten

nach anſtändiger Sitte, wie es ihre Gewohnheit war, ihrem Meiſter feierlich entgegen.

s. Ordenscapitel zu Elbing, V. 8605–8614.
Als er ſich mit dem Lande bekannt gemacht, brachte er ein Capitel in Vorſchlag
und hieß die Commenthure nach Elbingen kommen, wie ich berichtet worden. Auch
die Vögte von Natangen und Samland wurden beſandt und der Brüder war eine
große Anzahl aus dem ganzen Lande. Aus Livland war ein Bruder dahin geſandt
mit einer Botſchaft.

Die Semgallen gewinnen die Burg Terweten, V. 8615–8762.
Was in Semgallen geſchehen, will ich nun zum Theil erzählen. Als Meiſter
Ernſt und mancher Mann von Schwertes Schlag getödtet war, die Semgallen aber
nicht geſchlagen wurden, ſah man ſie aus dem Kampfe jagen; das war in der Faſten
zeit. Im nächſten Graſe darnach kamen die Semgallen überein, daß ſie Terwetein ver

rathen wollten, welche Burg in ihrem Lande lag, an einem Tage, der dazu auserſehen
war. In der Vorburg blieb nicht am Leben, ſondern wurde gefangen oder erſchlagen,
was den Chriſtennamen tragen wollte. Nun war da ein Schalk, Namens Bertolt,
dem die Semgallen gut waren, weil er ein Schütze war und ihnen ſeither von vielem
Nutzen wurde; dem ließen ſie das Leben, mit dem Bedinge, ob er ſich zu ihnen wollte
begeben. Er that das und war gerettet. Die Semgallen fanden nun dort bald Arm
brüſte und Pfeile genug in der Vorburg, die man ſchnell zuſammen trug, da ſie über
den Beſitz der Armbrüſte erfreuet waren. Der böſe Chriſt las nun ſo viel Schützen
aus, als da Armbrüſte waren, und wer damit nicht umzugehen verſtand, dem begann
er zu lehren das Spannen und Abſchießen; dafür ließen ſie ihn des Lohnes theilhaft
werden. Indeſſen hatten die braven Brüder die (Armbrüſte und Pfeile), welche auf

V. 8653–8681.

–-

-
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V. 8682–8710.

Die kvnden wol gebaren, *)
Den vromen helden gelich.
Wie wenic ir was, ſie werten ſich

Mit menlichen ſachen;
Die wolden ſie bewachen
55 Vnd behalden in irre wer.
Al die wile quam ein her

85 Mit ſchieſen vnd mit ſteinen,

Begunden ſie die meinen;
Wer in quam zu maſen,
Von in nicht wart gelaſen.
Sie traten uf die wer enpor,
90 Sie werten") graben vnd tor.

Vaſte al vmme zu gerant;
Nameiſe hatte ſie beſant,
Der was ir aller houbet man.

60 Nicht vollen ich geſagen kan,
Was eren vnd wirdekeit

Von bruderen was an in geleit;

Nameiſe do nicht enlies,

Er dankete es in mit valſche ſo,

Sine ſchutzen er ſchieſen bies.

Desſin geſlechte wart vnvro.
65 Darnach in vil kurzem zil")
Jr ſelbes bosbeit was ſo vil.

Das was den bruderen vnfunk,
95

Sumelicher das erwarb,
Das er von rechten ſchulden ſtarb.
Nameiſe rumete ouch das lant,
70 Als ucb hernacb wol wirt befant.

Nu lege wir die rede nider
Vnd grifen aber wider.
B. 118" Do die ſemegallen komen
Waren, *) als ich han vernomen,
75 Sie namen ſchilde vnd ſper;
Vf die bure was irger.
Vumfzehn was der brudere zal
In deme kouente uber al;
Der hatten ſie geſlagen ein teil;

Das der vngetruwe hunt
Was den erſten abe geſtan;
Sie hatten dar uf keinen wan,
Das iemant ſolde ſchieſen.")

Des wolden ſie genieſen,
Sie bloſten ſich deſte bas.
8700 Bertolt was nicht zu las:
Er machte in uil kurzer ſtunt
Mit ſchieſen ſumelichen wunt,")
Das er der were gar vergas.
Die anderen huten ſich deſte bas

5 [B. 119°] Vnd wurfen vnd ſchuſſen,
Das ſie irre wer*) genuſſen
Wol bis uf den vierden tac.
Vorwar man das wol*) ſagen mac

Irmenie was ein teil zu klein,

80 Jr mut was uf die anderen geil.
- Die uf der burge waren, *)

10 Idoch ſie quamen uber ein,

1) korzirzil. 2) woren ſteht V.8673 vor komen. 3)woren. 4) geboren. 5) Vnd werten
6) das vmant ſchulde ſchizen. 7) Mit ſchizen ſemelichin wunt. 8) vorwar das man wol2c.

ihrer Burg waren, behütet mit männlicher That und wollten ſich bewahren und beha

ten zu ihrer Vertheidigung. Nun kam ringsum ein Heer herbeigeeilt, das Nameiſe
geſandt hatte, ihr aller Hauptmann. Nicht genug vermag ich zu ſagen, was für ſº
und Würden die Brüder ihm verliehen hatten; er dankte es ihnen aber mit Falſche

ſo, daß ſein Geſchlecht deſ nicht froh ward: denn in kurzer Zeit war ihrer Boshe
ſo viel, daß alle den Tod durch rechte Schuld verdienten, auch Nameiſe räumte das
Land, wie euch ſpäter bekannt werden wird. Nun mache ich einen Stillſtand in meine
Rede und nehme ſie dann wieder auf. – Als die Semgallen gekommen waren, nahmen

ſe, wie ich vernommen, Schild und Speer und hatten es auf die Burg abgeſehn. Au
ehn Brüder; von denen hatten ſie einen The
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auch waren,

wehrten ſie ſich doch mit Schießen und zielten mit Steinen auf die Feinde; Ä
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gaben deſto mehr Blöße. Bertolt war nicht träge; er wundete durch ſein Schießen

Äer Zeit manchen, ſo daß er der Vertheidigung gar vergaß. Die andern biº
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V.8711–8739.

– G7.

Sie wolden wagen!) das leben

Das die burcuor in bran;
Ouch ſahen ſie die brudere an,
Die ſtunden an vil kleiner ſchar.
Sie wurden vnderdrungen gar.

15 Die lac von deme huſe ein teil.

25

Die brudere lieſen uf ein heil
Vnd trugen uaſte vuer an.
Do die burc wol enpran
Nach ir aller willen gar,
Eine vrowe die wart des gewar –
Die was ein ſweſtir?) begeben –
Vnd wolde vriſten ir leben;
Sie wolde deme tode entwanken,
Vilſnel uber die planken

Wolde ſie geuallen ſin.
Zwiſchen zwen boten in

Vil ſie. do verbrant*) ſie tot:
Got helfe irre ſele us aller not.
Die brudere taten uf ir tor,
30 Da vunden ſie ir viende vor
In grimme uor der burge ſtan.

50 In kurzen ſtunden darnach
Hielden ſie ein teuding; *)
Sie machten einen witen ring,
Da muſte ein bruder in gehn –
Man ſach ſie al vmme ſtehn –
55 Da wart er zu howen.")

Das hus ſie buweten zu hant,
Das der brudere was geweſen,

60 Als ich uor han geleſen,
Vnd triben das urlouge, als er.
Was ſal ich da von ſagen mer?

Do man das zu rige vernam,

[B. 119]Vrilichen ufderbrudereſchar!“

1) Sy wagen wolden. 2) ſuſtir ſt.
den ſy eyne tedink. 6) Do wart iz c.

Zu iungeſt man ſie nider ſluc;
Sumelicher wart gevangen.
Sus“) was der ſtrit ergangen:
Der ſemegallen wille geſchach.

(Ein teil kein lettowen

Bie den bruderen an der ſchar.
Da ir nameiſe wart gewar,
Er ſprach den ſinen uaſte zu:
„ Stolzen helde, tretet nu
Es was ſin ernſt, das iſt war.
Die ſemegallen waren vro,

45 Die brudere werten ſicb gnuc,

Wart der brudere hin geſant.

Da was vil manich man

Z5

V.8740–8768.

40 Das es in was gevallen ſo,

Vnd der burge ſich begeben.
Ein vromer helt genante,
Das er die mvlen brante;

2()

-

Vilſnelle bruder gerhart quam,
65 Der an des meiſters ſtat was;
Die brudere er zu ſamne las.
Nach ir aller rate
Einen bruder drate

ſweſtir. 3) verbranteſt. verbrant. 4) ſuſt ſt. ſus. 5) hil

ihr Leben daran zu wagen und die Burg aufzugeben. Da ermuthigte ſich ein tapfer
Held, daß er die Mühle aufbrannte, welche vom Hauſe eine Strecke entlegen war. Die

Brüder gaben die Rettung auf und trugen ämſig Feuer heran. Als nun die Burg
nach ihrer Aller Wille ganz entbrannte, ward eine Frau deſ gewahr, eine (in den Orden)

begebene Schweſter; die wollte ihr Leben friſten und dem Tode entgehn, ſtürzte ſich
ſchnell über die Planken, fiel aber zwiſchen zwei Bohlen und verbrannte zu Tode. Gott
helfe ihrer Seele aus aller Noth. Die Brüder öffneten nun das Thor; da fanden ſie
ihre Feinde vor demſelben im Grimme ſtehn; an ihre Schaar ſchloſſen ſich noch viele
Männer.*) Als ihrer Nameiſe gewahr wurde, ſprach er den Seinen ſtark zu:

„ Stolze Helden, rücket nun kühn auf der Brüder Schaar.“ Damit war's ihm Ernſt
und die Semgallen waren froh, daß es ihnen ſich ſo gefüget hatte, daß die Burg vor
ihnen brannte. Auch ſahen ſie die Brüder an, die in ſehr kleiner Schaar da ſtanden
und in die gar die Feinde hineindrangen. Doch wehrten ſie ſich genug; zuletzt aber
ſchlug man ſie nieder und viele wurden gefangen. So endete der Kampf, und der

Semgallen Wille geſchah. Wenig Stunden darnach hielten dieſe ein Gericht und bil
deten einen weiten Umkreis, in den ein Bruder treten mußte, während ſie alle umher
ſtanden. Da ward er in Stücke gehauen. Ein Theil der Brüder ward nach Lettowen

geſchickt, und das Haus erbaueten ſie gleich wieder, das den Brüdern gehört hatte, wie
ich zuvor geleſen habe.
von mehr ſagen?

Sie trieben nun den Krieg wie früher; aber was ſoll ich da

Ordensmeiſter Conrad ſendet Hülfe nach Livland, V.8763–8818.
Als man das zu Riga erfuhr, eilte ſchnell Bruder Gerhart herbei, der an des
Meiſters Statt war, ſammelte die Brüder und ſandte nach ihrer aller Rath unverweilt
*) oder da war eine große Menſchenmenge in der Nähe der Schaar der Brüder (ihnen gegenübe).

V.8798–8826.
V. 8769–8797.

–
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–

Waren, als ir babt vernomen:

[B. 120°) Sante er bin kein pruſen lant.
70 Jvm elbinge") er den meiſter vant;

Die ſante er hin vil drate
880() Mit der brudere rate.

Da was ein capitel gros.

[B 120" Ouch wurden brudereusgeleſen,

Die botſchaft warb bruder clos,

Die zu pruſen waren geweſen;
Sie wurden kein nieflant
Mit ienen brudern geſant,
5 Die mit dem meiſtere waren komen

Der ich uor ein teil began

Vnd nu mit rede geendet han.
75 Das zu ſemegallen was geſchen,
Des horte man?) offenbar in iehn.
Do er die rede hatte getan,

Nuwelich, als ir habt vernomen.")
Sie vuren prolich uf den ſtrant

Er hub ein anderbotſchaft an

Kein rige hin durch kurlant.*)
Do ſie zu rige quamen,

Vnd lut den meiſter in das lant;
80 Mit worten tet er im bekant:

10 Die brudere das vernamen,

Wolde man das lant erweren,
Das es die beiden *) icht verheren,
Man ſolde bruder ſenden dar;

Die entpfiengen liebliche
Beide arm vnde riche.

Der des meiſters ſtat do wilt,

Sie wurden anders wol gewar
85 Andere mere“) in kurtzer ſtunt.

Lieblich er die brudere hilt.

15 Do ir mude was gelegen

Alſo tet er in allen kunt.*)

Vnd ir pferde wol gepflegen,
Zu bant do er gebot,

Der meiſter was ein ſelic man;
Vil wol der rede er ſich verſan,

Doriten ſie, doir was not.

Bruder cvnrat von vuchtewanc –

Meiſter cvnrat dannoch was
20 Zu pruſen, als ich uor las,
In deme lande wol ein iar –
Das ich uch ſage, das iſt war -

90 In gote was al ſin gedanc.
Er ſprach: „ich wil ſie troſten ſo,
Das ſie des alle werden vro,

Die zu nieflande ſint.
Es lebet doch mancher muter kint,
95 Die alle varen") gerne dar.“
Zu bant nam er die brudere gar,

Er ſolde der zweier lande pflegen
Vnd begunde an ſinen herzen wegen
25 Er mochte ir beider nicht bewarn,

Vnn dachte kein dutſchen landen bar.
1) elbingen ſt. elbinge. 2) Das horte man. 3) Das her dyheiden. 4) Ander rede. 5) alle
kunt. 6) varent ſt. waren. 7) als ich han vernomyn. 8) hin keyn kuyrlant.

Die von dutſchen landen komen

effen Bruder nach Preußenland, wo er zu Elbingen den Meiſter fand, während dort
ein großes Capitel ſtattfand. Bruder Glos richtete ſeine Botſchaft aus von dem,

was ich zuvor zum Theil ſchon zu erzählen begann und drauf in meiner Rede zu Ende
führte. Wasin Semgallen geſchehen, hörte man ihn öffentlich erzählen, und nach dieſem
Berichte fing er eine andere Botſchaft an und lud den Meiſter ins Land. Er eröffnete
ihm, daß, wenn man das Land vertheidigen wollte vor den Verheerungen der Heiden
man dahin Brüder ſenden müſſe: ſonſt würde man bald andre (noch ſchlimmere) Nach
richten erhalten. Alſo that er ihnen allen kund. Der Meiſter, Bruder Cunrat vºn

Vucht ewan e, war ein trefflicher Mann; er bedachte die Rede recht wohl, und dº
alle ſeine Gedanken auf Gott gerichtet waren, ſprach er: „Ich will ſie ſo tröſten, da
ſie deß alle froh werden, die in Livland ſind. Es lebt doch mancher Mutter Kind, das
gern dahin zöge.“ Sogleich nahm er die Brüder, welche aus Deutſchland gekomme"
waren, wie ihr gehört, und ſandte ſie nach der Brüder Rath ſchnell dahin. Auch wº

den Brüder, die in Preußen geweſen, auserleſen und mit jenen, die neulich mit Ä

Meiſter gekommen waren, wie ihr gehört, nach Livland geſandt. Sie zogen fröÄ
auf dem Strande durch Kurland nach Riga, wo ſie lieblich empfangen wurden, Der
dort des Meiſters Stelle verſah, nahm die Brüder freundlich auf, und als ihre
Müdigkeit vorüber, und ihre Pferde wohl gepflegt waren, ritten ſie nach ſeinem Gebote,
wo ſie nöthig waren.

*. Conrad von Veuchtwangen wird Ordensmeiſter über Li"
,

869.

d allein V. 8819–8
Jahr.lang
in Jahr
, wie
ich zuvor las, noch in Preußen, wohl ein
Meiſter Cunrat warlan
hatte beide Lande (Preußen und Livland) zu verwalten; j er begann in ſein Ä
Ä
" " erwägen, ob er ſie auch beide gehörig wahrnehmen könnte, und gedachte
-

/

-

V. 8827–8855.

–
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Nach den kommenturen wart geſant
Von im.. die quamen alzubant.
Er ſagete in ſines herzen grunt.
30 Do in die mere wurden kunt,

Sie wider redeten es genuc.
Meiſter cvnrat was ſo cluc,
[B. 121"] Er bot ) in alſo ſuſe wort,

Das ſie gaben volbort.
35 Mit rate er einen brudere nam,

Der deme lande eben quam,
Vnd lies den an ſiner ſtat.
Al die kommenture er bat,

Das ſie dem brudere?) bulfen ſo,
40 Das ſie des lones wurden pro

An deme iungeſten tage.
Er ſchiet von dan") mit grozer clage

V. 8856–8884.

-

Do ſprach uor in allen
Bruder cvnrat von vuchtewanc:

„Ich bin den landen alzu kranc;
Ich enmac ir beider nicht bewarn:°)
60 Laſet einen vor mich varn.“

Doch wolle man in ſenden wider;")
Sie enkunden in nicht wenden wider: *)
Er enwolde des amtes werden los.")
Mit rate man einen bruder kos

65 [B. 121" Hin zu pruſen alzuhant.
Er wart kein nieflant geſant
Mit bruderen in einer ſtolzen ſchar,")
Vier vnd driſec, das iſt war.

Er bub ſich bin zu rige do.
70 Sie waren algemeine vro,
Die ſine geverten waren.

Vnd machte ſich uf die uart

Er kvnde wol gebaren

Hin kein dutſchen landen wart.

Lieblich!) zu in allen.
Es was alſo geuallen,

45 Do er zu dem boen meiſtere quam
Vnd er ſine wort vernam,
Meiſter hartman nicht enlies;
Sinen boten er ilen bies
Nach den kvmmenturen uberal.

50 Jr quam zu hant ein michel zal.
Darnach in vil kurtzer ſtunt
Meiſter cvnrat tet in kunt,
Das zu nieflant was geſchen.“)
Do in des*) alles was veriehen
55 Vnd von den ſemegallen,

75 Das ſie quamen ſunder clage
An ſente margarethen tage")
Vrolich in dvne ſchar *)
Mit zwein kocken, das iſt war.
Die dvne ein waſſer iſt genant
80 Vnd iſt manchen wol bekant;
Da iſt die rige *) bie gelegen,

Das wiſſen die da wonnes pflegen.
Dar quam ein bote- hin gerant
Vnd tet den brudern bekant,

1) bat ſt. bot. 2) Das ſy den brudern. 3) von dannyn. 4) niflande waz geſchen. 5) das
ſt. des. 6) Ich mac 2c. 7) wider ſenden. 8) wider wenden. 9) Her wolde des ambtes werden

loz. 10) in ſtolzer ſchar. 11) Liplichin. 12) mit an. 13) in dydune gar. 14) Das iſt rige.
nach Deutſchland zurückzuziehen. Da wurde von ihm nach den Commenthuren geſandt,
und dieſen eröffnete er ſeines Herzens Gedanken, aber ſie widerriethen ihm (ſeinen Rück

tritt) ſehr.

Klug, wie er war, beſchwichtigte er ſie, und ſie gaben ihre Einwilligung,

daß er nach ihrem Rathe einen Bruder auserſah, der dem Lande wohl anſtand, und
dieſen an ſeine Stelle verordnete, mit der Bitte an die Commenthure, ihn ſo zu unter
ſtützen, daß ſie des Lohns dafür am jüngſten Tage froh werden könnten. Nun ſchied

er unter großer Klage von dannen und zog nach Deutſchland, wo (Hoch-) Meiſter
Hartmann, nach Anhörung ſeines Anliegens, nicht ſäumete und eilig Boten ausſandte,
um die Commenthure zuſammenzurufen, die auch in großer Zahl herankamen. Ihnen
eröffnete Meiſter Cunrat bald, was in Livland geſchehen, und von den Semgallen,
und ſprach nach dieſer Berichterſtattung: „Ich bin zu ſchwach für dieſe Lande und ver
mag nicht, ſie beide zu bewahren; laſſet einen andern für mich dahin ziehen.“ Aber

man wollte ihn wieder dahin ſenden, doch konnte man ihn nicht von ſeinem Entſchluſſe
abbringen: denn er wollte des Amtes ledig werden. Daher wählte man nach Bera
thung einen Bruder für Preußen, und er (Cunrat) wurde nach Livland geſandt mit
einer ſtattlichen Schaar von vierunddreißig Brüdern.

Er kommt an und überſieht das Land, V. 8870–8913.
Er begab ſich nun nach Riga, unter freudigem Geleite ſeiner Gefährten, gegen die
alle er ſich liebreich benahm, und ſie trafen ohne Klage am Tage Sanct Margarethen
fröhlich in die Düna mit zwei Schiffen. Die Düna iſt ein Fluß, Vielen wohl bekannt,
an dem Riga gelegen iſt, wie die Bewohner wiſſen. Da kam ein Bote geeilt und
that den Brüdern kund, daß ihr Meiſter gekommen wäre. Da aber ihre Pferde auf
SC FRIProRes RERUM LIvoNICARUM I.
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V. 8912–803).
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V. 8885–8911.
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Darvmme was vil vro ſin mut,
Das er das lant ſo erlich vant.
Nu wil ich machen uch bekant,
Was in kurlant") geſchach.
Meiſter cvnrat quam darnach;

-

85 Das ir meiſter komen was.
Jr pferde waren uf deme gras;
Schiere wart nach den geſant.

Den burgeren wart es ouch bekant,

15

Die wurden ſiner kumpfte vro
90 Vnd riten mit den bruderen do
Kein dem meiſtere uf den ſant –

Er was dann och in dutſchen lant;

Der name was im doch benant,
Das er nieflandes meiſter bies.

Das velt iſt manchen bekant –

Sie entpfiengen in!) lieblichen.

Nu horet, war ich die rede lies,*)
20

Den armen vnd den richen

95 Dankte er, als im gezam,”)
Wer mit gruſe zu im quam.
[B. 122°] Sus reit mit im mancher")
man *)

Hin zu ſente iurian
Der hof iſt in der ſtat gelegen,
8900 Do die brudere wonens pflegen.")

Do ich von den dingen ſprach,
Das in nieflande geſchach.
Kuren vnd nieflant
Die ſind uber ein genant
In vremden landen, das iſt war
Wer mochte das geſchriben gar,
Wie ieglich gegende iſt genant:
Man heiſet es alles nieflant.

[B. 122" Von eime belde ich ſagen wil
Vnd were der rede nicht zu vil,

Der meiſter do nicht enlies

Die brudere er ſitzen bies.
Man ſcbankete*) in win vnn mete;
Mit groſen gvnſten man das tete.
5 Darnach ſie riten an gemach.

Z()

Dar von musicb die rede lan,
Wan") ſiner manbeit was ſo vil,

In kurzen tagen es geſchach,
Das im die brudere riten das:

So mochte ich lange mere ſagen,
Was er manheit bie ſinen tagen
In nieflande bat began.

Z5

Er ſolde das land beſehen bas.
Da reit er kein nieflant;

10 Vil gute burge er dovant,

Des namen ich nunvmen wil.
In lettowen vnd in ruſen lant
Was ſin lob vil wol bekant.

Brudere iohan von ochtenhuſen er bis

Mit brudern rechte wol behut.")
1) in fehlt. 2) Danckte her als ez vm gezam. 3) manch man. 4) wonis phlegen. 5) ſchante
ſt. ſchankete. 6) harte wol behut. 7) Was zu kurlant. 8) wo ich dyrede lis. 9) Wen ſt. wan.
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ritt er nach Livland und fand da viele gute Burgen, mit Brüdern wohl beſetzt. Da
durch wurde ſein Gemüth erfreut, daß er das Land in ſo gutem Zuſtande fand.

83. Streifzüge des Vogts zu Goldingen, Johann von Ochten“
huſen, nach Doblen, V. 8914–9192.
Nun will ich euch berichten, was in Kurland geſchah, ehe Meiſter Cunratº
doch ſchon zum Meiſter von Liº
fam; denn er war damals noch in Deutſchland,
"Ännt. Höret nun meine weitre Erzählung, nachdem ich von dem geſprochen, was

"Pirland geſchah. Kurland und Livland werden mit einem Namen zuſammengº
in fremden Landen; denn wer könnte beſchreiben, wie jede Gegend benannt wird? Man

Ännt alles zuſammen Livland. Von einem Helden will ich erzählen, und würde?
zu weitläuftig, könnte ich eine lange Geſchichte von der Tapferkeit, Äda
Ä
Änd bewieſen, vortragen; aber ich muß ſolche Rede wohl unterlaſſen
der Großthaten deſſen, den ich nun nennen will, ſo viele waren, daß auch in Leº
enhuſ"
nn
und "ußland ſein Lob wohlbekannt war. Bruder Joha von Ocht

" " Pr; bei Bgm. manche, d. . manchen.

V. 8940–8968.

–

40 In tugenden er ſich vienden lies;
Kuſch vnd zuchtec was ſin ej
Do er zvm erſten wart begeben,
Do wart er zu kurlant
Von ſiner meiſtirſchaft geſant;
45 (Er tet da manche promefeit.

Da wart ſin lob zvm erſten breit.
Er iſt hirnach ein teil beſchriben,")
Was er zu mieflande hat getriben,”)
Dar er doch nicht hie namen*) ſtat.
50 Ein mere von im nu angat.
Zu goldingen was der belt
Er wart zu vogete da erwelt,

Da er der kuren ſolde pflegen.
Er was von manheit ein degen;
55 Ertet den beiden dicke ſchaden,
Sie waren mit in uber laden.

Die wege waren im wol kunt;
Er rante in vil mancher ſtunt*)

Zu ſemegallen in das lant
60 Vnd ſtifte roub vnde brant*)
[B.123°] Vordoblenvnduor“)terwetein.
Des quam er dicke uber ein,
Das er die viende wackete vru;
Er ſatzte in endelichen zu.

65 Zu einem male es geſchach,
Das er vm eine reiſe ſprach.
Mit der brudere rate

Beſamte er die kuren drate;

675

B.8969–8997

-

Do ſie das vernamen,
70 Vil ſchiere ſie zu im quamen.
zal,
Er nanbrudereen

#

Viere waren in ") uberal)
Do hub er ſchuf die art
Hin kein dobleme wart")
75 Boſe wege*) vnd dicken walt
Vurte er manchen degen bald

Ju pferde vnd ouch zu vuſe;
Sie hatten ouch vnmuſe
Mit ſpmelicher brucke;

80 Da truc uf me rucke

Manich man ſin ſpiſe.")

.

Jr voget der was ſo") wiſe,
Do ſie quamen durch den hagen,

Der vor das lant was geſlagen,
85 Er bies die ſpiſe laſen ligen,
Tas ſie irgentzlich verzigen.
Er nam der lute eine cleine ſchar
Vnd einen bruder, das iſt war

Im was kein doblenen gach.
90 Sin her im vaſte zogete nach.
Er quam gerant uor ir tor;
Da vant er raſche helde uor.!?)
[B. 123" Sie traten kein im uf das uelt;

Er brachte in das wider gelt
95 Gar vormeſſelichen.
Sie enwolden im nicht entwichen,

Irmenie die was in zu gros.”)

1) beſchreben. 2) getreben. 3) benamen. 4) in uil ſneller ſtunt. 5) Vnn ſtiften 2c. 6) das
7) Vire woren ir obir al. 8) Hin kegen dobelin wart, auch
V. 8989. 9) Dorch boze wege. 10) ſine ſpiſe. 11) ſo fehlt. 12) riſche ſt. raſche. 13) Irme
nige was in teilzu groz.
zweite uor fehlt, ebend. t er witen.

hieß er; in Tugenden war er erprobt, ſein Leben keuſch und züchtig. Als er ſich in
den Orden begeben, ward er vom Meiſter nach Kurland geſandt und übte dort manche
Tapferkeit, daß ſich ſein Ruhm ſchon zu verbreiten anfing. Hernach iſt hier zum Theil
beſchrieben, was er in Livland verrichtet hat, doch ohne daß ſein Name dabei ſteht.
Nun geht eine (neue) Erzählung von ihm an. Unſer Held war zu Goldingen und
wurde dort zum Vogt erwählt, daß er die Kuren beſorgen ſollte; und da er nun ein
mannhafter Degen war, that er den Heiden oft Schaden und war ihnen oft zur Ueber

laſt. Die Wege waren ihm wohlbekannt und zu vielen Malen fiel er zu Semgallen
ins Land und ſtiftete Raub und Brand vor Doblen und vor Terwetein. Gemeiniglich
weckete er die Feinde früh und ſetzte ihnen ſtandhaft zu. Einmal geſchah es, daß
er wegen eines Kriegszuges ſprach und nach der Brüder Rath die Ruren ungeſäumt
beſandte, die auch, als ſie es vernahmen, ſehr ſchnell zu ihm kamen. Von Brüdern
nahm er nur eine kleine Zahl, überhaupt nur vier, und begab ſich auf den Zug nach Doblen.
Auf böſen Wegen und durch dicken Wald führte er ſeine Heldenſchaar bald zu Pferde,

bald zu Fuße; auch hatten ſie zu ſchaffen mit vielen Brücken. Da trug nun mancher
Mann ſeinen Mundvorrath auf dem Rücken; aber als ſie durch den Hagen (Verhau )
kamen, der vor das Land geſchlagen war, hieß der Vogt in ſeiner Weisheit die Speiſ,
dort liegen laſſen, daß ſie ſich derſelben ganz entſchlugen, und nahm von ſeinen Leuten
nur eine kleine Schaar und bloß einen Bruder mit ſich. Nach Doblen wollte er und
ihm folgte ſein Heer immer nach. So kam er vor ihr Thor gerannt; da fand er be
herzte Helden vor, die ihm auf das Feld entgegenrückten, aber er widerſtand ihnen gar
vermeſſen. Sie wollten nicht vor ihm weichen und ihre Menge war ihm zu
groß. Das verdroß den Vogt gar ſehr, und ungeachtet er nur funfzig Mann bei ſich
*) So bei Bgm. u. Br.; es muß aber ohne Zweifel ir heißen, wie in C. P.
433

V. 8998–9027,

–
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Den uoget des vil ſere verdros.)
Er hatte bie im vumfzic man
9000 Vnd reit ſie?) doch vrilichen an,
Das ſie den wich namen
Vnd in ir pforten quamen.
In vertruc ſin manheit;
Vil dicke er in die pforten reit
5 So verre uor den kuren ſcbar.

–

V.9028–9057.

Traten uor der burge gar °)
Vf einen wunneclichen plan,

30 Die bure ſie lieſen alda ſtan.
Man machte roſſebare
Den gewunten zware;
Dem vogete was ein wenic bas,
Jedoch uf ein ros er ſas.")

35 Sin her wart ordenlich geſchart,

Die ſemegallen wurden ſin gewar

Mit afterbute wol bewart;

Destages vil dicke in ir tur;*)

Sie karten wider in ir lant.

Zu leſt lief ein helt her vur“)
Vnd warf den uoget an den helm,

Nameiſe quam darnach geramt

10 Das er viel in den melm.
Ein bruder dannoch bie im was,

Der erbeiſete an das gras
Von dem vrſe zu der ſtunt;
Er tet dem vogete belfe kunt.
15 Al die wile quam das her
Vnd redeten iren voget*) mit wer;
Darnach ſie traten vor das tor,

Da hielden ſie ſperwechſel uor
Wol bis uffe") den mitten tac.

20 Sumelich darvnder tot gelac;
An beider ſite was groſe wer,
Je doch genas des vogetes ber.
Ein teil der kuren wurden wunt;
Die brudere bliben geſunt.")
25 [B.124". Die mit dem vogete waren komen
Zu doblen, *) als ich ban vernomen,
Die brudere mit irre ſchar °)

Vnd brachte manchen raſchen!?) man,

40 Jr zal ich ucb") nicht geſagen kan;
Er was ir boubet zu terwetein.
Er quam des ſchiere uber ein,")
Er wolde den bruderen iagen nach,

Im was uf den wec vil gach.
45 Die beſten lute er zu ſich las,
Was ir zu doblenen was.
Der wec wart nicht geſpart
Nach den bruderen uf die uart
Ranten ſie vnde liefen,

50 Vil wenic ſie do ſliefen.
Sie quamen die afterbute an,
Das wart dem vogete kunt getan
Er was dannoch ſere kranc,
Des was truric ſin gedanc.")

55 Got der gab im ſinen troſt,
Das er von ſerde wart erloſt,
[B. 124] Das er die craft an im vernan

1) nil ſere des verdros. 2) ſie fehlt. 3) in irre tur. 4) heruor. 5) vn retten erwn uogit.

6) of ſt. uffe. 7) Dybrudereblebin geſunt. 8) Dobelin ſt. Doblen (ebenſo im Folgenden). 9) D"
brudere do mit irre ſchar. 10) vor dy burge gar. 11) Idoch her of evn ros ſaz. 12) riſche
raſche. 13) uch fehlt. 14) Her quam das ſchiere 2c. 15) Das was truwic ſin gedank.

hatte, ritt er doch kühn auf ſie los, daß ſie die Flucht nahmen und in ihre Pforten

ſich zurückzogen. Da riß ihn ſeine Tapferkeit hin und er ſprengte zu öftern Male
gegen die Pforten an, weit voraus vor der Kuren Schaar. Die Semgallen wurden nº
ſeiner ſehr oft des Tages an ihrem Thore gewahr; da ſtürzte zuletzt ein Held hº

und traf den Vogt mit einem Wurfe an den Helm, daß er in den Staub fiel. Dº
war ein Bruder noch bei ihm, der ſtieg aufs Gras von ſeinem Roß ſogleich und º
dem Vogt. Unterdeſſen kam das Heer heran und rettete ſeinen Vogt, ihn vertº
gend, rückte vor das Thor und hielt da einen Speerwechſel bis zum Mittage. º
fanden dabei den Tod; auf beiden Seiten wehrte man ſtch ſtark; doch blieb des Vogts
Heer unverſehrt, nur ein Theil der Kuren wurde verwundet, die Brüder blieben geſund.

Wie ich nun weiter vernommen, rückten die Brüder, welche mit dem Vogt nach Dol
gekommen waren, mit ihrer Schaar vor die Burg auf eine ſchöne Ebene und ließen die

Äurg unangegriffen. Man machte Tragbaren, die durch Pferde fortgeſchafft, wº
für die Verwundeten; dem Vogte war ein wenig beſſer und er ſaß zu Pferde: da"
, gee
te hei
lichiſgeth
l beſc
hhue tmitwohſich
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mitilt ein
HeerkamordNa
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und
Darauf
Zahl ich euch aber nicht angeben kann. Er war ihr Haupt zu Terwetein; der

machte

n nachzujagen, und war ſehr eilig auf den Weg. Die beſten Ä
Ä den3 Brüder
"Ä Doblen gab, wählte er ſich aus und machte ſich ohne Säumniß auf den Weg

Ä
Ä

ten nur ſehr Ä
auf ihrem Zuge rannten und liefen ſie nach und ruh
htrab kamen. Das ward dem Vogt berichtet, der noch ſehr daß
Nac
Äen ſeine Gedanken darum traurig, aber Gott gab ihm ſeinen Troſt, da
" " der Wunde frei ward, wieder Kraft in ſich fühlte und ſein Herz wieder große

War :

-
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V. 9088–9117.
V.9058–9087.

-
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Rechte als ſie weren wilde
ſemegallen vlohen hin.
90 Die brudere teilten ire") gewin
Mit den kuren uber al
Wjsir was an der zal.
Bjoten was ein burc genan
Die was in alder zit verbrant.
-

Sin herze in groſe vreude quam.")
Zu bant er ordente ſine her
60 Kein den vienden zu wer;
Zu vuſe wurden ſie geſchart
Jr pferde waren ?) wol bewart:
Sie enwolden*) vlihen nicht von dan.

Nameiſe vnd manich man

65 Quamen geramt al durch ein boltz;

95 Bie dem wale was der ſtritz

Sie waren grim“) vnd da bie ſtoltz,

WÄlt vnduelt dabie ſchone lit.

Al die mit im waren komen.

Die brudere vnd die kurendo
Huben ſich zu lande vro.

Do ſie hatten wol vernomen,

Das der uoget mit ſime her
70 Satzte ſich kein in zu wer,*)
Was ir da geriten was,
Die erbeiſeten an das gras.
Jr her was ſnelle kommen nach, ")
Do wart uf in die 7) brudere gach.
75 Der uoget was uor ſiner ſchar;
Do er die viende wart gewar,

Da wurden ſie wol entpfangen.

9100 Sus was der ſtrit ergangen. …
Man obete darvmme iheſum") criſt,
Der alles lobes wirdic iſt.

Dar nach nicht lange es geſchach,
Das man vm eine reiſe ſprach,
5 Der kommentur vnd der voget.

Nicht lenger wart dar nach gezoget.
Die brudere wurden do geſant

Er lief uf einen vnd ſtach;

Darmite") das her zu ſamne brach.
Was ſoll ich da von ſagen mer?
80 Den ſemegallen wart vil ſer

Jr her gar durch ſchroten;
Sie lieſen vumfzic toden
Ligen uf der walſtat;
Die anderen waren ſtrites ſat")
85 Vnd vlogen kein irme lande.
Sie lieſen da") zu pfande
Wol zwei hundert ſchilde;

Sie riten dar uf alzuhanf.

Man ſolde der ſemegallen nicht ſparn
10 Vnde hin zu doblemen varn.
Zu goldingen was der rat.
Die burc in kurlande ſtat.

Do wurden boten us geſant
Nach den kuren ſan zu hant;

15 In wart die reiſe kunt getan.
Sie brachten manchen riſchen man

Vor ein holz uf ein gras,

1) an groſe vreude quam. 2) worden ſt. waren. 3) ſy wolden. 4) gryne. 5) keyn vm zur
wer.

6) was komen ſnelle nach.

7) Do wart vm of dy2c.

8) Do mitte ſt. darmitte.

9) worden

ſtrites ſatt. 10) Lizen ſy das. 11) erinſt. ire.

Freudigkeit gewann. Sogleich ordnete er ſein Heer zur Wehr gegen die Feinde; zu Fuße
wurden ſie geſchaart und ihre Pferde in gute Verwahrung gebracht: denn ſie wollten nicht
von dannen fliehen. Nun kam Nameiſe und mit ihm viel Männer herbeigeeilt durch
ein Gehölz; ſie alle, die mit ihm gekommen, waren voll Grimmes und Kühnheit. Als
ſie inne wurden, daß der Vogt mit ſeinem Heer ſich gegen ſie zur Wehr ſetzte, ſtiegen
die, welche unter ihnen ritten, nieder aufs Gras; ihr Heer war ſchnell nachgekommen
und nun eilte er auf die Brüder los. Der Vogt war vor ſeiner Schaar, lief,
als er der Feinde gewahr ward, hinzu auf einen und erſtach ihn, worauf das Heer
in Unordnung gerieth. Kurz, den Semgallen ward ihr Heer gar zerhauen; ſie ließen
funfzig Todte liegen auf der Wahlſtatt. Die übrigen hatten den Kampf ſatt und flohen
in ihr Land, indem ſie zum Pfande wohl zweihundert Schilde ließen; recht als ob ſie
wilde Thiere wären, flohen ſie dahin. Die Brüder aber theilten ihren Gewinn mit den
Kuren insgeſammt, ſo viel ihrer waren. – Baboten heißt eine andere Burg, die in
alter Zeit verbrannt wurde; an deren Wall fand der (eben erzählte) Kampf ſtatt.
Daneben liegt ſchöner Wald und Feld. Die Brüder und die Kuren begaben ſich nun
froh heimwärts, wo ſie wohl empfangen wurden. So lief der Kampf ab, und man
lobte darum Jeſum Chriſt, der alles Lobes würdig iſt. Nicht lange darnach kamen

der Commenthur und der Vogt über einen Kriegszug überein, mit dem man nicht län
ger zögerte. Die Brüder wurden beſandt und riethen ſogleich dazu, der Semgallen nicht
zu ſchonen und nach Doblen zu ziehen. Dieſe Berathung fand zu Goldingen ſtatt, welche
Burg in Kurland liegt. Da wurden nun auch gleich Boten zu den Kuren geſandt und

ihnen der Kriegszug angekündigt. Sie brachten manchen tapfern Mann auf einen Gras
platz vor einem Gehölze, wohin ſie beſchieden waren. Der Commenthur und der Vogt
*) Bei Bgm. ihm (ihrem); bei Br. ihſm: daher ohne Zweifel ihe ſum zu leſen.

–
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V.9149.–9179.

V.9118–9148.

Da in hin beſcheiden was.
Der kommentur vnd der voget
20 Mit bruderen quamen nach gezoget
[B. 125" Zu den kuren uf das gras,
Da ir ſamenunge was.")

Beide vrowen vnd man.

50 Was uf die burc nicht entran,
Das quam in der criſten hant.
Jr bachelwerc wart ouch verbrant.
[B. 126°] Da wart roubes vilgenomen.
Nu was der kpmmentur ouch komen

Der knappen was ein michel ſchar,
Die mit den bruderen quamen dar.

25 Do das her was alles komen,

Leitſagen wurden da genomen
Vnd machten ſich uf die vart
Hin kein doblenen wart.

Sie vunden boſer wege vil,
30 Bruch vnd welde?) ane zil.

Sie quamen durch den leſten walt;
Es was dannoch ſo geſtalt,
Das es dem tage nahe was.
Ein teil man raſcher lute Uslas,
35 Die mit dem bere waren komen
Ouch wurden brudere mit genomen.
Man hies ſie mit dem vogete gen;
Jr pferde lieſen ſie da ſten.
In was kein doblenen gach.

55 Zu doblemen mit ſiner macht;")
Jr pferde wurden da bracht
Den, die zu vuſe waren komen
Zu doblenen, als ir habt vernomen.
Do iederman ſinpfert genam
60 Vnd der roub zuſamne quam,

Das ber") wart ordenlich geſchart.
Kein goldingen uf die uart
Karten ſich die brudere do
Mit irme here vnd waren vro.

65 Man treib prowen vnd kint,

Dar zu pferde vnd manich rint
Von doblemen zu kurlant.
Sie hatten roubes vol ir bant

In deme hachelwerke genomen.
70 Do ſie zu lande waren komen,

40 Jr pferde quamen in da nach.

Den teilten ſie geliche")

Der voget gienc mit ſiner ſchar
Das man ir nicht ewart gewar,
E dan ſie quamen an den berc
Vnd ſtigen in das hachelwerc.
45 Sie wecketen manchen, der da ſlief, *)
Das er da nach nicht lute enrief, *)

Der arme vnd der riche;
Was ir was an der zal,

Die namenbutvnge uber al.

75. Durch got ſie gaben ouch ein teil

Vnd viengen*) vnd ſlugen tot

Und lobeten ſere vm das heil,
Da ſie zu lande waren komen
Von doblen, als ir habt vernomen.

Woldriehundert in der not,

Das lantuolc karte angemach.

1) Da dy ſamenunge was. 2) veldeſt, welde. 3) Sy weckin manchyn der do ſlif. 4).
ſt. enrief. 5) Syvingen. 6) von „mit ſiner macht“ an fehlen drei Verſe bis „als ir.“ 7) her
fehlt. 8) gliche ſt. geliche.

zogen nach mit den Brüdern zu den Kuren auf den Grasplatz, wo ihre Verſammlung
war. Der Knappen war eine große Schaar, die mit den Brüdern kamen. Als das
ganze Heer beiſammen war, wurden Wegweiſer genommen; man machte ſich auf den
Zug nach Doblen zu, und fand der böſen Wege viel, Brüche und Wälder ohne Ende

Sie kamen durch den letzten Wald kurz vor Tagesanbruch. Da wählte man eine An
zahl raſcher Leute aus, die mitgekommen waren, auch wurden Brüder mit dazu genom
men, unter Anführung des Vogts; die Pferde aber ließ man da ſtehn. Denn ſie woll
ten ſchnell nach Doblen, wohin ihnen die Pferde nachkamen. Der Vogt rückte mit ſeiner
Schaar ſo vor, daß man ihrer nicht eher gewahr ward, bis ſie an den Bergkamen
und in das Hakelwerk drangen. Da weckten ſie manchen Schläfer, daß er keinen Laut
mehr von ſich gab, und fingen und erſchlugen in der Ueberraſchung wohl dreihundert,

eides, Frauen und Männer; was nicht auf die Burg entrann, fiel in die Hände Ä
n und
nt, Doblen
dort und
Nun
Beute mmen
gemacht.
und vielangeko
wardſeiner
Chriſte
Hakelwe
auchMacht
verbrannach
thurrk mit
Commen
wº auch der das
denen, die
dahin zu Fuße gelangt waren, wie ihr hörtet, wurden ihre Pferde gebracht. Als jeder

ſein Pferd genommen hatte und die Beute zuſammengebracht war, wurde das Ä
ordentlich in Schaaren getheilt und die Brüder kehrten zum Zuge nach Goldingen mit

ihrem Heere und waren froh. Man trieb mit Weiber und Kinder, dazu Pferde unº
"Äs Rind von Doblen nach Kurland; denn ſie hatten in dem Hakelwerk ihre Hänº

ÄÄaub genommen. Heim gekommen, heilten ſie gleich unter Arm und Reich.

Är waren, bekamen Beñte insgeſammt. Für Gott gaben ſie auch einen ſº
"Prieſen ihn ſehr um des Heiles, daß ſie von Doblen heimgekommen. Das Land

V.8180–9206.

-

80 Die brudere man do riten ſach

----

Kein goldingen mit ir ſchar.
Do man ir kumfte wart gewar,
Die zu huſe waren blieben,

Der ſorge was ein teil vertrieben.
T

85 [B. 126" Sie lobeten alle geliche)

- - -:

Got von bimelricbe.

--

Den ſemegallen was vil leit,
Das man ſo dicke zu in reit
Von kurlant zu doblen;

-

-

-:

-

90 Sie enmochtens doch nicht vmme gen.
Man brachte in mancherhande ſchach,

Das was in allen vngemach.
Nameiſe quam des uber ein,
Der houbet was zu terwetein,
95 Er wolde der ſemegallen leit

Nechen. kein der dune er reit;
Er nam raſche helde mite,

Gewapent nach der lande ſite.

Die reiſe wart zur mittowe kunt;

- D200 Sie ſanten boten an der ſtunt
Zu rige vnd lieſen verſtan.
Dem marſchalc wart es kunt getan,

Bruder gerhart was ſin name;
Vorwar er truc in ſvnder ſchame
5 Vnn hies von katzenellenbogen;
Er was kune vnd wol gezogen.

679

–

V.9207-9233.

Er hette die warheit wo vernomen,
Wen nameiſe ſolde komen;
Er was der warnunge vro.
10 Nach den bruderen ſante er do

Vnd bies ſie ſnelle ſin bereit?)

Jr wapen wurden angeleit
In kurzen ſtunden, do man ſie es hies.*)
Die brudere man do riten lies

15 Vf das uelt mit irre ſchar.
Der marſchalc quam ouch ſelbe dar.

B. 127" Es wart*) den pilgerinen kunt,
Die quamen in vil kurtzer ſtunt.

Von wenden was zu rige komen
20 Zur lantwer, als ich han vernomen,

Ein bruder vnd wol bundert man;
Den wart das mere kunt getan.
Die quamen*) houelichen dar

Mit einer banier rot gevar,
25 Das was mit wiſe durch geſniten
Hute nach wendiſchen ſiten.

Wenden iſt ein burc genant,
Von den die banier wart bekant,

Vnd iſt in letten lant gelegen,
30 Da die vrowen ritens*) pflegen
Nach den ſiten, als die man.

Vorwar ich ouch das ſagen kan:
Die banier der letten iſt.

1) gliche ſt. geliche. 2) Vn hiz dy ſnelle c. 3) do ſy man iz hiz. 4) Is was. 5) Sy qua
men. 6) rites ſt. ritens.

volk begab ſich nach ſeinen Wohnplätzen und die Brüder ſah man mit ihrer Schaar
nach Goldingen reiten, wo diejenigen, welche zu Hauſe geblieben, als ſie deren Rück
kunft gewahrten, ihrer Sorge ledig wurden. Sie lobeten alleſammt Gott im Himmel
reich. Doch den Semgallen war es ſehr unangenehm, daß man ſo oft von Kurland
aus zu ihnen nach Doblen ritt; aber ſie konnten's nicht ändern und man brachte ihnen
manchen Verluſt bei; das war ihnen allen unbequem.
-

84. Nameiſe's Zug gegen Livland; Gefangenſchaft und Tod
Gerharts von Katzenellenbogen. V. 9193–9404.
Nameiſe, der Anführer zu Terwetein, kam dahin überein, daß er das Unglück
der Semgallen rächen wollte; darum ritt er der Düna zu mit wackern Helden, die nach
der Landesſitte gewaffnet waren. Aber dieſer Kriegszug ward in Mitau bekannt, daher
ſandte man (von dort) gleich Boten nach Riga und gab Nachricht. Dieſe ward kund gethan

dem Marſchall, Bruder Gerhart von Katzenellenbogen, der wahrlich ſeinen
Namen ohne Schande trug; denn er war beherzt und wohlerzogen. Er hatte nun er
fahren, daß Nameiſe kommen würde, und war über die (ihm gewordene) Warnung er
freut. Da ſandte er nach den Brüdern und hieß ſie ſich ſchnell bereit halten: ſo legten
ſie denn gleich, nachdem es ihnen geheißen war, ihre Waffen an, und ritten mit ihrer
Schaar auf das Feld, wohin auch der Marſchall kam. Ferner kamen die Pilgrime, da
es ihnen kund ward, baldigſt herbei. Von Wenden aber war ein Bruder mit etwa

hundert Mann zur Landwehr nach Riga gekommen; die ſtießen auch, als die Nachricht
ihnen bekannt geworden, ſtattlich dazu mit einem Banner von rother Farbe, mit Weiß
durchſchnitten, nach den heutigen Wendiſchen Sitten. Wenden iſt nämlich eine Burg,
als deren Banner dieß bekannt iſt; ſie liegt in der Letten Land, wo die Frauen nach
ihrer Sitte zu reiten pflegen wie Männer, und ich kann euch verſichern, daß dieß auch
das Banner der Letten iſt. Von dieſen waren nun damals hundert nach Riga gekom

V.9234 – 9261.

–

680

Der was in der ſelben vriſt

35 Hundert hin zu rige komen
Zur lantwer, als ir hat vernomen.
Ein bruder was ir houbt man;
Sie waren im gerne vntertan.
Der was mit ſin ſchar!) ouch komen
40 Zu den marſchalc, als ir hat vernomen.
Der marſchale kos im eine ſtat;
Sin her er dahin riten bat.”)
Da was ein hofbie gelegen,
Da wenic lute wonens pflegen; *)
45 Er lac nicht verre von der ſtat.
Das her tet alles, das er bat;
Sie lagen do, bis ſie verdros.
Das velt was kalt vnd blos.

[B. 127"] Wartlute wurden us geſant.
50 Nameiſe quam uf die gerant,
Der einer wart geuangen.
Es were im ubele ergangen,
Were er nameiſen vnbekant
Geweſen. der vragete zu hant
55 Vnd bat in ſagen mere,
Wie es vm die brudere were.

Er lokente“) ſere durch die not,
Wen er vorchte den harten tot.

Es was des tages nicht alzu vru.
60 Sie ilten kein der rige zu.
Nameiſe mit ſiner ſchar

–

V.9262–9YS

Wart der banier wol gewar
Vnd der brudere ſchilde

Vber das gevilde;
65 In was zu vlihene alſo gach,")

Das ir kein den wartman ſah,
Sie karten kein irm lande wider

Sumeliche wurfen ir ſchildender
Sie kvnden ſich nicht bas bewarn

70 Vnd vlogen") bin an zwein ſchar
Nameiſe der vloch uber lant;
Sin ander her quam geramt
Vf ein waſſer, das heiſet die a.
Nu was der wartmann ſo na,

75 Das er der bruder banier ſah
Im was zu ſinen herren gach.
Er rief vnd wenkte mit der bant
Der marſchalc quam zu im geran
Vnd vragete in der mere,
80 Wie es im ergangen were,

[B. 128°] Ob er die viendebette get:
Des bat er im der warheit iben'
Er ſprach: ,, ich han ſie wol vernet

Ich bin mit noten von in konn,
85 Sie hatten mich geuangen
Es wer mir ubele ergangen,
Hette mich nameiſe nicht ernert.
Der wolde haben hir gehert

Mit der ſemegallen ſchar;

1) mit ſiner ſchar. 2) Das her er dorin riten bat. 3) Do wenic lewte wonis phlegen. 4) H
lewkente. 5) vm was zu vliene 2c. 6) Syvlogen ſt. vnd vlogen. 7) gen ſt. ihen.

men zur Landwehr unter einem Bruder als Hauptmann, dem ſie gern unterthan raten

Als der nun mit ſeiner Schaar zum Marſchall gekommen war, wählte ihm dieſer eine
Platz aus und gebot, daß ſein Heer dahin ritte. Daneben war ein Hof gelegen, dº

nur von wenig Leuten bewohnt wurde, nicht fern von dem Platze. Das Heerk
Alles, was er gebot, und lag dort bis zum Ueberdruß, weil das Feld kalt und
bloß war. Nun wurden Wartleute ausgeſandt, auf die Nameiſe ſtieß und sº
denen er einen gefangen bekam, dem es übel ergangen wäre, wenn er Name
unbekannt geweſen. Dieſer fragte ihn gleich aus und gebot ihm Bericht zu geben."
es um die Brüder ſtünde; er aber läugnete *) in der Noth ſehr (etwas zu wiſſen
denn er fürchtete harten Tod, (wenn er als Kundſchafter erkannt würde). – Es "

ſchon ziemlicher Tag. Sie eilten nun auf Riga zu, und Nameiſe mit ſeiner Sº
wardzuder
Bannerſo und
der Wartmann
Brüder übererſtach,
das Gefilde
gewahr. ſichDawieder
beeiltenin ihr
ſich
fliehen,
daßSchilde
keiner den
und wandten
Land. Alle warfen ihre Schilde nieder, vermochten ſich nicht mehr zu ſchützen"
flohen in zwei Haufen, Nameiſe über Land, der andere Heerhaufen an einen F.
die Aa genannt. Nun war der Wartmann ſo nah gekommen, daß er der Brº
Banner ſah; da wollte er gern zu ſeinen Herren, rief und winkte mit der Hand, wº
der Marſchall zu ihm kam und ihn um Nachricht fragte, wie es ihm ergangen Ä

ob er die Feinde geſehen: das ſollte er ihm nach der Wahrheit erzählen. Er irrº
„Ich habe ſie wohl geſehn und bin nur mit Noth von ihnen losgekommen; dennº
hatten mich gefangen und es wär mir übel ergangen, hätte mich Nameiſe mit *
ſchützt.

Er wollte hier mit der Semgaller Schaar heeren; als er aber die

Banne

*) V.9257 iſt wohl die Lesart lokente bei Bgm. u. Br. und die im C. P. befindlich:

lewk ente in low kente zu vereinen und abzuleiten von lou aen, für longenen, prt. engº

Ä

verneinen, läugnen. So ſcheint auch Pfeiffer das Wort genommen zu haben, da

at: 10 U keute. –

geſ

V. 9319–9347.
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V.9290–9318.
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-

is
Jr vieln wol driſee. das is,

90 Do er der banier wart gewar,

Dovragete er mich

N.

-

» -

-

Ä

-

*

20 Sie waren der ſinne doch ſo,

Ä
º de
truric kein dem tade.

Das ſie irre pferdega

Wie gros das her were.
Ich ſprach: hir iſt der brudere macht
Von eiſtlant vnn von ) letten bracht.
95 Das begunde in miſſebagen.
Sie wolden haben mich geſlagen;
Nameiſe da wider ſprach.

º

Wnd lieſen ſie in den
Wnd vlohen
Niemant volgeteirem

Ä. geſchach:
chach:

25 Ich ſage uch) war Ä
Der in das is nicht

In was zu vliben?) alſo gach,

enbrach,

Dem was keim") lande gach,

Den volgete der marſchale nach

Das ſie mich lieſen riten.“
9300 „ Wir ſuln nicht lenger biten,“
Sprach das her gemeine do;

Erkarte ſich nicht an den roub.
30 Sumeliche waren der ſinnen toub,

„Der guten mere ſie wir vro.“

Das ſie der brudere verzigen.

Snelle wart das her geſchart

Da ſie pferde ſahen ligen

Nach den heiden uf die uart.

In deme waſſere vlieſen,
Der wolden ſie genieſen.
Der marſchalc wart nicht gewar,")
Das ſo gevuge*) was ſin ſchar.

5 Der marſchalc rante uaſte uor
Vnd quam uf der beiden ſpor,

Die uf die a waren gerant.
Die banier volgeten im zu hant;
Sie iageten al geliche")

Z5

Vumfbrüdere was an") ſiner zal;
Nvne was ir uber al,
-

10 So vnbeſcheidenliche,“)
Das vil manich pfert irlac.
E dan es quam uf mitten tac,
[B. 128"] Als ich die mere han vernomen,
Der marſchalc was ſo nahen komen,
15 Das er der viende wart gewar;
Er iagete zu mit ſiner ſchar.

Drie knechte vnd ein ritter gut,

40 Der hatte tugenthaften mut
Zu gote") vnd kein den luten.
Ein wort wil ich beduten,

Das er uor der rige ſprach,
Do man den vienden iagete nach:
45 [B. 129" „Ich wil noch hute zu mone

Do wart in zu lande gach.

Vor dem himel throne

Ein gelucke in doch geſchach;

Bie vnſer vrowen nahen,

1) das zweite von fehlt. 2) Vm was zu vlihen. 3) allegliche. 4) vmbeſcheideliche. 5) uch
fehlt. 6) keyn ſt. keym. 7) ny gewar. 8) Das ſo vuge. 9) an fehlt. 10) In gote.

gewahr ward, fragte er mich um Nachricht, wie groß das Heer wäre.

Ich ſagte ihm,

hier ſei der Brüder Macht von Ghſtland und Lettland zuſammengebracht. Das behagte
ihm wenig. Nun wollten ſie mich niederſchlagen, aber Nameiſe widerſprach und ſie
waren ſo eilig zur Flucht, daß ſie mich davon reiten ließen.“ – „ Nun dürfen wir nicht
länger warten,“ ſprach drauf das ganze Heer, „der guten Nachricht ſind wir froh.“ Schnell

ward daſſelbe in Schaaren getheilt zum Zuge hinter die Heiden her.

Der Marſchall

eilte gar voran und kam auf die Spur der Heiden, die bis an die Aa gerannt waren;
das Banner folgte ihm unmittelbar und ſie jagten allzugleich ſo heftig, daß viele Pferde

erlagen. Ehe es nun Mittag ward, war, wie ich die Mähre vernommen, der
Marſchall ſo nah gekommen, daß er die Feinde gewahr ward; er jagte (auf ſie) zu mit

- -

ſeiner Schaar, und nun eilten ſie davon, hatten aber doch das Glück, daß, ungeachtet
ihrer wohl dreißig durchs Eis brachen, ſie doch ſo viel Beſinnung behielten, auf ihre
Pferde Verzicht zu leiſten und ſie in dem Eiſe liegen zu laſſen. Traurig flohen ſie
nun an das Geſtade und niemand folgte ihrem Pfade. Davon will ich euch die Ur
ſache angeben: wer nicht ins Eis einbrach, der eilte dem Lande zu und ſie verfolgte
der Marſchall, ohne ſich an die Beute zu machen. Allen (andern) waren ihre Sinne
benommen, daß ſie auf die Brüder nicht achteten, und als ſie die Pferde im Waſſer

liegen ſahen, ſich derſelben bemächtigen wollten. Der Marſchall ward nicht gewahr, daß

!

ſeine Schaar ſo geringe war, nämlich fünf Brüder von den neun, der ihrer überhaupt
waren, drei Knechte und ein braver Ritter, der tapfern Muth hatte vor Gott und den
Menſchen. Nur ein Wort will ich hier anführen, das er vor Riga ſprach, als man
den Feinden nachſetzte: „Ich will noch heute zur None*) vor dem Himmelsthrone mich
-

*) d. i. nach der Tageseintheilung der katholiſchen Kirche, in der Zeit von 2 oder 3 Uhr Nach
mittags bis zur Vesper, welche etwa um 4 Uhr begann.

–

V. 9348 – 9376.

682

Mine ſpiſe entpfaen.“
Der pilgerime voget was er genant

–

V.9377.–04

B. 129" Dieus dem iſewarengenen
Sie vrageten: „ wo is*) der mart

50 Vnd was von weſtenualen !) lant.

Des vrs bleib uor mude ſtan;
Er muſte den bruderen abe gan.
Nameiſe der vloch uber lant

komen?“

Die lute ſprachen: „er iaget nat.
80 Helde, lat uch weſen gab.
Mit cleiner macht iſt er geriten“

Vnd quam uf das is gerant.
55 Da er des ritters wart gewar,

Er iagete zu im mit ſiner ſchar.
Der ritter wart von im geſlagen;
Man borte den beld ſider clagen.
Nameiſe?) was zu lande gach;
60 Da er die achte uor im ſach

Vnn der brudere wart gewar,

Er iagete zu mit ſiner ſchar –

Do wart lenger nicht gebiten;
Mancbros wart mit den ſporn genom
Sie waren ſnelle da bin komen,

85 Da der ritter lac geſlagen;)

Das begunde in miſſebagen.
Des iagens ſie nicht e verzigen,
Er ſie*) die toten ſahen ligen,
Vnd der marſchale was verlorn

90 Das was in leit vnd zorn.

Er hatte bie im wol driſec man –

Sie betten gerne da geſtritn,

Die achte rante er vrilich an.

Hetten ir die beiden da gebiten.

65 Die brudere wurden nicht gewar,
Das nach im*) quam der viende ſchar.
Nameiſe mit zorne uf ſie ſtach;
Davon geſchach in vngemacb.
Drie brudere wurden tot geſlagen,
70 Die zwene muſten miteiagen,
Die vurten ſie kein terwetein;

Des landes marſchalc was der ein.
Die mit der banier iageten nach,
Nach den vienden was in gach;
75 Do ſie quamen ſo nahen,
Das ſie die pferde ſahen,

Sie iageten eine wile ſider

Vnd karten kein der rige wider,
95 Des landes marſchale der wart ſº
In das lant bin nider

Kvnic thoreiden *) geſant,
Der herre in lettowen was genant
Da vacht er einen kampf durch no.
9400 Die kempfen bliben beide tot

Bruder gerhart ſtarb alſo.
Got mache ſine ſele pro
Dort in himelriche,

Des wunſchet °) im al gelicke.

1) weitemalen. 2) Nameiſen. 3) Das nach in. 4) wor is ſt. wo is. 5) Manic ro; er

mit den ſporn. 6) Genomen. ſv woren ſnelle dohin. 7) komen. do der ritter lac geſlagen. Sº
ſy ſt. er ſie. 9) Konig theoderin.

10) wunzet ſt. wunſchet.

unſrer Frauen nahen und meine Erquickung empfahen.“ Er war der PilgrimeWe
genannt und aus Weſtphalen. Deſſen Pferd blieb vor Ermüdung ſtehen und er must
ſich von den Brüdern trennen.

Nameiſe nun floh zu Lande und kam an das Eis

gerannt; als er des Ritters gewahr wurde, jagte er mit ſeiner Schaar auf ihn e
und der Ritter ward von ihm erſchlagen; den Helden hörte man darnach beklagen

Nameiſe eilte zu Lande fort, und da er die acht vor ſich ſah und der Brüder gere
ward, jagte er mit ſeiner Schaar auf ſie los – denn er hatte wohl dreißig Mann
ſich – und rannte die acht beherzt an; die Brüder aber wurden nicht gewahr, daß nach
ihm der Feinde Schaar anrückte. Mit Zorn ſtach Nameiſe auf ſie los und bratº

ihnen Schaden bei: denn drei Brüder wurden todt geſchlagen und die beiden übrig
mußten mit ihnen davonjagen, die führten ſie nach Terwetein. Des Landes Marſtal
war der eine davon. Als aber die, welche mit dem Banner den Feinden nachei

ſo nah kamen, daß ſie die Pferde ſahen, die aus dem Eiſe gezogen waren, fragten
nach dem Marſchall und die Leute antworteten ihnen: „Er jagt (den Feinden) nº
Beeilt euch, Helden; nur mit geringer Mannſchaft iſt er davon geritten.“ Nun rº
nicht länger gewartet, manch Pferd unter den Sporn genommen und ſo kamen ſie ſchne
dahin, wo der Ritter erſchlagen lag. Darüber wurden ſie betrübt; doch ließen ſie "

weitern Vorwärtsjagen nicht eher ab, als bis ſie die Todten fanden, wo denn?
Marſchalls Verluſt ſo Leid, als Zorn ihnen erweckte.

Sie hätten dort gern getan."

wenn nur die Heiden ſie abgewartet hätten. Noch ſetzten ſie eine Zeitlang nach "
kehrten dann wieder nach Riga. Der Landmarſchall ward darnach tiefer ins Land."
König Thoreiden geſandt, der Herr von Lettowen heißt; da beſtand er gezrunº
einen Kampf, in dem beide Kämpfer blieben; ſo ſtarb Bruder Gerhart. Gott erſt"
ſeine Seele dort im Himmelreiche: das wünſchet ihm alle zunal.

V.9432–9458.
F.

–

ſºfºrt
1.

„ I
r
t
sºr
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-

das vernom
Z o ſie *)hatten
voget mit ſiner ſchar

Wie meiſter cvnrat was fomen
Nu wil ich machen uch befant,

[B. 130*] Wie er die zit da vertreib,”)

t

683

5 Nu habet ir hieuor vernomen,")
Mit brudern zu nieflant;

n

ſº

–

V.9405–9431.

10 Die wile er meiſter bleib.*)
Do er das lant wol beſach,

Mit den biſchouen er ſprach,
Die in dem lande waren.

Duamen willeclichen da
35 Vriderich ein biſchof bie.“
Denſin tugent nicht enlie
Er pure ſelber*) an die ſchar
Mit ſinen rittern, das iſt war.
Von haſeldorf was er gebºr
40 Vnd was in das ſtifte gekorn,
[B. 130] Das darbete iſt genant;
-

Er kunde wol gebaren,
15 Das ſie im alle“) waren holt;
Vorwar ir das gelouben ſolt.
Do er des kvniges man geſach

Vnd mit dem houhtman geſprach,

Die ſtat iſt manchen

Ä

bekant.

Der boubtman ſante dar.

Des kvniges man ein erlich") ſchar.")
45 Da ſie zu rige waren komen ,
Als der tac was genomen,

Do bot er in ſo ſuſe wort,

Da wurden ſie entpfangen wol,

20 Das ſie gaben volbort;
Wes er von in gerte,
Vil gerne man in gewerte.
Ich wil langer rede dagen")

Als man liebe geſte ſol.

Wes man zwn eren ſolde pflegen,
50 Des bleib nicht vnderwegen.
Dar nach wart das her

Vnd wil kurtzelichen ſagen:
25 Do er die vruntſchaft vernam,

geſchart

Nach mancher banier uf die Vart,

Vnd quamen zu ſenegallen in das lant.

Sin hertze in groſe vreude quam.

Doblen was eine burc genant,

Mit der bruder rate
Beſante er vil drate
Boten uber al das lant;
30 Ein tac wart in benant,

55 Die wurden da mit in verladen;

Sie taten in vil groſen ſchaden.

Wenne") ſie zu rige ſolden komen.

Was in dem hachelwerke was,
Vil wenic desicht genas;

1) hir vernomen. 2) vortribit. 3) blibit. 4) alle fehlt. 5) Ich lenger rede dagen. 6) Wen
ſt. wenne. 7) Itzlich ſt. ieclich. 8) ſelbe ſt. ſelber. 9) erlich ſchar.

85. Conrad von Veuchtwangen durchzieht das Land.
V. 9405–9426.

Zuvor habt ihr gehört, wie Meiſter Cunrat mit Brüdern nach Livland kam; nun
will ich euch bekannt machen, wie er die Zeit dort verbrachte, ſo lange er Meiſter war.
Während er das Land wohl überſah, beſprach er ſich mit den Biſchöfen: denn er ver
ſtand ſich wohl zu benehmen, daß ihm alle hold wurden, und ihr könnt's fürwahr

glauben. Da er des Königs Mannen ſah und mit ihrem Hauptmann ſprach, gab er ihnen
ſo ſüße Worte, daß ſie ihm Vollmacht gaben, und was er von ihnen begehrte, ihm ſehr
gern gewährten. Doch ich will der langen Rede geſchweigen und mich kurz faſſen. Als
er die Freundſchaft wahrnahm, empfand ſein Herz große Freude.

Er beſtürmt Doblen und vertreibt die einbrechenden Litthauer.
V. 9427 – 9507.

Nach der Brüder Rathe ſandte er ſchnell Boten durchs Land und benannte ihnen
einen Tag, wann ſie nach Riga kommen ſollten. Darauf kam jeder Vogt mit ſeiner
Schaar willig dahin, auch Friedrich, ein Biſchof, dem ſeine Tugend nicht erlaubte, die
Anführung der Schaar mit ſeinen Rittern zu unterlaſſen. Von Haſeldorf war er geboren
und in dem Stifte erkohren, welches Darbete heißt und deſſen Stadt Vielen wohl bekannt
iſt. Der Hauptmann ſandte dahin des Königs Mannen, eine ehrliche Schaar. Als ſie

zu Riga gekommen, da der Tag anberaumt war, wurden ſie wohl empfangen, wie man
liebe Gäſte aufnehmen ſoll, und was man zu Ehren beobachten mußte, wurde nicht
unterlaſſen. Darnach ward das Heer in Schaaren nach manchem Banner abgetheilt

zum Zuge und ſo kamen ſie zu Semgallen ins Land.

Doblen hieß die Burg, welche

von ihnen umringt wurde: da thaten ſie gar großen Schaden, und die im Hakelwerk

waren, von denen blieben gar wenig am Leben; was nicht auf die Burg entrann,
*) nach Br.; bei Bgm. etlich.

V. 0488 – 0516.

-

V.9459–9487.

Das
60 Das
Eine
Vnd

–

684

uf die burc nicht entran,
muſte den lip zu pfande lan.
blide!) die wart uf gehaben
wart geſatzt vor den graben.

Do quamen andermere,

Das was biſchof vriderichen leit,5)

Das man ir kunde nicht", abe iagen.
90 Was ſol ich lange rede ſagen?
Sie karten kein der rige wider,
Dar quamen ſie geſunt ſider.
Do man die mere vernam,
Das das her wider quam,

Das ein her were
65 Von lettowen komen dar.

95 Do wart gelobet beſus criſt,

Do man der warheit wart gewar,
Doblen ſie lieſen ſtan,

Die burc wart ſturmes erlan;
Die bliden hiwen ſie darnider
rtenlett
70 Keig
Vnd enſchaden
ir owen
her wide
zur rwer.
Do quam der beiden her
[B. 131"] Vf ein gegende gerant,
Slackenkappen”) iſt ſie genannt.
75 Der brudere her was wol geſchart
Vnd hub ſich kein in uf die vart.
Do
ſie quamen ſo nahen,

Das ſie einander ſahen,

Der alles lobes wirdic iſt,
Vnd die liebe muter ſin,
Maria die vrowe min.

Der meiſter vnd der biſchof
9500 Quamen uf der bruder hof,

Pilgerin pnd des kvniges man
Wart da liebes viel getan.
Der meiſter vnd biſchof vriederich
Darnach mit liebe ſchiden ſich.

5 (B. 131"

Wanne") ieder man was

komen dar,

Der vur zu buſe, das iſt war,

Die beiden wurden des gewar,
80 Das creftic was der criſten ſchar
Do wart in zu lande gach.
Der marſchalc ſprengete vnn iagete in*)
nach.

In dem wintere dis geſchach;
Des andern iares darnach
Der meiſter do zu rate wart
10 Aber vmme eine bereuart

Zu ſemegallen in das lant.
Der meiſter ſelbereit zu bant

Das her quam an ein boſe grunt;
Zu den biſchouen vnn des kvniges mal
Do was in derſelben ſtunt
Mit bete er die*) an ſich gewan,
85 Das bruch dannoch vngevrorn.
15 Sie lobeten") im zu helfen gar,
Dem her was leit vnd zorn,*)
Sie hieldens im, das iſt war,
Das in der viende her entreit.
1) blende ſt_blide. 2) Slaken knaven. 3) in fehlt. 4) leyde vnd zorn. 5 vrederich leit.
6) nicht kunde. 7) wanne ſt. won. 8) ſyſt. die. 9) gelobitten ſt. lobeten.
mußte den Leib zum Pfande laſſen. Eine Blide ward errichtet und vor den Graben
geſetzt. Da verbreitete ſich die Nachricht, daß ein Heer aus Lettowen gekommen ware

und als man der Wahrheit (davon) inne ward, ließ man Doblen ſtehn und unterließ
den Sturm gegen die Burg. Die Bliden hieben ſie nieder und ordneten ihr Heer
wiederum zur Wehr gegen die Lettowen. Da kam der Heiden Heer herbeigeeilt nach
einer Gegend, die Slackenkappen hieß. Der Brüder Heer war wohl geordnet und erhob
ſich gegen ſie zum Zuge. Als ſie nun einander ſo nahe kamen, daß ſie ſich gegenſeitig
ſahen, bemerkte der Heiden Heer, wie der Chriſten Schaar ſtark ſei, und eilte heim“
wärts. Aber der Marſchall ſprengte hervor und jagte ihnen nach; da kam das Heer

an einen böſen Grund, worin der Moraſt damals noch nicht gefroren war, und dº
Heer empfand Leid und Zorn, daß ihnen der Feinde Heer entritt. Beſonders war *
Biſchof Friedrich leid, daß man n.
ſie nicht einholen konnte. Kurz, ſie kehrten wied

nach Riga, wo ſie geſund anlangte
Als man die Nachricht hörte, daß das Heer
,
hrte
ckke
zurü
ward gelobet Jeſus Chriſt, der alles Lobes würdig iſt, und ſeine liebe Mut

ter Maria, unſre Gebieterin. Der Meiſter und der Biſchof kamen auf der Brº
ºf; da ward den Pilgrimen und den Mannen des Königs viel Angenehmes erri"
Drauf ſchieden der Meiſter und Biſchof Friederich in Liebe, und als alle dahin 8“
kommen, zog jedermann nach Hauſe. Das geſchah im Winter.

*. Der OM. unterwirft ſich die Semgallen von Terweten un?
ſelb Im

ßt mit ihnen Frieden, V. 950t 8–9667. n
ſchn lie
hloß der Meiſter eine Heerfahr nach Semgalle un" Ä
fºlgende
Jahre beſc

Än Biſchöfen und des Königs Männen, die jh Bitten für ſich Ä
ºb ſie ihm Hülfe gelobten, was ſie ihm jn jrjieten, von Darket"

V.9517–9546.

–

Von darbet vnd von leal;

Von rige was des dritten zal.
Ein tac wart in geleit,
20 Wen ſie ſolden ſin bereit.
Boten wurden do geſant
Vber al der brudere lant,

Lantuolk vnn des huſes man
Wart die zit wiſſen lan,
25 Wen ſie zu rige ſolden komen.
Die ſamenunge wart dar genomen.
Do die zit was volant,")
Als uch hieuor iſt bekant,?)
Der boubet man brachte dar

30 Des kvniges man ein erliche ſchar.
Her odewart was er genant.
Manich banier wart bekant; *)
Von deme lande uber al

Quam ir zu rige ein michel zal.

685

–

V. 9547–9576.

Vnd quamen zur mitowen")
Vf eine ſchone owen.")
Vf eine wiſe, die was breit, °)
50 Wart das her wol geleit;

Do wurden ſie entpfangen wol,
Als man liebe vrunde ſol.

Die nacht hatten ſie gut gemach;
Des morgens, do der tac uf brach,
55 In deme ber man meſſe ſanc.
Meiſter cvnrat von vucbtewanc

Was des beres houbetman,
Der legete ſinen vlis daran.

Do das her was wol geſchart
60 Nach mancher banier uf die vart,
Das ber quam vor terwetein.
Die beiden wurden des inein,
Sie liefen kein in uf das velt; 9)

Da wart") in das wider gelt,

35 Bruder was ouch komen dar
Von deme lande ein erliche ſchar.*)
B. 132*] Burger von rige waren mite,
Das von alder was ir ſite.

65 Sie wurden wider in getriben.")
Ein ſemegal was tot bliben.")

Was pilgerim zu rige was komen,
40 Die wurden gerne mite*) genomen.

B. 132" Sie berten vm ſich mit gewalt.
70 Es was die zit alſo geſtalt,

Da wart geſlagen manich gezelt
Vor terwetein uf ein ſchones velt.

Der herre") von ruwen quam aldar
Mit einer houelichen ſchar.

Das ir korn zitic was;

Do das her was bereit,

Das korn wart in das her bracht.

Alſo die zit was uf geleit,
45 Von rige vuren ſie zu bant
Mit ſchiffen vnn ouch uber lant

Das ſluc man nider, als das gras;
Da es quam nach mitternacht,

75 Die beiden taten do ein were;
Sie branten ſelbe ir hachelwerc

1) was do volant. 2) Alz ouch hir iſt vor bekant. 3) wart ym bekant. 4) eyn erlich ſchar.
5) wit ſt. mite. 6) her ſt. herre. 7) mitowe. 8) owe. 9) folgt im Cod. nach V. 9550. 10) of
eyn velt. 11) Daz wart. 12) getreben. 13) bleben.

von Leal und der dritte von Riga. Ein Tag wurde ihnen beſtimmt, wann ſie bereit
ſein ſollten, Boten wurden durch alles Land der Brüder geſandt, und man ließ
dem Landvolke und den Mannen des Hauſes (Reval) die Zeit zu wiſſen thun, wann ſie
nach Riga kommen ſollten. Da ward die Verſammlung vorgenommen, als die Zeit
vollendet war, wie euch ſchon vorher bekannt wurde. Der Hauptmann führte von den
Mannen des Königs eine ehrliche Schaar dahin; er hieß Herr Odewart. Manch
Banner ward da bekannt, aus dem ganzen Lande kamen ihrer nach Riga eine große Zahl.
Auch an Brüdern war eine tüchtige Schaar aus dem Lande gekommen; ferner waren dabei
Bürger von Riga nach ihrer alten Sitte, und was von Pilgrimen zu Riga war, ward
gern mitgenommen; auch kam der Herr von Ruwen da mit einer ſtattlichen Schaar.
Als das Heer gerüſtet war zur beſtimmten Zeit, zogen ſie ſogleich von Riga zu
Schiffe und zu Lande und kamen nach Mitau auf eine ſchöne Au, da ward das Heer
geleitet auf eine breite Wieſe und wohl empfangen, wie man gute Freunde empfangen
muß. Die Nacht über hatten ſie gute Bequemlichkeit; des Morgens, als der Tag an

brach, ſang man im Heere Meſſe. Meiſter Cunrat von Vucht ewanc war des Heeres
Hauptmann und wandte ſeine Sorgfalt an. Als es nach den mancherlei Bannern zum Zuge
geordnet war, kam es vor Terwetein. Deß wurden die Heiden inne und liefen ihnen
auf das Feld entgegen, aber es ward ihnen tüchtig vergolten und ſie wurden wieder
zurück hineingetrieben, wobei ein Semgalle todt blieb. Nun wurden viel Gezelte aufge
ſchlagen vor Terwetein auf einem ſchönen Felde und gewaltig umher geheert. Es war um
die Zeit, wo das Korn reifte; das ſchlug man nieder wie Gras und brachte es zum Heere.
Nach Mitternacht thaten die Heiden ſelbſt ein Werk und verbrannten ihr Hakelwerk um die

eigentliche Burg her, daß die Gegend gar frei ward. Aber das Heer war ſtark und groß und

–
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V.9606–9633.

–

V. 9577–9605.

Vm die rechte burc gar blos.
Das her was michel vnd gros,
Das hette ſich vm das hus geleit.
80 Des anderntages wart bereit
Ein ebenhoe vnd uf gehaben
Vnd wart getriben an den graben.")
Der meiſter bette uor geſant

M()

Das der meiſtertete alſo
Vnd lieſe iren kvnic zu im*) komen;
Durch der criſtenheite vromen
Sie wolden gerne zins geben
Und halden vrideliches leben
Mit dem criſtentum, alſo e.“)
Dem meiſtere tet die rede we,
Wan er ſich des wol verſan,
Das nicht truwe was daran;

Nach deme her von kurlant;

85 Die waren zu doblen komen.“)?)
Sie wurden vngerne da vernomen,
Wan ſie taten*) vngemach
Den ſemegallen we vnd acb;
Jr hachelwerc ſie branten nider
90 Vndkarten von der burge wider.
Die quamen zu des meiſters here,

Sie hatten dicke uorgelogen
Vnd den criſtentum betrogen.
Nu was ein erlich ritter dar;

Do ſie wurden des gewar –
Der herre von ruwen was er genant An den riefen ſie zu hant,
Das er ſo wol tete

Wol bereit mit irre were.

Vnd den meiſter bete,

Do was des beres an der zal
Vierzehn tuſent uber al.
95 Nu was die ebenboe komen,

Das er in vride wolde geben;
Sie wolden balden rechtes leben.

Der probeſt von rige was ouch dar
Vnd prediger bruder, das iſt war

Als ir bieuor babt vernomen,

Mit manchen ribalde uf den graben;
Do wart ein harter ſturm erhaben.
Do was holtzes*) zu der tracht
9600 Manich hundert vuder bracht;
[B. 133"] Man buſte al vmme vuer an.

Der von ruwen die zu ſich namº

Mit in er zu dem meiſtere quam
Vor dieſemegallen er bat.
Z0

Die bruder ſprachen uf der ſat

Die burc an manchen enden bran,

„Vns geſchit davon ein lei,

Das leſchten*) ſie mit beldes hand.

ren*) zu der criſtenheit“.ſprach„
„Siege
[B. 133] Der herre von

Er*) der ſturm wart volant,
al0 T

5 Die ſemegallen baten do,

1) of den graben. 2) zu dobelin komen. 3) Wen ſitaten. 4) holtisſt. bolzes. 5) leſten
ſt. leſchten. 6) eſt. er. 7) zu inſt. zu im. 8) als eſt. alſo e. 9) gerent ſt. geren.

hatte ſich um das Haus gelegt. Am folgenden Tage wurde eine Ebenhöh bereitet und
aufgerichtet und an den Graben geſchoben. Zuvor hatte der Meiſter nach dem Ä
von Kurland geſandt, welches nach Doblen gerückt war, wo man es ungern ſah, das Ä
Semgallen vielen Schaden that und zu ſchaffen machte: dieſes brannte nun das Hakelwerk

s Heer,
nieder
kam ſich
von die
der HeeresBurg zuZahldesimMeiſter
wohl gerüſtet
ſeinerwarWºdie
tauſend.mitNun
Dadurchundbelief
Ganzen
auf vierzehn
Ebenhöhe, von der ihr vorher vernommen, mit vielen Ribalden auf den Graben gebracht,

und
wurde ein ſchwerer Sturm begonnen. Man
viel hundert Fuder Holz"
einen Haufen, ſchürte überall umher das Feuer anbrachte
und die Burg begann an manchen
Stellen zu brennen. Das löſchten ſie nun mit heldenhafter Hand, aber ehe noch der

Sturm vollendet ward, trugen die Semgallen dem Meiſter die Bitte vor, er möge Ä
König zu ſich kommen laſſen. Zum Beſten der Chriſten wollten ſie gern Zins Ä
und friedlich leben mit den Chriſten, wie früher. Aber dem Meiſter gefiel ihre Wº
nicht: denn er entſann ſich deſſen wohl, daß darin keine Zuverläſſigkeit wäre, weil ſie
Äher oft gelogen und die Chriſten betrogen hatten. Nun war dort ein angeſehener

Ritter, der Herr von Ruwen genannt, als ſie den erſahen, riefen ſie ihn Ä
möge ihnen den Gefallen thun und den Meiſter bitten, daß er ihnen Frieden wolle
geben: denn ſie wollten nun rechtfertiges Leben beobachten. Auch der Propſt vº Rig
rbrüder;

Ä da und Predige
die nahm der von Ruwen zu ſich, kam vor den Meiſter
Än und bat für die Semgallen. Aber die Brüder ſagten auf der Stelle: „Uns
geſchieht dadurch Leides (es wird nichts Gutes dabei herauskommen).“ - "Ä
"angen nach dem Chriſtenthum (oder: ſie wollen ſich mit den Chriſten verbinden),
-

«ſar
bat den C.
auch ')fürnach
ſich.Br.;3 fehlt
fehlt bei
bei Bgm., muß aber
ſchon des Reimes wegen ſtehen und ha
-

V. 9662–9689.
V. 9634–9661.

–
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Vnd in vruntſchaft was gepflegen,
„Des ſult ir weſen gerne pro
35 Vnd beweget uwern mut.
Das dunket vns allen gut.“

der reiſe
ſ komen
chewas
las,
Von ſemegallen,, als i kurzelichen ſider
65 [B. 134] Die quamen
Wer Us

-

Was iemant dawider ſprach,

Vrolichen“) zu lande wider:

Der ſemegallen wille geſchach;
In wart vride do gegeben,")
40 Das ſie ſolden zins geben
Und kegen der criſtenbeit
Nimmer getun kein leit.
Der vride wart beſtetiget wol,
Als man mit gelubde ſol.

In deme owſte*) ds geſcbach;
Des nebeſten berbeſtes darnab

Towart ein ber kein pruſentant
70 Von lettowen geſamt.

Kunic tboreide der ſante es dar
Nameiſe was an der ſchar.

45 Nicht lange ſvmete man darnach;

Birsburc") iſt ein hus genant

Das her gemeine uf brach.
Man hieb die ebenhoe nider
Vnd karten kegen lande wider.
Do das ber zu rige quam,
50 Der meiſter die geſte nam
Vnd ſagete in lieblichen danc.

Vnd liget") noch in pruſenlant.
75 Man borte in da vnd ſacb,
Damite er den vride brach,
Den er machte zu terweten
Sin gelubde das was vnrein,

Er quam nicht mer in das lant,
80 Das ſemegallen iſt genant.

Meiſter cvnrat von vucbtewanc

Der was ere vnd tugende vol;
Das ſach vil manich ritter wol.
55 Lieblichen?) er die zu gaſte bat;
Der ertzebiſchof von der ſtat
Der muſte mit den geſten ſin
Vnd manch erlich pilgerin,
Her odewart vnn des kvniges man
60 Den wart eren*) vil getan.
Do ir mude was gelegen
1) vrede gegeben. 2) livlich ſt. lieblichen
7) lit ſt. liget. 8) Daz was ſt. es was.

Der pride wart gebrochen do
Mit den ſemegallen ſo.

Es was *) douor nicht alzu lanc,
Das meiſter cvnrat von vuchten'anc

85 Jrwarb das mit ſiner bete,
Das man ſinen willen tete,

Das pruſen vnd niefant
Quam in eines meiſters hant;
Der hiesbruder manegolt.
3) ere ſt. eren. 4) vrolich. 5) owiſte. 6) Birsbure.

ſprach der Herr von Ruwen: „Deß ſollt ihr wohl froh werden, ändert nur euern
Sinn: das däucht uns allen gut.“ Was man nun auch dawider ſprach, ſo geſchah
nun doch der Semgallen Wille und ihnen wurde Friede zugeſtanden, daß ſie Zins geben
ſollten und der Chriſtenheit nimmer Leides thun. Dieſer Friede ward beſtätigt mit
Gelübden, wie gehörig. Darnach ſäumte man denn auch nicht lange und das ganze
Heer brach auf; man hieb die Ebenhöhe nieder und zog nach Hauſe. Zu Riga ange
kommen, nahm der Meiſter die Gäſte auf und ſagte ihnen freundlich Dank: denn Meiſter
Cunrat von Vucht ewan e war ehr - und tugendbegabt, wie das gar viel Ritter
ſahen. Er bat ſie alſo freundlich zu Gaſte, wobei auch der Erzbiſchof aus der Stadt
ſein mußte und manch ehrlicher Pilgrim, ſo wie Herr Odewart und des Königs
Mannen: den allen wurde viel Ehre erwieſen. Als ihre Müdigkeit ſich gelegt und ſie
in Freundſchaft gepflegt worden, zogen nun alle, die vom Kriegszuge ans Semgallen
zurückgekommen, wie ich früher las, bald wieder fröhlich heim. Das geſchah im Auguſt.

Nameiſe bricht den FriedenÄstreasusses
durch einen Kriegszug gegen Preußen,
Preußen
Im nächſten Herbſte wurde von den Lettowen ein Heer nach Preußen geſandt von
König Thoreide unter Nameiſes Anführung. Birsburg heißt ein Haus in Preußen:
da hörte und ſah man ihn den Frieden brechen, welchen er zu Terwetein gemacht; denn
ſein Verſprechen war nicht rein. Aber er kam nicht mehr heim nach Semgallen. So

wurde der Friede von den Semgallen gebrochen.

SI. Mangold wird Meiſter über Preußen und Livland; Conrad
von Veuchtwangen und Willekin, ſeine Vicemeiſter, V.9683-9740.
Nicht allzulange vor dem erlangte Meiſter Cunrat von Vuchte wane durch
ſeine Bitte, daß nach ſeinem Willen Preußen und Livland in eines Meiſters Hand

kam, und der hies Manegolt, dem man mit Recht hold ſein mußte, da er ein geiſt

V. 9690–9719.

–
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90 Man was im von rechte!) holt,

Wen er was ein geiſtlich man;
Im was gerne vndertan
Der meiſter von nieflant.
Nu wil ich machen uch bekant,
95 Wiewol ſie trugen uber ein,
Als an irre liebe ſchein;
[B. 134" Wes ir ein den andern bat,
Das geſchach uf der ſtat:
Des waren ſie beide vro.
9700 Sinen boten ſante do?)

Der meiſter von nieflant;
Mit briuen tet er bekant,

Das meiſter manegolt ſolde komen
Zu im durch des landes vromen.
5 Do im das mere wart geſeit,
Willeclichen wart er bereit;
Mit ſiner brudere rate
Hub er ſich vil drate ;
Bie das mer uf den ſtrant

10 Vur er hin durch kurlant.
Do man zu rige vernam,
Das meiſter manegolt quam,
Do wart er entpfangen wol,
Als man einen meiſter ſol.

15 War er in die huſer quam,
Die vruntſchaft er gerne nam;

–

V.9720–

20 Erkunde ſo wol gebaren,“)
Das ſie ſin waren vro.
Meiſter cvnrat bat in do,”)

Lieblich er die bete began:
Er wolde des amtes ſin erlan.
25 Was iemant dawider ſprach,

Von ſiner bete das geſchach:
Nieflandes man in erlies,
Das er nicht mer da meiſter hie.

B. 135°] Er hatte geraten, das in
30 In deme lande drittehalb iar;
Alſo wart er des amtes los.
Einen bruder man do kos

Zu meiſter uber niefant,
Bruder willekin") was er genant

35 Der ſelbe tugendhafte helt
Wart zu welin erwelt.

Do die welunge geſchach,
Meiſter manegolt vur darnach
Mit ſinen brudern ſider
40 Vrolich zu pruſen wider.
Boten wurden do geſant

Von akers hin zu pruſen lant
Die ſaiten im des ordens not

Der hoe meiſter were tot,

45 Vnd hies in zu akers komen.
Do er das hette vernomen,

Do er das lant wol beſach

Snel er briue ſchriben hies,

Vnd mit den bruderen geſprach,

Zu nieflant er die vuren lies

Die in deme lande waren.*)
Des landesmeiſtere er enpol
1) herken ſ. rechte. 2) ſante her do. 3) woren. 4) geboren. 5) baten do. 6) viele ar
im Folgenden).
licher

(geiſtlich geſinnter) Mann war, und dem auch der Meiſter von Livland gerne

terthan
Nunbat,willohne
ich Weiteres
euch ſagen,
wie ſiezu ſich
wohl vertrugen,
und º
einer denwar.
andern
geſchah,
beiderſeitiger
Befriedigung,
T.

ſandte
der livländiſche Meiſter Boten und gab durch Briefe zu verſtehen, daß Miº
Manegolt zu ihm kommen möchte um des Landes Beßten willen. Dieſer war au
gleich dazu bereitwillig, machte ſich nach Berathung mit ſeinen Brüdern ſchnell auf den W
und zog auf dem Strande am Meere durch Kurland. Als man von ſeiner Antunº
Riga vernahm, wurde er wohl empfangen, wie man einen Meiſter aufnehmen"
Wo er in die (feſten) Häuſer kam, ließ er ſich Freundſchaft gefallen, wobei er das sº
beſah und mit den Brüdern ſich beſprach, die im Lande waren; denn er verſtand

ſo wohl zu benehmen, daß ſie Freude an ihm hatten. Meiſter Cunrat bat“
darauf und begann lieblich ſeine Bitte, daß er vom Amte erlaſſen ſein wollte, und r

auch dagegen geſprochen wurde, es geſchah nach ſeiner Bitte: man erließ ihn aus “
land, daß er da nicht mehr Meiſter hieß. Er hatte drittehalb Jahr in dem Land”

giert und wurde nun ſo des Amtes los. Drauf erwählte man zum Meiſter über
land einen Bruder, Namens Willekin, einen tugendhaften Helden. Seine Wºº
ſchah zu Welin, und nach derſelben zog Meiſter Manegolt mit ſeinen Brüdern r”
fröhlich nach Preußen.

Ss. Hochmeiſterwahl zu Akers; – Mangold dankt als Meiſ"
über Livland ab und Willekin wird als ſolcher beſtätigt;T
Mangolds Tod, V. 9741–9800.
Nun kamen Boten aus Akers nach Preußen, berichteten ihm des Ordens Mot,
da der Hochmeiſter geſtorben, und hießen ihn nach Akers komen. Schnell ließ" ſºll
Briefe ſchreiben und nach Livland ſchicken, worin er dem Landmeiſter die vorgenannt

V.9750–9777.

–
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50 Diſe uorgenante not

V.9778–9806

–

ZU velin, als ichs*) hir uorlas,

Vnd hies im brudere ſenden dar,

Mit briuen der beſtetiget wart.

Die wol vugeten an die ſchar,
Das ſie zu akers ſolden komen.
Drie brudere wurden do genomen
55 Vnd wurden willeclich geſant
Mit briuen hin zu pruſen lant.

80 Darnach hub ſich uf die vart
Von akers manich erlich man;

Do der meiſter hette vernomen,

Das die von nieflant waren komen,")

Kurtzelich wart er bereit.
60 Alſo der tac was uf geleit,
[B. 135" Mit bruderen, die er mit“)
ſich nam,?)

Sumelicher nicht zu hus quam.
Meiſter manegolt lac tot
Vf dem mere, als got gebot.
85 Drie brudere waren von nieflant
Mit im uber mer geſant;
Der lagen zwene tot;
Der dritte quam von der not
Vnn brachte die briue in das lant,

90 Von danne ſie waren us geſant.

Vrolich er zu akers quam.

To man zu nieflande vernam,

Von manchem lande waren dar

Das der boten einer quam,

Wiſe brudere, das iſt war,
65 Zu der welunge komen.
Do wart ein vromer helt genomen
Vnd wart zu hoemeiſtere erwelt;
Derſelbe erliche helt
Bruder burkart was er genant.
70 Jm wart vrolich in die hant
Ein ingeſiegel vnd ein vingerlin
Beual*) man uf die truwe ſin.
Do die wele was volant,

Meiſter manegolt bat zu hant,
75 Das man nieflandes in verlies.
Ju pruſen man in varen hies;
Der dauor gekoren was

[B. 136" Vnd die briue man gelas,
Das meiſter willefin was

95 Beſtetiget in das lant,
Des vreute man ſich zu hant.
(Fr lebete Pridelichen

Mit armen vnd mit richen

In deme lande manchen tac;
9800 An gotes dienſte er arbeit pflac.

Bieſiner zit") es geſchach,
Das man die lettowen ſach
Hern des biſchoues lant;
Sie ſtiften roub vnd brant.
5 Die mere wurden wol vernomen:

Sie waren zu aſchraten komen;

1) Das ſy von nieflant 2c. 2) mit vm nam ſt. mit ſich nam. 3) bevulſt. beval. 4) alz ich
ſt. als ichs. 5) zithe ſt. zit.

Noth eröffnete und ihn aufforderte, Brüder zu ſenden, die zur Schaar gut paßten, daß
ſie nach Akers mitgingen. Drei Brüder wurden ausgeſucht und mit Briefen nach
Preußen geſandt, wo der Meiſter, auf die Nachricht von ihrer Ankunft, ſich ſchnell in
Bereitſchaft ſetzte. Zum angeſetzten Tage kam er mit den Brüdern, die er mit ſich

genommen, fröhlich nach Akers, wo aus viel Ländern weiſe Brüder zur Wahl zuſam
mentrafen.

Da wurde ein tapfrer Held zum Hochmeiſter erwählt, Bruder Burkart,

und ihm mit Freuden das Inſiegel behändigt, auch ein Fingerring ihm zur Treue be
fohlen. Nach vollendeter Wahl bat Meiſter Manegolt ſogleich, daß man ihn aus
Livland entlaſſen möchte, und man hieß ihn nach Preußen ziehn; der aber, welcher zu
Velin erkohren war, wie ich früher vorlas, wurde durch Briefe beſtätigt. Darauf be

gaben ſich auf den Zug von Akers viel ehrliche Männer, von denen aber mancher nicht
nach Haus kam. So ſtarb Meiſter Manegolt auf dem Meere, wie Gott gebot, und

von den drei Brüdern, die mit ihm aus Livland übers Meer geſandt waren, erlagen
zwei dem Tode und nur der dritte entging der Noth und brachte die Briefe ins Land,
von wo ſie (alle drei) entſendet waren. Als man in Livland erfuhr, daß einer der
Boten kam, und man die Briefe las, durch welche Meiſter Willekin fürs Land be
ſtätigt wurde, freuete man ſich darüber. Er lebte friedlich mit Allen im Lande ziemliche
Zeit und war im Dienſte Gottes thätig.

S9. Die Comthure von Aſcheraden und Kokenhuſen ſchlagen
die raubenden Litthauer, V. 9801–9898.
Zu ſeiner Zeit ſah man die Lettowen in des Biſchofs Land heeren mit Raub und Brand;
und man hörte, daß ſie nach Aſcheraden gekommen, einer Burg an der Düna, auf der Brü
*) nach Br.; bei Bgm. die mit.
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V.9807–9837.

Die burc iſt bie der dune gelegen,

Daruffe die brudere wonnes pflegen.
Der kvmmentur ſnel enpot
10 Zu kokenhuſen diſe not,

–

V 9838.–Sº.

Nicht lange *) ſumete er do;
Die brudere er ſich wapen bis
40 Sie taten gerne, was er bis
Do ſin ber was bereit,

Die burc des biſchoues iſt.

Dem kommenture wart geſeit

Do was in derſelben vriſt
Ein bruder uffe; ſin houbtman
Der legete ſinen vlies daran,

Die beiden weren bine komen.

Do er das bette vernomen,

Das er manchen raſchen?) man

45 Im was uf die viende zorn.
Die done was do bart gevror
Da quam er uf mit ſiner ſtar
Von fokenhuſen quam ouch da

Von der ſtat zu ſich gewan”)
Das lantuolc was willic gar

Der bruder, da ich e von las,
50 Vnd was raſcher lute was.

15 Das er den vienden tete !) ein leit.

Kurzelich wart er bereit,

20 Er gewan ein erliche ſchar.
Die lettowen betten wol vernomen,

Das man wolde zu in komen
Vnd wern das lant.
Do in das mere wart bekant,

25 [B. 136"] Do wart in zu lande gach,
Wan ſie vorchten vngemach.
Iren roub ſie namen do
Vnd karten uber die dvne vro
Vnd wolden wider in ir lant.

30 Aldiewile bette beſant")

Der kommentur, do ich von las,
Der zu aſchraten was,
Sine boten uf das lant.
-

690

Sie quamen willeclicb zu hant,
35 Weme die mere wurden kunt,

Zu aſchraten in kurzer ſtunt.
Des wart er von herzen vro.

Im was uf die beiden gach.
Den wec ſie ilten do in nach.
Jr wartlute waren uor;
Sie quamen uf der beiden Po.

55 Die lettowen wurden ouch gen

Das nach in quam der brude
B. 137" Sie waren irs gemis
Vnd legerten ſich in ein bol.
Sie ſpracben: „ ſo die bruder ..
60 Wir han in doch nicht genomen

Sie brengen vns da ber irgt."
Des ſul wir weſen hoch geml
Sprachen die lettowen.

Sie hatten um ſich gebowen
65 Vnd vm die pfert einen bagen
SUs hore wir das buch ſagt,

Die brudere quamen mit irre &
Der wurden ſie gewar“)
folgenden). 3) genam ſt. gewan. 4 er

1) tet ſt. tete. 2) riſchen ſt. raſchen auch im
beſant. 5)lenger ſt. lange. 6) Sy brengen vnz der ir gut. 7) Dasſol 2c. 8) Der heyden worden ſº
der wohnen. Der Commenthur zeigte die Noth ſchnell in Kokenhuſen an, welches en
Burg des Biſchofs iſt, auf der damals ein Bruder war. Sein Hauptmann kº.
fleißigte ſich, den Lettowen Schaden zuzufügen, und rüſtete ſich ſchnell, daß er mit

wackern Mann aus der Stadt an ſich zog. Auch war das Landvolk ganz ri"
daß er eine ſtattliche Schaar aufbrachte. Als nun die Lettowen vernahmen, dº"
gegen ſie rücken und das Land vertheidigen wollte, da eilten ſie, nach Hauſe zu ſº

denn ſie fürchteten, Schaden zu erleiden. Daher nahmen ſie ihre Beute zuſammen *
zogen froh über die Düna, indem ſie wieder in ihr Land zurückgehen wollten.
deſſen hatte der Commenthur zu Aſcheraden, von dem ich ſchon vorlas, ſeine
auf das Land geſandt, und wem die Nachricht bekannt ward, kam gleich bere
nach Aſcheraden, worüber der Commenthur von Herzen froh ward. Ohne zu alt"
ließ er die Brüder ſich waffnen, und ſie folgten gern ſeinem Geheiße. Als ein o
gerüſtet war, ward ihm angeſagt, daß die Heiden entkommen wären, worüber ſº

die Feinde zornig ward. Die Düna war damals gefroren, auf die begab er tº
ſeiner Schaar und der Bruder von Kokenhuſen kam auch dahin, von dem ich vert”
und was ſonſt noch raſche Leute waren. Im Eifer, gegen die Heiden zu fetten“
-

ſie ihren Weg ihnen nach und gelangten durch die vorausgeſandten Warleute in
Spur.

Die Lettowen merkten auch, daß ihnen der Brüder Schaar nachkam,

r

aber vermeſſen in ihrem Gemüthe und lagerten ſich in einem Gehölz, zu einander.“
chend: „Wenn die Brüder kommen, haben wir's ihnen doch nicht genommen, e

ſie bringen uns ihr Gut her; darüber dürfen wir wohlgemuthet ſein.“ Um ſº
und um ihre Pferde hatten ſie einen Verhau gemacht: ſo hören wir das Bit

Als nun die Brüder mit ihrer Schaar kamen und derſelben gewahr wurden, ſig""

V. 9869–9898.

–
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Des wurden ſie von herzen vro.
70 Sie traten von den pferden do;

Die heiden liefen kegen in.
Es wart vil manches vngewin!)
An beider ſit von ſwertes not;?)
Die walſtat wart von blute rot.

75 Die brudere drungen in den hagen;
Der beiden ſechzic wart geſlagen;
Ir boubtman lac einer tot,
Die andern wichen von der not.

Sie lieſen da vil manicb pfert,
80 Beide ſchilt, ſper vnd ſwert.
Es duchte in ein gut gewin,
Wer zu vuſe mochte hin
"Keren kein lettowen lant.

. Scboriat*) bleib vor ein pfant

85 Vf der walſtat geſlagen;
Sine vrunt mochten in clagen.

–

V. 9899.–9927.

Meiſter willekin dachte do,
9900 Wie er die ") ſemegallen vnvro
Machte, vnd brechte in ſchaden,
Das man wurde von in entladen.
Er ſuchte ſiner bruder rat,
Wie er gewurbe mit der tat.
5 Die brudere rieten im zu hant:
Er ſolde buwen in das lant,
Das queme der criſtenheit zu vromen.
Do er die mere hette vernommen,
Des wart er von herzen vro.
10 Er enhette keine ruwe do,
Bis er alles das gewan,
Das man zu rechte ſolde han
Von cleidern vnd von ſpiſe.
Der meiſter was ſo wiſe,

Das er des gutes nicht enlies;

Die bruder mit der criſten ſchar
Den roub ſie mit in namen gar.

Zur mitowen er es vuren hies.
Do ſin wille daran geſchach,
Des meheſten winters 7) dar nach

[B.137" Zwene bruderewarengeſlagen,“)
90 Die endorfte man nicht clagen.")

Kein arbeit wart von im geſpart

Die andern quamen wol geſunt

Er warb vm eine bereuart.

[B 138" Kein biſchouen vnn des kvniges

Zu hus. dar nach in kurzer ſtunt
Dem meiſtere man die mere enpot.
Er lobete darvmme ſere got

95 Vnd die liebe muter ſin,
Die himeliſche kvnigin,
Die man von rechte eren ſoll:

Wen ſie ſint beide lobes uol.

man,

Von den er manchen helt gewan,
Der brudere volkes manche ſchar.
Do das her was komen dar
25 Zu rige, des wart*) der meiſter vro
Vf einen ſee brachte er ſie do,
Der iſt der balat genannt.

I) mancher vngewin. 2) an beyder ſite von ſtrites not. 3) Scoriat. 4) in geſlagen. 5) nicht
zere e lagen. 6) die fehlt. 7) Des neſtin winters. 8) wasſt. wart.

von -Herzen froh, von ihren Pferden, und die Heiden liefen gegen ſie an. Auf beiden
Seiten kam gar mancher durchs Schwert in Noth und die Wahlſtatt ward von Blut
gerötlet. Die Brüder drangen in den Verhau; der Heiden wurden da ſechzig erſchla
gen, darunter ihr Hauptmann; die übrigen 'wichen der Noth und ließen da viel Pferde,
Schilde, Speere, Schwerter; denn ſie hielten es für guten Vortheil, zu Fuße nach Let

towenland zurückzukehren. Schoriat blieb als ein Pfand auf der Wahlſtatt erſchlagen
und ſeine Freunde hatten ihn zu beklagen. Die Brüder aber mit der Chriſten Schaar
nahmen die Beute mit ſich; zwei derſelben waren erſchlagen, über die hatte man nicht
Urſache zu klagen. Die übrigen kamen geſund nach Haus. Schnell entbot man dem
Meiſter die Nachricht und er lobte dafür ſehr Gott und ſeine liebe Mutter, die himm

liſche Königin, die man mit Recht ehren muß, da beide voll

Lobes ſind.

90. Die Burg Heiligenberg wird erbaut, V. 9899–9960.
Meiſter Willekin dachte drauf, wie er den Semgallen Unluſt bereitete und ſie
in Schaden brächte, daß man ihrer Beläſtigungen los würde, und fragte ſeine Brüder
um Rath, wie er das mit der That ausführen könnte; dieſe riethen ihm, im Lande
(eine Burg) zu bauen, die den Chriſten zu Nutz käme, worüber er von Herzen froh
ward. Er hatte nun keine Ruhe, bis er alles das beſchaffte, was man haben muß an
Kleidern und Speiſe, und war weiſe genug, die (zuſammengebrachten) Vorräthe nicht zu
vernachläſſigen, ſondern er ließ ſie nach Mitau führen. Als das nach ſeinem Willen

geſchehen, trug er im Winter darnach auf einen Heereszug an und ſparte keine Bemü
hung bei den Biſchöfen und des Königs Mannen, von denen er manchen Helden erhielt,
ſo wie vom Volke der Brüder manche Schaar. Als das Heer zu Riga zuſammen ge
kommen war, brachte der Meiſter, darüber erfreuet, ſie auf einen See, der Balat ge
44*

V., 9928–9956.

–
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–

Manche) banier wart da bekant;

Vnd danketen gote von bimele Ko
In ſime") lobe”) waren ſie pro

Das her was lanc und breit.

30 Kein der mitowe man do reit;
Mannich ſlite wart do geladen.
Vf der ſemegallen ſchaden
Quam das her von ") terwetein.
Der meiſter wart do des in ein:
35 Er wolde buwen uf einen berc.
Da wart getan ein erlich werc;
Mit rate der brudere dis geſchach,

V.9957– ſº

Das die arbeit was vollbracht,

60 Als ir von erſt was gedacht.
Die bure, die ich genennet daſ
Da wurden belde uffe gelan,
Armbruſte vnde pfile.

Do quam noch einer wile
65 Von ſameiten ein ber gerant
Die ſint auch lettowen genant

Das man eine burc buwen ſacb,

Vnd iſt ein boſe beidenſchaft.

Der heilige berc wart ſie genant;

Die quamen dar mit groſer craft

40 Jr name wart ſint wol bekant.
Das hus wart geſpiſet wol;
Was man zur notdurft haben ſol,
Das was in allen”) wol. bedacht.
Zwu bliden waren dar gebracht.")
45 Do bereitet was der graben
Vnd eine blide uf gebaben,
Vil wol das hus geſpiſet wart,
Man hub ſich uf die wider vart

Des nebeſten tages ſie quamen da,
70 Do die brudere mit irre ſchar

Karten kein der rige wider.
Das her legerte ſich nider
Alvmme das bus uf ein velt"
Die beidenſchaft bat kein gezelt
75 Von bolze vnd von ſtruchen,
Die kvnnen ſie gebruchen,
Es ſie warm oder kalt

Ir butten ſin darnach geſtalt,

Vnd lies da wol drihundert man.

Die machten ſie vil manche dar

50 Die andern riten aldo van.

Der meiſter vnd die brudere ſin,
Die rittere vnd die pilgerin,

80 Vor das hus. die rede iſt war.
Vomme beiligen berge vnnterwelt

[B. 138] Wer von deme buſekarte wider,
Die quamen hin zu rige ſider.
55 Desmeiſters wille was ergan.
Zu huſe reit ein ieclich man“)
1) manic ſt. manche.

2) in allis ſt. in allen.

Die trugen nicht wol uber ein.
Die uf der burge waren do,

Irs kriges wart vil manich") vºr.
85 [B.139° Dazwiſchenwasein cleinert
3) bracht. 4) itzlich man. 5) In ſome er

6) Al vm das huz of eyn velt. 7) uil mancher.

nannt wird. Manch Banner wurde dort bekannt und das Heer nahm großen Run
ein. Man ritt gen Mitau und belud dort viele Schlitten. Zum Verderben der Sen
gallen kam das Heer vor Terwetein. Da ward der Meiſter darüber eins, auf einen
Berge zu bauen. Dort wurde nun mit der Brüder Rath ein ſtattliches Werk, ein
Burg, aufgeführt, welche der Heilige Berg genannt und deren Name ſeitdem wohl
kannt wurde. Das Haus wurde gut verſorgt und auf alles, was man zur Nothdur
haben muß, ward wohl Bedacht genommen, auch waren zwei Bliden dahin gebrºt

Als nun der Graben fertig und eine Blide aufgerichtet war, wurde das Haus mit Ve

räthen wohl verſehen und an dreihundert Mann darauf gelaſſen, als man ſich zum Riº
zuge anſchickte, und der Meiſter und ſeine Brüder, die Ritter und Pilgrime davon ritte
Sie kamen zu Riga an, nachdem ſo des Meiſters Wille ausgeführt war, und jeder
nach Hauſe und dankte Gott im Himmel, froh in ſeinem Lobe, daß die Arbeit vollerº
war, wie zuvor gedacht worden.

Sie wird von den Samaiten vergeblich beſtürmt, 9961–1014
Auf der Burg, die ich genannt habe, wurden Helden, Armbrüſte und Pfeile sº

laſſen. Nach einiger Zeit kam von Sameiten ein Heer herbeigeeilt. Dieſe werden ſº
Lettowen genannt und ſind böſe Heiden. Sie kamen dahin mit großer Macht des näjº
Tages, nachdem die Brüder mit ihrer Schaar nach Riga zurückgekehrt waren, und ihr

Heer lagerte ſich rings um das Haus auf ein Feld. Die Heiden haben keine Gef
Holz und Strauch gebrauchen ſie, es ſei warm oder kalt, und ihre Hütten ſind darº
geſtaltet. Solcher machten ſie viele vor dem Hauſe, nach der Wahrheit. Die vom He

ligenberge und von Terwetein vertrugen ſich nicht wohl, und mancher kam dur In
Krieg derer, die auf der Burg waren, zu leiden. Zwiſchen beiden Burgen war ein Ä
*) forte: vor.

“) nach Br.; bei Bgm. ſnne.

V. 9986 – 10014.
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Des quamen ſie in vil kurzer ſtunt
Von den burgen in den tal,
Zu ſamen giengen ir beider wal.")")

–

15

Do der lettowen her was komen,
90 Als ir hie uor habt vernomen,

Des waren die ſemegallen vro;
Nicht lenger ſumeten ſie ſich?) do.
Die ſemegallen mit den geſten
Jlten uor die ueſten ,
95 Die uch hie uor iſt genant.
Den bruderen wart das ſchiere bekant;
Sie quamen ſnelle uor das tor ,
Da wunden ſie ir vende uor,
Von lettowen ein gewaldic ber.
0,000 Die brudere ſatzten ſich zu wer;
Sie hatten bie in *)") manchen helt
Von knechten kvne vnd us erwelt,

Die ſach man menlich bie in ſtan;*)
Jr keiner wolde zu rucke gan.
5 Da ſach man vligen mannich ſper,”)
Der criſten bin, der beiden ber;
Mit armbruſten man do ſchos.
Die lettowen ſere des verdros;
Sie begunden dannen gan,
10 Die brudere lieſen ſie da ſtan.
Do bleib in derſelben not
Ein bruder vor dem huſe") tot.
Der heiden kan ich nicht geſagen;
Sumelichen ſach man dannen tragen,")

20

V. 10015 – 10043.

Das er der bruder gar vergas.
Es merte*) der ſameiten has;
[B. 139" Man ſachſiegan an einen rat,
Denn ſie vollenbrachten mit der tat.
Vf die burc ſtunt al ir ſin; °)
Das wart dar nach ir vngewin.
Sie lieſen manchen heiden ***) balt

Nach holtze varen in den walt;
Sie brachten holtz und delen wider
25

Z0

Vnd legeten uf dem velde nider.
Sie buweten ribalde gros.
Das velt was lanc vnd blos,
Das man al ir tun wol ſach;
Die brudere richten ſich dar nach.
Vil cleiner ruwe ir keiner pflac
Beide nacht vnd ouch den tac;
Sie machten bolewerc vnd graben,

Ein ebenboe wart uf gehaben.
Der brudere arbeit die was gros,
Des doch ir keiner nicht verdros.
Z5 Die knechte waren willic gar,

Das lantuolk alles, das iſt war;

Kein arbeit wart von in geſpart.
Do das bus bereitet wart,
40

Das volc wart geordnet") uf die wer
Nach rechte kein der heiden her.

Der beiden arbeit lat uch ſagen:
Sie betten") in zehn tagen
Gemacbet manchen ribalt gros;

1) wal ſt. war. 2) ſich fehlt. 3) Sy hatten by in. 4) Dy ſach man by in menlich ſtan.
5) vlihen manch ſper. 6) non dem huſe. 7) von dannen tragen. 8) her merte. 9) ir allir ſin.
10) geordent. 11) Dyhetten ſt. ſie hetten.

Grund, dahin kamen ſie oftmals von den Burgen hernieder und begannen ihr beiderſeitiges
Gekämpfe. Als nunder Lettowen Heer gekommen war, wie ihr zuvor vernommen, waren die
Semgallen deß froh, ſäumten nicht länger und eilten mit den Gäſten vor die Veſte, die euch
zuvor genannt ward. Den Brüdern ward es bald bekannt, ſie kamen ſchnell vor ihr
Thor und fanden ihre Feinde vor, ein gewaltig Heer von Lettowen, gegen die ſie ſich
zur Wehr ſetzten. Sie hatten bei ſich unter den Knechten manchen kühnen und aus
erwählten Helden; die ſah man ihnen männlich beiſtehn und keiner derſelben wollte zu
rückbleiben.

Da ſah man manchen Speer von den Chriſten und den Heiden hin und

her fliegen und da ſchoß man mit Armbrüſten. Das verdroß die Lettowen ſehr und
ſie begannen wegzugehn, indem ſie die Brüder da ſtehn ließen. In dieſem Mühſal
blieb ein Bruder vor dem Hauſe todt; von den Heiden kann ich aber die Zahl nicht

ſagen, mehrere ſah man von dannen tragen, daß ſie der Brüder gar vergaßen, was der
Sameiten Haß nur noch mehrte. Drauf ſah man ſie einen Beſchluß faſſen, den ſie
nachher auch mit der That ausführten: denn auf die Burg ſtand ihr Sinn, was nach
her ihr Schaden wurde. Sie ließen viel kühne Helden nach Holz in den Wald fahren,
und dieſe brachten Holz und Bretter zurück und legten ſie auf dem Feld nieder; daraus
erbaueten ſie große Ribalde. Da das Feld weit und frei war, ſo daß man all ihr
Thun ſah, richteten die Brüder ſich darnach. Keiner von ihnen pflog der geringſten
Ruhe, weder bei Nacht noch bei Tage; ſie machten Bollwerke und Gräben, eine Eben
höh ward aufgerichtet und (überhaupt) war die Arbeit der Brüder groß, doch gereichte
ſie keinem zum Verdruſſe. Die Knechte waren gar willig, ſowie alles Landvolk, und
ſie ließen es an keiner Anſtrengung fehlen. Als das Haus nun gerüſtet war, wurde
das Volk zur Wehr geordnet, wie ſichs gehört, gegen der Heiden Heer. Nun laßt
euch von der Heiden Arbeit ſagen. Sie hatten in zehn Tagen manchen großen Ribald
*) nach Br. und C. P.; bei Bgm. war.
***) forte: helden.

**) nach Br. und C. P.; bei Bgm. hatten in.

V. 10044–10072.

–
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Vil cleine der arbeit ſie verdros.)

45 Sie hetten holzes zu der tracht
Vil manich tuſent vuder") bracht.
An deme eilften tage
Vil manich quam in clage, ?)
[B. 140"] Waner des liebes hie was
tot; *)

50 Sin ſele quam in groſe not.
Es wart ein harter ſturm gehaben; *)
Vil manich ribalt kein dem graben
Von den beiden wart getriben.
Sumeliche darvmme tot bliben,

55 E ſie quamen*) uf den berc.
Die brudere wurchten beldes werc;
Sie ſcbuſſen manchen beiden tot.
Die lettowen durch die ſelbe not
Nicht wolden von dem ſturme gan;
60 Man ſach ſie ſam eine mure ſtan
Die heiden man holtz werfen ſach.
Vil manchem doch alſo geſchach,
Wan er ſicb wolde bucken nider,
Das im entwichen gar die lider,
65 Das er uf die erden ſas
Vnde des werfens gar vergas.
Das quam von der pfile not.
Vil manchen quam alſo der tot.

Die lettowen lieſen doch") nicht abe;
70 Sie hetten der brudere habe
Gedacht mit in zu vurene hin:

Das wart vil manches vngewin.

–

V, 10073–10101.

Man ſach der ſameiten
Vil manchen man hin leiten,
75 Als man die dutſchen brute tut.

Der wiſe ſne wart als ein blut
Vnd das velt alblut gevar.
Die brudere wurden ſchiere gewar

Die ribalde uf deme graben ſtan;
80 Jr bliden lieſen ſie dogan.
B. 140"] Die heiden wurden") do
verladen;

Sie namen alſo groſen ſchaden,
Das ſie der ribalde gar verzigen.
Vil toten lieſen ſie da ligen
85 Vnd namen von dem wale die vlucht;
Vil mancher tet da") ſine vnzucht,
Das er nider viel durch not

Vnd kein der burc ſin bein uf bot,

Wan im der tot ſin berze brach.
90 Vil manchem ouch alſo geſchach,
So man in bie dem vuſe zoch,

Das ſin geſelle von im vloch.
Es werte gentzlich al den tac.
Nicht vollen ich geſagen mac,
95 Wie gros der erſten vreude was
Do man die toten uor in las

Zu ſamene vnn uf die ſlitten lut.
Betrubet was der beiden mut,

Das ir ſo °) vil getotet was

10,100 Mit geſchoſſe, ") als ich ihunts
Do es uf den abent quam

1) vnd cleyne 2c. 2) Uil manic heide auam in clage. 3) hir was tot. 4) irhaben ſt. gehaben.
5) quemeu. 6) doch fehlt. 7) wurden fehlt. 8) ſo ſt. da. 9) ſo fehlt. 10) geſchuzze.

gemacht und ſich die Arbeit wenig verdrießen laſſen, viel tauſend Fuder Holz auf einen
Haufen gebracht; am eilften Tage kamen viele zu Schaden, indem der Leib getödtet ward

die Seele in große Noth gerieth. Denn es ward ein ſtarker Sturm begonnen, mehrere
Ribalde gegen den Graben von den Heiden getrieben, ſo daß viele dabei todt blie"
ehe ſie auf den Berg gelangten. Die Brüder aber verrichteten Heldenthaten; ſie ſche"
manchen Heiden todt. Doch die Lettowen wollten in dieſem Gedränge nicht vom Sturm
ablaſſen, man ſah ſie wie eine Mauer ſtehn und viel Holz werfen; aber vielen

geſta

es,
wenn ſie und
ſich niederbücken
ihnen dieDas
Glieder
verſagten,
ſie auf!"
Erdedaß,
niederfielen,
des Werfenswollten,
gar vergaßen.
kam her
vom Andrang
der
Pfeile, wodurch viele getödtet wurden. Gleichwohl ließen die Lettowen nicht ab. Ä
ſie hatten gedacht, der Brüder Habe mit ſich zu entführen. Das gereichte aber Vielen
zum Schaden und man ſah gar manchen Sameiten weggeleiten, wie man mit den deº
Der weiße Schnee ward wie Blut und das Feld mit Blut gefärbt
Sobald die Brüder die Ribalde auf dem Graben ſtehn ſahen, ließen ſie ihre Ä
losgehn. Da litten die Heiden Ueberlaſt, und nahmen ſo großen Schaden, daß ſie ſich
der Ribalde begaben, viel Todte dort liegen ließen und vom Kampfplatz die Flucht naº
Dabei bewies mancher Unzucht, daß er im Gedränge niederfiel und gegen die Burg ſeine

ſchen Bräuten thut.

Beine aufhob, wenn der Tod ihm das Herz brach. Bei manchem traf ſichs auch daß,
wenn man ihn am Fuße zog, ſein Gefährte von ihm floh. Das währte ſo den ganzen

Tag
und ichvorkannihnen
nichtzuſammenſuchte
genug beſchreiben,
der Chriſten
die Todten
und wie
auf groß
die Schlitten
lud.Freude
Der war
Heiden"Ä
Muth
"ºr betrübt, daß ihrer ſo viele durchs Geſchoß getödtet waren, wie ich
“) nach Br.; bei Bgm. vnder.

cºº

V. 10102 – 10 129.

–
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V. 10130–10157.

–

Vnd der ſturm ein ende nam,

Jr toten wurden ſchiere gebrant.
Dar nach ſie karten ſan zu hant
5 Zu lande mit den wunten wider;
Der ſtarb uil mancher dar nach ſider.

Sie clageten ſere ir vngemach,

Z()

Der kommentur uf die burge hies,
Die dauor geſturmet was
Vnd in der not vil wol genas,
Der enpot dem meiſtere alles gut,
Als noch ein vrunt den anderen tut

35 Was zu ſemegallen was geſchen,

Das in zum beiligen berge geſchach.

Des lies er im die warheit iehn,

Jenen was die reiſe zorn,

Vnd wie terwetein were verbrant.
Do das dem meiſtere wart bekant,

10 - Die ire Prunt da verlorn

Hatten in des ſturmes not.
Der was vierdehalb hundert tot

[B.141" Vnd manich beiden ſogewunt,
Das er nicht mer geſunt.
15 Die brudere waren vnvertriben;
Zum heiligenberge ſie bliben
An der ſemegallen danc.
Der beiden vreude was davon kranc.")
Do der ſturm geſchach,
20 An dem dritten tage dar nach
Die ſemegallen berieten ſich; ?)
Sie waren grimmes mutes rich,
Jedoch ſie quamen uber ein,
Das ſie verbranten terwetein.
25 Kein racken vuren ſie zu hant;
Eine burc iſt alſo genant.
Die von dem heiligenberge do
Danketen gote vnd waren vro.
Der bruder do nicht en lies,

Er wart der mere von herzen vro
40 Vnd lobete got von himele do.
Die bure ſtunt zu wunſche wol,

Die man ſo dicke nennen ſol;
Jr name iſt uch wol bekant,

Sie wart der heiligeberc genant.
45 [B. 141" Die uf der burge waren,
Man ſach ſie ſo gebaren,
Das es iren vienden ubel quam.")
In mancher ſtunt man ſie vernam
Zu racken vnd uor doblen;

50 Die enmochten des nicht vmme gen.
Die brudere quemen mit irre ſchar
Vfiren ſchaden dicke dar.
Es was den ſemegallen leit,

Das man ſo dicke zu in reit;
Sie waren von der burc verladen,

In quam da von ſo manichſchaden
An gute vnd an luten.

1) was do cranc. 2) bereyten ſich. 3) obil bequam.

Gegen Abend, als der Sturm ein Ende nahm, wurden ihre Todten ſchnell verbrannt
und ſie kehrten heim mit ihren Verwundeten, von denen viele nachher ſtarben.

Sie

beklagten ſehr das Unglück, das ihnen zum Heiligenberg geſchah, und diejenigen waren
ob des Kriegszugs zornig, welche ihre Freunde da im Drang des Sturmes verloren
hatten: deren waren viertehalbhundert, und außerdem mancher Heide ſo verwundet, daß
er nicht mehr genas.

Untergang von Terweten, V. 10115–10128.
So waren denn die Brüder nicht vertrieben worden, ſondern zum Heiligenberg
geblieben, ohne der Semgallen Dank und zum Schmerz der Heiden. Am dritten Tage
nach dem Sturme beriethen ſich die Semgallen, voll grimmigen Muthes, kamen aber
überein, Terwetein zu verbrennen, und begaben ſich nach der Burg Racken. Da dankten
die vom Heiligenberg Gott und waren erfreuet.
-

91. Fernere Kämpfe der Ritter auf Heiligenberg, V. 10129–10200.
Der Bruder, welcher Commenthur war auf der Burg, die zuvor geſtürmt worden
und aus der Noth gerettet war, unterließ nun nicht (dem Meiſter zu berichten). Er
entbot dem Meiſter alles Gute, wie ein Freund dem andern, und ließ ihm der Wahr
heit gemäß erzählen, was in Semgallen geſchehn und wie Terwetein verbrannt wäre.
Ueber dieſe Nachricht freute ſich der Meiſter von Herzen und lobte Gott im Himmel.
Die Burg aber, welche man ſo oft nennen muß, ſtand ſehr wohl nach Wunſche: ihr
Name iſt euch wohl bekannt, ſie ward der Heiligenberg genannt. Die auf derſelben
waren, ſah man ſich ſo benehmen, daß es ihren Feinden übel bekam. Oft ward man
ihrer zu Racken und vor Doblen gewahr, und dieſe Orte konnten nicht davon loskom
men, daß die Brüder mit ihrer Schaar zu ihrem Schaden oft dahin zogen: daher es
die Semgallen verdroß, daß man ſo oft zu ihnen ritt: denn ſie litten von der Burg
Ueberlaſt und ſie hatten davon ſo manchen Verluſt an Gut und Leuten. Sollte man

V. 10158–10185.

–

Solde man es alles") duten,

So were die rede gar zu lanc.
60 Sie ſvngen manchen iamer ſanc
Nach vrunden vnd nach?) magen;
Sie begunden lagen,
Wie ſie mit not vergulden das;
Sie quamen dicke durch irn has
65 Vor die burcuf das velt;

Man brachte in das wider gelt
Genendeclichen uor das tor.

Da vunden ſie die brudere vor
Mit kvnen knechten Us erwelt,

70 Lantuolkes manchen raſchen helt.
Wen die ſemegallen dar
Quamen kein der bruder ſchar,

Sie liefen ſo ein ander an,
Hette es er ecke hie uor getan
75 Vnd von berne er ditterich, *)
Sie weren von rechte lobes rich.

[B. 142°] Do wart vil manich gereiſe
gros

.
Wan man mit armbruſten ſchos, *)
So karten ſie zu lande wider.
80 Sus lac vil mancher tot da nider.")

696
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B. 10: -

–

Sach man ſie kurzewil
Von balfen beben vnd

Horte man die brudere
Vnd uor*) feiner bande

90 Jeclich dem anderen ere
Sie waren der vienden

Die ſenegallen muwie
Zu iungeſt ſie des ſps
Das man ir da ſo man
95 Vnd quamen deſte minnc .

Mancher wege ſie namer:
Die zu dem buſe giengen
Wen ſie daruffe gevienge:
Der muſte nacb irem will

10,200 Sterben oder gut geben.
In einer vaſten es geſc:
Das man die ſemegallen :
Kein der rige keren bin

Sie wolden beren durchs
5 Zum heiligenberge warte:
Die ſanten boten alzubant.

Die warmunge zu rige aus
Des landesmarſchalc es r
B. 142" Das man zu rigen .

Sulcher kurzewile man pflac
10 Er ſprach: „wir ſuln das :
wern.“
Vf der burge manchen tac.
Die brudere er ſich waren
Der brudere arbeit die was gros,
Sie taten gerne was er bi
Der doch ir keinen nie verdros;")
Er wart mit in vil ſchiere
85 Mit wachen, howen vnd graben
1) mans alles, 2) das zweite nach fehlt. 3) ditherich. 4) Wen man mit armbreiten
5) darnider. 6) Der doch ni keyner ir vordros. 7) noch irn willem. 8) wo 1 febt. 9 bis
das alles andeuten, ſo wäre die Rede gar zu lang. Sie ſangen manches Jamm
nach Freunden und Verwandten, und begannen auf Liſt zu denken, wie ſie das
Noth vergelten möchten. In ihrer feindſeligen Geſinnung kamen ſie oft vor die L
auf das Feld; aber man brachte ihnen die Vergeltung muthig vor das Tbor: da

den ſie die Brüder vor mit fühnen, auserwählten Knechten und manchem raſchen sº
aus dem Landvolke. Wenn die Semgallen nun da gegen der Brüder Schaar fa
liefen ſie ſo gegen einander, daß, wenn Herr Ecke und Ditterich von Berne es fr.:

gethan, ſie mit Recht Lob verdient hätten. Da entſtand oft großes Treiben. W
man mit Armbrüſten ſchoß, ſo kehrten ſie wieder heim und ſo fand mancher
ihnen ſeinen Tod. Solcher Kurzweil pflog man auf der Burg oftmalen und der B
der Mühe war groß, ohne daß ſie aber je einen von ihnen verdroß: denn mit W:
halten, Hauen und Graben ſah man ſie ſich die Zeit vertreiben, und über das He:

und Tragen der Balken hörte man ſie ſelten klagen, noch über anderartige Noth. I
ließ dem andern Ehre widerfahren, und ſie waren (alle Zeit der Feinde Gegner,
die Semgallen abmühete. Zuletzt verdroß ſie des Spiels, daß man da ſo manchen
ihnen erſchoß, und ſie kamen weniger dahin.

Viele Wege aber, die zu dem Hau

führten, nahmen ſie in Acht, und wen ſie darauf fingen, der mußte ſich ihnen ersee
ſterben oder ſich löſen.

-

Sieg der Semgallen bei Riga, V. 10201 – 10328.

In einer Faſtenzeit ſah man die Semgallen nach Riga zu ziehen, weil ſie um ihr
Vortheils willen heeren wollten. Das ward zum Heiligenberge bekannt; da ſandten
gleich Boten und die Warnung gelangte nach Riga. Der Landmarſchau erfuhr sie
daß man bei Riga heeren wollte, und ſprach: „Das müſſen wir abwehren.

Er lie

die Brüder ſich waffnen und ſie thaten gern, was er ſie hies, ſo daß er recht bald mn
*) forte: non.

V. 10214 – 10242.

–
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Dar nach uor die ſtat man reit;!)

15 Der burger quam ein teil ouch dar
Vnd pilgerim ein gevuge ſchar;
Was letten was zu rige komen,
Die wurden alle mite genomen;
Der liuen was ein teil ouch dar,
20 Die quamen gerne zu der ſchar.
Do was des heres an der zal
Vumftehalb hundert uber al.
Sie lagen da vil na den tac.”)
Mancher kurzewile man pflac
25 Mit rinnene vnd mit ſpringen,
Mit loufene vnd mit ringen.
Do es uf den abent quam,

–

V. 10243–10271.

So ſulle wir komen e hin vore.“
Offen bliben do die tore.
45 Der marſchalc aber nicht enlies;
Wartlute er do rieten hies,
Brudere vnd knechte gut.
Er dachte, es ſolde wol behut
Bliben ſo von manchem man.

50 Do wart er ſint betrogen an:
Wen alle hute iſt ein wicht,
Wil vns got behuten nicht.

Das ſchein an den dingen wol,
Da von ich uch ſagen ſol.
55 Wartlute wurden“) us geſant,
Als uch hie uor iſt bekant.

Es was die zit alſo geſtalt:

Der viende her man nicht vernam.

Die burger riten in die ſtat;
30 Der marſchalc ſine brudere bat,
Sie ſolden keren in den ſtal –
Das lantuolc quam dar uber al*) –
Alſo was ein hof genant
Vnd iſt zu rige wol bekant,
35 Das er der brudere marſchalc *) hies.

Des landesmarſchalc nicht enlies;
Er hies die pforten uffen lan;
Er ſprach: „ wir ſuln ſie beſtan,
Gibet got, das ſie vms komen her.
40 Menlich bereite ſo ſin ſper,
[B. 143"Das wir die erſten immer ſin.
Wollen ſie zu vns her in,

Die macht was vinſter vnd kalt,
Das ſie des beres enſahen nicht;
60 Jr aller hute was ein wicht.

Der viende her zu rige quam,
Das ir nie kein man vernam,

Bis ſie quamen in den ſtal.
Die brudere ſliefen uber al;
65 Das lantuolc ſlief gemeine gar.
Ein knecht der viende wart gewar;
Mit luter ſtimme er: viende! rief,
Er weckete manchen, der da ſlief.
Wer*) gotes hute nicht geweſen,
70 Jr ſol der keiner nicht geneſen;")
Das mac man da bie merken wol.

I) man uordy ſtat rent. 2) Sy lagen na da nil den tag. 3) quam da obir al. 4) waren
ſt. wurden. 5) were ſt. wer.

6) Jr ſolde keyner ſin geneſin.

ihnen gerüſtet war, worauf man vor die Stadt ritt.

Dazu kam auch ein Theil der

Bürger und eine ziemliche Schaar Pilgrime; auch wurde alles, was von Letten nach
Riga gekommen, mitgenommen, und von den Liwen geſellte ſich ein Theil gern zu der
Schaar.

So war des Heeres Anzahl im Ganzen fünftehalbhundert.

Die lagen nun

da faſt den ganzen Tag; man pflog manche Kurzweil mit Rennen und Springen, Lau
fen und Ringen. Gegen Abend ſah man nun nicht der Feinde Heer, darum ritten die

Bürger in die Stadt und der Marſchall bat ſeine Brüder, ſie möchten in den Stall
gehn, wo (auch) das ſämmtliche Landvolk hineinzog; ſo wurde ein Hof genannt, der zu

Riga wohl bekannt iſt als der Brüder Marſtall. Nun verſäumte der Landmarſchall
auch nichts und befahl, die Pforten offen zu laſſen; denn er ſprach: „Wir müſſen
ihnen die Spitze bieten, wenn Gott giebt, daß ſie zu uns herkommen. Jeder halte
darum ſeinen Speer in Bereitſchaft, daß wir ſtets die erſten ſeien. Wollen ſie zu uns

hereindringen, ſo müſſen wir ihnen zuvorkommen.“ Da blieben die Thore offen; aber
der Marſchall vergaß nicht, brave Brüder und Knechte als Wartleute ausreiten zu laſſen,
und dachte, daß ſo alles wohl behütet bleiben ſolle. Aber darin täuſchte er ſich: denn
alle Hut iſt nichtig, wenn Gott uns nicht behüten will: das zeigte ſich wohl an den
Dingen, von denen ich euch berichten muß. Wartleute wurden ausgeſandt, wie euch
ſchon bekannt ward; die Nacht aber war finſter und kalt, daß ſie das Heer nicht ſahen
und alle ihre Hut vergeblich war. Das Heer der Feinde kam nach Riga, daß ihrer

niemand inne ward, bis ſie in den Stall gelangten. Da ſchliefen all die Brüder
und alles Landvolk, nur ein Knecht ward der Feinde gewahr rief mit lauter Stimme:

Feinde! und weckte ſo manchen Schläfer; wäre aber Gottes Obhut nicht geweſen,
ſo wäre keiner von ihnen am Leben geblieben: das mag man ſich hier wohl merken.
“) leg. marſtal, wie V. 10289. ſteht und wie auch Pfeiffer geſetzt hat.

V. 10272 – 10299.

–
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Der ſtal was aller viende vol;
[B. 143"] Sie entaten!) nimande vn
gemach,

10,300

Die vlohen us dem ſlafe hin,
Das wart der brudere vngewin.
Die brudere quamen an ir wer
Snelle kein der heiden her;

Dem meiſter wart es wol bekank.
5

[B. 144"Der meiſter willekin ſprach:*)
„Gotes wille ie geſcbach
Vnd ſal an vns vil gar geſchen;
Wir ſuln im immer lobes iehn,

1()

Was vns von ſinen gnaden kome.
Das ſulle wir nemen gar vor gut,

Mit manchen ſper man uf ſie ſchos.
8()

Der heiden ber was in zu grosſ
Achtzene?) was der brudere ſchar.

Es ſie ſchade oder vrome,

Das lantuolc vloch gemeine gar

9()

Die brudere bliben in der not

Wen er nicht ane ſache tut.

Mit wer; vumfue*) ir lagen tot,
Die anderen wurden ſere wunt,
Jr bleib nicht dan dri geſunt.
Der knechte wart ein teil geſlagen;
Man horte die helde ſider clagen.
Der marſtal*) wart zu bant verbrant
Von der ſemegallen hant.

Genge es vns allen enden recht,

Mit irme her ſie karten do

Das were vnſer ſele vnſlecht.
(Got der weis ſo rechte wol,
Wie er mit vns werben ſol.
Es ſal nach ſinem willen weſen.

2()

Die viende lieſen ſie da vor.

In einer kurzen ſtunt dar nach,
Den liechten tac man ſcbinen ſach.
Sie karten hin zu lande wider.
Die veigen lagen da dar nider;

Die toten wurden uf gehaben,

Wir ſin ouch der not me geneſen
Man hat ouch dicke wol geſehn,
Das vns vil helles iſt geſchen.

Wan vns noch beil geſchen ſol,

Vor die ſtat vnd waren vro.
Die burger taten zu ir tor;
95

Mit gotes dienſte ſchone begraben;
Was man den toten ſolde pflegen,
Des lies man nicht vnder wegen.
Boten wurden us geſant

E man die liuen vliben ſach,
75

V. 10300 – 10328.

–

25

Das weis, der aller gute iſt vol.
Das iſt der himeliſche got,
Der helfe vns, das wir ſin gebot
In aller not behalden wol.“
Sus ſprach der meiſter tugende vol.
Wir laſen diſe rede ſtan

Man ſal ein ander heben an.")

1) taten ſt. entaten. 2) achzen. 3) ir vumfe. 4) marſchalk. 5) Der meiſtir wislichin ſprach.
6) Man eyn ande hebe an.

Der Stall war ganz voll Feinde, aber ſie fügten niemand ein Leid zu, bis man die
Liwen fliehen ſah, die aus dem Schlafe davon liefen zum Nachtheil der Brüder.

Dieſe

griffen ſchnell zu ihrer Wehr gegen der Heiden Heer, das manchen Speer auf ſie
abſchoß; aber es war ihnen zu groß, denn der Brüder waren nur achtzehn und das
Landvolk ſloh allgemein. Die Brüder blieben alſo im Gedränge mit ihrer Vertheidigung; es
fanden ihrer fünf den Tod, die übrigen wurden ſehr verwundet und ihrer blieben mehr
nicht, denn drei geſund. Der Knechte wurde ein Theil erſchlagen; die Helden hörte man
nachher beklagen; der Marſtall ward ſogleich verbrannt von den Semgallen. Drauf zogen
ſie mit ihrem Heere vor die Stadt und waren froh. Die Bürger machten ihre Thore
zu und lieſſen die Feinde davor. Als bald darauf man den hellen Tag anbrechen ſah,
zogen ſie heimwärts ab. Die Gefallenen lagen zu Boden, die Todten wurden aufge
nommen und ſchön mit Gottesdienſt begraben, wie man ihnen thun muß. Man unter
ließ auch nicht, Boten auszuſenden und dem Meiſter Willek in Kunde zu geben. Dieſer
ſprach: „Gottes Wille iſt immer geſchehen und muß an uns vollkommen erfüllt werden,
wir aber müſſen ihm immer Lob darbringen, und ſei's Schaden oder Nutzen, was uns
von ſeiner Gnade kommt, wir müſſen's immer vor gut nehmen, da er nichts ohne Grund
thut. Ginge es uns überall gut, ſo wäre es für unſre Seele nicht zuträglich; aber
Gott weiß recht wohl, wie er mit uns verfahren muß.

Nach ſeinem Willen muß es

gehn und wir ſind auch mehr ſchon aus Noth errettet; aber oft hat man auch erlebt,
daß uns groß Heil widerfahren iſt. Wann uns nun noch Gutes geſchehen ſoll, weiß der,
der aller Güte voll iſt, der himmliſche Gott.

Er helfe uns, daß wir ſein Gebot in

aller Bedrängniß wohl bewahren.“ So ſprach der Meiſter, voll Tugend.
brechen hier ab und gehen zu einem andern Gegenſtande über.

Wir aber

V. 10329 – 10356.

–
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In der zit waren geſamt
30 Brudere hine zu nieflant;
Der einer hiesbruder volmar,
In hette der boemeiſter dar
An einer botſchaft geſant,

Von bernbuſen was er genant,
35 Vnd ein reiner prieſter gut;
Der was mit zucbten wol bebut.

[B. 144"Derpriſterbruderſwert“) hies,
In warheit er ſich vienden lies.

Mit in ) waren ouch geſamt

h

40 Von pruſen brudere in das lant.
Man enpfienc ſie lieplich vnn wol, ?)
Als man werde geſte ſol.
Jr botſchaft taten*) ſie bekant,

Darvmme ſie waren us geſant,
45 In deme lande gemeine gar
An den bruderen, das iſt war.

Do
Als
Ein
50 Sie

ir botſchaft wart volbracht,
ir von erſten wart gedacht,
capitel wart genomen.
bieſen hin zu rige komen

Die kommenture uber al,

Was ir was an der zal
Meiſter willekin quam ouch dar,
Die vogete al gemeine gar.

55 An dem zwelften tage

darnach,

Do der ſchade zu rige geſchach,

–

V. 10357 – 10384.

Als ir hie uor hat *) vernomen,
Do waren ſie zu rige komen.
Bruder volmar*) quam ouch dar
60 Mit ſiner kvmpanien gar.
Die brudere algeliche")
Entpfiengen in liepliche.
Ein wenic ich uch nu ſagen mac:
Do es quam uf den tac,
65 Das das capitel ſolde weſen,
Als ich hie uor han geleſen,
Wes man zu rechte ſolde pflegen,
Des lies man?) nicht vnder wegen;
[B. 145" Man ſanc meſſe vnd las.
70 Des anderen tages, da geſſen was,
Snel ein bote quam gerant;
Dem meiſtertet er das bekant,
Das der ſemegallen macht
Hette an der ſelben macht

75 Da zu ickeſkule*) geheret; .
Die burc were doch erweret,

Schade were da genuc geſchen.
SUs horte man den boten iehn.
Das hacbelwerc were verbrant

80 Von der ſemegallen hant,
Vnd betten groſen roub genomen;
Sie waren zu vus almeiſtic komen.
Man ſolde ſie kurzelicb abe iagen.
So horte man den boten ſagen

1) mit vm. 2) liplichin wol. 3) teten ſt. taten. 4) habt ſt. hat.
6) allegliche. 7) Daz lies man. 8) iskekule (auch V. 10435 f.).

5) wolmar ſt. volmar.

92. Geſandtſchaft des Hochmeiſters nach Livland und Ordens

capitel zu Riga, V. 10329–10369.
Zu dieſer Zeit waren vom Hochmeiſter mit einer Botſchaft Brüder nach Livland

geſandt, von denen einer Bruder Volmar von Bernhuſen hieß und der andere
ein unbeſcholtner guter Prieſter, wohl behütet in Zuchten war. Der Prieſterbruder hieß
Sivert; er ließ ſich als ein wahrhafter Mann erfinden. Mit ihnen waren aus

Preußen noch (andre) Brüder geſandt. Man empfing ſie freundlich und gut, wie man's
werthen Gäſten thun muß, und ſie eröffneten ihre Botſchaft, um deren Willen ſie

geſandt waren im Lande, den Brüdern. Darauf wurde ein Capitel veranſtaltet und ſie
hießen die Commenthure alle nach Riga kommen, ſo viel ihrer waren. Auch Meiſter
Willekin kam, ſo wie ſämmtliche Vögte. Am zwölften Tage darnach, als das Un

glück zu Riga geſchah, wie ihr zuvor vernommen, waren ſie in Riga (alle) eingetroffen,
auch Bruder Volmar mit ſeiner Geſellſchaft, den die Brüder allzumal freundlich
empfingen. Nur kurz will ich euch nun ſagen: als der Tag herankam, daß das Ca
pitel ſein ſollte, wie ich ſchon vorgeleſen, unterließ man nichts von dem, was man da
bei nach Recht beobachten muß: man ſang und las die Meſſ.

Niederlage und Tod des Ordensmeiſters Willekin,

V. 10370–10744.

Des andern Tages nach dem Eſſen kam ein Bote herbeigeeilt und machte dem
Meiſter bekannt, daß der Semgallen Heeresmacht in derſelben Nacht zu Jckeskule ge
heert habe; doch hätte ſich die Burg ihrer erwehrt, es ſei aber da doch Schaden genug
geſchehen. So hörte man den Boten erzählen. Das Hakelwerk wäre von den Sem

gallen verbrannt und ſie hätten große Beute gemacht. Meiſtentheils wären ſie zu Fuße
gekommen: man müßte ſie wohl bald einholen. So hörte man den Boten ſagen: wor
*) leg. ſivert; denn ſwert iſt wohl verſchrieben oder verdruckt für ſiver t.

V. 10385 – 104 14.

–

V. 104 15 – 10444.
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85 Do das dem meiſtere wart bekant,

Burger vnde pilgerin
Sach man wol ſechzic da ſin,")
Raſche belde vnd willic gar,
Die quamen an der brudere ſchar.
Man ordenierte do das her;
Wie ſie ſolden zu der wer
Sich ſtellen, das wart in geſaget.")
Da was ein helt vnverzaget,

Er lies bereiten ſich zu hant,
Was brudere was zu rige do.
Des waren des von herzen vro,")
Welche reiſen mochten
90

Vnd zu der arbeit tochten;

Der wart keiner geſpart.

95

Sie vuren vrolich uf die vart.
Von velin vnd von wiſſenſtein
Der kummentur bleib vnn anders kein;
Die anderen vuren alle gar

Von ſchowenburc bruder bertolt –

Jin waren alle die brudere holt –
Dem beval man den Vanen.

An meiſter willekines ſchar.

Man bedurfte in keiner tugende

Der meiſter einen bruder bat,

manen;

Das er blibe an ſiner ſtat.

(Er was ouch manheit alſo vol,

Mit ſnelleme rate das geſchach.

Das wiſete er in der reiſe wol..

10,400 Nicht lenger er ſumete darnacb?).

[B. 145") Ein biſchof*) der rigeholme

Do ſie betten vernomen,
Z() Das ir her was alles komen,

hies;

Nicht lenger ſumeten ſie darnach;
Das ber ſnelle uf brach.
[B. 146" Do ſie quamen uf die vart,
Der wec wart von in vngeſpart,

Sin her er da bin riten lies;

Der lac nicht verre von der ſtat.
Meiſter willekin ſere bat,
Wer nach im wolde an die ſchar,
Das er zu im queme dar.“)
Nach ſinem willen es geſchach.
Manchen raſchen helt man ſach
Von knechten bie der brudere ſchar;
-1()

Jr brunien waren liecht gevar;
Jr helme luchten als ein glas.

Bis ſie zu ikeſfule quamen.
Die warheit ſie vernamen,

Vnd was da ſchaden was geſchen.
Der meiſter bat im do veriehn,

Ob des icbt lange*) were ergan,
4() Das die heiden farten dan.

Ein ritter uf der burge was,

Was letten, liuen do da *) was,

Der name ich hie uore las –

Die wurden alle mite genomen;
Man ſach ir zwei hundert komen.

Der tet dem meiſtere befant,

1) Dw waren des 2c. 2) ſumete her darnach.

Ickeſfule was ſie genant –
3) Ein hof.

4) Das der 2c.

5) da fehlt.

6) Sach man do wol ſechzig ſin. 7) Stellin wart in geſagt. 8) lanc ſt. lange.

auf der Meiſter gleich alles, was von Brüdern zu Riga war, ſich rüſten hieß, worüber
alle herzlich froh wurden, die einen Feldzug machen mochten und zu ſolcher Anſtrengung
taugten: die wurden nicht verſchonet. Fröhlich kamen ſie zum Zuge; von Vellin, und
von Weiſſenſtein blieb nur der Commenthur ( in Riga) zurück und ſonſt keiner, die
übrigen alle begaben ſich zu Meiſter Willek ins Schaar, welcher einen Bruder bat,
ſeine Stelle zu vertreten, was nach ſchneller Berathung geſchah, und worauf er nun
nicht länger ſäumte, und ſein Heer nach dem Hofe*), der Rigeholm heißt und nicht weit
von der Stadt lag, reiten hieß. Er bat ſehr, daß wer noch zu ihm in die Schaar
kommen wollte, dahin zu ihm ſich begebe: was auch ſo nach ſeinem Willen geſchah.
Da ſah man manchen wackern Helden von den Knechten bei der Brüder Schaar. Ihre
Rüſtung war lichtfarben (glänzend) und ihre Helme leuchteten wie Glas. Was von
Letten und Liwen da war, wurde alles mitgenommen, und man ſah ihrer zweihundert
herbeikommen; auch waren da wohl ſechzig Bürger und Pilgrime, tapfre Helden und
gar willig, welche zur Schaar der Brüder ſich geſellten. Drauf ordnete man das Heer,
und wie ſie ſich zur Wehr zuſammenſtellen ſollten, wurde ihnen angeſagt. Da war ein
unverzagter Held, Bruder Bertolt von Schauenburg, dem alle Brüder hold wa
ren und dem man die Fahne befahl. Ihn durfte man zu keiner Tugend mahnen und
er beſaß ſo große Mannheit, daß er es wohl auf dem Kriegszuge bewies. Als ſie nun
ſahen, daß das ganze Heer beiſammen war, ſäumten ſie länger nicht und das Heer brach
ſogleich auf. Auf ſeinem Zuge rückte es ſchnell vor, bis ſie nach Jckeskule kamen, wo
ſie die Wahrheit vernahmen, und was für Schaden da angerichtet war.

Der Meiſter ließ

ſich erzählen, ob es ſchon lange geſchehen, daß die Heiden wieder weggezogen wären. Ein
Ritter auf der Burg Jckeskule, deren Namen ich ſchon zuvor geleſen, zeigte nun dem Meiſter
“) Nach der ohne Zweifel richtigen Lesart des c. P.

–

V. 10445–10475.
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45 Wo er den vienden ſolde nach,
Welch zit es geſchach

In was nach den vienden gach.
Sie vunden manchen boſen wec,
Da wedir brucke noch ſtec

Vnd wenne die viende ferten dan.

Das vuer dannoch ſere bran ; )
5(!)

Daran mochte man wol ſehn,
Das es des morgens was geſchen.
Alſo wart ouch dem meiſtere kunt;
Er ſumete da vnlange ſtunt.
Da die viende waren vor,
Er quam nach uf ir ſpor.

Nie kein zit gemachet wart.
80

60

Drie tage ſie waren uf der vart

Vnd liden micbel vngemach;
Sie wurden nas in mancher bach.

Des dritten tages der abent quam;
Das her eine legerſtat im nam
85

Den beiden was zu lande gach.
Der brudere ber das zogete in nach.
Des was nicht mere an der zal
Wol vumfhundert uber al;
Der ſemegallen was vil mer:
Sie hetten volkes zu der wer
Vierzehen hundert an der ſchar,
Des wart man?) ſider wol gewar.

V. 10476 – 10506.

In ein boltz bie eine bach;
Sie wolden haben da gemacb.
Der walt was enge unn dicke;
Sie endorften keiner ricke,
Das ſie die pfert bunden an;

90

Sie lieſen ſie in dem holze ſtan.
Do das her zuſamne quam
Vnd die herberge nam,
Sie hiwen, das der walt irſchal,

Die brudere waren ſo us komen,

Vnd machten vuer uber al.

Es gienge an ſchaden oder an vromen,
[B.146" Waſie die viendequemen*) an,
Sie wolden die*) zu hant beſtan

Das vole was mvde vnnouch”)irpfert;

Durch got vnd vor die criſtenheit.

Der nimmer quam zu lande wider.

Jederman gemaches gert.
[B. 147" Mancher legete ſich damider,

In was der ſchade ouch da bie leit,

Der in dem ſtalle zu rige geſchach.

Die beiden hetten wol vernomen,

10,500 Das ein her was nach in komen.

Meiſter willekin alſo ſprach:

Do das her was gelegen

„ Ich brenge die ſemegallen in not,

Vnd wolden irs gemacbes pflegen,
Sie waren da gar ſorgen vrie.

Oder wir bliben alle tot.“

Die ſemegallen in waren bie

Es was der brudere wille gar,
- Die mit dem meiſter waren dar,

75 Das er ſo ellenthaften ſprach;

5

Vil nahen an der ſelben ſtunt
Das was dem anderen here vnkunt.

1) ſere darnoch bran. 2) man fehlt. 3) quamen ſt. quemen. 4) ſyſt. die. 5) ouch fehlt.

an, wohin er den Feinden nachſetzen ſollte, um welche Zeit es geſchehen und wann die
Feinde von dannen gezogen wären. Das Feuer brannte noch ſtark, woran man ſehn

konnte, daß es am Morgen geſchehn war. So ward auch dem Meiſter kund und er ſäumte
nun nicht lange. Da die Feinde voraus waren, kam er auf ihre Spur, ſie aber eilten in
ihr Land. Der Brüder Heer zog ihnen nach; ſeine Anzahl betrug nicht mehr, als überhaupt
fünfhundert, aber der Semgallen waren viel mehr: denn ſie hatten vierzehnhundert
Mann wehrhaftes Volk, wie man nachher inne ward. Doch die Brüder waren aus

gerückt, ob auch es zu ihrem Schaden oder Vortheil ginge, und wollten, wo ſie nur
an die Feinde kämen, (den Kampf) mit ihnen gleich beſtehn mit Gottes Hülfe und für
die Chriſtenheit. Ihnen war auch noch der Schaden leid, den ſie im Stalle zu Riga
erfahren. Da ſprach Meiſter Willekin: „Ich bringe die Semgallen in Noth oder
wir bleiben (hier alle) todt.“ Das war ganz der Brüder Wille, die mit dem Meiſter
da waren, daß er ſo kühn ſich ausſprach: denn ſie wollten gern an die Feinde. Sie
fanden manchen böſen Weg, wo niemals weder Brücke noch Steg gemacht ward, und

brachten drei Tage auf dem Zuge zu unter großem Ungemach: denn ſie wurden naß
in manchem Bache.

Am Abend des dritten Tages nahm das Heer eine Lagerſtätte in

einem Gehölz an einem Bache, um da Ruhe zu halten. Der Wald war dicht und ſie
brauchten keinen Pfahl, um ihre Pferde anzubinden: denn ſie ließen ſie im Holze ſtehn.
Als das Heer beiſammen war und ſeine Ruheſtätte eingenommen hatte, hieben ſie, daß
der Wald erſcholl, und machten überall Feuer an: denn das Volk war müde und ihre
Pferde, Jedermann ſuchte Ruhe. Da legte ſich Mancher nieder, der nimmer wieder
nach Hauſe kam. Denn die Heiden hatten erfahren, daß ein Heer hinter ihnen her
käme; als dieſes ſich gelagert hatte und ſeiner Ruhe pflegen wollte, waren ſie da ganz
ohne Sorgen. Die Semgallen aber waren eben jetzt ganz in der Nähe, was dem an

V. 10507–10536.

M()

V. 10537 – 10565.
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Die heiden nicht enliſen,
Raſche helde ſie hieſen
Der brudere her vil wol verſpehn
Vnd ir legerſtat beſehn;
Den boten was darzu vil gach.
Des heres vuer man wol ſach.
Sie quamen alſo nahen,

Das von der dyne iſt navns komen.“
„ Der ratſal vns allen vromen,“ –
Sprach das her gemeine do –
4() „ Wir ſin des rates alle vro“

Das ſie das her beſahen,

Vnd quamen wider in der macht.
Sie ſprachen: „vns iſt") ein cleine macht

45

Ordentlich mit irre wer.

Von der dune komen nach.“

2()

Z()

In der zit der tac uf brach.
Der meiſter zu einen boten ſprach:
„ Jr ſullet die brudere heiſen komen.“

Der ſemegallen einer ſprach:
„ Wir han?) alle wol vernomen,
Das vns ſchaden vil iſt komen

Do ſin botſchaft wart vernomen,")

Dicke von der brudere ber;

Sie quamen zu dem meiſtere gar,

Davon bereitet uch zur wer
Vnd lat vns ſtriten, es iſt zit,
Sint vns das her ſo nahen lit.
Geſige wir den brudern an,
Der heiligeberc mus vergan
Sie rumen vns die bure zu hant,

Was ir was an der ſchar.
Der meiſter einen bruder bat,
Das er die warte lieſe beſehn

So ſtet mit pride vnſer lant.

Der meiſter do beſehen bat.

[B 147"] Wir muſen von den landengen,
Blibet in die bure ſten.
So iſt beſſer, das wir ſterben,

Er ſas mit in an einen rat; 7)
Man ſolde ouch vil wol verſpehn,
Ob iemant vunde ein vremdes pfat.
(jſ)

Wollen vns die gote ſelde geben.
Vnſer macht iſt hie ſo gros; *)
Wir tun dem here wol*) wider ſtos,

Wartlute wurden us geſant,
Due quamen wider alzuhant;
[B. 148"] Sie ſprachen ſo: „die
viende komen.

Dan wir alſo verterben,

Vnd wagen“) hie nu das leben,
35

Der roub wart von in geſant
Kein ſemegallen zu hant.
Da wart lenger nicht geſpart;
Jr her wart ebene gnuc geſchart.
Sie gabeten kein der brudere her

65

Wir baben ſie hie bie vernomen,
Wol geſchart mit irre wer;
Sie ſint vil na bie vnſeme her.“
Der meiſter an eime rate ſas;

1) iſt fehlt. 2) haben ſt. han. 3) wahen ſt. wagen. 4) vuſer macht hir iſt ſo groz. 5) wol

fehlt. 6) genomen. 7) an eynir rat.
dern Heere unbekannt war. Die Heiden unterließen auch nichts und befahlen raſchen
Helden, der Bruder Heer wohl zu erſpähen und ihre Lagerſtatt zu beſehen. De Aus

geſchickten beeilten ſich, und da man die Feuer des Heeres wohl ſah, ſo kamen ſie ſo nahe,
daß ſie das Heer beſahen, und kehrten in der Nacht zurück mit dem Berichte: „Nur
eine kleine Macht iſt von der Düna uns nachgekommen.“ Da ſprach einer der Sem
gallen: „Wir wiſſen alle wohl, daß uns oftmals viel Schaden von dem Heer der Brü
der gekommen: darum bereitet euch zur Wehr und laßt uns ſtreiten; es iſt Zeit, da
uns das Heer ſo nahe liegt. Siegen wir über die Brüder, ſo muß der Heiligeberg
untergehn; ſie räumen uns gleich die Burg, und dann ſteht unſer Land in Frieden.
Aber wir müſſen aus demſelben gehn, wenn die Burg ſtehen bleibt: daher iſt's beſſer,
daß wir ſterben, als ſo verderben; daher wagen wir lieber jetzt hier das Leben. Wollen
uns die Götter Glück geben, ſo iſt unſre Macht hier wohl ſo groß, daß wir dem Heere
widerſtehen können, welches von der Düna hinter uns drein gekommen.“ – „Dieſer
Rath muß uns allen nützen,“ ſprach drauf das Heer allſammt, „wir ſind deſſelben alle
froh.“ Nun wurde die Beute von ihnen nach Semgallen geſandt, und drauf nicht
länger geſäumt, ihr Heer gleichmäßig genug geſchaart und ſie eilten gegen der Brüder Heer
in guter Ordnung mit ihrer Wehr. Da brach der Tag an und der Meiſter ſprach zu
einem Boten, daß er die Brüder zu ihm rufen ſolle, die darauf auch alle, ſo viel ihrer

in der Schaar waren, zum Meiſter kamen. Dieſer hielt mit ihnen Rath und bat einen
Bruder, die Wache zu beſehn; auch ſollte man wohl ausſpähen, ob jemand eine fremde
Spur fände. Drauf wurden Wartleute ausgeſchickt, die bald wieder kamen und aus
ſagten: „ Die Feinde kommen und wir haben ſie nebenan bemerkt wohl, geſchaart mit
ihrer Wehr: denn ſie ſind unſerm Heere ganz nah.“ Da nun der Meiſter eben in
einem Rath ſaß, ſo hörten alle Brüder, was der Wartmann ſprach, und zögerten nicht,

V. 10566 – 10595.

–

703

Die brudere alle horten das,

–

V. 10596–10625.

Er rante vrilich in ir ſchar;
Im was uf die viende gach.

Das der wartman ſo ſprach.

Zu hant do die rede geſchach,
Do enſumeten ſich nicht mer;
Sie ilten ſnelle zu der wer.

Das banier dranc im uaſte nach;
Er was alleine geriten,“)
10,600 Die anderen da zu vuſe ſtriten.
Da ſach man ſlac vnd ſtich;

Bruder bertolt ein helt,

Der zu dem vane ) was erwelt,
Er nam den Vanen in die hant;
Vf einen plan quam er zu hant.
75 Mandorfte der brudere keinen manen;
Sie quamen ſnelle zu dem vanen;

Die heiden namen do den wich.

Jr lac da mer danne zwenzic tot,
Die anderen vlohen von der not.
5 Der knechte lac ein teil darnider.

Bruder volmar der quam wider

Die burgere vnd die Pilgerin

Als ein belt zu ſinen vanen;

Wolden bie der banier ſin.

Sin ros begunde er aber manen

Das lantuolc was noch vnbereit;
80 Es hette ſich in den walt geleit:
Ein teil ir quam zu der wer,
Die anderen vlohen von dem her –
Manchem do alſo geſchach,
Das er der viende nie geſach –
85 Vnd vlohen kein lande wert;
Sie lieſen in dem walde ir pfert.
Da was vil manich vromer knecht;
Sie bielden wol der tugende recht:
Man ſach ſie bie irn herren ſtan.
90 Do quam mit ſchilde manich man
Houelichen durch den walt.

Man ſach ein groſe rotte her varn;
Des mochten ſie nicht vmme gehn,
20 Sie muſten die zu hant beſtehn.")
Die brudere dorfte man nicht manen,

Von bernhuſen ein helt, *) –

Sie ſtriten wol bie iren vanen;

[B. 148] Bruder volmar *) er hies–
Sin manheit in des nicht erlies:

95 Do er der viende wart gewar,
1) Der zum vane.

2) ein helt balt.

Vnd rante an die viende wider.

10 Da wart der helt geſlagen nider; *)
Er ſtarb als ein vromer man,

Siner ſele ich gutes gan.
Der meiſter rief die brudere an,

Sie ſolden keren uf den plan.
15 Er was in doch ein teil zu ſmal,
Das ſie vdr drange uf den wal

Mochten ſich nicht wol geſcharn.")

Die knechte waren willic gar.
Nu quam dort her ein andere ſchar
25 [B. 149" Zwiſchen brudere vndepfert;

3) volkmar (auch im folgenden).

4) (Fr was alleine do

gereten. 5) Do wart her geſlagen nider. 6) ſcharn ſt. geſcharn. 7) zu hant dy beſten.
ſondern eilten ſchnell zur

Weſt. Bruder

Bertold, der Held, welcher zum Fahnen

träger erwählt war, nahm die Fahne in die Hand und ſtellte ſich auf einen freien Platz.
Ohne Mahnung kamen die Brüder ſchnell zur Fahne; die Bürger und Pilgrime wollten
bei (ihrem) Banner ſein; das Landvolk aber war noch ungerüſtet, da es ſich in den
Wald gelegt hatte, und von demſelben kam nur ein Theil zur Wehr, die übrigen flohen
von dem Heer, ſo daß mancher keinen Feind zu ſehen bekam. Heimwärts flohen ſie
und ließen ihre Pferde in dem Walde. Da waren nun viel wackre Knechte, die auf

Tugendrecht hielten, die ſah man bei ihren Herren ſtehn, und mancher Mann kam
ſtattlich mit ſeinem Schilde durch den Wald daher. Einen Helden von Bernhuſen,
Bruder Volm ar, ließ ſeine Tapferkeit nicht ruhen, ſondern als er die Feinde erſah,
rannte er kühn auf ihre Schaar, da er auf die Feinde kampfbegierig war. Das Banner

drang ihm gleich nach, er aber war allein beritten, die übrigen kämpften zu Fuße, da
ſah man ſchlagen und ſtechen. Die Heiden aber nahmen den Rückzug; ihrer lagen dort
mehr als zwanzig todt und die übrigen flohen aus der Bedrängniß. Von den Knechten
lag ein Theil niedergeſtreckt. Bruder Volmar aber kam als ein Held zu ſeiner Fahne
zurück, doch ſpornte er gleich wieder ſein Roß an und eilte abermals gegen die Feinde:

da wurde er niedergeſchlagen und ſtarb als tapfrer Mann. Seiner Seele gönn' ich
Gutes. Der Meiſter rief den Brüdern zu, ſie ſollten auf den Platz kommen; dieſer
aber war für ſie doch zum Theil zu enge, daß ſie im Zudrange ſich nicht wohl auf dem
Kampfplatze ordnen konnten. Da ſah man eine große Rotte daher ziehn, der man
nicht entgehn wollte, ohne es mit ihr zu beſtehen, und dazu bedurfte es bei den Brü
dern nicht der Mahnung; denn ſie ſtritten bei ihrer Fahne und die Knechte waren auch

gar willig. Nun kam dort eine andre Schaar herzu zwiſchen den Brüdern und den
Pferden, welche dieſen Raub werthvoll fand. Aber die Brüder wurden ihrer gewahr
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Den was zu dem roube wert.
Die brudere wurden der gewar;

Vnd nider uf die erde ſas

Sie karten mit irem banier dar.

Die beiden dicke wichen

B. 149" Von ſlegen vnd von ſtichen.

Die pfert wurden nicht erwert,

Von den bruderen in den walt.

30 Noch uor den ſemegallen irwert;")

60 Sie verlorn manchen helt balt
An beider ſit von ſtrites not;
Trie vnd driſec brUdere tot
Bliben 7) uf der ſelben ſtat,
Tie anderen wurden ſtrites mat.

Wen ir macht was in zu gros.
Das lantuolcſere des verdros;?)
Mancher ſich zu vlihene bot.
Die brudere bliben in der nOf,

35 Wolvierzic was ir an der zal

, Vnd vumfzic dutſchen")

65 Sechſen es alſo ergienc :
Sie waren wunt, do man ſie vienc.
Ein bruder hieb ſich durch die ſchar;
Manch ſemegalle*) wart es gewar,
Der das mit ſinen ougen ſacb,
70 Der ſint die warbeit davon ſprach;
-

uberal,

Die wurden vmmeringet gar
Von der ſemegallen ſcbar.
Der anderen vloch ein teilenwec; *)
40 Sie ſuchten brucke noch den ſtec;

-

Jr wart ein teil gewangen ſider;

Einen man er in abe ſluc,

Sumelicher wart geſlagen nider.
Manich poneis dort geſchach,

Des pfert") in hin zu lande truc
Mit wurfen es") geſeret was;
Der wunden er vil wol genas.

-

Da man den meiſter ſtriten ſach;
45 Die brudere da zu vuſe ſtriten.*)

Der ſemegallen was nicht geriten.")
In wart beider ſiten beis;
Man ſach manchen roten ſweis
Durch die brunien dringen;
50 Man borte ſwert da clingen;
Man ſach helme ſchroten;
An beider ſit die toten

Vieln nider uf das wal
Mancher neigete ſich zu tal,
55 Das er der ſinne gar vergas

75 Meiſter willekin") wart do geſlagen;
Man mochte in wol von ſchulden clagen.
Er hette geraten, das iſt war,
In deme lande vumf iar
Vnd vumf mande mere.
80 Er ſtarb an gotes ere
Bieſiner lieben muter vanen.
Nu ſulle wir vnſe vrowe manen,
Das ſie in allen genedic ſie,
Wan ir iſt ſo vil tugende bie,
85 Das ſie es willeclichen tut.

1) irnert ſt. irwert. 2) das verdros. 3) dutze ſt. dutſchen. 4) hinwec ſt. enwec. 5) ſtreten.

6) gereten. 7) bleben. 8) ſemegal. 9) Das phert. 10) her ſt. es. 11) wilke.
und wandten ſich mit ihrem Banner dahin; allein

die Pferde

wurden vor den Sem

gallen nicht erwehret, da ihre Macht zu groß war. Das verdroß das Landvolk ſehr
und viele von ihnen machten ſich auf die Flucht.

Die Brüder blieben in der Noth;

wohl vierzig waren ihrer und im Ganzen fünfzig Deutſche, die von der Semgallen
Schaar gar umringt wurden, während die übrigen zum Theil flohen, ohne Brücken noch
Stege zu ſuchen, wobei ſie nachher zum Theil gefangen, mancher auch niedergeſchlagen
wurde. Da gab's manch heftiges Zuſammenrennen, wo man den Meiſter ſtreiten
ſah; es ſtritten aber die Brüder zu Fuße und auch die Semgallen waren nicht berit
ten. Ihnen ward beiderſeits heiß, und durch die Rüſtung ſah man den rothen Schweiß
dringen; da hörte man Schwerter erklingen, Helme zerhauen. Auf beiden Seiten
fielen die Todten auf der Wahlſtatt nieder, mancher aber ſank nieder durch Schlag
und Stich, daß ihm die Sinne gar vergingen und er auf der Erde liegen blieb.
Häufig wichen die Heiden vor den Brüdern in den Wald und beiderſeits verloren
ſie im Gedränge des Kampfes manchen tapfern Helden.
Dreiunddreißig Brüder
blieben todt auf dieſer Stätte, die übrigen ermüdeten vom Kampfe. Sechſen erging
es alſo, daß ſie verwundet waren, und man ſie gefangen nahm; einer aber hieb
ſich durch die Schaar vor den Augen ſo manches Semgallen, – er ſelbſt berichtete
ſpäter die Wahrheit von dem Kampfe – und ſchlug ihnen einen Mann nieder,
deſſen Pferd ihn heimtrug, obwohl es durch Würfe ſehr beſchädigt war; er aber ge
nas von ſeinen Wunden. Meiſter Willekin ward dort erſchlagen, den man mit
Recht beklagen mag. Er hatte im Lande fünf Jahr und fünf Monate regiert und ſtarb
nun zur Ehre Gottes bei ſeiner lieben Mutter Fahne; wir aber müſſen unſre Gebieterin

bitten, daß ſie ihnen allen gnädig ſei: denn ſie beſitzt ſo viel Tugend, daß ſie es gerne
thut, und jene vergoſſen ihr Blut um ihres Sohnes willen.

Die Wahlſtatt war von
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V. 10686–10715.

V. 10716–10745.

Sie guſſen durch ir kint ir blut.

Das es in was irgangen ſo;

Die walſtat was von blute rot.

Sie ſageten iren goten dane,

Wer von dem ſtrite quam mit not,

Das in der ſtrit ſo wol gelanc.

(B 150" Dem was kein der rige gach.
90 Die ſemegallen in iageten nach;
Sie vunden
Vnd vurten
Die rennere
Do ſie das

ir) vil manchen ſider
ſie geuangen wider.
wider quamen;
vernamen,

95 Das ir ſo vil was geſlagen,
Sie begunden ſere ir vrunt clagen,
Die in dem ſtrite waren tot.

Ouch was der ſemegallen not,

Das ir houbtman was verlorn;
10,700 In wart?) uf die brudere zorn,
Die man in dem ſtrite viemc.

Einem es alſo ergienc:
Er wart zu den ſtunden

Vf ein ros gebunden;
5 Sulche martir man *) im bot:

Mit klupfel warfen ſie in tot.“)
Do er geſtarb, dar nach zu hant
Ein ander bruder wart gebrant;
Sie ſatzten in uf einen roſt,
10 Des lebens wart er ſo irloſt.
Da waren ir vumf vnn driſecº) tot;

Viere genaſen da mit not,
Sie waren doch geuangen.
Sus was") der ſtrit irgangen.

15 Die ſemegallen waren vro,

Sie namen wapen vnd pfert
20 Da, vil mancher marke wert,

[B. 150"] Vnd karten wider alzuhant
Mit iren geuangen in ir lant.
Sie gaben ſie zu loſen ſider;
Wer nicht enſtarb?), der quam wider,
25 Das er wart ſeliclich getroſt
Vnd von der beidenſchaft geloſt.*)
Man horte in dem lande clagen,
Das meiſter willekin") was geſlagen,
Vogete vnd kvmmenture gar,
30 Wer mit im was an der ſchar;
Vierzic was der brudere zal
In der reiſe uber al,
Der waren vumf vnn driſic tot,

Viere") genaſen mit not,
35 Do man ſie in dem ſtrite vienc;

Dem vumften es alſo irgienc:
Er quam abe mit wernder Hand,
Als uch hieuor iſt bekant;

Was im leides do geſchach,
40 Mit gotes bulfe er das wol rach;
Er tet in ſider manich leit,
Mit here er dicke uf ſie reit
Vnd half verwuſten ire lant,
Als uch hir nach wirt bekant.

45 Nu lege wir die rede nider

1) „ir“ fehlt. 2) Vm wart. 3) „man“ fehlt. 4) Mit clupfen worfen. 5) vumf vnd vumfzig.
6) ſuſt waz. 7) wer nicht ſtarb. 8) irloſt. 9) willeke. 10) vir ſt. viere.

Bluteroth, und wer mit Noth aus dem Kampfe kam, der eilte nach Riga. Die Sem

gallen jagten ihnen nach, erhaſchten viele und führten ſie gefangen zurück; nur die
Renner kamen wieder heim. Als ſie (die in Riga) vernahmen, daß ihrer ſo viel er
ſchlagen waren, begannen ſie ihre Freunde ſehr zu beklagen, die in dem Kampfe ge
tödtet waren. Die Semgallen hatten wieder das Unglück, daß ſie ihren Hauptmann
verloren; daher ihr Zorn auf die Brüder entbrannte, welche im Kampfe gefangen waren.
Einem von ihnen erging es ſo: er wurde ſogleich auf ein Roß gebunden und ihm
ſolche Marter angethan, daß man ihn mit Keulen zu Tode warf. Als er geſtorben,
wurde gleich ein anderer Bruder verbrannt, indem ſie ihn auf einen Roſt legten, und
ſo ward er vom Leben erlöſt. Da waren ihrer fünfunddreißig todt und nur vier blie
ben mit Noth am Leben, doch waren ſie gefangen. So lief der Kampf ab. Die
Semgallen waren mit ihrem Schickſal zufrieden und ſagten ihren Göttern Dank, daß

ihnen der Kampf ſo wohl gelungen. Sie erbeuteten Waffen und Pferde, viele Mark
an Werth, und zogen mit ihren Gefangenen wieder in ihr Land, gaben ſie aber nach
her gegen Löſegeld zurück, und wer nicht ſtarb, kam wieder, ſeliglich getröſtet und aus
der Heidenſchaft erlöſt. Im Lande hörte man nun klagen, daß Meiſter Willekin

erſchlagen war, ſowie Vögte und Commenthure, die mit ihm in der Schaar waren;
vierzig war die Zahl der Brüder im Ganzen in dieſem Feldzuge, davon waren fünf
unddreißig todt, vier blieben mit Noth am Leben, da ſie im Kampfe gefangen wurden,
und dem fünften gelang es, mit wehrender Hand loszukommen, wie euch ſchon erzählt
worden, und mit Gottes Hülfe das zu rächen, was ihm da Leides geſchehen: denn er
fügte ihnen nachher manchen Schaden zu, ritt oft mit dem Heere gegen ſie aus und

half ihr Land verwüſten, wie euch ſpäter bekannt werden wird.
SC RiptoREs RERUM LivoN1CARUM I.
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Vnd grifen an die erſten wider,
Wie der kommentur gewarb,
Domeiſter willekin geſtarb, )
Den er an ſiner ſtat gelies

75

50 Vnd die wile meiſter hies,

Er ein anderwart geſant
Von dutſchen landen in das lant.
[B. 151"Er was die wilezurige bliben
Vnd hette die zit da”) vertriben,

Manch vromer helt wirt gotesknecht,
Der die ſele da geuert“)

Sie ſanten brudere drate
To man den hoen meiſter vant,
Mit briuen taten ſie bekant,

Das meiſter willekin") was geſlagen
Die brudere kvnden wol ſagen,

85 |B. 151" Was da ſchaden was geſchen,
Sie hetten es ſelbe wol geſehn.
Die brudere, die von nieflant
Dem boen meiſter waren*) geſant,
Die wurben, das man im entpot
90 Vnd darzu des landes not.
Der brudere botſchaft was alſo:

Vnd zu dem bimelriche vert

Die von nieflant waren vro, °)
Das man einen meiſter dar

65 Von der martir erone,

Die manchem wirt zu lone.“
Do ſprach ein bruder, der was cluc,
Er kunde wiſer rede genuc :
„Wir lan die veigen ligen da
70 Vnd memen brudere anderſwa ,

Das wir beſetzen wol das lant.“*)

Das geſchach darnach zu hant

Zu bant man dar in andere kos.
Vogete vnd kommenture gar
Wurden ouch geforen dar.
Alzuhant do das geſchach,
Nicht lenger beiten ſie darnach;

80 Mit gemeineme rate.

55 Bis er die warbeit wol vernam,

Wer von deme ſtrite quam.
Do im das alles wart geſaget,
Er ſprach: „wir ſin noch vnuerzaget.
Solde man die brudere alle clagen,
60 Die zu mieflant ſint geſlagen,
Vorwar*) ſo tete man vnrecht.

V. 10774 – 1(MS01.

Vnd brudere ſente,") das iſt war;
95 Wolde man das lant bewarn,

Man ſolde damite nicht lenger ſparn.
To meiſter burfart das vernam,

Er tet als im wol gezam;
Er ſprach: „ich wil ſie troſten ſo,
10,800 Das ſie des alle") werden vro,

Als manch amt was wurden los,")

Sol ich keine wile leben.

1) Do vm ſin bruder geſtarb. 2) „da“ fehlt. 3) vor wart c. 4) genert ſt. genert. 5) diz
lant. 6) Alz manch am worden loz. 7) meiſter villeke. 8) worden ſt. waren. 9) weren vro.
10) ſante. 11) das alle ſt. des alle.

93. Botſchaft an den Hochmeiſter, V. 10745–10796.
Nun laſſen wir dieſe Rede ruhen und greifen wieder zu der früheren, was der
Commenthur that, den Meiſter Willekin bei (oder: vor) ſeinem Tode an ſeiner Statt

gelaſſen und der ſo lange Meiſter hieß, bis ein anderer aus deutſchen Landen hieher
geſandt wurde. Er hatte ſich unterdeſſen in Riga aufgehalten, bis er die Wahrheit
erfuhr, wer aus dem Kampfe entkommen. Als ihm darüber alles berichtet war, ſprach
er: „Wir ſind noch unverzagt. Wollte man die Brüder alle beklagen, die in Livland
erſchlagen ſind, fürwahr, ſo thäte man Unrecht. Manch tapfrer Held wird Gottes Knecht,
der ſeine Seele in Gefahr brachte und ins Himmelreich fuhr mit der Märtyrerkrone,
die manchem zum Lohne wird.“ Drauf entgegnete ein Bruder, der klug war und weiſe
genug ſprechen konnte: „Wir laſſen die Todten ruhn und nehmen von anderswo Brü
der, daß wir das Land wohl beſetzen.“ Das geſchah nun auch gleich: wo ein Amt er
ledigt worden war, da wählte man einen andern dazu, Vögte und Commenthure wur
den erkoren. Drauf warteten ſie nicht länger und ſandten nach gemeinſamer Berathung
ſchnell Brüder ab, die dem Hochmeiſter mit Briefen bekannt machten, daß Meiſter
Willek in erſchlagen war, und wohl angeben konnten, welcher Schade da angerichtet
war, weil ſie es ſelbſt geſehn. Dieſe aus Livland an den Hochmeiſter geſandten Brü
der brachten ferner an, was man ihm entbot, und des Landes Noth, nämlich daß die

von Livland froh wären, wenn man einen Meiſter und Brüder dahin ſendete: denn
wollte man das Land erhalten, ſo müßte man damit nicht länger zögern.

Ankunft des Hochmeiſters in Preußen und Capitel zu Elbing,
V. 10797–10854.

Als Meiſter Burkart das vernahm, that er, was ihm wohl ziemte, und ſprach:
Ich will ſie ſo tröſten, daß ſie deß alle froh werden ſollen, oder ich will nicht länger

V. 10802–10831.
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V. 10832–10861.

Ich wil in ſulche bulfe geben,

Dovreute ſich des meiſters mut.
Er karte bin kein pruſen lant;

Das ſie die toten wol verclagen.“

Sus horte man den meiſter ſagen.
5 Irre ſorge wirt gut rat;

Sine boten waren?) uor geſant,
Das man ſine kvmpft vernam.

Dutſche lant vilbrudere hat.
Sine boten wurden us geſant

Mit ſiner ſchar er darnach quam,
Do entpfienc man in ſo wol,

Hin vnd her in dutſche lant

Den kvmmenturen uber al;
10 Jr quam zu im ein micbel zal.

Als man von rechte den meiſter ſol.
40

Do ſie zu ſamne quamen

Das meiſter burkart quam geriten,

Vnd die mere vernamen,

Do wart lenger nicht gebiten:
Man reit kein im vnde gienc
Houelichen man in entpfienc,
Do er die huſer wol beſach.
Alzuhant do das geſchach,

Was zu nieflant was geſchen,
Do in das alles was veriehn,
15

In den landen uber al,
Wa das mere hine irſchal,

Der meiſter des zu rate wart:
Er wolde ſelbe uf die vart )
[B. 152" Vnd wolde nieflant beſehn.
Do der rat was geſchen,
Der hoe meiſter nicht enlies,

45

Ein capitel wart genomen.
Er hies mit briuen zu im komen

B. 152" Vogetevndfvmmenturegar;

20 Svmelichen fvmmentur er bies

Raſche helde entpfaen;
Sie ſolden da mite gaben,
So ſie ſchierſte mochten.
Welche zu reiſen tochten,
Die bat er im ſenden.
Im wart von manchen enden

Die quamen willeclichen dar.

Er was zum elwinge*) in der zit, –
Die ſtat in pruſen lande lit, –
TDa die brudere waren komen

Zu im, als ir habt vernomen.
55

Vnd
Wie
Mit
Das

Junger bruder vil geſant;
Von ſwaben vnn von vranken lant

Quamen brudere zu im dar,
Z0

Das ir wart ein micbel ſchar

Wol bereiter helde gut.

Ich muß langer*) rede dagen

6()

wil uch kurzelichen ſagen,
bruder kvne, ein vromer helt,
rate der brudere wart irwelt,
er von des ordens wegen

Solde der meiſterſchefte pflegen,
Ich meine do zu mieflant.

1) Her wolde ſelbir of dy vart. 2) worden ſt. waren. 3) elbinge ſt, elwinge. 4) lenger ſt.

langer.
leben. Solche Hülfe will ich ihnen geben, daß ſie die Todten zu beklagen aufhören
ſollen.“ So hörte man den Meiſter ſagen und ihrer Sorge ward guter Rath. Deutſch
land hat viel Brüder: dahin wurden ſeine Boten nach allen Seiten ausgeſandt an die

Commenthure, deren eine große Zahl zu ihm kam. Als ſie beiſammen waren und die
Nachricht vernahmen, was zu Livland geſchehen war, und ihnen das alles erzählt war,
ward der Meiſter zu Rathe, ſich ſelbſt auf die Reiſe zu machen und Livland zu beſu
chen; ohne Zögerung hieß er ſämmtliche Commenthure raſche Helden annehmen,

die möglichſt bald mit dahin eilen ſollten, indem er bat, ihm ſolche zu ſenden, die zu
Kriegszügen taugten. Ihm wurden von viel Orten junger Brüder viel geſandt; aus
Schwaben und aus Frankenland kamen Brüder zu ihm, daß ihrer eine große Schaar

wohl gerüſteter Helden wurde. Da freute ſich des Meiſters Gemüth und er zog nach
Preußenland, wohin ſeine Boten vorausgeſandt waren, damit man ſeine Ankunft erführe.
Darauf kam er mit ſeiner Schaar und man empfing ihn ſo wohl, als man nach Recht
den (Hoch-) Meiſter aufnehmen ſoll. In allen den Landen, wohin die Mähr erſcholl,

daß Meiſter Burkart geritten käme, da wartete man nicht länger, ritt und ging ihm
entgegen und empfing ihn ſtattlich, wo er die Häuſer beſah. Drauf wurde gleich ein
Capitel anberaumt, wohin er durch Briefe Vögte und Commenthure zu ſich kommen

ließ, die auch bereitwillig kamen. Er war damals zu Elbing, einer Stadt in Preußen,
wo die Brüder bei ihm zuſammen kamen, wie ihr gehört.

-

Kune wird Ordensmeiſter und kommt nach Livland, V. 10855-10929.
Langer Rede muß ich geſchweigen und will euch nur kürzlich ſagen, wie Bruder
Kune, ein tapfrer Held, nach Rath der Brüder erwählt wurde, daß er von des Or
dens wegen der Meiſterſchaft in Livland pflegen ſollte. Sein Name iſt euch wohl
45 *
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Der name iſt uch wol bekant.

Die meiſterſchaft wart im gegeben
Man ſach in ſere da widerſtreben;
65 Was er ie da widerſprach,

Des hoen meiſters wille geſchach;
Er wart im gehorſam.
Do er das amt an ſich genam,
Meiſter burkart ſprach im zu:
70 „Lieber vrunt, ir ſullet nu
Von mir haben, des ir gert;

Des ſit ir von mir gewert.
Jr ſult zu nieflande varn,
Mit truwen wol das lant bewarn,

75 So wirtuch zu lone
Des gehorſames crone.“
Meiſter kvne ſprach alſo:
„Die von nieflant ſint vnnvro;")
Jr wiſen brudere ſint geſlagen :
80 Suln ſie die mit vns verclagen,
[B 153" So ſultirbrudere ſenden dar
Vnd varet ſelben an die ſchar.“
„Des?) mac nu leider nicht geſchen,“
Sus borte man den meiſteriehn –

85 „Laſet uch hinnen weſen gacb.
Mac es ſin, ich kome nach, *)
So ich aller erſte mac.“
Domite die rede nider lac.

Brudere wurden do genomen,
90 Die mit dem meiſtere waren komen
In der zit zu pruſen lant;
Vierzic wurden der geſant

–

V. 10893–10923.

Meiſtere kvne an ſine ſchar,“)
Wol geriten, das iſt war;
95 Sie waren der reiſe alle vro.

Von pruſen lant ſie karten do
Bie das mer an den ſtrant
Vnd quamen hin zu kurlant.
Die von goldingen do
10,900 Entpfiengen vnd waren vro; *)
Man ſchuf in allen gut gemach,
Mit gutem willen das geſchach.
Nicht lenger wart da geſpart;
Der meiſter hub ſich an die vart; *)

5 Kein der rige ſtunt ſin ſin.
Mit ſner ſchar quam er wol hin
Vber die dvne uf das lant.

To das zu rige wart bekant,")
Die burger mit der bruderſchar
10 Quamen willeclichen dar

Vor die ſtat uf den ſant –

Ein velt zu rige iſt ſo genant.
[B. 153" Sie riten eine wile
Nicht vollen eine mile

15 Mit kurzewile wart gebiten,

Bis der meiſter quam geriten
Ordentlich") mit ſiner ſchar.
Do man ſin ſelbes wart gewar,
Man entpfienc in liebliche;
20. Er dankete in allen gliche.
Man entpfienc die brudere wol;
Was man da wider ſprechen ſoll,
Der burger keiner das vermeit.

1) vint vro. 2) das ſt. des. 3) kome ouch nach. 4) an ſynir ſchar. 5) vntphingen ſy vnd 2c.
6) of dy vart. 7) was bekant. 8) ordelichen.

bekannt. Ihm ward die Meiſterſchaft gegeben; man ſah ihn wohl ſehr dawider ſtreben,
aber was er auch dagegen einwandte, des Hochmeiſters Wille geſchah und er ward ihm

gehorſam. Als er das Amt an ſich nahm, ſprach Meiſter Burkart zu ihm: „Lieber
Freund, ihr ſollt nün von mir erhalten, was ihr begehret; das geſtehe ich euch zu.
Ihr müßt nun nach Livland ziehn, und mit Treue das Land bewahren: ſo wird euch
zum Lohn des Gehorſams Krone.“ Darauf entgegnete Meiſter K une: „Die in Liv
land ſind betrübt; ihre weiſen Brüder ſind erſchlagen: ſollen ſie mit uns die zu bekla
gen aufhören, ſo müßt ihr Brüder hinſenden und ziehet ſelbſt mit der Schaar.“ –
„Das kann nun leider nicht geſchehn – ſo hörte man den (Hoch-) Meiſter darauf
ſagen. – Beeilt euch dahin zu kommen; iſt es möglich, ſo komme ich nach, ſobald
ich nur kann.“ Hiermit endete ihr Geſpräch. Es wurden Brüder genommen, die mit
dem Meiſter zur Zeit nach Preußen gekommen waren; ihrer vierzig wurden geſandt
dem Meiſter Kune zu ſeiner Schaar, wohlberitten in Wahrheit. Sie freueten ſich der
Reiſe, zogen aus Preußen an den Meeresſtrand und kamen nach Kurland, wo die
von Goldingen ſie mit Freuden empfingen und ihnen allen gute Bequemlichkeit geſchafft
wurde mit gutem Willen. Nun ward nicht länger geſäumet: der Meiſter erhob ſich

zum Zuge nach Riga und kam mit ſeiner Schaar wohl hin über die Düna in das Land.
Als das in Riga bekannt wurde, kamen die Bürger mit der Brüder Schaar bereitwillig
vor die Stadt auf den Sand, wie man ein Feld zu Riga nennt. Sie ritten eine Zeit
lang nicht voll eine Meile weit und erwarteten mit Kurzweil, bis der Meiſter mit ſeiner

Schaar ſtattlich herangeritten kam. Als man ſeiner ſelbſt gewahr ward, empfing man
ihn freundlich und er dankte allen gleich; auch die Brüder empfing man wohl, und
as man auch dawider ſprechen mag, der Bürger keiner entzog ſich, und man ritt mit

709

V. 10924–10948.

Mit in durch die ſtat man reit,
25 Da die brudere wonens pflegen;
Der hof iſt in der ſtat gelegen.
Alzuhant do das geſchach,
Die burger riten an gemach.
Was ſal ich lenger da von ſagen?
30 Es quam dar nach in kurzen tagen,
Die brudere wurden do genomen,
Die mit dem meiſter waren komen;
Mit rate wurden ſie geſant
Vf die huſer in das lant.
35 Nicht lanc dar nach es geſchach,
Das meiſter kvne wol beſach
Die burgen al in nieflamt.
Wa ſine kumft wart bekant,
Man tet nach gewonheit:
40 Vf das velt man zu im reit
Vnd brachte in lieblich an gemach.
Meiſter kvnen ) des vil geſchach.
Der burge hette er nicht geſehn –
Jr name uch dicke iſt veriehn,
45 [B. 154°] Der heiligeberc was?) er
genant

-

V. 10949–10974.

Spiſe vnd cleider brengen dar.
50 Das tet man mer dan ein iar,

Er meiſter willekin tot gelac.)
Do meiſter kvne der lande pflac,
Des neheſten winters alzuhant
Das mere wart in wol bekant,
55 Das ſie bedorften ſpiſe.
Der meiſter was ſo wiſe:

In kurzer zit was im bekant,
Wie man in ſemegallen lant
Mit bere des winters ſolde komen.
60 Do er das batte wol*) vernomen,
Mit der brudere rate

Beſante er vil drate
Manchen man von eiſtlant;

Die letten wurden ouch beſant.
65 Von darbet vnd von leal

Quam vromer helde ein michel zal.
Zu rige was ir niderlas.
Man tet das dicke vmme das,
Das ſich das her bereite da
70 Ein teil“) bas,") dan anderſwa,

- Vnd lac in der viende lant.

Ein her man haben*) ſolde,
Ob man mit vride wolde

Mit vutere vnd mit ſpiſe.
Die burger ſint ſo wiſe,
Wes man bedarf uf die wege,
Das haben ſie in ſteter pflege.

1) kune ſt. kunen. 2) iſt ſt. was. 3) hollen ſt. haben. 4) Der meiſter willeke c.
fehlt. 6) Ein teil bas.

5) „wol“

ihnen durch die Stadt bis zur Wohnung der Brüder. Dieſer Hof iſt in der Stadt
gelegen. Darauf ritten die Bürger in ihre Behauſungen: was ſoll ich länger davon
ſprechen?

B4. Meiſter Kune beſetzt und beſichtigt die Burgen,
V. 10930–10942.

-

Bald darauf wurden die Brüder, die mit dem Meiſter gekommen waren, nach Be

rathung auf die Häuſer ins Land geſandt, und nicht lange darnach beſah Meiſter Kune
alle die Burgen in Livland. Wo ſeine Ankunft bekannt ward, that man nach Gewohn
heit, ritt ihm aufs Feld entgegen und brachte ihn freundlich ins Quartier. Das ge
ſchah Meiſter Kune vielfältig.

Er verſtärkt Heiligenberg und beſtürmt Doblen und Racketen,
V. 10943 – 11088.

Aber die Burg hatte er nicht geſehn, deren Name euch oft genannt worden, den
Heiligenberg, der in der Feinde Land lag und wohin man nur mit einem Heere, wenn man
Friede haben wollte, Speiſe und Kleider bringen konnte. Das that man länger denn
ein Jahr, ehe Meiſter Willek in dem Tode erlag. Als nun Meiſter Kune das Land

regierte, ward gleich im nächſten Winter die Nachricht bekannt, daß ſie Mundvorrath
bedurften. Der Meiſter war ſo weiſe und erkundete in kurzer Zeit, wie man nach
Semgallen mit einem Heere im Winter kommen müſſe. Als er das vernommen, be
ſandte er nach der Brüder Rath manchen Mann in Ehſtland; auch wurden die Letten
beſandt, und von Darbet und Leal kam eine große Zahl tapfrer Helden, die ſich zu
Riga niederließen. Das that man oft deswegen, weil ſich das Heer dort meiſtens beſſer als
anderswo, mit Futter und Speiſe verſehen konnte. Denn die Bürger ſind ſo klug und
haben, was man auf den Wegen bedarf, ſtets in Vorrath. Als nun der angeſetzte
*) fehlt bei Bgm.; ſteht im Cod. Pal. Vgl. V. 186.

–

V. 10975 – 11004.
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75 Do der genante tac was komen,
Als in der meiſter hette genomen,
B. 154"] Der brudere her was komen
dar

In der zit mit irre ſchar.
Das her was ſnelle gnuc bereit.
80 Zu hant man von rige reit
Vf deme iſe vnd uber lant,
Bis man die mitowe vant.

In deme ſvmere was dar bracht
Malzes vnd meles micbele macht,
Vleiſch!) vnd andere ſpiſe gnuc,

-

V. 11005 – 11035.

5 Die begriffen do die wer
Snelle kein der brudere her;
Sie werten gut vnd lip
Vnd brachten kint vnd wip
[B. 155“ In die burcuf den berc ;
10 Ouch werten ſie ir hachelwerc.
Die brudere ſtigen zu in in;
Do mocbtes anders nicht geſin,
Sie enmuſten *) wichen durch die not;
Ein teil wart ir geſchoſſen tot.
Jedoch ſie quamen in ir tor.")
Der brudere her bleib da Uor

Als manich*) ſchif von rige truc;

In deme hacbelwerke ſtan;

Das was da behalden wol.

Die ſtieſen uaſte vuer an.

Man lut da manchen ſliten vol
Mit cleidern vnd mit ſpiſe.
90 Das her bielt uf dem iſe;
Do man ſie wol geladen ſach,

Nicht lenger ſvmeten ſie dar nach:
Die ſlitten wurden wol geſchart *)
Mit deme bere uf die vart

95 Kein der ſemegallen lant.
Des heres wart ein teil geſant
Sechs bundert man kein doblen;*)
Die ſolden da zu ſturme gehn.
Sie waren willic vnd vro.

11,000 Kein doblen ſie karten do.

Sie taten ſchaden da gnuc
20 Vil manich rint man nider ſluc

Vnd lieſen ſie 7) in deme vuere ligen.
Doblen ſie do verzigen;*)
Sie traten abe mit ir wer,

Sie rieten zu des meiſters her,
25 Das do was mit der ſpiſe komen,
Die zu der mitowe was genomen.

Zum beiligen berge man ſie lies.
Der meiſtere do die brudere hies,
Das ſie ſlugen uf ir gezelt;
30 Vor die burcuf das velt

Wart die legerſtat genomen.

Man ſach ſie eines morgens vru
Der burge vaſte rinnen zu

Sechs tuſent uber al,

Do ſie quamen vor das tor,

Prvuete maru des beres zal.

Jr viende vunden ſie da vor.

35 Die macht ſie hatten gut gemach;

Do das her was alles komen

1) vleys. 2) manch. 3) beſchart. 4) dobelin. 5) Sw muſten. 6) Je ſw doch quemen in iren

tor. 7) „ſie“ fehlt. 8) Dobelin ſy do ſich verzegen.

Tag gekommen, wie ihn der Meiſter beſtimmt hatte, ſo war der Brüder Heer in der
Zeit dort angekommen und wurde ſchnell genug in Bereitſchaft geſetzt. Sogleich ritt
man von Riga auf dem Eiſe und über Land, bis man Mitau fand, wo ſchon im Som
mer Malz und Mehl in großer Menge, Fleiſch und andre Speiſe hinlänglich auf
Schiffen von Riga hingebracht und wohl aufbehalten war. Man belud nun viele
Schlitten mit Kleidern und Speiſe, während das Heer auf dem Giſe hielt, und als man
ſie gut beladen ſah, ſäumte man nicht länger; die Schlitten wurden mit dem Heere
wohl geordnet zum Zuge nach Semgallen. Vom Heere wurde ein Theil, ſechshundert
Mann, nach Doblen geſandt: die ſollten dort ſtürmen, des waren ſie willig und froh,
und zogen ſo nach Doblen. Eines Morgens früh ſah man ſie ſchnell auf die Burg

zueilen. Als ſie vors Thor kamen, fanden ſie ihre Feinde davor, die ſich raſch gegen das
Heer der Brüder zur Wehr ſetzten. Sie vertheidigten Gut und Leben und brachten
Kinder und Weiber in die Burg auf den Berg, vertheidigten auch ihr Hakelwerk. Die
Brüder ſtiegen zu ihnen hinan; da mochte es nicht anders kommen, ſie mußten aus
Noth weichen, ein Theil von ihnen ward todt geſchoſſen, doch kamen ſie in ihr Thor
und der Brüder Heer blieb davor im Hakelwerk ſtehn. Schnell machten ſie Feuer an
und thaten da genug Schaden: viel Rinder ſchlug man nieder und ließ ſie in dem
Feuer liegen. Drauf zogen ſie ſich von Doblen zurück mit ihrer Wehr und ritten zu
des Meiſters Heer, das mit dem Mundvorrathe gekommen war, welchen man zu Mitau

eingenommen. Man ließ ſie zum Heiligenberg und der Meiſter hieß die Brüder dort
ihre Gezelte aufſchlagen. Vor der Burg auf dem Felde wurde die Lagerſtätte genommen.

Als das ganze Heer angekommen, ſechstauſend im Ganzen, unterſuchte man des Heeres
Zahl und während der Nacht hatten ſie gute Ruhe. Des Morgens, als der Tag an

V. 1 1036 – 11064.

–
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Des morgens, do der tac ufbrach,
In dem here man meſſe ſanc.

V. 1 1065– 1 1092.

65

Es was dar nach nicht allzulanc,
40

Do geſſen was, das her uf brach.
Wol geordent man es ſach
[B.155. Vor die bure zu racketenkomen.
Das groſe her wart nicht vernomen,
Er ſie quamen uor das tor;

Sluc man do manich gezelt.
Der brudere her uor racketen lac
70 Wol bis an den dritten tac.

Dar vnder ſchos man manchen man;
Der zal ich nicht genennen kan.
[B. 156"] Man brante ouch*) in der

Sie vunden cleine wer dauor.
45

55

In das hacbelwerc man brach
Kein der bure man vlihen ſach
Man, wib vnde finder,
Vilpfert vnde rinder,
Vnd irs gutes ſie verzigen;
Sie lieſens") in den buſen liegen
Vnd ilten kein der burge tor,
Die were begriffen ſie davor;
Jr brucken wurfen ſie da nider.
Das wart ir gelucke ſider,
Do man mit ſturme zu in trat.
Ir bere was iſec vnde glat,

ſelben ſtunt

Das hachelwerc in den grunt;
75

80

60

Es was micbel vnd gros.
Die ſemegallen des verdros,
Das ſie iren ſchaden ſahen;
Es gienc irme herzen nahen
Das in geſchacb ſulch vngemach.
Dar nach der brudere her uf brach
Vnd karten kein der rige wider.
Dar quamen ſie geſunt ſider
Vnd lobeten got von himele do,

Das es in was irgangen ſo,

Man mochte dar an nicht beſten,

Noch uf das wal zu in gen;
Es wart verſuchet wol genuc.
In dem hacbelwerke man ſluc,
Was uf die bure nicht mochte komen;
Da wart roubes vil genomen
An pferten vnd an gute.”)
Dem here was wol zu mute.

Es was uf den abent komen;
Die legerſtat wart da genomen;
Bie das hus uf ein velt

90

Das ſie geſunt waren komen
Zu rige, als ir bat") vernomen.
Nicht lenger wart do gebiten;
Die geſte hin zu buſe riten.
Es quam darnach in kurzer ſtunt:
In lettowen wart das mere kunt,
Das der meiſter was geweſen

Zu ſemegallen, als ich han geleſen,

1) Sy liſen. 2) vnd ouch an gute. 3) „ouch“ fehlt. 4) habit ſt. hat.

brach, ſang man im Heere Meſſe und nicht allzulang darnach, nachdem gegeſſen war,
brach das Heer auf. Wohl geordnet ſah man es vor die Burg von Racketen kommen:
aber das große Heer ward nicht eher bemerkt, als bis ſie vor das Thor anlangten, vor

welchem ſie nur geringe Vertheidigung fanden. Man brach in das Hakelwerk ein: da
ſah man Männer, Weiber, Kinder, viel Pferde und Rinder in die Burg ſich flüchten.

Auf ihr Eigenthum verzichteten ſie, ließens in den Häuſern liegen und eilten zum Burg
thor, wo ſie die Gegenwehr begannen, indem ſie ihre Brücken abwarfen, was nachher

ihr Glück wurde. Als man zu ſtürmen begann, war ihr Berg eiſig und glatt, daß
man darauf nicht ſtehn und zu ihnen auf den Wall gehn konnte, obwohl es genug ver
ſucht wurde. Im Hakelwerk erſchlug man, was nicht auf die Burg kommen konnte:
da ward viel Beute gemacht an Pferden und Gut, ſo daß das Heer wohlgemuthet war.
Auf den Abend ward die Lagerſtätte da genommen; bei dem Hauſe auf einem Felde

ſchlug man viel Gezelte auf. So lag der Brüder Heer vor Raketen wohl bis an den
dritten Tag; dazwiſchen erſchoß man manchen Mann, deren Zahl ich nicht anzugeben
weiß. Man brannte auch damals das Hakelwerk in den Grund; es war anſehnlich
und groß. Die Semgallen verdroß es, ihren Schaden zu ſehen, und es ging ihrem
Herzen nah, daß ihnen ſolcher Verluſt widerfuhr. Drauf brach der Brüder Heer auf
und kehrte nach Riga zurück. Da kamen ſie geſund an und lobeten Gott im Himmel,
daß es ihnen ſo ergangen, daß ſie geſund nach Riga gekommen waren, wie ihr ver
nommen habt. Nun ward da nicht länger gewartet, die Gäſte ritten nach Haus.

95. Kune weicht den in Livland raubenden Sameiten und Sem
gallen aus, V. 11089–11202.
Bald darnach wurde in Lettowen die Nachricht bekannt, daß der Meiſter in Sem
gallen geweſen, wie ich vorgeleſen habe, und das Haus mit Vorratb wohl verſehen

V. 11093–11122.

–

712

V. 11123–11152.

Vnd hette das bus geſpiſet wol.
95

11,100

Des wart ir herze zornes vol;
Mit einem gemeinem rate
Beſamente ſich drate !)
Ein her von ſameiten lant,
Die ouch lettowen ſint genant.
Die wolden heren durch gewin,

Kein ſemegallen ſtunt ir ſin.

25

Dem kvmmenture er enpot,

Er ſolde ſnelle zu im komen.
Do er das hatte vernomen,

Er quam willeclichen dar
30

Zu rige mit einer ſtolzen ſcbar;

Die waren irre kumfte vro;
Nicht lenger ſvmeten ſie do:

Von bruderen manchen raſchen helt,
Zwelf bundert kvren us irwelt,

Do die lettowen waren komen,

Sach man zu dem meiſter komen

Von ſemegallen wart genomen,
[B.156"] Was reiſen mochte, in das her;
Die quamen alle mit irre wer
An der lettowen ſchar;

35

Do das her wart bereit,
10

Kein nieflande es do reit.
Sie vurten manchen beiden balt
Vber die dvne mit gewalt;
Jr her was michel vnd gros.

15

Wen ſie karten in ſin lant
Vnd ſtiften roub vnd brant.
Der meiſter was zu rige do; *)

Von kurlant, als ir hat *) vernomen.
Des biſchoues lute*) quamen dar
Sechs hundert man zu der ſchar

[B. 157* Ouch wart nicht vergeſſen

Sie waren dar zu willic gar.
40

Der helde gar vermeſſen;
Den wurden boten ouch geſant.
Jr burch uch dicke iſt genant,
Der beilige berc was ir name,
Die quamen ouch ſunder ſchame
Mit einer wol bereiten ſchar.
Von der mitowe quam ouch dar

Den ertzebiſchof des verdros,”)

20

Meiſter kvne ouch nicht enlies,
Kein goldingen er rieten hies")
Vnd clagete") in des landes not;

45

Der kvmmentur, als ein helt,
Mit manchem helde us irwelt;
Mit ſtelinen brunien gut

Er was der mere maſen vro.*)

Waren die uil wol behut,

Sine boten wurden geſant
Kein darbeten vnd kein *) eiſtlant;
Zu reuele vnd kein leal

Die er mit im hatte genomen.
Er was ouch hin") zu rige komen
Mit einer ſchar, die was gut;
Des vreute ſich des meiſters mut.

50

Sante er boten uber al.

1) beſante ſich nil drathe. 2) Den erſten biſchof den verdroz. 3) „do“ fehlt. 4) meſſin vro.
5) „keyn“ fehlt das zweite mal. 6) er do riten hiz. 7) „ clagete“ fehlt. 8) habit ſt. hat.
9) Des biſchof lewte. 10) „hin“ fehlt.

hatte. Darüber ward ihr Herz voll Zorn und nach allgemeiner Berathung verſammelte
ſich ſchnell ein Heer aus dem Lande der Samaiten, die auch Lettowen genannt werden, um
zu heeren und Beute zu machen. Nach Semgallen wollten ſie und hier war man ihrer
Ankunft froh. Sie ſäumeten nicht länger, und als ſie in Semgallen angekommen waren,
nahmen ſie von dort mit ſich ins Heer, was nur den Zug mitmachen mochte. Die
kamen alle mit ihrer Wehr zu der Lettowen Schaar: denn ſie waren dazu gar willig,
und als das Heer gerüſtet war, ritt man nach Livland und führte manchen unerſchrok
kenen Helden*) über die Düna in gewaltigem Zuge, weil ihr Heer zahlreich und groß
war. Den Erzbiſchof verdroß es, daß ſie ſich in ſein Land wendeten und Raub und
Brand ſtifteten. Der Meiſter war damals zu Riga; er wurde über die Nachricht wenig
froh und ſandte Boten nach Darbeten und Ghſtland, zu Revel und nach Leal überall

hin. Auch unterließ Meiſter Kune nicht, nach Goldingen einige reiten zu laſſen, klagte
dort des Landes Noth und entbot dem Commenthur, ſchnell zu ihm zu kommen. Als
dieſer das vernommen, kam er bereitwillig nach Riga mit einer ſtolzen Schaar; von
Brüdern ſah man da manchen wackren Helden und zwölfhundert auserwählte Kuren zu

dem Meiſter kommen, von des Biſchofs Leuten ſechshundert Mann. Auch vergaß man
nicht der gar kühnen Helden, deren Burg, der Heiligenberg, euch oft genannt iſt; zu
denen wurden Boten geſandt, und ſie kamen ohne Bedenken mit einer wohlgerüſteten
Schaar, ſowie aus Mitau der Commenthur als ein Held mit vielen auserwählten Tapfern.

Die waren mit ſtählernen Rüſtungen wohl verwahrt, die er mit ſich genommen, und
ſo langte er zu Riga mit einer Schaar an, die gut war und über die ſich der Meiſter
*) V. 11,111 iſt ſtatt: heiden, wohl: helden, zu leſen,

V. 11153–11181.

–
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Was des heres uber al.
Sie betten ouch das wol vernomen,
Die ſemegallen weren komen
Mit aller macht in das her;
Man vunde zu huſe cleine wer.

Da was geſament manich belt )
Vnd brudere kune Us irwelt
55

V. 11182– 11210.

Der meiſter nam ir aller rat,
Junc vnd alt er ſagen bat,
HOb man ſtriten ſolde
Oder man es laſen wolde.

Der meiſtere nam der brudere rat,

Ir aller rat geviel daran,
60

Man ſolde der viende niergen lan

65

Vnbeſtriten keren bin.
Alſo was oucb des meiſters ſin.
Do der rat was irgan,
Das lantuolc lies man es verſtan.
Wer bie deme ſtrite wolde ſin
Burger vnd*) pilgerin,
Die ſolden komen an die ſtat,
Dar ſie *) der meiſter riten bat.
[B. 157" Nach ſinem willen es geſchach.
Des heres macht man beſach,

Da mite man ſolde den ſtrit beſtan;

90

Das wir ſie laſen riten
"

Heren ſunder ſtriten.“
95 Sprachen die brudere uf der ſtat:

„Wir engeben dar zu keinen rat,
Das wir ſiben") tuſent man
Mit vnſer macht nu beſtan.
Weren die von eiſtlant komen,
11,200 Das mochte vns an den ſtrite vromen.“

[B 158] Nu habt ir") vil wol gebort

Es was wol drithalb tuſent man.
Von eiſtlant was niemant komen,
Als ir bir wol habt vernomen.“)

Des meiſters vnd der brudere wort.

Der meiſter wolde nicht lan
Die ſamenunge ſo zurgan,")

75 Do die herſchowunge geſchach,
Sie riten wider an gemach.
Boten quamen do gerant,
Dem meiſtere taten ſie bekant,
Wie vil der beiden were;
80 Alſo giene das mere:
Siben tuſent an der zal

Wie man gewurbe mit der tat,
Das es deme lande were gut
Vnd ouch der criſtentum behut
Bliben zu mieflande.”)
Sie ſprachen: „es iſt keine ſchande,

5 Es enmuſte") got ein lob geſchen,
Als ich uch nu wil veriehn.
Mit der brudere rate
Ordenierte er drate

Zwei berus, vil wol bereit:
10 Das eine kein ſidobren!") reit,

1) geſamt manch belt.. 2) oder ſt. vnd. 3) Do ſv c. 4) Alz ir habit hir vornomen. 5) blebe
zu niflande. 6) ſebenſt. ſiben. 7) Nu habe wir. 8) zu gan. 9) moſte. 10) ſideborn (nur dieſes
-

eine Mal).

freute. So waren dort viel Helden um den auserwählten Bruder Kune verſammelt.
Dieſer verlangte nun ihrer aller Rath und bat Jung und Alt zu ſagen, ob man kämpfen

ſollte oder es unterlaſſen wollte. Der allgemeine Rath fiel dahin aus, daß man die
Feinde unbekämpft nirgends hinziehn laſſen ſollte: ſo war auch des Meiſters Meinung.
Als der Rath gefaßt war, gab man dem Landvolk davon Kunde, und wer beim Kampfe

wollte ſein, Bürger und Pilgrime, ſollten zu der Stelle (Sammelplatz) kommen, wohin
ſie der Meiſter einlud. Sein Wille ward erfüllt, und man beſah des Heeres Stärke,
mit dem man den Kampf beſtehen ſollte. Es waren wohl drittehalbtauſend Mann.
Aus Ehſtland aber war niemand gekommen, wie ihr wohl gehört habet. Nach der
Heerſchau ritten ſie wieder in ihre Quartiere. Da kamen Boten geeilt und machten

dem Meiſter bekannt, wie viel der Heiden wären. Es ging die Sage, ihrer ſeien im
Ganzen ſiebentauſend; auch habe man vernommen, daß die Semgallen mit ihrer ganzen
Macht zum Heere geſtoßen ſeien, ſo daß zu Hauſe nur wenige zur Vertheidigung ge
blieben. Der Meiſter verlangte drauf der Brüder Rath, wie man nun verfahren ſollte,
daß es dem Lande zu gute wäre und die Chriſtenheit auch in Livland behütet bliebe.
Sie ſprachen: „Es iſt keine Schande, daß wir ſie ohne Kampf auf Verheerung reiten
laſſen, und geben unſern Rath nicht dazu, daß wir mit unſerer Macht gegen ſieben
tauſend Mann uns ſtellen. Wären die aus Ehſtland gekommen, möchte es uns zum
Kampfe nützlich ſein.“ Nun habt ihr des Meiſters und der Brüder Rede gehört.

Ordensmeiſter Kune läßt Doblen und Sydobren beſtürmen,
V. 11203–11316.

Der Meiſter wollte die Verſammlung nicht auseinander gehen laſſen, ohne daß
Gott ein Lob geſchähe, wie ich euch nun erzählen will. Nach dem Rathe der Brüder
ordnete er ſchnell zwei wohlgerüſtete Heere aus, von denen das eine nach Sidobren

V. 11211 – 11238.

–
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Das ander her wart genomen,
Wer von kurlant was komen,

Die riten mit der brudere ſchar
Kein ſemegallen, das iſt war,
15 Vor die burczu doblen.

Die ſach man zu pruſe) gen;
In were da gelucke geſchen,
Wen das ſie waren vor leſehn.
Das volc in uf die burc entran;
20 Sie ſlugen doch wol vier man
Vnd namen roubes vol ir hant; ?)
Das bachelwerc wart ouch verbrant.

Destages vmme das hus vil blos
Keiner arbeit ſie verdros;
25 Sie taten ſie willeclichen

Durch got von himelrichen.
Die reiſe wart da wol bewant.

Sie karten hin kein kurlant;

Die brudere quamen wol geſunt
30 Zu goldingen in vil kurtzer ſtunt;
Da wurden ſie wol entpfangen.
Sus was die reiſe irgangen.
[B. 158"] Das ander her, da ich
von ſprach,

Lat uch ſagen, was dem geſchach.
35 Sydobren, das ich ban genant,
Lac in ſemegallen lant;
Kein der burge ſtunt ir ſin.
Da wart es gevuret hin

V. 11239 – 11266.

Durchbruchvnn manchen*)boſenwalt:
40 Die wege waren ſo geſtalt.
Von bruderen was da manich helt;“)
Jr einer wart dar zu irwelt,
Dem der vane beuolen *) was.

Is was, da ich uch er von las,
45 Der menlichen in deme ſtrite") ſtreit
Vnd erlichen ?)") von dannen reit,

Do meiſter willekin") wart geſlagen,
Als ir mich bie uor hortet ſagen.")
Der quam gerant mit ſiner ſchar;
50 Do er der burge wart gewar,
(Fr rante menlich vor das tor.

Sie irbeiſten algemeine do vor
Vnd drungen mit ein ander in,
Was mochte groſer vreude ſin.
55 Das vole ſie vunden ſunder wer;
Do ſluc vnd ſtach der brudere her.
Zwenzic vrowen vnd man
Mit noten uf die burc entran;
60

Ein teil bleib ir bie deme tor.
Tie brudere mochten nicht hin vor

Von luten zu der pforten komen; ")
Man muſte ſie er darnider drommen.
Der bruder, der den vanen truc,

Mit einer hant er nieder ſluc,
65 [B. 159" Was uor im uf dem wege
Was

Was er irreichte, des nicht genas;

1) man do zu pruze. 2) dw hant. 3) „manchen“ fehlt. 4) waz do nil manichelt. 5) be
ualin ſt. beuolen. 6) menlich in dem ſtrite. 7) etlich. 8) willeke. 9) hort ſagen. 10) V. 11261
bis 11263 fehlen.

ritt; zum andern wurden genommen, die aus Kurland gekommen, und die ritten mit
der Brüder Schaar nach Semgallen vor die Burg Doblen. Man ſah ſie auf Mord

ausgehn und ſie hätten da auch Glück gehabt, wenn ſie nur nicht vorher geſehn worden
wären. Das Volk entrann vor ihnen auf die Burg; doch ſchlugen ſie wohl vier Mann
todt und machten viel Beute, auch ward das Hakelwerk verbrannt. Am Tage verdroß
ſie gegen das (vom Hakelwerk) entblößte Haus keine Mühe und ſie übten ſie gern um
Gottes willen. So ward der Kriegszug geendet und ſie begaben ſich nach Kurland,
wo die Brüder ganz geſund in kurzer Friſt nach Goldingen kamen und wohl empfangen
wurden. So wars auf dieſem Kriegszuge ergangen. Nun laßt euch ſagen, was dem
andern Heere geſchah, von dem ich ſprach. Sydobren, welches ich genannt habe, lag
in Semgallen; dahin wollten ſie. Es ward (das Heer) auch dahin geführt durch Ge
brüch und manchen ſchlimmen Wald, da die Wege ſo beſchaffen waren. Von Brüdern
war da mancher Held; einer ward dazu erwählt, daß ihm die Fahne anbefohlen wurde.
Das war derſelbe, von dem ich euch früher ſchon vorlas, der männlich in der Schlacht

kämpfte und ehrlich [oder: endlich") aus derſelben entkam, in der Meiſter Willekin erſchla
gen ward, wie ihr mich zuvor erzählen hörtet. Der eilte mit ſeiner Schaar herbei, und als er
die Burg erſah, gar männlich vor das Thor. Alle ſtiegen von den Pferden und dran
gen zuſammen hinein, was zu großer Freude ſein (ihnen gereichen) mochte. Denn ſie
fanden das Volk unbewehrt: da ſchlug und ſtach der Brüder Heer. Nur zwanzig
Frauen und Männer entrannen mit Noth auf die Burg; ein Theil von ihnen blieb
bei dem Thor, und die Brüder konnten nicht vorrücken, vor den Leuten bis zur Pforte,
ohne ſie erſt darnieder zu ſchlagen. Der Bruder, welcher die Fahne trug, ſchlug mit
der einen Hand nieder, was vor ihm auf dem Wege war, und was er erreichte, blieb
*) nach Br. und Pfeiffer; bei Bann. etlichen.

--

-

“) V. 11.246 iſt ſtatt etlichen, vielleicht auch zu leſen: entlichen. Will man die Lesart: et
ichen, beibehalten, ſo muß man überſetzen: er entkam Etlichen, d. i. Vielen. (?)

V. 1 1267 – 11293.

–

715

Sin andere hant die) true den vanen.
Man dorfte der brudere keinen manen;
Jr aller arbeit was genuc,
70 Er man das volc da nider ſluc.?)
Bi in *) was manch vromer knecht,
Der vil wol begienc ſin recht
Mit ſtechen vnd mit bowen.

–

Vor deme bere des ") nicht genas
95 An vie vnd ouch ?) an luten.
NU lat Uch bedUten,

[B. 139" Was da ſcbaden was geſchen;
Deswil ich die warbeit iehn.
300

Man wolde die bedrowen,
75

Die uf die burc waren komen.
Zu vuſe ein ponets wart genomen
Mit der banier in das tor;
Da waren raſche helde vor.

Der vende") wart da ſere wunt.
Man brachte die "") brudere in der ſtunt
Mit ſtarken wurfen von deme tore;
Jr rigele ſtießen ſie da vore.*)
Die brudere traten abe durch not.
Vor iren vuſen lagen tot
85 Vf einem hufen lute geſlagen,
Sie enmochte ein wagen nicht getragen.

80

Kein gut was uf die burc komen;
Da von wart roubes vil genomen.
Da wart geſlagen in der not
Drithalb hundert menſche tot
Vnd ſechzic was*) geuangen;
Sus was die reiſe irgangen.
Man karte von der burge do;
Sie lobeten got vnd waren vro
An aller ſiner bant getat,
Wen er das lob von rechte hat.
Was er mit ſinen vrunden tut,

10

Das ſoll ſie alles dunken gut

Vnd ſullen got dar vmme loben;
Wer das nicht tut, der mac wol toben.
Das her geſunt zu rige quam.
Welch criſten menſche das vernam,

Man rief das ber gemeine an
Vnd bies ſie uaſte zu ſturme gan.

Das lobete dar vmme ibeſum criſt;
Von rechte er lobes wirdic iſt.

Alzuhant do das geſchach,
90 Das bachelwerc man burnen ſach;

In der zit do das geſchach,
An dem dritten tage darnach,

Das was den bruderen allen leit,
Jedoch *) man von dannen reit.
Was in dem hachelwerke was,

V. 11294–1 1320.

To reit der lettowen her
20

Gewaldeclich mit ſiner wer

1) „die“ fehlt. 2) E man das volk nider ſluc. 3) Bw vm 2c. 4) Jr regele ſtizen ſy do nore.
5) ydoch e man 2c. 6) das nicht genas. 7) „ouch“ fehlt. 8) wart ſt. was.

nicht am Leben; mit der andern Hand trug er die Fahne. Man bedurfte keinen der
Bei
Brüder anzumahnen;
ſie arbeiteten genug
genug, bis man das Volk da niederſchlug.
y
y
Z
ihnen befand ſich manch tapfrer Knecht, der wohl ausführte, was ihm zukam, mit Ste
chen und Hauen. Nun wollte man die bedrohen, die auf die Burg gekommen waren;
da entſtand ein Gefecht zu Fuße, unter Anführung des Banners (oder von der Fahnen
mannſchaft) gegen das Thor, vor welchem ſich wackere Helden befanden. Der Feinde
wurden da viele verwundet (oder: der Fahnenträger wurde da ſchwer verwundet); aber die
Brüder wurden ſchnell durch ſtarke Würfe vom Thore zurückgedrängt, und jene ſtießen ihre Rie

gel davor. Die Brüder traten nun nothgedrungen zurück; vor ihren Füßen lagen auf einem
Haufen todtgeſchlagene Leute, die ein Wagen nicht wegführen könnte. Da rief man das ganze
Heer zuſammen und hieß ſie ſtracks den Sturm beginnen. In demſelben Augenblick ſah man
das Hakelwerk brennen, was allen Brüdern nicht lieb war; denn nun ritten ſie von dannen.
Was aber im Hakelwerk war, blieb vor dem Heere nicht am Leben, ſowohl Vieh als
Menſchen. Nun laſſet euch bedeuten, wie viel Schaden da geſchehen war: das will
ich euch der Wahrheit nach erzählen. Güter waren nicht auf die Burg kommen, darum

wurde das Meiſte davon zur Beute; erſblagen wurden im Gedränge drittehalbhundert
Menſchen und ſechzig gefangen.

So lief der Kriegszug ab.

Man zog von der Burg

ab, lobte Gott und war froh über das, was ſeine (Gottes) Hand gethan : denn ihm
gebührt das Lob, und was er ſeinen Freunden thut, das muß ihnen alles gut erſcheinen
und ſie müſſen Gott darum loben. Wer das nicht thut, mag wohl ein Raſender ſein.

Das Heer kam geſund nach Riga, und wer von Chriſten das vernahm, lobte dafür
Jeſum Chriſt, der mit Recht des Lobes würdig iſt.

-

Die Semgallen finden ihr Land verheert, V. 11317–11354.
Drei Tage nachher ritt der Lettowen Heer gewaltiglich in ſeiner Bewaffnung daher
und zog in ſein Land. Viele Semgallen verdroß es, als ſie in ihr Land zurückkamen,
*) nach Br.; bei Bgm. viende.

**) nach Br.; bei Bgm. d. d. i. der.

–

V. 11321 – 11349.
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Vnd karte kein irme lande do.

-

50

Manich ſemegalle wart vnvro,
Do ſie quamen in ir lant
Vnd in der ſchade wart bekant,
Das ir geſinde was verlorn.
Sie betten wol dar zu gekorn,

40

Sie taten roub vnd brant.

Vorbrennen *) beide hachelwerc.

Das ſie von huſe nie weren komen.

Man tet dicke beldes werc

Manchem was ſin gut genomen,")
[B 160°] Das er es nimmer mer ver

Zu rakel vnd zu doblen;
Die mocbten vor in nicht beſten,
Es were ſpate oder vru,

Es gienc in ſider wirs in hant.
Der lettowen ber zu lande reit;
In was docb von herzen leit
Vm der ſemegallen ſchaden,
Mit dem ſie waren uber laden;
Sie ſyngen da den iamer ſanc.
Es was da nach nicht zu lanc,
Jr hacbelwerc ſie buweten wider.
Die brudere quamen aber ſider
Dar nach in vil kurzer ſtunt

(50)

Vnd brantens aber in den grunt;

7()

Oder ſich geuangen geben;
Man mam in rindere vnn gut.
Betrubet was vil ſere ir mut.

Wan ir korn zitec was,
Man ſluc es nider alſo gras.
Sulcben dienſt man in bot.

Sie buwetens anderweit?) als e.

Der heilige bere lac da bie,

Davon wart in bungersnot.
Wan ſie dan") gebuweten
Vnd aller minneſt truweten,

Die brudere ſchiere wurden bereit

Davon ſie wurden nimmer vrie.*)

Wan ſie pflugen wolden

Wan die brudere traten zu.")
B. 160" Die bachelwerc ſie lieſenſtan,
Wer uf die bure nicht entran,
Der muſte verlieſen das leben

Dattet den ſemegallen we,

45

So ſamenten die brudere ſich ſan)
Vnd riten aber in ir lant,
An manchen ſtunden es geſchach,
Das man mit zwein heren ſach

Want.

30

V. 11350–11379.

Mit bere man aber uf ſie reit.
75 Sie ſuchten anderwege dar,

Oder ſehen ſolden,

Das manirsbers nicht wurde gewar')

Jr nakebure quamen dar,
Man vnd pfert ſie namen gar.

Bie das mer uf den ſtrant.

Wen ir angeſt was vergan,

Kein der burc zu doblen,

Da bie man andere wege van

1) manchym waz ſin gut genomen. 2) buwete andirtweyt. 3) nimmer worden vri. 4) ſich die
brudere ſan. 5) vorbornen. 6) V. 11360 fehlt. 7) denne ſt. dan. 8) icht worde gewar.

und ihnen der Schaden bekannt wurde, daß ihr Geſinde (oder auch nur: ihr Vieh) um
gekommen.

Jetzt hätten ſie wohl gewünſcht, daß ſie nie von Hauſe gezogen waren:

Manchem war ſein Gut genommen, daß er es nimmer verſchmerzte: es ging ihnen
nachher ſchlechter in die Hand. Der Lettowen Heer ritt heim, trug aber doch Leid"
den Schaden der Semgallen, womit ſie überladen waren: da ſangen ſie den Jamme“
geſang. Nicht lange darnach baueten ſie ihr Hakelwerk wieder, aber bald darauf fan"
die Brüder und brannten es abermals in den Grund.
ſie baueten es nun an andrer Stelle als früher.

Das that den Semgallen

weh;

DG. Fortwährende Beunruhigungen der Semgallen, V 11336-113.
Der Heiligeberg lag in der Nähe, von wo aus ſie nie der Beunruhigung ſº
wurden. Wollten ſie pflügen oder ſäen, kamen ihre Nachbaren (über ſie) und nahmen

Mann und Pferd weg. War ihre Angſt vorüber, ſo ſammelten ſich die Brüder gº
und ritten wieder in ihr Land, übten Raub und Brand. Bisweilen ſah man Ä
Heere beide Hakelwerke verbrennen, und oft ward Heldenwerk gethan (zugleich) zu Rat
und
Doblen, die vor ihnen ſich nicht halten konnten, ſpät oder früh. Wenn die Brº
heranrückten, verließen ſie die Hakelwerke; wer aber nicht auf die Burg entrann, mußte
das Leben verlieren oder ſich gefangen ergeben. Man nahm ihnen Rinder und Gut,
ſº daß ihr Muth ſehr betrübt war. War ihr Korn reif, ſo ſchlug man es niede Ä
Äras. Solche Dienſte erwies man ihnen. Dadurch entſtand bei ihnen Hungersnot
Änn ſie ſich denn wieder einrichteten und nur wieder ein wenig Vertrauen gewº
Äten ſich Wege
die Brüder
alſogleich
und Heeres
ritten mit
Heereward,
wiederamgegen
Ändre
auf, daß
man ihres
nichtihrem
gewahr
Meereſie,aufÄ
dem
Strande; auch fand man Änj Wege nach der Burgj Doben, die dem nicht eng"

V. 11380– 11406.

–
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V. 11407–11433.

80 Die enmochten") des nicht vmme gen.

Darnach in vil kurzer ſtumt;
Das namen ſie von hundertpfunt.")
Die burczu racketen greif man an,

Man tet in dicke groſen ſchaden;
Sie wurden manicher wis?) verladen;
Man ſluc vnd ſchosvil manchen tot.
Dg bie twanc ſie ein ander not,
85

10 Als man doblenen hatte getan.")
Sie ſatzten ſich eine wile zur wer;
Man reit ſo dicke dar mit her
Vnd brante dar vmme ſo blos,

s die von den heiligenberge dar

Quamen ſo dicke mit irre ſchar
Vnd namen groſen roub da vor.
Was ſie begriffen vor deme tor,
Das was*) geuangen oder geſlagen.
92 Sie mochten dicke da von clagen;
Sie wurden arm vnd blos.

Zu iungeſt ſie der zit verdros
[B, 161*] Vnd vielen do uf einen rat,

Das ſie des lebens da verdros.

15 Dar zu twanc ſie des bungers not;
Ouch wart ir vil geſlagen tot.
Der burge ſie vil gar verzigen")
Vnd lieſen oucb ir erbe ligen")
Dem dutſchen huſe vor ein pfant
20

95 Doblen ſie lieſen ſten;
Man ſach ſie varen*) vnd gen
Von dannen iemerlichen.
Das wiſſet ſicherlichen,

Sie mochten wol von ſchulden clagen;
400

In geſchacb bie manchen tagen
Nie ſo gros vngemach,
Als in an der zit geſchacb.
Zu racken quam ir do ein teil,
Die anderen vuren uf ein heil
5 Zu lettowen in das lant.
Doblen wart verbrant

Vnd vuren in ein ander lant.

Ich envragete nie dar nach,
Was in leides da geſchacb.
Ein kvmmentur von desmeiſters wegen
Des heiligen berges ſolde pflegen
[B. 161". Er wart der mere harte vro.
Der brudere pfant verbrante er do.

Den ſie volbrachten *) mit der tat.

Do die burc verbrant was –

30

Racken, als ich itzunt las –
Sydobre ein burc was genant
Vnd lac zu ſemegallen lant;
Da waren uffe helde balt.

Man muſte durch manchen groſen walt
Zu in riten vnde ganz

1) mochte. 2) mancher wiz. 3) „was“ fehlt. 4) uil brachten. 5) man ſachdy varn. 6) vor
hundert phunt. 7) hat getan. 8) verzegen. 9) legen.

konnte. So that man ihnen oft großen Schaden und ſie litten auf allerlei Art Ueber
laſt. Man ſchlug und ſchoß ihnen manchen Mann todt. Dabei drängte ſie noch andre
Noth, daß die vom Heiligenberg ſo oft mit ihrer Schaar dahin kamen und großen
Raub davor machten: denn was ſie vor dem Thore ergriffen, ward gefangen oder
erſchlagen.
-

Die Burgen Doblen, Racketen und Sydobren werden verlaſſen
und verbrannt, V. 11392–11606.
Darüber hatten ſie nun viel zu klagen: denn ſie wurden arm und bloß. Zuletzt
wurden ſie ſolcher Zeit überdrüſſig und fielen auf einen Entſchluß, den ſie auch mit der
That ausführten: ſie verlieſſen Doblen und man ſah ſie von dort elendiglich fahren
und gehen. Das wiſſet ſicherlich, ſie mußten wohl ihre Schuld anklagen: denn ihnen
geſchah ſeit langer Zeit nie ſo großes Ungemach, als damals. Ein Theil von ihnen
kam nach Racken, die andern retteten ſich auf gut Glück zu den Lettowen. Doblen
ward bald darauf verbrannt*). Die Burg zu Racketen griff man eben ſo an, wie man
bei Doblen gethan. Sie ſetzten ſich zwar eine Zeit lang zur Wehr, aber man ritt ſo
häufig mit einem Heere dahin und brannte da herum alles ſo kahl, daß ſie des Lebens
daſelbſt überdrüſſig wurden; dazu drückte ſie Hungersnoth, auch wurden ihrer viele todt
geſchlagen. Sie thaten alſo gänzlich Verzicht auf die Burg utº ließen ihr Erbe liegen,
dem deutſchen Hauſe zum Unterpfand, und zogen in ein ander Land. Nie bekümmerte
ich mich darum, was ihnen dort Leides geſchah. Von des Meiſters wegen ſollte ein

Commenthur den Heiligenberg verwalten; der ward der Nachricht ſehr froh und ver
brannte da der Brüder Pfand. Als die Burg Racken, wie ich eben vorlas, verbrannt

war, (ging es an) die Burg Sydobre in Semgallen, auf der unerſchrockne Helden waren.
Man mußte dahin durch viel großen Wald reiten und gehn.

Von dort aus war viel

*) V.11408 iſt unverſtändlich, wenn er nicht vielleicht beſagen ſoll: das war ſo gnt als bun
dert Pfund (Gewinn).

V. 11434–11462.
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Sie betten leides vil getan

Vnd ſingen ouch den iamer ſanc,

An der reinen criſtenheit,

Den doblen vnd racken ſanc.
Betrubet was vil ſere ir mut,

Das was den gotes rittern leit.
Der burge ſatzeten ſie da zu!)

Das man ſo dicke nam ir gut;

Beide ſpate vnde vru;
Keiner arbeit ſie verdros.

Das zwiuelhaft wart ir" gedanc.")

Manchen ouch der hunger twanc,

Die vlut wart nimmer ſo gros,
Es were warm oder kalt,

7()

Die taten irme dinge rechte,
Sie namen ir geſlechte
Vnd lieſen es uf die burc gen;

Wie das weter was geſtalt,
So die brudere wolden varn,

Niemant dorfte ſich ſparn,
Die vnder in ſaſen,
Noch von rechte laſen,
Es were lebenman oder knecht:

Das bacbelwerc ſie lieſen ſten.

Jr geſinde vnd ir gut
Wart mit wiſheite wol behutz
Js was uf die burc komen,

Sie vuren, das was ir recbt.
Von rige der biſchof nicht enließ;
50

Sin uolc er dicke varen bies.
Die kuren ouch mit irre ſcbar,

Das es niemant hette vernomen.

Sie giengen ſelbe dahin nach.
80

So man es hies, quamen dar,
Wan die brudere wolden,
Als ſie von rechte ſolden.
55 Alſo wart manicb her bereit;?)

Man ginc zu ſydober vnn reit
[B. 162" Vndtet in micbel vngemach.
Ir hacbelwerc man, burnen ſach
Was uf der burge nicht genas,
Der wart*) geuangen oder geſlagen.

Man horte die ſemegallen clagen

Alzubant do das geſchach,
Sie machten ein gerufte do
Vnd ſprachen zu den andern ſo:
Wer mit den bruderen wolle ſin,

Der ghe mit vride nu her in.
85

Sie hetten ſnelle vernomen,

Wer dazu in wolde komen;
Die in dem hacbelwerke bliben,*)
Jr zit mit iamer ſie vertriben.")

Dicker, dan in lieb was.
6()

Ein teil viel ir uf den rat,
Den ſie volbrachten mit der tat:

[B. 162" Sie waren doch vnlange da;
90

Sie muſten wichen anderſwa.

Sie twanc ſere des hungers not;

1) ſaßßen ſy do zu. 2) manichelt bereit. 3) Das wart. 4) ſyn gedank. 5) bleben. 6) vor
treben.

Leides geſchehn der reinen Chriſtenheit, das kränkte die Gottes Ritter und darum ſetzten
ſie der Burg zu, ſpät und früh, ohne ſich die Anſtrengung verdrießen zu laſſen. Die
(Regen-) Fluth war nie zu groß, es mochte warm oder kalt ſein, und wie auch das
Wetter ſein mochte, wenn die Brüder (dahin) ziehen wollten, durfte niemand ſich ent

ziehn, der ihnen untergeben war, noch vom Rechte laſſen, war's Lehnsmann oder Knecht:
ſie zogen hin, das war ihr Recht (Pflicht). Auch der Biſchof von Riga unterließ nicht, ſein Volk
oft zum Zuge dahin zu befehligen. Ebenſo kamen die Kuren mit ihrer Schaar, wenn's
ihnen geheißen ward, dahin, ſo oft die Brüder wollten und wie ſie nach Recht mußten.
So ward denn manch Heer gerüſtet: man ritt und ging gen Sydober und that ihnen
großen Schaden. Ihr Hakelwerk ſah man öfter brennen, als ihnen lieb war, und was
ſich nicht auf die Burg rettete, ward gefangen oder erſchlagen. Da hörte man die
Semgallen klagen und daſſelbe Jammerlied ſingen, das Dobten und Racken ſang. Nie
dergedrückt war gänzlich ihr Muth, daß man ſo oft ihre Güter raubte; manchen drängte
auch der Hunger, ſo daß ihre Gedanken zweifelhaft wurden. Ein Theil von ihnen fiel
auf einen Entſchluß, den ſie auch ausführten.

Die thaten, wie ſie ſollten (erwählten

ihren Verhältniſſen nach, das Beſte); ſie nahmen ihre Angehörigen zuſammen und ließen ſie
auf die Burg gehn und verließen das Hakelwerk. Ihr Vieh und ihre Habe ward mit
Vorſicht in gute Hut gebracht, daß es unbemerkt auf die Burg kam; dann folgten ſie
ſelbſt dahin nach. Sogleich, wenn dies geſchehen, machten ſie eine Zuſammenberufung
( unter den Unwohnenden) und ſprachen zu den Andern: Wer es mit den Bru
dern halten wolle, möge nun in Frieden hin eingehn (zu ihnen auf die Burg). Bald
hatten ſie erfahren, wer zu ihnen kommen wollte (ihre Aufforderung annahm ). Die
aber im Hakelwerk blieben, brachten ihre Zeit mit Jammer zu und hielten da nicht lange
aus; ſie mußten ſich anderswohin begeben, denn des Hungers Noth drückte ſie ſehr und

V. 11492–11522.
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Sumeliche vorchten den tot,")

Mit in ſenden uf ein heil.
Der ſemegallen er ein teil
Behielt die wile vor ein pfant.

Ob die brudere quemen dar,
Das man ſie irſluge gar.

95 Von ſydobre was in gach.
Dar
Das
Vnd
Kein

V 11523 – 11553.

Die brudere wurden do geſant;

an in vil gros*) leit geſchach,
ſie das muſten laſen ſten
davon varen vnd gen.
lettowen ſie farten ſin;

500 Das was vil gar ir vmgewin,

Sie weſten wol des landes ſite:
Irarmbruſte ſie namen mite.
Alzuhant do das geſchach,
30 Nicht lange ſvmete darnach
Der fvmmentUr: drate

Das ſie ein vremde lant irkorn;
Jr erbe ſie damite verlorn.
Die an deme rate geweſen
Waren, als ich han geleſen, –
5 Es waren helde vermeſſen –
Die hatten do beſeſſen

Sydobre, die ich han genant.
Jr boten quamen do gerant
Durch walt vnd manche owe

10 Kegen der mitowe;
Den kvmmentur lieſen ſies verſtan,”)
Wie ir wille was getan
Vnd was zu ſydobre was geſchen.“)
-

Do im des alles was veriehn,

15 Sie gerten ſiner hulfe gar;

Mit ſiner brudere rate
Schuf er, das es wart bekant,

Der in der zit zu nieflant
35 An des meiſters ſtat was da, –
Meiſter kvne was anderſwa
Vmme des landes not geriten –
Die wie die brudere ſin do biten,
So hette einen wiſen man ?)
40 An ſiner ſtat do verlan:
Demeſelben quam das mere,

Wie es irgangen were
Zu ſydobre an der ſtunt.
Die ſache wart im alle kunt,

45 Das ſie wolden giſele geben
Vnd halden criſtenliches leben.

Er ſolde ouch ſelbe komen dar,

Der bruder, der da meiſter hies,

Das er mit in tete,
MWes er willen hete.

Er enwere der guten mere vro.

Der kvmmentur wart der vro; *)
20 Nach irem willen tet er do.

[B. 163" Snelle erdes") zuratewart:
Er wolde brudere uf die uart

Sin wiſheit in des nicht erlies,
50 Die wiſen bruder nam er do,

Die bie im *) waren zu der zit;
Die ſache wart in uor geleit,
[B. 163" Er bat ſie geben dar zu rat,

1) vorchten onch den tot. 2) Doran nil groz 2c. 3) ſy vorſtan. 4) were geſehen. 5) der
rede vro. 6) daz ſt. des. 7) wiſe man. 8) „im“ fehlt.

alle fürchteten den Tod, daß wenn die Brüder dahin kämen, man ſie erſchlüge. Darum

wünſchten ſie weg von Sydobre; doch war's ihnen ſehr leid, daß ſie es verlaſſen und weg
ziehn und gehn mußten. Nach Lettowen wendeten ſie ſich hin; aber das war eben ihr
Schaden, daß ſie ſich ein fremdes Land erkoren, denn dadurch verloren ſie ihr Erbe.

Diejenigen aber, die an dem Entſchluſſe Theil genommen, von dem ich oben geleſen habe,
das waren vermeſſene Helden; ſie hielten Sydobre, das ich ſchon genannt, beſetzt, und
ihre Boten eilten durch Wald und Feld gen Mitau und berichteten dem Commenthur,
wie ſie ihren Willen ausgeführt und was zu Sydobre geſchehen. Als ihm das alles

erzählt war, begehrten ſie ſeine Hülfe, und daß er ſelbſt dahin käme und mit ihnen
thäte, was ſie haben wollten. Der Commenthurfreute ſich über ihre Rede,”) erfüllte ihren Willen,
und entſchloß ſich, Brüder mit ihnen ziehen zu laſſen auf gut Glück: darum behielt er
einen Theil der Semgallen unterdeß als Pfand. Die Brüder wurden nun geſandt; ſie kann
ten wohl des Landes Sitte*), darum nahmen ſie ihre Armbrüſte mit. Nun ſäumte der

Commenthur nicht lange und ſorgte ſchnell nach ſeiner Brüder Rath, daß das bekannt
wurde dem, der damals in Livland an des Meiſters Statt war: denn Meiſter Kune
war um Landes Noth anderswohin geritten, und während die Brüder ſeiner harreten,
hatte er einen weiſen Mann an ſeiner Stelle gelaſſen. An den kam nun die Nachricht,

wie es eben zu Sydobre ergangen war: das ward ihm alles kund, daß ſie Geißel geben
wollten und chriſtliches Leben führen. Er ließ es nun nicht an ſeiner Vorſicht fehlen,
daß er ſich der guten Nachricht erfreuen könnte; er verſammelte die weiſen Brüder, die
zu der Zeit bei ihm waren, und legte ihnen die Sache vor, indem er ſie um ihren Rath
bat, wie ers mit der That ausführen möchte, daß es dem Orden gut wäre. Sie waren
*) nach der Lesart des Cod. Pal.
**) Daher ſie Verrath fürchteten und darum e.

V. 11554 – 11582.
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Wie er gewurbe mit der tat,
55

60

Das er beſehe die warheit;
Ein teil knechte mit im reit.

Das es dem orden were gut.
Sie vielen alle uf den mut:
Man ſolde ſie entpfaen.
Sie lieſen da mite gahen,
Das man in vil kurtzer ſtunt
Sydobre brente in den grunt.
Zu hant nach deme rate
Hies man brudere drate

85

-

Wan do er vor*) die pforte quam.
Sie entpfiengen in *) lieplicben do
Vnd waren ſiner kumfte vro.
Vmme den vride er mit in ſprach;
90 Nach ſinem willen es geſchach:
Sie machte eine ſvne do,
Des waren die ſemegallen vro.

65 Kleine ruwe ſie namen,

Bis ſie da hine quamen,")
Dar ſie?) waren hine geſant.

Nach den bruderen wart geſant;
95

Dem kvmmentur taten ſie bekant,
Wie er damite ſolde varn;

Sine brudere, als es wol gezam, *)

Man hies ſie da von alle gen,
Die brudere der arbeit nicht verdros,
600

Ä er ſnelle ſin bereit.

Er wolde die warbeit wol beſehn
80 Vnd alle tat verſpehn.*)
Mit einem brudere reit er hin

Kein der burge uf den ſin,

Bis man die bure gebrante blos.
Von deme wal ſie karten do;

ein ſemegallen er do reit;

Beiten die brudere er do bat,

Das her quam willeclicb zu hant.
Die burc ſie muſten laſen ſten;
Das vie man darus alles treib,7)
Irs gutes nicht darinne bleib.

70 Er kvnde ſich vil wol bewarn.
Do er die botſchaft vernam,

75 Er brachte manchen helt balt
Bie ſydobre in den walt.
Das her nam do eine legerſtat.

[B. 164* Siner kumfte man nicht
Vernam,

Zur mitowe riten;
Sie gaheten ſunder bieten,

V. 11583–11610.

5

Sie lobeten got vnd waren vro.
Sie namen lute vnd gut
Vnd brachten die *) vil wol behut
Dar nach in vil kurzer ſtunt

Zur mitowe alle geſunt.
Do ſydobre wart verbrant,

Da was verwuſtet wol das lant;
Es borte nie kein man geiebn,

10 Das es dauor ie") were geſchen.

1) biz ſy do hin quamen. 2) do ſy. 3) zam ſt. gezam. 4) vorſpen. 5) wen do hervor.
6) „in“ fehlt. 7) Wyman daz allez uz treib. 8) „die“ fehlt. 9) „ie“ fehlt.

nun alle einmüthig dafür, man ſollte ſie annehmen, wobei ſie zu beeilen hießen, daß
man in kurzer Friſt Sydobre in den Grund verbrennte. Sogleich nach dieſer Berathung
ließ man (einige) Brüder ſchnell nach Mitau reiten. Die eilten ohne Warten und gaben
ſich nur wenig Ruhe, bis ſie dahin kamen, wohin ſie geſandt waren; dort machten ſie
dem Commenthur bekannt, wie er mit ihnen ziehn ſolle: doch könne er ſich gehörig mit
Wehr verſehn. Als er die Botſchaft vernommen, ließ er ſeine Brüder, wie ſichs ziemte,
ſchnell gerüſtet ſein, und ritt nach Semgallen. Da brachte er manchen unerſchrockenen
Helden in den Wald bei Sydobre, wo das Heer eine Lagerſtätte nahm. Da bat er die
Brüder zu warten: denn er wollte zuſehen, wie es wirklich wäre, und erſpähen, was
geſchehen wäre. Daher ritt er mit einem Bruder zur Burg in der Abſicht, die Wahr
heit zu erforſchen; auch einige Knechte ritten mit ihm. Seiner Ankunft ward man nicht
eher gewahr, als bis er vor die Pforte kam; da empfingen ſie ihn freundlich und waren
ſeiner Ankunft froh. Wegen des Friedens unterhandelte er mit ihnen und es geſchah
nach ſeinem Willen, daß eine Sühne (Ausſöhnung) gemacht wurde zur Freude der Sem

gallen. Nach den Brüdern ward nun geſandt und das Heer kam ſogleich willig herbei. Jene
mußten die Burg verlaſſen, man hieß ſie alle davon gehen; das Viehtrieb man alles hinaus
und von ihrer Habe blieb nichts darinne. Die Brüder ließen ſich nun die Arbeit nicht ver

drießen, bis man die Burg kahl niederbrannte. Dann zogen ſie vom Wall herunter,
lobten Gott und waren froh; ſie nahmen Menſchen und Güter an ſich und brachten
ſie wohl behütet in kurzer Zeit alle geſund nach Mitau.

Verheerung des Landes Semgallen, V. 11607–11647.
Als Sydore verbrannt wurde, war das Land gänzlich verwüſtet, wie niemand
hatte erzählen hören, daß es je früher geſchehen. Wollet ihr mir nun ein wenig Zeit

V. 11611 – 11640.
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V. 11641–11670.

Wollet ir mir ein wenic dagen,
So wil ich uch die warbeit ſagen,
In welchen ziten es geſchach,
15

Das man die lant verwuſten ſach:
Do man gote getruwete
Vnd ein bus gebuwete
[B. 164" Zu ſemegallen in das lant –

Er was geborn von hazigenſtein
Vnn was der hubeſchſten“) bruder ein,
Den man mit ougen mochte ſehn.
Nu han ich uch der zit veriehn,
Vnd ouch bie weme es geſchach,
Das man ſemegallen wuſten ſach.
Wer mer gelebe, der ſchcibe nach.

Der heiligeberc wart es genant.

Bruder kvne, den ich han genant,

Do die buwunge geſchach
50

An dem zwelften tage dar nach
Quamen die von terwetein )

Darnach wart er des Amtes los.
Einen bruder man do fos

Ires groſen ſchaden uber ein,
Das ſie ire burc branten nider:
Das mochte ſie wol ruwen ſider.
25

[B. 165°] Dermeiſter was“) zunieflant,
Der hette geraten, das iſt war,
Zu nieflamt zwei iar;
Zu meiſter uber mieflant,

Do in der erſte val geſchach,

55

An dem vierden iare dar nach

Der wart zu mergentheim irwelt.
Er was des liebes ein helt
Vnd rechter zuchte ein ſtam.
Do man zu mieflant vernam
60 Vnde die briue gelas,
Das er des landesmeiſter was,

Die burge wurden do verbrant,
Die uch hie uor ſint genant,
Vnd wil ſie aber nennen,

Das ir ſie moget irkennen;
Racken vnde doblen,

Bruder holte was er genant;

Des wart uil manich herze vro.

Sydobren mochte nicht beſten –
Ich han ſie alle drie genant –
Die wurden in der zit verbrant

Das lantuolc vnn die brudere do

Von gotes geburte tuſent iar

Waren im willic vnde holt;
Vorwar ir des gelouben *) ſolt:

Vnd drittehalb hundert, das iſt war,

Er was wiſe vnd fluc

Vnd hette tugende genuc.
Nicht mer ich davon ſprechen wil,
Ein meiſter,”) was do wol bekant,
Wan") lange rede is zu vil.
40 Bruder kvne was er genant;
70 Bie ſinen ziten was ein helt,
1) terweten. 2) reit ſtatt riet. 3) Der meiſter. 4) „was“ fehlt. 5) geloben ſtatt gelouben.

Vierzic iar mere.
Do riet?) nach guter lere

6) wen ſt. wan.

laſſen, ſo will ich euch wahrhaften Bericht geben, ſeit welcher Zeit man das Land ver

wüſten ſah, nämlich da man auf Gott vertrauete und ein Haus bauete in Semgallen
land, der Heiligenberg genannt.

Zwölf Tage nach Vollendung des Baues kamen

die von Terwetein wegen ihres großen Schadens dahin überein, daß ſie ihre Burg
niederbrannten,

was ſie nachher wohl gereuen mochte.

Vier Jahre nach dieſem

erſten Fall wurden die Burgen verbrannt, die euch früher genannt ſind, doch wll ich
ſie abermals nennen, damit ihr ſie kennen lernt: Racken, Deblen und Sydobren konnten

nicht beſtehn, ſie wurden damals verbrannt, nach Gottes Geburt tauſend und drittehalb
hundert Jahr und noch vierzig dazu (1290). Damals regierte mit guter Leitung ein
Meiſter, der da wohl bekannt war, Bruder Kune, von Hazig enſtein geboren, der
ſchönſten Brüder einer, den man mit Augen ſehen konnte.

So habe ich euch die Zeit

angegeben und auch unter wem die Verwüſtung in Semgallen geſchah. Wer mehr er
lebt, ſchreib's ſpäterhin.

-

93. Meiſter Kune dankt ab und wird durch Holte erſetzt,
V. 11648–11669.

Bruder Kune, den ich genannt, hatte als Meiſter in Livland zwei Jahre regiert
da ward er des Amts erledigt und man erwählte zum Meiſter über Livland einen Bruder,
Namens Bruder Holt e; ſeine Wahl geſchah zu Mergentheim. Er war dem Leibe nach
ein Held, und ein Stamm von rechter Zucht. Als man in Livland erfuhr und die
Briefe las, daß er Landmeiſter wäre, ward manches Herz darüber froh; Landvolk und

Brüder waren ihm willig und hold. Das könnt ihr auch fürwahr glauben; denn er
war weiſe und klug und beſaß Tugenden genug. Doch will ich davon nicht mehr ſpre
chen, weil lange Rede zu viel (läſtig) wird.
*) nach Br.; bei Bgm. hubeſchten.
SCRIPT oREs RKRUM LIVONICARUM I.
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V. 11671 – 11698.
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Der wart zu goldingen irwelt,
Das er der brudere ſolde pflegen;
Des liebes was er gar ein degen.
Derſelbe da zu rate wart
75 Kein lettowen vm eine hereuart!)

Mit ſinen bruderen, das iſt war;
Der rat was nicht gar offenbar.
Do ſin wille daran geſchach,
Nicht lange ſvmete er dar nach;

V. 11699 – 11725.
Da weder brucke noch ſtec
700 Nie kein zit gemachet wart;
Sie waren vrolich uf der vart.
Do ſie quamen uor ein lant,
Das lettowen iſt genant,
Das her ein legerſtat do nam.
5 Nu lat uch ſagen, wie es quam?
Der kvmmentur hette geſant
Raſche knechte in das lant,

Das ſie die wege ſolden ſehn

80 Die kuren wurden do beſant,

Vnd das lant wol verſpehn,

[B. 165" Sie quamen willeclich zu hant
Zu goldingen, do man in enpot.

10 Da die brudere ſolden heren,
Vf das iemant wolde weren.

Sie vorchten keinerbande not,
Sie envuren?) willeclicben dar,

Nu waren die lettowen komen

85 Vierdehalbhundert war ir gar,”)
Die zu der reiſe waren komen.
Zwelf bruder wurden mite genomen
Vnd raſcher knechte ein teil.
Das her hub ſich uf ein heil,

B. 166" Zuſamne, als ich han ver
nomen

Sie dachten weren ouch ir lant.
15 Das mere wart in wol bekant,
Das die brudere waren fomen

Aldar uf iren vnvromen.
Von in wart nicht lenger gebiten; *)

90 War die brudere wolden hin;

Kein lettowen ſtunt ir aller ſin.
Das ber wart ordentlich") geſchart
Nach der banier uf die uart;
Die ſanten*) leitſagen uor
95 Vnd volgeten nach uf deme ſpor.

Die allerbeſt waren geriten,
20 Der nam ſich us ein michel- ſchar.
Sie iageten grimmelichen dar
Vnd quamen uf das ſelbe ſpor,
Das der brudere?) her was vor;
Des waren ſie von herzen vro.
25 Sie geheten*) deſte balder do,

Bruch vnd manchen boſen walt –

Die lant ſint alſo geſtalt –
Sie vunden manchen boſen wec,
1) vm ewn heruart. 2) ſv vuren. 3) was ir
gebiten. 7) Do der bruder. 8) hegeten.

Glücklicher

Zug der

gar

4) ordelich. 5) ſyſanten. 6) lenger nicht

Ordensbrüder von Goldingen gegen

die Litthauer, V. 11670–11793.
Zu ſeinen Zeiten wurde in Goldingen ein Held erwählt, der dort die Brüder be

ſorgen ſollte, dem Leibe nach ein (tapfrer) Degen: Der kam mit ſeinen Brüdern in
dem Entſchluſſe überein, einen Heereszug nach Litthauen zu unternehmen; doch wurde dieſer
Entſchluß nicht gar öffentlich gefaßt, aber da ſein Wille daran geſchah, ſo ſäumte er nicht
lange. Die Kuren wurden beſandt und kamen willig nach Goldingen, wohin man ſie
entboten hatte: denn ſie fürchteten keinerlei Noth und zogen gern mit; ihrer waren

im Ganzen viertehalbhundert, die zum Kriegeszuge kamen. Zwölf Brüder wurden mitge
nommen und eine Anzahl raſcher Knechte. Das Heer erhob ſich denn auf gut Glück, wohin
die Brüder wollten; nach Lettowen ſtand allen der Sinn. Es ward ordentlich nach Ban
nern geſchaart zum Zuge und man ſandte Wegweiſer voraus, deren Spur man nach
folgte. Moräſte und viel böſe Wälder – ſo iſt ſchon des Landes Beſchaffenheit –
auch manchen böſen Weg fanden ſie, wo nie eine Brücke oder Steg gemacht war, ſie
aber waren fröhlich auf dem Zuge. Als ſie nun an das Land Lettowen kamen, nahm
das Heer eine Lagerſtatt, und nun laßt euch ſagen, wie ſich's machte. Der Commen
tbur hatte raſche Knechte ins Land geſandt, daß ſie die Wege beſehn und das Land
wohl erſpähen ſollten, wo die Brüder heeren wollten, ob das jemand wehren wolle.
Nun waren die Lettowen zuſammen gekommen, wie ich vernommen, und gedachten ihr
Land zu vertheidigen: denn die Nachricht ward ihnen wohlbekannt, daß die Brüder an
gekommen wären zu ihrem Schaden. Da ward von ihnen nicht länger gewartet; die
allerbeſten waren beritten und ihrer ſonderte ſich eine tüchtige Schaar aus. Dieſe jagten
grimmig dahin und kamen auf dieſelbe Spur, daß der Brüder Heer vor ihnen ſei:
darüber freueten ſie ſich von Herzen und eilten deſto ſchneller dahin, bis ſie kamen, wo
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V. 11757.–11787.

Bis ſie dahin!) quamen,
Da ſie das her vernamen.

Es duchte manchen gut gewin,

Was der lettowen was geriten,
Die taten nach des landes ſiten;
30

Sie traten von den Pferden nider.
Nicht lange?) ſvmeten ſie ſich ſider;
Sie liefen uf der brudere ber,
Die vunden ſie mit irre wer

60

.

Gemendeclichen kegen in komen.

Namen in die brudere do.

Zu vuſe ein behurt") wart genomen
Von bruderen vnd von knechten,
Die wol torften vechten
Menlich uf der heiden ſchar.

Sie lobeten got vnd waren vro,
70

Das gote die ere alda geſchach.”)
Dar nach ſie karten an gemach
Mit deme bere zu lande wider.
Sie legeten ſich vil cleine nider,

Man ſach da manchen belt halt

Bis ſie dabine quamen,

Vorſchieſen da vil manich ſper,
Die criſten hin die heiden her;
Niemant dorfte den anderen manen.

75

Da ſie eine bure vernamen,
Die amboten iſt genant;
Sie liget") ouch in kurlant.
Die brudere namen den gewin
[B. 167" Da nach, als ich bewiſet bin,

Mit der banier, das iſt war,
40

Lief man zu in an den walt.

[B. 166] Diekuren waren biedemvanen
Als raſche helde, das iſt war.
Die brudere traten mit irre ſchar
Vf die beiden vromelich;

Got half in do genedeclich.
50

55

Das er zu vuſe dannen quam.
Den bruderen es die nacht benam,
Das in der viende ſo viel entlief;
Da von des iagens ſie verzigen.
Der walt was vinſter vnd tief,
Sie vunden in dem walde ligen
Schilde, cleider vnd ſwert;
Sechzic vnd hundert pfert

Man ſacb da ſlac vnd ſtich;
Die beiden namen manchen wich.
Dar vnder lagen in der not
Beider wegen“) helde tot.
Die beiden namen die vlucht;
Do geſchach ein vnzucht
Den lettowen, das ſie vlohen hin;

Vnd teilten den geliche;
Got von himelriche
80

Wart beſcheiden ouch ſin teil.

Der in gegeben hette heil,7)
Do die butunge geſchach.

- Nicht lange) ſometen ſie dar nach,
Wie der man was genant,
Der reit kein buſe in kurlant.

Do man zu goldingen vernam,
Das das her geſunt quam,

1) Bis das ſy dohin 2c. 2) nicht lenger. 3) ein hurt 2c. 4) beider wege 2c. 5) dy ere do
geſchach. 6) Sy leit 2c. 7) das heil. 8) nicht lenger.

ſie des Heeres gewahr wurden. Wer von den Lettowen geritten war, folgte der Landes
ſitte und trat von den Pferden ab. Nun ſäumten ſie nicht länger und liefen auf der
Brüder Heer zu, welche ſie mit ihrer Wehr kühn auf ſich zukommen fanden. Da ward
ein Anlauf zu Fuße genommen von Brüdern und Knechten, die zu fechten verſtanden,
männlich auf der Heiden Schaar. Mit dem Banner – das iſt wahr – lief man
gegen ſie an den Wald; da ſah man denn viele unerſchrockene Helden gar manchen
Speer verſchießen; von den Chriſten hin, von den Heiden zurück; da bedurft's niemand
den andern zu mahnen. Die Kuren waren bei der Fahne wie raſche Helden, das iſt

wahr, und die Brüder rückten mit ihrer Schaar tapfer auf die Heiden: da half ihnen
Gott gnädiglich. Man ſah da Schlag und Stich; oft wichen die Heiden zurück, und
dabei erlagen Helden todt von beiden Seiten in der Noth, endlich nahmen die Heiden
die Flucht. Da entſtand den Lettowen die Schmach, daß ſie dahin flohen, und man
cher es für großes Glück hielt, zu Fuße ſich von dannen zu machen. Die Brüder
aber hinderte die Nacht, daher ſo viel Feinde ihnen entliefen; der Wald war
finſter und tief, darum enthielten ſie ſich des Nachjagens, fanden aber in dem Walde
liegen Schilde, Kleider, Schwerter; auch nahmen die Brüder ihnen da hundert und

ſechzig Pferde. Sie lobten nun Gott und waren froh, daß dort Gott die Ehre geſchah.
Nun kehrten ſie zur Ruhe mit dem Heere wieder heim, doch ohne ſich häufig zu lagern,
bis ſie an eine Stelle kamen, wo ſie eine Burg bemerkten, die Amboten heißt, in Kur
land; dort nahmen die Brüder den Gewinn (ihres Zuges vor) und theilten ihn, wie
ich unterwieſen bin, gleich aus: wobei auch Gott im Himmel ſein Theil beſchieden ward,

der ihnen Glück gegeben, als die Beute gemacht wurde. Nun ſäumten ſie nicht länger
und Jedermann ritt in Kurland nach Hauſe. Als man zu Goldingen vernahm, daß
46*
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Do wart gelobet ibeſus crtſt,

15 Das man ir wurde nicht gewar.

Talſen iſt ein bure genant,

Der wol der eren wirdee iſt,
90 Vnd die liebe muter ſin,

Die liet noch in kurlant;

Die bimeliſche kvnigin,
Die man zu rechte loben ſol,
Wan ſie ſint beide gute vol.
Do in der genaden tagen,
95 Als ir hieuor hortet ſagen,")

Dar quamen ſie eines morgens vru.
Sie traten ernſtlichen zu;
20 Das bacbelwerc wart fume irwert;

-

Die bure wart ouch von in genert.

-

Die ſemegallen waren vertrieben,
Der burge keine was bliben,

Was vor deme bachelwerfe was,

Vil wenic des icht genas;
Es wurde geuangen oder geſlagen.

-

25 Man ſach ſie vuren vnn tragen

Wan der heilige berc alleine;
Die anderen algemeine

Einen groſen roub von dan;

Jedoch die bure ſie lieſen ſtan.

800 Waren vertiliet?) vnd verbrant,

Als uch hie uor iſt bekant.
Der meiſter wart zu rate do

Sie wolden kegen lande wider,
Das wart in gewert ſider
30 Mit gotes hulfe vil wol,

Mit den bruderen alſo,

Das er den heiligenberc zu brach.
5 Durchbeſſerunge das geſchach,

Als ich ucb nu ſagen ſol.
Zur mitowe wart das bekant,”)
Das ein her zu kurlant

Das man wolde vurbas Varn
Vnd den criſtentum bewarn
Vor der boſen beidenſchaft.

B. 167 Dar zu balf die gotes craft
10 Deme criſtentum in mancher ſtunt.
Nu wil ich uch machen funt,
Wie ein ber kegen kurlant
Von lettowen quam gerant;

Sie iageten grimmelichen dar,

B. 11815–11841.

–

Von lettowen was geriten; *)
35 Do enwart nicht lenger gebiten *)
-

Der fvmmentur drate
Mit der brudere rate -

Snelle briue ſchrieben lies;
Dem meiſtere er es fvnden hies,

40 Der in der zit zu der rige was“)
[B. 168" Do man die briue gelas,

1) horet ſagen. 2) vortilget. 3) das wol bekant. 4) gereten. 5) lenger nicht gebeten. 6) Der
in der zit zu rige was.

das Heer geſund zurück käme, ward gelobet Jeſus Chriſt, der wohl der Ehren würdig iſt, und
ſeine liebe Mutter, die himmliſche Königin, die man mit Recht loben muß: denn beide
ſind voll Güte.
-

98. Heiligenberg wird abgebrochen,

V. 11794–11810.

Als in der Gnade Tagen, wie ihr zuvor mich hörtet ſagen, die Semgallen ver
trieben waren, blieb von den Burgen nur der Heiligenberg; die übrigen alle waren ver
tilget und verbrannt, wie euch früher bekannt wurde. Da kam nun der Meiſter mit
den Brüdern überein, daß der Heiligenberg abgebrochen wurde. Das geſchah des Vor
theils halben, daß man weiter ziehen und das Chriſtenthum erhalten wollte vor der
böſen Heidenſchaft. Dabei half Gottes Macht den Chriſten gar oft.

Die Litthauer beſtürmen Talſen, V. 11811–11831.
Nun will ich euch bekannt machen, wie ein Heer von Lettowen gegen Kurland

eilig heran kam und grimmiglich daher jagte, daß man ihrer (zuvor) nicht gewahr
wurde.

Vor die Burg Talſen in Kurland kamen ſie eines Morgens früh und rückten

mit Ernſt heran; das Hakelwerk ward kaum geſchützt, und die Burg in Vertheidigung
geſetzt, aber was vor dem Hakelwerke war, davon blieb gar wenig übrig: es wurde
gefangen oder erſchlagen. Man ſah ſie eine große Beute von dannen führen und tragen,
doch ließen ſie die Burg unangegriffen, weil ſie wieder in ihr Land wollten, was ihnen
aber nachher mit Gottes Hülfe ſehr gewehrt wurde, wie ich euch nun erzählen muß.

Sie werden am Fluſſe Schenen geſchlagen unter ihrem König
Maſefe, V. 11832–12017.
In Mitau ward bekannt, daß ein Heer von Lettowen nach Kurland geritten: da
wurde nicht länger gezögert. Der Commenthur ließ ſchnell nach der Brüder Rath Eil
briefe ſchreiben und es dem Meiſter verkünden, der damals zu Riga war. Als man
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Der meiſter ſumete nicht daran;
Die brudere lies er dis verſtan.
Jungen vnd alden er des bat,
45 Das ſie geben darzu rat,
Ob man ſtriten ſolde
Oder man es laſen wolde.
Der brudere wille lac daran,

Man ſolde die viende niergen lan
50 Von deme lande riten;
Man ſolde ſie beſtriten.

Das was ir aller wille gar.

V. 11874 – 1 1905.

Zu helfe durch des ſiges wan,
75

Vnd wolden ſelbe geſtriten han.
Die waren in doch willekomen“)

Vnd wurden gerne mite genomen.

Das her wart ordenlich geſchart
Nach der banier uf die vart
80 Kein ſemegallen in das lant.
Schenen ein waſſer iſt genant,
Des vlut was in der zit vil breit;
Da wart das her bie geleit.
Nicht verre vnder einen walt

Ouch waren vremde brudere dar

85 Nam der brudere her behalt.

Von velin vnn von wiſſenſtein.)

Boten wurden do geſant
Nacb deme bere kein kurlant,

55 Des quam der meiſter uber ein.
Boten wurden do geſant
Kegen ſegewalde alzubant.
Do in die mere wurden kunt,

Sie quamen zu rige in kurzer ſtunt.
60 Die burgere ſanten dar
Raſche helde an die ſchar;
Pilgerime vuren mit,
Das was von alder ir geſit.”)

Do das her zu ſameme quam,
65 Vil cleine ruwe iemant nam,
Bis ſie*) dar hin quamen,
Da ſie eine bure vernamen;

Die mitowe iſt ſie genant
Vnd liget vor ſemegallen lant.
70 Die waren irre kumfte vro,

Den die wege waren kunt.
Sie quamen in vil kurzer ſtunt
90 Den lettowen alſo nahen,

Das ſie ir her beſahen
Des wurden ſie von herzen vro.
Nicht lenger ſvmeten ſie ſich *) do;
Sie karten wider alzubant,
95 Den bruderen taten ſie bekant.

Sie ſprachen ſo: „die heiden komen
Vnd haben vil groſen roub genomen;
Sie ſint vil nahe bie vns hie.")

Ich wil uch ſagen rechte, wie
900 Jr einer zu dem andern ſprach:
Wir ſuln brucken uber die bach.“
Die brudere horten ſelbe den ſchal

Wan ir gemute ſtunt alſo,

Von den lettowen uberal.

Ob ſie nicht weren komen,

Mit vreuden buweten ſie die nacht,

5 [B. 169°] Bis die bruckewart volbracht.
(B.168" Sie woldengot habengenomen
1) wizzeſtein. 2) ſyt ſt. geſt. 3) bis das ſy c. 4) doch in wilkomen. 5) „ſich“ fehlt. 6) Sy
ſin uil na by uns hy.

die Briefe las, ſäumte der Meiſter nicht und machte den Brüdern bekannt, indem er
jung und alt bat, Rath zu geben, ob man kämpfen oder es laſſen ſollte. Der Brüder
Wille ging nun dahin, daß man die Feinde nirgends aus dem Lande ſollte reiten laſſen,
ſondern ſie bekämpfen. Das war ihr aller Wille. Auch waren fremde Brüder davon
Vellin und Weiſſenſtein. Darum kam der Meiſter überein (mit ihnen) und Boten
wurden nach Segewalde geſandt, von wo, als die Nachrichten kund wurden, man baldigſt

nach Riga kam. Die Bürger ſandten auch raſche Helden zur Schaar; es zogen Pil
grime mit, wie's von Alters her ihre Sitte war. Als das Heer zuſammengekommen,
ruhete man nur wenig, bis man nach Mitau gelangte, der Burg, die vor Semgallen
land gelegen iſt. Hier war man ihrer Ankunft froh, da man den feſten Entſchluß ge
faßt hatte, wenn ſie auch nicht gekommen wären. voll Siegeshoffnung, Gott zu Hülfe
zu nehmen (mit Gottes Hülfe) und ſelbſt (allein) die Sache durchzukämpfen. Auch
wurden ſie (die in Mitau) ihnen (den aus Riga herausgezogenen) willkommen und wur
den gern mitgenommen. Das Heer ward ordentlich in Schaaren getheilt nach den Ban
nern zum Zuge in Semgallenland. Schenen iſt dort ein Fluß, der ſehr breit um dieſe
Zeit floß; an dieſen ward das Heer verlegt; nicht weit ab unterhalb eines Waldes
nahm der Brüder Heer ſeinen Behalt und es wurden nun nach dem Heere (der Lettowen)

in Kurland Boten geſandt, denen die Wege bekannt waren. Die kamen bald den Lettowen
ſo nah, daß ſie deren Heer ſahen. Darüber erfreut, kehrten ſie ohne Verzug ſogleich zurück
und machten es den Brüdern bekannt, indem ſie ſprachen: „Die Heiden kommen; ſie haben
große Beute gemacht und ſind nun ganz nahe hier bei uns. Dabei will ich euch noch
darauf aufmerkſam machen, wie einer zum andern ſich äußerte: Wir müſſen den Bach
überbrücken.“ Die Brüder hörten nun ſelbſt den Schall von den Lettowen; dieſe baueten
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Gevangen dort in kurlant,

Des morgens, do der tac uf brach,
Die criſten richten ſich dar nach;

Bruder wicbolt doſel was er genant.
[B.169"Der heidenbruckelac danider.

Zu vuſe wart ir her geſchart
Jr pferde wurden wol bewart

Die bruder wolden buwen wider *)

Ein ander brucke uf die bach.

10 Mit bruderen, die man da bie lies.

Zu pferden man ouch helde hies,
Das ſie die erſten renten an;
Den wart gegeben ein houbtman,
Bruder merkelin was er genant.

40

Ein anderbrucke uf die bach;

Sie taten niemant vngemach,“)

Er wart der heidenſchaft befant

- Des ſelben tages mit ſiner ſchar;

Ein ſeltzen ding alda geſchach :
Die beiden ſatzten ſich da nider
Vnd lieſen gutlichen buwen wider

45

Bis die 7) brucke was volkomen.

Der vreude wart er wol gewar.
Sie zogeten vrielichen uf die vlut,")

Von got wart ein ſanc genomen:

Wan ſie hatten keinen mut,

Alzubant do das geſchach,

20 Das iemant ſolde ſie beſtan.

Man ſach ſie riten vnd gan.
Bruder merkelin genante,
Mit ſiner ſchar er ſprancte.?)
Die heiden wurden des gewar,

25 Das zu in quam der criſten ſcbar;
Sie wolden zu deme roube wider.
Do brach in die brucke nider,

Do wart des kvniges ſon geſlagen; *)
Sin uater mochte in wol clagen.
30 Die heiden“) lagen bie im tot.
Ein grawer mvnich wart in der not
Alda vilſnellich getroſt
Vnd von der beidenſchaft irloſt;
Den hette der lettowen hant

„Hilf vns ſancta maria zu vromen.“
Mit drin baniren man ſach

50 Dringen uf der heiden ſchar.
Do ſie wurden des gewar,
Snelle quamen ſie zur wer;
Sie liefen uf der brudere her.")

Die traten menlich kegen in;
55 Das wart vil manches vngewin.
- Man ſach do ſlac vnd ſtich,

E iemant geneme den wich.
Da bliben in der not

Ein bruder vnn drie dutſchen tot

60 Der beiden wart vil mer geſchlagen.
Sie muſten von dem ſtrite iagen;
Darzu twanc ſie die not,
Die in der criſten hant da bot.

1) vrilich of dy vlut. 2) ſprante. 3) V. 11928 folgt auf V. 11929. 4) Dri beiden 2c.
5) Und liſen gutlich buwen wider. 6) ſy taten niemant vngemach. 7) Bis dy (das übrige fehlt).
8) zu der bruder her.

mit Freuden in der Nacht, bis die Brücke vollendet war. Am Morgen, bei Anbruch
des Tages, richteten die Chriſten ſich darauf ein (nahmen ihre Maaßregeln darnach,
daß die Lettowen die Brücke gebaut hatten); zu Fuße ward ihr Heer geſchaart und ihre
Pferde wurden wohl bewahrt durch Brüder, die man bei ihnen ließ. Einige Helden
hieß man zu Pferde ſich halten, damit ſie zuerſt anrennen konnten: denen wurde ein
Hauptmann gegeben, das war der Bruder Merkelin, der noch am ſelben Tage mit
Schaar der Heidenſchaft bekannt wurde, und Freude ward ihm wohl zu Theil.
ene (die Lettowen) zogen unerſchrocken zum Fluſſe, denn ſie vermutheten gar nicht,
daß jemand ſie angreifen ſollte: daher ſah man ſie (unbefangen) reiſen und gehn.

Ä

Da faßte Bruder Merkel in ein Herz und ſprengte mit ſeiner Schaar heran; die
Heiden wurden nun gewahr, daß eine Chriſtenſchaar auf ſie loskam, und wollten zu
ihrer Beute zurück, da brach die Brücke unter ihnen, da ward des Königs Sohn er
ſchlagen, den ſein Vater wohl betrauern mochte, und neben ihm lagen die Heiden todt.

In dieſem Gedränge ward ein grauer Mönch gar ſchnell getröſtet und von den Heiden
erlöſt, den die Lettowen in Kurland gefangen hatten. Er hieß Bruder Wiebold Doſel.
Der Heiden Brücke lag nun darnieder und die Brüder wollten wieder eine andere Brücke
über den Bach bauen: da begab ſich das Seltſame, daß die Heiden ſich da niederſetzten
und ungeſtört eine andre Brücke wieder über den Bach bauen ließen, ohne jemand Un
ruhe zu verurſachen, bis die Brücke vollendet war. Da begann man zu Gott einen Ge

ſang: „Hilf uns, ſancta Maria, zum Vortheil (Sieg)“; und ſo wie das geſchah, ſah man mit
drei Bannern auf der Heiden Schaar herandringen, die ſich ſchnell zur Wehr ſetzten
und gegen die Brüder anliefen. Dieſe aber traten ihnen männlich entgegen, vielen

zum Schaden. Da ſah man Schlag und Stich, ohne daß jemand zurückgewichen wäre;
da blieben im Gedränge ein Bruder und drei Deutſche todt, der Heiden wurden viel
mehr erſchlagen Sie mußten (endlich) aus dem Kampfe jagen: dazu zwang ſie die Noth, in die
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Maſeke ir kvnic bies.
Den roub er gentzlich da lies;
Helme, ſchilde vnd ſwert
Vnd wol dritbalbhundert pfert
Blieben bie dem roube ſtan.
[B. 170" Wer zu vuſe dannen entran,
Das duchte in gut gelucke weſen

Vnde von aller not geneſen.

75

Sumelichen wart ouch der gewin,
Das er quam zu pferde hin.
Den was kein irme lande gach.
Der criſten her iagete in nach;

V. 11993 – 12017.

Gote von bimelriche

5

9

Wer von kurlant was komen

Geuangen, als ir habt*) vernomen,
Die wurden vrolich geſant
Wider hin kein kurlant;
12,000 Des wurden ire mage*) vro.
[B.170] Der criſten her hub ſich do
Vber velt vnd durch walt*)

Kegen der mitowe balt;")
Da wurden ſie entpfangen wol,

Vf dem velde her vnd dar,

Als man liebe vrunde ſol.

War man eines wart gewar,

Wer von rige komen was
Mit dem her, als ich er?) las,

Dem wart vil ſchiere der lip genomen.
80

Jr kvnic was von dem ſtrite komen;

Die kamen kurtzelichen *) wider

Er vlouch!) truric in ſin lant.

Vrolich hin zu rige ſider.

Den ſon lies er vor ein pfant?)
Ligen uf der walſtat.

1() Der waren drie tot blieben;

Die gewunten bliben vngeſchriben.

Sus waren die heiden ſtrites mat.

Do man die mere vernam,

Dodis was irgangen ſo,

Das das her mit Vreuden quam,
Do wart gelobet ibeſus criſt,

Die criſten wurden alle Pro .

Geuangen hette in kurlant,
Die wurden vrolich getroſt
Vnd von der heidenſchaft irloſt.
Donam man der beiden pfert,
Helme, ſchilde vnde ſwert

Vnd teilte das geliche;
) vloch.

2) phant. 3) habit ſt. habt.

-

Der alles lobes wirdic iſt,
Vnd die liebe muter ſin,

Die der lettowen hant
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Wart beſcheiden ouch ſin teil,
Der in gegeben hette heil.
--

Maria, die vrowe min.
Geſchriben in der Kumentur zu rewel.
durch den Ditleb von Alnpeke im
m"cc"lrrrrvi iar").
4) mogen.

5) dorch owe. 6) „balt“ fehlt. 7) e

ſt. er.-8) kurzlich. 9) Die Unterſchrift fehlt im C. P.
ſie der Chriſten Hand brachte. Ihr König hieß Maſeke; er ließ die ganze Beute da,
Helme, Schilder, Schwerter und wohl drittehalbhundert Pferde blieben dabei ſtehn.

Wer zu Fuße von dorten entrann, glaubte gut Glück zu haben und aus aller Noth er
rettet zu ſein; manche aber hatten auch den Vortheil, daß ſie zu Pferde heimkamen:
ſie hatten groß Verlangen nach ihrem Lande. Der Chriſten Heer jagte ihnen auf dem
Felde nach an verſchiednen Stellen; wo man einen gewahr ward, dem ward ſchnell das
Leben genommen. Ihr König entkam aus dem Kampfe und floh traurig in ſein Land;
den Sohn ließ er als ein Pfand auf der Wahlſtatt liegen. So wurden die Heiden
kampfesmüde. Als ſich nun das ſo begeben, wurden alle Chriſten froh, und die die Letto
wen in Kurland gefangen hatten, wurden fröhlich getröſtet und von der Heiden Ge
walt erlöſt. Da nahm man der Heiden Pferde, Helme, Schilder und Schwerter und
theilte das gleichmäßig: Gott im Himmel ward auch ſein Theil beſchieden, der ihnen
Glück gegeben hatte. Die Gefangenen aus Kurland wurden wieder fröhlich dahin ge
ſandt zur Freude ihrer Verwandten. Der Chriſten Heer erhob ſich über Feld und durch

Wald nach Mitau unverzagt: da wurden ſie wohl empfangen, wie man liebe Freunde
aufnehmen muß. Die mit dem Heer von Riga gekommen, wie ich früher las, kehrten
bald wieder fröhlich nach Riga zurück. Ihrer waren drei todt geblieben; die Verwun
deten ſind nicht aufgezeichnet worden. Als man nun die Nachricht vernahm, daß das
Heer zurückkehrte, ward Jeſus Chriſt gelobt, der alles Lobes würdig iſt, und ſeine liebe
Mutter, Maria, meine Gebieterin.

GErläuterungen
zU

Ditleh’s

von Aln pefe
f.

Reimchronif.

Einleitung, V. 1 – 126.

Alnpeke macht es ſich in ſeiner Chronik, nach der Ueberſchrift, zur Aufgabe, die
Geſchichte der ritterlichen Meiſter und Brüder zu Livland, wie ſie vom Jahre 1143 bis
1290 für den chriſtlichen Glauben gegen die Heiden kämpften, zu erzählen. Eben ſo
bezeichnet er V. 113 – 126 ſein Vorhaben mit den Worten: „Nu wil ich machen uch
bekant wie der criſtentum iſt komen zu niefland.“ Dieſe Worte dürfen nicht blos auf
die Ankunft der Deutſchen bezogen werden, ſondern deuten das Thema an, das Alnpeke
in ſeiner ganzen folgenden Erzählung im Auge behält, die Darſtellung der Begebenheiten,
durch welche das Chriſtenthum in ganz Livland verbreitet wurde. Nur ſo wird es er
klärlich, wie er ſich mitten in ſeiner Schrift, V. 6668 ffde, wieder auf jene Stelle be
ziehen kann. – Nach alter frommer Weiſe unterläßt auch er es nicht, alles was dort
erreicht wurde, auf die Wirkungen der göttlichen Allmacht zurückzuführen. Er beginnt
daher mit der Verherrlichung der Größe Gottes in der Schöpfung, in den Wundern
des alten Bundes und in der Menſchwerdung, V. 1–46; *) wendet ſich dann zu den
Urſachen der weiten Verbreitung des Chriſtenthums, die er in der Ertheilung des heiligen
Geiſtes und in der göttlichen Gnade findet, welche die Apoſtel unterſtützten, V. 47–89;
– und verſpricht endlich zu zeigen, wie durch Gottes Güte das Chriſtenthum auch in
Länder gekommen, die ein Apoſtel nie betrat, wodurch er ſich den Weg zum Anfange

ſeiner Erzählung bahnt, die er nach beſtem Vermögen, V. 125, und nach den Mitthei
lungen „weiſer Leute“ V. 123, geben will.

2. Erſte Ankunft und Anſiedelung der Deutſchen in Livland, V. 127–228.
Für die Kunde von der erſten Ankunft und Anſiedelung der Deutſchen in Livland
iſt Alnpeke Hauptquelle, weil die Chronik Heinrich des Letten, (Origines Livoniae,

ed. Gruber, p. 2. 3. und 177), welche bis zum Jahre 1227 die erſte Stelle einnimmt,
der hier erzählten Begebenheiten nur kurz erwähnt, und unter allen übrigen Quellen
nur Nyenſtädt's viel ſpätere Chronik (Monum. Liv. antiq. T. II. p. 14) Selbſtſtän
digkeit verräth. – Vgl. die ausführliche und gründliche Abhandlung von E. Pabſt:
die Anfänge der deutſchen Herrſchaft in Livland, in v. Bunge's Archiv für die Ge
ſchichte Liv-, Ehſt- und Kurlands, Bd. III – V., Dorpat, 1844–1847, wo Bd. III.
S. 18–55, eine Zuſammenſtellung und Beurtheilung der Quellen gegeben iſt.

Ankunft der Deutſchen in Livland, V. 127 – 158. – Vgl. Pabſt, a.
a. O. Bd. IV. S. 124–145, „die erſte Livlandsfahrt der Deutſchen.“ – Alnpeke
wußte die Zeit der ſelben nicht zu beſtimmen, und ſagt daher V. 136 „zu einer
1158

ſtund,“ zu einer gewiſſen Zeit. Daß ſie in das Jahr 1158 fällt, iſt nach Heinrich dem
Letten, p. 177, und der Ordenschronik, Kap. 126, allgemein angenommen, vergl.
Pabſt, a. a. O. S. 38 – 61: über das Jahr der Entdeckung Livlands. – Die
Wohnſitze der Liven, bezeichnet Alnpeke, V. 139 – 146, ganz richtig.

Sie er

ſtreckten ſich an beiden Ufern der Düna, von ihrer Mündung bis gegen das heutige
*) Gleich der erſte Satz: „Got der himel und erden“ u. ſ. w. iſt unverſtändlich, wenn man
„der“ durch „welcher“, erklärt, weil dann der Nachſatz fehlt. Es iſt hier demonſtrativ zu faſſen:
Gett, der ließ Himmel und Erde“, oder „Gott war es, der Himmel und Erde“ u. ſ. w.

–
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Friedrichſtadt hinauf; hier waren ſie Nachbaren der Selen (V. 144), welche das ganze
öſtliche Ende Kurlands einnahmen und im Norden an die Ruſſen grenzten, (V. 146)

Vgl. Watſon's Darſtellung der Eintheilung von Kurland, in den Jahresverhandl. der
Kurl. Geſellſch. f. Literatur und Kunſt II. 289. – Papſt, a. a. O. V. 121 ffde. –
Hupel's Meue Mordiſche Miſcellaneen St. 1. 2. S. 19 ffde. Wahrſcheinlich wurden
auch die Küſten des rigaſchen Meerbuſens von der Dünamündung bis Popen in Kur
land und Salis in Livland hinauf, wo ſich jetzt die einzigen Ueberreſte der Liven vor
finden, von ihnen bewohnt, ſo daß dieſe Endpunkte mit ihren Sitzen an der Düna im
Zuſammenhange ſtanden.
Kampf und Friedensſchluß mit den Eingebornen, V. 159–200. –
Der Friede wurde von den Heiden, unter denen nur die Liven gemeint ſein können
„bie der wide“ (V. 178) gelobet, d. h. bei Strafe des Hängens, wozu ein Strick von
Weidenruthen gebraucht wurde; vgl. Heineceii elem. jur. Germ. II, 2. Dieſelbe Sitte
findet ſich bei den Oeſelern, V. 6280, und bei den Samaiten, V. 4620.
Lebhafter Handelsverkehr, V. 201 – 208. Es dauerte ſeit der erſten

Landung der Deutſchen ziemlich lange Zeit „vil manchen Tag“ V. 207, bis die Kauf
leute tiefer ins Land zogen und ſich durch den Bau von Uexküll feſter anſiedelten. Da

gegen bezeichnet Heinrich d. Lette p. 2. den Zeitraum bis zu Meinhard's Ankunft
durch „paulo ante“ als kurz, was nicht ſo richtig ſein kann, da er mindeſtens zwölf
Jahre betrug, vgl. zu V. 230.
Die Deutſchen bauen Ickes kulle, V. 209 – 228

Der Name, (jetzt Uer

kull) wird von Arndt (Chronik I, 8, Mote) und Dahlmann (Geſchichte von Däne
mark I, 367) von üx kool, liviſch eine Schule, abgeleitet.

Richtiger iſt vielleicht

Kelchs Ableitung von üx külla, liviſch ein Dorf, weil Meinhard ſeine Kirche
(oder Schule) „in villa Ykeskola“ (Orig. Liv. pag. 4) gründete, der Ort alſo ſchon
vorher den Namen geführt zu haben ſcheint. – Alnpefe geräth hier mit Heinrich d.
Letten p. 4 in Widerſpruch, indem er den Bau der Burg vor Meinhards Ankunft
ſtellt, der ſie nach jenem erſt errichtete. Dies wird aber dadurch ausgeglichen, daß
V. 229 – 230 die Worte „nu was ein wiſer man mit in komen“ ſeine Ankunft in

frühere Zeit, alſo vor den Bau, verſetzen.

Auch läßt es ſich vereinigen, daß Alnpeke

die Kaufleute, Heinrich der Lette aber Meinhard als Erbauer nennt, da jene doch
wohl die Mittel dazu hergaben.

3. Meinhard's erſte

Bekehrungsverſuche

in Livland, V. 229–303.

M ein hard' s Ankunft, ſein Character und ſeine Wirkſamkeit,
V. 229–243. – Unſere beiden älteſten Chroniſten laſſen uns in völliger Ungewißheit
über das Jahr, in welchem Meinhard nach Livland kam. Die Ordenschronik (ap.

Matthaeum, Annal. veteris aevi, T. V. cap. cxxx11) und nach ihr Ruſſow, ſetzen
ſeine Erhebung zum Biſchof, ganz irrig, in das Jahr 1170 (vgl. zu V. 430–432),

welches darum Gruber (Orig. Liv. pag. 2. not. c.) auf ſeine Ankunft bezieht. Ein
ähnliches Ergebniß erhielte man, wenn man Alnpeke's Angabe von einer drei und
zwanzig Jahre dauernden Wirkſamkeit Meinhard's gelten ließe. Dieſer Zeitraum,
von ſeinem Todesjahr 1196 in Abzug gebracht, bezeichnete 1173 als das Jahr ſeiner

Ankunft. – Sicherer ſcheint es, ſich für das Jahr 1186 zu entſcheiden, welches das
Chronic. Anselmi Gemblacens. ap. Pistor. I. p. 995 angiebt, da auch Heinrich
der Lette p. 171, dieſes Jahr anzudeuten ſcheint (vgl. Gruber a. a. O.) und die

Bremer Chronik, welche 1188 hat, damit ungefähr übereinſtimmt, vgl. Voigt I. 385
Inote 1. – Arnold von Lübeck ( lib. VII. cap. IX) ſetzt dagegen Meinhard's
Biſchofswahl in das Jahr 1186, vgl. zu V. 406 – 436 und zu V. 481. Es kann
aber eine Verwechſelung mit dem Jahre ſeiner Ankunft ſein. – Die neuern Forſcher

ſind alle geneigt, für dieſelbe das Jahr 1186 anzunehmen, wie Pabſt (in Bunges
Archiv, IV. 1. S. 48 und in „ Meinhard, Livlands Apoſtel “ I. S. 14 ffde.,
Hanſen (zu Orig. Liv. l. c.) und Kienitz (Geſchichte Livlands 1, S. 36 und 241).
– Alnpeke's Characterſchilderung Meinhards giebt eine paſſende Erläuterung zu

Heinrich des Letten Worten p. 2: vir vitae venerabilis et venerandae canitiei.

–

730

-

Schrecken der Heiden über den Bau von Jcke skulle und die wach ſende Zahl der Deutſchen, V. 244–258. – Einen Beleg dazu bildet der Ver

ſuch der Semgallen, die Burg zu zerſtören, Orig. Liv. p. 4. – „Als ich's las“
V. 250, darf nicht auf eine ſchriftliche Quelle gedeutet werden, ſondern heißt, wie ich
vorlas, oder: wie ich ſchon früher geſagt habe, denn die Zurückbeziehung auf den vorher
erzählten Bau von Uexkull iſt augenfällig. In gleichem Sinne ſteht V. 290 „ als ihr
habet vernommen,“ (vgl. die Einleitung.)
Der Häuptling Kope, ſein Anhang und viele Heiden nehmen die

Taufe an, V. 259–278. – Es iſt nicht notwendig, mit Voigt, I, 368, aus den
Worten: „ des erſten er ſich taufen ließ,“ Alnpeke die Behauptung unterzulegen, Kope
ſei der erſte Getaufte geweſen, da „ des erſten“ nur unbeſtimmt: im Anfange, zuerſt,

inter primos, heißt. Heinrich der Lette zählt die erſten zum Chriſtenthum übergetre
tenen Heiden namentlich auf, ſchweigt aber über R ope's Taufe, vgl. p. 18. not. c.
Doch hat es viel Wahrſcheinlichkeit, daß er jener erſte getaufte liviſche Häuptling im

Gebiete von Treiden war, von deſſen Taufe Heinrich der Lette p. 8 erzählt, da ſeine
Burg Kubbeſele im Gebiete von Treiden lag. Vgl. Paucker zu Brandis Chronik,
Mon. Liv. ant. III, 48.
Verdruß der Heiden über Kope's Taufe; ſie ſtellen den Chriſten
-

nach, werden aber bezwungen, V. 279–303. Heinrich d. Lette giebt zwar
dieſe Urſache des Widerſtandes der Heiden nicht an, hat aber einzelne hierher gehörige

Begebenheiten. – Nyenſtädt S. 19. ſtimmt hier mit Alnpefe überein, ſchöpfte aber
allem Anſcheine nach an dieſer Stelle aus der Ordenschronik, alſo mittelbar aus un
ſerm Chroniſten.

4. Meinhard als Biſchof von Livland, V. 304–490.
Alnpeke erzählt hier ausführlich von einer Reiſe Meinhard's mit Kope
nach Rom, V. 304–317, um einen Biſchof für Livland zu erbitten, und läßt ſie
dem Papſte eine genaue Schilderung der Verhältniſſe in Livland geben,
V. 318–405; worauf Meinhard vom Papſte zum Biſchofe erhoben wird,
V. 406 – 436 und mit ſeinem Begleiter heimkehrt, V. 436–440.
Obgleich alle Chroniken, die nicht ſchon Heinrich des Letten Darſtellung kannten,

jener Erzählung folgen, wie die Bremer Chronik (Bunges Archiv III. 36), die Or
denschroniä, Ruſſow und Waiſſel; endlich theilweiſe auch Brandis und Kelch, ſo
iſt ſie doch nichts weniger als richtig. Heinrich des Letten Zeugniß, das hier ſchon
entſcheidend iſt, läßt deutlich erkennen, daß die Tradition, der Alnpeke folgt, hier zwei
verſchiedene Begebenheiten: Meinhards in Bremen geſchehene Erhebung zum Biſchof

(Orig. Liv. p. 5), und Kopes viel ſpäter (1203) mit Theodorich, Abt von
Dünamünde, unternommene Reiſe nach Rom, (Orig. Livon. p. 25–28) – zuſammen
zog und ihnen die obige Geſtalt gab. Hiärn, S. 67, verläßt daher zuerſt die gewöhn
liche Bahn und keiner unſerer neuern Hiſtoriker iſt ihr mehr gefolgt, bis Paucker
(zum Brandis S. 52 Mote 19) die gemeinſchaftliche Reiſe Me inhard's und Kopes

wieder vertheidigt und auch Voigt I. 389–390 ſie für wahr zu halten geneigt iſt,
und daher S. 412 Kope in Folge von Orig. Liv. p. 25 – 28, zum zweiten Male

nach Rom reiſen läßt. – Heinrich der Lette weiß aber ſichtbar nur von einer Reiſe,
welche keine andere iſt, als die, von der Alnpeke hier an der unrichtigen Stelle erzählt.
Dafür ſprechen die in beiden Berichten vorkommenden gleichen Züge, nämlich Or. Liv.
p. 25: Apostolicus – – de statu gentium circa Livoniam existentium multa per
quirens, verglichen mit der gleichen Frage des Papſtes V. 319–321, und der von
ihm Kopen ertheilte Segen V. 435, verglichen mit Orig. Liv. p. 25: magno cari
tatis affectu valedicens benedicit. – Ebenſo gewiß iſt, daß Meinhard nicht in
Rom, ſondern von dem Erzbiſchofe Hartwich von Bremen zum Biſchof geweiht wurde

(Orig. Liv. p. 5) und ſeine Reiſe nach Rom wird daher um ſo zweifelhafter, da ihre
Veranlaſſung hinwegfällt.

Faßt man alles zuſammen, was über die Geſchichte Meinhard's vorliegt, ſo ge
ſtaltet ſie ſich in ihren Hauptzügen etwa folgendermaßen: Als Meinhard's Erfolge in

Livland bedeutender wurden und er alſo einige Zeit (vielleicht ſeit 1186, vgl. zu V. 229.)

–
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gewirkt hatte, eilte Erzbiſchof Hartwich von Bremen, dort ein Bisthum zu gründen
und es unter ſeinen Sprengel zu bringen. Er wandte ſich deshalb an Papſt Clemens

III., der ihn am 25. Septb. P. a I. (1188) zugleich mit andern, und am 1. Aug. deſ
ſelben Jahres im Beſondern das neue Bisthum beſtätigte und die Erhebung M ein hard's zum Biſchof anordnete. Die darüber von Gruber (Orig. Liv. p. 203 und
204) mitgetheilten Urkunden für falſch zu halten, berechtigen ſeine angeführten Gründe
nicht. Die Sage mag nun darin Veranlaſſung gefunden haben, Meinhard ſelbſt nach
Rom reiſen zu laſſen, um dort die Weihe zu erhalten. Sie wurde ihm aber durch

Erzbiſchof Hartwich (Orig. Liv. p. 5) im Jahre 1192 ertheilt, wie aus Mein hard's Grabſchrift im Dom zu Riga, hervorgeht, nach welcher er 1196 ſtarb und
vier Jahre Biſchof geweſen war. Damit ſtimmt ſehr gut überein, daß er in jenen Ur

kunden Clemens III. durchaus nicht als ſchon geweiheter Biſchof dargeſtellt wird,
wohl aber in einer an ihn gerichteten Bulle Cöleſtin III. vom 27. April 1193. (Rig.

„Mittheil. III. 323 ffde.)
V. 318–405. Die Schilderung der einzelnen heidniſchen Volks
ſtämme iſt in ihrer vorliegenden Geſtalt natürlich nur eine dichteriſche Ausſchmückung

der Zuſammenkunft Meinhard's mit dem Papſte; ſie iſt aber geographiſch richtig
und hat Züge, deren Wahrheit ſich erkennen läßt. So reiten die Lettinnen in einem
Theile Curlands noch jetzt nach Männerart. (V. 348, vgl. V. 9230.) – V. 424–426.
Die Nachricht daß der Papſt (Clemens III. oder Cöleſtin III. ſchon zu Meinhards
Zeit) den Pilgern nach Livland Ablaß verheißen und zu einem Kreuzzuge dahin auf

gefordert habe, giebt auch Heinrich der Lette p. 9. Die Zweifel Gruber's dagegen
ſind nicht erheblich und Voigt I. 392 nimmt darum mit Recht keine Rückſicht auf ſie.

V. 430–432. Daß Meinhard nicht ſchon 1143 zum Biſchof geweiht
worden ſein könne, bedarf keines Beweiſes und ſelbſt die Ordenschronik und Ruſſow

nehmen dieſe Zeitbeſtimmung Alnpekes nicht mit auf. Ihre Entſtehung ſucht E. Pabſt
(in Bunges Archiv IV, 42–45) zu erklären. Vielleicht iſt 1143 für 1193 ver
ſchrieben, was der Wahrheit ſehr nahe käme oder auch das ganz richtige Jahr ſein
könnte.*) In der Ordenschronik iſt 1193 als Todesjahr Meinhard's aufgeführt.
Fortſchritte des Chriſtenthums in Livland; wunderbare Hülfe in

einer Hungersnoth, V. 441–480. – Die Erzählung von Meinhard's Sorg
falt für die Armen und den auf wunderbare Weiſe gefüllten Vorräthsräumen, iſt unſerm

Chroniſten eigenthümlich, aus dem ſie nur noch in die Bremer Chronik (Bunges Ar
chiv Bd. 3. S. 36–37) übergegangen iſt. Zwar ſieht Pabſt („Kleinhart, Livlands
Apoſtel I. S. 28. Anm. 35) darin eine aus dem von Heinrich d. Letten (Orig. Liv.
p. 18) erzählten Vorgange entſtandene Sage. Beide Erzählungen haben aber doch zu
viel weſentliche Verſchiedenheiten, als daß ſie ſich vereinigen ließen.

Der Grundzug der

Sage unſerer Reimchronik: Meinhards Wohlthätigkeit in einer Hungersnoth, wird
wohl auf Wahrheit beruhen, und das Wunder auf ſeine weiſe Vorſicht und Sparſam
keit, die ohne Wiſſen des Volkes Vorräthe aufgehäuft hatte, zurückzuführen ſein.
Meinhard ſtirbt nach 23 jähriger Thätigkeit, V. 481–490. Sein Tod

erfolgte nach Angabe ſeiner Grabſchrift im Jahre 1196. Heinrich der Lette iſt hier
ausführlicher (cf. p. 10. not. y und p. 5. not. k). Daß Meinhard in Livland 23
Jahre gewirkt habe, iſt nicht ganz ſo verwerflich, als Voigt (I. 393. Mote 1) annimmt.
Da wir gar keine ſicherere Beſtimmung über ſeine Ankunft in Livland haben, ſo könnte
ſie immerhin ſchon 1173 erfolgt ſein, vgl. zu V. 229.

-

5. Biſchof Berthold, V. 491–582.
Berthold wird Biſchof von Livland, V. 491–502. Die Art ſeiner Er

hebung durch den Erzbiſchof von Bremen (Alnpeke nennt ihn V. 493 irrig nur Biſchof),
auf Bitte lieländiſcher Abgeordneten, erzählt Heinrich der Lette p. 10 ganz überein
ſtimmend. Nur iſt er dort Abbas Lucensis (Abt von Lockum in Hannover), nach

Alnpeke aber aus dem Stifte (Bremen) ſelbſt, worunter er jedoch den ganzen erzbiſchöf
lichen Sprengel verſtanden haben kann.
*) Doch widerſpricht dem der Umſtand, daß hier die Jahreszahl in Worten, nicht in Ziffern
ausgedruckt iſt oder mit Buchſtaben; es müßte deun „vierzik“ ſtatt „niunzik“ geſchrieben ſein.

–
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Kampf mit den Lit hauern und Ruſſen bei Kokenhuſen; in welchem
Kope bleibt, V. 503–522. – Kope’s Tod iſt hier von unſerm Chroniſten, wie

oben ſeine Reiſe nach Rom, an der unrichtigen Stelle und viel zu früh angegeben. Er

fiel erſt 1217 im Kampfe gegen die Ehſten bei Fellin. Heinrich der Lette, der dieſe
Nachricht (p. 119) giebt, lebte dieſem Jahre viel zu nahe, als daß er hier irren könnte,

obgleich Alnpekes Erzählung in viele ſpätere Chroniken übergegangen iſt. Die einzel
nen Umſtände bei K ope's Tode geben aber beide Chroniſten übereinſtimmend an; –
nach Beiden ſtarb er erſt einige Zeit nach der Schlacht und gedachte vor ſeinem Tode

der Leiden Chriſti, vgl. V. 517 – 521 mit Heinrich d. Letten p. 119: passionem
domini commemorans. – Die Nachricht von der Schlacht bei Kokenhuſen, von

der Heinrich der Lette nichts weiß und für die er in Bertholds Regierungszeit

keinen Raum übrig läßt, verliert dadurch an Glaubwürdigkeit, daß ſie der Erzählung
von Kope's Tode zum Stützpunkte dient. Auch iſt es ſehr unwahrſcheinlich, daß die
damals nicht ſtarken Deutſchen ſich ſchon in feindliches Gebiet gewagt haben ſollen.
Wenn alſo jenem Kampfe etwas Wahres zum Grunde liegt, ſo gehört er wohl in eine andere Zeit.
Berthold beginnt den Bau von Riga; ſein Character, V. 523–533.

Die Erbauung Rigas wird zwar von Heinrich dem Letten, beim Jahre 1201,
dem Biſchof Albert, übereinſtimmend mit andern Quellen, die Gruber aufzählt,

zugeſchrieben, (Orig. Liv. p. 19. 20. not. a); dennoch kann Berthold ſchon vorher
Letten und Liven veranlaßt haben, ſich an demſelben Orte um Zins anzuſiedeln (V. 526 bis
527) und ſo ihm die erſte Begründung der Stadt zufallen. Daß der Bau „in campo

spatioso“ geſchah (Or. Liv. l. c.), berechtigt noch nicht zu der Folgerung Grubers:
„atque aedibus vacuus.“ – Wollte man Brandis glauben, ſo wäre Berthold’s
Anlage in der gleich folgenden Schlacht von den Liven und Ehſten zerſtört worden,

ſo daß Biſchof Albert wieder alles neu begründen mußte. (Vgl. Paucker zum Bran
dis S. 58. Mote 11.) So wahrſcheinlich dies auch iſt, ſo mag es doch nur, wie man
ches andere bei Brandis, eine ſeiner eigenen ausſchmückenden Folgerungen ſein. Vgl.
Napiersky, ältere Geſchichte der Stadt Uiga, in den Mon. Liv. ant. IV, S. XIX.
Schlacht gegen die Ehſten bei Riga, in welcher Berthold fällt,
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V. 534 – 582. – Ueber dieſen Kampf berichtet Heinrich der Lette ausführlicher
(p. 12–13), und nennt wohl richtiger ſtatt der ernfernten Ehſten, die umwohnenden
Liven als Feinde; – auch werden ſie nach ihm in die Flucht geſchlagen, während ſie
bei Alnpeke den Kampfplatz behaupten (V. 577). Da er überdem den 24. Juli 1198
als den Tag der Schlacht und als Berthold’s Todestag, mit Beſtimmtheit an

giebt und Meinhard 1196 ſtarb, ſo kann Berthold nur zwei Jahre, und nicht
wie Alnpeke V. 576 ſagt, elf Jahre die biſchöfliche Würde bekleidet haben.
G. Albrecht (Albert) wird in Rom vom Papſt als Biſchof von Livland be
ſtätigt und erhält Vollmacht, einen geiſtlichen Orden zu ſtiften, V. 583 – 606.

– Pilgerzüge nach Livland, V. 607 – 618.
Die Sage, die bei ihrem Rückblick in die Vergangenheit leicht den Zwiſchenraum
der Zeit verwiſcht, hat unſern Chroniſten in der Erzählung von den Thaten Biſchof Al

berts veranlaßt, Begebenheiten, die Heinrich der Lette deutlich abſondert, zuſammen
zuziehen und in enge Verbindung zu bringen. Alberts Erhebung zum Biſchof er
folgte noch im Jahre 1198, (Orig. Liv. p. 15) oder nach Dr. Hanſen's Erklärung
1199,

der Chronologie Heinrich des Letten im Anfange des Jahres 1199, (Inland, 1846
Mr. 47*). Von einer gleich darauf unternommenen Fahrt deſſelben nach Rom weiß
keine andere ſelbſtſtändige Chronik; – erſt im Jahre 1211 (Orig. Liv. p. 64) und

1215 (ibid. p. 106) war er dort anweſend. Vielmehr ſendete er ſeiner Beſtätigung
wegen (pro literis confirmationis, Orig. Liv. p. 19) Dietrich von Treiden dort
hin, und dieſer mag auch wohl die päpſtliche Vollmacht zur Stiftung des geiſtlichen Or

dens bewirkt haben, den Albert 1202 in Livland ins Leben rief (O. L. p. 22). Den
Namen „gotes ritter“ (V. 599 u. 2010), den nur noch Brandis hat (S. 69), führ
ten ſeine Glieder nicht; er bezeichnet den geiſtlichen Ritter überhaupt, und wird
*) Wir folgen hier durchweg der Chronologie Dr. Hanſens, die auf ſehr gründlichen Forſchun
gen beruht. Vgl. jedoch: Kienitz, Geſchichte Livlands, S. 268 ff.de und 304 ffde, der die
Erhebung Alberts im Jahre 1198 gegen Hanſen vertheidigt, in den übrigen von uns benutzten
Jahresangaben aber mit ihm übereinſtimmt.
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daher V. 6481 u. 11436 auch vom deutſchen Orden gebraucht. Bei Heinrich dem
Letten heißen ſie „fratres militiae Christi“ und einmal (S. 136) gladiferi, Schwert
träger, und bei Alnpeke Schwertbrüder, V. 721 u. 2033. Den dritten Theil des Lan

des (V. 602) erhielten ſie auf ihre Bitte erſt 1207 vom Biſchof (0. L. p. 47 – 48)
und der Papſt ſprach ihnen denſelben bei entſtandenem Streite ſpäter zu (0. L. p. 74
U.

228–229); daß aber ſchon gleich Anfangs eine ſolche Beſtimmung ſtatt gefunden

habe, wie Voigt meint, der die Verhältniſſe übrigens wohl ſehr richtig darſtellt, (Geſch.
Preußens, I. 406 – 410) iſt ganz gegen Heinrich des Letten Zeugniß. Es iſt noch
bemerkenswerth, wie verſchieden die Stellung des Biſchofs und des Ordens zu einander
angegeben wird. Nach Heinrich dem Letten hatte der Papſt den letztern unter den

Biſchof geſtellt; (sub obedientia sui episcopiesse mandavit, p. 22). – Alnpeke
(V. 605) läßt die Sache unentſchieden, indem er den Orden nur unter beſonderm Schutze

der Päbſte ſtehen läßt; – aber die Ordenschronik (ap. Matth. cap. 136), die ihm

ſonſt faſt wörtlich folgt, ſchiebt hier eine lange Stelle zu Gunſten der Oberherrſchaft
des Ordens ein, indem ſie den Biſchof ſelbſt Ordensglied, alſo Untergebenen des Mei
ſters werden läßt, wenn nicht die Anſicht, der Orden habe anfänglich keinen Meiſter
gehabt, ſondern ſei vom Biſchofe geleitet worden, die richtige iſt, vgl. den ffd. Abſchn.
Rechnet man die Verwiſchung der Zeitverhältniſſe bei Alnpeke ab, ſo ſtimmt er im
Ginzelnen gut mit Heinrich dem Letten überein, deſſen Berichten er noch V. 591 den
bezeichnenden Zug hinzufügt, daß Albert ſich ſelbſt erboten habe, nach Livland zu gehen,
da wohl niemand eine ſo gefährliche Stellung gern einnehmen wollte. Auch geſchah nach
ihm die Sendung der livländiſchen Boten um einen Biſchof geradezu nach Bremen, wäh

rend Heinrich der Lette (p. 13), in Teutoniam,“ hat.

3. Winne, Ordensmeiſter der Schwertträger, V. 619–738.
Winne wird Ordensmeiſter, V. 619 – 629. Die Zeit ſeiner Erhebung

giebt auch Heinrich der Lette nicht an, der ſeiner zuerſt beim Jahre 1208 gelegentlich
gedenkt (p. 58). Zwar ſetzt die Ordenschronik Kap. 136, der die ſpätern folgen, ſie
in das Jahr 1204; ihre Zeitbeſtimmungen können aber ſämmtlich kein Vertrauen erwe
cken, weil ſie von 1170, dem von ihr angenommenen, aber unrichtigen Jahre der Er
hebung Meinhards zum Biſchofe (vgl. Abſchn. 4) ausgehend, nur den anfangs eben

falls unrichtigen Angaben Alnpekes über die Regierungsdauer der Biſchöfe und Mei
ſter folgt und darnach ihre Jahreszahlen herausrechnet. – In der ganzen Verfaſſung

der geiſtlichen Orden war aber ſo ſehr die Notwendigkeit eines Oberhauptes begründet,
daß auch wohl bei der Stiftung des Schwertträger-Ordens ſogleich ein ſolches erwählt
worden ſein wird, weshalb Winne's Wahl in das Jahr 1202 zu ſetzen iſt. Zwar
hat man vermuthet, der Orden habe im Anfange, wegen der geringen Zahl ſeiner Glie

der, keinen Meiſter gehabt, ſondern unter dem Biſchofe geſtanden, wofür ſich Heinrich
des Letten Worte: „sub obedientia sui episcopiesse mandavit“ (p. 22) anführen
ließen, aber dieſer hätte wohl ſchwerlich unterlaſſen, eines ſo wichtigen Umſtandes aus
drücklich zu erwähnen, da er ſo dienlich war, die Oberherrſchaft des Biſchofs zu erweiſen.
W inne baut die Schlöſſer Segewolde, Wenden und Aſcheraden,

V. 630–641. Dieſelbe Nachricht wiederholen Ruſſow, Brandis (S. 73 u. Mote 7,
der die Bauten um das Jahr 1207 angiebt) und Nyenſtedt. Die Ordenschronik

(c. 137) nennt nur Wenden. Heinrich der Lette giebt keinen nähern Aufſchluß, aber
Andeutungen, die ebenfalls auf Winn es Zeit hinweiſen. Die Wenden wurden 1206

auf friedlichem Wege bekehrt und 1208 kommen bei ihm „fratres“ und ein „magister
militiae Christi in Wenden“ vor. (Orig. Liv. p. 44, 56 und 58.) Die Ordens
chronik ſagt, Winne habe die Burg gegen die Lithauer erbaut, und in Hupel's Meuen
Uord. Kliſcell. (St. 1 u. 2 S. 62) wird (ohne Angabe der Quelle) behauptet, die
Wenden hätten ihre Burg dem Meiſter übergeben, um ſie zu vertheidigen. – Die livi

ſche Burg Aſcheraden wurde 1205 verbrannt und das Volk 1206 bekehrt, (Orig.
Liv. p. 33 und 44), worauf man nicht gezögert haben wird, dort eine Burg anzule

gen. – Die „fratres militiae in Sy gewalde“, das Alnpeke zuerſt nennt, kommen
bei Heinrich dem Letten am ſpäteſten, (beim Jahre 1211, p. 76) vor, und von dem
Schloſſe heißt es 1212 (p. 87): „ quod noviter aedificaverant“. Dagegen findet ſich
bei Hupel (S. 60) die freilich ganz unverbürgte Nachricht, die Letten hätten das Schloß
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den Schwertbrüdern überlaſſen, um gegen die Ehſten geſchützt zu werden, worauf ſie
Winne 1208 von Mauerwerk ausgebaut hatte. – In Arndt's Tabelle findet ſich

(wie in Jürgen Helms Chronik) bei allen jenen Burgen das Jahr 1224, das aber
auf neue Bauten zu beziehen ſein muß, während Winne wohl nur die vorgefundenen

heidniſchen Burgen befeſtigte. – Vgl. A. von Löwis, „Uleber die Entſtehung u. ſ. m.

der Witterſchlöſſer im alten Livland,“ in den Uig. Klittheil. I. 200, und deſſelben „Denk
mähler aus der Vorzeit Liv- und Ehſtlands,“ 1s Heft. (Menden).
Winne befreit die Selen, Liven und Letten von der ruſſiſchen

Oberherrſchaft und erobert K ok en huſen, V. 642 – 659. – Des Zinſes,
den die Liven den Ruſſen zahlten, erwähnt Heinrich der Lette p. 3, 26, 85 und
Arnold von Lübeck, lib. VII. cap. IX; ebenſo waren ihnen die Selen und Letten,
welche zum Theil die Gebiete der ruſſiſchen Fürſten von Kokenhuſen und Gerzicke be

wohnten, (Or. Liv. p. 53, Lethgalli et Selones, qui ibi habitabant), unterworfen,
p. 54, qui regis erant Ruthenici tributarii). Dieſelbe Nachricht giebt Neſtor, (ed.
Schlözer II. 106): „Das ſind andere Nationen, welche Tribut an Rußland geben,
Czuden, . . . , Littauer, Kuren, Letgallen, Liven.“ – Schwerlich aber dürften des Or
densmeiſters Erfolge oder die hier erzählte Eroberung von Kokenhuſen und Gerzicke
wichtig genug geweſen ſein, um jene den Fürſten von Polozk ſchuldige Zinspflicht für
immer aufzuheben. Auch hörte der Tribut der Liven, den der Biſchof ſelbſt zuweilen

für ſie gezahlt hatte, erſt im Jahre 1212 durch einen Vertrag auf. (Or. Liv. p. 85
bis 86). – Von der Eroberung von Kokenhuſen erzählt Heinrich der Lette
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52–53) ausführlich, erwähnt aber dabei des Ordensmeiſters
eben ſo wenig, als Alnyeke des Biſchofs. Das darf nicht überraſchen, denn der eine
ſucht die Thaten der Biſchöfe, der andere die des Ordens hervorzuheben. Der letztere
wird dabei eben ſo wenig gefehlt haben, (Or. Liv. p. 53. Omnes Teutonici per
beim Jahre 1207,

Livoniam dispersi, conveniunt), als Biſchof Albert's Thätigkeit hier durch Hein
richs des Letten ausführliche Schilderung der einzelnen Umſtände gewiß wird. Die
gern vergrößernde Sage verwandelte überdem bei Alnpeke die freiwillige Flucht der
Ruſſen in eine Niederlage, die Auswanderung des Königs in ſeinen Tod.
Hartmut, Pfleger zu Aſcheraden erobert Gerzicke, V. 660 – 686.
Einen erfolgreichen Zug gegen Gerzicke, – am Zuſammenfluſſe der Düna und Ehwſt –

in Folge deſſen es biſchöfliches Lehn wurde, beſchreibt auch Heinrich der Lette, (p. 61
bis 64), läßt ihn aber erſt nach dem Tode Winne's geſchehen (1209), und erwähnt
des Hartmut dabei nicht. Auch die übrigen Umſtände ſtimmen nicht recht überein.

Beſſer ſchon paßt die Unternehmung vom Jahre 1214 (Or. Liv. p. 95), bei welcher
Hartmut zwar auch nicht genannt wird, die aber Brandis S. 77 – 78 mit der Gr
zählung Alnpeke's identificirt. Es iſt jedoch kaum zu verkennen, daß Brandis ſeine

Darſtellung aus Alnpeke und einer von Heinrich dem Letten abhängigen Quelle zu
ſammengeſetzt hat, und darum nicht als Beleg dienen kann.

Sehr leicht kann der Er

zählung Alnpefes ein beſonderer Streifzug des Hartmut von Aſcheraden, wie ſie
öfter vorgekommen ſein mögen, zum Grunde liegen.

Winnes Ermordung und Begräbniß, V. 687–738. Vgl. H. von Bra
ckel: „die Ermordung des erſten livl. Ordensmeiſters, Herrn Vinno, in den Rig. „Mit
theil. III. 187–230, wo die Berichte Heinrichs des Letten, (Or. Liv. p. 60–61).
Alnpekes und der ſpätern Chroniſten kritiſch beleuchtet werden. – Den Mörder nennt

Heinrich der Lette Wigbert, Alnpeke aber von Soſat, d. h. von Soeſt (Susatum),
der ehemaligen Hanſeſtadt in Weſtphalen. Daß er Pfleger zu Wenden geweſen und
ſeine Abſetzung ihn zum Morde veranlaßt habe, fehlt bei erſterem, der auch des Räderns
(V. 711) nicht erwähnt, aber die ganze Begebenheit ausführlicher erzählt. – Unrichtig
1209.

iſt, daß der Meiſter achtzehn Jahre regiert habe (V. 727), obgleich die Ordenschronik
(cap. 138) die Zeit herausrechnet, indem ſie den Mord in das Jahr 1223 ſetzt. Er
geſchah nach Heinrich dem Letten ſchon in der erſten Hälfte des Jahres 1209, und
das iſt ohne Zweifel richtig, denn in der Urkunde über die Belehnung des Fürſten
Wiſc ewaldus (richtiger Vſevolo d) mit Gerzicke, die im Herbſt 1209 erfolgte (Or.

Liv. p. 63) erſcheint ſchon „Volquinus cum suisſratribus“. (Ziegenhorn, Kur
länd. Staatsrecht Beil. 3, Doxie Cod. dipl. Reg. Polon W. Mö. 2.)

Der Mei

ſter kann alſo nur etwa ſieben Jahre im Amte geweſen ſein. Vgl. auch Brackel a. a.
O. S. 207 ſfde.
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8. Volkewin wird Ordensmeiſter; – ſein Character und ſeine erſten Er

folge gegen die Ehſten; – Aufſtand derſelben; – Rettung zweier
Ordensbrüder, V. 739 – 802.

Volkewin's Wahl zum Ordensmeiſter der Schwerdträger (V. 739 – 750)
erfolgte gleich nach Winne's Tode, 1209, Or. Liv. p. 61; womit die Urkunde über
die Belehnung von Gerzicke (vgl. oben) übereinſtimmt. Seinen Character (V. 751 bis

1209.

758) ſchildert auch Heinrich der Lette a. a. O., der beſonders ſeine Tapferkeit rühmt,
als fromm und gütig.
Volkewin weiſet das Friedensgeſuch der Ehſten zurück, erobert
Vellin und beſetzt Dorpat und O dem pä, worüber ein allgemeiner Auf

ſtand der Ehſten ausbricht, V. 759–776. – Alnpeke erzählt hier ſo gedrängt,
daß es ſchwer iſt zu beſtimmen, ob er einzelne Begebenheiten vor Augen gehabt habe,
oder nur die Ergebniſſe der Feldzüge des Meiſters gegen die Ehſten im Allgemeinen be

zeichnen wollte. Im Einzelnen laſſen ſich ſeine Andeutungen mit den Erfolgen verglei
chen, welche die Deutſchen in den erſten Jahren nach Volkewin’s Wahl 1209 bis
1211, im Lande der Ehſten erreichten. Doch ſtellt Heinrich der Lette in dieſer Zeit
immer Berthold von Wenden an die Spitze des Ordensheeres, wie denn auch Vol

kewin damals in Rom war, (Or. Liv. p. 74). So wieß Berthold noch im Jahre
1209 ein Friedensgeſuch der Ehſten zurück, (Or. Liv. p. 64), eroberte und verbrannte
1210 Odempä (ib. p. 68), nahm 1211 Vellin ein (ib. p. 72 – 74) und führte am
Ende deſſelben Jahres den Zug nach Dorpat aus, das die Letten bereits vernichtet hatten.
Auch Alnpeke ſchließt den Meiſter von der perſönlichen Theilnahme an der Eroberung
von Odempä und Dorpat aus, indem er ihn dahin nur Ordensbrüder ſenden läßt
(V. 769 u. 771). – Von einem gleich nach der Eroberung von Vellin entſtandenen

Aufſtande der Ehſten erzählt auch Heinrich der Lette, (p. 74); er war ſehr be
deutend, (facta est tribulatio magna in omni confinio Livoniae), wenn auch nicht
von einer allgemeinen Ermordung der Deutſchen, wie bei Alnpeke V. 775, die Rede
iſt. Es iſt übrigens aus dem Folgenden erſichtlich, daß Alnpeke dieſen Aufſtand mit
einem ſpätern vom Jahre 1217, der den Biſchof Albert zu einer Reiſe nach Deutſch
land bewog, zuſammenzieht. (Vgl. zu V. 803 ffde.)
Rettung zweier gefangener Ordensbrüder, V. 777–802. Nach der
Einnahme von Vellin verſprachen die Ehſten ſich taufen zu laſſen und erhielten darauf
ihre Burg wieder zurück; – nach dem Abzuge der Deutſchen brachen ſie aber den Ver

trag und begannen den Krieg von neuem. (Or. Liv. p. 73 – 74). Ganz ähnliche
Vorgänge deutet auch Alnpeke an, wenn er zuerſt über die Eroberung von Vellin be
richtet, dann aber von der Rettung zweier bei Vellin gefangener Ordensbrüder erzählt,
woraus ſich ſchließen läßt, daß die Burg wieder in die Hände der Ehſten gefallen war.

– Bei Heinrich dem Letten findet ſich das Ereigniß mit den Ordensbrüdern nicht;
die Ordenschronik hat es aufgenommen, fügt aber hinzu, daß die Ritter zuletzt doch hin

gerichtet worden ſeien, Emme und Viliem es aber die Taufe angenommen hätten
(Kap. 139), dies iſt wohl nur eine Folgerung aus Alnpekes eigenen Worten, denn:
„vor alle pine“ (V. 801), läßt ſich recht gut auf den Tod der Gefangenen beziehen
und aus der Befreiung vom Zinſe (V. 796), iſt auf eine vorhergegangene Bekehrung

zu ſchließen. – Brandis giebt hier die Erzählung der Ordenschronik wieder, und ſetzt
die Begebenheit mit ihr, wie auch Alnpeke thut, in die Zeit gleich nach dem Tode
Winne's. Da nun nach der Berechnung der Ordenschronik Winne im Jahre 1223
ermordet worden ſein ſoll, ſo ſetzt ſie, und nach ihr Brandis, den Vorfall mit den
Kaufleuten in daſſelbe Jahr. Man iſt aber durch dieſe falſche Chronologie nicht be
rechtigt anzunehmen, der Vorfall gehöre zu der zweiten Eroberung Vellin's im Jahr
1223 (Or. Liv. p. 158), wie in
Archiv, I. 130 geſchieht. Die Ermordung
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des Meiſters erfolgte ſchon 1209, und daher muß auch das, was Alnpeke bald darauf
folgen läßt, in dieſelbe Zeit geſetzt werden. – Auffallend ſind die Worte (V. 798–799)
„Jr beider ſele ich gutes gan, Sie hat min dicke wol gepflegen, “ nach welcher man

glauben müßte, der Verfaſſer ſei einer jener gefangenen Ritter geweſen, was doch nicht
gut möglich iſt, da er die Geſchichte noch über achtzig Jahre weiter fortführt. An zwei
verſchiedene Verfaſſer zu denken, verbietet die Gleichförmigkeit des ganzen Werkes. Mone

(in den Heidelberger Jahrbüchern, 1819 Mó 8 u. 9) ſchließt daher auf treue Nachbil
dung eines Originals, das alſo ein Bericht der Gefangenen ſelbſt geweſen ſein müßte.
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Will man auch kein Gewicht darauf legen, daß die Ritter nach der Ordenschronik von
den Ehſten hingerichtet wurden, alſo keinen Bericht niederſchreiben konnten, ſo iſt ein

gedankenloſes Nachſchreiben hier doch um ſo unwahrſcheinlicher, als Alnpeke die Worte
eines ſolchen Originals in Verſe umſetzen mußte. Es bleibt alſo nichts übrig, als einen
Fehler im Text zu vermuthen, wo vielleicht ſtatt „min,“ „ ir“ zu leſen iſt. (Vgl. Ein
leitung, Abſchn. 5 u. Gloſſar s. v. min).

9. Biſchof Albert reiſet nach Deutſchland und bewegt den Herzog von
Sachſen zur Kreuzfahrt nach Livland, V. 803 – 882.
Unter den vielen Reiſen Biſchof Alberts nach Deutſchland, von denen Heinrich
1217.

der Lette erzählt, iſt die hier von Alnpeke erwähnte, dieſelbe, welche er im Jahre
1217 ausführte. Der Aufſtand der Ghſten, welcher der livländiſchen Kirche Vernichtung
drohte, veranlaßte ihn damals nach Deutſchland zu gehen, um ſelbſt von dort Hülfe zu

holen. (Or. Liv. p. 113). Alnpeke giebt denſelben Beweggrund an; zwar iſt bei ihm
der Aufſtand derſelbe, deſſen er früher, V. 773–776 erwähnt, und der dort in das

Jahr 1211 gehört; – allein, ſo wie er dort nach der Eroberung von Vellin ſeine

paſſende Stelle hat, ſo iſt er auch hier vor Alberts Reiſe im Jahre 1217 ganz rich
tig aufgeführt. Nur vermochte Alnpeke nicht beide Begebenheiten gehörig zu trennen,
ſondern hielt ſie für eine und dieſelbe, ſo daß er den dazwiſchen liegenden Zeitraum ganz
überſprang. – Außer dem gleichen Zwecke, ſpricht für die Identität der von ihm hier beſchrie

benen Reiſe mit der vom Jahre 1217 bei Heinrich d. Letten (p. 113), daß auch nach letz
terem der Biſchof in Sachſen geweſen ſein muß, da in Folge derſelben zwei ſächſiſche Fürſten

das Kreuz für Livland nahmen. (Or. Liv. p. 113–127). Auch ſind die Klagen und Auf
forderungen Albert's bei beiden Chroniſten ganz ähnlich, (V. 851–864 vgl. mit Orig.
Liv. p. 113). Zwar vertraute er nach Alnpeke das Land dem Meiſter für die Zeit ſeiner
Abweſenheit (V. 840), während es bei Heinrich dem Letten nur heißt: Domino Jhesu

Christo, matrique suae gloriosae Livoniam committens, doch war es nicht nur na
türlich, daß dem Ordensmeiſter inzwiſchen die Leitung der Angelegenheiten zufiel, ſon

dern es iſt auch von Heinrich dem Letten p. 61 im Allgemeinen als geltende Regel
aufgeſtellt. *)

-

10. Volkewin's Zug in die Wieck; – die Ehſten bereiten ſich zu einer

großen Heerjährt, V. 883–913.
Bei dieſer Erzählung von dem Zuge Volkewins in die Wieck iſt es unmöglich, aus

dem weitläuftigen Begriff der Wieck und den allgemeinen Angaben Alnpeke's einen ent

ſprechenden Zug bei Heinrich dem Letten zu erkennen, der die Wieck in die Diſtricte
Rotalia, Saccala und Sontagana zerlegt.

Am meiſten Aehnlichkeit hat das Unterneh

men der Deutſchen gegen Rotalia im J. 1215 (Or. Liv. p. 96), wo ſie auch nur ge
geringen Widerſtand fanden, und nach welchem die Ehſten, wie hier, einen großen Kriegs
zug beſchloſſen. (p. 99). Iſt aber die Angabe Alnpeke's richtig, daß der Meiſter ſein
Unternehmen in der Abweſenheit des Biſchofs ausführte, ſo iſt es, ebenſo wie die gleich

folgende Heeresfahrt mit dem Herzoge von Sachſen, von Heinrich dem Letten über
gangen. Dies möchte am Wahrſcheinlichſten ſein, da er überhaupt den Zeitraum bis
zur Ankunft der ſächſiſchen Fürſten leer läßt. – Die Ordenschronik (Kap. 140) und

Ruſſow (Bl. 5 a.) laſſen die Begebenheit ebenfalls aus, beziehen V. 893 „Do die
eiſten das vernamen“ auf die erwartete Ankunft des Herzogs von Sachſen und geben
dann die Beimchronik treu wieder. – Der Rückgabe der hier genommenen Geiſeln,
V. 888, wird V. 1223 gedacht.
-

ff. Herzog Albrecht von Sachſen in Livland, V. 914–12222.
Des Herzogs Albrecht von Sachſen Ankunft in Livland und Heeres
zug gegen die Ehſten. Schlacht an der Emmer und Friedensſchluß,
V. 914–1178. – Dieſer Fürſt, deſſen Namen Alnpeke V. 983 u. 999 nennt, war

der noch ſehr jugendliche jüngere Sohn Herzog Bernhards, dem er 1212 im Herzog
thume und in der Kurwürde folgte.

(Böttiger, Geſch. des Kurſtaates und König

reiches Sachſen, Hamburg 1830, 1.304. – Brandis S. 97. – Gruber zu Heinrich
“) V. 826 muß ein Wort fehlen. Der Sinn iſt wohl: „ zu des Landes Heil.“

–
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dem Letten, S. 127, Mote a und 139 Uote w.) Seines Erzmarſchallamtes er
wähnt Alnpeke V. 1024–1025 (Böttiger S. 303), woraus bei Brandis S. 98,
die Angabe entſtanden ſein mag, daß der Ordensmeiſter ihn zum Marſchall des gegen
die Ehſten ausziehenden Heeres gemacht habe. Nach Heinrich dem Letten, p. 127,
der ihn nach ſeinem Stammhauſe, von Anhalt nennt (Böttiger S. 300), kam er im
Frühjahre 1219 nach Livland. – Obgleich die ganze Erzählung von dem Kriegszuge

1219.

des Herzogs gegen die Ehſten bei Heinrich dem Letten fehlt, ſo iſt ſie deshalb doch

nicht zu verwerfen. Vielmehr wird unſer Chroniſt bei aller poetiſchen Ausſchmückung
hier zum erſten Male in den Einzelheiten ſo genau, daß man glauben muß, er ſei der
ausführlichen Mittheilung eines Augenzeugen gefolgt, wie er auch V. 1101 die Worte
einſchiebt: „Das iſt noch manchem manne kund.“ So darf man die Angaben über

den feſtlichen Empfang der angekommenen Krieger, die Anordnung des Kriegszuges, die
Ruhepunkte des Heeres, die örtlichen Verhältniſſe des Kampfpiatzes, u. ſ. w. ſchwerlich

dichteriſcher Phantaſie zuſchreiben. Man muß alſo bei Heinrich dem Letten einen
Raum ſuchen, in welchen dieſe Begebenheit gehört, und der läßt ſich ganz in Ueberein

ſtimmung mit Alnpekes Angaben leicht finden. Nach dieſem war der hier beſchriebene
Zug gegen die Ehſten, die erſte gleich nach der Ankunft des Herzogs ausgeführte Unter

nehmung; – Heinrich der Lette verweilt aber bei den Verhandlungen, die ſein zu
gleich mit dem Herzoge heimgekehrter Biſchof mit den Semgallen pflog, und bei deren
Geſandſchaften, an welche er dann den Zug in ihr Land knüpft (p. 131). Darüber ſcheint er
des Herzogs und ſeiner Streitkräfte vergeſſen zu haben, welche Biſchof und Orden ſchwer
lich ſo lange Zeit unbenutzt gelaſſen haben werden. So findet der Kampf mit den Eh
ſten unterdeſſen im Frühſommer 1219 ſeine ganz paſſende Stelle. – Nun läßt wieder 1213.

Alnpeke längern Raum für den Kampf mit den Semgallen, die Züge nach Jerwen und
Wierland und das zweite Unternehmen gegen die Semgallen, nach Weihnachten 1219,

(Or. Liv. p. 131 – 136), bis endlich beide Chroniſten in dem Winterzuge nach Jer
wen und dem Kampfe mit den dort vorgefundenen Oeſelern zuſammentreffen, (Or. Liv.
p. 136 und Alnpeke V. 1182 ffde.). – Die Ordenschronik (Kap. 141 – 142) findet
für jede Zeile ihres kurzen Auszuges die entſprechende bei Alnpeke, und Ruſſow giebt
ſie treulich wieder; – Brandis ſchmückt die Erzählungen der vorigen durch ſeine eige
nen Folgerungen aus. So läßt ſich aus den Neuern kein Beweis für die Richtigkeit
der Angabe Alnpekes ſchöpfen, welche daher mit ihm ſteht und fällt.
Das Heer zog auf dem Wege nach Segewolde aus, und wendete ſich zur Aa, auf
welcher die Proviantböte (V. 996) vom Meere aus aufwärts gegangen ſein müſſen. –
Der ſcheinbare Widerſpruch zwiſchen V. 1023 und V. 1030 iſt dadurch zu heben, daß
der Herzog die Ordensfahne einem Ritter zum Tragen anvertraute, den vier andere dabei
ablöſen ſollten, und ihnen noch zwölf andere als Fahnenwache zugeſellte. – Von Sege
wolde, an einem klaren Bache, (der Aa), V. 1060, ging das Heer nach Wenden, ſetzte
über die Aa, V. 1094, und nahm die Richtung gegen die Emmer. Dieſer Fluß, den

Heinrich der Lette Ymera nennt, wird bei ihm p. 69 (vergl. Hiärn S. 83) als die
jetzige Sedde kenntlich, welche bei Walk entſpringt und in den Burtneckſchen See fällt.

(Vgl. Börger, Verſuch über die Alterthümer Livlands, Riga 1778 und Hupel, U.

Ä

I. S. 30). – Die Schlacht fiel aber nicht eigentlich an der Emmer vor,
ſondern an einem zwiſchen ihr und Wenden gelegenen kleinen Bache, V. 1104.
Zug gegen Jerwen, wo die Oeſeler bei Kari dal geſchlagen werden,
V. 1179 – 1216. Viel ausführlicher, aber ganz übereinſtimmend beſchreibt dieſen Kampf
Heinrich der Lette, p. 136 – 139, der ihn ſelbſt mitmachte. Er fiel im Anfange

Uord.

des Jahres 1220, (p. 135: post fest. nativit. Dom.) im Winter (V. 1182) vor. –
Karidal (bei Heinrich dem Letten villa Carethen, in der Ordenschronik und ihren
Nachſchreibern Kandel) iſt der Namensähnlichkeit und Lage nach ohne Zweifel das jetzige
Dorf Karrida unter Eſſenberg und Wieſo im St. Peters Kirchſpiel in Süd - Jerwen,

(Paucker zu Brandis S. 100 Mote 3).

-

Herzog Albrechts Rückkehr nach Deutſchland, V. 1217 – 1222. Sie

erfolgte gleich nach der Schlacht bei Karridal, alſo im Frühjahr 1220. Auch bei Hein
rich dem Letten wird des Herzogs nach jenem Kampfe nicht mehr gedacht, weshalb
Gruber (S. 139 not. w.) ſeine nun erfolgte Heimkehr annimmt, wie er denn auch in
demſelben Jahre in Deutſchland auftritt.
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12. Niederlaſſung der Schweden in der Wieck; – ## des Ordensmeiſters
bei Suntaken; – Ermordung eines Kaufmannes, V. 1223–1332.
Ueber das Unternehmen der Schweden, eine Niederlaſſung in der Wiek Zu
gründen, V. 1223–1238, berichtet Heinrich der Lette p. 144–147 ganz überein
ſtimmend, aber ausführlicher, ſo daß ſich aus ihm Erklärungen ſchöpfen laſſen. König

. Johann Swerk ersſon (1216–1222) führte es im Sommer 1220 aus (Gruber
zu Heinrich d. Letten a. a. O. Mote i und k..) Er baute keine neue Burg (V. 1229),
ſondern beſetzte das ſchon vorhandene Leal. Der Biſchof, der bei der Niederlage der
Schweden ſeinen Tod fand, war Karl von Linköping. (Vgl. hiezu: J. van der

Smiſſen über König 1)ngwars Bug nach Ehſtland und das angebliche Königsgrab zu
Kiwidepäa, in Bunge's Archiv IV. 146–159, insbeſondre S. 155 ff.) – Ruſſow
Bl. 4. b. giebt dieſe Begebenheit ebenfalls, und zwar ſelbſtſtändig, da die Ordenschronik
ſie ausläßt, aber ſchon beim Jahre 1208; – er ſcheint in Verbindung mit Alnpeke
hier Brandis Quelle geweſen zu ſein, (S. 79–81.)
Von der neuen Eroberung der Wiek und der Schlacht bei Sunta

ken, V. 1239 – 1268, erzählt Heinrich der Lette nicht; – auch die Ordenschronik
und Ruſſow laſſen dieſe That des Ordensmeiſters aus.

Nach erſterem beklagten die

Rigiſchen die Niederlage der Schweden ſchmerztich, p. 146, ſcheinen aber unthätig ge
blieben zu ſein, während ſie nach Alnpeke, V. 1239, den Ordensmeiſter zu einem
Zuge in die Wiek veranlaßte. Dies dürfte richtiger und die Begebenheit nach dem Unter
1220,

gange der ſchwediſchen Colonie, noch im Jahre 1220 einzuſtieben ſein, weil es ſonſt
auffallend wäre, daß die Ebſten in Sontagana ſich bald darauf ſo willig von den, ohne allen

Schutz umherziehenden Prieſtern taufen ließen, Or. Liv. p. 149. – Sunta ken,
ohne Zweifel das castrum Sontagana, das nach Heinrich dem Letten p. 107 im
Jahre 1215 zerſtört wurde, lag wahrſcheinlich im Wiekiſchen Kirchſpiel St. Michaelis,
deſſen Kirche in alten Nachrichten als in Soontakk (ehſtn. so taggune, hinter dem Mo

raſt) belegen, bezeichnet wird, ſ. Bienenſtamm, geograph. Abriß von Liv-, Ehſt
und Kurland, S. 100.
Aufſtand der Ehſten und Ermordung eines deutſchen Kaufman nes, V. 1269–1332. – Auch Heinrich der Lette p. 155–156 erwähnt des ehſt
niſchen Aufſtandes (nunquam deinceps fidem christianam se recepturos und cum om
nes Teutonici interficerentur, vgl. mit V. 1271 – 1275), worauf von ihm ebenfalls
1223.

ſogleich die Ermordung des Kaufmannes erzählt wird. Sie fällt dort in den Anfang
des Jahres 1223. Aus Alnpeke's umſtändlicherem Bericht erfahren wir, wie gut man
das angebliche Wunder, ganz in dem katholiſchen Sinne jener Zeit zu benutzen verſtand,
denn V. 1316 ffde. heißt es: „ daran ſah man ein göttliches Zeichen, das aller Welt
andeuten ſollte: Rache zu nehmen an den Ghſten iſt recht!“ – Biſchof Wilhelm
von Modena (Modele V. 1321 iſt ohne Zweifel verſchrieben) berichtete darüber nach
Rom, als er zwei Jahre ſpäter als Legat nach Livland kam, und viele gläubige Chriſten
mögen dadurch bewogen worden ſein, zur Vollziehung des göttlichen Willens mitzuwir

ken. – Der Mord geſchah nach Heinrich dem Letten in der Landſchaft Saccala, nach
unſerm Chroniſten (V. 1329) im Dorfe Podereial und der Gemeine Karkus, ordenſehen
Antheils. Alle dieſe Angaben paſſen auf das Dorf Podrigel (ehſtn. pöddre-jalg, Reh
fuß) im Kirchſpiel Helmet, das wohl damals zum benachbarten Karkus gehört haben
mag, mit welchem es dann, wie ganz Saccala, durch die Theilung vom Jahre 1224

(Dogiel, Urkunde 12), in den Beſitz des Ordens kam. – Die Ordenschronik cor
rumpirt den Namen in Rudenaelge, (cap. 143): Brandis S. 106 hat aber Poder
jalga, und nähert ſich ſomit dem ehſtniſchen Namen.

13.

Graf Albrecht von Orlamünde in Livland, V. 1333–1415.

Alnpeke ſetzt zwar die Ankunft des Grafen von Orlamünde um ein
Jahr ſpäter an, als die vorhergehenden Begebenheiten, indem er ſagt: „ des andern
iares das cruce nam“ u. ſ. w.; – man darf aber darauf kein Gewicht legen, weil
er hier überhaupt noch ſehr ungenau in den Zeitbeſtimmungen iſt. Was er von den

Thaten des Grafen berichtet, ſtimmt ſo genau mit den Erzählungen Heinrich des Letten
überein, daß man deſſen zuverläſſigere Chronologie wohl auf Alnpeke anwenden und
vermuthen darf, letzterer habe die wahre Reihenfolge der Begebenheiten verſchoben.

–
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Graf Albrecht kam ſchon vor dem Herzoge von Sachſen, im Jahre 1217 nach Liv
land, doch kann ſeine Ankunft nicht vor dem Sommer erfolgt ſein, da Biſchof Al
bert, der ihn zu dem Zuge bewog, erſt im Frühjahr dieſes Jahres nach Deutſchland
ging. (Or. Liv. p. 113).
(Geſch. von Dänemark 1. Theil 1840. S. 369)
giebt ebenfalls das Jahr 1217 an. Brandis läßt ihn zweimal in Livland anweſend

Tajan

ſein, S. 106 nach Alnpeke, wozu er das Jahr 1225 ſetzt, und S. 82 nach einer an
dern Quelle um 1216, wohl nur weil er die ihm vorliegenden Nachrichten nicht zu
vereinigen wußte. – Ueber die perſönlichen Verhältniſſe des Grafen Albrecht von Orla

münde (oder Nordalbingen) vergl. Gruber zu Heinrich dem Letten, p. 113 not. b.
und Dahlmann a. a. O. S. 356 ffde.
Ueber die Niederlage der Ehſten bei Vellin, V. 1375 – 1395, giebt

Heinrich der Lette p. 117 – 119 eine ganz übereinſtimmende, aber ausführlichere
Nachricht. Nach ſeiner Angabe fiel der Kampf in die Matthaei Apostoli (den 21. Sep- zÄ

tember) 1217 vor. Erſt in dieſer Schlacht fand Kobbe ſeinen Tod, (vgl. zu V. 503“
ffde) – Daß die Ehſten in Folge derſelben zinspflichtig wurden, V. 1396

bis 1412, erzählt auch Heinrich der Lette, p. 120–121, durch den wir noch er
fahren, daß die Rückkehr des Grafen Albrecht nach Dänemark, V. 1413-1415,
im Anfange des Jahres 1218 erfolgte, p. 122.

1218.

f14. Barwin von Wendenland kommt nach Livland, V. 1416–1422.
Ohne Zweifel iſt der hier genannte Barwin von Wendenland „Heinricus Bure

winus, nobilis vir de Wendlande,“ der nach Heinrich dem Letten p. 123, im
Frühjahre 1218 nach Livland kam, nach Grubers Meinung (a. a. O. not. c) der 1219.
Fürſt von Mecklenburg Heinrich Bure win, der 1228 ſtarb. Die einfache Bezeich
nung „nobilis vir“ und „Herr“ V. 1417 ſpricht aber mehr für deſſen gleichnamigen
Sohn (geſtorb. 1226), da beide Chroniſten regierenden Fürſten ihre Titel zu geben

pflegen. – Die Ordenschronik hat noch Berwyn (cap. cxLiv) und Nyenſtädt S. 22,
Bar uin, (was dort unrichtig durch Barnim verbeſſert wird); – aber Ruſſow Bl. 7
ſchreibt dafür „Barnimus, ein Förſt uth Pamern.“ Sollte von ihm eine andere Per
ſon gemeint ſein, ſo iſt es auffallend, daß er, da er gerade an jener Stelle ein Ver
zeichniß der nach Livland gekommenen Fürſten liefern will, den Burew in ausgelaſſen
hätte, obgleich ihm die Ordenschronik vorlag. Daher entſtand ſein Barnim wohl

nur durch das Verlangen, den Burewin aus Wendenland zu erklären. Brandis,
S. 109, macht noch dazu den Zuſatz „Bogislav II. Sohn,“ und ſo ging dieſer Bar
nim, (der von 1222 – 1278 in Vorder-Pommern regierte) in Hiärn S. 107, Kelch

S. 71, Arndt II. 19 u. ſ. w. über. Gadebuſch I. 123 und 204 zog den Bure
win aus ſeiner Vergeſſenheit wieder hervor, führte aber neben ihm, wie zuletzt Voigt
II. 320, auch den Barnim auf. Des letztern angebliche Anweſenheit in Livland, fur

welche das abweichende Jahr 1226 bei Brandis, Gadebuſch u. ſ. w. keinen Beweis
abgeben kann, weil es nach der Ordenschronik berechnet iſt, beruht alſo wohl nur auf
einem Mißverſtändniß. – Vgl. zu V. 1553.

15. Großer Raubzug der Litthauer, V. 1423–1552.
Alnpeke ſchildert den hier erzählten Raubzug der Litthauer zu ausführlich, als

daß ihm nicht Thatſachen zum Grunde liegen ſollten. Dennoch ſucht man in Heinrich
des Letten Chronik vergeblich nach einer Begebenheit, die jenem nur einigermaßen ent

ſpräche. Zwar vergleicht hier Paucker (z. Brandis S. 107) den litthauiſchen Streif
zug vom Jahre 1207, (Or. Liv. p. 48 sqq.), aber es ſtimmt nur die Jahreszeit und
der Ort der Niederlage (Lennewaden) überein, alles Uebrige, namentlich der von beiden
Chroniſten ſo genau angegebene Weg des feindlichen Heeres, ſteht in ganz entſchiedenem

Widerſpruche; – auch iſt kaum glaublich, daß Alnpeke plötzlich ſo ſehr in der Zeit
zurückgegangen ſein ſollte. Man muß alſo annehmen, Heinrich der Lette habe die
Begebenheit ausgelaſſen, und verſuchen, aus Alnpeke eine Zeitbeſtimmung für ſie zu
ſchöpfen. Dieſer ſtellt ſie zwiſchen die Ankunft Barwin’s und die Schlacht bei Im
menkulle, alſo zwiſchen den Frühling und Herbſt 1218, was nicht möglich iſt, da der

Raubzug im Winter unternommen wurde (V. 1437). Brandis (S. 106 – 109) ſetzt
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ihn daher in den Winter vor Barwins (oder Barnim 's) Ankunft, und weiß ſogar,
aber wohl nur durch eigene Conjectur, daß der Meiſter nach der Schlacht bei Vellin
eben aus Saccala abgezogen geweſen ſei, als die Litthauer dort ankamen. Seine Nach

richt findet aber ein unüberſteigliches Hinderniß in Heinrich dem Letten p. 120, welcher
erzählt, Graf Albrecht habe gerade in demſelben Winter gern einen Zug nach Oeſel
unternehmen wollen, auch alles vorbereitet und mehre Mal dazu ein Heer zuſammenge

zogen, ſei aber durch ſtarken Regen und das nicht gefrorene Meer immer daran ge
hindert worden. Dieſe Umſtände laſſen den Zug der Litthauer, der über Oeſel ging,

zu derſelben Zeit eben ſo unmöglich erſcheinen. – Man muß alſo, wenn Alnpeke
die Reihenfolge der Begebenheiten nicht zu ſehr verſchoben haben ſollte, auf den fol
genden Winter rathen, und hier ſtimmt der ungewöhnliche ſtrenge Froſt, deſſen beide

Chroniſten gedenken (Or. Liv. p. 126 vgl. mit V. 1437), gut überein. Darnach
könnte man der Begebenheit, die eine längere Zeit eingenommen haben muß, im An

(1219) fange des Jahres 1219 mit einiger Wahrſcheinlichkeit ihren Platz anweiſen.
Die Litthauer nahmen ihren Weg durch Semgallen (und Kurland, wie Brandis
hinzuſetzt), wohl am rigiſchen Meerbuſen hinauf, gingen über die gefrorene Meerenge
zwiſchen Kurland und Oeſel (Oſterhap, V. 1435), nach Schworben, der ſüdlichen, Kur
land gegenüber liegenden Spitze von Oeſel, durchſtreiften dieſe Inſel und das anſtoßende
Mone, zogen dann über die Meerenge nach der Wieck, durch Jerwen, Nurmegunde
und Saccala in die lettiſchen Landſtriche, aus dieſen in das liviſche Gebiet von Remyn,

(das zwiſchen Siggund und Aſcheraden lag, Or. Liv. p. 44) und wollten bei Lene
waden Livland verlaſſen, um wieder durch Semgallen heimzukehren, als ſie eine gänz

liche Niederlage erlitten. – Des Erhängens nach verlorner Schlacht (V. 1546) ge
denkt auch Heinrich der Lette bei einer andern Gelegenheit (Arndt S. 175) – Die
Getauften V. 1547 ſind die Letten und Liven.

fG. Kampf mit den Ruſſen bei A)mmenkulle und Ogenhuſen, V. 1553-1612.
Mehre übereinſtimmende Züge machen es wahrſcheinlich, daß wir in dieſer Erzäh
lung von dem Kampfe mit den Ruſſen bei Mmmenkulle und Ogenhuſen einen Bericht

über dieſelbe Begebenheit vor uns haben, welche nach Heinrich dem Letten p. 125 im
1218,

Herbſte 1218 vorfiel. Beide Chroniſten ſetzen den Kampf in die Zeit der Anweſenheit

Burew in 's, (ſtatt deſſen Brandis S. 109 Barnim hat, vgl. zu V. 1416), und
laſſen an demſelben Orte eine Schlacht vorfallen. Ohne Zweifel iſt nehmlich Ymme
villa mit W)mmenkulle identiſch, da külla im Ehſtniſchen Dorf bedeutet. Es muß

nach Heinrich dem Letten zwiſchen Treiden und Roop gelegen haben und könnte das
heutige Inzeem ſein, in welchem Falle, als ſich die lettiſche Sprache ſtatt der liviſchen
in dieſen Gegenden ausbreitete, külla in das gleichbedeutende lettiſche zeem übergegan

gen wäre. Nyenſtädt S. 22 hat den Namen in Junoküll verwandelt. – Merkwür
dige Uebereinſtimmung findet ſich in der Angabe von der Größe des ruſſiſchen Heeres

(sedecim millia armatorum, vgl. V. 1570), dem Glanze ſeiner Waffen (cum armis
melioribus quae erant in Russia, vgl. V. 1578, 1590, 1594 – 1599) und dem Aus
zuge des Ordensheeres V. 1570–1574. – Freilich paßt auch manches nicht recht.

Das kleine Vorpoſtengefecht bei Ymme villa erſcheint bei Alnpeke, vielleicht durch die
Sage vergrößert, als eine Schlacht, in der 1900 Ruſſen blieben, (V. 1584); – die

Belagerung von Wenden, die bei Heinrich dem Letten den Kern des Ganzen bildet,
fehlt bei Alnpeke, der dagegen die Ruſſen auf ihrem Rückzuge, bei Ogenhuſen,
noch einmal eine Niederlage erleiden läßt, während ſie bei Heinrich dem Letten p. 126
ungehindert über Trikaten heimkehren. Noch bedeutender würde die Verſchiedenheit,
wenn die Ordenschronik (Kap. 144) Recht hätte, welche für das unbekannte Ogenhuſen,
Kokenhuſen ſetzt, weil dann das abziehende Heer auch eine ganz entgegengeſetzte Rich

tung eingeſchlagen haben müßte. Ebenſo Nyenſtädt S. 22 und Brandis S. 111*)
– Iſt der Name Ogenhuſen richtig, ſo dürfte der Ort am Fluſſe Oger zu ſuchen ſein,
wodurch freilich nichts gewonnen wäre, indem er dann zwiſchen Wenden und Kokenhuſen

gelegen haben müßte. – Da aber nach Ruſſiſchen Quellen (Karamſin, III. 155) Wen
den von einem ruſſiſchen Heere unter Swät oslav und einem litthauiſchen unter Ja
-

*) Nach ihnen hat Pfeiffer den Namen Kokenbuſen in den Tert unſeres Chroniſten geſetzt, was
zu voreilig iſt.
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roslav belagert wurde, ſo laſſen ſich die Angaben unſerer Chroniſten durch die An
nahme vereinigen, daß jene Heeresabtheilungen, die nächſten Wege in die Heimath ein

ſchlagend, ſich trennten und Heinrich der Lette von den Ruſſen, Alnpeke aber von
den Litthauern ſpricht.

f3. Feldzug nach Oeſel und Eroberung der Burg Mone; – der Graf von
Arnſtein in Livland, V. 1613–1689.
Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß Alnpeke hier ſich auf denſelben Feldzug nach Oeſel
bezieht, den Heinrich der Lette p. 179–181 ſchildert, da beide Erzählungen gut zu
ſammen paſſen und Heinrich der Lette nur viel ausführlicher iſt. Auch
II.

Ä

320, nimmt das an. Dann wurde er im Januar 1227 unternommen, welches Jahr
auch Brandis, S. 111, angiebt. – Ueber die Seeräuberei der Oeſeler V. 1625

ſpricht auch Heinrich der Lette p. 178, deſſen Worte: obsides requiruntur filii me
liorum, p. 181, ganz mit V. 1683 übereinſtimmen. – Die Breite der Meerenge
zwiſchen Oeſel und dem feſten Lande, V. 1636, (vgl. V. 6175) iſt richtig angegeben,
wenn man die ſchmälſte Stelle zwiſchen Moon und dem Gute Werder in der Wieck

rechnet. – Schwierigkeit macht nur, daß Alnpeke V. 1649 den Grafen von Arn
ſtein „der beſten Ritter einen, in Thüringen und in Franken“, (wo noch jetzt bei
Mansfeld und bei Würzburg Orte dieſes Namens vorhanden ſind), an jenem Feldzuge

Theil nehmen läßt. Heinrich der Lette, der doch gern bedeutende Perſonen, die als
Kreuzfahrer nach Livland kamen, aufführt, nennt ihn nicht; – vielmehr erſcheint ein
Albert von Arnſtein in den Unterſchriften zweier viel ſpäterer livländiſcher Urkun

den, vom 9. Aug. 1231 (Index Mó 36; Gruber, S. 269–270); und vom 16. Febr.
1233. (Mon. Liv. ant. IV. Mö. 20). – Freilich weiß Brandis ganz genau, daß
er im November 1226 in Riga angekommen, und feſtlich empfangen worden ſei, doch

ſchöpfte er aus Alnpeke, und kann das nach ſeiner Art leicht daraus gefolgert haben,
daß nach letzterem der Graf von Arnſtein kurz vor dem Zuge nach Oeſel, alſo im Spät

herbſt, eintraf. Hat ihn Alnpeke hier nicht etwa an der unrichtigen Stelle aufgeführt,
ſo müßte er, oder ein anderer ſeines Namens auch 1231 und 1232 in Livland geweſen
ſein, oder der Feldzug wäre von dem bei Heinrich dem Letten erzählten, verſchieden
und in das Jahr 1232 zu ſetzen. – Die Heimkehr des Grafen V. 1685, läßt
die Ordenschronik cap. 146, erſt ſpäter, nach den Feldzügen gegen die Semgallen und

Litthauer erfolgen. Vgl. Brandis S. 112. Uote 2.
1S. Kämpfe mit Veſter, Könige der Semgallen, V. 1690–1798.
Wenn es im vorigen Abſchnitte noch zweifelhaft erſcheinen konnte, ob dort eine

auch von Heinrich dem Letten erzählte Begebenheit gemeint ſei oder nicht, ſo fallen
die hier erzählten Kämpfe mit den Semgallen, für die ſich dort gar keine Parallele

findet, wohl gewiß über ſeinen Zeitraum, der 1227 ſchließt, hinaus. Alnpeke wird
jetzt Hauptquelle und ſeine Zuverläſſigkeit kann, da die ſpätern Chroniken ſichtlich von ihm ab
hängig ſind, nur durch die vorhandenen Urkunden und Brandis, der neben ihm auch
aus einer uns unbekannten Quelle geſchöpft haben muß, geprüft werden. So weiß letz
terer uns die Veranlaſſung zu dem Zuge Volkew in's nach Semgallen, V. 1690
bis 1728, anzugeben, und erklärt dadurch V. 1697 die Worte: „ er mochte rechen da
ſin leit.“ Im Anfange des Jahres 1227 ſollen nehmlich die Kuren und Semgallen die
Abtei Dünamünde zerſtört haben und der Ordensmeiſter dadurch zu dem Zuge nach Sem

gallen bewogen worden ſein. (Brandis S. 111). Erſteres beſtätigt die kleine Düna
munder Kloſterchronik in Bunges Archiv IV. 271, welche aber die Begebenheit ein
Jahr ſpäter anſetzt: „Anno domini Mccxxv111" in die beati bernardi abbatis deva
stata est a Curonibus et Semigallis.“ – So dürften Volkewin's Unternehmen
und der im folgenden Jahre (V. 1730) erfolgte Raubzug der Semgallen,
V. 1729 – 1798, ziemlich ſicher in die Jahre 1227 oder 1228 zu ſetzen ſein. –

Den König Veſter V. 1700 führt Heinrich der Lette, p. 29, unter dem germani
ſirten Namen Weſthard (Westhardus) auf, der ſchon darum nicht der nationale ſein
kann, weil der Sprache und dem Organ der Letten das h ebenſo fremd iſt, als das f.
Am richtigſten iſt daher wohl Weſter. Die Form Veſters, V. 1730, giebt das

122.
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wieder, welches die Letten den Eigennamen im Nominativ, mit der Kraft des Artikels
oder Demonſtrativ's, anzuhängen pflegen. – Einen Ort Burbach, V. 1778 giebt es
an der Gränze von Naſſau, in der Nähe der Stadt Siegen.

19. Volkewin's Feldzug gegen die Litthauer, V. 1799–1846.
Die Ordenschronik Kap. 146, weicht bei der Erzählung von Volkewin's Feldzug
gegen die Litthauer darin ab, daß ſie die Litthauer gegen den Meiſter ſich erheben läßt,
wurde aber vielleicht nur durch Alnpeke's Worte V. 1806: „ein michel her er vor
ihm fand“ und „die quamen kein im anezal“, dazu veranlaßt. Außerdem fügt ſie

die Anzahl der gefallenen Chriſten hinzu und wird dadurch als die Quelle von Ruſſow,
Nyenſtädt und Brandis, S. 115, kenntlich. – Statt Alſen V. 1805, lieſt der
Cod. Palat. ohne Zweifel richtiger Nalſen, da dieſer Name noch zweimal V. 3319
und 3325 vorkommt. Die ſpätern Chroniken kennen ihn nicht. Watſon (in Rau

pachs neuem Muſeum, Bd. 1. Heft 2 S. 65) hält Nalſen für den Diſtrict Maley
fine, einen von den vieren, aus denen das Land Selen, nach der Urkunde im Ind.

JM0 122 (abgedr. im Inlande 1838, Sp. 122) beſtand. Darnach wäre es die Gegend
des heutigen Kirchſpiels Selburg. Dieſe Anſicht hat viel für ſich, da das Land Nalſen
öwiſchen Livland und Litthauen lag, V. 3325, und die Namen durch leichte Aenderung

auf einander zurückgeführt werden können. Vgl. auch „ Jahresverhandlungen der kurl.
Geſellſch. für Litt. und Kunſt, II. S. 289.“ – Jedenfalls iſt ſie der Meinung Kru
ſe's (Urgeſchichte des ehſtniſchen Volksſtammes S. 152) vorzuziehen, der nur die Leſe
art Alſen gekannt zu haben ſcheint, und durch zwei gleiche Anfangsbuchſtaben bewogen
worden iſt, zu ſagen, Alſen ſei wahrſcheinlich die heutige Ruine Altona bei Kokenhuſen,
wobei er ganz unbeachtet läßt, daß Nalſen ausdrücklich als Land, nicht als Ort bezeich
net wird, und der Meiſter bei Altona nur das Land der Selen, nicht aber Litthauen
betreten konnte. Statt „eiſten“ V. 1843 iſt mit dem Cod. Pal. „heiden“ zu leſen;
ob man aber die Leſearten „ eyflande“ und „littawer“, ſtatt ,,eiſtenlande“ und „letten“

V. 1827 und 1828 annehmen muß, iſt nicht ſo ausgemacht, da auch dieſe einen guten
Sinn geben, nämlich: der Heiden (Litthauer) wurden viele erſchlagen durch die Männer
aus Ehſtland; die Letten wollten Schande haben (waren verrätheriſch geſinnt), ſie fochten
nicht (envochten) um Lob (mit Unluſt).

20. Volkewin ſucht um die Aufnahme des Schwertbrüder - Ordens in den
deutſchen Orden nach, V. 1847–1858.
Daß Volkew in den erſten Gedanken zur Vereinigung ſeines Ordens mit dem

1229.

Deutſchen faßte, iſt allgemein anerkannt; – Die Gründe dafür entwickelt Voigt, (Ge
ſchichte Preußens, III. 322–323). Angedeutet ſind ſie auch in der Ordenschronik, doch
nur in Nyenſtädt's Handſchrift derſelben, fol. 90 a. – Man ſtreitet, ob die erſten
Schritte dazu kurz vor oder gleich nach dem Tode Biſchof Alberts (1229) erfolgten.
Die Ordenschronik und Alnpefe laſſen es unentſchieden; Brandis S. 118 ſpricht aus
drücklich von einer vorausgegangenen Berathung Volkewin's mit Biſchof Albert,

und iſt darin die Quelle von Gadebuſch und Gebhardi geworden, was Voigt, der die letz
tere Anſicht aus politiſchen Gründen vertheidigt, (S. 324 und Note 1), unbekannt geweſen
zu ſein ſcheint. Brandis und Hiärn S. 109 geben dafür das Jahr 1229 an, was
auch Dusburg, Chron. Pruss. Part. 3, cap. 38, mit den Worten beſtätigt: Vol
quinus sex annis per solempnes nuncios laboravit circa fratrem Herrman
num de Salza, Magistrum generalem Domus Teutonicae, ut Ordo suus Ordini

ipsius incorporaretur. Dieſe ſechs Jahre, vom Todesjahre Volkewin's zurückgerechnet,
deuten auf dieſelbe Zeit. – Nach den ausführlichen Berichten über die, der Ordensver

einigung vorausgegangenen Verhandlungen, welche die Ordenschronik (Nyenſtädt's Ab
ſchrift fol. 90a –95 b, abgedr. in den Rig. „Mtlittheil. I. 437–447) und Brandis

(S. 125–133) liefern, ſandte Volkewin nicht ſelbſt Abgeordnete an den Papſt
V. 1856, ſondern Hermann von Saltza nahm einen der zu ihm abgefertigten Or
densbrüder, Johann von Magdeburg, (im Jahre 1236) nach Rom mit, wo dann
. die Vereinigung im Anfange des Jahres 1237 vollzogen wurde. Vgl. die ausführliche

Bearbeitung bei Voigt, S. 328 – 347 und die Chronologie der Kleiſter D. O. in
Livland, in den Klittheilungen aus dem Gebiete der Geſchichte Liv-, Ehſt- und Kur
lands Bd. III. Riga 1845 S. 411.
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Tºf. Niederlage des Ordensheeres und Tod Volkewin's in Litthauen,
V. 1859–1966.

Alnpeke V. 1867 ſagt nur, der Zug gegen Litthauen habe im Sommer ſtatt ge

funden, aber Gadebuſch 1, S. 222 und beſonders Voigt (III. 335 – 338 und die
Noten) haben genügende Quellen und Beweiſe angeführt, daß die Schlacht am Mauri
tiustage – alſo am 22ſten September 1236 vorfiel. Für den Tag ſprechen die An-

Ät.

nales Albiani ap. Langenbeck T. 1. p. 208 und Albert. Stadens. p. 308, “
zu denen noch die kleine Chronik von Dünamünde, (Bunges Archiv IV. 271) kommt,
welche aber das unrichtige Jahr 1237 angiebt. Daß es 1236 heißen muß, geht aus
dem Schreiben des Papſtes vom 14. Mai 1237 hervor, in welchem er die Niederlage

eine neuerlich (noviter) erfolgte nennt; überdem geben die obenangeführten Annalen
wirklich das Jahr 1236 an. Den Ort des Kampfes Soule nennt nur Alnpeke
V. 1906, wofür Brandis S. 129 in einer Handſchrift Saulen, in einer andern Schau
len, (jez litth. Szawli) hat. Das letztere iſt wohl nur ein Erklärungsverſuch. Da
aber das Heer auf dem Rückwege die Niederlage erlitt, V. 1906, und die heimwärts
Fliehenden von den Semgallen erſchlagen wurden, V. 1937 ffde, ſo iſt der Ort in
Semgallen ſelbſt, oder doch näher an der Gränze zu ſuchen, als Schaulen liegt. Ueber
dem kommt Schaulen bei Alnpeke, V. 7081, unter dem Namen Schalowen vor. Weit
beſſer paßt zu dem Namen und der Lage die Gegend von Rahden (bei Bauske), die
lettiſch Saule heißt. – Als auswärtige Theilnehmer an dem Kampfe nennt Alnpeke
einen Edlen von Haſeldorp V. 1869 (dem die Ordenschronik, Kap. 151 den Vor
namen Johann, Cranzii Vandalia Lib. VI. c. 13 aber Dieterich giebt) und
einen Grafen von Dannenberg, V. 1871. Ein Schloß Haſeldorp findet ſich in
Stormarn; die ehemalige Grafſchaft Dannenberg liegt im Lüneburgſchen an der Elbe,

das Geſchlecht iſt 1376 ausgeſtorben. Vgl. Gadebuſch 1, S. 221. Moten und o. –
Volkewin's Regierungsdauer von 19 Jahren, V. 1962, iſt unrichtig. Wir
haben ſichere Beweiſe (vgl. zu V. 739), daß er ſein Amt 1209 antrat, es alſo 27 Jahre
vrwaltete.

22. Der deutſche Orden nimmt die Stelle der Schwertbrüder in Livland
ein; – Herrmann Balke wird Ordensmeiſter; – ſeine Ankunft und
ſein Character, V. 1967–2026.
Der mit der Nachricht von der Niederlage des Ordensheeres abgeſendete Bote,
V. 1971, war „Gerlach der Rade (Rothe) des Paſtors Broder von Holthuſenn“
(Ord. Chr.). Er fand Herrmann von Salza, V. 1972, Hochmeiſter des deutſchen
Ordens von 1210–1239, in Rom, wo der Papſt nun im Anfange des Jahres 1237
den Uebergang der Schwertbrüder in den deutſchen Orden genehmigte. Nach Deutſch

land zurückgekehrt, hielt der Hochmeiſter zu Marburg das von Alnpeke V. 1981, er
wähnte Ordenskapitel, auf welchem die livländiſchen Angelegenheiten berathen und
Herrmann Balke V. 1998, der bisher in Preußen Landmeiſter geweſen war, als
Ordensmeiſter mit 60 Ritterbrüdern, (Alnpeke V. 2001, giebt ihre Zahl nur auf 54

an) nach Livland abgefertigt wurde. (Vgl. Nyenſtädt's Ord. Chr. fol. 93. a. –
95. b, Brandis S. 129 und 133, Voigt III. 338–342.) – Alle dieſe Begeben
heiten, ſo wie Balke's Ankunft in Livland, V. 2005 ffde, gehören in das Jahr
1237; die letztere iſt etwa um die Mitte deſſelben anzuſetzen. (Vgl. Chronol. d. Meiſt.
D. O. in Livland S. 412.)

23. Die Ordensländer Harrien, Reval und Wirland kommen in
däniſchen Beſitz, V. 2027–2064.
Gleich im Anfange waren über den Beſitz der Länder Harrien, Reval und Wir
land, in welchen die Dänen zuerſt feſten Fuß gefaßt hatten, Streitigkeiten zwiſchen dem

Biſchof von Riga und dem Orden entſtanden, (Or. Liv. p. 129. 147.), bis der Legat
Wilhelm von Modena ſie 1225 für den Papſt in Beſitz nahm (ibid. p. 175).
Reval jedoch wurde erſt 1227 übergeben. Seit dieſer Zeit („ eine gute wile“ V. 2029)
waren jene Landſtriche, wenn auch nicht ausſchließlich „in der Brudere“ V. 2028, ſo
doch in der Deutſchen Hand. Im Jahre 1231 beauftragte nämlich der Papſt den Biſchof
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von Semgallen mit der Verwaltung Ghſtlands, (Turgenew, monumenta Rossiae
I, Mó. 24), dann hatte es 1235 – 1237 der Ordensmeiſter Volkew in im Beſitz.

(ibid. Mó 44). König Waldemar II. von Dänemark. V. 2041, ſetzte es aber durch,
daß der Papſt ihre Rückgabe 1236 befahl (vgl. Voigt III. 334, nach Raynald hist.
eccles. an. 1236 Mö. 65.) Bei dieſer Gelegenheit mögen die V. 2043 erwähnten Bo
ten abgeſendet worden ſein. Zur Vollziehung kam der Ausſpruch aber erſt durch Wil
138.

helm von Modena („einen wiſen legat“ V. 2047), als dieſer und Herrmann
Balk zu Stensbye in Seeland, am 7. Juni 1238 mit dem Könige von Dänemark
einen Vergleich abſchloſſen, deſſen Inhalt Aln peke V. 2049–2055, richtig angiebt.
Die Urkunde darüber („die landſcheide“ V. 2061) iſt abgedruckt in Thorkelini di

plomatar. Arna- Magnaeanum I. 301 und bei Hiärn S. 120 (mit dem falſchen Da
tum VII. Idus Maji), auch angeführt im Ind. Mö. 3321. – Alnpeke ſcheint hier
der Ordensparthei das Wort zu reden, indem er den frühern Beſitz der Dänen ganz

übergeht. – Vgl. auch Dahlmann, Geſch. v. Dänemark, I. 388.
-

24. Des Biſchofs Hermann von Dorpat und des Ordensmeiſters
Kämpfe mit den Ruſſen, V. 2065–2280.
Eroberung von Isburg und Schlacht in der Nähe der Feſtung,
V. 2065–2131. – Der Biſchof Hermann von Dorpat, V. 2069, ein Bruder des
Biſchofs Albert von Riga, hatte viel von den Ruſſen zu leiden, V. 2074, ſeit er ſeinen
Sitz im Jahre 1224 von Leal nach Dorpat verlegt hatte, z. B. durch den Fürſten

Jaroslaw von Nowgorod im Jahre 1234. (Karamſin, III. 219., Strahl, Ge
ſchichte des ruſſiſchen Staates, II. 16). Dies veranlaßte den Heereszug nach Rußland,
an welchem außer dem Biſchofe und dem Meiſter, auch ein däniſches Hülfsheer („ des

kuniges man“ V. 2081 und 2113), aus Waldemar's neuen Beſitzungen in Ehſt
land, Theil nahm, das nach Pontanus (histor. Daniae lib. VI. p. 319) von ſeinen
Söhnen Abel und Kanus befehligt worden ſein ſoll. Beſſer verbürgt durch Albert
von Stade und andere zuverläſſige Quellen iſt die Anweſenheit des Grafen Adolph IV.

von Holſtein (vgl. Voigt III. 350), aus welcher ſich die Zeit des Kampfes beſtimmen
läßt.

Eben aus Livland heimgekehrt, ging er nämlich 1239 (nach andern ſchon 1238)

in ein Kloſter (Dahlmann I. 398). Pontanus a. a. O, dem Hiärn S. 121 folgt,
wird daher recht haben, wenn er die Eroberung von Isburg in das Jahr 1238 ſetzt.
Was Gadebuſch I. 238. dagegen einwendet, hat ſchon Voigt a. a. O. widerlegt.
Da nun ferner Herrmann Balke nach Alnpefe und allen einheimiſchen Quellen den

Kriegszug anführte, aber ſchon in der Mitte deſſelben Jahres Livland verließ, ohne zu
rückzukehren (vgl. Chronologie S. 412 und Voigt II. 360 Anm. 1.), ſo muß der
Kampf in der erſten Hälfte von 123S ſtatt gefunden haben. – Die ruſſiſchen Chro
niken erwähnen ſeiner beim Jahre 6749, nach unſerer Zeitrechnung 1241, ſind aber

um dieſe Zeit, wie ſchon Karamſin bemerkt, (z. B. Bd. 1!I. S. 29 Anm. 79) immer
um ein paar Jahre voraus. – Isburg, V. 2091 und 2122 iſt das heutige Jsborsk
im Pleskauſchen Gouvernement, an der livländiſchen Grenze.
Belagerung und Beſitznahme von Pleskow, V. 2132–2376. – Da
ſie eine unmittelbare Folge des bei Isburg erfochtenen Sieges war, ſo gehört ſie wohl
in daſſelbe Jahr, wie denn auch die Ordenschronik Kap.194, ſie noch in Herr
manns von Salza Zeit, alſo vor deſſen 1239 erfolgten Tod, ſetzt. Nach den ruſſi
ſchen Chroniken wäre Pleskow erſt in dem auf jenen Sieg folgenden Jahre, mit Hülfe
einer verrätheriſchen Partei, dem Anhange Jaroslaws, eines Sohnes des frühern

Fürſten von Pleskow, Wladimir, der die Deutſchen beſonders zu dem Zuge ange
reizt hatte, eingenommen worden (Strahl II. 45–46, Gebhardi, S. 376). –
Gerpolt, V. 2159, vielleicht richtiger Jaropolk, der damalige Fürſt von Pleskow,
iſt ſonſt unbekannt. – Die Lage des Fluſſes Mode, V. 2133, iſt dadurch bezeichnet,
daß das Heer auf dem Wege von Jsborsk nach Pleskow über ihn ſetzen mußte. In
der Chronik B. Grefenthals (Mon. Liv. ant. Bd. V. ) heißt dieſer Fluß einmal
(S. 25) Moddwe, ein anderes Mal (S. 44) Meddwe. [Gs iſt wohl derſelbe, welcher

in Gilbert von Lannoy's Reiſe durch Livland im Herbſte und Winter 1413 auf
1414 (Gillebert de Lannoy et ses voyages, en 1413, 1414 et 1421, com
menté par J. Lelewel. Bruxelles 1844), in Bunges Archiv V. 171., unter
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dem Namen „der Mude (Moude; Moult? Grande? Welikaja“) angeführt wird. Er
kommt auch bei Ruſſow Bl. 19* als „dat water de Modda genandt“ vor und iſt
ohne Zweifel nichts anderes als die Welikaja, wenn auch der in den deutſchen Chro
niken vorkommende Name nicht erklärt werden kann. Vgl. weiter unten Abſchn. 73.
und Gadeb. I, 2. S. 8. Anm. i. ]
Pleskow wird wieder verloren, V. 2177–2203. – Die livländiſchen
Chroniken ziehen, nach dem Vorgange der Ordenschronik, Kap. 194, die Wiedererobe
rung von Pleskow mit der gleich folgenden Niederlage der Deutſchen zuſammen. –

Die Ruſſiſchen Annalen trennen beide ebenſo wie Alnpeke (Strahl, II. 47), ſetzen
aber die erſtere wohl zu ſpät ins Jahr 1244.

(Gebhardi, S. 376, Gadebuſch,

S. 239, auch Hiärn, S. 123). Die Herrſchaft der Deutſchen währte „unlange vriſt“
V. 2177; ſie verloren Pleskow ſchon zur Zeit des Hochmeiſters Conrad von Thü
ringen, alſo zwiſchen 1239 und 1241 (Ordenschronik). Mehr läßt ſich nicht beſtim

men. – Alle Quellen ſtimmen aber darin überein, daß der König von Nogarden,
(Novgorod) V. 2180 und 2203, derſelbe iſt, den Alnpeke gleich darauf, V. 2207
bis 2209, Alexander, König von Susdal nennt, und den die ruſſiſche Geſchichte
unter dem Namen Alex an der Newski kennt. – Herrmann Balke war damals

gewiß nicht mehr in Livland, (Chronologie S. 412), wie denn überhaupt die Beſatzung

von Pleskow ohne Unterſtützung des Ordensmeiſters geblieben zu ſein ſcheint, V. 2199-2201.

König Alexander von Susdal ſchlägt die Truppen des Ordens
und des Biſchofs von Dorpat, V. 2204–2280. – Unter den Kämpfen, die

der Fürſt Alexander von Nowgorod und Susdal (im Wladimirſchen Gouvernement)
nach den ruſſiſchen Annalen um dieſe Zeit mit den Deutſchen durchfocht, iſt es ſchwer,

den hier gemeinten herauszufinden. Die bedeutende Niederlage der Ordensritter läßt
auf die Schlacht bei Uſmana am Peipus-See rathen, welche nach Strahl, II. 47,
am 5. April 1242, nach Gebhardi S. 376 und Gadebuſch S. 242 aber erſt am
5. April 1245 vorfiel. Vgl. auch Karamſin, IV, S. 22 – 24. Daß hier das Or
densheer (nach Gadebuſch a. a. O. in Geſtalt eines Schweinskopfes) die Schlacht
ordnung der Ruſſen durchbrach, findet ſich auch bei Alnpeke V. 2244 – 2245. –
Der Biſchof von Dorpat, V. 2229, iſt der früher erwähnte Herrmann, der 1245
abdankte. –

-

25. Herrmann Balke's Regierungsdauer und Tod, V. 2281–2298.
Es iſt ziemlich gewiß, daß Herrmann Balke nur etwa ein Jahr, von der
Mitte des Jahres 1237 bis dahin 1238 als Ordensmeiſter in Livland thätig war,

worauf Dietrich von Grüningen bis zum Ende des Jahres 1242 dieſe Würde
bekleidet zu haben ſcheint, ſo daß die Regierungsdauer beider Meiſter, gerade die von
Alnpeke, v. 2292 dem erſtern allein zugeſchriebenen ſechstehalb Jahre beträgt. Die
Gründe dafür, ſo wie die Urſachen, welche den Irrthum in unſerer Chronik veranlaßt

haben mögen, ſind in der „Chronologie“ (Mittheilungen III. 411 –418) dargelegt. –
Herrmann Balkes Todesjahr, V. 2294, iſt ganz ungewiß, vgl. Chronologie
S. 413. (Der Ausdruck V. 2294 „von d' werde ſchiet“ kann auch von einem Zurück

ziehen aus der Thätigkeit in Welthändeln genommen werden).
26. Heinrich von Heimburg, Ordensmeiſter in Livland, V. 2299–2331.
Die von unſerm Chroniſten dem Meiſter Heinrich von Heimburg zugetheilte

Regierung von anderthalb Jahren, V. 2327, füllt die Zeit vom Anfange des Jahres
1243 bis zur Mitte des Jahres 1244. Chronol. S. 418. – Die Ordenschronik
Kap. 195 läßt ihn zwar viele Kriege führen, weiß aber eben ſo wenig Genaueres an
zugeben, als Alnpeke und die übrigen Quellen.

23. Dietrich von Grüningen wird Ordensmeiſter, V. 2332–2347, unter
wirft die Kuren, V. 2348–2403, und erbaut Goldingen, V. 2404–2428.
Dietrich von Grüningen, ein noch junger, erſt im Jahre 1234 in den deut
ſchen Orden aufgenommener Ritter, wurde gleich bei der Vereinigung beider Orden
zum Meiſter des livländiſchen Zweiges erwählt, mußte aber damals vor dem alten, er

–
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fahrenen Herrmann Balke zurückſtehen. Doch begleitete er dieſen ſogleich nach Liv
land, erſcheint hier ſchon 1238–1242 mit der Würde des Ordensmeiſters bekleidet,
und tritt jetzt als Nachfolger Heinrichs von Heimburg, alſo ſeit der Mitte des
Jahres 1244, zum zweiten Mal als ſolcher auf. (Vgl. Chronol. S. 411 und 415
bis 426.) Alnpeke, der ſeine zwei getrennten Regierungsperiodeu nicht zu unterſcheiden
wußte und ihn nur in der letzten aufführt, konnte natürlich auch leicht in dieſe That
ſachen verlegen, die eigentlich in die erſtere gehören. Das zeigt ſich ſchon darin, daß
Alnpeke ihn Erkundigungen über die Verhältniſſe des Landes, V. 2343–2351,
einziehen läßt, die natürlich nur in ſeine erſte Regierung fallen können. Eben ſo mag
der Kriegszug Grüningens gegen die Kuren, V. 2348 – 2402 dorthin ge
hören. Die friedliche Bekehrung derſelben durch den Legaten Balduin von Alna,
war von geringer Dauer geweſen. Sie hatten die darüber im Jahre 1230 errichteten

Verträge (Grub. Orig. Liv. p. 267 sq., Ind. Mö. 35.) bald gebrochen und ihren,
durch den Legaten Wilhelm von Modena um 1234 eingeſetzten Biſchof Engel

bert, ermordet. (Ind. Mó. 145, abgedr. in Hennigs Geſchichte der Stadt Goldin
gen, S. 173). So konnte Alnpeke von der Regierungszeit Grüningens ganz rich
tig ſagen „ dannoch in kurland, die lute waren heiden,“ V. 2350. Der ſchlechte Er
folg jener gütlichen Bekehrung bewog nun den Legaten Wilhelm „eyn ander modum
und wiis“ zu verſuchen. Er verlehnte daher in der Mitte Aprils 1242 dem Orden
einen von demſelben zu wählenden Platz an der Windau, mit zwei Meilen Landes im
Umkreiſe, um darauf zum Stützpunkte ſeiner Macht, eine Burg zu bauen. Schon

Hennig S. 9 glaubt, dies habe den Bau von Goldingen veranlaßt, was dadurch faſt
zur Gewißheit wird, daß Goldingen ſpäter wirklich die oben bezeichnete Landſtrecke be

ſaß. (Vgl. Ind. Mó 190, abgedr. Mittheil. II. 479). Jene Urkunde (Ind. Mó 57,
244 und 711, abgedr. bei Hennig S. 171) ſtellt die Kuren als noch ganz frei dar,

1242.

deutet aber auf einen nahe bevorſtehenden Kriegszug gegen ſie hin, ohne welchen der
beabſichtigte Bau nicht auszuführen war. Es iſt alſo ſehr wahrſcheinlich, daß Die trich von Grüningen die Unterwerfung der Kuren und den Bau von Goldingen,
welche ihm von den Chroniken einſtimmig zugeſchrieben werden, noch im Laufe deſſelben
Jahres (1242) ausführte, da er am Schluſſe deſſelben nach unſerer Chronologie die

Meiſterwürde abgab. Man wäre ſonſt gezwungen, jene Begebenheiten in den Anfang
ſeiner zweiten Regierungsperiode, ſeit der Mitte des Jahres 1244 zuſammenzudrängen,
weil der Legat Wilhelm in einer andern, ſchon am 7. Februar 1245 zu Lyon aus

geſtellten Urkunde (Ind. Mö. 145, abgedr. bei Hennig S. 173) der bereits vollendeten
Burg erwähnt, indem er ſagt: „Vos ipsam partem (Curlandie) de impiorum ma
nibus preualenti dextera resumentes et eiusdem terre grande spacium acqui
rentes per diuine subsidium potestatis, Castrum quod olim Goldinghen modo Je
susburg dicitur inibi construxistis.“ Die Eroberung eines großen Landſtriches,
die nach jenen Worten ſchon ziemlich geſichert erſcheint, und der Bau einer Burg, deren
Größe Alnpeke V. 2406 durch die Worte, „ein ſchone were, ein erliche burc,“ an
deutet, und die wohl dieſelbe iſt, deren maſſive Ruinen noch bei Goldingen zu ſehen

ſind, mußten mehr, als den kurzen Zeitraum eines halben Jahres erfordern. Vgl.
Hennig S. 8–13 und Chronologie, S. 419 ffde, wo jedoch das Jahr 1244 ange
nommen iſt. – Der däniſchen Hülfstruppen, („ des kuniges man“ V. 2369, vgl. zu

V. 2065), erwähnt nur Alnpeke.
TS. Beſchwerden der Ordensbrüder in Goldingen, V. 2429 – 2435; –

Amboten wird erobert, die Kuren müſſen Zins geben und ſich zur
Annahme der Taufe bequemen, V. 2429–2449.
Die Ordenschronik, ſeit dem Auftreten des deutſchen Ordens in Livland etwas
ſelbſtſtändiger, übergeht die Begebenheiten vor Amboten, und ſpricht, Kap. 197, nur
von den gewaltſamen Mitteln, durch welche die Kuren zur Annahme des Chriſtenthums
bewogen wurden. Die Eroberung von Am boten (jetzt ein Gut ſüdlich von Gol

dinaen) gehört aber hieher und iſt eine nothwendige Bedingung der folgenden Bege
heiten. Einige ſpätere Chroniken, (Ruſſow Bl. 8. b, Hiärn S. 124, Arndt i
chreiben Dietrich von Grüningen ſtatt der Eroberung die Erbauung von
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Amboten zu, *) welche Arndt II. 338, mit allen andern angeblich von ihm erbauten
Schlöſſern, in das Jahr 1249 ſetzt, wo er gar nicht mehr Ordensmeiſter war, und

Gadebuſch I. 248, dem Sinne unſerer Chronik mehr gemäß, in eine bloße Befeſtigung
verwandelt.

TD. König Myndowe von Litthauen belagert Amboten und erleidet eine
große Niederlage, V. 2450–2592.
Die Geſchichte des Großfürſten Myndowe (gewöhnlich Mendog) von Litt hauen,
der ſpäter öfter auftritt, enthält noch viele Dunkelheiten. Er ſoll von etwa 1238 bis

1263 regiert haben, und ein Sohn des Großfürſten Ringald, ſeines Vorgängers, dem
die Beſiegung des Ordens im Jahre 1236 zugeſchrieben wird, geweſen ſein. Vgl.
Schlözers Geſchichte von Littauen, S. 40–43.
Ueber die hier erzählte Begebenheit haben wir zur Vergleichung nur den Bericht
der Ordenschronik, Kap. 198, den alle ſpätern Hiſtoriker treu wiedergeben. Sie weicht

darin weſentlich von Alnpeke ab, daß nach ihr die Kuren ſich in Myndowe's Schutz
begaben und ihn zu dem Kriegszuge bewogen, während Alnpeke, U. 2478 ffde, 2541

und 2559, ſie auf Seiten des Ordens kämpfen läßt und ihre Tapferkeit nicht genug
zu rühmen weiß, die daher rührte, daß ihnen „der Span gut gefallen“ war, V. 2485,
– eine auch bei den Preußen gebräuchliche Art von Wahrſagerei aus dem Wurfe klei

ner Holzſtücke. Vgl. Voigt, I.609. Der Widerſpruch läßt ſich dadurch heben, daß
die ſüdlichen, noch freien, in der Nähe von Litthauen lebenden Kuren, Myndowe
herbeigerufen, die nördlichen, dem Orden unterworfenen aber mit dieſem gekämpft haben
mögen, da ſie, wie auch Alnpekc V. 2479 andeutet, die bekannte Raubſucht der Feinde
fürchteten. – Ein zweiter Punkt betrifft die Anweſenheit des Ordensmeiſters und ſeines
Marſchalls Bernard. Alnpeke nennt den erſtern nicht, ſondern läßt alles durch die
Ordensbrüder von Goldingen ausführen, die jedoch „ Boten zu allen denen, die ſie er
reichen konnten“ ausſendeten, V. 2477. Die nöthige Gile, die geringe Macht von
dreißig Rittern und der Umſtand, daß Bruder „Bernec von Haren“ als alleiniger
Anführer auftritt, ſprechen gegen die Anweſenheit des Ordensmeiſters. Dieſer Bernec
iſt aber allem Anſcheine nach niemand anders, als der Marſchall Bernard der Or
denschronik, deſſen Name bei Ruſſow 9 a, Hiärn S. 125, und Arndt II. 48 Ber

war dt, in den Uord. „Kliſc. St. 25 S. 342. Berrard lautet. Hennig S. 119,
ſetzt ihn unter die Comthure von Goldingen, weil er die daſigen Ordensritter anführt,
und ſpäter, V. 4510, Comthur der Kuren genannt wird, doch waren die Comthure
einer ganzen Landſchaft dadurch von den Burg-Comthuren unterſchieden, daß ſich ihr
Wirkungskreis in weit größerer Ausdehnung auf die innern Verhältniſſe eines ganzen

Landſtriches erſtreckte. Vgl. Voigt III. 583 ff.de und unten Abſchn. 83. – Zur Be
ſtimmung der Chronologie haben wir keinen andern Anhaltpunkt, als daß Alnpeke,
V. 2436, die Eroberung von Amboten bald nach der Vollendung der Burg Goldingen

geſchehen läßt, und Myn dowe's Heereszug ſogleich anreihet. Das von den Spätern,
auch von Voigt II. 35, angenommene Jahr 1248 rührt daher, daß die Ordenschronik
erſt in demſelben Dietrich von Grüningen zur Regierung kommen läßt, wo er
ſchon längſt eine andere Beſtimmung hatte, und iſt eben darum gewiß viel zu ſpät.

30. Weitere Verbreitung des Chriſtenthums unter den Kuren, deren Burgen
erobert werden, V. 2593–2607 und V. 2679–2694; – Raubzüge und
Niederlage der Litthauer, V. 2608–2678 und 2695–2704.
Nachdem die Ordenschronik, Kap. 198, noch der fortſchreitenden Ausbreitung des
Chriſtenthums unter den Küren und der Eroberung ihrer feſten Plätze,
*) Hennig, S. 119 erklärt zwar V. 2437: „Anboten man begreif“ durch „man erbaute Am
boten“ und Bergmann, in ſeiner Inhaltsanzeige des Alnpeke, S. 189, verſteht die Stelle ebenſo,
aber die Bedeutung des Wortes „begrifen“ für „ſich mit Gewalt bemächtigen,“ in den Schriften
des Mittelalters, iſt entſchieden dagegen. Vgl. Ziemann, mittelhochdeutſches Wörter buch, S. 20. Eher ließe ſich der Sinn von „ aufangen“ damit verbinden, wie in Bunge's Archiv,
V. 181 geſchieht.
-
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übereinſtimmend mit Alnpeke, erwähnt hat, ſchweigt auch ſie über die folgenden Bege
benheiten, bis zum Regierungsende Dietrichs von Grüningen, ſo daß Alnpeke
für die Kämpfe und Verhandlungen mit den Litthauern in dieſer Zeit die einzige Quelle
iſt. – Schade nur, daß er uns über die nähern Verhältniſſe der handelnden Perſo
nen, die nur bei ihm auftreten, ſo ganz im Dunkeln läßt. So iſt es ſchon in dem
hier erzählten Zuſammentreffen mit den Litthauern; – wir können aus dem
Zuſammenhange nur vermuthen, daß immer noch die Ordensritter von Goldingen jenen
Kampf beſtanden, und daß dieſe Burg der Mittelpunkt war, von dem die Unterneh
mungen gegen die Kuren ausgingen. Auch die Zeitbeſtimmungen fehlen ganz, und wir
erſehen nur aus den Abſchnitten V. 2593–2607 und 2679–2704, (z. B. „manchin
tag“ V. 2681 „by wilen“ V. 2696), daß darüber einige Jahre hingegangen ſein
mögen. Vergl. zu V. 3137. – Ueber das Gottestheil vgl. zu V. 3401.

31. Des litthauiſchen Häuptlings Lengewin Kämpfe mit den Brüdern Dutze,

Milgerin und Dindecke und mit dem deutſchen Orden, V. 2705–3120.
Der umfaſſende Abſchnitt von des litthauiſchen Häuptlings Lengewin Kämpfen
mit ſeinen Landsleuten und dem deutſchen Orden erzählt Begebenheiten, von denen
wir nur hier etwas erfahren und nicht einmal die Namen der handelnden Perſonen
finden ſich in andern Quellen. Lengewin, der Held derſelben, war ein litthaui

ſcher Häuptling, denn Myndowe wird ſein König genannt V. 2732, und der Weg,
den das Ordensheer in ſein Land nahm, ging von Riga aus über die Düna V. 2989,
nach Litthauen V. 3011, 3023, 3035. Obgleich er Land beſaß, V. 2755, 2868, und
Raubzüge unternahm, 2725 ffde, 2750 ffde, unter denen der Zug nach Wenden,
V. 3079 – 3120, von größerer Bedeutung iſt, indem dort ein „gewaltig Heer“
V. 3096, verſammelt war, ſo ſcheint ſeine Stellung doch nicht die eines größern Häupt
lings geweſen zu ſein, denn ſeine Macht ſtützt ſich hauptſächlich auf ſeine Tapferkeit und
die Unterſtützung Myndowe's V. 2724–2734, und ſeine Wohnung wird nur ein
„ Hof“ genannt, V. 3002 und 3025, während Häuptlinge ſonſt gewöhnlich Burgen
beſaßen. Doch zeugt das bedeutende Löſegeld, das ſeine Freunde für ihn zahlten, von
der Wichtigkeit, die man wenigſtens ſeiner Perſon beilegte. Es betrug 500 O ſeringe,
V. 3072. Dieſe Oſeringe, ohne Zweifel die damalige Benennung für die großen ſil
bernen Bretzen (Bruſtſchnallen), welche die Frauen der Letten und Litthauer noch jetzt

tragen, (Arndt, I. 102) vertraten die Stelle der Münze und hatten einen feſt be
ſtimmten Werth, den Heinrich der Lette p. 89, auf eine halbe Mark Silber angiebt.
Da nun eine Mark Silber im dreizehnten Jahrhundert zu 16 Loth gerechnet wurde
(Geumern, Theatridion Livoniä, S. 134), ſo ließe ſich jenes Löſegeld nach unſerer
Münze etwa auf 2000 Rubel Silber anſchlagen. – Lengewin's Gegner, die tapfern
Brüder Dutze, Milgerin und D in decke, V. 2740 ffde, waren auch Landbeſitzer,
V. 2753, 2783, 2788, 2885, und hatten großen Anhang, V. 2820, 2851, müſſen
aber doch nicht ſehr mächtig geweſen ſein, da ſie nur zuſammen jenem widerſtehen
konnten, und ſo leicht mit „Weib und Kindern, Ochſen und Rindern, und allem, was

ſie hatten,“ V. 2897 ffde, auswanderten. Warum Watſon (in Raupach's neuem
„Kluſeum, 1r Bd. 2s Heft, S. 61.) ſie für Semgallen hält, iſt nicht abzuſehen, da ſie
V. 2795 deutlich als Litthauer bezeichnet werden. – Unwillkührlich muß man bei dieſen

drei Brüdern an das denken, was Skryikowsky und Kojalowicz p. 90–95, (bei
Schlözer, S. 41) von Myndowe's Neffen Arduid, Wik und und Cieuc iwil
(oder Theophil) erzählen. Durch ihre Tapferkeit hatten ſie ſich Ländereien in Ruß
land, (Drutzk, Witepsk, Polotzk) erobert, als Myndo we ſelbſt ſie angriff, worauf
ſie ein Bündniß mit dem Orden ſchloſſen und ſich, wie jene, taufen ließen. Die ganz
verſchiedenen Namen abgerechnet, treffen die Hauptzüge beider Erzählungen ſehr gut zu

ſammen. Da aber jene bei den litthauiſchen Hiſtorikern nicht ganz feſt ſind (man vgl.
nur die alte Genealogie bei Schlözer S. 88), überdem Myndowes Neffen bei der
Taufe andere Namen angenommen

Ä werden, ſo daß bei Alnpeke

ihre litthauiſchen,

bei Kojalowicz ihre chriſtlichen Namen angegeben ſein könnten, endlich auch die Zeit
ſehr gut übereinſtimmt, ſo wäre es nicht unmöglich, daß wir dieſelbe Begebenheit vor
uns haben. – [Lengewin's Wahrſagerei aus einem Schulterknochen,

V. 3021, findet eine merkwürdige Analogie unter den Bewohnern von Corſika. Auf
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den dortigen Gebirgen leſen die Hirten, welche dort für die beſten Kenner der Wahr
ſagekunſt gelten und deren Orakeln man weit mehr Vertrauen ſchenkt als den beglau
bigteſten Wahrheiten, die Geſchicke der Zukunft aus den Schulterknochen der Thiere.
S. „ das Ausland“ 1842. Mó. 157. S. 627. – ]

32. Dietrichs von Grüningen Character und Regierungsdauer, V. 3121
bis 3138; – er zieht zum Hochmeiſter, dankt ab und wird nach Rom
geſendet, V. 3139–3158.
Die Ordenschronik, Kap. 198, tritt hier mit ihrem ganzen Gefolge livländiſcher
Chroniken übereinſtimmend ein. Daß ſie Dietrich von Grüningen „by drie jare“
(gegen drei Jahre) regieren läßt, wofür ihre Nachſchreiber drei Jahre geſetzt haben,
ſtimmt ſo ziemlich mit Alnpeke's „vollen drittehalb Jahren,“ V. 3137 zuſammen.
Dieſe bezeichnen die Dauer ſeiner zweiten Regierung und fallen nach unſerer Berech
nung, in die Zeit von der Mitte des Jahres 1244 bis zum Ende des Jahres 1246.
(Chronolog. S. 419–426). Die Begebenheiten, welche Alnpeke aus Grüningens
Regierung erzählt, (Abſchn. 27–32) müßten alſo in dieſem Zeitraume ihren Platz
finden; – ſie ſind aber ſo reichhaltig und werden häufig durch Andeutungen längeren
Zeitverlaufes ſo ausgedehnt, (vgl. z. B. Abſchnitt 30), daß auch dadurch die oben

1246.

(Abſchn. 27) aufgeſtellte Anſicht beſtätigt wird, Alnpeke habe hier alles zuſammenge
drängt, was er von Grüningen's Thaten wußte, ohne ſeine beiden getrennten Re
gierungsperioden auseinander halten zu können. Wenn man aber die erſte Eroberung
Kurlands und den Bau von Goldingen in das Jahr 1242 zu ſetzen geneigt iſt, (vgl.
Abſchn. 27), ſo entſteht daraus die Schwierigkeit, daß die daran geknüpften Begeben
heiten (Abſchnitt 28) in die Regierungszeit Heinrichs von Heimburg fallen müßten,
da Grüningen am Schluſſe jenes Jahres die Meiſterwürde aufgab. Aber gerade dort

deutet Alnpeke auch einen längern, dazwiſchen liegenden Zeitabſchnitt an, den er durch
die Beſchwerden der Brüder auf Goldingen, die Eroberung von Amboten, beſonders
aber durch die mühſame, erſt nach vielen Kämpfen (V. 2440 – 2449) bewirkte völlige

Unterwerfung der Kuren ausfüllt. Es dürfte wohl nicht zu viel ſein, wenn man dafur
Heimburgs anderthalb Jahre in Anſpruch nimmt, und Grüningens zweite Re

gierung, etwa mit Myndowe's Angriff auf Amboten wieder eintreten läßt. Dadurch
würde alles eine viel natürlichere Anordnung erhalten.

Gewißheit können dieſe Ver

muthungen freilich erſt werden, wenn es durch neu entdeckte Urkunden und Nachrichten

gelingen ſollte, genauere chronologiſche Anhaltpunkte zu erlangen.
33. Andreas von Stirland wird Ordensmeiſter in Livland, V. 3159–3189;
– ſein Character, V. 3190–3205.
Es iſt wohl nicht zu zweifeln, daß wir durch Alnpeke hier den richtigen Zunamen
des Ordensmeiſters Andreas und zugleich eine Angabe ſeines Vaterlandes erhalten. Er
nennt ihn V. 3245 von Stire (Steyer), und V. 3174, von Stirland, und es iſt nur
dialectiſche Verſchiedenheit, wenn die Ordenschronik , Kap. 199 dafür Stuerland hat,

woraus bei Waiſſel Staverland, bei Nyenſtädt, S. 27, Stauverlandt gewor
den iſt. Ruſſow Bl. 9a., der hier noch immer nur die Ordenschronik vor ſich gehabt
zu haben ſcheint, mag durch eine fehlerhafte Abſchrift derſelben zu dem Namen Stuck

land gekommen ſein, deſſen ſpätere allgemeine Verbreitung durch Kelch, Horner
(Stockland), Arndt, Gadebuſch u. ſ. w. er allein zu verantworten hat, und der
ein unbekannter, ſonſt nirgend erſcheinender Name iſt. In der „Beſchreibung der Ritter
orden“ ſoll er Strickland, bei Strubicz gar Seeland heißen, Arndt Il. 50. –
Der Hochmeiſter, unter dem Andreas Wahl vollzogen wurde, V. 3159, kann
nicht, wie die Ordchr. will, Conrad von Thüringen geweſen ſein, der ſchon 1241

geſtorben war, (Voigt II.423), ſondern nur Heinrich von Hohenlohe (1244
bis 1249), da des neuen Ordensmeiſters Wahl unmöglich ſo weit zurückgeſetzt werden
kann, ſondern, allem Anſcheine nach, im Anfange des Jahres 1247 Statt fand. Vgl.
Chronol. S. 426–430. – Nach der Ordenschronik ſendete ihn der Hochmeiſter nach

Lioland, was wohl nach Alnpeke zu berichtigen iſt, nach deſſen ausführlicher Darſtel

1247.

–
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lung er bereits in Livland anweſend geweſen, und die Ernennung in ſeiner Abweſen
heit geſchehen ſein muß, da nur Boten mit Briefen die Nachricht davon überbringen,
V. 3180.

34. Einigkeit des Ordensmeiſters mit den Biſchöfen und Gebietigern,
V. 3206–3226; – Rüſtungen der Litthauer, Samayten und Semgallen,
V. 3227 – 3244.

Die nicht näher bezeichneten Biſchöfe, V. 3209 ffde, waren Nicolaus von
Riga, Heinrich von der Wiek (und Oeſel) und Bernhard von Dorpat, vgl. Ind,
corp. hist. dipl. II. 356, 358 und 361. – Es iſt hier nicht an eine formelle Zu
ſammenkunft des Ordensmeiſters mit ihnen und den Gebietigern (Landtag) zu denken,
obgleich V. 3208, „zu hande“ und V. 3219 „ trugen obir eyn,“ darauf gedeutet wer
den könnten und die Ordenschronik die Stelle ſo auffaßt. Es ſoll die Wirkung
der Milde des Meiſters geſchildert werden. Sie machte, daß er ſchon nach einem
halben Jahre die Biſchöfe ,,zu hande“ d. h. zur Hand, ſeinem Willen zu folgen bereit
hatte; – ſie vertrugen ſich ſo gut, („trugen obir ein,“) daß nie eine Zwiſtigkeit unter
ihnen entſtand. – Die Samayten ſind die ſpätern Samogitier, in dem weſtlichen,
zwiſchen Preußen und Kurland liegenden Theile des litthauiſchen Gouvernements Wilna,
der ſonſt auch Samogitien, ruſſ. Schmudien, genannt wurde.

35. Kriegszug gegen Litthauen V. 3245–3350, und gegen Samayten,
V. 3351 – 3406.

Gleichmäßig werden die Kriegszüge gegen Litthauen und Samayten beſchrieben:

Ordenschr. Kap. 199; – Ruſſow, Bl. 9. a; – Hiärn S. 127; – Nyenſtädt
S. 27–28, u. ſ. w.

Das Heer ging durch das Land Nalſen V. 3319, wahrſchein

lich den Diſtrict Maleyſine im Lande der Selen, vgl. zu V. 1805, welche alſo „das
Volk“ (V. 3320) waren, das zuerſt eine Niederlage traf; – dann zog es auf Myn
dowe's Burg los (V. 3329) und verheerte alles ringsum mit Feuer und Schwert
Was für eine Burg hier gemeint iſt, läßt ſich nicht beſtimmen; doch nennt Karam
ſin, IV. 86, Kernow, das auch bei Alnpeke V. 8347 vorkommt, als ſeinen Haupt
ſitz. Daß Nyenſtädt a. a. O. die Burg aber in Flammen aufgehen läßt, rührt nur
daher, daß er die Worte der Ordenschronik „barnden omtrent des Conincks Mando
wen borch,“ mißverſtand. Endlich kamen die Samayten (Samogitier, vgl. "

V. 3239) an die Reihe, die noch mehr zu leiden hatten – Voigt, Ä 35–3b,
mag ſehr recht haben, wenn er die Nachricht des Kojalowiez p. 95, von einem
Kampfe des Ordens mit Myndowe, der gleichzeitig von ſeinem Neffen Theophil

von Polozk aus angegriffen wurde, hieher zieht; – wenigſtens paßt das dort angegebe
1247.

Jahr 1247 ſehr gut, nicht ſo der Schauplatz des Krieges, der (nach Schlözer, S. 4)
Kurland geweſen ſein ſoll. – Die Bedeutung des von der Beute abgenommenen Ge
test heiles, V. 3400–3404, erklärt die Ordenschronik durch die Worte „ende gº"
veel van den rooff ter eren Gods den armen.“

36. Die Semgallen werden beſiegt, V. 3407 – 3440 und zinspflichtig,
V. 3441–3450.

Uebereinſtimmende Nachrichten über die Beſiegung der Semgallen und ihre Zin

pflichtigkeit in der Ordenochr. Kap. 200 und 201, bei Ruſſow, Hiärn, Kelch a . e
– Gebhardi S. 381 Moteo ſetzt die Kriegszüge nach Litthauen und Sengalen
das Jahr 1251, angeblich nach päbſtlichen Bullen. Solche Bullen ſind aber gar nit
bekannt, wenn er nicht etwa die Beſtimmungen über die neue Eintheilung der Bis
mer in Kurland (Nettebadt ſasc. rerum Curl. p. 150 – 153, Dogiel W,
JM0, 24 und Ind. Mö. 93; – vgl. Chronolog. S. 422.424) aus dem Jahre 1251 meint
Hier iſt allerdings von einem vollſtändigen Beſitz Semgallens und dem dort zu erheben
den Zehnten die Rede; – ſie dienen aber vielmehr zum Beweiſe, daß die durch den
Ordensmeiſter bewirkte Unterwerfung und Zinspflichtigkeit Semgallens ſchon einige

– 751 –
Zeit vorher eingetreten ſein muß.

Daher iſt das von der Ordenschron. (in der ältern

Ausgabe des Matth. 1, Lugdun. 1710 p. 144) und von Kelch S. 88, angegebene Jahr
1253 gewiß falſch. Ich möchte dafür 1248 annehmen, da nach Alnpeke's Darſtellung
und Kelch's Angabe der Kriegszug nach Semgallen um ein Jahr ſpäter anzuſetzen ſein

1218.

dürfte, als der nach Litthauen und Samayten.

37. König Myndowe's Bekehrung, Taufe und Krönung, V. 3451 – 3576.
Die Anzahl der Chroniken, welche der Bekehrung, Taufe und Krönung Myndo
we's erwähnen, iſt ziemlich groß; – ſie laſſen ſich aber alle auf unſern Alnpeke, und

Ä

p. 95–98, oder deſſen Gewährsmann Stryikowsky (Kronika Polska,
1582) zurückführen. Dem erſtern folgt, wie gewöhnlich, die Ordenschronik, Kap. 202
bis 204 und dieſer wieder Ruſſow, Bl. 9 b, Nyenſtädt S. 28, Kelch S. 89–90

und Lucas David, VII. 131–136, denen ſich noch die kleinern livländ. Chroniken
anreihen Hiärn S. 128–129 benutzte ſchon neben der Ordenschronik den Kojalo
wicz. Sie fallen alle neben jenen beiden Hauptquellen hinweg, indem ſie nur in ein
paar Nebendingen, die wir ſpäter anführen wollen, und in ganz unrichtigen ſelbſtge

ſchaffenen Perſonen - und Zeitbeſtimmungen abweichen. Lucas David wird aber durch
ſeine Kenntniß jetzt verlorner Urkunden wichtig. Arndt II. 51, Gadebuſch I, 1.
S. 200 (hier ſehr dürftig) und Gebhardi S. 381–382, ſind durch Voigts auf
Chroniken und Urkunden geſtützte, gründliche Darſtellung ( Bd. III. S. 36 – 40), der
aber Alnpeke hier noch nicht kannte, entbehrlich geworden.
Die Reiſe des Ordensmeiſters zu Myndowe, V. 3451 – 3511, muß
wohl mindeſtens ein Jahr vor deſſen Taufe ſtatt gefunden haben, wird alſo ins Jahr
1251 zu ſetzen ſein. – Die Ordenschronik ſtellt hiebei die Bemühung des Ord. Meiſters,
Myndowe zu bekehren, mehr ins Licht und läßt den letztern die Bedingung ſeiner
Königskrönung an die Annahme des Chriſtenthums knüpfen. – Die Länder, welche er

1 251.

dem Orden verhieß, V. 3499, waren nach Kojalowiez diejenigen, welche ſeine Neffe
Theophilus bereits dem Meiſter zugeſagt hatte, und die dieſer nun verlangte. –
[ Watſon, in Raupachs neuem Muſeum, I, 2, S. 66, ſagt über V. 3506–3509:
„zwei Littauiſche Große, Bedirbe und Parnus, ziehn mit zum Papſt.“ Genauere An
ſicht der Stelle zeigt aber, daß nur ein Abgeſandter des Königs nämlich Pareus
(welcher Name in der Heidelberger Handſchrift auch Par uns oder Par uus geleſen
werden kann) bei der Botſchaft nach Rom mit war, und das Wort „ Bedirbe“ iſt
ſicherlich kein nomen proprium, ſondern ein adjectivum und corrupt geſchrieben für
„ Biderbe.“ –

Gºs

des Ordensmeiſters und Myndowe's nach Rom,

V. 3512–3542. – Kojalowicz und Ruſſow nennen zuerſt Innocenz IV. als
den bei Myndowe's Taufe thätigen Papſt V. 3522; – da er aber ſchon 1254
ſtarb, ſo führten die ſpätern Chroniken, um das von der Ordenschronik angegebene Jahr
1255 beizubehalten, ſtatt ſeiner Alexander IV. auf. So Kelch und noch Karam

ſin, IV. 68. Schon Arndt, II. 51 Uote d, entſcheidet für den erſtern, deſſen An
ſicht die Urkunden unzweifelhaft machen. Obgleich nämlich die V. 3529 ffde. erwähnten
Briefe des Papſtes an den Meiſter, die Lucas David VII. 133 – 134 noch ge
kannt zu haben ſcheint, ſich nicht mehr vorfinden, ſo beſitzen wir doch zwei andere hie

her gehörige Schreiben Innocenz IV.: 1) an den König Mindow, d. d. Mediolani,
xvii Cal. Aug. an. IX. (vielmehr X, nach Voigt S. 38 Mote 1), bei Raynald,
annal. eccles. ad. a. 1251, Mó. 44, welches Baronii annal. eecles. richtiger beim
Jahre 1252, M6, 5, liefern; – 2) an den Biſchof von Kulm, mit dem Auftrage,
den neubekehrten Fürſten zum Könige zu krönen, bei Raynald. an. 1251, Mó 46.
Dieſe Bullen heben alle Zweifel und machen es gewiß, daß die Geſandſchaft in der
erſten Hälfte des Jahres 1252 abging.
Myndowe's Taufe und Krönung, V. 3543–3576. Ueber die neben dem

Meiſter Andreas dabei anweſenden Perſonen iſt man nicht ganz einig. Aln
peke nennt nur den Biſchof Heinrich „zu pruzen land“, den Kojalowicz und das
oben angeführte Schreiben des Papſtes, als den Biſchof Heidenreich von Kulm kennt

lich machen, welcher auch in einer Urkunde (Voigt III. 38. Note 3) Heidenricus Epi
scopus de Pruscia, genannt wird.

Die Ordenschronik macht daraus einen Biſchof

1252.

–
pr
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Heinrik van Riege,“ der nie exiſtirt hat, und Ruſſow, der das erkannte, ſetzte

den Erzbiſchof Albert an die Stelle, der aber erſt 1254 zur Regierung kam. So
iſt die ſpäter allgemein angenommene Anweſenheit des Biſchofs von Riga übel verbürgt

und läßt ſich nur noch auf Kojalowiez ſtützen, der einen „Erzbiſchof von Riga“ dabei
nennt. Voigt läßt auch den Deutſchmeiſter Eberhard von Seine und den Land
meiſter von Preußen Ludwig von Queden gegenwärtig ſein, aber ohne irgend einen
Beweis dafür zu haben. – Bei Alnpeke bleibt es V. 3560, unentſchieden, wer die
beiden feierlichen Handlungen vollzog; – die Ordenschronik aber läßt die Krönung,
gegen alle Wahrſcheinlichkeit und vielleicht um dem Orden mehr Hoheit zu verleihen,

durch den Ordensmeiſter geſchehen, was die Späteren und auch Voigt angenommen
haben. Kojalowicz wird aber recht haben, wenn er beide Handlungen dem Biſchof
von Kulm zuſchreibt, da dieſer vom Papſte den Auftrag dazu erhielt, (vgl. oben) und

Myndow es Handelsprivilegium (Ind. Mó I 14) es beſtätigt. Die zwei Kronen,
welche der Ordensmeiſter machen läßt, V.3547, ſendet nach Kojalowicz der Papſt
ſelbſt; – von ihm wird auch der Ort der Taufe und Krönung, Novgorodek (Gouvern,
Grodno), genannt. – Daß ſie im Herbſt des Jahres 1252 vollzogen ſeien, iſt nicht ſo

gewiß, als Voigt III. 38 Uote 4, meint. Seine Gründe ſchließen das Frühjahr 1253
nicht aus, und es darf nicht überſehen werden, daß das wenn auch untergeſchobene

Handelsprivilegium Myndowes (Ind. Mö. 114), das wir weiter unten vollſtändig liefern,
am Tage der Krönung (in die, qua oleo sacrato peruncti) ertheilt worden ſein ſoll
1253 und die Jahreszahl 1253 führt.
So gewiß Myndowe bei dieſer Gelegenheit dem Orden Länder ertheilte, V. 356,
ſo iſt es doch unzweifelhaft, daß mehre angebliche Schenkungen ſich nur auf unterge:
ſchobene Urkunden gründen. Der Zuſatz der O. Chr. „ ende die Meiſter gaff hem da
land, ende dat van des Paus weghen,“ der eine Belehnung andeuten könnte, findet
wohl ſeine richtigſte Erklärung durch Luc. David, VII. 133 „daß die ſelben Lande
hinfürder unter dem Schutz und Schirm der römiſchen Kirchen ſein ſollen.“ Vgl. auch

Voigt III. 38.

Genannt werden von Kojalowiez, die Gebiete von Jazwingen,

Samayten, Kurland und die Weiziſchen Lande (agri Veizenses). Später ſoll er noch
folgende Ländereien dem Orden geſchenkt haben: 1254 Karſau, Weyſe, Wangen und

Betegallen, 1255 das Land Selen in Semgallen, 1257 das ganze Land Samayten,
1259 das ganze Land Schalauen, und mehre andere Ländereien, unter denen auch wie

der Samaytenland begriffen war, und 1260 ſogar ſein ganzes Königreich auf den Fall
ſeines unbeerbten Abſterbens. Vgl. die mehrfach bezweifelten und zum Theil gewiß als
Machwerk der Ordensprieſter anzuſehenden Schenkungsurkunden in Dreger's

Cod.

dipl. Pomer. Mö. 252. 270. 271. 298. 312. 315., in den Actis Boruss. lll 733
in Kotzebues Geſchichte Preußens II, 294, Index I. 31. Nr. 121. 122., S. 37.
Nr. 146., S. 40. Nr. 158, S. 101. Nr. 393. 394., S. 116. Nr. 454, S. 125. Nr.
497. 498., S. 364. Nr. 1743, und die Angaben bei Arndt II, 56, 57, Kotzebue
I I, 291–296, Lucas David, VII, 136–144, Voigt III, 176. Einen augen
fälligen Beweis, wie dergleichen Urkunden im Voraus für eine gelegene Zeit anger

tigt wurden, giebt das Rigiſche Stadtarchiv in einem darin noch aufbewahrten, offen:
bar wegen der fehlenden Beſiegelnng und der noch mangelhaften Datumsanzeige, dere
Vervollſtändigung vorbehalten geblieben ſein mochte, nur als ein Entwurf anzuſehend"

Privilegium Myndows für die Rigiſchen Bürger und alle deutſchen Handelsleute

freien Handel in Litthauen, ohne allen Zoll, vom J. 1253. Vgl. Index I. 29. Nr. 1
Arndt II. 52 ſpricht von dieſem Handelsprivilegium als von einem wirklich erbeten
Es ſtehe hier nach einem Facſimile, welches Brotze in ſ. Sylloge diplomatum Liv"
niam illustrantium, Tom. II. fol. 272 nebſt einer Abſchrift, aufbehalten hat.

My n do we dei gratia Rex Letthowie omnibus praesentes literas inspº
cturis perpetuam salutem. Ad decus regni ac Regie dignitatis honorem i
potissimumpertinere dinoscitur. Si contra impios gladius debite animaduersion“
semper inuigilet, ut quietis et pacis tranquillitas inuiolabilis jugiter observe"
In die igitur, qua per ministerium venerabilis patris domini H. Culmensis eP“
scopi auctoritate sanctissimi patris nostri et domini Innocencii summi pontificis
regem lettowie oleo sacrato peruncti, regni suscepimus dyadema, Caris nosº
Ciuibus Rigensibus et omnibus mercatoribus theutonicis plenam et perpellº
donamus libertatem et pacem per vniuersas partes regni nostr. tam in terrº

753

quam in aquis veniendi morandi recedendi. absque theloneo. et omni exactio

nis genere quocunque nomine censeatur. Quod si aliquos ipsorum in aquis
nostre dominationis patinauſragium forte contigerit decernimus et volumus ut
a nemine impediantur nec in rebus suis siue in naui fuerint siue in agris ali
quatenus molestentur, sed liberum eis sit de ipsis rebus suis pacifice prout volu
erint ordinare. hoc itaque nostre concessionis priuilegium sic volumus esse per
petuum et a nobis et successoribus nostris irrefragabiliter observari. ut quicun
que ausu temerario praesumpserit contraire nostre districtionem vlcionis per

penam condignam debeat non immerito formidare. Datum anno dominice incar
nacionis M. CC. LIII.

-

Welche Folgerungen man in ſpäterer Zeit aus der Taufe Myndow's machte und
wie man damit die Bündniſſe des Erzbiſchofs und der Rigiſchen mit den heidniſchen Lit
thauern, welche man gern alle als gute Chriſten darſtellen wollte, zu rechtfertigen be
müht war, erſieht man aus einer mehr als 40 Jahre ſpäter ausgeſtellten Urkunde, die
unrichtiger Weiſe ein „testimonium de baptismo et coronatione Mendovii Regis

Litthuanorum“ genannt worden, (ſ. Blatt zur Chronik von Riga 1780, im Anhange
S. XX.), noch in einem wegen der vielen Abkürzungen ſchwer zu leſenden Originale

auf dem Stadt-Archiv zu Riga vorhanden iſt (ſ. Ind. I, 63. No. 253) und hier nach
einer aus dieſem Originale gemachten Abſchrift in Brotzes Sylloge diplomatum, II.
277, wo ſolche auch in einem getreuen Facſimile zu ſehen iſt, geliefert wird, wobei wegen

der Zeitbegebenheiten auf Voigt IV. 120 ff., 141 ff., 164 ff, u. 230 ff, zu verweiſen.
Vniuersis Christi fidelibus praesentis paginae receptoribus. Consules ciui
tatis Rigensis, pariter et vniuersitas, Prior totusque Conuentus sanctae Rigen
sis Ecclesiae, Abbas Dunemundensis, fratres majores et minores, Capitaneus

peregrinorum, necnon ipsi peregrini, Nuncii Ciuitatum inibi existentium in eo
qui neminem volt perire Salutem. Quoniam secundum Theologorum Nichil est
summe malum vel tale malum de quo infinitae bonitatis et potentiae Deus bonum

non eliceat, cujus est exprimere mel de petra oleumque de saxo durissimo sicut
in praesenti inter densas tenebras et turbidam eclipsim miseriarum misere ac
miserabiliter desolatae ecclesiae et ciuitatis Rigensis per fratres domus Theu
ton. immaniter irrogatas, iubar sancti spiritus erroneae sectae gentiles habi

tantes in Regione umbrae mortis, limpidius illustravitac eorum archana per
Astutias et tirranñides obducta hactenus, propalauit.

Quum diebus istis diuersa

nuntiorum genera ad dominum nostrum Archiepiscopum Rigensem, qui per suos
nuntios circa eosdem gentiles pro fidei sacramento et pacis ſoedere laborauit,

propensius destinarunt, quidam tamen nuncii licet non vocati, nec sine vitae
discrimine ad Ciuitatem Rigensem usque peruenerunt, quamuis semper praepe

diti per saepedictos fratres quin suos conatus antea nunquam eſfectui mancipa
rent.

Nuncautem rota uersatilis mundi spreta cupiunt ad sanctae matris eccle

siae consilia, ritus superstitiosos abdicare, contractus matrimoniales vicissim
cum fidelibus inire et ut summarie perstringatur, ortodoxae fidei cultu ac pacis

vinculo, ut quondam eorundem paganorum Rex nomine Mindou ab ecclesia
coronatus et unctus, qui clericos et religiosos assumpserat, insolubili copula
foederari, quietiam gentiles praelibata sensibilibus argumentis ac sacramentis,
secundum eorum morem ac pactis inconcusse seruandis, coram nobis omnibus

supranominatis ac aliis diuersarum nationum, qui ad insigne efluxerant specta
culum, vallauerunt, quibus letanter peractis dicehantiidem nuncii: O quanto
excessiuo mentis tripudio rex noster haec, cum ista perceperit, amplectetur.
In huius rei et facti testimonium praesens scriptum sigillorum nostrorum ac re
ligiosorum et omnium suprapositorum munimine roboramus. Datum Anno
dominicae incarnationis M. CC. XC. VIII. tertio kalend. Aprilis.

Dagegen heißt es in einer Verteidigungsſºrt des Ordens gegen die Anklagen
des Erzbiſchofs vom J. 1306 (bei Voigt IV. 240) über Myndowe: „ Mindaw

olim Rex Lytovie venit ad Curiam Romanamet in Romana Curia baptisatus est
cum quibusdam suis familiaribus: item quod dictus Rex redditus ad Regnum Ly
tovie; item quod Lytuini statim dicto Rege reuerso proeo quod baptismum rece
perat ipsum Regem et omnes qui cum eo facti sunt christiani occiderunt; item
ScRIproREs RKRUM LIvoNICARUM I.
«
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quod in dicto Regno cessauerunt esse Episcopi, presbiteri, fratres minores et
predicatores.“ – ]
38. Der Ordensmeiſter Andreas wird durch Eberhard (von Sayn) erſetzt,

beſucht den König Myndowe und zieht nach Deutſchland, V. 3577–3608.
Die Angaben unſerer Reimchronik müſſen hier nach den Urkunden ein wenig zurecht
geſtellt werden. Eberhard („ des Graven Broeder von Seyn“, Ord. Chr. und nach

Hennig, zu Luc. David III. 135, ein Ahnherr der Grafen von Sayn und Wittgen
ſtein) war nicht eigentlich Ordensmeiſter in Livland, ſondern tritt hier immer als Stell
vertreter des Hochmeiſters auf, „praeceptor domus theut. per Alemaniam vicem ge

rens magistri generalis in Lyvonia et Curonia“, Ind. 100. 102. 103., Cod. dipl.
Pruss. Bd. I. No.xc.) und Andreas behielt während ſeiner Anweſenheit die Meiſterwürde,

wie er denn auch als ſolcher in Urkunden neben jenem erſcheint, (Ind. 102 und 103 ).
Eberhard's wichtige Stellung, neben Andreas durch Krankheit veranlaßter Unthätig

keit, mag den Glauben hervorgerufen haben, letzterer habe ſein Amt bei Eberhards
Ankunft niedergelegt. Seine angebliche Regierungsdauer von ſechstehalb Jahren, V. 3586,
muß alſo noch um die Eberhard zugetheilten anderthalb Jahre, V. 3679, verlängert
werden und reicht dann nach meiner Berechnung vom Anfange des Jahres 1247 bis
zum Ende des Jahres 1253. Eberhard aber kam um die Mitte des Jahres 1252

nach Livland. Vgl. die ausführlichere Darſtellung in der „Chronol. d. Kleiſt. D. O.“
S. 426–430, wo noch die Schenkungsurkunde König Myndowe's vom Juli 1253,
(Luc. Dav. VII. 137) anzuführen iſt, in welcher Meiſter Andreas als Zeuge ange
führt wird. Er war damals, ohne Zweifel auf ſeiner Beſuchsreiſe in Litthauen anwe

ſend. – Die Ord. Chr. Kap. 205 und 206 giebt Alnpeke's Angaben im Ganzen
wieder, ſetzt aber ein paar Nebenumſtände hinzu.

39. Kriegszug nach Samayten, V. 3609–3624. – Erbauung einer Burg
am Zuſammenfluß der Memel und Dange, V. 3625–3654.
Die Ordenschronik, Kap. 207 und nach ihr die livl. Chroniken, ſprechen nur von

Eberhard's Zuge nach Samaiten und übergehen den Bau von Memel. Nach Kelch
S. 90 ſoll erſterer durch den Abfall Myndowe's vom Chriſtenthume veranlaßt worden

ſein, aber nach Alnpeke, der die Geſchichte ſeines Abfalls ſehr genau erzählt, (vgl.
Abſchn. 60) erfolgte er viel ſpäter. – [Am Memelfluſſe muß ſchon früher eine Burg
ganz nahe an der See gebauet geweſen ſein, welche zum Unterſchiede von der Burg,
von deren Erbauung hier die Rede iſt, immer „Castrum primitus edificatum“ in den
Urkunden heißt. Vgl. Voigt III. 68. 69. Sie war den Anfällen der Samayten aus
geſetzt (und ſcheint die V. 3632 erwähnte „herberge“ des Ordensheeres geweſen zu ſein.)
Zur Schonung des Landes wurde am 29. Juli 1252 der Bau der hier erwähnten neuen
Memelburg am Zuſammenfluſſe der Memel und Dange*) beſchloſſen, und wohl auch im

Laufe deſſelben Jahres begonnen. Vgl. ndusburg Suppl. c. 3 und die ausführli
chen und genauen Nachrichten bei Voigt III. 70 ffde, ſo wie die Urkunden in deſſen
Cod. dipl. pruss. 1, 87 ff. No. xci. xc11. xc111, und im Index No. 100. 101. 102.

104. 105. ] Das Land wurde in der kurz vorher gemachten Theilung noch zu Kurland
gerechnet, weshalb der Bau und die Sicherung der neuen Burg dem O. M. von Liv
land und nicht dem Landmeiſter von Preußen zufiel. Der Zug Eberhard's hatte wohl
den Zweck, die letzte Befeſtigung der Burg zu leiten und ſie mit Beſatzung zu verſehen,
V. 3644–3654, da er unmöglich mit dem Ordensheere während des ganzen Baues
dort geweſen ſein kann, wie Alnpeke erzählt. Die Begebenheit fällt alſo ohne Zweifel
mit der kurz vorausgegangenen Verheerung von Samayten, (vgl. V. 3634) in das
Jahr 125:3.

40. Ordensmeiſter Eberhard legt ſein Amt nieder, V. 3655–3680.
Obgleich Eberhard nicht Ordensmeiſter war (vgl. Abſchn. 38), ſo muß doch die
ihm zugetheilte Regierungsdauer von etwas mehr als anderthalb Jahren, V. 3679 ff,
“) ueber den damaligen Lauf dieſer Flüſſe vgl. Voigt lII, 67. Note 4.

–
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die Zeit ſeines Aufenthalts in Livland umfaſſen.

Uebereinſtimmend damit ſind in der

„Chronologie der Meiſter D. O.“ S. 429, Gründe dafür aufgeführt, daß er um die
Mitte des J. 1252 nach Livland kam und es am Ende des J. 1253 verließ. Dem
letztern Zeitpunkte ſind indeſſen die Urkunden vom April 1254, in Dogie1’s Cod.

dipl. Tom. V. Mó 26 und in den „Mittheilungen aus dem Gebiete der Geſch. Liv-, Ehſt
und Kurlands“, I. 165, entgegen, nach welchen er, noch immer in der Eigenſchaft
eines Hochmeiſter-Statthalters über Livland, mit dem Erzbiſchofe von Riga, Theilungen

in Semgallen vornahm. Obgleich dies noch immer mit Alnpeke's Angabe zu vereinigen
wäre, der ja auch Eberhard über anderthalb Jahre zutheilt, ſo darf doch auch nicht
überſehen werden, daß jene Urkunden keinen Ausſtellungsort haben und die Vergleiche

nach Eberhards Abreiſe, außerhalb der Grenzen Livlands geſchloſſen ſein können,
während dort ſchon der neue Meiſter thätig war. – Zu den in der Chronolog. S. 427
aufgeführten Urkunden Eberhards kommen noch zwei andere, d. d. II Non. Aprilis

1253 und Goldingen x111 kal. Augusti 1253, (Gegenurkunden zu den im Ind. M6 108
und 111 aufgeführten Theilungsvergleichen des Biſchofs Heinrich von Kurland), von
denen es gelang, in einem Familienarchive alte Abſchriften aufzufinden, vgl. Mitth. IV.

503. – Vgl. noch Voigt, III. 24. 35. 60. 71 und Gebhardi S. 382.383.
41. Anne (von Sangershauſen) wird Ord. Meiſter in Livland, V. 3681 bis
3692; – ſein Empfang, V.3693–3722.
Da der Meiſter Anne („Annas von Sangerhuſen“, Ord. Chr. Kap. 208)
ohne Zweifel im Jahre 1254 nach Livland kam, (Chronol. S. 430), ſo kann der Hoch-- **.
meiſter, der ihn ſendete, V. 3682, nur Poppe von Oſterna (1253–1257) geweſen
ſein, wie auch die Ord. Chr. dieſes Mal richtig angiebt. – [Statt „ſente urian“
V. 3711, iſt wohl „iurian“ (Jürgen) zu leſen wie V. 8897. So hieß die damalige
Ordensburg in Riga, welche in der Gegend zwiſchen der Petrikirche und der am Bache
Rige hingehenden Stadtmauer lag, auch Wittenſtein genannt, und wohl ſchon 1296

von den Rig. Bürgern zerſtört wurde. Vgl. Index II. 133. in der Anmerk., Brotzes
Progr. Rückblick in die Vergangenheit, St. 5. S. 16–19 und Mon. Liv. ant. Bd. IV.
S. xxx. und cLxx. – Watſon, in Raupachs neuem Muſeum, S. 68, iſt unſtreitig
im Irrthume, wenn er ſchreibt: „ Spät am Abend des Sanct Urians Tages trifft der

Meiſter in Riga ein.“ – ] Vgl. jedoch Inland 1847. Mó. 13 Sp. 272; Monum. Liv.
ant. Bd. IV. S. xxvIII.

42. Allgemeiner Aufſtand der Samländer zur Zerſtörung der Memelburg
und vergebliche Belagerung derſelben, V. 3723–3908.
Die Ordenschronik, Kap. 208, erwähnt dieſes Aufſtandes der Samländer zur Zer

ſtörung der Memelburg und ihre vergebliche

Ä

derſelben nur kurz, und ſo iſt

Alnpeke die einzige Quelle dafür, nach welcher Voigt III. 106 – 107, der aber den
Anfang der Erzählung unſerer Reimchronik (V. 3723–3840) noch nicht kannte, eine
Darſtellung deſſelben gegeben hat. Doch iſt es ihm gelungen, nach Urkunden zu beweiſen,
daß er in der erſten Hälfte des Jahres 1256 Statt hatte, (S. 109, Mote 2 und S. 111, 2ss.
uote 1.), was mit unſerer Chronologie gut übereinſtimmt. – Intereſſant ſind in dieſem
Abſchnitte beſonders die Mittheilungen über die Sitten und die Verfaſſung der Samlän
der, der Bewohner des Landſtriches zwiſchen dem kuriſchen und dem friſchen Haff, (Sam
land), den ſie bei dieſer Gelegenheit umſchifften, V. 3830 ffde. Sie opferten die Kriegs

gefangenen ihren Göttern, V. 3759–3763, und verbrannten ihre Todten, V. 3870
bis 3890. Die oberſte Leitung der Angelegenheiten hatten die „wyſten“ (weiſeſten),
ohne Zweifel die Prieſter, da ſie die Verbrennung der Todten verordnen, V. 3872.
Sie ſtanden wieder unter einem „eldiſten“ (älteſten) V. 3786, und berathen zuerſt,
V. 3783, worauf „die beſten“, V. 3790, den Beſchluß verkünden und in Ausführung

bringen. Dieſes waren wahrſcheinlich die Häupter und Heerführer des Volks, da ſie
Anordnungen im Kriege treffen, V. 3824, 4023; – zu ihnen gehörte wohl „ der hoeſte
ſame“ V. 4007.
48 *
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43. Kriegszug nach Samland, V. 3909–4084.
Die Ordenschronik, Kap. 208, weicht hier etwas ab, indem ſie die Memelburg
zuerſt durch den Meiſter Anno entſetzen und ihn dann nach Samland ziehen läßt.
Auch weiß ſie, daß hier drei Ordensbrüder und wohl 40 andere Männer im Kampfe

geblieben ſeien. – Alnpeke mit ſeiner genauen Erzählung verdient aber mehr Glauben.
Wahrſcheinlich forderten die dem Meiſter geſendeten „ Briue“ V. 3910, ihn auf, zum
Entſatz der Burg herbeizueilen; – er fand aber die zurückgeſchlagenen Samen nicht
mehr vor, und zog nun in ihr Land. Sein Verluſt ſcheint viel bedeutender geweſen zu
ſein, als ihn die Ordenschronik angiebt, vgl. V. 4060 ffde. – Die Beſchreibung der
Lage von Samland, V. 3955 ffde, iſt ſehr richtig. Der „hals“ V. 3966, auf welchem
das Ordensheer vorrückte, iſt die kuriſche Nehrung, deren ganze Breite aber an der
Grenze Samlands, vom Meere bis zum kuriſchen Haff, durch einen ſtarken Verbau,

V. 3969, geſchloſſen war. Vgl. Voigts Darſtellung, Bd. III. S. 107–109. Sol
er Verhaue erwähnt die Reimchronik öfter, z. B. V. 5117, 6196, 7313, 8983; vgl.

oigt S. 108, note 1. – ueber den „hoeſten“ V. 4007 und „beſten“ V. 4023,
vgl. den vorigen Abſchnitt. – Da der Heereszug des Ordensmeiſters bald nach der
Belagerung der Memelburg erfolgte, ſo wird er ebenfalls in die erſte Hälfte (vor den
1256

Juni) des Jahres 1256 zu ſetzen ſein. Vgl. Voigt S. 109. Mote 2.
44. Die Samayten verheeren Kurland, V. 4085 – 4158, und werden von

Meiſter Anne durch einen Kriegszug in ihr Land beſtraft, V. 4159–4308.
Da die Ordenschronik die hier erzählten Begebenheiten (von der Verheerung Kur
land's durch die Samayten und von deren Beſtrafung durch den Kriegszug des O. M.
Anne in ihr Land) nicht mit aufgenommen hat, ſo ſind ſie auch unſern livländiſchen Chro
niken fremd geblieben, und wie es ſcheint, erwähnt ihrer außer Alnpeke keine Quelle.

Unter den Geſchichtſchreibern hat ihrer nur Voigt Ill. 130 gedacht. – Da der Meiſter
1256,

Anne im Frühjahr 1257 ſein Amt niederlegte und Hochmeiſter wurde (Chronol. S. 431),
ſo können ſie nur in der zweiten Hälfte des J. 1256 und dem darauf folgenden Win
ter ihren Platz finden. – Auch dieſer Abſchnitt iſt reich an wichtigen Andeutungen über
die innern Landesverhältniſſe; er zeigt die feindliche Stimmung der Samayten und ihr
Beſtreben, ſtyndowe dem Chriſtenthume abwendig zu machen, V. 4085 – 4118; –
beweiſet, wie wenig man noch den Semgallen vertrauen durfte, V. 4174–4180, und
führt uns V. 4235 ffde. Barfüßer und Predigermönche vor, die ſtatt eifrig mit Wort
und Lehre zu ſein, das Schwert und die Brandfackel führen!

45. Meiſter Anne wird Hochmeiſter in Stelle Poppes von Oſterna und
ſendet Burchard von Hornhuſen als Ordensmeiſter nach Livland,
V. 4309 – 4404.

Alnpeke nennt den Familiennamen Anne's ebenſo wenig, als er in Urfun
den vorkommt; nur in der Ordenschronik, Kap. 208 und 226 heißt er „van Sanger

buſen“ und ſpätere Oueen (Henneberger Preuß. Landtafel, S. 370, Duen,
hist. ord. Teut. p. 22, de wa1, histoire de l'Ord. Teut. II. 69 und Voigt III.
130) laſſen ihn aus dem herzoglichen Hauſe Braunſchweig, ſangerhäuſiſcher Linie, ab

ſtammen. Arndt II. 56, Mote a, ſucht das zu widerlegen. – Schon die Nachrech
nung der von Alnpeke angegebenen Regierungsjahre ergiebt, daß er im Frühjahr
1257,

1257 ſeine Meiſterwürde in Livland aufgegeben haben muß, (Chronol. S. 430–432);

es wird aber durch die Urkunde vom 14. April 1257 (Ind. Mó. 128), welche ſchon
ſeinen Nachfolger im Amte“ nennt und durch den von Voigt, III. 129 Mote 3, gelie
ferten Beweis, daß Poppe von Oſterna um dieſelbe Zeit ſeine Hochmeiſterwürde nieder

legte, zur Gewißheit. Die „mer dan dri iar“ ſeiner Regierung, V. 4403, reichen alſo
vom Anfange des J. 1254 bis eben dahin 1257, wo Burchard von Hornhuſen

ſoglein an ſeine Stelle trat. Die „vyf jaer“ der Ord. Chr. Kap. 208 (ebenſo Hiärn
und Nyenſtädt) ſtehen in Widerſpruch mit den Urkunden; – ſchon Ruſſow weicht
hier von ſeiner gewöhnlichen Quelle ab, und giebt nur 3 Jahre an. Ueber ſeine fer

nere Wirkſamkeit als Hochmeiſter vgl. Voigt, der S. 327 über ſeinen 1274 erfolgten
Tod berichtet. – Poppe von Oſtern a war von 1253–1257 Hochmeiſter geweſen. –

–
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46. Burchard's von Hornhuſen Ankunft und Empfang in Livland, V. 4405
bis 4436; ſein Character, V. 4437–4448; freundliche Stellung zu König
Myndowe, V. 4449–4460.
Die Ordenschronik Kap. 232, Hiärn S. 130 und Nyenſtädt S. 29 ſtimmen über
Burchard von Hornhuſen überein. – Voigt III. 62, Mote 3, meint, Burchard
ſei aus der Gegend von Dortmund und Hörter gebürtig geweſen und habe der gräflichen
Familie von Horhuſen angehört. Arndt II. 57 Uote a, liefert die verſchiedenen Schreib
arten oder Verſtümmelungen ſeines Namens. Er wurde im März 1254 zum Komthur
von Samland beſtimmt, bald darauf ſtellvertretender Landmeiſter von Preußen und Kom

thur von Königsberg und hatte in dieſer Eigenſchaft vielfache Kämpfe mit den Einge
borenen zu beſtehen, V. 4371 – 4377, bis er im Frühjahr 1257 ſeine neue Stellung

in Livland erhielt. Vgl. Voigt, a. a. O. S. 62, 89–92, 101–104, 115, 135,
und 174, I und deſſ. Mamen-Coder der D. O. Beamten in Preußen, Königsberg 1843.
4. S. 3. 34. 76. ]

43. O. M. Burchards Kampf mit den Samayten bei der Memelburg,
V.4461–4526; neue Rüſtungen und Friedensſchluß auf zwei Jahre,
V. 4527 – 4628.

Die Ordenschronik, Kap. 232 und 233, liefert ſichtbar einen Auszug aus Alnpeke,
den die livl. Chroniken genau wiedergegeben haben; Voigt III. 180 gedenkt des Kampfes
des OM. Burchard mit den Samayten bei der Memelburg gelegentlich. – Ohne Zweifel

fiel er gleich im Anfange von Burchard's Regierung vor, weil der darauf folgende
zweijährige Friede ſpäteſtens um die Mitte des Jahres 1257 abgeſchloſſen worden ſein
muß. Nur bei dieſer Annahme erhalten die nach Ablauf der zwei Friedensjahre vorge
fallenen wichtigen Begebenheiten den nöthigen Raum von der Mitte des Jahres 1259
bis zu Burchard's am 13. Juli 1260 erfolgten Tode. – Ueber Bern h. von Haren
V. 4510 vgl. zu V. 2490. – Der Erzbiſchof von Riga, V. 4567, der V. 4605 nur
Biſchof genannt wird, muß Albert Suer beer (1254 – 1272) geweſen ſein. –
Unter „der brudere hof“ V. 4568, iſt das Ordensſchloß zu Riga, der Jürgenshof
genannt, zu verſtehen, vgl. zu V. 3711. – Wichtig iſt hier die erſte Spur einer be
rathenden Verſammlung neben dem Ordensmeiſter, V. 4554–4594, zu welcher
auch der Erzbiſchof und ſtädtiſche Bürger gezogen wurden, – eine Art von Landtag. –
Zur Characteriſtik des Volkes der Samayten dient die Art, wie ſie das Friedensbünd

niß, durch Handſchlag, V. 4616–4620, abſchloſſen, „bie dem haiſe und der wide“
d. h. bei Todesſtrafe, vgl. zu V. 78.

48. Unglücklicher Kampf des Ordensheeres gegen die Samayten bei Schoden,
V. 4629–4879.

Die Ordenschronik Kap. 234 und 235 beruht in ihrer Erzählung von dem unglück
lichen Kampfe des Ordensheeres gegen die Samayten bei Schoden zwar auch auf Aln

peke's ausführlichem Bericht, doch weicht ſie von ihm an ein paar Stellen vielleicht
nur durch Mißverſtändniß etwas ab. Ruſſow Bl. 10 b. iſt ſehr kurz; Nyenſtädt
S. 29 und Hiärn S. 130 haben wieder die Ordenschron. nach ihrer Art aufgefaßt,
ſo daß man endlich bei Kelch S. 92 und Arndt II. 58 kaum mehr dieſelbe Begeben
heit wiedererkennt. – Die Beſchreibung der treuen Aufrechthaltung des Frie den s, V. 4629 – 4644, und der Berathung der Könige von Samayten,
V. 4645–4674, ſo wie ihres Zuges nach Kurland, V. 4675–4729, giebt ſchätz
bare Beiträge zur Characteriſtik dieſes Volkes, wie wir ſie oben über die Samen er
hielten, (Abſchn. 42). Die Samayten ehrten das gegebene Wort, das unter Handſchlag,
V. 4616–4620, geſchloſſene Bündniß. Sie ſtanden unter Königen, V. 4625, 4628,
4653, welche bei einem Trinkgelage berathen, aber dem „eldeſten“ unter ihnen, V. 4658,

in gewiſſer Art untergeben ſcheinen. Beim Zuge in den Kampf bringt der „blutekirl“
(Blutkerl, Opferprieſter) den Göttern Opfer, verkündet den Ausgang der Schlacht und
beſtimmt den Antheil, den die Götter an der Beute haben ſollen, V. 4680–4700. Ueber
ein ähnliches Gottestheil bei den Litthauern, vgl. V. 6087 und bei den Chriſten, vgl.

1257

–

758

–

V. 2674 ffde. und 3404 ffde; – über die Sitten der Samayten, Voigt III.65-67. –
Nach V. 4645 begannen die Feindſeligkeiten der Samayten ſogleich nach Ablauf des
zweijährigen Friedens, alſo um die Mitte des Jahres 1259, (vgl. Abſchn. 47). –
Der Hülfszug der Ordensbrüder von der Memelburg nach Goldingen,
V. 4730–4774, den die „Gottes rittere zu Kurland“ herbeiriefen, ſoll nun nach
der Ordchr. vom Meiſter ſelbſt, der bei Alnpeke gar nicht vorkommt, veranlaßt ſein;
– er habe, heißt es dort, ſo ſchnell als möglich Verſtärkungen herbeigezogen, und „ſyn

volck in Coerland totter Memel waert“ geſendet, während bei Alnpeke nur Boten dahin
eilen. Nyenſtädt und Hiärn machen den erſt ſpäter vorkommenden Bernhard zum
Anführer jener Truppen des Ordensmeiſters.

Dieſer Bernhard, der den Kampf

mit den Samayten, V. 4775 – 4879, durchzufechten hatte und ſchon um 1244
vorkommt (vgl. Abſchn. 29), heißt bei Alnpeke und in der Ordenschr. „von Haren“,

bei Nyenſtädt aber „von Zawen“, bei Hiärn „von Zewen.“ Da beide ſichtbar hier
die Ordenschronik nachſchreiben, ſo iſt der abweichende Name auffallend.

Doch lautet

er in Nyenſtädt's Handſchrift derſelben „Hanen“, was bei undeutlicher Schrift wohl
Zawen geleſen werden konnte. *) Jedenfalls berechtigt die Zuverläſſigkeit der ältern
Quellen hinreichend dazu, den Namen Zewen, der auch in neuere Schriften, z. B.

Arndt II. 58, übergegangen iſt, aus unſerer Geſchichte zu ſtreichen. – Bernhard
von Haren ſcheint zwar ſeinen Sitz in Goldingen gehabt, aber eine höhere Würde,
als die eines dortigen Komthurs bekleidet zu haben. Nicht nur kommen dort um dieſe

Zeit andere Komthure vor, (Hennig, Geſch. v. Gold. S. 121–123), ſondern die
Benennung Komthur der Kuren, V. 4510, und der Oberbefehl, den er über das ganze
Ordensheer führt, laſſen in ihm einen Stellvertreter des Ordensmeiſters über Kurland
vermuthen. Erſt 1290 wurde dieſe Würde für immer mit der des Goldingenſchen Kom
thurs verbunden, (Ind. 243,
S. 179). – Den Kampfplatz Schoten nennt

Äg

)
nur Alnpeke, V. 4831; es iſt das heutige
Schoden, poln. Szudi, im Wilnaſchen Gou

vernement, welches damals noch zu Kurland gerechnet wurde, im Landſtriche Ceclis lag,

und 1253 bei der Theilung dem Orden zufiel, (Ind. 109). –

49. Die Samayten weichen bei Wartdach (Wartajen) der großen Streit
macht des Ordensmeiſters aus, V. 4880–5238.

Mit wenigen Zeilen fertigt die Ordenschr. Kap. 236, den Rückzug der Samavten
bei Wartdach vor der großen Streitmacht des OM. ab, die Alnpefe mit ſo großer
Ausführlichkeit behandelt, daß eigene Anſchauung oder der Bericht eines Augenzeugen
ſeiner Erzählung zum Grunde liegen muß. – Der neue Raubzug der Samayten
nach Kurland, von dem die Ordensbrüder in Goldingen Kunde erhalten, V. 4880

bis 4929, iſt durch „ſan zu hand“ und „ſo nuwelich“ V. 4907 ſo enge an das Vo
1259.

rige angeknüpft, daß er noch im Sommer 1259 ſeinen Platz finden muß. – Der Kom
thur von Goldingen, V. 4930 und 4961, der den großen Heereszug des Mei

ſters dahin bewirkt, V. 4930–4960, muß der Komthur Heinrich geweſen ſein, der
in Urkunden aus den Jahren 1253 (Index 108, 109, 111), 1255 (Ind. 3304),
1256 (Ind. 123) und noch 1258, (Ind. 153 a, Voigt's Cod. dipl. Pruss. Mö. 119)
vorkommt; Hennig (Eeſch. v. Gold. S. 122) vermuthet in ihm die gleiche Perſon mit
dem Komthur von Reval, Heinrich von Appenhus, (Ind. 3316), was nicht
ſein kann, da dieſer nach neuern Forſchungen einer weit ſpätern Zeit angehört, (Bun
ge's Archiv III. 323). Auch ſieht er in Alnpekes Goldingenſchem Komthur, Hein
richs Nachfolger Bruno, weil er die Begebenheiten zu ſpät ins J. 1261 ſetzt, wo
Burchard von Hornhuſen ſchon todt war. – „die brudere und des huſes man“
in Ehſtland, V. 4943, ſind durch die Ritter aus dem Ordensantheil Ghſtlands und

die däniſche Beſatzung von Reval, (ſonſt „des kuniges man“, V. 2081, 2369, 2967)
zu erklären. Doch bliebe es auffallend, daß die Reimchronik hier ohne genauere An
gabe von dem „ Hauſe“ ſpricht, wenn es nicht ſehr gut mit der Annahme überein
ſtimmte, daß der Verfaſſer in Reval ſchrieb und daher in ſeinem zum Vorleſen beſtimm
ten Gedichte eine nähere Bezeichnung unnöthig fand. – Der O. M. zieht dem

Feinde bis zur Burg Wartdach entgegen, V. 4961–5043. Dieſe Burg,
). Sollte der Name „Zaweu“ nicht aus Alnpekes auf Haren gebrauchtem Reime „Zwaren“,
V.4775. 76., verleſen ſein? ] –
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deren Namen der Cod. Pal. (Wartdach) richtiger angiebt, als Bergmann's Ausgabe,
(Warchdach, V. 5029) lag in der Gegend des jetzigen Krongutes Wartajen im Durben
ſchen Kirchſpiel. Nicht nur der Name, ſondern auch die Lage in der Richtung von

Goldingen nach Memel, wo der Feind ins Land brach, V. 4967, und die Entfernung
von Goldingen, zwei Tagesreiſen, V. 4984, entſcheiden dafür. Sie mag zu den Feſten
gehört haben, welche unter Dietrich von Grüningen den Kuren abgenommen wur
den, V. 2685, und war jetzt von Ordensrittern beſetzt, V. 5042. Der Ort fiel in der

Theilung 1253 (Ind. 108, Warta; Ind. 106, Warthäyen) dem Orden zu und lag in
der Landſchaft Bihavelanc. – Es fällt auf, daß V. 4990, plötzlich die Litthauer ge
nannt werden, da doch vorher immer von den Samayten die Rede iſt; – Alnpefe
zählt aber die letztern ausdrücklich zu den Litthauern, V. 3355 und 4466. – Die
Litthauer entziehen ſich dem Angriffe durch die Flucht, V. 5044–5172,
und der O. M. kehrt nach Riga zurück, V. 5173–5238. Der Bach, V. 5121,
iſt die Wartaje, da das Heer ſich nicht von der Burg, (Warthayen) V. 5153, entfernt hatte.

50. Die Semgallen vertreiben ihre Vögte, V. 5239 – 5265; der Meiſter

beſchließt den Bau einer Burg in ihrem Lande, V. 5266–5305.
Die Semgallen waren um 1248 zwar zinspflichtig geworden, (Abſchn. 36.) und
der Erzbiſchof mit ſeinem Kapitel und dem Orden theilen 1254 das Land unter ſich,

(Dogie, Cod. dipl. T. V. Mó 25 und 26); wie wenig ſie aber untergeben waren,
zeigt oben V. 4174–4180 und die Leichtigkeit, mit der ſie jetzt ihre Vögte vertrieben.
Sie müſſen dies, aufgemuntert durch die Erfolge der Samayten, noch im Herbſte 1259

gethan haben, da der Meiſter im nächſten Winter, V. 5302, dem letzten vor ſeinem
Tode, (alſo von 1259 auf 1260) den Bau einer Burg beſchloß und ausführte. Die
Ordenschr. ſchweigt über den Aufſtand, auch die livl. Chroniken erwähnen ſeiner nicht.

51. Zug nach Semgallen, V. 5306–5374 – Beſtürmung von Terweten,
V. 5375–5402; Bau der Burg Doben, V. 5403–5444.
Die Ordenschr. Kap. 236 und die livl. Chroniken greifen hier wieder mit ein. –
Der Zug nach Semgallen, die Beſtürmung von Terweten und der Bau der Burg Doben

geſchahen im Winter nach dem Aufſtande der Semgallen, V. 5306, alſo, da es der

letzte vor Burchard's Tode war, im Winter 1259 – 1260. – Von allen Seiten
wurden Kräfte herbeigezogen; – des „kuniges man“ V. 5320, d. h. die Dänen von
Reval, die Ritter aus Jerwen, V. 5322, die Ehſten aus Saccala und „von der Pale“

(Oberpahlen) V. 5325, und alle nähern Verbündeten finden ſich ein. – Man beſtürmt

die Burg T erweten, aber vergebens. Die Ordenschr. läßt den Meiſter zwar eine
Burg in Semgallen, deren Namen ſie nicht nennt, erobern und Hiärn dieſelbe gar zer
ſtören; die Vergleichung mit Alnpeke zeigt aber, daß ſie den Kampf um Terweten meint,
und ſich durch den Verluſt, den die Semgallen beim Sturme erlitten, V. 5393, irre

leiten ließ. Die Beſatzung machte einen Ausfall, V. 5397, und das Ordensheer zog
unverrichteter Sache ab, V. 5403 und 5408. Die ſehr feſte Burg blieb noch lange in

den Händen der Semgallen und konnte erſt gewonnen werden, als man auf einem nahe
gelegenen Berge, der nur durch einen „kleinen Grund“, V. 9985, von Terweten getrennt
war, eine zweite Burg, Heiligenberg, erbaute, deren Beſatzung durch fortwährende

Beunruhigung die Semgallen dahin brachte, Terweten ſelbſt zu verbrennen. Dieſe Be
zeichnung der Lage macht es möglich, beide Burgen aufzufinden. Schon der lettiſche
Name des Flüßchens Terpentin, Tehrwitte, das ſich mit der Swehte, einem Nebenfluſſe
der Aa, verbindet, deutet darauf hin, wo die Semgalliſche Landſchaft Terweten (in den

Orig. Liv. p. 131, Thernetene, der Sitz König Veſter's; in Dogiel's incorrecter
Theilungsurkunde, T. V. Mö. 26, Thevetene), in welcher die gleichnamige Burg lag, zu
ſuchen iſt. In dieſelbe Gegend führen die Urkunden, durch welche Claus Medeheim
1462 und 1469 mit dem Gute Terweten belehnt wird, (Ind. 3427.3428 und 3434,

abgedr. Mon. Liv. ant. II. Bog. 65, S. 11 – 13). Wirklich erheben ſich an dem
Ufer der Tehrwitte bei Hofzumberge die beiden durch einen Grund geſchiedenen Berge,
wie ſie Alnpeke beſchreibt, auf deren Gipfel noch Burgruinen, ohne Zweifel Ueberreſte
von Terweten und Heiligenberg, vorhanden ſind. Vgl.Watſon, in den Jahresverhandl.
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d. Kurl. Geſellſch. f. Litt. u. Kunſt, II. 288, und v. Mirbach, Briefe aus und nach
Kurland, I. 5 ff.de, wo auch eine Anſicht von Heiligenberg zur Zeit Herzog Jacobs
gegeben iſt). Terweten lag im Antheil des Ordens, dem es 1254 bei der Theilung zu
gefallen war, (Ind. 3314, und Doxiel T. V. Mó 26). O. v. Mirbach a. a. O.
S. 228 ffde. giebt eine Geſchichte der Burg nach Alnpeke und eine bildliche Darſtellung
ihrer älteſten Geſtalt.

Schwerer iſt die Lage der Burg Doben, V. 5407, zu beſtimmen. Zwar ſagt
die Ordenschr. dafür „dobbelen“, und man hat daher bis in die neueſte Zeit (Ind. zu
3434, v. Mirbach, a. a. O. S. 231 ), Doben für das bekannte Schloß Doblen ge
halten. Die Unrichtigkeit dieſer, aus einem mißlungenen Erklärungsverſuche der Ordens

chronik hervorgegangenen Anſicht, läßt ſich aber erweiſen. Zwar genügt der Grund
nicht, daß Alnpeke die Burg immer Doben oder Dobene nennt, bis ſie nach der Schlacht
bei Durben verlaſſen wurde, und dann erſt von der Burg Doblen ſpricht, weil ſich aus
ihm nicht ſicher beſtimmen läßt, ob er eine andere damit meint oder nicht; – für die
Verſchiedenheit beider Namen entſcheidet aber ſchon mehr, daß ſie allem Anſcheine nach

in der Theilungsurkunde bei Dogie1 T. V. Mó. 26. neben einander vorkommen. Dort
fällt nämlich Dubene dem Rigiſchen Kapitel zu, und iſt höchſt wahrſcheinlich Doben,

welches noch 1271 dem Kapitel gehörte (Ind. 3314); Dubelone aber, unverkennbar
Doblen, wurde dagegen dem Orden zu Theil, der es auch ſpäter immer beſaß. Nimmt
man noch hinzu, daß alle Andeutungen, die Alnpeke über die Lage von Doben giebt,
gar nicht auf Doblen paſſen, ſondern auf eine ganz andere Gegend hinweiſen, ſo dürfte
der Beweis vollſtändig ſein. Der Meiſter aus Riga kommend, zog vor Terweten, „vur
vor der (weiter vorwärts) in das land“, und baute Doben, V. 5405. Der Weg von
Terweten nach Doblen hätte das Heer aber wieder rückwärts nach Riga zu geführt.
Die Litthauer, erzürnt „das alſo vermeſſen die brudere waren geſeſſen bie in“ V. 5503
ffde, belagern die Burg und ſuchen ſie zu zerſtören, V. 5445 – 5478, offenbar weil
ſie in ihr einen gefährlichen Stützpunkt des Ordens ſahen, der ihnen unaufhörliche Beun

ruhigung drohte. Beide Stellen zeigen deutlich, daß Doben der litthauiſchen Grenze
weit näher gelegen haben muß, als Doblen.

Südlich von Terweten trifft man aber

auf den Antheil des Erzbiſchofs, Sagera (Schagarren) und Silene (?), der öſtliche
Theil (Meſchotene) hatte ſchon früher dem Biſchof von Semgallen gehört; man muß
ſich alſo weſtlich in das Kirchſpiel Autz wenden, das allein für den Antheil des Rigi
ſchen Capitels übrig bleibt, und wo das Gut Dobelsberg den Namen der Veſte Doben
fortgepflanzt haben kann. *) – Arndt II. 58, Anm. b. hat eine ganz verwirrte An
ſicht, indem er nicht nur Doben und Doblen vereinigt, ſondern noch die auf gemein
ſchaftliche Koſten des Ordens in Preußen und Livland, auf dem St. Georgenberge er

baute Burg im Carſauiſchen Gebiete, dahin zieht, (Lucas David IV. 29). Dieſe lag
nach Kojalowicz, (Schlözer S. 42) an der preußiſchen Gränze und iſt ohne Zweifel
das heutige Georgenburg (Iurburg) in Litthauen. Da ſich der zu Kurland gerechnete
Landſtrich Ceclis bis in dieſe Gegend erſtreckte, ſo iſt es erklärlich, daß beide Ordens
zweige dieſe Grenzveſte gemeinſchaftlich erbauten. Vgl. den folgenden Abſchnitt.

5B. Die Samayten beſtürmen Doben vergeblich, V. 5445–5478; es erhält

Verſtärkung, V. 5479–5500; ſie bauen eine Burg vor Karſchowen,
V. 5501–5533.

Die Ordenschr. und ihre Nachſchreiber erzählen von den hier beregten Begebenheiten
nichts. – Der Sturm auf Doben fällt zwiſchen den Winter und Oſtern, V. 5485,
alſo in das Frühjahr 1260; bald darauf führte der Meiſter (V. 5496 „ir aller oberſte“
genannt) Verſtärkung dahin, und verſorgte es mit allem Nöthigen, („ er nahm der Burg
war“, V. 5487.) Nun wandten ſich die Samayten gegen Karſchowen, worunter
hier offenbar eine Burg gemeint iſt, denn ſie bauen eine ſtarke Burg davor, V. 5514,
und „zwiſchen diſen burgen zwein“, V. 5533, beſtanden nun fortwährend Kämpfe.

Zur Beſtimmung ihrer Lage dient zuvörderſt Myndowe's Schenkungsurkunde vom
*) Ich verkenne nicht, daß die letztere

FÄFF

unſicher iſt, über deren Werth erſt

nähere Bezeichnungen der Lage von Doben beſtimmen können. Man ſollte glauben, daß dieſe ſich
aus der Urkunde in den „ Mittheilung eu“ III. 492 ergeben müſſe, aber die dort genannteu
Namen ſind durchaus nicht mehr aufzufinden.
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Juli 1253, (abgedr. bei Lucas David, VII. 137), in welcher neben Rosseyene (Ro
ſienne), Betegalle, (Betigola), Eregalle (W)ragola) und andern weniger bekannten Orten,
auch „Karsowetotum“ dem deutſchen Orden in Livland verliehen wird. Was ſich
von Ortsnamen darin erkennen läßt, zeigt, daß die Schenkung den ſüdlichen Theil von
Samayten, am Niemen, betraf*) und alſo auch Karſowe dort zu ſuchen iſt. Damit
ſtimmt nun die Nachricht bei Lucas David IV. 29, vortrefflich überein, Burchard
von Hornhuſen habe den Rath gegeben, der Orden in Preußen und Livland möge

auf gemeinſchaftliche Koſten eine ſtarke Burg ins Karſauiſche auf S. Jorgen bergk
erbauen; die Burg ſei auch im J. 1259 aufgeführt und zu gleichen Theilen mit Or

densbrüdern aus Preußen und Livland beſetzt worden. – Der Name der Burg führt
auf das heutige Georgenburg (Iurburg) in der Nähe von Roſienne, alſo gerade dahin,
wo Karſowe nach der angeführten Urkunde zu ſuchen war. Damit wäre die Lage dieſes
Landſtriches gefunden. Die Burg Karſchowen bei Alnpeke, welche die Ordenschr.

ſpäter Corſouwe (in Nyenſtädt's Handſchrift Kerſow) nennt, muß aber jene Burg auf
dem Georgenberge geweſen ſein, die auch den Namen des Landes, in dem ſie lag, ge
führt haben wird, wie ſchon Arndt, II. 58, Mote b, vermuthet. Nur mit dieſer An
nahme ſind die fernern Nachrichten Alnpeke's über Karſchowe zu vereinigen. Es er
ſcheint nun natürlich, daß Meiſter Burchard im Verein mit dem Orden in Preu ßen Verſtärkung nach Karſchowe zu führen beabſichtigte, V. 5534 – 5537 und 5554
bis 5558, und daß die daſige Beſatzung ſich nach Memel durchſchlich, V. 5833, von
wo ſie in ihr Land (Livland) zurückgeſendet wurde, V. 5841. Dieſer letztere Umſtand
ſpricht beſonders ſchlagend gegen die bisherige Annahme, daß Land und Burg Kar

ſchowe in Semgallen gelegen habe, welche Arndt a. a. O. zuerſt aufſtellt und Hennig
zu Lucas David IV. 29, Watſon in den Jahresverh. II. 289 und Kruſe, Urgeſch.
des ehſtniſchen Volksſtammes, S. 151, beibehalten. Von Semgallen aus wäre das

Durchſchleichen nach Memel ein ganz unbegreifliches Unternehmen. Schon Kojalowicz
ſetzt Karſchow richtig an die preußiſche Grenze, und wenn er gleich darauf ſagt, es habe
in Kurland gelegen, ſo geſchieht es nur, weil man alles ſüdlich von Kurland gelegene

Land, das der Orden beſaß, unter dieſem Namen mit begriff. (Vgl. Schlözer S. 42).
Die polniſchen und preußiſchen Chroniken ſchreiben die hier erwähnten Kriegszüge

der Samayten dem Könige Myndowe zu; nach Kojalowicz ſoll er, zuerſt in Kur
land (oder vielmehr Semgallen) eingedrungen ſein und dann das Schloß Karſzowen an

der preußiſchen Grenze berannt haben, ganz übereinſtimmend mit Alnpeke, der nur
keinen Anführer nennt, und Myndowe's Abfall ſpäter ſehr genau erzählt, vgl.

Abſchn. 60. Nach Lucas David war der Anführer ein Oberſter der Samayten,
Witen. Vgl. auch Voigt III. 178 und 180.

53. Beabſichtigte Verſtärkung von Karſchowen, V. 5534–5582; – Nieder
lage des Ordensheeres und Tod Burchards von Hornhuſen bei Durben,
V. 5583–5678; – ſeine Regierungsdauer, V. 5679–5686.
Die Mittheilungen unſerer einheimiſchen Chroniken und Geſchichtſchreiber über die
folgenreiche Niederlage des Ordens bei Durben ſind ſehr dürftig, weil die Ordenschr.
Kap. 237 ihrer ſo flüchtig gedenkt. Ausführlicher ſind nºusburg, c. 81, Kojao
wiez p. 100 ff.de und beſonders Lucas David, IV. 29–35; vgl. die gründliche
Darſtellung bei Voigt III. 181–187, wo aber noch das unrichtige Jahr 1261 bei
behalten iſt. Die Schlacht fiel wohl unzweifelhaft am Margarethentage (den 13. Juli) 20.
1260 vor, wie in der „Chronologie“ a. a. O. S. 432 – 442 erwieſen worden”. Sº
iſt, welches noch die kleine Dünamünder Chronik (in Bunge's Archiv IV. 271) beſtä
tigt: Anno domini M. cc. Lx" dimicatum est in durben in die beate margarete vir
ginis. – Der „marſchalk.“ V. 5552, 5574 und 5709, war der preußiſche Ordens
marſchall Heinrich Botel. – Die Memelburg, V. 5577, war der Vereinigungs
punkt des preußiſchen und livl. Ordensheeres, nicht die Georgenburg, wie Voigt an

giebt, deren Lage gar nicht dazu geeignet war. Von der Memel aus wollte man erſt
*) Die dem Orden von Myndo we hier ertheilten Beſitzungen ſtießen an denjenigen Theil

von Samayten, den der Orden ſchon als Eigenthum betrachtete und der ſchon 1253 zur Theilung
gekommen war. (Index No 108, Mitth. IV. 376.)
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zur Georgenburg ziehen, änderte aber dieſe Abſicht auf die Nachricht von dem Einbruche

der Litthauer in Kurland. – Die „veſte“ V. 5585, iſt Karſchowen (die Georgen
burg, vgl. Abſchn. 52), welches die Litthauer vergeblich zu erſtürmen ſuchten, wie Aln
peke, B. 5511–5533 erzählt. – Die „zwei ſchon eher“ V. 5593, ſind das
preußiſche und das livländ. Ordensheer. – Die „ſemen“ V. 5637, 5665, d. h.
die Samländer im preußiſchen Heere. – Der Ort des Kampfes war ohne Zweifel
Durben, jetzt ein Flecken im ſüdlichen Kurland, bei Alnpeke V. 5650 Dorben, in der

Ordenschr. ap. Matth. und in der Dünamünder Chronik Durben genannt. Nyenſtädts
Handſchrift der Ordenschr. hat Dubbelen, wahrſcheinlich durch einen Schreibfehler, da

ihr Alnpeke ſonſt zum Grunde liegt, und die Lage des Orts gar nicht hineinpaßt; ihr
folgen Nyenſtädt und Hiärn. Dusburg und Lucas David laſſen die Schlacht am

Fluſſe Durben geſchehen und acht Stunden währen; Dionyſius Fabricius (Script.
rer. Livon. II. p. 452) verſetzt ihn gar vor die Stadt Dorpat! – Burchards von
Hornhauſen Regierungsdauer, die Alnpeke V. 5680 ſehr genau auf wenig mehr
als viertehalb Jahr angiebt, muß, da ſein Todestag kaum einem Zweifel unterliegt, die
Zeit vom Anfange des Jahres 1257 bis zum 13. Juli 1260 umfaßt haben, vgl. Chro
nologie, S. 432 ffde.

-

54. Folgen der Schlacht bei Durben für Preußen, V. 5687 – 5734.
Vgl. Voigt III. 188 ffde. – Unter den preußiſchen Völkerſtämmen, die bei
Durben gekämpft hatten und ſpäter vom Chriſtenthume abfielen, nennt Alnpeke V. 5697
und 5729, die ,,ſem en“ (Samen, Samländer), zwiſchen dem kuriſchen Haff und dem
Pregelſtrom, V. 5703, die „nat angen“, ihre ſüdlichen Nachbaren, und V. 5705,
die „ermen“ (Ermeländer), welche wieder ſüdlich an dieſe ſtießen und zwiſchen der

Paſſarge, Alle und dem friſchen Haff wohnten. – Der im Kampfe gefallene „mar
ſchall“ V. 5709 iſt wie oben V. 5552, der preußiſche Ordensmarſchall Heinrich Botel.

55. Abfall der Kuren: die Litthauer nehmen die Burg Sintelis ein,
V. 5735–5760; – Martertod von acht Ordensbrüdern auf der Burg Wartach,
V. 5761 – 5812; – die Burgen Karſchowe und Doben werden verlaſſen,
V. 5813 – 5848.

Obgleich Alnpeke nicht ausdrücklich ſagt, daß die Litthauer Sintelis erobert
hätten, ſondern nur von ihrem Zuge dahin ſpricht, V. 5749–5752, ſo muß die Ein
nahme doch erfolgt ſein, da die Burg, V. 5931 ffde, in ihren Händen iſt. Der Name
Sintelis kommt zwar in den Theilungsurkunden vom J. 1253 nicht vor; es iſt aber
dennoch nicht glaublich, daß eine Burg in jenen reichhaltigen Ortsverzeichniſſen werde

übergangen ſein. Ich vermuthe daher, daß es Sintere in der Landſchaft Bihave
lane iſt, das dem Biſchofe zufiel, ( Ind. Mö. 106 und 108), jetzt ein im Kirchſpiel
Piltens-Haſenpoth gelegenes Nebengut von Appricken.

Die Angabe V. 5931, daß die

Burg nicht weit von Goldingen gelegen, und das Ordensheer ſich von da nach Aſſe
boten (Haſenpoth) gewendet habe, V. 5978, paßt ganz dazu. – Von dem marter vollen Tode von acht Ordensbrüdern ſpricht die Ordenschron. Kap. 237 eben
falls, läßt ſie aber Kriegsgefangene bei Durben und die Sumayten ihre Mörder ſein;
dann fügt ſie einen Bericht über den Tod von ſechs andern Ordensrittern hinzu, deren

Alnpeke nicht erwähnt. – Unter den goldingen ſchen Komthuren, V. 5770,
ſind aus dieſer Zeit bekannt: Heinrich, der zuletzt im J. 1258 vorkommt, (vgl. Ab

ſchnitt 49), und Bruno, im J. 1263, (Ind. Mö. 190, abgedr. in den Mittheil. II.
S. 480). – Die Burg Warrach, V. 5789 iſt wohl dieſelbe, welche V. 5029, rich
tiger Wartach genannt wird, und dann das heutige Warthayen, (vgl. Abſchn. 49). –
Nach V. 5813 ffde. könnte es ſcheinen, als habe
ſagen wollen, er habe des
Baues von Karſchowen vorher erwähnt, was doch nicht geſchehen iſt; „gebuwet was“
iſt daher in dem Sinne von „ vorhanden war“ zu faſſen, wo dann die Stelle auf
V. 5503 zurückdeutet. Ueber Kar ſchowen und Doben vgl. Abſchn. 51 und 52.
Die Ordenschr. a. a. O. erwähnt des Verluſtes beider Burgen auch, nennt aber die
letztern wie früher Dobbelen.

Äj
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5G. Der Vicemeiſter Juries veranlaßt die Wiedereroberung von Sinteles
und Aſſeboten, V. 5849–5999.

Juries war ſchon von Burchard von Hornhuſen vor ſeinem Tode zum
Vieemeiſter beſtellt worden, alſo wohl damals, als er nach Preußen zog, um die

Mitte des Jahres 1260. Er war vorher Komthur von Segewolde und iſt ohne Zwei- 120.
fel der Georg, der als ſolcher in den Jahren 1252 (Ind. Mö. 102, abgedr. Cod.
dipl. Pruss. Bd. I. Mö. 92) u. 1255 (Ind. 3304) vorkommt. In den Mord. Kliſcell. iſt
er nach Ruſſow, Bl. 11, a, unter dem unrichtigen Jahr 1264 (ſtatt 1260) aufge
führt. Alnpeke giebt weder ſeinen Zunamen, noch ſeine Regierungsdauer an; doch
heißt er in der Ordenschr. Kap. 238, Joriän von Eickſtadt, und mag alſo aus
den ehemaligen Biſchofsſitze Eichſtädt in Franken gebürtig geweſen ſein. An der Spitze
es Ordens in Livland ſtand er etwa ein Jahr, bis um die Mitte des J. 1261"),
wie in der „Chronologie“ S. 442 – 444 erwieſen iſt und wie die Ordenschr. (Uyen

ſtädt's Handſchr.) beſtätigt, der Waiſſel, Nyenſtädt und Hiärn folgen. – Ueber
die Burg Sintelis V. 5931, vgl. Abſchn. 55. – Aſſe boten, V. 5979, in der

Theilungsurkunde von 1253 Asenputten (Ind. 108) oder Haſenputten (Ind. 106) ge
nannt, fiel dem Biſchofe von Kurland zu und lag bei der jetzigen Stadt Haſenpoth. –
Die Ordenschronik giebt zwar keine Einzelheiten aus Juries Regierungszeit, daher
iſt alles, was Alnpeke über ihn mittheilt, für die livländ. Geſchichte neu.

57. Die Litthauer ſiegen bei Lennewaden über das Ordensheer,
V. 6000 – 6098.

In den Verſen 6053 und 6054 ſind die Leſearten des Cod. Pal. vorzuziehen. –
Die Begebenheiten ſeit der Schlacht bei Durben ſind ſo enge an dieſe angeknüpft, daß
ſie darum alle in der „Chronologie“ S. 443, in den Herbſt des Jahres 1260 geſetzt

wurden. Für die Schlacht bei Lennewaden erhalten wir aber durch die Dünamünder
Chronik (in Bunges Archiv, IV. 271 ) eine genaue, gut paſſende Zeitbeſtimmung:

; Seguente hyemeſuit conflictus contra Lettowinos in leneworden in die beati zu
blasii“, alſo den 3. Februar 1261. Auch Kojalowicz (Schlözer S. 43) gedenkt 3. Fr.
*) [Eine Originalurkunde von ihm aus der erſten Hälfte des genannten Jahres, an der aber
das Siegel fehlt, findet ſich noch anf der Treſe zu Lübeck, aus der man ſein Beſtreben, das Land
mit Bebauern zu füllen, erſieht, und in der er den Lübeckern wegen nöthiger Unterſtützung des Or
dens ſchreibt und die Bedingungen angiebt, unter denen Rittern und Knappen Land zu Lehn und
Anderen zur Bebauung gegeben werden ſolle. Sie iſt zu ſprechend für die damaligen Zeitverhält
niſſe in Kurland, als daß wir uns verſagen könnten, ſie ganz herzuſetzen nach dem Cod. dipl.
Lubec. (Lübeck, 1843. 4) S. 236. Nr. CCLVI: Viris honorabilibus et dilectis, Ciuibus, Consu
libus et communi de Lubeke, frater Georgius, vicemagister fratrum domus | sancte Marietheu

tonicorum in Lyuonia, suique fratres vniuersisuas orationes ac omnem amicitiam et fauorem.
Quantis quibusque aduersitatibus, quantis angustiis || et presuris, quantaque rerum instabilitate
presentis uite prosperitas euoluatur, ex ipsis rerum prouentibus facile quilibet intuetur. Nos itaque
non du lbitamus, quin deuenerit ad vestram noticiam, quantum dampnum nos fratres et ceteri
christiani, degentes in partibus lyuonie, non multo iam elapso tempore recepimus in perditis
equis et armis et aliis bonis, et ex hoc ibidem fides catholica clandicet in immensum, ita ut
multi, qui, relicto sue gentilitatis errore, nomen domini adorabant, nunc eo spreto, retrorsum
abeuntes, ydola uana colant. Quis hoc non doleat christianus? Dolete igitur uniuersi et ad
memoriam reuocate, quod fides catholica memoratis in partibus per labores vestros sepius est
multipliciter aucmentata, et uestrorum patrum, fratrum, filiorum etamicorum multis sanguini
bus, ut electus ortulus, multociens irrigata; et, in quantum potestis et in vobis est, ad hoc
etiam alios inducendo, vestrum nobis dignemini consilium et auxilium impertiri, vt in illis terris
fides catholica ualeat adiuuante nos domino conseruari. Preterea significamus vobis, quod nos
de consilio fratrum nostrorum proponimus nobis heutonicos allicere, quorum auxilio pretium
domini ualeamus uberius preliari; quos uolumus infeodare in locis uacantibus, in quibus Curo
nes apostate sunt occisi et alii profugi recesserunt, ubi portus maris ipsis pateant, ubi melius
uidebitur expedire. lstud erit feodum militi uel honesto burgensi, qui ibi esse uoluerit cum dex
trario cooperto, LX mansos saxonicos; item probo famulo cum dextrario cooperto XL mansos;
item seruo cum equo et plata X mansos; item agricole, quantum colere uoluerit, relinquimus
ei liberum ad sex annos, posterea (leg. postea) uero de suis decimam nobis soluet. Omnes
autem, qui ueniunt, libenter uolumus promouere. Omnes, quiuenire uoluerint, ante hyemem
ueniant et debent in Mimela cum nauibus applicare. In cuius rei fidem presentem paginam nostri
sigilli duximus mumimine roborandam.

(27. Apr.) ]

Datum in Riga, anno domini M° CC" LX°I, V" kal. Maij
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dieſer Schlacht, ſetzt ſie aber, wie die Schlacht bei Durben und alle Begebenheiten dieſer
Zeit, um ein Jahr zu ſpät an. Er nennt Myndowe als Anführer der Litthauer.

58. Die Oeſeler fallen vom Chriſtenthume ab, werden überwunden und
müſſen ſich unterwerfen, V. 6099–6320.
Der Kriegszug nach Oeſel fand, wie der vorige, im Winter ſtatt, V. 6153 ffde,
und 6140, und iſt daher mit jenem etwa gleichzeitig anzunehmen. Darauf deutet auch,
daß der Vicemeiſter Juries an jenem nicht Theil nahm, V. 5909 ffde, wahrſcheinlich

um die Vorbereitungen zum Zuge nach Oeſel zu treffen, den er mitmachte, denn der
„bruder an des meiſters ſtat“, V. 6123, „der bruder der des heres pflac“ V. 6250
und 6258, und „der meiſter“, V. 6287 und 6315, kann nur Juries ſein. Auch
die Truppen ſind nicht dieſelben, dort Landvolk, V. 6050, Ordensbrüder und Pilgrimme,
V. 6067, hier des „koniges dienſtmann“ d. h. die Dänen aus Reval, V. 6131 ffde,
6161 ffde, biſchöfliche Streiter, V. 6167 ffde, Ordensritter, V. 6163, und Letten, Liven
und Ghſten, V. 6189. Man zog, wie ſchon früher (Abſchn. 17), über das Eis das
nur zwei Meilen breiten Sundes (V. 6175 und 6159) zwiſchen Moon und dem Gute
Werder in der Wieck. – Carmel, V. 6197, heißt noch jetzt ein Kirchſpiel und ein
Gut mitten auf Oeſel. – Der geſchloſſene Friede, wurde von den Oeſelern, wie früher

von den Liven (vgl. V. 78), „ bie der wide“ V. 6280, gelobet. – Ruſſow, Bl. 11,
a, der die dürftige Nachricht der Ordenschronik über Juries Regierungszeit, etwas zu
ergänzen ſucht, erwähnt auch des Kampfes vor dem Hagen bei Carmel; aus ihm haben
dann die Spätern geſchöpft.

59. Juries wird in der Meiſterwürde durch Werner (von Breithauſen)
abgelöſet, V. 6321–6333.
Alnpeke giebt die Urſache nicht an, weshalb Juries, der immer nur Stellver
treter geweſen war, V. 6323, ſeine Würde abgab; die Ordenschronik Kap. 238, fügt
hinzu: „ hy kreech gebreck van ein quetſinge, die hy voir gehadt hadde.“ Sie nennt
den neuen Meiſter Wernart van Brithuſen, ( Werner van Brytzhuſene,
in Nyenſt. Handſchr., woraus der ungenaue Waiſſel Frizhauſen gemacht haben

mag, das Schurtzfleiſch und andere nachſchreiben, ein Name, der weder durch ein
1261.

Geſchlecht, noch durch einen Ort bekannt iſt). Nach unſerer „Chronologie“ S. 446 bis
449 kam er um die Mitte des Jahres 1261 nach Livland.

G0. König Myndowe's Abfall vom Chriſtenthume, V. 6334–6460.
Die Ordenschronik Kap. 238–240 liefert über König Myndowe's Abfall vom
Chriſtenthume einen ziemlich genauen Auszug aus Alnpeke, und iſt die Quelle der

lipl. Chroniken geworden; auch das alte pergamentne Buch, aus dem Lucas David
ſeinen Bericht ſchöpfte (Bd. VII. S. 131 und 137 – 144) iſt, wie die Vergleichung
zeigt, die Ordenschronik, obgleich es nicht zu begreifen iſt, nach welcher Quelle er die
alte Geſchichte von dem Bündel Stäbe, die vereint der Kraft widerſtehen, aber einzeln

leicht zerbrochen werden, dem Tram iate in den Mund legt, (S. 104 ff.de). – Aln
1261.

peke ſetzt nun die Geſandſchaft der Samayten an Myndowe, V. 6334 bis
6426, mit den Worten „in diſen Dingen“ (während dieſes vorging), in die Zeit der
von ihm zuletzt erzählten Begebenheiten, alſo etwa in die erſte Hälfte des Jahres 1261
und den gleich darauf erfolgten Friedensbruch ganz entſchieden in die Zeit des Ordens

meiſters Werner, V. 6599 ffde. Kojalowicz dagegen (p. 99 ffde, Schlözer, S. 42.
43) ſchreibt alle frühern Kämpfe der Samayten gegen den Orden, bei denen Alnpeke
keinen Anführer nennt, Myndowe zu, (vgl. Abſchn. 52 und 57), vielleicht nur weil
er die Samayten unter deſſen Herrſchaft begriffen glaubt. Ihr Land wurde aber als
Eigenthum des Ordens betrachtet, kam 1253 mit zur Theilung und wurde zur Bekräf
tigung deſſen von Myndowe dem Orden geſchenkt. Letzterer ſuchte es vergeblich durch
angelegte Grenzfeſtungen, (Memel, Doben, Georgenburg) zu bezwingen; es blieb eben
ſo unabhängig vom Orden, wie von Myndow e. Es ſtand unter eigenen Oberhäup
tern, die allem Anſcheine nach ohne den Großfürſten von Litthauen ihre Kämpfe mit

–
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dem Orden ausführten. Die Ordenschr. giebt wohl die Beziehung Myndowe's zu
dieſen Kämpfen am richtigſten an, indem ſie hinzuſetzt: „ in deſen tyden was Coninck
Mondouwe noch Kerſten, hoewel (wiewohl) dat hy den heydenen in alles ſterckten.“
Ein ſolches Oberhaupt war Tram ate, V. 6343, nach der Ordenschr. „ Hooftman

der Sameiten“, was Alnpeke dadurch beſtätigt, daß er ihn ſpäter einen ſelbſtſtändigen
Zug in die Wieck machen läßt, überdies ein „mage“ (Verwandter) AUyndowe's V. 6478.
Er leitete die Geſandſchaft der Samayten an ihn, wurde ſpäter ſein Mörder und auf

kurze Zeit Großfürſt von Litthauen (Schlözer, S. 43). Alnpeke nennt ihn abwech
ſelnd Tramate und Tran iate, die Ordenschr. Tramiate, Kojalowicz Troy nat.
– Voigt (III. 177–179) giebt als die Zeit von Myndowe's Abfall ziemlich über
einſtimmend mit unſerer Chronologie, das Ende des Jahres 1260 an, ſetzt ihn aber
vor die Schlacht bei Durben, weil er dieſe erſt 1261 vorgefallen glaubt. Die Verluſte
des Ordens in derſelben mögen ein bedeutender Beweggrund für Myndowe zur öffent

lichen Darlegung ſeiner Geſinnung geweſen ſein. Vgl. Voigt III. 179, Uote 1, wo
die Urſachen von Myndowe's Abfall nach einem zu Riga 1309 abgehaltenen Zeugen
verhör angegeben ſind. – Des Ordensbruders Sievert von Thüringen, V. 6433,

erwähnt nur Alnpeke. Seine Stellung bei Myndowe iſt dunkel, doch darf man ihn
wohl für einen Abgeſandten des Ordens, nach V. 6448 ffde, halten.

Gſ Myndowe's Bündniß mit den Ruſſen, V. 6461–6470; – ſein frucht
loſer Zug gegen Wenden, V. 6471 – 6513; – vergebliches Bemühen der

Königin, ihn für die Chriſten wieder zu gewinnen, V. 6514–6586.
Die Nachricht von dem Zuge Myndowe's nach Wenden iſt durch die Ordens
chronik, Kap. 240, in die livl. Chroniken übergegangen. Er gehört in die Regierungs
zeit des Ordensmeiſters Werner, V. 6599, und in das Jahr 1261 oder 1262, in
ſo fern die ruſſiſchen Quellen die gleich folgende Eroberung Dorpats durch die Ruſſen
in das letztere Jahr ſetzen. Nach ihnen muß der König von Rußland, mit dem Myn dowe ein Bündniß gegen Livland ſchloß, den er aber vor Wenden nicht erwarten konnte,
Alexander Newsky (1252–1263) geweſen ſein, (vgl. Abſchn. 62).

262.

G2. Der Ordensmeiſter Werner bewacht die Gränze von Litthauen, V. 6587
bis 6606; – die Ruſſen verbrennen die Stadt Dorpat, V. 6607–6622; und

ſtürmen vergebens die Burg, V. 6623 – 6649; zu deren Entſatz der Meiſter
herbei eilt, V. 6650–6662.
Die Ordenschronik Kap. 241 – 242 und die livl. Chroniken geben einen kurzen
Auszug. – Das ruſſiſche Heer, das Dorpat verwüſtete, ſcheint daſſelbe geweſen zu ſein,
das ſich vor Wenden mit Myndowe vereinigen ſollte, aber dort nicht erſchien. Nach
den ruſſiſchen Quellen war es vom Großfürſten von Nowgorod, Alexander Newsky,

abgeſendet und von ſeinem Sohn Dmitry angeführt, der 1262 Dorpat eroberte. (Strahl,
Geſch. des ruſſ Staates, II. 57). Nach Andern ſollen des Großfürſten Bruder Jaros lav von Twer und der Fürſt Theophil von Polotsk die Anführer geweſen ſein,

(Gebhardi S. 39. ). Karamſin, IV. 73 nennt alle drei und noch Alexanders Schwie
gerſohn, Konſtantin. Der damalige Biſchof von Dorpat, V. 6625, war wohl
Alexander, den die Urkunde vom J. 1263 bei Dogiel, .TV. Mó 22 unter den Zeu

gen nennt, vgl. Gadebuſch, I. 1. S. 278., Ind. II. 358. – Die Ordenschr. fügt
hinzu: der Meiſter habe, als er die Ruſſen nicht mehr vor Dorpat fand, einen Zug
in ihr Land ausgeführt, und ſei dann mit großem Raube nach Riga zurückgekehrt.
Die livl. Chroniken wiederholen dieſe Nachricht, von der Alnpeke und andere Quellen
nichts wiſſen. Sie verliert dadurch an Glaubwürdigkeit, daß die Ordenschr. ſie durch
ein Mißverſtändniß aus V. 6754 ff.de geſchöpft zu haben ſcheint, wo aber nur im All
gemeinen von früher ausgeführten Zügen nach Rußland die Rede iſt.

1262.
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G3. Ueberſicht der Landesherren in Livland und Ehſtland, V. 6663–6779.
Bei Erwähnung Dorpats erſcheint es Alnpeke plötzlich nothwendig, eine kurze Ueber
ſicht der Eintheilung Livlands zu geben, V. 6663 – 6672. Er bricht daher in ſeiner
Erzählung ab, und bezeichnet die Oberhäupter des Landes. Unter ihnen nennt er zuerſt
den Biſchof von Riga, V. 6673, dem er den Titel Erzbiſchof, der ihm doch be
kannt war, (V. 4567) nicht gern beizulegen ſcheint, und erwähnt der zu verſchiedenen
Zeiten vorgenommenen urkundlichen Ländertheilungen mit dem deutſchen Orden,
und der Freiheiten der Stadt Riga; dann geht er zu den Biſchöfen von Dorpat und
Leal über. – Es gab urſprünglich nur einen Biſchof von Ehſtland, der ſeinen Sitz
in Leal hatte. Als aber die Oeſeler dieſen Ort verbrannten, verlegte Biſchof Albert

von Riga den dortigen Biſchofsſitz im I. 1224 nach Dorpat. Dogiel T. V. Mö. 12.
Später wurde die Wieck, in welcher Leal liegt, dem Biſchof von Oeſel zugetheilt, der
ſich deshalb Biſchof von Oeſel und der Wieck nannte, aber auch als Biſchof von Leal

bezeichnet wurde. Dies beweiſet nicht nur Alnpeke, der V. 6695 ffde und 6760 ffde
die drei vorhandenen Biſchöfe, nach den Orten Riga, Dorpat und Leal nennt, und
ſie an einer andern Stelle, V. 3210, als Biſchöfe von Riga, Dorpat und der Wieck

aufführt, ſondern es kommt auch in einer Urkunde vom J. 1263 (Ind. 190) ein Biſchof
von Leal vor, der mit dem von Oeſel dieſelbe Perſon ſein muß. – Den Namen der

„grauen Mönche“, V. 6709, führten eigentlich die Mönche von Valombroſa in
Italien, von denen man aber ſonſt keine Spur in Livland findet. Wahrſcheinlich meint

Alnpeke hier die Minoriten, die ebenfalls graue Kutten trugen. – Bei der Beſchrei
bung der däniſchen Herrſchaft in Ehſtland, V. 6715 – 6756, verweilt Aln
peke ſo lange und giebt die Verhältniſſe ſo genau und richtig an, daß man wohl glau
ben muß, er habe zu dem „guten Lande“, V. 6716, ſelbſt in näherer Beziehung ge
ſtanden, vgl. die litteräriſche Einleitung. – Den Schluß macht eine Bemerkung über die

Mitwirkung der Biſchöfe zur Unterwerfung der Heiden, V. 6757–6779, worauf Aln
peke wieder in ſeiner Geſchichtserzählung fortfährt.

64. Der Ordensmeiſter Werner ſendet ein Heer nach Kurland, das die
Burgen Laſen, Merkes und Grobin verbrennt, V. 6780–6890.
Die Ordenschronik fertigt den Zug des O. M. Werner nach Kurland Kap. 252
mit zwei Zeilen ab und läßt nur eine Burg verbrennen, deren Namen ſie nicht nennt.

Ruſſow Bl. 11 b. und Hiärn S. 133 erzählen, wie Alnpeke, von der Verwüſtung

1263.

dreier Burgen und nennen Grobin. Die Zeit des Zuges läßt ſich dadurch beſtimmen,
daß „die wile ſie waren us geweſen“ V. 6891, Traniate Ehſtland verheerte und
im Anfange des Februar 1263 der Kampf mit ihm Statt fand, (vgl. Abſchn. 65), die
Eroberungen des Ordensheeres in Kurland müſſen alſo ebenfalls im Anfange des
J. 1263 ausgeführt worden ſein. Die Lage der damals vernichteten Burgen iſt nur an
nähernd zu beſtimmen. Der Name der Burg Grubin iſt der einzige, der ſich durch
die ſpätere Ordensburg und das jetzige Städtchen Grobin erhalten hat. Sie fiel bei

der Theilung vom Jahre 1253 dem Orden zu (Ind. Mö. 108). Derſelbe erhielt damals
auch Neres, das in einer zweiten ſehr alten Abſchrift der Theilungsurkunde, Nerkes

genannt wird, gleich nach Grobin aufgeführt iſt, und wohl Alnpeke's Burg Merkes,
V. 6849, ſein dürfte. Die Burg Laſen, V. 6825, ſetzt Watſon a. a. .O S. 285
zwar an die Stelle des Gutes Laſchen, aber mit wenig Wahrſcheinlichkeit, da die Burg
dann dicht bei Haſenpoth gelegen haben müßte, und es daher auffallend wäre, daß
Laſen nicht ebenfalls zur Uebergabe gezwungen ſein ſollte, als unter dem Meiſter Ju

ries im I. 1260 die Kuren zu Haſenpoth (Aſſeboten), voll Schreck über die neuen
Erfolge des Ordens, ſich ohne Kampf unterwarfen, (vgl. Abſchn. 56). Ueberhaupt muß
der jetzige Kriegszug gegen den ſüdlichen Theil Kurlands zwiſchen Haſenpoth und der
litthauiſchen Grenze gerichtet geweſen ſein, in welchem auch Grobin liegt, da der nörd
liche Theil bis Haſenpoth bereits durch Juries zum Gehorſam gebracht war, die Bur
gen an der litthauiſchen Gränze aber erſt ſpäter erobert wurden. – Ueber die Kom -

thure von Goldingen in dieſer Zeit, V. 6817, vgl. Abſchn. 55.
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G5. Traniate's Zug in die Wieck und Kampf bei Dünamünde, V. 6891-6950.
Obgleich die Ordenschronik über Traniate's Zug in die Wieck und Kampf bei

Dünamünde ſchweigt, ſo erzählt davon doch Ruſſow Bl. 11 b. ſo übereinſtimmend mit
Alnpeke, daß man glauben muß, er habe eine von ihm abhängige Quelle vor ſich ge
habt. Nach Kojalowicz ſoll Traniate damals Alt-Pernau zerſtört haben (Schlö
er, S. 42). Durch Hiärn S. 132 iſt dieſe Nachricht in Kelch, Arndt und Gade
uſch S. 284 übergegangen, der noch viel von der Theilnahme des Fürſten Heinrich
von Mecklenburg an dieſem Kampfe weiß. Da er ihn aber unrichtig in das Jahr
1268 ſetzt, ſo könnte in ſeinen Quellen (zu denen noch die Urkunde in den Atlittheil.

III. 102 kommt) leicht eine andere Schlacht gemeint ſein. – Das richtige Jahr der
Schlacht bei Dünamünde, 1263, giebt ſchon

Ä

an, genauer aber noch die

kleine Dünamünder Chronik (in Bunge's Archiv, IV. 171.): „Anno Domini M. cclx11. 123
devastata ſuit maritima“ (die Wieck) „et perona (Pernowa?) in die purificationis* *
(sc. Mariae d. h. den 2. Februar) a letthowinis; Et in octava predicte sollempni
tatis dimicatum est contra eos apud dunemundis.“ Dieſe Zeit paßt vortrefflich in un
ſere Berechnung der Regierungsjahre Werners von Breithauſen. – Das Kloſter

Dünamünde hatte ſchon Biſchof Albert im J. 1201 erbaut, (Orig. Liv. ad. h. annum).
GG.

Kämpfe

in Kurland, V. 6951–6962; – die Ordensritter von

Memel,

zuerſt geſchlagen, verbrennen Kretenen, V. 6963–7058, und ſtreiten gegen
Ampille und Schalowen, V. 7059 –7090.
Nur durch Alnpeke erfahren wir etwas von den Kämpfen der Ritter in Kurland

und vor Memel, gegen Ampille und Schalowe, deren Voigt, III. 282 nach ihm flüch
tig erwähnt. – Die Burg Kretenen, V. 6979, drei Meilen von Memel, lag ohne
Zweifel bei dem jetzigen Kretingen im Wilnaſchen Gouvernement. Nach einer bisher
unbekannten Theilungsurkunde des Biſchofs von Kurland und ſeines Kapitels vom J.

1291, beſaß erſterer auch einen Antheil an der castellatura Creten. Vgl. auch Ind.
3302. – Die Burg Ampille, V. 7061 iſt wohl Empliten (Ind. 109) oder Empilten,
(Ind. 111) im Lande Douzare, das bei der Theilung im J. 1253 dem Orden zufiel,
wahrſcheinlich das jetzige Dorf Impelt an der kurländiſchen Grenze in Litthauen. –

Das Land Schalowen, V. 7081, ſucht ſchon Voigt, IV. 42 in der Gegend des
Städtchens Schaulen in Litthauen.*) – Obgleich Alnpeke hier gar keine Andeutung
für die Chronologie giebt, ſo berechtigt doch die Stellung ſeiner Erzählung unmittelbar
vor der Rückkehr des Meiſters Werner nach Deutſchland dazu, die Begebenheiten in

die letzte Zeit ſeiner Regierung und daher in die erſte Hälfte des Jahres 1263 zu ſetzen. *
GI.

Der Ordensmeiſter Werner dankt ab, V. 7091 – 7113; – Conrad von

Mandern tritt an ſeine Stelle, V. 7114–7120.
Vgl. Ordenschr. Kap. 242 und 243, welche V. 7097 mißverſtehend, den Meiſter
Werner ſelbſt den Verſtand verlieren läßt. – Die zwei Jahre ſeiner Regierung reichen
nach unſerer Berechnung vom Sommer des J. 1261 bis eben dahin 1263, vgl. die
„Chronologie“ S. 446–449, wo auch von dem Meiſter Andreas die Rede iſt, der
bis zur Ankunft des neuen Meiſters ſeine Stelle vertreten zu haben ſcheint. – Der
Hochmeiſter, V. 7108, iſt Anno von Sangershauſen. – Der Familien
name Conrad's lautet wie bei Alnpeke V. 7117, auch in dem Privilegium für Per

nau, (Inland 1839, Sp. 742) und in der Urkunde bei Sartorius (Geſchichte des
Urſprungs d. deutſchen Hanſe, herausgegeben von Lappenberg, II. 94), von Man
dern. Dieſe Zeugniſſe haben mindeſtens eben ſo viel Zuverläſſigkeit, als die Grund
platte des alten Schloſſes zu Mitau, auf welcher der Name „Meden“ gelautet haben

ſoll, vgl. Arndt II. 61. Mote a. Recke (in den hiſtoriſchen Nachrichten von dem Schloſſe
zu Mitau, Mon. Liv. ant. II. Bogen 64, S. 3), nennt ihn, vielleicht am richtigſten [?],
*) [Sollte man hier aber nicht an die freilich zu Preußen gerechnete Landſchaft Schalauen (um
Tilſit) zu denken haben, deren endliche Bezwingung nm 1276 Voigt III. 338–342 erzählt? Vgl.
Dusburg III. 177. p. 265: „terra Scalovvitarum, quae sita est in utroque littore Memelae“. ]
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Conrad von Mandern, genannt Medem. – Sein Regierungsantritt iſt mit
12.3.

Wahrſcheinlichkeit um die Mitte des Jahres 1263 anzunehmen, ſ. Chronolog. S. 449 ffde.

GS. Myndowe wird ermordet, ſein Sohn ſucht des Ordens Hülfe, wird
Heide und erhält die Huldigung der Litthauer, V. 7121–7208.
1263.

Zur Erläuterung der hier erzählten Begebenheiten dient Kojalowiez p. 110-111.
Er ſetzt Myndowes Ermordung in das Jahr 1263, ebenſo die Nowgoroder Jahr
bücher, (bei Karamſin IV. 269), was gut mit unſerer Chronologie übereinſtimmt, da
Alnpeke von dem Morde gleich nach Conrads Regierungsantritt erzählt und ſagt,
Myndo we habe bis zu dieſer Zeit gelebt, V. 7123. Vgl. auch Ruſſow, Bl. 11, b.
Sein Mörder ſoll der Fürſt von Samayten Troynat (ſonſt auch Tramate oder

Trania te genannt, Abſchn. 60 und 65) geweſen ſein (Dugoss. l. VII. p. 772),
wozu die Bezeichnung ſeiner Macht, V. 7226 ffde, wohl paßt, obgleich der Name nicht
genannt wird. – Myndowes Sohn, V. 7138 hieß Wolſtinik (Kojal. p. 125
bis 127) oder nach ruſſiſchen Quellen Woiſchelg, (Karamſin IV. 81. 96.), war
Chriſt, (V. 7147), floh beim Abfall ſeines Vaters nach Rußland, (V. 7137), und ſoll

als Mönch in Halicz und Novgorodek gelebt haben. So weit ſtimmen. Kojalowicz
(p. 113 und 118–130) und Alnpeke zuſammen; nun aber weiß letzterer nichts davon,
daß Troynat beinahe ein Jahr hindurch Großfürſt geweſen ſei, ehe Wolſtinik zur

Regierung kam, und Kojalowicz erzählt dagegen nichts von Wolſt iniks Hülfegeſuch
beim Meiſter, V. 7144 ffde, der Befreiung der gefangenen Chriſten, V. 7159 ffde,
und ſeinem endlichen Abfall vom Chriſtenthum, V. 7205 ffde. Indeſſen muß auch nach

Alnpeke's Darſtellung einige Zeit, vielleicht ein Jahr, verfloſſen ſein, bis Wolſtinik
zur Regierung kam, deren ſich unterdeſſen Troynat bemächtigt haben mag. (Vgl.

auch Strahl II. 61).

G9. Der Meiſter ſendet ein Heer nach Kurland, das die Burg Gröſen ver
brennt, V. 7209 – 7296; – er ſelbſt erleidet eine Niederlage in Semgallen,
V. 7297–7390.

Da der Meiſter das zur Unterſtützung Wolſtiniks geſammelte Heer nach Kur

1264.

land ſendete, als dieſer ſchon die Regierung angetreten hatte, (V. 7152–7158, 7175
bis 7187, 7209 ffde), was nicht vor dem Jahre 1264 geſchehen ſein kann, ſo iſt auch
die Eroberung von Gröſen und der gleichzeitige Zug des Meiſters nach Semgallen,
V. 7297, in daſſelbe Jahr zu ſetzen. – Die Burg Greſen, – im Lande Ceclis ge
legen und 1253 dem Biſchofe von Kurland zugetheilt – iſt bei dem Gute Gröſen an
der litthauiſchen Gränze, in dem ehemals ſtiftiſchen Kirchſpiel Amboten zu ſuchen. –

Die gleiche Zahl der in Semgallen Gefallenen, V. 7334, zeigt, daß Ruſſow, Bl. 11 b,
dieſelbe Niederlage meint, obgleich ſich in der Ordenschr., der er ſonſt folgt, nichts
davon findet.

I0. Conrad von Mandern erbaut die Burg Mitau, V. 7391 – 7420; –
er verheert Semgallen, V. 7421 – 7458, aber eine Abtheilung ſeines Heeres
wird geſchlagen, V. 7459–7512.
Der Bau von Mitau geſchah „in dem andern iare“ V. 7391, nach der oben
erzählten Begebenheit, von der er noch dadurch auseinander gehalten wird, daß der
neue Zug nach Semgallen lange vorbereitet war, V. 7396. Nach unſerer Chronologie

wäre alſo die Burg Mitau im I. 1265 erbaut. Dagegen findet man zuerſt von Hiärn
S. 133, dann in Arndt's Tabelle, II. 343 und nach ihr an vielen Orten (zuletzt auch

bei Recke, Mon. Liv. ant. II. Bog. 64. S. 3), das Jahr 1271 angegeben, wohl
nur weil Conrad von Mandern nach der Ordenschr. und Ruſſow von 1269 bis
1271 regierte, und der Bau in das Ende ſeiner Regierung fällt. Es kann unmöglich
richtig ſein, weil damals Conrad ſchon lange nicht mehr im Amte war und wir von
ſeinem Nachfolger ſchon Urkunden aus den Jahren 1267 und 1268 haben. Die Ab
leitung des Namens von „mitten in der Au“ ſcheint aus Kelch, S. 96 zu ſtammen,
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(vgl. Watſon, über den Namen der Stadt Mitau, in den Jahresverh. der Kurl.
Geſ. f. Litt. u. Kunſt, II. 308.) – Des unglücklichen Zuges gegen die Sem
gallen erwähnen auch die Ordenschr. Kap. 243, und Ruſſow Bl. 11 b. Weil Mitau
damals ſchon erbaut war, V. 7475, und es die letzte That iſt, die Alnpeke von Con

rad von Mandern erzählt, ſo mag jenes Unternehmen in das Jahr 1265 oder 1266
zu ſetzen ſein.

If. Weißenſtein in Jerwen wird erbaut, V. 7513 – 7526; – der Meiſter
Conrad von Mandern dankt ab, und in ſeine Stelle wird der Meiſter
Otto gewählt, V. 7527–7566.
Alnpeke ſetzt den Bau von Weißenſtein ohne genauere Angabe in die Zeit
Conrad's von Mandern; die Ordenschr. und Ruſſow nennen ihn zuerſt als Er
bauer und Hiärn hat die Nachricht, die Burg ſei ein Jahr früher als Mitau, und
-

daher im J. 1270 erbaut, was gewiß unrichtig iſt, weil Conrad damals ohne Zweifel

nicht mehr Meiſter war. – Die drei Jahre ſeiner Regierung, V. 7552, reichen
nach unſerer Berechnung (Chronologie, S. 449–451) von der Mitte des Jahres 1263
bis dahin 1266, um welche Zeit Otto, deſſen Geſchlechtsnamen Alnpeke nicht nennt, 12ss.
an ſeine Stelle getreten ſein müßte. Er heißt in der Ordenschronik, Kap. 244, von
Rodenſtein, ebenſo in den livländiſchen Chroniken. - In den Urkunden aber erſcheint

gerade in den Jahren, die er ausfüllt, ein Meiſter Otto von Lutterburg, der von
ihm nicht verſchieden ſein kann. Wenngleich zwei Namen für dieſelbe Perſon, wenn
ihre Familie mehre Beſitzungen hatte, in jener Zeit wohl vorkommen, ſo überwiegt das
Zeugniß der Urkunden doch das der Ordenschronik, in die ſich ein falſcher Name ein
geſchlichen haben kann, ſo ſehr, daß man ihn am ſicherſten wohl Otto von Lutter

burg nennt, (Chronol. S. 452–453). – Der Hochmeiſter, V. 7531, iſt Anno
von Sangershauſen. – V. 7561 iſt nach dem Cod. Pal. „gut“ einzuſchieben.

32. Kampf der Ruſſen gegen die Dänen in Ehſtland, V. 7567–7676.
Während die Ordenschr. Kap. 244 und die livländ. Chroniken über den Kampf
der Ruſſen gegen die Dänen in Ehſtland ſehr dürftig ſind, finden wir in den ruſſiſchen

Duellen ausführlichere Nachrichten, (vgl. Gadebuſch, S. 286 – 291 , Karamſin IV.
84, Strahl, II. 64–65). Nach ihnen brachen die Ruſſen, V. 7568, unter An
führung der Söhne des Großfürſten Jaroslav III. Jaroslawitſch, und der Für
ſten Jaroslav von Pereslawl und Dowmont von Pſkow im Januar 1268 in
Ghſtland ein, („des kuniges lant“ V. 7568), wo die hier beſchriebene Schlacht - am
18. Februar 1268 vorfiel. Dieſe Zeitbeſtimmung, die auch Karamſin, IV. 269, als Ä.T.

die richtige nachweiſet, paßt nicht nur in unſere Chronologie ganz genau, da im fol
genden Jahre, V. 7769, der Ordensmeiſter ſeinen Tod fand, ſondern wird auch dadurch
beſtätigt, daß, nachdem Biſchof Alexander von Dorpat in dieſer Schlacht geblieben
war, V. 7616, in demſelben Jahre dort ein neuer Biſchof erſcheint. (Ind. II. 358.)
Sein Tod wird zwar ſonſt auch in das Jahr 1272 geſetzt, was aber darauf beruht,

daß die Ordenschr. und ihre Nachſchreiber den Kampf mit den Ruſſen unrichtig in
dem genannten Jahre geſchehen laſſen, weshalb auch Gadebuſch, S. 296, und Andere
dieſelbe Begebenheit beim Jahre 1272 noch einmal erzählen. – Nach V. 7590 war
der Ordensmeiſter in einem andern Kampfe abweſend, die Ordenschronik und die

ruſſiſchen Geſchichtſchreiber machen ihn dagegen zum Anführer des Ordensheeres. Aln
peke zählt aber die von Seiten des Ordens anweſenden Hülfstruppen ſo genau auf,
daß er wohl ganz ſichere Kunde gehabt haben muß und Glauben verdient. – Der
König Dunct ve, V. 7637, iſt ohne Zweifel der Fürſt Domant der ruſſiſchen Quellen,
jener Schwager König Myndowe's, der an deſſen Ermordung Antheil hatte, (Kojalo

wicz, p. 110), von Myndowes Sohn Wolſtinik vertrieben, das Chriſtenthum
annähm und Fürſt von Pſkow wurde, (Strahl a. a. O). – Der Bach, V. 7643,
heißt in den ruſſiſchen Berichten Kegora, und wird der kegelſche Bach in Harrien ſein,
womit übereinſtimmt, daß ſich Domant von da in die Wieck wandte; Gadebuſch
ſucht ihn, ohne Grund, zwiſchen Weſenberg und Narwa. – Es darf nicht auffallen, daß
auch die Ruſſen ſich den Sieg zuſchrieben; der Verluſt war auf beiden Seiten ſehr groß
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und kein Theil war im Stande, ſich entſcheidende Vortheile zu erringen, (vgl. Karam
ſin und Strahl a. a. O.)
23. Des Ordensmeiſters Feldzug gegen Rußland, V. 7677–7744; –
Friedensſchluß, V. 7745–7768.
Die Ordenschronik Kap. 245 liefert nur einen Auszug aus Alnpeke, aber die
ruſſiſchen Quellen dienen auch hier zur Erläuterung, (vgl. Karamſin IV. 85, Strahl II.
65, Gadebuſch S. 291). Sie ſetzen den Feldzug in den Herbſt des Jahres 126S,
wie er auch nach Alnpeke ſichtbar bald nach dem Kampfe in Ehſtland vorfiel. Karam
ſin a. a. O. giebt den 23. April 1269 an. – Die große Anzahl Schiffsleute,
V. 7696, ſetzt eine Ueberfahrt über den Peipus voraus, (Arndt II. 63) über den auch
wohl das Heer zurückging, V. 7742, 7756, 7763 und nicht über einen Fluß, wie
Gadebuſch a. a. O. ſagt. Doch ſtimmt Karamſin mit ihm überein und nennt den
Fluß Welikaja. – Das Hülfsheer der Nowgoroder, V. 7734, ſtand unter dem
Fürſten Jurij Andrejewitſch, der von Alnpeke Juries genannt wird, Statthalter
des Großfürſten war, und als ſolcher den Frieden mit dem Ordensmeiſter ſchloß. Er
war ein Brudersſohn der Großfürſten Alex an der Newski, und ſeines Nachfolgers
Jaroslaw III. – [Bei dieſem und dem vorhergehenden Abſchnitt vergl. Kriegszüge der

Mowgoroder in Ehſtland in den Jahren 1267 und 1268, nebſt dem friedensſchluſſe,
aus den früheſten Beugniſſen übertragen und mit Anmerkungen begleitet von K. H.
v. Buſſe, in den Mittheil. IV. 213–252. – In dieſem Aufſatze iſt der Bericht der
Mowgorodſchen Chronik des Popen Iwan überſetzt, mit den Darſtellungen Hiärn's,
Gadebuſch's, Gebhardis und anderer livl. Geſchichtsſchreiber verglichen und darnach

eine Darſtellung dieſer Begebenheiten, wie ſie ſich aus jener Chronik und Alnpekes
Reimchronik ergiebt, geliefert, mit Rückſichtnahme auch auf Karamſin. Was die An
führungen aus dieſem betrifft, ſo muß nicht vergeſſen werden, daß die deutſche Uleber
ſetzung ſeiner Geſchichte des Ruſſiſchen Reichs die Anmerkungen noch ungleich mehr
verkürzt hat, als manche Ausgaben des ruſſiſchen Originals: daher man eine vollſtän

dige Ausgabe einſehen muß, namentlich die 5te Aufl. in drei Bänden, enthaltend die
zwölf Theile der übrigen Ausgaben, mit vollſtändigen Anmerkungen herausgegeben von

F. Einerling. St. Petersburg 1842. gr. 8 ff. welche Bd. I. (Th. 1 – 4.) Th. 4.
Cap. 3. Sp. 62–64 das umfaßt, was die Deutſche leberſ. Bd. IV. S. 83–86 ent
hält, dazu aber in der Anmerkung 127 noch Mehreres aus der Mowgoroder Chronik,
was in der D. Uleberſ. Anmerk. 72 (S. 269) ausgelaſſen iſt, und außerdem noch ſtatt
der Anm. 73 der Ueberſ eine ausführliche Anmerk. unter Mo 128, in den Anm. zum
4. Theil, Sp. 48, giebt, welche wir hier herſetzen:
„ In der Sage von Dowmont heißt es: „Nach einigen Tagen (nach der Schlacht
bei Rakowor d. i. Weſenberg) verſammelte ſich der Reſt der ungläubigen Lateiner (Deutſche),
und heimlich herangekommen, plünderten ſie einige Gränzdörfer (Bauernhöfe) der Ples
kower und kehrten ſchnell zurück. Aber der fromme Fürſt Dowmont fuhr zu ihrer
Verfolgung in fünf Böten mit 60 Männern von Pleskau aus und beſiegte 800 Deutſche
am Fluſſe Miropowna; einige tödtete er, andre ertranken im Waſſer und zwei Böte
entflohen auf andre Inſeln. Dowmont aber befahl, die Inſel anzuzünden, und ſobald
die Ungläubigen zu fliehen begannen, entzündeten ſich, weil das Gras brannte, ihre
Haare und Kleider; ſo beſiegte er ſie am 23. April. Der Herrmeiſter des Rigiſchen
Landes, der von Dowmonts Muthe gehört hatte, rüſtete eine große Macht, ohne Gott,
und kam vor Pleskau, einige auf Pferden, andere auf Schiffen und Böten und mit
Mauerbrechern.“ So iſt es auch in den livl. Chroniken, wo die Zahl des deutſchen
Heeres angegeben wird. Weiter heißt es: „ Dowmont trat in die Kirche der heil.
Dreifaltigkeit, und nachdem er ſein Schwert vor den Altar des Herrn gelegt hatte, betete
er, niederkniend, lange unter Thränen. Aber der Abt Sidor (Iſidor) und alle
(übrige) Geiſtliche nahmen das Schwert, umgürteten ihn damit, und ſegneten ſie (ihn
und ſeine Begleiter). Dowmont nun, entflammt von Muth, konnte die Nowgoroder
Heerhaufen nicht erwarten, zog mit geringer Mannſchaft von den Pleskowern aus,
ſchlug ihr (der Deutſchen) Heer und verwundete den Herrmeiſter ſelbſt im Geſichte. Sie

legten die Leichname der Ihrigen in viele Böte und führten ſie in ihr Land zurück,
aber der Reſt von ihnen ſtürzte ſich in die Flucht, am 18. Juni.“ – In der momgs
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roder Chronik heißt es: „Im Jahre 6777 (1269) kamen die Deutſchen mit großer
Macht in der Woche aller Heiligen *), unter Pleskau an, und belagerten die Stadt,
richteten aber nichts aus; doch litten ſie großen Schaden und ſtanden zehn Tage lang.
Die Nowgoroder unter ihrem Fürſten Jurij verfolgten ſie, ein Theil zu Pferde, ein andrer
auf Böten, und die Deutſchen flüchteten über den Fluß, ſobald ſie das Heer der Nowgo
roder ſahen. Dieſe aber kamen nach Pleskau und machten Frieden [mit denen jenſeits
des Fluſſes ganz nach ihrem (der Nowgoroder) Willen.“ Die livl. Geſchichtſchreiber:

(ſ. Arndt's Chronik und Kelch's Geſch..) ſagen (auch), daß der ruſſiſche Fürſt Jerian
(Jurij) zum Friedensſchluſſe behülflich war. – In den wichtigſten Umſtänden iſt die
Sage von Dowmont übereinſtimmend mit der Mowgoroder Chronik; aber da in jener
die Zeit der Ereigniſſe nicht angegeben iſt, ſo ſtellt der Pleskow'ſche Chroniſt, indem
er dieſelben Nachrichten wörtlich mittheilt, vor die Beſchreibung der weniger wichtigen
Begebenheit, die am Fluſſe Miropowna vorging, unerklärlicher Weiſe das Jahr 1271
hin; die Belagerung von Pleskau aber ſetzt er ins J. 1272, im Gegenſatz der Sage,
wo ausdrücklich angegeben wird, daß die erſte That einige Tage nach der Rückkehr
Dowmonts aus Ehſtland geſchah. Andere Chroniſten (und nach ihnen auch unſere
Geſchichtſchreiber) folgen zugleich dem Pleskow'ſchen und dem Nowgorod'ſchen und haben
aus einer Belagerung zwei gemacht, indem ſie ſagen, daß der Herrmeiſter im J. 1269
und 1272 nach Pleskau kam, d. h. ſie verfielen in einen noch größern Fehler: denn
der Pleskau'ſche Chroniſt erzählt wenigſtens nicht von zwei Belagerungen. Ich verſtehe
darunter die Abſchrift, welche ſich im Archiv des auswärtigen Collegiums befindet; in
einer andern in der Synodalbibliothek aber (M0 349, Blatt 169 auf der Rückſeite) wird
geſagt, daß die Schlacht bei Rakowor im J. 1267 vorfiel und daß in demſelben Sommer
der Herrmeiſter nach Pleskau kam.“

So weit Karamſin. Seine Bemerkungen verdienen auch noch neben denen, die

Buſſe aufgeſtellt hat, beachtet zu werden; beſonders was von Dow mont's glücklicher
Unternehmung wenige Tage nach der Schlacht bei Weſenberg angeführt wird, wo denn
noch ein Fluß genannt iſt – Miropowna –, welchen Namen wir eben ſo wenig zu
deuten wiſſen, als den in den livl. Chroniken vorkommenden Flußnamen Mode (ſ. oben,
Abſchn. 24 Z. 744).]

A4. Unglücklicher Kampf gegen die Litthauer und Tod des Ordensmeiſters
-

Otto, V. 7769–7961.

Ruſſow Bl. 12 a iſt über den unglücklichen Kampf gegen die Litthauer und den
Tod des OM. Otto ausführlicher, als die Ordenschronik Kap. 246, doch folgen beide

genau dem Berichte unſeres Alnpeke; auch Kojalowicz S. 145 erwähnt des Kampfes,
vgl. Arndt II."63. – Der Meiſter zog zuerſt vor Semgallen, V. 7772, kehrte auf
die Nachricht vom Anzuge der Litthauer nach Riga zurück, V. 7794 und 7810, ſendete
nach Hülfe in entfernte Gegenden, V. 7803 ffde, folgte dann den Litthauern, die in
zwiſchen Oeſel verwüſtet hatten, in die Wieck, V. 7801 und 7818, und lieferte ihnen
auf dem Eiſe der Meerenge, V. 7841, die Schlacht, in welcher er ſeinen Tod fand.
Darüber muß einige Zeit hingegangen ſein. Nach der in der „Chronologie“ S. 452

bis 453 gegebenen Berechnung reichen ſeine 3 Regierungsjahre, V. 7954, von
der Mitte des Jahres 1266 bis zum Ende des Jahres 1269, und dies müßte der
Zeitpunkt ſeines Todes ſein. Wir haben jetzt aber in der kleinen Dünamünder Chro

nik (in Bunge's Archiv IV. 271) eine Nachricht, die auf jene Schlacht bezogen werden
darf und eine ganz genaue Zeitbeſtimmung enthält: „Anno Domini MccLxx" prelium
fuit contra lettowinos in Osilia in die beate juliane virginis“ (den 16. Februar). 16Är.
Dies kann wohl, bei ſo geringer Abweichung, für eine Beſtätigung unſerer Berechnung

gelten. Der unterbrochene Zug nach Semgallen aber, den Alnpeke V. 7769 ein Jahr
(*) Das Feſt aller Heiligen iſt hier nicht nach dem Kalender der römiſch katholiſchen Kirche am
1. Nov., ſondern nach dem der griechiſchen Kirche anzunehmen, in der ein festum omnium martyrum
am Sonntage nach Pfingſten gefeiert wird. Dieſer fiel im J. 1269 auf den 19. Mai, nach welchem
Tage alſo die Livländer vor Pleskau kamen. Damit ſtimmt die Erwähnung der Schiffe und Böte,
die ſie mit ſich führten, ebenſo wie der in der Sage von Dow mout als Tag ihres Abzuges
erwähnte 18 Juni. Wenn aber die Begebenheit ins Jahr 1268 gehören ſollte, ſo wären die Liv
länder nach dem 3. Juni vor Pleskau angekommen, was noch beſſer zum 18. Juni, als dem Tage
ihres Abzuges nach zehntägigem Verweilen, paßt. ]
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nach dem Sturme auf Pleskow, alſo 1269, anſetzt (vgl. Abſchn. 73), muß gegen Ende
dieſes Jahres ſtatt gefunden haben, da er, wie oben bemerkt, von dem Kampfe gegen
die Litthauer durch zeitraubende Sendungen und Heereszüge getrennt iſt. – Der Biſchof

Widerich von Dorpat, V. 7825, heißt richtiger Friederich, wie der Cod. Pal.
lieſt und V. 9435 ſteht, vgl. Ind. II. 358: eben ſo ſind V. 7843 und 7828 die Leſe
arten „wislich“ und „ borden“ vorzuziehen. – Die Zahl der Gefallenen V. 7907

geben Ruſſow und Kojalowicz ebenſo wie Alnpeke an, nach der Ordenschr. bei
Matth. waren es 20, oder nach Uyenſtädts Handſchrift 70 Ritter. – Den Biſchof von
Leal, V. 7923 und 7942, (oder vielmehr von Oeſel und der Wieck, vgl. Abſchn. 63)

nennt Ruſſow wohl richtig Herrmann, vgl. Ind. II. 362.
35. Der Vicemeiſter Andreas fällt im Kampfe gegen die Litthauer,
V. 7962–7994.

Vgl. Ordenschr. 246, Ruſſow Bl. 12 a, und Hiärn S. 133, die aber über den
hier erzählten Tod des Vicemeiſters Andreas im Kampfe gegen die Litthauer noch we

niger mittheilen als Alnpeke. Kojalowicz p. 145, nennt den Zunamen des Vice
meiſters, von Weſtphalen, der ſeitdem allgemein angenommen worden iſt. Die Nach
richt Kelch's, S. 98, daß er Ordensmarſchall in Preußen geweſen ſei, ermangelt nach

Voigt III. 307, Uote 2, jeder feſtern Begründung. – Für die Zeit ſeiner Verwal:
tung haben wir jetzt etwas mehr Gewißheit, als in der „Chronologie“ S. 453–454
gegeben werden konnte. Da der Meiſter Otto im Februar 1270 fiel, ſo leitete er die
Ordensangelegenheiten von da an, bis über den 19. April hinaus, von welchem Tage
wir eine Urkunde von ihm haben, (Chronol. S. 454, Mote), muß aber, wie die Zurück
rechnung der Regierungsjahre ſeit Ernſt's von Ratzeburg feſtſtehendem Todestage
beweiſet, ſpäteſtens um die Mitte des Jahres 1270 im Kampfe geblieben ſein. –
V. 7977 iſt nach dem Cod. Pal. „her“ einzuſchieben.

IG. Walter von Norteck wird Ordensmeiſter, V. 7995 – 8003; unterwirft
die Semgallen, V. 8004–8071; und dankt ab, V. 8072 – 8086.

Ruſſow Bl. 12 a, iſt über Walter von Norteck wieder vollſtändiger als die
Grdenschronik. – In der „Chronologie“ S. 455, iſt die Ankunft Walter's bald
1270.

nach dem Anfange des Jahres 1270 angeſetzt, ſie muß aber bis gegen die Mitte deſſel
ben hinausgeſchoben werden, (vgl. Abſchn. 75). – Die Eroberung von Terweten,

1270,

V. 8004–8026, erfolgte wahrſcheinlich noch im Jahre 1270. Wir haben zwei Ur
kunden des Erzbiſchofs von Riga und ſeines Capitels vom 26. Auguſt 1271 (Ind. 3314
und in den „Mittheilungen“ III.488), nach welchen der Orden von den Antheilen jener

eine Burg erhalten ſollte, falls er innerhalb Jahresfriſt die Burg Terwetene erbaue,
deren Eroberung alſo vorausgegangen ſein muß. – Um Oſtern darauf, V. 8031,
1271.

1271.

alſo 1271, wurde der Heereszug nach Semgallen unternommen, der die Eroberung
von Meſothen, V. 8028 – 8045, im Bauske'ſchen Kirchſpiele an der Aa, zur
Folge hatte. – Nicht lange hernach, V. 8046, wurde Ratten erobert und ver
brannt, V. 8046–8060, alſo wohl noch im J. 1271. Der Name der Burg deutet

auf das jetzige Gut Rahden, ohnweit Bauske. – Nun verſtanden ſich die Semgallen
bald darauf, V. 8062, zur Zinspflichtigkeit, worüber wir noch den abgeſchloſſenen
1272.

Vertrag vom 29. Juni 1272 beſitzen, (Ind. 210, Mith. IV. 407, vgl. Voigt III.
361.) – Drittehalb Jahre hatte Meiſter Walter regiert, V. 8080, als er abdankte,
nach unſerer Berechnung alſo, von der Mitte des Jahres 1270 bis gegen Ende des
Jahres 1272. Darnach iſt die etwas abweichende Angabe in der „ Chronol.“ S. 455,
zurecht zu ſtellen, wo auch zu den angeführten Urkunden Walters zwei ſeitdem bekannt
gewordene, vom 26. Auguſt 1271 und vom 5. October 1272 (in den „Mittheilungen“III.

67. M 45, wo Dec. unrichtig f. Oet, 488 und 492) hinzuzufügen ſind. –

–
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II. Kämpfe mit den Litthauern, V. 8087 – 8148; – Ankunft des neuen

Ordensmeiſters Ernſt (von Raßburg), V. 8149–8168.
Den unglücklichen Streifzug nach Litthauen, V. 8088 – 8120 und die
Niederlage der Litthauer, V. 8121–8145, ſetzt Alnpeke zwiſchen die Abreiſe
des O. M. Walter und die Ankunft ſeines Nachfolgers, V 8088, und dehnt ſie bis
in den Sommer aus, V. 8123, ſo daß ſie in die erſte Hälfte des Jahres 1273 ge-".
hören. Der Fluß Du bena, V. 8136, iſt wohl der in der Nähe des Gutes Dubena

an der Düna, entſpringende Arm der Suſſei. – Dem O. M. Ernſt giebt die Ordens
chronik Kap. 252 den Zunamen Raßburg, und ebenſo, oder mit geringer Aenderung
(Raſſborg) lautet er bei Ruſſow, Hiärn und Kelch. Die Urkunden geben ihn
ſo wenig als Alnpeke an. Arndt, II. 65, nennt ihn zuerſt von Ratzeburg, was
alle neuer Hiſtoriker nachgeſchrieben haben. Da es aber einen Ort Raſſeburg oder
Rasperg in Thüringen giebt, ſo wird es ſicherer ſein, dieſen Namen beizubehalten, bis

wir wiſſen, worauf Arndt ſeine Aenderung gründete. Der neue Ordensmeiſter dürfte
nach unſerer Berechnung zu Anfange des Jahres 1273 erwählt, V. 8087, aber erſt im *
folgenden Sommer in Livland angekommen ſein, da die Schlacht an der Dubena vor
ſeiner Ankunft vorfiel. –

38. Meiſter Ernſt erbaut Dünaburg, V. S169–8207; – Thoreiden, König
von Litthauen, belagert es vergeblich, V. 8208–8280.
Vgl. Napiersky: über das Schloß und die Comthurei Dünaburg; im „Inlande“,
1838, Mó 7 und 8. Alnpeke und alle ältern Chroniken laſſen uns ohne alle Andeu
tung über das Erbauungsjahr der Burg; Arndt, II. 340 giebt zwar das Jahr
1277 an, aber wie in den meiſten andern Fällen, wohl nur, weil nach ihm der Mei
ſter Ernſt in dieſem Jahr zur Regierung kam. – Der König Thoreiden, V. 8209,

iſt der Großfürſt von Litthauen Troy den bei Kojalowicz S. 162, deſſen Regierung
Schlözer S. 50 zu ſpät (um 1282) anſetzt. Vgl. Voigt IV. 4–6, Anm. 4, der
ihn gleich nach Schwarno (oder Suinterog) den Thron beſteigen und auf Aln
peke V. 8190 geſtützt, ungefähr gleichzeitig mit dem Meiſter Ernſt (1272 oder 1273)

zur Regierung kommen läßt. Ebenſo Karamſin, IV. 97. Die Ordenschronik Kap 252
erwähnt nur des Baues von Dünaburg und überhebt ſich der Erzählung der folgenden

Kriegsbegebenheiten mit den Worten „dar veel van to ſchryuen where“; – Ruſſow
Bl. 12 b gedenkt zwar der Belagerung von Dünaburg, nennt aber den Anführer der
Litthauer nicht.

39. Glücklicher Raubzug des Meiſters nach Litthauen, V. 8281–8368; –

Große Niederlage des Heeres und Tod des Meiſters auf dem Heimwege,
V. 8369 – 8514.

Vgl. Ruſſow Bl. 12 b, und Kojalowicz S. 148–149, welche nur unbedeutend
von Alnpeke abweichen. – Den däniſchen Hauptmann Eilart von Hoberg,

V. 8297, 8321, u. ſ. w. nennt Ruſſow Elert und Kojalowicz Elchard; er war
nach ihnen Statthalter. Der Ritter Johann von Tieſenhauſen, V. 8311, führt
bei ihnen den Vornamen Heinrich, vielleicht durch Verwechſelung mit dem folgenden

Heinrich von Frangen, V. 8313, den ſie nicht anführen. – Kernow, V. 8347,
iſt das jetzige Kiernow, an der Wilia, unterhalb Wilna. – Ueber den König Tho

reiden, V. 8349, vgl. den vorigen Abſchnitt. – V. 8371 iſt nach dem Cod. Pal.
„ nicht kare“ zu leſen. – Alnpeke V. 8378 ſpricht nur von einer Lagerſtatt des Heeres,

Ruſſow und nach ihm Hiärn, Gadebuſch, Kelch, Arndt geben Aſcheraden als den
Ort der Niederlage des Ordensheeres an. – Die Anzahl der

gefallenen

Ritter war nach der Ordenschronik und Ruſſow ebenfalls 71, nach Kojalowicz 67.
Dieſer nennt darunter noch einen ſonſt unbekannten Grafen Gilard, ſpricht dagegen
wie Ruſſow nur von der Verwundung, nicht von dem Tode des däniſchen Statthal
ters, V. 8483. – Es iſt ſchon in der „Chronologie“ S. 457 – 461 erwieſen, daß

die Niederlage des Ordens und der Tod des Meiſters nicht, wie Alnpeke V. 8499 ffde
angiebt, im Jahre 1278 erfolgt ſein könuen, ſondern 1279 das richtige Jahr iſt. Die ".
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dort angeführten Beweiſe und Chroniken mit der letztern Zeitbeſtimmung, Chron. Canon
Sambiens., Ruſſow und Kojalowicz werden noch durch die kleine Dünamünder Chro
nik (in Bunge's Archiv IV. 271) ergänzt, welche ſagt: Anno domini MccLxxv111
dimicatum est in lettowia, ubi occubuit magister fratrum milicie Ernestus et capi

taneus dominus Eylardus et alii quam plures christiani III" nonas marcii. Aln
peke mag dadurch zu ſeiner unrichtigen Angabe verleitet worden ſein, daß der Heeres
zug des Meiſters wohl am Ende des Jahres 1278 unternommen wurde, wo dann die
Verheerungen in Litthauen und die Heimkehr die Zeit bis zum Anfange des März 1279
ausgefüllt haben können. Ganz gerechtfertigt erſchien er durch die Annahme, daß er,

wie Heinrich der Lette (Inland 1846, Mó 47), das Jahr mit dem 25. März (Mariä
Verkündigung) begonnen habe, wo dann auch die Schlacht ſelbſt noch in das Jahr
1278 fiele. – Als Tag der Schlacht giebt das Chron. Canon. Sambiens., ſo wie
die Dünamünder Chronik III. Nonas Martii d. h. den 5. März an; Alnpeke V. 8512

(vgl. V. 8621) ſagt: „zu mitte vaſte“, die Ordenschronik „omtrent mytvaſten“, Ruſſow
in den vaſten. Das Feſt „Mitfaſten“ fiel aber im Jahre 1279 auf den 8. März, was

mit jener Angabe ziemlich übereinſtimmt, aber ihr um ſo eher weichen muß, als Aln
peke, wie die Ordenschronik, vielleicht nur eine annähernde Tagesbeſtimmung (um die

Mitte der Faſten) geben wollte. Hiärn S. 136 nennt den Sonntag Laetare d. h.
den 12. März, woraus vielleicht nur durch Flüchtigkeit der Sonntag nach Lätare bei
Arndt II. 66 entſtanden iſt. – Die ſechs Jahre, und etwas darüber, der Regierung
des Meiſters Ernſt reichen alſo von ſeiner Ernennung im Anfange des Jahres 1273

(vgl. den vorigen Abſchn.) bis zum Anfange des März 1279.

S0. Der Vicemeiſter Gerhard von Katzenellenbogen benachrichtigt den Hoch
meiſter von dem Tode des Meiſters Ernſt, V8515–8556; – Conrad von
Veuchtewang wird Meiſter über Preußen und Livland und kommt in Preußen
an, V. 8557–8604.

Je ausführlicher Alnpeke mit jedem Abſchnitte wird, deſto dürftiger erſcheinen die
andern Quellen. Von Gerhard von Katzenellenbogen, ſeiner nicht unbedeu
tenden Thätigkeit als Vicemeiſter und ſeinem Tode erfahren wir nur hier etwas. Aln

peke nennt ihn ſpäter Ordensmarſchall, V. 9201 ffde, und dieſe Würde mag er ſchon
vor des Meiſters Tode bekleidet haben, da den Marſchällen die ſtellvertretende Leitung
1279.

des Ordens übertragen zu werden pflegte. Er übernahm ſie nach dem Tode des Mei
ſters, alſo im März 1279. – Der um dieſelbe Zeit geſtorbene Landmeiſter von
Preußen, V. 8544, war Conrad von Thierberg der ältere, und der dortige

Marſchall, V. 8542, Conrad von Thierberg der jüngere, vgl. Voigt III. 369
und S. 363 Anm. 4. – Der Ordens convent zu Marburg, V. 8537, wurde bald

nach der beiden Meiſter Tode, alſo im Vorſommer 1279 gehalten (Voigt, a. a. O.)
– Der damalige Hochmeiſter Hartman von Heldrungen, V. 8545, (die Or
denschronik ſchreibt Hertmann, was dazu Veranlaſſung gegeben haben mag, daß er
von einigen Herrmann genannt wird,) regierte von 1274 bis 1283. Er iſt unter
der einfachen Bezeichnung „Meiſter“ V. 8533, 8564, 8565 und 8585 zu verſtehen. –
Der Name des zu Marburg, alſo im Frühjahr 1279 erwählten Meiſters über Preußen

und Livland, lautet bei Alnpeke, V. 8566, und in der Ordenschronik Kap. 253 Con
rad von Vucht ewang, und bei Ruſſow noch Fuchtewange, aber Hiärn, Arndt
und alle Neuern ſchreiben Fucht ewangen, nach der Stadt dieſes Namens bei Ans

pach in Franken, wo das Stammhaus ſeines Geſchlechtes gelegen haben ſoll, vgl. Gade
buſch S. 313, Mote h.

81. Ordenskapitel zu Elbing, V. 8605–8614; – die Semgallen gewinnen
die Burg Terweten, V. 8615–8762; – der Ordensmeiſter Conrad ſendet Hülfe
nach Livland, V. 8763–8818.

Vgl. Voigt III. 370–371, der nach Alnpeke zuerſt der hier erzählten Begeben
en erwähnt, von denen in keiner andern Quelle etwas zu finden iſt. Das Kapitel
Elbing und die auf demſelben beſchloſſene Sendung von Ordensrittern
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nach Livland, gehören in den Sommer 1279, denn die Semgallen unternahmen
ihren Sturm auf Terweten, über den die livl. Abgeordneten hier berichten, im Früh
jahre (bei dem erſten Graswuchſe, V. 8622) nach dem Tode des Meiſters Ernſt. –

Von Nam eiſe, dem Oberhaupte der Semgallen, V. 8658, wiſſen wir wenig mehr,
als Alnpeke hier und ſpäter von ihm erzählt. Die Ehren und Würden, die ihm der
Orden ertheilte, V. 8661, kann er wohl nur nach der Unterwerfung des Landes durch
Walter von Norteck im Jahre 1272 erhalten haben; und mag daher einer der
„Eldeſten des landes“ geweſen ſein, mit denen der Meiſter damals unterhandelte,

(Ind. 210). Sein Abfall vom Chriſtenthum ſoll nach einem zu Riga 1309 abgehal
tenen Zeugenverhör durch die Ohrfeige eines Ordensritters veranlaßt worden ſein,

Voigt IV. 27 Mste 2. Er ſcheint jetzt in einer gewiſſen Abhängigkeit von Litthauen
geſtanden zu haben, denn er ſendet die Gefangenen dahin, V. 8756 ffde u. V. 9395 ffde,

und zieht ſpäter mit einem Heere der Litthauer gegen Preußen, von wo er nicht mehr
zurückkehrt, vgl. Abſchn. 86. – Obgleich Conrad von Veuchtwangen dringend
aufgefordert wurde, nach Livland zu kommen, V. 8779, ſo geſchah es doch erſt im

folgenden Jahre, als er der Meiſterwürde in Preußen enthoben war, (vgl. den folg.
Abſchn.) [Die Erwähnung „einer (in den Orden) begebenen Schweſter“ V. 8721 findet

ihre Erklärung bei Voigt VI. 533, und in den Rittheil. II. 147].
SB. Conrad von Veuchtwangen wird Ordensmeiſter über Livland allein,
V. 8819–8869; – er kommt an und überſieht das Land, V. 8870–8913.
Conrad von Veuchtwangen war etwa ein Jahr Meiſter in Preußen und
Livland geweſen, V. 8821, (Ordenschr. Kap. 243), alſo bis um die Mitte des Jahres
1280, als er einen Stellvertreter in Preußen ernannte, V. 8835, (den Ordensmar

ſchall Conrad von Thier berg, vgl. Lucas David V. 33), und den Hochmeiſter
Hertmann von Heldrungen um ſeine Entlaſſung bat, V. 8845 – 8863.

Es

wurde ein neuer Landmeiſter für Preußen erwählt, V. 8864, (Mangold von
Sternberg, der als ſolcher am 1. Auguſt 1280 eine Verſchreibung ausſtellte), Con

rad von Veuchtwangen aber bewogen, die Meiſterwürde über Livland beizube
1280.

halten, V. 8866, wo er am Margarethentage, V. 8876, alſo den 13. Juli 1280 ein 13. Juli.
traf. – Ueber die Ordensburg zu St. Jürgen V. 8898 vgl. Abſchn. 41. – Siehe

auch die „Chronologie“ S. 463 ffde, und Voigt III. 372–373.

S3. Streifzüge des Vogts zu Goldingen, Johann von Ochtenhuſen, nach
Doblen, V. 8914–9192.

Alnpeke hatte die Begebenheiten in Livland und Kurland ein wenig aus den Augen
verloren, indem er auf das Ordenskapitel zu Elbing im Sommer 1279, die Abdan

kung Conrads von Veuchtwangen, ſeine neue Anſtellung in Livland und ſeine
am 13. Juli 1280 erfolgte Ankunft in Riga folgen läßt, (Abſchn. 81 u. 82). Er holt
daher nach, was vor der Ankunft Conrad's und während ſeiner Anweſenheit in Deutſch
land (V. 8916 ffde), alſo vom Sommer 1279 bis dahin 1280, geſchah. Die Einlei
bis

tung dazu, V. 8929–8964, bilden Lobſprüche und Andeutungen aus dem frühern Ä.
Leben des Helden dieſes Abſchnitts, Johann's von Ochtenhuſen. Alnpeke geht
ſonſt nirgend auf perſönliche Verhältniſſe genauer ein und es fällt darum hier, bei einem
Manne, der nichts ſehr Bedeutendes ausführte, deſto mehr auf. Rechnet man noch

die ſehr genaue Angabe einzelner Umſtände aus ſeinen Kriegszügen hinzu, ſo darf man
ſchließen, daß er zu ihm in näherer Beziehung geſtanden und von ihm manche Mitthei
lungen, die er für ſeine Geſchichte benutzte, erhalten haben mag, (vgl. die literär. Ein
leitung). Ochtenhuſen war Vogt zu Goldingen, V. 8952, eine Würde, welche ſich
mehr auf die innern Landesverhältniſſe bezog, als die der Burg - Komthure, weshalb

Alnpeke hinzuſetzt, er habe die Kuren pflegen ſollen, V. 8953. Dieſelbe Stellung hatte
wahrſcheinlich Bernhard von Haaren, (vgl. Abſchn. 29). – Er führte zuerſt einen

Zug gegen Doblen aus, V. 8965 – 9037, eine Burg der Semgallen, V.9006,
ohne Zweifel auf der Stelle, wo noch jetzt die Ruinen des Ordensſchloſſes gleiches

Namens zu ſehen ſind. Sie darf nicht mit der früher erwähnten Burg Doben verwech
ſelt werden, (vgl. Abſchn. 51). – Nameiſe, der ihn verfolgt, wird geſchlagen,
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V. 9038 – 9102. Dieſer Semgalliſche Häuptling hat hier ſeinen Sitz zu Terweten,
1279. V. 9041, woraus erhellet, daß der Kampf nicht vor dem Ende des Jahres 1279 an

geſetzt werden darf, weil die Burg erſt im Frühjahr dieſes Jahres verbrannt worden
war und dann von den Semgallen neu erbaut wurde, V. 8718 und 8758. Der Name
der zerſtörten Burg Ba boten, V. 9093, erſcheint in einer Urkunde vom J. 1272
wieder (Mittheilungen III. 492), wo er Babutna lautet, iſt aber jetzt nicht mehr vor
handen. Kruſe, in ſeiner Urgeſchichte des ehſtniſchen Volksſtammes, S. 151, läßt
ſich durch die Namenähnlichkeit verleiten, ſie am Babit - See zu ſuchen, was nicht ſein
kann, weil ſie in der Richtung von Doblen nach Goldingen gelegen haben muß, da
Ochtenhuſen ſie auf ſeinem Rückzuge berührte. – Nicht lange darnach, V. 9103,
wurde der zweite Zug nach Doblen unternommen, V. 9103-9193. Der dama

lige Komthur von Goldingen V. 9105 iſt nicht zu beſtimmen, um 1272 bekleidete dieſe
Würde Theodoricus („Mittheil. III. 495), im Jahre 1282, ein anderer, deſſen Namen

Hennig (S. 126) in Urkunden nur mit R. bezeichnet fand (ſ. auch Mitth. IV. 422).
S4. Nameiſes Zug gegen Livland; – Gefangenſchaft und Tod Gerhard's
von Katzenellenbogen, V. 9193–9404.
Da der Kriegszug des ſemgalliſchen Landesälteſten Nameiſe gegen Livland in
Folge des vorher erzählten Sturmes auf Doblen, und im Winter (V. 9319 ffde) unter
nommen wurde, ſo muß er am Ende des Jahres 1279 oder im Anfange des Jahres
1280. 1280 Statt gefunden haben. – Das Banner der Letten von Wenden (V. 9224 ffde
und 9233) zeigt eine merkwürdige Aehnlichkeit mit den Farben der Wendiſchen Volks
ſtämme an der Oſtſee, welche noch immer die rothe und weiße Farbe in ihren Schiffs
flaggen führen. –

S5 Conrad von Veuchtwangen durchzieht das Land, V. 9405 – 9426; –
beſtürmt Doblen und vertreibt die einbrechenden Litthauer, V. 9427–9507.
Alnpeke nimmt den Faden ſeiner Erzählung, den er nach der Ankunft Conrads
von Veuchtwangen hatte fallen laſſen, wieder auf, (vgl. Abſchn. 82). Der Meiſter
traf, wie oben bemerkt, am 13. Juli 1280 in Riga ein, und widmete die erſte Zeit
einer Reiſe durch das Land, (V. 8906–8913 und 9405–9426); dann unternahm
er im Winter (V. 9507), aber vor Eintritt des ſtrengen Froſtes, alſo wohl vor Ab
1280 lauf des Jahres 1280, den Heereszug gegen Doblen. Es begleitete ihn auch der Biſchof
von Dorpat, Friedrich von Haſeldorp, der ſchon V. 7825 nur mit ſeinem Vor
namen aufgeführt wird, (vgl. Ind. II. 358); – und der Hauptmann der däniſchen
Truppen zu Reval, (V. 9418 u. 9443), ohne Zweifel derſelbe, den Alnpeke beim
Feldzuge des folgenden Jahres Odewart nennt, V. 9531. – Ein Ort Slacken kappen, V. 9474, iſt nicht mehr aufzufinden. – „Der bruder Hof“ iſt das Ordens
ſchloß, der St. Jürgenshof in Riga, vgl. Abſchn. 41. und V. 8898–8900. –

SG. Der Ordensmeiſter unterwirft ſich die Semgallen von Terweten und
ſchließt mit ihnen Frieden, V. 9508–9667, den Nameiſe durch einen Kriegs
zug gegen Preußen bricht, V. 9668–9682.
Die Unterwerfung der Semgallen geſchah im folgenden Jahre, V. 9508, – alſo

„Ä1281 – im Auguſtmonate, als das Korn eben reif war, V. 9667 und 9571. Der
Meiſter forderte ſelbſt die Landeshäupter zur Theilnahme an dem Kriegszuge auf,
V. 9512 ffde, den Biſchof von Dorpat (Friedrich von Haſeldorp, V. 9435,
vgl. Ind. II. 358), den Biſchof von Leal oder vielmehr von Oeſel und der Wieck,
(vgl. Abſchn. 63, damals vielleicht noch Herrmann von Buxhöw den, Ind. II. 362)

und den Biſchof oder vielmehr Erzbiſchof (V. 9656) von Riga, (Johann von
Lünen, 1272 – 1286), ſo wie den Hauptmann zu Reval, Odewart (V. 9531),

der wohl derſelbe iſt, den Suhm (Geſch. v. Dänemark, X. p. 825) Erhard nennt
und in demſelben Jahre aufführt. – Der Herr von Ruwen V. 9541, ſcheint zu
den kurz vorher genannten Pilgrimmen gehört zu haben und eine Perſon von Bedeu

tung geweſen zu ſein, da er bei dem Friedensſchluß mit den Semgallen, V. 9617 ffde,
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ſo großen Einfluß auf den Meiſter ausübt*). Auch der damalige Propſt des rigiſchen
Domkapitels, V. 9625 iſt unbekannt. – Die zu Schiffe gegangene Heeresabtheilung,
V. 9546, kann nur die kurländiſche Aa hinaufgefahren ſein. – Der König der
Semgallen, V. 9607, war Nameiſe (vgl. Abſchn. 81). Nicht nur heißt er noch
im vorhergehenden Jahre „ihr Haupt zu Terweten“, V. 9041 und 9194, ſondern es
geht auch aus der Erwähnung ſeines Friedensbruches, V. 9676 ffde, deutlich hervor.
Seinen Kriegszug gegen Preußen unternahm er im nächſten Herbſte, V. 9666,

alſo noch im Jahre 1281. Voigt IV. 6, Note 1, ſetzt ihn offenbar irrthümlich in das
Jahr 1280 und nennt Chriſtburg ſtatt der ſonſt unbekannten Birsburg, V. 9674,
vielleicht weil nach Kojalowiez S. 161 Chriſtburg 1281 von den Samayten zerſtört
wurde. Nameiſe kehrte nicht mehr nach Semgallen zurück, V. 9679, wie Alnpeke
ſchon V. 8669 andeutete.

83. Mangold wird Meiſter über Preußen und Livland; Conrad von Veucht
wangen und Willekin, ſeine Vicemeiſter in Livland, V. 9683–9740.
Vgl. über Mangold's Meiſterthum in Preußen und Livland und ſeine Vicemeiſter

in Livland, Conrad von Veuchtwangen und Willekin, Voigt III. 392-393,
und Chronologie, S. 464–467. – Nicht lange vor Conrad's Kriegszuge nach Sem
gallen (V. 9683), alſo im Sommer 1281, bewirkte er (wohl beim Hochmeiſter und
nicht bei Mangold, wie Voigt angiebt, da eine Veränderung in der Verwaltung
nur von erſterem abhing), daß die Verwaltung von Preußen und Livland Mangold
übergeben wurde (V. 9683–9691), unter welchem er Vicemeiſter blieb, V. 9692 ffde.
Hierauf lud er Mangold nach Livland ein, bei deſſen Anweſenheit er ſeine ſtellver
tretende Meiſterwürde ganz niederlegte, welche nun Willek in erhielt. Alles das muß
am Ende des Jahres 1281 geſchehen ſein, denn im nächſten Februar ſtand Mangold

ſchon mit einem Kriegsheer in Sudauen (Voigt III. 376). So währten die drittehalb
Jahre ſeiner Regierung vom Sommer 1279 bis zum Ende des Jahres 1281, zuerſt
als Meiſter über Preußen und Livland, dann ſeit dem 13. Juli 1280 über Livland

allein (vgl. Abſchn. 82) anderthalb Jahre lang, (Ordenschronik, Uyenſt. Abſchr. fol.
140 a, bei Matth. Kap. 253, iſt ſtatt „enn half jar“ ohne Zweifel „enn een half
jar“ zu leſen), zuletzt im Herbſt 1281 als Vicemeiſter. (Vgl. die urkundlichen Belege
in der Chronologie a a. O.) Noch genauer läßt ſich das Ende ſeiner, und der gleich

zeitige Anfang von Willekin's Regierung mit Hilfe der kleinen Dünamünder Chronik
(in Bunge's Archiv IV. 271) beſtimmen, nach welcher Willekin am 26. März (in
crastino annunciacionis dominicae) 1287 in der Schlacht blieb. Rechnet man die
fünf Jahre und fünf Monate ſeiner Verwaltung zurück, ſo fiele ihr Anfang in den Octo

ber 1281. – Mangold erhält in der Ordenschronik Kap. 254, den Zunamen Steyn b orch, aber Voigt III. 374 nennt ihn, wohl nach Urkunden, Sternberg und ſpricht
von dem Urſprunge ſeines Geſchlechts. Willek in heißt in der Ordenschronik, Kap. 254

und 256, von Schierborg, bei Ruſſow und Hiärn Schur borch, bei Arndt II. 67
Schauer burg, welcher Name dann allgemein angenommen worden iſt. Schon Hiärn
und Ruſſow bemerken, daß er von einigen auch Endorf oder Andorff genannt

werde, und erſterer fügt dazu noch den Namen von Haſſ wieder. Da Alnpeke und
die Urkunden ſeinen Zunamen nicht nennen, ſo folgt man wohl am Beſten der Ordens
chronik, als der älteſten Quelle.

88. Hochmeiſterwahl in Akers; – Mangold dankt als Meiſter über Liv
land ab und Willekin wird als ſolcher beſtätigt; – Mangolds Tod,
V. 9741 – 9800.

Vgl. Voigt II. 391–395. Der Hochmeiſter Hartmann von Heldrungen
ſtarb am 19. Auguſt 1283 zu Akers (Akkon), wie Voigt mit Alnpeke gegen die
[*) Vielleicht iſt ſein Name nicht ganz richtig geleſen oder geſchrieben worden, und muß von
Ru den heißen, da eine Familie dieſes Namens im Stifte Oeſel angeſeſſen war, ſo daß der hier
citirte Herr v. R. vielleicht der Anführer der Hülfsmannſchaft des Oeſelſchen (Lealſchen) Biſchofs ſein
konnte. In einer Originalurkunde des Rigiſchen Stadtarchivs (ſ. Index No. 288, Mitth. V. 331)
d. d. Leal am Tage des heil. Martyrers Vitus (15. Juni) 1319 kommt unter den Zeugen der „Advocatus
Domini Osiliensis (oder advocatus maritime, d. i. der Wieck, wie er in der Umſchrift ſeines Siegels
heißt) Johannes de Ruden“ vor. ]
-

1281.
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Ordenschronik Kap. 254 und jüngere Quellen, die Venedig nennen, annimmt. Dort
wurde auch die neue Wahl vollzogen, welche auf Burchard (von Schwenden) fiel,
V. 9769. Bringt man die Zeit in Anſchlag, welche die Boten bedurften, um von
Akers bis nach Preußen und Livland zu kommen (V. 9742, 9748), und welche dann
die Hinreiſe Mangold's und ſeiner Begleiter hinwegnahm, ſo kann die neue Wahl
unmöglich vor Ende des Jahres vorgenommen worden ſein. Um dieſelbe Zeit, gleich
nach der Wahl, V. 9774, bat Mangold um ſeine Entlaſſung von der Meiſterwürde
in Livland, und Willekin wurde in derſelben beſtätigt. Die Oberverwaltung Livlands
durch Mangold währte alſo etwa zwei Jahre, vom Herbſte 1281 (vgl. Abſchn. 87)

bis zum Ende des Jahres 1283. Alnpeke giebt ſeine Regierungsdauer gar nicht an,
ſondern reiht die Jahre ſeiner Vicemeiſter aneinander; die livländiſchen Chroniken über
gehen ihn ganz und die Ordenschronik führt ihn nur als Landmeiſter von Preußen
auf, wahrſcheinlich weil er für Livland ganz ohne Wichtigkeit iſt. In der doppelten

Würde erſcheint er in Urkunden vom 18. Mai 1282 (Ind. 228 und 229) und noch
vom Jahre 1283 (Voigt, S. 393. Anm. 1.)
-

SB. Die Komthure von Aſcheraden und Kokenhuſen ſchlagen die raubenden
Litthauer, V. 9801–9898.
Wir haben für dieſe Begebenheit keine andere Zeitbeſtimmung, als daß ſie zu

Willek ins Zeit, V. 9801, und im Winter geſchah, V. 9946. – Des Biſchofes
Land, V. 9803, iſt das Rigaſche Erzſtift, wie die folgende Erwähnung von Aſcheraden
und Kokenhuſen beweiſet. – Der gefallene Hauptmann der Litthauer, V. 9877, iſt ohne

Zweifel der gleich darauf genannte Schoriat. – Die Ordenschronik, Kap. 256, weicht
in ihrem kurzen Berichte von dieſem Kampfe nur darin ab, daß ſie Will efin ſelbſt zum
Anführer macht, und die Anzahl der erſchlagenen Litthauer auf ſiebenzig, (doch in Uyen
ſtädt's Handſchrift wie bei Alnpeke, V. 9876, ſechzig) angiebt.

90. Die Burg Heiligenberg wird erbaut, V. 9899–9960; – und von den
Samayten vergeblich beſtürmt, V. 9961–10114; – Untergang von
Terweten, V. 10115–10128.

Vgl. Voigt IV. 27. – Erſt ſpäter, V. 11718 ffde giebt Alnpeke eine Zeit be
ſtimmung für die Eroberung von Heiligenberg, indem er den Fall der übrigen Burgen
der Semgallen im vierten Jahre darnach, 1290, erfolgen läßt. Daraus folgt, daß der
Bau im Winter (V. 9918) 1286 ausgeführt worden ſein muß. Vgl. auch V. 10945

bis 10951. Arndt II. 67 giebt das Jahr 1284 an, das ſich in den ältern Chroniken
eben ſo wenig findet, als die Nachricht, der Ordensmeiſter habe den Semgallen einen
Hügel, auf den er ein Crucifix ſetzte, zum gottesdienſtlichen Verſammlungsort angewieſen,
wodurch der Name Heiligenberg entſtanden ſei. Die Burg lag auf einem Berge
bei Hof zum Berge (früher wahrſcheinlich Hof zum Heiligenberge genannt), wo noch
einige Ruinen zu ſehen ſind, (vgl. Abſchn. 51). – Der Balat, V. 9927, iſt der
jetzige Babit - See im Rigaſchen Kreiſe. Die Burg Terweten wurde am zwölften
Tage nach der Erbauung von Heiligenberg verbrannt, V. 11720, und dieſe Zahl läßt
ſich auch in der Erzählung Alnpeke's nachrechnen. – Die Burg Racken, V. 10125,

darf man ſchwerlich mit Watſon (Jahresverhandl. II. 288) für dieſelbe halten, die
vorher V. 8053 Ratten genannt wird. Außer dem verſchiedenen Namen iſt der Umſtand
dagegen, daß letztere unter Walter von Norteck verbrannt wurde (Abſchn. 76) und
Alnpeke ihrer Wiederherſtellung nicht gedenkt. Die Lage von Racken iſt nur annähernd

zu beſtimmen, darf aber nicht, wie Watſon auf ſeiner Charte thut, nördlich von Doblen
angenommen werden, denn unter Cuno von Herzogenſtein kam eine Heeresabthei
lung von Doblen nach Heiligenberg, vereinigte ſich hier mit einer andern und zog mit
ihr nach Racken, (Abſchn. 94), das alſo mehr ſüdlich, nach der litthauiſchen Grenze zu,
gelegen haben muß*). Weit eher entſpräche den Andeutungen Alnpeke's die Lage
(*) Dagegen, aber mit entſchieden geringerer Wahrſcheinlichkeit, weiſt J. H. Woldemar, im
and, 1846. Nr. 41. Sp. 961, nach Norden und auf eine Sage hin, der zu Folge an der
nze des im Piltenſcheu Kirchſpiele belegenen Gutes Puſſeneeken und deſſen Beihofes Ammeln und
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von Raggenhof, (öſtlich von Terweten und Heiligenberg, an der Swehte), auf das der
Name der Burg Racken übergegangen ſein könnte.

Df. Fernere Kämpfe der Ritter auf Heiligenberg, V. 10129 – 10200; –
Sieg der Semgallen bei Riga, V. 10201–10328.
Der „Herr Ecke“ und „Dietrich von Berne“, V. 10174 ffde, deren Unthä

tigkeit Alnpeke hier tadelt, ſind zwei in der livl. Geſchichte ganz unbekannte Perſonen;
ihre Erwähnung ſcheint eine Anſpielung auf ein altes Spottlied des Helfrich von

Lutringen (Lothringen) zu ſein, nach welchem jene Perſonen, zwei gewaltige Helden
(Recken), einander bedroheten, aber in der Dunkelheit, oder abſichtlich, einander ver
fehlten. Das Lied lautet in einer ſpätern Bearbeitung:
Vns ſeit von Lutringen Helfrich,
da ſi an ander funden.
wie zwene rechen lobelich
Her Dietrich rait mit mannes chrafft
ze ſaemine bechomen,
den walt alſo unchunden.
Er ekke unde ovchher Dieterich.
Er eke der chom dar gegan,
Si waren beide vraislich,
da von ſi ſchaden namen.
Als vinſter was der tan,

er lie daheime roſſe vil,

daz was niht wol gethan.

Vgl. Bibliothek des liter. Vereins in Stuttgard, Bd. XVI. Carmina Burana
S. 71. Mied cLxxx a, wozu noch S. 274 andere Quellen angeführt ſind. [Vgl. auch

J. Grimm's deutſche Mythologie, 2te Ausg. S. 218, 602, 346, 498, 889]. –
Der Zug der Semgallen nach Riga geſchah in den Faſten, V. 10201, wahrſcheinlich

1287, da Alnpeke die folgenden, dem Tode Willekins (1287) vorausgehenden Be
gebenheiten, ziemlich enge anknüpft, V. 10329, und die Boten des Hochmeiſters zwölf
Tage nach der Schlacht ankommen läßt V. 10355. – Der Stall, V. 10231, 10263
und 10469, wird V. 10289 der Marſtall genannt, weshalb V. 10235 ſtatt „marſchale“
wohl auch „marſtal“ zu leſen iſt. Zwar hat der Cod. Pal. an beiden Stellen „mar
ſchalc“; es iſt aber kaum zu glauben, daß jener Stall oder Hof (V. 10233), der hier
als Kaſerne benutzt wird, nach V. 10235„der brudere marſchalk“ geheißen haben ſollte.

92. Geſandſchaft des Hochmeiſters nach Livland und Ordenskapitel zu Riga,

V. 10329–10369; – Niederlage und Tod des Ordensmeiſters Willekin,
V. 10370 – 10744.

Ueber den Zweck der Geſandſchaft des Hochmeiſters (damals Burchard
von Schwenden) und das in Folge derſelben zuſammenberufene Ordenskapitel

zu Riga, wiſſen wir nichts Genaueres, da Alnpeke der einzige iſt, der davon ſpricht.
Die Ordenschronik Kap. 256 erwähnt nur der Niederlage des Ordensmeiſters, und
ihre dürftige Nachricht iſt in Ruſſow, Hiärn, Kelch und die neuern Geſchichtsſchreiber
übergegangen. Deſto ausführlicher iſt hier Alnpeke, der der Erzählung des einzigen
dem Kampfe entflohenen Ordensritters zu folgen ſcheint, vgl. V. 10670. Alnpeke ge
denkt ſeiner, wie er V. 10736–10744 verheißt, noch ſpäter 11242 – 11248, 11263

bis 11267. – Von den Leſearten des Cod. Pal. iſt V. 10388 „dy waren des “
und V. 10401 „ein hof“ ſtatt „ein Biſchof“ vorzuziehen. Dieſer Hof, Rigeholm,
ſcheint Kirchholm zu ſein, das eine ganz zu der Erzählung paſſende Lage zwiſchen Riga
und Uexküll hat*) – Drei Tage lang verfolgte das Heer die heimwärts ziehenden
Feinde, V. 10480 und 10455; der Kampf muß alſo tief in Semgallen vorgefallen ſein.
Die Ordenschronik giebt die Zahl der gefallenen Ordensritter ebenfalls auf 33 an,
V. 10662, nennt aber ſechszehn Gefangene ſtatt ſechs, V. 10665, die ſie alle zu Tode
der Grenze von Dondangen (alſo im ehemaligen Diſtricte Vredecure), an dem hohen Ufer des Eere
Fluſſes, auf der Stelle, wo der heutige Dondangenſche Rackenkrug, dicht an dem nach Windau

führenden Wege liegt, vor Zeiten ein Schloß geſtanden hat.]
[*) Da aber deſſen Lage. V. 10403 „nicht fern von der Stadt“ angegeben wird, ſo muß man
hier wohl an den wahrſcheinlich am Zuſammenfluſſe des Rigebaches mit der Düna gelegenen Rige
holm denken, deſſen in den alten Rigiſchen Stadtbüchern ſo häufig erwähnt wird, und auf dem die
Bürger Gärten und Höfe hatten. ]
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martern läßt, was nach Alnpeke nur mit Zweien geſchah, V. 10701 – 10710. Die
Niederlage des Ordens und der Tod des Ordensmeiſters Willekin wird nach Hiärn's
Vorgang (S. 137) allgemein in das Jahr 1287 geſetzt und auf die Mitte deſſelben
Jahres deutete auch die Berechnung in der „Chronologie“ S. 467–468 hin. Wir er
halten aber jetzt eine noch genauere Zeitbeſtimmung durch die kleine Dunamünder Chro

nik (Bunge's Archiv IV. 271) in der es heißt: Anno domini MccLxxxv11" in crastino

zÄ

anunciacionis dominice occisus est magister Willekinus cum multis fratribus ac
christianis“, alſo am 26. März 1287. Darnach müßte der Anfang ſeiner Regierung

von fünf Jahren und fünf Monaten (V. 10677 ffde, ebenſo Ruſſow Bl. 13 a) in den
October 1281 geſetzt werden, (ſ. Abſchn. 87). – Vgl. auch die Darſtellung Voigts IV. 28.
D3. Botſchaft an den Hochmeiſter, V. 10745–10796; – Ankunft deſſelben
in Preußen und Kapitel zu Elbing, V. 10797–10854; – Kune wird Ordens
meiſter und kommt nach Livland, V. 10855–10929.
Vgl. Voigt IV. 29–31. Willekin hatte vor ſeinem Tode einen Vicemei
ſter ernannt, V. 10397, der nun Boten mit der Nachricht von der Niederlage des
Ordens an den Hochmeiſter (Burchard von Schwenden) ſendete, V. 10779 ffde.

Die Reiſe derſelben nach Deutſchland, die darauf erfolgende Verſammlung eines Ordens
kapitels, V. 10807 ffde, die Berufung von Rittern aus den Komthureien in Schwaben
und Franken, V. 10820 ſfde, und endlich des Hochmeiſters Zug nach Preußen V. 10833,
müſſen wohl geraume Zeit hinweg genommen haben, ſo daß es nicht wundern darf,

ihn hier erſt am Ende des Jahres 1287 auftreten zu ſehen, Voigt IV. 29 Anm. 1
und S. 32 Anm. 1. Er überſah noch einige Ordensburgen und ſchrieb dann ein Or
den skapitel nach Elbing aus, auf dem der neue Ordensmeiſter für Livland er
wählt wurde, V. 10845 ffde. Darüber mußte wieder einige Zeit hingehen, ſo daß die

von Alnpeke erwähnte Verſammlung zu Elbing, keine andere ſein kann, als die, welche

„ nach einer Urkunde (Voigt, Cod. dipl. Pruss. Il. 20. M xv) im Anfange des Febr.
Februar. 1288 verſammelt war. (Vgl. Chronologie, S. 468–469). Ohne Zeitbeſtimmung er
wähnen dieſes Kapitels auch die Ordenschronik, Kap. 257, und Lucas David V. 41.
Dies iſt alſo die Zeit des Amtsantritts Kunes, deſſen Zunamen Alnpeke ſpäter

(V. 11741 ) Hazigen ſtein, die Ordenschr. bei Matth. Kap. 257 Hertengen
ſteyn, und Kap. 284 Hertigen ſteyn, in Uyenſt. Handſchr. Hertygenſteyne

nennt. Ruſſow hat Hertogenſtein, und Hiärn S. 137 zuerſt Herzogenſtein,
was nach ihm allgemein angenommen worden iſt. Verwerflich iſt aber wohl gewiß der

Vorname Conrad, der zuerſt bei Ruſſow erſcheint und ſeitdem der gangbare iſt. Er
muß den Angaben der ältern Chroniken weichen und mag aus der Schreibart der Or
denschronik, Conn, das man für Conrad hielt, abzuleiten ſein *). – Der Name des

Vicemeiſters, deſſen Regierung nach Obigem faſt ein Jahr gewährt haben muß, iſt uns
nicht aufbehalten. – Der Meiſter V. 10884 iſt der Hochmeiſter; – der Hof

V. 10926 der Jürgenshof, vgl. Abſchn. 41.

D4. Meiſter Kune beſetzt und beſichtigt die Burgen, V. 10930–10942; –
verſtärkt Heiligenberg und beſtürmt Doblen und Racketen, V. 10943–11088.
Die erſte Zeit der Regierung Kunes, den Sommer 1288, füllte die nothwendige
Beſichtigung und Beſetzung der Burgen. Vor allen bedurfte das entfernte Heiligen
1289.

berg, mitten im Lande der Feinde, Verſtärkung. Im nächſten Winter nach ſeinem
Amtsantritte, alſo 1288–1289, (V. 10953) führte ſie der Meiſter dahin, nachdem
im Sommer vorher (V.10983) ſchon in Mitau Vorräthe aufgehäuft worden waren.

Zugleich wurden Doblen und Racketen beſtürmt. Die letztere Burg iſt dieſelbe,

welche Alnpeke vorher Racken nannte, (Abſchn. 90); denn bei der ſpätern Aufzählung
der Burgen in Semgallen, nach deren Vernichtung keine mehr übrig blieb, (V. 11897),
wird nur Racken, aber nicht auch Racketen genannt, V. 11731 ffde; und V. 11409 und

11428 werden deutlich beide Namen ſür denſelben Ort gebraucht.
") Dagegen möchte zu erinnern ſein, daß Kune, Gono, Ghono nur eine Vulgärabkürzung
von Ärad zu ſein ſcheint, wie Willekin von Wilhelm, Juries von Georgius, vielleicht auch Anne
von Andreas ].
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95. Kune weicht den in Livland raubenden Samayten und Semgallen aus,
V. 11089–11202; – und läßt Doblen und Sydobren beſtürmen, V. 11203

bis 11316; – Die Semgallen finden ihr Land verheert, V. 11317-11335.
Der Raubzug der Samayten und Semgallen erſcheint als Folge der ihnen gefähr
lichen Verſtärkung von Heiligenberg (V. 11094) und geſchah kurze Zeit darauf, V. 11089,
alſo wvhl noch im Frühjahre 1289. Er traf das Land des Erzbiſchofs, V. 11114,
damals Johann von Fechten, im Amte von 1286 – 1294, der V. 11135 und

11449 nur Biſchof genannt wird. Obgleich der Meiſter eine ziemlich bedeutende Macht,
ſelbſt aus entfernten Gegenden zuſammen gezogen hatte, V. 11172, ſo ſtellte er ſich doch
den Feinden nicht entgegen, weniger wohl ihrer Ueberlegenheit wegen oder weil der
Hülfszug. aus Ehſtland ausgeblieben war, V. 11192 ffde, ſondern weil damals ſchon
Erzbiſchof und Orden in heftigen Streit über die Oberherrſchaft gerathen waren und
letzterer die Gelegenheit gern benutzte, den Erzbiſchof zu demüthigen und zur Nachgie

bigkeit zu zwingen. Vgl. die Klagepunkte des Erzbiſchofs bei Doxiel T. V. Mó 36.
– Die Burg Sydobren, V. 11235, ſucht Watſon, der mit Ruſſow Sydroben
geleſen zu haben ſcheint, (Jahresverhandl. II. 289) auf dem Silberberge, lett. Suddrabu
oder Siddrabu-kalns, zwiſchen Dobelsberg und Sirmeln im Kirchſpiel Autz, und Kruſe
(Urgeſchichte, S. 151) in derſelben Gegend bei dem Geſinde Sudrabben, eine halbe
Meile ſüdlich von der Kirche bei Groß-Autz. Zu dieſen gleichen Namen kommt noch
die Suddrabbe, ein in Litthauen entſpringender Nebenfluß der Platone. – Die Ordens

chronik Kap. 284 ſpricht auch von dieſem Sturm auf Sydobren, wie man aus der
gleichen Anzahl der Gefallenen und Gefangenen ſieht, V. 11301 ffde, läßt aber die
Burg ſchon jetzt erobern und verbrennen, was nach Alnpeke erſt ſpäter geſchah, vgl.
Abſchn. 96. – Die Stelle, in welcher des Fahnenträgers ſchon erwähnt wird, V. 11242 ff.,
iſt V. 10736–10744.

D6. Fortwährende Beunruhigung der Semgallen, V. 11336 – 11391; –
Die Burgen Doblen, Racketen und Sydobren werden verlaſſen und verbrannt,
V. 11392–11606; – Verheerung des Landes, V. 11607–11647.
Die Ordenschronik Kop. 284 und 285, und nach ihr unſere einheimiſchen Chro
niken und Geſchichtſchreiber, geben nur eine ſehr mangelhafte Nachricht von der Ein
nahme der Semgalliſchen Burgen. Sie erzählen nichts von der unaufhörlichen Beun

ruhigung des Volkes, und der durchdachten Verwüſtung des Landes, welche endlich eine
Hungersnoth zur Folge hatte und die tapfern Bewohner zwang, ihre feſten Plätze auf
zugeben und auszuwandern, oder ſich zu unterwerfen; – nach ihnen eroberte der
Ordensmeiſter jene drei letzten Landesfeſtungen. Alnpeke ſchafft alſo hier durch ſeine
ausführliche Darſtellung der Geſchichte großen Gewinn. – Ruſſow Bl. 13 a, macht
bei Erwähnung der Burg Doblen, wohl nur von ſich aus, den erläuternden Zuſatz:
„de de Meiſter Borchardt von Hornhuſen verlaren hadde“, und bezieht ſich damit

auf den Verluſt der Burg Doben, V. 5844 ffde, welche bei ihm an jener Stelle un
richtig Doblen heißt, (vgl. Abſchn. 55 und 51). So viel wir wiſſen, war Doblen vorher
noch nicht in den Händen des Ordens geweſen. – Die Ordenschronik hat ſtatt Racke
ten (Racken) den Namen Ratten, was beweiſen würde, daß unter beiden Namen die
ſelbe Burg verſtanden werden müßte, wenn ſie in geographiſchen Beſtimmungen mehr

Zuverläſſigkeit hätte. Wie vorher Doben und Doblen, hat ſie auch hier wohl Racken
und Ratten verwechſelt, das ſchon früher vernichtet wurde (vgl. Abſchn. 76 und 90). –
Alle hier von Alnpeke, erzählte Begebenheiten fallen größtentheils noch in das Jahr
1289. Der Ordensmeiſter ſelbſt hatte im Frühjahr mit der Verheerung des Landes

1289.

begonnen (Abſchn. 95), welche planmäßig fortgeſetzt wurde. Man hinderte den Acker
bau, V. 11345 ffde, vernichtete im Sommer und Herbſt die reife Saat, V. 11367 ffde,
ſo daß wohl im Winter ein Mangel entſtehen mußte, der zur Auswanderung und Unter

werfung zwang, V. 11370, 11415, 11467. Die Vernichtung der Burgen und die allge

meine Verwüſtung des Landes erfolgte endlich im Jahre 1290, wie Alnpeke mit Be
ſtimmtheit angiebt, V. 11634 ffde, doch in der erſten Hälfte deſſelben, denn er ſetzt
alles noch in die Regierung Kunes, und am 9. Mai 1290 erſcheint ſchon Holte als
Ordensmeiſter in Livland, (vgl. den folg. Abſchn.). – Ueber die von Pfeiffer bezwei

felte Aechtheit von V. 11647, vgl. die literär. Einleitung, Abſchn. 3.

1290.

–-
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DJ. Der Ordensmeiſter Kune dankt ab und wird durch Holte erſetzt,

V. 11648 – 11669; – Glücklicher Kriegszug der Ordensbrüder von Goldingen
gegen die Litthauer, V. 11670–11793.
Kunes zweijährige Regierung, V. 11651, endet nach unſerer Berechnung im Fe
bruar 1290, (Chronol. S. 469) und kann nicht viel über dieſe Zeit ausgedehnt werden,

da ſein Nachfolger ſchon am 9. Mai d. J. in Riga anweſend war, (Ind. Mö. 242).

Voigt IV. 48 ſetzt daher Holte's Anweſenheit in Preußen auf der Reiſe nach Liv
land zu ſpät an, (in den Sommer 1290). Die Urſache von Kune's Austritt aus
ſeinem Amte giebt Alnpeke nicht deutlich an, („er wart des Amtes los“, V. 11652).
Die Ordenschronik und Ruſſow ſchweigen ganz darüber; Kelch S. 102, Arndt und
Gadebuſch laſſen ihn aber jetzt ſterben, was mit Alnpeke's Worten nicht gut zu ver
einigen iſt. – Der Ordensmeiſter Holte, V. 11655, heißt in der Ordenschr, Kap. 300,
Halt von Houbach, in Uyenſtädt's Handſchr. derſelben Boltho von Hombach, bei

Ruſſow Boltho von Hogenbach, bei Hiärn Boltho von Hohenbach, bei
Arndt (der S. 69 Uote a, andere Verſtümmelungen anführt) Bodo und bei Kelch

gar Otto. In den Urkunden ( Ind. Mó 207. 239. [ abgedr. in Voigt's Cod. dipl.
Pruss. II. 26 Mó xx11.] 242. 243. [abgedr. bei Hennig, Geſch. Goldingens S. 179
und 3320) erſcheint er immer unter dem Namen Halt, der durch das Zeugniß der

Ordenschronik bekräftigt, der richtige zu ſein ſcheint; der Name Balcer in ogiel's
ſehr fehlerhaft geſchriebener Urkunde T. V. Mó 31, den man für eine Abkürzung von
Balthaſar gehalten hat, iſt wohl nur eine Verſtümmelung. Mehr Beachtung verdient,
daß eine noch jetzt in Livland blühende Familie den Doppelnamen Boltho von Hohen
bach führt. – Der Streifzug des Komthurs von Goldingen, V. 11670 ff.,
gegen die Litthauer (oder vielmehr wohl gegen die Samayten) ſteht ohne Zweifel mit
den Unternehmungen des Ordens in Preußen gegen die Samayten in den Jahren 1290
und 1291 in Verbindung, die von dem Ordensmeiſter von Livland aus unterſtützt

werden ſollten, vgl. Voigt IV. 48 ff.de und 84 ffde. Der Komthur von Goldingen
mag jener Helmicus geweſen ſein, der in der Urkunde Halt's im Ind. 207 genannt
wird, die zwar das Jahr 1271 trägt, aber vom Jahre 1291 ſein muß.

DS. Heiligenberg wird abgebrochen, V. 11794 – 11810; – die Litthauer
beſtürmen Talſen, V. 11811–11831, und werden am Fluſſe Schenen geſchlagen,
V. 11832 – 12017.

Alnpeke giebt in dieſem letzten Abſchnitte ſeiner Chronik keine nähere Zeitbeſtim
mung mehr, die auch aus den andern Quellen nicht zu ſchöpfen iſt. Wahrſcheinlich er
zählt er Begebenheiten aus dem Anfange der Regierung des Ordensmeiſters Halt, die

nach Ruſſow 5 Jahre gewährt haben ſoll. – Die Burg Talſen, V. 11816, iſt bei
dem gleichnamigen Flecken in Kurland zu ſuchen; die Lage des Gutes Talſen bei Libau

paßt nicht hieher, weil der Rückzug der Litthauer durch Semgallen ging, V. 11880,
und die Burg von Mitau nicht zu entfernt geweſen ſein kann, da der daſige Komthur
beſonders thätig erſcheint. – Der Fluß Schenen in Semgallen, V. 11881, iſt unbe
kannt, und unter den vielen Flüſſen des Landes nicht mehr aufzufinden. – Eben ſo

wenig wird der König der Litthauer Maſeke, V. 11964, deſſen Sohn hier ſeinen
Tod fand, V. 11928 und 11991, in andern Quellen genannt. – [Der V. 11936
wegen ſeiner Erlöſung aus der Gefangenſchaft der Litthauer, in die er in Kurland ge
fallen war, erwähnte „grawe mvnich, bruder wicbolt doſel“ kommt in einer Urkunde

von 1282 (Ind. Mó 3318, Mitth. IV. 422) unter den Zeugen und zwar in der

Reihe der „Sacerdotes et Monachi“ als „frater wicholdus dosel“

vor.] –

Was die Unterſchrift des Bergmann'ſchen Textes betrifft, ſo iſt ſchon in der Ein
leitung S. 502 ein Verſuch gemacht worden, die Unterſchrift der Chronik Ditleb's v.
Aln peke von dem Verdachte zu befreien, als ſpreche ſie von einer Komthurei deutſchen

Ordens in Reval zu einer Zeit e1296), da dieſes Land noch gar nicht in den Beſitz
des Ordens gelangt war. Man hat darin einen Anachronismus geſehen, und daraus
beweiſen wollen, daß der Verfaſſer der Chronik lange nach der Zeit gelebt habe, die er
ſchildert. Dort wurde nun ſprachlich darauf hingedeutet, daß „Kumentur“ nicht noth

–
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wendig eine Ordenskomthurei zu ſein brauche, ſondern den Sitz eines jeden Befehls
habers anzeigen könne. Neuere Forſchungen haben aber erwieſen, daß wenigſtens ſchon
einige Jahre vor der Beſitznahme Revals durch den deutſchen Orden, nämlich ſchon

1345, Ordensgebietiger wirklich ihren Sitz dort hatten, (v. Brevern in v. B unges
Archiv, III, 328*). Weitere Unterſuchungen haben nun auch Hrn. Collegienrath Dr. Na piersky eine Urkunde vom Jahre 1345 (11. Sept.) aus dem Revalſchen Rathsarchive in die

Hände gebracht, welche von „frater Gosswinus loco capitaneus reualie existens“,
ausgeſtellt iſt und deren Siegel die Umſchrift: „ S. minoris castri revalien.“, trägt.
Dadurch wird nun gewiß, daß in jenem Jahre, in dem Reval noch däniſches Eigenthum

war, nicht nur ein Glied des deutſchen Ordens (frater) und zwar wie Brevern
a. a. O. angiebt, der ſpätere Ordensmeiſter Goswin von Herike dort ſeinen Sitz
hatte, ſondern daß es dort neben dem großen däniſchen Schloſſe noch ein kleineres gege
ben haben müſſe, das im Beſitze des deutſchen Ordens war. Zwar iſt uns dieſes ganze
Verhältniß noch dunkel, aber es zeigt wenigſtens die Möglichkeit, daß jenes kleinere
Schloß mit einer Beſatzung des deutſchen Ordens ſchon 1296 vorhanden und daſſelbe
geweſen ſein könne, das Aln peke die „Kumentur zu revel“ nennt und auf welcher er

ſchrieb. Welche Erklärung aber auch die richtige ſein mag, ſo bieten ſich doch immer
mehr Mittel, den Wortlaut jener Unterſchrift der Reimchronik zu rechtfertigen. Gewiß
wird eine ſpätere Zeit jeden Zweifel, der noch herrſchen könnte, löſen, und die Zuver
läſſigkeit auch der letzten Worte unſerer werthvollen Chronik in helles Licht ſtellen.
-

[*) Der frühere Comthur von Fellin und nachherige OM. Goswin von Herike wurde (nach
Arndt II. 96 und Ruſſow Bl. 16a) ſchon 1343 mit einer Beſatzung ins Revalſche Schloß gelegt
und wird urkundlich noch 1345 am 24. Jan. als „existens in minori Castro Reualie“ neben dem

OM. Burchard von Dreyleue aufgeführt (Bunge's Archiv I. 315). ]

Goffar
inländiſchen Heimdrei Dies von

Alnpeke.

Vorerinnerung.
Zum gehörigen Verſtändniß der Reimchronik iſt wohl ein Wörterbuch unerläßlich,
das mehr darbietet, als das ſchwache Gloſſar, welches Bergmann ſeiner Ausgabe

beigegeben, und der kleine Nachtrag dazu, welcher in der Ergänzung derſelben (ſ. oben
S409) geliefert worden. Darum folgt nachſtehend ein ſolches, worin möglichſte Voll
ſtändigkeit, mit Weglaſſung der ſich ſchon von ſelbſt ergebenden Bedeutungen, angeſtrebt
worden iſt. Es ſollen nicht bloß, wie bei Bergmann, nur irgend eine paſſende Wort
bedeutung, ſondern von der primitiven Bedeutung an, in paſſender Kürze, auch die ab
geleiteten angeführt werden. Darum mußten noch andre Hülfsmittel, ſo viel deren
zugänglich, bei der Ausarbeitung benutzt werden. Einige gute Winke gaben in dieſer
Hinſicht vereinzelte Gloſſen, welche Brotze ſeiner Abſchrift der Reimchronik (ſ. oben
S. 494 Anm. ) beigeſchrieben hat. Mehr verdankt man in dieſer Hinſicht einigen
allgemeinen Schriften zur alt - und mittelhochdeutſchen Sprachkunde, deren Benutzung
zu Gebote ſtand, namentlich: E. G. Graff's Althochdeutſchem Sprachſchatze 1-6. Tbeil.
Berlin 1834 – 42, nebſt H. F. Maßmann's vollſtändigem alphabetiſchem Inder
dazu.

Berlin 1846. 4; A. Ziemann's mittelhochdeutſchem Wörterbuche zum Hand

gebrauche, nebſt grammatiſcher Einleitung. Quedlinburg und Leipzig 1838. 8. G. F.
Benecke's mittelhochdeutſchem Wörterbuche, herausgegeben und bearbeitet von Dr. W.
Müller, 1ſter Bd. Leipzig 1847. 8., ſo viel bis jetzt davon erſchienen (1. 2. Lief,

A – Gibe); J. C. A. Heyſes Handwörterbuch der deutſchen Sprache ºc. ausgeführt
von K. W. L. Heyſe.

Magdeburg 1833 ff. 8.; den älteren Werken von Halt aus

und Wachter; den trefflichen Erläuterungen, welche ſich in J. Grimm's anerkannt
wertbvollen Schriften finden, u. m. a. Außerdem machte ſich auch noch eine gute Ge

legenheit, dieſe Arbeit mit den Herren Oberlehrern in Reval Pabſt und Dr. Meyer,
deren erſter die plattdeutſche Chronik Livlands von B. Ruſſow in unſere jetzige Sprache,
der andere unſre Reimchronik in hochdeutſche Verſe (ſ. oben S. 500 Anm.") über

ſetzt hat, zu beratben, und dieſe Herren baben die Güte gehabt, einzelne Bemerkungen
dazu zu liefern, welche mit ſorgfältiger Erwägung benutzt worden ſind. Ihrer "Gefäl
ligkeit wird biermit der beſte Dank geſagt. – Da nicht blos die nackten Wortbedeu
tungen aufgeführt, ſondern auch Erläuterungen einzelner Stellen und Redeweiſen gegeben
werden ſollten, ſo ſind bäufig einzelne Verſe citirt und mitunter ausgezogen und ihrer

Ausdeutung nach behandelt worden, zuweilen ſelbſt mit Anwendung von Conjecturalkri
tik. Dabei kann es vielleicht vorkommen, daß hie und da, namentlich in den erſten
zweitauſend Verſen, ſich eine Verſchiedenbeit der Erklärung im Gloſſar von der, welche
die Paraphraſe enthält, die mit jenem einen Verfaſſer hat, zeigen dürfte: in ſolchem

Falle gilt die im Gloſſar als die ſpätere und reifere, und iſt dieſes bei Beurtbeilung
der Paraphraſe zu vergleichen und nachzuſehen, indem es die Gründe für deren Auf
faſſung enthält oder ſie berichtigt. – Uebrigens ſehen wir Alles, was in dieſer Ausgabe

zur richtigen Behandlung und Erläuterung der Reimcbronik geliefert iſt, nur als einen
Verſuch an, der weiteren und glücklicheren Forſchungen die Bahn möge gebrochen haben.

A.
conditionalis, wenn;
particula
ab f. ob,
auch: da, weil.

abebrechen praes. briche praet. brach
niederreißen, zerſtören.

abegän, gén, praes. gän, gén conj.

amptman f. ambetman masc. ein Be
amter, Aufſeher.

an praep. 1) an, auch bei oder in, z. B.
an eime rate ſtan, bei oder in einer
Berathung ſtehn. was an den heiden

was geſchen V. 5119, was bei den
Heiden geſchehn war; ferner: zu. an

auch gange, .imperf ganc, gene, gå

einen rat zuſamne komen, zu einer

praet.gie u. gine, giengen partic. gegän
und gegangen, c. dat verloren gehn

Berathung ſich verſammeln. – 2) ohne,
auch ane.

V.9352.

abehouwen praet. hiu hiuwen (hiewen)
partic. gehouwen niederhauen.
abejagen im Jagen, in der ſchnellen Ver
folgung einholen.

abekomen praet. quam, kom, plur. qua
men, komen, partic. komen entkommen,
entgehen, loskommen.
aber, abir 1) aber; 2) abermals V.586;
3) hinwieder.

abeſtän ſich ſondern, trennen, abfallen.
von den criſten abeſtän V. 8695, die
Partei der Chriſten verlaſſen.
abetreten praes. trite praet. trat ſich
zurückziehen; etwas aufgeben, unterlaſſen,
c. gen. der bete abetreten V. 5772,
von der Bitte ablaſſen, zu bitten nach

laſſen; – von den Pferden abſteigen,
um zu Fuße zu kämpfen.

abetuon praes.tuon, conj. tuo u.tueje
praet. tête, täten partic. getän tän
abthun, abſondern, trennen.

abgot, apgot masc. Götze, falſcher Gott;
plur. gote.
adir oder, wohl nur abweichende Schreibart.

affe masc. als Schmähwort für einen thö
richten Menſchen gebraucht V. 6560.

afterhute foem, die Nachhut des Heeres.
ald adj. alt.

anderhalb adv. 1) anderthalb; 2) andrer
Seits, gegenüber.
anderswa anderswo, an einem andern

Orte – anderswar adv. anderswohin.
anderweit adv. auf einer andern Stelle
V. 11342.

ane

laſen, län unterlaſſen, aufgeben.

Ä

gewahr werden. V. 5167 an

LMC).

anÄ

f. anſigen einem jemand be

ſiegen.

angewinnen praet. wan wunnen ſich ver
chaffen, was ein Anderer in ſeiner Ge
walt hat, es ihm entreißen.

-

anhouwen praet. plur. hiewen einhauen
(in die feindliche Schaar).

ankomen c. acc. erreichen, einholen.
annemen praes. nim praet. nam; ſich
etwas annemen als ſeine Sache auf
nehmen, um zu hindern V. 1557.

anpflichten ſ pflichten.
anrennen praet. rante mit dem Pferde
heranſprengen, angreifen.

anriten praet. reit riten hinzureiten, an
oder losſprengen; mit Heeresmacht an
greifen.

anſigen praet, ſigete beſiegen.
anſtözen praet ſtiez: vüre anſt. Feuer
anſtecken, anlegen.

alden f. all den, allen denen.

ante V. 7768 fur endete.

alder neutr. Alter, Zeitalter, Vorzeit. von
alder von Altersher, von je her.

aventure foem. (romaniſches Wort) Aben

alder f. aller oder al der der ganzen
V. 1548.

alenzeln adv. einzeln, zu Einem.

algliche adv. durchaus gleich, alle zugleich,
allzumal.

allvmme adv. rings umher; im Ganzen.
alme f. allem.

almeiſtic adv. allermeiſt, meiſten Theils.
alſam = alſo.
alſus, alſuſt, alzus ſo, alſo; als,

#wie; ganz ſo, ganz ſo wie, ebenſo; als
ob, wie wenn V. 5692.

alz daz alles, was.
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arbeit foem. Noth, Mühe, Leiden.
teuer; merkwürdiges Ereigniß, beſonders
ein frohes, die Ritterſchaft betreffendes,
daher ritterlicher Zweikampf; die Nach

richt davon, Geſchichte, Erzählung.
BI,
bach foem. der Bach, Fluß, kommt als foem.
noch bei Schriftſtellern des 17. Jahr
hunderts vor; plattdeutſch die beke, wor
aus der Provincialismus die Bäche. Uebri
gens iſt dies einer von den vielen Aus
drücken, die bei der noch größeren Sprach
friſche des 13. und früherer Jahrhunderte
50

–
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mit einer, dem feinern Sinne wohl be
merkbaren Modification in der Bedeu

–

(hemmen), zuſammenheften, ſchließen,
verſchließen; ſich mit einem (in Kampf)

einlaſſen V. 4392.
tung doppelgeſchlechtig vorkommen, z. B.
der huft und die hüfte, der quell und vehagen gefallen V. 4379, paſſend ſein
V. 4397.
die quelle, der karren und die karre,

behalden, erhalten, erlangen V. 4315.

der pin und die pine.
balde adv. ſchnell.

valt gen. baldes adj. dreiſt, eifrig, kühn,
fröhlich, auf etwas feſt beharrend, engl.

bold. degen oder held (helt) balt.
banc gen. banke foem, plur. benke scam
num, beſonders die Richterbank. durch
die bane, allgemein, einen wie den an
dern, ohne Ausnahme.
banier neutr. Banner, Fahne mit einem
Wappen an der Lanze.

bar adj. nackt, bloß, ledig, frei von etwas.
barvuſe (vuoz) masc. Barfüſſermönch,
Mönch vom Orden des heil. Franciscus
von Aſſiſi.

bas adj. u. adv. beſſer, mehr; gew. als

behalt masc. Aufenthalt, Lager.
behendekeit foem. Schnelligkeit; ſcharf
ſinnige Klugheit, Schlauheit; Vorſicht.
behurt V. 11735, buhurt gen. buhur
des masc. das Eindringen von Schaa
ren, die unter Bannern vereinigt waren,
in gleichartige feindliche Schaaren mit
eingelegten Speeren, wo man denn auch
den Schild zum Stoße und das Schwert
zum Einhauen gebrauchte, der Angriff,
ſonſt poneis.
behuten, behüeten praet. huote partic.
huot (hut) in Acht nehmen; verhüten;
erhalten, bewachen, am Leben erhalten.

bejac gen. jages masc. Bemühung, etwas

der compar. von guot angeſehen, aber

zu bekommen; Fang, Plünderung; Er

vermuthlich ein alter Poſitiv mit compa
rativer Bedeutung.

werb, Gewinn.

bejagen praet. jagete, aber auch beiac

baſt masc. Haut, Rinde, Baſt; etwas ganz

V. 3330, partic. beiait ſt. bejagt, nach

geringfügiges, V. 1544. mir iſt als

etwas trachten; erwerben, gewinnen, er

ein baſt, es iſt mir nichts daran ge

reichen. ſich mit etwas bejagen, ſich
womit beſchäftigen. vmme bejagen, ſich

legen. Vgl. ey und har.
bat f. bot von bieten oder biten V. 3722.

batſchaft f. botſchaft.
bedenken praet. dachte für etwas ſorgen;
an etwas denken.

um einen eingeſchloſſenen Ort zu ſchaffen
machen, ihn einzunehmen ſuchen.
beiderhalb adv. von beiden Seiten.
beiten ſ. biten.

bedirbe f. biderbe adj. nütze, gut, redlich,
fruchtreich; geſchickt, tüchtig, brav, unbe
ſcholten, Glauben verdienend (bieder).

bedrowen bedrohen, in Schrecken ſetzen.
beduten praet düte andeuten, erklären,
anführen z. B. jemands Rede.

begän, begën praet, gie gienc partic.
egan umgehn, herumgehn, herangehn;

bekennen c. gen. kennen, wiſſen, erkennen.
bekant werden V. 558 erblickt wer

den, in
becliben,
faſſen,
kommt:

die Augen fallen.
feſt ſein oder werden, Wurzel
Wachsthum gewinnen; davon
kleben, kleiben und das Engl.

cle a v e.

daher 1) etwas thun, für etwas ſorgen;
2) um etwas ſorgen, es zu erwerben

bekranken krank, ſchwach, gebrechlich werden.
belegen umgeben, einſchließen, belagern.
beleiten praet. leite, geleiten, begleiten.

ſuchen; 3) antreffen ſich begènc. gen.

beliuen V. 1378 f. beliben, bleiben (we
gen des Reimes), eig. die niederdeutſche

ſich mit etwas beſchäftigen.

begeben praes. giebe praet. gap gäben:

Form.

einen beg. ins geiſtliche Leben thun,

bereit adj. fertig, zu Dienſten ſtehend.

in einen Orden aufnehmen. ſich beg.

berichten praet, richte einrichten, ins

geiſtlich werden.

Gleiche od. in den gehörigen Stand
bringen, verſorgen; belehren, berichtigen.
bermit f. berment, permint neutr. Per

-

-

-

beginnen praet. gan und gunde an etwas
gehn, unternehmen, anfangen, thun, aus
führen; aber auch beginnen laſſen, ſtif
ten, gründen V. 38. 48.

gament.

beruwen beruhen, ruhig bleiben. bywane

begrifen praet. greif erfaſſen, ergreifen,

ez ſy beruwet V. 3818 in dem Wahne,

erwiſchen, fangen; nehmen, aufnehmen,

der Vorſtellung, es bleibe ruhig, man
laſſe ſie (darum) in Ruhe. Meyer

anfangen, beſonders zu bauen anfangen;
erfüllen, beſetzen womit die werbe

rifen die Vertheidigung aufnehmen.

bej praet. hafte anheften, verſtricken

(inſ. Ueberſ.) denkt dabei an das folg:
beruwen (beriuwen) V. 8187 in Reue,

Leid, Trübſal, Verdruß bringen. –

–
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beruwit Vers 3746. mich beriuwet,
mich betrübt, ſchmerzt, mir thut leid,
ich bereue.

beſamenen verſammeln.
beſchieden praet. ſchiet ſchieden u. ſchei

dete ſcheiden abtheilen, Bericht geben,
auseinanderſetzen, anweiſen. Das Partic.

–

bevahen, bevangen praet. vie und viene
plur.viengen umfangen, einnehmen. ſich
bevahen mit handen V. 6363, ſich
einander die Hand geben.
bevelehen praes. vilhe praet. valch, vul
hen, befehlen, übertragen, empfehlen.
bevloſſen part. vom Waſſer umgeben.

beſcheiden = beſchieden, angeſetzt, be bewaren, womit verſorgen, verſehen, be
ſtimmt.

beſcheiden, beſcheidenlich adj. und adv.
wiſſend was ſich gebührt, mit Ueberle
gung handelnd, gerecht und billig; ge

ſchickt, ordentlich, ohne Verwirrung,
paſſend; bedingungsweiſe.

gaben, erretten, erhalten z. B. ir ſele
V. 610.

-

bewegen praet. wegete, auf den Weg
bringen, zum Wege veranlaſſen, aus der
Lage bringen. den mut bew. den Sinn
ändern.

beſehn praes. ſihe praet. ſach ſahen er

bewenden praet. wante wenden, verwen

ſehn, erſichtig werden, erblicken V. 2469;

den, zu Ende bringen. bewant ſin, be

ſonſt beſehn, unterſuchen, beſichtigen.

ſchaffen ſein: die reiſe wart wol be
want V. 10227, der Feldzug ging gut

beſenden eine hereuart einen Kriegszug
anſagen laſſen V. 5874.

beſitzen praet. ſaz ſ. v. a. haben V.668. ſie
beſaſen vngemach, ſie hatten Mühſal. –
beſite und beſiten adv. an der Seite, neben
bei abgeſondert; vorbei, bei Seite. be

ſite lan V. 5310 unbeachtet laſſen, aus
laſſen.

beſpreiten praet. ſpreite, überziehen, be
decken; ſpreizen, ausbreiten; engl. spread.
beſſerung foem. Vermehrung, Vervollkomm
nung; Entgeltung, Schadenerſatz, Satis
faction; gerichtlich auferlegte Genug
thuung, Strafe (zum Vortheil des Klä
gers). V. 4588 iſt es: vermehrte oder
vervollkommnete Berathung; V. 11805:

durch beſſerunge wegen (herbeizufüh
render) Verbeſſerung, vortheilshalber.
beſtän, beſtén praet. ſtuont 1) intrans.
Stand halten, aushalten, bleiben; 2)
transit, ſich ſtellen gegen –, kämpfen
gegen –, widerſtehen, einen Angriff
aushalten, beſtehen.

beſte superl von guot, als subst. masc.
der Oberſte, das Oberhaupt, der An
führer, König.

beſtriten, bekämpfen, überwinden.
bete foem. Bitte, Gebet, Befehl.

betriegen praes. triuge praet. truoc be
trügen, verläumden; jemand um etwas
bringen. das lant betr. V. 5127, das
Land um ſeine Güter (die Beute) brin

gen (nämlich indem ſie heimlich weggehn).–

betrogenheit foem. Falſchheit, vom partic.
betrogen, falſch.
betruben praet. truobte trübe, traurig
machen. der mut wart mir betrubet

V. 6535, mein Sinn ward traurig, oder
auch verzagt. betruwet V. 6082 iſt eine
niederdeutſche Form f. betrüebet, betrübt,
in Kümmerniß verſetzt.

von ſtatten.

bewern praet. werte vertheidigen, abweh
ren, hindern, beſtrafen V. 5904; mit

kämpfender Hand vergelten V. 3920. –

bewiſen berichten, unterrichten.
bezite adv. bei Zeiten, zeitig oder zu rech
ter Zeit.

-

becwingen, betwingen überwältigen.
biel, bil gen. biles neutr. Beil.

bieligen benachbart ſein, nahe ſein.
bilde foem. Geſtalt, Abbildung gerech
tigkeit bilde geben, die Gerechtigkeit
darſtellen, ein Bild der Gerechtigkeit ſein.

bin f. binnen adv. innerhalb; bin dez
indeſſen.

biten oder beiten praet. beit biten, partic.

gebeten (V.3554) u. gebeiten (V.3699)
verweilen, warten.

biten, beiten praes. biute praet. bot
buten darbieten, hingeben, darreichen;

auch: warten, engl. bide. ſich biten
ſich darſtellen, hinſtellen, aufmachen wo

hin; ſich (zur Uebergabe) willig erklären
c. dat.; ſich zu were biten ſich zur
Wehr ſetzen, Widerſtand leiſten.

bitter adj. auch: voll Haß oder Zorn.
bitterlich adj. V. 7264 unglücklich, jäm
merlich, elend; V. 1529 ſchwer, be
ſchwerlich.

-

biwonen einen zuſammen ſein, nahe, auch
vertraut ſein; beiſtehen, helfen.
blagen. blawes adj. blau (flavus).
blancke f. planke.

blenken blinken, erglänzen.
bliben eig. beliben praet. bleip, blieb,
bliben, bleiben, ſowohl an einem Orte
als auch fern bleiben, daher übrig blei
ben, beruhen, enden; auf dem Platze, in
der Schlacht bleiben, gew. tot bleiben

V. 6685. des gutes iſt nichts blieben,

-
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vom Gute (Landgute, Ländereien) iſt
nichts (sc. unvertheilt) geblieben. Meyer
hat die Sache anders aufgefaßt.
blidefoem. Schleudergerüſt, Wurfmaſchine;
wird abgeleitet entw. von balista, oder
vom niederdeutſchen blyen, flache Steine

–

dictum een katte, vel II driuendewerke
cum una machina.“ Vgl. auch Linden
blatt's preuſſ. Chron. S. 26. Anm.
Abbildungen nach damals noch vorhan

bogenförmig werfen, aber möglich, daß

denen Muſtern ſ. in Just. Lipsii Po
liorcet. Antverp. 1625. pag. 136. fig. B,
pag. 137. fig. C; pag. 139–142.

dieß Verbum ſelber erſt von blide her

blos adj. nackt, entblößt, nicht geſchützt,

geleitet iſt. Vgl. Bangert ad Arnold.

frei von etwas.

Lubec. pag. 495, wo folg. Beſchrei blutekirl mas., altſchwed. blötkarl, ein
heidniſcher Prieſter; der Opferprieſter,
bung aus Olaus Magnus lib. XI.
welcher die Opferthiere oder auch die
cap. 34. ausgezogen iſt: „Estet aliud
zu Opfern auserſehenen Menſchen (ge
tormenti genus bellicum, longe vetustius,
inter duas sublimes et elevatas trabes
fangene Feinde) tödtete. Vgl. das Folg.
per modum librae in medio suspensum: bluten darf nicht abgeleitet werden von
Blut, sanguis; ſondern kommt her vom
cujus altera pars humi, vel deorsum li
goth. blötan, Gott durch Opfer vereh
gata, bursam habet duabus, vel tribus
bovinis cutibus, et chordis, instar pro
ren, Gösuv, bei Ulfilas für oéßso Gas
u. atgsveuv; altnord. blöta, sacrificio
jectilis fundae coriariae adaptatam: quam
venerari. V. 4682 = opfern, der Gott
putridis cadaverihus, equorum scilicet, vel
canum, aut lapidibus, vel ferveis globis
heit darbringen. Vgl. J. Grimm's
deutſche Mythol. 2te Ausg. S. 31-33.
repletam, solutis tenaculis altera pars
immensi ponderis alligati, vehementissimo boeſe adj. erbärmlich, gemein, ſchlimm, das
impetu ad destinatum arcis vel urbis lo
Gegentheil von guot: bozer walt,
cum in obsidione per aera fundit. Hocque
instrumentum vulgari Gothico Blida dici
tur, quasi alacritatis nomen per contra
rium, omnibus incutiens terrorem et rui

nam. Blid jucundus dicitur, sed minime

boze bach.
boge masc. Bogen, Bogenſchütze.
bof masc. V. 1670, ein Torniſter, Reiſe
ſack; zu vergleichen bochſe crumena,
marsupium.

in hoc casu.“ – Sartorius Urkundl.

bole foem. Bohle, dickes Brett.

Geſch. des Urſpr. der deutſchen Hanſe,

bolewere neutr. V. 10031, Verſchanzung

erausgegeben v. Lappenberg II 497.

von ſtarken Brettern (bole), Bollwerf.

nm. 1: „Es gab zwei Arten Stein
ſchleudern, Blyden und Tummeler; mit
jenen warf man kleine, mit dieſen große

Auch Waſſerbauten oder Dämme wurden

Steine; vgl. Arndt I. 7., Abhandl. von
den Blyden, Tummelern, in d. Preuſſ.
Samml. bisher ungedruckter Urkunden.
Danzig 1747–1759. B. III. 1.–28. –
C. U. Grupen Abhandlung von den
Blyden in den Obss. rer. et antiq. Ger
man. et roman. Die Blyden wurden auch
Pleiden, Bleiden, niederſächſiſch Blye,

ſo genannt. So heißt es in einer Rigi
ſchen Urkunde aus dem Ende des 13.
Jahrhunderts (Sart. Lapp. II. 197):
„ quoddam opus, dictum bolewerck, in
Dunam construximus, habens in profunde
aque VII. ulnas ad removendum impetum
meatus aque et ad glaciem depellendam.“

boltz masc. Bolzen (die bekannte Schuß
waffe); auch Pfeil, plattd. bolten.

holländiſch Bleye genannt. Das Gerüſt,

boummasc. Baum, Balken, Knüttel; Galgen.
boz f. boeſe.

worauf die Blyde ſtand, hieß Katze oder

brachtmasc. das Brechen (brechen, brach),

Katzemark. Gadebuſch livl. Jahrb. I.
1. 157. Anm. g.“ Verſchieden von der

daher lauter Schall, Lärm, Geſchrei

Wurfmaſchine, welche Blide hieß, waren

brant gen. brandes masc. Feuersbrunſt;
Feuerbrand, angebranntes Stück Holz.

die driuende werch, Belagerungswerk

V. 2500.

zeuge, deren eigentliche Zuſammenſetzung
man nicht genau kennt, und die katte
(Katze). Sart. Lapp. II. 740. 753.
In einem hanſeatiſchen Receß, der zu
Roſtock am 16. März 1368 abgehalten
wurde (Sart. Lapp. II. 620), kommt

brechen praes, briche praet. brach 1)

vor: Lubicenses portabunt secum duas
machinns, duo instrumenta machinalia,
mnum dictum een driuendewerk, aliud

giebt. ſich brechen kein einen mit

intrans. brechen; gebrechen, fehlen, in
Fehler fallen, ermangeln, fehlſchlagen,
ſich verfehlen oder verſchulden; einbre

chen, eindringen; 2) trans. in mannig
facher Bedeutung, die der Zuſammenhang
einem brechen, in Feindſchaft gerathen.

breit adj. von ausgedehntem Umfange, ſich

-
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–

weithin erſtreckend. bie dem mere breit,

Bibl. V. 296. V. 1158. 1214) V. 8237.

an dem breiten, weiten Meere. –

butzten vaſte vure, beſſerten ämſig da
gegen. Bergmann ſcheint es mit obi

brennen, auch brinnen, praet. brante
(trans.) brennen, verbrennen.

gem buſten zuſammenzuwerfen, wenn er

brinnen praet. bran brunnen (intrans.)

es mit „extruereignem “erklärt, was aber

aufwallen, hervorbrechen, (beſonders vom

gar nicht paßt. – Wachter : „ butzen

Feuer, aber auch vom Waſſer gebraucht,

vgl. brunne); in Brand ſtehn, angezün
det ſein.

mundare, purgare; ornare, decorare.“

buwen bauen; errichten z. B. ein biſch
tum V. 6693.

bruch neutr. ſumpfige Stelle, Moraſt,
V. 3377 in puſchyn vnn in bruchin,
in Gebüſchen und Moräſten, wie bei

Ruſſow: to Buſch vndebrocke flegen. –
bruder masc. insbeſondere Bruder oder
Mitglied des Ordens der Ritter Gottes,
auch Schwertritter genannt, oder auch
des Deutſchen Ordens der heil. Maria
von Jeruſalem.

brunie, brünne foem. (ſlav. bronja,
Waffen und Gewehr) lorica, eine aus
(metallnen, hornenen u. dgl.) Platten
oder Schuppen verfertigte Bedeckung des
Oberleibes, Rüſtung, Panzer.
bruſche, pruſche, pruſe – ein unerklär

D.
da, dar, do bezeichnet Ort und Object,
und auch wohl die Zeit (gegen Ziemann,
nach dem es niemals d. Zeit bezeichnen ſoll.)
dach 1) f. tac – 2) f. doch, dennoch.
dagen, ſchweigen; viell. auch = tagen,

vertagen, hinausſchieben. der rede dagen,
der warheit verdagen.
danc gen. dankes masc. Gedanke; Wohl
gefallen, Willen, Einwilligung; thätige
Erweiſung des Wohlgefallens uber eine
gute Handlung, Preis, Belohnung; Ver
geltung einer Wohlthat durch Worte.
ane danc zum Leidweſen oder wider

tes Wort, das V. 2856. 4220. 4390.

Willen. in ſin dane komen V. 8565

11216 vorkommt. zu bruſche, pruſche,
pruſen gen viell. auf Raub und Mord,

in ſeine Gedanken, ſeinen Sinn kommen,
auf einen Gedanken fallen.
dan, dannen, davon, von dannen.
danne f. denn.

auf einen Streifzng ausgehn. Sonſt iſt

bruſche = Wunde, Beule. Brotze erin
nert an das engl. brush, Streit, Kampf.
Meyer überſetzetes V.4390mit Preuſſen,
V. 11216 vergebens –?

buregen. bürge foem. eingeſchloſſener, be
feſtigter Ort, Caſtell, kleinere Stadt.
burgen V. 7848, unrichtig f. burden,
von burde, bürde foem. Bürde, Laſt,
wenn man nicht darunter Wagenburgen
verſtehen will, wie Meyer überſetzt.

burger masc municeps, Patricier.
burnen (engl. burn) brennen, verbrennen.

bus V. 7916 entw. f. bas, wegen des
Reimes; oder = bos, böſe, arg (das

machte den Heiden böſe, arge Sorgen);
oder f. buoz od. buoze, Buſſe: jemand
einer Sache Buſſe thun = ver- oder ent

gelten. So Meyer.
buſten plattdeutſchpuſten blaſen, anbla
ſen. V. 9601 man buſte vuer an,

man zündete od. legte Feuer an. Wach
ter in glossar. germ.: „buſten, flare,
inflare, sufflare; Dial. Sax. inf. frequen

tativum a bauſen, pvgzv,“ mit Ver
weiſung auf pauſen. – Pfeiffer citirt
(S. 332.) dazu Friſch 1, 91".

butunge foem. V.9174 Beute, erbeutetes
Gut; V. 11782. Vertheilung der Beute.

dannoch damals noch, mit folg. oder vor
hergehender Negation.
dar 1) dahin, hin; wohin; dahin wohin;
2) ſteht oft für da.
dariagen einherjagen, herangeſprengt oder
geeilt kommen.
darkomen einherziehen, daherkommen, auch
hinkommen.

dartun, hingeben, übergeben, überliefern.
darvnder adv. inzwiſchen.
dauor adv. zuvor V. 10131.
degen masc. tapfrer Mann, Held.
dekein f. dehein adj. irgend ein (in nega
tiven Sätzen); kein.
dele Diele, Brett; plattdeutſch ebenſo und
Lett. dehles Bretter. V. 10023 iſt's
-

verbunden mit holz, das aus dem Walde
gebracht wird, alſo: rohes und behauenes

Holz. Vgl. dil u. dille bei Ziemann,
Benecke.

-

den, denn, danne als, nach einem Com
parativ. den das V. 973 = wenn nicht:
der ſt. dir.
der V. 1702, wohl verſchrieben für den.
dicke adj. dicht, gedrängt. dicker walt;
adv. mehreremale hintereinander, wieder
holentlich, oft.
-

butzen = buozen, flicken, ausbeſſern, im die f. ie: in die keiner ſlachte not
edleren Sinne auch heilen (ſ. Stuttg.

V. 547 nie im Gedränge einer Schlacht.

–
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–

dienſtmann gen. mannes masc. (plur. –

partic. gehouwen u. gehouwet ſich hin

liute) ministerialis; der für ein Lehen
in den Dienſt eines andern tritt. –

durchſchlagen, das feindliche Heer trennen.

durchſchroten praet. ſchriet durchſchnei

diet foem. mehrere zuſammengehörende
Menſchen, früher in gutem Sinne: Volk,
dann verächtlich, Leute, Pöbel.

durchſniden praet. ſneitſniten durchſchnei
den, theilen. rot mit wiſe durch ge

dime deinem.

dinc gen. dinges neutr. 1) was da iſt,
Ding, Sache (V. 5602 = etwas); Ver
hältniß, Geſchäft, Lage, Schickſal, Ge

den, durchhauen, zertheilen, trennen.

ſniten V.9225, roth mit weiß getheilt.
duren f. turen dauern, aushalten, harren.
durf gen. durfes neutr. Dorf.

duczen ſt. dutſchen.

ſchick, Glück (all ſin dinc ſein ganzes
Schickſal), Ereigniß (V. 7513); Geräth,
Zeug; 2) das, wovon die Rede iſt, Ge
ſpräch, Wort; Gerichtsbeſchluß, Bedin
gung, Vertrag, Beſchluß; Proceß; Streit;
Gericht, Gerichtsverſammlung, Gerichts
bezirk; jede öffentliche Zuſammenkunft

(ezu dinge abgetan V. 2629 zur Ge
richts - Verſammlung abgeſondert, wo
Meyer unrichtig: zum Plündern, über

ſetzt). – in diſen dingen V. 5735
während deſſen; auch vnder diſen din
gen V. 5541 unterdeß.
dyr f. der.
dirre dieſer, foem. dat. sing., auch masc.
nom. sing. V. 1266. 3231.

dyt f. diet.
do da, darauf, damals; dort; wo. do do,
da dort.

doſen praet. dos V. 6178 toſen, daher
brauſen, ſich ſtürmend verbreiten.

draven praet. drabete im Trabe reiten.
drate adv. ſchnell, alsbald, unverzüglich,
niederd. drad'.

drete ſt. drate.

dringen praet, drank u. drunk, drungen,
dringen, drängen, drücken.
driſtunt dreimal, ſ. ſtunde.
dro foem. Drohung.
drommen = drümen praet. drümte zer
trümmern, zer - oder niederſchlagen
V. 11262; in Stücken ſchlagen, zerhauen.
drucht masc. iſt wohl verwandt mit Druck;

daher den druchtnemenuf einen V.8392
= auf einen losdrücken, ihn angreifen.

Bergm.: impetus; Meyer: Anlauf.
drumme V. 1544 f. darumme, darum,
deshalb.

du f. do, da (wegen des Reims V. 536
und 1702).

dunken praet. duchte dünken, gut oder
ſchicklich ſcheinen.

durch praep. durch, wegen, um, aus. durch
got, durch lieve. durch uch um euret
willen. durch ſinen willen, um ſeinet
willen. durch das, das deshalb, um.

durchdringen durchbrechen, trennen.
durchhouwen praet.hiu hiuwen (hiewen)

e 1) conj. ehe, bevor, eher als – 2) adv.
eher, früher, vorher, lieber – 3) subst.

foem. Ewigkeit; Satzung, Geſetz, geſetz
mäßiger Bund, daher kirchlicher Bund,
Religion, Teſtament der Bibel; Stand,
Orden; das eheliche Bündniß, die Ehe.
Vgl. J. Grimm's deutſche Rechtsalter
thumer S. 417 f.

eben adj. paſſend, geſchickt. eben komen
bequem ſein, paſſen für etwas, geſchickt
und tauglich wozu ſein, gewachſen ſein.

ebenhoe foem. eine Belagerungsmaſchine,
pluteus ad moenium altitudinem eductus.

Sie hat wohl ihren Namen daher, daß
man ſie ſuchte eben ſo hoch zu machen,

als die feindl. Mauern. Vgl. übrigens
Bangertum ad Arnold. Lubec.
pag. 489-494. über die „turres ligneas.“
ebin f. eben.

edel adj. von hoher Geburt, von hohem
Adel; vortrefflich.

ey, eigen. eiges plur. eiger neutr. Ovum
Ei; etwas geringfügiges. einey darvmme

eben wenig darum geben, gering ſchätzen
Z.3986. Vgl. har und baſt.
eigen adj. eigen, allodial; eigenthümlich;

leibeigen, im Zuſtande der Hörigkeit be
findlich.

eigenſchaft foem. Eigenthum, Vermögen.
eime V. 703 f. eineme, einem.
ein. in ein werden, eins werden, über
einkommen, beſchließen.
eine adv. allein, einzeln. V. 6496. 7238.
ellende adj. in anderem, fremden Lande,
von der Heimath fern lebend, nothlei
dend; c. gen. etwas entbehrend, davon
verlaſſen, frei.

º
N TT.

ellenthaft adj. kampfmuthig,
-

en – 1) part. proclit. neg. (für ne) V. 718;
auch noch neben nicht – 2) für ent
– 3) bisweilen verſtärkend, z. B. V.935

enmuſten; bisweilen einen Gegenſatz
bildend; wenn nicht, z. B. V. 1526,
wir enhelfen in wenn wir ihnen nicht
helfen; V. 3496 ich in ſterbe, wenn

–
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ich nicht ſterbe; V. 7072 entete Got

mit ſiner craft, wenn's Gott nicht

–

entſlifen praet. ſleifſlifen entgleiten,
entſchlüpfen, entkommen; verlaſſen.

thäte mit ſeiner Macht. – 4) für in,

entſtän praes. ſta, ſte, praet. ſtunt ſtun

ihnen.

den mangeln, vergehen V. 4146.
entwanken praet. wancte entgehn, ent
weichen. Im Plattd. noch wanken =

en - oder entbieten, en - oder entpieten
praes. viute praet. vot (V. 3141 ent
pot) buten partic. voten entbieten, zu
ſich beſcheiden, anſagen oder anſagen
laſſen, verkündigen.
enbinnen adv. im Innern. V. 4325 muß

gehn (vgl. Ruſſow).

entwichen praet. weich wichen weichen,
nachgeben; c. dat. ſich von einem zurück

dafür viell. envrinnen, entbrannt, ent
zündet, geleſen werden.

ziehen, von einem loslaſſen V. 5792.
entwürchen praet. wurchte entwaffnen,
vgl. Grimm's Gramm. II. 816. (aber

ende masc. u. neutr. Ende, Grund; äußerſte,

nicht: erwürgen, wie Bergm. es er

letzte Stelle, Stätte z. B. vf ein ende
nemen, bei Seite ziehn V. 6518; allen
enden, überall; an manchen Enden, an

klärt); ſonſt auch: aus einander ſchnei
den, zerlegen; zerſtreuen, zu nichte machen.

mancher Stelle, auf vielerlei Weiſe.

endeliche adj. u. adv. 1) nach dem Ende
ſtrebend,

eifrig, ſtandhaft, ungeſäumt

(Luc. 1, 39. in Luthers Ueberſetzung f.

entzücken, zucken praet. zucte zuhte,
ſchnell hinwegziehn, hinwegnehmen.
enwec adv. (in c. acc.) in viam, weg, hin
weg; enwege (in c. dat) auf dem Wege,
unterweges.

usta 07rovöyg); 2) vollſtändig, durchaus,

entzwei oder enzwei V. 370 in zwei Thei

ſicherlich, V.5531 endeliche treiben,
eifrig, ämſig betreiben; V. 5569, ende

len, nach verſchiedenen Seiten hin.
er 1) pronom. er – 2) mit einem nom.

lichen dienſtes pflegen, ämſigen Dienſt

propr. ſ. v. a. her, der Herr z. B.
V. 1416, 7758, 7871. – 3) für her,

pflegen (wo Meyer einmal: an Kraft
reich, das andre mal: unverzagt, über

ſetzt); V. 6582 des ſich (= ſieh) ende
lich an mich, darauf ſieh mich nur
gradezu oder ſicherlich an, deſſen ſei nur
von mir verſichert; V. 8239, der ſturm
werte endeliche, währte immerfort.

engeſiegel f. inſigel,

her oder hieher V. 5184, 5213. –

4) für ir ihr, ihrer.
erbarmekeit foem. Barmherzigkeit.
erve neutr. Stammgut, ererbtes Grund
ſtück.

erveit ſt. arbeit.

erveizen praet. beizete abſteigen, vom

engiſtlich f. angſteclich, ängſtlich.

Pferde ſteigen; niederſtürzen, unterliegen.

enkalten = entkalden.

In der erſten Bedeutung wird bisweilen

enpern, envern praet. enpar, c. gen.,

ohne etwas ſein, entbehren. Vgl. Be
necke I. 155.

enrüren ſ. rüeren.

entgelten praes gilte praet. galt galten
das Dargeliehene oder deſſen Werth zu
rückgeben, bezahlen; was ein anderer
verſchuldet, bezahlen oder leiden.

enthalten praet. hielt, aufhalen. ſich
enth. ſich verweilen, warten, verziehen.
entkalden praet. kaldete, aber auch kalt
V. 6154, erfrieren, v.kalden kalt werden.
entladen praet. lut eine Laſt abnehmen,
befreien wovon.

noch nider (neder V. 2664) hinzugefügt.
erbeteil neutr. Grundbeſitz, Land.
ere foem. (V. 3722 neutr.) Glanz, Herrlich
keit, höhere Geltung.

ergên praet gienc Ausgang nehmen.
ergetzen praet. gazte entſchädigen, vergüten,
erſetzen, c. gen. V. 5917.

erin ihren.
erkieſen erſehen.

erkovern erlangen; ſich erk. ſich erholen.
Vgl. kobern.

erläzen, erlän praet. liez (lie) liezen
einem etwas erlaſſen; einen von etwas
erlaſſen, nachlaſſen, wovon befreien, nicht

entpflegen ſ. v. a., pflegen.

fordern, losſprechen. niflandis erlazen,

entpieten ſ. enbieten.
entruwen V. 6550 wohl ſ. v. a. in tru
wen in Treue oder Zuverſicht, treulich,

vom Meiſteramte über Livland erlaſſen.

wahrhaftig.

erlich adj. löblich, Ehre bringend; geehrt,
anſehnlich, vornehm.

erme ſt. irme, ihrem.

entſeben, part. ſaben, inne werden, das
lat. sapere (?)

ern f. irn ihren.

entſliezen praes. ſliuze praet. ſloz ſluz
en aufſchließen, eröffnen, bekannt machen;

ernſthaft adj. anſehnlich, ſtark.
ernhaft adj. ehrenhaft, würdig, preiswürdig.

ſich entſl. ſich ausbreiten, ſich entwickeln.

erſte, zu dem erſten, zu Anfang, im An

ernern – erretten V.9287.

–
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fange des erſten V. 270.592. dem

eine unbetonte und untrennbare Partikel,

nächſt, unmittelbar darnach.

zur Steigerung des Begriffs, oft auch
zum Ausdruck der Gemeinſchaftlichkeit und
Gegenſeitigkeit, oft auch der Dauer und
Vollendung; daher bei Zeitwörtern noch
geblieben im Partic. praet., findet ſich

erſterben praes. ſtirbe praet. ſtarp ſtur
ben transit. ſterben machen, ums Leben

bringen V. 6484; intrans. ſterben.
erſtriten praet. ſtreit ſtriten durch Kampf

erwegen praes. wige praet. wac. ſicher

ſonſt auch im Indicat. praet. und oft
auch im praes.; ferner vor dem Infin.,
wenn ſolcher von einem Zeitwort des

wegen c. gen. etwas aufgeben, fallen

Könnens regiert wird. Beiſpiele häu

laſſen, verlaſſen V. 5570.
erwern, erweren praet. werte abwehren,

figſt z. B. gewerden, geſchuf, gelebete,
geleit litt, mochtes nicht
Vgl.

erringen, erkämpfen, erobern.

ervrieſen praet. vrös vrurn erfrieren.

ei

die einfachen Verba.

abwenden durch Widerſtand und Kampf;

durch wer d. i. Vertheidigung etwas be
haupten, ſchützen, erhalten.
es das, das es ſei denn, daß; falls, im

gebaren praet. barete ein gewiſſes äußer
liches Anſehen annehmen, ſich gebährden,
ſich darſtellen oder benehmen, ſich zu
benehmen wiſſen, verfahren, handeln,

Falle daß –

thun.

etteswenne adv. irgend einmal, zuweilen.
ewenture f. aventure.

-

ezzen praes. izze praet. az azen partic.

-

gevere gen. geberges masc. Verbergung.
gebieten praes. biute praet. böt buten
bieten; ent- oder aufbieten; befehlen
allgemein.

gezzen eſſen.
G.

gebot neutr. Wille.
gach adj. eilig, haſtig, gierig; verwandt
mit jach. mir is gach, ich bin oder

gebrechen praes. brichepraet. brachbrechen,

ſtrebe wornach, ich betreibe etwas eilig.
im wa sgach er eilte, hatte Eile. von

gebuwen = buwen, buowen, biuwen

der walſtat gach ſin V. 6078. (wo
Bergmanns Leſeart Vnd wohl un

gedanken han viel nachdenken.
gedinge neutr. Verabredung: Vertrag;

richtig und Brotze's Von vorzuziehen
iſt) von dem Kampfplatze (Schlachtfelde)
wegeilen. Vgl. go.

das, warum man unterhandelt; das Feſt
geſetzte, die Bedingung.

einen Vertrag übertreten.
beackern, beſtellen.

gedringen praet. dranc 1) dringen; 2)

gahen praet. gahete, gach ſein, eilen, ſtre

drängen, bedrücken V. 904.

ben wohin; Verlangen, Begierde tragen

gegen V. 2610 f. kegen; in der Bedeu

w0rnach.

verderbende Beimiſchung, Falſchheit, Haß.

tung von: entgegen – „ſie gingen einer
angſtvollen Gefahr entgegen.“ –
gegenote foem. Gegend, Diſtrict.

galm masc. lauter Schall, von gellen.
gän, gën praes. gän, gën conj. auch

gehn ſ. jehen.
geil adj froh, heiter, freudig; übermüthig,

galle foem. die Galle; fig eine bittere,

Ä

ausgelaſſen, zuchtlos.

gange, imperf ganc genc gà praet.
gne u. guenc glengen partic. gegan u.

gegangen gehn, in eigentlicher und in
weiterer Bedeutung.

gantz adj. gänzlich, voll, vollkommen.
gar gen. garwes adj. gemacht, bereitet,
fertig, gerüſtet, ganz;adv. gänzlich,

völlig das geſchach vil gar.
gaſt plur. geſte masc., ein Fremder (im

geinote f. gegenote.
geiſel foem. Geißel, Peitſche.
f. geſte, von gaſt, wohl nur Schreib

s

ehler.

geiſtlich adj, der Gegenſatz von weltlich.
geiſtlich leben eines Geiſtlichen wür

entfremdet; der Fremde, ſofern er beher

diges Leben, Kloſterleben, auch Orden.
eiſtlich man ein Ordensmann, ein
Religioſe, aber auch ein geiſtlich geſinnter
Mann (V. 3191.)

bergt wird; ein Feind, Kriegsleute, die

gelden, gelten praes gilde, gilte praet.

Gegenſatz der lantliute); einer Sache

als Feinde in ein Land kommen. – zu

galt gulten zurückgeben, bezahlen, Schuld

veten fig. von feindlichen Ueber
allen gebraucht V. 7254; auch ſprüh

abtragen; erſetzen, bezahlen; ent- oder
vergelten; verkaufen; als Zins zahlen;
– einen gewiſſen Preis haben, koſten.

º

wörtlich f. mit hineinziehen, mit an etwas
Theil nehmen laſſen.

ge-, auch g - vor Vocalen, und ſelbſt vor

Conſonanten (z. B. gnade, gnuhſam),

gelegen praet. gelac ſich legen, aufhören.
Vgl. geligen u. ligen.
gelegene foem. Art und Weiſe wie ein

–
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Ding liegt oder gelegen iſt: Oertlichkeit,
Zugang, Kürze des Wegs; Bequemlich
keit; Verhältniß, Beſchaffenheit, Art und
Weiſe, Angelegenheit.

genuge für genuoc gen. genuoges plur.

gelieben praet. liebete und liebte ange
nehm, lieb machen; es geliebet c. dat.

gerde foem. Gierde, Begier, Verlangen.
gereiſe V. 10177 ſcheint nicht gereiſe

lieb oder angenehm werden, gefallen.

masc. Reiſegeſellſchafter, Begleiter, ſondern
geregeze neutr. das Umherflankiren, ve
litatio (vgl. Ziemann); oder = reiſe
(Feldzug, Streifzug), verſtärkt durch die
part. proclit. ge.
geren praet. gerte begehren, verlangen.

geligen praet. lac lägen (V. 2724 gely)
darniederliegen, liegen bleiben, aufhören;
ermatten, ein Ende nehmen, unterliegen,

erliegen, ſinken, erſterben. Vgl. ligen.

gelouben praet. loubete glauben, ver
tTMUCN.

geloben, verſprechen (globeten V. 1004).
gelt masc. u. neutr. das, womit etwas ge
golten wird, Erwiederung, Vergeltung,
Bezahlung; vertragsmäßige Leiſtung;
Schuld; ſchuldiger Zins, Zins; Bezahl
tes, Habe, Vermögen, Eigenthum. gelt

geben vergelten, Kampf mit Kampf er
widern V. 1576.

gemach masc. u. neutr. 1) Ruhe, Bequem
lichkeit, Pflege, Beruhigung; Nutzen,

genuoge, adj. genügend, viel, reichlich;
subst. neutr. hinlängliche Anzahl, c. gen.
ger foem. Gier, Verlangen, Abſicht.

gerichte = richte adv geradezu.
geriten partic. von riten, beritten, mit
einem Pferde verſehen.

gerufte neutr. Gerücht.
gerumen ſ. rumen.

geſach ſt. geſchach, von geſchehn.
geſchicht föem. Reihe, Schicht; die Folge
der Ereigniſſe, Hergang der Sache, das
Geſchehenſein, das was geſchieht, Bege
benheit; Sache, V. 4634.

geſchricht V. 1106, im Plattd. noch vor

Vortheil. gemach tun einen Gefallen « handen: Geſchrei. So kommt auch in
erweiſen. – 2) der Ort, wo man ſich

pflegt und ruht, Zimmer, Wohnung,
Haus, Burg; die Herberge, das Quartier.

gemeine adj. gemeinſam, gemeinſchaftlich;
ſämmtlich, allgemein, alle zuſammen.

gemeit adj. eitel, ſtolz; froh, vergnügt.
gemut 1) masc. u. neutr. = mut, Sinn,

einer Nowgoroder Skra vom Ende des
13. oder Anfange des 14. Jahrhunderts
(Sart. Lapp. II. 204.) ſchricht foem.
u. beſchrien vor.
-

geſelle masc. derjenige, zu dem man in
näherer Beziehung ſteht, z. B. durch
eheliche Verbindung, Freundſchaftsband,

Geſinnung, Anſicht und Gefühl. – 2)

Gleichheit des Standes, Geſchäftsgemein

partic. f. gemutet, einen gewiſſen Muth
habend, geſinnet. hoch gemut, hoch

ſchaft, Begleitung auf der Reiſe u. dgl.

müthig, auch hoch erfreut oder getroſt,
z. B. V. 9862.

gen 1) f. jehen ſagen, erzählen; 2) f.
gehn, gehen.
genedeclich adj. eig: gnädig d. h. gewogen;
aber auch mit Gnaden behütet.

V. 10092, iſt es der Nebenmann (im

Kampfgewühl).

geſellekeit foem. Geſellſchaft.
geſelleſchaft foem. das Verhältniß des
geſellen; aber V. 1044 insbeſ. das der
Kampfgenoſſen, daher gute Ordnung.

genenden praet. nande oder nante ſich

geſetzen praet ſatzte ſetzen, zur Ruhe kommen.
geſicht f. geſchicht foem. Begebenheit.
geſinde neutr. (Reiſegefolge), die zum Hofe

ermuthigen, erdreiſten, erkühnen, wagen,
unterfangen, unternehmen.

eines Fürſten oder Herrn gehörigen
Männer und Frauen; auch ein Einzelner

genendeclich adj. kühn.

genern praet. nerte: geneſen machen;

vom Hofſtaat, Geſellſchafter. – 2) Alles,

von Tod oder Krankheit erretten, beim

was einem Hausherrn angehört (geſin,

Leben erhalten, gegen etwas ſchützen.

partic. von ſin, ſein), alſo Menſchen
(Dienſtboten ), Hausrath, Vieh 1c.
V. 11325. 11475. – Es möchte wohl
auch abzuleiten ſein vom altdeutſchen
ſint, communiter, ſammt und ſonders;
daher Sintfluth bei Luther f. xata
x/vouog, was ſpäter corrumpirt wor
den in Sündfluth. Vgl. Graff's alt
hochd. Sprachſch. VI. 25. –

V. 5973.

-

geneſen praes. niſe, praet. nas, naſen,
von Tod oder Krankheit errettet werden,

am Leben, unverſehrt bleiben. eines

Kindes geneſen, niederkommen, gebären.
genieſen praes. niuſe praet. nos nuſſen
des verdienten Erfolgs, Lohns, Erſatzes
theilhaftig werden, Vortheil haben.
genoz masc. der mit einem andern von
gleichem Werthe, Stande u. ſ. w. ſin
genos V. 6384 ſeines gleichen.

geſit masc. Sitte, Gewohnheit.
geſtillen praet. ſtilte zur Ruhe bringen,
dämpfen.
50 3
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geſunden partic. geſunt wieder auf die glich, eig gelich adj. gleich: eben, gerade;
Füſſe kommen, geſund werden. V. 10114

mäßig, billig, gewöhnlich. den nake

iſt geſunt imperf conj. für geſundete,
geſunte, geſunt.

buren gliche V. 4443 billig geſinnt

geſünt,

ſº

adj. der auf den Füſſen,

wohlauf iſt, unbeſchädigt, unverwundet;

gegen Nachbaren (aequus), oder auch:
den (feindſeligen) Nachbaren gewachſen
(par, oóztalog).

gliſen, glizen, glizzen praet. gleiz glizzen

vortheilhaft.

getatgen. taete ſoem. das Handeln, die That.
getoufte Chriſten:

gleißen, glänzen.

[ plattd. gau.

go V. 6320 f. gå adv. (acc. n. von gach),
getregede, getreide neutr. was man mit golden ſt. gulden, von gelten.
ſich führt, Gepäck; Koſt, Lebensmittel, gra gen: grawes adj. grau; subst. neutr.
eine Art Pelzwerk: Grauwerk.

Nahrung.

getrenke neutr. Trinkgelag.
getruwe adj. getreu.

gras neutr. Gras, Raſen, Weide; die Jah
e

gevahen, vangen praet. vie und viene
viengen partic. vangen erreichen, er
greifen, faſſen, fangen; anfangen, unter
nehmen oder über ſich nehmen.

reszeit, wo es erſt grünes Gras zum Fut
tern giebt, das Frühjahr (das neheſte

gras V. 8622); Grasplatz, worauf ſich
das Heer lagert.

geuar gen. varwes adj. geſtaltet, farben.

greue f. grave masc. Graf
grim gengrimmes, u. grimmeclich adj.

geueren, gevaeren der Gefahr ausſetzen,
aufs Spiel ſetzen V. 10763.

grinen praet. grein grinen das Maul

geuerte masc. der die vart (Reiſe) mit
macht, Gefährte, Begleiter.

gevilde neutr. flaches Land ohne Bergy
freies Feld.

grauſam, ſchrecklich, gefühllos.
verzerren; unarticulirte Laute von ſich

geben, zumal aus Unmuth und Schmerz,
weinen, ſchluchzen, grennen; ſchelten,

zanken. V. 1544 iſt grein der Conjune

gevuge, gevuoc adj. beſchaffen; wer oder

tiv u. mir iſt als ein baſt w' drumme

was ſich ſchickt, ſich behandeln läßt; ſchick

grein = mir gilt ſo viel als nichts, wer

lich, angemeſſen, gehörig, paſſend, mög
lich; geſchickt, gewandt, kunſtvoll, gebil

drum weinen könnte, d. h. entweder in

det, V. 1500. vilgevuge ſchar eine gut
beſchaffene, geordnete Schaar. V. 9336.

ſo gevuge was ſin ſchar ſeine Schaar

Bezug auf das Vorhergehende (die böſe
Zeitung), oder das folgende (daß die
Boten ſich aufknüpften). Hiernach iſt die
Paraphraſe S. 549 zu verbeſſern.

war ſo beſchaffen, es war damit ſo be
wandt (d. h. nach dem Zuſammenhange:

gro f. groß, wohl nur Schreibfehler oder

ſchlecht beſchaffen).

grobelich adj. ſtark, in vermehrtem Maße.

gewar adj. umſichtig, kundig, vorſichtig.
gewar werden merken, erfahren, inne
werden.

geweren gewähren c. gen., etwas zuge
ſtehn, darbieten.

gewingen, gewinnes masc. Vortheil.
durch gewin V. 3946 um ſich den Weg
zu erleichtern.

gewinnen zuſammenbringen V. 8324.
gezzen praes gizze imperf gaz partic.

gezzen ſich ſatt eſſen. Vergl. ezzen.
giezen praes. giuſe praet. göz guzzen
(guſſen), gießen, vergießen.

gift foem. das Geben, Gabe, Geſchenk,
Verleihung.

ginnen ſ. v. a. beginnen praet gan u.
gunde an etwas gehn, es unternehmen,
anfangen.

giſel masc. u. neutr. derjenige, der ſich dem
Sieger gefangen giebt oder ihm als Unter
pſaid gegeben wird, Geiſel.

git ſt. gibt, von geben praes gibe praet.
gap gaben.

wegen des Reimes.
gros adj. crassus, grob, groß, vornehm,

angeſehen; der vrunde gros durch Ver
wandſchaft angeſehen, bedeutend, paren

tatus V. 7127, wie V. 263 er hatte
an magen groſe craft. – gros gehn
ſchwanger ſein.

grunt gen. grundes masc. u. neutr. Nie
derung, Abgrund, Vertiefung; Funda

ment eines Gebäudes, daher ein hus
in den grunt brennen V. 7058.
gunnen praes. gan praet. gunde wollen,
wünſchen daß jemand etwas habe, es

ihm erlauben, geſtatten, gönnen.
gvnſt foem. entw. das beginnen: der
Anfang; oder von gunnen: die Geſtat
tung, Erlaubniß; Wohlwollen, freund
liche Aufnahme.

gut gen. gutes neutr. ſonſt bewegliches
Gut, aber V. 6685 Landgut, Ländereien,
Grund und Boden, ſofern er beſeſſen wird.

gutlich adj. gutgeſinnt, mildthätig, freund
lich. gutliches Leben halten friedliches
Leben führen.

–
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hant V. 3776.3777 ſt. han, haben.

hab neutr. der Hafen; das Haff, Binnen
waſſer in Baien und Meerbuſen, ſo oſter

har neutr, Haar; etwas Werthloſes. min
ner dan ein har ganz und gar nicht,

hap V. 435. dazvriſche hab V. 3832.
haben, gehaben, contr. han, haben;

ſo wenig als möglich. Vgl. ey u. baſt.
hart adj. tapfer, entſchloſſen V. 4184.

halten, feſthalten, behaupten, widerſtehen.

harte adv. ſehr, höchſt; – 2) nahe, dicht

ſich haben ſich halten, ſich verhalten.
nu habe (halte) dinen munt V. 6578.

has gen. haſſes (haz, hazzes) masc. feind

hachelwerk, hakelwerk masc. u. neutr.

ſelige Geſinnung, Widerwillen. ane has

bei V.917. –

(von hac gen. hages, Einzäunung) die
mit einer Paliſadenumzäunung umgebe

nen Wohnhäuſer vor oder bei einer Burg.
hagen masc. V. 3969, eig. hac gen. ha
ges V. 3985 1) kunſtloſe Einfriedigung

laſen, nicht übel nehmen, gut aufneh
men, angenehm finden V. 1068.

hauwme dat. von houf, houfe masc. der
Haufe zu hauwme, zu Haufe, zu
ſammen d. i. zum Kampfe; da zehoufe
(plattd. tohope) komen = manum con

mit Stangen, Gehäge; Verhau, Barri
cade; 2) dichtes Gehölz, Hain.

serere, eig. zuſammen, an einander

hals masc. 1) coll um. bie dem halſe

heben praet. huop (hub) partic. geha

bei Lebensſtrafe. 2) V. 3966 eine Land
zunge, die Nehrung am friſchen Haff.
han = haben.

ben in die Höhe bewegen: erheben; an
heben, anfangen,

handeln ſtreicheln, handhaben, behandeln,
(gaſtlich) aufnehmen.

hangen praet. hie u. hiene (hink) hien
gen transit. hängen, suspender e.

intrans. hangen praet. hangete pen
dere. – ſich zu hant hangen von
Fliehenden V. 1546, die ſich einer Volks
ſitte nach (vgl. Arndt I. 175, Script.
rer. Livonic. I. 262) ſelbſt den Tod gaben
durch Aufhängen, wo denn V. 1545

kommen.

heide foem. flache, trockne Grasebene, nur
hie und da mit einzelnen Bäumen be

wachſen; das Heidekraut, mageres, trock
nes Gras,

heil neutr. omen, Zufall, glücklicher Zufall,
Glück. uf ein heil län (lazen) es aufs
Gerathewohl ankommen laſſen.

elfe foem. Hülfe.

elflich adj behülflich, förderlich.
en V. 2563 ſt. hin.

vil wol gewant entw. = eilig; oder

her, here 1) subst. masc., gen. hern und
herren, abgekürzt von herre, eig. com

ironiſch: nahm ein gar gutes Ende; oder
= glücklich, weil ſie zu den Ihrigen kamen.

parat. von hér ſtrahlend, erhaben, vor
nehm: der Herr, angeſehener Mann,

haut gen. hant und hende plur. hende

Ritter; 2) er; 3) subst. neutr., gen.

ſoem. die Hand. von iren henden
V. 8133 aus ihrer Mitte. in die hant

her vn dar hin und her. – ſuchen her

heres, das Heer.

ſetzen jemand anvertrauen, übergeben.

V. 977 heimſuchen, wohin kommen.

an der hant behülflich, beiſtändig. in

herberge foem. (Bergung der Menge, des

der hant in Beſitz. in hant gehn gut
von Statten oder glücklich gehn. (Zie
umann ſcheint ze hende gen mit ze

heres), Aufnahmeort für Viele, Lager
ſtatt, Wohnung. Span. alber gue,
franz. auberg e.

rate werden consilium capere, zuſam heren praet.herte mit einem her anfallen,
men und gleich zu ſtellen; aber es ſcheint
verheeren, berauben; bekämpfen V. 2286.
doch ein ganz anderer Begriff darin zu lie
erin vart ſt. hervart foem. Kriegszug.

gen). zu hant ſogleich, ohne Verzug: zu

erſchowunge foem. Heerſchau, Revue.

hantfomen in die Gewalt kommen, zukom

erte ſt. harte.

men. zu ſiner hande haben V. 3208
zu ſeinem Willen haben, eines Zunei

gung beſitzen. die hende vol reichlich.
an keiner hande ſachen V. 5793 aus
keiner Urſache, keinem Grunde, um nichts,

oder auch: auf keine Weiſe. manchir

hande, eig. maniger hand, nicht:
mancherlei, ſondern: von jeder, von

mancher Art, allerhand. – welchir
hande V. 5838 welcherlei.

erteclich adj. hart, heftig, herzhaft.
herten härten, verhärten; einen feindlichen
Kampf führen. den ſtrit herten den
Kampf verſtärken.

# f. hette es, hatte es.
eym, heim masc. u. neutr. das älterliche
Haus, die Heimat; adv. nach Hauſe.
Ä
V. 7966 praet. conj. von halten.
inevart
Abſcheiden,

das

des todes hinevart.

Verſcheiden.

–
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hin, hinnen pron. adv. von dieſem Orte
zu jenem, dahin und von hier. hinnen
ſich howen ſich durchſchlagen.

hindern woran nicht gelangen laſſen, tren
nen wovon, abhalten.

hinlegen partic. geleit niederlegen, auf
geben. den touf hinlegen, die Taufe
abthun, vom Chriſtenthume abfallen.

hobet, houbet, haubt neutr. Kopf; Haupt,
Anführer, Oberherr; auch ſ. v. a. Leben
V. 1925.

hochwart, hövart foem. durch Glück und
Glanz ausgezeichnetes Leben, Vornehm
heit; Freude, Hochmuth, Uebermuth,

–

wen, Wunden ſchlagen); zurechte hauen,
zimmern.

hovelich adj. was zum hove gehört, au
licus, curialis; ſtattlich, prächtig, herr
lich; höflich, anſtändig.

hubeſch, hübſch = höveſch, hovelich
adj. der Sitte des hoves und vorneh
mer Geſellſchaft gemäß in Hinſicht auf
Betragen, Kleidung u. dgl.; daher wohl

erzogen (V. 8522 hubeſch vnd gezo
gen), ausgezeichnet durch Bildung des
Verſtandes, Adel der Geſinnung und
Sitten; das Gegentheil von roh, gemein,
gefühllos, prahleriſch, ſchwatzhaft u. dgl.

Prahlerei, hochfahrendes Weſen, Trotz.

hulde foem. Wohlwollen, Gnade, Erlaub

hof gen. hoves masc. der freie, von der

niß, Verzeihung; treue Ergebenheit; Hul
digung.

Ringmauer umſchloſſene Platz vor dem
Hauſe; Turnierhof; der Ort, wo ein
Fürſt oder Herr wohnt, oder wo er

hunt gen hundes masc. ein niederträch

ſeine Vaſallen und vornehme Geſellſchaft
verſammelt; Geſellſchaft ſelbſt, die Zu
ſammenkunft der Großen des Reichs beim
Könige; der Inbegriff von Grundſtücken
ſammt den dazu nöthigen Wohn- und
Wirthſchaftsgebäuden auf dem Lande.

hunt gebur masc. ein Schimpfwort, wie

höhe, ho, höch gen. höhes (hoes) adj.

Burg, Feſtung. zu huſe wider V. 1475

tiger Menſch.
das ruſſiſche: Sohn eines Hundes, engl.
son of a bich.

ürten praet. hurte ſtoßen, überrennen.
us plur. hus und hiuſer, neutr. Haus,
Wohnung, Gebäude; ein feſtes Gebäude,

hoch, vornehm, edel. der hoe meiſter,

auf dem Rückzuge nach Hauſe. – das

der Hochmeiſter des D. O. V. 3159

dutſche hus, der deutſche Orden.

der hoge meiſtir.
olde f. hulde.

olfe f. helfe.
olfer ſt. helfer.
oltz neutr. Holz; Gehölz, Gebüſch, Wald,

Baumgehäge. V. 5448 ſteht es für bolz,
ein Schießbolzen.

hor foem. hora (Uhr). ufhor zur Stunde,
alſogleich; zugleich, zu gleicher Zeit
V. 5462; oder f. hore foem. das Hören,
uf hor auf Geheiß V. 3881. Eine an

dere Auslegung zieht hieher: hor gen.
horwes masc. Koth, (auch noch im
Plattd., wovon der Name des Februar,

Hornung. Vgl. J. Grimm's Geſch. d.
deutſch. Spr. I. 90) und beruft ſich auf
Stuttg. Bibl. V. 278. V. 522. 546;

daher uf hor treten = in den Koth
treten; ſprichtwörtlich f. ins Unglück ge
rathen. (Wenn dieſe Erklärung auch f.
V. 5462 zuläſſig ſcheint, ſo paßt ſie doch
gar nicht auf V. 3881. Pfeiffer hat
an beiden Stellen hoher).
houb 1) f. hobet V. 3086. 3106 Kopf;

– 2) V. 3149 imperf. von heben, auch
hub geſchrieben V. 3312.

houwen, howen praet. hiu hiuwen u.
hiewen part gehouwen u. gehouwet
hauen, Holzhauen; Streiche, namentlich
Schwertſtreiche verſetzen (wunden hou

hut gen. hiute plur. hute foem. Haut.
hute, huote foem. Wache, Aufſicht, Be
wachung, Schutz; Aufmerkſamkeit, Sorge.
hute vrie, unbehütet, ohne Vorwacht.

hute, hiute adv. an dieſem Tage.
hute V. 9226? Pfeiffer: hiute, d. i.
heute; Meyer: „ mit Hüten.“ Sollte
vielleicht mite oder mitte geleſen werden:
mitten durchſchnitten; in der Mittegetheilt?

hve interj. ach, weh.

I (Vocal). I (Conſ.) A).
jagen praet. jagete jagen, Jagd treiben;
eilen; verfolgen; eilig fliehen; ſchnell
reiten; umherſchwärmen und heeren.

iaget gen. jegede foem. Jagd; das Jagen
oder Nachjagen, Verfolgen.

iamer leiſt (b. Ziem. leich) masc. Klage
lied V. 1605. Meyer will leis, Sang,
Ruf, geleſen haben und verweiſt noch auf
V. 5477. 10160. 11335. –

icht neutr. irgend etwas; – adv. (acc. )
auf irgend eine Weiſe, etwa; – ſteht

auch für nicht, nicht etwa, z. B. V. 952.
5263. 8782; – irgend.

ydirman ſt. jederman.
ie adv. 1) zu irgend einer Zeit, einmal,
jemals, irgend einmal; auf irgend eine
Weiſe; 2) zu jeder Zeit; 3) in indi
recter Rede und in Compoſitis f. nie.

–
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ieger masc. ein Jäger; der auf die Jagd
geht; im Heere ſcheint es leichtbewaffnete,

raſche Kämpfer zu bezeichnen V. 7033;
der nachjaget oder nachſetzt, der Ver
folgende.

jehen, jehn praes. gihe praet. jach, gahen,
ſagen, ausſagen; erklären, erzählen.

ies gen. iſes neutr. Eis.

ietweder jeder, uterque.
ihen f. jehen,
ilen praet. ilte ſtreben, ſich bemühen;
eilen, ſich beeilen, nachſetzen.

im ihm, ſteht auch für: ſich.

ymant f. jemand, irgend einer, irgendwer.
immerme, immermere immermehr; für
oder auf immer, immer dar.

den (V. 890 irwunde) umwenden, um
kehren, nur bis auf einen gewiſſen Punkt
gehn, nachlaſſen, aufhören mit etwas.
is1) iſt. is, das geſchähe es, daß –;
falls. – 2) es. – 3) subst, gen. iſes
neutr. Eis. –

iſec, gen. –iges adj. eiſig, mit Eis belegt.
junc gen: junges adj. jung, früh. superl.
jungeſt letzt. zu jungeſt, zuletzt, end
lich. Auch als subst gebraucht: die
jungen V. 4744Jünglinge, junge Mann
ſchaft.

iungelink masc. Jüngling, junger Mann
V. 7018. 7282. Aber nach der Heidel
berger Abſchrift muß V. 2642 wahr

in 1) praep. in – 2) pronom. ihn, ihnen

ſcheinlich mugelink geleſen werden, was
abzuleiten von müge adj.kräftig; muge

- 3) adv. ein, hinein. zu in in
V. 11011 zu ihnen hinein. Vgl. zutz.

link = ſtarker Mann. Eben ſo vielleicht
auch V. 6806.

– 4) f. das negat. en - V. 3496.

K, C, Q.

inein werden, über etwas eins werden,
übereinkommen.

inneclich adj. inniglich, herzlich, mit inne
rer Bewegung.

inſigel neutr. Siegel, Stempel, Wahrzei
chen, Zeichen; Petſchaft.

intriben praet. treip triben, vertreiben.
jo doch, ja doch yè, yoöv V. 4661. Jo
ſehe ich, ſehe ich doch.
ir 1) ihrer – 2) f. er -– 3) V. 1538
gehört was ir zuſammen: was ihrer,
welche von ihnen, nämlich den Littauern.

irgetzen, ergetzen praet. gazte (einen etwas
vergeſſen machen) für etwas entſchädigen,
vergüten, erſetzen.
irheben errichten V. 1851.
irkennen praet. irkant 1) erkennen, ur
theilen; – 2) zuerkennen, zutheilen,
widerfahren laſſen V.982.

irkieſen praes. kiuſe praet. kos, korn er
blicken, ſehen, merken; auserſehen, wählen.
irme ihrem.
irre 1) ihre 2) ihrer.
irvullen f. ervollen praet. vollete dazu
füllen, vollſtändig machen, ausführen.
irweichen, erweichen, den harten Sinn
brechen.

kalbes hute V. 7077 Kalbshäute f. Per
gament, worauf man im Mittelalter
ſchrieb.

capelan masc. Capellan, urſprünglich bei
den franzöſiſchen Königen der Geiſtliche,
welcher den Mantel des heil. Martin
bewahrte, von cappe, Kappe, langes
Ueberfleid, Mannsmantel, ſpan. capa,

wovon capilla u. capote, ſchwed. kappa;
Einfacher und natürlicher iſt die Herlei
tung dieſes Worts von Capelle.

capitel neutr. feierliche Verſammlung der
Ordensgebietiger.
karc gen. karges adj. ſchlau, liſtig, klug;
beſorgt, ſorgfältig, rathſam; ſorgfältig
in Ausgaben, geizig.
kaſte masc. Behältniß, Speicher; das Ge
bäude zur Aufbewahrung der in natura
entrichteten Zehnten.

kegen, kein, keyn praep. gegen, zu; aber
auch: bei, z. B. V. 9921 arbeit kein

biſchouen Bemühung bei den Biſchöfen.
kein der wer V.4910 zur Vertheidigung.

kegen mir, in Abſicht auf mich, von mir.

kegenzil neutr. Gegenmacht, Widerſtand.
kein irgend ein V. 4632.

irwerit V. 2583 entw. (nach Meyer)

kempfe masc. derjenige, der zur Entſchei

von erweren, wobei geiſt = Odem:

dung einer Sache für einen andern einen
Zweikampf beſteht, franz. champion; ein

ihm wurde der Odem gewehrt, ſtockte
ihm; oder von erwerren praes. wirre

partic. geworren (wofür jenes eine ab
weichende oder aus der Verwechſelung
mit erweren entſtandene Form), wirren,

Kämpfer, Streiter, Held.

keren, kern praet. kerte u. karte intrans.
ſich hin -, ab-, umwenden, gehn; transit.
wenden, leiten, lenken, treiben. es kere,

verwirren. vm der geiſt irwerit wart,

war es kere V. 6579 es wende ſich

ihm ward der Geiſt verwirrt, er verlor
die Beſinnung.
irwinden f. erwinden praet. want wun

die Sache, wohin ſie wolle; es gehe,
wie es wolle.

keye V. 3886. Bergm.: Keule. Vielleicht

-
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ſ. v. a. Wurfſpieß oder Speer: denn in
einer Urkunde des Rigiſchen Rathsar
chivs vom J. 1338 lieſt man: „ also
verne alse he myt ener keygen werpen
magh“.

kieſen praes. kiuſe praet. kös kurn partic.
korn mit prüfendem Auge beſehn ( chol
sir): unterſuchen, richten; ſich wornach
umſehn, auserſehen, wählen; verlangen
V. 7162.

elage foem. auch das, worüber man zu
klagen hat, das Leiden, Unglück,

clayte f. clagete.

-

wohnen. Nach ſpäteren Verordnungen
gehörten zu einer Comthurei 12 Ritter
und 6 Prieſter - Brüder.

kop masc. niederdeutſche Form für kopf.
koperture foem. coopertura, franz. cou
verture, Decke, Pferdedecke.

kor, kore ſ. fure.
kouf masc. Vertrag, Handel, der ein Ge
ſchäft ſchließt; Kauf, Erwerb; auch vom

Kampfe gebraucht: den erſten kouf
beſtan, den Kampf beginnen; Gewinn.

der ſele ein hoher kouf.
koufſlagen, kaufen und verkaufen, Han

cle gen. klewes masc. Klee, fettes Gras,

del treiben, beſonders Klein- oder Tauſch

entgegengeſetzt der heide; plattd. klewer.

handel, Wohl zu erklären durch: einen
Kauf durch Handſchlag ſchließen, einen
Kaufzuſchlagen; daher der Provincialis
mus Kaufſchlag f. Handel, Vertrag.

clein, kleine adj. wenig; klein, unbedeutend,
ärmlich, ſchwach. vil cleine criſten,
ſehr wenig Chriſten.
cliben, klieben (kliefen) praes. kliube
praet. kloup klieben 1) intrans. aus
einander gehn, getrennt werden; 2) trans.
klöben, ſpalten.

ung foem. Handel,
craft foem. zuſammengefaßte Maſſe, Menge,

kou

annſchaft, Fülle; Gewalt, Macht, Er
mächtigung, Einfluß, Befugniß V. 6740;

clingen praet. clanc rauſchen, wie nieder

Beiſtand, z. B. gotis craft. mit man

fallendes Waſſer; einen Klang von ſich
geben; fig. beſonders vom Schwerter
klang: wol clingen V. 7660.

nes eraft V. 6136. 6197 männlich,
wie es ein Mann vermag oder wie es
ihm geziemt.

clue, kluoe gen kluges adj. knapp, ge krane, gen. frankes adj. ſchwach, unge
nau; kunſtreich gemacht, ſchmuck, nett,
fein; hübſch, vortrefflich; klug, verſtän
dig, vorſichtig.

klupfel masc. Klöpfel, Keule, Knüppel.
clus foem. clausura, Verſchluß, Klauſe,
Einſiedelei; aber auch Paß, Durch- oder

Eingang V. 6682.

fobern eifrig verfolgen und erringen; ſich
fobern gedeihen, zunehmen, ſich erholen,
ſich mehren.

koke, koche masc. niederdeutſch kogge, lett,
kuggis, eine Art von kurzen, breiten,
runden Schiffen; Schiff überhaupt. Es
wurden darunter gröſſere zum Handel,

wie zum Kriege gebrauchte Schiffe ver
ſtanden, im Gegenſatze der lodien, Bar
ken oder Lichterſchiffe zur Flußſchiffahrt,
und der prahmen, nicht tief gehende
platte Fahrzeuge oder Fähren, womit ge
- wöhnlich Waaren, Menſchen und Pferde

über einen Strom geſetzt wurden, und
die nach dem Gebrauche wieder an der

Brücke, Landungs- oder Löſchungsplatz,
befeſtigt werden mußten. Vergl. Sart.

nügend, nicht ausreichend; arm, gering,
klein, ſchlecht, muthlos. mit kranken

dingen mit ungenügenden Mitteln, oder
auch: mit Ungeſchick.
kranken praet. frankete (eranthe V. 3578)
gebrechlich, ſchwach, gering, ſchlecht ſein;
ſchwach, frank werden, fränkeln.

kreftic, gen. –iges adj. kräftig, gewaltig;
viel, reichlich; mächtig, ſtark.

kreynneſt neutr. Krähnenneſt, von freie,
frahe, krawe, fra Krähe, plattd. freye.

Ä

criſtentum masc. die Lehre, das Inſtitut
des Chriſtenthums, aber auch die chriſtl.
Gemeine.

cruce neutr. Kreuz. das eruce nennen,

einen Pilgerzug machen. das ſwarze
cruce, das ſchwarze Kreuz als Zeichen
der Brüder vom deutſchen Orden. das

cruce entpfangen den deutſchen Orden
annehmen V. 2032.
queck, fee gen. queckes adj. lebendig,
munter, friſch (fect), tapfer; subst. neutr.

Der lat. Ausdruck für kogge war liburna;

etwas Lebendiges, ein Thier, ein Stück
Vieh; noch im Plattd. quick, lebendig;
prov. quick und drall.

doch kommt auch im Mittellat. coggo

kume, kaum, mit Noth und Mühe, aegre;

Lapp. II. 25. 98. Anm. 3., 112. –

und coggones vor. –

konvent masc. Geſellſchaft, Abtheilung von
Ordensbrüdern, die Ordensbrüder einer

adv. von fume adj. deficiens, aegrotus;
davon kumerlich.

fumfte foem. Ankunft.
Comthurei; auch das Haus, worin ſie. kunumentur, fummetuer, fummetuir,

kumituer, kometuir masc. commen

dator, Comthur, Ordensgebietiger.
kvmpanie foem. Geſellſchaft, Begleitung.
kumſt plur. kumſten foem. f. kunſt.
kunden eig. künden praet. kunte kund
machen, verkundigen V. 7764, während

kunden praet. kundete eig. kund werden.
kvnig masc. V. 4653 ſ. v. a. Landesäl
teſter.

Schmach, Schande, Schimpf; ſchänd
liche Handlung.

lazen (laſen), län, praes laze, läzeſt
und laſt, praet. liez und lie liezen,
partic. lazen (laſen), lan laſſen, nicht
thun, unterlaſſen; aber auch überlaſſen,

geben V. 811; zulaſſen V. 4460.

leben, geiſtliches leben ein geiſtlicher
Orden, zugleich die weltliche Begrün

kure eig. kür foem. Urtheil, Ausſpruch,
Wahl, Entſchluß, Recht.

kurtz adj. in kurzen tagen nach wenig
Tagen V. 4565. bie kurzen tagen
V. 4579 vor kurzer Zeit.

kurtzelich adj. kurz, wenig; adv. in Kur
zem, bald.

dung deſſelben auf ein von uns ſo ge
nanntes Einkommen, engl. living, u.
das griech. Borog. V. 597. 6680. Vgl.
Meyer S. 344.

legen praet. legte u. leite part. gelegt
u. geleit, legen in allen den Bedeutun
gen, die das Wort noch jetzt hat; hin

kurzen ab- oder verkürzen.
kurtzewile foem. Zeitvertreib, Spiel, Ver
gnügung; V. 6961 das Kriegsſpiel, der
Krieg ſelbſt.
-

geben V. 817. ſich vor das land legen
V. 981 das Land vertheidigen, ſchützen;

aber auch ſich legen vor- ſich lagern
vor –, belagern.

L.

legern lagern, ſich lagern, von leger

laben praet. labete laben, erfriſchen, näh
ren; pflegen, curare.
laden praet. ladete, aber auch lud, lut
V. 4563 1) rufen, einladen, zu Gaſte
bitten, vor Gericht fordern; 2) ſchwer

legirſtat foem. Lagerſtätte, der Ort, wo
ſich ein Heer lagert. die legirſtat be
vangen, castra metiri.
lehenrecht neutr. das Recht auf ein Lehen

neutr. das Lager.

machen, beladen.

lage foem. heimliche Nachſtellung, Hinter

d. i. auf ein Gut, welches vom Eigen
thümer (dem Landesherrn) gegen gewiſſe

Abgaben zur Benutzung überlaſſen wird.

halt (Moxog, insidiae). lage legen einen leiden Leid verurſachen.
Hinterhalt legen.

leiſten praet. leiſte der Spur folgen, Folge

lagen praet. lageteim Freien liegen, lagern;

leiſten, befolgen, üben, thun; thun, was

nachſtellen, Hinterhalt legen, auflauern;
heimliche Anſchläge machen V. 10162.
lam adj. ſchwach, lahm; figürlich an vreu

die göttlichen Gebote halten. vlihen

den lam, troſtlos.

lant gen. landes neutr. das eigene Land,

Vaterland. zu lande, heimwärts, nach
Hauſe.

lantbeſcheidung foem. Abgränzung oder
Theilung des Landes.

lantſcheide foem. Gränzſcheidung; Urkunde
über Ländertheilung.
lantvolk foem. das urſprüngliche Volk
des Landes, die Nationalen im Gegen

ſatz der eingewanderten Deutſchen.
lantwer foem. Vertheidigung des Landes;
die dazu aus den Landbewohnern ver
ſammelte Schaar.
las, laz gen. lazzes adj. läſſig, nicht an
geſtrengt, unfleißig, träge, matt.

laſen V. 7663 ſcheint für leſen geſetzt zu
ſein. Der Cod. Pal. hat dafür ſagen.
Es könnte aber auch heißen: aufhören

(die rede lan. So Meyer: „Genug
nun von der Kriegesnoth“); doch ſcheint
jene Conjunctur beſſer.

laſter neutr. dasjenige, was die Ehre kränkt.

man ſchuldig iſt. gotes gebot leiſten,
leiſten V. 5634 Flucht ausführen, ſtark
im Fliehen ſein, etwas darin leiſten.

leit V. 4636 entw. leitgen. leides neutr.
das was ſchmerzt, Beſorgniß, Bangig
keit, Angſt; das was Schmerz oder
Kummer verurſacht, Uebel, Verletzung;

oder = geleite neutr. Geleit, Beglei
tung, Schutz. (Dies letzte ſcheint wohl
wegen V. 4638 das Richtige zu ſein).

leitſage masc. Wegweiſer.
lewe masc Löwe. in lewen wis, wie Löwen.
lib ſ. lip.
lid plur. lide neutr. Leid, Leiden. V. 1176
in taten we des ſtrites lide, es
ſchmerzte ſie des Kampfes Ungemach oder
Verluſt. Meyer: ihnen thaten vom
Streite noch weh die Glieder, plur. von

lit, ſ. unt.
liden, praet. leit, liten, Leid empfinden,
leiden, dulden.

liebe foem. gratia, das Gegentheil von

leide, innige Freude, Wohlgefallen,
Minne, Freundſchaft.
zu liebe werden V. 616 zum Glück
Luſt; die Liebe,

–
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ausſchlagen. ihm was liebe darzu
V. 2514 es war ihm angenehm, lieb;
gefiel ihm.
lieben praet. liebete einem etwas lieb,

angenehm machen. ſich einem lieben,

–

vermachen: ir tor machten V. 7724.
Oder ſollte hier wachten zu leſen ſeyn?
Brotze's Abſchrift hat dieſe Lesart als
Correctur.

maget gen. megede plur. megete V.4717

[zend.

foem. ein Kind weibl. Geſchlechts; Jung
frau; Magd, Dienſtbote weibl. Geſchlechts.

liecht geuar adj.lichtfarben, leuchtend, glän
ligen praet. lac lagen liegen, raſten, un

man gen. mannes plur. man ſt. manne
masc. denkendes Weſen, Perſon jedes

ſich bei jemand beliebt machen.
lieblich adj. freundlich.

(gleichſam liegen bleiben

Geſchlechts und jeder Art; insbeſ. Mann,

V. 856. 5128). tot ligen ſterben.

der brave Mann, der Ritter; der Ehe

thätig ſein

niderligen, vom Frieden gebraucht, ge
brochen ſein. partic. geleit gelegen.
line masc. (Ziem.: foem) Leine, Zieh
ſeil, Strick, plattd. linje foem.
lib, lip, liepgen. liebes masc. der Leib,

mann; der Lehnträger; Vaſall. –
mane gen. manes masc. Mond; Monat.
manen praet. manete, antreiben, aufmun
tern; zu Gemüthe führen, beſchwören; c.

gen. erinnern, anſagen, befehlen; aufbieten

aber auch das Leben. des libis der
(leiblichen) Geſtalt nach. din lib vil

manheit foem. männliche Stärke, Tapfer

zart, deine mir werthe Perſon.
lys ſt. lies, von laſſen, län.
liſt masc. das Zuſammenfaſſen; Kunde,

mark foem. ein Münzgewicht, ſo viel als

Kenntniß, Kunſt; Wiſſenſchaft, kluge
Maaßregel; Klugheit, Weisheit.

marſchale masc. der Diener, der für die
Pferde ſorgt; Marſchall, ein vornehmer
Hofbeamter, deſſen Amtszeichen ein Stab

liuchten, luchten praet. luchte leuchten.
liſteclich adj. liſtig, ſinnig
litgen. lides plur.
u. lide neutr.

d

wozu.

keit; männliche That.
ein Pfund.

war und zugleich der für das reiſige
Glied.

litten f. letten.

Geſinde und deſſen Herberge, ſowohl für
das fremde als für das heimiſche, beſon

lobeſam adj. löblich, preiswürdig.

ders auf der Reiſe, als Anführer und

lop gen. lobes masc. Lob, Ruhm, Preis;
Gelöbniß.

los adj. ungebunden, ungezwungen, aus
gelaſſen, leichtfertig; klug, verſchlagen,
liſtig, falſch.

loſen f. loeſen praet. loſte losmachen,
befreien; löſen, ablöſen, einlöſen, aus

der Gefangenſchaft loskaufen.

lougen für lougenen praet. lougnete
(lokente V. 9257) verneinen; verläug
nen, widerrufen; auch wohl: lügen.

loup, gen. loubes neutr. Laub.

loz masc. u. neutr. sors, Loos. mit lozen,
nach dem Looſe.

lozer masc. Grlöſer.
lut, lute adj. auffallend, beſonders dem
Sinne des Gehörs : laut; dann auch

Beſchützer, auf der Nachhut und im
Streite ſorgte; im D. O. der vornehmſte
Ordensgebietiger nach dem Meiſter.
marſtal gen. ſtalles masc. (von march

gen. marhes Streitroß, Pferd) der
Pferdeſtall.
martir = marter foem. Marter, Pein

V. 10705, aber auch mit martyrium
und Märtyrer verwandt, z. B. martir
crone V. 10765.

maſe, mäze ſoem. Maaß, Ziel, Richt
ſchnur, Vorſchrift. maze nemen Maaß
halten, ſich mäßigen. zu maſe, maze
anſtändig, bequem V. 2601. zu mazen
machen einen ſich bequem zur Hand,
d. h. ihn handfeſt machen; ziemlich z. B.

dem des Geſichts, endlich dem äußern
und innern Sinne überhaupt: vortreff

zu maſe nahen; gehörig, eben recht;
mäßig, wenig zu maſen vro V. 770
wenig froh. zumaſen ſin, anſtehen,

lich, ſchön.

gelegen (ausgeſetzt) ſein; das, woran

lute plur. von liut masc. u. neutr. Ver
ſammlung von Menſchen, Heervolf;
einzelne Perſon; plur. Leute, Menſchen,
Heeresleute, Vaſallen, Hausgenoſſen.

luzel adj. klein, wenig, plattd. lütje.
M.
mac gen. mages (moges) masc. Ahn, Pa
triarch, Sohn; Verwandter überhaupt.
machen praet. machete thun; verbinden,

man kommen kann. wer in is zu
maſen, wer ihnen nahe iſt, oder wem
ſie was anhaben können V. 335 (denn
es drückt nicht bloß das Maaß der Nähe,
ſondern auch der Kraft u. Möglichkeit aus).

maſen, mazen, auch maſe und maze adv.
(dat. plur.) mäßig, wenig V. 1238. maſen

vil V. 2224.6234. nicht viel. maſen gut
V. 5704 nicht ſonderlich gut. maſenahen
in mäßiger, ſchicklicher Nähe.

–
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mat gen. mattes adj. durch Anſtrengung
erſchöpft, kraftlos.

einem

mat tun

V. 5104 einen matt machen, überwinden.

–

weniger, der geringſte, ſ. meiſt; –
im Gering

adv. mindeſt.
ſten nur.

ajeſ

me f. mer, mere, mehr.

mir f. mer, mehr V. 3349.

meinen praet. meinte c. acc. 1) ſich zu

miſſegän praet. gie giene: mir miſſegät

einem hinneigen, ihn gerne haben, herz
lich lieb haben; 2) es auf einen abge
ſehen, auf ihn angelegt haben, nach

miſſehagen praet. hagete übel gefallen,

jemand zielen V. 170.

miſſelingen praet. lanc nicht gelingen

meiſt superl. der größte. den minneſten
vnd den meiſten V. 5360.
meiſter masc. (von magister) der Vollkom
menſte, Vornehmſte, Erſte, Gelehrte;
Oberherr, Gebieter; Vorſtand des Ordens.

meiſterſchaft, meiſtirſchaft foem, das
Meiſteramt.

ich ziehe den Kürzern, mir geht es übel.
mißfallen.
den Zweck verfehlen.

-

miſſetat masc. od. neutr. (nach Ziemann
foem.) Fehltritt, Vergehen.
miſſewende foem. das Abweichen vom Beſ
ſern zum Schlechtern, entw. mit Abſicht
und Schuld: Fehler, Sünde, oder durch

zufälliges Fehlſchlagen: Unglück.

meyſtig, meiſtec adv. meiſtens.
melm masc. Staub, ital. melmo; davon
malmen, zermalmen.

mite, praep. und adv. mit, zuſammen.
alles mite V. 4682 vor Allen, vor

Aller Augen, oder mit zuhant verbun

menic, manec, gen. –iges adv. manch,
viel; irmenic ihrer manche, ihrer viele.

menie, menege foem. Gemeine, Menge.
menlich adj. männlich, tapfer, muthig;
aber auch männiglich, jedermann.
mer ſt. mir.
mere, eig. maere foem. u. neutr. (vergl.
-

V. 9222. 9279. 9313. 9705) das was

und das wovon man zu ſagen, zu er
zählen hat: 1 ) die Geſchichte 2) die
Nachricht: daher Rede, Gerücht, Sage,
Bericht, Erzählung, Fabel.
merterer masc. Märtyrer, wohl abzuleiten
vom griech. uagt wg, oder vom deut
ſchen mertern, merteln, martern.
meſſen auch: ermeſſen, erwägen, bedenken.
met, mete masc. Honig; gekochter Honig,
Meth (us Öv), mit Honig bereitetes
-

Getränk.

mete, meten ſt. mite, mit.

.

michel adj. groß, viel; angelſächſ muchel,
engl. much.
miete foem. Gabe, Lohn, Preis, Dank,
-

Beſtechung; Löſegeld V. 7162.

milde adj. freundlich, gütig, gnädig.
mildeclich adj. freundlich, gütig, lieblich,
freigebig.
min f.miner meiner, gen. von ich. V. 799
iſt es ſchwerlich = miner; ſondern wohl

Abkürzung für minne, u. minne dicke
pflegen = Liebe vielfältig üben; dagegen
V. 1020 bie gotes hulden vnd min,
bei Gottes und meiner Huld (Gnade).

min, minner weniger.
minne foem. Erinnerung; Liebe zu Gott
und zu den Menſchen.
minneclich adj. liebevoll, freundlich, gütlich.
-

minnen, mynnen praet. minnete lieben.
minneſt adj. superl. von min wenig oder
SCR1ProRes RERUM LIvoNICARUM I.

den: alſobald.

mogen ſt. magen, plur. von mac.
morden praet. mortetodtſchlagen, ermorden.

morne (für morgene, dat. vom subst.
morgen) adv. morgen. Eigentlich iſt
morgen masc. die Zeit vom Anbruche
des Tages bis Mittag; dieſe als ſchon

vergangen gedacht, der nächſtkommende
Tag.

mor

gen. mordes masc. u. neutr. ehr
loſer Todſchlag, auch ein anderes Capi

talverbrechen z. B. Ehebruch; als Ver

wünſchungswort V. 5506 der perſonifi
cirte Mord, wie das Alterthum und das

mythiſirende Volk noch heutzutage das
Fieber, die Peſt und ähnliche Erſcheinun
gen perſonifieirt.

mude f. müede foem. die Müdigkeit.
muding masc. cſſoetus, elender Wicht,
Böſewicht;eig. müeding. Vgl. Grimms
Rechtsalterth. S. 643.

mven, (müen, müewen, muwen, müe

jen) praet. müete und muote, partic.
gemüet und gemuot plagen, zu ſchaffen
machen, betrüben, verdrießen, ärgern,
(agitare, vexare, fatigare, molestiam
afferre) c. acc. V. 4138.

mügen praet. mac conj. müge, pl. mügen,
ferner mochte und machte, bei Kräften
ſein, vermögen; Macht haben, können.

mvnch, mvnich masc. Mönch. grawe
mvnche V. 6709 ſind ohne Zweifel die
nach ihrer Kleidung in Deutſchland all
gemein ſo genannten Benedictiner und
namentlich Ciſtercienſer, und das a. a. O.

erwähnte grawer mvnche leben wohl
nichts anderes, als die Ciſtercienſer-Abtei

Falkenau im Sprengel des Dörptſchen
Bisthums.

-
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mure foem. Mauer.

uiderſlagen praet. ſlug ſlagen nieder

mus gen miuſe foem. die Maus.
muten, muoten praet. mute od. muote

nidertreten zu vuſe von den Pferden herab

Luſt haben oder bezeigen; etwas ver

ſuchen; begehren, anreizen.

muwen = mven, müejen.
N.

fällig machen, aufgeben.
ſteigen (und zu Fuße kämpfen).
nie adv. nie, niemals; zur Verſtärkung

der Nega ion: nie kein gar keiner.
niergen adv. 1) nirgend – 2) auf keine
Weiſe, durchaus nicht.

n– contr. f. den : zun, zu den.
nietlichen adv. von nit gen. nides Neid:
voll Eiferſucht, Haß, Zorn, Grimm.
na 1) ſt. nahe adv. beinahe; vil na faſt.–.
nit gen. nides masc. leidenſchaftliches Be
2) ſt. nach.
ſtreben, ſich gegen einen andern zu be
nach praep. das entgegengeſetzte von vor:
hinter, hin zu dem was vor iſt, um.
haupten (verſchieden von der heutigen

nach gotelichem rume zu Gottes Ruhm
oder (Syre.

nachiagen
neutr. Verfolgung der fliehen
den Feinde.
nachtoten (töten) praet. totte hinterdrein
todten, im Tode nachſenden.

nachtreten praes. trite praet. trat folgen,
nachrücken.

na gezeſſen partic. od. adj. benachbart.
nahen praet. nahete, nahente ſich nähern,
nahe kommen. nimant nahen nicht
envant V. 1446 viell.: niemand wagte
ſich (ihnen) zu nahen; oder wenn man

nahen fur nach in annimmt: daß Nie
mand nach ihnen etwas vorfand. Meyer:

daß ihr Nahen nicht wurde bekannt. –
nahin V. 7882 entw. nach in, nach ihnen,
oder nahen adv. nahe zu, in die Nähe,
oder als Infinitiv: beeilten ihre Annähe

rung, näherten ſich eilig. –
nakebur masc. Nachbar; eig. der ſich in
der Nähe anbauet.
nalde = nadel, foem.
natuirlich adj. wohl begabt, naturà com
paratus, von nätüre, angeborne Art. –
nemen vf einen V. 1694. 95 gegen jemand
einen Krieg oder einen Kriegszug unter
nehmen; es mit jemand aufnehmen. –

nemen ein capitel V. 10847: ein Ca
pitel, eine Ordensverſammlung anberau
men, veranſtalten; einen tac nemen

V. 10976 einen Tag (zur Verſammlung)
beſtimmen, anſetzen.
nern praet. nerte nahren, erhalten, friſten.
heilen, bewahren, erretten.

nicht den f. nicht mer den, nur.
niden praet. nidete beneiden, eiferſüchtig
ſein auf – V. 1555.
niderlas masc. od. neutr. der Ort, wo

Bedeutung ); Eiferſucht, Haß, Zorn
Grimm; Geiz.

nnitte V. 2640 wohl verſchrieben für
mitte: vaſte mitte, mitten unter ihnen.
noch f. nach V. 9964.
none foem. die neunte Stunde des Tages,
vom Anbruche deſſelben d. i. etwa von
6 Uhr früh, gerechnet, alſo 3 Uhr nach
Mittag.
not gen. noete foem. Noth, Nothwendig
-

keit; ſchwere Arbeit und Mühſal, Qual,
Leid, Bedrängniß, Gefahr. V. 563 wan

vns ir helfe not geſchach, wenn uns
ihre Hülfe nöthig wurde.
note adv. nothgedrungen, nicht gern, ungern,
altplattd. node; daher auch: ſelten.
V. 336. 344.

noten f. noeten praet. nöte nöthigen, zwin
gen, bedrängen.
nowert V. 3478 viell. weiter, noch mehr.
Meyer: nachwärts, wahrſch. = nachher.
numen nominare, nennen, anſagen.
nUn, nUne neun.

nuwe f.niuwan, niwan adv. nur, allein.
2) V. 3128 adj. neu.

nuwelich adv. neulich, vor Kurzem.
O.
ob 1) Fragepartikel – 2) falls, wenn. –
was ob V. 5854 wäre es daß, wenn
etwa.

obermut ſt. ubermut.

obir ſt. über – obiral f. vberal.

of ſt, uf.
offinbar adj. öffentlich.
ordelich adj. der Ordnung nach.

orden masc. ordo, Ordnung; Gattung,
Stand, gewiſſe Claſſe von Menſchen;
was ſich in Folge des Standes u. der Ver
hältniſſe geziemt und gebührt, Gebrauch

man ſich niederläßt, zuſammen kommt;
Verſammlungsort V. 10967.

V. 7206. – der heiden orden die Reli

niderlegen den vride den Frieden aufheben.
niderlegern die uede den Streit oder

gionsgemeinſchaft der Heiden V. 4096.
ordenieren = orden, ordenen praet.or

Krieg beenden.

niderreiten durch Heranreiten umſtürzen.

dente in Ordnung bringen, aufſtellen
ein Heer.

–

S03

orlob, orlop f. urloup.
orlog ſt. urlouc.
ors = vrs, neutr. engl. horse, ein Streit
roß, Roß, Pferd überhaupt.
ort neutr. u. masc. (V. 3489) das äußerſte

Ende eines Körpers, Ecke, Spitze; Spitze

–

gelegen ſein laſſen, wofür ſorgen, pflegen,
in Obhut nehmen. lebenes pflegen,
noch Leben beſitzen. keiner reyſe pfle
gen, keinen Kriegszug mitmachen. der

zucht pflegen, Lebensart beſitzen. als
man noch pflit vnd pflac V. 7156

des Schwertes oder Wurfſpeers und auch
das Schwert oder der Wurfſpeer ſelbſt;

wie es von jeher Sitte iſt und war.

Stich, Stoß; Anfang, Ende; Stelle,
Platz; im Altplattdeutſchen auch eine
Landſpitze, z. B. Sworwerort, Dagerort. –
bis an den ort bis auf dieſen Punkt,
ſo weit. Vgl. Graffs althochdeutſchen
Sprachſchatz I. 469.

umſchreibend gebraucht.
pfleger masc. der für etwas oder jemand
ſorgt, Vormund, Verwalter, Befehls
haber einer Burg oder eines Schloſſes.

oſering V. 3072 ein Ring mit einer Oeſe

ſchaftliche Beſorgung, Antheil; Auflage

(niederdeutſch f. Oehr) zur Befeſtigung
von Kleidungsſtücken, Breze. Sie waren

pflichten praet. pflichte flechten; an –

von Silber und wurden im Alterthume

ſtatt des Geldes benutzt. Vgl. oserin
gus bei Heinr. d. Lett., Script. rer. Livon.
I. 174. 188.

-

oſterſee foem. das Meer öſtlich von Deutſch

Mit dem Infin, ohne ze wird es meiſt

pflicht, pflichte foem. Gewöhnung; Sorge,
Pflege, Verbindung, Theilnahme, gemein
mandatum).
Theil haben oder nehmen; beipflichten
V. 7654, unterſtützen, helfen.

pflucken, pflücken, praet. pflucte Flocken
abreißen. die uederen pflucken V. 5510
einen rupfen, benachtheiligen.

-

land, die Oſtſee, das baltiſche Meer.
ouch 1) auch – 2) euch.

phant 1) ſt.pfand. – 2) ſt. fand oder
vand.

ouchſyn f. ochſen, dhſen, plur. von ohſe

phlag ſt.pflag, von pflegen.

masc. Ochſe.

"

pin masc., pine foem. (poena) Schmerz,
Qual; Leibesſtrafe, Feſſel; Furcht, Angſt;

euge neutr. (dxog oculus) Auge.
owe interj. weh, Ausdruck des Schmerzes.
owe, ouwe foem. = Aa: Strom, Waſſer,

wäſſriger Grund, Wieſengrund; Inſel,
Halbinſel, Au.

owſt, ouweſt, eig: ougeſtmasc. die Zeit
der Aernte (die Monate Juli u. Auguſt);

der Auguſtmonat und zwar insbeſondre
der erſte oder heiße, der ander ougeſt
war der September. Das Wort iſt wohl

nicht vom Monatsnamen Auguſt herzu

leiten, ſondern von owaſt nutrimentum.
Vgl. J. Grimm's Geſch. d. deutſchen
Sprache S. 84. 85. 107.
-

-

P.

gen ſuchen V. 2686.
pinlich adv. ſchmerzlich; zur Strafe.
plan foem. u. masc. plaine, planities,
Ebene; Kampfplatz.

planke foem. frz. planche, dickes Brett,
Bretterverſchlag.

poneis V. 10643 = puneiz masc. punier
neutr.

(aus pugnatio) das Anrennen

eines einzelnen Reiters auf den Gegner
oder ganzer Rotten auf den Feind; An
griff auch zu Fuße V. 11276.

prediger masc. Mönch vom Predigerorden,

pfat gen. pfades masc. u. neutr. semita,
ſchmaler Weg, betretene Spur, Weg
überhaupt.

Kümmerniß, Sorgfalt.

pinen praet. pinete peinigen, quälen; durch
alle ſchwere Mittel zur Ergebung zu brin

-

-

-

pfaffe, phaffe, masc. (papa ) Weltgeiſt
licher, auch Geiſtlicher überhaupt, der auf
Schulen gebildet, im Gegenſatz des leien.
pfil masc. Pfeil, Geſchoß.

Prädicant vom Orden des heil. Domi
nicus, Dominicaner.

prismasc. (pretium) Preis, Siegeszeichen,
Sieg, Vortrefflichkeit. durch pris um
den Preis oder Sieg.

pruſche, pruſen ſ. bruſche.
priwen, pruben, pruuen, pruven, pru

Unterricht; 2) Thun und Treiben, Sitte,

wen für prueven, prüwen, praet.
pruofte (probare, prouver) ermeſſen,

Gewohnheit. zu ir pflege V. 6012 nach

erproben, errathen; prüfen, unterſuchen,
- ſchließen, woraus abnehmen; beurtheilen,

pflege foem. 1) Fürſorge, Pflege, Obhut,
ihrer Gewohnheit. Unrichtig Meyer:
zu ihrer Sicherheit. –

pflegen praes. pflige praet. pflac partic.
gepflegen (gepflogen) c.gen in irgend

erfahren; Acht geben V. 4284.
pruven V. 7572 ſich (der Zahl nach)
ſchätzen, angeben.

einer Beziehung zu etwas ſtehn, über

puſch f. buſch masc. ein Gehölz, Wald,

haupt etwas thun, arbeiten c.; ſich an

Gebüſch, rom. bosco.

-

–
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R.
raſten, reſten praet. raſtete und raſte
partic. gereſtet ruhen, Ruhe genießen
oder pflegen, Ruhe haben und Ruhe laſſen.
rat gen. rates masc. Rath, Berathung,
Entſchluß, Entſcheidung mit rate nach

gepflogener Berathung. zu rate gën
ſich berathen. von deme rate gän

–

renner masc. ſonſt ein Laufburſche, Knappe,

aber V. 10693 einer, der gegen den
Feind in der Schlacht geeilt, heran ge
ſprengt war, und ſich verſprengt hatte.

Bergmann: Flüchtling. Meyer: die
Allerſchnelleſten.
ribalt gen. ribaldes masc. V. 2505.
9597. 10025. 10043 hölzerne Maſchine
zu Belagerungen. Sonſt iſt ribalt (frz.

V. 8567 ſich aus der Berathung ent

ribaud) der vorderſte im Treffen, enfant

fernen, abtreten. zu rate werden ſich
entſchließen. uf einen rat vallen einen
Entſchluß faſſen. einen rat vinden dar

perdu, und davon mag auch die Kriegs

under eine Entſcheidung fällen über etwas.
raten, praet. riet, anſtiften, bereiten; muth
maßen, rathen, ſeine Meinung abgeben;
consulere, suadere, berathen; regieren.

rechen praes. riche praet. rach partic.
gerochen rächen, Böſes mit Böſem er
widern, beſtrafen.

recht neutr. außer der eigentlichen Bedeu

tung auch ſ. v. a. Pflicht, z. B. das
was ir recht V. 11448. – vfir recht
ſetzen, zu freien Beſitzern (von Land)
machen; aber V. 2923 kann es, wenn

man dy auf die gefangenen Feinde be
zieht, auch heißen: jemand ſein Recht
widerfahren laſſen (in gutem oder böſen),
eine Strafe über einen verhängen.
rechtekeit foem. Gerechtigkeit.
reden f.reiden, reiten u. riten, rüſten,

womit verſehen. redeten iren voget
mit wer V. 9016 verſorgten ihren Vogt
mit Waffen. Meyer: rettete.

maſchine ihren Namen haben; ferner

geringer, unnützer Menſch, Lüſtling, Bube,
Schurke (aus dem deutſchen reinbalt,

reginbalt, perfortis, labro) und daher
ribaldus in den Epist. obscur. viror.
als Schimpfwort = Raufbold, Rüpel.

rich, riche, richelich adj. ital. ricco, frz.
riche, mächtig, von hohem Range; über
das Gemeine erhaben, herrlich, glücklich,
hehr, reich; freigebig; vortrefflich; Reich
thum bekundend; koſtbar. riche vnn

arme Jedermann. ebenhoe rich V.5382
entw. reichlich, inEd großer Zahl, oder

ſtattlich.

riche neutr. das Königreich, das heilige
römiſche Reich.

richt, recht adj. grade, gerecht; geſetzmäßig;
wahrhaft.

-

richte foem. Richtung, grade Richtung;
auch plattd. V. 3733 dy richte adv.
rectà, gradefort. V. 4278 die richte
vnd die frumme in die Kreuz u. Quere.

ricke foem. V. 3972. 10488. Heyſe: Rick,

rein ausgeſichtet, rein, lauter, flar; ohne
Falſch, untadelhaft, heilig, fromm. rei

gen. rickes, vgl. auch Ziemann) etwas

ner priſter. reines ende. reines herze.
reiſe foem. Aufſtand, Zug, Heerfahrt, Feld

ſich in die Länge Erſtreckendes c., nie
derdeutſch eine lange hölzerne Stange,

masc. u. foem. (mittelhochdeutſch ric,

zug, Kriegszug, Zug auf Abenteuer,

mit einem livl. Provincialismus ein Ricker

insbeſ, die Fahrt nach Paläſtina, und

genannt, lett. rikke; alſo Stange, Pfahl,
plattd. ricke, hochd. der Reck auf dem

hier Heerfahrt gegen die heidniſchen Land
bewohner.

reiſelich adj. einem Kriegszuge angemeſſen,
reiſig, wegfertig.

Turnplatze.

rinc gen. ringes masc. Kreislinie: Ring
allgemein und beſonders an der Haus

reiſen aufrichten, aufregen, zu einergewiſſen

thür; Panzer; Kreis, in dem ſich die

Abſicht fertig, geſchickt, machen, rüſten,

ſich erhoben. 2) ſich erheben, aufmachen,

Menge verſammelt; der freie Platz zwi
ſchen der ringsum verſammelten Menge:
Kampfplatz, Gerichtſtätte; Marktplatz;
Umfang, Bezirk des Landes.

einen Kriegszug unternehmen, v. Stamm

ringen praet. ranc rungen ringen, ſtre

wort riſan, surgere, vgl. Graffs

ben, ſich abmühen, kämpfen, ſtreiten.
rinneboum masc. (von rinne foem. ein

ordnen V. 4324 ſin mut der was ge
reiſet, ſein Muth war geſtiegen, hatte

althochd. Sprachſch. II. 536 ff.

rennen, praet. rante, partic. gerant, u.
rinnen praet. ran partic. gerunnen,

Canal), hölzerne Rinnen zum Herbeilei
ten des Waſſers V. 5430.

rinnen oder fließen, laufen machen, tum

rinnen ſ. rennen.

meln (ein Pferd); laufen, ſich ſchnell zu
Fuße bewegen, eilen, hinzueilen; in der
erſten Form intrans. ſchnell reiten.

riſch adj. aufrecht, grade; mannhaft, tapfer.
Es kommt wohl dem am nächſten, was

man im gewöhnlichen Leben mit fix be

–
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zeichnet, plattd. en priſk mees, ein

ruwe ſ. riuwe.

fixer Kerl. Bei Luther noch in der
Bedeutung: ſchnell, 1. Sam. 20, 38.

ruwen praet. ruwete ſich ausruhen.

riten praet. reit riten, bereiten, einrichten,
erbauen V. 630; intrans. vehi, ferri,

beſond. equoferri, reiten, auch rythen ge
ſchrieben. partie. gereit V. 1182 gerüſtet.
riuwe, ruwe, ruowe foem. 1) Ruhe, das
Ausruhen, der Ruheplatz V. 7979.8102.

S.
ſache foem. 1) ein Ding, das etwas be
wirkt, Urſache, Schuld, altoberd. ſacchó,
causà (vgl. Graff's althochd. Sprach
ſchatz VI. 76 ff.) ane ſache tun
V. 10312 ohne Grund handeln; 2)

– 2) Schmerz, Traurigkeit, Betrübniß,

Handlung, That: mit menlichen ſachen

Reue V. 7989.

mit tapfern Handlungen oder Thaten.

riuwen praet. rou (row) riuwen ruwen
partic. geruwen: mich riuwet mich
betrübt, ſchmerzt, reuet, mir thut leid.

roimis V. 2796 wohl corrumpirt ſt. rei
nis, reines, ſ. rein.

ros gen. roſſes Streitroß, Pferd. Vgl. ors.
roſſebare, rosbare foem. Sänfte, die von
zweien vorn und hinten eingeſpannten
Pferden getragen wird. -

ſachzezet f. ſatzet von ſetzen; eben ſo
ſaczten.

ſagen, praes ſage, ſageſt und ſeiſt;
praet. ſagete, ſagte und ſeite; partic.
geſaget geſagt u. geſeit, ſprechen, ſagen.
ſam adv. eben ſo; gleichwie, eben ſo wie,
wie, als wie.

ſamen, ſameuen partic. geſament, ver
einigen, ſammeln.

roſt masc. erhöhetes Gerüſt; ein brennen

ſamenunge foem. Sammlung, Vereini

der Scheiterhaufen; Feuerroſt, Hürde von
Flechtwerk, worauf Miſſethäter verbrannt

gung, Gemeinſchaft, Verſammlung, Hee
resſammlung; Menge.

wurden.

rotgevaradj.roth v. Farbe, v.rother Farbe.
roten praet. rotte Rotten machen, ein
Heer abtheilen.

rotte, rote foem. Rotte, Abtheilung z. B.
eines Kriegsheeres, Heerhaufen.

roub, roup gen. roubes masc. Kleidung,
Kleid, franz. robe; Rüſtung, beſonders
als Beute des Siegers; Raub ganz all
gemein, Beute.

ſamfte adj. leiſe, gelinde, wenig; ſacht,
langſam.

ſan adv. bald, alsbald, ſogleich V. 1356.
– ſan zu hant ohne Weiteres.

Ä

ſanc gen.
neutr. u. masc. Geſang.
iemerlichen ſanc bringen, Wehklagen
erregen oder verurſachen.

ſant gen. ſandes neutr. Sand; ſandige
Gegend; Geſtade. V. 557 und 8891 iſt
es eine Gegend bei Riga (ein velt .

rucke masc. Rücken.

V. 8892), viell. auf dem Uferſande des

rucken praet. ruckete wegbewegen, hin u.

Meeres oder des Fluſſes. Viell. iſt aber

her ziehen, rütteln; zerſtören, zertrüm

ſand auch allgemein =Kampfplatz, arena.
at, gen. ſattes adj. geſättigt überdrüßig.
atel gen. ſateles plur.ſetele, ſetel masc.

mern V. 3758.

rüeren, gerüren praet. ruorte u. rurte
bewegen, in Bewegung ſetzen, aufrühren,
wühlen, angreifen, an- oder berühren;

betreffen. ſich rürn oder gerüren ge

Sattel; Bergrücken.
ſchach gen. ſchaches masc., althochdeutſch
ſcäh, praeda (ſ. Grimm's Rechts

ſchäftig, thätig ſein, ſich benehmen. ſich

alterth. S. 635); im Lat. des Mittel

in zorne enrüeren kein einen V. 6054
(wo Bergmann unrichtig enturten hat,
Brotze entrurten u. d. C. P. enrur

Raubmord, Mordräuberei (davon: Schä

alters scachus (ſ. Ducange), Angriff,
cher); Raub, Beute – 2) das Räuber

ten lieſt) ira moveri adversus aliquem.

ſpiel; Schach, das man bietet. mancher

ruge f.ruwe.
rum masc. das Räumen oder Wegräumen;
das Entfernte oder Weggeſchaffte; der
durch Abräumung frei gewordene Ort
oder Platz, beſonders ein ausgereuteter
Platz; Raum im Allgemeinen, Entfer
nung. – 2) für ruom, Ruhm.
rumenpraet.rumete entfernen, wegſchaffen;

hande ſchach bringen V.9191 Schaden,
Verluſt beibringen.

-

ſchaffen praet. ſchuf ſchöpfen, ſchaffen,
ins Daſein rufen, bilden, fügen, ordnen,

ſtellen; veranſtalten, bewirken. ſich ſchaf
fen, ſich machen. – V. 7033 ſchufen
ſie hin vor ſtelleten, ordneten, ſandten
ſie voraus.

(metonym. einen Ort) ihn dadurch, daß

ſchaft masc. der Schaft am Speer und

man etwas davon entfernt, reinigen, leer,
frei machen; ſich davon entfernen, fort
ziehn, gänzlich verlaſſen.

ſchal, gen. ſchalles masc. alles was laut

der Speer ſelbſt.
ertönt; Gerücht, Ruf.

-

–-

806

-

ſchale gen.ſchalkes masc. Erbknecht, Leib

nen pro specie apparente vel causa ficta.

eigener; roher, gemeiner, hinterliſtiger,

– 2) subst. masc. Licht, Glanz, Erſchei
nung, Ausſehen. ſchin tun, beweiſen,

boshafter, ſchadenfroher Bube, nichts

nutziger, elender Menſch. Vgl. Grimm's

offenbaren.

Rechtsalterth. S. 302. – Das Wort
hat einen Doppelſinn, indem es früher

ſchire, ſcher, ſchier adj. u. adv. (altdeutſch
ſeioro, ſlaw. skoro) ſchnell. vil ſchire

ſowohl die Bedeutung Knecht, als die
jetzt einzig ihm gebliebene hatte, ähnlich
dem lat. fur u. puer, i. q servus,
(Meyer S. 367).

vernemen, gar bald von etwas hören.

ſchallen neutr. Lärm, Geräuſch, Getöſe,

ſchöne adj. ſchimmernd, glänzend, rein,

das Lautſein.

ſchame foem. Schande. ſunder ſchame
V. 9204. ſchame gewinnen Schande
davon tragen.
ſchame adj. ſchamhaft, ehrenhaft; subst.
V. 7116 ein Ehrenmann, wenn nicht

beſſer vnd ſchame für ein ſchame zu
leſen ſein möchte.

ſchande foem. Blöſſe, Scham, Schamtheile;
Hure; Schmach, insbeſondre ungünſtiger
Ausgang des Zweikampfs. ſchande han
wollen, feige ſein.
ſchar V. 8877 muß wohl ein Schreibfeh
ler ſein und iſt die Lesart der Pfälzer

vil ſchire V. 1303 recht ſchnell, ſogleich
(viell. auch gänzlich, vollends. Vgl. Zie
mann unt. ſchir).
ſauber; (vom Wetter) heiter; speciosus,
ſchön, wohlanſtändig.

Ä

adv. allbereits.

chowen, ſchouwen ſchimmern; neutr.
Üsao Jat, tueri, ſehen; transit. anſehn,
beſchauen, beurtheilen.

ſchrien praet. ſchrei und ſchrite partic.
geſchrien und geſchrit ſchreien, Lärm
machen.

ſchrift foem. scriptura. mit ſchrifte mit
geſchriebenen Urkunden.

-

ſchroten praet. ſchriet ſchneiden, hauen,
ab - oder zerſchlagen (terminus technicus

des Müllers noch jetzt); zergliedern,

Handſchr,: in dy dvne gar, vorzuzie

abſondern, ausſcheiden; Schneiderarbeit

hen.

Oder ſollte man dabei an das

machen, daher ſchröter, ſchröder, ſchra

engl. shore, Ufer, und das altpommeri
ſche Schaar, ſeichtes Waſſer nach dem
Ufer hin, zu denken haben? –

ſchult gen. ſchulde foem. Grund, Urſache:

ſcharn praet. ſcharte in Heerhaufen thei
len, verbinden, ordnen, fügen.

ſich

ſcharn ſich an einander reihen, zuſam
menſtellen.

der = Schneider.

culpa u. debitum.

von ſchulden mit

Recht, billiger Weiſe.
ſchüten praet. ſchutte ſchütten, ſchütteln.

ſchutze f. ſchütze masc. ein mit einer Schieß

ſcheiden praet. ſchiet ſchieden 1) neutr.

waffe, beſonders mit Bogen oder Speer
Bewaffneter, sagittarius: abzuleiten von

ſcheiden, weggehn. von der werlde

ſchuz plur. ſchüzze jactus und jaculum,

ſcheiden V. 2294 entw. ſterben od. aus

Schuß und Geſchoß.

den Welthändeln ſich zurückziehn. –
2) transit. praet. ſchied und ſcheidete
aus einander trennen, theilen; unterſchei
den, auslegen, entſcheiden.
neutr. Auseinanderſetzung.
chenken praet. ſchankte einſchenken, den
Willkomm zutrinken V. 4423; einem
Gaſte Speiſe und Trank vorſetzen; zum
Geſchenke geben.
ſcherf neutr. Scherflein, eine kleine Münze,

ſecht V. 3220 ſcheint wohl ein Schreib
fehler für recht, wie auch Pfeiffer lieſt,

obolus. er ſcherf gelten V. 2699

eleclich adj. glückſelig, glücklich, mit gutem

Ä

wiederbezahlen, vergelten.

ſchiezen praes. ſchiuze praet. ſchoz, ſchuz
zen ſchießen, werfen.

ſchiffunge foem. das Schiffen, die Ein
ſchiffung; Schiff im Allgemeinen.
ſchilt gen. ſchildes masc. scutum; fig.
Schutz, Oberherr.

ſchin 1) adj. glänzend, hell, offenbar pro

in adverbialer Bedeutung; oder ſollte
ſecht das ſein = ſeit daß, ſintemal?
f. ſider.

eiten V. 2510 f. ſetzten.
elde, ſälde foem. das Gerathen und die
Trefflichkeit ſelbſt; Heil, Seligkeit, Glück,
Freude, Segen.

Ä adv. ſelten.
Erfolg.

ſelic, ſaelec gen. ſeliges adj. der da ſelde
hat, alles was gut iſt beſitzt, mit allen
Guten geſegnet, ſelig, glückſelig; fromm,
heilig; heilſam, dienlich; lieblich, reizend.

ſelzen f. ſeltſaene adj. ſeltſam, auffallend,
wunderlich.

ſenden praet. ſante ausſtreuen; verehren,

evidentia oculari, nicht nach dem jetzigen

ſchenken; mittere, ſchicken. den goten

Gebrauch des Wortes ſcheinbar u. ſchei

ſenden, den Göttern opfern.

–-
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ſèrde foem. Verſehrung, Wunde. Berg
mann: Herzeleid, Sorge.

-

geſchlagener Weg (vgl. ſla), Hagelſchlag;
Unglück, Verderben, Strafe. des todes
ſlag.

# adv. ſehr.

eren praet.ſerte verletzen, verwunden; fig.
betrüben, beſchädigen, in Schaden bringen.

# f, ſite.

flaj

(ſlagen), ſlän praet. ſluoc ſlu
ogen partic. ſlagen ſchlagen, ſchlachten,
erſchlagen.

eben praet. ſazte und ſatte partic. ge ſlecht adv. eben, grade, glatt; ungekünſtelt,
ſazt und geſat ſetzen; fügen, ordnen;
Buße auferlegen; zuertheilen, geben, ver
leihen; mit etwas bekleiden; vermiethen;
vermachen, legieren; feſtſetzen, beſtimmen,

taxiren. ſich

Ä

Ä mit einem einen Ver

mit jemand machen ſich ſetzen

ſchlecht und recht; billig; ehrlich, aufrich
tig; ſanft, linde; ſchlicht, bloß, einfach;
unausgezeichnet, nicht vornehm, gewöhn
lich, gemein.

ſleifen praet. ſleifte gleiten machen, brin
gen, ziehn, ſchleppen.

wider einen ihn feindlich behandeln

ſlich masc. das Wegſchleichen; die Schleich

V. 5918.

wege, der Schlupfwinkel; noch bei Paul
Flemming kommt vor: der Schlich.
ſlichen praet. ſleich ſlichen mit gemeſſenen
Schritten einhergehen, ſchleichen.

# adv. nachher, ſeitdem.
ifte V. 2957 = ſipt, ſippe foem. Friede,
Freundſchaft, dann auch Verwandtſchaft
im weiteſten Sinne. Vgl. Graff's alt
hochd. Sprachſch. VI. 65. Vielleicht auch

iſt es verſchrieben für: gifte, Gabe,
Geſchenk. Pfeiffer macht daraus ſtifte.
Meyer: ,,Friedensbund“.
ſie f. ſin, ſind.

-

-

ſilberuar adj. ſilberfarben, glänzend.
ſingen. ſinnes masc. die Richtung, der
Sinn, die Beſinnung; innerer Sinn,
Bewußtſein, Erinnerung; der Verſtand;
die Anſtrengung des Denkvermögens,
das Sinnen und Denken; Sinnigkeit,
Geſinnung, Meinung, Empfindung;

Idee, Anſchlag, Abſicht, Plan, Zweck,
Betracht.

ſliezen praes. ſliuze praet. ſloz ſluzzen
ſchließen; zuſammenhalten, verbinden;
bauen, zimmern. ſich ſl. ſich vereinigen.

ſmal adj. nicht breit, knapp, dünn, ge
ring, klein. allen zungen iſt zu ſmal,
alle Zungen vermögen nicht genugſam.

ſnit masc. Schnitt; Form, Bildung; Un
terſcheidung, Merkmal, Kenn- oder Ab
zeichen V. 4203.

ſolt gen. ſoldes masc. 1) Lohn. richen

ſolt geben reichlich ſpenden zu ſolde
geben bezahlen. gotes ſolt Gottes
Lohn. – 2) Löſegeld V. 5947.
ſone f. ſüene foem. Gutmachung, Sühne.

keiner ſone geren keinen Loskauf an

ſin, ſyn praes. bin biſt, iſt ſin (ſie) ſit

nehmen, kein Pardon geben. Vgl. ſvne.

(ſiet) ſint conj.ſ, partic. geſin ſein.
ſingen un leſen, den Gottesdienſt halten.

ſorge foem. Beſorgniß, Furcht.
ſpan masc. Spohn, flaches Stück, dünn

2) ſinte

gebraucht (Pergel); Holzſplitter, Hölz

mal; weil. – V. 8263 iſt es wohl ver
ſchrieben für ſin.

chen, aus deſſen Niederfallen man Glück

F.
adj ſinnreich, klug.
int 1) ſeit, ſeitdem, ſpäterhin;

abgeſpaltenes Holz, oft zur Erleuchtung

ſit, ſite masc. Art und Weiſe, wie man

oder Unglück weiſſagte z. B. ir ſpan
vil wol V. 7232. 2485. Vgl. Taciti

lebt und handelt, Benehmen; Gewohn
heit, Sitte.

ſparen mit etwas ſchonend zu Werke gehn,

ſit, ſythe, ſite foem. Erſtreckung, Lage;
der Theil des Leibes über der Hüfte,

Germ. c. 10.

es ungebraucht laſſen, unterlaſſen; ver
ſchonen, unbetheiligt laſſen an einer Lei

die Seite; was zur Rechten oder Linken
liegt, die Seite.

ſtung, z. B. einer Heerfahrt. den weg

ſitzen praet. ſaz partic. geſezzen ſich ſetzen;

ſpehe adj. ſpähend, lauernd, verſchlagen,

ſitzen; ſitzen bleiben; Gericht halten;
wohnen, wohnhaft ſein; beſitzen. dar

ſpilgen. ſpiles neutr. Vergnügen, das

nider ſitzen (todt oder verwundet) lie
gen bleiben, auf dem Platze bleiben

V. 7261. uf die erden ſitzen auf die
Erde niederfallen, liegen bleiben V. 6211.

ſla contr. aus ſlage foem. 1) Spur,
Fährte, Steig; 2) Schlacht.

ſlaegen. ſlages plur. ſlege masc. Schlag,
ictus: Pulsſchlag, Hufſchlag, Spur, ein

nicht ſparen eilig reiſen, ohne Aufenthalt.
verſchmitzt. ſpehe ſite.
man ſich macht, Zeitvertreib, Scherz,
Beſchäftigung V. 4201; Kampfſpiel,
Kampf V. 6079; Krieg, Bekämpfung
der Feinde; hohe rauſchende Freude.

ſpize f. ſpiſe foem. Getreidevorrath zur
Verköſtigung, spensa, expensa, commea
tus; Koſt, Speiſe; dichte, zuſammenge
rührte Maſſe; Ausgabe, Speeſe.

–
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ſpizen, ſpiſen praet, ſpiſte spensare, dis
pensare, verabreichen; Speiſe geben,
mit Mundvorrath verſehen, ſchwediſch
ſpiſa. Vgl. Graffs althochd. Sprach-,
ſchatz VI. 364.

ſpor 1) masc. eine eiſerne oder ſtählerne
Spitze an der Ferſe des Reiters, Sporn.
– 2) foem. (aber V. 7814 auch masc.,
ſowie V. 7002) Spur, Gleiſe.

ſpot gen. ſpottes masc. Scherz, entgegen
geſetzt dem ernſt; das, was man ver
lacht, ludibrium, Verſpottung.

–

# ſt. ſturm.
Ä

praet. ſtiez (intrans.) mit Heftig

eit herankommen; anſtoßen, ſich erſtre
cken, gränzen; (trans.) percutere, tundere;
thun, legen, ſtellen, mittere, frz. mettre,

z. B. ein kruze ſt, ein Kreuz aufſtellen.
ſtrål masc. plur. ſtraele, aber V. 1708
ſtrale, eig, das Eiſen am Pfeil mit den
beiden Widerhaken; dann auch der Pfeil,

ſchwed. ebenſo u. davon Strelitzen. Berg
mann Spieß. Vgl. boltz und vitzer.
Graff's althochd. Sprachſch. VI. 752.

ſprechen. daruf ſprechen V. 2041 An ſtraſe foem. via lapidibus ſtrata, Straße,
ſprüche worauf machen.

unterſchieden von dem ſtic, dem Fußpfade.

ſprengen praet. ſprancte und ſprenkte ſtrecken praet. ſtracte ſtrackete ſpannen,
spargere; beſprengen, bunt, ſprenklicht
machen; – ſpringen machen, ſchleudern;
intrans. im Sprunge reiten, hervor- oder
heranſprengen, angreifen.
ade masc. Geſtade.

#(ſtunt)
ſtën praes.
ſtehn,

-

ſtän ſtën praet. ſtuont
auf ſich beruhen; ſtille

ſtraff anziehen; ausſpreiten, ausbreiten.

ſtrichen praet. ſtrichte und ſtreich ſtri
chen einen Weg ganz ſtill, aber ſchnell
machen, marſchieren, reiſen, ziehen, wan
dern; ſich erſtrecken.

ſtrit gen. ſtrites masc. Streit, Kampf,
Schlacht oder Gefecht; Widerſpruch.

ſtehn, ſtehn bleiben, ruhig bleiben.
ſtarc gen. ſtarkes adj. dem Widerſtande

ſtriten praet. ſtreit ſtriten, ſtreben, käm

trotzend, hartnäckig; ſchwer zu ertragen.
ſtarker tot V. 5660 mächtiger, allem

ſtruzen, entw. von ſtruz Gefahr, Verfol
gung, Kampf: ſich ufſtruzen, ſich zum

Widerſtande trotzender und ihn über

Kampfe erheben oder anſchicken; oder

windender Tod.

ſtat foem. 1) Stadt – 2) Statt od. Stätte,

pfen, fechten.

von ſtrutze, Wulſt: ſtruzen, aufblähen,
ſich vor Stolz aufblaſen V. 286. Brotze:

Stelle, Ort, Stand; Gelegenheit. uf

ſtruſſen, cristam erigere ſich ufſtru

der ſtat auf der Stelle; zugleich. –

zen ſich empören.

3) 3 pers. praes. von ſtan.

ſtec gen. ſteges masc. Pfad, Steg, ſchmale
Brucke.

ſtelin adj. von ſtahel, ſtäl, ſtählern, noch
im Hochdeutſchen des 16. Jahrh. ſtählin.

ſtellen (frz. étaler) praet. ſtalte anſtellen;
intrans. ſich machen, zu Stande kommen

V. 7740, wo jedoch Meyer geleſen zu

ſtul gen. ſtules masc. der Stuhl, insbe
ſondere der päpſtliche Stuhl.

ſtunt gen. ſtunde foem. Weile, Zeitraum,
Zeit; malz. B. driſtunt, dreimal V. 1011,

engl. three times; zu dicken ſtunden,
oftmals. – 2) imperf. von ſtan.

ſture foem Steuer, Unterſtützung zu ſture,
zu Hülfe.

haben ſcheint engalt.
ſtete eig. ſtaete adj. beſtändig, feſt, ſtand
haft. ſteten adv. ſtets, immer, alle Zeit.

ſturmmasc. gewaltſames Andringen, Sturm;

ſteteclich adj. beſtändig.
ſtetegen feſt machen, beſtätigen.
eit foem. Beſtändigkeit, Zuverläſſigkeit.

Ungeſtüm. zu ſturme gehn, ſtürmen,

#

ift masc. u. neutr. 1) Bisthum; desſtif
tesman V. 6764 die in einem biſchöfl.

Sprengel geſeſſenen Lehnsleute. 2) Dom
ſtift; 3) Kloſter.

ſtiften praet. ſtifte feſtigen, feſtſtellen,
pflanzen, gründen; etwas dauerndes her
vorbringen; anrichten, zufügen.

ic gen. ſtiges masc. der Steig, Pfad, Weg.
tille adv. ingeheim, Gegenſatz von offinbar.
toltzlich adj. edel, hohen Sinnes; hoch
gemuth.

ſtolz adj. edel, hohen Sinnes; hochgemuth;
ſtattlich, prächtig, anſehnlich, ſchön.

Kampf, Feldſtreit, Schlacht. ſturmes
adv. cum impetu. Sturmes vol voll
Sturmlaufen gegen eine Feſtung.

ſuche (ſucht) foem. Seuche, Krankheit;
beſonders das Hinſchwinden der Kraft,
tabes, pestis.

ſuchen praet. ſuchte (ſuochte) sequi, ver
folgen, ſuchen; beſuchen, beſ. feindlich,

daher anfallen, bekriegen; heimſuchen;
wohin gehn.

ſullen ſt. ſüln, praes. ſol ſuln praet.
ſolde, ſollen, muſſen; oft vertritt es
unſer heutiges: will, darf, werde, würde.

ſumelich adj. irgend ein, jemand; plur.
manche, mehrere.

ſümen praet. ſümte ſäumen, zögern; ver
ſäumen, aufhalten, verzögern.

–
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ſvngen.ſunes masc. Sohn. V.7138.7160.
ſunder, ſundir praep. ohne, conj. außer;

–

ſondern, aber, doch; adv. beſonders,

teilen, vertheilen, ausbreiten.
tempil masc. der Templer-Orden.
tewfil ſt. tuvel.

einzeln; adj. beſonder.

toben praet. tobete ſpringen, raſend ſtür

ſvnefoem. die Sühne, Ausſöhnung V.7205.

men, unſinnig ſein; unruhig ſein; heftig

11591. ein vil ſune man, ein ſehr

wornach verlangen; – jaclari, furere,

verſöhnlicher Mann, ein Mann der
Sühne und des guten Verſtändniſſes

insanire, vgl. Graffs althochd. Sprach

V. 7561.

ſchatz V. 348.

togutlichin f. tugentlichen.

ſvnne masc. u. foem. Sonne.

ſunt gen. ſundes masc. ein Meeresarm,
eine Meerenge.
ſur adj. ſauer, herbe; ſalzig, geſalzen;
bitter; feucht, naßgallig, ſumpfig; tief
ſchmerzend V. 8438, unangenehm; un
freundlich, böſe, boshaft. ein heiden
ſchaft vil ſur.

ſurge f. ſorge foem. die mit Unruhe ver
bundene Anſicht der Zukunft, Beſorgniß,
beſonders Furcht vor Rache oder Strafe,

Kummer, Trauer, Leid.
ſus, ſo, noch im Plattd. gebräuchlich.

ſuſe f. ſüeze adj. angenehm für Geſchmack
und Geruch, angenehm überhaupt, lieb
lich; gnädig.
ſuſt f.

Ä

ſuzekeit, ſüezekeit foem. ſüſſer Geruch;
Süſſigkeit; Annehmlichkeit, Lieblichkeit;
Sanftmuth, Gütigkeit, Gnade.

ſuzt f. ſus.
ſwachen praet. ſwachete gering, ſchlecht,
ſchwach ſein V. 4144; aber auch ſchwach
machen, herabſetzen V. 6410.

ſwere f. ſwaere foem. großes Gewicht,

tot gen. toden adj. todt.
touben betäuben, zähmen, die Kraft neh
men, vernichten.

touf masc. die Taufe.
toup gen. toubes adj. ohne Empfindung;
ſtarr, dumpf, öde, wüſte, eigentlich und
bildlich. der ſinnen toub, ohne Be
ſinnung V. 9330.

tracht foem. was getragen wird, was zu
ſammengetragen iſt, ein Hauſe z. B.
Holzes V. 9599.

trac gen. trages masc. Trägheit, Ver
droſſenheit.

trac machen V. 3962,

Hinderniß verurſachen, aufhalten.

tragen V. 5494 träge, läſſig ſein, ſich der
Trägheit oder Nachläſſigkeit hingeben;

aber auch = lassare, daher ſich tragen
müde werden V. 3913. 4268.

treten praes. trite praet. trat treten, ſich
wohin begeben.
triben praet. treip triben zum Weiter
gehn nöthigen, treiben, vertreiben, in die

Flucht jagen (wurden hin getriben
V. 572); vorwärts ziehn V. 1503; aus
richten, zu Wege bringen. triben vnde

Schwere; Noth, Beſchwerde, Arbeit,

tragen V. 4259. 6245 u. vuren vn

Kampf; Betrübniß, Leid.

tragen V. 11825, äysuv xai pégsuv,

ſwin neutr. das Wildſchwein.

agere et ferre, vom Fortſchaffen der
Beute gebraucht. Vgl. Graffs althochd.

ſwinden praet. ſwant ſwunden abneh
men, ſchwach werden, verſchwinden, in

Ohnmacht fallen, erliegen oder unterliegen.
T.

tae gen. tages masc. Tag der Zuſammen
kunft; die Zuſammenkunft oder Verſamm
lung ſelbſt.

talanc f. tagelanc adv. den Tag hindurch,

Sprachſch. V. 481 ff.

tröſten praet. troſte verſichern, Muth und
Hoffnung einflößen, ſchmeicheln.
truren neutr. das Trauern, die Trauer,
das Herzeleid.

trut adj. geliebt, vertraut, lieb.
truten, triuten praet. trute zärtlich lie
ben, trauen, vertrauen.

nunmehr, immerfort, truwe, triuwe foem. (oft im plur.) frz.
trève, ital. ſpan. tregua, liebevolle An
niederd. dagling und daling:
hänglichkeit, Treue; gegebenes Wort,
tal neutr. das Thal zutal à val, nieder
heute noch, heute;

wärts, herab, herunter. plattdeutſch dal,

Wahrhaftigkeit, Wahrheit. in truwen

herab, unten.

in Wahrheit, fürwahr, traun.
-

teiding, eig. tagedine, tegedine gen: truwen, triuwen, trouwen auf etwas
trauen, etwas vermuthen, zuverſichtlich
dinges neutr. Beſcheidung auf einen ge
wiſſen Tag zum Gerichte, Anberaumung

hoffen.

eines Termins; gerichtliche Verhandlung
oder Verſammlung, Gericht, Proceß;

tügen praes, touc pl. tügen praet. tochte
conj töchte an ſeinem Platze, ange

Tagfahrt, comitia; dann überhaupt Ver
handlung, Beredung; Vertrag.

meſſen, gut ſein; wozu taugen, vermö
gend, im Stande ſein.
51 *
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tugent gen. tugende foem. Vortreffliches

–

ubirtragen weiter hinaustragen, als nö

jeder Art, jede einzelne gute Eigenſchaft
oder Beſchaffenheit; im plur. der Inbe

thig oder gut iſt.
uch 1) auch – 2) euch.

griff aller guten Eigenſchaften. die tu
gende reine V 6150 die in (allen)

uf 1) praep. auf, an, gegen. uffe auſ
die. of dy mymil an die Memel und

Tugenden Erhabene, die Tugendvolle

of der m. an der M. uf eine ſchar

(wenn hier nicht tugende partic. praes.
von tügen iſt = vortrefflich: die lautre

treten gegen eine (feindliche) Schaar

Treffliche) iſt die Mutter Gottes.

den gegen die Heiden kämpfen. 2) adv.
uf vnd nider hin und her. die dune

tun 1) veranſtalten, wozu bringen u. ein
richten. das (her) in ſtiller wer tun,
V. 5096 das Heer geräuſchlos in Ver
theidigungszuſtand ſetzen; 2) geben
V. 1034. die hant tun, die Hand reichen.
tur, tür foem. die Thüre (0) vga, fores).

zu der tur komen, von einem Sprich
wortgebraucht, in Erfüllung gehn V. 6100.
tur, tiur, tuwer adj. koſtbar, daher 1)
ſelten; 2) hoch und viel geltend; 3)

anrücken, losgehen. ſtriten uf die hei
uf die Düna hinauf, aufwärts. – 3)

vf V. 11711 f. ob.
ufbieten praet. bot aufheben, erheben

V. 10088. ſin bein ufbot, die Beine
in die Höhe ſtrecken.

ufbrechen ſich in Marſch oder Bewegung
ſetzen; anbrechen, vom Tage geſagt.

ufdringen praet. drane hervordringen.
zum Angriff vorrücken, auf den Feind

vortrefflich; 4) innig, herzlich. – adv.
theuer, hoch und theuer, bei allem was

uffen f. offen.

heilig iſt. ture beten, flehentlich bitten

ufgeben praes. gibe praet. gap gaben

V. 7748.

turen dauern, aushalten, ſtandhaften Wi
derſtand leiſten V. 4140.

turren (Gaéösiv) praes. tar plur. tur

drängen.

aufgeben, ubergeben, abgeben, übertragen.
V. 5607 iſt es gleichſam: ſich etwas auſ
geben oder eine Aufgabe ſtellen, einer
Plan machen oder faſſen.

ren praet. torſte (turſthen V. 3134)
conj. törſte ſich unterſtehn, wagen; dür

uflaſen, län praes. laze läzeſt und laſt

fen oder können.

ufme f. uf dem.

tuſchere masc. (von tuſchen, täuſchen) ein
Heuchler, hinterliſtiger und trügeriſcher
Menſch. Man denke dabei an Roß
täuſcher.

praet liez (lie) abgeben, abtreten V.4353.
ufrichten aufrichten, wiederherſtellen, beſſern.

ufſetzen wieder annehmen. ſie ſetzten uf
ir alten haß.
ufſtruzen ſ. ſtruzen.

tuvel, tuwel, tiuvel, tievel masc. ((óud
ßoog) Teufel, böſes, ſchädliches Weſen.

vm 1) ihm und ihnen V. 2583, plattd.
jem. – 2) um, ſonſt umme.

twane gen. twanges masc. Zwang, Be

umbereit = unbereit, nicht fertig, nicht

drängniß, Gedränge.

twingen praet. twane twungen drücken,
zuſammendrücken, bedrängen, zwingen,

zu Stande gekommen: es was im um
bereit, ſie kamen nicht zu Stande, zu
Ende (mit dem, was ſie beriethen) V.4586.
vmme 1) um. vmme was, warum, wes

bezwingen.

U.

wegen. – 2) ihnen.

vmme gën 1) mit etwas: etwas behan
uberein adv. in unum, gemeinſchaftlich.
uber ein nennen V. 8924 gleich be
nennen. uberein komen V. 8962.

übereintragen praet. truc partic. tragen
übereinſtimmen, harmoniren; V. 8558
verbunden ſein oder werden.

deln, ausüben; – 2) entgehn.

vmmer adv. immer, plattd. jummer.

vmme ſliezen praes. ſliuze praet. ſlöz
ſluzzen umringen, einſchließen.
vmme tun, ſich vmmetun ſich nach etwas

uberfomen von jenſeits des Meeres kommen.

umthun, etwas ſuchen, ſich um etwas
bemuhen.

uberlanc adv. nach langer Zeit.
uberriten praet. reit riten reitend nieder

vnbeſcheidenlich adj. unwiſſend, unkundig,

werfen, uberwinden; reitend einholen;
mit einer Kriegsſchaar ein Land über
ziehen.

vnbeſtriten adj. oder partic. unangefochten,

unuberlegt.
ohne Rampf.

vnbetrogen adj. oder partic. nicht benach

uberſenden übers Meer ſenden.

theiligt; ſonſt auch: ohne Falſch, auf

ubir al adv. überall, allgemein, alleſammt.
ubirſchriten praet. ſchreit ſchriten be

richtig.

ſteigen z. B. ein pfert.

vnbevochten adj. oder partic. unangefoch
ten, ohne angegriffen zu werden; ohne

–
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ſich in Kampf einzulaſſen, oder: ohne

–

(wegen des Ausganges) beſorgt zu ſein

vngewarnet partic. ohne Warnung, ohne
daß eine Anzeige vorausgegangen.

V. 4134.

vngewingen. winnes masc. Nachtheil,

vndank masc. (das Gegentheil von danc)
Verwünſchung. zu vndanke ungern,
wider Willen.

vnde V. 843 ſt. ünde foem. unda, Woge,

Schaden, Unglück, Verluſt.

vngewinlich adj uneinnehmbar.
vngezigen von zihen, zigen praet. zëch

Ä

Fluth.

vnder praep. unter. vnder in bei ſich
oder bei ihnen.

vnderdringen praet. dranc partic. drun

ſagen, ausſagen, melden;

Ä

eſchuldigen; alſo vngezigen nicht be
ſchuldigt, frei von einem Vorwurfe.

vnheil neutr. Unglück, das auf blindem
Zufall beruht; Verderben.

ſº dazwiſchen

oder hineindringen, ein
rechen, durchbrechen z. B. eine feind
liche Schaar, verdrängen, trennen: vnder

unholt gen. unholdes adj. abgeneigt,
feindlich geſinnt. vnholden adv. un

drungen werden getrennt werden.

Ä
adj. nicht hörend worauf, unfolgſam.
unt adj. unbekannt, unbewußt.

vndernemen praes. nim praet.nam unter

freundlich.
"V N.

brechen, verhindern, abſchneiden z. B.

unlange adv. in Kurzem, kurz darauf.

den Weg. V. 7470.

vnmuſe foem. das Gegentheil von Muße:
(dringende und läſtige) Beſchäftigung,
Mühe und Aufenthalt.
vnſalde foem. Schaden, Verluſt, Unglück.
vnſamfte adj. nicht leicht und bequem, mit
Schwierigkeit; ſchmerzlich, läſtig; ungern,
hart, grimmig.

vnderriten V. 2529. 4015 hineinreiten,
durchreiten; V.4204 durcheinanderreiten,
was Meyer einmal mit umreiten, das
andre mal mit: ſich verlaufen, wiedergiebt.

vnderſniden praet. ſneit ſniten distin
guere, abſtechend, bunt machen, unter

ſcheiden.
vnſlecht adj. iniquus, ungrade, nachtheilig.
vnderſtehn oder –ſtahn, praet. ſtund vnt - f. ent-.
partic. ſtanden 1) ſtille ſtehn, beruhen; vntphaen ſt. entphän, entfangen, auf

ſich zwiſchenſtellen, abwenden, verhindern,

und annehmen, in Schutz nehmen.

zuvorkommen. 2) ſich underſt. ſ. v. a. untphlag ſt. entpflag.
ſich underwinden, unternehmen, auch vnverborgen partic. offenbar od. öffentlich.
ohne ſich V. 623.

vndervangen (vahen) praet. vie vienc
(vink) viengen gewangen unterfangen,
verſuchen, wagen.

vnuerclaget partic. das worüber man die
Klage noch nicht geendet hat, noch nicht
gut gemacht oder gerächet.

vnverzait f. unverzaget.

vngedacht partic. was einem nicht in den vnvormeszen adj. unermeßlich, reichlich
begabt V. 128.
Sinn, die Gedanken kommt.
vngedunt Schreibfehler f. vngedult foem. vnvro adj. betrübt, in trauriger Lage.
vnvro machen V. 6619 Mühſal be
Nichtertragung; was nicht ertragen wer
den kann.
reiten, viell. gar: tödten.
vngegurt partic. ungegürtet d. h. ohne vnvromen masc. Schaden.
feſte Bekleidung und Haltung, oder auch vnvure foem. Unordnung, üble Auffüh
rung, Scandal, liederliches Leben.
ohne Waffen, unbewaffnet, v.gurten, gür

ten praet. gurte den Gürtel umlegen.

vnczit foem. unpaſſende, ungelegene Zeit.

vnzucht V. 11755 was ſich nicht ziemt,
vngeloubig adj ungläubig, heidniſch
ſchmachvolle Handlung.
vngelücke neutr. von ungel. unglücklicher
Weiſe, durch einen ſchlimmen Zufall.

vrlouc gen. urlouges neutr. Feſtſetzung,

vngemach masc. u. neutr. was die Ruhe

Geſchick; der Krieg, Streit, Zank. ur

ſtört, Unruhe, Gedränge; Unbequemlich
keit, Beſchwerniß; Unfall; Bedrängniß,

louges pflegen, Krieg führen.
urlougen, urliugen, orlogen Krieg füh

Leid.

ren, ſtreiten.

vngeſchult adj. was keine Schule, Bildung urloup gen. urloubes masc. Erlaubniß,
erhalten hat; grob, ungeſchickt V. 1774.

vngevilde neutr. unbewohnte Gegend, Wild
niß, Einöde.

vngevuge adj. ungeordnet, ungeſchmeidig,
ungeſchlacht, plump, ungeſchickt, ungeſtüm,
ſchrecklich, übermäßig groß, ungeheuer
V. 4848.

allgemein; beſonders aber die, ſich ent
fernen zu dürfen, daher auch Entlaſſung,
Abſchied.
vrs f. ors masc. Streitroß, engl. horse.
Von den vrs, Streitroſſen, werden die

pfert unterſchieden V. 2002.
vs, Us praep. aus, c. dat.

–
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usgeben herausgeben. – V. 598 us gege

geben eingerichtet. Meyer: von uns
gegeben.
vſermaſe adv. ausnehmend viel, plattd.
utermaten; bei Göthe aus dermaßen.
usladen praet. ladete hervorrufen; zu
ſich heraus bitten.
usnemen, ſich usn. V. 6046 ſich aus
zeichnen, ſich hervorthun (durch Tapfer
keit, vgl. V. 6048).

uswegen praet. wegete, wegte nach außen
in Bewegung ſetzen; V. 7031 ir macht

was alle usgeweget ihre Streitmacht
hatte ſich alle ins Feld, auf den Kriegs
zug begeben, war dahin aufgebrochen

(nicht: ſie war dahin, wie Bergm. ſagt).
uwer, euer.

W. F.
uahen (vangen) praet. vie (vienc) vien
gen gewangen in ſeine Gewalt bekom
men, fangen, zum Gefangenen machen.
ual gen. valles masc. das Fallen, der
Ausgang, Unfall, Unglück; Niederlage,
Erniedrigung, Schande, Verluſt, Tod
V. 7992. des todes val den val ne
men fallen, unterliegen, erliegen, ſeinen

Untergang finden V. 8092, eben ſo in
val komen.

–

andern begeben (von Perſonen und Sa
chen), daher gehn, reiten, ſchiffen, heer
fahrten – 2) mit haben: verfahren,
umgehn, handeln, thun, leben, ſich ge
haben V. 6733.
vart gen. verte foem. Weg, Reiſe, Zug,
auch Kriegszug; Fortgang, Ausgang.
vart f. wart.

-

uaſte foem. das Faſten; die Faſte oder
die Faſtenzeit.

vaſte adj. feſt, ſtark, heftig, eilig, gleich,
ſehr, ſicherlich, ſchnell u. ſ. w.

vechten praes. vichte praet. vacht vach
ten partic. gevochten 1) kämpfen –
2) in Sorgen ſein.
vedirſpil neutr. Vogeljagd; zur Beize ab
gerichteter Vogel; Habicht, Falke.

veie gen. veiges adj. 1) verhängnißvoll,
unglückſelig, fatalis, tödlich; 2) zum Tode
beſtimmt, ihm heimgefallen oder nahe,

todt. die veigen ligen lan, die Todten
ruhen laſſen.

feit, veit (veget) f. gevege partic. poli
tus, geſchmuckt, zierlich ausgearbeitet.

(von vegen ſäubern, reinigen).
vellen praet. (valte) velte fallen machen,

zu Boden werfen; zu Falle bringen, be
ſchädigen, tödten, ſtrafen.

velt gen. veldes neutr. flaches, nicht mit

vallen praet. viel fallen; zufallen, zu Theil
werden; ausfallen, einen Ausgang haben.

Wald beſetztes Land.
vende masc. Fußgänger, Fußknecht (satelles,

V. 1696 es valt mir es geſchieht, wider

ital. fante, ſpan. infante, im plur. Infan

fährt, ereignet ſich mir. (Hieher gehört

terie, ital. fanteria ); Junge, Bauer
burſch (plattd. fent, Burſch); im Schach

V. 5722 gewallen). Eig vom Looſe
gebraucht.
valſch adj. was nicht ſo iſt, wie es ſein
ſoll, ſchlecht, bösartig; und was nicht ſo

iſt, wie es ſcheint, trügeriſch.
valſch mase. Falſch, Makel, Fehl; Bos
heit, Falſchheit; Unrecht, Betrug.

ualt masc. ſ. v. a. val, das Fallen, die
Niederlage.
van masc. dat. vane acc. vanen, pannus,

Tuch, Stück Zeug, Windel, Binde;
Flagge, Wimpel, Fahne, Banner.
vane auch der Fahnenträger V. 2990.
var masc. und vare foem. das Achthaben,
hinterliſtiges Auflauern, Nachſtellen, Ge

fährde, Gefahr. ſunder var ohne Ge
fährde, fürwahr. wir ſoln habin va
ren V. 3234 wir müſſen uns in Acht
nehmen.

ſpiel der Bauer (calculus popularis). –

V. 11279 (wo nach Br. vende, nicht
viende zu leſen) = Fähnrich, Fahnen
träger. –
verbern praes. bir praet. bar partic.

born (von baren, beren, tragen) eine
gewiſſe Richtung nicht nehmen; einen
womit unangefochten laſſen, wovon frei,
loslaſſen, aufgeben, im Stiche laſſen.
c. gen. entbehren, wovon erledigt wer
den, loskommen V. 4124.

verbolgen partic. oder adj. erzürnt, zor
nig, tückiſch, auch plattd. (z. B. b. Ruſſow).

verdagen ſ. dagen.
verderben praes. dirbe praet. darp conj.
durbe intrans. vertrocknen, verdorren,
zu Grunde gehn, ſterben; mißlingen; –
transit. zu Grunde richten, tödten. –

var foem. f. varwe das Ausſehen, die
Farbe.

verdrücken praet. dructe niederdrücken,

var gen. varwes adj. äußerlich erſchei
nend, geſtalten, farbig z. B. ſilbervar.
varen praet. vur 1) mit ſin: ſich auf ir
3end eine Weiſe von einem Orte zum

vergn, vergên praegie ugiene gien

unterdrücken, beſiegen.

gen part.gangen 1) vergehn; 2) über
gehn, vermeiden, verlaſſen. es vergaht
mich, es bleibt fern oder unerkannt von

–
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mir. in ſelbe nicht vergienc V. 709

lange, ſpät. verre uf den tac tief in

es ging ihm nicht hin (ungeſtraft).

den Tag hinein.

vergiezen praes giuze praet. göz guzzen

verretniſſe f. verraeteniſſe foem. Verrath.

aus- und begießen; ausſtrömen (intrans.),

zu Ende gehn. der ſtrit was vergoſſen

verſinnen praet. ſan ſunnen (u. ſinnete)
zur Beſinnung kommen, gewahr werden.

V. 5661 der Kampf war zu Ende. –

ſich verſinnen 1) ſeine Sinne, Gedan

das ſpil vergiezen, den Kampf auf
geben, fallen laſſen. –
verhagen praet. hagete einzäunen, ein
ſchließen; mit einem hagen verſchließen,

gebrauchen, sapere; c. gen. inne werden,

verbarricadiren, einen Verhau machen.

verhuwen (houwen) praet. hiu hiewen
partic. howen niederhauen; verwunden;
durch Hauen oder Werfen verthun, ver

lieren. V. 1516 die ſper verhuwen.
ſich verjagen im Nachſetzen oder Verfol
gen..zu weit gehn.
verferen praet. ferte 1) abwenden, caſſi
ren, abſchaffen; verführen; 2) zu etwas
ganz anderm machen, mit einem andern
vertauſchen. ſich verkeren V. 5243 ab
fallen, nämlich vom Chriſtenthume; über
haupt: ſich ändern, etwas ganz anderes
werden, z. B. aus Freund ein Feind.

verkieſen praes. kiuſe praet. kos kurn

ken beiſammen haben, ſeinen Verſtand
einen Begriff von etwas bekommen, be

denken; 2) ſich zum Schaden zu viel
ſinnen, ſich in Gedanken verſenken.

verſmahen praet. ſmahte partic. ver
ſmeit V. 6571 verächtlich machen oder
behandeln; verachten.

verſpehn auskundſchaften, recognoſeiren.
verſtan laſen zu erkennen oder zu wiſſen
thun, Nachricht wovon geben.

verſtözen praet. ſtiez 1) vertreiben, hin
wegſtoßen, berauben; 2) einen Verſtoß
begehn, fehlgehn.
verſweren praet. ſwuor partic. ſwarn
von ſich weg-, abſchwören, entſagen.
verterben ſ. verderben.

vertilien, eig. vertilegen wegwiſchen, ver
nichten, zerſtören.

über eine Sache wegſehn, ihrer nicht

vertragen praet. true trugen 1) weg

mehr gedenken, ſie unbeachtet laſſen, auf

führen, zum Unglück wohin bringen;
auf falſchen Weg leiten, verleiten; 2)
mit Geduld tragen, ertragen.

geben, fahren laſſen, vermeiden, verachten.

verclagen, uorclagen praet. klagete, zu
ſehr klagen; bis zu Ende klagen, die
letzte Klage anſtellen, die Klage enden
oder vollenden, zu klagen aufhören.

verladen und vorladen praet. luot luo

den zu ſehr beladen, beſchweren, über
laden; Ueberlaſt thun, Schaden bringen;
V. 2468 unterdrücken. – wer (ſint)

vorladen V. 2766 wir ſind in Noth.
verlän, verlazen los -, zurück - übrig -,

verwaſen praet. wies partic. waſen 1)
ſeinen Geruch verlieren, exolere, fraft
los werden; 2) machen, daß etwas ſei
nen Geruch verliert, verderben; verab
ſcheuen, verwünſchen, verfluchen. ver

waſet rat, toller verderblicher Rath.
verwinden praet. want wunden 1) um
winden, einwickeln; 2) überwinden, ver
ſchmerzen.

über-, ent-, nach-, zulaſſen; überlaſſen,
übergeben.

verzagen praet. zagete (mit ſin) nicht

verlieſen praes. liuſe praet. lös lurn

nicht wagen wollen, den Muth verlieren.
verzeren praet.zerte aufzehren, verbrau

1) einen Verluſt erleiden, verlieren;
2) transit. zu Grunde richten, tödten.
verlorn ſin, nicht mehr am Leben ſein.

verlingen, vaerlingen V. 705 aus dem
Hinterhalte, hinterliſtig, viell. auch ſchnell,
eilends.

vermiden praet. meit miten von einem
wegbleiben, unterlaſſen.
vermüeden müde machen; ſich verm. müde
werden.

vernemen, vernehmen, hören, aber auch
überhaupt inne, gewahr werden.
verraten praet. riet ungetreuen Rath ge
ben, prodere; ins Verderben führen.

V. 8624. Bergm.: verrätheriſch an
fallen. Unrichtig Meyer: frei machen.
uerre, verre eig. verne adv. fern, weit,

uth oder Luſt haben, thätig zu ſein;

chen; zu -, hinbringen; vernichten, zu

Grunde richten. ir gelucke iſt ver
zert V. 1468 ihr Glück iſt dahin.
verzigen, verzihen praet. zechzigen gehn
oder fahren laſſen; c. gen. jemandem etwas

verſagen, verweigern, abſchlagen, entſagen.

vil adv. ſehr, recht. vil gar gänzlich,
allerdings. vil eleine ſehr wenig.
uilretig adj. 7roit.gotog, gewandt, er
fahren, der guten Rath ertheilen kann
V. 3507.

vingerlin neutr. Ring am Finger zu tragen.
vient, (älter viant), gen. –ndes masc.
ein Haſſender (von vien, haſſen); der
Feind.

vintlich adj. feindlich.

– 814 –
vire foem. Feiertag, das Feiern, oder die

Feier, celebratio. vire halden Ruhe
halten, ruhen laſſen.

uirezit f. virzic.
visczer, vitzer masc. der Pfeil, plattd.
Flitz, wovon Flitzbogen:
vliezen praes. vliuze (flize, vlize V. 3638.
3642) fließen.

vlihen praes. vliuhe (vlihe) praet. vloch

uollin ſt. vollen.
von auch ſ. v. a. durch V. 2021.
vor 1) praep. c. dat. et acc. vorher, an

der Spitze (vor den ſinen); für (vor
die criſtenheit); wegen (vor uwere
ſunden); an Stelle, ſtatt V. 8860;
über V.867.–2)adv. vorwärts.V.5090,
voraus V. 5159. – 3) = ver–.
vorbenvmen vorbenennen.

(vloge, vlouch) vluhen partic. gevlo vorbringen praet. brachte partic. bracht
hen ſich aus Furcht ſchnell entfernen;

hervorbringen, zu Stande bringen, ins

einer Gefahr, einem Uebel durch ſchnelles

Werk ſetzen, vollführen V. 6414.

Entweichen zu entgehn ſuchen.
vlinsmasc. Feuerſtein; Stein überh., Fels.
vlis masc. Sorgfalt, die man auf etwas
wendet.

vlislich adj. ſorgfältig, ernſtlich, aufmerk
ſam, gefliſſentlich.

vorburc foem. u. neutr. Gebäude außer
halb der Burgmauer.
uordenken praet. dachte vorher bedenken,
ausdenken, ſich vorſetzen oder vornehmen.
vorder adv. = vürder, vorwärts, weiter,

hinweg, mehr, genauer V. 7574.

vlizen praet. vleiz vlizzen: ſich vl. ſeine uorewort neutr. vorausgehende Anſage.
Sorgfalt auf etwas wenden.

ane uorewort V. 5505 ohne Meldung.

vlyſch f. vliz Fleiß, Sorgfalt, Eifer.
vlur

(Ä masc. u.

uorgen f. vor - oder verjehen erzählen.

foem. eine Flur,

ein Diſtrict, Territorium, Raum.

der

werlde vlur.

vlut, vluot masc. u. foem. Fluß, Fluth,
Gewäſſer; auch vlus V. 140.

uogel masc. Aus dem Geſange oder Ge
ſchrei der Vögel deutete man Glück oder

Unglück. V. 7233 ir uogel in vil

vorladen ſ. verladen.

vormeſſelichen adv. vermeſſen, kühn.
vormeſſen adj. vermeſſen, kühn, tapfer;

aber V. 260 = angeſehn; Vergleiche
unvormeſſen.

Es iſt das partic. von

vormeſſen praes. vormiſſe, praet. vor
mas, das Maaß überſchreiten; ſich vorm.
ſich anmaßen, unterfangen, wagen.

vornoiern, ſich vorn. eig. ſich in etwas

wol ſanc.

voget, voit masc. (aus advocatus) Rich
ter; Hofbeamter; Schirmherr, Vertreter,

Neues verwandeln; insbeſ, ein Renegat
werden,

vom Chriſtenthume

abfallen

V; 5717. Meyer: ſich losſagen. Vgl.
Statthalter, Beamter; im D. O. Be
Ziemann unt. vernogieren.
fehlshaber über eine Ordensburg und vorſchroten, verſchroten praet. ſchriet
Patron, Curator; Schützer, Herr, Fürſt;

deren Landbezirk, gleich den Commen

uogetie foem. Verwalter-, Richter-, Schatz
amt; Pflichten und Rechte, Wohnung

und Einkommen eines Vogts; insbeſ.
Criminaljurisdiction

durchſchneiden, zerfetzen; verwunden.
vrawe f. vrowe, vröuwe.

thuren.

und

Gerichtsort

V. 2190.

volant adj. od. partic. vollendet.

volbort, eig. volborte ſoem. Einwilligung.
volenden, zu Ende bringen, vollſtändig
herzählen.

vrede ſ. vride.

vredeſam adj. friedſam, in gutem Einver
ſtändniß.

vreiſe foem. 1) Hagelwetter; 2) heftige
(ſchüttelnde) Furcht vor drohender Ge
fahr; 3) Gegenſtand des Schreckens,
ſchreckliche Gefahr; 4) Gefährde, Ver
gehen, Verbrechen; 5) Gericht über Le
ben und Tod.

volgan, gen partic. gegan u. gan voll

vreislich adj. fürchterlich, ſchrecklich.

führt werden, zur Vollendung kommen.
volleiſt masc. u. foem. vollſtändige Lei

vreuelich adj. ausgelaſſen, verwegen, uner

ſtung; wirkende Kraft, Beiſtand. zu des
gelouben volleiſt, zur Glaubensſtär
kung. Vgl. Graffs althochd. Sprach
ſchatz III. 482.

ſchrocken, getroſten Muthes.
vreuen, vröuwen, vröun, praet. vröu
wete, vreute (V. 3204 vroithe) froh
machen, Freude empfinden machen, er

freuen. ſich vr. c. gen. oder mit von
und dem Dativ.
vollencliche ſ. v. a. vollentlich.
vollentlich adj. völlig, vollſtändig, voll vrigen. vries und vriges adj. 1) frei,
kommen.
freigelaſſen, fröhlich. ires gemutes vrie
V. 1444 ausgelaſſen. 2) beſondere Art
vollenkomen praet. quam in Erfüllung
gehn, fertig werden.

des Adels, Freiherren, Barone. edele

–
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vnd vrie V. 8118 bezeichnet die Vor

vullemunt neutr. fulcimentum

trefflichkeit im Allgem. 3) ledig, frei von
etwas. hutevri unbehütet, ohne Vorwacht.

mentum, Fundament.
vuer neutr. Feuer.

vride masc. auch vrede 1) Einfriedigung,

oder ful

vuerſtat foem. die Feuerſtelle, wo ein
Heer gelagert hat.

Zaun; 2) Friede, Waffenſtillſtand; 3)
Sicherheit und Ruhe; 4) Schutz, ſiche
res Geleit. mit vride V. 221 ſicher,
ohne Gefahr, unbetheiligt, plattd. mit

vurbas adv. weiter vor, weiter, mehr vor

freden.
vriden praet. vridete umfriedigen, einzäu

vürchten praet. vorchte partic. gevorcht
und gevorchten ſich fürchten; fürchten;

nen; ſchützen, zu erhalten ſuchen.

vrieſen praes. vriuſe praet. vros vrurn
Froſt empfinden, frieren; vor Kälte ſtarr
und ſteif, feſt und hart werden, gefrieren.
vrilich adj. frei, ohne Scheu, kühn; auch
liberaliter, ohne Zwang, frei, ungehin
dert V. 181.

vriſche foem. Kühle, Friſche, Rohheit,
Munterkeit.

vriſt foem. 1) ein Zeitraum; 2) Aufſchub,
Aufenthalt.

vriſten praet. vriſte 1) verlängern, ver
zögern, aufhalten, aufſchieben, auf künf
tige Zeit anweiſen; 2) dauern machen,
am Leben erhalten, ſchonen.

vur V. 5863 f. vor, vorher, früher.
wärts, weiter fort, in Zukunft, ferner.

beſorgt ſein für –.
vurdir f. vürder adv. weiter.
vure f. vor, vore vor und für.
vure (V. 2503 namen recht ir vure war)
entweder plur. von vuer (ſie hüteten, ver
deckten ihre Feuer, um nicht vom Feinde ent
deckt zu werden), oder f. vuore, wie

Pfeiffer lieſt (ſie pflegten ihrer Hau
fen; denn Vuore wird auch mit cohors

erklärt). – Oder wäre vane zu leſen?
Meyer: Führer –?

vüren praet. vurte antreiben.
vurſte, vürſte masc. der vorderſte, erſte,
vorzüglichſte; ein königl. Oberlehnsherr,
gefurſteter Herr und Baron.

vro gen. vwouwes oder vroes adj. froh,

W.

freudig, fröhlich, zufrieden z. B. der
reiſe vro ſin V. 6647 ſich mit einem
Feldzuge – ſo weit er nun gediehen –
begnügen.
vroide ſt. vreude.
vrolich adj. u. adv. unverdroſſen, ohne
Anſtand, Rückhalt.

vrom adj. was iſt, wie es ſein ſoll: för
derlich, grade paſſend; nützlich, frommend;
trefflich, brav, recht; wacker, tapfer, kühn.
vromekeit, vromkeit, eig. vrümekeit foem.
Gutes, Vortrefflichkeit, Rechtlichkeit;
Tapferkeit, tapfere That, Kraft; Vortheil.
vromen neutr. Gegenſatz von ſchaden,
Alles was nützt oder fördert; Vortheil.
vromen (vrümen) praet. vromete
(vrumte) vorwärts ſchaffen, fortbringen;
anſtiften, bewirken, machen, ſchaffen.
roub vnd brant vromen, plündern u.
mordbrennen.

vrondyn ſt. frunden.
vrowe, vrouwe foem. Frau. vnſer vrowe,
die vrowe min, die Jungfrau Maria. –
v.ru adj. früh.

vug f. vuoc gen. vuoges plur. vüege
masc. was paßt: Fuge, Falz; Füglich
keit, Schicklichkeit, paſſende Gelegenheit.

mit vuge paſſend, aber auch: mit Recht,
wohlberechtigt.

vugen, vüegen praet. vuocte, vugte fü
gen machen, ordnen, anſtellen, einrichten,
bereiten, zufügen, ſchaffen, verſchaffen.

wa, war adv. wo.

wac gen. wages masc. alles, was ſich hin
und her bewegt, daher insbeſondre das
Waſſerelement, die Woge, Fluth, Strom,
Strudel, Meer, See. V. 3961 von einem

Binnenſee, dem friſchen Haff, gebraucht.
wafen interj. 1) Ausdruck des Weh's und
Schmerzes: Weh! proh dolor! viell. ur

ſprünglich ein Ausruf bei drohender Ge
waltthat. wafen rufen nach Hülfe

ſchreien. 2) der Verwunderung. Vgl.
Grimm's Rechtsalterth. S. 854. 873.
876.

waget foem. 1) lanx oder libra, das In
ſtrument zum Wägen; 2) unſichre Lage
eines Körpers, in der er eben ſo leicht
auf der einen, als der andern Seite das

Uebergewicht erhalten kann, die Kippe;
daher 3) Wagniß, Gefahr.

wagehaft, wagenhaft adj. 1) ſchwan
kend, beweglich das her wart wage
haft V. 1043 das Heer ſetzte ſich in
Bewegung. – 2) unruhig, aufſätzig oder
aufrühriſch V. 5715.
wal gen. walles 1) masc. u. neutr. eine
runde Erhöhung, vallum V. 8019 und
V. 9095 wale im dat. – 2) ein subst.,
das in allen drei Generibus vorkommt:

Wahlſtatt, Kampfplatz (V. 10085. 10616.
10653); Schlacht, das Morden, die auf
dem Schlachtfelde liegenden Erſchlagenen.

–
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V. 9988 ſcheint wal (nach Br. und
dem C. P.; der Rig. Abdr. hat war,
viell. ein Druckfehler) das Heer zu be
deuten. Meyer: Schall –?
wal V. 3733 f. wol.

walk masc. oder neutr. Kampf, Streit;
davon walken praet. wiele hin und
her bewegen, ſchwenken; ſtark eingreifen,
einen Druck oder Stoß thun; dicht ma
chen, verfilzen; drauf los arbeiten, hauen,
tapfer darein ſchlagen, durchbläuen, fech
ten, kämpfen.

wallen praet. wallete wandern; insbeſ.
wallfahrten, pilgern, aber auch: ziehen
im Allg, oder gar: einen Kriegszug thun.

–

insbeſondre das Ritterſchwert; Bewaff

nung, Rüſtung, vornehmlich die Haupt
ſtücke derſelben, Helm u. Schild; Wap
pen, Sigelzeichen.

wapenkleitgen. kleides neutr. das Kleid,
das über dem Harniſch getragen wird.
war wo, wohin.

warduſt = würdeſt du, f. wardſtu.
waren V. 4899 f. warhen, wohin.
warnemen, beachten, auf etwas ſehn und
achten, ſich darnach richten.
warnen praet. warnete 1) einen in Vor
aus auf etwas aufmerkſam machen, war
nen; 2) verſehen, ausrüſten, das ital.

guarnire.

wallen f. vallen.

warp neutr. niederd. f. warf. Umkreis,

walſtat ſoem. der Platz, auf dem ein Käm

Kreis, Strecke, Kampfplatz; Rand, Ufer.
wart 1) ward, von werden; 2) postpos.

pfer fällt, ſei es in der Schlacht oder

im Zweikampf; der Kampfplatz, das
Schlachtfeld.

walten praet. wielt (wilt V. 8813),
conj. wilde V. 7965 c. gen. Macht
über etwas haben, in Gewalt haben,
beherrſchen, verwalten, behandeln, ver

fahren, gebrauchen, beſitzen, haben.

zu rome wart, nach Rom. zu bruche
wert, in den Moraſt. zu lande wart
V. 1504 in ihr Land, heim. – V. 319

ſcheint dieſes Wort verſchrieben f. warb.
wart f. vart.

warte foem. 1) speculatio, Spähung, Kund
ſchaft; Lauer, Anſtand; 2) custodia,

Wahn, Ahnung, Meinung, Hoffnung,
Zuverſicht. ſunder wan unvermuthet.

Wache; Wachtthurm.
wartman plur. wartlute masc. der die
Wache hält, Schildwächter.

durch des ſiges wan V. 11874 in

was, ſ. v. a. wie viel V. 995. waz ueſtem

Hoffnung auf Sieg. wan haben, hoffen.
nach wane, wie er glaubte; allem An

V. 2685 was von Veſten, oder wie viel
der Veſten. was ob ſ. ob.

ſcheine nach; nach Gutdünken, auf Ver

we 1) adj. wehe. we tun ſchmerzen.
2) interj. wehe c. gen.

wan masc. das Glauben, Vermuthen: 1)

muthung, Hoffnung hin, aufs Gerathe
wohl. – 2) Irrthum, Täuſchung, Traum.
– 3) Abſicht, eigennützige Abſicht. ſun
der wan V. 479 aus reinem Herzen.
– 4) Bedenken, Zweifel V. 812 (wenn

man hier ſunder wan nicht etwa zum
folg. Verſe ziehn will, da es denn gleich
bedeutend mit V. 479). V. 5760 vnder

tan werden ſunder wan, ſich ausge
machter Weiſe, in vollem Ernſte unter
werfen oder ergeben.
wan, wen u. wenn conj. 1) denn, ſinte
mal, weil; 2) als.
wanc gen. wanges masc. 1) Wink; 2)

Zug; 3) rückgängige Bewegung, Rück
weg, Umkehr; Abweichung, Seitenſprung,

wecken praet. wacte (wackete) wahte
wecken.

wedir ſt. wider.
wedirmut f. widermuot masc. Averſion;
Unmuth, Betrübniß; Widerwärtigkeit.
wegen praet. wegete, bewegen, wozu an
treiben und aufregen.

wegen praes. wige praet. wac auſſer
andern Bedeutungen auch: ſchwingen,
wägen; ſchätzen, bedenken, erwägen.
weiſe masc. 1) Waiſe, orphanus; 2) (im
Meiſtergeſang) Vers in einer Reimſtrophe.
In dieſer Bedeutung nimmt Meyer dieß
Wort V. 4142; aber unſer Dichter kennt

keit, Trug. keinen wank tun, dem

wohl nur die erſte. Vgl. V. 3930.
weiſen praet. weiſete u. wies beweiſen,
bezeugen.

Verſprechen nicht untreu werden, davon

wele, welunge foem. Wahl, Erwählung.

nicht abweichen.

wapen, eig. wapenen, niederdeutſche Form

wen V. 7967 in der Bedeutung von: bis;
V. 232. 251 ſ. v. a. denn, plattd. went,
wente. Vgl. wan u. wand.

für wafen, waſenen praet. wapente,

wenden praet. wand 1) factitiv von win

Gebrechen; Wandelbarkeit, Veränderlich

wand f. wann, ſintemal, plattd wente.

waſInen.

wapen niederdeutſche Form für wäfen
neutr. Werkzeug von Eiſen; die Waffe,

den: von einer beſtimmten Richtung ab
bringen, weggehen machen, abwenden,
abſtellen, aufhören machen, abwehren,

–
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verhindern, ändern; 2) (intrans.) um

wenden, umkehren, zurück, fort, weggehn,
gehn überhaupt; ſich bis wohin erſtre
cken und da aufhören; gränzen, anſto
ßen, partic. gewant, gewendet, in eine
beſtimmte Richtung gebracht; beſchaffen.

V. 1545 ſ. unter hangen.
wenen f. waenen praet. wante, wähnen,

glauben, vermuthen, meinen, hoffen.
V. 1426 noch wen ich, dazu glaube ich.

–

werth, von hohem Werthe, vornehm,
brav, tapfer; 3)
wert f. wart.

lieb, carus. adv. werde.

weſen praes. weſe, praet. was, waren,
imper. wis (plattd. bis) wohnen, be
harren, verbleiben, ſein.
wette gen. wettes neutr. 1) Pfandver

trag, vadium; Pfand. 2) das Abbezah
len einer Schuld, Genugthuung, Erſatz;
Geldbuße, die dem Richter zufällt, Spor

wenen f. wenn.

tel (dagegen buoze Geldſtrafe für den

wenken praet. wenkte winken, mit den
Augen oder der Hand nicken, nutare.
wer foem. Möglichkeit ſich zu behaupten,
Wehr, Abwehrung, Gegenwehr, Verthei
digung, Widerſtand; eine Wehr im
Waſſer, Damm; Schutzwehr, propugna

Beſchädigten); jede vom Geſetz auferlegte
Strafe; kleineres Vergehn; 3) Wett

culum, moenia, Zinne; Gewehr, Schirm

wich masc. Rückſchritt, Rückzug. den wich

waffe; Schutz, Schirm, Wachtpoſten. an
alle wer, ohne irgend einen Widerſtand.
ane wer, ohne Kampf.

wer 1) f. wir – 2) wer, welcher – 3)
war, waren.

werben praet. warp wurben eig. drehen;
ſich um etwas bemühen (um das ſin
werben V. 883), nach etwas fragen,
um etwas werben, anſuchen; einen An

trag machen, anbringen V. 10789; um
gehn, behandeln V. 10316; ſich benehmen

(gewerben V. 10747). botſchaft wer
ben, einen Auftrag ausrichten.
werde foem. Würde, Werth, Anſehn; reli

gio. nach gotes werden, wie es ſich
vor Gott geziemt.
werde ſ. wert.

werdeclich adj. würdig, ehrenwerth.
weren praet. werte wehren, ſchützen, ver
theidigen, kämpfen; abhalten, verhindern.

des ſtrites weren am Kampfe hindern,
davon abhalten.

werfen praes. wirfe praet. warf wurfen
ſchnell vorbringen, hervorbringen, Eier

legen, Junge gebären; fortſchnellen, ja
cere. ſich zuſamne werfen ſich verſam
meln, vereinigen, ſchnell und ungeordnet
ſich ſammeln.
werc gen. werkes neutr. 1) das wirklich

oder Kampfpreis; Spiel, die Wette.

V. 1532 wette geben büßen (mit dem
Tode).

Vgl. Grimm's Rechtsalterth.

S. 601. 657.

nemen zurückgehn, vor dem Feinde weichen.

wichbilde neutr. eig, das zur Verwahrung
der Gränzen eines Stadtgebietes aufge
ſtellte Kreuz, Heiligenbild u. dgl.; dann:
Stadtgebiet, Stadtmarkung, Feldmark;
Stadt; Stadt- und Bürgerrecht, die
Stadtgerichtsbarkeit und Obrigkeit, mit
Inbegriff ihrer obrigkeitlichen Gerechtſame.
wiche ſt. wie foem. plattd. wicke, die Wiek,
ein Meerbuſen (die Einwief bei
Olearius), und das Land dabei; ins
beſondere der Landſtrich am Meere, Oe
ſel gegenüber.

wichen praet. weich plur. wichen Platz
machen, weichen, davon gehen.

wicht neutr. 1) Geſchaffenes, Geſchöpf,
Weſen; 2) zu Grunde gerichtetes, todtes,
nichts, elendes. – masc. Geiſt, beſon
ders böſer Geiſt, Abgott, Dämon.

V. 10251 ſcheint ein wicht zu ſtehen
für enwicht (althochd. niwiht) subst.
nihilum, Nichts, Nichtigkeit; adj. nich
tig, eitel; adv. umſonſt, vergebens.

wide foem. Weide, die zuſammengeflochtene
Weidenruthe, welche beim Aufhängen
eines Menſchen gebraucht wurde. bie
der wide loben, bei Todesſtrafe (des
Hängens) verſprechen. Vgl. Grimm's
Rechtsalt. S. 684.

Gethane, im Gegenſatz von gebaere u.
Erzählung; Arbeit z. B. bergwerc; 2)

wider 1) adv. wiederum und zurück. –
2) praep. u. adv. gegen, entgegen.

das, was gethan und 3) hervorgebracht
wird, namentlich von Bauwerken gebraucht.
werlde foem. Welt, engl. world, holl. u.

widergelt masc. Erſatz, Sühne- od. Wehr

zum Theil plattd. wereld, althochd. we
ralt, vgl. Graffs Sprachſchatz I. 933.

dermetzelung. Vgl. Grimm's Rechts

wert gen. werdes adj. 1) werth, dignus;
2) koſtbar, theuer; trefflich durch Geburt

wider howen ſich zurück durchhauen, den
Rückweg erzwingen. V. 4515.

oder Tugenden, würdig, geachtet, ehren
Sca1ProREs RKRUM LIvoNICARUM I.

geld; Gegenſeitigkeit, Wiedervergeltung.

des todes widergelt, gegenſeitige Nie
alterth. S. 652. f.

widerkere foem. der Rückweg.
52

–
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widerreden praet. redete, rette, reite da

ihrem Wohnorte feindlich überfallen wer

gegen ſprechen, widerſprechen, beſtreiten,

den von ungebetenen geſten V. 7259.
wirtſchaft foem. Bewirthung, Speiſe und

ablehnen.

-

widerſagen praet, ſagete, ſaite wider
ſprechen; etwas abſchlagen, verſagen;
aufſagen, entſagen, aufgeben; Fehde an

kündigen, Krieg anſagen, herausfordern.

ſºz

widerſas,
gen.ſatzes) masc. 1) Wider
ſetzlichkeit; 2) das oder der gegen etwas
iſt; 3) Entſetzen, Schrecken.
widerſehen, zurückſchauen, ſich umſehn.
widerſtos masc. repulsus, Widerſtand.

widerſtrit masc. Wettſtreit. V. 1109 ke
widerſtrit, um die Wette.
widertuon vergelten.
widerwart gen. werte foem. Rückkehr,
Rückreiſe; der Rückzug des auf den
Feind anſprengenden Kriegers V. 8477.

Ä

widerwegen praes. wige praet. wac das
Gegengewicht halten, vergelten.

wien, wihen praet. wihte sacrare, con

Trank; Mahlzeit, Gaſtgebot.
wis masc. u. foem. (wiſe) Weiſung, Art
und Weiſe. alle wis V. 6493 allerdings.
wiſe, wis adj. kundig, erfahren, gelehrt,
verſtändig, beſonnen.

wiſen praet. wiſete, wiſte weiſen, zeigen,
beweiſen; führen, leiten, auf den Weg
bringen.

Ä

foem. das Wiſſen. ane wiſſen
eit ohne Vorwiſſen.
wiſte superl. von wiſe, wis. subst. ge
braucht: Volksälteſter.

witze foem. (oft im plur.) das Wiſſen,
Verſtehen einer Sache, Verſtand, Be

ſonnenheit. us den witzen kommen
V. 7099 verrückt werden.

witzerich adj. verſtändig, ingeniosus.
wizir ſt. wiſer.

secrare, weihen; krönen, zum Königweihen.
wiet, wit adj. weit, breit, groß.
wil V. 5860. Pfeiffer lieſt wiel, von
wallen fervere. Viell. f.wielt v. walten.

wizzen (wiſſen) praes. weiz weiſt wiz

wile foem. Dauer eines Zeitraums, Weile;
auch eine beſtimmte Zeit, z. B. Stunde.

wo V. 10445 entw. wie, oder für wor,

zen praet. weſte wiſte wiſſe weſſe
partic. gewiſt, wiſſen, kennen, bekannt
mit etwas ſein.

aber auch dieweil, weil, da, ſintemal. –

wohin, in welcher Richtung.
wol f. vol V. 3604.
wolveile adj. was in Menge vorhanden

wilde adj. 1) dem Naturzuſtande über
laſſen, unbebaut; für Vegetation untaug

iſt, nicht viel koſtet.
won gen. wones neutr. das Wohnen, die

lich; 2) ungezähmt, wild (von Thieren);

Wohnung. wones pflegen, wohnen,
auch wonens pflegen.

die wile ſo lange, derweil, unterdeſſen;

einem wilden Thiere gleich, ungewöhn
lich, furchtbar; nicht geregelt durch Kunſt
oder Sitte, irre, unſtät; 3) fremd, un

bekannt, heidniſch; fremdartig, unheim
lich, auffallend, wunderſam, ſonderbar,

bedenklich, wunderbar. daz wilde mer
die offenbare See, oft im alten Epos.
wille. mit willen freiwillig, ungezwun
gen, gern, abſichtlich, auch plattd.

wiltniß foem. wilde, unangebaute Gegend.
wind. vor dem winde hingehn dahin
fahren, ſterben.

wonhaft werden ſich niederlaſſen, eine
feſte Niederlaſſung gründen.
wuchzen ſchreien, jauchzen.
wunden praet. wunte, partic. wunt, ver
wunden.

wunderlich adj. wunderbar.
wunnenclich f. wünneclich adj. erfreu
lich, wonnig, freudenvoll.
wurden partic. von werden, worden, ge
worden.

würken, praeterit. worchte (wurchten

wipgen. wibes neutr. Weib und zwar
1) eine verheirathete Frau, nämlich mit

V. 10056) operari, arbeiten. ſich vri
würfeu V. 1276 ſich los machen. hel

dem gebende geſchmückte, vom goth.
vaibjan binden; 2) jede Perſon weib

des were würken, heldenmüthige Tha
ten verrichten.

lichen Geſchlechts. V. 657 ſcheint das
Wort verſchrieben zu ſein, da es keinen

Z, C, Cz.

Sinn giebt; vielleicht ſtand da wige oder
wife, von wic, gen. wiges, masc. u.

zage adj. zähe, ſäumig, feige, heimtückiſch;

neutr. der Kampf, Streit.

als subst. gebraucht: ein Schurke.
zal foem. das Herzählen, Erwähnen, die
Rede, der Bericht, die Erzählung; An
zahl, Menge, Größe. des wunders
zal V. 16.

wirs V. 11330, wirſch, wirſer adv.
ſchlimmer, ſchlechter, engliſch worse.

wirs in hant gehn, einem übel be
kommen.

wirt masc. fig für diejenigen, welche in

zaghaft,

unentſchloſſen, zurückhaltend;

zcheychen, zeichen neutr. das Hervorgehende,

–
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die Darſtellung; das zum Erkennen die
nende, Zeichen, Abzeichen; Feldzeichen,
Wappen, Ordenszeichen; Fahne; Feld
geſchrei; Himmelszeichen; Wunder. (Ob

zuc gen. zuges masc. 1) das Ziehen mit

vom lat. signum?)
zeiſen praet. zies rupfen, zupfen, zauſen,

4) das Zeug, die Geräthſchaften, Waf
fen u. dgl., niederd. tuch gen. tuges.
zucht foem. 1) das Ziehen, z. B. atum
zuht, Athemholen; 2) Lebensunterhalt;

raufen, Streit haben.

zemen praes. zime praet. zam, gezam
partic. gezomen, cpnvenire; paſſend,
ſchicklich ſein, wohl anſtehn, gebühren,
zukommen, gefallen.

zete f. ſite, Sitte, Art und Weiſe.
zil neutr. der Punkt des Zuſammentreffens;
das Ende.

dem Netze, mit dem Ruder, Streich mit
dem Schwerte; 2) Verzug, Aufſchub,

Friſt; 3) der Zug, expeditio, dztooto.;

3) Erziehung, Wohlgezogenheit, Anſtän
digkeit, feine Sitten, Höflichkeit. ane
ucht, ohne Rück- oder Aufhalten.
wozu gehören.

ſº

zukomen, zugehen, geſchehen.
zvn, zu den.

-

ziln praet. zilte mit einem Ziele verſehn,

zunge foem. 1) Dorn an der Schnalle u.
als Ziel beſtimmen, ſetzen; beſtimmen,
dgl.; 2) die Zunge im Munde der Thiere
und Menſchen; 3) die Sprache, Volk
fügen. (zil V. 2822 iſt praes. conj.:
mit eigenthümlicher Sprache, Nation,
den got ouch zil, denen es Gott auch
Land.

beſtimme, gewähre).

zingeln umzingeln, umgeben.
zins masc. (census) Abgabe, Zehente; aber

zurgån zergehen, aus einandergehn, ohne
Erfolg bleiben.

Ä

auch Dienſt, Lehndienſt.

zire, ziere adj. ſchön geſchmückt, zierlich,
ſchmuck.

zurucke legen praet.
(leite) partic.
elegt (geleit) aufgeben, verlaſſen.
zuſamnebrechen praes. briche prael. brach
an einander gerathen (von feindl. Schaa
ren gebraucht) V. 9078, gegen einander

ezit = zit, Zeit.
zite f. ſite.

zitic gen. –iges adj. zeitig, reif.
zogen praet. zogete partic. gezoget 1)
heftig ziehen, zucken, zupfen, zerren, rau
fen; – 2) ducere, hinziehen, zögern
(V. 9106) – 3) in einem Zuge gehn,
einherziehen, reiſen (V. 9120).

zolgen. zolles masc. Abgabe; Bezahlung,
Vergeltung. zol geben büßen, bezah
len (mit dem Leben); V. 5706 Verluſt
erleiden. zol nemen V. 4028 Rache

losbrechen.

zutreten ſich nähern, hinkommen.

zutriben praet treip triben heranbewe
gen V. 5383.

zutz zu. V. 791 zutz in in, zu ihnen hinein.
zuwachſen von zuziehenden Kriegern ge
braucht: in wuchs zu V. 8375 ihr Heer
bekam Zuzug.

zuze ſt. ſueſſe.
zwar adv., eig. ze war, für wahr, als
etwas wahres; fürwahr, als Betheue

nehmen.

zorn neutr. 1) plötzlich entſtehender Un

rung.

wille; 2) die Aeußerung deſſelben: Eifer,

zweien praet. zweiete 1) zu zweien ma

Heftigkeit, Wortwechſel, Hader, Verweis;
3) was zorn (eine heftige Gemüthsbe
wegung) erregt, Kränkung, die einem
widerfährt. zorn tun c. dat ſeine Er

chen: a) zwei in eins verbinden, b) in
zwei Theile theilen, entzweien, trennen.
ſich zw. ſich entzweien; 2) (intrans.)
zwei ſein, nach zwei Seiten hin gehn,

bitterung gegen jemand bethätigen, den
Zorn auslaſſen.

-

verſchieden ſein.

zweiung foem. Trennung, Zerwürfniß.

zu - auch für zer z. B. zubrochen.

zwelf zwei über zehn, oder: (eins) zu eilf.

zubrechen zer- oder abbrechen, niederreißen.

czwu f. zwo.
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Negiſter.
A, die Semgaller, Fluß, V. 7400, 9273, 9307.
Akers, (jetzt Akkon), Stadt in Syrien, V. 9741

ger von Aſch. 660, 1493; Komthure, 9809,
1 ffde. – Vgl. Hartmut, Lupprecht, Mar
quard.

bis 9745, 9753, 9762, 9781.

Albrecht, (gew. Albert), wird Biſchof von Liv
land, V. 585–594; erhält in Rom Voll
macht einen Ritterorden zu ſtiften, 595–625;
ieht nach Deutſchland, 820–830, und Sach

Ä 838–877; ſein Character, 809–819.
– Herzog von Sachſen, unternimmt einen
Kreuzzug nach Livland, V. 868–882, 914–
947; ſein Kriegszug gegen die Ehſten, V. 967
bis 1171; gegen Jerwen, 1182–1216; ſeine
Heimkehr, 1217–1222.

– Graf von Orlamünde, kommt als Kreuz
fahrer nach Livland, V. 1334–1368; beſiegt

Ä

die Ehſten, 1369-1395; kehrt heim,
Aleman, Anführer der Samaiten, V. 4085-41 18.

Alexander, Biſchof von Dorpat, V. 7581. 7616.
– (Newsky) Fürſt von Novgorod, (V. 2177

Aſſeboten (jetzt Haſenpoth), Burg der Kuren,

übergeben, V. 5978–5999.
Baboten, Burg in Semgallen, V. 9093.
Balat, (jetzt Babit-) See in Semgallen, V.9927.
Balke.

Herman.

Barwin von Wendland, Kreuzfahrer in Livland,
V. 1416 ffde.
Berne, Dietrich von, V. 10175.

Bernhuſen, Wolmar von, Abgeordneter des Hoch
meiſters nach Livland, V. 10331 ffde, 10359
ff.de, 10592–10612.
Berthold, Biſchof von Livland, V. 491–502,
kämpft gegen Litthauer und Ruſſen, 503–522,

Ä

die Ehſten, 534 – 582; baut Riga,
23–533; – ſein Tod, 574; Regierungs

bis 2203) und von Susdal, 2208–2280.

dauer, 576; Character, 498 ffde, 529 ffde.

Alſen, ſ. Nalſen.
Amboten, Burg in Kurland, V. 11774 ffde, ero
bert 2437 ffde, belagert 2464 ffde, entſetzt
2497 ffde.
Ampille, (jetzt Empilten), Burg in Samaiten,

Berthold, ein Schütze, V. 8631–8650, 8700.
– von Schowenburg, ſ. Schowenburg.

V. 7061

Bremen, Erzbiſchof von, V. 493, 586.

Burbach, Marquard von, Pfleger zu Aſcheraden,
V. 1736, 1751, 1775, 1778, 1787.
Burchard von Hornhuſen, Ordensmeiſter in Liv

Andreas von Stirland, Ordensmeiſter in Liv
land, wird erwählt, V. 3166–3205; iſt all

land, wird erwählt, V. 4370–4400; ſeine
Ankunft, V. 4404–4436; bekämpft die Sa

gemein geliebt, 3206 ––3226; verheert Lit

maiten, V. 4461–4526, 4527–4543, 5044
bis 5172; ſchließt Friede, V. 4544 – 4644;

thauen, 3245–3350, Samaiten, 3351–3406,

Semgallen, 3407–3450; – bewegt König
Myndowe zur Annahme des Chriſtenthums,
3451–3511; – ſendet nach Rom, 3512–
3542; – beſorgt die Taufe und Krönung

kehrt nach Riga zurück, V. 5173–5283; –
zieht nach Memel, V. 4461 ffde, nach Goldin

Myndowe's,3543–3576, 7121 ffde; – dankt

bis 5374, baut und verſtärkt Doben, V. 5403
bis 5430, 5479–5500; beſtürmt Terweten,

ab, 3577–3585; – beſucht Myndowe, 3451

ffde, 3593–3608. Seine Regierungsdauer,
3586 ffde, ſein Character, 3195 ffde.
– (von Weſtphalen) Vicemeiſter in Livland,
V. 7961–7994.

gen, V. 4935–4960, nach Wartdach, V. 4961

bis 5043; – bekämpft die Semgallen, V.5366
V. 5374 – 5402; kehrt nach Riga zurück,
V. 5435–5444; tauſcht mit Myndowe Ehren
geſchenke, V. 4449–4460; wird verwundet,

V.4505; zieht nach Preußen, V. 5534-5564,

Anne (von Sangershauſen ), Ordensmeiſter in

und gegen die Litthauer, V. 5592 ff.de; fällt

Livland, wird ernannt und kommt an, V. 3681

in der Schlacht bei Durben, V. 5656 ffde,

bis 3722; – ſein Kriegszug nach Samland,

V. 5850; beſtellt einen Vieemeiſter V. 5849

3909–4085, nach Samaiten, 4148–4308;

ffde. Seine Regierungsdauer, V.5679–5686;
ſein Character, V. 4437–4448.

– reiſet zur Hochmeiſterwahl, 4335 ffde; –
wird Hochmeiſter und ſendet Ordensmeiſter
nach Livland, 4343–4383, 6329; – ſeine
Regierungsdauer, 4401 ffde.
Arnſtein, Graf von, in Livland, V. 1647–1687,
Aſcheraden, Ordensſchloß in Livland, V.9806
ffde, erbaut, V. 640; Kämpfe bei demſ. 1732,

9806, 9836; – 2900, 2940, 5276; – Pfle

– (von Schwanden ) wird Hochmeiſter,
V. 9766–9772; erhält Boten aus Livland,
V. 10787 – 10796; kommt nach Preußen,
V. 10797–10844; hält ein Ordenskapitel zu
Elbing, V. 10845–10854; ſendet Kune als
Meiſter nach Livland, V. 10855–10888; und
Boten dahin, V. 10332.

–
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Glos (Claus) Ordensritter, V. 8772.
Conrad von Mandern, Ordensmeiſter in Liv
land, V. 7114–7120; erhält Botſchaft von
Myndowe's Sohn, V. 7144–7151, 7188–

7215; ſammelt ein Heer, V. 7150–7158,
7175–7187, ſendet es nach Kurland, V. 7209
bis 7219; wird in Semgallen geſchlagen,

Ä6Ä

V. 7297–7348,
7421 – 7512;
erbaut Mitau V. 7391 – 7420; dankt ab,

V. 7527 – 7553. Seine Regierungsdauer
V. 7551 ffde, ſein Character, V. 7116, 7119
bis 7120.

Conrad von Vuchtwang, Ordensmeiſter über
Preußen und Livland, V. 8565–8590; geht
nach Preußen V. 8590–8604; – hält ein
Kapitel zu Elbing, V. 8605 ffde, 8770 ff.de;
– wird nach Livland eingeladen und um Hülfe
ebeten, V. 8764–8786; er ſendet Ordens

Dorpat, Biſchöfe von, V.3211,6625,6760,9517.
Vergl. Alerander, Friedrich, Hermann.
Doſel, Wicbert, ein grauer Mönch, V. 11936.
Dubena, Fluß in Kurland, V. 8136.
Düna („Dune“) Fluß in Livland, V. 139,
8879 ffde. Landungen in der Düna, V. 156,
8877; – Heereszüge an der Düna, V. 217,

666,2989, 5102,5221, 6107,6486, 7376,

Ä

9196, 9828, 9846, 10517, 10907,

Dünaburg, Schloß in Semgallen, wird erbaut,
V.8169–8207, belagert, V. 8208–8280.

Dünamünde, Kloſter in Livland, V. 6923 ffde,
Schlacht daſelbſt V. 6914–6943.

Dunctve (Dowmont), ruſſiſcher Fürſt, V. 7637.
Durben („Dorben“), Ort in Kurland, V.5650;
Schlacht daſelbſt, V.5592–5678, 5707,5741,
5850, 5871

V. 8819–8863, muß aber O. M. in Livland
bleiben, wo er wohl empfangen wird, V. 8866
bis 8905, 8916, 9406 ffde; – er überſieht

Dutze ( oder Tutſche, V. 2886, 2975, 4219)
Dindecke und Milgerin, litthauſche Häupt
linge, werden von Lengewin angegriffen,
V. 2735–2759; wenden ſich zum Chriſten

das Land, V. 8906–8913, 9411–9426;

thume, V. 2760–2848, 2985–2988; –

beſtürmt Doblen, V.9427–9469; vertreibt
die Litthauer, V.9470–9507; macht einen

und liefern

Kriegszug nach Semgallen, V. 9508–9560,

Vers 2881 – 2963; – erhalten Landbeſitz,
V. 2958–2959; – kämpfen mit gegen die

rüder dahin, V. 8765–8812; – dankt ab,

beſtürmt Terweten und ſchließt Friede, V.9561
bis 9667; – ſtellt ſich unter den Landmei
ſter von Preußen, V. 9683–9699, ladet ihn

nehmen Lengewin gefangen, V. 2849–2880,
ihn dem

Ordensmeiſter

aus,

Litthauer, V. 2975–2988; – führen das Or

densheer nach Samaiten, V. 4213–4228.

nach Livland ein und dankt ab, V. 9700–

9731. Seine Regierungsdauer, V. 9729 ff.de;
ſein Character V. 8787 ffde, 9414 ffde.
Dänen, in Reval, heißen „ des kuniges man“
V. 6737, 9417; – ihre Verhältniſſe, V. 6715
bis 6756, 3217; – fechten gegen die Kuren,
V. 2369; – gegen die Litthauer, V. 2967,
3058, 7823, 7853; – gegen die Ruſſen,
V. 2081, 2113, 2140; – gegen die Sem

Eberhard (von Seine) Ordensmeiſter in Liv
land, V. 3577–3585; – bekriegt die Sa
maiten, V. 3609–3623; – erbaut Memel,
V. 3625–3654; – dankt ab, V. 3655-3685.

Seine Regierungsdauer, V. 3678 ffde.
Ecke, Herr, V. 10174.

Ehſten („Eiſten“), Volk, V. 367, 1359, 6725;
– werden bekämpft, V. 287, 534–582, 759

Dange, Fluß Ä Preußen, V. 3636,3640.

bis 768, 976 ffde, 1082–1147, 1379–1395;
– erregen Aufſtände, V. 893–912, 1269–
1278; – ermorden die Deutſchen, V. 775,
1271 ffde; ſuchen Friede, V. 759, 1175; –

Danneberg, Graf von, kommt nach Livland,

im Ordensheer, V. 1891, 4169, 5559, 6189,

allen, V. 6319, 9444, 9501, 9513, 9659,

Ö921; – gegen die Oeſeler, V. 6131.

unterwerfen ſich, V. 1396–1412; – kämpfen
V. 1871.

Dietrich von Grüningen, Ordensmeiſter in Liv
land, V. 2336–2347; – bekämpft die Ku
ren, V. 2348–2403; – erbaut Goldingen,
V. 2404–2428; – dankt ab und wird nach

Rom geſendet, V. 3139–3158. – Seine Re
gierungsdauer, V. 3137; – ſein Character,
V. 3121–3134.

7685, fliehen bei Durben, V. 5615, 5633.
Ehſtland, Kämpfe in –: V.902, 949, 1827;
– Hülfszüge aus Ehſtland, V. 4942, 5275,
5539, 9294, 10963, 11120, 11173, 11199.

–
Länderbelung. 6707; – „des kuniges
lant“, V. 7569, 7858.
Eilart von Hoberg, däniſcher Hauptmann zu
Reval, kämpft gegen Litthauen, V. 8295–

Dindecke (oder Gingeke V. 3003, 4223) ſ. Dutze.

8308, 8321–8324, 8363, 8405–8409; –

Doben, Burg in Semgallen, wird erbaut,
V. 5403–5430, 5480; – belagert, V. 5445
bis 5478; – erhält Verſtärkung, V. 5479
bis 5500; – wird verlaſſen, V. 5844-5848.

ſein Tod, V. 8453–8487.
Elbing (oder Elwing), Ordenskapitel zu, V. 8608,

Doblen, Burg in Semgallen, beſtürmt, V. 86
8965, 9037, 9103–9192, 9454–9471, 9583
bis 9590, 10149, 10996–11024, 11357,
11379; – verlaſſen und verbrannt, V. 11392
bis 11408, 11410, 11464, 11631.

877Ö, 10846–10854.
Emere (ſonſt Mmera) Fluß, V. 1095.
Emme, eine Ehſtin, V. 797.

Ermen, Volk in Preußen, V. 5705.
Ernſt (von Raßburg), Ordensmeiſter in Liv
land, V. 8149 – 8160, (8087); – erbaut

Dünaburg, V. 8169–8207; – kämpft glück

Dorpat („Darbete“), Burg in Livland; wird

lich in Litthauen, V. 8279–8368; wird ver

bekämpft V. 769; – die Stadt von den Ruſ

folgt und erſchlagen, V.8369–8510; 8515,
8531, 8617. Seine Regierungsdauer, V.8511
ffde; ſein Character, V.8161–8168.
Frangen, Heinrich von, Ritter, V.8313.
Friederich (auch Widerich, V. 7825), von Haſel

ſen verbrannt, V. 6607-6622 die Burg ver
gebens beſtürmt, V. 6623–6649, und ent
jetzt, V. 6650–6662. – „Die von Darbete
nahmen Theil an Kriegszügen, V. 2225, 2257,
7804, 7851, 9517, 10965, 11120.

– Bisthum, wird gegründet, V. 6693-6696.

dorp, (V.9439) Biſchof von Dorpat, V. 7825
bis 7830,7921, 9435-9442,9488,9503,9516.

–
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Gerhard von Katzenellenbogen, Vicemeiſter D. O.
in Livland, V.8515–8526; – ſendet Boten
an den Hochmeiſter V. 8527 ffde, und an den
nenen Ordensmeiſter Conrad, V, 8763 ffde;
– rüſtet als Ordensmarſchall ein Heer gegen

Nameiſe, V.9202–9218, 9241, 9278; –
verfolgt ihn, V.9300–9339; wird gefangen,
V. 9353–9394; fällt im Zweikampfe V.9395
Sein Character, V. 8521–8525,

Ä"

9206.

Gerpolt, ruſſiſcher Fürſt, V. 2159.

Gerzeke, Schloß, wird erobert, V. 669–685.
Gingeke, ſ. Dindeke.
Goldingen, Burg in Kurland, wird erbaut,

–

Heinrich von Heimburg, Ordensmeiſter in Liv
land, V. 2299–2331.

Helderungen, ſ. Hartman.

Herman Balke, Ordensmeiſter in Livland, V. 1995
bis 2016; ſein Vertrag mit Dänemark, V. 2025
bis 2064; – beſiegt die Ruſſen V. 2069–
2280. Seine Regierungsdauer und ſein Tod,
V. 2281–2298; ſein Character, V. 2017
bis 2024.

– Biſchof von Dorpat, kämpft gegen die
Ruſſen, V. 2069, 2081, 21:15, 2141, (2229)
(–) von Salza, Hochmeiſter des deutſchen
Ordens, V. 1970–1994.

V. 2404–2418; Kämpfe der O. Brüder von

Hoberg, ſ. Eilart.
ochmeiſter des deutſchen Ordens, V. 3144,

Goldingen, V. 2430–2435; ſie entſetzen Am
boten, V. 2471 ffde; kämpfen gegen die Sa

3151–3165, 3579, 3682,5159, 6329, 7108,
7531, 8149,8530, 8578–8584,9744, 10332,

maiten, V. 4760–4879; 4880–4937; wer
den vom Ordensmeiſter unterſtützt, V. 4935–

10781. Vergl. Anne, Hartman, Herman

4963; – ſie ziehen mit gegen Sintelis,

Holte (ſonſt Halt, Balzer oder Bodo von Ho

V.5914–5993, gegen Laſen, V.6813–6884;

henbach) Ordensmeiſter in Livland, V, 11653

gegen Greſen, V. 7221–7284; – empfangen

bis 11669; – bricht Heiligenberg ab, V. 11802
bis 11810; ſchlägt die Litthauer, V. 11832–
12017. Sein Character, V. 11657 ff, 11666ff.
Hornhuſen, O. M. Burchard von, V. 4389,
4407, ſ. Burchard.

den Ordensmeiſter Cune, V. 10899–10902;

– kämpfen mit gegen Doblen, V. 1123–
11131, 11212–11232; – beſiegen die Lit
thauer, V. 11670–11794. – Acht Ordens

(von Salza), Poppe.

brüder von Goldingen werden ermordet, V. 5761
Ickeskule (jetzt Uerkul), Burg in Livland, wird

bis 5812, 6789.

Goldingen, Komthure von, V.49304961, 5770,

erbaut, V. 215–224, 250; – von den Sem

6817,9105, 9119, 11126, 1 1671.
– Voigt von, ſ. Ochtenhuſen.

gallen angegriffen, V. 10371–10384, 10435,
10443.

Gottestheil von der Beute, bei den Chriſten,
V. 2674 ffde, 3400 ffde, 9175, 11779 ffde,

Jerwen, Landſchaft in Ehſtland, wird verheert

11993 ff.de; – bei den Litthauern, V. 4693

thauern, V. 1458–1473; wird von Dine
mark dem Orden abgetreten, V. 2052–264;
– ſendet Hülfe gegen die Semgallen, V.5322ff.
Isburg (jetzt Isborsk) Burg in Rußland wird

ffde, 6087 ffde.
Greſen, Burg in Kurland, wird erobert und
verbrannt, V. 7209–7280.

Grobin (Grubin) Burg in Kurland wird ein

genommen und verbrannt, V. 6866-6874.
Grüningen, O. M. Dietrich von ſ. Dietrich.

von Volkewin, V. 1179–1206, von den Lit

erſtürmt, V. 2087–2098, 2122, 2153; –
verbrannt, V. 7707 ffde.

Jurian (oder Urian), Ordensſchloß zu St. Jür

gen in Riga, V.3711, (4568), 8898, (900
Haff, das friſche, V3832, 3983.

10926.)

Haren, Bernec oder Bernhart von, Ordensritter,
V.2490 ffde, 2531 ffde, 2551 ffde, 4775 ffde,
4794–4834, 4840, 4861. Komthur der Ku
ren, V. 4508–4510.

-

Harrien, (Harven), andſchaft in
wird däniſch, V. 2049.

Hartman von Helderungen,

Elſtland,

ler, V. 622–6320; – giebt ſein Amt ab

-

Hochmeiſter, erhebt

Conrad von Vuchtewanc zum O. M. V. 8545
bis 8589; verſammelt die Komthure, V. 8847

fide; – (ſtirbt, V. 9744).
Haſeldorf, ein Edelmann, kommt

V. 6321–6325.

Juries, ruſſiſcher Fürſt, V. 7746, 7758.
Karidal in Ehſtland, Schlacht bei, V. 1209.

Hartmut, Pfleger zu Aſcheraden, V. 660ffde.
V. 1869.

Juries (von Eichſtädt), Vicemeiſter in Lirland,
vorher Komthur von Segewolde, V.5854
5864; – ordnet einen Kriegszug gegen die
Kuren an, V. 5865 – 5908; – geht nach
Segewolde, V. 5909ffde; – beſiegt die Leſe

nach Livland,
-

“,

„.

Haſeldorp, Biſch. von Dorpat, f. Friederich.
Hazigen ein, O. M. f. Kilie.
Heiligenberg, Äg Semgallen, wird erbaut,
V 9899–9960, 11615 – 1618; von den

Karkus, Landſchaft in Ghſtland, V. 1331.
Karmel auf Oeſel, V. 6197.

-

Karſchooen, Landſchaft und Burg (in Sama

ten) V. 5513, 5537, 5558, (5585), 584.
Katzenellenbogen, O. M. Gerhard von ſich

-

(Verhard.

Kaufmann, ein deutſcher, wird ermordet, V. 1279
bis 1332.

Samaiten vergeblich beſtürmt, V. 9961-1014;
– ihre Beſatzung beunruhigt Racken und Dob
len, V. 10141–10152, 11343–11391; kämpft

Kernowen (jetzt Kiernow), Ort in Litthauen,

mit den Semgallen, V. 10i53-10191 0205,

Kokenhuſen, Burg in Livland, Schlacht daſ

343–11391; wird verſtärkt, V. 10945–
0951, 10952–10995, 11024–11039; ſen

det Hülfe gegen die Samaiten V 11137

V., 8347,

V. 503–522, – wird erobert, V. 65 ff.

– von den Litthauern bedroht, V.9810,988.
– (Fine Stadt dabei, V. 9818.

1143; verbrennt Nacken, V. 11423–1 1428;
–- die Burg wird abgebrochen, V. 11794–

Königsberg, („Kunigesberg“) in Preußen, Ken

118); – Komthure, V. 10130, 11423.

Kove, Häuptling der Liven, wird getan
V. 259–272,280,378–384, 388; – ree

Heinrich, Biſchof in Preußen, V. 3548, (3573).

thur-von, V. 4373.

-

–
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–

mit Meinhart nach Rom, V.310ffde, 433 ff;

Bruder erſchlagen, V. 3014, 3040–3045; er

– ſein Tod, V. 513–522.

erkennt das aus einem Schulterbein, V. 3018

Kretenen, (j. Kretingen), Burg in Samaiten,

Schlacht daſelbſt, V. 6977–7018; – die Burg

bis 3031; will ſich erhängen, V. 3049–3054;
wird ausgelöſet, V. 3064–3078; ſchlägt das

wird verbrannt, V. 7019–7058.
Kune von Hazigenſtein (V. 11641), Ordensmei
ſter in Livland, V. 10857–10888; – kommt

Letten, Volk, deſſen Sitten, V. 342–350, 9229

Ordensheer vor Wenden, V. 3079–3118.
bis 9232; – Banner, V.9224–9233; ſind

daſelbſt an, V. 10889–10929; – beſetzt und

Ä die

beſieht die Burgen, V. 10930–10942; –
macht einen Heereszug nach Heiligenberg, Dob
len und Racketen, V. 10943–11088; – ver
meidet die Samaiten und ſendet Heere gegen
Doblen und Sydobren, V. 11089 – 11209;

kämpfen mit dem Ordensheer Ä die Ehſten,
V.953, 1079ff, 1110ff, 1117 ffde, 1148ffde;

Deutſchen feindlich geſinnt, V. 287,
98, 907; – ſind zinspflichtig den Ruſ
ſen, V. 645; dem Biſchof von Riga und dem
Orden, V. 526ff. 636ff, 692 ff, 6677 ff –

– ernennt einen Vicemeiſter, V. 11536–

1185; 1252; 1377, 1392; – gegen die Lit

11540. – Seine Regierungsdauer, V. 11648
Perſönlichkeit V. 11638–11643,

thauer, V. 1481, 1499, 1521–1529, 1536;

Ä.“

Kuren, Volk, deſſen Sitten V. 351–356, 2350,
2485, 2639, 4139, 7232–7235; – werden
von den Deutſchen bekämpft, 2391 – 2403,
2417, 2438–2449; 2593, (2685–2694),
5802–5809,5865–5999, 6793–6889; –
werden treulos, V. 5601–5614,5630 ffde,
5642, 5736ffd,5753–5760, 5805; – ſtreng
geſtraft, V. 5966–5976, 6838–6842; –
kämpfen mit dem Ordensheer gegen die Lit
thauer, V.2478–2484,2541–2545, 2559ff;
3620 ffde, 2639,2650; 8337; 11680 ffde,
11745 ffde; – gegen die Samaiten, V. 4181
bis 4184, 4234, 4299; 4487 ffde, 4508;
4740, 4748 ff. 4783 ff. 4811–4828, 4836,
4849 ff. 4857 ff; 4970; 11132 ffde; gegen
die Semgallen, V.5370 ffde, 5433 ffde, 11451;
bei Doblen, V. 8968, 9005, 9023, 9091;

1828; 1893; 2973; – gegen die Kuren,
V. 2366; – gegen die Samaiten, V. 4169,
4942; – Ä Oeſel, V. 6189; – gegen
die Ruſſen, V. 1576, 7685; – gegen die Sem
gallen, V. 1741, 5328, 5358, 10217, 10412,
10964; gegen Nameiſe, V. 9233, 9294.

Lettowen, (Litthauer) Volk, deſſen Sitten, V.326
bis 330, 1436, 1546, 3021, 6087 ffde; ſind
den Deutſchen feindlich, V. 285 ff; werden bei
Kokenhuſen geſchlagen, V. 505 – 512; ihr
Raubzug durch Livland, V. 1424 –
552; – Züge in ihr Land unter Volkewin,

Ä

V. 1803–i8i6, 1872–1958; – ſie werden
bei Amboten geſchlagen, V. 2450–2592; –

neue Kriegszüge gegen die Litthauer, V. 2608
bis 2678; 2695–2702; 2965–3048; 3245
bis 3350; – ſie belagern Wenden, V. 3079

bis 3120; – werden getauft, V. 3569–3572;
erheben ſich gegen den Orden, V. 3239; ver

9097; – 9114, 9121; 11132 ffde; – zie
hen mit gegen Greſen, V. 7225–7234.
Kuren, Komthur der, ſ. Haren.
– Voigt der, ſ. Ochtenhuſen.
Kurland, wird beſchrieben V. 351–356; iſt
unter Livland mit begriffen, V. 8923–8928;
iſt noch heidniſch, V. 2350 ffde; – wird be
kriegt vom O. M. Dietrich von Grüningen,

heeren Kurland und entfliehen, V. 4990–
5218; – ſie bauen eine Burg vor Karſcho
wen und belagern es vergeblich, V. 5501–
5533, 5583–5588; – ſchlagen das Ordens
heer bei Dorben, V. 5583–5678; bei Lenne

V. 2357–2403; von König Myndowe, V.2450

heeren Oeſel, 7774–7801; – ſchlagen das
Ordensheer, V. 7835–7952; 7969–7992;
8088–8120; 8369–8510; – werden an
der Dubena geſchlagen V. 8121–8148; –

bis 2464; von den Litthauern, V. 2612–
2617, 5591 ffde, 5743 ffde, 11811–12017;
von den Samaiten, V. 4085 – 4157; 4675
bis 4729, 4787–4793; 4880–4892, 4921,

4939; wird vom deutſchen Orden beſchützt,
V. 5219 – 5225; von demſelben bekämpft,
V. 5890–5999, 6793–6889, 6951–6962,
7219, 7297, 9112,9167, 9189, 9584; –

11212, 11.228. Züge durch Kurland von
Memel nach Riga, V. 3627, 4073, 4463,
8808, 10898, 97 10.
Laſen, Burg in Kurland, wird verbrannt, V. 6825
6845, 6853.

Leal, Bisthum in Ehſtland, gegründet V.6697,
6759; – Biſchöfe von Leal, V. 7923, 7942;
9517; – Ritter von Leal, V. 7595; 7804,
7851, 10965, 11121.

Lenewarten, Burg in Livland, Schlacht bei,
V. 1497 ffde, 6081 ffde.
Lengewin, Häuptling der Litthauer, hat große
Macht, V. 2721 – 2734; kämpft mit Dutze,

Milgerin und Dindecke, V. 2735–2759; ge
winnt König Myndowe für ſich, V. 2760 ffde,
2803; wird gefangen, V. 2849–2880, und
dem O. M. ausgeliefert, V. 2881 – 2963;
ſein Hof eingenommen, V. 3002–3005, ſein

warden, V.

6097; – werden in Sin

telis vernichtet V. 5929–5963; vom O. M.
Werner beobachtet, V. 6601–6606; – ver

ihr Land wird verheert, V. 8281 – 8368;

8937 ffde; – fallen in Kurland ein, V.9463
bis 9491; – werden im Erzſtift geſchlagen,
V. 9801–9898; – vom Komthur von Gol

dingen überzogen, V. 11670–11793; – fal
len in Kurland ein und werden geſchlagen,
V. 11811–12000.

Lettowen, Häuptlinge der, ſ. Dutze, Lengewin,
Maſeke, Myndowe, Schoriat, Thoreiden.
Liven, Volk, deſſen Sitten, V. 143–145, 177 ff;
375 ff; – ihr Kampf mit den Deutſchen,
V. 143–200; – ſind zinspflichtig den Ruſ
ſen, V. 645, dem Biſchof von Riga nnd dem
Orden, V. 526 ff; 6677 ffde; – kämpfen mit
dem Ordensheer gegen die Ehſten; V. 88,
907 ffde; 1071, 1079, 1117 ffde, 1148 ff.de;
1185; 1252; 1377, 1392; – gegen die Lit
thaner, V. 1486 ffde, 1521 ffde, 1538; 1830;
1893; 2974; – gegen Oeſel, V. 6189; –
gegen die Ruſſen, V. 1576, 7685; – gegen
die Samaiten, V. 4169, 4992; – gegen die
Semgallen, V. 1741, 5328, 5358; 10219,
10274, 10412. – Vgl. Kope.

Livland („niefland“, in der Ergänzung des

–
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Cod. Pal. meiſtentheils „yefland“ oder „ yf

land“), Ausdehnung von Livland, V. 8923 ff;
Eintheilung V. 6670–6777; – Völker in
Livland, V. 322–377; – Verbreitung des
Chriſtenthums daſelbſt, V. 122, 290, 1614,
6669. 6692, 11191; – Fahrten der Deut
ſchen dahin, V. 203, 255, 424 ffde, 881,
1341, 1421, 1693; – ihre Bedrängniß,
V. 851 – 855, 1969, 7991; Hungersnoth,
V. 458; – Ankunft von Biſchöfen und Or
densmeiſtern, V. 440, 495 ff, 887 ff; 2005,
2308 ff, 2341, 3582, 4406, 5553,7957, 7961,
7996; – Feindliche Heereszuge nach Livland,
V. 504, 1565, 2703, 6000 ffde. 6482, 7781,
11089–11116; – Heere werden in Livland
eſammelt, V. 2366, 3314, 5072, 5579, 6795,

–

Mone, Inſel, V. 1442.
Burg, wird erobert, V. 1661–1664.

Myndowe, König der Litthauer, V. 2450ffde,
2732 ffde; belagert Amboten und wird ge
ſchlagen, V. 2450–2592; iſt dem Chriſten
thume feindlich, V. 2716–2719; – unter

ſtützt Lengewin, V. 2732–2734,2760–2765;

wird vom O. M. Andreas geſchlagen, V.332
bis 3338; – ladet ihn zu ſich ein und be
ſchließt

die

Annahme des Chriſtentums,

V. 3451–3511; – ſendet deſhalb eine Bot
ſchaft zum Papſt, V. 3512–3542; – wird

getauft und gekrönet, V. 3543–3576,4093
bis 4100, 4577–4581, 7121; – vom O. M.
Andreas beſucht, V. 3593.–3608; – tauſcht

mit O. M. Burchard Ehrengeſchenke, V.4449

176; – des Hochmeiſters Geſandtſchaft da
hin, V. 10329 – 10346. – V. 2710, 2715,
8539, 9687, 9748, 9775, 9785.

bis 4460; – wird von den Samaiten zum

Lupprecht, Pfleger zu Aſcheraden, V. 1493, 1505.

– verfolgt die (hriſten, V. 6431 – 660

Abfalle gereizt, V. 4115–4118, 6334–6426;
– verläßt das Chriſtenthum, V. 6427-6430;
6587–6600; 6783–6786; – ſchließt ein

Mandern, O. M. Conrad von, ſ. Conrad.

Bündniß mit dem Könige von Rußland

Mangold (von Sternberg) O. M. über Preu
ßen und Livland, V. 9683–9693; kommt nach
Livland, V. 9700–9721; kehrt zurück, V. 9737
ffde; reiſet nach Akers, V. 9741–9762; dankt
für Livland ab, V. 9773 ffde; ſtirbt, V.9783 ff.
Marburg („marcburk“) in Heſſen, V. 8084,

V. 6461 – 6470; – macht einen Kriegszug

8537.

Marquard von Burbach, ſ. Burbach.

Marta, Gemahlin König Myndowe's von Lit
thauen, ( V. 3473), V. 3546, 3562, 6366;

iſt mit dem Abfalle des Königs unzufrieden,
V. 6431–6451, 6456, 6518, 6524; will ihn
bekehren, V. 6544–6564.

gegen Wenden, V. 6471–6513; – empfinde
Reue, V. 6514–6543; – bleibt aber Geg

ner des Chriſtenthums, V. 6565–6586,696

bis 6950; – wird ermordet, V.7121-73.
Myndowe's Sohn (ſonſt Wolſtinik oder Wei
ſcheleg) ſucht Hülfe beim deutſchen Orden in
Livland, V. 7133–7147; – befreit die Chr:

ſten, V. 7159–7174; – zeigt dem O
ſeinen Abfall vom Chriſtenthume an, V.718
bis 7209.

-

Mytowe ( oder Mitowe, jetzt Mitau) Burg
Kurland, wird erbaut,

7391–7420;

Ä

Maſeke, König von Litthauen, V. 11964.

Sammelplatz des Ordensheeres, V. 74

Memel („ mimele“) Ordensſchloß, wird erbaut,
V. 3625–3654, 3725–3782; von den Sa
men beſtürmt, V. 3783–3908, 3911, 3921;
4075 ffde; – Schlacht daſelbſt, V. 4461–

7480, 7506, 9547, 9916, 9930, 18?

4526; – die Brüder von Memel ziehen dem
Ordensmeiſter zu Hülfe, V. 3949 ffde, 4730

V.9199ffde; – beſetzen Sydroben, W. 11
bis 11535, 11561, 11606; – ſende Ä
Ordensmeiſter Botſchaft, V. 1832ffde, Ä
2003 – Komthur von Mitau, V. 111*

bis 4774, 4779; ihre Kämpfe, V. 6963–

6975; ſie erleiden eine Niederlage vor Krete
nen, V. 6977 – 7018 und verbrennen endlich
Kretenen, V. 7019–7058. – Die Samaiten

brechen bei Memel in Kurland ein, V. 4967;
– Sammelplatz des Heeres, V. 5577; der
Brüder von Karſchowen, V. 5833. – Kom
thure von Memel, V. 5839, 6988, 7013.

–– Fluß, V. 3629–3633, 3640, 3737, 3772,
3820, 3827, 3834, 3844, 3847, 3905, 6789.

Mergentheim, (Ordensſchloß) V. 11656.
Merkelin, Ritter, V. 1 1914, 11922.

12003: – Schiffahrt von Riga nach Milan
V. 10986, 11026; – die Ordensbrüder"

Mitowe ſenden dem O. Marſchall Machº

11511, 11568, 11836.

Nalſen (bei Bergm. Alſen) Landſchaft in S*
gallen, Landesälteſter
V. 1805,3319,der3325.
Nameiſe,
Semgallen V. 8658
bis 8670; – beſtürmt Terwete V. ſ
8760; – wird geſchlagen, V. Ä
– zieht an die Düna, V. 9193–918

-

bis 9273, 9283–9299; – nimmÄ
densmarſchall

Merkes, Burg in Kurland, wird verbrannt,
V. 6846–6865.

Meſoten, Burg in Semgallen, wird übergeben,
V. 8028–8045.

Meynhart, Biſchof in Livland, ſeine Ankunft,
und ſein Character, V. 229–241; – ſeine
Wirkſamkeit, V. 242 ff. 273 ff. 452–457; –

Ä Ä”

kriegt gegen Preußen, V.
Najej
Volk in Preußen,

-

Ä

W.5703–8610.

Niefland, ſ. Livland.

ſland

Nogarden, (jetzt Novgorod) Stadt in Ruan
V. 2179, 2202, 7734. Vgl. Än

Normegunde, Landſchaft in Ehilº Ä*
Norteck, O.M. Walter von ſ. Wal"

reiſet nach Rom, V. 305–446; – ſchildert
dem Papſt die livländ. Verhältniſſe, V. 385

bis 405; – wird Biſchof, V. 405–432; –
hilft in einer Hungersnoth, V. 458–480;

eine Regierungsdauer und ſein Tod, V. 481

wie
490. Häuptling
Hä
gerin,
der Litthauer,
Wojuj
Ä' ſ.
Mönche, graue, V6709.

Dutze.
Dutz

tenhuſen, Johann von Voigt zu "Ä

FF
FÄ #
V. 8929 – 8964; – er betrº" Ä
j–9j'903–9192; - *
Nameiſe, V.9038–9102. „ -Odenpä, Burg in Ehſtland, P.
s 9650
Odewart, Hauptmann zu Repa, Ä
iöſ
Oeſel, („oſel“) Inſel, wird beſchrieben,

-
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–

*

bis 1642; – von den Deutſchen überzogen,
V. 1655–1684; – von den Litthauern ver
heert, V. 1439ffde, V. 7796–7801, 7835 ffde.
Oeſeler („oſelere“) Volk, werden geſchildert,
V. 357–366, 1616–1642; (6280); – den
Deutſchen feindlich V. 287; – werden ge
ſchlagen auf Oeſel, V. 1655–1684, 6122–

Ä

in Jerwen, V. 1188–1216; – treiben
die Schweden aus der Wiek, V. 1230–1236,
1246; – ſchließen Frieden, V. 6249–6299.

Ogenhuſen, Schlacht bei, V. 1603.
Orlamünde, Albrecht Graf von, ſ. Albrecht.
Oſterhap (die Meerenge zwiſchen Kurland und
Oeſel) V. 1435.
Oſterna, Hochmeiſter Poppe von, ſ. Poppe.
Otto (von Rodenſtein oder von Lutterburg) wird
zum O. M. über Livland gewählt, V. 7547
bis 7549; 7554 ffde; – zieht gegen die Ruſ
ſen, V. 7677–7744; ſchließt mit ihnen Friede,
V. 7745 7768; – bekriegt die Semgallen,
V. 7769–7795; – kämpft mit den Litthau
ern, V. 7796–7952. Sein Tod, V.7905 ff.;
ſeine Regierungsdauer, V. 7953–7960; –
ſein Character, V. 7554–7566.
Pale, Landſchaft in Ehſtland, V.5325.
Parnus, ein Litthauer, kommt nach Livland,
V. 3509; zieht nach Rom, V.3534.
Perkune, Abgott der Litthauer, V. 1436.
Plezcowe (jetzt Pleskow) Stadt in Rußland,
ſendet nach Isburg Hülfe, V. 2099–2131;
wird belagert und übergeben, V. 2132–2172;
– wieder eingenommen, V. 2173–2202; –
wird angegriffen und verbrannt, V. 7712–

3118,3391; 3512, 3535; 3552; 3623; 3656;
3711,3724,4079; 4161, 4307; 4415,4433;
4529; 4950, 5231; 5315, 5329, 5436, 5439,
5499; 5889, 5909; 5995; 6068; 6317, 6319;
6798, 6800, 6814, 6821, 6889; 6922; 7187,
7285; 7350, 7397; 7413; 7508; 7810; 8027,
8143; 8157; 8175,8207; 8325, 8331; 8809,

8869; 9219, 9235, 9260; 9394; 9431, 9445,
9491; 9525, 9534,9545, 9649; 9925, 9954;
9971; 10358, 10387; 10689; 10753; 10905;

10967, 10990, 11081, 11086; 11130, 11150,
11313; 11859, 12006; – Botſchaften nach Riga,
V. 3181, 3512, 4546, 4622, 4936, 6144,

9201, 9711, 11840; – Bürger von Riga,
V. 1571, 1913, 3392, 4417, 4570, 6918,
6941, 8888, 9537, 10215, 10229, 10293,
10415, 10577, 10909, 10923, 10972, 1 1 166,

11860; – Ordensconvente zu Riga, V. 4561
bis 4594, 5266–5305, 8763–8769, 10347

bis 10369; – Schlachten bei Riga, V. 534
bis 582, 10201–10302, 10356, 10469; –

Schiffahrt zwiſchen Riga und Mitau, V. 10986,
11026.

–– Biſchöfe und Erzbiſchöfe von, 3209 ffde.
4567, 4605, 6757 ffde, 9518, 9656, 111 14,
11135, 11449; deren Beſitz, V. 6673–6678.
Vgl. Albert, Berthold, Meynhart.
–– Erzſtift, wird verheert, V.9803, 11114 ffde.
–– Propſt von, V. 9625.

Rigaholm, Hof, V. 10401.
Rußen („ ruſen“), Volk, V. 146; – kämpfen
mit den Deutſchen, V. 285, 506, 644–659,
669–682, 1557–1612, 2069–2131, 2132
bis 2203, 2204–2280, 8937; – verbrennen

7718; die Burg wird vergeblich beſtürmt,

Dorpat, V. 6607 – 6649, 6657 – 6659; –

V. 7719-7744.

werden in Ghſtland geſchlagen, P.6751–6756,

Podereial, Dorf in Ghſtland, V. 1329.

Poppe von Oſterna, Hochmeiſter deutſchen Or
dens, dankt vom Amte ab, V. 4309–4360.

Pruſen (Preußen), Land, V. 4383 ffde, 5545,
5575, 5725, 9669, 9687, 9740, 9742, 10340,
10833, 10852, 10891, 10896. – Ordens

marſchall von Preußen, V. 8541 ffde, 8555.
Landmeiſter, vgl. Conrad (von Vuchtewanc),
Mangold.
–– Volk, V. 5704.

7567–7768; – halten ihr Bündniß mit
König Myndowe nicht, V. 6461–6470, 6476,
6488 – 6499, 6501, 6537; – haben das
Land der Selen, Liven und Letten in Beſitz,
V. 645 ffde; – kämpfen mit den Deutſchen

gegen die Litthauer, V. 1889 ffde; – Rußiſche
Schützen, V. 8217; – Könige der Rußen,
V. 653, 6462, vgl. Alerander, Juries.
Ruwen, Herr von, V.9541, 9619, 9627,9633.

Sackele, (ſonſt Saccala) Landſchaft in Ehſt
Racken, Burg in Semgallen, V. 10125, 10149,
1 1403, 11464, 11631; „ Rackel“ V. 11357;
„Racketen“ wird beſtürmt, V. 11039–11088;
– verlaſſen und verbrannt, V. 11409-11428.

Ratten, Burg in Semgallen, wird verbrannt,
V. 8046–8060.

Remyn, Ortſchaft in Livland, V. 1485.
Revele (jetzt Reval) Landſchaft und Burg in

land, V. 1480, 5325.

Salza, Hochmeiſter Herman von, ſ. Herman.
Sameiten, (Samayten), Zweig des Volkes der
Litthauer, V.3355, 4466ff., 5445ff., 9965 ff.,
11095 ffde; – grenzen an die Kuren, V. 6787;
–kämpfen gegen den deutſchen Orden, V.3239
ffde, 3293; – werden vom O. M. Andreas
beſiegt, V. 3351–3406; vom O. M. Eber

V. 2968, 3058, 3217, 5319, 5437, 5443,

bard, V. 3609 – 3623; verheeren Kurland
und werden vom Ordensmeiſter Anne beſtraft,
V. 4085 – 4308; – beſiegen den O. M.
Burchard bei Memel, V. 4478 – 4526; –

6135, 6161, 6304, 7928, 801 1, 8344, 11121.
– „ des huſes man “ V. 4943, 9523.

K. 4527–4644; – ihre Könige beſchließen

–– Hauptmänner von, ſ. Eilart, Odewart,

Krieg, V. 4645–4674; – verheeren Kur

Ehſtland, wird däniſch, V. 2027 ffde, 2040–
2051; – beſchrieben, V. 6715 – 6756. „ di von revele“ leiſten dem Orden Hülfe,

Siverith.

Riga, („rige“) Stadt, wird von Biſch. Bert
hold zu bauen angefangen, V. 523 ff.de; –

ihre Lage V. 8881 ffde; – ihre Freiheiten,

ſchließen mit ihm auf zwei Jahre Frieden,
land, V. 4675–4879, 4880–5238; – be
lagern Doben, V. 5445 5478; – fertigen
eine Geſandſchaft an Traniate und Myndowe
ab, V. 6339–6426; – erleiden eine Nieder

V.6687. – Pilger kommen dahin, V.917,

lage vor Heiligenberg, V996 – 10114; -

1171, 16.45, 1863, 4164, 4417, 6068, 9343,

brechen in Livland ein, V. 11089 – 11 116,

(9343), 9539; – Riga iſt Sammelplatz des
Heeres, V. 2373, 2429; 2953; 3008, 3056,

1 1317 – 1 1342. – Sitten der Samaiten:

Friedensgebräuche, V.4616–4620; Kriegs

–
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opfer, V.4680–4727; Leichenbrand, V.10103;
Lagerhütten V.9974–9978; Gottestheil von

bis 10384, 10471 ff.; – beſiegen den O. M.
Willekin, B. 10499 10546, 10565–10744;

der Beute, V. 4693 ffde. – Vgl. Aleman.

– werden bekriegt, V. 10943–11088, 11092,

Samen, Volk in Preußen, belagern vergeblich
die Memelburg, V. 3723–3908; – werden
vom O. M. Anne bekriegt, V.3909–4084;
– kämpfen mit bei Durben, V.5637, 5665,
5697; – fallen ab, V. 3729. – Sitten der

leiden Hungersnoth, V. 11370, 1 1415, 11467;
– gerathen in große Bedrängniß, V. 11461

Samen: Leichenbrand, V. 3870–3890; Men

ſchenopfer, V. 3759–3763.
Samland in Preußen, wird beſchrieben, V.3751
bis 3755, 3954–3966; – Vogt von Sam
land, V. 8610.

Schabe, Krieger der Semgallen, V. 5246-5255.
Schalowen, Landſchaft in Samayten, V. 7081.
Schenen, Fluß in Semgallen, V. l 1881.
Schoriat, Häuptling der Litthauer, V. 9884.
Schoten, (jetzt Schoden), St in Samayten,
V. 483l.

11100, 11184, 11214, 11317 – 11391; –

bis 1468; – werden gänzlich unterworfen,
V. 11469–11645, 11796. – Vgl. Nameiſe,
Veſter.

Semegaller A, Fluß, ſ. A.
Sidobren, Burg in Semgallen, wird beſtürmt,
V. l 1210, 11233–l 1316, 11336 – 11342,
11429–1 1461; verlaſſen V. 1 1487–11502;

übergeben, V. 11469–11485, 11503 – 11518;
vom deutſchen Orden beſetzt, V. 11519-11535;
verbrannt, V. l 1541–l 1606, 11632.

Sievert von Thüringen, Ordensritter, V.6433,
(6454).

-

Sigewalden, (jetzt Segewolde) Burg in Liv

-

Schowenburg (Schauenburg), Ritter Berthold

land, wird erbaut, V. 630–633; – V. 1058,

von V. 10422–10428, 0571–10574.
Schweden, deren Zug in die Wiek, V. 1224–

5275, 5910, 6911, 11857. Komthur, vergl.
Juries (von Eichſtädt.)
Sinteles, Burg in Kurland, wird den Litthau

1238, 1245.

Schwertbrüder-Orden, deſſen Stiftung n. Privi
legien, V.595–606; 619–625; 721; 2033;

ern eingeräumt, V. 5748–575l; – erobert
und verbrannt V. 5929–5977, 5985.

– wird mit dem deutſchen Orden vereinigt,

Siverith (Siegfried) Hauptmann zu Reval,

V. 1847–1858, 2010–2016; – deſſen Mei
ſter vgl. Volkewiu, Wiune.
Selen, Volk, V. 144, 337 – 340; – ſind den
Ruſſen unterworfen, V. 645 ff.; – dem Biſch.
von Riga und dem deutſchen Orden unterwor
fen, V. 6677–6681.
Semegallen (Cod. Pal. Samegallen) Volk, wird
-

geſchildert, V. 331–336, 1705 ff.; – ihr
Land wird von
V. 1431 – 1433;
V. 1694–1724;
nach Livland, V.

den Litthauern durchzogen,
– von Volkewin verheert,
– machen einen Heereszug
1729 – 1798; – kämpfen

gegen die Deutſchen, V. 1938 ff. 3242ff.

V. 7855–7859, 7871–7873.

Sivert, Prieſterbruder, V. 10335–10338.

Slackenkappen, Ortſchaft, V.9474.
Soſat (ſonſt Wigbert von ), Ordensritter, er
mordet den O.M. Winne, V. 687–716.
Soulen, Ort in Litthauen, V. 1906.

Stirland, Ordensmeiſter Andreas von, ſ. An
dreas.

Suntacken (ſonſt Sontagana), Ortſchaft in der
Wiek, V. 1253.

Susdal, Stadt in Rußland, V. 2207, 2215; –
König von Susdal, ſ. Alerander.
Sure, getaufter Litthauer, V. 8107–8120.

3294–3298; – werden vom O. M. Andreas

Swert, ſ. Sivert.

beſiegt und zinspflichtig, V. 3417–3450; –
müſſen gegen die Samayten mitkämpfen,

Swurben (jetzt Schworben) Landſpitze von Oe
ſel, V. 1434.

V. 4173–4180, 4301 -– 4304, 4971 ff.; –

vertreiben ihre Vögte, V. 5239–5265; 5286,

Talſen, Burg in Kurland, wird von den Lit

5291 – 5294; – werden vom O. M. Bur

thauern beſtürmt, V. l 1816–l 1827.
Terweten, Burg in Semgallen, wird vom Or
densheer vergeblich beſtürmt, V. 5375–5408;
– vom O. M. Walter ewbert, V. 8017 –

chard bekämpft, der Doben erbaut, V. 5306–
5444, das ſpäter verlaſſen wird, V. 5844–
5848, vgl. Doben; – ſchlagen den O. M.
Conrad, V. 7297 – 7376, 7421 – 7512; –
kämpfen mit den Ordensbrüdern der neu ge

bauten Burg Mytowe, V. 7391–7420; –
vom O. M. Otto bedroht, V. 7769–7795;
– werden vom O. M. Walter unterworfen
und ziuspflichtig, V. 8004–8071; – fechten

mit den Deutſchen gegen die Litthauer, V.8338,
8441–8444; – erobern Terweten, V. 8615
bis 8649, 8855, tödten die Gefangenen oder

ſenden ſie nach Littbauen, V. 8650–8658 und
crbauen die Burg wieder, V.8659 – 8661;
– werden von Johann von Ochtenhuſen be
unruhigt, V. 8958–9102; 9103–9192; –
ziehen an die Düna V.9193–9299 und neh
men den Ordensmarſchall gefangen, V. 9353
iis 9372; – vom O. M. (Sonrad v. Vuch

1ewanc überzogen, V.9427–9471, 9508–
9603; unterwerfen ſich, V.9604–9648; –
brechen den Frieden, V.9676–9682; – be

unruhigen Heiligenberg, V. 10153–1018),
10192–10200; – ſiegen bei Riga, V. 10201
bis 10302; – heeren bei Ikeskola, V. 10371

8026; – von den Semgallen bedrängt und
von der Beſatzung verbrannt, V. 8622-8757;
– von den Semgallen neu erbaut , V.8758

bis 8761; – häufig beunruhigt, V. 8958–
8961; – iſt der Sitz des Nameiſe, V.9041,
9193 ff.; 9371; – wird belagert V.9561–
9648; – von Heiligenberg beunruhigt, V.9932
ffde, 9981–9988; – wird von den Sem
allen verlaſſen und verbrannt, V. 10119 –
() 128, 10137, 11619–1 1624.

Thiſenhuſen, Ritter Johann von, V. 8311 ff.,
8327–8329, 8423–8432.

Thoreiden, (ſonſt Troyden) König der Litthaner,
V.8190; belagert Dünaburg, V.8208-8272;
– ſein Land wird verheert, V. 8349–8353;
– erhält Gefangene aus Semgallen, V.9395

bis 9398; – ſendet ein Heer nach Preußen,
V.9668–9675.

Traniate (auch Tramate, ſonſt Trownat), Ober
ſter der Litthauer, erhält eine Botſchaft von
den Samanten, V. 6339 – 6362; ſucht den
König Myudowe zum Abfall zu bewegen,

–

V. 6363–6430, 6514–6516, 6595 ff., 6783;
- zieht mit Myndowe gegen Livland, V.6477
bis 6498; – erhält Vorwürfe, V. 6499–
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(6228 ffde); – ſendet Landwehr nach Riga,
V.9219–9223, 9234–9248. – Pfleger von
Wenden, V. 691.

6516, 6531 ff., 6541 ff., 6547, 6560–6562,
6580 ff.; – verheert die Wiek, V. 6891–

Werner (von Breithuſen) wird Ordensmeiſter

6906, und kämpft mit dem Ordensheer bei

Grenzen von Litthauen, V.6587–6606; –
kommt zum Entſatze Dorpats zu ſpät, 6607

Dünamünde, V. 6914–6950.

Tutſche, ſ. Dutze.

in Livland, V. 6325–6333; – bewacht die

bis 6615, 6650–6662; – ſendet ein Heer
nach Kurland , V. 6793 –
; und eines
Traniate, V. 6907–6921; – iſt krank,
. 6801–6805, 6907 ff.; wird verwundet und

Ä

Urian, ſ. Jurian.
Utilie, ein Kure, V. 5761-5812,

dankt ab, V. 7091–7111; – ſeine Regie
Velin, Burg der Ehſten, wird erobert, V. 766
bis 769; – wieder verloren, V. 777-781;
– Schlacht daſelbſt, V. 1384–1386; – Or
densbrüder von Velin V. 7589; – Willekin

wird daſelbſt zum O. M. gewählt, V. 9734
bis 9736; 9778; – Komthure von Velin,
V. 10393 ffde, 11854.
Veltemus, ein Krieger, V. 7003.

Veſter, König der Semgallen, wird von Volke
win angegriffen, V. 1694–1724; – fällt in
Livland ein, V. 1729–1798.

Vicemeiſter deutſchen Ordens, V. 3183, 3675,
5849, 5892, 6864, 10379, 11535. Vgl. An
dreas, Gerhard, Juries, Willekin.
Viliemes, ein Ehſte, V. 797.
Volkewin, wird Meiſter des Schwertbrüder-Or

dens, V. 748–751; – bekriegt die Ehſten,
V.759–772, in der Wiek, V.883 – 892;
1223; zieht mit dem Herzog von Sachſen
gegen Ehſtland, V.948–1174, 1182–1216;
– neuer Heereszug in die Wiek, V. 1239–
1268; – ſchlägt die Ehſten bei Velin, V. 1375
bis 1395; – macht einen Kriegszug nach
Semgallen, V. 1694–1724; nach Litthauen,
V. 1802–1846; – verwaltet Livland in Ab

weſenheit des Biſchofs Albrecht, V.831–841;
– bewirthet den Herzog von Sachſen, V.920
bis 948; – empfängt den Grafen von Orla

münde, V. 1233–1274; – ſucht um die
Vereinigung der Schwertbrüder mit dem deut
chen Orden nach, V. 1847–1859; – fällt
m Kampfe gegen die Litthauer, V. 1859–
1960. – Seine Regierungsdauer, V. 1961–
1965; – ſein Character, V. 751–758.
Vriderichſ. Friederich.

Wic, Landſchaft in Ehſtland, V. 7821, – wird
von Volkewin überzogen, V.883–892, 1223;
1239–1268; – von den Schweden beſetzt,
V. 1224–1238; – von den Litthauern ver
heert, V. 1449–1457; 7818; – von Tra

niate beraubt, V. 6891–6906; 6914 ffde.
– Biſchof von der, V. 3210.
Widerich, ſ. Friederich.
Wigbertſ. Soſat.
Wilhelm (Biſchof) von Modena („modele“),
päpſtlicher Legat, V. 1321 ffde; („ ein wiſer
legat“, V. 2047).

Willekin (von Schirborg) Vicemeiſter in Livland,
V.9732–9736; – ſendet Boten zur Hoch
meiſterwahl, V.9746 – 9762; – wird als

Meiſter beſtätigt, V.9777–9779,9785-9796;
– erhält Nachricht von einem Siege über die
Litthauer, V. 9892–9898; – erbaut Heili

enberg, V. 9899–9960; – wird von der
von Terweten benachrichtigt,
V. 10129–10140; – erfährt den Verluſt
des Ordens bei Riga, V. 10303–10328; –
iſt auf dem Ordenskapitel zu Riga, V. 10353;
– zieht gegen die Semgallen, wird geſchlagen

Äj

und getödtet, V. 10385 – 10744; 10783;
10951; 11247; – ſeine Regierungsdauer,
V. 10677–10679; ſein Character, V.9797
bis 9800. – Sein Vicemeiſter beſetzt die Or
densämter und ſendet Boten an den Hochmei
ſter, V. 10397–10399, 10745–10786.

Winne, Meiſter des Schwertbrüderordens, V. 626
bis 629; – erbaut Segewolde, Wenden und
Aſcheraten, V. 630 - 641; – ſchlägt die Ruſ
ſen, V. 642–659; – wird ermordet, V. 687

Vuchtewanc, O. M. Conrad von, ſ. Conrad.
Walter von Norteck, Ordensmeiſter in Livland,
V. 7995–8003; – erobert Terweten, V. 8004

bis 8028; – erlangt Meſoten durch Ueberga
be, V. 8028–8045; verbrennt Ratten, V.8046

bis 8060; – belegt die Semgallen mit Zins,
V.8061–8071; wird krank und dankt ab,

V.8072–8086. – Seine Regierungsdauer,
V.8080; ſein Character, V. 7995–8001.
Wartdach (auch Warchdach und Warrach, jetzt
Warthajen) Burg in Kurland, V.5029, (5153),
5789

Wenden, Burg in Livland, wird erbaut, V. 634
bis 639, 9227; – von

rungsdauer, V. 7112–7113.

Ä

überfallen

und der Komthur getödtet, V.3080–3118;
– von Myudowe bedroht, V. 6491 ffde,

bis 726; 731–738; – ſeine Regierungs
dauer, V.727 ffde;– ſein Character, V.729ff.
Wirland, Landſchaft in Ehſtland, iſt Ordens
land, V. 2027 – 2029; – wird däniſch,
V. 2047 – 2051.

Wirſching, Ordensritter Conrad, V. 7011–7017.
Wiſenſtein (Weiſſenſtein) Burg in Jerwen, wird
erbaut, V. 7515–7525; – ſendet Ritter zum
Ordensheere V. 7597, 11853 ffde; – Kom
thur, V. 10393.

Woiſcheleg oder Wolſtinik, ſ. Myndowes Sohn
Woldemar (II.) König von Dänemark, macht
Anſprüche auf Reval, V. 2041, und erhält es
nebſt Harrien und Wirland, V. 2047–2051;

– tritt dem deutſchen Orden Jerwen ab,
V. 2052–2064.

W)mmenkulle, Schlacht bei. V. 1568.

III.
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Auszug
aUs der

Chronik des Ordens
vom deutſchen Hauſe
zu St. Marien in Jeruſalem,
ſoweit

ſolche auf Livland Bezug nimmt,
mit

-

einer Einleitung, abweichenden Lesarten, Anmerkungen
und einigen Worterklärungen.

Einleitung.
Wenn man die Geſchichte einer Corporation oder eines geſchloſſenen Staats
körpers weiter verfolgen und tiefer ergründen will, ſo muß die Aufmerkſamkeit
insbeſondre auf ſolche geſchichtliche Aufzeichnungen gerichtet ſein, die im Schooße

eines ſolchen Körpers ſelbſt entſtanden. Von der Art iſt die ſogenannte Deutſch
Ordens- Chronik (Chronicon equestris ordinis teutonici), welche ſich in
Häuſern dieſes Ordens gefunden hat, in ſolchen aufbewahrt wurde, und
wie es wohl wahrſcheinlich, mitunter in den Verſammlungen der Ordensbrüder

zum Vorleſen gedient haben mag. Sie iſt ganz eigentlich für die Mitglieder die
ſer frommen Gemeinſchaft und zur Aufbewahrung deſſen, was ſich im Verlaufe
der Zeit mit und bei denſelben zugetragen, niedergeſchrieben worden; ſie giebt
über das, was den Orden von ſeiner Entſtehung an betroffen hat, mehr
oder weniger ausführliche Nachrichten und begreift auch die Geſchichten von Liv
land, als einer D. O. Provinz, – wenn ſchon nicht vollſtändig – in ſich.
Dieſe ihre Nachrichten zur früheſten Geſchichte Livlands, die ſich zerſtreut in der
ſelben finden, auszuziehen und zuſammenzuſtellen, die Handſchriften, ſo viel deren
zugänglich waren, in ihren gegenſeitigen Abweichungen zu vergleichen, ihre Mel
dungen zu erläutern und mit andern gleichzeitigen oder glaubwürdigen Nachrich
ten zuſammenzuſtellen, endlich die veraltete Sprache, in der ſie abgefaßt iſt, zu
erklären, – das iſt der Zweck gegenwärtiger Ausgabe, für welche uns folgende
Hülfsmittel vorlagen:

1) Der Abdruck dieſer Chronik, welcher in der Sammelſchrift erſchien:
Veteris aevi Analecta, seu vetera Monumenta hactenus nondum visa, qui

bus continentur Scriptores varii etc. Primus in lucem edidit Antonius
Matthaeus, quondam juris in illustri Academia Lugduno-Batava Ante
ScRIProREs RERUM LIvoNICARUM I.
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cessor*). Editio secunda, quinque tomis comprehensa*). Hagae Comi
tum, apud Gerardum Block 1738. 40, T. V. p. 631 – 818. Er wurde
gemacht nach einem handſchriftlichen Exemplar, welches der Herausgeber aus der
Ordens-Comthurey zu Utrecht in den Niederlanden erhielt und für das einzig
vorhandene hielt, da dieſe Chronik bis dahin ſo gut wie ganz unbekannt geweſen
war, außer daß ſie in Hartknochs Anmerk. z. Petr. Dusburg. (z. B. pag. 20,

not. a, pag. 24, not. b.) citirt und in Deſſ. angehängter Diss. I. de scriptor.
hist. pruss. p. 4. 5. aufgeführt und von ihr geſagt wird: „Est adhuc chroni
con illud in multorum manibus““); ſein Herausgeber hat noch pag. 819–854

eine Fortſetzung von 1467 – 1701 hinzugefügt. Der Text der Chronik iſt
vollſtändig geliefert, nur fehlt der Bericht über die Vereinigung des Schwertbrü
derordens mit dem D. O. und die Aufzählung der zu verſchiedenen Zeiten dem

Orden ertheilten kaiſerlichen und päpſtlichen Gnadenbriefe, die ſich in andern Ab
ſchriften vorfinden: denn der Herausgeber irrte, da er ſein nicht näher beſchriebenes

Exemplar der Chronik für das einzige hielt (pag. 617 in praef.: „ Exemplum
autem, praeter illud, quod servatur Ultrajecti in aula domus Teutonicae.

quod sciam, aliud non extat“), wie die nachfolgende Aufzählung zeigt.
2) Auf dem königl. preußiſchen geheimen, ehemals D. O. Archive zu

Königsberg befindet ſich ein Foliant, in Schweinsleder ſehr ſauber gebunden,
mit meſſingenen Eckbeſchlägen und Clauſuren, auf deſſen Deckel das Brandenbur

giſch-preußiſche Wappen in Gold aufgedruckt iſt. Der mit rothen und ſchwarzen
Fracturbuchſtaben geſchriebene Titel heißt: „Chronica des hochlobwirrdigen
Ritterlichen deutſchen Ordens zuſambt der Edlen Lande Preuſſen vnndtt Eiff
lanndt vrſprung vfs aller kürzeſte begrieffenn.“ Das Buch enthält 441 Blät
ter, ohne das am Ende folgende Regiſter. Am Schluſſe deſſelben ſteht: „ Ab
geſchrieben vnnd vollendett durch mich Laurentium klerr von habelſchwerde denn
15. Novembris ihm 1571. Ihare.“ – Die Chronik beginnt mit der Jüdiſchen
*) Geb. zu Utrecht am 18. Dec. 1635. † zu Leiden am 25. Aug. 1710. Vgl.
Jöchers Gel. Lex. III. 285.
*) Die erſte Ausgabe hatte 10 Theile in 8. und erſchien: Lugd. Bat. 1698. Sie
findet ſich ſehr ſelten mehr vollſtändig. Vgl. Eberts bibliograph. Ler. II. 68. Nr. 13405,

wo noch Uffenbach's Reiſen III. 272 und Beckmanns Literatur der Reiſebeſchreib. 1.
429 darüber angeführt werden.
-

*) Dieſelbe war eben ſowohl, als ihr oben genannter Abdruck, unſerm Chronikan
ten Arndt und ſelbſt dem fleißigen Gadebuſch unbekannt oder unbeachtet gebliebeu;
erſt Schwartz hat in den Nord. Miscell. XXVII. 467 dieſer Ord. Chronik und ihres
Abdruckes Erwähnung gethan. Benutzt ward ſie zuerſt von Gruber für die Geſchicite
von der Ankunft der Deutſchen in Livland, in Sylva docum. ad Orig. Liv. pag. 196sqq,
und von Jann an in ſ. Geſch. Livl. 1. 14. nach dieſem Abdrucke; nah der Nyenſtadt

ſchen Abſchrift aber von Friebe inſ Handbuche der livl. Geſch. (ſ. Bd. 1. Vorber.) Vgl.
Fortgeſ. Abhandl. von livl. Geſchichtſchr. S. 7. 12.
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Geſchichte bis zur Zerſtörung von Jeruſalem durch die Römer, handelt dann von
den Kreuzzügen und von der Stiftung des Johanniter- und des Deutſchen Or
dens. Nachdem die früheſte Geſchichte des letztern durchgegangen und von den
päpſtlichen und kaiſerlichen Privilegien, von der Regel, den Geſetzen und Gewohn

heiten deſſelben in den früheſten Zeiten gehandelt worden iſt, folgt fol. 46 die Ge
ſchichte der Hochmeiſter und die Beſchreibung von Preußen und Livland, woraus

Dr.E. Hennig für die an die Ritterſchaften Liv-, Ehſt- und Kurlands gelieferten
Königsberger Urkundenabſchriften einen Auszug beſorgte, umfaſſendfol. 46–67
incl. bis zum Tode H. M. Hermann von Salza im I. 1240 (alſo nur bis
zu Matth. Cap. CLII. incl.). Vgl. Inder Nro. 3275.
3) Die Rigiſche Stadtbibliothek bewahrt eine Handſchrift unter dem Titel:
„Vralte vnnd ohrſprünckliche Preuſißche und Lifflendiſche Cronike“ 2c. c. in

einem ſtarken Foliobande, auf deſſen braunledernem Deckel oben die Buchſtaben
H. F. N. den Beſitzer, Herrn Franz Nyenſtedt, einſt Bürgermeiſter der
Stadt Riga"), andeuten, und unten die Jahreszahl 1592 (nicht 1597, wie man
vermuthen ſollte, ſ. unt.) aufgedruckt iſt. Nach einigen von Nyenſtedt hinzu

geſchriebenen Vorſtücken folgt der Titel, wie er hier wiedergegeben wird, in zier
licher Fracturſchrift und dann die Chronik ſelbſt auf 245 gezeichneten Blättern,

gut und gleichmäßig geſchrieben, die Namen und Ueberſchriften mit rother Dinte
eingetragen und bei jedem Hochmeiſter deſſen in Farben ausgemaltes Wappen.
Am Ende ſteht auf der Rückſeite des Deckels:
„Anno 1597. Habe ich dyſſe buech ausseyner vraltenn geſchrebenen Cro
nikenn, ſo ich van eynem vornemen gueten Freunde geleyen bekomen, laſſen abe

ſchreyben, vnde iſt das Mal, wedealte Cronikegeſchreben, noch keindruck Bekandt
geweſen, ohngefär Ao 1465. Meyne Erben Laſſeness nicht abe hendich werdenn.
– Behalt in gedechteniſſe de geſchichten der weltt, vile mer des vatterlandes.

Franz Nyenſtede
Eigen handtt.“

Eine ausführliche Beſchreibung dieſer Handſchrift und eine durchgehende
Vergleichung derſelben mit dem Abdrucke der Ord. Chr. bei Matthaeus findet
ſich in den Mittheilungen aus der livl. Geſch. I. 419–449.
4) Im Privatbeſitze des Herrn Barons Rudolph von Ungern
Sternberg zu Birkas auf der Halbinſel Nuckoe in Ehſtland") befindet ſich ein
*) Geb. in Weſtphalen am 15. Aug. 1540. † 1622. Vgl. Livl. Schriftſt. Lex.
III. 333–334 und die dort citirten Schriften. –

**) Wir ſind dem Herrn Baron zu einem verbindlichen Danke dafür verpflichtet,
daß er die Handſchrift, von der oben die Rede iſt, durch Vermittelung des Hrn. Inſp.
Rußwurm zu Hapſal uns nicht allein hat zukommen laſſen, ſondern ſolche auch, da
es ſich mit dem Drucke der Scriptores rer. Livon. Bd. I. ſo ſehr in die Länge zog, ein
Paar Jahre in unſern Händen zur Benutzung für dieſe Ausgabe hat bleiben laſſen und
wir wollen hiermit dieſen Dank beſtens abgeſtattet haben.
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etwa zwei Finger ſtarker Folioband in einem rothgefärbten Deckel von Perga
ment oder Schweinsleder, auf deſſen Vorderſeite oben die Buchſtaben F V R.
unten die Jahrzahl 1595 aufgedruckt iſt. Derſelbe enthält eine recht leſerlich und
ziemlich weitläuftig geſchriebene Chronik, der kein Titel vorgeſetzt iſt, ſondern die
blos die künſtlich mit Farben verzierte Ueberſchrift führt: „Anfengkliche ſtiff
tunge des Deutſchen Ordens“, und die nichts anderes als eine in der Sprache
etwas moderniſirte Abſchrift der Ordens-Chronik iſt. Umſtändliche Beſchreibung
und Auszüge aus derſelben hat Herr Inſpector G. Rußwurm zu Hapſal im

Inlande 1839. Nro. 32. 33. geliefert. Vgl. auch Pabſt in Bunges Ar
chiv III. 39.

Dieſe drei Handſchriften waren es, welche uns zur Vergleichung mit dem
Abdrucke bei Matthaeus vorlagen. Während nun dieſer in einem plattdeutſchen
Dialecte geſchrieben iſt, der nahe an das Holländiſche ſtreift und daraus manche
Ausdrücke entlehnt, ſteht ihm die Nyenſtedtſche Abſchrift in Abſicht der Sprache

am nächſten, nur vermeidet ſie die Hollandisinen; dann folgt die ehſtländiſche
Abſchrift, welche ſchon manche Formen und Wendungen hat, die mit der hoch
deutſchen Schriftſprache übereinſtimmen; die Königsberger endlich kommt dieſer
am nächſten und entfernt ſich mehr als die übrigen vom platten Dialecte. Alle
drei ſind ſich aber, abgerechnet die Kürze des Auszuges aus der Königsberger,

der nur bis 1240 geht, in Abſicht des Inhaltes gleich, mit kleinen Unterſchieden,
welche wir hier, wo der Text der Nyenſtedtſchen Abſchrift zum Grunde gelegt und
genau wiederabgedruckt iſt, für Sätze und einzelne Ausdrücke unter dem Tee
als Varianten angegeben haben, doch ſo, daß wir Unterſchiede der bloßen Schrei

bung und unbedeutende Wortverwechſelungen weggelaſſen haben, um nicht durch
dergleichen dieſen Band unſrer Ausgabe zu überladen und die Geduld des Leſes

unnützer Weiſe zu ermüden. Ausgezogen ſind denn hier nur diejenigen Gap
welche ſich ſpeciell auf Livland beziehen und von livländiſchen Sachen handeln,
und ihnen, Behufs des leichteren Zurechtefindens, die Bezifferung der Gapiteln
Abdrucke bei Matthaeus vorgeſetzt: die Abſchriften haben eine ſolche nicht

Anmerkungen, welche man gern unter den Text geſtellt hätte, mußten, da ſchon
die Varianten den Raum unter dieſem wegnahmen, am Schluſſe fortlaufend zu

ſammengeſtellt werden mit Rückweis auf die Capitelzahlen des Abdruckes. In
ihnen iſt die Berichtigung und Feſtſtellung der Chronologie ein Hauptbeſtreben
geweſen, weil die Jahrzahlenangaben in der Chronik ſehr unſicher und ungenau,
oft entſchieden falſch ſind, da ſie meiſtens durch Weiterrechnen von einem und

tig angeſetzten Anfangspunkte erſt gemacht worden ſind. Ganz zu Ende die
Ausgabe liefern wir noch einige Worterklärungen, welche nur die nothwendige
Bedeutungen enthalten. Vielleicht könnte das Gloſſar zu Ruſſows (Chroni,

welches wir im II. Bande dieſer Sammlung geliefert haben, in vielen Fällen in
verglichen werden.
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So weit über die Einrichtung dieſes Auszuges! Jetzt nur noch einige
Worte über die Ordens-Chronik im Allgemeinen. Was den Verfaſſer derſelben

betrifft, ſo gelten noch des Matthaeus Worte in praef. p. 625: „Quis Auc
tor sit Chronici juxta scio cum ignarissimis. Nec is uspiam seprodit.“ Er
glaubt p. 626, daß ſie nicht lange nach der Einnahme von Ptolemais oder Accon
im I. 1291 geſchrieben worden, obgleich die Erzählung der Ordensgeſchichte noch
bis zum I. 1467, wo ſie mit dem Sinken der Ordensmacht in Preußen aufhört,
fortgeführt worden iſt, und daß ihr Verfaſſer, wer er nun auch ſei, um jene Zeit

gelebt haben müſſe, wie aus Gap. CCLXXVIII. erhelle. Wir ſind der Meinung,
daß von Einem Verfaſſer des Ganzen die Rede nicht ſein könne, ſondern daß die
verſchiedenen Theile der Chronik nach und nach an verſchiedenen Orten, von ver
ſchiedenen Perſonen, aus verſchiedenen Quellen, deren ein Paar, für die livl. Ge

ſchichten, wir weiterhin genau nachweiſen werden, niedergeſchrieben und das Ganze

endlich ums I. 1467 in der Form, wie wir es jetzt vor uns ſehen, zuſammenge
ſetzt und -geſchrieben, nachher aber, ſeit 1550 (ſ. Hartknoch Diss. descriptor.
hist. pruss. p. 4), 1571 (ſ. ob.) u. ſ. w., davon mehrere Abſchriften und 1698
und wieder 1738 ein eigener Abdruck gemacht worden. Mehr läßt ſich, bei dem

verſchiedenartigen Character, der an den einzelnen Theilen zu erkennen iſt, in
dieſer Hinſicht mit Wahrſcheinlichkeit nicht ſagen.

Der Umfang und Inhalt der Ord. Chr. liegt klar vor uns. Sie beginnt
mit der jüdiſchen Geſchichte, die bis zur Zerſtörung Jeruſalems durch die Römer,
fortgeführt wird, geht dann zur Geſchichte der Kreuzzüge über, um ſo auf die
Stiftung des Johanniter- und des Deutſchen Ordens zu kommen, und erzählt

hierauf fortlaufend und ausführlich die Geſchichte des letztern Ordens und ſeiner
Hochmeiſter; aber ſeitdem die Hauptthätigkeit deſſelben ſich, vom erſten Viertel
des 13. Jahrhunderts an nach Preußen wandte und ſeitdem zu Anfang des
14. Jahrhunderts ſein Hauptſitz ebendahin, nach Marienburg, verlegt wor
den und das gelobte Land, nach Accons Einnahme 1291, für ihn verloren war,
wendet ſie ſich insbeſondre nach Preußen und läßt die Schickſale des Ordens in
andern Ländern, wo er Beſitzungen hatte, unerwähnt. Livland zieht ſie von
Cap. CXXVI. an in ihren Bereich und giebt deſſen Geſchichte, vom Standpunkte

des Ordens aus angeſehen, ſeit der erſten Ankunft der Deutſchen im Livenhafen
an der Düna im I. 1158, bis zum I. 1290, an verſchiedenen Orten (nämlich

Gap. CXXVI–CLII. CXCIV–CCVIII. CCXVIII. CCXXXII–CCXLVI.
CCLI–CCLIV. CCLVL CCLVII. CCLXXXIV. CCLXXXV und CCXCII.),

aber ohne Auslaſſung; macht Cap. CCXCVI. CCXIX u. CCC einen ſchwachen
Verſuch, ins 14. Jahrhundert überzugehen, mit Rücklauf auf 1290 am Ende
von Cap. CCC, und ſchließt die livl. Nachrichten in Cap. CCCV. CCCVII–
CCCXIV mit einer Geſchichte der merkwürdigen Thaten des O. M. Eberhard

von Monheim (1328–1340), welche vereinzelt da ſteht, aber durch ihren
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Inhalt für den guten Tact in der Auswahl ſpricht. In den Capp. CCC –
LXXXIV und CCCLXXXV. wird noch eine Aufzählung der Ordens- und bi

ſchöfl. Beſitzungen in Liv-, Kur- und Ehſtland angehängt. Dieſe angeführten
Capitel machen denn auch den Inhalt des hier gelieferten Auszuges aus.
In Betreff der Quellen, die bei unſrer Chronik benutzt ſein mögen, und

der Glaubwürdigkeit, die ſie demnach verdient, führen wir Ant. Matthaeus'
Worte p. 626 an: „De eo autem non dubito, quin quisquis tandem Auctor
usus indubitatis sit et certissimis documentis.“ Zur Begründung dieſes ſei

nes Urtheils führt er das Cap. XLVI an, wo ausdrücklich geſagt wird, daß für
die allerälteſte Geſchichte des D. O. eine Schrift des Biſchofs von Paderborn
benutzt worden ſei, der mit Kaiſer Friedrich Barbaroſſa und deſſen Sohn
Herzog Friedrich von Schwaben nach Syrien zog, nach des Kaiſers Tode
der Belagerung von Akers beiwohnte und die Entſtehung des Ordens bis zu dem

vor Akers erfolgten Tode des Herzogs Friedrich beſchrieb"). Darauf legt der
gute Leidenſche Profeſſor ein großes Gewicht, aber er kannte den Einwand nicht,
welchen ſchon 1679 Chriſtoph Hartknoch in der ſeiner Ausgabe des Petr.

Dusburg. angehängten Diss. I. de Scriptor. hist. pruss. pag.4 gemacht hatte,
daß jenem Kreuzzuge gar kein Biſchof von Paderborn beigewohnt habe, da nach
Gobelinus Persona in Cosmodromio aetat. VI. cap. LX. pag. 228, im

I. 1187 B. Sigfried von Paderborn geſtorben und ihm Bernhard II. ge

folgt war, in deſſen Hände der Schirmvogt der Paderbornſchen Kirche Wite
kind Graf von Schwalenberg und Waldegg ſeine Vogtei vor vielen Zeugen auf
gab, als er 1189 mit dem Kaiſer und vielen Fürſten ſich auf den Zug nach dem

gelobten Lande begab: daher jene ſchriftliche Erzählung von der Entſtehung des
D. O. nicht vom Biſchofe, von deſſen Theilnahme an dem Kreuzzuge nichts er
wähnt werde, ſondern höchſtens von deſſen ehemaligem Vogte herrühren könne“).

Doch dem ſei nun, wie ihm wolle, ſo viel bleibt feſt ſtehn, daß doch hier irgend
eine alte Aufzeichnung benutzt worden. Ebenſo mag es noch in andern Theilen
dieſer Chronik der Fall geweſen ſein, was wir dem ganzen Umfange der Chronik
nach zu unterſuchen weder Beruf noch Geſchick haben; aber für den Theil derſel

ben, welcher uns hier ganz eigentlich beſchäftigt, für die Geſchichten von Livland,
können wir zwei Quellen nachweiſen, die der Ordenschroniſt benutzt hat: 1) den
ausführlichen Bericht über die Vereinigung des Schwertbrüder-Ordens mit dem
*) Vgl. auch Lucas David II. 137. 141.
*) Zu verwundern iſt, daß Voigt in ſ. Geſch. Preuß. Bd. II. weder S. 20 ff.
in der Erzählung von der Stiftung des D. O., noch S. 637–652 in der Beil. über

die Zeit derſelben, beſonders aber S. 645 ff. bei Herzählung der bei dieſer Stiftung
anweſend geweſenen geiſtl. Würdenträger und weltlichen Fürſten (vergl. S. 21. 22. Anm. 3),
des doch von der Ord. Chr. ſo ausdrücklich genannten Biſchofs von Paderborn mit
keiner Sylbe Erwähnung thut.
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D. O., welcher im Abdrucke bei Matthaeus fehlt, ſich aber in den übrigen
Handſchriften vorfindet, in manche ſpätere Chroniken übergegangen iſt und dem
nachherigen H. M. Hartmann von Heldrungen (1274–1283), der zur
Zeit jener Vereinigung (1237) noch ein junger Ordensritter, aber dabei ſelbſt
thätig war, zugeſchrieben wird (ſ. Gadebuſch Abhandl. von livl. Geſchichtſchr.
S. 11 nach Mor. Brandis Chron. S. 127), zwar bezweifelt worden iſt (ſ.
Gadebuſch Livl. Jahrb. I. S. 224), aber von Voigt II. 322–347 genau
geprüft und für glaubwürdig und unverwerflich erklärt iſt. Vgl. auch Mittheil.
aus d. livl. Geſch. I. 436–449. – 2) die unter dem Namen Ditleb's von
Aln peke gehende Livl. Reimchronik, welche, wie man bei der Vergleichung ſieht,

das Material für die livl. Geſchichten von Cap. CXXVI bis Cap. CCXCII, wäh
rend des ganzen Zeitraumes von 1158–1290, gegeben hat. Denn die Ord.
Chr. tritt für dieſen Theil ihrer Meldungen, zur Reimchronik in das Verhältniß
einer Epitome, eines bloßen Auszuges, der den Inhalt dieſer meiſtens treu, aber
leider oft nur gar zu ſummariſch wiedergiebt. Auf dieſe Grundlage hin müſſen

uns die Angaben der Ord. Chr. wohlglaubwürdig erſcheinen und alle Beachtung
verdienen, wenn man dabei nur nicht die Fehler überſieht, welche dieſe Chronik
mit ſo vielen andern alten Jahrbüchern gemein hat, und die Vorſicht, die bei dem

Gebrauche der bisweilen leicht und unkritiſch hingeworfenen Angaben, beſonders
der chronologiſchen, nothwendig iſt, nicht aus der Acht läßt. In den beigefüg
ten Anmerkungen mußte es unſer beſonderes Geſchäft ſein, ſowohl hierauf auf
merkſam zu machen, als auch insbeſondre dem Einklang der beiden Chroniken

und ihre nur ſelten zum Vorſchein kommenden Abweichungen hervorzuheben. Der
Geſchichte Eberhards von Monheim, welche Cap. CCC– CCCXIV zu
leſen iſt, muß auch wohl ein beſonderes ſchriftliches Quellenſtück zum Grunde lie
gen, das wir nun freilich nicht mehr nachweiſen können.
Um endlich noch etwas über den Gewinn, den man aus dieſer Chronik zie
hen kann, und den Einfluß zu ſagen, welchen ſie geübt hat, ſo beſchränken wir uns
hiebei auf denjenigen Theil derſelben, welcher hier Gegenſtand unſrer Bearbeitung

geworden iſt, da es außer unſerm Plane liegt, auf das Ganze derſelben einzuge
hen. Der Gewinn, den man aus ihr ziehen konnte, war ungleich größer, ſo

lange die Reimchronik noch unbekannt war. Seit dieſe aber den Geſchichtfor
ſchern, nunmehr vollſtändig und in mehrern Ausgaben und Bearbeitungen, zu
Gebote ſteht, verliert deren Auszug ſeine Bedeutung, welcher natürlich von
größerem Werthe und Einfluſſe war, ſo lange die Ord. Chr. den Stoff für
geſchichtliche Zuſammenſtellungen allein darbot. Dies zeigt ſich an der Be
nutzung derſelben, welche wir namentlich bei Matthaeus Waiſſel
in ſeiner Chronica alter Preußiſcher, Liffländiſcher und Curländiſcher Hiſtorien 2c.

Königsberg 1599. 4., die faſt nur Compilation oder wörtliche Abſchrift aus der
Ord. Chr. iſt (vgl. J. J. Rhoden Schediasma Lilienthalianum de praecipuis
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rerum Prussicarum scriptoribus. Regiomonti 1718. 4. pag. 19., Hart–

knoch Diss. de scriptor. hist. pruss. p. 10, wo der Vornamen unrichtig Tho
mas lautet), und bei unſerm Balth. Ruſſow in ſeiner Chronica der Provinz
Lyfflandt, Roſtock 1578 und Bart 1584, antreffen, der meiſt aus unſrer Ord.
Chr. ſeine Nachrichten über die ältere Zeit entnahm und dem Andre (Brandis
mit Benutzung der Reimchronik, Hiärn, Kelch, Arndt, Gadebuſch c.)

reichlich nachgeſchrieben haben. Jetzt wird unſre Chronik nur noch zur Verglei
chung und Entdeckung der Quelle zu benutzen ſein, aus welcher ſo Vieles mit
Ausſchmückungen und Verdrehungen in unſre livl. Geſchichte gefloſſen iſt. Gute

Fingerzeige dazu hat Kallmeyer in ſeinen Erläuterungen zum Alnpeke gegeben,
und wir haben in den angehängten Anmerkungen darauf ebenfalls Rückſicht ge
NONNNNCN. –

Vralfe
vnnd ohrſprünckliche
Preüſißchevnnd Lifflendiſche Cro
nike wie die Lannde van den Heiden
ſchenn Volckerenn thom Chriſtlichem Gelouenn
gebracht vnnd van Peweſten Kayßernn vnnd
Konningen myt Regenten vnd Byſchoppen pri

uilegyret begnadigt vnd verſehen worden, wath
vor regimente darinne vnd mith den Benachbar
denn geforet worden; Vnd ſich ſonſtenn
vor verenderinge mith vff vnd annhe
mungh tho gedragen, ock wath vor Stede
Schlote vnd gelegenheitt der Emp
ter darInne geweſen, wie hirnach
Volgtt:

"Ä Uü ſall men van Prüitzen
wath ſchwygenn, vnnd ſchriuen van")

Lyfflandt vnd Curlandt.
Hyr beginnet de Kronecke van Lyfflandt vnd Curlandt, vnd wo de thom
gelonen quemen erſt by den H: Schwerdt Broderen, vnd darna an den

Duithſchen Orden qwemen, de voerth dat gantze Landt thom Chriſten
Gelonen brachtenn*).

n dem Ihare vnſes Herren Duſent Hundert Acht vnnd vyfftigh
/ wharenn Koeplude, die Ryck wharem vnd grothe Koepmanſchop

/
T“

deden, deßenn Koep Luden qwam. In den ſyn, Dath ſe noch forder
frombde Lande verſokenn*) wollenn In Heydenſchop, vmme Koyp
manſchopp tho doyn, Vnd ſie vunden *) eynem Mann, die ferne

H
-Ä. Landtſchoppe veruarenn konde, vnd deße Man brachte ſie vp eyne
Ä-

tydt vp die Oſter Szee up der Dunauwe geheytenn, vnd qwam an

22Ä2 Rußlandt Vnd dar wohneden qwaeth Heydenn Volck, die men

&

FF-

-

-

Liuen*) hett, vnd lagen by Rußlandt, vnd an Dyth Landt qwamen

22j) Wº deße Koep Lude tegen oerenn Dangk, ouer mith") Storm van

SVE-ZT Wyndt. Alſe die Heydenn Dath vernhamen, So quemen ſie meth
Schepenn, vnndocktho Lande vnd wollenn deße Chriſtenn"), der dar vüle was, verſchlann,
vnnd alle oereguthnhemen, De*) Chriſten ſettenſyckthor where methſcheten vndmeth werpen,
vnd myth ſchlaen, ſo dath ſe vele") Heydenn!") qweſten"), vnd dar warth ein frede

geſpraken, den ſye Itlykerr ſyde geloueden tho holdenn [fol. 82" by oerenn Eydenn").
[Matth. c. CXXVII.] De Chriſtenn worden Do frolyck vnd kregenn moith, vnd
gyngenn vryglick vpdath Landt, went en duchte, Gott hadde ſie dar geſandt. Sze
haddenn groth guth In eren Schepen, dath verkofften ſye dar vele beth, den ander
wharr, wente ſie mangelden vmme ander guth, dar ſie Veele an wynnen mochtenn,
vnd die Chriſtenkoep Lude wherenn ſeher fröe, dath en Gott dieſe grothe Auentuer ver
leende, Se makeden dofortt eynen vaſten frede mith den Heydenſchenn Lyffdeners *),

Varianten.
Abkürzungen: M. = Abdruck der O. Chronik in Art. Matthaei Anºlect. vet. aºvi Tom. V.–
K. - Königsberger Abſchrift der O. Chr. – E. = Ehſtländiſche Abſchrift derſelben.

1) Dieſe Worte fehlen in E. u. K. 2) Die Ueberſchrift: Hyr – brachtenn, fehlt
bei M. E. hat ſtatt derſelben: Lyflandt vnd Kuhrlandt, wie die erſtlich durch die Hern
Schwerd Bröeders vnd folgents durch den Duizken Orden thom (Chriſtlichen Gelauben gebracht wor

den. – K. Volget nu von Leiflandt vnd von Cauerlandt, wie ſie zum glaubenn, vnd auch an den
Teutſchen Orden das ganze landt gekommenn. 3) M. beſoecken.

4) M. kregen.

5) M. Keenen. -

6) M. add. grote. 7) M. Kerſten Koopluden. 8) M. mer de. 9) M. de. 10) M. add. ſeer.
11) E. verwonden, K. erwurget vnd geqweſt. 12) M. ewe (= ee, Glaube, Religion). 13)
M. Lieflanders, E.

Lyflenderſchen.
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alß dath ſe vaken weder kamen ſolden, Vnd wolde ock Jemandt mythen kommen vm
Kopenſchopp, die ſolde ock mede In dieſem frede weſen, vnd wylkommen ſeyn, vnd dyth

geſchaghby Dunemunde Inn Lyfflandt vnnd de Chryſtenn Koeplude vorentho oeren
Landenn, vnd qwemen vaken wederumb vmboere kopenſchopp, vnd vele ander koep Lude,
die dyth gewhar worden, die darr ock mith grothenn Hupenn toegen vmme Koepenſchopp
vnd woerden woll entpfangen, Vnd dyth duerde lange tydt, dath ſe aldus oere kopen
ſchopp deden, vp der Cantt van dem Lande, ock gynck ydt oehne woll thon Handen.

Vnd ſe toegenn thom Leſten mith oerer Kopen- [fol. 82"] ſchopp, vorder Inn dem Lande
woll Seeß mylen, vnd lechtenn dar oere koepenſchopp mith oyrloff !) van den Heyden,

vnd bleuen dar vele belyggenn.
[Matth. c. CXXVIII.] Darna geuen en die Heydenn oyrloff, dath ſye ein gemack
mochten Tymmeren, vnnd tymmerden ſie by die Dunnauw, vp eynen Berch eyn ehrlick

gemack, vnd makedenn eyne Borch alſo vaſte, dath ſe dar myth freden woldenn vp
lyggenn, Vnd die Bergh *) wortt genomet Vxkull vnd licht noch In Lyfflandt. Sun
der de Heydenn en dachten off vermoeden nicht, dath en dar qwaeth van kommen ſolde.
[Matth. c. CXXIX.] Vnnd vp eyne tydt myth dieſen Chryſten Koyp Ludenn, qwam
Int Landt eynn wyſer Preſter, vnd hett Preſterr Meinharth, die waß ſehr wyß,
klock vnnd ſtolth vann Moyde, kunde ſyck alſo hebbenn, dat enem Juwelick leff hadde*).
He begunde den Heydenn tho Predikenn vnd tho lehren mith gudem Vnderwyſe, So
dath he der vehle bekehrede, Vnd die Chryſten Koep Lude qwemen alletydt mehr
Jnt Landt.

[Matth. c. CXXX.]

-

Vmbtrentt dieſer Nygenborch, dede ge- [fol 83*] tymmert,

was *) ein ſehr mechtigh*) Man geſeten, die ſehre Ryck vnd mechtigh waß In dem
Lande van Frunden vnd Magen, Deße was geheten Cobbe, vnd Gott ſande em ſyne
gracie In deßen Mann, alſe dath he eyn Chryſte warth, *) Vnd vele van ſynen Magen
vnnd Frunden mith em vnd lethen ſick dopen van deſem Preyſter Meyn harth, dar
die Chryſtenn ſehre Inn verblydet wharenn, Vnd alß dyth geruchte hyr Int landt
qwam, dath Cobbe mith ſynenn Frunden vnd Magenn, Chryſt geworden was, be
gunden ſich die Lyttouwenn, de Rußenn, die Eyßten, de Oeſelers vnnd die Curen *) tho
verheuen, darumb dath ſie horeden, dath die Chriſten geloue hyr In Lyfflandt gekom
men was.

-

[Matth. c. CXXXI.] Dieſe Preyſter Meynhartt toech auer Zee, an denn Paweſt,
dath he eynen Byſchopp Int Landt ſenden*) wolde, vnnd Cobbe toech myth oeme,
Vnd mer andere Chryſten. Alſe ſie tho Rome qwemen, So fragede de Paweſt ſehre
na der geſtaltt van dem Lande, vnd wath vor Volck vnd Landte darumbtrent lagenn.
Preſter Meyn hartt hadde althomahle Inn ſchriftenn, wo ydt en gefallenn was. He
ſede die Lande, wo die lagen, vnd wath Heydenſch Volck dathſe [fol. 83" hadden.
Deſe Preyſter ſede vnſem hilligen Vader, dem Paweſt: „Eth ſyn vele grother heyden
ſcherr Lande, dar vele qwades volckes Innys. Eynn Landtys, dath Littouwen heyßt;
Dyth ys groth vnd mechtigh. Dar by ligtt noch ein Landt, hett Semigallen, vnd
iſt ock eyn qwath heydenſch Volck. Noch licht dar eynn Landt by vnd ſyn geheten die
Letten, Vnd dar by an die kantt van der Szee ys gelegenn eyn Landt geheten Cuer
landt, vnd ys langk woll vyfftigh mylen, vnd eyn ſehr boeß Volck. Darby licht noch
eyn Landt vndys geheytenn Ozeler, vnndys eynn Eylandt In der Zee, deße pflegen
dee Chryſten Koep Luden oere guth tho nhemen. Noch licht dar eyn Landt by vnd
deße ſynn geheytenn Eyßten, vndys ſehre groth, breth vnd langk, vnd hebben vele har
des Volckes yn. Daer licht noch ein Landt vnd geheyten die Lyuen *).“
[Matth. c. CXXXII.] Alſe vnſe hyllige Vader, die Paweſt Innocentius die
andere dyth verhoerede, So waß he blyde") vnd makede dieſen guden Preyſter Mey
1) K. lobe. 2) M. borch; dann M)keshulle. 3) E. beleuen. K. lieb hett. 4) M. a dd. ſoe was daer.

5) M. ein alten machtigen heydenſche. 6) Statt vnd Gott – warth, hat E. Deſulue worde durch de
gnade Gades Chriſten. 7) K. Eiſchenn, Oßler vnnd Cauwern. 8) K. Biſchoff gen Leifflandt vor
fertigen wolde. 9) Der ganze Satz Preſter Meynhartt – geheyten die Lyuen, lautet in E.:
Meynhardt hadde ſe alle in ſchrifften vnd ſede wo die lande laghen vnnd dat vele beyden
ſcher groter landen, vnnd vele quaed Heydenſch Volck darInnen weren, alſe Lettowen, Semigallen.
ettenlandt, Cuerlandt an der Szeekandt wol 50 mvlen langk, ein ſehr böß Volk, dat Oezeler landt,
nEylandt in der Szee, die weren ſzeeröuers, de Ehſten gebeten vund hebben ein ſehr groth, bretb
nd langk begryp van landt, vund ein landt darby, dar wohnet Volck, dat heten de Lyfen. 10) K. fro.

Ä
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nardt Byſchopp vnnd beuoell em vorth tho Predigen, vnd dath beſte tho doenn.
Dyth geſchach Int Jharr Duſent Hundert vnd ſeuentich.
[Matth. c. CXXXIII.] Als Byſchopp Meyn hartt vnd Cobbe wedder [fol. 84 *]
yn Lyfflandt qwemen, So worden die Chriſtenn ſehr verblydet, !) de dar waren, dath
ſye eynenn Byſchopp hadden tho Riga, Vnnd ſyn ſtoell worth dar geſettet. Der Chry
ſten macht waßet alle tydt mehr In dem Lande, vnd deße Byſchop predigte ſehre, vnd
dede grothe Charitat vnnd bekerde vele von dem Heydenſchem Volcke, vnd he was By
ſchop dre vnd twintich Jharr vnd ſtarff In dem frede, vnd worth ſehre beklaget van
denn Chryſtenn, In dem Jahre Duſent Hundert, Drey und Negentich.
[Matth. c. CXXXIV.] Die Chriſten ſenden baden an den Byſchop van Bremen,

dath he en hülpe, dath ſe wedder eynen Byſchopp kregenn. Do worth dar eyn Byſchopp
geſant vnd was geheytenn Bart holt, vnd was die anderde Byſchopp von Riga. By
ſynen tydenn qwemen die Littouwenn vnd die Rußenn mith den Lyuen, vnd wolden die
Chryſten vth dem Lande dryuen, ſunder ſie werden yck ſtoltlick *) vnd dar wordt Cobbe

ſehr verwundet, vnd dar bleuen doeth woll dre Hundertt*) Chryſtenn "In dem Velde
by kakenhuſenn, Sunder die Chryſten bleuen Int langk vnd kregen vaſt all lenger mehr
Hulpe. Korth darna ſo ſtarff Cobbe von der qwetznige *), die he empfangenn hadde.

[Matth. c. CXXXV.] Dieſe Byßſhop begreepp, vnd began die Statt vann [fol. 84"]
Riga erſt tho veſten. Die Eyßten wolden dath gerne benhemen vnd qwemen mit
herß krafft tho Rige, vnd dar wharen vele Pelgrims den Chryſtenn tho Hulpe gekommen,
vnd die guyde Byſchopp Predykede vnd troſtede dath volck ſehrr vnnd togenn vp die
Heydenn Eyßten. Dar ſehr gefochten warth, Vnd dar bleff duße ſehr guthe Byſchoff
Bartolt doyth, die Elff Jharr langk Byſchop was, vnd woll auer Elffhundert Chri
ſtenn, vndauer Sechzhundertt Heydenn, vnd die Chryſtenn beheldenn noch dath Landt*),

Vnd dyth geſchach Int Jharr vnſers Herrenn Duſent twehundert vnnd Vier.
[Matth. c. CXXXVI.] Alſe die gude Byſchopp Bartholt doeth waß, ſo wharen
die Chryſten ſehr ruwigh") vnnd ſenden an den Byſchopp van Bremen, dath men en
eyn Houet wolde ſenden, Vnd vp die tydt was eyn Erſam Mann vnd heyte Albrecht"),
deſe warth geſandt an den Paweſt Alexander denn Derdenn, vnd die Paweſt makede
deßenn Albrecht *) Byſchopp tho Ryge vnd die Paweſt ſtyfftede eynn Rytter Orde by
dem Byſchoppe In maner, °) Alſe de Orde van dem Tempell waß, Vnd deſe ſolden

Inn Lyfflandt whonnen, vnd dath [fol. 85" Landt beſchermen, vnd vorth ynwinnen!").
Die Byſchopp gynck flurs meth In den Orden vnd vele guder Rydder, Mannen, Vnd

vele Lude gingen In dieſen Ordenn, Vnd die Paweſt gaff vnnd beſtetigede deßem Orden
alle dath Landt vnd die Luyde, der In Lyfflandt was angewonnen, off dath ſie off oere

Nakommelinge, noch anwynnen ſolden, dath ſe dath thon Ewygenn Dagen alſe vryghe
grundt Erbherrenn, ſolden beſitten vnd weſen der hylligenn Kerrkenn Beſchermers. Die
vorgeſchreuen Heren drogen wytte Mantels, mith eynem Rodem Schwartz") Crutze
vnd dar vp eyne Rode Sterne"), vnd heten Schwerth Broders. Dyth geſchach Int
Jhar Duſent twe Hundert vnd vierr.
[Matth. c. CXXXVII.] In dieſen Orden warth do gekoren eyn fraem Edelmann
tho eynem Meyſter van eynem Ordenn, vnd hette Herr Vynne”), kregen vele guder
Lude In den Ordenn, de vmb Gades willenn mede togennyn Lyfflandt, vmb Gades
Viande thovrokenn vnd vmb dath grothe Afflath, dath de Paweſt dar tho gaff, Vnnd

ſe qwemen In Lyfflandt, dar alle den Chryſten leff tho waß. Dieſe [fol. 85" Meyſter
Vynne tymmerde dath Schlot tho Wenden, tegen die Lettouwen. Dieſe Meyſter was
ſehr wyß van vpſaeth, vnd van Rhade"), vnd In dieſen tyden ſtundt der Oſeler Landt,
Lyfflandt, vnd der Letten Landt, alle vnder dem Rußenn, Sonder dath die Chryſtenn

Ingewonnen hadden.

Deße Meyſter Vynne ſtreyth vele ſtryden, vnd verſchloch der

1) E. erfreuet. – K. die Chriſten, welche do vorlaſſen, ſere erfrenet. 2) E. dapper. 3) M. XCIII.
4) E. wondinge. K. wundenn. 5) K. die Chriſten behilten das Feldt. 6) E. truhrig. 7) K. mann

genannt Albertus. 8) K. Albertum. 9) E. vp de wyſe. K. Jnn der geſtallt. 10) E. ynnemen.
11) Von andrer Hand übergeſchrieben: Schwerht. M.: met een root ſweert ende daer
op ene rode ſterre. K. rothem Creutzſchwerdt. 12) Statt mith einem – Sterne, ſteht in E.
met ein Swarth Cruitz, vnnd darup eine rode ſterne.

ende die Meiſter Vinne.
Ratts, anſchlegigk.

13) M. ad d. Ende die Bisſcop Aelbrecht

14) M. ad d. ende ſtout van moede. – K. dann ehr was witzigk, guttes
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Nußen Köningck, vnd ſchlogh mennigen aff, vp eyne tydt!) auer Seßhundert Mann
van den Rußenn, vnd wan eyn Borch geheyten Gerſeke, vnd verderff darumb trentwyff
vnmd Kyndt.

He wann ock Kakenhuſenn den Heyden aff.

[Matth. c. CXXXVIII.] Deße gude Meyſter Vynne dede vele gudes. Dar was

eyn, die dieſen guden Meyſter leyth hadde, vnd worth heymlick vnderwiſen von deun
Heyden, dath he den Meyſter ſolde doth ſchlann. Alſe he ſyne tydt ſege, Vpeyne tydt
ſtundt die Meyſter vnnd ſpraek mith ſynem Cappellan alleyne, he ſchlöch denn Capellann
vnd den Meyſter alle beyde doth, Sunder he warth gekregen vnd vp eyn Ratt geſettet,

Vnd vele Pyn worth em angedain, de he woll verdenet hadde. Deſe Meſter worth
ſehr beklaget, [fol. 86" vnd he was Achteyn Jharr van dem Lande, vnd dyth was
Im Jharr vnſes Herren Duſent twehunderth xx iij *).
[Matth. c. CXXXIX.] Do warth gekorenn tho eynem Meyſter eyn Broder vnd
heytt H. Volquin. *) Deſe was ein Erſam leff Mann, rechtferdigk vnd getruwe ſynem
Orden. He begreep dath Schlott tho Vellyn, dath dem Eyßtenn leth waß, vnd die
Meyſterr ſande dar Broders mit Volcke, vnd die Eyßten qwemen heyuelick, verſchlogen
vnd vermordeden alle die Broders, vnd Chryſtenn, Sundertwe Broders van dem Orden

behelden ſie geuangen, dath ſe van Hunger ſteruen ſolden, men gaffen nicht thoethenn*).
So was dar eyn Heydenſch Wyff vnndheitt Emme vnnd hadde eynen Man geheytenn

Vylka mas*), dem verdroth, dath die Broders van Hunger ſoldenſteruen. He qwam
vnd ſede: „ lathe ghy dieſe qwade Duytzſchen leuen, Ick ſall ſie myth Steynen Doith
werpen.“ Sunder ſie werpen heymelick ethen tho In der gefencknuße, Vnnd alſe die
Heyden vernehmen, dath ſie vann Hunger nicht ſteruen kunden, So doden ſie die Bro
ders mith grothen Pynen. De Mann vnnd dath Wyff worden Chryſten vnd worden
alle oere Dage tynß vryghe.

[Matth. c. CXL.] Deſe Meyſter Volqwynn myth dem gudem [fol. 86"] By
ſchopp Albrecht *) worden thorade, Alſo ſie eth ouell?) holden mochten tegen die qwa
dem Heydenn. *) Die Meyſter bewahrede de Lande, - vnnd Byſchopp Albrecht toch
vp Goedes Euentür auer Szee vnd qwam Inn Saßenn, vnd klageden den Luden,
woe Luſtigh") dath eth") denn Chryſten In Lyfflandt gynck, vnnd Predykede dem
Volcke ſehre. De Hertoch van Saßen dede ſyner Rydderſchop vnd ſyn ander Volck by
em kommen, Vnd dar was vele Volckes, die deſe reyſe annhemen, vnd vergadderden")
eynn groith Heere vnd reyſedenn auer In Lyfflandt, myth dem Byſchopp Albrecht, vnnd
qwemen by deßem Meyſter Volqwyn. Alſe die Eyßten dath vernhemen, dath dar
vele Chryſtenn awemen, So verſammeden ſie vnnd ſprekenn: „wee vns der Pynen!

ſollen vns die Chriſtenn Pelgryms van vnſem Erue driuen? Die Lettenn vnd die
Lyuen em helpenn; wy willen vergaddern all, dathwy mogenn, vnd willen ſie by tyden
vorſtaenn”) vnd Dryuen ſe auer ſee, vp dath ſe vns nicht ouer en qwellenn *), vnd
wy wyllen die Letten vnd die [fol. 87 "] Lyuen mede verdryuen, wyllen ſe en helpen.“
[Matth. c. CXLI.] De Hertogh Albrecht vann Sachzen qwam mit vele Volcks,
die dath Cruytze mith dem Hertogen angenhommen hadden, vnd qwemen tho Ryghe,
vnd die Meyſter entpfengk ſye meth grother werdicheit, vnd ſede"tho dem Hertogh:
„Vnſe leue Here Gott almechtigk, die hefft Juw her geſandt, vmme duth arme Landt
tho beſchermen helpenn, dath wy yngewonnen hebbenn!*), wan wy ith ſunder grothe
Hulpe nicht beholdenn mogen.“ – „ Leue Meyſter, ſprack die Hertogh, wy ſyn hyr als
Pelegrims gekommen, vmme Gades Vyande tho krenckenn*), vnd war ghy voer reyſenn
wyllen, wy mith vnſen Pelgrims volgen, guth vnd qwath mith Ju wagen")“. Do
togen die Hertoch vnd die Meyſterr vp die Eyßten 7), dar ſere geſtreden warth. Dar
1) Statt verſchloch – eyne tydt, hat K. erſchlugk der Reußen könig, vnnd erſchlug
dortzu manchen Heiden, zumall. 2) Statt: he – XXIII, ſteht bei M. ende deſe Meiſter Vinne
was XVIII. Jaer hoir Hoeft van den landen. Ende dit was in den Jair ons Heren Duſent CCXXIII.

3) K. Volckwynn. 4) men – ethenn fehlt in K. 5) M. Villiamas. K. Vitliamas. 6) K. Al
bertus (ab er nachher auch Albrecht). 7) M. qualic. 8) Dieſer Satz lautet in E.: Mei
ſter Volquyn vnnd Biſchop Albrecht worden tho raeth, do ſe ſegen, dat ſe de lande öuel bebolden
muchten, tegen de Heyden. 9) M. hoe laſtlic.

10) E. wo ydt; K. wie es, ſtatt wor – eth.

11) E. vorſambleden. K. verſammelten. 12) K. hindern. 13) K. nicht viel mehr klagenn. E. nicht
mehr auellen. 14) Statt dath – hebbenn, hat K. ſo wir Jtzt zum theill erobertt habenn. 15)

K. ſchwächen. 16) Satt gut – wagen hat K. gut und böß mit euch tragen. 17) Statt vnd
ſede to – Eyßten, ſteht in E. nur: vnnd thögen met einander vp de Eyſten.
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bleuen Doythauer Fyffteyn hundert Heydenn, Die andern flogenn In Rußlandt, Wylt
nußenn, Vnd anders war ſie mochten!).

Die Chryſten beholden dath velth, Vnd ver

loren nicht mehr dan ſeſtich Doden, die Inn dath ewige leuen fharedenn *), Vnd twe
Broders van dem Orden bleuen myth doth.

-

[Matth. c. CXLII.] De Hertogh vnd die Meyſters toegen wedder [fol. 87"] mith
oerem Volcke tho Rige, vnd wharen froe. Die Eyßtenn begerdenn eynen frede, vnd
man makede frede mith den Eyßtenn. Dyth verdroith anderenn Heyden, vnd heyten die
van Jeruen *). Dieſe toegen vnd renneden *) vp die Chryſtenn. Die Hertogh vnnd
Meſterrtogen In Jeruen Landt, dar ſie die Oeſelers ock Inn fundenn, dar ander Hey
dens wharenn. Dar wardt do ſo ſehr geſtredenn , tho Candell vpt Veldt, dar vele
Heydenn doeth bleuen, vnd ock eyn Deell Chryſten, Vnd die Chryſten nhemen oeren
roeff wedder. Do ſtundt dyth eyn Wyle Im frede, vnd Hertoch Albrecht von Saßen
toch wederumb tho Huyß tho ſynem Lande, de dar vele eren vnnd fromicheyden ge
dan hadde.

[Matth. c. CXLIII.] Darna enthaldenn die Eyßten nicht lenger frede, ſie dedenn
alle dath qwaeth, dathſe mochtenn, Vnd In den tydenn qwam eyn Duytzſch Chryſten

Mann In eynn Dorph, dat Boedenaelge *) hett, vnd gynck Inn ſynn Herberge. Alſe
he tho bedde was, ſo nam die Werth twe Byle *) vnd gaff ſynem Wiue de eyne vnd
ſchloegen den Mann doeth, Vnnd dath Wyff ſchloech midt auer [fol. 88" den Mann,
vnd ſe ſchlepeden den Man In eynen Buſch vnnd lethen en dar liggen. Dyth wyff
droegh eyn Kyndt vnd wordt korth darna verloſt *) van dem Kynde, vnd wath Wunden

die Man hadde, ſulcke Wunden hadde dath Kyndt, vnd leuede anderhalb Jharr mydt
den Wunden.

[Matth. c. CXLIV.] Darna qwam Graue Albrecht van Oyrlande *), mith
velen Pelgrims In Lyfflandt, vnd toech mith dem Meyſterr Volqwyn vp die Eyßten,
vnd vergadderden ") vp dath Velth, dar nu dath Huyß tho Vellynn vp ſtehett. Dar

warth ſehr geſtreden vnd dar bleuen doeth Viertein Hundert Heyden, vnd gheyn")
Hundert Chriſten.

Darnha qwam Her Barwyn ) van Went Landt, meth vele Rydderſchafft
vnd Pelgrims, die warth menniche fromicheitt vp den Eyßtenn gedaen, vnd die Rußen
meth den Littouwen beſtonden ?) dyth tho bruyden!"), dath die Chriſten Victorie!!)
hadden, vnd begunden den Chryſten vele ledes tho doynn. Die Littouwen qwemenn
mith vele Volckes, vmb die Chryſtenn tho berouen, Vnnd die Meyſter mith ſynem

Volcke fechtede tegennen, vnd verſchlogen Negenteyn hundert doeth, vnnd dyth geſchagh
tho Immerculle"), die anderen flogenn, Vnd die Meyſter [fol. 88"] mith dem vyth
heimeſchen Heren vnnd Pelegryms volgeden eme na, vnd verſchlogen noch vyffhundert
Rußenn, vnd dyth geſchach by kakenhuſenn.
[Matth. c. CXLV.] Dar awam die Graue von Amſtein [leg. Arnſtein] vith
Doryngen meth vele Pelgryms"), togen Intt Landt van Ozell Im Wynter vnd ſchlo
gen doythmann, Wyff vnnd Kynder by vyff vnd twintich hundert.
[Matth. c. CXLVI.] Dar na toech de Meyſter Volqwin mith den Pelgrims In
Szemegallenn, dar ſe ock ſtredenn, vnd der Heydenn bleff doyth Seßhundert"), vnd der
Chryſten drey hundert, vnnd die Chryſtenn togen vehlich weder enwegh tho Schepe.
Darna qwemen de Semigallenn tho velde tegen dem Meyſter vnd ſyn Volck, vnd dar
warth geſtreden vnd der Semigallenn bleuen doeth vyff hundert vnd der Chryſtenn twe
hundert. Darna qwemen die Lyttouwenn, mith eynem grothem Heer van Volcke, vp
den Meſter vnd die Chryſtenn, die Meſter myth ſynem Volcke vnd die Pelgryms
qwemen en entiegen. Dar wordt ſehr geſtreden, dar bleuen Doyth vnnd verſchlogenn
woll twe Duſent Lyttouwenn, Vnnd [fol. 89*] nhemen woll vyff vnnd twyntich hundert
Perde, dar bleuen doith woll Seß hundert Chryſtenn. Dar na toch de Graue vnd
ndere Pelegryms wedder tho Huyß tho oeren Landen.
1) Statt flogenn – mochten, hat K. flohen zu Puſche, inn die Wiltnuß, wo ſie hin kundten.
2) Die Inn – fharedenn, fehlt in E. 3) M. Retwen. 4) M. röfden. 5) M. Rudenaelge.
K. Bodenalge. 6) K. ii Theill. 7) M. verledicht. K. erloſt. 8) M. Oerlamunde. 9) E. vorſamb
leden ſick. 10) M. gheen. K. nicht. 11) K. Berwinn. 12) M. begonden. 13) M. beniden. In
E. ſtatt: beſtonden dyth tho brunden, nur: vor droht dit. K. verdrießen. 14) K. ſo vil
vberhannt. 15) M. M)mmekullen. 16) M. add. in Lieflant. Die Meiſter mitten pelgrummen die
– K. Pilgeram, Inn Leiſſlanndt, der Meiſter mit denn geſtenn, zogen. 17) M. XVI hondert.
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[Matth. c. CXLVII.] Darna qwam eyn Valſch Legaeth mith valſchen Bullen vnd
ſede dem Volcke, dathmen den Heyden nicht nhemen off rouen en moſte, off ſchlaynn,
ſe en qwemen In der Chryſtenn Lande, vmme qwaeth tho doenn!). Hyr wardt dath
Volck ſere mede verſchlagenn, wante de Duuell ſevede ſyn ſaeth. Dan*) die Paweſt
hadde Deßenn erſt ordineret, vnd geconsenteret, Vnd hadde dem Orden gegeuen *) vnnd
geconfirmiret, wath ſie den Heyden affwonnen, dath ſie dath frygh beſythenn, gebruken
Vnd beholden muchtenn thon Ewygenn Dagenn, alſe Vryge Grundt Herrenn.
[Matth. c. CXLVIII.] De Meyſter Volqwinn worth ſehre verſtoret*) vmb des
Legaten Predkynge, wanth he ſyn alderbeſte gethaenn hadde, vor den Chryſten gelouen
Jnn Allen ſaken.

[Matth. c. CXLIX.] De Schwedenn vnd die Denenn hadden die Borchtho Reuell
Inn, meth Landt vnnd Luyde, darunder behorende, In oere Hande gekregen, mith gro
them Vnrechte, Vnd daraff was die Legath heimlick van den Schweden vnd Denen

Vthgemaket, vnd dat worth vornhomen vnd bogerdenn tho kömen*). De Meſter ſande
an den Paweſt, [fol. 89"] Vnd Dede em alle Dynck Thorkennen geuen, Vnd die Pa

weſt gaff dem Meyſter vnd dem Orden Reuell vnd alle, dath dartho behoerde, Vnnd
vorthalle Lande vnd guder, Die ſie den Heyden affgewonnen hadden, off noch affwyn
nen ſolden, thon Ewigen Dagenn [add. tho] beſithenn alſe Erbgrundt Herrenn.
[Matth. c. CL.] De Meyſter wan do die Borch, den ſie nicht rumen en wolden,
Vnd nam dath Landt In Handenn *) vnd tymmerden do die borch van Steynen ſehre
Vaſt mith muhren vnd Tormen ſeher hoch.
[Matth. c. CLI.] Darna ſo qwam Inth Landt Graue van Dannenberch")
vnd Herr Johann van Haſeldorp meth vele Pelgrims, vnd mith vele volck In

Lyttouwenn, vnd de Lettouwen ſtredenn en, Vnd M: Volquin bleff *) mith Achteynn
van den Brodern des Ordens doyth, de Graue vnd vele guyder Manner meth ehme,
Vnd Meyſter Volqwynn hadde geweſt Meyſter Yv Jharr langk, vele gudes gedan
vnd vele tribulacien *) gehatt.")
Deße Meyſterr Volqwynn vnd ſyne Mede-Broders vann dem Orden horedenn
vele ſprekenn by ſynem leuende, van den Rydderen van dem Duytſchem Orden van
vnſer leuen Frouwen van Hyeruſalem, [fol. 90" woe Erſam, fraem"), van gudem leuen
vnd Regiment dath ſie wharen vnd wo vele grother geborliger Manne dath ſie In
oerem Orden hadden, vnd wath ſie bedreuen In Pruyßen vnd anders woer, Wath
Hulpe vnnd byſtandt em de Fürſten vnd Herren deden, alſo dath deße Meyſter Vol
qwynn mith ſynen Broderen eindrechtiglich verdroch, dath ſie ſambtlich, yn den Duytz
1) Statt off rouen – awaeth tho doenn, in E. en ſolde effte ſlaen, vdt were dan ſake dat

ſe in der Ghriſten landt quemen, quaed tho doen. 2) Die Worte de Duuell – ſaeth. Dan,
fehlen in E. 3) M. ad d. gegunt. 4) K. gehindert. 5) M. ende die Legaet wert alſo uvtge
richt, dat hv niet mer en geerde daar te comen. E. hat ſtatt dath worth – tho komen, nur:
dat worde luidbar. – Statt Vnd daraff – tho komen, hat K. vnnd da ſolches erkhundett, das

der Legatt vonn den Schweden vund Dehnen wz heimlich vff gebracht. 6) Dieſer Satz lautet
in E.: Do nun die Sweden vnnd Denen de Borch nicht ruimen wolden, wahn de Meiſter de Borch

met gewalth, nahm datlandt in. 7) K. Tannebergk. 8) Statt In Lyttouwen – bleff, bat 6.
vund thoegen, met dem Meiſter zu Lettouwen, vnn de Lettouwen ſetten ſick thor wehr, vun blef
Meiſter Volauwn. 9) E. verfolgunge. 10) Statt vnd vele trib. gehatt lieſt K. im groſenn wider
ſtanndt. – Die ganz e n ach ſtehen de Erzählung un frer Handſchrift (bis fol. msc.
95b incl.), von der Vereinigung des Schwerd brüder ordens mit dem Deutſchen
Orden, fehlt in dem Abdrucke bei Matthaeus, wo nur eine ſehr dürftige Anzeige
von dieſer für Livland ſo wichtigen Veränderung ſich findet in c. CLII: Gude deſe

Meyſter Volqu vn is die geen, die met geduerich anhouden, arbeyt, vlyt, en moevte, vertregen heeft
van den Pausen met tuſſchen ſpreken van vele Heerenen Princen, dat die Oir den van L. vfl ant,

hoewel niet eer als na ſyn doot, is ingelyft ende verenicht mitten Ridderlycken Duytſchen Oirden on
ſer Liever Vrouwen van Jeruſalem.

Tot welcken eynde ſelfs Heer Herman van Salſa van

Akers na Duytslant, en voorts verder na Rom en aen den Paus is getrocken, hebbende den Her
toch van Maſſou we ſeer dickwils aen Mevſter Herm an, ende ſyn broederen geſchreven, om
in Pru wisſen te comen, ende om ſyne beſchermeniſſe. – Vgl. Mittheilungen aus der livl. Geſch.

Bd. 1. S. 436–447, wo ſowohl dieſes Cap. des Matth., als auch die umſtändliche
Erzählung unſrer Handſchrift abgedruckt iſt. – In E. u. K. iſt dieſe weitläuf
tigere Erzählung vorhanden, aber in E. mit Varianten nicht bloß in einzel

nen Worten, ſondern mehr in der ganzen Diction, daher hier einzelne Stel
en in exten so ausgezogen ſind.

11) E. Ridderlich, manlich.
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ſchen Ordenn Verwandelen!) vnd oerem Orden bringen wolden ?), So ferne die ſie
entpfangen wolle, die Paweſt vnd die Keyſer dath beleuen wolden, vnd ſenden Baden
an den Hoemeſter van dem Duytzſchenn Orden, de da Herman van Salßa gehey
tenn waß, vnd Lachten em an *), Off he denn Orden van den Schwerth Broders
ſembtlyck mith alle, dath ſie haddenn, entpfangen wolde Inn ſynen Orden *).
1) Statt vºn den D. O. Verwandelen, hat E. In den Duißken Orden ghaen wolden vnnd
eren Orden verwandeln vnd bringen wolden. In den Duitzken Orden. 2) Statt alſo dath deſſe
– bringen wolden, hat K. alſo dz dieſer Meiſter Volckwum berit eintrechtigklich, vnnd vortrug ſich
einſtimmig mit ſeinen bruderen, das ſie ſemptlich Inn den Teutſchenn Orden gehen woltenn, vnnd
Irenn Orden verwandelenn Jnn den Teutſchen Orden.

3) K. legetten. Im die ſache vor. 4) Von

hier an giebt E. im Ganzen daſſelbe, iſt aber in Einzeln heiten verſchieden,
abgekürzt und verſetzt: daher wir dieſe abweichende Recenſion hie her ſetzen:
De Hochmeiſter Herman von Salſa, ein ſeer wyß vnnd vorſtendig man, berathſlagede ſick met
ſynen Brödern vnnd Capittel ein lange Tydt, vnnd ſandte thom leſten an de Meiſters twe Cump

thurs in Lyflandt, tho vornemende, wo er dinge, wer weſent vnd Regiment geſtalt weren.
Vund alſe duſſe zwe Cumpthurs auer winter nicht wol tho ſchepe vth dem Lande kommen much
ten, vnd tho Lande konte men in der Twdt nicht vthkommen, thögen ſe vpt vor Jahr, tho Paeſchen
vth Lyflandt, alſe ſe der Bröderen vund des Meiſters wordt wol gehört hadden, vnnd de Meiſter
van Lyflandt ſande met duſſen zwen (Sumpthurs, dre Bröders van ſynem Orden, de eine hete Her
Raw m und vnd was Cumpthur tho Wenden, de ander hete Herr Johann, de was ſyn Mar

ſchalch, de ſterff dar, de drudde hete Herr Johann van Mechtenburgk. De twe Cumpthurs
vth Duitzlandt heten Herr Eren frid von Men borch, Compthur tho Oldenborch, vnnd Herr

Arnold van Dorf, Cumpthur tho Nagelſtede.
Do duſſe twe Cumpthurs ouer winter zu lyflandt bleuen, reyſede vnderdes de Hochmeiſter nach
dem Kevſer Friderich vnd Pawſt „H on orio, vnnd leth in ſyner ſtede einen Broder des Ordens,
met namen Herr Ladewich van Ottingen, dem befohl de Meiſter, off de Bröders wann lyf
landt wedder quemen, dat he darInnen doen ſolde, nah der Bröder raeth.

-

Darnah quemen de Geſandten tho Marburg In Heſſen, vnnd de lyflendiſchen Cumpthurs met
enen.

Do vorſchreue Broder Lade wich aner de 70. Ordens Brödere tho Capittel, vnnd de Cump

thur tho Nagelſtede vnud Oldenborch deden eren bericht, wo ſe dat Landt vnnd den Orden befunden
hadden, vund worumme ſe alter winter vthgebleuen weren.
De Stadtholder Herr Ottingen lethe de lyflandiſchen Geſandten vor ſick komen, vnd ſe deden
ere Bodeſchop, alſe en van erem Meiſter vnnd ſemptlichen Bröderen vvgelecht was.
Alſe nun Herr Ladewich v an Oettingen der lyflendiſchen Cumpthurs Bodeſchop vnd der
affgeſandten eren Bericht empfangen hadde, dede he verſamblen alle Bröders, de he kregen konde,
vnnd gaffen ditt all tho erkennen, vnd fragede Int erſte de zwe Gompthurs de vth lyflandt geko
men weren, wat ſe guides hyrinne riethen.

De Gumpthur von Aldenburg, Herr Er end fried,

wedderrieth dit, vnd ſpraek, dat em ere Leuendt nicht wol gefiele, wente ſe nah erem willen leneden.
vnnderen Orden nicht wol hielden, vnnd etzliche wolden Brieue hebben, dat men ſe nit vth dem
Lande ſchicken wolde, vnnd andere Dinge de ſe vornemen.
De Gumpthur von Nagelſtede ſprack: „Dit ys allet wahr, gelyck de Cumpthur von Olden

burg ſpreckt, vund darvmb wolden ſe vuſern Orden Annemen, vp dat

ſe ere leuendt beteren much

ten, vnd Ick hape, dat ſe alle dingk, ſo tegen Gott vnderen Orden ſyn, ſollen afflaten, wenn ſe vnſes
Ordens Bröderen Erſamen leuendes gewahr werden, dat ſe ſick nach dem guiden Erempel richten ſollen.“
Do nun duſſe zwe Cumpthurs eren bericht gedaen hadden, vragede de Stadtholder alle andere
Bröders, nah Gewohnheit des Ordens In grothen ſaken. – Vele Bröders wedderreydent, Auerſt ein
wann den Bröderen, met Namen Broder arnoldt, ſprack: „leuen werdigen Heren, lathet vus

ſolche guide dingen nicht vthſlaen, ſonder lathet ſe bringen an vnſen genedigen Heren den Hochmei
ſter, wente he yß ein wyß vorſtendig here.“ Do ſprack ein ander Bröder tho dem Stadtholder:
„ Höret, wat duſſe Junge man ſpreckt“, vnd alſede Stadtholder darnah, fraget, worde ydt em
dorch Broder Arnoldt nochmals geſagt, vnnd reyde Broder Arnold tock, dat men wdt ſolde an
denn Hochmeiſter gelangen lathen, vund em volgeden alle Bröders, vnnd worden den lyfflendiſchen
Geſandten vorgelecht, off ſe wolden doefen, beth vp des Hochmeiſters Ankompſt, edder offt ſe nah
dem Hochmeiſter reyſen wolden, dat ſtont in erem gefallen, vnnd worde thom letzten berathſlaget,
dat de zwee van den lyflendiſchen Geſandten nah huiſe thein ſolden, vnd Broder Johan van
Mechtenburg des Hochmeiſters beſcheid vorwahten ſolde.
De Hochmeiſter worde met ſynen Broederen tbo rathe, dat he de Bröders vann Lyflandt wolde
entfangen in denn duizken Orden, wouer he ydt by dem Pawſte vorweruen konthe.
De Hochmeiſter reyſede ſulueſt an den Hoff tho Rohme, vnnd nam Broder Johan van
Mechtenborch vth lyflandt met, vund ein Andern Broder ſynes Ordens, vnnd vunden den Pauſt
tho Luzerne, de ſe ehrliken ontfiengk. Do was dar ein Broder van lyflandt am hofe, met namen
Broder Gerlich der ade, des Paſtorn Broder wann Holthuſen, de ſede, dat Meiſter volg uv u
van lyflandt met 60 Bröders verſagen was. Duſſe vorwarff by dem Pawſt, dat de lyflendiſchen
Bröders vryg vnnd ſemptlich muchten in den duitzken Orden kommen.
Darnach verthoch de Pawſt duſſe dinge, ehr man de Bullen krege, ein wyle, vnnd dat quaem
by raed des Könings von Dennemarken, de hinderde dyth, de was am hofe van wegen der Borch
tho Reuel, de de Bröders van lyflandt Inne hadden, de beſprack he met rechte. Dat worde durch
den Pawſt den Hochmeiſter vnnd andere bygelacht. Darnah gingk de Meiſter u. ſ. w. (S. 851.)
ScRuprokEs RERUM LIVONICARUM I.
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De Meyſter Herman van Salſa was eynn wyß Meyſterr vnd verſtendiah
Mann. He ſprack: „em ys beradenswerth, wywyllen vns dreglick vnnd woll beradenn
mith Vnſem Eapittell vnd Rhaetz Bedigeren.“ Eth verlepe ſich lange tydt, tholeſten
ſande die Meyſter twe Cumpthurs, mer In Lyfflandt tho Vernhemen, woe ere Dinge,
er weſent vnd regiment ſtunden vnd woe ſie ſick heldenn, Vnd die eyne van dieſen twen

Gumpthuren, her Her Ehrent- fol. 90" frytt van Men burch, Vnd was des
Hoemeſters Mage, vnd waß eyn ſehr Wiß Mann, benomet vnd was Gumpthur thor
Oldenburch; Die ander hett H: Arnoldt von Dorff, Dieſe was ein Saße vnnd
Gumpther tho Negelſtede. En wardt befohlen, dat ſie vor dem Wynter wedderumb
awemen, ſie en mochten den Wynter nicht hebben vthgebleuen, darumb dath ſe alle
dynck deſto beth hedden vornamen, vnd ock der Broder leuen woll dar ſehen, Vnnd. In
der tydt mochte men Inn Lyſſlandt nicht kommen, Dan auer die Szee off Meer, Vnnd
des Wynters en voer niemandt gern auer Szee, Sunder ſyndt hefft die Duyzſye Orde
alſo vele Landes gewunnen vnnd bedwungenn, dathmen auer Landt, vnd ock tho Schepe
Jun Lyſſlandt woll reyſete.

Darna tho Paſchenn alß das Jeß vth derr Zee waß, ſo voren deſje twe Cumpthurs
aff Inn Lyfflandt, do ſie woll gehoret haddenn des Meſters vnd der Broder wortb
van Lyfflandt, vnd die Meſter vann Lyfflant ſande mith dieſen twen Gumpturs die
Broders van ſynem Orden, der ene heytt Her Raymundt, vnd was Gommentur

tho Wendenn, die andere heitt H: [fol. 91" Johan, vnd waß ſyn Marſchalck, auer
ſtarff dar, de derde hette ock Johan van Mechtenburch!). Dieſe dre wharen die
gewaltigſtenn Im Lande, deſe hadden macht mede tho doen vnd lathen. Do dieſe vor
geſchreuen twe Cumpthurs vor dem wynter nicht wedder awemen, So toch de Hor
meſterr auer berchtho dem Keyſer Frederick, vnd tho dem Paweſt Honorio, vnd

leth einen Broder In ſyner Stede, geheytenn Her Lodewich van Ottingen, dem
beuoell de Meyſter, off die Broders van Lyfflandt wedder qwemen, vnnd eynem ende

brochtenn?), dath ſe myth eme deden na der Broder rade, alſ enn Gott yn ſende.

Darna awemen die Baden tho Meerborch Inn Heßenn, vnnd die vorgeſchreuen Broders
vann Lyfflandt meth ehme, Vnd Broder Lodewich van Ottingenn, die vergadderde
woll Lrr: Broderr des Ordens tho Capittell, Vnd die Cumpther van Nagelſtedenn vnd

die Gumpther van Aldenburch deden oere Raethſchopp alſo, Alſe oeme die Hoemeyſter ge
ſanth hadde In Lyfflandt vnd wo ſie dath Landt geuondenn hadden, vnd den Ordenn
der Brodere Inn Lyfflandt und warumme ſie auer Wynter dar gebleuen wharenn.
Vnd do ſie van Lyfflandt awemen, Vnd denn Hoemeyſter nicht en funden, do was
en Lede fol. 91 "] tho mode, do worth en geantwortet, dath de Hoemeyſter befohlenn
hadde Herrn Loddewich van Ottingen n, alſe ſynem Stadtholder, die Bodeſtop
tho entpfangen, yn Allen maniren *), off he dar ſulueſt kegenwerdich where. Do
dedenn ſie oere bodeſchopp, als van oerem Meyſterr vnnd Broderen geſchehenn waſ
Als Broder Lodewich gehoret hadde die bottſchopp von Lyfflandt, vnd ock der we
Gompthurs, de dar geſandt wharen, So verſammede alle die Broders, de he krygen
kunde, vnnd gaffen all dyth tho erkennen, vnd fragede den twen Cumpthurs, die Inn
Lyfflandt geweſen hadden, erſt, wath ſie gudes hyr Inn reyden. Die Cumpthur van
Aldenborch, Broder Ehrent fritt, wedderreytt dyth vnd ſprack, dath en ere Leuend
nicht woll beuell, darumb wanth em ducht, dath oere Luyde, van oer ſulueſt wºllenn,

vnnd ock veren Orden nicht woll entheldenn*), Want ſummige wolden breue hebbenn,
dathmen ſie vth dem Lande nicht ſenden ſolte, Vnd andere Dynge, die ſie vornhemen ".
Deße rede ſprack de Gumpthur van Nagel-Stedenn: „ Dath ys alle whar, alß die
Cumpthur von Aldenburch ſprecktt, Darumb fol. 92" ſo wolden ſie vnſen Ordenn ent
vfangenn, vp dath ſie oere leuendt mochten betherenn, vnd yck höpe, dath ſe alſulcke
Dynge afflathen ſollen, detegen Godt vnnd oerer ſeelenn ſynn, Vnd wan ſie gewaer
werdenn vnſer Broder Erſame leuendt vnd guth exempel, dath ſick darna richten ſollen.“
Vnnd do dieſe twee geſprakenn hadden oeren ſyn, do vragede die Stattholder alle den
Broderen na gewoente des Ordens van grothen Dyngen"). Vele Broders wedder rey
dent, gelick de Cumpthur Ernt fritt *) gethann. Do ſprack en vnd heit Broder Ar
1) K, Johann von Magdeburgk. 2) K. und ein eigentlich anntwortt brechtenn. 3) K. inn aller
geſtalt. 4) K. nicht wohl thetten haltenn. 5) Statt Dynge, die ſie vorn., hat K. ſachen mehr
6) K. vonn der ſachenn. 7) K. (5hrenfridt.
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moldt: „Werdigen leuen Herren vnd Broders, latet dieſe guthe Dinge nicht ver
ſchlaen"), Sunder lateth ſie bringen an vnſen genedigen Herrenn den Hoemeyſter,
Wanth he ys tho mahle eyn wyß vorſichtigk Here.“ Do ſprack eyn Broderr tho Bro
der Lodewich: „Horth, wath dieſe Junge Mann ſpreckt.“ He fragede: „wath ſprecket
he?“ Do ſede eth eme Broder Arnoldt; do ſprack Broder Loddewych: „Broder,
beydet; eth ys alle wedderradenn.“ Do en dorſte Broder Arnolt Vor Gott nicht

lathenn, he wolde ſolcke grothe Dynge an denn Hoemeyſter bringen, vnd an ſyne Wyſe
Broders, Wante he ys eyn Wyß Here, vnnd magk ock Wyſe Herenn by ſich holdenn.
Do vollgedenn eme alle de Broders. ?)
Vnnd do beſanden de Baden van Lyfflandt *) [fol. 92 ] vnd Broder Lodew ich

die Stadtholter ſprack tho denn van Lyfflandt, vnd batten, dath ſie edt nicht vor ouell
nhemen, dat vnſe genedige Here die Hoemeyſter Juw nicht verbeydet hefft, *) want he
moſterehſen tho den Kayſer vmb Nothſakenn, tho des Ordens behoeff, do entrichten

ſie dieſe Dinge *) an den Hoemeyſterr, Darumb dath he bett In den Sakenn radenn
vnd helpen mochte dartho, vnnd do fragede men den Boden van Lyfflandt, off ſie denn
Hoemeyſter aldar verbeyden wolden, off tho em reyſen; dath ſtundt an erem Wyllenn.
Do ſe dath horedenn, do waß en lede "), vnd ſprekenn, dath ſie dath ouell 7) doen

mochtenn, vnd baden denn Stadtholderr, vnd alle die Brodere, dath ſie ſich bett bera
den woldenn. Thom leſtenn worden ſie des tho Rade, dath die twe wedder reyſenn*)

ÄÄ

Johann van Mechtenburgk ") aldar verwachten ſolde des Hoemeyſters

Antworth.

Dar warth die Hoemeyſterrtho rade mith ſynen Broderenn, van Lyfflandt wolde
entpfangen hn den Duytzſchen Orden, off he dath an den Paweſt verweruen kunde.
De Meyſter Nam Orloff an den Keyſer vnd an die Furſtenn, vnd reyſede ſuluen. In
den hofftho Rome, dar voir mith ehme [fol. 93 *] Broder Johann de Bode van
Lyfflandt vnd eynn ander Broder van des Meyſters Orden, vnd ſie vunden den Paweſt

tho Luverne"), vnd die Paweſt entpfengk den Meyſter ſehr ehrlyken. Die was dar ein
Broder Inn den Hoff van Lyfflande vnnd heith Broder Gerlich der Rade, Vnd was des
Paſtors Broder van Holthuſenn"), vnd was Inn der Broderſchopp van Lyfflandt, vnd

ſede”), dath Meyſter Volqwynn, die Meyſterr van Lyfflandt, verſchlagen was, vnd
woll 60 Broder mith eme, vnd deſe werff an denn Paweſt *) dath die Broders van
Lyfflandt Vrygh vnd ſambtlich mochten kommen yn den Duytzſchen Ordenn.
Darna vortoch die Paweſt deſe Dinge, er men die Bullenn kregh, eyn wyle, vnd
dath qwam by rade!“) des Konninges von Dennenmarckenn, die hynderde dyth vnd whar
In den Hoff, vnnd dath was vmme die borch tho Reuell, de de Broders van Lyfflandt
Inne hadden, da vermanet en die Koeningk Rechts an, do ſprack die Paweſt mith dem
Meyſterr vp allen Dyngenn. Darna gynck de Meyſter vp eyne tydt tho haue, vnd
vanth denn Paweſt alleine Vnd dar was nymandt by, dan die Patriarche vann An
tiochien, die Ertz-Bhſchoff vann Bare, Vnnd eyn Broder von dem Duytzſchenn Orden,
Vnd heitt Herr Conradt von Straeßborch”), Vnnd was des Konings") Mar
ſchalck, Vnd ein Broder [fol. 93" vann dem Hoſpitall van S: Johans!7), Vnd was
die Paweſte kemmerlinck; vnd niemandt anders was dar mehr. De Meyſter ſprack mith

dem Paweſte lange tydt Inn frundtſchopp, Vnnd die Paweſt Gregorius de jx, de
do Paweſt waß, beuoell, dath die Broder van Lyfflandt ſolden vor en kamen.

Do

ſprack de Hoemeſter tho eynenn van ſynen Broderen: „Broder Herman, ſyn die Man
1) K. abſchloenn.

2) Statt Doſede – Broders, hat K. Anntwortt Im Bruder Arnolt,

vnnd ſagett ihm diß alles, Bruder Ludewigk ſprach: Bruder Arnoldt beittet oder vortziehett, es iſt
alles wiederrathen, doch wolt ehr es vor Gott nicht laſſenn ehr wolde ſolche große ſachen ann den
Homeiſter bringenn, vnnd an anderwitzige Bruder ſo er iſt ſere weiſes verſtandes, vnnd mag auch
weiſe leute bei ſich leidenn, da volgtenn Im alle Bruder. 3) Dieſe Worte fehlen in K.
4) Statt Juw nicht verbevtet hefft, hat K. Irer Zukunft nicht erharrett. 5) Statt entr. ſie
dieſe Dinge, hat K. beſchloſſen ſie den Handell. 6) K. inn nicht bequem. 7) K. nicht wol. 8) K.
ij Schwertbruder wider heim Reiſetenn. 9) K. Magdeburgk. 10) K. Lucernn. 11) K. Gerlach, des
Pfarners bruder vonn helthauſenn. 12) K. da ſagt mann. 13) K. erwerb bei dem Bapſt. 14) K.
von wegenn. 15) K. Straspurgk. 16) E. Pawſtes. K. Bapſts. 17) E. vnnd met einem Broder
wann Sanct Johanns Orden, des Pawſtes Kemerlingk, vnnd alſede Hochmeiſter lange met dem
Pawſt geredet hadde, Sande de Pawſt nah den Bröderen van lyflandt, liethe ſe vor ſick kamen.

vnnd de Hochmeiſter ſede tho en: „vuſe hillige vader de Pawſtheft Juwe bede erhöret, vnd wil Iw
dat geuen.“
54 .
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tels hyr?“ Die Broder ſprack: „Here"), ſie ſhn hyr.“ Do ſprack de Meyſter: „Bro
ders, vnſe hillige Vader, die Paweſt, hefft Juwe bede vnnd begerte erhoret vnd wyll
Juv dath gunnen?).
Do awemen die Broders van Lyfflandt vor den Paweſt, vnd knyeden vor em
Nedder, beyde Broder Gerlich de Rade *), vnd Broder Johan von Mechten borch. Do ſatte die Paweſt vnd gaff den twenn, de von al der Broder wegenn van

Lyfflandt dar waren, Vnnd alle den Broderenn von Lyfflandt affläth, vnnd vulnkommen
Vergyffnuße Van alle eren ſunden, die ſie gedaen hedden, vor dem Orden vnd In dem
Orden, Vnd abſoluerde ſie vth dem Orden, Vnd verloffede *) ſe, vnd ſettet ſie vth dem
Orden In den Duytzſchen Orden, vnd gaffen die Witte Mantel, mith dem ſchwarzem

Cruytz, Vnd dyt geſchach (fol. 94" Int Jhar vnſes perrenn Duſent twe Hundert Acht
vnnd Dertich der Maente vam Junio.
Do de Hoemeyſter *) Oyrloff van dem Paweſte genhommen hadde, vnd In ſyne

Herberge gekommen waß, do ſprack die Meyſter: „leuen Broders, er ghi In vnſen
Orden fahret, °) So en wolde yck Juw nicht fragen, wath Lande vnnd Lude ghy Inn
Lyfflandt hadden, Sunder ſegget my nu, wath Lande, Lude, Borgen offte Schlote heb
benn wy Inn Lyfflandt.“ Do nomede he dath dem Meſter, vnd nomede de Borch
Reuell mede.

Do ſede die Meyſter: „Wen nometh ſie nicht, den Konningk vann Denne

Marcken vermeth") ſyck, dat ſie ſynys, vnd ys dem Paweſte alſo angebracht.“ Die
Broder Gerlich vnnd Broder Johan horedenn dith mede, *) wante ſie ſechtenn, dat
men In derr warheit befinden ſolde, dat die Borch tho Reuell dem Ordenn tho hoerede.
De Hoemeyſterrreyſede wedder by den keyſer Fredericus, vnd gaff em tho erkennen,
vnd dem Kayſer was dar leue tho, Vnnd gaff Lyfflandt tho Hulpe Fyffteynn Hundert
Marrk, vnd die Meyſter nam oyrloff vnd reyſede tho Meerborch") In Heßen vnd bet
dar Capittell, Vnd makede vth") 60 Broder des Ordens, Vnd ſande die myth velen"
Ruthers vnd Pelegryms ?) In Lyfflandt, vnd Ordinerde tho eynem Mehſter van [fol. 94"
Lyfflandt eynen Broder geheyten Her Dyrick van Grüwegen *). Sunder die Meyſter
bedachte ſyck kortlykenn Darna, want deße Broder Dyrick was Junck van Orden, vnd
dye Hoemeyſter ſande dar eynen anderen wyſen beleuedenn Broder, de lenger *) In dem

Ordenn geweſen was vnd hett H: Hermann Valck") den makede he Meyſter van
Lyfflandt, dat he dar van des Hoemeiſters wegen regirede, Vnd deße Meſter Her man Valck hadde ſeuen Jhar Landt Meyſter In Preußen geweſenn, vnder dem Hoemenſter.
Do Meyſter Herman Valck myth ſynen Broderen In Lyfflandt qwam, do warth

he erlyck empfangenn van alle dem Chryſtenn Volcke, vnd die Broders van Lyfflandit
lechten oere Habyt") nedder, Vnnd Alſe die Paweſt Gregorius beuohlen hadde, vnd
ſe ſelbſt begeret haddenn, vnnd gyngen althoſamenn In den Duytzſchenn Orden, vnd
namen an die Witte Mantell mith dem ſchwarzem Gruytze.
Meyſterr Herman Valck warth ſehr frundtlyck empfangenn van des Hoemeſters
wegen vnd alle die Chryſten waren ſehre verblydet, dath ſe vnder den Duytzſchenn Or
denn qwemen "). Meſter Herman dorſach") alle Dynck, vnd dede ſyck bekant makenn
1) K. genediger Herr. 2) K. euch der gezweigenn. Darauf f add.: Alhie wart der Schwert
bruder ordenn aus Leiffland vorwandelt in denn Teutſchenn Ordenn. 3) K. der gerade. 4) K. mit
gelobniß vorbindennt. 5) E. Do de Hochmeiſter van dem Pawſt in ſyne Herberg auaem, fragede
he de lyflendiſchen Bröders nah des Landes gelegenheit, wat Lande, Borgen offt Slöte darynne we
ren, de dem Orden behörden, vnnd de lyflendiſchen Geſandten noemeden dem Pawſt, alle tho mable,

vnd do ſe de Borch vann Reuel met nömeden, ſprack de Hochmeiſter: „ Nein, de borch van Reue
nömeth nicht mede, wente ſe behört dem Köning van Dennemarck, wo ſulckes dem Pawſt angebracht
vß.“ Auerſt de Bröder andtwordten, dat men in der warheyt anderſt befinden ſolde, vnd dot de
Borgh tho Reuel den Bröderen tho behoerden. De Hochmeiſter reyſeden u. ſ. w. 6) Statt: er gbi –
fabret, in K.: ehr das ir Jun vnnſern Orden wordt. 7) K. vormeint. 8) K. nicht gerne. 9) E. Mar
burgk. K. Margburgk. 10) K. bracht vff. 11) fehlt in K. 12) fehlt in K. 13) E. Gruwegen. K.
Dittrich von grwnegen. 14) K. elter. 15) K. Balck. 16) K. Jr alt kleidt oder habitt. 17) Statt
dathſe – awemen, hat K. das die Bruder auch ſie vnder den Teutſchen Ordenn kamenn. – In (F. fehlt
ganz dieſer Satz, worauf es dann weiter lautet: Meiſter Herman Valck dorchſach alle
dingk, vund fragede, wat Lanndt, lnyde, Veſten, Borgen offt Sloten de Bröder hadden, vnd do be
börede van Reuel vnd wyrlandt, dar de Köning van Dennemarck vv tho ſprecken hadde, welct de

Swerthbröders ein lange tydt Inne gehadt hadden, wolde ſick de Meiſter daer nicht Inne ſlaen, vnnd
de Bröders wolden nicht gern daruan affſtahn. Do worde ein Legat van dem Pawſt geſchicket. de
ſprack, dat met beleuent de Köning van Dennemarck ſolde Reuel bebben. Des gaff de Könung dem
Orden ein grotbe Landtſchow, geheten Wyrlandt edder Jeruen Land thon ewigen dagen tho beſit
ten u. ſ. w. 18) K. beſichtigte.
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ſol. 95", wanthe wath Lande vnd Luyde, Veſten!) off Schlote die Orde do In Lyff

landt hadde, do hoerde he van Reuell vnnd Wyr Landt, dardy Konningk van Denne
Marcken tho ſeggenn up hadde *), vnnd dath haddenn die Schwerth-Broters ſo lange
tydt Ingehatt; Sunder die Meyſter meynde, em geboerde nicht tho hebbenn, dar ſie
gern Rede *) tho ën haddenn, Vnd die ander Broder woldenn dar nicht gerne aff
ſchedenn*). Vnſe hyllige Vader, die Paweſt, ſande eynen Wyſen Legaten Inth Lant,
vnnd die Legat ſprack, dath mith gunſt die Konningk Wedemar van Dennemarck ſolde
hebbenn Reuell*). Vnder des ") ſo gaff die konningk vorgeſchreuen wedder dem Ordenn
eyn groth Landtſchop, vnnd heth dath Landt van Jeruen, vnnd gaff dem Orden dath
Landt thoewygenn Dagenn tho beſittenn vnd tho beholden, vnd verſegelde dath vor eme
vnnd vor ſyne Nakommelinge, Vnd die Konninck Wedemar ſande eynen Hoeuet Mann
mith Volcke, dem Meyſter vnd dem Ordenn tho Dienſte.

Deße Meyſterr Herman Valck") beſtalde tegen den Rußenn*), de dem Orden
vele Ledes deden, ſunderlyck dem Byſchopp Hermann") von Dorpte, mith des Konin
ges Volcke, Vnd") Meyſter Herman toch mit macht In Rußlandt vor eyne Borch,
geheyten Jßborch,") Vnd de Rußen qwenen hyr tegen, Vnd dar warth geſtreden
[fol. 95" vnnd gefochtenn ſehrr"). Die Chryſten behelden die auerhandt, Vnd dar
bleuen doeth Achte hundert Rußenn, Vnd die anderen entſchlogenn *), Vnd der worth
vele geuangenn!“). Deße Meyſter mith ſynen Broderen, vndt Volck ſchlogenn er Telth
vor Pleßkauwe, eyn Stadt alſo geheyten, Vp dath Velth Inn Rußlandt. De Meyſter
dede gebeden, dath ſyck eyn Jderr rede makede, Vmme tho ſtormen beyde borch vnd
Statt. De Ruſſen begerden eynen frede, Vnd die Pleßkowerr boden ſyck vnder denn

Orden, wolden geuen *) vnd dar wordt eyn frede gemaket mith den Rußenn. Alß dath
Geerpolth") oer Konnyngh beleuede 7), dath de Borch vnd Statt vnd Atle, dath
dar by lach, die gyngen vnder denn Ordenn vnd worden Chriſten"). De Meyſter be
ſatte die Statt vnd Borch mith twen ſynen Broderenn, vnd meth") Chryſten Volcke,
rnd löueden Godt, vnd ſyne benediede Moder, van grother Victorien vnd reyſedenn
wedderumb?").

[fol. 111".]

Pan

Lyfflandt."

[Matth. c. CXCIV.] By dieſem Meiſter Conradts tyden ſo was eyn grothe
Stadt In Rußlandt gehethenn Neugardenn, vnd dar was eyn konningk Alexander.
Dieſe vernam, dath die Van Pleßkouwe an den Duytzſchenn Orden gegann wharenn,
by dem Meyſter Herman stydenn van Salſa, alß vorgeſchreuen ſtehett. Deße Ko
ninck Aler an der makede ſyck rede mith eynem grothem Heere van Volcke, vnd toech

mit grother macht vor Pleßkouwe, vnd wanth ſie*). Sunder die Chryſtenn werdenn
ſyck frommelyck, vnd die Duytzſchenn wordenn verſchlagen vnd*) gefangenn, vnnd ſchwer

lick gemartelt, vnnd dar worden verſchlagen ſeuentich Ordens Herenn. De Konynck
Alexander was froe tho ſyner Victorien, vnnd die Broder meth ehren Volck, De
dar döth bleuen, worden. Merteler Gades, vor denn Chryſtenn ge- [fol. 112"] louen?“)
Vnd Meyſter Herman Valck hadde mennigen grothen krygh*), De dan*) tegen die

Rußenn?") vnd Viande Gades Seeß Ihar regirde*). Do warth he kranck vnnd ſtarff
Int Jharr Duſent twe hundert vyff vnnd viertich”).
1) fehlt in K. 2) Statt dar – hadde, hat K. zu welchem der Konig vonn Dennemarck

zuſpruche haben woldt. 3) K. nicht Recht. 4) Statt dar nicht gerne affſch. hat K. es aber nicht gern
vbergeben. 5) K. das Schloß mit Reuell. 6) K. Dargegen. 7) K. Balck. 8) K. zoch wider die
Reuſſen. 9) fehlt in K. 10) Deſſe – Vnd, fehlt in E., wo es dann weiter heißt:
De Meiſter Hermann Valck thoch met macht In Rußlandt vor eine Borch, geheten Jborch u. ſ. w.
In K. aber fehlen die Worte Vnd – In Rußlandt. 11) K. Iſeburgk. 12) Statt qwe
men – ſehrr, hat K. begegneten vnuorſchrocken, do wartt ein harteſchlacht. 13) K. gobenn die
flucht. 14) Statt Vnd die – geuangenn, hat E. vnnd.de nicht gewangen worden, entlepen.
15) Statt Vnd die Pleßk. – geuen, hat K. vnnd die Pleßkauer woltenn ſich vnter dem Ordenn

geben. 16) K. Carpolt. 17) K. vorwilligte. 18). Statt die gyngen – Chriſten, hat K. ſollt
zugehorenn dem Ordenn, vnnd Chriſten werdenn. 19) K. auch mitt ſunſt. 20) Statt vnd löue
den – wedderumb, hat E.: vnd thoch wedder nah lyflandt. – Statt van grother – wedde
rumb, hat K. der ehren vnd ſiegs, vund reiſente wiederumb zu lande. 21) fehlt bei M. 22) E.
wann ſe. 23) M. add. ſes oirdensbroeders worden. 24) Die Worte vnnd die Broder – ge
louen, fehlen in E. 25) M. orloigk ende crych. 26) fehlt bei M. 27) M. Ruyſchen heiden.

28) M. ende regeerde VI jaer. 29) M. MCC ende XLVIII.

–

(Matth. c. CXCV.]
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De Hoemeſter Meyſterr Conradt von Doringen ſande

eynen anderen Meyſter Inn Lyfflandt, vnnd heytt H: Hynrich van Heym b orch, eyn
fraem Helth. He regerde twe Jharr mith Vele kryges Heer!), Vnd he hadde *) van der

Meſterſchop tho weſen vmme kranckheit Int Jharr Duſent twe Hundert, vnd ſeuen vnd
viertigk*).

-

[Matth. c. CXCVI.] Die Hoemeyſter Meyſter Conradt ſande wedder einen ande
ren Meyſter Inn Lyfflandt, eynen Wyſenn Mann, vnd heyth H: Dyrick van Gro ningen n. Dieſe Meyſter*), alſe he dath Landt woll beſehenn*) hadde, vnd he ver

nam, dath dar") eyn groth Landt van Heydenſchopp by lach, dathwoll 50 Mylenn offte
meher langk was, de dem Ordenn vele ledes deden, dith ys gehetenn Churlandt.
[Matth. c. CXCVII.] Deße Meiſter vergadderte vele Volckes, vnd toech mith gro
ther machtt In Gades Nhamen In Churlandt, vnd eth gyncken wollthorr Handt, ſe
ſchlogenn dar vele Doeth, Vnd nha- [fol. 112"] men roeff vnd bleuen Inn dath Landt.
Die Curen van den Eddelſten vnd wyſeſten ſenden Int Heer an den Meyſter vmb by
ſtandt, vnd vmb tho ſprake van Dedynge"), vnd dath worth en gegunt vmb tho horen,
Sunder die Meſter dede thor ſtundt *) vp eynen Berch eyn ſchoynn ſchlott buwenn vnd
worth geheytenn Goldyngenn, vnd beſathen dath ſere woll mith Broderenn, vnd guden
Rhuteren; vnd die ſyct van den Euren wolden lathen Dopenn, Vnd dem Orden Vn
derdan weſen, vnd dath Huyß") [leg. tinß geuenn, die mochten byliue byuenn, Sonder ſie
wolden althonode") ann die Dope, vnnd dar ys mennighgroith ſtrydt vmme geweſt, vnd
mennigh Broder des Ordens vmme Doethgebleuen, er men ſie") hefft moegen bedwyngenn.
[Matth. c. CXCVIII.] Sie namen ann vnd gauen ſyck vnder den koningk Mon do uwe van Lyttouwen, da de Chryſtenn althoſehrr hatede. He vergadderte eyn mech
tich Heer van Volcke, vnd toch In
dar lacheyne Borch, Vnd heite Anbo
thenn, Dar qwam he Voir mith aller macht, de Meſter mith den Marſchalck Her Ber
narth"), ſchickenn ſyck hyr Jegenn, [fol. 113 *] vnd wahrenn hyr woll vp gemoeth,
vnd lechtenn eyn lager*) In eynen buſch, by die Borch Ambothen. Koningk Mon
dou we geboeth, die Borch tho ſtormen, vnd hadde woll dreyßich Duſent Mann, alſe
he ſyck mith ſynem Volcke nicht en hodede, So beſprungen ſie die Meyſter vnd die Mar

Ä

ſchalck mith erem Volcke In eer leger, Vnd ſchlogen vp dath Heer!“), Vnd Konninck
Mondou we warth Vluchtigk mit ſynem Volcke, alſe dath Gott hebbenn wolde, vnd
darwarth oerer Vele verſchlagenn, vnd geuangen, dar bleuen Doeth 4 Ordens Heren,
vnd woll x ander Mann, vnd van den Lyttouwenn bleuen Doith meer Vyffteynn *)
hundert, vnd vele geuangen, vnd lethen dar alle ere Redeſchopp, de ſie hadden, Dar
die Chryſtenn Godt vnnd Maryen van laueden. Die Meſter toch wedder In Chur
landt, vnd wath Veſten Inn dem Lande lagen, vermeende he ſyck Inthonhemende vnd
tho wynnen"), Dar ſie vele Arbeydes vmme dedenn, vnd ock vnder tyden vele Broder
doth bleuenn.

-

Alſe Meyſter Dyrick by dren Iharen geregeret hadde, ſo beuoell he eynem Wyſen
Broder dath Landt, vnd he tochtho dem Hoemeſter, vnd die Hoemeſter entpfengk em
ſehr frundtlikenn vnnd verleeth em Lyfflandt, vnd ſande eme tho fol. 1 13" Rome an
den Paweſt von des Ordens wegen, want he ein Wyß gelerth Man was.
[Matth. c. CXCIX. Die Hoemeyſter Meyſter Conradt by ſyner Broder Rade,
ſande he eynen andern Meſter Inn Lyefflandt, vnd heyth Herr Andreeß van Stuer landt, Im Jhare Duſent twehundert vnnd vofftigh vnnd waß Seeß Jhar Landtmey
ſterr van Lyfflandt. Duße Meſter Andreß was eynn Doegentſam guth Mann, he
konde ſeher woll mith den Luden vmmeghann. Doe begundenn die Lyttouwen, de Sa
meytenn, vnd die Semigallen ſyck tho vergadderenn!?) tegen den Meyſter vnnd tegen denn

Orden. Meyſter Andreß vorſchreff alle Cumpthurs, Voghede vnd Ambt Lude by een
1) M. mit veel orloichs ende erwchs. 2) M. doe badt hv. 3) M. MCC ende XLVIII. Statt
Heer vnd he – viertigk, ſteht in E. vnnd Badt van den Ampte ledigtho weſen van wegen vues
ſwackheit, anno 1247. 4) M. add. Heer Derick. 5) M. doorſien. 6) M. datter. 7) Ä hande
ling. 8) M. vluſch. 9) M. ende cyns. 10) M. alle node. 11) M. ad d. allencken. 12) E. Bern
hart. 13) M. lenden ene loghe. 14) Statt alſe he ſvck – vp dath Heer, ſteht in E. De Mei
fter vnnd der Marſchalck auerſt met erem Heer bereundten ſein erem leger, alß ſe ydt ſick nicht vor
moeden vnnd ſloegen dat Heer vp. 15) M. XVI. 16) ſt. verm. – wynnen, – bei M. prnden

ſv hem in te winnen. 17) Statt Duſſe Meſter – tho vergadderenn, ſteht in E. By ſynen
den vorſamleden ſick de Lettowen, Sameyten vund Semgallen.
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"nd ſchlotenn: dath ſie Herfarth gebaden vp die Heydean, Vnnd hetoeh vp die Litto
wen. He ſchloch vnnd Venck alle dath Volck, vnnd verwoeſten, branden vele van dem
Wunde, vnd verbranden vmb trent des konyngs Mondouwenn borch, dar he ſulueſt
vp lach; ſe ſchlogenn vnd vengen Alle, wath ſe kregenn, vnd toegen vorth In Samey
then vnd verſchlogenn eyn ſehre groith Volck van denn Heydenſchenn Sameyten vnd Deden
noch altho vele mehrr, Dan ſie In Littouwen [ fol. 114" gedaen haddenn, wante ſie

konnen tho keyner wehr kommen, vnnd wath nicht en wegh flogh, off ynn Buſche vnd
Heggen ſich bergedenn, worden. Alle verſchlagenn ) vnd geuangen, Vnd die Meyſter toech
mith ſynem Volcke vnd mith einem grothenn roeff wedder Inſyne Lande, vnd qwam tho
Ryge*), lauedenn vnnd danckedenn Gade ſyner leuen moder Maria, vnd he gaff vele
van dem roue tho der ere Gades den Armen vnd dath ander deylde he vnder ſyn Volck.
[Matth. c. CC.] Darna worth Meyſter Andreß mith ſynen Broderen tho Rade,
vnnd geboeth Heruarth mith grotherr machtt vnd toech vp die Semegallen, dath altho
Awade Heydenn wharen*), vnd roueden vnd branden oere Landt, vnd ſchloegen vnd
vengen dar vele, vnd nhemen grothen roeff, vnd toegen wedder tho Huyß Inn oer Landt.
[Malth. c. CCI.") Die Semegallen ſenden aen den Meyſter omenen vrede, ende
boden tribuit ende thyns den Oirden te geven. Ende wert gededingt, ende ſy ſouden
ſtil ſitten onder thyns ende tribuit.

[Matth. c. CCII. ] Darna ſande konyngk Mondouwe van Littouwen an denn

Meyſerr Andreß von Lyfflandt, vmb Dage*) mith emetho holdenn, vnd vmb den
Meſter ſelbſt tho beſehenn, vnd darmeth tho ſprekenn. Dar warth") veſtigcheitt gedaen 7),
dath die Meſter Andreß ſich bereydede, mith ſynen Broderen vnd Rydderſchopp, vnnd
toech dem konnynge tho gemothe, alſe he*) by eme qwam, Vnd de konynck empfengk

den Meſter, alßeth") eynem Furſten tho empfangenn behortt"), vnd dede Dar ſehr
fol. 114" koſtlyck vp bereydenn, tho der maltydt, vnd alſe dar gegetenn was, Die fo
nynck Danckede dem Meyſter), dath he tho em was gekommenn.
[Matth. c. CCIII.] De Meſter hadde vele frundtlyke worde mith dem Konninge,

ſo lange vnd ſo vele, dath he!?) ein Chryſt werden ſolle. Do he dath ſo ferr gebracht
hadde”), die Meyſter ſollen Do Weruen an den hylligen Vader denn Paweſt, dathmen
em myth ſyner Frouwen ock mochtenn gekrönet werden, So froe Alſe ſie gedoipt wha
renn, alſe eyn Chryſten Konninck!"). De Konningt was froe vnnd ſede dem Meſter,

he ſolde dem Ordenn ock mehr Lande geuen. Dekonynck vnd de Meſter ſchededen
ſehr frundtlykenn, Vnd Alſe de Meſter tho Huyß qwamm, ſo ſande he Ambasiatores
an den Paweſt, vnd deden dem Paweſt Alle Dynck vnderwyſen; Dye Paweſt hoerde
dyth gerne, Vnd gaff dem Meyſter vulle machtt, Daryn tho Doyn vnd tho lathen, vnd
den konnyngk vnnd konnyngynne tho krönen alſe eynem Chryſten Konningk.
[Matth. c. CCIV.] De Meſter dede") makenn twe koſtlyke kronen vnd nam By
ſchopp Hynrich van Rige, vnd andere Byſchoppe vnd Proelatenn, vnd van ſyner Cump
thor") vnd Rydderſchopp nham he meth vnd togenn mith grothem ſtade In Littouwen
fol. 115" by denn konnynck, de ſe herlyck entfengk, vnd dar worth groth ſtaedt gehol
den, vnd die Konnynck Man dauwe, vnnd Frouwe Martha !?), ſyne Konnegynne,

woerden gedoepeth, vnd die Meſterkronede ſie Alle beyde, vnd de Meſter gaff eme dath
Landt") van des Paweſtes wegenn, vnd dar worth vele Volckes dar gedoepet, Vnd
als duth Aldus gedan was, ſo toch de Meſterr vnd de Byſchopp wedder In ere Lande,
Vnd dyth geſchach Int Jharr Duſent twe Hundert vnd Lv.
[Matth. c. CCV.] Alſe °) die Meſterr Andreß van Lyfflandt den Konnyngf

Mond ouwe, vnd ſyne Konnigynne gekronet hadde, alſe vorgeſchreuen ys, dar na be
1) Statt wath nicht en – Alle verſchlagenn, ſteht in E. wat nicht vlog, offt in Broickden

vnd Buſchen ſich vorbergede, de worden geſlagen. 2) M. add. mit groeter victorie. 3) dath altho –
wharen, fehlt in E. 4) Dieſes Capitel fehlt in der Nyenſtedtſchen Handſchrift,
ſo wie in E., un d iſt hier aus dem Abdrucke bei Matth. eingeſchaltet. 5) E. daghe
fahrt. 6) M. add. ſulcke. 7) E. ſulck verbundniſſe gemaket. 8) M. als dathe. 9) M.men.

10) M. pleecht. 11) M. ad d. ſeer vruntlick. 12) M. add. den conynck daer to brachte, dat hi.
13) fehlt bei M. E. add. begerde de konig, dat de Meiſter an dem Pawite weruenn ſolde.
14) E. add. Das worde alſo beſlaten vnnd dekönig was fro, vnnd lanede dem Meiſter und ſpuem
Orden mehr landethogenen. 15) E. lethe. 16) M. Commendueren. 17) be y de Worte feh
leu in E. 18) E. add. van Lettouwen. 19) Dieſes Capitel lautet in E. alſo: Nab
dußer Kröningegaff Meiſter Andres v an Stuer andt de Meiſterſchop, met verloff des Hoch

–
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gunde he trachtho werden, vnnd wolde de Meſterſchopp auergeuen, vnd ſande an denn
Hoemeiſter, byddende, dath he eme de Meſterſchopp vann Lyfflande wolde vordragenn,
vnd dyth vertoech ſyck!) noch by eyn Jharr, eer dath geſchach, Vnd do was Meſter
Poppe vann Oeſtrenge?). De Hoemeiſter ſande yn andern Meyſter In Lyfflandt, vnd

was geheytenn Herr Euer hartt, des Grauen Broder van Szeenn *), vnd Meſter
Andreß van Sturlandt toech Inn Lyttouwenn by den Konnynck Mond ouwe,
vnd by de Konnygynne, vnd nam oerloff") vnd die Konnyngk Mond ouwe reeth eyn

groith ſtucke weges mith eme, Vnd darſcheydede de Konningk Mond ouw vnd die Meyſter*).
[Fol. 115", Matth. c. CCVI.] Alß Meyſter Andreß van n Sturlandt affge
beden was") van der Meyſterſchop van Lyfflandt, So gaff die Hoemeſter, Meſter Poppe
vann Oeſtrenge 7) Meyſter Andreß eyn Erſam gemack Inn Duytzſchen Landen, vnd
Meyſterr Euer hartt des Grauen Broder*) van Seynn vorgeſchreuen worth Meſterr
van Lyfflandt gemaket, vnd dar geſandt; dar Meyſter Euer hart ehrlyck entpfangen
warth, Int Jhare vnſes Herren Duſent twehundert Loj.

[Matth. c. CCVII.] Meyſterr Euerhardt") des Grauen Broderr van Seynn,
he waß eyn wyß froem Here, he regerde Lyfflandt twe Jhar langk, he warth erhlykenn
In Lyfflandt empfangen, he geboeth Heeruarth vnd toech vp die Sameithen"). Sie")
ſchlogen vnd vengen dar vele, vnnd dreuen eynen grothen roeff vth dem Lande”), vnd
toegen mith grother Victorien weder tho Ryge. Darna toech he In*) Curlandt, vnd
he dede vele groter reyſenn vp des Ordens Viande. Alſe he nhu twe Ihar geregiret
hadde, So warth hekranck *) vnnd leeth ſick vohrenn Jen Duytzlandt, dar he korteß na ſtarff.
[Matth. c. CCVIII.] De Hoemeſterr Meſter Poppe ſande eynen anderenn Mey
ſter Int Landt*), vnd het fol. 116*] Herr Annas van Szangerhuyſenn, eyn
fraem wyß Herr, dath geſchagh ynt yhar Vnſes Hern Duſent twe hundert Acht vnd
vyfftich, vnd regirde vyff Jharr langf. Meſter Annas") toch mith velen guder Man
nen yn Lyfflandt, vnd wardt tho Ryga erliken entpfangen").
In dieſen tyden ſo hadde die Orde eyn Schlott doenn makenn an Szame Landt
by der Memell, vnd dath wolden die van Szame Landt wynnen, vnd toegen mith
grother macht dar vor; darlegen vele Broder des Ordens vppe, mith velenn Andern")
guden Mannen. Meſter Annas vernam Dyth vnd makede vele Schepe tho mith
Prouiande vnd wes eme vorth noth was, vnd entſettede dath Schlott vnd toech mith

eynem mechtigem Heer van Volcke vnnd vochtet") tegen die van Szame Landt, vnd oer
ſchlogh der Vele. He venck vnd nam vele roues, vnd toech In Cuerlandt vnd vorth
qwam he mith ſynem Volcke tho Ryga”), vnd dar bleuen Doeth drey Herren des Or
dens vnd woll vertigh Ander Manß?!).

[Fol. 125", Matth. c. CCXVIII.] Deße Hoemeſter M: Poppe ſatte??) Int Jbarr
Duſent twehundert drey vnnd vyfftigh, vnder ſyck eynen Landtmeyſteryn Pruyßen, Vnd
was geheytenn H. Hynrich van Way da, vnd was de derde Landtmeſter In Prußenn,
teyn Jhar langk. He Sanden”) Herren Dyrick van Gronyngenn, den Meiſter
van Lyfflandt, tho Rome an den Paweſt, vmb des Ordens ſake, wante he eyn wvß
vnnd gelert Man waß, vnd ſande wedder In Lyfflandt eynen Andern Meyſter, Im
Jharr vnſers Herrenn, Duſent twe Hundert vnd vyfftigh, und deße was gehetenn Herr
Andreß van Stuerlandt, eynn herlyck fraem leeff*) Man manck dem Volcke.
[Fol. 131", Matth. c. CCXXXII.] De Hoemeſter M: Annas, alſe he Hoemeſter
gekorenn was, So ſettede he eynen anderen Meſter Inn Lyfflandt vnd was Cumpthurr
meiſters auer vnnd ſandte do de Hochmeiſter einen andern Meiſter jn Lyflandt, geheten Herr Euer
hardt, des Grauen Sohn von Sevn, vnnd thoch Meiſter Andreas von n Stu erlandt in

Littouwen by den König Man douw vnnd de Königinne, vnnd do he wedder van dannen wegb
toch, rehde de König met dem Meiſter ein groth ſtuck weges, vnnd ſcheideten do van einander.
1) M. rees. 2) M. Oſterna. 3) M. Seyn. 4) M. ad d. aen hem. 5) M. add. Hier ſaten
wy nu Lyflant wat ſtaen ende volghen weder van Pruyſſen. 6) M. u. E. hadde. 7) M. Oiſterna.
8) E. Graue. 9) M. ad d. van Seyn was. 10) M. ad d. ende roofden ende branden. 11) M.
Hw. 12) vnnd – Lande, fehlt bei M. 13) M. op die ſommighe van. 14) M. ſieck. 15) M.
in Lyflant. 16) M. Andries. 17) Meſter – entpfangen, fehlt in E. 18) fehlt bei M.
19) M. ſtreden; fehlt in (F. 20) vnd vorth – tho Ryga, fehlt in E. 21) (F. Ghriſten.
22) M. hetten. 23) Statt He ſande – dem Volcke, ſteht in E. Vnnd ſandte den Meiſter van

Lyflandt tho Rhome an den Pawſt, des Ordens Safen wegen, vnnd ſandte wedder (in) LyFlanndt
Ä andern Meiſter, Anno 1250. met namen Her Andreas van Stu erlandt. 24) M. wael
ghemnnt.
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tho Konnyngßberch. Deſe was geheten Her Borchardt van Hoernhuſen n, vnd
geſchach Int Jhar vnſes Herren Duſent twehundert vnd Seſtich!). Dieſe Meyſter Bor -

chart regeerde drey Jharr, he was eyn fraem ernſthaftigh?) Mann, frundtlick mith dem
Volcke, vnd hardt tegen ſynem Vyande. He warth In Lyfflandt frundtlyck empfangen,
He ſchreef an den Konnigk M and ouwe van Lyttouwenn frundtliche breue, vnd ſande
en eyn klenode tho eynem grothe*), dat de konninck ſehr frundtlich nam“), vnd de
Konnynck ſande en wedder ſchriffte, kleynoden vnd gauen, ſo *) all was he den Heyden

gunſtich. [fol. 131"]. Deße Meyſter Borchart gynck") tho Rade, dat he tho Chur
landt vp die Szeekante wolde beſehn dath Schlott thor Memell. Als he dar by qwam,
So vernam he, dath de Heyden darby lagen In eynem Buſche, vnd de Meyſter hadde
by ſych vertigh Ordens Herenn, vnndauer vyffhunderthander Luyde, vnd der Heyden
wharen vele. Dar gynck eth ſyck vp ein vechten, dar worden vele Heyden vorſchlagen,
De Meſterr worth vorwundt 7), vnd bleuen doeth twelff Ordens Heren. De Meſter
reyth mith ſynem Volcke vp dath Schlott thor Memell, vnd Alſe er van der qwetßinge
geneſen *) was, reeth he wedder tho Riga") mith ſynem Volcke.
[Matth. c. CCXXXIII.] Meyſter Borchart makede ſyck rede, thotreckenn vp die
Sameythenn, die eme vorraſchinge gedaen haddenn, dath he en dyth wedder gelden mochte,
vnd alſe die Heyden ") dyth vernhamen, ſanden ſie Baden an denn Meyſter vmb frede
tho maken"). Sunder") des Meyſters Rhatt raden, dathmen twee Jhar frede gaff,
off men ſie nicht bynnen tydenn Vnderwyſen mochte tho den Chryſten gelouenn thoko
men, vnd de frede") warth veſt gemaket, mith Hande tho geuende, alſe dath gewonlyck
was, Wanthe Do*) de Heyden Handtgeuunge *) deden, dat en [fol. 132*] brekenn ſie
nicht") vnd dieſe frede worth woll geholdenn an beyden ſydenn, Vnd de Meſter hadde
In den tydenn veletho Doen mith andern Heydenn.

[Matth. c. CCXXXIV.] Alſe deße twe Jhaer vmme gekommen weren, Die Konninck
van Sameytenn bereyde ſyck vp die Chriſtenn thoorlögen, vnd makedenn geredeſchopp"),
vnd lauedenn, oerenn Godern tho geuen dath dridde Deell, dath ſe den Chryſtenn aff
wonnen, vp dath oere Goede en Victorie ſolden geuen, vnd ſe togen mith grother macht
In Churlandt: In des Ordens Landt.

-

[Matth. c. CCXXXV. Als de Meſterr Dyth vernam, ſterckede he ſyck dar vpdath
Korteſte myth ſynem Volcke, Vnd die Curen *) wachteden darpp, Vnd de Meyſterr
ſande ſynn Volck Inn Churlandt thor Memell warth. De Broder, die tho Goldingen
vnd thor Memellagenn, die worden fröe vnd wollgemoeth, Vnd die Curen mith eynem °).
Broder Bernhartt van Hanen n”) was Hoefftmann tho Goldingenn, vnd van der
Memell, vnd he ſprack dath Volck troſtlich an, vnnd ſede,?") eth moſte an eyn ſtryden??)

ghaen, omb gades Laſter tho Wrekenn, vnd dath ewige Ryke Gades tho wynnen. He
nam den Banner Inn die Handt, vnd rande an die Heyden, vnnd worth eyn groth

ſtrydt vnd ſehr gefochtenn. [fol. 132" Dar worth an beyden ſyden vele Volckes ver
ſchlagenn, vnd dar bleuen Doeth dre vnd vertich*) Broder des Ordens, vnnd de Hey
denn hadden Int ende de ouerhantt vnnd toegen Wedderumb tho huiß vnd die Chryſtenn
.oegen tho Goldingen vnd thor Memell mith erem Volcke**).
[Matth. c. CCXXXVI.] Als de Meſter van Lyfflandt dyth vernam, ſo gebogeth*)
1) M. MCC ende LXIII. E. 1263. 2) M. eeraftich. 3) fehlt in E. 4) E. upnam. 5)
fehlt bei M., und bei E. fehlt ſo all – gunſtich. 6) M. wert. 7) M. gewont. 8) M.
gebetert. 9) E. tho rugge. 10) M. Samevten. 11) M. ende beſtant. add.: Die Meiſter quam
daenoede aen den vredete maken, mer die Bißcop van Riege ende des Meiſters rade rieden, dat
men u. ſ. w. 12) E. ad d. de Biſchop von Ryga vnnd des Meiſters Rehde riethen. 13) fehlt
bei M. 14) M. als. 15) M. dat. 16) M. in gheener wys. 17) vnd mak. gered. fehlt in (5.
18) M. Coeren. 19) M. bem. Ende. 20) M. Haren. 21) fehlt bei M. 22) M. add. Wy.

23) M. XXXIII. 24) M. hoep. Dieſes G a pitel lautet in E.: Alß de Meſter dvt vornahm,
ſterckede he ſick dar up ſo balde he konte met Volck, vnnd ſandte ſyn volck in Chuerlandt. De Brö
dere de tho Goldingen vnnd thor Memel lagen, worden froh vnnd wolgemoth, vnd Herr Bernt b
van Haren, de Hoeftman tho Goldingen vnd Memel was, ſprack den Churen tröſtlich tho, vnnd

ſede, vdt moſte an ein ſtryden gahn, vmme Gades laſter tho wreken , vnnd dat ewige Ryke gades
tho wwnnen, he nam den Banner in de handt, vnnd rande an de Heyden, vnndt wordt ein groth
ſtrydt, dar wordt an beiden ſyden vele Volcks erſlagen, vnd dar bleuen dooth 43 Bröder des Or

dens, vnd de Heyden hadden jnt endt de auerhandt, vnd thögen wedderumb tho huiß, vnnd de Chri
ſten thögen the Goldingen, vnnd thor Memel, met erem Volcke. 25) M. geboet hy groter. E. ge
booth he grote.
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Heerfartt, vnd em awam vele Volcks vnd vele awemen dem Duytſchen Orden tho Denſte"),
vnd he toech Inn Curlandt, vmb") tho beſetten?), den ſchaden van den Konningk van

Szameyten tho Verhalen. Die Meſter ſchloch ſich nedder In dem wolde") vnd hadde“)
geſtreden, Sunder die Littouwen lagen achter eynem Buſch, vnd die rumeden heymelick,
vnd die Sameythenn lagen *) Vorder, vnd ſie en qwemen nicht ann. Die Meſter toech
In Szemegallenlanth vor eine Borch, he beſtormde ſie, vnd wan ſie ock vnd toech vorth
auer lanth Vnnd tymmerde dar ein Schlott, dat worth geheiten Dubbleenn") vnd
beſettenn dath woll7). Deße Meſter Borchartt hadde vele laſtes tegen den Konninak
van Szameithenn, tegen denn Konningk van Lettouwen vnd eynen Konningk van Riuß
landt. Deſe drey werenn ſembtlich geſchlotenn*), dath [fol. 133"] ſie Lyfflandt vnd
Churlandt van den Chriſten an die Heyden brengenn wolden, vnd den Duytzſchenn Or
denn vnd alle die Chryſten darvth dryuen, Sunder Gott Almechtigh vnd ſyne leue Mo
der Maria ſullen dath beſchermen, vnd") die Rydder Gades dath, dath Chryſten Volck

dar nicht vthgedreuen ſall werden, Wante ſe ydt mith der Hulpe Gades") vnd mith
grother frommicheit vnd Arbeith dartho gebrocht hebbenn").
[Matth. c. CCXXXVII.] Darna Int Jharr vnſes Herrenn, Duſenth twe hundert
ſeuen vnnd Seſtich ſtreit die Meſter Borcharth tegen den Konningk van Sameythenn
vnd Lyttouwen. He worth verſchlagenn In dem ſtryde, dath groith ſchade waß, Vnd

dyth geſchach") vor Dubbeleenn *) vp dath velth verredelikenn, dar die Meſter gelegt
was !!).

Dar bleuenn doeth anderhalb Hundert Broder des Ordens vnnd vele Eddeler

Manß vith Duthſchem Lande"). Die Marſchulck vann Pruyßenn bleff darmede In dem
ſtryde doith. Dar wordenn geuangenn achte Broder des Ordens, vnd die Sameythenn
liethenn makenn eyn groith fuer, Vnd dar worden die Broder des Ordens alſo ver
brantt. Ock wherenn dar noch Seeß Brodere des Ordens, die wordenn Jamerliken gepy

niget vnd grothe Marter angedaenn; thom lateſtenn worden en [fol. 133"] Arm vnd
beynn affgehouwenn, vnd oere Lyff geuerdeeltt, vnd hebben alſo die Cron der Marterenn
entpfangenn. Do") kreaen ſe dath Schlott") tho Kerſow, vnnd dath Schlott *) tho
Dobelynn!") vp die tydt?") Albeyde?) Inn.

[Matth. c. CCXXXVIII.] Deße Meſter Borchart, er he doeth bleeff, hadde he
eynenn Andern Broder In ſyne ſtede geſatt”), gehetenn Herr Jorian van Eyck ſtatt, eynn fraem herlyck”) Mann. He Dede denn Curenn Vnd denn Sameyten by
tyden?“) vele leydes, vnd he”) was nicht vele mehrr, Dan eyn Jhar*) Meſter vnd?")
In des Meſters ſtede; he krech gebreck van eyner qweßingh, die he Vor gehatt hadde.
Int Jhaer Vnſes Herenn Duſent twe hundert Acht vnnd Seſtigk, ſande die Hoe
meſter Annas einen anderenn Meyſter yn Lyfflandt, geheytenn Her Werner*) van
Brytzhuſen n”), vnd was twe Jhar Meſter In Lyfflandt.
[Matth. c. CCXXXIX. In dieſenn tydenn was konningk Mond ouwe noch Chryſle,
wo woll dath he die Heyden ſterkede.

Die Sameytenn ſanden eynen Hoeftmann an denn

Konningk Mond ouwe van Littouwen vnd hete Traniyaten"), myth mehr ande
renn, vnd ſpreckenn mith dem Konninge, vnd") mith der *) Konningynnen, vnd lech
ten [fol. 134"] en voer, dath ſie Chriſtenheitt ſolden lathenn Vahrenn, vnd werden wedder
Heyden *). „Gy ſyn mith den Chryſtenn bedragen, wante wath die Broders des Ordens
Juw geſecht") hebbenn, Dath ys warlyck Althomahll gelögenn, vnd bedroch. Sze heb
benn Juw vann Juwen gude gebracht*). Juwe Vader was eyn groth mechtigk Ron
minck, ghy wyllenn Juwenn kynderenn de grothe ſchande lathenn, Dath ghy vnnd Juwe
Kynder noch egen werdenn. Ghy mothenn *) gantz*) blyndt geworden ſyn. Ghy ſynn
a) E. hulve. 1) M. add. dat. 2)
(F. oelde. 4) M. ad d. gaern. In E.
E. Doblehn. 7) E. a dd. anno 1263.
– Hulpe Gades, fehlt bei M. 11)

M. ad d. ende. In E. fehlt vmb to beſetten. 3) M. nnd
fehlt hadde – ſunder. 5) M. togben. 6) M. Debbelen
8) E. hadden ſich verbunden. 9) fehlt bei M. 10) datb
In E. fehlt der ganze Satz: Snnder Gott – beb

benn. 12) In E. fehlt: dath – geſchach. 13) M. tot Durben (5. by Dnblehn. 14) In E.
fehlt dar – was. 15) E. Vnd bleuen darauer de 150 Ordens Bröder vnd vele (Fddeler mans
vth duitzken Lande. 16) M. Die hevden. 17) M. die ſloten. 18) fehlt bei M. 19) (F. Dub
leen. 20) fehlt bei M. E. vp eine tydt. 21) M. bevde. In E. fehlt Albende Inn. –

22) E. andern Meiſter in ſine ſtadt gekohren. 23) M. eerlick. 24) fehlt bei M. u. (F. 25) M.
add. en. 26) fehlt bei M. 27) fehlt bei M.; bei (E. fehlt vnd –- ſtede. 28) M. Wen
nart. 29) M. Brithuſen. (F. Britshuſen. 30) M. Tramiate. 31) M. ad d. Vrouwe Marthen.

32) M. ſinre. 33) M. add. ende ſenden hem toe. 34) M. ad d. ende geleert. 35) M. getogen.
E. gebrocht. 36) M. Hoe mochdy. 37) M. aldus.
.
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eyn Wyß Konnynck genomet. Staett!) Juw?) die*) Sameyten van*) Semigallen by,
die Juw*) truwelyckmeynen, vnd holdet Juw") an Juwe7) guderr*), De Juwe Olde
ren hadden, vnd wy hebbent warhafſtich vernhommenn, wanner dath ghy wedder Hey
denn werden, Lytlandt") vnnd Lyfflandt ſall darumb ghan"). Dan") ſullenn ſie ſyk
vnder Juw gebenn, vnd ghy werdenn!?) dan ein Here van beyden Landen.“ Alſe die
Konnynck dyth verhoret hadde, do worth he tornigh vp die Chryſten Vnd volgede des
Hoefet Man") Rhatt vorgeſchreuen *). Die Konningynne was ſehr bedrouet") vnd
vermanede dem Konnynge, wath ehre vnd frundtſchopp dath die Meyſter van Lyfflandt
eme vnd oer gedann hadde, dath he ſyck van dem Höuetman aldus leyth verleydenn,
Vnd van ſulckem Hey- fol. 134" denſchen Volcke, Desſy Godt geklaget. Die Konningk
ſprack: „Frouwe, eth ys tho lange") geſchwiegenn”); ick en wyll dar nicht vann
horenn.“

-

-

[Matth. c. CCXL.] De Konnynck Mondou we leeth In allen ſynen Landenn die
Chryſten fangen vnd ock eynn Deel") verſchlaen. He ſande an denn Konningk van
Rußlandt snd leeth eme dath wethenn, Dath he van der Chriſtenheit was getredenn,
Vand dem Konnynge vann Rußlandt was dyth ſer lieue Vnd en boyth") em grothe Hülpe
vnnd byſtandt tegen dem Düzſyenn Ordenn, vnd tegen die Chryſtenheitt.
Konnynck M andauwe makede eyne grothe reyſe vp die Rydder Gades van Lyff
landt vnd die Konningk van Rußlandt ſolde eme entiegen kommenn mith ſynem Volcke,
vnnd die Konnyngk van Sameytenn qwam mith den Sameytenn, vnd wolden”) Landt
vann?) Lyfflandt vnd Lettlandt verſturenn?”) vnd den Orden?”) verdryuen?“). M an dou we qwam vor Wenden vnnd vernam, dath die Ruſſen nicht en qwemen, Vnd he

worth tornich vp Tramiaten, dath he en bedragen hadde”), vnd he voer”) wedder
tho ſynem Lande.

-

[fol. 135", Matth. c. CCXLI.] Meyſter Werner von Lyfflandt was eyn Wyß
Mann; he beſatt ſynn Landt ſehr woll, vnd em qw.am grothe Hulpe vyth Pruyzenn vnd
vith Duytzſchem Lande. De Konnyngk van Rußlandt qwam mith der”) macht *); he
rouede vnnd verbrande Dorpte; Sunder dath Schlott, dath dar by lach, Dar weeck
die Byſchopp vnd die anderenn Broders vp, mith dem anderenn Volcke, ſie ſchoten ſere,

vnd Deden grothe where daraff, So dath he dat Schlott nicht en kregh*).
[Matth. c. CCXLII.] Alſe die Meſter dyth vernam, toech he tho Dorpte") vnd
wolde die Rußenn beſtrydenn, Sunder alſe de Meſter qwam, So wharen die Rußenn
wedder en wech Inn oer Landt. De Meſter vnd de Byſchopp beſatenn Dorpte") wedder
ſehr woll, vnd de Meſter toech In Rußlandt; he heerde*) vnnd brande Vnd verſchloch
dar Vele, vnd qwam wedder tho Ryga mith ſynem Volcke vnd ſande ſynn Volck In
Churlandt, dath*) ſe grotenn ſchadenn deden; ſe verſchlogenn vele Curen vnnd wun
nen eyne Borch vnd verbranden ſie. Dieſe Meyſter Werner*) Dede vele framicheidt
by ſyner tydt, dathmen alle auerfloith, vmb lanckheytt wyllenn*) tho ſchriuenn*).

He worth kranck vany ſynnen, Vnd toech Inn Duiſchlandt.

-

[Matth. c. CCXLIII.] Int Jhar vnſes Herrenn Duſent twehundert [fol. 135" Negen
vnnd Seſtich ſante die Hoemeſter Meſter Annas eynen anderen Meyſterr Inn Lyff

landt, De was geheiten H: Conradt van n Manderen n*), Vnd was Meſter drey
Jhar langk. Deße hadde vele tho doenn tegenn denn Rußenn,.tegen de Curenn vnd
tegen die Sameythen; he ſtreyt*) tegenn die*) Semigallen, Vnd dar bleuen Vele Do
denn an beydenn ſydenn"). Deße M: Conradt leetheyne ſtarcke Borch tymmern
1) M. Staet. E. ſtath. 2) fehlt bei M. 3) M. den. 4) M. ende. E. vund. 5) M. u.
6) M. dy. 7) M. dyn. 8) M. goden. E. gödere. 9) E. Lettlandt. 10) M. omgaen ende wer
den heiden. E. darumb ghan. 11) M. ende. 12) E. bvnen. 13) M. Tramiaten. 14) fehlt
bei M. und E. 15) M. leet toe. 16) M. te laet, d. i. zu ſpät. 17) M. ſwvcht, d. i. ſchweiget.
18) fehlt bei M. 19) E. entboth. 20) M. add. dair Goids Ridderen. 21) M. ende. 22) M.
verdeſtrueren.

23) fehlt bei M.

25) M. a dd. ende dat hem die Ruisſchen
7) (F. mer. 28) M. add. foir Derpte.
29) E. ſe dat Slott behilten. 30) M. ad d. waert. 31) M. add. the mael. 32) M. roofde.
33) M. dair. E. dar. 34) M. Wetnaer. 35) M. wil. 36) fehlt bei M. In E. fehlt alles

gelogen hadden.

von by ſwner – ſchriuen.
ende.

24) M. verderuen.

26) ſtatt he voer bei E. kerede.

37) M. Manderyck. 38) M. add. eens. 39) M. add. Sameyten

40) M. add. eude van des Ordensbroeders bleven dert in dvot.
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vnd wordt geheytenn Wytten Steyn, vnd lycht Inn Lyfflandt").

Dieſe Meyſterr bath

von dem ambte?).

[Matth. c. CCXLIV.]

Deſe Hoemeſter M: Anna s ſande In dem Jhare vnſers

Herrenn Duſent twe Hundert twe vnnd ſeuentich eynen anderen Meſter Inn Lyfflandt,

vnd was gehetenn Her Otto van Rodenſteynn, vnd was vier Jhar *). M: Otto“)

ſtreetheynen grothenn ſtrydt tegen denn Rußenn, vnd an der Chryſten ſyde bleff doeth")
Alexander van Dorpte, ſunder die Rußenn nhemen die fluchtt, vnd dar worden ver

ſchlagenn vnd geuangenn vyff. Duſent Rußenn"), vele mehr dan des Meſters Heer, die
he vp die tydt by ſyck hadde?).

[Matth. c. CCXLV.]

Darna makede Meyſter Otto eyne grothe Heerfarth vnd ver

gadderde woll*) Achteynn- [fol. 136*] Duſent Mann tho Peerde vnnd tho Vöthe, dartho
Negenhundert *) tho Schepe, ") vnd de Meſter toich In Rußlandt; ſie branden vnnd
rouedenn vnd whonden ") dar Inn ein Borch") vnd") branden ſe aff") vnd was
geheyten Iſenborch. Se verbranden twe Stede In den grundt, vnd ſie legen *) vor
der Pleßkouwe, dath ſehr ſtarck waß. Die Konningk von Nauwardenn ſanden den Rußen
Hulpe; dath en mochte alle nicht helpenn. Do awam eyn Furſte vth Rußlandt, gehe
ten Her Jorian, vnd was de Konnynges Staedtholderr, vnd ſprack mith dem Meſter
ſo frundtliken, alſe dath dar eyn frede gemaket worth tho holden ann beydenn ſydenn,
Vnd *) do toech die Meſter wedder mit ſynem Volcke tho Huyß.

[Matth. c. CCXLVI.

In dem anderem ") Jhar darna, So ſtreith Meyſter Otto

tegenn die Lettouwenn, vnd tegen de Semegallen. Inn dieſem ſtryde bleeff Meſter Otto
mith Seuentich 7) Brodern des Ordens; an der Heydenſcher ſyde bleeff dar vele doeth,
vnd Alſo ſchededen ſie-vann Darr, Vnd die Broders matedenn thor ſtundt eynen Stadt
holder, gehetenn H: Andreß, vnd dieſe worth Inn eyner mangelynge van") den Let
touwen erſchlagen ock mith twyntich Broderen des Ordens.
[fol. 139*, Matth. c. CCLI. De Hoemeſter, Meſter Hertman, ") ſande na dem
Dode Meyſter Ott enn van Ro den Steen einen Andern Meſter In Lyfflandt, Int

Jharr pnſes Herren Duſent twe hundert twe vnnd ſeuentich?"), vnd was geheytenn H:
Walter van Nordekenn.

Deße was drey Jhar Meſter vann Lyfflandt, de dede

vele framicheyden tegenn die Sameytenn vnd Semigallen, dar he vele Victorienn tegen
hadde; Darna wordt he Kranck?"), vnnd toech Inn Duytzſchen Landen vnd mochte
nicht mehr ryden off arbeyden.

[Matth. c. CCLII.] Die Hoemeſter ſande In Lyfflandt eynen Anderen Meyſterr;
Dieſe was geheyten H: Ernſt van Raeßber ch”), Int Jharr Duſent twe hundertt
vyff vnnd Seuentich?"). Dieſe M: Ernſt regerde dre*) Ihar langk, vnnd levtheyn

ſtarck Schlott tymmeren vnd worth geheitten Duneborch. Dieſe Meyſter Ernſt dere
vele herlicke reyſenn vp die Heyden tegenn die Lettouwenn, Szemegallenn (fol. 139"
vnd Rußenn, dar mennich Mann Doeth van bleeff ann beyden ſydenn, dar vele van tho

ſchryuenn where”), Vnd Int lateſte worth deße Meſter Ernſt vann Lyfflandt In eynem
ſtryde verſchlagen, mith eynn vnnd Soeuentich Brodernn des Ordens vnd vele Eddeler
Lude”): Dyth geſchach Int Jharr vnſes Herren Duſent twe Hundert Acht vnnd Seuen
tich vmb trent Mithfaſtenn.
[Matth. c. CCLIII.] Als die Hoemeſter dyth vernam tho Meerborch In Heßenn,
dath he doeth was, vnd die Landtmeſter van Pruyßenn waß ock doeth, So heltt he Ca
pittell vnd ordinerde, „dath die Landmeſterr yn Pruytzen vnd de Meſter van Lyfflande
-

ſolde eyn Mann?") weſen, vnd ſolde beyde Lande regirenn, alſo *) vele mehr macht

tho hebbenn, vnd he”) warth") gekohren tho eynem Meſter vnder dem Hoemeſter auer
1) M. add. tegens datlant van Derwen (Jerwen). E. a d d. in Jeruem landt.

2) M. ad d.

ontſlaghen te ſyn. 3) M. add. Meiſter Deſe. E. add. Meiſter. 4) M. und E. add. Biſſcop.
5) M. add. ende dair over nochtans was der Ruvsſchen heer. (F. add. vnnd darauer weren die
Ruſſen u. ſ. w. 6) M. add. want hy hèm dair niet op geſcict en hadde. 7) (F. Heerfahrt van uſw.
8) M. negen duſent. 9) E. fehlt dartho – Schepe. 10) M. wannen en ſlot. E. wönnen dar ein Borch.

11) fehlt bei M. 12) M. dat hv. 13) fehlt bei M. 14) E. legten. 15) In E. feb lt
tho – Vnd. 16) fehlt bei M. u. E. 17) M. XX. (E. 20. 18) E. einem ſcharmutzel met.
19) E. De Hochmeiſter Herr Hartman van Hylder ingen. 20) E. 1270. 21) M. ſieck.
22) E. Raeßborch. 23) M. MCC ende LXXXII. 24) M. ſes. 25) In E. fehlt: dar – where.
26) M. add. mit hem., 27) E. regiment. 28) In E. ſtatt vnd – alſo, ſteht: vmme ſo.
29) M. dar. 30) M. add. toe gehet ende.
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bende Lande eyn fraem Here vnd hete") H: Conradt van Vuchten Wange, de
dar ſere node an wolde”), beyde Lande tho regeren, Vnd die Hoemeſter moſte die
meyſte tydt *) Inn Duytzſchenn Landen weſen*), wanthe alle die Furſtenn, Eddeln vnd

Herrn wheren*) dem Orden") gunſtigh, Vnd deden eme ſehre grothe Hulpe vnd byſtandt
Vp die Pruyzen vnd Lyfflandt, dath alle auerſchlagen [fol. 140*] ys vmb der lanckheit“
wylen"), Vnd Meſter Conradt worth Landtmeſter In Pruyßenn, vnd Meſter van
Lyfflande Int Jhar Vnſes Herren Duſent twehundert Negen vnnd Seuentich, Vnd waß
Landtmeiſter In Pruyßen eyn Jharr, Vnd Meſter vann Lyfflandt anderhalb *) Ihar 0).

Meſter Conradt toech mith vele Ruteren Inn Lyfflandt, dar he erlih entpfangenn
warth, vnnd dede vele fromicheydenn vp die Heyden.

He brachte die Semigallen dar

tho, dathoer Komningk frede mith dem Orden begerde, Vnd die Meſter qwam node
an den frede, wante ſie keynen gelouen en Plegen tho holden 9), Sondern dar warth"
ſo ſehrr vmb verfolgtt, alſe dath dar frede gemaket warth, vnd ſie ſollen dem Orden
tynß geuen vnd nummermehr tegen den Orden ſyck ſetten.
[Matth. c. CCLIV.] Meyſter Conradt alſe he derde halff Jharr Lyfflandt regie

ret hadde, So worth he kranck vann lyue, ſo dath eth emetho ſchwaer wordt, beyde
die Ambte") tho regirenn, vnd he batt, dath men eme datt vorleethe, Vnd dar.wart
eyn Landtmeſter Inn Prußenn geſatt"), vnd was geheten H: Mangeloth *) van

Steyn borch") vnd In Lyfflandt warth geſettet eyn Meſter, die Lyfflandtregiren
ſolde, vnd was geheyten Herr Wylle kyndt v an n Schyrborch *).

-

[fol. 141", Matth. c. CCLVI.] Vnd ") Meyſter Borchardt 17) was eynn Mey
ſter Inn Lyfflandt vnd hethe H: Wylhelm van Schyrb orch *). Dieſe Meſter

ſtreeth tegenn die Lettouwenn vnd verſchloch oeren Hoeuet Mann, vnd Seſtigh") vann
erenn beſtenn, vnd die Anderen bleuen nicht vnd?") vlogen; dar bleuen doeth twe Or

dens Herenn. Dieſe Meſter Wylle kynn hadde mennigenn ſtrydt vnnd mangeliuge
tegenn die Littouwen, Sameythen vnd Semigallen, dath man tho ſamen ouerſchleeth,
Sunder thom lateſten ſtreyth he tegenn die Szemigallen?") vnd dar warth M: Wylle -

kynn mith dre vnd dertich Brodernn des Ordens In dem ſtryde”) verſchlagenn, Vnnd
ſeſteynn Ordens Herenn worden geuangen vnd vele Martter vnnd Pynn wordt ne ange
daen; etlyke *) worden naker vpp Peer.de gebunden, vnnd alſo mith kluppelenn doeth
geſchlagen vnd geworpenn, etlyke”) worden vp Holtene Roeſtern gebunden, vnd dar
fuer vnder geſtaket vnd alſo verbrantt*); Sonder ſie *) ſenden dem Hoemeiſter Baden
vnd lethem eme Wethen, wo eth dar gefharenn?") was, Vnd dath die Meyſter van
Lyfflande Doeth was gebleuen Im ſtryde”).
[Matth. c. CCLVII.] De Hoe Meyſter makede by ſynem Capittel tho Eluingenn eynen
anderenn Meſter Inn Lyfflandt vnd was geheytenn Her Coen van fol. 141") Herty
genſteynn*). Dieſe toech myth viertigh Broderenn des Ordenß vnd mith vele Ru
thers Inn Lyfflandt, dar he ſeer”) entpfangenn warth"), Vnd hadde vele") ſtryde“
tegen die Szameytenn*), Semygallen vnd andere Heydenn.
[fol. 154", Matth. c. CCLXXXIV.] De Hoemeſter M. Conradt van Vuchte
Wangen hadde vnder ſyck eynen Meyſter van Lyfflande, die geheiten waß Her Coen
van Hertigen n Steynn, dieſe hadde Veler harder *) reyſen*) [fol. 154"] tegen
die Heyden. Vp eyne tydt toech he In Semigallen Landt vor eyne Borch geheten Sy
-

-

dobrenn, vnd he wan dieſe Borch vnnd verſchloech oerer andert-*) halb hundert hey

den, vnd Seſtich Geuangen, vnd he nam grothen roeff, vnd ſie toegen vngeſchedigt wed
der tho Huyß vnd ſteken de Borch an *) vnd worpenn ſie nedderr.
1) Statt: ouer – hete in (F.: einer met namen. 2) M. aen quam. 3) M. deel. 4) M.
leggen. 5) E. worden. 6) M. add. al to ſeer. 7) dath – wyllen fehlt in E. 8) M. een half.
9) Der folg. Satz: Meſter Conradt – ſetten, fehlt bei M. 10) Statt en pl. to holden,
in E. hielden.

11) E. bevde lande. M. ad d. van Pruißen ende van Lyflant.

12) M. ad d. de

Pruyßen regiren ſoude. 13) M. Manengolt. 14) E. Mannicholt van Steinbergh. 15) M. und E.
Willekyn van Scierborch. 16) M. Onder. (F. Vnter. 17) M. a dd. ſo. 18) E. Willken van Schier
borgh. 19) M. LXX. 20) bleuen – nicht vnd, fehlt bei M. u. E. 21) dath – Semegallen,
fehlt bei M. 22) in dem ſtryde, fehlt bei M. 23) M. de ſommige. 24) M. add. ter doot
thoe. 25) M. men. 26) M. gegaen. 27) Statt Sonder – ſtryde, in E. nur: dat wordt dem
Hochmeiſter tho wethen gedaen. 28) M. Hertengenſteyn. 29) M. add. eerlick. 30) dar he –
warth, fehlt in E. 31) M. add. crighen ende. 32) fehlt bei M. 33) M. veel ſcerpe.
34) M. add. ende ſchermutlingen, 35) M. derde. 36) M. add. ende branden e.
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Matth. c. CCLXXXV.] Darna toech die Meſter weder In Szemigallenn Landt
mith ſynem Volcke) vnd brenneden, roueden vele Dorper tho grunde aff, vnd darna
gewonnen die Broder die Borchtho Dobbeleyn, die Borch tho Ratten, vnd hadden ge
wonnen die Borch tho Sydebren In dath Landt tho Semigallen, vnd deden den Semi
gallen ſehr grothen ſchaden, vnd togen wedder tho Huyß unbeſchedigtt.
fol. 157", Matth. c. CCXCII.] By dieſes Hoemeſters tyden was eyn Meſter. Inn

Lyfflandt vnder eme, geheyten H: Coen van Hertigen Steen?), die Vorgeſchreuen
ſtehet*), de dede vele fromicheyden tegen die Szemigallenn*), Sameytenn, vnd oyck tegen
an der Heyden.

[fol. 160", Matth. c. CCXCVI.] By meſter Syfrydus tydenn hedde die Meyſter
Von Lyfflandt veletho doenn, mith den Lettouwen, Sameythenn, vnd Semegallenn.
[fol. 161", Matth. c. CCXCIX.] By dieſes Meſter Karols") tydenn was eyne
ſehre düre tydt") van kornn Inn Heydenſchen Landen?) In Lettouwenn, In Samey

then, In Semigallenn, In Rußlandt, vnd ock In Lyfflandt vnnd Inn Churlandt vnd
alle die Lande darumb trent*), de nochtan ſehre auer flodige Lande van Korne pflegen

tho weſen, vnd dyth Duerde Inn dath derde Ihar, Sunder") die meeſte düre tydt")
was Int Jhar vnſes Heren Duſent drey hundert vnd vyffteynn. Do was die duerſte

tydt !), ſo groth!?) In allen den Vorgeſchreuen Landen, dath dar ſo groth Hunger
waß, alß men Je”) hefft horen ſeggenn, men ſchrifft von der Plage von Hyeruſalem,
Sunder van Hunger was hyr ſo grothe noith, Want") man vnd Wyff ſchlogen")

oere egen Kinder doeth"), Vnd ethen die ") vor") ſeeſch") van grothe Hunger.
Item?") eyn Mann vnd eyne Wyff waren noch, vnd fol. 162" hedden twe Kin
dere, die ethen ſie beyde van grothem Hunger, darna”) wolde”) de Man ſyn Wyff

ethenn, Sunder ſie entqwam, Vnd alſe dyth vith qwam, So worth die Man gefangen

vnd gebrendt*); Ock was dar eyn Mann, vnd ſyn Wyff ſtarff em aff vann grotem
Hunger, he behalt dar. twe Kinder van, vnd he hadde en nichtestho geuen, he makede
eynen ſtauenn warm vnd ſchloeth ſie daryn, vnd ſie ſtoruenn van Hunger.
[Matth. c. CCC. Inn eyſterlandt*) geheytenn Puggethen, dar was ein Mann
vnd ſyn Wyff ſtarff eme aff van Hunger vnnd he beheltt vier Kinder, vnd en hadde en

nicht tho geuen, he”) dede”) ſie In eine ſtaue”) vnd ſchlott ſie dar Inn, vnd makede*)
eyn groth Vuyr, ſo dath ſie”) verſchmokeden") van Hytte.
Int demſelben Lande") was eyn Jungelinck, die hedde grothenn Hunger, vnd
-

eſchede van ſynem Vader broth, De Vader was eynn armen Mann, vnd ſprack: leue
Soen, ick hebbe Dy nicht tho geuen. De Soen nam eyn Byell vnd ſchloch ſynen Vader
Doeth vnd wolde en ethenn. Dieſe Jamerlike mordt qwam vth, vnd die Soenn wardt
gefangen, vnd ſchware pyne angedaenn, vnd na dath Houet affgeſchlagenn*), Vnd alle

die Heydenſche Lande darumb trentt") hedden dieſe plage alle*), vnd ein mathe Rogge
galtt dar Achteynn fol. 162"] Marck, Vnd Int Jharr Vnſes Heren Duſent drey Hun
dert vnnd Seſteynn*) verbarmede") ſyck Godt auer den menſchenn, vnd dath Korn
ſchloch ſehre aff”) vnd dar qwam eyn guth Jhar vnd tydt darna. Do Hyeruſalem van
Tyto belacht waß, So en was geyn Wyff mehr, die er Kyndt ath; hyr geſchach dath
vele mehr. Godt will ein Iglike Statt vnd Landt behodenn vor Alſolcke plage*).
1) mit ſwnem Volcke, fehlt bei M. 2) M. Hertigenſteyn. 3) die vorg. ſtehet, fehlt in E.
4) M. Semegallen. 5) M. Kaerls; fehlt in E. 6) M. enen alte grooten dner tyt. E. hat:
By duſſes Hochmeſters tyden was ock eine grote düringe in dat derde Jahr langk. 7) E. add.
alſe. 8) E. de angrenzende landen. 9) W. Mer. In E. fehlt: vnd drth – ſnuder.
10) M. add. ende laſte. 11) M. de duert. 12) M. add. ende ſo laſtich. 13) M. oid. (s. we
werle. 14) E. dat evn. 15) E. ſlachteden. 16) fehlt in E., ſo wie das folg. vorfleeſch.
17) M. dat. 18) fehlt bei M. 19) M. add. in hoer lyff. 20) M. add. waer enen dieſf
gehangen wert, die arme lude namen den dieff hevmelick van den gerichte, ende aten dat vlenſch van
gooten honger, ende desgelycks beeten, ende al datmen crighen conde, aten die arme luden van gro
ten honger. Ende dat volck ſterff ſo veel van honger, datſe byden weghe, op der ſtraten, ende in
den huſen doot bleven leggen, alſo veel datmen grote kulen maecte, daeriuen dei doden in wierv.
21) (S. ein man vnnd wwff ethen 2 kind van grothen hunger vnd. 22) E. ad d. darnab. 23) (S.
vorbrandt. Dar nach fehlt Ock – Hunger. 24) M. lpflant was een dorp. (F. In Epſtandt

in einem Dorve. 25) M. ende. 26) M. heit. 27) M. add. gaen. 28) M. ſtoect n. 20) M.
die Kinder. 30) M. ſmoerden. 31) M. ad d. ende dorp. E. In demſulnen Dörre. 32) M. ende

wort doe onthooft. 33) E. vorg. 34) alle fehlt bei M , dafür add. Oick ſo was dat koirn
dat meeſte deel al miſtich ende vunſch, daer alte veel volckes off ſterff. 35) M. XVII. 36) M.
ontfermden. 37) M. add. ende allencken mer. 38) In E. fehlt Godt – plage.
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In dieſen vorgeſchreuen Hoemeſters ) tyden, ſo hadde Meſter Boltho von Hom
bach*), de Meſter van Lyfflandt waß *), vele tho Doenn mith denn Lyttouwenn, Samey
ten vnd Semigallenn, vnd andere Heydenn, dar Vele van tho ſchriuen where.
[fol. 166", Matth. c. CCCV. By dieſem Hoemeſter Meſter Luderts tyden van
Brunſchwygck"), So was eyn Meyſter In Lyfflandt vnder eme, vnd heeth H: Euerth
van Muen hey m*) vnd was eyn") fraen Here; he dede ſo vele vor den Chryſten
gelouen, vnd vor den Ordenn, he waß wyß, recht?), truwe vnd warhaftich*) yn ſynen
wordenn, vnd ſehr beſcheden In allen Dingenn, vnd Lyfflandt magk ſyner woll gedenckenn.
[fol. 169".] *) In deſſes Hoemeſters tydenn was Meſter Eberhart van Muen
heym noch Meſter Inn Lyfflandt vnder dem Hoemeſter, vnnd Meſter Euerhardt
dede ſynem Ordenn vele fromicheyden; Lyfflandt vnd Churlandt vnnd dath Landt vann
Jeruen beſchermede he ſehre frommelyck, dath daryn") [ad d. wenich gerouet off ver
brandt wardt. He leeth vele Schlotte Inn dem Lande tymmeren vnd verbeterenn, vnd
ſehre vaſt maken, dath he des Ordens Viande getroſtet waß.
[Matth. c. CCCVII.] By ſyner tydt ſetten ſyck [in marg. Mentiris Cain!] die Borger

vth der ") Stadt van Rige tegenn denn Meſter vnd den Ordenn, ocktegen denn Byſchopp van
Ryga, vndwolden ſyck") vnder niemandt geuen"), Sunder ſie *) gedachten *) ſick ſulueſt

tho") regirenn"), Vnnd togen vor Dunemunde vnd verbrenden die Vorſtatt thogrunde aff,
vnd ſchlogenn dath") Volck doith, man, wyff vnd kynder, vnd vengen dem Orden!")

vele Volck aff”), ond de [fol. 169"] Kerckhoff wordt beſchlagenn, vnd vele Broders?)
vpgeſtortett.
[Matth. c. CCCVIII.] Dyt verdroeth??) dem Meſter ſere, vnd?") ſterckede ſick hyr
vp vnnd belechtenn*) die Stadt ſo ſere, dath ſie nicht thoethenn, noch Victalie, pro
uande”) des dan ſe behouedenn krygen konnen?"), vnd belechtenn die Statt ſo vaſt?"),
dath ſye grothen kummer*) hadden van Hunger”), alſo dath ſie genade ſochtenn")
an den Landt-Marſchalck, dath he den Meſter byddenn wolde vmb gnade, Vnd die Me
ſter was ganz darop Vertornet, doch ſo worth dar ſo ſehre tuſchenn geſprakenn, vnd
-

gededingt*), dath ſie*) thor ſprake qwemen, Vnnd ſie Vielen dem Meſter tho Vöthe
vnd beden vmb*) genade.
[Matth. c. CCCIX.] De Meſter Euerhartt van Muenhem*) beräth ſyck vnnd
nam ſie tho*) genaden, Sonder*) ſie moſten") den Meſterr vnd dem Orden geuen *)
die Statt van Ryga *) mith Atle oerem gude"), wolden") ſie oer Lyff beholdenn*),
vnd dyth geſchach Int Jharr vnſes Herenn Duſent dreyhundert vnd dertich vp Sanct
Gertruden Dach, vnd ſie moſten ere Portenn vnd Muhren nedderleggenn, vnd geuen
alle ere Recht, freyheytt vnd priuilegien auer*).
-

Alſe dyth geſchehenn was, ſo gaff en de Meſter [fol. 170" wedder andere pryitile
gienn vnd frygheyden, vnd dede en gracie, vnd de Meſter leth“) dar eyn ſtarcke kay
ſerlycke borch tymmerenn*), Vnd*) ſere Vaſt gemaket**) vnd leeth*) die Portenn*)
muhren ſehr ſtarck") maken.
[fol. 170", Matth. c. CCCX.] Nu mothmen vortſchriuen van dem ") framen Me

ſter Euer hart van Muenheim M: von Lyfflandt, wo eth ehme vorth gynck. He
toech Inn Rußlandt*), rouede vnd brande dar vnd verſchloch vele Volckes, vnd venck
1) M. add. Kaerls. 2) M. Halt van Houbach. E. Holt von Hombach. 3) fehlt in E. 4) In
E. fehlt van Brunſ. 5) M, Mnochem. 6) M. add. alten. 7) M. gerechtich 8) M. waerach
tich. 9) Der ganze Abſchnitt: In deſſes
getroſtet waß, fehlt bei M... 10) E. wenich
inne.

11) M. ende de. 12) fehlt bei M.

13) M. ſtaen.

14) M. ende.

15) M. wolden.

16) M. ſelve. 17) M. add. Ende rebellierden tegen den Meiſter ende der Oirden. 18) M. veel.
19) M. der. 20) Volck aff, fehlt bei M. 21) M. bloets, E. Bluets. 22) M. Dattoernden.
23) M. Hw. 24) M. benauwde. 25) fehlt in E. 26) Statt noch – konnen, bei M.: eu
baiden, vf des hen van noden was niet crighen en conden. 27). Statt vnd belechten – ſo vaſt
in E. alſo. 28) M. noet. 29) fehlt in E. M. add. ende ander gebreck. 30) M. add. mit

oot moedichevt. 31) M. add. als. 32) M. et in beſtand ende. 33) M. grote. 34) M. Juven
hem. 35) M. dede hem. 36) M. mer. 37) M. gaven. 38) vnd dem Orden geuen, fehlt bei
M. 39) M. add. vry over in ſynen ende des Oirdens handen. 40) M. ende hoir goet.
41) M. beholden dat. 42) M. add. ſolden. 43) M. over. E. auer. 44) M. dede. 45) M.
und E. maken. 46) fehlt bei M. 47) M. ende ſterck. 48) M. dede. 49) M. add. ende.

E. vnnd. 50) M. add. ende vaſt op. 51). M. add. goeden. 52) M. Coninck Santotes lant
van den Ruyſchen. E. fängt dieſes Capitel alſo au: Meſter Euerhardt van Muenheim,
Meſter In Lyflandt, toch In Rußlandt.

––

864

–

vele Rußen, vnd") die Rußenn hulpen den Lettouweren tegen die Pruytzen?), vnd he
toech wedder tho Huyß.
[Matth. c. CCCXI.] Darna qwam die Konninck van Lettouwen mith grother macht
In des Ordens Landt (fol. 170"] van Lyfflandt. Die Meſter ſterckede ſyck hyr vp vnnd
beſtreeth ſyne Vyande, dar ſehr gefochten warth, vnd de Konninck van Lettouwen warth
ſehre verwundet vnd dar bleuen auer vyff Hundert van denn beſten Heyden doith van
Lettouwen vnd van Rußenn *), Vnd die anderen flogen. De Konninck ſprack: ,,Die
Goede hebben vns verlathen.“ Vnd dar bleuen Doeth twe Ordens Broder vnd vertich
ander Chriſten, de alle Merteler vor Gade gekronet ſyn“), vnd Meſter Eberhardt
toch wedder tho Huyß.
[Matth. c. CCCXII.] Darnach toech M. Euer harth van Lyfflandt In Sameyten
mith eynem grothem Heer *) van Volck, tho Dobyngen vnd Cyculien"), die dem Orden
-

vele ledes gedaen hebben. He verſchlochauer twelffhundert Heyden doeth vnd venck wyff
vnd Kyndt, wath ſie krygen konnen. He rouede, veerherde, vnd verbrennede vele?) Dor
pere vnd togen wedder In er Landt, vnd die Konninck van*) Sameyten makede darna

frede mith den Sameyten") Mith dem Orden.
Darna toych M: Euer hart, vnd die Graue van Arnßborch was") dem Or

den tho denſte gekommen") mith velen Ruthernn fol. 171" vnd he toech mith dem
Meſter ?) vp die Rußen vor Pleßkow, vnd deden den Rußen grothen ſchadenn, vnd toe

gen wedder vngeſchedigt tho Huiß.
[Matth. c. CCCXIII ]

Darna ſo toech Meſter Euer hartt vp die Heyden vnd *)

eyne gelegenheitt!“), de was genomet pupillen, vnd dieſe hadden dem Orden ſchaden
gedan. So froſet ſo ſehr"), alſe Jemandt mochte gedacht hebbenn, off") hören ſeggen,
alſe dath vele Chryſten vnd Heyden doyth vroren. Men heerde vnd brande, vnd men
vanth vele minſchen. In dem ſtro lyggen doith van kulde. Die kulde was ſo groith,
dath eyn Rydder ſprack: „ Where yck Romeſche Konnynck, ick geue myn Ryke halff")
vmb eyn warme ſtaue, vnd geue teyn Marck vor eyn Par Hanſchen.“ Die Meſter
awam mith *) Victorien vnd ſunder ſchaden wedder tho Huyß!"). Sunder dar bleuen
Doith van grother kulde vier Broder des Ordens, vnd mehr ander Lude, den Hande
vnd Voethe aff froerenn, vnd ſummige fynger vnd Dummen, Vnd dyth geſchach Int
Jhar vnſes Herrenn, Duſetn dreyhundert 41.
[Matth. c. CCCXIV.] Darna Alſe M: Euer hartt?") alt vnd kranck wardt vnd
mochte nicht mehr arbeyden, do toech he In Pruyßenn tho dem Hoemeſter vnd tho dem
Capittell, vnd batt, dath men eme dath ambt”) verlathenn wolde, Vnd bogerde tho

Collenn ſyn gemack tho hebben; Dath em frundt- [fol. 171" lyck gegunt wardt, Vnd be
wordt Gumpthur tho Collenn tho S: Catharinen, vnd he leeth Lyfflandt vnd die an
derenn”) Lande des Ordens”) Inn grothen ehrenn Vnd frede.
[fol. 237",
Matth. c. CCCLXXXIV.]

Kue rlandt.

Dath Gebiede tho Goldyngenn: Goldingen, eine Stadt; Haſenpoth, ein Schlott;
Durbyn *), ein Schlott; Schrunden*), ein Schlott; Alßwange, ein Schlott.
Die Vaget van Candouw?").
Die Kumpthur thor Wyndouwe: [fol. 238°] Wyndouwe, eyn Stadt vnnd Schlott.
Die Vaget van Grobynn: Grobyn, eyn Schlott.
Der Cumpthur van Dobbelen; Dubblen, ein Schlott; Mytouw, ein Schlott; Nv
genborch, eyn Schlott vp der Lyttouweſchen grenze.
Dyth ſyn des Meyſters gebiede: Tuckum, ein Schloth; Riga, ein Stadt vnd Schlot,

vnd iſt des Meſters Hoefft-Huyß; Kerckholm **), ein Schlott; Niemohlen, ein Schlott;
1) M. want. 2) In E. fehlt tegen die Pruvzen. 3) M. add. ende alte veel gequeſt.
4) In E. fehlt de – ſyn. 5) M. add. ende macht. 6) M. in Ciculen lant. 7) M. add.
van ſynen. 8) M. add. Anſteiden ende van. 9) M. Meiſter ende. E. dem Meſter vnnd. 10) E.
de. 11) E. ad d. was.

12) In E. fehlt vnd he – Meſter. 13) (F. vv. 14) M. op een Hoeftman.

15) M. ſo groten vorſt. 16) ſtatt: mochte – off, bei M. hadde. 17) M. half myn Ryck thans. 18)
E. ad d. grother. 19) M. add. tot ſynen landen. 20) M. hv. 21) E. des Amvts. 22) E.
a dd. thobehörigen. 23) fehlt in E 24) M. Doerban. 25) M. Stronden. 26) M. Landauwe;
und add. Landauwe. Vrouwenborch. Sabilen, ende, veel Sloten ende Hoven, die onder den Voocht
Van
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behoren. Dar nach fehlt alles bis: Hoefft-Huyß (Riga). 27) M. Kerthollen
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Rodenpoeß, ein Schlott,") Wenden, ein Statt vnd ſchlott, dar de Meſter ſyn Houet
Huyß hefft?); Wolmar *) ein Stadt vnd Schlott*); Talßborch vp der ſee Kant na Schwee
den; Burtenycke, eyn Schlott; Ruyen, eyn Schlott; Armes, eyn Schlott; Trykaten, eyn
Schlott; Aries, ein Schlott. Hirvth heft die M. tho Lyfflandt vertich Duſent marck.
*) Dithſinde Stede vnd Schlote [add.de der Ertz Byſchop von Riga hefft: Binnen Riga
Gynen Hoff vp der Dune [und] dieſe nabeſchreuen Schlothe: Vrkull, ein Schlott; Lene
warden, ein Schlott; Kakenhuſen, ein Stadt vnd Schlott; Crutzeborch, eyn Schlott;
Lauduen, ein Schlott; Swaneborch, ein Schlott vp der Ruſchen grentze; in der Pernouw

ein Schlot; Runenborch, eyn Schlott; Pebalge, eyn Schlott; Schmilten, eyn Schlott;
Treyden, ein Schlott; Lembſell, ein Schlott; Wenßell, ein Schlott.

Dieſe gehoren dem Capittel van Riga: Dahlen, ein Schlott dem Proweſte; Cre
mon, ein Schlott; Sunßell, ein Schlott.

[fol. 238"]. Des Ordens Schlote an der Dune belegen:
Eyn Vogeth tho Roſythen vnd Lutzenn vp der Ruſchen Grentze.
Ein Cumpthur tho Dunenborch, eyn Schlott.
Ein Vaget tho Seelborch, ein Schlott.
Ein Kumpter van Aſcherade, ein Schlott.
Althenas, eyn Schlott.
Eyn Kumpthur tho Dunemunde an der See Kante, eyn Schlott.
Ein Vaget tho Sonnenborch an der Zee, ein Schlott.
Ein Cumpthur thor Parnouw an der Zee, ein ſtadt vnd Schlott.

Ein Cumpthur tho Lehall hefft die Byſchoff von Oſell halff; die ander helffte die Orde.

Eyn Cumptur tho Reuel, eine grothe Stadt, vnd ys gelegen an der Zee.
Eyn Vaget thom Nyen Schlote, vnd ys gelegen an Rußlandt, die vnkriſten ſyn,
ein Schlott.

Ein Vaget thor Narue, an Rußlandt gelegen, eyn Stadt vnd eyn Schlott, vnd

hir tegen hebben die Rußen eine grothe Borch getymmert.
1) fehlt bei M. 2) vnd ſchlott – hefft, fehlt bei M. 3) M. Wolner. 4) fehlt bei
M., ſo wie das Folgende bis Aries ein Schlott. Dafür ſteht: Beuerinc. Cruys. Oer

eaten. Oer Arens. Hier uyt 2c. 5) Der ganze Abſchnitt: Dith ſin de – Sunßell, ein
Schlott, fehlt bei M. und der folgende: Des Ordens – hett Atſell, ſtellt ſich in fol
gend er ſehr corrumpirter Weiſe dar: Regniet eeu Slot. Teylſe een Slot. Cruufberch
een Slot. Wynberch een Slot.

Roſiten een Slot.

Duwtſche N)le een Slot.

Pwnſteren een Stadt.

Reſel Stadt ende Slot. Fredelant een Stadt. Ghillenborch een Stadt. Brunsberch een Stadt.
Maerinck Stadt en Slot.
Die Commandeur van Wyndo: Wyndo een Stadt en Slot.

Die Voocht van Golryn: Golryn een Stadt en Slot.
Die Commandeur van Dobbelen: Dobbelen een Stadt.

Die Commandeur ter Nytauwe: Boocksheimborch een Stadt.

Teckenhoitt.

Riege een Stadt ende Slot, ende is des Mewſters Hoofthuys.
Die Commandeur van Valyen, ende is een Stadt ende Slot, ende is die Meiſter Comman
deur in Lyflant. Ende Tauſes ende Valeyen plegen t'ſeſtich Heeren te houden, ende ſomtyts hon
dert Heeren off te ryden.

Den
Een
Een
Een

-

Voocht van Over Poel ende Lagges.
voocht van Weſenbergen ende legt in Weyerlant.
Voocht van Wittenſteyn ende Verwen, ende hier toe behooren jaerlycks dertich duyſent marc.
Commandeur van Marienburch, ende is gelegen harde by Pleſcouwe, dat een heydenſche

Stadt is.

Opter Dune die rivier noch een Slot ende heet Heſel.
Een Voocht te Loſſen ende Laſſen.
Een Commandeur tot Dunenborch.
Een Voocht tot Seelborch.
Een Commandeur tot Aſſenrode.

Een
Een
Een
Een
Een

Commandeur tot Dunemunde opter Zalter zee.
Voicht van Soonenborch aen der Zalter zee.
Commandeur te Parnambe aen der Zalter zee een Stadt.
Commandeur te Lehael heeft die Biſſcop van Oeſel half, ende is oock vander Oirden.
Commandeur van Revel een Stadt gelegen aen de Zalte zee.

Een Voocht van Narwe aen Ruyſlant.

Een Voocht van Nywenſlot gelegen aan Ruyſlant die Onchriſten zyn.
Een Voocht van Kartshalm ende Royen. Ende deſe Voicht geeft alle jaer in des Meyſters
Camer 11. Marc aen gelde, ende twe Rynſche gulden zyn drie marc.
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Eyn Vaget van kerckhuß, Helmede vnnd Ruyenn, vnd dieſe Vaget gyfft alle Ihar
In des Meſters Kamer twe Duſent marck an gelde.
Ein Kumpthur tho Vellyn, ein Stadt vnd Schlot").
fol. 239". Ein Vaget van Wittenſtein und Jeruen.
. Ein Kumpthur tho Marienborch, vnd Js gelegen harde vor Pleßkouw, dath ein
Heydenſche Stat ys.
Noch ein Schlott, hett Atſell.
[Matth. c. CCCLXXXV.] Vnder dem Landtmarſchalck?) die negeſt*) dem Meſter
-

ys*): Seegewolde*), Leenborch"), Mytouw"), Jorgenßberch, Schoen*). Vp deſe
Schlote ſettet die Marſchalck ſyne Ambt Lude vnd Droſtenn").
De Ert Byſchop van Riga hefft twintich gude Schlote vnd ys van dem Orden
vnnd hefft eynn Doemkercke gehatt").
De Byſchop van Curlandt: Pyltenn, eyn Schlott; Nyehuß, ein ſchlott gelegen vor
dath Landt van Sameythen; Ambothen"), ein Schlott"); Dangen, eyn Schlott; Ed
wahlen, ein Schlott.

De Byſchoptho Reuell*): Dath Vegefhuer, ein Schlott; Borchholm, ein Schlott.
Der Byſchop von Oſell"): Arnßborch"), ein Schlott; Haepſell"), ein Schlott;
Leden [d. i. Lode] ein Schlott in der Wyke").
Byſchop van Dorpte *): Dorpte, ein Stadt vnd Schlot"); Nyehuß, ein Schlott;
Kyrrenpeyll, ein Schlott; Werberch, ein Schlott; Die alde Thorn, ein Schlott.
(fol. 239"]. In dem Lande ſyn noch vele ſtede vann Nhamen, vnd vele ſchoner
Vaſter houe Vnd Dorper, die ſtarck ſynn, Behaluenn die Wertlyke Rydderſchop, die In
dem Lande wonnen, mith eren Schloten vnd houen, die alle dem Orden Vnderthenigh
ſyn, der ſunderlyck veleys.

Dyth ſyn die Gebedigers, de In des Meſters heimeliken rhaet hoeren van Lyff.
landt: De Landt Marſchalck; De Cumpthur van Vellyn; De Cumpthur van Reueil;
De Vaget van Jeruenn”); Die Cumpthur van Goldingen *); Die Cumpter van der
Marienborch; Die Cumpthur van Dunemunde.
1) E. add. Ein Vaget vann Weſenborch in Wyrland, ein Sloth. 2) M. add. ende. 3) M.
meeſte zyn naeſt. 4) fehlt bei M. 5) M. Seechwalt. 6) M. Leuwenberch. 7) M. Mettauwe.
G. Nytowe. 8) M. Scoyn. E. Schoyen. 9) M. Droſſaten. 10) fehlt bei M. 11) M. Aer
boten.

12) M. add. Daer.

13) M. a d d. een Stadt.

Die beiden folg. Schlöſſer feh

len bei M. 14) M. ad d. een Slot genaemt. 15) M. add. ende leyt opten Lande the Oeſſel.
16) M. Hoepſe. 17) M. Deſe twee leggen in den Wyck. 18) M. Dorp. 19) M. add. ende legt
voor de Heydeniſſe.

20) fehlt in E.

21) M. Heddingen.

-

A nm er k u n g en.

Cap. CXXVI. Unſere Chronik beginnt ſehr richtig den Zeitraum, von welchem an
eine Geſchichte Livlands möglich wird, nämlich von der erſten Ankunft der Deutſchen in
in Livland an, mit der Angabe des J. 1158, welches auch mit den Worten Hein
richs des Letten p. 177. übereinſtimmt: „ per annos LXVII. praeteritos, ex quibus
primo inventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus,“ wenn man Gruber's
Zeitrechnung folgt und für jene Worte das J. 1225 gelten läßt; nach Hanſen aber
(Scriptor. rer. Livon. I. 300. Anm. 5, wo das Citat Bunge's Arch. II. 1. in IV. 38.
zu verbeſſern iſt), demzufolge jene Worte ad a. 1226 geſchrieben ſind, in 1159 zu ver
wandeln iſt. Das erſtgenannte Jahr nimmt auch E. Pabſt, welcher Hanſen's chro
nologiſche Verbeſſerungen zu Gruber's Ausgabe der Orig. Livoniae noch nicht kannte,
in ſeiner ausführlichen und gründlichen Abhandlung an: Die Anfänge der deutſchen
Herrſchaft in Livland, in Bunge's Archiv Bd. IIL–V., namentlich IV. 38 ff., ſo wie
vor ihm Voigt in ſ. Geſch. Preuſſ. I. 382. Die Anfänge der deutſchen Herrſchaft in
Livland (Origines Livoniae) haben auch behandelt, mit mehr oder weniger ſpeciellen Ne

benrückſichten: J. L. v. Parrot, Verſuch einer Entwickelung der Sprache, Abſtammung,
Geſchichte, Mythologie und bürgerlichen Verhältniſſe der Liwen, Lätten, Eeſten. 1ſter Bd.
Stuttgart 1828. 8. S. 207–297.; – Dr. F. Kruſe, Ur-Geſchichte des Eſthniſchen
Volksſtammes c. Moskau 1846. 8., beſonders S. 501–590; – Dr. E. Herrmann,
Beiträge zur Geſchichte des ruſſiſchen Reiches. Leipzig 1843. 8. S. 1–80: Ueber die
Verbindung zwiſchen Nowgorod und Wisby, und den Deutſchen mit den Ruſſen. An

deutungen über den Einfluß der Deutſchen auf die Ruſſen im Mittelalter und die
Stellung der Oſtſeeprovinzen zum ruſſiſchen Reich; – C. F. Wurm, Eine deutſche
Colonie und deren Abfall, in Dr. W. Adolf Schmidt's Allgemeiner Zeitſchrift für
Geſchichte. Band V. und VI. (Berlin 1846. 8.) beſonders Bd. V. S. 206 – 222;
– Kurd von Schlözer, Livland und die Anfänge deutſchen Lebens im baltiſchen
Norden. Berlin 1850. 8.; – (E. Bonnell) Die Begründung der Römiſch Deutſchen
Herrſchaft in Livland, im Inlande 1851. Nr. 2. 30. 31. 32. 33. 35. 37 (wird fortge
ſetzt). Nach ſo vieler Forſcher Vorgange enthalten wir uns einer weitern Auseinan
derſetzung der hier in Betracht kommenden Verhältniſſe und Umſtände, und bemerken
nur, daß Aln peke's Reimchronik, mit der unſre Chronik ſo viel Uebereinſtimmendes
hat, den Zeitpunet der Entdeckung Livlands durch die Deutſchen unbeſtimmt läßt (V. 136.
„zu einer ſtund“), im Verfolge aber (V. 430–432) den Liven - Apoſtel Meinhard
ſchon 1143 zum Biſchof über das Land geweiht werden läßt, – eine Angabe, die ihre
Widerlegung bereits gefunden hat. – Während unſre Chronik, in Uebereinſtimmung
mit Heinrich d. Lett. Andeutung (p. 4. „a regeWaldemaro de Plosceke, cui Livones
adhuc pagani tributa solvebant“), das Land, wohin die Deutſchen verſchlagen waren, zu
Rußland gehören, wenigſtens daran gränzen läßt, wie auch Aln peke V. 146 thut, iſt
es auffallend, daß eine Recenſion derſelben (die bei Matthaeus abgedruckte) zu An
fange die Bewohner dieſes Landes, ſtatt Liven, Keenen nennt, nachher aber dieſen Na
men weiter nicht gebraucht, ſondern den der „Lieflanders“ und Livlands. Unter Keenen
hätte man eigentlich die Quenen oder Kwänen zu verſtehen, welche in alten Zeiten
nördlich von den Schweden, vermiſcht mit den Skridfinnen, lebten und deren Namen

ſich einſt ſo weit erſtreckte, daß das ganze Nordmeer die Quenerſee und ganz Finnland
Quenland genannt wurde (ſ. Geijers Geſch. Schwedens I. 85–87.; A. C. Lehr
berg s Unterſuch. zur Erläut. der alt. Geſch. Rußl., herausgeg. durch Ph. Krug, St.

Petersburg 1816. 4. S. 149 ff, wo die Kwenſee für den bottniſchen Meerbuſen erklärt
55 *
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wird, vgl. S. 151); allein es iſt wohl offenbar, daß hier der Name nur uneigentlich ge
braucht wird für: ein rohes Volk. Anders faßt die Sache E. Papſt auf (in Bunges

Archiv V. 23 ff.), indem er den Namen für gleichbedeutend mit Ruſſen (??) hält
Wir begreifen dabei aber ſeine Berufung auf A. C. Lehrberg über den Eriwe oder
den nordiſchen Papſt, in den Sendungen der Kurl. Geſellſch. f. Litt. u. Kunſt 1.139
bis 149, die er S. 24 unt. ausſpricht, eben ſo wenig, als das Citat Curl. Samml. 1.

155 a, das ſchon nicht mehr auf Lehrberg, ſondern nur auf Watſons Zuſätze ſich be
zieht und wo gar nichts zu finden iſt. Der von ihm eitirte Arndt Il. 37, Anm. er
wähnt nur einer Conjectur Montan' s (d. i. I. B. v. Fiſchers, – aber wo aus

geſprochen?), daß bei Matth. S. 669 ein Schreibfehler untergelaufen und Keenen
ſtatt Krewen geſchrieben ſei: wofür doch weiter keine Gründe angeführt werden können
und womit doch wahrlich nitts gewonnen iſt, als eine Unrichtigkeit. – Der Inhalt dieſes

Capitels geht parallel mit Aln peke V. 127–178. u. Brandis, ed. Paucker S. 44
bis 46 (in Monum. Liv. ant. Tom. III.)

Cap. CXXVII. Vgl. Aln pek e. V. 179–214, Brandis S. 46–47. Der
friedliche Verkehr der deutſchen Kaufleute mit den Liven „duerde lange tydt“ (Alm p.
V. 207: „Das triben ſie vil manchen tae“), bis jene es wagten, tiefer in das Land zu

gehen und dort eine Niederlaſſung zu gründen („bleuen dar vele belyggen“), deren wei
tere Befeſtigung im folg. Kap. erzählt wird. Die erſten Zuſammenkünfte der Deutſchen
u. Liven fanden an der Mündung der Düna ſtatt, wenigſtens 15, vielleicht gar ganze
28 Jahre hindurch; dann zog ſich der Verkehr ſechs Meilen tiefer ins Land, aber am
Ufer deſſelben Fluſſes in eine Entfernung, die noch mit dem heutigen Wegmaaße übei einſtimmt.

Cap. CXXVIII. Vgl. Aln pek e. V. 215–228, Brandis S. 47. – Der Namen
des Ortes, wo die erſte Niederlaſſung der Deutſchen ſtattfand, lautet in unſrer Chronik
Vxküll, bei Aln p. V. 2293 Jckeſculle u. bei Heinr. d. Lett. p. 5 villa Ykescola, ſo
daß wohl kein Zweifel ſein kann, daß dieſer Name nicht von ür kool, liviſch eine Schule,
ſondern von üks külla, ein Dorf, abzuleiten und an dieſem Orte ſchon eine Wohnſtätte

der Liven geweſen iſt, aus welcher Heinr. d. Lette die erſten Neubekehrten namhaft
macht (p. 4. c. 4.). Uebrigens ſetzen unſere und die Reimchronik die Erbauung der
Burg der Deutſchen vor der Ankunft des Prieſters Meinhard und laſſen ſie von den Kauf
leuten allein ausgehn; Heinrich d. Lette aber ſchreibt ſie, nachdem er (a. a. O.

c. 3.) erſt von der Errichtung einer Kirche im Dorfe Uexküll durch Meinhard ge
ſprochen, dieſem zumeiſt zu, doch ſo, daß er nach dem Maaße ſeines Beitrages nur den
ſunften Theil der Burg zu ſeinem Eigenthume erhielt (c. 6); das Uebrige gehörte denn
wohl den Kaufleuten zu und ward durch ihre Mittel beſchafft.

Cap. CXXIX. Vgl. A ln peke V. 229–258, Brandis S. 47–48. – Der
Prieſter Meinhard war, nach Heinrich's des Letten Zeugniß, ein Auguſtiner
Mönch aus dem Kloſter Segeberg in Wagrien; aber das Jahr ſeiner Ankunft in Liv
land wird uns ebenſo wenig von ihm angegeben, als von unſrer und der Reimchronik.
Dieſe giebt ihm V. 483 eine 23jährige Wirkſamkeit; zieht man dieſe Anzahl von Jab
ren von dem in ſeiner Grabſchrift im Dom zu Riga (ſ. Chytra ei Saxonia 1. XXXI.
f 980, G. Bergmanns Geſch. von Livl. u. Mitth. VI. 423. ff., wo das Grabmal abge

bildet, und Grefenthal's Chron. in den Monum. Liv. ant. V. 2.) angegebenen Todes
jahre 1196 ab, ſo kommt man auf 1173 und ſomit nahezu auf das Jahr 1170, in
welches unſre Chronik Kap. CXXXII. ſeine Biſchofsweihe ſetzt, worin ihr Ruſſow
Bl. 3". gefolgt iſt. Gruber möchte ſich auch für dieſes Jahr entſcheiden, wenn nicht
ein beſtimmtes Zeugniß im Chron. Anselmi Gemblac. ap. Pistor. I. 995. für das Jahr
1186 ſpräche, auf welches ungefähr auch Heinrichs d. Letten Aeuſſerung p. 171.
b. J. 1225 (nach Hanſen ): ad quadraginta annos ante (sc. praedicationem verbi Dei
in Livonia), hinführt und womit die Bremer Chronik ungefähr übereinſtimmt, welche
Meinhard 1188 nach Livland kommen läßt (ſ. Voigt I. 385. Anm. 1.) Unſre neueſten
1186. Geſchichtforſcher haben ſich daher auch meiſt für 1186 entſchieden.
Uebrigens vgl. E.
Papſt Progr, Meinhard, Livlands Apoſtel. I, II. Reval 1847 ff. 49. 8.
Cap. CXXX. Vgl. Aln peke V. 259–288. Brandis S. 48–49. – Der
1173.

Uebertritt des Liven - Aelteſten Cobbe, bei Aln p. Kope genannt nach der härteren
Mundart, bei Heinr. d. L. latiniſirt in Caupo, war ein wichtiges Ereigniß, das nicht

verfehlte, die Aufmerkſamkeit der umwohnenden Völkerſchaften zu erregen und ſie zu
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feindleligen Verſuchen gegen die neuen Eindringlinge zu beſtimmen. Vorausgegangen
waren ihm ſchon Andere (vgl. H ein r. d. Lette p. 4. 5.); aber mit Recht legt unſere
Chronik auf ſeinen Uebertritt ſo großes Gewicht, und es befremdet, daß Heinr. d. L.
ſeiner nicht beſonders erwähnt, obwohl er ihn ſpäter oft als treuen Freund der Chriſten
nennt. Unrichtig iſt es, wenn Kallmeyer z. Alnp. S. 730 auf ihn bezieht, was
Heinr. d. L. p. 8. von einem Liven in Thoreida erzählt, da dieſer gleich nach der Taufe
ſtarb; vielleicht verleitete dazu Grubers Anm. c. zu p. 18. – Alnp. beſchreibt noch

V. 289 – 303. die weitere Ausbreitung des Chriſtenthums, worüber die Ord. Chr.
ſchweigt. –
Cap. CXXXI. Vgl. Alnp. S. 304–405., Brandis S. 49–53, wo Alles
viel umſtändlicher, als in unſrer Chronik, erzählt wird. Sowohl unſere, als die Reim
Chronik ſcheinen hier einer Sage zu folgen, welche Meinhards Einſetzung zum B
ſelofe ſich nur erklären konnte als ausgehend vom Papſte ſelbſt, und eine ſpätere Reiſe
Gaupo's nach Rom mit dem Abte Theodor ich von Dünamünde in dieſe frühere Zeit
verſetzte: denn Heinrichs d. Lett. Zeugniß iſt hier wohl maßgebend und er weiß
nur von der ſpäteren Romfahrt Ca up o's, die ins J. 1203 fällt, p. 25. 28. Darnach
ſind die Erzählungen der ſpäteren Chroniſten zu beurtheilen, je nachdem ſie mehr
Heinr. d. L. oder der Reim - und Ord. Chron. folgten, ſowie die neueren Ver
ſuche zur Vertheidigung der Reiſe Meinhards nach Rom und der doppelten Reiſe

Caupo's dahin bei Voigt I. 389.412. u. Paucker z. Brandis S. 52. Anm. 19.
Cap. CXXXII. Vgl. Aln peke V. 406 – 436, Brandis S. 53. Hier wird
unſre Chronik ſehr ungenau und unrichtig, obwohl ſie ſich mit vieler Beſtimmtheit aus
drückt. So nennt ſie den Papſt, welcher Meinhard zum Biſchof erhob, Innocenz II.,
aber dieſer ſaß ſchon 11.30–1143 auf dem päpſtlichen Stuhle und der nächſte Inno

cenz (III. 1198–1216) gelangte erſt funfzig Jahre ſpäter auf denſelben; 1170 aber
war Alexander III. (1159–1181) das Oberhaupt der Chriſtenheit, und dieſer wird

auch von Brandis genannt. Jenes Jahr 1170, das unſre Chronik ſo beſtimmt als dasje
nige, in dem Meinhard Biſchof von Livland geworden, angiebt und wofür Aln peke
V. 430. das J. 1143, das Todesjahr des P. Innocenz II. hat, den er aber nicht namhaft
macht, iſt jedoch außer allem Zweifel nicht das richtige; ſondern wir müſſen andern Quellen
folgen, die zuverläſſiger ſind. Arnoldus Lub ec. 1. VII. c. 9. ſetzt die Gründung des livl.
Bºsthums ins Jahr 1186, wobei er ſchon damals Riga als deſſen Sitz nennt, gewiß auch
noch zu früh. Ihm folgt Alb. Krantzius in ſeiner Saxonia etc. (Francofurt 1621. fol.),
wo ſich 1. VII. c. 13. pag. 181–183. die Erzählung von den Anfängen der deutſchen Herr
ſchaft in Livland und die Angabe findet: „Annus erat sextus et octuagesimus post centum atque
mille, quum in Liuoniaprimum sedes episcopalis per Meynardum erigitur, intitulata patrocinio
beatae Mariae virginis, in loco qui Riga dicitur.“ Heinr. d. L. hat dafür kein Jahr,
ſondern läßt p. 5. Meinhard vom Bremiſchen EB. Hartwig in dem Zwiſchenraume
zwiſchen der Erbauung der Burg in Uerkull und der auf Holm geweihet werden.
Meinhard's Grabſchrift im Dom zu Riga iſt hier entſcheidend, da ſie deſſen Todes
jahr als 1196 anführt und ihm eine vierjährige Amtswirkſamkeit beilegt: darnach wäre
er 1192 Biſchof aeworden. Dieß ſtimmt ſowohl mit den beiden Bullen Papſt Cle mens III. vom 26. März und 1. Apr. 1188, wodurch ein Uerküllſches Bisthum (Ixco
lanensis Episcopatus) dem Bremenſchen Metropolitanſitze untergeordnet wird (bei Gru
b er in Silua docum. p. 203. 204. und Lappenberg Hamburg. Urkundenbuch p. 247.
248.), als auch mit der Bulle Coeleſtin's III. vom Jahre 1193, die Meinhard
„Livoniae gentis Episcopum“ nennt und ihn zu treuer Führung ſeines Amtes aufmun
tert (Hylzen's Inflanty p. 8., Mittheill. aus der livl. Geſch. III. 323.) Vgl. Scriptor.
I. 335 Anm. Voigt verſucht I. 389, Meinhard's Reiſe nach Rom, die er ins
Jahr 1191 ſetzt, mit Heinrich's Angabe von ſeiner Weihe durch den Bremenſchen
EB. und mit dem aus ſeiner Grabſchrift genommenen Weihejahr 1192. zu vereinigen.
Cap. CXXXIII. Vgl. Aln peke V. 437–490, Brandis S. 53–54. Es iſt
wohl nichts weiter, als eine Anticipation, wenn die Ord. Chr. hier Meinhard's
biſchöflichen Stuhl in Riga gegründet werden läßt, während ſie doch den erſten Anfang
dieſer Stadt in ſeines Nachfolgers Zeit ſetzt (Cap. CXXXV.); aber, belehre der Grab
ſchrift, iſt es eine Unrichtigkeit, wenn ſie, ſowie Aln p. V. 483., ihn drei und zwanzig
Jahr lang ſein biſchöfliches Amt verwalten und ihn demnach im Jahre 1193, von 1170 an

gerechnet, ſterben läßt, ſtatt daß es 1196 heißen müßte, in welchem Jahre er, beſage ſeiner 1196.

–

870

–

Grabſchrift, das Ende nahm, welches uns Heinr. d. L. p. 10. beſchreibt, und zwar
am 14. Aug., nach den Fastis sacris Coloniens. bei Gelenius de magnitud. Colon.
p. 713., wie Gruber in der Anm. y anführt, oder am 12. Oct., wenn dieſes unter
ſeiner Grabſchrift befindliche Datum (IV. Idus 0ct.) ſeinen Todestag bezeichnet (vgl.
Aug. Eucaedii Aulaeum Dunaid. Vorr. p. X. b, Hiärn S. 69., E. Pabſt's Mein
hard II. 67.).

Cap. CXXXIV. Vgl. Aln peke V. 491–522, Brandis S. 55–57., Orig.
Livon. p. 10. Die von unſrer Chronik, wie von Aln p. angeführte Schlacht mit den
Litthauern auf dem Felde bei Kokenhuſen wird ſehr zweifelhaft, weil Heinr. d. L. ihrer

nicht gedenkt, für ſie in B. Berthold s Regierungszeit nicht wohl Raum und offen
bar der nach derſelben erfolgte Tod Caupos, von dem Heinrich d. L. p. 119. erſt
beim Jahre 1217 erzählt, zu früh berichtet, außerdem es ſchwer glaublich iſt, daß die
damals noch ſchwachen Deutſchen ſich ſchon ſo weit in feindliches Gebiet gewagt haben
ſollten.

-

Cap. CXXXV. Vgl. Aln peke V. 523–582, Orig. Liv. p. 12–13, Brandis
S. 58–61.

Hier ſchreiben die Ordens- und die Reimchronik ſchon dem B. Berthold

die Gründung oder Erbauung Rigas zu, während Heinrich d. L. p. 19. 20. und
andre gleichzeitige Zeugen (ſ. Gruber ad l. c. not. a.) ſie dem Jahre 1201 und dem

B. Albert beilegen; doch können vielleicht ſchon zu Bertholds Zeiten Letten und
Liven ſich dort um Zins angeſiedelt haben (Aln p. V. 526 f.). Vgl. Monum. IV,
S. XIX. – Der Namen Riga eriſtirte ſchon früher für einen Platz oder See (locus s.
lacus), den vielleicht ein gleichnamiger Fluß bildete, an deſſen Zuſammenfluſſe mit der
Düna die neue Stadt gegründet und wonach ſie benannt wurde (vgl. Mon. a. a. O.).
An dieſem Orte nun fand ſich eine bewaffnete Heeresmacht der Landeseingebornen ein,

um die weiteren Unternehmungen B. Bertholds zu hindern; ſie heiſſen in unſern
beiden Chroniken Ehſten, deren Wohnſitze weit entfernt lagen, bei Heinr. d. Lett.
aber ſind es die umwohnenden Liven, was viel wahrſcheinlicher. Dieſer Chroniſt erzählt
auch mehrere Specialitäten von der Schlacht und dem Ende des Biſchofs in derſelben,
indem dieſer von einem Liven, Namens Mmant, rücklings mit einer Lanze durchbohrt
wurde. Dazu bemerkt Heinrich mit einer ſeltenen Genauigkeit des B. Todes - und
1198.

21. Jul.

dieſen Schlachttag als IX. Cal. Aug. (24. Juli) 1198, ſo daß Berthold nicht ganze
zwei Jahre lang das Biſchofsamt in Livland gehabt haben kann, wogegen unſre und
die Reimchronik ihm ganz unrichtig eine Regierungszeit von 11 Jahren zuſchreiben, und
die Ord. Chr., welche B. Meinhard 1193 hatte ſterben laſſen, weiterrechnend ſeinen

Tod ins Jahr 1204 ſetzt, welche Angabe aber der ſicherern und genaueren des Prieſter
Chroniſten nachſtehen muß. Ebenſo findet ſich zwiſchen dieſem und unſerer Chroniken
darin eine Verſchiedenheit, daß der erſte die Feinde in die Flucht geſchlagen werden,
die anderen die Ehſten das Feld behaupten laſſen (Aln p. V. 577).

Cap. CXXXVI. Vgl. Aln peke S. 582–625. Brandis S. 61–64. Hier
weicht unſre Chronik in einzelnen Zügen von der Reimchronik, mehr noch von Hein
rich d. Lett. ab. Während ſie und Aln p. geradezu Bremen nennen als den Ort,
von wo die Chriſten in Livland ſich den neuen Biſchof erbitten, ſagt Heinr. p. 13 nur:
Livones igitur, amisso pastore suo, consilio clericorum et fratrum (? etwa der Pilgrime?),
nuncios pro successore novo in Teutoniam mittunt.

1198.

Die Ord. Chr. läßt ferner den

neugewählten Biſchof Albrecht oder Albert, von dem Aln p. V. 591. behauptet, er
habe ſich ſelbſt zur Fahrt nach Livland erboten (was wohl auch ſehr glaublich), an den
Papſt geſendet werden, welchen ſie Alexander III. nennt, der aber ſchon 1181 ver
ſtorben war, während damals (ſeit Anf. 1198) Innocenz III. den päpſtlichen Stuhl
einnahm; nach Heinr. d. Lett. p. 15., wird Albert, ein Bremenſcher Domherr, 1198
zum neuen Biſchof von Livland geweiht wahrſcheinlich in Bremen ſelbſt, kommt erſt
nach faſt 2 Jahren (im Frühjahre 1200) mit neuen Pilgern nach Livland p. 18. und
läßt ſich von hier aus durch den Prieſter Theodor ich von Thoreida die päpſtliche Be

ſtätigung holen p. 19., die ihm auch von Papſt Innocenz III. ertheilt wird. Die
Ord. Chr. führt ferner zugleich mit der päpſtlichen Beſtätigung für den Biſchof, die
Stiftung eines geiſtlichen Ordens durch den Papſt ſelbſt an, während Alnp. V. 597.
ihn dazu dem Biſchof nur die Erlaubniß geben läßt; jene ſpricht dieſem Orden, der nach
der Regel der Templer eingerichtet war, alles zu erobernde Land zu, Alnp. V. 602.
nur den dritten Theil deſſelben, während Heinrich d. Lette p. 22. 30. 38. dieſen
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Orden der Fratres militine Christi, auch einmal p. 13". Gladiferi genannt, nicht erſt
1204, wie unſre Chronik, ſondern nach Hanſen's Chronologie ſchon 1202 von B. ".
Albert mit Beiſtand des Abts Theodorich und Beſtätigung durch Innnocenz III.
unter dem Gehorſame des Biſchofs, der nach der Ord. Chr. aber ſich ſelbſt in denſel
ben begeben haben ſoll, geſtiftet werden und erſt ſpäter (1207) von dem Biſchof des
eroberten Livenlandes ein Drittheil davon, mit Vorbehalt eines Viertels der Zehnten
für den Biſchof, auf ſein Begehren erhalten läßt p. 48, ebenfalls unter Innocenz III.
Beſtätigung vom Jahre 1210 (ſ. Silva docum. p. 228. 229, vgl. Script. I. 355. Anm.).
In dieſer Darſtellung der Ord. Chron. können wir nur ein Parteiintereſſe, als Grund
derſelben, erblicken, und müſſen mehr der Darſtellung Heinrichs, als der glaubwür
digeren, beiſtimmen. – Ueber die Abſtammung Albert's, ob er ſeiner Familienabkunft
nach Buxhövden oder Appeldern zu nennen, hat ſich ein weitläuftiger Streit, da
Gruber in der Silva docum. p. 213 sq. mehr für den Namen Appeldern – wie
uns dünket, mit triftigen Gründen – erklärt hatte, in neueſter Zeit, in den Mitth. aus
d. livl. Geſch. IV. 1–56. (von K. H. v. Buſſe) und im Inl an de 1848. a. m. O.

erhoben, vgl. Script. I. 351. 352. Anm., wo den Citaten aus dem Inlande noch bei
zufügen 1849 Nro. 10. 11. (von E. B. d. i. Ernſt Bonnell), Nro. 28. 29. (von
Buſſe), 1850. Nro. 21–24 (von Bonnell). – Was die Abzeichen dieſes Ordens
betrifft, ſo werden ſie von Heinrich p. 22. einfach als Schwert und Kreuz, von unſrer
Chronik aber etwas ausgeſchmückter als ein ſchwarzes Kreuz und ein rother Stern dar
über oder nach Matthäus Lesart als ein rothes Schwert mit einem rothen Stern

darüber angegeben; aber Heinrichs Angabe verdient wohl den Vorzug.

Das Siegel

ſeines Meiſters, nach einem Original beſchrieben im Index I. 7. Anm. *) und abge
bildet in Hupels n. nord. Miſe. St. XVII., zeigt auch ein Schwert und drüber ein
Kreuz, das man – ſonderbar genug – für einen Stern angeſehen haben mag. Vgl.
H. A. G. de Pott Commentatio philosoph. histor. de Gladiferisseu de Fratribus Militiae

Christi in Livonia. Erlangae 1806. 8., vor der eine verſchönerte Darſtellung des Or
denszeichens (ein rothes Kreuz, ſenkrecht belegt mit einem eben ſolchen Schwerte) abge
bildet iſt. – H. L. Schurzfleischii Historia Ensiferorum Ordinis Teutonici Livonorum.

Vitembergae 1701. 8. weiß keinen rechten Unterſchied des Schwertbrüder- und des Deut
ſchen Ordens zu machen und iſt überhaupt ſehr wenig gründlich. Vgl. Voigt I. 409. Anm. 2.
Cap. CXXXVII. Vgl. Aln peke V. 626–686. Brandis S. 68–69. Der
erſte Meiſter des von B. Albert geſtifteten Schwertbrüderordens, den unſre älteſten
(Shroniken blos mit dem Namen Winne aufführen, nennen die ſpäteren Win no von

Rohrbach; ob ſie ihm aber dieſen Zunamen, der ſonſt auch nicht vorkommt und ganz
unbekannt iſt, mit Recht beilegen, bleibt unſicher. Vgl. Voigt I. 410. Anm. 3. –
Für die Zeit ſeiner Wahl zum OM. kann man wohl 1202, nämlich das nach Hein rich d. L. unzweifelhafte Jahr der Stiftung des Ordens, nicht erſt 1204, wie unſre
Chronik will, annehmen, da deren Chronologie der Heinrichs d. Lett. nachſtehen
muß, und da es wahrſcheinlich, daß der Orden, den zwar der Papſt „sub obedientia

sui episcopiesse mandavit“ (Orig. Liv. p. 22.), gleich Anfangs ein kriegeriſches Ober
haupt erhalten habe. Dieſem ſchreibt nun Alnp. die Anlegung dreier Burgen zu:
Segewolde, Wenden und Aſcherade; unſre Chronik ſpricht nur von Wenden, das viel
leicht ſchon eine alte heidniſche Burg hatte, die Winne ausgebaut haben mag, – wie

unſre Chronik ſagt, gegen die Litthauer, deren Streifzüge ſich denn ſo weit ins Land
hinein erſtreckt haben müſſen. – Wenn die Ord. Chr. neben den Liven und Letten

auch die Oeſeler als Tributpflichtige der Ruſſen nennt, ſo liegt da wohl ein Fehler zum
Grunde, den uns Alnp. V. 645. zeigt, indem er neben Liven und Letten noch die
Selen nennt, welche den Ruſſen Tribut zahlten und in der Nähe der ruſſiſchen Fürſten
thümer Gercike an der Ewſt und Kokenhuſen (Kukenois) an der Düna wohnten. Dieſe
feindlichen Oerter ſoll, unſrer Chronik zufolge, OM. Winne eingenommen haben;
allein den Zug gegen Gercike legt Aln p. V. 660 ff. dem Pfleger von Aſcheraden,
Hartmut, bei und verbindet damit die Niederlage von 600 Ruſſen, welche unſre Chronik
dem Meiſter zuſchreibt; die Eroberung von Kokenhuſen aber erzählt Heinr. d. L.
p. 52–53. beim J. 1207, ohne dabei des Meiſters zu erwähnen, wie denn wieder die 1207.
Reim- und Ordens- Chronik dem Biſchof, von dem ſie Heinrich ausgehen läßt, dabei
keinen Theil zuſchreiben, – je nachdem der eine die Thaten der Biſchöfe, die andern
die des Ordens hervorzuheben bemüht ſind. Die Zinspflicht der livländiſchen Völker
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ſchaften an die Ruſſen bezog ſich auf den Theilfürſten von Polozk, den ſchon Mein
hard um die Erlaubniß zur Predigt unter den Liven erſucht hatte, und ward erſt 1212
durch einen Vertrag aufgehoben (Orig. p. 85–86.).
Cap. CXXXVIII. Vgl. Aln peke V. 687–738, Brandis S. 85. Den Mörder
Winne's, welchen unſre Chronik nicht namentlich bezeichnet, nennt Heinr. d. Lette
p. 60–61. beim J. 1209 Wigbert, Aln peke V. 690. nur nach ſeinem Geburts
orte von Soſat d. i. Soeſt; der letztere giebt ihn auch als Pfleger zu Wenden an und
ſeine Strafe, wie unſre Chronik, als die des Rades, wovon Heinr. d. L. ſchweigt,
obgleich er die Begebenheit ausführlicher erzählt. Eine kritiſche Beleuchtung der darüber
vorhandenen Berichte lieferte H. v. Brackel in den Mitth. aus der livl. Geſch. lll

187–230. Ganz unrichtig iſt die Angabe unſrer Chronik u. Aln pek es V. 727. von
einer achtzehnjährigen Regierung Winn es, wie die Jahrzahl ſeines Todes in unter
Chronik 1223, und dafür Heinr. d. L. Angabe des J. 1209 (um die Mitte) als rich:
tig anzuerkennen, da ſie urkuudlich beſtätigt wird, indem bei der Belehnung des Fürſten
Wiſcewald d. i. Wſewolod mit Gereike, die im Herbſte 1209 vor ſich ging
ſchon „Volquinus cum suis fratribus“ erſcheint (ſ. Dogiel V. 2. Nro. II.). Demnach
kann Winne nur etwa 7 Jahre regiert haben.
Cap. CXXXIX. Vgl. Aln pek e. V. 739–802, Brandis S. 86. 95–96. Der
neue OM. Volke win, deſſen Wahl gleich nach Winn es Ermordung, auch zufolge
Heinr. d. L. p. 61, erfolgte, wird von den ſpätern Chronikanten Volau in Schenk
von Winterſtedt genannt; doch bleibt es unentſchieden, ob dieß wirklich ſein voll:
ſtändiger Namen geweſen, vgl. Voigt 1.418. Antn. 2. Mit ihm kommen wir den
Händeln näher, welche zwiſchen Deutſchen und Ghſten entſtanden und mit Erbitterung

geführt wurden; ſie werden ausführlicher erzählt in den Orig. Liv. p. 64. 72–74. und
bei Aln p. a. a. O., der auch die Rettungsgeſchichte zweier Ritterbrüder durch ein eb
niſches Ehepaar hat, nur mit der Verſchiedenheit, daß die Brüder nach ihm, wies
ſcheint, am Leben erhalten wurden, während ſie nach d. Ord. Chr. doch endlich von
den Heiden mit großen Martern hingemordet wurden. – Die hier erwähnte Einnahme
12ll.

der Feſte Fellin, einer ſchon früher beſtandenen Burg der Ehſten, können wir ins
J. 1211 ſetzen (Orig. Liv. p. 72 ff.) und nennen ſie die erſte, im Gegenſaze der aber
maligen Einnahme derſelben im J. 1224. (Orig. Liv. p. 158); die darnach erwähnt,
blutige Erhebung des Ebſtenvolkes gegen die Deutſchen könnte wohl der von Heinr.
d. L. p. 74 erzählte Aufſtand der Ghſten ſein („facta est tribulatio magna in omnico
finio Livoniae“), nach dem aber nicht von einer ſo allgemeinen Ermordung der Deu
ſchen die Rede ſein kann, wie in unſerer Chronik und bei Alnp. V. 775.
Cap. CXL. Vgl. Aln peke V. 803–882, Brandis S. 96–97. Unter den

vielen Reiſen B. Alberts nach Deutſchland zur Sammlung von Pilgrimen und Kreuz
fahrern, von denen wir bei Heinr. d. L. leſen, hat mit der hier erwähnten wohl die
1217. jenige die meiſte Aehnlichkeit, welche Heinr. d. L. p. 113. beim I. 1217 erzählt; nur
wird in unſrer Chron. u. bei Aln p. V. 840 die Landesverwaltung („bewahrede de
Lande“) während der Abweſenheit des Biſchofs dem OM. beigelegt, Heinr. d. Lette

aber ſagt nur: „Domino Jhesu Christo matrique suae gloriosae Livoniam committens“
und ſpricht p. 61. nur ganz allgemein davon, daß der OM. die Führung des Heeres

gehabt, mochte nun der B. anweſend oder abweſend ſein. Der Ausdruck der

Nyen

ſtedtſchen Handſchrift von dem Zuſtande der Chriſten in Livland „wor luſtigh dah
denn Chryſten In Lyfflandt gynck“ iſt nicht richtig, findet aber ſeine Verbeſſerung in
den andern Recenſionen der Ord. Chr, namentlich in der bei Matthaeus und mº

heißen: woe laſtlich (wie beſchwerlich oder ſchwer). – Aln peke knüpft hier Vºss
bis 913. den Bericht von einem Zuge Volkwins in die Wiek und von den Vorher
tungen der Ehſten zu einer großen Heerfahrt an, welchen wir in unſrer Chront nº
finden (Vgl. Orig. Liv. p. 96.99. b. J. 1215); nur ſcheint es, daß die V. 895 bis
910. angeführten Reden der Ehſten mit dem ganz übereinſtimmen, was wir davon."
unſrer Chronik leſen.

Cap. CXLl. Vgl. Brandis S. 97–99 u. Alny eke V. 914–1168, wo wº
Umſtändlichkeit erzählt wird, was in unſrer Chronik nur ſehr kurz zuſammengefaßt."
während wir eine Erzählung davon bei Heinr. d. L, vermiſſen. Dieſer aber ſº
p. 127. die Ankunft des Herzogs von Sachſen Albrecht, über deſſen Perſon die n:
zeichnungen zu vergleichen ſind, welche Kallmeyer z. Alnp. S. 736. gegeben."
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ins J. 1219, welches wir alſo auch wohl für die hier erzählten Begebenheiten anzuneh- 12».
men haben. Der Zug der Deutſchen ging nach Aln p. über Segewold und an die Aa

(V.1058. 1060., vgl. 996), auf Wenden (V, 1073.) und über die Aa der Emere
zu (V. 1095), worunter wir Heinrichs d. L. Mmera p. 69., zu verſtehen haben, die
ſich uns als die jetzige Sedde zu erkennen giebt; aber die Schlacht fiel nicht an dieſem -

Fluſſe, ſondern an einem Bache zwiſchen demſelben und Wenden vor (V. 1104) und

hatte die von unſrer Chron. und Aln p. V. 1136 ff. 1153. 1162. 1168. gleichmäßig
erzählten Reſultate.
.
. .
. .
Cap. CXLII. Vgl. Brandis S. 99–100., Aln peke V. 1169–1222., und
Orig. Liv. p. 136–139, wo die hier erzählte Schlacht mit den in Jerwen eingefallenen
-

-

Oeſelern viel ausführlicher beſchrieben wird, indem Heinr. d. L. ſelbſt bei derſelben
zugegen war. Nach dieſem fiel ſie im Anfange des J. 1220 (p. 135 „post fest. na- **0.
tivit. Dom.“), noch im Winter (Aln p. V. 1182) vor, bei einem Orte, den unſre
Chronik Candell, Heinr. d. L. p. 137. villa Carethen, Alnp. V. 1209 Karidal nennt
und worunter ohne Zweifel (nach Paucker z. Brandis S. 100. Anm. 3.) das jetzige
Dorf Karrida unter Eſſenberg und Wieſo im Kirchſpiele St. Petri in Süd-Jerwen zu

verſtehen iſt. – Herzog Albrechts Rückkehr nach Deutſchland erfolgte gleich nach die
ſer Schlacht (Aln p. V. 1217), alſo wohl im Frühjahre 1220 (vgl. Gruber ad
Orig. Liv. p. 139. not. w.) –

-

-

Cap. CXLIII. Vgl. Alnpeke V. 1223–1332, Brandis S. 106. Unſere Chro

nik faßt ſich hier ſehr kurz, übergeht, was andre Chroniken ausführlicher haben, ganz
mit Stillſchweigen und verweilt länger bei einem einzelnen Factum, das mehr der Sage

anheim fällt. Der Geſchichte gehört an das Unternehmen der Schweden, eine Nieder
laſſung in der Wiek zu Leal (Orig. p. 144–147, Aln p. V. 1223–1238) zu grün
den, vom J. 1220; die neue Eroberung der Wiek und die Schlacht bei Suntaten
(Aln p. V. 1239–1268, castrum Sontagäna, in den Orig. p. 107., wo aber jener Er
oberung und dieſer Schlacht nicht gedacht wird), und der wiederholte Aufſtand der Eh- .
ſten (Aln p. V. 1269 ff., 0rig. p. 155), woran ſich die von allen drei Chroniken er
zählte Ermordung eines Kaufmannes (eines Nadelhändlers nach Aln p. V. 1282) qn- reihet, deren Spuren ſich an dem Leibe des nachgebornen Kindes ſeiner Mörder wieder
fanden, was der damalige Sinn für ein göttliches, zur Rache an den Ehſten auffordern
des Zeichen anſah (Aln p. V. 1316 ff.) und worüber ſelbſt der päpſtl. Legat, B. Wil helm von Modena (Modele bei Aln p. V. 1321), zwei Jahr ſpäter dem päpſtlichen

Hofe berichtet haben ſoll. Denn dieſer Mord fiel nach Heinrich d. L. p. 156. zu
Anfang des J. 1223 (der Legat Wilhelm kam aber erſt 1225 nach Livland), und

223.

zwar in der Landſchaft Saccala vor, ſtatt deren unſre Chronik ein Dörf mit dem cor
rumpirten Namen Boedenaelge oder Bodenalge oder Rudenaelge benennt, das Aln peke

V. 1329. richtiger Podereial (Brandis S. 106. Poderjalga) ſchreibt und das er in
die Gemeine Karkus im Gebiete des Ordens ſetzt. Wir dürfen dafür wohl das Dorf, jetzige
Gut Podrigel (ehſtn. pöddre-jalg, Rehfuß) im Kirchſpiele Helmet anſehn, welches damals
zum benachbarten Karkus gehörte, mit dem es, wie ganz Saccala, in der Theilung 1224
( Dog. V. 6. Nro. XII.) dem Orden zufiel.
1612

Cap. CXLIV. Vgl. Brandis S. 106. 109–110., Aln peke V. 1333
und dazu Kallmeyers ausführliche Anmerkungen S. 738–741. Die Ordens-Chro
nik iſt hier wieder nur kurzer, in Kleinigkeiten abweichender Auszug, zu den Aln pe

ke's und Heinrichs d. L. genauere Ausgaben – ſo viel möglich – zu vergleichen
ſind. Der „Graue Albrecht van Oyrlande“ (b. Matth. richtiger Oerlamunde)
kam nicht, wie Alnp. V. 1333. ſagt, ein Jahr nach den vorher erzählten Begebenhei
ten nach Livland, ſondern belehre Orig. Liv. p. 113. ſchon im J. 1217, nicht vor dem 127.

Sommer, und die Niederlage der Ehſten bei Vellin fiel nach Orig. p. 117–119. „ in
die Matthaei Apostoli“ (21. Sept.) vor; in ihr erſt fand Caupo ſeinen Tod.(ſ. ob, 21. Spt.
zu Cap. CXXXIV.). Ihre Folge war Zinspflichtigkeit der Ehſten (Aln p. V. 1396 bis
1412., Orig. p. 120–121.) und nach ihr trat Graf Albrecht die Rückreiſe nach

Dänemark an (Alnp. V. 1413–15, Orig. p. 122.) im Anfange des J. 1218. – Der 218.
,,Her Barwyn van Wentlandt“ iſt Heinricus Bure winus, nobilis vir de Wend
lande bei Heinr. d. L. p. 123., wornach deſſen Ankunft ins Frühjahr 1218 zu ſetzen

iſt. Er wurde von den ſpätern Chroniſten nach Ruſſows Vorgange in einen pom
merſchen Fürſten Barnim umgewandelt und erſt von Gadebuſch (Jahrb I. 1. S. 123.
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204) wieder aus der Vergeſſenheit gezogen; – aber dieſer, ſo wie noch zuletzt Voigt

II. 320. nehmen nun auch den Barnim noch neben ihm auf, was gewiß nicht richtig
ſein kann. – Die Worte unſerer Chronik „ beſtonden dyth tho bruyden“ ſind nach dem

Abdrucke bei Matth. zu verbeſſern in: „begonden dyth thobenyden“. – Den Kriegs
zug der Litthauer erzählt Alnp. V. 1423–1552. weitläuftig, während Heinrich d. L.
davon gar nichts hat, und ſetzt dieſe Begebenheit gleich zwiſchen Barwin's Ankunft
und die Schlacht bei Mmmekulle, alſo zwiſchen Frühling und Herbſt 1218, allein der
Raubzug ward im Winter unternommen (V. 1437), deſſen große Strenge auch Hein
rich d. Lette p. 126. erwähnt, nach welchem die Zeit auf die Faſten 1219 trifft, un
geachtet er die Schlacht bei Mmmenkulle (Ymme villa), zwiſchen Treiden und Roop, (nach

Kallmeyer: Inzeem im loddigerſchen Kirchſpiele) ſchon vorher p. 125. im Herbſte
1218 geſchehen läßt und zwar gegen die Ruſſen, welche darauf Wenden belagerten;
nach Alnpeke und unſrer Chronik ſieht es aber ſo aus, als ob die Litthauer bei Mmmen

kulle unterlagen. Kallmeyer ſucht zwar dieſe und andere Widerſprüche zu vereinigen,
doch begegnet er nicht allen Zweifeln, die ſich hier erheben, und es dürfte unmöglich
ſein, Aln pekes und Heinrich's Berichte genügend zu identificiren, wozu uns die Ord.
Chr. bei ihrer Kürze nicht hinlängliche Veranlaſſung giebt, beſonders da der Antheil,

den Litthauer und Ruſſen an dieſen Begebenheiten hatten, deren Kern bei Heinr. d. L.
die Belagerung von Wenden bildet, von der aber Aln peke nichts weiß, nicht gehörig
geſondert erſcheint. Das Gefecht mit den abziehenden Ruſſen geſchah nach unſrer Chro
nik bei Kokenhuſen, nach Alnp. V. 1603. bei Ogenhuſen, welchen Ort man durch Be
ziehung auf die Oger ſchwer erklären kann. Doch ſ. Kallmeyer S. 740. 741.
Cap. CXLW. Vgl. Brandis S. 110–111., Aln p. V. 1613–1689 und Orig.

p. 179–181., wo wir nur nicht dem Grafen von Arnſtein begegnen, den Aln peke
V. 1685 früher zurückkehren läßt, als unſre Chronik, die ſeine Heimkehr erſt ſpäter

Kap. CXLVI. nach den Feldzügen gegen die Semgallen und Litthauer erzählt. Der Zug
im Jan. gegen Mone und Oeſel muß nach den Orig. 1. c. im Januar 1227 erfolgt ſein.
1227.

Ueber die Grafen von Arnſtein iſt zu vergleichen C. Elis, Die Ruine Arnſtein

bei Harkerode, ihre Sagen und ihre ehemaligen Herrſcher. Halberſtadt 1850. 26 S.
8. mit 3 lithogr. Taff, wo ſich aber nichts zur nähern Beſtimmung des hier erwähnten
Grafen von Arnſtein findet, außer daß Graf Albert von Arnſtein, theils mit ſei

nem Bruder Gebhard zuſammen, theils allein in Urkunden von 1200–1226 (vgl.
Dogiel IV. 4. Nro. IV.) und ſpäter noch häufig vorkommt.
Cap. CXLVI. Vgl. Aln peke V. 1690–1846, Brandis S. 111–113. Von

hier an können wir Heinr. d. L. nicht weiter zu Rathe ziehn, da ſeine Erzählung mit
dem J. 1227 ſchließt, die hier abgehandelten Begebenheiten aber über daſſelbe hinaus
liegen. Wir müſſen uns alſo auf Aln peke, der die Hauptquelle bleibt, beſchränken
und können nur noch Brandis benutzen, der aus einer unbekannten Quelle manche
eigenthümliche Nachricht beibringt. So giebt er hier (S. 111.) den Anlaß zu Volk
win's Zug gegen die Semgallen uns zu erkennen, indem er erzählt, daß zu Anfange
des J. 1227 die Kuren und Semgallen die Abtei Dünemünde zerſtört und dadurch
Volkwin zu ſeinem Zuge veranlaßt hätten, wodurch er Aln p. V. 1697 („er mochte
rechen da ſin leit“) erklärt und wofür wir die Beſtätigung, nur mit Hinausrückung um
ein Jahr, in der kl. Dünamünder Chronik in Bunge's Archiv IV. 271. finden, die
1228.
20. Aug. jene Zerſtörung ins J. 1228 auf den Tag des heil. Abts Bernard (20. Aug.) ſetzt:

ſo daß wir mit Sicherheit Volkwin's Zug gegen die Semgallen zu dieſem Jahre und
des Königs Veſter Raubzug wegen V. 1730 („des andern iares wart er bereit“) zum
J. 1229 rechnen können.

Alnpeke nennt uns (V. 1700) den in unſrer Chronik feh
-

lenden Namen des Königs der Semgallen Veſter, wofür bei Heinr. d. L. S. 29.
Weſthardus in germaniſirter Form vorkommt, und giebt die Richtung von des letztern

Zuge (V. 1732) gegen Aſcherade und das wackere Benehmen des dortigen Pflegers,
Marquart von Borbach, an, wovon unſre Chr. in ihrer epitomatoriſchen Weiſe
ſchweigt. Ferner weicht ſie von Aln peke darin ab, daß ſie die Litthauer ſich gegen
Volkwin erheben läßt, wofür ſie in V. 1806. u. 1808. den Anlaß gefunden haben mag.
Die hier erzählten Raubzüge der Litthauer finden ihre Beſtätigung bei Kojalowicz I.
76. 77., der ſie dem jungen Fürſten Uten zuſchreibt. Vgl. Voigt II. 320.
Cap. CXLVII. CXLVIII. CXLIX. CL. Vgl. Brandis S. 114–117., wo dieſe
Angelegenheit mit dem falſchen Legaten und den Dänen, die ihn von Reval aus, das
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ſie mit Harrien, Wierland und Allentaken beſaßen, angeſtiftet haben ſollen, weitläuftig
erzählt wird. Aln peke hat gar nichts davon; Voigt aber II. 319 fand in däniſchen
Chroniken Beſtätigung der von unſrer Chronik erzählten Begebenheiten und bezieht (nach
Arndt II. 22.) hieher den Schenkungsbrief des Römiſchen Königs Heinrich (VII.)
über Stadt und Schloß Revall, nebſt Jerwen, Harrien und Wierland an den Meiſter
und Orden in Livland (die Schwertbrüder), d. d. Nürnberg, 1. Jul. 1228, welcher
im Index Nro. 3292. angeführt und nunmehr abgedruckt iſt in den Mitth. aus d. livl.
Geſch. IV. 430. Nur ſchwach berührt die hier vorwaltenden Verhältniſſe Dahlmann
in ſ. Geſch. Dänem. I. 388; einige hieher dienliche Urkunden findet man bei Turgen
jew, Hist. Russ. monum. Tom. I., namentlich Nro. XXIV. XLI. XLlV. XLVII. L. LII. LV.

Cap. CLI. Vgl. Aln peke V. 1859–1966., Brandis S. 128–129. Ueber
die Grafen von Dannenberg, deren einer hier als livl. Pilgrim genannt wird, ſ.
Gadebuſch livl. Jahrb. I. 1. S. 221. Anm. n. und o.; der hier und bei den Nachſchrei
bern der Ord. Chr. mit dieſem zugleich genannte Johann von Haſeldorf kommt
bei Aln p. V. 1869. ohne Vornamen, in Kran zii Vandalial. VII. c. 13., bei Al
bert. Stad. ad a. 1236. und urkundlich bei Gruber ad Orig. Livon. pag. 219. lin.
ult. ad a. 1221., als Theodor ich oder Dietrich vor, was denn auch ſein wahrer
Name geweſen ſein wird; er war der Vater eines ſpäter ſehr thätigen livl. Biſchofs,
des B. Friedrich von Dorpat, vgl. Mittheil. aus der livl. Geſch. V. 432. Die Zeit

des Feldzuges Volkwin's nach Litthauen nennt weder unſre Chronik, noch Aln peke;
aber nach Gadebuſch S. 222 und Voigt II. 337. Anm. 2. fiel die unglückliche

Schlacht, welche Volkwin's Ende herbeiführte, am Mauritiustage, den 22. September zu
1236 vor: denn der Tag wird angegeben in den Annales Albiani ap. Langenbeck22 Svt.
I. 208., bei Albert. Stad. p. 308., im Chronicon Canonici Sambiensis und in der
kl. Dünamünder Chronik in Bunges Arch. IV. 271., und obwohl die beiden letztern
das J. 1237 haben, wird doch das J. 1236 erwieſen durch jene Annales und eine
päpſtl. Bulle vom 14. Mai 1237 (in Raynaldi annal. eccles. ad ann. 1237, Nr. 64,
Gruberi silva docum. ad Orig. Liv. p. 274, Dogiel V. 13. Nro. XIX, Arndt Il.

39), in der von der Niederlage, als einer neuerlich (noviter) erfolgten geſprochen wird.
Den Ort der Schlacht giebt Aln peke V. 1906. als Soule, Brandis S. 129. nach
einer Handſchrift als Saulen, nach andern als Schaulen an, was wohl nur ein Erklä

rungsverſuch iſt, nach dem man hier das kleine litthauiſche Städtchen Szawly hat fin
den wollen (noch neuerlichſt O. Kienitz in ſ. 24 Büch. d. livl. Geſch. I. 169. 302);
der Name Soule oder Saulen führt uns auf Alt- und Neu-Rahden bei Bauske, das
noch jetzt im Lettiſchen Wezz- und Jaunſaule heißt, und der Bach, an dem gefochten
wurde (Aln p. V. 1910), kann nur entweder die Memel, welche ſich bei Bauske mit

der Muſſe vereinigt und die kuriſche (Semgaller) Aa bildet, oder ein Zufluß derſelben
geweſen ſein. Volkwin's Regierungsdauer beſchränkt ſich weder auf 19 Jahre, wie
b. Alnp. V. 1962, noch 15, wie unſre Chronik ſagt, ſondern umfaßte ganze 27 Jahre,
da er unzweifelhaft 1209 ſein Amt antrat (ſ. ob. zu Cap. CXXXVIII. u. CXXXIX.)
Cap. CLII. Bei Matth. iſt nur eine ſehr dürftige Anzeige von der Vereinigung
des Schwertbrüder-Ordens mit dem D. O.; wogegen unſre (die Nyenſtedtſche) Hand
ſchrift, ſo wie mit Varianten auch die Ehſtländiſche und die Königsberger, eine aus
führliche Relation über die Verhandlungen wegen Einverleibung des Schwertbrüder-Or
dens in den D. O. und deren endlich erfolgte Vereinigung, über die Verhältniſſe in
Ehſtland und mit Dänemark, ſo wie die Maaßregeln des D. O. für Livland, und über

die gleich darnach begonnenen Kriege mit den Ruſſen haben (vgl. Mitth. aus d. livl.
Geſch. I. 437–447, wo dieſe ganze Relation nach unſrer Handſchrift nebſt dem kurzen
Kapitel bei Matth. bereits abgedruckt iſt). Wir gehen hier dieſelbe nach ihren einzel
uen Theilen durch:

1) fol. mscr. 89"–93". Verhandlungen wegen Einverleibung des
Schwertbrüder - Ordens in den D. O. und endlich erfolgte Verein i

gung beider. Vgl. Alnpeke V. 1847–58. 1967–1980, Brandis S. 125 bis
128. 129–131. – Dieſen Bericht ſchreibt Brandis S. 127. dem damaligen D. O.
Bruder Hermann von Heldrungen zu, der in dem Vereinigungsgeſchäfte handelnd
auftritt und 1274 Hochmeiſter des D. O. wurde; der erſte aber, der ihn, jedoch ohne

eine Anzeige von ſeinem Urſprunge, benutzte, war Luca s David III. 1–7. Nachher
hat man dieſe Autorſchaft bezweifelt, ſie wird aber von Voigt, der jedoch ſtatt des
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Namens Hermann, Hartmann von Heldrungen ſchreibt, in ſ. Geſch. Preuß.

III. 342–343. Anm. 2. wenigſtens für möglich erklärt, während eben daſ hinlängliche
Gründe für die Glaubwürdigkeit dieſes Berichtes aufgeſtellt werden. Die ganze Sache
iſt von ihm mit ſeiner gewohnten Gründlichkeit und Umſicht S. 319–347. nach dieſem
Berichte klar und bündig dargeſtellt, ſo daß man ſich auf ihn berufen kann. Den erſten
Gedanken einer ſolchen Vereinigung, deſſen Gründe Voigt S. 322–323. auseinan
derſetzt, hatte ohne Zweifel Meiſter Volkewin, wie das auch hier angedeutet wird
(„ mit ſynen Broderen eindrechtiglich verdroch“, Aln p. V. 1854); ob er ihn aber ſchon

mit B. Albert in Berathung gezogen, iſt ungewiß, obwohl es Brandis S. 118 be
hauptet, aber nicht ſehr glaublich (ſ. Voigt II. 324. Anm.); die erſten Boten an den

„ HM. Hermann von Salza wurden wahrſcheinlich auch erſt 1229 oder 1230 nach

n“Ä. B. Alberts Tode (+ XVI. Kal. febr. d. i. 17. Jan. 1229 nach dem Necrolog. Ham
burg. in Langenbecks Script. rer. Dan. V. 388) von den Schwertbrüdern abgeſandt.
Sie erreichten aber bei dem vorſichtigen und ſtaatsklugen HM. ihren Zweck nicht ſo
gleich, ſondern es vergingen noch ſechs Jahre bis dahin (Petr. Du sburg. Chron.
Pruss. P. III. c. 28., „ Volquin us sex annis per solempnes nuncios laboravit circa
fratrem Hermann um de Salza, Magistrum generalem Domus Teutonicae, ut Ordo
suus Ordini ipsius incorporaretur“, Voigt S. 326.); daß ſie bei dem Papſte ihre Sache

geführt, ſagt zwar Aln peke V. 1856., aber in dem vorliegenden Berichte zeigt ſich
1235 kein Grund dafür. Zuletzt ſandte der HM. 1235 zwei Comthure, den von Altenburg,
Ehrenfried von Menburg (wie unſre Chron. den Namen giebt, richtiger Neuen
burg, ſ. Voigt S. 329. Anm. 3.) und den von Nägelſtädt Arnold von Dorff,
nach nochmaliger Beſendung durch Volkwin (Arndt II 35.), gen Livland, um die
Lage der Dinge dort zu erkunden, auch das Leben der Schwertritter zu prüfen. Sie
126 kehrten im J. 1236 im Frühjahr zurück, in Geſellſchaft des Ordensmarſchalls Johann
Salinger (welchen Zunamen ihm Arndt beilegt a. a. O.), des Wendenſchen Com
thurs Raimund und des Bruders Johann von Magdeburg ( den wir 1272 in
einer Urkunde als Comthur von Riga wieder antreffen, Monum. IV. p. CLXIII.), und
ſtatteten ihren Bericht dem HM. Statthalter Ludwig von Oettingen, weil der
HM. inzwiſchen nach Italien zu Kaiſer Friedrich II. hatte reiſen müſſen, in einem
Capitel ab, wo abgemacht wurde, die Sache an den HM. nach Italien durch Ludwig
von Oettingen, in Begleitung der O. Brüder Ulrich von Durne, Wichmann
von Würzburg und Hartmann von Heldrungen (Voigt S. 333), bringen

und den Bruder Johann von Magdeburg mitziehn zu laſſen. Mit dieſem und
dem mit der Nachricht von der Niederlage des livl. Ordens und dem Tode Meiſters
Volkewin nachgeeilten livl. Ordensbruder Gerlach Rothe (Gerlacus Rufus b. Petr.
Dusburg. P. III. c. 28., Gerlach von Gernrode bei Lucas David III. 7.) begab

„n ſich der HM. zum Papſte Gregor IX. nach Viterbo (nicht Lucerne, wie unſre Chro
ajd.nik hat), wo die Vereinigung der beiden Orden im März oder April 1237 vollzogen

" wurde, wie die darüber ausgefertigten päpſtl. Bullen beweiſen (vgl. Script. 1.402.403.
Anm. 2.), nicht aber im Jun. 1238, wie unſre Chronik ſagt.
2) fol. mscr. 94" –95". Verhältniſſe in Ehſtland und mit Dänemark.
– Maaßregeln des D. O. für Livland. Vgl. Alnpeke V. 1981–2064,
Brandis S. 131–134.

Unſre Chronik erzählt das, was unmittelbar nach der Ver

einigung der beiden Orden folgt, vollſtändiger, als Aln peke. Denn ſie läßt den
ſtaatsklugen HM. Hermann von Salza ſich noch in Italien bei den beiden liel.
O. Brüdern Johann und Gerlach nach dem Umfange der Beſitzungen des livl. Or
dens erkundigen, und als ihm dieſe auch die Burg Reval nannten, die Anſprüche des
Königs von Dänemark nicht überſehn, hierauf mit den livl. Rittern an den Hof Kaiſers
Friedrich II. ziehn, der ſich der Vereinigung der beiden Orden erfreuend, Livland
eine Unterſtützungsſumme von 1500 Mark zugeſtand (nach Arndt II. 38. u. Hiärn
S. 155. ſollen es nur 60 Mark Goldes geweſen ſein), und demnächſt das Capitel zu
Marburg abhalten, von dem Aln peke ſchon V. 1981 ſpricht. Die Aufgabe dieſes
Capitels mußte vorzüglich die ſein, dem neuen livl. Orden hinlängliche Streitkräfte zu ver
ſchaffen, weswegen außer vielen Reutern und Kreuzfahrern (Pilgrimen) 60 Ritterbrü
der (nach Aln peke V. 2001 nur 54) gen Livland beordert wurden, und ihm ein
Haupt zu geben, wozu Anfangs ein junger Bruder, Dietrich von Grüningen, aus
erſehn war (Aln peke erwähnt ihn nicht), dem jedoch ſeiner Jugend wegen (er ſoll erſt
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1234 in den Orden getreten ſein, Voigt II. 380.) ein älterer und mit jenen Gegenden
ſchon vertrauter Mann, Hermann Balk oder Valk, wie unſre Chronik ſchreibt, der
ſchon ſeit 1228 (nach unſrer Chron. nur „ſeuen Jhar“) das Landmeiſteramt in Preu
ßen verwaltete (Voigt II. 184.). Dieſer, in Livland angelangt (was nicht eher als
im Sommer 1237 geſchehen ſein kann), vollzog nun die Einverleibung der Schwert
brüder in den D. O., beſichtigte das Land und deſſen Veſten und faßte die Verhält
niſſe in Ehſtland und mit Dänemark ins Auge, welche bei mannichfachem Wechſel ver

wickelt genug geworden waren. (Ueber dieſelben aus der früheren Zeit vgl. Orig. Liv.
p. 129. 147. 175., Voigt II. 306–314. 318 ff. u. Kallmeyer z. Alnp. S. 743.
744.) Sie fanden ihre endliche Erledigung, wie unſre Chronik ſie darſtellt, erſt durch 12:37
des päpſtl. Legaten Wilhelm von Modena und Hermann Balk's Bemühungen im Ein
in dem Vertrage zu Stensbye vom 7. Jun. 1238 (bei Aln p. V. 2049–2055 nach
.
ſeinem Inhalte angegeben und V. 2061 „die landſcheide“ genannt; angezeigt b. Arndt 7. Jun.
II. 40. und im Inder Nro. 3321., abgedr. in Hvitfeld's Danmarks Rigen Krönike
p. 201. (däniſch), Hiär n's Chron. S. 120. (deutſch), Thorkelini Dipl. Arna-Magn.
I. 300., Pontani rer. Dan. hist. p. 318., Meurs ii hist. Dan. p. 22. (lat.), wornach
Reval, Wierland, Harrien dem Könige Woldemar II. (in unſrer Chronik Wedemar)

blieb, Jerwen aber von ihm dem livl. Orden überlaſſen, außerdem durch deſſen Haupt
mann in Reval nebſt ſeiner Mannſchaft Unterſtützung zugeſagt wurde („dem Meyſter
vnd dem Orden tho Dienſte“), wovon wir viele Beiſpiele in der Ordens- und Reim

chronik finden, da der Orden des Königs Mannen aus Ghſtland zu ſeinen Kriegszügen
mit entbot. Vgl. Voigt II. 349–350.
3) fol. mscr. 95". Kriege mit den Ruſſen. Vgl. Aln peke V. 2065 bis
2176. und Kallmeyer dazu S. 744., Voigt II. 350–351. Wir enthalten uns, nach
dieſen Anführungen, mehr über dieſen Krieg zu ſagen und machen nur aufmerkſam auf eine
Nachricht bei Hiärn S. 124., wo er – wie es ſheint, nach Documenten, die ihm vorgelegen
haben mögen, die wir aber nicht haben entdecken können – erzählt, daß B. Bernhard von
Dorpat, der Nachfolger des im J. 1245 reſignirten B. Hermann, die Hälfte des Für
ſtenthums Pleskau, welche der rechte Erbe dieſes Fürſtenthums Jer osl aus der Kirche
zu Dorpat übergeben hatte, 1247 dem D. O. übertragen habe gegen Zuſicherung von
Schutz und Beiſtand. Dieſe Nachricht findet ſich nur bei Hiärn und ſteht und fällt
mit ihm; ſollte aber jene Uebergabe nicht in Folge dieſes glücklichen Kriegszuges Balk's
wider Pleskau, der in der erſten Hälfte des J. 1238 vor ſich gegangen ſein muß, da
Balk um die Mitte dieſes Jahres Livland verließ, ohne zurückzukehren, und nicht lange

darnach Statt gefunden haben, und Hiärns Jer osl aus der Jaroslaw Wladi
mirowitſch geweſen ſein, von dem Gebhardi in ſ. Geſp. von Lief. S. 375.376.
und Strahl, Geſch. Rußl. II. 46–47. ſchreiben, daß er ſich mit den Livländern ein

gelaſſen, um ſein Erbfürſtenthum (wie's denn ſcheint, mit Aufopferung der Hälfte deſ
ſelben) wieder zu erlangen? – Von demſelben handelt auch Karam ſin, D. Ueb. Ill.
155–161. 219–220. und Anm. S. 290–291. 322, IV. 22–25.

Cap. CXCIV. Vgl. Aln peke V. 2177–2298. Unter dem „Meiſter Conradt“,
zu deſſen Zeiten die hier erzählten Kämpfe mit den Ruſſen vorfielen, haben wir den
HM. Conrad Landgrafen von Thüringen zu verſtehen; er regierte vom Nov.
1239 bis zum 24. Jul. 1241; in dieſe Zeiten muß alſo wohl die Wiedereroberung
Plesk aus durch die Ruſſen fallen, wo die ſchwache deutſche Beſatzung (nach A 1 n p eke
V. 2200, gegen Voigt II. 351.) ſich nicht lange halten konnte. Mit dieſer Wieder
eroberung zieht nun unſre Chronik die weiteren glücklichen Erfolge der Ruſſen in Eins,
während ſie bei Aln peke und in den ruſſiſchen Geſchichtsbüchern davon geſondert er
ſcheinen; wir können ihre Darſtellung daher nicht billigen, wenn wir auch anerkennen
müſſen, daß ſie den König ( Großfürſten) der Ruſſen Alexander, der kein anderer

als der Held von der Newa iſt, richtiger als den von Nowgorod bezeichnet, während
ihn Aln p. V. 2207 – 2209 König ( d. i. Herrſcher, ruſſ. Großfürſten) von Susdal
nennt.

Die Kämpfe, welche Grf. A l er an der Newski mit den Deutſchen weiter

durchfocht, fallen wohl in eine ſpätere Zeit und mag hier beſonders ſein Sieg am Pei

pus bei Uſmana gemeint ſein, welchen Strahl II. 47 am 5., Karamſin IV. 24. 122.
am 6. April 1242, Gebhardi aber S. 376 uud Gadebuſch S. 242 erſt am r
5. April 1245 erfolgen laſſen; ſicher liegt derſelbe über die Zeit von Hermann B alks Ä
Regierung in Livland hinaus, da dieſer ſich um die Mitte 1238 (nach dem Vertrage
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von Stensby niederlegte. Dieſes Jahr wird gewöhnlich als ſein Sterbejahr bezeichnet,
und dabei Zantir an der Weichſel als der Ort genannt, wo er geſtorben ſein ſoll;
allein dem widerſpricht Petr. Dusburg. P. II. c. 10. („reversus fuit in Almanniam
ibique mortuus“) und P. III. c. 28. („cum dictus Fr. Hermannus Balke (Livoniae)
praefuisset fere sex annis rediens in Almanniam in pace quievit“), und Voigt II. 369,
der noch am 13. Febr. 1239 zu Würzburg im dortigen Ordenshauſe als einen der Zeu
gen in einer Urkunde „Frater Hermannus Preceptor Livonie“ gefunden hat, und ſeinen
Tod, der nach dem lib. annivers. bei Bachem S. 15. am 5. März, nach dem Ne
crol. Francof am 6. März (ohne Angabe des J.) erfolgte, nun auf den 5. März 1239

ſetzt. Unſre Chronik hat das Jahr 1245, bei Matth. 1248; aber wir müſſen ſein
wahres Todesjahr wohl in Ungewißheit laſſen, da unſre Chronik von ſeinem Tode, ſo
als wenn er noch in Livland erfolgt wäre, ſpricht, aber wohl nur aus Mißverſtand des
Ausdruckes bei Aln p. V. 2294 „von der werde ſchiet“, den wir vom Zurückziehen aus

dem thätigen Leben der Welt verſtehn möchten, was auch mit den angeführten Ausdrü
cken bei Petr. Dusb. übereinſtimmt. Wenn aber unſre Chronik und Petr. Dus
burg. Il. cc. ihn 6 Jahre lang, Aln p. V. 2292. ſechstehalb Jahr regieren laſſen, ſo
iſt, nach Kallmeyer's gründlicher und überzeugender Auseinanderſetzung in ſ. Verſuch
einer Chronologie der Meiſter D. O. in Livland während des 13ten Jahrhunderts (in
d. Mitth. aus d. livl. Geſch. III. 411–418.), es wohl nicht zweifelhaft, daß die Sage,
welche hier den Angaben der Chroniken zum Grunde lag, ſich mit den wechſelnden (erſten)
Meiſterregierungen nicht zurechte zu finden wußte, wie ſolche aus Urkunden hervorgehen.
Denn es ſteht feſt, daß Hermann Balk von der Mitte 1237 bis dahin 1238, und
nach deſſen Abzuge aus Livland Dietrich von Grüningen, der ſchon vor Balk
von HM. Hermann von Salza zum Landmeiſter auserſehen, aber hierauf ihm als

Begleiter beigeordnet ward (Voigt II. 342.), die Regierung, wahrſcheinlich von An
fange nur als Stellvertreter, mit einer kurzen Unterbrechung im I. 1241, wo ihn ein
nicht näher bekannter Andreas von Velven (oder Nötken?), der der Sage ganz
entſchlüpfte, ſtellvertretend erſetzt haben mag, bis Ende 1242 geführt haben müſſen, ohne
daß des letztern Regierung, da er nach Heinrich von Heimburg ſie wieder führte,
beſonders hervorgehoben und indem die ganze Zeit dem erſten allein zugeſchrieben wurde.
Cap. CXCV. Vgl. Aln peke V. 2299–2331. Wenn unſre Chronik hier aber
mals und dann noch im folg. Cap. dem HM. Conrad von Thüringen die Sen
dung von Landmeiſtern nach Livland zuſchreibt, ſo iſt das ein Irrthum, denn dieſer
HM. war ſchon am 24. Jul. 1241 (Voigt II. 423.) geſtorben – und ein Beweis
für die in derſelben herrſchende Ungenauigkeit. Der OM. Heinrich von Heim
burg regierte nach unſrer Chronik 2 Jahre lang, alſo 1243 u. 44, nach Aln peke
124.
"N:tte. V. 2327 anderthalb Jahr, alſo von Anfang 1243 bis Mitte 1244; hier verdient nun wohl die
Angabe der Reimchronik den Vorzug, beſonders da das von der Ord. Chr. angeſetzte
J. 1247, bei Matth. gar 1248, welches doch ſchon für Hermann Balk's Todes
zeit angeführt war, entſchieden falſch iſt. Von den Thaten dieſes OM. weiß keine der
Quellen etwas Näheres anzuführen, und Urkunden von ihm kennt man gar nicht.
Cap. CXCVI. Vgl. Aln peke V. 2332–2357. Der nun abermals zur Herrſchaft
1?12.

(Filde.

gelangende OM. Dietrich von Grüningen zeichnete ſich ruhmvoll durch ſeine Tha
ten aus und ſuchte ſeiner Thätigkeit einen Gegenſtand, der eine große Anſtrengung er
forderte und derſelben würdig war – die Chriſtianiſirung eines weiten Landſtriches und
eines hartnäckigen Volksſtammes, der Kuren. Die früheren Bemühungen darum waren
vergeblich geblieben: zwar hatte ſie der päpſtl. Legat Balduin von Alna auf fried
lichem Wege bekehrt und mit ihnen Verträge aufgerichtet (1230, ſ. Gruber ad Orig.
Liv. p. 267., Inder Nro. 35), und der Legat Wilhelm von Modena 1234 bei
ihnen einen Biſchof Engelbert eingeſetzt, aber bald genug wurden jene Verträge ge
brochen, dieſer Biſchof von den Kuren erſchlagen*) und als Dietrich OM. wurde,
*) Wir müſſen für die älteſte Geſchichte Kurlands zwei dort gegründete, oder vielmehr nur projec
tirte Bistbümer unterſcheiden: I. das von Semgallen oder zu Selburg (vgl. J. G. F. M. A. Czar
newsky de Semgalliae episcopatu, nec non de Episcopis Semgalliae seu Selburgensibus. Mi
taviae 1790. 4.).

Daſſelbe hatten inne: 1) Bernhard, Graf von der Lippe, der, aus dem Krie

ger- und Herrenſtande in den geiſtl. Stand als (Siſtercienſermönch übergetreten, vielleicht ſchon mit
. Berthold am Ende des 12. Jahrhunderts als Pilger oder Kreuzfahrer, hierauf wieder wahr
ſcheinlich 1207 mit B. Albert nach Livland kam und ſchon damals von dieſem zum Abt von Dü
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fand er dort nur Heidenthum. Da er aber, wie wir geſehn, bereits früher die oberſte
Würde im Orden bekleidet hatte, ſo iſt wohl wahrſcheinlich, daß Einiges von ſeiner in
dieſer Richtung entwickelten Thätigkeit in die frühere Regierungszeit (Mitte 1238 bis
Ende 1242) fällt, indem die Chroniken, die ſeine erſte Regierung ganz überſehen, dieſes
nun auch der zweiten und einzigen, die ſie kennen, zuſchrieben. Dafür ſpricht auch der
Umſtand, daß ſie zu dieſer die näheren Erkundigungen des OM. nach der Landesbe
ſchaffenheit rechnen (Ord. Chr. „dath Landt woll beſehen“, Alnp. V. 2343–2351.);
und ſo gehört das im folg. Cap. Erzählte wahrſcheinlich noch in die Zeit ſeiner erſten
Regierung, die mit dem J. 1242 ſchloß.
Cap. CXCVII. Vgl. Alnpeke V. 2358–2449. Nach dem, was wir zum vor
hergehenden Capitel bemerkt haben, ſtehen wir jetzt nicht an, den hier erzählten glückli
chen Feldzug des OM. Dietrich von Grüningen gegen die Kuren, ſeine Verein
barung mit denſelben, die Erbauung der Burg Goldingen und die hier übergangene,
von Aln p. V. 2436–2439. aber erwähnte Erbauung („man begreif“) der Burg Am
boten in die Zeit der erſten Regierung Dietrichs von 1238–1242 zu ſetzen, womit
auch Kallmeyer z. Alnp. S. 746 übereinſtimmt; nur müſſen wir uns gegen deſſen

Folgerungen aus der Urkunde von 1242 (Index Nro. 57., b. Hennig S. 171.) er
klären, da der Abdruck des lat. Textes derſelben (nach Inder Nro. 244, in den Mitth.
VI. 228–230.) eine Verſchiedenheit gegen die von Hennig gelieferte alte deutſche
Ueberſetzung zeigt, welche gar nicht an Goldingen denken läßt, ſondern eher auf eine

Burg an der Semgaller Aa deutet, die freilich erſt ſpäter (1266) erbauet und Mitau
genannt wurde (doch vgl. Mitth. VI. 419.). Ebenſo wenig können wir Kallmeyer darin
beiſtimmen, daß bei Alnp. V. 2437. von einer Eroberung der Burg Amboten die Rede

ſei, ſondern deuten ſeinen Ausdruck auf eine Erbauung, in dem das alte begrifen, praet. be
namünde beſtimmt und geweiht wurde (vgl. Orig. Liv. p. 47. 79.), aber wieder nach Deutſchland
zurückging und zum dritten Male 1211 nach Livland kam, um ſeine Abtei anzutreten (vgl. F. von

Aspern im Inlande 1848 Nr. 34). Er ſoll erſt 1218 B. von Semgallen geworden ſein (ſiehe
Gadebuſch livl. Jahrb. I. 1. S. 123.), hatte aber ſchon 1215 die biſchöfl. Weihe erhalten, und
zwar von ſeinem Sohne Otto, B. von Utrecht (1215– 1227), zu Aldenſele oder Oldenſel, jetzt
Oldenzaal, eine Stadt in der Provinz Oberyſſel, unweit Almeloo, im früheru Bisthum Utrecht
(v. Aspern im Inlande 1849. Nro. 43). Er iſt nur als ein Biſchof in partibus anzuſehen, da
er gar nicht zum Beſitze ſeiner Diöceſe gelangte, ſondern ſich ſeit 1217 in Köln und nachher auch
an andern Orten Deutſchlands aufhielt, auch Amtsgeſchäfte für den EB. von Köln verwaltete, z. V.

1221 zu Schauenburg an der Weſer, 1222 im Kloſter Marienfeld, ferner zu Lipſtadt in der Kölner

Erzdiöceſe, und ſtarb, nach Livland zurückkehrend, auf der Inſel Oeſel am 23. Jan. (das Jahr un
gewiß, aber nach 222, vgl. A. J, Binterim's Suffraganei Colonienses extraord. etc. Mogun
tiae 1843. 8. p. 26–34.), wahrſcheinlich 1223 (Gruber ad Orig. Liv. p. 122. not. b., 158
not. a., Gadebuſch S. 193.), aber nach dem Necrol. Hamburg. (in Langenbeck script. rer.
dan. V. 397.) am „ II. Kal. Maji Quintini Martyris“ (30. Apr.), wo „Bernardi, Selonensis epi
scopi“ sc. memoria, notirt iſt (vgl. Inland 1848. Sp. 711.). Ihm war gefolgt 2) Lambert,

ſchon 1225 (Gruber l., c. p. 175 not. g., Gadeb. a. a. O.). Auch dieſer functionirte wohl
nur in partibus, und ſoll 1229 geſtorben ſein (Czarnewsky p. 16.). Er hatte zum Nachfolger
3) Balduin von Alna, welcher von P. Gregor's IX. Legaten in Dänemark, dem Cardinal
Otto. nach Riga geſchickt wurde, um das Stift nach B. Albert's Tode zu verwalten, da er es
denn 1230 dem vom rigiſchen Domcapitel gewählten Nicolaus von Magdeburg zuſprach (Grn ber l. c. p. 183. not. g..) und nach ſeinen obenberührten Verträgen mit den Kuren, ſelbſt 1232 zum B.
von Semgallen und Legaten des apoſtoliſchen Stuhles ernannt wurde (Gruber l. c. p.269); wie
viel er aber von ſeiner Diöceſe
und wie lange er in derſelben geweilt haben mag, bleibt un

Ä

gewiß; 1237 im Nov war er in Deutſchland und verwaltete dort geiſtl, Geſchäfte für den Kölner
UEB. (Binter im p. 37.), muß aber wohl in demſ I. noch geſtorbeu ſein, da nach Dogiel V.

15. damals in Semgallen sedes vacans war (Gadeb. S. 226), nicht aber, wie bei Czarnewskv
p. 20. zu leſen, erſt im J: 1243. Ihm ſoll nach Binter im p. 38. ein in unſern Hiſtorien gar
nicht vorkommender Arnoldus, der 1257 Vicariat für den Kölner (EB. verwaltete, auch 1259 in

Köln Indulgenzen ertheilte; nach unſern Geſchichtsquellen aber 4) Heinrich von Lüzelburg,
aus dem Orden der Minoriten, gefolgt ſein (Voigt III. 70.), aber dieſer mag ſein Bisthum wohl
wenig geſehn haben, bis es 1251 (nicht 1246, vgl. Kallmeyer in den Mittheil. aus der livl.
Geſch. III. 422f) aufgehoben und mit dem Rigiſchen vereinigt, er aber in das Kurl. verſetzt wurde.
– II. In Kurland oder zu Pilten ſoll 1) Hermann um 1223 B. geweſen ſein (?ſ. Gruber
p. 183, E. Hennigs Geſch. von Goldingen S. 8. Anm.) – 2) Engelbert, wahrſcheinlich nicht
zur Zeit der erſten Legation Wilhelms von Modena 1225, ſondern der zweiten 1234 eingeſetzt,
aber nachher „infidelium manibus interfectus“, vor 1245 (nach einer Urkunde deſſelben Legaten vom

7. Febr. 1245, abgedr. bei Hennig a. a. O. S. 173). – 3) Heinrich von Lüzelburg
1251–1263 u. ſ. w. Vgl. Index II. 366. –
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greif, eigentlich vom Ausmeſſen des Platzes zu einem Gebäude zu verſtehen iſt, dann
von dem in Angriff nehmen eines Baues. Vgl. Ord. Chr. Cap. CXXXV. „Dieſe Byſ
ſchop (Bertolt) begreep die Statt van Riga“ mit Aln p. V. 523 f. „ Der biſchof

bertolt der began die rige buwen.“ Die Schilderung der gewaltſamen Mittel, durch
welche die Kuren zur Annahme des Chriſtenthums bewogen wurden, in unſrer Chronik
findet ein Echo bei Alnpeke ſo wohl hier V. 2440 – 2449., als auch an andern
Stellen.

-

-

Cap. CxcvIII. Vgl. Alnpeke V. 2450–2607., 2679–2694., 3121–3158.
Mit dieſem Cap. tritt unſre Geſchichte in ein neues Stadium, indem ſie uns den lit

thauiſchen Großfürſten Mindow, welchen Namen unſre Chronik in Mondouwe
verwandelt, vor- und uns ſomit in die langwierigen Kämpfe mit deſſen Volke einführt.
Leider iſt die Geſchichte Litthauens noch in großer Verwirrung und wartet noch auf den
forſchenden und ſichtenden Kritiker, den wir vielleicht in dem Hrn. Academiker, Colle
gienrath Dr. Kunik, zu erwarten haben (ſ. Bulletin histor. philol.de Tacad. Imp. de
St. Petersb. Tom. VIII. Nro. 11. p. 172). Der Jeſuit Albert Wiiuk Koja lowicz

hat mit ſeinem dickleibigen und zum Theil ſeltenen Buche (Historiae Lilvanae pars prior:
de rebus Litvanorum ante susceptam christianam religionem, conjunctionemque Magni Lit
vaniae Ducatus cum Regno Poloniae, libri novem. Dantisci 1650. – Pars altera, seu
de rebus Litvanorum, a conjunctione Magni Ducatus cum Regno Poloniae ad vnionem

eorum dominiorum. Libri octo. Antverpiae 1669. 4. Vgl. Ebert's bibliogr. Ler. I.
944. Nro. 11504.) – wenn wir des ſehr ſeltenen, alten, mehr auf Polen ſich bezie

henden und polniſch ſchreibenden Strykowsky, den jener für ſeine Nachrichten vor
züglich benutzt hat (Kronika Polska, Zmudzka i wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiews
kiey, Siewierskiey, Wolynskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey, przez Macieia
Os oste wiciusa Strykowskiego napisana. W Królewcu [Königsberg), u Ger
zego Sterbergera. 1582. fol. Vgl. Ebert II. 849. Nro. 21862) nicht gedenken –

der Sache noch lange nicht genug gethan; und A. L. Schlözers Ueberarbeitung (Ge
ſchichte von Littauen, Kurland und Liefland von Aug. Ludew. Schlözer u. Ludew.
Albr. Gebhardi. Halle 1785. 4, worin die litthauiſche Geſchichte die erſten 300 S.
einnimmt. (Dieſes Buch bildet auch den 2. Theil von Schlözers Nordiſcher Geſchichte,
und den 50ſten der von S. J. Baumgarten begonnenen oder den 32ſten der von
J. S. Semler fortgeſetzten Halleſchen Allgemeinen Welthiſtorie.) erkennt ſelbſt ihre
Unzulänglichkeit an (vgl. die Vorerinnerungen.) Die neueſten Bearbeitungen der littbaui
ſchen Geſchichte von Narbutt ſind leider dem deutſchen Gelehrten, der des Polniſchen
unkundig iſt, unzugänglich. Mindowe ſoll der Sohn Ringald's, dem die Beſie
gung des livl. Ordens im J. 1236 zugeſchrieben wird (Kojalow. I. 89.), und deſſen
Nachfolger geweſen ſein und von 1238 etwa bis 1263 regiert haben (Id. p. 110).
Mit dieſem Gf., einem heftigen Feinde der Chriſten, läßt nun unſre Chronik die
Kuren ſich verbinden gegen die in ihr Land eingedrungenen Chriſten und ihn zum Kriege
mit dieſen bewegen; wogegen Alnpeke die Kuren auf die Seite der Chriſten, denen
ſie ſich unterworfen hatten, ſtellt und ihre zu Gunſten der Chriſten entwickelte Tapfer
keit lobt. Dieſe Verſchiedenheit hat ſchon Kallmeyer z. Alnpeke S. 747. durch die

Annahme erklärt, daß in der Reimchronik die nördlich wohnenden, mit den Chriſten
verbundenen Ruren, in der Ord. Chr. die ſudlich an der Gränze Litthauens wchnenden,
von den Chriſten noch nicht berührten, mit den Litthauern mehr in Verbindung ſtehen
den und die Einfälle dieſes räuberiſchen Volkes fürchtenden Kuren gemeint ſeien. Gin
andrer Unterſchied in der Darſtellung beider Chroniken zeigt ſich darin, daß die Ord.
Chr. dem OM. ſelbſt das Heer gegen die bis Amboten vorgedrungenen Litthauer an
führen läßt, während die Reimchronik den Brüdern von Goldingen allein das Unter
nehmen zuſchreibt und darin um des Umſtandes willen wohl Recht haben mag, weil der
OM. doch wohl mehr Brüder mit ſich gebracht hätte, als hier erſcheinen (nur 30,
V. 2489), nachdem doch die Ordensbrüder alle aufgeboten, die ſie erreichen konnten
(V. 2477). Den von der Ord. Chr. neben dem OM. genannten „Marſchalck her
Bernarth“ (bei Ruſſow B. 9", Hiärn S. 125, Arndt II. 48., V erwardt)
fuhrt Aln p. V. 2490. als „ Bruder Bernec (nach Brotzes Abſchr. Berner) von
H a ren“ auf und nennt ihn ſpäter V. 4510. Gomthur der Kuren, womit wohl nicht,
wie Hennig S. 119. hat, die Comthurwürde in Goldingen, ſondern ein Pflegeramt
über einen weiteren Diſtrict gemeint ſein kann; er ſtellt ihn als einen tapferen und
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umſichtigen Kämpen dar. Die Niederlage Mindowe's bei Amboten dürfen wir wohl
nicht früher, als in die letzte Regierungszeit des OM. Dietrich, nach 1244 ſetzen,
aber nicht ſo ſpät, als ſie gewöhnlich, auch von Voigt IlI. 35., angenommen wird,
nämlich ins J. 1248, wozu unſre Chron. Cap. CXCV. die Veranlaſſung gab, indem
ſie erſt dann den OM. Dietrich zur Regierung gelangen läßt. Für eine frühere Thä
tigkeit des Ordens in jenen Gegenden ſpricht auch die auf des HM. Betrieb von Kaiſer

Friedrich II. d. d. Verona, im Monat Juni 1245, ausgeſtellte Verleihung von Kur

1245,
Jun.

land, Litthauen („Lettowia“, nicht Lettland, wie im Index Nro. 71.) und Semgallen an
den D. O. (abgedr. in der Reichsfama XXIII. 449., Lucas David II. 126–131,

nach dem Original, das ſich, mit der goldenen Bulle des Kaiſers verſehen, im Königl.
preußiſchen geheimen Archive zu Königsberg befindet; ferner in Ziegenhorn's Kurl.
Staatsrecht, Beil. S. 8. Nro. 10., und Hennes Urkundenbuch des D. O. S. 122.

Nro. 120.) – Vgl. Voigt II. 572. – Den übrigen Theil ſeiner Regierungszeit ver
wendete der OM. mit Anſtrengung und theilweiſem Verluſte, auf die Einnahme der in

Kurland befindlichen Burgen, von denen uns auch in ſpäteren Zeiten noch mehrere genannt
werden, ſo daß wir deren Anzahl im ganzen Lande nicht zu geringe anſchlagen dürfen.
Damit ſtimmt auch ſehr gut, was Aln p. V. 2593–2607. u. 2679–2694. erzählt;
aber ſeine Darſtellung der weiteren Händel mit den Litthauern V. 2608 – 2678.
und 2695–3120. entbehrt des Wiederhalles in unſerer Chronik.

Den Charakter Dietrich's ſchildert Aln p. V. 3121–3134., die Ord. Chr. aber

geht darüber mit Stillſchweigen hinweg; doch in der Angabe der Dauer ſeiner (zweiten)
Regierung ſtimmen beide überein, indem die Ord. Chr. ſolche „by dren Iharen“ d. i.
gegen drei Jahre lang, Aln p. V.3137. „Vollen drittis halbiz iar“ beſtehen läßt: da
fur haben wir, mit Bezug auf das oben zu Cap. CXCVI. Geſagte und auf Kall
1246,
meyers ſorgfältige, auf Urkunden geſtützte Berechnung in d. Mitth. III. 419–426, die Ende.
Zeit von der Mitte 1244 bis Ende 1246 anzunehmen. Im J. 1247 alſo, zu Anfange 1247.
deſſelben, und nicht früher, kann er ſein Amt in Livland an einen Stellvertreter abge
geben und ſich zum HM. begeben haben, der ihn zum Landmeiſter in Preußen er

nannte und mit Aufträgen in Ordensſachen nach Rom zum Papſte ſandte („want he ein

wyß gelerth Man was“), wo wir ihn noch ſpäter für Livlandthätig finden (Voigt III.
4. z. Jahr 1251, und S. 60. z. Jahr 1254), daher er noch 1251 in einer Urkunde
„magister – – in Livonia et Curonia“ (Dog. V. 17. Nro. XXIV.) genannt wird.
Voigt, der für die Niederlage Mindow es bei Amboten das J. 1248 als das rich

tige annimmt (III. 35.), geräth dadurch in einige Verlegenheit mit der früher erfolgten
Ernennung Dietrichs zum LM. in Preußen, die er nach Wahrſcheinlichkeit in den
October oder November 1246 ſetzt (II. 576. Anm. 1.).
Cap. CXCIX. Vgl. Aln peke V. 3159–3406. Unſre Chronik nennt hier wieder,
aber ganz irrig, den HM., welcher für Livland einen neuen LM. ernannte, Conrad,
was kein anderer als Conrad von Thüringen ſein kann, der aber ſchon 1241 ver
ſtorben war (ſ. oben z. Cap. CXC1V. CXCV.); damals als Dietrich von Grönin

gen aus Livland abgegangen war, waltete als HM. Graf Heinrich von Hohen iohe (1244–1249). Die neue Meiſterwahl kann aber wohl nicht ſpäter als 1247
(keinen Falls, wie unſre Chronik ſagt, 1250) geſchehen ſein, und der neue Meiſter ward

nicht nach Livland geſandt, ſondern war ſchon da (Aln p. V. 3170), und ſeine Wahl,
in einem Ordens-Capitel (Aln p. V. 3160, Ord. Chr. „by ſyner Broder Rade“) vor
genommen, ward nach Livland durch überſandte Briefe kund gethan (V. 3177 ff.). Sein
Namen, der ſo vielfach verdreht worden (Arndt II. 50.), wird gleichmäßig von beiden
Chroniken angegeben, von der unſrigen nur mit dialectiſcher Verſchiedenheit als An
dreas von Stuerlant, während ihn Alnpeke V. 3174. von Stirland, V. 3245.
von Stire nennt und uns dadurch ſein wahres Vaterland und die richtige Schreibung
Andreas von Steyer oder Steyerland vorzeichnet. In ſein Lob vereinigen ſich
beide Chroniken, ſo wie ihre Darſtellung ſeiner Thaten gegen die Litthauer und die Sa

maiten, welche Aln p. V. 3355. auch für Litthauer erklärt (die jetzt ſo genannten Sa
mogitier oder ruſſ. Schmuden), übereinſtimmend iſt. Aus Mißverſtand oder Ueber
ſehen des Wortes „vmbtrent“ läßt Nyenſtedt in ſ. Chron. S. 27. König Mindo

we's Wohnburg, für die Karamſin IV. 86. Kernow (vgl. Aln p. V. 8347) angiebt,
ſelbſt verbrannt werden, da doch nur die Rede von Sengen und Brennen in deren Um

gegend iſt und ſie nicht erobert wurde. Nach der Demüthigung der Litthauer und der
ScRIproREs RKRuM LIvoNICARUM I.
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Verheerung ihres Landes zog der Meiſter gegen die Samaiten, welche noch ſchwerer zu
leiden hatten. Dieſe Unternehmungen gegen Mindowe bringt Voigt Ill. 35. in Ver

bindung mit den bei Kojalowicz S. 95. erzählten Unternehmungen ſeines Neffen
Theophil von Polozk, wofür auch das dort angegebene Jahr 1247 ſtimmt, während
die Angabe von „Livoniae Magister Theodorus“ und von Curland, als Schauplatz dieſer

Begebenheiten, nicht dazu paßt, ſondern eine Verirrung in die Zeiten des OM. Diet
rich zeigt; dagegen ſtimmt das gleich darauf dort angeführte Jahr 1250 für die Kriegs
züge gegen die von den Samogiten unterſtützten Semgallen recht gut. – Die von dem
zurückgebrachten Raube an die Armen „tho der ere Gades“ geſpendeten Gaben nennt
Alnp. V. 3400–3404. das Gottestheil, ohne nähere Angabe der Beſtimmung, die
wir denn wohl ebenſo an den andern Orten, wo er von einem ſolchen Gottestheile
ſpricht, zu verſtehen haben.

Cap. CC. Vgl. Alnpeke V. 3407–3440. Die hier erwähnten Kriegszüge des
OM. Andreas gegen die Semgallen können wir wohl nicht mit Gebhardi S. 381.
Anm. o. ins J. 1251, noch mit Kallmeyer (z. Aln p. S. 751.) ins J. 1248, ſon
1250.

dern füglicher nach Kojalowicz, p. 95. ins J. 1250 ſetzen, da doch wohl im Jahr
1247 noch wenig vom neuen OM. unternommen ſein, die Züge gegen die Litthauer und
Samaiten aber wohl leicht die Jahre 1248 u. 1249 eingenommen haben mochten.
Cap. CCI. Vgl. Aln peke V. 3441–3450.

Cap. CCII. Vgl. Aln peke V. 3451–3487. und dazu Kallmeyer S. 751;
über den Inhalt der Cap. CCII – CCIV., ſ. Kojalowicz p. 95–98., bei dem die
Jahresangaben ſehr richtig ſind, und Voigt III. 36–40. Die hier erzählte Reiſe des
OM. Andreas zu König Mindowe auf deſſen Bitte um eine Zuſammenkunft („vmb
1251,

Dage“, E. „daghefahrt“) und dieſe ſelbſt können wir nach dem Vorhergehenden ganz
füglich, mit Kallmeyer, ins J. 1251 ſetzen.
Cap. CCIII. Vgl. Aln peke V. 3488–3542. Unſre Chronik ſtellt die Unterre

dung des Meiſters mit Mindowe als eine ſehr freundliche dar, Alnpeke V. 3493
bis 3496 ſpricht von der Vorſpiegelung der Königswürde für die Bekehrung, bloß Ko
jalowicz p. 96. läßt den Meiſter eine würdige Sprache führen, indem er jede Frie
densunterhandlung von der Bedingung des Uebertritts zum Chriſtenthume und der Ab
tretung der von ſeinen Neffen *) dem Orden verſprochenen Lande abhängig macht, und
ſich dafür zur Erlangung der Königswürde abſeiten des Papſtes willig erklärt. Hierin
folgt ihm Voigt III. 36. 37. Kojalowicz nennt als die von Mindowe abzutre
tenden Länder Jatweſien, Samogitien, Kurland und die Weiziſchen Lande und läßt Ge

ſandte des Königs an den Papſt abgehen, unſre Chronik nur Geſandte des OM., Aln
peke V. 3505 ff. neben dieſen auch einen Abgeordneten Mindowe's, Namens Par
nus (aus dem Watſon in Raupachs neuem inländ. Muſeum I. 2. S. 66. zwei macht,
Bedirbe und Parnus, vgl. Ergänz. d. Reimchr. S. 49. Anm. 9.). Ueber die er

langten Vollmachtsbriefe des Papſtes zu der Krönung Mindowe's vgl. Kallmeyer
S. 751., wornach die Zeit für dieſe Geſandtſchaft wohl unzweifelhaft als die erſte Hälfte
1252,

des J. 1252 feſtſtehen möchte. Unſre Chronik läßt Alles durch den OM. allein geſche
hen und ihm allein auch die Vollmacht zur Krönung ertheilt werden; allein eine päpſtliche
*) Nach Striykowski l. VIII. c. 1. u. Kojalowicz p. 90–95. hatte Mindow drei
Neffen Arduid oder (Erdi wil, Wikunt u. Towtiwil (b. Kojal. Cienciwilo) oder Theo
phil, welche er zum Kriegsheere entſandte, mit dem ſie ſich Herrſchaften in Rußland erwarben, Er

diwil Druzk und einen Theil von Smolensk. Wikunt Witebsk, Theophil Polozk, in denen ſie
ſich unabhängig von ihrem Onkel erklärten und das Chriſtenthum annahmen. Hierauf wollte Min
dow ſie bekriegen und ſie ſuchten auswärts Hülfe, Wikunt namentlich in Riga, wo er den Rittern
die Abtretung Jatweſiens und des mittlern Theils von Samogitien für ihre Hülfe zuſicherte. Min dow focht unglücklich gegen ſie und die ſie unterſtützenden Großfürſten Daniel Romanowitſch
von Kiew und Waſſil von Halitſch, ſowie gegen die Deutſchen, welche dem Theophil in der
Vertheidigung von Polozk beiſtanden. Hieran ſchloſſen ſich Mindowe's Verluſte in Kurland gegen
OM. Dietrich (1247 bei Amboten) und die Verheerungen der Ritter in Litthauen, Samogitien
und Senigallen. Da nun dem Großfürſten ein neuer, durch deutſche Hülfe unterſtützter Kriegszug
Theophil's drohete, ſo habe er ſich an den livl. OM. Andreas von Stirland und zum
Chriſtenthume gewandt. Vgl. Karam ſin, D. Ueb. IV. 267. – Schon Kallmeyer z. Aluv.

S. 748. hat auf die Aehnlichkeit aufmerkſam gemacht, welche dieſe Nachrichten mit der Erzählung
der Reimchronik V. 2705–3120. von den drei bei den Ghriſten Hülfe ſuchenden, litthaniſchen Brü

dern Dutze, Milger in und Dindecke haben, von denen wir in unſrer Chronik nichts erwähnt
Juden. –
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Bulle ſpricht ſie einem Geiſtlichen zu und in jener Darſtellung können wir nur eine Par
teilichkeit des Ordens ſehn.

Cap. CCIV.

Vgl. Aln peke V. 3543–3576. Was unſre Chronik alles dem

Meiſter allein zuſchreibt, vertheilt ſich nach anderen Berichten auf Mehrere. So ſoll,
nach Kojal, der Papſt die zwei köſtlichen Kronen geſandt haben; ferner verrichtete wohl
nicht der OM. die heilige Handlung der Königsweihe, ſondern dazu hatte der Papſt
ſchon früher dem B. von Kulm den Auftrag gegeben (Raynaldi annal. eccles. ad a.

1251. Nro. 46., was nach Baronius richtiger zum J. 1252 – nämlich gleich nach
der livl. litthauiſchen Geſandtſchaft an den Papſt – zu rechnen iſt); dieſer B. hieß Hein
rich und erſcheint bei Alnp. V. 3549. als ,,biſchoff heynrich zu pruzenlant“, ſo wie
auch urkundlich als Heidenricus Episcopus de Pruscia (Voigt III. 38. Anm. 3.) und
bei Kojal. als Heindericus Armacanus, postea Culmensis Praesul, wo er denn wohl mit

dem ſpäteren Rig. EB. Albert verwechſelt ſein mag, der früher EB. von Armagh in
Irland geweſen war. Unſre Chronik macht daraus einen „Byſchopp Hynrich van Riga“,
aber einen ſolchen hat es nie gegeben, und den biſchöflichen Stuhl von Riga beſaß damals

noch der greiſe Nicolaus von Magdeburg, deſſen hohes Alter und bald darnach er
folgter Tod († zu Ende des J. 1253, ſ. Voigt III. 58.) wohl Urſache ſein mochte,
daß der rigiſche B. bei dem Krönungsacte ganz fehlt. Ruſſows Angabe, daß EB. Al
bert dieſer B. von Riga geweſen, zerfällt in ſich und mag daher kommen, daß die Ord.

Chr. die Krönung Mindowe's ins J. 1255 ſetzt, Albert aber 1254 zum rig. Biſchof
thum gelangte. Nur Kojal. nennt noch neben dem Kulmer Biſchof den EB. von Riga,
was aber wohl aus der Vorausſetzung entſprungen ſein mag, daß dieſer Prälat nicht

gefehlt haben werde, doch Riga erhielt erſt 1255 die Erze. Eben ſo wenig begründet
iſt die von Voigt vorausgeſetzte oder angenommene Anweſenheit des OM. Eberhard
von Seyne und des preuß. LM. Ludwig von Queden. Die Krönung ſelbſt voll

zog wohl B. Heinrich von Kulm, der dazu vom Papſte beauftragt war und dem dieß
Geſchäft auch urkundlich beigelegt wird in dem projectirten Mindoweſchen Handelsprivi

legium für Riga, das in d. Ergänz.z. Aln p. S. 51. und daraus bei Kallmeyer z.
Alnp. S. 752. abgedruckt iſt: dagegen ſchreibt unſre Chronik, vielleicht um dem Orden
mehr Hoheit zu verleihen, die Krönung dem OM. zu, was die ſpäteren Chroniſten nach

geſprochen haben und ſelbſt Voigt, der große Freund des Ordens, noch angenommen
hat. Nicht zu überſehen ſind die Worte unſrer Chronik „de Meſter gaff eme (Min
dowe'n) dath Land van des Paweſtes wegenn“, was wie eine Belehnung klingt und
nicht unglaublich erſcheint, von Lucas David VII. 133. aber dahin erklärt wird,
„daß die ſelben Lande hinfürder unter dem Schutz und Schirm der römiſchen Kirchen
ſein ſollen.“ Ueber die Ländervergebungen Mindowe's an den Orden, welche die Ord.
Chr. hier nicht erwähnt, wohl aber Aln p. V. 3564 ff., ſ. die Ergänz. z. Aln peke
S. 50. Anm. 12. und darnach Kallmeyer a. a. O. Den Ort der Krönung giebt

uns Kojalowicz als ein Gefilde des Grodnoſchen Gouvernements, bei Nowogrodek
(„in campis Novogrodensibus – neque enim Novogrodecitam amplae aedes haberi pote

rant“) an und die Zeit ſtellt er zwiſchen 1252 u. 1254, womit er wohl das richtige
getroffen haben kann: denn das von der Ord. Chr. angezeigte I. 1255 iſt unzweifel
haft falſch, Voigts Annahme des Herbſtes 1252 nicht unglaublich, das Frühjahr 1253
aber durch Mindowe's wenn auch untergeſchobenes und nie vollzogenes Handelsprivi

legium, welches als „in die quo oleo sacrato peruncti“ gegeben, das I. 1253 an ſich
trägt, beſſer begründet.
Cap. CCV. Vgl. Alnpeke V. 3577–3608. Die Urſache, daß OM. Andreas
Entlaſſung von ſeinem Amte ſuchte, lag nach Aln p. V. 3578. in Kränklichkeit, womit
die Ord. Chr. übereinſtimmt („begunde he trachtho werden“); die von dieſer erwähnte
Verzögerung eines Jahres, ehe die Entlaſſung erfolgte, und ſein von Alny. V. 3589.
angegebenes Verbleiben im Lande nach derſelben noch gegen ein halbes Jahr müſſen wir
ſeiner von Aln peke V. 3586. auf 5 Jahr, von der Ord. Chr. Cap. CXCIX. auf
6 Jahre gerechneten Regierungszeit zuzählen und in dieſelbe dann die anderthalb Jahre
mit einrechnen, in welchen der vom HM. geſandte Statthalter deſſelben Eberhard
Graf von Sayn, der in Urkunden von 1252 „praeceptor dom. heut. per Alemaniam,
vicem gerens magistri generalis in Lyvonia et Curonia“ heißt (Voigts Cod. dipl.
pruss. 1. 87. 88. Nro. XCI. XCII., Mitth. aus d. livl. Geſch. IV. 372) und in ſolchen
.

auch mit OM. Andreas zuſammen vorkommt (namentlich in den beiden zuletzt genannten
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Urkunden), den kränklichen Meiſter in der Leitung der Landesangelegenheiten unterſtützte,
wobei dieſer neben jenem in ſeinem Amte blieb. Demnach war Andreas von Stir
1253
inde,

land OM. vom Anfange 1247 bis Ende 1253, und neben ihm, dem Kranken, be

ſorgte die Kriegszüge und die wichtige Theilung Kurlands zwiſchen dem ſeit 1251 neu
begründeten Kurl. Bisthume und dem Orden der vom HM. geſandte Statthalter E ber
hard, der ſchon vor dieſem Auftrage Deutſchmeiſter war und während deſſelben blieb,

den daher Voigt (III. 34. Anm. 3. und S. 71. Anm. 1.) gar nicht zu den lipl. OM.
rechnet, mehr als anderthalb oder gar zwei Jahre lang von der Mitte 1252 bis ins
Jahr 1254. Vgl. Kallmeyer's Chronol. S. 426–430. In die Zeit des letzten
Beſuches, welchen OM. Andreas bei König Min do we machte, gehört wohl ſeine
Anweſenheit „in Lettowia in curia nostra anno domini MCCLIII. mense Julio“, in der
Urkunde bei Lucas David VII. 137. 138.; aber in den Act. Boruss. III. 742–744.,

Dreger's Cod. dipl. Pomer. Nro. 327. pag. 438. u. Raczynskis Cod. dipl. Lithua
niae pag. 19. kommt er eben da und ebenſo auch noch in einer Urkunde vom Jun. 1260
vor. Sollte er ſo lange bei Mindowe verweilt haben? Wir dürfen nicht überſehn, daß
dieſe beiden Urkunden zu den als unächt verrufenen Mindoweſchen Schenkungsurkunden
e!) Oren.
geh
Cap.–CCVI. Der hier erwähnte HM. Poppo von Oſtern a regierte von 1253
(nach d. 4. Mai, ſ. Voigt III. 52.) bis 1257; Eberhards Sendung nach Livland
muß aber doch ſchon um die Mitte 1252 erfolgt ſein, da er hier urkundlich bereits am
29. Jul. und 18. Oct. d. J. vorkommt (ſ. die drei zu Cap. CCV. citirien Urkunden).

Dieſem legt nun unſre Chronik, gleichwie auch Aln pe ke, ein eigentliches Meiſteramt in
Livland bei, während er nur als HM. Statthalter für den kranken Meiſter Andreas

eingetreten war und dieſer noch immerfort den Meiſternamen führte (ſ. oben). Demnach
iſt auch das von unſrer Chronik für ſeine Ankunft in Livland angeſetzte J. 1256 durch
aus als unrichtig zu verwerfen.

1254,
April.

Cap. CCVII. Vgl. Aln pek e. V. 3609–3680. In dem Lobe Eberhard's und
in der Erzählung von ſeinem Zuge gegen die Samaiten ſtimmen unſre beiden Chroniken
überein, aber die Nachricht vom Aufbau der Memelburg hat nur Aln peke V. 3625
bis 3654; ſie wird durch andere (preußiſche) Chroniken und über ſie ſprechende Urkun
den befeſtigt (Vgl. Ergänz. d. Almp. S. 54). In der Zeitbeſtimmung für die Dauer
der Anweſenheit Eberhards in Livland zeigt ſich wieder Verſchiedenheit, indem Anp.
V. 3679–80. ſolche auf etwas mehr als anderthalb Jahre, die Ord. Chr. auf zwei
Jahre ſetzt. Die letzte Angabe möchten wir für die richtigere halten, da, wie wir bei
Cap. CCVI. geſehn haben, Eberhard ſchon um die Mitte 1252 in Livland war und
1och im Apr. 1254 mit GB. Albert von Riga Theilungsverträge über Semgallen

ſchloß (ſ. Dog. V. 19. Nro. XXVI., Mittheill. aus d. livl. Geſch. I. 165.), denen wir
nicht den Entſtehungsort ſo künſtlich zu bereiten brauchen, wie es Kallmeyer z. Alnp.
S. 755. thut, ſondern die wir immer noch für livländiſche und in Livland verfaßte
Urkunden anſehn können.

Cap. CCVIII. Vgl. Aln peke V. 3681–4084. In der erſten Hälfte dieſes Ca
pitels ſtimmt unſre Chronik mit der Reimchronik überein, nennt uns den Namen des

neuen Meiſters, den Aln p. V. 3686. bloß als „brudir anne“ bezeichnet, vollſtändig
als Annas von Sangerhauſen, ſetzt für ſeine Ernennung zum livl. OM. ein
falſches Jahr (1258), da ſolches kein anderes als 1254 ſein kann, und giebt ihm eine

Regierung von fünf Jahren, während Aln p. V. 4403. nur „mer dan dri iar“ dafür
ſetzt. In Urkunden erſcheint er als livl. Meiſter zuletzt Ende Jun. 1256 (Cod. dipl.
pruss. I. 100. Nro. CIII.), im Apr. 1257 aber ſchon ſein Nachfolger (Ind. Nro. 128);
wir müſſen alſo um dieſer urkundlichen Gründe willen Aln pefe Recht und der Re

gierung Annos in Livland die drei Jahre, vom Frühjahre 1254 bis dahin 1257,
geben, worauf er gültigen Gründen nach (im Sommer 1257) zum HM. erwählt wurde.

(Vgl. Voigt III. 129. Anm. 3.). In Kallmeyer's Chronol. S. 430. ff., die die
ſelbe Regierungsdauer und Zeit für ihn annimmt, wird die Urkunde bei Dog. V. 20.
Nro. XXVIII. ganz irrig in den Dec. 1253 ſt. 1254 geſetzt und geſagt (vielleicht nach

Voigt III. 1 11. Anm.), OM. Anno werde in derſelben bereits genannt: wir können
ſeinen Namen darin nicht finden.
Die andre Hälfte dieſes Gapitels erzählt ſehr kurz und mit einer von Kallm ever

z. Anp. S. 756. ſchon herausgeſtellten Verſchiedenheit, was wir bei Alnp. V. 3723
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bis 4084. ausführlicher leſen, nach welchem Voigt III. 106–109. den Aufſtand der Samländer und Anno's Zug gegen dieſelben dargeſtellt hat, unter Annahme der erſten 1256.

Hälfte des J 1256 für dieſe Begebenheiten (S. 109. Anm. 2. und S. 111. Anm.) Ä
Ausgelaſſen iſt hier ganz die Verheerung Kurlands durch die Samaiten (Aln peke
V. 4085–4158.) und deren Beſtrafung durch einen Kriegszug des OM. Anne (Alnp.
V. 4159–4308.). Vgl. Voigt III. 130.
Cap. CCXVIII. Dieſes unglückliche Capitel geht in frühere Zeiten zurück und ent

hält mancherlei Unrichtigkeiten. Zuerſt läßt unſre Chronik hier den OM. von Preußen
Heinrich von Wayda (richtiger Wida) vom HM. Poppe eingeſetzt werden, aber

dieſer regierte erſt von 1253–1257 und die LM. in Preußen waren Dietrich von
Gröningen 1247–1257, neben ihm Vice-LM. Heinrich von Wid a 1247 bis

1250, Ludwig von Queden 1250–1252, Heinrich Botel 1252–1253, Bur
chard von Hornhuſen 1254–1257; dann der zuletzt genannte als wirklicher LM.

1257–59, wobei er zugleich LM. von Lioland war, unter ihm aber Vice-LM. in
Preußen Gerhard von Hirſchberg 1257–1259 (vgl. Inder II. 348.). Dann
ſpricht ſie von Dietrichs von Gröningen Geſandtſchaften in Ordensangelegenheiten
nach Rom, deren ſie ſchon Cap. CXCVIII. erwähnte; und endlich erzählt ſie noch ein

mal die Sendung (richtiger: Grnennung) des OM. Andreas von Stirland, wovon

ſie ſchon Cap. CXCIX geſprochen hatte, mit demſelben unrichtigen Jahre 1250 (ſ. ob. S. 881.)
Cap. CCXXXII. Vgl. Aln pek e. V. 4309–4526. und die Anm. zu Cap. CCVIII.
Alnpeke iſt hier wieder ſehr viel ausführlicher und umſtändlicher und leiſtet ſelbſt der

allgemeinen Geſchichte des D. O. einen großen Dienſt durch ſeinen Bericht über die
Entſagung Poppo's von Oſterna und die Wahl des bisherigen livl. OM. Anno
von Sangerhauſen zum HM. (Voigt III. 130. Anm. 2.). Unſere Chronik hält
ſich an Aln peke und führt den neuen Meiſter von Livland Burchard von Horn huſen als zeitherigen Comthur von Königsberg ein; er war vorher Comthur von Sam
land ſeit 10. März 1254, dann ſtellvertretender LM. von Preußen 1254. 18 Jan. bis
1257, zugleich ſeit 1255 Comthur von Königsberg, endlich LM. in Livland vom Früh

jahre 1257 an (vgl. Voigt III. 62, 89–92. 101–104, 115, 135, 174 u. Deſſ.
Namen-Coder der D. O. Beamten in Preußen S. 3. 34. 76).

Er wird von unſern

Chroniken als leutſelig gegen Freunde und feſt gegen Feinde geſchildert, wie er ſich denn

auch ſo in ſeiner hervorragenden Stellung in Preußen gezeigt hatte (Aln p. V. 4371
bis 4377). Seine Regierungszeit wird von der Ord. Chr. als drei Jahre, von Aln p.
V. 5686. auf etwas mehr als „vierdehalbes iar“ angegeben, da er am 13. Jul. 1260
(ſ. unt. beim Cap. CCXXXVII.) ſeinen Tod fand; aber unrichtig ſetzt unſre Chronik
deren Anfang ins J. 1260 oder gar, nach dem Abdrucke bei Matth. und der Ehſtlän
diſchen Handſchrift, ins J. 1263; es muß heißen: im Frühjahre 1257, da er ſchon am
14. Apr. 1257 als „Burghardus de Hornhusen Magister de Lyuonia“, doch damals

noch“.

zu Königsberg, erſcheint (ſ. Index Nro. 128.). Sein erſtes Geſchäft war, ſich in freund
liche Beziehung zu König Mindowe von Litthauen zu ſetzen, was dieſer erwiederte,
ſo ſehr auch oder obſchon er die Heiden begünſtigte („ſo all was he den Heyden gun
ſtich“); hierauf richtete er ſeine Aufmerkſamkeit auf die gegen Samaiten errichtete Zwing
burg an der Memel, bei der er aber durch ein im Hinterhalte bei derſelben liegendes
Heer von Samaiten aufgehalten und geſchlagen, auch ſelbſt ſchwer verwundet wurde.
Dieſe Begebenheit können wir füglich, mit Kallmeyer z. Alnp. S. 757, in den An
fang ſeiner Regierung ſetzen.
Cap. CCXXXIII. Vgl. Aln peke V. 4527–4628. Die Berathung wegen des
-

von den Samaiten gebetenen Friedens wurde vom OM. nicht allein mit ſeinen Commen
thuren und Vögten gehalten, ſondern (nach Alnp. V. 4567–4610) dazu auch der EB.
von Riga (Albert Suerbeer) und ein Theil Bürger von Riga gezogen – eine
Art Landtag. Der Friede, welcher mit den Samaiten auf zwei Jahre in der Hoffnung,
ſie inzwiſchen gütlich zum Chriſtenthume zu bringen, abgeſchloſſen wurde, muß wohl von
der Mitte 1257 bis dahin 1259 gedauert haben: in welcher Zeit unſre Chronik dem
Meiſter viel zu thun giebt „mith andern Heyden“, während Aln peke davon nichts er
wähnt, was den Meiſter unterdeß beſchäftigte.

Ä

Cap. CCXXXIV. Vgl. Aln peke V. 4629–4729. Die erneueten Feindſeligkeiten
der Samaiten, von denen hier erzählt wird, müſſen wohl um die Mitte des J. 1259 Ä.

(„alſe deſſe twe Jharr vmme gekommen weren“) geſetzt werden.

-

–

886

–

Cap. CCXXXV. Vgl. Aln peke V. 4730–4879. Die Ord. Chr. läßt hier alle
Voranſtalten durch den OM. ſelbſt geſchehen, und ihn ſein Kriegsvolk gen Memel ent:
ſenden; Aln peke aber erwähnt ſeiner gar nicht und läßt „die brudere zu Kurlant Gotes
rittere genant“ die von Memel zur Hülfe entbieten. Darnach gedenkt auch die Ord.
Chr. weiter nicht des Meiſters und giebt die Durchführung des Kampfes mit den S
maiten, übereinſtimmend mit Alnp., dem Bernhard von Haren, wie er bei Alny.

und im Abdrucke bei Matth. heißt, während der Namen in der Nyenſtedtſchen und der
Ehſtländiſchen Handſchrift – unrichtig – von Hanen lautet. Was aber den bei
ſpätern Chroniſten vorkommenden Namen von Zawen (in Nyenſtedts Chron. ed
Tilemann, S. 29.) u. von Zewen (bei Hiärn S. 130. u. Arndt II. 58.) anbe
trifft, ſo iſt er wohl zu ſtreichen und mag aus Aln peke's auf Haren gebrauchten Reim
„zwaren“ V. 4775. 76. verleſen ſein. Dieſen Führer des Ordensheeres, den wir bei
reits Cap. CXCVIII. bloß als Marſchall Bernhard, bei Aln p. V. 2490. als Ber
nec oder Berner von Haren, kurz nach 1244 fanden, nennt nun unſre Chronik
„Hoefftmann tho Goldingenn vnd van der Memell“; allein dieſe Bezeichnung iſt nicht

richtig: denn zu Memel führte er gewiß gar keinen Oberbefehl, und wenn er auch zu
Goldingen ſeinen Sitz gehabt haben mag, ſo war er doch nicht, wie E. Hennig in
ſ. Geſch. Goldingen S. 119. ſagt, Comthur daſelbſt, ſondern es gab damals dort nach
Urkunden einen Comthur Goy swin 1252 (G. Hennig S. 121, Inder Nro. 102,
103., Voigts Cod. dipl. pruss. I. 89., Mitth. IV. 374.); ferner Heinrich 1253
(Hennig S. 122, Index Nro. 108., 109., 111., Voigt a. a. O., Mitth. IV. 376,
382., 385, 388. VI. 238.), 1255 (Hennig S. 122., Inder Nro. 3304, Mitth. IV.
388., 392.), 1256 (Ind. Nro. 123.), 1258 (Inder Nro. 153**, Mitth. V. 243,
Voigt a. a. O. S. 119.), und Bernhard erſcheint bei Aln p. V. 4510. in einer
höheren Würde als Comthur der Kuren, mit der wohl ein Oberbefehl über das ganze
Land, nicht bloß über eine einzelne Burg, und des Meiſters Stellvertretung über Kur

land gemeint iſt, welche erſt 1290 mit dem Amte des Goldingenſchen Comthurs verbin
den wurde (Inder Nro. 243., Hennig S. 179.).

Hier nun führt er den Oberbefe

über das ganze Ordensheer, konnte aber, ungeachtet ſeiner gerühmten perſönlichen Tape
keit und ſeiner kräftigen Ermuthigung der Ordensbrüder, deren Niederlage und den

Tod von 43 derſelben, wie unſre Chronik hat, oder von 33, wie Alnyeke V. 486).

ſagt, nicht abwenden. Als den Ort dieſer unglücklichen Schlacht nennt Alny. V.483.
Schoten, worunter nach Kallmeyer S. 758. das heutige Schoden, poln. Szudi, in

Wilnaſchen Gouvernement, zu verſtehen, welches damals noch zum Kurl Landſtrich
Ceelis gehörte und bei der Theilung 1253 dem Orden zufiel (Index Nro. 109, Mitte
lungen VI. 236.). –
Cap. CCXXXVI. Vgl. Alnpeke V. 4S80–5238. 5306–5444. Von hier an

wird unſre Chronik immer kürzer, lückenhafter und ungenauer in ihrem Auszugen
der Reimchronik; es bleibt uns daher nichts übrig, als auf die letztere zu verweiſen,

zu der Kallmeyers gehaltreiche Anmerkungen ſtets zu vergleichen ſind. So erg
ſie hier mit wenigen Worten den Einfall der Samaiten in Kurland und deren Rückzug
vor der
Streitmacht
des OM.
oder Wartdach
(Wartach
u. Wº
rach,
jetztgroßen
Wartajen*)
ab, welchen
Alnbei
p. Warchdach
V. 4880–5238
umſtändlich
beſchreibt,
Sie
vermiſcht hier auch Samaiten und Litthauer, gleich Aln p. V. 4990; wir

müſſen uns

aber erinnern, daß der letztere die Samaiten zu den Litthauern rechnet (V. 3355. º
littowen dy ſameyten ſin“,4466 „lettowen die ſameiten ſin genant“). Dazwiſchen sº

ſie die Erzählung Aln p. V. 5239–5305. aus, wie die Semgallen, aufgemuntertº
Ä, die Erfolge der Samaiten, noch im Herbſte 1259 aufſtanden und ihre Vögte vertrieben,
und wie der Meiſter den Bau einer Burg in ihrem Lande beſchloß, ehe er den 38
nach Semgallen beſchreibt V. 5306 ff, deſſen unſre Chronik nur mit zwei Worten g
denkt. Die Burg, welche er dort beſtürmte, iſt nach Alnp. V. 5376. Terweten;
iſt aber unrichtig, daß unſre Chronik ſagt „wan ſie ock“ und Hiärn S. 131. º

er ſie zerſtört habe: für jetzt kehrten die Chriſten von der uneroberten Heidenburg zurº
(Alny. V.
5401) und
es gelanggenannt,
jenen erſt
ſpäter, dahin
durch zuErbauung
derſelben
gegenüber,
Heiligenberg
die viel
Semgallen
bringen, einer
daß ſieBº
ihre
–-“

*). In Urkunden erſcheint 1258 (Index Nro. 153 a

Voigts Cod. dipl. pruss. L 119, Mitt'

VI. 244.) ein „frater Hermannus aduocatus de Wartah“, ſowie „ſrater Johannes de Einbeke ad

uocatus in Ambolen“, ſie waren aber nicht O. Brüder, ſondern werden als „laici fratres“ aufgefüh
und ſind wohl als Vögte des kurländiſchen Biſchofs anzuſehn.

–

887

–

Burg Terweten ſelbſt verbrannten (Aln peke V. 10115 ff.). Die von dem OM. in
Semgallen erbaute Burg nennt unſre Chronik zwar Dubbleen (M. Dobbelen, E. Dob
lehn); aber nach Aln peke V. 5407. hieß ſie D oben. Vgl. Kallmeyer S. 760.
Ihre Erbauung muß wohl im Winter 1259–1260 angenommen werden. – Die allge
meinen Aeußerungen, womit unſre Chronik dieſes Capitel beſchließt („Deſſe Meſter“ c.),
verkleidet die Erzählungen Aln pek es V. 5446–5582., wie die Samaiten Doben ver
geblich beſtürmten, was zwiſchen dem Winter und Oſtern, alſo im Frühjahr 1260, ge
ſchah; wie dieſe Burg Verſtärkung erhielt; wie die Samaiten vor der (Ordens-) Burg
Karſchowen eine andre erbauten und der OM. bemüht war, die ſolchergeſtalt bedrohte
Ordensburg zu verſtärken.

Cap. CCXXXVII. Vgl. Aln peke V. 5583–5686., 5761–5848., Petr. Dus
burg P. III. c. 81., Kojalowicz I. 100 ff., Lucas David IV. 29–35, Voigt
III. 181–187. Sehr unrichtig ſtellt unſre Chronik an die Spitze dieſes Capitels das
J. 1267; die Schlacht, von der darin die Rede iſt, fiel unzweifelhaft am Margarethen-„
tage, 13. Jul. 1260 vor, wie ſchon Petr. Dusburg. und Lucas David angeben, j
neuerdings aber Kallmeyer in ſ. Chronologie S. 432–442. mit guten Gründen er
wieſen und die ſpäter abgedruckte kleine Dünamünder Chronik in Bunges Archiv IV.
271. beſtätigt hat, nachdem lange darüber Zweifel geherrſcht hatten und zuletzt noch E.
Hennig z. Lucas David IV. 33. Anm. und Voigt III. 186. Anm. ſich nicht anders
als für das J. 1261 nach Schlözer (Geſch. von Litthauen S. 42.) zu entſcheiden
wußten. Eben ſo irrig – weil der Lage nach ganz unpaſſend – nennt unſre Chronik
in der Nyenſtedtſchen Abſchrift den Ort dieſer unglücklichen Schlacht „ vor Dubbeleenn
vp dath velth“, in der Ehſtländiſchen „by Dublehn“, was Nyenſtedt (Chron. S. 30.) und
Hiärn S. 131. nachſchreiben, während doch ſchon Ruſſow Bl. 10. richtig Durben
hat, und bei Matth. richtig „tot Durben“, einem Flecken im ſüdl. Kurland, wie auch
in der kl. Dünamünder Chronik, bei Aln p. V. 5650. „Dorben“ ſteht; Peter Dus b. u.

Lucas David ſetzen dafür den Fluß Durbe, worin ihnen Voigt gefolgt iſt, und
Dionyſius Fabricius (Script. II. 452.) gar die Stadt Dorpat! Richtig iſt es aber,
wenn unſre Chronik ſagt, die Niederlage ſei „verredelikenn“ geſchehen: denn es war der
hinterrücks geſchehene Angriff der durch die verweigerte freie Auslieferung ihrer früher
von den Chriſten gemachten und bei dieſen noch befindlichen Gefangenen ergrimmten Kuren
auf das Ordensheer, was dieſes zum Weichen brachte, vgl. Aln p. V. 5601 ff., nach
dem die Kuren nur nicht mit in den Streit gegangen, ſondern geflohen ſein ſollen, vgl.
Voigt Ill. 186. Die große Anzahl der gebliebenen O.-Brüder – 150 – wird überall
gleichmäßig angegeben; der den Zuzug aus Preußen befehligende Marſchall von Preußen
war Heinrich Botel, bei Lucas David Pötel genannt, wo auch noch ein livl.
Landmarſchall Hermann Riſe als geblieben erwähnt wird, den man ſonſt nirgends

findet; außerdem fiel auch der Anführer des däniſchen Hülfsvolkes aus Reval, der Schwe
den-Herzog Carl Ulfsſohn, vgl. Geijers Geſch. Schwed. I. 156., Voigt S. 181.
Anm. 3., 185. Anm. 3. – Was die Ord. Chr. noch in dieſem Capitel erzählt, iſt nur

ein Stück von dem, was die Reimchronik der Beſchreibung der Schlacht folgen läßt:
denn dieſe handelt V 5687–5734 von den Folgen der Schlacht für Preußen, durch

den Abfall der Samländer, Natanger, Ermländer (vgl. Voigt III. 188–197.);
V. 5735–5760. von den Abfalle der Kuren und der Einnahme der Ordensburg Sin

Ä

teles durch die
5761–5812. von dem Martertode von acht Ordensbrü
dern auf der Burg Wartach durch die verrätheriſchen Kuren, welchen unſre Chronik hier
den Samaiten unmittelbar nach der Schlacht bei Durben zuſchreibt, mit Zugabe einer Er
zählung von der großen Marter von ſechs Ordensbrüdern, die ſich ebenfalls die Krone
der Märtyrer erwarben; und V. 5813–5848. wie die Ordensbrüder die Schlöſſer Kar
ſchowe und Doben aufgaben und verließen, was unſre Chronik ganz kurz und mit der
irrigen Subſtitution der Burg Doblehn für Doben, ebenfalls angiebt.
Cap. CCXXXVIII. Vgl. Aln peke V. 5849–5864. 6321–6333. Die Ernen
nung eines Vice-Landmeiſters für Livland durch OM. Burchard geſchah, ehe er nach
Preußen und von dort zu dem verhängnißvollen Kriegszuge in Kurland abging, alſo in
der erſten Hälfte des J. 1260. Der von ihm gewählte Vicemeiſter kommt in unſrer
Chronik mit ſeinem vollen Namen als „Herr Jorian van Eyck ſtatt“, bei Aln p.
V. 5855. nur als „bruder iuries“ vor, es wird aber V. 5861 ff. von ihm geſagt, er
ſei vorher Comthur zu Segewold geweſen, alſo wohl der dortige Comthur Georg,
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welcher in Urkunden 1252 (Voigt Cod. dipl. pruss. I. 89., Mitth. IV. 374), 1253
(Mitth. IV. 382.385. IV. 238.) und 1255 (Mitth. IV. 391.) ſich findet; unrichtig
wird ihm von Ruſſow Bl. 11". das J. 1264, vielleicht ſtatt 1260 beigelegt. Was
die Ord. Chr. ganz allgemein und kurzhin von ſeinen Thaten gegen Kuren und Sama
ten ſagt, bezieht ſich wohl auf die Wiedereroberung von Sinteles und Aſſeboten bei
Aln p. V. 5865–5999; auf die unglückliche Schlacht mit den Litthauern bei Lenne
waden V. 6000–6098., für welche uns in der kl. Dünam. Chronik der St. Blaſius

Ä. tag,

d. i. 3. Febr. 1261 als das Datum derſelben aufbehalten iſt; auf ſeine Bemü
hungen zur Wiederbeſetzung des verödeten Kurlands mit Einzöglingen aus Deutſchland,
27. Apr. wovon wir durch eine Urkunde vom 27. April deſſ. J. Nachricht erhalten, die wir bei
Kallmeyer z. Alnp. S. 763. aus d. Cod. dipl. Lubic. geliefert haben; und auf den
Abfall der Oeſeler vom Chriſtenthume, deren Ueberwindung und Unterwerfung, bei Alny.
V. 6099–6320. Seine Regierung, deren Dauer Aln peke nicht angiebt, beſtand nach
Mitte. unſrer Chronik „ nicht vele mehr dan eyn Jhar“, alſo wohl bis in die Mitte des J.
1261, da er an alten Wunden erkrankte. An ſeine Stelle kam, von HM. Anno ge:
ſendet, Werner von Breithauſen (in der Nyenſt. Handſchr. Brytzhuſenn, wer
aus ſpätere Chronikanten Fritz hauſen corrumpirt haben) um die angegebene Zeit,
aber nicht 1268, wie unſre Chronik hat. Er regierte zwei Jahre lang, alſo bis um
die Mitte 1263, wie auch Alnp. V. 7091–7113 hat, der ſeine Abdankung vom Me
ſteramte von einer Verwundung herleitet, die ihm durch einen wahnſinnigen Ordens
bruder geworden war.
Cap. CCXXXIX. Vgl. Aln pek e. V. 6334–6431. 6517–6586. Die hier und
im folg. Capitel erzählte Geſchichte vom Abfalle Mindowe's vom Chriſtenthume nebſt
ihren Folgen ſtimmt, bis auf die Auslaſſungen, mit der Reimchronik und iſt die Grund
lage der Darſtellung, die davon Lucas David VII. 131. 137–144. giebt; außerdem
iſt darüber zu vergleichen Kojalowicz I. 98 ff., Voigt III. 175 ff., Kallmeyer
z. Alnp. S. 764 f., und dazu zu bemerken, daß Koialowicz die früheren Kämpfe

der Samaiten mit dem Orden alle Myndowen zuſchreibt und daß Voigt, der die
Schlacht an der Durbe im J. 1261 annimmt, ſolche erſt nach Mindowes Abfall vom
Chriſtenthume und dieſen an das Ende des J. 1260 ſetzt, während wir behaupten möt:
ten, daß grade dieſe im J. 1260 13. Jul. gelieferte, für den Orden ſo höchſt nngluck

liche Schlacht die Hauptveranlaſſung mit zu den Mindowen gemachten Vorſtellungen
der Samaiten und ſeiner Abwendung vom Chriſtenthume geweſen, dieſe aber nicht eher

Äals gegen Ende 1200 oder zu Anfange 1261 erfolgt ſei. Traniate, bei Keil
p. 109. Troyn atus genannt, war einer der Oberhäupter („Hoefftmann“ in unter

Chronik) der weder unter Mindow es noch des Ordens Herrſchaft ſich beugenden S
maiten und ein Verwandter Mindowe's („mage“, b. Aln p. V. 6478.), deſſen Mör
der er aber ſpäter und dadurch auf kurze Zeit Großfürſt von Litthauen ward (Keil.

I. 110.). Nach der Willigung Mindowe's in die Rathſchläge Traniates erzä
noch Alny. V. 6432–6456 von der Verwendung der Königin Martha für einen ihr
befreundeten Ordensbruder Sievert aus Thüringen und deſſen Entſendung nach Li
land, was die Ordenschronik ausläßt, indem ſie hier gleich die Abmahnungen Mindows
durch ſeine Frau und ſeine Rückweiſung derſelben erzählt, die die Reimchronik erſt ſpäte
nach Mindow es vergeblichem Zuge gegen Wenden, hat.
Cap. CCXL. Vgl. Aln peke V. 6457–6516. Von "dieſem Zuge Mindows
-

-

gegen die Gottesritter in Wenden haben unſre Hiſtorien nur die Nachricht unter
Chronik; er muß ins J. 1261 oder 1262 fallen und der König von Rußland, mit dem

ſich Mindowe verbunden hatte und der ihm nicht nach Wenden entgegen kam, kann
niemand anders, als der Gf. Alexander Newsky (1252–1263) geweſen ſein.
Cap. CCXLI. Vgl. Aln pek e. V. 6587–6649. und Kallmeyer dazu S. 765.
Als Zeitbeſtimmung dürfte wohl 1262 anzunehmen ſein.

Cap. CCXLII. Vgl. Aln peke V. 6650–6656. 6680–6890. 7091–7113
Unſre Chronik ſtimmt mit Almp. überein in Betreff des Zuges des OM. zum Entas
von Dorpat, wo er aber die Ruſſen nicht mehr fand; wenn ſie jedoch ihn weiter nach

Rußland hineinziehen, dort heeren, ſengen und morden, und dann erſt nach Riga º

rückkehren läßt, ſo ſcheint dieß wohl nur aus Mißverſtand von Alny. V. 6751–67öö.
herzurühren, wo im Allgemeinen von früher ausgeführten Zügen nach Rußland die Red
iſt, wie ſchon Kallmeyer bemerkt hat. Die darauf folgende Epiſode bei Alnpete

.
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V. 6657–6779, enthaltend eine Ueberſicht der Biſchöfe in Liv- und Ehſtland, die den
Orden in ſeinen Kämpfen gegen die Heiden unterſtützten, läßt unſre Chronik weg und

geht zur Abſendung des Ordensheeres nach Kurland über, wo daſſelbe den Kuren gro
ßen Schaden that, auch eine nicht genannte Burg einnahm und verbrannte. Darüber
iſt Aln p. V.

6780–6890. ausführlicher; er nennt drei Burgen der Eingebornen, die

das Ordensheer verbrannte, Laſen, Merkes und Grobin (auch Ruſſow Bl. 11" und
Hiärn S. 133. ſprechen von drei Burgen, nennen aber nur Grobin). Dieſer Zug

nach Kurland muß ganz im Anfange des J.1263 vor ſich gegangen ſein, da er nach Ä.
Alnp. V. 6891. dem Zuge Traniates in die Wiek und dem Kampfe bei Dünamünde"
vorherging, von denen Aln p. V. 6891-–6950. handelt und die unſre Chronik über
geht. Wir haben für beide genaue chronologiſche Angaben: denn Kojalowicz, der
jenen Zug Mindowen beilegt, ſagt p. 107: „Anno subsequente (1263) Mendogus per
hyemem Livoniam infestavit: 4 Non. Febr. (2. Febr.) Parnaviam captam diruit et ad 2. Febr.
Dunamundam cum hoste conflixit“; u. in der kl. Dünam. Chron. in Bunge's Archiv
IV. 271. heißt es: „Anno Domini M. CCLXIII. devastata fuit maritima (die Wiek) et
perona in die purificationis (sc. Mariae, d. i. 2. Febr.) a letthowinis; Et in octava pre
dicte sollempnitatis (d. i. 9. Febr.) dimicatum est contra eos apud dunemundis.“ Weiter 9. Febr.
übergeht unſre Chronik, was Aln p. V. 6951–7090. von Kämpfen in Kurland, einer

Niederlage der Ordensritter von Memel und der Verbrennung der Burg Kretenen durch
dieſelben, ferner von ihrem Streite gegen Ampille und Schalowen erzählt; entſchuldigt
ſich deswegen gewiſſermaaßen („vmb lanckheytt wyllenn“), und ſchreitet ſogleich vor zur

Abdankung Werner's vom Meiſteramte, indem ſie ihn wahnſinnig werden läßt, wahr
ſcheinlich aus Mißverſtand von V. 7097. bei Alnp., der von der Verwundung ſpricht,
die ihm ein wahnſinniger Ordensbruder beibrachte. Da er Livland verließ („toech inn
Duitſchland“), was um die Mitte 1263 geſchehen ſein muß (ſ. zu Cap. CCXXXVIII.). Mitte.
ſo ſetzte er wahrſcheinlich einen Vicemeiſter ein, mit Namen Andreas, der dem Amte
vorſtand, bis der eigentliche LM. anlangte (Ind. II. 349): denn ein Meiſter Andreas
kommt in einer Urkunde von 1263, die aber kein Datum an ſich trägt, (angez. nach
einer alten Abſchrift im Inder Nro. 190., abgedr. nach dem Original in d. Mitth. II.

479.) vor und kann füglich für einen Vicemeiſter gelten, da Voigt III. 186. erwieſen
hat, daß die bloße Stellvertretung nicht immer mit Beſtimmtheit in den Urkunden be
merklich gemacht werde. Vgl. Kallmeyer's Chron. S. 447–449.
Cap. CCXLIII. Vgl. Aln peke V. 7114–7120. 7513–7539. Schon um die 1263
Mitte des J. 1263, wie wir oben (zu Cap. CCXXXVIII.) geſehen haben, verließ OM. Ä.
Werner Livland; ſein Nachfolger mußte alſo wohl um dieſe Zeit ins Land kommen,

nicht aber 1269, wie unſre Chronik in ihren unrichtigen Nachrechnungen ſchreibt. Dieſen
nennt ſie Conrad von Mandern, übereinſtimmend mit Aln p. V. 7115. und mit
Urkunden (Müllers Samml. ruſſ. Geſch. IX. 437. und im Inlande 1839. Nro. 47.

Sp. 742, Sartorius-Lappenberg II. 94), ſo daß wir über ſeinen wahren Na
men nicht zweifelhaft zu ſein brauchen und den ihm von ſpätern Chronikanten, ſelbſt
nach einer (uns ſehr apokryph vorkommenden) Grundplatte des alten Schloſſes zu Mitau
(Arndt II. 61. Anm. a.) beigelegten Namen Medem ganz verwerfen müſſen. Ihm
wird eine Regierungszeit von drei Jahren, wie bei Aln peke V. 7552., zugeſchrieben,

alſo bis um die Mitte 1266; aber von ſeinen Thaten erwähnt unſre Chronik gar zu
wenig, indem ſie nur die Völker benennt, mit denen er es zu thun gehabt – Ruſſen,
Kuren, Samaiten, Semgallen: bei den erſten muß man wohl an die Erzählung Alnp.
V. 7121–7208. von der Ermordung Mindowe's (die nach Kojal. p. 110. u. Karam
ſin IV. 269. im J. 1263 erfolgte) und dem beim Orden angebrachten Hülfsgeſuch ſeines
Sohnes, welchen Kojalowicz Wolſt inik, Karam ſin aber nach ruſſiſchen Quellen

Woiſchelg, Aln peke gar nicht mit Namen nennt, der zwar zum Chriſtenthume über

getreten und eine Zeitlang Mönch war, jedoch wieder Heide ward und darauf die Hul
digung der Litthauer empfing; bei den Kuren an die Sendung eines Heeres nach Kur
land, das die Burg Gröſen verbrannte (V. 7209–7296, was ins J. 1264 fallen muß); ".
bei den Semgallen an OM. Conrads Niederlage in deren Lande (V. 7297–7390.),
Verheerung deſſelben (V. 7421–7458.) und ſeine theilweiſen Verluſte gegen dieſelben
(V. 7459–7512.) zu denken; nur von Samaiten findet ſich bei Aln p. nichts, dagegen

hat er, was die Ord. Chr. ganz ausläßt, die Angabe von Erbauung der Burg Mitau
(V. 7391–7420), welche gemeiniglich (zuerſt von Hiärn S. 133, dann bei Arndt
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II. 343. u. v. a., zuletzt noch von Recke in d. Monum. Liv. ant. Bd. II. Bog. 64. S. 3.)
viel zu ſpät ins J. 1271 geſetzt wird, da damals Conrad von Mandern nicht mehr
regierte und wir von ſeinem Nachfolger bereits aus den Jahren 1267 und 1268 Urkun
den beſitzen. Uns ſcheint mit der Erbauung Mitaus das Geſuch des Ordens bei P.
Clemens IV. zuſammenzuhängen um die Beſtätigung einer Verordnung des Legaten
Wilhelm von Modena vom J. 1242, wornach dem Orden freiſtehen ſollte, an der
Semgaller Aa unterhalb Meſoten eine Burg, mit einem dazu gehörigen Umkreiſe von
1266,
25. Mai.

zwei Meilen, anzulegen; der Papſt gab die Beſtätigung am 25. Mai 1266, und ſonach
ſcheint die Erbauung Mitau's ins J. 1265 oder 1266 zu gehören (vgl. Mitth. VI.

227–231., wo wir die bezüglichen Urkunden geliefert haben); die unglückliche Unter
nehmung gegen Semgallen muß denn wohl ſpäter, wahrſcheinlich 1266, erfolgt ſein.
Nachdem noch unſre beiden Chroniken der Erbauung der Burg Weiſſenſtein in Jerwen
erwähnen, ſtimmen ſie darin überein, daß ſie OM. Conrad ſich vom Amte losbitten
Mitte, laſſen, nachdem er es drei Jahre, alſo bis zur Mitte 1266 geführt hatte.
Aber noch
vom Jahr 1268 finden wir eine von ihm zu Lübeck um Pfingſten ausgeſtellte Urkunde
(Sart. Lapp. II. 94., Lüb. Urk.-Buch I. 290. Nro. CCCV., Mitth. IV. 246.), in
der er ſich „domus Theutonice per lyvoniam Preceptor“ nennt; wir irren aber wohl
nicht, wenn wir annehmen, daß er hier nur in beſonderem Auftrage in ſeiner früheren
Würde erſcheint, wie das ſchon Kallmeyer in ſ. Chronol. S. 451. angemerkt hat und
wie wir etwas Aehnliches auch bei Dietrich von Gröningen (ſ. zu Cap. CXCVIII.)
finden.

Cap. CCXLIV. Vgl. Alnpeke V. 7540–7676. Das dieſem Capitel vorgeſetzte
Jahr 1272 iſt nun wieder nicht richtig, ſondern geht der wahren Zeitrechnung um ſechs
Jahre voraus.

Den neuen OM. nennt unſre Chronik Otto von Rodenſtein,

Alnp. V. 7555. nur mit dem Vornamen; in Urkunden aber (vom Aug. 1267, ſiehe
Ind. Nro. 203., abgedr. in den Mitth. IV. 403. und in O. Kienitz 24 Büchern d.

Geſch. Livl. Bd. II. Beil. I. S. VI., und vom 16. Jan. 1268, abgedr. bei Dog. V.
21. Nro. XXIX. und in den Mitth. IV. 250., vgl. Mitth. V. 267.) erſcheint ein OM.
Otto von Lutterberg, der denn wohl mit dem Rodenſteiner eine Perſon ſein muß,
welche verſchiedene Namen der Familie nach mehrern Beſitzungen beigelegt ſein können.
Man darf jedoch nicht, wie Gebhardi S. 391. und Voigt III. 304. Anm. 3., hier
zwei verſchiedene Perſonen ſehen und geht am ſicherſten, den OM. Otto nach den Ur
kunden von Lutterberg zu benennen. Vgl. Kallmeyer's Chron. S. 452–453.
Was ihm in ſehr dürftiger Erzählung unſre Chronik als unter ſeiner Anführung geſche
hen beilegt, ſchildert Aln peke vollſtändiger als Beiſtand der von den Ruſſen ange
griffenen Dänen in Ehſtland, ſpricht ihm aber V. 7590. die Anführung ab, da er in
einem andern Kampfe abweſend geweſen. Ungeachtet nun ruſſiſche Quellen uns ausführ
lichere Nachrichten über dieſe Begebenheiten geben (Gadebuſch S. 286–291., Karam
ſin IV. 84., Strahl II. 64.) und den OM. auch als Anführer des Ordensheeres nen
nen, ſo erklären wir uns aus den von Kallmeyer z. Alnp. S. 769. angeführten
Gründen, lieber für die Darſtellung der Reimchronik und nehmen aus jenen nur die
126R,
18. Febr. Zeitbeſtimmung (Karamſin IV. 269.), nämlich den 18. Febr. 1268 als den Schlacht
tag an. Dieſen Tag haben wir ſomit als den Todestag des B. Alexander von Dor
pat anzuſehen, was noch dadurch beſtätigt wird, daß ſein Nachfolger Friedrich von
Haſeldorf urkundlich ſchon 1268 (30. Mai, bei Sartorius Lappenb. II. 94,

Lüb. Urk. Buch I. 290., Mitth. IV. 248. als „Episcopus Cariliensis ac postulatus Darbe
tensis“, und unt. 22. Jul. bei Gruber, Sylva docum. p. 257. als „episcopus Kapo
liensis Tharbatensis postulatus“, vgl. Buſſe in den Mittheil. V. 427 ff.) vorkommt.
Die unrichtige Jahrzahl unſrer Chronik iſt vielfältig von den übrigen livl. Chronikanten
nachgeſchrieben und die Veranlaſſung geworden, daß Gadebuſch S. 296. und Andere
dieſelbe Begebenheit noch einmal erzählen, zuerſt unter 1268, dann wieder 1272. Unſre
Chroniken ſchreiben den Sieg in dieſer Schlacht bei Weſenberg dem livl. Heere, die
ruſſiſchen ihren Landsleuten zu, vielleicht weil bei dem großen Verluſte auf beiden Sei
ten kein Theil entſchiedenen Vortheil errang.
Cap. CCXLV. Vgl. Aln peke V. 7677–7768. Hier ſchließt ſich unſre Chro
nik wieder genauer der Reimchronik an und ſtimmt mit ihr in den Zahlenangaben, unter
denen nur die Variante der Nyenſtedtſchen Handſchrift, die nur 900 Schiffleute angiebt,

dem Abdrucke bei Matth. und der Angabe bei Alnp. V. 7697. weichen muß, wo über
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einſtimmend 9000 angeführt werden, welche große Zahl wohl auf einen Schiffszug über
den Peipus ſchließen läßt. Eigenthümlich iſt unſrer Chronik die Angabe von zwei Städten,
die das Ordensheer verbrannt haben ſoll, alſo noch einer außer Iſenburg (Isborsk),
wenn hier nicht die von Aln p. V. 7717. angeführte Verbrennung der vor der Feſte
belegenen Stadt Pleskau durch die Ruſſen ſelbſt unrichtig aufgefaßt iſt. Der „Konningk
von Nauwarden“ iſt Gf. Aler an der Newski's Nachfolger und Bruder Jaroslaw
Jaroslawitſch (1263–1272), und deſſen Statthalter „ Her Jorian“, bei Alnp.
V. 7746. Juries genannt, der auch das Hülfsheer commandirte, iſt beider Bruderſohn
Jurij Andrejewitſch (Karamſin IV. 86., Gadebuſch S. 291.) – Unter Ver

weiſung auf das, was wir bei Kallmeyer z. Alnp. S. 770–771. zu dieſen beiden
Capiteln Bezügliches angeführt haben, wollen wir nur aufrichtig geſtehen, daß uns der
ganze Zuſammenhang der Begebenheiten, auch nach Buſſes fleißiger und umſichtiger
Arbeit in den Mitth. IV. 213–252. noch nicht vollkommen klar und beſonders die

Zeitrechnung, die in der ruſſiſchen Chronik auch ſehr ſchwankt, noch nicht gehörig feſt
ſtehend erſcheint; doch glauben wir ſolche verſuchsweiſe folgendermaßen ordnen zu können:
Unmittelbar nach der Schlacht bei Weſenberg oder Rakewor, wie die Ruſſen ſagen, die
am 18. Febr. 1268 vorfiel, ſchließt ſich der Zug der Deutſchen in die Pleskauſche Grenze,
wo ſie Fürſt Dowmont an der Miropowna (?) am 23. April 1268 beſiegte – eine 23. Apr.
Begebenheit, die bei unſern Chroniſten ganz fehlt, von Karamſin aber (Orig. Ausg.
Th. IV. Anm. S. 28. Sp. 48.) mit der Erzählung unſrer Chroniken zuſammengeworfen
wird. Der große und mühſam vorbereitete Zug, von dem dieſe ſprechen, wäre nach der
Nowgoroder Chronik erſt im J. 6777 d. i. 1269 erfolgt und die Deutſchen unter Ples
kau in der Woche aller Heiligen, d. i. nach dem Sonntage nach Pfingſten oder nach
unſerm Trinitatis Sonntage, der damals auf den 19. Mai fiel, angelangt und nach zehn

Tagen wieder abgezogen, alſo den 29. Mai. Läßt man aber, der Sage von Dowmont
vertrauend, den Einfall des OM. ins Pleskauſche dem Gefechte an der Miropowna un
mittelbar, noch in demſelben Jahre folgen, ſo kamen die Deutſchen nach dem 3. Jun.
1268 vor Pleskau an und zogen am 18. Juni wieder ab. Darauf erfolgte der Friede, 18. Jun.
resp. im Juni 1269 oder 1268. Die letztere Auffaſſung ſcheint beſſer mit dem folgen
den zu ſtimmen.

Cap. CCXLVI. Vgl. Aln peke V. 7769 – 7994., Kojalowicz I. 145. In
dieſem Capitel, das wieder Aln peke's umſtändlichere Erzählung nur ſehr kurz wieder

giebt, wird der Zug nach Semgallen dem gegen die Litthauer nachgeſetzt, während nach
Alnpeke der OM. zuerſt vor Semgallen, dann auf die Nachricht vom Anzige der Lit
thauer nach Riga zurück, und hierauf erſt, nach Hülfsentſendung in entfernte Gegenden, den
Litthauern nachzog, die inzwiſchen Oeſel verwüſtet hatten und mit denen er auf dem Eiſe des

großen Sundes bei Mohn zuſammentraf. Das muß doch Zeit weggenommen haben,
daher wir, den Pleskauſchen Feldzug noch ins J. 1268 ſetzend, dafür den Schluß des 126)
Jahres 1269 rechnen, was ſowohl mit unſrer Chronik („ in dem andern Ihar darna“, Ä.
nach d. Nyenſt. Handſchr., oder „in den iaer daerna“ bei Matth.), als mit Alnp.
(V. 7769. „Darnach uber das ander iar“) übereinſtimmt und ſeine Beſtätigung findet
in der genauen Datums-Angabe der kl. Dünam. Chronik (in Bunge's Arch. IV. 271.)
für die dem OM. ſo unglückliche Schlacht auf dem Eiſe der Meerenge, indem es hier
heißt: Anno domini MCCLXX. prelium fuit contra lettowinos in Osilia in die beate juliane

virginis, d. i. 16. Febr. So kommen denn auch nahezu die vier Jahre für ſeine Re-Är
gierungszeit, nach unſrer Chron. Cap. CCXLIV., oder die 34 heraus, die ihm Alnp.“
V. 7954. beilegt. – Ueber den nach OM. Otto's Tode von den Ordensbrüdern ge

wählten Vicemeiſter Andreas, der bei Kojal. p. 145. und darnach allgemein den
Beinamen von Weſtphalen führt, vgl. Kallmeyer's Chronol. S. 452. und z.
Alnpeke S. 772.

Cap. CCLI. Vgl. A l n p eke V. 7995–8086. Weder den Namen des HM.
Hertmann (beſſer Hartmann von Heldrungen, der erſt nach Anno's von

Sangerhauſen Tode am 8. Juli 1274, dazu erwählt wurde, vgl. Voigt III. 327
bis 329.), der den neuen OM. für Livland ſandte, noch das Jahr 1272, in welchem
dieſes geſchehen ſein ſoll, giebt die Ord. Chr. richtig an. Schon nach der Mitte 1270 Ä.
muß der neue Meiſter Walter von Nordeck nach Livland gekommen ſein, und da
er drei Jahre regiert haben ſoll, wie unſre Chronik ſagt, oder 24 Jahr, wie Aln peke

V. 8080. hat, ſo muß er zu Anfange des I. 1273 wegen Krankheit abgegangen ſein. Ä.
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Was er gethan, erwähnt unſre Chronik nur gar zu kurz; ausführlicher iſt Aln pe fe,
deſſen Angaben durch Kallmeyer's diplomatiſche Anführungen auf gute Weiſe beſtä
tigt werden (ſ. z. Alnp. S. 772).
Cap. CCLII. Vgl. Aln peke V. 8087. 8148–8207. 8369–8514. Der neue
OM. Ernſt, den unſre Chronik und nach ihr die übrigen von Raßburg zubenen
nen, woraus Arndt II. 65. Ratzeburg gemacht und darin viele Nachfolger gefunden
Mitte hat, kann nicht vor der Mitte des J. 1273 nach Livland gekommen ſein, da noch vor
ſeine Ankunft die von Aln p. V. 8088–8148. erzählten Kämpfe mit den Litthauern
fallen; und die Jahrzahl 1275 in d. Nyenſt. Handſchrift iſt eben ſo wenig richtig, als
1282 bei Matth. Die erſte ſchreibt ihm irrig 3 Regierungsjahre zu, der Abdruck

übereinſtimmend mit Aln peke V. 8512. deren ſechs. Ueber ſeine Thaten geht unſre
Chronik ſehr kurz hinweg und entſchuldigt das naiv mit den Worten „dar vele van
tho ſchryuenn where.“ Nachdem ſie der Erbauung von Dünaburg durch dieſen Meiſter,

für die wir leider kein Jahr mit Sicherheit auffinden können, da das von Arndt lI.
340. angeſetzte 1277 wohl aller Begründung entbehrt, erwähnt hat, übergeht ſie die bei
Alnp. V. 8208–8368. vorkommenden Erzählungen von der vergeblichen Belagerung der

neuen Dünaburg durch den litthauiſchen König Thore iden (Troy den bei Koj al.
p. 162.) und von dem glücklichen Raubzuge des Meiſters in Litthauen, und ſchreitet
dann gleich vor zu der Nachricht von dem Tode des Meiſters in einem Gefecht, über
deſſen Einzelnheiten uns Aln p. V. 8369 ff. belehrt, (vgl. auch Kojal. p. 148.), deſſen
Ort Ruſſow Bl. 12" und nach ihm die übrigen livl. Chroniken als Aſcheraden an

geben, während ihn Aln p. V. 8378. unbeſtimmt läßt, und das dieſer V. 8499 ff. wie
unſre Chronik ins J. 1278 ſetzt, welche Angabe nur richtig ſein kann, wenn man den

Jahresanfang von Mariä Verkündigung zählt; ſonſt aber, nach unſerm jetzt gewöhnlichen
Jahresbeginn, muß es 1279 heißen, wie bei Ruſſow und Wojal auch zu leſen iſt
und wie Kallmeyer in ſ. Chronol. S. 457–461. aus vielen Gründen dargethan
hat. Dazu beſtimmen Aln p. V. 8502. („zu mitte vaſte“) und unſre Chronik („vmb
trent Mithfaſten“) die Zeit näher um Mitfaſten d. i. um den Donnerstag vor Lätare,
der in dem genannten Jahre auf den 9. März fiel (ſ. Pilgram's Calend. med. aevi

p. 82.), wenn nicht damit der oft auch ſo benannte Sonntag Lätare ſelbſt (12. März)
gemeint iſt, und das Chron. Can. Samb. (bei Voigt III. 369. Anm. 3.) und die kl.
„ Dünam. Chron. (Bunge's Arch. IV. 271.) geben den Tag ganz genau an als „ III.

„Änonas marcii“ d. i. den 5. März, wofür Kojal, die unrichtige Bezeichnung „septimo
nonas Martii“ ſetzt, ſo daß nun weiter über den Todestag dieſes Meiſters kein Zweifel
obwalten kann, auch die Zeit von ſechs Regierungsjahren gut mit der Zeit des Abgan

ge: Walters vom Meiſteramte übereinſtimmt.
Gav. CCLII. Lgl. Aln p. V. 8535–8604 8819–8913. 9193–9682. Je
ausführlicher und genauer die Reimchronik ſich über die Begebenheiten dieſer Zeit aus
läßt, ſo daß man die Schilderung eines Zeitgenoſſen oder gar Augenzeugen zu leſen

glauben darf, deſto dürftiger ſtellt ſich der Auszug derſelben in der Ord. Chron. dar, läßt
Manches ganz aus und verkürzt Anderes ſo, daß nur eben eine Erwähnung der Sache
nachbleibt, mit der wenig genügenden Entſchuldigung: „dath alle auerſchlagen ys vmb
der lanckheit wyllen.“ So beſonders in dieſem Capitel. Es fehlt darin gänzlich der
Vicemeiſter nach Ernſt's von Raßburg Tode, der vermuthliche livl. Landmarſchall
Gerhard von Katzenellenbogen, welcher dem HM. die Nachricht von des OM.
Ernſt Tode überſandte (bei Aln p. V. 8515–8534.) und die livl. Angelegenheit mit

Ä nicht unbedeutender Thätigkeit länger als ein Jahr bis zum 13. Jul. 280 leitete. Vgl.
“ Kallmeyer's Chron. S. 463. Dann ſtimmt die Ord. Chr. mit Aln peke V. 8535
bis 8604. in dem Berichte von dem vom HM. zu Marburg abgehaltenen Capitel und

der dort getroffenen Beſtimmung, daß Preußen und Livland unter einem LM. ſtehn
ſolle, wozu Conrad von Feuchtwangen gewählt wurde (vgl. Voigt III. 369 bis
372.); hierauf giebt ſie richtig das Jahr dieſer Wahl und die Dauer der Thätigkeit
Conrads in Preußen, während der Vicemeiſter Gerhard in Livland waltete, auf

ein Jahr an und darnach in Livland allein auf anderthalb Jahr, vom Margarethentage
d. i. 13. Juli 1280 an, da er nach Aln p. V. 8876. in Riga ankam, um die Leitung
der livl. Angelegenheiten zu übernehmen. Aber ſie übergeht die in der Reimchronik vor
kommenden Berichte von dem durch Meiſter Conrad von Feuchtwangen in Elbing
abgehaltenen Ordenscapitel (Aln p. V. 8605–8614), wo über den Aufſtand der Sem
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gallen unter ihrem Könige oder Aelteſten Nameiſe und ihrer Einnahme der

Burg

Terweten, durch einen Ordensbruder aus Livland berichtet wurde (Aln p. V. 8615 bis
8762.), worauf OM. Conrad Hülfe nach Livland ſandte (V. 8763–8818). Hier

fügt ſich nun ein das von der Ord. Chr. obenhin angedeutete Verhältniß Conrads
zur Landesverwaltung in Preußen, worüber Aln p. V. 8819–8913. ſich ausführlicher
ausläßt, vgl. Voigt III. 372, Kallmeyer's Chronol. S. 463 ff.; dann aber fehlt

– wenn auch mit Recht – Aln pek es weitläuftige Epiſode von den Streifzügen des
Vogts (der Kuren?) zu Goldingen, Johann von Ochtenhuſen, gegen die Sem
gallen und ihre Burg Doblen (V. 8914–9192.); hierauf – mit weniger Recht –
Alnpekes Bericht vom Zuge Nameiſes gegen Livland, wobei der tapfere livl. Ordens
marſchall Gerhard von Katzenellenbogen ſeine Freiheit und ſpäter ſein Leben in
einem Zweikampfe um daſſelbe vor dem litthauiſchen Könige Thoreiden (Troyden)
verlor, V. 9393–9404.; von Conrad's Beſichtigung des Landes, V. 9405–9426.,
ſeinem Sturme auf Doblen und ſeiner Vertreibung der einbrechenden Litthauer V. 9427

bis 9507. (Ende 1280, ſ. Mitth. VI.554.), endlich ſeiner Unterwerfung der Semgallen von
Terweten V. 9508–9604, welche im folgenden Jahre V. 9508, alſo 1281, im Auguſt
monate, da das Korn eben reif war V. 9667 u. 9571., erfolgte und einen Frieden mit den

1280,
(Fn Ne.
12-1,

Aug.

Semgallen V.9605 bis 9667. zu Wege brachte, deſſen unſre Chronik nun wieder erwähnt,
ohne jedoch deſſen baldigen Bruches zu gedenken, den Nameiſe durch einen Kriegszug gegen
Preußen verſchuldete V. 9668–9682. Dieſen Kriegszug, von dem Nameiſe nicht mehr nach
Semgallen zurückkehrte (V. 9679.), müſſen wir bald darnach annehmen, nicht aber zum
J. 1280 rechnen, wie Voigt IV. 6. Anm. 1. thut. –
Cap. CCLIV. Vgl. Aln veke V. 9683–9741., Voigt III. 372–374. 392
bis 393., Kallmeyer's Chronol. S. 464–467. Unſre Chronik rechnet hier OM.
Conrads Regierungszeit auf 2 Jahr, von ſeiner erſten Wahl an im Sommer 1279
zum Meiſter über beide Länder, da er denn nach Jahresfriſt, vom 13. Jul. 1280 an,
das Meiſterthum in Livland allein führte, bis er bewirkte, daß die Verwaltung von Preu
ßen und Livland Mangold von Sternberg (nicht Steyn borch, wie unſre Chro
nik ihn nennt, vgl. Voigt S. 374.) übertragen wurde, worauf er dieſen, unter dem er
noch Vicemeiſter geblieben war, nach Livland einlud und es bei ihm durchſetzte, daß ein
anderer Vicemeiſter in ſeine (Conrad's) Stelle gewählt wurde. Er ging nun nach
Deutſchland und ward bald genug zum Deutſchmeiſter, ſpäter zum HM. erwählt. Jener
Wechſel in Livland geſchah zu Fellin, Alnp. V. 9736., und muß not in den Herbſt
1281 fallen, da er dem Zuge Nameiſes nach Preußen vorausging, V. 9683. Kall
meyer z. Alnp. S. 777. rechnet von dem durch die kl. Dinam. Chron. ſehr genau

auf den 26. März (in crastino annunciacionis dominicae) 1287 beſtimmten Todes.ge
des OM. Willek in die dieſem von Aln p. V. 10677 zugeſtºrbene Regierungszeit
von 5 Jahren 5 Monaten zurück und kommt ſo auf den Oct. 1281. Nun aber läßt

1231
Oct.

unſre Chronik ganz die Erzählung Aln peke's V. 9741–9800. von dem nach HM.
Hartmanns von Heldrungen Tode († 19. Aug. 1283 zu Afkers oder Accon) ge
haltenem großen Ordenscapitel zur Wahl eines neuen HM. aus, wohin Mangold
mit drei livl. Brüdern ging und wo er als Meiſter über Livland abdankte und Wille
kin als ſolcher beſtätigt ward. Dieß muß zu Ende des J. geſchehen ſein, ſo daß Man -

golds Oberverwaltung in Livland auf zwei Jahre, vom Herbſte 1281 bis Ende 1283,
zu rechnen iſt, während deren Willek in ſein Stellvertreter war, dem Aln peke jene
zwei Jahre auch zurechnet. Unſre Chronik meldet gar nichts von Mangold's Regie
rung in Livland und läßt unmittelbar auf Conrad, neben Mangold in Preußen,
Willekin von Schierb orch, (bei Alnp. bloß Willekin, bei Ruſſow u. Hiärn
Schur borch, auch Endorf oder Andorf und bei letzterem auch Haß wieder, bei

Arndt II. 67. Schauer burg) für Livland eintreten. Indeſſen erſcheint Man

gold, der auf der Rückreiſe von Akkers auf dem Meere ſtarb (Alnp. V. 9783.), als
Meiſter von Preußen und Livland in Urkunden, die weiter keine Beziehung auf Livland
haben (in zweien vom 18. Mai 1282, von denen die eine bei Dog. IV. 32. Nro.
XXXIX., Acta Boruss. III. 274., Baczko's Geſch. Preuß. I. 400. zu finden, die andre

noch ungedruckt iſt, vgl. Ind. Nro. 228. 229., und noch 1283, vgl. Voigt S. 393.
Anm. 1.); aber da er nur wenig in Livland war und für daſſelbe ohne Wichtigkeit iſt,
übergehen ihn die livl. Chroniken, wahrſcheinlich durch die unſrige dazu veranlaßt.

Willekin von Schierborg iſt vermuthlich der Comthur Wilkinus zu Segewolde,

12-3
(Flde
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welcher urkundlich 1271 vorkommt (ſ. Ind. Nro. 207, abgedr. in d. Mitth. VI. 245),
wenn nicht, wie Kallmeyer z. Alnp. S. 782. annimmt, dieſe Urkunde ins J. 1291
zu ſetzen ſein ſollte, worüber jedoch ſ. die Anm. in den Mitth. a. a. O.
Cap. CCLVI. Vgl. Aln p. V. 9801 – 10744. Unſre Chronik iſt hier wieder
ſehr dürftig und fühlt es ſelbſt („dath man thoſamen ouerſchleeth“), deſto reichhaltiger
iſt die Erzählung Aln pek es, als die eines Zeitgenoſſen oder Augenzeugen. Unter
dem „Meyſter Borchardt“ iſt der HM. Burchard von Schwanden zu verſtehen
(1283 oder 1284–1290) und zu den von unſrer Chronik ſehr ſummariſch zuſammen:
gefaßten Begebenheiten unter Willek in die ausführlicheren Berichte Alnpekes zu
rechnen: von dem Siege der Comthure von Aſcheraden und Kokenhuſen über die rau
benden Litthauer V. 9801–9898., welchen die Ord. Chr. dem OM. ſelbſt zuſchreibt,
und wobei ſie in d. Nyenſt. Handſchr., wie Aln peke, ſechzig der angeſehenſten Lit
thauer bleiben läßt (b. Matth. LXX); von der Erbauung der Burg Heiligenberg in
Ä. Semgallen V. 8999–9960, wofür man nach V. 11718. die Zeit in den Winter 1280
anſetzen kann (nicht 1284, wie Arndt II. 67. hat); von dem vergeblichen Sturme der
Samaiten auf dieſelbe V. 9961–10114; von der Verbrennung der Heidenburg Tet

weten, zwölf Tage nach Erbauung von Heiligenberg, V. 10115–10128; von den er
„neren Kämpfen der Ritter auf Heiligenberg V. 10129–10200.; von dem Zuge der
Ä. Semgallen auf Riga in den Faſten 1287 und ihrem Siege über die dort unbeſorgt
ruhende Ordensmacht V. 10201–10328.; von der Geſandſchaft des HM. nach Livland
und dem darauf gehaltenen Ordenscapitel zu Riga V. 10329–10369.; von der Nieder

lage und dem Tode des OM. Willekin bei der Verfolgung der von Riga ſchnell ab
ziehenden Semgallen V. 10370–10744. Dieſe Verfolgung dauerte drei Tage und der

endliche Kampf muß daher tief in Semgallen vorgefallen ſein. Dabei giebt unſre Ehre
uik, wie Aln p. V. 10662, die Zahl der gebliebenen Ordensbrüder auf 33, der gefan

genen auf 16 an, während Aln p. V. 10665. nur ſechs zählt. Das für dieſe traurige
„ Begebenheit und den Tod des OM. nach Hiärn's (S. 137.) Vorgange allgemein an

2Ägenommene Jahr 1287 wird genauer auf den Tag, 26. März, beſtimmt durch einen
gabe der kl. Dünam. Chron.: Anno domini MCCLXXXVII" in crastino annunciacomº
dominice occisus est magister Willekinus cum multis fratribus ac christianis. Verg

Voigt IV. 27–28.
Cap. CCLVII. Vgl. Alny eke V. 10745–10929., Voigt IV. 29–31. Um
die Kürze unſrer Chronik genießbarer zu machen, iſt es nothwendig, Einiges aus Aln:
pek es ausführlicherem Berichte hieher zu ſetzen. Der OM. Willekin hatte noch vor

ſeinem Tode einen Vicemeiſter*) ernannt V. 10397., deſſen Namen wir nicht kennen
und deſſen erſtes Geſchäft nach der Niederlage des Ordensheeres war, Boten nach Deuſ
land an den HM. (Burchard von Schwanden) abzufertigen V. 10779.

Als die:

ſer die Boten und die Nachricht vom Verluſte des Ordens in Livland vernommen hat
verſammelte er ein Ordenscapitel V. 10807., berief Ritter aus den Comthureien in

Schwaben und Franken zu ſich V. 10820, um den Verluſt in Livland zu erſehen, um
begab ſich ſelbſt nach Preußen V. 10833., um dort mit erfahrnen und landestunde"
Mitgliedern des Ordens das für Livland und Preußen Nothwendige zu berathen: "

Gde. Auftreten dort erfolgte am Ende 1287 (Voigt S. 29. Anm. 1., S. 32. Anm. )
Nachdem er dort noch einige Ordensburgen beſichtigt hatte, hielt er ein Ordensrapº
wie es in einer dort von ihm ausgeſtellten Urkunde (Voigt Cod. dipl. pruss. ll 20.
Nro. XVII.) heißt, „zum Elbinge do wir lant Capitel hatten nach der geburt vnſes bei
Tuſent und zweihundert und achte und achzic jar, an unſer vrowen tage lichtm
12 º. (2. Febr.) In dieſem Capitel wurde der neue Meiſter für Livland erwählt V. 10845,

**“ in der Perſon Kono's von Herzogenſtein, über deſſen Zunamen ſowohl, als ſein
Vornamen Kune bei Aln peke V. 10847., Coen in unſ. Chr., und Conrad

Ruſſow Bl. 13" ſ. Kallmeyer z. Alny. S. 780, wo wir in einer kleinen Anne
unſre Meinung geſagt haben. Der Vicemeiſter mochte alſo etwa ein Jahr lang die "
desregierung
haben.
Alny. V. Zuzug
10889auf
ff, 40
alsOrdensbrüder
unſre Chronitangº
den mit dem verwaltet
neuen OM.
nach Sowohl
Livl. gekommenen
Und
beſchreiben den fröhlichen und ehrenvollen Empfang („ſeer entpfangenn“), den man º
“) Der natürliche Stellvertreter des OM. war der Marſchall, in Livland Landmarſchall genannt
Die meiſten, in unſern Chroniken vorkommenden Vicemeiſter mögen wohl Marſchälle des Ordº
weſen ſein, wie dieß bei Gerhard von Katzenelleubogen hervortritt (ſ. zu Cap. CCLIll)

–
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neuen Meiſter in Livland bereitete, von dem es V. 11642. heißt, daß er „was der

hubeſchten bruder ein, den man mit ougen mochte ſehn.“ – Am Schluſſe dieſes Capi
tels wird noch ſehr allgemein von ſeinen „velen ſtryden“ geſprochen, über die in ſpätern
Capiteln etwas mehr zu leſen iſt.
Cap. CCLXXXIV. Vgl. A n p. V. 10930–11335. Der HM. Conrad von

Feuchtwangen war es von 1290–1297, konnte aber ſchwerlich, wie unſre Chronik
ſagt, den OM. Coen von Herzogenſtein unter ſich haben, weil dieſer nach Alnp.
-

V. 11651. nur zwei Jahre im Amte blieb, es alſo zu Anfange 1290 muß geweſen
ſein, da „er wart des Amtes los“ V. 11652., und weil ja auch ſein Amtsnachfolger

ſchon im Mai 1290 urkundlich in Riga vorkommt. Was unſre Chronik von ihm ſehr „s
ſummariſch erzählt, fällt alſo wohl in die Jahre 1288 und 1289 zumeiſt und umfaßt .
in dieſem Cap. zunächſt die gehaltreicheren Berichte Aln pek es von der Beſetzung und 12-9.
Beſichtigung der Burgen im Lande, die der OM. vornahm. V. 10930–10942.; von

-

der Verſtärkung des entfernten, mitten in den feindlichen Gebieten gelegenen Heiligen
berges, wozu der Meiſter bereits im Sommer 1288 zu Mitau Vorräthe hatte in Be
reitſchaft ſetzen laſſen, die er nun im nächſten Winter 1288–89 dahin führte, gleich
von da aus die feindl. Burgen Doblen und Raketen beſtürmend V.10943–11088;
von ſeinem, vielleicht durch Abneigung gegen den EB. von Riga (damals Johann von
Fechten 1286 – 1294), deſſen Lande eben hart betroffen wurden, bedingten Rückzug
vor den in Livland raubenden Samaiten und Semgallen V. 11089–11202; von der
nach ſeiner Anordnung geſchehenen Beſtürmung von Doblen und Sydroben, welche letz

tere Burg unſre Chronik, die hier die gleiche Anzahl von Gebliebenen und Gefangenen,
wie Aln p. V. 11302., angiebt, ſchon jetzt verbrannt werden läßt, was aber nach Almp.
erſt ſpäter geſchah, V. 11203–11316.; und von der Verheerung des Landes der Sem

gallen V. 11317–11335.
Cap. CCLXXXV. Vgl. Aln p. V. 11336–11647. Die mangelhaften Nachrichten,
die wir hier finden, werden ergänzt durch Aln peke, der die fortwährende Beunruhi
gung der Semgallen beſchreibt V. 11336 – 11391.; dann erzählt, wie die Heiden die

Burgen Doblen, Raketen, wofür unſre Chronik Ratten – vielleicht durch Verwechſelung

**

-

– ſetzt, und Sydobren verlaſſef und wie ſolche von den Rittern verbrannt werden
V. 11392–11606.; und zuletzt noch die planmäßig den ganzen Sommer bis in den
Herbſt 1289 fortgeſetzte Verwüſtung des Landes ſchildert V. 11607–11647., für deren

Endpunkt, ſo wie für die Verbrennung der Burgen er V. 11634. das I. 1290 mit Ä
Beſtimmtheit angiebt; es muß das aber von dem Anfange d. J. zu verſtehen ſein (ſ.

-

ob zu Cap. CCXXXIV.)
Cap. CCXCII.

Nur Wiederholung! Der hier gemeinte HM. iſt Gottfried von

Hohenlohe, der von 1297 – 1303 regierte und nun vollends gar nicht zu unſerm
Meiſter Coen oder Kune (1288–1290) paßt.
Cap. CCXCVI. HM. Siegfried von Feuchtwangen ward dazu erwählt 1303,
verlegte 1309 den Sitz des Hochmeiſterthums von Venedig nach Marienburg in Preu
ßen und ſtarb wahrſcheinlich am 5. März 1311 (ſ. Inder II.347). Wenn nun hier
wieder ein Anachronismus obwaltet, ſo könnte unter dem Meiſter von Livland, der mit

Litthauern, Samaiten und Semgallen viel zu thun hatte, wiederum der Meiſter Eono
gemeint ſein, den wir ſchon vorher unter zwei HM. angeführt finden, die erſt nach ſeiner

Zeit regierten; ſonſt aber, falls die Zeitangabe als richtig zu nehmen, kann unter dieſem
»

Meiſter, mit Uebergebung der OM. Holt, Heinrich von Dumpe shagen und
Bruno, nur entweder Gottfried von Rogg a 1298–1306 oder Gert von Jocke

1307–1324 (ſ. Inland 1851. Sp. 285., Mitth. V. 316–317.) gemeint ſein, wenn
auf dieſe das von ihnen in der Ord. Chron, hier Ausgeſagte anwendbar ſein ſollte, was

*

wir in unſern andern Chroniken nicht eben beſtätigt finden. Es herrſcht in den Angaben
über die Meiſter dieſes Zeitabſchnittes ſo wenig Gewißheit, daß darin alles

noch der

genaueren Unterſuchung unterliegt, die wir hier anzuſtellen uns enthalten müſſen und
wozu wir auch noch lange nicht genug ſicheres Material beſitzen.
Cap. CCXCIX. u. CCC.

Unter dem „Meſter Karol“ kann kein anderer, als der

HM. Carl Beffart von Trier (1311–1324) gemeint ſein. In ſeine Zeit fallen

die ſchweren Hungerjahre von 1315-137, welche Livland und die umliegenden Gegen
den drückten, und aus denen unſre Chronik eine Menge einzelner gräßlicher Züge erzählt,

welche aus ihr in die preußiſchen und livl. Chroniken der ſpäteren Zeit übergegangen

–
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ſind, für die ſie alſo die Hauptquelle iſt, ohne daß wir nachweiſen könnten, woraus ſie
geſchöpft haben mag.
Gegen das Ende des Cap. CCC. kehrt unſre Chronik noch einmal zu ihrer frühe
ren Quelle, der Reimchronik, zurück und erwähnt in einigen Worten des auf Cono
von Herzogenſtein folgenden livl. OM. Halt, den ſie ſehr unrichtig „in dieſen
vorgeſchreuen Hoemeſters tyden“, d. i. in die Zeit des HM. Carl von Trier ſetzt,
da er doch nach Aln p. V. 11648–11669. den OM. Cono, welcher ſelbſt abdankte,
unmittelbar erſetzt hat, dazu in Mergentheim erwählt, und wir mehrere Urkunden vom Jahre
1290 kennen, die er entweder ſelbſt ausgeſtellt hat, oder in denen er als Zeuge vorkommt,
und welche theils in E. Hennigs kurl. Samml. I. 179. theils in d. Mittheill. aus
d. livl. Geſch. VI. 255. 259. abgedruckt ſind. Die beiden zuletzt aufgeführten haben

„Ä

das Datum des 9. Mai 1290, wo alſo der neue OM. wohl ſchon in ſeinem Amte und

“ hier ſein mußte: daher ihn Voigt IV. 48 zu ſpät durch Preußen reiſen läßt, wenn er
ihn dort als im Sommer 1290 anweſend annimmt.

Von ſeinen Thaten erwähnt unſre

Chronik nur obenhin etwas; die Reimchronik weiß aber mehr zu erzählen, nämlich
V. 11670–11793. von einem glücklichen Kriegszuge der Ordensbrüder von Goldingen
gegen die Litthauer; V. 11794–11810. von der Abbrechung des Heiligenberges durch
den Orden ſelbſt, als fernerhin überflüſſig, da die Gränzen des Chriſtenthums ſicher:
weitert hatten; V. 11811–11831. vom Einfalle der Litthauer in Kurland und ihrem
Sturme gegen Talſen; V. 11832–12017. von ihrer Niederlage durch die Ordensmacht
am Fluſſe Schenen in Semgallen unter ihrem Könige Maſeke, der dort einen Sohn
verlor V. 11928 u. 11991. Dieſe Kriegszüge mögen Zuſammenhang haben mit den
Unternehmungen des Ordens in Preußen gegen die Litthauer oder vielmehr gegen die
Samaiten, (Voigt IV. 48. 84.), und werden beſtätigt durch einen Brief des OM.
Halt an den preuß. LM. Meinhard von Querfurt, worin er dieſem von ſeinen
Rüſtungen gegen die Litthauer von Samaiten und gegen den (deren?) König Bute
geyde Nachricht giebt und ihn bittet, gegen erſtere noch in demſelben Winter marſchiren

zu laſſen (Orig im Königsb. Arch., vgl. Ind. Nro. 239., abgedr. in Voigts Co.
dipl. pruss. II. 26. Nro. XXII. und in O. Kienitz 24 Büch. der Geſch. Liel. Bd. ll.

es Beil. 1. S. XII.) Es hat dieſes Schreiben zwar kën Datum, muß aber vom Ende
9je.Nov. oder vom Dec. 1290 ſein, wie Voigt IV. 50. Anm. 2. darthut. Mehr wiſſen
** wir nicht von dieſem OM., welchem Ruſſow Bl. 13. ein friedliches Regiment „van
wegen der Rüſſen, Lºttouwer, Samayten vnde aller Vnchriſten“, dabei auf die damals
immer ſtärker hervortretende Feindſeligkeit zwiſchen dem Orden und den BB. in Lieland

hindeutend, und eine Regierung von 5 Jahren beilegt, wornach man das Ende ſeiner
129a. Regierung und den Anfang der Regierung ſeines Nachfolgers ins J. 1294 geſetzt hat
– Was ſeinen Namen betrifft, den auch Voigt IV. 48. Anm. 3. u. Kallmeyer -

Alny. S. 782. erörtern, ſo ſind wir durchaus der Meinung, daß man ihm nadº
Urkunden einfach den Namen Halt beilegen muß, womit Alnpeke's Holte V. 11655
und der Name „ Halt von Houbach“, und „ Holt“, den ihm der Abdruck unter
Ghron. b. Matth. und die ehſtl. Abſchrift derſelben beilegen, gut übereinſtimmt da
aber die Nyenſt. Abſchr. durch ihren „Boltho von Hombach“ u. Dogiel (V.21. No. XXX.”
*) Uns ſcheint dieſe Urkunde merkwürdig; aber von unſern Hiſtorikern noch nicht gehörig in den
Gang der Begebenheiten damaliger Zeit (1292) eingereiht worden zu ſein. Die davon geſprochen

haben, haben meiſt nur auf des Meiſters Namen Rückſicht genommen und erſt in neueſter Zeit
man etwas mehr auf die Sache eingegangen. Die Urkunde iſt datirt „apud Kokemburg (º
Ronneburg? oder Kokenhuſen?) Anno Domini 1292 feria quarta post Reminiscere“ (5. Mit

In derſelben ſpricht der OM. ſeine Achtung vor dem EB. Johann (Il von Fechten 128
i294) aus, der dem Orden ſo geneigt ſei, und bezeugt die mit ihm getroffene Uebereinkunft ſº
ſeitiger Unterſtützung und Beſchübung, das Verſprechen, beiderſeitige Forderungen in Güte zu Ä

digen, und die vom Gº geſchehene, ºbwohl früher verweigerte Annahme des Verſprechensº =
ten des Ordens, ihm wegen des Bezirks von zwei Meilen um die Burg Mitau (bei Dog. Mite. Ä.
j der Legat Wilhelm von Modena feſtgeſetzt und der Papſt beſtätigt habe (ſ. Mith. Wl. Ä
bis 231.), eine Entſchädigung zu gewähren, ſobald er es verlangen würde, und die von ihm freiwillig
emachte Abtretung einer Inſel (d, i. eines Stückes feſten Landes im tiefen Moraſte von drei Halº
m Bezirk von Wenden. In neuerer Zeit hat man nun dieſe Uebereinkunft in Verbindung damit
bringen verſucht, daß EB. Johann Il. wegen eines Beinbruches, den er ſich auf der Jagd zg

zogen und der hier nicht geheilt werden konnte, ſich nach Flandern begeben und ſeine Ä
OM. anvertraut habe, nur mit Ausnahme der Stadt Riga, welche ihr eigenes Recht und hre eigene
Obrigkeit hatte. Vgl. Voigt IV. 122. 123, Monum. Liv. ant. T. v.pag. XXVII. Dem wide“
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durch die corrupte Schreibart „Fr. Balcer Magister“ die Veranlaſſung zu dem ihm
ſpäter beigelegten Namen Bodo, Boltho, Balthaſar von Hohenbach gegeben haben. Gegen
die von ſo vielen Urkundenkennern gleichmäßig geleſene Form Halt kann die Hypotheſe
wohl nicht aufkommen, daß ſein Namen eigentlich Balt, als Abkürzung von Baltha

ſar, geweſen und in Halt verleſen worden ſei. Vgl. Mitth. VI 316. Voigt (IV.
48. Anm. 3.) ſagt ausdrücklich: „ Balthaſar wird er in Urkunden aber nie genannt.“ –

Die erſt in neuerer Zeit in die livl. Adelsmatrikel (de Bray III. 388.) aufgenommene
Familie Boltho von Hohenbach kann nicht ſo frühen Urſprungs ſein, daß ſie ſich unſern
alten Meiſter vindiciren dürfte. Im Cölniſchen gab es „edle Herren von Holte“, die
einen doppelten Adler im Wappen führten (ſ. N. nord. Miſc. IX. 85. nach J. D. von
Steinen's Weſtphäl. Geſch. I. 812. beim J. 1278), aber nicht mit den ebenfalls aus
Weſtphalen ſtammenden Holtey zu verwechſeln ſind, die ein ganz anderes Wappen führen
(ſ. N. nord. Miſc. IX. 139). Ludolf von Holte war Biſchof von Münſter 1226–1248.

Vergl. auch L. v. Ledebur's Dynaſtiſche Forſchungen. 1. Heft (Berlin 1853. 8.)
S. 71–84: ,,Die Edlen Herren von Holte.“ –

Cap. CCCV. Zu guter Letzt giebt unſre Chronik noch, vereinzelt und abgebrochen,
in 8 Capiteln eine Schilderung von der Regierung, dem Character und den Thaten des
ſpricht aber die Darſtellung der damaligen Ereigniſſe bei B. Bergmann (Mag. f. Ruſſ. Geſch. I. 1.
S. 29–30.) und die bald heftiger hervorbrechende Uneinigkeit zwiſchen der erzbiſchöfl. Stadt, wie

zwiſchen dem EB. ſelbſt und dem Orden (ſ. Mon. l. c.) Daher ſagt Voigt (a. a. O.) von unſrer
Urkunde, daß man in ihrer „ganzen Abfaſſungsweiſe freilich nur zu bald den ergrimmten Löwen ſehe,
der zur Beruhigung geſtreichelt werden ſollte“ u. ſ. w. Wir wollen denn hiermit nur auf dieſe Um
ſtände aufmerkſam gemacht haben. –
Da die Urkunde bei Dogiel nicht richtig abgedruckt worden, ſo liefern wir hier die vom EB.
ausgeſtellte Gegenurkunde, wie ſie ſich in einem Transſumte des B. Johann von Reval, d. d. Reval
den 14. Decemb. 1415, auf dem geheimen, königl. preußiſchen, ehmaligen D. O. Archive zu Königs
berg erhalten hat (vgl. Inder Nro. 711, 3., Voigt IV. 123. Anm. 1). Sie enthält ſo Manches,
was mit der Ausſtellung des OM. eine ſorgfältige Vergleichung verdient, und zu Berichtigungen des
Abdruckes bei Dogiel dienen kann.
Johannes miseracione diuina sancte Rigensis ecclesie Archiepiscopus Omnibus presencia
visuris et audituris Salutem et benediccionem a domino Cum nos fratrem Halt magistrum et fra
tres suos Ordinis domus thewtonice in lyuonia semper et vbique clanculo et aperte experiencia
nos docente invenimus in omnibus nostris causis et negociis sicud decet vivos religiosos per
omnia fideles fauorabiles et benignos, equum iudicamus ut ipsos tanquam dilectos et preelectos
benigno fauore equa vicissitudine foueamus et eorum iura ac priuilegia pre ceteris tueamur, Hinc

est quod nos et predicti magister etfratres nexu indissolubili amicicie specialis confederati sumus
et conuenimus in hunc modum et hoc presentibus protestamur quod nos quoad uixerimus volu
mus et debemus eisdem Magistro et fratribus omni studio consilio auxilio opere et opera cum
effectu in omnibus firmiter assistere contra omnes qui ipsos contra iusticiam impetunt impediunt
seu molestant Econtra ijdem magister et fratres in omnibus ut predictum est et contra omnes
simili modo nobis volunt et debentassistere viceuersa Item nos debemus eisdem magistro et fra
tribus omnia priuilegia et instrumenta sua papalia et legatorum sedis apostolice et ea que a prede
cessoribus nostris Episcopis seu Archiepiscopis siue Capitulo seu a nobis teneant communiter aut
diuisim secundum quod textusjacet cum effectu sine fraude et cauillacione qualibet rata et in
convulsa bona fide firmiter obseruare Item si dicti magister etfratres a predecessoribus nostris
uel a nobis uel nos a dictis magistris et fratribus in terrarum terminis seu diuisionibus fuerint

et fuerimus in aliquo forsitan circumuenti quod per litteras pars pacti posset ostendere racionabi
liter debemus hec in invicem nos eisdem magistro et fratribus et ipsi nobis benigne relinquere et
libere assignare Vt autem concordia et amicicia inter nos et sepedictos magistrum et fratres ini

ciata clarius liqueat et firmius inualescat in signum dileccionis acceptamus et ratam habemus re
compensacionem de duobus miliaribus circa castrum mytowe a domino W. mutinensi episcopo
quondam legato sedis apostolice in hijs terris Ordinacionem *) et a sede apostolica confirmatam

secundum quod in litteris inde confectis plenius continetur et hanc recompensacionem magister
et fratres ostendent et assignabunt cum a nobis fuerint requisiti et primo si poterit oportune Insu
per insulam trium vncorum uel modico amplius siue minus de qua questio fuit internos et ipsos
sitam in districtu Wendhen quam nos et predictus magister frater Halt simul vidimus: et circum
iuimus isto anno quia termini fratrum videntur in eam transgressi ne terrarum diuisiones etter

mini corrumpantur relinquimus eisdem liberam et solutam Ita tamen quod vir qui dictam insulam
inhabitat hereditatem et ius suum in aliquo non amittat Hec autem omnia et singula supradicta
fecimus et facimus et firmiter obseruare volumus bona et libera voluntate mediantibus honorabilibus

viris domino Henrico Decano pincerna [f. episcopo electo Culmensi et a nobis confirmato Magistro
Henrico de Monster berch Canonico Chulmensi fratre Halt Capellano magistri fratre Ger
har do de beken he commendatore de Wendhen fratribus Ordinis memorati et hanc confede

racionem semper volumus non minuj sed augeri In cuius reitestimonium presentem litteram Sigilli
nostri appensione fecimus communirj Datum et actum in castro nostro Cokenhuzen Anno domin

M.° CC." XCliferia quarta post dominicam qua cantatur reminiscere.
*) lege melius: ordinatam; et vide sis Legati ordinationen in Matth. VI. 227–231.
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In der Wahl dieſes Meiſters für eine hiſtoriſche

Darſtellung iſt ſie nicht unglücklich oder zu wenig umſichtig geweſen: denn er verdient
es wohl, auch noch jetzt, der Gegenſtand einer beſondern hiſtoriſchen Behandlung
zu ſein, und nachdem unſre Chronik ſeinen Character, ſeine Wirkſamkeit und ſeine guten
Eigenſchaften aufgeführt hat, fügt ſie mit Recht hinzu: „Lyfflandt magk ſyner woll ge

dencken.“*) Die Zeit ſeiner Regierung wird hier in die des HM. Luder Herzogs
von Braunſchweig 1331–1335 geſetzt; aber er ward ſchon vom HM. Werner
1328,
25. Mai.

von Orſelen (1324–30) im J. 1328 am 25. Mai zum livl. LM. ernannt*) und

*) Da er ein Charakter war und man dieſen bei mangelndem hiſtoriſchen Material nicht als ein
geſchichtliches Lebensbild aufzufaſſen vermochte, hat er dienen müſſen zum Gegenſtande von Dichtungen
(Eberhard von Monheim, eine Geiſtermähre in [ K. A. Kütner's Kuronia. Oder: Dichtungen
und Gemälde aus den älteſten Kurländiſchen Zeiten. 1. Bd., Mitau [o. J.] in 4". S. 61–74.;
und Die Belagerung von Wenden. Ein Drama aus den Ritterzeiten Lieflands in 5 Auſzügen von
P. Freyherrn von Campenhauſen. Riga 1801. 136 S. 8.) Ob nun ſchon jetzt, nach den
vorhandenen geſchichtlichen Hülfsmitteln, es möglich ſei, etwas Vollſtändiges und Genügendes über ſein
Leben und ſeine Thaten zu liefern, möchten wir nicht behaupten, aber den Wunſch, daß ſo etwas verſucht
werde, wohl ausſprechen. Haben wir ja doch an Specialgeſchichten livl. OM., unter denen ſich dazu Vol
ke win, Dietrich von Gröningen, Eberhard von Monheim, Wolter von Pletten berg und Gotthard Kettler eignen dürften, noch einen großen Mangel und wiſſen als dergleichen
nur aufzuzählen: 1) Franko (Franken) von Kerßdorff, Heermeiſter des D. O. in Lieſland, in den Jahren
1433–1435. Aus ungedruckten Urkunden des geheimen Archivs zu Königsberg, von v. Gersdorf; in
C. W. Juſti's Die Vorzeit. Ein Taſchenbuch für das Jahr 1824 (Marburg u. Gaſſel, in 16.) S. 99 bis
150. mit dem in Kupfer geſtochenen Bildniſſe des OM., und dazu: Nachtrag, von Demſelben, ebdaſ.
1827. S. 270–273. Ein verfehltes Opus: denn erſtens verdient dieſer Meiſter, von dem man nur
ſehr wenig weiß, der nur ganz kurz. nicht viel über ein Jahr (ſeit 1434 nach dem Januar – nicht
ſchon 1433 – bis 1. Sept. 1435) regierte, und ſich durch nichts bemerklich gemacht hat, als durch eine
verlorne Schlacht, die dem Orden großen Verluſt, ihm ſelbſt das Ende brachte, es wohl gar nicht,
ſo beſonders geſchildert zu werden; zweitens iſt darin Vieles mit einem gewiſſen Geräuſche und gro
ßer Zuverſichtlichkeit zum Ruhme deſſelben ausgeſprochen worden, was ſich denn doch wohl nicht ſtreng
hiſtoriſch würde rechtfertigen laſſen; drittens ſoll dieſe Lebensbeſchreibung zur Verherrlichung des »eſchlechtes derer von Gersdorff dienen, zu welchem man ihn nach ſeinem Namen zählen will, da
man dieſen Kersdorff lieſt; aber er iſt Kerskorff zu leſen und heißt eigentlich Kirſchkorb,
wie die Urkunden im Inder Nro. 1298. 1370. 1380. 389. 1403. 1408. 1470. u. Voigts Namen
Codex S. 27. beweiſen. Woher das beigegebene Bildniſ dieſes alten Meiſters genommen, kann man
nicht errathen. – 2) K. A. Kurzenbau m's Progr. Kurze Darſtellung der Regierung des Ordens
meiſters Wolter von Plettenberg. 1, 2. Abſchnitt. Riga 1836, 37. 4. Eine gute Vorarbeit, der
ſich O. Kienitz's ins Specielle gehende Schrift: Die Schlachten bei Maholm und Pleskau. Ein
Denkmal Plettenbergs. Mit einer lithographirten Büſte Plettenbergs. Riga 1849. 8., nicht unwür
dig anreihet. Vielleicht veranlaßt die nächſtens bevorſtehende Aufſtellung der Büſte Plettenbergs

(nach der in Königs Ludwig von Bayern Walhalla befindlichen) in der Kirche zu Wenden einen Freund
der livl. Geſchichte, uns ein vollſtändiges Lebensbild dieſes größten der Meiſter D. O. über Livland
zu geben. – 3) Ueber OM. Wilhelm von Fürſtenberg ſoll ſich ein größerer Aufſatz finden in
dem Rheiniſchen Taſchenbuche für das Jahr 1816; wir kennen dieſes aber leider gar nicht. –
4) Gotthard Kettler, in F. B. Albers Nord. Almanach 1807. S. 3–68 mit Bildniß.
**) Es ſteht urkundlich feſt, daß an Stelle des altersſchwachen OM. Gerhard von Jocke,
der ſeit 1307 regierte und ſchon 1317 an dem Jerwenſchen Vogte Johann von Hohen
horſt einen Nachfolger hatte bekommen ſollen, der aber wegen eines am Ordenseigenthume ver
übten Diebſtahls wieder verworfen wurde (Inder Nro. 257., abgedr. bei Kotzebue II. 378., und
in Voigts Cod. dipl. pruss. II. 97. Nro. LXXIX., vgl. Voigt IV. 319–320.), worauf Jocke
noch im Amte blieb, aber doch ſchon 1324 und noch 1328 einen Stellvertreter an einem Meiſter Rei

mer hatte (vgl. Inland 1851. Sp. 285., Mitth. VI. 316.), – der bisherige Comthur von Gol
dingen. Eberhard von Monheim, in dem Ordenscapitel zu Elbing, welches HM. Werner
von Or ſeln 1328 hielt, um die Geſſion Memel's von Seiten des livl. Ordens an den preußiſchen
zu empfangen und mehrere dabei zur Sprache kommende Verhältniſſe zu ordnen, von dieſem HM.
zum Meiſter über Livland ernannt wurde. Die darüber und über die anderweitigen Beſtimmungen
ſprechende Urkunde iſt datirt zu Elbing im Generalcapitel des Ordens am Tage Urbani (25. Mai),
ſoll ſich im Original zu Berlin befinden und iſt abgedruckt in der Sammlung einiger Denkwürdig
keiten der Stadt Memel I. 39–42., und nach einer (vielleicht nicht ganz fehlerfreien) alten Abſchrift
im Königsberger Archive, in Voigts Cod. dipl. pruss. II. 161. Nro. CXXIII. Früher hatte Voigt
(IV. 417.) das Ordens-Sapitel zu Elbing und Eberhards Ernennung zum LM. 2c., vielleicht ver
leitet durch Petr. Dus b. Suppl. c. I., zum J. 1326 gerechnet, was nach dieſer Urkunde nicht ſein
kann.

Von derſelben kannten wir hier nur ein Vidimus des OM. Goswin von Herike, welches

Hiärn in ſ. (Sollect. p. 306. aufbehalten hat (Inder Nro. 3348.), aus dem Arndt II. 87. ſeine
Nachricht nahm. Bei Hiär n a. a. O. befinden ſich noch zwiſchen p. 305. u. 306. zwei alte, nach

der Handſchrift und Sprache wohl dem 14. oder 15. Jahrhundert angehörige Papierzettel eingeklebt,
von denen der erſte ein Reſumé des eben bezeichneten Vidimus, der andere einen Auszug aus einer
vielleicht gleichzeitigen Urkunde eines kurländiſchen Biſchoffs über Städtebau in Kurland enthält
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regierte noch unter HM. Luder's Nachfolger Dietrich Burggrafen zu Alten
burg (1335–1341). Es wird nun hier im Allgemeinen von ihm hervorgehoben, daß
er ſeinem Orden mit viel tapfern Thaten („fromicheyden“) zum Beſten gelebt, die Or
denslande in gutem Schutz gehalten, ſo daß der feindlichen Einfälle, Räubereien und

Mordbrennereien weniger*) wurden, und viel Schlöſſer im Lande erbauet und ausge
beſſert, auch noch mehr befeſtigt habe, ſo daß er vor Angriffen der Feinde, gegen die,
nach damaliger Art Krieg zu führen, feſte Oerter die ſicherſte Schutzwehr bildeten, ſich
mehr geſichert fühlen konnte („ des Ordens Viande getroſtet waß“). Nach Arndts

(freilich nicht ſehr zuverläſſiger) Tabelle der Städte, Feſtungen, Schlöſſer e. II. 338–348.
fällt ihm die Erbauung folgender Schlöſſer zu: 1330 Riga, worüber mehr bei Cap. CCCIX.;

1330 Tuckum, das Arndt, obwohl er es mit dem J. 1330 als dem der Erbauung bezeichnet,
doch dem OM. Gottfried von Rogga (reg. 1298–1306) als Erbauer zuſchreibt; 1331
Zabeln, wo wir aber doch ſchon 1282 einen Voigt Johann in Urkunden gefunden haben

(ſ. Mittheil aus der livl. Geſch. IV. 422.); 1332 Regenhauſen (wo belegen?); 1334
Lude oder Walk, wo wohl nur ein Schloß war, aus dem Arndt zwei gemacht hat; 1340
Schönne (wo?) und Schrunden in Kurland.
Cap. CCCVII. Zu dem Inhalte der Cap. CCCVII– CCCIX. vgl. Rigaiſche Stadt

blätter 1816 S. 34–38. 41–43., B. Bergmanns Livlands Orden und Obergeiſt
lichkeit im Kampfe, in deſſ. Magazin für Rußlands Geſchichte, Länder- und Völkerkunde.

2 Bde. Mitau 1825 und 1826. 8, beſonders I. 2. S. 3–9., Voigt IV. 467 bis
469., Riga's ält. Geſch. in d. Monum. Liv. ant. T. IV. p. XXXVI. und die dazu gehö
renden Urkunden Nro. 56–60. ebd. p. CLXXIII. Unſre Chronik äußert ſich ſehr kurz

ſichtig über die Urſache des ſchweren Streites zwiſchen Stadt und Orden, indem ſie ihn
von dem Gelüſte der Rigiſchen Bürger ableitet, unabhängig ſein und ſich ſelbſt regieren
zu wollen; ſie ſtellt das Verhältniß unrichtig dar, indem ſie der Stadt ſchon vor dem
Ausgange dieſes Kampfes eine Abhängigkeit vom Orden und ein Zerwürfniß oder eine
Abneigung gegen den GB. (hier bloß Biſchof genannt, wie auch früher bei Alnpeke)
zuſchreibt, da ſie doch bis hiezu ihre Unabhängigkeit vom Orden behauptete und ſtets mit den
EBB. zuſammen gegen den Orden handelte, aber leider von GB. Friedrich (1304
bis 1340) durch ſeine Wegbegebung nach Avignon im J. 1313 verlaſſen wurde und
nun denn wohl Gelüſte der Selbſtherrſchaft ſich regen mochten, ja mußten.

Außerdem

wir die darin ausgezogene Urkunde nicht haben auffinden können, der Inhalt des Auszuges aber
doch beachtenswerth erſcheint, ſo erlauben wir uns, denſelben hier zu liefern, da er weiteren diploma
tiſchen Forſchungen förderlich ſein oder dazu veranlaſſen kann.
„Dit is eine verclarynge off bedutniſſe enes breues. dev inne helt. war ene ſtat ſal gebowet wer
den in Curlande off ein wicbelde off cleine ſtat .dat. dat ſolde ſcheen van gemeinen mede rade vnn
mede vulborde beyde des biſcopes vnn der brodere. deſſen vorg. punct dudet vnn verclaret dey biſcopp
van vulborde des meſters vnn der anderen broder dey hiir genomet ſtat dar men den vorg. punct
vnn artikel alſo vernemen vnn verſtaen ſall, dat hey allene ſegge van der ſtat, dey geheten is memel
burch, alſo ock inne holden dey breue dev dar opp gemaket ſynt, welker ſtat ſolde gebowet werden
tuſſchen der memelen van enem water off vleite eder anders wat dat is, geheiten. danghe, anders
war dey biſcopp. opp ſinem ertrike. vnn der brodere in dem eren. dorpere lantſtede off wicbelde bo

wet. dev mogen ſey tho erer egenen brukynge buwen. vnn dar en ſall nicht ane hinderen. dey vorg.
artykel vnn punct, met ſo danen beſcheide dat dey munte. dar ſey aff ouer eingekomen ſint. deymen

tho der memelborch ſlän ſolde, gae
ouer dat ſganze Jgeſtichte van Curlande. In welkerer munte dey
J
biſcopp .1. dél vnn dey brodere ij dèl ſolt hebben vnn beholden. vnn dar en ſal en gene ander munte
geſlagen werden ſunder gemeinen rat vnn vulbort beide biſcopes vnn der brodere, vnn dey lude ſolt
vry macht off gewolt hebben thoſokende dat market eder kopenſchopp. tho ouende, in Curlande war
ſey wyllen etc. vnn deſſe vorg. dinghe tho einre getuchniſſe, ſo hebben dey heren dey hir in dem
vpperſten breue ſtaet genomet, er ingeſegele. an deſſen breff gehangen.“
[Spät. Anm. Hierunter iſt vielleicht eine frühere, im Jahr 1252 am 18. October zu Gol
dingen zwiſchen Biſchof Heinrich von Kurland und dem DM. und HM.-Statthalter über Liv
und Kurland Eberhard (von Seyne) getroffene Vereinbarung wegen Anlegung von Städten
in Kurland c. gemeint, welche angezeigt iſt im Inder Nro. 102. und ſich abgedruckt findet in
Baczko's preuß. Geſch. I. 391. (Auszug), in der Sammlung einiger Denkwürd. der Stadt Memel
S. 32. (deutſche Ueberſetzung) und in Voigts Cod. dipl. pruss. I. 88. Nro. XCII. (ex orig.)
Vergl. Voigts Geſch. Pr. III. 72.]
*) Offenbar fehlt in unſerm Nyenſtedtſchen Terte, in dem Satze „dath daryn gerouet off ver
brandt wardt“ eine Negation, die die ehſtl. Abſchr. auch hat, indem der Satz bei ihr lautet: dat

dar wenich inne u. ſ. w. Der Abdruck bei Matth. hat dieſe Hälfte des Cap. CCCV. gar nicht.
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ſtellt unſre Chronik den Ausbruch der Feindſeligkeiten zwiſchen Stadt und Orden als

etwas Vereinzeltes und plötzlich Hervorbrechendes dar, während die Elemente dazu längſt
in dem Verhältniſſe der Ordensmacht zum EB. einerſeits, welches vom erſten Anfange
derſelben kein der Eintracht günſtiges war, andererſeits zur Stadt Riga lagen, in deren
Mitte der Orden ein feſtes Schloß, Jürgenshof oder auch Wittenſtein genannt, beſaß.
Sie weiß freilich nichts von dem Beginne der Streitigkeiten zwiſchen Stadt nnd Orden
im J. 1292, bei Gelegenheit einer über den Rigebach zu erbauenden Brücke, um beque
mer an der Düna ein Bollwerk und in derſelben einen Thurm zur Brechung des Eis
ganges anlegen zu können, wogegen ſich der Orden mit Uebermuth und Gewalt ſetzte

(vgl. Graut off's lüb. Chron. I. 417–428. und daraus Rig. Stadtbl. 1840. S. 97.,
Monum. IV. p. XXVIII. und eine darüber ſprechende Urkunde bei Sart. Lapp. II. 196.);
noch von der Nahrung, welche die feindſelige Stimmung erhielt durch das liebloſe Be
nehmen der Ordensritter bei Gelegenheit einer Feuersbrunſt, die in der Martinsnacht

1293 einen großen Theil der Stadt in Aſche legte (Dog. V. 30.); noch von dem
Gipfel, welcher dieſen Zerwürfniſſen aufgeſetzt wurde durch die Anreizungen der erzbiſchöfl.
Partei, das Hülfeſuchen bei den noch heidniſchen Gf. von Litthauen und die Bündniſſe
mit denſelben, ferner durch die Erſtürmung des Rigiſchen Ordens-Convents von Seiten
der Rigiſchen Bürger, deſſen Zerſtörung und die Grauſamkeiten, welche gegen die in dem
ſelben befindlichen Ordensbrüder von den Rigenſern verübt wurden, wahrſcheinlich ſchon
in einem der Jahre 1296–98, und nicht erſt 1305 (Mon. IV. p. XXIX.). So dauerten
die Streitigkeiten auf mancherlei Art und unter ſteten Abwechſelungen, bei fortwährender

Einmiſchung der gegen den Orden ſo überaus feindlich geſinnten Litthauer, ungeachtet
vielfacher päpſtl. Bemühungen, die Einigkeit zwiſchen der Geiſtlichkeit und ſomit auch der
Stadt, und dem Orden wieder herzuſtellen, bis in die Zeit fort, von der unſre Chronik
ſpricht.
Da unternahmen die Rigiſchen den von unſrer Chronik erwähnten Angriff auf
1328,
23. Jun. das Ordensſchloß Dünamünde in der Donnerſtagsnacht vor Johannis (23. Jun.) 1328,

wobei das nach der vor 12 Jahren von ihnen ſchon einmal vollbrachten Zerſtörung wie
der aufgebaute Hakelwerk bei demſelben verbrannt und gegen hundert Perſonen beiderlei
Geſchlechts getödtet wurden. Der dadurch hervorgerufenen Rache des neuen OM. ſuchte

die Stadt ſich durch den aufgeforderten Beiſtand der Litthauer zu entziehen, gegen deren
in Kurland eingebrochenes Heer (ſ. Chronicon Wigan di Marburgensis, ed. Jo.
Voigt et Eduardus Comes Raczynski. Posnaniae 1842. 4. pag. 32., Gadebuſch

livl. Jahrb. I. 1. S. 415.) auch Monheim, die Stadt noch unberückſichtigt laſſend,
ſeine ganze Macht an der Düna aufſtellte, welcher aber die Litthauer auswichen, indem

ſie ſie umgingen und im Rücken derſelben einen fürchterlichen Raubzug bis tief nach
Ehſtland hinein unternahmen, von dem ſie auch, mit Beute beladen, wie nie, ungeſtraft

zurückkehrten. Dieß alles mußte wohl die Rache des Meiſters noch mehr gegen Riga
reizen, als der in Dünamünde geübte Uebermuth, von dem allein unſre Chronik in dieſer
Hinſicht ſpricht.
139,
Jan.

Cap. CCCVIII. Der Gang der nun folgenden Belagerung Rigas war folgender.
Im Januar 1329 zog der OM. vor Riga und ſchloß die Stadt ſo ein, daß er ihr

alle Zufuhr abſchnitt. Dieß dauerte über dreizehn Monate lang. Alles auswärtige
Hülfeſuchen war vergebens und die Abmahnungen des Papſtes (d. d. Avinion den 7. Mai

1330, bei Dog. V. 40. Nro. LX.) kamen zu ſpät: denn die Noth in der Stadt ſtieg
ſchon im März d. J. ſo hoch, daß niemand mehr Lebensmittel hatte und der Rath einen längern

Widerſtand für unſtatthaft erklärte, worauf in einer Verſammlung der Stadtgemeine,
der Reichen wie der Armen, die vorhandenen Mittel des Unterhalts geprüft, und da
ſolche gänzlich erſchöpft und unzureichend befunden wurden, dem Rathe von der Bürger
ſchaft die Vollmacht ertheilt ward, auf ſo gute Bedingungen, als möglich, mit dem Orden

isÄFrieden zu machen, worüber ſich noch ein Notarial-Inſtrument d. d. 18. März 1330
im Original auf dem Stadtarchive zu Riga erhalten hat (vgl. Index Nro. 323., Arndt
II. 89. 90. Anm, abgedr. im Inlande 1840. Sp. 38). Die Verhandlungen wurden,
nach unſrer Chronik, bei und durch den Ordensmarſchall – in den Urkunden Emeke
Hake genannt – eingeleitet, fanden aber in dem Zorn des OM. hartnäckigen Wider
ſtand, der erſt vielfältigen Zuſprachen ſo weit wich, daß er den Fußfall der Rigiſchen zuließ.
Cap. CCCIX. Die Unterwerfung der Stadt erfolgte nun in folgender Weiſe –
nach unſrer Chronik „vp Sant Gertruden Dach“ (17. März), welchen Hiärn S. 150.
irrig mit dem Freitag vor Palmarum gleich ſetzt; nach d. Chron. Wigandi Marburg.
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p. 32. „in die Sti. Benedicti“ (21. März); nach Urkunden aber zuerſt durch die Ueber
gabe zweier feſter Thürme an den Orden, zur Sicherſtellung ihrer Unterwerfung, wor
über der ſo genannte erſte und älteſte Sühnebrief, auch „der nackende brief“ genannt,

am Freitag vor Judica (23. März) ausgeſtellt wurde (ſ. Ind. Nro. 321.324, abgedr. 23.März
bei Arndt II. 89.); dann durch die Auslieferung aller Privilegien, Gnadenbriefe e.
und die völlige Unterwerfung der Stadt unter die Herrſchaft des D. O. auf ſehr ſchwere
und beſchränkende Bedingungen, in dem ſogenannten eigentlichen Sühnebrief vom Frei

tag vor Palmen (30. März; ſ, Ind. Nro. 322, deutſche Abdrücke bei Arndt II. 88. 30.März
und in Hupel's n. nord. Miſc. VII. VIII. 239–245.). In Folge deſſen trat die
Stadt dem Orden den Platz, worauf bis dahin deren Armenhaus, der heilige Geiſt ge
nannt, geſtanden hatte, das nun auf den Platz des ehemaligen Ordenshauſes St. Jür

gens oder Wittenſtein verlegt wurde, den es noch einnimmt als Convent zum heiligen
Geiſte für unbemittelte Bürgerwittwen, zur Anlegung einer Burg ab, deren Grundſtein
legung wir aus dem Chronicon Wigandi Marburg. p. 32. erfahren: „Post hec feria 4ta
in die sanctorum Viti et Modesti (15. Jun.) frater Eberhardus Mynhey, primum lapidem 15. Jun.
posuit ad fundamentum domus in Rijga apud sanctum spiritum et idem magister primus
fundator eiusdem domus fuit.“ – Etwas ſpäter beſtätigte der OM. der Stadt wieder
ihre Privilegien und Freiheiten, wie unſre Chronik auch anführt, und gab ihr verſchie
dene Plätze zurück, die ſie ihm vorher hatte einräumen müſſen (d. d. Dünamünde, am

Tage nach Mariä Himmelfahrt [16. Aug.], ſ. Ind. Nro. 325, abgedr. bei Arndt II. 16. Aug.
91, aber fehlerhaft, wozu eine Verbeſſerung in Mon. T. IV. p. CLXXIV.) und zeigte
dadurch, daß er keinesweges der grauſame und harte Tyrann war, für den ihn die Gegen
partei ausſchrie (vgl. Mon. IV. p. XLVIII.).

Gleichwohl unterließ er nicht, ſich den

Sühnebrief vom röm. Kaiſer Ludwig IV. beſtätigen zu laſſen, unter Verleihung des
höchſten Gerichtszwanges in der Stadt und deren Gebiete (d. d. Ulm, feria sexta d. i.

Freitag, nach Kreuzerfindung (8. Mai) 1332, ſ. Index Nro. 327.328. 490., abgedr. Ä.
in d. Mon. IV. p. CLXXIV.). Dieſe vom Orden errungene Herrſchaft über Riga war

bis zum Ende von Livland's Selbſtſtändigkeit eine ergiebige Quelle von innern Zwiſten
und Kriegen für die Stadt nicht bloß, ſondern für ganz Livland.
Cap. CCCX. CCCXI. CCCXII. CCCXIII. Die in dieſen Capp. angezeigten Feldzüge
Monheim's gegen die Ruſſen, deren König bei Matth. Santotes und bei Ruſſow
Bl. 14" Satates heißt und unter denen wohl die Weißreuſſen oder ſogenannten Litthaui
ſchen Ruſſen in Witebsk, Polozk, Minsk zu verſtehen ſind, gegen die Litthauer, die Sa
maiten von Dobyngen und Ciculien (?), Ruſſen die von Pleskow, wobei er einen nicht weiter
bekannten Grafen von Arnsberg zu Hülfe hatte „mith velen Rutheren“, und gegen die
Heiden von Pupillen (?) finden wir nur in unſrer Chronik erwähnt, und iſt ihre Erzäh

lung in die preußiſchen und livl. Chroniken, namentlich bei Waiſſel Bl. 118. 119.
und Ruſſow a. a. O. übergegangen.

Wir finden dazu nur folgende Andeutungen

noch: 1) bei Wigand. Marburg. p. 48. „Item in eisdem annis (1333 et 1334) prope

1333,

Carnisprivium de Lyvonia multitudo magna populi venit in Prussiam et postea convertit
se contra paganos et cum eis Pruteni. Sed magister cum fratribus pensavit, quod huius
modi transitus de cetero non induceret profectum. (Voigt IV. 508. 509. „Die übrige
Zeit des Jahres [1333] benutzten die Gebietiger in Preußen in Verbindung mit Hülfs
heeren aus Livland zu einigen Einfällen ins heidniſche Litthauen; allein weder in dieſem,
noch im folgenden Jahre waren dieſe Kriegsreiſen von irgend bedeutenden Erfolgen be
gleitet, alſo daß der Meiſter beſchloß, ſie überhaupt bis auf weiteres einzuſtellen.“) –
Sequenti anno Magister Lyvoniensis cum copia gravi viriliter paganos dictos Santcore (?),
quos vastaverat igne et cum rapina revertens et pagani eos insequuntur, sed cristiani

convertunt se et de paganis ultra 500. occiderunt in octavas Laurentii (17. Aug.). –2Ä.

Anno
1333
(rectius:
1334) in die
(2. Febr.)
fratres
Lyvonienses
cum „Äg
fratribus
de Prussia
comportaverunt
duaspurifications
copias et terras
paganorum
vastabant
et dampna
multa intulerunt, in fugam converterunt et dispersi sunt in silvas idem pagani.“ –
2) Kojalowicz I. 302. „Elapso inter otium anno sequente, sub initia deinde tertii
(1339), Magister
Samogitiam
iteratà
vexavit.“
3) giebt
Wigand.
Ä.
Marburg.
p. 58. Livoniae
„Anno 1339
in hyeme
tuncirruptione
valde frigida“
etc. –Dieß
wohl Anf.

die richtige Zeitbeſtimmung zu Cap. CCCXIII., für welches das von unſrer Chronik an
gegebene Jahr (1341) ſchon darum nicht paſſen kann, weil, wie wir gleich ſehen werden,
der OM. Eberhard ſchon 1340 vom Amte abgetreten ſein muß.

– 902 –
Cap. CCCXIV. Die Abdankung des Meiſters war wohl ſchon in der erſten Hälfte
130. des I. 1340 erfolgt, da wir aus dieſem Jahre von ſeinem Nachfolger Burchard von Drey
lewen einen Lehnbrief kennen, welchen er zu Straczen (das Gut Strasden in Kurland) bereits
am Tage Mariae Magdalenae (22. Jul.) ausgeſtellt hat. – Wie lange er noch in Cob

lenz gelebt haben mag, wiſſen wir nicht; doch finden wir dort ſchon 1343, im Januar,
einen Comthur Johann von Langenreth (oder: –rech. Vgl. J. H. Hennes Cod.
dipl. ord. Stae Mariae Teuton. Urkundenbuch z. Geſch. des D. O., insbeſondre der Ballei

Coblenz [1197–1373). Mainz 1845. S. S. 402. Nro. 457.).
Cap. CCCLXXXIV. CCCLXXXV. Vgl. Bunges Archiv VI. 126–145. Die am

Schluſſe aufgeführte Liſte der „ in des Meſters heimeliken rhaet“ gehörenden livlän
diſchen Gebietiger iſt weder vollſtändig, noch richtig, da in den Rath des OM. weit
mehr Gebietiger gehörten und dazu wohl nicht immer dieſelben, ſondern nach der
Vorkommenheit bald mehr bald weniger Gebietiger gezogen wurden, wie es denn auch
unter den livländiſchen Gebietigern gar keine feſt beſtimmte Rangordnung gab (vgl. Hu
pel's nord. Miſcell. XIII. 466., XX. 394–416. 463., XXIV. 299–378. [die beiden
letzten Aufſätze ſind von J. C. Schwartz] u. Index I. 284. in der Anm. zu Nro. 1319).

Nachträgliche Zuſätze.
S. 871. Z. 26. v. u. nach: häufig vorkommt, hinzuzuſetzen:
In Rigiſchen Urkunden erſcheint der „Nobilis uir dominus Albertus de Arne
stein miles peregrinus“ bei den Jahren 1231 u. 1232 (Nettelbladt rer. curl. fasc.

I. p. 146., Gruber in sylva docum. p. 269., Ziegenhorns kurl. Staatsrecht Beil.
S. 7., Index Nro. 36. 37., Mon. IV. p. CXLVIII. CLI.)

S. 876. Z. 18. v. u. nach: unſre Chronik ſagt, hinzuzufügen:
Ganz vereinzelt und durch keine andre Quelle unterſtützt, ſteht die Behauptung
Hartknoch's da, daß zur Vereinigung der beiden Orden, des livl. der Schwertbrüder

und des D. O., auch Laien, Mannen der livl. Kirche, die Edeln Engelbert u. Theo
dor ich von Tieſenhauſen, mit wirkſam geweſen. Er ſagt nämlich ad Dusburg.

P. Ill. c. 28. p. 116: „Tractum est negotium illud per aliquod tempus, donec Wol
quinus in praelio a barbaris occisus esset. Non destitit tamen conjunctionem hanc or
dinum urgere Albertus, Episc. Rigensis, svasoribus et adjutoribus Engelberto et
Theodorico Tisenhusiis, Episcopi cognatis“; und in ſ. Alt u. Neuem Preußen
II. 603: „umb das 1238ſte Jahr auff deß Alberti Rigiſchen Biſchoffs, wie auch
Theodorici und Engelberti Gebrüder, auß dem Geſchlecht der Tieſenhauſen

Beforderung, dieſe beyde Orden in Preußen und Lieffland ſich conjungiret.“ – In dieſer
Nachricht iſt zuvörderſt das Jahr der Vereinigung unrichtig als 1238, ſtatt 1237 im
März oder April, und B. Albert als der fortwährende Beförderer dieſer Angelegen

heit bis zu deren Vollführung angegeben, da er doch ſchon im Jan. 1229 verſtorben
war, wenn auch noch bei ſeinen Lebzeiten die Idee dazu bei Meiſter Volkwin entſtan
den und dem Biſchof ſogleich mitgetheilt ſein ſollte, was doch nicht als ſo ganz ausge

macht anzunehmen iſt. Der hier genannte Engelbert v. T. iſt ohne Zweifel der nahe
Verwandte (gener) B. Albert's, welcher in den Orig. Liv. p. 72. 169. 228. (!) und
bei Dogiel V. 8. 9. Nro. XII., vgl. Mitth. IV. 36. 37. 39., vorkommt; aber Theo

dorich v. T. iſt eine zweifelhafte Perſon: denn einmal iſt es noch nicht erwieſen, ob
der in den Orig. Liv. p. 169. genannte Theodoricus ein Bruder jenes Engelbert
und alſo ein Tieſenhauſen, oder nicht vielmehr des B. Alberts Bruder dieſes

Namens (vgl. Script. rer. Livon. I. 299. not. h.), und zweitens ob er denn eine Pe“
ſon mit Theodor ich von Kuk enois und dieſer auch ein Tieſenhauſen gewe.

(v. Orig p. 124.; Arndt I. 174., Dogiel V. 12. Nro. XV., vgl. Inland 1848
Sp. 595. und Script. rer. Livon. I. 478.);

S. 877. Z. 27. v. u. nach: fällt mit ihm, einzuſchieben:
(denn Arndt II. 47. kann ſeine Nachricht nur aus Hiär n haben, verg
auch Mitth. VI. 335. 336.).

Worterklärungen.
W.
achter, hinter.

afflath, Ablaß, Sündenerlaß, Abſolution.
affſchlaen, imperf. affſchloch, abſchlagen,
im Preiſe fallen.

Ä durch Gefangennehmung entziehn
aldus, alſo.

all, je: all lenger, je länger.
alß, alſo.
althonode, ſ. node.

blyde, froh.
breken, brechen.
byell, Beil.
GT.

canth, Seite, Rand.
charitat, Liebe.
cymmern u. tymmern, zimmern, erbauen.
D.

anwynnen, dazu gewinnen, dazu einnehmen.

dag, 1) Tag – 2) Verſammlung, Zu
ſammenkunft: dage holden.
dangk, Dank; was lieb und angenehm iſt.
tegen oerenn dangk, gegen ihren Willen.
dedingen, unterhandeln.
dedynge, Unterhandlung.

auentuer, eventür, Abentheuer, Glücksfall.

derde, dritte.

auer 1) über – 2) aber.

doegentham, tugendhaft.
doen, doyn, thun; imperf dade u. dede;

ambaſiator, Ambaſſadeur, Geſandter.

anderwharr, anderswo, auch anderswoer.

anleggen, anliegen, um etwas bitten: lach
ten em an.

auerflodig, überflüſſig, reichlich womit ver

partic. doen. – doen maken c. 208.

ſehen.

auerfloith, Ueberfluß.

= machen laſſen; daher c. 204. dede

maken ſ. v. a. lede maken, und viell.
RZ.

verſchrieben, wie die Variante lethe (in
E.) annehmen läßt.

bade, Bote.

beden, imperf. bode, boyth, bieten: ſe
boden tribuit ende tyns. – ſick vn
der enen beden, ſich einem zur Unter
werfung erbieten.

bediger, Gebietiger, Befehlshaber.
bedroch, Betrug.
begerte, die Begierde, das Begehren, die

dopen, taufen, auch doepen.

dorſehen, imperf. dorſach, durch- oder über
ſchauen.

dummen, der Daumen.
dür, theuer.
dueren, dauern.

Dyrick, Dietrich oder Theodorich.

orderung.
E.

begrepen, imperf. begreep, ausmeſſen, den
Platz wozu auserſehen.
behaluen, ausgenommen, ohne.

behouen, nöthig haben, c. gen.: desſe
behoueden.

beleggen imperf. belechte, partic. belacht,
belagern.

-

berch, Berg – insbeſ. die Alpen: de hoe
meſter tochauer berchtho dem key
ſer vnd dem paweſt.
beſchlaen, c. 307. entw. nur belagern, oder
nach einer Belagerung einnehmen.

beſpringen, heranſprengen, anfallen.
beſtriten. imperf. beſtreeth, bekämpfen.
beth, beſſer.
beuallen, imperf. beuell, gefallen.
beyden, warten.

edt, es; auch eth.
egen, leibeigen, hörig.
ſtattlich, anſehnlich.
em, ihm und ihnen; auch eme und oeme.
en, 1) ihnen; z. B. fol. 91" en beuell,
ihnen gefiel. – 2) particula condit.

Äs

ſe en qwemen, es ſei denn, daß ſie
kämen – 3) particula negat., verbun

den mit nicht, z. B. c. 198. alſe he
ſyck nicht en hodede, als er ſich nicht
hütete, nicht vorſah. – 4) ein, einer.
ende, und; auch vnde.
, hinweg.

Äg

(T, ehe.

erſam, anſtändig.

eſchen, heiſchen, fordern, verlangen.
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eventür ſ. auentuer.

J. (Vocal), B.
yck, ycke ich.

F.
fharen, auch von dem gebraucht, was ſich

Ä

ethen, imperf. ath, eſſen.

nwinnen, gewinnen, einnehmen.
ereignet oder wie es zugeht. Dieſe Bedeu
tung zeigt ſich noch in unſerm: widerfahren.

en, imperf. flog, fliehen.
reſen, frieren, imperf. fros, (froſet c. 313.
muß geleſen werden: fros et, fror es).

borch, Jsborsk, auch Iſenborch.
itlyk f. iklyk, jeglich, jeder.

ju, ſ ghi

J. (Conſ)

Uwe, euer, euere.

juwelick, ein jeder.

froe, 1) früh. ſo froe alſe, ſobald als

K.

– 2) froh.

fromicheyd, c. 305., Nutzen; Tapferkeit,
tapfere That; Redlichkeit, vom altdeut

ſchen frum, das urſprünglich die Bedeu
tung von nützlich, förderlich, dann auch
von ſtark, tapfer, unternehmend, endlich
von rechtſchaffen, redlich, brav, gütig, wohl
geſinnt, und jetzt gewöhnlich von gottes
fürchtig, gottſelig, religiös und in weite
rem Sinne von unſchuldig und unſchäd
lich, harmlos, ſtill, artig, hat.

frommelick, frommelyck, auch ſ. v. a.
tapfer: werden ſyck frommelyck, wehr

kerckhoff c. 307. wahrſcheinlich das befe
ſtigte Kloſter Dünamünde.
kluppel, Klöpfel, Knüppel.
kranck van ſynnen, gemüthskrank.

kregen, imperf kregh, bekommen.
krencken, beſchädigen, Schaden anthun,
offendere.

fulde, Kälte.

lanckheytt, Länge, Langwierigkeit, Weit
läuftigkeit.

laſt, Beſchwerde; was viel zu thun giebt.

laſter, Vergehn: gades laſter, Sünde

ten ſich tapfer.

gegen Gott.
G.

gebeden, gebieten.

Ä

anſtändig, ehrenhaft.

Geerpolth, Jaropolk.
gemack, Gemach, Zimmer, Aufenthalt:
Wohnhaus, feſtes, ſicheres Haus.

geredeſchopp ſ. redeſchopp.
gewoente, Gewohnheit.

laten, imperf. lethe, laſſen.
lateſte, letzte.
lauen 1) loben – 2) geloben.

legen, ſich niederlaſſen, ſich lagern: dar
demeſter gelegt was.
leth, leyth, leid: leyth hebben, nicht lei
den können, der Gegenſatz von lieb haben.
M.

geyn, (auch gheen) kein. Cap. 144: mage, Verwandter.
gheyn oder gheen hundert Chriſten,

maner, Manier, Art.

keine hundert Chriſten d. i. noch nicht
oder gegen hundert Chriſten.

ghi, ghy, gy, ihr; ju, juv, juw, euch.
gracie, Gnade.
grothe, Gruß.
H.
handtgeuunge, Handſchlag.
anſchen, Handſchuhe, noch provinz.
arde, hart oder nahe bei.
ardt, hart, grauſam, viell. auch tapfer.
imperf. hatede, haſſen.

Ä

e und hy, er.
eeren, verheeren, verwüſten, plündern.

hegge, Hecke, indago = Wildniß, Wald
gegend.

heimelik, für: geheim.

Ä

hüten.

öfftman, Hauptmann, auch hoeuetman.
höpen, hoffen.

houet, Haupt, Kopf.
hytte, Hitze.

mangelynge, Scharmützel; das provinz.
Mengelei f. Streit.
marteln, martern, peinigen.
Meerborch, Marburg in Heſſen.

mennige, manche.
merteler, Märtyrer, Blutzeuge; auch mar
tere.

moyd, moith, Muth.
NT.

nedderſchlagen, ſich nedderſchlagen, ſich
niederlaſſen.

nedderwerpen, niederreißen oder zerſtören,
von Gebäuden gebraucht.
nochten c. 299., noch, in der Bedeutung
von: bis jetzt, bis dahin.
node (c. 253., bei Ruſſow 8"), adverb.,
mit Noth, mit Gewalt; ungern, mit

Widerwillen; davon althonode c. 197.,
gar zu ungern.

nomen, nennen, benennen; namentlich auf
zählen.

–
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LO.

ock, auch.
oer, oere, ihr, ihre, pron. poss.
off,1) auf–2) ob, als ob –3) oder – 4)falls.
onder, unter.

orlögen, Krieg führen.
ouell, übel.

–

Ä
imperf. ſede f. ſegede, ſagen.
eyen, ſ
M('N.

ſo all, entw. ſo ſehr auch; od. demunge
achtet c. 232.

ſtad, ſtaedt, Staat, Pracht.
ſtauen, masc. auch foem. entw. bloß Stube,
oder insbeſondre Badſtube.

ouer, aber.

ſtercken, unterſtützen, Beiſtand leiſten; ſick

ouerſchlaen, praes. ouerſchleet, überſchla
gen, aus- oder weglaſſen.

oyrloff, Urlaub, Verabſchiedung.

Än. ſich in wehrhaften Zuſtand ver
etzen.

ſtolt, ſtolz; ſtolth van moyde, kühnen
Muthes.

Q.

ſtoltlick, kühn, tapfer.

qwaeth, böſe, ſchlecht, unglücklich, auch quad.
qwellen, (verwandt mit Wall, wallen,

ſummige, f. 91" und c. 313. einige, etliche;
holl. ſommig, altd. ſumelich u. ſum

Welle), quellen, in der Grundbedeutung
von aufwallen, ſich aufwölben, von innen

lich. (Im neuern Plattdeutſch nur ſelten

her ausdehnen: c. 140. dath ſe vns

ſunder, conj. 1) ſondern, allein; 2) aber;
3) ausgenommen, außer, – praep. ſon

nicht ouer en qwellen, daß ſie ſich
nicht über uns erheben, die Oberhand
über uns gewinnen.

qweſten, qwetſen, quätſchen, verwunden.
qwetznige f. quetzinge, Quätſchung, Ver
wundung, Wunde: auch qweßnigh.
R.

noch zu hören).

der, ohne.

ſyndt, ſeitdem.
tegen, gegen.

Ä

imperf. toch u.toech, plur. togen,

ziehen.
telth, Zelt, Lager.

rade, roth.

tornigh, zornig, erzürnt.

raden, rathen; imperf. conj. reyde, riethe;

trachc. 205, althochdeutſch trägi, träki,

imperf. indic. reytt, rieth.

raethſchopp, Rathſchlag, oder Bericht und
Rechenſchaft.

rede auch ſ. v. a. Recht. f. 95": dar ſie

geyn rede tho en hadden.
rede, fertig, bereit: ſick rede maken.
redeſchopp, Vorrath, Alles was man bei
ſich hat.

reyſe, Kriegszug.
rhuter, Reuter.
roeffgen. roues, Raub.

roeſt, plur. roeſter, der Roſt, plur. die
Röſte (über dem Feuer), auch wohl ein

mittelhochd. träge und als Nennwort
träge, oberd. träg, niederd. traag, eig.
langſam und ſchleppend in der Bewegung,
abgeneigt ſich zu bewegen, verdroſſen,
läſſig; im Niederdeutſchen matt, kraftlos,

ermüdet, viell. auch kränklich.
trecken, ziehen.
tribulacie, Verdruß, Mühſeligkeit.

troſten, c. gen., ſicherſtellen wovor: der
viande getroſtet.
tuſchen, zwiſchen.
tydt, Zeit.
tymmern ſ. cymmern.

Scheiterhaufen – abzuleiten entw. von
dem Grundbegriffe der Erhöhung (vgl.

U.

das altſächſ. hroſt, das Dach, provinz. der

vmbtrent, um; vom Raum: umher, in

Roſt des Daches, die Spitze deſſelben),

der Nähe; von der Zeit: ungefähr.

oder von röſten, altdeutſch röſtjan, roman.

vnderwys, der Unterweis f. Unterweiſung,

rostire, franz. rötir, langſam braten.

Belehrung.
vpſaeth, Einſicht.

rouen, rauben.
rumen c. 236., räumen, einen Ort verlaſſen.

ruwe, Reue, Traurigkeit.

. ruwigh, reuig, betrübt.
ryden, reiten, in den Streit ziehn.

vpſtorten vele bloets, viel Blut vergießen
(ſtorten = ſtürzen.) Einmal c. 307.
ſteht für bloets, was Matth. hat, Bro
ders, was denn wohl ein Fehler.
WI.

S.
ſaeth, Saat.

vaken, oft.

ſchleten, partic. geſchloten, auch: verbin

vehlich, ſicher, ungefährdet.
verbeyden, erwarten.

den, vereinigen zu einem gemeinſchaftli
chen Zwecke.

verblyden, erfreuen.

–

vergaddern, verſammeln.
vergyffnuſſe, Vergebung.
verhalen, erholen, ſich eines Schadens
erholen.

verheuen, erheben: ſick verheuen, ſich
zum Streite erheben, aufmachen.

verlaten, imperf. verleeth, erlaſſen, wo
von loslaſſen: verleeth em lyfflandt,
erließ ihn des Meiſteramtes über Livland.
verleſt, erlöſt, entbunden.
verloffen, verloben, in ein Gelöbniß oder
Gelübde einſchließen.
vermaenen, ermahnen, erinnern an etwas.

906

–

vorlegen, vorſchlagen, in Vorſchlag bringen.
vorraſchinge, Ueberraſchung, plötzlicher
Ueberfall.

vorſtaen, widerſtehn.
vorth, fort, ferner, weiter, mehr.
vroken, rächen, Rache nehmen an jemand,
beſtrafen. Vgl. wreken.

vryglick, unverzagt, freimüthig.
WS
wachten, warten worauf, lauern.
want, wante, wanth, wente, da, weil,
denn, ſintemal.

verredelick, verrätheriſch, durch Verrath.

war, wo.

verſchlaen, erſchlagen; abſchlagen, von der

warth, wärts: thor Memell warth.

Hand oder abweiſen. nicht verſchlaen
laten fol. 92" nicht aus der Acht laſſen,
nicht von ſich weiſen.
verſchmoken, verſchmachten, durch Hitze

waſſen, wachſen.

umfommen.

verſturen, zerſtören, verwüſten.
verwachten, erwarten.
verweruen, in oder zur Unterhandlung
bringen.
viand, Feind.

wedder gelden, wieder vergelten.
Wedemar, Woldemar.
weeken, weichen, ſich wohin begeben.
weren, imperf. werde, ſich wehren.
wertlyk, weltlich.

weruen, imperf werff, werben, einen An
trag ſtellen.

voerreyſen, einen Kriegszugind. Fernethun.

weſen, ſein; imperf. was.
where, Vertheidigung.
winden, imperf. wanth, überwinden.

vohren, führen.
vorder 1) vornan – 2) fürder, ferner, weiter.

wynnen, gewinnen, einnehmen.
W ve, wie.

vorhebben, partic. vorgehatt, früher oder wreken = vraken, rächen, beſtrafen. Vgl.
eher haben.

vrofen.

Berichtigungen.
S. 32 Zeile 5 v. u. ſtatt: §. 9 lies: §. 7.
„ 34
„ 35
„ 38

„
„
„

17 v. u.
„ §. 8 „ §. 6.
2 v. o. (in der dritten Columne) ſtatt Albert lies Gruber.
11 v. u. ſtatt eodem lies eadem.

42

ff.

5 v. o.

„ 43

„

7 v. o. (in der zweiten Columne) ſtatt LXVII. lies LXVIII.

„
„
„

„
„
„
„
„

*/

50
54
63

f/

„

64

„ 69
„
„

74
94

5
25
14
26
11

v.
v.
v.
v.
v.

„

Lode

u. ſtatt II. 1. lies
o. „ Nam lies
o. „ Kirchhoſ
o. „ Lochow
o. „ causum

„ 28 v. o.

„
„

mil
[30]

„ 103 Zeile 11 v. o.

„

Schloß

„ 107

„

„

Cubesele

„ 126

„ 26 v. o.

r

„ 129
„ 130
ºf

f

r/

„ 140
„ 148

„ 149
*/

„ 150

„
„
„
„

159
167
169
173

f

„ 177
rf
ºf

„
„
„
„

„
„
„

184
214
219
230

„ 249

„
„
„

Bd. IV. S. 1 13 – 124.
Num.
lies Kirchhof.
„ Lochaw.
„ causam.

„ a. b. c. und LXVII. lies LXVIII. LXIX.

„
9 v. u.
am Rande
30 v. o.

Loue.

r/

lies mit.

„ [35] Ebenſo im Terte.
„ Gebiet.
„ Cubbesele.

„ porrexerunt „perrexerunt.

9 v. u. nach: hätte – einzuſchalten: er.
1 v. u. ſtatt Prussio
lies 'russico.
2 v. o. „ gaudete
„ Gaudete.
v. o. „ Gaudio
„ gaudio.
6 v. o. „ Saccalensium „ Saccalanensium.
1 v. u. „ XIII.
„ XI.
15 v. o. „ 1211–1212 „ 1210–121 1.

„

6 v. o.

„ noch Roop

„ an die Roop.

„
„

2 v. u.
1 v. o.

„
„

Bruder
12

„ Bruders.
„ 13.

„ 15 v. u.
„ 8 v. o.
„ 26 v. o.
„ 10 v. u.
„ 2 v. o.
„ 6 v. u.

„
„
„
„
„
„

die Aſtijärwe„
gleich bei ſeiner
Segewalde
Lager
auf Treiden zu
Bremenſer

„
„

19 v. o.
19 v. u.

„
„

Saccalae
XIII. 1. 4.

„

15 v. u.

„ zu ſtreichen: (6).

„
„
„
„

2
16
24
31

v.
v.
v.
v.

den Aſtijärwe.
lies bei ſeiner erſten.
„ Segewolde.

„ Schloß.
„ nach Treiden.
„ Cremenſer.
„ Saccala.
„ XIII. 1.

u. ſtatt: XLII lies: LXII.
u. „ prinipilus
„ primipilus.
u. „ de mandata
„ demandata.
o. „ Berthold
„ Barthold.

„ 21 v. u.

„ Lagerbrius

„ Lagerbrinckius.

„ 265
„ 309

„
„

v. u. „ Aikes
8 v. o. am Rande ſtatt 7
3 v. u. ſtatt leniier

„ 310
„ 331

„
„

4 v. u. nach: die – füge ein: 17.
2 v. u. ſteht ea lies ac.

f

f/

„ 336

„

1 v. u.

„ 352

„
„

2 v. u. „ Buxhovediane lies Buxhovedianae.
1 v. u. füge hinzu: Postea de origine episcopi Alberti optime disseruit, meam
stabiliens sententiam, E. B. (Ernestus Bonnell) in iisdem
ephemeridibus 1849. Nro. 10. Col. 153–157 et Nro. 11.
Col. 169–176, cui respondit Bussius ibid. Nro. 28. 29.

ff.

„

„ Rikes.
„ 6.
„ leniter.

sumtume lies sumtum e.

Col. 469–473. 485–490: at ille iterum recensuit omnia

argumenta utrinque allata ibid. 1850. Nro. 21–24. . Nunc
sopita lis videtur.

„ 368

„

14 v. u. ſtatt: possessiones – lies: possessionibus.

V- -

368 Zeile 6 v. u. nach Berolini, ſetze hinzu: cf. Ind. Nro. 3290. ex Hiaernii collect.
p. 136, e quibus hae litterae exscriptae sunt
typis in Mittheill. a. d.livl. Geſch. IV.426-429.
394 Nro. XLIII. Impressa quoque legitur haec epistola in K. F. W. Hasselbach, J. (..

L. Kosegarten et F. Lib. Bar. a Medem Cod. Pomer. dipl. I. 366.
Nro. 152., eodem e fonte.

478 Zeile 16 v. u. ſtatt LXX. lies LXVIII.
482
483

„
„

8 v. u.
24 v. u.

512

„

3 v. u.

„
„

LXX. „ LXVIII.
119. 120 lies: 129. 130.

„ lanſcheiden l. lantſcheiden.

Im Text der Reimchronik:
12
82
605
1103
2023
2032
2185

ſt.
„
iſt
ſt.
„
„
„

ſaen l. ſagen.
Im himelrichel. In himelriche (wie V. 111.)
die Zahl 5 zu ſtreichen und um eine Zeile höher zu ſtellen.
zuſamme l. zuſamne.
tugenden „ tugende.
entpfingen „ entpfiengen.
plezcow „ plezco.

2880

„

3015
4573
4658

„ anderen
„ heren
„ edelſte

4672

„

Das

1.

Des.

„ andern (für and'n).
„ herren (für h'ren).
„
„

Und

eldeſte.
Unde.

4869

„

geſchlagen „ geſlagen.

5060

„

abends

6272
6816

„ ging
„ Richt

6874

„

8508

f

„
„

abendes.
giene.

„ Nicht.
„ Der (für D').
f/
ſte.

Die
ſie

8882 „ wonnes

„ wonens (bei B. ſteht zwar woſſes, es iſt aber wohl ein Fehler für
wones, wie an mehren andern Stellen ſich findet).

9979
10882

„
„

Die
Die

„

Der (für D').

„

Der (für D').

-

Die Abkürzung vn iſt immer durch vnn aufgelöſet worden; da aber Alnpeke auch ſehr oft das

Wºrt ausſchreibt und dann immer vnd ſetzt, ſo wird jene Abkürzung auch wohl vnd bedeuten. Viel
leicht ſtand im Terte eine Abbreviatur, die Bergmann in Ermangelung eines beſondern Zeichens
nur durch vn wiederzugeben vermochte.
S.
r
ºf

658 Zeile 2 v. u. ſt. herausgefallen l. „her" ausgefallen.
736
742
743
744
747
751
762
764
767

„
8 v. u. „ 12222
„ 14 v. u. „ 38
„ 22 v. o. „ VI.
„ 26 v. o. „ Kanus
„ 14 v. u. „ II.
„ 11 v. u. „ eecles
„
1 v. u. „ letztern
„ 14 v. u. „ 104
„ 12 v. o. „ 171

770

m 2 v. u. „F: Einerling

774

„

13 v. o. „ 8512

„ 8502.

#

ff

# v.

m den.

868

m„ 20
u. „ Papſt
wird fortgeſetzt
lies fortgeſetz
fortgeſetzt 1852. Nro. 40.
2 v. o.
l.

-

f/

„
„
„
„
„

122

-

28.
VII.
Kanut.
III.
eccles.

„ letztere.
„ 140.
„ 271.

„ J. Einerling.

U. „ dem

Ä

-

" 29 v. u. nach: p. 4. º 4., ſetze hinzu: Eine neuere Erklärung (Inland 1852 Nro. 25
Sp. 499) hält Ueks külla für gleichbedeutend mit oder corrumpirt
aus dem finniſchen Uuskyla = Neudorf.
„

5 v. u. ſt. ff. l. und.

5 v. o. ſt. Unrichtig – zu p. 18, ſetze: wenn nicht etwa auf ihn die Angabe p. 8.:
Eodem tempore – suscepit, zu beziehen iſt, wie auch Kallmeyer
z. Anp S. 730 anzunehmen geneigt iſt.
„

10 v. o. ſt. Alnp. S. 304 l. Alnv. V. 304.

870

„ 23 v. u. „ unſerer Chroniken l. der Reimchronik.
m 2 v. u. m anderen – laſſen „ andere – läßt.

fr

871
873

/

877

„ 1 v. o.
„ 14 v. u.
„ 13 v. u.
„ 1 v. u.

ff

„

„
„
„
„

13b
zu den
Ausgaben
ſich

11 v. u. „ dem OM.

„
v
m
„
„

136.
zu dem.
Angaben.
ſie.
den OM.

Druck von G, Froebel in Rudolſtadt.
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