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Sortoort.

3ft man, roic \ä) felbft, 511 bcm Sllter gefontmen, roo ber

®ebanfe an baS ©iibe öfter na^etritt, fo bürfte e§ ido^I mcf)t

aXd Slnmalung gelten, roenn man oon bcn eigenen geiftigen

(Si^ugniffen j|u erl^alten fud^t, mas erl^alten i\t, unb toad

wenigftmd fo etfd^eint, ate 1)6 e9 bed (2^1^alteni$ td^t gan§

uitfoett wöte. ^atuntec finb ja 5unäd^ft alle fold^e ^uffä^e

üerftc^en, bie in 3ßitfd^riften unb an ä^nltc^cn ©teilen üeröffcnt*

lid^t finb. SSon fold^en gerftreuten 5luffä^en ift in biefem S3änb=

c^eu ein Xeil enthalten, unb roenn biefelben Slntlang finben

(oUten, fo fünnte aud^ oieUeid^t nod^ ein j|n»eiteiS nad^geliefett

toeidien.

^ie f(ttffä|e finb in d^tonologifd^et 9teil^enfolge gegeben,

b. 1^. nad^ ber Qeit i^reS erften ©rfd^etnen^ georbnet. SBefent*

lid)c ^^Inberungen finb nur au fold^en ©teilen norgenommen, wo
roirflid^e JJci^ler ober S^erfe^en Dorlagen, bo(J nic^t etwa, meil

fie mir fonft gar feiner Sefferung Bebürftig oorgefontmen

w&tm, fonbem lebiglid^ weil id^ ed füt angebtad^t unb geboten

Jolte, ben @tanb ber bel^onbelten wiffenfd^aftlid^en fragen in

ber Qtit be§ erften 5lbbrucfe^ erfennen 5U laffen, roa^ mir um
fo nötiger norfommen luoltte, meil baburdö aud^ Suglcic^ ba^

gortfd^reiten in ber S3e^anblung unb liBeurteilung einzelner
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I.

im Saijce 1()26.

bm anf beut Adaiglic^ Gtaatdarc^ib ju £dntg98ag toot^anbcnot «butbßif«

attoUcioltcit.

1.

3D^tt bcm legten ^al^r^unbert ber DrbcnSl^crrf^aft war für ^rcu^cn

eine Qiai bed ^erfaUed i^ereingebrod^en, DoUenbd feitbem ber Ovbett

fi^ ge^n^ungen \ai) in jeneS ttttglä<ffe%e Serl^ftttnid ber ^bl^ängigfeit

Don $oleit dttgugcl^en imb jugteid^ burd^ btc Abtretung bc§ locfttidfien

S<mbc§teile§ auc^ bie gcograpl)i|d)e il>cibinbung mit bem Dkic^e unb

bem übrigen Europa öerloren l^attc. 5luc^ bie ©ähitarijation unb

ber griebe öon ^rafau änberten in bicjer ^ejiel^ung fo M tvk nid^tg>

tMa bod^ ber Orben tatfäd^ltd^ fc^on längft kJenoeUlid^t 5£)er ^ex^g
b^ Sel^ttdntamt bed ftdmgd t>on ^otett. 5E)er $oIen (Siferfud^t gegen

ben .^erjog, ben fic gern einem gewöl^nltd^cn 9flcid^§ftanbc l^erab«

gcbrürft Ratten, tüud^§ aber immer mef)r unb mel^r. ^xd)t lange, fo

{)Qnbe(tcn nud) bic Äonige mef)r al^ (Gegner benn fiel^n^^erren

bc^ «gerjog^S, mel)r al§ geinbe benn atö Oberl^erren be§ 2anbe§.

^fgeret^t burd^ bie f>oInifd^en 9letd§dftönbe, l^ereingelodEt burd^ bie

^(atet ber unsufriebenen ))reuttf^ @iänbe, audl lool^l getrtdben

bnrd^ bod SSertangen nad^ ber unmittetbaren ^errfd^aft über ben Bft«

lidjcu ^cil ber baltifd^en ^'ifte, naf)men fie gern jebe ©elcgenl^cit

»af)r fic^ in bie inneren 5Ingetegenl^eiten bev .^crjogtumö gu mifd^en,

jelbft ha, m e^ i^ncn nad) ben iöeftimmungeu ber legten griebcn^«

fd^tiiffe nid^t ^uftanb. ^nnal^me t>on ^ppeHaüonen, Unterftü^ng ber

Ikerufierenben — fo l^ieg bie ^ortei ber mt|bergttügien )>reu|tfd^en

IbUgen, bie fid^ mit il^ren ftlagen ftetö an $oten imnhte— enbltd^

„^ereinfc^icfung'' öon ^ommiffaricn : bieö ujaicu bie geloöl^nUd^ gcs

koud^ten ^xtitl bic S^e^tc beö ^er^og^ 5U oerfürjen. !^aum bafe bie



©cWiHigung einer ©elbfumme bcn Ävönit^ auf eine furjc Qtxi bcnil^igte

ober eine gleid^e QxUmtlxd)h\t bie oberjten Üieic^sbeamten, bie ^äupter

ber ©eiiatoieii ober bie jebei^maltgeti fiommiffarieit ein loettig ntilber

fümmte. 50er IBeiftanb, »e^en ftdnig Stepl^on S3atl(orq bent ^ßot^

ntimbe ÄIBrec^t gricbri^S, bem 9Rar!grafen ®eorg griebriii^, gegen

ben ^5rcu^ijd^en 5(bel gcroäl^rte, fann immer nur als etroaä ^Sorübcrs^

ge^enbe§ hcivad)ict njerben, ba§ oJ)ne alle njeitcrcn Sotgen blieb.

(Btep^anö SJiac^folger, £i3nig Sigi^munb III SSafa, ftrebtc attcS, xoa^

ber Vorgänger in biefer S3^ie]^ung oerobfaumt l^atte^ reid^Iid^ft nad^^

Sul^oten. SSfyn nntrben 5U fortioftl^renber (Sinmifd^nng IBeronlaffungen:

geboten, mie feinem fetner SSorgönger; §ucrft burd^ ben traurigen

mütöjuftanb ^(brcd)t griebrid^S unb bie bcöl^alb notn)cnbigc oormunb-

jd)aftüd)e S^egierung, bann nad) beS .^crjog^ Zobe burd) ben Einfall

^reugenö on baö Üur^auö 33ranbenburg, burd^ ba§ balbige ^ins

fd^ben Sol^ann 8igi3munbd, enbli(^ bur^ bie um^erl^Ute Abneigung ber

ftreng Intl^eriffi^en ^ßren|en gegen ben neuen reformierten Sonbedl^emi.

IBie man bamafö polnifd^erfeits mit ben preugifd^en ^cr3ögen,

bie bod^ sngteidt) bc§ ^eiligen 9^ömi)d)en 9^cid^e§ ©rgfömmercr unb

^rfürften n?aren, ocrful^r, jeigt bie ®efd)ic^te ber Sdf)xe 1618 bi§-

1621, oom 2obe ^übred^t griebrid)^ bis gur Sel^nS^ulbigung ©eorg.

SEBill^elmS, mel^r old genügenb. Sol^ann 8tgiSmunb )ou|te fic^ ntd^

onberd SHed^t ^n t)erf(j(|affen^ bag er burc^ feinen erften Sonbtag.

bem ftdnige oon $oIen bie ©unrnie tum 100000 ®tttt>en unb ber

t)on ^oTen unterftüjten qucrulierenbcn Partei 42 000 ©ulben aU
öntjd^äbigung für bie aufgcroanbtcn Soften ben)iüigen liefe.

fd^Ied^ter fam ©eorg SBiUjcIm raeg, ber fid^, efjc er mit ^reufecn

belel^nt würbe, 3U bcbeutenb größeren Cpfern öerfte^en mufete. 3fiid^t

genug, ba| er, mo^ bie SSertröge il^n nid^t oer))fli(^teten, ben £önig

im Sürfeniriege mit 1 100 SRann {Gruppen 3U unterftfi^ unb, fooft

ber polnifd^e 9teid^§tag eine Kuftage BemiSigen nyftrbe, 60000 ^ufben

gu jaulen öerfprad); um nur bie föniglic^en Äommifiaricu fid) nom

^aljc gu fc^affen, bie c^o fo arg trieben, ba§ felbft bie querulicienbcn

£anbräte, ja fogar bie @tänbe bed polnijd^en ^reugen fi^ be§ ^r»
furften gegen fie annal^men, unb um nur enblid^ einmal bie f3de^tm%.

in erl^alten, oermod|ie er ben Sanbiag oon 1621 200000 Bulben

afö ^fd^en! für ben ^nig 5U Beioilligcn. ^o^u beftätigte er nod^

bcn öon ben ilommiffarien eigenmöd^tig juin Cbermarfc^att ernannten

^nbreaS ^re^^en in biejem ^mte. 2BaS bie ^^olen einem {olc^en.
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treiben oeranlafete, ob man bIo| baxnad) ftrebtc möglid^ft l^ol^e @elbs

fmntnen avA $cett|en l^eraud^u^iel^en unb bie l^erjoglid^en Sf^ed^te

ndglidlft 311 t^aXBa^, ober oB man xrieQeic^t nnxfii^ botoitf audgtiig

bem ftnrfürften ben Sßeft^ bei$ iteuenoorbenen Sanbei^ fo iriet afö tttiu^

gu öerlcibcn unb iJ)n jdf)Ue§lid^ jur SBerjic^tlciftung ju Dermögen,

ba§ bleibe bal^ingcfteUt. lejtere ^öerntutung, bie Söacgfo auffteUt,

erjc^eint ni(^t ööllig ]^aItto§, tDenn man ben ß^arafter ©eorg 89Bils

^elmS^ ben bamaligeti ^^^ftonb be§ beutf^en ^Reid^ed unb bie hmeren

IBerl^ftltmffe bed ^eraogtumi» felbft in »etadlt ^d^t.

9ebe ^elbfuntme, bie ber ftutfürfts^er^og brandete, nmrbe ^er^

anlaffung arger 3^"^f"iff^ Sroifc^en il^m unb feinen ^Teu§ifd)en

@tänben, \o\üof)l weil fd^on i^re 93en)iüigung (Bd^njierigfeiten madfite,

al§ and) mil man gnr 3o^lung ber einmal genel^migten Sluflagcn

geloöl^nlid^ nid^t eben fe|r fd^neU bereit xoax.

& gab im $et|ogtttme hamai& jwei @iftnbe: ^1 unb ©tftbte.

fbtf ben Sanbtagen jebod^ mc ^ ühWäf, bag ber 9tt>e( fid^ joiebemm

in 5Wci ©tftnbe fdf)ieb, inbem bie „Siitterfd^aft'' il^e ,,S8ebcnfen" unb

„3^ejolutiouen" gejonbert üon bem ,,§errenftanbe" abgab, unb beibc

jufammen aU bie „groei Cberftänbe" ben flabtif(^en Seöotlmäc^tigten

gegenüberftanben. ^ie[e ftäbtijdfjen Slbgeorbneten aber l^atten nid^t

eben ein groged SSort bei ben allgemeinen $lngelegen|etten bed £anbe§

mit^nreben; j|ebod^ nid^t afö ob fle ber ebener»&|ntat (Hnrid^tnng
infolge bei ©timmeneinl^ett im 9bel überfHmmt )oorben ko&ren —
benn fein Staub fonute ju bem gezwungen werben, worin er nid^t

jelbjt gewiUigt f)atte — fouberu uielme^r Weil bie 8täbte überl^aupt,

natürlich Königsberg aufgenommen, of)ne 33ebeutung waren. (Sä

fel^tte im ^er^tnm ein fräftiger nnb ein^|reid^er (elbftftnbiger SRittel«

ftanb. Sm fiolntfd^en einteile t)on $rett|en gab ed bod| loenigfteni^

brei fogcnannte „große ©tftbte*; im ^ergogtnm bagegen ift auger

Königsberg feine Stabt ju nennen, weld^e fic^ im entfemteftcu mit

Gängig, (Slbing ober Zl)om ^ätte meffen fönnen. SO^emel, Silfit,

9nfterburg unb 2öef)lau werben neben Königsberg als bie ^eroor«

ragenbften ^onbeläftäbte bejeid^net Kdnigdberg ift im Sinfange

beS 17. Sal^rl^nnbertö^ )oenngleid^ ^ fftr feine gon^e innere f&emoiU

tnng nod^ immer oxA brei getrennten ©emeinl^eiten beftonb nnb fomit

jtctS noc^ bic ^Benennung ber ^^rei ctiibte Königsberg" fortfül^rte.

1) ^an^Sbttl^nbUmgcn tooit 1627.
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bod^ fd^on in jeher anbent Se^ie^unc^ aU eine eingieße Btahi bes

trad)ten unb trat andj md} au$en E)in in ben meiften götlen a(§

fotd^e auf. %ud) roax unter ^eorg äBil^etm tpteber mel^cmatö bie

9lebe Don ebter DoUftonbigen IBecetmgutig ber brei @täbte, )Dotfi&ec

fi4, lote ed |etft, bie bret ©emehtben fel^t gefreut l^ätteit ^

3ene Rehieit Smtbftftbte nun waren bon bcm l^entmlool^nettben

Ubel, ber faft au§fd)Ue§lidö im Scfi^ bc§ platten Sanbeö xvax, oiet

gu fef)r abhängig, ai^ baß fic f)ättcn tragen bürfen bemjelben fc^roff

entgegenzutreten, ^agu lam^ ba| in benjientgen, in toeld^tn bie abltgen

^mtdl^u^tleute il^ren l^atten, btefe nur gar ju gern bie !teinen

Sli^rannen f^elien unb bie meift mel^rlofen üBftrgerfantttien i|re SKod^t

füllen liegen. Skrl^tmi^mft^g nur fetten (äffen auf ben Sat^tagen bie

Slbgcorbneten ber ftcincn ©täbtc etroa§ oon fidfi ^ören, gewö^nlic^

t)crfte(fen fie fid^ bann ^intcr ben ^önigSbergem ; ujenn e§ l)od} fommt,

erfiären [te auf ben Dorliegenben ^egenftanb nid^t genügenb inftmiert

gu fein, il^n crft an tl^rc ßinterlaffcnen bringen muffen — ein

fel^r beliebtet 9[ui»!unftdmittel fid^ ber S^emiUtgung Uifüger gorberungen

3U eut^ie^en. ftdnig^berg ftanb bemnad^ aSein beut Kbel gegenftBer.

Slber bei aller feiner SBebcutung für ben Raubet bc§ ^ergogtumS unb

ber .^intcrlänber ^olen unb Sittauen, bei allen feinen ^riöilcgien

fcl^lten i^m gerabc biejenigen beiben gaftoren, bie eö erft befäl^igt

l^ätten felbftöttbig aufzutreten: eine auf ber ^ergangenl^eit berui^enbe

S^ered^ttgung unb §toetteni» eine eigene (ikmerbdtfttigfeit unb ein üon

ben Sßed^felfäHen bcä ^anbete ntinber abl^ftngiger 9ieid|tum. ftduigd«

Berg »ar, obwohl für feine innere t^erUNiftung unb ffir feinen ßanbcl

mit aÜen 3fied^ten unb grei^etten au^geftottct, n?eld^e nur irgenbeine

preu^ifdje @tabt erhalten ^atte, in ben äußeren unb allc^cmeincn Slns

gelegentjcitcn ol)ne befonbcre 33orrec^tc geblieben; e§ ujar mic jebe

anbere @tabt in $reu|en nid^td mel^r atö eine iiknbftabt, ba ber

Orben fld^ mf^l geltet l^atte innerl^olb feined Gebietes irgenbMb^

unoBl^ängige l^()rperfcl)aft \\df Bilben %u (äffen. 9fö tmn ba& bortige

<2d)lo6 ba» 9iefiben§l^au§ ber Sanbe^^erren , ber Drben^l^od^meifter

unb ]pätcx ber ^cr^öge, n)urbe, mu§te biefer iltangcl an @clbftän?

bigfeit um fo mel)r ^eruortreten. (iö l^atte bemnad^ Äönigäbcrg, toit

man fid^ f))ftter audbrudtte^ feine absolutam rempnblioam, ed ton»

ftituierte feine rempablioam he^ Ortd allein, fonbem tm nur ein

1) SanbtagdioeKDanbtungen t)on 1628;
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@Iteb bed fianbeS unb burfte ü6er ben statiim pübliemn irid^ ofßt

bie anbereu ©täube bejdjUeBen ^ 3^^^^^/ ben freieu ^lufs

fd)iüuuc^ ber brei ©d^roefterftöbte ^emmte, War, ba§ bafelbft, mie

fibcrf)aupt im ganzen ^crjogtum, oott einer großartigen ©eroerbSs

tfttigfett unb bamit metbunbenem eigenen S^ieid^tum nid^t bie 9iebe

nnir. 2)te faufmftnmfd^en @efc^äfte, v^dä^ in ftöntgd^ecg betrielben

tomhm, beftanben febiglic^ in ß^if^^^^^^^I/ ^^f^ fonnte ab«

gefeiten üou einer [einbUc^eu ^locfabe ber .^affmünbung auf jroeiertei

SBetic (ei^t unb empfinblicJ) gebrücft werben: einmal roenu bie ^fit^

gierung bei großer (äielbnot ober um bie @tabt ju ftrafen im ^4^junbs

l^itfe 5n $iüatt t>im ben einunbouSgel^ben ^d^ffcn einen l^dl^ent

3olt -etilen lie|, atö mä^ ben ^rikiilegien geftottet nmr; fobonn

loenn bie $oIen, freilid^ glei^faUS gegen bie afien ^cta nnb ^xri«

legien, beu §anbel a\x§> ber ^rone unb beut ökoßfürftcntum fiittauen

nac^ Älöuigöberg iperrteu uub e§ üerboteu frembe 5Saren auber^5 alö über

^an^ig, wo jie bann befiegelt werben mußten, in ^olen, !iiittauen unb

bie angel^örigen ^rot)in§en etn^ufül^ren 8ä biefen liBerl^tmffen

fol^ man and^ l^ier nnv ju oft genötigt gute SOUene gunt bdfen

@^ie( 5u mad^en, in ^orbetungen nHOigen, gegen bie man fid^

anfangt mit aller Wad)t gefträubt ^atte. ^)aö einzige, wa§ i^nen

in jold^cm galle blieb, war fid^ bagegen gu oerwa^ren, baß ein ein=

mutiges ^J^ad^geben il)neu nid)t ^^präjubi^ierlic^^' werben unb fie fo

um il^re verbrieften ^Red^te unb ^^rei^eiten bringen möd^te.

Se leidster etmaiger SEBiberftanb Don biefer ©ehe l|er ju über»

niinben fc^ien, um fo eifriger ftrebte bet 9[be( bama«^ aQe bemalt

in feine ^änbc gu befommen, bem ^ergog nid^t oiel mcl^r al§ ben

bloßen 9iamen gu lafjen. ^er Umftanb, baß ber polnifd^e 5lbel e^

hierin fo weit gebracht ^ottc, reigte nid)t wenig bagu. (Sc^on burfte

feinet ber ^ö^eren Smter anberS al§ mit einem preußifd^en 21 b Ii gen

befe^t merben: bie [Regimentdrftte, bie ^anbrftte, bie ^au^tleute in

ben jtmtem unb auf ben @d|(dffem mufeten fämtlid| bem Hbet bed

Sanbed angehören ^ üon ben ac^t ^ofgerid^tMten fünf. SGßenn unfer

1) ©c^reibcn ber 93ürgernieiftcr unb SJotmänner ber Sirct ©täbtc ÄönigSberg

Qn bic D6cträtc bom 22. Xqtmhn 1G2G unb baö öc^reibcn fceö üurfürften an bie

^üigermeifter uub Siatmänner t>om 18. 3uU (beibe im 8taatdai(^ib ^önig9=

berg).

2) Söä^rcnb beS Äriegc« mit ©c^tocbm tourbc ein foI(^c« ©etbot in ©ctteff

o&eianbifc^er Suc^e eila[jen; j. bie ^er^anbUingen be6 erften Sanbtage^ bon 1G29.



fSbd fo eifrig bcmnif iBebad^t lutl^m, ba^ fein StudlSiiber biefeit

l^öd^ften Stellen beS SaitbeS delangte, fo fann i^ butd^aud rnd^t her

minbcftc SSorrourf gemad^t »erben, jumat er aße SBerantaffuuö t)atte

gegen ^^o(en in biejer öejie^ung fc^r auf (einer ,^ut fein. 9^od6

U>ett me^r aber glaubte er fid) üorje^en ^u müjjen, {eiibem ber ^er^og

felbft ein Shidlänber mc, feitbem ^reugen nnr ein ^epenbenatanb

bott SStonbenbttvg geioofben; j[e|t fitrc^tete tt nid^t mel^r aQecn bad

hereinbringen grember, fonbent in »eit l^öl^emt ^Btait bod (Stm

fd^leid^ctt unb Überl^anbncl^men beö ücrijafjten ÄatDini§mu§. 3^ U)iebcr=

J)olten Malm mujjten bie .Slurfürftcn bic 58er)id)eruu(^ erteilen, ha%

bie barauf be5üglid^en ^^rioilegien nid^t üerlegt loerben joUten. ^er
nid^t nttnber tomht boruber genmd^t^ ba| eben nur ^blige mit jenen

äintem ber ISemaftung Betraut »uiten. ^urd^ biefed üBotred^t unb

bnrd^ bod gteid^^eitige flbergennd^t bed Hbefö auf ben Smtbtogen unb

bie @d£)tt)äd)e bc^ gtücitcn Staubet Würbe bie SKitwirfung be§ (entern

bei ben allgemeinen Slngclegcnl^eiten bc^o .^erjogtumä ^icmlid) ittujorifd}

gemad^t. Unb ^atte ber preugijd^e 5lbel bamalö nur ftetö in ber

IG^dfe gel^anbelt, bag er ba$ 3efte bed Q^an^tn beriidfid^tigte ! ^ber

t)on gcoger Of>fecbereitnnttigfett^ oon uneigennü^igem, »Kt^rem ^atrio«

tiSmud finb Bei il^ nur loenige ©puren gu finben. 3)>}it eiferfild^tigett

S3Udfen load^te ber Slbet über ber ^l^attung feiner i^orred^te, bannt

nid^t ein einmal geftatteter (Eingriff in biefelben für irgcnbioctd^e

gegneri[d)e 33eftrebungcn aU ^^rä^ebengfatt gegen i^n bienen fönne.

^He Einrichtungen, »eld^e bem jnjeitcn ©tanbe eine Sleilnafimc an

biefen SSorred^ten 5U gemftl^ren fd^ienen, mußten nad^ unb nac^ auf«

gel^oBen toerben. @o toax ed unter anbemt €itte geniefen aud^

S3ürgerlid^e, wenn pc nur bie juriftifd^e ^oftortiHIrbe erlangt Ivetten,

gum Äan^leramte ^u^ntoffen; mit bcm Jja^re 1619 J)örte aud) biefe^

auf. 2)en ©onberiutereffcn be^3 <Stanbe^ gegenüber ftanb ber 33or=

teil beS 2anbe§ immer nur erft in jiüeiter £inie, oon einer ätüdfic^t

auf bad Mgemetne ift nid^t M bie Siebe, Hon einer liBerfolgung

l^öl^erer polttifd^en S^ttereffen nun f($on gamid^t. S)a| mir l^ier

natßrttd^ inrater nur t>tm bem Xotaleinbrud^ fpred^en, ben bie tiaters

länbifdje ©efc^idE)te jener ß^iten auf ben 23eobad^ter mad^t, ba^ ber

^iftorifer aud) ad)tung§tt)ertc ?Iu§na^men ^^u üerjeid^nen l^at, bebarf

»0^1 feiner (Srwäl^nung. Siuc^ bürfen wir nic^t oergeffen, Woüen

toix anberd bem 9lbel in unferer IIBeurteilung nid^t unred^t tun, bajs

ed Bei jener ftrengen XBfd^Uefiung ber (Stäube gegeneinai^er, m bie
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Iitiig twtt ben ^riDtlegien abging, ntc^t gut anberd fetn fcmitie.

©c^on an unb für fid) wäre e§ feine leidste Stufgabe geroefcn,

bicfc ftreitenben Sntereffen gu ücrcinigeu unb auf einen gemeinfamen,

bcm QJanjcu förbcrlid^cn ^md l^iuwirfen 5U laffen. SIber nod^ crs

fc^ioert jourbe fie bem SanbcS^crm, feit er — wie oben erwähnt —
ben ©tftttbeit, SttiUgeit tm SB&rgerlu^eii, ald gfrember gegetiäbeiiftttnb.

^or Mren aud^ fie in ber Xot ber übettoiegenben Vtt^xid^l naä^

^dhtj^dflltnge*', nnb btefe öenennung ful^rten fie ]tet§ in bcn bentfd^ j,/^

abgefaßten offiziellen Sd)riitftücfcn, hod) xoaven bei weitem bic meiftcn

unter biefen Familien im 16. unb 17. Sa^r^unbert bereite fo lange

imgefeffen^ bag [ie fid^ mit üoHem ^ed^t als (Eingeborene betrad^ten

tonnten, tote fie benn and^ Uteinifd^ gerobe^u indigenae Rieften,

^berd bie Sanbedl^emn. Batx^^ ber Orben, ber fidft faft and«

fc^lieglid^ aud bem Kudtonbe ergänzte, „fo bag er eS nie gn einer

innigen SSerfc^niel^ung mit ben ^anbeSeingefeffenen bringen fonnte".

dlid)t beffer ücrt)icU fic^ barauf mit bcn ^crjögen, ha bie Sinie

^lbrcd^t§ fd^on mit bem jnjciteit ©liebe auöftarb, bic nun folgenben

branbenburgif^en £urfürften aber il^re im gelegenen ^efi^ungen

boi^ ^on^lanb betrachteten nnb bal^er nnr feiten ))erfMtd^ in

^ren^ amoefenb nmren. SBftl^renb ber 9[bn)efenl^eit M ^er^ogd,

«Ifo nunmel^r faft ununterbrod^cn , fül^rten bic oicr SRcgimentÄ« ober

ObciTtite bie SBerroattuiig be<3 Manbe«<, unb jujar, wie bie Don 5-llbred^t

unb ben 33ormünbern 3Ubrerf)t griebri^ö teiU freiwillig, teils auf

Anbringen ber (Stänbe getroffenen 93eftimmungcn eS feftfe^ten, beinahe

mit unnmfd^ränäer äRad^toottlommenl^eit. Sfyct <SrIaffe beginnen fteti^

mit ben SSorten: Jßit nfm. jhuprff, fo »ie fie umgelel^ in oHen

IBerid^ten ber Unierbel^drben ober in fonftigen (Eingaben nid^t afö

^äte unb (SteHoertreter beS fianbeS^errn, fonbcm gerabegu mit „Qxo.

^rfürftlid^e ^urd^laud^t" angerebet werben. Unb felbft wenn ber

^erjogsSturfürft fic^ int Öanbc auffielt, burfte er o^ne i^ren S3eirat

leinen 8d^ritt wagen. $on i^nen alfo l^ing ba§ <Bd)xd\(A beS ^er^og^

inmi» ab, oon il^nen femer l^ing ed ab, imotemett ben SBünfd^en bed

Sanbedl^erm geioillfal^rt nmrbe. £)od^ ba bie 9Ritglieber biefeS StoU

leginmS jc^t bereits auSfd^tießtic^ bem Slbcl entnommen würben, fo

war ey iiatürlicf), bafe bie 9^ücffiepten auf i^ren <Stanb nic^t 5U bcn

jd^Wäc^ften 9J?otioen i^rer .ganblungSweifc gel^örten.

.^ie unmittelbare golge biefer ^erl^ältniffe ift nid^t fc^wer gn
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erfennen. SBeonffmtd^e ber ^etjog eine IBetftung tum ben <3täsibett>

fo fotmte er fie in ben feltenften gfiHen anberd erlangen, afö loenni

er fid^ jur <S)en>ftl^tttng neuer ftftnbifd^en 9ie^e nnb bemgemäg jnr

SScrgid^tlciftung auf eigene lanbeö^errlid^e 9icd)tc bereit crflärte, gum

Jocnigften mugte er aüc ^rioilegien üon neuem beftätigen. 3e größer

boS ©eforbcrtc, bcfto fjöl^er ber ^rci^, ben bie (Stänbe ftcHtcn. 5lm

nteiften, k)erfte]^t fi(|, geriet ber ^erjog mit feinen ©tftnben in ^nflift^

man bie 2(mbtiig^iro))oftiion eine @elbforbemng entlieft. ^ ift

benn intereffant 5U feigen, nrie beba<i^t nnb refofoiert, repliziert nnb

bupligiert, JDaö allcS l^croorgefud^t mxb, um bic gorberung, njenn

\d)on xf)xe ^Seriüerfung nidjt gut tunli^ ift, boc^ n)enig[teibS möglid^ft

5u befd^neiben. @elbft loä^renb ber ^eg^ja^e, in ber bringenbften

^ot, ift mon, loie toir boS »eiter unten genauer n^erben verfolgen

ftaten, immer meit ^ geneigt, eine ^^altung t>ott fön^ nnb

tagen burd^ bag gange fionb l^in anguorbnen als bie 9Ritte( ^r Unter»

l^altung ber aufgebotenen ^ienftpflid^tigcn unb he§> geworbenen ^egi^*

Dolfeö unb gur Snftanbfe^ung ber fcften ^^(ä^c gu bcrotHigcn. SBod^en

unb SS^oc^en tiergel^en in nu^lofem .ginunb^erfeinreiben, el^e eS

einem me|r ober n^eniger befriebigenben (Sd^Iuffe fommt. Snbeffen

toar ^ t>tm ber IBemittigung M gur gai^lung ber Sluflagen aud^ nod^

fel^r )oeit. 5Dte Beitreibung ber inbireften Hbgaben, meldte bie @t&bte,

baS l^et^t bie SürgcrHi^cn, in weit l^öl^erm SD^age trafen als ben

SJbel, ma^te imtürlid) feine aÜ^w gro|e (EdjWierigfeiten. ^od^ Joer

l^ätte bie fäumigen abiigen ^erren gur ©ntrid^tung i^reö .^ufenfd^offe^

aber be§ auf fie gefallenen Weites ber 58ermögcngftcuer gwingcn woUcn?

rm l^ätte bie Waäat ba^u gel^abt? Sbi ein (Sinl^alten ber feftgefeftteit

Sermine »ar foum $u beulen. Stol^re lang ]äjlltpptt ftd^ bie (Sin^al^

lung fort, unb bie SRegierung fal§ fid) mitunter tro^ ber ftänbifd^cn

33en)iüigung öon 51bgaben genötigt, gur 23efricbiguiig ber notwenbigftcn

5Bebürfnif|e ©elbfummcn aufguncl^men. §atte ein Sanbtag barin

gewilligt, ba§ jur SSertcibigung beö 2anbe§ baS bienftpfüd^tigc gu^s

tffjlü aufgeboten merben unb ber Slbel felbft auffi|en foHte, fo ging

es mit ber StuSfftl^rung eines fold^en Sefd^luffeS nid^t k>iel beffer, tm
hod) \d)on längft bie @itte etngeriffen, bog ber Ubel nid^t mcl^r per»

fMid) bem ^.Huft-icbDt golgc leiftcte, jonbem Äned^te mit ben fielen?

pferbcn auf bie Sammelplä^e fdE)idtc.

Unter biefen S^er^ältnijfen fonnte ber ^influfe, weld^en ^reujjen

auf bie ^olitit felbft ber nad^ft benacparten IBänber unb ^taakea
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aa^^mhtn iniftanbe toar, nur ein äugerft geringer fein. ^(S ^ßreugen

nod^ ber DoUftänhigeit ^Befe^ntng ber Stttauer attfge|drt l^atte eme

mtiitfinf^e ©tatton §nr XnSfoeitnng beS S^nftentnmi} ^n fem, fte(

htm 50eutfd^en Orben bte Aufgabe ^u, bte tl^erpflangung germantfc^en

SBcfcnS, gcrmanifd^er ^liuv nad) bem Cften ßuropa§ oennttteltt.

Slber fein balbit^cr 5?erfaü ^inbertc il^n biefc Slufgobe oollftänbic; gu

erfoffen, um ttie Diel me^r fic gu löfcn, unb eö f^toanb immer me^r

nnb me^r ba^ ^erftänbnid für bie »rid^tige Stellung, todä^ ^reugen

ben fUttrifd^ 92ad^baren gegenüber l^fttte ebtnel^ntett müffen. SDKt

bent »eftlt^en (Sntopa mr ^^rcugen feit bem Serlnft ber SdbftSnbtg«

feit unb be^ 2Beidf)felgebieteö au§ aller unmittelbaren SScrbinbung

gefommen; ]nx ba» bortige politifc^c treiben blieb man ^ier o^ne

aflcS 3ntereffc. 3iut bie Deformation ^atte eine öorübcrgel^enbe XeiU

nol^e für bagjenige, n)a§ im ^Slanbc gefd^a^, ermecft. (Seit ber

gn>etten ^fte beS 16. Sol^rl^nnbertS finben mir mteber bte frül^ere

fDbgefd^Ioffenl^eti @o »ütete in ^Deutf^tanb fd^on eine geraume 3^
jener Meg^ ber fpäter ben 9toen M 50retgigiäl)ngen erl^telt, el^e

man in $reu§en gu begreifen anfing, um voa^ fid) babei l^aubcltc.

©olltc ^rcugen fid^ nod) einmal ,^u einer gettjiffcn 33ebeutung unter

ben europöifdjen Staaten er^en, jo mu|te ein gürft bte ^ern)altung

in bie ^&nbe befommen, bem ed gelang, entweber alle ^orteten für

fid^ nnb feine ^Iftne gu gewinnen ober bur(^ ein SRac^ort ben

fUhtbtfd^ ^aber gnm ©d^roeigen gu bringen, ein gürft, ber sugleic^

unb öor allen fingen imftanbe xoai ba^ fianb auö ber Slbl^ängigfeit

öon $olen ju befreien.

^ie Sdt nun, auf bie ioir ^ier nä^er eingeben wollen, bie ßrs

eigniffe, bie »ir !^ier ju fcf)ilbcm un8 oorgcfe^t l^abcn, waren öon

ber Slrt, ba| gerabe ^^|en burd^ ein felbft&nbigeS SCnftreten, bnr^

ein frft^ged (Singreifen i^nen il^re 9Hd^tung l^fttte geben fdnnen unb

geben müffen. @d finb bte ^ege, roel^e gwifd^en ©d^weben nnb

bem 5?önige <2igi^munb III t)on ^olen um bic fd)n)cbifd)e Shone

gefül^rt würben, unb gwar oon bem 5lugcnblicfe au, wo (55uftal) 5lbolf

ben ^eg in baS polnifd)e "ißreugen l^inübertrug unb baS benad^barte

^er^ogtum, obn>o|l ed nid^t felbft ber ^ampffd^aupla^ geworben war,

bo<i^ aUt Setben nnb ^rangfale eined fotd^en gn tragen |atte. 9ber

nid^it genug, ba§ bog ^ergogtnm Wegen feiner eben gefd^ilberten ftugeren

unb inneren ^Serl^ältuiffe c§ uidjt ocrmodjte fic^ mittete eigener ilraft

au^ biefer traurigen £age ^u ergeben unb eine Stellung einzunehmen, bie
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i^m fonft Xüo^i gebärt ^)ätte. ®em gürftcn, bcr bamaU bic ^crjogUd^c

©etoalt iimel^atte. Gingen gerabe biejenigen (i^igenfd)aftcn ab, burc^

V9dä^ er em^ig imb aQetn^ toa& bem l^anbe mangelte^ l^ätte ergänzen

10mien. ®eorg aSSil^Im, ber SBoter bed O^rolen ^rffirften^ ber §nmte

in ber Stellge ber branbenburgtfc^en ^urfürften, bie ^reufien t>on $o(en

^tt Sellen trugen, beja§ ipcber 8elb)tönbigfcit bc§ ß^arafter^ noc^ Energie,

joeber (5ntf(^(offeii()cit noä) ?üiöbauer. Unb wod} mc^r. Sollte bcr Shir^

fürft fein ^ugcnracrf Icbiglic^ auf ^^^rcugcn rid^ten fönnen, fo mu^te er

n)enigftenc> in feinem ^Ottptlanbe^ in ben SJ^arfen, freie ^anb l^aben; aber

eben im 3a|re 1626 timrben biefe Don fotferlid^ va^ proteftontifd^

^eerl^aufen in gleid^ SEBetfe nnb gleid^^eitig gebranbfd^a^t nnb Der«

»üftct, ba bcr »^rfürft burd^ bic öon il^m ergriffene ^^^olitif bcr

^orteilofigfeit bei beiben Seilen fid^ öcrl^a^t gcmad^t Ijaitt *.

Verfolgen toiv nun nod^ in ^r^e bie ^eranlaffung unb ben hi^»

l^gcn Verlauf jener fd^U)ebifd^«|)oInifd^cn Kriege.

3m Solare 1586 ipar ber (lotnifd^ ^mg 8tepl^n l6at|or9

gcftorben. ©ein 92ad^foIger »mrbe bnnl^ bie XBal^l bcr $oIen @igids

nmnb ber einjige (Sol^n bed ftdnigo Sol^ann m t)on @d^n)eben

unb bcr 5tat]^arina Sagelloiuna, fomit ein Qnkl ©uftaö 23afa§ unb jus

glcid^ ber einzige inännlidEie Sprofe bcö alten polmfcf)cn ^lönig§gefd)Ie(^t^

bcr SageHonen. <Sc^on oon »SigiSmunb^o Oicburt ab raar ber (^tem

SEBunfd^ bal^in gegangen etnft ben <Bo^n aud^ bie ^rone feiner mütter»

fidlen Sorfal^ren tragen ju fel^en^ nnb auf biefen Qxotd loar,feine gan3e

flnSHIbung gerid^tet gen)e)cn^ auS btefem @rmibe toav er in ber fa«

tljüUjd^en 2e^rc erlogen loorben. löei (SigiSntnnbi^ UBretje luaren

jroifd^cn il^m unb feinem ^ater bic fogenannten „!almari|döcn etatuteu

über bie Ükgierung bciber ^dä^^ öcrabrebet, jcbod), aud) joipcit fte

@cl|n)eben felbft angingen, ol^ne IBiffen ber 9leid^ftänbe. ^ all

btefem f^etnt man aber nid^ Maiil^ 5u l^aben, ba^ bie ©d^meben

fo nriOfürli^ getroffene SBeftimmungen in Setreff ber lißemmltung bei^

£anbc§ fc^roerlid) aU ju ^kdjt befte^enb betrad^ten würben; man
fd^eint üergeffen ju l^aben, iüie fc^on bie fat^olificrcnben Seftrebungeit

be^ nod^ lutl^erijc^en ^nigd 3oi^ann felbft böfeS ^lut unter ben

1) „'3)cnn burd6 bicfe SZcutraHtat", äußerte fid^ im .^aag bcr ungtü^Iic^c ©o^mens

lontg f^ricbric^ gegen ben ®rafen 2lbam ju @c^lrar3enbcrg
, „fuib ©c. Äurfürftltc^c

2)urd^lauc^t feines ^reunb, unb bal^er i|^ jebcrmann iU Unfreunb". (£00 mar,
beitrage juc Unterfuc^ung bec gegen @(^ioarien6erg a^obenen 8ei(^ulbigtuigea,

^lin 1828, e 53.
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6<i&»cbett erzeugt l^aiten; man fd^emt enbltd^ mii^t becücfficl^ ^
fyiben, ba| oQe Unjufnebeiteii tutr %n Idd^i eine ©tü^e istib einen

!Rücf^a!t cm Sol^aitttS jüngenn ©ruber, bem ^crgog Äari öon ©öbcr^

mantanb, fiubeu füunten — ober mv bürgte bafür, ba^ nid^t cinft

Sodann unb feine gamilie öon einem äl^nlid^en @d^irffale getroffen

mürben, tote er felbft e§ feinem ©ruber Sric^ bereitet l^atte? Unb

ut btx Zat, btefe bret gr^lec in ber dled^nung ber beiben ^mge
trugen tl^ce übten folgen. fRa^ Skfyam^ Hl ^obe ttrarben f(|(te§«

fi(^ nid^t nur ©tgiSmunb felbft nnb feine 9^(^fomnten, fonbem aud^

fein jüngerer ©tiefbruber, ber ctfjöl^rigc ^cr^og So^}a^n, alfo ba^

gaitge ©efc^led^t Sol^annö m, burc^ bie 9kic^öftänbe für unföl^ig jur

Xl^ronfolge erüärt; .^erjog 9taxi rouihe auf ben %fycon bed {c^mebijd^en

9teic^ed erl^oben. ICber, mte müSaUd^, »Htr jener nid^ gefonnen fo

gtttmtHig fein (Srbred^t ausgeben, ^r ftrieg, ber annfd^en tl^m unb

ben ©d^weben fc^on üor feiner ünttl^ronung au^ebrod^ HNir, bonerte

fort ioäl^Tenb ber ganzen Slegicnuig Statin IX, intb and) 5larl§ 6oI)u

(S^uftat) ?lbolf über fam ben (Streit uTtmiSgetragen. Gt^ galt ja nidjt

me^r blo^ ©igi§munb fein (Srbreic^ iDiebergugewinncn, bie grage Joar^

ob ber 9lorben (Suropo^ bem immer mod^tiger fein ^aupt er^ebenben

Jto^oltsidmud n^ieber untenoorfen »erben, ober ob er bem Don aSen

Seiten bebrftngten ^^roteftontiä^i) t>erbtetBen foOte; sugleid), ob ein

flaüijdjey 5>olf ober ein germanif(^c§ auf ber Dftjec I)cnid)eu foHte.

^al^cr fann md)t blo^ mit allem iHec^t, jonbeni eö mu§ fogar ber

fpätere S^erlauf biefeS fd^n)ebifd^5poInifd)cn (5rbfo(ge!ricgeö gcrabcju

<tfö ein loefentfid^er %di bed ^ei|igj|ä^rigen Ih^eged angefe^en toerben,

lote ja aud| bie bamafigen $ftu))ter ber beiben großen rdiigidi^spoli«

üf<i^en ^rteien (Suro):)a9 tl^n oon biefer Seite auffaßten. Öfterreid^

unterftü^te ben ^lönig ^igi^munb, foöiet e^ tunlid) loar, jule^t fogar

bur(^ ^nippen, unb baf? (5)uftat) §(bolf burd)auf> jene 9tnfi^t über

beu Don i^m geführten ^rieg liegte, bafür loerben toxi jel^r balb ©e?

loetfe befommen. ^ud^ für und ift bemnad^ nur bnnn, toenn toit

jene Ißerl^ftltniffe oon biefer Sehe auffoffen, ein rid^tigei» Serftftnbntd

berfelBen möglid^.

3n 8(^n)eben felbft f)attc ber ^Irieg nur bi^5 ^ur 9äeberlage

Sigi§munb§ an ber (StSngebrüdc (Scrbft 1598) getoütct; oon nun

an toav ba§> (Gebiet bed fd^ioebifd^en ^Jictc^e^, einige ^2lufftänbe mi^i

Vergnügter Slbltgen jugnnften bes ^^olenlönigd obgered^net, obUig

booon oerfd^ont geblieben. S)enn im Sommer beS So^red 1600 nntr
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ha& ^olnifd^e Siolaub bind) ^arl 5um ^inegejdjaupla^ gemad)t roorben;

ebenjo l^atte ©uftao ^olf, um ben ^ampf oom eigenen 9^eid^e fem»

gttl^eit ititb beut iSkgiter 0it)9Ot3itfoinmen, gletd^ {einen evften gelb»*

5ug na^ Sblonb l^n unternommen unb befc^rfintte oud^ ehte geraume

3ett feine n)etteren Eingriffe gegen $o!en ouf biefeS entlegene bebtet

bcr Sficpublif. ^\\x einmal, im 3a^rc 1623, aU tüä^renb bcr

Slnn)cfenl}eit ^igi^^munb^ in ^an^ig ba§ @erüd)t verbreitete, eä lüürbe

bafelbft tio( be^ im Sai^i^e t)ov\)cx abgefd^(o({enen ^afjenjtiUftanbe^

eine glotte pi einer S())ebition nad^ S^meben gerüftet^ {egelte er

mit 20 @4iffen nor ben borttgen $afen; \oUäb tt ft(j^ ober t»on ber

Un|ulftngli(^!eit jener Mftungen fiber^eugt unb t}on ber @tabt bie

3>erfid)erung erhalten !)atte, ba^ biö jum ^ilblauf bc^ StiUitanbeS

auö il^rem öafen nid)!^ geinbielige^o gegen i^n unternommen werben

jolle, fe^rle er \\a6) 8d)n)eben ^urüd ^ So loar nun bereite, jwar

mit Untcrbred^ung burd^ balb längere, bolb fördere SGBaffcnftillftänbe^

ein DoUed liBiertei)a^r|unbert in iS^ioIanb gefSmyift morben. (Si^ UHtr

ben ^d^toeben in5U)tfd^en gelungen 9Hga unb mel^rere loeniger be»

beutenbe fefte $Iä^e gu nel^men, einige ©ci^lad)tcn, größere n?ie fleinere^

jparen gc(d)lagen morbcn, nnb nod) xoax cö lüeit batjon entfernt, ba^

jene großen fragen, um bie t<i fic^ Ijonbelte, il^re (Jrlcbigung gefunben

gälten. Einmal befa^ Sigi^munb felbft, fo Ijartuadig er barauf be»

ftanb, ba| bie fd^webifd^en 9iei(|dftänbe nic^t befugt gemefen »ftren^

il^m bie burc^ (Erbret^ zugefallene ftrone abpfpre^en, nid^t bie gfefüg«

hit bied (Sl^raherS, um mit aQer Ihaft anzugreifen unb mit Kudbauer

bur^5Utü^)ren, Xoa% im Sßiebereroberung bei? Däterlidien 3fkid)e^ nö%
war. ^aju fam, ba^ bic ^ßolen im Saufe ber aHmä^Hd^ bie

23creitwillig!eit öerloren \)atiz\\ für i^ren Äönig unb feine, fei

wal^ren ober oermeintUd^en, S^ec^te gro|e Opfer ju bringen. Solange

ber ^eg in bem entfernten S^enkmbe geführt mürbe, lie^ man ed

gefd^el^en; atö aber ber ftönig mit größeren f^orberungen ^en»or|U:s

treten wogte um womöglid) ben Ärieg auf fd^webifd)en Stoben ju

öerfe^en, alö man gn fürdjten begann, ©uftaü "ülbolf fönne wol^l gar

Don '^^rcngen auö unmittelbar ba§ ©ebiet ber Üiepnblif angreifen, ba

fprac^ bie gau^e £anbboteuftube für beu ({rieben (Anfang 1625) \

6. 162ff.; 9?fll^s, ®cf(^id^te ©c^wcbcn«, IV @. 327 f.; (Scijcr, ®c|(^ic§te Statte*

ben«, III e. 115. .
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mb e§ tarn meber nid^t gu ettergifd^cn <Bd)v\ittn. 2tnbcrjcit§ l^atte

oud^ ©uftaö Slbolf cingcfcl^en, ha^, Würbe ber Äampf in bcr bi^s

l^ectgeit äSetfe fortgefä|i:t, eine (Sntfd^etbung fo (olb nid^t %vl ermatten

Mre. Son lBit)IaRb and, bai» nod^ burd^ bod ®rogffiiftentnm Sittonen

t»ott bem etgentltd^en $oten getrennt toax, fOnnten — fo Diet ioar

jc^t flar geiüorben— feine 6rjolge errungen n)erbcn. 5lbcr cy brängtc

©uftaö 5lbolf tnhlid) einmal ben ©treit mit ^olen jnm 3Iu§trage gu

bringen ober, gelang bieje^ nid^i fo balb, ^-ßolcn njenigftenö an einer

empftnbUd^en @teEe anjugreifen unb, inbon er ^ ^axt bebrängte, 5n

betinrien, ba| fidi bie fotl^olifdlen Wiä^tt, Don benen ben ^oteftanten

in 5E)eutf(^Ianb fd^on bie ftugcrftc ©efal^r brotjte, genötigt fällen il^rcm

®!auBen§genoffen eigi§munb, ber ja bod^ aud^ ä^igteid^ für bie SBieber^

l^erfteEung be§ .^atfjoIiji^^mu^S im 9fJorben uub Dften ©uropa^ fämpfte,

§ülfe 3U bringen. @o rooUtc er eS entwebcr für fid^ ermöglichen

perfönlid^ ben beutfd^en (SkKingetifd^en ^eiftanb leiften ober bod^

beiDttfen, ba| ber ftrieg oui^ ^eutfd|Ianb nad^ ^olen l^bergefiiielt

imb baburd^ jenen (Srletd^ierung üerfd^afft niürbe.

©d^on feit langer ßcit, toie ©eijcr geigt *, feit bem Saläre 1614,

ftanben bie bcutf(^en ^roteftanten mit ©uftaö Slbolf in ltnter^anb=

lungen n)egen ^crbinbung unb Unterftü^ung, Solange aber ber

))oInifd^e ^eg m&l^rte, fonnte er fid^ auf nid^tS einlaffen. ^toac

l^atte er ben ^nnt Sdl^nienfdntg geMl^Uen ^nrfürften griebrid^ k>on

ber $fal5 burd^ 3ufc><^>^ SRnnition nnterftü|t% bod^ mel^r

p tun öermod^te er nid^t; er mu§te c§ ungcl^inbert gcfd^el^cn laffen,

ba§ bcrfclbc nid^t blo§ fein neue§ Äönigreid^, fonbcrn and^ fein

lanb unb feine Slurnjürbc öerlor. (Sr l^atte e§ ferner ruf)ig mit an^

feigen müffen^ JDie Äönig (Sl^riftian IV öon ^änemarf, fein kleben»

bttl^Ier, t|im and^ l^iertn 5ttii»orfam unb atö liBodänt^fer bed ^roteftan«

tii^nmi} an^nireten Wagte. S^ur vm letber btefer ^ürft ntd^t eben

fel^r bagu geeignet ben bebrftngten ©lauBenSgenoffcn juni ©tege

t)er^elfen, er War nidl}t einmal imftanbe fie gcnicinjamem ^aubclii

vereinigen. Sad)tcn unb 23ranbenBurg blieben, il)rcr «Stellung

nnb ii^rer SBürbe nid^t ad^tenb, untätig; er felbft war {onad^ immer

1) fiengnt^, V @. 171 ff., 173. — ©c^on 1624 ^attc ftd^ bcr 9id(^«tag gc^

iDctgert toettete Ssflagm au bdoiUigctt unb bie Aiicg9!ofieit au üJban^vm',

lY @. 240.

2) 5t. a. D. @. 137.

3) «eijer, III @. 138 9(nm. 1.
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nur bcr ^Infül^rer einc§ 5Reid)§freifet. SSo ba§ ]^inau§fü()rcn mugtf^

jumol auf bcr aubcrn (Seite eine isÖerbinbung toit bic fiiga unb

gelbl^erren tote SQSaUenftein unb %\üt) ftanben, mt irid^t {dornet; t>oi»

aud^fd^en. & galt tiimmel^r bad ^lerfte Ml^bem.

3m 3camt 1626 l|aite @ttfio)) Sbolf ein polm\ä^ti $eer an

ber ^Düna gefd^Iagen wtb baximf einen fe^^iDo^tgcn SBaffenftill«

ftanb abgefd^Ioffen. 92ad^bem er roöl^rcnb beSjcIbeu bic nütigcu 9ln=

orbnungen für bie ßcit jeiner ^Ibiueien^eit getroffen imb bcn Cber=

befel^l an be la darbte übergeben fyiüt, reifte er jelbft im 'SSläx^ nac^

©daneben l^tnuber. (Si geftattete nur noc^ eine Verlängerung ber

Soffenrul^e btl^ gegen boS (Snbe bed äRonotö 9Rat, bann aber folfte

man fid^ — fo Imttete ber Betreffenbe SBefel^I, ben er üor fetner ^eim«

fel^r feinem Cbcrfelb^crni gab — in feinen fürjcrn StiUftanb ein=

laffen. Set^t, ba Sigi^^munb tro^ aller i^ser^anblnngen ni^t baju ju

beioegen getoejen n^ar, auf mehrere ober nünbeften^ auf ein 3a^r ben

ftttm)if gegen &n\iüt> einjufteEen, fol^ biefer feinen anbem SQBeg offen^

um bem mieberl^olten ^Iferuf ber ^roteftanten unb ben gletd^jettigen

Hnfforbenmgen ber fibrigen ©egner beS ^aufeS ^abdburg naci^fommen

3U fönnen, al§ fid) üorcrft l^ier einen enift^aften gricben äu ergroingcn.

^arum lüar er nunmel^r entfd^loffcn ben ^^5Ian, onf ben mx fcfjon

einmal i)inbeuteten, in ^uSfü^rung ^u bringen^ ''^oUn mc^)v t)on

heften l^er anzugreifen, (ä^ekng eS il^m $err be§ äBeic^fcltaleS,

b. i. beS polnifd^en $rett|en ju tmbta, fo ftanb il^m ber SSeg in

bad Snnere bei^ fianbed offen, sugleid) n>urbe $oIen baburdf) t)on ber

*8ce abgefd^nitten unb an weiteren 5Serfud^cn ^^roeben gcfä^rben

üer^inbert, jpäf)rcnb il^m felbft burd) bie ^crbiubung mit bcrfelben

auf oHc gäEe ber S^üd^ug gefiebert blieb. 9toc^ mel^r: er fonntc

oon l[|ier aud nid^t nur mit ^eid^tigfeit ben ^roteftanten in bie ^änbe

arbeiten^ er lonnte fogar ben gangen ^eg aud ^utfd^Umb nad^

^olen ^icljcn ober, menn ed not tat, ol^ne grogen 3ct^^Iuft felbft

nad^ T)cutf^Ionb eilen, ^afe oor allem SfJfidfpd^t auf bic Soge

bcr ^£)inge im Oieidje mar, )va^ ben ,tönig gu biefem 8d^ritte trieb,

bcnjeifcn feine eigenen (Ed^reiben, bereu ipir eine ni^t unbeträd^tlid^c

3a^l (freiließ erft auö ber 3cit nac^ ber ^efe^ung $illau§) cingufcl^en

^^elegenl^eit l^atten^ €o beauftragt er fehie ©efanbten bei ben

1) Xct bamalige Sltc^iftac Dr. ^cdcUucg gemattete mir fieunblic^ß bic
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€^eneralftaaten unb in (^nglanb feinen (Einfall in $reu|en bamii

ted^tfertigen: ben erftent^ bai er je^t (Bd^Iefieit näl^er fei aU auf

bem frftl^ent ftrieg9f4aitf)Ia(e um, fobalb er feine auQettbli(fK(|ett

9bfid^ten erretd^t l^aBe, befto leidster ber gemetnfmnen ®aäft anf^
l^clfcn, ben Ic^tem, bafe er jejt, mit bem gürften oon (Siebenbürgen

ücreinigt, bie Saft be§ .MegesJ ben bebröngten gremtben in ^eutfd^s

lonb abneJ)men unb ben ^^5olen auflegen, meUcii^t and) ben ^^voc]tex9

mann be§ englifd^en Königs ^arl I, gfriebrid^ oon liBöl^men, n^teber

einfelen idnne. 3n &l|nttd^em Sinne, natftrltd^ je m<^ ben Umftönben

mobifi5iert, fd^reiBt ®vi\kü) ^Iboff an bie @(enera(ftaaien unb ben

^önig ^arl I jelbft, ferner an ben Älönig griebricf), an ben ^ringen

.^einrid^ gricbrid) öon Orauien, an ben ^rfürften oon 53ranbenburg,

an bie ^önigSberger, enblic^ oud^ an ben gürften ^etl^Ien ^abor

oon Siebenbürgen^ ben er fo gern ^n gemetnfamem ^anbeln benvegen

ndd^te K SSie toenig jener S^eioeggmnb blog eitler SSonoanb toar,

jeigen bie fpfiteren &ten beS @d^meben!5nigd. Um gur SBeid^fel

gelangen, boten fic^i i^m inSbefonbere jwei ßanbungSpunfte bar: ber

5luöflu6 biefe§ ©tromeö felbft unb bie 9Künbung be§ ^rifd^en $aff§.

S)cn SSorgug erl^ielt ber lefetere, obwohl er niä)t unmittelbar gu ^^oleu

gel^örte^ fonbem als ein Xeil bed ^ergogtuntö im 3e[i^ beS branben«

burgifd^en ^rfürften, bed eigenen ©d^ioagerd (S^uftao Slbolfd, ms.
W& @mnb, »eSl^alb er geglaubt l^abe fid^ gerobe ^ani$ bernftd!«

tigen gu muffen, gibt ber ÄiJnig fetbft bei einer Untcrrebung mit Hb«

georbneten ber ^er^oglic^en Oberrüte ^ bie größere Xiefe beS bortigen

Samsung ctnee in feinem ^riocUbcft^e (efUiblh^m ^iontcn, ber a5f(^r[fat($

Sciefe 49nflctt> tCbolfl imb fdnc9 itans(ac9 IL jD^enj^jema Dom 27. Sun! (7. 3uti)

1626 Sie ittm 27. ORoSec (6. 9{oto.) 1627 ent^t !^efer ^otkuit toar VMtähwc^ »en

einem Mmer, tec i^n Ott SRoInlfttitx ecfiotÄcR l^oBen tooSte, üMdffat. Sc tfi^it

ofloilkue (ntf ber lten|bi, tocü^ ber JtSnig nnb in fefner Sdocfcnfcit O^Hcnia
mit fl^ ffitric, toartsftaie fKmmt bie ^anbfi^rift, »on todäi« ber fiiS|te SdC

fief^ri^ Mboi ift, mit bcrieniscn fifiercin, bie dn auf bem l^icfigcn ASnigL

etxutttarc^i» Befinbli^ Otigindlbrkf 9a^boM au« bcrfdBcu 3cit ^^rt %Bx tom

«6f^tifl aefettiat tfl, Ififtt W mt toOMn, ba Hebe «QddNnig fc^It 2He

Briefe fbib nai^ X^cn flCNtnct sab am Onbe ber SRonote fofl jcbctmol einige

Qlfitter leergda^en. J^otum iß baS bc6 atten ftalcnbecg, toie t» UmoH no^
in @(^tDeben ge6TSnd^(t(^ )oar. — 3« ben 3ttatm t|k bicfc €ammUntg OH »Oricf^

OnPoto «bolfö 3«ffr." bqeic^nct.

1) mz biefe ©(^reiben finb Ottg bem Suli 1626.

2) SReun folc^cr Untcrrcbungen auS bm Sauren 1626 unb 1627 l^at ^aber
tia^ bcR im jtSnigt etootgar^ti» ju Ittoigekig mitgeiciUen Sielatioitcn ber iebeg«

kj ,^ -,d by Google



— 16 —

^afcnö an: er fönnc be^Wegen einmal felbft leidster mit feinen ^ifrieg^tsf 5

fd^iffen ^ier einlaufen, anbcicrfcitö fei üon ^an^ig au§ ein Eingriff t''^!

auf @4^u>ebeit Diel toeniget befürchten, ^in^ufügen butfen loir^^

ol^ne metoed tiod^, ba| ^S^angtg gtemli^ ftar! (efeftigt unb »ibers #^

ftonb^fä^ig )uar, ^uftak) ato bitrd^aud eine @teQe n)ftl^(en ntugte^i^c

»0 er bie mögli(^ft geriticjiten §inbemiffe emorten f)attc, eine*»!

Stelle, öon njo au§ er inigcjäuint unb ftet§ ben Qeinb übcrrafd^enb

öorbringen fonnte. 2)urd^ eine SJerjögcrung bei ben erften ^ä^xitten ^

to&u bie Slttdful^rang bed gangen Ibttemel^mend in Scoge gefteUtN

»»orben. itn

^e Beet eines S^ertelia^red, »äl^renb beten ftd^ ©uftat) 9tt»oIf^ tfd

rtaäjibm er S^totanb ocrlaffen Ivette, in feinem Sicid^c aufl^iclt, bc^ti

nu^te er faft au^fd^lie^lid^ gur 9iüftung einer glottc unb einc§ 2an= ~

)

bungö^eeres*. (5)erüd^te von biejen !jHüftungeu felbft ujaren groar auc^ ^

nac^ ^oten unb ^^reu^cn gcbrungen, worauf el aber ©uftaö 9lbolf -
j

dbgefe|en ^atte, barüber erfüllt man nid^tö iBeftimmted. S)ie $otat |n

filrd^teten aEerbtngd fd^on feit langer mm tbigriff auf bie ^
<nreu§ifd^e ^üfte ; namentltd^ l^atte ber ftöntg im tc^toerfloffenen Saläre -zt

(1625) ben Dberräteu an§ ^erj gelegt für bcfjere löefeftigung uitb f^i

größere »Sid^erung be§ "iptllauer ^icfe§ 511 iorgen, i^nen aud^ burd^ 'Ä

einen befonbern Legaten, ben bamaligen i^afteUan Don (^Ibing ^dd)iov i \

t). SSe^l^er, SBorfd&läge bogu mad^en laffen. ^icrburdf) gebrängt, l^attcn -i

bie 9iftte enblidd $anb ani» SSBerf gelegt nnb toeftlid^ t)om ^orfe ?ai

^ßiaau (ie^t m^pilau — eine @tabt Kilian gab eS bomald.nod^

nid^t)^ mel^r nod^ ber @ee 511, mit bem 8on einer ©dränge begonnen, :8

ba bie bafetbft bcfinblic^e alte bereit» Döüig uubraud)bar gcnjorben

joar. 3nbe^3 beeilten fie fidft bamit nid^t fel^r, in ber 3!}ieinung, bag

ber (ed^tuebenBnig bei feiner naiven löerjoanbtfd^aft mit bem Äur« s

fiirften baS ^ergogtum mit einem fold^en Einfalle oerfd^onen märbe. Ii

SSiel el|er glaubte man Wlmd, »etd^ bamafö gleid^faUd eine „gfeftung^ 3q

»ar, in guter Kd^t l^aben 5U müffen, ba eö, bem bisherigen lhieg§= ^

\d)a\ipla^e fo nal^e gelegen, fel^r leidet in bie .gänbe fremben ^riegSs

t)olU fallen fonnte. 3m Anfange be^ 9Jtonat§ SJ^ai 1626 erhielt ber

bortige «Hauptmann ben Öefel;l ben Dbcrräten 3U fdjreiben, \va^ Dom ^

(Bd)\vehcn 5U l^dren fei, benn ed ginge boS @)erüd^t um, er müc fid^

ntaligcn Äftgeorbneten in feinem ^tcufeift^en Slrc^iö, III. Sammlung ©. 31—100 t

übbruden Ia[fen unb bic eine (öom 19. Suti 1626) noc^mal« genauer in ben öeU s

trägen jur Äunbe ^Prcufecnö, I @. 41—58.. 'i
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lad) SEBilna n^enben. D^c^ jed^^ SQSo^en ging benn auä) t)om Wlmtitt

CmtSfc^reiber^ ber felbft auf ^unbfd^aft in ^urlanb ge)oefen toax, m
3md^t. ein. SKan fpräd^ bat»im, fo ntelbet btefer, ba| ber ^itig

me ^totte Don 140 @<|iffeii tftfte nnb c^fteni» «tUKi 20 SRdU« tm
Hiqa ontegen loitrbe, bod^ nur um ben %elhl)tvxn fid^ befd^etben

lUb ol^nc ioeitern 5lufentl)alt iDieber fort^ujegeln, Jpol^in aber ges

neint fei, xo\\\c niemanb 511 )agen. 5ßom Söürgcrmeiftcr SSinbau,

)er mit bcm id^Webifd^en gelbl^erni gcjprod^cn, wollte er geJ)ört ^aben,

Ki^ auf ^anjig abgefel^en fei; ein anberer l^ätte il^m httiä^ttt, bag

n ber ^negSbtdpofitimt md^tö Don 3Xemet enthalten fei, ba jia and^

!CR fetnbltd^ Angriff auf biefe geftung ber @^mftgerfd^aft etuwd gn

tal^e fein würbe. ;,51ber an anbcrcn Orten (nid^it melbenb wo), ba

lUau fid) nidjt ticv^üten würbe, joütc e§ gelten unb gefdje^en, benn

jein 5Iönig gän^lid^ ba^in rejoloicrt, bie§ Sa^t grieben l^aben,

imb foUte er benfelben and) erzwingen/ ^ %a\t gleid^ettig melbet

^er fbtxq^mm, ber inrfürfUi^e ügent in 2)an3ig, ed )oftre axA

Stettin Seitung eingefanfen, ba| 18000 8d^weben bem ftdnige tion

IDAnentarf .ipilfe fommen würben. & Urne ober and^, )e^t er

Ijin^u, auf gWeicrlei abgefe^en fein, unb man meine, bng bie li^aubuug

^u Dolberg gcjdje^cn würbe derartige Serid}tc waren nun aber

oiel el^er ba^u geeignet, bie Dberräte im (Glauben an i^ce «i^ic^er^eit

^ beftärfen, aU fie gu angeftrengter Xätigtett gn fpomen. SbU bt»

gomtene ^ittouer ©dränge blieb unoollenbet.

Vnt 25. 9nni (n. 8t.) »erlieg ber ftönig mit 150 Sd^iffett, »0«

runter 40 fogcnanntc Drlogfdjiffe ,
Stod^olm, unb am 3. 3uli !am

man, nad^ ber 5lu^foge fd&webifc^er Cffi^icre, au§ bcn Spören ]^erau§.

2>ic glotte würbe in brci gleid^ ftartc (^efd^waber geteilt, oon benen

ba§ eine, bei weld^em jic^ ber ^nig felbft befanb, gerabe^u nad^

^au fegelte, bad anbere, um, ^oM unenoarteter SBiberftanb geleiftet

Mibe, bem gfeinbe in ben 9iüdfen an tmmm, nad^ (Sranglmg, ha&

brüte enblid^ feinen ^wc^ ndrbfid^ auf iKJ^emel p nal^m K @d^on

1) ©(^reiben ber Dberratc an bcn ^aiu^tmanii ju 2«emel üom 8. 2Rai 1626

unb ©eric^t bc« TltmtUx iämt«ic^rci6er8 an jene, baticrt 3)iemel bcn 21. unb prä«

feiUiert Äßniflöbcrg ben 23. 3uni, im (StaatSarc^io, gol. Äriegörefliftrant 1626.

2) 3)iefc3 Schreiben, 2)anjig ben 5. 3uni, ©taaWarc^io ©c^ranf 5. 32. 3.

3) Informatio eorum, quae circa invasionem Siimcam in portum Pillav

peraeta sunt (für Solf to. b. ÖlSnt^, ben prcufeifc^cn ©tänben üorjutragen)
,

jtoat

obne jDatum, abtt offenbar ou<^ bem te^^ten 2)nttel bed ^uii; ©taatdaic^it} @(^ranf

5. 32. 7.

ioifmttftx, Sortcäge. 2
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am 5. gegen Slbenb loarfen ctn)a 15 größere ^d^iffe eine ^albe ä)2eüe

t)or bem ^illauer ^ofen §(nfer. (Seitbem man in ^ntgiSberg t)on

^ft(U> lUiolfd ilbft^ien auf Biberg ge^drt ^aüt mon iebd(

cinionnnatbe andgefragt, oBer iehicd »oDie dne fetnbfid^e gloite

gefeiten l^aben^ iinb oud^ em ^onDot Dmt 40 S^auffal^rem^ ber eben on?

gelangt war, Xou%tt oon nid^t^o; bic (Ecelotfen aber tonnten wegen iDib=

rigen SBinbcö nid)t fymu^ : \o l^ielt man aud) jene <Sd^iffe für ^onbcI§=

fd^iffe. ^ft am folgenben ä)>{orgen, als bie £otfen in 8ee gu gelten

n^agen {onnten, er!annte man feinen Srrtum^ audft {am eined jener

Sol^iiseuge btft in bod Sief unb gab fic^ alft ft^iodbif«^ ftriegftfd^

^n ettonen. Sn5n)ifd^en l^atte fid^ »fil^renb ber ^äjft bie Qa^ ber

»Sd^iffe fc^on bebeutenb üermefjrt, aber boc^ bauertc e§ noc^ mehrere

Xage^ biö fie aüt eingelaufen waren.

92ad^ ben SScrträgcn mit ^$olen toat ber ^erjog öon ^rcu^cn

öerpfli^tet, fobalb ©cfa^r brol^te, oicr auSgcrüftetc unb bemannte-

jur S^ertetbtgnng ber ÜHnfa^rt tnd ^ff aufgnfteUen^ nnb für

biefel» ^OUd fyote man biefelben tm ^to^iger SIeebem auf fünf 9Ko«

nate gemietet, bod^ geriet n^egen beS l^eftigen SSinbed, ber bei ber

Slnfunft ber jc^roebifd^en glotte l^crrfc^te, cine§ üon i^ncn bei 95alga

ouf ben (Stranb , fo ba& nur brei alö fampffäf)ige übrigblieben, ^ie

iBerteibigungSanftalten gu £anbe waren noc^ weniger jureic^enb. ^te
^Sd^ange war, wie wir fd^on wiffen, nid^ fertig geworben, ^e S3e»

fo^nng ber ^fte rnib ber ©d^iffe, unter bem ObeiBefe|( bcS Oberfk^

leutnontö @eBafKan t). ^ol^enborff^ beftanb nur and §wet geworbenen

Kompagnien, gufammen 340 9Kann, bereu eine ber ^iapitän Sld^atiuö-

ö. SSaöenrobt, bie anbere ber Hapitön ©üntl^cr ü. S3rou]art fomman^

bierte; 104 5D?ann baoon, unter SSallcnrobt, bilbeten bie S3cmannung

jener brei 8d^iffe. Qvoax f)atttn bie Oberröte aud^ bie ad§t guhäd^ft

gelegenen £mter aufgeboten^ aber am S^age nad^ ber Sanbung ber

@d^Weben !imnten in ^^bm nur 30 gfreie jufammengebrac^t werben.

SSronfart, ber mit feiner Kompagnie in bie ©d^an^e foHte, weigerte

fid^, Weil er oor i)vc\ Tagten erft feine Seute gemuftert unb barunter

nur Wenig öerfuc^tc unb i}eübic (golbaten gcfunben l^ötte 9Jian fielet,,

^iberftanb war unm()glid^; baS befte war ben ^önig oorläufig un«

geftört gewöl^ren p laffen, il^n fo wenig wie möglich rctjen uniK

ben SSerfttc^ gu mad^en, ob er ineUeid(|t burd^ SSerl^anblungen in feinem.

1) SKcmorial fßolf« ^d}|en in ben tobtagSaltm »on 1627.
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iDeüem SBorbringcn aufgel^altcn werben föntite, unb in bicfcm Sinne

(anbelten bie preugifd^en Dberröte \ <Bobalb ^o|enborff fie ton

ber Stifitiift ber @(|tDeben in ßeimtirid gefe)^t |atte, fanton fie beit

fgm ftriegioberfkeit (Oberbefe^l^l^aber über ba^ gefamte gelDorbene

«nb aufgebotene preufeifc^e Ätiec^SDolf) entamtten Hauptmann öon

Xilfit, SSoIf t). i^e^^cn, nebft ^mi anberen ^od^gcfteüten ^l^erfonen

l^inauö, ben ^nfül^rer — bafe ©uftao 5lbolf jelbft babei fei, wufetc

man in ^dnig^berg noc^ nid)t — nac^ feinen ^efinnungen gegen bod

^es^ogtnm oud^nforf^en unb il^n ntc^t nnr nm Sbtffd^, fonbem ou4
nm tfnbentng feitieiS Ißorfaj^eS ^n bitten. 3n ber Sta^t tiom 6. inm
7. 9uK famen bte Sbgem^eten In pOrnt an «nb begaben fi^, nod^^

bcm fie beS ÄönigS perfönlid)e ^nrocfen^cit crfal^ren Ratten, frül^s

morgend auf ein 23oot, um ^ur glotte ^inou§5ufa^ren. fie um ,

einen auf ber Klüfte gelegenen <£anbberg, ber i^uen bie SluSfic^t öers

loel^rt l^atte, l^erumful^ren^ fa^en fie, toic &vl\Uü> W)oi\, bereite felbft

am £anbe, mit bem liui^fd^tffen feiner ^olbaten befd^gt UHir.

felbe S^age, bie er tagi^ t>orl^ bur^ einen ^[kirlantentftr an ^ol^en»

borf l^atte fteClen laffen: ob man i^m g^eunb ober geinb fein looHe?

^iefelbe ^erfid^erung, bie er jenem gegeben: er felbft fei burd)au§

olö greunb gefommen unb werbe öon bem ©ebiete feinet ©d^wagerS

nid^t eine ^nbk)oll ^be mel^r nehmen ald biefen fc^led^ten ©anb-

pia^, ben er nur eine Qiat lang pi feinem fft&ilfyiSt brand^e; sngleici^

ond^ Mefdbe ^ol^ung, bie er Dor^ ondgefto^en l^atte: bei ber ge»

ringften f^eiubfeligfeit, ioernt man nur einen 6d^u| auf i^n tun toerbe,

tDoUe er biefeS fianbeö öffentlicher getnb fein unb i^nen red^tfd^affen

auf bie SBoHe greifen. 5llle§ biefe§ ioieber^olte er nud) gegen bie

janbten ber preu|ifd^en Regierung, ^ou (^ngel^en auf boS oon biefen

gefteOte Sinfinnen, t)on ber begonnenen (S^pebition obj^uftel^, roax

noifirli^ nid^ bie Siebe; bod^ nrifarbe ed i^m lieb fein, Ankerte er fu^,

oemt man fid^ bemühen »oQte, jwifc^en i^m unb bem ftbnige Don

$olcn einen grieben gu SBcge ju bringen. @ben fo oergeblic^ roax

onbererfeitS bie ^ufforberung fic^ gerabeju an i^n augufd)liefen , bie

er burd^ ^e^^en ben Dberräten machen lie^. Um aber burrf) bie

%at SU geigen, ba| er gegen ben ^rfürften unb beffen Untertanen

1) 2)te 06cnate »arm bamal«: i^ricbri(^ ©urggraf 3U 2)o^na al« Üanb^of=

meiftei, 3o^ann Iruc^fcfe ». Sc^^aujcn als obcrficr ©urggraf, SKartm t>. SEBaUcn»

lobt ale ^anjter unb 8(nbrea@ t). Sitt)iitn ats oberj)et 3Rart<^ — SRaitin unb

(bct eben ertDo^nte) SCt^atiue to. SBaHentobt »arm 8s»b(r.

2*
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burdfauä lüd^t» g^bfctie^c^S im Sinne Iiabe, c^ab er bie 3J?annf(^aft

unb baä (Mefcf)üt3 bcr preu^ijc^en 2Bad}tic^ine, bereu er fid^ bemächtigt

fyittt, frei, nur bie gal^rjeuge felbft behielt tx, mil [ie ^an^igec

feien, 5urü(f. ^ie betben ÜBefa^ungd!oiii)Kignien btieben ttod^ enrige

%a%t m ^ovfe ^iOau. KoQeitrobt, bet mel^niiaU, ober imnier isis*

gebend, bont fd^ioebtf^en .^ofmarfc^aO mtfgeforbert nntr, mit fetner

Kompagnie in be§ ^önig§ ^tcnftc ju treten, marjdf)icrte erft nad^ bem

10. 3ult, auf 93efel^l ber Oberräte, narf) SDkriennjerber ab. ^ie

übrigen Xruppen ober n)urben ^ur ^eje^ung ber ^nad^ft gelegenen

J^mter oertoenbet.

^ßtm bem Vorgefallenen festen bie Oberrfite fogteidi ben ftnr»

fürften nnb ben ftihrig bon ^oUa m ftenntni;^, jebem bon ü^nen out

erftcn Xage mcl^rmalö 33erid()t abftattenb, ferner, um fie öor bcr

naf)enben ©efal^r luanten, ben 3(bmintftrator be§ S3i§tum§ ©rms

lanb ^ (üJhd^ael ^^ialtnSfi), bie Btaht ^sBraundberg, boS ^omlopUd

^tt granenburg ^ ^enn bie preugijd^e ^Jiegtemng l^otte gerabe fett

nbüg, bon fid^ ^elbft unb bon il^ren Untertanen ©d^etn eined

(Etnberftänbniffed mit bem gfeinbe bed ftbnigd unb ber ^one ^olen

üermeiben. SSeniger, weil man fie po(nifd^erfeit§ fdE)on bamal^

in SSerbad^t be^toegen gel^abt l^ättc, benn nod^ finben fid) fo gut rvit

gar feine ©puren baöon; erft fpäter regt fid^ biefcr 3^erbad^t unb

toirb immer rild^l^altdlofer geäußert, je unaufl^altfamer @uftaD Slbolf

borbringt, je gr5|ere i^cifyc bem Sieid^e bon il^m brol^i befonb

^ niebnel^r gerabe im ttiifange bed Sutt eine berl^&Itoidmögig nid^t

unbeträd^ttid^e ©d^or ))oIttifd^en ftriegdoolfö auf il^rem ^urd^^uge

1) (Stnm toirfltc^en Sifc^of bon @rmlanb gab t9 bamald ntc^t fiontg 6igil*

nmtfbe @o^n Sol^ann SCISrec^t, geb. 1612, bei baju 1621 »om ^ater befttmntt unb

»mn fia))Ue( burd^ ®a^t bejidtigt »ar, ^atte feiner 3ugenb taxgen tote S^dlCR ttU^

empfangen tönnm unb führte ben Xittl eines Administrator perpetuns episcopatus

Warmiensis. ©ic S3erh)a(mng leitete q(8 fogenannter Coadrainistrator ep. Wann,

bet emttdnbifc^e 2)om^en unb $tf(^of bon ^\ppo äßic^ael 2)aiattnd!i. Sgl. Seng«
tti<l^, V @. 155f.

2) ÜDic obige 3)arfte[luiig ift j^eröDrc^egangen auÄ bet Nidation ber 2lbgeorbnetcn

über ibre Unteriebung mit bem (Sc^toebenfönige (ügt. 3. 13 SCnm.), ben Söcrid^tcn

bcr iikamtcn, bie in .^itönigSbcrfl einliefen, unb ben ©einreiben, toetc^c bie DBcrräte

über baö ®efc^e^enc nac^ berfc^icbeucu Seiten bin au^jui'c^icfen für gut befanben.

S5on jenen ©cric^ten l^abe i(^ bie Originale, bon biefen Schreiben bie ©nttoürfc auf

bem Äönigöbergcr ©taat^arc^io einlegen fönnen. — 9fnd) ber fotgenben ©ijö^lung

toito \itt», foioeit e@ möglich iß, eine jolc^e i^exgteic^ung ©runbe liegen.



buTc^ baS ^erjogtum. SQSä^renb be^ 9an5en iBc^toebenfrieged Ratten

ab ttnb p fwlnifd^e Xiuppentoxp^, halb gtdgere balb flemm, taeiftcitd

mar »oii toemgeit l^itiibert ^IHom, {fycm SSeg binr^ ImS $ei|ogi^c

gemmtmen. @oId^e burd^jie^enbe flhtigUd^e Sntp^en erl^ieUeii Dnof»

tiere unb fogenannte Stationen, b. f). ^iftualien aller %xt, aud) fßot^

{ponn u. bgl. \

Slbgefe^m bttöon, bafe oft lojcS ©efinbcl bic ©rcn^ämter m
9totteit burc^jog itnb^ für 8olbaten auSgebenb^ befonberd bie

molneT bei» )>Iatteit Sonbei» bitrd^ «92aitb itnb 92al^b'' fd^igte, fo

tMotn mäf bie imcfltd^en <Sf>Ibateittntf»pd mit bem, fie guMHig
frl^ielten, leiten ober otelmc^r nie gufriebcn: gab man i{)ncn ni^t

me^r, fo m\)nun fie; erf)ielten fie 33orfpann, fo fc^icftcn fie n>o^l

bidioeilen bie armen dauern o^ne bie SQBagen unb ^^ferbe nad) ^aufe;

ja es ging fo meit, ba| einmal bie gül^rer einer folc^ ®^x, aU
i^en ftrenge SBerorbtnmgeit^ loeld^e bie diegimentörftte üom ßtoige

wtb tum ®ro^fe(b^emt Seo ©opiel^a auSgeroirft l^atten^ oorgel^atteit

nmrben^ gcrabeju crHärten, fie fönnten bic (Schreiben nid^t (cfen,

wären alfo aud) nid)t Dcrpflid)tet fie galten. B'ie lou^ten )cf)x

roo% ba% in ^ßolen auf bic 23efc^n)erbcn bcr Oberrätc nic^t fonbcrlid^

gerücffic^tigt umrbe. ^ejen blieb bal^cr nichts übrig ^ ald fic^ felbft

{tt l^elfeii. iBon il^nen nrie Dom äriegiSoberfteit Solf d. ätttf^
malbm ]om^l Utiberfalien aU fpcgieQe l^erorbnimgeit an bie eingelnen

tmtSl^auptleute criaffcn beS Snl^altS: bajj fie fid^ mit burci^gic^cnbem

Sol! guerft „glimpfüd)" einigen fuc^en, „in @üte ein Sßcnige? per

advenant bieten", Wenn aber bie grcmbcn bamit nic^t aufrieben joärcn^

©aoalt mit ^cn^att oertreiben foUten; 5lrct)^cn ^atte fogar bem ^avipU

mm SU diagnit befol^len, „feine poim\^ ^eg^leute ol^ er|e^

lidie Urfac^e tmndgnlaffen (atö ba| fie »egcnM geinbei» eilen müffen

mib bnrd^ ba9 ^niglic^e mä)t burd^fommen ober bgl.)''. Senl

burc^ $reu|cn ^ie^enbc 8d^ar betrug 1600 ^ann unb 60 Dragoner,

1) dm 3ttf{ 1686 Hltartot bun| boi tfott d»«! eise ptMi^ ^faim
tmb dne ftf^oSm, tnfaimiim ettva 400 ^facbe {hat; i^cn \ft Uan mtBU^m
9nU^ an Ctatien 0dimi0t: 150 IH^ IfiO C^Bpfc^ 900 Wbu 100 fb^td

«ntter, 400 ))olRif(^ «Sfc — wigfffi^ einer {n 4 Oto. —, 60 Gc^. SMim, 190

$tüxn, 300 @(^. ^afcT, 60 (Sibfm, enbtt^ 10 Xvum Mi.
Sofien (b. i SoTfpann),'' fo f^ic|t ba 9eik^, „bie anam ttntal|anat nar immer

ge^ fonnen, niu| i^n<n gcfolgct tteibm, tinlfinoi^t fie nanfigOil^M ttogm
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fie war (5nbc Suni bei SRcucnburc; an bcr SKcic^fcI gujammengebogen

lutb gcmuftert unb jotlte jcfet nad) Horano marfd^icren, fo jebod^^

toentgftettd nad^ t^rer erften 3)^arjd^orber, bag fie bad Infd^fttc^e

Qklbtet gor itid^t becftl^irte, fid^ tneUnel^r fo loett mdgOd^ Dott htms

fcffien fentl^ieft. Sfit ben crften %a^tn bet 9moe(cn^eit ber ©c^toeben

!am bte 92ad^nd^t mä) Königsbergs bag fie an ber ^mt^ren5e Don

£qcE ftel^e.

SRun l}attcn groar bie cingelncn ^^auptleutc Sefcl^l erhalten, öon

il^rctt 2)ienft^)flid^tigen bie $olen burc^ ba§ 9(mt§gebiet geleiten

laffen, bannt bie (£tmoo|ner nor jeber Unbid gefc^^t »ürben. ilber

)0dU| eilt (Sd^u^ Mr bott ben ^Dienftpfltd^en jn enoaTten, tDentt

übet bie bcÄ einen 9mte8 ber Hauptmann folgenbennagen Bend^tea

lonntc: er l^abc bie ^tcnftpfUd}tigen feineS 5Imte6 aufgeboten, bom
$lbel fei aber nientanb c^cfommcn, nur njenicue Jreie unb etlid^e 9Äu§s

letiere; nad^bem bteje brei SS3od)en an ber ^ren^e gelegen, ^abe fie

ber SRittmeifter — ed roax (Sberl^arb t>, 92ettel]^rft — nad^ ^aufe

gefd^, ^ba er gefel^, bag fie nid^t nute'' K (Ein onbeimal äogen

bte Oberrftte bem ftdnige t)on $oten, bte ^enftpflid^tigen »ftren bet«

armt, fd^led^t beme^rt unb beritten, öor bem geinbc wären fie mrf)t

5U gcbraud()en, nur <8c^impf unb Spott würben fie ba einernten.

@ine fc^roierigere iiage atö bie, in welcher fid^ bie prcufeifc^cn

Oberräte äugen blicflic^ befanben, fann !aum gebadet totthen: in un^

mittelbarer S^e ber ^ut»tftabt ber ^äfio^ht, bte, $nMir offener gretnb

il^red Ober^erm, bod^ ftetd für einen f^reunb ^keujsend ftd^ oni^ob

{\afi& man il^n l^ier nur afö fo(d)eu ^aben m0e); im @üben bie

$olcn im Sanbe, gwar bie Solbatcn beS eigenen Ober^erm ^reufjcn^S,

bod^ gan3 wie in geinbe^Ianb l^aufcnb; bei aliebem ba^o ^icr^ogtiim

felbft nad^ beiben leiten l^in 5iemli(^ wehrlos unb unter einem gürften,

ber einen feften ^tfc^lug »eber faffen fonnte, nod^ burfte.

SereitS am äRorgen bed 8. 3utt ^ite eine amette (Skfanbtfd^aft

ber Siegfanentdrüte, an il|rer @pi^e ber Sonbrat unb SBogt ^u gifd^^

l^aufen, gabian ö. 33ord^, Stubienj bei ©uftoo Slbolf. ®nc bcftimmte

1) ^ropofitioii ber prcutjtfc^en Slbgcorbnctcn an bcn Äonig öon ^olcn, ©taat«*

atäfit ©d^ranf 5. 32. 53; ©(^reiben be« J£>am}tmann8 9taftcnburg an bte Dber^

tSte toom 11. 3ua 1626, ebb. gol. Äricgörcgtftrant 1626. — mt9, h)a« ^ier über

a)urc^jÜ8e bon polnlfc^em ÄrieaÄootl eriä^U i\t, ift au8 biefem Äftenftüd entnommen.

S(uc^ auf bem Sonbtage bon 1626 toeme^men to)ir bielfat^e ^agen beö ßurfütften

iDie ber 6taitbe ühcc biefc 2>ur($}üge.
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?[nttoort ötif fctne tagö Dörfer gefteHtc Stage, Jueffcn er fid^ Dom

ßer^ogtum ju üerfc^en ^ätte, überbrad^ten fie ntc^it. Sic foUten fid^

öitf feine SSerficJierunQ freunbjc^aftUc^er ^efinnung gegen ben ^ur?

jürften berufen unb il^n um bm äBoc^en @till{tanb bitten^ bamit fo«

)oo]^( ber ^rfürft, an beit matt allei» bringen mfU, aü bie 9lftte,m fid^ beim ^nige bon $oIen ba WM legen ednnten; er

möge boc^ Bd»en!en^ ba§ er burd^ einen Unfall tnS 9idinm ben ^r«
futften ^oc^ affigieren unb il^m große S8cfd^n)erlid^feit mad)en roürbc.

5)a^ übrige UJar, tvk in ber 3nftruftion lautete, ber ^i^fretiou

ber 3lbgeorbttetcn ant)eimgeftellt *. tiefer 95cfd^eib , weit entfernt üon

einer (^rüörung, nne Q^u\iax> W>ol\ fie tierlangt ^otte, fanb bei il^m

ttoüt äRigbiHigung. SBon einem ©tiaftonbe moOte er natfirli^ ntd^tö^

loiffen, n)enigften8 mä^t el^er, afö bid er einige @tftbie im S^idtnm

innehätte unb feine Solboten ausquartieren fönnte. 3m erften ©fer

I

tooUte er »ebcr bie Berufung ber diäte auf ben ^urfürften, nod^ auf

bie bcm Könige unb ber tone ^olen geleiftcten (Sibc gelten laffen.

I

merie mf^i, man n^oUe erft feigen, toa^ für ein SBinb i^n auf

feinem »eitern Q»%t anmelden, toürbe: ginge ed i^m bort nic^t nac^

Sßunfi^ unb fSme er ^urüdt, fo mollte man atöbamt auf i^n jufc^Iagen.

€ine Sflefolution be§ ^rfürften obgumarten »ftre unnü^, benn wenn

man fie aud^ erlangte, fo ujürbe fie bod) fel)r fd)led^t, roeber falt nod^

lüarm fein; beffer rcäre für ben Äurfürften unb für baö 2anb,

toenn man l^ier Siejolution uii^me. 3n betreff ber Verträge mit

I
$oUn meinte er: „paGta, pacta — non pacta, toenn fie contra ins

hnmanitatis ftnb". ^ er aber fa^, bag tion ben Oberrftten eine

I

feW&rung, wie er fie »finfdjte, auf feine Seife gu erlangen fei, lenfte

er aUmäl^lid^ ein, er belobte bie 3üite )va}cn iljrer Xreue gegen ben

kuifürften unb ben ilönig unb forberte fie auf, fic^ nur einer auf?

richtigen ^Neutralität 5U öerftel^en, ba er ja nur oerfid^ert ju fein be=

Qel^re, bag fie wiber il^n ttid^ tun WoUten. mod^te il^m n^o^l

im l^aufe bed Qk\pt&dß dar geworben fein, wie wenig er oon biefer

I

^te 5U befürd^ten l^atte. Hud^ fteOte er leine beftimmte grift, nad^^

' best il^m gefagt war, bag bergteid^en wid^tige Sd^ritte ol^ne Sßiffen

ber 8tänbe be;^ £anbe» nid^t getan werben fömtten, nur wünfc^te er

1) 3ttflntItiott, tM ber $ogt gifc^^aufen ufko. fiel 3^ ftSnfgL aSaieflfit

91 64ipcbai «libriiigat imb Mrti^tett foScn, »ont 7. Sittt 16S6; etaatl(u4ii»

^tttil & 82. 18.
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*l8gltc^ft fcfileiiTtigc ©nberufuttc^ bcr 93erc(f)tiqtcn. ^ic ^rei @töbte

Königsberg allein nol^m er au^, Don i^ncn rooUte er in bret Xogen

SBarfid^emnQ fyibm, mod^te too^l nic^t gar fel^t übertnebcn

fehl, 1009 er ha ftu^rte: bie $aare ftftnben t^m 3U Öerge, tomt tt

kfroit h&djte, eine fo große ®iM fjfmkx feinem Wkdm §n laffen.

?Ke leidet roärc cv gcnjefen, öon l^ier aii^> in feiner ^IbttJefcnl^eit feine

Sefa^nng au§ ^|?illau f}inau§5un)erfen
, beffen 93eieflinnng§n3cr!e, iric

»ir ja njijfen, nur au^ einer unooHenbetcn ©c^anjc beftanben. ^J)arum

toanbte er fid^ nod^ an bemfetben %a%t mit einem befonbent Schreiben

an bie ^dnigdberger. Zxüf^ feiner Sermanbtfd|aft mit bem ftnrfürften^

t|fem ^ttm, tm^ xf)xtv @^attbendgemetnfd^aft fäl^e er fid^ gendtigt

öon tl^nen 6id^er^eit ^u oerlongen, ba bie lÜage i^rer <Biabi unb i^r

iBerl^ältni^ gn ^$olen i^m ^Öejori^ni-S einflöge. 8ie foHten il^m bur^
eine bcfonbere Urfnnbe öerjprec^en, bafe mit i^rem diat ober i^rer

^ilfe ou§ il^rer @tabt, il^rem ^fen ober i^rem ©ebict Weber burd^

fie felbft, nod^ bnrd^ bie S^rigen, nod^ burd^ bie $olen tiama gfetnbs

lid^ gegen il^n ntttemornmen mfirbe, aud^ feine SMbung Don ^oh
baten, feine TOftung einer glottc; gingen fie barauf ein, fo njürbe

er greunbfd^aft mit i^nen l^altcn, i^ren ^anbcl nic^t ftörcn, i^rc

^He nid^t beeinträd)tigen ^

S3alb nad^bem er bie preußif^en ^bgeorbneten enttaffen IJatte —
er l^atte fie biefed 2SUd bereite auf feinem ©d^ffe emf)fangen— fegelte

^ftat) flbolf bmt ^Üan ab überd ^aff, ber natangtfd^en @eite ^u,

tan SRod^mittage be8 8. Suli. SSon ben gur SBcl^auptung be§ ^Ia^e§

gurüdtgelaffenen Solbaten foÜten ni(f)t blofe bie S^^erfc^an^ungcn bei

Zittau felbft üerüoUftänbigt unb erweitert tt)erben, auc^ bie (Spitze bcr

grifd^en 9^e^rung (ie| ber König, um bie ^affmünbung oon beiben

Seiten bel^errfd^ 3U fSnnen^ befeftigen. gemer l^atte er bem pOauer
Ißfunbfd^reiber bie 3oOi0S^ abgeforbert unb il^m verboten ben @d^ffcn

$öffe t)erabfo(gen unb QoU, wm i^nen ju nel^men, ba er fclbft

^erfonen baju befleOt I)nbe ^. SBie er fd)on nad) wenigen 2^agen

crftörte, gefc^ol) biefeS lebiglii^ beö^alb, weil bie biird^paffierenben

©d^iffe burd^iud^t merben foEten, ob etma ^an5igcr ober (SIbinger

banmter toftren^ benn er miffe too^, ba| tion ben fc^abl^figen fiauf»

1) Schreiben ®uf)at> Hbolfd an bie ^onigdberger , aui tta $lotU bor ^iOoit

^n 28. 3unt (a. 6t.) in : S^ricfc Outlat) «bolf« iKftr. 6. 8 f.

2) Sentit C^ot)entorfjd t>om 8. unb bce ^funbfc^ici^er« »om 9. wib 21. 3ult

im IMcgeicgifitantea 1626.

,^ .d by Google



— 25 —
leutcn unter bem velo Diel Unterfd^lcife c^emacfit werben fönntcn.

SSerjpred)cn, ba§ er gleichzeitig ben Oberräten gab — c§ toax bei

einer britten Untcrrcbung mit t^ren Slbgcorbncten am 13. 3ult —
Itoftig feine f&tmtc&äjiA%vai% am 3oIl gefc^el^eit, anci^ aUed reftititiereit

pi laffen, mtt| er xoo^l mä^dommm fein, ha tm t)teii|ifd^er Seite

feine 93efc^n)erl»e Oeiter barüber gefül^rt Mb.
©nen 5Ingcnblicf befürd)tete man, ©uftaö Slbolf »erbe fid^ aud^

bey ööHig n?e^rlofcn preufeifc^en ^eil§ ber füblirf)en §afffüfte, ber

gum ^uptamte SSalga gel^örte, bemöd)tigen, unb ba SEBiberftanb aud^

|iar mtmöglid^ gemefen tt>to, fo ecl^ielt ber ^au^pftmam (^and <^eim|

0. Smtffen) anf feine Unfcage nur bie SSeifung, bie ftüfte hax^ feine

Xmtönntertanen in gel^örige ^uffid^t nehmen unb dfter« S^ad^rid^t

nod^ Äönig^berg gelangen gu laffen. ^er 9^ot ber (Biahi Sraunö^

berg, ber fid^ barüber befd^racrte, bag Don SBalga bi§ gur S3i§tum§5

grenze fein Wann gur ^-ßerteibigung be§ @tranbe§ aufgeftcHt xoäxt,

mu|te ftc^ mit einem äl^i(|en )6ef(^etbe begnügen ^ l^SetteibigungS^

onftolien Waren aber aud^ nnnfi^. fBie 4Shtftati 9boIf t»sm Anfang

an erffftrt l^atte, er toerbe t>om j^ergoglid^en (S^ebiete nid^9 n^eiier

nehmen ol§ Villau mit feinem Xief, fo tat er aud^. (5r lie^ bic

glottc öor ber SD^ünbung ber ^^Saffarge Hnfer merfen unb fdfiifftc feine \

'Jruppen auf bifcf)öflid)em, alfo polnifd^cm ©oben auS. SBaiS ^um i

Unterl^U unb ^ur gortfd^affung ber Zvwppm ndtig n»ar, fonnte er

im Sidtum nid^t, »ie er ermortet au l^aben fd^eint, auf ber Stella

ettangen. SDal^cr \af) er fic^ genötigt am ^ge noc^ feiner Sonbung

(10. 3uli) brci Offiziere in ba§ prcugifdje ©rcnjamt (Sarben gu fc^icfen,

um öon ben ^Imt^untertanen 53iftualicn, 200 '^^ferbe fürö ©efd^ft^,

einige Sßagen, auc^ 30 ^erjonen ^ilf^Ieiftungen im i^ager öers

langen; adeS m\ptad^ er bar ju bellen, ^er Hauptmann

36alga, ber fd^n auf baiS erfte ^erfic^t uon biefen flbfid^ten ®uftabS

Bei ben Oberrftten Anfrage getan l^atte, erl^ielt groor ben IBefd^b

tjorläufig, Wenn etnja§ ücriangt würbe, eö glimpjlid) abguwcifen, bis

i^re 91bgeorbneten mit bem ^d^webenfönige barüber gcrebet l^aben

»urbcn, ba man ben geinbcn beö Äönig^ üon *tßolcn feine .jpilfe

leiftcn fönntc. XodE) fdf)eint bic ^xofyxnq &n\tat)^, er mürbe im

IQ^erungiSfalle 700 äRu^fetiere über bie iS^ren^e fc^dCen, mel^r ge»

1) :^ie »in ittreffcnbm @(^xdtm tom 1., 8. imb 9. Ouli im finegeregiftrcmteit

1626.
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fruchtet 5u l^aben, beim »emgftend tteni^meit \oix (päter aud ferne«

eigenen äRunbe^ ba§ tl^m ^ferbe gefteHt feien

O^nc fid^ burd) bieje !jHcquifitionen irgenbipic felbft aufftatten

5u laffen, mad^te fid^ (^uftaü Slbolf auf ben 3J?arfd) gegen Sraunö^

berg. 8d^on am 10. 3uU, mittag^ 2 Ul^r, nal^m er bie <Btabt^ ha

bie (^mofyitt nid^t getoagt l^atten gegen il^n ftonb^atot. i^Son

^lünberung blieb hie ©tobt oerfc^ont, bod^ mu|te fte llontrtbutiim

jal^Ien, bcm Könige l^ulbigcn unb eine fd^roebifd^c SBefa^ung einnel^men*.

SBä^rcnb ein Xeil be§ fc^roebif^en .^eercö unmittelbar barauf nac^

©üben entfanbt mürbe, um aud) biejenigen ^t&hie (Srmlanb^, »cld^e

aufeer^alb be^ oon (äiuftaü Slbolf felbft eingcfd^lagenen SBege^ nad^

bei; SBeid^fel lagen, namenUid^ äRel^lfaci, SBormbitt unb (S^uttftabt,

geuHnnen^ fe^te er felbft am folgenben 3:age feinen 9Rarfd^ in ge^

fober 9lid^tung fort. Über gfranenburg, ha^ mit ^uSnal^me bed

®omeö ein 3^aub bcr glammen mürbe, gelangte er (am 13. 5uli)

na^ Xolfemit, m am Si^d^mittage mieberum ^ejanbte ber preu«

^ijd^en Oberrätc einfanben.

Bohaib gabtan t>. ^otd aud ^iflou, m er, tm tm koiffen,

eine Unterrebung mit ©nftoD IÜ>o(f gel^abt l^atte, nad^ ftönigSberg

^nrüdgefe^rt nmr^ tooren bie SBfirgermeifter ber bret ^Stie, bie ^of^:

gerid^tgräte unb bie Sanbräte ju einer öefpred^ung über be^5 S^önig^

gorberungen auf bie Oberratvftube befd^ieben. 2)ie erfte 3^cratung

fanb beu 10. Suli ftatt. Slu§ bem ^^5rotofoU, bad un^ über biefe

lote über bie ber folgenben %a%t erl^alten ift^ erfel^en urir, loie l^ier

5iemlid|e Statloftgfett ^errfd^te — unb nrie nun einmal bie @ad^
lagen, fonnte e§ au^ tool^l nic^t anberd fein, ^e allgemeine ^nfid^t

mar: auf bie brei ^^fc^meren" ^^vaqtn ®uftat)§, ob man i^m gegens

über freunblic^, feinblid) ober neutral fein mollc, fit^ 3U refobieren,

ba ftel^e entgegen i^^emijjen, Pacta unb Unoermi^genl^eit'' : boS

1) Srci SJcric^tc öon iöalga unb bie SlntiDcrt ber Dberrate toom 10. unb

11. 3uU im ÄriegÄrcgiftrantcn 1626; togt. ^abcx, ^^Jreufe. Hrc^it), III ©. 66.

2) ©t^rciben ber Dberrate an ben ^rfürften öom 13. Suli (©taatöarcbio

©c^ran! 6. 30. 21) nac^ bem im ÄricgSrcgiftranten 1626 bcfinblic^cn ©eric^tc bcö

^auptniaiinö 311 iöatga öom 11.

3) SBgt. bcnfetben 9m^t bon ©alga mit i'cngnic^, V @. 182.

4) @taQti5arc^io ©c^ranf 5. 32. 87. Jeibet fmb biefc ^rotoloßc io mangct

l^aft geführt, inbem fte fafl nur au9 jufammen^angtofen, abgeriffenen @&|}eji befte^en,

ba^ ee unmöglich ifl bem ganzen (Sange bec I$er^anb(ungen folgen.

1
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lüiffen gegen bic grcunbid^aft, bie Unöermögen^eit gegen bie gcinb^

jc^aft, bie Pacta ge^en bie ^Neutralität. befte äJlittel nic^t

nur^ fonbent gerobe^u ha& m^xq übngbleibenbe, um auS biefer

f<|tiitimen Sage pi fommeit, fei bod t)fm be» Obemftteii rm»

gefd^Iagene^ grift tiott ®ufiaü Xbotf 5U erbitten^ btd ber ftbrng

bmi ^olen unb ber ^rfürft, bcnen man treu fein müffe, be«

fragt feien. Söemcigerc er bie(e Sitte, fo müffe i^m bic SSeriüanbt=

jd^aft unb beö Sanbeso Unfd^utb 311 ©emüt gefül^rt rociben, unb baft

oud^ o^ne ben i^anbtag fein befinitioer (^tfc^lug über {eine gorbe-

fungen gefaxt »erben {tote. $hif ber onbem @eite fei nötig

bem ftdmge m ^ten jeben Serbad^ sn benel^men: fd^on »enn nur

&n^ia\t Hbolf bem ^er^ogtum rnd^td fjfeinblid^ei} ontAte, mürbe ^.t^re

SÄajeftät ocerbicrt luerben''. Unb hod) müßte man au» ^illau bic

©olbaten ^crouö^ie^en, bamit fie nid)t beui „geinbc" einen S5orwanb

gäben, bagegen bie ©reujl^äufer ftärfer befe^cn, ba bie ^^otcn, bie

^erteibtger beS 2anbe§, me^r @d^aben täten als ein iJfeinb. SEBenn«

gteic^ miritt^ einzelne ber dleutralitftt bad SSBort gn reben tiK^ten,

fo brangen fie bamtt bod^ ntd^t burd^. 3nbed Mr man and^ nid^t

genctc^t fic^ oölligcr Untötigfeit l^tngugcbcn: man »ofltc, wenn beim

^d^rocbeiifönige 3luf)ci^ub 3U erlangen UJärc, mittlcnueile bie Sfiüftungen

fortlegen, \nd)t bic .§änbe in ben <3cf)o§ legen, lote benn aud^, nod^

lüäl^renb biejer ^Beratungen, an bie ^auptleute in ben Ärcijcn Ober«

(anb unb älatangen ber ^fel^l erging, an tl^re maffenf&l^igen ^mtd«

Untertanen ^Dtaikttn aud^eilen, bagegen ben oon ben bebro^ten

^mtften entfernteren jtmtem 3^ilfit, JRagnit unb 3nftcrburg bcfol^len

n)urbe, i^re etwaigen i^orrätc an cntbel^rlid^cu SKu^feten nad; ilönig^äs

kcg gu fd^icfen V

Sd^on waren biejeuigeu ausgewählt, weld^e baS öiejud^ ber iJic=

gtmcntSrätc um Dilation an ©uftao Slbolf bringen füllten, at§^ ein

fd^ioebifc^er 6eiretftr mit bem fd^on oben ermft^nten <3d^reiben feined

ftihrigd an bie ^i Stäbte unb augleid^ mit einem befonbem Kuftrage

an bie furfürftlid^en $Rätc anfnm. ^adjibm er fid^ juerft btcfeS ^uf«

traget entlebigt f)atte, inbcm er ben ÜMten mitteilte, bog ber ^önig

i^nen einen gweiiDöd^igen ^Jlufjrfiub beWiUige, begab er fiel) auf ba^

3iat]^auö ber Slttftabt, um ba§ föniglic^e ©(^reiben 5U überrcid^en.

Sonft ftrebte ^nigdberg bataaäf, m ed nur irgenb möglich loar,

1) 2)iefe beibett Studfd/reiben bom 10. unb 11. 3uU im GtftOtfarc^ib, $ot

tricddiegijhront 1626.
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»enigftcnS beu 2d)c\n ber Sclbftiinbigfeit roaliren. Sefct aber, in

^erl^öltniffen, n^o ein jeber gern alle ^erantn^ortltci^feit t)on fid^ ab^

tD&lfit, trugen fie fein ^cbenfcn tl^re abl^öngige SteKitng eingngeftel^

01^ hm f^ioebifc^ l^cDottntAd^ttgten chte Stntioort g^eii, fübm

Itaid^ hie S^gemetfier bai^ Sd^eibeit ben Derfommeltett SVAtcii^

xoa^ ber lauster bcö .^er^ogtumS lobenb anerfannte, ba fie, bie fie

feine absoluti domini n?ären, aud) auf bad (8cf)reibeii nid^t antworten

bürften. Wtan tarn übercin, über feinen ber beibcn fünfte, xotbex

über bie Don ber ^tabt verlangte ißeutralitöt^Derfici^erung, nod) über

bie ben diäten geioft^rte tnetgel^tftgtge %ü\t, mit bem Umgßä^
@e!retftr 51t nnterl^anbeln, fonbent e9 bei ber bereits befd^Ioffenen

®efonbtfd)aft cm ^^uftat) Äbolf felbft bclaffcn. Tie i^r mitgegebenen

Slnftröge waren luntmel^r folgcnbe. Unter wieber^oltcr Darlegung

ber Stellung, in welcher fid^ bie Ü^äte be^ ^erjogtum^ bem Könige

Don ^ßolen, bem ^rfürften nub ben 6tänben be§ 2anbc§ gegenüber

befftnben, fottten fie noc^niatö Derfud^en beim ©d^mebenfönige Ihtf^

f#iib ffir bie Siftte gu erlangen, bid ber ftnrffirft, an ben bedn)egen

fd^on gefd^riebett Wäre, felbft l^ereinfommen ober eine beftimmte 9fJe«

folntion fc^icfeu würbe, unb i^n bitten e^3 nirf)t übel ju beuten, wenn

injwifdfjen ba§ Don allen Seiten offene t^ergogtum burc^ Söefe^ung

ber ^d^Iöffer unb Stöbte gegen etwaige ©efal^r gefid^ert würbe,

femer bie ^Neutralität anbetreffe, welche ber fiönig Don ben Stäbten

MnigSberg üerUmgt l^be^ fo woQe er nt^ weiter in fte bringen,

fonbem aud^ mit biefer ^orberung bi§ ^ur Hnfunft beS ^rfürfteit

ober eineö furfürftlid^en ©d^reiben§ warten, ba ^önigöbcrg, ba§ mit

ben übrigen ©tftbten bc^ .gerjogtumS einen Staub bc§ Öanbeö au§i

mac^e, für fic^ allein löünbniffc unb SScrtröge nid^t abfd^lic|en fönnc.

gnblid^ mdge ber l^önig fid^ erinnern, ba| er fid^ p oder grreimbs'

l\äjl^ gegen ben ftnrf&rften unb beffen Sonb unb Seute erboten l^abe,

unb ben ^ ^Oan, beffen er fid^ bemöd^tigt, wieber freigeben

unb ^auptlcute unb Untertanen biefeS Sauber mit gorberungen Don

35iftuatien unb i^ferbeu, wie er fie an einige ?imter gcftcllt babcn

foEie, femerl^in öcrfdioncn. Tic bie^uialigcn ^Ibgeorbneten waren

auger einem l^er^oglid^en ©elretär ber ^ofgerid^ti^rat ^eml^b 0.

Mnigjtegg, ber Sonbrot (Sj^riftot»)^ ^ <^
MttigSberg^^ 5u ttnterl|anbe(n war, ber attftäbtifd^e S^atiSDerWanbte^iob

£ö|)ner. ^m 12. 3uli abgereift, Ratten fie am Slbenb bcö folgenben

Xaged in einem S3ürger^auje 5U ^ollemtt ^ubien^ bei (ä^uftoD älbolf.
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©ic bicfcr fic^ in betreff beö ^iHaucr ^fuitbgoHS öcranttDortete,

)9^eii im Bereits ^ Sütf bie ^ge über feine Sflequifitionen tMaU
er ei» für eine ftt^entiiQ feiiibUdier ^iimmtg, ba| beit UaMmm
ifyax 3ufuf)r leifien DeAoten )9erbe, otool^l et ed bo4 «ut um
fem (SJclb öerlangc, wie er ja aud^ bie il^m gefteQten ^^ferbe jebeS

täglid) mit einem l^albcn 3^cic^^ta(cr ocrgütet l^abc; oud§ toürbc er

]ic^ mit {einem ^ö^toa^cx auf alle gälle n)o]^( barüber Derglid^en

l^aben. ^eSloegen ^ötten fid^ bie ^^(bgeorbneten, ba fie feine mibere

Siefolnttott bt&äjjlm, biefe gefttj^rlid^ 9iei(e ffigttii^ erffKuren nnb pi

$aufe Heiben fOnnen. flberl^aupt t)erfufl^ er biefed SM »ett

<dd fonft^ ob er ntd^t burdj gelegetttlid^e KniDenbung t>on ^rol^ungen

unb garten SBorten e^er jum 3^^^^ lämt. @r mad^te bie (^e[anbtcn

barauf aufmerffam, bafe ben Cberrätcn bie manc^cl()aftc ^Befeftigung

unb ^erteibigung beS ^ofend als Felonie aui^gelegt merben iönne,

Biib bag fie fi(^ bed»egen bei ber ^ne $o(en fd^mec gu kiemit«

)mten l^oben toütben. @te foQten bod^ enbltdi bamtt aufl^dren^ no(^

ttiger bie 9)^elftrage (mediam Tiam) l^atten gu toollen, ei» Mrbe
i^nen babei ergel^cn tvic Siölanb unb Älurlanb, bie je^t oon ben

%o{cn öer^eert mürben. ®a luäre e§ benn bodf) am ratiamftcn, baS

Äufeerfte ju ergreifen unb fid^ entiocber an i^n über an bie tone
^len 3tt l^oUen. il^r (ä^loubendgenoffe nnb ein iükniKmbter ii^
2aiibei»l^ecnt, )oerbe fie miber bie fttone, ja loiber ben Zenfd felbft

Mrteibigen. eingekoenbet »ntbe^ bag bie Sel^niSt^erirftge bagegen

Wrcn, meinte er, bie 'tpafta Ratten bie Oberriitc felbft gebarfen unb

feinen (Sd^ipiegcroater mit eingcmijc^t, bie n?ürbcu il^nen nod^ im

^Ij'c ftedfen bleiben, unter ben Waffen aber fc^ipiegcn bie ©cfefee.

Sur ben ^urfürften, ber ol^e fic^ nm fein £anb 3U bringen feine

flrt{(|iebene (fofl&nnig geben !0nne, n>ftre ed Beffer, n^enn man ftd^

l|ier imSanbe refoltnerte; aud^ fdnne ed fein d^riftlid^er gürft feinen

Untertanen öerbenfen, wenn fie fic^ unter folcJien ^öerl^ältniffen fclbft

SU Reifen fud^ten. ?Iber er üerfte^e UJol^l (äJ)nUdf) ^atte er fid) fd^on

früher gcöu^ert): btc 9iegierung beS .^ergogtumS woHe warten, biS

ber tönig t)on ^^olen mit ^eeid^mad^t föme, unb bamt fid^ biefem

ait((|ltejsen/ fie l^onble mit il^m non bona, sed Graeca fide, Mbnrd^

fid^ genötigt feigen loetbe Bomana fide mit i^r 5U l^anbetn. Sd^lieg^

&| machte er ben ^orfdjlaö d;m 5U feiner (Sid^er^cit, wenn man

«

1) ei^e oeen 6. 24 f.
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fic^ jdf)on md)t neutral crflärcn fönne, eine jeitipcilige Scfefeung Dott

S3alga, gijc^^aufen unb Sod^ftäbt geftattcn. ©n bcrartigeS 3>**

geftftnbntö burften aber naturlid^ bie $(bgeorbiieten für il^en eigenen

fto|»f tiid^t nmd^eii. 60 blieb eft beim bei ber tum Mttige gjOoSfyctm

trierjel^ntägigen grift. 8d»er bte Obercftte erldngtett Horn Adntge^

»ic fie e§ gcnjünfd^t Ratten, eine SSerlängcrung bcrfelben auf uns

beflimmte Qtit, nod) er öon jenen ba§ ß^Ö^f^^^^^i^ ^^^^^ 9JentraIität.

@ic möchten i^m nur, \o fd^Io^ er, mit i^rcn 9iat}c^lä9cn nic^t

5tt lange mac^: iDürben fie fid^ in^fd^en ftiUe Derl^alten, fo folle

ed gut fein, too tiid^t, fo looSc er mir erjft nod^ (Slbing tiel^iiiieii usib

befeftigen, battn miu er ^urfidSomiiien, ^tQau für jeben imeimid^ä

bor tnad^en unb fid^ barauf mit feinen Sd^tffen Dor Königsberg legen

unb bie 'tRäk Icfjren 3ö ober 9?ein gu fagen. ^flod) weniger erreicf)ten bie

5lbc^corbneten mit il^rem 3luftrage in betreff iiitönigberg^. 3ßcnn e§

in einem fpätem Serid)te ber Oberräte ' ^ct|t, (SJuftaö 2lbolf ^ätU

l^erbei tA«cU fd^arffe reben mit blutig unbt l^alft in 3^14^^^ be»

bronmngen' gefül^z f0 tft bied bnc^ftüblic^ ma^, obmol^I c9 ber

nig offenbar ntd^ emfflid^ gemeint l^atte. %ü& nümlid^ £öpner erfiftrt

l^otte, er bürfte auf be§ 5!önigö gorberung nid^t eingeben, weil er bars

über nid^t§ in feiner Snftruftion I)ätte unb jeine ^pinterlaffenen i^m

na^l feiner ^eimfel^r für eine jold^e (^genmäc^tigfett gen)i| ben ^al^

entsioeifd^logen mürben, enuiberte ber ^nig: „Wim $err Bürger»

meifter, ober aber mer Sfyc feib, mie, memi td^ boi^ tfitc? SSomm
feib 31^ nu^t mit einer beffem Ütefobttion an mir gefönroten? S^r

mi^t mol^I, toa% id^ an (Sud^ begel^ret''. fftad) längerm $tn^ unb

^crrcben erflärte Öiuftao Slbolf, ber e§ au§ ben ^riüilegien ber ^iaht

erweifen rooUte, ba& fie eine „republique" roürc: er fönnc if)r n\d)i

mel^r als brei Xage j^lation 5ur fategorifd^en ginolrefolution gönnen

unb kffen. (Sr fc^mur eS il^nen „hd beut magren ®oii^ baft

er ftd^, memi bie 6tftbte meitere Umf^meife nuu^en mürben, mit feinen

@d^iffen Dor il^re S3rüdPen nnb Käufer legen nnb fie leieren molle bie

IRcfoIution in il^rcm SBlute 5U ju^en.

3Sä^renb biefer SSerl^anblungen gu Xolfemit loaren auc^ in Königes

berg bie ^Beratungen ber oberften ^el^brben be^ ^er^ogtumS fort«

gefül^rt, unb gmar gong indbefonbere über bie l^anbedoertetbigung*

1) ^ifiorifc^e boc^ furse Cqe^Uinß, irclc^er Ocpalbt. (Sufiocu« Slbolpl^ud uf»»

(leicht f>i^ ium 8. ^oDembcc 1626). @taat«ar(^ü} @(^canl 5. 32. 9.
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2)?an tarn übercin bic gcftung äÄemcI, „ein öonie^mcS ^leinob bc§

Sanbcd, »eil (eiber bad aitbere toc% x\i/ ftfttfer befe^eit ittib bie

hinter an ber ^oiitifd^tt (Brenge bur^ S^erpoHtfabtennig ber Sd^tdffer

mcl^r 3u fidE)cm; nmrben ÄuSfd^rctben erloffcn, wcld^e %i9tetfmt9

üon 50^u§fetcn, fleißige (Einübung ber ^icnftpflic^tigcn unb 9J2uöfetiere

unb eine S[?tufteruug be§ ^ricggoolf§ in ben einzelnen Ämtern anorb?

tteten; ber ^tfurft würbe erfuc^t, weil bie Dbcrröte f^on fo genug

}tt tun l^en, einen ^egdrat einjufe^en, bec nad^ S3ebürfnid gu^

fammentceien unb fid^ mit jenen (Stnkientel^nien feften mftffe^

fRa^ ber ^ntfel^r ber brüten ®efanbtf(^aft an (Suftab 0bo(f traten

bicfe ^inge roiebcr für einen Kugcnblicf in ben ^intcrgrunb, c§ galt

oorcrft einen S3ejd^lu^ über be§ ÄönigS gorberung ber S^eutralität

Königsbergs gn fafjen. S5iefc gorbenmg aber War, wie wir eben

gefei^n l^aben, fo entfd^ieben gefteUt, bag an ein SluSweid^en nid^t

mel^r ju beuten nmr, man mu^te tnelmel^r befftrd^ten &ü\tca> lü)olf

burd^ toettere Umf<|n»ife gur loirflid^en Sudfül^rung fetner ^brol^ungen

|tt retgen; unb UKiS l|Atte man bann toof)l feiner offenbaren flSermad^

entgegenfe^en follen? Sluf polnifd^e Unterflü^ung wenigftcnS burfte

man fic^erlid^ nic^t redjnen. ^uf ber anbern Seite war man 5U5

folge ber Sßeutralität SlönigSbcrgS oor allen gcinbieligfeiten ber (Sc^wes

ben gefid^ unb geno| guglei^ bie SSorteile etneS freien, ungeftörten

^nbetö — ledtered eine iSebeni^frage ber brei @d|nyefterftftbte. ^a
mußten bemt n)ol^t aQe 9ebenfen fd^minben. 9tur eines Blieb nod|

erwägen: wie man etwaigem SSerbad^t beim Svönige unb bei ben

Stänben oon $olen oorbeugen, wie man, fo brücfte einer ber fianbs

lätc firf) aus, bie SReutralität bemänteln folle. 2llS gu biefem ßwecfe

geeignet fd^Iug ber S3ogt gu gift^l^aufen, £anbrat ^abian 0. ^orcf,

ben 9iegimentörftten bor, nic^t etnNi felbft ben ©tftbten ben Hbfd^lu|

bed 92eutralitfttdl>ertragei^ angubefel^len, fonbem otelmel^r ei^ fo eingu»

rtd^ten, bag bcrfelbe bon ben ^emeinben an^ugel^en fd^iene*. tkt

SSorfc^lag fanb SBiUigung, unb bie 93ürgermeifter erl^ielten bemgemäg

öon ben Dberräten auf i^re S3itte il^nen an bie ^anb gu geben, waS

fie bem @d^n)eben!dnige antworten {oQten, bie SOBeifung, fie {oUten

1) 3luc^ Ü6<T btef€ ScrteibtgungSanftattfn folgt ba« Oenauct« »etter unten.

2) SWUten in btffcn «crBanblungcn beS 15. 3uli bricht Idbcr ba« oUn (@. 26

2[nm.) angeführte ^rotofoll ab. Sin feine ©teile tritt bie „9?cccffimng njaS ferner

toegcn bei 9icuttattt5t bep ben ©tobten borgelauffen", abfd&riftlic^ in bem ber §te{tgm

etabt^Oot^ä ae^Sttgen <S;em)}l<ii bei Sanbtagflalten bon 1626, @. 126 ff.
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felbft mit ben diäten, ÖJcnd^tcn imb ©cmeinben bcr 2^rei otöbtc

beratfc^Iagen, loaS i^nen in gegemoörtiger Q^efa^r tun jetn mdd^te. i

Ski cS ttk^t iloetfell^ft vm, todSfm üj^fci^lttl bie 9tegientng ipünfd^te t

ttnb tmasUU, fo nmrbe in ber nod^ an bemfelben Sage (15. duU) ;

Deranftatteten ft2tt>ttfc^en SBerfammlung bie S^entratitftt etnftimmig an«

genommen, jofern bicfelbc unbcfc^abct ber (Sibe unb ^^{Itc^ten ber

©täbtc gegen i^rc Oberteilen 3U erreichen fein raürbe. Slm folgenben :<

SD^orgcn begaben fid^ 3iätc, ©cric^tc unb (licmeinbcn ber ^Drci ©täbte j

in ftarfer %xt^i unter ber gül^rung bed altftäbtifd^en ^ürgermeifteci^ •

Dr. IBcgner anfd ^ä^loi, ben Oberräten bai» Sttefnltat il^rer ^(kx» s

fammlung 5ur S^egntad^tung oor^ulegen. (Sben bie (Sinftimmigfett |

felbft, mit bcr biefcr 93cfc^tu§ Don ben ^emetnben gefaxt mar, führten :

fie ai^ ba^ erfte SÖtotiü für benfclben an, benn e^ fei biüig für ein •

Sßcrf (5Jotte§ äu ad^ten, ba| er o()ne irgenbeinev 9Jienfc^cu Söiberrebe •

burc^gegangen fei — Providentia divioa nannten fie ba^. bie i

übrigen SBen^ggrünbe be^eid^neten fie: necessitas, honestas, ntüitas

unb pads iaoimditas. fBie fie biefe ^(uSbrfidEe t^erftonben miffen %

mUtn, bebarf n^ol^l feiner nieitem (SrfCärnng. & »Are aHerbingS
^

IPÜnfd^en^wert geroefen, entgegnete ber Kanjtcr im Flamen ber Ober=
^

röte, ba§ bie 8täbte anberc iUtittet unb 2&5cge an^^^gefnnben l^ätten, .

boc^ müffe man nun jc^on bie Neutralität aU t>a& tleinece mn ^xoti

Übe(n roöl^len.
I

SBiebermn lourbe gfabion t>. ^^oxd beauftragt gum Sdnige jn reifen, r

unb fimc in S3eg(eitung bei» S^rgermeifterS Segner eined ftabttfd^en . ^

Untcrl^änblerä. ©ie ÄöntgSbcrger öcrfproc^en, wie e§ (SJuftat) llbolf .

»erlangt ^attc, bafe öon il^rer (Btaht ani> raeber burd^ fie fetbft, noc^ .

burd) anberc etn?a» geinbfelige^ gegen i^n unternommen joerben foHe;

auc^ mükn fie ed gefd^e^en laffen — ic^ loeig nid^t, ob and) biefeS
,

in ber t>on il^nen aui^eftellten Urfunbe ftanb ober nur eine münblid^e

3ttfid|emng UHir ba| ein jjeber fftr fein <ä^elb in ftdnigSberg

SBiftnalien faufen bürfe. ^für [teilten auc^ fie eine 99eil^e Don S3es

bingungen auf. 2)ie I)au|)tfädölid^ften für fie mareu : erften^ bie felbfts

1) l'eibcr tft mir bicfe Urfunbe nic^jt @efi(^t gefoinmen. Saß \}itx gcfagt

ijl, ergibt ftc^ au« ber 3nflruftton für S9orcf bom 17. 3uti (OtaaWarc^iü ^itrant 5.

32. 17), au« feinem ©ertc^t (©citrägc g. Ä. ^r., I @. 41 f.), au« ber fc&on an=

geführten Öiqejficrung unb au« Ouftaü Äbotf« Diploma asscHmrationia datum Eegio-

montanis super neutralitate, Mariaebuigi 10. (20.) d. Jul. (Briefe (Sufiak) Slbotf«

aRflt. @. 18 f.).
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^ji^ecftanblici^e^ bie 9^eutraUt&t foQe roed^felfeitig (reciproca, mutua) fein^

wah 3loeitend, fte fotte fo fein, ba| t|te ^fil^tett gegen $o(dt mtb

^ gegen ben ftnxfiirften bnrdi hiefeCbe nid|t tiedej^t lofitben. Qter 2oge
ü kng, dorn 19. Bis gum 22. 3u(i^ nmrbe gn SRafienBnrg, too^tn

©uftao 3lbotf bereits oorgcrücft war, unteu^anbclt, am crften Xage

"Bitt biefem \dh\i, an bcn übrigen, n?o nur noc^ btc weniger bcbcus

utenben fünfte feftgufteUen waren, mit feinem 6efretär unb feinem

^ofmarfd^all. ^otd ^attt nad^ ^orfd^rift feiner 3nftru!tion ^nerfl

ben Mtttg erfnd^ in bie ©tftbte nid^ loeitet jn bringen, btd fu^ ber

l^örft erfiftrt f^dbtn. mfitbe, erreiiiftte aber bonttt, kote man om^
"jÄo^l erwartet l^attc, nid^tS. 5(1^ er barnad^ bie fd^on fo oft bem

^lÄönigc gcmad^ten ^Borftellungen Wicber^oUe, um i^n jur S3erläugcrung

beS ber diegierung gewäl^rten ^nftanbeS gu bewegen, erwiberte biefer,

•
-er fäl^e wol^l ein, baji bie 9iegiemng fid^ ongenblidEIid^ nod^ nid^

«rOftren Idnne, nnb mtU ed atfo, mie er frftl^er getan, babei bemenben

i' (äffen, boc^ aber !ßnftig iHefolntion emNnten. 9tod^bem nod^ einige

anbcrc ©adEjen, bie S5orcf in feiner Snftruftion ^atte, abgemad^t waren,

lieg er burd^ SSegner bie öon bcn Äönig^bergern au^geftcUtc SScr^

' fic^erungSfd^rift bem Äönige überreichen. 3m allgemeinen jwar War

ber ^önig mit biefer lUdhtnbe gufrieben, bod^ entl^ielt fie einige HuS«

i tiMt, totU^ er bnrd^ani» geönbert ober geftrid^en toftnfd^te, nnb biefe

Ibiftbrficie eben »oren eis, berentoegen fid^ bie Serj^binngen nod^ bret

;

Xage lang l^ingogen, bis man in aQem ben SBünfd^en ©uftaD 9(boIfd

^ ttad^gab. ^m fefteften hielten bie 5lönig^berger an bem „quamtum
' m nobis erit", baS fie i^rer SUeutralitätSoerfid^erung jugefügt Ratten,

' inbem fie fid^ offenbar burd^ biefe fo unbeftimmte Söefd^ränfung auf

oOe gfäQe eine Hintertür offesigul^aUen gebadeten. ^ aber eine fold^

i ^(aufel gar %u kid^i bie ganje 92eniralität l^ftite tKnfortfd| mad^en

I
fönnen, fo mujte ®uftaö ?lbolf auf ©treid^ung biefer Sorte Beftel|en,

unb er fefete aud^ l^ierin feinen SBitIcn burd^. ©eine ©egenöerfid^es

rung l^atte ©uftao Slbolf ben ^önigSbergern nod^ üor ber öölligen

öeenbigung ber SSerl^anblungen, bereits am 20. 3uli, auSgefteüt.

2)iefer S^tentralitätiSoertiag aUnfc^en bem ©d^mebenlfönig« nnb ben

@tftbtett ftönigSberg ift ha» einaige pofttioe 9lefnttat aller Unterl^s

(ungen, weld^e wai^renb bed Sofyct» 1626 k)on feiten ber ^ren^ifd^en

^Regierung mit jenem geführt worben finb. Si^od^ gweimal waren in

btefem Sa^re Hbgeorbnete ber Oberräte beim ^tönige, im ^uguft ber
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IDBerfcfrctär SBinter, im September Söorcf unb SBinter. T»ie leitete

^efanbtfc^aft ^ielt fi^ fogar mec^e^n Xage im {ömglid)cn ^aQtt bü

^Dicfc^ auf, bod^ o|ite il^veit 8;md su enetil^. gr^etlid^^ rotm

lotr "^km fie Mlaiigten, fo I5imeit nrir itnS über bie (Sxfoi%*

lofigfett tl^rer @enbung nid^t oerumitbent: in ®emehtfd^aft mit

eigenen Söcöollmäd^tigtcn bcö ^iurjürften, meld^cr glcid^jeitig im fiager

eingetroffen niar, forbertcn fie öon @uftaö 3tboIf bie Ü^äumung ^iUauö.

^el^cn wir jefet gu, wie e§ biefer gorberung tarn.

^ttl ^tafedi, ber )Bif(i^of Dott ^^em^dl, koeig uttö in fetner

C^ronü unter bem Saifyct 1636, n^o er non bem iSd^mebeneinfall

berid^tet, 3U ergä^ten^ nrie (S^nftaD Xbotf in pOott mit fjfrenbcs«

fd^üffen empfangen imb üom bortigen SBefe^Iö^abcr gaftfrcunblid^ anf»

genommen loorben, unb weiter, wie er Söranbenburg öon bem

©d^lofe^auptmann öorcf präd^tig bewirtet wäre unb bei 200 ^^^ferbe.

Sagen unb t)oIlftänbig€d £agerger&t erl^alten l^ötte. ^ud^ abgefel^ett

bon bem Srrtum im 92amen, ber l|ier obUHiltet ift biefer 93ericl^

falfd^. S^r ^oBen mit $ilfe ard^ioalifd^er Quellen gefeiten, toie

fid^ öerl^ielt, ^ofecfi ober bcrid^tet nid^t, was Wirflid^ gejd^el^en ift,.

jonbern Wa^ man fiel) in "^^olen, uneingebenf ber oöHigen ^ilflofigfeit

ber preugifd^en ^Regierung unb gereift burc^ i^re Untötigfeit, baoon

ergäl^lte. 2)a§ fie bei ben ^^5olctt in ben ©crbad^t beS ©inoerftäub«

ntffed mit bem gfeinbe bed 9iieid^ei» fonraien toürben, l^otten bie Ober»

rftte bon ftnfang an befürd^tet: fie l^atten eiS fd^on genugfom erfal^ren,

bag ed bort nid|t n^entge gab, benen bie (SteSung beS ^ergogtumd

5ur S^epubtit nic^t gefiel, bie jebc C^ielegenl^eit ergriffen, eine ^inberuug

berfelben ^erbeijufü^ren. Um allem iior,5ubcugen f)atten fie, wie wir

Wiffcn, gleid^ am 2oge ber Slnfunft (^uftao Slbolf§ gweimal an Sigi§=

mutib gefd^rieben, unb fie unterUegen biefed nie, fooft fie eine @e»

fanbtfd^aft an jenen abgefertigt l^atten, ober fooft fonft tttsxa fö^m
bereit t»orgefa0en tm. @ie t)ergeffen babei nid^t j|ebe9mal banntf

oufmerffam 3U madE)en, wie fie 00m geinbe überrafdf)t unb ^um SBibcr^

ftanbe gu fd}Wad^ gewefen, wie fogar SBinb uub 2i?cttcr gegen fie,

jenem ober günftig gewefen wären; fie felbft Ratten 5U1; ^ertei^

1) Edit. Cracoviae 1645, @. 456 f.
— SBqö ^^ufenborf ((Sonttnuirtc Öinicit.

3. b. C^iftorie, gionTfutt 0. M. 1693, @. 598) tci^% f(^ettU »o^( mit <m ^iafecfL

entnommen.

2) 53orcf mx SJogt ju gifc^^aufcn, auf öronbtnbttrg aber fag bomoW äI*

^au^tmami ttt ^uiggraf ga^ian ^offna.
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fHgiitig bei» Sonbed uttb bed $afend ntd^t blo^, »ai» bie)Be|tii^oertrage

forbent^ getan^ fonbem nod^ »eit mel^r.

3n fcinctn erften ©d^rcibcn an bic Obcrrätc mi^t ©icjiSimmb felBft

bic @c^utb beö ^erluftc§ ooii ''^ilian her Überrafd^ung burd^ ©uftao

3lbolf unb il^rcr eigenen allju großen gurc^t bei unb forbert fie anf,

loemt fie fd^on bem geinbe ben 3^a<^9 ^citten Demel^ren fönnen

(bettn cm il^tem gute» SSSiSen tooQe er itti^t a^oetfeln), memgftciii^

ben nßdtjug au »erfd^Iiegen; fie rnSd^en (nu|, um nt^i tftnger mie

3ufd^auer bei einer fremben ©efa^r erf^einen, fdf)(cunigft bte

2)icnftpflid^tigen einberufen. SRod) am 18. 3uli tonnte ber polntfd^e

^ijefanaler ben Oberräten bie !!l>er]id)erung geben, ba§ man bie ©in-

na^e ^pUniS beflage, an it)xtx Xxenc jeboc^ nic^t jroeifle. ^ber

xmm mm faxm erft |loei SQSod^en fett ber fianbnng (S^uftat) Stbolfd Der»

gongen^ nnb fd^on ftanb er an ber ffieid^f^r fo ba| immer mel^r unb

mel^ ben %tfd^ gehnmn, atS mftrbe er feine Kbfid^t ^errM %l\i\^e^

311 werben unb auf 2öarfd)au lo^jugcl^cn wirfttc^ burd^fe^en. ©0
Joar n)of)l nid^t§ natürlicher, aU baf3 ber Qoxn beö ^önig^5 mn 'ifolen

am meiften gegen jene entbrannte, bie feiner 9)2einung nad) burd^

(hfftUung i|rer Sel^ni^pflid^t baS Unglüd unb bie (S^efol^r l^fttten ab»

mf^xta fönnen. 9Kd|t bie <S(efd^icEKd^fett nnb bod gute (SViä bed

gdnbeß, fo fd^reibt ber ftdntg (einm am 20. Suti) an bie Oberrftte,

{)attc ben SSertuft be^o .^^afcuc^ J)erbcigcfül^rt, an il^ncn löge bie ©c^ulb

:

niemanb f)ätte ben $afen üerteibigt, bie angeblidjcn iKüftungen U)ären

nic^t gefc^e^cn^ bie äußönge jum ^afcn nid^)t bejefct, bic gal^rjcid^en

uic^t eingesogen^ fein @d^u| gegen bie feinblidle glotte gefatten; fie

vdi^tm bie unnfi^ f^r<|t ablegen unb eDoad iun^ loobuni^ jjeber

SBerba^t oemidfttet »firbe. dine föod^e fpöter (28. 3u(t), mä)hm
bie ^fiätc bie (Einberufung ber Xicnftpflic^tigcn oerweigert Ratten, njci!

fic »ebcr bagu uerpflidjtet n)ören, nod) e^ o^ne Sanbtag§bejd)lu§ tun

burften, crmal^nt er fie lieber mit Staffen gu ftreiten aU, voit bisher,

mit SGßorten : beffer n^tlre e§ gewefen, menn fie burd^ üöefefttgung unb

iBerteibigung bed $afend ben SSertrftgen nad^gefommen toftren, er ^obe

itid^d gegen bie OertrAge t^erlangt, ®ott aber u^erbe barüber rid^ten,

auf tt)c(d^er ©eite gefünbigt fei ^

33alb barauf brad^ £önig <Sic\i§munb öon 2ßarfd)au auf, um

jelbft bem gcinbe entgegenzugehen, unb am 18. $(ugu{t langte er

1) 8){e Jtochwnben) oue ban 9Rmiftt Sitll fm Ctaateonfi» 64nml 5. 32.

93-40 mib 49—62.
3*
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|u Zf^ovn an. ^ter, im polttifc^en ^reugen, too man fic^ ^unöd^ft

t)om gfcmbe bebro^t \af^, mr natürltd^ bie (Stimmung gegen bcA
|

{^ef|Ogtttnt nngkuil geceiitct unb ^unt VsgiDOl^ geneigter. & l^citte

itt^t blofi 2)2taKnd(i, ber IBecUKiUer bed 9ü»tnm9 (fomknb, ben Obm
röten SBomürfe gemad^t, bafe fic bic ^-Befel§(e be« Ädnig^ in betreff ber

Sefeftigung unb iöeje^ung ^43illauö (angc nic^t jur ©cnüge auSgcfül^rt

l^ätten, unb fid^ in^bcfonbcrc über ben «Hauptmann ju SBalgo be=

fd^mert, ber ben ©d^weben ^orfd^ub geleiftet ^otte, ja fogar gri>to§t

tl^m feine SBefi^nngen tat (&mkatb einsttjte^. SRan tm im )oefU

li«!^ $rett|en nod^ toetter gegangen^ inbem man aQein im äVhmot

3utt bret furfürftUd^e Soften, bie au§ ber SWorf nad^ Königsberg

gingen, angehalten, bie S3riefe i^ncn abgenommen unb erbrod^en ^attc.

/ ^e ^tänbc ber S23oiroobfd^aft Kulm enblic^, bie gerobe in Meb^m
Derfommelt »aren, Ratten e§ burd^ i^re gegen bie preugifd^en S^öte

etl^bencn SSomftif^ ^ ©orglofigfett unb ber 92(ul^(&ffigfeit, hux^

Üfyct 9tt(eiungen tnm Ißerbad^t etned (SinDerftftnbmffed bol^in gdM^t,

,
hai bie Wüt t» für gut fonben in ber ^erfon beS $and t). Kod^

1
potl^ einen SBetJoHmöc^tigtcn nad) S^lebgin abzufertigen, ber ben ful*

mifc^en Stäuben ben nja^ren 35erlauf ber jDinge au^einanberfefcen

unb fie {elbjt don jebem ^erbad^te reinigen foUte ((Inbe 3uli). ^en

fd^neSen Skrluft bed $afend fottte and^ er mit ber flbermod^t nnb

l»er unedoorteten Snfnnft ber ©d^ioeben, mit ber Ungnnft bei» BetteiS

nnb bomit entfd^ulbigen, bag bie 9Ulftungen, toeld^e man ^neugtfd^ers

feitS roeit über bie gorbcrungen ber SSertröge l^inauS getroffen l^ätte,

nic^t üoHenbct gcnjefen tPören, bic S^cutralität Königsbergs mit bem

unroibcrftel^lid^en drängen ber in gurd^t gefegten ©emeinben unb bem

iRu^en^ ber offenbar baraud für ben ^nig unb baS dtää) entftiringett

mfiffe: fftr felbft l^fttten ja bie 9i8te ol^ne bed Stömfi BnfHmmung
in bie StentrattUtt nid||t )villigen motten, ^od^ btefe ^ntfd^ulbigungen

genügten ben ©tönben ntd)t, fie fanben barin plus verborum quam

rerum; fie föunten bie ^äte md)i el^cr für entfd^ulbigt f)alten, fo

fd^rieben fie $urüd^^ als bis fie ben ^erfud^ %tmaä)t S^\Ma. mieber^

jube!ommen ober ben ^^olen merfCid^e ^ilfe geteiftet ober aber enbltdft

Ibet ^bem@d^meben ober dürften non^dbermannlattb'' (md^ mari^nftoo

Itbolf in bot fbtgen ber $oIen nid^t) einen Stittftonb ^u^oege gebrad^t

l^en. hierauf erl^ielt KoSpotl^ bie SBcifung gu erflären, bag bie

Diäte als bie Liener beS Kurfürftcu auf bie bcibcn erften S^orfd^lägc o^ne

feine 9^tefolution unb ^sBorbeiougt nic^t l^ätten eingel^en fönnen^ ba| fie



ober »cgcn eines SöaffcnftiüftanbeS bereite bei ©uflaö Stbolf angefragt

unb
.
i^n nic^t abgeneigt gcfunben l)ätten , nur Mxt öor aHem bic

§erau5gabe bcr aufgefongenen furfürftlic^en ^Briefe unb freier ^a§ für

fpftter lomnteiibe erforbertic^; im UMq/m tMitn int (^tftitbe fid^

lOtefe atemfid^ fetRbIi4«i ^eflmrangen fetner preulsifd^en Untef«

tonen gegen ba§ ^ergogtum unb beffcn ^Regierung fd^eint S^önig ©igiSs

munb bei längerm Aufenthalte in jenen ©egenben faft ganj gu feinen

eigenen gemad^ i^aben. ^ag man im ^ergogtum feiner nnebex»

gölten govbenmg ben tibel unb bad fianbt)ol! anzubieten unb gu

feinem Jßeere ftoBen gu (äffen ni<i(t nad^fom^ bci| man ben allgemeinen

Sonbiag^ »eichen tt, loeit »eber fhtrffirft^ nod^ ObenOte e8 iftien,

fetbft auf ben 27. 5luguft einberief, abgul^alten fic^ weigerte, ntu^te

feinen Unroillen öermel^ren. 3^^^^ Ratten bie Oberräte fd^on im Suli

100 Q^troe^u, \o fei^r fie felbft baran ^äian^d litten, an ^gialiniSü,

ber fie borum gebeten, iierabfoigen laffen unb ebenfo oiek etnm tner

S^od^ fpftter auf Verlangen bed ^ßrtnaen XBktbiiSla», ber feinen

Sater nad^ ^reugen begleitet ^atte, geliefert, bamit fie nid^, nHe fie

bcibc 3Walc crflärtcn, ben Schein be§ fd^lcc^ten SSillenS auf fid^

jögen*, ferner 600 eifcme giranjigpfünbige ^geln auf (Srforbem

beS ^dnig^ felbft. B^ar i)aücn fie auf ^Berlangcn bcS Königs ben

Sefe^t erlaffen, ba| bie 100 iReiter, bie DertragSmdgig ju fteHen

nNtrcn, 5u SKefenburg gemnftert n^ürben unb tnS |>oImfd^e Sager gingen.

9ber jened mod^te nid^ ber Sead^tung n>ert gefunben fein unb,

bie 9fJeitcr betraf, fo ging mit i^ncn ettt)aS langfom, bcnn nod^

im Oftober njoren fie nic^t alle im polnifd^en fiager eingetroffen.

3laä) ben -äJ^itteilungen SBolfö o. b. Öl^ni^, beö furfürftlic^en Slgcntcn

am polnifd^en ^ofe, mürben be^ ^nigS Sieben gegen ben ^rfürften

unb bie pren|ifd^ 9iegierung immer bro^enber unb brol^enber; bcft

Mnig9 eigene @d^retben, »enngleic^ er in i^nen ein menig aurfidC»

1) Äonefponbcnj mit ©jlalinSti. Staatsarc^tö 6(^ranl 5. 32. 55 unb 5ot.

ÄrlegÄKQij^rant 1626. — ©(^reiben ber futm. (Stäube an bie OberroU öom 18. 3uti,

6t^ranf 5. 32. 57; SWcmorial für .^oöput, ©c^ran! 5. 32. 20; ba« 3»ritc gc^reiben:

ber ©tanbe, prSfenticrt 11. «ufluft, ©(^ranf 5. 32. 58; 3nikuftion, becen fi(^

ko9pnt »citet gu gefcrouc^en, üom 11. Sluguft, ©c^ranl 5. 32. 20.

2) „ . . . ne deesse velle videamur ©(^reiben ber Cbenäte an !2)3ialtn^K

bom 14. 3u(i, ©taatearc^iD ©(^rant 5. 32. 56, unb an ^rina Slobieiato bom

15. Xufluß. @(^ian{ 5. 32. 20.
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l^ftenber tft, (egen boc^ jur Genüge 3<^ugnt9 Don ber Sal^rl^ett biefer

SJhttctIungcn ab. ^uc^ ftelltc er baöjelbe 2lnfinncn wie bic futmijc^cn

@tänbe, nämlid^ Villau njicberguc^etüinnen.

SBtr l^aben gefe^en, mt ber ^urfürft al^ bie ^Räk, toaä

in tl^rer 99hid^t ftonb^ taten ^ inbem fie gütlich bte dimimung be^

^lotcd Don @hiftaD fU^olf forberten, benn Don einem IKngnff auf bie

f(^)oebi[(^e SBefa^ung tonnte \a ntc^i bie 9iebe fein. Iba biefer Sßerfud^

erfolglos Blieb *, fo (onntc ©igiömunb einen neuen ©runb jur Unju«

fricbenl^cit l)abcn glauben. — (Bdöon frül^cr l^atten fid; (^tvüd)tt

öerbrettct, ba^ man polnifd^erfeitö gegen ^rcnjjcn einfd^rciten rooHe.

Se^t^ im <Bcptmbtx, ipollte ber ^öntg bie Slbgefonbten ber Obercöte

mit tilgen (toj^ulbtgmiden nnb SBeirfpced^ttttgett q/n md^t mel^c am
l^cen, fonbeni bie ganje ®acl^ Dor ben fiei^tog bringen, Don

mittelnng etned gebend Deibot er gerob^n nod^ etnmnl ju fpred^en.

(Sin öomcl^mer ^ole oerfi^ertc bie 5Ibgeorbneten im fiager, ber ^önig

l^abe bereit^3 ben 9icici^§inftigator beauftragt, bic Urjachen ber fd^nellen

Eroberung ^$illau§ gufammen^utrageu
,
bar^ujtcüen, roie ber ^urfürft

5um IBerluft bed fi^^M Derurteilt merben Umt, nnb aOed bem didd)^»

toQt, ber auf ben 10. StoDember befteHt »ar, Dor^utegen. ^ Ober»

rftte, bie, nne fie fonft taten, fo aud^ in tl^rer je^igen IBebrftngnid

öerfuc^t l^attcn bie feinbfeUgften »Stimmen burd^ ©elb ^um ©d^Weigen

3u bringen*, brangen nunmehr burd) bicjelben 9lbgc(anbten, mid)c

^u 8igi§munb gegangen iparen — e§ Waren au^er einem ©efretär

ber Obermarjdjall unb Subroig ü. Hälcfftcin — aufö inftänbig[tc in

ben ^rfürften, bod^ unter aUen Umftftnben je^ nad^ $reu|en l^erein«

^ulommen, bamit er Don ft<4 felbft unb Don il^nen bad @d|)oerfte

abmenbe. €ie rieten il^m, ha nid^d mel^r übrig blieb, in beS ^nig§
(iubfibienforberung ,^u willigen, nur möd^te er eS bann fo einrid)ten,

ba| ber (Sd^webcnfoiüg be^wegen bem ^anht md)t?^ gctubjcligc!^ äufügen

lörnie. 3nbeö bie Matt öerlaffen fonute ber Äurfürft, wie bajelbft

bie (Sad^en augenblidtlid^ ftanben, nid^t gut, unb bal^er begab er fid^,

um »enigftend nftl^er gu fein, DorUhifig nur bid gur polnifd^en (ätoen^;

andft fonnte feine tfowefenl^eit im ^er^ogtum ntd|t eben Diel nft|ett.

^e @ubfibien anbererfeits woUte ber ^nig nur auf iBefd^lug ber

6ifnail 6. 82. 84.
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ganzen Sanbtd^aft anncl^mcn unb beftanb burcJ)au§ auf Berufung eineä

ßanbtaged, boc^ muffe berfelbe bieSmat „ixa& aUer^anb (Sottfiberattoit''

mdftt 5tt Aümgdberg, fonbent 51t SHefenbtttg abgesotten »erben, m
bamt au(^ föntgltd^e @efanbte l^tnlontmen würben. fIM für fton^

fiberationen ba§ gcroeien feien, kf)Tt \d)on ein 93licf auf bte iHarte,

gumal njenn roir bie ©rünbe l^ören, Jpetd^c beu Oiegimeutöräten eine

3ufammcnberufung ber ^tänbe gerabe jeftt bcbenüici^ erfc^etnen liegen

:

{te f&rd^teten ben offenen ^udbni^ einer SpaUung int £anbe {elbft.

vm befcmnt, nnb ben atftien felbft tooren umn ftdnige SBor»

iDÜrfe borüBer gemalt »orben, bag mel^rere ouS ber 9Ktterfd^aft beut

©d^toeben geneigt njären, unb fic felbft Toieberum führten S3efd^n)erbc,

ba6 einige Sanbfaffen fid) üon iJ)nen toögefagt, eigenmäd^tig ß^iföntn^cns

fünfte gcl^alten, aud^ burd^ ©efanbtc bei iöigiömunb um (Bd^u^ ge^

^eten unb ftd^ fogor ^nm tluffiten bereit tdi&xi l^ötten. Stürben

bann beim Sonbiage, tiM man old getoig Doranj^fe^te, mä^ \äfm»

bifd^e S3et)olimftd^ttgte^ benen man ol^ne ®ttftat> 9K>olf erzürnen

ben ßwtritt nid^t öerwel^ren fonnte, fid^ einfinben, fo war nid^tS an«

bere§ 3U emarten arge ä^^U^^f^ten. ^aju fam, njorüber bie

9iäte bur^ i^re 5(6gefanbten beim Äönige felbft {lagen laffen, baj

tu nid^t im geringften ^ebenfen trug fi^ berjenigen ^ergogtid^en Unter«

tonen an^nnel^men, mUS^ bte ber Siegierung gerobe ie|t ht^dt woU

loenbigen @teuem }n entrichten fftnmten ober fid| beffen gan^ unb

^or weigerten, ©e^eidfinenb ift aud^ folgenber Vorfall. Äte SSurg«

graf 5ld^atiug gu ®o^na, ber balb nad) ber Sanbung ©uftaö Slbotf^

im 5luftrage ber Üiegimentöräte gum 5lurfürften gereift war, in ber

SOlitte beS September ^urüdfel^rte unb bis ^ranbenburg gefommen

nKtr, l^drte er Don einem (»olnifd^en (SinfoE in feine @^üter, leierte fo^

fort um, »Orb ober auf offener @ira(e tior feinem 5Dorfe (SbertdnKiIbe
j

niebergeiDorfett unb gefangen fortgefd^Ieppt; nod^ nod^ ad^t ^ogen
j

tougte man in Königsberg nidE)t, roo bie "^polen il^n l^ingebrad^t l^atten ^

SO^an fielet, bie ^oleu famt i^rem Könige arbeiteten n?ie abfid^tlid^

barouf l^in^ fid^ felbft im ^er^ogtum Derl^agt, bie Sfiegierung beSfelben

ober in il^rer Xreue gegen bie firone monlenb 30 ma(|en ol^ne bod^

1) 2)ie dnfhufttün für S. to. b. £>l»^ tfi bte oben (@. 17 9nm. 1) an:*

^(fü^rte loformatio etc. ; bie @c^Tet6en bon i^m unb an i^n im <Staatdar(l^iü @(^rant

& 32. — $te toer[c^tebenen 3nf)ruftionen, ^ropofitionen unb Stelotionen ber btei

t^Deotbitttm e^xant 5. 32. 22, 28, 32, 53, 88; beS Attcßbftat ftoncf^ioitbcit) mit

^m «ib mit ben OScnfitm 5. 82. 89—91.
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5U bcbcnfcn, ba§ bcr §lbfall ^rcufeenö il^ncn fclbft einen Weit grö^cni

unmittelbaren (Bd^oben als bcn ©d^roeben 9hi^cn bringen mufetc, uiU^

ba| ^iiftttD abolf femerfettö oOed tat mn ^eu|en gn fi^ l^esübec»

Sd^ fage, ^uftao 9tt>oIf l^&tte fid^ bemfil^t ^reugen auf feine

©rite gu ^ic^en, »eil icf) für meine ^crfon nac^ allem, toa^ id^ büts

über gclefen l^obe, md) aücn ben iirfunblidf)cn ^^"^"Hf^"/

@(efid^t gelommen finb, bur^auS bie Überzeugung gemonnen ^obe^.

bafe 5um @nbe beS Sal^red 1626 n)enigftend an irgenbetn imti?

Qtt^ SBeri^ftUttti» gloif^eit ber prot^fd^ Sttegtenitig ittib bem @d()oes

benUhiige ttid^t gebadet merben foim. fel^Ien aOe pofitit»en SSeioeife;. i

c8 fel^It felbft jebe Slnbeutung, aüc^ fprid^t t)ielmeE)r bagegen. SBcr
\

ben ^öerl^anblungcn gefolgt ift, iDirb mir, glaube id^, barin beiftimmen,
'

bajs bie Don $oIen aus ben ^egimentSräten gemod^ten ißonoürfe

aller S3egrünbnitg entbehren, bag biefe loeber im Doroitö um bie %h
(S^ttftao Sbolfi» auf Zittau gemußt, nod^ toftl^reiib fetner Hiü»

|

loefenl^ett im Sanbe ein (SintierftänbniS mit il^ angehtüpft l^abcn

fönnen. Dber fofl man ade jene SScrl^anblungen für nid^tS afö

©piegctfed^terei J)alten? Ta§ fliege aber benn bod£) eine folc^e (Bpiegct
|

fed^tcrei ju weit treiben, unb gefegt, e§ »äre babei »irflid^ nur auf
'

eine 'I'äufd^ung ber $oIen abgefe^en gen^efen, fo n)Ürbe (^uftot) $lboIf

iebenfaOd fomol^I bie mtt felbft oü» i^re (^efanbten oud^ in feineii

Sorten ein woiig rüdEfid^t9t)olIer Bd^onbelt l^aben. @o t^enoeigecte

er e§, um nur nod^ ein Söeifpiel angufül^ren, einige l^unbert 9Wu§feten,

n»eld^c für furfürftlidfje jRedjnung in ben S^ieberlanben angefauft waren,

frei burd) ^-jSillau burd^gulaffcn, weil man Zubern feine 3)?effer in bie

^anb geben rnüffc SSie reimt e§ fid^ aud^ mit einem (^inoerftönbm^
i

gttfdmmen^ ttemt bie Obenäte bem ^erüd^te Glauben fd^enfen, ^nftai>

ttbolf BeoBfid^tige baS @d^Iog gu 9Rarien»erber, »emt er ed nid|t

gel^örig befe^t finbe, gu nehmen, unb nmt boraufl^in bem ^afritAn

^d^atiuö ö. SSaüenrobt bcn 93efeJ)l erteilen, \\d) mit feiner gangen !

. Äompagnie augcnblicfüc^ bortl)in ju begeben?* ^er @runb für ba^

bomalige Benel^men ber Oberräte, für i^r unfd^lüffigeS ^ins unb $«f»

\^tomUn, für i|r ^eftreben mit {einer ber beiben Parteien |tt

Derberben ift nid|t in einer entfd^iebenen B^ttHgnng für ©nftaD 91boIf

1) 3m «ugufi. 5 ab er, ^reufe. «rc^iü, in ©. 83.

2) ©(^reiben ber Dberräte an SoQcnrobt tom 10. 3ttU 1626, im %ol $Mtg9*

xt%ipm 1626. ^l. oben @. 20.

,^ .d by Google



— 41 —

gu fud^cn, fonbcm etnjig unb ollein iit bcn inneren SScrl^altniffcn beS

^er^ogtumd. Siegierung eine^ £anbe^^ in welchem bie ^ad)ta

fo ftonben^ xoxt id^ fie oben gefd^ilbert f)oibe, tomtU, tum betben (Seiten

Mtrelt, fftgUcI ttid^ onbeid l^onbelit, jitmal »citii ottd^ i|re (Mb*
»ütcl fo ftugerft befd^tftnft Mren; fie umrbe getrieben t>im beriiatt«

tigften 9{otn)enbig!eit. ^od) beutltd^er niirb bte§ merben^ »enn toir

bie (B^xo^ä)e ber militörifc^en !iHä[tungen unb ^erteibigungdanftalten

bt& £anbed toeiben iennen gelernt i^aben.

3.

(Knem Sonbe, bcffen negfermig toeber firnft M Hutorttfit befi^t,

ttod^ fiber bie ^tbMfte bed fianbed na$ Sebüifni» tierfügen !ann,

ntfiffen felbft bie aUcmotwenbigften Huftaltcn gut SBcrtcibigung fel)(cn.

!5)a6 bie Siegicntng be§ .f)er,^o(^tumg ^reu^cn fid^ in einer folc^en

bo{>{)eIt befc^ränften 2age befanb, ift oben ^ur Genüge bargetan. 3Bie

fe]|r ba$ ganje iO^ilitärwefen bantieberkg, jetgt vM bie Qai ber

fd^ebifd^oUitfd^ Ariege am beften. 9tö tum ollen Letten baS

ftriegSfeuer entbrannt loar, afö bie @efa^r felbft (Sd^au^la^ be9

^ompfcg 5U werben für ^reufeen immer nä^er unb nöl^cr rücftc, ba

gingen bie Slugcn ujo^l mand^em, ber fie nirfjt abfid^tlic^ ücrfc^Iog,

über bie 92ot beS SBotcrlanbc« auf. 5(u§ Unwillen über afleö Ijalbe

^nbeln ober tion reinem Patriotismus befeelt; traten einzelne ^ weit

fcüener ein ganzer @tanb mit Skrbeffemngdoorfd^lftgen l^ermir. Unb

biefe fBorfc^läge eben ftnb eS, bie und einen tiefem Sinblicf in bie

8ad)Iage tun laffen, bie und barflber belel^ren, nmd olleft bem ^ergog«

tum 3ur ^crteibigung gegen feinbUc^e Slngrifje fel)Itc. ?(bcr bie 33or5

jc^läge blieben in ben mciften gäUcn, felbft wenn alle über i^re Treffs

licl^ieU einig waren, nur 5>orfd)lägc, feiten getaugte einer gur ?luös

fftl^mng. Unb mer trug bie ^d^ulb booon? 3ft bieje etma blo| in

ben 3ttftAnben beS Sonbcd jn fnil^? Ober leigte fic| ond^ bis«

»eilen fd)led^ter SBitte? ffHäft bidtoeilen, fonbem (eiber gar oft nntr

bad lefetcre ber %a\l, bei ben Dberräten mä)t minber alö bei bcn

gum fianbtage oerjammeltcn <Stänbcn unb bei biefen nicl)t minber als

bei bcn einzelnen. 9D^an lejc nur einmal bie ßanbtagSaftcn aus ben

gffiansiger Solaren beS 17. Sal^r^unbertS, wo fortwttl^renb über dt»

rid^iung oon IBerteibignngitonftalten, über bas fogenannte 5£)efenfiond$

toeil, t>erl^anbe(t tonrbe. ^ (Sinri^tungen oon geringerer Tragweite,

bie nur für ben Sugenblicf bed S3ebürfntffeS ftanbl^alten foUten,
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Waxtn bie Dbcrrate, jumal roeini bie SRot brängte, leidjtcr belegen;

»ir fc^cn fic mitunter fogar jclbft bic 3nitiatiöc ergreifen. @ilt

bagegen alte, tiefeingemurjelte, xotm ottd^ 90»^ unleugbare SJhgbc&ud^e

tttib äKOtigel obauftedeti utib bafür note, tiiKi^ fo inct (Srfolg Der»

ftnmlieiibe Ibifbitteii treffen, fo l^aben fie hie Derfd^tebenortigften

Sebenfen bagegen, Mdtoeiten fol^e, bie und nad^ unferer l^euttgen

StuffaffungSnjeife jum minbeften alö fonberbar erjc^cuieii. So legte

ber unä f^on befannte ^rieg^obcrft SSolf ü. ^ctj^en im Saläre 1629

bem !Oanbtage einen ^troucf ^ur befinitioen Crbnung ber 2anhe<o^'

DertetbigungiSanftatteit t>ox imb beantragte bann n. a., bie S)ienft9

^p/ßiä^m nnb SanbnmStetiere onf bie ftriegtotüel f^iodien au laffen^

vaxi fo Sßegbletben, 9udretgen, Biberfe^lid^fett nnb fonftigen Ün«

gc^orfam beö ^cgSOoIfg, »a§ aUcS in unglaublid^er SBeife übeiljanb

genommen l^atte, öcrl^üten. dagegen juurbe dou ber anhcvn @eite

unb aud^ oon beu Dberräten eingemanbt, bag burc^ eine foldje ^er^

eibignng )u mel ^eranlaffung 5U 9)?etneiben mürbe gegeben merben,

ed genüge eine SetcAftigung bwcdi ein einfad^ei^ 3a ooSftftnbtg; unb

bod brad^ man tm ongefid^ ber (^al^rmtgen, meiere man Ml^reitb

ber brei le^toerfloffenen ^egdjo^re mit ber unt^retbigten Sanbn^el^r

gemad^t ^atte!

gemer oerlangte Üret)^en, ba§ aud) bie 5lmt-^]^auptleutc angcs

toiefen Würben, nötigenfalls ben Slnorbnungen unb gorberungen be^

ftriegdoberften %ol^ fß leiften, loeU il^r äBiberf))mc^ biefem fteti^ bie

^ßftnbe banb. t)k fbil^ftnger bed alten ©d^Ienbriond f^mid^ aber

bagegen, vml bie ^auptleute nad^ ber Sonbei^toerfaffung bem Ibr«

fürften unb in jciuer ^Ibroejenl^eit ben Diegimentöräten gu ge^ord^en

l^ötten unb feinem Dberften ^ ^iefe leibige gurd^t oor „Sieuerungen",

btefeS ängftUd^e gefti^alten an oermeinttid^en ober mrflic^ verbrieften

^ec^ten roax eS l^auptfftc^ttd^, toa^ bie ^Jiegterung unb in ganj gleid^er

Seife bie ©tftnbe Don 9ludffl]§mng burd^greifenber iBerbeffemngen

abl^ielt, unb inmäm h(A alte Abel jener 3^^^ ftftnbifd^er — id§

möchte i'agcn — @ut)cränetöt, bafe man Bei ber Slennlltgung unb

nod) me^r bei ber 3^i^}^^"9 notroenbigften Slbgaben geroöl^nlid^

bie äugerjteu Sd^roierigfeiten mad)te.

^itf bem äJlariemoerberfd^en l^anbtage bed Sal^red 1626 (im

1) @. baS „!3)efenfion8iueit be« ufto. ^rei^tjen" unb bte einaebiat 9ebcnlen bct

chtsdnen @tSnbe haxau\, in«6efonbere ba9 bee ^eiieaftanbef vaä> ber Sonbcfite, in

bm Krten be« giü^ia^idlanbtagee bon 1629.
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gcbruar) iuarcn mit 9?iicffid^t auf bie broljenbe ©efal^r ücrl^öltni^s •

mäßig nid^t unbebeutenbe 2(uflagen bciptttigt Horben, bie in üicr Xer^

mitten bis ^krtini 1628 ^e^a^U n^erben (oUten. ^ber ein ^a^i

fl^ätec toat fo toentg etttgefommen, bag bec ^nbtag e^etutttoifci^e (Sin?

itdfoiig ber Sttefte unb lltitisifnenmg bei; nod^ fftttigeit pet fUcdext

gen)ä]^ren ntuBte; bod^ oenoetgerteii bret Sinter gerab^n il^re 3^
ftimmung, tpeil il^r @ejanbter gu 30?arientt)erbcr nur für fid^ unb ntd^t

für feine §tnterlaffcnen gen)illigt l^ättc: il^n für feine ^^^erfon möge

tnan bal^cr anhalten. SBicberum nad^ einem Sa^te toax tro^ ber

legten ^ugeftänbniffe bie ^ereitiPiUigfeit ^um S^ffitn nid^t grdler ge?

»otbett, unb bie ©tftbte edlftcten in einem il^rec ^benfen:

lotrb ober bie 9ied^nung M Saftend (ber Sonbedfaffe) geben, bai

bie öon ber SPlitterfd^aft nid^t einen Pfennig Einlage gegal^It l^aben,

item Xranffteuer faft wenig, aud^ alfo ^auptgetb Don üielen nid^t§

eingeliefert ift, unb ba§ baö odus mel^renteilö auf bie 8täbte ge^

tommcn". ^ie alfo S3cfd^ulbigten brad^ten nid^tS ju il^rer ^tdjU

fectigung bei ^ 9i^ed l^anbelten bie @täbte, fofem t& nur in il^rer

9J2ad^t ftanb, aud^ nid^t nid beffer. @o brachten fte im Sdfyct 1626

gegen ba« ^efenfionSWer! u. a. oud^ öor, baß ,,Offigiere unb SBeftaffte

bei ©tabtleuten Ijaufieren würben, unb baß ai\o bicjcn Ilugemad) unb

^cfal^r beüorftänbe, moöon bie anberen frei fein Würben". SBir fc^en

bei aQ ben übrigen traurigen $erf)ältuiffen auf aÜen leiten gerabe

nid^t oiel guten SBiEen jnr Zai. Ol^ne biefen aber loar in ödem, nnii^

^eg nnb StilitSr betraft nid^ts (Srf^niepd^ed gu erreid^en^ fei

bemt, boB ber föiHe bed gürften affein entfd^ieb.

^ie iöerteibigung beö ^crgogtmn^J lag teils ben ©nwo^nem ob,

bem lanbföffigen 9lbel fo wie bem übrigen l^anboolfe nnb ben bürgern

ber ©täbte, teilö würben 6ölbncr bo^u geworben, ©obalb ein Sluf«

gebot gefd^al^^ fottte ber SU>el, aufammen mit ben freien @(utdbefi^m,

g^ na4 alter SBeife feine Stogbienfte tun. 3eber l^atte laut dnl^aU;

feines Se^rtefeS bei S^erluft fetned Sellens ein ober mel^rere ^rbe
^mit $amifd^ unb Wlann'^ gu fteHen. @r foHtc perfönlid^ feine

„^ienfte" auf ben SOJuftcrpla^ füf)rcn, wenn e§ gum ^elbjuge tarn,

fclbft mitgiel^en unb auc^ fic^ unb bie 8etntgen unterhalten; nur ein

^Roc^tgelb »urbe ben beuten Qe^fß, foknge fie loirflid^ ^oufnmrteten'' K

1) Sanbtageüet^anbtungcn bon 1626, 27 u. 28. 3)er obcrIänbi[(^ Ärei«

ttftimc 1628 mit 124 000 9Rarf, ber natangifc^c nüt 59407 (1 3Rarl = 0,67 m.).

2) j£>tn betrag bee 92ac^tgelbe« gibt bec Ü^cfücft jelbft auf bem Sanbtage boa

,^ .d by Google
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Snbei» imrften bte ^nftpflid^tigen, jo ^tefi Mefe 9rt bcr bomaligo^

fionbroel^r, nur innerhalb bcr fianbc^gren^en üerraanbt raerbcn. DffU

jicrc lourbcn nur bann ernannt, wenn eine S^üftung nötig fd^icn, unb-

gnax auf jeben ber bret ^^eife (8amlanb, Dberlanb unb 9lataitgen)

eitrige ^tittmeifter unb unter tl^nen fieutitants unb Korporale, btd«

tHikn befd^ltgte bie gefointe Menft|>fit4tige äieitmi em Oberftleistnont

@te Mmt in ber fRegel oeretbigt mtb erl|ielteit fäntfli^ &oVbz ein

Sttttmeifter jä^rlid^ 200 fl. poln. unb 3 Saft §afer, ein Seuinant

100 fl. unb 2, ein Itorporal 50 fl. unb 1 Saft ^afer, ber Dberft^

leutnant enblid^, ber auS ber Qa^)i ber S^Uttmeifter genommen lourbe,

nod) 200 fl. unb i Saft $afer me^r

Wm vnt überall, fo mt itatörlicl^ aut^ hti vaß im 17.

j^imbcrt htA Sel^mefen üoSftSnbtg üerfoHeti. 5Die SCbfigcit ^gen

t»x, OfftjierfteQen onjunel^men ftatt t^ren Se]^ndt)erpf(td^tungen gn

genügen, wobei eö i^uen in ^.preufeen fel^r juftattcn fant, ba| auc^

über ba§ geworbene SSolf nur ^nl^eimijd^e gefegt werben burften.

Unb aud^ biejenigen^ weld^e bie^ nic^t taten, fagen nid^t mel^r felbft

auf, fmtbent fc^tctteit ^ed^te, ^eftttbe", bai» fie baj|eiiit

mäfi branden Connieit, nrit bett ^ferbeit auf ben Vta^txplai, unb*

boju nod^ fd^Ied^t unb mangelhaft gerüftet. Stcam fhtb biefe aber

an Drt unb (Stelle angclongt, fo gel^t i^nen ber ^jproöiant au§, fie

müffen wieber nad) QQ\i\t unb bleiben bann wo^enlang fort. 9J?eift

jeboc^ liegen bie abiigen ^erreu ba§ ^lufgebot ganj unbead^tet, fie

letfteten il^m gor fehle ^o\%t, unb in ben I93ertd^ten ber mit ber

SKufterung ber ^Dtenfipflid^tigen beauftragten Offiziere ober Smtt«

l^au^ttente ed bal^er gewö^nlid^, bot fom Übel faft niemmtb

erfd^icncn fei unb nur wenige oon ben grcicn. ^ie wiebcrl^olte

^rol^ung ber Diegiermtq, ba^ „bicjenigeu, welche ausblieben ober

fd^le^t gerüftct erfc^ienen, burd^ ben fisfalijd^en Anwalt auf pma-

1628 an auf 8 gr. für einen üon ^M, 6 gr. für einen i^ititn, 16 gr. für einen

Offaier, 24 gr. für einen JHittmeiftcr. Sine SJec^nona au3 bcm 3al;re 1627 f^ellt

' ßfpnt Uirtetft^ieb bcß @tanbc« ba« D^ac^tgelb eines 3)ienftpfli(^)tigen auf 10 gr. (un^

monatlich 10 flor.) fcft; Janbtageöcr^. 1627. — 1 flor. poln. = 1^ 3»art

30 @rof(^.

1) !J2a(^ ber eben erwähnten @pe3ififation , toelc^e ber ^rfürfi 1628 tat

CtSnben toorlegt; boc^ to'ixh babei jugteic^ bemertt, ba^ ftc^ bie Offiiiere über bk

geringe @oge befc^tocct mtb S^^^ ^ottm ersten mSffa. Sic ft^ bie le^tcit

für jeben einzelnes (dief, afa^ten »far nU^t

,^ .d by Google
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amem feudi unb Serluft ber i^el^nbnefe loürbm verurteilt toerbett^,

^ud^tete ntd^. Unb nrU foOte ed aud^? Son einec XitSfftl^tiiiiQ

1»iefer ^S^rol^g l^ören )otr ntd^tS; ba^u fom, bag fetbft bie l^dd^ft^

gcftcllten ^crfonen, rote ber Obemiarfd)aII ^nbrca§ ü. ^elj^en \

mit f^led^tem Scifpiel üorangingen. ©cgen bcn S^orfd^lag be§ 5Wec^§2

oberften^ eine ^rt Don SO^litdrgend^t ein^ufe^en unb bie ©etbftrafen,

loeld^e ben Säumigen guetfumt toerben würben, unter bie l^öl^eren

€ffi$lm ^ nerteUen, («oteftierte ifofoit ber erfte ©tonb: bie Obec^

rftte tiielmcl^ niib bctö ^ofgerid^t foOten bte Seftrafung in bte $ostb

•ncl^men *. 6in anberer Übelftanb , ber fid) aUntäfilid^ eingefd^lid^en

l|attc, xoax bie arge 3erftücfelung ber Dienfte: e^ fam öftere t>ox, bag

•ein 2)ienft in brei ^sßarten'' gerteilt mar ^

übrige Sanböott bleute, mit ©d^iejgeroc^ren bewaffnet, al§

JSanbmitdietierer^ ober ^S^bm^en^. fOm Qidi gu Qi^, i^aäi

^etpo^nlid^ nur, totm ©efal^r im Sbtjuge toax, nntrbe im ganzen

£anbe bie ^ufengal^l aufgenommen unb je nad^ ber @törfe ber öe^

üölferung ober nad^ bem fonftigen ScburfniS auf 4 bi§ 10 ^ufcn

ein (Sd^ieggeroel^r gegeben. ^iS^er ^atte man in ^4^reugen nod^ bie

atten @d^Iö|roire im ©ebroiui^; erft roöl^reub biefer (Sd^ioebenlnege

bcgamt matt aUgemeiner bamit an il^ie Stelle i^untemmti^feten gn

{e^en, aud^ nmiben btStoeilen bie alten Stolpe umgearbeitet ^ Seiten^»

geroel^re n)urben tttd^t geliefert, 9)^dletiere ftanben amtd^ unb

freiölücije unter eingeborenen Offizieren, Äapitäuen unb Seutnant^.

3n griebenö^eiten aber ocrficl bie gan^c ©nrid^tung immer mieber,

)9ett fid^) bann niemanb borum flimmerte, unb bie @eroel^re famen

gum größten Steile cibfyxstbest ober tourben unbroud^bar (»bdfe^), ft&ns

bige Dffigtere toaren ntdftt ernannt, feine 9)^ftentngen, feine abnngen

nmrben abgeü^aCten; fiberbted fel^Ite mt gleichmäßige mißtftrtfc^e (Sht«

teilung. 2öir ücrnel^men über bie Sanbmugfeticre biefelben klagen

iüie über bie 2)ienftpflid^tigcn : baß auc^ fie gar ungeübt unb fd^Ied^t

betoel^rt feien, bag oud^ fie fel^r l^äufig bei ben Slufgeboten ausblieben.

1) 9ecU^ bce 9a(gatf(^en Xmt«^au))tiMmii9 iMm IL eei^tmSkt 1686, im

McgftCQiPt* 1626. ,

2) Xttctt bei gcfi^jol^tetatlbtagei bon 1639.

6) «cri^ ht» mma^m WUU^t t». SUtmuom 28. Mi 1626, im JMcgI«

4) Sfir bicfe UmcnScttmig imncbm 2 SRort auf bal 6tüdC Uhb^; Oeci^t oue

flmte 9r. Ö^Ion »om 10. Snanfl 1626,

kj ,^ -,d by Google
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£e^tere^ ntod)te ml)i {einen GJninb mit barin ^aben, ba| {elbft bie

bcfigniecten äRud{etiere t>m (Bd^onoed ntd^t befreit üKtren Seber

SRuiSletier erhielt, foBoIb er «31» ^efenfion beS SonbeS mi ber fihtt^

lid^en (b. i. ^olnifd^en) ©renje imb anberen Orten bei» SaiibeS aa^

geboten" roar, 2 5Jiarf raöd^entlid^c 3s'^i^ng^ »eldje jeinc ^interlaffcnen

md) bcr ^ufen^a^l aufbringen mußten

SBic bic ^icnftpflid^tigen unb bie fianbmuiSfetiere nid^t über bic

©renken be§ ^erjogtumS l^inaudgefül^rt mxhtn burften^ fo lautete»

bie ^ßrürilegien ber @tftbtebilrger ba|tn, bai fie nur ii^re @tabt sn

t)erteibigen l^en foQten nnb bemgemftg nur M %ut @tabtQren5e 5U

folgen fd^ulbig Wären. f)a fomtt bic SBürgermel^ren am fcitcnftcn im

Slftiobienfte erfd^ienen unb aud^ an unb für fi^ ber ^Regierung gcgens

über Xütxt felbftänbiger n?aren aU bie fianbföffigen, jo geben bie "äxdjiv-

often fclbft roäl^rcnb ber ^rieg^ja^re öerl^ältniömöfeig nur geringe

Undfnnft über fte. ^efed SBentge bef^ftnft ftc^ auf golgenbeiS.

Qmx »mrben aud^ an bie 8ür((erf<l(aften, über nieU^ gerodl^td^ ein

SBod^tmeifter gefegt nmr^ Don ben tfmidl^auptlenten ^ßtn^htm and»

geteilt, aud^ über fie 9D^ufterungen gehalten, bod^ fel^ltc ööCiige (^c^

njifel^eit über bie Starte ber n^affciifäliigen 9JLanujd)aft ber einzelnen

©töbte, tüenigftenS ja^en fid^ bie iianbröte, alö auf bem ükinbtage

Don 1621 über ba§ ^efenfion^uer! toerl^anbett »urbe, §u bem ^or^

\äjHa%t Deranklt^ «bte 8täbte %n nemd^men, mte oiet gfn^DoIf jebe

f^icEen fdnne, nyenn bai» Sanb auf^iel^en müffe, metl baoon in atten

SSerfaffungen feine SRad^rid^t gu finben fei''. (Srbot fid^ in unrul^igen

Seiten eine Btaht, n)ie i. 5. 1626 3ufterburg, i^re 9D?aucrn auf eigene

iloften in gehörigen Staub gu (e^^ett, jo ging bie S^egicrung natürlid>

geni barauf ein unb fd^id^e überbie» !unbigc Offiziere gur ficitung-.

ber bauten i^tn. Sagen %xm ©(^u^e ber @d^Ibffer {nrfurftlid^ (%tfi

toorbene) Ziaiifißm m ben @tftbten, fo blieben @tretttgfeiten j^Wtf^^

tl^rem ftontmanbenr nnb ber ©tabtobrigfett ntd^t oud; eine tSSeron^

laffung gab u. a. ba§ Sc^liegen unb öffnen bcr 2;ore. Um UJenigften^

bicje au§ bem SBegc gu räumen, erlief ber ^urfürft im SBinter 1628

auf bem i^anbtage eine ^Öerorbnung folgenben 3nt)altg: wenn gniei

Xorjc^lüffel oorl^nben feien, fo fpEe ber eine bem S^urgermeifter, ber

1) ^^einoriat be9 £)^)tlmt. @e^aft. t>. ^ol^mborff, 3uU 1626; ©taotöatc^i»

e^rant 5. 32. 88.

2) SBerorbnung com 10. 3uli 1626, »oritt e« Reifet ; „toU jonft ^thxau^li^" t

$«t. ^iefleiegiftcant J626.

Digitized by Google



onbere bem ^ommanbeur übergeben unb bie Xore mit betbcr ßutm

geöffnet unb gefc^loffcn werben; »o aber ma ein <Sd^lüffcl fei, ha

{oHe htt SSürgetmetfter i^n füllten unb fic| tDegett bet mit bem

SommanbeuT einigen; nur Wtmtl (POau Befanb fid^ nod^ in beit

§önben ber 3d)racben) würbe auSgenontnten, weil Bei einem widitigen

geftuiu3§= unb .^afenpla^e nur ber ^ommanbeur bcu Sc^Iüffel f)aben

fonnc ^ Überhaupt würben bie „ gcflung gur ^D^ümmel " unb bie

«geftuug in ber ^iUaW a(§ bie $auptboIIwer!e be§ ringsum offenen.

(lei^ogtumS, old bie ^leinobe bed 2axibe& betrad^iet unb foQten oor

allen anberen feften $(ä^en befonberS Berüd^id^tigt werben. X3aS eS-

über in ber SStrHid^feit mit biefcr ©erüd^pd^tigung auf fid^ l^atte^

^aben wir, fowcit e§ Villau betrifft, jc^ou oben (B. 18) gefeiten,,

nur fei ^ier noc^ bewerft, bag bie ^illauer Bä)an^c feit 1622 biSs

Weilen eine eigene öefa^ung Jjatte, bie guerft 66, bann 162 SO^anu

ftorf war ^te geftnngdwerle ^m!Ü& fd^etnen in einem uid^t g/axt^

fo erbftrmUd^en 3uf^^ gewefen gu fein, bod^ (eburfteu aud^ fie,

tta ©efol^r nol^te, umfaffenber ÄnSbcffcrungen unb ^erftftrhingen.

man bie 9Jtänget biejer Sanbwel^ren, bie au§ ber Drganis

fation berfclben entfprangcn, in *^^rcußen felbft atigemein unb fogar

an i^öd^fter Stelle richtig erlannte, ift bereite gelegentlid^ einmal gur

@)n:ad|c gefommeu (@. 22), unb man geftanb ed ein, ta| bie

^enftfiftid^tigen nid^td ^rftftieren fönnten, bag i|nen glud^t lieber

wSre afö ftam^f f)al^er gebraud^te man fie faft nur ^ur l^efe|ung.

ber C^ren^e, um (SiufäHc poIuij(i)cr Sanben abguwefiren, unb gur ©c^

leitung burd)äie(jcuber fremben Xruppcn, um bie SanbcSeingefeffcnen

üor S3ebrüdtungen gu fd^üt^cn. «Sobolb ober bem ^er^ogtum öon

irgenbwol^er ein ^eg brol^te, fo nafyn man feine Su^ud^^ ®olb»

itvüppta, fReitem unb ftned^ten. ^efe @dttmer Wttri)en im ^erjog^

tum felbft, im polnifd^en ^rcugcn, »emt man nur öon ben bortigeu

Se^örben bie SrlaubniS bogu erJ)iclt, unb aud^ in 1:cutfd)laub tje^

lüorbeu. ^ie Offiziere folltcn ftets^ (Singcboreuc jciu: bic Stäube,

bereu ^uftimmung gur SBerbung nötig war, weil fie ba§ ©elb l^ers

gaben, liegen nod^ immer oon biefem Sßorred^te nid^t ab. IBrad^te

einmal ber fturfärft t)on il§m felbft auf eigene Soften geworbene

1) SonbtaßgDer^. toon 1628.

2) ». b. Ölönt^, ®cfc^. bc« «. 1, 3ttf.««tflt., ©. 14 2Inm. 2.

3) fLi$ popnlus magis ad fugam qnr^m pn^am pronoB kDetb<tt fie in bCT

6. 17 9bim. 3 ongefü^itm Infonnatio etc. 5qä(^net
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Xtupptn ins 2axib, |o unterliegen ed bie ©t&nbe m(l|t )tt o^H^onterctt^

folboib er (Erfej^ititg bet Sudlogen fotbecte.

)Bet bcn int dol^ce 1626 gewofbenen Gruppen nmrbe numatSill

an @oIb gejal^tt:

A. IBd ben in ben ärnttni liegenben:

bem jlopttftn 200 fl.

„ Seutnant 80

^ gä^nrid^ 70 ^

, ©erijeant
j

.

^
^ erftcn 5loq)oral I

* '
*

^ Gapitain des annes

) e 20
^ ^v>iiiiir-i iiiiifii %w I

^

5clbid)er
/IT

, gtoetten 5lorporal ... 15

^ Xrommcli^%er j .

, Pfeifer I
•

le 10 ,

„ $rofoB n. f. Stedlenfned^ 22 ^

^ <Skfretten«@oIbaten . . 12 „

„ t^euiiiucii ^olbatcn . . 10 ^.

1)a5u !am nod^ au^er beni freien Ouarticr : ^olj jum .Stödten unb ßei^cn

nad^ Söebürfiü^, jebem lüöc^entüd^ V« ®*of ^al^, im Söinter jebc

9tod^t auf ber SQBad^e für 2 gr. ßid^t. — 3m ^urd^fd^nttt rechnete

man ben aRonatfolb einer 200 SRatm ftoidkn ^mfiagme gr»!

{bie OfftgierScjagen mitgcred^nct) jn 3000 p. poln.

B. S3ei bec Sietterei:

bem Seutnant ffti ft4 80 fL

für feine 4 $fetbe . 80

bcm erften Korporal für fid^ . . . 30 „

für feine 3 ^ferbc . 60\
bem oXiXizvx Korporal für fi^ . . 25

für feine 2 ^ferbe . 40 «

bem SKttfterfd^teiber 15 ^

bem 6d^eb 15 «

bem S^rompeter 20 ^

jebem biefcr brei für ein ^fcrb . . 20 ^

bem gemeinen Dieiter 20 «
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boju frei Quartier, ,^o(^, Sid^t, ©al^, |)cu, <Stro^, unb jipar: täglid^

3 8unbe ^eu^ ipöd^entlid) 4 ^unbe «etreuftro^ unb auf 2 9leitec

ober 2 ^ferbe i @tof @a%^ $ol) nad^ d^urft gum ^d^en unb gttiit

i»im SRU^did ab onf 4 ^erbe ein @4nttnfl»ad^i tftutUft,

enblld^ ben $afer 5 gr. pro @d^effet unter bem Sterf^nieid.

100 Leiter foftcten mit eititd^lug ber Cffijierc nionatUd^ 2400 fl.
».

CHnc atlt^emcin c^ültige (Beroiöorbnung würbe crft toäl^renb biefcr

itrieg^ja^re eingeführt, unb ^toav burd^ ben fianbtagSabfcIiicb bc§

Sal^red 1628. foHte, nne ber Hbfd^ befagte, mit bem @erk>td

ber (ünquarHerten fo gellten »erben urie onbenoärti» unb tm aud^

in ben mftrftfd^ unb t&^id^f^cn Stauben bed Shirfürften: auf {eben

Solbaten ju gufe lourben töglid) 2 gr. poln., auf j[cben Sficiter 4 gr.

ongefcfet. ^at)m ber SBirt bieö ©elb, fo l)atte er auger Ouartier

unb (StaHung föttt, ^oi^, 2i(i)t, (Bal^ unb @ffig ^u liefem unb einem

Gleiter nod^ $eu unb ®tto^, mUi gn)ifd^en @olbaten unb Offt^teren

fem Utticrfd^eb gentad^t »erben follte; nal^m aber ber @oIbat bai^

<9ett), fo mugte er fid^ aHe^ felbft fc^affen, unb ber SBirt l^atte nnr

Quartier unb Staflung ju geben.

2)a mangelhafte ^-Verpflegung ober Neuerung ber Lebensmittel

ftctö ^erantaffung ju ^efertion unb äJ^euterei gab, fo na^m bie ffits

giermtg bie iBerprotnantterung oft felbft in bie $anb. & »urben

bom ben Offisimn lote ben Ükmehien, ben (Eingeborenen tvit ben

Odoorbenen bie IBSftuatkn (SBrot unb 8ter, feltener aud^ Steifd^) gu

fcften greifen oerabfolgt. SSer Don ben (Bolbtruppen in einem fold^en

galle feinen 33ebarf nic^t au§ ben furfürftlid^en SD^aga^inen entnahm,

nm|te fid^ einen ^b^ug an ber l^dl^nung gefallen (äffen

3ur gfortfdhaffung ber Bagage unb ber (Skfd^ü^e »urben bie

¥feibe oon ben (IHngefeffenen ber sunftd^ft gelegenen ^Imter gefteltt.—

1) !Me fbtgfiibm {iab one bem itriqieic||ifkr. 1626 (SRomrt 9iitt) mtnoMmcn,

Me Snvt^ftl^ttittemK ffir dne ITomtKiflnic g. gf. nttb für 100 9Hibc «li ber

Mm ^cnoipoiibc mnooifcncn j^SlKdfloaUon toad bie SBetdutg fommk" in ben Ztah»

tagsaften bon 1626. — ^^eie Offtatere oie bie ^ier ongef&^rten (cfanben fi^ «fl

M ben Gruppen, tüü^t ber Aurfür^ in ben folgenben Sauren in M ^eriogtom

ittrat^te; i^ren @oU> gibt ÖUni( @. 24 an (bflt eanbtag9alten bon 1627).

2) (Sine ©pejtfilatton beS tn 9»tmel gesaj^Itcs 6o(beS (toom 22. SRai 1626,

im ftneglKcgillc bicfcf 3.) fd^(ie|t mit ber ^eftimmung : ^Sotoiel jeboi^ ci^tten bie

@olbaten mtr bomi, tocm fie babon 3^r. ihtrf. 2>ttn^(. @rob unb Sier mit ao^lm

fsSen; toe ni^t, mtr bie ^St^U". Oh bicfci X(pg oKonal fo MS(^t^ tm,
Hnnog ni^t onsugebcn.



— 50 —

33erid^tcn mir mm noc^ hir^, wcldje 9lüftiingen unb ^^crtctbigungS^ b

anftalten bie Siegierung beö .^cr^ogtiimö im Saufe bc§ Sarves 1626 ;

treffen für gut fanb. — ^ic nad^folgenbc Sc^Ubcrung ift nic^t

mit t>a S^arfteUung ber Unter^nblungen Derfd^mol^ai, toett ba& S3ilb, a

»dU^ hie t>OTl^attbetteti SRotedoIien ^ eittsoecfen laffen, cht l^d^ft ^

ttSit)onftänbige§ bleibt unb bie getroffenen 9RagregeIn felbft nid^t ben \i

minbcften ©nflu§ auf ben ®aug ber Segeben^eiteu ausübten : ©uftaü c

Slbolf lie^ fic^ burd) fie nid^t einen ^^higcnblicf in feinem Vorbringen

aufhalten/ unb tro^ ber ä3eroaffnung ber ii^ngeborenen^ tro^ ber ^n^ -

loerbung oon 8ö(bnem mä)^ bei; $olen unb i^red ^nigi^ ^ßexba^ tti

. unb gegen bie $er}ogIi(|en Don Zaq gu %a%, Iii

9n ben frfil^eren Solenn be^ fd()n)ebifd^'4)oInifd^en ftriegei^ l^otte

bie ^reugifd^e S^tegierung ungead^tet aQer ^nmal^nungen beS ^dnigd in

unb ber D^epublif nic^t^ ©r^ebUd^eS getan, loeber jur 3Sertcibigung t

be§ eigenen fianbeö, nod^ jur iiüerftärfung be§ polnifd^en §eere§. 3m |^

Saläre 1605, al§ fic^ ber Ärieg gum erften 9JiaIe ben ©renken beS \\

^erjogtumd nft|erte, »urben einige l^unbert Wtü&Utm unb @)riege ((

an ha» SanbDoIf berteiU. ^ann totebenun fünonerte man fui fo
|(^

gut tok gar ntd^t um ben Shieg beS fiel^n^l^errn, nur umrben^ loie %
3. aud^ 1625 gefd^al^, bie nicr Sd£)iffe gur 93cfc^ü^ung be§ ^ntlauer ^

^afen§ geftellt. Unb njenn e§ and) auf ben Sanbtagen bann unb ^
U)ann oon ber einen ober oon ber anbem (Beite ^er, n?te 1621 üon ||

ben IBanbr&ten^ emftlid^ in Anregung gebrad^t iiourbe auf ba^ ^efen^

fiond»)erf gu beulen, loeil mittlermette nt^t mel^ bIo| ^d^en $oIen
1^3

unb (Sd^meben, fonbem faft in gang Europa ba§ ftrieg^feuer entbrannt {\

toax, fo ließen bod^ ber öelbmangel unb bie übrigen SSerl^ältniffe be3
\^

ßonbe§ nid)t§ gur ?Iu^jü^rung fommen. U

Oben« ift ergä^lt, bag im 3a§re 1625 älklc^ior ö. SGBe^^er, t,

!ttlmifd)er SBoin^obe unb ^{teUan üon @[bing, auf föniglid^en S3efel^l l

nad^ $reu|en gelommen mx, um bie furfärftlid^e äiegiemng ^u em^ ^
Itd^en 9)^agrege(n 5U ermal^nen unb ini^befoubere um ^Ilau 5U in« ijf

fpigiercn, ou^ ba| man auf fein einbringen ben Sau einer neuen \

<Sd)ange in Eingriff ua^m. 5(m 19. Suli erhielt ber Vogt gu gifc^- :(

Raufen, gabtan 0. ^ord^, ben ^efei^l fi(^ mit ^^bral^am ^ol^na gut
^

1) Cor aKcm fehlten mir für eine »teilte toon 3fa^ren bor 1626 bie Ätieg«-

tegijironten unb ebenfo bie HoHbtagSaUcn. ^e^tere ^abe tc^ eift lieber bom 3a^K
^

1621 einfe^en (i)nnen. »;

2) @ie§e 6. 16. « Ij
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Ibftccfung bcr neuen <Bd)an^t md) ^^iflau gu begeben bie bann

t ^ol% aufgefül^rt unb mit (&tht oudgefiittt mecbett {oUte. Slber bod

la|r 0btg stt (Snht, ol^ne ba| bie @4anj|e fertig nmtbe, ol^tie bafi

mft etwad ind Set! qefe^t mthm toox. 9m gfeBtuar 1636 enbßc^

:at 3U SWaricnroerbcr ber Sanbtag jufammen, gu lüeldjem ber Ä^r«

irit fetbft tro^ be§ bamnli(^cn ß^ftonbeö ber 5Dkrfen f)eretn?Qm. 2)a

ämlid^ in $olcn für ben Wäv^ ein 9?etcl)§tag auSgejc^rieben war,

loeld^em übet bie ^egfü^rung biefed Saf^x^ liBefc^lul gefaxt

verbot foSte, fo ^ett ber fturfürft fftr gut seigen, bai er für

Hne ^erfon n>enigfteni» ei» ni^t an fic^ feilten Hege, bag il^n, Wenn

im fd^Iicglic^ gar nid)t§ ober nur §albe§ gcfc^a^, fein SSorrourf bcr

:aum(eligfeit ober SBiberroilligfeit treffen fönnte. Sieben bcm fianbs

oge tourbe juglcic^ ein ^riegSrat gel^alten, auf bem bie öom 5hirs

urften in ber i^anbtag^rofiofition aufgefteflten gorberungen rüdfic^t«

|4 ber 9iüftungen Icniteten: bie ©tftnbe fottten fel^, )oie am beften

Wied Unl^ett, bad bie benad)Barten SSnber bnrci^ ben f(|n)ebif(^en

krieg erlitten Ratten, unb njeld^eS leidet and) baö ^erjogtum treffen

ßnntc, üou biefem fernzuhalten fei; fie follten für bie i^efenfion

kl ©renken unb bie ^cfeftigung ber Seehäfen gegen fc^webifci^e unb

tnbere Unfälle forgen^ alfo t>ot allen fingen Q^elb ben^tütgen. ^er

Ncgdoberfi SBoIf o. ftre^^en erbot fid^ in einem SRemorial, »eld^ed

k bem fturfürften überreichte, 1500 SRann 5U werben unb mit biefen

mb einer beträc^tlid)en Qaf)l üon ^ienftpflidE)tigen unb fianbmu^fetieren

bei jamlänbijc^en Äreife^ "ipillnu unb Tlemü 3U bcfefeen. aber

fc^icn ben iStänben öicl, bie Sluögabcn, bie eö nötig mad^cn Würbe,

}u ^oc^. Überbiei» war ^e^^en Weber bei ben Oberrftten, voä) bei

ben 6tänben fel^r beliebt. (Sr war einer ber wenigen energif^en

Me, bie unjer IBaterlanb bamafö befag, bnrd^aud ein 9Rann ber

tot; all baö n)eitfd)n)eifigc ^elibericrcu, in jrcld)em man fid^ bamalS

ben ftäbtifd^en n)ie in ben laubftünbifc^en 5öerfammlungen gefiel,

ß'Qt i^m 5un)iber; er ^attc t& rid)tig erfannt, bag bie militärifd)en

Angelegenheiten Weber üon einer tneltö|)figen ftänbifd^en ^örf)er{d^aft,

nod^ Don ben IBerwattungiSbel^drben geleitet werben bnrften, fonbem
bie ^anb einei» einzelnen gelegt werben mugten.

1) 2>iefer 9m Scfiiibct M bn 6taot6ac^to Bi^wA 5. 81. 17. - S)ie fei-

$mbe 2)aT{)eattnfl btm^t metfl auf bat in bem ihriegeregifhontm Mit 1686 enlfaU

1^ Sftoifliidm mib anf bat $attblo0ei»afanbbtiigm wn 1686.

4*
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^arum mod^te man voof)l aud^ iBebenfen tragen einem iD^anne

wie SSolf ü. ^rci)i)en eine für bic bamaligen SScrl)äUniffe 'ipreiißeng

fo hciväd)tl\ä)t ^riegömad^t gur SBerfügung 5U ftcUcn. ©euug, jeine

8Sorjd)lägc gingen nid^t burd^, bagegen tpurben bie be§ ^errenftanbe^

jttm S3efc^(u| et^oben. ^ientad^ foUtoi k»omft ollgemetne )dtt|s uitb

ISSettage otigeorbnet^ ferner 9Remd[ itnb ^Oau burd^ @<iiiffe/ ^
ftärfung bcr ©drangen, burd^ SBefa^nng unb ©efd^ü^ gefid^ert merben,

bamit bem iianbe fpäter fein Vorwurf genmd)t roerben fönnte; cnbli^

bamit bic bienftpflic^tigcn (iinxoofym n\d)i gar gu fe^r beläftigt wären,

unb ba [ie bod^ nic^tg t)erfangen n^ürben (ecft loenn bec @d^be ge«

fd^el^en, »ttrett fie ^ur (Stelle), fo foSten Xnttipen getooxbeit iinb ben

^teftpflid^ttgen «abiungiert" toetbeit, ittir 700 Vtam %u% wib

100 Steiter, bie ^utd^jiel^enben 5U geleiten mib aUerl^anb SBerbeita

unb Schaben gu ücr^üten.

3ur 33c)"treitung ber Soften für bie oicr ^cfiiffe, bie ©djan^e

unb baS $tx[eqßt>iM tomht eine ^Kontribution audge[d)rieben : don je^

ber ^ufe, ober k)oit 100, bei ben 9U»ltgen Don 600 äRarf jie 8 SRarf,

^a^ibax üt uter Terminen, $u Oftern 1626 imb 5U 9Rarilm 1686,

97 mtb 28 jebeSmat 2 SJ^arf ^ SBon bem Ertrage btefer ^iuffage

ipurbe bic Summe mi 150 000 fl. poln. aU fcftcö Ä^apital bem

Saubfafteu uberioiejen, um üou ben S\n\en beöjelben (9000 fL, 6 ^^5ro3.)

ben Offizieren ber eingeborenen iBanbme^ren Deputat unb (Bolb 5U

geben 2)ie @tärie ber Zttnüfiptn, bie ongeioorbeit koerben fottten,

1) Xtx bon ben OM^auben gletc^faQd SetotQigten 2:ran!fleueT unb großen

3etfe fHmmten bie 6t&bte nii^t bei, bec Jhtifüifl ober beift^ob bie t^m jupd^cnbe

(Stttfc^eibunc}.

2) ipicrnac^ ifl ötöni^ @. 26 SInm. 2 ju berichtigen. — «bcr jene 9000 fL

ret(*&tcn laii^e nic^t aiiS. So^jer legte bcr Alurfürft 1628 ben ©tänbcn folgeiibc

tec^imng feiner ^^(udgobcu t)or. ^ietnac^ toaren ttrf)>ninglic^ iä||iU(^ ^len geivt{en

:

A. Söci ber (eingeborenen) SReitecd:

an 7 9iittmci|ler 1400 fl. u. 21 8aft ^afer.

barunter toat einer Oberßtieutenont unb erhielt no^ , 200 ^ „ l „ „
an 22 Sieutenant« 2200 „ „ U ^ »
Ott 22 jrot^otoT« j}^^

B| beim (eingeborenen) (^uböoIi:

an 10 iiapitane 2000 fl.

einer »on i^iicn erl^dt ot« O^ccfN
Iteutenant no(^ .... 200 ^ tt. 1 8a|l ^fcr.

an 10 Lieutenant« 500 »
an 30 Sergeanten .... . 1500 „ u. 10 ggft aWalj.

ntt 420U fl , 1 Saß ^afer u. 10 Saft äRalj,
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tm fontit fa[t auf bte $ä(fte ber Don ^e^^en üorgefdjlagenen Qaljl

rcbujiert. 3"^" Untcrbefe!^I§]^abcr, „Dberftleutnant", jourbc Dtto

SSill^clm ö. ^obctüiHS bcflimmt ebenberjelbe erl^ielt ben 5hiftrag

[id^ fofort in ba§ 9%eid^ ^u begeben^ um im Snü^jc^en 200 ^ann
SU on^moerben — bte fibngen l^offte man in $reu|en felbft

ou^brmgen— nnb in ben 9tteberlanben 300 ^anrifd^e mit 900 Ttu^
ieten mt^nfanfen. tlnd^ Sngemente nnb Offt^tere für bte 6^tffe foHte

er in ®olb ncl^mcn. ffloä^ im gebruor reifte er ab.

S^adE) S3erabfd^iebunt^ be§ SanbtageS rid^teten bie Dberräte i^r

äugcnmerf gunäc^ft auf bie beiben *2ccl^äfen unb auf ba§, \va^

il^rer SBefeftigung unb ISerteibigung nötig fd^ien. %nt Villau nniren

Ue ecfmrbeirlu^ Sbtorbnnngen fd^on im norl^el^enben Sdl^re ge^

geben, unb man burfie nur ben ißlftnen gemftg an ber @ci^an^e toedet»

bauen, baju bte Sefa^ung§tru^)pen anwerben unb, xoa^ ber Äurfürft

bei feiner Slbrcife in bic Tlaücn nod) gan^ befonberä anbefol^ten

Ivette *, für bic S3efd^affung ber oier Äriegöfd^iffe forgen. SIm 19. SD^ör^

nmcbe ber ^ittaucr ^funbfd^rciber gu S^racl Säfd^f^ (^öl^n ö. 3a^fi),

(itten fnrfürfilui^en Agenten in ^Dan^ig, gefd^cCt, boonit er mit \!S)m

bie bortigen (Bd^iffe Befid^ttge unb i^ier gur ißerteibigung beS ^ofeni^

ianglid^e auf fünf äßonate bel^anble. ^eibe entlebigten ftd^ ü^rdS

Auftrages in furger 3^^*- ^ne§ btcfer ^(^iffe, bie „golbcnc

^onne" genannt, würbe nad^ bem noä) oor^anbenen ^ ^ontraft auf

fünf äll^nate gemietet, t>on bem "läge ab, too e§ in ^illau Slnfer

»erfen mftrbe: ed foQte mit 15 i^efc^ütiett, mit Regeln, Slniem unb

ober, ba 1 Saf) ^afer — 30 fL, 1 8a{l SDZals 60 fl., im flonien 12370 fl. ^oln.

^ |t(^ aber bie Offt^iete über bie geringe ©age l^fd^toert l^atten unb au§erbem an::

fang« tocnige Untcroffijierc angenommen toaren, fo ^attc mcl^r bemiHtgt unb Ottd»

gegeben toerbcn rnüffcn, im ganzen 26 075 fl.
— 9anbtag8öer6. ton 1628.

1) 2)em DStgcn liegt außer ben üanbtaggtocr^anMungcn toon 1626 noc^ eine

Äe(^tfcrtigung8f(^rift jugrunbe, »etc^e Ärc^^en 1627 ben ©tänbeu üorlcQtc; in ben

erfteren erfahren toir toon feinen Sorfc^tagen nichts (au(^ fein SDiemorial fe^lt bafelbjl),

nur Ic^jterc gibt un« Äenntniö bat>on. 3)?Qn muß baber annel^men, enttoeber bafe

ber Oberjl nur in bem iWegÖrate feine l^orfc^ldgc gemacht bat, ober bafe bicfclben

abft(^tli(^ nic^t in bie ?anbtag«aftcn aufgenommen finb. 2)cn (Snmb für baS le^*

tat aufjufinben toare toenigften« ni(^t fc^mer. — S^^^ ber Xon jener dit^U

fettigunggfc^rift ^et^t?en9 ein meuig gereift, bod^ barf bedttegen i^r tatjac^lid^cr Sn-

W ntc^t bejtoeifelt »erben«

2) ^ro)}o1ttion ))ieugif(^er abgeorbneten an Sigiemunb (@ept 1626), int

Stftotean^it) 6(^ranl 5. 32. 53.

9) fßom 24. 9Rara; im ^riegeregißronten.
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Xouen gelang Derfel^n fein unb au|er bem g&^cer eine Sebtenungi^

mottttfdlaft oon fia>6l\ ^etfonen mitbringen, beren Unted^Itung beit

Sieebem oblag; bie Siegtentng jal^tte monotlt^ 900 fl. polit. (ju

30 ©rofd^cn) imb lieferte ^out unb 2ot. 3n ber am 11. %pn{ i

öon ben Cberräten auc^qefteüten 53citQtigun(^ biejeö ilontraftc^ wirb
i

ber 1. ^tai als ber Xag beftimmt, an loelc^em ha& gemietete ^d)tff
|

in $iOau fein foQe. !

5&ie ^nmerbnng oon ftiiegSDoD sur 89efet^nng M ^©eepottö'

in ber ^Mllau gefd^al^ burd^ ben Seninont SRid^el t). @(i^tter, bem

am 6. 5lpril ber §luftrag gegeben Jpurbe in Königsberg unb beml

ganjen ^erjogtum bie Xrommel rühren, man befürd^tcte im

£anbe nid)t genug S3ol! ^u finbcn — eS würbe, rote wir je^en werben,

gleid^jeitig für SOflemel geworben, aud^ mußten einigen föniglic^ potnis

f(|en fta^tänen offene ^ftffe andgefteHt werben — fo ging bie 9le«

gierung ben 9lat ber @tabt ISraundberg mit ber 93itte an, i^ren Sent»

nant auc^ bort werben gu laffen. 3n ber erftcn SSod^c bc§ folgenbcn |

SJionotS fonntc Bereits eine Slompagnie üon 150 ^onn unter bem

Söefcl^le beS Ä'apitäuS 5lc^atiuS ö. SBallenrobt nad) Zittau gelegt

merben. ^amit bie 8olbaten ntd^t wieber, wie es bisweilen gej^el^en

vm, koegen äßangetö an ii^ebendmitteln äReutereten ftiften (dnnten,

mnrbe ben jtmtem SBatga nnb lOranbenbnrg bie Verpflegung biefer

150 2Rann aufgegeben, unb jwar abwc(^fclnb jebcm Slmte für eine

SSod^e. ^'ic bctreffenbe 33erorbnung lautet bal^in, ba§ wijc^entlic^

45 ©d^cffel kovn (jebcr ju 50 93roten) öcrbarfcn unb 54 8d^cffel

(ä^erfte (je l'/« einer Xonne Öier) öcrbraut unb baoon ben ^oh

baten ein IBrot für einen ^rofd^en unb ein ^f S9ier ebenfaQd für
{

einen ©rofd^en oerfonft toerben foHte; S^nbenburg foUte am 9. SRoi

ben SInfang ma^en. '

gür 9Jkniel, baS bereits eine flcine 33cia6ung ^atte, war im

Dorigen Sa^re fo gut wie gar nid^tS getan, ha man eS für l)inreid^enb

gehalten ^attc, wenn man eS ^in guter ?lc^t l^ättc", obwohl bie

9iegierung boc^ {el^r mol^t mugte, ba| ed, bem bidl^erigen ftrieg^

fd^aupla^e am nftc^ften liegenb, meit el^r ber ©efal^r ber Überrmnpc^

lung ausgefegt war, unb obwohl fie in ber %at für Stemel tntl mtfjx

fürchtete als für ^iHau. 5lud} waren ba)elb)t bereits ju Anfang bcc^

gebruar 1626 fd)webi]d)e ^unbfdjafter, weld^c ben gcftnngSgraben

ausmalen, eingefanc^eii worbcn. ßrft in bem ^cgSrate 9[)?aricns

n^erber, mol^in ein ^öerid^t bed Ibntdl^auptmannd über biefe ^(äkrabem
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me^tc" gefommeit toax, a,thaä)it man ottdl Wttml&, irnb im. SRfti^

erl^telt Äbral^oin gu ^ol^na, ben vm \ä)on einmal mit ben ©cfd^dftcn

cinc§ oberften geftung§ingenieur§ betraut fa^ett, öon ben Dberrätcn

ben Sefel^t SD^emel befid^tigen. 2)a er aber burrf) £ranf^eit bc^

l^ütbert mv fid^ boirtl^in 5U begeben^ fo erbat er fid^ bte $(öne,

loe^e 5U ä]>lonemoerber t>oifyaibm n)ftren, nad^ @(|lobitten. SRod^

m ttbldnf bei» SRonotd fanbte er feine auf biefe ^ftne geftö^icn

Änfd^lägc mit ber Scmerfung ein, bag man, »enn ber Äurfürft fie

gleid^ erl^altc unb fic^ fd)nctl rejobieren njoUe, im erften grü^ltng

mit bem 55au beginnen fönnc, (Sobatb im'SKärj öon SBarfdjau ber

S3end^t ber {)reugifc^en ^eDoUmöd}tigten eingelaufen mx, bag „ber

ftricg gegen ben ©c^n^eben bom 9ieid^tage nrieber befd^loffen fei nnb

nott 3f^rer MnigUd^en SO^ajeftftt $olen nnb @(l|weben sn Sßetf

gerid^tet n^erben folle', n^urbe ber WtmtUx Hauptmann $and n. (S^d^en

nuf§ nadf)brücflid)fte angen3ie(en bic geftung in ad^t gu ncl^mcn. jDie

SSerbung einer Kompagnie bon 150 Mann ^nr S^erftärfung bcc

ÜRemelcr öefa^ung gejdjal^ gleid)3eiti9 mit ber SEBeibung für ^tHau^

oiettetf^t bnrci^ ben Leutnant SDlortin ^^m, ber am 10. Slpril einen

Serbelt erhielt. 9Cm 5. SRai raifte biefe Kompagnie DoOaftl^Iig kirnt

jfäJnigdbetg ani^, nnb tagS boranf nmrbe fie über baS ftnrifd^e ^aff

mä) it)rem 23eftimmungöorte gejdjafft; aU il)r S3efe!f)l§]^abcr erfd^etnt

fpätcr ^an^i ör^arb ü. ^röd^. 9^ad^bem einem 23ejc^Iuffe be§ 9J?arten=

»crberfd)cn Äricg§rate§ gufolge ber ^rieg^oberfte felbft 2J?emel noc^s

nald befid^tigt l^otte ^, mürbe auf feinen ffiat Säfolaud ü. Xettelbad^

bortl^in gefanbt (5. 3nnt), nm bie Seftnng jn nnterfuc^en nnb \oo

ndttg 3U reparieren. Und^ WoHf^lta t). $ramba nnb 9Rartin SSenidfen,

bic im Suni jeber einen 9Jionat§foIb üon 45 9[J?arf erl^ietten, m\l fie

in 5!Kcmel aufroartcten fd^eincn beim geftung^bau bejd^äjtigt gewejcn

lu fein. SRodf) im September tt>urbe bort gebaut.

3m iBaufe bed aßonatd äli^ai traf in ^dnigi^berg ein <Sd^reiben

bmt $obemite and fCmfterbam ein, in loeld^em er unter anberm mit«

teilte, ba^ er feine Sngcnienre unb @ecoffixiere l^abc finben fdnnen,

VDcxi er i^nen in betreff bc§ @olbe§ feine fefte ä^Mti^c" mad^en fbnne.

er an feine S^üdfe^r nod) gar nid)t bod^tc unb, felbft njcnn man

i§m {ofort ^efe^l ba^u gegeben ^ätte, mit jeiuen Angeworbenen oor

1) 9?Qc^ («Inet «et^tfcrtiäungsfc^rift.

2} @. goL Vuegabegelbcc pceu^. btrf. Rcntlanuncr 1686.
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hm Hugttft Hielt m^l Btt enoarten tm, fo |ielt man cft fftt »5%
bomtt 6ei etnmiger fSttiglid^n 8eftd^tigmig aQei» in Ofbuntig Mxt,

Dorlftttftg nod^ 200 Wimm au f^ug für ^iaait im Smibe felbft

Werben unb über bie brci bann üor^anbencn Kompagnien unterbcffen

ben Dberftleutnant ©ebaftian t). §ot)enborff ^u fefecn. Körne, jo

fd^rieben bic Mit bem Kurfürften (30. Tlai), «ßoberoilS ic^licpd^

hiki mit ttieberUitibif(|eii Qolhokn, fo fdmiteit jene aoo äRami ja

mi^ albgebinift Mrben. Sto $obeioi(S fam mf|t. Obgleiii^ mit

einer fftr fein Sotedonb l^öd^ft tmc^ttgen äRtfflon Betraut, trug er

fein S3ebenfen ol^ne weitere^ in frcmbe ^ienfte gu treten. 10. 3uli

— ^iHau war bereite einige Xage im Sefi^c ber @(^n)eben — mad^tc

er t)om ^aag aus ben Dberräten bie einfädle äRitteilung, ba^ t|u

ber $rtn0 t)on Oranien 3ttm ^mmonbeur feiner 2et6garbe ernannt

^fyAe, »eld^en e^renDoOen Eintrag er bod^ nid^t |abe ani»fd|Iagett

bürfen; er fdnne atfo nid^t ^urftdEfonmien, bie gelanften 900 SRnd«

feten unb 300 §arnifd^e aber »erbe er fd^icfen. „Krieg^fapitan

eine Kompagnie beutfd^er Knechte gu werben unb an-^ufiü^ren" roar

bann am 4. 3uni ©üntl^er o. ©ronjart angenommen unb i^m am

fotgenben Sage ein auf 200 äJ^ann lautenber offener IBerbepag aud^

gefertigt morben. Hm 26. bedfelben SJtonatS iotmUn bereitd bie

^auptlente oon 9ranbenburg unb Stfc^i^aufen nad^ ftdntg^berg be»

rufen werben, um öronfart^ Kompagnie, bie je^t üoUftänbig war, am

1. Sult gu muftem. 9^ad^ ber Äußerung marfd^terte ^ronjart fofort

vaä) pUau.

5E)er ^au ber neuen ^iHauer ©d^anje, t)on bem wir je^t ttO<|

3tt reben |aben, nmrbe im dnlerften SOto^e Iftffig betrieben, tfk man

oon Doml^erein ftre^^eni» SJorfd^Iäge, bie ©d^anje gröger nnb fefter

gn bauen, mit ber (Entgegnung abgeraiejen ^attc, ba& ber gcinb, wenn

nur bie ^Tonnen au§ bem 2^ief genommen Würben, gar nid£)t in ben

^afen gelangen fönne, fo .berürffid^tigte man il^n aud^ Weiter nid^t,

obwol^t er bod^ at3 Kriegi^oberft alle SBerteibigungdanftalten leiten

fottte. 9& er bie Dberrftte snr (Stte mahnte, erhielt er ben )6efd^,

er foQe nnr bie ^^rettjen na^ $oIen ^u befenbieren, ^obewitö merbe

fd^on fommen, unb erft afe fid^ beffen SRüdffel^r oon SBod^e ^u Sßod^

öer^ögerte, würbe Kre^feen, nad^bem er eben 9J2emel reöibiert ^atte,

gtt bemfelben Qtotdt nad^ Villau gefc^idt. ^uf feinen S3eric^t l^in,

in Weld^em er auSetnanberfe^te, bag bie üon ^ol^ erbaute @d^an5e

n^eber überhaupt tanglul fei, noc| anc^ am redeten Orte angelegt.
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Mobe ts beauftragt ^mm atted guipmaii^ unb te|)ariercii^.

Sie man aber anfing bie ^olabeKetbmig mit (Srbe audauffiOen, geigte

fid^ btefelbe fo fd^Ieci^t gebaut^ bag fie geflutt n)erbett mujite. 9fn

ben crftcn Xagcn bcS 3uni ful^r ^fq^en, cl^c er eines anbern ©e^

fd^afteö wegen md) Xilfit reifte, nod^mat^, unb jroar in ^Begleitung

^i^ettborffs, nac^ ^iUau l^inoud unb gab an, noc^ 5U bauen

mib etüpiic^ ndtig Mr. Sou neuem tooQte man bie @aii^ emfter

angreifen; aber — ha fel^tie VoMbtt bie erforberlid^e Ibi^alll Don

ftorren, unb t» fonnien nur 80 !D>2ann befd^öfttgt meitctt, nnb bajn

l^atten bie bom SImte gcftefltcn ßeute nur auf ad^t Xage Urlaub ers

leiten. 2lud5 at§ fid^ ^ol^enborff gegen i&nht bc8 Tlonat^ auf S3e5

fe^l ber Oberräte roieber nad| Villau begab, um je^t bie <Sd^an^ gu

Dottjoiben, Mrbe ber )Batt nid^t loefentltd^ geförbert: fo mürben wegen

ber Sftffigiett ber ßisnn^totte nid^ einmal bie OefteOe fftr bie (Be»

f^ü^e gur Qeii fertig, nnb a\i ftre^en am 9. Sfuli mu^ ftdnigSberg

jurütffam, fanb er, ba§ baö SBenigfte oon bcm, raaö er angeorbnct

l^atte, gefd^cl^cn War. SJicue Slnorbnungen würben getroffen, fie famen

aber gu fpät. ^er ^efe^l, ber togi^ biuauf an bie brei &nter Sabiau,

2a)natt unb Sooden erlaffen mürbe, am 6. ^ufammen 38 ^erbe

in fteOen, um iSt^äßl^t unb SUhmition na4 POcm gu fd^affen, ge«

langte erft — man mn^te nid^t, roorum — am 6. felbft nad^ Sabian.

Ätt bemfelben 3:age fiel pilau in bie .§änbe ber Sd^wcben ^

Spred^en wir jc^t öon ben SBerbungen beö 3a]^re§ 1626. 2Bic

tok wiffen, l^atte ber ^arienwerberfd^e fianbtag bie Slnwerbung t)on

100 gerben bemtSigt. ^emgufolge mürben in ben erften Sagen bed

9bt bie beiben SeutnantS ^eorg t>. Stoipofi^ unb Solf griebrid^

1». Benti^borff tm He 9{egiment0rftte befd^ieben , ba man Wegen bei»

^^efenfionSwerfcS mit i^nen gu reben ^abe, wie bie üblid^e gormcl

lautete. 93eibc nal^men bie an fic geftellten Einträge je 50 ^^ferbc

iur 2anbedbefenfion gu werben an, unb ^o^ot^ erhielt {ein patent

1) 2)ie oMge 2)aifienung ht9 ^iQauer Sc^angenbaued beruht auf fotgenbcit

Mtmenten: auf ihret^l^me 9le(^tfertigungd[(^ri[t, auf bem Xnfange Mon ^o^enborffd

nft ffiaaeniobte Brevis et simpIaK nec minut fwa rektio fitar Mc Qbwa^me

$illatte (Gtaotlftnbtt) Qä^md 5. 88. 6), auf einem Qeru^te bce 0<genf(^tcttece im

Wucc ffunbbauf^ Mm 13. SnK nnb bcm )ttle|t cnoo^nten «udfc^tdba bct Xfik

imn 8. 3tai (bicfe Bdbot Im Ihicgscegilhanlen). ^oBnrg, @efcb.«mttit 9la^N^
bie Be^ng ^iOon (in Kcnc 9iiw6. 9min}.4M8tln, 1886) 6. 988 ff. %m

«üfll fton^anbigd baiübcr; mt^ bd i^m ^ ft^ bei alt^cigcli«i4te Qaäm ein«

gif^l^m, jene bicv Oilogf4l|f^ bor ^Ufon tiSxm gdntft» goocfm.

kj ,^ -,d by Google



— Ö8 —

am 22. äftai. ^od^ üer^ögerte fid^ bie SS^erbung feittei; ^ntpagnie,

unb ffoax u. a. ht&fydb, n>eil er Don bem Kmtöfd^retBer $oIs

knb, ber 760 fl. poln. guir gal^bmg uon ftnrtttgelb t»orftrciieii

foQte, btefe Summe irid^i erl^atten foittite unb f!d^ bal^ noäfmali an

bic Oberräte weitben mugtc, bie tl^m battn aud^ fclbft baS ®etb

fd^icften, fo ba§ erft om 22. 3uU ju Königsberg bic 9J?u[terung bcr

SReitcr Äo8^)ot^8 ftattfanb ». Über SöcmSborff unb jcine SSBerbung

erfal^ren ton ^roax md^tö (^enauered, bod^ muß auc^ er biejelbe gletd^«

jeitig DoQenbet l^abeit, bemt Dom 38. 9uli ab nnxb beiben 9ietter$

fompagmeu ber DoSe Sllouati^folb ge^al^It. tbn 1. Suguft tottb il^m

unb feinen 50 SWeitem @oIbau alö öorläufiger (BtoHondort angeroiefcn.

König (Bigiömunb öon ber preuöijc^cn SRegtcrnng »erlangte

(22. 3uli), ba6 i§m ben SScrtrögen gemä§ ein ©cfd^Waber ^Heitcrci

gefteUt lourbe mtbtn biefe Beiben Zxvipp^ ba^u beftimmt. ^oSpot^

erl^elt nun am 5. Sluguft eine Skftallttttg ald 9iittoietfter üibtt bie

fftmtttd^en gekoorbeneu 100 ^ferbe^ utib SSenii^borff {oQte^ »emt er

bleiben wolle, fein Seutnant fein.

9^ur nod^ öon einer einzigen Sßerbung, bie üor ber ^RMte^v be^

Jhtrfürften in ^reu6cn oeranftattet würbe, fann id^ bcrid^ten. 3(1^

nämli^ ber Kapitän ^d^atiuS SBaüenrobt, ben bie Dberräte gletd|

nad^ ber (SbmaSjimt pUaud mit feiner ftom|)aQme (150 fOUam) no^

aX^arienmerber gefd^tdft l^atten^ bort |infam, fanb er ei» fftr nMg
50 SRann nad^ S^Kefenburg jn legen unb in il^re ©teile für SRaricn*

Werber nod^ 50 Werben, unb auf fein Sßerlangen fd^idCte il^m bie

^Regierung l^icrju am 6. Sluguft 2000 fl. poln. — Slud^ baöon f)ak

td^ nirgcnb« eine Bpnx aufgefunben, bag, bie fleine geftungSgorbe

jtt äKemel abgered^net ftQ!^tt geloorbene Solbaten Dpri^onben ge«

n>efen Mren*.

1) 8i< ballte er^teU jeber Mter nO^fyasm^ M fl ^oln. Oail«tfb. i«

SRonotefolb lombe Bcibm 9eiteilbm))aflttim attfttmmcn geyi^ft 8610 %R«d (-

2840 fL ^otn.); %tlL Xuegabegdbcv 1686.

2) 6i4e ft. 9v. 9v.«e(. 1860, 6. 868.

8) 6. Dba 6. 40.

4) 6. oBen 6. 64.

6) I^Q^er nm| if^ Ue «ii0ti6e 6ct C)l«ni| 6. 19 n. 36 afB 3iitiim

Mfen, ba| «nfoitfl 1636 f8nf ltoiiil»aoiticii {k gltl mtfer ^ofcnbocff gejM«
l^tim. 9ott «inet ginlf^ Aom^nie l|aBe gat nii^ti cnlbcdm ISnnai, Zdtd'

6q(^ leitete ben SefHingeBau in SRonc!, mib ^Bndd^ tm, toie totr feigen (oerben,

tai»itSii ftlfi fonbfniiflrtieKe. $ag<gcii toor bie SRcnder Aomj^ogitie 9tSdl,
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5Dad ^ateml, bad mir gut ^rftettung ber 9iüftutigen bet eins

qAotmen 2anhm^)v au ®ebote geftatiben f)at, ift leiber fel^r Iftffetu

|aft gctüefcn, fo bog attd^i btc ^arftcttung fclbft mä^i aitbcrS ouÄs

fallen fann. ä^^^^f* werben ac^t ^iittmeifter für bie ^ienftpfü^ttc^cn

ernannt, (^n Saturn l^ierfür fann nid^t angeben, bod^ erlaffen

jd^on am 11. Slpril bie Oberräte ein ?(u§fd^reiben an bie SRittmeifter

smb bvt 9itttdl^att)>tleute, in meiern fie benfelbeit attbefel^lcit, „hm
ftriegdoBerften Sotf b. Areolen nnHig 5U fein, ber bad ftommanbo

tocgcn be» ^efenfiongwerfcS erhalten ^at, fo burd^ bie Xienftpfltd^tigen

unb ba§ gu^üolf on ben ©renken unb bei ben ®urcE)5Ügen oerrid^tet

Werben foH". 3ene S^tttmeifter waren: 3afob 0. ©er^borf, ber 5U5

gleid^ bie ©teÖe eined Oberftteutnantö bei fftmtlid^en ^ienftpflidt)tigen

beOeibete, (Sbnfyixb D. ffU^^ox^i, miä^m t>. ZtiUm, SDttd^ael

b. Mttig^egg, Stgidnmtib t). fBattettrobt^ l^and D. Oirdtl^al^n^ S3al§er

(SBaltl^afar) t>. ^fmtä unb ^eitil^it t). S^el^nborff; fpäter fom tio<^

ÖJeorg ö. *!poIenjj aB neunter ^inju. Söal^rfd^einlid^ gleid^jeitig würben

oud^) bie Kapitäne für bie fianbmuöfetiere beftimmt, ebenfalls ad)t an

hti Sa1:)l : Samuel d. Appingen, gugleid^ Obcrfticutnant über ba§ ges

famte mq/äsotm %uit)o% OdtooU) to. ^pen^ gnebnd^ f&xon\axi,

Semto b. Säßtudä^, aRattl^iad 0. fobemtfö, $and d. ©d^Iteben,

^ottfrieb b. Sßolffen imb SCtbred^t t». Se^itborff. 50<miuf tourbeit

ben Scf^tüffen be§ legten ÖanbtageS gemäg SDZufterungen angeorbnct.

Um 25. ^ai erhielt ^re^feen ben Söefe^l, am 7. Suli 51: iRajtenburg

mit bcm Sranbenburger Hauptmann j^ahian gu ^ol^na nnb bem Stitt*

metfter 2;ettaii bie i)ienft))fltci^ti0en bed natangifd^en ^eifed gu muftern

ittib am 10. bie bed famlftttbifd^n ftretfeS gu SSel^Iau mit

bei^ ^auptmomtS mtf Zaspim fa^9QmL% \>. IBranbt inib M 9Ktbs

melftcr^ 9^lettel]^or^t. 3eber, fo !)ei6t e» in biefer 58erorbnung, ebel

ober unebel, fott ficJ), wie c§ in feiner §anbfcüe fte^t, bei ^^erluft

feines fiel^cnS mit feinen äfio^bienften, §amifd) unb 3Jknn einfinbcn,

fdtbft obet ein edood^fener @o|n, ^ {et benn, baj} er burd^ ^Iter,

Beruf nnb Unbermögenl^elt «»erl^inbert fet; um unnü^e Süergdgemngen

5U öcrpten feien bie ^nbfeften ^eitig auäjuäiel^en *. Äber nidjt

ölf'ttit €f. 27 (de fetbßSnbig auffährt, unter ^o^enborffd Sefe^l gefteHt (f. oBm

Cf. 66). gifin^fb ». 8d^boiff oibtii^ l0«r de Xtttmciflcv ittcr bie l^ienf^>fli(^«

«ncn flnftoiviiuiicn«

1) ein 9(ei<^er «cf^I f&r Ue obenfinbifi^ ^i(nf)))f[i4tigen ifl toto in bicfcc

Sctethmng entern, no^ fonfl aufjufinbeti geloefm.
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Umg^ hoxmäi, am 15. dum, tmicbe SDhiftenmg nrickf ob«

befol^Ieit — matt »o^te ctngcfc^ (ata, ba| woä^ gor |it

titel fehlte.

2)a bic Slcgicrung feit ^tDan^ig 3a]^rcn feine 9J2u§!etcn ^attc

aufteilen laffcn, fo xoaxtn nur wenige noc^ üor^anben unb and^ bteje

^umetft fc^ab^aft geworben, bie neuen 'SRxMekn aber, mit beren Sn»

lauf ^obemiU beauftragt tm, tmm warn md^ tdäft eingetroffen,

fo bog Me Obenftte fk^ gendttgt fal^, um bie twSfUbiMge 8c»n#
nung M fionbtyoQS ni^t ito^ Iftnger 3U oergögent, oon aubcrfnwl^

tl^ren öebarf an SSaffcn begtel^en. @ic Ratten bal^er bei einem

Xan^igcr Kaufmann öorläufig 1000 ©tücf 9Ku^fcten beftcHt, öon

benen fie bie erften 400 anfangt Suli erhielten ^ iRatürlic^ reichte

biefe Qaifjii lange nid^t aus. Senn bemnad^ bie Obenftte furj oor

bem (Smpfange btefer 9en»el|re )»ei Cffisicie fat bie obecUhibifd^

505tfer fd^t(!ten, um auf je {ed^d biA ad^t ^ufen eine SRuAMe an junge

fiente aufzuteilen, unb unmittelbar nad£) bemfelben für bie natangifd^n
j

unb bie (amtänbiic^en 5)örfer eine 3Jiu«fetenöcrtcilung anorbneten, jo

Eonnien bie Beauftragten für ben ^ugenblidE nid^t mel me^r tun aU

erft nur ^bie Stollen oufnelmen'', b. (. bie für tangltd^ befunbenen

jungen Satte an^eid^nen. Unterbeffen l^atte ätdi jhetHKi^ jebem 9litts

meifter nnb {ebem ftttpttftn feine ttmter gugetetit, fo bat ^ einem oll»

gemeinen, an alle SlmtS^ouptlcute geri^teten HuSfd^rcibcn öom 12. 3uli

bie Cberräte jenen bie !KitteiIung madfien fonnten, ba§ mmmel^r

baS ^efenfiondmer! laut iikmbtagdbefd^lug angeorbnet fei, unb ^tenft^

^flid^tige nnb gugooll an bie betreffenben 9Httmetfier nnb fla|n?

tftne betmeifen *. I^ie 2anbsftte nnb bie ftMgftbefgev Mxgennetiilei;

welche gleid^ nad^ ber Sonbnng ®nfiat) Hbolfft nebft ben $ofgert(^td«

raten, raie roir roiffen, gu einer 93eratung über bie S3eantn)ortung

feiner gorberungen unb über bie möglid^ft fidlere ^Ibwenbung aller i

etwaigen ©efaljren einberufen waren % billigten im allgemeinen aUed,
|

wad bie Oberräte anjuorbnen für gut befunben l^atten. 3n t|rer

Kefolution k>om 14. 3uli * (unten bie auf bie Syienftt#|tigen mib

1) SRon beaa^Ite hoM CM nik 8|, dn anboee 9RoI mit 10 fl. poln.

2) 9tac bae tttnutpt bkfce Vnffi^icacii« Bcfinbet fi^ im AciegeTegißraal».

Seit taftttil Me flmm bcr OffiiiCKe fMadaff« finb, f0 famt $ier angegcfim

tDCibctt, iMti^ tmto Icbott dnidMtt M« Ifncn pi^/Mk fUb.

8) 6. 0601 6. se.

4) dm 6(Mtetti4to etfmm 6. 88. 78.

,^ .d by Google



— 61 —

auf bad i^ugDol! begüg(id)en fünfte ettoa folgenbermagen : l) im Sa^re

1605 fei baS 35olf mit etlichen 100 9Jiu§!clcn unb «Spiegen * be=

to^^, man {oQe nun ttod^jel^en (affen^ mt ütele no6) Dorl^anben feien,

nttb m fel^^n, neue aufd^ffen btffen; 2) eS fei tidttg tie Qtictt»

gicntiig ber ^enftpflic^tigen an^uorbneii uttb ftriegdbi^jiplin^ n^eld^e

(eiber gan^ untergegangen, unter tl^nen ju l^alten; 3) eine General«

mufterung fei beim gegenwärtigen @tanbe ber ^ingc nidjt rätlic^,

weil baburc^ bie iJanbeögrenjeu entblößt n?ürben unb ßinfäüe ftreifen=

ber Klotten ju befürd^ten »örcn, unb m\i fo bie ^äfte be§ «^crjogs

tumft unb nne badfelbe aamä, vhA itid^t AberaU pm befteit befd^ffeit

fei, leidet belimtit »ftrbe. tnüffe man lieber ^arttfttlavmitftetuiigeii

in ben etn^elnen Ämtern abl^alten, tpobet aud^ bte jungen oom 9[bel mit

auffi^cn folltcn. Solche ämterroeifc abgehaltene Sltu[terungcn ber ßanb^

wehren fanben bcnn aud) wö^renb beö ganzen ©ommerS ftatt, unb nad^

unb nad) liefen bie Sendete barüber in ^önig^berg ein. ^oc^ war

bamit itid^t eben fel^r eilig; ein Seil ber ©d^ulb btefer ^umfeiigs

lett fftOt onf bie aRonnfd^fi felbft, benn faft in aOen Serid^ten nrieber»

^oU fi(^ bie ^lage, bag fic^ aui^ bem ganzen 9Cmte üon aÜen abiigen

^ienftpfli^tigen nicmanb ober bod) nur wenige geftellt ^aben, unb

ift t^auptfäd^lid^ nur üon ben 9}?ug!etieren bie 9icbe ; alle (Ermahnungen

unb (Strafanbro^ungen , beren bie 9^{egimentdräte aud^i in biefer Qdt

nclfm erliefen, blieben frud^tlod. 9äc^ feiten mögen anc^ bie Slmtd«

^tptlettte bie @ad^ nid^t fe^r gefdrbert l^oben, benn fiber il^en

geringen @ifer bcjchwercn fi(^ ntd^t fetten bie Sta^töMt, bie mit jenen

gufammen bie 5[Kufterungen öornehmcn folltcn, üor allen SS. D. ^re^Jen.

11. (September wirb an bie ^auptleute üon gwan^ig ^Imtern, üon

benen noc^ immer fein Verzeichnis i^rer wehrl^ften äJ^anufd^aften

cingelattfen mor^, bec S3eiel^l erlaffen, fiil^ mel^r $tt beeilen unb bie

fla^itSne ber betreffenben ftreife lyunablftffig an^ul^alten, bag fie mit

bem SBer! fortfahren''.

fidh aus ben mir Dorliegenben Berichten noch ^^H^ ^^^^

1) 3n feinem ber l^tetauf bqfigtic^en dii^hiptt be« 3a^re« 1626 flnbct ft(^ eine

Xnbeutung bat)on
, bag and^ hmoA$ »m^ 6)pic|e {its Octoaffnnn^ bce ^fat|if(^

Santooße« angetoanbt feien.

2) ClÄni^ 6. 20 fagt: ^«ufeetbem toaren tm ?anbe bie Je^nftpflic^tigen ju

^fnrbe, ettoa 1100, unb ba«s i?anbt>oIf ju ^ufe, 2000 SWann ilarf, aufgeboten unb

toitfüc^ im 3unt 1626 bi«))oni6cr. a)iefe «nga6( i{i inbc« a(« eine
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bic ©cfamtgQ^lcn ber ^tcnftpflid^tigen unb bcr 2anbmu§!cticrc ergeben,

fo unterlajfc id) bereit ^^lnjü[)nuu] iiiib mü mir ^njei ^ter ijexki^cn.
'

^cr Sanbrat Sl^aöüeru^ o. ^ranbt, Hauptmann auf Xapiau, mclbct .

am 29. 3ult: er ^abe auf furfürftlic^en (b. 1^. f^itt bec Dbm&te) IBe-

fel^l gufammen mit HUnrec^t n. ISe^itborff bte Untcrtaneit fetneS fbiited

k)Of fic^ tmmen laffen, baraui^ 115 junge 2ieatt, rdäfk ftber 32 utib

23 Safere alt, au^gefuc^t uub biejc in öicr c^orporatfd^oftcn geteilt;

abu)ed)ielnb foße aüe 3ßoc{)c eine Ätorpora(fd)aft auf bcm ©d^loffe

SSac^e ^aben unb eyerjicren, bie brci anberen fo lange gu ^aujc bleiben.^ Dberräte loareit mit biefer (Einrichtung etnoerftanben unb Der^

\ptttä^ea bem ^uptmann l^nnbert äRudfeten, um bte er füf feine @d^(o|s

m^t gebeten l^atte^ ju fd^icfen^ fobalb nur bie befteOten etnQetroffen

fein würben. Ob aud^ für anbere ^furfürftlic^e Käufer" fil^nltd^ej^

gcjcfta^, fann id^ nid^t nad)tneifen. — ^er anbere, jugleidE) mit 33or'

{erlägen öcrfnüpfte SBeric^t (öom 31. 3uü) betrifft ben ^eiS Oberlanb

unb riil^rt t>om ÄriegSobcrftcn l^er, ber ben Übelftanb, bafe jebcr fcfte

3ufammen]|ang gnrifd^en ben äRannfc^aften ber kierjc^tebenen älmter

feierte, gel^oben »nffen tooOte. gfirS erfte Beantragt ftre^^en^ axA

ben oberIänbif(^ctt $)ienftpflid^ttgen fünf gfftl^ttletn ju bilben unb für

jebeS eine Ja^nc mad^en ju laffen; biefe gähnen müßten fi^roarg unb

roei^ fein mit einem preufeifd^en Slbler, ringö^erum aber jebe eine

anbere garbe l^abcn unb an bcr @pi^e ber Stange bie Siamen ber

Smter. @obann müßten aud^ bte sräudfettere ienei^ fireifed, beren

man bid je^t 809 mit Sd^teggewel^ren Derfe^en f)abe, gehörig t>ertei(t

merben. ©n göl^ntein öon 178 auS ben Ämtern ©olbou unb Dfterobe

muffe ber Oberftlieutenant Samuel ü. (Appingen erl)alten, bcm (rool^l

meil er ba§ ^ireftorium über ba§ gejamte gu^öolf l^atte) nod) ein

Seutcttont bci^uorbnen fei, ein jmeiteS göl^nlein öon 103 Wlam avA

ben Ämtern ^ol^ftein^ 92etbenburg unb Ortetöburg (Sp))ingend ^o^ntfin«

(eutenant, ein brittei» bon 815 SRann (M SHiefenburg^ 9Rarienmerber

unb Sßt. Wtad ber ^opitftn Odn>a(b d. 9iappen, ein t)terte8 t>on 168

Wann au^ 3}toruugen unb öiebftabt ber .^lapitän griebrid^ ö. S3ronfart,

ein fünftel öon 121 lü^auu au§ bem Slmte «IpoHanb 33ronfart§ Äapitäm

Icutenant. ßnblid^ bic ?(mter @ilgenburg, 2). (S^lau unb Sd^önberg */

in benen, nne ed fd^etnt, nod^ feine d^lung ftattgefunben l^otte, foltten

5ufammen aud^ ein ober aioet ^idna errid^en unb i^re Dfftateie

1) 2)a9 obtrlänbijc^e Hauptamt Sie6<mü^I fe^lt in biefem ^ec^dd^nis.
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~)a^ fyihtn. Sin SJhinition fei jcbcm SSJlam ein ^fiinb ^ulüer unb

ftnf $funb S3(ei |u geben ^ aud^ mdd^ten bie Dberräte befehlen, bag

(liteld^ jeber ein @eitengen>el^r befd^affe. ^araiti», bag trid^t lange bamac^

?^«r Äapttftn Stoppen ofö ^ommanbeur in bcn Ämtern Wtod,

:i::-Riefcnbur9 ^^^'^ 50?arieinperbcr crfd)cint, unb bafj bic 9ici3iennu3 im

fettem SScrtaufc beS 3al^rc§ 1626 eine 9Jtcn(]e Jahnen , „fo auf bie

mter fommen follen", anfertigen lie^*, barf man )d)Ue6en, ba^

r^^ed 9Ka( bie l^orfd^tftge Ih:e4ten6 mentgftend tetCweije befolgt finb.

r.t)b ahtx biefe Qtnnd^tungen nac^l^ltige SSBivfung gel^abt l^aben, n>ütbe

i:jic^ erft Bei einer genauem ^urd)forfd^ung ber für bie folgenben 3a!§re

irlor^anbenen arc^iualijc^en ^iuterialien entfc^eiben Ia(]en.

k\
'

: 1) Üaut bcn Sluf^cic^nutigen im gol. SluSaabegelbcr 162G finb im Dftobcr unb

£(jember biefed 3a^ied für elf groge unb [leben ^ornettfa^ncn au ^tu^ unb ä)2ac^ers

fo^n 1321 maxi b<rau«dabt

. I

n

t
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n.

^txifiiß 3o()aun ^Itirec^t 5u ^kdleul^urg äJetfuc^

auf Stolani.

(Seit htt Säfulanfation ^reugcnS burfte niemanb 5n)eifeln^ ba^

aud^ bte Sage bed Orbendftooted ht £ioUnib gesftl^U feien. SSod

bort bie alte ^mn itod^ übet ein äRenfd^enalter j^tnbntd^ ein @d^ettis

bafcin fortfül^rcn lic§, njar allein ber SReib unb bie Qmtixad^t ^toifd^en

ben l^errfdienbcn ©eiüaltcn. ^)ie (Btönbe ber einzelnen fianbeSteilc,

beten roenn baS breiteilige Orbendlanb ol^ ein ©an^eS bettad^tet

nHtb^ fec^S Qah, füllten fic^ im femetn @(enuffe i^tet Sibettdten am

^oentgften gef&l^tbet, n>enn bte Ol^nntad^ t^tet fetten nnb bie 3^
ttffenl^ett bei^ S!anbei$ etl^alten blieb; nnb and^ bie Sanbei^l^etren fannen

nur barauf, i^rc eigene ©eroalt ju roal^ren. @o f^atit ber ©r^bijc^of

öon 9^iga — e^ roar 9Äarfgraf SBil^elm, ein 93ruber be§ preugifc^en

$er5og$ ^(bred^t — im Salute 1555 gegen bie ^eftimmung bed

IQoIniatifd^en Sonbtagei^ ))on 1546 einen andUtoibifd^en gütften, (Sfyan

ftop]^ tm aXe<f(enBtttg, einen Otnber bed ^et^og^ Sol^ann fllbte^;

3um ftoabjiutot angenommen, ^etabejn umtbe bän (Stjbifc^of tm»

geworfen, ba^ er ba§ ^aupt be§ gangen S?anbe§ (totius provinciae

Caput) in roeltlid^en unb geiftlidjen fingen fein rooHe, unb in gteid^em

Sinne legte man aud^, geioig mit '^ed)t, jenen 16tu(^ be§ ange^

nontmenen ISonbeSgefe^ed ans. ^Uledetl^obfid^ gegen il^n: bte Idifd^dfe,

bet Otbendmetfter, bie Stobt 9{iga, unb (S^ bie Angegriffenen ftd^ axäh

roärtige .^ilfe Derj^affen fonnten, rourben fie gefangen genommen.

Set^t erfal) ber ^olenfönig ben günftigen 5lugenbticf, unb ha er be?

beutcnbe Xtuppcnmajfen an ber ©renjc gufammenjog, fo mußten bie

)!Betbitnbeten nad^geben. ^a bet (Stjbifc^of bie{ed butc^efe^t l^atte,

toax iti# an enoatten, ia$ et feine SteOtuiig, feine @e(bftftnbi^

bem ©efamtbotteite gum Opfet btingen MItbe; obet denfo loenig

ha6)U man im Drben baran.
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t>m (SrgBtfc^of gegenfiBer Bel^auptete ber SOtetfter, aud^ er ^aht

m ^äpftett unb Äaifcrn 9?cgaltcn uttb ein gleidieS 9^cd^t ©cfc^c

geben für bic allgememe ')iul)e beö iiaube», üon meld^em jener nur

ein &lkb, nid)t baö .g)aupt jei ölcid^ nac^ ber ©efangennai^me

SU^ImiS unb (^l^riftopl^^ l^atte fogar ber Orbeitöloabjiutor SSBil^clm

1». J^tenlbecg boit ^cutfd^iiietfter ben abeitteitetltd^en IBorf^loQ Qc>

nad^^ je^t ^reugen nricber untenoerfen^ fo fel^r täufd^te man fid^

fikr bie eigene ^d^mäd^e. §lber fd^on ein 3a]§r, nad^bem ber ^oIcn=

fönig 3U ^ojnjol jenen grieben gn^ifd^en bem (Srjbifd^ioj unb bem

Crbcn bifticrt l^attc, trat biefelbe aUen noc^ unöerfennbarer üor ^ugen.

9(g im 3al^re 1558 btx Qmalüqit Qiaa 3mn äBafiljen^ic^ feine

6cl^areii ühtt ho^ Ißanb ergo|, fonb er oSed ungerüftet, unb ^t(fc

»ac fftt bie 8ti>Uhtber ntrgenbs erlangen. 3)er ftaifer Begnügte

^ mit (Smpfel^tungSf^reiben an ben ^önig Don ©d^weben unb mit

^rol^briefen an ben Qaxen, luib ba§ ^eid} Jpoütc fidf) anfangs ouf gar

nic^tg einlaffen, ba aud^ bie üiülünber niemals Seiftuugen übernommen

§ätten, bie Summe aber, bie (d)lie|lic^ ein ^eic^Stag beioiüigte, iourbe

nid^t %(^IL S)te ^{e geigte fic^ gUid^fattS nic^t fel^r opfeooUlig,

ba bie VtMx&ii^ätm Siftbte ftreng barouf l^ien, hai nt^ (Saft mit

^ft lauffdaläge, nitb fogar i^re 9Rit^an{en^ bie frül^er eine glei(|

furgfid^tige ßanbclSpoHtif il^nen gegenüber befolgt fjattcii, ben anbercn

Stemben gleidfjftelltcn * ; ber Sdfinjebeufünig enblid), ber alte ©uftaö

fBofa, l^atte roiebcr anbcm öJrunb ben §ilfc(ud^enbcn ju ^ümcn. 2)cn

beften mUtn ju l^elfen l^e ^eraog ^lbre#, fei ed auS md^iä^t

ftuf feinen fdmbn ober toegen ber SRftl^ ber &^oifyc für fein eigene^

Sonb, rnib feine 6iftnbe bemiHigien ben Sierpfennig auf jrnd Sdl^re^

fic fprad^cn ober ben be5eid}ncnbcn Söunfd^ auS, ba§ mit ber Unters

ftü^ung SiolanbS nic^t geeilt, fonbcm crft ber Eingriff beS SÜtoSto^

^üiterä abgewartet unb bic Söebingung berfelben Unterflü^ung geftcHt

^<^be, wenn ^reugen in gteid^e ©efal^e geriete; aud^ müffe fid^ ber

)9egen ber S^iebererftottung fid^re iBürgfd^ft geben, mmndglid^

^^fd^ofien einrftnmen (äffend @o fid| fdbft ftberkffen, berfiel

SHibiA feinem mit>emieibliclfien @d^idEfal.

1) KommMBta LmNUM aotique, V S. 698.

2) 9' ^nxm, Ctnc beutfc^e ^lonic unb boeot WdXi; in 6(9iitM% Seitfi^t. f. Oef(^., 8anb VI.

S)t8p))en, Sias 9cf(${(^te ber lUlnbifi^ «ofUtnlffe i» 9ccn|m; fs

^ma» ^ifior. S^i^oiMr 1847 e. 481.

(•Iwe^cv, iRf|B|c. &
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Kalbern 9lama, loel^ei» bett ts\tm @tofi otiSsitl^tteii ^atte;

wib 6atb borauf auä^ %otpat tm bett WMfm^ttm gettontmen toorbeti

loaren, fud^c ein jebcr für fid^ gu retten jüqö gu retten war. 5£)ct

93iicf)of oon ^rlanb unb Dfel oerfaufte feine Stift^lanbe an ^äncs

mai^, ber t)on 9ieDa( folgte feinem ^etfpiel, boc^ tparf [ic^ dteual

unb gonj dftlanb ioeftlid^ toon bet 92arma m6) bem Xobe ©uftaul

Safa6 ^tkbta in bie Htme. (fö bUeben nod^ ber (Ss^bifc^of iistbi

ber OrbenSmeifHec. 9etbe ^en fid) groor t>imt polnifd^en ftdttige bad
SJerfpred^cn beö ©d^u^c^ gegen ben Qaxtn hnxdj SSerpfänbung Sc«

beutenber Sanbftrid^c unb widjttger .^äufer erfauft, aber mit ber (£r=

füUung ber ä^^fage, mit ber Seiftung ber ^ilfc jögcrte ber ilönig fo

lange, Bt^ man ftd^^ Don ber l^öd^ften 9lot gebröngt, gum ^ugerfteni

etttfd^to|. el^e man biefen legten @4ntt, ben ber Untenoevfuitg^

tat^ ja loä^renb man fd^on borftbet miterl^anbelte, gingen nod^ &efi

fanbtfd^aften an frembe ^^^f^^"/ <^ beS ftoabfutotS S5niber 3os

l^ann ?Ubred)t, ber njenigftenä 200 ^^5fcrbe öerfprod^, unb an ben

^crgog 3Ilbred)t. tiefer fa^ aber ein, ba§ ^icr mit J)alben 3J?a6regcIn
j

nid^td mel^r gu erreichen fei, unb fobalb er erfal^rcn l^atte, bag bie ex^^
;

bifd^dfitd^en ^efonbten, bie oon il^m ^ugletd^ »eitet an ben ^dntg

gelten foQten, fftr ben ftu|erften ^aSL auf bie SmiElgung bet «Sub^

iMm" htftruiett feien, tiet er tl^en fid^ eiUgft aufgumad^en iitib

Beim Könige einmütig mit bem 50^ei]'ter gu J)anbeln, öon bem eö ^ie^,

:

ba^ er bereite auf gleid)e 33ebingung ^anblung pflege.
'

^ber bie ^efanbten fe^rten unt)erric^teter 6ad^e oon ^afau
;

gurüd, ba ber Äönig nad^ SSilna aufgcbrod^en War unb ben ßrgbifd^of

bort^in befc^ieben l^tte. Kud^ (^ottl^rb k>. ftettler, ber bamaGge

SReifter, l^atte nod§ etncti 9}erfudg gemad^t unb toax, Arie koentgftenS !

bie ©cfanbten il^m oorwarfen, l^eimtic^ inS IReid^ unb nad^ Sßien ge»

gongen, ^od^ gerabe biefe§ erregte bie größte Ungufrieben^eit be^
j

^ergog^. bie @efanbten auf il^rer ^eimfe^r ioieber ^(ubieng bei

il^m l^atten, U)u|te er feinen anbem SRat, aU bag SSil^elm „gen

SBiUia fd^ufen unb aUe bie (gntfe^ung unb $itfe nad^fudj^ täte unb

erwartete, wai^ auf bie gefd^el^ene @ud^ung 3u erlange» fein mdd^te.

fiknbem aber tftte fürftt. 5Durd^I. bie ^renmmg bed 9Reifteri^ Don

bem Srjbifd^of unb fein fo eileuber ^inauSjug, unb forgeten toal^rli^,

er n?erbc fo wenig au^ric^ten al§ f. ^t., bie öier Saläre lang im

9leid^e ^u jener 3^it unabgegogen attentl^alben ^ilfc gefud^t, aber

feine gefunben no4l erl^alten''. ttud^ wenn bad iRetd^ ^ilfe $ufageit
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folltc, fo „toü^ie man bo6) md)t tüic, toa§, mm unb in tottä^tt

(^eftalt fold^e geletftet mdd^te toerben''^ fömen bie iBeute ini^ Sonb

imb bemeHten feine Uia»nnögeiil^ett, fo toftrbeit fie ebenfo titele

8efd^n)6r zufügen aU bte getnbe. 5Dei: ^er^og geigte ben Sefaitbieit

auf il^r Sßegel^ren and) feine eigenen Untemcrfung^öerträgc mit ^olcn,

njobei er fie auf einige fünfte aufmcrfjam maä)k, in benen fie fid^

jja t>ot ^ti'eibeutigfeiten lauten foHten ^ ^er einzige ^fiai, ben ^Ibred^t

bem bebtOitgteit 9tod^bi»Umbe nod^ 0^^« <oimte, Mr olfo: fernem

8elf)M au folgen, ben @d^u^ beS ^olenÜhtigS 5u fud^en felBft cntf

bte S3ebtngung ber Uniertoerfung l^tn.

äJku fam bann, ipie e§ ber ^önig gewünfd^t ^attc, im Saläre

1561 5U SQSilna ^ufammen. ^ier toax eS, xoo auä) ^er^og ^Ibred^t

nod^ eilten ^erfud^ mad^te, ha& 2avb, ,n>eld^ed einft mit unter feiner

l^od^ftertid^ &moÜ geftmtben l^e, loiebec mit feinem (fob^erjogs

inm j$u oeretnigen ober loemgftenS bte ttitnMirtfd^aft borauf feinem

^ufc 3u eröffnen. @r fanbte feinen in bi^)Iomatijdf)en ©cjd^äften fel^r

geujanbten diät Dr. S^riftopl^ Sonaö gu ben SBitnaer 5öerf)anbtungen

ob unb gab i^m folgenbe allem Slnf^eine na^ gcl^eime 3nftru!tion

jrü» foE aud^ Dr. 3onai^, auf ben gpall ha ed in ben Xrahaten bo^

l^in gereid^ete, bag ei» mit bem $erm (Si^d|of jnr ffieftfid^IcÜ fom«

men foHte, mit befonberm f^eig bal^tn praftijieren unb olKentl^lbett

unterfud^en, ob e§ 5U crl^alten i'ein mödjte, xoo ber §err ©rjbijd^of

über ber ^err äJ^eifter ober ^erjog (£l^riftopl^ ol^ne öeibeSerben mit

^obe abgingen, ba| furftl. ^urd^l. 5U ^reugen oldbonn 3. furftl.

%nabm fni^ebieren mdgen. 2)a5u folle er bie persoasiones gebrand^
ba§ fürftl. ^S)ttrd^(. in btefem $anbe( unb oorftel^enbem ftriege alS

auc^ im närf)ftt)ergangenen auf ©rforbem ber föntgl. SRaf. ötet geton,

Diele unb groge UnJoften mit (^r^altung S^reö S3ruber8 SKarfgrafen

SBill^elm aufgemanbt, aud^ biefc @tunbc nod^ jur (Sr^altung @r.

ffirftl. S)urd^l. m. Diel tun muffen, item ba§ fürftl. SDurd^l. beä

^erm (Ersbifd^ofd S9mber unb bidtg @r. fftrftl fürftl ^urd^.

ober S^t ©ol^n fuf^ebierete, unb tocA berfetten persuasiones ber

1) 2)te ^ciic^te ber eqbifc^öfltc^en (9efanbtm ühtc tiefe $(ubtenam finb a(«

gebrudt m ben Monumenta Livoniae antiquae, V @. 676 f. unb 579 ff.

2) 3)icfcr Huftrag (im ©taatöatd^io gu Äönigtfberg ©c^ranf 4. 49. 42) fielet

ouf einem abgeri|'icnen @tü(f Rapier mit b«r S3ejei(^nung „@onbcrlic^e« ÜRemorial

Br. 3onad mit nac^ Silna gegeben 20. DU. 1561'' unb ffl^rt bie Übet)(^(ift „%pp'

tttbq^ be« aWcmoriolö".

6*
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5)oftor nad) ©elcgcnl^ett bcr üorftcl^cnbcn ^änbel ferner unb mc^r

jrincr )öe)d^)cibcn]^cit md) öorgubrtngcn xo\\\ta wirb.'' Slbcr cd !am

mnd&iifig mit bem (^bijd^of ttod^ md^t gut ^OliUanfaüoii. 9btr

Jttttlfc mtb bie Kitterf^afi bed OrbenSgebteted ttntemavfen fid^ bem

^Icnfömgc in bcr bcfanntcn t^oxm; bcr crgftiftifd^e ^bcl toax gor

nid^t 311 äBilna erjd^iencn, unb 9??arfgraf SSil^cIm Iie§ fid^ nur ju

einem cibüd^cn ^crfprcd^ctt allgemeinem 3n^altö bciDcgcn, fein Äo«

abjiutor abcr^ ber Don einer Eingabe an ^oim burd^aud nid^td toiffen

Mate, 0ffettbav loett Bettler aOem ber gemttmenbe ZtH blvth, fyxtttM
nod^ einmal ]^i(fefud}cnb ^eutfc^lanb begeben. @o tonnte benn

aüd) ^ibxQdji für fid) nid}t§ erreichen.

^urd) feinen unbeugfamen, faft fönntc man fagcn: eigenfinnigen

Sßibcrfpru^ gegen bie Unterwerfung l^attc ^cr^og ß^riftopl^ 9^ä«9t/

ba| er bie S^erl^tniffe ber iiaabt, bie er für fic^ geminnen nwlltc^

nu^ im entfemteften lamtte. SoOenbd bemiei^ er feine mangelhafte

(Knfid^it boburd^, bag er fic^, öom foiferltd^en ^ofc abgetoicfcn, an

Äönig ßrid) oon 8d)iücben raaiibtc, bann, nac^bem er einen 93crtrag

mit dric^ abgefc^lofjen l^attc, im ^c^cmber 1562 nad^ Siülanb ^us

rüdfel^rte unb fii^, ba gteid^ barauf (4. fjcbruar 1563) ©r^bifd^of

SBU^elm ftarb, mit ^malt ber ©tiftdgftter gn bemftd^tigen tierfud^.

S)enn einmal befa^ bai^ ^Imfc^^ittauifd^e !Hetd^ tro^ ber begimtenben

inneren ^^^^^ü^fniff^^/ tro^ ber perfönlid^en ©djnjöd^e unb Unfelbftäm

bigfeit (Bigi^munb ^uguftS .^rnft genug, um fid^ md)t bind) ba§ toü-

ttt^ne Uuterne^meu eincS eiu^elucu jugenblic^cn Abenteurers au^ bem

eben gewonnenen S3cfi(e Dertretben gn laffen. ffiad borou^nfe^
»ar, gefd^: (S^ftop^ unterlag, er mnrbe gefangengenommen tnb

nad^ $Q(en abgeführt (im ^uguft 1563). fCnbererfetti» aber l^e
ß^riftopl^ beu lüo^Iangelegteu '^(an feinet eigenen 33ruber§, bc§ ©er«

50g« Sol^ann 2llbred}t öon 9Jiedlcnburg, unb ben be§ ^^olenfönig»,

bie fid) l^icr in merfwürbiger äBeife entgegentamcn, bur(^ jeiue Uns:

überlcgt|eit getreugt.

3o^ann tUbrec^t, bem nnter ben gfürften Don ber dlbe btd gnr

9Remet faum groci an Untcrncl^mungggcift unb 2:atfraft gleid^famcn,

^atte fein ?lugenmerf barauf gerid)tct, ben befd)rän!ten iöcfi(5 feine§

$aufeö, ber il^m feine bebeutenbe diolk ^u fpielen erlaubte, Joenn and)

im fernen Often gu erweitem^ unb in biefer ^fid^t fyiüc er ja auc^ (1553)

1) ®leu^ lok j(|t in SiDlanb ttfitthtt 3o^nn fKXbxtäft, xolt ^ter eniNl^iit

fds mag, ipSltet in ^^len.
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feinen ©ruber nad) 9?iga gc!)cn laffcn unb fid^ fclbft gleid^^eitig mit^ergog

mu^i& öUefter £o(^ter %nm ^pf^ia t)tmlSiXß. Unb ©igtdmiiiib

Sugiift tDiebemm fud^te, gletd^urte er fid^ an bem $aufe Sranbestfon^

im^ (5rtettun(j her SKitbcIcl^nung auf ^reu^cn einen ©unbeSgcnoffcn

gegen beutfd^c getube gcminnen gebadete bie SKerflenburger ^ur

^Ufeteiftung gegen (Sd^iocben unb SO^o^fotoiter 5U bewegen, bie i^n

Don Often l^er bebrängten. Sba^n pagte am n^enigften, tote in ber

k^eit Qdk üox geworben mar, G^rtftot»)^ felbft

9m @onntag KemtntScere (7. Tt&x^) 1563 — alfo gletd^ nad§

bem ^obe Söill^elm^ unb noäj öor ber ©efangeunal^me ßl^riftopl^ä —
fc^reibt Dr. 3onag tion ^-|Sctrifau auö ^, n)oF)in er im Sluftragc SUbred^tS

5um polnifd^en ^eid)Stage gegangen n7ar, nad^ Königsberg: er l^abe mit

bem ftöntg^ oon ^olen eine Unterrebung gel^abt, unb berfelbe fei ges

fomien bem ^ei^g Wbn^ t>on aßedNenburg »enn er ii|m feibfi in

feinen ftriegen gegen bie 9Rod!omtter nnb bte €d^n>eben Betftftnbe, nic^t

nur ba» (^r^ftift S^iga, fonbcrn andj alle«, rva§> in ßiölanb biejen

beibcn geinbcn abgenommen roerben luürbe, erblid^ gu öerlel^nen. (5g

rourbe and) gut fein, ipenn nod^ ein anbercr fid§ anfcE)löffe, ttma

SKorfgraf fyin& (oon ^ronbenbnrg ^n Mftrtn) ober ber ^etsog 9bolf

t>on ^olftetn'; molle ^ond Hlbred^t nic^t, fo mürbe ftd^ ber Mnig
an Stbolf wenben. Sonad rftt bem $er3oge fid^ ber @ad^e onjunel^men

unb fid^ mit §an§ 5llbred^t ju oereinigen, weil c§ gcfä^rlid^ Wäre,

menn ein frember gürft bort l^infäme. . . . ^aS nötige Q^db mü^te

man fd^on, »ie bei anberen d^tfätten, anfjutreiben fel^; ba fd^on

fo oiel anf bod (Sr^ftift getoonbt mSre, mftre eS nid^ gut, menn ein

anberer f^ürft afö ber ^er^og nnb bai^ $aud äRedMburg ^ befftme.

^alte ber ^crgog aber, fo fi^Ue^t er, bie ©ad^c für gu gefäl^rüd^,

fo mö(^e er il^m ben närrifc^en ©ebanfen gu ©naben Italien: i^m

fommc biejcö Slnerbicten be§ Stönig§ oor, als würbe einem ein Königs

reid^ angetragen, ^ag fi(^ $er^ ^(bred^t fftr fid^ felbft etnmifd^

foQe, mar nur ein Sufai oni» bem ftofife bed ®d|re{berd, and^ ging

ber ^ergog gor nid^i barauf ein: feitbem eS tl^m in Sitna fel^U

gcfd^lagen mar, fd^eint er gang barauf ocrgid^let §u I^aben. ^bcr um

fo eifriger betrieb er bie 6ad^e für feinen (Sd^miegerfo^n, gugleid^ mit

einem anbern $(ane, ber ebenfalls 00m Könige andgegangen ^ fein

1) 2)ropfcn, Oefc^ic^te ber ^rcufeifc^m ^olitif, 112 6. 410 ff.

2) Staatöarc^io @(^ranf 5. 40. 21.

3) ^xü^ti t)tZ bonifc^en ßoni^d (S^riftian IIL
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f^ehtt, mit hm einer e^ettd^en ^erBtttbung @)ott^arb9 mit einer

mecHenburgtfdien ^ritigcffin. 3ni grü^ja^r unb ©ommcr 1563 war

her ^er3oglicl)e diät uiib Kämmerer Jnebrid) ü. Äani^ aU Untcrl^änbler

in ©d^tücrin, m er grofec^ fiob einerntete foroo^l öon 3o]^ann Sllbrec^t

aU tm fetner @d^wefter^ bem ^rftttletn Wxaa, bte ^ur fftnftiQen @es

mol^Iin bei) neuen ^r|og9 t»on ftnrdmb att0erfel|en nHtr. ^od^ eifte

»an in SIMHenburg nid^t eben mit ber ^eirat^ fo ba| ^ottl^arb f^on

fel^r befümmcrt barüber lüurbc. 2ße^r lag Sodann Sllbrcc^t bie ©r«

longung bcS ßräftiftS am ^crgcn.

3m ^erbfte ging barum Sodann ülbred^t jelbft in Begleitung

fetner ^ema^Un na(| SBarfd^u unb f|ier mad^te er nod^ einen ^ßtx\näf,

bie greiUtffung nnb loenn mdgtid^ — ,\o mftffen nnr ttienigftenS no4
bem IBorliegenben urteilen — bie flSieberetnfe^ung feines fMbafi %n

erwirfcn. ®cr Äönig, bem bie geinbfc^aft (Srid^S unb 3n)an§ nid^ts

Wünfd^enöroerter erfd^einen üe§ aU eine fc^leintige unb gütliche Drb=

nung ber Slngclegen^eiten beä ©r^ftiftö, l^attc bcn ^er^og aufgcforbert

il^m SSorfd^Iäge in (&l^rifta{)l^d @ad^e gu machen, ^te (^n^iberung

i^ienmf, bie am 30. 3<imtar 1564 übergeben »urbe, beginnt ber

Jßerjog mit ber 9nSeinanberfe^ung^ tm fe|r fld^ (S^ftopl^ gegen ben

jfönig »ergangen l^abe^ unb mit ber S^efemtmig unfterbfid|en ^IkmieS

bafur, bafe er auf gürbitte ütelcr gürften ni d£)tä ^örtereS gegen

(S^riftopl^ oomel^men rooHc. 5lber S3or(d^Iäge mad^en, fo fö^rt

3o^ann Sllbrcd^t fort, fomme i^m felbft nic^t ^u, benn e^ fei fd^itfUc^cr,

ba| in @ad^en^ bie gdnjlid^ an ber föniglid^en ©nobe unb 2inbig«

ieit ^(m%m, bie SBorfd^Ukge non ®r. ^nigL ^eft&t ald bem l^d^ften

^au^t unb Anfänger Dorg^ad^t nHirben. (St bitte alfo barum. Unb
ba bie getanen gürbitten barauf gerichtet feien, ba§ ßl^riftop]^ nic^t

nur entlaffen, fonbern auc^ in ba§ ©rgftift reftituiert werbe, fo l^offe

ber ^erjog, föntgt. 9J?aj[. werbe gu beibem geneigt fein. SSon einer

SQSieberetnfe^ung (^^riftop^S aber woUte ber ^önig gang unb gar mäjii

loiffen, unb für bie blo|e gr^eilaffung fteUte er )3ebingungen bte

einer Kbtoeifung faft gleid|!amen. S$or aEem foSe C^riftopl^ aKe

Sd^ftben, bie er burd^ feinen (Sm^fl m baS (Srgftift t>erurfad^t ^ttt,

erfe^en; fobann folle er bie grcilaffung unb 9^eftituiemng beS ^ers

|ogd 3ol^amt Don ginnlanb, ber feit 1562 <^tgti^munb ^uguftd

1) Unter bem 1. gAnior 1564. 2)ie to))iat {cnet Qttoibcnmg 3o^aint

Stttcc^ sab Hcfcc tSn^f^ot «.Vorf^Ufte* QcbiM^ intfimUif mit ber 3a$Teeanga6(

1568) im etootfinnfi» e^mnl 3. 4. 174.
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tm fernem 9mhtt, beut fd^tuebifd^en ftdmge (Srtd^, gefangengefe^t

mv, Qudiotrfen unb überbied dvid^ bagu BeYoegen 400000 %a\tt

Äoftcn für ben Strieg gu gal^kn, jpcld^en er feit öier Solaren gegen

??o(cn führte, gür bie ©rfüHung biejer beibeii gorberungen oer^

langte bcr ^önig bie 53erbürgung mel^terer gürften, barunter bcd

^etjogd dol^amt Wkuä^t unb bed branbenburgif^en 3)>2ad9nifeit

Sol^omt mm ftftftriit, tmb »egett jjenet ©elbfumme iio4 eine befonbere

Mrgfd^aft üim fieben föniglid^en ®iftbten 6ci^(efienft. ßnm f)ritien

foHc (S^riftop^ bem iilönige, fooft er gebraust roürbc, mit 400

^fcrben bienen, imb ^tDar immer pcrfönlic^, nur im gaHe eigener

Jhanli^ett bürfe ec einen anbent tüchtigen Hauptmann jd^icfen. äSenn

bie obigen )93ebtngungen angenommen unb fotoeit ntögltd^ audgefül^rt

fein lofirben, foUe (£l^rifto4)l^ einen Su^fatt tun unb bffentlid^, im

Seifein ber fbniglid^cn Siftte um iBcrjeil^ung bitten; bann mürbe er

Io9fommen. (Snblid^ müffe er oerfprcd^en, mbtx auf SfJiga nod^ auf

jonjt ctwaä in Siolanb ober im gangen fReic^c jemals ^Infpruc^ gu

crl^cbcn. 3luf bie Slnnal^me fold^er ^ebingungen war natürli(^ ni^t

SU red^nen, abgefel^en baüon bag il|re ü^üdung, jumal t9a& ben

fidnig tm @c^meben betraf, gerobe^n unaudfül^rbar mar. Ibtim^

man tum feiner Seite bie Unter^onblungen ob.

Sfngmifd^en mod^e ber ftdnig t)on jenem Vertrage gel^ört l^aben^

Jueldjen ßric^ unb li^riftopf) üor einem ^sciljvc abQe)d)loffen l^attcn,

mit bem aber, voa§> i^m 3o^ann ^Ubredjt über ben 3n{)alt be^s

leiben angabt war er nic^t gufrieben, fonbem ertiärte ^ule^t, nad^$

bem barüber Sd^riften ^in unb ^er gemed^felt waren \ gong entfd^te«

ben, ba| er fid^ mäjit el^er auf SSeitered einlaffen mfirbe, atö biiS t^m

ber IBertrag felbft gut (itnfid^t oorgelegt wöre; nm eine beglaubigte

tbfd^rift aus SJ^edtlenburg gu ^olen gewährte er fe^S SBod)en ^^txt

^0 mu§te 3oJ)ann 3nbred)t (13. ^ebruar 1564) feinem Sd^wiegers

öater bie 9Kittcilung machen, ba§ gur (Srlebigung ß{)riftop]§§, „uns

jeieS lieben ^ruberS''^ für je^t nod^ nid^td }U ^offen fei Unb bod|

ijoite ber ftdnig ed nie nnterlaffen mit gmi§ befonberer iS^etonung

l|enH)rgul^eben, mte fe^r er bem medHenburgtfd^en $aufe augetan fei,

)Die gern er mit bemf^Ben in engere Serbinbnng treten WotU — faft

1) Som 7. bie jum 14. gAinar 1664; abf^^äftti^ im 6taat9ttt4ito G^mnl 8.

5ß. 35.

3) etootlan^il» eäßoid a. 23. 32,
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aSc feilte ©d^tetbett tti ber ngmfd^en Sa^, foloett fie aU bet freie

Xiidbntd feiner eigenen SKeinung Betrad^en finb, bejeugen biefcd.

SDbin mug BefonntKd^ Bei ©igidtnunb Sluguft^ xoie fd^on ouS ben

tßcrl^onbUntgen mit ben Stäuben be§ föniglid^cn ^rcufjcn l^ertior^

%tf)t\ ftreng ^roiid^en bem unterj(i)eiben, n>ai^ er auS eigenem ^n«

triebe tat nnb ft^rad^, unb bem^ burd^ ben Anflug beS fReiä^S»

togdS l^orgemfen mrbe. 9ittr eben S^r^^l^ follte ntd^ nad^ Miga

!imnnett, benn ht il^m burfte ber ftdntg nie loeber einen treuen Sel^nSs

mann, uod) einen gnöerlöffigcn Söunbc^^ßenoffcn erwarten; einzig unb

ottein einem fold^en aber fonnte er ba?> 2anb anöertrauen.

Sben loeitem Verlauf ber ^arjd^au gepflogenen Unterl^anb-

imigen finb xoxv letber nid^t iniftonbe ^n mfolgen. Km 9. ^OtSa^

flogt ttod^ 9ol^nn WBret^t bem ^er^oge tion ^ßrenfien, bo| ber fidntg

bte Sod^e fo lange l^in^ie^e^ nnb erft tHmt 6. bei^ fotgenben SHtonoti» tft

cnbtid§ ber Xroftat battcrt biird^ rtjcldjcn bem ^erjoge üon SKerflen^

Burg bie SScnnaltung beö (Sr^biätumö Diiga für feinen erft fiebern

jjäl^rigcn (So!)n ©igiämunb JUiguft öerfprodEien njirb. Dieben ben

fünften &Ber ben (Stb, todfyn ber ^etjog ^r fid^ unb für feinen

€ol|n bem ftdnige unb bem Sletd^e leiften foIIte, nnb fiber boS 8ers

j^Btntd ber ©tobt !Rtga finb für und bte luid^tigften ber üierte unb

ber fünfte, ^urd^ fie übernal^m er bie 5?erpflid)tung, fooft ber ^önig

fclbft ein ^eer in Siölanb l^alten müffe, auf eigene Soften 300 Sfieitet

unb 500 ijulhted^te gu ftetten, menn ober bte ^td^erl^eit $oIenS ober

Sittouend ed erforbere, 100 9ieiter and| über bte Brenge StDloubS

l^tnoud^ufd^tdfen^ bornt freitid^ für föniglid^en @oIb.

^er gefangene ^crgog ßl^riftop]^ fonnte natürlid^ mit btefem

(Sd^rittc be§ 93ruber§, ber in feinen ^ugen nic^tö anbereö aU eine

^ünfung feiner älteren ^nrec^te auf baS i^rgftift nmr^ nid^t 5ufriebeu

fein, ober, leibenfd^ftttd^ unb unüberlegt tote er UMtr, begnügte er fic^

tttd^t etwo mit rec^tln^en ^oteftotionen, fmtbem Ite( fid^ gu ben

l^eftigften ^Drol^ungen Derteiten: fftme er frei, fo ftn^erte er einmol,

bann „rooüc er (o gu brennen bcbadjt fein, ba§ bie (Sngcl bic güge

n)örmen fodten''. ^amit jd^log er fic^ jelbft bie Xüren feinet ^erleid

um fo fefter.

1) $!engni(§, (Sk[($i(^te bcc tpceug. £anbe StömU ^oU. SliU^eUe» 2. Zä
an Dietm @tellm.

2) Stefc^nftttc^ im ©taatöarc^it) ©c^ranf 3. 23. 38, ab^ebnid^ bfi 2)ogtcI,

Codex diplomat. Poloniae, II @. 256
f|..
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fbk\mtä\am aäfitit Scfyam Wbttdfi auf aUt ^\äut, bie dum
5ur IBefrduttg @:^rtftop]^d Betrieben nmvben. Sot aQeit mt ]|iet hie

SÄuttcr * tätig; fic reifte felbft gum Äaifcr unb „brad)tc eine 93es

fd^irfung öon il^m an Slonigl. Wa\. $oIen au§"
;
aud^ njoHte Sodann

Sltbred^t erfahren i^abeu, ba§ jemanb mit (5iclb au^gefcfiicft fei um
QifyA\to}pl^ SBäd^ter befted^ (^ft gegen <^e bed da^rei» gelang

t& ifyn enUid^ bie atie ^er^ogin baoon abjttbrtngen. (S^tifiot»)^ aber

MieB nod^ faft fünf Saläre lang in polnifd^er ®efangenfd()aft. Demtod^

tarn aud) bcr ^erjog nid^t gum emünfdjten S^elc.

Stnfongö geigte bcr .^öuig großen @ifer für fc^leunigfte S(u§5

fül^rung be§ SSJarfd^auei )Certragc§, fei e§ bag S3eforgni§ öot ben

äußeren geinben tl^n bo^u antrieb^ fei ed bag in ifya IBebenfen niegen

ber püM\^ @iftnbe rege noutben^ mld^e, mie )oenig fpätet bet

^Reid^ööijefanglcr ^eter Wi^lovo^U an .^ergog ^ilbrci^t ftfyricb, gleid^

t)on Slnfang an mit ber ©eneigtl^eit beö ^önig^ gegen ben ^uölönbcr

nid^t fel^r jufricben n)oren, fei cnblid^ — unb ba§ ift gejoi^ bag

nd^tigfte — bag betbed sugleid^ auf i^n eimoidte. @d^on 5U (Snbe

9)i)rit »irft et Soj^ann Wbtedft Sttuntigfeit üor: er felbft »erbe bie

Sertetbigung be8 (^BidtuntS^ fon)eit er fie üertragdmö^g übernommen

l^abc, ftct§ Iciftcn, unb um fo mcl^r rounbcrc c§ i^n, ba^ ber ^^n^o% ben

SBefife nod^ nic^t antrete, gumal ba§ £anb i^m bod) in ber Hoffnung

jugefprod^ctt fei, ba^ er für baöfelbc Sorge tragen unb afle ©efa^ren

abioel^ren I9erbe. )£^oQe er bem nid^t nad^!ommen, fo mugten ba^

bnni^ bed ftdnigd Semeggrünbe nnb Kbfid^ten meitelt »erben. @os

balb nun Sol^ann Wbxeäfi nad^ ©d^merin gefommen voax — anfangt

3um * — ergriff er bie geeignet erfd^einenbcn 50^a&rege(n. 3"crft

fd^idte er ^etlid^e l^unbert ^ne^te"" nac^ ^iolanb, n^eldie bie Mgcnfer

unterzubringen nnb gegen ^e^a^lung ju verpflegen bereit n^aren, ob«

mi^i fie foeben tum bem polnifd^ firiegf^oott inel UnbiU erlitten

l^fttten; fobann mu^te ber l^erzoglid^e 9iat SBemer ^al^n auf iBafebo»

^3ur ©nne^mung be§ $offe§" nad^ 9iiga ge^en. 3lber c§ n?ar burd^^

ou§ nidfet nad^ bem Sinne beö Königs, bn^ Sol^ann Sllbred^t fd^on

oor ber |)erfönlid^en (^be^leiftung Gruppen im £anbe l^ielt. Errungen

t^ott geringem S3e(ang, bie auf bem nüd^ften 9ieid^dtage entfd^ieben

»erben foSten, rnnften jum Sormonb fftr bie Ser^dgerung bet Sin«

1) 9nna, eine ZedfUx be9 BranbenBurgifc^en ^rfürfien Ooac^im I.

2) (Sr ^otte feinen Qkg übtx itSnigeBcrg genommen, om 3. SRat toac er in

fma^ am 20. in ^lOit,
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n)eifung ^)tvf)a^itn. (^rft nad^ einiger Qtxi griff man in ^len ^
triftigen (ä^rftnben uiib t^etUmqjtt, hai ber ^ei^ jniNMr feinen gegot

ftdmg unb Sieic^ eingegangenett Serpflid^tungen rndj/Umt. 9ttbet#

n)Are t& rd^ nur gegen bie SBürbe hti kdnigd, fonbem aud^ gegen

bte ©id^er^cit bc^ mccflenburqifd^cn ^aufe§, bcnn man fönnc leidet

begreifen, roie unfic^er aUeä bleiben müffc, roenn bie Übertragung bc^

S3e|i^ed nid^t ,,rite'* Dor fic^ ginge, na^ ^rfüQung aller SBebingungen

unb unter ooflfter Übereinftinnttttng beibcr Seile. ^aufrtfiUl^ltd^ wac

l^terunter eben bet (Sib gemeint, Stfym Wbnä^i für ft4 nnb

feinen 6ol^n ab5ulegen ^atte. ^^n !am toditx bad befttnnnte Ser»

langen, er mü|je er[t bie voreilig nad^ £iDlanb gefd^idtten Xruppen

jofort rcieber abrufen.

2luf biejen gorbcrunc^en, jo lieg ber Äönig burd^ feinen

lancier beut ^ergog lUbrn^t non ^cenften nte|nnald fd^reiben, mftffe

er feft bel^arren. äRii^foWSK aber ffigte ^ugteid^ l^in^u, offenbar nüt

Sßtffen bei» ^5mgi», bag bad ^ei( Siülanbd unb bte Sfirbe bed Stbm^

auf ber Huöfiiljrung beö äBarfc^auer Sßertrage^ beruhe, unb bag ber

Äönig fic^ uii^t baüon raerbe abbringen lajfen, mögen cö aud^ nod^

fo Diele üerfuc^en. Unter fold^en Umftftnben n>ar eS t)on Sol^ann

Wbtt^i oödig tttxt^xt gel^belt, »enn er bie (Sibedleiftung immer

unb immer l^inaudfd^ob^ berni toaS er f<|on fidler in ber ^onb l^tte,

lieg er fic^ fo lieber entgelten, unb oud^ bie SSerl^anblungcn be^fol«

genben 3a^rc^ 1565 brachten i^n um nid^t^ weiter, ba nun einmal

ba§ S3ertrauen in i^n gcfd^rounbcn tvat K

S^^ebeubei betrieb ^ei^og Wred^t üon ^reugen, balb Dom Könige,

bolb Don &otifyitb angegangen, ben Itbfd^tnl ber {^eirat he& Ie(ytem

mit Smta k>on SRedlenbnrg. ®l» gelang il^m in ber Zat, befonberi»

n)teber burd^ feinen 9lat f^riebrid^ t). ^ani^, ben toir bereiti» frfil^

als fleißigen Unterl)änbler in bicfcr @ad^c l^abcn rühmen ^ören, bie

^ebeufen auS bem SBege ju räumen, meldte man am fd^n^erinfd^en

^ofe etttgegenftellte. S^d^ft bem 3^^if^^ ^ (Sbenbürtigfeit bed

nett erhobenen ^ecjogs ' finb no<^ ^toei Soibemngen, mit benen bie

1) e^smn^l» ei^/mi2.9.M-^,htdBi^^
Ott Sffoec^t auf bem Qo^ 1564; 64«niK 8, 9a(^ 38 bie C^nOcn de|.

TOvtt^ an bat lef^ttm fomt einem flrogm Zeile feines Mcfm^fctt»

2) 6<^6m ber ^«login Vmia 6o)^ia on l^vm Siklct ^cqog 9lbie#t»

bottcrt OfißioiD ben 6. Sali 1664 €4«mf 8. S8. 87): «bannt bo|

er (9ott(axb) Idn gfftenice gfisft ift*.
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SKccfienbitcger ^^etmttakn, p «nfecec Jtemtttris gdömmett: Sol^antt

Xlbrec^ Mfongte, bajl in bem S^eliertrage fetnem ^aufe bte 3^'

fid^ttg bcr cöcntucllcn ^^Succcffion^ ober ^^nroartung'' auf

lanb gegeben luerbe * — ganj feinen fonftigcn SeftreBungen gemä§,

gcmeinforn aber forberten 2lnna§ S3rüber bie (Sid)crftellung be§ ^eiratös

gefd^enfeS in ^eutfd^tanb unb looUten mit bec ^nn)eifung bedfelben

in tevlonb md^ ^tt^eben fein >. Hitd^ ^otte Sol^tt Sllbred^t gegen

(Sottl^b ben 8erbad)t gefaxt, „bag er il^n am ^r^ftift l^tnbent »olle'';

„biejeö gefd^öpftcn 5lrgn)o^n8 unb Söcrbad^tS" aber mürbe ©ottljarb

burc^ ben ^ergog öon ^rcugen ^cntfreit'', roie er jelbft unter freu«

bigem ^an!e fid^ au^brücft^.

23te imb in »eldjiem ©inne bie anbeten ^nfte il^te Sdfung fan«

bat, fitoen nrtt im einzelnen nid^ angeben, liegt bod^ nic^t ein:»

mal ber ©l^cpaft fclbft öor; genug aber, bte @]^e fam juftanbe. ?[m

21. 1)e5entber 1565 melbete ber ^er^og üon ^D^ecftenburg feinem

Sc^roiegcroatcr *, bafe er ju bem für baö furlänbijc^e SBcilager fefts

gefegten ^age^ (Sonntag ^ftomil^i (24. ^ebr.) beS folgenben Sal^red,

iKM^ ftdnigdberg lomrnen n^evbe. 5Die Kn^l^t fetner ßente unb $ferbe

»eÄe et fo twel aU möglid^ madigen, „biefer gefd^roinben t^curen

3eit unb (Sro. Siebben Sebenfen nad^'', unb ba^er ^offentlicf) mä)t

über 200 ^ferbe mitbringen, ^od} fonnte er fo wenig a(§ ^ergog

@)ott]^arb ben Xag eini^alten. tiefer langte, burc^ eine ü^anbung ber

Sd^meben aufgel^lten, etft ben li. äKär^ in ftönigdberg an, jener

{ogot etft ben 16., nieSl^alb att<| bet !5nigli(| ^o(nif<^e 8otf(^ftet

Solenn ftoftfa ti. @tangeit6erg, ^afteUan ^u ^an^ig, (Sd^a^meifter

1) ©c^rctScn STtbredjt« an feinen (S(^iüteger[o^n au8 3nfiei6urg toom 4. 9^0*

bnnber 1664, StoatSarc^it) ©c^ranf 3. 13. 8G. 3mar toixh nur „bte betougte @uc«

ceffion" genannt; ba aber ber ganje ©rief »on bcr furlanbifc^cn ^cixat l^onbeU unb

ton t^rem guten Fortgänge bte Erlangung btcfer @ucctffton abhängig gemacht iDttb,

fo tonn biefdbe fc^n^ertic^ anberö aufgelegt tocrben, a(9 e9 oben gefd^e^en ift, gumal

bei rigaifc^ |^b(l bereite burc^ ben Xtattot k>om 6. %pxil 1564 entfc^teben koar.

Übeibte9 toaren ja bergleic^en (Srbberebungen bei ^ürften^eiraten ni^i ungewöl^nlic^,

am ba^ in btefem ^oQe ber Sontg feine obeile^ndl^enlic^e 3uf)iinniung geben inugte.

2) ©taat^arcbio ©cbranf 2. 4. 275: ber Äönig erfud^t ben ^ex^OQ 2llbre(^t,

He aJIecflenburget jmn Stufgeben bicfer ^otbentng |tt bcivcgea, batici;t ffiUna ben

6. Ottober 1565.

3) Schreiben ®ott^arb9 an ^craog Xlbiec^t, batieit aoudte ben 10. SR&t| 1665;

etaU^arc^tD ©c^rant 3. 17. 112.

4) m. 6. 23. d9.
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bet £anbe ^reu^en itnb Hauptmann (Capitanens) ^u^tg itab

S>t(f4att, ber ftd^ aid jfaitl^ottf nt^ fo tief in bte gaften l^iiiciii m
ben ^od^^ett^freubeit Beteiligen nuMi^e, bod ]^er5ogIi(^e ^oflager fd^on

frül^cr öerlaffen \)attt. Sofort nad^ bcr Slnfunjt bc§ örduttgam«

lourbc groar bic ^od^jcit ooHjogcn (12. SKärg), fo ba§ ba^ neue fürft^

lid^c ""Jßaav bereite am 21. äJ^är^ abreifen fomite bod^ oemrfod^tc

bie ^udftattung bec geftUd^feit^ unb ni^t ^nnt geringen ^etle loegen

htx fo fel^r Derfpftteten Knlnnft bec beiben {umeift beteifigten ^erftmen,

bem fd^on ol^nebieS terfd^utbeien ^erjoge Whitäfi IbtSgoben t« De«

trage üon faft 24 500 (Bulben.

5?od^ bi§ 3Jfcmel geleitete Sol^ann ^Ibre^t jeine 8d^»e(ter unb

Uf^xit bann nad^ ^onigdberg ^urüdf.

hiermit enbigten^ foweit mentgftend unfere QueHenfenntnid ffir

ben $ittgenbU({ vet(^t, bte IBemfl^nngen Sol^amt SUbteil^ Sidbmb «m

fein ^axA %n Bringen. Sofort ober ging ber rül^rige f$ürft an einen

öl^nlid^en ^erfud^ auf ba§ |)er5ogtum ^reugen, bod^ aud^ l^ier mit

nid^t befferm (Erfolge als bort.

1) fflilna bfn 17. 3anuar mclbct b« Äonig bem ^erjog Hlbrtt^t bic abfcnbottg

tofifa« ; @taat«ar(^itj ©c^ranl 2. 4. 242. — Über bie Slnlunft Sol&ann Älbred^t« toie

übet Slnfunft unb Stbrcifc Oott^arb« gibt ein ^agebuc^ ^aut« b. ©obefet toom

26. ^cbruar 6t« jum 26. 'äpxil 1566 91u8funft; ebb. ©t^ranf 6. 22. 86. — «gl

noil^ Penning 6 £iff(enbifc^e (^[l^ttrlenbifc^e (S^ronica; ^latt 42 (@. 57 ber %u«gabe

bOR jiaSind}«), bei trrtumti(^ StofdA einen manaibnifli{(^ ^aut)tniann ncntit
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S)ie Sittauetjc^lac^ bti diubau im ®amlattb 1370, i^re

Sin Qortrag.

im Saitfe ber Qext qättg unb qöbe geroorbene Sluffaffuttg

unb ^arftcHmtg bcr ^d)lad)t Don 9iubau, bcren fünf^unbcrtjal^rigc

Srinncrungöfeier wir üor »enigen 9JJonaten öon rincm flcincn Sörud^s

teile unfcrcr ftäbtifd)cn SBcüölfcrung fyibcn bcgcl^en fe^cn, unb hexen

ISebeittuttg b« berfclbtit i^dcgen^ Hon aitbmr Seite gmb^u afö

bie ciiier eittf^etbcnb nnd^ttgeii tS0l!ecf4Uul^t ge|iriefeit tfi^ cinett

jd^Iagetiben ®eloeiiS bafür^ nrk ^emalitg ferner l^ätt, im Serdd^

ber. engern uate rlänbifc^en ©ef^ic^te liebgeroorbcne 5^orurtei(e au§5

jurottcn, tief eingewurzelte SSorftcüungen üerbrängen. Um meine

Ibifid^t gleid^ üon t)om]^erein itarjuftellen, nnQ ic^ ba§ SHefultat,

au weld^em aud^ id^ ftber biefe inelbefd^riebcne ^dfia^t gdommeit bm,

m fux^ Sorte sufmiiiiieiifaffeii irab l^er oonmfteQeit: an^ Hennag

in il^r nid^td mel^r edernien a& eineii Aompf ol^iie Sieget unb

Xoftif, ein wüfteiJ flufctnanberplaten bcr 3)?offen, gang in bcrfclben

SSeifc, wie fid^ bie jömtlic^en ßittaucrfömpfe beö ®eutfd^en Orben^

ol^ne eine ^udnal^me in ermübenber ^införmigfeit bem ^eobad^ter

jetgen. 9lut bobiud^ unterfd^ fid^ bie dbiboiter @d^la(^t k>on beii

Mgen, ba| fid^ in il^r grS^ete Waffen gegenftberftnnben, nur beS«

ipcgen l^at fie fid^ länger in ber (Srinnemng ber 9)l{enfd^en erl^alten^

toeil fic in ber unmittelbaren S^äl^e ber jmeiten ^auptftobt bt§> 2anbe§

gefd^Iagen würbe. Srgenbwelc^e bcfonbere gotc^e ]^at fie nid^t nad^

M gebogen, benn nac^ wie oor, and) nodf) in bemfelbcn Sa^re, er=

Qoffen fid^ iBerl^eeningdjüge ber Sittauer fiber bad OrbenSlanb, unb

{elbft, )oettn fte fo tierlanfen Mre, «rie ber XoOtntiter WMi &mm
^hnman in feinem grengenlofen $af{e gegen ben Orben t& erbid^tet.
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feUift meim ha» Orbeni^l^eer in fd^tnififlidie gflud^t gqagt tooAm toäxt,

fo hätten bte fehtblic^ett f^ürfteit bo^ fititm ehteit anbem SSoYtcU

baüon gehabt, bafe fic baö £anb no^ iDciter Ratten plünbcmb
burd^giel^cn fönuen; um baö bcutjc^e SBcfcn in Greußen öcmid^tcn,

bie .^crrici^ait bc^ Orbcn^ ftür^cn fönnen, mit anbercn Sßortcn

um bie ftocl befeftigten^ n)o]^It)er[orgten S3urgen unb (Stöbte erobern,

bo^u fel^tte es ben gai^tefit felbft mt gdbl^milmift, t^en )in(beii

Horben an SttieQ^nd)t iiiib fbiSbaner.

@o wie id) bic <Bd)laä)i eben felbft ^arafterifiert l^abe, erfd^etitt

fie in ben Slufgeid^nungen ber gleidigeitigcn, im fianbe felbft lebenbcn

©d^riftftefler, xoix befi^en beren aber brei, welche au^fü^rlid^er cr=

jül^len^ unb einen ^ ber in gebrängter Überfielet berichtet, (^n ooUed

Skil^tlunbect Umg f<i^Ue|en fui| bte (l^^tomften, balb mel^c balb

niger MxtWä^, an bte l>on jenen gegebene ^rfteHnng an, unb ecft

bamad^, am Slu§gange be§ 15. unb mel^r noc^ im 16.

l^unbert, wirb baö Söilb, bay wir öon i^r crl^altcn, ein oöllig anbcrcö.

Tlan begnügte fid^^ wie eS bie Q^efd^ic^tfdireibung iener 3^^^^

fid^ hxa(i^ie, nid^t mel^t mit ber wirflic^ ober anf^emenb fna^pen

(SrgAl^Iuitg ber 3^genof[en, man mütt bor ollem cnte georbnete,

nad^ allen 9legebi ber ftriegSbmft gefd^lagene ©d^Iad^t befd^retben.

Um biefeS ju erreid^en^ fpann man furje Snbeutungen gu längeren

©d^iilbcrungcn au§, wobei nod^ fo mand^eS 3J?i6t)crftänbni§ mit unter*

lief, man gog ferner bie münblid^e SSolfäüberliefcrung l^inein unb, wo
alles nic^t ausreißen wollte^ lieg man ber eigenen ^^antafie ben

Sitget fd^iegen. ^efei^ iä^emifd^ cd^ter unb uned^ter Überltefenntg 1^
fid^ bann, wenn and^ l^in nnb Wteber ein borftc^ttger %ox\6^tt 9btfto|

baran nal^m nnb^ freiließ mel^r negatit» ald pofitio, ^ritif gu üben

öerfud^te, mcl^r al§ jwei Sa^r^unberte erl)altcn.

^er erfte, ber mit ©ruft baran ging bic @preu Dom SBeigen gu

fonbcm, unb ber aud^ ben öoüfommen richtigen SBeg cinfd^lug, war ber

frül^ere S^orfte^er nnferei» @taatöard|ik»d, Vrd^rat gaber- du fctnev

^Unterfud^ungen über bie Sd^lail^t bei Shtban, ben $and tum (Sagan

unb baS ^d^medfbier auf bem @c^loffe gu Königsberg*', bte in ben

^reugifd^en ^^3roüin5ial=S3lättern oon 1831 (I ©. 17—38) abgebrurft

finb, gibt gaber guerft, jebod^ ol^ne einen SSerfuc^ felbflänbigcr SScr^

arbeitung gu mad^en, in wi)rtliceer Übertragung bie ©d^lad^tbefd^rei*

bnngen ber jloei bamatö nod^ oMa betannten gleid^eitigen Sl^rontlen

— bie betben anberen fmb erfi nnfftngft anfgefunben mtb nerdfleiii»
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lic^t — unb rei^t baron in gleid)cr Sßcifc bic ßr^üljlungen berjenigen

betben fpäteren (S^^ronüanten^ auf totld^t bie neuere (äJef^id^tjd^reibung

faft unferen Zogen fid^ ftü^en 5U bürfen geglaubt l^t. Milium

(^tmoA, ber tot feiner Ifigenl^ften Skrhixl^ttng einen ntd^t un^»

loefentfid^ (Einflttg auf bte l^effdmmlicl^e, oolfötümltd^ geioorbene

©d^lberung ber ^d)lad)i ausgeübt l^at, gebenft er nur mit fur5en

SSorten. 3n ^mi loeitcren Stbfdinittcn bel^anbett er, fd^on mel^r in

ber gorm einer fritifd^en Unterjuc^ung, bie beiben tönigSbergei: £oiaU

fugen, bie fvä^ an biefcd (Svetgnid angelehnt fyibta: bie k)on bem

Sonett Sdittftergefdien S^axA Don @agan, ber ongeblid^ bie bem

OH)en günftige (^tfd^etbung ber fd^on DerlorengegeBenen @d^lad^

lerbcigcful^rt ^ot, unb bie Stiftung be^ ©d^medfbierS, n)c(d^eg bie

Orbcn^regierung ben ^eipl^öfem für bicfe rettenbe Zai il^rc^ (Stabis

genoffen ald ^anl unb Erinnerung für emige 3eiten gewäl^rt ^aben

{ott. Sol^onnei» Sotgt, ber }ttnftii^ft nad^ gober in bem 5. Sonbe

feines großen SSerfei» (1883) auf bie Kubauer B6)lad)i ^u fprec^en

fommt, wcij fcl^r ba§ fie ,,feineön)eg§ bcfonber^ folgenreich

ober Wid^tig burc^ Umgeftaltung raeit eingreifcnber SSer^ältniffe" ge«

»orbcn ift, unb bemüht fic^ mit ^ilfe ber ^^^ritif ba§ 9J2iIitärifchs

^tOd^ mie boi» $oetifd^«(£rbid^tete aU ungefc^id^tlid^ed glittermer!''

tmiSimner^ett* S)ie beiben @agen «»ermirft ooid^ er naiürfid^ gan^^

ober bennod^ l^at er fid^ aud^ l^ier nid^t fo t^oUftönbig uon bem $er»

^ebxaä)ttn freima^en fönncn, ba6 er nid^t boc^ bem einen ber beiben

trüben (Ströme fpäterer Überlieferung Eintritt in feine 25orftel(ung

ber ©egebcnl^eit felbft gen)äl)rt, ja fogar ^in unb »ieber eine ©injcln?

1^ ol^ne iebe queUenmälige SSegrünbung l^ugefügt l^e. (Srft bie

beiben neneften ^eroniSgeber ber tner jeitgendffifd^en (S^ronifen, ©trel^lfe

mib ^^eobor $irfd^, l^aben fid^ ju erWeifen bemüht, ba^ man nur

bann ein rid)tige^ S3tlb üon ber Sad^e geroinnen fann, roeun mau

mit ooUfter ^onfequen^ ba^ Spätere t)om Urfprünglic^en au^fd^eibet

unb bdfeite lögt, nur l^at ed freitid^ bidl^er il^en gorfd^ungen 5U fel^r

Ott 3eit unb ^elegenl^eit gefel^tt, um Gemeingut »»erben.

tiier (Sl^roniften, roeld^e unfere Sd^tad^t, totrm aud^ nid^t ald

Xeilnel^mer unb Slugengeugen mitgemad)t, jo boc^ al§ 3ci^9^i^öficu

miterlebt l^aben, unb benen roir ein5ig unb allein fotqeit bürfen, ^aben

i^re fluf^eid^nungen teils no^ in bemfclben Sal^rl^unbert, teild in ben

crften doloren folgenben gemad^i. @ie finb:

Sruber $ermann tum SBarti^erge, bed (inGhibifdien SReifteri^
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Kaplan, her toal^rfd^emli^ noc^, beuor jc^n 3al)rc md) hcm ©reigm^

öerfioifen iparen, eine lateinifc^e (E^ronif üon fiiölanb {c^ricb;

ein t^ran^i^^fanemtdnci^ aud %f)oxn, oon ht\\en niä^i tnd iängerm

mmalifttfd^eit SEBeife unft Ml^l wir em 9iid§itg iMWItegt;

SIganb non SRoitutg, ein l^o^meiftetail^ Boppen^erolb, bcf

Dor§U9iS»etfe bte feiegenjd^e Xfttigfett bei» Orbeitd hn 14. Sa^rl^utibert

nod^ Dor ?lblauf beSfclben in bcutfc^en ^Reimen bcjungen ^at; Iciber

ift ba§ Original, »cnige Srudjftücfc abgeregnet, feit faft brei 3a]§r?

I^unberten {purloS t)erfci^n)unben unb nur eine &u|erft flüd^tig ge«

arbeitete, fel^ mt|tateiie loteimfc^ Überfetimg bamm auf isni» ge»

fknnineit^

enblidl ber bif^öflid^^pomefaitifd^e Dffiaial 3o^ann t>on $ofiIge,

ber bie Drbcn^gcfc^ic^te bcr Sa^re 1360 bi§ etwa 1404 befd^rieb

iiiib t»ieneid)t fd)on 1405 ftarb; ba^ urfprünglid^ latcinif^ abgefa^c

äBed ift gleich nad^ bed äkrfaffetö Xobe ind Deutjd^e übertragen

— aber aufd trefflüi^fte — nnb nur in biefer ^ftott erl^en K
©teilen loir nun bie 9eriii(te biefer 3eiigenoffen aOein aufammen,

fo ergibt fid^ über IBeronlaffung unb Serlonf ber @d|Iac^t ümt Kuban
folgenbc§.

3n)il'd)en Cftem unb ^fingften be§ 9a^re^5 1369 \)aite bcr Qod^^

nteifter SBinric^ D. ^i^robe perfönlic^ am redeten 3J?eme(ufer n)enig

unterhalb ^»nod, an einer @teUe, nm tod^ fc^on frül^r Utelfa4

gdKimpft morben mar, im SJerlaufe non oier bii^ fünf XBod^ bie

9tog @ottedn>eri>er erbont. £)a ber Drben bantit tm nenent einen

^d^ritt nad) Often in§ £ittauer(anb hinein getan ^atte, fo Warfen fid^

bic gcinbe mit Slufbietung aller @en)alt barauf i§m biefcn öor^

gefd^benen Soften 5U entreißen, ^n ber (Spi^e ber fiittauer ftanben

bamafö, balb aU £dnige ba(b aU ^r^öge ober gf&rften twn ben

jDrbeni»^imi|kn bq^eid^net, bie beiben Srfiber Olgert nnb ftinftnt,

bie bnrc^ i^r innige^, treuei^ Q\i\ammtnfyiiiim ein Hoffet SRenfd^«

alter l^inburd^ bic gejamtc Tiad)t il^rcS SSolfcö bem ^nbrftngen ber

5£)eutic^en entgegcn^ufteüen Dermoc^ten unb eben baburc^ ei^ oerl^tnber::

1) ^ermann toon SBartberge tfi burc^ Stre^Ue, SBiganb i>on SRaiburg tm^
^trfc^ im 2., bcr Isomer 3(nnalifl unb 3o^ann t)on ^ofilge toieber bim^

©hellte im 3. iöanbe bct Scriptores rerum Pnissicarura ^crauSgegcSen, ^ennomi

^anbelt öon bcr ^äfiad^t (S. 95 f., ffiiganb, inbcm er in feiner SBeife bic betbtn

^eric^te, bie er borfanb, getrennt toiebergibt, 6. &65—567 imb 567 f., ha gcattiie^

toner 6. 89, 6. 89f.
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im, ba| bie 9iitter tro^ aller $lnftcengungen unb tro^ ber Überlegen^

^ ber betttfc|eii ^riegj»fititft bancmbe IBoctetie emngeit, bcbeutenbe

(Stohemnqtn mod^en fomtten. @egen (Snbe M Sommers legten fid^

bie flönige mit Dielen Söclagerung^mafd^inen öor bie neue 3nfclburg,

brauchten aber einen üoUcn SKonat, um ben neuen, in ber Äür^e ber

3ctt getpig noc^ nic^t burc^aud n)iberftanbjojä]^ig fjergefteUten unb mit

twSer ^[udntftung k>erfe]^enen ^(a( in il^re $anb befommen. ^
8efa|uiig toutht btefeS itid^, tok H fonft tfott beiben ©etten

^äufig genug gefd^a^, niebergemad^t, fotibetn gefangen genommen^ bie

Surg felbft nid^t gc)d)leijt, t'onbem üon ben Sittauem bcfe^t unb

baju in näd)fter S^äl^e nod^ jn^ei fleincre S3urgcn aufgefül^rt. Sluf

bie dtaä^xid^t ^ierüon bcjd^log man im Orben, »eil man bod^ einen

\a toid^tigett ^unft nid^t {o leidsten ^aufs aufgeben mfUt, bie Wids

erobenistg, iim übet bte gefvntgetteii ^tttier luib ftdeger tiid^t bem

fui^ent ^obe f^reis^ugeben , mürbe ber Orbenftmarfd^ $enmng (b. i

Sol^ann, nid)t J^cinrid)) ^c^inbefopf öorauägejanbt, um üon ben Äös

iiigcn i^re 5hi^roed))clinig crmirfen. er mit ben gelö[ten (^e^

tangcnen l^eimfe^renb in bie ÖJegenb üon Diaguit fam, begegnete er

bereitö bem OrbenSl^eere, meld^ed auf ben ^efel^l bed äßeifterd nad^

£ittmten 309, »nb übttnoifyax ben Oberbefel^l ^er oniSfftl^ritflfte

IBerid^t über biefeS Unternehmen, ben t9tr l^aben, ber bed ^erolbS

Biganb üon 9JJarburg, ift burd^ ben Uberfe^er aiij» iirgfte üernjirrt,

i^ befdf)rän!e mid^ bal^cr, jumal bie @ad^ie meinem augenbMlid)en

äwede ferner liegt, l^ier nur barauf ben ßrfolg ber $Reije anzugeben.

^ gelang in furjer 3eit/ in weniger ald swet SSod^en, alle bret

tSurgen, fomol^I bie Keinen (ittanifd|ett gfeften atö bie ^au^rtburg

^ottedmerber felbft, 5U nel^men, fie Umrben aber |e(t fAmtttd^ Serftort,

Wobei man einen 2;eil ber littauifc^en 93efa^ung aÜer S3itten ^inftutjo

ungead^tet in ben flammen umfommen lie§.

^1 bie 2ittauer nid^t üerabfäumen mürben, eine fold^e ^äeber?

tage, eine fold^e Greueltat in i^rer SBeife 5U rdd^en, fonnte man in

^|en fid^ ermorten. 3ttm Überflnl l^atte ftinftnt feine ^r^d^ten

90115 offen au^gefprod^en, inbem er bei einer Unterrebmtg mit bem

Äorfd^oH bie burd^auS nid^t unüerftänblid^e ^rol^ung l^innjarf, bafe

« im SBinter be» beüorfteI}enben 3a{)re§ aU be§ Orben^ @aft nad^

^reugcn fommen iooüe. ^^er Örben wirb 2)ir ^u begegnen Jüiffen,

gloiberte ^d^inbetotf^ unb ^ir bad $au^t j^ertreten/ ^ 3n ber

1) Oido obritUt et oontarat capnt taam, na($ bcni ftoeifet^er QHganbl. !Die
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%ai crl^iclt benn aud) bic DrbcnSrcgicrung, bic ftctö im feinblic^en

Sanbe @)>ä^ i^tte, baU> dtod^r^teit baoon, ba( bte fiittauers

ISnige au einem Qcoleii (EmfaQ in $reu|cn tftfteten, mtb ba| fte bo|ii

nic|t BIoB and bem gimödift betetttgten ©omotten^ fonbem aud^ on^

bcm füblid^cr gelegenen Oberlittauen, auö 5Ru§lanb nad^ ber SluS^

bnicfölDcife beutjd^er unb polnifcf)cr ©c^riftftcUer jener :^ät, ein gro^eÄ

^eer fammelten, ja fogar anberc .^ilf^öölfcr l^erbetgögcn. bcm^

mä^ bie ^efal^r, koe^e btm ISanbe btol^e, ^fiitx atö fonft mol^I

erfd^einen mugte^ fo erging, nHe taüx fidler annel^men bfirfen,

§(ufgebot burd^§ gonge Sanb: ntd^t blofe baS DrbcnSl^ccr im engem

(Sinne, 9iitter unb Äned^te, njurbe gufammengejogen
,

fonbern, roeil

üi biejem SSintct bic „®ä{tc'', b. i^. jold^e grembe, wel^e bem Drben

tmmerfort auf eigene Soften ju^ogen, um auf ben l^ütauerretfen ^rteg^

tul^m unb riiterltcle (S^u |u geurinnen, nur in geringer 3^^^ ^
gelangt umren ^ fo muffen au<^ bie ^flid^tigen bd^ platten Sonbci^

fid) [teilen unb bie ©täbtc i^re 9)?aien fc^irfen — gaft e§ bod^ Sanbs

jpcl^r ju üben, bie 5Serteibi(^ung ber bcbrof)ten ©renken gu übernel^men.

^efanntlic^ toax ber gange öftlid^e Q^rengftrid^ $reu|en§ Don

Kagnit/ Snfterburg unb 3ol^nntdburg ob, ja gnifd^en btefen fünften

nod^ meiter toeftlid^ l^inein, ndt einer btd^ten, fum)ifigen Salbung^ ber

fogenannten SßifbniS, erfüllt, unb nur %rm für größere .Speere Brou(^

bare SBege führten burc^ biefe natürlid^c ^d^ujmauer ^inburd) und)

unb tion Sittaucn: ber eine, im Sftorbcn, ging läng§ bem Tlemtital

über d^agnit, ber anbere, im @üben, üerbaub 3ol^anni§burg etiua mit

iS^robuo. ^tdipeilen, jd)f>d^ nur feltener unb tmn bte )33erl^Itni{|e

^ erlauBten, brad^en bie l^eibnifd^en 92ad^6aren aud^ burc^ SD^^afotoie»

in bic fübltd^cn unb fübmcftlid^en (Scgcnbeu ^reu^enS ein. ^ mm
biefeS 9J?al fidf)erli(^ ein ^auptfdf)lag BeDorftonb, fo mu^te man bc§

ScinbcS om el^eftcn im SRorben geniärtig fein, bie ^auptmad^t um

^ünigSberg üerfammelt merben, u^&^renb an ben anberen, tueniger

bebrol^ten @teQen Heinere Slbtellungen genügten.

QvL btefem 9lefultat, meld^eS fid^ fc^on aud ber Settad^tung ber

Wac^rtc^ten über Oottc^merbcr unb bic ÄQm^)fe barum bei ^ermann öon ffiartberge

6. 94 f., bei bcm ^'^^"laiSfanet toon 2:^oni mib bei 3o^aim toon ^ofilge 6. 88,

bei Öiganb öon SWarburg @. 561 anb 663 f.

1) 2)a bic 3citöenof|cn b«r (BSiftt auÄbrüÄid^ flcbentcn, fogar unter ben (Sit*

foQenen einen ^remben mit 9}amen nennen, fo irrt ber ein Sa^r^unbert fpater fc^in'

benbe $oU 2)tugo9a, n>etm er bel^ouptet, c9 toSxm biefeS 3a]&r feine im Sonbe getoefou
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©ad^ge faft oott felbft ergUrt^ ftimmt t)olI!otnmen^ I9ad ^ermamt

m SaTt6erge, ber oui^ l^ter am einfaii^ften unb fkrfteit ei^ftl^lt^ onS»

brficSid^ anfül^Tt, bajj ttid^t hcA ganje ^eer aui^ affm Steilen beS^

fionbcS itac^ Königsberg entboten fei, ba man nicf)t geltiu^t, voo bie

gcinbe einfallen njürben. Um l^ierüber mittlemeile genauere ^nb«
fc^aft ciiijujie^en, njurbe ber SD'iarjd^att gleich in ben crftcn SBod^en

ht» nencit Soi^red (1370) »out ^od^meifter mm Qäx^aSU nad^

Sittattm andgefastbt 9m 2. gfebntar überf<|nit er bie fembltd|e

^enje, unb ba er bie IBeDdQdmng »el^Ioil nnb »Hberflanbdnnfäfiig

ianb — ic^ bente: voof)i mii bie waffenfähige SD^annfd^aft fd^on

ben (Sammelplä^en abgegangen roar — fo fonnte er mit fieic^tigfeit

tob unb Mocb üben unb befangene ju{antmen{d^Iep{)en. $on ben

loteten ^ beten 220 geioefen {ein foUen, erfüllt er, ba| bie nad^

$rett§en gefommenen 92ad^ric^ten tum ben Sififinngen berft5nige auf

öoHer SBal^r^eit bcrul^ten, unb trat be^jpcgen fc^on am folgenben Xage

jeincn JRücf^ug an ^ ^ie Reiben aber müffen i^m beinal^e auf ben

Jerfen gefolgt, er felbft fann faum roenige Xage nad^i Königsberg

^etmgefe^rt gen^efen fein, aB oon bem Komtur ju 9^agntt S3urd^rb

SRaiföfelb bie SD^elbung einlief, ba| ber gemb ixa Sanb emgerüdt

fet nnb bie ©daläge nnb SBerl^ane, mit meldten man bie IBege Der»

fperrt ^atte, bur^brod^en l^abe. ©elbft aufeerftanbe irgcnb njcld^cn

SBibcrftanb entgegengufe^en, mufste ber Komtur ba§ (Mengen unb

brennen ru^ig über {ein Gebiet ergeben laffen: unoufi^altfam ftürmte

ber gemaltige ©d^nmrm metter. Um jeben Unooeg jn ffKiren, festen

fie in eiligem, toOttl^em Kitt fiber bie @üboftedle bed geborenen

^affs ber gegenfibertiegenben ftftfte ©amlonbd gn. $ier ongelangt,

teilten fie fid) in fleinere Raufen, um bo§ Sanb U\d)itx unb erfolge

reid^er burc^plünbern gu fönnen, unb fammelten firf) bann getroffener^

^erabrebung gemäfe om Sonntag ben 17. ^ebmar öor S^hibau, too

|ie \M Orbendl^attS gu befturmen gebadeten. Oid bal^in toox i^en

oHed nad^ äBunfc^ gegangen, in menigen ©trniben aber foOte H [xä^

jcigen, njie fie fid^ bod^ arg Derred^net Ivetten. ^2)e§ n?ottte ber

Xeufel bie fiittauer fdE)änben, fo beginnt Sol^ann oon $ofilge in faft

launiger 3Seife bie ©d^ilberung ber Sd^lad^t, fie n^arcn in bem SSor?

{ot sur gaftnad^t %vl !ommen, ba loären bie i^riften alle tl^rid^t unb

1) über btefe d^efogno^^ierung {. ^ermoim t>on Sartbeige @. 96 unb SBiganb

6*
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ungeioornet. Uhex t^r ®ptd)t ^atte nid^t red^t geflogen^ bag [ie ad^t

%a%t gtt fntl^ famen, unb fie fprengten in ha& 2<mb Samlanb auf

beit @ottitiag Exsurge, quare obdonnis. 9ber btcfe f^Uefen mSj^

mib ^ogen mftmtltd^ unb befhrttten fie. Unb fie I;aitett fid| nic^t

ücrjc^en, ba§ bcr SO^ciftcr 2Btnrid^ atfo na^c luar."

iRad^bem bcr äReifter fd^on in bcr SRad^t öor bem genannten

(Sonntag burd^ feine Äunbfd^aftw bie ^aä^xxä^t öon bcr allmäl^nd^cn

Sammlung ber feinbli^en ©d^oren um 9htbatt erl^aUen i^e, bn4
€t am frfil^en SOtorgen, tum SRar(d^alI @d|hibe!o^, bem ®i;o|lomtin

fBolfram ö. S5albcrS]^ctm unb anbeten ©cbietigem begleitet^ mit bem

gefamtcn .^eere nad^ SJiorbcn auf. ^laä) einem l^atbftünbigcn

IKarjc^e nal^m man bie erftcn Sln^eid^en öom geinbe jelbft tua^r,

inbem man öon ber ^öl^e l^tntcr Quebnau feine geuet (ober meUeic^t,

^emt bie @teEe SStganbd ift unitar, boi^ gfeuer beS biennenben 9htban)

erBltdtte. ^nm (Sntf^bungSfampfe ent]d)(o ffcn, fanbte tStnnd^ ben

Wlax\d)aÜ öorauS, um (Btärfe unb Stellung be§ geinbe^ gu crfunbcn,

unb erfuhr burd) einen (befangenen, ben ©d^inbefopf einbradjte, ba^

auc^ bie ^nige gut Sd^lad^t bereit feien. Um SJ^ittag ftie§ ba§

Drbendl^ auf bie Reiben, bei benen ^ftut bie ©omaiten/ Olgect

bie 9htffett ober Oberlittauer fül^rte. SDton t&aüp^t betberfetti( mit

fttt^erfier $apfer!eit unb (Stbitterung. %l% aber ftinftut fol^, ba^

Xaufcnbc ber (Seinigen fielen, gumal al§ er ber fulmi[d)en Sanner

an]id)tig würbe, beren Slniocfen^eit i^m jeben 3^^cifel barüber nehmen

mu|te, ba| er nid^t etioa b(o| eilig auS ber nöd^ften Umgegenb

fammengeraffte Raufen fid^ gegenüber l^atte, fonbern gegen ein mol^I«

gerüfteteiS t)oEe§ OrbeniSl^eer fSmpfte, ba »Mmbte er fid^ 5ur f^Iu^t.

DIgert fud^tc nod^ eine 2Bci(c ftanbguJialten, inbem er fid^ im SBalbe

auö gefällten S3äumen ^Serfd^angungen bitbete, aber bie ßljriften fielen

über il^n i)cx, gunäd^ft über bie in feinem diMen aufgeftellten Soften,

jo bag aud^ tl^m fd^Iieglid^ nid^td übrig blieb ald bem S3ei{piele bed

IBruberS ^u folgen^ ben SBatb unb bie SBerl^ue gn Deriaffen unb auf

ber f^lud^t DOtt ben @))oren einen tüd^tigen ^ebraud^ ju mad^. 9A
bcr Sicrfolgung OlgertS, in meldte fidj ba§ Orben§l§ecr fofort Warf,

fanb ber SD^arfdjaU (5d)inbefopf feinen Xob, inbem er, öon einem

SBurfgefd^)0§ in§ ©efid^t getroffen, fiel. @o er^öl^lt biefen iBorfaH

beutlid^ unb Kar XSiganb t>snt SOi^arburg^ )Dft|renb Sol^ami inm ^ftfge

t)ber tiiebnel^r fein uberfe^er, bem (eid^i SRigöerftftnbntd ober UnKor»

]§eit untergelaufen fein fönnte, bertd^tet, ber SO^rfd^oE Mre erfd^Iagen

Digitized by Google



— 85 —

„im einrennen, al^ fid^ ber Streit ]§ub"; ic^ trage inbeä fein S3cs

beitfen l^er bem l(|i)d^ä{terlid^eii SBa|>))eii|eroIb, bem QOm| übet ben

Xob etned fo Berftl^eit uitb ^od^gefteQten OrbenSriiterd bie befteit

Duellen nnb S^od^rid^tcn Gebote ftanben, ben SSorgug ju geben.

beiben anbeten glei^jeitigen 58eric^terftatter gäl^Ien einfach ben

9Karfc^on, o^ne irgenbeine nähere Eingabe über jeinen Xob ma^en^

in ber fRt\f)t ber <S^efaIleneti mtf. 9Kit ffUmta loerbeit ald {eld^e^

bie bei Stuboii BHeben, no^ genoimt ittib fmx oon aUeit übereim

ftiminettb: ber ftomtitr §is 8r(iiü)ctiburg tao ^ajigenftein unb

fein §au^fomtur §cinrid) ö. «Stocf^eim, ber ^omtnt ju Si^eben ^^^e^

jolb ö. ÄornjiJ unb ber ^Ritterbruber Sallentin d. Sjenburg; au^er

i^en foUen nod^ 21 DrbenSbrüber gefallen fein^ unb brei cble ^ftfte,

im gongen aber auf d^rifttid^er ®eite etwa 150 ^Ramt, mä^ ^erntamt

iN»ti IBortberge nid^t übet 300. (Eine unDergleid^lid^ reifere @mte
^elt ber Xob unter ben ßittaucm : allein 5500 follen, »ie ber eben«

gcnonnte liölSnbifd^e S^ronift angibt, auf bem (E^lad^tfelbe gefallen

jetn, unb aud^ in SBiganbS Original l|at bie Qal)l 5000 geftanben

mib tttd^t 1000, nne bet nad^läffige lateinifd^e Überfe^er gefd^tieben

|at ^, b(QU aber umrbe nod^ «ne fel^ gro^ äßenge ber Reiben onf

bec glud^t tum ben Verfolgern erfd^lagen, Otele ertranlen in bet

S)eime unb nid)t minber öiele ftarben in ben SBölbem öerfprengt an

i^ren Sßunben ober fanten oor Malte unb .junger um. Unter ben

legieren nnrb ein ^ojar SS3egen)ilte genannt, ber einzige ZoU unter

ben fiittouetn, beffen 92anie beiannt ge»)otben tft @obann gab ed

no(( eine groge Qaf^l Don @efangenen, bie auf bie Orbend^ftnfer Der»

teilt tourben. fffö jebenfoCliS übertrieben, aud^ wenn {ene 5000 ald bie

ßal^l ber im Kampfe felbft gefallenen Sittauer rii^tig tft, Ujirb man
aber bie Eingabe, mldjt ©ebenföerje auf bie ec^lac^t, bie fc^on im

jolgenben ^al^rl^unbert begannt nmren, entl^alten, ba| nilmlic^ bie

1) 3n bfr CrtgtnQl^anb|c^rift ber iceitcr «ntm cttod^ntcn €^ron!f tjon Äafpat

6(^ütj (im 2)anjiöer ©tabtarc^io; iöibl. %ol N l«r. 5—13), bet nod^ bie teutfc^e

Steimc^ronif ffiiganbd gefannt unb benu^t ^t, lautet, tote man mir )}on Xmiiq

Wrtibt, bie ©tfllc: „8on ben ^ribm feint in biefcr [(^tac^t geMtcben, toxt aU
SBiganbud fc^reibet, funftaufcnb man, aU aber, »ie bo9 @up))lement

fetri i»on 2)uidbuTg melbet, aud^ fonfien glaub^irbige nac^ric^tungm ];>OT^anbcn

finb, eilfftaufent äßonn''. 2)a9 gefperrt (Sebrudte ift au^geftrid^en, ba9 übrige in bie

fltbcwftm £qte getomoim. Vuc^ ^^IttgoS^ (f. unten @. 87) lad in bet Üba»

IBigaiM »Ott 1000 gefaQmca 9ttilanii.
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£tttauer im ganzen 11000 Tiam oecloren Ratten, fid^ bes

tsod^ten ^aben.

S3ei fernem ber tnec %idä^^tiü%tn (^rornften fmbet ftd^ oit^ tmr

eine ^nbeutimg baoott, hai man bamatö ber S^Ia^ nott Mubau^

ottd^ Ttid^t TtQc^ t^rem gtücflic^en SBedoufe^ eine befoitbere, f^etöots

ragcnbc Sebcutung beigelegt §ättc. Unb anbcrerfeitä crfc^cint aud^ bie

SKacf)t ber fiittauer tro^ ber, wenn roir red^t crfaJ)ren, ft^wcrcn S3cr«

Ittfte leine gar groge (^iiibu|e ertitten l^aben, äJhtt unb 3ut)erfi4t

beit ftcgretd^en Stoc^baren gegenüber ü^nen mii^t goni gebrod^ ^n (ein,

betttt ipenn tote ber Sfoorbnnng ber X^a^en, urte ttrir fte bei Siganb

finben, l^ter folgen bftrfen, fo ntod^ ftntfbtt nod^ in bemf^n 3<^re

^incn Dcripüftcnben (Sinfatt in bie Um^egenb Don OrtclSburg.

(Sö ift l)crgebrac^t bem Crben mehrere fromme «Stiftungen 5U5U5

{(^reiben, bic er jum "^axik für ben rettenben oicg über bie «Reiben

errtd^tet l^fttte: ju 9iubau unb $u ^Um, ben beiben ^d^bdrfem,

loeld^e bon ©d^lod^tfelbe ^unftd^ft liegen, foQ er ftofiellen erboAtt, Dor

$etUgenbet( ein fCugufttnerflofter geftiftet l^aben. fHe (entere ^tfad^e

ift ^toax an )\d) rid^tig, fie aber, roic SSoigt getan, mit ber Sfhibaucr

(Sd^Iad^t in 33erbinbung bringen liegt gar feine ^^eranlanung oor,

benn SGBiganb oon ^U^arburg, ber allein ber (^rünbung biefed ^lofter^

gebenft, beutet mit ietnem SBorte einen fold^en 3ufammenl^ang an;

er er^U bie (Shcünbung nid^t einnuil nnmitlelbar l^inter ber @d^(adbt K

angeblid^e (Erbauung jener gwei fiopeEen fül^rt m% aber boSenbS

in ben SBercid^ ber älteren ^Sagen unb Sluäfd^mücfungen ber Sc^lac^t^

biejdjreibung.

$on ben preugi)d^en iBc^rijifteHern bed 15. Sal^rl^unbert^ ift,

Urie id^ fd^on anbeutete, nur n^emg jur urfprüngli^en @r^&^(ung ^in^

Sngetan. SDie ältere ^od^meifterd^ronif fd^Ue|t fid^ audi |ier gan$ an

1) 8e^t idit, nad^bem « toon bcm jHeftec 6ci ^dß^ßML gcffictfd^ fiiijtt

(V S. 9SN)): JBt^n onbcie SK&fttx bee Zcaabt», mit bM 3it]i9fiaiicR«tIoflCK pi

Tfyotn, mxbat anf motu^erlei fBeife onfe^nlic^ 5ef(^mfr. boe iHoflet )u S^om
bctuft et fi(^ auf eine im borttgen S^atearc^it) tjoi^anbene Urtunbe (je^jt G(^ic5L X
92r. 2). :S)iefce ^Um, beffm S(6|(^rift ic^ ber freunblic^en ÜJ2ittetIung M ^tm
Dr. S. ^rotoe berbante, if) bom ^oc^nteifler fel6fi auegefteSt unb fül^rt baS S)atitm:

J^orn, am SKontag na(^ Dfuli (18. aWSrj) 1370, in tl^r aber ftnbet f«^ in Wnct

Seife eine $tnbattmi0 auf ben (aum biet Socken üor^et erfoc^tenen @ieg bei 9hibau^

felbft nic^t einmal eine (Snoä^nung bedfelben. ^on ^(^cutitiigeit onbcicc iSiipec

DoOcnbe ifl bie gas nu^te befanm getoocbau
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^nnaim Don SESartbecge an, unb ber gfottfefter ^terd oon ^DttSfottg ^

Iftgt, oBgefel^ett badon bajl er afö Ort ber @(|Iäd^t einen %ia% Mbaa
mtgibt, aud^ bie Beiben @5]^ne ber SitianerÜhttge^ SÜoIb nnb SagieUo^

in ber Sc^lac^t gegentüärtig fein unb fügt bie fd^on emäl^nten (3t'

benfoerfe an. öbenjo ift ber frafauijc^e ^oml^crr Sol^ann ^(ugo%
»elc^er eine bi§ in ba§ Sal^r 1480, fein eigene^ XobeSjal^r, l^ineitt^

ceid^nbe Qk\^iä^it ^olend gefd^rteben unb bobei jjene latetnifd^e Über»

fe^ung SQStganbd Don SRarbnrg benn^t J^at, bieferOneOe and^ in ber

©rgäl^lung unferer (Bä^laiijt gefolgt. Obmol^I er befönntltd^ fonft in

ber ^u^f(i)mü(lung, ber n)iEfürüd^en ©rgängung unb (Gruppierung

i^on (^llecfli^eS geleiftet f)at, jo begnügt er fid^ bod^ an biefer Stelle

boniit, au§ ben ung€nanntcn ^ilfSOölfcm ber fiittauer Xartaren p
Stadien nnb ben (S^hibmd^ ftinftntö in bie i^egenb oon Orteldbrnr)^

loetd^en SBiganb nad^ ber @d|tad^ nnb an§er aSem 3ufanimenl^aiKg

mit biefer er^ö^tt, fo in bie (Bd^tad^t fetbft einzufügen, aU I)ätte ber

Äönig unmittelbar öor berjetben oon 8omlanb au^j ben ßug gemacf)t,

nnb bod^ ift ed Don felbft !lar genug, bag bie wenigen ^age, bie er

.bomatö anf |)reu|i{c§em Stoben jnbrad^te, für ein fotd^ed Untemel^nien

iehten Slonnt gemftl^rt |aben ttnnen *.

5S)er erfte, toelä^ (StgeniüntKd^eS nnb SRened über bie ICnffteOnng

ber §eere unb bie 5Inorbnung ber (5d)lad)t ju ergftl^ten toei^, ift

Simon ©runau, ber gcitQßnoffe ber ^Reformation xoiv aber

bereits wiffcn, ba^ er bie SdE)tad^t mit einer üöttigen 3f2ieberlagc be^

Crbend enben l&fst, unb ba er in feiner gembl^nlic^en SSBetfe bie nr»

toblt^ beglaubigten SRomen ber gefallenen (Skbtetiger teitö fftlfd^t,

teils entfteßt, fo bürfen nnr, toxt immer il^m gegenüber, fein ^
benfen tragen, ^ier aud^ feine übrigen Angaben, für bie cS feine anbcrc

S3cgrünbung gibt, enblid^ ol^ne Weiteres ganj unb gar auf bie Seite

5U werfen: ^ finb bicS oor allem baS unterbrod^cnc furnier, bie

Sbtfftettnng oon brei littanifd^en nnb brei gro|en Drbeni^l^eeren, tnt

1) Selbe ^eiau^gcgebcn bon X&ppm ün 3. $anbe ber Scriptores rerum

Prasaicarum.

2) 3lu« bcmfclben ©runbe fann auc^ bie jReife be« aWarfc^att«, bon toett^r

ffiiganb jtoifc^en bem SJelognoÄjierungöjuge be^fctbcn unb feinem erflen (Sd^tad^tbtric^te

(@. 564 f.) ausführlich fptic^t, unmöglich in biefe ^t\t ^iam^t^^'6lta. ^\x\^ (Snitt.

906) »itt [\t in ben ©ommer 1369 jurüctüerlegen.

3) 2)ic ©tettc ®runau8 (Xraftat XIII Äap. 4) f^at «otgt, V 707 naäf bcm

(Sjcmptac ber hiff^fl^n tönigt ©tMiothef [Wl]pt 1550a) abbrucfen laffen, bO(h noch nicbt

genau richtig. 3n ber neuen, ^erlbachfche» ^u9ga^ fteht bie @teae ^h. I @.
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lam|>f mit bem ntffifd^ ^ojjxm,

Snnfjig 3c^u na^ (Shnmmt fhtb und groge Seele fibec bk
(Befd^td^te unferer $rotriit5 Derfagt: ^an^ig irnit bem <Stabtfefcctftr

fiüf^r (Edjü^ unb Äönig^berg auf 5ScranIaffuiig unb mit Unters

ftü^ung ber l^cr^oglidjen 9f{egicrung üom ^ofgcric^t^rat 2ufa§ ^aotb.

@d^üg ^ legt feiner ^c^ilberung jtoar im roefentlid^en ben ^oleti

5DUtgod3 tmb bad beutfc^e Original SSBigotibS su ®mnbt, boc| »et^ er

gemme @d^Ibeimtgeit tmb smnal MlUle Setatlüeruttg etnarfner (S^
foben einjufledjten, aber cd fel^U fftr biefe fonft an jeber %tt Dott

S3cgrünbung. 80 erjä^It er genau, roie jur glud^t ber bcibeii

Äönigc unb i^rer (Eöl^ne gefommcn tt>äre, baß Dlgert ben Unfen

gflügel ber Reiben geführt ^ätte — bamaU gan^ gen)i^^nlid^e mtHÜxr^

tid^e Shtdmaiungeti. IGSeiter ]^|t eS: bie kutaner mdren Don Sittbaii

obgefd^fagen, )iotfd|en SttJpiaa unb bem meftfid| gelegenen ^Itottfim

ein Sieg erfod)ten, enbüd^ nbrbKd^ Don Xtanfau ber SRorjd^aS »er»

Wunbet unb auf bem SSege nac^ Saptau geftorben, „tüie", fo fagt er,

^bic Capellen auSrocifeu, eine 3U SRubau unb bie anbere gu fiaptau,

meldte beibe jum @ebäc^tni§ biefcr ©efc^id^te, unb bog bie er{(^Ia«

goten d^^riften bafelbft begraben, geftiftet morben''. 3n biefen Capellen

l^fitien Xafebt mit ben enoAl^nten (S^ebenlDerfen, bie aud^ ben Zob beS

Wlax\d)aäi furj anffi^ren, gel^öngt. ®!e((eid^t Goaren frül^er tottftid^ in

ben Äird^en biefcr beibcn Dörfer folc^e Xafcln öorl^anben, bie ^iri^en

felbft aber bcftanben, rok urfunbUd^ crtoiejen ift fd^on längere 3cit

üor bem Sa^re 1370, unb bafür bafe bort 511 irgcnbciner Qtxt

\p6Ut neben ben fiirc^en nod^ SaptOm gegeben l^ätte, finb bid je^t

»cber fd^lid^e, no(^ monumentale 8emetfe aufgefnnben. —
^)otHb enblid^ @d^üten8 3eitgenoffe, »teberl^olt faft »örtit* bie

gofeleien Grünau«, nur üerroirft er ben oon biefem erbid^teten 5lu§gang

ber ©c^lac^t, ha hiermit bcnn bod^ ber cinftimmigcn übrigen Überliefe-

rung ein 5U arger ©d^lag ind &e\\d)t öcrjefet njorben njäre. Übrigen^

gibt es noc^ eine britte genauere iitii&S^bm% oom %obt bed ^arfc^alU,

bie meber mit &rmQXi, nod^ mit Sd|ü| fiberetnftlmmt, unb id^ beulte,

bai» ift ber befte ^ewei^ fftr ben l^iftorifd^en Unmert aller brei: toit

1) «Ott 80bf. ber «ttegASc (ecipiig) 1609.

8) IRote ^totoinsitiUWttcr 1849, II & 76.

; 8) ^cconHcs* ^emte, Ob. Vn (ITSiitslfieig 1816) 6. 79-81.
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ttf)altcn fic burc^ Äafpar ^cnnetibcrger, bcr gleichzeitig mit (Sd^ü|

nnb ^tb eine 0co|e fioite, «£aiü>tofcl ohtt ^iiappt**, tm ^eit|cit

aufgenommen nnb bon einer attdfü^rltd§en „(MSrimg^ Begleitet l^er»

onSgcgeBen l^at^

.§ier fann füglid) mit bcr genauem ^Ju^einanbcrfc^ung bcr ^ifto«

riograp^ie ber SRubauer (Bd)iad)t Qbgebro(i)cn merben, benn loic fid^

Sluffaffung unb ^arftellung berfelben bei ben ffiäteren @(l^nft[teQent

entmicfeU ^en, ift ia Bereiti» in bec (Leitung aniSgefül^.

9bu| fiber bie beiben oottistümlid^ften ^gen^ »eUi|e mit nnferer

S(I^Ia<^ in IBerbinbung gebrad^t n^erben, barf id^ furj l^inioeggel^en^

ba fd^on gaber fomol^l al^S 35üigt il)re ööüigc (JJrunblofigfeit nad^s

getoiejcn J)aben unb e^ auc^ mir nidjt gelungen ift irgenbroelc^c neue

^ufllämng über fic, gumal über i^rc ßntftc^ung, ju getoinnen. ©r«

»iftl^nen mift td^ nur, bo| Sufod S)amb ber erfte ift, bec ben fyaa
bon @agan fiberl^ait^ emftl^ nnb i|n nrie bie Stiftung beS ©d^meif»

biefd an bie @d^Iad^t t)mt S^au anfnüpft boc^ fann and^ tt feine

anberc OucDle bafür anfiiJ)ren aU „ba§ gemeine ©crüd^t aUf)ier gu ^ö?

nigSbcrg" unb „lä^i ed in feinem SSert berufen unb baöon bie rid^ten,

fo vielleicht bcfferen ^ejd^eib erfunbcn möd^ten, benn ich bisher ges

fttttben ober erforfd^en fönnen''. dHne Knf^eid^nnng hm 9a|re

1527 berid^tet; bajs am ^inraielfol^rtiStage »iebemm ber Kot unb bie

tlteften ber @tabt Jhieiphof ,;bem alten (dblid^en i^fmn^^d) gu

bcr Kollation bc§ Sierfchcnf^" auf ba§ ^c^Io^ gebeten feien, nad^s

bem bicjeö ^^alt löblicf) .^erfommen" etliche Seifert unterblieben, ^icfe

Unterbred^ung mag burch ben legten polnifd^en ^eg unb bie reli^

gibfe nnb tiolitifd^e Umw&Ignng jener So^re oemrfad^t gekoefen fein;

tok alt aber bad (erfommen gemefen, urtrb au($ bei btefer belegen«

f^, too ton bie erfte Ihmbe mm il^m ermatten, nid^t gefagt. <^ie

legte Erwähnung gefchieht feiner auö bem 3ahre IG 19 3, m ^irfürft

©eorg SBilhelm ben 9^at unb ba§ Bericht im mosforcitifd^en ®emad^,

bie 33ürgerfchaft in ben ^offtuben unb auf bem Sd^lofehof bewirtete.

ed übrigeni^ bei einer fo^en liBe)oirtung nid^t gan^ fnapip l^erai

ging, bajs neben «ri^ngen ^fil^netn nnb alten ^d^ten^ attd| tto4 nian»

nid^faltige anbere 8raten ncbft fttt<|en nnb ftonfeft, neben bem

1) tSmgAeis 1695, 6. m%
2) K. CL O. 6. 81-81
8) 8cibc$ mi4 SoSck^ Xngaficit.
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SKärgbicr aud) reid)li(^ SScin Derabreid)t rpurbe, beiocift eine iRec^nung

übtt baö 8d^mccfbier be^ 3a^reö 1597 K

Qkm^ ebenfo im unÜaren bleiben mir über bie fteineme (Säule,

totlä^ nod^ leiü^itiage r^xhiiä^ üon Siranfau am SBege nad^ 90>^lfett

fielet unb^ folange fte betatmt tft, füt ein ^Deni^eid^en unferet Sd^kd^t

gcl^alten wirb. 3n i^rcr ©infdd^l^t gibt fic fclbft feinen gfingerjcig,

um einen ©^lufe auj bie 3^^* i^^^^ ^uffteHung barauä roagett.

2)a| fic nic^t gleid^i nac^ ber 9d^Iad^t errichtet jei, möchte id^ mit

iBefttmmtl^eit bel^aupten, benn bergteic^ toav bamalS nic^t ^xand),

(tttd^ Mie bod^ g^r gu auffattenb, xoemi aXU gleid^jeittgen QueSett

eilte fo etgeniftmli^e 9btS^id^nung mit ©tiUfd^toeigen Übergangen l^&tten.

Äafpar ^cnnenberger unb SufoS ^t)ib emftl^nen fie guerft, bod^ er»

fie^t man au§ ber 3eid)nung, welche ^cnnenberger öon i^r gibt, ba|

au^ er fie nid)t me^r in unoerle^tem ßuftanbe gefunben ^at. (Sr

f)at c§ übrigen^ nid&t bafür gehalten, ba^ fie biejenige (Stelle bc?

3Ctd|neit foQ^ att toeld^r ber ^fiax\ä^ fiel, benn bofär gibt er oud?

brüdnid^ einen gan^ anbem Ort an, mA|frenb ^tnb * jenes gerobe^n

bel^auptet.

9{ad^trag.

Sufaö ^aöib äu§ert fid^ (93b. VII (g. 81—84) über bcn ^ouÄ

Don (Sagan unb baS (Sc^mecfbier folgenberma^en

:

5Dad gemeine (S^eritd^te all^ie an ftdnigdberg l^elt ed bofftr, ba|

in biefer @d^Uu|t ftd^ foOe angetragen l^en, bag afö bei^ ^. O.

PDeutfd^en Drben«) SSolf fid^ in bie gflud^t begeben, ein ©d^ufter

©efell * , ber etne§ ed}ufter§ 2on im 5lnei|)^offe raonenbe onb ein

ftarfer 2Jknn gemefen, ba§ 3^o(f jum (StiÜeftanbt mit l^eöer Stimme

angefd^rieen mh 5ur Slegenmel^r miber bie geinbe Dormonet ^abe,

baranf ond^ {elber nnber bie geinbe gefoc^ten onb ber etltd^e gefettet

bog alfo baS fliel^enbe Soll urieber ombgefel^ret onb bie gfeinbe in

bie gtud^t gefd^lagen. Slfe nul^n ber fOt. (^odfimcifter) fampt ben

anbern @ebittiL3eru fic^ öon wegen feiner e^rtic^en Zljai and) cf)rüd^en

erboten, baf? er omb etroaS bitten folte, be» roolten fie 3m, fo oiel

3nen müglid^en, geme^ren, ^ab er omb nii^ts anberd gebeten, bann

toeil er eines IdiitgerS @on aud bem ftneipabe, ber and^ ein ©d^ufter

1) SD^itgetcilt in dlmt ^reufe. ^roö.=©Iatt. 1853, II (S. 63 f.

2) 91. a. D. (S. 87. — @(^ü^ ertoaftnt bic ©äutc 3»« mi^t inimittet&ai,

fd^eint aber aiic^ üon t^rem ^or^anbenfein geiougt ^o&m.
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gctücfen, geboren, joUe ber D.(Orbcn) gum clpigen Qiebeditnü^ bicfer

%f)at Snctt önb 3m ju @^rcn j^örlid^ allen öürgcrn au^5 ber Stabt

ftnetpabe am S^oimerftage ber Httffartl G^rifti em reid^ Hboib 9M
geben unb ba fte f)ieifcit mtter anbent (S^erld^tett mit iungen ^ünent

tmb alten ^ec^ten tmb innlen geben gut S3ter^ bad im S0{er^ ge«

brauen, »eld^^ bann aud^ j^ärlid^, voo c§ nid)t au§ fonbcrlid^er

(fl^afft na^gelaffcn, n?irbt gcl^altcn. ^eun etli^c ^^age öor bem Xage

ber ^uffart toerben com ^urggraffen Königsberg etlid^e Liener

mt jOttxgetmetfter, 9labt onb ^anfmon, bedgteid^en au^ an bkOk^
weine in bie betben Wx^ be9 ftonfmonnit mib Gemeine ber Stobt

ftnetpobe geferttget, bte von Meegen beS dürften tc. fte ^um 9benb

ÜÄal im @c^Io^ 5löntg§berg auf ben 5luffartö Xag 5U er)rf)ctnen, ein?

loben, bie bann aud) al§ bic iicfjorjamcn ben ^ftareS ^ag 5U begel^en

erfd^einen, ungcfäl^r 300, me^r ober weniger, lommen faft umb 4 $ora

legen SLbenb gonji^ orbentlid^n gu breien in einer langen Steige, ba

9r Snrgermetfter mit eiligen Wabts IBorUMmbten fftrl^er tober ben

9(tftftbtif(i^en S^arlt^ bie anbem öde gan|) el^rlid^en 3nen nad^folgen,

bie Xxeppc l^inauf in» ^djlojj, ba fie gan^ e^rlid^cn üom Burggrafen

önb onbern bei ficJ) l^abenben bes^ gürften 9iäbten öub 00m 3lbel

toerben entpfangen onb in bie ^offtuben geleitet t)nb an bie Xifc^e

georbnet tmb gefaxt, ein 3ber nad^ feinem @tanbe, ba 3nen bamt

mit Speife tmb gutem @etranf, atö Sein, 9]^etl^ tmb gutem Wttc\^

fm, btd 9fnen gnug, bie SßeUz geben n»irbt. 9((fo n^erben fte bann

bis 9 ^ora ben 5lbenb öoni 33urggraffen üub anbcm mcl^r bi§ an

bie Pforte, baburd^ fie inS 3d)loB fommcn, beleitet, alba njirbt auc^

bann nac^ geroönUd^em Brauck ein guter ^run! gehalten, oon ba

belettet man fie f^emer burd^ ben QantiQtx be$ Sd^loffeS bis an bie

Xxtfppt, fo bei ber ä^n^e auf ben 9Karit ber SOtenftobt gel^, ba

toirbt übet ein StiHefionb tmb ein guter ^ran! gel^alten. ^baxmä^

geltet mon bi§ onten an bie Xreppe, ba l)elt man julejt einen guten

Xrunf, bcnn gute grcunbe fönncn fid) nid^t Icid^tlid^ fd)etben, ^ars

umb mii eS nu^n an bie ^tobt Q^ren^e !ommen ift Dub fie mit

guten Xrunlen fid^ gnugfam getejet, fd^eiben fie oon etnanber, ber

^urggraff mit ben feinen ind @d^b| MnigSberg, ber Sürgermetfter

nttt feinen SSürgem augm ftnetpabe, bod^ nid^t in fo groger Kngal,

«ttd^ nid^t fo gang orbentlid^en, als fie fommen, über ben ^Itftöbtifc^en

3Karft in 3rc <2tabt ben i^neipl^off, n?ie man ben i^o geloönlid^cn

uetmet. ^ermafjen n)icbt beS guten ©c^ufter (^ejellen S^argebec^tnib^
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ÖCl^altcii ünb DoIInBrad^t. ^oä) fjob faft Dorgcffcn mit ongujcigcn eine

{onbcre Iriegifd^e ^enlüeit^ bie nad^ altem ^raud^^ melleid^t bamt

anjttieiQeit, ba^ big Sl^rgebed^tnig in Ditb mit iriegen ^utoege brad^t

tooibeit (aol)* tttttm kmtet effend bad (S^efootetie nnxbt auf bot

^thxa^i, bamt ^ebet man an ffttftUd^en mit aOcii %tmmAm m bet»

fclbcn §offeftuben gu trommcten onb bic .^ör frommen 511 fc^tol^.

ipe^ret aud^ faft eine ©tiinbe önb Icnger. ^Damad^ roerbcn tm?

gef^dc ^n^ijd^en 7 Dnb 8 $ora^ nad^ gejc^e^enem ^benb ^al^ ^endt

not bem ^Btod im $offe be$ ©d^loffei^ 9^f<i^/ bann geltet man au^

ber ^offeftube auf bte)6cnle fiten, ha fa^en aSererft bie gnten Xvmät
an, bie Xrommeter fteSen fid), ber eine faft in ben Wnäd Beim S3aU

birer ber anbcr bei ben Sron boc^ faft mitten in§ @d§lo§, ber

brüte in ben Drt^ nad^ ber ^rd^en, ber üierbe an einen anbem Ortl^,

ba blefet ein «Sber fonberlid^ aU me. man im ^o%t pfleget gu blafen

Dnb Mnn ber eine anfgel^öret, fe^t ein anber an. ^ie $ered fromme
aber ge^ faft one an^bren. 'SM »irbt bergeftalt gel^alten §ttm

^ebe^tnüd bi^ bag man fid^ fd^eibet. tibenb SRoI »irbt qe^

nennet ba§ ^Sd^mecfbier , Dielleid^t barumb, ba§ biö 5U ber 3^^* baS

gute S3ier, fo Dor önb im SKerJen Sagerbier gebrauen njorben^

ömb bie ^tit aufget^an werbe önb bamoc^i oberl^off gefpeijet wirbt.

92u|n mag^ wie gefaget ^abe onb ba§ gemetnfame ^erüd^te baüon

Satgi/ biefe bed ©d^nfterd in biefem 31^ t90^ befc^een fein,

aber baiS giebt ein 9Ri|bnnfen, toeil bie 8^(ad^t am Sonntage tot

gaftnad^t gefc^een, fo were baS 3^argebed^tnü§ ju begel^en tnel Be«

fwemer an ber gaftnac^t getoejen, benn au biefem l^errlid^en Feiertage

ber Sluffart ß^rifti. ^od£) ob oielleid^t ber jelbe Sc^ufter omb bie

3eit geftorben onb feine Sargeit 5U l^alten eingelegt ^ ober ob eS in

einer anbem ©d^lad^ anf biefen Za% gef^cen, laffe in feinem SBerbt be»

ml^en mtb bart»on bie rid^ten, fo oielleid^t beffem Skfd^t erfunben

mdd^ten, benn \6) hi^txo gefunben ober erforji^en tönnen.

1) 3n ber Slcinfc^rift fielet: bei ben grofefn @aall (b. i. neben bie Sufflong^

tX0^ ium logenannten ä)to6lon>itec{aal). ^nnu ^ennigS.
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IV.

2)cr onf bm folgmboi Wttm he^oMU ^mflatib fcttbem f^n pux^

3e$. 8otgt (Okf^^Ufte ^lotgca«, 8aiib I nnb n, 1827) )i>lffmf^(aftQc(«hitif(^

Ibitofii^^itiifl sntcnDOtfen ^ «HdM tm^fotf«^ lootbciL Sc^t 6^ ble

italttitt f0, bofc ttcmt iii^t infSHtg itaic9 OndfoiiiiateKiat gcftnibat «Htb, in fdnait

lül^e f[ufnSnmg ju cttoarten ifl. ^ oficr b{e 9tcfttftate bcr f)>Steteii OttfBdtcc

mit dner rinjigen 9u9na^me dne9 grSgern geteerten S}etle9 nur in flRonograp^ten

stcbeigeUgt finb, bie nie dne größere Serbrettung finben, fo fc^etnt e6 mir 3(itgeni&5

gtt fein, jene SJefultatc burc^ fur^gefafete 3"fönimentictlung au(^ »eiteren Ärdfen 30«

gongtic^ machen foQen. 3m tocfoUSii^ fHmme ic^ in $e^f)eaung be« XattcfkuM
mit bei bdttle^tcn ber unten genannten Stteren <Bä^x\\tm, einer Defonnenen unb

nnbefangenen Unterfuc^ung, überdn, gtaube abet föt mdne Sirbdt tro^bem bie Gigen«

fd^ft dner dgenen f^orf(^ung in Slnfpru(^ nehmen 3U bfirfen, tnbem ic^, in meinen

Stnbien fc^on längfi ^äuftg auf bicfcn Ocgmßanb ^ingefü^rt, tbn tcn \)ti\<S^xts

benm 6dten fetbfianbiger Unterfud^ung unterzogen unb bie d^efultate anberer nie

o^ne getoiffen^afte dgene ÄontroHe angenommen ^a6e. iWdn Serl^attnt« ju meinen

Borgaugem barf id? t?icUdc^t o^nc Änmafeung fo d^aralterifieren , bafe i(^ toeniger bon

i^ncn entlehnt ^abe ale mit i^nen gu benfclben 9lefultaten getommcn bin. @o öict

als Sorbemerfung, bamit ic^ nid^t in bcn SBcrbad^t bcrfaHe, al« »olltc ic^ mit irgenb»

toie einen 9lul^m aneignen, ber mir nti^t gebärt, unb jugteii^ bomit ii^ baft mit ^
llc^nbe Sigentuni^^iec^t mir nia^re.

9?a(^ S3oigt ift unfcr Ocgenftanb in folgenben (Schriften eingebenb bc^anbett:

@. Sl. ^errmann, Rationis quao ordini militari Teutonico cum ordine

«odesiastico saeculo XTII iaeuate in Praaflia interoMMeht eipUcatio. Dissei-

tatio iaaoguralis. Berlin 1837.

«oepelt, ®ef(^ic^tc ^olen«. (Srfter Ttil 1840. (5. 427-444.

^Batteiid^, S)ie (S^rünbung bed 2)eutj(^en Qrben9ftaate9 in ^reugen. fid))iig

1867.

<§). fBait^, Hnaetge )>on SBatterü^d ^u(^ in ben (S&ottingifd^en gelehrten Xn«

jeigen toon 1858, @. 1761—93.

9. S'J. SRomanomSli, Do Conrad! ducis Masoviae atque ordinis Cruci-

fexonim prima mutuaque condicione. Dissert. inaug. Breslau 1857.

H. ^toatb, De Ctristiani Olivensis ante ordinem Teutooicam in Prusaiam

alTOcatam condicione. Diasert. ioaug. Bonn 1863.
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%. Qtsatb, Qnalt forum «mdieioiia oido Teutonieiit Timiim occopu»

inttperit Disttrt pro venia l^gsndL HaU» 1865.

C. ft<t$toif^, Die BeroAmg des dmitMlie& Ordent gtg&a dii FnofiMiL

Berlin 1868.

%, SB int er, !Z)te (St^crctenfn: bt9 norbof^tic^ Sktttf(glaubt M Jim Kttftcctcii

ha «ctteTorfcen. ®ot^a 1868. 6. 263—294.

^. 2)ibo|f|, De lepaUiea «rdinis Teatonid Boamanee. Diesert. inang;

Bonn 1870/

bei au(^ nt(^t gong gering« Xnja^I neuerer 9r6etten fei ^ier mit eine ertoS^nt

:

9B. ». ft^trat^ndli, S)er 2)futf(^c Orben unb ^onrob Don aRafotoien 1225

bis 1285. (Sine Stubie. Hemberg 1904, unb baju bie brei gTB^eren ©egenfc^nften:

^ertbad^ in bei 3eitf(^rift be9 toeftpreu^ ®ef(^t(^t9t>erein€ 1905 unb in bot

aBitteilungcn bc« Sn^tt für oflen. ®efc^.»gorf(^ung 1905; femer

eciap^im in ^oifc^nngen anc br<mbatb.«)>rett|. Oefi^id^te 1906.

3o]^anne§ ^^otgt äußert fic^ in bcm crftcn Söanbc feiner großen

@efd^idf)te ^reußen^ an ber 8tefle, wo er öon ber ^Berufung be^

^eutjd^en Drben^ nad) Greußen fprid^t, bal^in, baß bie HuSfül^rung

biefed (ä^ebottfend Sunftd^ft «bie ^6jiid\aU ber Völler im Siorben auf

So^rl^itttbette l^tiiaitiS befüimnt l^obe', unb ba| »eiterl^tii btefer <Sles

boiifc — e8 ift faft ein fyiVM Sa^rl^unbert tierfloffen, feit er bieft

fc^rieb — „in feinen Solgen für bie gange @efc^idE)te ber europöifd^en

9J?enfd;]^eit oon feinem (Sterblid^en gn bered^nen fei''. für meine

^erfon bin lual^rlic^ fein grcunb beö SSenn unb be§ Slber in ber

^luffaffttng unb in ber ^£)arftellung ber (ä^efd^id^te. ^ber Oier iDoie

tooJ^l l^eitte tmftanbe fid^ ntti ber beutfd^en (^efd^id^te bef^öftigen^

ol^ne ben ©cgenftonb feinciJ ©tubium§, imb »äre er ond^ ber ent?

legenfte, für einen Hugenblicf mit ben großen "Ijingcn in 3>erbinbung

gn fejen, bie mx in ben legten SD^onoten l^abcn gcfd^el^en feigen?

SBoHte id^ nur fagcn, baß ol^ne bie geftfcjung bc§ ^entfc^en Drben^

im ^rengenUmbe ber £&ftenftrid^ gwifd^en 9Beid§fe( unb SO^emel uns

retibar bem ©latoentume k^erfoHen^ unb ha% m nohoenbiger golge

baüon aud) bie fd)n)ad)en 5(nfängc beutjdjcr ^olonifation unb 3^-

öilifation, bic fid) bereite mittx im 9torboften an ber ^üna gu ent^

Wicfeln begonnen Ratten, initcrbunbcn unb abgeftorbcn njären, ba^

bemgem&g bie ©efd^id^te ber ^Uer unb Staaten um bie Oftfee ^ennn

ein gotts anbereS Sintli^ geiomtnen l^fttte, fo mihrbe t$ gemil tm
feiner @ctte Sßtberfpmd^ gu gewärtigen l^abcn; biefe Folgerung ift

gu einfod^ unb natürlich, if)re 9^td)tigfeit felbftoerftänblid^ unb um

beftreitbar. ^ber xoävc benn gar n^eit i^erge^olt unb gefud^t^
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eine gar !u]§ite (^eluinfcnDerbittbimg , toem man l^eute bte S3es

lloujE^tig »agte, ba| aud^ bte llufncl^tttttg beiS neuen 9>eutf4ett

k^t^, bte totr gtt erleben gemürbigt motben finb, in getaber Sinie

eine, allerbtngS immcrl^m fe^r meitc golge bcr ©rünbung bc§ ^eutfd^s

orben^ftaated jci? ba^ o^ne bicfc jene in bcm Sinne ipenigften^/

in Joc(d)cm fic gefd^el^en faum möglid^ gcwejen wäre?

SBie ed fo l^änfig gefd^el^en pflegt^ l^ben aber au<j^ l^ier gerabe

ik Gegner einen gitten 8eoei9 für bie fulgenreid^e XBid^^gteit ber in

Siebe ftel^cnben ^^atfad^en geliefert, unb l^eutc, too fie praftifd^ nid^t

me^r eingreifen, xoo fie benn bod) gar nid^tö mel^r oon bem ®e*

fd^c^enen rücfgängig machen fönnen, möd)ten fie öor atlem au6)

bem erften (5)liebe in ber Äette n?enigfteng bie reci^tlicJ)en ©runblagcn

ent^iel^en. & tarn l^ier ntd^ meine ^ad^e fein aUed auf^uaftl^len/M bie $o(en fowo^l nKe bie rBmif^e fturie gegen ben ^eutfc^en

Orben inS SBcrf festen unb anftifteten, afe offenbar würbe, bag er

cbenfo njcnig gefonneu mar, in irgenbroeld^e politifd^e ^Ibl^ängigfeit gu

treten al^ bie gcffeln fid) anlegen gu laffen, n)e(d^e bie anberen

^lieber ber £tr(i^e tro^ grögerm ober geringerm äSSiberftanbe bod^

tragen nmften. 9(ud^ bod (^be ift ja befannt: ald ber Orben noi^

ber (SrfülWg feines 3^<^^ f^^^ 99ered)tigung ^um ^ortbeftanbe

olg geiftlic^ ^ ritterlid^e^ Snftitut oerloren ^atte unb moralif^ toxe

poütifd) gar tief üerfaflcn n)ar, unterlag er ber großem ^J^ad^t

^olcnä. äBa^ ober ber X^omer griebc ^^olcn gugebrac^t ^atte, beffen

^eiluft fteUie fed^sig dolore fpftter ber euHge Vertrag toon ^aiou/
einer ber grdgten polüifd^ ^tfjjitc, bie ftd^ je eine f)oInifd(e Plegie«

tung l^at gu ©d^ulben fomnten laffen, in fidlere WuSfic^t. SBSenn gegen

ben ^2Iuögang beS 15. Sal^rl^uubcrtö ber tofauer ^oml^err 3o^anne§

^(ugofg, ber 33atcr ber fpätem polnifc^en ©efd^id^tf^rcibung, boS

^cr^ältniö gioifc^en "ißreulen unb ^olen fo barflcdte, alö l^ätte ^^^reujjen

tm Uranfang ab $oIen sngel^ört nnb loftre bnrd^ ben S^l^omer gfneben

t)on 1466 nur an feinen red^tmft^en OBerl^errn l^eimgefaOen, fo Koor

unb ift axiä) nod^ l^eute gang aui^ bem @inne, au9 ber innigen

Überzeugung cine§ jebcn ^olen gefd)rieben, unb roenn unmittelbar nad^

ber (Bäfularifation Simon ©runau me^r ou^ religiöfem al^ auS natio*

nalem ^afe bem ^eutfd^en Drben feit feinen erften SSerl^onblungen über

^Nu|m lebiglid^ eine $olitü tyolL Sug unb Zxu%, Dott ^interttft unb

offener ®enHilitfttig!eit gufd^rieb, fo l^at er bafftr Bei ben $o(en, nnb nid^t'

Mo6 bei ben $olen allein, rcid^lid^ Slnflang unb 3uftimmung gefunbcn.
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Um ben einmal begangenen §e^(er ipenn möglid^ nheber gutju^^

ntad^en^ bemühten fid^ in ber ^olge bie ^len imb Stötttgt auf
=

oUe Seife, ben ^ersSgett ist $cett|ett, jittnat {))ttet ben Bronbeits
^

bnrgi(d^en fturfürften, bie ^errfd^aft oerfeiben tmb %n MrBtttent^

unb, wenn^ nic^t anber^ ging, rocnigften^ möglid^ft foftfpieüg
*

madjen. $olen niu§tc üon feiner frül^em SKadt)t crft tief l^cruntcrs •

fittlen, bi^ eS enblii^ bem (S^ro^cn Äurfürflen gelang, fidf) auö biefem
-

unertröglid^en S^^^^^/ umiatütlid^ @teSung einei» polm)d)m -

SBafoHeit befreien, ben ^ tnn, soel^er allein ed enndgli^ *

l^ot, boi» 5Dentfd^tuni bieSfeü» ber SBetc^fel 5U erhalten imb ienfetfiS

n)ieber aufrundeten. 2Kan ntu§ gugeftel^en, bafe bann ^olen, fcitbem ^

einmal ba» flufecrfte, Unücmeiblid^e gejd)el}en roar, fid^ nil^tg barin
'

gefugt l^at, bafe oon bort^er niemal?* öffcntlid^, öon ^taat^ n>egen

9id(amationen erl^oben, Sieftaurattondüerfud^e gemod^t finb. Seit ^

tSnger l^aben bagegen bie rdmifd^e ^rte, bie |a Dor^ngdioeife in bem
^

prindpils obsta! i^ ©iftrfe fud^t unb oft aud^ gu finben toetg^ unb

ber 2)eutfdee Drbcn gezögert i^re öermeintlid^cn Slnfprüd^e auf ^rcu^cn ^

äufeerlid^ aufjugeben: lange fjaben fie feit ber ^Deformation unb ber

©äfularijation *!preu^en» bei jeber pajjenb fd^einenben ©elegenl^ett bie

SBelt, gumal bie beutjd^en ^Retd^^tage mit il^ren ^roteftationen beftürmt ^

nnb uberfd^üttet; nur l^at il^nen h<a, Mm axtis^ ^moetlen ein ^fer P

fid^ bereit finben lieg ben $od^ unb S)ctttfd^etfter mit ^reugen gu

belcl^ncn, notürltde nid^tö gefrud^tet. ©d^Iiellic^, wenn aud^ erft etroaS
'

fpät, l^at benn bod^ 9iom — glei^öiel ob nur ipeil man aud^ bort <

nic^t länger mit Slnftanb gurücfbleiben fonnte, ober ujeil man einmal ^

crnftlid^ bie Hoffnungen auf eine Umtel^r ber Sßcltgefd^id^te aufgab — ^

bie beftel^enbe Zotfad^e onerfonnt: bor nod^ nid^t einem ooUen^ol^rs '

l^unbert 1^ enblid^ im rdmifd^en StaotdCalenber ber Mardiese di
j

Brandenborgo bem Re di Pnissia Sßlai^ gemad^t. ^er ^eutfd^e

Drben bagegen l^at nie einen Sd^ritt ber Slrt getan, ineber folangc

er no^ ein SD^itgtieb be§ ^eiligen römifdfien ^ieid^eö loar, nod^ fpöter
'

in feiner ruincnriaften (^jifteng, ja e§ foU fid^ an ber betreffcnben
'

©teile in SBien felbft je^t nod^ bi^toeilen leife unb oerfd^ftmt ber @es

bottfe l^onoagen: im ®tmibe getwmmen ift ber red^ägige $err
'

t>on ^rcugcn bod^ immer nod^ ber ^Deutfd^e Orben.

9^un: mögen bie offenen ober oerftccften (Regner be§ beutfd^cn

SßefenS an ber SBcid)fel, an ber ^onau unb an ber 2^iber immerl^in

nod^ i^re ftiUe greube an fold^en Sbeen unb SBunfd^en l^aben, m
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öürycn Dor bereu ^.semirfüc^ung |d)on o^ne (Sorge fein. Se^t aber

tvitt man und auf einem anbent SGBege entgegen^ n^ie ic^ fc^on an?

beutete, auf bem ber Biffenfd^aft. SQBaS etnft ein <Simon ©runa»,

Don getrieben unb oor feiner Sfige unb ttrtffentlid^en S^erbrel^nttg

^urftcffd^retfenb, l^intDarf^ bad fud^t man je^t mit nnffenfd^aftlid^en

^rünben er{)ärten : gelingt c§ nur bcn Anfang, bic öirunblagc al^

auf unrcd^tntäfeige SSeije cntftanben bar^uftellen , fo bleibt aud) an

aliculy Xoa^ barauä l^eröorgegangen, barauf auferbaut ift, ein 3)^afcl

haften. 3nbed, toie n)ibem)ftrtig e§ aud§ ift^ immer unb immer ^e-

^tnüpkvm^tn |u unberlegen, für toüä^ mx beijemge itt ben OueKett

ftne S3egrünbung finben tonn, ber fie barm fmben tokU, immer mtb

immer wiebcr 3^efuttatc 3U benjcifen, bic fid^ bcm unbefangenen Sefer

ber Oueüeu öon felbft aufbrängen, fo ^at hod) and) bic ©cfd^id^te

ber ©rünbung bc<o Crben§ftaatc§ burc^i bie joicber^oltc ^urd^forfd^ung

in ben legten Salären mannic^fad^e ^ufflörung erl^alten^ unb 5un&d^ft

I

f^at ber l^eruorragenbfte grorfd^er ber i^egenfette ntd^t menige tatf&d^^

U(^e (Sin^el^eiten rid^tig^ unb Kargefteltt. & totth nfimlid^^ abgefel^cn

!
von ber eben befprodfjenen (Sd^roierigfeit, nicld^c burc^ bic abfid^tlid§

' in bie no^ oorf)anbcnen CueÜen hineingetragene, au§ il^nen l^erouSs

gclcfenc fal|d)e ^^uffaffuug be^^ gangen SScrlaufcä öeranlagt ift, nod^

eine etgentümlid^c 8d^n)ierig!cit loirftid^ burd^ bie OueQen felbft, burd^

iSjitt ftu^ttd^e S9efd^en]^ unb 9totur geboten.

@d§riftftellenfd^c Quellen fel^len für bie Serufung unb Slnfunft

i beS ^cutfd^en Orbcn§ in ^reu^cn fo gut voit gang. 3)aS Jocnigc,

toa^ an folc^en oor{)anben ift, !ann luib muß beinahe auger 33ctrad§t

gclaffen njerben. Omen 2lugenblicf burften wir un§ ju bem (Glauben

bercd^tigt l^alten, in einem @tüd ber im ^(ofter Dlioa entftanbenen

I ^|en l^tftorifd^en ^m)nlatton, »eld^ ber ebenfo fd^arffinnige loie

^

fad^funbige erfte 8earBetter unb $eraudgeber ber SOilitte bed 13. Saluts

l^uttbcrtS jutpicS, eine faft jeitgenöffifd^c OucIIc öor un8 ju l^aben;

I

tuenn aber bie neucften Unterfud^uugen über biefen ©egenftanb, bie

tüir erft oor furgem erhalten ^oben, baö 9iid^tigere treffen foUten, toxt

mir für meine ^erfon aud^ l^eute nid)t rid^tig crfd^einen will, fo wäre

jened @tüd^ bebeutenb, ein ooOd» Sal^rl^unbert iünger, fo ba| bod^

)9ieber bie um 1325 oon bem Orbeni^fnrtefter $eter bon IDuSburg

terfafett T^ßl^ronif bc§ Sanbe§ $rcu6cn" ba« ättefte einl^eimtf^e ®e»

i^id^tswerf unferer ^^sroüing bleiben würbe. 53eibc Sd^riftfteUer, ber

Orbenspriefter unb ber Oliöaer Slnnalift, ftimmcn in allen ^aupU
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pwsitttn fo fe^r niiteiitaiiber fiBetem, bog ]ie für eine Duelle gdteir

niüffcn, unb roa^ baö 2Be)entlici^e ift, für unjcre Unterfu^ung macä^eit

fie fic^ burd^ eine arge d^ronologifc^c SScrloirning ganj unbraii^bar,

inbem fie ben ^ang ber ^erl^anblungen ber l^iefigen 972ad^t^abec mit

hm Otben l^ci^ft obcrfläcl^itd^ hm^im, ^{elbeii, bie fi^ umt

M 1331 i^insoge», tu bad eine 9al^r 1226 infammenbiftngen. Son
polnifd^er Seite l^er l^en toir nur eine (El^tonif, ivel^e^ h'^^WQ ^
brcißig 3a^re fpöter niebergcfd^ricben, unfern ©cgcnftanb beriii^rt^

aber fie bietet nur ipenig.

^amad^ bleiben al§ OueQen nur Urfunben übrig ^ biefe aber^

Mm {!e att4 iMa^\ta\&m&ffi% ^Ireici^ erl^alten ftnb, geben bod^ i^ier

fRabxt gentOl nic^t ben ®ang ber Serl^miblungen on, fonbem nur

il^ 9iefnltate^ fo bag tovc nur erfi au9 biefen auf jene fdaliegen

fönncn, qu§ il§nen un§ ein 93i!b ber SSerf)anb(ungen felbft l^erguftellcn

öerfuc^en muffen. ®ie richtige 33e^anb(ung biefer Urfunben wirb ober

burc^ ben Unt)tanb nod) gan^ befonberS erfd^n)crt, bag nur ein Xeil

Don il^nen, menn oud^ ber xodkaA grd§ere^ in burd^aud gloubmürbiger

<S(eftaä überliefert ift, fei eiS int Original ober in beglaubigter

fd^rift ober aud^ in beiberlei f^onn^ n)ft]^renb mel^rere unb gerabe

fold^e, bie ftarfcn 3w^i^^ii an ber öoflen D^ic^tigteit unb ßvDott^

löffigteit i^reö 3ni)alt§ Slnlafe bieten, nur in fcJ)r fpäten Slbfd^riftcn^

an^ ber jloeitcn ^älfte bcS 16. 3a^rJ)unbert§, Dorl^anbcn finb, in

fd^riften, bei toeld^ »ir nid^t einmal red^t n)iffen, t)on too ber Stoppt

fte l^ergenommen l^at, unb ob er »nrflici^ bie Originale t»or fid^ ge«

lobt ober aud^ tniir f^ere Kopien, fo bag für tl^re !rilifd)e IBeurtei«

bmg wefcntlid^e 9J?omcnte auffallen. SSer ha raeig, in Jüie grog=

artigem Wa^\iaht bie Urfunbenfälfd)ung im 5Qtitte(aIter betrieben ift,.

unb femer, mt bcm Drben feit bem 14. Sal)r^unbert faft unauf^örlid^

balb oon $olen, balb oon ber römifd^en ^rie, balb oon fonftmol^er

^ogeffe gemad^ tourben, ber nrirb an ber S3eanftanbung fd|led|t ober

mangell^aft beglaubigter ^ofumente feinen Hnftog nel^men. 3d^ mu^
aber, um 2)?i6t)erftönbniffen öorgubeugen, gleich bemerfen, bag e§ für

bie @nt]cf)eibung, über bie ^^Solitif, über ba§ ^Bcrfal^ren beö Drbenö

o|ne SSelang ift^ ob man eine ober bie anbcrc ber be^eid^nctcn Ur-

funben al^ ed^t amtimmt ober ali^ üerbüd^tig beifeite lö|t: bie 9(ttf:^

foffung ber IBorgftnge im gangen nnrb babnrd^ nid^t beeinfltt|t. —
9lS ftd^ bad m^tl^ifd^e Ibmäd, ha» lange auf unferm Sonbe ge^^

rul^t l^at^ 3U ^erftreuen unb baS £id^t ber Q^efd^d^te, mm aud^ nod^

• »
•

•

*
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Sal^rl^unbertc lang äugcrft fpörlirf) unb xvk in )el)r öereingclt aufjutfcns

I

bot Bitten, 5U leud)ten beginnt^ finben mir ^ier ein ^ol! anfäffig,

i no^ ©{nia^e, Sfteligion unb bitten ha ie^t fogenannten

I

letHf^en Saaerfanrilie angehörte, Me t>im ber Seid^fel ab dftltd^ ben

' gangen IBogen ber @üboft!üfte be§ iBalitfc^en S^^eerei^ ehmal^m. Übet

i

bie SBeid^fel l^inau^ nac^ SBeften waren nnfere Iettifd)en SSorfol^rcn,

bie ^^rujen ober ^reu^en, nic^t Dorgebrungen, benn bort l)atten fic^

f(at)ifd^:}nenbij(i^e Völler hi& gur @ee!üfte ^in vorgelagert, unb aud^

im @üben l^emmten @lm)en »eitere i(ttdbe]|nuttg. ifycm IDeft«

It^en fftaä)battn, ben meeramool^nenben ^onmtem, l^atten bie ^rengen

j

injofem glctd^eS ©cfd^icf, at§ fic beibe oon il^ren ©fibnod^baren, ben

' bie weite, freie Sbene beiüDl)nenben ^^olen, bie unabläffig nac^ bem

i Sefi^ ber Dftfeefüfte ftrebten, gleichmäßig bebrängt unb in if)rer Uns

ab^ängigfeit bebrol^t würben. SBäl)renb aber bie Bommern fi(i^ ber
' feinbtid^ Eingriffe nid^t gans enpe^ren tamtm, ha& (^riftentum ans

' nel^nten unb fid^ gettiDettig ben $o(en unterioerfen mu|ten, {o ba| fie

nacf) Often l^in ftet§ ^rieben galten gcjwungen waren, finb bie

Greußen niemals ben ^^oleu Untertan geiuorben, weniger jebod^ gu^

;

folge einmütigen 3uiai""tcnftehenö, au^ eigener Ätaft unb 3J?acl)t alö

1

hinter bem natürlichen (Bc^u^ i^rer &un^en, bie Don ber Bremen

j

bis 92ttdoa unb barüber l^aui^ and meilenbreUen Sßälbem unb

Sümpfen, beren loemge $fabe bnnl^ Keilten ftarfer Serl^e gefperrt

j

»oren, unb and snfantmen^&ngenben @eengruppen beftanben. @o
tnand^cr polnifd)e ^eerl^aufe, ber fic^ burd) jd^einbaren ©rfolg ober

burc^ einen oerräterifd)en gü^rer gu weit in bicfc Söilbniö ^ineins

locfen lic6, f)at bort feinen Untergang gefunben, mand^er ^olenfiirft

i{t in ben (Sumpfen fd^m^lid^ untge^mnnen. QkUai% einmal ein uns

emarteter iBorftog beffer afiS gmbl^nli^, fo »ar SHIed VM man er«

leidste bad IBerfpred^ \>m Xribui^l^lung, aber gel^alten nmrbe naiftr»

lid^ nid^tS, benn bie ^^reufeen Wußten e§ wol^l, baß bic ^olen fd^on

i
fiol) waren mit l^eiler §aut fieimfe^ren 5U fönncn, unb baß fie fo

I

bolb nic^t wicberfommen würben. SUlit einem Sßort: bie Greußen

I

blieben immer frei unb unabl^angig, über bad ftüftenlanb a^fd^

I

Seid^fel unb äftemet finb bie ^Im in jenen Sa^rl^nnberten nie

§erren gewefen. 9htr einen tm ben gewö^nlid^ jum ^ßreujsentanbe

gered^nctcn @aucn, ba§ oon Dffa, 3Beid^feI unb ^DreWeng faft infels

artig eingefd^loffene Mmerlanb, War, wenn eö überljaupt je, worüber

bie Unterfud^ung nod^ nid^t abgefd^loffen ift, m ben ^^^reußen befe^t
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gcwcfen xoav, i^ncn, ba bie leichter pafficrbarc ^rclocng feinen gcs

ttugenben iBd^u^ geiDöl^rte^ fd^on ft^r fru| oon l^en $olett eittri[{en,

)iolomfiect unb dftrtftiaiiifieit.

^itrdj fold^e iSkenjIctege nvat mit ba 3^ SUKfd^ bdbm IBdÜem,

^reugen unb ^oltti, eme )OQ]^te Xobfdttbf«!^ entftattben^ fo ba§

allc§, loa§ nur öon ^o(en fam, bcn ^rcu^en oer^agt unb öcrbäd)tig

toax, fo auä) ba§ S^riftentum , in mid)tm fie, unb ni(f)t c^an^ mit

Uttrcd^t, nur ein ^OUttcl il^rer Unterioerfung fallen. SDer er|tc

^nftUd^e a»iffijmar, ber biedfettö bec SBetc^fel erf^ten, ber SBif^of

Sbdbett l)oti ^^fog, l^aite feisten Xob ^nm nid^ geringen SIetle ber

engen SSetBtnbnng oerbmtfen, in nield^er er mit bem ^olenl^er^oge

ftanb. SSerftörft aber mufete biefe 5Ibneic;ung gegen einen üon ^olen

öu§ l^ergebrad^ten (Glauben crft red)t nod} njerben, alä in ben fpötercn

^egen bie ^Innal^me ber Xaufe ftetä eine ber polni|d|ett gorbcningen

toar. (Boütt bod (i^l^riftentmn bei ben $reu|en Eingang finben^ fo

mn^te t&, loenn nt^t gerabe t)on einer anbem @eite l^erfontmen, fb

hoä^ in fel^r nnDerfängtid^er ^eife geboten toerben. f&k toiffen ja mid

5(bam oon Bremen unb auö ^^^cter öon ®u§burg felbjt, bag bie

^reu^en im .^anbel§oerfe{)r unb im fonftigcu Umgang mit grcmbcn,

tütm i^nen nic^t eben tok im (^übeu burc^ bie unauf^örlid^en Angriffe

feinblid^er 9^d^baren gerob^n ein anberer ÜEI^rdEter aufges^Dungen

tonrbe, bon feitener ^nimfitigldt nnb ^riebfertigleit moren: ed JoM

fteiS ein l^ol^er Slul^m für fte bleiben^ ha^, n)ä]|renb ringd itm bie

Dftfce auf allen ^fien baS @tranbred)t l^errjd^te, bie famlänbijd^c

Ä'üite aüdn frei roav mn biefem @(^anbf(ecf.

ßrft fel^r fpät, erft am Slnfangc be^ 13. Sal^r^unbert^, tonibt

ben ^^reugen boS ^^riftentum in unDerböd^ttger Steife gebrad^t.

Ch:lattbnü» bdS ^fted ging im Säl^re 1209 ober 1210 (S|rifüatt, ein

VlSnä) ^xoax and einem polnifd^cn 3if*ßi^5ic«fß^ftofter, aber fidler öon

beutfd^er DMtion, in Segleitung mel^rerer feiner ^lofterbrübcr über

bie Drenjeng, unb biefe ©(auben^boicn f)atten fo günftigcn ©rfolg

mit il^rer ^rebigt, ba§ fie bereit^i nad) jocnigen äßonaten in ptt^

fdnlid^er llnn>efenl^eit ^u diom ben ^^apft burd^ einen S3erid^t über

bie ^iaufe ^Ireid^er ^eugen, (Sbler mie Unebler^ erfreuen fonnten.

3o, auf ba§ %dh t^rer $ätigfctt jurüdtgefel^rt, fd^ritten fie trofe mand^

^emmniffc, bie i^nen öon d^riftlid^er «Seite abfid^tUd^ unb unabfid^tlid^

in ben ^eg gelegt njurben, in i^rem 2öerfe lo rüftig öorwört^, ba§

ber (Sr^bifd^of öon d^nejen bie tl^m öorläuftg übertragene bifd^öflid^
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Gewalt über bie 9fJcubcfe()rten nid)t lange ju führen braud)te, ba^ jc^on

mä) n^enigen Salären (iLl^nftian jelbft üon 3nno5en5 III ^um ^ifd^of

Don $rett|en, irnb )»ar git einem unnttttelto unter hm ^äjiftlid^en

Stul^le ftcl^enben, entmint werben fbnnte.

SCitd^ einige SanbBefi^em^erbnnQen l^ot ber neue S3ifc^of gleid^ in

bcr crften 3^^^ gemad^t. Slm ipenigjtcn ift über Qtit unb 2^rt be^

üxtvexht^ be§ feften Orte§ 3^^^^^^ am ßujammenflufe Don SÖBeic^fel unb

i^gat, tt^etd^er jpäter be^ ^^ifc^of^ //^urg unb ©tabt'' genannt n)irb,

Mannt geworben, ba feine Urfunbe borfiber Dorl^onben ift; ed tottc

aber eine @d|enibtng bei^ ^omnteml^ersogiS. &aa% im @üben, auf

polnifd^cm ©oben, lag ba8 $)orf, metd^ed ber polni^djt ^Ceilfürft öon

Äalifd^ bem neuen 93ifc^of in feinem eigenen QJebiete übemiefen

^at. H)id)tigften au§ üerfd^iebenen SRücffiditen finb ^wei im

©üben ^reugenS je(bft, i^ftlic^ oon ber ^remen^ belegene Sanb«

em)erbunQen C^^rtftiond geworben, über »el^e wir bie beiben

and bem gfebmor 1215 batierten, wdrtlid^ gleid^Umienben ))äf)fts

lid^en 93cftötigung8buIIen noc^ E)oben. 5)a falfc^ie SluSlegung biefer

beiben, ^toax aud) nur in einer jpätcn ^vHbid)rift üor^anbenen, aber

in feiner SBejiel^ung öerbäd)tigen ober anfed}tbaren Urfunben bie ^ufs

jajfung be^:> »eitern politijd^cn 93cr^ältniffe§ d^riftianS ju ^^reu§en

Wefentticl oerwirrt 1^ unb eine ber Urfad^ aller onberen äRi|«

Derftftnbniffe unb SiOfllrHd^feiten geworben tft, fo mftffen Wir fte

xa& ein wenig genauer onfel^en.

gtuei mit 9f?amcn genannte, neugetaufte ^reugen ^aben gemein^

fam mit anberen bem 83ijd)of (i^riftian itjren ©runbbcfi^, ber eine

in bcr fianbfd^aft Öbbau, ber anbcre in ber benad)barten fianbfc^ft

fianfaniem (um bad ^ttge &xof^2&i^— bemt an biefer )6erttnbemng

ottd bem Saufanien ber ^nbfdlrift glaube id^ boci^ feft^alten 5U müffen—
|tt (Eigentum mit bcmfelbcn SRcc^t, wie fie i^n befagen, übertrogen. 5Botgt

^t l^ier bie erftc SSerroirruug J)ineingebrad^t, inbem er bie in beiben

Urfunben auSbrürflic^ ernjä^nten 3Jtitbefi^er unb ÜJiitf^enfer (consortes)

unbeadjtet lieft unb feiner X^eoric folgenb bie beiben naml^aft ges

mdj^ mmn atö bie dürften ber beiben l^fdftaften i^fteOte,.

mib aSatterid^ l^at bamt in feiner @#rift über ^bie ^rüttbung be»*

beutfd^en DrbenSftaateiJ in Greußen'' (1857), in wcld^cr er lebtglic^

barauf au§ge]§t, ben 93ifd)of (^I)ri]"tiaii auc^ gum n?eltli^en SanbeS^

^erm öon gang ^reu^en gu machen unb ben 2)eutfd)en Orbcn alö feinen

^ntred^tmäligen iBerbränger erfc^einen gu laffen, jene ^nfic^t begierig
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ergriffen. Slllcrbing^ legt bic SSenbung, in tocld^er bcr ©cgcnftanb

ber ©d^cnfung in bcn beibcn glcid^lautcnbcn S3uHcn auSgebrücJt toirb:

tena Luboviae unb terra de Lansania, auf bot erftett ^lic£ bte ^er^

mnittsig nal^e, cd fei »emgftend intmer hie gcni^ gemmitte fioitbfd^

bannt gemeiiit. ^odft tft nod^ ber HndbntifBiDetfe beft mittefafteps

^d|en SateiR biefeS iti^t bte einzige, aQetn ^uläffige (Scfiftnmg; avaS^

f)at idjiuerlid) ber S3erfaffer ber Süden in bcr päpftlid^en Äan^lci eine

SSorfteHung Don bcn einjc^Iagenben Sßer^ältniffen in bcm fernen,

neuerfd^Ioffenen ^eibenlanbe gelabt, getoig nid^t fid^ bemüht eine folc^e

)u erl^aUen. SBon ßonbedfurften bofleitbd, bie irgenbloeld^ {^oltttfc^e

$ol^eüdred(te über bte betbeit Gebiete Befeffen unb gu oetgeleit

f^ätten, tarn Bei beit Beibeit allein genonuten 9ttopf)t}itn , bereu

02amen and) nid)t bie geringfte fic in il^rcr poUtiid}en ober fojialcii

6tellnng c^arafterifierenbc SöcgeidEinung l^in^ngcfe^t ift, gar nid^t bie

$Hcbe fein. SBören fie n^irfUd^ (^aufürften mit SanbcSl^ol^cit gelpefen,

fo l^ätten fie bo(^ unmdglid^ gteid^ec^tigte äRitbefi|ec berfelben (oon-

sortes) l^oben Ümien. ^ferner mftte ed unbenCbar, bafi ^nno^ett}

einer ÜRoßrcgel feine 3wf^J">"W"9 gegeben l^ättc, infolge beren bie

Slnna^mc bc§ neuen ®lauben§ ben ^^?ren|cn ober auc^ nur einem

Seile berjetben bic gremb^errjc^aft c^ebrac^t ^ätte.

Unter allen feineu ^rcu^en bet reffcnben öullen ift faum eine

^tt finben, in tod^ er ed nid^t, fei ed mit andbritcflifi^en SBorten

ober bod^ anbentung^roeife, auSfpröd^e, bag bie unter ben @d^u^ be9

l^eiligen ^etruö gefteüteu neubefc^rten ^reitftcn feinet fremben §crrn

Untertanen werben, bafe i^rc poUtifcJien ^er()ältmffc unocränbert, il^re

))o(itifd^e 8elbftänbigfeit unangetaftet bleiben foUte; 9lad^barfürften,

todä^t mieber bie Idelel^mng an il^rem eigenen Vorteil, jur Uittess

toerfung ber ^eugen auiSgunnten SRiene mad^, erl^alten f^orfe

Kbmal^nungen mtb ©trofonbrol^ungen. Hud^ ber nod^fotgenbe $apft

^onoriuS m l^iclt immer nod) an bicfem ©cbanfcn fcft. 5lllerbing^

nid^t für SBatterid^: benn toie er jum ^af)rc 1218 gerabeju eine

SöuUe crfinbct, in roeld^er ^onoriuä „bem Sijc^of ß^riftian baä iüaxtb

^u|en fc^enh'', fo i)erfd^)oeigt er bie S3ulle bei^felben ^opfteS tim

Saläre 1235, in »el^er er bie |>rett|tfd(en C^riften unter bcd l^igen

^etnti) unb feinen eigenen <Sd^u^ ninnnt unb befKnnnt, ba| fie „in

i^rer grei^eit oerblciben unb niemanb fonft aU allein S^riftuö unb

bcm ©el^orfam gegen bie römifd^c .^rd^e unterworfen fein foflen''.

^uf oEed biefei^ l^at fd^on SBai^ in fetner einge^enben ^bferti?
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^ng t>on SSatterid^^ <S^rift ^ingciüicfcti. ^a^u fommt nun aber

nod^ ein $un!t, meldten 2Bat^ nod^ nid^t l^at überfe^en fömteit: eft

^6 in Reuten qßt ttid^t fold^e ^^Sanbedfürfteti*. Sie für bai^ ge^

fantte ^eugettlonb, fo fel^Ite tmd^ ffir jebei» etttjetne XenHotimn jebe

Ärt einer gufammenfaffcnben politifd^en Organifation; jene ®au= ober

£anbe§fürften , tx)e(d)e SSoigt in bie preu^tfd^e Urgefd^id^te etngefül^rt,

(amt bem frembfprac^igcn Xitel, ben er i^nen beigelegt fyit, finb

kbtgttd^ fein ^l^antafiegebtlbe, füv loeld^ed in ben Ondlen gar nic^tö,

gegen tod^ oEeiS fprtd^t. dagegen laffen a&t gteid^^etttgen unb

)Demg fpftteren 9[nbeutungen über biefe ^tnge, fo toentge wir beren

aud^ l^aben, wie mir fd^eint, gtoeifcHo^ erfcnnen, ba§ in ben geeigneten

©trid^cn ^reu^cnö ftarfcr Sieferbau getrieben lourbe, unb ba^ in

biefen (^egenben bie klaffe ber (Sblen, bie ed ja in $reugen gab,

andgebd^nien 9mnbbefi( tnnel^tie imb baDon an ^tntecfaffen §tt

einem auf bie getoben mftnnlid^en 9lad^fonnnen befd^rdnften ^rbredlt

fionb au^tat. treten toix nun mit biefer (Sinfid^t an jene beibcn

Sutten t)om gebruar 1215 5eran, fc ergibt fid), ba& an ben 5^ifd)oj

nid^tS n)eiter als @runbbe[i^ gefc^enft i[t ^u bemjelben Died^te^

ioeU^ent bie @d^enlenben il^n bidl^er felbft befeffen l^otten; miK man
bobei jnnftd^ft an eb(e ^eu^ benfen, fo toirb bagegen loenig eingn«

ioenben fein. %ai IBerl^ältniS, n^eld^ei» bort bnrd^ bte @(i^en!ttngen

entftanb, mi)d)te idf) mir fo OorfteUcn, ba§ bie bisherigen Sefi^er

tQtfäd^lic^ in ber Stu^iiiejjung oerblieben — benn auf unb baoon

iDirb man fie ^um ^anle bod^ nid^t gejagt ^aben — unb nur geioiffe

iBeifinngen unb IBtefentngen an nnb für ben S3ifd^of itbema|men.

SSttr eS nun blo^ bie bei bem fd^neHen gortfd^retten ber f&t»

le^rmig fid^ immer mftd^tiger regenbe Erinnerung auS früheren 3^*^^
baj ß^^riftentum unb Unternjerfung unter frembe ^errfd^aft ntd^t

tocfcntlid^ Ooncinanber öerfd^ieben feien, ober xoaxcn cS in ber Xat

eigennü^ige SSerfud^e benad^barter dürften auf bie pren^ifd^e <Se(bs

fiftnbiglteit, gegen meldte bie $ftt>fte ja immerfort on^nf&nM^fen l^en,

genug, bie nod^ l^eibnifd^ gebliebenen $reugen fül^Iten fic^ fd^on im

Sollte 1216 oeranla^t fid^ gegen bie Steuerung ju erl^cben unb gleid^

ongriffsmeife oorgugefien. (Sie überfdf)tt)emmtcn bie (SJebiete i^rer

<i^riftlic^ geworbenen £anbSleute, fie brangen inS ^ulmerlanb ein unb

biad^ feine Surgen, jja fie l^eerten meit nad^ SKafonnen unb fttt|a»

tarn hinein. @d^on im ^erbft 1216 begegnet nni» ber ^JrenSens

bifd^of, jebenfaHd bnrd^ ben Xttffhmb anft febter SHö^efe oertrMen
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unb ßilfc fud^enb, in bcr grci^be, in SScftpommem, unb \d)on im

Wdx^ unb Upxxl beö folgcnbcn Sa^rc^ !ommcn Dom Satcran SuUcn

l^erab^ mld^t teils bett ^ifd^of jur ^rebigt beS ^eujeS^ mm oud^

Sßolm aus Stücffid^t auf bie junäci^ftliegcnbe ©efal^r tion beut für boi^

l^ciligc Sanb übernommenen ^eujcSgelübbe entbinben. Slber ob boS

etwas geJ)oIfcn, ob e§ jd)on jc^t irgenbmcldjen friegerifd^cn Unters
j

nc^mungen gegen bie preufeifd^en Reiben gefommen ift, baöon erfahren
|

ton nid^tS, oielmc^r mufe unS ein 93lidE auf bie allgemeinen SSer^älts !

niffe unb auf bie (i^eigniffe bet n&<i^ften Saläre unbebingt (Bdjfx^

ottfiS ©egentetf nbttgen.

1ba9 9ugenmer! be§ ^apfteS n)ar bamalS nod^ auSfd^IiegUd^ auf

baS SJ^orgenlanb gerichtet, bem er fid^ uid}t cntj^lie^en fonnte, rpirf^

famcre ^öfte, als fie ^olcn bieten fonnte, gu entgleisen ober aud^

nur 5u oerfürgen, in ^olen felbft aber i^attc bie ungludUid^ Teilung

bed Sfleid^ei^ unb bie boburd^ j^erDorgerufenen, nun fd^on faft ein

Sal^rl^unbert alten Siot^^fdim, 8&m3fit unb t^el^ben aSe ftrftfte la^nt«

gelegt, O^nmad^t unb ^ilflofigfeit über We ein,?5clnen 5^ci(fürftcntümer

gebrad^t, man !aufte n)o§l gar feinblid^e GinfäHe ab itatt fid) il^rcr

gu erroe^ren. '^k SUot unb ©efa^r oon bcn gereiften dladjhaxai

mug immer größer gen)orben fein, benn bie nac^ 9^om geridE)tetcn

^ferufe »urben immer bringenber, fo bag ber ^jkipft enblid^ bo(^

nid^t uml^tn fonnte ber @ad^ n^ieber einen tbtgenblid^ feine fivilimtäfi

famldt gu |d)en!en. @d ftnb allein ani» bem WttA 1218 mel^r al9 ein

3)u6cnb pöpftlid)cr (Srlaffc erhalten, joeldje ben 8tanb ber ^iiuje in

^reu^eit ak^ (e^r geiäl)rlidj unb bcbenflid) jd)ilbern unb 3J?a^regeln

jur 'ähmljx unb Stuf^ilfe anorbnen, unter benen lieber ber Slufruf gu

ben ffiaffen obenanftel^t. SQSenngUid^ biefe^ ^Dial, ber grdgern

fttl^r entffnred^enb^ ber ftreuged))rebigt ein Diel »»etterer Siaum a&
»otl^er gcroäl^rt ttMirbe, inbem ber ^apft fie and^ für ben großem

Steil Xeiujd)(anbS unb für bie norbifd)en ^'anbc geftattete, fo jebod^,

ba§ bie Sntcreffen ^^3aläftina§ barunter nid)t aügu fcl^r litten, fo ift

bod^ oon einem (s^rfolg aller biefer ^emülfungen nichts gu merlen, au(^

finbet fid^ ftium eine ^nbeutung, ba| in jener Qgit ^eugfaJ^rer nad^ $rcn»

fien gegangen ober oon bort gefonnnen mftren. ^er ftren^ug, melden

tSoigt für ha^ Sai)x 1319 angenommen ^at, unb ben il^m @^fitere in

ber Siegel nad)fdf)reiben, ift mel^r als unernjeiSlid^ , ha bie Urfunbe,

^peld^e Voigts einzige Cuelle n^ar, nid)t nur nid^ts oon einem auS-
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gcfül^rtcn ^cug^ugc enthält, jonbcni md)t einmal jenem Saläre on^

gcprt: SSoigt ^)ai fid^, me il^m bamal^ l^öufig wiberfa^rcn tft,

(ei ber S3eräj^mttig bec ^ßat>ftial^Ye vm enied t>erf4en, cd liegt imi^

ba tnämdjft eine jener SuHen and bem 9Rat 1318 bor. flberbted

loSrbe minbeftend gegen bie SSal^rfd^einlid^feit etned fotd^en Qnqt^ im

Sfal^re 1219 and) \d)on ba§ fprcd)en, ba^ G^riftian felbft, ber nad^

|)ap[tIidE)er ^erorbnnng an ber Spi^e aller friegcrifd)en Unternel^mungcn

gegen bic ^reu^en fielen ioHte, ol^ne beffcn Sinroifligung fein Stceu^

^inx bei Strafe bed löanned ben |nrett|ifd^en l33oben betreten bnrfte,

TnSfyctttb btefed Sal^rcS ben berfd^iebenften B^ten immer nnr auBer»

§alb feinet Sprenget^ in @cf)lefien, ^^ommcm, D^ieberjad^fen erfd[)cint.

3n gleicher SBcifc gefd^al^ benn and) weiter in ben folgcnbcn ?;me\

Sauren mcfjtS ^ur SBieberaufrid^tung ber fd)iper gefäl^rbeten neuen

$fian)mig, fol^ fid^ bod^ ber $apft burd^ ben t^erungtüdten Verlauf

bor legten morgenläiibifd^cn Ssfiebitton bernnlogt, bie ben nad^ ^eu^
^ie^enben Areujfal^rern gugeftanbenen Sergünftigungen jurüd^^uncl^men

unb bie bortigcn Sf^copl^^ten auf ben (2d)u^ bcö ^immelö unb auf

bic 3ufunft 3n öertröftcn.

@rft al^ \\d) bie Sbidfid^ten für bac^ !^ eilige £anb »lieber befferten,

bnrfte ber $at»ft boron benfen eine Teilung ber ftrftfte an »agen:

im gfrül^jal^r 1221 erfd^oQ anf ®mnb pftpftltc^er ßrmftd^tigung ein

«ener ^eujcSruf ©unften ^reugcng, btcfe^ SWat burd^ ^olcti unb

^omtncm. 2)ennod) erfafiren mx erft im folgcnben Saläre üou einem

^reu^uge gegen bie ^^reugen, n^enn anberS ^roifc^en biejen beiben

^atjad^en überhaupt ein 3ttf<nnmenl^ong »ie ))oifd^en Urfad^e unb

)£Mng befielet, ßn tlnfong Sluguft 1222 mc ein, nne eS fd^eint,

ind|t nnbetrftd^tUd^ed ftreujl^eer in ftuianHen am (infen SBeid^felufer

bei 2on)ic5 * tjcrfammclt, um nad) ^reufeen jn gicl^en ober üiclme^r

imäd)\i um ba§ .^tulmertanb njieber für ^olen jurüd^ugeroinnen ; al§

feine ^üfyctx werben polnifc^e unb fd^lcfijc^e gurftcn unb Sifd^öfc

goianni, unter ben ^len notürlid^ aud^ bie beiben junäd^ft beteiligten,

^ ^er^og ftonrob tm Stofonrien nnb finiomien, ber unmittelbare

Stadjbat ber ^reugen unb KoeltHd^ SonbeSl^err bed ftutmertanbed,

unb ber ^tfd)of öon ^lod ober SJtafoioien, bcffen 2)iÖ5efc bi»

ba^in ba^ ^ulmerlanb geborte; an ber @pit$e bc& ganzen Untere

1) S)ae 8oi»i2 ber d(eu$ m^^tt emS^ntot Uibmbe ifk tool^I c^er Sotoiqd

Itoifi^ Stodotocf mib dnotoracla») (^o^cnfalsa) als M »cit ffltnc^er gelegene
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ne§mcn§ ftanb n?ie immer Sijd^of S^riftian. SBcoor man jum ©äffen«

»crfe fc^ritt, trafen btcfc brci iWänner über bic poUttjd6en unb bie

Rrd^Iid^en SSerl^ältntffe bcö ^ImerlanbcS 3ScroBrcbungen, tdtlä^ bie

^rmtbloge btt fpfttereit ßttftftnbc geblieben fitib, imb kiec^eidlneteit fie

ittfimblid^ ittiter ber B^^d^^f^^t^ ^ anbereit onioefenben %üx\im

unb ©rogen (5. ?Iuguft 1222).

9Ba8 fie fold^cn ?lbmad^unc^cn gerabc je^t üeranla^tc, ift nid^

fd^toer 5u erfennen. Da für bic ^^olen bie Sßicbcrgcwinnung unb

Stl^aUung bed ^ttlmerUmbed, meldte allein einige ^ilfe unb ^väfOf

l^eit HOT ben tieti|eevettbett StefftKen ber Reiben gekoAl^en fonnftt,

ol^ne bie SKKnohrfitng ber unter Sl^rifttani» Sinflug nnb Verfügung

ftel^enbcn iheujl^eere fo gut xok eine Ihimöglid^feit irar, fo burfte H
fein 93ebenfen erregen, je^t, voo UJirfUd) Huöfid^t öor^anben fc6icn,

and} einen entfpred^enbcn ^^3rei^ ju jal^Ien, »cbcr ^erjog no(^ 33ijc^j

burften sdgem, ber eine einen XetI, ber anbere aUe feine 9led^ an

jened Sorlonb an (Sl^rifttan abzutreten. (S^riftian fetnerfettd l^otte,

Wta er int ^reugenlanbc sufolge ber ©d^enfungen t)on 1215 befeffcit,

burc^ ben ^lufftanb ber Reiben öerloren, unb ba gcujijj nid^t baran

5u benfen »ar, ba§ bie am Äireu^juge teilnel^menbcn ^olen i^re SKit^

)oirfung über bie ©renken bd^ el^emalS polnifd^en (^ebtete^ l^inaud

otti^bel^nen, geffi^weige benn ^uerft na^ ^reugen felbft giel^ nrilrbe^^

fo ttal^nt er gern ben il^nt bargebotenen fidlem 93efi| im ftutmerloRbe

an, beffcn TOcferoberung aud^ er mit 3wöerläffigfeit erwarten mod^te.

!Rad^ ber un§ aÖerbingö nur abfd}riftlid^ erl^altciien, mand^e «Sd^njicrigs

feit ber SrHärung bietenben Urfunbe über biefen brcijeitigen Vertrag

oon 2oxo\q überlieg junäd^ft ^er^og ^onrab bem (nreu^fd^en lOtfd^of

im Seretd^e bei^ ftnfoierlanbei^ eine Steide t>on iBurgt>tt|ett — bie

Snrgen felbft waren ntd^t mel^r tjorl^anben, Ml^rfd^einlid^ burc^ bie

Reiben jerftört — famt il^ren Dörfern unb Q^i'^cl^önmgen unb ba^u

nod^ ^unbert anbere Dörfer unb fianbbefi^ungen, atleö ju gang freiem

^ebraud^ unb mit aUcn bem ^erjogc gufte^enben Ginfünftcn, ja fo«

gar oom übrigen (§^unbbefi| loied er i^m bie Wülfte ber legieren sii,

vmn biefed ber rid^tige ®inn einer faft bis sur Untierftftnbli^i^

tierborbenen ©teile ber ürfunbe tft. Dagegen trat ber mafomifd^

Sifd}of feinem preugifdjcu 5Imt§bruber nid^t blüfe feine 33efi^ungen in

bem genannten Sanbe ah, fonbent oer^ic^tete aud^ mit 3wftti«i^""9

feines Kapitels auf aUe ber $locfer ^r^e bort guftel^enben geiftltc^

Siedete, einfd^Ue|Ud^ bed ganten, fo bai oon nun ab, rok ^ ax^
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brüiflic^ au§gefprod^eit tütrb, ba§ 2anb gtuifd^cn ^reit)en3, Offa unb

SBeic^fcl gum preu^ifd^cn St^tum gehören foÜte. gür aUc^ bicjc^

^iatttie ßl^rifttan, ha% bic fd^Icfifd^ Ärcugfal^rcr, neben tl^rem

tigetttlicl^eit Qmät, bfitfen uHr ^ingufetfeit, neBeit ber i&d&aüfimq bec

{^beit, anc^ ben SStebemufBau ber gletd^faHS gerftBrten ^auptburg

Äulm au^fü^ren burften, gcrabc öieUeid^t beöl^alb, tt)cU ber fianbbefi^,

rüc\d)tn i^r .^erjog ^cinrid^ üon 33rc§lau, me tpir au^ ber Urfunbe

jelbft erfal^ren, im ^Imerlanbe bejag, bei unb um ^u(m ^crum lag.

%ovt, timerl^alb ber dauern ber ^auptburg^ erhielt enblid^ (i^l^nftiatt

Dott ftontob bie (Snuftd^tiQuitg fid^ einen $1(4 andsufnd^en, nnt bar«

«ttf für fid^ unb feine 9Rttgetftttd^en SSol^nungen gu eiBonen.

@o üicl ift Don ben beiben §auptpimftcn btcfer Slbmad^ung flar:

ttt fird^Ud^er Segiel^ung Wirb baö ^Hilmerlanb öon '^okn lo^gelöft

unb bcm preu^ijd^en 93i§tum einöerlcibt, ju jpeltlid^cm Eigentum er^

l^ält ber Stjd^of aber mä)t bog ganje ^Imertanb — bad IJerauSgu«

^en, baan gel^ftrt eine fd^r eigenartige Stnffaffnngi^Ittnft — fonbem

nur einen gan^ befttnraiten ^ei(. %tAa% gu 3^^^^f^ln fann nnr bie

^3frage geben: ju weld^em Died^te erhielt er feinen Sintert? Unb ba

gen?ä]§rt in ber %at eine fel^r bequeme ^anbl^abe gu 9!JiiBbeutungen

ber in ^nn^enbung gebrad^te ^uSbrudt^ jener ^runbbefi^ ipöre bem

^tfd^of übertragen cum utilitate libera et cum iure ducali, inbem

man in bem ^loeiten ^e biefer gfomtel bod Sied^ ber ükmbedlol^ett

SU finben ttermeint. Sfnbeffen, »enn e9 aud^ fd^on an fid^ anffftiltg

Äfttc, ba§ ber S3ifc^of feinen ©runbbefij, toa^ bod^ in ^otcn nie ber

gati iüar, a(§ fuöeräner J^crr innel^aben foHte, fo liegt aud^ eine

folc^e Söebeutung gar nid^t in jenen gmei SBorten, toic au§ einer Uns

^1^1 potnifc^ Urfnnben be^ ÜJ^ittelalterd l^eroorgel^t. UnenbUd^ l^^ufig

)9irb bei ganj gen)dl^nUd^en, aHt&gUd^en Sanbkierlet^ungen fioUtifd^er

4t9nige nnb Xettfürften an ^eiftlid^e fon)o]^I ai» an SSelttid^e, »oBet

niemanb ein Aufgeben ber ßanbeSl^ol^eit felbft fud^cn ober t>emmtett

toirb, ba§ ius diicale ober bie iura ducalia mitbergeben; eö bebeutet

eben, tt)ie S^oepeH fid^ auSbrücft, ^bie ©efamtl^eit ber lanbeSl^crrlid^en

tRu^ungdred^te" unb fielet fo bem in ^^tfd^Umb gebraud^lid^ )3es

gciff ber 9legalien nid^t fem.

^e Sage ber 5C)iuge an ber Seid|fe( toat alfo je^t, loenigfteni^ fo«^ fie auf bem Pergament geregelt »or, biefe: ©l^riftian War ©tfd^of

^on ^reu^en, eiufc^liefelid^ bc^ ^tmerlanbe§, unb ©runbbcfi^er auf

beiben Seiten ber Offa, auf preuBijc^er unb polnifd^er, auf ber le^tem
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unter polmfd^cr Öanbe»!)o^eit. 5lbcr tatjäcJ)lic^ njaren bic Scfi^imge«

in ^rcu^cn felbft für jcfet nod) au»fid)t^Sloö oerloren, unb aud) bie fuU

mifd^n joUtcn crft erobert werben. Cb biejeS gelang, ob ber 3^9 i^eJf

^ka unb ©c^Iefier, bie mir eben im kommet 1222 in ^jiannen a»r

^eerfal^rt gegen bie ^reugen berfommelt fdnben, drfolg gelabt 1^,

im fblgenben Saläre, m mtS no^ einmal btefelben ^^fürften unb mit

i^uen and) groei oftpommerijd^e ßcrgögc beinahe an berfelbcn Stelle

unb 511 berjelbeu Sa^res^jeit unfern ber preußifdjcn ©ren^c begegnen,

ctroaS unternommen unb erfämpft ift, barübet jd^weigen nncbcr unjcrc

jQneUen; tmn ober ond^ beibe Untemel^mungen 00m ^^litde begleitet

ge)oefen finb^ fo ift ho^ nid^tS 9^a(^I^Itig«$ erretd^t morben. 5Da9

^(merliinb fon^ie bie ndtbtic^ Sanbfd)aften ^oleni» felbft nmrbeit

nad^ ber hierin übereinftimmenbcn preufeifc^en imb polnifd^en Uber?

lieferung nad^ toie Dor üon ben Reiben auf^ entje^lid^fte oer^eert unb

lagen i^ren ^Jlngriffen xoe^xio^ offen, unb felbft nac^ Bommern, ts>€U

d^ed fie Horner Derfd^ont jn |aben fd^en, waäjlim bie ^reu^en

jener ^txt einen Demüftenben (SinfaH; fie jetfUhrten bobet bod ftlofter

OlitKi unb tiMen bie toeggefd^leppten 9)itönd)e, mie man fid^ fpöter

im ^lofter felbft er^äljlte, im Saläre 1224.

3Son toeiterljer auö bem 5lbenb(anbe, äunädjft aljo au§ ^eutjd^s

lanb, finb U)ol)l aud^ in alten biejcu trüben Sauren ben $oten unb

ben neuen C^l^nften sut SBaffenl^ilfe feine B^Büge gelommen, bie

bentfd^en Cl^roniften l^aben feine l^eranlaffnng ge^t berorüge fRa^s

rid^ten au^ujeid^nen, n)ä]^renb nnr bod^ burd^ fie Don ®eiftltd^en^

bie nad^ ^cugen gingen, gelegentlich erfal^ren. 3luch ^aifer unb

^apft, an bie man fi^ n?ol)l §iljc fiidjcnb gemanbt ^at, fonnten bod^

mit tätlicf)er Unterftü^ung ni^t eingreifen, il)ren guten S23illen nid&t

mel^r afö burc^ Sorte beseigen. ^aifer gr^nc^ II, ber bidl^

biefen ofi^iifd^en Stngelegenl^etten faft gons fem geblieben nmr^ je|t

ober bod^, gen^ig me^r and Biütffid^t auf Siotanb, too \d)on Ml^Alts

niSmägig ®ro§e§ crrcid)t loar, aUi auf baS faft l}offnung§lo§ oer«

lerne ^^^reugen, nid^t länger an|tel)en mod^te aud) fein unb be§ ^Jteicl)e^

iHec^t, wie in ber ^orfteUung^weife jener Seiten fid^ l^erauägcbilbet

J^otte, 3n nnil^ren, mal^nte (^är§ 1224) alle u^eltlic^en Surften vmh

^ro|en oon jeber Sergemaltigung berer ob, bie^ mie er gel^drt, in

fiik^tanb unb ^ugen (Sl^riften loerben »ollten: bemt fie foOten ^nnr

ber l^eiligen SJiutter ^rd^e unb bem römifc^cn Sleic^e, gleid) mt bie

anberen freien £eute beS ä^eidjeS, Derbunben fein^'. ^onoriuS IH
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fanbte^ »cnigftcnS einen 2t%attn naä^ bcm Siorben ab, fonft aber

lotntte att4 tt ben neugetouften Süien imb ^eugen tntr feinen oBet^

]|irtfid^ @c^ut ttetftnred^en nnb in einer SnSe mtd ben erften Sagen

be§ 3al^re§ 1325, anf bte id^ fd^on oben etmnal l^imnies, tl^nen bte

^l^altung il^rcr alten grcil^eit jufid^crn, ba fie bwxä) bic Sltmal^mc

t)er Xaufe nur ^um @el^or|ant gegen (i^l^n[tud nnb bie ri^mifd^e ^rd^e

uetpflid^tet njörcn.

9n biefen fid^ fd^on ftod unberftrettenben jtngemngen ber betben

Oberl^ftnf^et ber d^Itd^ XBeft bei» 9DbenbIanbe9 liegt benn and^

nun bereits ber gro^e 3^icfpf*^t ottgebeutet, ber fid^ burd^ einen

beträd^tlic^cn Xeil ber n)citern (^ejd)id)te *i^l•ellf3et^5 l^inburd^jtel^t.

fönen etWaS anbern Slnjd^etn gewinnt bie 6ad)e fpäter nur baburd^,

ba| bie oberfte »)etUid^e ^n^alt il^rerfeitd bie ))rettgi{d^en 9Uts

ge£egenl^eiten ^ft gonj an^ ad^t Ut^ nnb and bem 9[nge t>tt*

Gert, nnb bag an i^re @telle btejenige 9Rad^t tritt, n^etd^e il^r fRed^t

mrf ben S3efi^ ^reu^en§ öorjug^njeije auf ilai[er unb ^Rcid) ^urüdC^

^ufül^ren l^atte — ber *I)eutjd)e ^litterorben.

®cr Einfang ber S^erl^anblungen 3n)ijd)en ^crjog ^onrab unb

bem SO<leifter bed ^utfd^en Drbend ift unferer fienninid g&n^lic^ ent«

sogen. Urfnnbltd^ erfal^ren mir babon erft bnrd^ bie foiferlid^e SnSe
aus bem SKörj 1226, burd^ »cld^e ber ^od^meifter ^ermann

ö. «Sal^a forool^l c^onrabö 5lngebot bcö ^uhncrlanbeS, al§ bie htab-

fid^tigtc eigene Eroberung ^^reu^enS i)at beftätigen laffen, baS ift alfo

nac^ ben erftcn ^rdliminarüerl^anblnngen. Slber mlä)tx Umftanb

l|at bantald bte S3Kd^e ber S3etei(tgten gerabe anf ben ^entfdften Orben

gerid^tet? n)er ift l§iei:Bet nnb l^iefür ini^befonbere ber 9tatgeBer l^onrabi»

geujefen? enbUd^: l^at ber fo bcfonnenc unb ftaatSfhige Crbcn^meifter

ein Anerbieten, eine 3lufforbemng fo bebenftid^er 9catur fofort nnb

o!)ne längere ^roägungen angenommen? ^flnx bie jtoeite biejer gragen

bcantmorten nnfere Cluetten, aber mel^r ober n)eniger ooneinanber abs

Md^enb. S)er Serfaffer ber oben ern^ftl^nien potnifd^ (Sl^ronif, atfo

eni jüngerer 3ßi^9^"offc bicfer (greigniffe fclbft, nennt ben ©ifd^of

^SHhitl^er, ba§ ift ben mafonnfd^en, al§ benjenigen, iueld)er feinem

Sanbe-^^errn ben 9^at gegeben I)ätte fid^ an ben Xeutfd^en Orben um
$ilfe SU njenben, n)ä]^renb nad^ ber erft bebtixtenb fpater fd^rtftlid^

filierten Orbeni^überüefemng ^nrab, bd)or er biefen ©d^ritt tat, mit

Stfd^of (Sl^nftian nnb mit ben anberen S3tfd^dfen nnb (Ebten feined $ers

SogtumS iRat gefiflogen l^at. $ier barf man, glaube id^, bie beiberfettige
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Übcrliefenuig o^nc SSebenfcn öereinigen unb !)at nid)t nötic^, mit SSotgi

ben ^^üntl^er ber polnijd^en ^^roni! loiUfürlid) in (Il^njtian un^u&nbeni.

$l0eg bagegen, »oi^ 5ur ^eantU)ortitiig ha betbeit anberen fragen

Dtdfad^ Don 9toiem, cnt^ Don ißoigt, imigmattfierettb nnb mit einer

geioiffen Beftec^enben «ni^fftl^rliij^ ergä^tt »irb, tft lebtgltd^ &db9^
gemachtes ober aflcnfaflö ^öd^flcnö auf SBa{)rfd)cinli(^!cit bc8 3^*

famineiiJ)an9eö beru^enbe SJombination. @§ fönnte ja immerhin bie

erfolgreiche Xätigfcit, wcld^c joebcn ein f(einer Sxod% be§ Drben^

im ungarifd^en SBur^enlonbe gegen bie l^eibnifd^en ^manen entnncEelt

l^aüe, bei ber odSig benoonbten IBoge/ in ber bad ftnlmerlonb fid^ be^:

fottb, bie tbifmerffon^ ber $oIen auf il^n ]^tngelen!t ^oben, ober ed

fc^It in bcu nucHen jeber Sln^alt, jeber 93clcg. Unb bag ber SKeifter

burd) bie traurige @rfa!)rung, jpelc^e er eben bort im Saläre 1225

an ber Sreulofigfeit h&» Ungamti^nigd mad^te, nic^t etma foQte oors

fid^ geworben fein unb ber IBieberl^olnng einer äl^nlid^en Übers

Dorteiinng, einer glei(^ nut^lofen, nnr ^r onbere oorteiG^en Und«

beuinng ber Gräfte feines Orbeni^ oorgebeugt l^aben^ mftre an ftd^

fd^on unbenfbor unb mit bcm S^arofter be§ 9Kanne5 unDeretnbar.

SSir je!)en, mie rocnig @id^crf)eit i^m ^Inerbietungen unb ßufagci^ »on

polnifd^er @eite allein gewährten, jur Genüge barauö, ba§ er fic^

gleid|i^ el^e er nod^ mit ben ^olen felbft gum befinitineti 5lbfd)Iu6 ge^

lonunen ift, oom ^fer eine S3eft&tigung fel^r nmfaffenben Snl^attd

geben lägt^ nnb bo^ er feinem Orben onfier bem angetragenen ftuUner»

lanbe, beffen ödÜige 9lbirennimg Don ^olen ber ^crgog fd^toerlic^

guuäc^ft im Sinne ^atte, ein gelb eigener, uneingefc^rönft felbftänbiger

Xötigfeit in ^^reugen unb feiner Eroberung bereiten miH.

$Bie fic^ eii^ent(id) ber $er)og bie Übertragung beS S^nlmerlonbeS

an ben Orben gebaii^t Don toe^er 9Crt fein ^ebot geioefen ift,

ergibt fid^ anS ber 93ttlle ni^t: loemt aud^ nad^ ber 9(ni»bmdGSiDeife M
^b}p\ßM angenommen werben fönnte, bog ber Orben bie SSerfügung

über ba§ gefamte (Gebiet ^ättc crl)atten füllen, fo fief)t man bod|

burd^auS nii^t, ob ber ^erjog aud^ gleich bie 2anbeöf)o!)eit aufgugeben

gemiUt getoefen ift, ober ob ba§ !^anb nad^ toit Dor ein Xeil bt^

polnifc^en Sleid^ei^ bleiben unb ber Orben ettoa eine

^urifd^en bem $er^e nnb feinen bti^^er umnitielbaren Untertanen 1^
einnel^men foSen K Snebridft n freilid^, in beffen $lugen na^ ber

1) tHcUcic^t ^ bct $fi|og inciß toiiOUft, lote ber ^biiff^e ^»iii|l 9«tsftf
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Huffoffung feiner Qdi md)t bloß ba^^ l^eibnijdjc, aljo l^errenlofc ^reu^en«

lanb sub monarchia Imperii ftanb, fonbem aud) bcr nid^t unmittel^

hat ^um römild^en 9ieic^e gehörige ^oien^igog hod) bem allen

ftdmgen unb gfütften Doranftel^enben 51'aifer eine getoiffe ©rgebenl^eit

fd^lbete (devotns nosto), nnb mit griebn^ n fttQfd^loeigeitb bef

Orbeitdmeifter ^ermoim faxten bte <Sac^e fo auf, bag bad Aitlmer«

lanb imb, jr»a5 ber ^crjog Äonrab fonft no6) bem Drben an fianb

lu fc^enfeii ücrfprodjcn J)atte, gunäd)ft öon $oIcn gang toögelöft fein

unb mit ben fünftigen ^oberungen ber S^iitter in ^^reu|en eine poli^

ttfd^ gleid^e Stellung etnnel^men foUte. "äüt biefe (ä^ebtete ^ufammen

mleil^t nun ber ftotfer in iener IduIIe bem Orben unter Sluf^ftl^bmg

Oon aQen nur benlboren grei^etten unb ^ol^ettiSred^ten, fo bag man in

ber Zat einen Slugenblicf gincifel^aft werben fann, ob er nid)t mirÖid^

bem Drben ^at geftatten njoUen, fic^ im Dften ber 2öeid)fel ein öom

?Reid^e gang unabl^ängigeö gürftentum gu fd^affen; aber alle ß^^if^^

totxbtn hnxd) bie ^ufammenfaffenbe Sd^lugformel gehoben : ber äJ^etfter

unb feine 9toci^foIger follen ^eric^tSburfett unb ^errfc^ft in il^ren

Hhtftigen Sanben fo ausüben, nk fie nur irgenbetn Surft bed Mnä^
m ben feinigen innehat, ^ie Sluffaffung bcr SßiHenömeinung unb

Slbfic^t griebric^S II barf auc^ md)i baöon abf)ängig gemad)t werben,

lüie fic^ fpätcrl^in tatfäc^lid) bie SSc^icl^ungcn ber im fernen Oftcn, in

bcr 9J2arienburg refibicrenben, in gang frembc SSerf)ättniffe oeruitcfeUen

^od^meifter ^u ^eutfdfflanb unb bem Sleid^e geftaltet i^oben.

SRttc^bem fo nadl ber einen @ette l^in aSed rnffi unb nad^ SSunfd^

gcorbnct war, mußten nunmel^r bie ^^olen unb natürlich auc^ 93ifd^of

^f)riitian ju beftimmten Grflärungen unb iCerpfUdjtungen oeranla^t

lö^ben, bcöor man öon feiten bcö Orbcn^ tätig an^ Sßcrf ging unb-

fi^ 3u ben looraudfic^tlid^ unoermeibUd^en Of^fem derftanb. äBenn

M ober bie no4 longe ner^ögerte, wm bie IBerl^ubtunge»

nod^ mel^r afö titer 9d|re in Hnffmid^ nal^men, el^e fie ^um enb:»

i>eric^tct, bem Drben baö Äutmcrtanb nur auf eine Bcf^immte S^it (20 3a^re) an«

ftcttagcn; h>cnn berfclbc ©d^riftfieller ab« todter erjä^It: crft nac^bcm bie ^rcufem burt^«.

We bctcinigte 3J?a(^t ber ^olen, ber ^Ritter unb bc§ ^erjog« ^teinric^ tjon ©c^lcficn gänj«

üc^ bcfiegt noorccn toären, l^'dttt Äonrab auf ^cinri(^6 ^Bitten jeneö J?anb bem Orben

ttuf etoig übertaifen, fo ftc^t baS mit bem urfunblic!^ bcgtaubigten »eitern ißerlauf

^r 2)in9e burc^auS in ffiiberfprut^. — Äuc^ fpäter fonntc man übrigens toon ben

$ßlen ^ören, ba^ ber Orben ba@ ^ulmeilanb nur fui (o lange cr^lUn ^ätte,

(r fu^ $iat|en toüibe «obert ^aben.
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gültigen ^bfd^lug gebiel^eit, fo tag bad kneOetd^ tomqtx ist beut

IfötbertmOen ber ^oltn, m tl^m geringen SReignng ben f^orbenmgen

bcö Drbenä nad^jugeben — beim ii)xc ^ot rvav in jenen Salären gc^

tDattig gro6 — als öielmcl^r in ber n^eiten (Entfernung ber heiben

))erl^anbelnben Parteien kioneinanbec unb Dor5ugSmei{e barin, bag
^ennamt D. ©al^a bunl^ bie immer gefpointter unb fetnbfeßger ge^

toorbenen Bestellungen groifd^en ftatfer nnb $apft fe^r in Wn^pmd^
genommen unb fd^lieglid) burd^ ben ^eusjug griebrid^i^ ben er

mitmachte, ben europäi)d)en 33er^)ä^tni^fen gan^ ent3ogen n)urbe.

S3iö t)icrf)er t}abe id^ geglaubt ein Wenig auöfü^rlid^er fein

muffen, n)eil e§ mir ^unöc^ft barauf anfam bie @runblagen ^ auf

xodfyn bie loetteren ^er^anblungen su filieren UKiren, fo fiar aU
mdgtid^ bar5ulegen. loir nun aber gefeiten j^oben, bag 99ifd^of

(Sl^riftion toirflid^er fianbeiSl^err Weber Don ^$reu(en^ nod^ öom ^ulmcr^

lanbc ober aud) nur oon einem ^eile be^ Icfetcrn war, fo fann and)

im weitem nid^t baoon bie ^Hebc fein, ba^ i^n ber Orben, cttva

auf (^runb ber oom ^aifer angeblid^ ^erfd^ltd)enen'' (^mäd^tigung unb

IBerletl^ttng, und einer fold^en Stellung |fttte oerbr&ngen {dunen. Sbit

Stellen ber f^&teren iBertragdurlunben, totlä^t ber entgegengefe^ten

f(nfid^t nur burd^ gewattfame drflftrung ober burd^ offenbare ^er«

brcl^ung ant^cpafjt werben fönnen. Werben je^t leichteres ^4>er)tünbniS

gewinnen, unb ic^ werbe mid^ meinerfcitS barauf befd^ränfen bürfen,

bie ^auptpunfte ber folgenben ^mad)ungen ^wifc^en bem Orbeu, bem
^3oge unb bem l&ifc^of l^erborjul^eben.

<Sd tKrgingen, wad fid^ \a aud ben angebeuieten (Sh:ünben l^inlfittg^

Kd^ erflärt, üoHe jwei oa^re, Bid ber Drben nrieber in ISSerl^anbtungen

mit 'Idolen eintrat. Da wäl^renb bicfer Qdt bie nSrblid^en Steile ^olenS

nod) immer ungefjiubert bic iöeute ber Ijeibnifd^en !Wod^baren, bic auö

bem ^ulmerlanbe gar nic^t mel^r fierauS^ubrängen waren, blieben unb

bie Hoffnung enbUd(^ bie beutfd|en 9ütter gur ^ilfe l^erannal^en

jel^ fd^on faft fd^minben mugte, fo fitftete jtonrab auf ^^riftiond SRot

itad^ bem Wb^ttt bed ttt>(ftnbtfd^en 8d^wertBrüberorben9 einen eigenen

Siitterorben jum Klampfe wiber bie ^reu^en unb bcfd^eufte i^n mit bem

iiönbd)en Dobrjin om redeten Ufer ber SSeid)fel (nid)t an ber S)res

Weng), ^er— um baS gleid^ l^ier gufammen^ufaffen — biefer Orben

l^ot fid^, mag er nun auf ))olnifd^en ober auf beutfc^en S'W^
3ttmad^9 |tn begrünbet gemefen fein, iro^ ber ©d^fungen bed

^erjogS unb beS Sifd^ofS Don 9Kafowien fowie ber $er559e oon
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Bommern, tro§ päpftlid^cr S3e|tätigung imb (Snabcnbc^cigungcn 5U

fetner ^ebeutung erl^eben !önnen, er ^at feine @{)ur feiner Xätiglett

i^tnterlaffen.

Wx fmben im SRai 1338 btet Srübet bei» Seutfd^en Orbend,

bte fid^ ©efanbtc für ^rcu^en bejeidfinen, bei S^tiftian anwefenb

unb in Unter^anbtung mit if)m über bte preufeifdi^fulntif^en §lngele^

gen^citen, unb mir bürjen anneE)men, bajä fie öon i^rcm SJieijter i^er^

gefanbt geioefen finb, bamit eS nid^t^ n^ä^renb er mit bem ^fer nad^

bem 90>2orgenlanbe 509, bei ben $olen ben Unfii^ein geMmte, afö

^ätte man int Drben jeben ®ebmtfen naä^ ^eugen 5U fontmen loirls

lid^ gang aufgegeben. ®d^on am 23. 3lpril be§ eben genannten 3a^re§

uberträgt ^ergog Äonrab in einer aHerbing^ fe^r allgemein gehaltenen

Urfunbe, bie id^ tro§ ber unlängft gegen fie erl^obenen (iintocnbungen

hod) nid^t für nnec^t ^)alitn tann, ben S8rübem bed ^eutfd^en SOtokn^

l^ofpitate ha» Sanb ftuCnt mü adent Qub^ unb oKen S^ungen
unb fügt gleid^^ offenbar um il^nen^ ba ed mit ber SSenotrltid^ung

biefe§ §auptteil§ ber ©d^enfung bod) uod) fe^r fraglid) au^fal^,

JDenigi'ten-S für ben Einfang einen fidlem 5Iu$gang§punft geWäl^ren,

ttod^ ein fujawijc^eS ^orf ^ingu. 9^iir gel^n ^age jünger (3. SKai)

ift eine l^iermit in ^erbinbung ftel^enbe Urfunbe (S|nftian^, in n)eld^er

eben jene brei Orbendgefonbten afö bie 3^9^ erfd^einen: ber S^fd^of

ftberlä^t l^ierin bem Orben ganj gemä§ ber Se^ntfreil^eit, bereu pd^ biefet

laut feiner allgemeinen Privilegien überall für feinen (^runbbefi^ erfreute,

ben ßß'hi^^^tt/ Dorfid^tig au^brücft, in allen ben (Gütern

be^ fulmifd^en Xcrritoriumö, n)eldf)e ber ^ergog bem Orben unbefc^abet

ber dUäjiU bed ^ifd^ofd 1^ übertrogen ibnnen, bad l^ei|t alfo in

benjenigen, n»eld^e nid^t auf (Srunb beS Sertrogei^ tion Sotoic^ il^m,

bem Öifd^of felbft, gugel^örten. Unb mit foldfien, wie man fielet, fcl^r

unbeftimmt abgefaßten ^^Uiffnfdjungen — xvav bamit bod^ wenigften^

gejeigt, baß man bie ^ad)t nic^t faUen (aifen woUte — begnügte man

jic^ im Drben, bi» nad^ SJcenbigung beö ilrengguge^S unb nad^ einer

frieblid^en Orlnung ber morgenlänbifd^en ÜBer^ältniffe an einen nad^

brfidffid^ Angriff ber neuen ^(ufgabe gebadet »erben fonnte.

SRad^bem ber im Pommer 1339 nad^ Stalten ^urücfgefel^rte

Orbcn§meifter, mic e§ fd^eint, eine größere, üielleidf)t fct)on gur ^uf?

ita^mc be^ Ä'ampfeö ni^t meJ)r ungurcid^enbe @d)ar öon Siitterbrübern

uad^ bem ^floihm entfanbt l^atte, würben im Saufe beS Sal^reS 1230^ tlufang 1331 bie loettUd^en 16er|ältniffe bed ^Imerbrnbe»
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man burd^ bte SBermittelung gtoeter !ttjamij[<|ett Üibte mit (^riftiany.

bei bem bie @ad|e ja gor feine ©d^toierigfeiten ntad^en fonnte^ über

baiS ftnfnierldnb ind reine nnb fd^(og mit il^m gu Se9(att einen

trag, über rodeten jtoci Urfunbcu erhalten finb, eine au§fü^rlidf)ere

über aüc ^^unfte ber ^bmad^ung unb jum ®Iücf nod) eine für^ere

über einen ^unft, über ben nod^ jener allein nid^t ju fic^erm ^crs

ftftnbttti» gtt lommen toftre. ^r S^ifd^of 1^ l^emac^ in £edlatt Sit

@ttnften bei$ ^eulfd^ Orbend auf allen Sanbbeftt^ Dei^idliet, ben er

bidl^ im futmifd^en ^biete auf trgenbn7eld)en ^ed^töütel • 1^ fein

nennen fonnte, bajür aber Don ben SBrübcm bie ^reil^eit erhalten

fid^, wo e§ i^m im Gebiete beliebt, 200 beutjd)e ^ufen £anb unb fünf

^dfe t>ou je fünf ^ufen au§5un7äE)(en, bie er ade inSgefamt nad) ben

i|m eingerftnmten Siedeten aü ^anbei^l^rr, in gletd^r (Sigenfd^ vok

ber Orben feinen Knteil befiten foOie; überbied folUe er ani^ ben

ganzen ftutmerlonbe jöl^rlid^ Don jeber beutfd^en ^ufe ^roti, Don jeber

flaöijd^en je einen 5öre§lauer Sd^effel betreibe bejiel^en. SSiclleid^t

fc^on tüenig fpäter burd) SSermittelung be^^ papftlic^en Segotcn S8ijd)oi

^ill^elm Don ^^obena, ber auf ber Widtti^i auS £tDlanb feinen SSBeg.

bur<^ ^ommerellen nnb jföeft)ioIen genommen l^oben mod^te^ n>urbe für

®^rifiian ein meit grb^erer <3tunbbeft| angen^iefen, nftmtid^ Don 600 ^u?

fen, in n>e(d^er Slndbel^nung er and^ fpöter immer geblieben ift. Über

ba§ SBerl^ältniS grotfd^en 93ifd)of unb Crbcn ipurbe in i^e^lau folgenbe^

befttmmt. Don erfterm bereit? eingelegten ^afoflen foHen auc^

fernerhin in ü)icv 6tcEung gu if)m unDcränbcrt Derbleiben, foioie auc^

ber Drben feine Sellen im ^Imifd^en audtun tünh o^nt 3uftimmung

bed )Bifd^ofd, mit bem er ja bie gleid^en Sntereffen ber SBertetbigung

l^otte. ^en ©d^u^ bed IBif^of§, feiner 9ied^te, ^efi^ungen nnb Unter«

tanen wirb ber Orben ftet§ nad^ jeber 9fiidf)tung l^in übernel^men unb

führen, er unb alle Seujofiner beö ^ulmerlanbe? Werben jeben Slugcn;

blid bereit unb wittfä^rig jcin, gegen bie preu^ijd^en Reiben ju fämpfen

unb fie bem d^riftentum nnb ber bifd^öflid^en Gewalt il^riftianS unb

feiner 9^d^folger gn nntertoerfen. (Snbiid|: Demad^Iftffigen bieliBrfiber

bie übernommenen Seiftungen^ fo fttnn ber iBifd^of feine frül^eren^
fifungcn gurüdforbem.

3n allen biefen SÖeftimmungen nun, meine auc^ idf), liegt ni(^t§

Don einem fcubalen ober fonftwie abhängigen SSerl^ältniffe beö Orben^

5um IBifd^of : jur SSertetbigung ber (Sl^riften^ gur SSefriegung ber Reiben
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mSit ber Otbeti ja eben md) ^eu^en tmmm, imb er pdikd
l^er mit ber anbem ^^artet ouf ganj glct^em guge: tttd^t Seiend«

p\iidji ift ber „^ienft" ^, rceld)en er nac^ einer fpätent SöuUe ©res

gor§ IX bcm ^ijd)of gegenüber auf fid^ genommen, fonbcm nur

Bd)ü^ unb ^eibenfampf. SSie loenig ber S3i)d^of feine (Stellung,

loeld^er gemä^ er, )me mir oben gefel^ l^oben, gor md^ nt ber Sage

loar ba» ftolmerlonb Hergeben/ Dergag, )ote )oenig er an eine

Überorbnung ha(S)it, geigt bie fleinere, öon i^m felbft au§gefte(Ite Urs

funbe, in ber and) nidjt eine ^ilbe barauf ^inbeutet, in ber er felbft

bic SfJitter nur alä folc^e begeic^net, bie bereit fein werben für il^n

unb feine 92a^fo(ger gegen bie Reiben gu fftmpfen. S^ur ein Slu^

bmcf in ber onbem Urfunbe fd^etnt bai» Gegenteil an|nbenten, aber

er fd^eint and^ nur, feine (SrHärung fann nad^ allem Sorl^ergefagten

ni^t fragüd) fein. @§ l^eifet ha : mrm Sf^riftian bie SBefiftungen be§

Drbenö betritt, fo Xüixb i^n biefer mit ber fd)ulbigen (S^re tamqiiam

episcopum et dominum suum empfangen, ^aö ift aber ni^t

überfe|en mit: als, fonbem mit: nne feinen S^fd^of unb $erm, ber

@inn ber Sorte ift ntd^t: n)et( er, infofem er fein Sifd^of unb $err

ift, fonbem: ali to&te er ein fotd^er.

jDer 3lbfd^lu6 mit .^ergog iloiirab oergögerte fid^ bi§ gum 3uni,

»urbe bod^ aud^ öon \f)m ba§ fd)njerfte Dpfer öerlangt : ade ^ol^citös

redete im Stulmifd^en aufzugeben unb jebe Hoffnung, jebe§ Slnrcdht

auf einen Anteil an ber prett^ifd^en Eroberung fal^ laffen. 5£)a

il^m aber geung nur bie 9aai)\ gmifd^ biefem unbebingten Serjid^t

mib bera SSerluft jeber ÄuSfid^t auf bic .^ilfe bc§ Orben» gclaffen

tüurbe, fo gewährte er gule^t hod) 5llle^, xva^ ber Crben üerlangte,

unb loie er e^ oerlangte. 33or ber ^Btaht ^ru^roice am ©oplofee

l}erfd^rieb ^onrab ben Jörübem be§ ^eutfc^en OrbcnS mit B^f^i»«'

mung fetner i^emal^lin unb fetner (Bbi^ne, mit 9%at unb SktoiUtguug

ber SBifd^öfe, SJ^agnaten unb @roBen fetnd^ Sanbed bai^ burd^ bie fbn^

gäbe feiner ©rengen genau begeid^nctc fulmifd^e ^Territorium gu eloigcm

lanbc^^errlic^en S3efi^, inbem er für fid^, feine ^ben unb 9^ad)tolger

auf jebe^ SRed^t ber S^iufeung joie ber §errfdt)aft, e§ mod)tt einen

SRomen i^ben loie motte, fcicrlid^ unb förmlich öcrgid^tetc. ®benfo

eiflftrte er fßr fid| unb feine Qtthtn, ben Orben in feiner SBetfe

1) Servitium, nic^t sermonem fte^tin bei SuÄeWm 10. 1240 ; Jt^eincr,

KoQumenta hist. polon., I @. 35 ißt. 73.
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l|tittoit §u tDoQeit ober, \ormä feine SRodftt mä^, bannt Igtitbem

3tt laffen aHed 2avb, hai er Don ben l^eibntfd^en $reugen erobern

ober fonft irgcnbioie cmerben Würbe, mit bcmfelbcn Died^tc bes
|

fijen, Diclme^r ben Orben in feinem 33efi^ unb in feinen 9f?ed^ten

gegen iebemtann mit aUen Gräften oertreten unb fc^ü^en 5U iooUen.

^^egen ilBema]|mett bte Gräber nur bte )iBec()flti|tttng, gegen bie

$rett|en unb onbere Benai^borte Reiben gnr (Sfyct @otted, fotonge fie

^ehtbe bei^ ^lonBend bleiben mftrben, gemeinfam mit ben $olen

fömpfen. Unter ben 3^^9^" hkkx Urfunbe erjd^eint neben ben htiben

Sifd^öfen oon SJ^aforoien unb Don Äujanjien aud^ Sl^riftian — unb

baS gan^ naturlid^, benn man l^atte burd^auS feinen (^runb, rote

Sßattend^ gern ern)eifen möd^te, ben Snl^alt ber 9ibnia(|ttng tmx ifya.

tne oor bem ®e))reOten jn oerl^etniltd^en unb feine Unterf(|nft 5tt

fälfd^en.

§attc ber ^er^og in bem, voa^ er l^ier in Setreff "ipreu^cnS 3U=

geftanb, fein luirüic^eä >Wed^t aufgegeben, fonbem bem Drben nur

eine <Bid)ttf)tii gegen fpätere iSr^ebung irgenbnield^er ^nfprüd^e ge^

fteHt^ fo toar bagegen ^ifd^of ^l^riftton goit) too^i in ber 2a%t, auf

<8mnb ber und befannten Sd^enlungen au9 ber erften 3^ fetner

»irffanileit unb il^rer päpfttt^en ©eftärtgung 95efifered^te in, aber

burd)au§ nid^t an ^reugen geltenb 3U macf)cn. SIber aud^ l^ier fügte

fid^ G^riftian in bie ^Serl^öltniffe unb oerfprac^ gu Slnfang 1231 ben

Drbenöbrübcm oon feinen preu^tfc^en 33efi^ungen ober, loie feine

äBorte knien, oon benfenigen Sanben ^^reugen^, loetd^e er burd^ bte

IS^nabe beS a))oftoU|(i^en ©tnl^Iei» befaft ober etnm nod^ getbinnen

toSahe, nnb bte fie il^m j|a erft erobern l^elfen foQten, ben brttten

3^eil, unb ätüar in einer SBcife, ba^ man barau§ folgern barf, beibe

Parteien, Sifd^of unb Drben, feien übereingetommeu aud) in ^^3reu^en

jeber feinen Slnteil gu glcid^en weltlichen Siedeten gu befi^en. Übrigen^

)Ourbe bei biefer ^elegenl^ett nod^ ein $un!t reguliert, ber btd^er

ttirgenbd genau beftimmt loar, ba^ nömlid^ (^riftian ben Wtitm für

\fym Sonbedanteil, aud^ für ben 8efitf im fulmifd^en ®d6ieie, ber

frül^er bem SBiStum $locf gcl^ört l^attc, ba§ ^otronatSrcd^t einräumte,

bagegen fid^ felbft überall bie geiftlid()e C^erid}t§barfeit öorbel^ielt.

(i§ bleibt je^t nur nod^ übrig ju feigen, wie ber römifc^c @tu^l,

Don bem l^eraB wir biSl^er nur bie wieberl^olte ^erfünbigung gel^ört

|atten, bag fie ^m (Sl^ftentum fibergetretenen $reu|en leinen frend>en

)oeItIid|en $erm erl^Iien, fonbem aQein ber rbmtfd^en ftird^ Oer«
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{»ßid^tet loerbeti fottten, fid^ ber in^iDtfd^eit fo gati§ anberi^ geftalteten

Orbtimig ber ^ttge gegenüber t»erl^ten ^)ai. StiifangS mod^te <^re«

gor IX, ber 9tad)foIger ^onoriuS' HI, al§ er Don bcn 3iigeftönbmffen

^onrabS in S3etreff ^$reu§cn§ .^Urtbe befam, an bem ©cbanfen fefts

galten, bafe ^$reu§en, and) mnn ber £)rben fic^ nid^it mit bem eins

fad^en ^{ul^me ber Ü3efiegung ber Reiben begnügen unb baS £anb für

fic^ iiel^meit foQte, bod^ immer mtter ber Oberbotmftligfett 9iomi$ Her»

Bleiben lofirbe, ba ber ^eutfd()e Orben ja ummttdSar Dom a)iofto(tfd|eii

Stülpte abhängig war. ^al^er gab er fc^on im Qanuar unb nneber«

f\olt im (September 1230 bereitwillig feine gi^W^i^^i^^Ö 3" S^f^==

fe^ungen über irlulmerlanb unb ^reufecn, oorläufig noc^ o^nc irgcnb«

etmaö über ba§ weitere Sßerl^ältniS bicfer Sanbe ju SRom gugufügcn.

9Ud fid^ ober ber Orben im eroberten ^Imerlonbe ^ftui^lic^ ein^n»

rtd^en itnb atö unnmfd^rftnfter ^err Miten begann, ald er bamt

Ottd^ tn ^ßren^en fd^neUe gortfc^ntte mad^te unb bte erfte grdgere

Bd)lad)i \t}m gang ^omefanien 511 l^ü^cn geworfen ^atte, ba ^ielt

ouc^ ©regor für gut nic^t länger ju fc^weigen unb fein $RedE)t ober,

was er bafür ^ielt, gu wal^ren. Snbem er über baS foeic^te feine

^oi^e gh^eube audf^rac^, no^ er (3. Ibiguft 1234) ade gefd^el^enett

rnib fftnfHgen C^obemngen bed Orbend in ^eu^en mtter ben @c^ut^

ntd^t blog, fonbem in baS (^gentum bed l^etligen $etmd nnb beS

apoftoUfd^en (8tu^le§ unb ocrlie^ e§ bem Orben, öon bem wir nid^t

fe^en, ba6 er barum gebeten, gu ewigem 33efi^, fo jeboc^, bafe

öon biefcm ftetg nur unter ber Ober^o^eit diom^ (sub iure ac pro-

prietate sedis apostolicae), U)o|in ein jj&^rlid^er j^m^ $u jal^Un fein

)oürbe, befeffen »erben foQie. ^ai» ^mt, ber $a))ft je^t

nod^ für bte befeierten ^reufeen gewahrt wiffcn u^oClte, war bie per»

fönlid^e grei^eit, bie greif)eit üon perfönlic^er Sinec^tjdiaft.

<So ^atte benn ber Orben in ber 3ufunft bie SSa^I, wo er fein

$eil fud^en wollte, unter bem ^apft ober unter bem Äatfer. (£r Oer«

nod^l&ffigte beibe, bid er fd^Ueftlid^, gons ouf fic^ felbft geuHefen

mib |d)er ^ilfe bar, feinem unb 9reu|end Qrbfeinb erlag.
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V.

3ft ^uuften m »ernftattlatüi Hei; mtm gettiefeti?

(^d ift l^eut^utage faft oUgemchte 8itte, eine ganj geiDö^nlu^
I

fd^eimitig^ ba| uttfo; engerel^ 193ateclatib, bie ^rotiuia ^^tmim, toe%m
j

bei^ Semftetitd tnfofern gtücfttd^ gepnefeit totrb, aU tmtd^ il^n bte

^ncengijd^e ©efd^id^te ni(^t bloß um Sal^rl^uitberte, fonbern um 3al^r?

taufcnbe frül^er hämmern begämie, c» o^nc i^)n ber gfaU jcin I

joürbe. 5lbcr id^ für meine ^crjon tann oft genug nic^t um^in, bietet
|

smfentt iianht, totmt aud^ itid^t audfc^Uellid^, fo hod) \)ot^u%9mi\t
j

gelöste (i^efdM^ bec 9ltttur 5U kiermfttifd^en, 511 lofttifd^en getube^u,

fo gern man eS ja bem Sanbe anS anberet 9tfi(!fid^t gönnen mag

unb mu6, ber 58crnftein raürbc ba erzeugt, mo and) ber Pfeffer road^ft.
'

@§ ift faft unglaublich, »a» nic^t aüe» mit 9tücfficf)t auf ben S8crn=

fteitt in ber (^ejd^id^te unferer ^roöing gefünbigt ift: »0 irgcnb einmal

ber S3emftein genannt mirb, ba ift natürlich immer gletd^ biejer Zdi

bei» Oftfecgeftobd) gemeint, unb nmd unrb nid^ oSed »nebemm erfl;^

balb mel^r batb »entger gefud^t unb genmttfam, mit bem S3emfteht

in Sßerbinbung gebracht. (Ein UJa^rer SGSuft ift bereite aufgetürmt,

unb man fommt fic^ in ber %at, mm man ba Ijinein^ufteigen gc;

nötigt ift^ toit jener ^r^aSbuft beS englifd^en ^iftoriferd tox, um \o

md^r QÜÄ ba& äReifte, fobalb man nur eimgerma|en unbefangen unb

dn koentg frei Dmt oerf^rter Saterknbdttdbe unb fogenannten miffeiu

fd^aftlid^cn SBorurteitcn l^crantritt, in ettet @tanb auffliegt. — WUauäft

eiu|d)lagcnbe 23e]^auptungen freilid^ finb glüdElid^crWcife öon ber Slrt,

bag aufecr bencn, bic fie aufgefteüt i)aben, faum jemanb Weitet fic

umgenommen unb gar 5U Derbreiten fid^ bemül^t f|at.

Sor etmoS mel^r afö einem Sol^rl^unbert fd^on l^at ein ^Don^igo^

®elel^rter %n ermeifen Derfud^t, bag an ber untern ffietd^fel etoe

gried^ifd^e Kolonie beftanben l^ätte. ^utm »üre nid^t erft k»on ben
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'Gittern gegtünbet^ fonbent titd^tö Sungered atö imH gried^fc^e ober

^ned^tfd^sff^tl^ifd^e ^elonod, toeld^ed tiad^ ^erobotö (Srjöl^Iung auf

t)em ©f^tl^enjuge be^ ^ariuö scrftört, bamad^ aber nnebcr aufgebaut

unb 3U feinem attcn ©lanj emporgcfticgen fei. "^lin ^2lu§gange be§

18. Sal^r^unbert^ meinte ein ^rofeffor unferer Uniüerfitöt, ber ^on^

fiftorialrat ßaffe, guerft auä eigener ?Infc^auung in ber Oftfee ben

^ntfteinflug (Sribonud erfeunett ^u müffeit, bann ober trat er, an«

fangd mit einer lletnen Stbl^anblnng, bamad^ in einem tton profaner

unb tl^eologifdjer ^elel^rfamfeit ftro^enben mel^rbAnbigen SBerfe^ mit

bem !y^ad^n)eife j^eröor, baß ba^ auf öier Letten mit SBafieu umgebene

<Samtanb ba» "iparabie^ ber Söibel, fein 93ernfteinbaum ber 2cBen§=

bäum geioejen loöre. dergleichen ^nfic^ten fommen unS einfad^

läd^eriid^ t)or, nnb man bead^tet fie nid^t loetter, atö ba| man fie

gdegentlid^ als geleierte @d(nurren erjäl^It.

9htt l^fttte man n^gftenft meinen foffen, ha% toit je^t enbtid^

über bie 3^^^ foId)er ^^i)potI}e]eu ^inau§ mären, aber weit gefehlt.

lRid)t btofi ^^>fal)lbauten njiÜ man aud) in ben (Seen unferer ^roöinj

gefunben ^aben, xoovübtv allcrbingS bie ^ften uoc^ md)t gan^ abges

id^toffen finb, fonbem aud^ rdmifc^e däeberlaffungen foS ed |ier ge«

geben l^aben; niemanb anberj» atö 133ird^)D ift eS, ber biefe Slnfftellnng

t)or ftttjem gemad^t l^at, unb ^wot lebii^lid) be»megen, »dl in ^rfibem

cinc^ großen f)cibnif(^en ^eftattung^pla^e^, jpelc^er fid) in feinem

n)efentlid)en fünfte üüu ben anbcren unterfd)eibet, eiujelne römifd^e

^aifermün^en gefunben xporben finb. '&tv aber mi^, tote unenbltd^

i^äufig bergleidj^n äJ^ün^en in unferen l^nifc^en &taibem ootfommen,

totrb nid^ anßel^en jene 8el^nf»tung ats i^ereilt nnb nnl^altbar

betrad^ten, aud^ tro^ ber bebingten 3uftiintnung, toeld^e fie nenli^

Don anbcrcr ©eite f)er hod) erl^oltcn ^at \ unb id) ^offe unbebenflid^,

baB fie fein läuc^ere^^ Ji^eben, feine größere Söcbeutung erlangen ipirb

als bie juoor angeführten.

(Bani geUKiIttg ift nun aber unfere l^iftorifd^e gforfd^nng beeinfluß

twn einer wubtm, m 18. Sdl^rl^nnbert aufgetand^ten {[nfid^t, obmo|I

biefelbe burd^aud nid^t beffer 5u begrunben ift atö bie eben angeführten,

Don ber, bag bereite bie ^^hö^iiäiei" birefte §anbcl§öerbinbungen auf

bem ©eeloege mit unferer Daterlänbijchen ^üfte beS ^ernfteinS lioegen

1) Sir^oto in ddtf^tift f8t St^nologie, 8. Sa^rg. 1.^ Vo^anblmigCB
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gepflogen hätten; fie l^at fid^ fo eingcfrcffcn, möd^tc iä) fagctt, bQ§ fte

^ier unb ba, irenn oudE) mit bcr Qcit immer fcltcner, c^erabeju gum

©lauben^artifel oicraorbcn ifl, bcm mit roiffeTifcf)aftlid^en ©rünbcn gar

Tti^t bcijufommcn ift. gür bicfe wirb freiließ auc^, toa^ im folgenbm

über ba& ^f)bn^tmaxd)tn gejagt mvhtn \oU, ungefd^neben bleiben^

ober fei bnim — ift boc^ aXU 9iebe mib @(|rift irar fftf hie»

jenigen, bie betel^ toetben looOen nnb befel^rt toerben fSimen.

^ic ipiffenfd^aftlid^e SBcantroortunc; bcr ^fro^e, ob unb inn?ien)cit

and) unferc S3emfleinfüfte mit ben ^lulturoölfcni beö Slltertum» in

SSerbittbung^ i^nen in SBcjic^unt^cn (^eftanben l^abc, ift nur im 3^=

fammenl^aiiQe ber umfaffenbern Unterjud^ung über bie aSmü^Ud^

9[itiSbiIbttn9 unb (EntmicRimg ber flemitiiid ber Wim lom bem 9tothm

mh 9{orbi9eften ^ropaS mdglic^, benn mx fo fam man mit Sid^ec?

l^cit nad()n)eifen, feit mann unfcr SSaterlanb in ben S3erei(^ btefer

Äenntniö eingetreten i[t. Dbcr mit anbercn SBorten : jene ung ipe^ieS

berül^renbe %xa(^t 5U entfd^eiben mirb erft baburc^ möglich, bag tS^

gelingt, in bie iy^otnr unb ben SBert berjenigen ©d^riftftelÜer bt& SUter»

tnmS, in meldten nnS ^aä^xxä^itn über bie geograpl^ifd^en ^ntitiffe

bcr ©ricd^en unb ber 9lömer erl^olten finb, einen rid^tigen ©nblitf

3U gemiimcn. ^iejc für un§ gnmblcc^enbc Unterfuc^ung bürftc nun

jejt mo^l fo meit enbgültig burd)gefül)rt fein, ba^ mir auf ben bur^

fie getoonnenen ^Hefuttaten al§ auf einem ficf)ern gunbament meiter»

bauen ffinnen. 9)>^ütlenl^off, ber fd^on feit lange bie (^eogropl^

M Sltertumd f)Quptfdc^tid^ auf il^re Duellen unb auf bie 9[rt il^rer

Krbeit ^in feinen gorjd)ungen unterzogen J)at, l^at unlftngft bic ßrs

gebniffe feiner Unterfud)ungen , bic ginn Xcil aud^ \d)on früfier iier?

öffentlid^t »aren, ^ujammengefteUt, in einem SBuc^e allerbingö, in

U)eld^em mir nad^ feinem Xitel biefed am n7enigften em^arten würben.

S)er t>or turpem (SBerlin 1870) erfd^ienene erfte ^Banb feiner ^Z)eutfd^

9(Itertumd!ttnbe^ entl^ült lebiglid) ^b^anblungen ber begeid^neten 9rt.

!Da aber aUc biefe 5lrbeitcn burd^au§ in ftrcng miiicnfdjattlid^cm ©e^

manbe crfc^einen, jo gef)a(ten finb, bofe fic über ben ^hciv ber gac^s

geleierten l^inau^ fd^merlid^ je einen fiejerlreii^ gewinnen werben, unb

ba anbererfeiti^ in il^nen im iä^runbe genommen aud^ unfere groge

entfc^eben ift, fo wiE td^ im fotgenben ben Serfud^ mad^en ha^ fyss

gel^örige jufammenjufteHen unb fowett ndtig unb fun(t(^ p ergangen.

^te (^t']d)\ä)tt ber gcograpI)ifd)en (ST!cnntni§ unb Slenntniö üon

ben nörblid^en ^onbem, weld^e bie ^Iten, ic^ meine bie ^ried^en unb
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We Sfönier, m bercn S03crfen allein toxt SRad^tid^tcn barüber finbcn, bcs

l'afeen, jerjäHt beutlid^ in brei ^criobcn. 2)ic crftc ^eriobc reid^t bis

in bie Glitte bc§ 4. 3o^rJ)unbertö Dor ß^r., n)o mit bcr crftcn wiffens

fc^aftlid^cn ©ntbccfungSreifc md) bem 9?orbcn, mit ber [Reife bciS

SKaffitierd ^^tl^eaö, bie smette ^eriobe beginnt; biefe ecftcecEt fi^

bann über DoQe tner So^rl^unberte, bti^ burd^ bte ftrieg^^üge ber

SIdntcr gut nntem @Ibc unb faft gleid^geitig burd^ bie @ntbccfung

unferer Sernftcinfüftc aud) bie h\§> ba^in ganj unbcfannt gebliebene^

öftlid^eren fiönbcr beö 9?orbenö erfd^Ioffen werben.

SSic unftreitig in bcn älteften 3^^*^^^ ^l^önigicr, bie ißäter

ber ©d^iffo^rt unb bed ^eel^anbeld^ bie ^cmbeldoerbinbung ^toifd^

ben SdKem bed mittenftnbifd^en iD^eerei^ eine geraume Qdt unieri^alten

l^aben, fo ift auc^ fein ©runb öorl^anben, bte IRtd^tigfeit ber Slngabe

ber Db^ffee, bafe gerabe fibonifd^e ^iauflcutc e§ n?aren, njeld^e ben

S3cmftcin, ber ho6) jiemlidf) o^ne grage unter bem Dielumftrtttencn

©feftron gu oerfte^cn ift, Derfül^rten, irgenbmie an^meifeln gu moHen.

©c^nneriger nrirb bie (Sntfd^eibnng barüber, auf todä^m SBege il^nen

biefer gefd^ä^te ^anbelSgegenftanb aud feinem ^Boterlanbe l|er guging.

Sä) meine, l^at jwei fold^er 2Bcge gegeben. 3(uf ben einen bers

felben, ßieHeidjt ben altem, beuten, luenn aiid) \nd)t mit gmingenber

S^otJDenbigfcit, fo bocf) immcrf)in mit einer gcmiffen Sic^er^eit bie

belannte gabel öon bem gluffe (Sribanu^, an beffen Ufern biefeS

^rj entftanben fei, nnb bie ^erfud^e l^in il^n örtlid^ feft^ufeften.

3tterfi glaubte man ben Sribanud im ^ßabud ($o) erfemten, bei

beffen IQ^emol^nem ber ©emftetn allgemein, gumal »on ben grauen,

al§ <Sc^mucf getragen fein foü; bann aber, oielleidit fef)r balb, fa^

man fid^ genötigt ben fabell^aftcn glu^ meiter im SSeften ju fudjen,

unb man fam gang natürlich auf ben nöd^ften grofeen Strom, ber

aus bem Snnem bed europftifd^en geftlanbeS i^er fic^ in bad W^tU
meer ergießt, auf ben 9K^obanu$ (Simone), ber fid| aud^ fd^on burd^

einen großem ^teid^fCang beÄ iRamend mef)x empfahl, ©nblid^ mußte'

man bcnn auc^ f)icr feinen 3rrtum erfenncn unb f^ob ben @ribanib3

in bcn unbefannten SRorbcn, mo i^n bie (Mclcl^rten nod) immer fudjen.

SKir jd)eint in bicfen Überlieferungen mirUicö ein gemiffer f)iftoritd)er

Sem gu liegen, nnb id^ mdd^te i^n fo erfl&ren, ba| ber iebenfaUd

boc^ aus bem Stoben ftammenbe 93emftein, nad^bem er ^unftd^ft auf

bem 8anb»ege tm tBoü ^u ^BoÜ bis gu ben ftftjien beS SKttelmeereS

öer^anbclt mar, bort, an ben Slu^flüfjen bcö unb ber dU)oni,

>
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ben fübUd^eit 8d(feni batgd^oien nmtbe. Sber au4 ic^ mug mi^,

n>ofür cni8 bem folgenben bie ^rünbe^ glaube xd), erfic^tltd^ fein loetben,

3U ber 5lnna^mc ^inneic^cn, bafe bcr 23crnftcin gur ©pi^c be-^ 5lbria;

ti[d^cn Wlccvt§> uod) iiid)t buvd) bie T^lufetälcr bcr öftlid)en ^Upen ges

hxad^t tonxbt, fonbern ba^ er uielmet)r Don ber ^^one f^tt übti bie l

^fabe bec loefttid^en ^Ipen unb bett $o l^tnob lom.

9)Niibefieiid ebeiifo gennS, »etm l^ier t^on 48e)oi(l^eit bie 9kbe

fein barf, fd^eint eS ju fein, ba§ ber ©ernftcin fd^on fcl^r frü^ au(^
[

auf einem mel^r btrcften SScgc, jur 8ee, belogen ift. (Bd)on in bcr

l^omcrifc^cn 3^^^ iPurbe bie mit Quin legierte iöron3e l^ergefteüt unb

3ur Slnfertigung oon äBaffen^ ^au^gerät unb ^d)nmd\ad^m gebraucht;

bad bo^tt ttditge Qim taxm ahtc, ha tiad^roetdUd^ aud anberen i^egen»

ben, ht )oeI<i^en B^nn jutage gefdrbert »nrb^ btefed S^etaS ben boss

tttoltgen ^tturöölfern nid)t ,^ugefü^rt würbe, nur oon ber ©übrocfts
'

fpi^e S3ritannien-5 unb au§ ben ^innfül^renben (Gebirgen ber 3^orbJue(t;

ccfe Spanien^ l^ergefommen fein. 3n bem le^teni Sanbe f)at man

in ber %ai l^äufig üerfaHene alte 3^^^^^^" entbedt, welche na(^
i

ben barm gefunbenen ^egenftftnbeit fil^lie|eit t>im pl^dtti^ifd^ r

Sdttot bearbeitet fein müffen, e^er gewig oon Sarfc^ifd^ ober Aot» i

tl^ago au§ afö öon afiatifc^en ^^^fjönt^icm felbft. 9?id^t fo freilief) in

^onüDalli^ : benu, Jüenn man )})ol)l f)äufig üon noc^ ^eute merfbaren
'

(Sinjlüjfen pl^öni^ifdjer ^Tiuttur in bicfem Caube jpric^t, fo fe^lt bafür

jeber tatfäd^Iid^e beweis, dagegen erhalten wir anbererfeitS in ber i'

fd^ftlid^n Überlieferung audreid^enbe Segcunbung bafür^ bag, mm
mö) erft geraunte 3^ ber l^omerifc^en ^eriobe, bit bnttifd^en

3nfeln in bem 23ereid^e bcr punifi^en 3eereifen lagen, bog and) bxiU

tifrf^e^ Qim ben 9J?ittelmeeiülUfern 5ugefü^rt würbe. Unfere ^^aupt- i

quelle ift pnäc^ft bie bem ^nbe be^ 6. ober bem Slnfange beö 5. Sa^r^

i^unbertd angel^örenbe Sfietfebefd^retbung^ welche ben Flamen ^imilfoi^ !

fil|rt, ben bie ^artl^er, wie ei$ l^eiit^ ^u berfelben Sied, ai& fie

$anno jur SBefd^iffung ber ©eftfüfte ^frifaS auSfanbten^ bamit Be«

auftragten in entgegcngcfe^ter Diid^tung bie Klüften (iuropa^ ju er;

forfdien. 3n feiner urfprüuglidjcn ©eftalt befi^cn Wir biefc§ SScrf

jWar nid^t me^r, Woljl aber oielfad^ interpoliert unb öcränbert in ber

))erftfi5ierten «IBefd^reibung ber äJi^eerediitfte'' bed gfeftud ^ienuS aud

bem 4. 3al§r]^unbert n. S^r. @eb. Senn auc^ bad eben angegebene

fltter ber ©d^rift unftreitig rid^tig ift, fo glaube jebod^ aud^

fclbft 2J^üHen]^off nid^t folgen bürfen, fonbern ber 2ln)id;t Q^nU
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fc^mibts* bctftimmcn ju müffcn, bafe nid^t ein '•^unicr tu pumf(i^er@pTad|e

fie berfa^t unb faft gleiti^jetttg ein ©rted^e fie in feine ^ptaä^ übesfe|t

l^at, fonbem bag fie gaiij unb gar gried^tid^en UrfprungS ift. 9htr

ba» oermag idf) nid)t ab5ufe()en, n)arum burd^au^ ein Oftgricd^c fic

öerfoBt f)aben foü: ber Söetpei§ bafür, bofj fie ttid)t in S!J?affitta ent=

ftanben {ein !önne^ fd^eint mir bod^ noc^ lange nid^t erbracht ^ bie

geringen ^{lönge an äom&vxa^ foHten n^enigftend bei ber fo großen

Serftnberttng ber SuBent @eftaU beS SetleS nid^t in S9etrad§t fommen.

@renge^ bis 5u n)etd^er nad^ biefem alten ^ert^tnd bie ^unier

gefommcn Jüaren, alä ber '|>unft, oon n)o auS bic Hüftenbcfd^reibuug

I

beginnt, tvixh ein SSorgebirge öftrljmniä bc5eid^net, öon njcld^cm au§

man über bie öftrtimnifd^en Snfcln in zweitägiger ^^a^)vt ber großen

^fel ber Riemer (ommen konnte; in ber ^)^e bieferdnfel läge bie

ber HIbiotten, für totUI^ man and bem 9Kanget jeber tCngobe einer

(Sntfemung fdaließen bürfte, bag fie fclbft nid^t befud^t würbe.

ift m\)l nid)t 511 be5n)eifetn, bafe unter jenem 2>orgebirge bie Spi^e

ber l^cutigcn Bretagne, unter ben nac^ bem äJorgcbirgc benannten

Unfein bie SciU^injeln , unter ben beiben großen ober Srianb unb

(Snglanb 3U berftel^en finb. Sid l^ierl^er, l^ei|t famen bie Sauf«

leute Don Xarfd^ifc^ unb ftartl^ago, bie ^l^rt bis ba^tn aber erforberte

t)ier 9J?onatc. Stellen loir bamit .^ufammcn, ba§ nod^ nid^t ein Salärs

l^unbcrt nad^ bem angebKd^en ^imilfo .^erobot al» bie $cimat be^

Sinns 3i"^i"i^^" ober Äaffitcriben im außerften 9^orbiPeften Europas

bcjeid^net, unb bag er an berfelben ©teile ben Söcmftein öon bicjcm

au^erften (Me ber SBeU ^edommta lägt, fo liegt ber @(j^(n| faft

auf ber $anb, bag bie ftaffiteriben nnb bie öftrt)mnifd^en Snfeln

eines unb baSfctbe geroefen feien, unb ba^ anbcrcrfeitS bic ^l^önigicr

oud) bon bortl^er ben Scmftein nütgebradjt fjahcn, mag er nun öon

ben ^ewoi^nern {einer gunbftätte il^nen an il)re fernftc Station ents

gegengebroil^t ober tton ben £)ftr9mmem bortl^in gel^olt fein. SEßftren

bie ^^öni^ier felbft loirfii^ über bad üftr^mnifd^e Sorgebirge j^tnond

nad^ 9torboften n>ettergc!ommen, öftren fie felbft bis 5U einem Sanbe,

in JDe(d)cm 53ernftein erzeugt n?urbe, üorgebrutigcn, fo ^ättc man hod)

fc^loerli(^ untcriaffen aud^ biefeS anzugeben, ujenigfteni^ würbe irgenbs

eine @pur barauf i^inbeuten, bag etwoS Derfd^toiegen i)t; toa& fp&ter

1) (A. V. G.) anzeige bon anaaen^off« 8u<^ im £tteiavif(^en 3entv<klHatt^

1871 9hc 31.
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@trabo unb anbete öon ber ©el^cimtucrci ^^^öni^iii^cr ^cefo^rcr

ei^ftl^Ieit mtffeti^ gel^drt in ben SBeretd^ ber gobel. SGSenn aber W&Umf

f)ofi, ber bod^ aüt^ biefeft t>ortreff(tci) nad^tpeift^ meint, bog tM frül^er^

in ber Qcn bie Ob^ffec cntftanb, bic ^4>f)Öni5ierfa^rtcn fid) 6il in

baö 33enifteinlanb felbft au^gebe^nt !)ätten, fo fe^lt bofür in ber

Überlieferung iebe ^egrünbung, unb ebenjo ivenig liegt eine tatjäc^li^e

9^U)tigun9 einer {ol^en ^nnal^me t)or: e§ ift ba§ eine ber n^enigeE

©teilen, m er für einen Stugenbttct ber fd^arf fritifc^en Statur feinei^

ganzen Serfed untreu gemorben ift.

.Ratten bie 2Öcftgried}cn in bicfer crftcn ^eriobe burd) bie 3?er;

mittelung if)rcr punifdjen fianböleutc roenigften^S einige ^enntni§ üon

ben stuften unb l^önbem ©uropad jcnfeit^ ber Säulen be^ ^ertulc^

erl^alten, mm and^ immerl^in eine fe^r befd^r&nüe, {o fehlte ben £iu

gried^en nod^ aQe ftmtbe baoon, nrie $erobot anj^reid^enb beveifi

flu ber eben erwfil^ten @te0e, m er non ber gemeinfamen $erfunft

beö Sinnö unb be§ S3ern)tein§ fprii^t, fennt er au§ beut S^orbroeftcn

nur bie 3^amen ber Äajfitcriben unb be» Semfteinflufjeä (Sribanu^,

gefielet aber jugleid)^ bag i^m ntemanb ttia>a& über [ie auS eigenem

Httgenfd^ein ^fttte mitteilen Umm, unb im gnieiten l^ud^ fe^t er ben

Urf))rttng bed Sfter (Sonan), ben er gans (Snropa burc^ftrdmen V^,

in bie ber @tabt $t)rene, m\ä)t, nrie teiti^ fd^on mtd il^
S'^amcn, teil§ au^o .jpimilfoS auöbrüd(id)cr Eingabe ^eröorgef)t, an ben

"ipt^renäen gu fud)en ift. Xaoon ^atte er uoc^ feine 3l^nung, boB

jwifc^en ben n7ir!li^en Cuellen ber ^onau unb ben ^^ren&en ber

9t^ein, bie ^en unb bad ^ll^onegebiet liegen.

(Srft Dolle l^nnbert Solare nacb {^obot gewannen bie Xlten eine»

bebentenben f^ortjd^ritt in il^rer Kenntnis bcS europöifd^en !RorbeiiiK,

aber jpicbcr nerging baniad) eine lange ßeit, njöl^renb beren fie fic^

mit bem einmal Errungenen begnügten. (S§ ift löngft befannt, hai

5ur 3cit Sllejcanbcrö be§ @ro|en ber SKaffilier "sprit^eaS eine @nts

bedhtngi^reife nad^ bem darben mad^te, ba| er bie Sftefnltote {einer

9orfd|ung auf^eid^nete, unb bag feine ©d^rift, bie »ir freilic!^ felbft

nid^t mc^r befi^en^ t)on fpfttcren Ocograp^en tielfad^ bcnu^t ift;

SyJüllenl^off ^at weiter nac^gemiefen ,
ba§ für mehrere 3a^r^unberte

bie £unbe ber Don ^^t^ea§ bereiften Sauber, foweit fie uuS fd^riftlic^

überliefert ift^ lebiglic^ auf {ein Sed ^urfidlgefül^rt »erben muß.

^^tl^ead !am Diel »eiter, aU eS k)or il^m gelungen umr: er nm{(|ifftt

bie britannifd^en Unfein, er gelangte ber dnfel Z^nle, bem
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^gerftett BODol^eit Sotibe bem ^olotfreid l^in, et fonnte Don

bcr gunbftätte be^ ÖcmftcinS l^cr S^iamcn oon Sünbern unb S8ölfcm

mitteilen. SSä^renb toxi f^xtx aUcö übrige, n)aö auf ^^tl^caö juriicfs

jufül^ren i[t, ha eö unjcrm 3*^cdtc fem liegt, übcrgel^en itnb nur boÄ

eine nk^t itnertoäl^nt laffot looUen, ba| äJ^Uenl^off iMid oielbefprod^e

Xl|nle ttttter ben n5rb(t4 bon @<i^oit(anb gelegenen 9nfe(n fnii^i, loib

gegen bod^ fonm ettood im (Smft etngmanbt n>erben mtrb^ tooQen

loir genauer nur ben öon ^t)t]^cüv Ijcrrü^renben Söcrid^t über bie

^eimat bcö 33crnftcin^ betrad)ten.

(Botpeit bie 'Eingaben hex <S{>ätecen fei ei^ unmittelbar ober mittels:

bar aud ^^ti^eod' Slufjeici^nttngen entnommen ftnb^ entl^alten fie tat^

folgeitbed: am Ufer beS SReerei» erftredk fl<i| (irgenbwo dftltd^ oon ben

Mtcntntfd^en Snfeln and) ein 6000 @t<ibien (onger feid^ter ^üftenftrid^,

t)on ^liniud SO^cntonomon genonnt, unb öor il^m, eine Xagercifc ent^

\imt, liege eine 3nfel, an UJetc^e ber 33ern[tein im grü^jal^r angejpüU

Joerbe; bie ^etoo^nec he& ^ftenlanbeS n^erbcn als Germanen be^

Sei^net. Solange man baoon ausging, bag $reugen baS einzige

&mb Mxt, todä^ Sentfietn in grd|eren, für ben $anbel lol^nenben

ISlllaffen erzeugt, blieb naifirlid^ nic^tö flbrig atd jene eingaben auf

^rcugen 5U be^iel^cn, fo \ä)Von e§ and) voax bort bie etgcntlid^c Söcm^

Üeininjel unterzubringen, fo aujjäüii^ e^i and) Ijätic jeiu muffen, bag

$t)t^eag über aUed, toa^ 5n)if(^en Britannien unb $i:eu|en liegt, gac

nid^ts auf5U5eid^nen gel^abt ^aben foQte. ^en Anfang bamtt bie

^Betul^te bed $^ad übet bad SBetnfteinlanb anf $ren|en an beuten,

macl|^ im Oeginn bed 17. Sal^rl^unbert^ bet S^an^iget (Slüoer^ bet

gelehrte 3Serfaffer bcr crftcn großen (^eogiapfjie oom alten ^cutfd^laub,

bcm ein onbereö 33aterlanb be§ S3ernftein§ nod) nid^t befaunt xoav —
meinte bod^ auc^ er bie fleinc Siabaune für ben (MbanuS in Slus

{{nntd^ nel^men gu bütfen. ^ie ©jäteten fd^irieben bann ol^ne loeitered

unb 93oigt fagt gerobesn: i^bann (oon X^ule and) nai^m ^j^eoiS

in langfamet gol^rt feine 9H(^tung nad^ ©flben nnb fal^ bie Aüften

^tcugenS''. ©citbem wir aber noc^ eine anbcre, ^Britannien oiel

^^tx gelegene 9)teereöfüfte fenneu gelernt l^abeu, an mid)ti bis auf

ben l^eutigcn Xag mit ©rfolg Söemftein gcfifd^t wirb, fel^lt jebc emfts

58cranlaffung, bie öon ^liniuS übermittelten SUigaben bcS

übet bod S^etnfteinlanb bid nad^ $ten|en ^n oetioetfen. ^fttte

»Ott nnt genanet im PininS fetbft jugefel^en, l^ätte nur ^baxA fdtbft

^et gearbeitet unb nid^t, xoa^ er über einen unb benfelben ©egen«
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ftanb in fetnett Derfd^iebenen OneHen fanb, nntiennütelt an berfd^ebenenl

<3teQen fetned eigenen eng^ftopöbif^en Serfed nittergeBrad)!^ fo töfirbe

man löngft gefeiten f)ahtx\, tvk aud) au§ i^m felbft fid) gar fein ®runb|

ergibt fo mit 511 iief)cn, \o lüärc man üieöeid^t ]d)on längft auf biö

gtDcite ^eimat bei? ^cmfteinS aufmer!{am gemorben unb i^ätte loo^|

nie boron geboci^t ^^t^eoi» felbft nac^ ^ßreu|en fegein gn taffen.

gnnftd^ft »irb nitgenbd onSbtfidHid^ gefogt^ bog ^^tl^ead fetBfi

im iBentftemIcmbe geroefen »ftre: an ber einjigen ©teüc erjöl^tt

$liniu§ nur, nad)bem er t)er]d)iebene gabeln ber (^)ried)eu über Ilr^

fprung unb .^ciniat bt^ S3ernfteing aufge^äl^lt ^at, ^^tl^ea^ ^ättc

geglaubt, ber 33ernftein fäme öon ber t>or ber Äüfte ilWentonontot

gelegenen Snfel l^ev. 9in einer anbem Stelle aber bergetd^net pittiniS^^

offenbar anf (Smiib ber SBerid^te, bie fett ben @eegügen bed ^>ruful'

öon bcn ^ften ber Sßorbfce nad^ 9?om gcfommen n^arcn, ba| S3rij;

tannien gegenüber im germanifdjcn 9Jieere bie ©lä^arifc^en Snfeln

gcrftreut lägen, rodä)c bie neueren ^ricd^en (5Ieftriben genannt l^ätteti^

weil bort ber Söemftcin ergcugt mürbe. 2)a§ finb nun aber, roU

ieber beutli^ fie|t, bie an ber £&fte bed großen fübdftlid^n »ufenA
ber Sorbfee gelegenen friefifd^en Sfnfeln, n^eld^e jenen 9^en toofl

bem and) burd) Xacitu§ al§ germanifd^e ^Bejeid^nung be^ S3emftein<!|

überlieferten SKortc glaesum fül^rten. Unb auf biefen Snfeln foroo^I,!

mie läng§ bor ganzen SSeftfüfte ber jütifdjen ^albinfel fanb unb fina

bet erfolgreid^e ^emfteinfifclierei ftatt. ^uf fie pajst aber aud^ allein

nnb nid^t auf unfere ^eu^ifd^e ^fte, il^r allein fontmt ntit dte^i

bie IBegetd^nung aestoarinni gu, »elc^e ^linini^ feinem Stentonomon

beilegt: e§ mar eine fla^e ^üfte, meld)e bei ber glut Oom SD^eerej

überjpült, bei ber (Sbbe trodengelegt murbc.

58on biefem ^eite ber SRorbjeefiifte i^er fam f^on in bcn älteften

3etten ber S3emftetn über OkäLitn gu ben fiüften bed iDättebneerei^,

Don l^er aai »mrbe er bann ben fmnifd^en Jtanflenten nad^ ben
• öftr^nmifd^en Snfeln l^in sugefül^rt, biefe ®egenb enblid^ ift c§, bie

^^t)t^ea§ bei feinem 33eri(^t im ©tnnc ^at. SlUerbing^!- bleiben fo uod;

mand)c flciuerc (S(^mierigteitcn, aber fie finb lei^t gu ^eben. SBenn

mir fe^en, bafe bie eingaben, meldte "^^tjtl^ea^ über ben Umfang ber

britamtifd^en Snfeln gel^abt |at, bie S9$irflid^iett um bad ^oppdte

übenagen — einfad^ todl er bie Sftnge ber ^ften nid^t meffen,

fonbem nur nod^ ber ®auer ber gal^rt, bie l^eute fd^ncHer, morgen

langfamcr oor fid) gelten mu^te, abj^äjen fonnte — fo bürfen n?ir
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aud) an bcn 6000 Stabien, ireld^e md) if)m bic ^üfte SD^entonomon

lang fein \oUit, feinen Slnftol nehmen, 'äud) ein anbereS^ u>a§ öieU

^

leidet mit am meiften ba$tt oerfül^rt i^ot on $i:eu|eti %n hvnkn, fyd

SRüOeiil^off geifireid^ unb fd^emi eS ttn»ibei:f)ited§Iid^ tt)egQerftttmi

tln ber ^auptfteöe rocrben Bei ^IniiuS ofö SBctool^ner bcr ©ern«

fteinfüftc ober Dielmefjr ber 23ernftcinin]cl ©utoncn unb a(§ näd^fte

^ad)baxcn Xeutonen genannt. ^R\m ahcv finb ©oten, vodäit aller?

bing§ öor bem (Sinttitt bcr lettijd^cn ^rujjett ba§ ^ftenlanb öftUd^

ber äBeii^fel innel^aiten, imb 2;eutonen^ bie am ^u^e ber cimbrifd^eit

^albtnfel fagen^ nie unb mmmerme]|r SRod^baren gewefen^ unb aucl^

ionft tnü^tc bo§ (^^jerpt au§ ^^tl^ea^, roeld^eS ^liniuS öorlag, wenn

e» in ber lat ba^jcnige entl^altcn l^ötte, roa§ $liniu§ herauflieft,

gerabeju Unfinn entJ)alten l^abcn. ^ie Sad^e löft fid) einfad^ auf,

n}enn man annimmt^ ba^ ba§ griec^ifdje Original aud^ an erfterer

©teile bte Teutonen emäl^nt, pintui^ aber einen £efefel^ler gemad^

l^at, n)ie er bei ben griec^ifc^en Unjialbud^ftaben, ^umal toenn fie iiers

lüifd^t ober unbeutü(^ juaren, unb bei einem fo gebanfcnlofen Slrbeiler

tDie S^lmm§> nur gu leidet möglid) mar (TEYTONEI—rOYTONE2):
Xoa& bx^cx ein §inn)ei§ auf bic Oftfee fein fdjien, roixb fomit ein

^ugenber ^eioeid für bie ^orbfee. 9äd^t {o gut i\i e^ ^üdenl^off

geglüdtt mit ben oerfd^iebenen Siamen fertig gu totthm, MU^e pimui^

in feinen oerfd^iebenen Dueflen für bie 93emfteininfel fanb. 3fd^

glaube aber, man fönntc fid) hierbei al^? bei einer gang untt»efcntlid^en

<Sad)e beruliigen, n)eun man bebenft, ba^ ja für bie Üiidjtigteit bcr

gorra bicfcr fonft uirgenbö überlieferten 3iamen niemaub einftel^en

fornt; DieQeid^t ift @)ut)d§mib auf ber redeten gä^rte, toenn er bie

eine filaffe biefer Flamen: Wxdai, IBaftlia, SSalcia^ iibaicta auf eine

unb biefefBe ^orm gurüd^ül^ren unb biefe einanber fel^r ä^ntid^ea

Slameu gleid)faÜ§ al§ burd^ SSerlefen entftanben erflären toxü K

^ie fd)on gefagt, blieben ben SOJittelmeeröölfcm $t)tl)eay' Söe*

rid)te me^r atö brei 3al^r^)unberte lang bie einjigc OueUc für il^rc

^nbe t>m ber loeftlid^en )93emftetnütfte, fein %vl% etnei^ SübUfcnberd^

l^t biefe m&l^renb ber 9an5en Qeü betreten. iSrft bnrd^ bie Unter»

nel^mungen bei» ^rufu^ Samen, toie id^ gletd^faUS fc^on onbeutete^

1) 2)k 89 griotif^ SRönjen M 6. unb 4. d«(t$mibcKt8 l». (E^t, M., Me
1834 ob dn Ocforntfütib an« ber <8f0cnb )»on 9(ombexg onftoiul^ mtb i»or bcetlis.

dttfiat no4 89 bcdiffiitti0ett tma, fitfb ISngfk oI9 ebte toilüStliifc QvJipmmmftä^

tonn noii^micfeit Miben, tDdfalB fie 1^ nolfitli^ imbcdidfiil^tiQt Mdbcn.
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ben WSmtm ntnt 9tad)nä^ttn ju, \a mm ^Qtl^ead tvbflid^ nur Don

^örenfagcn über bie füböftUc^e Ü^orbfcefüfte gefd)nebcn ^atte, fo

Waren ^rnfii§ imb feine ^eger überhaupt bie erften 9(nn)o^ncr beö

äJtittelmeered, n^eld^e [ie befuc^t ^aben. ^ber fdjriftlid^ fc^etnt bar^

üBet loeitig aufgezeichnet ge)oefeit %vl {ein, benn fid^erlsdi l^fttte bod^

Ml^I ^inind mel^t baoon in fein SBer! aufgenommen, atö eS fo ge^

fd^cl^cn ift. ^ud) öerlor fel^r balb bamad^ bic fricfifd^e ^ftc für

ben SemfteinEianbel i^ren t)ot)en SBert, ba noc^ oor bem Sluögangc

bcö erften 3a]^r^unbert§ unferer ^^i^^cc'^^^^^Ö ijftUd^e öenxfteins

lanb, unfere preu^ifd^e ^üfte^ bie eine unoerglei^lid^ retd^ere Slnd^

bente gemAl^rte, entbecft mnrbe, unb ^toair uon einem 9iömer.

iSett ben S^erod lourbe in 9lom gen)a(ttger $runf mit

bem Öemftein getrieben, »öl^renb aber an ber friefifd^en Äüfte SJ^üngen

bcr römifd)eit ^aiferjeit fo gut wie gar nid^t gefunbcn finb, fommen

fie bei un^ 3U £anbe, roie jeberniann weijs, üon 2;rajan ab in

«Silber unb ^ronje in großen, üon 5^aifer ^aifer amoad^fenben

SOi^affen oor — bie bei und gefunbenen tfotonine fdrnien tm jn

^anfcnben ^äl^Ien. @d^on bad möre S3en)eife§ genug, bag bomafö

ber Sernftein nid^t me^r au§ feiner altern g^^^^bftätte, fonbem auS«

fd()lie^lid) öon biefer neuen ^ergeljolt iourbe. gemer erjä^lt ^acitu§,

ba^ bie ^eiool^nec beS ^ernfteinlanbeS, bie er mit bem oon ben

)oeftIid^en (Germanen l^errül^renben ^|)eSatiDnamen älftier belegt, ben

Vkxt biefed tl^rem Sanbe eigentümlid^en $robu!te^, Don beffen

fie btdl^er gat Steine 91^ng gel^abt, crft burd^ bie WSmet tonen ge-

lernt ]§ötten. ^ie btrefte Sf^ad^rid^t oon ber Gntbedhing biefe^ neuen

S5emfteinlanbe^5 burd) einen ä^ömer gibt aber *iß(iniu§.

SSon ßarnuntum in ^^annonien, bem an ber 2)onau in ber

@egenb bed i^entigen SBien gelegenen ^otenpunfte bed ^anbeld ber

oftgermantfd^en Sdller nad^ bem 9U)riatifd^en SD^eece l^in, fed^dl^nnbert

9K0ten entfernt liege, n7ie ^lintuiS er^ä^lt, biejenige ^üfte ^ermaniettö,

öon mld)a ber S3ernftein nad) Italien eingejül)rt n)erbe, unb Weld^c

mon erft eben je^t fennengelemt l^abe; noc^ lebe ber römifd^c ^Ritter,

totiä^ta jur 3^ero§ Sulian, ein SBeranftalter faiferlid^er geftfptelc,

|u jenen ftilften 16em{tetn au Idolen andgefd^ l^be. Unter ber

großen SRoffe, bie ber 9Ktter l^eimgebrad^t, fei ond^ ein Stfid i»oit

breigel^n ^funb ®€miä^t gewcfen. SBenn wir nun aud^ auf bie ait«

gegebene (Entfernung, n)eld)e für unfere Mfte öiel genauer ftimmt aU

für bie femer liegenbe friefifd^e, nur menig Q^mi^t legen, \o le^rt
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boä) ba§ isürfommcn bcr ^ERüngcn, bic Stngabc bc§ 3:acttu§ unb

^^5littiu^' SSortc jclbft, bafe ber römijd^e SKtter in ba§ neue, ba§ öfts

lxd)t S3emfteinlanb gcfommen war; ^(iniu§ jelbft freitid^ fd^eint cd

ät feiner bobenlofen Sto^tftffigiett gar trid^t fmänUk 5U l^en, ba| J^ier

Dott einer gana anbent ®egeiib bie 8tebe ift i9on ber, todiS^ er

fonft im ^time l^at, roeitn er t»imt S3emftetn unb feiner ^ettnat fprid^t.

©oQtc bem etroa entgegengcl^alten rcerben, bafe man ja bod), toenn

man ben ^Ritter nad) bem neuen Öenijteinlanbe au§jd^tcfte, fd^on oor«

^er ^t^enntmd öon bemfetben gcl^abt ^aben müffe, jo barf id^ einfcid^

auf bie mangelte S^orftettung ^imoetfen, »eld^e man W& hafj/m tion

ber Sage ber bdbnnten norbtoeftli^ S^&iber l^atte. Wm fd^ob bie«

felben fo weit nod) Dften l^erum, baS bie l^eutige fricfifd^e ^fte
jiemlid) gerabe nörblid) öoii Stalien gu liegen fam, unb 3ugleid§ fo

»eit füblid), ba6 ber kontinent ^ruifdfien bem nörblic^en unb bem

©^loar^en ^J^eer einem breiten 3ft^mud ^ufammengebrängt nmrbe«

SDentgemftl lonnte man in 9iom fel^ mol^I meinen, bag Don Samnn::

tum aud in ndrbli^er 8Hd^g bad bidl^er Mannte SBemftehtlaiib

DU erreid^en fei, ber ani^gefanbte 9Ktter aber fam bei (Sinl^Itttng biefer

^lic^tung, uielleti^t auf uralten ^anbcl^lüegen lÖngS ber obem Ober

unb ber untern SSeii^jel, in ein neuc§, biöl^er nod) unbefaunte^ £anb.

Unb t>on biefer 3eit ab gen}ann man in ber Xat eine rid)tigerc, ber

^irflid^ieit me|r etttffired^enbe üBorfteUung bon ber iia%t ber fftoib»

I&nber, loie bie nur »enig jfingeren ftarien beS X^rierd SRarinnS,

4inei» 3^^9cnoff^tt bed ^citud, betoetfen, n^eld^e ^tolemftttd feinem

Serie §u ©runbe gelegt l^at.

®a§ ©efamtrefultat uuferer ganzen S3etrad)tung lägt fid^ alfo

iurj in bic SBorte ^ufammenfoffen : ba^ S3crnfteinlanb ber Sllten bis

^um Ausgang be§ erften ^o^r^unbertö ber römifd^en ^ferl^errfd^aft

>ßax bie friefifd^e ^fte ber 9torbfee, unb erft Don biefem 3eit)wnfte

ab tritt bie preugifd^e ^fte ber Oftfee an il|re ©teile. Sä) toügte

in bcr ^at nid^t, me man bei bem etanbe ber alletu maggebcnben

OueUeu ferner nod^ an ber altl^ergebrad^tcn Sluffaffung feft^alten vooüic.

hoffentlich fe^en mir jc^t cnblid) für immer bie p^önijijche Kolonie

@cttrgon au§ ^ela oerfd^umiben, j^offentUd^ »irb niemonb mel^r

'bod t^ltniottifd^e Sl^entonomon in unferm 9ß^enau toidberfinben wUm,
äftftQenl^off fonn für fid^ ben Stul^m mit S^icd^t in Änfprud^ nel^mcn,

eS burd^ feine Unterfud^ungen ,,erreid^t ju ^aben, baji l^infort im Smft
iitttcr einigermaßen öerftänbigcn beuten nid^t mel^r baoon bic Siebe
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fein fann, ob bic ^l^önisier ober bie (^ricc^cn bcn S3crnftcin au§ bcr

Oftjcc gcl^olt f)ahtn, ober bafe jcinet^albcn ein ftetiger birefter SSer?

ie|r Don ^ontuiS ober Hbria a\xi ba^in üor betn erftcn Sal^rl^unbert

iinfctci 3^'^^^^4''ttii9 bcfUntb"^ et bocf nitt tioOcnt Sog j^ncineii^ bicfot

gtdngeitbett 3opf ^nb ftometettfd^tDetf^ ber fd^on fo lange bem pm^
Jifd^en 9?antcn anfängt, für immer abgefcfinittcn 311 l^aben^.

2)ie ^Inl^änger bcr ^^^önijierfabet, 311 bcnen xd) fclbft, raie id^

fd^on 1866 dffentUd^ ^ äu|ent Q^elegenl^eit na^m ^ , bereite fett

Tange nicl^t mel^r gel^dre^ fd^etnen ü^gend felbft fel^r gefüllt gu l^aben^
|

boB bod^ bie fd^vtfklid^ Überliefening f^VÜi MtiQ ffir fte bmdfk, pe

laffeit fie bei i^teit ^ebufttoiieit ftoi! <M bem &pki nah fud^en il^re

©fWcife auf einem ganj anbcrn gelbe: il^nen foßen bie TOcrtümer^

bie man bei iinö unb in anbercn Oftfeelänbem finbct, je^t and) gar

t)erglei^enbe ^t^ologie unb oerglcid)enbe <Bpxa(^\ox\d)mg fogenamtte

totfäd^lid^e S3eioetfe liefern. @old^en SBen)eifen gegenüber^ »enn fte

mtf eiittgennafeii jkobtgenber 9UAax fuib, m&%kt oflerbitigd |d)e

fd^nftfiellenfd^e flBerltefening, erfd^iene fie ottd^ tißä) fo ooflftönbig
;

unb unantaftbar, ooßfommcn jd)rocigcn; aber toaS jene i^eute immer

unb immer wieber onbringen, ift nid)t§ weniger aU gwingcnb. dlod^ I

f)at niemanb oon il^nen ben burd)jd)lagenben 3iad^tt)ei» bafür bei?

bfittgeit Umm, ba| bte iSkgenft&iibe, )oeld^ bei itni^ IIB. bie l^ib«'

itlf(|eit ®tfiber etiH^Iten, totiflsi^ )»^dntsifd|eit, femtttfd^eit ®efd^im«f

geigen, duftem nad^ebttbet finb, mlä^t wxt tm femitif^en SbUem
l^errü^ren fönnen. 9}?inbefteu§ cbcnfo öiele Stimmen fpred^en fid^

bal^in aihS unb l^aben, foöiel id^ abfeilen fann, ben »irflid^en (Sac^-

üerl^alt für fid^, ba^ ber (^^)axatitv wenigftenS ber idrongeiad^en nac^

Stolten, ttad^ (Stmütu l^imoeift*. ®a| (^Sbex, tüdi^ Bwn^
gegettftAnbe, aber fcttte rdmifd^ Wat^ entl^atten^ tftdtoftctö fikr

bie ftäifergeit l^inouSteid^en, fonn itid^ mel^r beftritten werben, ift e$-

bod^ n\ä)t gang feiten, ba| SSrongen, bei bencn nur erft bie Sac^-

fenner eine gormoeränberung gewal^r werben, fidE) auc^ in (Gröbern

(M beträd^tlid^ fpäterer ^üt finben. ^^erabe^u !omifd^en

brudC aber ntad^t ed mir immer, mm man omi ber j^x^^tu^ünkr

ber CSelleitlime, bem ftreife, bem Siobe imb fil^nlid^eit Ißer^ierungen,.

bie fid^ bod^ filberaH finben, fo tnel Slufl^ebenS mad^t, als wören fie

1) mnoU^^^m, 1866 6. 844.

2) Sgl. u. a. SBiberg, 7>n (Sinflug ber naflif^ OBOer «Bf bot Slmbcft

bwRf b« ^onbcdMile^r. ^omBurg 1867. 6. 86 ff.

Digitized by Google



— 131 —

bei feinem onbem SSolf al§ bei einem fcmitijcf)en möglich gejpefen —
f)at hod) biefe ^orfteHimg gar ber Unge^cuerüd^feit SBcranlaffung

gegeben^ ba^ man t>on einei jemitifd^en (fintpanbentng in ^eiilo

1^ flNPec^en fdnnen.

^eiglei^ £)iiige fntb ffir ^ettantnt fo tc^ »ie gefi^affot,

fie fdnnen bomtt großen $o!u^poftt8 treiben ol|ne entfte @iubien gn

mad^en : wirb in einem ©rabe ein ^od^enplättd^en mit einem ^eife,

einem ,,<Sonnenringe'', gefunben, fo ^at man gleich eine ^egriibni^s

ftätte üon S3aal^befennern öor fic^ ober hod) öon fold&en, bie mit

^nl^ängem bed Skalfultud in liBerbinbung geftanben fyihtn müffen.

SHe Smtt, mit luelc^en alle germamfflett ^ß&^Ux, gennt in finfiriliifimg

an uralte religiöfe tBorfteSnngen^ bad IBiebererfd^einen bei» f^rüpngg

feierten, üiele auc^ bi§ auf ben heutigen 2:ag feiern, fönnen nur bem

p^önijifdien ^aal @f)ren angc^ünbet fein. 9^il§fon, auf ben alle

^l^önisierfreunbc f^toören, beweijt nic^tö ©eringered, ate ba^ bcr

germanifd^e Balber feinem Flamen xmt feinem SBefen nad^ eind to&t€

ober boci^ toenigftenS in naiver ^erbinbnng ftftnbe mit bem p^6iitt^

fd^en IBaal. (Sin SSeif^et für feine 9(rt ber toergleid^enben @^d^
forf(^ung fei, ba^ i^m ba§ baltifd^e 9Jieer unb bie S3clte an ben

;,n)eiblici^en S3aat ober S3al", für ben er ben 9?amen 93alti0 ober

^eltid auffteUt, ^ontUngen". 3^m finb bie Spangen (gibein), »cld^e

jybeutltd^ bie gorm eincS <S(^tt)ein§fopfe§ l^aben" \ jene itmnlette,

mi^ nad^ ^dtnd bie »eftier ^ ^tat ber „aVhttter ber i&Ma^
(bai^ ift natihrlidl toieber eine femitifc^e, jugteid^ aud^ eine ög^ptifd^e

SWonbgöttin) gu tragen pflegten — fo ftel^t ba§ Unglaubliche 6eite 55 ff.

bcg „SronjealterS" lejen. ^od^ ic^ fönnte me^r 9iaum füllen

mit ber gangen Slb^anblung, xotm id^ alle bie fo eigentümlid^cn.

Ate geiftreic^en (Unfälle au§ biefem, id^ mui ed bod^ nur mnb i^er»-

«aa oniSftntd^en, nnfftglid| ti^rid^ten IBnd^e anfammenfteüen mfüt.

@o etngemnrselt nun onc^ biefe fbmifynt tm ben f^al^rten ber

^l^önijier W« nad^ ^eu^en oud^ l^eutgutage nod^ bei öielen ift, fo jung

ift fie boc^, if)r Sllter jäl^lt erft menig me^r aU ljunbert Saljre. ®lüi>er,

bem fie fo ^äufig gugefd^rieben Wirb, ^)at fie nid^t crfunben, »enigfteni^

i^abe i^ aCle auf bog S3emfteinlanb begüglid^en Stellen feinei^ SBer»

^ Oergeben« bamad| bnrd^fnd^t; and^ ^artlnod^ am Sbilgange beft^^

1) 3c^ toar oljo im 3rrtum, al« ic^ biefe entbcdung t>ox furjcm in einer

tiwmymen »efprci^ung (3dtfc^rift für ^reu^d^ Oefc^td^te, 1871, 6. 136) bem

vucnamrten i6eifaf{er bon „(3otte9ibee nnb ^uttu9 bei ben oUm ^renlen" aufc^^cb.

9*
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17. Saf^tf^nnhtM, btt hod) gletd^ jenem ^^tl^eaft naä) ^reugeit

lommcn lögt, tt?ct§ öon bcn ^l^öm^tem nod^ nichts. 2Bcm id^ ober

bie (5^re her erften ßntbecfung jufprec^en foH, loei^ id} in ber Xat

ttid^t, ha fie faft gtcid^jeitig bei ^roci Sc^riftfteHcm auftritt, ol^nc ba§

bec eine bed anbent emal^nt, ja o^ne bag bec eine t)om anbent

imeil^att)>t getottjst gu l^en fd^etnt 3. SK. iMner loeig in feiner

ICBl^miblung über ben IBernftetn ber Wkn, totlätt 1753 ht ben Aonia:

mentarien ber ©ötttngcr ©c)eIIfcJ)aft crfc^icn, erjöl^Icn, bag btc

$I}önijter auS ber gabitanijd)en ü}kercngc red^tö^erum an bcn jpas

nifd^en unb gatttfd^en lüften öorbei ben Ätaffiteribcn unb bann/

burd^ ben ^ol% fül^ner gcmadE)t, um bic ciinbrifd^e ^albinfel l^erunt

itnb gwtfd^ ben ffcmbinoinfd^ dnfeln l^inburd^ bid a|§ttr Semftein»

Ütfte gefe^elt Mren; bie !Ramen umt Sftitbem, gflüffen unb SdCtot,

bie fie bort üorfanben, n>Sren aHmöl^lid^, jum Xei( mit Sbftd^t entfteOt

unb öerborbcn. Slber für aüe^ bieje» ^at er ipebcr eine ältere CueUe

«njufüi^ren, nod^ fann er fid^ auf einen neuem ^d^riftftcHcr berufen.

fjfaft gleid^^eitig üerfuc^t 2. ^d^tö^er, ber üiel befannter burd^

feine loenig ffitor erfd^ienene ^Sdgemeine 9torbif(^ ^fd^te'' %es

)oorben ift, in einer Seinen €(|rtft^ JStx^^ einer aOgemetnett &e»

fd^d^te ber ^anblung unb €>eefa^rt in ben fttteften ^^ta**, \)on

»cld)er eine beutf^c Übcrfe^ung (au§ bem @d^n)ebi(d)en) 1761 l^cr^

auSfam, bic ©eereijen ber ^]$^öm§icr in bic Dftfee auö folgenbcn brci

©ö^cn 5U crtpctfen: ^1) bic alten Q^riec^cn fannten bcn Söemftcin,

2) fie erl^ielten il^n and ber Oftfee, 3) fie fomtten il^n auf feine

anbere Krt erl^often afö gnr @ee bnrd^ p^^M^^^t @eefis|rer''. S)en

erften Ba^ l^ölt er für „unftrcitig", nnb i^n forni ja ntemonb Bes

gtoeifclii, für bic anberen aber fami er cbenfo wenig eine quellen^

mägigc S3cgrünbung beibringen at§ ©e^ner unb bel^ilft fid) immer

mit allgemeinen ©d^lüffen — bod^ maS fann man nid^t ^HcS be»

loetfen, «oemt man immer nnr fragt: n^amm foQte ed benn ntd|t ge»

loefen fein? Wt großem (Sifer nmrbe bie nene ßtu^t tm bem

SDangigcr ©d^öp^jenmeifter 3o]^. Upl^agcn ergriffen nnb bed IBretiem

kl feinen „Parerga historica" (1782) au^gefü^rt. 9Kit @tolg unb

5£rium^l^ bttdtt er auf baö l^ol^c 5Üter feiner ^^aterftabt: i^m ift bic

^Rabanne ol^nc ä^^^^if^^ (Sribanuä, er gcrabe Ijat bie angeblid^e

^i^nigierfolonie ©cnrgon nad^ $e(a gelegt unb bie Q^ried^en

ktxim lommen laffen, S)an)ig felbft aber ift il^m natürlid^ ebenfo dSt,

ed ift boj^ Sbgarb ber norbifd^ ®age nnb augleid^ aud^ bad
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faufali^, ioeld^cS ^tolemäuö bei bcr mittlem Söeid^fel* anfcfet, benn

man müffe ftott biefe§ 3^ainen§ oielmel^r le(en : 5l§farbapoli§ ! beeren

finbct c§ ,,tpaljifd&einlic^, bafe bic gal^rt bcr ^^önijicr fid^ bi§ nad^ ber

Dftfee ttitb htn ptmfsi\ä^tn ^ftett erftrecft i^abe'' (Sbeeit über bie ^olttü

itf)o., I 2 ®. 78 ber Ibtdgabe bott 1815). 3dfy. t). SlUlller eraftl^U

{((on afö nne etnmi^ ganj <Sid^ere§^ bag bie ^l^önijier^ n)ie fie auf

bfr einen Seite Slfrifa umfegelten, fo aud) „3^"" SDWncn bcr

dritten fud^ten unb SBemftein, ipo in baö preu|ifd^c ÜJ^eer bic 3f?abanu§

{ui^ crgiegt" (Allgemeine @e{d^i^tcn^ I @. 35 bec ^u^g. üon 1810);

niib fo gel^t ei^ bcnm immer fort bid git bem loftften (ä^efd^toft^

foiii} mtb fetner S^beter. SHe Mmeiiben Stimmen )otffenfd|afts

Iv^et gorfd^er öerl^aUtcn ungel^ört. SBergebenS mad^te 3. 5Bo6

in feiner 5lbl;anblung über bie „alte Söeltfunbe" (Senaifdfie Siteratur?

3eitung, 1804 II) auf bie Un^altbarfcit bcr angewanbten ©c^lüffc

aufmcrffam; ücrgebeng l)ob Ä\ 0. SD^üKer (^ie ©tniäfer, I @. 285)

l^ertvor, ba| oon bem {il^bnisifd^en ©eel^onbel mä^ ber Oftfee feine

6pur ht ben @d^riften ber 9[(ten t>or!omme. (Sbenfo ift ed imBeadItet

geblieben, ba^ aud^ 3o^. SSoigt ben unmittelbaren SSerfel^r ber

nijicr mit ^reu^en öerworfen ^at; njö^renb man fic^ fonft immer

auf il^n beruft, njcnn man fid^ fclbft ber TOil^e eigener g^^rfc^ung

ftberl^en vM, f^ioeigt man i^n ^ier einfach tot.
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gibt eS, isbtx bereit Sd^idfole utti^ fo unüerfängtid^e, iwlHoiittnen gletd^^

zeitige Slufgcid^nungcn, Slufgcid^itutigcn oon fo unantaftbarcm ^iftorifd^cn

SBcrt Gebote ftel^cn, al§ bei bem crftcn Sl^oftet ber ^reugcn

ber ift. äBä^renb metften§ übet biefe äMitnec nur Segenbest

Dot^anbeit finb, bei benett ed oft genug Intm mdgtidi ift ou^ itur

)oeitige, ttnfd^ebtbaie Mrui^eit ^iftorif^ WUfyd^ axA ber fiber»

foOltigeitben SRaffe )ion S^iibergefd^id^ten l^erau^aufc^älen, liegen und

über S3i((^of 5lbalbert brct 2ebcn§befd^reibuugen üor bic, unmittelbar

nad) feinem Zohc oon 9J?änncm, ioetcf)e t^m perföntid^ naf)c gcftanben

l^atten, üerfafet, nur Xatjad^en berichten, gegen joeld^e im aUgemcinen

ottd^ bie ftrengfte ^ritif ttid^td etnjttioetiben kjennag. SBa§ [td^ ba

ettoa 1^ unb loteber toon legenbenarttgen S^fAteit bereite boc| ettt«

gefd^Iid^en l^at^ fäSt jo loentg mIS @ekDtd^t, bag ber mtgebeutete ©es

1) 2)te ncueften 2)rucfc bcrfclbcn fmb fotgenbc: 1. Vita s. Adalbert! auctore

Canapario , öon ^er^ in Mon. bist. Germ. , SS. IV @. 581—595 unb bon SK.

»ato»«!t m Cido»«tt, Mon. bist. Polon., I 162—183. 3n8 2)cutf(^e fibcrfe^t

bon ^. pfiffet, Söcrtin 1857. Sin ^rogmcnt (?Infang) einer öon S^ilotauö t)on

Serofd^in ^errül^renbcn ^oetifc^en Überarbeitung in beutfc^er @^rad^e, aufgefunben bon

3ol^. «otgt (f. S^eue «Ißreu^. <ßrotjtn3.=S3I5ttcr, 1861 I 6. 329 ff.), ^erauSgeg. bon

€. ©trel^tfe in Scr. rer. Pruas., II 6. 425—428. — 2. Vita S. Adalberti auctore

B. Brunone, l^erauögcg. bon ^er^ o. a. O. @. 596—612 unb toon 33ieIoto8K a. a.D.

6. 189—222. — 2)ie auf ^reugen bejüglic^en 5ta)>itet bctba @<^riften l^erauegeg. bon

XBppm in Scr. rer. Proas., I @. 228—235. — 3. FMsio s. Adalperti, ^erauSgcg.

toon 93. ®iefe5ce(^t in 9lctte fhotg. $robin3.*91Stter 1860, 1 6. 71—74 (mit dncc

Iritif(^n 9bdcltoitg, & 66—71), t»ott 9UIoMi ft. o. O. 6. 168—166 imb »os

2o)}pen In SoK. x«r. Bnui^ I 6. S86—S87.
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fotntd^araüer biejer ©d^riften anä) md)i im nttnbeftett barunter leibet,

tbtf bte erjt hm S^l^miberte f^ftter gufammengetragateit 16ericl^ tm
fetnett Suitbent borf bagegen Bei bet ^jftl^lung bd» Sebeni^ Sbalbertt

burd^auS gar feine Dfiüdtfic^t genommen werben. Äber gerobc biefe

Sleic^i^altigfeit ber aut^entijc^en CucKcn bient baju, bie gejciffen^afte,

etnge^cnbe gorfd^ung wefentUd^ ju erjc^weren, benn e§ finben fi^ in

ber £ai in ben brei ^iograpl^ien tettd wirftic^e^ teild fc^dnbare

loei^mtgen in (Singedtl^eitai, nnb ^ entftel^t ba bie S^tfie: tom
«unt folgen?

Solange man SRatur unb Sßefen mittetalterlic^er ©efd^td^tsrocrfe

noc^ nid^t crfannt l^atte, griff man, wie immer in folc^en gdUcn, ju

einem fei^r äugerlid^en Sbtdiunftdmittel : man erjäl^Ue aud benjenigen

beiben ^iogicop^/im, bte man frül^er allein fomite — bie brttte tft

erft in uitfercit Xagen aitfgefnnben — ftd^ eben ^itfammen er^

laf^itn lieg, im ftbrigen fd^Iog man fid^ einfad^ an bie eine an nnb

fd^ob bte anbcre beifeite. ^Rnx l}at man babei, mt id^ glaube jeigen

p fönnen, ben 5^^^9^ff G^^an, ba§ man ber öer^ältniömö^ioi weniger

Wertöoßen ben SSorjug gab. SßoKcnb^ aber trat eine SöeriPtrrung ein^

oU bie britte Sebendbefd^reibung in einem gmbe fftc mtfere ^roüini}

loi^tigen ^ßnnft eine fe^r mefentlid^e Wboetd^ung an bieten

nnb td^ mug geftel^en, bag audi) id^ einige ßcit ^u ben ^fkmem
gekürte, bie, auf fie geftü^t, bem 'Samlanbe ben Sf^ul^m glaubten ftrettig

mod^en ju müffen, bag jein ,/^oben burd) bie SSergiegung be§ S5tute3

^albertd geweift'' fei. — (^in näl^ereS ^ngel^en auf bie brei S>ar»

fteUungen micb mi&, benle id^, rillten tbsAm^t f^iten^

^ejentge unter ben brei SBiograpl^ien, weld^er man btdl^er mit

tBorfiebe gefolgt ift, tft bie, aU beren SSerfaffer je^t aKgemetn So^

i^anneS Sanapariu^ anerfannt wirb, mit Slbalbert gufammen Wönd)

unb Wenige Solare fpäter 9lbt beS Äiofterä ber ^eiligen "^lejiuö unb

Sonifaüud auf bem ^oentin §tt 9lom. ^ S^rfaffer ift freilid^ webec

in einer ber ^nbfd^riften angegeben, nod^ an4 oni^ ber ^E)arfteUnng

unmittelbar erfonntli^, aber bemtod^ bürfte bie twn $er| ausgegangene

nnb in S5ewei§ gefteHte SBermutung, bag ber genannte, bem S3i(c^of

befreunbete Orbenöbruber ber S3erfaffer gewefen fei, faum noc^ mit

%§fid^)t auf Srfolg anjufed^ten fein, ^oigt — um öon Älteren ab«

^uje^en ^ — l^atte geglaubt, auf $lbalberti» (Stiefbntber unb IBegleiter

1) «aroniue 3. 9. nafm bei 6i}Ibcflct n (3. 9l|pt{( 999 Sit 12. SM
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^aubentiui^^ ber bis jum legten ^ugenblide um il^n toax, fdaliegen

)ti follen, itnb l^ielt haxm feft, aud^ qH& berettö $ec| wU feiner be^tm

Slnftd^t ^erDorgetreten »ar^ Sftre (SmtbenÜni^ ober miilHd^ ber

©erfaffer, fo l^ötte er Don fid^ fclbft bcnn bod^ gar 5U ru^mrebnerifd^

gefprod^en, unb übcrbtcS finbeii fic^ einige pofitiöe 5(nbcutungcn, bte

auf ntemanb anberS als auf ^anapariuS l^in^utoetfen fd^einen.

llbfaffungi^a^^ ^^9^^^ fic^ ^^in f^^^f^

999: ^ft (Tregor V nmr bereitö tot unb ^ifer Otto m no4

am Seben^ ©aubenttns aber »ar -~ td^ fomme gleid^ barauf ^urüdC—

»

nod^ ntd^t in 9?om getüefen *.

^ie jüngere ber betben üon a(ter§J)er bcfanntcn SBiogrop^icn

JlbalbertS, bie ben Srjbijc^oj Sruu ober Söonifatiu^, feinen Siad^folgcr

int ^poftelamte bei ben Reiben Dfteuropa^ fomte im SRart^rtitm, }um

tBerfttffer l^ot, beftten mir in 5»ei 9ieba!tionen, einer Sftr^ auS hm
Saläre 1004 unb einer toenigftenS ftellenmeife mel^r anSgefül^rten cxA

bem So^re 1008. So öiel fielet man auf ben erften S3Iicf, ba§ S3run

bic bamalS bereite fird^)Ud^ anerfanntc 3lrbeit be§ römifi^en 9J?önc^§

ber fcinigen gu ©runbe gelegt ^)at — folgt er i^m bod^ bisweilen Jüört*

lid^. ^abei l^at aber ^run mel^rfad^e (S^gängungen unb nid^t gan$

mm^efentli^e Sibnmd^ngen: Ergänzungen nomentlid^ fftr bie erfte

^riobe feined Sebent, für bie dugenb unb für bie bifd^öfltd^e ^Atig?

feit, Slbwctd^ungen in ber ^arfteHung uiib Sluffaffung beffen, nwr*

§lbolbert bei ben ^reu^eu getan §at. Sieft man beibc SBtograpl^icn

ncbeneinanbcr, fo befommt man bei ber bcö (lanapariuS fogleid^ ben

(^brudE ber Oberfläc^lid^teit unb ber (^nfeitigfeit, ^run bagegen

loeij} Dielfac^, 100 jener in tlngeioi|l^ geblieben ift ober feine tidOige

Unfenntnid eingeftel^en mug, genaue Angaben 5U mad^en, unb bogn

berietet er in ancrfennen^mcrter Unbefangenl^eit. Sluö ber Sugcnbjeit

Slbalbertd er^öi^lt (^anapahu^ offenbar nur ba^, xoaä er felbft ge$

1003) al« SScrfaffer an, ^re^er bclt ^taga 2)clatt CoÄma«, ber ein Sa^t^unbett

fpatet lebte.

1) 9ltat ^reng. thwk>i]ii.*9latter 1861, I @. 331 f.

' 2) 2>ie unlangji toott 6efreittib<tec €dte geSugertm 8ebaifm gegen bie XntAC

fd^ft be9 (Sanapariue )9crmag \^ boc^ nic^t ben mctntgen machen. 60 toU

)9enigfien9 {iel^t oi^ne ^rage feft ,
ba^ Me VtBeit in ber angegebenen 3^ bon dncm

SRÜBQebe bctmBM\^ Mßere bcrfa§t i% nnb c6eRfo b&ftc mdncr Vuffoffung

muf ber OetBcie bafSr, bag bte ^(^tlbenuig bc9 SRaitifriunit bon einem tKugen^cugen

iM^xt (bon Sembttt), fel^r f($»cr beisubringcn fein.
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legentli^ aud feinem Wmht erfal^ren l^atte, ober t>\tlmei)x ha^, tüa»

ilm hwmm tiod^ im (äkbäd^tnid geblielieit toax, Ml^reitb f&mt feine

eigene )oiffenfd^aftIid§e SttdBtlhung in ber (Sttftöfd^ule ai^agbeburg

empfangen l^atte, nur toenige 3al^re nad^bcm fic^ ber junge Wfjimt

5U gleid^em Qxotde bort aufgeE)alten. Über bie (5reigni|fe in ÖÖ^men

unb über bie in fircftlid^er S3egie^ung njcnig tröftlid^en 3uftänbe biejeS

tobeS lag Q^anapariu^ ein ^eric^t t)ox, loekl^en ber ^rager ^om«
i pti^\i ^&\Mo, Slbolbestö oertrauter ^Ratgeber, aufgefe|t ]^atte;,aber

cm4 l|iei lonnte 9nm noi^ vim^^ SReue nnb tCuflUIxenbe beibringen,

ba er ff)ftter in Ungarn ^aUa fennen lemie^ ber 9baIBertd Sugenb«

le()rer gerocfcn tüai unb bann ftetö feinen näcf)|'ten greunbcn gcl^ört

l^atte. $Rnr ber ?hifent^alt be^ l^eiligen 9J2anne^ im 5llofter gu 9^om

!onute burc^ bie jüngere Söiograpl^ie feine )oeitere 5luf|ettung erfal^ren,

I

ba ber l^affer ber ftUem l^ier old Slugen« unb Ol^renjettge f^ric^t

{

%n auffftlligften aber wirb bie f(6wet(^ung beiber ^arfteO^gen

i lMmeittatd>er in ben testen, für nn8 »i^tigften ^bfd^nttten^ bie bad

Sl^artt^rtum ÄbalbertS bc^anbeln. 3lucf) ba ift 33run fürö crfte ipcit

auSfu^rU^er unb Icbenbiger alö fein S3orgänger, er fann fid^ bercitiä

<uif ha& ^^^^^ berufen^ bie bei bem ^obc<§fampfe bed äJ^ürt^rerd

ingegen nniren, ein IBortett, ber (Sanainmud abging, benn er l^atte

nnr erft bad anfleid^nen !0nnen, nmd auf bent ffiege ber geiobl^lid^en,

tnünblid^en Überlieferung au(^ bii$ nad) ^J^om gebrungen roax, er l^atte^

olg er frf)ricb, noc^ nic^t ©elegenl^eit gcJ)abt ben S^^^ÖC" f"^ legten

Xagc Slbalbertö, ®aubentiu§, ber im ^cjember 999 in 9lom »ar,

über feine ©rlebniffe im ^^Jreufeenlanbe befragen.

(Bo »eit folge id^ ber ^fid^t m. o. O^iefebrec^. fBkm er aber

Mter bej^aufM ^ auc^ Smnd Beriet bftrfe nid^t in aOen (Sinaetn«

f^ttt für antl^entifc^ gel^atten »erben, ba mAl^renb ber fünf Saläre,

Äclc^c gnjifc^en feinem 3"i^^^J"C"^^^ff^^ ©aubentiu^ unb ber

erften 5(bfaffung feiner ^d)rift lagen (öon 999 b{§ 1004), fid) in

(einem „pi^antaftifc^cn Äopfe" oiel J^ätte oerroirren muffen, unb bo

überbied ^bie SU^tung oor (ianapaxm^ feinem libt unb t)ox ber

)#fttü^en tutoritftt il^n nbtigte, feine <Srinnemngen oon (Soubenttud'

Ct|ä]^lungen in Harmonie mit bem aufgegeid^neten unb beieitö Krd^Iic^

1) 99t 9taic 9iat|. fni^^^SßfStttx 1860, I 6. 65 f.
— «n^ fed^ imb

^ Qoieflm, pMf^ ^«MiHactor ber Siogtoj^m XMNiie fofi« ci f<ton er»

Ispit unb a»lgcAn0^, bo^ im an^fiiiditcii Omni VtM bor ba Otem b«
^^npg iMibicnc
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ttuerlanntcn S3cric^tc jc^en", fo fann ic^ bicfcn Söegrünbungen in

Itbiem $ttn!te ^uftimmeit, fte fte^en Diebnel^r in t)oQ[tem SGBiberfprud^

vaä ber Kuffaffung tm Ontnd gangem XBefcit ittib d^omlter^ nne

fie [ic^ aus feinen eigenen Cd^riften beuilid^ denug, glaube td^, ergibt.
|

SBnin tvax tpcber ^^antaft ober ein unftarcr ^opf, nod) lie^ er fi^

burd^ 9flücffidf)ten auf l^öl^crfte^enbe Slutoritäten im Urteil unb freier

WnnungSäugerung irgenbtuie befd)rän!en. äBol^l xoax er gan^ ecfüIU
|

tum ben fir^lid^^tefotmatonfcl^ Sbeen jener Seit, xotlä^t, ausgegangen
|

im ben tefonnterien 0en^Mnem au Clngn^ in 8ntgunb^ ben beffem
|

^et( bei^ SHttvA erfagt unb bntd^btnngen l^otten; too^l mx er tief

ergriffen öon ber ÖJött(idf)feit ber ^cibcnmiffion übcrl^aupt, innigft

überzeugt öon ber göttlid^en ©enbung eincS 3)?anne§ toic be§ ftet^
,

^oon ©Ott erfüUtcn" Slbalbert, bc§ ,,@treitctÄ ttl^rifti" K ®ag aber
^

l^aite ü^m burd^oud nic^t bad Sntereffe mt ben vMifyn 5Dnigdi '

rottben ober feine 9(ugen für ben Unbltil ber nadten OirfK^lett traben
|

{5nnen^ mit ^etlnal^me unb IBerftftnbniS folgte er ben ^Htifd|en Qtc»
j

eiguiffcn, bie fid^ öor feineu klugen abfpietten. ^laifer Otto II, ber
,

ben ftolgen Sau, tt)eld)en ber Sßater begonnen, ftatt il^n gu förbem

faft beut ä^erfoUe nal^ebrad^te, ber fd^Iie^tid^ in Italien arge S^iebei^

bgen baDontrug unb im SBenbenlanbe, ni^t ol^ne fein ll^erfd^ulbciv

aUt& aufammenftüraen fal^, crfäl^rt ttsm 9tim, ber bod^ bnrd^ 9^ j

joanbtfd^aft ber faiferlid^cn gamilic ocrbunbcn War, überoH ben l^erbften

S^abct, n)ä^renb ber römifc^e SDtönd^, üor aHem, roa^ oou oben Ijerab^ f

lommt, in ©c^eu unb ^emut fid) beugcnb, il^n nid^t bioi bem ^ater

gleid^fteOt, fonbern fogar nod^ über i^n eri^ebt^

S)em regierenben ^fer ^einrtd^ n gegenüber \}(mä^t ^tm in

einem etgenl» on tl^n gerichteten S9riefe, offen bte eigene gfreunbfd^

für ben ^olcnl^ergog eingeftcl^enb, bie ernftcften Söornjürfe barftSflt

au§, bafe er im 93unbe mit ben l^eibnifc^en SSenben ben d^riftlic^cn

^erjog betriegt, unb befd^n?ört il^n aufö einbringlid^ftc jur Umfc^r.

9Rttn mag tmmerl^tn barüber ftreiten, ob nid^t ber ^fer jjenen S3unb

für eine burd| bte Sage ber 5Dinge gebotene Staj^el l^e l^altai

fihmen ober müffen, aber fo Otel fielet bod^ feft, bag er bamaC» nrit

biefer ^olitif an oielen (^nben unb nic^t blo§ in geifttid£)en ober geift^

(id^ befd^räntten Greifen ]tar!en Slnftog erregte, unb, l^ier bie

1) Deo plMios «tUota GhilttL

S) JTo)». 8. Scr, ti» üaxMpOidia fc^rieb, refliecotbc itoifer Otto HI if( it«

(Ito)). 14) Dm» iimntB maiimus Otto.

Digitized by Google



— 139 —
^aupt^a^e het (fo^bifd^of {{^ttd^t in fetilem S3nefe burd^aiid Cfair,

fttl^g mtb unBefoitgeii: er fiU^tt |t4 bin^ feine ^teSung gebvungen

nnb 6fred^tigt, bem Stotfer in ehter bte IKrd^e fo nal^e berfil^renben

Sac^e feinen geiftltcfien Mai erteilen, aber er geigt babet au(^ nid^t

bie Icifefte ©pur ftrc^Uc^en ^od^mutö, geiftlic^er Übergebung. Unb

roic grunbüerf(Rieben bel^onbeln beibc @d^riftfteller bcn ^Iben il^rer

^rfteUititg! (Sanopannid' ^[ttffaffttng nnb ©d^itbetung et^d^etnt

ftbaCbert fd^on gang al§ ^eiliger ber ftird^e, nnb bontnt bnif bon

bet frül^eften 3ugenb auf btd ^rnn Slugenblid^ bed ^obeS aud^ nid^t

ber Icifefte (Sd^atten auf il^n faden, ja nid^t b(o§ er fclbft, aud^ feine

@ltem fteilen rein unb flerfenlog ba; e^ ift gerabcgu, alö läfe man

eine £egenbe, beren Statur fic^ ond^ in @ti( unb Sludbrucfdn)eife gu

eifemteit gibt Sbuvä^ fdtvtn bogegoi, bei nMdlem, man fömtfte faft

fagen, aSeS menfd^Iid^er gugel^t, (enten tok Hbolbertö Sater atö einen

nur äugcrlid^en ßfjriftcn fennen, xvit c§ bie Söl^men bamol§ nod^

iaü burd^ge^enb waren, unb öon i^m fclbft crfal^rcn xoiv nxä^t nur

wandten <3ugenbftreid^, fonbem tuir fe^en il^n fogar in feinen legten

^tmiben fo gagl^aft unb mutloS toerben, ba| feine ^eföl^rten il^n

unter ^labd anfrid^en müffen. 5Da§ etioa Smn il^n bnrd^ Set^terei)

in fd^ted^ted Sid^t ftellen, fid^ felBjt ein l^eBenbed ^egenbitb 1^
fc^affcn njoUcn, dn fotd^er ©cbanfc mvh burd^ ben S3erg(eid^, in

toel(^en Slbalbcrt mit (I^riftu§ gcfteüt rcirb, l^inlänglid; gurucfgcroicfcn.

JSJlan U)unbre ftc^ uic^t'', ^eigt eS % ^ober benfe^ bag ber l^lige

Vtam gdbrod^en gufammengefallen fei, er, ber fo tnek Saläre gegen

€tutm nnb. Setter ttrie ein nnentnmrjelter Sanm geftanben %Vks

mal le^i, m er bem 3^^^ fi^ nöl^erte nnb bie ^(me empfangen

folltc. ^at nid^t ein Größerer, ß^riftu^ felbft, aU fid^ bie ©tunbe

unferer (Sriöfung nal^te, ©tut gefc^njifjt? I^at nid)t ber, tüeld^er bie

SRad^t l^at Scbeu gu geben unb gu nehmen, bie begteitenben SüuQer

t)erfid^ert, ba| er traurig fei bid auf ben %ob? äBenn &oii aittert,

ift eis ba nod| für ben Stenfd^en ein Sd^impf fld^ }u fürd^ten, fobolb

ber teiblid^e ^ob an i^n l^erontritt?' @o tnd ift ani» att bem Här:

too Sörun Slbweid^ungen aufgenommen l^at, l^at er eS mit bewußter

Überlegung unb in öoHem SSertrauen auf ben SSorgug feiner eigenen,

bcfonbcrcn Quellen getan, nirgenb§ aber nnb am wenigften in ben

^4ttt|fatnteln l^t er fid^ bemüi^t ober aud^ nur e^ far ndttg geilten.

1) ftO)). 30.
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foU^e abttmd^ungeit bem, ipod er (et (Sonopanitd fanb, cn^upaffeii^

fic bamtt ut ÜberetstfttmmititQ gu (ringen. 5Dal^et ift für Me S3es

nu^ung biefer beiben Biographien ber einzig rid^tige SBeg ber, ber

jüngcrn and) in @in5c(nf)citcn cor ber altern gu folgen.

^ie brittc glci(^3citigc, öor nid^t oiel me^r alö je^n Sauren aufgea

funbene ^arfteUung ber fietbenSgefd^id^te bed ^eiligen 2lba(bert fd^etnt i

mir bte l^o^e Sebeutnng^ todä^ man Üfyc gern fyit snfd^reiben »oQcn^ i

nU^ Uan\)piti^en 3U bürfen. @ie liegt tM, nne neuKc^ nad^gettnefen

ift, nid^t mel^r in tl^rer urfprünglic^cn ®cftoIt oor, fonbem in efner^

xoic eS fd^eint, and} faft gleid^^citii^cu iBearbcitung. 2)em Gearbeitet

fam c§ nur au{ bie Ickten Slugenblicfe be» iltärtt)rer§ an, er Heß

bal^er nur bie (^jöl^lung ber beiben legten ^age unoerfürgt, loä^renb

er bie gonje frül^ere £ebeniSgef(l^(^te in »enige feilen lufonnnenbr&ngte.

S)abet 1^ er neben onberen Serfe^en^ bie mit untergelaufen fhib^

bie @eereife tum ber XBeic^fefaiftnbung ^ur preugijc^en M\ie, totUI^

noch ^cn anbcren S3iographic^ burd^auö feftfte^t, einfad^ fortgelaffen,

ein anbcrmal ^i^^olen unb Ungarn oernjechfett. SSö^renb er Voaf)i^

fd^cinlic^ ein S)eutfchet war, mufe für ben uriprünglid^en ^erfaffer

ein ©loDe ongefel^ toerben, )9eU foool^l Don Sibalbert unb feinem

8ater, ald ond^ fon feinen Segieüem nid^t bie firc^Ud^en, fonbem

bie nationalen 9{amen genannt )oerben*; id^ mdd^te beilegen bie

ßntfteljung bc§ DriginalS gcrabcäu nacf) ^ofyxitn üerWcifcn. SRad^

ben im 2öer!e jclbft oorfommenben ^Inbeutungen )chlie|en, ift feine

^faffung^^eit an5U)e^en nad) ber iöeftimmung beS (^aubentiuS für

ben neuen erjbifd^dflidhen (Btu^l oon iinefen unb oieOeid^ oor ber

ffiattfal^reife Aaifer Ottoi» m bort^*, |ebenfalte nod^ oor

feinem $obe, alfo Wa^rfd^einlidh @nbe 999 ober Anfang 1000.

^er nnocrfürjt er^attene Xeil ber ©c^rift gibt nid^t untocfent?

lid^e Abweichungen oon ber i^r^ä^lung be^ römifd^en ^ßlön6)& \omt

1) Si8 ^iet^cr fo(ge bem, n>a@ Dr. b. J^etrjt^ndfi in feinet Sb^anblung:

„^ai ber ^cUige Äbalbcrt feinen 2:ob im (Enimerlanb gefunben?" (in Ältpreufe. 2Ro»

nateff^rift, ^enmedeg. toon 9{eic!e unb Sichert, 1869, YI) über tiefe @a(^e cntioiddt

1^; f. befonbere 6. 46 ff.

S) Wo^lidf tnbed, bag nur bet Serftrtider unfeccf WOpi^t» biefe Steife fUtts»

gangen ^at, unb ba| unter bcm „Uber da pMuone ouurtizii'', ttdii^ ber cfll

3#ci^iinbcct f^m Icficiibc fictfaffec ber GbroDic» Pcdonomm (Sor. iw. Pcom.,

H 6: 431; ferj}, Hon. bist Genn., 83. IX 428) feine 9to^Ti(^t fi6cr CtM
9ifa^ fai Oncfm cntnomiiteK (oScn tM, Uc imbcilSiitc brittc 9iogro))^ic ja lofu

P^d^Qi i^

T
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öon ber be» beutfd^cn ©rgbifd^ofS. ®cr Söcrfaffer fd^eint gtoci öcr^

(c^iebcnc Überlieferungen öor fid^ gel^abt unb ineinanber üerfd^molgen

ju ^aben: eine preugifd)e^ ba| id^ fo fage^ unb eine c^riftlid^e. SBoS

I

Sbalbert in 'lenen ©tmtben gu femett @efftl^i1en gefprod^en, meldte

Mete ttttb Oefftnge er gel^altett foimte natftrlid^ nur btir^ ^
getetteteit Segleiter ^ur ftitnbe ber (Sl^riftenl^ett fmmm, itnb ehrigeS

baöon xvav benn audf) nad^ Söhnten unb gu ben Dl^rcn be§ SSerfafferö

gebrungen. daneben lernen toir aber auc^ ben Dkmcn beö Drteö

!ennen, in beffen Slöl^e Slbalbert erfd^lagcn ift, unb $War in einer

bem ^l^arafter ber )»ren|ifd^ <B|)rad^e burd^u^ angemeffenen Sform;

I
btefer Ort^ l^ier vibs b. 1^. mä^ ber gon) gemd^nlul^ ktteiniMen

@pred^nieife jener 3^ ^"^9 genannt, nrirb fo Befd^rteBen, nrfe toit

un§ etipa bie feften SG3o^npIät3e ber preugij^cn ©bleu üorguftellen

liaben. 93ebenft man nun, baf3 bie Öeute, welche auf 53efe^l beö

"^olen^erjogä ben Seid^nanx Slbalbcrtö Don ben ^^reu^en einl^anbelten

unb abl^olten, nid^t unterlaffen l^aben »werben fid^ ^ugleid^ Don il^nen

ben %oh bed Wxtqmf^ ei^ftl^Ien gn laffen, fo liegt ber i^ebonfe

aicmttd^ nal^e, ba^ and biefer DneQe fowol^l ber ^flamt unb bie IBes

I fd^reibung ber iöurg, al§ aud^ bie fonftigen Slbn?eidE)ungen in ber

britten Siograpl^ie l^erguleiten finb. 58ott ^olcn au^ konnten fie ja

,

leidet ii^rcn SScg na^ ööl^men finbcn ^

^aVbtxt ober, n)ie er nrf)>rünglid^ mit feinem nationalen ^amm
Sßotted^ b. i ^eereitoft Mr ber ©ol^n @Ionmnd^, etnd» ber

«ngefel^enften unb retd^ften (Sblen Wfyaxa^, beffen S3efi(ungen fid)

bnrd^ bie gan^e nörbUd^e §älfte bcö SanbeS erftretften % unb ber

©trjejiälaWa ober Slbelburij, bie gleidf)fall§ au§ cbeljtem @efd}le(^t

entfproffen war. ^cr ICater fonnte fid£) fogar einen 53erwanbten beS

loiferlid^en ^oufc§ nennen. ©träeäi§latt)a xoax eine gar fromme grau

in Sßorten nnb Steilen, ober fie trieb ^ bortn bo(^ ^u »ett, bemt,

1) S)iefer Fassio, tütH fte ^^IngaBen ent^Stt, Don benen einige tuu^koei^lii^

folfi^ finb", — toir fa^ eben, toie e« ft(^ bamit betl^aCt — beStoegen tunbmeg

#,ra« ben Sert ber ©aßc" beilegen, tro^bem aber au« i^r ben 92amen beö 24)be«s

©tte« gelten taffcn »oHen, tote c« ^tcrfon, (Stcftron, 6. 75 unb 77 tut: bae

? bod^ ju toittfürlic^ öerfal^rcn, ftc^ bie Iritifd^e Slrbcit leicht machen.

2) Oenauere« hierüber berichtet ber ^rager ®efan <£oSma8 (f 1125) in feinem

Chronicon Bohemiae, (in *}3er^, Mon. h. Germ., SS. IX @. 51). ©totoinic^« ^au^t*

toar Jibice, tocnig nSrblic^ bon Äolin. — SSaö SoSma« fonfl bon SIbalbert

{mtb ben ©einigen) tüeiBs l^at er, einige ftctne S^ott^en abgerechnet, gauj att9 <£ana-

^attns entnornmati jum 2:eit fogat toorttic^.
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roö^renb fie auf il^rett fcufd^en Sanbel pod^te mib ftolj toax, lole

Sßrun ttid)t ol^nc öortPurfdDoHeu Xon crgä^It, wöl^rcnb fic ben d^rift^

lid^en ^rebigten nad^Ucf *, fonntc fic^ i^r (5Jcmaf)(, bcr burc^ grofec

SKUbtätigieit ben ^orfc^nften bed neuen (^lauben^, nne jc^eint,

)it goiügeit mettite, iuige|l]ibeit bcc ^ieboeitod, bie bamaU nod^ in

bem otö l^ft^etbitifd^en Sonbe offen imb l^bedEt im ©d^ioonge

loor, l^ingeben. 6ed^iS trüber Hbalberti^ fennen nnr*^ dbn bereit

einem, 9iabim, loir beftimmt njifjcn, baj er ein ©tiefbruber, ber

©ol^n einer anbern 9Kutter jpar*. 3n aHerfrül^cfter Sugenb rourbe

ber finabe einmal fo {d^mer Iranl^ ba| bie (Altern, obglet^ fie i^n,

tmmmf oucl f<i^on fein 9lmt J^beutä^ etgentlui^ fä? ben toüüx^
@ianb beftimmt l^atien fein onbeiei» SRtttel ber 9lettttng mt'fyc ei»

fü^en, aU il^n für ben gaH feiner ©enefung bem ^ienfte ber 3J?utter

©otteS, bem geiftlid^en <8tanbe ju geloben, ^emgemö^ würbe bcnn

au^, als er mirflic^ genefen toav, feine ^jiel^ung eingerichtet.

9Ud fein Sugenblel^rer toirb fpäter ^ ein @etftltd§er namens ^abla

genannt, todä^m einige, jjebod^ fieser mit Unreti^, fär benfelben galten,

ber tUm nad^ einem Wenf^enalter unter bem Flamen Wfrt! aU ber

erfte d^rtftlidic 23tfd^of bcr Utigaru crfd^eint. 3lber ber junge (5bel=

mann moHte anfangt üom Sernen nidpS ipiffen, bie ^falmen unb bie

moralifd^en £e^rjäge^ bie il^m beigebracht loerben foUten, f(feinen i^
nid^t fe^r besagt 5U f^aibtn, totit me^r neigte er |tt @))tel unb ^

Sieberl^oU fU)^ er ^fe l^offenb 00m Se^rer gn ben (S(tem, aber

immer trieben i^n bie @d^(äge beS ftrengen Soterd in bie @<I^Ie

gurücf. CSnb(id) fügte er fid^ imb lernte ba§ $8erlangtc fc^ncll bis

3ur SBollenbung. <Bo in ben ^Infangögrünben üorgebilbet, raurbe er

972 in einem ^Iter oon ^i)d)jten§ funfje^n Salären nac^ ^agbeburg^

bem neu angelegten IBorpoften chriftli^en unb beutfc^en SSefend gegen

1) Kam dorn »lat leb csaititatii, dum fit fimiltariiu fimrak oiatioiiis. Oiim,

2) (£o9tna«, I 29 (6. 53), IM |ebe^ dtobint ni^t flCBomit Üft, f^iAcm wtt

bie fönf tDcIttic^ gebliebenes.

3) Soigte S&t^avüpUin^
,
ba^ 9{abim nur ttn geiftl{($er, febt leiblid^ Qmber

be9 3)tSrt);Ter6 gekoefen fei, finbet t^re genügcnbe )iEBttoeÄ(gtmg bnrd^ (Eano^artite

16 : qui etaim aibi carne et ipirita duplex gtnmanas, unb bnrc^ Snnt ita)». 28;

«K paite patris caro et frator sana» imb Ito)». 80: laneto ?izo dnpkz gannaam.

4) (£anaf>aTme Stop. 3.

5) »nrn Äap. 15.

6) 1^1 att(^ :@ntn ito)). 17.

Digitized by Google



— 143 —
Vi^ n)cnbi(d^c ^eibentum, (^cfd)icft um in bcr bortigcn ^omfd^ulc,

Uc fid^ bcr Scitung bciS ©ac^jcn Dtrif, bc§ neuen Sicero mä) ber

9?cinung feiner ß^i^Ö^offcn, erfreute, \oml)i in bie fiebcn freie»

&mfte ben ^ent ber bomoltgat loiffenfd^aftltd^ SLitdbtlbtttig —
Me fiel&eit 0tote ber KaS^ itettttt fie 8nm— eingeiDeil^t, aU aa^
oiif feinen !ünfttgen ScbenSberuf befonberS üorberettet tpcrben. 9DKt

bem äJtannc, ben SSoited^ bei feiner ?Infunft in 9J?agbeburg an ber

Spi^c be§ (Srjbiötumö fanb — war Slbalbert, ber erfte in ber

^icil^e ber bortigen ©r^bif^öfe — war er fd^on einmal in nöljcre

)6edt]^nsiig gefornmen. iUd biefer n&mlid^ auf ^Bitten ber ruffifd^eit

S&rftin DIga rm Stm\tc Otto bem <ä^rojsen nad^ ftieH) gefd^idtt Wthm
nwr, uni bort bem obenblönbifd^en (S^riftentum ©ingong öcrfd^affeit,

unb auf feinem Söcge Sö^men berüf)rt l^atte, war il^m mit anbcren

^abcn and) SBoitcd^ oon ber SD^utter gur girmelung gugefül^rt *.

ba§ aber beibe mittlerweile wiebcr öcrgcffcn l^attcn, fo tovaht

Smted^ mä^ feinem (Stritt in bie ^omfd^ule abermals Don fibaU

fert gefirmelt imb erl^ieli boBet felbft ben 92amen fibatbert; erft bei

feiner ^eimfe)^ nad^ SBöl^men !am e^ an ben Züq, ba| bie l^eUtge

§anblung gweimal an il^m ooHgogen war.

Hbalbert mu^ mit einer fe^r leidsten gaffungSgabe auSgeftattet

gcwefen fein: waö bie SKitfc^üler nur mül^fam einlernten, mad^tc er

fid^ faft f^netenb gn eigen. Unb bad fom il^m trefflich jnftatten, benn

er vm nod^ immer fein gfrennb baoon biet über ben S3üd|em $n

ft^. @obolb ber Seigrer ben 9tfi<fen ttHmbte, gog er hai Uml^er«

treiben bcin ücnieu oor unb öcrbrad)te ben gangen Xag mit ©piel

unb ^urjweil K W)tx bennoc^ foE er wenigftenS wegen mangeli^aften

mcMe «nb Xftimioiiiie (boS Ouabtitohtm).

2) 3b bet hierauf Ufi^ß^ 6tdU Qnm« (Ita)^. 4) tfl ol^ne Ocbentat flott

»(Aidalbertus) Pruzis «piioofnit gentium poeitot** ^ (efen Bazis, eine ^tODtäf^tt

^uitg, rottet, fo ober umgcfe^rt, 6ct (S^rontficn gcni} getoo^nltc^ ifl, unb nit^t mit

^efe&red^t, Ocf^i«^ ha beutf#m £aifCK)cit, I 6. 824 (8. «ufL) an bie ^|cit
Vi beuten.

3) ©0 «run (Äop. 5). ffias Canapariu« an bct cntfj^red^cnben Stelle (Äap. 4>
ju erjä^Icn toeife, ifl für bic Cergleic^ung beiber STutoren ju bele^rcnb unb d^ara!»

terifHft^, a(e bafe i^ «9 üBcrgel^en lönntc: „(Sooft i^m ber fester burc^ feine

•Sntfemunfl ©elegcn^ctt tiefe, eilte er auf geheimen Segen ju ben Stötten ber ^ei*

%en SD^artürcr; ^ter bcrricfctctc er nac^ ber SJagcSjctt bie üblichen 9tbtU unb fa^

bei ^üdli^x Sedier« toitbei an feinem $lat}e^
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Ücmetiö nicma()S Uxpttlidjc ^vLd^i\Q;\m^, bic aud^ in bcr ©h\ fc^if

gang unb gäbe loar, erlitten, fonbem ftet^:^ gur 58cmunberun^ c' fts

feine £eition gen^ugt l^aben. ^>lüi fd^einen nic^t {elten anber J^e

antaffttitgen, unb barunier tool^l l^auptföd^Iid^ jene unbcfiegbr

liebe für Qts\tmm^tn utib toeUEtd^d» Srnben, feinen ST 4

unangenel^me S3enl]^rung mit bet 3u4tntte M Se^mi^ gebri ^
l^aben. @g galt in bcr ^c^ule bo§ ®cfe^, bag bic SögKtti,

SBort anbcrä at§ lateimfdö fpred^cn burften, unb in ©egenrnnüffc.
j

£el^md n^agte fonft niemanb 5U übertreten. SBenn nun abe^ ^

lunge Kbolbert— fo er^lt )6nin unt bamit einen S^etoei^ t)on fettr«
|

Sfmid^fenntntö geben — etmnal bte $etifd^ ^ sn fül^len be|r m

fo l^ielt er fid^ anfangt an bod ®efet nnb. ftte^ t)orfd^rtftdma§ig p ^

jammenibeö „mi domine!" ^eroor, brannte bann ber 2d)mcv^ imih .

l^eftiger, fo öcrgaj3 er afley unb Pef)te balb beutjd^, balb bö^mi ^

itm ^bannen, ^od^ tro^ aller ^^^l^^^^ungen machte ber bega^
j

Jüngling gtänjenbe gort)d^ritte. ^t^ er nad^ neuniäl^rigem (^tubnnii
\

ba Otri! t>on Otto II in ben ^ienft ber fatfertid^en fiapeOe gebogen
|

mt unb i^sbifd^of Sbalbert fttnrb, 981, im ^obeSjal^re fetned fßaM
\

©laujinid^ in fein ^i^atcrlanb gurüd^felfirte, fonnte er für einen nadj
:

ben Söegriffeu jener ^^it unb jumal jene^ Äanbcö ^{e^r gebilbctcn

3)ilann gelten.

Ob»ol^l Slbdbert nnnntel|i; t>on hm ^ger Ißtfd^f Xl^ietmar

— ed tm totebet ber etfte in biefem nniftngft geftifteten fUitnfd^eit <

S^tmn — aud^ bie ürd^IidEjen Seilten erl^elt^ unb fonrit übet feilt

Seben^fd^irffal unujiberruflid) entfd^ieben war, fonnte er bod^ ben

Xoeltlid^en <Sinn nod) immer nidE)t ablegen. (Sr l^at e§ fpciter \elb\t
^

bem 5Ibt beS römijc^en Mlofterö, in baö er^ »ie Wir feigen werben,

dntrat, geftanben, ba| er fid^ nod^ gor |tt fe^v mon irbifd^e» S^egtep

ben unb eitlem SSexgnügen, t>m S^eifd^Iuft unb ü^etbenfdlaften 1^
6e]^errfd^en laffen. @9 nmr ha^ ber (Sl^ardftet fehtei^ ganzen ^ßoW,

toa^ er je^t in feinem eigenen Snnern 311 befämpfen ^atte; loav il^m

l^ier fd^lieglid) gu bcficgen gelang, ift i^m nad^l^er nod) einmal öon

au|en fd^roff entgegengetreten unb |at il^n 0U einem l^arten ^iampU
|

1) Ferientia flagella, seopae, urentes vir^e: ba9 futb bk ^OU. Sdtm l^iO^A

5 ant (Snbe) abtsec^felnb gebrauchten S(u9brücte.

2) (Sodmae, I 27 (6. 61). 4^1. Odinfagat, 9icge{im gut f^Ufifc^ ^
jä^U, I ®. 2.

8) eatia))atüte Aa)>. 6.
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^tnöif , in ipelc^cm er baö gelb räumen mußte. SIuc^ 53ifd)of X^tii

t>- *, einmal ein S3ö^me, fonbern ein Sad^fe üon ©eburt, mar

SDi >ncm neuen (Reifte, n)eld)er öon d^üigu^ unb einigen öerbünbcten

^ * ^?i|en ^U)fteni audjuftrdmen begann, nod^ nid^t ongeioel^t, ed

ber Außere ®Iana fetnei: ©teOung, afteU^tunt itnb SBo|(«

lÄ
'

' PiÄÄ er fid^ angelegen fein lie^, afö feelforgerifd^c ^fltd^ten, at§

J-'^ung beö S3olfe^ gu befferen, reineren (Bitten — gang btefclbe

.1. täng, in njclc^er ^balbert nod^ me^r ober weniger felbft bel^arrte.

' <iber trat jei^r balb, gerabe burc^ ben ^ijd^of veranlagt unb l^ers

^' • /tgerufen, eine ebenfo pld^lu^e tote ooUftftnbige Umiel^r in Qkift unb

%; ?tt bed jungen iltetüerd ein. Sif(|of Sl^ietmor tonrbe nrfber (foioarten

>. >tp t)on t0blid^ ftronÜ^eit befallen nnb, afö er bte legten tlngenbfide

ot. annol^en fül^lte, öon fo fd^mcren ©enjiffenC^biffen ergriffen, baß er

I

- bie ^ejtigften ^Jnflagen gegen fid^ feibi't au^brad): guerft überfein

•angen am äußeni unb über feinen eigenen iß3anbel, bann aber jn«

1 teift barüber, bag er ed t)erabfäumt l^abe bem l^etbmfd^n, gnm gei«

'tigen SBerberben fftl^renben treiben feined IQoUd^ mit C^t entgegen«

zutreten; barob, fo ]d)Ioß er^ ftSnben il^m |et^t bie bitterften^ fiberbie

(froigfeit l^inaibc luil^renben ©trafen bcr .f)öflc bcöor. er mit

biefen ÜSortcn oerjdjieb, n?urben alle Slnraefenben aufg tieffte ergriffen

unb erjc^redt, am meiften unb nadj^altigften ^balbert ^, ber fid^ gu*

näd^ft mitgetroffen füllten tonnte. @ofort sog er, lote er bie filei«

bttttg ftnberte, and^ innertid^, um ei» mit brei Sorten fagen, einen

onbem SJ^enf^en an unb ging im SBüßerge)oanbe betenb unb Stimofen

jpenbenb burd^ aEc Älirc^en %x<\^^.

0iiemanb im ^olfe mochte al^nen, tüelc^ ein neuer ©eift in

^balbert %\(x% gegriffen, loeld^e tiefe, burd^greifenbe äBanb(ung ber

^ttbUd bed in $ersu)eiflttng @terbenben nad^ fid^ gebogen l^atte, nie«

monb mod^te in ber &tt|erlid^ loal^mel^mbaren IBerftnbemng knel mel^r

fel^ afö bie 3<^i^^ oorfibergel^enber (^d^tterung unb Xrauer. —
^aum üierge^n Xage nad^ Xl^ietmarä Xobe, ©onntag ben 19. f^ebruar

982 (am 2. War er geflorbcn), üerjammcUen fic^ bie 33ü^men unter

i^rem ^ergoge SolcSlaU) II in £en)9 »^rabef * unroeit ^^rag gur

eined neuen Oberl^irten, unb biefe fiel einmütig auf il^ren iBanbd«

1) JBrun Äap. 7 unb mc^r auö^cfü^rt SanapartuS ^ap. 6.

2) ®er Drt fotoie bic Xagc^batcn nad) (Soönm« I 24 u. 25 (@. 50). 2)a8

3a^r ergibt ft(^ barau0, bag nac^ (][auapacitt9 (£a)). 7) bie SBa(^( auf etnm Sonntag

fiet; bei (SodmaS fte^t gon} irrig 969.

««|m««et, «Hff^M«. 10
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mann ^Ibalbert, unb fogar ein Söunbcr, an beut bic Siograpl^cn

nid^t feitlen laffcn, bcfräftigte fie alö öom Gimmel bcgünftigt. dürfen

nnr S5run l^icriti trauen, fo litten fid^ bic Söhnten neben Slbcl ber

iMwck, 9Uid^iitm unb großer ^lelrfamfett ebeitfo fel^ burd^ beit

janften, üerföl^nlid^en, nad)fic^tigett Sinn *, ben er Btöl^er gegeigt l^atte,

benjegen laffen, il^re ©timmen auf i^n gu öcreinigen: fie fallen eben

nid^t, iüc(df)e gewaltige SBirfung bic eine ergreifcnbe ©tunbe auf "ähaU

berts erregbare^ &mixi ausgeübt l^otte — fie {oUten eS balb ^uc

Genüge eifal^ren.

^Danutfö l^oite bte fftmif^ fturte k^erfu^t fimx \ä^on, aber ed

nod^ nid^t tiennod^t, ber rotWxä^ Obrigfeit in Ürd^lid^en ^(Hngen

baS ^cft gang aue ben ^änben gu reiben, ben ilaijer öoHftänbig au§

ber 9Kitn)irfung bei 53efc^ung ber l^öd£)ften geiftlid^en (Stellen im S^Jeid^e

3tt oerbrängen. 3)a^cr beburftc Äbalbert, um öon feiner SBürbe in

aller S^rm unb mit aQen il^m guftel^enben Siedeten S^fi| ergreifen

3tt .Annen, außer ber Seilte burd^ ben 9)i^etro^oItten, ben (SrjBifd^of

t>on Vt<mi, unter loeld^ent baS jimge ^^rager Oidtum nod^ ftanb,

aud) ber ©innjeifung unb S3e(c]^nung burd^ ben ^aifer. Äatfer Ctto II

aber befnnb fid) UJä^renb bc§ gangen Saures 982 in Unteritatien, in

jenem t)erberblid)en Stiege mit ben Slrabern, ber im 3uti bie unglüd^s

feiige SUeberloge in fialabrien unb il^m {elbft beinal^e ben Zob brad^te.

(Erft im gftül^Kng beS folgenben Sal^rei^ !am Otto, nad^bem er ben

SShtter in 9lom gugebrad^t^ in Me )um ffnfrul^r geneigte SomBarbei,

voo er für ben Suni eine SSerfammlung ber bcutfd^en unb italienifd&en

gürften, einen 3lcid}§tag, nad^ SSerona berief*, ^ortl^in fom aud^

aus Söö^men an ©teile beS §ergogS, ber nid^t perfönlid^ erfd^ien,

eine (Skfanbtfd^aft unb mit i^r Slbalbert um ft(^ Sinerfemtung unb

Seftfttigung 5U Idolen. Qm^ empfing er Dom ftatfer am 3. Snni

burd^ fRtng unb @tab bie 9fnt)efÜtur unb bomad^ am 29., am ^efte

ber Slpoftel ^etruö unb ^autu^^ öom ßrgbifd^of 23iÜigiö bie Sßeil^e

SBöl^renb ber öier SBod^en, bie er bemnad^ minbefteng in Stalten

lüeilte, l^atte er ^dt genug, um fid^ mit ben SKännem ber ftrengem

9Hd^tung in C^oemel^men 3U fe|en unb {td^ t)tm il^nen 9tati» su er«

1) Flaisbilat moiM fc^ 9nm (Aap. 8), too Ccmopoxiuf (ta)i. 7) nta enm

2) fitar We anocmtfatcnSei^Stttrilfe logL Oicfebvec^t, W^i^te bet bcntfi^

8) SHc Soge fldSoi Sonoporin« itopitd 8 imb Mino« I S6 (6. 61).
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^o(cn ju ber großen D'^cfonn, wcld^c er für fein Öanb unb 3Solf im

Sinne §atte. SBenn loir aa^ feine bcftimntte Jöcroeife bafür ^aben,

bag er bei biefer <S>eIegeii|eü etioa mit 9Klud, bem @infieblev and

Mibnen, mit Slomnalb, i^bet Storbttalten mit feinem Knfe evfftltte^,

ober mit Seo/ bem Äbte bed ftlofterS auf bem Vbenün^ nritfltd^ in

jjcrfcnlid^e S3erül^rung gefomtncn ift, fo ift hod) üöüig unbenfbar,

ba§ ein SKann, ber bic übernommene ^lufgabe fo emft auffaßte wie

Sibalbert^ bie gan^e Qtxt {eined Äufentl^altd jenfettiS ber $U{)en l^ätte

«ngenntt tierftreid^en laffen.

fRa^ $aufe gurüd^gefel^rt begann Walbert fogleid^ mit 9Rags

regeln, bie feine $erfon nnb feine @ifSnng Betrafen. 9>qB Bifd^öf^

lic^e ©infommcn, beffen SScrlocnbung biSl^er öon ^Belieben unb SBitt^

für be§ 93ifd)of§ abl^ing, teilte er md) ber in Stalten fd^on längft

qebrmtcfitid^cn ©itte in öier gleite ^eile: ben crftcn bcftimmte er ^um

j3ebarf ber fiird^e nnb bed i^ottedbienfted^ hsauiwx au(| ^ur

foufung oon (Siefangenen, ben ^toeiten f^r ben SSetvA, ben britten

für bie Slrmen unb ben öierten für fid^ felbft unb feinen ^auSl^att.

pattc fc^on biefc Sßierteilung für il^n bie größte ©nfd^ränfung gur

notroenbigen golge, fo öerfür5te er bod^ nod^ feinen Slnteil burd^

rei(^lid^e ^Imofen unb lebte in jeber SSegiel^ung faft wie ein Wond).

Smn beftftnbigen ^andgenoffen l^e er nur feinen @tiefbmber 9iabim,

ober mit c^tlid^ Flamen (Sanbentini^ \ bei fid^, ber and^ bü^ gnm

legten ©nbe nid^t üon il^m wid^; gu feinen näd^ften grcunben unb

Beratern gel^örten fein Qugenble^rer 9^ab(a unb jener ^^robft SSiCiifo

beffen nad^ älom gelangter ^uf^eid^nung bie Siograpl^en $lbalberti$

eine äRenge genauer 9^ad^rid^ten Derbanfen.

& loftrbe 3tt toeit fäl|ren l^ier aXL^ na^ji^^I^/ ^ in ben

fiebenSbefd^reibungen tion bed SBifd^ofg f^dmmigfdt nnb n>erftatiger

Siebe einerfeit§ unb anbererfeit^ üon feinem ftrcngen, unerbittlid^cn

iiijem unb @injdt)reiten gegen bie wirflic^en Unfitten feines S^olfeS

fornie qegen bie atttöglid^en Übertretungen ftrcngfirc^lid^cr SJorfc^^riften

berichtet unb gerul^mt wirb; eS mögen ba furje 9lnbeutungen genfigen.

(Er befitd^te trdftenb nnb l^lfenb bad ^efftngnid nnb bie SSol^nungeii

1) 8ne bau Ontnbc, bm i^ fegleid^ an)ttbctttat fa6e, gtanSe <<9 an brr Bld^cn«

IMge, in Uc QiogvaiklM bie Zatfo^en a^SSfim, «id^ ^iet fefl^Uot |tt miiffcn;

9) SHe aft))oIiHf4e 9{amen9fotm ttabj^n ift genib^ bie fi6crfc|}mig toon Oknt»

bartiii«; f. 8inbe, 9ottt. S9itevtiid^, V 6. 7.

8) 80t CatiätMoin« Stop. 12 am (Snbe.

10*
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bcr Äranfeu iiub lag bcm ©ottcöbienfte ob, rocit mc^r feine amt-

lichen ^-Pflichten geforbcrt ^ättcn; er prebigte gegen ben üblichen

Verlauf d^riftUc^er ^tiatm an bie Suben unb laufte fie io^, fomett

nur feine Wdd reid^ten; er bemftl^te fic^, bei ben l^en bie SSiel?

metberet, bie \o\x \a nod) in fetner eigenen gfamilie g'efunben l^ben,

an§3urotten uub in gleid)er Ülnnic beim ^lexm bie (S^e überhaupt,

bie ifyn noä) fein allgemeinem tod^engeje)} uerbot, au|er ^rauc^

bnngen.

äSenn nun and^ ^Umlbert burd^ {einen eigenen SQ^anbel unb burc^

feine grenjenlofe äSol^Ufttigfeit ft(( bie ^r^en oieler gennrnn, fo regte

er bod^ burc^ feine IBeffemngdtferfu^e unb bnrd^ feine Strenge bartn

bie gro^e 9J?affe beö isÖolfcö, ^od^ unb niebYig, ^eftig gegen fic^ auf.

)!^ebenfen ipir ferner, tüeld)en l^artnäcfigen Sßiberfprud^ iinb SBiber^

ftanb nod^ anbcrt^alb Qal^rl^uubcrte fpäter Tregor VII, alö er bem

gcfomten S(erud bid in bie unterften ©d^td^ten l^inob bie (S^elofigleü

anf5U5n)ängen unternal^m, an tnelen Orten, bei tnelen Sdlfent fmtb,

fo bürfcn tüir, aud^ wenn örun nid^t ouSbrüiflid^ fagtc ntd^t

boran gipeifctn, bafe fid^ geroi§ auc^ ^^Ibalbert burd) bie gorberung

berfelben im Greife feiner SanbeSgeiftlic^en mit me^r offene Gegner

atö Reifer erwedCte. @o fanb fid^ aUed in il^m getäufd^t: man l^atte

einen ntUben Birten erl^offt, ber jeben gen>ft|ren (ieg, unb fal^ ftott

beffen nur einen ftarren (Stferer unb 92euerer, einen unerbittßd^en

SRic^ter unb Strafer. SP^it ber Qcit üernjanbelte fid^ bie allgemeine

Zuneigung, mit meld^er mau il)m anfangt entgegengefommen U)ar, in

ebenfo allgemeine Ungufricbenl^cit unb SEBiberroiUcn, unb alle Slrbeit

unb fOlixf^ blieb fruc^tlod, ^fein Sfifd^gug brad^te nid^td ein''

mad^te bem eifrigen äKmtne, ber fid| ber beften 9bftd§ten beionlt

mx, feine ©teOung anf bie ^ner unerträglid^. Sieber wollte er

fein Slmt ganj aufgeben alö barin länger ol^ne jeben ßrfolg, ja ol^ne

jcbe 3lu§fic^t auf (Srfolg roirfen

Sllö bcö t&erjogö trüber ßf)riftian, ein Wond) in einem Üiegen^

burger ^lofter, einmal ^um ^efud^ nad^ $rag gdtomrnen war, for?

berte i|n ^bal^ert auf an fetner ©teile, ba er felbft wegen bed Un?

1) Aa)>. 11 om Gnbc

2) Flaoatio sna nidiil oepit (9xmi 0. 0. C).

3) S)iefm tiefer Hcgoibett BttfAmmat^ang ^ 8rmt gon) rid^t^ gcfc^ io2E^

tenb (SonoiKirtit« (Jta)». 12. 18) nttr iocl|, ba| Vba(6cKt fmctging, ciniig loeU er ottfjir

6tttnbe toor alle on 3ttbcn t^crliutftm (C^riftcnpotoat )tt (Bfcn.
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ge|orfamd unb ber ^ügellofigfett bed SSotted bte bifd^dfttd^e Sftrbe

mebertegen looSe, biefe(6e 3U üBentel^men. (Sr t)er]^ieg feine ^fitfptad^e

in 9^om imb ^ob gang bejoiibcrö ^ert)or, baß (S^riftian burd^ bie

Stü^e, Xücidjc er of)ne [einem tierjoglid^en Sruber finben

TPürbc, öiel mci^r, ai& \^)m jelbjt biö^er möglid^ gcwejen, gegen bie

Siberjf)enftigen attd3ttri(|teit im ©tonbe fein n)ürbe —r ein beutlid^er

^loetd bafür, bftn!t mt^, bajs «Ibatbett fetbft biefe {^tlfe bei» mit«
I lid^en ^trmeft nid)t jutctt gemorben, ba^ fein ißerl^ältni^ gum fionbed«

türften fd^on bamatö iiidjt ba§ aUcrbefte gemefen ift. Ci^riftian aber

löieö biefe^ 5Incrbietcn faft mit ©ntrüftuni] öon fic^, ba er tiic^t^i^ aU
W>vi^ fein unb bleiben moHe fajjte Valbert ben (^ntjd)lu|,

i

jeine uttDerbefferltd^en i^anbdleute ftd^ felbft übertaffen unb fic^

junftii^ft auf bie SaUfal^rt nac^ $alttfttna mad^en, otelleid^t nod^

I nidjt mit ber feften Äbfic^t nie wieberjnfel^ren, fonbem trietntel^r nnr

lim abjutüarten, ob jeinc längere 5lbn)ejcnr)cit unb bie 9J?if^ftänbe, bie

einem Sanbe, n?el($e^3 fid) ein ^rijtüc^eö nannte, auö ernftem ^cn

nmrfnis mit bem $i|d)of fd^liej^lid^ boc^ ecioac^jen mußten, nid^t auc^

in 83di|men ^oVt, 9%egientng unb StUm^ nötigen würben anbem
' @inned §u werben. (Sr mf)m feinen ffieg über fftom, nm <md^ an

i)ö(^fter (Stelle fid^ $Rat§ 3U erl^olen, unb empfing öon ^ap\i 3of)am XV
DoÜ!ommeuc Billigung jcinc^S 33or^aben§.

5U§ einen Seroci^, njic je^r ber öijc^of aUe roeltlid^en ®eban!en

aufgegeben, ergäl^len bie SBiograpl^en folgenben 3"9- 3n ?Hom l^ieü

fic^ bomofö zi^to\ifym), bie SBitme Äaifer Ottod anf, um ha»

Seelenl^I tl^rei» fltngefd^iebenen ©emal^leS, n^eld^e^ burd^ bie nnber«

• ted^tlid^e 2hif^ebung bc§ Söi^tnm^ 9}?erfeburg fe^r gefäl)rbct ]d}ien,

but^ (i3ebct unb gute 2Berfe ^u förbern. ^U«? fic tion 5(balbert§ 3ln*

roefenl^eit unb 5lbfid)t erfuhr, ließ fie i^n ju fid) tommen, bat i^n an
' ben ^eiligen (Stötten au^ il^ren ^ento^I in feine (lebete ein5ufd)lte6en

unb l^ftnbigte il^m eine gro|e ©umnie @elbed ein. (£r nal^nt bad

@elb^ berteilte eS aber fd)on in ber folgenben 9tad^t an bie Firmen

3n gteidier Söeife tat er jcjjt aüeö üon fid), rr)a§> an bie biid)öftid)C

SBürbe erinnerte: er ücränbcrtc bic iiicibung unb fanbtc bic mitgcs

j

brodjtcn Liener ^eim, nur ©aubentiuÄ unb jlPei onbere ©eiftlid^e

' ^ielt er bei fid^. Wüt i^nen wanberte er weiter.

I

1) <5o8maö I 29. 3war miffen bic Söioftra^j^cn ^icrtjon nic^t«, M ift übet

1 fei» ®runb uin bic Xatfac^cn ganj unb ju wcwecfcn.

I 2) ^nin fiap. 12; (Sanapatiu9 £ap. 14.
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^ n&ä^\U ©totum, noit ber »ir ecfal^ceit, ma^ et tm ftlofter

auf bem SRonte (Safhto^ |ier oBer ftnberte er feinen $(mt. 5bn Vbi

uttb bie ÄlofterBrftber nm^ten tl^n 3U überzeugen, bag bcffer unb

öerbicnftüoller fei, an einer unb berfelben eteüe auö^arrcnb einem

l^ctligcn, gottgefälligen fieben fic^ 5U wibmcn ftatt unftät oon Ort ju

Ort um^er^uf^ioeifen^ unb oon jeftt ab ftanb ed bei t^m feft mit ber

Sergangen^eit DdQig bred^en unb äRdnd^ gu loerben. Snbeffen,

toenn jene baBei gel^offt l^atten tl^n, beffen l^tngebenb frommei^ SB^fen

fic fofort erfannten, für i^re eigene ©enoffenfd^aft gu gcminncn — einen

Slugenblicf had)te er auc^ n)o{|l fclbft haxan bort 5U bleiben — fo

täufc^ten fic fic^ bod^ fe^r, benn bie ^llofter5Uci^t auf 9Konte Gafino

tm unter $lbt 3)ianfo ftorf DerfoQen. (Sknapariud er^ftl^U^ es l^ütte

\fyn gang befonberS ergftmt^ ba| man il^ sugemittet, ba er ja )8tfc^of

fei, i^re neu erbauten ftirii^en 5U »eilten; borum, fo foS er ftugerft

gereift geantwortet ^ben, ^ätte er feinen Sprengel nic^t aufgegeben

um jc^t für fie biic[)üfUd)e 3lmt§t)erric^tuitt3en üoUjic^en. ^Sofort

))erlieg er ben Ort unb n^anbte fic^ nac^ bem ^roei Xagereifen ent^

femten I^Meluce im fapuamf(|en @^ebiet, too 9älud, ein gang unb

gar ber neuem, ftrengen SHd^tung l^ulbtgenber SRann^ bem 9Ki(l|add«

Kofter aU 9(bt t>orftanb. ^bod mx ein SRonn naci^ feinem ^er^en,

unb unter i^m gebaditc er ^13rofe§ ju loerben, ba§ 9}^öu(^öfleib an--

julegen, um md) ber Siegel be§ l^eiligen Safiliuö, bie bort galt, from^

men Säetrad^tungen unb länblid^er ^beit ju leben. 9^ilud fagte aber,

fo gern er il^n fonft aufgenommen l^fttte, ^beulen il^m gu nnUfal^ren,

bemt loeil fein auf faflnenfifd^em ®runb imb Soben gegrftnbeted ftlbfter

in einem 9[bl^öngig(ettdt)er^ftltnid $u SD^onte (Sofino ftanb, fo fürd^tete

er burd^ bie ^^lufnal^me eine§ neuen SDWtgliebe^, roeli^em Slbt Wan\o

immerl)in Urfad^e l^attc ju gürnen, für fid^ unb bie (Reinigen fd^limme,

gefäl^rtid^e ß^^^^Jürfniffe mit bem SRutterflofter l^craufgubefc^tDöreiu

Valbert (eud^tete bie 9Kc^ttg!eit eined fold^en »ebenfeni leidet ein

nnb glei^faQd bie eines anbem, totlä^i» 9ä(ud entgegenl^iett^

bag e§ für i^n bo^ paffenber fein njürbe, unter abenblänbifd^en a%
xok eS i^ier ber gaH tPüre, unter gried^ifd^en Eloftergenojjen

leben K

SBiebemm bem 9late eined il^n meifer unb l^eiliger bünfenbcn

1) (Ean(H3ariu« legt {Siap. 15) ba« crflerc, Snin {^ap. 13) ba« cmbcrc ©e*

beuten bem %bte in ben 3J2unb. Xa aber beibe i^ie tat(äc^li(^e jöegiünbung l^abco,

fo barf man fie mo^l o^ne njeitereö baeinigen.
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äÄanneS folgcnb, fc^rte er nad^ bcr etoigen ©tabt, ber „Wlntttx ber

Wketi^itex^, f^iM, imt in bad 93enebiftttterflofte]: ber l^eiligen SUcsiud

mtb SomfäÜttd auf bem oDeitütiifd^ett Serge, an beffeit in gletd^

' SBeifc rcformatorifd^ gefinntcn W)t Sco tl^m 9älu8 ein ©mpfcl^lung^

jc^rciben mitgegeben l^atte, cinjutrcten. Söic bie Siegel öorfc^reibt,

prüfte £eo ben Slnfömmling um bcn ßrnft feiner Slbfic^ten auf bie.

fcobe 5u fteUen, er ftedte i^m baS !^eben^ in mld)t§> er fid^ ein^us'^

treten bereit erfUtote, bmt ber ftrengften unb l^&rteften (Seite bar, aber,

ftott i^n obgufd^recEen en^ünbete er fein Serbmgen um fo ntel^r. ffta^

©ml^olung ber befonbcrn päpftltd^cn Erlaubnis, beren ein 93ifd^of,

' roddjcv bie if)m anöertraute ^rd^e oufgeben tooHte, immer beburfte,

ja^ enbUd^ Slbalbert feinen fe^nlid^ftcn SBunfd^ erfüllt, inbem er in

ben Vortagen bed Ofterfefted ^ 989 ai^ ^oiox^t in Seo^ ^(ofter auf^

j
genommen nmrbe unb nad^ 9lblanf ber burd^ bie S3enebifttnerregel

i Dorgefd^riebenen gtodlfmonoflid^en ^be^eit bie 39^d^^gelübbe (eiften

bttrfte*. SSon feinen brei Scgteitcm öerliefeen i^n jefet glüei, bie

i

nid^t ben g^eid^)en @d^ritt tun mod^ten, unb nur (ä)aubentiud blieb

' unb ergriff mit i^m bcn 9JJönd^§ftanb.

SBie a0ed, n>ad er auf fid^ nal^m, fo erfaßte ^balbert aud^ feinen

' neuen @ianb mit bem DoEften, l^igften (^fte. ^aite er frül^cr,

1 fobalb er ben (Sntfd^Iug fid| and ber Kelt gurü^^ugieiien gefaxt l^atte,

i fofott äße öu^eren Qtidjcn feiner biöl^erigcn SBürbe unb ©teUung öon

fid^ getan, fo foüte je^t fein 3nnereg nod^ mc^r unb tiefer, alö e^

; jc^on gej^e^en mx — benn bo^ genügte il^m nod^ lange nicE)t —
ber äugem ffielt entfrembet, Don il^r abgezogen loerben.

l
eibot er fiA t>om 9Dbte bie (Sriaubnid unb erl^elt fie natürlid^ au^
(ereitmilligfte , aEe mdgtid^ften ftned^iSbienfte oerrtd^ten gu bür^: er

reinigte bie Äüd)e, \m\d) bie XeHer, fdEiteppte ba§ SBaffer ^erbei unb

; iDartete ber SSrüberfc^aft bei il^ren ^ufammentiinften auf, gegen jeben

1 1) CanQ^)ariu« Äap. 16.

2) a)a bie ©tograpl^cn gcroiß nic^t toerfci^tpteöcn l^ättcn, xotnn bei 2lbal6ert«

libfnal^me toon biefcr SJcgcl abgeioic^eu n>ätc , fo bürfcn auc^ toir nic^t baö (^egen^s

' tÄ «nnel^mtn. Unb bamit pimmt e« bcnn au(^
, bafe fo»o^l bie ^rager ?lnnalen

I

{^txt^, SS. III @. 119) aie (SoSnta« (@. 52) ba« 3a^r 990 a(9 ba9 bei ^cofeg*

kifhing S(b<Ubeit9 angeben. ~ S)er ^IR'6n^9db etneS getoiffen XboKett, toet(^en matt

tat »Oll nnfecm anScti^m gelHfteten iHofiec 9t^tmam (ei ^ag aufbetoo^rt unb

I

1^ 3uf(^ieibt (abgcMEt Bei 8ictol»«Ii, I 178 Wm, l), ge^ijrt irgenbeiitcm

I

oibcm Bclfc%« JhnmeKfm tiefet 9tmM io, b« borin 96t vM^t Seo, fonbeot
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toax er ^el^orfam unb ^enftleiftungcn nnlltg bereit. 2)obci burftcn

aber ait^ bie geiftlid^en Übungen unb ha» Stubrnm i^Uger ©d^fteit

nid^t isemac^Iöffigt »erben, unb ba er je^t ntd^t mel^r burd^ bte ©orge
um boiJ <BeeIen]^eiI anbcrcr bcl^cfligt ipurbc, fo behielt er baju nod)

3cit unb ^n^e Ö^nug. Tanten il)m ©ebaufen in ben einn, bereit

er fclbjt nic^t jogleid^ ^crr 5U n)erben Dermodjtc, bcrcn (SrraecEung

er bem Xeufet jufd^reiben 5U müffen glaubte, Qm^^tl unb ^nfed^s

tungen trgenbetner ober (Srhrnerungen an hcA m& er t)erlaffen, fo

k)€rf(^Iog er fie nic^t in ftd^ unb gab fid^ bumpfem S3rüten 1^: er

glaubte tl^rer am beftcn loSguroerbcn , wenn er fic alteren 93rübcrn

mitteilte unb in feinen S'^öten iF)rcn 9{at einholte. Oft n^anbte er firf)

bann aud^ gerabe^u an ben ^^Ibt, jpie 2eo jelbft jpätcr wieber^oU cr^

gft^lt f)at, unb nal^m feine 53e(cf)run9cn an; etti{)fing er l^ier aber

HBormürfe ober felbft ben l^eftigften Xabet, fo l^atte er bem ftetö nur

@ebulb unb ^emut entgegen^ufe^en >.

Sßic faum anberS oorauSgufe^en geiuefen mar, mürben bic firc^^

lid)en ßuftn^be in Söö^men bei bcr bauerubcn Slbmefenl^eit bc§ Söifd^ofi?

immer mirrer unb unl^altbaier. (Ss gab ber c^riitlic^en Elemente

immer{)in hod) fc^on gu incle im ^olfe unb im fianbc, mod^ten fie

aud^ nod^ fo ftu|erltd^e fein, atö ba^ nid^t auc^ ber ^i^og felbft

l^ötte einleiten müffen, wie eine uoIlftAnbige Sgnoriemng ber ftird^e

unb ber fird^lid^en ©emalt gerabegu gur Unmöglidjfeit geworben war.

Tili Q\\]immnnQ be§ S[>olfc§ mürbe eine befonbere (^efanbtfdjaft md)
^Rom gejc^ictt, mcld)e ben ergümten iBifd^of burc^ ba§ 33erj|)rec^ert

ber iBefferung unb bed ©el^orfam^ Derfdl^nen unb ^ur ^eimfel^r

mal^nen unb ben ^[kipft um bte Unterftü^ung bed bringenben ^efudbed

bitten foKte. ^e Si^ftnner, bte biefen 9(uftrag erhielten, 9tab(a unb

be§ ^ergog^ S3ruber, jener Tlönd) G^riftian, l^olten fic^, el^c fie über

bie Sllpen gingen, auc^ nod^ oom SD^ainjer ßr^bifrfjof, bem Mttxo'

politen 33ö^meng, befürmortcnbe Briefe an ben ^4^a|)ft*. Sllö fic in

Stom t)or il^ren ^ifd^of traten, oerff»rad(|en fie im Spornen tl^reS gan$

^en Solied liBeffemng uon il^ren Srrtümem, ©dl^ung aUer liBergel^,

Slblaffen t)om 85fen, Umfe^r ^um ©uten. Unb tneHeidit fallen fie

fic§ aud^ jc^ou in ben <Stanb gefegt, öom ^er^oge felbft fdjriftlic^ bie

1) Canat)(u:iii9 IM ^tii^ dl<i<^ <inid< ^^n IMScct tocnf^tcte SItobee jn

eriQIeit (Aat>* 17)*

2) 9nu Aap. 15. — (SanapaifatS Ittt)). 18 fidOt o^ne icbc <Sili»8fimn0 ber

e^imm bot Ct)biMof fdbfl Ott bm Vtfmbev ber ^onb^^aft fin.
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no^ jie^t in abqttüx^Ux Urfunbenfonn üorl^anbene B^i^^d^ oorjulegen,

Xod^t er oiigeblid^ im .Solare 992 in ©egemooft oller fetner (^o|en

audgefteOt 1^ \ ha^ ed bem gmetten )6tfd^of ber ^ger ^ir^e^ bem

^nd^e tibalbert, fernerhin freiftcl^cn folle, bicjcnigcn @^cn, meldte

bcn iiiidjeuQcje{3en cjemöfe wegen na{)er ^enüanbtjdjajt bcr (5^)C5

Icute imftatt^aft mären, aufjulöien fomie aud^ ^irc^en erbauen

nnb ben ^c^ntcn cingujielicn. ^1Jtod)te einerjeits bod Ä'lojter ein fo

andge^eid^neted äJätglieb me Valbert nid^t ol^ne loeitered aufgeben

nnb k>erlteren, fo trug aud^ biefer felbft fein großes l^erlangen bomod^,

in bie für feine SHul^e nnb fein eigene^ ©eetenl^eil gefäl^rltc^en SSirrcn

ber 5Bc(t äurücf^ufcfiren, uub öoflenb? unter fo ^offiuuu3^?loicn ©er«

l)äüni|fen, loie i^m bie feinet SSaterlaubcy unb (Sprengel^ erfd^einen

mußten. 3"^^ (Sntfc^cibung über bie 5ragc, ob 5lbalbert bem cl^rcns

Dotten, ober oUfeiiig unemünfd^ten Sfbtfe folgen foUte^ ^ielt ber $a|)ft

eine <S9nobe ab, beren ®ptnä^ bal^in onSfiel, ba^ jener ed nid^t

länger uerabfäumen bürfe bie Seitung ber il^m einmot ontiertranien

.^ecrbc roieber ,^u übcmcljiucii : ungern ucrlieg er ba» geücbte ^(ofter

unb fet)rte ^ufammcn mit ben ©eianbtcn nac^ etwa fünfjähriger W)-

wefeni^eit in bie ^eimat ^urüd

^ad erfte Säegegnid, bad er im i^erlanbe l^atte, tm nid^t

fottberlid^ geeignet feine geringen Hoffnungen ^u beleben: in einer

Stobt 3, bie er on einem Sonntage betrat, n^nrbe gerobe ein 9)^ar!t

abgel^alten, unb ba§ gab i^m ©clegcnE)eit feinen !!Öeg(eitcrn bie 2ttX'

f)eit i^rcr ^erfprcd)ungcn oorguJiahen, ba biejenigen, beren crnfte

9lcue fie i^m gepriefen, nic^t cinmol an einem l^eiligen 2age ju feiern

fi(^ entfd^liegen fdnnten. Sm allgemeinen freiließ, oud^ in $rag felbft,

empfing man il^n ftu^ertid^ mit großer (S^rfurd^t unb trug aud| meiter

nodf) eine Söcite tiefe Ergebenheit gegen bie ^d^e gut @dE)an. SSBoS

fpdtcr oon iierfd)iebenen (Einrichtungen erzählt wirb, bie *?lbalbert in

jener Qcit getroffen \)ahcn foU um ben fird)üd)cn 8inn feinci? ^solfc§

fjo, beleben unb bouemb erlinltcn, ift gum allergrößten Steile wo^l

Soge unb (^bid^tnng. Sie in ^eutfc^lonb unb in Italien, in $olen

mib in Ungarn gol^lreidle ^rd^en unb ftopeQen einen befonbem

Xttl^m borin gefud^t ^)ahtn i^re ©cünbung auf ben erften ond flu«

1) Xbgebradt 4ST$cn« Bsgesto BohemiM et Homviae, I @. 88 Kr. 77.

2) 9nm itop. 14: QoiDquennio pleno miles monaeterio erst.

8) acmt ttei^ 15. — Canaixttiiie to^. 18 »eig ^icc mtt toom angetnehtai

snib ber gto^eii ^foibe beS Ifoipfang« ju rcbcn.
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Otfd)cm (Stamme cntfproffcncn ^cibcnapoftcl ^urücfgufü^ren, fo roav

He» natürlich in )8d|iiieii feibft m mi%ia^ |öl^enit SKagc ber %aSk.

Sltag äbtt l^ier Immerl^ num^« ftin!^ i^n ittit 9ted^ ald t^ien

@t!fter Derel^ren, ertoiefcn ift e§ jc^t nod^ öim fdner, t>mt Wiicr

mirb eö gleichzeitig berichtet. 9cur bei einem einzigen ürd^lid^en 3n=

ftitut SBö^meng fd^eint boc^ eine ftarfc SSQ]^rfcheinlid)feit bafür ju

fpred^en, ba^ S3ifrf)of ?(balbert fein (Btiftor gewejen ift, bei bem ben ,

l^igen 93enebift utib tUxiIbert felbft gopei^teit ftlofter 3U Si^eumoU)

iia]|e bei beffett int Ibtfange bcS ^Mlfien Sal^ri^unberiS auerft

(Smäfymn% gefc^iel^t, bad aber in ber 9Kite beS tiot^etgel^bcit

\d)on oorJ)anben war V geroife fe^r alte Überlieferung, toetd^e

bem 58ifd)of 5(balbert bicfe Stiftung jufc^reibt, ^at il^ren §lu§brucf

in ^wei Urhinben gefunben, einer (Sc^cnfung^urfunbe be§ bö^mif^en

fyx^ofi für föi^amm nnb i^er pftfiftlid^en IBeflftägung^buUe, bie

beibe angeblid^ im Ibtfiinge beft 3tal|te8 993 Otoutav nnb SRoi) auf«

gefegt finb. ftber bie llrfunben finb oHent 9nf<^eme mä^, fid^erlid^

wenigftenö in ber je^t Dorüegcnbcn 5orm, nid)t ec^t.

(5§ njar ba§ ganje 9}?itte(alter ^inburd), fd^on t)on ben frül^eftcn

3dten ah, gang gen)ö]^nUci^er brauch, unb ^n^ar oorgugdioeife in Situ

gelegenl^eiten ber ^rd^ unb ber ^d^en, ba| man, mel^ ober

minber, oft genug aud^ gar nid^ an ^u Ked^ beftel^enbe Serl^«

niffe fid^ anfdiliegenb, fälfd^tid^ Urfunben fertigte, batb um burd^ fic

ben tatfäd)Iichen Sefife öon (Gütern unb 3ied^ten fidlerer 511 bcgrünben,

batb um neuen Slnfprüd^en eine anfc^einenb ved}ii\d)t (lirunblage 5U

geben. 3" bicfen taufenben uncd^ter Urfunben finb ol^ne 3^^^^/
UPemi fie immerl^in aud^ fel^r alt erfd^einen, iu SBirflid^fett aud^ fel^r

alt fem mdgen, bie beiben ^tiftungSbriefe ffir bad jHofter S9x3enmou>

3u zählen *. 3n Beiben ftel^t neben bem ^erjogc ber Bifd^of 9ba(bert

ote ©rünbcr, bic päpflUdie 33uIIe ober nennt, tüa^ mir ein nic^t un^

njid^tiger Selüeiögrunb für bie 9iic^tigfcit ber jTrabition unb gugleic^

audEi für bad l^ofie 5ltter be^ ©c^riftftüdeS ju fein fd^eint, aU bie

©d^u^l^eiiigen bed mo\ia:& au|er S^enebüt, ba fie Sibalbert felbft

1) Cosmaa Pragenaif, 6. 66 nnb Ifonachi Sa»T«nait oontiniuitio CSomaA,

6. 168 )ttm 3affc 1015.

2) V6fl<bnt<lt 6ci 9tUn, I 6. 88 nnb 86 78 m(b 80, ipo 1k an^ Be>

fdtf oll MtbJlf^tig bcaci^net linb. 9ci ber OnOe bfiifie f<^ bof 90111 fonfitfe

SkUnnt {ctntg fidocIfcR. — 2)tt9cc bcof nuut fie ond^ nb|t amocnbcny nnt hwa^ fk

bk ber crfka MSt^i IbdOotS pt bcfHimneiL
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noturlid^ nod^ itt(|t an\ä!^ua Umdt, ^oitifatiud unb SLIestud, biefelbcn,

Me man ou^ auf bem ttoentm afö ftCoftec^Mittoite kiere|tte: 9lba(Bert

trat in ©rjctonow crft etwas fpftter an il^rc ©tcHc.

^od^, bem fei tüic il^m vooüt: alle Slnftalten, bte ber eifrige

öif(^of etraa traf, waren nid^t im (£tanbc bem neuen, ungewohnten unb

üielfad^ unbequemen ©tauben feften ®runb unb SBoben ju gewinnen,

ade Ißerf^nred^mtgen, bnrd^ bie man il^n bei feiner fft&dUf^x l^tte ht»

ml^gen unb ermutigen »ollen, waren, wenn fiberl^aupt je emft ge«

meint, fd^nell wieber üergeffen, aöer Unfug ber frü()eren Salute erl^ob

halb wicber überall offen fcitt Ajaiipt @r \al} fid) fogar einmal gc^

nötigt, ben Häuptling einer ber erften unb üornef)mften Familien bc§

SanbeS mit bem IBonne )tt belegend ^er {elbft ein fo fül^ned,

rüdftd^tdlofed ISorgel^en l^atf nid^tft. Um fo mel^r mn|ten bie 93dl^men

Bei biefer allgemetnen Strenge bed ^ifd^ofs in einem befonbem ^lle,

öon bem wir Stunhe befommcn, an i^m, an feiner Hufriditigfeit irre

rocrben, fein 5luftreten mu§te iljncu ba oollenb^ unüerftänblid) bleiben,

^ir fa^en fd^on, ba| bamal^ in ^öl)men noc^ Vielweiberei l^errfd^te.

^egen mar ber gfron — wie wol^l überall, wo biefelbe ©itte

waltet — nidit gletd^e Sreil^ett geftattet: wanbte fie fld^ einem wubttn

9Ranne ju, fo galt bad für (^eBmc!^, unb barauf ftanb ber ^ob.

Xiefe^ SSerbrcd^en^ » ^atte fid) eine grau au§ cblem Staube fc^ulbig

gcmadE)t. Sll^ fie um ber gefe^lidien ^lobe^ftrafe, bie il^r ©f)emann

jorberte, ^u entgegen 3um SSifc^of geflol^en war unb öon i^m in einem

fioger Alofter eine guflud^tsftfttte er^otot l^atte, ftrdmte bad empMe
Sott boirtl^in unb forberte il^re StuSlieferung, inbem ed im Seigerungd«

fotte beibe, bie (^^ebredjerin gugleid) mit it)rem 93cfd^ü^cr, mit bem

Xobe bebro^te. Unerfd)roden trat er mitten unter bie tobenbc, aufs

gereifte ^JJ^enge, unb üieUeid&t J)ätte er jc^on jcfet für feine Übers

Beugung ben 2^ob gefunben. ^ufföHig unb wiberfprud^SDoU jum

omibeftett mn|te eft ben Seuten erfd^en, ba| er, ber fid^ einen

^Neuer feines ©otteS nannte, ben feine <S^lauben§genoffen afö einen

ganj bcfonbern öeiligen oerel^rten, ber nid)t ablieft fie felbft unb

if)rcn Söanbcl töglid) aufö bitterfte gn tabeln, je^t ein offenbaret, ein^

geftanbeneS )iBerbred^en burd^ feinen ^ä^ni ber gejegUd^cn i^trafe ^u

1) Sörun ^Qp. 16.

2) AnnalisU Saio, bei ^cr^, SS. VI S. 646.

3) 9run Stccip, 16 am Anfang; (i^ana)}ariue StOip. 19 ^at nut uiUDefenUic^e
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Ctttgte^en Derjuckte, gumal rocnn loirflic^, mt t)on einer (Bette he-

rid^tet wirb, ber 3Jätjc^ulbige jcne§ SBcibeiä ein ©eiftUd^er n?ar. ®aä
oermod^ten fie nid^t gu faffen^ ba| eS t^m t)on feinem (Btanbpunfte

aitd koemger um hit S3eftrafung itnb ben £ob ber ©ünberht $u ttm

nmr afö itm il^re 9ieue. S&^renb man nod^ fo unb loieber ftntt

unb fc^ric, teilte ein öerrotcriic^er ^ener bem üerfammettcn i^aufcn

ben Söerftcrf ber 'Verfolgten mit. ?(lle§ ftürmtc nun ^incin, unb o^ne

3^ü(flic^t auf bie .^eiligfeit bc^ Drteö rourbe ba§ unglücfjelige SSeib

l^inter bem ^(tar, hinter todfym Slbalbert fie geborgen ^atte, f^cti>oii

geriffen unb an ben paaren jum Xobe ge((^(ep))t.

@o fid^ WmVbtrt mt^x unb mel^r gebrungen unb bered^ttgt,

an allem unb jebem ©rfolge in SBül^men fclbft gu öergroeifeln. Sd^on

jcjt, no(^ beoor er feinem initerlanbe jum ^^roeiten 3}?ale unb für

immer ben iHücfen feierte, wanbte er fid^ nad) einem ergibigem gelbe

feiner Xätigfeit um. ^a^ junäc^ftgelegene Sanb, in icelc^em boS

((^nftentum nod^ fo gut une gar leine ©tfttte gefunben l^otte^ toar

Ungam. ®to||err ober Mntg ber Ungarn war bamatd @etfa^ felbft

no^ ein ^crel^rcr ber aften ®i)tter feines 58olfc§, obgleid^ er eine

d)ri|tüd)c gürftin gur ©ema^lin l)atte, 3(be(^eib, eine <Sd£)U)efter beS

erften d^riftlid^en "ijiolenljeräog^ äJiijeto K 2lud^ ^ier toixh nun lieber

gar oiel oon Stbalbcrts 5[JJiffion^tätigfeit unb t^rcn glöngcnbcn (Srfolgen

exffiÜjlU: juerft foU er &n\a jetbft geiouft l^aben, bmm ht& £öntgd

@ol^n unb SE^ronerben, ben fpftiem ftdntg Stepl^an ben $etCigen^

fc^lie|lid) l^ättc er ba§ ganje SSotf befel^rt unb jal^lreidie ^rd^en gcs

wei^t. §lber man barf feinen i^Iugcublicf anfte^eu ba§ Slfle^ n)ieber

für Icgenbcnartigc Sage gu erftdren, bie auf bemfelben ©runbe gc=

rood^fen ift voic bie öon feinen angeblid^en Mrd^engrünbungcn in

anberen £änbem $on \om Qki\a fetbft getauft ift, unffen nnr nid^t,

Stepl^an aber empfing bie ^ufe erft etwad fpftter, aud^ nid^t tnel^

Don Hbatbert felbft. 3a überl^aupt loeift \o'wo^ bie urfprünglic^fte

1) Cronica Ungarorum et Polonoram, Ä(H). 8 ttitb 4, beiSielotoSü

I @. 498 f.
— 2)te ^arolt, bie ongc({t<^ £o(l^ec ei»(9 nnganfc^en ^dtfuifien, \oüä)t

©pätcrc als ®cifa« @attin nennen, unb an b« aud^ noäf Oiejcbtec^t (Äoifer*

jeit, I @. 396), 2)ümmter (^iligrim ^{fau, @. 36) unb ^übinset (^Hin*

rei(^if(^e @c)(^i(^tc, I <S. 735) feft^atten , ntnl man ber Sttem Überlieferung gegenfiber

iebenfaUd faQen lajfen. ^attenba<| jit Vita s. Stephan!, St^p, i, hd

^er^, SS. XI @. 231 Sinnt. 29.

2) fßiü. a. 0. iOübiitger o. tu O. @. 389f.
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dlaä)v\d)t, bie roir über 5lbal6ert§ 33efe^rimg^jDerfud[)c in Unc^ant er^

galten, als ouc^ ^2lIIeä, xoa^ roir wcücrl^in über bie fcfte, baucrnbc

S^egrunbung bes (i^l^nftentumd in jenem fianbe nnffen, wmdmibax
botauf l^iit^ ba| et tom^ obet ni^tö ernld^t l^oben fam. 0ntit,

Hbatbertd S^gropl^^ l^at über feine SBejiel^ungen Ungarn nur bie

SBortc ^ : „\d) barf iü(^t öerid)n)ci9en ,
ba§ er ben benachbarten Um

c\am haih feine ^oten ^ufanbtc, batb fid) jelbft barbot, aber er brad^te

)ie nur ioenig Don i^rem 3n:tum ab unb prägte i^nen nur einen

6d^atten t)on (S^riftentum auf''; unb an einer anbem ^itüt, m er

er^ftl^U^ baft au4 @^eifo9 (S^emai^ttn ftd^ bemftl|te intern @lauben (Sin«

gang 3U üerfd^affen, fugt er gleid) l^inju: „btc 9{eligion mor mit

§cibcntum öermifd^t unb beflerft unb begann ärger ^u werben aU bcr

^öarbarenglaube, ein laueö unb furd^tfameö G^riftcntum". ^ättc er

Jöeffereö berid^tcn fönnen, fo ^ätte er e^ auf feinen gaü unterlaffcn —
unb bo(^ l^atte er fid^erttd^ auc^ biefe ^d^nd^i burc^ 9labla erl^ten,

ber fpäter felbft in Ungarn tfttig nmr.

3u aQen ben Wif^ unb SBirrfoten, bie bem SBtfd^of fd^on

bur^ fein %mt unb feine SteHnng bem luiberl^anL^cn 3>olfe auf=

gebürbet UJaren, famen nod) poUtijc^e ^^rwürfniffe feiner gamilie mit

bem 'S^cv^oQt Ijin^n, bereu erfter ®ruub nic^t met)r red)t gu erfennen

ift. Sn ^e^ug auf ben @^lauben fd^einen ^Ukilbertö liöntber allerbingd

tool^l aud^ gang auf feiner @eite geftanben gu j^aben, aber ber $au)rts

gnmb ber ^einbfd)afi bei} ^er^og^ gegen fie bürfte bo^ n^eit el^er

itt feiner gurd)t unb 6ifcrjud)t auf il^re ntäd^tige Stellung, in feiner

Sege^rlic^feit nad) d)rcm auSgebel^nten 93c)'il^ fud)en fein.

3m Pommer 995 oerlieg enblid^ ^balbert abermals {ein Katers

lanb^ um ben geliebten {iöfterttd^en &fent§alt auf bem aii^ntinifd^en

^ögel in 9b)m nneber aufgufud^en, unb fanb, bort angelangt, bei feinen

alten ©enoffen ben freubigften (Smpfang. (Stm gleid^^eitig mit il^m

mnj aber aiid) fein öltefter 93rubcr, lüöl^renb bie anberen fid) in \i}vc

'Stammburg fiibice gurüdge^ogen , au^ ber ,ipeimat fortgegangen fein,

benn er begleitete ben jungen ÄiJuig Otto III, bei bem er über bie

bal^eim erlittene Unbid fc^mere ^(age fül^rte, auf bem ^egj^guge,

vodä^tx im ^uguft unb ©eptember bei» genannten 3a]|red gegen bie

n9rblid|en SBenben gefül^rt mürbe. $ier fanb er ©elegenl^eit ben

^^olcnl^crjog ©oleMam, ber mit feinen ^d)arcii ben ^cntfd^en gegen

^ie eigenen l^eibnif^en 8tammgeno{{eu ^uge^ogen toav, fennen 5U lernen,

1) Itttf». 16 am Qnbc; tost Aap. 88. — Cana)MtiinS f^ttdgt aon} boDoit.

Digitized by Google



— 158 —

unb ba bicfcm bei feinen auf bie SBilbung eines einigen ®e[amtreid^e§

aütx SGßcftjlaöen gerid^tetcn ©cbanfen bie 3^erbinbung mit einem mäd)^

ttgen Un^ufriebenen an^ bem ^dl^mentanbe^ ml6)t^ bei ber S3erfoU

gmig tiefet $tiine itatürUd^ oUececft in liBetrac^t Im, oon mefenis

Ii<l|er Sid^tigfeit {ein mugte, fo htad^im bie fic^ berül^rettbett Sittel»

effen beiber fe^r leicht nid}t blo^ eine ^(nnäl^erung, fonbcm halb eine

innigere greunbfdjaft gnjifdicn i^nen gutüege. Da^ aber rvax tvxcbtv

(5Jrunb genug, um in SBolcdk» Oon Söl^men, ben fid^erlic^ and) fd^oti

Hbalberts toiebecl^olter Sßeggosig md^t gaii§ gleid^gültig gelaffen i^otte,

bie geiitbfd^aft gegen bie gange gfoniiHe gnr l^d^ften (Scbitternttg

[teigem, ben 9udBru(i^ offenen 9amp\t^ l^erüorjurufen.

grcitag, ben 27. September 995 ^, am ^age öor bem gefte be§

Ij. SBenjeStaU), n?eld^en einft ber eigene 93ruber, ber ^ater beö jc^t

regicrcnben .^erjogS, öom ^Il^rone geftogen unb ermorbet l^attc, übers

fiel ^Idtflid^ ein l^ei^lid^ed ^eer ISibice, obgleid^ bie k)ier bal^etnt

gebliebenen Sfübet — ^^onbenttui^ toax loieber ndt bem 8tfd|of

gegangen — bie guf^^ntng feften gfrtebenS W gut fR&äUSf^t M
ältcften erhalten l^aben foClen. 9Kit Seid^tigfeit xonihe ber ^lerums

liegenbe Ort genommen unb gerftört, bie ^nwol^nerjc^aft öertricben,

bie Söurg fclbft erforbcrte aber bod} eine S3eftürmung, bie aud^ ben

folgenben ^g, ben ©onnabenb^ in ünffintd^ nal^m. ^ bie f&t»

lagerten mit ^imoeifung auf bad %t\i ^lage^l^dligen nm SBoffe»::

rul^e Boten, wieS man fie mit ber l^öl^nifc^en unb begeid^nenbcn ^nt^

Wort: „ift euer ^eiliger SSenjeSlato, fo ift ber unfrigc übcraü 330=

le^laio!'' ab unb (türmte ungefdfieut weiter, bis fd^Uefelic^ bie 93urg

unb il^re ^efa^ung ber Übennad^t erlag. ^ngel^drigen ber ^urg«

l^erren^ SBeiber unb ftinber, kimiiben fogleid^ niebergemad^; fie felbft

litten ^toar, afö aller XBiberftonb nu|Iod gemotben^ auf ben 81at

9Rabla§, ber bei il^nen n?ar, bie SSaffen weggeworfen unb fid^ in bie

,^ird)e geflüchtet, liegen fid^ aber burdf) baS SSerfpred^en, bag il^r

fieben nid)t gefäl^rbet werben foUe, i^erauöloden unb Würben bann

treuloi» erfd^lagen 9iabla mug auf irgenbeine SEBeife bem gemeim

1) fSn» ber gcnaisai Zn^Ocm^ ^ 9nm (Atq». fi), wt harn ff^Üfßt
Otts Rfidfu^t ouf bif OttcOe (offenbar loiibet JRttbUt) iii^t §Qloelftfl Mben bot

fMflt oI8 3Qfr nur 996, ttld^t 996. Satfdbe 996, icbik| ei^ne %a%ttMm
bie fhroger Srnmlot ^ttfi, 88. III 119) «ib Ceftna« birelt an. ^ Ocbit

ftecrfdU bon Sfbice loar Xbdbeit fdb|l teinenfoltt in 9ifyam,

2) Okm) ansfi^tliil^ eqS^ bie ^obenmg m Sibice 8nm ttoä^, 91,

Digitized by Google



— 159 —
fatnen (^ejc^ic! ber ^efiegten entfommen {ein, ba ec jpöter meber

auftritt.

3m ftlofter auf bem ^Dentin, tool^in aud bei 3<^^ ^^^^ fraget

(Seiftltd^eti aud^ einer 92ameiid Sb^fti! ^ ntiig^ogest nnuv gab fid^ ^al«

bert, »ieber gan^ unb gar ber bi)d^5fUd^en Sftrbe fid^ tnUl^x^cnb,

mcf)x alö öorl^cr bcmütigen 5lrbcitcn, geiftlicf)en ©tubien unb frommen

öctrad^titngen l^in. ^er faft tägltd^c 58crfe]^r mit ben f)ert)orragcnb)"ten

©rö^cn Quö ber refonnatonjcl^ett Partei be^ italienijc^cn Meru§ be=

ftärfte unb befröftigte il^n immer me^r no6) in ber einmal erfaftten

Wtd^tuitg fetned Öetfted, fomie er »riebemiit bei jjenen 9)>{ftnneni atö

fefier fliil^önger itnb treuer S^Ktfireiter fc^neU ^ol^ed ^nfel^en getoatttt.

®or ollen liebte unb öerel^rte i^n aber fein eigener Slbt fieo, ber il^n

]o xodt niürbigte, ba^ er i^m in ber $Rangorbnuu(^ ber .ttofterbelool^ncr

bie jloeite (Stelle anmie^. ©c^on je^t l^ören Jüir tion ©rfd^einungctt,

bie Hirn tuttt ab ^um dftent forool^l il^m felbft old oud^ iia]|eftel^enbeii

^rfonett toi^üge Sceigntffe (alb ani» ber ti&l^em, balb mt& ber

fernem 3u^ft fetneiS Sebent entfc^tetert, tnm^fyactWä^ ober ben il^m

beuorftel^enben J)öd)ften 'iRuf)m beö SJ^art^riumö anbeuteub üerfünbtgt

l^aben foßen; fc^on jc^t mi^ fogar SBrun öon SSunbem unb wunbcr*

äl^nlid^en ^onblungen ^balberts ju berid^ten^

^efer gntik tinfentl^alt StbaOertd in 9im mftl^rte bebentenb

iftrier atö ber erflere^ l^ö(^ften9 ein Scifyc — ))oraui^gefe^t eben hai

richtig ift, ba§ ber 33ifd)of im <Sommer 995 l^ingefommcn toav.

XeilS tiefe perföulid)e @el^nfu(^t, teitä bie obroaltenben fir(i)lid^en

unb poUtifd^en S3erf)ältmjjc brängtcn gerabc bamatö ben jungen^ ob*

too^l faxm fänf^^l^njiäl^rigen, bennod^ fd^on über gtodlf 3al^re auf bem

beiüfd^en 2|rone ^^enben ibnig Ottom feinen WSmtc^ |ur Aotfer«

fcdnung auS^ufül^ren. IBatb nad^ SIegtnn bed f^rü^IingS 996 langte

ber föniglid^e Säugling, bem eben ber SBart gu fproffen anfing oon

^eutfd^en aUer ©tömme begleitet, in ber ^^oebene an. S^^c^bem er

€ttiiO)»a«iii« Ao)). 26 Cbema«, I 29 6. 5S. Die fe^r biiiftHl«n ftagcr 9ti»

Wim 0. a. O. ^B« »tr: Lnliic podita eit".

1) 9niii ta)». 17 9fgm ba« Citbe. — 9Ran ^It 9C»8$id^ bicfot fCehK anb

9abla fSt dne tnb bicfdBc ffa^on, o(cc one ber Vit, ttk 8nm Mcfe Mben Ramat
mD^iit, iU!^ »an UaSSJU^, ba| er bamit p»A octfi^iteie ^onen Bod^nen toSL

2) Aber Vbcdtem a^tot 8]tf(iil|aft in 9tom Bonbett 8nm tA)>. 17 ntib

CttH^yoifait IIa)). 20.

8) Qana^Kirhtf tolp. 21.
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^VL ^aüia boS Oftcrfcft gefeiert unb bic .^utbigung ber itaßentfd^en

gürften empfangen l^attc, würbe er gu Dtom am ^immetfa^rtötage

(21. 9J?ai) a(^ ^^'aifer, ^ißatrisiug nnb (5d)irmt)ogt ber vöm\)d)en

^rc^e" gejalbt unb gefrönt, ^er ^opft, mld)tx bie Söei^e öoll^og,'

mx nic^t me|i; Soi^ami XV^ nac^ bemUi:teUe emmttger Seitgeitoffett!

cht burd^aud utDofirbiger dnl^aber ber l^dd|fteit firc^ltd^ SSftrbeJ

fotibem Tregor V, ber erfte bcutf^e ^apft, tDe(d)en Otto unterwegs,

bo eben So^aun tjeftorben mar, auf ben (Stul^l ^^etri erhoben i)attc,

ein 5Sern?anbter be§ faiferlidjen .^aufeö, ber ba§ ^apfttum ber cnU
lüürbigenben ^bl^ängigfeit t)on bem ^arteitreiben bed ri^miid^eit Mbti^ '

entreißen foKte.

^e erfte e^nobe, »el^e ber neue $apft, ber fein Waat mit
aufrid^tigem (Smft angriff, a6f)ielt, wöl^rcnb itod^ ber ftoifer m 9icm
weilte, njurbe aud^ für IHbalbcrt^ weitere ©c^icffale, für m\d)c naä)
bcn Gr^älihtugcn ber Söiograp^cn wieber^olte 'IraumerfdietnungeTi

immer beutlidjer auf ba§ 3)tartt)rium ^inroiejen, üer^angnigöoll unb
entfc^eibenb. <^er ^^bx\d)o^ müi%\& t>on ^Olaxn^, ber fid^ gletd^faHd I

in ber lIBegleitung bed fidferd befonb, lieg ntc^t ah immer unb immer '

wieber „hcA olte ftlagetteb gu fingen' mib jn verfangen, bog Hbalbert

'

fic^ feiner üerwitweten ^iidjc ^urürfgeben, ba§ er baö ^(ofter tfcr^ '

Caffen unb l^eimfe^ren foHe. Sange fträubte fic^ bicfer t)on ber „fügen

Sloma" 5u fdjciben, war bod) für i^n burc^ bic Gewalttat mm <2cps '

tember beS t^ortgen Sal^re§, burc^ bie (^ftürmung t>on £ibice nnb bie

^rmorbnng fetner )3r&ber, jjebe ^ndfid^t auf eine nod^ fo geringe er« '

fprieglid^e Sftttgfett in feinem tBaterUmbe genommen, \a fc^on attetn

ein fricbfame§ 3"!^^"^"^^"^^^^" ben S3ö^men faft unbcnfbar gc=

worben; ba aber bie Tvorberuug feinet- DJtetropolitcn bie firdjUd^eri

©efefee auf i^rer 6eite l^attc, fo erteilten i^m bie üerfammclten ^ifd^öfe

ben gemeffenen^ burd^ bie Slnbrol^ung bed Sonnet k)erfc^ärften S3efel^(

golge 3u leiften, ob er tooüt ober nid^t. 3ni^el^eim bot er, Üefe

(Sntfd^etbung ber (^wirfung bed ^öfen jufd^tebenb, ben $apft fein

<Eeelen^eiI, ba§ unter ben ^üf)men fid^crlid) ben fd^limmften ©efa^rcn

auggcfc^t fein würbe, 511 bebenfen unb if)m bei bem traurigen SBeg=

gange al§ einzigen Xroft wenigftenö bie Erlaubnis 3U geben, ba| er,

wenn ba§ il^m anoertraute '^olt jefet feinen SSorten nid&t bcffer folgen

)oürbe otö frül^er, 5ur SSerfunbigung bed Glaubend p anberen Reiben«

t)5l!em gelten bürfe. ^r^ baS 3ugeftänbnii$ biefer Sitte erleid^tert,

gab er bod^ bie flbfterlid^e diul^e nur mit tieffter ^ebrübniS auf unb
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iqUxä) 3um größten Kummer feiner ^tofterbrüber K 3n bem Slugen?

iid aber, Xüo ber bö^mifd^e Sijd^of mit fd^wercm ^ergen öon bem

iümün $lbjd^teb nal^m^ trat in badfelbe ^lofter mit l^ol^en Hoffnungen

erjemge ^Dtam ein, bem tm bie trefflid^ften SRo^iiii^ fibei; il^n

erbanfett, unb ber fpftter fehten gfii|ta|ifeit ht htA ^^lenlanb
abging ^

jener Btm ober 8omfattu8^ ein junger ©eiftttd^er an9

omcl^mem beutfdjcn ©cfc^lec^t, auS bem flciftH(i^ett ^ojftaate bc^

fcaijerö felbft.

^balbert fd^on in ^om (^elegenl^ett gel^abt l^atte bem ^aifer^

ler bort Dor3ugdn)eiie mit Wamtm iener neuen S^tnng in SBerfel^r

letretett vm nnb bei feiner jngenblid^ett 92eignng sur Sd^Mtmerei,

m einer gennffen |)]^antQftifd^en 9uffaffung fetner eigenen flSfirbe unb

BteIIuiu3 an il^m ein gang befonbereä SBol^lgefaHen gefunben l^atte,

3erfönli(^ nal^cgutrcten, fo fd)tog er fid^ oud^, aU er jefet Stalien

oerlicS, bem 3wge be§ ^eimfel)renbett Äaifcr^ an. ®ar §ol^e Sbeen

Don ber iD^ad^t bed ^aifertumd l^atte man bem Idntgltci^n ftnoben

kl feiner (Si^nng aOmftl^lid^ etugepflattit: er badete oQei» Cmfted

boran ber ffiieberl^erfteSer bed gefomten rdmifd^en fSt^^ti ^u loerben^

aber babct gugleid^ immer feftl^altenb an bem ©cbanfcn feineS ®ro§=

DaterS oon ber faiferlicJien ^errjcftaft über ba§ ^apfttum, fo bog in

Weiterer ^onfcqueng bie gefamte ß-^riften^eit, forocit fie fid^ bem rös

mifd^en ©tul^le unterorbnete, aud) bem ^ifer aU bem oberften Jßemt

Bu l^ttlbtgen l^e. 5Dod^ ben Sorftellttttgen tm ber ^dl^e ber il^m

iuftel^enben S^e^ie lomen bie )»im bem (Smfte ber tl^m oBKegenben

$flid^ten ooHfommen gteid^, unb al§ eine ber öorgüglid^ften feiner

^?fli(i)tcn mu§te e^ il§m notwenbigerroeife er|cJ)eincn, bie §errfdf)aft

beö iStul^leÄ ^etri ju erweitern, aüe auf bie ^eibenmiffion gerid^teten

^eftrebungen unterftü^en unb 5U förbem. ^ad^te fd^on biefe

<i^Ieid^orttgfdt ber Sfbeen unb ©irebungen, bie bei bem tftglid^en 8er«

^r ntiteinanber immer mel^r gutage treten nmgte^ boi^ SSeri^Itnii^

iloifd^en Äaifer unb Sifd^of balb gu einem fel^r innigen, fo gewann

Slbalbcrt baS ^erg unb bie 3(n]^änglicf)feit beö gu relic^iöfer SDemiit

c^encigten SünglingS öottenbö burd^ bie tief eingel^nbcn ©efpräd^e

über bie nji^tigften ©egenft&nbe beÄ ©laubeni^ unb ber ©ittlid^fctt,

bur^ bie emften IBorfteOungen )ion ber Sergftngttd^feit drbifd^en

1) ^run ^0^. 18; (£aita)}anue Stajß. 21 f.

So^mei^cx, «uf{&«e. 11
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nnb bU SOtol^ngen pxt xtäfkm ^onbl^o^ng ber tl^m o^ne {ein Ser«

btenft juteti geroorbenen fatferltd^en (^enMiU.

Hud^ md) ber 9iürffcl^r über bic §ll^cn blieb Kbölbert nod^ ge^

räume Qeii in ber närfiften Umgebung beö ÄaifcrJ unb ^oc^ mit i^m

öon Pa(g gu ^falg. Slm 2age ^attc er ftet» freien ^w^'^i^^ ä^m

fidfet, unb ^fUii^ mulle et bad (^emad^ mit il^m tetten, btdioeileii

aa^ bamt bie teligtdfen ©ef^tftd^e nrieber oufitel^meit, nur er

fid^ bottti imb nwim ttom Säger, um, woju er fid& auc^ om Xage gern

l^ergab, lieber Äued^töbienfte ju tun unb bie @d)u^c ber Sd^lafenben
j

5U reinigen. Oftmals fammelte er bie faijerlic^e ^ienerfd^aft unb aüe l

©CÄol^ner be§ ^ttla|tcö um fid^ unb l^ielt i^nen ^rebtgten unb bot
)

getftlid^e löelel^ruiig. föte lange biefed Qa\camexikbin xo&fy^, |

fid( titd^ me^r beftimmen; (SanatKirhtS fagt ttur^ baft ^Xb<äbtxt and^ I

in äf^atng, too Otto m nad^ fetner 9iüdRe]^r oud Italien im @e))« l

tcmber rociUc, bei i§m gcraejen fei, fidE)er aber bürfte fein, baß fein .

^ufentl^alt in ^eutfd^lanb fi^ nid^t über ben (Schlug be^ Sal^reg 996

aui^ebel^nt, il^n faum erreid^t l^ben nnrb. än^n^ifd^en f)attt er no(^

eine flSBoUfol^rt nad^ gruntfretd^ nntemommen, um an ben Sfbtl^eftfittett

naml^after S^tutjeugen nnb änberer ^(igen für bai^ fd^n)ere ®er!,

bag i^m — fei eö nun in 33öl§men ober bei einem fremben Reibens

tjolfe — beöorftanb, ©tärfung unb Äitraft gu fuc^en. @o roanbertc
j.

er narf) ^ourg, too ber 1^. 3Kartin rul^tc, bann gu ^ioni^fiu§, bcra .

©d^u^l^eUigen granfretd^S, nad^ <^t. ^enis bei ^arid; ferner Oer»

rid^e er feine Slnbad^t in bon gro|en ftbfter an glenrt) an ber
I

mittlem Soire, n^ol^in t>or md^r aU hm Sal^r^unberten bte nrnnber»

tätigen ©ebeine be§ 1^. SBenebift öon 9}?onte ßafino au§ übertragen

waren, unb ebenfo an bem @rabe uon S3enebift^ ©c^üler 3iRauxui :

au @t. 3Raur gegenüber ^ngcr§.

$on ber pigerreife §ttriUfgeiel|rt, bnrfte er nid^ Iftnger me(r
;

bie Sefolgung piipf&\^ Sefe^Ui^ l^numdfd|ie6en, nm fo tDeniger
'

otö SBiQigii^ im Ufingen ntd^t nad)(ieg. ffUt^ einer betberfeitd fo
^

fd^rocren als l^erjtic^en Trennung öom ^aifer ttjanbte enblic^ Slbalbert

feine (Schritte bem Often au ^ ^r fanb aber für gut nic^t o^ne

1) über bic ©d^idfole 3lbal6ert8 iett feinem SBeggange bon 9?om f.
©nin

Äap. 19 f. unb (SancH)atiue Äap. 23—25, beten Slbmcic^ungen bonetnanber
,
jumal

in ber 9tei^enforge ber Saifac^en, fc^mer eine bcftimmte Sntfc^eibung treffen laffcn.

92ac^ (Sanopariufl Äa^. 22 am @nbc toar übrigens 9lbQlbert nic^t jufammcn mit bon

Stai\tt über bie Sltpm gegangen, fonbem etfi in !Seut{(^lanb i^m geftogen.
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roeitcre^ lööl^mcn l^eimgufcl^rcn, fonbcm fagtc ben ßntjc^lu^,

•uöor bei feinen idanbsleuten anzufragen, ob unb njtc fie i^n aufs

5ime^men, ob fie i^m nunmel^i: in geiftlid^en fingen folgen ge«

foimeit unb ibereit loton. SStor ed fd^n ol^nel^ m^t fd^wev Doiattd«

jufel^ett, mie Me Vnimoft ber SBöl^men oitöfaSen loüi^e^ imt fo mel^r

als fie il^rerfeitö itad^ ber gegen Hbotberü^ 9<>mtlKe tiefftlbtfn ®eliKititat

(^nmb gu ber S3eforgni^ f)aben glauben burften, ba§ er, l^eim^

i]efc^rt unb lieber in feine geroi^tige Stellung etngefe^t, fie jur

,

^(^enfc^aft gießen, Strafe üben ober n^o^l gar äiac^e nehmen fönne,

fo toax ber ©d^ritt, toeld^eii er je^ nod^ tat, mit er fetbft »o^I imffeit

mugte^ itt<|t geeignet fie geneigter fünmten^ ja man nmg e§ gerobegu

jagen: biefer 8d)ntt tft mtt bmm tfdllig erffftreit mtb Dec^

ftcf)cn, wenn 5lbal6ert il^n in ber ?lbfid^t getan l)at fid) felbft ben

3!öeg gur ffiMk^^v gänjlic^ abjufd^neiben, ben Sööl^men eine guftimmenbe

,
S(]ttn)ort gur DoQen Unmöglid)!eit gu machen. ^ ging nac^ $olen,

100 er tneUetd^t mit {einem Utnbedpd^en Idniber gufammen«

tmf, ttttb i»ermila|te ben ^er^og ^gefottbte mit ber SCnfrage toegeit

ieiner tftufna^me tia^ Ml^men gn fd^t(Ceit. IDie Hnttoort, bie fie

^lurücfbrad^ten , fiel nid^t blo§ abweijenb au§, fie n?ar befd^impfenb,

öon SBut unb Erbitterung eingegeben unb erfüllt. §lber mit größter,

laut geäußerter greube nol^m Slbalbert fie auf benn nun ^otte

er erreid^t, er fo Cange fel^nfüd^ geMnfd^t: er ttar oller

%ry>f[id^iuitgett gegen feinen @)nrengd lebtg nnb lonnte fld| fttr

feitt SBirfen einen onbem S3oben auffud^en, ber me^r grüd^te bers

fpmd^.

Sinen Slugenblidt fd^eint Slbalbert baran qchaä)t, and) üteHeid^t

Sd^ritte ba^u getan ^ l^aben, feine ÜJ^iffionStätigfeit mieberum ben

^QOnt susttiocttben, tmn and^ {<^U»erItd^ auf SSal^r|eit berul^t,

rwA f^jfttere Segenben €qfi!^Un\ ba| er fid^ and^ i^on $oIen auiS

perfontid^ in bad fionb ber SRag^oien begeben l^fttte. ®ang im SBibers

iprud^ mit ben augenblicflid)en ^erljältniffen unb beider gweifelloS

falfd^ ift e§, xoenn biefetben Duellen je^t ^balbert aud^ nod^ an ber

^eiel^rung be§ d^robatijdjen ^olfeö, UJeld^e»^ in ben ßanben um Ärafau

l^esum mo|nte, arbeiten laffen, benn biefe iBanbe befanben fid^ bantald

nod|, feit fdft einem aRenfd^enoIicr, in ber bemalt bed S3dl^enl|ei3og9

1) 8ntn ^ap. 23 ;
Canapariu« i{ap. 26.

2) eie^e «oigt, I 6. 263.

11*
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«nb finb erft nad) feinem Xobc (999) üon feinem gleichnamigen pot

nijd^en Detter /^urücferobcrt *.

92ac^bem ^balbert am $ofe bed ^olen^ec^og^, oon bem er anfs

fceittibimte ttiib el^enüollfte emt^fangen unb aufgeiumnneit vm, einige

8int — m^l nu^t fel^t lange — gdoeilt itnb über Me utmool^ttenbeii

^eibent)ö(!et itnb tl^re S^erl^ältniffe fo toett mögttd^ ©rfunbigungen

eingebogen ^atte, entfdjlofj er fic^ ba§ (^öangclium gu ben ^reugen

tragen^ bie bei ben Slbenblänbem, gumal ben füblidf)eren, gnerft burc^

fein 8d^icffal aud^ bem 02amen nac^ befannt n^erben follten. iSx

ni&l^lte fie offenbar bedioegen, toetl eine il^rer fianbfd^aften (Himers

(anb) BetettS Don ben $oIen erobert mar nnb bie Ö^wingung beS

ganjen 58olfe§ ben $olcn bamalS öicfleid^t nnr nod^ al§ eine gragc

ber Qdt erjc^ien, feitbem infolge ber Unterwerfung 'i^ommemS ba§

^reu^enlanb au^ auf ber SEßeftgren^e burd^ bie polnijc^e ^ac^t um?

f)iamit nKtr. SSieUetd^t l^atte aud^ ber ^egS^ug gegen bie ^reugen,

me^en bie fttteften OneUen bem ^olen^ergoge S^oledlam pfd^reiben

— e8 ift ber erflc l^iftorifd) begrünbete Ängriff ber ^oten auf i^rc

nörblid)en S^ac^barcn — fdEjon üorfjer ftattgefunben ^ber worin

Slbalbert eine 6tü^e für jeine Uutemcl^mnngen gu finben gehofft f)atte,

ba^ gerabe würbe i^m jum ^erberben: an\tad aud gfurc^t oor bem

po\m\^tn ^ftmm eifrigft ben neuen Glauben gu ergreifen, brod^ten

il^m bie ^en^en koütetd)en $a| entgegen, gleic^mte fte uon je^t ab

Sal^rl^unberte l^burd^ in immer gefteigertem ^a^t iäU%, inaA oon

ben fübliddeu 9iad)baren fam, l^artnädig abliefen, fo ba^ i^nen jule^t

Slnnal^me be§ (5f)nftentumö gleid^fam mit Unterwerfung unter bie

polnifd)e grembl)errfd6aft. ©clbft barin irrte er fid^ arg, loenn er

biettetd^t geglaubt l^t, im Snnem bed Sanbed, fem ab ))on ber poU

nifd^en ®ren|e nnb in einer ®egenb, beren Semol^ner burd^ malten,

meitaudgebreiteten ^anbefötierfel^r an bie SSerül^rung mit f^remben

geWöl^nt waren, würbe man feiner Slrbeit ber Sefel^rung unbefangener

unb argiojer entgegenfommen. mugte fd^on bbfen ^nftog erregen.

1} Mptll, 4kf4i4te VofCBl, I C>. 108f. Ocmt «6er m^Oi «Mcct fi|oii

wa 1^00 auf in C^tofiotiat all ditcm tuSSt fdncS Bif^fS^ ^NPengdi f^tcbioaib

]tiii$eciic^ I5|t, f0 {(I b(K boi^ mtc ein fiÄUofcK 9a\tt^ bie ^fStt flBeiAcfcnme

an einer )Ki|fettber f<|cliiciibcn 6tcllc ciniuffiocn.

S) M nrf)nEfiiig1i(^ DndlcR fa6en für biefen Qa^ 0«: leine BcitangoNf baa

ic(^ $crgebra(^te Sol^r 1015 rfil^tt erjl von SIngofi (Cbibe bc« 15. 9o(r$nnben$)

Vr. «gt »5)>eU, O^efi^te ^olenf, I 6. 107.
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bag er, bcr fianbegfprad^e tiid^t möd^tig tüof)\ gar nur burd^ bie

@t)ca(l^e ber ge|a|ten SOfad^baren fui^ k)erftötiblt^ maö^ lotrate —
einen onbent Seg ber iBerftftnbtgung n^ügte mir »enigfteni^ ttU^

5U benfen. 3^^^^ erjd^ien er and) äu^erlid) nid^t foiool^t in ber

' %xad)t unb Haltung eine^o 3Serfünber^ ber fie()re ber ^emut unb

Selbftlofigfett, fonbent melmel^r in bem Ontat eine^ ^ijc^ofi^ ber x'6i

ntifd^en ^rd^e.

SDa Kabb fid^ geloeigert l^ite bem gefftl^rlid^ Untemel^men

feine perfönltd^e ^(nal^me gu getuöl^ren, fo na^m XbalBert 93es

(^(eitern in§ ^rcugcnlanb nur jeincn untrennbaren Söruber ©aubcntiuS

unb feinen (Subbiafon unb fianb^mann öeuebitt mit, beffen böl^mijd)er

i iÄame SBuguffa * lautete. S)cr üon il^nen eingefc^tagcne SBeg führte

f fie ^unäd^ft bie XBetd^fel l^inab immer nod^ burc^ Gebiete, bie unter

I
{»otnifd^er Sotmafigfeit ftonben, alfo auf ber linlen Seite bei» Strome«

• \md) Bommern, in bie ©cgenb M bei biefcr ©elegcnl^eit gum

erftcn Wale genannten ^an^ig ober, rvic eö bei ben ^^^olen fd^on

bamal§ f)ie6 unb and) nod) je^t l)ei6t, ©banSf ^ „xdo bie äufeerften

^xm^en ber roeit ou^ebel^nten fReici^e S3otedUuod t)om !iD^eere befpült

i

nmrben^. $ier feierte er 5nm k|ten äXde oor d^riftlid^em 8$oU bie

Steffe, f^rebigte unb gennrnn eine fel^r groge 3^^^ ^on Reiben, beren

f8 in ber Umgcgenb nod^ genug gab, für bie 3^aufe. 5£)ann beftieg

• er o!)ne einen langern 2(ufenthalt gemacht gu l^aben ein @d[)iff, gu

bejfen (^d^u^e ^ergog ^oleSlam breigig ^'rieger mitgegeben l^atte,

unb errctd^tc nad^ mel^rtägiger (Seefal^rt * eine Steöe ber |)reu6ifd^en

' ftüfte. SBo biefed geu>efett fd^ gibt feiner ber S3iograpl^en, auc^ feine

onbere gtei^geitige OueQe an, fidE)er todl man nirgenbd eine beftinrntte

Äunbe baoon erhalten l^attc; ber jlaüijc^e SBiograpt), ber ^erfoffer

ber "iPaji'iü, nennt jmar ben Spanten be§ Drtc§, in beffen S^ä^e SlbaU

bert erfc^lagen mtbt, hod) fel^lt in bem und erl^altenen iBruc^ftücf
» _

I

1) 2118 er an allem ©rfotge in Greußen ju tocrjWctfctn begann, backte er an

b«n iluittjen gu gc^en, quorum linguam cognovit (Crun Äap. 26).

\ 2) 92ur mit biefem Sflamtii unb augteic^ aU 2[baIbeTtd ©ubbialon 6qei(^net

i^u bie Pasfiio s. Adalperti (Scr. rer. Pruss. I) @. 236.

3) SBcnn 53run ^icr (Äap. 24) ©ncjan ^at, fo liegt bem nur nn au« Un-

Kenntnis bcrtoorgcgangeneß 93erfe^en ju ©runbe, benn öon (Snefen au^ fann niemanb

I ju ©c^iffe, gcfc^iöcige jur @ce nac^ ^reu^en gelangen.

4) 8run Äa^3. 24: post non nniltos dies; (£ana^ariuö ^ap. 28: post paucos

Ü6er bad ^tiUfc^tDeigen b<T Passio bou ber 6ecrei|e ift [c^on ohtn (@. 140)
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jcbc ^intocijung auf bic iiagc biejcÄ OrtcS. SScgcn bcr angegebenen

5{)atter 3a|tt bftrfeit unr akr mit ciIKcm §119 ber ffi&icrit, freilt^

erft tiad^ Skrlonf Hon hcei Sa^rl^uitbeiteti fd^riftlid^ aufge5eid^ncteR

<Soge ba§ bcr crftc ^reu^cnopoftel fernen %oh im (Bamlanbe ge^

funben l^abe, C^ilaubcn fcf)enfen, folange c§ nidf)t gelingt bicfer Sanb=

fd^aft mit bcfferen ©rünbcn, a\& biöl^er l^in unb ipicbcr öcrjud^t ift,

ben alten ^Rul^m ftretiig ntad^eti*. ^eti ©d^ipleuten unb ben

bcglettetiben Aricgcm miig cd in beut ttnMktmten, fenieit Sonbe bo^

nic^t fo gan5 gel^euer oofgdbnmnctt fetn^ beim fie fotiben ei^ fftr gut

gleid^ unter bem <Sd^uJe ber erften 3^ac^t mit bem gal^rgcuge l^eimlid)

5urüc{5u!e]§ren unb bie bret geiftlid^en Männer allein i^rem 6d^i(!jai

p übcriaffen

folgenben 'SSlotq/tn mdter, lanbetnn^ftrti^ nxmbemb^ !am Slbal?

bect mit fmen 9etto{fcit au ehiec @telle^ )oeU^^ Don ber ftiümmung

eine« t)orbetftr0menben gluffe^J cingcfd^loffen, faft eine Snfel btlbeteS

unb l^ier n)eiltcn fie einige Xage, xok e§ fd^eint nid^t obbadjlo^:^ im

SBalbe uml)erjd)raeifenb , fonbcm üon ©ngebomcn, bie il^nen mitt^

fäi^rtger entgegenkmen, gaftfceunblic^ aufgenommen^, fic^ in«

1) 3n ben Üegenben unb SBunbecfammtungm , bte nic^t oor bem $(u9gange

bc« 13., biclleit^t «r|l im ?lnfangc beö 14. Sa^r^unbert« iufammengcf^rilt finb.

(Stct^jcltig Reifet e8 in einer Urlunbe bc« Stfc^ofs toon ©amianb (baticrt St^ontoil

11. Sanuar 1302), bur(^ hjclc^e er bie (Srrtc^tung ber Äatl^ebrQtHrc^c ju S^ren be«

1^. Slbatbert in ber Stltilabt jtonigdberg belannt maci^t: Nostre enim dyocesis ter-

ram Sambiato in predicacione fidei Christiane per martirium aspersione predoä

BUi sanj^uinis consecra\it (Codex diplomaticus Warmiensis, I 9?r. 122).

2) 2:ie bcn iöranbftater (ÜBo erlitt bcr ^. «bafSert ben ajiartttrcrtob ? «tt=

pxtn^. 2)?onat6f(^tift, I 1864) unter SBenjci« geftctlte ©c^au^tung, SlbalBert fei im

Äutmerlonbc crfc^tagen, ifi in bcr oben @. 140 Slnm. 1 ertüSl^nten 3(b6anMung

b. ÄetrjvnöÜ« auSrcic^cnb h)iberlcgt. — ©icfebrcc^t, SBenbifc^e ©cfc^ic^tcn, I

(1843; <S. 292 lafet SIbalbert bei 2;rufo enbcn, aber feine gwei ©rünbe fmb nic^t«

toeniger als jroingenb: ^anbclsplä^e (mercatus — ©run ^ap. 25) gab e8 bei ben

©amen getoife, unb oon bcr ©ee ^er n>ar @amlanb allein ai9 ingressus (o. a. 0.)

ober fauces ((£anapariu9 Sap. 28 am (Sitbe) ^reugend betrachten. @. oui^ unten

ben 9{a(^trag.

3) @D @run ^a^. 24. 92a(^ (Sana^ariuß ^a^. 28 Knfang fahren fte ah, ncu^*

bem fie bon 31baI6ert großen S)anl erhalten.

4) 3)iefe ©efd^rcibung pa^t im ©amianb allein auf ben untern lOauf be« ^re*

ge(d, ber bamald me^r 3nfetn l^atte als l^eute. $on ber Seelüfte ouö ifi er in

einem Sagemarfc^ bequem ju erretten.

5) Srun fagt ^mar unmittelbar nichts babon, n>enn aber fpSter {Stop. 25 am

(Silbe) Gingeboienen »egen i^rer an ben gremben betoiefenen ju großen SRilbe ÜUd
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fmifd^en baS ^erfi^t \m, ber SiDoefeiil^ fonberBor geBdbeier unb

ftnem uneri^dtten @oitei$blenft eigebnter ®(tfie burd^s fioitb nerbidtet

l^attc, fo fant unöcmtutct eine flcine @(^ar ©ingebonier auf einem

9?ad^cn über bcn glu^. 3Bütcnb unb mit großem ©cfd^rei fud^tcn

fie bie grcmben, unb aU fie enbltd^ bcn ©ijc^of, einen ^falter im

^oi, cul^ig fitfcnb itnb ^folmen fttigenb fanben, Derfe^te i^m einer

«ntS ber @d^ar nrit bem ftuber eineit frftftigen $icb sttiifd^eit bic

©d^ulicm^ feine eigene %at mit SecMnfdiungen itnb ^ol^ungen Be«

gleitenb: wenn fie nid)t ben ^ob unb bie ^örteften 2Jtoem crleiben

»oUtcn, fo foHten fie ciligft machen, ba| fie baüonfämen! S^on bem

^d^lage flog bem S3i{d^of bad ^ud^ qu§ ben ^önben, er fetb[i aber

fiel Dortiüber ber SAnge nad^ Soben imb «Ül|te bie gränenbe

^nbt". 9fö er fU^ loieber ti^U unb erl^oben |atte, banfte er ^UKir

i^iM, bog er il^n genriirbigt l^Be loenn mtd^ nnr einen Sd^Iag für

feinen ©cfrcu^igten gu crleiben, e» fd)ien aber bod) rätlid^ ber ©eroaU

5u meidien — ba^ feine ©aftfreunbe irgenbeinen 93erfud) gemacht

l^en, il^n gegen il^re ^anbÜtnU ju fd^ü^, loirb nid^t berichtet —
unb einen Ort ^ klaffen, m bei l&ngemt IBermeilen ol^e S^age

ber Xob brol^te, n)äl^reiA ^r bie ^^rebigt M (SDongeßnmd nid^t ber

aSergeringfte (Srfolg enparten toar.

©on l^icr alfo öcrtriebcn, famen fie gu einem 9Karftpla^ too

eine t^rogc 3J?affc ^olU 3ufammenqe]"tri3mt ipar; e» rcar am 'iJonner^s

tag ben 22. ^ril 997^ am Xage t)ov bem gefte be^ 1^. (^3eorg. ^ein

befferer (Smpfang, ald il^nen anlegt auf ber entlegenen glu|tnfel toiber^»

fahren tm, umrbe i^nen au«i| an biefem SRittelpunfte be9 Serfel^ti»

auteil. 9)Kt KDütenbem Zoben umringte bie SRenge bie fremben Hn«

fömmlinge, üon beren Stnwefenl^eit im Sanbe mau m^)i fd)on aud^

l^ier geprt f)atte: Wo^er fie UJören? fie fud)ten? roeöl^alb fic

ungerufen fämen? fo fragte man burd^etnauberfd^reienb; bie @inen

fttegen 24>bedbrol^ungen aud gegen biejenigen, bie «il^nen bad 2tlm
bringen looEten'', $(nbere l^dl^en unb fpotteten, fo ba| ber Sifd^of

nur mit ^ü^e au SBorte fommen fonnte. (Snbttd| erfCftrte er i^en
in aller Älürge ben Qmd feiner (5rfc^cinung. Ob fie fid^ üicl barunter

benfen fonnten, UJenn er i^ncn jagte: er, al§ Liener beffcn, ber

Gimmel unb ^bt, ha& äJleer unb alle Xiere erjc^affeu, mtU fie oxA

ttngtbto^t loirb, fo (onn bod, U)te ftd^ gUtc^ jeigm toirb, nur auf biefe ecflm %a%t

9dM.

1) Xte mensataB (qetc^aet 9tun i^o)). 25 ben Ott
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ber $anb M Xin\d% uttb and bem @d|tmtb ber |^dQe ttntitn, bot

fic i^ren ©d^öpfcr crfcnncten, tl^rcn gottc^lftfterifc^cn ©ö^cnbicnft nnb

il^rc jum SSerberben fü^rcnbcn <Stttcn uitb ©cbräud^c ablegten, benn

in (S^j^rifto n)ürben fie burd^ boS ^ab ber ^aufe Sriöfung t>on i^rett

©üsiben erlangen — ob toenn fte il^n öberl^au^t Derftonben, au^

feisten SSBorten mel^ entnähmen tonnten, aU^ ba| il^nen jugcmutet

nmrbe il^re altDfttecIid^eit^ lieb nnb teuer geootbenen Sitten nnb @es

bräuc^e, il^rcn burd^ baS Sllter c^rloürbigen unb il^ncn burd^au^ fafes

baren ©laubcn an ba§ fi(f)tborc SBaltcn ber ©öttcr in ber 9f2atnr

aufzugeben unb bafür etjoag 9Zeueö, UnbefannteS, ja für jc^t noc^ Un;

t>erft(lnbltd^e§ eingutaufd^en, biefe gfroge ift bod) unbebentlid^ 3U uer^

neinen. 5Da6 er ober feine Slnrebe gor nod^ bantit begann: er fomnte

ans bem benad^barten Sanbe ber $o(en, über toelc^e^ SoIeiSlaio mit

d^riftUd^er ^errfcfiaft toalit, ba§ l^ieß nur Sbl tnS geuer gießen, eS

mußte babiird) bei bcn Greußen gang natürlid) bie ^orfteHung ertoerft

joerben, baß i^nen mit i^ren ererbten (Göttern aud^ bie ftetö nodf)

betoal^rte f^rei^eit unb Selbftftnbigfeit genommen merben foHte, ba|

bie gremben nid^td (Skringered im @d^(be fül^rten ald fie ©ttaoen

ber $o(en sn mad^en, bie eben jegt in nft(^fter, gefal^rbrol^enber fRSfj/t

i^re SJ^ad^t unb .^errfd^aft fo bebeutcnb erweitert l^atten. Äud^ jejt

wod) legte man iiidjt .^anb an 51balbcrt unb feine ©cnoffen, fonbcm

brol^te nur n)ieber mit marterDoüem Xobe, wenn fie nid^t ftel^enben

fjfußed bai&iBanb verließen; bagegen foHte an benen, meld^ fie ^uerft

aufgenommen unb meiter ind iBanb l^ineingekffen l^atten, fd^mere 9bid^

geftbt werben: fte foHten getdtet^ il^re ^dufer Derbxannt, bie ^dbt

k^erteitt^ SBetber unb ^nber oerfauft merben

Slbalbert begann jefet eingufel^en, baß, foroie er baS SBerf anges

fangen l^atte, e^ nid^t ^um ^itk geführt werben fonnte. (S§ war

nid^t bloß bie frembarttge öußere (Srfd^einung, alfo bie geiftlid^e Xra^t,

ber bifd^bflid^e Ornat, bie S^onfur unb ber gefd^orene ^Bart, m& ben

1) 60 39run Äap. 25. — (Sancnjarius ^ap. 28 txl^\t, öon Heincrm Äb«

toeti^ungen abgefei^en, umgete^rt: t>on ber juerft betretenen 3nfe( fei Hbalbert fofort

i»ertde(en (@c^Iag mit bem 9tubet ufn).). 2)ama(^ ge^t er auf bie anbere Seite M
$Iuffe9 l^tnüber, bleibt bort ben @omia5<itb hnt^ (b. i 17. Wpnl) unb l^ot enblif^

obenbd mit bem «erfornrndten 9oik ein a^nU^tZ ^ufcumiiaitreffen, loie e9 9m
on bem SRorftpla^ bor ftc^ gelten t&gt 91«^ tocibcn Ut SttmbCR ,,auf einfv

ttsS^n gefetzt mib Ud6m, aurfidgefä^rt (retro, biM^ bec WttöMi^t au) tn.ebttnt

S)orfe (vicus) fünf Sage tang'', olfo SDomiet8ttt0.
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^reugen ttbnetgimg unb SßiberiPiQen etnfli^gte; man inu|te knelmel^r,

aUerbingd aitd§ im jtit|cni fui| nid^t fonberlid^ unb auffäflig fd^eibenb,

mit bem fBoVU, meld^el^ mon befel^ren »oQte, k^ertrautem Umgang

fud^cn, mit tl^m „njo^iien, )prec^en unb leben", md) SanbeSfitte mit

t^ncn arbeiten unb „mit eignen ©änben" ben Unterhalt fc^affen:

bann mürbe man Diel leichter unb beffer al§ burc^ feierliche ^^Jrebigt

im täglui^ Qü\ammtidtbtn aUm&I^Kd^ unb unDermerlt — hac arte

et hao firande— bie @aat bei» <9(aubeniS in bte ®emüter bet Reiben

ftreuen. @oId^e (c^r ri^tige (Srmägungen fofl bcr SBifc^of nunmel|r^

nad) bem gel^lfdilagen ber erften SSerfudE)e angefteßt, \oid)t Suges

rungcn etma ju feinen ©cfö^rten getan f)aben SRur fliegen il^m

bod) B^cif^^ ^^^f/ ob e§ i^m, jclbft mcnn fie mit öeränberter ^Uu
biittg unb ^tung unb unter unDerfänglk^m ^uftceten unb liBenel^men

in ^u|en uHebererfd^ieneu^ gelingen würbe uuerfount gu bleiben,

ben Hrgmol^n unb bte feinbfetige Stimmung bed fBoVU^ nid^t oon

neuem anzuregen, ©r fc^lug Dor, lieber ^u einem anbem benadjbarten

^eibeuüolfe gu ge^en unb bort bie beffer f(^eincnbe 9D^etf)obe 311 oers

fuc^en^ 5u ben um bie $aöel ^erum unb biö gur untern Cber wo^ncns

ben menbifd^en Suiti^en^ bereu ©fjrad^e er felbft, mffi, uodd t>on feinem

Sttfentlalte auf ber nmgbeburger S)omf(|ttle fmmit

SBenn aud| bie menbtfd^en $dßer Dier^el^n Saläre früher, unmittels

bar öor bem 2^obe Äaifer DttoS II, baö eiubringenbe Sl^riftentum

unb bie beginnenbe beutfd^e ^errfcfiaft burd^ einen großen, gemeins

famen ^ufftanb abgeroorfen Ratten, fo waren bod) in le^ter ä^it öon

SBefteu aud, t»on feiten bed iReid^ed fc^on neue IBerfud^e bod Verlorne

Uriebersugemirnieu gemad^t, unb eine mett frftftigere ©tft^e nod^ burfte

^haVbexk tat Sßenbenlanbe an ^ergog ^oleiSlam gu ftuben l^offen, ber

bie ^egSgüge ber ^eutfcf)en gmif^en @lbe unb Ober fcfieinbar im

beften (iinüernel^men, im (^3ruubc alö ftiller S^iüal unterftü^te. Sßenn

e^ für ben ^eiterblidenben feine t^ragc mar, bag eS bei bem gemein?

famen Kampfe ber ^eutfd^en unb ber $olen gegen bte gmifc^en i^nen

fitfenben Sß^en über für} ober lang ^um 3wi^f><tlt jwifd^en ben

SunbeSgenoffen felbft, gur ^tfd^etbung burd^ bie SBaffen fommen

mu^te, fo mar für bie ^^Solcn, menn e^ i^nen ingmifc^en gelang ben

1) 8tmt $tt^. S6.

S) 9am 0,0,0, — <Cana)Httin« f<^)i)cigt Don Hefer WfUtt, ciAtt cte

fdS^K (toll. 27), 9M6(rt |aBe fi^on in 9oIen dncR «ugcnMiil inrff4« bm 9<eu|(n

ntfb ben 8nisi}eii gcfifioaiitt; bo(^ ba0 Mbfte l»o^( mtv Senoe^ftfinHi fds.
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ftmiiiiiiifdiKiiibicit SSdttflrfcl^ofttit bcn neueit Wcmbtn in iwrtmialfm

®etiKinbe, ht mel^r gufagenber i^eftatt tognMeten, eine toeit grögece

ÄnSfid^t oor^anbcn, fic öorrocg bcm beutjc^cn @tnflu§ ju cntrotnbcn,

fic fliU unb imocrmerft su fic^ l^crübcr^u^icl^en. — S)iefe jlaoijc^c

äJhffion 5U üoQjiel^en xoax ^balbert nic^t befc^ieben.

Xen Sludgang oud bem ^reugenlanU fuc^enb, gelangten i)k

bm äRftnner $n ber ftftfte bed SReered ^ ober onc^ tneUetd^t nur bcd

^affed, beffen nnaBfel^bare Safferflöd^e i^nen n^e ein 9Reer ecfd^en

unb, genjaltig aufgeregt, burc^ ba§ ungeroo^ute mäd)tige Xoj'en unb

S3rau)en eine fd^recfcneriegeube Söirfung auf fie ausübte. Sefonber^

Valbert jelbft, ber 3n)i|(^en @(aubentiu^ unb Benebüt ein^erfc^ritt,

XüVLxht fo in ^toetbifci^e'' ^ux^t gejagt, bag fein trüber i^nt fpottenb

sohlt $nf)»ed|en mugte: loenn er iet^ f^on o^ne <^nb jittere, WA
nHirbe er erft bamt tun^ menn pIö^U^ eine bewaffnete auf fie

einftürmtc? @r aber U)ie§ fie auf bie allgemeine ©d^roäd^e unb c^ilf^

tofigfeit ber menfd^üd^cn DZatur l^in, unb roie erft im ©egenfafe 5U

bicfer bie göttlidje SlUmoi^t fo rcd^t l^eroortrctc. 2)ann übemad^tetcn

fie am dianbe eined Salbei', burd^ ben il^r SSeg jute^t gefül^rt

l^e, ottf einer frfil^lingdgrftnen Sßiefe, no^bem fie mit Sd^uyftntmen

nnb ftrlitttem, loetd^e tCbatbert felbft gefammelt, il^ren junger geftiOt

l^atten *. SSö^renb in jenen Xagen , wie S3run unb ßanapariu^ er«

gäl^len, in n?eiter '^evnc (Eanapariui^ felbft auf bem ^lüentiu 3U dtom

unb ber Slbt 9iiluö im 9}iid^aclö{lo)ter bei ajionte Safino Traums

gefid^te l^atten, n)eld^e fogleic^ auf ben unmittelbar beoorfte^enben

ober eben fid^ ereignenben SRftrt^rertob i|red S^nnbei^ belogen fein

foOen, fo erfd^ien attd| ^kntbentind in biefer (elften 9{ad^t ebt ^ranm,

n)eld^en "^Ibalbert, atS er il^m beim (Xxrvad)cn mitgeteilt rourbe, ba^in

beuten fonnte, bag il^n unb n^ol^l i^n adein l^ier jein 6d^icfjol ereilen

UJürbe *.

1) Srun Äap. 28. — 2Bic fd^on früher bcincrft, tücife Sanapariu« toebcr l^i«,

nod^ fpäter ettoa9 t>on ben Slnmanbtungax »oti ©c^ivac^e unb 3<^d^<^ftid(<it, bie

Slbalbert bcftcten.

2) (Sana^ariuS ^ap. 30 Stnfaiig unb Passio s. Adalperti, kap. 2. — „3)a^

Hbalbert etfc^Iaßcn fei, h>ei( «r burt^ feinen eintritt in beit beiligcn Söalb ober auf

bae Zeitige ^elb ben ^eiligen $oben enttoei^t ^obe, ift nur Stnna^nie 93oigt@, 9b. I

6. 273 nnb 660." Xopptn in Script, rer. Prusa., I & 230 Xntn. 1; bgl.

c6b. 6. 229 9nm. 4.

3) Funo a. Adalp. ^op. 2 (Scr. nr. Amis., I 6. 236).

4) 8nm to)). 27—29; Caiia|Mriii9 ta)>. 29.
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SBoit tiefem QatpmUt, tion bem legten W)tnhe unb ber (e^ten

02adit ab/bte «balbert erlebt f^at\ liegt bte britte, bte \Us)o\\6)t

DueSe fdneS SOfiarl^riumg in i^rer urfprünglid^cn SluSfü^rlidjfeit öor.

e§ aber, ipenn man mä)t md) ber einen ober ber anbcm Seite

l^in in ^iHfürlici^teiten verfallen mü, burd^auS unmi^glic^ ift i^ie

Überlieferung mit ber bed SBifd^ofiJ S5run in ©inflang 5U bringen^

%t]^tm%t benn fie beibe mit ber in 9iom ol^ne ade biirefte 92ad^s

rid^teit entftanbemit ^r^äl^Iung in etnd k^erfd^melgen, fo bleibt

nid^tg übrig al§ fie einjeln nad^einanbcr wieberjugeben , n)üran um
fo »eniger 2lnfto§ ^u nel^men tft, a(§ boc^ auf bie einzelnen be-

gleitenben Umftdnbe, 5umal auf bie angeblid) gel^altenen (^efpräd^e

mtb ätugenrngen gar fein Q^ennil^ gelegt »erben barf^ unb al^ bod^

koeber bie ber einen, nod| bie ber anbem OueHe Don irgenb«

iemanbem mel^r afö genau in ber überlieferten iS^eftalt gefdiel^en loerben

hctvaä)ici toerbcn

©teilen roix bie (Srgäl^lung be§ beutfd^en Söifdjofö, bem mv biö*

l^er ))or5ugSn)eife l^oben folgen fönnen, l^ier n)enig|tend ooran.^ S>^ettage, olfo am @t <§leorgi»tage felbft*, am 23. Slpril,

|telt ®aubenttnd in ber britten 3Rorgenftunbe^ etma um 8 Ul^r, bte

Srül^meffe, unb nad^bem fie ein wenig gefrül^ftüdEt, öcrfud^tcn fie il^ren

9)?arfd^ fortjufe^en. SIber n?a§ fie ba im SSalbe (S^bareä gejunben

l)attcn^ l^atte nid^t avL&xdd)tn fönnen i^re gefc^wäc^ten ^öfte gehörig

ft&cfen unb beleben, balb fanfen fie »rieber ermattet in§ ^rad

unb mrben toom ^laf ftbermannt. S)a ftftrmte auf tl^ren fd^neOen

ttoffen eine @d|ar t>on (Singebomen, benen i^re am vorigen ^age

gegen bie g^^^nibcn geübte 9Ki(be langft roieber leib tat, l^eran, an

il^rer ©pi^c einer, beffen SBruber einft üon "ipolen crfd)Iagen Xüav.

taum waren bie ©d^lummcmbcn öon bem Öicfc^rei ber l)eranj[agenben

Setttbe unb bem ^eräufc^ il^rer SBaffen ermad^t, ald fie fic^ aud^

1) 9?Qcfc bem, toaS o6cn öbcr bic Sntj^e^ung ber Passio auögefü^rt iji, barf

ts nic^t n)unbec nehmen, ba^ i^rem iBcrfaffcr bte ^laumeifc^nungeii imbdannt gc
blieben fmb.

2) 3n ktrcft be« ©enc^tcS SrunS (ßap. 30, 32 unb 33) tft ni*t ju tocrgcffcn,

ba§ bei bcn pcrjonlic^ beteiligten ber 2)rang bc6 9(ngeii6(tcf«, Slufregung unb 2;obe«=

fut(^t toäbrcnb beS S^orfallg fetbft bic ©emüter nic^t »cnig tocrroirrt ^aben müffcn,

«nb ba| fie ba^er erft jpätcr, alö fic baö (Srlcbtc übcrbac^tcn unb eö tüiebcrcr^ä^lcn

foHten, bemüht gemeieu fein lucrbcn fic^ felbfi eine flarc 3?orftcIIung baöon machen.

3)ct |labif(^e ©iograp^ aber erfuhr feine Sßac^rit^tcn erft auö jwcitct ^nb.
3) $tQ)p, 30 tCnfang unb 34.
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fofort gleid^ ^{äubem in %t\\t\xi gefc^lagen fallen. Wxthtx mxht
SUMilbect )9ott gfurd^t nitb SliU^e toit ^ \fyn m jeiteii ia%tn fd^n

ftnmcil befoOen l^tte, ergriffen: |o fe^nlid^ er aud^ ftetd beit %ob
für ben ©lauBen, wcld^em er mit feinem gangen 6cin unb 3Be|en

ergeben mar, firf) getpünfd^t, ']o \cf)v er and) baö aj?art^num aU ben

fid^crften ^reiö ber ^öd^i'ten (^eligfeit bttxaä^kt ^atte, je^t, ba bcr

Xob fid^ il^m n)ir!(ic^ nal^te unb unoermeiblid^ f^i^n, trat au^ bei

tocA 8ntit felbft in feiner grdlem Unbefangenl^ett fel^r lool^l

iDürbigen mii unb jene (dng ouSgefül^rte (Sntfd^ulbigung l^in^ufügenb

barfteCit, bie natürlid^e 9J2enfc^lid)feit in i^re ^Red^te, unb er begann

f,t>ox bem ©efd^macf be^ bittem %ohe§> ju fdiaubern^.

3n feinen iöanben auf bie «Spi^e eines ^ügelS d^jü^i^/ !onnte

er, tok bie ^htgen^eugen S3run berid^tet l^ben, otö er nun bie San^
ber Umftel^enben gegen ftd^ gerichtet fol^, nid^ meüer l^orbrtngen

afö gegen bcnjenigen, ber ben erften <Sto§ gu \vif)tm im Segriffe

ftaub, mit fd^roac^er Stimme bie fragenbcn SBorte: „SSa§ rciUft ^5)u,

SSater?" Sei ber nun folgenben Sd^ilberung ber wenigen nod^ übrigen

Slugenblicfe ^^IbalbertS f)at fid^ oud) iörun bcffen nid^t entl^alten fönneu

me^r, atö ed fonft bei i^m ber gott ift^ legenbenljiafte QjSi%e aufgu?

nel^men. Stad^bem, fo tqfi^U tx\ btv fdi\ä^o\ tum bem ^^Sül^rer

unb SReifter" ber ^eibenfc^ar, ,,bcm feurigen @üft)* ben lafenbe

2But trieb, ben erften, aber aud) töbUdjen Bio^ mitten burc^^ ^erg

erf)alten ^atte, würben il^m nod^ fec^S ßangenftic^e beigebra^t, fo bafe

er, glci^wie er fieben ^age unter ber S3erfoIgung ber ^reufeen ges

litten, aud^ mit fieben Söunben bebedt »urbe. Sltö er entfeelt nieber»

1) &Qp. 33 2Infang unb Äap. 32 Anfang.

2) Ober „einem feurigen Siüo", benn toebcr ^ier, noc^ au btr cntfprec^eii*

ben ©teile beS Sanapariue (tap. 30) tfi ju erfe^en, ob mit biefem ©ort ber 92anie

beS SWanncS ober eine r>on t^m befteibetc SBürbe bejetc^net toerben foll. (Sin (5ana=

pariuöfobe?: be« 11. 3a^r^unbertö (Guelferb.) ^at bie ®Ioffe: proprium nomen. Xa
(£anapartu6 felbft i^n toenigc 3^^^«« nac^^er einen ©ö^enpnefter nennt, fo ^at man

barauS fpäter SJeranlaffung genommen eine eigene preufeift^e ^rieftcrfc^aft ber ©Ig*

gonen crflnben unb bicfe mit ben erfl im 16. 3ai?r^unbert erroäljnten «Sigonoten

jufammengeftent (^)artfno(^ in ber 9. 2)iffcrtation hinter feiner »uftgabe ^^ßetcrS toon

2)ueburg, @. 160 f. ;
SJoig t, I 607); boc^ fe^U bafür iebc tocitcre iöcgrünbung.

SHc toon $oigt (a. a. O. Slnm. 7) angenommene Verleitung btö SBorte« fc^eint mir

bun^ue mietbar, benn bad erfl im ^atet^tSmue borlommenbe preugift^e signat,

fegnen, ift biM^ e6mfo beutl{(^ beutfd^en Urfprung« ksie litt zegnoti. ^oln. zegnao

(ogl. 92effe(matttt, 2He ©prac^e bcr aUm ^icugen, @. 129).
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fiel, löftcn fic^ öon felbft, o^ne jemanbeS 3"^"" Süffel"

^änbe, unb fein ^eid^nam fonnte, am ^oben liegenb, huiä) 'äu^s

ftreden Ser Hrme bte ftcei^edfotm minel^men. @ci^Ue|li^^ i^ieben

tte Reiben bad ^aus^ oom Shtmpfe imb lielen bdbed unter ^uiiers

^ff^d^i^ liegen, n)ö]^renb fie bte fjim l^leüer be9 (Srfd^lagenen

gcbunben mit fid^ jd^lepptcn. 3ene S5en)acl)ung ber öcid^e c^efd)a^

aber natürlid^ nid^t etroa auö ß^rfurc^t ober l^ciliger ©d^eu, fonbern

Icbiglid^ aug Serec^nung, bcnn fie burften annclimen, bag $er^g

^oledlaiD nid^t t)erfe|len lourbe, bie Überrefte bed i^m teuem Cannes

feCbft für efateit l^olim ¥^ oit fi4 Bit brmgen. Unb m ber Xat

(dfte er fie, fobatb er tum fKbatbtc^ &be erful^r, für eine beMU^t*

lid^e ^uinme ®elbe^ au§.

3n bem unuerfürjt erl)altenen Söru^ftüdf ber flaöifd^cn SBiograp^ic

$lbalbert§ merben bie legten ©tunben feinet 2tbea^ folgenbermalen

9e{(|Ubert

^er anmutige 9tafen)iUit^ am ttalbei^faume, auf oeld^em bie

bret SRiffionare bie fftaä^i not bem @t. ®eorg§tage jubrac^iten, lag

gang in ber S^äl^e eineä Drte§, bem zweimal in unjroeifcll^after Seöart

ber S^ame (S^olinun * betgelegt njirb, roä^renb fid^ fonft in feiner

anbem alten QueKc eine jold^ic namentlid^e Drt§beftimmung für baiJ

<£nbe bed erften ^^reugenapofteld überliefert finbet. fflaä) ber bem

9tamen beigelegten IB^d^nung (nrbs) unb nac| ben ffiftrltd^en 9tts

beutungen über bie Sefd^affenl^eit bed Ortei^ bürfen loir und unter

i^m nid^t§ anbereö al§ eine 33urg, ben befeftigten i2i^ eineS SanbeSs

cbeln, üorfteücn. ®t. ©eorgStage fang ^balbert gleid^ nod^

Sonnenaufgang ben üblid^ien $^mnu§, l^ielt bann gegen bie fünfte

ä^^orgenftunbe felbft bie iD^effe ab unb näl^erte fid^ nad^ )3eenbtgung

berfelben im DoOen bifd^bflifd^ Ornat furcl^tlod ber Surg, |tt bereu

34)re ein enger, nid^t eben furjer, faft l^öl^lenartiger ßugang führte,

1) fto». 84.

2) Jto)). S unb 8 Vn^mg m4 0ief cbrc^te, ittt|».8—< na^ Qielotoeiie

Cintdtnng.

8)0ranbfl&tet beutet Uefeit Slomot tofo^c fdncc ^9)>ot$efe auf ftulm, unb

ttul^®. to. <Biefe6Te(^t unb So))))cn toermuten, man tocibe ben bamit Uidät*

iictm Ort nic^t im Gontlaitb, fonbern „n^tx ber ))oImfd^en Orenge audfinbtg machen",

tetra^nöli glaubt, inbem er bie (Snbimg sn für ^olonifterung f^ait, auf ba8

6ci gtfd^^aufcn gelegene ®ut Äallen tjerrautcn burfai (Httpr. SKonatsfc^r. 1869,

@. 52 Slnm. 40). fiud^ tc^ n^dl k>orl£nftfl ctne Srtt&rung bc» Komene ni(^t gn

(aui^ ^cul^ 1907, nu^t).
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fo bunfel, bafe, tucr innerhalb mb mv au^crl^alb bcö Xovt^ jtotib,

fid) nic^t fe^cti fonnten. dJtit feinem (Btabc flopftc ber ^-öijd)of an

baS Xor unb ^djc^te^ inbem er fid) einen ^bgejanbtett beS Centers

bed ^immete unb ber @rbe, bed ftdmgi^ bei^ Shtl^med nannte, (^nla|.

^er Xotl^üter aber ^e| tl^ s^tyor einen nal^eliegenben^ ben Shiq«

UKtS ü6erragenben $üge( erfteigen, bamtt man erfennen unb bomi

ben ^erm ber ©urg um SBerl^altung^bcfc^Ic angeben fönnc, beim

man pflege uic^t jeben unbefannten gremben o^ne roeiterei^ ein^

5ula{jen.

5Der erl^altenen SSetfung folgenb, ftteg Slbalbert auf ben ht»

^etd^neten ^md, fowie er ober eMSt towAt, rief einer ber SGB&^lec

eiligjt unb mit lautem &^djim bie gefamte ttopol^nerfd^aft ber Surg^

9}{ftnner unb Sßeiber, gujammen, unb man flünnte roilb aufgeregt 511

ben 5^cmben l^inau§. ^a auö bem ©d^roarm einer fd)on früf)cr

©elegenl^eit gel^obt l^atte ^ilbalbert fennen ju lernen unb bie TliU

teilung madften fonnte, er fei berjenige, ber überall ba& ^oU burc^

Untertaud^en uuterd Saffer toerberBe, unb er fei je^t ^u gteid^em

and^ gu i^nen gefommen^ fo martete man auf bie S^age, toer unb too^

f)tv er fei, öon SIbalbert felbft gar feine 2lntroort jpettcr ab, fonbem

fd^ritt gleich gur Xat. 5)ie oon allen Seiten gegen ben S3ifc^of ges

fd^Ieuberten Steine flogen il^m bid)ter alö ^agel um unb gegen bo^

$auf)t, felbft bie bicfe moQcne äRitra gem&l^e 5ule|t feinen @<^u|

me^r, unb er begann aui» uielen Sunben ju Btuten, aber bemuK^

l^ielt er fic^ fo lange aufredet, bag bie Umftel^enben im SBerfen

mübeten. 3nbem er je^t fieser jü{)Ue, ba^ fein Snbe m\)t war,

begann er langfam ^urüctroei^cnb für fic^ felbft bie Xotenmcffc

feiern. Sd^on l^atte er bie einleitenben (S^efänge üoQenbet unb xoav

bid gu ben (Sebeten gebmmen, aU 93uguffa (SBeuebüt), ber bie SHenfte

bed @ubbiatonen t»erfal^, fi^ umfd^aute unb ad^i ^ftuner erbttdfte,

bic l^iuter i^nen ^ereilten. SRid^t im minbeften liefe fid^ ber 93if(^of

huxd} bie TOlteiluug f)ieroon in feinen ©ebcten ftören, bi"§ einer ber

iöerfolgcr ^interrüdö auf i^n gufprang unb i^m mit einer 2lft ben

Xobedftreic^ gab. SBä^renb ^ber entfeelte Körper ju 3oben ftürjtc;

ber i^eift aber in ben li^ic^tglans bed ^immetö einging', fiftd^iefc»

feine Begleiter fid^ 3U retten in ben naiven SBafb, ben Seid^nam beS

S3ifc^of§ ganj ben ^önben ber 90?örber überlaffenb, bie nun unge-

^inbert i^re 253ut auc^ nod) an i^m ausüben fonnten. Sie fd^nitten

ben iStop\ ab, fliegten i^n auf einen i^o^eu $fal^l unb U)arfen ben
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übrigen SStpet in ben ootbetfMmenben ^(ug; mä) ooEfoofltet %a!t

feierten fic in bie ^urg ^urücf.

®ic römifd^c ^lufjeidEinung cnbUc^, bie je^t ^ier gum «Sd^Iuß tl^rc

StcEe finbctt joü, mag gugleid^ jum iÖcroeije für bie ^Rid^tigfcit bcä

Uctettö btenen, U)e((^ei» oben über bie gefontte 2ebeni»befd^retbnng, bie

(Sono^oriitd beigelegt nnrb^ auSgefprod^en ift.

Äm SKorgen beS 23. tlpril, nad^bem ®otibcnttui8 in ber ttorauf«

gegangenen 9Jad^t ben un^eiloerfünbenben Xraum gehabt unb il^n^

Dor ©d^recf crnjad^t, bem 93ifd^of eqö^lt l^atte^, gogcn bie brei

SKdnner weiter, fid^ ben SBeg burd^ Slbfingung öon ^falmcn öers

fiirienb^ bid fie and bem SBolbe auf einen freien 9iafenf)lat gelangten.

I
§ier He^ fid^ 9(balbert— e« »ar ingroifd^en faft 3Kittag geworben—

I öon feinem 33ruber ba§ 3l6enbmat)l reid^en unb nal^m bann fic§ ju

I
ftärfen ein ipenig Speife gu fid^, aber er wor fo ermattet, bag er

{aum ^einen (Steinwurf ober einen ^feilfd^ug weit'' gu gelten oer^

; mod^te. @owie er fid^ wicber in§ ®ra§ gelegt 'i^atte, üerfiel er in:

. tiefen @(i^Iaf nnb mit il^m bo4 vtofjji aud^ feine SSegleiter, benn e^

gelang einer oerfolgenben ^etbenfc^ar fie in il^rer 9iul^e gu über«

j rafd^en unb in Ueffeln gu fc^Iagen. ®en auf ben Zoh erfd)redftcn.

©enoffen oerfud^te 5lbalbert ^roft ein^uipred}en, iubcm er il^nen öors

l l^iclt, baß fie ja biefe^ Ungemad) „für beu Diameu be§ ^errn erlitten'',.

: ba§ ed ober t,mäii& ©d^dnered gäbe ai& bad füge £eben für ben

:
fftfeß^ 5ttm 0))fer jn bringen". SBftl^renb er fo ft^tong.

tmd ber 9JKtte ber geinbe einer l^eroor, ber „feurige @ifft)*, nnb

: bur^bol^rte il^m mit einem SBurffpiefe bie Söruft. tiefem 23eifpiele

;

folgten fofort bie anbcren Reiben unb warfen i^re (Speere nat^ "äbaU

bert. SRod^ ftanb er, obgleid^ öon öden Seiten blutenb, eine Sßeile aufs

rcd^t, %t& bie Speere l^erauiSgeriffen nmrben nnb fieben groge SBunben

flaffien. ^a fi^ je^t aud^ bie geffetn löften*, tonnte er bie Srme-

«ui^breiten, fo bog er mit tl^nen ein Ärcug btlbete, unb in biefer ©e*

! ftolt fiel er enbtid^, für fein unb feiner il>erfolger §eil betenb, gu

^oben unb ^auc^te {einen ^ei(t ou^. 3^re SlBut ooEftänbig li^jd^en

1) St(üp. 29 am (Snbe. S)er @(^etn, de ob |ier ca«^ Cana^ariud ben Sifc^of^

f<tt^ in Sf^reden gefegt toeibcit U%t, fc^minbet, tDctm man aud^ bie Sorte: „Haec

I

M — torpor ingens** Oaubentiug in ben Wmb bgt Sgl. ^üffcc |tt feiner-

teetfc^mig beS (£anat)aritt«, @. 36 «um. 2.

2) Ober ^at Sterbet Sano|)arttte nic^t ein fob^ fj^unbcf im Bbm, tok

«ntft «a^tt? ^ fdgt imi Tinolis aolatw.
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Illeben bte Reiben hm Xoten bod ^upt ab uttb fted^en cd auf emen

^fal^t, ben Körper aber liegen fie liegen, ^atm feierten fie in grcube

unb 3ubel über bie üoQbrad^te %ai ein jeber 5U jeiner SBol^nung l^eim.

^ier brid^t (SanapariuS ab unb lägt über ©aubentiuS' unb

SSenebiftö IBefretustg nnb ^dmlei^r {onne über bte toetteren ^d^icffale

bc9 Setd^tmmd HbalbettS in odiliger Ungen)t§]^eit.
^

^ie erftere gragc, n?ie c8 jenen betben 3J^ännem gelungen ift

au§ ^^>reuj3en roieber ju entfommen, laffen alle brei S3iograp]^en unbc^

ardmovltt , von roiffen aber anbermeitig, bag fie gerettet fein rnüffen.

benn nad^ bem flaDifd^en ^iograpl^en befanben fie fid^ unmittelbar

mä^ bem SKart^inttm bei $et^ f&okslm m Ülnefen, nnb bte Beibend«

,

gefäl^rtcn be9 VtMi^vM, bie Slugenjeugen fetnei^ %oM, wm mlä^ I

©ruu feine SRad^rid^ten erl^alten l^abcn will \ fönnen nur fic gemcfcn

fein; üou ®aubentiu§ cnblidf) erfahren xviv nic^t blo§, ba§ er im

^e^ember 999 in 9tom Demeilte^ too bann aud^ m\)i SBenebift mit

il^m mx % fonbern er lourbe aud^ ber erfte (fojbifd^of ber potnifc^en

SRetropole (S^nefen. Son Sbalbertö Seid^nam er^äl^ft Bern, tvU fd^on

angebeutet^ n)emgften9 ntÜidBor'^ bag .^erjog ^oUSka» bod ^aupt

fomo^l tt)ie ben übrigen Körper al§ einen teuem <Sd^a^ ben Reiben

für eine große @umme ®elbc§ abgefauft ^nbe. 0?adf) bem au^fü^r?

Itd^em^ aber freiließ fc^on ftar{ mit SQäunberer^üi^lungen Derfegten

flotnf^en ISerid^t na^m ein na<^ wenigen Zogen an ber UnglücfSs 1

fteOe Dorftberfommenbcr SBonberer bod $aupt bed 9Rftrtl)rer8 00m >

$fa]^(e nnb überbrad^te nad^ ©nefen ^um ^er^oge, ber ed t^m

für eine Summe ®etbe^ abfauftc. SD^it einer nod) grö|ern ©umme

Jöurben bann lier^oglii^e S3otcn nad^ ^reu&en, »o^in i^nen Slbalbcrt^

frül^ere ^Begleiter felbft * alö gü^rer bienten , abgcfanbt unb lüften

aud^ ben Seid^nom, ben inamtfd^n ber gtug and )Sanb geft^ftlt l^olte, 1

ans ben ^dnben ber Reiben. 3n ®nefen aber mürbe bte SteKqtite

Don $er3og unb ^ol! mit ge5iemenber ®^re empfangen unb in ber

^afilifa feierlich beigefe^t.

1) Stop. 32: Ajunt qui in illo agone fuenrnt.

2) ©iefeerec^t in $reug. $robtn).««(attcr, 1860 I e. 66.

3) Aap. 34: a daoe finitimo BoIssIato grandem peeaniMn aoceptuos t»

putant (PnmO, nt res erat, qiuuulo wfweiitiMimDm ooipiii et «apat, dflada»

bilem thesaurum, yendont.

4) (Sie fUib ^ imtet ben disdpoU saacti Adalbert! ha Fuaio
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^ftaä)btm id) bie Dorftel^enbe ^l^anbluttg fd^on bor einiger Qtii

iebergefc^rieben^ ftnb mir nod^ gtoet neuere Serfitd^, bot Ort bel^

lobe» SÜHtlbcdd oiidfadHg jit modiat, (efamit germbcn. Sa
iler ntd|t tit ber fiage^ Mn ben Kudfül^rungen berfetben ^ufttmtiien

önnen, fo genügt eS l^ier nad^trögttd^ meine abn?e^renbe Stellung ^u

jcgrünben. — &an^ biejem ©egenftanbe geioibmet ift:

(£. Xitiu^^ n)o liegt (S^olinun? ^ine Unterfud^ung über bie Xobei^s

fifttte bed 1^. abafibect (^hogramm ber ^^ttm )Bftrgesfd|iae

|u fittlm, 1870.)

^bet Serfaffer bai» ^^oltnim ber brüten Siämt9!bt^i^ßNXim%

Hbalbertö in bem nod} immer nid^t gang aufgeflftrten Chomor Sancti

Adalberti, wo nad^ ber griebenöurfunbe öon 1249 eine ber breije^u

neuen ^rd^en in ^omefanien erbaut »erben foHte, wieberfiuben, unb

bie|ed )oieber tbenttf^iert er mit bem f^iätem S)orfe ^Uotdi an ber

obem Sorge Bei (I|rtfthirg.

3itnftd^ft gtanbt ber Serfaffer bte @eeretfe fCba(bert9 toem^erfen

müffcn. dagegen erwibem loir: wenn eine Xatfac^e in glaub*

lüiirbigen OueUen in unöerfänglid^er SBeife überliefert Wirb, fo barf

man fie, {oll nid^t olle gefunbe ^ti! aufgel^oben werben, nid^t ol^ne

loettered t>ermerfen, loenn fie att( ben erften fdM ttttiDa|rfd|etnUd^,

ja felbft „m%\axibViiS^*' erfd^etnt, e8 fei botn ba| innere Srftnbe fie

unl^altBor mad^en. 5)te (entere S^orauiSfe^ung trifft aber in biefem

gaUc nid^t ju, fonbem mclmel^r ba§ ©egenteil. 3n ben an ^olen

ielbft grenjenben ©trid^en ^ßreufeenS fonnte Slbalbert au§ ben aud^

Don uns oben angefül^rten ©rünben faum bie ^ßrebtgt loagen, er

iim|te tndbnel^ eine (äkgenb fud^^ in loeIc|er er enoartett bnrfie

leine feinbfelige ©emftier au finben, unb biefeS »or kiorjug^weife

bott @am(anb ju ^offen, beffen SBewol^ner mit allen SSölfem ber

C)ftjee in §anbel§öerbinbung ftanben, an ben Umgang mit gremben

Sewöl^nt waren unb nid^t lange mä^ biefer Qdt tro^ be^ geftl^altenS

m ^bentum nwgen tl^red gutmütigen unb friebferttgen (Sl^arafterd

m gerlil^ »erben, föenn fc^niebtfd^e nnb fd^lednrigfd^e ^en in

SecDoBinbung mit bem @am(anbe ftonben, toit t% unjweifell^aft er«

^efen ift, fo l^at aud^ eine %ai)xt üon *J)an3ig bortl^in, bie bem alten

•^artfnod^ aUerbtngS wol^l «auffaUenb'' erfc^einen fonnte, für und
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irid^tS iBerfängli^e^^ unb man 6raud)t ttic^t avA htm &^hbatii^ ber

ftUeftcn Sebendbeff^dbmtg toilUarlid^ (Shmboi) 31t na^en, »(14^
hod) gemig nic^t „ebenfo gut ober beffer mit ®4bbati^)c 2|tt ommigen

ift als ber (polnifc^e) S^ame ®bangf" : aud^ ntu^ ein fold^cr Ort bodl

irgcnbtüo jum erften 2J?ale genannt rocrben. — ferner finbet ber

IBerfaffer ^unmöglid), pj^d^ologild^ unmoglic^''^ bag Slbolbert ^bei

fdnent imgeftümen ^fte^ feinem rntJ^ bei: SD'^örtQreriroite mit aQer

9iat ber Segeiftermig Derlmigeiiben ®iml^ bei feinem ^fo fi^neU

gufal^renben rnib fo menig ftetigen' 93efen ru^ig ,,bte Seicfijel, joioeit

fic burd^ ^reugen fliegt, ^inabfäl^rt, gegen breifeig SD'ieilen tt)cit imntcrs

Wä^renb ba§ ßanb, in Weitem er prebigen, ba§ 33o(f, rocl^eS er

befe^ren toiü, jur redeten ^anb i^ai, jebeS (^ebäube, jeben Wlen]ä)m

auf bem rechten Ufer fie^t unb mit ben iBenien foft fpred^en !ann^

ol^e ein eingiged äRat ben l^erfnc^ |u mai^en, gerobe an biefer ©teile

mit bem Sefel^rungdmerfe beginnen^. Hber toenn mir öud^ km
bem ßl^araftcr beö SD^örttjrer», ben roir iinö boc^ anberö öorftetlen^

l^icr gang ah)tf)cn, fo ift ba§ Ianbfd^aftlidf)e Söilb, \vdä)e^ ber 'iSa^

faffer entwirft, ein gang jaljc^eö, gerabegu unmögtid^eö. öJebäube

ttttb SJ^enfd^en bürfte ed mo^l fi^toer geworben fein bamatö auf bem

redten XBeid^fetufer gn fel^, bie fumpfigen SSerber smifc^ ber

SBeid^fel unb ber bamafö nod^ nor^anbenen alten 92ogat maren fid^erlic^

nod^ weniger bewol^nt wie ber groj^e SBcrber gwif^en ber SBeid^fcl

unb ber untern S^ogat; fpäter, al» ber Crben in§ £anb tarn, ge{)örten

aße SBeid^felwerber jum pommerifd^en ©ebiete, fo ba§ auc^ wol^l

fd^n frä^er nic^t bie SSeid)feI felbft, fonbem bie 9^at bie

grenze bei} ^ßren|enlmtbed bitbete. SCud^ t)on S)angig oni^, mie ber

IBerfaffer eS bod^ menigftend ermarten mdd^te, mürbe ed Slbalbert

au§ bem angebcuteten natürlid^icn ©runbc wol^l nic^t gelungen fein

ins eigentlid^e ^rcufeenlanb eiiijubringen.

2)aS (Sd^fWeigen ber britten fiebenSbcfd)reibun9 oon biefer i2ce?

reife finbet, wie ^'etrg^nSfi erwiefen l^at, in ber fragmcntarifc^n @es

ftolt, in meld^er fie uni» erlitten ift, feine genfigenbe (Srüftrung.

lUIerbingd enbltd^ ift es \a rid^tig, bag wir erft etmo fett bem

Saläre 1300 bie ©rgöl^tung öon bem 3^obe SlbalbertS im ©amlanbc

fd^riftlic^ aufgezeichnet finben, wenn aber faum ein ^albcS Sa^r^unbert

früher eine gang anbere ©egenb allgemein als biejenige befannt war,

in weld^er jenes Ereignis fi^ gugctragen, fo muß mon fragen: wie

ift ed mdglid^, ba| biefer 9hif auf einmal kierloren ge^en, ba| eine
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anbete ^egenb fo »eitig f|)Ater beit 9ht]§m füt fu( in Snf^mul^ neigen

Samt, ol^ne bo^ mx bortl^er Sßibetfpnid^ bagegen erl^ofien VomAt?

IHefcö DoIIenbö ift mir Jüenigftenö gang unerflärlid^.

@S nnrb olfo üor ber ^anb nid^tS übrig bleiben, olö bem @ams

lanbe ben 9{u]^m, toelc^en nun feit me^r al§ einem i^olben 3af^T^

tonfenb 9^4^/ toenn onbeti^ ci^ ein Siul^ni tft ~ ond^ fenieil^tn

nod^ au (eloffett.

@t. SRaron^fi, iBerfaffer emer ?lB^anbtmtg fiber „^xt ftantnts

öenoanbifd^aftlid^en unb politifd^en Regierungen ^ommcm§ gu ^olen

big 1227" (im geftprogramm be§ QJ^mnafiumS ju S^euftabt in SGBefts

, ^t€u|en^ 1866), fommt in berfclbcn gelcgentlid^ (S. 14 Slnmerf. 128)

' 3tt glci^em 9iefnttate mie Zttisa, ba| n&mlid^ 9Q>aIbei:t trgenblPO in

i ber W^t bei» ted^ XBetd^feluferS fein (Snbe gefunben l^Atte. Qx

fud^t furg öorl^er gu erroeifen, jebod) ol^ne, wie e§ mir fd^cint, ftid^s

faltige ©rünbe bafür beibringen gu fönnen, ba§ aud^ bie Sanbfd^aften

^omefanien unb ^ogefanien urfprüngüd^ md)t üon $teu|en, fonbent

oon pomnterifd^en ^kioen be»o|nt gen^efen Mren, unb bo^u pajjst

: bemt ond^ ganj gut bie Xngobe einer {»olnifd^ ffi^nmif, Sbolbert

' loftre nad^ $reu§en gegangen unb bort toon ben ^afd^uben getdtet.

^tbet biefe Angabe ftef)! erftlic^ gang oereingelt ba unb roiberfprid^t

aller eckten Überlieferung, unb für§ 3^^i^<^ ^1^ ß^ronif, Weld^c

jie enthält, jcbcnfatlc-, mie auc^ i^r Herausgeber anerfennt, feiner

jiül^em 3eit aujttfd^reiben al^ ber a»etten ^fte bei» 13. Salärs

Imibertö; enblid^ finben fid^ in bem Hnfang biefer (Sl^ronif, m bie

Slotig über SfbaCbert ftel^t, faft nur na^ton^liä) falfc^e Ungoben.

2)ic Sl^ronif begeid)uet fic^ übrigen-ö felbft al§ Cronica Petri comitis

1

Polonie unb ift ^erausigcgcben in: Piotr syn Wlodzimirza slawny

I

dostojnik FolsM wieku dwonastego i Eronika opowiadi^%ea dzieje

Piotrowe. Frzedstawfl August Mosbach. Ostrow, 1865. @. 18—45.
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vn.

vni wnnigf yycmiB im vcran luv vit vcii^Uvk vOh hhd wCppiciiQCiL

l^obtn VHiAtf 9^^^ kK>r dtoa 3a]^cd(fcift ((fd^tcncncit tieucficit

Sattbe ber tBeofbcttuttg ber polnifc^en (Sefd^td^te attd, lod^e ^rofeffor

©aro in Sreölau afe Siat^folgcr 9löpeHd für bic ^crcn5Ufertf(^c

(Sammlung ber curopftifd^cn ©taatcngcfd^ic^te liefert tiefer Sanb,

)oeId^er uij^jrünglid^ beftimmt n)ar ha& 'ißlittdaittt ab^ufc^lielen^ unu

fa|t bod^ mtr fftnfunbamanjig 3a]^re^ oon 1430 bid 1455^ einen 3^
CQuni/ üt loeU^, joie (5an> DecftfinbmdttoQ nnb geiftcd^ ber

IBerfud^ gemacht Umibe, ber «lolntfc^en SoItiK, ber gKrffaniMt ber

polnifd^en 3Wa^t eine gan^ neue SRic^tung ju geben : nid^t mel^r bIo|

im nationalspolnifd^cn ober etroa in einem panflaöiftifd^en (Sinne,

{onbem allein ober boc^ oor^ugdioeijc für bie toeUbitrgerlid^en 3nters

effen ber ^rd^e, für ben UUranumtonidmud — um ein SEBort |tt

Imtd^, bad in bie|em Sttfammeitlmige ond^ bereite im anberer

Seite in SbDoenbmig gebrad^t ift foltte ^olen fein (Sekotd^t mib

feine Soffen in bie 3Bagfd^ate werfen.

SDer SScrt unb bie Söebeutuiig be§ (Sarofdften 2Berfe§ finb öon

|)oIitifd^ unb ürd^lid^ unbefangenen ^eurteilem bereits fo tiielfeitig

vcah mit bem mettem f^ortfd^reiten bedfetben mit ditä^i m immer

md^r aneriennettber Steife l^eroorgel^oben^ ho^ td^ ntid^ l^ier onf eine

Inr^e ftnbenhtng bei» ^aupt^nnfted (efd^rftitifen borf. ®ie fßr bie

ältere g^it 9iöpctt, beffcn Slnteit an ber Slrbeit mit bem 3al§re 1300

abbrid^t, mit ber l^erfdmmlid^en Sluffajfung unb ^rfteHung ber poU

1) Cate, Dr. 9cdbB, MdMie 9«tae. matec Xdt 14a0-1456. M(c
1875. 8d 8dM4 «libMM Votfcs. — X 11.m
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nifd^en (3e\ä)\^tc, totld^e, ganj mt überall fonft^ gleichfalls nur auf

ber fpätem l^rabition^ iniSbefonbere auf bem SBerfe beS im otids

gd^ben 15. dd^^imbcrt f^teibenbeii ^aäam 5Doiiil^enit So^mmeil

^btgofj berul^te, aufgerftnmt nnb bie gleid^geitigen OtteOen^ feien ^
polnifd^e ober ou^wörtige^ auc^ l^ier al^ bie einzige ©runblage für

bic »iffcnfd^aftlid^e gorjdjung ^ingeftcüt unb betiujt ^atte, in ber=

felben äBeife, loie e^ ja aud^ nid^t anberd fein iann unb barf^ fäl^rt

iSaro SU arbeiten fort, ^lugofn l^t in fetner grogartigen ©efd^ic^te

^UM, l)ie oott ben ftitcfteii Q^tn fn& in ben Knfong bed SÜfyc^

1480 xdd^t, fein ®efd^ici^td»er!^ fonbem eine Zenben^fd^rift im tioUcn

©inne bc§ SBorteS geliefert; feine fd^lintmflc ©genfd^aft ift bicjenigc,

ipcld^e tvix üorjugSioeifc gern ben granjofcn öornjarfen, ein grengcn?

bfer (Sl^auoiniSmud. ^on ber Dftfee bis 5U ben Karpaten unb n^o::

mdgUii^ no4 barüber ^nouiS^ 00m ©^loarsen äJ^eere ntinbeften^ bid

ptt iiittem Ober ift aQel^ Sanb tm Uranfang nnb bamm t^m
,

toegen eigentlid| iSigentum be9 |>oInifd^en liSoIled, nnb JsM baoon

etttHi ougenblidflid^ im Sefifee anberer SSölfer fid^ befinbet, mug i^nen

toieber abgenommen, ben ^^^olcn imb xl)xm $Reid&e noieber angeeignet

»erben, liefen @a^ unter allen Umftönben auS ber frühem ©es

fd^id^te bar^utun^ betrad^tet ^lugof^ al§ eine feiner ^uptaufgaben.

gfftr bie innere (Sefd^d^ nnb (^tondelnng beft {»olnifd^en 9Ukä^
Idbft, »ie 5D(ngof3 fie ent)mrft, ift ^ Der^ängnidooH nnb fül^rt 5U

argen (SntfteHungen , bog er jumal bie politijdien unb bie gefeU«

ft^aftUd^en formen unb 3uf^ti"^c feiner Xage bis auf 3^^^" gurücfs

fül^rt, in XDtld)tn bei genauerer Unterfuc^ung faum bie erften

^etme berfelben entbedfen laffen. ^ill mon enblid^ bie ^arfteQung

ber eigenen Qdk bed iBerfaffer8 ober ber unmittelbin kiorl^gel^enben

rid^tig Benrieilen, fo mni man feine ^^artdfteffung fel^r fd^arf inS

Änge faffen: er gehörte eben jener Partei an, roeld^e bie großen

Rrc^lid^en unb politifd^en Silagen, bie ^olcn berül^rten ober bewegten,

in ber Dörfer angebeuteten neuen Siic^tung il^rer £dfung 5ufü]^ren

tootLte; er 1^ fetbft, loenn and^ nur oorübergel^enb, für feine ^ris^

fUit gelitten; er ftanb omr aQem bemjenigen äRonne t^erfMid^ nal^,

ia er loar il^ anfs engfte Mrbnnben, ber in ben leiten 9fal^
SagtelloS unb unter feinen beiben <Sö]^nen lange leitenbe

wnb entf(^cibenbe ^erjönlic^feit geloefen ift. @S mag bafjingeftcHt

bleiben, ob il^m loirflid^ für biefe 3^* ^9^^ Sluf^eid^nungen biefe<5

^Okma, bed 8i{d^o^ tum Arofott nnb fianaleri» B^^gnieio £)(cdni(fi.
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öorgclegcn ^abcn, fo Diel aber ftcl^t feft, ba^ er nur in bcm (5inne

bei^felbcn, nur jo gei'c^ricbcn ^at, bafe baburc^ bie ^öerroaltung unb

VoMfd^ likttutig bedfetben in bad ^eUfte £ici^t gefteUt loecbeit foa.

Ibtf 2)tugof3 oUeiit geftft)^t, tcam sunt bernnod^ ettt tu^ügcft 0Hb
ber 3^ ntc^t gen^innen, man mn% kwr äffen ^gen ou^ nad^ anbeten

CueUen auäfc^aucn, mä) folgen öor aücm, toelc^e bie Stimme bcr

anbcm gartet crfenncn laj'jen; leiber aber gibt c§ bcrcn nur fc^r

{^ärlid^e^ nur je^r mü^fam unb lücfcn^aft !ann man auS i^nen bie

Sl^t bed )8ilbe» etgjbqdi. S)a l^at ed benn nun (Soso tccffltc^ Her«

{fatnben, bte gfSben gefil^ tneinonber jn iMnoeben unb, »o fle a6«

reißen, fie snt fidlerer, bidmeilat freBid^ ^ ct^S^ [ic^rer $anb me^
ber an^ufnü^fen.

9hir feiten, ober fagen iüir rid^tiger : nicmalö jonft ^at fi^ ß^aro

anbete OueQen fo retd^lid^ aufliegen )ef)en a(^ für btejentgen ^e-

liel^ttttoen ^ßolM, »eld^e und l^eute l^tet befd||&ftigen foUen, abet atu^

fle btben an tiftffiget Sinfettigfeit. 3n beut Citbendat^itt liegt eilte

gewaltige SRaffe brni @d^riftflü(fcn, bte biefe ?^vaoit betreffen, auf*

gcftopelt, |o mand)t^ ift barauö aud} bereit^o buidj bcn ^nicf befannt^

gemad^t, aber ba§ jinb bod^ immer nur Sd^rijtftücfe, roeld^c ber

Orben, fei gur eigenen Rechtfertigung ober jur Slnftage feiner

Segnet, 1^ anfettigen laffen. %viä^ bie fd^tiftfteUetifd^en SCttf^eid^«

nungen, rodä^ im Otbendlanbe entftanben finb, bettteten locttoni» in

ber Tle^^v^a^:}i bte Partei ber Satibedtegtenmg; bte tventgen a6er,

Weld^e auä ftäbtijdjcu Äteifeu f)eroorgegangcn finb, bejd)äftigen fici^

bod^ immer nur mit bcn inneren ^Ingelegen^eitcn be§ Öanbe^, mit

bem (^egenfa^e ber Untertanen gegen bie ^errfd^aft: xoa^ man aud

il^nen ettoa übet andtoftttige IB^iel^ungen, übet biplomatifd^ 9kt»

toidCelnngen unb Setl^Mungen etfftl^tt, fftllt gat nid^t »eitet ind <^
»id^t — unb atö (Sato eben biefen Sonb fd^rieb, lag Don ü^nen

jiur erft ein Slnfang öor.

Unter folc^en Urnftanben, njo jur ^arfteüuitg eine^ jortlaufenben

^ro5cffeg, aU welcher fic^ bie |>olnifch=prcu^iid^ett öejiel^ungen bem

SBlidle bed S3eoba4tetd a^en, bon beiben leiten nut ^ttetfd^tiften,

gleid^tnel oB il^te SSetfaffet abftd^tHd^ obet nut falfd^ gefd^
l^aben, ©ebote ftel^en, bleibt bem ©cfd^id^tfd^rciber, bet nid^t feibft

in ßinfeitigfeit befangen ift, bem e» barauf anfommt ben maleren

S3erlauf bcr 2)ingc ^u erfennen unb gu fc^ilbern, meift nidE)t§ anbereö

übtig a\& biefen fic^ lunftlic^ aufzubauen, gu tefonftrutecen. ii^etber
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fiiitn man t>on feinem berjenigen Vorgänger (Saros^, mlä^ tiefe

^ngc im großen unb ganzen ä^i^^^^s^'^öngc bcl^anbett ^aben,

fagen^ ba| tx ftd^ unportetiic^ über bie ftrettenben Xeile gefteUt

$okn ^fm, ait(| tovm mäjit immer im (ini^Iici^, fo bo^
{ftnitU^i^ im ctitfettig itttb befd^rftnft notiimaleii @imie gefd^rieben, nnS

ba bie ^rd^e, b. ^. bie rdmifd^e ^rie l^ter burc^gel^enb ald ^er^

bünbctc ^otcnö aufgetreten ift, fo l^at aud^ fie bei i^ncn ftetd nur

gunftigc ^Beurteilung gefunben. aber auf bcr anbem ©cttc

unfer ^o^anned ^oigt, ber auf (S^runb feiner eigenen (^Uoicfelung

mit bitrd^aitd üocgefa|ler SRetmtiig an bie ©ad^e ^enmsiiig, iiitb

)9e{4em neben bem tm il^m im ganzen rid^tig erfarntten f)fitgab

ani^fd^lieglid^ OrbendqueQen gnfloffen^ nur atö ^nn>att ber Drbend^

fac^e gefdjrieben \)at, ift ja befannt genug, ^aju tritt bann in ben

l^ier^erc^eprenben Partien feinet SBerfe^ einer ber großen gel^lcr

feiner ^et^obe fe^r arg l^eroor: S3oigt ^at, n^aS beim fortfd^reitenben

%xsmaä^\tn fetited SOi^ateriald immer beuttic^er mirb, eigentttd^ bod^ nur

oud ber Jßanb in ben S)>hmb gearbeitet 3m meine bad fo. (St |at

fid) fein äl'^atenal^ ^vmal bad urfunbUd^e^ nac^ 3a^ren georbnet ^u«

red)tgelegt unb nun 3a^r für Sal^r bic oft fe^r mannid^faltigen

äußeren SBe^iel^ungcn be§ Orbeniä abgel^anbelt , fo baß man niemals

in ben etanb gefegt ift eilten ÜberbiicE au geminnen: aUeS erfc^eint

in itetne, nm^ bajn gon) ntiorgaitifd|e, nur bnrdfi rein &tt|ediil^

Woment bed Sdl^med^feli^ gefd^ene Zait nnb SeUdften . 3er»

riffen; man erfennt bobei leidet, boß aud^ SSoigt felbft eine flare

Überfid^t über ben innern 3"loinmen^ang ber ^5)inge nid^t gehabt

^at, oft auc^, baß i^m, mö^renb er an einem Sa^rc fc^rieb, ber

jpätere ^Berlouf ^ bie »eitere (^twicfelung noä^ nid^t hetxüiä^ t>ot*

fd^mebie.

®er bebentenbe Unterfdftieb amtfc^en ^oigt unb (Koro befte^t nod^

bem Obigen alfo barin ^ baß man bei jenem eine (ofe, unoermttteltey

^rouologtfc^ georbncte ^Ineinanberreil^ung beö SÜiaterialS finbct,

löä^renb biefer eine feine unb geiftüoUe Durcharbeitung gibt, bie auf

jcbcr (Seite öon reifem politifc^en ®erftänbni§ ber @ad^e unb öon

f^arfem pf^ologifd^ (Einbringen in ben (Steift ber |anbelnben

fönen $eugt. ^Dad ift ja ri^tig : bei ben $olen felbft »trb daxo

ic^roerlid^ ol^ne »eiteret S^^f^^tt^nung finbcn, aber f^werlicJ^ merben

fie i^m abfic^tlid^e, ge^äjfige ^nfeinbungen i^rer ^^ation oorioerfen
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ttmieti. beth f^onungdlod il^re ^tfjiltt auf, ober bod) nur um

fo ju jcigcn, wie fid^ ba8 traurige ©cfd^icf jeneS 5ßolfe^ ^at eitts

»ncEeln fdnnen unb müffen^ o^ne ba| bie (Bc^ulb baDon lebiglid^ auf

anbere fäSt; überaS fud^t er ben (^gentümltd^&iten be^ polnifd^

iUilÜmiU^^^ bcv itbetaaKgen etcOmtg bd» polmfd^ @liiatei^

im tioQeii fltage geredet ju locfbcii; er fte^t auf entfd^bcii beut»

fd^em ©tanbputtft, ober bie 33ered^tigun9 baju, mm nur baburc^ bie

objcftioe ©ctrad^tung nid^t beeinträchtigt wirb, barf bod^ l^cute auc^

bem beutfd^ ©ejd^id^tiSforfci^er nic^t mel^r ftreittg gemad^t toerben.

gftge i4 nodft »t^^ 3uftintntung gu bau etat ati4 anbenoftttö axOs

fß^ßvoäimta Urteile l^itisit, bafe Saco ^^offentef mit fement 3^
Qewad^fen'' fei, unb bii§ er mä^ flbkoerfmiQ mand^er Unetatl^en,

5umal ©d^roff^eiten unb Schärfen in Urteil unb ^lugbrudf, bie in ben

frül^eren Sänben bisweilen unangenel^m berü!)rten, jc^t ein SSBerf

bietet, todd^ mei^r unb me^r, entfprec^enb bem Qmd ber (Banane

lm%, ber cft mi%^M, axad^ metteren Greifen umrm emfifol^lctt fu

locd»en tuMoA, fo gkmBe id| an bic(er Stelle gemtg getan %u fyibm

5um 9}erftftnbfri9 beffen, mir (Saro lierbanfen .

@ö ifl nid)t eben öiel, wa§ ber öiertc S3onb üon Hato^ SSerfe

gur Sluf^eHung ber polrnjc^^prcugifd^cn Sejie^ungcn barbietet. 2)enn

fd^on 1435 mürbe mieber einmal ein ewiger griebe gefd^loffen, unb

ben meitereit smaii|ig SaJ^im, mel^e biefer IBonb umfaßt, be»

l^nbelt ber IBerfaffer Dmtrft tmr bie anbereit Letten wib W^l^tungai

ber polnifd^en ^olitü, offenbar um ft>&ter bie 8d^(ugentmide(inig ber

preufeifc^en grage im ununterbrochenen ßwfammen^angc öorlegen

gu fönnen. 3^ werbe mir bal^er l^ier erlauben ben großen nationalen

^nnefpalt, ber fd^Iieglid^ ben Drbendftaat bem oöQigen Untergange

tiol^ra^te mtb bie $errfd^ft ber SUam bid anr Oftfee 1^ in fbt^

fid^t 5U [teilen fd^ien, Don feinen erften Xnföngen ab in feiner gangen

l^iftorifd^cn ©ntwidfelung S^nen bargulegcn. 3!)aS wirb bann freiließ

nur in großen Sügen gefc^c^en fönnen, o^ne bie große 9}^affe ber

d^gelnl^eiten Dor^fül^ren, nur auf bie weiteren politifc^en &t\viii^ I

pmitt, t>on benen aud ha& ©ebal^ren ber ftreitenben Seile im gongen

imb in bell einzelnen ©tobien bed ^ogeffei^ gemftrbigt merben mafe

bettle id^ Sl^ren Sficf gtt rtd^ten. gfür biefenigen unter Sfyim, IM

fid^ etwa felbft mit bem ©egenftanbc befd^äftigen, oollcnbs für bic*
I

jenigen, weldfte ben ^orfd^ungen (Eaxo^ felbft gefolgt finb, Werbe

id^ ba iReued {d^merlid^ bringen idnnen, ic^ meine aber boä^, hai
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ton unfcrcrfcit^ aud^ bcr gcm| überwtegcnben '^IJltl)x^a^)i ber SEftxU

gltebcr unjcrc^ 33cretn§ gegenüber, lodere Weber ffln^vmq, nod) Qtxt

unb @elegenl^ett bergleid^en <8tubten l^aben, bie ^erpflt^tuitg tragen,

ftc auf htqiMmm UBBetfe in bie ßamtnid bcr Stefnltate hcc ncnefkn

gfotfd^ung etnaufü^ren; ba9 t{t |a mit m ^an^mC'biefer dffäii»

liii^ (Si^ungen unb Vorträge. —
SRic^t treffenber fonnte bie eigentümti^e SRatitr ber beutjd)en

Orbcnörittcr gegeid^net merbcn, ol^ oon Xreitfc^fe an jener (Stelle

feinei^ ibtffa|^ über „ha^ beutfi^e Drben^Ianb ^reugen" gefc^el^en

ift, )oo et fie ^ifttfell^(^ ^enfd^'' nemtt, bie ^^ugleic^ nmfluftige

Solbotcn mm nnb ftreng re^enbe SertDoIter, sngteid^ entfogenbe

TOHtd^e unb UHigl^dfige ^auflente unb^ uie|t aV^ üW Ua, Ufyxt,

Jocitfd^auenbe Staatsmänner''. 3n ben ^onfequengen biefer furgen

nnb an intereffanten ©cgcnföften bo^ fo reid^en Sc^ilberung liegt

ber eigentümltd^e (^tn)idfeIungSgang ht& DrbendftaateS mit aQen feinen

Sm^eu unb SKftngeln ii^oUftftnbig k^orge^eid^net. 3n bem @kgenfa|e

ber betben 92tttttren, )oe(4e ber SHtterorben aU eine fir^Iic^e unb

jugleid^ WcÖIid^^rittcrHd^e ©efeUfd^aft in fid^ barg, liegt fein gange«

JBerl^ftngniS. 3Son bem Slugenb liefe ab, voo ein neuer 3^^*9^ift

fc^enb |n)urbe, bem bie ^teuggugägebanfen, innerl^alb bercn aüein eine

Reinigung fold^r ©egenfä^e gu gemeinfamem ^anbeln ftott^aft

Mr, fem lagen nnb bie eitrige Aufgabe, für meU^ fie nntibar ge:»

nitt^t loerben Immte, geldft vm, nrnfie ber Orben mit ^intanfe^ung

ber einen Seite mel^r unb mel^ bie anbete ^etonSKl^ten: geift«

Itd^e SBefen ftreifte er, bie äußere gorm groar beibel)altenb, gan^ non

fid^ ob, er »urbc mit bem im §eiben!ampfc gewonnenen unb be^

grünbeten ^taatt eine lebiglic^ politifd^e ^ad^t. ^ie tdmifd^e ^rie,

bie eiitft gehofft |atte, butd^ ben 5S)eutf<i^ Otben an bet baitif

Alfte für fid^ fetbft einen etf^eglu^en Sonbgeioinn ^n machen,

nnb bie nut in biefet Kbfid^t ba« ^teugenlanb, aU^ bet Dtben ferne

(^oberung begann, unter ben ©d^uft unb in baS Eigentum be§ l^eis

ligen ^etruiJ unb M opoftolifd^en Stul^leS genommen unb eS bem

Orben, unter biefer S3e)c^rän!ung natürlich, gu ewigem Sefi^ üerlie^en

^aüt, fie nmtbe, fomie nur biefet ä)toe nuu^te fi(^ einet folgen %h»

l|ftngigfeit |tt entgtel^en, feine tfidtfid^tdlofefte ®egnetin.

@d^on fel^r frül^e einmal, nod^ BeDot feit bem Seginne beS

Äampfe§ an ber SBeid^ifel ein Sa^rgel^ent gang Dcrfloffen war, al§

eben ber gro|e Md\itx ^ermann t>. ^dl^a, bet ed uetftanben i^atte,
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trofe feiner feften ?In^änglic^!cit an ben Äaifer boc^ auc^ baö Söol^U

»oÖen be§ ^a^)ftc8 fic^ unb feinem Orbcn erhalten, bic Sugen

gefc^loffen l^atte, ^te ber Orben Ungnabe unb jc^ioere ^ro^ung Don

9iom erfahren: oQe. feilte ^milegien foQten i^m entzogen merben^

ipcnn tt nif^t fofoit tum feinet ^täJ^änfßäjjtat unb fetnciii ^el^otfon

gegen ben Z^fonnen grnebnd) laffen lofiibe. Unb üon mm aS) galt

ber ^eutfc^e Orben ftct^ aU ein ÖJtieb bcr g^ibeClinifd^cn ^rtei;

feine umfaffenbcn Sefi^ungen im !fRcic^e brad)ten i^n roo^l oft in 9Jiit>

leibenfd^ft bei ben bortigen äBirren^ bad traf aber boc^ immer n>efents

lic^ nur biefen einen 3^^/ ^od^met^er im Orient unh bte

ftftm^ifer mt ber fernen Oftfee blieben, menn nic^ fd^on il^ret no^
immer ^od^gel^oltenen Aufgabe megen, fo bod^ fc^on burd^ i^re dnU
jeniung jicmlid^ unbcrul^rt baoon. (Jrnftcren folgen einc^ jrociten

©treitpunfteS mit ber ^rd^e, ber fid) aiiv ber öottcn ©jemtion be§

DrbcnS öon ber 2anbc^eiftlic^!eit ergab, ging er Dorlöufig baburd)

mtd bem äBege, ba| er ben (Sr^fd^fdft| für feine baltifd^en £anbe

ttid^t in ^finuiitn, bem ftem berfelben, fimbem in bem loeniger

»lästigen Siiilanb^ einrid^ien (ie^, unb ba§ ed tl^m gelang bie meiften

preufeifc^en ^omfapitcl jur ^(nnal^me ber eigenen Drben^regeln, gur

Snforporierunc^, ju betoegen. Der Streit mit ben liö(ötibifd()cn

Stfd^öfen unb jomit aud^ mit bem (^r^bijd^of oon 3iiga, bie auf

Qkvaab frül^erer ^rl^ltniffe bie Ober^^ über ben Orben unb

feine bortigen Sefttnugen beanfinmd^ forniten, bel^ böiger 3ttnfi#

nur (ofdle S^beutung, unb ber Orben l^otte um bie SBenbe M
13. unb be§ 14. Sal^rl^unbertä Äraft genug fic^ über fold^e Slnfprü^e

tatföc^lid) fiinrocgjufe^cn. ^2lber red}tlic^ blieb bie (Sad}e bod} imaue?

getrogen^ unb l^ier blieb eine jn^eite «Stelle, 09 ber feine Q^egner im

geeigneten %aüt bie $ebel anfe^en fonnten.

^e ©efal^ren, bie t>on biefen beiben Stetten 1^, oon ber piü^

lid^en unb oon ber erjbifd^öflidjen Anrie, brol^en fännten, »aten unb

blieben gering, folangc fid) nid^t ein anberer 5^^"^/ reellere

^äfte einfe^en fonnte, mit jenen öereinigte, ein J^cinb, ber, t)on

rein politifd^en ätüdfic^ten getrieben, dunere ^^ac^mittel in ben

Aampf fül^rte.

Sbtt natfirlid^e Qkqm, ben ber Orben nad^ Untenoerfung bed

^reugenoolftö gemftft bem S^ntd feiner Stiftung ju beftel^en l^atte,

war baö bort aöcin nod^ übrige ^eibenöolf bcr fiittaucr. 9lber wie

bie geograp^ifc^e Sage unb bie ^efd^affenl^eit beS l^anbeS jelbft, auc^
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»cnn man öon beibeu ©cttcn l^cr, wcftUc^ öon ^reufeen unb ndrbücl^

t)on £tt)tanb au&, mt t& bod^ meift gefd^al^^ 5U gemeinfamem 91ns

gciff ft^rttt, bie trotte ülksnmigitiig unb Untcfwerfnu^ ber SUtouer fonm

trl^offett li€%, fo Sonnten ond^ tl^re Eingriffe gegen ^eu|en^ bie boil|

immer t>on n^etter ^eme l^er gefd^el^en mußten, gnmr bad Smtb l^et

unb bort cntfctlid^ öcmüften^ btc SBeiPol^ner unb bic Mütter bi§n)ci(cn

crmübcn, bod^ einen baucmben ßrfolg founten aud^ fie ni^t brinc^en.

9Ud bie aj^enge ber Uttauii^en XeUfurftentümer in ber Wüt bt^

13. doi^j^unbert^ burd| äRbtbowe fo »ett oerf^nol^ett mx, bog

fte ttttitmel^ ein einziges, menn mui^ noc^ axa jjiod mäjit bia(e!ttf(^

ate geogra^^ifd^ oerfd^iebenen Seilen beftel^enbed 9ietd^ btlbeten^ ge^

riet bicfcö gang natürlid^ and) mit anbeten DZac^baren, bcncn feine

jufammengefagte SO'^ac^t ^efal^r bro^te, in i^onflifte^ bie {eine ^äfte

teUteit. (^d nxiren ba$ auf ber einen @ette bie ruffifd^en fjfürften-

t&ntec, bie fu^ oon 9torboften fn» ^uboften um bod Uttonifd^e Q^ts

biet l^entmlegten, unb an ber fübßd^en ^Ifte ber Seftgrenge pofattfd^

^etlfürftentümcr; fie alle reigten in il^rer 3crfpRttemng bie totfrftfti*

gcren, i^rer frifd^cn 9JJacf)tfülIe fid) beroufeten „Könige ber Öittaucr"

unb ^ogen fie bebeutenb öon bem Kampfe mit bem Orben ab, fo

bag biefer e$ üorjugdmeife mit ben famaitifc^en Unterlittauem unb

mit ben $anpt(euten oon Qkobno tun |atte.

9>ex gefäl^rlid^fte gfetnb foHte bem Orbendftoate an fetner filb«

liefen (Strenge erftel^en, infofem afö au^ ben @treitigfetten mit ben

5üb(i(^en Dkc^barcu, mit ben ^.^olcn, ber Hampj, iueldjer jc^lic^Uc^ ju

(einer liBernic^tung jü^rttv ^eroorging.

<So unHar für und tro^ ber erhaltenen Urfunben ber Qi^ang bec

IS^er^miblnngen bleibt, loeld^e fid^ an bie SkmfunQ bed SMfd^
Drbend jnr 8e!ftmpfung ber ^reugen Cnüpften, fo erfld^t man bod^

beutlid^ genug, bog bic '^okn erft burd^ bie immer fteigenbe !Äot gur

SBcroiHigung ber üoUeu gorberuiujen be^ Orbcn§, gur uubebingtcn

?lbtretung be^ tulmerlanbeö unb gum ^^ergic^t auf jeben 5lntei( an

ben ^reugifd^en (Eroberungen Ivetten gegwungen merben fönnen. S3ad

m. |>olttifd^er ©c^riftfteOer aud ber SJHtte bed 13. dol^rl^unbectd er«

ber $ergog S^onrab oon ftniamien unb 902afo»ien l^fttte bem

Drben guerft ba§ ^tmertanb auf gwangig Saläre engetragen, mag

für ben 3lnfang ber i^er^anblungen oielleid^t rid^tig gcwefen fein.

SBenn aber bie ^^Solen fpätec ^ören liefen, ba^ bic ^Jlitter jene ßanb^

{(^aft nur für fo Umge erl^lten ^tten, bin» fie fid^ $reu|en loiirben
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erobert ^aben, jo mberfpric^t baS burc^au^ ben urfunblid^ begtaubigteit

^er^anblung^bfc^lüffen, unb oor ber Verlegung beS Drbett^^aupt^

^\t& in baS OftfceUuib ^ man aud^ in ber 2at polnifd^dtö fo
«Müge^cnbe 0n{|nr&d^ niematt efl|o(ctt, oBgUid^ Aber Mmt an bcr

gelegene Sontftrid^^ loel^e bcr Orben ffir fid^ nel^men §u

bürfen glaubte, fic^ mancher 3^f^ er^ob. 3Benn and) bereite bei

folgen Gelegenheiten SSoigt Don ticfgel^eiiben ^^^i^ürfnifjen groifc^cn

betben 9^^baren j^ric^t, fo übertrögt and) er «Spätere^ auf frühere

.Seiten. CErß boA lettlii^e gufonunenireffen brcter (Ereigniffe im Ibi:^

fange beS 14. Soj^r^nnbertS, beren iM fftr fic( aQein fd|on üon

^o^er Sebenimig loar^ Mftnberte tmQftftidrig Ut @tfllintg Beiber

(Btoaten jucinanber: bie bisherigen 9ieibungen, bie hod) n\d)i^ xodttt

nmtn als aütdglicbe, unter ä^^lid^en Umftänben fi^ überall tpieber^

l^lenbe ^orfommniffe, Derfc^ioanben, unb eine einzige gro^e ^anipit»

frage er^b fidh/ beren Sntfd^nng für bie eine mt beibcn ^ßcoteicn,

1^ fftr ben Orbendftoat mib bannt jngleich für bad junge ^DcRtld^

tum an ber fübbaltifd^en ftfifte, bie Sebendfrage entfd^ieb. 3ene

eigniffe waren: bie Übcrfiebclung be§ ^oc^mciftcrS nach 3Raricn=

bürg unb bie ^uSbehnug ber Orben^h^^f^^f^ äBeften^ über alt^

flainf<|ei^ iä^ebiet jenfeitS ber Sßeichfel, auf ber einen (Seite unb anf

ber anbem bie Sieberi|erfteattng bed ^olenren^, bie ftrtatng

SlobiSlawi» d^Qenlang in ber Ant^l^Ie ^u SMttoL

Über ba§ ^reugcnlanb l)ahen bie ^olen, fo fe^r fic c§ au^
UJa^r höben mö^ten, oor bcr ?lnfunft bc» DrbenS nientalä geherrfdht,

n)ohl aber toaxtn bie ^^ommemfürften ihnen lange Qüi tributpflichtig

unb untertänig gdoefen; erft 1227 ^otte 8»antapol! Don ^anjig,

bie gmiftigleiten unter ben pohnliä^ 2:eüfftrften benntenb, bie gfrenb»

l^errfdhaft obgeniorfen nnb fich ber hergoglic^en Senwtt fiber ^ommer»^

wie bie ^^5oIen e§ ouöbrücften, burch SSerrat bemächtigt, bamit aber

jenen ben 3"*^^^^ h^^ 3J?eere§füftc gönglid^ abgefchuitten. ?118 beim

Ausgange beS Sol^r^nnbertS {eine 92aihionnnen auSftarben unb bie

gfirften oon ^len, oon f&ä^tn nnb ton Sranbenbnrg nm bad (Irbe

Omifften, griffen bie SHlter, fobalb bie (Belegen]^ ftc^ barbot, mit

bereiter ^onb nad^ bem fianbe, baS ihnen bie freie SeiMibung mit

bem $Rei^e, too bie ^^SSurgcln ihrer ^aft'' bamalS lagen unb immer

blieben, gewährte, unb in weld^eS fic fchon öorher bur^ ©rroerbung

fleinerer Söefi^ungen öorbereitenb ihren gu^ gefegt hatten; bann erp

fui^erten {te fic^ Sie^t baranf, inbem fic bie Sbiffmtd^ bemjenigaK
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oBfduften^ ber t>in aüm otiberett dle^eitbitl^Ient foU^e od^ebeR bucfte.

KlabMcM, hec bamoHS geriibe mit bcr ftune ftoignott megeii ber

fttduung in Uitterl|aiib(mtg ftattb, lte$ htefer ber OBerftt bed

Orbcn§ baS ©efd^el^ene als eine burd) iinb burd^ red^tsmbrigc ^anh-

tung, als einen offenbaren Siaub f^ilbem. Um ben neuen ^pft
3o]^ann XXn bcr Tönung geneigt ju mad^cn, f^oh man f)txt>ot, njelc^c

UnbtU ^olen in feiner 3^ff^eit Don XorUisett^ Sittonem, Sbiffen

itttb oitberett ^ctben ertüten ^Atte, uHe nnr ein 8el|errf(|er bift ge^

einten ^fennoOeS bie 9Rad^t l^aben )9irbe bie Dom Often J^er ber

ganzen ©l^riftenl^eit brol^enben ©efal^ren l^emmen. ^er Orben^

bcm bicfc ^flid^t obgelegen l^atte, Mmpfte ja — fo fagte man nic^t

gerabe^u, aber lieg t& burd^bltden — nid^t me^r gegen bie Reiben,

{onbent fur Sergrdtenmg ber eigenen äRod^t gegen dlriftlid^e fflaä^

boren. @o fd^onungSlofe ®cattfamleit, boft DKtr f<l^on frft]|er no^
Ibngnim berietet, l^fttten bie Stitter bei ber flbermmpelung ^onjigd

tierfibt^ hai über je^ntaufenb SDtenfd^cn il^ren lob gefunben f)&tten.

®leidf)geitig mit bem polnifd^en Unterl^änblcr befonb fid^ als ^ns

flager ber S^^itter ber ^rjbifd^of t>on 9tiga bei ber ^urie^ um i^re

^fe anfumfen für fidl felbft in feinem oäen ^ober mit il^nen tntb

fitr bie Stobt 9Hgo, bie fid| ber Drbeni^l^d^ nid|t nntemerfen

mod^te, fonbem eine gän^lid^ ^fteie Stobt" jn loerben im ®imte l^e.

er unterlieg nid^t, feine ©ad^e als bie gerec^tefte oon bcr SBelt

bar^ufteUcn unb baS ©eBal^ren be§ ©cqnerS üon bcr fd^limmften Seite

fd^ilbcm, aber bag er unb feine Sßerbünbctcn ^u ben kämpfen,

bie bereiti^ ftottgefunben, bie ßittoner ind )toib gerufen l^otten, bod

freificl^ Oerfd^ioieg er. ®o lourbe bie fturie bnrd^ minbefteniK bo4
einfeittge ^orfteEung ber SSerl^öltniffe gegen ben ^eutfd^en Orben

eingenommen, imb roenn fie nur bie Tlaä^t in bcr $anb l^atte, fo

tonnte fie leicht baran ben?en il^m ein äfinlid^eS ©efd^id^ gu bereiten,

lote cS bie ^Templer eben erlitten l^attcn. Unb nun !am noc^ für

Ssfyam XXn felbft ein ^nft ^nau, ber ed il^m emünfd^t mochte

toettigßettd onf ben Orben an brftifen. Stnr )oenige SD^onote nod^

feiner l^efteigung beS l^eiligen ©tul^te« l^otte er bie 9litter burd^ eine

S5ulle aufgcforbert, bie ©elbfumme, mid)c fie, wie er gel^ört, frül^er

jä^rlid^ an bie pöpftUc^e Cammer ge^al^lt, aber feit lange $u 3a^leu

unterlaffen l^ätten, )e|t loieber pünhlid^ 5U letften, aud^ baS 9t&d^

ftftttbige no^aulie^: fonft müffe er bie awedCbienIu|ien SSKttel gegen

ben Orben ergreifen, bemt er bie Wid^ bie Wed^ ber ftin^e
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aufrecht erhalten, ^eim mit biefer iSeiftung nid^t etxoa jener 3in^

gonctsit tft, Ml vkU^m in ber norl^ec emft^ntcn erftcn

Sdcl^iiimgiSbitnc o^ne jebe ii^ere SefHmminid Me «cbe iß, fo nci^

td^ ntd^t, loofttitf bie gforberutig Berul^t, fo tkl glmtbe ic^ jebod^ mit

öcflimmt^eit ja^en gu fönncn, ba^ öon öorJ)er geleifteten S^^^i^^tÖf^

»enigftenS nic^t^ befannt ift. @cit ber 58crlegung ber päpftlic^en

S^efiben^ iparen ober bie (ä^elbbebürfniffe ^b^er al^ je geftiegen, unb

itbexatt fitste man nad^ neuen ^^kinelien )n il^m IBefmbigung;

ba| ber Oberl^ttt ber C^riften^ett feine &^ nic^t ol^ne bie ttoOe

toeibe, ging j^on bamatö im SDhmbe ber fieute um^ unb in ben

SRed^nungSbüc^em be§ Crbcnö befinben fi^ feit bem Slnfangc be^

14. Sal^rl^unbert^ ald ^iemlict) fte^enbe Soften rec^t bebeutenbe @unt^

Uten, xotld)e, fei e^ bar ober in (S^eftalt Don »ertk^ollen Q^egenftftnben,

ald ^^fente'' na^ 9im gegangen ftnb.

dnbem man nun non $oIen fyx tm ber ftnrie Slnfprüd^e auf

neue unb alte DrbenSbefi^ungen erl^ob, unterliefe man nid^t äugletd^

aud) barouf ^inguireifen , bag in $olen jeit ber (Sinfül^rung be*

(^^riftentumS ber ^^eterdpfenntg gega^lt n^ürbe, bog olfo jebe ^ec?

Heinening beS polnifc^en dieid^ed bie ü^infünfte ber p&p\ü^ä)en dünner

fd^m&Ierte, iebe $Ber^|erung fte erl^d^te, unb »enn ntd^td onberei^

bie moggebenben Stimmen in Sbtgmm tm ber IRe^tmft^igfeit ber

polttifd^eu 2lnfprüd)e übergeugte, fo mufete biefeö S3en)ei8mitte( unfc^I^

bar burc^fd)lagcn. So lourbe benn ein gleiches Sd^aufpiel, roie fd^on

einige Saläre oor^er in ber rigifc^en i&treitfrage gefd^e^en mar, in^

SBer! gefegt: ein $ro$e| amrbe angeftrengi ^oUS^t ^rogeffe nneber»

l^olten fi4 bamt mit bdUtg gteic^ SerUntf, aber and^ mit tM^
gleid^er ffiirfuug^Iofigfeit. ^e betben ftreitenben ^Karteien (teflen fte

fic^ ftiUfdjioeigenb gefallen, loeil fic ein gute§ Wxüd waren ben SluS-

brud) be§ SBaffenfampfcS fjin^^ujie^en , bi^ uion fic^ burd^ Sünbniffe

unb ^Hüftungen auSreic^enb gefröftigt ^ätte. ^er ^ui^ang folc^er

lUte, bie ben @(|etn gerichtlicher gf^rm annahmen, tonnte {a mü^

einen $lugenblicf zweifelhaft fein: bie Ki<hter, bie Sengen, bie ge^

fteHten t^ragen^ aHeS entfpra^ ber Sbfid^t, uon ber man ausging;

ber angeflagte ^^etl, ber Crben, erfc^ien in ber Siegel nic^t weiter,

alö bafe er, um bie gorm ju rool^rcn, burd) eine unbebeutenbe ^erfön?

lic^feit ^^Sroteft einlegen liefe; ba aber ftet§ ein SSoUftrccfcr ber Urteile

fehlte^ f0 bUeben Re eben ein @d^g ind SSkffer. ibuh oon ber Arne

felbft )oirb man fftnm annel^men bürfen, ba| fie auf biefem Scge
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ttioa^ entfc^etben föitnen geglaubt |fttte, fie gdbtoudlte bm ©irett

mnr, mn ^ter ober bort burd^ ®unft ober Uttgunft etnjulotrien, il^r^

eigenen Qmät bomit erreichen, i^rc eigenen Stitereffcn ju förbem.

diejenige 8teüc, an roelc^er fic biefcn «Streit xoof}l nu^en fonnte,

toax bic grofee gragc ber Qtii, i^rc eigene Stellung 311m roeltlic^en

Oberl^aupt ber d^^riftenl^eit. ^aifer Subtoig ber S3at)er befanb fic^

im ^daxm, unb eS gait bie bod^ nt<|t oerft^tliil^e SDMt ^olcnd in

ben 3Menft ber fttrc^e ju bringen, ^e 9Ulff|td^ auf ^onnnem unb

auf 5hilnier(anb
,

metc^ed man je^t gletd^falliS a(d el^emaU polnifc^ed

©ebiet beanjprurf)tc unb auö gleidjcm ©runbe als gut 3o{)Iung bc§

^etcrSpfennigS öcrpflid^tet barfteUte, oielleid^l aud^ mit bem StÜcr

n)ac^fcnbc Ergebenheit gegen bie Äird^e bewogen ben ^oUnfömg fid^

unb feine SRac^t ber guelfifd^en ^jtotet gnr SBerfftgnng gn ftetten.

^a| ber Stampf gunäd^ft gegen Subwig felbft unb bie SSefi^ungen

fetneiS ^ufe§, ^icr alfo gegen S3ranbenburg, geführt werben mugtc,

erl^ielt bem Orben noc^ einige Sa^rc ben gricbcn.

3m Dften unb im Söcften fud^ten bic ^oc^mciftcr ingwifc^en

Bunbe^gcnoffen )u genminen, auf beiben ©eiten ober fonnte (irfprieg*

Itd^^ ^nembei» nit^t erretd^t »erben. Son Btolanb aus fud^te

num auf $ffom unb 9h>U)gorob etnanmirhn; aber biefe beiben für

ben enropäifd)=afiatifd^en Raubet fo mid^tigcn Drte ftanben felbft in

SRebenbul^terfd^aft gegeneinanber unb waren gugleicf) ein ©egenftanb

ber ^Bewerbung für bie Muffen fowol^l ai^ für bic Sittauer, fic rid^s

tctcn fic^ ba^er für i^re «Stellung ju ßiolanb nac^ ben jcbeSmal ob«

ttHütenben, oielfac^ »ed^feUtben eigenen SSerl^ftUniffen. Sbtf ber ent»

gegengefegten @eite fomen ^unäd^ft bie in m^mt S^veiQc gefpaltenen

)oeftponroterifd)en ^er^Ögc in Setrac^t; ber öon 3Bolgaft l^atte gwar

mit ^arl üon Xricr ein Sünbniö gei(^ (offen, aber al§ e§ md) Slblauf

ber 3eit — fpäter na^m man nic^t einmal fo oiel O^ücffic^t — gegen

^ranbenburg gum Kampfe fommen foHte, fc^log fic^ ber ^erjog fofort

ben $oIen an, unb bie fettem folgten feinem f&tü^tl 3m @äben

cnbttd^ berfdiafften bie eigentümlid^en ißerl^&Itniffe ^olend felbft ben

Kittem guoerlöffigere ^ilfe.

ßaro bcjeirfinet bie Sage ber ^ingc in ^-ßolen fcl^r rid^tig mit

bem SaJe, ba& bie Sc^riftfteHer ben SD^unb ju öoH nel^men, wenn
(ie öon Sßlabiölaw rül^men, er l^abe bail 9ieid^ ber 93oIe§Iawe wiebcr

l^ergefteOt Über bie ndrblic^en $er^gtftmer ^iamien unb SRa^

{otoien l^errfd^ten nod^ blü^enbe S^^enlinien, bie nid^t genrillt Goaren
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fb^ beut gr06|iol]tif<^ Sdter, bem Mmge tton Ihalait, tote fte i^j

ui ulUxncultixtirc 111111(91 rcuuikiv iniDcoingt ^vl iiiiicnocf|Cii. hSwh ocb
|

fujalDtt^en ^cr^ögen l^örett )Otr ^unöd^ft nid^td liBefonbereft, uHr l^oBeiii

aber aud) feinen @ninb gur Slnnal^me, bog fie i^m jonberlid^ sugctan

geioefen roären, bic ^Rafoloter bagegen, bie noc^ ba^u öon bcn ßtt=

tauent in er[ter Steil^e unb red^ arg 3U leiben Rotten unb bod^ uom

AMgc, bcm tl^ ©d^u^ung mtr enoftnfc|t im, {eine Unterftfi^itng

eRDattm burftot, \^lo\fm fid( gecobeju imb offen eng mt bett Orben

an nnb l^tdten loi^ 3^^ §u i^^* 3m äugerften SSeften tienm«

lafete bie Krönung Sötabiölanjä bcm polnif(^en Stcic^e gerabeju einen

bebcutenbcn fiänberöcrluft, bcnn raäl^renb ber neue ßönig feinen Sölitf

k)or5U9Sn)etfe auf bie untere SBeic^fel ric^tete^ tarn i^nt bie obere Ober
|

gftngltcl and ben Ingen, nnb 3ol§Kmn ber l^uiembnrger, ber fid^ ^ 1

gleld^ JäMi% Don 8d|niett nnb Don ^olen'' fd^rieb, l^e Stit genug

bic fc^lefifd^en ^iaften, bic fd^on lange Weit ntel^r nod^ ber beutfd^en

©cite 3u neigten, an fid) 5ief)en: feit bem 3al}re 1327 f)u(bigten

bie tc^lefijd^en gürften einer nad) bem anbern bem S3ö^menfömgc;

ber ^crjog ^cinric^ Yl oonöredlau enblic^ jc^Iofe fogar, jum beuts

lUbnetgnng gegen bie $o(en, ein )6änbntd mit

ben Hittem.

^ro^ aüebem toor ber ftftntg SBtabi^lan) glfid^ftd^r in ber 93es

fd^affuug au^rodrtiger .^ilfen al§ ber Orben. ©egen bicfcn unb bic

^D'Jafomier rid)tete fid^ fein S3unb mit ©ebimin öon ßittaucn, ber

bereits gleid^ feinen Vorgängern mit bcS DrbenS inneren ^einben in

Siolanb gemeinfame @ad^ gemod^t l^e, unb gegen &^afym, bie

oon Sdl^nten l^er brol^en founten, foQie bie $i(fe, »eld^e ftdnig Stad

noBert ber Hnjon t)on Ungarn p leifien oerf^d^^ tiemmnbt werben.

93eibc gürftcn fnüpfte man burc^ ^Serfd^roägerung enger an baS poh

nifd^e Sntereffe : SBlabiölara ücrmä^lte feinen ©ol^n unb @rben Äafimir

mit ©ebimin§ Xod^tcr, bie natürlid^ bie ^aufc annal^m, unb gob bie

eigene ^d^ter bem Ungomldntge ^nr QkawU^lm, ^ enbltd^ 1387

ber nur bnrd^ wieberl^otte, immer nur auf furje 3^^^ gefd^Ioffene

fBaffenftiUftanbdDertrögc l^inauSgcfc^obene Stneo^ jn^ifc^en ben ^(en
unb ben 9iittem auSbrad^, ftanbcn bemnad^ auf ber einen ©eite bic

bret mädE)tigen 9leid£)e ber ^olen, ber Sittauer unb ber Ungarn, bei

ben Oettern aber nur bie ^afomicr unb ber ^reSUiuer ^rjog unb

erft fe|r im ^intergninbe ^dnig 3o|antt oon JBdl^mett.

tiefer erfte ^otntfc^e ftrieg bed Orbend, ber mit fängeren mtb

I

V
I
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fßrgecen Unterteed^ungen fet^^e^n 3a]|re XDäf^xU, intterfc^ieb fid^ ht*

treffe bcr i^ampfc^tpcifc in tttd^t^ Don bcn ^cibenfämpfen : man ftct

in ba^ feinblid^e 2anh ein, oernjüftete bie gelber, erfd^lug bie Se^

rool^nex, iä^ltppit SSiel^ uttb ^eute iDeg, üerbrannte Dörfer unb ©töbte,

toobet au(| — ein immer »nebet!el^rettber $au|)tpui^ in beit ^
fia%tn gegen bie 9ütter bcr ftird^en nic^t gefd^ont lourbe, unb

r>tm bcr aitbem Seite t>ergalt man nad| ftiftften in gleid^er

Seife, fflux ein eingigeö grö^cre^ 3^i^^"^^c^1^o&cn fanb ftatt, bie

^(i)iad)t öDu ^^lotpcge am 27. (September 1331, aber aud) fie war

nur ein entfc^eibungdlofeS @eme^el, bem ber ^nbrud^ ber S^ad^t ein

^e mad^ie. ^em Orben geüing t& inbed bebeutenbe ©tiUfe in

^cttoien gn erobern unb feftjnl^alten, nnb ond^ onbere, mit bem

jttkge nteift nur mittelbar jufammenl^ängenbe (Sreigniffe brad^ten il^m

ntond^en ©cminn: üon ben ^er^ögen oon (Stettin, bie ^um eigenen

Kampfe mit öranbenburg ÖJelb brauchten, faufte er ba§ £anb Stolpe,

öon ben Sttttern ü. 93c^r bad ,Äanb S3ütott); ben 9tigenfem aber

inong er ben «<Bit]^nebrief^ Dom 80. Wa^ 1330 ab, ber bie Unta^

loerfung ber @tabt ani^f|mid^; Sol^onn ber S^linbc enblid^, ber il^m

^um gleid^jeitigen fiittauerfampfe jn^eimal ju^og, fd^enfte tl^m afö

' „^önig üon ^olen" ba§ £anb ^obrjin, beffen ^ergog, ein ©lieb bcö

I

iujawijd^en ^^^^9^^ bcr ^iaften, SSlabiSlan) übergetreten n?ar.

^ft unmittelbar oor feinem Xobe lie| fid^ ber greife SQSlabislam

burd^ Sermittelnng ^frommer unb el^remoerter Seute' ^ SKbfd^lul

eined SaffenftiQftanbed beioegen, nnb ber neue ftOnig Stttfhntr, ber

^roar aud) burd^auö nid^t geneigt war bie alten ^Injprüd^e ol^ne n)citereö

^

aufjugcben, fic^ aber boc^ öon fricblic^eren ©efinnungen leiten lieg,

beffen 5lbfic^ten öorjugöweije auf bie ^ebung feinet SanbcÄ unb

^olfed felbft gerid^tet UKiren, bcftättgte bie äQSaffenrul^e unb erneuerte

fie leic^ immer tton neuem; ber UngamCdnig unb ber S3d]^menf5nig

foHten l^cmad^ Sd()iebdnd^er fein. 9Iber n>enn ber S3o]^me Sol^onn

einen Spriid) jumege brad^te, ber bem Crbeu nic^t ganj ungünftig

Juar, unb ben aud^ ^afimir annahm, fo üermeigerten bie ^olcn i^re

ä^Üimmung, unb bie päpftlii^en 0luntien, bie ft^ faft ununterbrochen,

meift 5ur (Sinfammlung bed $etcrd))fcnnig$, in $olen aufl^ielten,

)ourben nid^t mübe 5u ^e^cn, n)&]^renb fte in il^ren.Serid^ an ben

?apft ,,bic ^rcue, (Srgebenl)eit unb ©rgiebigfeit* ^olcn» für bie ftirdje

l)erDor[)obcn, "ipolen ot^ ein „ßin^reic^ ber römijd^en Äirc^e" priefen

gegenüber bem nie gefügigen Orben unb ben ungel^orfamen unb ooUenb^

Digitized by Google



— 194 —
gum 3<^1^ fc^lec^tgclüiHten 2)cutfc^cn unb Seemen. SEicbcr er^

folgten bann auf 5Inorbnung bcr ^ric neue @crid^t§tage, aber i^r

IBcrlauf unb i^rc (^rfolglofigfcit glichen genau bcncn bcr frül^CTCiu

^ begetd^ncnb für hcA i&^baxm bts ^fttmtim bei btefen 5Dtiigcit

fei fblgenbcS an^^ülrt. Sftl^reiib ber (Serid^iag x»i)ti Barfd^
(1339) neben ber ^txaju^cübt oSer angeblid^ nnte^tsnftgigen (Srs

lüerbungcn bcm Drbcn einen «Sc^abeneviaJ Don beinol^c 200 000 '^fftarl

Silber auflegte, erbot fi^ ber 9^untiu§ bem ^od^mcifter jur 9^ieber=

fd^lagung $u>geffed unb ^ur Slnerfennung fetner n)eient[ic^en

gorbernngen, Mm er nnr liooa ^Mlben bellen mUtt, biefdbe

Snnnne, oeUl^ fttr^ oorl^ ber Ittnig fftr bie fbierfenumtg beffen^

totA er fein fRtäjft nannte, geboten l^tte: bnrd^ jenen flbertrl^eiten

(Spruch ipoQtc man nur fd^recfen, um für fic^ jelbft njenigftcnS etnxiS-

]^erau£>5uic^lagen.

'äiid) ba§ brad^tc bem Drbcn nic^t ec^abcn, fonbcrn bcn gröfeten

ISorteil, ba| fidnig Sol^ann im Saufe ber Q/at, »eil feine SU»fici^ten

auf Sronbenburg gang unb gar fel^f(j|(ngen, Don ber foiferltd^n ^ßääd

gnrfliitrat nnb ftd) bem $apftc nnb bomit aud^ ben ^olen nftl^erte.

3So^I gab Sodann jc^t feine 2lnjprüd^e auf ^olcn auf unb Jpifltgtc

felbft in bic SRac^foIge beö ungarifdt)cn ^^ringcn fiubtrig, beö ^djroeftcr^

jol^ned Äafimir^, in ^olcn, foCtö bicjer felbft finberloö ftürbc, wofür

jener ben ttbcrgang (Bd^Iefiend in bie böl^mif(|e ^rrfi^aft onerfennett

nnb beftfttigen nmfite; in feiner Buneigung unb ®unft fftr ben Orben

aber Heg er nid|t im nrinbeften nad^. ^od^ balb tonnte ftafintir ctn?

fel^, ba§ bcr neue greunb nur ben eichenen 5ßortciI fuc^te unb fogar

bcn Ungarnfönig in feine 9^eje gog. Überbie^S fomen oon ^Imqnon,

m man löngft boS Unfinnige jcnc^ ©prud^eS oon SBarfd^au begriffen^

nnb w bei einem neuen ^erfonenioed^fel ber Chigiel^er ^arls oon

aRdl^ren, bei» ^o^e& 3ol^mtö bei» ÜBtinben/ auf ben fi^ftüd^en ©tul^l

gelommen toax, nneberl^olte SO^al^nungen gum ^rteben^fd)Iug, n^el^e

neuen Jßcrmittlungen and) beim ^önic^e geneigtcc^ ©e^ör oerfc^afftcn.

Sm 3uU 1343 UJurben gu ^a\i\d) bic griebcnSbebinguugen Vereinbart

unb bann bei perfönlic^er ßi^fanimenfunft bc§ ßonigg unb bc^ §0(^s

meifter^ feierlid^ unb eibUc^ befräftigt. ^cr Drbcn behielt aUe feine

Alteren IBeft^ungen 0ßmmtm, AuUnerlanb unb SO^äd^elan) nnb gab

blo^ bie (Eroberungen bed (e|ten ftrieges l^eraud. ©(^mierigfeiten
i

machte nur ber Umftanb, bajs ba§ ungarifd^e .fönig^l^au» nid^t bcs

wogen werben lonnte^ für ben ^aU ber ^^ronjolge £ubwigS in $olen
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auf bie bem Drben bclaffcnen ©cbiete üergic^tctt. 3^^" ^rfal

bafür lieg man burc^ bie jTeüfürften, bercn (hbre^t an bie tone
ijicr rpieber offen anerfannt rourbe, burc^ bie Ätonbeamten, bie ©ro^cn

imb einige ^oittrtftöbte ^oUn& m ber btnbcnbften goim bie gfnebend«

^^ebingitngeit anetienneii. @o nerl^agt biefer Sfneben fpftter ftetö

ben ^oten, ba| fie il^n auf aUe Steife abjufd^wfti^en berfud^t l^oben^

i)at man bod^ in neuerer 3^^* ©runb fpäterer lüirrcn eingaben

fierau^gcflügclt, bafe ber ^od^meiftcr bem polmfcfien S^eici&e für ^ora»

wem te]^n§pf(tcf)tig unb tributpflid^tig geworben joärc.

SSoUe fftnfjig Sa|re »ftl^Tte bet ^rieben, ber 51t Aoitfc^ auf«

^erteiltet Mt. f^örberung beS ^anbeb unb bei$ ^lebfid^en Serfel^il

»or ber $au^rtpunft, ouf toc^en A^ifnnhr, ttrte fiBerl^aupt in feiner

auötDärtigen ^oUtif, fo aud^ in feinem S3erJ)öltniö jum Drbenöftaate

ftetS fein Slugcnmerf richtete, unb audE> fein 9^ad^folger, ber Ungom^

föntg Öwbloig, UcJ trot frühem SBibcrfprud^eiJ gegen jenen ^rieben

hod) bad burd^ ü^n gefd^ene Sted^töbecl^Unid unongetoftet befleißen.

SRU Sitiauen aber, »0 ®ebimui9 @0l^ne Olgtesb unb ftmjiut in

untoaitbetbarer brüberlid^er ©intrad^t l^crrfd^ten, ging ber Äampf in

ber gewohnten Sßeife fort. (5rft al^ md) be^ erftern Xobc fein <3o^n,

ber jum ®ro§fürften eingefefete Sagieöo, ben greifen O^eim nid^t o^ne

)6et]^lfe beä Drbenö ftürjte, fc^ien aud) l^ier fid^ ein gri^enSftonb

borsuBeretten. ä^ter 3a|re— {0 lautete ber SSertrag^ todü^m SogteKo,

nad^bem er fid^ bed Dl^etmd entlebigt Ivette, mit bem 92a<i^foIger ffiin^

iMifi t>, ^tprobe abfd^loj — foHtc gneben ^errfc^en atoifd^en Beiben

Sönbcrn, unb innerhalb biefer Qdt Oerfprad) ber ©rojgfürft bie 2;aufe

anjunel^men; 8amaiten, baäjenige ©cbiet fiittauenS, baö fic^, bi§ gum

äJ2eere reid^enb, xoit ein ^ei( ^n^ifd^eu ^reu^n unb £it)Ianb i^ineim

fd^oB^ {ottte bem Drben üBerlaffen tmhm. fftwc in bem imeiten

fünfte l^ielt jebod^ ber ®rojsfürft fein »ort.

@8 ift Belannt, wie er, nod^ beoor jene bler Saläre bbHig aBgea

laufen Waren, gu Einfang 1386 bie il^m fc^werlid^ gauj o^ne fein

3utun entgegengetragene $anb ber polnifd^en @rbtocf)ter ^ebwig

anna^^m unb mit unb neben feiner (ä^emo^lin bie polnifd^e ^önigSfrone

trl^ielt, aflej^ natürlid^ erft nac^bem er jubor bie Saufe em)>fangen.

Xik SBef^mng bed Sütouerffirften um fold^en ^eid fonnte aber

trid^ig weniger afö nad^ bem @inne bei^ OrbenS fein, unb ber $od)?

nteifter ^Honrab 3i^^^"^i^ Qöb feiner SJcifeftimmung baburc^ 5^u§brul^,

ba| er bie (^nlabung 5U ben mit Xaufe, ^oc^^eit unb Tönung ms
13'
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IBimbenett geftli^fctten unb We ©teile be« ^^mtfpoten itid^t atma]^,

freilid^ unter bem 33orn)anbc, ba§ er fic^ bei ber 2a%t fctneä SanbeS

ttid^t fo weit unb fo lange entfernen fönnte. Slber eä wäre bod^

l^öQtg falfd^ [id^ loot^ufteHen, ba| itunmel^r {ofort bie 9)lad^t beiber

fßdUn, ber Btttauer unb ber $o(ett, feft i^eretmgt unb unter oOen

Umftftnben emem einigen SßtlKen ^itr SBerfügung gen^efeit xoöxt: biefe

gro&e ©cfal^r brol^tc bem Orben nod^ nic^t foglcid^. (S§ xvax i|m

unter bc«n obujaltcnbcn Umftänbcn nid^t aUju fd^n)er gemad^t Beibc

%dk bed ^oppelreic^e^ au^einanber^u^alten , ober Dielmel^r: bie

@4)altttii9 unb ©^xtunung berfelben n>urbe tl^m entgegengetragen, unb

er l^otte fie nur ^u (ennj^en. Sterbet brel^t fld^ im )oefentiid^en oM
um bie ^erfon beSjenigen äRanned, ber bie @eUKitt über Sütoncn

für fid) beanfprud^te unb jumeift aud^ in ber $anb l^telt.

^er^og SBitotüb, 5!inftut§ ©ol^n, ber beim «Sturje beä S3ater§

t)om Detter gefangen gefegt, balb aber entlommen unb nad^ $reu|en

^eflol^en mar, »o er ben röntifd^en (S^louben omtol^m, l^atte ed beretti^

lau^tfftdllid^ tieranlaBt, ba| iener trierjftl^rige gfrieben ein fel^r fd^eOdS

dhtbe ncd^m. ftoum aber l^e er mit bc« Orbens ^xi^t (Somoiten,

too er in Erinnerung on feinen S3atcr freubige^ ©ntgegcnfommen fanb,

getoonnen unb einige alte unb neue SJiemelburgen anvertraut erl^attcn,

fo lieg er fid^ bur^ ^ctgieHoS d^f^^^/ t)&terlid^en Slnteil an

£ittatten l^eraud^ngeben, leidet bo^u geloinnen ben «erften ^errot^ gegen

ben Orben audanüben. Wer SagieUo l^ieft bie B^f^d^ nnb

aud|, afe er fclbft ftüntg ber ^ßoten geworben ioar, gab er bie tittouifd^

©rojiiürftentüürbc, fidf) fetbft ben Xitel beg „oberften dürften" üon

fiittauen Dorbeljaltenb, einem eigenen 93ruber, loäl^renb jener nur mit

einem lleinen (ä^ebiete fid^ begnügen mugte. ^fe ß^rftd^e^ung toat

nun aber toenig geeignet S£Bitomb au berul^en unb gu befriebige«,

benn feine @eban!en gingen mel^r unb mel^r barauf and, nid^t bloj

Sittauen gong in ber eigenen ,§anb gu öereinigen, fonbern c§ üon

^olen iDiebcr möglic^ft unabl^ängig l^in^ufteüen unb nad^ ©üben

unb Ofteu 5U erweitern.

^ag burd^ bie Gewinnung ruffifd^er @^ebiete bie gried^ifd^e ftird^e

Ml^rfd^etnlid^ bie Ober^anb genHmten mu^te, fonnte il^ mentg ftdren,

ber bei jenem ,,erften IBerrat' au» bem rBmifd^en (Glauben t§r

übergetreten unb nad^ ber SluSföl^nung mit SütjicUo mit biefem gu*

glcid} mieber „S^rift", b. f). römifd^er (S^rift geworben War. ®o

Waubte er fid^ benn abermals bem Orben p unb würbe, inbem er
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tum neuem Sonmiten sitfagte, mit offenen Stmen nnb vollem 9a»
traiteit aufgenommen. SBte bamt ber ^erjog hm Orben mmu^^
^ilfe Iciftcte bei bcr Unternjerfung unb bcr Äolonificrung 8oinoiten§

(frcitid^ nidjt of)ne fe^r eigennü^ige ^intergebanfen, wie fid^ balb

jeigtc), fo (a^ er fclbft fic^^ bei her Slu^bel^nung ber eigenen ©eroalt

über 2itt(mta, bei ber iBerbrdngvng bed SRebenbul^Ierd oom $0(^
metfter fcftftigft nntecftftt^t. lUd er fo toemgftend bem einen S^Ie
fetner Sßfinfd^e no^e gefommen nrnr^ b^rfte ed Don fetten bed ft0mg8>

nur ber öeftätigung be§ Errungenen, be§ 93efi^e§ bcr oöterlii^en

gürftcntümer unb ber ©ro§fürftennjürbe, um il^n mit leidster 5y?ü^c

Dom Orben ab^u^ie^en. SS3aS mar nun aber, mai ben ^önig

bmoq, ben eigenen liBmber fallen jn laffen unb ben fo mentg ^uoers

iftfftgen Setter in foUJer 9Ra<l|tfteQung m^nerfennen?

3ener ftrieg, ber bnr^ Sitoiobd erften Serrat bem Orben ents

ftanbcn roar, l^attc nur fiittauen gegolten, mit ^^olen roar mon, aud^

ate SciöiellojSSlabi^lan) ben 3^^ron beftiegen l)atte, in bem hnxd) ben

T^rieben Don ^alifd^ gejc^affenen ^uftanbe geblieben, nid^t als ob

^nig aBIobidio» frieblk^er gegen ben Orben gefinnt gen^efen n)&re

»He (Srotfürfi SagieOo. Sol^I »ar bie fioinif^e ftriegdmad^ »eit

l^öl^er 5u fd^ö^en afö bie nniben ©d^aren ber Sittauer, aber fie ftanb

bod^ il^rem Könige md)i \o frei gur Jjerfügung. I^en ouöroärtigen

^cg ntu^te ber .^önig oon ^olen fo gut me gang auf eigene Soften

füllten, ja fogar bie 6(^äben eined feinblid^en (Unfalles, ber in folc^em

Ibnege fid^ ereignete, tm er |tt erfe^en gel^alten. Überbied lagen

bie Serl^tniffe in ^olen felbft fo, ba( bie audwftrtigett SBcstel^ungen

fflnä^ unb t^re fieitung mel^r tnm ber Mnigin l^bnrig aU
t)on il^rem ©ema^l ausgingen, unb fie f)ielt i^rerfeitö bem Crben

gegenüber an ben @ruub)äfeen feft, roeld&en i^r 3^ater Öubroig gefolgt

toax. (^n nur njenig fpötcr fc^rcibenber CrbenSc^ronift legt i^r bie

Sorte in ben äRunb: «^emeit nnr leben, barf fi^ ber Orben nid^

beforgen, aber »enn urir tobt ftnb, fo l^abt il^r genHfilid^ ben ftrieg^.

^ejenige Partei bed poInif<^en Kbetö, bie ol^ne @ftumen bie

angeblich polnifc^en Gebiete bem Orben entreißen mod^te, fonnte boc^

öor ber §anb nid}tö raeiter tun als ben frieblidjen 8inn ber Königin

beim Könige öerbäc^tigen. $olnifd^erfeit§ befdf)ränfte man fid) bal^er

imtäd^ft baraufi, bd ber ^rie unb bei allen $bfen bie filagen er»

fd^aOot gtt laffen, ba$ bie 9Htter ben Stttanem, bie boc^ nnnmd^
gute nnb treue 8l|riften »Sren, feinen gfrieben tiefen: ftott jenen
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|i^ii)te|eii mdge, loer Reiben M&mpfeti tocät, ben ^leit uttb bat

Sittauecit fefticn %m gegen Muffen wib Zadaxm bil^ %mqt%m
ü6er »teS ber Orben imeber barouf l^tn, ba§, wie eS tatföd^Ud^ bcr

gatt n?ar, nur crft ein fel^r Heiner leil ber fiittauer äu^crlic^ bie

Saufe erhalten l^ötte^ ba^ jumat in bem i^m gehörigen 6antaiten

no($ QQed 0oS ^etbentum ftöfe, unb biefe Sluffaffung aufredet ^
cd^Iteit, boion mu^te t^m atted liegest, benit itur fo butfte er Xns

fprud^ auf ble iraeiitgelttid^e ^ilfe ber (Sl^riftenl^eit imb auf hie itii«

bebingte SScrfüc^unc^ über bie ^öfte ber eigenen Sanbe ergeben.

SRatürnd^, bafj baburc^ ba§ gcgenjcitige SScrl^ältni^ beiber yiad^han

ftaaten ein immer unfid^rereS unb fd^roanfenbcrcS würbe. SSäl^renb

im Saläre 1390 ber ustmUtelbare ihieg ^loifd^en ^reugett unb ^(en
eutbreitnen ^u tooVm \^tn, uftl^erte ^ ein 9al|r fpftier, k>on ben

gfreunben bd( OrbenA in $oten fetbft unb Don ber SiüdEfid^t auf bte

bebeutlidjeu SSetl^ilftniffe in fiittauen getrieben, bcr ^önig (elbft bcm

Drbcn in ber unoerfennbar fricb(irf)ften 9(bfi^t. gaft \ä)ien man

über aXU @d^unerig!eiten ^inmeggefommen ju fein, als fid^ ber ^od^?

metfter gu einem ^d^rttte kierletten lte|, bem ferne @fmr t)on

5ur Seite ftanb, ben man in $olen ol^ne t^rage afö eine ^mxäfi

forbening betrauten burfte unb mugte.

S5creit§ l^atte ber Orben in le^ter 3^^^ fleinerc ©ebietc nac^

^^ommem unb ber S^eumarf ju burd^ Äauj unb ^fanbfd^aft an fic^

gebracht. ^IS bann in ben äßarlen unb mit ben Warfen Don (^xoi

unb ftlein unb sumeift t>m ber (usemburgif(|en £anbed|errfd^ft bk

8er))pittbungett unb iBerftu^erungen begingen, backte man aud^ gleiili

haxan ben ^eutfc^en Orben mit l^eranju^iel^en, benn bai^ fonnte man

mi)i k\d)t überfeinen, ba§ biefem bei ber Unfid^crl^eit be§ ^scr!)älts

ttifjcä 5U ^^olen, bei ber ööHigen Un^uoerlöffigfeit ber Bommerns

l^ei^e unb il^rer ewig gelbbebürftigen unb borum teitö föufltd^en,

teib tftttberif^en Wiiterfd^aft gerabe bie S^eumarf , burd^ toeU^e ie^t

im fd^ttmmften galle bie einzige SSerbinbung mit bem SVeid^e^ mit

bem Söeften offen erl^alten werben fonnte, gewaltig aufteilen müffe.

Slber bie Orben§regierung fd^eute nodf), folange ntc^t bie äufeerfteM
brängte, öor ben SSerwirfelungcn ^urücf, bie auö biefer Erwerbung

entftel^en lonnten. ^ennoc^ lieg ftd^ ber ^od^metfter ftonrab ü.SSalleiu

rob unmittelbar barauf i^afiil^ren, ttad^ einem anbem Snei^ieten, nad^

einem IBefttenoerb, ber gmar ©eringerei^ braute, aber ^olen tnel

unmittelbarer berührte, zuzugreifen, ^er ^erzog SQBIabi^law t)on

Digitized by Google



— 199 —
Oppeln^ ber 9ietd^spa(attn Doti Utigont^ bad $mipt ber cmHpolnijd^en

gartet in ben Scmbcn ber Öuyemburger
,

l^ielt c§ für geraten bte

reirf)en 33efi^ungcn, bie i!^m einft öon ^önig i^ubwig in ^^^olen juges

tütefen toaxm, unb betten aud^ baS «^er5ogtum ^obrjin gel^örte,

e^e fie il^iit UteUeic^t genommen to&thm, für guten ^^cetö lod^ufd^lagen;

getotg ed gor fie bem Ocben on^ubifittgen, fo vm biefer in bie

9le^e ber nngarifd^en^ antijagieHonifd^en $oKtt! i^erfiriA. @r bot bem

Öod^mciftcr guerft nur eine 93urg unb fünf Dörfer am linfen Ufer

ber imtcnt ^rctüenj ^um "ißfanbe für ein ^arleJ)en an; bie Surg

toax unftreitig toid^tig für ben Drben^ aber ha& Gebiet, meld^e^ er

bamit annol^m^ vm nod^ mel^r nnbeftrettbar polnifd^ed @^ebtet, nnb

bemo^ ging man in bie gälte. @4nell fd^ien bie @aat^ bie man
bomit geföet l^atte, reifen gu »offen. fflad)hm ein pofaifd^eS §eer

baö 2anb ^obrjin befefet l)atte, ging aud^ ein OrbenSl^eer über bie

(^ren^e, öorgeblid^ um für gejd)äbigte preu§ifdf)e ^aufteute Derroeigcrten

^xfa^ SU l^olen^ fd^ob bie ^^olen f)\mni unb befehle einzelne Burgen,

äihitt gingen bie liBerl^anblungen^ Slnerbietungen nnb SQBerbungen t)on

dien ®eiten unb nod^ aEen leiten. SBlabidlam kion Oppda nnb

bie Suiremburger festen aKeS baran ben Otben nnfödbar an il^

Sad)e 5U fnüpfcn. Äönig 2B(abiöIan)i3agietIo aber fonnte e^ nid^t

toageu cnergifd^ in einen Mrieg, in »eld^em er öorauSfid^ttid^ neben

bem Drben bie gefamte ^ad^t ber Luxemburger auf bem ^olje l^aben

nnt|te, l^ineinjugel^en^ bebor er nid^t IS^ittauend nneber $etr unb fidler

tm. Qu biefem Sufammenllange betrad^tet, famt ber ^M^/ ben ber

ft5nig bem Qetter für ben jmeiten fO^Ü Bot^ nid^t 5U l^od^ erfd^etnen

unb uui fo weniger, ujenn er erfuhr, ba§ ber ^od^meifter gleid^jeitig

jogar baö gange ßanb ^obrgin in ^^pfanb na!)m.

^enn eS tro^bem nod^ nid^t gleid^ gum n^eitem Kriege aU 5U

jenem ^inau^brüngcn ber ^olen auS ^obrgin fam, fo empfängt man
)oo^l ben (^tnbmdC^ ba| nid^t blo( bei bem Orben, loo mit ^nrab
f. Suugingen 'eine tiomriegenb frieblid^ Süd^tung gur ^errfd^aft ge^

langt war, fonbem aud^ auf ber entgegengefe^ten @ette wenigftenS

bie jüefentUdö ma§gebenben ©teilen burd£)au§ nid^t fo friegeriid^ gefinnt

unb fampfbereit n^aren, wie bo^ »ol^I geroöl^nlid^ gefügt Wirb : frembe

^Ikrmittler fanben leidet ©el^dr^ tmr fül^rten alle ^erl^anblungen ntc^t

Smn ^vd, ha imt Partei ^nm 92ad^eben bereit toax, 9(nd^ ba|

bei ber odlligen S^^^^^^^^^^r ^te batb awifd^en ben iSliebem ht»

lugemburgifd^en ^aufeS einriß, Äaijer 2Ben5el mit bem ^olenlömge
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ein Oüiümtö gegen iebemami einging, ha% @tgt8iiiitiib Dmt Uttgam^

1101$ hm %ohe fetner ^emol^Iin (1395) i^re potntfcl^ ^d^tvefter

^cblüig ben Xitel einer Königin oon Ungarn anna{)m, atte Urfa^e

f}attt "polen nid^t ju rcijcn, fclbft baß ber Orben bem taijcrlid^cn

S3efc]^I ben ^eg gegen fiittauen, »eil e§ unter ber ^errfd^aft bc^

^olenidnigi^ ft&nbe unb mit biefem feit lange grneben obMitete, Qäxi^
etiQttfteDen md^ nad^fam, fonbern feine dtgeiool^nten Stttaittrrelfen,

iwmt on$ bei ber geringem 9?cigung be§ .^oci^meiftcr^ für berglcid^cn

$)ingc fcltener alö früher, immer rcieber aufnahm — aud) alles biefe^

fonntc bem ilönige bie Sßaffen gegen bie ^Ritter nic^t in bic .^anb

brftcfen. Tlaa k)er^anbe(te immer n>eiter untereinanber, menn au4

tn 3iDct fel|r Derfc^benen Xonarten: nnmtttelbar unter fid^ in ihs^

IftItntlSmftgig frenubnad^borHclet Seife, in benjenigen StttenftücCen

ober, bie fftr onbere .ipijfe beftimmt »aren, in l^eftigen, Beinal^e tm
®ift unb ©alle ftro^enben 3(u^brücfen, bie, felbft md) ber biplomas

tijc^en (Bitte jener Qtit gemeffen, nid^t gort ju nennen finb.

Sn^mifd^en gelangte SSSitotob ^im ^öc^ften ^iele, ba§ er für

Sittonen erftreben tonnte, n^enn er fid^ nid^t gan^ tm $olen Ibfm

mVtU. Bieber trat er, biefed SRal burd^ efate Bumutung ber ftdmgin

$eb»ig oeranlagt, gum Drbcn über: im SSertrage öon 1398 übcrRe^

er abermals 8amaiten ben S^littem, wenn e§ aber gelänge ^fforo unb

3f^on)gorob gemeinjam gu geroinnen, jo foHte i^nen jeneö, ben öittauem

biefed ()ufaQen. SBenn irgenbjie, fo jeigte fic^ je^t, bag SQäitotpb, fo»

oft er ben ©c^ritt »ieberl^oUe, ftd^ ^n feinem anbem ^^ecfe bem

Orben nAl^erte ober gar an il§n anfd()Iog atö um einen ^rucE auf

ben ftdnig au^^uüben, nne umgefel^rt bag aQe feine ^(ndfdl^nungen

mit Sagietto nic^t weiter emftlic^ gemeint roaren, al§ bie 9?ot be^

?lugenblicfeö ober bic Oiürffic^t auf einen gan^ beftimmtcn Qmd ba^u

trieb. tWS ber ^önig il^m neben ber obcrftcn ^errfd^ft über Öittaucit

nnb gegenfeitiger $ttfe eine entfd^enbe äX^itmirlung bei ber ^&m^
uml^l für ben gfaK be& eigenen ftnberlofen ^obei» aufid^erte, roed^feße

er ol^ne ©ebenfcn feine Stellung (Union oon 1401).

Sofort na^m ber Drben ben ^eg (]egen Sittauen lieber auf,

ba aber Sßitorob fic^ fjierburc^, roenngicid) bie kämpfe im c^atisen

für il^n glüdHid^er abliefen ali für ben Orben, in ber weitem ^Durc^-

ftti^rung feiner rufftfc^en Pftne fel^r bel^inbert fa^, aud^ be^ ^nigi^

Sruber in ber Hoffnung auf bie ^ilfe bed Orben9 nrieber neuen 9Rnt

belom, fo nol^m er fclbft juerft bie SluSglci^ung ^wifc^en bem Äöntge
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unb bcm Dxhtn in bic ^anb. ^ie ^ouptfd^jpicrtgfcit, bic bobrgüicr

Streitfrage, ](iatte i^i^er fc^oit btSme^m nid^t geldft mchta fönneit;

loetl ber ^ergog Skhteloio tm Dppda hie ^ermadgoBe her ^anb«
ttrftmbett j^ortnädKg bemetgert l^atte unb ber Orben borunt auf !ein

Slncrbictcn be§ Königs I)attc eingeJ)en fönnen. ©bcn aber roar ber

^crgog geftorbcn, unb ein 33em)anbtcr lieferte bem 5ti)nige bie Urs

funbcn au§. So einigte man fid^ bei einer pcrfönlid^en 3u)^intmetiÄ

limft ber brei prften int 9Rat 1404 ba^tn, ba| alle ^fatibfc^afteit

bed öexftürbencn ^er^ogS bem ftdnige gegen einfädle @rftattung ber

^anbfummen 5urü(fgegeben würben, unb ba§ für baS S8erl^ältnig ht^

Dtbeng gu ^olen ber griebe üon ^alifc^, für fein SSerl^öltniS gu

Sittauen ber 33crtrag öon 1398 in ©cUung bleiben joUte. Sltö ber

^bnig nad^ Soi^r unb Xag bie abgemad^ten Summen mit groger

9?2ü]^e btup^ bie gan| anlerorbentlid^e ä^lregel einer aUgemeinen,

auf einer Serfornmlnng bon S^ettoHmüd^tigten ber SRagnaten ber etm

seinen ^rotringen bennHigtcn ©teuer gufammcngcbrad^t unb abgegal^It

Ivette, fc^ien ber gricben auf bie Dauer geroal^rt. Slber fc^on geigten

(icJ) tüieber bic 33orlöufer eineö neuen Qm\k^, beSjenigen, ber benn

auc^ fd^Iieglic^ ben üoUen ^rud^ unb gugtei(^ bie Sotaftropl^e beö

Orbeni» l^erbetgefiil^rt ^ai

Wx fallen Bereits einmal, »ie ber Orben bad t)erloffenbe %bifi

gebot ber SRcumarf gurüdCroieS. ^letc^eS »ar barauf no^ öfter ge«

fd^e^en. 3m Sommer 1402 aber ocrbrcitete )id^ ba§ ©erüd^t, ^önig

SigiSmunb fei bereite mit bcm ^olcnfönigc über ben ^anbel einig

gemorben, and^ eine Urfunbe n)urbe gegeigt, nac^ mid)tv aüt& nur

ttod^ bon einer einzigen ^ebingung abging. 5E)a ber Orben eS gu

fbl^em (Snbe am »enigften iommen laffen burfte, fo fd^tog ber $oc^

metfter binnen furger grift mit bem S3eDolImäc^tigtcn Sigi8munb§,

be§ Ungarnfönigö unb 9[Jcarfgraien oon Sranbenburg , bas Äaufs

gcfd)äft ab, liefe fic^ l)ulbigen unb ga^lte ben "ifrei^. Die (Siniprüc^e,

bie oon oerfd^iebenen leiten crl^oben mrben, tonnten einfach an bie

Seriftufer Demriefen »erben. Sd^ttmmer fd^on »ar ed, bo| unter

einem großen Seile beS nenmärüfd^en SonbeSabetö, ber unter bem

ftraffen Orbcn^regimcnt fein müfte^ ^^eibeuterleben nidE)t fortführen

gu bürfen bejorgte, fid), raie gemelbet rcurbe, eine ^ßerbiubung bilbcte,

bie borauf obgiclte boö Sanb bem Könige oon $olen in bie ,^änbe

^ \pvdm} man fonnte in ^reufecn mo^l njiffcn, ba| bie grofepols

nifdien SSorone mel^ otö . fonft jemonb in $oIen na^ jenem £anbe,
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too fic für fid^ fclbft neuen ^efiftenoetb crl^offtcn, lüftcrn waren unb

bort berettö knelfod^ SBerbinbuttgcti aa%dn&p\t fyäkn, 5Der ^tng
felbft fd^teit bem Orbeii bot neuen (Stnbm nu^t befonberd git ner»

orgen. 3n ben tnelfad^en lißerl^anbtungen üor unb tta^ 3a^re

1404 gcfd^iel^t ber @ad^c fclbft feine ®rn)ä^nung.

3nbcö ftcHtc fic^ in bem perjönli(^cn Sriefroed^fel beö Äiönig^

mit ^oc^meifter ^onrab unb anfangt aud^ mit feinem liBruber unb

Stod^folger Ulrich, fomett er mel^ )>riiNtter 92tttttr mc, fogar etn

ftu^erft freunbf^aftltd^er Zon eht^ ber bod^ immerl^m erleimen Vi^

bafe ber be§ ^cgeS lange entwöl^nte fed^3igjäl^rige ^dnig feine S^eis

gung meJ)r trug nod^ einmal bic (Snt|dö^i^"^^9 SBaffcn anzurufen,

^ic offi5iellen, bie biplomatifd^en (Bd^riftftürfe aHerbing^, in bcnen

bie ^erfdnlid^feit ber ^errfd^er jurilcftreten mu^te^ bel^ielten aud^ in

jener 3^ biefelbe Haltung unb gftrbnng bet^ bte jte fett lange on

fic^ getragen l^atten; ober n^oren ho^ intmer nur Derl^ftftRiiltttögtg

nnbcbeutenb fc^eincnbc ^inge, bic ha f)in unb roiebcr öcr^anbclt

iüurben unb ben >^XD\\i nidjt einicf)tafen tiefen. ?lud^ in betreff ber

Sf^eumarf finb e§ nur ^ren^ftreitigteiten, bie meift baburd^ l^crüors

gerufen »Hiren, ba| bte an ber ^^ren^e fi^enben £anbe§ritter, il^rer

fett SReufd^enaUem getriebenen ®ewol^n]|ett folgenb, in fietem föed^fel

hoXb btefent 6alb jenem ^ tm jeben 9[ngenbltd boi ntetfte bot^ fid§

zuneigten, ^er rpid^tigfte ftrettige ©renjpunft Joar bic fcfte ^urg

2)rie)cn, bic, auf einer 9Zctcinfel gelegen, öon ben einen al§ ^ur 9f^eu=

maxt, t>on ben anberen atd ^u $oIen gel^rig betrad^tet unb beansprucht

lourbe, unb i|re 3n]|aber k»erfti](ren genau nne il^re anberen ^tanbed«

genoffen. 9fm September 1408 brad^ enbUd^ ^od^eifter VLt^,

tnedetd^t nid^t gan^ ben rid^tigen 9lugenb(idf ba^u Ml^lenb, bte Ourg

bucd) ^auf in ben feften Söefi^ be§ Orben§. 'J)a§ reifte ben ^önig

ouf ba§ empfinblid^fte ; man tvoUtc halb miffen, ba^ er ben ^l'riegös

gcluften be§ gro^polnifd^en Slbel^ nid^ weiter mel^r entgegentrat.

Slttd^ S^towb^ ber in ber Streitfrage um Briefen einmal @d^d«
rtd^ter geioefen loar^ ffil^tte ober geigte fid^ bod^ t>erle|t; man l|atte

balb iBemeife bafür^ bag er bie un^ufriebenen ®amaiten an fid§

l^crangog.

dlad) furzen ^erl^anblungen^ bei weld^en auf nid^tSfagenbe fragen

nid^t^fagenbe Antworten erfolgtot^ fanbten ber ^od^meifter unb feine

(Stetiger bem ftöntge am 6. Xuguft 1409 il^ tlbfogebriefe mtb

begannen fofort ben ftrteg mit bem Überfc^retten ber 9ren^. SBeim
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fle §)DetfeUen, ob bet ®ro§fftrft unb bei ftdmg gemetnfam l^beltt

»firben, fo tourbe tl^r Bn'etfel Ba(b bufd^ Ue ^fad^eii Bcatittooitet—
unb c8 lotrb lool^I richtig fein, baß gerobe jener ber toefcntltd^ tretbcnbe

%ex{ toax. bie ^ßolen aber burd^ ben Eingriff offenbar übcrrafd^t

tDaxen, fo nal^men fte gern bie fid^ barbietenbe ^^ermittelung ^igiS:;

munbd unb SGBen^dd an, benn fo ttmrbe Qdt gewonnen um bie

@4arett bor Stttouer unb Zaxtaxm j^ernngugid^en. aud^ ber

Orben bte |>oItttfd|e Soge nid^t überfeinen, bag er uitt ber ftriegd»

erflärung fid^ übereilt, ba§ er auf einen energifd^en ^rieg nic^t gc^

red^net l^atte unb barum nidEjt gcmigfam üorbereitet roar, geigte fid)

in üerberblid£)er SBeifc. 2)a§ er ben öiclocrl^eifeenben SBorten ©igiSs

mnnbs Glauben fc^enfte, ba| er ba& ItBerfpre^en bedfelben bem Orbeu

|U l^elfeu^ fobolb ber ^oleutSuig tl^n mit Reiben unb 9htf[en befeiegen

lofirbe, gteid^ k>or ber tCuSfül^rung mit ber S^^^^^^G ^0 000 (Bulben

«noibcrtc, fann il^ni al§ großer gel^lcr uod) nid)t angered^net werben,

ba er l^ier gum erftcn 9J^alc auf biefe Söeife getöufd^t würbe. (Sd&limm

unb öerl^ängni^ooU Würbe e§ erft, ba§ aud^ weiterl^in bie fieitcr be^

€rbeud bte eine J^ou^ittnebfeber in ber ^ottit! bed l^uiemburgerd^

mif lebe Seife gu (Selb au fommen, md^t erfamtten unb fU^ immer

nKeber trnn neuem tSufd^en ließen.

^er SSerlauf bc§ /rö'^ößen 5ittiege^", wie man bamal^ unb nod^

lange fpöter il^n nannte, ift ja befannt genug: bie SRieberlagc unb

^emid^tung bed DrbenSl^eereS am ^^e ber Hpoftelteilung (15. Suli)

1410, ber fdineUe W>\oXL bed l^nbeS, bie ^Belagerung ber Wanm^
bürg, bte 9iettuttg burd§ ^einrid^ ü. Pauen, ^einrid)^ ^al^t gum

^oc^mcifter an ©teile be^ in ber Xannenbcrgcr Bd)lad)t gefallenen

Ulrich, ber griebe gu X^orn üom 1. gebruar 1411 mit feinen über=

a\x^ günftigcn ^ebingungen. 2öa§ ben ^önig ju bem fd)neHen

^uge Don ber SJlarienburg Deranlaßte, war bod^ nid^t bloß bie aQer::

btngS gefftl^rlid^e 2ager(ran!l|eit, bie in feinem {^eere audbrad^, unb

bet aui» Sit^Ioinb unb ^E^euifd^tanb anrfidfenbe Snifa^ für bie )Be«

lagerten, fonbem aud^ fein ^kr^ältni^ gum eigenen §eere, wetd^e§

er nic^t über ®cbül)r unb, Wenn ba§ feinblid^e 2anb aufgegel^rt war,

nid|t ol^ne bebeutenbe Soften feftl^alten fonnte. Unb biejc ^efd^rän«

^ng ndügte il^n au^, ^nmal noc^ ^ier unb bort {leinene 9äeber(agen

cifolgten, in gfriebeniSoerl^anbtuttgen etn^utreten unb gelinbe 8ebin«

Qungen ju fteHen: nur bad wid^tigc, aber bod^ fo unfidE)ere ©amdien
Verlor ber Orben, über Briefen — bie S^ieumarf im gangen wirb
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aud^ l^er gav nid^t genatitit — foU ein Sd^ebdgeri^t etitfd^ctben, un

SBmtblungcn, bic bcr IWcg in ^rcugen fcIBft üerurfad^te,

511 frf)ilbern muß id) l}kv übergeben. 2J?an lüeig, ba§ ber §oc^5

meiftcr ^cinrid^, ol^nc 3wci{c( bcr Oictter beC^ Drben§ unb feinet

Staates, bereite nod^ brcijd^rigcr S^egicrung feinet Slmte^ entfett

tmht, »eil er in ber 92ot bei» augenblidi» ^r bie gufunft fein

onberei^ ^^eil fo^^ atö bie ftrftfte ftraff ^ujammenjufaffen itnb gegen

Unjuocrläffige lutb SBiberfpänfligc fc^arf, ja fc^arf unb nic^t ol^nc

®cn)olttätigfeit gugugrcifen. ^iefe ^Ibjetuuig geirf)af) aber gerabc in

bem(e(ben ^ugenblicf^ roo in beni ^ac^barreic^e ein noci^ feftereS ^iöanb

sn^ifd^en ^^olen unb fiittauen qidnüp\t, ein groger ^ei( beS littauifd^en

SIbete, oorlftnfig menigftend ber rdmifd^fatl^olifd^e^ in ben IBerbanb

ber f»olmfd^en llbeföfippen aufgenommen »nrbe.

^Jlod) immittelbar uor feiner (^tfe^ung ^atte ßeinric^ d. ^^^lauen,

um ben ^>erfd)leppuiu]en unb SBeitenmcjen
,

vocld)c bie *ipo(en bei

bcr 5lugfül)rung ber einzelnen griebcttjSbcbingungeii — ber «Sd^ieb^

rtd^ter ©igidmunb p|te i^nen leinen befonbem ^ü^ptU ein

ottdgnfiben nic^t unterliegen^ mit einem ©dringe ein (Snbe gn mad^en;

ben SttitQ begonnen. @etn Slad^folger SJiid^ael Äüd^meiftcr öcrfprot^

bem 5Bnit3 eine frieblid^ere 9iegierung. 51ber er unb biejenigen, bie

i^m in ber ,^offnung auf ein ruhigeres Seben i^re Stimme gegeben

l^atten, l)aitm \\d) in bcr "ißolcn ^rt je^r fc^limm üerrcd^net. 5luf

einer dufanratenfnnft bed fiönigd mit bem neuen ^od^meifter fteOten

bie $o(en, i^ren nriberfirebenben Adnig mit fic^ fortretgenb^ ^orbe«

rungcn, wie fic feit beinal^e einem 3a^r]^nnbcrt , feit bem crftcn SBe*

ginne hc^ polnifdjspreufeifc^en ^treiteö nirf)t lautbar geworben tvamu

2)a man auf eine 0iaci^giebig!cit in biefcm SJ^a^e m^)l !aum gc?

red^net l^otte, {0 ging ^ fofort in ben ^eg. 9(uf beiben leiten

ging eine gm^e Steide tm ^tftbten in gflammen onf , nenn

lang ,,^eerte ein ßonb baS anbere* in biefem ,,§ungcrfelb3uge", nne

bie ^olen i^n nannten; al§ ba§ Sanb auf n^eite 8tredten aufge^cl^rt

toar, fam burc^ bie ^erniittelung eineö pdpftlidicn Legaten ein ^mci^

jähriger SSäffen ftiUftaub ^u Staube, bcr, mc bcr Xt)omer griebe ben

$apft, fo bad Aonftanjer ^onjU^ bad ja oEe gerbrod^enen 2)inge

l^eilen fodte, jnm oberften ©d^iebSrid^ter einfette.

©0 nnfrud^tbar, fo n^bem^drtig nrirb je^t, nnb nid^t 3U«

minbeften burd} ^igiSmunbS oon Q^elbgier eingegebene ober^ mnn
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c§ f)od) fommt, bon bcn 3ntcrcffcn bc§ näd^ften Slugenbücf» geleitete

^oUtif, ba§ biplomatifd^e 3ntriguenjpiel, bofe c§ nid^t bcr Tlixljt

ücrlol^ttt im cinielnett, in aUcn feinen SBinbungen 5U oerfolgen.

IDei» ^aifeti» £age gegenüber ben Xftrto, fem S3ecl^ftlMl 3itm

Äruber SSenjel intb haxnaä^ SU ben ßufftien, feine gfdnbfeligfeitett

mit bcti SJenetianent, feine @teffung in ben grogen fird^Iid^cn %vaQm

ber 3^*/ ^c^ä^i ^^^9^ ©elbnot — aUcö bieg oerquicfte fic^ halb

loed^felöiDeife, balb incinanbergreifenb mit ber prcu^ifd^spolnifc^cn

grage. Unb »ic foHte öollcnbs ba§ Äonjil, jene ungclenfe SSerfamnu

iuitg, bie il^re etgentlt^en unb Ibtfgaben nid^t Idfen im

^tottbe mt, axA loeüer gfeme l^er nnb ol^ne jebe eigene Aenntnid unb

<5infid^t eine fo öerfal^rcne polttifd^e %vaqe jur (5ntf(Reibung bringen?

§obcn bie ^olen unb ber @ro§fürft i^re große 2Bid)tig!cit für bie

tdmifd^e ^rd^e im äugerften Often ^erüor unb ließen fie bie Jgoffnung

ouf eine Bereinigung mit ber gried^ifd^en burd^bttcEen, fo fonnte man

bod^ ait(| ben ^Oeutfd^ Ocben nmndgtid^ gans im ^tid^ kffen.

Sfl^renb auf ber einen @eüe beibe ftreüenben Parteien in ben frieb«

(td^ften 58erf!d^erungen übcrftoffcn, erl^oben fie gegeneinonbet bie

fd^Werften 5Inflagen: „l^orrenbe ^inge", „furd^tbore \n\h fd)rccflid)c

©ad^en'' brachten fie üor, „üon beiben (Seiten njurbe ein gewaltige!^

€^efd^rei gemacht''. Unter fold^en Umftänben blieben alle IBerl^anb«

(mtgen in ftonftan^ ober Dor bem ftatfer fihr bie totfäd^lid^en 85ers

l^ftliitiffe an Ort ttttb Stelle k>o0lomnien frud^tloS, bod (Sinnige Bei«

tial^e^ XocA aus il^nen l^erüorging, toaren bie loieberl^otien Sertänge-

rungcu bcS legten SßaffeuftiUftanbe^, bte bod^ auc^ nur be^njegen bei

ben ftreitenben Parteien öerücffid^tigung fanben, »eil fie ben ^?ern

ber (Streitfragen unberül^rt ließen, unb m\i bie ^jkrteien felbft in ber

gongen 3^ mangelnber ftrftfte nid^t aUgu geneigt^ fanm fftl^

Goaren toieber ju ben Saffen 3U greifen.

3al^re lang fd^lepptc fid^ fo bie letbige @ad^ie l^in, bis fie bnrd^

bcn 3^itntt cinc§ neuen ^OfJomenteä »ieber auf bie Spi^c beS

©c^lücrteö gefteHt jDurbe. SagieHo fotool^l atä SSitolob l^attcn nod^

immer leine männltd^c 5^ad^fommenfc^aft, fo ba| im gatt i|red

%ohe& — fie ftonben beibe in ben fieb^er 3al^ren — ben Unter«

tonen bei ber tkSjll etned neuen ftömgd ein Diel )oeiterer ®f»ielraum

gelaffen war, unb fd^on je^t würbe l^tn unb wieber an biefen gatt

gebadet. Derjenige ^ürft, ber im 9lngenblidf öor anbereu, bie in

^etrod^t fommen fonnten^ ben Borrang erl^ielt, War ber erfte i^o^en?
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goUerift^c ^rfürft gricbrid^ öon 93raitbenburg. ®tr l^abcn eine Uns

beutung, ba6 bic erftc Slnrcgung fd)on cor einiger öom Crbcn

{elb(t ausgegangen xoax, Snebrid^ jelbft f)aüt ben (§)eban!en feft^

gelten, imb al& man \f)m itl^i ,k)on polnifd^er (Seite mtfpred^enbe

SCniiftge ma^t, ^jm% tx aiemltc^ beretotQig bofouf ein, aber fretlid^

in einer onbem Ki(f|tung, ali man frül^er im Orben gemeint l^atte,

gcrobejn in ber cntgegcngefetten. ^er einfache ©runb lag barin, bafe

griebrid^ bama(§ bereite mit bem ^'aifer ftarf übertoorfen voax, ba§

jloifc^en beiben eine bebeutenbe Spannung obn>aItete. 3m Slpnl

1421 f(|(offen ber ftanig nnb ber ^nrfürft ben ^etratöoertrag, ber

be& fturffirfien sweiten @o|n nnb beS ftdnigiS vidfyt

bie jlrone gnfoflen foQie^ miteinonber Derfprad^, unb sugletd^ ein

gegen ben Orben geridE)tete§ 93ünbni§ auf gegenfeitige Unterftü^ung

jur Eroberung beffen, loorauj jeber t)on beiben ^^njpru(^ f)ätie.^ ^eg gegen bie 9lttter mx je^t in $oIen befd^loffenc

^ad^, nur mUit man i|n nii|t el^er beginnen, afö bis man DolX«

bmmen gerüftet inöxe, fo ba| bie au^ ie^t nid^t fel^lenben ISer^

mtttelnng$t>erfu(^e, aud^ nneber einmal ein t)on einem pöpftUd^en 9b«

gefanbten ganj in alter SGBeife unb in alter (Sinfeitigfeit abgeljaltener

©erid^tstag fel^r erroünfd^t famen. 2luf ber anbcm 6eite ^attc ber

Orben unb fein fianb^ bie mqtn ber unaufl^örlid^en firtegdgefa^i

ftetö eine QaSjil ©dibner anf ben IBeinen erlitten nm|ten, gemaliig

3n leiben^ nnb babet nntren bie folgen ber IBerl^eerungen ber beiben

legten ^ege nod^ nid£)t öerwunben: ber .ganbel lag barnieber, bie

TOtnge iDar faft UJertloS. ^ie aUgenicinen iÖejc^njcrben beö 2aubc§,

bie barüber faft täglich einliefen unb in Gängig gar gu einem Slufj

rul^r fül^rten^ beioogen enblid^ ben ^ociimeifter äJ^id^ael Slmt unb

jffiürbe nieber^ttlegen. Uber anc^ fein 92a(|^)%er ^ßaxd t>. 9ht|borf

liejj fid^ burd^ bie ^erfpred^ungen bed SbiferS, bem ed bod^ nur ba«

rauf anfam, ^olen unb fiittauer t>on ber gefürd^teten Untcrftütjung

ber ^uffiten ab^ul^alten unb anberracttig ju befdf)äftigen, fo vocit in

eine Ärieg^ftimmung l^ineinbrängen, bafe bie ^^olen, baüon unterridjtet,

ed für r&tlid^ befanben il^m fd^on loenige äJibnate nad^ feiner fBcäfl

3nioor)ttfommen.

9Hd^t einmal ganj fo lange aU ber ^ungerfelb^ug bauerte biefer

Sttieg, ber noc^ n}cnit3er Xoten aufgurDeiicn l^at al§ jener. D^ac^bem

bic Jüilbe 3]err)eerung bi^ gegen Gängig l^eruntergegangen UJar, o^nc

ba| fie i^atte emnbert n^erben Umm, unb ba oon i&igidmunb ftatt
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ber t)erff)rod^enen ^ilfe ttur eine toxt ^ol^n Hingeitbe ^ßclofmnq ein«

lief, fo erbot fid^ ber $o^meiftcr mit ßuftimmung feiner @tönbe

gum ^rieben: am 3)^eInofee (niirbUd^ t)on ^^el^ben im ^Imerlanb)

trat matt bem Könige, ber ttne immer feine ^öfte fd^ncll erf(f)öp^

l^e^ ttttt bai& X|om gegenüberUcgenbe 92effau ab, beti ^uft,

oott bem QxA etnft ber Drben feine Srobenmgeit im $reu|etilanbr

begonnen Ivette (1422).

Söci ber 33ctrad^tung ber legten un§ f)ier befd^äftigenben ^l^afe

ber ^ntmcfelung bed polnifd^-preugifdien 6treiteS tritt unS n)eit mel^r

nod) aU h\&\)tc gerabejtt immittelbar einnnrfenb unb beftimmenb

bte ]^ttf{itif4e Sfra(|e, bte bad Qonje flmrifd^e ittib beutf^ WdtU
mtopa aufd ticffle berü^rte^ entgegen.

9J?an l^at xoof)l bie Stellung ^olenS bajii gern fo aufgefagt^

bog öon l^ier au^, öon einzelnen fonjo^l mt oon ^lönig unb JHegierung,

ber ^ttffiti^muS eine Steile au^ übereinftimmenber religiöfen Über^

jengung gefdrbert unb miterftit|t tvorben to&re. ^ OtteUen aber^

ans betten nmn biefe 9nfii|t |er{eiten an fitamen meint, finb bod^

fel^r miglid^er d^otnr, Idnei) twEen ^ertroneni^ »ert. tCIi^ bie 9n«

n&J)erung jn^ifd^cii ^olen unb ben S3ö]^men, bie ja nid)t abäuleuguen

ift, fid^ Dorbereitete unb öoH^og, bemühte fid^ ber ^eutfd^e Drben,

gegen ben fic Dor^ugSmeife gerid^tet roar, bie ^olcn al§ ^e^er ober

bo(^ Ol» ber fielet oerbäd^tig t»or oUer S3eU bar^ufteHen unb i^erob^

Snfeften. 5Den Sd^men loiebemm lag baran bte 6a(^e fo bor^ufteHen,,

afö mm ®efinnung§gemetnfd^aft baS iBünbniS ju einem unjerftör«

bar fcften machte. SBir überfeinen aber je^t, bafe ber ^önig SSIabiS?

\axo unb öoÖenb^ bie fieiter ber polnij^en ^ßolitif, bie geiftlic^en

äßänner ber ^anjlei, nic^t einen ^ugenblidt in il^rem römifd)en @(au»

Bm »aniten. 9Ud ber ^dnig fid^ anm erftcn ^SM^ ben ^dl^men

ttfil^erte imb fogar geftattete, bag XBiton^bi^ S3mber fid^ an bie @pi^
ber .^uffiten fteHte, gefc^a^ eö bod^ nur auö ^crftimmung über ben

.*ft'Qifcr unb infolge ber ßinrcirfungen SBitoiob§ fclbft. ^ann roteber

bemühte er )id) faft mit einer gewiffcn ängftUc^feit burd^ Sßort unb-

^at ieben 3n^^f^^ \^^^ ffied^tgläubigteit nriberlegen unb §tt

miterbrftdkn.

9nber9 ffiito»b. 8ei fetner freiem ©teSung in religiöfer 8es

jiel^ung fd^roebte i^m, njenn aud) mo^I noc^ giemltd^ bunfel, etrDQy

öor roxi eine Bereinigung aller Slaöen: bie utraquiftifd^e fie^re uom
^slc^, bie aud^ einen ^eftanbteil ber griec^ijd^en ^lauben^Ie^re auiS^
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«ad^t, Bot fid^ (eid^t aU IShmblage ber ffitdgtetd^uitg be9 (S^taubend

bor. <eo rvar i^m bie j^cinbare SBanblung in ber "ipolittf ber pol-

ntfdien S^egierung burd^auS nid^t gcnel^m. Qi jog fid^ gurücf, ttd^crtc

fic^ bem Orben unb na^m feine ruffifd^en $läne nid|t ol^ne (Erfolg

toieber auf. ^er ^ifec ^igii^mutib nmgte mfjlL, ba| ü^nt ber

^oUvXbnxQ tro( fetnd( (Sifefd toenig tifi^en^ ber @ro^rft aber,

totrm er mit feinen i^ebanfen burd^brang^ gematttg fd^aben fonnte.

^arum bot er i^m, einem ftillen SBunfc^e entgegen!ommenb , um

i^tt ganj auf feine Seite l^inübcr^uäie^cn unb foroo^l bem ^olenfönigej

<dd ben $uffiten gegenüber an fid^ feffcin, bie ^önigStone ani

SereUmilltg ging 9^»b — bte (Srgrünbutig feiner eigenen äRotioe

gel^drt ntd^t l^terl^er barauf ein^ aber ber ^b bed greifen f^ürften

ma^te ben Plänen uor i^rcr 5lu§fül^rung ein Snbc.

^ie nun crfolt3cnbe neue Drbnung ber ^mqt in Sittaucn riej

für bie ^^olen einen Ärieg l^eröor, ber guerft nic^t eben günftig ge*

fül^rt tourbe. ^er neue <S)ro6f&rft/ bed ^dntgi» eigener S^ruber, ber

ntd^r ben ruffif^en Slementen Sittoneni^ fU§ guneigte, geioann ben

^od^nteifter auf ^hrmtb bei» legten guten (linDemel^meni» mit S^iob
3u einem 93ünbni^, unb Wö^renb ber ^önig unb boS potnifd^e §ecr

ungtücflid^ in SSoIi^nien fämpften, brad) ein Drben»f)eer oon SRorben

in ^JßoUn ein unb richtete in üblid^er SSeife fdE)limme S3erJ)eerungen an.

^Chtrd^ bod S)a^(l^entreten etned ^ruberd SBttombi», ber fid^ ber

{^d^ft bed Setterd and ber anbem Sinte nid^t fügen ntod^te, ge»

lang e8 enbltd^ jenen gu (türmen, unb nnnniel^ manbte fid^ bie kaäjt

ber ^^olen gegen ben Crben; aber megen ber eigentümlid^en Statur

ber polnifd^en ,!peere§oerfaf)ung fam man au§ eigenen 5tTäften ixoi

langbauember ^orbereitnng nid^t ^ mm auSreid^enben $eere unb

toarb in S^borlftnbem uml^er. 5Da fam berni ha& Slnerbieten ber;

^oriten l^öd^ft ertoftnfdftt. SSad fte gnr gfeinbfd^aft gegen bte SHtter

tjeranlafet l^at, tft ntd^t ebett fd^wer gu ermitteln: ber Orben iwr

eine ftrd^Uc^e Snftttution, bann aber — unb ba§ xoax ötelleid^t bie

^auptjadje — in aßen Räubern ring§ um öö^men war bereite aüe»

t)erroüftet, bagcgen bot fid^ in bem feit ben testen Kriegen jje^t cnblic^

»rieber oufblül^enben Orbendftaate ein frifd^ed gelb bar um bie ftrieg^

teute, n>eld^e man tro^ ber berettd am S3afeler ftongil betrtebenett

©ntgungSöcriudje nod^ immer nid^t cnttafjeu fonnte, gut 5U crnäl^ren.

SßSenn fie in bem 3lbfagebrief, iretdEien im 8cptembcr 1432 bic

^^auptleute ber (ä^emeinben ber äBaifen unb ^aboriten'' aus i^ber
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Serfammtutig aller bent gdttliii^eit (ä^e^ cml^ftiigeitbctt {^it|ytlciile

90]^meiid mtb WSfycaA'' beut ^od^ntetfter aufanbten, bot toixbm

lolten S^etftonb^ toeld^en bte SKtter bem Könige ©igtSmunb gegen

ie ^elbft gcleiftct l^ätten, anführten, Jo »ar ba^ boc^ nur ein ^etf«

nantet für ben äugcm Schein, bcnn ber Orbcn l^e au|er fünfzig

d)l6d^t gerüfteten ^axi^tn, tpelc^e er 1427 bem ^fer ^ugefd^ |atte.

He abtt in tMmlUI^ ISerfaffung gekDefcn tpomi itm um Auis)ife

id%iiiiel^men^ tttd^tö für Me ^uffitenMege getan. Über Me 92ainr

beS SBcrtragc^, roel^cn ber ^^olenfönig mit ben Sölden abfd^loj,

mad)t man fic^ eine ganj irrige SSorfteEung, ipenn man benfclbcn,

lüic aud) nodi (^rüni^ogen in {einem S3ud^c über „hit $uffitcnfäm^)fe

ber ©d^lefier^ cd 31t em^eifen Derfud^t l^at, als ein poM\djit^ S6ünb^

tö, afö einen kvdlferred^td^ SBertrag anffa^. & tm )oetter ttU|tö

als eine Anwerbung ton @dOmem, bie^ lanjenmeife ht^a^U nnb mit

©c^u^en unb ^ferben Dcrfcl^en, mit einem polnifd^en ^eerl^aufen öer«

einigt über ba§ feinbUc^e 2anb l^erfielen.

3m 8pät|ommer 1433 jogen bie Üiaubid^aren öon ©d^lefien

<iu0 bur^ bie ^Rtmad na^ ^ommereUen l^ein nnb, oHcd Dermfi«

ftenb, bte offenen ober bnrd| Übermni)ielbmg genommenen Orte ))ers

'brennenb, bid nad^ ^on^ig unb an bie SOteerei^füfte l^tnab. fie

jü i^r übliches Sßerf noUbrad^t Ratten, öcrlicgen fie baS auSgefogene

Sanb, in tuelc^em fie biefeö 9Jial il^rem S^lul^me lüteifter in ber

ftürmung ber <3töbte ju fein »enig entfprod^en l^attcn. SSon wirfs

famen iBerteibignngi^malregeln ber Sanbedl^errfii^ft ift bobei toenig

$1 ffiftren, fonm bag l^in nnb »teber ein entj^Ioffener ®ebietiger

^ober @d(bnerl^au|>tmann auf eigene gauft einen SBiberftanb letftete.

2)tit ben ^oten, benen felbft bie Greueltaten ber $uffiten 5U arg

toarcn, unb bcren Ä'rdfte felbftänbigen SSaffentaten felbft l^ier nid^t

ausreichten, tarn t& 5U einem SSoffenftiUftanbe, ber nod^ öor SBeil^^

[m^ten an einem amölfjftl^rigen S3etfrieben erweitert nmrbe. Qäne

toefentlid^ IBeftimmnng bedfetben — benn eine Zerritorialoerftnbemng

' i^atte jener ^rieg natürlich nid^t l^erbeifü^en fönnen — lautete ba*

^in, ba§ beibe ^^^arteien fid^ burd^ niemanb, aud^ nid^t burdf) Mfer,
* '%ap\i unb ^onjit jum öruc^ ober ^ur ^s^erte^ung beö Vertrages öers

ottloffen ober brängen laffen bürfteu. ^iefe ^laufel vm Dorjügli^

[
ftcgen ben ^fer gerid^tet nnb ^atte für ben Orben ingleid^ and^

[
i^re ^inbeutnng auf Sittanen.

f t«|«c9er, «uffä^. 14
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^cr ^oc^mciflcr ^tclt in Scjug auf Öittaucu nocf) immct an

hm gcftürjtcn QJroJfttrftcn fcft, nid^t blofe in perfönlid^ ancrfcnncn&=

»erter Ircuc, fonbem aud^ weit er feiner bcutfc^cn SBaüeicn njegcn
|

bie 9til<fful^ auf ben ftltifer iti<^ gati) foQeti laffeii bitrfte mtb biejer

no^ immer, toenigftend mit Sort mib @d|rift, a& 8efd^ü^er bei^

unc^Iücflic^cn gürftcn auftrat. ^IS im folgcnben Qal^rc Äönig SÖIabi^s

la» flarb unb fein crft jcfinjäl^ngcr, tt)unbcrbar fpät geborener «So^n

SGBlabi^law III al^ Äönig anerfannt rourbc, änberten fic^ biefe 33er5 '

l^ftltniffe aunA^ft tiic^t. ffi&^renb bte poM\dit Stegentfc^ ben ^eg
tti fitttauen gegen ben nod^ immer nid^ jnr 9htl^ !ommenben güvften

|

fortlegte, mit bem Orben aber emftfic^ jum enbgültigen ^rieben au

fommcn fic^ bemühte, geriet bcr $Dcf)meifter in eine immer fdjroicrigere
|

Sage, ^er c^aifer, bem ber ^cutfc^meifter fid^ in feinen 9?cmonftra5 i

tionen anfc^lo^^ nannte fc^on ben vorläufigen ^rieben einen ^fc^impf-
'

lic^ nnb loiber bie ^aiiere^re"" oerftogenben; menn ni(^t anber^

fftme, „\o mftre ed beffer, ba| {14 bad l^ltge 8ieicl| ber mit großem

8Ittttiergiegen gewonnenen Sonbe gang nntermtnbe''. 3m Sanbe aber^

Wo man nad^ ben Erfahrungen jumal be$ legten 3al^teS feine 2ufl
,

fpürte fic^ für bie auercärtige ^<^oliti( beö $odE)meifter§ vociici

opfern, f)ttx\d)ic eine entgegengefejte Stimmung: man forbcrte gonj

entfd^ieben ben ^lbfd)Iug etne^ feften griebend. ^uf einer ^gfa^it

fagte ein ftftbttfc^er IBürgermeifter bem ^od^meifter gerobe^u M
®e{td|t: ^SBürbe Chtre (^nobe aber ein fold^ nid^t tun nnb mti^

^eben unb $Ruf)e frf)affcn, fo foU (Sure ©nabe wiffen, ba§ wir felber

bafür gebenfen Wüllen unb iPoUen einen ^enn fuc^en, bcr un^

^rieben unb 9iuf)e wirb jd)icfen''. Sine jolc^c ^ro^ung mar gefa^ri
|

lieber a(§ bie be§ fernen ^aiferS unb be§ unmöc^tigcn IRetd^eS. "äl^

bie SRac^rtd^t eintraf, bajs ber littonifd^ UBerbünbete ^od^meifter^

in einer grogen ®d^lad|t ooOfommen fiberwftltigt voax, beburfte ^
nur nod^ weniger 2öod)en um ben feften griebcn ^u Wege gu bringen.

9lm legten Xage be§ Sa^reS 1435 Wiirbe iBr^c^c in ^ujamten

burd) beiberfeitige SeöoUmäd^tigte bic Urfunbe nntcräei(^net, welche

bie 23ebingungen bc§ ewigen gn^bend'' cntl^iett: bie Sßcfiftocrl^ältniffe

blieben l^iemad^, fi(einig(etten obgered^net, bie früheren; ba| and^ in

biefen Vertrag t>on niemonb l^er (£inf^md^ gebulbet werben, bog ber

^od^meifter fein littauifd^eS SünbniS löfen, fid^ nie mel^r in bie bor«

tißen 2)inge inijc^en unb eine ^ricg^loftem^tf^äbigung jal^Ien joHte,

würbe femer beftimmt.
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SBaS nun Wetter nod^ in bcm nationalen Streite gefd^al^, ber

(e(te ber enblid^ bie ^tfd^etbung i^erbeifäl^rte, U)ä|tenb alle

Bidl^erigett Aftm)ife nid» ^«seffe ntd^ »(fctittk|eil gcftnbert l^atteit^

witerfd^etbet fid^ babittd| tooKfiftfibig t)on bem frül^eni Sertouf, ba^,

raa^ fd^on jene S^ebe be§ !I^omer 95ürgenneifter§ al^nen lie^, an bic

Stelle be^ auswärtigen ^egeS im ©runbe genommen ein Mrger«

fneg trat.
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Stai\tt SrtteHric^d II ooUime Me üaet ^ettfeeit

mü^ StnlmvAttnii brat WSc» 1226.

1 C. In nomine sancte et indivi-

due trinitatis amen. Ff^fSS se-

eondoB, diyina dementia Bo-

manomm imperator Semper war

gaetoB, lenualem et Siciliem. :
|

3 Ad hoc dens imperiiim nostmm

pre regibns orbis terre sublime

eonstitoit et per diversa mundi

elimata nostre diüonis terminos

ampliavit^ nt ad magnificandimi

fjn seeolis mmsü eins et fidem

sin
I
^ntibns propagandam, prout

ad predicationem evangelii sa-

cmm Komanum impehnm pre-

paravit, sollidtadinia nostre cnra

ersetnr, nt non minns ad de-

pressionem qnam ad oonTer-

sionem gentinm intendamns,
{

4illius provisionis gratiam indul-

gentes, per quam yiri catholid

pro subiugandis barbaris nationi-

bns et divino onltni refonnandis

Instantiam dmtumi laboris assn*

mantettamres qnam personas

ftindeüdenter exponant.
|
Hinc

est igitur, quod presentis sciipti

W.
0* In nomine sanete et indivi-

1

dne trinitatis amen. FiSfS se-
8

cnndns, diyina üftvente (demen-

tia Bomaoenun imperatcxr sem^

per angnstos, lemsalem et SieOie

rex.:
|
Ad hoc dens imperimnt

nostrum pre regibus orbis terre

sublime constituit et per diversa

mundi dimata ditionis nostre

terminos ampliaTit, nt ad magni-

fieandnm in seenlis nomen dns

et fidem in gentibus propagan-

dam,
I
prout ad predicationem»

evangelii sacrum Eomanum im-

perium preparavit, soUidtodinis

nostre enia Tersetor, nt non mi-

nns ad depressionem quam ad

conversionem gentium intendsr

mus, ilUus provisionis gratiam i

indulgentes, per
|
quam yiri ca-(

|

tholici pro subiugandis barbaris

nationibns et divino onltni refor»

mandis instsntiam dintnmi la-
|

boris assnmant et tam res quam
personas indeficienter exponant

Hinc est igitur, quod presentis
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Serie notum fieri Toliniiiis mo-

dernib imperli et poeterie nni-

versis, qualiter frater Herman-

nu8,sacre domushospitalis sancte

Marie Theutonicorum in lerusa-

c lern Tenerabilis mar
|
gister, fide-

liB noeter, devotem tm animi to-

luntatem attontiiis reseraiido

proposuerit coram nobis, quod

devotus noster Chünradus, dux

Mazoyie et Coiavie, promisit et

obtdlit ei pioridere et firatribns

TsniB de teiiai que | yoeatni Gnl-

men, et in alia terra, inter mar-

chiam snam videlicet et confinia

Pnitenorum, ita quidem ut la-

boiem assomerent et insisterent

oporimie ad ingxediendiim et

obtmendimi tenam Fnueie ad

shonorem et
|
gloriam veri dm.

Quam prümissionem recepisse

distalerat et celsitndinem nostram

supplidter imploiabat, qaod, si

dignaiemnr annnere yotis suis,

nt anetoritate nostra fretos inci-

peret aggredi et proseqni tantnm

• opus,
I
et ut nostra sibi et domui

sne concederet et confirmaret

serenitas tarn teiram, quam

piedietos du donare debebat^

quam totam terram, qne m par-

übiis Praseie per eorom instan-

tiam ftierit acquisita, et insnper
|

^'^domum suam immunitatibus, li-

bertatibus et aliis concessionibus,

quas de dono tene dneis pre&ü
6t de PiQBGie eonqnisitlone pete-

W.
aeripti Serie | notom fieri yolü-t

mns modemis imperii et posteris

universis, qualiter fraterHerman-

nus, yenerabilis magister sacre

domus bospitalis sancte Marie

Theatonieorom in lenisaleBii

fldelis noster« devotem sni animi

oluitatem attontius rese- 1 rando •

proposuerit coram nobis, quod

devotus noster Chünradus, dux

Mazovie et Cuiavie, promisit et

obtnlit proridere sibi et firatribns

sus de tena, qne Toeator Cnl-

men, et in alia terra, inter

marchiam suam videlicet et con-

finia Pru-
I
tenorum, ita quidem ^

ut laborem assomerent et in-

sisterent oportnne adingredien-

dnm et obtinendom terram

Pmsde ad honorem et gloriam

veri dei. Quam promissionem re-

cepisse distulerat et celsitudinem

nostram supplidtei im-
|
plora-t

bat» qnod si dignaremnr annnere

Totis snis, nt anctoritate nostra

fretns indperet aggredi et pro-

seqni tantum opus, et ut nostra

sibi et domui sue concederet et

confirmaret serenitas tarn terram,

quam predietns dox donare de-

be-
I
bat| qnam totam terram,»

quo m partibns Pmsde per

eorum instantiam fuerit acqm*

Sita, et insuper domum suam

immunitatibus , libertatibus et

aliis oonoessionibus, qnas de dono

terre dnois prefkti et de Frnsoie
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bift^ lUMfere nmnificentie privilegio

aHuiizemiu, ipse oUatam donnm

11 diett
I
doflis ledpexet et ad in-

gressum et conquisitionem terre

continms et indefessis laboribus

bona domos exponeret et per-

aonas. Nos igitor, attendentes

pxomptaiii et eq^tam devo-

timm eivadem magistri, qua

13 pro terra
|
ipsa sue domui ao

qoirenda fenrenter in domino

estoabat, et quod terra ipsa snb

monarchia impeni est contenta,

eonfideatei qiioqiie de pmdentia

magiitri ehudem, quod hoano

Sit potens opere et sermone et

IS per
I
snam et fratrom sucnun

instantiam potenter inoipiet et

eonquintioaeiB terre viriliter

prosequetor nee deeiafeet iniiti*

liter ab inoeptia, qaemadmodom
plares multis laboribns in eodem

14 negocio fmstra temptatis,
| cnm

Tiderentor proficere, defecemnt»

anetoiitatem eidem magistro eoop

eeflsimiia terram Frosoie eom
Tiribiia deiniis et totia eenatibua

invadendi, ooncedentes et con-

firmantes eidem magistro, suo-

sftceasoribns eins et
|
domni sne

in perpetanm tarn predictam

terram, quam a preaeripto dnoe

redpiet, ut promMt, et quam*

cumqne aliam dabit, neenonto-

tam terram, quam in partibns

Pmscie conqniret domino fa-

ittoiente, yelat vetoa | et dibitom

W.
eonqniaitione pete-

1
bat, noetre lo

monifioentie privilegio miai-

remva, ipae oplatom domim le-

ciperet dicti dncis et ad in-

gressnm et conqnisitionem terre

oontinnis et indefessis laboribns

bona domns exponeret et per-

aonaa. Noa igitor, attendenteal

promptam et eipodtam defo-n

tionem einsdem magistri, qna

pro terra ipsa sue domui ao-

qnirenda ferventer in domino

eatoabat, et qnod terra ipsa snb

meoarahia imperü eat oontenta»

eonfidentea qnoqne de pradentU

magistri einsdem,
|
qnod homoii

Sit potens opere et sermone et

per suam et fratmm saomm
instantiam potenter indiäet et

oonqniaitionem tene räilitei

proseqnetor nee deeiatet inatn

liter ab inceptis, quemadmodom
plnres multis laboribus

|
in eo-i<

dem negotio frnstra temptatis,

com Tideientor profioere, defe-

eenut» anetoritatem eidem na-

gistro ooneessimiisterramPniade

cum viribus domns et totis oo-

natibus invadendi, ooncedentes

et conürmantes eidem
|

magistro, i<

snoeeasoiibna eina et domni sne

in perpetanm tam piedietan

terram, quam n preaeripto dnae

recipiet, nt promidt, et qnaoH

cumque aliam dabit, necnon to-

tam terram, quam in partibus

Froaeie deo£Miente eon-
(
quiret^^*
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ins imperii, in montibas, planioiet

flommibiis, nemoribus et in man,

at eam libenun ab omni ser-

ido et ezaotione teneant et

immunem et nnlli respondere

proinde teneantur. Liceat in-

17 super
I
eis de ooneesBione nostra

per tetam tenam oenqmationia

«OTomt dcat aoqniata per eoB

«t acqnirenda fderit, ad com-

modum domus passagia et thelo-

nea ordinäre, nundinas et fora

atataere, monetam cndere, tal-|

iBliam et alia iura taxacet diieo-

tnram per terram, in flomimbos

et in mari, sicut utile Tiderint,

Stabilire, fodinas et meieras auri,

argenti, ferii et aliomm metallo-

rom ao salia, qne fioerint vel

t^inrenientor in ipna ter-
|

lis,

poeaidere perhennider et habeie.

Concedimus insuper eis iudices

et rectores creare, qui subiectum

sibi popolom, tam eos Tide-

lioet qni eonTersi aont, qnam
emnea aüoe in aoa anperatione

«•degentes, inste
|
regant et diri-

gant et excessus malefactonmi

animadvertant et puniant, secun-

dum qaod ordo oxegerit equi-

tatiSt preteiea dviles et orimi-

nales eaosaa andiant et dirimant

seeondnm caleolmn rationis.

siAdidmus insuper
| ex gratia

nostra, quod idem magister et

auccessores sui iorisdictionem et

poteatatem iUam habeant et

W.
yelat yetos et debitom ina im-

perii, in montibns, planitie, fln-

minibna, nemoriboa et in maxi,

ut eam liberam ab omni servitio

et exactione teneant et immunem
et noUi respondere proinde te-

neantnr. Lioeat in-
|
snper eis ts

per totam tenam conquisitionia

eorom, sicnt acquisita per eoe

et acquirenda fuerit, ad commo-

dum domus passagia et the-

lonea ordinäre, nondinas et fora

atatuere,monetam endeie,talliam

et alia im tazaie,
| diceetoiaaiT

per terram, in flnminibaa et in

mari, sicut utile viderint, stabi-

lire, fodinas et meieras auri,

argenti, ferri et aliorom metallo-

rom ao aalia, qne fiierint Tel

invenientar in tenis ipsis, poeei-

dere perbenniter et habere.
|

Concedimus insuper eis iudices is

et rectores creare, qui subiectum

sibi popolum, tam eos Tidelioet»

qni ooiiTerai aont, quam alioa

omneainsna aiqientitione degen-

tes, inate legant et dirigant et

excessus malefactorum aiiiinad<
|

vertant et puniant, secundum 19

quod ordo exegeiit equitatia,

preteiea dvilea et eriminales

canaae andiant et dirimant ae-

cnndnm ealenlmn rationia. Adioi-

mus insuper ex gratia nostra,

quod idem magister et successo-

res sui iurisdictionem
{
et po-2<(

testatem illadk babeant et eier-
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K.

exeroeant in terris suis, quam

aüqiDB pxmoeps impeni melius

habere dinosdtor in terra 80%

ssqvaoi habet» nt
| bones nras et

eonsnetudines ponant , assisias

faciant et statuta, qnibus et fides

oredentinm roboretur et omnes

eomm sabditi paee tnmqniUa

gandeant et ntantor. Getemm
aiMtoritate pzeeentts pririlegü

|

stprohibemas, nt nullns princeps,

dnx, marchio, com es, ministeria-

lis» scnltetus, advocatus nuUave

persona snblimia vel homilia»

eedesiaetica vel mnndaiia oontia

piesentis ooneeeeioiiia et oonfii^

34 mationis nostre
|

paginam audeat

aliqaid attemptare, quod qui

presumpserit, penam mille libra-

XüBL anzi se novezit ineazenrnm,

quamm medietaa eamere noetre,

zeliqna paens inioriam persolve-

Sitnr. Ad hoina itaqne
|
conoes-

sionis et confirmationis nostre

memoriam et stabilem firmitatem

piesens priTÜegiiim fieii et bnlla

amea typaiio noatre maieatatis

impreeaa feeünna eonmiimiri.

Hnina rei testes sunt: Magde-

aebur-
|
gensis,Ravenna8,Tyrensis,

Panormitanus et Keginus archi-

episoopi, Bononiensia, Aiiminen-

aia, Geaenaa, Mantnanna et Toi^

teaanua epiaeopi, Saxonie et

Spoleti dnces, marchio de Monte

Ferrato, Salingweira de Ferraria,
|

27lieinhcQa de Swarzburch, Gron-

eeant in tenia aoia, quam all-

qnia pxüieepa imperii melina

habere dhieaeitiir in tenra, quam
habet, nt bonoa nana et md-
snetndines ponant, assisias fa-

ciant et statuta, quibns et fides
|

ciedentiam roboretur et omnes t

eofum anbditi paoe tranqniUa

gaadeant et ntaator. Getemm
anetoritate preaentia privilßgii

prohibemus, ut nullus princeps,

dux, marchio, comes, ministem-

Iis, scultetus, ad-
|
yooatus nul-ii

lave persona snblimia yel hn-

milia, eedeBiaatiea yel mnoidaiia

eontra preamüa ooneeaaiomB et

confirmationis nostre paginam
,

audeat aliquid attemptare, quod

qui presumpserit, penam cen- i

tum librarom aim | ae noverit»

inooiannim, qnamm medietw I

eamere noatre, reliqua paaais

iniuriam persolvetur. Ad hniii«
j

itaque concessionis et confirma-

tionis nostre memoriam et sta-
j

bilem firmitatem presens privi-

leginm | fieri et bnlla anrea tj-»

pario nostre maieatatia impressa

fecimns oommnnirL Hnins rd

testes sunt : Magdeburgensis,

Ravennensis, Tyrensis, Panormi-

tanus et Keginus arohiepisoopit

Bononienaia, Mantnanna, Tozi-

nenais,
| Aiiminenaia et Ceaenasti

episcopi, Saxonie et Spoleti.duees, I

Heinricus de Swarzburch, Gud-

therus de Keverenberch, Wem-
,
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theras de Keverenberch, Wern-

hems de Kiborch, Albertus de

Habeehspinch, LadowiGos et

Hennamnis de Frobueh et Tho-

masins de AcoerriB eomites,

28AJbertu8 de Arnstein,
|
Gotefri-

dus de Hohenloch, Riccardus

marscalous et Biocardns came-

rarins imperialis aale et alii

qiiainphiies.

ae
I
: Signam demini Frideriei se-

cimdi, dei gratia invictissimi Ro-

manoram imperatoris Semper

(M.) augusti, lemsalem et Si-

cilie legis. :|

seAeta sunt hee anno domnioe

incaniatienis miUesimo dncen-

tesimo Ticesimo sexto, mense

Martii quarte decime indictionis,

imperante domino Fridehco, dei

ti gratia | serenisBime Bomanonim

imperatore Semper augosto» le-

msalem et Sidlie rege. Eomani

imperii eins anno sexto, regni

lemsalemitani primo, regni vero

Sidlie yicesimo sexto. Peliciter.

Amen.

siHatiim Arunine anno, mense et

indiotlone prescriptis.

herus de Kiburch, Albertus de

Habchespaich, Ludowicus et

Hermannns de Froburoh et
|

Thomashis de Aoeerris eonutes,»

Bioeardas marsoaleas et Riecar-

das camerarius imperialis anle,

Albertus de Arnstein, Gotefridns

de Hohenloch et alii quamplores.

I
: Signnm domini Frideriei, dei

gratia in^etissimi Bomaoorom
imperatoris Semper augosti, le-

msalem (M.) et Sicilie regis. :|

Acta sunt hec anno dominicea»

incamationis millesimo ducente-

simo^ ^I, menseMartii Xnn.
indiotionis, imperante domino

Friderioo, dei gratia serenissimo

Romanomm imperatore
|
Sempers»

augusto, lerusalem et Sicilie

rege« Bomani imperii eios anno

sexto, regni lemsalemitani primo

regni vero Sieilie s^L VI Felif-

dter. Amen.

Datum Arimine anno, mense se

et indictione prescriptis.

2)ie int SKörg 1226 Sttmini hatiexit golbcnc SBuße (35ö]^mcr

9hr. 569, S^dl^mer^der 9h:. 1598), burd^ »el<^e $ta\\tx gfriebric^ n
hm Wtn\i€t ^ennamt D. @a^a uitb feinem ^tfd^en Otben bte

burc^ ben ^ergog ^onrab oon 3JJafon)ien unb ^jaiptctt öollgogcne

^d^enlung beS ^ImerlanbeS beftätigte, il^nen femer bie ^oberung
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M SaiibeS ber l^ttifd^en $reugen geftaitete unb bem 9Retflet felbft

uttb fernen S^d^folgcm im Ämtc für ben S3cfi6 bcibcr Grrocrbungcii

bic 9^cc^tc cincS bcutfd^en ^Reic^^fürftcn Dcrliel^, luar troj t^rcr l^ol^en

S3ebeutung bU ^um Sa^re 1869 niemals na^ bem Original ücröffcnt=

Ud^t iporben^ fonbent berul^ten, )9ie id^ koettec unten nod^ioeifen

loecbe, bte ftlterot ^ntcfe, fo jol^Cfeulft fie »oren, fftmtiull aitf

fd^riften bei^ 15. unb beiS 16. Sa^rl^unbertt. (foft in bem gencntiilett

Sül^rc l^abc id^ felbft in ber injnnfd^en eingegangenen Serliner 3^
fc^rift für ^^reugtfd)e ©ejc^ic^te unb fianbeSfunbe, Söanb VI ©. 629 ff.,

^ bic Urfunbe genau nad^ bem im ©taatgard^io ju Königsberg oor^

l^anbenen Original abbrudfen laffen. darauf erfc^ien im 3al^re 1877

in bem 1. SBonbe bed Codex diplomatiooB Miyoiis Poloniae (@. 550ff.)
ein neuer Sbbmcf, ttic^er nadft ber Angabe bed ^eronSgcieril Oberfib»

(eutnoni \>. QßftitWfx, ber xoof^l t>on meinem SCbbrudt feine ^ennintd

l^atte, auf einem im Kopitel^rd^io ju ©nefcn öorl^anbenen ^Originals

Pergament^ berul^cn foHte. ßnbUd^ fanb Dr. ^erlba^, ai^ er im

©ommer 1880 für fein ^ommercflifd^cS Urfunbenbuc^ aud^ polntfd^

»ibOot^efen unb Slrd^ioe befui^ ^ in bem 9M^äfio ju SSSarf

ebenfoHd ein $ergamettte;em|>(ar unferer SuSe, unb nod^ biefem fyä

fMfiimt SR, ^^ilippi in bem ^rcugijd^en Urfunbenbuc^, bcffen

I. 93anbc§ erfte ^olftc er 1882 gufammcn mit Dr. SSöI!^ l^erauSs

gegeben §at, feinen Slbbrudf beforgt. ^^ilippi bei biefer ©elcgem

i^eit bie kJöQig neue ^el^auptung auffteUte (8. 43 Wm,), jebod^ oi^e

btefelbe »etter gu begrunben, odein bod SSarfd^uer (^m|>Idr toitte

h(A cd)it, and ber Iniferlid^en San^Iei l^emorgegangene, \M ftOmgjN

berger bagegen eine Dom Orben veranlagte gölfd^ung au^ ber ^OUHt

bc§ 14. 3a^r^unbert§, wäl^renb aud^ id^ in bem le^tern nid^t bic

geringften 2lnäeid)en für Uned^tl^eit, 1882 cbenfo Wenig Wie 1869, finbcn

!onnte, fo entfd^Iog ic^ mid^ bte fiöfung ber groge nad^ bem Sl^er^

lötttttd ber brei (S^emplare suetnonber in bie $anb ju nel^men; bie»

fetbe bleibt ober^ metl fad^Ud^e 3n>etfel an ber faiferlid^ SSegnabigung

niematö aufgeftellt ftnb, aud^ wol^l im Trufte fanm auflommen fdnnen,

eine rein biplomatifd^c. 3" biefem Qwtdc roax natürlich unb vor

oßcn Xingen eine eigene Hnjc^auung aller brei Stüde erforbcrlic^.

^ aber eine 9ieife nad^ ^av\d}avL unb ^nefen lebiglid^ um biefc^

einzigen BivedCed »iSen bie Umftänbe nid^t geftotteten unb mi eine

1) @ie^e feinen S3eTic^t über tiefe m\t in bec 3«tf(^Tift bee tB(ßt)cett|lf(^

•cf^ifltfbeidnd, I (1880) @. 8iff..
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3ufenbuttg öollcnbö beä SSarfd^auer ©tütfeS auf feine SBeife 5U benfen

UHir, »eil bie botttge ^rd^tddorbtmitg aufs ftceitgfte Deibtetet Sirs

<i|toalten aud^ mtr oud ben 9iftumeit bei( 9(rd^ p citttid|mat, fo

tooitbte ic^ miä) an bcS ftlMgtid^e ftuftnditritttftertinit mit ber 89ttte^

mir bie SKittcl ^ur ^^otograpl^tcrung aller bret ©tücfe gewähren 5U

wollen, unb l^atte bie groge greube öon be§ |)crrn 9Ö?iniftcrö ©Jäcllcnj

mein (^efud^ i^ulbreic^ft beioiUigt 5U feigen, ^^on aUen brä Drten

erl^ieU gan) ondgeiei^iiete fil^oto^Tayil^ifd^e ltitfiia|meit, bereit ^&t9

fotgung tit 9nt\ta fyxt S)imifa)ittufor Ido. ftor^MIK imb in ffior«

fd^au ^err Sttd^lDbireftor imb ^rofeffor Dr. ^)9itt9lf berettunnigft

übernommen Ratten, iüelc^en .^erren id) für bie nid^t gang geringe

HOlü^t foroic für aUc fonftigc görberung meiner Arbeit aud^ öffentlich

ineinen großen ^anf l^iermit abftatten miQ. — ^ud^ bm ^tefigen

^errett SCrd^beomteit geb&^rt tnettierfetti^ Dtelfad^^ X)an(.

5C^e Se^onbtung, soe(d|e $er(bad^ in feineit eben audgegebenen

^nrcuftifd^spotnifd^cn @tubien (1. ^eft ©. 45—56) wtferer Urfunbe

l^at angebci^en laffen, fonnte, menn er aud§ gumeift baö SRid^ttgc

getroffen f^at, benno^ bie ^ntfd^eibung ber Hauptfrage menig fdr^

hetn, ba er aQe brd (Stücfe gmar felbft gefeiten l^at^ aber bod^ nur

•{lüd^ ttitb ol^tie fte, vxA bie ^uptfad^e getoefett Mtt, mitdiiaiiber

^wrgleid^en 5U Omteit.

1.

Söenn ic^ im folgcnben junüc^ft bie älteren ^rucfe unfereS

^iptomi^ einer näl^ern Betrachtung untergie^e, fo gefd^ie^t bad nic^t

blol um meine obige 16el^aiiptmig Aber Befd^affen^eit unb ^erfunft

il^ IBoriageit $» begrätiben, fottbent loeit ntel^r nod^ um bie Altere

fixt ber $erftellung fold^er Sommelwerfe etmnaf Ott entern etit^edten;

höd^ft le^rreid^en öetfpfelc barjulegen unb bamit aud^ für ha& Urteil

über i^ren SBert einen feftcn 9Jia6ftab ju gewinnen.

^iefe älteren^ üor bem Sa^re 1869 erfchienenen ^rude ber ioijers

üd^eit ©d^ettlmtg^ttrftttibe bott 1226 finb folgenbe:

1. ©olbaft, 9flei^3h«iMung (1609), ®. 168;

2. (Sc^urgfleifd^, Historia Ensiferorum, Ordinis Teutonici

Livonorum (1701), Diplomatum ®. 27;

3. ßüttig^ Xeutfd^c^ ^Rtiä)^Mvd)\t>, XVL (1716) 3 @. 5;

4. S)reger, C!od6x Pomeianiae diplomations (1748, 2. Slufl.

1768), ®. 177;
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5. 2)09icl, Codex diplomaticus regni Poloniae, IV (1764) @. 3;

6. ^taat^^itö^t ber $et|ogtftiner (Surlanb unb

ecmgancti (1772), SSetUtgen ®. 5;
' 7. $enne9; Codex diplomations ordinis S. Maiiae Theatcmi-

corum, (1845) 8. 75;

8. .^uillarb = S3r^^olle^, Histoha diploxnatica Eriderici

Secundi, U l (1852), @. 549;

9. Lite 8 etCb inter Polonos Ordinemqae Graoiferomin, I 2

(1855), & is;;

10. Sattert^, ©rfttibimg be0 2)etttfd^en OrbenSjtaatci»

in $tcu6en (1857), <B. 235;

11. SBibliotl^c!, (8laöijd)e, ^crau^c^ec^eben Don SD^iflofid) utib

i^ebler, II (1858) 8. 145, unb ^erfy, Monumenta Gexmaniae

Mstorica, SS. XIX (1866), @. 538 K

Solange tci^, wie eben aa^ nod^ 1869, nur bon entern einziges

Cnginale^em^Iar ber Urhinbe tougte, !omtten bie tlbmeid^ungen ber

frül^crcn ^nicfe untereinauber unb üon biefcni Original felbft in

meinen ^ugen roebcr in fad}tid)er, nod^ in biplomati)d^er ^inftc^t eine

fonberUd)e ^cbeutung bean{pnid)en; jubem voaxen fie nid^t t>on ht?

fonbenn S3ebng, jnntetft nur unbebeutenbe ihtdlaffungen nnb geringe

SSerfc^iebungen; aud^ boi» Strafmaß, »eld^ei^ 5u mm to^tnüify»

UntcTf(^eibun9§merfmaI ber Originale felbft werben foHte, tft ht äüen

jenen 9lib3gaben (mit ^uöna^me ber meniger juöerläffigen unb barum

üon mir 1869 in biejem fünfte nic^t weiter beadjteten Lites ufn?.

unb ber mir bamaU nod^ ganj entgangenen ^oppelnummer ii) gleich

Bemeffen nnb ftinmit and^ jn bem l^iefigen (£|emf»(ar, fo ba% id^ mid^

bd meiner ^ndgabe barauf befd^rftnfen burfte, bie Wn^eid^ungen ben

mtttelalter(id)en ^^lb(d)reibcm ber in ben f|äufigen ^rogeffen beS DrbeniJ

mit ^'l^olen, an ber ^urie unb fpäter auc^ am faijerHc^en ^ofe mU
\üd) gebrauchten Urfunbe gugufd^ieben. Slud) bie 5luffinbung unb S^ers

dffentltd^ung bei» (S]^empIareS in i^nefen mx nic^t gerignet in biefer

^iel^nng eine anbere Ibtffaffung ^eroor^nmfen nnb gn weiterer

Unterju^ung angurei^en, ba ^ gerabe in ben Wefentli^[ten ^nftcn,

1) «itficrmann, itm^ 9ef(^ic^te beugen« (Sim 1786), boi mir V*
sid^ anaängttc^ mar, gtoiiHe fa^ o^e 6(i^ab« »nbca^tct laffen )u Anttett. — 3b

Seigtf God«z diplomatiait Pratnoos ^ He QnUc leine 6tcOc sd^ntair

locQ Mgt »on (eicitd flcbmAcit Utfuiben nm fold^ <iiifiia|in, Ue .^fe fkM
frl^IcK^ tDinat, ba| lie fafl ffit gau} iwdaii^bor gcftn lomitcn".
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fctbft im ©trafmal, mit bcm l^iefigcn gleid^lautct. (^rft ba§ juteftt

^efimbene SSarfd^auer (Sscmplos mad^te burd^ feine jel^nfad^ geringer

«tgefe^te @tnife (boxt 1000, |ter 100 ^Sftmb (i^olb) bie ibtfincfefaiii«

fett reger ^ WA id| bomt, iuu| Smpfang ber oudMiHgat tpi^otos

grop^ien, K unb W (G fonnte ottS ©runben, bie fpftter erdrtert

»erben follen, fogteid^ bei «Seite gefd^oben iDerben) auf il^re Se^rtcn

miteinanber öerglid^, fonnte id^ im Slnfd^lufje an ben Scfunb bie

metften älteren ^rude in fioti %attdliea fonbem, oon benen fid^ bie

eine, nttt <^olbaft begimietib, an E attMlte|l, bie oobeie, bic mtf

5S>xtqee ^nfüdgel^t, abgefel^en Don hm Strafonfa^ an W. SMe K*

9ieil^e Milien nad^ ber 3citfoIge georbnet ®oIbaft, Sd^ur^fletfd^, Sftntg,

^ogiel unb ^\tQtn^)ovn , bie WsS^iei^c "JJreger, $enne§, ^uittarb^

S5rdl)oIleö unb SSatteridt) (ber le^tere burd^ bie SSermtttelung öon

^enned^ n^ie aud^ in ber anbem ^Reil^e ßiegenl^ont nid^t i^otbaft

\äb\t, fonbent ^ogiet »Hebec abgebnuit 1^} —
®oVba^ bntift (@. 14»—186) bod non bem bntten Kbnttmftnttor

bed ^od^meiftertumd, bem ^utfd^meifter SBoIfgang ©d^u^bar genannt

^Id^ling, im 3al^re 1550 gegen ^oten unb ben neuen preu§tfc^cn

^crjog erlaffene unb bamatä burc^ ben 2)rudE öcröffentlid^tc Sluäs

{d^reiben ab unb mit il^m einige anbere beiberfeitige vBd^riftft&<fe,

^olttifci^e unb Orbendf^riften, mcU^e onf ben betben ^üaäf^aqpn $tt

9Ugend6nr9 1532 nnb an tCngdbmrg 1548, too fibec bie fwengifd^

t^rage »erl^nbeU n^orben mar, borgele^en nnb ebenfall» in {ener

neuem Orbenäpublifation 5lufna^me gefunben t)atten. ^ort befinbet

fic^ unter ben Slftenftürfcn beö S^egenöburger 9icid^gtage§ au(^ unfer

Diplom, unb ^xoax a(§ Beilage bed bamaligen, beS ^xoditn 2lb«

nmtiftratoti» iStoUl^er d^ronberg j^Oegenbend^t auf bed |»olntf(|en

OcatmrS @uf)pI«Eatton''. S)ad Original alfo l^at @o(baft felbft nU^t

«vorgelegen. ^6 aber and^ bie tum mir a& fehte 9M^t(eter be^

1} oin iBCUCUi 10CK9C pcc jciuit wcgcii« oon gcvoyiiiiivai vroiiifC 1019010»

^ bvd (^pnii))lttti immci mit bcnt Xiifiiui9i6iii|Ptt6cn bcf BcUefftubcB Ottlitttiiicite

b^ldcfncn: K, W, G. M toon fi^lcMe ntb oud^ »Ott faOa4 «gatom«

nwie 8c|ei4inut86i»clfe (A für ba0 QttKf<9(utcr, B fftr bot tM^lSks^, C für bof

tefcnec CMte) tofa mir locnigfc infogm, ba lie in ttrilUbM i|k nnb |iii1ieU(

ben Xnfd^, ol9 ISge bcm fBoxfi^attcr Q{cm)»l«r ein fir bie MS gdtficcer ttert

^ onfio^tstteTi^alten gcdgoct fcht IBnnte.

. 2) K guerjl au9 @oIbaflt« 9id(^9]^anblung bclannt tourbe, W butd^

S)te9ec, ^at au^ ^. $^i(t)>^{ (^reuBifdM ttrtmbqtfim^, I 6. 48 Xnm.) tcfe^oi,

«1 t(l icbO(^ ber 6<u^ tt^t »citei; ntMliiigongett.
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aeic^neftcit fyxax^<Aet mitfüil tmt feinem 9(bbnu!e gefolgt ftnb^ boi^

OTtginol gar nid^t oor §!ugen gel^obt l^aben, ergibt bei einer

'-i^erglcicJiung il)rcr Xcytc unjüibcrleglid; , bcnn, oon l^in unb iDiebcr

üorlommenben iöerbeffcrungen offenbarer gcl^lcr abgcfe^en, bel^altcn

fie alle, aud^ ^ogiel \ getoiffe etgentümli^e Slbtoetci^migeit bed ®olbs

aftf^en S>niifed k»om Ortgtnd.

tteer bte Duelle M ^regerfd^en ^bttxM, iDelcl^eiit Me onbere

gamilie ber fpiitcren 5lbbru(fc i^rcn Urfprung oerbanft, l^at \\df

folgenber jTatbeftanb f^ftlicüen laffen. ^a§ ^icfigc @taat§ard^it) be;

fiftt ein im Slnfange be*5 15. Sol^r^unbertS angelegte^ unb ^um größten

Seile k)on einer unb berfelben ^anb gefc^riebenei^ ^anbfeftenbud^ bei»

grd^teit Soltoformated, tod^t^ bte alte, aber unsuvet^enbe ^ö^d(^^

itung ,,$nut(egia M (Solntifd^en latibeS'' fül^rt, t)tm 3of). ^oigt ober

gewöl^nlid) riditit^er „ba§ gro^e ^rioilegienbuc^" genannt loirb^, unb

in bicfcm ift bic faiferlid^e iöulle oon 1226 an groei öerfd^icbencn

(Stellen eingetragen. @ie ftel^t juerft auf ©latt 2 mib 3, alfo oon

ber ^oitb ^auptfd^retberi» bei» Ibbes, utib ^loar btd auf fc|r

wenige Sefefeitler genau nad^ nur feitlen bai» (S^ridmon, bte

(Signumjetle itnb We gonge Datierung; erft eine inel jüngere ^anb

l^at öon ber (entern n)enigften§ ben 5lnfang, öon Acta bt§ Martio

(fo ftott Martii), nad)getragen. ^ie gegen ba§ @nbe be^ Äobcj, auf

Sälott 262, folgcnbe jmeitc 5lbfc^rift, loeld^e öon einer $anb beS

16. 9a|rl^ttnbertd l^errftl^rt, ift bagegen gat^ ooUftänbtg, fc^lie|t ft<^

ober an E an ^ ^reger ivurben, uHe befannt ift, afö et für boi»

Don il^m geplante pommerifd^e Urfunbenbud^ äJ^oterial fommelte, aud^

oon Königsberg Kopiarien ^ugejd^idt. ^o^ nun ber oon feiner eigenen

1) S)ogtet mtt|te ^tcr befonber« l^ot^eBcn, b«in er l^at feinen 2>ntd niä^t,

toit anbedoSttd ongegeBen tolxt, aue ben Acta Borussica entnehmen iBnnen, ba

tiefe unfere ©uUe gar nid^t crtt^attcn. ^crlbat^ ^at bie in feinem oben erwähnten

SRetfeberi(^t (@. 75) geäußerte «nfic^t, bic «ngob« ©ogiel« ... über bie £rU

ginate be€ ())0lmf(^) 92ei(^daT(^iD9 ftd^ bod^ im san3en a\9 gutreffenb ertseifen",

injlDif«^ hc^ auiif oufgegeben. B^r 2)ogiel9 92r. 4 n>6nigf)en8 tfl ber

„Ex originali" hm^ unfere 8u0einanberfe^ung jebenfoH^ al6 ni(^t fH(^l^aUig bar«

getan; ob feine S^nlic^en Xngoben bei anbeten 6tücten me^r OlanbcB wxMmm,
ntSgen anbere unterfuc^en.

2) ^eute mit bem Strc^itojeic^en A 18.

3) Sine bQ^toifc^cn auf SBtatt 226 fiebenbf, ebenfaH« öoii bem Sngroffator be«

15. 3al^rl^unbcrtS eingetragene beutfd^c Übcrfc^ung ift für unfern S^td o^nt Cc*

beutnng: fie folgt W, bricht ab« munittelbai ^intet bec 6trofbejHmimmg ob.
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^anb defd^rie^esie^ le^t atö ^aRasiitf!ri)it Sd|ier 9hr. 88'' ber ^efeO«

fd^aft für ponmtetifd^e ©cfd^id^te iit Stettin gc^örcnbc goliant, weld^cr

prcugifd^c llrhinbcn, baruntcr aud^ (®. 10— 14) unfcr Diplom ent?

l^ält, als feine 3^or(age ba§ preufeifc^c „große ©ränjbud)'' angibt,

bag femer Xregcr bafelbft al§> bicjcnige ©teile feiner SSorlage, an

toelci^er et bie Uiiutibe gefunben fyit, SBlatt 2 unb 3 be^^net, bürfte

fd^on aUeui anS/t^^ um für fene auf A 18 bei^ ftdtiigi^berger

l^injunjcifcn.

*J)a5u fommt aber nod) folgenbeö. 'ülm Slnfange ber ^regcrfc^en

Urfunbenabfc^rift fte^t, tric in bem f)iefii]en Äobej, ein G ^ ®cn

'Anfang femer öon Sölatt 3 beö (entern je^t Sieger ganj rid^tig in

bie Qtüt (@. 118 3* ^ ^rucfed): „ezpmiaiit Hinc est',

quod presentis soripti serie**. DaiS Ibakm cnbtidl ift ebenfo utit)i>n»

ftftnti^ I9te ht A 18, htbem e9 au(^ nur Btft Martio ret^t/ baüor

ift aber mit einem 58ern)cifung§5eic§en unb einer ^^anbbcmerfung bic

<SxQnum5eile eingefc^oben, unb unter jenem öerftümmelten ^atum ftel^t

bie ^oü^: Jo\. 262 hi\j. cod. i[t nod^ eine ^{d^rift, babel^ in line

itod^ folgetibei» ftel^: mense Martii . . . bad g^e Saturn . . . pre-

scriptis^ ^efe ^loeite Wfd^ fyit ^eger ntd|t no^ efmnal !o)nert,

foitbem fid^ brnnit Begnügt auf Seite 941 feine« Sknbed mit u^enigen

SBortcn auf fic ^injuroeifen Qnm Überfluß mai] nod; bcmerft werben,

baß bie cigentümlid^en S3erfel^en 5um ^eil fc^on in A 18 oorfommen,

anbere erfid^tlid^ teils unbeutlid^er Sd^retbung biefe§ ^bt^, itü^

unfi(^em Sefmig ^regerd {e(bft entftontmen ^ ^reger gerabe

bei ber ©tmfbeftimmung t>on feiner $an|)tt)orlage W ab)9ei(|t nnb,.

1) 3n A 18 ^)at ber 9?cgtjhotüt bcS 15. 3a6r^unbcrt6 aHe toon i^m fclbfl

cingetroflcnen Urfunbcn mit bcn tuTc^IaufeTiben 3?uc^ltaben be« Xlp^aicte ^(^cif^netr

unfcr 2)ipIom aber ift baS ftcbentc ©tiic! im erftcn Stlp^abct.

2) :S)a9 im :£)ru(t fc^Icnbe igitui (ie^t »ie im Ciiainol W fel^ß (3eUe 4)^

fo au(^ in A 18.

3) 2>ie obigen ©tettinct eingaben bctbanfe ic^ ber großen grcunbltc^fdt be*

bortigcn Ärt^iüar«, ^exxn Dr. ^. ^^{ili^^i. 2)erfelbc ^at mic^ aber aud^ fon|i an bielm

©teilen mit feiner reichen unb mafegcbcnben Äenntniö ber paufif(^cn 2)i^3loniati! auf

ba« ©ereitnjiüigfte untcrftü^jt, fo bafe tc^ mi(^ i^m t)or3ug8tt>etfc ju ganj befonberm

3)QnIc ocrpflidjtet füllte. Äue^ ^err STn^iörat b. ©ülon) bafelbft ^at bie ücbcne*

toürbiglcit gehabt auf einige Anfragen Sluefunft gu erteilen.

4) a)a« falfc^e rationis 3>Teger8 (@. 118 3. 11; 3eile 19 in W felbfi) ift

bfttau« entfianben, bafe in A 18 ba6 richtige equitatis genau über bem rationis ber

fBlgmben ^6\t fte^t, 3)reger9 Suge fic^ olfo beim ^Cbf^retben um eine ^tiU ttx^
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ber attbent Xudferiiguitg K folgenb, mille lieft ^
mug aUerbingö für

hm erften ShtgenbUil ouffftOtg ecf(^m, fmbet ober in ber XM^-
berger ^anbfd^rift fetbft oitdreidlenbe SrfUtnmg; bemt, loäl^rettb bo«'

felbft im Xcyte gcmäg ber SSorlageW centum fielet, fyii eine jüngere

$anb^ meÖcicI)t bicfclbc (16. 3a]^rl)unbertg), welche baS unöoUftönbigc

Saturn l^erunterfd^rieb, biefed centum uitterftrid^en unb an ben 9ianb

mille gefegt, ^reger aber gab biefer onfd^etnenb beffembett £e^rt,

ha tt fit cmd^ üt ber ^loetteit (Smiragmig fonb, ben iBor^ttg. Geniel

olfo ei^tonbene Wfd^rift l^ot er bann^ n)orauf aud^ fidler bad bobeU'

gefegte „impr." l^inbcutct, bem ^bbrucfe in feinem Urfunbcnbud^

©runbe gelegt; mit anberen Sßorten: ber Codex Pruthenus, toeld)en

Oelrid^d in ber OueUennac^meifung, bie er ber oon i^m beforgten

fetten Auflage bt& Codex Pomeianiae diplomaticus beifugt, für eine

gmiae 9iet|e tion Urlmtben, barunter am^ fftr nnfer ^lom, ofö CneOe

angibt, tft nid^td anbere» aU ha» l^entige Sdperfd^e 9Ramtf!ript 83.

fCuc^ ^)reger l^at alfo, gleic^roic @o(baft, nic^t ba§ Originol, fonbern

nur eine 5lbfd^rift, wenn and) eine mittelalterliche unb gemiffermaßen

offizielle, 5um ^bbrud gebracht ^ag enblic^ alle biqenigen ^erau^

gdber, »eU^e ic^ atö ^ ^loeiten Qkw^ gel^brtg angeführt l^ab^

nur S)reger gefolgt ftnb, lel^rt »teber eine einfache SBecgtet^ung ber

Xtjctc, bie jeber leidet felbft mmte^nten fann K

1) 2)te toefentltc^fien Slbmei(^ungm Oolbafid toon K unb 2)reget9 ooa W
^igm bie folgenboi 3uf<unme&{ieaungea:

E.

3> 6 propoBueiit

3. 10 fiierit

3. 13 fratrom suorom

3- 16 conquiret domino fMoente

3. 17 coramodum

3. 18 meieraa

et aliomm

fuerint vel

3- 19 superstione

3' 20 malefactorum

Adicimus
3cugen : ... üaveDuas, Tyrensis . .

.

Cesenas ... SaUngwem ... Bto-

caidas mancalcus «t Bkoudu ...
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ChrismoQ fe^U

amplificavit

proposuit

fuerat

suorum fratrum

conquiret domino favente

commoda

mmeras

ac älionim

fuerint et

superstitione

maleficiomm

AdjicimuB

... Bafooiiflans, Tranom ... Omubi

... SaUngina ... Bnoiidni mw
wakm et Büscaidu . .

.

* *
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Kttd^ bic nod^ übrigen, ju feiner bcr beiben gamiUen gcl^örigm

irü^eren W>bx)xdt, ber in ber {)0lm{d^en <8aminltttig hex Lites ufo.

fte^ettbe foimc Ine Reibest lufammeitgel^dngett^ tum ber 61aiHf(ieii

J3i^liQt|ef tmb ooit beit Moanmenta Geimaniae gefou^teit, Beni^eii

4itd^t auf Originalen, fonbent jinb elbenfftlb m» SPbfd^en ettU

4U)mmen.

£aurentiu§ Blumenau, be^ ^od^meifterö Subwig ü. ©rlid^Sl^aufcn

(fowie feinet S3orgänger§ unb Dl^eimS Äonrab ö. (feUc^gl^aufen) ©c^

^d^äftöträger, 9iat unb iä^el^etmfd^ieiber, l^at in bie t>reit|tfii|e (SP^tom!,

;:i9eU6e er in ber Qm^ff^mitit, nad^bem er burd^ bie oatfftfinbifcl^

Untertanen unb bic ©unbeSfötbner gezwungen toax feinen l^od^mcifters

lidjen ^ienft aufzugeben, unb beüor er lieber einen neuen gefunben

Ijdtte, 5u fd^reiben angefangen ^at, auc^ einige ber mic^tigften Ur»

„lunben, »ne bie ©d^bnigen $ei|og ftonrabd mn fittjialDien unb

3- 30 Quarte deem» indietioiiig

' W.
3. 1

3- 4 Hino est igitur, quod

3- 5 AforieTheatoniooruminlerasalem

oluntatem attentias xeaenuido

3- 6 flcatilboa «lis de teiza

^. 7 pramiBsioiMni

3* 8 f. donaie debebat

3* 13 Mmioiie et per

detistet

-3' necnon totam tmam
3. .15 ab omni aemtio

A 17 direotniaa

3* 19 «so0erit eqnitatis

I
Adidmos

I
^* 81 et dunes eomun

3> 23 oentom Hbramm
Reagan: ... ATiwrinenidi ... Habchea-

pnroh . . . Thomanoa de Aooenia

...Biocaidaa ...Bieoardna ... Ho-

heiflooh

.3* 89 ünp«iü eins anno,

lextualemitani

lagni Tero Sidlie

St^we^cv, SHffBle.

6biniinaei(e fe^tt

Deeina qnarta indietione

!3>cegec

Chrismon fcl^It

Hinc est, quod

Marie Thatanioe Jenisalem

oluntatem merrando

fratribna de tnrn

pioviaionem

donaie debeat

semione ao per

inaiatst

naonon tanam

eine omni aemtio

«xagent xationia

et f«»^>i«A eonim

mille libiaram

... Anuninenaia . . • TTabeflhapiiga ...

Thomaa de Aoania . . . Blctbaidna

... Bichaidna ... Hoenlooh

impaiii anno eioa

Aflcnaakm

lagni Sioilie

15

Digitized by Google



— 226 —

ÄQifcr gricbrid^ö II, aufgenommen. 3eine ©rgälilung öon ber (hU

ftel^ung bed DrbenSftaated jamt jenen ^!ten[tücfen f)ai ham eine

Mrig \pättx, toofjli gegen ba§ (^be be^ 15. 3al^r]^unbeTt§ entftanbene

b€Tid^tet »ib tm crftcn .^eraui^geber f^fiebler in ber enpcU^ntet

Slaöifd^en Sibliol()cf Chronicon Poloniae, nunmehr aber, nad^ bem

iBorgange 2öil^. 5lrnbt§ in bcn Monumenta Germaniae historica,

Annales Silesiaci compilati genannt mirb, mit einigen ^fürjungeit

tntit^ SB&l^tenb Zlippta, ber Herausgeber f&hmtmaa im IV. )^nbe

ber Soriptozes lemm Fmssictnim (1870), imb ber nenefte ^eronfigeber

ber abgeleiteten (Sfycm^ (im m. Oanbe ber Hcmmnents Poloniae

bistorica 93icIon)Sfig, 1878) bic Urfunben ftctS fortlaffen, ^aben giebler

unb Slmbt aud^ fie in i^re ^rucfe aufgenonnnen. ^a§ bcm prenSi^

f^en d^^romften bier gaffung W @runbe gelegen fyii, ift auS aQen

ei^<i^eibenben Stellen Aar erfi^tltclft, ba| aber nicl^t bad Original

fetbfl, fonbem nur bte erfte Übf^rift in bem l^figen groteii ^rioi?

legienbnd^^ V9tä> ni^t blo^ onftteid^enb, fonbem gerabe^u snnngenh

burc^ 5tt)ci Stellen cmicfen. Der ^üifang beö bei Slmbt 8. 539

3- 9 (giebler ©. 147 3- ^) beginnenben iSa^eä lautet in K (3-

16 f.): ,,Liceat insnper eis de conoessioue nostra per etc/', in W
(8- 15 f.) bogegen nnr: „Liceat insnper eis per etc'S nnb bemux^

^ ber (S^ronift bie Iftngere Seikirt, bie o|ne f^rage nnr babni^

l^eingefonraien ift, ba^ an ber betreffenbcn ©teile im Äobey A 18

im Xcftc felbft ^roax bie SSorte de concessione nostra fcl^leTi, aber

mit einem SluölaffungSgeid^en l^inter eis am Sianbc nad^gctragcn finb,

nnb gmar ^ebenfalls t)on einer gleid^^eitigen ^nb, DieQei^t fogar

non berfelben, »elc^e bie Urfnnbe felbft eintmg. S^ndtM ftel^ bei

Kmbt @. 539 3. 18 (Siebler ®. 147 3. 21) ommno, m beibe

«nSfertigungen felbft (K 3cile 22, W 3. 21) omnes l^aben, bie «b*

fd^rift in A 18 aber omo.

@tn)a§ anberS enblic^ oer^ält e§ fic^ mit ber ^erlunft ber in

bie Lites eta aufgenommenen S^^ffung, totlä^t fid| gUid^faltö, mie

oben bereits bemerft ift, gang nnb gar, felbft in bem centmn ber

Strafe, an W anfd)Iicgt. Q\i ben Serl^mibtnngen fiber bie preugif^

polnifd^e Streitfrage, ipelc^e auf ber Äoftni^er Äird^enöerfammlung

gefül)rt werben foUten, l^at ber Drben^l^od^meifter 9Jtid)acI ^üc^meifter

alle im SBefifee bc§ Orben^ befinblid^en einfd^lagcnben Urlunben —
po\m\d^t, faiferliii^e, p&p\Üii^t n. a. — burd^ ben 16ifd^f ®er^^
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t)on ^omefanien trandfttmiereit unb bie ^bfci^riften burd^ 92otare ht»

gUmibtgeit laffeit^ unb stooc ben Originalen felbft, ba, tm ed

nt folc^en i^fiQen fibltc^ loar, ftets and^ bte dum botl^anbenen bieget

in ber §(bfd^rift befd^rieben tparen Sttpaö jpater, gu Slnfang bc§

Sa^rey 1421, aU bic ©treitfad^e JDicber einmal an ben pöpftlid^cn

^of gcbrad^t toar, ^at auf SUerlangen bc§ polnifc^cn 8ad^n)alter§,

be» Srofouer SRe^tögele^tten nnb Xomeuftoi» ^ul Ifölabimtv^ ^ft
Statttn V bnr4 ben ftai:bnial)n:e8b^ ®mSUama non @. VbxM^
lH>n jenen ^fon^fnmien wtebcrmn dne flbfc^rift anfertigen nnb bem

Ärofaucr Suriften beglaubigt übcrreid^en laffen; unb biefe^S Elften ftüif,

Regestrum seu tabula privilegiorum et alionim productorum pro

parte fratrum de Prussia, UJelc^e^ ^cute — irf) njei^ nid^t genau,

ob im Original ober in einer ^pie in bet grftfUd^ S^ial^ndtifd^en

fBüblioH^d 5tt Anmit bei $ofen oufbenMil^ri nHrb, ift eben an ber

angegebenen ©teile ber Lites abgebrudft*.

2.

5{>ie IBe^anblung ber brei au§ bem SJHttelalter überfommenen

^amentcsem))Iare nnferer S3ulle, W nnb a felbft, natfirlid^

mit ber SRad^toeifung ber (Stid^l^altigfeit berjenigen (Shrfinbe %u be«

ginnen, bie mid^ gu bem bereits oben auSgefprod^enen Urteil Deran^

la§t f)aben, ba^ ba§ ©nejeuer (Syemplar (G) für jebeu fritijd^en

äwedt ganj unb gar auf bie @eite ju fd^ieben fei, bajj i^m ber

^erandgeber bed grog)>o(nifd^en Urfunbenbu^ed bod^ gar ^ tne( (£§re

antne, loenn er ei» alte ein ^Originalf^ergament^ b^c^net. Segt man
aQe bret StftdCe n^enetnanber^ fo fielet man bei oberfläd^Iid^fter S3es

trQd)tung fofort, baü K unb W in i^ren äußeren SD'icrfmalen
,
gumal

in ber grap^ijd)en ?(u§ftattunii unb in ber Söefiegelung, faft auf ein

§aar übereinftimmen, ipüljrenb (j einen ööHig anbem 2(nblidf gewöl^rt.

^ feilten il^m jnnäd^ft ha» f&fynämn, f&r todü^ eine ä&de qt»

men ift, ttiib nid^t blog Siegel nnb ©iegelfd^nnr, fonbem fogar jebe

@pttr einer frül^cm SBefiegclung, nid^t einmal @d|nnrt5d^er finb tjor»

^anben. gemer enbigt bie in ücrläugerteu ^ud^ftaben gefd^riebene

erfte ^t\k nxä)t, tok eS in ber faiferliefen ^anjlei griebrid^S II für

bie feierlid^en 5^(ome audnal^mi^lod )93raud^ mx, mit bem <B<^Itt|s

1) lites, I 2 6. 13 «nm.

2) «g(. Lites, in @. 294 SCnm. unb @. 355.

16*
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Worte bc^ Zitti^, jonbcm c§ finb öiclmc^r bic gloei legten SBortc

beSfelben (Sicilie rez) auf bie jioeite i^utübergeje^t^ unb jtoar

m ber ^icstf^nft. ^S)afaitd folgt oto ber unmtfedftttoe <^(|bti ba|

biefed Sftüif gov iii<!^t and ber iatferfid^eii Stan%ld felbft l^ots
gegangen fein fonn, bag ed^ oon etueni Drigtnal gang ju fd^toetgcn,

nt^t einmal auf bie ^genfd^aft einer Originolfopie ober bergleid^en

tlnfprud^ erl^eben barf.

^ergletd^ung ber Sedaiten nac^ ben ^rucfen f)at oud^ bexettö

^erlbod^ ba§tt gef&|¥t, G tvegot fetner l^dlUgen Überemfitmmmig mit

E für eine ICbfd^ bei^felben pi erflftren unb eft bemgentft| gan^

rtd^ttg ote ^ttnfelbftänbtgen" 2:ejt oon ber Unterfnd^ung au§5ufd^lie6en

®og biefe 3lbfc^rift eine unöcrmittelte ift, au§ K fetbft entnommen,

^cigt ein fleineä SScrfel^en, roeld^c^ bem ^opiftcn bei ben ^tüQtn unters

gelaufen ift: nad^bem in K bie eine Qtilt (27) mit Salingwerra de

Eeiraria gefd^loffeit |at, beginnt bie nftd^fte mit Heinrioiis de Swan-

buidi rnib bie hatmd^ folgenbe mit Gotefiridus de Hobenlooh, loftl^renb

Sei G ber legiere jwtfd^en bie beiben erftercn geraten ift — ganj

einfad^, loeil ber Sd^reiber fid^ gucn't um eine Qexlc oerirrt unb bann,

als er fein SScrfel^ctt fofort bcmerfte, ben einmal fjingcfd^riebenen

3^amen an ber fatfd^en (Stelle nic^t getilgt, an ber rid^tigen aber fort?

gelaffen l^at. ^od^ ntcl^t bloft eine ^fc^rift ber ^erfertiger l^er»

fteSen t»otim, fonbem gemb^n eine SRod^^etd^nung beS il^m borfiegens

ben Driginafö, n^emt oud^ fd^n)erltd^ in ber betrügerifd^en Slbfid^t einer

fjälfc^ung. ^er S3erbad^t fold^cr ^bfic^t U)irb auäreid^enb burd^ bie

brei oben crn)äl)nten, ben Äau^leiregeln burd^ou§ ttjiberjpred^cnbcn

SJJänget unb burc^ ba^ gel^len jcbcr Erweiterung ober Snbcmng beS

fad^Ud^en Snl^ti» miberlegt, bie (Sigenfdiaft einer SRad^^nung ober

mtt| G ieber anerfennen, ber ^ auf feine Sd^rift l^in mit E oers

gleid^t. ^ejtfd^rift mug im großen unb gangen atö eine ber in

ber ^an^tei griebrid^ö II üblichen Urfunbenfd^rift entfpred^enbe ancr^

fannt merben, bod^ jeigt fid^ bie §anb be§ 8d^reiber§ Wenig fcft,

al§ ungeübt unb ungefc^idft, jumal wenn man fie etwa mit jener

$anb ttergletd^t, ipeld|e bie auf ben 92amen grtebrid^d H gefertigte

IBeftfttigung ht& BeCom^ dfterreid^fd^ FriTÜ^om miyus gefd^riden

]§at, tm koeU^er ein größere» 0m<^ftfid^ in ben ^tferurfunben in

1) ^xmm-polnmi @tubten, I 47 unb 49. Sgl «dfc&cdd^ ^^76:^^ dne tocttlft f|)toe St^t att dtt Original''.
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mnhun^m" (£frg. VI Xaf. 15) ' oerdffentlic^t ift. Sä^ienb l^ier

Uc S^ad^ntmig ber ein Säl^rl^mibect ftltent @d^ft fo ireff(i<i^ ge«

togen ift^ ia% fid^ Ue Xftuf^ung erft bei getumerm 3^1^^^" ^
^in unb JPtebcr cingcfc^lid^cnen df)araftcriftifd^cn Quoten be§ 14. Sa^t«

§unbcrt§, cor atten an bcm ccfigen a Derrät, fpringen in unfcrm galle

jofort jene negativen (^enfd)aften ber ^d^rift (jumal bei i» m, r

unb tl^en SSerbinbungen) unb m^t mtnbei SRonogmmmi^ a\»

Senftter ber Uned^tl^eit inia Singe.

SBie fKatnfd^ ber öerfertiger t)m G SSBerfe gegangen ift, fielet

man gunäd^ft am beittlid^ftcn an bcn öerjierten 3nitialcn, bic in ber

crften Qcik, ^ier unb ba and) im Xeyt unb julefet roitbex in ber

Unterfd^riftSjeile unb bei ber ^öotierung oorfommen «nb fo genau

nad^ge^eid^net ftnb, Arie t& einer ungeübten $anb nur immer mdglid^

mta, gfemer ftnb bie belben QfSkn mit derlttngerter @d^rtft fo gut

nad^gebtlbct, baß 5. S5. bie l^tn unb toieber cingeftreuten Kapitals

bud^ftaben genau an benfelben (Stellen ftel^en Xdxt in ber 31^orIage.

3m 2^ejt finb, um nur einiget angufü^ren, bie Slbtürjungen fo fieser

etngel^Iten, bag nur an trter Stetten (geile 7, 8, 11 unb 22) $(b«

fftrsmigen etngefet^ ftnb, nur an einer (8* 18) eine 9blür|nng beft

Original aufgetöft ift. Sie bai» Migrapl^tfd^e @d^(uß^j ftet§ ftreng

noä) ber SSorlage cingcl^alten ift (^öd^ft bejeid^ncnb ift Q. 18: auij

argenti ferrj), fo finb bie ^IbÜirjunggjeidjen, bie fiigatur st unb bie

^al^Ireid^ oorfommenben Hnjangöun^ialen ber S^^amen ängftlicE) nad^

gc^net, ebenfo ber @d^ln|f(i^ndr!el am (Snbe be^ Xtictt^ unb bie

Snr gfftHung ber QgiUt anSeinanbergejogenen legten lBm|ftaben bed

@d^Iu^n)orteS ber gan5en Utfttnbe (presoiiptis); fogar ber ©d^retb^

fel^lcr ber SSorlage superstione {\tait superstitione) finbet fi^ auf

Seile 19 »icber».

1) 3rrig ift öon g. ^^ilippi bic «cflSttgung gricbri(^e U fclbft aU Privi-

legium majus bqdi^nct; ^ aRiUeUungcn ^fdUM f. often. akf($i(iteforf(^ung,

V 6. 452.

2) 3)a cbfn G jebc iBebcutung für bic Äritil abgcf^srüc^cn ip, fo bürftc t9

genügen, bic eigenen geiler ton G unb jcine Slbtoeit^ungcn bon K an biefcr StcHe

itt bcqeic^ncn; 3- 1 trintatis (jiatt trinitatis), 3- 5 Hermanua (fo jiatt Herman-

ßM), 3. 6 Churadas (fiatt Chünradus), 3. 16 inmunem (fiatt immunem), 3. 24

peraoluentar (flatt persoluetur)
, 3- 25 eomunirj (fiatt commimiij), 3- 27 Liud-

wicus (fiatt Ludowicus), 3- 30 vigeaimo (fiatt vicesimo); (9 fehlen: 3- 8 Buppli-

***wr, 3. 11 attendentM, 3. 14 et öor domuj, 3. 18 in bor marj. SJic Um«
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(^tftel^ungd^ett t)on G (ägt fic^ loeitigftend im allgemeinen

befHmmeit^ ha itntec ben oft rcc^t mentg gdissigenen a einige beutlt^

genug bie tmneileinibareii fOUdmak M 14. 3dl^ttiibertd setgett.

5Der Smd aber, ben man Bei feiner Unfertigung im Huge gel^obt

l^t, tfl md^t Weiter gu erfennen; bcnn leiber fcl^lt auf bem @tü(fc

[elbft jebcr SSennerf, ber ettoa einen Sd)Iufe auf bic ^crfunft unb

ben Qmd gcftattcn fönntc. 2)ie am linfen ^anbc ^Toifc^en ^tik 11

unb 12 ftel^enben^ Don einer jiemlic^ gleid^seittgen, jebenfaQg nid^t

triel fpAiem Qaah geff^nebenen Kottt: „{hjjio nos non preindicat^

bie fid^ nur auf bie boneben ftel^enbe fotferUil^ Huffaffung, bag h(A

bem ^eutfd^en Orbcn gur (Eroberung über»iefene $reu§enfanb snb

monarchia Imperii liege (3- 12), be3ie^en fönncn, bctoeifen ]^ödf)ftenö,

ba$ ein poinifc^er £ejer an biefem laijerlid^en ^Infprud^ Slnftog ge^

nommen l^at^ jebenfalls bod^ nid^t gwingenb, bag bie ©nefener Hb«

fc^rift bei einem ber iHelen )irett|tf(^^olmfd^ ^^ni^effe miidlid^ benutz

Dber gar fftr einen fold^ angefertigt ift.

3.

SBcrgteic^en »ir, gur 95etra(^tung ber inneren iD^erfmale tm K
unb W fclbft übergel^enb, bie beibcn (ä;cmp(arc 3ucrft auf abnjeid^enbc

SeSarten l^in, {o bieten fid^ uns jolgenbe IsSerjd^iebeni^eiten bor;

3. Z. 5 Hermannus sacre do- Z. 5 Hermannos venerabilis Ma-

patim ebiigei 3eugm if^ f^on 06m olv^iit IDie einzige Xuftofung cfaux fat

Beilage fle^enbCR SN&qung bietet 3. 18 ioflnmiiiibiia (ftotk —nibs) ; bie tokr gegen

bic l^otldge angettanbtcß ftMtaungett fUtb: 3* 7 obtimatii (ilatt —dum), 3* 8

ooooedet (mil t^tfiramtglaeic^at —derot), ScOc 14 tan« (ftett tafnm, gin}

m Cnbe be( 3d(e), cnMfa^ 3. 22 Pcl^t loie in W ffic ooma« oiBet. ^ic tl«

Sfainiigm £te fBr 8Q) mif 3* 6 mib anf 3* 30 btf doiS&o (?obcr M(d^ dfifiio?

4nif ber etdKe liisl dn SM) fOr dSb bcc Vorläge bfirfm McnW^ bofiis {mi

SSmdit bicncn» bftt ber 6^|ccakr in ber Uiliiiibciif#Rft ^ fenbcifi^ BmM
itctoefcn Ift 9of in G MifitgeaKtfe ongdoonbte d »Of ftl^aitaB Mol (^.bd
ü b« Notlage Im bme^ ati4 Ott ein VManü fpSiuix 3<it angcf^to^at

1. Z. 1 ^ divina dementia

2. Z. 2 nostre ditionis

Z. 1 divina favente dementia

Z. 2 ditionis nostre

miM Hospitalis Sanote gister aaore donuia Ho-

ivcibciu

1) jDie 3<iIoii(4(m Bfl|lcfat fi^ di4 ficr cnf Me OrigiMU ftfbft



— 231

w.
Marie Thentonieonmi spitalis 8. M. Thent in

in lernlem venerabilis lemsalem

Ma^ster

4. Z. 6 obtulit, ei providere Z. 6 obtulit providere sibi

6. Z. 10 f. oblatam donum dieti Z. 10 oblatam donnm redperet

ducis redperet diott dads
6. Z. 15 oonqniiet domino ür z. 14 f. deo faciente coni^uiret

ciente

7. z. 16 f. Liceat insuper eis de Z. 15t Liceat insaper eis per

concesnone nostra per

8. z. 18 diieetaram z. 17 direetaras

^. Z. 18i. utTementar in ipsis z. 17 iuTeuientur in terris ipsis

terris

10. z. 19 quam omnes alios in z. 18 qnam alios omnes in soa
saa snpentione snperstitlone

11. z. 21 In terra sna quam z. 20 in terra quam habet
habet

12. z. 24 penam mille librarmn z. 22 penam centom libraram

auri anri

13. Z. 26—28 Bayennas» l^ren* z. 24—26 Bayennensis. T^yren-

sis. . . • Bononienais. sis— Bononienais. Man-
Ariminensis. Oesenas. tuanus. Turinensis. Ari-

Mantuanus et Torto- minensis et Cesenas . . •

sanus . • • Duces. Duces. Heinricus de
Marchio de Monte Swarsbordi • • . Habches-
ferrato. Salingwerra pardi...Thom.deAceenis.

de itearia. Heinricas Comites. Biccardus . . .

de Swarzbnrch . . . auleAlbertos . . .Hohenlocb

Habechsburch . . . Tho-

masius de Accerris.

Comites. Albertus de

Arnstein. Gotefridos

de HohenlocL Bio-

cardas . . . anle

14. z. 29 Fridehci secundi z. 27 Friderici

Ib. Z. 30 Dncentesimo. Yice- z. 28 Daoentesimo XJL YL . • •

uiyiii^LU Ly Google
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IL

simo. Sexto... . Qaaite

dedme Indietioiiis

16. Z. 31 Sicilie.Vicesimoseito. Z. 29 Sicilie. luc. vi.*.

Sbm fielet: mm bad @troftnag ititb bte Sen^enrnf^t gunäd^ft

ttid^t hl 93ettad^t gegogen tt)erben; fo finb alle $(btoeid)ungen nic^t

öon anbcrcr Hrt, al§ lote fic immer öorfommcn, njenn eineä unb ba^^

fclbe 6^riftftücf mcl^rmal^ gcfd^ricbcn »irb, unb {ci aud^ öon

einem unb bemjelben ^c^reibci;: nur timit UrnfteOungen itnb belange

lofe Siti^Utffutigett ober iSnbermigeii. Kitd^ bai» eir-sibi unter 92r. 4

nnb bod dommo—deo unter Shr. 6 Idnnen feine grögere SSebeutung

beonf|mtd|en^ benn bog is anä) refle^üifd) unb sibi au6) ol^ne rüc^
|

JDcifenbc S3ebeutung gebraucht werben, i[t befannt c^enug unb bte :

Slbweid^ung in SJir. 6 ift burd^ flüd^tigc fiefung unb Söiebcrgabe ber,

ftt eÄ im @nttt)urf ober im 9^egifter ftcl^enben Slbfurjung (cntwcber,

)oie ed UKil^rfd^einliii^er ift, d£S ober do) ebenfo einfach vait oudmc^enb

jpt erfiftren. 9bcr {elbft ha^ m beiben Hitöfertigungen oerfd^ieben

angefc^te Strafmaß, mldjt^ bei bem Unfunbigen natürli^ getualtigen

Slnftoß erregen mu§, tommt hod) im ©runbc mefentlid) auf nid^t^

anbered i^inauiS. ^ä)on ^erlbad^ l^at (8. 49 f.) richtig barauf auf'

merQom gemad^t unb burd^ einige iBeiff)ieIe aud^ begrünbet^ baß in i

jlener 3^ bte fotferlid^e ^on^let bei ber ©trofonbrol^g feinen fefken
|

0mnb{a^ befolgt^ bie Strafe gemB^ntid) nid^t nad^ ber SStd^tigfeit

bd^ bel^anbelten ©egenftanbeS ober nac^ ber (Stellung ber htQmhcita
,

$erjon bcmeffen l^at.

l^i^d^ft begeid^nenb unb bele^renb nac^ biefer ^id^tung ^tn

mi^d^te ond^ vl^ i^ier nod^ einige ^eifpiele l^eroori^eben. SBäl^renb ber

Sol^e 1219 bU 1280 i^at gnebrid^ n unter onberen ond^ ffir bie

9ti(tünter (S^iufi, ^icen^a, Viaxmma, Sorea, iDtantua, ©ooona nnb

Xricft ©c^u^briefe gegeben ^, unb in biefen betragen bie Strafonfftje

in berjelben Speisenfolge 20, 100, 100, 1000, 100, 1000, 1000 $funb

1) flknt ferUa^ bt fdmr 8ttiic»tatlipc {eMta 1 €». 48) cbrigc

iDcUtoiHKn ^ ncisigat Bietet» tüfltM (tat bann, ba| cc mt Wc mam
timStf nU^ otac bie Orisinolc Mtglid^ nnb bic8frf<|cit jctur biefen jitgera^ßct |at

2) ^ nnfcrcr WU 3. 8. mogistro snooeiMiribiii eins et dumm me.

8) Oinlelmann, Acta impeiü inedil«» 1 (1880) Rc 171, 184, 186. 197,

90i 217, 812.
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®olb, ol^tic ba§ man hef^anpttn fönntc, jcbcr bicfcr Slnfäfec cntfpröd^c

etoa ber SBebeutitttg beSjlenigett ©tifteS^ bem er zugebilligt ift. Ober

matt betraute iene fänf im )Defeitiltdf|eit gleid^Imtteiibett ©dl^it^ utih

SeftfttigungSbnefe, )DeU|e bei fldifer im 1321 für ben 5Deiitf<|eit

Orben felbft crlaffcn l^at*: ht bell ffir bad Mferreid^ au^gefteltteii

beträgt bic angebrol^te (Strafe gWcimot je 100 unb im britteti 500 ^fuitb

®oIb, in einem ber beiben für Unteritalien befümmten 100, in bem

anbent 200 $funb, n?obei t& mni% mittragen n)ürbe^ n^enn biefe

Uirhiitbeii toMvä^, xm ^jüa ati|tm€|men geneigt ifi, tcofe bec fajt

gleid^en ^Datienntg (bei gweien 10. fipnl, bei breien ^ittl ol^ne Za^d»
angoBe) nid^t gang gleid^geitig auiSgeferttgt fein - foQten. (Sine tBers

le^uttg be8 faifertic^cn ©^u^briefeS be§ Drbenö für ba§ ^llönigrcid^

Serufalem au§ bem Sanuar 1226 * ift mit 100 ^funb ®olb öerpönt,

unb genau biefelbe $u^e n)irb n)ieberl^o(entlid) gegen benjenigen tex^t

l^tagt, ber ben Qrben im IBeft^e eit^biec ^fer sn pren toogeit

fottte *. iSnbUd^ bei ber iBetel^nung ht& Orbenft mit Jtnrknb nnb

Stttctuen, bie im 9uni 1945 erfolgte, nnb beren ummfed^ibore Origtna!«

nrfunbe im ^önigSberger Staat^ard^io öor^anben ift *, lautet bie an^

gcbrol^te S3u§e auf 500 ^funb, unb biefe Slbweid^ung öon beiben

SluSfertigungen unferer S3ulle ift um fo me^r gu bead^n, al§ beibe

l^erfd^reibungen in allem übrigen Mvtixä^ übeünnfümmen. S)te ooIU

fUhibigfte S^edhing aber mü nnferm ^foiSU bietet ber ioiferlid^e Ser»

geil^ung^s mtb IBegnabtgungSbrief für bie Mrger tm %emo (M
bem Sluguft 1242, tion iDeId}em glcidjjallä äUjei ^luöfertigungen in

befiegeltcn Originalen erhalten finb *
: beibe SluSfertigungcn ftimmen

in ben ^auptpunften i^reS Snl^alteS überein, meid^en aber im 8trafs

mal Dmteinonber ab, inbem bie eine 50, bie anbere 30 ^funb anfe|i

fba biefer Sidfenntnid l^erand, »ie nnbeftimmt nnb »ilUftrltdl,

»ie „formell^oft^ bie ©trafanbrol^ung in ben 1DI|iIomen Sbtfer gdeb«

rid^S n htt)anhdt ift, ergibt fid^ »eiter mit ziemlicher ^id)er!^eil, ba§

bie ©trafanbrol^ung gleid) anberen gormein UJeber in bem ^trourf,

ber einer Sluöfertigung ju ©runbe gelegt werben foHte, nod^ in bem

Slndjuge, mek^er mu^ gertigftellnng ber 9leinf<^rift in bai» Siegiftet»

1) SB^mct'Sitfer 1807—181L

2) fez^mtu%\dtx 1580.

3) «3^met>${tfer 1314, 1316, 1817 «. 5.

4) «5^met'$i(fer 3479.

5) «d^meT«9itfct 8815 f. mb »ittfelmanii, I ftt. 365f.
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fmä^ lam^ eine ©teile fonb. 5Dol^er ift nid^ts natürUd^cr, tti#*

tpentgcr geeignet 3ln|tüB ober S3erba(^t einer 3äljct)ung 3U erregen,

wenn eine md) bcm Siegeft gefertigte fpäterc, ^^glPeitc'' ^usfertif

9ung ober eine neue Urhtnbe, melc^er ebenfaUS ein oorl^anbeneS die*

geft übet mm k)enoanbten ®tqm\iaxib atö iBorlage gebient m
ber ®trafanbrol^ung 8b)oei<|nng jetgt. *S>tt erftece goll liegt bei ben

beiben Ausfertigungen unfem preufeifd^cn öuDe (K unb W) mit t^ren

abwcid^enben Strafmaßen, ber anbcrc bei ber furlänbiic^en 23ele^nung

öor. SBare bie le^tere nad^ bem Original jener felbft gefertigt, ober

l^ätte im ^egifterbud^ in bem ifie%t\i jener aud^ bie Strafe geftanben,

{0 ift ntd^t abgttfel^, rotSfyilb man 1245 mit 8e)im|tfetn eine anbeve

^fitttfe beliebt l^obcn foQte att 1226; für bie beiben Kudfertigungen

Don 1226 ober f^at bie 9Cbn)eid^ung im Strafmog feine toettere S3es

beutung at§ irgenbeinc anbere Öc^artenoerid^iebenl^eit.

2Ber bie ^a^lreii^en ^oppelauäfertigimgen oon Diplomen grieb?

xiäfi H, loeld^e 23in!elmann in ben Acta inedita bietet, baraufi^in

onfel^ett )oiE, tpicb felbft mit leid^tec finben, ba^ fie oSe an

neineren Uioeid^ungen ber oben be5eic^netett %ct genug entl^olten.

W)et aud^ SIbönbenmgen Don größerm Gelang (ontnten überall t)or,

bie einerfeit^ auf bic ßntftef)ung ber Urfunben felbft unb auf baö

©efd^äftööerfal^ren in ben Äan^leien ein le^rrcid^c^ 2ic^t werfen unb

anbererfcitS öon neuem erfennen laffen, baß mau c8 aucfi in ber

laiferUf^n ^on^Iet mit <SorgfaIt unb (^enauigfeit nid^t olK^tt ftreng

nal^m; lebtglid^ auf &tmä> fotd^er Sorbrnnmiffe oon g&tfd^nngen

reben ju ujollcn, finb nnr nid^t utc^r bere^tigt. 9htr auf 3tt)ei ber

Dielen SBeifpiele mijc^tc id) f)ier ein ipeiiig genauer eingel^cn, auf

2öin!elmann§ Stummem 365 unb 366 unb auf 249.

3n ber erftem ^oppelauSfertigung^ bem fd^on ern)ä]^nten Q^naben«

briefe für gfermo aud bem Kngnft 1242^ beffen beibe (Ssem)>(ore

ttod^ l^eute im ©tobtord^ Don germo felbft aufbennil^rt MAea, gon^

Xok and) unfere K unb W über jwei Sal^rl^unberte long, bi» 1466,

nebenctuanber im Orbcn^arc^io gelegen l^aben, fommett u. a. fotgcnbc

fleinere, jum Xcil auf 9^ad)läffigfeiten berul^enbe 2lbn?eii^ungen t)or:

a inclinaront für ba& rid^tige inclinarent in b Z. 28;

a Z. 22 hominnm dvitatis Eiimane, b Z. 20 dviom FiimanonmL;

1) $^ili)}pt, 3ur (S^efc^.it^te txr^ei(^9tan2lei unter bm legten @tau|eni

(1885), @. 34 f.
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a Z. 24 se universi et singuli eiponunt, b Z. 30 se universos et

sin^ulos exponant; a Z. 25 ab eis cotidie, b Z. 31 cotidie; a Z. 26

pxediotua oLvitatem et homines Finiuuios, b Z. 32 dntatem Eir-

manam et dm; a Z. 87 bona eorom qne, b Z. 88 bona que;

a Z. 81 fideles nostros regni, b Z. 37 fideles regni; a Z. 35 eis-

dem inpositas, b Z. 41 contra eosdem editas; a Z. 36 civitatem

ipsam et homines, b Z. 42 civitatem et cives Firmanos et omnea

habitatores; a Z. 37 irrevocabUiteit b Z. 43 perpetuo et irrevoca-

l>üiter. Unb mm bte größeren: a fügt bei; ffikbemrleil^mig ber

9efi|imgen^ SUHSsen nnb ^dool^nl^etten^ quibna bactenns nn aont»

jorgttd^ baS salvo bonore imperii l^tngu, loäl^renb b btc ^omtcl fort«

lägt
; bafür l)at ber ©d^reibcr öon b in ben 8^lu§formeln, bie formal

t>oHftänbig unb jad^lic^ Wcnigftcn^ jum Xnl geänbert finb, bic be=

fd^rättlenbe ^Iau{el i^in^ugefügt^ ba| aUeS nur gelten foQ^ n^enn unb

folonge bte gemumer in bec ^uue |tt fiotfer nnb ^eid^ nerl^oncn

tDürben. 5Dte 3eugenretl^e fel^tt in b Donfiftnbig, nne ond^ bod C^nd^

nton, unb btc 3)atterung ift bic etnteltigc, mit „Datum" unb ber

Ortsangabe eingeleitet, fo bag fid^ l^icr bic groeitc 5lu§fertigung auc^

fd^on äu^erlid^ atö ^cinfad^erc SBcurfunbung" erfennen gibt ^ ^ic

<5trafc cnblid^, in a 50 ^^Sfunb, ift in b, toit \d)on oben in anbcrm

^ttfammcnl^ange ondgefftl^Yt lonrbe^ auf 30 $funb @olb l^erabgefetit,

aber niemanb nnrb bo<| Bel^au^ten tooQen, ba^ bie in b neben bec

geringem ©clbftrafe angebrol^tc faifcrlid^c Ungnabe an bic ©teile ber

abgelaffcncn 20 ^funb C^olb getreten loäre. 3n bcm anbern gaüc

(SSöinfelmann 3fir. 249), ber im SKär^ 1223 gegebenen Scftätigung

einer Urlunbe griebric^d I für bte tropftet ^eromünfter, finb bte

<Sin)elabn>etd^ttngen im ^e|te nur gering an Qtäjil nnb lOebeutung^

bagegen l^at jebe ber betben fbü^ferttgungen ^unäd^ft eine eigene firenga.

^icfc eigenen Slrengcn l^icr unb bie öollftönbigc Änberung ber SBe«

fräftigungSformeln bort jeigen micber, ba§ and) in bicfen beiben

gäCicn ben jWcitcn SluSjcrtigungcn nid^t bie erften felbft alö iBorlagcn

^cbtent l^aben fönnen, fonbem nur fei ed bie ^n^epte ober bte

neg^ften.

3tt nnferer Orbendnrfnnbe leiten und bte 8^^" ^ S^^t^

nannten S3utlc, ber für 23eromünftcr gegebenen, jurüc!, tnbem and^ in

bicfcr bie ^cwgcnrei^en bciber SluSfcrtigungen nii^t ganj mitcinanber

1) 901 9. ^^tli)»))i 0. 0. O. 6. 87.
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übcreinftimmen. @§ fehlen bajelbft — bcnn bic öcrfd^iebcne 8d^Tci?

bung ber SRamcn fann fügli(^ unbeachtet bleiben — in bcm einen

^mplax bie fünf legten wcltlid^cn Saugen bed anbem^ loäl^rcnb ein

ü^ifd^of ^tnaugefftgt ift SHefcc Idtfc^f, So^m ^« li^acbat, ecfi^ent

tM>r|er itnb nad^l^er tu bev Umgeltong bd( JMfeift imb ift alfo üt

beut ebteit (Sremplar mtjl wir aufäQig aitSgelaffen, meint man itid^

ctWQ, unt bie im ganjen unbcftreitbar rid)tigc Söcobad^tnng f5i(fer§ %
„ha^ in bcn in Italien auögcftclltcn Urfunben ^aifer griebrirf)§ (II)

indbefonbere fänttlic^e beutfd^e (3xo^c, totid^t am ^ofe anmefenb roareit,

ottd^ in oQen Urtimben atö 3^9^ anfgcffti^ct n^erben pflegten^

9K4tnenmntg nttt siemlidier ©i^ed^eit mt^ auf 9liil^tomDefenl^

f^Iiegen lügt'', and) für jeben eit^ebicn gaQ aufrec^tjuerl^alten, eine

üorüberge^enbe Slbwefcnl^eit bc§ Söif^ofS, gerabe für ben betreffenben

Xog, annehmen roiH. 58on jenen fünf weltlichen Qtn^cn crfdh^'"^

Joenigftcnö einer Dörfer, jeboc^ feiner mäfycx, ha aber biefc fclbft

nur weniger bebeittenbe $erfön(ich!eiten nnb ha ferner nad^ best

Wksi 1223 bod gange ääfyc l^inbntc^ nnr Mrige Usftinben mit

ßeugen kiorl^anben ftnb, fo miS e0 mir etn>ad gewagt erfd^etnen aui^

bcm geilen jener fünf !Romen ben ^Sd^Iug ju gießen, bag ettw We
Xräger bcrfelben in ber Qdt gwifd^cn ber 5lnfertigung bcS erften unb

ber be§ gweiten ©yemplareö joirflich ben §of Derlaffen \)abtn müßten.

5lu(^ für unfere SuHe finb Wir nic^t in ber glücfliefen Sage, in

meU^ fi4 Sif&r fär bie beiben gettrftume omt «iml bid Smti 1226

nnb Don ^^ember 1231 W 9Rai 1232 Befanb \ axA einer leitilid^

na^e oneinonber Hegenben fbi^af)l t)on ß^ugenrei^en ausgiebige ©(^lüffe

5U gießen, benn wcnigftenS Dörfer finb faiferli(^c Urfunben mit Stu^tn^

reiben, jumal mit größeren, nur fe^r oereinjelt unb nur in größeren

3nnfdhenräumen Dor^anben. @ben wegen biefed fßlanQd& finb aller«

bingi^ bie ©c^urterigidten, weld^e l^r bie ßeugen bieten, nid^t fo glatt

nnb ol^ne loeüereS gn I5fen, afö e9 VMl^l enofinfd^ Mre, anbererfeiti^

aber geben fie bei nnferer l^entigen flemitnid bei^ Urfunbemoefeni^

jlener 3^^^ burd^anS feine iBeranlaffung f(3^)oenoiegenben fntifd^

SBcbenfen.

3unächft ftimmcn bie beiben Qt\i<^tnxe\l)en in K unb W, wieber

abgefe^en oon abwetd^enber ©d^reibung unb ben ebenfo belanglofca

1) iReue leeitrage aui Urfunbente^re, I (in aRitteilungm be9 I. I. 3n^itttt9 f&t

%ci. 9ef(^t(^t$fotf(^ung, 2) @. 31; ogl. aber no(^ H (cBb. 2) 6. 181 f.

2) SRotc 90(0^, I €. 14.
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UntfteUungen V fad^Itc^ nid^t t)öÜ\Q miteinanber überetn^ benn

unter ben jel^n geiftlid^en Beugen (fünf (^jbifd^dfen unb fünf ^ifc^öfen)

in E timrb ein Stfd^of m Sottofa oufgeffil^tt, vOi^teob in W an

fetner SteOe ein 8i{(^of Don Snrbi erfd^eint^ nnb nnter ben n^elts

Itd^cn 3^^i9^" feilten in W bcr glctd) ben geiftlid^en ol^ne 33omamcn

bclaffcnc 50'?arfgraf öon 9J?ontfcrrot unb bcr ®raf ©altngucrra oon

gcrrara, bie in K gleid^ l^intcr ben J^cr^ögcn ftc^cn. Söcrürffic^tigcn

tavc, bag in ber Umgebung bed fiaiferS^ tocA )a fd^on an fid^ fetbft

gana natftrlttl^ ift, nnb »immf ond^ %M(x andbtftdHid^ l^n^eift',

augerl^tb ber ftftnbtgen SBegteitong iiiele unb rafd^e $erfonenl9ed|f(I

t)or fid^ gingen, unb bag ferner öon unferer Urhmbe ab SBifc^of

3afob oon ^urin geraume Qtii faft in jcbcm faiferlid^en ^ipbm al§

3euge erfd^eint, fo liegt ber 8d^lu^ jel^r nal^e^ ba^ biefer ^n^ijd^en

ber ^erfteUung beiber Hudferttgnngen am ^ofe erfd^ienen ift^ ber

n)eber ivorl^er, no^ nad^l^ begegnenbe l&ifd^of toon Zortofa ober,

unter bent tuk toofjil mit ^tbod^ einen @^rer ju oerftel^en l^oBen \
öielleic^t nac^ furgem ^ufentl^alt innerl^alb berfelbcn Qcit »ieber

entfernt l^at. ^er Umftaub, bag bcr ^efetere übcrl^aupt nur einmal

afö 3^"9c oorfommt, trifft ä^nlidt) auc^ bei mehreren anberen pas

Iftftinenfifd^en ©eiftlid^en 3u: ber ^triord^ Don i^rufalem, ber (^^^

Uff^of Don X^rud nnb ber Slifd^of oon ^ccon, koeU^e fid^ nac|»eidlid^

M^renb M Saf^x^ 1336 tftngere ober fftr^ ßeit in 3taßen auf«

gcl^alten l^aben, unb öon benen geroi^ einige mit be§ ÄaiferS Sraut

3olante überö Mm gefomraen njaren, leiften ß^i^Ö^^^ft^of^ faifers

Ud^cn Urlauben, bie fic^ nid^t auf ben Orient bejic^cn, nur ganj

<nti^nal^mdmeife. 92ttn ftel^t aber unfere SSuUe bod^ unftretttg in fel^

engo? Sesid^nng gnnt Orient^ benn ber ^Deutfd^e Orben, bent fie eine

fo l^od^wid^tige SSetleil^ung sufid^ert, mar toenigftend bantald nod^ im

ÄcjentUdjen ein ©lieb beö ^önigreic^ö 3erufalem. Unb eben barum

erfd^cint in biefem gaUe unter ben S^i^Ö^" einmal ber dr^bifd^of

t>on X^ruS. ^afür ferner, ba| bie eben ermäl^nten beibeu @ro|en

Oberitaliend l^icr gans tierän^ eine ©teile unter ben Qfxiistn einer

1) flfi«M 8ci|cHni» bet SttkutlcB.

3) 9m Ntc^c, I 6. SO.

8) etubiot, 1 6. 68. — ein «fi^of bei f^^m £oitofa tOtAt bcc foni*

fisat Seife S(i# b04 4cr oM DHrteBaam (nbtt all Tortoiaaiu) tetitt^icct

Ick Qcgot bd 8ofnaiaail bd CSifml I5|t ond^ Oami, Swies epiaeoporom,

4M Im 6ti4.
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foiferltd^cit Udmibe gcfnitboi l^aben, boff cbenfo loemg etiie fonhcdU^
(ErflAnrng erft loctt ^erge^oft loerben afö für bot ol^e gfnige aufs

fftHtgem Umftanb, baß fic Bdbc übtx^oüpi nur in K erfd^ctncn. gür
ben .gjerni be§ unmittelbar benad)barten gerrara, bcr ju bcn Sln=

f)än9cm beö ÄaifcrS gehörte, iDäre eine Slnroefen^cit am ^oje fclbft

))on einem einzigen %aQt ]e^)x n)ol)( henfbax. SS^enn aber ber ^ar!^

gmf Olm SObtitfemt — )me ^Ibad^ enoeift, tttd^ me^r IBtC^ebn^

fonbetit feilt @ol^ SmtifiituiiS — Bereite int Wpdl ficl^ ben iicidUbt«

beten Somboibcn onfc^Iog, {o fprid^t bad junöd^ft fo nyemg gegen

feine 5lnnjefenJ)eit om ^ofe im SJiärg, ba§ e§ üielmc^r aU ein S3c5

loeiö bafür angejeJien n)erben barf. ^enn roie? könnte er nid^t

gerobe burd^ Qnxudtod\mq!ea, bie i^m hoxt für irgenbn^elc^e f^or-

bemngen unb S3ebingnngen jutett nmrben, gunt iibfaQ Deranlagt

morben fein? Unb meiier: fobolb man am Jßofe tmb in ber Aonglet

erful^r, boß ber SRarfgraf ni^t bloß abgcrcift, fonbem §tt ben gfcinbcn,

ben aufftänbijd)en Untertanen übergegangen war, fo mufetc feine ?lu§2

fc^He^ung au§ bcr 3eugenid)aft für eine faijcrlid^e Urfunbc, fclbft für

eine gn)eite Ausfertigung, gerabe^n geboten erfc^einen K

(3tf)tn mir nnnm^t §n ber nftl^cm IBetrad^tung ber übrigen

gengen über.

IBet ben ^ol^en ©eiftlid^en ber Stai^barfd^aft tmn 9Kmini, bem

©rjbifd^of öon ?Raocmta unb ben 93if(f|öfen öon SRimini fclbft, öon

SBologna, äRantua unb ßcfcna, öon benen in gunöd^ft licgenber Qtit

nur ber SKantuancr augerbem nod^ einmal, im Suli, Qtn^c ift, bie

übrigen niemals, barf ein ganj oorübergel^enber ^fentl^U am ^ofe

ni«|t aufffttttg o^d^einen rnib ni<i^t anff&Ciiger, meine i^, bei bem

(^gbifc^of Don ^ermo, menng(etd| ba:fe(be gmifd^ Hnguft 123&

nnb Sannar 1227 niemals fonft in ber Umgebung bei^ ^ferS mä^
3un)eifen ift. ^er Srgbifd^of öon SJtagbcburg enblid^, bcr nod) am

17. Xc^mhcx in 2J?agbeburg felbft urfunbet gel^ört feit bem 5[J?äT5 ,

1226 unb ber @r5bifd}of beS falabrifd^en IReggio minbeftenS ebenjo
;

lange (trielleid^t aud^ fd^on fett bem danuar) gn ben ftünbtgen iBe»

gleitem gnebrid^ n.

Wt ben meltlii^en Scvn^tn — menn mir bie beiben fd^on be»

1) Sgl f^txlhaäf, etaMm, I 6. 62. ^ (Bcfamtttsffafftmg f^tttboäfi Üks

bie tSntfl^ttim bei WOt tM» 1226 fsS fpSUt Bcfcnbclt Ivcibm.

2) aifitberfleblf B^gwta arahi^piioopfttiu Magdabugauiif II (1881)

e. 354.
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i^anbcÜcn Dbcritalictier weiter au|cr aä)t loffen — öerl^ält eö

ebenfo mt mit ben eben ^ule^t aufgefül^rten geiftlic^. ^ttige er»

fd^etnen gctanme Qiak I^hyc^ faft ummterbtiKi^en vm bie ^^oit

bei^ AotferS: bor itnb ttad) hm iDtfti^ 1226 ber ^er^og bcm &poltb>

unb bie beiben ,^ofbcamten Oiid^arb ber Tlax]djaU unb 9fiid^arb ber

Kämmerer, üorl^cr unb bi§ gum ^D^ärj ber fi5ilijd}e @raf ^F)oma§

üon ^ccerra^ feit bem äJiärj ber ^erjog (Gilbert) üon ©ad^fen, ber

ftd^ tu)d^ am i. ^ejember bed oorl^ergel^enbcn Sal^rei^ bei ^önig $einrid|

in ^cntfii^Iaiib befmiben l^die; {elten begegnen Ml^tenb ber betben

Solare 1225 unb 1226 bie (Skofen @üntl^er Don Jtoemburg unb ber

^ä)Xoabt .^ermann D. groburg unb .^crr ©ottfrieb D. ^o]^cnbf)e, je

nur einmal au§er unferm %aUe ®raf .^einrii^ öon ©d^njargburg,

@raf Älbred^t öon ^ob^burg, ber ä^ater beö fpätem Königs (gus

fantmen mit feinem eigenen $ater)^ unb $err $l(bred^t t>. ^mftein

(ein Idcanbenbnxger, ein IBmber bed \plütttt 9{etc^Ugaten in Italien

©ebl^arb t>. Smftein)^ enblid^ nur l^er Wtmtx bon JHburg, ber

alfo fd^on oorl^er auö ber im ^ebruar 1223 über i^n öerl^ängtcn

S^eid^Sad^t gclöft fein mufe, unb &xa\ Subraig ü. groburg. 9Kan

fielet : »ie bie attjdjeincnben ©df)n)ierigfeiten, ujelc^ bie wenigen guerft

be^anbelten ßeugen etma boten^ burd^ ^inmeifung auf al^nlid^e |$ftlle

ober auf befonbere SSerl^ältniffe mit Setd^ttgfdt gu I5fcn maren^ fo

bftrfen bie julc^t aufgereihten Senden überl^aupt feinen 9(nfto| erregen;

aud^ für bie barin liegenbe Unglcic^mä^igfeit, ba^ bei ber einen §älfte

ber ß^WQcn, bei ben geifttid^en aflen unb bei ben guerft ftcl^enben

»eltUd^en, bie Xaufnamen fehlen, bei ben anberen bagcgcn bei^

gefegt ftnb, geben Uriunben unb 9iegeftenfanunlnngen ber ^ffnele

^btx le^te ^ßnnft unter ben fogenmtnten inneren ^D^eiteaten^

loeld^er 93eben!cn gu üerurfad^cn geeignet fein fönnte, unb ber bcnn

aud) bem Ie(;ten Bearbeiter ber SuÜe, ^erlbad^, einen .<5auptftü^=

punft für feine Sluffaffung übet bie ©ntftel^ung bcrfelbcn abgegeben

|at, liegt im ^atnm, m qan^ am @nbe bad 26. 3al^r ber 9legies

rang gfriebrid^S n im fljiUfd^en ftdnigrcl(^ rnigefe^t ift ftott vä^
ügen 28.^ unb %xoqx in beiben Sui^fertigungen: in K in SBud^ftoben

ouögc (daneben, in W in römifd^en ^af)l^t\d)tn. Snbem nun ^erU
bodE) biefen unbeftreitbaren gcl^ler in ber 3aF)re§bered^nung unb bie

in ber Zat gang vereinzelte 3^ugenfd()aft beS (^jbifd^ofd bon

lenno, bed ä)i{arlgrafen bon ÜJ^ontferrat unb ©alinguerroi^ bon ^tt»
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rora * im 9}?örj 1226 bcm urhinbUc^ belegten 3ufammentreffen biejcr

brei trogen am {aiferlic^en ^ofe 5U (iatania im SJ^dr^ 1224 gegen?

fiberftellt^ glaubt er 5U bem S^luffe fommen su bürfett^ ba| beretü

in Mefer fdU^em Qitä übte 83entfitiig bed S)eutf4eit Orbeitd gege»

Me ^ßren^en tmb über feine ^M^fyxmiq mtt bem bortigen Reiben?

lanbc nid^t blo§ üor bcm Ä'at(cr üer^anbclt, fonbem aud^ bereite

eine faiferlid^e Urfunbe eutroorfcn iDorbeu iDöre, »eld^e mau bann

ber jioei Solare iungem, cnbgültigen 23uUc ©runbc gelegt, in fie

aufgenommeti l^fttte. ^us bie(em (i^tn)urf oon 1224^ fo meint tt,

fttttmnten \om^ jjene bret B^gen, mte ha& fistttfd^ 9iegientitgi»][a]^.

^9 Sanb, burd^ mld^t^ ^erlBac^ * bie Oecbinbttng ^m^ä^m btefer

angeblichen ^crl^anblung um Cftern 1224 unb ben norbifd^cn ^n*

gelegen^eiten (jerftellen toiü, jc^eint mir n)enig[tend hoä) ttma^ gar

^ bünn unb fein geroebt.

Sbai bad ^ilf^gefud^ bed Don ben l^nifc^en ^reu^en bebräng?

tot fyx^o^ tm ftnianrien unb S^Zofototeit beffer in btefe frfi|eie^
iä», tm man fn&fyx Qtmal)m^ in ben SSintec Don 1335 3» 1336

cinpaffen müfetc, bürfte um fo loeniger ju erroeifen fein, afe eben ^bie

^reu^ijd)en (unb bie polrnjc^en) 9^ad^ri^tcn öom Sommer 1223 an

t)erfiegen" unb aüeö bod) au^jd£)lieglid^ auf unfcrer 23uüe bcnii^t.

^er 9nef, burd^ »eld^en l^fer ^^xid) im ^är^ 1224 bie

€l^riftentttm be!el^rten (Sittgeborenen ^in StDlonb, (S^HUaib, ©omlanb,

^reugen, ©emgaQen nnb in anbeten bennd^bofien Sftnbem'' in M
didd^c^ unb ber ^rd^e ®cf)Ufe unb dicdjt nimmt, ift boc^ ^u aÜg,t'

mein gef)alten, um irgenblüelrf)e Folgerungen barau^ ju jie^en unb

baraut begrünben, unb $erlbac^ ertennt eS ja felbft an, bag auc^

l^ier, mte in fold^en aSgemetnen liBerfc^reibungen nur l^änfig

ber 9^11 ift, oield» nid^t mel^r red^t in bie realen Serl^ltniffe ber

Dftbaltifd^en Sanbe l^inein^agt. SBenn nun aber aud^ toirfCid^ biefec

©d^ufebriej beffer für bie in jener Qtit nod) md)t unterujorfenen ©c?

biete @amlanb, $reugen unb SemgoUen zutrifft aU für i^iolonb

1) 2)en toon ^erlBad^ (@tubien I 6. 52) ebenfaEd, unb itoax nur ta>d( er dn

©ijiliancr mar, l^crongqogcncn 2^oma« öon Äcccrra fonnen toir ganj aufecr aöi)t

taffen, ba ctnerfrit« er felbfl im SWärj 1224 fonfl nic^t beim ÄQi[er erfc^ctnt unb

anbcrcrfcit« unter ben Sfi^S^" <uiÖ t)em SD^ar3 1226 mehrere bor^anben ftnb, bie fo«

toD^i bor^ei mie nac^^er tueit längere atd er, bcc im 3<umar eine laifciüi^

41c!wtbe befugt, gar nic^t in folgen genannt toerben.

2) K. 0. a @. &3f.
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unb ©ftlanb^ fo barj hod) au§ ber blogen (Smöl^nung ©amlanbi^

tti^t gefd^loffen totchtn, ^bag t)on ber @ee oitd bad dtitneffe bdl

^ifeci» an jenot entlegenen Sonbfd^often ongeregt fein nntfi^, ttnb

DoUntbi» nmg ed afö 5u fel^r getoagt Begetd^nei ioerben, loenn loidier

bicfc einfädle ©rtoäl^nung ©amlanbS mitten unter ben anberen Sftnbcr«

namen mit ber im öorl^erge^enben 3al^re (1223) erfolgten (SJefangcn^

nal^me bed ^dnenfönigS SBalbemar n unb mit bem baburd^ üer«

urfad^tcn „^n^ammenhvndit ber SWad^t fül^renben ©taateJ an

ber Oftfee'' in iS^binbung gdbra^t nnb loefentlid^ auf biefe SBerbin«

bmtg eine (Sntftel^ungggefd^id^te unfecer SnQe aufgebaut Mrb.

Unb nid^t beffer öermag id^ mit meinem fjfreunbe übereinguftimmen,

»enn er eine formell bi^lomatifd^e 8tü^e in bem Saturn unb in ber

3cugcnfd^aft finben xoiü. nad^ urfunblid^em Slu^mei^ * im ge*

bruar unb SJiärg 1224 beim ^aifec in (Jatania mcl^rere SBo^en l^in«

bnrd^ ntd^t blo| jene biei ^o|en^ nnt bie fi^ bei ^erlbad^

l^anbett^ fonbent anä^ no4 ttne ntd^ nnBetrftd^td^e 3^^^ anbetet

auö Sizilien, au§ allen 2;eilen 3talien)8 felbft unb aud& auS ^eutfd^s

tanb toaren, fo finb ^voei göUe ntöglid^: entroeber l^atten in bem

oermeintUc^en (^tlourf ber Orbenöurfunbe oom 3al^re 1224 bie ba«

mal§ am .§ofe anroefenben ©rofeen, loie in ben mit Saugen öerfe^enen

^lomen jienet 3^ itbet]^au|[»t, f&mtUd^ (ober hoä^ in gtdfteter Qal^l)

ftttfnal^me gefunben ober aber nnt jjene aQetn. Sft nun fd^on baft

ße^tcre bei einem Slfte oon fo großer SSid()tigfeit nid^t gut bcnfbar,

fo n?irb c§ im anbem galle gan^ unb gar unerflörlid^, »eSl^alb für

bie enbgültige Urfunbe au^ ber ^tn^miti^t be§ (SnttourfiS eine fo

befc^tftnfte unb nod^ ba^u gan^ toiUfürlidie ^usmal^l getroffen fein

foSte, juinal n>enn man bebenft, ba| bie in biefer SGBetfe benotsugten

Sengen Don 1234 niebet eine l^öl^ere perfönlid^e IBebeninng^ nod^ eine

nähere Söc^iel^ung gum ©egenftanbe felbft afö bie ouSgctaffenen l^aben,

unb bag fie and) in bem alten (^nttourf nid^t tixoa nebeneiuanber

•geftanben l^aben tdnnten.

grogt man nun aber^ toenn |ene Kombination nid^t gelten fott,

nad^ einet anbetn (StfUinmg bed 50atiemngi»fel^(etd felbft, fo %t»

nügt es andtetd^enb auf bie allbtibmnte Stfd^etnung l^inju«

toeifen, baß ä^ntidje 33orfommniffc wie übetaH^ fo aud^ in Kaifer*

urhmben nid^tS n^eniger ald ©eltenl^eiten finb, fo n^enig, baß eS einer

1) 8o^meT«8fi<Iet 9h. 1612--1514, 1518-1620; 1524.

Stfmt^ct, iKnitc 16
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Slnfül^nmg öon Scifpiclcn uic^t »citer bcbarf; faft jum Übcrfluffc

imH ic^ nur ouf ^loet auS gunäd^ftlicgcnbcr ^di, auö bcm 3uni 1226 ^

j^tnioetfeit, in boten ebenfaHi» ba& f^\Uid^t 9U^mmfiiafyc gfiieb^

fi4i( n fdfc^, um eilte (Siitl^t niebrig (ba9 ml^ ftott beS neun^

ieit, trieOei^ Vm ftatt Tmi), angefe^t ift. @e^r ttKil^Tf^emlidl

ttKtmt in bcm ^trourf (unb fo mf)l aud) im S^egifterbuc^) bie

3o^rc§3al^lcn ober öiellcic^t aud) nur bie 3^^^"^^ ©ncr

bcrfclben bcr ^rje »cgcn, wie aud^ jumcift i» W ber goll ift, in
|

tdutifd^ l^l^nä^ gefd^nebcn, intb ba imit fd^ou ^loemial eine VI

ttoxottgegottgen nntt^ beim tH^rifttid^en uitb beim ftotfetjol^,

l^eigt e9 bei einem ftongeptfd^teiber hoä) fd^toerltd^ einen gn l^ol^en

(^rab oon ©cbanfcnlofii^Eeit unb 9Jad^läffig(eit öorauSfc^cn, inenn

man \f)m awd) nod) eine brilte VI in bic 5^^^^ fommen Iö§t, giimal

n)enn nod^ gor aQe brei Qß!jliiai an leidet in bie Slugen faUenben

©teOen, eDoa an g^ilenenben gn ftel^en lomen. (Sine del grdlere,

1^ foft nnecflfttltd^ (Sebontalofigfdt mfirbe bod^ ol^ ^
Tin liegen, »erni jemonb für ben neuen Gntnmrf t>im 1336, nad^bem

er biefeS Sol^r bereits Diermol rid)tig angegeben J)atte — d^rifts

lic^e» 3al^r, 3nbiftioncnjaJ)r, .Uaiferja^r unb 3iegierungöja^r für

Serufalem — , nun jum (Sd^luffe nod^ auS bem alten ©nttourf eine

ctiqige, je^t nid^ me|T ^ntreffenbe Segicntngd^al^ j^ani^enmmnen

l^fttte; ober foOte in bem (e|tem mirfiid^ nur h(A fi)tttfd|e 3a]^r allein

geftottben l^Ben? ®er aber bie 9ietnfd)riften fd^rieb, ift länm, gleid^?

öiel wo ber Urfprung be§ ^erfel^cnS in ber SSorlagc gu fuc^cn ift^

einer fonberlic^en D^ad^läffigfeit ^ei^en, benn er ^atte nur ab^u^

fd^reiben, nic^t ^u Derbeffem.

Steine gon^e 9[udeinanberfe|nng fiber bie bel&nt)>fte Ibmol^e

jufammenfaffenb, glaube id( mibeanftonbet bel^au|ytett jn bftrfen^ bo|

bie @d|loieng!etten, n^eld^e ßtnqcnxt\l}t unb ^Datierung auf ben

crftcn S3Iicf 511 bieten f^einen, nid^t eben gro§ finb unb fid^ weit cinj

fad)er unb o^ne einen fo fünftlid) äuiammengefe^tcn , jo öernjirfelten

^Ipparat U)fen laffen^ unb bobei ^leic^ in roeit befferer unb DoQerer

Übereinftimnmng mit bem, nmd l^euigntage über bie bei

ftc^g unb Xbfaffung laiferlid^ ttrfunben geloj^l^ntid^en Sorgänge

befonnt ift.

1) $utUaTb«9T{^once, HiitoxiA dijdoniatim Frididd Seeoiidi, II 3

(1858) 6. 606 mib 617 0(01.
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4.

5Den mfetttlid^ften @tü^uiift fftt bte fdtfyxaptvmq, bag K eine

JölWung, ein um mcl^r al§ ein Sofjrl^unbert jüngere^ SJiad^toerl

roäre, pnbct ber neucftc Herausgeber ber Urfuube, ^R. ^l^iHppi, tvcif)^

renb er öou inneren 3Kerfraalen nur ba^ abioeic^enbe ©trafmag für

[id^ ]^erQn3iij{e]^en totx^, in ben fogenamiten ftn|eren äJ^ertmalen.

£etber eibtc gidM er ferne ©tünbe tttd^t gemmei an, fonbem begnügt

fid^ mit bem tejen ©o^e^: ^^ad ftönigSBerger Original t^etrOt

fid^ aud^ äu§crlid^ afe fold^e (um 1354 entftanbcne) gölfc^ung; nur

bie SöuHe, bie baran l^ängt, ift ec^t". 3n bem Umftanbc aüein, bog

öon einer faiferlic^en Urfunbc gtt)ei beficgeltc ßyemplorc öorl^anbcn

finb^ barf fein ^mnb gefud^t xoexhtn gegen etn^ don il^nen ben $er$

ba^ ber gaifd^nng erl^den. Sd^on oben tm (S^etegenl^ auf

bte groge Hn^al^l fofd^er nnbeanftanbeten ^oppelauSfertigungen l^in«

juttjetfeu, welche aHeiu bie Sammlung SSinfelmannS entl^ält; unb

Joeun aud^ lPoF)I mel^rfad^e SluSfertigungen oft ben 3^^^^ l^atten

mcl^rcren, bie an einer unb berfelben ^anblung beteiligt waren, je

ein ^tmplax ber Urfunbe augufteHen, fo ftel^t bod§, mie bai^ ^eif^iel

tum germo beiotefen l^at', aitd^ ber gaU md|t oeretnaett ha, ba|

fk eine eitt|$ige beteiligte ©teile gmet SbtSfertigungen gegeben umrben.

3n 93etreff ber Söefd^affen^eit be§ ^ergamcnteS fann id^ auS

eigener ^Infd^auung nur über K urteilen. §ier ift ba§ Pergament

olS ftarf unb fräftig ^ be^eid^nen, bod^ ol^ne befonberS bid^ fein,

unb feine Dberfläd^e auf beiben (Seiten als gleid^mö|ig gegttttet.

^egen ift nadl ber freunblid^en Eingabe ^ßanrini^ft^ htA ^ßergament

twm W ^gar nid^t geglättet, »eber auf ber 3nnenfeite, nod^ auf ber

Ättgenfcite", e§ „ift rau^ beim 5lnfaffen". SBoHte man l^ieran einen

%Üü6 nel^men, fo mügte man nad^ ben ©rgebniffen, roeld^cn

^l^ilippi über bie in ber ^'anglei griebrid^S II in ben t)erfc^iebenen

Venoben gebraud^ten ^ergamentarten gefommen ift ^, ftrenggemmmieit

K unb W in gkid^ XBeife beanftonben pi bftrfeii glonben, benti

nad^ feinen IBeobad^tnngen ift in ber faiferlid^en ^tii f^ebrid^s U,

Sumal beim ^ufentl^atte in 3talien, meift ttolicnifd^cS, cinfeitig geglättetes

Pergament gebraucht, aber eben bod^ nur i^meift'', fo bag ^uSna^men

1) 9«it|if^cS tUtabtMif I 48 Xmn.

2) tBiittctmann 9h. 366f.; f. elcR 6. 284.

8) Mftmfii, 4.

16»
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nid^t QufffiQtg totvbtn bilrfeit. — ^te (etboi ^^amente {inb in

@td|e etntmber faft gona gWi^ : K 67, 75 : 46 ttnb W 62 :43 (Sa^

ttmeter. W tfi l^eute, mie fi<i^ aitft ben mt^ ou^ ber ^l^otograpl^ie

beutltd^ toal^ntel^mbaren fjfatten unb örüd^en erfemten lögt, nod^ in

bcrfclbcn Söeifc gufammcngelegt, »ic c§ au§ bcr faifcrlid^cn ^'anjlci

l^croorgcgangcn ift: jucrft einmal in bic fiönc^e unb bann jtpeimal in

bic S3mte. K bagegen, tpeld^ed ie^t gleid^ ber faiferlic^en 93uae Don

1345 gerollt aafbtmfyct tmh, toax tirfinniiigttil^ offenbar ebenfo gc^

faltet nrie ^ ob«: fel^r frül( no(| eine onbere gttfammciilegung

erfahren, inbeiii e6 ^iierft t>on oben na^ nnten gioehital gebrod^
nmrbe, unb ^voav fo, bag her SWittclftrcifcn faft boppelt fo breit an^
fiel bic betbcn äußeren.

(Bd^rift ferner unb bic grapl^ijd^c SluSftottung fott)ie bic S^e?

ftegelung ftcmmen in E unb W nic^t blo|^ toit id^ f^on oben ftn|crte,

bei oberfUiij|fi<l^ Sktrad^tmig ftaif fiberdn, fonbem mit fo ntel^ nod|,

j|e näl^cr man loergtcid^cnb gufiel^t. 9htr in ber Sintkrung geigt ftd^

ein nid^t gerabe großer, aber eigentümlid^er Untcrfd^icb. Watt

f)ai suerft, bei K fotuol^l n?ic bei W, am linfen unb am redeten

Hianbe l^erunter gleid^e ß^^^^^bftönbe abgemeffcn unb burc^ flcine

fünfte eingetragen; in K finb bann bicfc ^nfte burd^ blinbe, mit

farblofem iktffet etngebrftdCte Birnen oerbunben nnb bie @d^fi)et1ett/

Vmn and^ ntd^t l^aarfd^orf, auf btefe Stnten gefegt, »Sl^renb in W
ferne Stnten borl^anben unb bie tro^bem fel^r gerabe gel^altenen

©d^riftjeilcn fo gefegt finb, bafe jene fünfte immer mitten gwifd^cn

t^ncn 3U ftel^en fommen. ^a audf) auf ber ^]^otograpJ)ie öon K bie

im ganzen rcd^t feinen Sinicn beö Originale beutlic^ micbcrgcgcben

fittb, fo borf axA bem gel^Ien fold^ leinten in ber SBarfd^oner ^^oto»

grap^ie nnbiebeitffid^ gef^Ioffen »erben, ba| fie and) in W fdbft

nt^t Dotl^anben finb, alfo aud^ nie t^orl^onbeit nmreit.

2Ba^ ^hnner ber Urfunben griebrid}^^ II über bie Xcftfd^rift

berjelbeu fd^on frül^er Joal^rgcnommcu l)atten, ift burd^ bie genaueren

Unterfudjungen öon g. ^^ilippi burd^au^ beftätigt UJorben ^, bag fid§

nämtid^ btefe in l^ol^em 93'^age burd^gebilbete ^an^Ieifd^rift faft lDft|s

renb ber ganzen iatferlid^en ^ertobe gfrtebrtd^, jeberfoltö m^r a&
^rod Sal^rgel^nte l^inburd^, in überrafd^enber ®(etd^mägig!ett in ber

Sandlet erl^alten l^at. Leiber l^at man n^cgen biefer burd^gel^enben

1) »ditelanild, 6)>. 24 ff.
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^letd^m&gtgfeit bte unanfechtbaren Diplome gnebri^ n k»fm ber

Sfufttal^e tn bie „SMIitmärnibat ist llbbtlbmig^'' oiti^fdftlieBen §tt

bürfen gegtottbt. 9Ri( liegen aber, ^S>att! ber SiettnbKci^feit $]§i(tpptö^

otograpl^ifd^c SBmd^ftücfc üon gtoci jpäterctt, je bem ^tueiten unb

bcm britten Sal^rje^nt ber faiferlid^eu Qtit angel^örenben Diplomen

tyov, üon bencn bic öltere, eine ^uUc für 3)ortmunb mit bem Saturn

ftoblenj im 3Rai 1236 ^, tro^ bei» abtoeid^enben ^abituS bod^ bot

im!kftdmibaxm (Stintb^itg ienec ^m^leifd^itle geigt, bie jüngere ba»

gegen ^ bie fd^on envftl^ie 93nlle, ipeld^e Senma im Sfuni 1245

für ben ^o^metfter beS ^eutfd^en DrbenS über ^rlanb unb ßittoucn

auSgefteflt ift unfcrm Diplom in ber ^Ieft[d^rift, felbft in jenen

SBuc^ftaben, in beren gormterung ^^ilippi fonft bie unterfd^eibenbcn

SJ^erfmale für bie oerfd^iebenen ^ünbe ftnben toiü, (g, s, p, q, d) fo

gletd^ ondfie^, ba| moit fftr betbe einen imb benfelben ©d^ceiber ans

SUit^mcn geneigt »erben ftoite. Sine fidlere (Sntf<l$eibung jebod^

l^erfiber gu treffen ift faft eine UnmdgÜ^feit, beim ben Über«

cittftimmungen, bie fid^ bem Slugc in grofeer Qaf)l barbieten, fte^en

boc^ and) mä)t unbeträd^tUd^e SSerfc^ieben^eiten gegenüber, unb bo^

toieberum finb biefe, fo eigentümlich fie bü^n^eilen erfd^einen, nic^t

bitrvi^aitd oon ber Slrt, ba| fie nur i»oit Derfchiebenen ^ftnben ges

mad^ fein f5mitcn. Selbft ein fo geunegter unb erfa|rettec Jtamer

to\t ^. ^^ilippi, ber ba9 Original tM>n E ani eigener ^nfd^auung

fcnnt unb meine ^^otograp^ien üon K unb W ^at öerglcid^en fönnen,

erflärt, fid) ju einem bcftimmten Urteil nid^t cntfd()lie6en 3U fönncn.

@crabe5u cfjarafteriftijch erfd^einenbe Übereinftimmungcn bieten bie

meiften ^bfürjungS^eid^en (für mm, bns nnb et fomo^l »ie bie brei

ftber ben IS^tnien fte^enben), bie m nnb n (in ber äRitte niilb a& ges^

fd^tt^Sn^te @d^tu§bu^ftaBen), bie d nnb bie an ben oberen Snben

hergeftellten SBcrbinbungen ber S3urf)ftaben o^ne Obers nnb Unter«

längen, bic Slnfä^c ber Unterlängen, beren e§ in beiben (Stücfcn gioei

tjerfc^iebene gibt, unb bi§n?eilen aud^ bie Slnjä^e ber Oberlängen

(nomentlid^ bei b, h unb IX ha& @4(ug:e mit bem gerablinigen gort?

fa|, Don ben beiben gformen beö ®d^bt|«s ha» ftorf aufgetragene

8$fi|nltd|e furge ^, bie Sigatnr ft ufn>.

1) «o^mcr^^idcr, 9h. 2162.

2) 6db{)toeTil5nbKc^ t<^ nic^t untertaffen , nebenbei auc^ boe im t&ni^ß*

iccger f. 6taatMr(^it) toor^bene Original ber le^tem dergleichen.

3)^ 6<hln|«t Mtt ooBoetaimiu inW 3. Iß i^ bcufli^ f)>5lcte SRoc^tiogniia.
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Son m^toctd^ungen foOeit fofort ind Suge itnb gden icbem

Siftib; gmbe Mm erften ftahM ein anbered 9nfe^ bte Ober*

ttttgen txm f utib f. föAl^renb m E audfd^tieglic^ dtt mäf rtdft»

gcioanbtcr fur5cr ^afenanfa^ gebraud^t ift, bcr nur fetten nod^ in

einen mdj linU ge^enben, bie Dberlängc jclbft burc^fc^neibcnbcn

feinen ^txid) ausläuft, l^en bieje beiben ^ud^ftaben in W ftetö eiste

reid^ete S^tentng an tl^rer 8pi^: enUoeber; jeboi^ {eltener ^ eine

Ott ber tedj/Un @eite bcr ObecUitge l^eniblaitfeiibe jBeQenlime, Me
(htfs ttt ehte ben S^ki(m bed tSttc^ftabend burd^fd^netbenbe 8liite

ausläuft, ober eine fo breit angelegte SBetlenlinic, ba^ bic Oberlänge

jelbft me^mtalö üon il^r burd^^ogcu wirb. Söenn man aber fie£|t,

ba| in bcr erwal^ntcn 5öulle oon 1245 neben bcr cinfacfien f-gonn

Don K Dcrcingelt aud^ bic oerjicrte gorm oon W gebraucht ift, fo

tnad^t btefet Uiiterf<l^ ffit bte betben IbidfeiPtigttitgett intferer ^duSU

faxm etmaS axA. flbweul^enb loonetnanber gefd^eben ftnb ferner ht

bciben ©jemplarcn bte Slbfür^ungen öon secundum, quod, per, bcr

S3ud^)ftabe g, bie Snitiale X in Nos 0^ 3- 10, K 3. 11), ba§ ge=

fd^Wciftc feine ^djln^-s. 'änd) bie 3ntcr^unftion ift burc^auS Oers

fd^ieben ge^anbl^abt, unb njenn man aud) annel^mcn »ottte, bag, roie

ed ben ftnfd^ein fyd, bie ftetneren 3^<^en, $tomma nnb Deretnsetted

€emtfo(on, Snm großen Xette erfi ft)ftter l^Hieingefeftt finb, fo fte^
bod^ bte offenbar gleid^jeitig gefd^riebenen ^nfte gtctd^falfö tmr feiten

in betben Sluöfcrtigungen an beujelben ©teilen, ^ie i-^trid^e finb in W
^a^treid^cr oor^anben alö in K, bod) bürfte anä) l^ier fraglid() fein,

ob nid^t ein großer ^eil berfclben erft fpäter zugefügt ift. ^e
ber Siblurjungen enbltd^ ift in W eine fel^r bebeutenbe, etma um bte

^ftt^ grdflere als in K.

IStdd) fd^n^ierig unb bebenSid^ ift in SBetreff ber in langen 8tt<^

ftaben gcfd^riebencn QtxUn eine bcftimmtc 3lnfi(^t über i^re @d^rci6er

gu gewinnen unb gu äu|icrn , fo fe^r galten aud) in il)uen ^Ibroeis

d^ungen unb Übereinftimmungen einanbcr bie SBage, unb Wenn in bcr

%ai bie ©ignum§cilc oon W einen anbem Sinbrud mad)t, fo liegt

ho&f mie mir fd^etnen mtU, gan^ allein bartn^ ba§ bte HBudlftoben in

i^r bnrd^meg nur l^alb fo l^od^ finb afö in ber erften Qeät Don W
felbft unb in ben beiben gtetd^artigen 3^^ ^
ben SRajuSfcl^S, n)eld^e bort breimal — einmal am Slnfange (Sicflie)

unb gmeimat am (^be (imperatoris unb regis) — oorfommeu, in

ben anberen brei Qtrim aber niemals, ein Unterjc^eibung^merlmal
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ftnben mdd^te^ mUe bagegen 5. SB. c^tvabt bie übrigen SBud^ftaben

bed SEBorted SicUie an oHen iner ©teilen mttemanber bergletd^en: fie

toerbeti {fyn uHd)entm il^rerfett^^ glaube \ä), gan^ unb gar )ote oon

<mer ^anb qefd^ricben erfc^emen.

.I^ättcn lüir in K bie Slrbeit eine§ ^^^1^^^^^ ^^^/ äuntat

€ine-3 fold^cn, ber ein öoHe^ 3at)rrnmbert fpäter fd^ricb, alfo bie

^^an^ldjd^nft einer {o Diel frül^cni ^ext niä^t me^r au§ eigener ©rs

fai^rung tannte^ fo loürben mir baran genan biefelbe IBeobad^tung

mad^en, tote fie fld| und bei 0 ottfgebrftngt ^at: tok lofirben eine

ftn^ftttd^e, fflaoifdöe 9?ad^5ei(f)nung ftnben ftatt ber freien, ber an«

gegebenen geit burd^auö entfpred^enben ^c^riftbilbung, gumal gerabe

bei fold^en eigentümlichen ^uc^ftabenarten, tok bie ücrlängertc @^ri}t

unb bie ^in unb lieber angctocnbeten ä^^J^^^^^f^^i^c" f^^^^- 3«

ber derläugerten ©d^rift ber Urfunben griebrid^d n roed^feln ^tnu^
fetit tmb SO^oittSieln bunt burc^etnanber^ unb voit ftd^ ber Sl^erfertiger

bon G aud^ in biefem ^ßunlte ftreng an feine iBorkge E geraden

f)at, fo müßten wir o^ne Srage ^ftnKd^e^ an K n^al^mel^mcn
, läge

uns in biefem ©tücfe eine fpätere 9tad;bilbung öon W üor. ©anj

ebenfo oer^ölt fid^ mit ben burc^ 6d^nör!el unb mannid^fac^e

Sy^cbentimen öcrjiertcn Unjialcn ^, bie teil§ ju ber bcn feierlid^en

^tonten grnebrid^ n eigentftntlid^en ©c^reibung bed Mfemomenl^

tn ber Süelaeite, trild an Derfd^iebenen l^erborragenben Steden, am
Anfange ber XM^dlt felbft, ber Untcrfd^riftSgcile unb ber beiben Sleile

beS ^atumö, fon?ie beim beginne be§ gangen Xejteö unb einzelner

^auptfä^e berfelben, in 3(nmenbung gebracht finb. @ic aüe unb

ebenfo ba& in gonj gleicher äBeije audgeftaltete (^^riSmon tragen, t)er«

gleid^t man fie auf ber einen @eite mit Qt ober felbft mit ber fo fel^r

gef#dten dfterreid^tfd|eu gfftlfd^ung, auf ber anbem mit W unb mit

ben SI^Ken oon 1936 unb 1245^ burd^oud bad gang ungegtoungene

Gepräge ber ©d^tl^eit an fid^, fie geigen feine ©pur beipu^ter SJad^s

tt^mung.

SBenn aßcö, voa^ biö^er über bie ©d^rift unb ben ^d^riftc^araftcr

bon K beigebrod^t »erben tonnte^ in feiner SBeife geeignet fd^ien bie

Irtttfd^e iBerurteltung bed ganaen @tüdCei» su begrftuben unb gu ftüfeeu,

1) S(t« [oI(^e fmb bicfe 3icrbu(^jia&en bei genauerm 3Jif«^«« t'O«^ f ^
«njuftHW^ bcmi, toi« aud^ ^^ilit)pt («rici^Äanstd, 6p. 25) totO, al« äo^jU

tSti^. — 3n bem boranfte^enben 96bnttf Dott K unb W finb btefe beqicctett

«n^^Ptttoi in fettec ^rift gebrudt
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fo Inetct ftclft in Uefem fbtxdä^ mitgefeiert ein Quillt bar, totld^tx

Im^^osa hm Anqlei^dbrait^ itntx 3nt issib inifmr fletmiirii» mi
ber (Entftel^utig ber Utfttnben cntfpridit, boBet aber ttnmdgltd^ aiti^

ber abfid^tlic^en SKadje cineiS göIfd^crS l^crüorgcgangcn fem tarnt,

8ie^t man fic^ bie beibcn Xetlc ber Datierung genauer an, fo nintint

man im Original fel^r leidet unb einigermaßen aud^ in ber Sßf)otO'

gra^l^ie ma^r^ ha% an jioei ©teilen 9to^tragungen ftattgefunben ^aben

müffeit, ba^ bie ^kmaUkm^oäft (Mense Marty) imb in ber @d^(tt|?

geile bie OrtSbegeid^nung (Arimine) ni^ lool^I gleid^aettig mit hm
fibrigen gef(^neben fein tdrnien. IDeutlic^ erfennt man au(^ in ber

^l^otograp^ie, bafe an ber erftcn etcUe groifc^en ben beiben gunä^fts

ftel^enben SSorten, Sexto öorl^er unb Quarte ^intcr^cr, ein fo großer

diaum freigelaffen ift, baß itad^ d^ntragung jener beiben SQSorte bie

Bn^^cnrftitme btel loeiter geworben ftnb old fonft ftberaU in ben

beiben AotarSeilen. (Ein Unterff^eb ber ^ftnbe ftdXii^ ober and^

nur ber geber ift »eber l^ier, noc^ bei ber Ortsangabe gn bemerfen,

wol^l aber fällt ein fold^er im Original für bie Xinte inö Huge, in

ber ^l^otograp^ie f)ödf)ftcn§ bei bem Scfituß^j beS 9JJonal§namcn§.

3ft t& richtig ^ toie fdin^ertid^ einem 3^eifel unterliegt^ toa^ ^f)U

lippi ^ aui^fül^rt, baß bie C^fügnng oon Ort unb 3^t erft nacj^trftg«

Ui^, no4 ber S^iftrierung nnb unmittelbar oor ber SeficgeinnQ unb

ber 9tti(]|ftnbigung, erfolgte, fo entfprid)t unfer SBefunb bnr^^and bem

S^eftonbe; baß aber ein gälfd^cr in ber prcußifd^en 9J?aricnburg,

Weld^em ber ein 3al^rl)unbert ältere ©cbraud^ ber foiferli^en Äanglei

felbftöerftänblid^ nid^t beffer befannt war ol§ ben älteren 2)iplomotifeni

unferer ^txt, auf berartige ^geinl^eiten'' Qcaä^tet ^aben follte, biefei^

eu^ ^ tun fönnen, ift bo(^ im dtofte niiiet |n be^au|>ten.

9te W erf^einen bei ber 9Ronat8angabe bie Qm^d^tntöxmt meber

größer, noc^ fleiner afö fonft überaC, bagegen genmmt man aud^ nac^

ber ^^otograpl^ie ben ©nbrurf, als l^öttc ber erf)reibcr bie beiben

SBorte Mense Martij abfid^tlid^ etroaS l^eröorl^eben looHcn, bcnn bie

S3ud^ftaben finb um eine Äleinigfeit größer als bie übrigen, bie güge

ftärfer aufgetragen unb, irre id^ nid^t, aud^ nod^ etmad fefter, fo baß

fle immerl^ mitgetragen fein fdnnten; bei bem Ortitoamen l^dbe id|

)oettigften8 feine Unterfd^ebe oon ber Sd^reibung ber urnftel^enben

SBorte n^al^me^men Ü^nnen.

1) M^$UaiijbA, et). d4.
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9htr ber iSoQftänbigfeit tüegen^ burd^aud tttd^t toeil baxax^ etrood

@ntfd^eibeitbe« für bie frtüfd^ SBeurtetlung gekommen totthtn Urmk,

ie^ in 8etceff ber @<l^ft noc^ auf^ ^miXtc Ifanoeifen. S)ie

Beibeit offeitBor mäft burd^ bte ^ä^hltmt, fonbem aui» freier $aitb

ge^ei^neten äKonogrammc ftimnfcn öoHfommen miteinanbcr übercin.

^)cnn bafe ba§ 9J?onogramm in K gtoar cbcnfo l^od^, aber um anhexu

^atb 3^"^^^^^^ breiter ift aU in W, au(S) an einer anbern Stelle

eingefügt ift (in K l^inter semper, in W l^inter lemsaleni) bebeutei

fftt bie Aritif ebenfo Mttg, tüA ba( beut letztem haü A fel^It^ inbem

ber swr SoKenbnng btefei» 8tt<i^ftabend (efümmte Ouerftrid^ in bem

Ihifen 3:cilc be« am untern @nbc bcS üJiittclpfcilerS ongcbrad^tcn

Unjial'M öergeffen ift ©obann ^aben jene öergierten Unjialbud^s

ftaben, welche in K als Snitiaten öon Signum, Acta unb Datum
öorl^anben finb, in W einen f)öd))t mangelhaften ^aft erl^alten: ein

etnfac^ed, ober onffoUenb ftorf onfgetrogenei» nnb fe|r gro|ei»

ptflelsS, ein fel^ bftnnei^ nnb ctood »eniger %xo^ WttxOMstk nnb

einen l^dd^ft eigeniünitid|en @d^rfe( für bo» D. 5Die 3eit, meiner

bie^c Ergänzungen angel^ören, lögt ftd£| and^ nid^t annö^emb hc-

flimmen, ha bie gormen öon S unb a bem 13. 3at)r]^unbert nid^t

toiberfpred^en^ aber ganj gut and) in irgenbeiner fpätern ^tit he&

SD^eloIterd eingetragen fein {dnnten. $öd^ftend )ur (^tfd^eibnng

ber Srmge, »eld|e non ben beiben 9(ndfertignngen jnerft gefd^tieben

fei, fihmte boi^ f^fel^Ien ber brei ur|>rünglid^ bod^ auc^ in Kndfi^t

genommenen gi^^^'^^f^^^^'^" etwaö mit beitragen, wenn man etwa

anncl^men looHte, ba§ ber Sd^reiber, ber fie nad^ gertigftellung be§

übrigen £e(te^ einzutragen ^atte — ob ber Xe$tfd^reiber felbft ober

ein anbcrer, lägt ftd^ nid)t auSmad^cn —, bis ju bem 3citpunfte ber

Sui^l^bigung ber Urtnnbe felbft ober ber 9(breife be» (Shnpfttngerd

nrit fetner Arbeit nid^t gan5 l^ätte fertig loerben Itoien. Qxt^i man
l^ier^u ben fd^on ttto&fjxiim Umftanb in S^etrad^tung, bag bte tln^al^l

ber ^bfür^ungen in W eine Weit größere ift a(§ in K, unb ba§ aud^

bie 3^ner unb bie &xitt in ben Soi^redangaben bort ^umeift in

1) 3n ber Sulle t)on 1286 flc^ M SRonosittinm ^inttc Impemtocii, in bcc

ton 1245 hinter Augaalj.

2) 6o fc^r {<S} au(^ eine Seite flenetgt toax, in bem Ouerfhtd^e bc« A in b«n

Äßmg«6nrgcr (SfcnHilar einen ©oDjie^ungeftric^ 3u erfcnnai, feinem f^e^ten in W
Qlfo eine fritifc^e Seboitung betsiiUgm, fo mug \d) ho^ nai^ loicbec|ottet genauer

^(|tigung bce Onginale toon btcfci 9nfU|t abße^
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rdntifd^ Qdf)licxd^cn geje^t, l^ter m l^ud^ftaBeit auögefc^rtebeit ftnb,

fo fc^cint btc ^nua^mc nid^t fo gang unbered^tigt, ber ^djreiber üon

W l^ättc nic^t nötig (ober nic^t ^tit) gcl^abt gang ebenjo mei Sorg«

faU angun)enben roit ber üon unb ütetteid^t (id^ fage au^brüdElid|:

tntSldä^t) auä) bie »eitere, ba| nmf eben m W mtrflk^ etUKid ime

eine 5»ette tbti^fetttgmig tm vM l^en.

(Sitbfid^ netmag aud^ Bei bem Stege! imb Bei ber 9e[iege^

lung nid^tö SSerbäd^ttgcS gu entbecfen. ^afe bie ©olbbuUe bei K
(fie ift bei W nic^t mel^r oorl^aubeu, öieHcid)t abgefdinitten), ^^is

l\pp\& 'üflx. 10 ^ ed^t i[t, ^at aud^ ^^l^tUppi nid^t beftretten

geloagt^ aber aud^ tl^re S3efeftigung ift genim biefelbe tme hd bem

l^ter Dorl^atibeiien Onginol Dom dum 1345 imb loie offenbar au^,

fotpeit fid^ hcA and einer ^l^otograpl^ie erfomten fögt, bei W unb Bct

bem ^ortmunber ^t^jtom oom ^JJiai 1236. Sll^ S3efcftigung§mttte(

l^aben überafl lofc aneinanbergelegte (Seibenfäben gebient, bei K fretKc§

gctbe, bie mit wenigen roten gäben gemij'c^t finb, bei W (nadf) oot*

Itegenber $robe) unb bei ber Urfunbe t)on 1245 rote ^ dlaä^hm

am nniem Snbe bed ^^amenti» ein 3,3 (Zentimeter breiter i»

üblid^er SSeife nmgebogen mar, ift nad^ fbsm^ ber l^teftgen beiben

©tücfe bie Söefefttgung in fotgcnbcr SScife au^gejü^rt. ®ic in ber

SD^itte gufammengetegte lofe «Sd^nur ift guerft mit bem gc)d^lo]jeneu

(^nbe burd^ baS untere ber in ein ^reied ge) teilten (Bd^nurlöd^er (' . )

t7on k)ome nad^ leinten gebogen ^ fo bag auf ber fFlücffeite eine furge,

btd snm untern Staube reid^enbe Sd^ltnge entftanb; fobann finb bie

beiben freien (Snben ber @<|nur itht& für fid^ burd^ eine ber obeicn

beiben Öffnungen nac^ hinten unb n)ieberum ücreinigt burd^ btc untere

Öffnung gurürf nod) Dome gegogcn, enblid) burd^ jene <^d^linge gelegt

uttb bid^t an ber Umbiegungäfantc öerfnotet. —
^aS ^efamtergebnis unferer Unterfnd^ung I&6t fic^ nunmel^r in

folgenbe 6ftte aufammenfäffen:
1. E unb W ftimmen in duneren unb inneren SRerCmoldi

fo ooflfommen miteinanber überein, ba§ man unbebingt bel^aupten

fann: fie muffen entraeber beibe ed^t fein ober bcibe unecht;

2. in unb an K l^at fid^ fein äJJerfmal finben laffen, welche»

aud^ nur annft^ernb ben üBerbad^t ber Uned^tl^eit ermecfen unb

1) 9eri(^«fcm3l«, <S^. 65.

2) ^gt u6(r biefe garkn ber 6iegelfäb<n ebb. Bp. 57.

Digitized by Googl(



— 261 —
icQcftitbeit Uam, tttib twa ftd^ etm auf ben erften f8M att

Unregdbiftligfeit ober tmtcm Stberffmid^ %n geBÖt fönten ^ fyd

fid^ bei genonerm Biifß'^c« gerabe ote em SBc»ct8imttet für bie

jlan^leimägigfeit unb Unanfed^tbarfeit bed 8tücfeS erfennen la[{en.

5.

(Kit 29toiii€itt^ ioeld^ in ber Zai, toam aud^ m(|t aiti» ber Urs

timbe felbft l^nd^ Sebenfen gegen E erregen Iftnnte^ 1^ K. ^|t?

U|)|n gar nic^t jur (^ftl^nung gebrad^t, aber liielleid^t ift e9 trofe

bicfcS ©d^tocigen^ ba^jcnigc gcwcfcn, roeld^e^ i^n jucrft feiner

toegtocrfenben 5lnfid^t öerleitet l^at. Unter ben gal^lrcid^en 9(bfd^riften,

XranSfumten unb S3eftdtigungen beS Diploms ^ n^eld^e bad l^iefige

<Btaatdarc^iu av^\btma^)vt
, er)(^etnt baS ^öl^ere @trafma| üon K

toirlUc^ nid^ nor ber ÜRitte bei» 14. 3al^rl^ttttbertö.

56te ftttefte nnier ben l^ente nod| borl^benen Hbfd^riften ift ein

imbatierte» %t<m^\mni ber ©ifd^öfc Änfetm öon ©rmlonb unb SBemer

von Mm für ^önig Shibolf, weld^eS, gteid^tüie naturlid^ ouc^ bie

offenbar haib barauj erfolgte Scftötigung ber Urfunbe burc^ ben

genannten ^önig üom lO. Dftober (Yiennae VI id. Oct.) 1277, üon

ber 3)oei befiegette Sludfertignngen im SÜetd^dard^ gn SBarf^on

liegen V nofStmimm mit W fibereinftimmt fbtd bem 14. Säl^ts

!)unbert liegen mir gwei amtßd^e SÜbfd^riften )>fm W tfet, )oe((^ beibe

gu SJiarienburg an einem unb bemfelben Xage, am 28. 3uli 1335,

gefertigt unb oou fämtUd^en preugifd^cn S3ifd^öfen unb einer fel^r

^rogen ^n^l anbercr ^eiftlid^en beS Orben^IanbeS burd^ SUi^än^

gung i^rer Siegel beglaubigt finb, eine mittelbare unb eine unmittel-

bare: bie erftere eni^ftU bie eben enoftl^te SSeftfttigung j^nig 9htbolfd

jufammen mit ber SBerleil^unggurfnnbe Jbifer ^einrid^d Vn über

Bommern öom 12. 3ult 1311, bie anbere bie oon ^aifer griebric^ II

für bie Wlaxt 93ranbenburg auSgcfteUte S3uUe üom ^ejember 1231

'

unb unfer Diplom jelbft in bei ga^ung t)on W. ^a| W am ^n^

1) 9et»a4i WUßem, 86.

S) Ski in bot b{f(^5fli<|ctt jCranffninttt He M̂lAmm$^ Znn fli^^ fo tt»

^\bt ffa^ baittud, ba6 au($ bamaie no(^ in W fdbfi Xim gefianben 6a5m mug
tmb ni(^t tote i^eute XIII, bog alfo bie ^eute fe^Ienbe te^te I nic^t fc^on W ^
irgenbetner ^bftc^t getilgt, fonbern erft im ^kuife Ux Qiat, lote Oiu^ bes

Sngenfc^dii le^rt, aIImä^U(^ oeitoift^t tfl.

8) ei^mtx*9idtx, Ut. 1918.
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fange beS 15. Sal^rl^unbert^ noc^ im Orbendard^to ))orl^nben nwr

imb bamoi» aud^ ticKi^ bte (ä^olbbutte tm%, getgt ein Zfondfitint bcft»

Stfd^ofS Oer^rb rm ^ontefonien, botiert Ktefcnbitrg beti 9. tuguft

1419^ n)e(c^e§ bad an roten 8eibenfftben l^Sngenbe ©olbfiegel genau

bcfd^reibt. fflwx ircnig jpötcr, ju (Bd^önbcrg (in 9ßc[tpreu6en) am

5. SRoöembcr 1421, l^obcn bic öifd^Öfc Sol^ann öon ^Im unb ber

eben genannte &exf)axh üon ^omefanien eine notariell beglaubigte

Hbfd^rift Don W anfertigen kffen, unb unter bemfetben ^Dotnnt 1^
eifd^of 3ol^ann fftr fid^ oEein bie SBeftätigumj ^önig Siubolf^ tranS«

furniert. 5)a6 bie ©nße in ber ©eftolt üon W auä) in bem ungefähr

gu berfelbcn Qext gufammengeftedten offijieUcn §anbfcftenbud^c (je^t

jener goliant A 18 be^ l^iefigen ©taatSarc^iöö) ^lufnai^me gcfunben §at,

unb f^mx fogar 5n)etma(, guerft (ateimfd^ unb an einer fpätem Stelle

in beittfd^ Überfe^nng, ift fd^on oben ong^rt »orben. 5Die le|te

Sbfd^rift nott »eld^e id^ l^ier l^obe finben fiSnnen, ift ein Zvm^
funtt ber IQ^ftftttgnng iRuboIfg, meld^ed ber erm(önbifd§e ^&x\^of

grang auf jeinem <^^lof{e ^eil^berg am 16. S^^ooember 1445 ge^

geben fjat.

$on ber l^eftätigung nnferer )6ttUe, tueld^e ^aifer ftarl IT ^n

92flmberg om 17. ^^ber 1354 (1355 XVI kal. Januar.) für ben

S)entfd|en Orben auSgefteUt, unb in bie er E aufgenommen f)ai, f)dbt

\ä) fein Driginalcyemplar auSfinbig mad^en fönncn, Weber l^ier, nod^

in 2öar(c^an, imb cbenfo menig üon ber 9lcuftabt am 19. gebniar

(Eritag vor St Peter ad Cathedram) 1443 burd^ taijer griebrid^ HI
öoHjogcnen Urfunbe, n^eld^e njicberum bie erfterc (famt K) tranös

fnmierenb bcft&tigt; oon beiben liegen nur beglaubigte SDbfd^riften

oor, unb 3»ar ond^ oon bem ^(om Aorfö IV erft and bem, 15. Seiler«

l^unbert. Slm 5. S^ioöcmber 1421 tronSfumieren bie S3ifd^ßfe Qol^ann

öon ihiim unb ©erl^arb üon ^omefanien 3U 8c^önbcrg unb am
23. 9iooember 1442 5U SfJiefenburg ber nad^folgenbe pomcjanijd^e

^ifd^of ^afpar bie ^uUe ^arl^ IV; enbltd^ am 16. Stot)mhtt 1445

gibt ber ermlftubifc^e Idifd^of gfirana ^u ^eili»berg aud( ein XroniM

fmnt ber SnUe griebrid^ m.
©agu fommt folgenbe^. SBeibe Originale, K mc W, tragen auf

tl^rcn Sfiücffeiten alte SSermerfe. fieiber aber fte^t ber SSermerf auf

W gcrabe auf berjenigen (Stelle, »eld^e bei ber Sufammenfaltung bei^

StüdEeS Slugenfeite geworben ift^ unb ift bal^er l^eutjutage faft ganj

unleferlid^, fo ba| ^ßamtndü nur mit großer äRü|e unb mit ^ilfe
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ttiter f^^en Supe folgenbe f&ottt ^cA l^eraitdlefett fdtmen: „Ffrede-

rioös der . . . bestätiget und . . • cznm . .
.** ^bagegeii l^at ft(| ai^

K, m«t ^ »emgftcnS feit f^r langer Qexi geroßt tft, bte alte Ättf«

fd^rift üoOftänbig crl^alten unb lautet folgcnberma^en : „Friddricus

der ander gip^^ vnd beftetigit das Land czum Colmcii dem Ordin

das der Mazlowfche Herczog hat g*g( vnd welche ander land her

werde gebm Ynd lüle land die der erdin jn pmzfen mag derkrigin

Ynd defer brieffe fuid ozwene eines Iwtes vnd glioii yorfegelt**. S)er

^auptteil bfttfte in bec 3Mt, bie Ui^tm ^el^n ISotte am Snbe be9

14. 3al^rl^unbert§ gcjd^rieben fein.

SeneS üerfpätetc ßrfd^einen üon K in bcn öom Drben offenbar

amtlichen Qmtdcn üerantagten Slbfd^riftcn unb biejc ebcnfaUiJ

\p&tt 93emerfung auf K ^ finb j|a aHerbing^ geeignet im erften 9[ttgeits

blicfe Sebeitfett im @imie boR 81. $l^i)»^ ^i^poi^t nKt^attrufen.

man aber fielet, vAt ber Orben stoeimat, mtb immer an einem

unb bcmfelBen Xoge bind) einen unb benfelben ^ifd^of, am 5. S^oöember

1421 burd^ 3oVnn üon Mm unb ©erwarb üon ^omefanien unb

am 16. S^oüember 1445 burd^ tivan^ üon (Srmlanb, beibe t^affungen

beglaubigen Ia|t^ unb une er ettoa in berfelben Qek in feine eigene,

bod^ lebenfaQd and^ amtlid^e ^hMegienfarnmlmtg genibe ber Sf^^ffung

mit bem geringem Strafmaß ^tufnal^me gen^öl^rt^ fo erfd^eint bod|

geioig 5n?eifeUo§, bafe er bamaU »enigften^ auf bte ^ö^c be§ ©traf«

fajcg gar feine S^ücffid^t genommen l^at. ^ag aber aud) fc^on in

ber IDlitte bed 14. Sal^rl^unbertS eine fälfd^enbe (Erl^öl^ung be^fetben

feinen ^nteid^enben @runb, faum einen berftttnblid^en ©tnn gelabt

l^fttte, baronf l^at bereits ^Ibacl^ * l^genriefen. ^e Slnnal^me, bat

ber Orben bta l^öl^ere @ttafmag erft in bie für ftarl IV beftimmte

§(bfd^rift l^ätte l^ineinbringen unb bei biefer Gelegenheit aud^ eine

entfpred)enbe 9iad)bilbung be§ Xiplom^ fclbft l^ötte anfertigen taffen,

föHt in fid^ felbft gufammen, n?enn fein anberer ©runb übrigbleibt,

um E 5tt einem f)>fttem SD^ad^merf $u ftemfieln ald eben nur fie {elbft.

3ft bie (Ed^il^ett bon E iveber burd| fai^ltd^e, nod^ bnrd^ btplomatifc^e

®rilnbe mit (Srfolg an^ufed^ten, fo bftrfen ftn^lid^e ßufäUtgfeiten,

1) f atoittfIi »9<^te jmot bie Knffc^dftm W dacr ^glet^itigen ^anb^

iu[(^fd6as, ober bcv fBocOaitt — ein goffimite temiie tmt ber f^imi^iem GlcOe

ft^t oBgotomnmt tPObcn — f^dnt bo<^ bagegen f^rec^m. $ür unfern 3tDC(f

bfiifle c8 gtric^ültig fein, ob bort bot 13. ober bae 14 datrtmtbcrt anaune^men ifi.

8) etnbim, I 6. 60.
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bie auf manntd^faltige SQBeije i^re (Sxü&xim^ finben, natürlid^ itu^t

toetter in )8etrad^t lommeii.

3n bei! ^^SrUnfegta bcr @tihibe bcg §er^ogt^umbg ^rcugen*

(SBrounSberg 1616) ift auf 33latt 38 f. ein für ben neugcfd^affencn

^reulen^erjog 9llbred^t Don 93ranbcnburg auSgcfteÜteä ^ritiileg l^önig

<BigiSmunbS I t)on ^okn abgebrucCt, ipeld^ed, natürlid^ in lateimjd^ec

^^mu^ obgefalt, bad ^Oatmn: „Adiim et dokun in Cimtate nostra

Marienbuig, sabbato pioximo ante festom S. Trinitatis (26. SRot)

anno 1596** irftgt unb afö „Vemewerong aller Prinilegien dess

Hertzogen zu Preussen, von Königlicher Mayest. vemewert" bes

^cid^nct ift. ^ic ^au^tfö^c bicfc§ ^rit)ileg§ finb faft n)örtli(^ au§

ber faiferlid^en SuUe t)on 1226 entnommen: „ut ipsc Dux . . . terram

concessam ab omni exaotione et serritio ... libeiam teneat ac immunem
et eoiam nnllo alio . . . quam ooram nobia . . . respondeie teneatnr, atqne

nt liceat eidem ... per totam teiram nnnc ooncesflam ad oommodam
säum passagia et thelonea ordinäre . . . nnndinas et fora statnere, mone>

tarn cudere . . ., talliam et alia iura taxare, directuras per terram, in

fluminibus et in man, sicut utile visum fuerit, stabilire. Denique

iuiisdictionem potestatemque illam habeat et exeroeat in tenis suis,

quam lüiquis prinoeps Begni nostri melius habere dignosdtiir in

terra quam habet . . . nt bonos nsns et oonsnetadines ponat^ asaisiafl

üEUiiat et statuta, quibns omnes eins subditi pace tranqnilla gau-

deant et utantur". icJ) nid^t n)ei§, ob unb wieweit ä^nltd^e S3ors

lommniffc bereits heohaä)iet unb oermerft finb, fo fd^ien eS mir an-

gezeigt auf bie jebenfaüS beachtenswerte Xatfa^e ]^in5un)eifen, baB

ottf^ nod^ im 16. Sal^rl^unbert mittelatterlid^e Urfunben bei ^«rftel»

Irnig neuer old SBorUigen ben»|t )9orben finb, nnb fo0«tr toicber in

bem ^ßta^t, bag boBet eine gan^e Maü^t t)on gonneln l^erübergenonmen

Vfvcb, bie mit ben augenbKdtlid^en ^erl^ftltniffen aud^ nid^t im dnt^

fernteften übereinftimmen. ^arauS, ba^ baS in D^ebe fte^enbe ^riüilcg

nid^t in bcr föniglid)en, fonbern in ber l^erjoglid^en ^anjtei entworfen

ift, fönnte man ben <3d^(u| jiel^en, ba| bie le^tere nod^ gang nad^

mittelaUerlid^ SQkife eingerid^tet tm arbeitete. S>ieje ^
fteUnng be9 $rttn(egnnnentnmrfs» in ber l^ecjogUd^en Sfoqjfid eigiBt

ftd^ ober aui folgenbem.

3n bem l^iefigen 8taatSard^iD befinbet fid^ ^unäc^ft ein mit delen
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.^orrcfturcn Derjc^cncr Urfuitbcncntrourf ht bcutfd^er ©prad^c, »cld^cr^

eben t>on ber ^^rac^e abgefel^en, toöctlu^ mit ienem HibbrucE äbemits

fthnmt, au4 betifelbett Sui^ftdlttiigSort (k)tcineiib]»g) 1^, bmiti oBer

auc^ 5tpet befiegelte ^ergametttttifntibeit in ktetnit^er (Bpxaä^t, mlä^t

gttjar untereinanbcr fotoic mit bem %h\>md Wörtlid^ gleic^Iautcn
, je^

\>od) in civitate nostra Danzig ausgestellt fitib unb mit einer bcträ^ti

lid^en^ auS polnifc^en S3eamtett unb 'SRa^mitn geiftlid^en imb loettlid^en

(StanbeS befte^enben Qcu^tnxti^)t abfd^Iiegen. ^er $et|09 SUbrcd^

1^ alfo fftr bte alKgemetne ^ntnlegtenbeftatiguitg, meU^e er t>om

ftdirige 5tt etilen* ttUftttfd^te, einen (Snttourf in beutfd^er 8pra(i^e

abraffen uitb fogleid^ and} in bie in ^ßolen gebräu^lic^c 5lmt§fprad^e,

ins ^ateiniic^e, überje^en unb benfclbcn mit 2lu§fteIIungöort unb Saturn

]o öerje^en laffen, vok beibeö fid^ bcn ?Wcifebi^t)ofitionen beiS

^ttid^ SU ergeben {d^ien. to\xfi\d)m Sbidfteflung unb Sbti&ferti«

gung ber Urlnnbe felbft Um cd iebod^, loenn ondl an bem bormtf«

gefeilten %a%t, nid^ in SRorienburg^ fonbem in ^^jig^ nnb l^eiM

finb and) erft Me 3^9^ hinzugefügt. f8ma^ bafür^ bog aud^ bie

latcimjd)e Überfefcung in ^lönigSberg angefertigt n)urbe, ift ber in

ber ^rimlegieniammlung entl^ltene Slbbrud mit ^äßarienburg^ unb

ol^ne Saugen.
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rntm, (»cojsfiult Dm iitUmn (t 1430).

Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376—1430,

CollectuB opera Antonii Prochaaka. (A, u. d. T.

Monomenta medii aen hiBtorica res gestas Poloniae

illastraDtia. Tomus VI.) Ciaoonae. 1882. ~
CXVI S., 1 BL, 1113 8. gr. S*».

SSeim id^, bem SBitufd^ ber Mebafium uitferer B^(W 9^
imd^toimnettb, noc^ je^t eineit 9fri(i|t über bie obige SBrieffammfintg

gebe, n?eld^e einen 93anb ber ^cröffentlid^ungcn ber ^iftonfc^en ^om-
miffion bei ber Slfabemie ber SBiffenfd^aften 3U ^rafau bilbet, fo ge^

(d^iel^t nid^t in ber Slbfid^t, eine auf gewiffe äugerlid^e ^imöe ein*

Qel^enbe ^ti! an bec Wäfot bed ^eraitdgeberd 5U üben, benn ehie

folc^ ift bereits tm onberer @ette ht andretc^enbem SRa|e g4iefert

9Reine ^auptaBfid^t für bte folgenben Letten befleißt tneUnel^r bcttm, 1

üuf bie Jiol^e 93ebeutnng biefer gewaltigen StoffiammUmg, für tocld^t

ton ben 5luftraggebem foujie bem Söearbeiter md)i banfbat genug fein

fönnen, l^injuweijen, fie in ein tlaxci 2iä)t ju ftcUcn.

9^Qc^bem ber Herausgeber in einem tateinifd^en iBorn^ort t)on nur

fünf @eüen bie (Sniftel^ungSgefd^d^te feined SSerfeS er^ftl^lt unb fur^

angegeben l^at, too boS.loim il^m gefammelie SRotertal l^ergenommen

ift, lägt er ehi itad^ ber 3«'tfoIgc georbneteS SSerjeid^nt« otter ©riefe

folgen, ba§, obnjol^l ber 3n^alt jebeö einzelnen »Stüdtcö nur mit hir^en

Korten in lateinijc^er Sprad^e n?iebergegeben ift, bod^ nid^t Weniger

-als 80 «Seiten füUt. @nbUd^ l^anbett er in einer |n)lnif4 gefd^riebenen

^orrebe Don 25 (Seiten bon ben ^mubfä^en, tuuli tod^tn er feine

Ifarbeit angelegt l^at, unb befdftreibt fd^ließltd^ fel^r genon ben 9»)^
t>Ott bret für bte ^jotnifd^e (3ci^id)te bed 15. 3o]^r^unbertg fefir njid^=

tigen ^anbfd^riften: auS ber ^ibliotl^ef ber &xa\tn ^^ial^n^ü 5U
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5?urni! bei ^^^ojen, auö her Uniöerfität^bibUot^e! ju ^rag unb au^

btt laiferlid^en ^ibltot^ef 5U <Bt ^eter^burg. ^oc^ mc^t bedmegen

gel^t er auf bett SSnfydt biefer alten ^ontmelioerle fo genau ein, )oet(

{te i^m feüft Doi^u^loeife reiben @toff gel&atcn ^fttten, fimbem rneü

fie tteBenBet nod^ fe^r üiete anbete^ bU^er unbefoimte ÖueHen fflr bfe

^cfd^id^te jener 3^1^ enthalten, löelc^c au^erl^alb bc^ S^lal^mcnS fetner

Aufgabe lagen, auf bic er aber bie 2lufmer!famfeit ber ÖJefd}ic^t^5

forjd^er rillten wollte, ^ic tpeitauö größte SJiaffe feinet SKaterial*

lonnte ^xoä^aSlta bem^nigL ©tootdord^k) ^SönigSbeig entnel^mett,

m er \m meisteren 3ixl^ren eine geraume 3^ ^tnbur^ für feine

"ffobett gewellt unb bei allen, n^eld^e i^m in n(^eie Seaiel^ung 5U

treten @elegenf)eit l^atten, bie angencJimfte (Erinnerung ^intertaffen f^at.

18on ben 1507 Stummem, n?cld)e ber Dorliegenbe 33rieffobej ents

^ölt, finb (uad^ ^^rlbact)^ S^^^H) ooUftänbig unb n^drtlid) auf^

genonraten, \m ben übrigen 669, »eld^ entkoeber bereite anbemftild

gebruift tooren, ober t)Ott niinber u^tcl^ttgeni Snl^alte erfd^ienen, nur bie

^ Siegelten angegeben. ^)iefe ?legeften foujol^l »le bie ben anbeten

• ©riefen üoiangejetten Qnl^altSangaben finb njeit au^fü^rüd^er geljalten

a(§ bie bc^ oben enoäi^nten SSer5eic^niffeg unb in polnifd^er (Sprache

abgefaßt. — 3e mcl^r bie ^^^erfon beö littauifc^en (^rofefürften 2BitoU)b

: in ben SSorbergrunb tritt, je mel^r fein poUk\^ Stuftreten Don

gerab^u entfd^eibenber XBt^tigfeit nt^t blog filr Sittauen unb $o(en

felbft Kvnb, fonbem aud^ für bie anbeten ©taaten mm Ofteuropa,

' jumal für bie rujfifc^en Xettfürftentümer unb faft mel^r nod^ für bie

;
Sänber beö ^eutfc^en Drben§, um fo me^r n?üc^ft natürlid^ aud^ baä

r SKoterial, ba£^ gu beroättigen mx, an : bie Äu^al^l ber auö ben erften

42 Solaren oorl^benen )iBriefe beträgt genau ebenfo oiel tote bie ber

i
leiten 13 3al^re. — & mu^ l^ier no^ bemetft merben, ba| bie

;
Sammlung nid^t ou^^fdiliejilid^, tote e0 t^iefteid^ nad| bem Xitel fd^einen

r fijnnte, 33riefe im engent ^inne eutf)äli, fonbem aud^ urfunblid^eS

, 9Katerial oerfd^iebener 2lrt (Verträge, ^;)^tii)ileqien
, ©efanbtfd^aftö«

:
berid^te u. a.)/ uub ba| biejenigen Briefe, meiere t)on SQSitomb felbft

I

<utdgegangen ober an il^n felbft gerid^tet finb, ^ufammen nid^t ein

t»otted drittel bei» @anaen audmad^en (ungefäl^r 475 @tfid!e).

Um bie SSüd^tigfeit bed in bem Dorfiegenben Setfe aufgefpeid^er«

tcn L3eid}irf}tlic^en Ouellenftoffe§ tüürbigen ju fihmen, bürfte c§ am
t)octeill}afteften lein bie 5Bebeutung berjenigen "iperfönlidjfeit ju übers

je^en, n^elc^er bie ^riefjammluug geroibmet ift. gaft ein l^albeS Sal^r«
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l^unbert füQt bie poUafd^e Xötigleit ^itowbd, bei» @o^ne^ ^nftuts^

vatb fk erfd^etnt auf ben erften ^lid eme tn i^ren Qxtltn toeäfytU

twOe, imftftt ^ vmh ^ fd^toontetibe, fo ba| mo^l numd^e @d|ritte

beut flüdiiigefat Oeote^itr oft „SlfttfdC erfc^emeit fSimai; locr oBcr

dHnl^ditid^e in biefem tatföd^Itd^ oor^onbenen Sßed^fel ber ®t^BM%,
ben einigen ©runbgebanfen, »eld^em SBitonjb nac^ftrebtc, erfetmeir

«nb jugleid^ bie gegenfeitigcn Sßerl^öltnijje ber 3Sölfer DfteuropaS '^ti

t>m jeber nationalen ober {trc^ltd^en iSefangenl^ett betrad^ten t)ei'

mag, ber bebarf anr (foflftrmiQ aller ©dritte ht^ gid^ten unter beic

Q^EO^en Sittanerfftrften fM bent (nnfe Oebinito, belK bebettttnbften

^olittlM, ben bte (htauifc^e 9{aHim ledior^dBroci^t ^at, »eher loett

l^crgel^oltcr ^^potl^cfcn, noc^ ängftlic^er S3erfuc^c, bie politifd^c ^3^eb?

lic^feit" beg g"^*^^ bar^utun unb, wo fein ?Iiiftretcn oor ben ®runb=

fft^en ^udbatfener ^oval nic^t <^ticl^ polten moUen fc^etnt, bie

Sntrignen unb ha^ f^Iec^te ^eifpiel anbetet üotjufd^i^en. 3n biefe

gfel^ler namentttc^ ift ani^ Dr. ^^rod^odfa oerfaQen, beftimmt totmglflM

ift feine Xttffdffung frül^ inelfad^ oon benfelben beeinflußt gemefen^

tok fo mand^e t)on ben ja^Ireid^en Hbl^onblungen Beweift ^
n^elc^e er

bereits oot bem Srfd^einen be^ Älobey felbft, wenn er für einen ober

ben anbem $unft auö bent fieben feinet gelben neueö 9J?aterial ge^

funben l^atte, gu öeröffentlid^en pflegte ^)a er aber, »ie er jc^t

felbft in ber dHnleitung fagt, auf Qhninb bed nunmel^r ttoü^i&ning

i)ortiegenben 9Rateriali( tne(fad| anberer Snft^l geiDorben ift, jebo^

biefe geftnberten Hnfi^ten nod^ nirgenb im ein^nen bargulegen ^
legen^eit genommen f)ai, fo will id) im folgcnben oon jeber ^olemi!

abfc^cn^unb nur meine eigene Sluffajjung SBitowbö unb feiner ^olitü

!utg auöeinanberfe^en. —
^a§ littauifd^e fßoU etfd^eint oon bem ^ugenblicfe ah, wo eS in

bie €kfd^e eintritt, aSen ©eiten 1^ in foft g(etd^|eittg foris:

lottfenben ftftm^ mit mel^r ober minber mftd^tigen 92ad^baren

griffen, auf ber ganjcn Dftfeite berum gegen bie Bluffen unb boib

aurf) gegen bic Xartarcn, im füblic^en 3Beften gegen bie ^olen unb

im S'^orbweften enblid^ gegen bie julegt einrüdenben ^eutjc^en. ^er

1) S)Q ic^ bf« ^otntfc^cn ntc^t mSd^tig bin, fo ^Qt mir auf meine 93ittf |>crr

Äanbibat ©ronielatj ü. Ä^finotoefi in S3rcfi{ou aus einigen Äb^anblungtu

^ot^aefaS unb oue ber polnifc^cn Sinteitung be« Äobcj felbft ganj öortreffli^'f

Wud^üge geliefert, luofür bem jungen Gelehrten au(^ ^iec meinen 2)an! mijfi*

fprec^en nit^t unteclafjen tnifL
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3^aum, njcld^cn bic Sittaucr einnaf)men, roax fein übermäßig 9ro|er,

utib baS ^ßolt, lueld^ed in bem melfac^ mit SGt^alb unb @umpf burd^s.

fegten Gebiete \ai, tarn an 3ai^i ind^t übermä^ ftad^ aber e^ mu|
aSem Slnfdidnc nod^ t)on genmUiger ftcaft imb Siberftonbdfftl^fdt

gemefen fein. f&of)l mad^ten He ^Oeutfd^en, \omf)l tte t)on ber Mna
ioic bic öom ^rcgcl l^eranbringcnbcn, in ben erften ^Infä^en bcbcutcnbc

gortfd) ritte, aber fd^on nac^ gWei 9J?enfd^enaItern tarn ber Äampf jum

(Btd)en, unb bie ^eutjc^n oennoc^ten loejentlid^ unb auf bie ^auer

nid^t meiter oor^ubringen. @egen bie $olen ipar ber ^'ampf, ha ^us

n&d^ft nur an emer fd^malm ©teile eine nnmittelbait S3er&l^cung ftatt

^atte, am fd^iuäd^ften^ aber bie gunftd^ft bent Angriffe aufgefegten

SKafotoicr fanben bo^ bie ®efa§r fo gro^, bafe fie für geraume

3eit öon ben jur ^ilföleiftung unfäl^igen <8tamme6üetteni abroanbten

unb fid) giemlic^ eng ben fräftigcren Xeutfd^en anfd^loffen. Xen

^ffen cnblid^ gegenüber, bie felbft in bic ^ec^tfd^aft ber Xartaren

gerieten, be|auf»teten bie £ittauer fo fe|r bie Übemuu|t, ba| fie im

Korben tote im ©üben geioalüge @tftie mfftfd^ (Sebieted genxmnen,

geioid^tige SBeftanbteüe beft ruffijd^en IBoIled fid^ mttertftmg mad^.
^ie l^iftorifd^e S5cbcutung ber Sittauer lag in i^rer geograp^ifc^en

Stellung auf ber ©rcnje jmtjdieu ber abenblänbifd^en unb ber morgen^

länbifc^cn itiiltur, ^niij^en bem abenblänbijc^en unb bem morgens

l&nbtf^en (i^^riftentum : badjenige (iimtnt, xotUlqti fc^Iie|ttd^ bei ben

Stttauent bie Oberl^anb genmnn^ burfte fp^, ond^ toeiter über feine

bls!)erigen ©renken in jenen ^egenben l^tnan^greifen, ben 9lebenbttl^ler

aus fd^on errungenen Stellungen l^erau^brängcn ju fönnen. ®egen

ben weftlid^en, ben römifrf)en ©lauben erl)ob fid^ bei bem gejamten

littauijd^en iöolfe, bei ben gül)rem wie bei ber SJJcnge, balb bie

f(^rofffte 3^^^^f^9/ brod^ten, in erfter fiinie bie

bie gatis^ 92orb)oeftgrenge in weiter $btdbe|nnng beftürmenben bentfd^
9Htter, brad^ten il^ oon il^rem erften (Srfd^en ab \Mt äRenfd^en^

oltcr l^inburd^ mit nur oorfiberge^enben Üntetbred^ungen aQein atö

SCngreifer unb Eroberer, mit ben SSaffen in ber §anb, mit Jener

unb Schwert, ni^t al§ 5lpoftel ber 2d)vc beö griebenö. S53er aber,

felbft auc^ öon ben 2)eut|d^cn, jebe Sefel^runggabfid^t bal^eim laffenb,

nad^ ßittanen iom, fei oU ^anbroerfer ober atö Kaufmann ober

ottd^ old SRomt het geber, fanb bei bem SoOe gftnftige Snfnol^e:

in ben großen 9Rittd(^mn!ten bei^ ^anbefö bnrften bie ^entfd^en un«

^el^inbert \i)vc gaftoreien anlegen, unb an ben littauifd^en gürftem
17*
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l^öfen gingen fc^on frü^ Dominifaitcr unb g^anji^faner ein uttb ou^

unb fc^ricbcn bic im SSerfel^r mit bcn Slbenblönbcm nötigen Urhinbcn

in einem fo guten £atein ober ^eutfd^, xok ed ju ö^nlid^en Qxocden

nur trgenbiDo fonft ge(d)neben tourbe. ^nnte bemnad^ Don her

nal^me bdS rdmifd^en ober, tme man tm Often Ml^I axud^ fagte, beS

bettff^en (BloaämA hd beit SÜtmtent mi|t hie Siebe fetn^ fo fel^Ue ed

bod^ bnrd^auiS an jenem gleid^mägigen, unmtiSldfci^Ud^en ^ajs gegen

alle feine 58efenner, oon bem man, ber einfeitigen Drben^übcrlieferung

folgcnb, gern 511 {prec^en p\icqt. (^erabeju günftig gcftalteten fid^ im
14. Sal^r^unbert bie Sudfid^ten ber gried^ifc^ Sird^ auf ^(u^brettimg

fm. tm £tttauent.

3Fm @ftben itaten bte 8e(^teten feKft a& He (EroBecer attf, mtb
«id^t blog a\& (Eroberer, fonbent tndmtfjßc nod^ al8 bte ntild^tigen mtb
«rfolgrcid^cn Scfd^ü^er gegen bic aügefürd^tctc ^rtarcngefa^r, loctd^er

bic burd^ i^rc eigenen J^el^ben mad^t(o§ genjorbcnen unb nod) ha^n

^erfönlid^ jumeift jiemlic^ erbärmlid^cn ruj|ij(^en S^cilfürften auö eigc^

ner £raft tttd^t $u toiberftel^en üermod^ten. 2Bie bie ^mofym ber für

£lttattett gekoonneneit ntffifc^ (Skbtete, burd^ioeg f&damte beS gried^«

fd^en ®lauBend^ bolb natfirftd^ in bte innigften S3egtel^ungen 5U ben

(Shtwol^ncm ber alten ßanbe traten, fo bafe man in 9^om unb Slöignon

fetbft ben fd^rittmeifc oorrüdenben Siebenbu^ler fcl^r unbequem 5U

empfinben begann, fo fud^ten bie gürften ber anberen 9iuffen(anbe in

ber ?(n!nüpfuttg oernjanbtfd^aftlic^er 93anbe mit bem littauifd^en gur?

ftenl^fe (Bd^trm unb gegen bte d^^ane ber golbenen ^orbe.

jBft|renb t>or ber Qnt SagteSod mtr eine emsige iBerfd^toftgenmg ber

Sittaner mit ben ^aften ftattgefunben l^aite, untren gtetd^e ^erbtiu

bungcn nad^ 5Ru§lanb l^in bereite in großer ^^aijl abgefd^loffcn.

@§ ift njal^rüd) nidjt» aügu ^luffäUige^S mel)r, toie auf fold^em

SSobcn ein ujeiter blidenber ^opf, an l^uffitifd^e Seigren anfnüpfcnb^

eine )6efenntnidau^Iei(^ung ^unfd^en ffiom unb ^onftanthtoiiel pUmm
ionnte. Uitb bod l^at nun eben Sütouen unb ben Sittouem flir etit

Sol^l^unbert tXm ond^ ein l^iftorifd^ed ®emd^t gegeben, bag an il^rer

6pi|c biefe 3^^* l^inburd^, oom 3. Satir^el^nt be§ 14. Sal^rl^unbcrtS

big ebenjo Weit in ba§ 15. f;inein, foldje bcbeutenbe ^öpfc at§ „^önigc^,

bann al§ ,,®ro§fürften'' geftanben l^aben — ^^ganje Äerle'', tok fic

«in rujfifdjer ^ner jener ^ingc mir gegenüber braftifd^ be^eid^netc.

äKog ber erfte in btefer Stetige, ber ^nig ^ebtmin, ftd^ burd(

einen ®etoalt{iretd^ r>m ©tolbneifter aum SZad^fotger auf bon Sü^ne
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öwfgcfd^lüuitgcn l^abcit ober, boc^ Wtt^rjd^ctnlid^cr ift, als ©ruber

mib (Srbe feinem SSorgftnger gefolgt fein, er ift ed, ber boi^ bidl^er

unter 3:eUffirfien gerftildEelte Stttouen ^erft ooQft&nbtg geeinigt unb

iiefeftigt mtb in bie 9leil|e ber ^otitif^cn m&^it be8 Often« al« ge»

iüid)tt9c§ irnb tro| feines ^eibentum» gleidiberec^tigteS Öilieb ein?

gefül^rt" f)at. SBöl^rcnb bicfe§ alte eigenllid^c fiittauen dwa gleid^

gro^ xoav mt ^^olen, b. 1^. (^rogpolen^ ^leinpolen unb äJ^fD^ien,

gab er feinem Sf^eid^e burd^ {eine ruffifd^en ^obentngen eine tetd^G<|

bteifoti^e tbtdbel^nnng, olfo bretfad^e @tftr!e. (St Derfd^wfigerte unb

Deretnigte fid^ mit ben ^iaften jum ftompfe gegen ben 5Deutfd^en

Dtbcn unb ergriff bereitwillig bie bargebotene ^anb ber Ungufriebencn

in Siölanb; er lieg feine Söl^ne i^re (Sattinnen unb feine Xöc^ter

il^re (^emai^le Dor3ugSn)ei{e in ben ruffifd^en f^ürftenl^äufem fud)en

unb toax immer bereit, in bie en)igen 3^if%^^i*^" ^i^^^ ^^naften,

fei es aU Sd^iebdti^ter ober afö beumffneter ^Ifer, einsngreifen.

Ibvt Xv&Qtx ber bon il^m in il^rem l^o^en SBerte ooQ erfonnten obotb«

Uhtbifd^en 5hiltur lie^ er ni^t nur frei gewäl^ren, fonbem fid^erte

i^ueu neben ungehemmter SBeiuegun^ and) bie DoUe Xulbung if)re§

(SiJlaubcnS gu, wenn er aber bii^rceilen felbft ben @d^ein ber Sercit=

totlligfeit ^ur Unterwerfung unter Üiom blicfen lieg, fo gejc^al^ bod

bod^ nur, mn ber ISered^tigung ht& DrbenS jum Kampfe gegen £ittanen

für ben 9ngenbH(f ben Ooben ^ entjiel^, nm pon ber rdniifc^

ftnrie ^ebenSmalf^nngen an ben il^r oerl^agten Drben gn enoirfen.

^iefelbe, man fann roo^l fagen : genau biefelbc SRidEitung f)ielten

. barnarf) DIgierb unb ^nftut (£eiftut) inne, biejenigen unter ben

©ö^nen ©ebiminS, roeld^e ficf| allein für fä^ig f)ielten unb in ber

Solge als fällig ermiefen in bie gugfta^fen beS SSaterS 5U treten, bie

tm biefem beUebte XeUnng nmftie|en nnb mit gu^^^^dttno ^
äa^^lreid^en SMber fid^ felbft an bie epi^e M ©anjen fteOten. tXn

beif ©eite d^riftlic^er, ruffifdfjer ©emal^linnen , bie natürlich tl^rem

Glauben ungehemmt nad}gef)en burften, mußten jene bem ßl^riftentum

felbft gegenüber eine immer größere Unbefangenheit gewinnen, jebc

@pur einer innerlidhcn SlJerbitterung, jebcr ^n^alt für eine folc^e

' mu|te bei i^nen fc^minben, nnb in no^ »eit ]^d|erm SD^Ie nm|te

biefe (Srf^etnnng bei ben in foId|er Umgebung aufnui^fenbett @dl^en

|U ^ge treten, {e^en nHr bod^ einige t)on biefen nod^ Bei Sd^getten

ber beiben Könige i^rcu üäterlichen ©lauben üerlaffen unb jur grie^is

^ird^e übertreten.
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fftaäi äugen ^in trat unter ber ^oppetregterung her in innigficr

acftberitdieii (Sinira^t gcemten gftrfteii tttfofem eine Serönbenrng^

eine 8erfd^Ummernng ber Soge SittauenS ein, M hm (itod^ twr

^kbtmtnft Xobe erfolgten) ^uSfterben ber eingeborenen, ebenfalls mit

bem ^aufe @ebimin§ ocrid^wägertcn gürftcn öon ^totru^lanb ein

längerer ^amp\ um i^rc (Gebiete (^alitfc^ unb Sßol^nien) unmittelbar

mit $olen felbft entbrannte, aljo aud^ nac^ @fib)oeften 1^ bte littouis

fc^ thr&ffte ftat! in tbiffnntd^ genommen »mrben. Unb bo^u nmibenl

gerobe in jenen Sol^rgellnien me|r berni ie t>or^ev entfle 9n|hrengnn9en|

gemad^t, aud^ Mege gefül^rt, um im Stürben ben 9eft^ ber groge»

ru)fil'(i)cn ^anbclöplä^c ^fforo unb S^orogorob auf bie ^auer 5U

fidlem, ba aflcin burc^ fie für bte reichen DJaturer^eugniffe beö 2anbe§

ein üon ben ^erl^öltniffen 5U ben S^c^baren unabl^ängtger Slbfa|n)eg

gefd^affen toerben fonnte.

@i> bnd^ftftbltd^ tingdnm in fd^oere Mmpfe tKrumfelt, aetgteM
(ittouifd^e ^olf, »eU^e ftnift nnb »tberftanbdf&l^tgfeii in i^m ftedfte,

»ie e§ eben nur tatfrftftiger unb umfic^tiger gü^rung beburfte um

mid^ großen 5Iufgabcn gewad^jen gu fein. Tlef)vmaU erlitten hie

ßittaucrfönige bamatS SRicbcrlagen gegen ben ^eutj(^en Orbcn, bie

il^nen, aud§ menn man bie gen)öl§nlid|e Übertreibung ber (tLl^ronifteß

berüdfid^t^ IBentic^tung §tt bringen fc^ienen, ober immer imebci

lonnten fie fd^nell neue ^eer^onfen anffteOen, nnb toon einer (Sr»

mattung ^ t^im einem 3u^ü(fn)etd^en tft ni^t«^ 5U merfen. Siedeid^t

fel^lte e§ ben ^ittauent, bamit fie au§ einem ©robcreroolfc ju einem

Äutturöolfe tpürben, nur nod^ an ber nötigen 9iuf)c unb Sammlung,

um bie i^nen fo na^egerücfte abenblänbifd^e Kultur — benn oon ber

afiotifd^n fiultur ber 9iu[{en mtb ber ^rtaren bttrfen n>ir bod^ ol^ne

Überid^nng abfe|en — sur noIUn (Stntoirfnng fommen jn laffen.

9tod^ immer l^aite il^nen ein S)el|errfc^er gefel^lt, ber biefd» nnabn^
lid^c Öebürfniö gu crfennen unb i^m ju genügen öermod^tc, ber nid^t

.blofe aU ein nie ni^euber, bie ^age beö 3lugenblicfg fd^lau burc^^

d^auenber unb auiänu^cnber (Eroberer unb al§ tapferer gül^rer im

^ege auftrat, ber üielmel^r im (Btanht roat auc^ |dl^re 3ntere[fen

erfaffen unb jn loürbtgen nnb biefelben bornt mit nnentloegter

fe()ueng unb rftdffid^tiSlofer 3eftig!ett, t)ot Wem aber mit einer bie

»ed^felttben SSer^ftltniffe fing bered^nenben SSorfid^t öerfolgen. Unb

barin eben, ba| er biefe '3tettung auffüllte, liegt bie l^iftorifd^e 93e* '

beutung beS ^rogfürften SQ3tto)Pb. Siegen roir, me toir milffen, hen
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5D?a§ftab bcr 3^* 3Serf)äItmffe an, fo barf bcrfclbc unhe-

benfUd^ als eine ber größeren ^erfMid^feiten htt SBeltgei^icl^te be-

^ad^tet unb bejetd^net toerben.

3ebeiifa(te nmr SßitoiDb »leber ber treulofe SBectftier, )m il^ti

tie 9Hticr gelegentlid^ bejet^neten^ iitib mte er il^neii in ber^ bü^

toeiXen crfc^einen mu^te, ber bcn 58errot nur um beS 58errateS felbft

XüiHen üerübtc, nod) aud) jener faft unfd^uIbgöoUe, burc^ böfeS ©et?

jpiel unb eine fc^lec^te ©d^ule in bcr ^olitif öerborbcnc %vLv^t, htt

getreue ^2(n]^änger feinet ^Betterd auf bem polnifd^en %f)xont, tott er

Jbeittal^e mä^ ben S)arfteSitiigeit ^od^adloi» erfc|iemt, ber, tm ber

nciU^ttgen ^erfdttfid^ erfaßt, aber ta poMi^ fMMh
tirad Befangen, t^n gern gu etnem ))oMf(i^en 9lattima(l^tbett anfboufd^

tDoHen fc^eint. Jsßon bcutfd^cn ®efd)i(i)tSfdt)rcibcm l^at, foötel ic^

ba^ öerfolgen fann, erft (^aro in jeiner gort!el5ung oon ffi'öptM poU

nt^c^er (^efc^id^te (DI, 1869) i^m bie richtige «Stelle angennefen.

f&emt SQBitombS SBirffamfeit o^ne aUe merfbare golgen blieb, loemi

nad^ femem Sobe faft aSi^ er ermd^t l^atte fogletil^ ^^amxtm»

Snad^, alled m% er geplant l^atte o^ne KuSfü^rung bliebe fo lag bai^

febigUd^ baran, ba§ nicmanb il^m nad^folgte, ber feine (Jrrungcnfd^aften

auö^unu^en unb in feinen SBegen weiter ju roanbeln üerftanb, unb

ba§ bic geiftige unb bie matcricUe ^ttur beö ^benblanbeS ba§ lit=

iottifc^e ^oit boc^ erft faum berül^rt, gefd^n^eige benn aud^ nur ans

itfij^eruiigiKnmfe fo loeit ergriffen l^te mte bic $oIen, mit benen ienei^

mxumt^x einen @taati^ttrper bilbde.

Um bad SBer^ättnid bed @o^ed ^nftutö ^u bem ©ol^ne Dtgierbd

aUeroegc richtig ju beurteilen, um begreifen, bafe bei Söitotob feine

®pur t)on innigem, oerwanbtfd^aftlid^em (^efü^l für SagieQo üorl)anben

^ein fonnte, barf man fic^ nur gegenwärtig galten, auf welche 2Bcife

ber Uj^re ben Qkman ber oberl^errli^en SB&rbe befeftigt, unb toie

er bie territoriale Zeilnng, loeti^e gnr 3^ i^rer IBftter beftanben

^ite, 3u feinen eigenen ^nften umgeftojsen l^atte. 9>2ad^ Dlgierbft

3:obe ^attc ^nftut bem Söimfdje bcS geliebten SBntberä gemöfe unb

auc^ mit Üiücffid^t auf ba^ eigene Hilter bereitnnllig bic Sßürbe be^

€bcrfönigS ober beS ^rofefürftcn, nne c^ nun geujö^nltd^ ]^ic6, Sa-

qxtUo ^ugeftanben. SBitoiPb felbft aber, ber bod SSerl^ältniS, loeld^

^fd^ ben iBfttem beftanben l^atte, and^ feinerfeiti» mit bem Sktter

fortfe|en ^n fbnnen l^ermeinte, moQte, atö bei» kttem Umtriebe, feine

3^ttelmi9en nnb gel^eimen Verträge mit bem Orben ruchbar mürben^
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htn föanrangen beS Sotert md^t tf^et ^laitBcn fd^enfeti^ M ei

2U fpöt unb baS SRc^ bc§ SScrratc^ ^ugcjogcn xoax : alö ln§ bcr Skatet

unb er jelbft in fcftem (^cnja^rjam fafeen, bic SD^uttcr ertrönft unb

enblu^ ber $ater in ber ^aft einc^^^ pB^lid^en, tmmerl^in ^^erbac^t

cfccgcnbeit Xobc^ geftotben oor. W ^ßretö füt bie ^U|e ber Mütter

l)aitc fftr 3higieOo fogar ber Sergid^t auf baft Qans tn StorbrnftcB,

gioifii^ ^reugeii itnb fturimtb gelegene ©omatteit, ncld^ed ^nftut^

Anteile, alfo ju SBitonjbS @rbc gehörte, nic^t ^od^ gejc^ienen.

9)?an barf bei jenen 5Känncm gerabe nid)t ftarfc Biegungen Don

Sentimentalität oorau^fe^en, aber man xoitb bod^ fd^werlic^ fehlgreifen^

loemi man baran feftl^ölt, bag bei SBitomb bie ©ritmerung an foU^
fßottfüiqt tikmsd&, fetbft bid in bail l^c^fte (ähretfenalter iii4t m9»
getöfd^t loerben, bag IBertrouen, S^n^id^i^G 3^ SagteHo niemals me^
bei il^m ouffommen, bag er al« 9iicf)tfd^nur feiner ^olitif bem 3Setter

gegenüber burd)n7eg nur feinen eigenen unb feined £anbe^ Vorteil

gelten laffen fonnte.

feine näc^fte Aufgabe mugte ^iton)b, fobalb er frei gen)orben

tm, ben mtgefd^ftlerten (gemimt h€& odterüd^en SUiteiU betrachten,

unb ba 3tt bemfelben eben and( ©amoiten gel^örte, fo fonnte er ittd^

nad^ Betben leiten sugleic^ oorge^en^ gegen ben mftditigem fßeitet

unb ben noc^ mä(f|tigcm Crbeii; unb auf ber anbcrn €cite: Jrie

Sagteflo bod) nod) lange nic^t im 3tanbe n?ar ben Dereinigten iiräften

9GBiton)b8 unb bcr ^eutfd)en bie (Spi^e ju bieten, ebcnfo fonnte bcr

^eutfd^e Drben, für ben ber laeTtt bei» »ie ein fietl imifd^ ßiolanb

imb ^ren^en l|jncingetriebenen @amattenlanbel» beino^ eine Sebend«

frage War, bie für il^n fo erf^ricgltd^e @pannnng nnb geinbfc^aft

^loifd^en ben beiben fiittauerfürften am bcftcn baburc^ erf)allen unb

fdrbem, ba§ er feine .^ilfe ftetö bemjenigen gufagte unb gewährte,

ber ben gen^ünfc^ten ^^reiS oerfprad^ unb ^u leiften im Staube fd)ien.

@d nnrb fic^ jebe k>on ben brei Parteien mol^t immer benm|t geroefen

fein^ baft ber S^rtrog, meld^ fie mit ber gmeiten gegen bie brttte

einging, nnr anf 3^ g^fd^^offm ^ aOebem bnrfte fBttoiOb

ober auc^ bie ruffifd^c grcunbfd^aft nid^t auS bem ?lugc oerltcrcn,

bie ruffijd^e ^ilfe nid^t öcrfrfierjen : n?ic er bei bem erftcu S3unbe mit

bem ^oc^meifter rümijd)er 6J)rift würbe, fo ging er bei bem erjten

^SBerrat" gum griec^ifd^cn ©lauben über.

I£^entltd^ anberi» nmrbe bie Sage ber ^ge, ald SagieUo mit

ber {kmb ber |»laftif<^angio)nntfd^en Chrbtod^ter ^»>ig Mnig tion
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$olcn xviirhe. SBitorob bei biejcr (ä)clcgcn!)cit , bei bcr Xaufe

bcd augenblicflid^ joieber befreunbeten Detters abermals einen ©laubenös

iped^fel ^oU^ mdd^te id^ itul^t füs eine mtd odUiger Ualetiittitü» et»

floffene ^lek^güttigfeit uiib tuHl^ t»iel weniger fftr em SAfyan

Über5eugung t)on ben IBor^ügen ber f)ö^ftlid)ett ftbrd^e Betnid^ten^

fonbcm, inbem id) an Späterem bcnfc, toa^ auö bcr 3cit, ba bcr

^u)fitiömu§ feine Greife berül^rte, überliefert ift, »äre ic^ nid^t ab?

geneigt, genug t)on bem ^anne 5U benfen unb barin and) je^t

f^on etncA üon imex fiberkgt nnb bemu|t freiem Stellung ben fbd^

lid^ ^Otngen gegenftber jn feigen, bte fpftter nnDerfennbctr bei il^m

l^orttitt. flnä^ fetner MntgSfrihnntg l^ielt 3agielIo«%B(abidIam

bem SSetter bie gegebene ßujage nid^t, er übertrug i^m loeber bie

@ro6fürftentt)ürbe, nod^ ben oätcrlid()en Slnteil mit ber gro§fürftlid)en

§ouptflabt Söilna, fonbern gob jene, inbem er fid^ felbft bie Söe«

Säd^mtng etneS oberften g^ävften oon Sittanen beilegte, einem feiner

v&ä^fUn Siüber^ feiner Srfiber tion berfelben SRntfter, unb gUNing

®tton>b fid^ mit einem ffiblii^en ^ilfürftentum pi begnügen,

at§ fic^ J)erauäfteEtc, ba§ jene ©rüber beö 5lönig^ — erft ber eine,

bonn ber anbere — if)rer 3lufgobe in feiner SBeife genügen fonnten,

teils loeil il^re perfönlic^en (^genfc^aften fie einer tüd^tigen dit^

gierung über|an))t nnfftl^ig nto^tcn, teitö meil il^r griec^fc^ed iS^lanbeni»'

belemitnid tl^nen ben ronumtfieroibett nnb pobnifierenben Hbfid^ten

nnb Hoffnungen ber* oon ben ben ^kterSpfennig etnfammdnben 9lun«

tien geleiteten ^-Polen unb i^rer ®ciftlid)fcit gegenüber 5U enge Se^

giel^ungcn gu ben ga^lreic^en mffifd^cn Untertanen Sittauenö gab, erft

bo fontite SSBitomb, ber fing genug genjcfen toax fic^ längere Qt\t

fftgfom unb aufrieben gn geigen, fein nttd^fted QjLÜ crreid^en. 3m
Sommer 1392 erfolgte feine fCudfd^nung mit bem Idniglid^en SSetter,

feine ©rl^cbung gum ©ro^fürften unb feine ©inwcifung in bie ©ebiete,

bic einft ^inftut befeffen. ^)a6 unter biefen Gebieten fic^ bamal*»

Samaiten nid^t befanb, fonnte bem Könige unb feinen ^^olcn fd)on

gang rcrf)t fein, ber ®ro§fürft felbft aber mod^tc fic^ babci berul^igcn,

bal bie S^oiaren btefed £onbei^ i^ ftetö eine nid^t geringere Sbil^ftngf»

Hditdt geigten tuk einft feinem SBoter, nnb ba| ber Orben bnrd^ feine

cioigen ^egSgüge gegen bie neuen l^eibnifd^en Untertanen benfelben

gcujig feine fonberlid^e ßw^i^gwng einflößte, ^amm fonnte er bei

biefen ^egörcifcn, bei ber (Erbauung oon ä^'i^g^'U'^gßn ^cr Slu^s

|cbung oon (S^eifetn mit)oirfen, ol^ne bie eigenen Sntereffen gn gc»
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fft^rbcn, fobalb aber fein ^^cr^ültniö 5U ben ^cutfd)en inö ©c^toanfen

!atn^ tooüttn bie Orbendbeamten im 2anbe jofort bie ©puren feinet

deletm oufnnegelnben Xätigfdt roal^rnel^men.

Scaoii^aib tft^ arie in bm nA^ftcn 9al^ bie Ot&t
holend ttttb Sitfanunft nad^ Sfiboflen getoxtlüg )oett Ofmenumber ent»

femt j^erltefen. ^ Mntgin ^ebtoig, bie, jokmge fte lebte, bie &ti^

tung bcr ^olitif bed ^önigSreic^eS nic^t auö bcr ,^nb (ie|, fa|tc bie

Äudbreitung berjenigcn ^rd^c, njelc^er fie treu unb fromm ergeben

toax, oud^ unter bec ruffijc^en 93eDdIferung SittauenS feft ind SUige,

»ft^renb bec ^hn^lffirft feinen Wid fc^mt banoli öbec bie ^renaot

{eineft 8ieid(eS l^inoiid lenfie nnb tto^l fd^on eine SndbieitnnQ fcntcc

9Rad^t M nad^ SDMfan l^in plante, aber bie Hniofiinig beS ^lonBeiti^

feiner Untertanen ober feiner 92ac^baren fam i^m nid^t in ben @inn.

3wci fo oerf(Rieben geartete Staturen mußten balb gegncrifd^ aneinan=

ber ftogen, unb bie onfnc^tig celigii^je Königin machte feinen $e]^
aud i^rer tiefen Abneigung gegen i^red (^ema^led falt bered^nenben

SkfoOen nnb SBetter^ ber felbfi mit ben Xactören t»ecl^anbelte. SBegen

ber frül^er eripöl^nten rotmfftfd^ Sonbe, um beren g^d^^^^d^
Sittauen unb Äleinpolen miteinanber ftrttten, erfolgte cnblid^ ber 3^**

fammcnftofe, ba bie öon ber Königin erhobenen Slnforberungeti ben

©ro^fürften Oeranlafeten fid^ um ben l^ergebrac^ten ^reid abermate

in bie ^unbe^enoffenfc^aft bed ^od^meifterd 3U begeben (1398).

Btfyn mir tm dien nngenftgrub belegten Überlieferungen über

Sitombd gel^eime flbfi^ten mit ben bomols gmbe fd^neS erfoloeuben

Sec^feln fetner ©tdKnng ab, fo ergibt fid^ boc^ fo Diel, bag er fid^

ööllig oerrcc^nete, xotmi er bereits aud^ ol^ne $oIen aflen, jumal ben

öftlic^en ©efal^ren roiberfte^en 3U fönnen hoffte : er erlitt im folgenben

Pommer meit jenfeits Hijem eine furchtbar fd^mere ^^ieberlage gegen

bie Xartaren. Sofort eilte er 3um ^i^nige unb fanb bort offene

Ibnne nnb fd^nelle IBersdl^ung, bemt bie AMgin loar ii^mifd^ ge»

ftorben, nnb SlobiMam fonnte einen fräftigen Slfid^alt ^n branden

meinen, wenn jcfet etwa bie ^oleu in i^m felbft nur ben fiittauer

erblicften unb feiner fernem ^Regierung <Sd^wierigfeiten mad^ten. 3n
ber fogenonnten Union, wetd^c in ben crften 3Konaten beö Sal^reS

1401 auf ixoei gefonberten ^erfammlungen unb burc^ gnd befonbere

Urlunben ber Sittnuer unb ber $olen audgefi^rod^ »mrbe, fid^erte

ber ftitoid feinem Setter bie grogfftrftltd^e Sftrbe auf ScbenSs^t gu,

rnib mie biefe^ memt SBitoiob früher ftürbe, famt aifon bonm ge^
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!nü|)ftcn SBefig bcm Könige unb bem S^cid^c ^olen gufaüen foUtc, fo

t)erpftid^teten fic^ bie ^^olen nac^ SEB(abtöla)o^ Xoht feinen neuen

^dntg ol^ne ßuftimmuttg SBttombS anjimelliiten; habd fogtett fid^ beibe

%dlt fdMtoec^ftnblid^ gegenfdlige ^Qe gu. ^Dasntt toor jSitoiob

fretUd^ DOtt aOer loetiem 9ldBenBul^Ierfd^ft ber näd)ften SeiHNiiibiett

beS ÄötttgiS Befreit, bagegcn, ba er felbft finberloS toax, bie fernere

•©ctbftänbigfcit ßittauen^ bebenflid^ in ^^^^ge gcfteflt. ^od^ au§ biefer

geffet, toeld^e bie tortorifcfte Süeberlage gebra(^t l^atte, loimte fic^ ber

^ro^fürft nad^ erneut fo t)or aller äBelt gefd^loffenen, fo binbenben

tote ttic^t befi:eieit unb batimt gatt ei^ fftr tl|tt |e|t gtmAil^fi b(d

lotd^ttge ©amdieit bem Orbeit mteber ab^ujagett uttb ferne ruffifc^en

^läne fräftigcr aufzunehmen.

SDlxt $ffon? UJurben in ben näc^ften Sauren tciltueije unter 50^its

totrfung SiolanbS 5n?ar nic^t cntf^eibenbe, aber boc^ nid^t ganj ers

tolglofe fi&m|)fe gefül^irt; bad gf^rftentum ©molendf n>urbe für bie

^uer erobert, intb gegen ben @ro^fürften t)on WUoihm, SitokobiS

eigenen ©d^totegerfol^n, ber mit tartarifd^er ^i(fe bie (Srbrilifmig bnrd^

bie ßittauer abguwcl^rcn gebaute, würben me^mialä 3eIb3Üge unters

nommen unb immer unmittelbar üor ber (^tfcheibung^)d)lad^t burd^

nid^t eben ungünftige grieben^fd^lüffe beenbet. ^abei toax 2Bitott)b,

im (Etnberftftnbniffe unb unter aRitmirfung bed ^ntgd, bemül^t alle

btefe Unieme|mimgen in einem Sid^te erfd|einen §tt laffen, baiS ges

eignet fein uralte bie fernere Sered^tigung be9 ^eutfd^en Orbenft ftatf

anjutaften. Sittauifd^e unb potnifd^e 5lgenten Ivetten bie ?(ufgabe, am

päpftUcficn §ofe biefe kämpfe Sßitorobä gegen bie Ungläubigen unb

bie Reiben ben grunblofen Ärieg§reifcn be§ Orbenö gegen bie «c^rift«

Ud^en" Stttauer gegenüberguftellen, burd^ ^onbfalben Stimmung an

mad^ unb ben neuen )6orfftm)ifern bcd (Sl^tentnmiS bie bUl^er ben

SHitem gen^öl^rte Unterftü^ung ber fturie unb be9 gefamten Ubenbs

lanbeS 3U ücrfd^affen. Tlxt ben ^Rittern felbft tourben gtoar me^rfad^

bie alten S^erträge, ivetd^e bie ?lbtretung ©amaiten§ unb baö gemein^

fame ^orgei^en gegen bie beiben großen ruffifd^en ^anbelsplä^e feft«

fe^en, erneuert, aber vok ber <S^ro|färft ben 9üttent oud^ meiter auf

aSe Seife bie Sfeftfe^ung in j[enem Sanbe erfd^weren lieg, fo fanb

bei biefen ber le^ie oon 3agtellod 9rftbem, ber oor SBiton^b l^otte

tDeid^en unb fic^ fc^lieSlid^ mit SHjeU) begnügen müffen, fooft er auc^

3ur (Empörung fd)ritt, ß^f^w^^ «Öi^f^äufage.

nun in^u^ifd^eu im äBeften, an SB^eid^fel unb ^retoen^ unb
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noQenbft an ber 92ete, btA Ißeti^ftlimi» suHf^en ^len imb bem OrbcnS?

ftaotc fid^ incl^r wtb ntel^r gum Jhtege sufpi^te, burfte ber ^roffürft

feine J^anb nid^t jurücf^ie^cn, um jeincm föniglidjen Dbcr{)emi bie

fd^ulbigc ßilfe ju leiften unb jugleic^ mit bcn Sf^ittcrn Slbredjnung 5U

leiten. @S geiDtnnt aitd^ gan^ ben ^njc^ein, aU menn 5ule|t, gumal

feitbem ber xodt md^ ^um ßodfc^lagen afö }tt Sompromiffen geneigte

Ubidl dtttightgen auf bem l^o^meificrittl^cii ©iul^le faft, SSHtoiob

fetbft ber )Defeittlt<^ trefbeitbe^ war ttnb nt^t ber fec^gigjäl^rige,

bc§ ilriegcl lange entroöl^ntc ^önig. 511^ bann ber 5bricg groifd^cn

bem Drben unb ^olcn im <2pätjommer 1409 mit bem n)ud)tigen

(Jinbrud^c bcö erftern in ©ro^polen begann, jeigtc fic^) bort auf poU
ntfd^er @eite fein ^iberftanb^ foin polnifd^ $eer n)ar 5U feigen,

»Al^eiib int Often bie ©onunten onfftonben nnb bie Orbeni^coiitieit

Dertoicben. SSitoob felbft aber l^aite no^ fem Bfeiben muffen, mcU
ber ben fiitiauem feinblid^e Xeil ber ^artaren ben ©fiboften il^re^

©cbietcö eben blutig l^eimfuc^te, fo ba^ bie 3>ermittelunggücriud;e ber

Luxemburger if)m mdji njenigcr alö bem Könige gelegen famen, tpeil

fie il^m bie Qdt gewährten, feine littauifd^en, ruffifc^en unb tartarijd^en

@dKiren aSmä^Iic^ ^nfammett^nsiellen unb ber polnifc^en £riegj»niacl^

an^ttfill^en. ^ie Saffen ml^en tatfAi$[i4 and^ auf ber Ittiantfd^en

6eite, n)enng(eid^ S9itowb9 bei bem nennmonatltd^en SßaffenftiUftanbe,

»eld^en 5Ibgefanbte be§ i^ö^mcnfönig§ SBeuäcI im Oftober gujoege

brad£)ten, garmdf)t c^ebad)t loar; erft im Tlai erflärte aud^ er fi(^

formen ^ur Söaffenru^e bereit, ^ic Sßerfü^rung^funftc beS Ungarn^

lönigS 8igiiSmunb freiließ ^ ber fär bed Orbend fd^mered &elb be^

Orbeni» nieder Sfrennb gemorben UNtr, vm^ er nid^ blog nacSiä,

fonbem mad^ie and^ SlabiStam bie fd^ulbige SHttettog batyon, ba^

il^n jener ju einer perfönlid^en äuf^utmenfünft eingclaben unb i^tn

babei für ben IbfaE Don ^olen bie ^nig^frone für £ittauen ange^:

tragen l^atte.

^er @ntfd§eibung§fampf bei» Slol^red 1410, bie IBemic^tung

Orbendl^eerd» auf bem oon Xamienberg^ brodle ffpm nid^ bem

Ittnige nnb ben ^len, aber bem (^Ifürften ben gemfinfdlta

^eii^, inbem ber t^rieben üon ^l^om ben alten Sefi^ftonb beS Orbeni»

DöUig unongetaftet lie^ unb nur ©omaiten bem ©ro^fürften unb bem

Könige für t^re fieben^jeit gujprad^. 3^eben ben öon oerfd^iebenen

©eiten bem Orben gu^iel^enbett ^ilfsfröften, neben bem ^infd^winben

bed ^plnifd^en $^red in ber t^ergeblid^en IBelagemng ber äOlZorienburg
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iittb neben ber fd^neUcn ©rl^olung bcr Orbenäuntertanen üoit bcm

nicberfd^mettemben (Bc^rerfen be§ crften Slugcnblicfö l^at hod) ^umetft

'SSßitotob felbft^ ber juerft oon ber äJlanenburg abge5ogen n)ar^ bem

^efd^Iogeiteit gdnbe ieite gftstfügen IIBebingmigat tierfcl^afft. ^ S3c»

loeggrfinbe ffiv eine fold^e ^oWt Sttowbd finb md(t eben fd^ioer au

fiTtbett: ber 9kvit\d)t Ocben tmtfte ni^ DdOig Demid^ toerben, bamtt

Ttic^t btc $oIcn bic Alraft unb ben SD^ut gewännen bic üöHige Untere

brücfung £ittauen§ in bie ^anb ncf}mcn, er follte nur fo Weit

<;efd^n}äd^t Werben^ bag er femer nid^t ben ^^ittauem a(§ geföl^rlid^er

"Sfla^hax }itr @elte ftonb. Unb btefed »Kit, »ie bie koettece (inDmcfe«

Iimg ^eigte^ üdKig eneiil^i —
8$e]|ftlt man bie bid l^terl^er gegebenen Iltt9einanberfe|nngen feft

int 5luge, )o liegt 2Bitott)b§ ^olitif and) für bie legten jwanjig So^rc

feinet Sebent offen unb flar ha. finb groei 3^^^^/ benen er un=

abläffig juftrebt: bic öefeftigung unb Umwanblung bc^ ootl&ufig nur

Ottf 3^ errungenen iBefi|ed ©omotteni^ für fein Sittauen ehtem

iMtuemben unb bie W>in^ ber oon ber iminten äRad^ $olen0 nnb

i»er rdmifd^en ftlrd^ brol^enben (Srbrfld^ng i^ittnuend.

Somoiten in ber §anb be^ SBc^crrfd^erS bon Sittauen — imr

rnüffeu un§ baron erinnern — üerJiinberte im S^orbweften bic Söilbung

eines jufammenl^ängcnben beutfc^en (5taate§ unb fc^lo§ im 9iorboften

bie ^itbewerbung ber *I)eutfd^en um bie Obergewalt über bie gro^

fttffifd^en ^onbeldrefmblifen $f!on) unb SRowgorob ma. Oboern

gingen balb nad^ bon ^tbtn beim ^od^metfter ^wei Urfunben ein,

tn we!d|ett im Flamen ber fünfjährigen Xoc^ter beS ^öntgd nnb im

3kmen ber ©emal^Un nnb ber %oä)itr be^ ©rogfürften ^Biberfprud^

gec^en ben einfügen ?Rü(ifaH bc§ 2anbe§ an ben Drben etnc^eteqt War.

S)cr einzige faft im 2)eutfc^cn Drben, ber biejc gujammenl^äugc ric^itig

burd^fd^aute, ber eS wu|te^ ba| bie ©ntfd^eibung über ben ^eg nic^t

Beim ^oIen!dnige lag, unb ba^ bie bei ben tnelfad^en Ißerl^anbtungen

l^ertjorgc^ogcnen übrigen Streitfragen trofe il^rer großen Qa^)l weit

entfernt baoon waren wal^r^aft au^Sjd)(aggebenb ju fein, war ber ^od}^

meiftcr ßcinrid^ ö. flauen, ber ^Retter ber 3}?anenburg, wäl^renb fic^

feine ©ebietiger bcm SBal^ne l^ingaben, burd^ 9fiad^gicbtg!eit gegen bie

^o(en unb burd^ ^cfted^ung be§ rdmifd^en ^nigi^ bem Orben ben

)Befitfianb, bem Sonbe ben gneben erl^alten fbnnen. tild ^nig
€igidmuttb, ber fid^ nad^ feiner 9rt auS SKüdtfidit auf bie Sage bd»

flngetibtidd in Ungarn tro^ ber emt)fangenen Summen wieber $olen
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9enal)crt l^attc, einen ©(^icbSfprud) tat, roeld^er Diele» in ^öc^ft cmpfinb-

lii^er SBei(e Ungiinften be^ä Drben§ entfd^icb, tt)egcn (5amaiten§ aber

ben ^$oIen unb ^ittauem nur neue $er^id)tbne{e auflegte, fielen biejt

fo mi&, ba| ber ^od^niäfter fte irii^ annehmen bittfte. Stmm fyxtU

ham ^einnc^ o. ^fikam im tk$ü(|eii 9ii0citHi(ie, ba $oIeii tio4 ^
gerüftet unb o^tie jcbe ^ilfe baftanb, bcn ftrieg U^omm, aU jene

JJriebenSpartei i^n jeineS Slmteö entfette. S^ren faft fc^impflid^en

?[nerbietungen festen bie ^^olen junftc^ft ein auffd)iebenbeö SSerja^rcn

entgegen, um nad^ einem Sa^re mit gorberungen ^erDor5utreten^ bie

baS, mi» tot mm doj^rl^unbert, beim erften Slnfange bc^ grogen

@tteHe9, oetlongt ootben mar, loeit ^Ux fic^ sttift({(se|en. ^ fit

Snrücfgenrtefen nmiben, fo ftfirnttcn bie ^len um fo eifriger in ben

^eg, vml ber neue ^od^meifter jur Sejeugung feiner unbebingten

griebenöliebe eine ööHigc ^Ibrüftung in§ Söerf gefegt t)atte. SBitoJub

aber, ber oorl^er nid^t baüor guriicfgefd^recft Jjotte, auf unfraglid^ preu=

fifd^em Q^ietc an ber Kernel gloei Burgen 5U errichten unb tro^

oder SSiberfprüd^e gu btfyüipUa, ber femer in^nnfc^en bad )6atib

g^if^en Sittanen unb ^len bur^ bie Snfnol^e feiner rdntif^sfail^o»

lif(|en IBo)inrett in bie ©i^^mnyerbftnbe bed ^tnifd^en HbdS onfd^etnenb

immer fefter ^atte jc^miebeu lajfcn, fonnte mit feiner ^ilfc nid^t pxvüd^

ftel)en : lieber burften bie ^olen o^ne feine ^i(fe Sieger bleiben, noc^

ber Drben bie ^ieberlage t)on Xannenberg n^ieber n^ettnuu^n. ^er

w^nngerfrieg'' oon 1414, in tt>elci^em neun SBoil^ lang ^etn 2ax^

h(a onbere leerte'^, in $reu|en aber baS faum t>on ben Solgen be^

„großen ftriegeiS' fid^ erl^olenbe Sanb in nod^ meilerer 9ttiSbe|nuii((

öerwüftet würbe, enbcte mit einem gmeijöl^rigen SBaffenftiUftanbc,

Weld^er für ben Crben jd^einbar nur bcn SScrIuft einer unbebeutcn?

ben 33urg im öufeerften SBeften brachte, aÜt Streitfragen aber bcm

^ongil 5tt ^oftni^ jur Sd^lid^tung auftrug; tatföd^lid^ aber blieb

in bem ^au^unfte bed ^tceiM, in ber ü^ebendfrage für ben

OrbenSfloat alfo, ber 9roffftrft (Sieger: @amaiten bM in feinet

^anb.

9Jod) in einem anbem '^^unfte griffen bie S^^^Ö^" i^"^^ tatenlofen

SSernjüftungöfriege» bem Crben bi^ an ba§ innerjte 9JJarf. 2Bar ber

S)eutfd^e Drben bid^er ber einzige Staat bed äRitteklterd gewefen,

ber fteti^ über einen red^t fel^r bebeutenben, unt^erfiegbor erfd^etnenben

®d^ Derfftgt ^e, fo Herfiel aud^ er nunmel^r in odSige Jöerars

mung: folange feine SQlKttel üBenetd^ gefloffen maren unb jjebe miber?
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fal^rene ©egünftigung frcigicbig gu belohnen oerftattct l^atten, toax er

ein t)ielge{u(l^ter ^erbunbeter ober ©d^ü^ting gooefen^ je^t aber, in

ferner fßtxaxnixai%, mtbe et balb ein überall mgebend i^ut^ unb

$ilfe fttd^er eii^wft^Itng. ^ geigte fi^ jnmeift in ber tbt^

nrie t>on nun aB bte lu^emburgifd^en IBrfiber bem Orben gegenftbec»

traten. 5lber aud^ bei SBitottJb fie^t man, bafe il^m ber Orben

in feiner Sße^rlofigfett öon nun ab nid)t mel^r gefö^rlid^ jd)ien.

3n ber entgegenfommenbften SBeifc oerl^anbelt er gleid^ nad^ bem

SttUftmibe nid^t bIo| über bte Ibadioed^fetung ber (Sefnngenen^ fen»

bem ottd^ fiber jenen oltl^evBnnnl^ett, frenubnailtbarGd^ Brandis

nnd^ toeld^em er felbft wib ber $oIen!6ntg in ber ^Stttmtd^ bdB-

Drbenö, wie ber ^od^nteifter unb bie ©renjgebietiger auf ber anbem

@eitc, ber 3agb obliegen burftcn. ^abtx frcilid^ brol^t er wol^I ein?

mal, n^enn er auf ber beutf^en ®eite ©d^ioiengleiten fielet, im näd^ften

Solare mit SSaffengmilt »iebeipfommen, ober er derfid^ect nntgelel^rt:

)9enn er fd^on bent Orben gfrennb fein fofle, fo mVt er aud(

wxt gang fein. 3>od^ ha% biefe le^tere ©erfid^crung ööHig cmft ge«

meint »ar, mödjte id) md)t be^au^jten, benn ein bauember griebe

toar bod^ nur burd^ ben S^ergidfit ouf *Samaiten gu erlaufen, tüä]^rent>

biefe^ ©ebiet, njcnn ii)m (£]^riftentum unb Äultur öon Sßilna au§ gc«:

htaänt nmrben, ben ^eutfd^en «»dlltg entfiembet loesben nin|te. ^
%VL bot bo» nnfid^ere IBer^ftttnÜ» be9 SoffenftiEfbinbed {^onbl^oben

genug auf ben Ori)en jn brftcfen: immer neue Streitfragen erl^oben

fid^ faft tögUd^ an ber 3Beic^fe( unb an ber neumörfifd^cn ©renje unb

überroudf)ertcn ben .^^auptpunft, ber fid^ ben SBlicfen ber femftel^enbctt

^(^iebdrid^ter leidet ent^g.

9UI ben Ser^blungen ber näd^ften ad^t Saläre gu folgen un!^

pe ööllig f(argulegen ift faft unmöglich, fo fel^r nerrooben unb Oers

quicften fid^ bie l^öd^ften fird^lid^cn unb politijdjcn fragen ber 3^^*

mit ben fleinlid^ftcn Streitereien groifd^en ben gefpannten 9iac^bareny

ober mid^ giemlid^ frud^tlo^ toüxht bie barauf oern^enbete äJ^ül^e fein^

benn )oeber bte Qro|e ftird^enoerfammlung, nod( onc^ ber rihnifd^e

ftönig moren im @tanbe bie @ad^ melter gu fdrbem^ afö bojs oon

Sal^r gu 3a^r bie SBaffenru^e oerlängcrt n?urbe, ober aud^ biefe^ nur,

iüeil ben ©treilcnben felbft fo rec^t joar.

^cr Uttauifd)e ©rofefürft bcnu^te auc^ biefe Sa^xc »ieber, um.

feine ürd^lid^en unb feine dftlic^en ^Iftne ju oerfolgen, beren 2)ur(^
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fül^rung i^m ba^u oer^elfen joUte bie ^olen \ovoit bie 9htter über^

Pgcln ».

S^or geratnner bereite Mr ber ©tf^ bcd gne^tfd^en 3Jletro?

)»oItteii fftr bie ntfftfd^ IBdOtt oon bcm itnta; Uttmtiff^ ^enrfd^
^ffbntmeitett fttfe» nad^ ^OtsAtcm iMtlegt iDorben. 9(d mm i^'

©teile toerrige Qal^rc oor ber Xannenbcrger (Bä)laä)t burc^ bcn %oh
bc^ SöJetropoIitcn crlebigt war, ^attc bereits S33itotob Schritte in ^^on-

ftantinopel geton um bie äw^^^^oerlcgung 5U crreid^en, roax aber nid)i

%vm Qxek gefommen; barum üerantagte er im ^al^re 1415 bie ifyn

untettftnigeii griec^d^ ^i\äfilit, bem 99etj|>ieU anbcrer bec gne^

d|if(^eit Itird^e anl^ängenben Söller 3U folgen ititb ftd^ etneR befottbent

Metropoliten 3U n^dl^Ien, b. 1^. mid bem d^efamtoerbanbe ber ruffifd^en

Wülfer aud^ in firc^Ud^er Söejicl^ung auSjuf^ciben : c^elang eS tl^nen

biefe (Sclbftönbigfcit bauemb -ju behaupten, fo xoav eö ber ÖJro^fürft,

bem fie fie ju oerbanfcn Ratten. Unb faft gleid^geitig [teilte er fid^

ber abenblänbtfc^ aliS ben erfolgreid^en S3orift]ii|r{er bed (^nfts

(td^ ®(aitbeit9 bar. B^ei dolore oor^cr l^otten ber ftöitig unb ber

<^rogfürft in fkmuiitett M^eber einmat SRaffentaiifen bei» no<!^

l^etbnifd^cn 58olfc§ üorgenommcn, wobei wie immer neben bcm ^rieftcr

and) ber .s^enfer tätig auftrat, ,^'aum njaren gu Einfang beS Sat)rc§

1415 bie polnifd^en (^efanbten in baS ^onjil eingetreten^ ald an

feci^3tg neugetaufte <Bamaiten oor ber IBerfammtung erfd^ienen^ um
fkt bad (S^riftentum il^red Soüei», fftr bie trefflid^ Erfolge ber ^
mül^ungen SMiombi^ 3^9^ abzulegen.

©ofort ernannte ber oon allen Seiten bebrängte, überall nad§

.Ipilfe (pä^enbe ^apft bie beibcn dürften, bcn ^önig unb feinen Detter,

5U ©cncralöüaren ber römifd^en i!ird)e in '»-Pjfon? unb ^f^oiogorob,

jenen Orten ^ vdo fd^on lange )i^tetner unb (^ried^en frieblic^ neben«

«inanber leben geiobl^nt toaren. SSSenige äKonate bamuf legte ber

9le!tor ber ftmfauer UntberfüSt ben oerfammelten SBfttem eine ^enl^

fd^rift üor, in n^eld^er er — freiließ ftrenggenommen gang unb gar

fcjjcrifd^ — ben i)tad)n)eiy führte, bag niemanb ein 3^ec^t bagu l^ätte

ben ^rieg gegen bie .Reiben befehlen, nod) and) baju il^ncn i^v (5igen=

tum als l)errenIojeS (^ut abgunel^men. ^ol^e <Sä|c .fanben ^loar an

maggebenber <Stette feine duftunmnng^ aber ed mx bod^ einmal dffent«

1) fBarum ^at »o^l ^roc^aSfa eine grofec 3<^^l »on 2{(tcnftücfcn , bie bcrefte

<5aro gcfannt unb enoa^nt l^at, mit ©tiüfi^töeigcn übergangen? ©erabe für bic

liic^Uc^exi unb bie ruififc^m ^e^ie^ungen weift fein ^obqc empfinbUc^e ^üden auf.

V
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«1^ bod SBefi^red^t beS ^utfd^en Orbend ange^tDctfelt^ uttb toenn getoig

tiemanb im @mft baran bcnfcn fonnte, fic auf Siölanb ober ^rcu^cn

elbft in ^nipcnbung bringen ju ipoflcn, fo waren fie immerhin für

Samaiten gut in§ gelb gu fül^rcn. SBalb barauf lüurbe oom ©roß*

fürften in le^tem 2arü>t ein eigened lömifd^siotl^otifd^ed ^idtum ec«

5Da9 iBetbtisbttngdgUeb für bie fd^einBor fo todt onSetnonbetge«

^enbeit SSemfi^ungen bei» ^hrogfürfteit um betbe^ri^eit Betet fid^ un«

^cgtpungcn in folgenbem GreigniS bar. ^rei 3a^re na^ ben famaitis

id)en ^leopl^^ten (1418) langten 3tpan3ig littauifd)e 33ifd^öfe gried^ifd^en

'-öetenntniffed, an i^rer ©pt^e jener neue 9Jietropolit öon SHjen), nac^

i^rer eigenen $(ui^fage oon 3Biton)b gefd^idtt^ in ftoftni^ an^ in ber

.Meinung fid^ nttt ber abenbUtobif^en S^ä^t, t)fm beren Steformationd«

;i9erfud^en \\e oemonnnen l^aiten^ 3u bereinigen ^ ober an ber ©teHe^

;tDo bic (Sntfd^cibung gegen ben ^elcJ> fdf)on längft gefallen unb burd^

ben ^euertob feiner erften 53ctenner befiegelt Jpar, fonnte man aud^

üon i^nen nur einfädle Unterwerfung forbem, fo bafe fic, enttäujd^t

jbnrd^ ba§, wad fie bort fol^, wiebcr l^cimfrijrten.

fold^e Qkhaxäm an eine Bereinigung ber beiben fttrd^en

; in bem ftopfe eined SRonned üon ber ^ßerfnnft, bem Borleben nnb—
, foweit baoon l^ier bic Siebe fein barf — öon ber (Srjiel^ung ^ton^bd

entfpringen unb ©eftatt gewinnen lonnten, barf fd)on an ]id) nid^t

j
Jüunbemel^mcn, unb üielleidfit brängte il^n baju axidj nod) eine üon

ben ^ntereffen beS ^ugenblicfd eingegebene politifd^e (^rn>ägttng.

j
Snnbrigiedo, ben fd^on fräl^ em>&]^nten inngften unb te|ten unter

} bed ftönigl Brübem, bie um SEBttolobd nriSen geofifert »orben toaren,

,
J^atten im grül^jal^r un^ufriebene gro^ruffifd^e gürftenfprögUnge m%

j
bem ^Terfer, in n)eld)em er nun (d)on neun ^>al^re fa§, befreit, unb

j- lüeun er fid^ aud) nid^t gleid^ im Sanbe l^atte l)üUeu föunen, fo geigte

^
]ic^ bod), ba^ man nic^t überaE mit ber ^errjd^aft eine^ öefcnncrä

« bed (atcinifd^en Glaubend ^frieben war; fogar in @amaiten, too

!i
eben infolge ber (£infe|ung eines d^riftiiii^en Bifd^ofd eine erbitterte

,
Empörung auSbrad^ unb bis jur Vertreibung ber @eiftIidE|en gebiel^,

j
geigten fic^ Spuren einer ftarfen Hinneigung gu bem alten Slebens

j.

bu'^lcr. "^a^n Ijatitn bie fübruffifd^en ©ebiete ÖittauenS brci Sa^rc

lang oon üerwüftenben Sinbrüc^en ber ^lartaren, bei benen ein S3ürgers

' irieg um bie äS^&rbe beS oberften (£^anS l^errfd^tc, fd^wer ^u leiben.

l»|«c«eV' üfflle. 18
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(Snblid^ rücfte bamal^ bic Xürfengefa^r immer bro^citbcr ffcran unb

30g über Ungarn unb bie SSala^ei aud^ bie reugifc^en 2axtbt unb

SUtauen in ^itletbenfc^aft.

5n ber ganjen 3^*, oolle fünf Saljre fett bcm ^ungerfriege^

Mr btc 4n»tt|ifc^{ioImf4e ©tmtfnige mie natftrliil^ nu^t um ehten

@f(ntt »dtergerüdEt; bad Jhm|}I, ber ^ßap\t, ber rdmifd^e Mtitg^ (le

o0e l^otten nac^emonber unb tiebenetnanber at8 @d|ieb9nc^ter gegolten,

meift fo, bafe, tner oon ber einen Partei in biefer Stellung aners

fannt rourbe, fic^ »on ber anbern oerroorfen fcE)en mu§te. @nblic^

ftonben fid) im Sommer 1419 bie beiberfeitigen $eere meber einmal

%vm 2iA\äjiia%ta bereit gegenSber, ali» ei» im Xe^^en tUsgenbltcfe beit

aRa|tmtigeit bei» ^M^^ unb bed ftbtttg^ ©igUntimb gelang ben

Xitdbrud^ beS AompfeS 5U t>erl^ertt; bem Gd^ieb^fprud^e be9 Gel-

tem unterwarfen \id) beibc Xeilc.

Ratten bie ^olen in legier Qext Urfac^e gel^abt, ben ^öntg (Sigi^?

munb alö görbcrcr i^rer Sadf^c ju betradf)ten, fo hvad)tt ber menige

SSoc^en f))ftter erfolgenbe Xob be^ ^öl^menfönigS SQBen^el eine SOSanb-

ittiig |en»or. 2)eim ba^ ©tgü^munb bie 92ad^foIge in bem 9iaid^

feines S^mberd nur bnrd^ bie genialtfame Untenverfung ber ^uffiten

joürbe eräioingcn fönnen, roax feine tjroge. ®a tl^m aber Untcrftü^ung

l^ierbei oon ben ^olen, bei benen bie ^uffitifd^e Seigre oielfad^ Slnflatig

gefunben ^atte, oieUeid^t nur loenig in Slu^fid^t ftanb, Oon 3Biton?b

aber cl^cr ba§ ® egenteil, fo burfte er nid^t roagen ben ^eutfc^en

Orben, bie S)ettt|d^en über|au)»t 5» fc^wer gn k)erle|en. 5Der ^}pm^f
toddim ©tgidmnnb in ben erften SBod^en bed Sal^reS 1420 Btt^
lau fällte, fprad^ bal^er nid^t bloß bie t)on ben ?ßoIen beanfpntd^ten

fityibe im Sßeften: ^ommcreüen, 5hilmerlanb unb bie anberen, bem

Drben gu, fonbem erfannte aud^ fein 5Hed)t auf Samaiten ou^brüdf^

Ud^ an unb legte il|m nur n^egen einiger l^ertrag^oerle^ungen von

geringem Gelang eine @^elbbu|e auf.

S^atfftd^lid^ ftttberte natfirUc^ ber @pmd^ nid^td, er rief aber^.

mod^ er nod^ fo fel^r ben alten unb ben neuen S^ertrftgen unb HB*

mad^ungen cntfpredjen, bei ber Gegenpartei grofee Erbitterung ^eröor.

Qwav unterwarf fid^ ber ^olenlönig, aHe^ ber ^"'^^"f^ übcrlaffenb,

biefer Sntfd^eibung, aber oon bem ©rogfürftcn lief balb ein Sd^reiben

ein, ba§ wcber er, nod^ feine S^od^fommcn üon il^rem alten Grbc

laffen toürben. ©amatten^ fo fül^rte er treffenb unb faft überrafd^enb

aui^, fei immer eines unb boSfel^e mit Sittauen geU)efen^ bie
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fentng Bdber Sonbe {et eine unb btefelbe utib fül^rc eine gleid^e

^pxaä^t; ©antmten fei nur ba9 Unierlonb tm Stttmten, n^ie aud^

bcr ^amt felbft in bcr littauifd^en Sprache nichts anbereö a(ö Unters

lanbe bebcute unb um(^efe^rt bic Samaitcn ba§ übrige ßittaucn feiner

natürlichen 2age gemäg feit uralten 3^^^^" Dberlanb (Sluarftote)

be^etd^neteit; fie nennten fid^ {elbft mentalis ^Bammim, {onbem Immer
nur £ittaner, unb ondl fein eigener gfürftentitel lonte ntd^t nod^ bes

fonberS ffir ©amatten, fonbem nur im aOgemetnot auf fitttauen.

Unb bicfcm eingeborenen, einigen 3Solfe ber Stttaner ftellt er bic

Ärcugtriiger olä Slngc^örigc einer anbcm Station gegenüber, bie, aui

^eutfc^Ianb gefommen, einft H^reugen an fidi geriffen Ratten unb nun

aud^ nod^ anbere auS i^rem angeerbten i^kmbe t»ertretben iDoQten.

bringt man btefe, mie (Saro fie ri^tig nennt, mify^ft mobemen

Ausführungen mit jenem ®eban!en an eine (Einigung ber Sittauer im

Glauben in Serbinbung, fo wirb man eS \ä}Xotxixä) übertrieben fins

bcn, n?enn aud) id) meine bie perjönli^e 23ebeutung bieje^ Uttauifcfien

gürften nidji f)od) genug öeranjchlagen ju bürfcn. SRur baö überfa^

SSSiton^b bei allen biefen Bestrebungen um eine einige unb ielbftönbige

^trc^e feineü» Sleid^ed, ba^ er felbft nic^ am mentgften ba^n beige»

tragen f^atU in biefelben einen fd^meren ftetl j^einsutreiben, als er,

bem State ©igidmnnbS folgenb, barein n)iUigte, bie rdmifch^fat^os

lijd)en ©ropen bc§ eigentlidjen Öittauen in ben engen SBcrbanb be§

polnijdieu 5lbet§ aufnehmen, ben griechifdj^orthoboyen bagegen oUc

politifdje Berechtigung abjpred^en 5U laffen. er biefen oerl^ängs

nidooUen ^d^rttt tat, ^tte er fid^ burd^ bie fttt|ere Sage %vl immer

eitgerm 9[ttfd^tttffe an bie $o(en getrieben gefe|en: ed mar eben ber

SlugenbltÄ gerocfen, ba ^einrid} 0. Pauen feinen Ärieg gegen ^ofen

begann. I^aj] ihrer noch ^^^^ f^^^fä^Ö Bojaren waren, bie be§ poU

nijchen SlbelS teilhaftiii luurben, joar ihm bcr übcrwiegeiibeii 90tehr?

jahl ber anberen gegenüber nicht bebenfUdh crfchienen; benn er unter«

fchäfete nur |tt leidet bie gewaltigen Littel, über welche bic rdmifd^e

ftird^e iKrfügte, bie materiellen unb meit me|r nod^ bie gdftigen, er

tiottte t^r bie S^mmtfcaft nidht ^u, bie fie bamafö tro^ i^rer Sßet«

fun!enheit nod) be{a§. ®bcn weil er in baS innere SBcfen ber $Res

ligionen, benen er nadieinanber angehört 'f^atit, md)t eingebrungcn,

immer nur an ihrer äugern Oberfläche ^)a\icn geblieben war, fehlte

i|m jjebe ^ähigfeit jum ^Reformator, aber baS !ann bod^, meine idh,

feinen 9tu^m &toii^ ge)oo(U $u i^aben ntd(ft fd^mftlem.

18»
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2kl 6ot fi(| Mb mt anbete 49e(egeiil^ett bar, bte iriii^ h\o% bie

(2hTet(^ung btefeS ehteit 3^teS nal^ejurfiffen, fonbern aitd^ bte gleU^

gcitigc Erfüllung anbcrcr, auf^ cng[te bamit ocrfnüpftcr 3"^^^^^

Stufgaben in 5lu^fic^t ju ftcllcn fc^ien. Sinige Womit md) betn

S3redlauei Sd^iebStage erfc^ienen beim ^^olenfönige (^efanbte ber böl^-

mifd^en ^uffitcn, mlä^t i^m bie Äronc il§re§ Sanbe§ antrugen, unb

als fie hoü, inetteid^t mä^i imemortet, eme ^[bioetfuitg ecl^alteit l^ttett,

gingen fie toetter gnut ^ro|fürften t»on Sttionen, bent IBel^ecrfiü^er

laltytinifd^er Sfhiffen, bcffcn Kuftteten in ftrc^lid^en ^ngen tm Äotts

ftanj aii§ aller Sßclt befannt genjorben raar. ®er Sßid&tig!cit ber

<3ad)c gemä§ nal^m fid^ SBitorob lange 3^^^ 3"^ Überlegung. Ge-

lang i^m bie bö^mijc^e £rone geroinnen, fo mod^te er ^ugleic^

bannt beiden, bie $olen, bei benen fid^ bad (^eful^l ber nationalen

(Sinl^ett eben erfl je^t, nod^ bent SKeberwerfen ber ^entfd^en iinb

int 9Kngen ntU ben Stttauem, bnrd^^ubred^en begann, Don gioet

leiten ^u faffen unb auS i^rer ^eroorragenben vSteEung l^erab^u«

brücfen.

Geleitet rourbe bamal^ biefe nationale ^i^tung bei ben $olen

t»on ber ^anjlei bc§ Königs, Don benfelben 2J^ännem, bic gur rö*

nttfd^en ^(i^e in trenefter Übec^engnng^ in tieffter (Srgebenl^ ftan?

ben^ nnb gerabe ju tl^nen trat S^towb ie^t in tntnter offenem, immer

fd^roffern ©egenfaj. 5)a ber Äönig SBlabiSlaU), J^on mel^r ofe ficbs

gig 3al)re alt, nod^ immer feine ©öl^ne l)atte unb nad^ ben befte^ens

ben Unionen bie 9)Zöglid^feit gor nid^t au^gefd^toffen War, bag bie

^one einem ber littauifd^en 58ettcm, rool^t gar SBitolob fclbft, guficl,

fo fud^ten jene 3K&nner aunAd^ft nad^ einem ^emal^Ie filr bej^ ä&miffi

5Cod^er unb traten in biefer 9Kd^tung befonntKd^ mit bem neuen ftmrs

fürften oon IBnmbenbnrg, bem erften ^ol^en^ollem, in SBerbtnbung;

auc^ biejen (Btrebungcn galt e§ bie Spi^e abjubredEien. ßnblidj loar

ein @icg 3Biton)b§ in Söl^men aud^ ein geroaltiger 8d^lag (^egen bie

^eutfd^en, gegen il^ren ^önig ^igiSmunb foroie gegen ben ^eutfd^en

Drben. @e(bft)9erftönblid^ toar ba bei einem ben äBünfd^en ber

^Sfyntn entgegenfommenben (Sntfd^Inffe bie l^c^fte SSorfid^t geboten.

3ner[t lieg er faft ein 3al^r t^ergel^en, el)c er ftd§ bereit erfiftrte bad

5lnerbieten anjuncl^mcn. ^ann fudEjte er, öon ben immer neuen

5^ieberlagcn ©igi§munb§ in Söl^men roirfjam unterftü^t, bem "^^apftc

jelbft unb allen ©laubigen, aud^ bem ^olenfönige unb feinen ©eifts

lid^en bar^utun, bag er bei feinem ^orgel^en lebiglid^ oon ber fßb»
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fid^t geleitet xoStxht, bit ^bfynta, an bereit unBeflegbarer ^apfetfeit

aEe SSaffenge»aIt oB^Hte^ auf Mefem fneblid^eit SQSege jur Stbcä^

jurüdgufül^ren; habn erbot er fid^, bem tüieber beDorfte^enben

Kampfe mit bem ^eutfd)cn Orbeii, beffen neuer ^od^mei[ter, ber

fd^toäd^Ud^e Sßaxd t), Sflugborf^ fi(^ IPieber qan^ unb gor ben ebenfo

auf^e^enben tok leeren ^orfpiegelungen bed ^ujremburgerd l^üi^ugebett

i^itn, Mftige ^ilfe au letften. ®(eic|geitig arbeitete Stto»b beit

auf bie Orbimng ber Erbfolge gerid^teten ß^^^^^d^^ ^ Stm^ln

entgegen, inbem er ben greifen föniglid^cn Söetter jum 5lbfd)luffe einer

ötertcn @^e öermod^te, unb ^xoav mit einer rufftfd)en gürftcntod^tcr,

in bereu ^^em and) Iittauif(ä)e§ S3lul flo^, aber er tat fid^erlid^

nid^t^ »eil er im (Smfte nod^ auf eine ^^lad^tommenfii^aft babet red^

nete, fonbent nur um bttnl^ loeiblid^en (£infltt| SlabidloAo nnrnerflid^

ht feine XBege fiinüber^uleiten.

Um bie Slufrid^tigfeit feiner ^Serfid^erung 5U bcTOcifen, ging ber

©ro^fürft nid^t gleid^ felbft nad^ S3ö^men, fonbern ]d)\dit be§ 5l^önig§

^ntberä>{o]^n ©igii^munb, ben ^o^)n ^oribut^, bort^in, nad^bem für

t|n, tmn aud^ nid^t mit befonberm (Erfolge, in ben mffifd^ 4^
bieten nnb in ^o(en felBft SBSerbnngen Deronftoltet »oren, alfo bod|

ntd^t gan5 gegen ben SiHen^ nid^t odllig o^ne bie @inmilltgung bel^

Jtenigg. (Sr felbft fd^Iog fid^ tua^renbbc^ — e§ njar im Sommer
1422 — mit feinen (ittauifc^sruffifdfjen ^djaxtn bem fönigli(^en §eere

an unb 50g mit il^m nad) $reugen, m fie, nad^bem ber ^od^meifter

fein Sermittelungdanerbieten jurftdEgennefen l^tte, einen großen Xeil

bei^ toel^Iofen SonbeS ad|t Sßo^en l^nrc^ ^ur Stifte mod^ten, dI^
bag es, gang nne t)or ad^t Salären, auf ber einen ober ber anbem

Seite 5U naml^aften ^rieg§taten !am. S3et beiberfeitiger ©rfd^öpfung

fanben enblid^ be§ enttüufc^ten SD^eifter^^ Sitten um grieben ®c^ör:

am ^elnofee (nörblid^ t^on S^e^ben) erf)ielten im September bie

$okn nnebemm nur einige unb^tenbe 9tt»tretungen an ber %>xt»

tm^ SBtton)b bagegen fein &(asu^ famt einem beftimmt nmgrensten

^eüe bei^ alten ©nbanerlonbeS M fdt[\^ für emige 3citen gugefid^ert.

3ft bicfcr grieben für ben ©roßfö^ten ol^nc grage ein cnts

fd^eibenber (Sieg gu betrad^ten, inbem er il^m bem Orben gegenüber

cnblid^ ben ^reis brad^tc, um ben er fo lange gerungen, jo traten

nrnnittelbar boxna^ in $olen fetbft geioiffe SBanbiungen ein, bie

il^ mit feinen n^eitnmftKmnenben Öeftrdnngen ftar! jurüdbrftngten.

SDie @enbung ftoributi^ p ben ^uffiten nad^ Sdl^men nmrbe
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mä^i blog Don.ber rdmifd^en ^urie bem S^m%t übel audgelegt^ fim$

bent überall ba, m man em 3ittmffe bcnatt |aite in f$le<|iett

fitste erfd^etnnt 5U laffen^ iüd)t\% au^gcttu^t, tun auf il^n itnb feine

^olcn bcn SBcrbad^t bcr Sicheret racrfen. 2luf ber anbcnt Seite

trat, ba gcrabc bamalö bcr 33orfte[}er bcr föni(^Iid)en Slan3lci, ber

Sifd^of oon Pratau, ^um (Jr^ifd^of oon (^ucfen unb ^rima» bt&

9{eic^ed berufen mürbe, in bte bidl^erige ^0{){)elftettun9 be^felben

gbignteip Oledniifi ein, ber fd^on mel^rere 3al^re att jupeiter Seomter

ber ftonjlei in ber ftreng fird^lid^en 9al^n felbft gettonbeli unb ben

Köllig in biefcr 9lid^tung feft3u]^a(tcn bcmül^t geroefen war. vEigi^s

munb ^oribut lüurbe auä Sö^rnen abberufen unb mit ß^M'^inin^ung

ber fianbtage ein ftrengeS ©cfe^ gegen bie Äe^er unb i^rc ed^irmer

unb Unterftüj^er erlaffen; auf einer 3ufammenfttnft mit bem rdmif^cu

ftönige erflftrte ftd^ Blobidlam bereit SBerbungen gegen bie ^uffitcn

5u geftatten, tro^ feinet l^ol^en MterS unb fetner @(ebred^Iid^!eit moHie

er fogar fclbft gegen fic inS gelb jiel^en. ©ngetne ©reigntffe ber

folgenben Sa^rc laffen e^ nun beutU(^ erfenncn, wie ber neue 9fJeid^§s

iangler unb feine ©cfinnung^genoffen unb Slnl^ängcr bem (^rofefürften,

bem in feinem &laxibm kverbftd^tigen ü^ittauer, feinblid^, felbft frünlenb

entgegentraten, unb nod^ mel^r fonn man an ben Sriefen ISitonibi^

berfolgen, wie er fic^ oon jenen 9Rftnnem immer mel^ unb me^r

jurüdgejtojjcn unb beleibigt fü^It: bcn Äönig felbft, ber i^m per?

fönlid) immer bcr „geliebte ©ruber" ift, übcrl^äuft er mit klagen über

bie ^erleumbungen unb mit ä3itten fid^ Don feinen ä}2iggönnern nic^t

gan§ umgomen gu laffen, unb ^ugleid^ tritt er ^nm ^od^metfter in

ein iBerl^ftltnti^, bai» fld^ oon Zage 3U Zage frettnbfd^aftltd^er geftottet,

unb jeigt tl^m bei ben infolge bed gebend eintretenben ©rengfeft«

fe^ungcn unb bei ber öe^anblung anbcrer griebcn^bcftimmungen fein

OoücS ßntgcgenfommcn.

SO^Oi^te er aber bi^^er bie Hoffnung nic^t ganj aufgegeben ^a?

ben, nac^ bem Zobe bed um einige Saläre ülteru ^nigd bod^ noäf

Oiellei^t holend $err ju »ei^, fei ed, ba| er felbfi )ur ftrone fSme

ober ein jüngerer littauifd^ tSermanbter, fo fd^manb aud| btefe fbO»

fid^t, alv be§ ^önig§ junge ©emal^lin einen Sol^n gebar unb baim

in fc^netler golge noc^ einen jroeiten unb einen britten. 9^ur bie

<)erfönli^en Schiebungen bed @ro|für|ten jum föniglic^cn Detter, bie

gan§ auf bem alten guge oermanbtfd^tlid^ gr^eunbfd^ft unb

netgung blieben unb bei ben monatelangen fommerlid^ 3iigbandPgen
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be& ^öitigd ht ben Itttauifd^en SBälbent ftetö not oufgefnfd^t umrbcity

t)ertnod^ten bte SRftimer ber Jlonjtet tttd^t nad^ il^rem €imte toon«

bcln, f)iev fallen fic bei bcr gunel^mcnbcn ©d^roäd^c 3Gßlabt§Iatt)8 immer

nod^ eine ©efal^r brol^en. (Sic gingen fogar fo totxt, bie Königin ber

SScrlc^ung ber e^elid^en Xreue anjuftagen unb bie öon Söitotob fel6ft

tingelegte ^erteibigung feiner 92id^te n^eniger auf fid^ toidea 5U laffen

old erft bad (Ktttteten k»ott (Sibedl^elfem. ©d^limmer tio(| mn|teti bte

^nge erfd^etnen^ \9tm Sttolob an bie S^i^nft/ cm bte aSentftd^fte

3ufunft had)te. (SS burfte faum in S^^f^^ g^Sogcn werben^ ba§ bie

^oTen nad) bem faft fd^on für jeben ^ugenblicf möglid^en Xobe il^reS

-J^önig^ einen feiner eben geborenen 6ö^ne auf ben Xl^ron erl^eben

xoüvben, unb ebenfo n)enig^ bag bie üormunbfd^afttid^e 9legtenuig in

bte ^ftttbe ber oncl jie|t aUein maggebenben $erfonen lommen roM^
Ibann aber toor mtd^ für Sütonen bie (Sr^atiung felbft nur bed btd«

Mengen ^KaftcS öon ©elbftönbigfcit ftarf in Sragc geftcHt^ unb öol*

Ienb-3, rvcmx aiid) ber greife Sßitorob felbft, bem »Sol^ne unb oner*

tannte (^rbuad^fotger fe^lten^ bie ^ugen fd^Io|.

<Bo V9ax n>ieber einmal für ben Luxemburger 6igiSmunb be)^

^oben 3u einem neuen liBerfud^e, fid^ ^nnfd^en bie betben Weitem,

^roifd^en Pfoten unb Sittauen etnjnbrftngen^ gut tiorbereüet. . ^lang
e8 i^m ben ^(an, mit bem er l^croortrat, burd^jufü^ren, fo mod^te

er ^offeu bie beiben 5)^ad)barmäc()te, beren ß^i^nimenl^alten i^m für

S3ö]^men wie für Ungarn aii eine immerwü^rcnbe ©efal^r erfd^ien, in

unoerfi^l^nlid^er ^^einbfd^aft auiSeinonberfal^ren ju feigen. 3n ben erften

^la%tn bed 3a|red 1429 moren onf SSttoiobd (i^nlabnng ber rd«

mifd^e ttnb ber poltd\^t ft5nig 5U grogen ^ftlid^fetten nad^ Sudf im

füblid^cn SBoltjnicn gefommen, loobci natürUdf) aud^ 5Scr]^anb(ungen über

bie tDtdE)tigften poIitifd)en g^agen be§ §lugcnb(irf§ gepflogen rourben.

^^ad)bem man in feiner ^egieljung, toeber über bie ^alac^ei^ noc^

über bie in ©d^lefien unb ^öl^men^ 5u einem ermftnfd^ten QliieU

getommen UKir, trat anfd^enb (ild^lid^ ©igtdnninb — juerft t>ot

SUtbidlam unb fetner ®mdS)lxn, ham, ba biefer toie immer erfiftrte

ol^ne fei^e ffiätt auf nid^t§ eingel^en ju fönnen, in großer SBerfamm«

lung — mit ber Stnfünbigung Ijcrüor, bag er beabfic^tige SBitowb

bie Äöniggtrone für fiittauen 5U öerleil^en. ift nid^tg barübcr

überliefert^ aber bod^ m\)l n^al^rfd^eitilid^, ba| <Sigi§munb fid^ juoor

mit bem ^ro|fiirften ind (Stntiemel^men gefejjft^ fid^ fetner Qu\tim

mung tiergerpiffert §aben mirb. ^a| Si^nmnb, btx minbigftcit
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^olitifcr einer, bicfem SSorfc^lagc gegriffen ^at, fann \d)Xvtx^

auffallen, roaö aber bicfcn 33orfc^lag bem ^oc^betagten ©rofefürften

nodft annehmbar fyit erf^einen laffen, bürfte mu^ bei oon mir ge?

gcknen ISntnmfeliiiig foonii nod^ frogtid^ fein: «k fo nsoclte er ^offen

{du Stttmten htcoot |u loal^eii fic^ an Me Waam ber pobitfiien

ftttn^Iei auf ^nobe tmb Ungnabe ergeben.

©leic^giltig bleibt cö für un^, wie mit bei ber ?lnnaf)nte be§

5Borfd^Iage§ SBitolPbS ®cbanfen gegangen finb: ob er eine ooUftäns

bige £odlöfung fiittauend t)on ber ^xont $olen im 8inne gel^abt^

ober oB er ftc^ bie äl^dglic^feit oorgeftettt ^t, hai betbe ^dnigreid^

in innigem i^banb ntitetnanber »etterbeftel^en fdunten; gletd^gtldg^

loeU^e @ebanfen er in $egug auf bie 9^d^fo(ge m Sittonen gel^egt

^aben mag; gleid^giüig cnbüd), ob ber ^ian, jelbft öon feinem

©tanbpunftc au8 betrad)tet, überhaupt aU richtig gu bejeic^ncn ift.

^enug: ber ©rofefürft lie^ oon ber 8ac^c nic^t me^r ab, ber ÄÖmg
in feiner odUigen Unfelbftönbigfeit 6u|erte fic^ bem iBetter gegenüber

9ei0 wohlgeneigt, bie $oIen l^ingegen eiferten felbftoerftänblid^ mit

aller ftta^ bagegen.

SSar nun ouc^, tote id^ eben ftugcrte, bad Anerbieten ©igtS^

niunb§ für ben Hugenblicf "plö^lic^ unb unerroartct gefommen, fo lag

barin boc^ nidE)t§ ganj ncue§, fclbft nic^t im SKunbe 8igi§munb^

etroaS neues, ^id ^um 3al^re 1386 ^en fid^ bie )8e|errfd^er ber

Stttauer Hdnige genannt unb waren fo genannt »orben; int Solare

1398, afö SSitolob einen nenen Übertritt oon $oIen aunt (oc^etfter

m$ SBeri fe^te, riefen Bei ber großen 3ttfnninten!unft Betber dürften

btc litlouijc^en Sojarcn i^n gum „Könige oon fiittauen unb S^uglanb"

ou8, unb er felbft n)ie§ biefc S(u§3eid)nung nid&t gerabe gurücf, n?enn

er auc^ auf bie ^auer feinen ©ebrauc^ baoon machte. 3m gebruar 1410

l^atte 8igi§munb felbft, wie wir bereite Wiffen, bem (^rogfürften, al§

berfelBe fein oon il^m gekbener (Saft war, aU ^ßreiiK fftr ben fCBfafl

oon $oIen jum erften 9Ra(e bie JttnigSfrone oon Stttauen angeboten

nnb ^at fic^i i^m nid^t lange nad^ bem ^^omer ^thtn nod^ ^wet«

mal mit fo oerlodfcnben ?lnerbietungen genagt. Se^t, 1429, n)urbe

bie @ac^e ernfter, roeil eben 23iton?b fie nic^t me^r jurücfroiecv aber

^r SiuSfül^rung Um fie bod} ni^t mel^r. Da bie $o(en im ^er-

eine mit ben Bommern il^re i^renjen ftrenge unb bie ®t»

fanbten ©igidmunbd, Weld^e oon Deutf^Uinb ^er bie ftrone nad^*

Sittonen Bringen follten, fid^ nic^t l^inburd^wagten, fo Idfte fic^ bie
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öom (5Jro6fürften gut Tönung nad) SBilno entbotene gro^e geftöcr*

fomnilung nad^ langem SBartcn unöerrid^teter (Sad£)e auf. ©ebro^en

mb \^mt caxaOi, mai^it fid^ £3iton)b auf bie Siftcemfe in feine

MterSdIe 8urg Xxofi, mdtmt^ ober fiel er nod^ ba^n Dom $ferbe

utib ftarB nad^ trierge^n Xagen^ am 27. Oftober 1430.

3Jiit Sßitowb fclbft gingen ade feine pänc für immer ju

®rabe: £ittauen fyst nac^ il^m feine felbftänbige Q^efc^ic^te nte|r

gel^obt.
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Sie (SnttoicKung der ftatti^ifd^en S^etlialtniffe in ^teuj&ett

Md m <M0iititttitg hn Sitummetttt tmt^i dm
@to|^en ^tfurftett

1.

3nt Saufe bcr Sa^rl^unbcrte l^attc bic Gntroicfehmg be» ^cutfd^cn

9leid)eS einen {olc^en SBeg genommen^ bag bie ^b^ängigfett ber gürften

t)on ^osfer uxib 9let4 nel^if unb mel^r getodect toof : Me @c^anto,

)oe((|e Me ^ol^ettöie«^ ber ^Mtett trrfpiftiigliil eitigeeiigt f^attext,

loarett immer loettere geworben, fon^ol^I ben etgettcn Uittototen gegen«

über, n?ic für bie ^attb^abung ber äußern ^olittf, b. 1^. für i^re 23c=

^iel^ungen mit augerbeut j(ä)eu Jürften unb Staaten; bic geringen 9^efte

bicjer befc^ränfenben S^fl^^i^ enblic^ bcr njeitfälijc^e grieben fo

fel^r n^eggeräumt, bag matt fagett burfte, ieber %üx\t {et Mfer in

fernem Satibe. gfür eittett Sfftrften aber^ bem ed itttt bem S^u^e bed

^beutfd^en Stomettd" bei noQfter 9tft(ffi(^t auf bie eigeiteit Sattbe fo

fefjr Srnft roar tok J'^cbrid^ SBil^etnt oon Söranbenburg , für einen

dürften, nad^ bcffcn Sluffaffung bie 3?erpflic^tung gu biefem ed)u^e

eine mit bem Slnroad^jcn ber eigenen Mad)t gteid^Iaufenbc Steigerung

erfuhr, mußte jenes 3Ser]^ättni§, fo ujenig binbcitb eS noc^ roar, immer-

l^tn stt leidet eine ^fd^rftntmtg ber freien lOetoegung abgeben, jnnSd^ft

itatftrßi^ 3um @d^aben ber eigenen 3ntereffen, oft ober ond^ ^um

Sd^oben ber aUgemetnen. ^ejenige @te0e nnn, auf me^er bem

Äurfürften allein bie 3Rögtid^feit in 5Iu§fid^t ftanb, eine nad^ außen

l^in fetbftäubige, fefte Stellung gu gewinnen, war ba^ .^er^ogtum

^4^reugen, üorauSgefe^t, bag eS il^m gelang, biefeS burc^auS beutfc^e

gürftentum au$ ber £e]^ndab|ättgtgteii oon ber ^one unb ber 9tes

pübVä $olen an Ufen. errei(|te biefei» ^ \^ ^ feinei»
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&taate^ (SieOung t^dStg ftnberte, burd^ f^tDeren uttb of^erretd^en

Äricg unb juglctd^ burc^ biplomatif^c ^d^ac^jüge, au§ wcld^cn bic«

jcmgcn il^r ?Rc^t l^erlciten, bic gegen il^n bcn S^orwurf ber poltttfd^cn

Un^uoetl&ffigieit unb ^reulofi^fett erl^eben fönnen meinten obet

itodl memen. ^ au SBe|latt am 19. September unb Steombecg

am 6. 9totiember 1657 abgefi^toffeneit Sertr&ge beftimmteit, bog ber

Aurfürft unb feine redeten mSunltd^en ^^ad^fommen ha^ ^erjogtum

^rcugen fünftigl^in jure supremi dominii, b. ^). mit ber l^öd^ften

abfotutcn ©eroalt Befi^en foHten. 3n bem ^rieben oon Oüöa enb^

Ixd), meldten am 3. 2Äai 1660 ber ilönig öon ^olen unb feine SSer«

büttbeten, ber £aifer mib ber ^rfürft, unter fran^fifd^r Skrmtttes

ittttg mit ©d^ioeben eingingen^ fattb bie )irettgifc|e ©unerftnelftt bte

allgemeine Stnerfennung aUer beteiligten SRftd^te fotote bte ^araitile

be§ ^önig§ üon granfreid^.

SBer jene 3^^^* ^a^\iabt unserer Qext meffen wollte,

Jocr mit ben ©ebanfen, tu wcld^cn toiv aufgeroad^fen, bie un§ in

gleifdb unb 3ütt übergegangen finb, au bie ^etrad^tuug ber burd^

bte SBerirftge t>ou SBel^lau unb ÖlttKi l^orgerufenen (Sretgniffc in

Greußen l^erantritt, bem mu§ e§ faft njunberbar er(d)cinen, wenn er

ftört, roxt man in ^reugen fetbft. Wie bort alle ma^gebenben Greife

unb Stimmen mit oerjc^roinbenben ?(u§na]^men einmütig barin waren,

bie Hbfd^üttelung ber polnifd^en £e]^nÄ]^oJ)ett, biefe wal^rl^aft große

%ttt bed fturfürfteu^ tl^red ^erjogi^, bte aUetu genügt l^ütte il^m ben

Semamen bed Grölen ^u Derfd|affen, afö ben Serberb bed Sater«

(anbed 5tnrüd^uwetfen, etnmüttg barin il^m Bei ber ^urd^fül^mng ber

@ut)eränetät unb i^rer ^loulequengcn l^artnäcfigen, bi§ auf bo§ äußerfte

erbitterten SSiberftanb entgegen3u(cfeen. Weil baburc^ bie Wohlerworbenen,

altl^ergcbrad^ten gi^^i^^iten unb Siedete bc§ SanbeS gcfäl^rbct würben.

SieHeid^t aber mtrb man bem Serftftnbnid btefer auf ben erften SlicC

auffftSigeu (Srfd^etnung fd^on etuxii» näl^er bmmen, »enn man fid^

«rhraert, baß unter jenen fjrcfl^eiten unb S^ed^tcn nid^ts weniger afö

bie gleichen fUcd^k aller ju ücrfte^en finb, (onbern oielmel^r bie

<5onberred^te ber einzelnen Äörperfd^aften, weld^e al§ „bie ©tänbc"

be^ £atibed nid^t bloß; wie e§ in allen beutfd^en Sanben alte§ ^er^

lommen war, einen gemiffen — l|ier grdßem, bort netnem— tlittetf

ütt ber gefe^ebenben Sewatt befaßen unb ausübten unb bie außer«

orbentlid^en Abgaben unb Steuern ^u bewilligen l^atten, fonbent l^ier

in Greußen feit einem Sal^r^unbert bie gan^e ^iegierung beä Äanbc^
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beinah ofyit j[ebe 9iü(ffui^t auf bte UaatbtSl^nlitl^ SKacl^t unb SBitrbe

9n einem Sebeitfeii, toeU^ bte gefomtc fianbfd^ im Statttat

1668 owf bem ßanbtagc ftbcrreid^t, äußert [\e fi(^ öBcr (Sntftcl^ung

unb ©ntwirfclung bc§ 33er^ältniffeö 3n)if(i)en ^crrfc^aft unb Unter?

tancn in ^reufeen folgcnbcnna^cn : „'^cr Crbcn ^at im Slnfange fein

fonberltd^eiS S^ec^t au|erl^ feiner Drbentregel tu biefed £anb ge^

bttt^t, ha& aber, VM er micl^ ber Qni fi(^ angemaft, tft ex jure

beiß — ma bem ftriegdreilt — entftanbeit, iiiib er ^at Aber bie

l^etbntfc^en utib mit bem @d|merte gen^oimenen Sente jure Tincitoris

h. e. absoluto— nad) bem 9ierf)tc bc§ 93cgWinger§, b. 1^. unumfd^ränft

— 9C^errjcf)t. SRac^bem ober Diele öon beutjd^em ©cblute, fon)o^l

abiige als bürgerli^e $er)onen^ ju bem Drben ind £anb gefomtnen

unb l^äuSlid) fid^ niebergelaffen, f)ai i^nen^ nac^bem fie {t(i^ entroeber

in bte 6täbte ober onfd £anb Qefo|ä, ber Drben unterfd^iebene

privilegia fon)o]^( gu f5Imi[^en alft Sel^nred^ ex eodem abeolnto

jure — auiS berfclben unumfd^rönfte« ^errfd^crgenwtt — öerliel^en.

^iefe^ obfolute 9iegiment ift nad)mal§ ju folrf)em ßf^e^ geraten unb

ber 9lbufu§ fo gro^ geujorben, ba^ bcn Sekanten unb S3ered)tigtcn

il)re *!ßnDi(egien nid)t gei^aUen unb £anb unb ©töbte gu ^erbünbnii^

fär i|fre greifen imb pu SBereinbimtng mit ber llrone $olen

nrfo^t loorben. ^Dal^er ^ bie ttbKd^e ftnme ^olen jme sapremi

dominii — na^ bem fte^ be6 Oberi^erm — bie pi tSjintn spon-

tanea deditione — in freinjilliger Unterwerfung — im 3al^re 1454

fommenben ^^Sreu^en nid)t allein mit il^ren Dom Drben bei guten ß^tcn

uttb i^nen pm ä3eften üerliel^enen ^riDilegien angenommen^ fonbent

fle nod^ baju mit ftatttid^en anbeten 9Bo|(taten unb ^et^eiten^

mit Orbend abfolute (&tmU gel^oben unb ha» Sonb burd^ be»

ftimmte Hbmad^ungen unter bie Oberl^errf^aft ber ftSnige unb ber

^onc $olet! gcfommen ift, begnabigt, unb l^at fi^ bie ^one ^olcn

gar ni^tS Don beö Drbenö ©emalt unb SRed^t Dorbel^alten, fonbem

fid^ fc^le(^terbing$ mit bem, xoa^ bie freiwillige UnteiToerfung unb

bte gegenfeittge ^bmad^ung il^r gugebrad^t, begnügt".

9btd^ ber oberßftd^Ud^fte Remter unferer £anbe0gefd|id^te ftel^

fofort, »ie falfd^ nnb )ieilc|rt ni^ blof bie meiften Stn^elnl^en bicfer

lOorflteHnng finb, fonbem and^ ber ^Hmnbgebonfe, ber bie Serfaffer

berfelben leitete; bie 9}ZotiDe aber für bicje I^obpreijung ber polnifc^en

^errfd^aft werben aud^ unS balb !Iar werben. ^er!würbig ift nur,
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bal hie Suffaffung^ koeU^e ben KuiSgang^punft be^ qan^en hxibtt, utib

bic td^ lüenigftcn^ nid^t weiter rürfroärt^ l^abc üerfolgcn fönnen, fid^

jeitbcm mit einer gang bcfonbem ^artnöcfigfeit erl^altcn ^at unb fic^

aud^ l^eute nod^ felbft an ©teilen au§gefprod^en finbet^ n^o mcm fie

irid^t me^r ertoarten foUte, unb ei» bemeift bad nneber, »ne fd^met e9

l^ätt l^iftorifi^e Somtctie aii8§imitteit. & )otberf|nrid^ burd^auS ben

^atfad^en^ toemt bort Bel^auptet nKrb^ ber ^eutfd^e Orben l^fttte in

^reugen jemals ein abfotute§ 3!egiment gefüljrt ober and) nur fül^ren

lüollcn. '3lxä)t nur ba^ ift rid^tig, bafe, tok jebcr jugibt, ba§ ftänbif^e

£eben im Orbendkntbe erft feit bem Unglüddtage ben Xannenberger

©d^Uid^t Don 1410 nnb bem erften Xl^oniei: grneben Don 1411 ein

reges unb immer regered geworben ift, fonbem ond^ Dorl^er^ unb gmx
Dom erften Slnfange ab ]|at ber Orben eBenfo toentg roxt trgenbetne

anbere bcutfd^c Sanbeöl^errfd^aft jener Qtxi o^ne jebe TOtwirfung ber

Untertanen jcin Sanb öerroaltet unb regiert, ©d^on bie fogcnannte

fulntifd^c §anbfefte, baö ©runbgefcj oom ^egembcr 1233, burd^ meld^ed

bie Siedete unb ^flid^ten ber beutfd^en (SinUKUtberer, bte in bem er«

oBerten ^eibenlonbe mit ©runbBeft^ Belel^nt toerben foEten, feftgefe^t

«mrben, toar ein Ergebnis öon ^ereinBarungen mit ben erften ©ins

njanbcrem felbft, unb audj) unter ben späteren SSerorbnungen unb ^t-

fe^en geben fic^ bie öoüftänbig crl^altcticn njol^l meift felbft auÄbrüdEüd^

ate auf bemfelben SBege entftanben gu erfennen.

^e @täbte burften fid^ i|re SSiOfüren, il^re moxfU unb ^merBer

orbnnngen, felbft fe^en, uti^ ben fed^d gemeinen ober großen ®iftbten

^reugcnS, n^eld^e ül^glieber bed ^anfoBunbeS waren, geftottetcn bte

^od)mei]'ter fogar eine bi§ 3U einem ^ol^en @rabe unab£)ängit3e äußere

^olitif gu fül^ren ;
»o^t aUjä^rlid^, na^ 33ebürfni§ aud^ öfter, fanben

bic gefonberten ^^agfal^rten biefer ^tabie ftatt. SBcnn allgemeine

£attbtage, gemeinfame ^ufnmmenl&nfte ber ftftbttfd^en unb ber Iftub«

lid^ ©enbBoten beS gangen OrbenSlonbed, Bid ^u bem eBen Begetd^neten

3citpunfte l^in jebenfoH« tnct fcttencr abgehalten fiub, aU eS bomatS

fd^on fonft überall 93raud^ xoav, fo Iiattc ba§ einfad) bnrin feinen

<5irunb, baß infolge ber befonberS gearteten S^erl^ältniffe baö Söebürfniö

ba^u feJ)Ue. Denn bi& 5tt jenem furd£)tbar ungtüdElid^eu Kriege UMtr

ber Orben im @tanbe, aud ben immer retd^lid^er flie|enben Simtal^men,

)oeCd^e il^m feine umfongreid^en ^om&nen, bte oertragdmftgig feftgefe^ten

Seiftungen ber Untertanen in @tabt unb fionb unb enblid^ fein auS«

gebel^nter ^genl^anbel brad^ten, ade feine ^ebürfniffe in DoUftem
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ÜRöfec 3u bcftretten, ol^ne bog ber (et ben aitbereti^ »enigcr gut*

gcftcßtcn SanbcS^errf^oftcn übltd^cn, croig mebcrfe^rcnbcn ^^^Sittcn"

um ©tcucrbcmHigungen unb bcr bamit untrennbar nerbunbcnen aßs

m&^lt^en iBerlür^ung unb ^erfümmerung ber (anbeSred)tlt^en ^o^eitö«

rec^e nitb to ftetd ftdgenbctt a^el^ntiid bet Siechte unb 3tdl|dteit

ber Stftnbe beburft l^fttte. Sai» ^kri^t nmtbe gel^aiibl^bt »ie m
allen beutfd^cn Sanben: oom ©d^utt^cig mit beti @^öppcn ui ben

(Btöbten, auf bem Sanbe oon einem Sanbric^ter mit feinen Öanbfd^öppen

in jcbem einzelnen ©ebictc; nur für ganj bcjonberc gäHe roar bem

Orben bic ©erid^t^barfcit Dorbc^altcn unb baju bie Seftätigung Don

S^Ittturtetlen^ »ftl^teiib M Obergerid^, ber Ober^of, nic^t beim ^ot^

meifter mt, fotd)em bei ben S^öppen oon ftntm.

^aö iDurbc aUt^ wie mit einem 8c^lage anberS, noc^bcm ber

hi§> ha\)in unbcficgtc Drben in georbncter ^d){ad)t feine erfte unb

^ugleic^ faft tiemic^tenbe ^^ieberlage erlitten ^ unb nad^bem bann ber

benocbbarte geinb baS £anb^ beffen ^eroo^ner ftc^ il^m in augenblids

filier Sei3»eif(nng unb gurd^t gn Sü^en »orfen, überfd^memmt unb

5um großen ^eile üermfiftenb bnrd^^ogen l^atte. ^mit vm bad Ktts

trauen ber Sewofjner bcS Sanbeö, ber Untertanen, auf bie unroibers

ftc[)(idje Alraft, auf ben fid)crn 8d)u^ be^ Drben§, ber §errfc^aft,

gebrochen, unb umgefel^rt mu^e bieje \o\ovt mit bitten um ^eifteuent

t)or jene l^intreten unb immer mit neuen mieberfommen. Sn bem

fd^neS oerormenben unb immer nur für tnx^ Qiatcdame nnb loenig

merfbor fid^ erl^olenben £anbe, bem bie bidl^er ungemol|nten 3a^^ungen

eine unerfdjroinglid^c Saft waren, wagte bcr @cbau!e, ber mol^l frül^cr

gang im ftiöen ^icr unb bort aufgetaud)! mar, immer lauter unb

lauter ^eröoräutreten, ba§ ber Orben, ber feine 9}2itgüeber nie ou^

bem Sonbe {dibft na^m, boc^ nur ein frember ^err fei, ber noc^ bogn

nnr bnrd^ feine falf^e, rüdQtd^ti^Iofe ftriegdpolitif bie Sittauer unb bie

$o(en gnr erbitterten ^etnbfd^aft gereijt unb babnrd| aOed Unl^t

über baö £anb gebrad)t ^ätte. ©emalttätigfeitcn ber Drben^beamten,

bie überaß nur böfen SSiöen fallen, junferlid^er Übermut bcr jungen

9ütter, bic in bem Orben nur eine SßerforgungSanftalt fud^tcn unb bic

|»reu|ifd^en SSouem unb ^^utdbefi^er gleid^ ben porigen ber ^eimat

jtt bd^nbeln SReigung seigten, bogu ber immer fd^roffer l^erkiortretenbe

©egenfa^ 5n)ifd)en "Stobt nnb fionb brad^ten H fc^neU bal^in, bajs bie

prcu6ifd)en Sanbtagc benen anbercr fiänber ööflig gleid^ mürben.

SBäl^renb früher m^l bie Untertanen einem neuen ^oc^meifter bei
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bcr ^ulbigiiTig i^re 2Büiijcf)e unb S3efd)n)crben bcfrf)cibcntlidf) üorgc?

tragen fytUtn, xonxht t& nunmel^i: aad) im Drbendlanbe @itte^ bit

^orbenmgen bec ^tegterung mit langen 92dl^en immer loieberfe^renber,

sitetft nur begrftnbeter )6efd^ioerben unb ftkgeit beantmmrten nn^

bte 8enri0tgung jener t>on ber SbfteCfisng btefer abl^ängig 511 mad^en.

Angriffe in ben gefc^mögigen Sauf bcr ©crid^te mürben immer ge?

JDöl^nttd^cr, nid)t jelten prt man üon $Rc(^t§üern?cigcrnng bei flogen

gegen Orben§rittcr; bic fjartnöcfige SBcigerung ber .^o^meiftcr, einen

uttab^öttgigen Süd^ttog auf bie ^auer 5U gen^ä^rcn^ l)ai mit am meiftest

ba^tt beigetragen, ben @cgenfa| ^nHfd^en 2anb unb Orben ^n nets

fd^Arfen unb gu t^eibtitem, fd^Kep^ (1454) ben gftnaltd^en Vbfall

bei» fionbed Dom Orben ntd» bomit ben SBerlnft bed fBeftend nnb bie

3iD6i^)unbertiftl^nge Cbeil^ol^eit $oIen§ über ha& i^ftlic^e $reugen l^er»

bei^ufül^ren.

^aö wenig erl^ebenbe ©efü^I fid) einer frcmben ßanbe^l^errjc^aft

gegenüber ju feigen, »elc^eS bic ^reufeen mel^r atö ein iWenfd^nalter

l^tnbttrd^ mx hm llbfalle erfaßt i^oite, fanb aui^ metterl^tn ftetd neue

92o]^rung. Unb bicfer ÜBetftanb, ber barauS fel^r leicht enoad^fenbe

SScrbad^t, ber bocf) faft nie ol^nc oHc Berechtigung war, bafe man

frembcn Sutcrcffcn gegenüber nebenfäd^Iid^ ober gar nur al8 ^l^ittet

5um ^totd bel^anbclt raürbe, f)at e§ jebenfoH^ auf lange Qdt Der«

^inbcrt, bag baS SScrl^ältniS jmifi^cn .^cnfd^aft unb Untertanen fid^

{0 geftatten tonnte, mie ed für bad £anb erff^riepd^ nnb wüm^^tt^
mtt geroefen to&ct, er mn| bttr(|and — rnib hai bürfte l^ier nt(|t

nnberüdfic^tigt bleiben— ofö ein nidit unwcfcntlid^er ©ntfd^ulbtgung«*

gnmb angcfc^cn ujcrbcn für \o mandje unliebfame (Sri'd)einung in ber

jpätem (^kfd)id)te unjereö SanbeS. Überl^ebenbe unb roiebcrum

bo^ ajii^traui fd)c unb baS 9?örgelnbe, toa^ toix an unferen ißorfal^ren

fo oft, nnb eben aud^ bem trogen ^rfärften gegenfiber, hmedat^

^ neben ber territorialen 9bgef(|(offen|eit, in »el^er fid^ Oft^irettten

Säl^rl^nnberte lang befunben ^at, ol^ne alle grage feinen ^auptgrunb

in jenem njcnig gföcflid^cn 33crlaufe unferer ©ejc^idfite.

(5ine \t\)v merfbare "Solqe booon, ba^ fid^ gmifdjen ,öcrrfd)aft

unb Untertanen, weil bie erftere in ben Slugen ber Ic^tcren meift eine

{^embe bliebe fein innige^ iBertrauen l^eraugbilben fonnte, vm hQ&

inel^r nod^ oH& anbertoftrti» Sn %a%t tretenbe S^erftreben gegen bie

jyfremben^, bon ben f^ürften mit erHftrKd^er Sorliebe onS il^rer eigenen

{jieimat l^ereingebrad^ten ober l^ereingefenbeten ^Rftte. Iliid^ bie mit
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kifpteUofer (Sinntütigfeit aufgettontineiie 9tefonnatton hta^ m tnefer^

S^ejic^ung bcn neuen ^crjog oon ^^^reu^cn, ben 2J?arfgrafen Ulbred^t

oon SBranbcnburg, feinem 2anbc nic^t nö^er. ©erabe, ba6 aud^ er

m ben er[ten 3a^i^en nad^ bec ^äfularijation fränüjc^e 9iäte uttl

feine ^[krfon betbd^elt, t)on beneit befonberd einer fid^ über (ie{e#

mtb ^erfonuuett offen l^tmoegfelie^ entgte gletdl hcA äRi^traucii^ tntb

loteber, bag niä^renb bei» leiten Sol^rjel^ntö fetned Sebeni» gfcentbe

l^eimttd^ an bem $(ane arbeiteten ben ^jog ber gefejUd^en Slegicrung

unb bem öanbtagc gegenüber freier fjinjuftctien unb nur burd^ i^rc

cigennüfeige Sluiäbcutung bed alteröfc^njad^en gürften fid^ jelbft öer^

rieten^ gab ben %nlag gu böfen Unruhen unb gu einer unter beut

@<l^ute ber ^len nollgogenen ^Serfaffung^iierftnbemnQ, bte bem ^ergoge

mä^t wtfyc cf& ben ber RegiemngdgeUKiIt lieg, btefe bdllig ttt

bte ^dnbe ber audfd^liegUd^ onft bem etngeborenen Kbef entnommenen

di&it legte unb ben $oIen boS ditd)t ber ^tnmijc^ung auSbrüdlid^

einräumte. —
8eit ber Umn)anblung bed ^od^mciflertumS in ein n)eltUd^ed

^ergogtum lag bie oberfte Slegierung in ben ^änben ber Hier Ober»

xftte ober 9iegtmentdrftte, bed Sanbl^ofmeißerd, bed Oberbttrogrofen^

bei» Obermorfd^aSd nnb bed ^onjlerd^ t>on n^eld^en bte 9legimentd«

notet üon 1542 beftimmtc, bog fie bi§ auf ben Äan5ler, ber aU
3fle(^t§gelc^rter im Ü^otfaUc auc^ auö bem bürc^erlidjen 6tanbe gewählt

iperben burfte^ nur auS bem eingeborenen^ angejeffenen ^bel genommen

ioerben foQten, unb 3n7ar junäd^ft immer aad ben ^auptleuten ber

tiier ^nigdberg gunftd^ft gelegenen ^axüpt&mUx ^ä^aaUn, ^ofrion,

gfifdg^aufen unb S3tanbenburg. @eit 1619 bnrfte ouc^ bem Aongler^

•omte nnr ein 9(bliger fommen. ^ferner foQten nad^ fener ^erorbnung

üou 1542 bie Dberräte bei 5lbtücicnJ)eit be^ «^er^og^ al§ „^tatil)a\tcx"

unb nac^ feinem tüblid)cu Slbgange bi§ jur Slnfunft ber mitbele^nten

§crren (^llfarec^t ^atte bamal^ nod^ feinen Sol^n) a(S ^ocrorbnete

diegenten'' bie liBermottung bd» fianbed fül^ren. iRad^bem im So^re

1566 bie Umtriebe ber gfoftion beS Slbenteurerd Sfkad Sfottd^, auf

bie i^ eben l^inmied, mit $ilfe polnifd^er Äommiffaricn geftürjt unb

iE)re ^äuptcr burd^ einen offenbaren Suftijmorb befeitigt roarcn, tx-

Härten jene 5lommiffarien in einem eigenen 3ie5c6 bie S^egimentöräte

unb neben i^nen bie fianbjc^aft für ocrantraorttid^ für aUe S^egierungSs

J^anblungen be§ greifen, feiner felbft nid^t mel^r mftd^tigen ^erjogi»;

loie femerl^in in ber ^ana^ei nid^ti» ol^ne SBiffen unb SQSillen M
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^an^terS ausgefertigt toerben follte, fo foQte aud^ niemanb ol^ne

Umbnid ber 9i&te j^utsikt %vm ^etgoge uiib fernem jungen ©ol^ne

l^abett. f)ad fielet nun lool^I fel^r unfd^ulbtg unb ntd^ ungered^tfertigt

au§. SSenn man aber bebcnft, ba§ $ergog Stlbrcd^ft fclbft gerabeju

regicrunggunfäJ)ig tüar, ba§ il^m nad) anbert^alb 3a^ren ein unmün«

biger ©ol^n folgte, unb ba§ enblid^ biefer, faum münbig getoorbcn,

in eine unl^eitbare geiftige ^canf^eit verfiel, fo tonb man e§ begreifltd^

ftnben, bag barouS, jumal tml für bte üBerontloovtlici^feit bec 9^e
leine jettlu^e ^enje gefegt toar, Balb eine StegtenmgSfonn entftanb^

t>te nton al9 „cüxd^ex n)enigen Otigard^io'' bejeid^nete, bag man e8

im äanbe felbft immer njibcrroifliger cmpfanb, ba§ „ha§> Oiegiment

bei bcu Mätcn ftänbc", ba^ „ber .Sjcrr o^ne fie ober il^r SBiffcn unb

iöetiebcn nidt)t§ tun bürfte, jonberu aHeS ju il^rem äRittrod^ten unb

iä^efaUen ftel^en mugte'', bag bie ^efel^le beS ^er^ogd „gar l^mtan«

igefe^t blieBen nnb nid^t gefc^el^en bftrj^en'. d^i ald ber ältofgrof

^eorg griebrid) t>on iSnSba^, ber afö nöd^fter (SrBe ^tbred^t f^rteb«

xxd)^ t>om ^olciiföuige tro^^ aHeS Sperrend unb SÖ3cigcrn§ ber D^äte

imb ber Stänbe jum Kurator be§ ,,b(öbcn .fierni" unb gum ?lbminis

itrator unb ©ubcrnator ^^^reugcnö ernannt it»urbc, felbft inö £anb

iam unb mit fräftiger ^anb ba^roijd^engriff, trat too^i eine SSkinblung

«in. ^e nnberf|)jinftigften Wüt mürben and tl^ &niem entfernt,

gefügigere an il^re ©teile gefegt; ja ber Sl^arf^raf ging fo mett ben

preugif^cn Oberrfttcn frSnfifd^e Siilte an bie ©ettc gu ftcllcn. „@d^on

ilJ^ofcS, fo fc^t er einmal ben ^^reußcn au^einanbcr, gebiete feinem

18olfc bie ^u§länbcr ad^tcn, ba aud^ feine ^^äter HuMönber gemefen

feien; i^re (ber ^4^reugen) eigene ^orfal^ren feien ebenjo aus ber ^tembe

«tng^ogen, aber nimmer mürben fie %vl ber gegemo&rttgen Stellung

gelangt fein, memt fd^on bamafö ber je^t t)on tl^nen tierteibtgte ®runb«

fa^ gegolten l^fttte. @r !9nne ntd^t miffen, mol^er unb t>oit melc^er

3eit ab fic ben Änfang ber (Singögtingfd^aft batiertcn; jene SD^i^gunft

gegen bic ?Ui!5lünber müffe bem gangen Sanbe üblen 9f?uf bringen, ja

•eS fei 5U befürchten, ba| il)re Äinbcr bei anberen 9iationcn, nament«

tid^ im beutfd^en ^eid^, gleid^e iöel^tnberung fünben unb Oon jebern

IDienfte oudgefd^toffen mürben/

<Sd^merlid^ mirb ber 9)llar!graf baburd^ jemanben tttm ber (Eng^

j^crgigfett biefer Hnpd^t überzeugt unb gegen bie SluSlänber ntilber

gcftinimt l^aben. 5lber er burftc bodf) ]d}on md) wenigen Salären

jid^ ni^t freuen, oor bem preugifd^en ^anbtage jelbft ^mijc^en ben
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fcül^erai 3>iftftii!>eit in ^uSeit itnb bcn Siefuttoten \mn tigern

SedDaftung eitieit Ißergleic^ 5U sieben, ber tmr^uS %n fünften het

Ic^tercn auffiel, ^ie bcibcn S^ac^folgcr ©eorg griebric^^o in ber ^xa-

iel, bic beiben iUirjürften 3oad)im griebrid) unb Sol^ann Sigi^munb Don

öranbenburg, burften freiließ nic^t roagen ben ^^rcugcn mit gleicher

^tfd^iebenl^ett entgegenzutreten, ba (ie ben Äönig öon $olcn nit^t

ebenfo gftnftig imb bereit 5ttr lliierlenitimg i^m Htuec^te fanben, tm
bem SRorfgrafen gelungen loar ben Vorgänger bei^felben ftd^

geneigt ju ftimmen. ®eorg SEBil^elm enbltd^, ber SSater be§ ©rofeen

^urfürften, ber jwette in ber Oici^e ber branbenburgifd^en ^ergöge

in ^reu§cn, t)atte nic^t blog auf bie ^olen 9?ü(ffic^t ncl^men,

Don benen er bie ^erfennung jeineS ^rbred^ted unb bie ^elel^nung

mit bem (ei^ogtam erft burc^ teure (^etbopfer erlaufen mnjste, fon«

bem er fal^ aud^ nod^ burd^ bie ffitrren beS 5Dretgigjftl^ngen ftriegeg, m
loet^e feine S'legierung ganj unb gar l^ineinfiel, feine ^Snbe in jcber

Scgie^ung gebunben. bie Ä^irfürften, fd}on al§ fie Kuratoren

njaren, äu^crft feiten unb nodj ml fettencr, ba fie $er,^öge njarcn,.

$reugen perfönlid^ bejud^ten, {0 führten bie Cberräte inä^renb ber

legten oiersig Sa^re oor bem SiegierungiSontritte gfnebrid^ SBü^elmi^

bie SBemwItung beS Sanbei» faft ununterbrod^en fetbftftnbig nnb brod^ten

eS {0, inbem fie auf bie alten 8eftimmungen gnrfi(!griffen , beinol^e

wieber unumfd^rönfter 9!Jcad)tDoÜfomincu()cit. 3o raar ^ulcgt auc^

bem Slurfürft;,ger3ogc öon ber lanbcS^crrlic^en ^)iac^t mieber fo gut

wie nichts geblieben. (Sin alter prcufeijdjer C^cfdiidjtfc^retber (d. Saqfo)

1^ biefeS SBcnige alfo gufammengefagt : ^2)a^ d{cd)t, feinen Unter»

tanen )@orfd^(äge in IBetreff ber Slbgaben unb ber i^efe^gebung git

tun, ber @enu§ il^rer SSemtCligungen nnb einiger anberen Umbedl^rrft

lid^en ©nfünftc, bic SBefe^ung einiger ©teilen ober bie ^luSroal^l au^

ben i^m Ijierju üorgefd^lagencn "iperfonen, ba^ 33egnabigung^rec^t

ber ajtiffetäter nebft nod) einigen anberen ^Norredjten, unb an bc»

meiften biefer SSorred^te normen nod^ bie 6tänbe Slnteil^.

2.

^e preu6ifd)en ©tftnbe, bie, gu gemeinfamer 5:ätigfcit öerfammelt,.

alö bie „gemeine £anbfd)aft" ober at§ „£aubtag üon aßen ©tönben

beS 2anbe§" erfd)ienen, waren urfprünglid) wie anberwärtS aud^ i^rcr

brci gewejen, bie SSertreter ber brei politifc^ bebeutfamcn Älaffcn ber

Untertanen: ber (S^eiftUd^{eit, bed Slbeld^ b. 1^. ber abiigen @runb«
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Itcfi^cr, unb ber Stäbtc ober öielmc^r ber 6tabtobrigfciten. 2)ic

^^ftlatcn^ ^atttn aber in ^reu§cn bie (Sinfüf)ninq ber ^Reformation

nxdji lange üBcrbaucrt. ©d^on ^erjog ^äibxcdjt l)attc an ©tcKc ber

l&etbett {emem Skmbe verbliebenen lBif#fe, bed famlfttibifd^en im Dften

mib bed pm^am\^ im SSeften niib im @üben, nur ^(tbenteit

ber Betben ftonflftoncn, alfo abfe^Bore^ nur il^ nennttmortlic^ S3e«

amtc gefegt. ®ann l^attc bie unglücffeligc ^ataftropl^e Don 1566 i^m

ben 3^ö"9 auferlegt raieber 93ijc^öfc gu ernennen; aber bie böfe (Srs

fal^rung, bie man mit ben geiPäl^lten ^^^erjoncii, ben berüc^tigtftcn

(Strettt|eo(ogen jener ßtxt, mad^te, erleichterte t& bem ^arlgrofen

€^eorg Sfriebrtd^ ouc^ |tertn ben ©leg Aber WAe nnb ©tftnbe haxnm»

3ittragen: bie Sifc^dfe unb mit i^nen bie 3krtreter bed Merud in ben

£anbtagen finb im ^crgogtum Greußen feit bem @nbc be8 16. Sol^r«

]^unbert§ gönjlid^ öcrfd^rounbcn. ^ic bcibcn onberen (Btänbe er«

fd^ienen auf ben ßanbtagen roä^renb ber DrbenSgeit alö „bie Don

Sanbcn unb ©täbten'', aU „Öanbfc^aft unb etdbte", fpäter and) alg

««bei unb ^iSibU*', fo iebo^ ba| fjü» sum HbfoUe h€& f^^ätec ^olni>

fd|en ^ugen bie @ii&bte üBenoogen, nati^l^ec ber 9bel. Wt bem

n)eft(i^en Stette l^atte eben ber Ofben bie brei mftd^ttgften^ bie brei

allein mädE)tigen 6täbte ^anjig, Xl^om unb ßlbing oerloren, bereu

Sßo^tftanb, Scbeutung unb (Sinftuö bie ,,^rei etäbte Königsbergs,

auch menn fie jufammenftanben, lange nid^t erreid^ten; bie lleinen

ober $interft&bte noQenbd geioannen auf ben Sanbtagen nie eine iBes

botiung.

«nbererfeit» entftanb im öftlid^en ^reugen erft nad^ ber TOtte bei»

15. 3ahrhunbertg burdf) bie auSgebchnten Sanböerlci^ungen an unbe*

jaulte «Sölbncrführer beö ^reije^njäfjrigen 5triegeS unb an anbere ©in«

^ögtingc ein wirflid^ reid^er unb mäd^tigcr SIbel. ^ic SD^itgliebcr einiger

biefer neuen fifamilien fte^en gemäg i^rer ^od^ligen, freü^errlic^en

9U»ftammung ftetft ben übrigen tlbligen tfotm unb fül^^ ^ ^'^^
9Zamen ben oui^seid^nenben S^etfa^ /r^err"", ber il^nen t»on ^aufe (M
gebührt. Salb nach ©d^affung bed ^er^ogtumd tritt oud^ auf

ben fianbtagen eine bem entfprechenbe Sd^eibung be§ gefamtcn Slbelö

in jwei ©ruppen ein, bcrcn jebe meift al§ eine gefonberte KiJrpcrfd^aft

bcl^onbelt ttjirb: auf ber einen «Seite „§errfd^aft (ober ^errcnftanb)

unb 2aabxätt^, auf ber anbem „SHtterfd^ unb Slbel'', fo ba| auch

nach bem XBegfolI ber ^laien getoShnlidh bon find OBer^ftnben

ben etftbten gegenüber bie Stdbe ifi 91^ «KÜterfd^aft unb «be(^
19*
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toet^e SBe3et(^nungen offeitBor feinen metfBaten ^olittfc^en ttnterfi|ieb

anbeuteten, erfd^eincn öcreinigt bic SSertrcter, bie S^cöoIImäd^tigtcn

ber großen ^D^affe bcö ?Ibcl^, bic innerl^alb bcr einzelnen .Hauptämter

Don bcn Sered^tifttcn gcjoäl^lt lourben, unter bcn ^^erren" aber finb

bie ^Mtglieber jener frei^ertUd^en gamilien 5U t)erfte|en, bie, fotoeit

fte ^runbbeftt^ l^atten, ^erfdnltcl^ |u ben Sanbtagen famen. 5S)tefer

festeren Sfamttten gab ed gnr 3^ beS trogen fturfürften no^ fed^S,

nämtid^ j^roei qröflid^e: ^o^na unb Xrucf)fc§ oon SBeJl^aufcn, unb

uicr frcif)crrlid}c : Xrud)je6 öon SBalbburg, Sd)enf gu Tautenburg,

(Ulenburg unb ^littli^, gu njelc^en ber Ä'urfürft jelbft nod^ bic brei

f^anttlten 8d^n)enn, ^oDcrbcdE unb ^obr^enSft l^in^ufugte, au§ bcnen

bret {einer bebeutenbften ©tootönidnner entf^iroffen »oren. ben

nrit ben Herren einen Stonb btlbenben Sonbrfiten gel^drten on^er ben

^auptlenten jener trfer in ber fftäf^t ftBnigi^bergd gelegenen $an^
änttcr, ben Oberl^auptleuten, nad) ad)t üon bem Sanbc^l^emt genjö^lte

Slblige, öon bcnen ein beliebiger Xeil au§ bcr 3^^^ anbcren

^auptlcute entnommen gu trerben pflegte. Qni 2(nfange be§ 17. Sal^p

l^unbertö ^en biefe IBanbräte fioat ben ^erfud^ genutd^t bie ^erren^

bie nun einmal feit alter Q/at, wm an^ trieUetd^t nid^t gerabe ein ißm
red^t, fo bod^ tuentgfteni» einen gemiffen l^orrang beanfpmd^ten, 5. f&. in

(Eeffion unb Hbftimmung gan^ auö i^rer ©emeinfd^aft l^crau^gubrängcn;

bod) cntfd^ieb nac^ mel^rjäl)rigem (Btrcitc, bei n^eldjem fid^ einmal

aud^ polnijd^e Äommiffaricn ju Ungunftcn bc§ bem 2anbe§]^crrn ftetä

n)enigcr fd^roff entgcgentretenben ^errenftonbed auSgefprod^en ^tten^

ßurfürft 3ol^ann ©igidmunb mit guftimmung bed grebmorlottbtttgd^

t>on 1612 bal^in, bag nur bie tner Oberl^uptlente ben omoefenben

Herren borangel^en foQten. Unb fo tft e9 htm Bei biefer ^eitetlmtg

aud) iDciter im 17. unb 18. Sa^tl^unbcrt Derblieben.

1)ie ®e[(^äft§orbnung biefer fianbtage war, Uienn tüir l^ier üon

ber altem, öon bcr DrbcnS5eit abfeilen, folgcnberma^cn gcftaltet.

SJät bem ^a^lau^fd^reiben »mrbe in ber 9%ege( eine Ianbed|errKid^

^opofition in bie Areife sierfd^, loeld^ bie gnr Skrl^anbUmg ftel^

ben @^egcnftftnbe Befomtt gab; traten fpftter ^orbemngen ober Sor»

fd)läge an bcn Sanbtag l^cran, bic gar nid^t ober trgcnbroic anberiJ

in bem ?lu§fd^reiben geftanbcn "i^aitcn, fo nerracigcrte man, ha man

l^icrauf nid^t inftrutcrt fei unb ba§ SJieue erft an bie „Hinterbliebenen"

bringen müffc, mcift attcS ©ingel^en barauf, üoUcnbS jebe SBcfd^lu^«

faffnng. SGBor ed in ber 2;at fraglid^, ob unb »ie »eit bie Unter»
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ioiten Ott Scfd^Iüffc i^rct Scrttetcr, wcld^c üBer We mitgegebenen Sn^

ftruftioncn hinaufgingen, gebunben wären, )o gab bie Berufung auf

bie ©renjeu jener Snftruftioncn bodj l^öufig and) nur einen guten

Slnl^alt ju bööraiEiger S8erf(3^(e^)pung. Sluf bem Sanbtage felbft öer«

l^mtbeUe jeber <&tanb abgefottbert unb netU^xtt mit ben äßitftftnben

fomol^l vou mit ber aUcgterung auf f^^riftü^em Sege, inbem suerft

bie {Herren nnb Sanbrftte il^r ^S3ebenfen'' auf bie Slegienmgi^oorfc^Iäge

in längerer Slu^einanberfeftung ju Rapier bracEiten unb eö jo an ben

^njeiten ©tanb gelten tiefen
;

]d){o^ fid) biejer ber Slnfid^t ber §erren

an, fo gelangte ein gemeinjameS ^ebenfen ber beiben Oberftänbe

toeiter an bie @tftbte, im anbem galle ^ipei gefonberte. S)a enblid^

bie Stftbte fafi immer eigene, abmei^enbe Snficl^ten entgegenbto^ten,

fo fam nur ftugerft fetten ein „gemeinfamei^ IB^cnfen einer gefamten

el^rbarcn fianbfd^oft" in bie ^äubc ber ^Regierung gurücf. Apatte e^

aud^ big gu biefem fünfte fc^on, gleidjüicl ob ber ^erfud^ ber Cfini?

gung gelang ober nid^t, an langwierigem ^ins unb ^eilc^reiben

snHfdften ben einzelnen <Btänben felbft nid^t gefel^It, fo »oCUe bie

ftomfponbenj pifd^en ben @tftnben nnb ber Hegiernng faft nie ein

dnbe nel^men. fBnrbe ber Sanbtag^ urie immer me^r gur Siegel

würbe, in 5Bmg§berg felbft gel)a(tcu, fo beaufprucf)ten e» bie ^aupts

ftöbtifc^en 5lbgeorbneten al^ i^r 9ied)t, in jcbcm einjelnen i^aüt nod^

bie 3}?einung i^rer Auftraggeber eingu^olen. ^a unter ben &Smbm
mc^ <Btimmenmel^rl^ galt, ba nid^t ffm ©tftnbe, loemt fie einig

UMiren, ben britten babnrd^ überftinraiten, fo fonnte ber 9ibf<^ieb ober

SIejeg, mit weld^em bie 8fiegierung ben Sanbtag fd^log, nacfj wod^en«

langem, oft monatelangem ^^er^anbeln meift nur fef)r wenige fünfte

anführen, über weld)e ein alle ^Xeile befriebigenbcr 93efd)lu6 gu ©taube

gelommen war. Mei^ übrige mu§te ent^eber auf einen neuen ii^anb«

tag Derfd^ben werben, ober bie 9iegiemng oerfuc^te au(^ wol^I, merni

bie 9tot brängte ober ^ if)x fonft emft nm bie @ad^e war, auf

anberm SBege jum 3^^^^ fommen, fei etwa burd^ ©onbers .

öer^anblungen in ben einzelnen Öiebietcn, mit eingelnen i8tänben, in

Heineren 2Iu^fd()üffen ober auc^, wo e§ anging, o^ne jebe $Hüdfid)t

auf bie mangelnbe 3uftimmung bed Sanbei^, burc^ @ewalt unb (^en^

wÄd^tigfcit.

Da bie Sonbboten afö an ü^re dfnftruftion gebnnbene fbtüofU

näd^tigte il^rer unmittelbaren Sluftraggeber i^r Slugenmerf nur auf

bie Sntereffen i^re^ ^tanbed, bie ^ugleic^ i^re eigenen nö(^ften 3nter?
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effcn Mrett, gu ritzten fyitten, bahÄhet C^fetiigfett i^ter (Srgie^un^

ber Hbgcfc^toffcn^cit t^rcS Sebent i^ncn ein weiterer, l^ö^erer Slüöt

ööttig abging, eine ^Jiücfiic^tna^mc auf ba§ ©anje bei i^)^en nie ob«

tpaltete, fo fonntc e^o oft fommen, bafe, »a^ ber Stegierung nteift ein

fd^ioerer ^emmjc^u^ xoav, ber im liianbe n^ie auf bem Sanbtage ^er-

nortcetenbe Qimt\p(üt bec dmtmffen, in anbesen gMen tl^r eitie tieffs

gern bemt|te ^anbl^abe bot bitn| Seilimg l^enrf^en: dnj^
^odjmeifter, bomt ^ergog flfbttdfk mtb oud^ ber 9Rctt!graf @eorg

gricbrid) öerftanben c§ n)o^t fid} biefen Umftanb ^u nu^e mad^en.

Slber maS in folc^em .Klampfe erreicht werben fonnte, war hod) aud^

nur eine görberung bejoubcrcr Sntcrejfen, ^ier frcilid^ ber lanbc^^crr»

liefen, g^ür bie görberung btr (^cfamtintereffen, \&t bie (^^ö^uttg

bed @toatö»o^(ed blieb bie ftfttibifd^ Siegientttgdfonii and^ in beugen
tiad^ toie Dor fo lange burd^aud unfrud^tbar, btd fie eben bef(^tftnft,

gebrod^cn würbe bur^ einen fürftlidjen SBiüen, „weitem ber Xrieb

ber eelbfter^altung mit ber görberung bc^ Staatäroo^lcS unb ber

©taatdcinl^eit unmittelbar ^ufammenficl, meld^er . . . barauf angcwicjen

War, bie jerfpütterten tröfte gufammenjufaffen, bie lofale nnb fttot*

bif(^e ©elbftfttc^t ^n brec^, tmd^ bie (S^ränbnng einer ed^ten ®tai[d^

geitKiIt bem SBiebererbnil^en Don So^Iftonb nnb SMIbung einen fid^
befeftigten [Raum gu jc^affen''.

diejenigen ©egenftänbe enblid), für weld^e bie ©täube in ber

3eit, bn ^birfürft griebric^ SBil^elm an bie ^Hegicrung fam, eine bes

tatenbe unb bejc^Uegenbe Stimme in ^^Infprud^ nahmen, waren neben

ber S^wiQigung nnb S3efttmmung ber SUngoben unb neben ber Qk\tp
gebung ond^ bie Src^Iid^en Sngelegenl^eiten^ unb ^nxir ntd^t blog fragen

ber fird^lid^en Berwaltung, unb ferner bie Smtbedlierietbigung ober,

wie man e§ bamalö l^ier nannte, ba^ defenfionöwerf.

Dem ö^rjoge Sllbrc^t wat eö im ^al)xc 1528 gelungen, inbem

er bie ^etp^öfer uon i^ren beiben ec^wefterftöbten gu trennen wugte,

bie etnftimmige S3ewilli9ung einer iBierfteuer für feine unb feiner

SeibedeÄen SUgiernngSaeit bei ben ©täuben burd^^nfetfen, fretlid^ gegen

SSerfpred^en IM Sonb fortan nie mit neuen Steuern %n beloften.

Slber, wenn il^n weiterl^in, wie e§ natürlid^ nic^t feiten gefd^al^, bie

9^ot bröngte, trat er trofe biefeö ä^il^^^cf^^ ntnen gorberungen

öor feine Untertanen, unb l^ier fam bann ftet^ jener S^icfpalt ber

Sntcreffen gu SJTage. Unter $er5og Sllbred^t jeigte fid^ ber Slbel immer

nod^ leidster ^u iBewiUigungen geneigt, ha er teild, auf feine fßtx»
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^jflid^tung jum ^cgSbienft fid^ berufenb, für feine ^erfon foloie für

feie luitcr feiner unmittelbaren ^Beroirtfc^aftung f^e^)e^bcn Sefi^ungen

Steuerfreiheit beanjprud)te uttb fid) realeren wu^te, teilä auc^ gc«

nnffe haften auf feine UBauem abwälzte; unb er fyä für biefe meift

auf ftofien anberer bettHefene SBtUigfdt uiand^en augenbitdltc^en, aud^

mand^en für bte ^uer mid^tigen ^n! qeemtet. SStt l^dren baute

loo^t bic (Stöbte, wenn ber ^er^og i^re SSibern)iflig!cit für Ungel^or^

fem erftärt, i^n flagenb bitten, fie bei i^rem ^-liriöileginni bleiben ju

(äffen unb ;,bie ^ac^t einer el^rbaren i^anbfc^aft über und arme

Untertanen nad^ il^rem (ä^efaKen ^n fil^ltefjen nic^t eingurftunten".

flSenn fie bann bte gforbemng aud^ tl^rerfettd bemittigten, fo untere

liegen fie menigftenS nid^t j^injusufelen, bog baS nur oud gutem,

freiem Söillcn gefc^e^e, nidjt auö fdf)ulbiger ^flid^t.

Slm njcnigften wollten bie ©tänbe oon ,,@elb)pilberungen" miffen,

tüenn e§ fid^ um auswärtige Söünbniffe, um Unterftü^ung frcmber

^äd^te l^nbelte, »ie ebenfaltö nod^ unter ^Unt^i 5. 16. um Sei«

l^ttfe fftr ben ^Otoenfdntg griebrid^ I gegen ben mit ben Sotl^olilett

tierBfinbeten (S^riftion n ober felbft um 9ei^i(fe für bie im Sd^mat«

falbifc^cn S3unbe Gereinigten ©lauben^gcnoffcn. 6ie waren eä ba^er

fc^r aufrieben, wenn bie polnifd^en ^ommiffarien öon 1566 bie ^n^

Drbnuttg trafen, bag ^ber ^ergog unb feine SJiad^folgcr ^infort mit

ittemanb Don gfurften unb Herren ober Potentaten o|ne ber lönig^

lullen !D2aje|tftt unb ftrone $o(en unb ber Sanbfd^aft ^reugen 85es

totfligung feinertet S^finbnid mai^^ no(% einige $ilfe gufagen* bftrfe.

iß3enn @eorg g^cbric^ gleid) im 5lnfange feiner 3Sormunbjd^aft, um
bie ^tänbe ^ur Ubernal^me ber bebeutenben alten Sd)u(ben bereits

williger ju mad^en, bie ©teucrfrei^eit ber ©tänbc unb bie QJutwiHig*

idt il^rer S3enriEigttngen anerfamtte, fo fonnte bad bod^ aud^ i^n

fpftter oon uneberl^olten gorberungen nic^t abl^altcn. 5Dem fturfftrften

^org SBill^clm fogtc man einmot gar: wenn ein gürft ^eg fül^rcn

woQe^ fo müffe er im grteben boS nötige @)elb ba^u gefammelt

^en.
^ie bewilligten Abgaben ftoffen aber nid^t in bie ^anb ber

^egierung^ ooSenbd ttid^t in bte iBanbed|erm, fonbem, mte ha&

gan^e ^er5ogtum jum 3^^^ ©tenererl^bung in brei ftreife ge»

teilt war^ ben famlönbif^en^ ben natangifd^en unb ben oberlänbifd^en^

fo gab e§ aud^ in jebem berjelben einen ^auptfaften, eine QtntxaU

ta\\c, bie unter audid^liegUd^ jtänbijc^er Verwaltung ftanben unb il^re
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gcmeinjamc Spi^e in ben ebenfalls ftätibiic^en Dbcrfaften^erTcii i)au

tcn, bcrcn eine Hauptaufgabe ba^in giiu^ n?ac^en, baß bic ©elber

feinen anberen Qmedai nemudgobt loürben, ald xoeld^ fie

BdoiUidt moren.^ gefetgetetfd^ S^fttigfett ber ftftnbtfd^ Mrperfc^afteit bmud^
l^et ttm fo loentger emgel^enb Berficffid^tigt 5U merbeit, n>ei( fm bent

itampfe bcö ©rogen Äurfürften bicjelbc faum in Sctracf)t fommt.

9hir ein 23eifpie( mag berührt roerbcn, ba§ am beiitlidjftcn geigt, roie

ha, Xüo eS fic^ nic^t um S^ac^giebigfeit für einen einzelnen goU fyms

bdite, foiibem eine bawembc Sierfürjung bcr Sntcrcffcn be§ einen ober

bcS ottbent Stonbei» üt Siebe fornmen fd^ien, bte Uttfrud^tbatfett

ber ftftnbtfc^ &aicAS\om itnabweUBar in bte Singen f^nringt, tok

man hwcä^ bie Sal^r^unberte l^in aud^ nic^t um einen @d^ritt öor*

vo'dxi^ gcfommen war. 3n bcn „i'anbe^orbnungen*, mid)c bie für

ba§ gange £anb giftigen S3eftimmungen polijeiüdjcr Dktur über c^aubct

unb ^anbel im wciteften ^inne beö SBorte^ enthielten, unb gegen

bie fi(| gong befonberd bte ©tftbte aud l^forgntd i^e eigenen SSBilU

lüren beettth^tigt %n feigen Im 15. fomie im 17. Sal^rl^nnbert ab»

tel^enb k)erl^ielten, l^belten Befonbere ^bfd^nitte über bte S^egiel^ungen

gioifd^en ^taht unb 2anb, unb ba finb, of)nc baß aud) nur ber fleinfte

<5(^ritt einer ?(nnäf)erung getan UJäre unb in jenen ^Iserorbnungen

einen gefe^lidien Vluöbrucf erhalten ^ättc, bie ftreitigen ^^3unfte jur

3cit bcS ©rogcn Äurfürften genau biefelben geblieben wie oor bcm

S>reiae|njai^ngen Mege: bie ©tftbte »ollen nid^t bulben, baft fu|

^anbwerfer auf bem Sonbe fe^en, unb flagen, bag ber ICbet ben

Iilnbli(^cn ^gem auSfd^liefelicf) fein S3ier aufbrängen will, unb ber

Slbcl lieber befc^roert fi^ barüber, bag ba^ länblid^e ©efinbe 2lufs

na^me unb ^ienft in ben «Stäbten finbet.

^ie fird^lic^en ^ngelegenl^eiten auf ben £anbtagen gur ^prad^e

)tt Bringen, mar bnrd^ bie ©treitigfeiten t)etanla|t morben, meU^
Knbreai^ Dftonber, ber greunb unb SteBItng beS ^ei^ogd SHBred^,

burd^ feine neue, etwa* freiere Seigre bon ber Siec^tferttguug im

©lauben um bie 3Jätte be§ 16. Sal^rliunbert^ in ber preufeijc^en

Äird)e erregt l^atte, unb bie gule^t politijdjen SSirren ausgeartet

Jparen unb einen ^auptgrunb gu bem me^rfadj) erroäl^nten gaftionä»

treiben abgegeben l^atten. ^ann rourbe lange 3a^re l^inburd^ jene

Sfroge, ob S^ifd^bfe, mie bad Sanb forberte, ober ^rftfibenten, mie

bie ^ergöge moQten, gu ernennen feien, Bid gu groger Serbtiterung
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auf beti ii^anbtagen üerf)anbclt. 3m Sa^rc 1569 l}atte ber 5lömg

öott ^olen ben eöangcliic[)cn Glauben '^tucj^burgiic^cn S3e!enntmffe§,

alfo baö ört^obofc Üut^crtum jener Qtit, für ben aücin S^cd^t

i^ftel^enben (ä^tauben im ^er^ogtum ^reugen erflärt unb i^m 8cöu^

i>eirff)ro(l^en. 993eit el^er afö bie tefofmiette ©d^wefterfirc^ fmtb ber

bisr<j^ bte engen Se^iel^ungen 511 $oIen befe[tigte fat^olifd^e ©lanbe

n>ieber ©ngong in ba§ ^crgogtum; im ^Infange be§ 17. Qa^rl^unbert^

mußten bie furfürftlic^en 55ormünbcr 5Ubred^t griebrirfjö ben ^atf)05

Ufcn nic^t bloft freie 9icligionöübung
, foubern aud) ßutritt ju aÜen

jtmtent unb (Srrid^tung Don ^rc^en geftatten^ fic^ aber Don beit $oten

in amtttd^ ©d^riftftüden erlCftren laffen, ba| ber ^oteftanttdmud in

^^u§en mäjß ma^t ab g^ulbet »ftie. ber flbertritt 3ofyom

^igiSnranbd ^itr refonnierten ftirci^ ermunterte auc^ in $reugen bie

f)icv mih ba nod) Dor^anbenen ^n^änger berjelben, loieber offen i^ren

©lauben befeniien.

(Sofort aber öerbonb )ic^ nun bie fjurcfit, ber $a6 bc^ ftrcng

lutj^ertfd^en iiknbed gegen bod etnfd^lei^enbe i^ift bei» ^Imnidmui»

mit ber Abneigung gegen bte bronbenburgif^e ^ierrfd^oft unb über»

fd)ritt in feiner 9ßag(o)ig!ett bolb aQe ®ten^tn. ^org SSit^bn

ntu^tc nod) in feinem erften Saläre ben 'ißrebigern erlauben i^rc 3"=

f)örer üor ber 33cfu(^ung be§ reformierten (SJotteiJbienfteä gu UJamcn,

unb aU md) bem Xobe (^corg Sßil^elmö fein 8of)n oon bem refors

mierten .^pofprebiger in ber ©d^Iogürd^e bie £eic^enprebigt leiten lie|^

^laxibita bie ^leologen bad ©d^timmfte oorl^erfogen Unxun,

ben ftrgften Gegnern bed reformierten (SkubenS gehörte um 1640 ber

ÄönigSberger ^?rofeffor Slbral^am (Ealouiuö, ber fel^r bolb an ba«

afabcmifd^e ©ijmnafium ber ebeitfaE^ übenoiegenb jtreng lut^crijdjen

@tabt Dangig überging unb oon ^ier, fpöter oon SBittenberg auö ben

^ampf ni(^t blo^ gegen ben ^aloiniSmuS felbft^ fonbem faft me^r

ttodi gegen ben ^erju^ einer (Einigung ber beiben etningeUjc^en

@c^»efterfir(^en aü) feine l^au^tffi^lsd^fte Sebendaufgabe n^eitergefü^rt

9^n unb feine gange 9lid^tung d^arafteriflert ed am beften^ wenn

er fidj jpäter nid)t entblöbete ben ©ro^cn iturfürften ben Beelen»

mÖrber feinet 5öolfc» gu nennen.

@ar f^timm fanb Slurfürft gricbrid^ SBill^clm baS ^cg§n)e(en

in $reugen beftellt. fflad^ ber @a!ularifaüim l^te ha» iSanb ein

ooQed Shi^^unbert fid^ ununterbrod^ beft gfriebenS )tt erfieuen ge«

l^abt^ unb bod ftriegj^n^efen, bod no^ gang auf ben Sel^nSeinrid^tungen
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oor Ofpgtcrftellcn aiijunc^mcn, fei im iianbe ober auStPörtö,

aber ftatt beim ^lufcjcbot i'elbft aufjufijen fc^icftcn fie .^Ined^tc, fd^Icc^tc^,

unbrauchbare^ ^efinbe, bad nod) ba^u mangel^ait gerüftet unb auS::

geftattet loar^ auf ben SJ^ufterpIa^; ^rol^itngcn ber d^egterung mit

(SittSiel^uiig ber Sel^iibncfe fni^teteti bogegen ntd^td. ^S>ad übnge

SotibnoII biente, mit «Bc^ielgetoel^reit Derfe^en, boit bcnen auf tner

bis jel^n $ufen je eine« gegeben »urbc, ate 2anbmu«fetterc ober

SB^branjen, unb über fie gingen biefelben Silagen n?ie über bie ^\en\U

Pflichtigen. burch (^uftao ?(bolf 1626 bie Ätricgggcfahr bem fianbe

nä^ergetrctett »ar, jeigten fic^ biefc Übelftänbe in erjc^recfenber SSeije.

SBo^l fallen aitc^ bontatö fd^o» tatMfttge Wmtt, ba| »eber ber

bietfdp^ge Satibtog^ tio^ ^ SenoattitngiSbe^drbat 1^ beffem Utm?

kn, bag aOeS in bie ^anh etned ein^Inen gelegt »erben ntügte, aber

5u jolc^em Schritt fonnte man fid^ au§ ficf) felbft ^crauö md)t cnU

fchliegcn, obn^o^I man fid^ bamale jelbft eingeftanb, bafj man mit

ben \o bejc^affenen Ji^anbe^tnippen , bie oor beut getnbe nic^t ge?

braud^en n^ftren^ nur @d^tmpf unb Sc^anbe einernten lourbe. Sm
ftugerften 92otfaSe, lote ein foUl^ eben 1636 borlag^ )oarb num gam
@d(bner an, bie beffer gerüftet unb beffer gefc^utt toaren, aber bte

geringen SJJittel, ber fd()lechte SSiHe ber Untertanen ju ^a^len üerftat?

teten nur unjureidienbe SSerbungen.

3u allen biefen, in ben inneren SScrhältniffen ^rcugcnS felbft

begrünbeten SJ^igftänben tarn nun noch, i^i^e üblen SS^irfungen er^ö^enb,

afö gau) befonberd fc^mered ^mam& für bie Dom <^ro|en ^urfürften

erfaßte mobeme ©taatiStbee — bte bamald auftauc^enbe ratio statos, um
ben ^d^ukudbnuf, bte raison d*^tat, um ben biptomatifd^en Sludbrudf

jener Qtit ju gebraudfjen — ber leibige polnijdje Se^n^öcrbanb l)m^u,

beffen ^rucf bereite oben nad^ Derjd;icbenen 9^id^tungen ^)\n gefenns

jeid^net werben {onnte. @ine weitere ^eftimmung ber potnifd^en

^ommiffarten bon 1666^ bie allen anberen bte Stam auffe|te, lautete

bal^: »enn ber ^rjog gegen be6 Sanbei^ Ked^te unb Sftetl^eiien, bie

aber bod^ nur bte ^fttä^tt unb gfreil^^ten ber einzelnen <3tftnbe maren,

hanbte unb bie i^ni beö^^lb öon ben Untertanen gemachten S3or*

ftcUuiu^en nid)t bead^te, fo „foHe eine ehrbare Sanbfd^aft SKac^t ^aben,

ohne einige 23efd^ulbigung ber 9lebeUion, SSiberfe^cnd ober Slufru|r3

bte fdniglid^e ^ajeftät unb löblid^e ^one $oIen oermbg^ ber fönig^

lid^en unb fürftlic^en $alta um ^infel^ung, $anblh<^ung unb ^äjß4
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anzulangen unb erfud^en". ^H» nad) njcnigcu SD?onaten mkhtv

Äommiffarien erjd^icnen, würbe gnjar biefeö neue ditdjt einem guten

Seile ber ©tänbc unb ooüenbs ben Dberrätcn benn bod^ ju öiel. Slber

iia4 etioad m^x ald ehtent ä^enfd^enolter, atö bte branbenbusgifd^en

Jhtrfftrfkn bie ftutatet Ubemal^meit unb ber fCttfoS bei» Saitbci» an

SlionbenBnrg felbft nur noc$ eme gfrogc ber 3fit war, begegneten

fic^ bic SSünfc^c oieler Untertanen mit benen ber ^olen ba^in, ben

93ranbenburgem bie preugifd^e ©rbfd^aft mögüc^ft 5U öcrlciben; loics

bec bilbete fid^ unter ben ©täuben eine gartet, »eld^c ben Siücffall

an $olen offen auf t|re ga|ne fd^rieb unb bie )toanlaffttng n»uite,

bog »lebet fotto&l^enb )>obttf4e ftommiffarien l^eretnlamen. ^Diefen

^Onerntterenben^ gegenüber, wie fte fcl^r hc^cxfi^ncrtb genannt würben,

bilbeten bie @egner ber polnifd^ien ßinmifc^ung, bie „^ßroteftierenben",

groar in ber Dtegel bie SKe^r^eit, aber voic fe^r man jene berücffic^s

tigen mu§te, jeigt fidf) bod^ beutlid^ genug borin, ba§ 5^urfürft 3os

l^ann Sigidmnnb, atö t& ftc^ für i|n md^ bent Sobe bed ^r^ogd

iUbrei^t fjrriebri^ um ben (£ttt)ifang ber IBele^nung l^anbelte, barauf

einging ben Ouerulierenben unter bem 92amen einer (^tfc^ftbigung

für bie burd) Üieifen unb Beübungen nac^ '»^olcu aufgeroenbcten Soften

bie ©umme oon 42 000 Bulben — faft ebenfo Diel, raie er bamalS

felbft erhielt — burd^ ben Sanbtag bewilligen ju laffen. —
folc^en »a]^r|aft Derfa^renen^ jebe gute SUidfid^t tierfperrens

ben B^iftnben l^atte nun Ihtrffirft gfrlebrid^ Sid^etnt jn r^nen, afö er

baran ging bic preu^ijdjc ©uocränctclt, wetd^c i^m bie SSertrSge Don

SBcl^lau unb Dliua gcipäl^rt unb jugefid^ert l)atten, in $rcu|3cu jclbft

mit allen i^ren go^i^erungen burc^5ufü^ren. 9iun maä)k er aber

unter ben bcutfd^cn gürften jener Qdi faft bie einzige Sluönal^me bas

mit, ba| er nic^t lebigtidt» b^aftifc^er ober fonftwie felbftifc^er ^litif

nad^gtng. Senn er üon ber 9{otwenbigfeü ber Sal^rung unb $od^s

l^Itnng bcS ,,beutfd^en iRamcn^^ fpro^z fo waren boiJ — eS ift gut,

fic^ noc^ einmal baran gu erinnern — tiid)t rcid)§patriotijd^c ^^rafen,

etwa in Sd^riftcn niebergelegt, wcld^e für einen großem, politifc^en

ober uuf^oUtifd^en liieferfreid beftimmt waren, fonbem immer nur

äu^erungen in ntel^r innoaten ©einreiben, in benen er nal^efte^enben

aRftnnem bie fd^weren 9tbtt ber ^olüif flagte ober feinen »eomten

bie SKd^tung feineö eigenen 2öege§ oor^eid^nete. 5)adjcnigc SBcrl^ftlts

ni§ anbcrerfeits, in weld^eö er fid) feinem eigenen »Staate, feinen

eigenen Untertanen gegenüber gefegt backte, geben jene befannten
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SBortc ju erfcnnen: „^o »erbe ic^ baS Regiment füllten, ba§ id^

cint^ebenf bleibe, fei bcö 3^oIfeö unb nid)t meine perfönlid^c 8ad)c''.

Sßar er fid) nun, rvit tatjäc^lic^ fcitftel^t, biejer ^iclc jeben ^luc^en^

hM btm^, toax er babei üon ber feften Überzeugung burc^brungeii

»eüere, aOgemetnefe, l^^e äintdt 3u t)erfolgen, fo lomtie cc fü^

für bm^tigt l^alten, ft^ tiid^ bttid^atti» unb übecoQ bnr«!^ bot

engen ffiaf^mm bcft bcfte^enben, aber bo^ nteift nur ben Sntereffcit

einzelner ober emgelner Stönbe bienenben ^le^teö befc^ränfen ober

l^cnimeu laffen. SBcnn c§ and) fraglid) fein mag, ob überljaupt

unb n)ie loeit eine fold^e ^ere(j^tigung jujugefte^en ift, fo roivb bo(^

ut^t beftritten loerben fdnnen^ ba| w^t blog bie beftel^enben '"^tv^

]|ftUntf[e, fonbent genau ebenfo aud^ jene auf bad allgemetne iBol^

gerid^eten 3^^^^ ^ fturfürften berüiffid^tigt »erben müffen, roem

man jeben einzelnen feiner Sd^ritte in bem Kampfe gegen bie ©tänbe,.

fei eS in (^leDe ober in ^reugen, t)erfte^en unb rid^tig luürbigen toiü,

3.

Hud beu beiben erften Sal^rse^ntcn ber SfUgienmg bd» (toigeit

Aurf&rften bürfte genügen, nur einige teOd (^ani&erifttft|e, let&

ben Bufammenl^ang ber ^atfac^en l^erftellenbe Sreigniffe Iura bes

rühren.

'äU gricbric^ SSil^elm 1640 jur ^Regierung fam, ']ax\b er bie

©täbte, b. ^. im wefentlidjen bie ^brci ©tobte Königsberg, in einem

fd^on mel^rere 3a|re »ü^renben (Streite mit ben beiben Oberftünben

megen einer 2a;« unb ®efinbeorbnung, benn fie be]§au)9teten ntc^t

hioi tm btefen überDortettt ^u fein, fonbem beanf^^ten hcA Siedet,

über berglcic^cn 2)inge für fid} fctbft, burd) il)re SBillfüren ©ntfd^eis

bung treffen fönnen: fie joolltcn „ben beiben anberen ©tönbcn

!eine ^eric^t^barfeit über fic^ ^ugeftei^en''. man i^nen nid^t nac^-

gab, ))eröf[entlic^ten fte eine (Eammtung aller beiientgen ©d^riften^

mld^e fie im )Baufe ber ^ükrl^anMungen gegen ben neuen Chitnntrf ein«

gegdben l^atten^ burd^ ben 9>ttd unb erregten baburd^, »eil fie in

benfelben mit i^ren Gegnern nid^t immer gtimpflid^ umgegangen looien,

l^eftigc ^bttterung. (^n gegen fie eingeleitete^ gerid)tlic^eS SScrfal^ren

lam nid^t gum Qitl unb machte bie (Sac^e md)i beffer. ^cr in Königes

berg felbft ipeilenbe Kurfürfti^erjog, ujelc^er fic^, wie im 9icic^e wegen

ber 6d^tt)eben, fo in $reu|en megen ber po\m\ä^ta S^elel^nung in he»

benfUd^er, pdniifyx Sage befanb, nmtte bie StOnbe fd^onen unb
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fud^te bdbe ^arteten jur 92ad§gtebtg!eit 5U bringen^ bod^ natürttd^

ol^nc auf ber einen ober auf ber anbem Seite öefriebigung gu er*

regen. SSol^l Jourben, wenn aud^ gegen ben SSiberf^^rud^) ber @täbte,

nid^t unbebeutenbe ©clbben^iQigungen gemad^t, aber ber ^xfurft fonnte

hodf att4 jol^Imd^ (ä^rcUMtmina nid^t gott^ abfdalagen: fludlAtibev

itiib fold^e (Stng^orene^ bie ntd^t latl^oItf<^ obev (uü^etifd^ koftrett,

foEten t)on aQen Ämtern auSgefd^loffen fein^ (Angeborene \)on ftbet

foUten bei ^ouf unb ^ad^t öon Gütern beüorjugt, bie 3uftimmung

ber (Btänbe ju lanbcö^errlid)en ©nabenattcn cingel^olt werben, ^abei

l^örten bie njibertoörtigften QanUxckn unb $8efd^im))fuit9en gegen bic

Sieformtecteit, bie ©(aubendgenoffett bed Itoibedl^emt, aud^ au|crl^

bed IBmtbiaged ttid^t anf. iSm USefd^l bei» Adirigd ooti $oIeit intt|te

ben Sfläten t)on Königsberg aufgeben bafür 5U forgcn, bajj bic ©c«

ftattung beS üer)torbenen ^rfürften nid^t i[)on. ben 2ut]^eranem ge^

ftört iPürbe.

^a6^ bem @(i)(u[fe bed erften liktnbtageg, ber^ nod^ bei SeB5etten

@eorg SBUI^elitii» berufen, mel^r ald fim Safyct gebouect l^atte, unb

Ml^renb beffen d» »entgftend gelungen UMtr bie Stegimentdrftte auf

bie (Seite bcS ^rfürften l^inübergujiel^en , würben ferner nur nod^

augcrorbentlid^e fianbtagc beftimmteu 3^^f^cn unb mcift nid^t in

öoKcr Qa\)i ber 3}iitglieber berufen, fei eö ba§ man aud§ jejjt nur

2lu§{d^üffe i^ran^og ober bie einzelnen ©tänbe gefonbert einforberte.

fütm es fo ottd^ gelang, Q^elbforberungen beunUigt 5U erl^Iten unb

einen grögem SluSbrud^ ftänbtfd^er Unjufriebenl^eit unb S(uffäffig!eii

p l^tnteriretben, fo mnrbe bod^ naiürti<^ auf btefem Sege ein SBanbel

ber St)inge ^um Söcffern nid^t crrci(^t, ba immer nur bie Sntereffen

beö einen ©tanbe§ gegen bie beö anbeni auSgefpielt unb ücnuertct

Würben. enbüd^ im Slnfange be§ Sal^reä 1655 bic D^otwenbigs

ieü tior Kugen trat in ben fd^ioebifd^s)>oInifd^en Krieg l^ineinj^ugel^ett,

ald bie unumgängtid^ften Sorberettungen gur @id|erttng bei» Sanbcft

getroffen »erben mußten, afe eS golt bie 9KitteI gum Unterl^att ber

Struppen gu bcfd^affen, fanb fid) eben in Greußen aUeS beim alten,

^ic (Bd^ilberung ber preugijd^en i8erf)ältnific, weld^c in ber ben für*

fürftUd^en ^gefanbten SBatbedE unb ^oDerbecf mitgegebenen Snftru!-

üon entmorfen ift, gibt ein fo greifbarei» SBilb, ba^ fie aud^ i^ter

)oteberl^o(t loei^ mag. UittDerfitat, bie SMfterien (b. i bie

@eiftIt(^Jeit), bie ^ret ©tdbte König«Berg, fo l^eigt e« bort, finb gegen

bie Obenäte, bie iHitterfd^aft unter fid^ uneind in dieligion^^ unb
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©tfttibefad^en, mbem hex eine boi^ ffir baS l^öd^fte (S>Vid ^It, VM
ber anbere für ba§ ^öc^ftc SJerbcrben anfielet, her eine baS für ein

$nt)i(e(^iiim unb grei^eit pretft, n?a§ ber anbere für eine 93e)cf)n)erbe

|ält, bei; eine fic^ nac^ ber polnijc^en Regierung fe^nt, Dor n^elc^er

ber anbete ben grdgten Slbfc^eu 1^; tl^nen indgefamt finb bte Sß&äfiec

nnb bte ^ßfcmbml^er ber fttrfftrftKd^en Oüier jnnHber. ^Dami

^en bte Oberrftte @treit ftber @treit mit bem ^^ofgerid^t mtb bent

^ofrid^ter; bie Don ber 9fHtter[c^aft finb nnbcr bie fömtlid^en (Stäbte,

bie fleincn fianbftöbte njibcr bie großen, in ben ©täbten felbft faft

allenthalben ber diat ipiber bie ©emeine^ bie ßünfte unb ^anbvoexUt

»riber ben 9iat unb bie ^ufleute unb toa& bergleic^en md^r.^

ttalbecC felbft l^e burd^aitd^ guten (£im)eme|iiien mit ber

preugifd^en Sanbfd^aft geraten: ben Oberrftten müffe man Selol^mmgen^

ben fionbräten Dbcrömter, bem Hbcl fianbrQtfteÜcn unb äßerbcpatente

in ?hi§fic^t fteflen, aber ja nid^tS öor getaner Sciftung gen)äf)ren.

%ud) je^t riet er mit loamenbem ^inblid auf Pfoten ^u bel^utfamer

äRft|tgnng^ bemt gerobe er i^atte tnr^ Dorl^er emftlic^ auf bie ©une?

rftnetftt atö auf bad unDerrüdttore QiA l^emtefen. gfftr ben gftn?

ftigften %aU mar ben ©efanbten bereite eine fttrfür[tlid)e ^ffefnraümt

ber preu^ijc^en ^^^riöilegicn mitgegeben. Unb wie öeitjanbelten nun

bie ©cfonbten mit ben Stäuben! Sl^r Staub ujar in ber %at ein

l^ad^ft f^toieriger, bemt biqenigeu^ u^eld^e eine (^nfi(i^t in beu

ber )Sage unb bemgemA^ ein emfted (Sntgegenfommen geigten, btlbeten

eine Derfd^minbenb geringe fbtdnciä^e^ fie felbft aber imi|ten fi^ auf

baS öugerfte l^üten, ed nur im geringsten ^n Derberben. ^otietbetf

ging baüon auö, ba§ ^bie 9^ot fie »ol^I beten lehren'' würbe; mit

fefter (Sntfd^iebenl^eit, babei aber mit S3orfi^t, ^\xf)t unb SJ^ö^igung

gingen bie (^efanbten 5U äBerie^ bi^ fie bie Stänbe @d)ntt für Schritt

toi» il^ren iBeriUmfulierungen unb SQStnbungen l^eraudbrängten.

mürbe f4lie|Ii(^ eine Hl^ife bmittigt, barauf^ &ttb onfgenmnmen,

nnb sn (Snbe Kuguft ftanben in $rotgen 7000 9Rann SRili^ rnib

4000 Slngenjorbene.

^Radj bem SSel^lauer grieben öom September 1657 glaubte man

im ßaube, oor allen fingen bie (Sntlaffung ber Xruppen erworten^

fie forbem 5U bürfen: bad £anb, burd^ bie ^£)ur(i^^ge ber @(i^mebes

unb ben ftirc^aren SinfoS ber Xartarett trietfdc^ t)€rmftftet^ bnrd^ bie

großen Sa'^Iw^^Qc« ber legten 3al^re crfd^öpft, föwte bie Äfgife, bte

nid^t einmal Don ben Stäuben orbnuugSmägig bewilligt fei, nic^t
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IftnQcr 3al^(eit. (Sin anbermal in jener gett meinten bie ^^|en fid^

bal^m auSftntc^en bürfen^ bag fie nur mit SetrfiBnid an ben glüd^

Ud^en 3"f^onb i^rer SSoreltem 5urü(!ben!en fdnnten^ bic in ft(^crcr

dt\xf)e unb in ungefränftcr grcil^cit gelebt l^ätten, mäl^rcnb il^nen felbft

nur ein ©d^atten ber alten ©(ürficligfeit geblieben wäre, ^ie ©uöes

ränetät fagten fie^ fo fd^rieben unb fprad^en fie ftet^, als eine gegen

fie gerid^tete abfolute $errfd^ft auf, »eld^e fte gerobc^tt mit ber iBeib^

eigenfd^ Derglid^en; mal^rl^aft granenerregenbe S>inge mren ed, bie

man Aber bad ißerfal^ren M lhirfür[ten felbft gegen feine mftrüfd^en

Untertanen im Sanbc öcrbrctten beliebte, DoHenbS aber über ben

^dnig öon granfreic^, welcher ber einäige redete Suüeran n)äre.

Slber ber Äurfürft burfte e§ nod^ nid^t wagen 311 entwaffnen,

unb gleich im September eröffnete er ben Stänben, bag fie 5000

SRoim mit @oIb, SebenSmitteht unb Megdbebftrfntffen 5U nnterl^aUen

l^fttten. 3Me neue ^ulbigung frcilidl) mufetc aufgef^oBen »erben. 5)ttS

ber ^tirfürft, al§ er balb barauj ^^reugen oerlie^, einen (Btattl^alter

einfette, wor wieberum eine Steuerung, weld^e ben ©erao^n^eiten be§

ßanbeS um fo me|r ipiberfprad^, alö er einen 5lu§länber, gar einen

9ieformierten baju audmäl^Ue, ben littauifd^en gürften ^ogudlam

iRttbjtnnl 3m ^eg^bronge l^e man femer in bie (Sinfetung eineiK

OBerappellattondgert^tei^ afö in eine f^olge ber ©ui^netftt geuHHigt^

aber nad^ bem ^rieben crflörte ber erfte ©tanb, bo§ fie ja öon il^rcm

ber tone "ipolen geleiteten (Sibe noc^ nid;t entbunben feien unb bar*

um jene Umänbcrung noc^ nic^t gewähren fönntcn. SBeitcr nol^men

bie lutl^erifd^en ^ei|fpome an ber Söcftimmung Slnfto^, weldEje bem

^rfilrften bod S^ed^t einr&umte feinen (ä^laubendgenoffen eine ^rc^e

in ftdnigj^erg ftibft ^u erbauen; fie üertongten Dom J^rfürften, er

foÜfe ben legten t^eologtfd^cn ^rofeffor, ber noc^ bie üerjöl^nlid^c SfHd^s.

tuug an ber Unioerfität oertrat, entfernen ober, wie fie fidj befd)ünis

genb auSbrücften, oußer £'anbe^ oerforgeu unb einen D^ed^tgläubigen

an feine (Stelle fe^en, bann erft würbe man „mit feinem ©Ott gut

eingerid^tet^ fein. @ie fd^oben eben aUeS Unglücf beS ^egei^ ber

«Serletnng ber (S^Iaubendfreü^eit^, ber 3u^f^ ber SHeformierten

unb ber Unterftü^ung ©^nfietiSmud %u, Unb nun famcn nod^

bagu, als bic unmittelbaren ^Beamten bcö ^{urfürften, ber ^iatt^)a\kv

unb ber im grü^jal^r 1661 jur Bearbeitung ber Stäube Vereins

gefd^idCte Dber^iräfibent Otto ö. Sd^werin, ben fingen unbefangen

^u £eibe gingen, bie ungkublid^ften Unorbnungen, Unterfd^eife unb
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©croolttätigfcitcn in bcr ^Scrmaltung an^ Xagc^Uc^t. — S§ toav bod)

nidjt bie t>om ^cfurften geforberte unb ol^ne WSLd^id^i feftgel^Uene

Unter^oltiiiid eined ftd^enbeii ^emd, bed mües peipetaos, imii» bie

Greußen bet Knetfornmig ber Suuerftittiftt entgegenfteOten: fie fallen

fftr alle iBer^attniffe einen DttStgen Usnftur^ i^reS @taatö»efend ganj

richtig DorauS.

5luf beni ^'anbtagc, ber am 31. ^Jlai 1661 eröffnet rourbc, blieb

man babei^ mie man fi^ fd^on früher auSgefproc^en ^atte, bag bie

£dfttttQ bed ßel^ndüerbanbei^ $olett ol|ne bte ^^ntmrniQ bcr )nreu«

lifii^en @tftnbe fetbft unfUtig ba^ oon ber neuen ^ulbigmtg

nid^t et)cr bie Äebe fem fömite^ ott BÖ ber fturfürft i^re ^rioitegicn,

bcncn nuiimcf)r bcr polnifdjc Sd^ufe fehlen tpürbc, nod^ einmal bc=

ftötigt r)ätte; lüic if)re 23orfa^ren fid) bcreinft bcr ^onc ^olcn frei?

ipilltg untenoorfen Rotten, jo fönnte aud) fic )elb)t ber ^önig ttic^t

ol^ne il^re @inn)iOigung au^ bem Sktd^duerbanbe entlaffen^ er fonnte

fie nid^t mie jt))fel unb IBtmen oerfd^fen. (^efftl^rlid^fte bei

biefem SBtberftanbe nKir, ba| in $ofot ein Sieil bei» HbdiS unb be9

Senates mit ber greigaBe Greußen« bnrdf)ouö ntd^t etnöcrftanben Juar,

unb üic(Ieid)t mcf)r nod^, bajj imu^efc^rt ein anbcrer ^cil ben Stuv-

fürftcn für bic nüc^ftc iiönigöroa^l in Sluöfic^t na()m, bcnn jo fanben

bic Oicc^ncr bcyfclbcn, bic preu^ifd^cn mic bic polnifdicn, an ber Äiis

nigtn, meldte ^ felbft eine gron^dfin, einen fran^fijd^en ^kin|en gum

92ttd^foIger il^red fd^nKid^en ©ento^ld auSerfe^en l^atte, bie befte @tft|e.

Unb in ber %ot l^otien bereite einige ber prcugifd^en Unaufriebenen

i^rc ^urd^ftccfereieu unb SScrE)c^un(]en in ^^^olen unb am polnijdjen

*^ofe in§ 2Scrf i]eie|5t : auf ber einen Seite bcr fneippfijd^e »Sd^öppcns
'

meiftcr ^ierontjmuö 9iotl^, oom Könige alä @blcr ü. 9iot]^cnftein=9iot]^

geabelt, unb üteUeid^t me^r nodft fein fonüertierter S3niber, hti Sefuit

Moül), ber mit feinen OrbenSgenoffen bie SSermittelunQ beforgie, auf

ber anbem @eite ber Oberft Sl^rifttan Submig unb fein SSaier, ber

©cncrancutuont Sllbrcc^t ö. tolrfftcin. Dbtjlcid) i^nen bie SBetBinbmtg

mit ben ^otcn auf» ftreugftc üerbotcn, bic SBege burc^ Gruppen t)cr=

legt njurben, mußten fie i^ren ^ß^xk^)v hoä) aufredet ju erhalten, ^er

alte .taldftcin mad^tc fid^ fd^Uepd^ burd^ fein Sluftreten beim £anbs

tage in lOartenftein intdal^re 1661 felbft unntdglid^; bie ^nig^erger

^ti&bteobrigfeiten loaren sUKir ni^t jum gerid^tUd^en (Slnfd^tdtoi gegen

^otl^ 5U belegen, benn fie fürd^teten ben SBtberftanb bet 3""ftc,

bic fcft 3U il^m ftanben, aber fie liefen fid^ hod) ba^u bewegen, i^n
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jom 2anbtage ^itrüd^tttufen. (Sben l^atten bann enbltd^ bie @iftiibe

an Sloüentbor 1661 ein DereimgteS SBebenfen iü>mdäjlt, todü^ Ue
Bebtngiingen entl^iett^ unter benen fle bte ©ntierftnetät anerfennen

»oHtcn, al§ öon Söerlin au§, gang tok c§ öorl|cr in SIeöcsäJJarf

%t\d)t^)ex\ mar, eine t)oU[taiibigc neue 9fiegterung#t)erfaffunoi eintraf,

^enn bie Sd^lu&oerträgc mit ^olen öerpflid^teten jmar ben ^rfürs

^test, feine] preu^ifdien Untertanen bei allen i^ren ^Red^ten unb Steilheiten

3U tvfyilitn, aber bod^ aitdbrftcflid^ tnsr fo n>ett, ald biefe eben nid^t^ iBerMgen fetbft^ b. ^. ber ht ü^nen jugeftanbenen ®iU)erfittetftt

^uwtbcrltefen..

TOau fann fi^ benfen, raeld) eine 5Iujregimg ba§ Sei ben Stänben

niad)te. 5lber and) Sdimerin fanb bebenftic^, ba§ ber Shirjürft

..jc^on je^t jeine gorberungen jo bcftimmt formutiertc. 2)ringenb bat

, €c (etbft nac^ ^dmgdberg fommen ober bo(| »enigftend eine

feinen eigenen, in bent SerfaffungSentmurf gum 9udbrudt ge!ommenen

Xenbenjen entfpred^enbe Konfirmation ber ftftnbifd^en Siedete 5U oott»

^iel^cn. 5Iuc^ anbere rieten bagu, unb fclbft bie ruhige Überlegung

iprad) bnfür uid)t mit C^e^uatt burdjjubringen, um nic^t bie ^reu^en,

.u iti tso wittlic^ ober auc^ nur beut ed^eiue nad), iuö 9ied[)t 5U fe^cn.
"

5Die <Stänbe i§rer{eit§ fi^icften ben ©cgenentrourf einer üBerfaffung

. nad^ S3erlin, in n^eld^em fie tatjftd^tid^ bie ©uoerftnetftt anerfonnten.

^ Ibaxmt fonnte man k)or ber $anb aufrieben fein, ^er fturfürft, ber

fid^ tn ben SDi^arfcn in 2ln)pru(^ genommen fa^, geigte pd^ cintgcrs

^ maßen entgegeufommenb. ^ic »erfaßte Hfgijc mürbe für einige SSoc^en

^ -crlaffen, bie ^nippen öerminbert, and) anbereö nac^gejel^en. 5Iber bie

1^
^itation ber mi|oergnügten "Xreiber lieg nic^t nad). 3n ^nigdberg

. gab ed 1662 toegen angeblid^er Übergriffe bed ftommanbanten ber

unmittelbar oor ber @tabt gelegenen tCeinen gefte ^ebrid|dburg einen

y ööKigen Slufruf)r, unb im gebruar ging Siotl^ mit feinem S^ruber

^ :f)eimtidh 3um 9?cid)'3taL3c uac^ Jl'arjdjau, roo man nad^ einigen grojieu

^ (Siegen über bie ^^oSfomiter lieber gewaltig ben ^opf 5U lieben

^ ^begann.

Sbit balb erneuerte gorberung ber ^f^ife unb eined 3u{^^9^
^um Unterl^It ber Zxnppm unb ^ur (^Idfmtg ber i^qifftnbeten

^
^omftnen, an xodä^et bie Slegierung burd^aui» feft^iett^ brad^te bie

preugifd)en (Stönbc für eine 3Beile auScinanber. ®ie Cberftänbc

^
Waren leidster 3U einer SSeroiHigung, bie fie nid^t fonber(td) traf, gu

^geiuinnen, unb auc^ bie üeinen 8täbte geigten (ic^ nid^t burd^om^ ob«
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geneigt; man roax eben in biejen ^eijen mit ber ^artnöcfigfeit htx

fidtitg^berger, bic aUed üern^eigertcn unb mit bem Sugciiflat biol^tcii,

iit^t md^r goQ} |iifnebcit. Kitd^ oU enbltc^ im 3ttm 1662 bte gegen
\

ben oOeiiiigeit Wibn\pmä^ ber ^auptftabt erfolgte SennOigntig hts 1

Idittit gegeben unb bie Abgaben oudgej^iieben tourben, fruchteten bei

ben ^önigSbergem felbft \nd)t bie l^örteftcn (Strafmanbate, aber nic^t

lange banuu^ ipurbe Di^Uig flar, joorauf bie{e in i^rem ^prge^en

bauten.

S)er ®(l^{)penmetfter füotf^ fyütt ed bei feinem «ufentl^e m
Sarfd^ bem Inrfflrfilic^en ^efonbten gegenüber mit fefto S3e»

fttmmtl^ abgeleugnet^ in politifd^en 5Dtngen unb Sbftd^ten l^ingegangen

5u jein: nur bie 3ii^"f* \t\m^ So^ncö iPoHe er, ba fein faufman^

nifd^eä ©ejd^öft ööUig jurücfgegangen jpar, burc^ ©eroinnung eine^

^mted fid^erfteUen. ^(S er aber um bie Dftergeit l^eimfe^rte, ipugte

er |n erj&I^Ien, ba| ed bem Röntge mit ber @ntbinbung ber ^reugen

tm bem ©el^orfam gegen ^ne nnb did^ ntemaU emft gemefe»

Mre. 9Ran erful^r aud^ xoo^, bo^ mit ben gü^rem ber in ben

polnifd^en Grenzgebieten unb im (Srmtanb ftel^enben polnijc^en Gruppen.

SSerbinbungen angefnüpft toarcn; fclbft bie Königin fud^ten bie 2Ri^
öergnügten, unb nid^t ganj ol^ne (Erfolg, enger an fid^ i^eranjugie^cn,

^ ober bie auf ^aj[eftät^be(eibigung unb ^od^oerrat (autenben ^ro«

geffe gegen bie äR&nner, loeld^e bie ä]i^elt>un{te ber beiben ^etfe ber

Uti^ttfriebenen bilbeten, gegen itadlftein nnb 9totfy, anf leine IBeife in

®ang gu bringen loaren, fo tonnte jumal ber letztere, beffen il^nnft

bei ben SJiaffen öon Xag ju Xag n)ud)§, fic^ unge^inbert bewegen:

wie er feinen omtIic{)en unb prioaten ©ejc^äftcn na^ging unb bie

Sirene be{ud)te, \o trat er aud^ in i)ffentlid^en ^erfommlungen gan^.

ttngefc^eut auf, nur l^ütete er fic^ mf)i, bie ©renken beS &tdd)t^^

fprengetö feiner @tabt ftneipl^of mi fiberfc^reiten. 92icl^ lange

bem bie 9[ufbge aui^gefc^rieben nwr, erfc^ien eine ftfibtifd^e ICborbnung

auf bem ©d^tofe unb gab bie fc^riftlid^e ©rflärung ab, ba§ man nic^t

nur nic^tö jaJilen, fonbern fid^ aud) mit einer ^lagefd^rift an ben

Äönig menben würbe, ja tro^ beg ftrengen SSerboteö würbe bic Älage

fd^Ieunigft aufgefegt unb bem @ol^ne be§ (Bd^öppenmeifter^ gur per^

fdnliii^ Überbringnng na<^ S3arfc|^att flbergeben. )Bte ber jungt

SRonn nnbemerft ani» bem Sanbe nnb nad^ ffiarfd^an entfom, fo gekng.

eS i^m ol^ne angel^alten ^u )oerben in ganj lur^er 3^t loidier gnrfttfs

5u!e^ren. Obwohl bem gerabe in SSBarjd^au weilenben ^ooerbed, bec
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t>on einem oerfängtid^en föniglid^en Wxtiooti\d)xtibtn ge^rt l^atte^ t>om

ftöirige fetbft bte ®erfi<i^etititg gegeben nmrbe, ba| er ein beimtigei^

@d^nftftü(! nid^t unterjeid^net ^)iittt, auä) nid^t \m mm folgen

n>ü^e^ fo fonnte bcr junge SRot^ nad^ feiner geimfcl&r bod^ ein mit

bem Sfleid^Sfiegel unb ber föniglid^en Unterfd^rift oerfcl^cncä (Sd^rciben

öorlegen, in weld^em ben Eöniggbergem »egen ii^m treuen Slnl^ängs

lid^feit üoEer @d^u( t)er)prod^en n)urbe.

Sofort, ©onnabenb ben 15. 3ttli, l^ielten bte brei )8itrgetfc^ften

ehte gemeinfonie SSetfontminng im ^onte, atfo im ftneipl^of^ ab nnb

festen ^ »He eS tm ^metl^nnbert Sfal^ren^ Dor SSe^inn be9 ^rei«

jcl^njäl^rigen ^triegeö, gcfc^e^cn war, einen „33unbe§brief" auf, in

Ipetc^cm fie bie SSeretnigung mit ^olen mit allen 9J?itteln, mit @ut

unb iölut aufred^t^uer^alten fic^ oerfd^iooren; bie fofortigc (Sibe^s

leiftung aber n^urbe^ ha bie S^egienmg mm bem onfrü^renfci^en ^d^ritte

red^iseltig 92ttd^nc^t etilen l^e, hux^ S)asmifd^aitreten ber

ftftbüfd^en 9lftte nod^ l^intertneben; für ^met 3^age nufgefd^oben, unter»

blieb fic aber ganj. @o meit mit ben l^au^tftäbtifd^en ©emcinen offen

mitgugel^en magte gmar niemanb, aber bie Hoffnungen ber TO^Oers

gnügten in ^reugen gingen bod^ fel^r l^od^^ fo ba| felbft bie IDber^

ftftnbe fi^ ben Slönig^bergem mteber näl^erten nnb nid^t abgeneigt

umren, ein gemeinfomeS ©c^reiben nadft ^okn jn fd^icfen. I^M
fd^Iimmfte toax, bag nirgenbd im ganzen Sonbe bte Kfgife gegal^lt

tourbe, »obutd^ fid^ bte ^Regierung DoEftänbig Don ollen Atteln

entbldgt fa^.

^urd^ ganj entfd^icbeneS Sluftretcn l^intcrtricb bie Sicgierung jWar

bie ^u^fül^rung jenes ^orl^abenS, aber bie Briefe, )9eld^e fie in bie«

anm Oeri^t nnb mit bringenben Hufforbemngen an ben Sbxt»

fftrften ^nr 8efd(Iennignng feiner ^ereinfnnft nad^ Skrfin gefd^icft l^at,

jeigen, bag t^t bnrd^and mä^t mf)l ju Shtte mar, ba| fie fid^ in

einer ber fd^Iimmften iBcrlegenl^citen n)u§te. tnbWd) gegen ba§

@nbc beS 3uU eine auf ^Betreiben ^oüerbedfS erlaffcne neue (Srflärung

beS ^nigd einlief, in mld)tx er eS a(3 feine entfd^iebene ^bfic^t aai»

\pxaä^ an ben Verträgen feft5u]^lten nnb ben Snl^alt bed frül^em

@<j(reibend ab^nfd^mftii^ fid^ bemül^/ nnb afö gleid^ettig bie 9bu^
rid^t tm ber balb beborftel^enben lObreife bed fturfürften l>mt Secün

im ^ergogtum befatmt »urbc, mürben bod) öicle bebenfli^ unb l^icltcn

e§ für gcrotcn, fic^ oon jcbcr SEeilnal^me an ocrfänglid^cn Sd^ritten

2)irüd^tt^alten. 92ur bie unter bem (SinfUtffe Stotl^iS fte^enben Aräfe

ao*
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ber l^ait)itfitftlMtf4eii Sftigerfd^afftcit tMcl^orciot nad^ tok \m m oQec»

fd^roffften Sßiberftattbe. 3"^^)^ lititn [ie fid^ ehircben, ha§ ber Sbtr?

fürft unmöglich im Sanbc ipürbc bleiben fönncn, wenn i^m beim ?tuS*

bleiben ber ^ibgaben bie SD^ittel ^um Unterhalt fehlten, unb jpäter,

aU bie in Begleitung Don 2000 äJ^^ann Gruppen angetretene dit\'\c

ttttr fef|r langfam Don ftatten ging^ gaben fie ftc^ gern bie ^ient,

als glaubten fie an bie 9leife über^att)it mä^t SSkm mieber^oüen

fd^^l, nun enbtid^ gegen 9bt]| mit bem ^ro^effe Dor^uge^en^ entzog

fid) ba§ fncip^öpjd^e ©erid^t aud^ weiter nod^ unter üerfc^ebenen

9icdt)töDorn)äubcu, unb ^UJei SSerfud^e ber Regierung, feiner ^^crfon

]^abl)aft 5U n^erben^ jdjlugen fel^l^ ha jeine Sln^änger peinlid^.uber

feine @id^crl^eit wachten.

gür ben ^urfürften Ratten ftd^ ttt{)9tf(|en bie oHgemeinen polU

tifd^en iBerl^Attmffe, lumal tnfofem fie fic§ mit ber in Kudmt ftd^«
ben polnii'c^en ftdnigdmal^I Berührten ^ K>on biefer beeinflußt nmrben^

im f)öd^ften Tla^c ungünftig geftaltet. ^arum fam e§ für if|n öor

allem barauf an bie preußifd)e @ac^c nid^t bloß übcrf)Qiipt ^um er-

folgreidien ^bfd^luffe ^u bringen, {onbem fie fo gu orbnen^ baf3 bie

Greußen fic^ nic^t ^um ^ugerften gebrSngt feigen fonnten, bag er

felbft nid^t ind Unred^t gefegt fd^en. er feine 9ieife nad^ ^reugett

antrat, fd^tdEte er eine (SdSftmng ooraud, in oe(d^ er, mm mm
nur bie geforberten Huflagen jaulte, bie ^crgebrad^ten ^reil^etten gn^^

fid}crtc, unb aud) in betreff ber ftänbifdjen (^JraDamina fid) ]cf)v nad^s

giebig auöfprad^. Sßä^renb er bamit beim 2lbel giemlic^ günftige,

Stufnal^me fanb, wollten auc^ je^t bie ^önig^berger auf nid^t^ ein«

gef|en,. benn .fie l^atten ed toofjlL begriffen, ba| fie fid^ Dor jjebem erftett

@d|ritt 5u l^üten I^Stten, l^inter meiern eine ^bterfeunung ber @n))es

rftnetät gefunben Werben fdnnte. ^S)abnr(^ war bem ftnrfürften, fo«

batb er nai^ Ä{önig§berg fam, öorgejei^net, waö junä^ft ju gc*

fd)e]^en fiatte: eö galt üor allem bie ^önig§berger ju beruhigen, fie

bem Banne, weld^en 9iot^ über fie ausübte, 5U entjiei^en, dioü^, felbft

nnfd^ttd^ pi machen.

fbtt 18» Oltober knbete ber ^rfürft, ber t)on ^(9i|ig onl^. ben

Seeweg Dorge^ogen i^atte, bei ber gefte $iUau, om d5. I^ieit er fetneit

(^n^ug in ^dnigSberg, wobei er mit großen (Sf^ten unb ^euben

cm})fangen würbe; cnblic^ fi^on am 30. würbe 9^ot^, al§ er einer

öor feinem ^aufe abfid^tlid) ucranftalteten 5>erfc^r»ftodung bom genfter.

au^jujd^e^ bui;d^ einbringenb^ {urjürftlid^e (^plb<4en feftgenowioeiu
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3D?an iparf i^n in einen bereitgcl^altenen Äal^n, fül^rte if)n eine «Strcdfc

ftromaufmörts, braute i^n bann @d^lo|, n^o er t>tx^bxt touxbc,

ustb fd^e il^ ettbtid^ fd^ 6alb feemftrtö nad^ Sbtberg .imb »dtec

ttad^ ^eij. ©ic il^reö ^ül^rcr» BerouBten SJürgerfd^aften üerl^ielteit

fid^ ni(^t blog, ba ber ^irjürft ni^t roeniger aU 3000 5J?ann Gruppen

gur 8tcüe ^attc, üoHfommen rul^ig, fonbem fanben fogar fcl^r

{(^nett lux ^udji)]^nung mit il^rem SanbeS^emt geneigt, ^lad) ac^t

Xagcn erfd^tcnen auf ©rforbem bc§ ^rfürftcn Slbgefanbte btx ^Bürgers

fd§afteit unb bexiemgen (Sendete, bie ftd^ jenert bid sule^t ottgefci^loffen

l^aiteit^ auf bem ©c^toffe utib Befamen bort burd^ ben iDhtttb ehteS

furfürftlid^en Sf^ate^ bie SSerfic^erungen ber ®nabe unb eineö guten

iHcgtmenteg foroie 9J?a^uungen gur gügjamfeit in bie aufgeftellten

Sorbentngen in einbringlid)en SSortcn gu oernel^men, unb nad^ Slb?

tauf emer ad^ttägigen löebenf^eit ianten fie nneber bortl^in, um bem

^rfftrften \eSb\t ftd^ teumütig 31t untemecfeit unb tl^ aU fnoe^

rftnen ^erm anguerfennen. man aber Xüof)! tptffen fonntc, bag

auä) l^iermit nod) lange nidjt alle ®cgnerjd)aft gegen bie neue Orbs

nung ber ^inge gcFjoben tt)ar, fo burfte man bem ganzen SSerfe bcn

©^lu^ftein nic^t e^er einfügen, bie Seiftung be§ neuen ©beC> ber

Untertanen nid^t el^r t>oxn^mta, ald bid erftend bie hmeren ^er^ält^^

ttiffe bei$ ^exjoginmd felbft ber neuen Orbnung angepaßt unb mentg«

fteni» ehtigerma^en befeftigt nniren, unb ^wettend bie nod^ üorl^anbenen

©egner fic^ jeben au^länbifd^en, polnifdien 5Hücf^alt entzogen fafjen.

(Se^r balb tritt ein boUftänbiger ^olleutaufd^ öor Slugen. Sßä^s

renb auf bem bis meit in baS folgenbe Safy^ l^ineiu bauemben £anb$

tage über bie geforberten iBewittignngen, fiber bie ^lui^leid^ung gnn^

fd^en ben alten ^rttnlegten nnb ber neuen Sftegtemngftform nnb fiber

ben (Sib^ ml^anbelt nmrbe, l\t% ber ^fürft bte Unterfud^ung über

bie Sßerroaltung ber früheren Sj^ac^t^aber fortfe^en, wobei nad) vok

üor an Unregelmä^igfeiten unb ©geumädjtigfeiten gar fd)limme ^ingc

an oHen ßnben unb in großer äßenge jum ^orf(^ein fameii. ^a
aber aud^ in ^dnigdberg bie IBilrgerfd^aften über bai» bidl^erige äBalten

ber Kftte inele 0efd^n>erben l^aiten ober l^emorfnd^, Sn beren Äb?

ftettmtg i^nen bte ©elegenl^eit günftig fdjieu, fo traten nunmel^r gerabe

fie öielfad^ ot§ bie görberer ber 3Ibfic^tcn be§ S^urfürften auf, Xdäf)^

renb ber in ber it^ertuaftnng ftel^enbe 5lbet, Oberräte, Sanbrätc unb

.^auptleute, beren ^Qeinl^ierrjd^aft 5U befd)rän!en bie Steuerungen nid^t

blog brol^ten^ fonbem eben gerobein befümmt »aren, nnb mit il^nen
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bte di&tt S^Mq/Sbaql^ immer f^^offer tu bte 0|>|)ofüton l^tiiü^giitgat-

(Erfi im Wa^ 1668 Mr man fo »ett gclommeit, bog ber ftitxffiif^

ber in oHm (Eht^elnl^fn fic^ fo loeit att mit trgenb möglich mä)q\tb\%

geigte, bic ^aiHJtpunftc in feinem ©innc entfd}ieben )af)
; erft im SD^iai

fonnte bcr fianbtagSabfc^ieb fcftgeftcUt ipeibeii. 3enc ^auptpunftc

aber famen barauf l^inau^, bofe bic 58ern?altung bc^ ^crgogtumö^

totlö)^ nic^t me^r a(§ ein für fi^ allein bafte^enbed £tanb gelten,

fonbem ful^ al6 cm <^(tcb beft <^famtf5tpcv6 ber bfonbeiibmcgif^

^ol^enjoQerifd^en 0eft(ungen gu Betrad^ten mtb gu fül^Ieit lernen \otÜx,

xf)xt oberfte Kontrolle in Berlin fonb nnb ftnben mugte; ba^ bei

fünftigen SRcgierung^racdjjeln bic Scftötiiiinic^ bcr ^rioilegicn nid^t

meJ)r ber ^ulbiqimg üoranjiigc^cn ^otte; ba^ bic iHefonnicrten neben

bcn Lutheranern unb ben Slat^oUfen mem%\tea^ annül^entb ald gleid^»

bered^ägt erfd^iencn; ba| bie $reu|en tum i|rer gr<>rbanmg^ ber ftdnig

\Mm ^len folle {le nod^ etnmat unb aniSbrfi<fit4 i^on il^rcm (Stbe

entttnben, o^ftonben; enMtd^, bag für bvet Saläre eine fefte SlbgoBe

bewilligt werbe. Xa ferner beftimmt roar, ba^ bie öibe^Iciftung in

©egenroart polnif^er S^ommiffarien, n?cl^e jugleic^ auf ben %aU be§

^ud(terbend ber ^ol^en^Ilern bie (^ocntual^ulbigung für ben l^öniQ

gu em|ifangen ^tten, gefc^el^en jode, fo k^erfd^Ieppte fid^ auc^ biefe

^onblnng ttod| Iftngere Qidt} hem, »te ei» in firengen Kniete gab, bte

fi(f| an ben (Skbanfen^ bog bad ©efc^el^ene unaBftnberltd^ bleiben foHe,

nid)t geirö^nen mochten, fo fonnte man fid^ aud) in ^ßolen nod^ immer

nic^t entfd)lie{}en, jur enbgiltigcn SBcfcftigung beffen, tt)a§ Ä'urfürft

griebric^ SSill^clm bcm S^ieic^e abgerungen l^atte, felbft bie ^anb

bieten. @rft in ber SO^litte bed Oftober fanbcn fid^ bte betben Nortis

mifforten, ber ^onnnterfangler nnb nad§ inelen SSeitermigen ond^ ber

Stfd^of t»on (Smleaib, in ftdmgdberg ein. Km 18. fanb bie bo^
^Ite ^ntbignng ftatt, »cl^cr mel^rere Xage ^inbur^ gro§e geftli^s

fetten folgten. 30. enblid^ trat bcr ^urfürft {eine SRüdEreife nad^

S^erlin an.
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XI.

9ia& SBott ^Saitbe" im SRatiettiittger Zxt^Utbntt^,

feine ^ettunft unb feine SBel^entnng.

3n bcm öom jcfigcn ^ircftor bc^ fönigtid^cn ©taat§arc^it)§ 311

Königsberg, @el^. ^(rd^iorat Dr. (MA 5oad)\m, mä) ber bort auf^

beti^al^ctett ^onbld^rift l^erauSgegebenen äJ^arienburger Xreglerbud^ ber

J3al^re 1399 6U 1409 (ßditigd^ 1896; ün »ettem ftetö abge«

<fiYSt anX.) loinint atodlfmal — an elf ©teHeit — h(A Sßott ban-

den (bawden, iMtnwden) tun nnb nHrb t>on bem Herausgeber (@. 657)

als ^bie für bie größeren Orbeitöbauten gebilbetc Söaufompagnie"

crftärt. (SS fd^eint, aU mnn ber (Srflärer, ber bicfeS SBort für

ein beutfd&eC>, bialcftij(^ für 83ubc, angcfel^en ^at, mt§ btejer erften

^aäßä^ta ISebeutung l^erouS aud^ nod^ ehte abgeleitete, übertta«

^ene etttnel|men sn bftrfen glaubte, inbem er barunter bie (^\amU

f^txt, bie ^Bereinigmig ber in einer fold^en Sube l^aufenben ßenie,

l^icr Qlfo S3aul)anbn)erfcr, Derftanb. ^arauf^tn Ijai auc^ ber SSers

faffer einer im SIpril ö. 3- crfd)ienenen ^önigSberger 2)oftorarbeit

über ben ^cutfd^cn Drben in ^reu^en als 95auf)erm, E'urt ^erou

fc^eit, ber neben Urfunben befonberi» bad Xreglerbud^ als feine OueUe

temtt biefe boppeUe SSeiet^nnng betbel^alten. ^ t|nt bk
nötige nnb boOe Senntnid bed bentfd^ Oaul^ttenmefend abgel^t, fo

finrid^t er balb öon einer ^©anl^ütte be» Orben»* in Greußen, olfo

bo^ öon einer ©efamtöereinigung aller 00m Drben befd^äftigten S3au«

l^anbraerfer, balb öon mel^reren, 311 ben einzelnen, größeren 93autcn

gel^drigen S3aul^ütten. ®ann ivteber foU baS SQSort eben auc^ bie

otti^ IBalfen nnb S3rettem gegimmerten S3nben bei ben ein^efoen ^rbeitd^

fteQen b^ei<$nen, nnb als i^re SSeftirnnrnng gibt 5D. an, bafi fie an^

nftd^ft natllrlid^ ben gnr bermeinilid^en ^ütte gel^örenben IBonl^anbs

tüerfem olS ftftnbigcS Quartier bienen, ba§ fie pgleid^ aber aud^

^nid^t blog bie ^rbeitSjtätten, fonbern auc^ baS S3eratungSlo!al, bie
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?Rcqiftratur, bic SBcrfgcugmaqa^inc unb bcrgleidjcn mef)r cntf)alien^

\oÜUxi. 2)abei brnngcn fic^ aber, abgc[cl^cn auc^ öon bcr wenig jeüff

getnftg attdfd^auenben Oiegiftratur, ffa>d fragen auf. 3u^tft: fär n>ett

foOte beim bte »übe bie Ibbeitöftfitte fem? bte äl^aister, bie

3intmerlettte ober bte Steiniger bod^ geioig tttd^t. 3^^^^ aBerr

totx foHtc barin beraten unb worüber? 3Bo]^l nennt ber S^erfaffer

an einer anbcm @teüe bcn ^aumeifter, baö „Oberhaupt ber S3au=

^ütte" (ber angeblichen großen glitte bc§ DrbenS ober einer für jeben

Sau crrid^teten befonbcrn?), ben ^tec^nijdjen Berater* bed Orbeitö^

unb boc^ met| er, nnb nid^t gonj mit Unred^t, nid^t geimg Don ber^

)ote er {!d( ehtmal ouSbrllcft, bis 5U ^ftrte unb S^errorUimtd gelten?

bell ©trcngc p erjäl^ten, mit »etd^er ber Orben bie SJurd^fftl^rutt^

feiner (Entwürfe für bie Söurgenbautcn oon jeincn ^anbroerfem for^

bcrte, ja forbem mußte. Um ba^ TOßücrftänbni^, bie 2Stber|prüc§e

auf bte ^pi^c 5U treiben, lautet eine burd^auS nid)t migDecftänbUd^e

6telle gar: ^2)ie Saitl^ütte bed OrbeniS, bie 00m SÜeic^e »ett tmU
femt lag, ftmnte ttitr aitö einem fleinem ftreife Don ^aäfkiüim, bawden
genannt, beftel^en^; l^ter ^ei^en aljo gar bie gad^Ieute, b. 1^. bie

webten Saul^anbwerfer, fclbft Sauben.

§ier ift nid^t bic (Btefle, um ben fcJ)icr unlösbaren SBirrwarr,

ju welchem ber ^erfaffer bei jeiner ^uffaffung k>on bem Saumefetr

bed ^eutfd^en DrbenS in ^reugen unb nid^t 3um menigften burd^

bod a)U|oerftftnbntd bed IföortdS Saube !ommen nm|te, bed nft^ent

( nad^^uwetfen; l^ter mögen biefe furzen Unbeniungen genügen. Sellen

toix lieber gu, ob loir bcm fo org migüerftanbencn SSorte unb feiner

©ebeutung nid^t bod^ auf ben ®runb fommeu föunen.

^a wirb c^^ aber rool^l guöor gut jein, baß wir unö bie ©tcllett

bed Wi, felbft, in n^eld^en baS SEBort Baude, Bauden oorfommt^

etUNid genauer anfeilen, niemt eS aud^ bereits bei einer öffentUd^en

)Bef)ntdiunQ jener ^iffertatton aKfeitig zugegeben merben mufte, ba|

non jenen ©teilen unbefangen betrad^et nur toenige, aHenfaHd il^rer

öier, 3U ber oon Soadjim unb I^ewifc£)eit angenommenen Sebent

tung, 5u Sube ober ju Saufompagnic ober Sau^ütte, pafjcn woUcn,

bie übrigen ganj unb gar nid^t.

solenn ha& Sud^ einmal notiert (8. 291), bag 155 ^art Dom

{HmiSlomtttr pi 9tognit an bie bortigen Sauben ge^al^It ftnb, unb

tmn fiomuA (@. 337 unb 445) groge äl^engen t>on S^eniSmtttetn

5ttr $(ugfpetfung ber Sauben angefauft werben, fo lönnen unter biefen
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ebcnfo gut Saul^anbtoerfcr unb SlKitgliebcr öon Söoufompagnien tok

irgcnbireld^c anbere Seilte üerftanbeu iperben ; aber einen SBeWeiö mä)
ber einen ober ber anbem ^Ud^tung Urnen bie{e Stellen nid^t geben.

(£ben(o $welfeU^aft fönnte matt bleilbett^ iDemi eiit Vkttmd\Ux eine

Heine B^Imig erl^AIt (@. 128), ber ad^t ffiod^en in ber ISoube ge»

legen l)at {mf)l M Wentel).

©ang entfcf)ieben aber laffen fic^ bie übrigen aä)t Stellen mit

jenem Sinne be§ 3Sorteö nicf)t öcreinigen.

Sßad {oQ man fid^ barunter ben!en^ n?enn S. 128 eingetragen

ift, bog 40 eid^ene SbttUn gegen befonbere S^ejai^inng nad^ ä)>^emel

«gefül^rt' n>erben mn|tett, loei( bie Sonben fte nid^t l^aiten ^gefül^ren',

ntttnel^men fönnen? Hn S^ben ift l^ter notürlid^ ntd^t benfen,

aber boä) n)o^l ebenfo irenig an eine 33aufompagme.

^adi) S. 170 erl^alten einige Herren (b. t. Drben^ritter) öon

©Ibing unb G^riftburg, bie ^33aube giel^en'' joHen, bei i^rcm Slufent?

fyüt in ^nigdberg ha» Qe^tlb, bad 9%eifegelb, ondg^l^It. ^e
gteid^e l^Bergftinng^ Mm anc^ naiürlid^ in geringerm betrage, erl^ielt

int Snil^jal^r 1405 unb 1406 (S. 352 nnb 400) ein fSiting , ber mit

©auben, ba§ gleite SJJal mit brei|ig S3auben, nad^ S^agnit ^ie^t;

fann man etwa l^ier im (^n[t an ^uben ober an ^aufompagnien

ben!en ?

Sie to\Si man ed femer mit jenen toermeinttic^en Sebeutungen

Don S3aube Deretnigen, wenn (@. 408) unter ber flberfd^rift „Marien-

burg bawden" iJier offenbar geringere, nur mit il^ren ISomamen ge«

nannte 2eute, bie gang fleinc ©elbbeträge erl)altcu, iier3cicf)net finb?

SBa§ iDoflte man fid) gar unter ben preu6ijd)en 33auben 5U 3J^emel

beulen, bie S. 487 mit bem immerhin geringen betrage oon einer eins

§igen 'SRatt k>er^et(^net ftel^ett? Untocfd^teb man mlfyi gar einl^mifc^e

Soi^m^agnien Don fremben? Unb nun fielet nod| gleid^ bal^er, ba^

bie EnweilEjntien, atfo bod^ mol^I bie furifd^en Krbeitdfranen, bafelbft

einen fleineni 33etrag empfangen l^aben. ®agu mu^ baran erinnert

werben, ba§ man bamalö l^ier ju fianbe unter „preu§ifd^" nidjt^ an;

bere§ öerftanb als nationalpreu^ifc^
, prujifdf), im ©egenfa^e gu ben

beutfd^ &mofßtm bed i^nbei^, ba| ^^reulen'' nid^t bie ÜBeiool^ner

bed OrbendftaateS fiberl^anpt im ©egenfa^e 5U ben Sudlftnbem be^

geic^nete.

$)a5 auf S. 488 in bem SSermerf: „item »/a m. dem banden

bj dem Berenbruche zu Eagnit*' baS erfte dem Weber auf einem
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(Schreibfehler, noch auf einem ^rucffehJcr beruht, wirb meine ßrfldmn^

bc^ fraglidhen Sßortcö üon felbft ergeben.

Snbtich mxb (@. 556) einem ©d^iffer ouö SBinbau in ^rlanb,

ber bie HBoiü^ mit ^ecnt (9Utter) diilob S^iilemobe noc^ äKcmel

gefftl^ l^atte, eine Qittf(l|ftUgiiti0 ge)oftl|rt, »ei( er bort bnrd^ ben

Wiax^d^aü, offenbar tthtger alft tidttg mx, aufgehalteii mürbe. —
5)a bei ber cmahnten öcfprcchunc; ber ^en)ifcf)eitfchen Ziffer«

ttttion, al§ bie geringe 53cTOet8fraft ber 3:re6lerbud)fteHen für bie ans

genommene Sebeutung oon baude allgemein zugegeben n)erben mugte,

auf eine im ^dnig^Berger (Staatdard^io oor^anbene groge Sln^l^l Don

IBoufad^ betreffenben Striefen mib fonfttgeit lUten l^eariefen nmrbe,

bie SU jener Huffaffung bed Sorteft geffil^rt litten, fo bSeb mir fetbft«

DerftftnbKd^, tooQte ich gut ^(orhett unb ©idherheit gelangen, nidh^^

übrig aU biefe 2lrchioalien felbft einjufchen. ©he xdj aber ba^u 3^*^

gewann, fam mir bunfel in ^nnerung, ba$ id) in einem ^uffa^e

Xoeppend über alt|)reugifche SBörter auch bem SGBort baude begegnet

fein milffe, unb in ber %cd tourbe iä^ bnrd^ 92effebnamift Thesanros

liDgnae I^ssicae in meiner Sermntung beftärft unb »ieber auf bie

richtige @telle geführt.

SluS einer ber ^anjiger 9fiat§bibliothcf gehörigen umfangreichen

SRecht^honbfdhrift, in welcher au^er bem Mmifchen SHedjt unb einigen

anberen Etüden rechtlichen SnhaltS 8ule^t „das Freusische Recht,

das man ins gemein hier im Lande zu Preusen pfleget zu halten% ^

ftel^t, l^t Xotpptn in feinem 9[nffa|e fiber einige 8iefte ber atttn«ts

Bifchen (Sprache * bie auf ber testen @eite ftehenben fieben altpreu«

pfchen SSörfer famt ben bortfelbft beigefe^ten ©rflärungen abgebrucft.

Sin fechfter (BteHe fteht ba unfer SBort Bawde unb barunter bie (Sr=

flärung: „Hatt kein fewer, und gebeut es sey Recht oder Unrecht ./*

Scharwerk, es sey was es wolle" '.80 Diel ift boch fchon hiemad^ ftar,

ha% jenes altpreulifd^e föort unferm beutfchen ^d^tmtt (oielleicl^ auci^

Sc^armerler) entfpridht, memt aud^ bie beglettenben ttorte nicltt re^

1) 9?ö(5 anberen ^anbfc^riften bereit« 1866 toon ^qu( 8 ab an b unter bem

Xitd Jura Prutenorum saeculo XIY oondita in einem ^önigdbergei Unii^ecfttätes

j)ro8ramm baöffcntlic^t.

2) S(U)}reugifc^e 3)^onat9f(^ti|t, 1867 @. 137 f.; bacnad^ non 92eff elmann,
ebb., 1870 6. 318 f. toieber^ott.

3) (Sine nochmalige Sergtetc^ung ber Sorte mit bei ^anbfc^tifl $at ^>flcr

Dr. f ftttl Gimfon (3)an)tg) für mi6 fieunbli^ audgefü^Tt
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tjcrftönbltd^ erfd^cinen wollen. mödjtc fic fo erflärcn : ber ©d^ar^

JDcrfcr befifet (folangc er im (Sd^ariuerf ift) tote eigene geuerftellc

unb lebt (et erl^att eben oon feinem ^emt bie ndttge Untet»

Ittttft); er nutl aQci» Sbtfgettagene oudfftl^mt^ fet^ )oad cd mtk,
<d bünfe !^n red^t ober nnred^t. Sdl^tenb ^oep^en im »eltem fid^

mit ben anberen 3Börtcnt eingcl^cnbcr befc[)äftigt, Baude aber,

Xotii er nid^t^ beizubringen jougte, gang übergebt, bringt 9leffelmann

mit bem lit. baudzawa = v^d^anoerf a\& beffen ^ninbfom in

löerbtnbung.

%ott beit 18 bad SBoxt Souben entl^lienben bie ntti;

iHimt auf bem SlöntgSberger ©taaiSord^iü (burd^ bie bonfeni^n^erfte

.
greunblid^feit be§ §erm Slrd^iürat Dr. ^argc) jur ©nfid^t öors

lagen, fül^ren nur gwei baö öoÜe Saturn mit ber Sal^re^jal^l (1420

imb 1445)/ Don ben übrigen l^aben einige gar feine ^ätan^abt, bie

meiften nur bad ^geSbatitm^ fie gel^dcen aber aUe nad^ ber ©d^rift

jebaifoQd bem 15. 9al^rl^unbert an, nnb gmt, fottiet fid^ and bem

JSnl^alte eninel^men lägt, ben «»erfd^tebenften bedfetben mn Än=

fang bis gum @nbe. Sßö^renb ba§ eine 'Bind, toeld^e^ offenbar aU
,,3cttel" (93eilage) gu einem 93riefe gehört ^atte, nur ein (natiirUd^

nid^t namcntlid^eö) ^53er5eid^ni§ üon SlrbeitsJlcuten'' bei ben ^Bauten

in 9!agnit unb XUfit enthält ^ finb bie anberen fömtli(^ Briefe, ges

fd^rieben bon ben l^l^eren IBeamten, ftomtnren ober ^andbmtmiett,

t>on 92agnit nnb bon 9Reme(, etned bom Steinmetfter gu Stemel, etned

ol^ne jcbe Unterfd^rift, geridjtet an bie 3cntra(ftellen be§ Drben§, ben

oberften 9Karfd^atI ober ben ßod^nteiftcr jelbft; brei l^at ber Obers

marjd^all an ben §od^mei|ter gerid)tet.

SS^od nun bie S3ewetd{raft aller btefer ©d^reiben, bie ba$ frag«

Itcl^e SEBort, etnige fogar me^rfad^ in ben oerfc^ebenften SSerbtnbnngen

gebroud^en^ anbetrifft, fo fann xd^ ntd^t nml^in 311 Befennen, bag ^
mir gan^ unb gar uncrfinblid^ geblieben ift, njie man barin irgenbeinc

fefte ^Bereinigung üon ted^nifd^ au^gebilbeten Sau^anbrocrfern ober,

je nad^ hm, einzelne iOlitgUeber einer folc^en Organifation ober ^om«

fmgnte l^at erfennen fönnen; td^ meine loidmtf^x: totx bie S3riefe nn^

Befangen nnb anfmerffam lieft, mft|te nnb fdnnie, ond^ »emt er tum

ber nnbenifd^en ^erfnnft Don Bande nod^ gar nic^td toeig, auf nid^td

aubereö Oerfallen al§ eben auf ted^nifd^ ungebilbete SlrbeitSfrftfte —
fo llar unb beutlidj fd^einen mir alle biefc 93riefe gu fprec^en.

^ @o teilt ber ^au^lomtur iRa%n\t bem ^od^meifter, n^eld^er
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53cri(^t über bcn »Stonb bcr bortigcn S3aubc ocriangt fjat, einmal mit^

bafe auö bcm Si^tum (tüo^l e^cr auS ©rmlanb al§ auc> Somlonb)

200 dauern unb 50 greie^ aud bem Gebiet ^alga 400 Wflam ba

feien; ed feilte nod) eine 92affute, ein (Bc^iffSfa^rjeug , md) bereit

Snfunft er loeiter hcnäjiUn totxhe, unb am folgenben Xage fc^retbt

er etgängenb^ bag mtd bem lOifttam nod^ 10 ^Btcam, oxA hm huanf

ben6ttrgi)d)en ©ebiet aber 70 9Rann anqdaxiQt feien. biefe

730 SJiann, iüeld)e boc^ bic öom .^od^meifter gemeinte S3aube b'xU

beten, nid)t 3i"i*nicrleute, 9Jiaurcr u. bgl. gercejen finb, möre aud^

fd^on an fid) jelbft flar, auc^ »enn nic^t in bem erften ©^reiben

andbrücQtcl kwn freien unb ^3anem babet bie Biebe loftre; cd ftnb

]|ier eben nationa()irenMc^ Sanbbeft^, bftnerltd^e unb feibftftnbiger

)tt berfte^en, benen aU 92atura(t)erpflic^tung ^d^onoerfSbtenfte, .^anbts

unb Spannbienfte, oblagen. SllS bic Arbeit, ju bcr biefe Seute be=

ftimmt iraren, luirb bie 3tu§füllung bc» alten §au§grabend unb, fo^

balb ha& gaüen beS ^^emelltromed c^S erlauben n^ürbe, bie ^^erftellun^

eineiS neuen (S^robend angegeben — bod^ mo^l feine Sbbeü, ju bereu

9ui»fiil^ruttg gelernte 93aul^anbtt>er!er ubttg loaren.

Sßeld^ ein groger Unterfd^teb nac^ ber Huffaffung jener 3^
^nrifd^en ben nnrflic^en ßimmcrleuten unb bcn SWitgliebcm einer S5oube

bcftanb, ^eigt ber Snl^alt eine§ anberu 3c^reiben§, xodä)t^ öon bems

fclbcn Beamten ebenfaHö an ben ^oc^meifter ergangen ift. $)er ^au§=

fomtur fprid^t ba oon bcn großen SD^affen on ScbcnSmittcIn (9)?cl^l^

gleifd^^ geringen, bie er f&r bie Qmmexltitie unb bie Stouben^

loeld^ nun f^on gel^n Sßod^en bei il^ liegen^ bie er aber aud^ öber

bie il^nen nod^ juftc^cnbc 3^ ^on brei föod|en l^tnaud^ n>enn

anginge, auf weitere ac^t bi§ öicrgcl^n Jage bel^alten möd)te, l^at eins

faufen müffen. ^ann fä^rt er fort: bcn ßi"^^"^^^^^*^^ müfete er

„^xoei gleifd)'' geben unb i^ätte i^nen bisher ^Rinbfleifd^ getauft, „benn

eS roal^rlid^ ju gering gcmefen Mxe, bag id^ jeben mit einem Btndt

grleifd^ fönte abgerid^tet l^aben gleid^ einem IBauben' — alfo: bie

unter bau SBort iBaube ju )otx\ie^en finb, erhalten uon ber beffent

^oft nur l^alb fo öicl al§ bie gelernten Qmmtxituit. (Snbltd^ wirb

bobei nod^ oon ber ?lrbeit gefprod^en, bie ber 3intmermeifter mit ben

3immerleuten unb ben Rauben am bortigen ^anjf auSfül^rt. ^ie

(Sac^e liegt borf) aud) l)ier jc^r cinfad^: bie Stauben leiften on einem

funftgerec^ten )£kiu i^re iBd^arkoerfö^id^t ald ^anblanger ab.

3n ben mir Dortiegenben ©d^reiben begegnen bann au^ nod^
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utottd^e onbm Wä>edm, ^ benen hie äRUgttebei; einer ^daxibt, bie

®d^utioec&leiite^ 9^^^$^ totxthttt, oUbtt ^oentt bei btefen (nu!^^ foloeit

ba^u etnm ted^nifd^ gefd^uUe ^onbloerler itdtig looren, 3t^ii<^^^^^

ober anbcrc mittütrfcn mußten, fo fonnte babei büd) entroebcr ein gut

ber ^auptau§fül)rung ober bi^tücilen aud) bieje ganj mib gar

bcn ungcfc^ultcn Slrbeitem übertragen werben. 3« fold)en gättcu

l^otte au^ itid^t ein äReiftec eined S3augetoei;bed bie oberfte Seitnng,

ttma ein J^wmtmd^ttt ober ein SOZonrenneifter, fonbem ein unbe«

fthmnter SMhneifter afö ©ad^fnnbtger^ ber je nad^ SBebarf au(^ mol^l

nod) einen ober einige „rcbüd^c ©ejeUcn" gu fteUen ^atte, 3n bicfer

^eifc feilen tnir fie ©cbäubc öerfd^iebener 2Irt abbrcd^en, n?ir fef)en

fie aber anä) eine ^ieQd\6^mit, ber boS ^ol^tper! bereits genauen,

b. i^. ^ier offenbar ^ugel^auen, ^erid^tet ober^ toie ber l^uttge ^iamcts

mam ed nennt, cibqiämäm toax, attfri<|ten. Senn »eiter ^nr Hn^
Beffentng etnei^ alten ÜBerfaQi} ober ^ur ^erftelTung etned neuen ^^fäl^Ie

5u rammen lüaren, roenn biejelbe Slrbeit, bie bod) f)auptjüd)lic^ nur

förderliche Straft erforbert, ni)tig JDurbe, xoo in einem gluffe „ein

,gaupt gegen ben *2trom gcftofeen^, atfo eine burc^ ben @trom gcs

{Aäbigte Uferftette burd^ ein S^ol^Uoerf gebeflert unb gefd^ö^t »erben,

obet;. ottd^ totan einmal bie bnrd^ bad ^oc^maffer ber Wentel ge»

fä^rbete ©tobt 9tagntt „aufgefd^üttet'' Wethen \oU: überoH ha fc^cn

toii bie Öauben an ber 5Irbeit. SBie fie, voovon fd)on eiiiinal bie

Siebe JDar, alte, unbrauchbar gcn)orbene (Gräben auö5ufüüen unb neue

au^Sul^^ben t)atitn, fo mußten fie auch ^^^^ ^^^^^ Rettung i^red-SBerf«

meifteri» (3. ^. bei ^phiUx, nnterl^b Slilfiti») ^!)6mme oufioerfen anb

@d^u()ftitne 5te]^. (Snblid^ nmrben gerabe fie bamtt befd^ftfUg^

iBaul^oIa (3tmnterronen) ober 6tftmme gn f^tennf^ol^ (Somronen) in

ben SBälbem, felbft big nad) ©amaiten hinei^i/ fällen unb an ben

%i\x^ 5U fdhaffen, ebenjo gen)i| au^ bomit, {oidheS ^ol^ bie Ströme

j^ob 5U öerflö^en. • j =

•

3n: betreff ber 5nk|t genannten Slrbeit bed ^ol^fd^logeod bittet

einmal ber; Oberftmarfd^oU ooft 5l6nigdberg and ben ^od^meifter bes

ftimmen ju laffen/ mie oid[ @d^odE §ol^, b. 1^- S^onrnfHimnie, jebei^'

©ebiet, bie Seutc eines jebcn (5^ebiete§, ba§ feine Rauben hi^^f^«^fc^)it^t

l^at, fäCien unb an ben richtigen Ort, n?oht gum ^^erftö^en, f(^affen

foHe, bamit nidht ber Sieft^ber öaube, wenn er an biefc @tcUe lh^naiif&'

iomitit,. untöttg fiegen tmb' n^irten muffe unb md^t wiffe, mad fic^tun

fojieii* "^j^od^metfter:, f0 toirb bobei toeitet erinnert^ )oi(fe 'feOfft/'
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boj ba§ Cbcilunb öon @Ibing ab feit bcm ©trctte l^cr, tporuntcr

itac^ bcm 3iif^iw^"^^^^i"9c bcr „^xo^t iTricg" öon 1409/10 al§

einer ber nic^t lange barauf folgenben ^crrouftung^friege gemeint {ein

nittl, überad nic^td getan l^at ben SBauungen Wlmel unb ^
*

atofitttt, fonbern (dletn boi» 9Heberiaiib, ber aftUd^ Seil bei» Orbenfi«

ftooteS. 5Ded ^oc^meifteid ^imbe mfSt bebenfbi^ bag ein Sonb aOetn fo

fc^r mit 6d)arn)erf nid^t befcf)tpcrt wib tierberbt werbe, njä^renb baS

anbcre müfeig unb frei babei fi^en bleibe. 3enc fieutc beflagtcn fic^

berettö fel^r unb i^ätten indbejonbere überaU franfe ^ferbe. 92a^

jenen fleineren, gerabe aber ben SSeften n)teber^olentlid^ furd^r iier»

l^eecenben ltdegen 1^ m einmal bod OberUmb, nne ber $od^nietfiter

felbft beut Orbendmarf^aOi ju Anfang beS ^al^teft 1480 gcmelbet l^at^

gerabe^u geweigert, bem Silieberlanbe für jene fernen SBauten mit einer

Saube gu ,^ilfc ju fommen — natürli^ nic^t mit Hamern imb

3ininierleuten, fonbent mit bec &ta\t {einer gejd^Iagenen an»

fAffigen £anbbeoöI!entng.

Ob bei ber Sertetlnng ber 9üpbeÜen nnter bie ^^l^camMip^i^

tigen immer ein Unterf^i^eb mä) if^vm Stmibe, je nad^bem fie t^reie,

b. 1^. eine gewiffe 5lrt oon ©utsbefi^em, ober gcwöl^nlid^e ^orfbouem

Waren, gemad£)t ift, l&^t fid^ nid^t mit ©id^erl^eit fagen. ®a§ aber

bod^ einmal Don ben {id^ i^i^er bünfenben freien ein ^nfpruc^ barauf

erhoben ift^ gel^t aus einer gelegentlid^en ^lage bed ©teinmetfterS p
Stemel l^enwr. (Sd fden, fo fd^reibt biefer iBeomie bem ^od^etfter,

brei Ikttben bort gemefen, tum benen bie t^on MnigSberg 5 @c^odf,

bie öon S3alga unb Don SBranbenburg 9 Bd)od S3omronen (©tämmc

5U SBrenn^oIj) gel^auen ^öttcn. ^ie ^önig^berger l^ätten if)m gus

fammcn mit jcincn eigenen ßeuten au^ geholfen im §aufe ju räumen,

Wad bie onberen nid^ l^ätten tun wollen. Die 43 äO^ann ober, bie

man i^ gegeben ^ftite, um im {^mfe einen (Sftrid^ ^ f^lagen, toftren

nur nenn ^age bei ber Strbeit gebltdben, bemt fie bftnften fid^ gu ebel

um in bem Se^m gu arbeiten. ©oUe ber (Sftrid^ nod§ fertig werben,

fo möge i^m ber ^oc^meifter 3Wan5ig SBauem fd^icfen, bie bann 5Ut)or

auc^ noc^ ^eu fd^lagen fdnnten, toa& jie^ (ber Srief ift Dom 11. Suni)

1^ an ber Wäre.

Wt ber Sü^mng einer Sknbe Don ü^em @ammelorte im^
maidgebiet l^er, wenn nnd^ nid^t immer M gnr 9rb<tijlf^ftttc, fo bo(^

big lum ^auptorte beöjenigen ©ebieteS, in welcfjem fie befd^ftfttgt

Werben {oÜte, {d^eint für gewö^ulid^ ein Drbendritter atö Rauben«
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nteifter ohev Baubenbruber betraut geioefen $u fein. 3n einem ber

Sd^reibeti toerbeti tl^rev tkt fogor mit SRomen genmitit: ffti: ^nig^
Berg, für ISOjm^, fftr SlIriftBurg utib fftr Salga utib Snmbenburg.

9D6er mtd^ folc^e Sluffid^t fottnte btMeiten m<l^ Derl^nbem, ba^ ber

Xrupp je^r ^erflreut anfom, felbft nid^t, ba^ micxmQß einzelne cnts

liefen.

Slud^ $ferbe unb ^eipanne mußten bie jd^artuerfspflid^tigen

Soubett, benett il^re Urhtttben ja nt^t hloi ^anbbieiifte, fmtbent ottd^

Spaiitibkttfte mtfkgten, sur SIrbeitdftelle mstbrisigen^ mib ed »urbe

bie Uti^al^I berfelben, tote bentttd^ erfel^en ift^ je nad^ 8ebürfmd

öorl^er beftimmt. S3alb war baö auö ben jamaitij^cn SBölbem bie

Tlemtl ]§erab!ommcnbc .golg an 2anb bringen, unb bie ben S^ittem

bortfelbft gur SSerfügung ftel^enben ^^Sferbc reid^ten nid)t au^, um bie

S3äuine ffhm )Berg ^ dtognit'' l^iitauf^ufd^let»)»»; ein anbeimal fel^lten

beut bortigen ftomtur bie nMigeit ^v^^ftm, mett bie @amaiten il^m

68 Shmocmi^pferbe n^eggenommen Rotten, fo bag er jur SnSfül^rung

ber notwenbigen Slrbcitcn an ben ^afclroerfen gu S^agnit, Xilfit unb

©pUttcr ben ^od^mcifter um eine S3oube bitten mufe. Sluf einem

„QttteV*, einer S3ricfbcilage, au§ bem 3a§rc 1445, bur^ ben ber

ftomtur 3tt Siognit beut ^od^meifter bie ®t&ät einer fftr Xilfit n»

beienen 8aube angibt, toerben au4 ^ Sagen, jeber mit irier ^Sferben,

itnb sn jebem ein Slrdber unb ^loei golger (ein i^ü^rer nnb %rm
Slrbeitcr), bicfe mit 8paten, Syten unb anbcrm, äl^nlid^em ,,@egeug^

gcforbert; man mi)ge aber aud^, fo l^cigt c§ weiter, bejtellen, ba§

einige biefer ^agen gugleid^ Sparren unb likitten, bie ^u einem &tfi

b&itbe in Slagntt erforberltd^ finb, mitbringen.^ Seit, filr vkU^e geiodl^nli^ eine Saube nnb bie sn il^ ge«

l^örenben Senfe pm ^SHenft t»erpfltd^tet waren, (etmg nad^ gelegenb»

lid^en Scmcrfungen in ben öorliegenben ©d}reibcn brcige^n 253od)en,

ein SSiertcIjal^r; eine SSerlängerung biefer grift bebur|te offenbar ber

(^laubnis bed ^od^meifterd felbft. So fragt einmal, wie wir bereite

oben in anberm 3ttfammenl^ange gefeiten ^oben, ber ^oudfomtnr su

Slagnit beim ^od^nelfter an, ob er bie Amben, bie nun fd^ jel^n

SBoc^en ..oben"" feien nnb nod^ bret SSßod^en ju Heiben ^aben, nod|

Weitere ac^t bi§ oicrgel^n 2age bel)a(ten lönne, ba bie ^erfteHung beiJ

^anjf, bei welcher fie il^ren ^ienft ju tun Ijaben, e^er nid^t fertig

merben !önne. ^er bortige Komtur felbft fd^reibt einmal bem Ober«

morfd^ott, ba| bie geforberte äKonnfd^ft nid^t gefd^idt jn loerben
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braud^e, totmx er bic üorl^anbcnc S3aubc od^t Xagc länger bd^altcu

bttxfe, uitb fnli^et biefe Uitigece Seft^oUititg ber iSeute beim ^od^eifter

)tt entfdl^Ibigen.

@o tnel bürfte bodli itim ol^e aSe Srage nac^ ben M^er ge»

gcbencn SluScinanberfc^ungcn für jebcn unbefangenen unb üon 53or5

eingcnommeul)cit freien öcurteilcr flar fein unb feftfte^en, ba§, iüie

in ben amtlichen ^c^reiben aus bem 15. Sal^r^unbert, fo auc^ in bem

anbent amtlichen ^ftenftücte aud lener ^ au^
gegangen ftnb, in bem SRorienbnrger Zxt^lalfmäi, boS Bfter kior?

fommenbe nnb in nneingefc^ränltem omtIt<!^en ^kbiaud^ ftel^enbe Sßort

Baude mit bem beutjd)en SBortc 95ubc unb ber barau^ infolge un?

fid)erer ^enntniö ber betreffenben iöer^ältniffe abgeleiteten SBauforn^

pa%nH ober ^au^ütte nichts tun ^at. ^Qe t)on bem ^eirfaffer

ber eingangs eiioöl^nten ^b^anblung barauf aufgebauten f^olgenmgen

nnb Snfd^onnngen fallen bamit notfirtic^ ebenfalls fga ^oben. ItM
in bie amtliche @prad^e ber SBetoaltnng beS ^ngifd^en OrbenSftaated

eingcfül^rtc Söort ift tnelmel^r altprcufeifc^cn Urfprung«, ganj nne bort

aud) \o nian^c anbere altpreu6i)cl)c, aud^ polnifd^e SSörter 5lufna]^mc

gefunbcn ^abcn nnb bebeutet eben nid)tö anbere» al§ balb im abs

ftroften @inne ^d^K^rioerf, balb ben ein^nen ©^arn^erfer.

IS^egt man nun enblid^ bie ^er gemomtene ^enntnid ber Skbens

tnng Don Bande an bie oben mel^ bem @inne nad^ old im SorÜdnt

angefül^rten Stellen beS S)tX. on, fo fpringt^ nne id) behaupten

bürfen glaube, auc^ if)re SBebcutung, il)r fad^lidE)er 3nl)att fofort in

bie ?ln(^cn: nid)t blo§ bie öier äroeibcutigen ©teilen finben öolle^

^erftänbniS^ n?enn man (Bd^arn)er! unb @(^arn)erter einje^t, bie

übrigen ad^t^ für totld^t S3aul^iitte ober bergletc^n ganj unb gor nid^t

pQHtt, merben jefet ol^ne Smn% boH mtb gan^ Derftftnblid^. ^efd$

im einzelnen nod^ )oetter auSgufül^ren ,
^iege lool^t ol^ne 92ot mtb

SRu^en 9^aum öerf^roenben. gür fold^e Scfcr aber, bcnen ba§ 9Ra?

rienburger Xreglerbud) nidjt jeben Slugenblid gur ißcrfügung ftc^t,

f(^eint mir bod) gu leichterer 9^ad^prüfung angcbradjt, jum Sc^lujl'e

bie betreffenben Stellen bedfelben im SSortkute folgen laffen.

1) 9?c6cnbei bemerft, ifl auc^ biefe 6cfannte (5tf(^cinung ein ftc^eter 53etDfi8

für bic galfc^^eit ber noc^ immer oft, auc^ »on anfc^cinenb fimbtiier @eitc iciebcr;

Rotten ^e^aiiptung, ba^ ber 2)eutfc^e Dttm in ^reu^cn aUc imbeutic^eti üthtno^m

$runbiä^ti(^ ausgerottet ^ottc.
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I) u. 2) 128 (1401): item 3 m. (Tlavl)^ vor 40 eichin

delen ken der Memil zu füren, die die bawden nicht konden ge-

furen. item 4 m. dem Werkmeister, der in der bawdeo gelegen

liat 8 woehen.

3) S. 170 (1403): Item 4 m. .d6ii benen Tom EHnnge imd
Cxistpurg zenmge gegeben, die sich ra Konigisbeig entliildeii, als

sy Sölden bawde gezogen haben.

4) @. 291 (1404): item 155 m. 9 scot 6 pf. dem huskomp-

tliur zu Kagnith, die her vor unsem homeister den banden zu

Jbtagnith gegeben hat.

5) ®. 327 (1404): item 15 m. vor 3 leste meles den banden.

.(5E)aim folgen no^ toettere Sebendmtttel mit il^ren ^mfen.)

6) @. 352 (1405) : item 1 m. Themas sdincczen, als her mit

bauwden ken Kagnith of eyn halb yor zoch (1. 9J?ai).

7) (S. 400 (1406): item Vj m. Thomas schucczen zerunge

gegeben, als her mit 30 bauwden ken Jäagnith zoch ((^e Sunt).

8) @. 408 (1406): Marienbnrg banwden: item Franeze

hat dürbaben 19 sooi item Marekwart 1 fird. Hartwig 19 Vt
item Mertin 3Vt scot

9) ®. 445 (1407): usspjsunge den banden zu Ragnith. ^an
auf folgt eine lanc^c ffldlje bcbeiiteuber Waffen Oon iicbcn^mitteltt

mit i^rcn ^^^reifen, bcn S^ranSportfoften ufw.)

10) ®. 487 (1408): item 1 m. den Pruschen banden znr

MemeL item % m. den Euwerkynnen znr MemeL
II) @. 488 (1408): item Vt banden by dem Beren*

brache zu Ragnit.

12) ©. 556 (1409): item 3 m. Niclos Holczte eyme schiff-

manne von Wjndaw ungelt ; . . . vor das der marschalk das schiff

znr Memel hilt, als her dy banden dar hatte gefnrt mit her Joknp

Birkeniode.

1) 2)te t)reu6tf(^ äRarl ottl^telt 24 @fot ober 720 Pfennige. — 2)fT @il6er«

toert bcr SWarf Betrug in ber ^eriobc ber DrbcnSl^errfc^aft ,
toetc^er ba« ^DIX. ans

df^oitr ctkoa 18 fBtttd ba heutigen 8tä(^ftDä^iung, nur in bcn leisten ^ol^cenctioa 12.

» «

9ra< MS «cMe mtui tpcrt^l, attteiigcf<nf<^«ft, 9ot^.
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