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Einleitung.
Der deutsche Orden war vom Beginn seines Auftretens in

Preußen auf fremde Hilfe angewiesen. Mit den gm'ingß11M.itteln
und Streitkräften, die ihm in seinen Anfäl1gen unmittelbar zur Ver-
fügung standen, hätte er das Preußenland nicht erobern können,
'wenn er und sein Unternehmen in Preußen neben der militärischen
Seite nicht auch einen religiösen Charakter gehabt hätte: es galt
ein. heidnisches Land dem Christentum zu gewinnen. Auf des
Papstes Aufrufe') zum heiligen Kampf gegen die heidnischen Preußen
zogen' von Jahr zu Jahr mehr' freiwillige Kämpfer nach dem fernen
Osten, um Gotteslohn und Kriegsruhm zugleich zu erwerben. Wei~.
ge-hende Ablässe spornten den Glaubeuseifer noch mehr an. Wer
aus Gebrechlichkeit, Armut oder andern triftigen Grii.nden nicht im-
st,ande war, selbst nach Preußen zn ziehen, konnte durch ent-
sprechende Geldgaben für den Orden und durch Ausriistullg und
Sendung von Söldnern derselhp.n kirchlicben Gnaden teilhaftig
werden wie deljenigc, dem es sein Beruf und seine Zeit erlaubten,
selbst in den Heidenkampf zu zieben.2) Fleißig wurden diese v-er-
günstigungen ausgenutzt, und so sah dqs Ordensland scbon recbt
fl'i'th Söldner innerhalb seiner Grenze)).

1) Im Jahre 1230 forderte Papst Greg,)r IX. (1227 -1241) den deutschen
Orden anl', mannhaft im Kampfe gegen die Heiden vorzugehen. Pr. U. B. 1,,1.
S.52 Jl 72. Noch in demgelbel1 Jahre erging eine .Auffordel·tmg zur Kl'euz-
predigt gegen die Preußen. Pr. U. J, 1. S. 61 11 81. Gleich sie enthält den
charakteristischell Satz: ,Oum Rutem mnlta 'necessitns exigat, ut ill11C fidelium
subsidium trausmittatur et dignum sit ut in tallto negotio labor3.ntes debita pro
labOl'e B t ipe n dia COllsequantur, quatinns libentins securi de retributione pl'oce-
dant: nos ... omnibus, qui laborem istum in propriis personis subieril1t et
expenaia, et eis, qui non expellsis propriis illuc accesserint •.....
iuxtn quantitatem subsidti et devotionis nffectum peccatorum SllornID veniam
indulgemus .... .'

2) Qod. dip!. Pmss. J, 127 n 128. Pr. U. B. 1, 2. S. 25 n 30 lmd

S. 88 n 103.

1) Oberliindisclle Gesr.hiehtshlät,tel'. J r,~ftXl V, 1



408 Zur Geschichte der Söldner in den Heeren des Deutschordellsstaates in
Preußen bis zum ersten Thorner Frieden (1. Februar 1411).

In der ersten schweren Zeit allerdings, wo der Orden noch
um seine Existenz. rang, werden berufsmäßige Söldner zu der
Preußenfahrt sich wohl nur recht selten bereit gefunden haben;
das eingelaufene Geld wird meistens verwandt sein, um Leute damit
auszustatten, die aus religiösen Gründen die Preußenfahrt persönlich
unternehmen wollten, nicht aber die nötigen Mittel dazu hatten.
Oft genug wurde es ferner garnicht in der Weise verwandt, wie es
den Absichten der frommen Stifter entsprach; es blieb in den
Bänden der Mönche stecken, die das Kreuz eifrig predigten, aber
die für die Kreuzzüge nach Preußen eingelaufenen Gaben unter-
schlugen. Schon im Jahre 1234 mußte der Papst die Erzbischöfe
und Bischöfe in einem Rundschreiben ermahnen, darauf zu achten;
daß die für die Heidenfahrt bestimmten Legate auch wirklich in
die Hände der. Kreuzritter gelangten. 1)

Rüsteten fromme Stifter auf eigene Hand Söldner aus und
sandten sie diese auf ihre Kosten nach Preußen, so hatten sie
damit auch keineswegs die Gewähr einer zweckentsprechenden Ver-
wendung des verausgabten Geldes. Die betreffenden Söldner nahmen
zwar gern den Sold für eine Preußenfahrt in Empfang, zogen aber
häufig garnicht dorthin in den Kampf, oder hielten sich: wenn sie
wirklich nach Preußen zogen, dort nicht die ganze Zeit übel' auf,
für die sie sich verpflichtet hatten. Da. solche Betrügereien allzu
häufig vorkamen, sah sich der Bischof Johannes von Prag (1258
bis 1278) im Jabl'e.1267 genötigt, in einem Rundsclrreibeu") das
Treiben der Söldner vor aller Welt zu brandmarken und den Stiftern
von Legaten zu verbieten, das Geld fernerhin Leuten zu geben;
die ihnen unbekannt seien. Vielmehr sollten sie, um völlig sicher
zu gehen, es unmittelbar den Ordensbrüdern überweisen.

An dem frommen Werk der Heidenkämpfe beteiligte sich nicht
nur das deutsche Volk. Die deutscheu Pi'u'öten ließen es sich nicht
nehmen, nach Preußen Zll ziehclJ und die größtell Kontingente an

1) Pr. U. B. I, 1, S. 88 II 114. - Im Jtlilre 12M) droht ]1l11ozeilzIV.
(1243-1254) strenge Strafen flil' Geistliche und. Laien :'11, die die sogenannten
LösuDgsgelder fernerhin veruntreuen wiil'den. Pr. U. B. r, 1. S. 170n 230. Nach
diesem Erlaß scheinen die predigenden Minoriten auf ein anderes Mittel ver-
fallen Zll sein, um sich flir ibre Mühe schadlos zu halten. Sie forderten vom
Orden Unterstiitzullg dufür. 1257 vel'bietet Papst Alexander IV. (1254 -1261)
:tuch das. Pr. U. B. I, 2, S. 21 II 28.

2) Pr. U. B. r, 1.8. 192 II 270. l~tt1sch datiert im Cnd. tlip1. PJ·. [I, 64· 1\ 55.

2)

'VOll Ur. Ernst Kntowski in Königsberg. 40a

Truppen zu stellen, Wie für die Kriege in ihren eigenen Gebieten
die Heere zum Teile aus Söldnern bestanden, werden diese auch

. unter den Begleitern der nach Preußen ziehenden Fürsten recht
zahlreich vertreten gewesen sein, 1) und so kam der deutsche Orden
auch an f diese Weise mit Söldnern in Berührung, ohne sie selbst
auf eigene Kosten werben und nuterhalten zu müssen. Die Iceih«
der kreuzfahrenden Fürstell eröffnete im Jahre 1234 der .1\'( ;~r'J.;gJ.':d·
Heinrich VOll Meißeu (1221 -c- J ~88).~) Ihn begleiteten 500 "geHe
mit vielen anderu Bewaflneten und reichlicher Kriegsausrüstung".
Besonders berühmt und von Sagen umwoben ist die Kreuzfahrt.
König Ottokars II. \'011 Böhmen (l2M;--1278), der im Verein mit
'seinelll Sohwager Markgl'lti Ott,) .L1I, \f011 Brandenburg (1220-1207)
im Winter 1254/5G mit einem verhältnismässig grossen Heere nach
Preußen zog. S) Ähnlich bekannt und folgenschwer .durch die VOl··

läufige Erwerbung von Dobrzyn ist der Zug König Johanns von
Böhmen (1310-1346) im Jahre 1329.

]!)s erübrigt, die Namen aller der Fürsten aufzuzählen, 01) die
in der ersten Zeit mehr aus religiösen Gründen, l'lpüter entweder
dem Brauch der Zeit folgend; welche die Kämpfe in Littauen als
die hohe Schule der Ritterschaft ansah und den dort empfangeneu

1
I
1

1) Direkt bezeugt ist die .Anwesenheit von Söldnern z. ß. vom Ohren.
Liv, SS. H, 114, wo sie in der Begleitung des Herzogs .Albl'echt UI. von Ö"ter-
reich (gest, 1395) erwähnt werden, der im Jahre 1377 nach Preußen zog. -
.Ähnlich berichtet der englische Chronist Kingston von der Preußenfahrt Heinrichs
von Derby (König von England 1399-1413) i. J. 139:>,der nach ihm 1000 Mann
mitnahm (S8. Ir, 793). Joh. v, Posilge (88. LU, 164) läßt ihn aber nur 300
S ö1d 11er und "manchen guten Bogeuschützen" mitnehmen. - Auch die 150
Bogenschützen, die im J'ahre 1394 der Herzog Philipp der Kühne von Burgund
(1363-1404) dem Orden nach Preußen sandte, gehören hierher. Vgl. Annal.
'I'horun, S8. Hl, 194, Joh. v. Posilge a. [1.. O. Wigand SS.I1, 655. Cod. dlpl.
Pr. Y, 70 11 57.

2) Chron. Oliv. SS. I, 678; lJusburg S8. ur, 13. Der erste überlutupt Ilam-
haft gemachte Kreuzfahrer ist Burggraf Burcl1ard von Magdeburg "lJIit der
kleiuen Hand". Dusb. SS. Irr, 9. ChrOll. Oliv. SS. I, 677.

s) Dusb. SS. J, 90ff. Chroll. Oliv. SS. I, 685.
4) Vgl. die Regesten über die Kriegsrei3cn des deutschen Ordens von

Dr. G. Bujuck in der .Altpr. Mtsehr. 1869. Ferner 'Blljuck; Die litauischen
Kriegsreisen des delltschen Ordens. Zeitsehr. für pr. Gescll. u. Laodeskunde,
Berlin 1867. Prntz; Rechnungen über Heblrich von Derbys Prenßenl':1brten
13\:10-91 u. 1392, Leipzig 1893. PLlblilmtion des Vereins f'lir die Geschiehte
der Provinzen Ost- und vVestpl'enßeu G. Einleitllng p. lX s'1(1.
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Ritterschlag besonders hoch einschätzte, oder aus politischen Motiven
die Fahrt nach dem Osten antraten, Es sei Dur darauf hingewiesen
daß die Kriegsreisen seit 1330 in fast keinem Jahre fehlten, 1) und
daß unter den Teilnehmern sich fast stets Fürsten befanden; fehlten
sie, so fiel es eLfs etwas Bemerkenswertes auf und wurde VOll den
Chronisten eigens gebucht, 2) Ebensowenig entsprach es der Regel,
wenn ein Ritter im Gefolge eines .Fiirsten sich von diesem nicht
besolden ließ, sondern auf eigene Kosten mitkam. 3)

In allen solchen Fällen. hatte ZWIl,r der Orden den Nutzen
von der Anwesenheit der Söldner, die im Gefolge von Fürsten und
Herren waren oder, von frommen Stiftern gedungen und ausgerüstet,
auf eigene Faust nach Preußen Immen. Aber er will' nicht ihr
Brotherr. Sie stauden in keiuem Dienstverhältnis zu ihm, waren
keine Ordenssöldner.

Noch ein anderes hatten die aufgeführten Fälle gemein, daß
nämlich die Feinde, gegen die sich die Kämpfe des deutschen
Ordens und seiner fremden Helfer richteten, Heiden waren.

Wie stand es aber mit den Söldnern und ihrer Verwendung
ll\ den Kriegen gegen die Polen, die bereits cbriatianisiert waren '?

1) Bnjack : Zeitschrift Iür prenß. Gesell. nun Landeskunde 1867, S. 676.
Von 1330-1350 fehlten sie nur in 2 Jahren, von 1350-1360 nur in einem
Juhre, von 1360-1370 in 2 Jahren, ·von 1380-13~4 erscheinen sie in jedem
Jahre außer von 2 Frieden~jahren.

2) .Ann. 'I'hor, SS. In, 116. Non fuerunt tune in Prussia principes nec
multi baroues norninatl, sed solum multi bospitea. Ähnlich SS. Il l, 105,113.

S) Poailge SS. HI, 171 zum Jahre 1391: Da was komen marggrave Frederich
von Mysen mit V C pferden, und brocllte mit ym vil grafen und fryen herren,
czwene von Swa,rczpurg' und von Glichin, von Plaweu dy glichewol uf ere eygin
kost ezogin. Warum Theodor Hirsch Zll Wigand SS. Ir, 644 II 1897 den letzten
. 'feil de8 Satzes nur auf den von Gleichen bezieht, ist J;icbt ersichtli~h; die
Stelle ist doch wohl so zn vel'stellell, daß aUe genll.nlltell auf eigene Kost
~ogen.

iJ-)

Kap. I.
Die Söldner Im ersten polnischen Krlogc.

1331-1332.

!j'.

Zum ersten Male hören wir von einer Anwerbung von
Söldnern' durch den deutschen Orden im Verlaufe des ersten pol-
nischen Krieges, dessen Beginn ins Jahr 1327 verlegt werden kann;
übereinstimmend berichten davon die Quellen zum Jahre 1331.

Das Chronicon Olivense, das hier wie' auch sonst andern
Quellen gegenüber den Vorzug der größern Klarheit besitat, sagt
hierüber Folgendes: 1) "Der Hochmeister 2) entsandte sogleich nach
den verschiedenen Gegenden Deutschlands Boten und versprach
allen denen reichen Sold, die dem Orden zu Hilfe gegen seine
Feinde nach Preußen kommen wollten. Daraufhin strömten große
Scharen vornehmer Männer kriegsgerüstet zu ihm zusammen."

Auffallend ist einmal die Tatsache der Anwerbung von
Söldnern durch den Orden an. sieb, da das in seiner Geschichte
etwas ganz Neues war. .A.uch der Zeitpunkt ist merkwürdig, (1:1.
der Orden nämlich nicht gleich. beim Ausbruch der Feindseligkeiten,
sondern . erst 4 Jahre später zu diesem ungewöhnlichen Mittel
griff. Es ist deshalb unerläßlich, den Grüuden so auffallender Tat-

1) SS.I;714. Vgl. aueh Wigand 8S.H, 478, der wesentlich dasselbe "agt -,
Er erwähnt: dabei 'I'hornas VOll Offurt nls fremden Helfer, sagt nichts von Sold,
der ihm gezahlt sei, sonderu bezeichnet ihn als peregriuus. D:Iß er wirklich
nicht besoldet wurde, dafür spricht der Wortlnut bei Gaspar Schütz (8S. 11, 483),
der in seinem Clu'onikon del' Lande Preußen sagt, Cl' sei !lIit 100 Lauzen "ZII

hüllfe kommen gegenst die Unchristen", (1. 11. nlso gegen die Littaller, nicht
gegeiJ die Polen. Er ist demnach als Kreuzfahrer aufzufassen.' Caspar Schütz
i8t llier übrigens durchaus glaubwürdig, da er siel! für seine S~hilclerlln:; des
Krieges bis zur Schlacht bei Plowcze ausdrücklich anf Wigand als' seinen (je-
.währsmallll beruft.

~) Hochmeister Lnther von ßmnllsc1J\veig (IH:3l-1335).

JI
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sachen nachzugehen und zu fragen: Weshalb warb der Orden fl ber-
haupt im polnischen Kriege Söldner an'? Warum tat er es gerade
im Jahre 1331?

Die Antwort auf die erste Frage ergibt sich, vergegenwärtigt
man sich den Feind, gegen den der Orden zu kämpfen hatte, dann
aber auch seine damalige Lage überhaupt. Er stand einem Gegner
gegenüber, dessen militärische Kräfte ungleich größer und geschulter
waren als die der Feinde, mit denen er bis dahin zu kämpfen
gehabt hatte. Waren seine Kriege solange gegen Völkerschaften
gerichtet gewesen, die mit ihrer Kriegführung und Bewaffnung
gegen die schwergerüsteten Reiter der Ordensheere nicht aufkommen
konnten, ~;O sah Cl: sich jetzt einem Reiche gegenüber, 'das seit

. Jahrhunderten' mit der ritterlichen Kultur des "'Wei:itens in Berührung
stand und dank der Tüchtigeit seines Herrschers Wladislaus Lokietek
(1288--1033) seit mehreren Jahren geeint war. Dabei ist nicht
zu übersehen, daß Littauen und Ungarn mit Polen verbündet waren.
U nd, 'Was die Hauptsache war: die Polen waren keine Heiden
mehr wie . die eingeborenen Preußen und die Littauer, die bis
dahin den Rittern 7.U schaffen gemacht hatten. Im Kampfe mit·
jenen durfte Cl' nicht wie bisher auf den Zuzug und die Unter-
stützung glaubeuseifriger fremder Helfer rechnen. Es war kein
heiliger Kampf, nur noch ein Kampf, wie ihn zwei Nachbarstaaten,
deren Interessen aneinanderstoßeu, auch sonst führen.

Die Streitkräfte des Ordens selbst können damals noch nicht
sehr groß gewesen sein, da das ganze Staatswesen noch verhältnis-
mäßig jung war. Dagegen hatten sich die Jahre seit 1309 - dem
Jahre der Verlegung des Hochmeistersitzes und damit überhaupt
des Schwerpunktes des Ordens nach Preußen - als eine Zeit eTes
innern Ausreifens gezeigt. Für diesen Umstand spricht vor allem
die rasche Zunahme des Reichtums des Ordens, I) und die von Jahr zu

1) Für deo damals Beiwn ganz erheblichen Reichtum zeugen die großen
Summen, die der Orden in der damaligen Zeit ausgeben oder verborgen konnte.
So lieh er den Herzögen Otto u.nd Barnim VOll Pommern 6000 Mark Silber
Hi.bischen Gewichtes und erllielt dafür als Pfand Stadt ulld Gebiet Stolpe.
(Urk. v. 27. Febr, 1329. Ood. dipl. Pr. 11, IG5 n 125). Weitere 2000 Mark
SCllOß er in dem~elben Jabre der Herzogin Elifabetb VOll Pommern vor für
ihre Anerkennung der geschehenen Verpfändung VOll Stolpe, (Ood, dip!. Pr. 11,
168 n 129). Fiir 800 Mark Silbers erwtl.rb er gleichfalls 1329 die Herrschaft
Bütow. (Voigt., 'Gescbichte Preußens lV, 437), Dem Böllmenkönlg Johanll
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Jabi' sich gläuzender gestalteuden 'Finanzen boten ibm die Mittel,
seine Wehrkl'afL zu erhöhen, Sie wiesen ihn vor allem darauf hin,
fremde Hilfstl'llppen um Sold zu wßl'ben, ein Mittel, das damals
allgen1ein benutzt wurde. ]'[u: den Orden im beSOl)deren lag es
nahe, weil er seit seinem Bestehen als Staat auf fremde Hilfe

angewiesen war.
Daß er nicht glei.ch bei Ausbrueh des Krieges ZUl' Anwerbuug

von Söldnern gegriffen hat, liegt wahrscheinlich daran, daß man
sich damals noc4 nicht des Unterschiedes zwischen dem beginnenden
und den früheren Kriegen klar bewußt war. Die Art der Krieg-
führung trug iÜ}(H'hi\Upt in der erstell Zeit kaum einen andern
Cha,rald-,cl' als in den' bisherigen, gegen die Li.ttauer gerichteten
Zlll!en. 'Es waren. nichts weiter als wilde, wüste RaubzügE', auf
heiden Seiten mit der 'größtel) Grftllsamkeit geführt. Zudem hatte
der Orden anfange manchen Erfolg zu verzeichnen. Im Jahre 1330
gelang es jedoch dem feindlichen Heere,' tief ins Kulmerland ein-
zudringen und es weit und breit zu verwi'tsten, ohne daß der Hoch-
meister eine offene Feldschlacht gewagt hätte.

Zogen auch die Polen ohne weitere Erfolge ab, so war gerade
diese Brandschatzung des Kulmel'landes für .den Hochmeister Lubher
von Bl'auuschweig (1331.--1335) einet' der Griinde, sich nach fremden
Helfern für den folgenden Krieg umznsehen. Auf freiwillige, un-
besoldete Helfer konnte er umso welliger rechnen, als das l'eligiöse
'Moment in dem Kampfe wegen. des christlichen Gegners nicht nur
wegfiel.. sondem wegen der damals mit der Kurie schwebenden
Diife1'0UZen sogar gefülwlich werden }wunte. Gerade zu Beginn des
Jahres 1331. brach der St.reit, der zwischen dem Papste und dem
Orden seit Jahren herrschte - der Grund WH,l' die Verweigerung
des Peterspfennigs und des Zehnten von Pommem '-, wieder von
neuem mit voller Heftigkeit :ms. ,foha1111 XXll. (l.ß16-·t33'~),
unter dem Eindruck VOll Khtgeberichten de~ Bischof::; I\[athias YOll

Kujawien (1323-1365) über die Eil)fälle des Ordens in sein Bistum
stehend, ergriff offen Pa.rtei für Polen und ließ sogaT durch polnische

borgte er '1300 Schock Pra.ger Groschell zur Deckung der Kosten ller LittD.uer-
relEe von 1328/29. (Böhmer, reg. ,imp, Vll, 19:3 n 112), \llld 1m folgenden ,Jahre
(1330, März 16.) verkaufte Johann, nachdem er scl\Ol1 1329.April 3, die Hälfte
von DobrzYll 1111c1' :Masovien an Ileu Orden versche~kt 11l1tte, di.c,;p.m das[ganze
Laml DobrzYl"l für 4fl60 Schock P)'a.ger .•Groschen. (Böhmer, reg. imp. VI\, 194

11 126,. U rl\. Dogiel; Ood. dipl. Pol. IV, 48.)
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Bischöfe gegen den Hochmeister und. eine Reihe seiner .Gebietiger. ~
den 'Bhnnstrahl schleudern.') In Wahl'heit war die Btiaeutung des ':'.
päpstlichen Machtspruches gering, aber der Hochuieistei: mußte' mit'
·seinen Folgen rechnen, auf das Ausbleiben von Kreuzfahrern selbst
gegen die Littauer gefaßt sein, die. Lücke also, die in dem ge-
wohnten Bestande des Ordensheeres entstehen konnte, irgendwie
zu decken suchen. .

Ganz allein, ohne Rückhalt an einer befreundeten Macht war
der Orden damals allerdings nicht: Ein enges Bündnis verknüpfte
ihn mit der Krone VOll Böhmen. Von dort hätte er mit Fug und
Recht Hilfe erwarten dürfen. Seit Ausgang des Jahres 1330 jedoch
befand sich König Johann VOll Böhmen (1310-l346) in Italien.P)
und die Erfolge, die Cl' dort· überall errang, machten es wahr-
scheinlicb, daß sein italienischer Aufenthalt von längerer Dallßr
sein würde. So durfte der Hochmeister mit des Böhmenkönigs
diplomatischer oder kriegerischer Hilfe vor der Hand nicht rechnen;
er mußte versuchen, mit eigenen Mitteln die nötigen Truppeu auf-
zubringen. Da er sich mit den Streitkräften, die er dem Ordens.
land selbst zu entnehmen vermochte, nicht stark genug zu einem
erfolgreichen Kampfe gegen Polen fühlen konnte - das hatten die
Kämpfe des vergangeneu Jahres bewiesen -, so lag nichts näher,
.als sein Heer durch fremde, geworbene Truppen zu verstärken.

Ist auch in den Berichten bis zur Schlacht bei Plowcze kein
Name eines Söldnerföhrers genannt, so werden ini weitem Verlauf
des Krieges 2 Männer als solche namhaft gemaeht: 3) Otto von Bergau
und Poppo von Kökeritz. Übel' letzteren 4) wissen wir nichts
Genaueres, mp,hr von Otto von Bergan. Er tritt sonst als Gefolgs-

1) Voigt IV, 485. Die Bulle bei 'l'heine'" Mon. Pol. I, 335 n 442 und
Dogiel, Ood. dipl. Pol. 1V, 51 u 55. Die Datiertlllg schwankt in beidel.lDrucken.
'l'heiller llat X Knl. .Aprilis, Dogiel pridie KaI. .Apr. Vergl. über die Be-
dentllllg der Bulle v. Pflngk - Harttllng, Der Joh. ulld der deutsche Orden im
Kampfe Ludwigs des B3.yerIlmit der Kurie, Leipzig, ]900, S.144, 145.

2) Am 31. Dezember hielt Joballll seinen Einzug in Brescia. Bölnner,
reg. imp. Vll, p. 195 n 142. Vgl. 'I'h. Liudnel', Deutsche Geschi.chte unter elen
Habsburgern und Luxemburgern I, S. 397 ff. .A.Lehleiter, Die Politik König
Johunlls von Böhmen in.:den Jahren 1330-1334. Tiibingen 1908. S.21.

Si WiglUld, S!::l.I1, 483. Qnu non ordilllttn, fl'ates CUlll cOllcordi animo cum
soldatis 811isscilicet domino PopPOlle de Kokcl'itz et d'lee exercittLS de Bergaw
et nlii~, statuuut tl'itnsitulll simnl trans 'Wisll11n...

4) Vgl. über seihe Herkunft R. v. FlanfJ: Die VOll Köckritz in Preußen.
Z. d. llist. Ver. f. d. Reg. Bez. Mal'ienwel'der, Heft 6, S. 66.

8)

1
1

"

,t

I

'-.

..~
,·:1

l
j
1

11,

I~
I

;l\

J" ,~
.1

VOll Dr. Ernst Kutowski in Königsberg. 41[,

maun 1), Johanus von Böhmen entgegen, und so ist es fraglich, in
.: wessen Besoldung. und Kost er bei den preußischen Unternehmungen
gestanden hat, ob er vom Orden besoldet wurde oder von König
Johann. Theodor Hirsch; der Herausgeber der Chronik Wigands
von Marburg,2) scheint letzteres anzunehmen. 3) Diese Auffassung
widerspricht schon an und für sich einer genauen Interpretation

. der betreffenden Stelle bei Wigand. Denn die Worte "fratres . .
cum soldatis suis sciiicet Poppone de Kokeritz etc. . . ." können
nur übersetzt werden: "Die Brüder beschließen mit ihren Söldner-
führern einen Übergang über die Weichsel." Zugegeben auch, daß
bei der. ungenauen und ungeschickten W ortwahl des Übersetzers
von Wjgands verlorener Reimchronik auf einzelne Wendungen
kein Gewicht zu legen ist, jedenfalls beweist die Auffassung des
Caspar Schütz, der Poppo und Otto "des Ordens Hauptleute" nennt 4)

1) .Die Gefolgsleute des Königs, .sein Hofgesinde und Diener", pflegten sich
durch einfachen Privatvertrag gewöhnlich auf bestimmte Zeit (allein oder für
eine gewisse Anzahl Bewaffneter) zn verpflioliten. Die Abmachungen lauteten,
falls nicht eine 'I'otalsumtne festgestellt war, auf Dienstgeld, wozu noch meist
der Anspruch auf Ersatz VOll"Zehrung, Kost und Schaden" kam. .Ad.Bachmann,
Geschichte Böhmens Ir, 40. Ähnlich 'L'oeppen, .Altpr. Mtschr. 9, 1872 S. 172,
(Rezeusion VOll Wegners Geschichte des Sch\vetzer Kreises für den .Ausdruck
. "Hofleute«.)

2) SS. H, 429 ff.
3) SS. 11, 483 n 214 heißt es: .Die Ordensbrüder verabreden mit einigen

Söldllerführern König J oha11n8~inell Einfall in Polen". Gemeint 1st der Einfull
im November 1331 nach dem Scheitern der Vermittlullgsversl1che JohalUls VOll
. Böhmen und Kat'ls von Ungarn (1308-1342), die auf Martini 1331 einen Tag
!lllt'genommen hatten. - .Auch Emmelm[].Jlll,Die Beziehllngen des Deutschen
Ordens zn KÖlug .Tohunnvon Böhmen llnd Karl IV., Halle 1910, S. 14, scheint
denselben Standpunkt zu habeu,

4) So fasse ich elie Stelle bei Schütz auf, wo es heißt (8S. H, 484): ".Als
aber nichts kllute auszgerichtet werden, zogen des ordens hauptleute, Po.ppo von
Kekeritz und der gl'ave von Bergen mit ybren söldnern den sormabent lIach
l<Jlisabetwicider über die Weiszel . . .«, die beiden Namen also als .Apposition
zu hanptlellte.

Eine weitere Stütze dieser Auffassung ist die Stelle bei Wig. SS. 11,
484/85, wo es von dem el'sten Einfall nach Knjavien vom Jahre 1332 heißt:
"Post hec anno 32 magister et prueceptores comportant granelem exercitnnl,
inter quos capitanei fuerunt dominus de Bergaw, frater Guntherlls de Swarzburg,
dictllSPOIJpe... « Hiet' sind sie wirklich Ordeushauptleute j nebeu, ja zwischen ihnen
wird als Kollege 'ein Ordensbruder genannt. Bezeichnen diesen Gunther von
Schwarzbmg die .Ann.Thor., Oonrad Bitscbill und andere Quellen auch als Fremden
'lIId nennen ihn die Zeugen von 1339 im Zeugenverhör nicht unter den Führern
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und hier mit Wigallds Übersetzer fast wörtlich 'übereinstimmt, daß
nur an ein direktes Dienstverhältnis dieser beiden Männer zum
Ordal) zu denken ist. Wie stellen sich die damaligen Zeitver-
hältnisse zu dieser Frage?

Johann VOll Böhmen befand sieb in beständiger Geld-
verlegenheib. IIIit vollen Händen verschwendete er seine Mittel
für seine kostsp.ieligen und abenteuerlichen Unternehmungen. Wo
er Geld auftreiben konnte; nahm er es. Sein Königreich Böhmen
WILl' für ihn nichts anderes als eine unerschöpfliche Fundgrube, aus
der er auf jede nur mögliche Weise das nötige Geld zog. 1) Sein
enges Bündnis mit dem reichen Orden kam ihm gut zu statten.
Selbst die Kosten seiner Heidenfahrt ließ er sich teilweise ersetzen;
allerdings ging die Summe.: nie er dafür erhielt, unter dem Namen
eines Darlebens. 2) .Mit allem, was' keinen Aufwand an Geld ver-
ursachte, war er dem Orden gegenüber sehr entgegenkommend und'
freigebig. Er schenkte ibm sogar ein ganzes Land; 3) nur ist dabei
nicht zu übersehen, daß er, wenn er auch zur Zeit der Schenkung
Dobrzyn in Besitz hatte, nicht daran denken konnte, dieses Land
in dauerndem Besitz halten zu können, ganz abgesehen davon, daß
es, zu weit abgelegen von dem Kern seiner Besitzungen,
für ihn nur eine Last sein mußte.

.. Es war mithin ein nicht zu unterschätzender Erfolg, daß er
für die Abtretung dieses ihm uutzloaen Gebietes .vom Orden noch
4860 Schock Prager Groschen erhielt.t)

Um einer andern Macht zu helfen, und wenn sie ihm noch so
befreundet war, und wenn er durch das Steigen dieser Macht mittel-
bar selbst noch so große Vorteile hatte, dafür hatte ein Jobann von
Böhmen kein Geld übrig. Geld aber verlangten die Söldner; sie
ließen sich mit Land, Privilegien und leeren Versprechungen nicht
abfinden. Zn allem kam noch; J ohaun selbst brauchte damals
'I'fuppen, da er sich im Herbst 1331 bei seiner Rückkehr aus Italien
einer übermächtigen Koalition zwischen Ungarn lmd Österreich

·1.16

des Ordens, so faßt ihn doch Wigand, was für UIlS die Hal1ptsache ist, als
Ordensbruder auf. Übrigem! gab es' 1331--35 eillen Gtlntller ". Schwarzbnrg als
Obersten 1'1'appier. V gl. SS. 11, 473 II 134.

1) F. Palacky, Geschichte "Oll Böhmen IT, 2, S. 154.
2) VgL oben S. 6, Anm. 1.
a) Vgl. a.. a. Ü.
4) Vgl. a. a. O.
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gegenüber sah, deren Truppenmacht mehr als dreimal ;;0 stark ge-
wesen sein' soU als das Heer, das er durch ein allgemeines Aufge-
bot aufzubringen imstande war.") In solcber Lage hätte Cl' nicht
einmal gegen Entgelt Truppen abgeben können. Wenn wir gleich-
.wohl einen seiner Gefolgsleute - Otto von Borgau - auf Seiten
des Ordens kämpfen sehen, so zwingt, wie es scheint; alles zu dem
Schlusse: dieser stand damals im unmittelbaren Dienste des deutschen
Ordens.

Es darf dabei allerdings nicht übersehen werden, daß Otto
von Bergan 2) I1Och=am 16. März 1330 in Metz unter den Zeugen
König Jobanus heim Verkauf von Dobrzyn genannt S) und am
24. August 1332 als Bürge unter dessen Räten aufgezählt wird,
als Kaiser Ludwig der Bayer (1340-1347) und Jobann von Böhmen
sich zu gegenseitiger Freundschaft und Treue verpflichteteu.s) Er
.stand also sicher vor und nach seinem Unternehmen in Preußen im
Dienste des Böhmenkönigs. Ob er mit seinem Herrn den Zug nach
Italien mitgemacht hat, ist nicht festzustellen. Wal!- er während
des italischen Zuges in Deutschland geblieben: so darf angenommen
werden, daß er, augenblicklich ohne Verpflichtungen gegen seinen
abwesenden Dieustherrn, jetzt dem deutschen Orden,· dem engen
Verbündeten seines Königs, seine Unterstützung im Kriege mit
Polen anbot und ibm Söldner zuführte, Die augenblickliche Be-
scbäftigungslosigkeit während der italischen Expedition seines Herrn
gibt also die Erklärung für seinen Dienstwechsel. Daß er schon
während dieser Zeit (Ende 1330 bis Mitte 1331) im Heere des
Ordens als Truppenführer wirkte, wird noch wahrscheinlicher da-
durch, daß König Johann sich nach dem italischen Unternehmen
von allen Seiten bedroht sah und unter solchen Verhältnissen un-
möglich Truppen abgeben konnte. Wenn Otto VOll Bergan aber
nicht unter seinen Streitkräften zu 'finden ist, sondern in den Reiben
des Ordens, $\0 muß er dieses neue Dienstverhältnis eingegangen
sein zu einer Zeit, die für König Johann noch weniger gefahrvoll

1) Palucky, Geschichte Böhmens 11, 2, S. 185.
2) Urspriinglich stand er allf der Seite der Gegner JOhlll1ll5 (Palacky H,

2, S. 121). 1m ,TullTe 1318 söllllte er sich mit dem Könige aus und befand sich
seit spätestens 1322 in dessen mellste tJ~mIer, Reg. 111, 317 Jl 781). 1328/29
1J[I11m er an der Littauerreise ten:(SS. L, 215, ]~mler, Reg. 111, COO )1 1.532).

3) Dogiel IV, p. 49 II 54.
. .1) JlJmler, Reg. III, 752.
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war, und das war vor oder während des italischen Unternellmens
der Fall.

Unmöglich wäre darnach keineswegs der Bericht der älteren
Hochmeisterchronik,I) der ihn schon 11.U der Schlacht bei Plowcze
teilnehmen läßt.

Wie dem auch sein mag, wollen wir uns streng an Wigand
und seine Angaben halten, so stand. er spätestens seit dem 20. No-
vember 1331 im Dienste des Ordens. Den Feldzug im Frühjahr
1332 machte er ebenfalls mit,2) und schließlich wurde er vom Hoch-
meister als Gesandtei+) zu König Johann geschickt, um diesem den
mit Polen geschlossenen Waffenstillstand zu melden' und ihn. um
Erfüllung einiger Wünsche bei den Friedensverhandlungen zu bitten,
an denen der König als Vermittler teilnehmen sollte.s)

Fassen wir die gesicherten Ergebnisse kurz zusammen : In den
Jahren 1331 und 1332 standen zum ersten Male nachweislich Söldner
im unmittelbaren Dienste des deutschen Ordens.

Über die Art der Anwerbung berichten unsere Quellen nichts
Gellaues. Nur soviel läßt sich ihnen entnehmen, daß Boten im;
Reich gesandt wurden, um durch weitgehende Versprechungen ge-
eignete Leute anzuwerben. Wer die für den Solddienst gewonnenen
Leute Dach Preußen geführt hat, ist unbekannt. Erst Eude des
Jahres 1331 treten Otto Von Bergan und Poppo von Kokeritz ala
ihre Führer entgegen. Der Einfall nach Kujavien, der Mitte '.~o.- .' ·
vember 1331 geschah, scheint vornehmlich VOll· diesen Söldnern
ausgefülu·t zu seiu.s) Im Winter 1331/32 lagen sie zerstreut' in

. den einzelnen Städten Preußens einqnal'tiert6) und hatten hervor-
ragenden Anteil an dem Verheel'ungskl'ieg des Jahres 1332.

1) SS. lU, 592.
2) SB. 11, 484. 485.

3) Diese Sendung ist ein neuer Beweis für die Annahme, er hiitte 1111-

mittelbar im Dienste des Ordens gestanden. Als Dieustmann des Königs hätte
er nicht Vertreter der Interessen des Orcleus sein könllen. Er eignete sich für
die Mission nur deshalb so gut, weil er,' angenblicklich im Dienste des Ordens,
das Vertrauen des Königs genoß.

4) Das Antwortschreiben des Königs: Regest bei Emler IIJ, p. 753 11 1\)38.
Vollständig .im Ood. dipl. Pr. 11, 185 II 141.

5) Wie schon Caro, Geschichte Polens 11, 165 Anm. 2 bemerkt hat, be-
richtet das OhrOll. Oliv., auf das Voigt IV, .500 iJl seiner Darstelhlllg als Quelle
hiJmeist. nichts von diesem Einfall. Wigand und sein Besnt,zer Caspar Schütz.
sind seine Gewährslente f(h' diesen Zug.

S) Wigalld SS. 11,483, Schütz SS. 11, 484.
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.tÜber die absolute Stärke der Söldner läßt sich nicht einmal
schätzungsweise etwas sagen. Es fehlt jeder Anhaltspunkt hier-
für.') A nch eine Schätzung im Verhältnis zum übrigen Ordens-
beere kann nur ganz unsicher sein.

Die -sicherste Quelle, das Chronicon Olivense, versagt in diesem
Punkte völlig und bewegt sich nur in ganz allgemeinen Ausdrücken,
13ei Wigand von Marburg treten die Söldner erst nach der Schlacht
bei Plowcze in den Vordergrund. Beschränkt man sich auf die
preußischen Quellen, so wird nur soviel gesagt werden dürfen, daß
die Söldner im Verlaufe des Krieges an Bedeutung, weil an Zahl
zunahmen. Anfangs nur in geringem Maße verwendet, wurden sie
seit Ende l331 mit einem Male ein wichtiger Faktor in dem fol-
genden Raub- und V rrheerungskriege.

Anders der Bericht des Dlugoss.") Die Bedeutung der Schlacht
bei Plowcze ins Maßlose übertreibend, betont er schon für diese
Schlacht stark die Anwesenheit von Söldnern im preußischen Heere,
die der ganzen Kampfesart des Ordens ein besonderes Gepräge
gegeben hätten. Wir haben keine Veranlassung, des Dlugoss' par-
teiischen Bericht hier höher einzuschätzen als die der preußischen
Historiographen, besonders deshalb, weil in dem Zeugenverhör von
1339, also einer-polnischen Ql1elle,S) Söldner nicht erwähnt werden
und die Angaben oft bis ins einzelne genau detailliert sind.") Ent-
schieden geht darum Weber") zu weit, wenn er behauptet: "Wie

--_._---

1) Die ältere Hoehmeistercbronik (8S. 111,592) läßt Otto VOll Bergan mit
500 Spießeu an der Schlucht' bei Plowcse teilnehmen. Sonst ist darüber nichts
bekannt.

2) Dlugoß 1lI, 149: Dispar praeterea pugnaudi nobis et Illis ratio, illi enim
rnercennm-io mihte oppugnatum nos veniunt, plenis spoliis, caedibns profania,
uobis iniustum bell um inferlmt: nos .... - Von preußischen Qnellell berichtet, wie
gesagt, allein die .ältere Hochmeisterchronik von der 'l'eilllahme von Söldnern
an der Schlacht. Daß damals Söldlier im preußischen Heere' warcn, dürfte
allerilings kaum zweifelhaft sein. Sie treten aber wohl wegen ihrer geringe)l'
Zahl nicllt hervor.

3) 1m .Auszuge SS. 11, 720 Ir. SOllst Z. Celichowski, Lites ac res gestae
inter Polonos ordinemque cruciferOrtlm. ]1]ditio' 2. 1. 11, Posen 1890 fl'.

4) Z. B. Klageartikel XIX. - Die Zeugen hatten gar keine 'Vern.llla~snng,
etwaige Schandtaten von Söldnern :>;11 'verschweigen.

ö) Weber, Preußen vor 500 ,Tl\lucn, S. 65~.

13)
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das Chronicon Oliven se 1) und die polnischen flchriftstellel' 2) sagen,
wurde schon der. erste Krieg des Ordens~gegeD Polen größtenteils
mit Söldnern geführt. Ii

Kap. 11:
Die pommcrschen IIm'zöge, die pommersehn und
neumä"]{iscbe Ritterschaft im Dienste des Ordens.

Fürsten als Söldner des Ordens.

Es folgte für den Orden eine lange Friedenszeit; nur im Osten,
in Littauen, ruhten die Waffen nicht. Die Zeiten Winrichs VOll

Kniprode (1351-1382) hoben das Ansehen und die Bedeutung des
Ordenssbaataa auf eine weder vorher noch nachher gesehene Höhe.
Friede, .Macht, Reichtum und mustel'giltig geordnete Zustände im
Lande bildeten den Ruhmeskranz seiner gesegneten Regierung.

Kurz nach aeinem 'rode beschwor die Heirat Jagiellos von
Littauen 8) mit Hedwig, der Erbin des KÖ1Jigreichs:Polen, und die
dadurch gegebene Vereinigung von Polen und Littauen eine uner-
hörte Gefahr für den Ordensstaat herauf. Der tiefgehende, aber
latent gewordene Gegensatz zu Polen konnte dadurch leicht wieder
akut werden.

Der leitende Gesichtspunkt in der Politik des Ordens für die
nächsten Jahre ist einmal der Versuch) die Verschmelzung der
beiden verbundenen Reiche auf jede nur mögliche Weise zu hindern,
und auf der andern Seite die Verstärkung seiner eigenen Kl'iegs_
ti'tchtigkeit, um auf alle Fälle gerüstet zu sein.

Die letzten Hochmeister und vor allem Winrich von Kniprode
hatten bereits mit größtem Nachdruck auf die Erhöhung der Wehr-
kraft des Landes hingearbeitet. Die numedsche Überlegenheit au
Truppen, iiber die das vereinigte Polen - Littauen im Falle eines
Krieges verfiigen konnte) wal' an sich aber So groß, daß selbst der

1) ..Am wenigsten läßt sich dieser Schluß a.us dem Chronicon Oliv. ziehen.
2) ..Außer Dlugo.ß bewegeIl sich die polnischen Quellen ähulich wie die

preußischen a.uch Dur in ullgemeillell Wendungen. Vgl. Cont . ..AUll.})o]. .MG.
SS. XIX, p. 657.

8) Als Wlrtdi~lans Ir. polnischer König' VOll 1386-.]434.
14)
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qualitative Unterschied, der zu Gunsten des Ordens zwischen den
Heeren der beiden Gegner bestand, diesen zahlenmäßigen Unter-
schied nicht ganz auszugleieben vermochte) und das umsoweniger,
seitdem auch die Littauer mit polnischer Unterstützung sich mehr
und mehr einer modernen Kriegführung und Bewaffnung an bequemten. I)

Seit dem Versprechen J agiellos, in Littauen die allgemeine
Einführung des Christentums durchsetzen zu wollen, 1ie1 für den
Orden von Rechts wegen der Grund fort, seine Kämpfe in Littauen
als Glaubenskämpfe hinzustellen, was Um allerdings Jücht hinderte,
sich nach wie vor als Vorkämpfer des gefährdeten Christentums
im Osten aufzuspielen. Wenn auch nicht gleich die Folgen der
Ohrisbianisieruug der Littauer im Ausbleiben von freiwilligen Kriegs-
gästen sich zeigten, weil der religiöse Zweck der Littauerzüge im
Laufe der Zeit hinter andern, weniger idealen Motiven, wie Aben-
teuer- und Ruhmsucht, ganz zurückgetreten war) so mußte ihnen
dooh nach und nach - das konnte der Hochmeister schon damals
ahnen - der Boden entzogen werden.

Alle diese Umstände, verbunden mit der :md~e!_l!!t~isder größeren
Verwendbarkeit besoldeter 'I'ruppeu, sowi<; vor allen die überaus
reichen Geldmittel , die' dem Orden zur Verfügung standen, bewogen
den Hochmeister Konrad Zöllner von Rotenstein (1382 -1390), sich
durch Geld auswärtige Hilfe zu verschaffen.

Er suchte und fand diese HUfe in den Herzögen von Pommern
U11dder pommerseben Ritterschaft.

Einen doppelten Gewinn erhoffte er von dieser Verbindung
mit Pommern: einen militärischen, d. h. den der Verstärkung seiner
Streitmacht, der Sicherung seiner Westgl'enze und des Erwerbs
von jederzeit offenen Durcbgaogsstraßen durch Pommern für seine
freiwilligen Kriegsgäste, und einen politischen, der darin bestand,
daß er Pommern auf diese Weise von einer Annäherung an Polen
fernhielt.

Nachdem schon in den Jahren 13802) und 13843) Herzog

..

1) Die Klageschriften über Polen, die vor Ausbruch des großen Kriege3
an die einzelnen Fiirsten .ergingen, betonten immer, daß Polen mit Waffen und
sonstigen Kriegshilfsmitteln die Littauer bestärke, sorlaß der Heidenknmpf
VOll Jahr zu Jahr sich schwieriger gestalte. Vgl. eod. dip]. Pr. VI, 4G Jl 42;
ebenda p. 52 II 49. p. 54 n. 50. p. 65 11 61. p. 155 n 146.

2) Ood. dipl. Pr. lU, 193 n 146.
n) Ood. dipl. Pr. IV, 24 n 22.

15)
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Wartislaw VII. von Pommern -Stolp (gest. 1394) den Hochmeistern
Winrich von Kniprode und Konrad Zöllner YOn Rotenstein sich durch
Verträge über die gegenseitige Auslieferung vou Verbrechern ge-
nähert hatte, schlossen am 10. Juli 1386 die Herzöge Wartislaw VII.
und Bogislaw VllI. (gest. 1418) von Pouimern-Stolp ') zu Lauenburg
ein Schutz- und Trutzbündnis mit dem deutschen Orden.") Beachtet
man nur diesen Vertrag, ohne eine andere Urkunde zu berücksich-
tigen, die noch an demselben Tage ausgestellt wurde, so müßten
wir zu der Überzeugung kommen, als handle es sich um ein ge-
wöhnliches Bündnis zweier gleichberechtigter Staaten. Nichts deutet
auf ein besonderes Verhältnis zwischen dem Orden und den, Herzögen.
Beide Mächte scheinen sich gegenseitig zu sichern, beide Gleiches
zu gewähren, um Gleiches zu empfangen.

Trotzdem liegen die Verhältnisfle nicht ganz so; wie der W ort-
laut ·des 'Bündnisses glauben machen könnte. Das beweist dio in
einer zweiten Urkunde beglaubigte Zahlung von '10000 Mark, die
~~ndem 'l'age des Bünc1nisschlusses a.n die Herzöge geschah: Durc4
sie zeigte der Orden, daß er das größere Interesse an dem Zustande-
kommen des Bündnisses hatte. Aus Freundschaft, heißt es iil der
zweiten Urkunde,S) hätte er das Geld den Heriögen gegeben, al1f
Grund d~s Bündnisvertrages gegen Polen. Dadurch erhält der ganze
Vertrag ein anderes Gesicht. Epweckte er vorher den A.nschein
eines freien, yölkel'l'echtlichen Bündnisses zweier souyeräner Mächte,
beruhend auf deI; GemeinsaJllkeit der Interessen ihrer Länder, so

1) Da heide genannten Herzöge iu ihren Urkuuden sieh mtlist Herzöge
zn Stettin nennen, so bezeichnet Voigt sie, den Urkunden folgend, a\~ch so, und
diese Benennung ist von ihm in Lohmeyer 1,3 t:l. 323 übergegangen, Gern'eint
~ind aber die Stolper BerrelL Lohmeyers Darstellung erweckt darum den ,Anschein,
als wenn es sicb 1386 und 1388 um dieselben Herzöge von Stettin handelte.,'
Von einem Schutz- und Trlltzbündnis aus dem Jahre 1384, wie Lohrneyer n,n. 0,
behauptet, habe ich in den Quellen und Urkunden nichts finden können j' auch
die DarstellUIlgen von Oaro, V oigt und Wehrrnann wissen nicllts davon, "Dieses
Biindnis gehört in das Jahr 1386, und nicht Swantibor TII. (gast, 14P) hnd
Bogislaw VII, (gest, 1404) VOll Stettin, die Lohmeyer offenbar meint, sondern
Wart.ialaw VII. und Bogislaw vrn. von Pommern-Stolp sind daran betei.ligt,
- Der Vertrag VOll 1386 enthält keine Bestimmungen übel' die Stärke der zn
stellenden Truppen.

2) Ood. dipl. Pr. IV, 44 n 38.
S) Cod. dipl, Pr, IV, 44 n 37... de dye orde uns dorch Yl'llutscOP willen

gheg'heven heft, na der breve lude, c111f1 wye uns' mit deme orden lippe .Taghel,
koning'he thu Pole)lell :tne ynrenet und vorhrevet llebhen
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wird er jetzt zu einein KanlVf'1't.I'1l.I!' J)j(. Herzoge erscbeinen nicht
mehr bloß als 1"'i'hi"III)ei" b'1'!y",t,('ll. ihre Jb.ltnng zum Orden wird
durch eine Geldspeliue bestimmt: sie stehen, BO möchte man beinahe

sagen, im Solde c1pc; O..dI'L-"
\\"n! il .! \\I'IJ\:;;,lI;1'" ~ilt1.\ediclJ.der Charakter eines Bündnisses

gew'I,hl't. :-<" IilltlJl'ilClleiden slch die im Jahre 1,388 mit den;Pommern-
bel'zögmJ alJgescblosseuen Vel-tdige in nichts Wesentlichem mehr
von denen, die der Orden in diesem und in den folgenden Jahren
mit der pommerscheu Ritterschn,fi; i1hschloß, ,

Am ~{l \ pl'\I 1:388 l::,lllJ 'f.H ~l',h WHtZ 11)it, (11'11 TInl'ziif.!;Hll 8w;'11\-
tibor HI, '111.,1 BIl,!!i:41i1W VII. vou i-)I,(~t,til.l eH'" 1,}.iIÜ1(1l1l!.!; ·/,II:-.l,;lnrl ...,t)
W(!!!:"'h -uh I.!irde \ cl'pJhchtp.tl"JI. dein Ordeu g:(~~P" P"lm1 11) Jabr«
lang ,..111i! 11iHe, Rat uud Tat" heizlI;;tehell, Für diese V el'p~ichtl1n!;
._ !~"\V.11' eine 'Art Wal'tdienst -, erhielten sie l)()OO GnlrlclI', Ent-
:lGände wäul'l'llIl dieo:\Bl' /';eit ein Krieg mit Pol,>\I, :l(1 \I, • .!iVm ili,~lJlit
100 wO~l'lge\\ ,dlüctell Rittern und }o~lledl r,H!1 Iiud 11,() ~,ci1ützell dem
0rdell jnlgell' und ihm mit meseu 'l'J'llpp"n ein J'ahr K :·iegsd.iellstp
t'El. Ab ~icgenleistung für Hiilfe und fiir Kn"i \Ilill ~,'ha.den v I_!r-
spr;l,,',h (\('l' Ordell 1200i) S\·l;.,,·L 1,i\}'11 i-:I:hp.l' {;]'n:;l'.ilf'jl, l~s folgt,pll
nähere l~ill:wlbel:)LlJllilllllJg(:Jl, \\ ip 111<111l';-; !lali..eu l:loUe, mit etwaigPl1
Gefa.ngenen, in welcher Weise der Sold auf die gediente ,Zeit h,~-,
rechnet werden solle, welches die Stellung der Söldl1lll' inneTIHl.llt
des gesamten Ordensh'eel'es sei usw, Kur7-; eB 'wn,l' ('jll S(lldvf\rtr;l~;:.,··',•
nur daß er llicht ausgestellt war 1)ei Beginn cl.p-r'lli(m:-;L:I.(~it: i'lOllll!'l'Il'

auf einen vorerst 11ur \I aln';;ehcinli.cheu Krieg hin.
2
)

Kur'l.i~ lieit ün.ralll' tnlL 1l11i.t'l' 'deuselbell Bedingungen Ren!)).;
Wnrt.islai\' H,n ~!,HU,i:1l _\\ olgast IInu tlcssen Sohn Barnim in eill
15,lahre wi.i,'hn\Jl\I(\;-l Soblvel'ttiiltJlis ZttllJ deutschen Ol'uen..

n
)

d;LIl'l" ühnli0h bwLe"t <tel' Vel'lm~, lien noeh in ael11sclbell .hltl'(\
., d_cl',1L"d!meü:rter mit (leW ~.,Lllll'eidiell Ueöehledlte denn' von \Vednl

·fi(;blof~,.') Daß für die g-lei('he ,\m,.nl,l \'vll )l<t1ll1~I~hafti'1J 111111 Pft\l'uml

,;.

1) Uod. dipl. Pru:!o. 1\', ,;2 -G'!, 11 4):5,
.2) Niihere Ausfiihr1111geniiber die Organis:ttion der Si:,ldoer, ihre Stellunl!

innerhalb der Ol'denslleere, vor :~llem über die .Art der Löhnung und ä.hnliche
Fragen behalte ich mir für eine spätere Arbeit vor. Es 'Wird deshalb anch spiiter
!Lnr dergleil:llell Vrllgen hier nicht näher eingegangen werden.

3) Voigt, GeschiclltePreußens, V,505, wo niihereAllgaben üb!:!rdiesen Vertrag,
'1) Baczko, Geschichte Preußens, lI, 240-243. Gel'ckclI, Coel. dip 1. Brand,

'IV, 70 n 53. RiedeI, Cod. dip}. Brand. 1. Hauptteil, Baml 18, 151-153. nnt.

Mariellbllrg, 1388, Oktober 19.
.i.7) • Uh"l'lii,lluischc (Jest:1riehL.'lI,liil-.tm·, llHrt XI ,-'. 2
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wie im' Vertrage vom 30. April genau derselbe Sold versprochen
wurde ---: 18000 Mark = 12 000 Schock böhmischer Groschen -,
beweist, daß die pommerscheu Herzöge auf die gleiche Stufe mit 'dem
übrigen Adel gestellt wurden und sie in den Abmachuugeu mehr .als
Unternehmer denn als J.Ja·ndesfilr~te~ gedacht sind. 1) Ergänzt wird
der Vertrag mit den Wedels durch einen an demselben Tage aus-
gestellten Schuldbrief der Vyneyantz, Godike, Tietz, Friedrich, Czulis,
Wedel, Wedege, Georg und Jescbke von Wedel, die darin bekennen,
vom Hochmeister 650 Schock böhmische Groschen geliehen zu haben,
wofür sie die Verpflichtung eingehen, bei einem zwischen dem Orden
und Polen ausbrechenden Kriege dem ersteren Hilfe bringen zu
woUen. Dafür soll der Orden einen Teil ihrer Schuld erlassen.
Bricht kein Krieg aus, so muß das Geld binnen 10 Jahren zurück-
gezahlt werden. 2) .

Wir sehen hier, wie dem Orden einfache Sold vertrage nicht
genügen. Er bindet die ibm Vel'pflichtetell noch mehr dlU'ch Geld-
anleihen, und der geldarme pomlllersche Adel ergei:ft' mit Freuden
die Gelegenheit, auf leichte Art in den Besitz VO~l betri:\chtlichen
Geldsummen zu kommen. Glaubte der Orden dadurch den Adel
völlig in seiner Hand zu haben, da er jede Untreue und zweideutige
Haltu11g mit Kiindiglmg der vorgeschossenen Summen bestrafen konnte,
so fühlte sich diesel' seinerseits durch elie übernommenen Verpflich-
tungen keinr.swegs irgendwie beeinfiußt. BI' lif;,ß sich um die Rück-
ga'be des Geldes mahnen, ohne etwas abzugeben; und so war es der
Orden, der schließlich das Nachsehen hatte.

Nach Voigt 3) traten noch in demselben ,Jahre die pommerschen

1) Höchstens kÖlUlte man die.6 000 Gulden Extradotntion an die Herzöge,
die bei den Wedels wegfielen, als ein Kompliment vor ihrer landesherrlichen
'W-ürde auffassen. - Von den Stolper Herren erhielt in dieHcm ~rahre HerZ6g
Wartislaw ein Darlehen von 2000 Mark, Dessen Schuldbrief: . Kbg. St. Arch.
Schieb!. 50 11 18. Dat. Stolpe, 1388, Jalluar 21.

2) Kbg. St. Arch. Schiebl. 45 n 4/2. Das stark beschitdigte Pergament-
original läßt nicht Cl'keJ.lllen, in welcllel' Weise der geleistete Kriegsdienst auf
die Schuld in .Anrechnllng gebracht werden soll. Es. erfolgt ein Hinweis auf
den .au·dern brif", WOTlUlterder Soldvertm.g gemeint ist.

~) Voigt, V, 505. Er beruft Hich 11l1f den (:odex OIivensis p. 109. -
Bestätigt wird diese Angabe [(ü' den erstgenünnten durch ein Verzeiclmis VOll
schuldig'eIl Geldsummen im Ordensbriefm:clliv 140G (ulldatillj.·t, 1406?), in dem er
neben andern Rittern, dereIl SoldvC1·träge sich im Kbg. St.:.._Arch. finden, als
Schnldner «es Drd.ens Cl'wiihnt wÜ·d. VgL Rchrj['ten de"Verein~ fiir tlie'Geschicllte
der Neumark. Bn.lHl TrI, 8.35, n '182.
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Von Dr. Ernst Kntowski in Könlgsberg. 4%

Edelleute Wirsebant Grymal von Smoguncz, Domrad von dem Ver-
home, Szanze von' Phenezy und' mehrere andere in die Dienste' des
Ordens »zu ewiger Zeit".

Im Jahre 1390 war die Kriegsgefahr zwischen Polen und Preußen
größer _denn je. Die Verhältnisse in' Littauen, wo der Orden im
Bunde mit Witold von Littauen (1382-1430) Wilna, die Hauptstadt
des Großfürsten Skirgiello, des Schützlings des Polel1 köuigs Wlad islaus,.
belagerte, beschworen die unerquicklichsten Zustände herauf: "Qm
auf den voraussichtliohen Krieg gerüstet zu sein, sah sich der Orden
in 'Pommern nach neuen Helfern um. npl' TIitt.f>1' K':'ill"ad Krunl«:
von Polnow verpflichtete sich auf 16 Jabr(' ll,it :11, (;h, ..'~ni(~nI) fiü'
rlOOO .Mn!k .ii\!t>-li,·1!(·lt RoltJes zum 1\1·;!·-!h".)t,'n~! :.~.'g·P11Pn[öll.v.) :UnH

. folgte ~it'.~1"1'1'.'.1 ;-1l1\ h.;I"<.!"rf !Jti( t () i}!I"\"(miell; ") Tesslaw von Bonin
auf Lantow vel';,;pnll'.h,'~)mit 4 (I Hirtern uud Knechten unt] der gleichen
A.nzahl von Schützen am 8. September in Schlochau einzutreffen,
woselbst sein Dienst anheben werde. . Zwrj' Y!01Ia1".p. sollte die Dienst-
zeit -wii111·(~n. clrl' Sold nach elen Bt';~tinllllilll!-?'n de;; \-ertrages mit
R e.l·ZC)p- NI\ ;Ll1ti bor berechnet werde11. jljJldli.cll [1p.znnghe :un 19. No
vend.lnl' d(lsselben,Jabl'es derRit,t,(')'\Vi~(;1 1':'/,:1111111)1",")<I;IH i~J." dem Orden
gegell einen mOllatlichen Sold rim :2'11111 UulctPJI 100 U.levenien
Ritter und Kll(~ehte wider dpu J...inig- \'1111 t>olrm Zll fi"thren, im
rll)l~i!.!;fmn.bel" IHit dem Hause Urn8ch\~'itv" d";j illlLl \'Oll He1"7.op.: Silnn.sl,o
von l\:ta.sowien verpfändet sei, sieben .JalJl"(~ d.em ()I'llell !iren Ullt!
gewärtig sein wolle.' Ein SClll'flih(m I;) de,: HtH'hllwister;, an nrmnig
:von Wedel, dessen Name in d(\lll Wpclol:-;d1fl)1Holi.h·lll·.tl'age \'Im 138B
Tlicht steht, .läßt erkennelI, da.ß um dieselbe Zeit Vel'ha.'ndlllngerl

. 1) Unter Glevellie, Glevc, Ln.wr.e, Speer, Spieß etc. verstand lllan einen
lU~ter oder rittermitßig Rewalfneten mit sein'en Begleitern. Die Zulll die~er
schwallkt zwischen 1-10' Mann. Vgl. JiLlllls; Handbuch der G~scll. des Kriegs-
wesens S. 907: Köhler, Gescll. des Kriegsweseils III, 2, S. 85·tf, 101 ff, 173 Ir.
nelbriick, Uesclricl\te ~lcl'Kriegskunst III, 281. Weber, Preußen vor 500 Jaln'en
S.60911'. - Für die pretlßischen Verhiiltnisse handelt es sich nm 1-2 Begleiter.

2) Yoigt, V, 540 - Er erhielt gleicllzeitig ein Dnrlellen voli 300 Mark.
In~ Jahre 1404 wird er 11m ltiick7.n·hlnng die~el' Schnlcl gelllalnJi;, weH er, wi,
anzlIl1elmlen ist, seinen \T erpflichtnugell nicht llll.r.hgeknll1ll1eni~t. Der ]\1ILlmltric.'
des Hochmeisters Beg. 3. p. 176.

3) Voigt, V. 1'40.
,I) Cod. dip1. Pr. IV, 110 11 77.
;;) Cod. dipl. Pr. IV, 117 n 82.

. G) Heg. 2 a p. 25. Dat. M:wienbl11'g, 13!lO, Ang. 7.
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mit ihm. gepflogen wurden. Er scheint aber mit den Bedingungen,
die der Komtur' von Danzig 1) im Namen des Hochmeisters ihm auf
Grund des Soldbriefes seines "Vetters" 2) machte, nicht zufrieden
gewesen zu sein. Darum stellte der Hochmeister in seinem Schreiben
ihm frei, in S Wochen mit 50 Glevenien in Schlochau sich 'ein-
zufinden. Interessant ist es, daß er ihm gestattete, nach einem
Monat den Dienst wieder zu verlassen, falls er mit dem gebotenen
Gelde nicht auskomme. 8)

Schon Ende des J~!ll::.es1388, also bald nach den ersten Ver-
trägen, war es wegen der Gefangennahme des Herzogs Wi1helm
von Geldern durch Ekkehal'd von dem Walde und seiner Helfer 4)
zu einer Spannung zwischen dem Orden und Pommern gekommen. 5)
Die Herzöge machten keine Anstalten, den Straßenüberfall zu siihnen,
und so fiel ein Ordensheer im Februar 1389 in Pommern ein. Ein
Vermittlungsversuch in Hammerstain scheiterte; deshalb forderte
noch in demselben -Iahre der Hochmeister alle diejenigen, die das
Bündnis mit den Stolper Herren verbürgt hatten, auf, als Geiseln
in Marienburg eillzureiten,G) da er die Abmachungen als von den
Herzögen gebrochen ansehen müsse.")

Im folgenden Jahre verschlechterte sich das Verhältnis zu den
Stolper Herren noch mehr. Um die Treue des Herzogs Wartislaw
zu erproben, aber .aucb, weil der Orden .bei der kritischen Lage
mit Polen wirklich Truppen benötigte, forderte Konrad von Wallen-
rod, der Stellvertreter des Hochmeisters,8) am' 31. Oktober 1390
den Herzog auf,9) dem bestehenden Vertrage entsprechend mit seinen
-.-----_.

1) Walrabe von Schar.fenberg (1389-13\l1, JIUÜ 24).
2) Wahrsclleinlich ist der Soldbrief des 'Vedelschen Geschlechtes damit

gemeint.

3) Reg. 2 a, p. 25. - Weres das ir ueh mit dem gelde nicht behalden
kunde, so mocltt ir UB unserm dinste in eyme monden riten und getruwt UDS wol
zcu daz wir ewirs vorterbnisss nicht gerten.

~) Darunter Hans von Wedel zu Falkenberg, der sich am 19. Oktober 1388,
dem Orden verpflichtet hatte. Die Namen der Helrer sielle Co<1.dipl. PrusSj IV,
80 11 59 und Voigt V, 508.

5) Schreiben des Hochmeisters ·an den Herzog Bogl1sln,w VOll Stolpe,
l-teg. 2 a, p. 83.

G) Über deu Billtritt (Einlager) VOllGeiseln (obstitgium) vgl. C. '1'11I1InOiel.,
Zeitschrift fiir Kulturgeschichte N F 111 (1896) S. 58 Ir.

7) Cod. dipl. Pr. IV, 73 11 54.
8) KOllrad Zöllner war kurz vorher gestorbel'.
9) Ord. Reg, 2:t, p. 35.
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Von Dr .. J!1rust Kutowski in Königsberg. 4:.l7

Mannschaften zum Orden zu stoßen. Der Herzog erschien nicbt.
Wenn darauf der Ordensstatthalter sich an Herzog Bogislaw von
Stolp um Aufklärung darüber wandte,') ob das Gerücht von dem
Bündnis seines Bruders Wartislaw mit dem polnischen Könige auf
Wahrheit beruhe, und gleichzeitig ein ähnliches Schreiben an die
pommerscheu Stände, die sich für ihren Herzog verbürgt hatten,
mit der Auffordorung erging, "czu tage czu komen," 2) so hatte dieser
am 2. November in der 'l'at schon mit Wladislltus ein förmliches
Bündnis geschlossen. 5)

So endete das Jahr 1390 mit einem völligen Bruch zwischen
Pommern-Stolp und dem Orden. Auf die pommersehe Ritterschaft
war nicht viel mehr Verlaß, wie die Teilnahme des Hans von Wedel
an dem Überfall auf den Herzog von Geldern und der versuchte
Abfall Teeslawe von Bonin ') es beweisen.

Als zu Beginn des Jahres 13915) der Ordensstatthalter Konrad
von Wallenrod zum Hochmeister gewählt wurde, schlug er gegen
Polen eine mehr versöhnliche Politik ein, ohne jedoch die notwen-
digen Rüstungen zu. vernachlässigen. Schon während seiner Statt-
halterzeit hatte er am 1.Januar 1391 mit dem Ritter Wisel Czambor
den am.19. November 1390 geschlossenen Vertrag mit der Bestimmung
erneuert, daß. Wisel und die Seinen im Falle der Wiedereinlösul1g
von Crusehwitz durch den Herzog Simasko die bereits empfangenen
500 Schock· Groschen nach Vermögen abverdienen solle. 6)

War' die Ordensregierung noch so sehr von friedlichen Ab-
sichten durchdrungen, die Verhältnisse brachten C8 mit sich, daß
der Reibungsflächen mit Pol~n immer mehr wurden. Auch mit
Pommern 7) ließ sich trotz aller Verträge kein besseres Verhältnis

1) Ord. Reg. p. 40, 41. 1390, DellJ 10.

2) Ord. Reg. 211, p. 40, 41.
3) Dogiel T, p. 570. dat. Pysdry feria. quarta proximo. post diem omnium

Sanctorulll ..
4) Reg. 211, p. 96. Vgl. Voigt V, 573.
5) Am 12. ~fil.rz. l!1r rElgierle bis zum 25. Jnli 1393.

6} Cod. dipl, Pr. IV, 123 n 88.
·7} Fiir da.s Folgellcl.e vgl. neben C:tro, Loluneyer und Voigt vor a.11Eln.1

Wehrmaqn, Geschichte von Pommern I, S. 180 lf.
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erreichen. Einmal waren es die räuberischen Übergriffe pommerscher
Adligen,1) die eine stete Spannung erzeugten und unterhielten,
Dann war es. der Streit um die Besetzung des Erzbistums Riga,
der den Herzog Swa.ntibol' Irr. YOU Stettin dem Orden entfremdete
rmd ihn sogar im Jahre 1395 ein Bündnis mit Polen schließen ließ,
dem auch Bogislaw VIII. von Stolp beitrat. Alle Erinnerungendes
Hochmeisters an die Verträge, alle Mahnungen um Rückzahlung
des geliehenen Geldes 2) waren vergeblich. Schließlich trat auch
noch Barnim V. VOll Stolp (gest. 1402/03) im Jahre 1401 auf die
polnische Seite über.v)

Diese einmütige Hinneigung der pommersoben Herzöge zu
Polen ist durchaus erklärlich. Die Verträge, die sie als ~eld-
bedürftige Unternehmer geschlossen hatten, zu einer Zeit, wo sie
durch die vollen Kassen und die großen Versprechungen des Ordeus
und überdies durch die Aussicht auf einen verhältnismäßig mühelosen
Gewinn gelockt wurden, mußten sie in ihrer Eigenschaft als Landes-
fÜrsten bald wieder brechen. Sie fühlten sich durch die wachsende'
Ausdehnung des Ordens nach Westen bin in ihrer Existenz bedroht.
Der Kauf VOll Schievelbein (1384), die Verpfändung, der Zlottoria
(1391) und von Dobrzyn (1392), der Kauf von Drainburg (1490)
und endlich der ganzen Neumark (1402). konnte ihnen nicht gleich-
gültig bleiben. Deshalb suchten sie eine Stütze an Polen: das durch
das Umsichgreifen der preußischen Macht in nicht geringerem Maße
als sie bedroht wurde.

Der Orden seinerseits blieb gegenüber der Koalition, die sicll
durch die Annäherung von Pommern an Polen. gegen ihn bildete,
auch nicht tatenlos. Noch ehe die Neumark endgültig in preußischen
Besitz übEn'ging. ff'8St']t.".f'i' ";H!~ 11,';111' J!(·llIuitJ.'kiflr.l,el'll11rl'H mm!'l'scber.
Adt:ll:-\.!l·r>~I·hl",'i" pr ,11) ",:\:1.1 ,,!.lW ;:)l)ldoli< !l·t, ,~,~g(Jl 1 ;i1eu. Ala,t/.b~ ';;)]',1,( ..
alll' ;-;LI',I.llId deI.' üelll Urden schon viel zu schalfen gelll;I./·1-:. 'oiLLc, ')

lIud WilkB Mnllh\llfr(,l wurden :l.m 6. August 14015) (Lllf In J,dll'l'

1) Z. B. Matzkc .Borke auf Stmmcl im Jahrc 13!l2.

2) Cod. dipl. Pr. VI, 33 11 30 nud p. 35 11 31. beide Urk. dai. ~[nr,iellbltrg.
1396, .Dez. 13.

ö) WehrmalllJ, S. 180,
.1) 1In Jahre 13!l2 batte Cl' den Landkonrtllr VOll B.öhrnclI ,JOh:tllll v. Miihl-

heim nnd den Ord.ensrittcr Y. Schöllbcrg zwischen Str::tmel rilld Regonwalde all-

gegriffen, wobei der Ordell8bruder m'sclllngcn wllrde. Vg-J. SS. 1'er. PI'. lU, 186
Anm. I, ,

5) 000. dip!. Pr. V, 15!) 11 120.
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VOll Or. l~'rllst Kntowski in Königsberg. 429

für des Ordens Dienst gewonnen i 30 wohl gewappnete Ritter und,
Kne~ht~ und ebenso viel Schützen' sollte ihr Kontingent aufweisen:
wofür der Hochmeister einen Jahressold von 54.00 .Mark versprach.
Das übliche Darlehen - hier in Höhe VOll 400 Mark - bekräftigte
das Abkommen.1) Unter ansdrückliehet Berufung auf die Abmachungen
mit dem W sdelsohen Geschle~hte verpflichteten sich etwa 3 Wochen
slläter 2) Gerhard von Dewitz und Georg von Wed.el zu einer Kriegs-
.hilfevon je 10 Glevenien auf 10 Jahre.

Ganz die gleichen Bedingungen waren bei den Verträgen mit
Ritter Hans Bo'l'ke,s) der sich ebenfalls mit 10 Glevenien auf
dieselbe Zeit verpflichtete und bei Heinrich Fidante 4) maßgebend, der
:> Glevenien zu stellen bereit war.

Damit ist sicherlich die Reihe der dem Orden durch Soldver-
träge verbundenen pommerscheu und lleumärkischen Adligen nicht
erschöpft Ein Herr Nikolaus v. Redemyu, der 1395 ein Darlehen
von 120 Mark, und ein Herr Bartach v. Wessenburg, der
1391 200 Schock böhm. Groschen vom Orden erhielt, sind sicherlich
unter die Zahl der zum Kriegsdienst verpflichteten Söldnel: zu rechnen, 5)

Auch Hennig von. Wedel: der schon 1390 mit dem Orden
Unterhandlungen geführt hatte, G) mußte sich, durch den KalIf vou
Drainburg Untertan des Ordens geworden, dazu verstehen, dem
Hochmeister und dem Orden :,ewig" gegen alle Feinde zu dienen.')

1) A.' a, O. S. 158 n 119, 1405 und 1406 richtete der Hochmeister an sie
wie an Heinrich Fida~te die dringende Mahnung, dieses Geld abzugeben. Reg.B,
p, 195 und 273 .

. 2) A. a. 0, S. 161 n 121, dat. Murilmburg 1401, Aug. 25,
3) Kgb. Stnat~archil' Schiebl. XII 11, 11.
4) A. a. O. Schiebl. xn ll. 10.

. G) Beide im Verzeichnis der Schuldner dcs Ordells, Ord. ßl'. Arch. 14.0Li
(1406]'/ Regest. in Schriften des· Vereills für Ge~ch, der ~eumark, Balld ur,
S. 35 11 182,

~) Vergl. oben S. Hlf.
7) 90d. <lip!. Pr. V, 157 11 118. ', ... und gelobe by guten tl'll\VCn alle

nrgelist. \'or mich und myne erben deHle vorgella.nten henen llOmeister und symc
Orden, dns dinst s t e t e und v e s t e CZl1 Imiden wedir a 11 e s y n e II n cl
s y n e sOl' cl e II B V Y 11d c, wellne Hlld wie dicke ich um! rnYlle erbeIl VOll

dem vorgenanteIl herren homeister, synen Ilochkomelingen ader dem Orden CZll

dinste geheissehen werde und lIymmer dowe(1ir czn kommen in l,eYllerley wyse,
doch mit snlcher lludiraclleit, dus tier herre homeister vOl'gellunt und s'iell Or\lcn
mir ader mynen el'llen vor d"s dinst als vii t h n als ]I C l' all der 1I

!l Y II e n m.a 1111 C 11 11 U d d j n s t p f 1ich ti g'! n. i,m Lall cl e C:!l 11

TI r 0 .W e 11 bur g g e s c s seil, p f 1 j 'c h t i g 'j s t c r. u (;h 11 11 I[ 0 l' i r tl i n 8 t.
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Leider gibt der erhaltene Dienstvertrag keine detaillierten Angaben
übel' die Art seines Dienstes und. der Gegenleistungen des Ordens,
Er verweist nur auf die Pflichten, die. der letztere für den Dienst
der Mannen und Dienstpflichtigen im Lande Drumburg diesen
gegenüber hat, was zur Klärung der .Y.erhältnisse auch wenig bei-
tragen kann, da der Dienstvertrag, den der Hochmeister mit den
Dramburgern abgeschlossen bat, nicht erhalten ist. Nur soviel
läßt sich ihm entnehmen, daß l. die Geltungsdauer .des Vertragee
zeitlich nicht begrenzt wurde wie bei den Verträgen mit den
pommerscheu Herzögen und der dortigen Ritterschaft und 2. er
nicht nur gegen den König von Polen, sondern gegen alle Feinde
des Ordens galt,

Das sind, rein theoretisch betrachtet, große Unterschiede VOll

den Verträgen, denen wir bisher begegnet sind,
Berücksichtigen wir ferner die Berufung auf das zwischen

dem Orden und den Dramburgsrn .besbehende Dienstverhältnis, das
a.is Norm für den vorliegenden Vertrag hingestellt wird, so ergibt
sich mit Notwendigkeit der Schluß, daß wir es hier mit keinem
Soldvertrag zu tuu haben,") sondern daß er .hervorgegangen ist aus
dem Treuverhältnis. das durch den Kauf von Dramburg zwischen
dem Orden einer- und Hennig von Wedel andererseits. bestand.
Ebenso wird es sich mit dem Dienstverhältnis der ganzen neu-
märkischen Ritterschaft verhalten haben:'

Worin bestand denn dieses Dienst-Verhältnis? fragen wir weiter.
Die Antwort gibt ein Schreiben Arnda von Baden, des Vogtes der
Neumark, in dem es unter anderem 'beißt: 2) "Lieber Herr .Meister,
wie mir Ew. Gnaden von Hennig vo~ Wedel geschrieben haben, so
wißt, daß er euer Mann ist, und allen euren Mannen muß
man für den Schaden einstehen,

Darnach mußte der Orden für die aus dem Kriegsdienste
erwachsenen Unkostell aufkommen. Noch andere Folgen scheinen
sich aus dem so gearteten Dienstverhl:j,ltnis ergeben zu haljen.
Zwei Berichte desselben Vogtes der Neumark \rOm 10. und 20. Juni

1) Bemerkenswert ist es, daß der Vertrag sich nicilt mehl' 1I,nf dC1l Sold-
vortrug. mit dem ganzen Geschlechte Wedel bel'nft, wie dns 1390 bei deli
schwebenden .Verhandlungen g'oschah. (Vgl. oben S. 1.\).)

2) Ord. Br. Arch. 1410, ,Mitrz 4. VOl'g'leichcnd silld <l1Ichhel'llllzn:r,iehen
Ord. BI'. Atcll. BIO, JlIlri 10 und 20, sowie ein Zettel Zil dem Bericht ,Tom
21. .August 1409. •
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1410, die beide von den Schwierigkeiten sprechen, die das Auf-
bringen der ueumärkischen Mannschaft und der pommerscheu
Säldnerscharen verursache, scheinen darauf hinzudeuten, daß einmal
Schadenersatz und Solddieust sich im allgemeinen ausschließen,
jedenfalls von einander getrennt werden, und das andere Mal der
Dienst gegen Schadeuersatz dem Kriegsherrn nur eine örtlich
beschränkte Verwendung so verpflichteter Truppen gestatten.

,Es heißt da, in Beziehung auf letzteres: "Lieber gnädiger
. Herr Meister, wir haben es schwer mit eurer Mannschaft, weil sie
keinen .Solddienst leisten wollen, und eure Gnade weiß wohl, daß
wir' sie anders nicht führen können.!")

Die andere Art des Kriegsdienstes, die das Fortführ e n zu
einem entfernt gelegenen Sammelplatz und somit zur Verwendbarkeit
auf einem andern Kriegsschauplatz - denn darum handelt es sich
'in dem Schreiben' - nicht zuläßt, kann dem ganzen Zusammenhang
nach nur der Dienst gegen Schadenersatz sein, der für die Mann-
schaften des Hochmeisters außerdem nur in Frage kommt, Die
zweite in Betracht kommende Stelle,2) die. deutlich zeigt, wie 301d-
dienst und Dienst gegen Schadenersatz getrennt sind, lautet: "Sie
wollen Ew. Gnaden fragen, ob ihr ihnen für den Schaden einstehen
wollt. Bietet ihr ihnen dann Sold an, so wollen sie Urlaub nehmen
und sagen, daß sie auf Solclnicbt reiten wollen,"

'Di« ])(~1l111ii\'kj,;,'IlE' Hit.Lerf:icha('t·war also zu einer Art VOll

Landwchrrlieust \ ;_:l'P1I11'itlllt, nll' deli sie nicht Sola, soudem Schaden-
ersatz ;.',11 I'l';1Il 'l'l'llt']ti·n, hal.te, und somit würde eine ErörterlllJg
über ihren J.>iemlt u icht in dei.! K reis dieser Arbeit gehören, wenn
die Praxis, wie sie sich im Verlaufe des großen Krieges heraus-
stellte, nicht '\vesentlich andere Vel'hältnisse herbeigefiihrt hätte.

Dem Orden ka.m es für den Krieg gegen Polen vor allem
darauf an, Truppen zu haben, die er zeitlich und örtlich unbedingt
verwenden konnte. Ei' brauchte mit andern Worten reguläre
'fruppen für seine Feld~rmee. 'Darum nimmt' es nicht Wunder,
daß er sich zu Beginn des Krieges von H10 bemühte, die Neu-

"
1) Schl'cibeu vom 20. Juni 1410, (Ord. Br. Arch.) ... dOl'umlT!e da.s sy

an den zold nycht emvellen, u;ld uwer gnode weys w0111, cl a s wir S y
a Jl d i.r S B ich t g e f ure Jl k 0 n n e 11."

2) SClll'eibim vom 10. Juni 1410. . so wellen sy \lIVe gnode fl;ogin,
ab ir in vor schilden wellet stell; bytet i1' iu deune c~oldye 1111, so wellen sie
or10b. nehmen nnd aprechiu, das sy off keynen .~oldt rythen Ylellen ....
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märker zu regelrechtem Solddienst heranzuziehen. 1) Er sah damit
über die Pflichten hinweg, die diese ihm gegenüber auf Grund .ihres
Untertanenverhältnisses bereits hatten, um dU~'ch"die Festlegung
eines neuen, freien Dienstverhältnisses sie in. der für ihn bequemem
lind nützlioheru Form' des Sold dienstes verwenden zu' können.

Andererseits ist es ebenso verständlich, wenn die Neumärker
diesen ablehnten und auf ihren verbrieften Rechten und Pflichten
verharrten.t) die ihnen einen im -Vergleich zum Solddienst leichtern
und angenehmern Dienst erlaubten.

Einer großen Auzahl VOll ihnen scheint es aber mit dem
Kriegsdienst für den Orden überhaupt nicht ernsb gewesen Zl; sein.
Betonten sie ebenso wie die durch Verträge zum Solddienst ver-
pflichteten Pommern ihre Bereitwilligkeit zum Dienst gegen Schaden-
ersatz, so war das - natürlich nicht bei allen - n~r ein Deckmantel
für ihre wahre Absicht, jedem Kriegsdienst für den Orden aus dem
Wege zu gehen. Sie rechneten damit, daß dem Orden Truppen:
die nur gegen Schadenersatz d. h. als Landwehr dienten, wenig
nützen konnten, daß er ihnen also bestimmt Sold anbieten werde.
EI' mußte bei ibrer Bereitwilligkeit des Dienstes gegen Schaden-
ersatz ihren guten Willen anerkennen und konnte ihnen nicht mehl'
den Vol'wurf des Vertrags- und Treubruches machen. Ohne Gefahr,
scheinbar im Recht, durften sie, da Solddienst nur ein freiwilliger
sein konnte, ihn ablehnen. 3) In dem citierten Schreiben vom

1) Ord. Br. Arel!. 1410, JlIlJi 10 und 20 und öfter. ßille ganz eigen-
artige Stellung nebmen im Jahre 1409 einige Söldner in der ~eumark ein, die
Ilacb dem ~1.'reßlerbueh 8. 565 halben Sold bekamen, wofür ihnen der Selladen
ersetzt wurde. Das beweist aber nichts. gegen die obigen Al1sfiibrungen. Bs
handelf; sieb ]üel' tull Sol d d i. e Jl s 1;, nicht um Die II s t g.e gen S c 11 ade 11-

er 13 !t t z, der deu Untel'tnnellpflichtigen entsprang.
2) A. a. O. \
H) Die in Frnge kommende Stelle aus dem Schreiben vom 10. J'tlfli 1410

lautet: Ouch so yat uns vorwor CZ~1 wyssin wordiu VOll erbarn wOl'hllfftigen, dy
mythe im rathe sint gewozen do ys gescheen yat das e t z Iich e und der v y I
II S den her c )\ 0 g t h u m e n dy uwern gnaden wellin rythell, werdin komen
off sulche Iyst: horen sy das sich der tngh tllld der tbedinge czu frede czien
den uwer wirdikeit 1111 wirt haldin, so wellen sy swigen und weHin grosin dank
vordineu dor umme das sy uwer ereuwirdikeit sint gerytben. Oynet sichs abir
czu unfrede, das sy meynell, und derkeullell, das dyssir rydt Hlld reyse vor sich
wyl gheeu und das ir yo mit den Poll1.ll cZllsampne sullet uud wellet, so wellin
sy uwe gnode vrogilJ ab ir in vor sclladen wellet steell; bytet ihr yn denne
czoldye an, so wellen sy orlob neUlen lind sprecbin das sy off keynen zoldt:
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10. Juni fällt auf, daß die neumärkische und die' pommersehe
Rittersch1t.ft nicht streng von einander gesondert sind, eine Tat-
sache, die nur daraus zu .erklären ist, daß in der Praxis des Kriegs-
diens~esl 'altS wie verschiedenen Gnmdlagen immer er' in. beiden
Fällen hervorging, zwischen ihnen wenig Unterschied' gemacht
wurde. E))tspl'icht es zwar der Regel, daß die Pommern, wenn
"i,' i'd'('l'hnul't ein Dienstverhältnis zum Urdeu eingiugeu, auf Sold.
dü' ~\PliJllarJ,l'J' j(~(loch gegen SChac1('llCr"i:ttzdienten, so kam das
Umgekehrte auch vor. So wird 1.. H. Henuig VOll Wedel in einem
Schreiben Brendels, des·· stelh;ertretenden Vogtes: der Neumark,
ganil. wie ein -Sölduerführer behandelt, trotzdem er des Ordens Mann
ist. Er ist mit, seinem Solde unzufrieden, 'sagt seinen Dienst auf,
läßt sich aller 'schließlich zufrieden stellen. 1) Von andern Neu-
märkern sei nur .Ludeke Brederloe erwähnt, dessen Name in der
Huldigungsliste von 1402 aufgeführt ist.") ,Auf einem Zettel be-
trelfeud Solclforderullgen 3) finden wir ihn neben pommerscben Söldner-
führeru wie Matzke Bork, Willeke Manteuffel, Gel'bardiv,onlDewitz u. a.

Dieses Auftreten von Neumärkern als Söldner ist wegen der
.Absicht des Ordeos, möglichst viele Leute aus der Neumal'k zum
regelrechten Solddienst heranzuziehen, nicht wundcl'bar. So groß
auch im a.llgemeinen unter ihnen die .Abneigung gegen diesen war,
die beiden angeführten Fälle beweisen, daß nicht alle die gleiche
Gesinnung hegten~ die verhält~smä.ßig bohE\)}Summen, die nach dem

rythen wellen nud 'I'ellen also yre strasse wegk dten. dn sy nwe gnad'e gallczs .
vor gewamit. - Voigt, Die Erwerbung der' Nenlllark 8. 102, stellt die Sache
so dar, als wenn es siclt hier nm um Pommern 11!lnc1elte. Abgesehen davou,
diLß ]J!Lclldem Zusl1mUlcnhange Nel1mi.Lrkergerl'leiLttsein Il.tllssen, deutetic1el' 'l'ext
"das etzliche und der vyl HS den lLerczogthumen" darauf bin, daß außer den
Pommern noch a,ndere unter den Betreifenden sei.n müssen, n(Lch allem doch
noch Neumärker . Die Sehivierig'keit, die diese Stelle dem Verständnis bietet,
wird durch Voigts Iilterpretation !licht gehoben. Es handelt sich auf jeden l"all
\1111 einen Versuch, sich einer Verpflichtung gegen den Orden zu entledigen.
Verpflichtungen bl1.ben nnr die Neumiirker lind von den 'Pommern nur solelle,
die einen Sold vertrag abgeschlossen hatten.

1) Ord. Br . .Al'ch. 1410, Okt. 23.
2) Onl. Br . .Arch. 1402, llndn,ticl't, Rege:;t. jn Schriften für Gescll. derJNeu-

ntark UI, S. 19 '11 92.
0) 01'<1.Er. Arch. 1410, lmd.atiert.. Schriften ['fix Geseh. der NeuUlark IrI,

S. 49 LI 259.
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Treßlerbucli 1) im Jahre 1409 an Hasse von Wedel und Heinrich
von Guntersberg für Söldnerdienste gezahlt wurden, deuten darauf
hin; daß diese beiden Männer nicht unbeträchtliche Söldnerkontiu-
gente dem Orden zur Verfügung stellten.

Schwieriger ist der Nachweis zu erbringen, daß Pommern um-
gekehrt gegen Schadenersatz dienten.

Nach einen Bericht des Vogtes der Neumark vom 4. März 1410 2)
wurde einem Heinrich Borke ein Pferd ersetzt, das er im Dienste
des Ordens zu, einer Zeit verloren hatte, wo er vom Veigt keinen
Sold erhielt. Wir haben hier einen Fall, wo', derselbe Mann, ein
Pommer,") einmal gegen Sold, das andere Mal gegen Schadenersatz
diente.

Eine ganz eigenartige Modifikation des Solddienstes ist der
Dienst einiger neumärkischer Söldner im Jahre 1409, die Schaden-
ersatz, dafür aber nur halben Sold erhielten.')

Nach allem sieht es fast so aus, als wenn in Wirklichkeit
ein Unterschied in der Art, wie die Pommern, soweit sie in Betracht'
kommen, und die Neumärker dem Orden dienten, nicht bestand.
Doch dem ist nicht so. Es liegt in der Natur der Sache, daß die
Quellen, denen die angeführten Belege entnommen sind, weniger
Interesse haben konnten, das aufzuzeichnen, was dem herkömmlichen
Gebrauch entsprach, als die unregelmäßigen Einzelheiten zu ver-
merken.

Was im allgemeinen die Haltung der neumärkischen und der
in Frage kommenden pommerseben Ritterschaft betrifft, so ist ihre
Gesinnung durch das oft zitierte Schreiben vom 10. Juni hinlänglich
charakterisiert. Im Jahre 1407 trug sich sogar ein 'I'eil des neu-
märkischen A.dels mit dem verräterischen Plan, Stücke der Neumark
den Polen in die Hände zu spielen. Unter den Verschwörern
befanden sich Mitglieder der Familie Wedel, die durch die doppelten
Bande eines Soldvertrages und eines Untertaneneides an den Orden

1) S.565 und 568. Bei Heinrich VOll Guntersberg heißt es aUSdl'licklich:
(So 565) item 300 golden hel' Heynriche von Gontersberg, seynen soldenern zu
geben, dy her in der Nuwenmarke mIt.

2) Ord. Br. Arch. 1410.
3) Die Familie Borke ist in dem Verzeichnis der huldigenden Neumärl<or

vom Jahre 1402 nicht vertreten.
4) Vgl. oben' S. 26 Anm. 1.
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gekettet war; . auch Matzke Borke, der überall zu finden war, wo
es galt im Trüben zu fischen, wird genannt.1)

Bis zum Ausbruch des großen Krieges schwankten sowohl
die :Neumärker wie' auch die Pommern zwischen dem Orden und
Polen mit ihren Sympathien hin und her.: Wo das das meiste Geld
gezeigt 'wurde, wo die größten Versprechungen gemacht wurden,
wo sie die meiste Aussicht hatten, ihren Tatendrang gelegentlicl,
bei einem gewinnbringenden Straßenraub l)efriedigeu zu können,
da nejgte~ sie hin., Aber an dem Feldzuge von 1409, der ihnen
i11 seiner. 'Anlage ein im ganzen wenig gefahrvolles Rauben und
Brandschatzen verhieß, nahmen sie _. wenigstens was den zum
S<?~ddienst verpflichteten pommerscheu Adel betrifft - fast voll-
zä~ig.~ Der Vogt der Neurnark, der an den Hochmeister einen
Bericht üher seinen Einfall in polnisches Gebiet sandte,2) hob darin
hervor, .daß der größte Teil seiner Mannschaften Krlegsgäste, den
Geschlechtern des umhergesessenen Adels entstammend, gewesen
seien. Nicht hundert Bewaffneter vom Kriegsvolke 'des Ordens
hätte er bei sich gehabt» Da er seinem Bericht eine Aufzählung
der Teilnehmer an dem Zuge beilegte, sind wir in der Lage, mit
.Gewißheit feststellen zu können, daß der pommersehe Adel, soweit
er Soldvertrage geschlossen hatte und soweit diese noch' in Kraft
waren; seinen Verpflichtungen diesmal nachgekommen ist.

Es werden da genannt: Matzke und Heinrich Borke,
3 v. Dewitze, 3 Blankenburger. 4 Manteuffel, 3 Podewils, 2 Schorn,
Monichaw, Michel von der ELbe, die Guntersberg und Wedel mit
aller ihrer Macht und Heinrich von der Goltz, mit Ausnahme der
Guntersberg, der Wedel und des Michel von der EIbe, alles Leute,
die dem Orden nicht untertänig .waren. 4) Die erfolgreiche Heran-
ziehung von pommerschen Truppen - wenigstens für den Einfall
in Polen - machte ein allgemeines Aufgebot aus der Neumark
überflüssig, daher nur so wenig .Neumärker. 5) .

1) Voigt, Erwerbung der Neumark. S. 72 Ir
2) Ord. Br. Al'cll. 1409, August 21., Reg. in 8ehriften flir Gesell. der Neu-

mark IH, S, 45 n 238.
3) A. a. O. unde das meiste teil geste worn als dy gesclllechte 11mb mich

bus essen, do manek nicht hundert gewa.pent worn von euwepl Illthen. .Amlers
faßt die Stelle auf Voigt, die Erwerbung der Neumnrk, S. 90.

4) Daher nennt sie der Vogt auch "geste".
u) Das 'l'reßlerbuch (S.565 und 568) nenut; nntel' der Übergchrift "Söldner

in aer Neumark" tUe N:tmea einiger nClImärk:iBc'her 'l'eHnehmer :1m Feldzug!::
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Über die Beteiligung des pOmnH~J'sell(ln11)111 ueumärkischen
Ade1s am Kr"ipl!;p'd(~~:,'Iuh n'.·) 1 tl U siu.] \\'11: nielit so gut unter-
rj t'.ltteI;. AbgeselwlJ davon, daß Heinrich VOll Guntersberg und
11ennig VOll Wedel wie im Vorjahre oft genannt werden und daß
!:lerhard von Dewitz sich verpfiichtets.: dem Orden zu dienen, 1)
wissen wir 11111', wie schwel' ~s·(tinslll,,1 ll'lil ()l'il'I~'llSVO!!:f', gelll:tdJt·
\\'III'c!e1 di(~' lIl;LI'ki;Ie!'IP A·IHlln.'!(·II~)n,IIJ:d din <I I lI'I·i i . ~.()ld\'!'r1Tii.!~·;\\ 1'1'_
pIJil.~htel;nIl l'mllllll~l'll :'Ii[:l.Illirillg~II . ') Hdlli(1J1ljdl besitzen \\Ü' einen
."t:!IC.l11 m'\\"ülrlltcll Zet.tel Letreffend Soldforderuugen des Ludeke und
J:Hl'thold Brederloe, Mat7.ke Borke, Syfert von StegeIit'l' Willeke
Manteuffel, Gerhard v. Dewitz und Heimich 'I. Go1tz. 3) Nehmen
WÜ' alle Nachrichten 7:11Ra11l11l011 , Rn orl2'iht sich, rlaß rlip~jJolllnwl'i'ehe
und neumürkiH,~LeRitt~l'tldlölt, .lcn Krieg' 1'011 1410 \\'pnig-I'l' zahl-
reich, ntiJ.gemndlt l,:tt al::; deli \'011 J 1n~l. .\ ill' '2:t'.~'I·1l 1"]1(11'dps
Jahres iA10 wurde die Bei;pilib'uug wietIm ieJJkt['Ler.4) Die
wenigen pommel'schen .A.dligeI),tiie im Dienste des Ol'dens standeu,
gaben außerdem bald .Anlaß zu allerlei Klagen und bl'acbten ef:
dahin, daß der Orden es im letzten Teil des Krieges vorzog, sich
garnicht n;ehr um ihren Kriegsdienst zu bemühen. Der Vogt der
Neumark, Engelhard von Kassau,~) bat in einem Schreiben vom
30. Dezember 1410 den Hochmeister, ihm Schi:fl'skindel'zuzuschicken,
da diese Truppe billiger sei als jede andere. Besonders aber, so
fügte er hinzu, müsse er den Hochmeister vor der weitc~ren
Anwerbung 'VOll Leuten warnen,. die aus den pommerschen

von 1409, z.. B. HeYllrich Smollelltyn, Gabryel VOm Birkenholcze, Heyol'ich
Vitaute, Peter Kl'ankel'wicz, Eckart und 'rydeke Rongen, :.\1icllel VOll der ]i]lhe,
•Jncub Pnpel!steYIl, Heynrich von .Auglim, Starkwalt, Olans Hoppe, fhsse
v. Wed~l, Heinrich v_ Gontersberg·. Fast. silmtliche erhalteIl dort Ifür ihre
Kriegsdienste 10 Mark, eine Summe, die llneh dem Tl'eßlel'buch' .le,' Ritter-
schaft. des Ordensstnates im allgemeinen aus demselben Grll,nde ge7.nhlt wh'.].
'J'rotz des 'J.'itels wird Ulall sie also niellf; als Söldner aufzufassen llfLbeJl.

1) Ord. Br. Arcli. 1410, Juni Hl. Reg-est iJ\ Schl'iften l'iir (l.eschi('hf:e
der Neumark lll, S. 47 n 24k,

2) Vgl. oben S. 26.

3) Ord. Br. .Areh. 1410, nach 1410, uudatierf;, Reg .. "ir I 8chriftell fiil'
Gescltichte der Neumark lll, S. 49,n 25!I. Vgl. oben 8. 27.

4) Ord. BI'. Arch. 1410, Dez. 3D. 1)e1- Voge der Nellmark a1l l~ell Hoch-
meister, der schreibt, es werde R() kommen, .1f~.I.l "HilF{ lI)'l'gen ,meHr:; wen !l.JI
gehle w'irt gebl'eehin".

i') Im YerzeidmiR der Vögte "Oll .Toh. Ynigf: (Nnmenkollex 8. 72) iihel'-
gangelI.
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Herzogtümern stammben, da .er bei ihnen stets vor Verrat auf der:
Hut· sein' müsse. i)

Bl'kli:irt. wird die Tatsache der gerin.gen Beteiligung der
Pommern an dem ersten und entscheidenden Teil des Krieges VOll

1410 durch ein. Verbot. des Herzogs Bognslaw von Pommern-Stolp
an seine Ritterschaft) fÜt· den Orden Partei zu ergreifen.")

Ibn sowie -seine V~ttel'll und Brüder' trennten . zuviel Streit-
punkte vom Orden; als daß das beiderseitige Verhältnis jemals ein
gutes hätte sein können. Forderte der Orden von den Pommer-
herzögen Unterstützung für die Bestrafung der räuberischen Friedens-
brecher, die ihre Lehnsmannen waren,") und drohte er sogar, wie das
1404 geschah, mit einem Kriege, wenn eine entsprechende Sühne
für die vielen Straßenräubereien ausbleiben sollte,") so wurde
dadurch das gegenseitige Verhältnis auch nicht zum Besseren
gewendet.

Mit Herzog Swantibor TII. von Stettin allerdings. gestalteten
sich seit 1403 die Beziehungen giinstiger.5) Mit ihm waren die
Reibungsflächen nicht so groB wie mit den Stolper Herreu.

Bogislaw vrn. von Pommern-Stolp,!;) dem die Erwerbung del'
Neumark durch den Orden vor allem gefährlich sein mußte: schloß
sich immer fester an Polen an und ging sogar 1403 mit dem König
von Polen einen Soldvertrag ein, ln:aft dessen er ibm gegen einen
Jahl'essold von 800 Mark mit 100 Lanzen zu dienen vel'sprach und
er in des Königs "Hofgesinde" 7) aufgenommen wurde·.8)
~-1) .A.. ~. O. 'und gnnz äblllich Ord. Br. Arell. 1411, Jnn. 24; Der Komtur
VOll 8chlochau an den Hochmeister.

2) Ord. Br. Arch. 1410, Juni 29 .
3) eod. dip!: Pr. VI, 150 n 141.
4) Schreiben des Hochmeisters al1 den Herzog VOll Stolpe, dat, Marien-

burg 1404, Februar 21. Reg. 3, per 76 (159) ... wurdt ir dlts nicht tUIl, RO

musten wir ... lichte oft· das leczte gedenken, wie wir 1I1l8 somelicher slUoheit
nlld bomutes dirwereten . .. Noch deutlicher spricht er sich aus: Reg. 3 p. 73
(153)lfan die Städte Stal'gard, Stolpe, Sehlawe und RiigenwfLlde: .off d,~s kein
großer krig noch BeIlade do von entstee.« (Dat. Mnrieubllrg 1404, Februar 5.)

'5) FriedellBllrkunde - beteiligt SlVantibor IlI. und Boguslaw VlI. (gest.
1404) von Stettin - vom 2. April 1403. Dat. Hammerstein. Kbg. St. Areli.
8ehiehl. XLI n 11 LS. Vgl. Voigt 'V1, 257.

6} Spätestens seit 1404 ist er ulleiniger Herr in Stolpe.
7) V gl. 8. 9, AJlllJ_L
S) Dogiel eod. dip!. regni Pol. I, p. 571 n IV_ Da.t. Korczin, 1403,

Allg. 28. Vgl. Bnrf:holtl, Gesell. ,'on Riigeu IllHl Pommern III, 580 llUU Oaro,
CJesch. Polens, HT, 299.
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Erst 1408 näherte er sich wieder dem neuen Hochmeister
ITllrich von Jungingen (seit 1407), ohne aber mit Polen zu brechen.')
Trauen konnte der Hochmeister weder dem Stettiner noch dem
Stolper Herrn, da ihr Verhalten bis ins Jahr 1409 höchst zwei-'
deutig blieb.2)

Am 28. Juli 1409 kam mit 'Wal'tislaw VTII., dem Herzoge
von Stettin und Wolgast (gest. 1415), ein Dienstvertrag zustande;
für ein Darlehen von 2000 Schock böhm. Groschen und eine gleich-
zeitige Zahlung von außerdem 1000 Schock Groschen machte er sich
anheischig, dem Orden 10 Jahre gegen jedermann zu helfen, doch
so, daß seine Ritter und Knechte den gewöhnlichen Sold erhielten.")
Drei Wochen später erfolgte schließlich auch ein Bündnis mit
Swantibor VOll Stettin und Bogislaw .. von Stolp gegen sofortige
Zahlung von je 2000 Schock Groschen. 8-11 Tage wollten sie
gegen eine nochmalige Zahlung von je 100 Schock Groschen im
Felde liegen. Zöge sich der Dienst länger Irin, so verpraeh ihnen
der Hochmeister den gewöhnlichen Sold, wofür sie auf jeden
Schadenersatzanspruch ausdrücklich verzichteten.")

So hatte der Orden VOI' dem Ausbruch des großen Krieges
alle pommerseben Herz.öge wieder für sich gewonnen.. Wirkliche
Hilfe und irgend einen greifbaren Nutzen aber hatte er von diesen
Bündnissen nicht. Vor allem hatte Bogislaw von Stolp seinen
Vertrag VOll Aufang an nicht ernst gemeint;--jit; er' verbot .spg!Lr
seinem Adel; der zum Teil dem Orden zu Solddiensten verpflichtet.
war, für ihn Partei zu ergreifen.») Sein einziges Verdienst war

1) Barthold ur, 611 und Voigt VlJ, 21, Wehrmanll S. ]81.
2) Noch im .Tllni 1409 (Ord. BI'. Arch. 14,09, Juni 14.) weiß der Voig-t.

der 'Nßumark VOll einer VeJ'bindung der pommerschen Herzöge mit Pole]l Zll

berichten. Um dieselbe Zeit beabsichtigten die in Stargnrd versammelteIl
Herll<öge VOll Pommerelleu, VOll .Alt-Stettin lind W olgn.st lHe Senl1llng VOI\

.Botschaftern an den K ö 11 'i g VOll Pol e Jl nnd an den HM. (01'(1. Br. Arch.
1409, Juni 22.)

3) Kbg. St . .Arch. Schieb1. 51 II 20. Dat. Marieuburg, Juli 28.
'1) Origillal-'l'rauBsutnpt d. d. Mal'lellbnrg 1414 .Aprir 2. irn Kbg. St. Arch.

Schiebl. 51 II 8. Dru; Origi1l1l.1 dat. Neustettin 1409, .Ang. 20. In (liesel'n wie
(lem vorher erwiihuten Vertrage wird die Stiil'ke der litt stellenden 'l'rnppell
lIahienmäl3ig nieht festgelegt, weil der Orden <tulleI' eleu gellannten Summen fiir
jeden Mann besonders ei.nen testen PreiR lIn.hlt, wn.s in .(len Verträgen von 13gS
nicht geschah. ,

5) Ord. Pt'. Arch. 1410, ,Tulri 29.
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seine Neutralität lind abwartende Haltung bis nach der Katastrophe
bei Tannenberg. Von da ab geriet er ganz in polnisches -Pahr-
-wasser.')

Nicht viel besser machte es der Herzog Wartislaw von Wol-
gast. Wie sein Vettel' nahm er gern das preußische Geld a11,
versprach dafür alles nur Mögliche, leistete in der Tat aber nichts.
Erst lange nach der Schlacht bei Tannenberg stellte er dem Orden
Mannschaften zur Verfügung,") erhielt für diese Hilfe durch den
Danziger Bürgermeister Konrad Leekau 1000 Mark ausgezahlt,")
quittierte am 5. Februar dem Hochmeister, für seine dem Orden
geleistete Kriegshilfe völlig zufriedengestellt zu sein und, versprach
ausdrücklich, niemals nachträgliche Forderungen zu stellen.") Nichts-
destoweniger scheute er sich später nicht, um Schadenersatz zu
mahnen, weil er, wie er behauptete, nicht um Sold geritten sei und
darum Anspruch auf Schadeuersatz habe. Der Hochmeister hlieb
ihm die gebührende .Antwort nicht schuldig. In einem Schreiben
vom 8. .A pril 1411 wies er auf den öffentlichen Dank hin, den er
ihm vor Rittern und Knechten allsgesprochen habe, weil er keinen
Sold gefordert habe. Im Übrigen aber, so betonte er mit allem
Nachdruck, habe er ihm seine Dienste vollauf bezahlt, wenn er ibm
nach und nach 4500 Mark habe zustellen Iassen.")

l).Am 2!). .Anglist 1410 huldigte er vor Marieubnrg dem Polenkönig
(Barthold Iff., 616) und unterzeichnete am 9. Dezember dess. Jahres zu Nessau
den Wuffenatillstand zwischen Polen und Preußen als Verbündeter Polens.

2) Ord. Br . .Arch. 1410. Dez. 16. Concept eines Schreibens an einen nn-
genannten Fürsten, der dem Orden seine Bereitwllligkeit erklärt hat, ihm mit
aller Macht helfen zu wolle I!. Der Hl\L nimmt die angebotene Hilfe genl an mit
(l.er Bitte, er möge mi.t soviel 'l'rllppen wie möglich kommen. Er werde seinen
Rittern die ühlichcn Gewähruogen machen. In ursäclllicllem Znsammel~hang
hiermit steht die Nachricht Heinrichs von Guntersberg, der dem OrdenBvogt
Engelhard Knssau meldete (Ol·d. Brief . .Arcll. 1411, Jall. 4.), der Herzog vQn
Vlolgast werde in den nächsten Tagen mi t seiner gl\nZell Macht in .Arnswalde
eintreffe]l und zum Hochmeister ziellen. Vgl. 'l'hunert, Der große Krieg zwischen
Polen und dem deutschen Orden 1410 bis 1. Febr. 1411, Danzig, 1886. S. 51, 52.

~) Kbg. St. Arch. Schiebl. XLI n 5. Dat. Zn dem 'Sunde am Nenjahrs-
tnge 1411. Gedr. SS. IV, 389, .Anm. 1.

1) Kbg. St . .Arch. 51. II 22. Oat. '1'horn, am Tage .Agathe 1411. .. dorume
wir in ·gutten truwen ane allerley lIinderlist noch unser ritter und knechte mit-
sampt aUen unsern volgern keyne 110cllmallUnge Bullen tlmn czn ewigen cziten
.mit urkunde desses brifes, ....

u) Reg. 5, p. 48, 49. Dat. l'ttpilln 1411, .April 8. Der Hochmeister weist
in diesem Schreiben selbst auf die oben erwähnte Quittung des Herzogs bin.

11
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iM} ~ur Geschichte der -Söldner: in- den .Heeren des Deatachordeesstaatea in
Preußen .bi~ zum: ersten Thorner Frieden (1. Februar 1411).

'.; 'Heiiög Sivant'ibOl' +on Ste'tMn ist der einzige der pommerscheu
Yettern;;;i:h~r i~ dein 'Orden nicht bloß eine' ~ie versagende Leih-
anstalt sah. Er erhielt am '29. Dezember Ü09 1000 Schock Groschen
geborgt und' (:fie 'Aussicht .aufein 'weiteres' Tausend; . wenn er von
dein :Vei·.ha:ndlu"n.gst~tge·zlU'ück: komme, -den er mit' dem römischen
KÖnig' Weilzel" in Sachen "des Ord:e'ns und Polens· abhalten sollte. 1)
, ,.:., :A'iich ~?J1'st·war er ~i'nige Male: im Interesse des; Orae~s tätig'.
~en .irerzög··tfllri.~h· von MecklenbuL"g hielt er VO~ einer Verbindung
löit';'~orerr' 'ab' urtd >'~l(sptaCh' ihip im ·Name~. des 'Hochmeisters. . ~~~ . - ~. '. ,. .'. .
1000' Scliock böhm: Groschen fllr seinetJ persönlichen' Dienst und
cl~ii:i_iblichenS'old für' sehie Rit~er up.d Knechte, .die. 'er dem O~aen
:ltlfuhren ~lli-cie:25 :Zwischen' seinen Vettem uud' dem Oi'den spielte
e1:'die' Rbile. ~i~es·j'Vetfulttlers. li) Be' ~var' schließlich 'der .einzige
Pdmrnerrih~i;zog, . (lei: i,rn jah~'e 1'410: ein Hilfscoi'ps. 'uacü Pl;eußeil
sandte,' das' ;noch i'e~h~zejtig zum, Ordenshe~r stieß, um an' 'der
Schlacht . ~ei 'l'~nnenß~rg- ·teilnehmen:: zU' 1~önnen·.4} Se~n Sohn
CAsitnü', Ciel; dIe "p<;>mmel~schenWuppen führt,e,' g~riet während der
Sch;lii'ch~ in' pblni~~he Gefangei:i~ehaft., Mit 'seirier~Au'slÖ'sung: sowie
der. des' Heriogs Konrad vön Öls," ·dei·' a-uch dem O'i'deu zu Hilfe
gehtten' ,val', wu~;de im 'Frieden y~n 'rI:1.orn (1. Fehruar' 1411) die

.' 1) Ord. ")31'. Arch. ~409, Dez. 29. Abscllrift der Bescheinigung des Herzogs
SW!tllhb~i\ - Voigt VII,' 5f I~ß~am 'Page 'J'homä 1409 den)};el"z~g .Boguslaw
vou Stolpe l090_8ehock Groschen auf 10 Jahre ,als l;>arlebcll empfallg~n. Eine
solche Urkuude :ha~f!,ich nicht finden könl!en.· Die von Voigt angegebenen Sig.
n~tl1ren ,;'eill~n aber mit: :S\l~ti1!lu~thejt rtl)f einen Il:rtum' SeinliFseits hin. XVa
88 u: 91 (bei·Y oigt XV, 88 cjtiert). ist die alte Signatur der ,:on mir oben
citierteu Urkunde' Swantibors von Stettin, die sich jetzt - es ist eine 'Abschrift _
im. B'riefarci'riv' befindet. Die zweite von Voigt' ,angegebene .Signatu~ (~5, 17)
beziehf, si«h ,auf eine Yplhnacht Boguslaws für, seinen V'ogt Nitze Podewils,
VO)~' ":H~..2,100_Schci'ck 6ros~11el) zu. erheben, die' ihm laut V e~tl"ag. Vom 20, Aug.
~'409·(Vgj. S. 3in zustanden, eine Summe, die keine Schuld ist -[md'vom Treßler-
bnch (8.5~'b..a1!l Ehrlll.lg d\ilS HM.'s 'geb~cht wird, Barthold IU .. 613, der fLuf

I - J" 01.' • ."" ,',

V9igt als' ·seinen .Gewähri:im_ann I}inweist, rektifiziert das Datum falscl~ als
21.' Sept. 1409, u!ld a:l1«:\lt'in Oaro (IÜ, 300)' und schließlich in Wehi'mann (8.181)
ist 'diese Ver'wechslung' Voigts iibergegangen. ". '

, .2), Ord.;Br. Ar\l)l: 1410, Mai 25 und Jpni 6,
.. 3) Ord. ':Brief-Al:ch;: 1410, Juni 6.' '. '"

:' ..,' '4) Die' Zall1 der Begleiter ist nach Rahzow auf" 600' Ritter 'aJlgegeben
worden. Das ist übertrieben. Zu 100 Rittem hatte' Sich Swant1bol' :eillst vet~
pt'licht.et· lind' . die~e Zahl wirf!: 'als 'das :T;föcllstmnJ3 ah7,llSehen S:eiJl;' "Es wm'en
1l1f;1l etwa' 300 Reiter,

-'
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Zahlung VOll 100000 Schock Oroschen an Polen hegründet, deren
·]}intreibung den finanziellen-Ruin des 'Ordeusstaates vervollständigte.')

.' '\ .

So ist die P~litik dl'l~ Oi'den~, a-~e.Pommernhersöge .·.d~l'~h
Bündnisse, Soldverträge Ujld.· DarlehEl,n" an sich zu' fesseln, als
durchaus ..mißglückt zu betracht'en .. Si~ kostete '~iel' G~ld, .ci~s ',er
für die' Erhöhung seiner eigenen W~hrkraft hätt!3 viel besser ver-
wenden können, und brachte .ihm nicht den ge~·iDgsten'. Nutzen,
. ",' .' i 1

Bbenso wenig Glück hatte er mit seinem .Beatrebeu, auch
andere Fih'steu durch Geldversprechen . und Soldverträge . :für
sich zu gewinnen. Erwähnt ist schon 'die Hilfe des Herzogs Komad
VOll ,Öls und seine unglückliche Gefangennahme. Ein anderet
schlesischer Fürst, der Her·zog Ludwig' von' Brieg, erhielt' 'vom
Hochmeister ein alD 10. Juni 1410 datiertes: Schi'ei"bElD mit de.r
Aufforderung,' dem Orden um Sold zu dientm.2) Die 'erbetene Unter~
stützung blieb jedoch ...:...._wenigstens für die den Verläuf des }ft:ieges
entscheidende Schlacht bel rrannenberg :!_ aus.

,..
. Erst gegen Ende des Krieges ~rsclii~neu, von. ihm ,ge~al1!lt,

S~hltruppell in Pi'eußen/) nachdem, ~~.. SChOll, vorher in. Schlesien
~i~e rege Wel'betitigkeit. '.für del,l Ordeu" entwickelt ·hatt~.4.) Zu
derselben ~eit traf noch eine ganze .Reihe ,YQP.· Fij.rsten ,~um
Kampfe gegen Polen in Preußen ein. Die EdahrullgeJl, die
der Ordeu mit 'ihnen machte,' waren . ~ft ni~lit' die bestell.
Für illl'e Leistungen b~anspr~chten sie zum miude8~en Berück-
sichtigung ihrer' Wünllche, die auf ei~e Aussöhnung m:it Polen
hinausliefen, und so hemmten siE; die EntschlJßfäliigkeit des Hoch-
meisters. Ihrem Drängen .nach einem Friedensschluß ist es zum
I!:roßen 'l'eil iuz~s·chreiben,. d~ß der Friede Z\l 'l'horll' g~schlossen
wurde, ohne daß der Orden die Überlegenheit an 'l'ruppenl) über
die er in den letzten Monaten verfügte, recht ausnutzte.

. 'I· !'. . '. . (

I) ,Jolmpn v. Posilgc S$. TIl, 325 .. DlugOBS IV,. 120; Instmktioll ~iir deli
,Hauskorntur VOll 'l'hol"l\ p.' 271, ygl. 'pmn'ert S.57: .

. , . .
2) Ord. :ßr. Arcb. 1410, Juni 10. Dat,. Engelsburg.

3) Ord. Br,·.. .Arc1L 14;l_1, j[in. 1fj.

4) Be)\'eiBc Hefert clas Soldbuch O:Il viel eu Stellen ..

. 5) Niihe~,~ei tel" Ullten.
$
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Zur Geschichte der Sötdner in den Heeren des Deutschordensstaates iu
. Preußen bis zum ersten Thorner Frieden (1. Februar 1411).

Mit. König Sigmund von Ungarn (1386-1437) schloß am
20. Dezember 1409 der Hochmeister ein Bündnis.') Sigmund ver-
sprach darin, mit aller seiner Macht auf eigenen .fromen und
schaden' 2) dem deutschen Orden gegen Polen und seine Helfer
beizustehen. Alles Land, das der König den Polen abgewinnt und
das dem Orden zugehört, will er diesem abtreten. Bei einem
etwaigen' Kriege in zukünftigen Zeiten will er ebenso dem Orden
Hilfe leisten. Sollte der König sich mit Polen irgendwie einigen,
so solle das geschehen, :,lInbeschadet dieser Artikel, die Kraft für
ewige Zeiten haben sollen." Wenn der Wortlaut (Üeser Urkunde
alle Abmachungen erschöpfte, so bedeutete das eine Selbstlosigkeit
des U ngamkönigs, wie sie bei ihm' sonst nicht begegnet. Er
verspricht und gewährt alles; der Orden ist völlig der Gewinnende,
ohne irgend etwas zu leisten. Aber schon Dlugoss weiß von ge-
heimen Abmachungen zu berichten, die diese seheiubare Selbst-
losigkeit Sigmunds in ein anderes Licht rückt. Er sagt:3) "Aber
auch mit dem. Hochmeister Ullrich von Jungingen und dem Orden
unterhielt er geheime Verbandlungen und versprach, er werde ihnen
große Truppenhilfe gegen den König von Polen zuführen, wenn
der Hochmeister und der Orden ibm eine bestimmte Summe Geldes
dafür gebe. Er vermeinte dabei mit dieser Versprechung durch
bloße Worte den Kreuzrittern Geld abzwacken zu können."

Diese Behauptung wird bestätigt durch .ein Fragment des
Entwl11'fes iiber das im Dezember abgeschlossene Bündnis.<!) Dar-
nach soll der Oi'den in erster Linie nacb einem Grunde suchen,
"daß man vor Gott und aller Welt eine recbte und redliche Ursache

442

1) Raczynski, p. 107 - 109. Dat. Buda 1409, ferin sexta .in vigilia Bltneti
'l'home apost. - Deutsches Original mit Siegel: Kbg. St. Areh. Selrlebl. 2411 1.
1n.t. Origilln.l ohne Siegel Schiebl. 63 n 2.

2) So dns deutsche Original.
3) DlugoBB, hist. Pol. :V p. 6. Dhlgoss erzählt dns allerdings unter dem

Jahre 1410. Er kanll aber nllr die Verhandlungen vom Schlusse 1409
meinelI, die dem Bündnis I'om 20. Dezember vornnsgillgell. V gl. Aschbnch,
Gescllichte Kaiser Sigmunds 1, S. 244, der g'egen Yoigt YUj 58 Anm. 1 die
Angaben des Dlugoss ans allgemeinen Gesichtspunkten 11el'o,usaufrecht erhält·
Siebe :l.Ucb Curo lll, 310.

.i) Ord. Br . .Arch. 1409. Undatiert. Gedl'l1ckt: MOll. med. aevi Pol. VI,
202 n 439. Caro lll, 309, An!l1. 2 schHeßt anf (linen gelleimen Vertl'ng auf
Grund eines ebenfalls gelleirnen Abkommens vom 3.•TrI1l11ltl'1412. Das el'WiUlllte
Fmgment ]\[I.l1n1:eer ldch'l;.
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zum Kriege balle". Ferner muß. sich der Orden verpflichteu,
300000 Gulden am St. Johannestag - also 27. Dezember _1) in
Frankfurt an der Oder niederlegen zu lassen: Dafür verspricht
Sigmund, in eigener Person und mit aller seiner Macht in
Polen einzufallen.. Den "Gästen", die der König in seinem Heere
haben werde, solle der Orden für ihren Schaden aufkommen.
Dann folgt ein Abschnitt, der den König durchaus auf die Stufe
eines Söldnerfübrers herabdrückt, der daher in seinem vollen W ort-
laut angeführt sei: "Item ab der ho meister und ordin unserm
herren konige etc. mit enander gelt gebin oft' X M spiesse off y
den spies xxnrr gnldin eyn mened und das czold ouch drey mened
weren, .so wald unser herre konig mit sampt dem folke das her
also furen werde, keyne seheden am homeister und erden vordem
und den czug off czeynes czelbis fromen und vorlast thun". Littauen.
Samogitien, Dobrzyn und Kujavien werden dem Orden für seine
Auslagen in Aussicht gestellt,

Ob diese Abmachungen später beim endgültigen Abschluss
des Vertrages") (31. März 1410) beibehalten wurden oder nicht, J)
Sigmund .tritt hier mit Absichten entgegen, die ihn in die Reihe
der fürstlichen Söldner. rücken. Praktischen Nutzen hatte der
deutsche Orden von diesem hohen Söldner wenig. Bezeichnend für
die Auffassung, die der Polenkönig Wladislans von der Bedeutung
des Bündnisses des Ordens mit Sigmund hatte, ist der Umstand,
daß er, als ihm wenige Tage-) vor der Schlacht bei Tannen berg
die Absagebriefe des Ungarnkönigs zugingen, in keiner Weise seinen
Kriegsplan änderte, um dem neuen Gegner im Süden 'seines Reiches
zu begegnen. Das einzige, was er tat, war die Geheimhaltung der

1) Nur dieser 'J'ltg als Fest des Ap03tels und Evangelisten Jolllllllles kanJl
hicr in Betracht kommen. 'Vgl. dic AllfzählUllg der verschieclenen Johannestage
bei Grotefend, 'l'aschenbuch der Zeitreclmullg, 3. Anfl. S. 68 11'.

2) Orcl. Br. Arch. 1410, März 31.
3) R. Arndt, Beziehungen König Sigmullds zu Polen bis zum Ofellcr

Schiedsspruch 1412, Diss. Ralle 1897 S. 62. lässt das unentschieden. fch möchte
mich dafür entscheiden, die A.bmachungen zu bejahen, da· der Vertrag vom
20. Xlr. solche oder ähnliche geheime Bedingungen' fordert und der geheime
Vertrag vom 3. Januar 1412 eine Kriegssubsidie VOll 375000 Gulden crwähnt
mit dem Zusatz, der Hochmeister (Ullrieh vou JUllgiJlgen) hätte sie "mit sy"en
brifen verschriben" . V gl. Caro lll, 310.

<I) Am 12. Juli crsch1ellcll die Gesandten i:lif(lllllllds illl pohlischen La'1-\'cr
Vgl. Aschb::wh I, 2M'.
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,14.4 Zur Gesclüchte der Söldner in den Heeren des Deutschordensstaates in
'. 'Preußen bis zum erstell 'I'horner Frieden (1. Februar 1411).

ungarischen Kriegserklärung 'vor seinem Heere und vielleicht eine
Beschleunigung seiner Operationen. Etwas mehr' Bedeutung scheint
Sigmunds Haltung bekommen zu haben, als die Polen vor Marlenburg
lage». Die beunruhigenden Nachrichten, die aus Südpolen über
die .Stellung .des .ungarischen Heeres eintrafen, gehören- gewiß zu
den .Q-rüijden, die König Wladislaus zum Aufgeben der Belagerung
uud .zum Ab~ug aus Preußen bewogen haben.') 'S.chlie,Blibh.· l;afft~
sich Ende .Januar 1411 der Ungarnkönig noch einmal zu einem-
tätigen Beistand des Ordens auf, und sein Eingreifen wil'd __nicbt.
ohne Einßqß auf das, Zustangekommen des verhiiltJ;lismä,ßig giinstigcn
Thornel' ·Friedens. geblieben.sein.2)-

.j{apttel 111. ..
Gotland und die SÖld.nerft·age. '.

" .. Die" polnische '. Frage war in' den. Jahl'ei1' des ausgehenc1eil
vierzehnten und' beginn'enden fünfzehnten' Jahl'hundei·l;s. nicht 'die
einzige Angelegenneit/. welche die auswärtige P'olitik des :deutschen
Oi'dens beschäftigte'-, Der W ohlstanc1 des Landes und seine geordneten
Finanzen' hatten Preußens Randel immer mehr. aufblühen lassen;
Städte 'wie Danzig, ThOl~n, Elbing,: Köuigsbei:g erfreuten' sich in der

1) .Vgl. Tbu!lert S. 40 . .Aschbacb T, 251. Voigt VIf, 117.
2) Mit 'j'htlllert S. 54 setze ich den Einfall Sigmunds erst in die. Zeit nach

dem \Vaffenstillstande, kll'rz vor dem Fl'iedensßchlusae. ' Zu den Gl'iinden, die
'~I'hunert 'für diese .Ansetzllllg gegeriüber des Dlugoss' .Allgabß11, dencu Caro nr,
350 und Gerstenberg S. 33 ill ihren Darstellungen folgen, Ilnfiilll·t, ließe siclt 1l0C]1

hillZUfiig'en, .daß der lateinische Wortlant des Fdedensinstrumentes uns zn dieser
.Annahme zwingt. Ohne v'el',zllg -, sille mora - soll der König übel' den er-
folgten Friedensschluß Yerstäl~digt werden. "Et quod Dominus He:):: Poloniae
per Dll.Igistrllm certificetllr de ipsins Domini Hegie Hung'ariae voltmtate, ita
tarnen, quod i J) te r im d01lliuu8 rex Polollj_ae n~)Ilfaciet dampnu, regi Hnngariae,
nec gwer1'as .cnnl 'ipso habebit, si ipS.UDlrex. Hungaril.le non impedit, sed si ipsl1m
impedit et gwerras sibi movebit, dominus rex Poloniae sibi potest reddere
rationem 'et se defendere toto posse.-~ (Dogicl IV, p. 84-87 11 80.) Das (lellt~t
darauf' hin, daß das Heer der Ungarn noch im Felde stand. Zwingender noch
ist der Schlllf:l aus einem Schreiben Sigmunds an deu HOQhmeister vom 21.·Jan.
1411, worin er ihn ermahnt, den Krieg ernstlich zn betreiben. Er werde mit
allen Kräften dem Ordeu mn des Heichs und Bl'(Lndenhllrgs willen beistehen. _-
Ofl'enbar vor BegiJ;n des EiJlfl~lls ha.t Sigmllnd diese Botschaft erlass~n.
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ganzen nerdischen Handelswelt des', besten,' Rtlf~El'~~ll"c1ehnten ihre
Be,ziellu)lgen', und. ihr-en .Handel -von ,Ja!:).1' .su .Talp; mehr: ans. So
konnte, es nicht .fehlen, daß der ·Ord,epsstaat, 'e'i~'; ;großes. Interesse
an .ruhigen und, friedlichen 'Verhältnissen '<),uf;G1el;..See .hatte.' -Die.sem
Bedürfnis nach gesicherten Handelswegen auf der .Ostsee. entsprang
die Espedition des deutschen- Ordens nach Gotland .imJahre 13~ß,

.: . difl~ zunächst .pur gegen die auf der Insel-bausenden :Yitttlienbl:üder
g~rjchtej;; ihn-_.§p_ii.terin die. Stl'eitigk~,i.telt verwickelte, -die. zwischen
dem .Sohwedenkönig Alb-l'e~ht· von Me(.'<-~Jen9u-tg;,(1363:-;1-38:9);: un.d
(leI' Rönigin'· Ma~garetha von :Dän~llla,l;k ·(1387-.-::.i41~)·:hetl'$chten.

. Am ~7. Miil'z 13~~: stachen' 400Ö·MaJ).n::F,tißk~pP~1ll; pO Rittex
und 400 ..J'ferde auf .84 Schiffen .von. na-nzig>a-us in" die See.,,: Da;:!
ExpeditiQ1f~corps war dJli'ch ein. ',A..llfgebot· ~'im; Lande:, -ah_fg'ebl'~el;it,
W'Qh~ ähnÜch.i wie :,im.· J::lh~e 1404,. auf!. d@m'wir .'!lähCl·e,Angabßll
\i1)ßr die'. zw.eite: ,;AußrichtuI;lg"-, nach. (jotl!Llid jn·.·:eineIP . offizien$).
Bel'ichte besit.zen,.1)· :Ob ;u~d in wie ::i~'ei:t,die. Tei.lfl:ehIn~\· . ,an', 'dern
Unternehmen besoldet wurden, ist ,nur für ·d·ie,städtls;che'M:aun~cb:~t
:völlig sichfll" bezfmgt/2) ..von der mich ges'E;heheJl~r __Ü~e:ceiilk:lip_ft mit
dem .Hochmeis.ter der ~Wä.ppiu~r mit '..ejgenem ',H-al!nisch ... die -Wo.ehe
1Vj~rdnng/8} .. dei' Mal;ln ohne ,'eig!3I.len·:Harn.-isch; ~p.J 'dies~lbeIZeit
4 .Skot. erhiel;t, Diesen Lohnsat.~ dürfen' iwir ·~a\leh.·:auf. die v.om
Orden selbst gestellten. Leute üheJ·tr!!-g.en:}}- '::'.; ,.::. . ..: ',:.

Nach der Eroberung der Insel ließen die Leiter der Expedition
unter dem Befehl- von drei Ordensbrüdern --.eine ·Besatzung VOll

200 Mami' mit ·lÖO Pferden ~urück~' Die~~ ·L·e~.t~'.;'Ul~~:le~:.~eJbst-
verständlich besoldet., ' .,.. '.:: : .

Um fremde; angeworbene Söldner kann es sich dabei .nicht
gep.andelt· haben. Jijs waren L~'ute a~sPl;:edßen., d'en.~i:i·n·eruf und
Neigung eine?< c1erarÜg~~:.Di~J1st llaheleg:te: . : '; . ':,__:::. ,. ..

1) Ood. ,dipl. Pr. ~VI,182 fY: Dis ist die 'tlTldESrusrichtunge keu 'Gotl,uide.
2) Hans. Ree. lV, 439.' ., . . ,. .'. ,

3) Über <lie preußischen Münzen vg1. F. A. Vossberg, Geschichte dei·
Preußischen Münzen und Siegel, Berlin 1843. Siehe auch S'attler,' ,IIandels-
l'eclmungeli; mnleitung p. XXXIX sqqj Hirsch; .Hnndels- und Gewerbsgeschiehte
Dallzigs S. 240 ffj 'Weber, Preußen vor 500 Jahren S. 149 If.· .1 mark '·4 firdung
(Vierdung) = 24 scot tSkot) = 60 solidi (Schillinge) = 180 virchen (Vierchen)
= 720 denare (Pfennige).

4) ßl.Jl Zettel uiltcr. der .Aufschrift: "also ist vorlibet czu halden mit den
die czu Giitlallde sien gewest" (Ord. Br. Arch. 139S; ohne 'Zeichen) gibt diese~bcn
Znhlen wie 'im Jahre 1404. Er, ist deshalb wahrsch~illlich jn dies~s Jalll' '~l'
dntieren. Vgl. unten S.42 .Anni. 1,
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Preußen bis zum ersten 'I'horner Frieden (I. Februar 1411).

Ein detaillierter Bericht aus dem Jahre 1404 gestattet einen
f!1inblick1) in die Zusammensetzung dieses in Gotlaud ..liegenden
Kommandos - unmittelbar allerdings nur für diese Zeit; es hindert
aber nichts, VOll ihm Rückschlüsse auf die Besatzungen der früheren
Jahre zu machen.

Eine Anzahl von Komtureien und Vogteien werden da auf-
gezählt, die je nach ihrer Bedeutung und Größe einen oder zwei
Diener auszurüsten und zu stellen hatten, die ein halbes Jahr lang
in Gotland Besatzungsdienst leisten sollten.

Diesel' ist ein .fl·eiwilliger, und zwar werden die' in Frage
kommenden Mannschaften im <allgemeinen aus den Dienern der ein-
zelnen Gebietiger ausgewählt. Wo sich aber keine geeigneten
Persönlichkeiten vorfinden, da soll ·man auch andere, nicht schon
im Dienste des Ordens stehende - jedoch nur ehrbarer Leute
Kinder - auf die gestellten Bedingungen verpflichten.· Zu ihnen
gehört vor allem Zufriedenheit mit der Art des Dienstes, dem Sold
und der Kost in Gotland.

Noch ein anderes lohrt der Bericht: Die 31 Diener, die er
erwähnt, waren ein Ablösungskommando, und die Besatzung auf der
Insel war stärker als 31 Mann.2) Andere, fast gleichzeitige Nach-
richten bestätigen diesen Schluß durchaus. Das 'I'reßlerbuch berichtet
aus dem Jahre 13993) von 32 Söldnern, die damals nach Gotland

1) Ood. dipl. Pr. VI, 179. "Dis ist die usrichtunge der dyner ken Gotlande
im XlIII 0 und vierden jar."

2) Das ist zu schließen aus der Erwähnung der. ,anderen Diener", die
beim Vogt seien.

S) 'l'reßlerbuch S. 23. - Den an dieser Stelle 'angegebenen Geldsummen
ist zu entnehmen, daß die Zahl der nach Gotland beförderten 'Mannschaften
um 4 größer war als die der' zurückkehrenden. Dill) beweist wieder, daß es sich
wirklich um eine .Ablösung handelte. Kehlert, Die Insel Gotland im Besitz
des deutschen Ordens 1398-1408 (Altpr. Mtschr. 24, S.408), faßt die 32 Söldner
im Gegensatz zu Voigt gleichfalls als Ablösungskommando auf. - .Aus dem
Jahre 1399 ist uns eine Rechnung des Marienburger Großschäffers Joh. 'I'iergart
(als GroßschälJ'er nachweis bar 1390-1404) erhalten, die VOll einer am 25. Mai 1399
nach Gotland von ihm !lebst 19 a.ndern angetretenen Reise berichtet. Es heiUt
dort: .!tem zo furte ich di von Wisbue unde dy bunden vom lande zelp
vunczende yn myner kost von Gotland bas kegen Danezke." (Halldelsrechnungen
8. 4.) Diese Fahrt des Großschäffers mit· dem im 'l'reßlerbucll verzeichneten
Truppentransport zn identifizieren, geht nicht an, trotzdem die Beteiligung des
Sclläffers an diese~ und das übereinstimmende Datum - nach dem 'l'reßlerbuclle
geschah die Abrechnung des Schäffers am 24. Mai abende, llnd am 25..Ma:i trat
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gesandt wurden, und spricht gleich darauf VOllDienern, die von
Gotland heimkehrten.

Die Stärke der ersten Besatzung von 200 Mann ist durchaus
nicht als normal und für die Folgezeit maßgebend anzusehen. Sie
galt für die erste, vor allem unsichere Zeit des Besitzes von Gotland.
Später wurde sie herabgesetzt. Im Jahre 1401 spricht der Hoch-
meister in einem Schreiben an die Stadt Wisby von 85 Mann als
der erforderlichen Besatsungsetärke.') Fassen wir diese Zahl als die
durchschnittliche Höhe der Besatzung und die 31 Mann aus dem
Bericht von 14042) als die durchschnittliche Höhe der Ablösungs-
mannschaften auf,8) so ~vurden bei einer jeden Ablösung ungefähr
ein Drittel der Leute ausgewechselt. Zweimal im Jahre scheint
diese vor sich gegangen zu sein.v) Es lag im Belieben des einzelnen,
nach halbjähriger Dienstzeit den Besatzungsdienst aufzugeben oder
fortzusetzen.

Was die Höhe des Soldes betrifft, so erhielt der Diener, Söldner
oder wie man ihn sonst nennen mag, im Jahre 1404 5 Mark") für
ein halbes Jahr und wurde so äußerlich den Leuten gleichgestellt, die

er nach den IIlIndelsreelmungen die Ausreise nach Gotland an - scheinbar dafür
sprechen. Bei näherer Untersuchung ergibt es sich, daß es sich um 2 ver-
schiedene ReiBen handelt, daß also am 24. Mai die Abrechnung über den im
'l'reßlerbuche erwähnten, bereits geschehenen Truppentransport vor sich ging,
worauf der Großschäffer gleich am folgenden 'rage eine neue Reise antrat, deren
Zweck unbekannt ist. Ob es sich um einen neuen Truppenscbnb handelte, läßt
sich nicht erweisen, da der Schäffer an der betreffenden Stelle seine Begleiter
nicht näher charakterleiert und das Tre!3lerbuch VOll dieser Fahrt überhaupt
nichts erwähnt.

1) Ood. dipl. Pr. VI, 101 n 98. Hans. Ree. V, 8.
2) Vgl. vorige Seite.
S) Die nahezu genaue Übereinstimmung in der Zahl der Ablüsuugsmanll-

sehuften VOll. 1399 und 1404 bestätigt, daß das die Normalhöhe ist.
1) Das ergibt sich aus der Anweisung an die Gebietiger. Ood. dipl. Pr. VI,

179. Vgl. vorige Seite'.
5) Da die Mannscllaften völlig ausgerüstet wurden und freie Kost hatten, so war

der Sold von 5 Mark, den sie für Kleider, Schuhe und Taschengeld (so verstehe ich
den Ausdruck "vorczeren" in dem Bericht VOll 1404) erhielten, nicht so gering,
wie es scheinen mag. Es ist ungefähr ein Fünftel des Soldes, den ein gewöhn-
licher Söldner, der sicb selbst ausrüsten, beköstigen, sein Pferd unterhalten mußte
und keineu Sclladenersatz zu fordern hatte. - Ein Witillg, der ein .Jahr auf
ei.ncm Ordensha.use zu arbeiten lla.tte, erllielt dafilr unI" 3 Mark uud Bescbuhlmg.
(Verordnung über das Gesinde auf den Ordensbänsern [1406], Toeppell, Akten
der Ständetage Preußens J, 105.) .
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, Preußen bis zum ersten 'I'horner Frieden (1. F'ebruar 14J1).

init e ig e.n e In Harnisch die Expedition von 1404 mitmachten.") Diese
verhältnismäßige Besserstellung in ihrenhohnverhältnissen ist durchaus
zu.erkläreu. Sie werden ein für den Krieg brauchbareres Menschen-
material 'gewesen .sein als der Durchschnitt der aufgebotenen Mann-
schaften, Außerdem war es für den einzelnen ein viel größererwirts~haftc
Iicher Verlust, ein halbes bis .ein ganzes Jahr als Dur ~-4 Wochen _.,:
die .durchscbuittliche Länge der eigentlichen Expeditionen ~ VOn

Hans und Hof fern zu sein.
In' einem .schr~iben vom' 29. Mai 1398 an die Stadt W.iE1by

spricht der Hochmeister von den großen Kosten, die ihm die Be-
satzung von' Gotland verursache. 2) Merkwürdigerweise frnd,et sich
für die Jahre 1400, 1401, 1402 und 1403 nichts von, A.usgaOen für
Gotland verzeichnet. 'Dagegen stoßen wir im' Jahre 1399 zweimal
auf Soldausgaben für' die Insel. Das Jahr 14Q4 bringt die .große
Expedition mit ihren Kosten; 1405 und 1406 sind gleichfalls mit
einer Reihe von Au~gaben für Söldner belastet. Die Kosten von 1399
und 140fl erklären sich alsNachwirkungen der großenExpeditionenyon
1398 und 1404. Im Jabre 140611) waren besondel'e Ausgaben .für Söldner'
notwendig, weil damals ein Krieg mit Dänemal'k drohte. Das
angegebene Kontingent von 129 ,Söldnern ist kein· Ablösungs-
komInanda; es ist eine Verstärkullg auf einen voraussichtlichen Krieg:'')

Aus' dem Gesagten erhellt,5-) daß der Hochmeister· nur dann

1) Hans. Rec. V, 135, 136: item die wepener, dy. do gewest synt mit irem
eygen harllascb, den sal man dy. woche. 5 scot geben, und dy nicht iren' eygen
Ilnrnaseh haben, den sal man dy wocIle 1/2 ferdung geben. Ebenso ein undatierter
Zettel im Ol'densbriefarchiv (1398? O. Z.) Nach dem 'l'reßlerbuch S. 23 erhielten
die 32 Söldner VOll 1399 jeder 4 Mark ohne Zeitangabe; der Sold fiir ei.n halbes
Jahr konnte dlLs nicht gewesen sein: von 1398 bis 1404 ist er nicht, gestiegen,
sondern gefallen, von 6 Skot ant' 1) Skot die :Wocluf f'iil' den Wäppller nl~teigenem
Harnisch. Vgl. Haus., Rec. 1V, 4.39 lll1d V, 135: - 'Ähnlich unbestimmt ist die
Angabe Tl'eßlerbucl1 S. 406,

2) Hans. Rec. IV, 440, 441.
il) 'l'reßlerbucll S. 388.
4) Als Ablösungskommando wa.r es zu stark.
5) Vorausgesetzt ist die Vollständigkeit der Angaben .des TL'eßlerbuches,

für welche die hohen SUIllDlen sprechen, die verzeichnet stellen; so ko~tete nllcb
dem' Tl'eßlerbuche die Expedition von 1404 im ganzen 22041 M:al'k (vgl. Klein,
Finanzverwaltung S. 76). - Außer dem Hochmeister hi~tten die Besatzungskosten
noch tmgeJl' können; 1. der GroßschiU'l'el', 2. der große Tresel, 3. die einzelnen
Komturei ell, 4. die ,rogtei Gotland. Der Großschäffer und der Tresel sche~dell
aus; el'sterer, wr,j,l er Eein jähdiclv~s Konto im 'l'reßlerbllCU lI'at, ohn~ claß etwas
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Geld für 'Gotlaud und seine Besatzung .ausgab, wenn .es sich tt. um
größere kriegerische Unternehmen und ihre Nacllwil'kungen. (1398;
1399, 1404, 1405), 2. um einen bevorstehendeu KTieg' wie 1406
handelte. . ....

Diese Schlüsse, die sich aus dem 'r~:eßlel;buche ergeben, :ti.n(l~~
diu'cb.· andere Zeugnisse ihl~e Bestätigung. Noch im Jahre 13.98
klagte' der Hochmeister in einem Schreiben an Wisby, die Kosten
a~r Expedition und der Besatzung, die auch im Winter dort . liegen
müsse, seien zu groß, 11mvon Preußen allein getragen werden zu
kön·ncn.· Die Bewohne~ ~Oll Gotl~ud müßten einen Teil davon über-
nehmen. Wenn sie' das täten; 'so werde er mit 'seinen Gebi~tigel'n
und Städten daran denken, ihnen' ~us Preußen Leute, Kost' und
'andere Unterstütsungen zu senden.'}. D~s' war der ~i·s'te.\Tersuch
de's Ordeus, die' militärischen Kosten, 'für G'()tI~nd 'teilweis~ von
sich abzuwälz'~n. Die GotJänder mußt~n wohl oder übel ~uf 'den
VOl'schl~g des Hochmeisters eingehen: Ob e~ ihnen ab~i an g~~em
Willen fehlte, oder ob sie zu arm waren, um mehr Geld aufzubringen:
im Jahr~ l~oi erklärte ihnen de.r Hochmeister,2) das Ergebllls ihl:e~'
Schatzi.1ng, das 500 Mark Silbers betrage, sei viel 'zu gering, u~
die' 85 Söl~ner; 'die jetzt in (jütland ]li.gen, da.tni~·zu untel-haltEn:i.
Das Geld reiche kaum' für die' Löhnung und Unterhaltung von
20 Wäppnern aus,B) so daß die übrigen von den 85 Wäppnern
Gotland verlassen müßten, sofm;n keine Abhilfe geschehe: Darum
lJat er die Bewohner ~onWisby, eine genüge~de Summe zusammen-
zubringen, damit man fm'nerhin die B~satzung in der alten Stärke
dort' halten köune.4), '

von Soldausgubeu verlautet; letzterer, weil seine 'IlJllllspruchna.hme 'unwahr-
scheinlich 'ist, du. die Treßlerkasse viel grössere Ai.1sgabCn zu tragen imstande
W(tr, als die Besntzüng verursachte. Über die IIerallziehuug' der Komtureien
und der Vogtei Gotland wird noch gesprochen werden.

'1) Haus. Rec. IV, 440-:-41. Dat. i398, Mai 29.
2) Ood. dipl. Pr: VI, 101 n 98. Hans. Rec. V, 8.
3) Hiernach kämen jedes Jahr auf den Wäppuer ung~rii.br .25 Mark; mit

der früheren Aufstellung, wonach er jährlich 10 Mark Sold erhielt, würde, da~
ganz gut zusammenstimmen, da man·'di~ UnterhaItungsk09ten, die der Wäppner
nicbt zu tragen hatte, gan:r. gut auf 15 Mark veranschlagen könnte.

4) In dem g\tllzen Schreiben wird 'del: Ausdruck Söldller nirgends gebraucllt.
Es redet nur von ":Väppnern und "erel' soldie" •
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Preußen bis zum erstell 'l'horner Frieden (1. Februar 1411).

Ein späteres Schreiben an Wisby aus dem Jahre 1403/) das
den Gotländern gestattete, auf ihre eigene Gefahr die Zahl der
Söldner zu vermindern, erwähnt nichts von der Unterstiitzung des
Ordens an ihrer Unterhaltung. Man könnte aus beiden Schreiben
den Schluß ziehen, daß die Gotländer die Unkosten der Besatzung
allein zu tragen gehabt hätten. Andere, nicht minder glaubwürdige
Nachrichten 2) stehen dem aber entgegen. Der Hochmeister mag
hier absichtlich die Angelegenheit einseitig beleuchtet haben, um
seinen Zweck, die Gotländer. zu größeren Opfern zu bewegen,
leichter zu erreichen. Entscheidend tür unser Urteil wird der schon
oft erwähnte Befehl an die Gebietiger,s) der es ihnen zur Pflicht
machte, den nach Gotland zu sendenden Dienern ihren halbjährliohen
Sold vorauszuzahlen. Erst wenn ein Mann über die Zeit eines
halben Jahres hinaus in Gotland blieb, hatte der dortige Ordens.
vogt ihn für die Folgezeit abzulöhnen. Dieser bestritt die daraus
erwachsenden Kosten aus dem Schoß der Gotländer und aus den
'sonstigen Einkünften, die, wenn auch nicht gerade groß und
unmittelbar nachweisbar, doch vorhanden gewesen sein müsseu.s)

Wir kommen zu dem Ergebnis: Die Vogtei Gotland unterhielt
sich und ihre Besatzung zum großen Teil aus eigenen Mitteln.
Nur einen Bruchteil der Kosten trug der ganze Orden. Auch

1) Hochm. Reg. 3, p. 127. dat. Mariellbnrg arn suutage Palmarum 1403
(.April 8). Regest: Hans. Rec. V, 82. l~s heißt: "derl{ellnet ir hir bie das ir
der soldener emperen· moget adlr so vil nicht halden dorffet als czuvor czu euwer
stat uud des landes fromen und notdorft euwer und unser ere do mit czu vor-
waren, 80 ist is unser wille woI, das ir sie losset czien und die nnkost VOll
irer wegen mynret und gerynget ... "

2) Vgl. 1::).107, 114, 116, 117.
3) Co<1. dipl. Pr. VI, 179 tr.
.1) Ein Zettel des Treßlers an den Hocluneister dürfte etwas Licht a,ilf

diese noch ziemlich ungeklärten Verhältnisse Werfell, Ord. Br . .Arch. (1405)"!
Marieuburg. o. J. an Dionysii. .Alte i3ign. XXXI, 27. Dort berichtete er, er
hätte eine Geldsumme, die der Vogt dem Hochmeister gesundt hätte, nicht in
das "Buch" ('l'reI,llerbucll?) eingetragen, weil dem Vogte ein Gewand gesandt
sei, so duß die Posten sicll auf diese Weise ausgeglichen hätten. Das deutet
darauf hin, daß Gotland im Etat des deutscheu Ordens eine äbnliche Stellung
einnahm wie jede andere Vogtei. .Als solche gab es dort eiuep. eigenen Haus.
lll~lt mit einer eigenen Kasse. Die Überschüs~e warden [I.n den HocluJleister
resp. den TreLller nbgegeben. ljetzterer bnclrte oder kompensierte sie wie in
dem vorliegenden.Falle mit anderen Auslagen der Centrah'erwaltllllg für die
Vogte·,i. V 1;1. hierzu Klein, Fiuanzverwllltnll.g S. 17 tr, 29 ff.
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dieses Geld aber floß nicht aus der hochmeiatarlichen Staatskasse,
sondern verteilte sich auf die einzelnen Gebietiger. So erklärt es
sich, daß in einigen Jahren, wo eine außerordentliche Verstärkung
der Besatzung nicht notwendig war, das 'I'reßlerbuch Soldausgaben
für Gotland nicht aufweist.")

Nach dem Gesagten dürfte PoS gewagt sein, für die auf der
Insel verwendeten Truppeu den Ausdruck "Söldner" ohne Weiteres
zu gebrauchen.' Fremde Söldner werden dort kaum oder nur in
verschwindend geringem Maße geweseu sein, in nicht größerer
Zahl, als sie stets im Heere des Ordens sich aufgehalten haben
mögen. Jedenfalls sind sie unmittelbar nicht nachweisbar. 2)

Die gro.ße Masse der Teilnehmer an den gotländischen Reisen, wie
bei der Besatzung, die dort mehrere Jahre lag, hat aus preußischen
Landeskindern bestanden, und zwar leisteten diese im ersten Falle
ihre Dienste auf Grund eines Aufgebotes, I) im letzten Falle dagegen
völlig freiwillig.· Nur wenn wir den letzten Fall im Auge haben,
ließe si.ch wegen des freiwilligen Dienstes - der Ausdrucksweise
der Quellen an verschiedenen Stellen zufolge ..- das Wort "Söldner"
einigermaßen rechtfertigen.

1) Bei der Klarleg1lllg der gotländischen Verhältnisse sind Fragen berührt
worden, die nuadrücklich (vgl. S. 17, Aum, 2) ans der Darstellung tlnsge·schiedell
sind. Es ist geschehen, weil die dort verwendeten Mannschaften in der Art
ihrer Verwendung in der Ordensgeschichte einzig dastehen.

2) Ein Schreiben Balduin Stals, des damaligen Vogtes der Neumark. in
dem dieser meldete, aus Stralsund seien 60 Armbruster und andere Leute dem
Orden zn Hilfe gezogen, gibt nur ein Gerücht wieder und hat darum ohne andere
Bestätigung wenig Beweiskraft, (Vgl. Ord. Br. Arch. 1404, April 13).

1) Keblert, .Altpr. Mtschr. 24, S. 425 schätzt in seiner durchans berechtigten
Polemik gegen Voigt ('fr, 262), der die Streitlträfte des Jallres 1404 auf
15000 Mann anschlägt, die Zahl der Mannschaften, die nach der Niederlage des
Ordens auf Gotland im Apl"i11404 als "ander usrichtunge" riachgesandt wurdell,
Ullf 1000 Mann. Das i~t noch zu hoch gegriffen. Seille Gründe ünd nicht
.stichhaltig. Die Angaben des HallS. Rec. vom 8 . .April 1404 (Huns. Rec. V,
121), wonacb die Städte 100 Mann stellten, sind zn halten. Nach de,n 'L'reßler-
buch (S. 295) betrugen elie Ausgaben der ersten .Ausrichtung- von 1404 ungefähr
9300 Mark, die der "weiteR 4010 Mark, d. h. die zweite Ausrichtung kostete
noch nicht die Hälfte der ersten. Da im ersten Falle der Orden selbst 1200
Munn ausgerüstet hat,' (Hans. Rec. V, 116), so handelt es sicll im zweiten Falle
um höchstens 600 Mn.nn fiir den Orden. Diese Rechnung wird bestätigt durch
. die Allshebllllgsvorsclnift der zweiten Ausrichtung, elie uns erhalten ist. (Cod.
dipl. Pr. VT, 182 1:1".) Darnach wnrden 558 Mann aufgeboten, eine Zahl, die
mun mit Hiuzurecllllllng eilüger Orden·sungeböriger auf 600 Mann er!!:ii.nzell
kanu. Mit den 100 Mann der Städte er!l:ibt sich als Gesamthöhe r1~r 7.weitell
Allsrichtl1llg .et.wa 700 Mn,))]\. ~
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-. Kapitel IV.
D~s Jahr 1409.

Der Ruhm des deutschen Ordens, verbunden mit seinem Ruf
als überaus reicher Staat UI).d darum als guter und sicherer Zahler,
~var es, der es ihm verhältnismäßig leicht machte, hinreichend große. . . .

Scharen von .fremden Söldnern zur Verfügung zu haben, als im
J~hr~ 1409 der lang erwartete, lang aufgeschobene und desto mehr
gefürchtete Krieg mit Polen und Littauen begann. Wie seit mehr
als 20 Jahren die Hochmeister sich bemühten, durch Soldverträge
die pommerseben Fürsten und Adligen an die Sache des. Ordens
zu fesseln, so. knüpften sie auch sonst Verbindungen freundschaft-
lieber ~rt mit: den Fürsten im deutschen Reich und. im Ausland au,
nicht. ohne' die geheime oder mehr oder minder offen ausgesprochene
.Absicht, den kampflustigen Adel der betreffenden Länder im Falle
eines preußisch - polnischen Krieges als besoldete Bilfstruppen zu
gewü;l,nen. Einen anderen Zweck hatten die zahlreichen und oft recht
wortreichen Verteidigungsschriften und Anklagen gegen Polen nicht,
die aus der Ordenskanzlei damals an die verschiedensten Fürsten
und Herren ausgingen.') Bis zum Überdruß betonten sie, daß Polen
die Feinde des Christenglaubens mit Rat und Waffen stärke, sodaß
von Jahr zu .Jahr der Kampf gegen die Ungläubigen sich schwieriger
gest!!.lte.

An und für sich schon sorgten die vielen, über das ganze Reich
:verstreuten Ordensballeien dafür, daß man auch jetzt, nachdem
durch die' Bekehrung der Littauer der' Heidenka,mpf gegenstandslos

. .•ge.~'Qrden :Wt'l.r,·des Ordens und ~einer Schicksale überall gedachte.
Es gab ferner im Reiche wohl kaum eil namhafteres Adels-

geschlecht, das n,icht in irgend einer Zeit ein oder mehrere .Mit-
glieder unter den Brüdern gehabt hätte, und Bande solcher Art,
verklärt durch den Glanz der gewaltigen Machtfiille' des Ordens-
staates und seiner alten Mission als Wall gegen die anstürmenden
'Wogen 'des Heidentums und der Unkultur des' fernen Oste~s, fes.selten
stärker und: dauerhafter als alles andere den Adel Deutschlands
an den O~'d~:p,des deutschen Adels ureigene Schöpfung. .

Als die jährlichen Littauerreil3en, die früher ste.ts aufs, Neue
das Gelühl dieser ursprtmglichen Zusailml'engebörigkeit wachgehalten

1) V gl. olJen S. 15, Al1l1l. 1.
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hatten, nach und mich weniger zugkräftig" wurden lind -der' Strom
der Kreuzfahrer langsam,' aber stetig versiegte, da drängte "man
sich bald auch nIcht mehr so eifrig .wie früher 'zum'Ei~Üitt iri"die
Reihen der Ordensmitglieder; mußte doch im Jahre 14061) 'der Hoch:
meister 2 Brüder mit der Vonm~cht· ins Reich senden, junge Herren
für' den Eintritt in den Orden zu werben, sie einzuleleiden: und na-ch
Preußen zu führen. . ...

Das waren äußerlich nur unscheinbare, für den EÜlsichtsvoil~~
jedoch laut redende Anzeichen für die sich nach und nach völlig
vel's0h1ebende:n Grundlagen, auf denen der Orden fuHte.' Mit dem
Verhist des religiösen Zweckes, der stärksten Wurzel sMner Kraft
büßte er den Nimbus. dea Außerordentlichec' ein. Nicht gleich
und auffaUend' geschah dieser' Umschwung; , je niehr 'der, Orden
seinen inneren Gehalt und die Berechtigung seiner Existenz" als
religiöses Institut verlor, desto mehr entfaltete er äußere Pracht
betäubte er sich und andere in ihr und verhüllte zugleich (lhl'ch den
immerwährenden Hinweis aufdas, was er gewesen, aber nicht mein: w.~r·
die innere Schwäche seiner Stellung. Der alte Glanz. leuchtete
vorläufig noch' fort und verfehlte nicht seine WirkllDg auf viele
Gemüter, ' Eine neue Macht, die des Geldes und eines scheill'l~ar
unversiegbaren Reichtums, fast 110ch stärker als die alte, verlorene,
- so schien es wenigstens - tat das ).hrige, um die Gefa.hre.n,
di.e dem Orden drohten, zu verdecken.

S~ kam es, daß nach wie vor die jährlichen Littauel'reisen _!_.'

aUerdip.gs nicht in deu) alten Umfange ~ sich el'Deuel'll ließen,' un'li
da:ß der Marienburger Hof seine :alte Zug~n'art nac;;h ,~ie ~or .~~f
ernsthafte Männer wie auf Abenteurer und Glücksjäger jeder Art
n,usübte. Manchen von ihnen finden wir dauerud im Dienste cles
Ordetls, Zu ihnen gehörten: vor alleIil Weuzlaw vou Donyn U11d

Lupolt VOl~' Kökel'itz.2) Beide wurden ,yi~derholt mit diploID~tisch(:m
'. '. . . '. ~

i) Hochm. Reg. 3. p. 278.
2) Wellzlaw von Donyn· zog 1406' 'als Unterhändler Zll H~i'z'o'g' Witol'd

von L'ittanell ('l'l'eßlel'buch S. '3~9); im Jahre 1407 l'~iste er. in gleicher. Ei gell-
sChl,I-ft nach. Livialld, (n. a. 0.. S. 434) i.lIld endlich begegnen ,vil' i11111~ i4:09 a~s
GesandteIl;. zum Köuig yqn Böhmen ziell~nd. (A, 0.: O. S. 560, 561.)" Vgi.
Näheres iibei.' ihn:, Di~ Doiiin'R, ÄufzeiclulUngen etc. Berli.Jl 1876, 'l'ei1 II S. 23.
Lupolt von .Kökeritz 1,lInchte nach deru 'l'reßlerbl)ch (S. 310) di!l 'gotländiscM
Rei~e von 1'404 ;mit. Er ist im Treßlel'bl1~li nocll zieinl~ch hänfig' er~ähn~, bald
tLls 'l'ei1nelllner an einer Littauel'reise, bn.ld als Unterhändler, ·bh.lll .'i;ln Gefolg~
des Hoe1nneisters. VgL [I. a. O. S. 14, 219, ~lG llilW: .' .
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Sendungen hetraut, und, das, obwohl der deutsche Orden unter
seinen Mitgliedern genug Männer hatte, die vermöge ihrer Herkunft,
ihrer Verbindungen und Fähigkeiten sich für solche Geschäfte
durchaus eigneten. Nicht umsonst beehrte sie der Hochmeister mit
reichen Geschenken an Geld und Gut, wovon das Tre.ßlerbuch an
vielen Stellen die Belege gibt. Mau sah in ihnen eine lebende
Brücke zu dem deutschen Adel; und es ist bezeichnend, daß beide
Männer dem Orden Soldnerscbareu zum Kampfe gegen Polen zuge-
führt haben.')

Weit vor den Ausbruch der Feindseligkeiten im Jahre 1409
lassen sich die Spuren von Unterhandlungen mit Söldnerführern
nicht zurückverfolgen. Die Söldner erschienen in Preußen, ohne
daß wir Näheres über die einleitenden Schritte des Ordens, die zu
ihrer Anwerbung führten, erfahren.

1) Im Jahre 1409 befand sich Wenzlaw v. Donyn bei Ausbruch des
Krieges in Preußen; er hatte also keine Gelegenheit, damals Söldnerscliaren zu
werben. Im August 1409 ging er als Gesandter nach Böhmen (Treßlerbnch
S. 560.) Im folgenden Jabre aber ))0.11111er mit einem Söldnerhaufen 1111der
Seblncht bei 'l'annenberg teil. (Soldbuch' VOll 1410/11 p. 12). - Ob Lupolt
v . Kokeritz im Jahre 1409 mit Söldnern in Preußen war, geht aus dem 'I'reßler-
blieb, der ausfiibrlichsten Quelle für die Feststellung der an den Kämpfen von
1409 teilnebmenden Persönlichkeiten, nicht hervor. Ein Brief Lupolts an den
Komtur von Thorn (Ord. Br, Arch. 1410, Mai 2.) läßt aber mit ziemlicher
Sicherheit darauf schließen. Er zeigt sich darin als Werber für die Sache des
Ordens beim Adel seiner Heimat, versichert "daz vil ritther und knechte noch
mir horren alz sy vor eyme jare taten" und 'beteuert, .dn? ich deme orden
gereyt hin czu dynen tag und uaeht mit mynell frnnden". Nach allem müßte
mall annehmen, er 11ätte auch am großen Kriege von 1410 teilgenommen.
M~.·kwürdigerweise aber erwähnt das Soldbuch, das \1ei seinen ausführlichen
Angaben ihn nicht hätte iibergehen können, seiner nicht. Es lIennt nur einen
Jon v. Kökeritz und einen Heinrich gleichen Namens. Ersterer gehört zu der
großen Rotte der Meißner, die an de.· Schlacht bei 'l.'annenberg teilnahm. Da
Lupolt !lach dem citierten Schreiben selbst Meißlle~ ist, so llat er, wenn er am
Kriege überhaupt teilgenommen 11at, zn dieser Schl11' gehört. In diesem Falle
liegt es nahe, daß el" bei 'ranuenberg gefallen ist; daher das Schweig'en des
Soldbuches über ihn. Die Allg'lbe des Dlngoss (hist. PoL IV, 58, 59), der
einen Dipoldns Kike1'zicz de Diebe.. de Lusatia namhaft macht, wie er bei
'l'annenberg den König Wladislans. angreift und dabei fällt, und ihn kurz daran f
Misnensis neltllt, macht es WallrBcheinlicll, daß Dipold Kikerzicz eine Entstelhillg
Ims Lupolt Kökeritz, daß aieser also der vielgcnannte Held von 'l'anilen'bel'g
gewesen ist. Zu deuseiben Resultaten, die. er als gesichert ansieht, kommt
R. v. Flanss, Die von Köckritr. in Prellßen. Z. d. hist. Ver. für d. Reg. Be?.
Marienw. Heft 6: S. 67, 68.
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Das lag einmal daran, daß die Rüstungen nach Möglichkeit
heimlich betrieben wurden,') und daß dem Orden vermöge seiner
Verbindungen und den schon näher erörterten Gründen das Werbe-
geschäft verhältnismäßig leicht gemacht wurde. Auf jeden -F'all ist
die Behauptung Voigts abzulehnen, der in seiner Geschichte Marien-
burgs") berichtet, die Komture des Ordens seien vor Ausbruch des
Krieges von 1409. nach allen Ländern ausgezogen, um Söldner an-
zuwerben und uach Preußen zu führen. Der Orden hatte es damals
noch nicht nötig, beim Werbegeschäft solche Energie zu entwickeln. S)

Das Wenige, das mit einiger Sicherheit auf die Werbe-
tätigkeit des Ordens vor Ausbruch des Krieges hinweist, sei hier
angeführt. Chronologisch ganz unsicher ist ein Schreiben des
Jobami Rabe von Papenheym, der dem Hochmeister 10 bis 12

G1evenien guter Leute zum·Dienst anbot.")
Durch Vermittlung des damaligen Komturs von Schwetz

Heinrichs von Plauen (1407-1110), scbeinen schon vor Beginn
des Krieges Verhandlungen wegen Kriegshilfe mit dem zahlreichen
Gesohlechte derer von Planen gepflogen zu sein. Erwähnt auch
der uns erhaltene Rest der Correapondenz'') nichts von Soldange-
legenheiten, so . läßt die spätere Anwesenheit zweier Herren von

.1) V gl. unten S. 51.
. 2) S. 259.
3) Das 'I'reßlerbuch erwähnt mehrere Male Löhne Iür Boten, die nach

den deutschen Landen gingen, ohne aber etwas vom Inhalt der Briefe, die sie
mit sich führten, anzudeuten. Tu manchen Fällen mag es sich um Werbe-
ungelegenbetten gehanclelt habeu. 'Ein im O1'd. Br. Arch. befindlicbes undatiertes
'verzeichnis von Briefen, die ein Nicolaus Crymmonow nach Böhmen und ins Reich
bringen soll, erwähnt unter andern Schreiben einen offenen Brief an Joh. v. Oppaczill
und einen gleichen an F.1'killger VOll Sayosheim und ihre Gesellschaft. Beide
Männe!' führt das Soldbuch an. Der Charakter als "0Ifellbrilf" und die Er-
wähnung der GeseUschn.t't der beiden Mäuner weist mit ziemlicher Sicherheit
tlarn.ul' Mo, daß man es nach dem großen Kriege ansetzen mnß, und daß es
sicb nm die H.egelnng von Soldforderuugen der Gesellschaften handelt. Vor
.Ausbruch des Krieges geschahen die ''VerbUlIgen geheim. Vergl. unten S. 51.
- Die Semhmg von 2 bemalteTl Schilden, die nach dem 'l'reßlerbuch S. 539 im
.Jahre 1409 an den Herzog von Bllrgund geschah, hat mit We!'beangelegel1heiten
nicbts zu tun und ist lIur ein Akt der Höflicbkeit gegen den Herzog, mit dem
der Hochmeister in eiuer· HandelsangelegeIlheit seit 1407 eine leb hafte Korre-
spondenz unterhielt. Vgl. dagegen Voigt, a. 0,. O.

4) Ord. Br. Arch. 1404 [1404-1411, Dez. 24.]
. G) 11. a. O. 1407 f1407-0\)1 vor Sept. 8.

49) -I.Oberlämlische Gescll"ichtRbUi.tter. Heft XLV.
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Planen mit Söldnerscharen darauf schließen, daß es sich damals
um solche handelte und die Verhandlungen wirklich zum Abschluß
kamen.

Wenzlaw von Bieberstein, Herr zu Sohra und Beskow, schrieb')
UUl diese Zeit an den Hochmeister Ulh'ich von Juugingen (1407
bis 1410): in seiner Heimat spreche man allgemein davon, daß der
Orden sich um Kriegsvolk bewerbe; er sei bereit, gute und gehorsame
Leute Dach Preußen zu führen, falls ihm und den Seinen die gleichen
.Bedingungen gewährt würden wie andern Rittern und Knechteu.P)

Nachdem im Sommer 1,109 dank: der Umtriebe Witolds von
Littauen (1382-14::10) und des Poleukönigs") in Samalten der Auf-
stand ausgebrochen war, und als bald darauf in ganz Littauen und
Polen das Kriegsfeuer loderte, da entsandte der Hochmeister, sich
zu schwach zu einem Kampf nach 2 Seiten fühlend, seinen Diener
Nammyr mit dem Auftrage, in Stettin, Meißen, Thüringen, Braun-
schweig und Lüueburg die dortigen Fürsten für die Sache des Ordens
zu gewinnen und gleichzeitig 200 Spieße zu werben.") Bezeichnend
ist, daß seine Instruktion mit dem Hinweis auf den Abfall der
Samaiten und Witolds und auf den Schaden beginnt, der der Christenheit
daraus erwachsen müßte. Darauf heißt es weiter: "Ebenso soll
Nammyr alle Füraren UJ~dHerren, Ritter und Knechte gebührend
angehen, ob jemand vielleicht um Gottes und unser Frauen Ehre
willen und der heiligen Christenheit zum Trost nach Preußen dem

1) Ord. Br . .Arch. 1408 (1408-1410) J'lIlli 3..... lcb thll UWlll' genoden
czn .wissen, dar. III Ullserm lande art gemeyne rede geheth, wy ir euch bewel'bill
lisset tlmme luthe czu awir krige und ge~chefte. wer :twiT genodin darl1111meicht,
ich. hoffte, euch guthe und gehol'samme hühe dOl:CZlIczu truren mit den ich euch
ab gott wil, eYllen dank IIbe dillen weIde, daz den selbin sso vyl gesc1lege n.lzc
11' u,lldir rittir und kuechtiu tetit .... lJat. Forst (Lansitz) nm 'I.'age mrasrnus.
O. ,J. - J3iebersteill selbst wird im Soldbnche llicht el'wii,1llIt, wo1ll aber 1111

mchrerell StelJeu sein Diener Ifeinricll Lockau.
2). Welches diese allgemeiu gewährten Bedillgllug-Ilugeu waren, wissell WÜ'

leider nicht so geuuu, \\'ie wir es wüuschell möchten, da eigentümlicherweise
keiner dei' Soirlverträge, allf Grund derell die Söldller tlu.mals angeworbell wurden,
sich erhalten hat. Immerhin läßt sich ans SchlüsseJi VOllSoldverll'ägell ans f'l'iiherer
llnd späterer %eit, aus zerstl'enteu Bemerkuugen iu dei' Ortlellskorrespondenz lind
in' anderem urkulldlichen Material ein ziemlich gellUUeE<Bild dieser yerlorenen
Sold verträge geben.

$) Ol·d. 131'. Arch. 140!), JUlli 6. Schreil.lell des Knmpalls eleR Yogte~ V'ln
:-\arn!riten Iln deli Komtllr oder HunlikOll1tul' \'011 H,ill(nit ..

oll O~ll. Hr: Arch. HO!), 111Hbtiert" vor Juli.
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Orden zu Hilfe gegen die Unglaublgen ziehen wolle." Nachdem
so der Schein eines religiösen Kampfes gewahrt ist, geht die Instruktion
auf die reelleren Bestimmungen und Bedingungen für die Anwerbung
der 200 Spieße eiu und schließt mit der ausdrilcklichen Mahnung,
alle vOl'genanutell Artikel geheim zu halten,

Gleicbzeitig mit Nammyr verließ Mal'tin Krop, der ebenso
wie jener wahrscheinlich ganz im Dienste des Ordens stand,')
Preußen und zog den heranrückenden Söldnern entgegen, um sie
in Empfang zu nehmen.") Mitte Juli hatten beide sich ihrer Auf-
träge entledigt.") Am 15. Juli traf Nammyr in Drainburg ein und
berichtete dem Vogt der Neumark. Martin Krop folge mit einer
Schal' von Kriegsgästerr') nach und werde am 21. Juli in Scblochau
eintreffen. Von der besten Qualität scheinen ehe Söldner des
NIartin Krop ') und vor allem ihr Pfardematerial nicht gewesen zu
sein, da der Vogt befürchtete, sie würden an einem 'I'age den Weg
durch die Heide") nicht zurücklegen können; darum ließ er sie
durch Pommern ziehen und bemaß ihre tägliche Mal'schle.istimg auf
höchstens 4 Meilen,

Eheneowenig wie diese Söldner in der Neumark 'blieben,
sondern nach Scblochau zogen, passierten die andern Söldnel'halt1'en
über deren Anwerbung wir niohts wissen, die Neumark auch nur
auf der Durchreise, l1a. dieses Land durch die Scharen des pom-
merschen Adels und des neumärkischen Aufgebotes hinlänglich
gedeckt war, - jedoch nicht in dem Maße, daß dm: Vogt AmoM
VOll Baden nicht manche Söldner hätte bei sicb behalten wollen.7)

Um die Mitte des Augllst, als die kriegerischen Operationen
begannelJ, waren die Ordensstreitkräfte dUl'chn.us noch niellt ve1'-

1) Beide sinu in Preußen angesessen llJlll ,·crheil':l.tet. Vgl.. 'f~eßlerbllcb
S. MH. Sie wel'clcl\ im 'J'reßlel')Jnch hiinlig. el'wähnt 1111\1 vom Hochl1ltli,:;tel' reic1l-
lieh beschenkt.

2) 'J'reßlerbuch ·S. 560.
8) Ord. Br. Arch. 1409, Juli 1G. S(·.hl'e·ilJcll dc,; Vogtes der NClllJlarf.,

Al'1Ids \'on Baden, 1111 den Hochmc·ister.
'J) Dn.ruHtel' sinLl die 11llgeworLlellell 81',111.1101' zn "erstehen, die in Llell

I)rdensbriefen lJii.nfig so genallnt werden.
G) ~::tc11 [lem Trel31erbncb wnren es 20 SpieUe lind 1 iibriger Schiitl!.~

uuter einem Hauptl1lmm Sigmunt Bnllmgart. (Vgl. 'l'l'eHlel'bnclt S. 563.)

G) Die '1'nclleler Heide.
7) Orcl. ]3r. A.rch. 140H, ..Aug. G. Dat. Sl'.hivclbeill um Dienstage \'01'

Lllnre.l\tii. Sc1;reibell deR Yogt.eH tlCI' NCIIJl1!1l'kn.n deli Hoellllleiet.er.
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sammelt. Immer. neue Söldnerscharen langten in der Folgezeit in
Preußen an. Ursprünglich nach Schlochau als deu gemeinsamen
Treffpunkt beordert,' teilten sie sich bald, teils aus Mangel an
Lebensmitteln, teils iofolge von Unstimmigkeiten, die bei ihrer
Herkunft aus den verschiedensten Gegenden des Reiches nicht
ausbleiben konnten.') Ein Teil von ihnen zog nach Tuehel.2) andere
finden wir später in Stargard,") Scbwetz,") Dirschau,") Konitz,
Friedlaud G) und Nessau.")

Vor Ausbruch der Feindseligkeiten sandten die Söldner: alter
Rittersitte folgend, von Tuohel aus dem Polenkönig Entsagebriefe. S)

Die Unternebmungen des Ordens gingen wegen der allzu
ausgedehnten Operationsbaais, die sich von Littauen bis zur Neumark
erstreckte, ohne alle gegenseitige Fühlung untereinander vor sich.
Nur das zeitliche Zusammentreffen verband sie. Ungefähr gleich-
zeitig mit dem Einfall des preußischen Hauptheeres nach Dobl'zyh
und des Vogtes der Neumark in die westlichsten Gebiete Polens
geschah ein Vorstoß der 'I'uchler und Schlochauer Komture in die
polnische Landschaft Krain.") Der Erfolg dieses Unternehmens
war die Besetzung von Bromberg durch die Ordeustruppen.") Wie
nicht anders zu erwarten, hatten die Söldnerhaufen. die haupt-
sächlich unter dem Befehl dieser beiden Gebietiger stauden, hervor-
ragenden Anteil an den Erfolgen. Darum forderten sie auch einen
Teil der auf dem Hanse Bromberg gemachten Beute, was - ihnen
aber von den beiden Komturen mit der Begründung verweigert
wurde, ihnen als den Vertretern der Ordeusmacht, nicht den Söldnern

1) Die Trenllung geschah scboll am 25. Juli. Ord. Br. Areh. 1409, ,Tu[i 26.
Schreiben des Komtnrs von Scbloclum an elen Hochmeister. Da.t. Schlochau,
Pre:i.tag nach Jacob:i.

2) A. a. O.
g) '1.'reßlel'buch S. 563.
"1) a. :t. O. S. 564, 5611. Ord. Er. Al'('h. 14()~, Hept. 2. i:lehl'eibeu des

Komturs von Schwet7. an den Hochmeister.
5) 'l'reU'lerbuch 8. 566.
G) !1.. :L. O. S. 564.
7) &. fL. O. S. 568.
S) Orrl. Br. Arch. 14ml, Aug. 10. Dat. '1.'nche1, um St . .Lorenztage. Der

Komtur VOll ~L'l\chel an den Hochmeister.
9) Antlal. 'I'horull. und Joh. v. POl"i1ge. SS. IlI, 302.
10) Bericht der bei den Komture fibel' ihr Unterne1unen, Ord. Br. Al'ch. 1409,

Aug.29. Gedrncl,t bei Voigt unll 8cllllbert, Joh. Li.uc1eubll~tt S. ~~7. - DIL1'1ItlC11

heg,wlI der Zug um 22. Allgn~t.
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hätte Bromberg sich ergeben.') Wie der Streit vom Hochmeister,
dem die Entscheidung übertragen wurde, heglichen ist, läßt sich

nicht sagen.
Nachdem die Gebietiger in Bromberg eine aus Söldnern

bestehende Besatzung zurückgelassen hatten, zogen sie wieder ins
Ordensland zurück. Auf des .Hocllmeistel's Geheiß, der kurz vorher
von den beiden Komturen gebeten war, den Schwetzer Komtur mit
genügend starker Mannschaft nach Bromberg zur Besetzung des
Hauses zu senden.t) und daher von den letzten 'Maßnahmen jener
nichts wußte, zog ") Heinrich von Planen nach Bromberg. um die
Stadt mit seinen "ehrbaren Leuten und Gästen" zu 'befestigen und
zu besetzen. Die dort liegenden Söldner aber weigerten sich, auch
als der Schwetzer Gebietiger seinen Vollmachtsbrief zeigte, das
Haus abzutreten. Nur dem Komtur von Schlochau seien sie zum
Gehorsam verpflichtet; meinten sie; -I) nur ihm würden sie das Haus
. iibergebel1. Von einer Vorstärkung durch Ordensbrüder und Diener
wollten sie gleichfalls nichts wissen, um nicht ihre selbständige
Stellung zu verlieren.

Dieser Vorfall charakterisiert die eigenartige und selbst.ändige
Stellung, welche die Söldner innerhalb des Ordensheeres einnalnuen.
E~' beweist ferner ihre eigentümliche Auffassnng. als wenn sie sie.lI
nicht :ils Dienstmauneu des deutschen Ordens, sondern des Gehietigers
fühlten, der ihnen den Diensteid abgenommen hatte, in diesem
Falle also. des Scblochauer oder Tuchlet Komturs') Ein ernster
Kon flikt zwischen Heinrich von PI allen und den beiden anc1e1'11
Komturen blieb vermieden, da der 'I'uchlel' Gehietiger sofort den
Befehlshaber der Bl'omherger Bes,üzung, Herru Heinz Borsnitz; .111

den Schwetzer Komtur als seinen nunmehrigen Vorgesetzten wies.
•

J.) Ord. Br. Arcll. 1409, Allg. iJ1. SchreibeIl \1es Komtllr~ \'ut! Tllchel an
!leu Hocluneister. .

2) Voigt und Sclmbert ~. 197.
. 3) Ol'd. Br. Arell. 1409, Sept. 2. D1lt. Stltwetz. Der Komtur \'011 Schwetz

;LII aen Hochmeister.
4) a. a. O.
5) In dem erwi~bntell Schreiben Heinricbs VOll J>Ja.uen- wird einmal vom

K01~Jtl]r \'011 SCi'lochau, dns audere l';{al vom Tuchler Gebietiger gesproehen,
so daß es nicht klar ist, wer 1m eillzelnen Falle gemeint ist. Es scheint, als
ob beide gleichbereehtigt waren llI11l gemeinsam handelten lmd deslHLlh da:;
Schreihen hejde Ilicllt schm·r s\~heidet.

i:l~\



·.l.fiO Zur. Geschichte der Söldner in den Heeren des Dcutachordensetaates in
Preußen bis zum ersten 'I'homer Frieden (1. Februar 1411).

Dieser lenkte seinerseits auch ein, insofern .er Borsuite auf seinem
Pos ten ließ, ihm aber eiuen Ordensbruder als Vertreter des Ordens
beigab. I)

Wollell wir den Berichten der Armales Thorunenses und .der
polnischen Quellen") Glauben schenken, so bestätigten die weitem
Ereiguiese durchaus die Berechtigung des Mißtrauens, das der
Komtur von Schwetz gegen die Söldner in Bromberg hegte, als er
ihnen einen Ordensbruder beigab. Der Polenkönig rückte unver-
mutet mit seinem Heere gegen die Burg uud bestürmte sie heftig.
Nachdem 'der Ordensbruder gefallen Wal', gab die Besatzung, wei!
sie sich weiteren Gefahren nicht anssetzen wollte, die Gegen weil L'

auf und lieferte das Haus gegen Zusicherung des freien A. bzuges
dem Feinde aus. Bald nach diesem Ereignis - am 8. Oktober 140!J
- erfolgte der 'Abschluas eines neunmonatlichen W,tU·cllstill::;tandes,1.
in den ausdrücklich die fremden Helfer der Polen wie auch des
Ordens aufgenommen wurden.")

. Ungefähr 6-7 Wochen hatte der Kriegszustaud gewährt,
Die ersten fremden Söldner waren Mitte Juli in Preußen erschienen,
di.e letzte~l verließen es 11Ul den 20. Oktober. Die durchschuittlicho
Dauer ihres Aufeuthältes im Ordenslande wird :3 1/2 Monate betrugen
haben; J.) östlich der Weicbsel sqheinen sie nur ganz vel,'ßlnzelt VCl'-

wBndet worden zu sein.5)
Die Zahl allel' im Jahre 1409 verwendeten· eölclner Hißt ~id.l

aus den un!)estilllllJten Angaben des 'l'l'eßlel'buchefl, das unsere
!:!icberste Quelle hierfilr ist, nur scuätzungsweise feststellen. Dar-

1) Or<l. Br. Arch. uon, Sept. 3. Dut. Sclnvetr., Dienstag nach g~idii.
DCI' Komtur von Sclnvetz an den Hl\:f.

2) .Anw. ',I'horun. 88. Hr, 302. Irgl. die näbern AlJgabell be,i (Jaru .I I.r,
8. 303 und den llm'icht eiber die Begehenheiten des J'ahres 1,109, gedr. (Jod.
cpistolal'is Vitoldi ed. Proclul.skll. Appendix Nr. IV, p. 976-1000.

3) Vgl. den Bericbt iiber die Begebenhciten des Jahres 140!J. :t. n. ().
d) Die Söldner blieben nicht den W intel' übel' in Pl'eul.leu, ,,{je das Voj~t,

Geschichte ·!I-.bl'ienbnrgs S. ~60 :l.nr.uJlelllneJl scheint. Bei uen Sold:r.ahlllngcll
um den 20. Okt.ober ('l'l'eJ31erbuch 8. 565, 566) halldelt es sich um die ~letr.I;I)·
Löhnung. Es heillt dort 'stet~ "als Tl1all sy of dlts leczte aberichte. "

ii) Der Komtur V:01l Osterode, der im September (Ord. Br. Al'ch. 140!',.
Sept. 10) geklagt hatte, daß die Kriegslasten fÜl' die Bewohner seines arlllCJl
Ln.ndes . zu groU seien, berichtet am 18. Oktober 1409 (Ord. Br. Arch.) VOI\

einem Einfall nach Mu.sovicll llnd bedauert, die Gäste nicht rechtzeitig l.ll]'

Verfiigllug gehabt z.n haben. Nur S Spieße hiLtte Cl' ans Löbnu el'haitcli können.
Vielleicht sind damit SöldJler gemeint..
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nach betrug der Haufe des Sigmunt Baumgart 20 Spieße 1)1)(1
1 Schützen, der des Iseratryb und des Nickel Y. Ponkaw 48 Spieße
und 1 Scbützen, des Haunos v. Hakborn 13 Spieße, des Harrnos
Stelvitz 3 Spieße. In Tuehel. Schlochau und Schwetz lagen
370 Spieße, in der Neumark 105, in Düsebau endlich 202 Spieße.
Das ergibt 761. Spieße und :3 Schützen. Diese Zahl können wir
auf 800. Spieße .erhöben, 'da einzelne kleine Posten und. ganz
all~emein gehaltene Angaben des 'l'reßlerbucbes nicht berück-

sichtigt sind.']
Rechnet mau die im 'I'reßlerbuche an die Söldner veraus-

galJten Summen zusammen, so ergeben sich nngefähr 2,2:-,00 Mark.")
Bei 800 Spießen kämen auf den Spieß 28 Mark ;) Skot. Das
entspräcbe einer Dienstdauer von etwas weniger als 2 1/2 MonatCll
bei dem monatlichen Sold von 12 Mark3) auf den Spieß. Unsere
Schätzung von .der durchscbnittlichen Zeit der Anwesenheif der
Söldner in Preußen") bestätigt sich auf diese Weise.

Den Berechnungen und Aufstellungen des Treßlerbuches und
den daraus gezogenen Schlüssen widersprechen die Angaben, die
auf dem Titelblatt des r_Freßlerbuches gemacht werden, wonach für •
die Soldzahlungen des Jahres 1409. 45996 Mark dem Tresel ent-
noinmen seien, d. h. unge:iähl' noch ainmal so viel als das eigentliche
'J.'reßlerlmclt angibt. Wollen wlr diese Summe berücksichtigen: so
wiirde die Dienstdauer der Söldner sich in keiner Weise ändern, da
die letzte dem Tre,c,el entnommene Rate ungefähr glefchzeitig roit
d~n Zahlungen des Buches ist (18. Oktober), wohl aber würden
wir die Zahl der Söldner ungefähr verdoppeln müssen. Wir haben
jedoch keinen Anhaltsptmkt, wo diese hohe Zahl von Söldnern hätte
verwendet sein können, und IDü~sen deshalb ~o lange bei den
Rechnungen des rrreßlerbucbes als maßgebenden Anga.ben stehen

1) f:lo die Absclllagsza.hlUllgcll auf S. 564, die Söldner Heinrichs
von Gllntershel'g und Hasses v.IVedel (S. 565), die Z:\blllugell au den Rittc)'
tJydewart :IllS Schlesien im Betrage von ungefähr 3i)() Ma.rk und vor allem dic
7.11111ungellvon Seite 567, Zeile 27-32.

2) Lohmeyer I, S. 352 weiß VOll 54000 :Mark zu berichteIl, die Ilt\ch dem
Soldbncbe im .Jl;lhre 1409 für die Söldner ausgegeben seien. Das Soldbuch
greift aber garnicht in das JIL}lr 1409 znriick j der frül.Jeste Termin seiner

Zahlungllll ist Mitte .Juni 1410. '
3) Das ist fiir diese Zeit der iibliche Lohns!Ltz. VgL die Instruktion für

N ammyr. Orc1. Hr. Al'ch. 1409, nnd(Ltiel't.
4) Vg1. ·vorige Seite.
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bleiben, bis die Notizen des Titelblattes irgendwie bestätigt werden.
Sehr wohl möglich ist es.. daß ein großer Teil des hier angegebenen
Geldes als Handgeld an Söldner gezahlt ist, die für den Dienst
geworben waren, aber in diesem Jahre garnicht nach Preußen mehr
kamen, da mittlerweile der Waffenstillstand geschlossen war.

Über die Herkunft der Söldner des Jahres 1409 läßt sich
gleichfalls nur wenig Bestimmtes ermitteln. Die Instruktion für
NammyrJ)· weist auf Stettin, Braunschweig. Lüneburg, Thüringen .
und Meißen als die Heimat der Haufen hin; die er werben sollte.
Nach anderen Angaben2) müssen etliche Söldner aus Schlesien
gewesen sein. Sogar ein Baier und ein Rheinländore) werden im
Treßlerbuche erwähnt. Hinzugefügt sei noch, daß in dem Gefolge
des Herzogs von' Öls,- der zn den Friedensverhandlungen nach 'I'horn
kam, ein Herr Haunos von der Wesen und mit dem Burggrafen \
Friedrich von Nüruberg-) ein Freiherr von Ylenburg nach Preußen
kamen, die beide auf kurze Zeit als Söldner in den preußischen
Dienst traten. 5)

Die besten Jmemente waren es jedenfalls nicht, die damals,
zum Solddiem;te geworben, im Ol'dCnHUeere Aufnahme fanden:
Hatte schon der Vogt der Neumark über das schlechte Pferde-
material der Baumgartsehen Gesellschaft geklagt.s) so sah sich der
Tuchler Komtur in seinem bereits erwähnten Bericht vom 31. August7)
zu folgender Charakterisierung der Söldner veranlaßt : "Gnädiger Ren
Meister, ihr habt zwar unter den Söldnern auch redliche Leute;
aber unter ihnen gibt es recht viele, die unredlich sind und stehlen,
als wenn ihnen ein Feuer auf dem Halse läge, und gar bösartig
sind. Auch ist eine' ganze Anzahl darunter, die nicht bei unserm
Banner bleiben und nicht gehorsam sein wollen."

1) VgJ. oben S. 50.
2) Im 'l'l'eßlel'buch S. 564 U.· 569.
3) TrefJlerbuch S. 565 11. 569.

4) Burggraf Friedrich von Nürnberg, der spätere Kurfürst, stowt! il!IJJI~t1s
im Dienste König Sigmunds VOll Ungarn. Vgl. 'I'h, Hirsch, Allgemeine deutsehe
Biographie 7, S.466.

5) Treßlerbuch S. 566.
6) Vgl. S. 51.

7) Ord. Br. Arch. 1409, August 31. Vgl. S. 53, Anm. 1.
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. Kapitel V.

Das Jallr 1410 bis zur Schlacht bei Tannenberg.

Wie schon erwähnt, behielt der Hochmeister die Söldner nicht
über den Winter 140D auf 1410. in Preußen. Das geschah wegen
der großen Kosten, die ihr Unterhalt verursacht hätte) und vor
allem zu dem Zwecke, wenigstens äußerlich seine friedliche Gesinnung
zu zeigen. Aber auch das half nichts. Blieben die Söldner nicht
'in Preußen, so verbreitete man in Polen geflissentlich das Gerücht,
der Orden. hätte sie zwar entlassen; aber gegen Herzog Witold
gesandt. 1) Der Entscheidungskampf war eben unvermeidlich geworden,
und auf beiden Seiten rüstete man um so eifriger weiter, je mehr
mau die Rüstungen des Gegners heimlich beobachtete und die seinen
als vom Gegner anfgezwungen hinstellte.")

Wenn wir im Jahre 1410 viele Söldner in den Reihen des
Ordens antreffen, die SChOD an den Kämpfen des vorhergehenden
Jahres teilgenommen hatten, so ergibt sich vielleicht daraus der
Schluß, daß die Entlassung der Söldner keine endgültige gewesen
war, daß es sich bei vielen vielmehr nur um eine Art von Urlaub
gehandelt haben kann, der lediglich auf demVersprechen des Söldners
beruhte, im Falle eines drohenden Krieges im nächsten Jahre wieder
nach Preußen zu ziehen. Unentgeltlich werden die so verpflichteten
Söldner diesen Dienst der Bereitschaft im Interesse des Ordens
kaum geleistet haben.

An die Fürsten Deutschlands, an die Könige von Frankreich,
Bugland und Dänemark ergingen aus der Ordenskanzlei Schreiben
;1.Uf 8chreihel1 mit. der dringenden Bitte, ihren Ritternund Knechten
zu gestatten, das Ordensland zu besuchen "durch got und ritterschaft
und czu beschirmunge der heiligen Cbristenheit.?") Genügenden
}1~rfolghatten diese Schreiben aber nur bei Leuten, die sich ent-
scbließen konnten, d'em Orden gegen "Solü' zu dienen. Allzu groß
war auf keinen Fall die Zahl derer; die um Gotteslohn, also auf
eigene Kosten, um ein verdienstvolles ",Verk zu verrichten, nach

I) Ord. Br . .Al·ch.1410. Febr. 18. Sehreiben des Korntara von 'I'horn nn
den Hochmeister.

2) Ord. Br. ·A.l'ch. 1410. JItDllar 26, April 1 IlDd .April1B.
3) Voi.gt und Sclmbert, S.210 . .Anmerk. - M. Oelller, Der Krieg zwiscllen

dem deutschen Orden und Polen-Littanen 1409-1411. S.42.
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Preußen zogen. Fast klagen d sagt daher der Ordenschrouist von
den Rittern und Kuecliten, die aus Deutschland und Ungarn herbei-
zogen, sie kämen zwar "zum Teil um Gotteslohn, der größte Teil
nber 11m Sold".') Des Dlugoss AngalJe2}. ist. lI.anull kaum richtig,
wonach i) Bauderlen freiwilliger fremder Gäste 'hei 'I'annenberg
mitgefochten hätten. Nach Joh. v, Posilge") hat der Orden selbst
seinen eigenen Augehörigen aus .dell außerpreußischeu Ordensballeien
RoM zahlen müssen, was allerdings . von den ersten Herausgebern,
PosiJges, Voigt und Schubert.t) 'in Zweifel gezogen wird, weil im
:-;oldbuche 14 I0 nichts davon erwähnt wird. Sie haben Recht;
Posilge ist aber auch nicht im Unrecht. Es wird wohl so gewesen
sein, daß die deutschen Ordensmitglieder selbst keine Vergütigung
für ihre Hilfe erhielten, daß aber die Truppen. die sie mit sich
führten -- vermutlieh meist Söldner - vom preußischen Orden
unterhalten und abgelöhnt W[(1'(le11.

Priifeu \,.'ir die einzelnen Angaben des Dlugoss über die frei-
willigen, unbesoldetell KriegsgäSte in seiner Schrift ;,Bandel'ia Pl'Ute-
norllm", so ist el' gerade hier wenig .vertrauenerweckend. 5 Banner
macht er als Feldzeichen solcher Kriegsgäste namhaft, in der Ausgabe
der Scriptores rElrllIDPrussicarum5) die Nummern 18,26,27,37 und 40.
NI'. 1$ ist das Banner von Rittern und Söldnern aus Westf~tlen,
Ni". 26 das von allemannischeD Rittern, Nr. 27 das von Schweizern,
die auf eigene Kosten dem Orden zu Hilfe gekommen seien. Die
Banner von Nr. 18 und 26 sind gleich, ähneln sehr dem von Meve
(baud. Nr. 50) und können: wie Yoßberg sagt, keine Haus- und
Geschlechterfahnen sein, wofür Dlugoss sie ausgibt; ebensowenig
hat das den Schweizern beigelegte Wappen mit diesen etwas zu tllD.6)

Nach allem, was wir sonst von der Beteiligung des west- und
süddeutschen sowie des schweizerischen Adels wissen, kann sie
tür den ersten rreil des Krieges selbst gegen Soldzahlung um gam:
gering gewesen sein.7) Damit fällt auch die Glaubwürdigkeit der

1) Joh. v. Posilge. SS. nl, 323. Vgl. TitUliert, Der große Krieg S. 45.
2) Dlug. ßa.nderia. SS. IV, 13 fl'.
3) SS. III, 324.
4) Voip;t ulld Schubert. Joll. Lindcnblutt ::l. 284. AHm.
5) SS. IV, 13 f[
6) Vgl. SS. IV, 22 11 2.
7) JJ;in Schreiben des Fl'iccll'ich ". Gml'lJik, Abtes zu Saxsnr und

Albrecht Gnl'wit7, an elie Orelcnsg·eso.ndtell :in Prn.g·, 'WCl'Ilflr Y. Tettiug;ell
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Angaben von Nr. 37,. wo wieder Gäste vom Rhein und aus Schwaben.')
angeführt werden. Dazu kommt Doch der Widerspruch, daß Dlugoss
diesen, die aus verschiedenen Gegenden stammen, eine gemeinsame
Fahne gibt, die ihr Geschlecht, Volk und Familie repräsentieren
soll.") Endlich bringt das 40. Banner, das der Meißner, den deut-
liebsten Beweis für die völlige Unzuverlässigkeit der banderia :
Die Meißnerrotte. die im Soldbuche ausdrücklich auf ge führt wird,
gehört nach Dlugoss zu den Scharen der unbesoldeten Gäste.

Weber") hat also gegen Köhler") und Heveker+) durchaus Recht,
WAIIU er diese 5 Banderlen fremder Gäste bei seinen Berechnungen
über die Stärke des Ordensheeres unbeaclrtet läßt. Bs sind, wenu
wir des Dlugloss' Angaben überhaupt berücksichtigen wollen, Banner
von Söldnern; und da wir viel sicherere Mittel. haben, ihre Zabl
festzustellen, kommen sie für unsere Rechnung nicht in Betracht. r,)

Nicht; so sehr die Eintragung: in (las Elrrenbuch, sondern die
in da:,; Soldbuch des Ordens war es also. wie Cnro") j',reJl'lmd IJemerkt:
11111 dCl'etwilLcn vor AUl:ifn'uch del:iKrieges Ilnd auch später die deutsclIP
Rittersch<l,ft in hellen Haufen nach Preußen zog.

Heide Parteien, der Orden und Polen; bemühten sich in gleiche!'
Weise; den kampflustigen und geldbec1iirftigen Adel allf seine Seit(~
Zil ziehel!. Der Polenkönig verschmähte es mwhweisJich 111cht, Söldner;
t1ie aus Böhmen dem Orden zu Hilfe ;liehen wollten, durch großt:

Giinther v. Scl,wfll''l.bnl'g (Orrl. BI'. Arcu. 1410. ,hll. 3) äll,lert an die~cr Tn.t~lLCh()
nicht.s. VgJ. 0:1.1'0 UI, 314. S::-;. lV, 221l 2. - Das Soldhnch weist mit !:Ieiuen
Nnl1lcll llUl' selten unI' jene (tegenden hin.

I) De .Alemllnnia.
~) Vgl. SS. J V, 25 Il 2 11. 3. Mit elell Angaben der b:Llllleria stellen die

ill Ding. hist, Pol. Ubr. XI. (IV, 42) ün ·Widerspruch.
,~)Weber, Preußen \'or 500 J,thren, S. 657 ff.
.1) Kiihler, Die l~ntwickellLllg des KriegsweSelJH n, S.I173.
:,) I-Ievekel', Die Schlac11t bei 'J.':umcnberg, S. 33.
6) \Nie mißliell es ist, auf Dlugoss sich zn stützen, um oie Stärkc' der

ein~el[Jcll ballderia festzulegen, - Köhler und .Heveker tWl. das -'. zeigt der
Umstand, daß diese die Durchschllittshöhe der BanDer auf 85 resp. 70 Spieße
veranschlagen, während z. B. elie Meißnerrotte, die bei Dlngoss 80 Spiel.le zä;hlte,
jm Soldbuche 229 Spief.le llattc. - ::\ac1l dem Elbinger Erbbuche ('I.'oeppell,
Elbinger Antirjni täten I, 98), das Köhler (IJ, 673) auch benutzt, mllßte sicb für
,las l~lb:iJ)ger Kontingell(; eine noch ]tühere SpießlIahl ergeben. Wie Rtill1mt da::;
:wsammen mit del' Schätzung; des Ballners auf 85 Spieß'~

7) Caro 1II, 314. .
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Versprechungen für seinen .Dienst zu gewinnen,') ein Mittel, das
die Ordenswerber; von deren Treiben und Tätigkeit wir leider nichts
erfahren, wahrscheinlich auch angewandt haben werden.

Mitten im Winter schon rückten einzelne Haufen heran.")
Die Hauptmassen aber stellten sich erst im Juni HIO ein. Um
diese Zeit wurden sogar noch erst Verhandlungen gepflogen wegen
des Solddienstes. Das Werbegeschäft war damals im besten Gange.
Am 4. Juni meldete der Komtur von 'I'horn, der als Gesandter zu
König Wenzel VOll Böhmen (1378-1419) gegangen war, aus Prag, er
werde nach des Meisters A.uftrag versuchen; 300 Spieße zusammen zu
bringen und soviel wie möglich mit sieh nach Preußen bringen, "also daß
die 300 Spieße am St.Jobannistag vollzählig in Preußen sein würden. "3)
Noch später fallen die Unterhandlungen, die mit dem Herzog von
Brieg wegen Stellung von Söldnern im Gange waren. Auf Grund
von Anerbieten des Herzogs; die durch seinen Kaplan an den Hoch-
meister gelangten, gelobte dieser ihm in einem Schreiben vom
10. Juni 1410/) allen Rittel'll und Knechten, ob er sie nun selbst
nach Preußen führe oder nicht, denselben Sold zu gewähren, den
man im vergangenen Jahre gezahlt habe. Auedrücklieh betonte
der Hochmeister) daß die so besoldeten Ritter uud Knechte keine
.Ansprüche auf Schadenersatz zu machen hätten. Dafür verpflichtete
er sich, sie im Falle der Gefangennahme aus ihrer Haft zu lösen
sofern sie dem Orden ihre Gefangenen überantwcrten wollten.

Wie im vorigen Jahre zogen die geworbenen Söldnerscharen
durch die Neumark heran, wo sie der dort kommandierende Vogt
in Empfang nahm,") ihnen, wo es gefordert wurde, einiges Geld
vorausbezahlte 6) und sie dann weiter nach Schlochau, den Sammel-
platz der Ordeusmacht westlich der Weicbsel,7) entsandte. Zu I'

1) Ord, 131'. .Arch. 1410, J'an. 22. Der alte Komtur von gl.lgelsburg an des
Komturs VOll 'I'horn Stelle (In den Hochmeister.

2) Ord. BI'. .Areh. 1410, Jau. 26. Derselbe au dens. Nach seiner }lelduug
lag der Söldnel'fübrer .Albl·ec!Jt Rote mit 600 Spießen .kegen Pecn übre" und
wartete auf Ordensschifl'e, die ilm l1ach Preußen bringen sollten.

3) Ord. Er. Arch. 1110, Juni 4. Gedr. Voigt und Scbubert, Joh. LÜJclellblatt
S. 209, 210.

1) Ord lk Al'ch. 1410, J'uni 10. Vgl. oben 8. 35.
5) Ord. Br . .Are!!. 1410, Juni 11. Schreiben des Vogtes der NeuJIlark aIl

deli Hochmeister.
f;) .A. a. O.

7) Ord. '131". .Areh. 1410, Juni 20,
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festgesetzten Zeit trafen die vom Thorner Komtur versprochenen
300 Spieße ein. .Am 25. JUDi konnte der Komtur von Schlochau
ihre Ankunft melden und das baldige Eintreffen einer neuen Schar
von über 2000 Pferden in Aussicht stellen, 1) Er selbst stand
damals mit seinen Leuten, mit neumärkischen Truppen und etlichen
Söldnerscharen in der Nähe von Friedland, bereit, einen EinfaU ins
polnische Gebiet zu unternehmen. Vou Tag zu 'I'ag mehrten sich
seine Scharen durch Zuzug von Söldnern. Unter ihnen befanden
sich Wenzlaw von Donyn 2) mit 200 Spießen, Nickel Kottwitz mit
150 Spießen, Haunos Hakenborn mit 50 Spießen, Schoff und Caspar
von Gerharddorff S) mit 50 Spießen. Über die geuannteu Zahlen
hinaus hatten die erwähnten Söldnerführer noch andere, nicht in
Spießen geordnete Mannschaften, die zum Teil nicht beritten waren.
Fiir diese, etwa 1000 an der Zahl beabsichtigten sie Pferde
anzukaufen und den dritten Teil von ihnen zu berittenen Schützen
umzubilden, um auf diese Weise eine möglichst hohe Ziffer von
Spießen herauszubekommen,')

Wenn der Schlochauer Komtur in 'demselben Schreiben, in
dem er über die Stärke und Beschaffenheit seiner Truppen sprach,
berichtete; der KoJtur von Tuehel wünsche die Teilung der Söldner
und zwar die Verteilung auf Schlochau, Tuehel und Schwetz, der
Hochmeister aber vorher dem Schlochauer Komtur befohlen hatte,
die fremden Truppen außer in Schlochau in Stargard, Meve und
Dirschau unterzubringen, so erinnert diese Meinungsverschiedenheit
innerhalb der obersten Kriegsleitung an die Zustände des ver-
gangeneu Jahres bei der Besetzung von Bromberg. Es nimmt
nach allem nicht Wunder, daß die einzelnen Gebietiger Wünsche
jn 'Betreff der an sie zu sendenden Söldner äußerten, daß z, B. der
Komtur von Schwetz Herrn Wenzlaw von Donyn mit seiner Rotte
begehrte, der Tuchler Gebietiger Nickel von Kottwitz mit den
Seinen ablehnte.")

1) .A. a. O. 1410, .TUlli 25. Schreiben des Komturs von Schlochan an den
Hochmeister.

2) Ord. Er . .A1'ch. 1410, Juni 29. Der Komtur von Schlocllatl an den
Hochmeister. - Über Wellzlaw von DOllyn vgl. oben S.47 .Anm. 1, S. 48 .Alllll. 1.

3) Sonst Gersdodl' genannt.
4) Im allgemeinen waren die Söldner beritten.
5) Ord. Brief-.Arcb. 1410, J'uni 29. - Wie im Vor.iahre bietet sich das

Bild der Planlosigkeit, mit der die Ol'(lensleitl.lllg dem begillllellllell Kriege
~eg·fJnii.berstand, des völligen M :tngels :tll eitler einl1eitliehen, 7,'ielhewnßtell

61)



4(j8 Zur Geschichte der Söldner in den Heeren des Deutschordensstuntes In
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"'"
Nachdem man eine Zeitlang mit den Hauptstreitkräften bei

Schwetz gelegen hatte, um - neben andern atrategischen Gründen
- den immer noch heranrückenden Söldnerscharen einen geeigneten
Sammelplatz zu gewähren,') konnte kein Zweifel' mehr bestehen,
daß die Entscheidung nicht westlich, sondern östlich der Weichsel
fallen müsse. So verlegte denn der Hochmeister, lHÜ Schwetz ein
starkes Detachement zum Schutze von Pommerellen unter dem
.Befehle Heinrichs von Planen zurücklassend, - darunter befanden
sich zirka 550 Spieße Söldner') - den Stützpunkt für sein Haupt-
heer von Sclnvetz in die Nähe VOll Kauernick, an die Dreweuz.,
Nach mehrtägigem Manöverieren längs der Drewenz unternahm
das polnische Heer die Schwenkung nach Osten und auf dem Felde
VOll 'I'anuenbsrg") trafen am 15. Juli 1410 sich die beiden gegnerischen
Heere in einem Kampfe, wie ihn, blutiger und gewaltiger das Mittel-
alter nur ganz selten gesehen hatte. Sind auch die Zahlen der
'I'eiluehmer, die uns in den Quelleu überliefert werden, sehr über-
trieben, 80 hatte nach dem niedrigsten Ausatz bei Heveker") das

Kriegtübruug. Überull Verwirruug und U ukenntnis über dns, was zu tun sei
und was der Feind beabsichtlge. Allerdings war eine klare HiJlsicllt in die
waln'en Verhiiltlljssen sehr 'erschwert durch aie widersprechenden Nachrichtcn,
di.e VOll nlleli Seiten einliefen. Aus Littauell drang die AlarrllnlLchriellt, dill
Li ttauer seiell.bereits ins Üruens)and eingedrungen; der Vogt von Sohlnu meldete
VOll 'Witolds beabsichtigtem EilJfall, lind iln'W esten beg·elu·te der Komtnr VOll

Hchwetz dringend Hilfe, um gegen einen AngriU' geschützt zu sdn. '1'ypiscll fiir
diese allgemeine Vel'wirrung uud Ratlosigkeit der Ordensleitnllg ist ein Brief
ue~ Vogtes von Dirschau vom 28. Juni an c1eu Großkomtur. (Ord. Er. Arch.
1410, Jnlli 28. Dat. H.uden bei Grandenz.) SchOll 14 Tage wtn' er nIIterweg~,
lind immer noch wußte er nicht, wohin man ihn bestimmt hatte. 1'11Dmnlschrieb
i.hm der llochmeister, er solle mit seinen Leuten ZlUlI Hnuptheere stoßen, 11111

uuld dnl'fluf den Befehl Zllr Umkehr zu geben. Danll beansprncllte ihn tIer
Komtur VOll Schwatz, So wußte er sich keineu Rat mehl' und bat ,l;Ll'IHIl deli
Gr(')f3komtul' um bestimmte und endgültige ·Weisungen.

1) Lohmeyel', Geschicltte VOll 08t- n. 'Westpreußen I, 8. 354.
2) Nach dem Soldbuche berechnet. V gl. unteu S. 65. Die Stiirke des

Uetachemeuts braucht nicht auf eine vorhergegangene Schlappe, von ,1e1'.DlllgOB~
IV, 18 berichtet, zuriickgefii.hrt zu werden. Vgl. dagegen M. Oehle1', Der Kr.ieg
7.wisehen dem C], Orden und Polen-Littaueu 140!l-1411, S. 54.

3) Die Literatur ist verzeichnet bei A, Wel'miughoff, ,{)je ~ch)l1cht hei
'1'nnuenberg etc. Berlin 1910, S. 5G ff. - Vgl. auch die l{enzensiou üher die
'J'annenberg-Literlltul' I'on H. Bouk, Oberl. (;ieschichtsblii.t.Ler, Hert XH, H. 231 rr.

4) Hevekel', J)il) Schlacht bei T:lnnenhel'g, 8. 31$.
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Ordensheer immerhin eine Stärke von 11000 berittenen Kombattanten,
während die polnische Streitmacht sich auf ungefähr 16500 Mann
belief.

Heveker scheint aber in seinem Bestreben, die Zahlen möglichst
tief hinabzudrücken, zu wei); gegangen zu sein. Bestimmt sind ihm
offenbare Fehler bei der Berechnung der an der Schlacht beteiligten
Söldner untergelaufen.') .

Das Heer des Ordens setzte sieb nach' seinen. Aufstellungen
znsamJnen aus ·9180 Mann als der Hausmacht des Ordens, 200'Spießen
oder.6(')0 Reitern, die die Hcn:,i\ge \'011 Öls Lind :-\tpt.tin stellten,
1> ß~H1llei'uzu je 70 Spießen, also 10nO Reitern fremder Gäste und
1350 Spießen und 77 Schützen Solduertruppeu. D~tvon zieht er
2600 Reiter ab zur Besatzung der Burgen und zur Deckung von
Pommerellen und kommt so auf 11.000 Kombattanten.

Von einer Kritik der Zahlen, die für die eigenen Streitkräfte
des Ordens in Betracht kommen, sehe ich nb.") Bei der Schätzung
der 'I'ruppen, welche die beiden Herzöge mit sich führten, kann
ich Heveker nur zustimmen.") Die Zahl der fremden Gäste jedoch
muß als zu unbestimmt und wahrscheinlich auch zu IUHvesentlich .
bei Seite gelassen werden , Was schließlich die Zahl der Söldner
anlnngt, so ist sie auf jeden Fall zn niedrig gegl"iffen.

Selbst nach Hevekers Anschlag auf 1350 Spieße und 77 Schiltr.eu
hätte sich bei konsequenter Durchfilhrung seiner Reclmung ein
Kontingent von 4127 Reitern ergeben müssen, Er'l) bat iibersehen,
daß bei seinen sonstigen Berechnungen der Spieß zu 3 Mann
(l Ritter oder rittermäßig bewafl'neter .Knecht, 1 Knappe unll

1) Hevekers Berechnungen bel'uheu dabei nirgends auf eigenen Studien;
mit gall7. ·geringen Moilifikationen folgt er Köhlers (U, 672 tl'.) Ausführungen,
,1er wiederum in mancher Beiliellllllg auf "Veber, Prenf3en vor 500 Jahren
(H. G57 tt') fnßt.

2) V gl. oben tl. 5~)Anm. 6.
U) Die Ausicbt. Pfotenhauers (Zeitsehr. frir Geselt. u. Altertum Schlesiens,

Band XV, S. 203), wonach die Rotten KottwH7. und B01'Sllit:r.zn dem Kontingent
,les Herzogs Kom'ad von Öls gehört haben sollelI, )mllll ich nicht für richtig
lUllten. Das Soldbuch sagt darüber nichts.

4) SchOll bei Köhler (If, 673, 674) findet sich diesel' Fehler. Köhler
scheint dUTCh die holle Zahl der im Soldbuche einzeln :wfgeführten SClliitzen
,lazll l'erleiLet zu sein, diese im Spieße des Soldbuches nicht zn vermuten,
>londem nmmlle)unen, sie seien gesondert nnfgezählt. Auf diese Weise erklärt.
Hich bei ihm, aer <las Soldbuch ein~e)telld studiert IHit, aber nicht hei Hevl~ker
tlas V·erseben.
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1 Schütze) veranschlagt ist.') Auf Seite 3~ berechnet er die Streit-
kräfte der Herzöge von Öls und Stettin lind die der 'freiwilligen
Kriegsgäste mit Spießen zu 3 Mann, auf derselben Seite aber ver-
anschlagt er den Söldnerspieß auf 2 Mann. -

Das schon mehrfach erwähnte Soldbuch VOll 1410/112) gestattet
mit ziemlicher Sicherheit Rückschlüsse auf die Stärke der im Dienste
des Ordens stehenden Söldner zur Zeit der 'I'anuenberger Schlacht.
Rs werden da aufgeführt:

1. Nickel Kettewitz
2. Caspar Gersdorff
3. Heinz Borsnitz -)
4. Hannus Hakenborn
5. Gerbart Kintz
6. von Ilenburg ,
7, Rynlyn
8. Wenzlaw von Donyn
9. Die Meißner Rotte

10, Czenke Borsnitz
11. Jorge Czeteres .
12. Pilgrim Zeyger .
13. Meye v. Swyne.
14. Hannus Stewitz
15. Poschwitz.
16. Blaukeustein G)
17. SchonfeIt .

365 Spieße,
158 "40 "107 "22 "36 "22 .',

242
"229 "120 "H,6
"4 "33 "26 "13 "29 "14 "

2 Schützeu 3)
2 "

1 "
2 "

1 "2 ,:

1) 80 S. 28.
2) Herr Geh'eimer .Archlvrat Dr. Joacbim, Direktor des Kgl. Stnatsttrchiw! zu

Königsberg, stellte mir in überaus liebenswiil'diger Weise eine von ibm selbst
gefertigte Ahschrift des Soldbuches zur Verfügung nud erleichterte so wesentlich
meine .Arbeit, wesbalb ich mich ihm zu (lauerndem D:lllke verpflichtet fühle. -
Das Soldbuch im Kbg. Statttsarchiv Ordensfoliant 258 (A. Bez . .A50). Über seine
1!JiilrichtuJJg siehe unten die Beilage.

3) Eigentlich 354 Spieße, 35 8cbützen. Die obige Zahl' entsteht durch
Unll'ecbnung von je 3 Schützen zn 1 Spieß. Diese Berechuung ergibt sich unH

den .Angltbell des Soldbuches, das diese Umrechnung häufig vomimmt. Vgl.
nnten die Beilage.

4) Kö11lel' II, 674 fasst die lIächstell 4 Rotten mit Helllz Borslli:tz zusammen,
Wft~ aber unbegründet ist. Vgl. ttnch 'Weber S. 6Gl.

5) Köhler ll, 674 liest 30 Hpieße U Il d 1 Schütze fitr 30 Spieße In i l\ 11 ~

1Schütze.

(j4)
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18. Nosritz c 9 Spieße, 2 Schützen
19. Heinz Pl'ofin 104

"
2 "20. Grunberg . 50 "21. Quys 86 " 1 "22. Schliefen 33 "Summe l898 Spieße, 15 Schützen 11, :, ~ t=

Diese 1898 Spieße und 15 Schützen oder 1903 Spieße haben
Dicht vollzählig an der Scblacht bei Tannenberg teilgenommen.
Bestimmt scheiden die Rotten aus, die damals als in Schlocbau liegend
im Soldbuch erwähnt werden. Es sind das die Rotten

Czeuke Borsnitz mit 120 Spießen
Jorge Ozeteres 1)
Heinz Profin
Grunberg.
Quys
Schliefen 2)

"
156 "

"
104 "

2 Schützen

" 50 ",. 86
"

1 "
" 33 "

Summe 549 Spieße, 3 Schützen.
Das sind 550 Spieße.

Nach Abzug. dieser Summe VOll der Gesamtzahl ergeben sich
als für Tauneuberg 'in-RHl,t'lll~ht kommend 1353 Spieße. Bei dieser
Zahl (laff allerdings nicht vergessen werden, d~tß nur für die unter
Nummer 1-9 stehenden Rotteu, also nur für 1223 Spieße die
'I'eilnahme völlig sicher steht. Für die übrigen 129 Spieße,
2 Schützen kanu der Ort ihres Aufenthaltes während der Zeit,. in
welche die' Schlacht fiel, nicht festgestellt werden. Das Fehlen des
Schadenersatzes, der im allgemeinen den Kämpfern von Tannen berg
geWährt wurde, kann nicht gegen ihre Teilnahme spl'echei1, da die
Meißner Rotte, die gauz sicher mitgefochten hat,S) im Soldbuche
ancb keiuell Schadenersatz erbält.

1) Daß Jarge Czeteres Hnu Czellke B'lrslutz nicht bei 'J'1l.11uenberggewe~ell
Hei.1! könne!), hat SChOll Köhler IT, 673 .Anm. 2 gegen 'Weber bewiesen.

2) Köhlel' If, 674 rechnet die Rotte Sc1ll'iefell Zlt den Kiimpfern von
Talllleubel'g. .Abgesehen dal'oll, daß sie im Soldbllc11 an einer Stelle aufgeführt
Wil'<!,\,0 nur Sch10cllu.uer Kontingente Hielt finden, empfängt sic mn 11. Oktober
flnf einmal l'iir vier Monn.t.e Sold, wiihrellll die 'Von 'l'allnenbcl'g kommen<lell
Truppen schon viel früher abgelöhut waren. p. 70 im Soldhncbe wird außerdelll
ll11sc1rücklicll erwä.lm t, sie M.tte schOll vorher iu S C 1110 c lt a II VOI'schuB
erl\(lIl;en,

3, 1m Soldbuc'he, wird sie unter der Übersc1n·jrt: "MYilCuer im gl'osel\ stryl<;
gewesl;" eingeführt.

liiJ) Ohel'Hind:i~ch(\ Gtl~cli:i(;htshHi.l.l.e .., TIerL XIV. r.
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Die Überschrift des zweiten Teiles des Soldbuches 1) sagt aus-
drücklich, daß unter den in Marlenburg Belagerten TeiJ.nehmer
von Tannenberg waren. 2) Darunter können nur die erwähnten
Rotten verstanden werden. Weiter wird in einem Verzeichnis der
bei 'I'annenberg, vor Marienburg und in der Schlacht an der Krone I

(Koronowo) von den Poleu gemachten Gefangenen, für die der
Hochmeister Verpflegungsgelder und andere Unterstützungen zahlen
mußte, unter den bei Tannenberg (i.m großen stryte) Gefangenen
ausdrücklich ein Schoneufeldt (Schoufelt) genannt') ein Name, der
auch unter den fraglichen Rotten sich findet. .

Wir können demnach an der oben festgestellten Zahl von
1353 Spießen festhalten ; sie ergibt, den Spieß zu 3 Mann gerechnet,
eine Streitmacht von 4059 Soldreitern .:1)

Das kann aber noch nicht die gesamte Söldnerschar sein, die
bei Tannenberg mitgefochten hat. Denn die Angaben des Sold-
buches. machen, verglichen mit denen anderer Quellen, wie der
Ordensbriefe und des Gefangenenverzeichnisses, oft den Eindruck
der Unvollständigkeib.") So fehlt im Soldbuche, um nur 2 Beispiele
herauszugreifen, der Name des Sölduerfülrrers Nickel Gewschke, der
in einem schon mehrfach zitierten Schreiben des Schlochauer
Komturs begegnet.v) So suchen wir vergebens in ihm den Namen
des Lupolt von Kökeritz, der, falls die Annahme, ihn mit Dippold
v. Kikerzicz zu identifizieren; richtig ist,") eine hervorragende Rolle
in der Schlacht gespielt hat. In beiden Fällen I{Ö111ltenallerdings
die erwäbnten Söldnerführer gefallen sein, so daß sie bei der später
erfolgten Sold zahlung nicht in Betracht kamen. Das führt
auf den Hauptgrund. weshalb das Soldbuch nur unvollständig sein
kann. ,Es beginnt mit der Soldzahluug, die am 20. Juli, also 5 Tage
nach der 'I'annenberger Schlacht, stattgefunden hat. Nur diejenigen
konuten in das Soldbuch eingetragen werden, die imstanne waren,

1) Siehe unten die Beilage.
2) Es heißt: Disse nochgeschrehen sold er woren czn Mnrienbllrg belegen,

uy U8 dem slryte qwomen etc. .
3) Ord. BL·. ..Arcll. 1411 (nIldatiert).
~) Vgl. dagegell Weber, Preußen S.661, der 1667 Spieße hei 'J'l1.nJll.'nberg

mitkämpfen läßt, sie aber meistens nur zu 2 Kombnttfl.nten rechnet !llld so auf'
3400 Söldner kommt.

5) V gl. unten die Beilage.
G) Vom 2\). Juni 1410. Vgl. oben 8. ß1.
7) V gl. ohen 8. 4H, A1ll1l. 1..
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in: Marienburg, wo die Löhnung stattfand; ihren Sold zu erheben.
Namen von Gefallenen dürfen wir darum unter keinen Umständen
im Soldbuche suchen. Die Gefangenen hat König Wladislaus nach
der Schlacht wohlweislich entlassen,"): und zwar deshalb, um dem
Orden durch Sold- und Schadenersatsausprüche Unannehmlichkeiten
und Sch wierigkeiten zu bereiten. Sie sind darum im Soldbuche angeführt.

Wie es mit den Verwundeten gehalten wurde, ist unklar.
Wenn auch ab und zu die Erhebung des Soldes in Vertretung vor-
kommt, was z. T. auf Behinderung durch Verwundung zurückgeführt
werden kann, so geschieht es doch nur in verschwindend wenigen
Fällen, Leichtverwundete werden bestimmt an den Besoldungen
teilgenommen haben, und Schwerverwundete wird es bei den
primitiven' sanitären Hilfsmittelu des Mittelalters ni cht gar zu viele
oder wenigstens nicht auf lange Zeit gegeben haben; sie werden
bald meistens zu den Toten zu zählen gewesen sein. Daß aber
etwa den Söldnerführern für ihre gefallenen Gesellen der Sold ans-
gezahlt wurde, was als letzte Möglichkeit noch zu erwägen wäre,
ist deshalb ausgeschlossen, weil die Zahl der in Marienburg be-
soldeten Mannschaften für die nächsten drei W ochen, die auf den
20. Juli folgten, nugefahr dieselbe ist wie vorher für die voran-
gegangenen 5 VVochen.

Wir halten als Ergebnis fest: Das Soldbuch ist nicht voll-
ständig; auf keinen Fall sind die bei Tannenberg Gefallenen dort
verzeichnet.

1) SS. IV, 399. Es sind aber durchaus nicht alle entlassen worden, wie
später gezeigt werden wird. Heinz Borsrritz, den IIeveker S. 58 Anm. ~ nach
'Webers Vorgnug (S. 651) unter Berufung auf das Soldbuch p.10. als einen der
Entlassenen anführt, gehört nicht zu ihnen. Es werden dort in den späteren
Angaben nur noch seine Gesellen gemtnnt. Nach dem Verzeichnis der polnischen
Gefangenen (Ord. BI'. Äl'clL 1410 (No v.) LXXXIT, 14,7\ soll er nnd ein Peter
Kossig gegen 2 Polen ausgewechselt werden. Da das Verzeichnis erst frühestens
klll'z nach dC\' Schlacht bei Koronowo (10. Oktober) entstanden sein kann, so
befand sich Borsllitz damals noch in der Gefangenschaft. Etwa an eine
bloß vorläufige Elltlassung zu denken, l;illdert seine mehrmalige Nennung im
Gefangenenverzeiclmis VOll 1411. - p. 10 des Soldbuches ist sowohl von Weber
(S. 66l) wie allcb von Köhler tIl, 674) mißverstanden worden. Borsnitz gehört
weder znr Rotte Gersdorff (so Weber), Iloch bildet er mit den hinter ihm ver-
~eichneten Söldnern eine große Rotte VOll 227 Spießen, 6 Schützen (so Köhler):
I~r llat nlll' 40 Spieße und zwar in einer selhständigen Rotte; die Angaben von
p. 41 des 80ldbllclles bestätigen das. .....
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Es fragt sich, wie hoch wir die Zahl dieser schätzen dürfen.
Köhler 1) und nach ihm Heveker 2) veranschlagen die .Zahl der

Ordensritter. nie bei 'I'anneuberg- mitgefochten haben, .auf 800 Man]),
Davon fielen nachweislich :WÜ IJI der 8ehl,wLt,3) (la.s Sill<1 über
25 Prozent der an der Schlacht, berei Ij~i;ell Brüder, Die Verluste
der Söldner werden wir nicht so hoch einzuschätzen brauchen, da
sie nicht für ihre eigene Sache fochten, Immerhin können sie
Dicht gering gewesen sein, wenn wir des Dlugoss' Angaben berück-
sichtigen, der berichtet, die .Söldner, die unter dem Banner des
hl. Georg fochten, hätten rühmlich standgehalten und seien nach
heldenmütigem Kampfe fast alle gefallen.') Es ist deshalb nicht
übertrieben, wenn wir die gefundene Zahl von 4059 Reitern noch
um ein Sechstel, die in der Schlacht gefallen sind, also um ungefähr
680 Mann, vermehren. Fassen wir ferner die Unvollständigkeit der
Angaben des Soldbuches und die Möglichkeit ins Auge, da.ß bei der
Verwirrung nach der Schlacht und unter dem Eindrucke der Nieder-
lage so mancher Söldner einfach ZlU' Armee des Polen königs wird
übergelaufen sein,") ohne weiter nach seinem ausstehenden Sold zu
fragen, - hatte er doch in einem siegreichen Heere die AussichtT
durch Beute und Plünderung sich für den verlorenen Sold reichlich
schadlos zu halten, - so wird selbst Heveker die Schätzung der
bei 'I'annenberg beteiligten Söldner auf rund 500n Ma.nn nicht ftir
zu hoch halten können.

1) II, 66Ö.
2) S. 32.
3) Anulveraarlenbuch des deutschen Ordensbanses 'l.11Maestriehe. tlS. II [,

317. A.nlll, 2.
4} Dlugoss' band. SS. lV, 15.
5) Die A.bsagebriefe der Heinrich v. Pogerelle, Jorge v. Falkenberg,

He'inemanll Haugwitz, Jncob Morewe, Grymme Y. Pogerelle, elie Vo'igt 11. SclJUb~l't
(.Toh. Lindenblatt S. 222, .Anm.) als Fahnenflucht deuten, gehören nicht hierlIer.
.I~s handelt sich i.n ihncn lUl1 Bruch des freien Geleites und eille '\Viedel'erstattnng
VOll Eigentum, nicht llTn Kl'iegsdien~te. Sie gehöl'cn in die Zeit vor dem A.us-
urllch' des großen Krieges. Der vorgeworfene Geleitbrllch geschah lIllch einem
Friedensbriefe vom 9. IT. 1411 (Ord. BI'. A.rch.), in dem VOll dell genannteIl
Herren Hei.nl'ich Hnugwitz und Jorge FalkenlJel'g wiederkehrelI, zu ciner Zeit,
wo der unmrtlige Komtnr von Osterode noch Vogt zli Leipe war. Nncll dcm
Namellkodex llutte er dieses A.mt in den Jahren 1409 und 1410 inne. Die
Absagebriefe Silld 1I1so mit Sicherheit allf den 16. Februar 1409 oder 1410 zn
datieren. - VgL Oe111er, Der Krieg zwischcll dem d. Ordell nnd Polen-Littauen
]409-1411, S. 78, '(leI' sich die fnlsclle Dati.erung nnd Be'l.iehuug VOllVoig:t. llllt1

Scllllhert 7.11 eigen mn.cllt Hlltl dic het.l·ell'enilen Ril:tel' fiil' l.nndesritt.er lJält.
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Bei einer so beträchtlichen Stärkei, der Söldnertruppen nimmt
es Wunde!', daß sie in den Berichten über den Verlauf der Schlacht
bei 'I'aunenberg eine verhältnismäßig geringe Rolle spielen, während
sie' nach einer R'eihe von Quellen auf der polnischen Seite den
Ausschlag zum Siege gaben.'] Zwar weiß Dlugoss von dem kühnen
Allgriff des Meißners Dippold Kikerzicz auf den König Wladislaus
zu erzählen,") zwar rühmt er den heldenmütigen Kampf der Söldner,
die sich um das Geergenbanner scharten,") preist er den Banner-
träge!' Georgius Gersdorff") und seinen verzweifelten Widerstand
bis 7.Ul' Gefangennahme; das sind aber alles nur Episoden, die deli·
Gang der Schlacht nicht beeinflussen konuten.

Die Erklärung ergibt sich aus den banderia des Dlugoss: Bs
finden sich dort bei dem weitaus größten Teile der aufgezählten
Banner eine Schar von Söldnern.") Sie kämpften also nicht als eine
zusammengehörige Gruppe, eine geschlossene, taktische Einheit,
Sie wurden vielmehr auf die Hanfen der einzelnen Gebietigcr verteilt
und konnten so im Verlaufe des Kampfes als besondere, vom übrigen
Ordensheere zu unterscheidende Truppe nicht hervortreten, Sie
gingen im Ordensheere völlig auf. .

In 'welcher Weise des Näheren die Verteilung auf die einzelnen
Banner geschah, läßt sich nicht erkennen. Dlugoss ist ein zu
unsicherer Gewährsmann; seine Angaben sind zu unbestimmt und
lll1zuverlässig,6~ als daß wir, auf sie gestützt, irgend welche sichere
Schlüsse ziehen könnten. Nur soviel werden wir von ihm als gesichert
annehmen, daß eine Anzahl der Banner ganz oder zum größten Teil
aus Söldnern nud sonstigen Kriegsgästen bestand; - darunter das
Banner des h1. Georg, das von je den Fremden eingeräumt war,7)
das Banner der Meißner Rotte u. a, -
----_-

I) Joh. v. Posilge HS. IlI, 316. CattLlogns abbat. SltglLlI. SB.UI, 432. hi:;I,.

brevis magistrorum SS. IV, 265 .
2) VgL oben S. 48 u. 66.
s, V gl. oben 8. 68. Das Georgellbanner wird außerdem 1I0ch in ller

(;hl'on. conflictus (SS. 111, 437) erwähnt. Besonders :wfflilleud ist es, daß die
.Ghronic:t trotz ihrer ausführlichen Da.rstelhmg mit keinenl vVorte dir e k t von
.Süldnern spricht.

4) Vgl. oben S. 68, A.1l1ll.4.
5) .Ausgenommen sind die 'Nummern 1, 6, 19,23,29,31,32,33,3.1,,35, ·16.
~) V gl. oben S. 58 ff. Für die Haltlosigkeit seiner A.ngaben spricht

ferncr, daß bei' 'clem Banner \'011 Schlochau (Nr.31 dcr banderi::t) sieh keine
Söldncr finden. ,-\Tenn irgend wo, hätten wir !rier solche erwartet.

7) Über d:l.8 Georgenbauner "gI. SS, 11, 454, 544., 595, 624, 64(;.
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Die Gründe der Verteilung der Söldner liegen auf der Hand.
Der Orden konnte fremden, gemieteten Truppen nicht die Bedeutung
einer etwaigen Entscheidung einräumen'; aus Gründen der Klugheit
und der Vorsicht gegen Leute, deren Treue er nicht kannte, mußte
er sie möglichst in seinen eigenen Truppen verschwinden lassen.
Mit diesen verschmolzen, mußten sie das Schicksal des preußischen
Heeres im Falle eines ungünstigen Ausganges der Schlacht teilen.
Es kommt hinzu, daß die Kontingente der einzelnen Gebietiger
nach ihrer Zahl und ihrem KampfesweJ't sehr verschieden waren.
Diese Ungleichheit wurde durch die Söldner einigermaßen beseitigt.

Über die Zahl der gefallenen und gefangenen Söldner fehlt
jede einigermaßen sichere Nachricht.')

Dlugoss'') berichtet Näh~res über die Geschicke der Gefangenen.
Sie wurden gemustert und getrennt nach ihrer Herkuuft in ein
Register eingetragen. Unter den Fremden zählt er auf: Böhmen,
Mähren, Schlesier, Baiern, Meißner, Österreicher, Rheinländer:
Schwaben, Friesen, Lausitzer, Thüringer, Pommern, Stebtiuer, Ka-
schuben, Sachsen, Franken und Westfale? und schließt darau die
Bemerkung: "Soviele Nationen und Völkerschaften waren in gewaltiger
Menge zurVernlchtung des polnischen Stamms und Namens zusammen-
gekommen; und wenn jede einzelne der genannten Nationen auch
zahlreich vertreten war: die Zahl der böhmischen und schlesischen
Völker übertraf alle übrigen".

Die im Soldbuche angeführten Namen bestätigen diese Bemer-
kung des Dlugoss über die große Beteiligung aus Schlesien und
Böhmen.").

Bs wurde jedem einzelnen Gefangenen ein Eid abgenounuen,")

1) Vgl. oben S. 68.
2) Rist. Pol. IV, 70.
3) Vgl. dazu Pfotenhaner, Schlesier· im Dienste des DeutscheIl OrdeJls

im Jahre 1410.
4) DIng. bist. Pol. IV, 71: .... et quemlibet shlgillatim captivum

11 0 \' a B P 0 IJ S ion e no v 0 Ci 11 e 0 b 1 i gar u n t s 11. c r a 111 e 11 t 0, qmttellus
sub tide et milibri honore, se !Jersouuliter in castro Cracoviellsi ... representent.
QLUt obllgatione acceptu, WLndislall6 ... omlles fere captivos, panda resßl' vatis ,
IId sirnplicem militar.em sponsion ern abire pel'misit". DieStelLe
bedarf der Erklä1'l1llg. 'W us nova spollsionc J\ovoque obligarl1nt sncrameuto
bedeuten soll, ist nicht klar. Ob DIllgoSS du.mit sagen will, daß es Iloch nicht
dn.gewcsell ist, daß Gefangene einfach gegen do,sVersprechen, an einem bestimmten
'l'el'mill sich zu stelle)], entlassen werden? Bbellso duukel scheilJt der .Ausdruck
,nd simplicem Illilitarem sponaionelll". 1Jlmclelt es sicll dabei um ein zw )il.~
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sich am 'l'age Martini desselben Jahres (11. November) in Krakau
eiuZllstellen, worauf der Polenkönig die meisten von ihnen entließ.
Ausgenommen von der Vergünstigung der einstweiligen Freilassung
wurden die Herzöge von Öls und Stettin, Ohristephorus Kersdorff,
Wenzlaus von Dunin (Donyn) und die Ordensritter. Königliche
Kastelle wie Lancicia, Siradia, Ohanczincz, Lublin, Sandomiria:
Leopolis, Przemislia wurden ihnen als Aufenthalt während ihrer
Gefangenschaft angewiesen.l) und dort sind sie zum Teil bis lange
uach dem Friedensschluß festgehalten worden, wie wir aus dem
Gefangenenverzeichnis von 1411 erfahren.")

Mit den VOll Dlugoss angefülnteu Namen ist jedoch die Reihe
der zurückgehaltenen Gefangenen lange nicht erschöpft. Das
erwähnte Gefangenenverzeichnis von 1411 führt noch eine stattliche
Anzahl von Namen mehr auf, darunter die aus dem Soldbuch bekannten
Tristram VOll Redern, Ullrich Schoff, Hannus von Pentzk, Nickel
von Heynitz, Nickel Poukaw, Haunus Czedlitz, Heinz Borsnitz,
Haunos von Waldaw, Friedeich von Schonfelt, Nickel Schrank und
viele andere. Im Ganzen hat der Hochmeister für sie, wie für die
später gemachten Gefangenen etwa 20000 Mark Unterhaltungskosten
zahlen müssen. Einen großen Teil von ihnen treffen wir später
wieder im Dienste des Ordens, wahrscheinlich nachdem sie das
anbefohlene Lösegeld entrichtet batten.

Wie überall, zeigte König Wladislaus auch bei der Entscheidung
über das Schicksal der Gefangenen einen weiten politischen Blick.
Er behielt Dur die hervorragendsten zurück, die beiden Herzöge

Versprechen? Die Schwierigkeiten lieben sich, wenn wir ihn als einen Hinweis
auf den erst erwähnten Eid auffassen und die Stelle fulgendel'nlllßcll übersetZen:
.Jeden eiJlzelnen Gefungenen verpflicl1ten sie durch ein in seiner .Art ganz nenes
Versprechen und gauz neuell Eid, daU si.e sich bei ihrer 'rrene Ilud militärischen
Bhre persönlich auf der Burg Krakau ... einfänden. Nach dieser Vereidigung
ließ W'ladislaus aUe Gefungeneu, Bur wenige ausgenommen, gegen dieses ein-
fache militärische Gelöbnis abziehen." Diese Erklärung findet in der ganzen.Art,
wie D1ugoss schreibt, eine Stütze. Gerade durch die Betonung des Ungewöhn-
lichen bei der Entlassung stralllt wieder die Güte und Milde seines Königs, die
er~überall hervorkehrt, im hellsten Lichte.

I) DlllgOSS' hiat. Pol. IV, 70.
2) Or(1.!Br.~Arch. 1411, undatiert, :üte Bez. XX a 178. Überschrift: Hirnocll

volget das register del'~gefangell clen der llOmeister in iren gel'enkllisseu dm'ch
il'el' gebrechlichkeit_ willen muste geben gelt dol' mnhe dns s~' bnge obi)' clen
gemachten frede worden geholden.
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und solche Leute ritterlichen Standes, von denen sich ein erhebliches
Losegeld erzielen ließ.')

Befreite ihn die Entlassung der Hauptmasse der Gefangenen
vou den Sorgen der Verpflegung uud der Bewachung, so leisteten
sie ihm auch noch den Dienst, durch Sold- und Schadenersatz-
ansprüche dem Orden Verlegenheiten zu bereiten, So sehr die
Ordensverwaltung sich bemühte, allen Soldforderungen zu gellÜ~fJlJ,

so setzte clCLS Ve~'sagell des Ordcnsschatzes, der bis {labil] fiil'
fabelhaft groß gehalten war, diesem Sbrehen bald ein Ziel.

Ganz anders hatten die Polen nach des Dlugoss eigenem
Geständnis 2) in der polnischen Reicheversammlung vor dem Kriege
über die Zahlungspflichten den geworbenen und noch zu werbenden
Söldnern gegenüber gedacht. Als über die Frage gestritten wurde,
ob die eigenen Landeskinder stärker heranzuzieheu, ihnen dafür
aber eine entsprechende Besoldung Zll .gelren sei, oder ob fremde
Söldner angeworben werden sollten, entschied man sich für letzteren
Weg. Der damalige Marschall von Polen, Sbigueus de Brzezie, vor
allem verfocht diese A.nsicht. und meinte, fremde Söldner (foreuses
et peregrini milites) seien deshalb vorzuziehen; weil sie im Falle
des Sieges nicht mit den Mitteln des Reiches, sondern der Feinde
befriedigt werden könnten. Im Falle einer Niederlage aber "wi'rrde
es weder solche geb(>n, die Auspl'üche erheben würden, noeh solcho,
nn die man sich sciner AIJSpl'üche halber wenden .köllnte.'1

Das Schicksal hat den ersten Fall, eintreten Jassen, und die
Voraussetzungen des Marschalls für diesen Fall verwil'klichteu sich
zum Teil. Ob im zweiten Falle seiDe prahlerischen Annahmen sich
erfüllt hä.tteu, ist seht' 7.weifelha.ft, r~s bleibt aber als sicher be-
stehen, daß Polen von vornherein mit. seinen Söldnern ein falsehes
Spiel hat führen woUen. Umso höhet' steht das Verhalten der
Ordeusleitung, elie nach Kl'üften allell Verpflichtungen gerecht Zll
werden versuchte.

1) Kl'ollmallll, Die Seltl::tcht boi 'rfLllnellUel'g, S.24.
2) Dlng. hiat, Pol. IV, 9.
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Kapitel Vl.

Von Tannenberg bis zum 'I'horner Frieden.

1. Nach der Schlacht Lei Tannenberg konnte der deutsehe Orden
auf seine, Untertanen sich nicht mehr verlassen, Es erfolgte ein
Abfall, wie er in der Geschichte nur selten vorgekommen ist, Alles,
was sich im Laufe der Zeit an Almeigllng gegen, das Or'densl'egiment
in den Harzen der preußischen Hevi\lkel'~mg allfgetipeichel,.(', 'haUe,
kam jct7.t unvorhuhlen zum Ausbruch. f?elbst in einer Sta,dt wie
Danzig, die sich durchans nicht gleich nach der Schlacbt,t)
wie es andere Städte taten, dem Landesfeinde in die Arme warf;
kam es zu Ausscbreitungeu des Pöbels gegen verwundete und'
flüchtende Söldner, die in Danzig eine Zuflucl1tsstätte suchten,")
bloß weil man in ihnen Stützen der verhaßten Ol'denshel'l'schaft sah-

Olme auf' Widerstand ZLl stoßen, konnte König Wladislaus -mit
seinem siegreichen Heere 8 Tage nach der Schlacht vor Mal'ienburg,
dein Haupthause des Ordens, erscheinen. Hier stockte sein Sieges-
Ianf. Eil) wackerer Mann hatte bei der allgemeinen Verwirrung
das Herz und elie .Kraft gefunden, an Taten lmd Widerstand zu
denkell. Heinrich von Plauen, bis dahin Komtur 'Von' Schwetz 3)
UlHl Befehlshaber des zur Deckung YOll Pommel'ellen besti.mmten
DetCLchements, wa.rf sieb a.uf die Kunde von der Niederlage mit
allen verfi.igbaren Mannschaften in die Marienburg und setzte sie,
sO'iI'eit es die Kürze der Zeit gestattete, in Verteidignngsznstaud.

Daß sich Männer aus fremden IJändern, gemietete Truppen,
bereit gefunden haben, die Mühen und Gefahren einer Belagerung
dureh einen i'tbertnächtigen und siegreichen Feind auf sich zn
lJebmen, wo die pl'ellßiscben Unterta.nen ihre Landesherren im Stich
ließen, daß sie im Verein mit ihrem heldenmütigen ]'ührm' Heinrich
yon Planen kiihn alle Angrilfe der polnischen Armee zurück-
geschlagen haben, so cl",ß schließlich da.s unter so giinstigen Aus-
sichten begonnene Werk der Belagerung kläglich scheitem mußte,
chts ist eiDe, Ruhmestat, elie elen Männern, die zwar um Sold, aber

1) rrhunel't, Der gl'oße Krieg S, 31, wo die Literatur verzeichnet steht
Vgl. uneh Krollmallll, Die Politik eles Hochmeisters Heillriell von Pll1.uCIl gegen
die groJ.}en Stäclte: Oberl. Geschichtsbliitter Heft XIT, S, 81 fr,

2) SS, IIl, 485. IV, 398,
3) seit 1407,
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doch mit Einsetzung ihrer ganzen Persönlichkeit der Sache des
Ordens dienten, nicht vergessen werden darf. Von Schlochau,'}
wo sie solange gelegen hatten, wahrscheinlich zugleich mit Heinrich
von Planen, erschienen in Marienburg Czenke Borsnitz mit 124,
Jorge Czeteres mit 156 Spießen; andere, zum Teil Plüchtlinge aus
der Schlacht, fanden sich nach und nach dort ein, die meisten von
der .Absicht geleitet, ihren fälligen Sold in Marlenburg zu erheben.
Das war der eigentliche Grund, weshalb trotz der allgemeinen Ver-
wirrung doch alles nach dem Haupthause des Ordens zog. .Am
20. Juli fand dort die erste große und allgemeine Löhnung statt.
Die meisten der abgelöhnten Söldner hatten 'eine Dienstzeit von
5 Wochen hinter sieb. Gleichzeitig zahlte man den Sold auf
3 Wochen im voraus, da die Heeresmassen der Polen sich unauf-
haltsam näher heranwälzten und darum für die nächste Zeit kaum
die Möglichkeit zu einer regelrechten Löhnung in .Aussicht stand.
Ein großer Teil der Söldner zog jedoch vor, Doch im letzten Augen-
blicke vor der Belagerung Marlenburg 1111cl das Preußenland über-
haupt zu verlassen.P) Für sie bedeutete das Geld, das sie auf drei
Wochen im voraus empfangen hatten, die "Zehrung" für die Heim-
reise. Zu denen aber, die mit Borsnitz und Czeteres in Marienburg .
ausharrten: gehörten Kittelitz mit 44 Spießen, 1 Schützen, des Heinz
Borsnitz Gesellen, zusammen 41 Spieße, :.! Schützen,3) Meye von Sw)'ne
mit 34 Spießen; Stewitz mit 26 Spießen, Poschwit?; mit 13 Spießen,
1 Schützen, Blankenstein mit 29 Spießen, 2 Schützen, SchonfeIt
mit 14 Spießen, 1 Schützen, Nostitz mit 9 Spießen, 2 Schützen,
von der Heyde mit 16 SpIeßen, 2 Schiltzen, Opetz und Heinrich
Lockaw mit 4- Spießen, 1Schützen, RamlUs Gersdorff mit 7 Spießen,
1 Schützen und schließlich die 'Meißner Rotte uutel' Jon von
Kökeritz mit 142 Spießen und 2 Schützen. Zusammen waren es
668 Spieße, also etwa 2000 Mann.').

1) .Das Folgende dem Soldbnch entnommen.
2) Daher kommt es, daß im Soldbuche, wo bis dalJin llur weuige, nber

große Rotten vorkamen, sich diese in eine Reille kleillerer zerspaltel\.
S) Er selbst ist gefangen. Vgl. oben S. 67, Allm. 1.
4) Nach dem Soldbuche p. 25-56. Voigt, Geschic:hte :tvhrienburgs,

(S. 265 ff.) filhrt eine Reihe von NUlllen, gleichfalls dem Solc1bucll entnommen,
auf, die nur zum Teil hierher gehören. Er geh.t VOll der irrigeu ~Yl)raussetzullg
allS, als wenn nlle in .Mlui.enbul'g mn 20. Juli abgelohnten Söldner auch die
Belagerl'lllg mitgemltcht biitten, UHU so hat er die citierten Namen dem Sold-
buche p. 1-56 entllolllmen. Bei seiHer Äuf'fnssllng miißten allein iiber 5000
Söldner in Marienbnrg während der Belagerung gelegen hlI.beJl.
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Außer einem ziemlich starken Söldnerhaufen VOll etwa 250
Spießen; der in Schlochau geblieben war, befand sich in Marlenburg
(He ganze augenblicklich aufzutreibende Söldnerstreitmacht ver-
sammelt. Dazu kam eine ihrer Größe nach nicht näher zu be-
stimmende Schar Heinrichs von Plauen des Älteren, eines Vetters des
nunmehrigen Ordensatatthalters, der zwar zur Tannenherger Schlacht
zu spät gekommen war, sich aber mit seinen Leuten noc1hrechtzeitig
in die Burg werfen konnte, um an der Verteidigung teilzunehmen. 1)

Mit den Trümmern, die sich VOll der Hausmachf des Ordens
,LUS der Schlacht nach M arien burg gerettet hatten, den Besatzungs-
truppen der umliegenden Burgen, die herangezogen wurden, und

....

I) Daß er wuhrend der Belageruug iu Marieuburg war, gellt aus dem
Sehreiben Heinriche von Plauen IlU die deutscheu Fürsten vom Sonntag nach
Lude (14. Dezember 1410) hervor. Gedr. bei Voigt und Schuhert S. 395 ff, -

Heinrich von Planen der Ältere tritt in der Folgezeit noch mehrmals hervor
lind hat nach allem eine hervorragende ,Rolle im Ordensheere gespielt. Am
!l. Oktober wünschten die Gebietiger des im ltulmerlande stehenden Heeres,
der Ordensstntthalter möge ihn ihnen nachsenden. .Am 26. November berichtete
der Komtur von Thorn dem Hochmelster, daß "wir von geheise und willen des
hern von Plaen, euwers vetters, hern Nitczen von' Renys und !lienen knechten
... ban gegeben eYIl sicher geleyte, sich czu rorellLwerten". Er gehörte zu den
4 Unterhändlem, die auf d'em Werder zwischen Thoru und Nessuu mit
4 polnischen .Abgesandten zwecks VerhandlUllgen vor dem Waffenstillstande vom
9. Dezember zusammentmfen (Ord. Br. Arclt. 1410, Nov. 26, Beilage.) In dem
Sendschreiben un die deutschen Fürsten vom 14. Dezember wil·d er uuter den
Beratern des Hochmeisters genannt, uud schließlich ist er einer der BevolI;
mäcbtigten bei den \"erhandlungen, die zum endgültigen Frieden führten. (V gl.
'l'hunert, der große Krieg, S. 56.) Er muß nicht lallge Ilacll seinem Preußenzuge
gestorben sein. ('1'oeppen, StändenIden T, 226.)' Zu derselben Zeit befand sich
in Preußen ein Herr Heillrich Reuß von Plaueu, der lällgere Zeit in Schwetz
mit einer Söldnerschar lug. (Ord. BI' . .Areh. 1410, Oktober 16 u. November 13.)
ln seiuem \- erteidigungssc11reiben vom 29. November 1413 an die preußischen
Stände bezüglich des Vorwurfes, er wie Heinrich von Plnnen der Ältere hätten
vom Hochmeister für ihre Kriegsdienste zu viel Geld erhalten, nennt er jenen
seinen "lieben Vater". Aus seinem Schreiben vorn 29. Juli 1419 an die Stadt
Kulm, wie auch aus dem Bericht des Münzmeisters zu 'l'horn an den Hoch-
meister vom 27. Nov. 1410 (OreI. Br. Arch.) geht mit Sicllerbeit hervor, daß
beide Männer dem Orden gegen Sold dienten. - Über den Dallziger Komtur,
deI' von Voigt lind· de Wal UllCh Heinrich VOll J>bnell gell:mnt wird und deß
Hocllmeißters le~bli.c.hcr Bruder wnr, vgl P. Nicborowflki, Die Preußische'
BotsclH.tft beim Koustnllller Konzil bis End!) Februar 141ti. S. 19 u. lli.
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einer Abteilung von 400 Schiffskindern, 1) die' von Danzig gekommen
waren, belief sich das Besatzungskorps auf etwa 4000 Mann.

Mit diesen 400 Schitl'skindel'll 'begegBet uns im. Dienste des
Ordens zum ersten Male eine Söldnerart, die sich bei der Belagerung
wie im folgenden Verlaufe des Krieges glänzend bewährte. 2) Wie
sie in den Dienst des Ol'dens gekommen sind, ob durch die Danziger
Bürgerschaft oder durch Werher des Ordens! lässt sich nicht ent-
scheiden, da die Nachrichten, die hierüber Aufschluß geben könnten,
sich völlig widersprechen.s) Es darf nur soviel als sicher
angenommen werden, daß die Stadt Danzig, sofern sie die Schiffs-
kinder gesandt hat, das nicht ans freien Stücken, sondern, wie es
iIl der Instruktion des Bürgermeisters Jordans) heißt, "nach begerunge
des ordens' getan hat: Die feindselige 8 altung eines Teiles der
Danziger Bürgerschaft zu der Zeit dem Orden gegenüber 5) läßt es
aber als wahrscheinlicher erscheinen, daß Heinrich von Plauen
eigene Werber nach Danzig gesandt oder den dortigen Komtur mit
dem Werbegeschäft betraut hat.")

In der zweiten Hälfte des September, nach achbwöcheutlicher
Belagerung, sah König Wladislaus sich gezwungen, unverrichteter
Sache von Marienburg abzuziehen, weil, wie Dlugoß behauptet,")
sich bei ihm Geldmangel zur Besoldung seiner Truppen einstellte.
Bestimmender für seinen Entscbluß werden der Abzug' der Herzög(~
von Masovien und Littauen. das Heranrücken eines livländischen
Hilfskorps, beunruhigende Nachrichten aus Südpolen, wo König
Sigmund von Ungarn sich endlich' zu ernstlichen Schritten gegen
ihn aufzuraffen schien, und schließlich das Auftreten einer ruhr-
artigen Seuche in seinem Heere gewesen sein.s) Dlugoß kann es

I) KoUectivllame für die gesamte Schiffsmannaohaü. Vgl. Hirsch, Da.Illf,igs
Hnndels. und Gewerbsgesehichte S. 265,

2) JolJ. v. Posilge SS. Hf, 321. -- ''-01' allem rühmen <'Ii.eGebietigcr ihre
Billigkeit im Vergleich zu den andcrn Söl<'lneru, V gl. Ord. Br. ArelI. 1.HO,
Dez. 30. 1411, Jarl. 24.

3) Vgl. SS. IV, 399 und IV, 486.
4) SS. IV, 486.
5) SS. IV, 398. 399.

6) 'l'hunert, Der· große Krieg, 8. 27, Allm. 1. Gel'~f,ellberg, HeilJrich
VOll' Plauen S. 14 Jl. 18.

7) Dlugoß, hist. Pol: IV, 87.

8) VgJ. Voigt, Geschichte Preußens VII, 112 lf.j Cal'o LU, 345 tl'. i Loh.
meyer I, 37H, 'J'hmiel't S. 40; vVermiughoff, Die Scltln.cht bei 'J'allnellberg, S. 3{j.
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sich nicht versagen, aus der Not eine Tugend zu machen und
erzählt I) darum von einem beabsichtigten Verrat der auf der Burg
lif'genden böhmischen Söldner, der nur deshalb nicht zustande
gekommen sei, weil der Polenkönig mit seinen Räten es verschmäht
habe, Marienburg anders als durch Waffengewalt zu nehmen. Diesem
sonst nirgends beglaubigten Märchen steht seine Tendenz, die Ent-
schuldigung des Mißerfolges und die Verherrlichung seines Volkes,
so deutlich auf der Stirn geschrieben, daß es sich nicht verlohnen
würde, seiner auch nur zu erwähnen, wenn es nicht geeignet wäre,
die Männer aus Böhmen, die mit der übrigen Besatzung die Not
und Gefahr der Belagerung teilten, in einen unverdienten Verdacht
zu bringen.

2. Das Haupthaus des Ordens war gerettet. Es traten wieder
normale Verhältnisse ein. Heinrich von Planen konnte als Statt-
halter die oberste Leitung des Widerstandes, der sich gegen die
Polen von allen Seiten erhob, in seine Hand nehmen, In ähnlich
kurzer Zeit wie der Abfall des Ordenslandes vor sich gegangen war,
fiel Preußen wieder seiner rechtmäßigen Herrschaft zu. In kaum
14 Tagen nach der Aufhebung der Belagerung war das ganze Land
bis auf Bütow, Stuhm, Nessau, Thorn, Rehden und Strasburg den
Polen wieder entrissen.") Ordenstruppen und preußische Untertanen
besetzten die einzelnen Burgen. Hierbei spielten die Söldner, die
seit der Aufhebung der Belagerung für andere Dienste freigeworden
waren, soweit sie überhaupt in Preußen blieben, eine größere Rolle
denu je. .

Überhaupt wird ihre Bedeutung für den weiteren Verlauf des
Krieges immer größer. 'Das zeigt sicL schon rein äußerlich an ihrer
überaus häufigen Erwähnung' in den Schreiben der einzelnen Gebietiger
an den Ordensstatthalter und später an den Hochmeister. I~.gibt
\'011 unn an kaum wehr einc! 01'llellshurg, ;buf del: nicht Söldner
als Beila.tzullg· '1agen.3) .l!)s ging kein einigermaßen IJedelitellaes
Kl'iegsel'eignis mehr vor sieh, ohne daß Söldner in starkem Maße
darall beteiligt waren.

Die Eigenart des folgenden Krieges, der sich in die LHnge
zu zieheu schien, verbot von vOl'llherein eine allzu starke Reranziehllng

1) Dlug. llist. Pol. IV, 87.
2) Lohmeyel', S. 377. Thllnert, S. 411f'.
3) mue .Ausnahme hier'voll mrtclten I'ielleir:ltt (lie j"Htli(:hclI llurgell, tlit:

wen'ig:cl' he<lrollt ersehiellen.
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der Landesbewohner zu Kriegsdiensten, fi"n: die mau .aueh sie bätte
besolden müssen. 80 hielt man liehet" kriegsgeübte fremde Söldner,
die bei allen ihren Mängeln doch den Y Ol'Zllg größere!' Zuverlässigkeit,
hatten.

Wie sehr die Söldner an Zahl die eigene Hausmacht übertrafen,
zeigt ein Schreiben des Komturs von Meve, der unter dem 8. Nov.
berichtete,') in Elbing lägen zurzeit nur 3 Ordensbrüder, kein Diener
und fast nur "fremdes Volk". Die Zahl der auf dem Danziger Hause
liegenden f-)ökhJel' gillt ein Bericht") des dortigen Komturs auf 200
an. Noch mehr zu unterhalten, wie es der Statthalter wünschte,
war der Komtur außerstande, da er sich in Geldschwierigkeiten
befand. Wie hier so klingt auch in einem Schreiben des Heinrich
Marschalk, Stellvertreters des Vogtes von Brathean.t) mit der Ritte
um Verstärkung seiner Söldnertruppen, die von jetzt an beständig
wiederkehrende Klage wegen Geldmangels dureh.e)

Von dem Augenblicke an,'. wo die Söldner .die H auptmasss
des Ordensheeres bildeten, wo sie an sämtlichen Operationen des
Krieges beteiligt waren, wurde ihr .BinAl1ß und ihre Haltung auf
den Verlauf 'des Krieges maßgebend, und so wird VOll diesem
Momente eine Geschichte der Söldner in den Ordensheeren Z1U'

Geschichte der Onlenskriege überhaupt. Diesel' entscheideude
A ugenblick trat ein mit elen E'olgen der Schlacht bei Tannenberg :
Der zweite Teil des Krieges ist. zum großen Teil "Von Söldnern
geführt. Da aber diese Krieg'sereignisse schon. oft dal:gestellt sind,
- am zuverlässigsten und ausführlichsten von 'rhl1nert5) - so wird
im Folgenden nm auf besonders cha.rakteristische Momente für die
Kennzeichnung der Bedeutung der Söldner und auf das eingegangen
werden, was in den bisherigen Darstellungen nur nebenher erwähnt
ist, für die Söldnerfrage aber Wichtigkeit hat.-_._-----

1) Ord. BI'. Al'clt. 1410; Nov. 8.
2) A. a.. 0., 1410, Okt. 4. Reg-. Hlld Auszug' bei' 'l'üeppen, StiLntlenkten J,

155 n ]07. .
3) Ord. BI'. Arch. 1410, Okt.10.
4) Andere Belege für die Geldnot bieten Schreiben verscl1iedener Gebi.etigel'

.yom 12. Okt., 23. Okt., 30.0kt., 13. Nov., 27. Nov., 6. Dez., 10. Dez., ]6. Dez. 11. a.
Besonders eigentiimliclt heriihrt lIns eine VOll Seraphim, Livl;tndische Gesclüchte I,
S.130 wiedergegebene Bemerkung des Hochmeisters an den Meister von LivJancl,
fl.ns der Zeit vor 'l'alluenherg stnmmend, wOl'll1chSCllOIldamll.Lqzur Beznhll1llg
der Söld.ner nötig Geld gehraucht wurde.

5) Neuer ist die Arbeit VOll M. Oehler, Der KI·jeg 7.wiscllen Ilem Dentschell
Orden Hn<'lPolen-Lil;tll.lIeJl 1409-1411, F!lhiJlp; 1910.

18)
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Von Dr. Ernst Kutowski in Königsberg. 48S

Eine starke Heeresabteiluug, entstanden a\1SderV ereinigung von
livländischen Truppen; die schon geraume Zeit in Preußen weilten,')
und den Mannschaften der Komture von Balga und Elbing, zog bald
llach dem 4bzllge der Polen ins Kulmerland, legte ein Belagerungs-
detachement vor Rehden und zog weiter nach Thorn zu. Am 11. Ok-
tober konnte der Befehlshaber dieser Abteilung, der Komtur von
Balga., Stellvertreter des Obersten Marschalls, dem Ordensstatthalter
melden,2) dRS ganze Kulmerland sei zurückgewonnen außer Strasburg,
Rehden und 'I'horu, Für die Besetzung der Burgen gebrach es ibm
bald a11den erforderlichen Maunschafteu und dem nötigen Rüstzeug.
Im Einverständnis mit seinen Mitgebietigern wollte er deshalb die
Schiffskinder, die damals von Schonen in Danzig erwartet wurden:
übel' den Winter auf die Häuser legen und - recht bezeichnend
für die Zustände im Ordenslande - ihnen Harnisch und Büchsen
für die Bewehrung der Häuser abkaufen.

Mittlerweile wurden die in Schlochau liegenden Söldnerhaufen
durch Zuzüge aus Deutschland verstärkt. Mitte August war die
Rotte eines Herrn Rora und eines Dittrich von Kottelyn mit etwa
60 Spießen, Ausgang September Herr Heinz 01 mit 140 Spießen")
eingetroffell. Der Komtur von Scb lochau war nach einem Schreiben
vom 9. Oktober") sogar in der Lage, auf jede weitere Sendung von
Schiffskindern und Söldnern für sein Haus verzichten zu können,
da er "loses Volle", wie er sich ausdrückte, genug hatte, an'dererseits
aber Mangel an Lebensmitteln bevorstand. Er konnte höchstens
Ritter gebrauchen, die ihre eigene Zehrung plitbrachten.

'rrot.z dieser ansehnlichen Verstärkungen betrug um den 4. Ok-
tober, als der Pl'ocurator des Ordens in Marienburg eine allgemeine
Abrechnung veranstaltete,5) die Gesamtzahl der nach dem Soldbuche
zn ermittelnden· Söldner nicht mehr als 1089 Spieße 2 Schützen.
Diesel' U lUstand gibt die Erkläl·ung, weshalb nach der Wieder-

1) Au der Schlacht bei 'l'aullenberg hat da.s Livländische Kontingent nicht
teilgenommen. Näheres iiber die damalige Stellung von Livlanc1 ZlUn deutschen
Orden vgl. bei Seraphim J, 129 0".

. 2) Ord. Br. Arch. 1410, Okt. 11. Gellr. be'i Voigt 111111 Schnhcrt, Joh.
LilHlenbl!\tt, S. 231.

3) Nnch dem Soldbuch p. 68 nud 72.
4) OI'c1.Br. Al·cll. 1410, Oktober !).

:i) f:lolc1bncll ]J. 67, 68, 70.
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eroberung des Landes die Erfolge des Ordens stockten und einzelne
polnische Besatzungen sich auf verschiedenen Häusern noch lange
hielten.

3. Fiir die Verwendung auf dem Kriegsschauplatze östlich der
Weichsel kamen die täglich neu eintreffenden Söldner nicht in
Betracht. Ihre Anwesenheit war im Westen notwendig, wo der Vogt
der Neumark. Michael Küchmeister, eine rührige 'l'ätigkeit entfaltete.
Tuchel, bis dahin von den Polen besetzt, fiel noch vor dem 10. Ok-
tober 111 seine Hände. I) Bei dem Versuch; auch das südlicher gelegene
Polnisch-Krone zu erobern, kam es zu einem Kampfe, in dem die
Ordenstruppen den Kürzeren zogen und der Vogt dem Feinde in
die Hände fiel.") (10. Oktober.) Wfl.Sdiese Schlacht besonders merk-
würdig macht, ist die Tatsache, daß hier zum ersten Male in einem
größern Gefechte auf Seiten des Ordens die eigentlichen Ordens-
truppen bereits ganz zurücktraten, und der Eindruck hervorgerufen
wird, als hätten hier nur Ordenssöldner gefochten.

Wenn Dlugoss auch in seiner Schilderung des Treffens aehr
übertreibt und z. B. seine Bedeutung mit der "Oll Tannenberg
vergleicht, so fußen seine Nachrichten wenigstens in den tat-
sächlichen Angaben auf guten Quellen. 3) Vor allem sind seine
Bemerkungen über die Gefangenen, welche die Polen machten.
ziemlich zuverlässig. Neben Michael Küchmeister zählt er unter
ihnen auf: Conrad Nyemtz von Gersdorff, Conrad 'ELlduger,4) Conrad
rrruchseß, Baltha.sal' von Glowno und Hannos Lebel. ö) Diese Männer
begegnen auch im Gefangenenverzeichnis von 14.11, mit Ansufl.hme
des Balthasal' von GJowno, dessen Name entstellt sein muß .

.Außerdem werden i~ dem Verzeichnisse noch 22 andere N:ll.nell
allein aus dem Hofgesinde des Ungarkönigs als Gefangene auf-

1) Job. v. Pmtilge. SS. nr, 323. Vg'1. ,],hnllert, S.42.
2) A. a. O. DIng. hist. Pol. IV, !l5 sqlJ.
3) Der Bericht der hrillderi::t. (S8. IV, 29) ist dagegen völlig ullwahr 111111

nicht 7.11 benutzen.
4) Gemeint ist olme Zweifel der oft ,genannte ]i]l'kingcJ' von SaYJlRlleYIll,

der lIach dem Zengllis des Gefuilgenellverzeichnisses bei Koronowo gefangen \\·l1l'du.
5) Dlugoss rechnet alle zlIm Hofgesinde des ungariscllen König:'!. Das

ist nur zum '1'eil richtig, - Die Anwesenheit des 1I1lg.Hofgesindes ist anf rlie
'I'ätigkeit des Großsclläfl'ers VOllGeol'g VOllvVil'sherg zl1l'iick7.11fiihren. Ygl. iihcr
ihn unten S. 85 rf., - S'ielle alleh K. Grnske, ])ie Verschwörung GeOl'gfl YI11I
Wil'~berg ete. ill 7-eltschrift des vVeRt1'l" Geschieht.s-VereiIlR Heft 34, S, !I[),
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gezählt, die zusamrnen mit ihren Gesellen, die auch erwähnt sind,
.eine11 Haufen von 52 Mann ausmachen, Rechnen wir noch die
Gefangenen ans den Rotten Rora, Profin, Schliefen; Heinz 01 und
des Erkinger VOll Saynsheym hinzu, der damals gerade erst in
Preußen eingetroffen sein muß, so kommen wir auf -mindeateus
120 Mann, die in der Schlacht bei Krone in die Hände der Polen
gerieten. Die verhältnismäßig hohe Zahl 'Von Gefangenen läßt nicht
ZIl, das Treffen als bedeutungslos anzusehen, Was sieb SOllst über
die Stärke der Teilnehmer auf der Ordensseite ermitteln läßt, be-
stätigt diesen Schluß: 450 Spieße Söldner lagen damals in der
Gegend von Schlochau. I) Von ihnen nahmen die Rotten Rora,
Schliefen, Protin und Heinz 01 mit etwa 350 Spießen bestimmt am
Kampfe teiJ.2) Dazu kommen noch mindestens 20 Spieße des
Erkiuger v. Saynsheym 3) und die Leute aus dem Hofgesinde des
Königs Sigmund, deren Stärke wir nach der Zahl ihrer Gefangenerr']
auch nicht niedrig einschätzen dürfen, und schließlich eine ent-
sprechend starke 'I'ruppeuzahl von der Hausmacht des Ordens.
Nach allem ist es zwar nicht erlaubt, die Bedeutung der Schlacht
11eiJ(Ol'OllOWO (oder Polnisch-Krolle) mit der von Tannenberg auch
nur im entferntesten zu vergleichen ; wir müssen sie aber als einen
immerhin empfindlichen Schlag für den sich neu aufrichtenden
Ordensstaat ansehen.")

Diesen Eindruck verstärkt ein Schreiben des Stellvertreters
des Komturs von Tuchel,") der den Ol'denssta,tt,ha.1ter dringend 11m
mehl' Volk für 'fuchel bfl.t, da. er sonst 1la,ch (hw ehen m'littmlel1
N'iederlage die Stadt nicht hfl.lten kÖ11l1e.

I) Nach dem 80hlbncllc berechnet,
2) N(l.cll dem Gefltllgenelll'er7.e'ic.hniR von 1411, 1111l]ntiel'l',. AHe Re9 ..

XX :~ 178.
~) NiI.eh aem Sold buche.
4) Sie fitelltell ungefällr die HiLlfte der Gefangeneli.
5) 'I'hunert (S. 42, Anm. 7) nnterscl1ätzt dn.s 'J'l·effen. Der Ausdruck

"fnlllil.ial'es curiae Ilosl;t'ae" Ragt nicllts für eHe GI'öße (leI' polnischen 'l'ruppell.
t'alllilbres oder milHes curiae sind die Trnppen, die vom JC(inige nllterhaltcJI
IYIlnlen, VOll anderen 'J.'rUl)pen werden d(l.111al.911m wellige im Felde geweseJI
sein. \<V ::t.llrRcheilllicl1 sind die f(l.Jllilial'cs curiae llie 2000 Pferde, VOll c1enell
SimoJl, der Stellvel·tretel' des Komtnrg von rrnchel, n.m 20. Oktober (01'11.Br.
Arcll. 1410) bericbtet. Diese Stärke pnl3t :;In flel' ZH111 (leI' Ol'llp.nf<t,l'lIpPCII,.lie
H,lIchweit übel' 1500 MUlln betrug.

G) Ord. BI'. Arch. 1410. Okt. 10 -12.

);11 ) Oberlän(li~che Gesclrichtshläll:el'. Heft; XlV. G
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4. Am härtesten vielleicht wurde der Orden durch die Ge-
fangennahme des Vogtes der Neumark. Michael Küchmeister, getroffen.
Deshalb wandte sich bald darauf der Ordensstatthalter an den
Polenkönig mit dem Vorschlage eines gegenseitigen Gefangenen-
austausches, wobei er vor allem auf die Auswechslung des Vogtes
zielte. König Wladislaus lehnte aber gerade dieses Ansiunen ah,
während er auf die Auswechslung der anderen Gefangenen bereit-
willig einging. 1)

Von den Verhandlungen, die übel' die Persönlichkeiten der
einzelnen Gefangenen gepflogen wurden, gibt ein im Königaberger
Staatsarchiv befindliches Verzeichnis der polnischen Gefangenen
Kunde,") die für ihre Entlassung preußische Gefangene aus der
polnischen Haft lösen sollten. So heißt es gleich zu Anfang: "Hel'
Petrasch hat oft· die handt genomens) und mit im weg gefurt Paske
von Colyn und Petrasch Bronowicz; her sal lozen hern Cunrat
Nymptcz selb dritte". Dabei handelte es sich nicht nur um Leute,
die bei Krone in Gefangenschaff geraten waren, sondern auch um
Gefangene aus früherer Zeit.") Die Verhandlungen kamen 'zum

1) Die .Antwort des Königs (Rn.czynski, Codex Lithnaniue p. 117) ist durchaus
keine schroffe Zurückweisung, wie Gerstenberg. Heinrich v. Planen S. 27, 28
hehauptet, l'~s heißt : "Scientes uuod tum veetris instnnciis turn luudabilis
christianiee eonsuetudinia moti rafione lILIein bellis solitu est observare cuptivos
dimittere ... dirrrisimus.:' Er nimmt aber die Gebietiger und Ordensbrüder
ans, weil sie schon, wie er sagt, :mf Grnnd der Grausamkeiten, begangen :11\

polnisclleu Gefangenen, auf Festungen fortgeflihrt seien, bevor des Statthn.l.ters
Brief anlangte. .Auf den.Vogt kommt er erst ganz zum Schlnß zu sprechen,
lehnt dessen Auswecllslung auch lIi~ht rnndweg ab - was n.llerdings llur
politische Kluglleit ist -, sOlldel'll bel1n.nptet, der Bannerträ.ger von PoselI,
Jnroslaus, für deH der Vogt eingewechselt werden sollte, sei bereits in Freiheit
gesetzt, wesllulb der gemachte Vorschlag gegenstandslos sei. -- Der einzige
Grulld für den Vorschlug des Hocbmeistei's :m den Polen könig, die Gefangenen
gegenseitig auszulösen, wal' die Gefangenschaft des Michael Kiiehmeister dlll'chans
nicht. Aus einern Schreiben Hei.nrichs von Planen n.n den Herzog VOll 'J.'ropp:1.II
(Ord. Reg. 5, p. 181, dnt. Murienburg, 1412, Mai 24) gebt hervor, daß die UII-
zllfrie<1enheit der Söldner mit ilu'en LollllVel'hiiltnissen den Hochmeister nacll del.·
Schla.cht bei Korollowo zn dem Zugestiindnisse zw~,llg, ihnen den Sold ;r,u el'höhen
1lI111 sie im Falle der Gefangennahme gegen poillisclte Gefangene auszuwechseln.

~) Ord. Br. Arch. 1410 Noy. llndn.tiert. .Alte Bez. LXXXIl, 147.
3) Hat gut gesagt für.
d) Rac7.}'llski, Cod. Lith. 'p. 117: OllllleR et sinl!l1los quos in conflicl;lI

J1l'ellido (scilicet :tpnd K01'0110\\'O) et aHo Iwiol'i J'M('l'ill'll1R pro cllpl.ivis 811I'f'1'
ti.lelll et pr0l11is8a. tlhlli~i/llll~.
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Abschluß. Aufpolnischer Seite wurden am 16. Oktober1) die Gefangenen
mit ihrem Namen, ihren Würden und den Bedingungen ihrer Auslösung
in ein Register eingetragen; es wurde ihnen ein 'I'ag und Ort zur
nochmaligeu Stellung bestimmt, und dann wurden sie mit Ausnahme des
Vogtes der Neumarke utlassen.t) Die Gefangenen kehrten ins Ordens-
land zurück, unter ihnen Conrad Nymptz und Erkinger von Sayns-
heym bei Koronowo, Heinz Borsnitz und Ullrich Schoff bei Tannen-
berg gefangen. 5) Sie waren erfüllt mit Sympathien für König
Wladislaue und beteuerten) "sie hätten keinen Herrn großmütiger
zur Gerechtigkeit sich erbieten hören als den König" .<1) So sammelte
durch seine persönliche Liebenswürdigkeit und geflissentlich zur
Schau getragenen Gerechtigkeitsliebe der König sich Anhänger und
Freunde selbst in den Reihen seiner Gegner, und mancher der
biedern Ritter, der sich bezaubern ließ von diesen glänzenden
Eigen schatten, begann im Grunde seines Herzens, die Sache mit
der Person verwechselnd, vielleicht leise Zweifel an der Gerechtig-
keit der Sache des Ordens zu hegen. Mit moralischen Eroberungen
allein begnügte sich der Polenkönig nicht, um seine Angelegenheiten
zu fördern. Nach den Versicherungen seiner wohlwollenden
Gesinnungsart gegenüber seinen Gefangenen nimmt sich ein
Schreiben, das er kurz nach der Schlacht bei Korouowo an die
Bewohner von Tuehel und Konitz mit der Aufforderung erließ,
wieder auf seine Seite zu treten, recht eigenartig ans. Er verheißt

l} Dlngoß, hist. Pol. IV, 100.
2} So Dlugoß, a. a. O. Der Befelll zur nochma.lig'en Stellw\g fiir die

aus g e IV e c 11sei t enGefangenen hat keinen Siull. Er kann nur gelten f(ir
diejenigen, die. der König etwa außerdem ans freien Stücl,en entließ. Ob
Dlugoß mit dieser Entlassung. eine Parallele zur ersten (nRch 'J'ulluenberg) her-
stellen wollte, um die "benignitas pia" des Königs leuchten lassen zn kölllleJl?
- Vgl. Ol'd. 131-..Al'ch. 1410, Oktober 20. und 'Gersiel1berg S. 27, 28. - Alle
Gefangenen hat der König aber nicht entlassen. Vgl. oben S. 70, .AllnI. 4 und
H. 74, .AHm.2.

3) Ord. Br . .Arcll. 1410. Undatiert. Alte Bez. LXXXIT, 147 ulld n. a. O.
1410, Okt. 20. Schreiben Simolls, des ·Stellvertret.ers des Komturs von '.L'uc.hel,
an den Ordellsstntth:.tlter. Dort heißt es nacll ausdrticklicher Nennllng aes
::-l'ymptr. Ulld des l<Jl'kingel': "und all e an der II gevangen, als sy sagen
alle alleYlle den foyt der Nuen l'lfal'ke ... " Das polnische Gefallgeneuverzeichnis
ist vor den 20. Oktober Zl\ set7.ell, da es die Auswechslung der Gefangenen nicht
als Tatsaclle, sondern als ein Geschäft charaktel'isiert, das !loch allerlei Mi"glicll-
keitell ausgeset7.t ist. ]~s 11eißt oft: "cr sa] lozen N. N." oder "Hnd !Lp sie der
nicht kOllllen ledig mac1lell, so sollen sie sjch witldel': gestellen".

1) Ol'd. lk .Arch. 1410,OH 20. .

88) Got.
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ihnen darin. Straflosigkeit für ihren Abfall - sie hatten sich erst
unlängst dem Ordensregimente wieder beugen müssen -, wenn sie
alle Kriegsgäste. Kreuzritter und Böhmen, die ·in ihren Städten sich
ruuhielten, gefangen nähmeu und ibm auslieferten.")

5. VOll Mitte Oktober geschah der Zustrom von Ireuulen
Helfern wieder in gesteigertem Maße. Darunter befanden sich
eine Menge freiwilliger "Kriegsgäste" "ufr yr eyne czerunge". Für
ihren guten ·Willen, dem Orden uneigennützig zu dienen, stellten
sie umso höhere Ansprüche bezüglich ihrer Verwendung. DeI'
Komtur von Schlochau, der ihre Ankunft iu Konitz dem .Ol'dens-
statthalter meldete, sah sich veralllaßt lrinzuzufügen, sie hätten
den Wunsch geäußert, nicht in Konitz, sondern anderswo verwendet
zn werden, da "is CZU1' Coniz eyn wenycli styrbeth".")

Ein großer Teil der neu angekommenen Söldner zog, VOIli

Statthalter angewiesen,s) nach Schwetz weiter, das besonders
gefährdet war, seitdem das polnische Heer in Cujawien und Dobrzyn
lag.<!) Der dort kommandierende Hauskomtur berichtete dem
Ordensstatthalter von diesem täglich sich mehrenden Söldnerzuzug,
dessen Stärke er garnicht übersehen konnte, weil sie stets in
einzelnen Haufen eintrafen. Er wußte nur soviel, daß an den
Imiden seinem Bericht vorangegangenen 'ragen allein 300 Pferde
angelangt seien.v) Erfreulich waren aber die Nachrichten, die der
Statthalter sonst aus Schwetz erhielt, keineswegs. Der Hauskomtur
hatte keine .Macht über das wilde Söldnel'volk, das bis dahin auf
der Burg als BesatzUllg gelegen hatte. Die Söldner kündigten ihm
d.en Gehorsam auf, verließen eigenmächtig ihren Posten und wgen
fort. Selbst Heinrich Reuß von Planen, der damals auch in Schwetz
lag, war seiner Gesellen nicb t mehr Herr. Sie folgten außer
5 bis 6 Spießen den anderIl.

1) Rnczynski, Cod. Lith. p. 116, 117. 'l'oeppell, Ständeakteu 1, 155
Jl 108. - Daß die Bewohner von Tuchel llnd Kouitz cJieser .Anffordel".l'llg"
nicht llachkamen, benl1tzt 'l'hullert ß. ß. O. als Beweis fÜl· die Bedelltllng~-
.losigkeit der Schlacht bei Koronowo. Er vel'gil.lt dabei aber, daLl die Forderllllg,
die.Ol'densmacht gefungen zn setzeIl, fiir das Volk cJOl't nicht g·aml einfnch 9.11

..erl'iillell ·gewesen sein kmlll, zlImal der König sich ]lieht beeilte, den Sieg Il.lI~-

illIlllltzen lllld eineIl HelleH ellel·gischeu VorstolJ jus OrtlenslnlH! vorzllnehmell.
2) Ord. Er . .Arcu. 1410, Okt. 21. fll KOllHr. IllIIJ3 ,lmn:tl" ein,~ ]':pi,!e'lIi.!

:1"IIHgehrocltensein.
$) A. <t. O. 1410, Okt. 12.
'I) ])lug. hiRt. Pol. 1V, 94, 95.
G) On!. Ur. AL·{~h.1110, OkL. "12.
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))ie Hauptursache der Unzufriedenheit der Söldner auf Scbwetz
.::)l;hcinen nicht bewilligte Forderungen auf Besserung ihrer Loh 11-

verhältnisse gewesen zu seiu.')
Bei derartigen Zuständen auf Schwetz kann es nicht wunder-

nehmen, daß der Hauskomtur niemals von Waffeutnten gegen die
Polen berichten, sondern 11ur in Klagen über deren \T erheerungen
im Gebiete von Schwetz sich ergehen konnte. 2) U ngehi.ndert VOll

ihm zogen sie weiter bis Tuchel, wo die dortige Besatzung eiuen
verunglückten Allsfall unternahm, der von Dlugoß unter Verlegung
des Datums auf den 28. Oktober zu einem polnischen Siege auf-
gebauscht wurde.s)

Mittlerweile schien der Krieg; der bis dahin auf beiden Seiten
mit einer gewissen Lässigkeit betrieben war, wieder größere
Dimensionen annehmen zu wollen. Die Polen sowie der Orden
erhielten ausehnlicbe Verstärkungen, erstere, indem der König seine
zerstreuten Truppen wieder sammelte+) und 4000 böhmische Söldner,
die den polnischen Dienst anfzugeben willens waren; wegen ihres
ausstehenden Soldes festgehalten und zu neuein Dienste verpflichtet
wurden, 5) letzterer, weil inzwischen der Großschäffer Georg
vou Wirsbel'g6) mit außergewöhnlich starken Söldnerhaufen in
Pommerellen angelangt war.")

1) Ord. Br. Arch. 1410, Okt. 18. lIer HitLer Friellrich ]I;llmrL .tII llcll
Komtl1l- von Schwetz.

2) Ä. a. O. 1410, Nov. 3.
3) Ding., ä. a. O. p. 103, 104. Ygl. 'l.'hunert, ~. 47, .Toh. \". l'u;;il).\c

Kt). UT, 323 erwähnt diese zweite Sehl:Lppe (h.s Ordells aLlch, aher elJclIso wie
die Rehlacht bei KorolJo\vo mit falscher Zeitungabe.

'1) Dlngo!3, !t. :1.. O.
r,) Ord. Br . .Arell. 141U, Nov. 3.
I;) Großschiitfer von Ki·ll1igsberg 1406-1411, im letzteren ,,"altre illIg"lci.:h

n.IH Komtul- VOll Rl:!hden J\ltcll\veisb:tl'. V gl. 'I'oeppen, Stii,ndtmktclI .r, 177 AllllI. ·1.
U. Sattler, Halldelsrechu\lllgeu 8. 285, 287, 313 und Billl. p. XIX. Üher flic
\' crschwörnlJg, deren Haupt er 1411 war, vgl. Voigt, Gescll. der J~idecllsell-
gesellschaft etc. S. 30 tf. 'l'oeppell, Stiindeakten T, 132 Ir. Gel·stenbcrg, Heinrich
von Plunen S. 43 ff. Buscke, Heülrlch v. PluHen S. 20 ff. Lampe, Beiträge
znr Gescll. Heinrichs v. Planen 1411-1413. Z. vV. G. V. 26. S. 11 Jr. Bergen··
griill, Oie SchlaclLt bei 'I'annellberg etc. Balt. lIitscllr. 33, S. 69!J Jf. 1<. Graskc,
Die Verschwörung etc. Z. vV. G. V. 34, H. 93 rr. SOTlllllerfeldt, Die Luge des
Deutschen Ordens etc. Z. W. G. Y, 51, S. 53 ff.

7) Ord. Ur . .Areh. 1410, Okt; 23 ü. Okt. 31. Vor \lem 23. Okto.flcr traf
er ZllSlImmell mit dem Litllrlkollltm- VOllÖsterreich in der NeulTl[trk ein.
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..!V2 Zur Geschichte dsr Söldllei' in den Heeren des Deutschordensstaates in
Preußen bis zum erstell Thorner Frieden (1. Februar 1411).

6. Wahrscheinlich schon im August") war der Großacliälfer,
als solcher wegen der für sein .Amt nötigen Geschäfts- und Welt-
kenntnis zum Truppenwerber besonders geeignet, nach Prag an den
Hof König Wenzels gezogen, um von hier aus mit dessen Hilfe das
Werbegeschäft im großen Maßstabe zu betreiben. Er hatte sich
bald vermöge seiues gewandten Auftretens die Zuneigung König
Wenzels erworben.t) und von diesem in allem gefördert,") entwickelte
er eine erfolgreiche Tätigkeit. Überall in den böhmischen Landen
erschienen Werber für den Orden, meistens' heimliche Diener des
Königs. Mit. Geldmitteln hat Wirsberg dabei nicht gespart; den
Kredit, den er in ausgedehntem Maße besaß, verstand er geschickt
auszunutzen, und obwohl er mit reichlichen Geldmitteln ausgezogen
war, mußte er dem König Wenzel am 5. Oktober einen Schuld brief
übel' einen Betrag von 8912 ungar. Gulden ausstellen, die dieser
ihm nach und' nach vorgeschossen batte.'l) Nicht bloß an die ge-
wöhnlichen Ritter und Herren wandte er sich, auch C'J,ndie Fürsten
selbst erging seine Aufforderung zur Fahrt ins Preußenland. Ja,
er durfte hoffen, König Wenzel und den Markgrafen Jost von Mähren
zu!' persönlichen Teilnahme am polnischen Kriege zu bewegen.")
Täuschte er sich auch in dieser Hoffnung, so unterstützten sie ihn
sonst in jeder Weise bei seinen Werbungen. Ähnlich übernahm

1) Vgl. Sommerfelt1t S.63. - Am 20.Angllst stellt König Wenzels Geheimer
Rut, Beness, Bnrggraf von Donyn ((iber ihn vgl. SOllll11erfeldt, S. 68, All''', 2
dam Ordensstatthalter in Aussicbt, daß seille HerreIl, .der Romische konig und
dar Inllrggmfe VOllMerhern mit allen seynen hern, rittern und kuechten Illechtiglich
euch CZ11hulfe komet, und auch alle andere PoLemsche (d. h. Pia.stiscllC) forste!!
mit aller yrer crafft duz selbe thueu wellen." (Sommerfeldt S.68.) Diescs weit-
gehende Verspreche11 scheint nicht bloß "Ieere" Formsache zu seilJ, lilie Sommcr
fcldt es deutet, und läßt bereits die Tätigkeit des GroßschäJt'ers erkenllell.

2) Vg'I. das SchreibelJ 'Wenzels in! August 1411 an den: Hochmeister lId f:
(1er Bitte, ,Virsberg Irei zu lasseu. Br müsse SOllst die Gefangennahme a1'5
persönliche Beleidignng auffnssell, .HIlB zu sunderliciler smnheit !lud wiederdriess"
geschehen. Voigt, Gescll. der ji:idechsengesellschaft, S. 39.

S) In dem erwähnten Bittscltreibel\ lleißt es: ulld wenu der egeno.llute
J orge .... des ordens bestes llUCZ und frnmell nlleczeit gesllcht lind geworbell
hat., und wir dorn!'!"nnserc heimliclle dinere mit bereHem gelde zn unsern ~ürsten,
l1Htnllell, rHtern und knechten ill der Bieste dem Orden zu hülffe nach seiner
nll cl erweislluge gesnnt haben . . . ."

'1) Gedrnckt 1]ei Sommerfelclt, S. G3-60.
5) V gl. Allm. 1.

8G)
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der Herzog Ludwig VOll Brieg") die Holle eines fürstlicheu W erbers.
Er wie der Landkomtur von Böhmen sind i.m Soldbuche mehrmals
erwähnt als die Instanzen, von denen die einzelnen Söldnerhaufen
die ersten Vorschüsse, die sogenannte "offraschunge", erhielten.

2
)

Dem Deutschmeister Konrad von Egloffsteiu schrieb Wiraberg
am 11. September vou seiner Tätigkeit, seinen Aussichten, 4000
Spieße aufzubringen und mit ihnen am 29. Sept. an der polnischen
Grenze zu stehen.") Er bat ihn um seine Mitarbeit und seinen
Beistand und ging dann ausführlich auf die Gewilhrungell ein, die
Cl' Rittern und Knechten flir ihren Solddienst zu machen hereit war.

An demselben Tage, an dem dieses Schreiben an den Deutsch-
meister erging, richtete König Weuzel an dessen Bruder, den Bischof
Jobarm von Wiil'zbul'g, die Mahnung, er solle zusammen mit dem
Deutschmeister seine 'I'ruppen auf den Sankt Michelstag (29. Sept.)
zu einem Zuge gegen Polen be reit halten. Heide Mänuer kamen
nicht nur diesen Aufforderungen nach, sondern taten ihr Mögliches,
noch andere befreundete Fürsten zu einem Preußen zuge zu bewegen.
So warh in einem Schreibeu ") an einen Ungenannten, vermutlich
den Mainzer Erzbischof Jobarm H., Grafen von Nassau, (1397 bis
1419) der Deutschmeister um dessen Hilfe gegen Polen und machte
ihm nähere Angaben übel' seine beabsichtigte Marschroute. Graf
Wilhelm von Henneberg (gest. 1426) und Graf Ernst von Gleichen
scheinen die Stellvertretung des Erzbischofs übernommen zu haben.
Wenigstens treffen wir beide im Dezember in Preußen.P) -

Welcher Art die Stellung aller dieser Männer zum Orden war,
ist mcht ohne Weiteres ersichtlich. Es läßt sich nicht mit völliger
Sicherheit erkellnen~ ob sie als freiwillige, unbezahlte Helfer oder im
Solde des Ordens erschienen. J01l. v. Posilge sagt dari.ibel·:r:) 'lSQld
gah mall illncll ,11lfl)1, dell ~[;tJlnScll(Lften der Bii:ichöfe,7) den Ge-

.1) Er ~()il",! i~l nj-,,,r llielJl, ;11 1'!"lll1lkn Il·ew(l:icn. :\.In 1~)'JnlllllU' 1411
schickte er ein ::lchreiiJen an den Uuclundf:it\Jr, ill ,len! er ~cin Fernbleib"n
entschuLdigte und mehrere seiner Getrenen mit ihren Gescllschal"ten eillprllhl.
(Ord. Br . .Arch. 1411.)

2) So p. 7G, 82, 83, 84.
S) Dat. Prag, um Donnerstng nach i\'Lu·iu.e GelJllrl (11. ~cpte!ulJcr) hei

HOlnlllerfeldt, S. G6-68.
.4) Gedruckt. bei Sommerfeldt, S. 70, 71..
5) SS. 1lI, 324, Anm.5. Voigt und Scllubert S, 3D7.
G) SS. 1lI,' 324.
7) 11.1. des Erzbischor" Joho.nn Vl)n Uil!;[~ I1ml de3 Bischofs JOhlLUI1 VOll

Würzhurg.
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hictigem aus Deutschlaml und allen rlerien, die mit ihnen kamen,
oh sie nun :\ !l!tehi.iri~(' de:i ()rdens Oller l\\cltHch warr-n und <111"

I 0 I 1 l' '. I' I 1 '.."1 en n ens 'adelt!JI stmuruten, wo Je!' ;;11' uuc l gc «nnu.en sem mogeu.
Oll diese Bchallpt;(I11g in ihrem g'/tl!?,üll !'m(klfi).!;\! \1 ild aufrechb
erhalten werden können, ist fraglich. In erster Linie müssen wir
einen Unterschied zwiscbe» den Fürsten und Herren selbst einer-
seits uud ihren Maunschaften andererseits machen. Dann werden
weiter unter keinen Umständen die Gebictiger des Ordens aus deu
Balleien und Livlalld,' die nach Preußen zogen, auf die gleiche
Stufe mit den übrigen Fürsten, Bischöfen und Herren zu stellen sein.

Im allgemeinen wurden - das kann man mit ziemlicher Sicher-
heit sagen - die Mannschaften und zwar sowohl der deutschen Ge-
Lietiger, als auch del'Fi.irsten und Herren vom Orden besoldet.') J)~mLUf
weisen die Verhandlungen mit dem Herzog von Brieg,") die Verträge
mit den Herzögen Swantibor von Stettin, Bogislaw von Stolp 3) und
Wartislaw von Wolgast,4) sowie der Aufruf an die deutschen Fiü'stell
vom 14. Dezember 5) mit Sicherheit hin.

Unter diesen Umständen ist ~s hcgrC'iflieh, weshalb die Lente
des L,mc1komtnJ'R \"(111 der l~tsL:h. Lkl': "\\'j(' I~S iH·ißt") IHit (·jJ1(:11I

,,'lillllcrliel!eu hulen" .in (ljl>, l\elllJJark g.>kOll) I 1It.'.1 I 1\~<"J,1'; "elll' r~lJt,t,;\lltldil
Ir,U'ClI nnd lllnl,ehl'c.1J wullLcll, ..b ,;;1" ]I'.'i. dUIH tll)l'tigCH 01'dcusyogt
koill Geld vorfanden. Es waren eben zum großen 'reile Söldner.

Fi'ir die Beurteilung cler Stollnng deI' Fii~'8te!l llwl HplTon
:-Ie.lbst läßt sich anf elie Pommel'llhel'zöge hillwei;,:en.· !lj"l'>l' l'd,idLeu
I'Cluschalsllrnn1fm 7) fiir i.hre Bereitwilligkeit, dem Orden Tl'lllJpen zur

1) Fiir ihre Stellung zl1In Orden ergaben sich alle Konsl:lqnenzcn !les 801,1-
dicJlstes wie eigelle Verpfl.egnng, kein Schadenersatz de. Hmlptbeleg' I'lir Ilic
ci g c II e Ver I) fl e g rr11g ist Orcl. Br. Arch. 1410, Okt. It\. (i')cltJ'cihcll tlC'i
HUIlskoLllturs von Schloch!tll a.n elen Ordenssta.tt:hnltcr.) - Bewei~e fiil' clll~
FehleIl des Schadenersatzes für die Söldner liefern sä 111 tl i c 11 e POllllIICl'schell
~olclvel'tl'ägej vgl. ferner Ord. Br. AreI]. 1410, Dez. 6.1411, Jn.IJ. 19. Onl. Hag. 5:
p. 48,49. p. 181,182, p. ]78. Ord. Reg. 6, p. 181 Ilud dns Schreibcn (le:; noch-
IIleisters an den Herzog; LllellVig VOll Brieg. (Ord. Br. Arch. 1410, .Julli 10.)

2) Ord .. Hr. Arch. HJO, Juni 10.
3) Ol'd. Br. Arcll. 1409, Aug. 20; Or.igiul~l-'.l'l'alls:;llmpt Khg. 81.. Al'ch.

Hehiebl. 51 n 8. .
4) Kbg. St. Mch. Schiebt. 51 Jl 20.
5) Voigt 11. SclmbeL't S. 395 Ir.
6) Orc1. Br. Al'ch. 1410, Okt.30.
7) Vgl. die Verträge mit den POlllllllJrnherzügcll VÜII) 28. Juli HJnl

20. August 1409.
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Von Dr. JJJmst Kutowski iu Köuigsberg. ,195

Vel'fügulJg 'tu stellen. Die Höhe der gewährten Summen wird,
wenn auch nicht' gerade immer vorher festgelegt, so doch der Be-
deutung der geleisteten oder erst noch' zu leistenden Kriegshilfe
einigermaßen angepaßt gewesen sein.')

Was die außerpreußischen Ordensangehörigen betrifft, die als
Fübrer von eigenen oder geworbenen Truppen in Preußen erschienen,
so dürfte es ausgeschlossen sein, daß sie für ihre persönlichen Dienste
Besoldung beansprucht oder erhalten haben. Sie werden aber
während ihres Aufenthaltes in Preußen vom Orden unterhalten sein.P)
Schließlich läßt sich noch eine letzte Art von fremden Helfern des
Ordens naohweisen, den frei willigen, unbesoldeten Kriegsgästen.
die )')uff yr eyne czeruuge" 3) sich im Ordenslande aufhielten. Wenn
in allen Werbebriefen ihrer gedacht wird - und sogar stets an
erster Stelle -, so darf man daraus keinen Schluß auf ihre tat-
säohliche Bedeutung innerhalb der Ordenstruppen ziehen. Recht
viele von ihnen in seinen Reihen zu sehen, wa.r lediglich ein frommer
Wunsch des Ordens, der ihm nur in beschränktem Maße in Erfiill1l11g
ging.<!) Von einem Haufen solcher unbezahlter Gäste, die im Oktober
in Preußen eintrafen, ist schon gesprochen worden.5) Daß sie, wie
auch alle andern, G) sich ganz selbstlos dem Orden zur Verfugullg
gestellt haben, ist nicht anzunehmen. Erwähnen auch die Wel'ue-
briefe im allgemeinen nichts VOl1 Geldvergiitigungen, die der Orden
zn gewähren bereit war, so scheint der gewöhnliche Brauch doch
tier gewesen Zll' sein, daß der Orden für ihren Schaden aufkam.7)
Wer von ; hnen auf seinen Vorteil bedacht war, stanel sich dalJei
kaum schlechter als clie eigentlichen Söldner, die bestimmte FOl'de-
nmgcll an den Orden hatten, übel' diese aher nicht hinausgehen

J) 01'11. ltog, 5, p. 48, Ml. V gl. oben S. 32 Jr.
2) Bezcugt :ist <las VOll. den Livlitlldcl'll, IlorcH Korrt;uljclI(; weniger alls

:-;öl<lllom als ans Ol'densmitg·li.eclcl'n bCRtnnden ImheJl nmg. ViiI' si.e lltthm I1cl.·
Komtnr ZIl Bn.]ga in Grandeur. einc Anleihe von 200 l\{ark auf, .CZIl der u8spis\1l1ge
der Liftellde," wi.e es 'in (1em Schreiben des genanuten Gcbictigera vom 12.0k-
tobel' 1410 heil3t.

3) Ord. Br. Areh. 1410, Oktober 21. Vg1. I)ben S. 84.
4) Vgl. oben S. 57, 58.
ö) Yg-l. oben S.84.
li) ·',Vn.hl'scheillli.cl1 ist es, da,13 die TruppeIl des Bil;chofs 1'1)11 Wiil'zburg-

lIllll des Herzogs VOll lIiillsterberg zn dOll unbesoldetell Gii~ten gehül·tcll, Vgl.
<lav,u Orcl. BI'. A~ch. 1411, O. D, Concept, Schrei.ben cles Komtl11'8 v. Sc1!önsec
an elen Bischof' v. 'Würzbmg und Ord. Br. Arch. 1414, Mäl'7. 31.

7) Vgl. oben S.37.
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durften. Ohne Absicht wird es nicht gewesen sein, daß trotz seiues
Soldvertrages vom 28. Juli 1409 der Herzog Wartislaw von Wolgast
im Januar 1411 seinen Zug nach Preußen unternahm, ohne' auf
Sold Ansprüche zu erheben, wie wir aus dem schon oft citierteu
Schreiben des Hochmeisters vom 8. .April 1411 erfahren. 1) Obwohl
er 4500 Mark Entschädigung dafür erhalten hatte und der Hoch-
meister glaubte, schon mehr als genug gewährt zu haben, konnte
er noch mehr verlangen, ohne daß zahlenmäßig der Nachweis
erbracht werden konnte, daß seine Forderungen unberechtigt
waren. In dem rechtlich ungeklärten Verhältnis der uubesoldeten
Helfer zum Orden lag ein großer Übelstand, weil es von dem guten
Willen beider Parteien abhing, ob mau sich übel' Ansprüche und
Gewährungen einigte oder entzweite. -

Nicht ganz so früh, wie Georg v. Wirsberg gerechnet hatte,
wurde er mit seinen Rüstuugen fertig. Am 29. September wollte
er mit 4000 Spießen an der polnischen Grenze stehen, am 5. Oktober
ist er aber noch in Breslau mit Geldangelegenheiten beschäftigt.
Erst um den In. Oktober") setzten sich seine Rotten, die sich meist
in Crosseu versammelt hatten, wo ihr Sold anhob, in Bewegung.
Wahrscheinlich zugleich brachen die Kontingente des Landkomturs
vou Böhmen, Albrecht von der Duba, und des Burggrafen Beness
von Donyn auf, die aber von dringenden eigenen Angelegenheiten
genötigt, alsbald wieder umkehrten.") Die Scharen des Deutsch-
meisters) des Bischofs von Würzburg, des Grafen von Henneberg
und Ernsts von Gleichen begannen noch etwas später den Ausmarsch.")
Gegen Ausgang Oktober betraten die ersten Haufen mit Georg von
Wirsberg und dem Landkomtur von Österreich die Grenzen des
Ordenslandea'') und blieben auf Wunsch des Ordensstatthalters vorerst
in Pommerellen liegen. !i) Kurz darauf traf dort der Landkomtur

1) o-a Reg·. 5, p. 48, 49.
2) Nach dem Soldbuch un vielen Stellen.
S) Ord.Bl'.Arch.1410, Okt.30. Beness \'on DonYll an JI\lillrieh vou Pl:tIlCJJ.

1) In dem erwähnten (oben S. 87) Schreiben vom 2G. Sept. an aen Ull-
gen3.JU1tenplant der Deutschmeister um 20. Oktober in '\Vürzbnrg, Itlll 26. Oktober
in ßrfurt zu sein. Am 9. November. dem Tn,ge der Hoelulleisterwahl, ist er
bereits in Marienburg. Vgl. JOll. v. Pos. SS. In, 324.

5) Ord. Br. Areh. 1410, Okt. 23.

0) A. a. O. 1410, Okt. 31.
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VOll der Etsch mit seiner Schal' ein.') Endlich konnte Mitte
November der Hauskomtur von Schwetz die Auskunft des Land-
komturs von Böhmen mit einer Sölduerschar melden.i) dessen nach-
trägliches Erscheinen Beness von Donyn in einem Schreiben vom
30. Oktober in Aussicht gestellt hatte.

Auf 4000 Spieße, wie es Wirsberg geplant, hatte er es bei
weitem nicht gebracht. Nach dem Soldbuche betrug die Zahl der
Söldner, die mit ihm zugleich Preußen betraten, im Höchstfalle
etwa 1000 Spieße.") Es langten allerdings immer neue Haufen an,
die sich verspätet hatten, aber sie 'fielen, weil meistens nicht groß,
wenig ins Gewicht. Nach einem vorübergehenden Aufenthalte in
Pommerellel:i wurden sie, wahrscheinlich auf Wunsch des Komturs
von Balga,") Ü1S Kulmerland beordert.

7. Diese neuangekommenen Söldner, vereinigt mit den alten
und den übrigen fremden Helfern, ermöglichten es dem Orden, der
mit der Wahl Heimichs von Planen zum Hochmeister wieder ein
Oberhaupt erhielt, zu einer mehr nachdrücklichen Krieg1ühl'ung
zu schreiten. Die Verhältnisse im Kuluierlande wie auch auf
dem wesblichen Kriegsschauplatze drängten schon seit einiger
Zeit dazu. Die Polen, ihrerseits auch ansehnlich verstärkt, schienen
ernstliche Anstalten machen zu wollen, das Haus Rehden. das Doch
immer vergeblich von den Ordenstruppen belagert wurde, zu ent-
setzen. Der Befehlshaber auf dem östlichen Kriegsschauplatze, der
Komtur zu Balga, fürchtete schon das Schlimmste angesichts der
schwachen und 110ch dazu unzuverlässigen Truppen, die er zu seiner
Verfügung hatte.") Schleunigst erhielten die in Graudenz liegenden
Scbi.ffskinc1er die Weisung, das Belagerullgsc1etachement vor Rehden
zu verstärken; sie weigert.en sich aber, diesem Befehle nachzukommen.")

Es ist ein eigenartiges Zusammentreffen, daß an demselben
Tage, an dem der deutsche Orden ein neues Oberhaupt erhielt,

1) Vgl. oben S. R8.
2) Ord. Br. Areh. 1410, Nov. 13.
S) Diese Zahl würde sieh vielleicht wesentliell H.ndcrn, wenll wir die 'fl'llppell

der deutschen Fiirsten etc., über deren Stärke wir nlehts wissell, hillzureehnell
kÖllnten.

4) Ol'u. Br . .Arch. 1410, Okt. 31.
5) Ord. Br." Al'ch. 1410, Okt. 31.
G) a. :1..' O. 1410, NovemlJer 4. Dcr Vogt von Leipe an den Ordens-

statthalter.
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Preußcn b:is zum erstell 'I'horner Frieden (1. Februar 1411).

König W.Jadislaus von Polen von JUllg-Lesslau aus an die Fürsten,
Grafen, Edlen etc., die in Tuehel und anderswo dem Orden in
Preußen gegen ihn zu Hilfe gekommen seien, ein Manifest erließ;']
in dem er sie insgesamt aufforderte, die ungerechte Sache des
01'(lens zu verlassen oder wenigstens sich von seiner U nscliuld a11
dem Kriege zu überzeugen .. "Wenn die Gerechtigkeit unserer Sache",
1"l0 heißt es unter anderem, "zu euren Ohren gekommen wäre, so
hätten die Krenzritter eure Hilfe vielleicht nicht erlaugt, und die
Macht ihres Goldes und Silbers hätte euch zu ihrer Unterstützung
lIicht bewegen können. Ihr hättet dann von ihren Lockungen und
ihrem klingenden Lohn euch weniger anziehen lassen als von der
.~·erechten Sache, die wir mit Gottes Hilfe zu vertreten glauben,
I)amit ihr euch eines Besseren belehren lassen könnt, daß die
Kreuzritter keinen triftigen Grund hatten, mit uns den Krieg zu
beginnen, so sendet uns unter unserem freien und christlichen
Geleit zwei edle Männer aus eurem Heere, denen wir die Lauter-
keit unserer Unschuld und Gerechtigkeit da,rlegen können, oc1~J.'
wir werden aus den Reihen unserer Edeln zwei Männer zu euch
tlchicken. It

So überflüssig und naiv dieses Beginnen auf den ersten Blü;k
erscheinen mag, Wlac1isbus wal' ein kluger Politiker, der stets
wußte, was er tat. Das Manifest wa]' eine folgerichtige Fortsetzl1ng
sciner alten Bestrebungen um die Gunst der Ol'denssöldnel', ein
UllteJ.'nehm~n, daß er schon früher,. bei der Entlassllllg der Ge-
fangenen, nicht ohne Erfolg betrieben hatte. Er wußte nur zu
gut, daß trotz seiner .Anstrengungen, sein Heer zu vergrößeru,
a.ugenblicklich die Ordellstl'Uppen ihm überlegen waren/) und so
suchte er auf diesem Wege Hilfe. Er kannte seine J..Jeute, hatte
vielleicht Kenntnis, wieviel zweifelhaftes und u1ll'uhiges Volk iJ) mit
den letzten Söldnerbaufen Eingang in die Reihen der 01'deustruppel1
gefunden hatte_ Besonders wal'en es die durch Geol'g von Wil'f3bCl'g

1) RaezYJlski., God. Lith. p. ll!l. Hegest bei Prochnska, Goll. epiöt. Vitohli,
)'. 214 11 458. Dat. in ,TlllVeni '\Vladisl:wia dOllrinico die proximo allte fmrtulll
~(tJJcti""l\-J.nrtini1410.

2) V gl. Thnnert S. 48, Aum. 4.

3) Von Überläufem zum polnischen Heere berichtet Heinrich Marscli:tll,
Stellvertreter des Vogtes zn Bl'ntbel11l, Ol'd. Er. Al'cll. 1411, J·ltll. 16: als mir
euwir gnade schrillt von der geste weync, das ich dy llicht soUe CZll das konig-
l'ich rythen lllssin, nn habe sy yo wyl.lCll CZll l'ythen nude jell BY g'1J' obe1
g'ehalc1en kuu
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geworbenen Söldner aus Schlesien, die alles andere waren, nur
keine zuverlässigen Truppeu. Von ihnen galt das Urteil Posilges: J)
"Auch hatte man viel Söldner aus Schlesien, die ihren Sold gal'
ühel verdienten. Sie wollten den PUCllS nicht beißen") und handelten
111l.l'ellliChin allen Dingen."

Wie weit dieses Verhalten der Söldner au Verrat grenzt».
mit andern Worten ob sie absichtlich, um 1)(.:;1 Un.lf'n 1.11 ,_;ehihl i.~(,l!.
'um 1:1n 1111(1 \YiArl''ltl'H1.Jetu.l i [11'(:11 P!li(~ht(~11 111l,dlk;LllIÜ!I;(iüet' 1dJ j It I'
\' l:r!t;ütcll uur der Auslluß ihres vcrkunuueueu, gegeu jede Pflicb!
sich gleichgilltig verhaltenden Wesens war, sind Fragen, die sich
mit absoluter Sicherheit wohl kaum entscheiden lassen. Graskeß)
möchte dieses Verhalten aus einem gehei01en Einverständni.s mi t
Georg VOll Wi l·si.li'l'.!.!'Sverräterischen Planen, ehe für ihn schon
duuials bestanden. erklären. Biue gewisse AI.),~icht11chkeit in ihrem
Verhalten läßt sich in der Tat nicht verkennen. Einen Einfall iu
das Dobrzyner Gebiet mitzumachen, lehnten ehe in GoluL liegendeu
f:ü1clner ab,'l) weil sie nicht Krieg führten, "um dßn Feinden zu
schaden, ihnen die Kühe fortzuführen und andem Schaden 1.U tlln".
Diese Ge:iiunung hätte ibnen alle Ehre gemacht, wenn sie nm echt
gewesen wäre. Sie erklärten 11ämlich sich deunoch mit dem
P.infall einverstanden, wenn man i!l1leu fi11' den darallS erwachsenden
Hchaden stände. ]~s waren :tlso nm .Ausfliichte i sie \\'onteu nicllt
ehrlich dienen und suchten nach Scheingrllndeu, um auf lmauffäUige
Wei.se ihren PHichten zu entgehen. So li.egt die Annahme nicht
allzu fel'll, daß hinter ihnen ein kluger Mann stand, der sie ins-
geheim leitete und sie in zweifelhaften Fällen mit fein aUl:!-
gesonnenen Gründen nutersti.itzte: Georg von Wil'sbel'gs Tätigkeil f

(üe seine Revolntion vorbereitete, machte sich hier bereits bemerkbar
Dabei. i::lt O::l ftl.lm: dnl'rh:llls umrahl'i':lcheinlic:h, da ..{) c1i.fI Röklll('l'
iJ'geud etwiLS gewnHt 1mbeIl VUll deli l'lüllclJ ',le:; lh(l.ß~H.:lüi!rel·;;, die
(blllal::i llvl'.i! lliUt;; <,lIf o::iucu Verrat an Pulm), M',lldJ'1'l1 !itll ;1ur dUII

LJll1st11l'Z dm' lJ{\8t;~hellt]'~11 np.~·i(lt'\1n.!..( ltllsgingl'll. ;:)je w<lren 'Illll' Ili<'
willenlosen ·WCl'ki.0Iige il! :;l'illCL' Halid. ,.lie (H' lTIL .:li·ill!' /.',\ ,'0·1\1'

lenkte. 'Wenn seine PhLne SChOll so welt gediehen \\'areJ!, (laß ('I'

1) SS. II1, 324.
2) \V:I.llrseheinlieh spl·i(:hw'·'I't.]jche Uel1eusart. Vgl. dagegell StrHlll kH'I

I':l'kliirnllg a. !L. .0., Anm. 6.
0) S. ~G.
~) Onl. Bl'. Arcd], 141.0, Dez. G. Del' L:L1Hll11:tl',w.h,"]l "0" Lil'lal\11 :111 11011

11't)(:IIIII(,i;:tel'. n"g. hB'i Billige, IV, (I. '101{·11. 22();l.
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sie hätte ins Vertrauen ziehen können, so ist es nicht zu verstehen,
warum er nicht losschlug, sondern wartete, bis schließlich der
Friede zustande kam, der alle seine Absichten durchkreuzen mußte.
Sein Plan war also 110ch nicht reif zur Ausfüluung, da trat das
Ereignis ein, das er am wenigsten wünschen durfte: Am
9. Dezember 1410 kam zwischen Polen und dem deutschen Orden
ein Waffenstillstand zuwege, und ihm folgte atn 1. Februar 1411
(1er endgiHtige Friede~.l)

8. Die Bestrebungen Heinrichs von Planen, seinem Lande
nach den Leiden des Krieges den Frieden zu bescheren, sind leicht
erklärlich. Die Aktionen des Ordens wollten trotz gelegentlicher
Erfolge") nicht recht vorwärts kommen, und die Polen beunruhigten
trotz ihrer zahlenmäßigen Inferiorität mit räuberischen Einfällen
mehr denn je die Grenzen des Laudes.") 1111 Lande ~H,hrt(~ tli'J, die
Finanzen waren :l.lJITüttet,;· die Truppen unzuverlässig lind \'(\1'.

\I'H,igerteJI oft genug dlm Gehorsam.:'}. [Jet' Hochmeister hatte' oft
Streitigkeiten zwischou ihneu untereinander") und U nstimmigkeiton
zwischen ihnen und den Gebietigern G) zu schlichten. Br se lbst
wurde in seiner Eutschlußfahigkeit gehemmt durch die Anwesenheit
und die Wünsche seiner fremden Helfer, die ihn mit allem Nachdruck
mahnten, die vom polnischen König dargebotene Hand zum Frierlen
anzunehmen.")

1) Das Friedellsinstrllmellt bei Dogiel IV, p. 84 trj die deutsehe FaRsnllg
bei Raczynski p. 134 Ir. .

2) Heinz 01, ein in 'J'nehelliegeuder SöldIlCl'fiihrer, kOllnte 11111 3. Dezember
melden, er lliitte mit seillen l~reulldell und Gtlsellell Grone genomlllen. Onl. Br.
1410, Dez. 3.

3) Joh. v. Posilge ur, 324,325: Von lllllncbir besorgllllge deß ol'dins Hnd
schadills. .

~) Vor allem' hatte der Komtur von Schünsee seine Not mit seinen Lellten.
11 Hriefe voller Klagen iiber ihren Ullgehor~a'l1l sind .uns erhalten, VOIII

5. Dezember 1410 lind 15. n. 19. Januar 1411. (Ord.· Hr . .Arch.) .
5) Ord. Br. Areh. 1410, Nov. Der Komtnr VOll Golau an den Hoch.

meister; er berichtet von einem Streit der Schlesier mit dell Livländem ant'
llcr Bnrg.

0) Ord. Br . .Areh. 1410, Nov. 28. Heinz ül klagt iiber t]je sch1echt.e
Behallcllullg VOll Seiten des Tuche1er Komtnr/; und kLindet sei lien J~lItscllll1fj an,
nach 'J.'horn zu zieheu.

7) Ord. Br. Arel •. 1412, Nov. 1. Bericht llM1. ]j]ngl!LIld, friiher Reg. D.
Biehe auch 'l'llUnert, S. MJ, Gerstenherg, 8. 32. Dilrwlch hatte tler KÖllig ]~rierc
an die Für.steu gesn.ndt, in ,lollell er seine Forderungen ltllHCinll.llderAetr.te. VOll

'Polell gingen n.lilOdie m·~tcn 8cln'jf,j:e zllm Fl"ieclon <LnA.
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Das sind gewichtige Gründe, die den Entschluß des Hoch-
meisters vielleicht erklären. Reichen sie aber aus, um jedes
Bedenken, vor allem gf\gen den Zeitpunkt des Friedensschlusses,
schwinden zu lassen? Wir dürfen nicht vergessen, daß Heinrich
von Planen einen' eisernen Willen besaß, . der i11 den viel
schwierigem Verhältnissen nach 'I'anueuberg sich glänzend durch
seinen kühnen Mut bewährt hatte, der nicht der Mann dazu war,
sich von seiner Umgebung beeinflussen zu Iasseu, und der seiner
ganzen Veranlagung nach mehr zum mutigen Losschlagen als zum
Frieden geneigL sein mußte. Der Mann, der nicht verzagt hatte,
als das ganze Land treulos einem ruhmgekrönten Siegel' zu Füßen
lag, sollte jetzt kleinlich nachgeben, wo sein Gegner ganz offenbar
schwächer war, wo er selbst eine Macht zur Verfügung hatte, die,
wenn auch von anderer Qualität, auf keinen Fall zahlenmäßig
hinter der von Tauneuberg zurückstand und sich durch Zuzug aus
Dent,schlancl noch immer vergrößerte 71) Die Wehrkraft des Ordens-
lalldes selbst war seit der großen Schlacht gewaltig gesunken,
das unterliegt keinem Zweifel. Dan'!r aber- hatte die Zahl der
fremden Helfer") einen nie dagewesenen HÖchststand erreicht. Die
Kontingente aus Livland, die Truppen des Erzbischofs von Riga,
des Bischofs von Würzburg. des Deutschmeisters, der Landkomture
von Böhmen, Österreicb, von der Etscb, des Grafen von Henneberg.

. des Ernst VOll Gleichen und vieler anderer Edeln standen in Preußen,
wozu noch seit dem 2. Dezember spätestens der Graf von Neuleireh
und der Marl{graf von Baden mit vielem VolkS) kamen.' Die Zahl
der eigentlichen Söldner war um diese Zeit größer als zur Zeit
der Talmenbergel' Schlacht. Immer neue Haufen waren in Preußen
eingetroffen, manche, die das Ordenslanc1 bereits verlassen hatten,
mit neuen Scharen zurückgekehrt.'!) So el'l"eicl.tte um die Mitte
Dezemuer die Söldnerstreitmacht allein nach dem Soldhuche - die
llommerschell Adligen und die SchitIskinder sind nicht eingetragen --

1) Nach dem Soldbnclle treffen von November bis Zll111 Friedensschlusse
immer 11eue Söldner ein. Btwu. 200 Sp'ieße kamen noch im Laufc des Februar.

2) Allein die Truppen des .lIer7.0gs von I'" olgast, der 'im J ::t1l11!1l' in Preußen
erschie'll, ],i)Il11enwir nach der Höhe des an ibn ge7.ahlten Cl:e1des anr über
1000 Mann schätzen. . . .

a) Ord. Br: Arch. 1410, Dezember 2. Der Mei~j·.el·von "Livln.nll an Jen
HoellDleister. Regest bei "BIUJgeIV, p. 10411 2202.

~) Vgl. lln" Solclbllr.h n.1\meln'ercll R1:ellclI.

90)
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.eine Höhe "Oll 2500 Spießen.') Das sind etwa 7500 Söldner, eine
Zähl, die bis dahin. noch nicht vorgekommen war.

Nicht daß Polen den Frieden suchte und gewährte, erscheint.
unter diesen Ümständen als historisches Rätsel. Ef; ist viel unerklär-
licher, weshalb der Orden seine beträchtliche 'I'ruppenmacht durch
einen energischen Vorstoß nach Polen nicht zur Geltung brachte,
um dort den Frieden zu diktieren, umso unerklärlicher, aIR gerade
danials im Sliden König Sigmund von Ungal'n2) sich wieder gegen
Polen regte.

Trutz allmn" (li.. L<L~e des Ordens wm' meIn' gl äuzend als
wirklieh stark. 1)1.111 Jeltlr,(l die Gi'ullllhge, auf der ein Staat nur
lJcstcheJl kmw: (~ill(! treue, opfel'willige Beyölkcl'ung, die mit. (>nt
lind. Bht(~ rilt' Hegiel'ung nnd Staat eill:mtl'eten entf'ehlosseJi wal'.
II)L-lIlH{\!,f~~jdl .~tuf fl'erllde 'l'I'UPPCll ",tntzeo, die ];lllU \' Cl'SMlldniR
da.Ci'a· h:.d-t.ell, weslHtll.1 del' Hoc!.tmoiHtor lIndl all<m sehWe.l'Cll V(H'!m:(:t)ll
IllHl Niederlagen die ÜUH(~I'lidl P.'i'nJ;;tig(~ll\'ol'snhlitge dl"" l"tlni",;(·.hell
Königs uätte ablelmeJ] k{jllllllll. ÜIII (Jett] und ltii(\1Istm1S 11m die
'1%1'0 kÜtllplh~ll die Fremde1l, ni"ld 111\1 ihn: K\i,;1om;. Sip saiwil'
Illi~· '\ Bleliell ddll\'iel'igkeitell dei' (ln{lm ,;11 i«il!'i,l'ell li/l,uI'; ilili ihl'(\
i"iold!(1l'Üet'Ullge11 'Illld Anspl'üclle aut Schadenersatz zn befriedi.gen,
IIlId ['j'll'eltt.eteu lJei einer FortsetzlIng deR Krieg;eH dl~JlYÖ1lig/'ll A tlsl:t.lJ
ihrcr kllSp!'i·,d.lI'. 1l;ll'illn dl';l]igl~lI ..,i!.' aill' Ikll FI in.kli, IIIHI d(~l'
I rOdllll('i'lI;.~J', der :t!ll hesten die ti.efen \'v"uutleu k;wllte, an denen
KÖÜI .La.ud lmd 8taat krankte, mußte sich wohl oder i'tbel dell Wi'l11schen
derer fügen, die seine Hauptsti'ttze waren. Das alles entscllllldigl;
zwar den Ji'riedensschluß, vermag aber die letzten Bedenken gegen ihn
liicht wegzUl'äumen.

Genug, am 9. Dezember kam ein Wall'enstillstm)d zllstallde.
'Itline kurz darauf folgende persönliche Zusammenkunft des :I=foch·
meisters mit dem Polenkönig zu Raciaz hatte nur den Er'fo]g, dml
ersteren in seiner Überzeugung zu bestät'ken, daß der König deli
Prieden garllicht ernstlich wolle,i)) Darum erließ er am 14',De~em bel'
ein Rundschreiben an die deutschen Fill'steD,~) i1l l1em r~l'flie Haltllllg
des Ordens im polnischen Kriege verteidigt, sejlle FJ'iellnllRlieh(~

1) Nach dem Soldbuche bel'ecllllet.
2) Seit dem 2(J. September 1410 1\11chRömischer König.
ß) Vgl. Voigt, Gescldchte l'rell(:JelHl vrr, ]!l(); 'onro Hf, nrlO. r.(lhlllP.~'f'I'T,

H7H. '['llIlllert, S. 51, Glerstellhel'g, 8. 34.
d) Rei Voig't Hllil Rcllilhert, .roh, l'iin.hmhlntt, R. B% 11".
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betont und die Besorgnis ausspricht, der Polenkönig werde den
Waffenstillstand nur benutzen, um sich zu verstärken. Deshalb sehe
Cl' sich geDöti,f~i.. auch seinerseits seine Streitkräfte zu verstärken
11l1d die del1+',-;l'I,I:u}';ir';tell um Hilfe anzugehen, die er den einzelnen
Rittern lw,1 !< '!'~;'ii"'!I, sofern sie nicht um bloßen Gotteslohn ml.cll
Preußen k"j" ,,,,. '\'I,lltP'l1: zu bezahlen bereit sei.

:\nl~;1:!": ;';0 dif'''(~lll :-l('!ll'p.ihrm ;...t ,ri' ~1,;I]·1.;;I· Betl)unno.: dp.,·
relig\i"f'~'I' ~'tlli;,d'lill':-: 111.:1 tL'~·I.' ,\ ldlUl'Lltl'Ltl.ib l:.lli b...i..'ieg:!lildlfJ, ~\~{'\~

innn.«: I,:: • :! d ", {I,'L:"L., f'!~ .~·hl·f'\\·-~hl·tpAn .....r,~',.·~\·
~'whdd \ . i' 1 .: ~ "'" • ~, ,! 'liP k\, iJihtf'1,~:'. I; j f •. I" L ~j'~ ...tl ! I' ~

~ I.- '

ji'" \lq..! Üit.; i~llij'(jl'Uerullg / ... ,! ,•• , ,-l!' j h~!·}r.:·· .....;L~:'!»~_,,{·;l. \, eiL(~)'

1,.,1 t 0 interessant zu iHJIU\.'l'kun, wit., "it,U ,ll:L Har,gc'bern, die delI
iIochmeistel' zum Wa;ffenstillstand bewogen hätten, neben den Nameli
dcr fremden Gäste auch elie· hervorragendsten Söldnerführer wie
Caspar von Don)'ll, Peter VOll Schellelldorff, Czenke BOl'snitz u. [I ..

:tnfgezählt. werclen, uezeichnend genug Hir die hervorragende und
bedentungsvolle Stellung, die dies'e :Männer ·einnahmen.

Ä1\:,l; 1•. , r·'.i! '" nil".; ergingen später nochmals fLll dit,
Fi'rrsten, HO:m h,oui):; 1\ t.:ü;<t:i.·) Üeli Dauzigel' Bi'lrgel'meistel' COlll'ad
IJet~kau sandte der Hochmeister mit Geld uud Werbebriefen :111 (iie
Hel'zögn von Wolg::tst und Braunschweig, VOll denen oer erstere. im
J:.1.lluf-lrin Preußen erscbien,2)

"Venn auch eine große Anzahl von Söldne.rn während der
Zeit der Waffenruhe fortzog - Beweise liefert das Soldbuch -, so
wurden sie dlll'eh ncuankommende i3charen ersetzt, und alles in
allem jst um die Zeit des endgiiltigen Friedensschlusses dic Zahl
der Söldner mll' UllI ein wenig geringer als um die J\lJitte DC7.emher:
wo die Höchstzabl VOll 2500 Spießen erreicht war. 3) Von ft'cmtlclt
Fürsteu trafen außel' dem genannten Herzog VOll Wolgast. il1 dieser
Zeit noch der Herzog Johannes von lVIi'mste.:b('l'g4) l111dein H(mt.ng
Joh:lllncs von Sacllsen ,-,) cin,

1) Ord. Br. Ärch: 141J, ,Tan. 15.
1!) \Tgl. ohell S. 33.
S) Vgl. Obe)l 8. 96. I~sw:nen 11m .lel< 1. Fehruar \loch etwa 2220 Söldller-

sl"ießc in Prenßell.
4) in Bchlesien. Genullllt in ei.nell1 Schreihen .les Komtur!; ,on 8chüIlsee

vom 15. Januar 1411 (Ord. Ik Al'ch.) 1111<1 ill tlem T<'l'iedenRi\lstrnmcllt vom
1. Feb!'. 1411. (Dogiel IV, 84 Ir.)

r,) Unter deil Zengen des Friedens vom 1. Febrl1l\r 1411 lJllll tl~1l Bürgen
.1cR Jlocllllleistcrs fiir die FOI,.lernng .Polens iiber 100000 Schock (;I'ORdl(;ll.
(01'<1. lk An,ll. 1411 O. n. Alte Signntl1l': XX fl, 1lJ() n.)

97) 7Oherläl\dl~l'he (Iesl·hii'htshlii.Lt01'.Heft XLV.
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Diese stattliche Macht ermöglichte den mit den Friedens-
verhandlungen betrauten Männern, mit dem gehörigen Selbst-
vertrauen den Polen gegenüber aufzutreten, und so geschah am
1. Februar 1411 die völlige Einigung. Dem Orden wurde sein
alter Länderbestand fast völlig garantiert, er hatte aber 100000
Schock Löhm. Groschen' für die Auslösung seiner Gefangenen) vor
allem der Herzöge von Öls und Stettin, zu bezahlen.'] Unter den
Namen der Biirgen für diese Schuld fällt die starke Heranziehung
von Söldnerführern auf, die dem Orden diese unliebsame Gefälligkeit
leisteten.") .

~. Sobald der Friede gesichert war, begann man die Söldner
abzulöhnen. Die letzte allgemeine Löhnung hatte im, Dezember,
kurz vor Weihnachten, stattgefunden und hatte mindestens eine
Woche in Anspruch genommen.") Auch· diesmal ließ sich das
Geschäft uicht schneller erledigen. Sämtliche Söldner ganz zu bo-
friedigen, war der Orden außerstande. Wenn ..das Soldbuch p. 25
auch betont "unde ist allen volkomelich ir solt worden was in.
gebol'tetl, so trat die Notwendigkeit ein, manche von. ihnen mit
lJloßen sSbuldverschreibu'ngen abzufinden und Z~hJungsanweisungell
fltl' eine spätere Zeit auszustellen, die meistens um Ostern in
Hl'ßslau hei NicolaliS BUlltzlau4) oder in Frankfurt bei Paul Quentin
zahlbar waren.5)

Der Orden wandte aUes auf, nm sein (ln finanziellen Ver-
pflichtUngen gegen die. Söldner nachzukommen. If]t' mnßtp. es tun,
weil er nicht in den .Huf' dl']' /':rihluli.'!;SII1111i!ligkFil 1",; eil'lll kt'itlgR-
Imd",igell Adel f)PlHs(·ld;oi,il., l",>HI!.,Wil \\ '''.0] !tl', da ("I' frn' '!tim <lIlS'

I"'cehende l{rj,~g(' \Oll jet:r.1 :UI dal!o)'nll au.f frelllt!f' ki:ildnen;charcn
angewiesen war. EI' bemiillte sich hei Pri viltleut{~n uni nal':II'I,Hli .1)

..
1) .Alle Geflwgenen waren von <len l'oleu im OktuotH··(siehe S. 67,83) nicht

entlassen worden. Dlls GefnngeJlenverzeichnis VOll 1411 (Orcl. Rr. Arch. 1411,
:!lte ßez. XX 11 178) zählt eine gnnze Reihe VOll Namen nuf, die "bilge obi!'
den gemaclJten frede worden g·ehnlclen." Vgl. anch SS. ur, 32!'l, Anm. 2.

2) Siehe S. 97, Anm. 5.
3) Ord. BI'. Al'ch. 1410. Dez. 23. Gl'oßkom6l1' an den HM.
4) Kanzler des FiiratelltUll1S Bl'eslau. (Ol·cl. ßr. Arch. 1411, Ang. 20.)
5) Eine Reihe VOll solcheIl Sclmldvel'sclu'eibulJgen sind erha1l:en 1IIH]he"

finc]en sich im Kbg. Stantsnrclliv, ScMebl. XIII.
ll) So bei SigfrieLl Stieglil.z (Ol'(!. BI'. Arch. 1411,' Apl'i I 2), bei flell1

Bischof von Öse I (IJochm. Reg. Tfeinriclt VOll PlaneIl p.67) lind hei tlem Cn.n1;ol'
nnd Domhel'l'lI r.n ]i't'a.lIellhnr~ ;loll!tlIlle.~ VOll .I!]::;~ell (n. 11.O. p. 7f)).

. 98)
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Alle Ritter und Knechte) Bürger und Gemeinen der Neumark bat
er am 2. April 1411/) "mit Steuer und Geschoß" zu helfen, damit
die Söldner, die in der Neumark mit ))ullmäßiger Unkost" gehalten
worden seien, leichter abgelöhnt werden könnten.

An den Meister von Livland und die Gebietiger in den deutschen
Landen ergingen Aufforderungen um Beisteuern, die zum großen
Teile wohl für die Abtragung der Kriegsschuld, zum Teil aber auch
für die Befriedigung 'der Söldner bestimmt waren. Meistens allerdings
konnten die Gebietiger nur ihre eigene Armut und Geldnot beteuern.")
E.iuc einigermaßen befriedigende Antwort erteilte allein der Meister
von Livland.")

TI'()tl'(.'lHer 1I.!I:':I('1'Anstrengungeu \;;(11111[[' 1]('1' Ol'dN!, 'vii: .\l;Wl:tgt.
die }'(ll.'de~·nlj"'·l:lI ~tÜ11el' Söldner nicht h~fril.·digPll E-:!i 1l11f!1l "ich
im (I:·,j'!lt;;· ;;lie;~ildl.i\· eine B.eihu \"011 MahulJl'iefen wegen nicht
erhalteneu Soldes oder Schadenersatzes.")

Bei bloßen Droh- und Klagebriefen blieb es nicht. Eine P',·i! ...
YOll 8öltllt\~t{i"ih!.'üJ'Li ..·,:u..n._(,,-i.· ,; .!(: {tl.d""Yl l"r~ld·· ~dL:\

Al Ide..l'" !-1;(.'(i."11 ::'i'" F·.jrcit~l'ungell bei iW'(\l1 [i'i'm'tl'll ein oder
wandten dl;' ;;Oli"t· ;11, l:J:iddic;'f~ HI,l'!'P)I, . dip d.n·al'· !'~l' :ilt' beim
Orden P;l1t,l':1fr,n.t') V01' alleul II'al' dilJ :,(;;üti der heschwerdefiil1l'(m(l(~1l
lW,Lu!' ilUU ~öldnel' aus Schlesien groß.7) l~;.ll;b ;-,:gmuwi legt"
sich ins Mittel, schlug einen VerhaucUullg",b ~ ".tlJ .h·d::llllJ i 1<1 I \! \'01',

wo elie Streitsachen, entweder vor seinem oeler einem ande!'!] Hof·
schiec1sgel'ichte ausgetragen werden sollten.S) Ein nicht gena1l11ter
schlesischer FtlJ'st, an den der Hochmeister de~halb ein Dankschl'eiben
ricbtete) griff noch vor die~elU Termin. in' die Allgelegenheit ein)
. '

1) Ord. Br. Arch. 1411, April 2.
2) Im Ordellshriefal'chii' 1411 Silld eine ganze Anzahl ihrer ablellllelH]en

Antworten erhalteu: (Nov. 11.)
3) On1. BI', Al'ch. 1411, h1ärr. 11. Gedl'llckt bei Ir. Bllllge IY, p. 760 11 1872.
4) So VOll HallS Brllllllw, Witsche Kottewitz, l!]rkinger v. Sa)'nsheYIll,

Ll eilll'ich Grllllenberg; Hans Queis 11. fL.
:;) Ord. BI'. Al'ch. 1413, 11llclatiert (1410--1413). VgI. nuch Ord, BI'. Al'ch.

1411, Dez. 15.
I,) Or<1.131'.Arcl!. 1411, Dez. 13. Der Detitschmeisl;er fitt·Rrkinger v. 8nYIHI-

heyms Forderungen. - Hochm. Reg. 5, p 18], 182. Der Hochmeister all dt'iI
11m'zog Przymke VOll 'l'roppall., (leI' sich fii!' e'illell Reiuer Mnll1\ell vel'll'nndt h:l.t... _-
Hoclllll. Reg. 5, p.176, 177. Der lJochmeis!el' Oll dcn Bmggrnfen Friedrich "Oll

Niil'llberp:, deI' für Heinrich Gl'llllellbel'g I1l1d Q11ci::; einget.retell iA!:HllI1 örter
7) Vgl. Jnh. \'. Posilge SR. 111, 32H.
8) Ol'll. 131' .Areh. 1411, ])e7.. 1:).

~\9) 7*
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und es, scheinen. in" Breslau wirklich Einigungsversuche gemacht
zu sein; mit welchem. Resultate, ist unbekannt;') Aller Wahr-
scheinlichkeit nach u1st eine völlige Einigung mit allen Klägern
sowohl in Breslau, wie auch in Ofen, wo der von König Sigmund
anberaumte Tag stattfand, nicht erzielt worden. Das beweist ein
Schreiben des Herzogs von Münsterbel'g,2) und aus dem Jahre 14183)
findet sich ein Bekenntnis des Ritters Nielas Reybenitz, daß er
für alle Dienste, die er dem deutschen Orden seit dem Streite")
bis jetzt getan habe, völlige Befriedigung erhalten und er mit den
Seinen nichts mehr vom Orden zu fordern habe:5) Das war das
Scblußscbriftstück eines jahrelangen Rechtsstreites botreffend seiner
Sold- und Schadenersatsforderungen.

Forschen wir nach den Gründen dieser Schwierigkeiten bei
der Abwickelung des Soldgeschäftes, so ergeben sich ihrer mehrere
zur Erklärung.

J~s konnten einmal wirklich Irrtümer unterlaufen, weil die
Besoldung nicht an einer einzigen Zahlstelle erledigt wurde, sondern
auch die einzelnen Gebietiger ihre Truppeu selbständig ablöhnen
konnten.6) Neben diesen technischen Mängeln bestanden M.e.iruulg,s.
vel'sdJieclcnlwit.cn 1'I1H\1' die R.echtnüißigkeii; (,dm' 'GnztlHissigkeit der

.·Tul:dernugen, di,~ ~ll':b au,; dc'l' uicht itr'1ll(W einLli;it1ichen Hühe det'
Roldsiitze. ergaben.·j) Den einen zahlte man bei Antritt des Dienstes
eine Art Handgeld, die "offras0hunge", den anq,ern eill Aufgeld in
gleicher Höhe - eR war meistens der Sold filr 2 W ochell - beim
Verlassen des Dienstes, die "czerunge" genannt.g) So 'mochte es

1) Hochm. Reg. 5 p. 167,
2) Ol·d. Br . .Arcll. 1414, undutiert.
3) Kbg. Stull.tsarchiv Schiej)l. 95n 94. nat. Breslau 11mTage St. Georgii

1418 (April 23). .
4) Seit der Schlacht bei Tallnenbe~g.
5) Noch länger scheinen sich Streitigkeiten mit Erlünger v. Sn.ynsheym

hingezogen: zn haben, für dessen Forderungen scllon 1411 der Deutsclnneist:er
eingetreten war. Am.8. Mai 1419 bat er den damaligen Hochmeister :Michael
Küchmeister (1414-1422), Saynsheym endlich zn befl'.iedigen, da dessen Frelllld-
schaft für den Orden sehr "wichtig sei.

G) Vgl. llllten die Beilage. - Ord. ·Er . .Al'cb. 14.11, lHLCI.\ J un. 25.
7) Nach dem Soldbuche wird llngefiillr Mitte Oktober der Sold für 1RpieJ.l

von 11 auf 12 Mark pro Monat erhöht. (Confel' Soldbuch p. 44 Ll. 4G) p. 41
eJ'hält aber ,Torge Mol mit Genoss.ell bis ?:Illli Freitn~ V01' Andree (NOI'. 28.) .
ll.llsdrüeklicl! nllr 11 Mark. - Vgl. d!lgeg~ll ,Kö1\1el', nl, 2, S. 173.

S) Beispiele im Soldbuch all vi'elen Stellen.
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v:'I5J.'konlmeli. daß mancher bei der nicht allzustrengen Kontrolle
l'l~eide Vergünstigungen, die sich im allgemeinen ausschloasen,')
'~l;'l'ii'elt, was zur Folge hatte, daß andere; denen dieser Betrug nicht
gelang, sieb .für benachteiligt 1iielte: I Ferner kamen nach bereits

~§ehi(J8ficJJOU1 Frieden noch immer neue Söldner. nach Preußen,
.ii1:i:efür die Zeit ihrer Reise und ihres Aufenthaltes in Preußen den

\;,g.ewöhnlichen Sold verlangten, während der Orden ihnen nur Ent-
i~'~6hät1igungen gewährte, die er beliebig hoch bemaß, da Cl' sie als

freiwillige Gaben ansah.")
" Zu den meisten Mißhdljgkeit,en nilll'1;C aber der nicht bewilligte,
von den Söldnern jedoch gcfon1e1'i..c Bcba,lcl1cl'saLy'.3) Il icr kOUHtClJ

.um"somehr U nregelmil.ßigkeiten VOrkOlTIl11 eu , als die fremden, Ireiw illigen
'G!sJe meist Ers.;l,tz des Sch;tdens zu beanspruchen hatten4) und die
Gex'eII"'.c zwischen Söldner und Gast keine allzu scharte war, weil iu
,~'cr Praxis im ersten Teil des Krieges ÜC!l Kämpfern VOll 'Iunnenbcrg
~ auch den Söldnern - fast durchweg Schadenersatz bewilligt war.")
~'l: wurde auch später ausnahmsweise gewährt,6) und diese ungleich-
in1ißi~handluug. der einzelnen trug die sc.hleehtestell 'j;'rÜehte,
~eben diesen Griilldcn,. die wedel' auf der Bette dc:; Ordens nocb
l1ei den Söldnern l:iös-\vilÜge \lnd lJet.riigerische Abslchten yorau~S€ltzcDi

';'i(,;'.:qi.fi-ssCII wir solche in der Tat gelegentlich <tl1nchmen... Warum soll c:-;
u,ptcr den Gebietigeru des Ordens nicgt noch anelerö MäJ1l1el' gleich
Wil'sbel'f); g;f)ge]lcn baljen, die !las Geld, das oie ZUllt Zwecl{_(~..g_er
tSolLlzablung aus i\lar.ienbul'g Ill'hielten, teilweise nut/erschlugen, zumal
es :Mittel gcuug galJ, ~l)lehe Y Cl'lmtreuuugen zu vel'dc(;keu? Li.eß'en
sich die betrogenen Söldner für l1en Augenuliek mit leeren Äus-
Jiüchten abspeisen, so war ihnen ihr Betrug vorläufig' gelllngOlJ.
Gelang es nicht, so kounten sie die Leute nach Marienbnrg Zlll'

L6hnllng senden. Eine strenge Kontrolle des i.hnen zur Verfiigung;
g,iestellten GrMes WlLl' ul'i]Jt dUl'ci.lnÜll·I.Htl'

!/ IJllelHII 1.:.i',!;. G, il. 20. All iIerru Hannns zu Kotblls: W e 111e wir
.0 fra s c h n n g eta t e n, dem sIngen wir an syme zolde adir go ben j lJ

k e y II e c zer u 11 g e. Vgl. l\uch das Soldbuch an vielen Stellen.
2) Vgl. Ol'd. Br . .Arch. 1411, undatiert (1411-1413).
3) Orc1.Re?;. 6, ]1.181, 182: so wissed ir wol das wir bynnell ulIBirn luiegen

vor keinen schaden stllnden. Ählllicll Ord. Er . .Arch. 1410, Dez.6i 1411, Jan. HJ.
Reg. 5, 1). 176, 181.

'1) Vgl. di~ .Ausf(ihrungen S. 89, 90.
5) Siehe den ersten Teil des Soldbuches.
!i) Tm Soldbuch p. 56. IIierller gehören l\uch die ziemlich häufigen per-

s'öllliclH~n Geschenke an (He Söldnerführel' (eruogel.
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Andererseits liegt es noch näher, die Betrügoveie» häutiger
auf der Seite der Söldner zu s~lChen: Selbst das Soldbucu 'berichtet
einige Male \'011 doppelten Zahlungeu, 1'01' II i'ti;tci.t 1, durch falsche
Angaben der Söldner. . Schon während des Krieges kam es vor
daß Leute sich in das Register des Tre.ßlers1) eiuschrcibcu ließen,
ohne überhaupb im Dienste des Ordens zu stehen, nur um unverdienten
Sold zu erpressen. 2) Nach-dem .Friedenssehluß, als der Orden von
,allen Seiten um -rückständigen . Sold' bestürmt wurde, geschahen
ähnliche -Befriigereien naturgemäß noch. häufiger. 3) ,
. Zn einer ganz. eigenartigen Selbsthilfe. schritten 150' ·Söld.nol',

die vorgaben, vom Orden 'ihi'en wohlverdienten Ek;id nicht erhalten
zu haben, und darum in derUmgebung von Danzig viele Räubereien
ausübten.s) " .

Schließlich· sci 'noch er~älint~ daß unter den AnldagepUllktcn
die man' gegen' deri Hochmeieter Heinrich von 'Plau~n vtH'[)rachtc,
um seine Absetzl,ng zu rechtfertigen, sich der Vorwürf fan.cl, er ha,be
seinen 'beiden Vettern, Heilll'ich' dem Älteren, Herrn zu Plaucn und
Heinrich Renß vo~ }'lauen, !I~lTn' ~u Greiz, für ihre in Preußen
geleisteten Kriegsdienste. unverhältnismäßig viel Geld. 'zukommen
la.ssen.,. 'Für sich und' 'seinen Vetter, der' schon gesti:irben' war,
beteLlerte der. jüngere Plaüen ilu'e lllld des Hochmeisters ,yölligc
Unschuld an dem ihnen zur Last gelegten Vergehen.5)·

.. Als darauf die Verleumdungen nicht 3chwiegen, stth sich
ReuB von Planen im Jahre 1414 genötigt, in einem Schrciben an
Bürgermeister, Räte und ganze Gemeinde· c1cr Stadt Culm!;) die
bündige Erklärung abzugeben, daß sein "yater und Cl' zu der Zeit,

1) V gl. unten die Beilage'.
2) Ord. Br. Arch. 1410, Dez. 23,
5) Iu der Instruktion für die Gesan<lten an König SigllllllKl (01'. Br. Arch.

1411, vor Nov. 1) heHlt es: Hem das man gedellke der ritter, kneelite un~l solc1ener,
dy in des ordclls dynste ny komen SYllt und doch gelt _vom orden fordern.
Vgl. aneh Ord. Br. Arch. 1412, Dez. 13. (Uollcept 'zu Reg.6, p. 128) uud Reg.6,
p. 126.

4) Ord. Br. Arch. 1411, April 7, Gedruckt bei Toeppen, Ständeakten I,
167 n 127.

5) Schreiben an die 8tände in Prenßell vom 29. Nov, 141<'1. Gec1ruckt
bei 'l'oeppen, Ständeaiden r, 226, 227.

6) Orc1. Br. Arch. 1414, Juli 29. Vgl. auch das Schreiben desselben
Reuß vou PlauelJ a)) Friedrich, Landgntfen zu Thüringen uud i\'lnl'kgmfen Zll
Meißen, vom 20. Sept. 1415 bei Voigt und Schllbert, Joh, LinclenlJlatt, S. 275 tf,
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'''. als sie in des Ordens Dienst gestanden, von ihrem Vetter nur ihren
verdienten Sold empfangen hätten. Inwieweit die Gerüchte auf
Wahrheit beruhten, läßt sich nicht mehr erkennen.

Überschauen wir noch einmal in Kürze die (jeschichte der'
Söldner in Preußen bis zum ersten Thorner Frieden, so f'ällt vor
allem ihre Ye1'hältnismäßig späte, ·V~n"cnr1utlg.' auf. . Sehen wir al~
von de~ für die' folgeuden (,U.J ahl'~ einzig dastehenden' j:remuzicbung
im ersteil polnischen Kriege, ferner von, der Gewinnung der pommer-
sehen Herzöge und Adligen für Solc1l1ienstc, da:' diese weniger zur
Erhöhuug : der militärischen K.l'~ft .. ·r1ß.:> Ordens' als vielmehr aus
,politi_scben Gründcn zur Sic berung der Westgreuzen und ;J Is .Mittel
gegen eine A. nnaherung Pommerns an Polen .geboten war," so erfolgte
~ine 'ill't,ei~siv(c '~r Cl'wcnLlnog VC/lt ge w{H'beilim SöklJlerl~l'll'pp~'n crsl,
. im J,t~1l'e ·140!),:· und" 'auch da hielt sie sich in verhältnismäßig
bescheidenen Grenzen, Erst _im U uglücksjahrc 1.410 schnellte die
Zahl der Söldner gewaltig iu die Höhe, .biltl:ete '),ei 'l'il.l!uCllbei'g
gut~. de'11 dri·ttcu '1.'011 der OrclensE!tl'citmacht, mß schlicßlicll. Jiach
(lel"Scib,l,teh1.. 7,u~<uniuen. lI.lit 'ti~ll freu1c}Pl1GästeiI die rI<111l'tlD,l8SC der
pl'elillischcü. Fo}(]- llnd Besat.z~ngsal'lllee. auSiumad.lcn. ' ..

:(
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ßcilnge.
Das Soldbuch von 1410-1411.

(Ordensfoliant 258 A .. Bez, A. 50.)

Unsere preußisch.historiographischeIl Quellen sind für die
t~rforschullg der äußeren Tatsachen in der Geschichte der Ordens.
söldner einigermaßen ergibig; sie versagen aber beinahe voll.
ständig, wenn wi r · über das Verhältnis der Söldner zum Orden, übel'
ihre Organisation und Fragen ähnlicher Art etwas wissen wollen.

,J Joh. v. Posilge, die preußische Quelle, die vielleicht noch am

~

meisten iu Betracht kommen könnte, läßt sich nur etwas mehr
über die Söldner aus, da er von ihrer Unbotmäßigkeit spricht und
ihnen Verrat vorwirft. 1) \ Mehl' Aufschlüsse, weil überhaupt breiter
und ausführlicher erzählend, vermag Dlugoss, der Hauptllistoriograph
auf polnischer Seite, zu geben. Seine Darstellung leidet aber auch
hier wie stets unter einseitigor, tendenziöser Färbuug.

Die wichtigsten, ergibigsten und zuverlässigsten Nachrichten
haben wir aus urkundlichem Material zu schöpfen. Es kommen da
vor allem in Betracht:

1. Urkunden, meist im Königlichen Staatsarchiv zu Königs-
berg, die als Verll'agsinstrumente zwischen den Söldnern und dem
delltschen Ordf\n da.s gegenseitige Verhältnis gellltu regeln .. (Sold.
verträge.) Piir die uns beschäftigende Zeit (bis J 411) sind nul' die
Verträge mit den pom merschen Adligen und Herzögen erhalten.
Sie sind meistens gedruckt im Codex diploID,üicllS Pl'Llssicus.

2. Die im 01'densbriefarchiv des Kbg. StaatsarcLivs reichlich
vorha)JClellen ScJn'eiben der Gebietiger an den Hochmeister und
andere Gebietiger des Ordens, von Söldner)) an den Orden und
ftndere Briefe, die auf die Söldnerfrage Bezug nehmen.

I) SS. Uf, 324. VOll den unberechtigten .Ansprüchen, die sie später geltenu
machten, spricht er SS. Irr, 329.
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3. Die Hoohmeister-Registranteu im Kbg. Staatsarcliiv. Die
beiden letztgenannten Gruppen leisten besonders wertvolle Dienste
in Fragen, die die Verträge nicht berühren.

4. Das Soldbuch des deutschen Ordens von 1410- 1411, ein
gleichfalls im Kbg. Staatsarchiv befindlicher Ordensfoliant, der
besonders wichtig ist in Fragen der Besoldung und der Organisation
der Söldner. Wenn dieses Buch auch schon verschiedentlich benutzt
wurde, so von Voigt,') Weber,2) Köhler") und. Pfotenhauer.s) so ist
über seine mutmaßliche Entstehungszeit, seine Anlage und seinen
Zweck doch nirgends etwas Näheres gesagt worden. Es empfiehlt
sich deshalb, einiges darüber auszuführen.

Ganz äußerlich betrachtet, ist das Soldbuch ein Register von
Soldzahlungen, die vom Orden an die einzelnen Söldnerrotten und
-Gesellschaften, die in seinem Dienste standen, gemacht sind, .und
ZWRlI' umfaßt es Sold zahlungen von Mitte Juni 1410 1)is zu den
letzten Zahlungen des großen Krieges, die Anfang Februar 1411
geschahen. Ganz deutlich lassen sich zwei große Abschnitte er-
kennen.. die von einander durch eine Reihe von leeren Seiten,
wahrscheinlieb zu Nachträgen bestimmt, getrennt sind. Der erste
Teil, der in seiner ganzen Anlage auch vom zweiten sich abhebt
umfaßt die Seiten 1-19 einschließlich und trägt folgende Überschrift:

Deser nocbgescbreben solt wart czu Marienburg .usgegeben
czubant noch dem stryte ee der konig von Polan. vor Marlenburg
qwam unde dy selbegen, c1y im stryte woren, worden do off 2
monden abegericht als off 5 wochen, das sy vordynet hatten am
sontage vor Marie Magdaleue unde off 3 wochen vort, das sy noch
nicht vordynet hatten."

Darnach erfahren wir also in ihm die Namen, Stärke, Sold·
zeit und ·Höbe der Rotten; die an der Schlacht bei Tannenberg
teilgenommen baben und am SOllntag vor Mariä Magdalena5) in
Marienburg einen fllnfwöchentlichen; bereits verdienten und' ein~n
drciwöchr,ntlicheu, noch nicht verdienten Sold erhielten. Nun
werden im Verlaufe der einzelnen Aufzählungen Rotten und Söldner

cv

·r'

1) Voigt, Numenkodex unU an andern Orten.
2) Pren ßeu· vor 500 ,Ja.hrel1, S. 602 !f.
3) JJ, 673 ff. und rrr, 2, S. 172 lf,
4) Zeitschi'ift des Vereins fiil' Gesell. lind Altert. Schlesiens, Band 15,

S. 203 lf.
5) 20. Juli.
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genannt,. die den Vorschuß von 3 Wochen nicht erhielten, z. B. aus
Nickel Kottewitz' Rotte Nickel von der Ossel, Pauwel Bewer und
des Kottewitz Pfeifer,') Langenaw 2) Nickel Landiskrone,") aus
Gaspar Gersdorffs Rotte fast sämtliche - von 158 Spießen
2 Schiitzen im ganzen 146 Spieße, 1 Schütz -, und schließlich
I die Rotte Ilenburg vollständig. Andere Söldner, wie Heinz Borsnitz.s)
können, da sie zur Zeit der Löhnung gefangen waren, diese damals in
Marienburg nicht mitgemacht haben. Dieser Unterschied zwischen der
Überschrift und den folgenden Angaben kann bei sohäutigem Vorkommen
nicht auf einem Versehen des Schreibers des Soldbuches beruhen.
Er läßt sich nur so erklären; daß wir annehmen, der Verfasser des
Buches habe, als er die Überschrift schrieb, sein Material noch
nicht genügend überschauen können und wußte nur soviel, daß die
überwiegende Zahl von den in diesen Teil einzutragenden Söldnern
am 20. Juli' noch auf 3 Wochen Vorschuß erhielt. Weiter zeigt

L das Beispiel mit Borsnitz, daß hinterher Nachtragungen geschahen.

Ähnlich ungenau und unbestimmt ist die Überschrift des
zweiten, an Umfang weit größeren Teiles. Es heißt auf Seite 25:
Disse nochgeschreben solder waren czu Marienburg belegen, dy us
dem stryte qwamen unde ouch dy nicht im stryte waren, sunder
hinden noch her in das laut qwomen, als der stryt reyte gescheen
was, dy czu Marienburg, CZlU" Swecze, czu Slochaw etc. woren, dy
wile der kunig unde dy finde im lande woren unde ouch dy .dor
110ch her in qwomen als her Jorgen Wirczberg etc. unde ist allen
volkomelich Ü· solt worden was in geborte."

Zuerst müßten darnach die Söldner aufgeführb werden, die
zu Marienburg lagen, nachdem sie die Schlacht bei Tannenberg
mitgemacht hatten. Die Rotten Czenke Boreuitz, Nickel Logau und
Jorge Czeteres, die zuerst aufgezählt werden, sind aber nachweislich
nicht bei Tannenberg gewesen. Sie gehören zu denen, die' nicht
"im stryte woren". Alle sollen ihren Sold vollkommen erhalten
haben, und trotzdem stellte in Wirklichkeit der Orden einer ganzen

1) p. 3.
2) p. 5.
3) p. 6.
4) p. 10.
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Reihe der im Soldbuche genannten Söldner Schuldverschreibungen
aus, klagten manche von ihnen wegen nicht erhltltenen Soldes.')

Auf eine genaue, systematische Fassung kam es dem Verfasser
bei der Aufstellung der Überschrift demnach nicht an, und wir
dürfen nicht erwarten, daß überall das Prinzip, mit dem das Buch
begonnen wurde, streng durchgeführt ist. Wie bei der Überschrift
zum ersten .Teil, müssen wir hier eine mangelnde Übersicht über
das vorliegende Material annehmen, als der Schreiber die Übel-S(
schrift abfaßte.

Es schließt sich endlich uoch ein letzter: ganz kleiner Teil
an, der die Söldner nennt, die nach Preußen kamen, als der Krieg
bereits beigelegt war.

Die Zeit der Entstehung des Buches ist nach dem Thorner
Frieden zu set7.en.2) Das folgt mit Sicherheit aus der ÜberschTift
zum zweiten Teil, allerdings nur fiir diesen selbst. Es ist aber
zweifelhaft, ob mit dem ersten Teile schon früher begonnen sein
sollte, da er von derselben Hand geschrieben ist wie der folgende
Teil. 'Ersterer macht einen viel fertigeren Eindruck als letzterer.
Zum Teil mag das daran liegen, daß anfangs die Rotten größer
und die Truppen überhaupt, weniger zerstreut waren, darum das
Solc1geschäft und eine Übersicht darübei' weniger Schwierigkeiten
bot. Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Posten sind viel
größer als im zweiten Teile, wo augenscheinlich nach der ersten
Abschätsuug des notwendigen Raumes hinterher noch zahlreiche
Naohtragungen nötig waren, wo ferner ziemlich häufig Streichungen
und Correkturen vorkommen. Da das' alles sich im ersten Teile
wenig oder garnicht findet: müssen wir einen Unterschied in den
Vorlagen der beiden Teile annehmen. Dem ersten Teil wird eine
bereits gesichtete und bearbeitete Quelle vorgelegen haben, der
zweite Teil ist das Ergebnis von weniger geordnetem Material.
Seine einzelnen Abschnitte sind an. Ausführlichkeit und Genauigkeit
der Angaben durchaus verschieden, im allgemeinen aber reich-
haltiger. als die des ersten Teiles. Ein Bericht des Großkomturs
an den Hochmeister vom 23. Dezember 1410 erwähnt, "daß sich

1) Zu ihnen gehören: Heim; Rouaw, Heiuz von der Rybeuitz, Frantzke v sn
Warnsdorf, Michel Smoke, Heinrich Scbmoltz, :1IIurcus Schellenc1orf, Andris

Krekewitz u. a:
2) Nacb p. 49 u. 101 ist es zwischell dem 10. Februar unn Ostern 1411

begonnen.
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vil soldeuer haben lassen inschriben in das. Treczelers buch". Es
gab damals also schon ein Bilch, in das der Treßler zum Zweck
der Kontrolle die einzelnen Söldner einschrieb. Mit unserm Sold-
buch ist dieses Buch jedoch nicht zu identifizieren, da es damals
noch nicht existierte. Der Treßler ist nach dem zitierten Schreiben
eine Art Koutrollbeamtel'. Daneben ist seine Kasse eine der ver-
~chiedenen Zahlstellen, die das Soldbuch und die Ol'denskorl'espondenz
häufig erwähnt. Zu ihnen gehören außerdem der Münzmeister zu
Thom, der Glockmeister, der Großkomtur, der Großschä.ffer von
Königsberg, der Ordensprokllrator, eine Reihe anderer Gebietiger,
der Herzog Ludwig von Brieg u. a. Sie alle' hatten ihre Zahlungs-
vermerke und Notizen, die zum Teil aus losen Zetteln bestauden.")

Aus solchem Zettelmaterial, vielleicht noch unter Benutzung
des Buches, das der Treßler führte, faßte der Schreiber das Sold-
buch ab. Er ordnete das Material nach den einzelnen Rotten,
stellte innerhalb der Zahlungen eine chronologische Folge her und
achrieb dann, je nach der Beschaffenheit seiner Vorlagen und seiner
Übersicht über sie, einmal zusammengefaßter, das andere Mal aus-
führlicher seine Zettel aus, ließ, wenn er zur nächsten Rotte oder
Gesellschaft überging, einen gewissen Zwischenraum bestehen, um
Nachtragungen vornehmen zu können. Diese geschahen oft in so
ausgedehntem' Maße, daß die Zwischenräume kaum ausreichten.

Diese Arbeitsweise des Schreibers läßt sich an einer merk-
würdig verderbten Stelle gut erkennen.s)

Die Rotte Kittelitz hat nach dieser Stelle einen Bestand von
35 Spießen: wozu hinterher noch 2 Spieße und 1 Schütze kommen.
Trotedem rechnet der Verfasser gleich 'darauf mit 39 Spießen
1 Schlitzen statt 37 Spießen 1 Schlitzen, . Wie er zu diesem Fehler
gekommen ist, erscheint unverständlicll, klärt sich aber auf, wenn
wir annehmen, daß die 2 Spieße' des Bart[lOscltdol'ft~ die gleich
dahinter folgen, schon mit einbegriffen sind. Der Schreiber hatte
einzelne Zettel vor sich. Aus Versehen, vielleicht durch Verschiebuug,

1) Drd, Br . .Areh, 1410, Nov, 27. Der Münzmeister von 'l'borJI an dem
Hochmeister: Nu sint di soldener nicht alsnmpt alhir gewest, di mir in c Z e dill e 11

siut gegeben beschrebin. -- Das Soldbuch selbst, erwäbnt diese sclu'iftlichen
Quelle'n mIr gnllz seiten und Zwar nur, l1ln sie als Beleg llel'allZllZiehen, wo sich
Zwischen der Zahlstelle 11 d dem Soldempfiinger Differenzen herausgestellt hatten,
So 1). 88 11" 97,

2) p. 40.
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geriet der Zettel Barthoschdorff den er schon in die durch Rechnung
hergestellte Summe von 39 Spießen 1Schützen hineingezogen hatte,
hin te l' diese Summe. Er schrieb die 2 Spieße Barthoschdorff darum
dort hin, zählte sie noch einmal zu der Summe 39 Spieße 1 Schütze
und erhielt so 41 Spieße 1 Schützen. Von dieser Zahl erhalten
dann 20 Spieße 1 Schütze Zehrung, da sie, wie es heißt, diese
noch nicht erhalten hatten. Die übrigen 21 Spieße - oder unter
Vermeidung des erwähnten Fehlers 19 Spieße - müssen schon an
einer früheren Stelle Zehrung erhalten haben. In der Tat findet
sich etwas vorher eine Aufstellung von Spießen, die Zehrung .erh alten ,
deren Summe bei genauer Rechnuug 25 Spieße ausmacht; merk-
würdigerweise steht am Rande ein Vermerk: "summa 19 spyse".
Das deutet auf einen zweiten Fehler, gibt aber auch gleichzeitig

if elie LÖSUllg der Widersprüche an die Hand. Die 19 Spieße des
Randvermerkes stimmen zu den richtigen 39 Spießen 1 Scbützen
nach Abzug der 20 Spieße 1 Schützen. Da sie mit den Resultaten
und Aufstellungen des Schreibers, die sich als fehlerhaft erwiesen
haben, auf keinen Fall in Einklang zu bringen sind, so 'können
wir annehmen, daß sie der Vorlage entnommen sind. In der detail-
lierten .Aufzähluug, die die Summe von 25 Spießen statt 19 Spießen
ergibt, steckt der Fehler, nicht im Randvermerk. Es sind in die,
Aufzählung Zettel hiueingekommen und abgeschrieben, die nicht
bineingehören .

Bestätigung finden diese Annahmen noch auf einem ändern
Wego. Wenn man nämlich von den an dieser Stelle aufgeführten
Namen nur diejenigen zusammenzählt, die auch sonst in der Rotte
Kittelite begegnen, so ergeben sich nicht 25, sondern nur 18 Spieße.
Gebell wir Kittelitz selbst, der an , dieser Stelle mit 3, SOllst aber
mit 4 Spießen erscbeint, diese letztere Anzahl, die er in der kurz
darauffolgenden Aufstellung auch hat, se erhalten wir genau 19 Spieße.

Nicht als bloßes Versehen ist folgender Fan aufzufassen:
p. 101 heißt es von Andris Krekewitz: item sustulit 675 m. off cIy
45 spyse off :3 wochen, vordYllet an der mittewochen noch Scolastict'
virginis (Februar 11) unde vort off 1/2 monden vor czerunge hen us;
so hatte .A.nc1l'isKl'ekewicz vor czu Thorull 50 m. enpfallgen, dy worden
im abgeslagen. p. 49 aber findet sich eine mit dieser in allem ic1e11-
tische Angabe - sie ist hinterher durchgestrichen -) nur heißt
es da. 'weiter: von den 67G m. sal man im C7.11 Bl'eslau heczaleil
340 m. und CZll Stal'gart, ist im entrichtet 335 m. Diose Angabe

,j
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ist richtig, wir .besitzen noch die am 10. Februar 1411 ausgestellte
Schuldverschreibung an Audris Krekewitz") Hier Hegt auf p. 101
eine 'absichtliche Auslassung vor, die vielleicht auf das Bestreben
der Vereinfachung und Kiirzung zurüökzuführen ist, vielleicht aber
auch deshalb geschehen ist, weil mittlerweile die Schuld bezahlt war.")

Neben derartigen Versehen, wie es der erste Fall war, und
absichtlichen Auslassungen alles Beiwerkes zum Zwecke der Kürzung
der Vorlagen finden sich häufig Schreibfehler, die trotzdem keinen
Einfluß auf das richtige Zustandekommen des Resultates haben;
es sind bloße AbschreibefehleI'. Daneben gehen bei durchaus rich-
tigen Angaben Rechenfehler. In diesem Falle müssen wir annehmen,
daß aus den Vorlagen das rechnerische Resultat sich nicht ergab
und dem Schreiber bei seiner selbständigen Rechnung Fehler
unterliefen.")

'Der schwerwiegendste, Mangel des Soldbuches i~t seine Un-
vollständigkeit. Auf Einzelheiten. ist schon hingewiesen worden.s)
Es sei noch einmal hervorgehoben, daß die Soldzahlungen an die
beiden Herren von Planen fehlen.s) Wir erfahren nichts von
Zahlungen an die Schiffskindel', den pommerscheu Adel, ganz zu
schweigen von dem Gelde, das die Herzöge von Stettin, Wolgast,
Öls und andere Fürsten im Solde des Ordens erhielten. Selbst-
verständlich werden auch die gelegentlichen Zahlungen an' die fremden
Kriegsgäste völlig übergangen. 6) Das Hofgesinde König Sigmunds
von Ungarn ist nirgends berücksichtigt. Nur ganz gelegentlich
finden wir Zahlungen an Gefangene gebucht, während nach dem
Gefangenenvel'zeichnis von 1411 der Hochmeister etwa 20000 Mark
lül' .sie gezahlt hat.

1) Kbg. Staatsarchiv Schiebl. XUI, 9.
2) Sie war um Ostern 1411 in Breslan fällig.
8) ]~ill besonders gutes Beispiel fiir .die heillose Verwirrung, die mnnchmal

in l1e11Aogaben bestellt, bietet ]J. 64 in den Soldallfstellnugen fiir Heinz ,-. Profill,
4) Vgl. oben S. 66 tf.
5) V gl. oben S. 102,
G) Unter den Biirgen des Hochmeisterf! für die Forderung Polens iiber

100000 Schock Groschen (Ol·d. Br. Arch, 1411, undatiert, A. Bez. XXa 100:1)
werdeu neben Namen, die bestimmt Söldnerfiihrern aogehören, nndere gennnnt,
die dns Soldbuch nicht erwähnt, darunter Boguslaw VOll Dupaw, Alban Clusenel',
Cnspnr Erkillbergel', Jorge Frawenberger, .Toll. Walroder, Loreni;z B.ör, Rllllolf
v. Freidillgen. D:~ sie neben und zwischen Söldnern genanilt sind, sie aber nlf!
Bürgen zu den be~elltellden Fülll·ern ge11ört hilben müssen, können wir l1.IIchin
diesem Falle eine Unvollstiii1digkeit deR SoldbllCl1CS annehmen.
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Selbst bei denjenigen, die im Soldbuche genannt sind, herrscht
durchaus nicht immer gänzliche Vollständigkeit So wird, um nur
ein Beispiel herauszugreifen, Franz von Warnsdorff im Soldbuch')
zum letzten Male am Dienstag vor Weihnachteu'') bis an r den
Donnerstag nach Epiphanie") abgelöhnt, während ihm am 5. Februar
in Thoru eine Scbuldverschreibung übel' 2476 ID. vom Hochmeister aus-
gestellt wird.') Von ihm und seiner Rotte heißt es an der betreffenden
Stelle des Soldbuches: "item sustulerunt prius vom grosscheffer her
Jorgen offraschunge unde vom procurator unde vom monczmeister solt
bis off den donrstag noch conceptionis Marie". Wir erfahren daraus
weder, wieviel die einzelne Zahlstelle gegeben hat, noch die Zeit des
Dienstantrittes, noch die Stärke der Rotte. Dergleichen ganz allgemein
gehaltene Angaben ließen sich zu Dutzenden erbringen. Ganze
Rotten und Gesellschaften werden nicht mehr genannt, ohne daß
sie die übliche Zehrung erhalten. haben.

Im allgemeinen kann man sagen, daß die Zablungen, die in
Marlenburg geschahen, vollständiger und weniger fehlerhaft gebucbt
sind als die der audern Zahlstellen. Bei: diesen treffen wir einmal
genaue Zahlenangaben, das andere Mal begnügt sich der Verfasser
mit der bloßen Erwähnung,. daß dort oder dort die Zahlung
g:esahehen sei.") Dabei scheint das Prinzip befolgt zu sein, daß
nur dann die genauen Zahlen angegeben wurden, wenn die Zahlungen
an der betreffenden Stelle nicht ganz erledigt wurden: sodaß zur
völligen Abrechnung die vorher erhaltenen Summen festgestellt
werden mußten. Da das Buch aber, wie bereits gezeigt, nicht das
Kassen buch einer der Marienburger Zahlstellen war, sondern auf
~llund der von sämtlichen Zahlstellen gesammelten Zahlungsvermerke

,.;§~tib.sammengestel1tist, so liegt die Ursache für den Unterschied bei
::~~en Angaben der MarienbUL'ger und der anclern ·Zahlstellen darin:
\ "q'ltßdas Material aus Marienburg dem Verfasser, der in der Ordens-
zentrale :1l'beitete, vollständiger zur Verfügung stand, darum. seine
Al1g~ben fih diese Zahlstellen viel vollständiger und trotzdem. über-
sichtlicher erscheinen. So erklärt sich auch uugesucht das Fehlen
von Söldnernamen, die sonst überliefert sind. Sie erbielten ihren

1) p. 96.
2) 23. Dezember.
S) 8. Ja1ll1~r.
4) Kbg. At. A. Schieb], XIlT, 5.
5) Vgl. Soltlhnch p, 81, 82, 96 uud öfter.
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Sold nicht in Marienburg, uud die Zahlungsvermerke, die zur Ab-
fassung des Soldbuches dortbin gesandt wurden, waren unvollständig,

Eigentümlich ist die Art, wie der Verfasser rechnete. Das
zeigt sich an dem Gebrauch der verschiedenartigsten Mi'lllzsorten.
Die Rechnung nach der preußischen Mark ist allerdings die am
häufigsten vorkommende. Daneben gehen aber ziemlieh häufig
böhmische Groschen, ungarische Gulden, die Mark Fiukenaugen,
die lübische Mark, der Schild Gulden, der Gulden "lylyer",t) die
Nobel, die Mark lötigen Silbers. Bei der Rechnung mit den letzten,
weniger bekannten Münzsorten setzt er meist den Wert in preuß, Mark
hinzu.s) Auffallend ist, wie im zweiten Teile die Verschiedenheit
der gebrauchten Münzsorten zunimmt. Der Grund für die Er-
scheinung kam) an der Beschaffenheit der Vorlagen, aber auch an
der zunehmenden Geldkalamität des Ordens im Laufe des Krieges
liegen, die ihn zwang, jede Geldsorte zu verwenden, um überhaupt
zahlen zu können.

I Am charakteristischen für das Soldbuch und darum bisher
völlig verkannt ist die ganz ungewöhnliche Art, wie es die Aus-
driicke Spieß") und Schütze-) verwendet. Der Spieß hat nicht die
SOllst übliche Bedeutung einer Kampfeseinheit, bei der ein bis zehn
Mann sich um den Spieß Iührer, Spießer oder Wäppner als um ihren
Mittelpunkt gruppieren, sondern bedeutet nichts weiter als 3 Mann,
eiue rein theoretische, rechnerische Einheit.

Das Soldbuch macht darum bei der Berechnung des Soldes
keinen Unterschied in der Höhe des Lohnes fÜl~die einzelnen Leute,
von denen jeder den dritten Teil des Spießsoldes erhält. Den
einzelnen, bei der Gruppierung zu 3 Mann überzähligen oder
fehlenden Mann nennt das Buch "Schützen", der also nicht wie
sonst Bogen- oder Armhrustschütze zu sein braucht. 3 spysc
1 schütz heißt in der Sprache des Soldbucbes nicht :3 Kampfes-
einHeiten und 1 überzähliger Bogenschütze, wobei die Zahl der

1) Wahrscheinlich eine Florentiner Münze mit der' Lilie im Wnppell.
Vgl. .A. Lnscbin v. lJibengrenth, Allgemeine Miinzkunde, Miillchen und Berlin,
1904,8.47.

2) Be~ondera wichtig und lehrreich als Qnelle für den 'Wert der wenip;er
gebräuchlichen Münzsorteu ist p. 71.

S) St.att Spieß kommt, Aoweit erFliclrtlich, UUt' einmal, p.58, eier Allsdrnflk
"gltwe" vor.

4) M.ehrmalR begegnet allch die 13e:r,eichl111llg"pfert".
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teute gleichgültig bleibt, soudem 9 + 1 Mann, wobei nur die
Zahl, nicht die Qualität der Krieger berücksichtigt ist.
" Für diese Ausführungen lassen sich Beweise von beinahe jeder
Seite des Soldbuches erbringen. Einige besonders charakteristische

o;/,'. Beispiele seien hier angeführt.
Der erste Teil .des Buches gibt ganz detaillierte Aufzeichnungen

der Bestandteile der einzelnen Rotten. Die Zahl der Spieße in
den einzelnen Gruppen bewegt sich in der Höhe von einem bis zu
30 und mehr. Bei den niedrigen Zahlen treffen wir mindestens
.ebenso häufig überzählige Schützen wie 'bei den höheren an, und
L- was das Auffallendste ist - niemals übersteigen die Schützen
die Zahl 2. Treffen wir bei einem Spieß 2 Schützen an, so müßten

. wir bei 20, 30 und mehr Spießen auch einer dementsprechend
höheren Anzahl von Schützen begegnen. Da das nie der Fall ist,
sind wir zu dem Schluß gezwungen, daß die Schützen; sobald sie
die Zahl 3 und mehr erreicht haben, in Spieße umgerechnet werden.
In einzelnen Eällen können wir genau verfolgen,. in welcher Weise
das geschieht.

p. 52 heißt es von dem Söldnerführer Frederich von der Heyde:
Item sustulit 200 m. off die 16 spyse unde 2 schotczen off

1 .monden,vordynet an der mittewochen Katherine, jo off deu.spys 12 m.
. Item sustulit 40 m. off rechnunge off 7 spyse unde 1 sohotczen

dy hindennoch czu im geslagen syut.
Item sustulit 48 m. volne off dy 7 spyse unde 1 schotczen

.off 1 mondeu glych den irsten 16 spysen uode 2 schotczen, vor-
d,ynet an der mittewochen noch Katherine; 80 hat her vort
12~ spyse.

p. 58: Jon von Kokericz sustulit 2079 golden vor 54. spyse
dy hyr noch by nameu beschrebin syn vor 1 monden vordynten
soldes unde vor 3 wochen czu czerunge: John von Kokericz 4. spyse
2 schotczen. Nickel yon Kokericz 3 spyse 2 schotczen. Hannus
Grymmen 4 spyse .. Heurich von Bycz 2 spyse. Banuns Schonaw
2 spyse. Komthow 1 spys. Lympach 1 spys. Ditterich von
Gosllicz 9 sp. 1 sch. Beyncze von Waldaw 1 sp. 1 seh. Heyul'ich
List 1 sp. 1 sch. Hannus Czymnicz 1 spys. Ditterich Klox 1 spys.
Franczke von Richinstat 2 spyse 2 schotczen, Bernhard von Grissaw
t sp. 2 sch. . Sylvester Mowach 1 gleve 1 schotczen. Niclus
Wylchyn 2 sp. Conrad Awschicz l ap. Bannus Lossaw 1 spys.
Ulrich Schof 2 sp. 2 sch. Christofil von Tergo 1 spys. Haschko

113) Oberländische Geschichtsblätter. Heft XIV. 8
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1 sp. Conrad vom Jawer 1 sp. Hannua Baldaw 3 sp. 1 sch.
Goczcze Schof 1 sp. 2 sch. Hannos Karos 1 schotczen.

Das gibt 48 Spieße 18 Schützen oder umgerechnet 54 Spieße.
p. 78: Hauuns Geser unde Hannus Predel sustulerunt 70 m.

off 4 spyse unde 2 schotcen off 5 wochen, vordynet off den donrstag
noch Martini; sy WOTenvor in her Roren rotte; sy haben vort
] schotczen mee.,

Item sust. 102 schilde golden unde 1/2 marc prusch off
5 spys,e ....

Schließloh sei noch hingewiesen auf die Rechnung mit
"mhms 1 schotcze".

p. 4 heißt es: 20 sp. minus 1 sch.
p. 48: 30 sp. minus 1 sch.
p. 80: 20 sp. minus 1 sch.
Aus allen 3 Fällen geht hervor, daß die Rechnung mit

"minus 1 schctcz' nur den Zweck hat, runde Zahlen benutzen zu
können. .

Gegen diese überzeugenden Beweise 1) kommen andere Stellen 2)
die, dagegen zu sprechen scheinen, nicht' auf. In den Fällen, wo
wir mit der angegebenen Rechnung des Spießes zu 3 Mann nicht
auskommen, können wir meist auf Rechen-, Schreib- und Lesefehler
schließen, die beim Umrechnen und Abschreiben der Vorlagen ent-
standen sind. In manchen Fällen, die auch so keine genügende
Erklärung finden, müssen wir vermuten, daß aus irgend welchen-
unbekannten Gründen die Umrechnung des gewöhnlichen Spießes
in den theoretischen des Soldbuches überhaupt unterblieben ist. S)

Die Gründe für die Umrechnung liegen in dem Bestreben
nach einer einfachen Rechnung und klaren Übersicht. Der in
seiner Beschaffenheit und Zuaammeneetzung durchaus differenzierte
Spieß eignete sich nicht dazu. Der Verfasser konnte auf dieses

1) Vgl. dagegen Weber, S. 611, 612 und Köhler In, 2, S. 17ö.
~) So p. 70, 72, 73, 97.
3) .Auffallend ist es, daß bei der Rotte des Heluz 01 (p. 72 u. 73) die

Umrechnung in 2 Fällen nicht vorgenommen ist. Einmal- (p. 72) werden 24
Schützen, das andere Mal (p. 73) 3 Spieße 3 Schützen erwähnt. .Aber gerade
dieser Teil des Soldbuches scheint besonders ßlichtig angefertigt ZlI sein.
Wird doch als Zahlstelle (p. 73) der Großkomtur »0 d e r " der Glockmeister
angegeben.
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Mittel leicht verfallen, weil wahrscheinlich die Mehrzahl .der Spieße
3 Mann hatte und ein überzähliger Schütze häufig vorkam. Er
verallgemeinerte .das, was die überwiegende Mehrzahl ausmachte.
Es liegt nach allem auch' der Schluß nich fern, daß damals die
Spießformation als Gruppe von qnalitiv verschiedenen Kriegern
schon in langsamer Auflösung zu Gunsren von Truppeneinheiten
begriffen war, deren Geschlossenheit auf der möglichen Gleich-
wertigkeit der einzelnen Mitglieder beruhte. -

Die gebräuchlichsten Zeiteinheiten, nach denen die Berech-
nungen stattfinden, sind die Woche und der Monat, der sich nicht
mit dem Kalendermonat deckt, sondern gen au 4 Wochen beträgt. -

Fragen wir schließlich nach dem Zweck, der sich mit der
Abfassung des Solbuches verknüpfte, so läßt sich eine abschließende
Antwort darauf nicht geben. Da es erst nach dem Thorner Frieden
'entstanden ist, und zwar auf Grund des aus allen Zahlstellen des
Ordens. verfügbaren Materials, so soll es wahrscheinlich eine Über-
sicht über die an die Söldner verausgabten Summen geben. Ein
Schreiben des Hochmeisters an den Herzog Przymke von 'I'roppau,')
in dem er von seinem Register spricht, an das er einen Söldner,
der noch Ansprüche zu haben glaubte, gewiesen habe, sagt unter
anderm: "muchtc man in dert finden, das wir im seinen solt nicht
entrichtet betten, addir ichtes pflichtig weren, wir weIden im mit
eyme gutteu willen thun, was wir solden, in deme wir seyn doch
nicht haben funden." Identifizieren können wir das Soldbueh mit
dem Register des Hochmeisters nicht, da dieses, wie aus dem er-
wähnten Schreiben hervorgeht, nicht nur den bezahlten Sold, sondern
auch die Forderungen des Soldes buchte, wahrscheinlich auch die
Namen jedes Söldners einzeln aufzählte, während das Soldbuch im
allgemeinen nur den bereits bezahlten Sold enthält und nur aus-
nahmsweise seine Aufstellungen bis zum einzelnen Mann herabführt.

" -Einen ähnlichen Zweck wie das erwähnte Register wird es aber
gehabt haben. Es wurde auf amtlichen Befehl hergestellt, um
jederzeit prüfen zu können, ob die Forderungen, die von allen
Seiten nachträglich an den Orden gestellt wurden, ihre Berechtigung
hätten oder nicht. Wahrscheinlich ergänzten sich beide Bücher.
Das Register diente wohl mehr zur Feststellung der Forderungen,
das Soldbuch zur schnellen Übersicht über die bereits erfolgten

1) Ord. Reg. 5, p. 181, 182. Dnt. Marienburg 1412, Mai 24.
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Zahlungen an die. einzelnen Rotten und Gesellschaften. DaRGesagte
zusammenfassend, . ergibt sich für die Benutzung des Soldbuches:

1. Die in ihm verzeichnete Truppenzahl war nicht die ganze
im Dienste des Ordens stehende Söldnerstreitmaoht.

2.' Die angegebenen Geldsummen reichen bei weitem nicht
aus, um durch ihre Summierung eine Vorstellung von den an die
Söldner verausgabten Summen' zu machen.')

3. Die Angaben sind in manchen Einzelheiten unzuverlässig
und urtrichtig.

4. Für die Kenntnis der Spießiusammensetzung kann das
Soldbuch keine oder nur ganz geringe Auskunft geben.

1) Weber, Preußen, S. 5G7 veranschlngt d ifl nnch dem Soldbuche bis' zum
Priedeusschlusso an die Söldner gezahlten Summen auf 120000 preuf3. Mark.
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Zur Geschichte
des Unterganges des Ordensstantes Preusseu.
'Von Dr. O. Kr 0 11 m a 1111, Privatdozent a. d. Universität Königsberg.

I

Die Saekularisation des Staates des Deutschen Ordens in I

Preußen war keine Folgeerscheinung der lutherischen Reformation,
.. wie man wohl behauptet hat, noch auch o~eiteres das Er- .
.' gebnis ehrgeiziger Pläne und Handlungen eines Einzelnen, des L\
letzten regierenden Hochmeisters, Markgrafen Albre.!lh~von Branden-
. burg, Sie. war vielmehr das E~lied einer' l~n~g~nJ.ilntwickel.ung r
auf dem Gebiete der po]j.!jl',Q,henStaatenbildung, die schon viele
Jahre zuvor begonnen hatte und inJen-;;' Epoche auch keineswegs
vereinzelt dasteht. Es handelt sich in erster 1rni~ um die Um-·_. -~_.--. ,-.
bil~ung eines von einer' reli1QQ;;~Köl:Q.ersch~beg!~nde_ten und
beherrschten Staaten gebildes in einen einheitlichen, von· einem

. Fürsten persönlich geleiteten und regierten Territorialstaat. Ob
dies Fürstentum nun auf Wabl beruhte oder erblich war, erscheint

,. an sich belanglos. Wir nehmen dieselbe Erscheinung gleichzeitig
",ir bei den deutschen Bistümern wahr, namentlich den größeren und
:;;p,oJitisch bedeutenderen: daß mehr und mehr aus ihnen Territorial-
~ßtaaten anwachsen, die auf sich selbst beruhen, die, wie der Ordens-
\I),~staat in Preußen in sein er letzten Zeit, vielfach von. deutschen
"Fürstensöhnen regiert werden, welche so einerseits eine standes-
gemäße Versorgung finden, andererseits das politische Gewicht ihres
Stammhauses vermehren helfen sollen. Sehr deutlich wird der_j
innere.Zusammenhang dieser ,Pal'H,lleleI§.cheinung dadurch illustriert,
daß der erste Hochmeister aus fürstlichem H~use) Herzog Friedrichc-----. - .-
von Sachsen auch der el~te Hochmeister war, der gleichzeitig noch
eine andere hohe hierarchische Stellung annahm, indem er sich
z~m Ooadjutor. und damit zum designierten Nachfolger seines
Vetters, des Erzbischofs Ernst von Magdelurrg,_wJUllen ließ. Es ver--- --- _,. ~-
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