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. Die Cntfkehungdes Ordeng
aS garse Mittelalter hindurch ftand die Menfhheit des Whend-

GY, in ihver geiftigen Haltung beftimme und gefihet von
den Nadfommen jener Germanen der ver(hiedenfien Stamme,

welchein der VilferwanderungCuropa erobert und nev georbnet batten,
Surdhaus unter dem Cindend von unoergleilicher Tiefe,welchendas Leben,
Leiden und Sterben des Heilandes in der empfangliden, gottgebundenen
Geele hinterlafjen hatte, St Chrifius fand fie die Erlofung von Crdenz
qual und Sinbdennots ihm gu diene, dem grofen Herzog, der fichin nie
gefehener Creue (einer Gefolgfdafehingegeben und fhimpflidfien Tod
unt fie erlitten, war Pflicht dee Chre und ewiger Gewinn, Die heiligen
Statten su (ehen,durd deren Staub der Herr gewandelt, wo ev die Menz
(hen gelehrt und die. Unglaubigen ihn gemartert, er aber wat, was tie
subOoLerhort, in gittliher Karheit aus dem Sellengrabe auferanden,
diefe Statten nad mibfeliger, gefahrenveidherWallfahre su (hen, dad
fhien vor Gost allen Berdienfies Krone und die fidherfleUnwarelhafe auf
ein feliges Leben,weldhesdad Biel dicfer ivdifchenPilgerfabre war, nachs
dem ‘die Vorftellung fampferfilleer Lage att Walvaters Seite verblafe
Und nur noc in der ungeminderten Kampffreude auf dieferErde fortlebte,

Die Wallfabeein das HeiligeLand war (hon int feahen Mittelalter gang
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und gabe, der Strom der Pilger feit diefer Beit felten unterbroden. Das

Frembdenbud des Klofiers Neichenau, welches gu den feihefien Statten

chriffliher Kultur in Oeutfdhland gehort, weift die Namen oteler Wall:

fabrer aus dem (fandinavifhen Norden auf, die nach den italienifchen
Hafen firebten, wo fie Gelegenheit suv Meerfahre nad Palaftina su finden
fider waren; hier am Geftade des licbliden Unterfees im Lande der Mlez

mannen wurden fie von den Mondhengeherbergt. Jun Stalien entftanden
ant den Strafen, welchegu den Hafen fabrten, Herbergen far die Pilger
int Das Heilige Land. Wir wiffen von folchen,welcheMathilde, die ,grofe
Markgrafin”,die Gegnerin Heinrids IV., gritndete, von anderen, welche
gon dem Oanenfonig Kuud dem Grofer (ror7—1035) und von (einem
fpatern NacdhfolgerErid) dem Guten geftiftet wurden; das heute nod bez

fiehende opi, auf dent Mont Cenis geht auf den Kaifer Ludwig den

Frommen suri und diente gleidfalls jenen Pilgern. Viele aber (hifften
fic) (hon in den Hafen der Rhetumindungen und in Sfandinavien ein

und erreidten Syrien durch die Meerenge von Gibraltar, wahrend andere

den Weg su FuB und gu Row durch)Ungarn, das ferbifeheund das griez
chifcheReich, durch Keinafien wagtei.

Waren Herberge und Kranfenpflege unr der Hriftliden Barmbersigkit
willen (chon in den Gebiefen des Whendlandes cine Notwendigéeit,wieviel

mehr int Morgenlande, wo durch das Klima gleicherweifewie von den

Unglaubigen (dhredhafte Gefabren fir Leib und Leben drohien. Sdhon
Pap(t Gregor der GrogFeerridtete im Sabre 603 44 Jerufalem ein Hofpital
unter dem eigens entfandten Wht Probus, weldhes armen Pilgern We

mofer reihen follte. Sut Sabre 799 erfannte der Kalif Harun al Nafshid
die Schubhoheit Karls des Groen, des Herrn wber das cdriftlicheWhendz

land, tiber die heiligen Orte an und aberfandteihm des gum Qeichendie

Schluffel des Heiligen Grabes, Golgathas und Serufalems, dagu das

Banner diefer Stadt, Von andever Gemitsart war der Kalif Hafem
Biamrillah. Er lich im Sabre roro die Kirchedes Heiligen Grabes und

alle driftlicden Gebdude gerftiven. Doc nad (einem Code firdméenwieder
alljabrlid Taufende von hriftliden Pilgern in die HeiligeStadt. Ws aber

die tivfifhen Seld(chuden mit dent Jahre 1078 in Vorderafien fic) aus:

breiteten und die Herrfhaft gewannen, bub cine Bedridung der Chriften
im Heiligen Lande an, ter welchedic (haurigften Gertdte in das Whends
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land drangen. Der KaiferWlerins in Konftantinopel (hrieb an den Grafer
Robert von Flandern, wie die Hetden GrifllidheTichter entehrten, woge
die Mittter fingen mufter, und dhulickeSchandtaten mehr. Heifer Grimm

enthrannte in den Herzen der abendlandifden Chriftens und als im Jahre
1095 Papfi Urban gu Clermont gu den welfliden und geiflidhen Herren
und allem Golf (prac, ging ein Sdludsen durch die Menge, welchesbald

in ben Sdhladtenruy der Kreusfahrer ibergehen follte. Der Fenfeitsfinn
und die Ubentenerluf—des nordifhen Menfdhen waren gleicherweifeges
weds, Es war eben das fampferfillte Qettalter Gregors VII. mit all (einen
Sehreden verflungen; im HeiligenLande fonnte man das Clend dices
Sebens wie auch die Not des Gewiffens tiberwinden, Oort winkte dem

Helden der Lohn des Himmels; alle Vorfiellungen oon Walhall, in Hhrift:
licheForm gewandelt, tauchten wieder auf. Das eitalter der Kreusgitge
beginnt — die Gefchichtedes Deutfchen Ordens bereitet fichvor.

Das Mittelalter war von cinem Geift der Gemeinfchaftbefeelt,wie wir

thir int Qeitalterder abgefonderters,in fich(elbt ruhenden Per(Snlichkeitniche
su fiblen vermigen. Daher die Bildung der Orden, der Nitterorden ins-

befondere, die cine Cigentimlicfett des nordifhen Menfchen find. Qur
Betimpfung der Unglaubigen, die immer wieder die heiligen Statten

bedrohter, sur Pflege der Kranfen bildeten fichim nenen KonigretdhFeruz
falem, dochbald tief ins Whendland versweigt,die Mitterorden der Cempler
und der Nofpitaliter, aud Sohanniter genannt.

Um das Sahe 1x18 lebte gu Serufalem, der Wndacht an den heiligen
Statten hingegeben und den Cingang in dad Himmelreih nach einem

feligenGterben erwartend, ein Deutiher mit feinem Weibe. Fhre Ramen

hat uns fein mindifher Schreiber aufbewabhrt. Sie faben die Pilgrime
auf dem geweihten Boden an Hunger, Crmattung und Krankheit leiden

und dadhten der Weifung des Herren,die Hungrigen gu f(petfen,die Ouez

flenden gu tranten, die Clenden gu fleiden. She Erbarmen wandte fichden

deutihen Landslenten gus denn in den Haufern der Nitterorden und

fonftiger Stiftungen war man ihrer Sprache wenig fundig, und fie litten

allerorten Not. So gab denn diefer Deut(dhe(eine Habe her und erbaute

oon dem Erlos cin Pilgerhaus, in dem die Kranfen von deutihem Stamm

durd fromme Hande gepflegt wurden. Das Haus wurde mit weiteren

milden Stiftungen begabt, und der Patriarch von Jerufalem gab feine
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Quftimmung, daf neben dem Hofpital cin Sethaws ervichtetwurde, welz

ches wie jenes unter den Sadub der Jungfrau Maria geftellt wurde, Es

feblte in der Folgeseitnicht an frommen Mannern, welchein der Wartung
der Erfcanffen — und deren Bahl war im heifer, von Seuchen heimz
gefuchten Morgenland nicht gering — ein goti(eliges Werk fahen, mit

dem fie den Hinimnelverdienten. Sie legten dad weltlide Reid ab und

trugen einen weifen Mantel. Sie nannten fichSrider des Sankt Marienz

Hofpitals su Serufalent und folgten der Negel des Hl.Wuguftinys.
Diefe Brirder(hafe land unter der Leitung des Ordens der Hofpitaliter.

Ex fiellte ihe laut einem CrlaB Papft Colefting I]. vom 9. Degenrber 1143

den Prior, der aber ein Deutfcher fein muPte. Oer sweite Kreugguglies
den Cinfluf der Deutfhen im Heiligen Lande wacdhfen;das Hofpital Sankt

Marien erhielt in sunehmendem Mahe Schenfungen an Geld, Landereien

und nubbaren Rechte. Sm Sabre 1165 fonnte es in der , Gaffe der Deutz

fhen” ein neues, ftattlicheres Gotteshaus erridten. Die Grafin Sophie
gon Holland, Witwe Theodorids des Siebenten, fand, als fie auf ihrer
driften Pilgerveifesum Grabe des Heernerfrankte und in Jerufalem ftarb,
in der Marienfirche ihre leate Mubeftatte.

Da fam am 5. Fult 1187 dee vernidtende Schlag von Hittin. Der norz

difcheMenlch gedeiht in jenem heifen Rima nicht, die befien fSrperliden
und fittlichen RKrdfte(hwinden ihm. Viele der abendlandifden Chriften,

and die an fidhtharer Stelle ftehenden, vergafen die hohe Verpflidhtung,
welchedie Hut des Heiligen Grabes ihnen auferlegte. Qwietrachtund ein

fittenlofes Leben erregten die Verachtung der Cenffen,minderten die Scheu
der Unglaubigen, Der Gegnerdes KonigreidhsJerufalem aber war Salaz

din, der Sultan von UNgypten,Staatsmann und Feldherr, gugleid and-

gesetchnetdurch Coelfinn und hohe Gitte. Yn jener blutigen Seblachterlag

ihm die Herelidhfettdes abendlandifhhen Chrifientums auf dem Boden

Palaftinas. Tiberias, Yoppe, Wefow,bald and) Ferufalem, fielen. Wiles,
was den hriflliden Namen befannte, mufte die Heiligen Manern vers

laffen. Mur die dienenden Brivder in den Hofpitalen, weldhedie Verwunz-

defen und Keanfen pflegten, Surften guridbletben, bis ihre Wufgabe erz

falle war. Wie eine mde Flamme erlofchdas Hofpital der Deut(hen gu

Sankt Marien in Ferufalem, nachdent es eben fo ftolyaufgeleudhtetwar.

Kaifer Friedrichder Notbare rirfteteden dritten Kreusgug,unt das Heilige
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Grab den Handen der Unglaubigen suentreifen, Die edelftenHerren Deut(d-
lands nahmen mit dem Kaifer dad Krenz: fein Sohn, Hersog Friedrid
Hon Sdhwaben, Vertold von Wndehs, Hergog von Meran, Hergog Ottoz

far von Steiermart, Marigraf Hermann oon Baden, auch Nobert von

Naffar, Poppo won Henneberg, Uric HONKyburg, Bertold von 2abh-
tingen. Gie alle fammelten fic) mit dem Kaifer und Taufenden von Rit-

tern im Frihjahr 1189 an der Donay bet Regensburg, wahrend Landz

gtaf Ludwig von Thiringen und fein Bruder Pfalggraf Hermann von

Sachfen fich mit dem Bifhof von Bremen im heutigen Brindift cinichiff:
ten. Dod) dev Kaifer, die Lenchtedes Wbendlandes, ertrank im Fluffe Saz

leph, und das Heer wurde auf dem weitern Suge, den des Kaifers Sohn,
Herzog Friedrich, fuhrte, burch Krantheiten fdreclic) gemindext. Endlich
fam man im Herbit d¢8 Jahres rr90 vor Wefon an, in dem eine tivkifdhe

Befasung lag. Was von der Rittermadht im Morgenlande ibriggeblieber,
fammelte fic) int Lager unter der Fuhrung de8 aus der Gefangen(haft
Salading entlaffenen Kinigs Guido von Ferufalem. Wuchdie Meftedes

Templerz und des Fohanutterordens fanden fic ein. Cine Flotte von fins
tig Schiffer mit sehntaufend Pilgern in Waffen traf, freudig begriBe, ein.

Herzog Friedrich fah eine fkattlicheKriegsmadht aus allen Volfern des

UWbendlandes verfammelt. Ooch ihe gegenitber lag Saladin. Eef—am

12, Jult rroz fiel Wfon.

FurcdhthareEnthehrungen hatten die Deutfchenauf ihrem endlofenWege
aus der Heimat erlitten, durch Schvecuiffeund Gefabren aller Urt waren

fie fampfend gefchritten,der. Tod des RKaifershatte ihe Gemit erfehittert;
fic waren entéraffetund wurden in Sdharen son Seuchen ergriffen. Die

wenigen Britder des Deutf(dhenHofpitals Gankt Marien, die nach ihrer

Vertreibung aus Yerufalem fic hier eingefunden Hatten, reichten gur

Pflege nicht hin. Es lagen viele Deut(dheohne Obdach und Wartung und

ftarben elend int Sande. Diefe bittere Mot firhrte sur Stiftung des Dest:

fen Ordens, Mit dem Grafen Wdolfvon Holftein waren aud) Burger
aus Libed und Bremen, wohl mancer Nitterbartige darunter, in dad

Morgenland gesogen. Sie erbarméten fic) der Ungliclicden, Sie nahmen
die Segel von ihren Schiffen und ervicteten damit Zelte, dte gegen den

glihenden Brand der Sonne (Histen, Das war auf dem Nicolaifirdhof
an dent Berge Turon. Fhe Hauptmann hief Siebrand. Oie frommen
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SBrirder des Heutfhen Hofpitals Sankt Marien vereinigten fichmit thnen.
Herzog Friedrich von Schwaben widmete dem Werk der Liebe und Barn

hergigtcit(eine Furforge, und da die Templer und die Johanniter fichden

verwelfhten Volfern widmeten, entfland daraus die Stiftung des Deutz

fhen Ordens. Nod) war er ein Krankenpflegerorden,der im Februar 1191

gon Papft Clemens Il]. in den Schus des Stubles Petri genommen

gourde. Uuch Hergog Friedrid) wurde oon der Seuche hingerafft. Ood
Konig Guido verfprad dem Orden Grund und Boden in Wkfon, wenn

diefes erobert ware. Er wurde der Redhisnadfolger der Bruderfchaft des

Deut(hen Hofpitals in Serufalenr. Ws die Vremer und Libeder Barger
das Lager von Wkfon verlichen, thergaben fie das Hofpital vor der bez -

lagerten Stadt der Obhut des herszoglichenRKaplansKonrad und des

Kammerers Burkhard. Nac der Eroberung erhielt der Orden einen Garz

ter, in welchem et ein feftes Dofpital, cine Kircheund Wohnungen errics
tete, Diefes Unwefer wurde das erfte Haus des Oeutfhen Ordens.

Machtig entfaltete fid) die Herefchergrofe Heinrids VI., des Bruders

Friedrihs von Sdhwaben. Her Staufer (chienHere der Welt. Oer deutfdhe
Name fland hoher denn je. HeinrichV1. wurde Gebieter des normannifhen
Reichs in Unteritalien und Sisilien. Wenn er jest das Unternehmen feines
jah verftorbenen Vaters im Often des MittellandifdhenMeeres fortfiuhrte,
wenn er Serufalem befreite, dann mufte die Weltherrfhafe ihn sufallen.
Die GSriindung des Deut(dhen Ordens fiel in cine gelegene Qeits in thm
hatte das Deut(chtum (eine erfie Stige im Morgenland gefunden. Heinz
rich erfannte das wohl, und ald er auf Sigilien (einen Gegner Tankred

niedergerungen hatte, vertrich er die ihm feindlicheniftersienfer aus Paz
lermo und ibergab ibyKloftermit allen Sefisungen dem DeutfchenOrden,
der damit betrachtlide Cinkinfte sur Erfillung (einer Wufgaben erhielt.
Der Kaifer enffandte int Jahre 1197 ein RKrengfahrerheerunter Crgbifhof
Konrad von Maing, einem Wittelsbacher, das in Wefon landete. Ex (chien
dict Hor dent Biel feiner Wanfche, da tip im September der Tod ihn fo
{ah hinweg wie einft (einen Vater. Der Deutfhe Orden aber blihte weiter

auf, wenn er aud im Morgenland jene Hohe Sendung nit erfillen

founte, die Der Kaifer ihm wohl sugedacdhthatte. Sm Kreugheerwaren, wie

berichtetwird, vierhundert Manner aus Lube, die den Orden, att deffen

Grindung fle und die Shren betetligt gewefen, gewif nidt unbefhente
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lieBen,Wir fehenden Orden gleichdavaufim Beis von Girtern in Scalone

und um Cyrus. Ooch mehr nod follte gefdhehen.Oie Kunde oom Tod

des Kaifers veranlafte die Deut(chen, den Kreugsugaufiugeber. Sie warz

fefen die Eréffnung der Schiffabrt im: Frihjahe 1x98 ab, um hetmynz
febren. Die Firften aber befchloffensuoor, das Oeut(he Hofpital gu einent

MNitterorden gu erheben. Su der Negel der Fohanniter verlichen fie ihm die

Regel der Templer. Su den anderen Wufgaben abernahm der Orden nut

aud) den Kampf fir den Glauben. Oer Meiffer der CSempler,Gilbert

Horal, wbergab im Haufe (eines Ordens dent Vorfteher des Oeut(hen
Haufes Hermann Walpot von Balfenbeim die Megelder Cempler in Whe

’

fehrift,Hermann oon Kirchheimtrat in defer Verfammlung in dew neuz

gefhaffenen Nitterorden und erhielt vom Meifter der Templer deren Or

denstradht, den weifen Mantel, der damit itm ODeutfhenOrden endgiltig
anerfannt wurde. Hermann Walpot, aus rheini(hem Gefdhlecdht,wurde

deffen erfter Meiffer. Er und BifdhofWolfger von Paffau wurden an Papft
Sunocens II]. abgeordnet, um deffen Beftatigung der Crhebung sum

Ritterorden gu evlangen. Wm 19. Februar 1199 wurde diefe vollgogen.
Der Anteil der Heutichen an der erfirebten Beherrfhung des Heiligen
Landes sum Shug dev Chriften chien damit gefichert,wenn auchdie Eaiferz
lien Plane einer Welthere(haft mit dent Code Heinrids serftoben,

Hermann von Gala
ie innere und dufere Cntwidlung einer Gemeinfhafe ift immer von

der Fuhrung abhangig. Die Briider des Hofpitals Sankt Marien

des Deutihen Haufes von Serufalem hatten das hohe Glid, unter ihren
erfien Meiftern eine uberragende Geftale su feher, die nicht bloB ihre Gez

(chideIeitete, fondern auch gu den bedeutenden Erfheinungen der gemeinz
deutfhen Ge(hichte gehirt: Hermann von Salsa. VBegreifenaber fann

man diefen nur ans (einer Stellung neben Kaifer Friedrid I.

Die Sadulen, die deffen Herrfhafe teugen, die dentfhen Bifdsfe, Herz
soge und Grafen, waren bridig und wantten bei jedem Sturm. Dod
einen Creuen fand er: den Hocdmeifterdes Oeutfhen Ordens. Wn feiner
Seite bewabrie fic) defen weltumfaffender Geift, Die kaiferlidheMacht bez

glinftigteden rafdhenWufftiegdes Ordens,



Hermann von Salsa entflammee einent thivingifhen Gefchlehe,Wahrz
fcheinlichwar er mit dem Landgrafen Hermann von Thivingen, dem

Herrn der Wartburg, dem Sdhiger der Sanger, 1197 ins Morgenland
gefommen und bald in den Deutfhen Orden getrefen. Ws der Ordens-

meiffer Hermann Barth im Marg rozo geftorben war, wurde er vom

Oredenstapitel gum MNachfolgererwahle. Bei (einer Wahl erfhienen die

Wusfichter des Ordensg, eine flarkeVormacht des Deutfhtums im Morgenz
land gu werden, nidt giinftig. Die Weltmacht des Kaifertums war serz

fchellt, die Heimat vergehrte fid) in Qwietradht. Dod die Gewiffensnot
frommer Gemitter lenfte die Gedanfken immer wieder zum Heiligen Lande
— war es nicht Pflicht, die Stretter Chrifti mit Stiftungen gu bedenfen?

Dito von Galprunne, cin Nitter Leopolds von Offerreich,verlieh dem

Orden eine Befisung in Hengelshagel, dte der Wnfang der Ballet Sfterz
reich war, Friedrich Il. (chentte die Befipung Cuffano bet Salerno. Der

Grund gur Ballet Tharingen war (hon vorher gelegt; ErsbifdhofLudolf
Lon Magdeburg tibergab dem Orden tm Sabre r200 ein Hofpital in Halle
an der Saale. Su Koblensbeftand bei Sankt Florin ein Hofpital far arme

Krankes der Ershifchofvon Trier abergab es den Bridern des Oentihen
Oedens und wies ihnen Giter und Menten gu. Dies war der Wusgang
des Deutfhen Naules su Kobleng.ErgbifchofCherhard von Salgburg hatte
{hon 1203 dent Orden das Hofpital su Friefach in Karnten vergeben fame
den sum SdloB gehenden Zehnten oon allen Lebensmitteln. Seit 1214

enfftanden auch die Galleien Clfah und Burgund, wohin dann die Komz

tureien Strafburg, Mihlhaufen, Freiburg, Bern gehsrten. Oer Orden

gewann in der dDeut(dhenHeimat Boden, aus dem ev Krafe fir feine Wuf-
gabe im Morgenland siehen founte. Nod aber (chien fein Biel, in Sersz
falent, nahe dent Heiligen Grabe, fein Banner aufgupflangen, fern. Qwar
landete im Jahre ror7 gu Wkton cin neues Krewsheerunter Fuhrung des

Konigs Andreas von Ungarn, dem die Hergsge Leopold von Hfterretd
und Otto von Meran, ExsbifchofBurkard von Salgburg, die Bifhofe von

Bamberg, Zeib, Miniter und Utrecht fichange(hloffen hatten. Dod das

Heer wurde nad einem frudtlofen Verfucd, auf Ferufalem oorgudringen,
durch Qwictrachtzerriffen. Der Konig von Ungarn wandte fichgegen Triz

polis (weit ndrbdlichoon Won), Herzog Leopold gog mit dem Namensz

finig von Serufalem gegen Cafarea am Meere, um dort cine Burg gu
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befeftigen,Hermann von Galga vevetnigtefic mit den Semplern und

einer Shar von Pilgern, um dite Pilgrimsburg gwifchenCafarea und

Cayphas inftand gu feben, Sanit die gen Serufalentr Wallfabrenden
Shus gendffen. Wndreas von Ungarn fehrte ohne eigentliden Erfolg
beim. Doh im Mat 1218 fam Graf Wilhelm von Holland mit cinem neven

Pilgerheere an. Man fafite den Plan, gegen Wenptengu siehen wnd die

Feinde an der Quelle threr Macht angugreifen. Die ganze dhriftlicheKriegs-
macht, mit ihe Hermann von Salja und (eine Ordensritter, fegelte gen

Sdweft. Der Salaffel Noyptens war a8 flark befeftigteOamictte am

MusfluBsdes Nils, Bis in den Spatherbit des Jahres rorg lag das Kreusz
heer Savor, bis e8 endlichin eine Nand fiel. Wieder fonnten die Ordensz

brider ihre Capferfeit im Kampf, aber auch ihre Liebe und Milde in der

Pflege der Krankern und Verwundeten beweifen.Oie Herren aus der deus

{hen Heimat brachten ihnenmDank und Whtung entgegen und begabten
den Orden mit Gitern und Stiftungen. Ws Heryog Leopold von Ofterz
eich nach anderthalbjabrigem, fampferfilltem Wufenthaléim Morgenz
land im Frihling rarg heimgog,(henkte er dem Orden fedhstaufendMark

Silber, cine fir jene Zeit auferordentlide Summe. Sweder von Dingede,
ein Ritter ans den Niederlanden, tbergab dem Ordensmeifter Hermann
den grifern Sell (eines Vermdgens. Nach Wusweis der Ordenschronif
ertcilice Damals Konig Johann von Serufalenr dem Meifter Hermann von

Sala und allen (einen Nacdhfolgerndas Necht, im fehwargenOrdenskreng
das goldene Kreus der Heiligen Stadt su tragen.

Machder Eroberung oon Oamictte blich man bis in da8 Yahr reer

untatig liegen und befchrantte fich auf Beutestge in das Land, die den

Orden eine MngahlGrider foftete, Her erwartete Qusug wollte nicht fomz

men, Die erfte Gegeiflerung int Ubendland war verflogern,Wberdies hatte
der Papft die Ershifehofevon Maing, Trier, Koln, Salyburg, Bremen,

Magdeburg, Guefen und Lund aufgefordert, dem VBifhofChriftian von

Preufen Hilfe sum Kampf gegen die Heiden in jenen Landen gu fernden.
Damals modte diefesLand sum erftenmal in den Gefichtstreisdes Metfrer
Hermann treten, Fm Yahre roexr aber fam, von Kaifer Friedrich gefandt,

Herjog Ludwig von Bayern mit einem frifhen Heere vor Oamiette att

Ym Kriegsrat drangte Hermann oon Salsa auf cin groferes Unterneh-
men, Der Legat Pelagins madhte den unbedadten Vorfdhlag, am Nil
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hinaufsugehen und das untere Nanptensu erobern. Ws aber das chrifts
lide Heer um einige Tagemarfhe vorgedrungen war, offnete der Sultan

die Sdhlenfen des Nils, Die Chriften famen in foldheBedrangnis, daf fie
einen (himpflicden Frieden erfaufen muften. Sie gaben Oamiette preis,
lieferten die Gefangenen suricé und ftellten bis gue Erfillung aller Bez

dingungen Geifeln. Es waren auf Geheif de8 Sultans Konig Johann
Hot Ferufalem, Legat Pelagins, Herzog Ludwig und die Meiffer der drei

Orden, alfo auch Hermann von Salka. Diefer wurde bald wieder freiz
gegebert und von dent Firflen mit der Mbergabevon Damitette beauftragt
Danach fehrien die Kreugfahrer in die Heimat guru, die Ovdenseitter mit

dem Konig von Serufalem nach Wor.

Hermann von Sala war von den Vorgangentief in dte Seele getroffens
er fah die heilige Wufgabe des Ordens, dads Grab des Herrengu befreien
und gu (huge, in Gefahr. Kaifer Friedrid hatte roars yu Wachenam

Sarge Karls des Grofen das Krew, genommen. Ooch hatte ex bis zur

Stunde das Gelade nicht ausgefirhrt, Niemand fonnte das Heilige Grab

gewinnen als der Ratfer. Diefer Zug mupte dem verderbliden Qwikswifchen
Papft und Kaifercin Ende machen.Hermanns Cnt(hlup war gefaht. Nod in

Damiette thergab er dem GroPfomtur bis gu feiner Nudfehr die Lcttung
des Ovdens. Dann (chiffteer fichnach Wpultencin, wo er den Kaifer traf.

Hermann von Salsa ftand oor jenem Manne voll Sdhmers und Schick:
fal, Grofmut und Graufamfeit, fahner Plane und finnvoller Wrbeit,

Finftlerifcherund wiffen(chaftlicer Bildung, auf den das Whendland in

HaG, Chefurcht, Bewunderung (haute. Fn dtefer Stunde legte er den

Grund gu feiner Stellung als Staatémann, der tief in die Gefchide
—

Deut(hlands eingriff, tief und fegensreidh.Oer Kaifer empfing den Vez

ticht von dem triben Wusgang des Kreusgguges,oon der Bedrohung der

MNeftedes Chriftentums im Morgenland. Er befehlof, eine Verfammlung
der Grofen cinguberufen, in welchercin nener Kreuggugunter faiferlicer
SFirhrungberaten werden follte. ES mochte thm das Bild vor Augen flehen,
wie fein Whn von Negensburg mit der Mitterfdhaftdes Retches ausgog.

Nod aber hiclt thn die Sicherung feiner Herrfhaft in Sigilien, Sealien und

Deutfhland fet.
Der Meifter bereiffedie Hauler des Ovdens in Stalien und Oeut(hland.

Dann wieder war er bald in Rom, bald am faiferliden Hofe. Friedrich
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hatte dem Orden feine Vefigungen in Mergentheim beftatigt, ev befeftigte
ihm als Raifer alle Vefibungen, Freiheiten und Redte und nahm ibn
unter feinen faiferliden Shug und Sdirm. Papft Honorius wiederum

verlich dent Orden das Mecht,Halbbrader aufsunehmen, welchenidt an

die Regeln und Gefewe der Vollbrider gebunden waren, vielmehe im

weltlichenLeben blieben und dochgewiffe Verpflidtungen und Gelbbniffe
auf fic) nabmen, des Ordens Beftes gu mehren und gu fordern. Dadurd
wudfer Macht und Cinflug des Orvdens ungemein. Endlich erhielt diefer
auch das Nedht, Geifilichein eine Braderfhaft aufgunchmen, wodurd er

wefentlichunabhangiger von der Didgefanget(ilichkcitoe
die mit Scheel:

fucht auf (eine madfende Blute (ah.
Smt Fahre 1223 nun fand pu Ferentino die oom Kater ausge(dricbene

Verfammlung flatt, an welcheraufer ihm der Papft, Konig Johann und

det Patriard von Serufalem, der Meifter des Johanniterordens und Herz
mann von Salsa teilnabmen. Der Kafer leificte cinen feierliden Cid, daf
et binnen swet Jahren den Kreugsug unternehmen wolle, und auf Wnz

tafen ded Meifiers des Oeutfhen Ordens gab ev feinen Willen fund,

Solanthe, die Cochter des Konigs von Ferufalem, in nener Che heimz
sufihren. Damit fiel ihm das Erbe jenes Konigreicdhssus ed (chien,daB
et die Plane feines grofen Vaters wieder aufnehmen wolle.

Mach diefem Tage, dev ihm ben neuen Keeugsug, die Vefreiung des

Heiligen Grabes, gu fichern (chien,fehrte Hermann von Salga nach Uffon

suri, Der Orden hatte unweit der Stadé in den Bergen eine fefle Sura,
Starfenberg genannt, erbaut, dic ihm ein ficerer Sig war. Jest brachte
dev Meifter die Kunde oon sahleeichenneuen VSegabungenin Oeut(hland
und Stalien mit, welchedent Orden einen gewichtigenRudhalt gaben,
dazu die Verheifung des fo gnadig gefinnten Kaifers auf einen baldigen
Kreuggug.Wenn der Ordensritter von den Mauern des Starkenbergs in

die glihende Ferne (ah, wo ims Brand dev Mittagsfonne Jerufalens (ich
verbarg, dann durfte er wohl hoffe, daB er bald gum Rité vor die heilige
Stadt fattelu wurde, wo des Heilandes Fuf den Boden bervihre,und daf

feine Fauft halten wide, was fie ergriff.
Und wiederum vergigerte fichder Kreusgug, Oie Leiden hschfienMachete

dev Chriftenhett,der Kaifer und der Papft, rangen unr die weltlidheMade,
wie (eit Jahrhunderten (chon. Oer Papft hatte eine flets unangreifbare
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Stellung voraus: die Herrfhaft uber die Gewiffen. So hart, rauh und

swote(paltigder Germane off war, wer an (ein Gewiffen gu rithren wufte,
dem verfiel er ald feinem Herren. Wirden fie nidt alle wahrend der MWbz

wefenheitdes Raifers fic) dem Papfte beugen und jener einen serbrochenen
Theronwiederfinden, wenn er heimfehrte? Friedrich tat einen Sdhadhgug,
fo fihu, wie nue fein ber den Zeiten ftehender Geift ihn erfinnen founte.

Er fiedelte die Saragenen, die Unglaubigen, die Sigilien beodlferten, in

Ppulien an. Sie riehrte der Bannfluch des Papfies nicht, diefer muPte fid
im nahen Nom vor ihnen hiten! Diefe Uberfledlungmufee er felb(t wberz

wader. Und ev mufte die lombardifhen Stadte niederswingen, die ihm
den Weg nah Oeutfdhland fperrten. Der nadgiebige Papf—Honorius
willigte in einen Wuf(ehub.Fm Sult ro25 (hwur Friedrid) 4u San Gers

mano, daf er int Uuguft 1207 mit taufend Rittern und hundertundfinfiia
Sdiffen aufbrehen und diefe Strettmacht swet Fabre hindurch im Heiz
ligen Lande unterhalten wolle; daB ev auferdem fir sweitaufend weitere

Nitfer famt Knappen Sdiffe bereitftellen wolle, Yngwifhen murde Yoz
lanthe auf Unorvdnung ihres Vaters in Tyrus sur Konigin von Ferufalem
gefrint. Darauf beftieg fle das Sohiff nad Stalien. Fmt Movember 1225

wurde fie int Dont gu Vrindift dem RKaifervermahle.
Snswifhen war Hermann von Salja wieder aus dent Morgenland ges

fchtedenund hatte den Kater in Sigilien aufgefudt. Unter (einem Cinflug
wat es wohl, daf Friedrich)dem Papfte (ehrieb: , Hundert Galeeren liegen

anjebt in den Hafen unferes Neiches sur Whfahrebereits fanfiig Laftcdhiffe,
die an sweifaufend Metter und Pferde und gegen yehntaufend Fufpoolé

fragen werden, find in WUrbeitsswet Briider des Oeut(hen Ordens und

andere der Sache fundige Manner find von uns bei ihrem Baue sur Wufe
fichtangeftelit, alfo daf wir ficherglauben, mit nadfiem Sommer fonnen

dic Sdhiffe bemannt werden.” Der Kaifer verwandte Hermann jest su

einer grofen politifhen Sendung, indent ev ihn gu (einem bevollmadtigten
Ge(haftstrager fir Deutfhland ernannte. Der Ordensmeifterging suerft
mit BSriefendes Kaifers nad Nom, unt den Papft ther die Vorbereitungen
des Kaifers gu unterridten. Hicrauf verfudhteet in Wien, den Hergog son

Sfterveih suv Teilnahme an dent beworfiehendenKreugsug gu bewegen.

Vn Frankfurt traf er den jungen Kinig Heinrich,der, faum vterzehnjahrig,

dod felbft regierte. Die Briefe Hes faiferliden Vaters mahuten thn, das
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heilige Werk bet den Farfler des MReichesgu fordern. Konig Johann von

Yerufalem fam aus Spanien und Frankreich)hierher. Hermann begleitete
beide Rinige nad Kdlir, wo Ergbifehof Engelbert fie mit grofem Pruntk
empfing. Der (chlidte Nitter aus dem Tharinger Land wandelte jest auf
den Hdhe der Menfehhett. Seine Gute und Gerechtigkeit, fein durch:
dringender Verftand, fein Weithlik fehufen ihm bet allen Vertranen. So

wurde er von Konig und Kaifer berufen, die verwideleftenFalle gu lifen.
Graf Heinrid von Schwerin hatte den Oanentsnig Waldemar, der den

Sehusetd von ihm erprept, auf einer Jagd aberfallen und gefangengefese.
Wiederholte Wufforderungen von Papft und Kaifer, den Konig freiz
sulaffen, atten nichts gefrudhtet,Dev Ordensmeiffer ging nad Sdwerin.
Nach (hwierigen Unterhandlungen gelang es ihm auf einem Fuarfientag
st Bardowiek, swifhen dem Grafen Heinrid und Konig Waldemar einen

Verfrag gu vermitteln. Von dort mag er die Burg (einer Vater und feine
Mnocriwwandten befucht haben; denn er og sur Wartburg weiter, an den

Hof des Landgrafen von Thiringen. Hermann Balk, damalé Denti:
meifter, der in Chiringen feinen Sig hatte, beglettete ihn. Landgraf
Ludwig gewahrte dem Orden in {einen Landern Sollfreiheit. Von dort

begab fic Hermann von Salja nach Franken, wo der Ovden widhtige
Vefibungen hatte. Fir den Sommer roo4 iff fein Wufenthalt in Nairn

berg nacdhgewiefen,wo der Orden ein ausgedehutes Hofpital unterhielt,
Sdon Otto IV. hatte ihm die dortige Jafobstirdhe sugewtefen und Friedz
tid) Il. dann die RKapelleauf der Surg mit allen gsugehsrigengeiftliden
und weltliden Gerechtfamen.Weiterhin fabrte ihn der Weg nach Ungarn
sim Konig Wndreas, den er (chon von Wifon her fannte und mit dem

et wegen des Burzenlandes gu verhandeln hatte. Dariber wollen wir

{pater Horen,
Der Kaifer muGte mit den Otenfien Hermanns gufricden fein; nad

feiner Nadfehr aus Oeut(Hhlanderhob er ihn sum Neidhsfirfien,welche
Wiirde auf alle feine Nadfolger abergehen follfe. Er follte auf (einem
Schilde und in feiner Fahne den (HwargenWoler fihren, Ju dem verehreeer

ihm einen Hols(plitter vom heiligenKreugeChriftts die Gabe wurde bis in

die (pdteften Seiten des Ordens von diefem hocgehalten. Wud der Papfe,
fonft fo viclfaltig im Gegenfas gum Raifer, war dem Meifier wohlgefinnt,
Er befhentte ihn mit cinent foftbaren Ringe. So fagt der Chronift: ,Derz
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felbe Dapft Honorius gab Heern Hermann von Salya, dem Hodmeifter,
ein guldin Ninglein an die Hand und Privilegia darauf, namlicd alfo,
welder hinfort gu einem Nodmeiffer geforen wirde nad den Regeln und

des Ordens Gewohnheiten und cin Ritterbruder iff, daB man demfelben
geforenen Hocmeifier cin guldin Ninglein an dic Hand fleden foll und ihn
fegen in den Stuhl (einerHerrlicheit,”

Diefe Chrungen des Meiffers, feine bedeutfame Stellung, fein Cinflug
auf die Gefchidedes Neichesund der Chriftenheit liefen einen Glang auf
den Deutfhen Orden fallen, der (eine Entwidlung befligeln muPte. Nicht
nur, daBStiftungen und Sdhenfungen (einen Beis in den RMheinlanden,
in Heffen, Chivingen, in Franten, Bayern, Oflerreih, in Upulien und

Sigilien mebhrten,cine immer grofere Zahl von Vrirdern frome ihm gu,
darunter die angefehenfien Ritter. Da Papft und Kaifer ihn von geifiliden
und weltlichen Herren, in deren Gebieten feine Haufer und Guter lagen,
unabbangig gemachthatter, fo verfigte ev dank (einer Gefhloffenheit und

firaffen Fuherung,dank dem Gehorfam der Grider ther cine Macht wie

Grafen und Hersoge nicht. Der Geift der Gemeinfhaft erwies fich dent

Sonderwillen der weltlichenHerren wberlegen.
Fmt Jahre 1226 (pann fichdie grofte Tat des Ordens an, die ihur welts

gefhichtlicdheBedeutung und Hermann von Salsa cine unverganglide Vez

deufung gab. Sn diefem Sabre beftatigte ihm der RKaiferdie Schenfung
des Kulmer Landes durd Herzog Konrad von Mafowien, fkattete ihn dort

mit grofen Freihetten und Hoheitsredhten aus und erflarte gugleichdie

Finftigen Croberungen des Ordens als cin Gebict ded RonrifchenReiches,
das unter ded Kaifers Oberhohett (land. Wir werden diefen Vorgang in

befonderim Wbfehnitt(childern.
Yr 18. Mary 1227 fankHonorius 11. in bas Grab; ihm folgte Gregor1X.,

ein Sojabriger Greis, dex immer nod ein flarrer Ciferer war. ,, Er erfhien
wie cin Blip aus dem Shoden”,fagt eit seitgenoffifherGe(hiche(chreiber,
Friedrid) machte gu diefer Qeit Ernft mit dent Kreugsgua,Fu Brindift verz

fanmelte er die Kreusgfahrer.ES famen mehr, ald irgendwie erwartet

waren, die Unterfunft war mangelbaft, die Hike groB, die Fieberlufeverz

detblih. Die Malaria, der Schreden Staliens, raffte Caufende hin. Anz

fang September ging der Raifer tropdem mit der Flotte in See. Doch aud

ihn ergriff die Seuche, ev mufte umfehren. Ex landete an demfelbenTage
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in Otranto, welcherdort das Hinfcheidendes Landgrafen Ludwig von

TChiringen(ah, de8 Gemahls der heiligen Clifabeth. Friedrich fandte Boz

fen gum Papft, welde ihm die Unméiglidfeitmelden follten, jest ause

sugiehen, Diefer lief feinen Grund gelten. Ym vollen Ornat beftieger die

Kangel des Domes gu Wnagnt, fetnem Geburtgorte, und verflucdte den

Kaifer. ,So mige des Kaifers Seele in dev Hille verlofchen!”rief er, als

eine lange Rette von Priefiern die Fackeln suv Erde ties.
Der Kaifer im Bann! Ooch der Papfe hatte fichubereilt; Friedrich wollte

der Welt beweifen, daB fein Geguer im Unrecht fet, Er lag nach (einer Gez

nefung im Hafen von Brindift sur Wbfahre berets, als feine Gemabhlin
Solanthe bet der Geburt eines Knaben, den er Konrad nannte, ftarb.
Nachdemter alles georvdnet,verlicBer gleidhwohlam 28. Fult 1228 Brinz

diffmit einer Flotte. Der PapfEhatte ihm nun den Kreussugverboten, da

et int Bann fet. Doch dev Oichter Feeidank (drieb:

yDas Kreuz matt uns fir Sinde gab,
Zu erlifen das HeiligeGrab;
Verhindert man das nun mit Banu,
Wie heilt man (eine Seele dann 2”

Sriedrichbe(HloB,sundht Foppe, die Stadt ant Meere, ¢u befeftigen.Die

Sohanntter und die Templer weigerten fich,ihm ¢uHelfer, da er im Banne

fei. Doch Hermann von Salsa dachte wie Freidank, welder die Stimme

des deutfhen Gewiffens war. Gregor LX. befahl ifm, die Deutihen und

Lombarbden oon Friedrich gu trennen und (clbft an ihre Gpise gu treter.

Der Hodmeifter lie fic) nicht oom Kaifer (heiden. Wuf (einen Rat gab
diefer alle Befehle,im Namen Gottes und der Chriftenheit”.Ungefichts
der Unglaubigen fehrten fic otele Chriften gu thm. Oie Tarme von Soppe
wudfen empor, Oer Sultan WeRKamil von Wgyptenbequemte fich gu
einem Bertrag, der im Februar 1229 gefdhlofjenwurde und nach dem

alles Land, das von der Linie Bethlehem—FJerufalem—Nazareth—Uk-
fon—Gidon umfchloffenwurde, auf sehnJahre Cigentum der Chriften war,

nur da den Moflemin sweiMofeheenblicben. Wegen dicferCinfhrantung
lafterte der Patriard von Jerufalem den Kaifer als gottlofen Heiden.
Doch die Oeutfhen enwpfingendiefen, als ev amt 18. Marg 1229 in Seruz
falem eingog, fingend und mit brennenden Lichtern. Cin anderes Bild als

Enapp gwet Sabre guvot ins Dom von Anagni! Ws Friedrich die Kirche

2 Der Oeutfhe Orden
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bed Heiligen Grabes betrat, lag auf dem Wear eine goldene Krone bereit,
die ev fichauf das Haupt feBie. Dev deutfhe Kaifer Konig in Ferufalem
und in Wahrheit Schiser der Chriftenhett — der Traum (eines Vaters

fchienerfullt. Er Sanfte es niemand mehr als dem Hodmeifter de3 Deutz

(hen Ordens, Hermann von Salsa. Diefer verlas im Namen des Kaifers
eine Erflarung, weldhedas lange Qigern des Kaifers ent(huldigte, ebenfo
aber auch den Kampf des Papfies gegen ihn. Fm Wargenbli€des Erfolges
bot Friedrichdie Hand sums Frieden. Nicht lange danach brachtetht Herz
matt die Nadricht, af die Shldner des Papftes, mit SHlaffeln auf den

Sahnen, die Halfte (eines figilifchenRKinigreidhesbefese Hatten. Friedrich
febte die Mauern Serufalems inftand und dante Sem getrenen Hod:
meifter, indem er ihm das Haus ubergab, in weldhemcinft das Hofpital
Sank Marien der Deutfhen fein Heim gehabt, famt Carmen, Bez

figungen und fonftigen Zubehorungen, dazu fehs Morgen Landes vom

FoniglidhenCigentunt, ferner ein pradtoolles Haus an der Strafe der

Armenier, das einft dent Konig Balduin gehorethatte, und grofere Lande-

reien in der Gegend von Ufo. So (chiender Orden evft recht im Heiligen
Lande einguwurgelir,indent er die Wacdhtam Heiligen Grabe Abernahm,
und dochbereitete fic)su ebert diefer Qeitdie Landnahme in Prenfen vor.

Gie hatten den Kaifer im Whendlande totgefagt. Snr Funt 1229 landete

et unoermutet in Upulien und verjagte die pap(iliden Soldner aus (einen
Landen. We Welt fiel Hem Kaifer, dem Netter des Heiligen Grabes, gt.

Der Bannfirahl des Papfies blich fruchtlos. Hie Romer (elb(t huldigten

Sricdrich. Mit diefenr war Hermann von Salsa nach Stalien gefommen,
So freu ev dem Kaifer ergeben war, der Streit swifhen dem Hauptern der

Chriftenheit befiimmerte thn; und ev brachte den Orden, der gugletc cine

golflide und eine geiftlihe Gemeinfhaft war, in Gefahr. Hermann bez

mihte fichunt det Frieden. Wer 23. Juli 1230 fant diefer gu San Gerz

mano suftande. WS Kaifer und Papft sufammentamen, liefen fie niemand

sit ihrem Gefprade gu ald den Hodmeifter bes OeutidhenOrdens,

So war das Anfehen des Ordens in Oent(hland geftiegen,daf Landz

graf Konrad von Tharingen mit vierundswangig feiner Edeln den Ordensz

mantel nahi. Die heiligeClifabethhatte 54 Marburg ein Hofpitalgeftiftet
und eine Rapelledagu erbaut, Konrad und fein Bruder Heinrichwhergaben
beides dem Orden. Marburg wurde der Sig des Landfomturs oon Heffen.
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Jim Jahre 1235 ging der Hodmeifter mit dem Kaifer nad Oeut(hland,
da der junge Kinig Heinrichfichgegen den Vater empsrethatte. Wuf dem

Reidhstagyt Regensburg wurde diefer (einer Wide entfleidet. Hermann

begab fic) in Heinrichs fefte Burg Crifels und beredete ihn, daB ev den

Vater s4 Worms um Versethung bat. Ooh als fid neue Mage wider

Heinricherhob, wurde diefer auf ett fefies SahloF nad Upulien verbracht.
Wuf dem Neihstag su Maing im felben Sabre vermodhte der Hodmeifter
den Markgraferr Heinrichvon Metfen gu einer Heerfahre nach Preufer su

beftimmen, den Ordensbridern sur Hilfe.
1238 war det Hodmeifter wieder in Dent(ehland, um Hilfe fir den Kaifer

st twerber, der tm Kampf mit den lombardifchenStadten fland. Er ovdz

nete bet dicfer Gelegenhett eine Beratung der Gebietiger des Ordens an,

gut welcherer auch Hermann Balf aus dent Preufenlande enthot. Oo
diefer fand den Meifter frank. Hermann von Salsa fehrte nach Stalien
suri, Jn Verona fah ev feinen Kaifer, dev ihr mit aller Herglichkettbez

guste, Der Meifter sog weiter nad Salerno yu dev bertbmten hohen
Sule der Urgte.Dochnacheinem raftlofen, tatenveihen Leben lief nun (eine
Uberab. Wr 20. Marg 1239 verfchieddort su Salerno feine edle Seele, am

felbenTage, an welhhemGregor gum sweiten Male den Bannfirahl wider

det Kaifer (ehleuderte.
Zwei gtofe Staatsmanner haber Kaifer Friedrich I]. gedient: Peter

gon Vined tim KonigreichSisilien und Hermann von Salsa. Mube auf
jenent der Vorwurf endlichenVerrates und des verfudten Giftmordes
am RKaifer,fo blieb diefer fledenlos bis an (ein Ende. Ee mar tren und

tugendhafts immer unt die hohe Sache der Chriftenhetéund das Wohl
fetes Ratfers bemtiht. So ftellendie Dent(hen fichihre Grofen vor, flug,

tach weitgeftedten Sielen firebend und immer refilos an die Gace binz
gegeben. Hermann von Salka hat nur wenig Mufe gefunden, die Gez

(hafte des Ordens im eingelnen gu betreiben. Oer Groffoméur, der

Deutfdhmeifter,der Landmeiffer in Prenfen muBten dies fie ihn tun. Und

dod) hat er die Grife des Ovdens fir Sahrhunderte fet begriindets denn

er war ein grofer und edler Menfch, cin Fuhrer, wie felten cine Gemetnz

(haft ihn finder.
Fr Ordenshaule su Barletto tn Apulienfanden (eineGebeine thre Rubhez

ftatte.

a* 19



Her Orden im Burgenland
m Gegenfas su Firflen und Nittern aus dent Whendland,die in Paz

— bald den heiligen Sived vergafen,der fie hergefithrt, und Gez

win aus dem Lande sichenwollfen, ohne ihe Gut getreulichsu verwalten,

nabmen fic) die Orden ihrer Untertanen an, fordertendie Sebauung des

Sandes und lernten auf foldje Ure folonifferen. Das galt in befonderm
MaFe fir den Deutfhen Orden. So wurde diefer, als eben Hermann von

GSaljaan feine Spike getreten, gu einer Uufgabe berufen, an welcherer

feine Krafte au (hisen und gu bauen in dew fo anders geartefen euros

paifchenVerhaltniffen (hulen fonnte. Schon der Ungarnfdnig Geifa hatte
unt die Mitte des 12. Jahrhunderts deut(che Koloniften aus den rheiz
nifdhenGebicten in feinem Meidheangefiedelt, und gwar an dent Fluffe
Ribin,wo die Zibinburg thnen eine Stige bot. Es iffHermannfiadt daraus

geworden, Cinige Jahrgehute nachhermachtefid das turlifhe Nomadenvolé
det KRumanet dem Ungarlande wie (hon frither laftig.Diefes hatte an dem

Fluffe Kuma gefeffer, der ndrdlid) de8 Kautafus in das Kafpifhe Meer

flieBt,wat Dann weftwarts gesogen und endlichauf die Ungarn geftofen,
in deren Lande es raubte und brannte. Konig Undreas, deffen Gattin

die willensftaréeGerirud von Mevatt, cine Deutfhe, war und deffenTod-
ter, die HeiligeClifabeth, oon ihn (chon als vierjahriges Kind im Sabre
1211 nad Thiringen alg Braut des Hinftigen Landgrafen entfandt wurde,

beviefin eben diefem Sabre den Deutfhen Orden in die oftlidhfienGebiete

feines Reihes an die Bursa, wo fichheute Kronfladt evhebtund die Marienz

burg noc an diefen erinnert. Hermann von Salsa entfandte cine Ungahl
gon Ordensbridern. Diele evrichtetengegen die Cinfalle der wilden Kuz

manen finf flarfe Wehrburgen und bradten im Kampf echeblideBlutz

opfer. Sie verwandten, wie Deutfhe das immer tun, viele Sorgfalt auf
det Unbaw des Landes. Wus wiflem Boden wurden frudtbhareefor. Der

Orden fehob feine VBefigungenunter dem Sauk der Burgen vor. Dod
die Konigin Gertreud war 1213 in ihrem SdhloB oon den ungarifhen
Grofer in Ste gehauen worden, und thre deutihen Landslente am Hof
hatten aus dem Reiche flichen miuffen. Die ungarifhe Geiftlichfeit,bez

fonders BifdhofNainald von Siebenbirgen, fchurte gegen den Orden,
und Konig Undreas, wankelmatig und von den Groen des Meichesab
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hangtg, verfuchtebem Orden das von diefemerft urbar gemadte und anz

gebaute Land yu entreifen. Hermann von Salya wandte fich a Papft
Honorins, bet dem er in fo hohem Anfehen ftand. Oiefer bewog den Rinig,
die Nitter in ihren Befibungen gu laffen. Fa, dem Orden wurden wichtige
Rechtesugefandens et follfe die Halfte von allem im Burzenlande anf: :

gefundenen Gold und Silber behalten, ev durfte frete Nartte sx Handel
und Berfehr bewilligen, neue Burgen und Stadte grinden und dlle erz

heberr,wahrend er (elb(t vo Marttsollen und Whgaben befrett war. Fhm
wurde die Geridhtsharteit uber alle (eine Untertanen sugebilligt, wahrend
ev felbft nur unter Foniglidem Geridtsbann ftand. Wuferdem durfte ev,

was im Mittelalter ein befonders wichtigesNecht war, swolf Schiffe hal-
fen, um das Gals ans den Salgwerfen von Whana durch dad ganze ungaz

tifhe Reich4u fahren. Das Gebiet, in welchemdte von thm erbaute Kreugz
burg lag, erhiclt der Orden als Cigentum. Wuf feinem Krewssughatte
Konig Wndreas den Ovdensmetftergu Wifon fernengelerneé.Vielletchefind
feine Sugeftandniffedurchdiefe Sckanntfhaft beeinfluGeworden,

Die Landesgeifilicfeit gab fich aber nicht gufrieden. Sie furdtete dte

wachfendeMacht des Ordens, Um ihr gu webren, nahm der den Ordens-

tittern fo woblwollendePapi Honoring dad Land unter den unmittelbaren

Shus de8 Upoftolifhen Stuhls. Jmmer weitere Landfiriche,die im menz

fhenleerer Cindde dalagen, wurden oon herangesogenen Oeutfhen az

gebaut, Da flirmien die Kumanen abermals in das Land, Die Ordens-

titfer verfammelten thre ganze Kricasmadt und (hlugen da8 wilde Volt

fo auf da8 Haupt, daB es das Wiederfommen vergaB. Oiefer Sieg gab
dem Orden ein foldhesUnfehen, af Konig Wudreas, dent die Geiftlichfcte
in den Obren lag, um feineMachéftellungin Siebenburgen fardtete, Fm

Yahre 1204 gog et mit einem Heere gegen dte Ordensritter und bedrangte

fie hart, fo daf der Meifter fichabernrals an den Papft wenden mufte. Dod

deffen Schritte Blieben diesmal ohne Erfolg. Der Orden mute vor demz

felben Rdnige weichen,der ihn gerufen und dent er cin blihendes Land

gefhaffen hatte. Mander Bruder hatte (ei Leber fir diefes gelaffen. Dock
das Blut war nicht vergebens gefloffen. Es gab feine anderen Kolonifter,
die cin Land erhalten Hatten, als die Deutihen. Shnen mufte der Konig,
wenn auch unter feiner Herr(haft, den Boden laffern.Fore Nadhfommen
bebauen ihn noc heute.
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Has Werk Hermann Balfs

a, auch fiir den Orden war das dreigehnjahrigeRingen tne Surgenz

napoa nicht frudtlos, Denn ev hatte Erfahrungen gewonnen fir die

neue, grofere Uufgabe, dic thr nun sufiel.CS war dent BifchofChriftian,
einem Zifftergienfer,nicht gelungen, trop mehrerer vom Papft ausgefdrie-
bener Rremusstige,Sas hetdnifdhePreufern dem Chriftentum gu gewinnen.
Das freihetts(tolseVolk bedrohte vielmehr die hrifilicdkenPolen. Fu diefer
Mot hatte der Bifdhofden Herzogvon Mafowien und Kujawien bewogen, die

Hilfe des OHeut(henOrdens angurufen. Hermann von Salsa hatte eben die

biftere Erfahrung mit dem Konig von Ungarn hinter fic. €8 foftete jahre-
lange Verhandlungen, die durch des Kaifers Kreusgutg 1228/29 und die

damit verbundenen Wirren unterbrodhen wurden, bis der erfie Nitterszug
an die Weidhfelabging. Wher (chon im Marg 1226 hatte Herzog Ronrad

dem Orden das Kuler Land gefhenkt — das in den Handen der PrenFer
und nicht in (einem Befip war —, und Kaifer Friedrichbeftatigtegu diefer

Zeit die Schenfung und verliehdem Orden dag alles Land, das ev weiterz

hin son den Heiden erobern wiirde; alle diefe Lander follten Glieder de8

Rimifhen Neiches fein. Friedrich)fagt im dev Urfunde: ,DOaguhat dev

Here unfere Katfergewalt hod iber dte Kinige des CErdkreifesemporz
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sehoben und die Grengen unfererHerefchaftdurch die ver(chiedenenZonen
det Welt erweitert, auf daB wir Sorge tragen follen, daB fein Name in

Ewigkettverherrlidhtund der Glaube an das Coangelium auch unter die

Heiden weit verbrettct werde.” Der gernranifhe Meni war fi damals

der Uberlegenheit(einer Kultur durhaus bewuft, und Chriftus war fein
Gefolgsherr.

Hermann von Salsa, der die Weltlaufte wie wenige tberfah, modhte
daran sweifeln, dab Serufalem, auch wenn der RKaiferes in dem bevorz

fichendenRreussuge gewann, far alle Zeit gu halten fein wirde, Es mufte
ihm davan fliegen,fetnem Orden fir diefen Fall eine Wufgabe gu fichern;
denn das Burgenland war verloren, Wher ohne cine vollige Karung aller

Rechtemodhteev nichthandeln. Qweimalfandte er einige Nitterbrider mit

Gefolafhaft sum Hergog von Mafowien, daB fie Karheit aber die Lage
gewannen, ber die Nechte des Herzogs und die des Vifchofs. Oa Herz

—

mann von Sala fo lange sogerte und 12208 mit dem Kaifer in das Heilige
Land fog, die Prenfen aber nicht nur das Kulmer Land innehatten, fons
detn aud Mafowien und Kujawien verwifteten, grimdete Hergog Konrad

in feiner Not felb(t einen Mitterorden, dic ,Brider des Ritterdien(tes

Chrifti in Preufen”,mit dem Sig in Oobrgin an der Weidfel. Oiefem
blieh aber der Erfolg verfagt. Da die Qabl der verbrannten Dorfer und

Kitchen in des Herzogs Landern tmmer groper wurde, da die Preufen
Sehntaufende feiner Untertanen erfchlugenoder verfchleppten,mufte er

fein Ziel, daB der Deutfche Orden feine Oberherrfhaft int Kulmer Land

anerfenne und aud) die nod) gu erobernden Gebicte ihm unterwerfe,

aufgeben. Hermann von Sala (chidte eine dritte Gefandtichaft, und im

Jahre 1230 fam es in Leslaw QWloclawef) gu einem Bertrage swifchen
dent Orden, Hergog Konrad und Bifchof Chriftian. Der Vifchof trat alle

Befisungenim Kulmer Lande, die ja in Wirklichkeitin den Handen dee

Preufen waren, at die Jungfrau Maria und thre Mitter ab. Dee Herz

s0g aber gab nunmehr da8 gange Kulmer Land mit allen Nugungen,

Rechten und Freiheiten urd fefie Briefe in ihe Cigentum. Er begabfid

alfo aller Nechtsanfpridheauf ci Land, das swifdhenihm und den hetdz

nifchenPreuPen ftrittig, jedenfalld tatfachlichim Befis der lesteren war.

Es wurde der Himmelstonigin als Kinigtum anvertraut, der Hinmnels:

fonigin, deren gewaltiges Bild wir heute nod vont Chor der Marienburg
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herab(chauen (ehen. Shre Nitter aber follten es erobern und verwalten,
nur the pflihtig. Gewiffermafen als Sprungbrett fir den Rampf, in den

fie nun siehen follten, tbergab der Hergogden deutfhen Mittern auf dem

weftliden Weichfelufer die Burg Vogelfang, geaentiber dem heutigen
Thorn, und die Burg Neffaw(Miefdhewken),die nahe der erfteren lag, dase
vier Dbrfer. Da die Polen nichtdte Kraft aufgebracht hatten, das Chriftenz
tum und mit ihm eine hohereKulturin dads Preufenland gu tragen, aber:

nahmen nun, von ihnen gerufen, die Deutihen die Uufgabe. Herzog Konz

rad aber hatte den Gewinn, daB ev nunmebr (eine Lander Mafowien und

Kujawien, durd den Oeutfchen Orden oor den Cinfallen der Preufen gez

(hist, in Rube wieder anbauen fonnte.

Die Burg Neffau wurde von Herzog Konrads Untertanen erbaut, wahz
rend das herangefiihrie Rricgsvolf des Orvdens Schwertwadht hielt. Die

Burg war faum fertig, als die PreuBen fichgefamme}lthatten und heranz
sogert. Da ftieBenfie sum erflenmal auf die Ovdensritter mit dem (hwarz
ser Kreng im weifen Mantel und fanden fichin ihrem rafhen Anlanf ge-

hemmet.Der Chronift des Ordens, Peter von Oushurg, ersahle, wie ein

gefangener Mafowier ibnen geantiwortet habe: ,,€8 find Kriegsleute, die

fich Gott gewetht,tavfere Ritter aus Dentfdhland, vom Oberhaupte der

Chriften, dem Papfte, ausgefendet, euchsu befriegen, bis ihr euere unbeugs
famen Naden der RomifchenKircheuntergebet.”Mit Hohngeladter ant-

worteten thir die PreuPens doc) fle sogen ab.

Hermann Balk, durch den Homeiffer sum Meifter oon Preufen ers

nannt, anfheinend aus Weftfalen flammend, fiihrte die Scar der Ordensz

ritter, welche die Eroberung ded Preufenlandes begann. Der Bruder

Dietrih von Bernheim aus Franken fland ihm als Marfdall sur Seite,

Dte Brirder Konrad oon Cutelen, cinft Kammerer der heiligen Clifabeth,
Heinridhoon Berka, whe fener aus Charingen, Heinrid) von Zeig, Bernz

hard son Landsberg, VBerengarvon Clenbogen und Ofto von Ouerfurt
werden uns weiter genannt., Dort flanden fle am wilden Weidfelftrom,
der gur Qeiéder Sehneefdhmelsedie Fluren in endlofer Weite unter Waller
febte, angefidts eines Landes, das ihnen mit (einen Sdreden drobte. DaB
Wislfe es maffenhaft surchfiveiften, Ure, Baren und Clee (eine Walder

bevblferten, hatte ihre Sagdfreude, ihre Luft am fibnen Wagnis ent:

feffelu fonnen. Wher die unbefannten Walder hemmten den. Schrittedes
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landfrembdenRampfers Hurd) tidifche, weitgedehute Simpfe. Qahllofe
Seen liefen nur wenige, von den landvertranten Cinhetmifchenleicht gu

beiwachendeOurdgange fret. Oie Walder, Seen und Sampfe bededten

faft dad gange Land und gaben nur wenig Naunr fir vereingelteKultur:

flachenher. Diefe wurden von einer freihettsftolen und tapfern Bevslterung
bebaut,die nochden alten Gdttern diente. Die Prenfen waren von nordifcher
Rafe, gaftfret und freundlider Gefinnung, dochim Kampfe wild und gratz

fam und durd die polnifdhenVerfude, in ihe Land gu dringen, geretst, mifz
tranifh gegen das Chriffentum, dad guerfi mit den Polen eingedeungen
wat, Nur eine tiefinnige Hingabe an die gdttlicheJungfrau und unbeug:
famer Rampfeswille fonnten Hermann Balk und feinen Nittern Ver

frauen auf den endliden Sieg geben, Spierfollten fie dem Orden jene Erz

fillung feines Oafeinsgwedes erringen, die thm, wie (eine Harblidenden

Suhrer (hon abnter, tm Heiligen Lande verfagt bleiben wurde. Ranh und

hart war die Zeit, rauh und hart iff jeder Krieg, wild waren die Rampfe,
die nun swifchenswetVilfern enthrannten, Untreue und Vervat befledten
fie, wie immer, wenn die Leidenfhaften entfeffelt werden und niedere

Lriebe in minderen Menfchen aufihiefen. Oer Steger fonnte nur hoffer,
Hor dem Weltgeriht der Gefchichtegu beftehen, wenn er dem Lande die

hohere Kultur gab und feine Herrfhaft diefem sum Segen wurde, Wem

war det hdhereSeelenadel, die hohereRulturfraft cingeboren,den Deut(hen
oder den Preufen? Die fommenden Jabrhunderte muften es erweifen.

Sdon im Jahre 1230, als der Friede von San Germano gefchloffen
wat, hatte der Papft einen Kreussug in den Gebieten von Polen, Mahren,
Pommern, Sorabien, Holficin und Gothland, Magdeburg und Bremer

ausgefhricben, ,Bei Gott dent Wilmadhtigenermahnen und ermuntern

wir end), wit empfeblenes end sur Vergebung eurer Sinden, hingubliden
auf die Liebe, mit welcherChriftus euchgeliebt und noc liebet, und ihm
etivas wiederguleiftenfir alles, was er euchgeleiftet. Umatrtet euchmacs
tig und mannlichmit dem Schwerte, im Cifer far Gottes Sache die Unbill

feines Namens gu tachen und eure Mitchriften aus den Handen der Heiden
gut befeeten, indem ihe hinsiehet und handelt nach dem Mat der Orvdendz

britder, auf daB euch (elbft cin ewiger Sohn werde, die Unglaubigen aber

fich nicht ferner tihmen finnen, ungeftraft det Namen Gotteds gu bez

feinden !”
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Es war ei (HhidfalsfhweresUnternehmen, das anhub.
Gieben Ordensbritder begleiteten Hermann Balf, als er im Frihling

1231 mit einer Schar von Kreugfabrern uber die Weidhfelging. Dort hatte
einft die Burg Thorn geftandens die Preufen hatten fie serftdrt. Um eine

machtige Eichelich dev Landmeifter in wetter Linie Graben und Erdwall

sieher und auf lesterm einen Plantensaun errichten. Jn die Mite lieG ev

eine Warte hincinbauen, Das find die Wnfange von Thorn. Die Preufen
hatten in Kulmer Lande drei Burgen angelegt. Hermann Balk gog, nachz
dem er Chorn als Stuspunkt gewonnen, gegen cine derfelben, Nogowo.
Die PreuGen fiellten fichim Felde sum Kampfs fie wurden gefehlagenund

iheHauptmann gefangengenommen.Dieler (pielteden Deutfhen Rogowo
in die Hande, um fein Leben gu vetten. Und weiter verrict er (eine Landsz

lente, Wahrend das Kreugheer im Hinterhalt lag, (odhte ev aus, af die Bez

fabung der Surg Kulm nad einent Trinkgclage beranfdhtdem Sdhlaf hinz

gegeber (ei. So gelang es,fie su tberrafdhen. Sie wurde bis auf den lebten
Mann er(hlagen, die Burg aber niedergebrannt, Yn dev dritten, uns dem

Namen nachnichtbefannten Burg befehligteder Preufe Pipin. Er mar (eit
langem der Schreden der Chriften. Die Gefangenen, welcheev von (einen

Naubsigen heimbradte, pflegte er graufam gu martern, Etlichewurden lez

bend langfam am Feuer geviftet, andere an den Beinen aufgehangt, bis fie

qualooll ftarben, wieder anderen lief ev den Nabel ausfdhnetden, diefen
an einen Baum nagela und die Opfer dann mit Peit(henhieben fo oft um

den Stamm ftreiben,bis die Cingeweide ans dem Leib gewunden waren.

Der Sedret nach Vergeltung ging lange ourd) die Chriffenfaren. Der

Gefirdtete war der Sehwefterfohn jenes Gerraters. Mit deffen Hilfe
wurde Pipin aberlifiet. Man band ihn an einen Pferdefdhweifund (chleifte

ihn fo in dic Burg Chorn, Dort wurde dev noc lebende Korper an einem

Baunt anfgehanat. So verloren die Prenfen in fdhunellerFolge ihre Stag:

puntte im RKulmer Lande und muften es raumen. Hermann Bal€ legte

sit Kulu cine neve Burg at, von weldheraus gufammen mit Chora den

Heiden gewehrewurde. Wherrafchendfehnell hatte der Orden einen fefter

Beis at Land erworben, Er bewies fogleicd,da er (eine Kulturaufgabe

gerftanden hatte. Hermann Balk rief deutihe Bauern in das Land und

legte um die Surgen Chorn und Kuler deutihe Stadte an. Mit grofer

Tattraft fuerte er dices Stedlungswerk durd. Fir die Verfehrsverhalt:
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niffe jener eit waren swet Jahre eine furge Fifi. Daf der Burggraf
Burchardvon Magdeburg mit einem Kreugheervon angeblich5000 Mann

dem Orden su Hilfe gegogenwar, wird die rafcheBevslferung bes Landes

erleidhterthaben. Schon Weihnadten 1233 erlieh der Landmeifter die

KulmifcheHandfefte.
RKraféder Handfefte erhielten die Stadte Kulm und Thorn das Recht,

alljahrlichthre Nidhter oder obrigkeitliden Perfonen aus ihrer Mitte (elbit
su wablen; dochblich dem Orden das Recht der Veflatigung. Den Biz

gern wurde freies Jagdz und Fifehredhtsugeftanden, ebenfo das Fahreecht
iber die Weidhfel.Betde Stddte erhielten Magdeburgifehes Recht, dod)
wurden die Geldbufen bis sur Halfte gemindert. Snr Qweifelsfall(ollten
aus dem gangen Lande die Nichter in Kulm um Rat gefragt werden. Dev

Orden bebhieltich das Patronatsredht ber die Pfarrkirdhenvor. Ote Biiez

ger wurden vor willfirliden Wbhgabengefhuse und erhielten ihre Giter

auf Flamifhes Erbrecht, fo Saf ihre Erben beiden Gefchlechtesdie Bez

figungen mit allen Cinflinften fir alle Qett in freiem Cigentunr behalten
follfen, Dem Orden blicb aber dad Recht auf alle Seen, auf den Biberz

fang, auf Salk, Gold, Silber und jedes andere Metall mit Uusnahme des

Cifens, Bei der Wuffindung der Metalle follte das Freibergifmeund Sdle-
fifcheRecht angewendet werden. Von jedem erlegten Wilde, mit Musnahme
der Baren, Sdhweine und Rehbsde, follte der rechte Vorderbug an das

nadfie Ordenshans abgeliefert werden. Die Birger ourften ihr Gut verz

faufer, doch fo, daf der Kaufer es aus der Hand des Ordens empfinge.
Diefer follte Semt Orden gu den gleichenLciftungenverpflictet fein wie der

Verkaufer, im befondern sur Kriegsfolge mit einer Matenrifiung und

anderen Icichten Waffen nebft einent entfprechenden Noffe. Wer vom

Orden mehr als viersig Huber erworben hatte, follte nocd swei weitere

Reiter fiellen. Feder, der oom Orden cin Erbe hatte, follte cinen Kilnifhen
Pfennig oder finf KulmifchePfennige nebft set MarkgewidhtenWachs
enfricjten. Wuf jeden dentfhen Pflug follte cin Scheffel Weisen und ein

Scheffel Moggen, oon jedem polnifhen Pflug oder Haken ein Scheffel
Weigen an den Bifchof des Sprengels geacben werden. Oie Kulmifche
Mirnge follte int gangen Lande gelten, aus reinem Silber gefdlagen und

nur alle seh Sabre ernenert werden; fedyig Schillinge follten eineMart

wieger. Das HubenmaG follte das flamifche(etn.
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Das Kulmer Land war nah Norden und Often durd wilden Wald und

die Dem Lanf der Offa und der Orewens folgenden Simpfe vom Land der

Preufen getrennt. Kriegsheere fonnten diefevon einem wachfamen Feind
befesten Grengen (chiwerwberfcheeiten.Wher nad) der nordlid) gelegenen
LandfHhaftPomefanien gab es cine vorgiglidheStrafe: den Weichfelftrom.
Die Burgen wurden im Lande, dem es an Hauftetnen gebrach,vorwiegend
aus Hol; erbaut. Hermann Bal lief im Frabjahe 1233 das notige Hol;
richten und gu Sohiffe bringen. Cin ftarkes Kreugheerhatte fic)gefammelt,
doch gumeift aus Mafuren, Polen und den damals noc ftaré (lawifchen
Sehleffern und Pommern beffehend,Ote Flotte fubr die Weichfelhinab.
Der Orden fand den Werder Ouidsin geeignet, dort cine Burg yu evbauen,
gon der aus man die Unterwerfung Pomefaniens beginnen finne. Man

nannte die entftehende Burg Marienwerder. Mochte die Erridtung der

Zwingburg Sdreden unter den Preufen verbreitet haben oder von vornher:
ein cine Tau(chung Seabfidhtiatfein: hetdnifcheWhgefandteevfchienenvor Biz

fhof Chriftian und meldeten ihm die Berettihaft bes Stammes, die Saufe
angunehmen. Der Vifchof (ah feine heifeften Wanfhe ich erfillen und

beeilte fic), mit einer Shar Bewaffneter, die thn (ehagenfollten, gu den

Heiden gu siehen. Ooch faunt war ev tiefer in das unwirtlide Land einz

gedrungen, ald die Pomeftaner ihn aberficlen, (eine Beglettung erfhlugen
und ihn felbft in das Suneve des Landes ver(hleppten. Er blich fir Fabre
gerfhollen.

Fm folgenden Winter, als der Fro(t dte Sampfe gangbar mache, g0g

Hermann Bal€ mit dem Kreugheer,in dent fichaud) Burdhard von Magde-

burg befand, von Marienwerder aus nordsftlich durch Pomefanien. Wn

der Sirgune, heut Gorge genannt, war das grofe Heiligtum des Stamz

mes, Hier traten ihnen die Preufen mit betrachtlidhenKraften entgegen,
Sie hatten die Wbicht, dad Kreusheer in die Walder gu locker,wo jede eins

heitlide Fuhrung verfagen mufte. Ooch der Pommmernhergogfannte ihre
RKampfesweife.Er befeste im Niden der Prenfen alle Waldwege. Mls

dicfe nad) anfanglich hartem Streiten fich (hetnbar sue Fluche wandten,

fahen fie fichin der eigenen Falle gefangen. Die Chriften errangen einen

groper Sieg. Diefe Schladt an der Sirgune iff cine der wenigen grofen

Kampfhandlungen in der Unterwerfung der PreuGen, da diefe folche
Schlachten sumeif—micden, Oie Uneinighit tm RKreugheervevettelte ein
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weiteres Vordringen. Die Polen und Mafuren erfirebten nationale Stele;
dod) Hermann Balf wufte ihnen fraftvoll gu wehren. Wher die Preupen
Nahmen Rache an den Pommern, deren Herzog in OQangigfaB. Tberz

tafdhendgingen fie ber die Weichfelund erfiirmien das Ziftersienfertlofter
Oliva, Gie brannten es mieder und fdteten die Mince wie die fhwache

Defakung unter graufamen Martern,

Der Landmeifter wandte in diefer eit feine Gorge dem Kulmer Lande

ttt. Swifchen der obern Orewens und der Offa war ein Weg durch den

Grenswald ge(chaffen worden. Fhu dem Feinde gu fperren, legte er die

Ordensburg Nheden an. Sdnell entwicelte (ichauch um diefe Burg eine

Stadt, und deut(he Bauern fledeltenbis hierher, WuchCdle aus Oeutfeh-
land wurden gu dicfer Qeit(hon mit Defigungen begabt, fo Herr Dietrich
Lon Liefenau nbrdlich von Marienwerder,

Cine widhtigeHilfe erhielten die VSrider durch den jungen Markgrafen

Heinridhvon Meifen. Our die jangft erfhloffenen Silberbergwerke bet

Sreiberg war defer gu grofem Reidhtumrgelangt, den er benusle, um das

Werk der Jungfrau Maria gu fordern. Mit fanfhundert Cdlen, denen die

entfprechendeSahl son Knappen und sabhlretdesfouftiges Kriegsvolkfolgte,

40g et gen Preufen. Mun drang der Landmeifier die Nogat abmarts und

dann am Frifchen Haff entlang durch die Land(haft Pogefanien, in dev

Cling liegt. Wls Heinrich heimfehren mufeie, lie ev dem Orden eine anz

fehulicheRricgsmacht suri, ferner get Kriegs(chiffe,die ev auf der Nogat

hatte erbanen laffen, mit Namen ,, Pilgrim”und ,, Friedland”, welde die

Boote der Heiden vom Haff vertricben und fo nach Preufen den Weg gur

See erdffueten,was fichfir die Folgescit als hdchftbedentungsooll erweifen

follte, Der Orden grimbdetedie Burg Cling, und labifhe Wuswanderer,
die nachLivland hatten gehenwollen, legtendabet fogleicd)eine Stadt an. So

gtof war der Schreden unter den Prenfen, daBviele die Taufe nahmen.
Macht und Anfehen des Ordens wuchfen im PreuPenlande unter der

ebenfo fubnen wie umfidtigen Fahrung Hermann Balts, Jm Sabre 1235

vereinigte fic) mit ihm der Nitterorden Hon Oobrgin, defen VBefipungen
aber Hergog Konrad oon Mafowien an fic nah, und im Sabre 1237 der

Deutfhe Sdwerthriaderorden in Lioland.

Das Jahr 1239 {ah ein fahues Unternehmen. Yuf einer in a8 Haff

vorgefhobenen Halbinfel lag an dev evnldndifchen Kafte die preupifde
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Burg Balga. Steil falle die Kufte sum Meere ab, Waller und Sumpf
madten fie vom Lande her ungugdnglid. Der Orden fandte eine Flotte
mit ftarfer MannfHhafetgegen die Surg aus. Cin Sturmangriff bradhte fte
in die Hand der Deutfchen, die folcherweifeweit nach Often einen Stits-
puntt gewannen.Doc Hermann Balt follte dielen Erfolg nichtmehr (eben.
Der Ordensritter Berlewin vertvat ihn gu diefer eit. Er war gu dem

gtofern Ordenstapttel gereift,bas der Hodmeifier Hermann von Salsa tach
Marburg enthoten hatte, aber infolge (einer Erfranfung nicht mehr leitete.

MuchHermann Bal€ (ah fichauf das Lager geworfen. Ee febrte nist mehr
rad PreuBen suri. Wr 5. Marg 1239, wenige Tage vor (einem Hod-
meiffer, wurde ev abgerufen.

Die Verlegung des Haupthaufes
ie Chriftenheit hatte ihre Hoffnung auf Gewinnung des Heiligen
Landes mit dem Grabe des Herrennochimmer nidt aufgegeberr,ob-

wohl ihre ftarifte Stipe, das Ratfertum, mori geworden war. Das

Sdhwergewichtdes Oeutfhen Ordens hatte fichlang nad) Norden verz

(hober, Zwar war das Haupthaus noch immer in Whtons;doch der Hod:
meifter weilte sumeift, durd) die vielfaltigen Gefhafte des Orvdens dort

fefigehalten,int Whendlande. Sm Sahre 1289 fland Burchard von Sdhwenz
den an der Spise des Ordens. Ec fam eben von einer Reife nach Preupern
suri, alé der deutfhe Konig Mudolf von Habsburg ihn mit einer Senz

dung att den papfiliden Hof betraute, um mit Nifolans III. aber die

Katferfronung gu verhandeln. Qu diefer Qeit famen wieder Sdredens:

nachridten aus dem Morgenlande. Der dgyptifhe Sultan Malef-el-Manz

fur Raleoun bedrohte anc die wentgen Seeftadte, welcheden Chriften gez

lieben waren. war ftarb der Sultan auf dem Wege sur Belagerung
Ptfons ploplichsdoch fein Sohn Malek-el-Wichrafblieb cine nicht mindere

Gefahr. Der Papft lie abermals dad Kreug predigen, und es fammelten
fichviele Kreusfahrer, die auf venesianifdhenSchiffen in das HeiligeLand

fubren. Des Ordens Gefes und Pflicht forderte vom Hodmeifier Burz

hard, daB auch er fichnach Wifou begabs e8 galt des Ordens Haupthaus

Lerteidigen.Mit viersig Bradern und welferm friegerifhhenGefolge(wiffte
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et fic) nad) dem Morgenlande cin. Mit groper Geprange wurde er in

Uffon empfangen und in feierlidhem Suge in das Ordenshaus geleitet,
Nun wiffer wir nicht, was ihn beftimméie;doch als er die Brider sum

Kapitel verfanrmelt hatte, legte er gu aller Tberrafhung feine Wirde

Heder und gab feinen Entfhlus fund, in den Yohanniterorden tibersu-
treten, We Vorfiellungen der Brider fruchteten nits. Er ftarb bald

davauf als Johannitervitter und wurde auf Rhodus begraben. C8 war

eine ftattlide Qabl von deutfhen Ordensbridern, die eben it Won verz

fammelt waren, an ihrer Spike der Groffomtur, der dort (einen danern:
den Sig hatte, Sie traten gu cinem neuen RKapitelyufammen und wablten
den Oeutfhmeifter Konrad von Feudtwangen, feiher Landmeifer in

_

Preufen, der mit Surchard von Sdwenden in bas Morgenland gefomz
met, einhellig sum Hodmeifter.

Die Lage in Mefon wurde gefpannter. Whendlander und Morgenlander
aus allen Vilfern Hatten fidhdort gefammelt. Niemand war, der diefes
bunte Gemifdhunter (einen Willen geswungen hatte. Praffen und Plin-
deen waren an der Tagesordnung. Wms. April reor vtidte Sultan Malek:
el Ufchrafmit grofer Kriegsmacdhtund (hredenerregenden Belagerungs:
werksengen gor die Stadt, Sedhs Woden hat diefe fichtapfer vertetdigt.
Der Meiffer der Cempler, Wilhelm von Veanjeu, leitete die Vertetdigung.
Selbft Frauen, fo cine Grafin von Blois, gvifferrgu den Waffen. Wiles
war vergebens. Die Saragenen drangen in da8 Snnere der Stadt, Was

su den Schiffer gelangen fonnte, floh. Viele, die bent Schwert entrannen,

fanden ihren Tod im Meeve, Die drei Mitterorden warfen fich in ihre
Burgen und fanrpften weiter. Schwere Nauchwolfen walsten fic) vom

Brand der Stadt, die der Sultan hatte anginden laffen, ther das Haus
des Deutfhen Ordens. Oie Hige war an diefem 18. Mat regr unertrdaz
lich.Die Ritter muGen gu evftiden firdhten. Oa fihrte Konrad von Feudht-
wanger fie fampfend gum Hafen. Die blaue See bot ihnen Rettung. Sie

biften die Segel weftwarts, dem Whendlande gu. Hundert Jahre hatte der

Deutihe Orden im HeiligenLande getreulich auf VBorpoftergeftanden;
jebt Blich thn nur eine groGeWufgabe noch: Der Kampf in Preufien und

Sitauen,
Der Hodmeifier fegelte mit den Seinen nad Venedig, wo der Order

einen bedentenden Ronvent hatte. Dicer Stadtftaat hatte fich su einer
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beftimmenden Macht in den Ungelegembeitendes HftlichenMittelmecres

emporgerungen, Wenn irgendwo, dann fonnte Konrad von Feudhtwangen
hoffen, hier die Mittel gu einem neuen Kampf gegen die Saragenen gu

fammeln. Denn noch frente fich(ein und der Seinen Hers nicht von den

innigften Wanfhen und Gedanken eines Jahrhunderts. Bald aber muFte
der Orden erfennen, dah bet dem Verfall der Chriftenheitfeine Aus fiche
beftand, dad HeiligeGrab suriicdugewinnen, und da ihm nur der deutfche
Often als UWufgabeblich. Dasu wurde ihm Venedig fdhnellverletdet. Fm

Srihjahe 1309 mufte der Hodmeifter Stegfried oon Feuchtwangen, viels

leicht cin Bruder des ingwifchenverftorbenen Konrad, aus der Stadt

siehen, da der Pap fle mit dem Vann belegt und allen geitliden Perfonen
geboten hatte, fie binnen sehn Tagen gu verlaffen. Ungeblichbegab ev fic

nad Marburg. Sedenfallé berettete er nun die Verlegung feines Siges
nad Preufen vor. Er wabhltenidhtKulm, da8 urfpringlich sum Hauptort
des Ordens in Prenpernbeftinmmegewefen,auch nicdtden bisherigen Haupt:
ort Elbing, fondern Marienburg an der Nogat, von wo aus der Weg
fowobhlin die Sftlidien wie die weftliden Gebiete des Ordensftaates, der

fichin diefen 78 Jahren gebildet hatte, ginftigwar.

Veter on ODushurgergahlt, im Jahre 1280 fet die Burg Zantir an jenen
Ort verlegt und ihr der Name Margenburgégegebenworden. Wher fon
im Sabre 1276 verlich der Landmeifier Konrad von Tierberg einem Orte,
dev neben der , Burg dev Sungfrau Maria” in der LandfchaftWhyemges

legen wat, die Stadtrechtes Ser Romtur von Marienburg erfdheint hier

fhon als Qeuge. Sm September 1309 40g Siegfried von Feudhtwangen
in die Marienburg eit, empfangen vom Landmeifter Heinrichvon Plogte.
Fir anderthalb Yabrhundecte war fie forfan der Sig des ,Dvdens der

Ritter des Hofpitales Sankt Marien der Oeutfchen in Fernfalem”.

Die Befiedelung des Ordenslandes

oy
Orden hatte a8 Land, das ev eroberte, allein nicht halten fonnen,

er bedurfte dagu bes deut(hen Birgerz und Sanerntums. Es fam

ihm Sabet suftatten, daB (chon (eit den Tagen Heinrichs des Lowen cin

fletiger Strom deutfijer Wuswanderer aus Stadt und Land nach dem
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Often ging. Und da der Orden ber das eroberte Land alle Gewalt und alle

Rechte befaB, wie fie nur irgendein deut(her Nethsfirfe ausuben fonnte,

fo vermocte er Den Siedler die ginftigfien Bedingungen gu bieten. Gez

rade durch die furchtbareHarte des KRampfesmit der alten preupifhen Bez

vdlferung des Landes gefhah es, daB er Grund und Boden in grdften
Umfange gu freiefter Verfigung befam. Cin grofer Teil der Preufer
wurde int den langen KRampfengeradesu ansgerottet, und die abrigen, die

sunachfenach dent Whertrite gu dem Chriftentum Freihelt und Cigenbefis
behalten Hatten, verloren beides durch ihre immer ernenten Wufftande.
Wuferdem hat der Orden aber auch auf friedlidhemWege allein an die

40 Ouadratmeilen im Werderlande gwifthenNogat und Weidhfelerobert,
indem er die Niederungen dort durch Cindeichungentrodenlegte. Dev gute
Bode des Ordenslandes, deffen Centen weit uber den eigenen Bedarf

gingen, mufte Scdharenvon Siedlern herbeisichen.Ju der Zeit bis gum

Jahre 1410 find uber 1400 dentfhe Oorfer unter unmittelbarer Ordensz

herrfdhaftangelegt worden (die auf den grofen Nittergitern entftandenen

alfo nicht mitgesdhlt) und 93 Stddte, unter den leBteren efiva 20 (don

fttther vorhandene Orte, die hernad von dent Orden Stadteecht erhielten.
Sn der erftet eit der Croberungsfampfe, wo die Unficerheit auf dent

Land noch su grof war, handelte e8 fichmeift um fiddtifcheSiedlungen.
Gie find auf sweierlet Ure entftanden. Cinmal um die Ocdensburgen herz
unt; folcheNiederlaffungen erhielten dann (pater, wenn fie angewadfen
waren, (tadtifhes Necht. Sum anderen entfanden die Stadte anf dent

Wege dev Lofation, 5. h. dadurch, daB cin etngelner, der locator (Unters

nebmer) auf eigene Hand eine Stadt gu bauen begann auf Grund eines

Verirages, den der Orden mit thus (Hlof. Mecheund Verfaljung, mit weits

gehender Selbfiverwaliung,wurden fir die meiften Stadte, die auf die

eine oder andere Ure entftanden, dev EulmifchenHandfefte nadgebilbdet.
Cinige Stadte im Kiffenland, wie 4. B. Clhing, das ja von Labed aus gez

gtiindet wurde, erhielien dad libifhhe Recht. Uberhaupebeftand cin enger

SufammenhangswifdhendieferUdelsherrfhaft des Ordens und den grofew

Handelsherren und Gefchledtern der niederdent(hen Sradse.

Yuf dem Lande wurde guerft, in den Qeitender Begrindung des Ordens-

fiaates, sumeift nur cingelnen Chellenten aus dem Reich, PrenBenfahrern,

welchedic Ranrpfe des Ovdens mitkampfien, Grundbelis sugetetlt, So bil

3 Der Deutfehe Orden 33



dete fichhier cin Landadel, die ,beutichenFreien”.Fi ihre Pflichten und

Rechte gab sundchftdie EulmifcheHandfeftedie Grundlage. Spater erhielten
fievielfachdie niebere Gerichtsharteit uber ihveHinterfaffer, doc) nie gab der

Orden dieRedhtfprechungin Sachen der Cingeborenenund der Landesftrafen
aus der Hand fowie die Beltatigung bei Urteilen aber Leib und Leben.

Sn der Folgeseit, nad sojahrigen Kampfen, als es fichseigte, DaBdie

altpreupifhen Bauern fichnichtder Ordensherr(haft cinbauen licen, und

weite Landfiveden verddet lagen, fchrite man mehr und mehr auf dem

Lande sur Befiedlung in Form ganger Bauernfchaften. Wud Hier ift es

wieder eit eingelner, Ser locator, der die Grindung tbernimme, hernad
auch in der Regel der Schulse wird und die Geridhtsbarkeit in demfelben
Umfange befomme wie die ,deutihen Freten”.Er erhielt natirlicd einen

gtoferen Landanteil als die Bauern (eines Oorfes, die gewohnlicdhswei
Hufen befamen. Die Dorfleute muften auf den Gatern des Ordens fharz
werfen, und wenn der Orden baute, Urbeiter dagu ftellens in den guten

Zeiten des Ordensregimentes indeffer wurden nicht felten diefe Dien

leifiungen Suc einen beftimmiten Geldging abgeloft. Qum Kriegsdienft
anferhalb der Grenge wurde der Schulgeals Verittener herangesogen, im

ibrigen entfiel auf je sehu Hufen cin Dientpflidtiger. Sone wurden die

Bauern nur sur Landwehr, sum Fubewerk und Unterhalt far das Heer

atifgeboter,
Noch um die Wende des 15. Jahrhunderts febte der Orden neben det

fen Bauern auch foldhe aus der altpreufifchen Bevdlferung an. Das

mehrfacheWiten der Pelt hat dann die Refte der lesteren ausgetilgt.
E8 war eine WuslefegefiindeftenBlutes und tatkraftigfter Volksteile, die

im Ordenslande ein Seid nenen Oeutihlands (hufen. Ungehdrige aller

dentfhen Stamme beteiligten fich daran, das Hauptheer der Siedler in

Stadt und Land aber feellteNiederdeut(hland. Ote Ordensritter felbjt daz

gegen flammten griftenteils aus Mittels und Oberdeutfhland. Diefer
Gegenfas barg fir fpatere Qeiten den Keim inneren Jwie(paltes, sumal da

dem heimifdhenLandadel der Qutricegum Orden erfdhwertwurde. Mit dem

Wusgang des 14. Jahrhunderts lich der Cinwandererftrom aus dem Neidhe

nach, fo daB eingelne Teile des Ordenslandes nicht mehr vdllig Seut(d
wurden, So Pommerellen im Weften der Weidhfelund das nordhfilide,
litanifhe Gebiet,
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AGinrichvon Kniprode

Sy Schwarge Tod, der, von Marleille ausgehend, im sate1348

Europa verheerte, rang endlich auch in das Ordensland und raffte
Birger und Sanern, Deutihe und PreuGen, in Scharen hin; er machte
aud vor den Ordenshurgen nichthalt. Ynr Jahre 1350 erveidhtedas Witten

dev Peft in Prenfen feinen Hodhepuntt.Das Land wurde entvdlfert.

Mlte Nachrichtenbefagen, 5aB in Danzig 13 000, in Shortt 4000, in Clbing
6000, it Kdnigsberg 8000 Menfchen hingerafft wurden. Gange Obrfer
lagen menfdenleer da. 117 Ordensbriider fanten oor der Seuche hin. Die

Geifler, dic Flagellanten, sogen auch hier durd dad Land und erfullten
die Gemitter mit nochgriferer Bangnis, Der Orden hatte die alten PrenGer,
al8 fie einmal die Taufe genommen Hatten, gefhont. Jest tilgte die Pet
fie sunt gropen Teile aus. Die Oeutihen fonnten fidhdurch Quwmanderer
aus dem Reichergangen, die Preufen nicht. Gleichwobhlerhielt cin Ret

von ihnen, vom Orden in Shug genommen, fid noc lange, bid er endlich
mit dent Oeutfhtum verfehmols. Unter dem Cindrud des unfagbaren
Glends entfagte der HodhmeifterHeturich Oufemer (einem Wmte und gog

fidhauf dic Ordensburg Brathean an der Orewens suri. Das General-

fapitel wablte den bisherigen Groffomtur, Bruder Winrich von Kniprode,
su feinem Nadfolger. Es war ant 14. September 1351. Er flammeéevon

dem Hof Kniprode bei Monheim nordwarts oon Kiln. Sm Gahre 1338

hatte ih Meifter Dietridh von Altenburg, der ritterlidhe Ganger, gum

Komtur son Dangig ernannt. 1342 finden wir ihn als Komtur in Balga und

saleid) als Vogt von Natangen, jener Landfhaft (irdlichoon Konigsberg.
1343 wurde er Ordensmar(Hall und 1346 unter Heinrich)Oufemer Grogz
fomtur. Er hatte alfo eine (hinelle Laufbahn durcheilt. Ce ift neben Herz
mann von Salja die glangoollfte Crfcheinung unter den Hochmeiftern.
Nur die diftere Grdfie Heinridhsvon Plauen forme beiden gleich.Er war

GtoBund fark gebaut, (eine Haltung wirdig, wabrhaft farfilid; ihm etg-
Nete jenes innere Gleidhgewidt in allen Lagen, das Chrfurcht heifehe;er

War sahe und erfindungsreidh,gewandten Geifies und wettblidend. Go

tourde er in einer langen Regierung, die vielen Wedfelfallen unterworfen
- War, der Held ded Landes.

Winrichoon Kuiprode hatte fofort Gelegenheit,die Standhaftigteit{ets
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nes Gemites gu beweifen. Die Pelt wiitete fort. Cin Komet, der in jenen
Sahrhunderten die Menfhen ftets in grofe Sdhreden verfeste, erfchienam

norodlidenHimmel. Es erhob fichcin furchtharer Sturm, der im Oangiger

Hafen fedyig Schiffe vernichteteund fiebenunddreifig Tarme von den

Kirchender Stadt ftirgte. Jedes Gewerbe ftand till, alle Bande der Sitt-

lichfett loften fic) im Grauen der Pek, der Yudenmord afte durd dad

Land, die anfiwwiihlendeLitanct der Geifler(haren tinte durch dite Gaffer.
8 beburfte einer fefien Hand, die flaatliche,firdhlicheund birgerlice Ordz

nung nicht gang gerbrechensu Laffer.
Dice Zeit der Not benuwtendie heidnifden Litaner gu einem verheerenz

dent Cinfall. She Konig Gedimin hatte dad Land einer Ungahlvon Sdhnen

hinterlaffen, die es unter fich teilfen. Dod bald hatten die betden frafts

pollften, Olgerd und Kinftute, allein die Herrfhaft an fich geriffen. Sie

hielten nun in braderlider Cintracht gufammen und gaben dadurd ihrem
Sande eine gefabroolle Starke. Olgerd herrfahte su Wilna, dev Heiligen
Stadt des Volfes, uber das cigentlide Litauen, Kinfkute44 Crafen (Crofi)
tiber das an der See gelegene Gamatten, 3u Unfang des Fahres 1352

brahen Olgerd und Kinfute, von der Mundung der Gilge her fommend

und da8 Gis ded KurifchenHaffs benugend, in das Samland ein. Sie

heerten dort furdthar. Die Manner wurden er(ehlagen,einige Taufende
Hon Frauen und Kindern fortge(hlepps, an Handen und Fafen gebunden
und auf Sdlitten geworfen. Mit ihnen wurde alles Bich geraubt, die

Dbrfer aber gingen in Flammen anf. Gu der Gegend von Labtar ereilte

det Komtur von Ragnit, Henning Sdhindetopf, einen der litauifdhen Hauz

fen, der unter der Fahrung des Firfien von Smolenst (land. Der Komtur

fehlugdie Litaner, befreitevierhundert Gefangene und verfolgte den Feind

auf da8 Haff su. Uuf dem Cis der Oeime bracken die Fladtenden ein

und wurden oon den Wellen verfdhlungen.Oer Kométur (ah den Furften
gon Smolensf unter den Ertrinfenden und holte ihn aus den Fluten.
Er fandte ihn, der cin Sohn Kinfiutes war, dem Vater su. Otefer aber und
HOlgerdgelangten mit zahlreihen Gefangenen und grofem Raube nach
Sttauen suri,

Int folgenden Sahre fielen die Litauer wieder in dad durch fovielLeiden

gefhwachte Land, wittefen mit Mord und Brand und fehlepptet 1500

Gefangene, meift Frauen und Kinder, fort. Der Vifhofsoogt von Eemz
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land Heinrichvon Obaré und der Komtur Heinrichvon Kranichfeldeilten

ihnen nit fehnellsufammengeraffterWehrmann(daft nad, wurden aber

tad anfanglidem Erfolg umgingelt und gefangengenommen, wabhrend
ihte Nannfhaft griftenteils erfhlagen wurde. Kinfiute und Olgerd gaben
den Befehl, alles, was nicht (hnell genug folgen fonnte, gu erwirgerns fo
wurden die gefangenen Frauen und Kinder fat famelichhingemordet.

Obwohl die Peft immer wieder verheerend durdh das Land gog, gelang
es dem Hodmeifter in cinigen Jahren dod, urd eine planvolle Verwalz

fung, deren Mufter vielfacd die fon Hermann von Salga gut befannte

Negierung Friedrids 11. in Sisilien war, feine Krafte gu heben. Mehrfacdh
fonnten Gegengige nad Gamaiten unternommen werden, deffen end:

lider Befis dent Orden eriwtinfehtfein mute, weil es die Verbindung mit

Livland darftellte. Jnr Jahre 1360 gogen neue Streithaufen aus Oeutfdh:
land unter Fibhrung des Grafen Mudolf von Wertheim herbet. Der daz

malige Ordensmarfhall Henning Schindefopf brachte auch im Lande eine

ftarfe Kriegsmadht auf, und man 40g fief in Das feindlicdeLand, das man

verheerte, Die Litanecr wagten angefichts der Starke der Deutichen feinen

Mngriff. Fn diefer Bett ging die Surg Memel in Flammen auf. Der Marz

fhall mufte einen Teil (eines Heeres dorthin (hiden, um das nun unz

gefhiste Land oor den Gamaiten gu wahren, bis die Burg wieder auf:

gebant ware. Wher auchdte Polen, die immer feindfeligauf die wadhfende
Macht des Ordens gefehen und (chonin (chweremRKriegemit thm gelegen

hatten, machten fic) bemerkbar, Meifler Winrid, der eben mit einem Heerz

haufen an der Memel ftand, erhielt die Nacdridt, daB Konig Kafimir von

Polen auf dem Gebiet des Ordens bet Maigrod eine ftarke Burg erbauen

laffe und mit den Gropfirflen von Litauen in Bindnisverhandlungen

fiche. Die Cinheit ded Chriffentums gegentber den Heiden trat immer

mehr suri oor den vilfifdhen Gegenfaben. Ote Slichen Volfer fanden
fic) langfam im gemeinfamen Ha gegen die ihnen im Kampf wie tn

fhdpferifhem Wufban tiberlegenenOeutfdhen.Oer Hodmeifier entfandte

fogleid den Orvdensmarfhall, ferner den Komtur 4u Balga, UlrichFride,
den Komtur i Brandenburg, Kuno von Hattenftein, ferner den Vogt
des Samlandes, Rirdiger oon Elner, mit einem Heere an die Grenge gegen

Polen. Die Polen flohen, und die Surg wurde niedergebrannt,Oer Hodhs

meifier aber war gewarnt und lich durch den Komtur von Balga swei
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Burgen sum Sdhus der Grenge erbanen. Wir haben aus fener eit eine

Urtunde, in der als Qeugen aufoefibrt werden Wbert von RKingenberg
aus Koftnis (Ronfiany), Walther oon Pfhine und Cherhard von Stopfeln
aus der Didzele Koftnis, Winrich von Vifhenidh und Weis oon Nundorf
aus Kiln, Georg von Waldeck und Otto von Bensnau aus Freifing. Sie

gewabrt uns damit cinen Cinblid, wie aus allen dent(hen Gauen die

Ritter dem Orden gu Hilfe sogen. Wilerdings traten dte religtdfenCriebz

frafte bereits ftarésuri. Vet den Belferen aberwogen die odlfifchenVez

Weggrinde — man empfand den Orden als einen Vorpoften des Deutz
fums gegen dic wadhfende(lawifthe Volferflut—, bet vielen ritterliche
Mbentenerluft, bet der Sugend das Verlangen nach der hohen EChre,durch
den glangvollen Hodmeifter des Oeutfhen Ordens den Nitterfhlag gu

enpfangert. Wenige Zeit (pater (im Jahre 1377) unternahm der junge Herz

410gWlbrechtvon Ofterreichmit grofem Gefolge cine Fahrt nach Preufen,
um auf dev ,Litauerreife”den Nitterfhlag yu erlangen. Der Nitter und

Ginger Veter Suchenwirt begleitete ihn und hat die Fahrt befungen,
Gon befannten Furflen und Rittern amen um das Jahr 1360 herauf

det Landgraf von Heffern,Otto der Sdhis, derMarégraf von Brandenburg,
pet Graf von Kasenellenbogenund Heturichoom Veldens. Fm Jahre 1362

glidte dem (hon genannten Ordensritter Heinrich von Kranichfeld cin

fihner Hanbfireich.Kurg oor dem Ofterfeftes0g diefer mit den Brirdern

HeinrichBeler und WibredhtHerzog vow Sache und a50 Netfigen an der

Galindifhen Wildnis hin, um oon dort tiefer in dad litauifhe Land gu

dtingen. Der Narew aber war infolge der Sdmelswaffer ftaréange(dwol-
len, und fie fonnten nicht aberfesen. Heinrichvon Kranidfeld gog mit

einem Teil der Mann(haft sue Burg Edersherg am Spirdingfee, Heturid
Beler mit dent andern Teil sur Ligenburg. Oer lestere traf auf Spuren
gor Retfertrs ausgefandte Gpaher famen mit der Nachricht surad, daf
Olgerd und Kinfkute fic) in der Wildnis an der Jagd evfreuten,gedede

durch fanfhundert litanifcheNetter. HeinrichBeler fandte Boten gu Heinz
rich von Kranicfeld, um dtefen herangusichen.WS der Kranichfeldereins -

getroffer war, iberfiel man den nichts abnenden Feind, Es gab ein heifes
Treffen. Ooch die Verlufle der Litauer, die Sem Ungeftim dev (dhwerz

gepanserten Dentfhen nicht widerfiehen fonnten, wudfen. Oa warf der

Orbdensritter Hanke aus Edersberg den GropfurftenKinfiute aus dem
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Sattel. Hie Litaner flohen, Kinflute blieb gefangen in der Hand Heinrids
Hon Kranidhfeld.Dicfer fubrte ih gefeffeltnach Marienburg oor den Hos
meifter, Winrich von Kniprode mochte voller Freundefein, daf das Gli

und die CSapferfeit(einer Mitter ihm eine fo foftbare Geifel in die Hand

gefpielt hatter. Er behandelte aber den gefangenen Furften vitterlidhund .

lieB thm die Feffelu abnehmen.Cr wied thm ein fees Gemad im Nod-

fhlof an und lie ihn durd) swei Ordensbriider bewaden. Viele Woden
faf der Furft hier. Oa er der deutichenSprache nidht madtig war, fohicte
ih der Hochmeifterfeinen Oiener Wf, einen getauften Litauer. Diefer
vergaf die gefhworene Treue, Surd) dte hetmatlichen Laute und das Schick:
fal des Firften uberwaltigt. Er befhaffte Kinfiute Werkseuge, mit denen

er die Mauer durcdhbohrenfonne, die hier nachdem Burgaraben gegentber
dem Mittel(HloBNifchen aufiwieds.Teppiche, dic nach mittelalterlicer
Gitte von den Wanden hingen, verdeciten das heimlicheWerk, Fu Suntler

Nacht, als die Ritter (chliefer,leh Kinftute fichameinent Seil in den Burg-

gtaben hinab, von dent ev in den Hof des Mittel(hloffes gelangte. Wf

hatte aus dem Stall des GroBfomturs swe Moffeentiwendef, auch einen

weifen Ordensmantel mit dem (chwargenKreug beigebradht.Sie (hwanz
gent fichin den Sattel, Die Wachter der Core Hffneten dem vermeintliden

— Dedensritter, und nun jagte Kinfiute mit einem Netter durch die preufiz
fhen Walder (urdwares, um Mafowien gu erveihen. Von der Grengefandte
er dent Groffomtur die Moffesuri. Von Crafen aus lieGer einen {ostz
tifhen Grief folgen,ev wolle dem Metter, wenn diefer in (eine Hande fiele,
eine beffere Herberge gewabren.

Uber der Orden griff unter Winrich von Kniprode dod immer weiter

nach Often aus und bebdrohtedie Litauer ernfthaft im eigenen Lande. Der
—

Homeifter erhielt durch den Oeutfdhmeifter Philipp von Bidenbad
Kunde, daG fir den Begin des Sahres 1362 ftarker Qusugaus dent Reich
gut eriwarten (et. So gab er dem Komtur von Magnit VSefehl,Belagerungs-
mafhinen banen gu laffen, die man mit dent Schiff die Memel hinauf:

~

firhren wolle, Wo die Wilija i die Memel nindet, lag die ftarkelitanifche
Fefle Kauen (bas heutige Kowno), welcheden weitern Weg in das Hetdenz
land fperric. Wirklichfamen anc sahleeidheKriegsgafteaus Oeutfhland,
ia felbE aus England und Stalien, Die vornehmften waren sivet Grafen
von Hohenlohe, cin Graf von Sponheim und Graf Gerhard von Virnes
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burg. Winrich von Kuniprodebefahl den GroPfomiur Wolfram von Balz

dersheim, den Ordensmarfhall Henning Schindefopf, den Ordenstrapier
Merner son Rumdorf, den Ordens(pitder Ortulf von Crier, die Komeure

Uric) Fride von Balga, Kuno oon Hattenfein von Brandenburg, den

Vogt son Samland Ridiger von Clner und andeve Gebietiger gu diefer
pritanerrei(e”,Uuch der Bifchof Bartholomaus von Samland begleitete
ihn. Dem Zuge wurden durch auserlefene Nitter die Ordensheerfahnen
HoOraufgetragen,die cine mit dem Bildnis der Jungfrau Maria, die andere

mit dem heiligen Georg. Cin Teil des Heeres fubr gu Schiff die Memel

hinunter, was unfaglicheMihe foftete, da viele natirlidhe Stromfperren,
sum Teil durch die Bauten der Biber, vorhanden waren. Der andere Teil

bahute fic) einen Weg durch die Walder, was nichtgeringere Mahe Foftete.
Gie drangen in aller Eile, die auf den Wegen diefes Landes miglich war,

yorwarts, Cin litauifher Tberlaufermeloete ihnen aber, da Witowd (der

Sohn Kinfiutes) jeden Weg mit feften Verhauen gefperrt und diefe mit

Gefhisen befest habe; er wolle die Deutfhen in folhe Falle Laufer laffen
und fie in ploglichemIberfall vernichten,Nun wandte der Meifter fichnord.

warts gegen die Nerge (Wilifa) gu. ES begann ein furdhtbarer Marfh
durch die Wildnis. Scharen von Withingen und deutfdhenBanern, dazu
der Stddfe und Bistimer muften durdh Gumpf und Urwald einen Weg
bahnen. Wie (hon in fraheren Jahren auf foldhenMarfchenhatten fie ent:

feblichePlagen durd die ungeheuren Muden(shwarmesu befteher, die aus

jedem Gumpflod anf(cdhwirrtenund fichvoll Gier auf die Krieger ftargten.
Viele fleberten infolge ungahliger Mucdenftiche.Wufge(hredte Herden von

AUuerod(enund Wifenten fiirmten unter die Oeutfhen und sertraten

manden unter ihren Hufen, ehe fle den Langen und Pfetlen der Krieger

etlagen. Mandher gerictin die Pranfen der Baren oder unter die lauernden

Wlfe. Witowd fonnte nichtfein ganges Heer in diefe Wildnis nadfihren,
da ¢8 ihm an der Nadfubr von Lebensmitteln gebrach; aber tn etnzelnen
Scharen folaten die Litauer den Deutfdhen, rberholten fie, da fie die Waldz

pfade fannten, und fandten ihre Pfeile aus dem Hinterhalt. Viel seutfhes
Blut farbte den Weg. Hunderte fanden ihr Grab in der Wildnis.

Endlichgelangte man bis KRauen. Oie Fete war mit ftarfer Mann(haft
befest und mit Lebensmitteln gut verforgt. Olgerd und Kinftute eilten

herbet, die Burg gu entfebens doch fle wurden oon den Deutfhen suri:

40



Kampf vor der Marienburg
Gemadlde im UWriushofsu Dantzig :





gefdhlagen.Der Hodmeifer lief Graben auswerfen und Hagen (Landz

wehren) erricten, um fettr Lager oor nenen Uberfallengu (hiben. Das

DOrdensheergab feinen Ent(GluB fund, lieber vor dem ,Heidenhaus”yu

fierber ald rubmlos absusichen. Von den Sehiffen wurden die Bliden,
die Summer und fonftiges Kriegsgerat gefchafft und in Wngriffsftellung
gebradt. Zwei ftarke Cummiler, in den Ovdenshaufern gu Marienburg
utd gt RKdnigsbergerbaut, richteten ihre serfldvende Wut gegen dte

Surme der Burg. Oie Konventsbrider oon Nagnit erbanten ein Gerift
fo hochwie die Burg, um die Verteidiger fichererbefchiefensu fonnen. Cin

sweites Gerift wurde in gleicherHohe errichtet, um mittels einer niederz

sulaffendenBride die Burgmauer erreichengu founen. Der Blidenmeifier

Marquard von der Marienburg warf endlichein Vorwerk der Burg nieder.

Die Deutfhen fiirmten in dte Vorburg ein und berannten die Pardhams:
mauer, die (hon flack befdhadigtwar. Sie ftiirste sufamimenund begrub
Vertetdiger wie Wngreiferunter (ich.Der Orden verlor hier sierhundert
Mann, Fn der Vorburg brach Feuer aus, vor dem viele der Wnftiemenz
den fichnicht retten fonnten, Der Vogt von Mohrungen und sivet Brirder

mit der Heerfahne von Clhing verbrannten fame einer UngahlKrieger. Der

Plidenmeifier Marquard bradhte den Tummler oon Marienburg heran
und legte cine Brefehe in bas Mauerwerk der Hauptburg. Fn diefemWugenz
blic lieS Rinfiute den Hochmeifferdurcheinen Boten um eine Unterredung
bitten. Winrich gewahretefic. Fu der Mitte swifchenbetden Lagers famen

die Farften gufammen. Der Ordensdhronift Wigand oon Marburg ergahlt.
dad Gelprachfolgendermafien:Kinftute: ,.Here Metfter, ware ich(lb auf
dem Hanfe, Shr folltet es nimmer mit den Curigen gewinnen.”Winrid:
Warum rittet Fhe dann oon diefem Haufe hinweg, da Fhe uns nahen
fahet!”Rinfiute: ,Weil die Meinen fein Oberhaupt Hatten und ich felbfi
bei ihnen sunt Streite fein mupte.”Winrid: ,Mun denn, wenn es Cudh
nitig dintet, fo nehmetder Euren, foviel Yhr wollt, und begebtEuch fret
in die Burg hinauf. Wir hoffen gu Gott, Fhe werdet fie nicht verteidigen
und behaupten fonnen.” Rinftute: ,Wie fan ichhinauffommen, da dads

Feld umber uberall umbagt und umgraben iff?’Winrid: ,Wohlan, vers

forechtmir, daBShr einen Kampf mit mir beginnen wollt, fo will ichEuch
den Weg ebnen und dte Wehren niederwerfen.”Der GroPfirft (hwieg bez

troffen. Da {prac der Metffers ,Hat der Furfe nichts weiter mit uns gu
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fprechert,fo fehre er sur Wadheder Seinen guru!’ Oie Velagerung ging
fort. Die Blidenmeifter errihteten abermals Gertifte von der Hdhe der

Burgmauer, um Feuer und brennende Ceertonnen in die Fete su (hleuz
dern. Wuchdie Summler nahmen ihr Werk wieder auf. Endlich(largte die

Mauer sufammen. Der Ovdens(piteler Ortulf oon Trice fliermte mit dem

Kriegsoolf von Brandenburg als evfter durch die Offuung. Die Flammen

fehlugensum Himmel auf, da fank die Burg in Sremmer, sableeicheWz

gteifer mit den Gertetdigern begrabend. Was von lesteren abrighlieh,
wiirgte das Schwert. Mur Kinfiutes Sohn Waydot und 36 Bajoren (Cdle)
twourden su Gefangenen gemacht. Der Verluft der Litauer wird auf 3000

angegeber. Wahrend das Fener noc um Burg Kauen lohte, erlang das

Siegeslied der Oentihen: ,, Chrift ift erfianden.”Es (HhloBmit den Worz

fer: ,Wie wollen alle frdhlich fein, die Hetden find in aller Pein, Kyrie
eleifon!”Um unmittelbar folgenden Ofterfefte hielt der Bifchofbon Gamz

land vor dem gefamten Rriegsoolf auf fretem Feld eine Melle und reidte
das heilige Whendmahl.
Die GroFfirflen hatten alle Lehren der Burgenbaukunft des Ordens

wohl gentihts und dod) hatte Kauen den Belagerungsmafdhinen des Orz

dens, dev flirmifchen Capferkeit der Oeutfchen nidt widerftanden. Die

Sitaner fanden nur eine Hilfe nod): die Wildheit ihres Landes. Oa die Verz

bindung gu fdhwierigwar, fonnte Meifter Winridh es nicht wagen, hier
eine deutfhe Burg su erbauen. Ee mute fichbegnigen, den Schreden in

das Land der Heiden getragen su haben. Mit Fubel und Freudengefangen
40g Das HeutfeheHeer auf den Schiffen heim.

Sm Fabre 1369 anGerte GroGfirf—Kinfiute gelegentlic)einer Unterz

handlung mit Henning Sdhindefopf: , Ym Winter finftigen Jahres werde

ichDen Hochmeifterin PrenGen befuchenund dort Eucr Gaft fein.”Worauf
der Marfchall erwiderte: ,ohe werdet uns willfommen fein und dermafen
empfangen werden, wie es billig cinem fo hohe Gafte gebuhrt.”Der

Orden wufte, wes ex fichsu verfehen hatte. Da int folgenden Winter nur

wenige Kriegsgafte aus dem Reiche fame, jog Ser Metfter nicht nur die

Ordensritter und die cigentlichenUntertanen sufammen, fondern er bot

aud das platte Land auf, und die Stddfe muften ihre ,Maten” ftellen,
dad waren die Waffenpflidtigen der Gilden und der unfte, damit fie die

Landwebren befesten. Das ganze Prenfenland war von einem breiten
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Gurtel undurchdringliden Waldes, dev ,Wildnis”, umgeben, der bet der

Rodung des Landes nicht angerthrt worden war und durch den nur dret

arofere Strafen fihrien, die durch Ordenshaufer bewacdhtund dure
Hagen, Landwehren, gefperrt wurden. Grdfere Heere fonnten nur auf
diefen Strafen in dad Land dringen, deren cine an der Memel hinfihrte,
eine swcite ther Sohannishurg. Es war ndtig, diefe betden Cingdnge it

das Land gu (haben. Winrid) von Kniprode fammelte (eine Hauptmadht
in und bei Konigsherg, wahrend ein (chmacheresHeer den Sirdoften des

Landes bewachte.Mle Ungetchendeuteten darauf, daB der Feind auf Fat
nacht aber Magnit hereinbredhenwerde. Friaher als erwartet evfholl das

Kriegsgefhret aber dent Land. Sn gwet Heeren brachen die Litauer, die

durd Nuffen und Cataven verftarkt waren, herein, Rinflute durchbrachdie

Galindifche Wildnis, iberrannte die Ortelsburg, wo er feine Seele am

Leben lief, und jagte dann mit (einem Heere nordwarts. Olgerd, in deffen
Begleitung fein Sohn Fagil (in (paterer Qeit als Polenfinig Sagiello ge-

nant) und fein NeffeWitowd waren, nahm feinen Weg unerwartet durch
das ndrdlicheSamatten und drang ither da8 gefrorene Kurifhe Haff fid-
warts. Jn Samland vereinigten fichbetde, ehe der Hochmetftergeniigende
Nachrichthatte, um es 4u hindern. Wm 17. Februar 1370, einem Sonntag,
brad das Ordensheer in der Frithe von Konigsherg auf, unt fichdem nahen
Feind sur Sdlacdht gu fiellem.Birger und Bauern wufiten, daG es um

Leben und Schidfal von Weib und Kind, von Land und Heimat ging, Bald

fahen fie die Lagerfeuer des feindliden Heeres. Henning Schindefopf, der

worge(hidt wurde, erfundefe oon einen gefangenen Litauer, Saf die

Groffirfien bei Muda sur Schlachtberet finden. Dev Hodmeifter ord.

nete auchfeineNethen. Er ubernahmrden Vefehl auf (einem linten Fligel,
der Kinftute und den Samaiten gegentberfiand, Den rechtenFligel fibhrte
Henning Schindefopf gegen Olgerd. Um Mittag begann der Ungriff.
Hart ging der Kampf und (hwankte lange. Da fahrte der Hodmeifter die

KulmifchenBanner in bas Treffen. Kinftute erfannte, daBdie ganze Wehrz
madhtdes Preufenlandes int Felde land. Seine Schaven ldften fichunter

diefemUngriff auf und begannen gu flichen.Fugwifchenhatte fichder Marz

(hall auf Oigerd geworfen und ihn Gabritt fir Schrittesuridgedrangt. Der

Groffieft fuchte fich int Walde durch BVerhauegu fehasens doch als die

Deutichen ihm in den Rirden famen, wandte auch fein Fligel fic sur
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Flue. Henning Sdhindefopfdrangte ihm nah. Dod bet Mallen traf ihn
ein fddlicherPfeil in das Gefidht.Man wollte thn nad Laptan bringen;:
docher ftarb fehonmitten im Felde, Wuchdie Komture Kuno von Hattenz

fiein 44 Brandenburg und Pegold oon Kurwis gu Mhedenund 23 Ritterz

britder lagen tot auf der Walftatt, dagu mehr als 200 Retfige und viele

KriegSmannen. Von den Litauern follen 5000 gefallen und Taufende auf
det Flucht unter dem brehenden Eife, oor Hunger und Kalte und an ihren
MWunden geftorben fein. Die aufgeloften Scharen der Heiden jagten in ihe
wildes Land gurid. Bis sur Sdhlacht bet Tannenberg hat fein groferes
feindlichesHeer den preufifchenBoden wieder betreten. Oie Bahn gu einer

glidtiden Entwidlung des Landes war fret. Smt Muh des Stegers und

dochtraurig ther den Cod des trenen Waffengefahrien, (eines Marfdall,
fehrie der Hocdmeifter nad Konigsbhergund bald nach der Marienburg,
feinemtfirfilichen Sige, guriid. Die Volksfage aber ersahlévon dem Sdhuz
fiergefellenHans aus Sagan, der durd) feine Tapferkett die Schlacht gez

wendet habe,

Wohl find die Litauer in den folgenden Jahren nocd einmal bis Wehlau
HoOrgedrungenund (hleppten an die taufend Menfchenweg; aber das war

nidt mehr als ein infolge Mberrafdhunggeglidter Streifgug. Oafir ge-

langte das Drbdensheergweimalbis vor Crafen, die Hauptftadt Kinftutes,
und cinmal fogar bis vor Wilta, die heiligeStadt der Litauer und Olgerds
Sis. Dauernde Frucht allerdings vermodten auch diefe Quge nicht gu

tragen. Die Wildhett des Landes geftattete dem Orden nicht, es gu bez

haupten. Gr erlangte aus diefem Grunde auch Gamatten nidt, das die

Landbride nach Livland ift und deffen Belts allein die deutfhe Banernz

fieblung in jenen baltifdhenLandern ermbglidt hatte. Man madhte dem

Orden bereits den Vorwurf, dah ihm an der Befehrung der Litauer, feiner

eigentlichenUufgabe, nichts liege. Mochte manchem fampffrohen Ritter

mit an frifhfrdplidem Sdwertfirett liegen, mandhem befinnliden am

Verdienft um die Sache der Himmelstinigin, die Fuhrer des Ordens,

welchedas grofe Werk der Cindent(hung des Prenfenlandes, (einebliahenz
den Meer, die vom deutfchen UWfluggefurdht wurden, (eine madhtig fic
redenden Stadte fahen, fle wuften, daB fle die HohereKultur in diefes
Land gefragen batten, und diefewar nicht mehr nur chriftlich,fle war im

befondern dent(h. Sie hielten Scwertwacdht im Offer ded Reis, aus

44



3

a pico h te oH

NFER
ne
Se.
oe

Sherg
unt
1580

dnig

Kupfer
aus
Braun
und
Hogenberg
—4

Ta
rnereniatoon?

€

Wuaficht
oon

g

cpt,
©

a
Scbies
Siuin

.

ne

-

~~,

et

Sis

5

ee

4
ereAle

te



deffen Gaver fie heraufgesogen waren, da8 deutfhe Vol€ ftand in ihrer
Hut, und wie jedes gefunde Volk fuchte es fichgu dehnen — wohin follte
e8 wachfen Senin tach dent Often?

Der Pole bedrohte den Orden nit mehr. Wohl nannte fein Konig Kafi-
mit fic) anmafend den Herrn von Ponrmern — wann hatte der Pole nicht

Rechte auf Lander geltend gemacht, die weder fein Sd wert nocdfein Pflug
erobert? —, aber er hatte die Madt des Ovdens fennengelernt und be{udte

1366 fogar den Hodmeifter auf der Marienburg, wo er flaunend den Metdz
tum und die Ruftung des Ordens betrachtete.Fur Fabre 1370 folate thm
der Ungarnfinig Ludwig, der dem Orden woblgefinnewar.

Mie fehr das Preuferland su Winrihs Qeit aufblahte, feher wit an der

wadfenden Bedeutung der Stddte, welchegu feiner Seit beretts fraftooll
in die enropdifhe Politi€éeingriffen. Sie gehirten der Hanfe an. Suerft
werden dort nur Thorn, Kulm und Clhing genannt, feit dem Sabre 1368

aud Danzig, Sraunsberg und Konigsherg. Sie hatten nict die Selb-

flandigteit wie die anderen deut(hen Hanfeftadtes denn fle waren ihrem
Landesherrn, dent Hodmeifter, pflichtig,und diefer lef fic) fetnes fetner

Rechte abhandeln wie die anderen ftets gelbbedurftigenLandesherren im

Reiche.Uber ev forderte den Handel der preufifchenStadte, und da man

das woblgeriftete Ovdensheer und den gefiillter Ordens(has fannte,
wurde fein Sdhus aeachtet.

Der Landhandel ging auf fieben Wegen nach dem Reich, nach Seblefien,
nah Polen, nach Galisien,nach Ungarit, nach Litanen und nach NuFland.
Sebhaft war der Handel mit England, wo die im Stabhlhof vereinigten

Deutihen alte, allerdings oon den Cinheimifchen(chon mit Murren gez

tragene BVorrechtehatten. Die preuGifhen Stadte erranger fic) aud) das

Recht, gleichden anderen Hanfeftadten auf Sdonen ihre Vitter, Wnlagen,
die Dem Fang und der Verpadung des Herings dienten, gu haben. Oer

Hevingsfang und chandel war cine der wichtigfienNahrungsquellen fir
die Birger der Hanfetadte, und die grofen Latchstigedes Herings gingen
damals in die Oftfee. Wher diefe Rechte auf Schouen waren bedroht. Es

gehirte Samals iu Danemart, und Konig Waldemar Weterdag wollte

deffer alte Macht wiederherftellen,Er warf (einWugeauf Wisby, jene alte

hedeutende Stadt auf Gotland, uber die der hanfifdheHandel nach Lioland

und dent wichtigenNaugard (Mowgorod) in den ruffifhen Gebieten ging.
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Eine Zerftirung Wishys fonnte die Hanfe in ihrem Lebensnero treffen.
Sm Sommer 1361 erfchien er mit einem Heere auf Gotland und verz

brannte Wishy. Nach einem erfien vergebliden Verfucd der Hanfe, Walz

demat von der Snfel gu vertrciben, fam auf Orangen der prenpifden
Stddte, denen der Hohmeifter fichan(hloG, im November 1367 das Kilner

Biindnis swifchenden niederlandifdhen,den wendifhen und den preufi-
fhen Stddten guftande. Die feds preuPifchenStadte verpflichtetenfich,
finf Koggen mit fanfhundertMann Befasung gu frellen und sufammen
mit den niederlandifhen Srddten die Halfte der Kriegsfoften yu tragen.
Da im ganjen fanfsehnKoggen mit fanfpehnhundert Mann ausfahren
follten, evfehenwir an ihrer ftarfen Deteiligung die Macht und Bedeutung
der preuBifdhenStadte gu diefer Zeit. Konig Waldemar (pottete aber die

Aevenundefeventighenfen”alg ,fevenundefeventig genfen”,und es tours

det bald nach begonnenem Krieg viele Hanfeftadte (chmanfend, doch die

 preufifchen Stddte, die im Hodmeifter Winrid won Kniprode das Vorz

bild eines beharrlichenFihrers in ihrer Mitte hatten, evflarten, fie wollten

bis sur oollen Demitigung des Feindes aushalten. So erveichtenfie denn

1370 4% Stralfiund einen Frieden, in dem der Oane ithnen ihre alten Gez

tecdhtfameund Freiheiten in (einem Lande new beftatigenmufte, den preuz

fifhen Stadten im befondern die ihnen (hon von Konig Wlbrecheguz

geftandenen Bitten auf Sdonen. Ferner verpflicjteten fic) die Oanen,
finftig feinen nenen Konig pu wablen ohne den Nat der Hanfle(tadte.Diefe
waren Samit Oberherren eines RKdnigreths,was das Selbitgefuhl der

Burgermeifier und Ratmannen nist wenig hob,
Wn dent Handel des Landes nahm der Orden (elbft teil. Vet dem guten

Unban des Bodens betrug der Zehnten an Getreide mehr, als in den

Ordenshaufern verbraudht wurde. Oen fehe bedeutenden Uberfhugver:

faufte er gumeift nach England. Jn der Wilduis war die Qabhlder sings
pflidtigen Beutner bald fo gewadhfen,daB der Orden cinen ertragliden
Handel mit Wadhs fahren fonnte. Fur alle diefe und andere dhnlide Wufz
gaben beftellfe er aus der Rethe der Vrisder die beiden GroGfhaffer in

Marienburg und Konigsberg, denen die Liegerin allen widhtigenHandelsz
fiddten, aud) aufer Landes, unterftanden. Der Ordenstrapier, weldhes
Amt mit dem des Komturs von Cheiftburg verbunden war, bezog die

Suche, weldhefur die Hunderte von Bridern und viele Taufende von
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Untertanen gebrauchtwurden, ohne Vermitilung des (adtifden Handels,
fo da8 weife Such fir die Drdensmantel aus Medheln.Die Gewinnung des
Vernfleins und der Handel damit ftand alletn den Ovdensbeamrten gu. Wee

gefundenen Bernftein nidt ablieferte, wurde mit harten Strafen belegt. Da

der Orden ftrenge Quchtim Lande hielt und diefesvorgiiglichverwaltete, war

fein Schag, der Treffel, den der Trefler in der Marienburg verwaltete, immer

gefalle, Das ermaglidhte dem Hochmeifterdie unvergleidlide Furforgefir
des Landes Gedcihen und war eine Grundlage (einer Erfolge.

Unt die Wehrhaftigteit der Barger war Winricd beforgt. Es mag fein,
dab das Vogel(chiebenmit der Verleihung des Konigstitels an den befter
Sisen (chonvor feiner Jett Sitte war. Er hat es gefordert und forgte,
Daf man in den ftadtifchen Zwingern und ScieBgarten auch nach dev

Scheibe (hos. Die Nodung des Waldes und die Entwafferung der Sumpfe

inachte unter feiner Obhut grofe Fortfehritte. Gutes Weerland und ferucht-
bare Miefen wurden gewonnen. Oa die Pest gahllofe Baucrn mit ihren
Samilien wegraffte, fianden dazu viele Hofe leer. Ex forgte, daB auf alten

und nenen Stellen Baueen angefest wurden, fo daB dads Land fic bewsls

ferte und dev Uder in guter Kultur erhalten wurde. €s wurden auch griz
Bere Landfivichean weltlide Ritter vergeben, die ibrerfeitsauch wieder

Bauern anfebter. DenDammen, weldheWeichfelund Nogateindeidten
und die (chon von den erfien Landmeiftern angelegt waren — eins der
grofartigften Landestulturwerke im Often —, widmete er (eine gange Wuf
merffamfeit, Da die Polen die obere Weichfelnicht in gleicherWeife baz

digten und deshalb der Cisgang sugleid) mit dem Sodwaffer oft unaufs

haltfam heranwogte, brachen in dtefem Jahrhundert dte Deichemehrfad).
Der Hochmeifterent(hadigte die Banern und hielt fie fo auf der Scholle.
Die Viehsucht bhihte unter feiner Furforge auf. Go hatte das Ordensz

hans Brandenburg im Yahre 1380 eine Schafgucht von 1316 Sthd und

it Kreugburg noch eine Herde von 329 Std. Das Haus Clhing hatte tm

Yahre 1384 eine Herde von 1700 Schafer, Sagu 4 Scho und 38 Haupt

Rindvieh; Chriftburg im Fahre 1382 an Schafer 1900, dagu 8 Schod

Rindvieh und 15 Scho Schweines Valga befah 1386 eine Herde von

2100 Shafer, 219 Haupt Rindvieh und 5 SchoScweine. Oas Beifpiel .

der Ordenshaufer forderte Viehsucht und Landbau der Sauctt,fo daB
deren Wohlftand wus.
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Der Koméur war nist nur der Heerfahrer (einer Komeéuret,fondern aud
der ober(te Nidter und Verwaltungsbeamte, Seine Tichtighit war ents

(heidend fir das Gedeihen(einesBegiv’s,Bedentende Furften wiffen immer

die beften Manner auf wichtigePoften su ftellen. So fand Meifter Winrich

gute Helfer in den Komiuren. Seine Zettgenoffen nannten thn den Vater

der Witwen und Wailer. Ws im Jahre 1382 Dangig wiederum oon der

Pefk hetmge(uchtwurde, traf er die Wnordnung, dah der NadhlaBaller,
die ohne Erben flarben, genau vergeidhnetund fir Werke der Barmbersigz
Feit verwendet wird. Und eben felbft mit einem folchenbe(haftigt, trat

det Tod an iba Hera. Wit 23. Juni 1382 beriet er fichmit dem Oberft:

foittler, der von Elbing gefommen war, ther die Grandung eines Spi-
tals fir arme Witwen und Wailer, als der Shlag thn cahrte. Wm andern

Tage verfchied er. Jn Sank Annen auf der Marienburg, wo auch {eine

Vorgdnger ihre lebte Statt gefunden Hatten, trug man ihn sur Rube,
nachdent er 31 Sabre die Gefchide des Ovdens und des Landes geleitet

hatte. Er ift einer der gropten und edelften deutihen Firfien, von denen

die Ge(hichte meldet. Der Ordenschronift Wigand von Marburg fagt von

ihn, Daf ev

Ritter und ehrbare Knedhte
Gehalten in ihren Rechte,
Gebauer und aud Birger
Fir ihr geweft fein adtbar,
Und fonderlid den Bauersmann

Hat er gehalten lobefan,
Der Witwen und Waifen Vater was,
Mit grofer Erbarmunge, wabhrift das.

Daher fein Namen weit erfhaller,
Und feft in alle Welt erhallen,
Das feinen Meifter nie gefheher
Von dem (o viel guted war verjehen (gefagt).

Mochte in kinftigen Qeiten der Orden erfchuttert werden und vergehen,

feit Werk, das Oeutfhtum im Preufenland, fland dank Winvichoon Kuipz
rode gefeftigtfir alle Seiten da.
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Die Marienburg

SS
m Jahre 1270 angelegt, diente die Marienburg tn den exfienJahr:
sehnien nur einem Nitterfonvent wie die anderen Ordenshaufer auch.

Gie beffand aus der Burg, aus welder das (patere Hod(hlop erwucds,
und der Vorburg, deren Naum fir das heutige Mittel(lop verwendet

wurde, als der Hodmeifter eingog.Fm Hod(hloB befanden ich die Remter

und Gemader der Ordensbrider, dagu die Kapelle. Fn den unteren Ge-

wolben waren die Kiche, Vorratsrdume und Hallen und Kammern far
die Mannfhaften, alles um den von Kreusgangen umgebenen Hof. Fn
der Vorburg befanden fic) die Stallungen, Werkftatten und Wirt(hafts:
taume.

MWSSiegfried von Feuchtwangen1309 cingog,muf man Raume far ihn
und die anderen oberften Gebietiger, den Groffomtur und den Trefler,
hergerichtcthaben. Der Oberftvittler war sugleichKomtur von Clbing,
der Oberfttrapier Romtur oon Chriftburg, wahrend der Oberftmarfhall
die Romturei Kdnigsherg verwaltete. Von einem grofern Umbar und bes
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deufender Erweiterung der Marienburg horen wir ert unter den Hod-
meiffern Werner von Orfeln(1324—1330) und Luther von Braunfehweig
(1331—1335). Dem Hod(hlofh wurde ein Stodwerk aufgefest. Unter der

Marienfapelle wurde Sankt Unnen als Genft der Hochmeiffergefhaffen.
Sn der Vorburg wurden neue Maume fir den Hocdmeiffer,den Grog-
fomtur und den Trefiler su Wohnung und Verwaltung, aud Sdlaf:
fammern fiir die Gaffe gefchaffen.Meifier Dietrid) oon Whtenburg (1335
bis 1341) baute die RapelleSankt Marien sur jesigen Sdlobtirde um. Der

gtofe Remter nit (einen prachtvollen Gewadlben,der Schlofturm und die

Nogathride gehen auf ihn suri. Wuchdie Firmarte (bas Lagarett) und

ein Ning von Mauern und Tirmen um Sedlof und Stadt beftanden fehon
sit DieferQeit.Winrich von Kniprode (1351—1382) fiigte das gewaltigeBild

|

der Himmelstinigin am Chor von Sank Marienhing; eg ift in Farben
und Formen auf Fernwirtung oom damaligen aufern Cor, durch da alle

Heiméehrendenund Frembdensoger, berechnet. Er berief den jungen Barz

meifter Klaus Fellenfiein aus Koblens,der 1398 unter-dem Meifter Konrad

gon Sungingen den unvergleidlicdhfloljen und (hinen Hocmeifterpalaft
gollendete, Oer Sommerremter gilt als der (chon(te Profanraum des

Mittelalters, Vor die eigentlide Burg war die Vorburg gelegt, einen weit

gropern Naum cinnehmend als jene. Stallungen, Speicher, Karwan (Waz

genhaus) und die sable und umfangreichen Werktatten waren hier unterz

gebradt. Die Marienburg war die glangvolleReftdensgeines der machtigz
fien Furfliendes Mittelalters, die Verwaltungstatte eines grofen Staates

und das RKonventshauseiner frommen Briderfhaft. Wus der Vereiniz

gung diefer Uufgaben wird die Cigenart des Banes verftandlic.
Das unter Heinrid von Planen, dent Verteidiger und Metter der Maz

rienburg (1410—1413) vor der Landfeite der Burg ervidtete Bollwerk iff
heut nur gu geringem Teil wieder aus Sem Schutt erftanden, Hod: und

Mittel(ehloBund Ceile der Vorburg aber evheben fichnad dem Verfall in

Sabrhunderten Sank Konrad Steinbredht, ihrem Crnenerer, in altem

Glan.
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Das innere Leben des Ordens

Sy"Orden ift urd) den Geiféder Gemein(hafe grof geworden, der thn
durdhdrang, und hat Deffand gehabt, folange diefer Geift in feiner

bollen Kraft in ihm lebendig war. Cs war cin feaffer manulider Geift, cit

Geift firenger Selbfigucht, der unbedingten Hingabe an bas Gante, der voll

flandigen Unterordnung ded Cingeliwillens.Jeder Nitterbruder und Priez
fier hatte Das dreifache Moncsgelibde abgelegt:

vDrei Oinge find, dte Grundveften find eines jeglichengeiftliden Lebens,
und find geboten in dtefen Regeln. Das erfte iff Keufchheitewiglih, das

andere iff Bersicht eigenen Willens,das tft Gehorfam bis in den Tod, das

dvitte ift Cntheif dev Memut, dab dee ohne Cigentim lebe, der dtefer Orden

empfange.Diefe drei Oinge bilden und ftellen den begebenen Menfhen
nad unferent Herr Fefirs Chriftus, der da feufchwar und blich an Gennit
und Leib, deffengrofe Ueinut mit (einer Geburt anhob, da man ihn mit

armen Tidern bewand. Die Aemut folgte ihm auch fein Leben lang, bis

Saf er nace fiir und am Kreuzehing. Cr hat uns auch ein Vorbild des Gez

horfams gegeber, als er (einem Vater gehorfam war bis in den Sod. So

hat er den heiligen Gehorfam in ihn (elb(t gehetligt, und er forach: Yohbin

nidt gefommen, meinen Willen su tun, fondecn meines Vaters Willen,
der michgefandt hat. Wuch(chreibtund Sankt Lukas, dab Fefus, ald er mit

Marien und Fofeph oon Jerufalem fube, ihnen untertanig war. Fn diefen
dret Dingen: Keufchheit,Gehorfam, gu leben ohne Cigentumr, liegt diefer
Regeln Kraft fo gar und bleibt fo unbeweglicdh,da der Metter des Ordens

feine Gewalt hat, jemand Urlaub gu geben widerdiefe drei Dinges wenn

matt eines serbrache,fo waren die Negeln alle serbrochen.”

Daf er dem Orden und nur nod)dem Orden angehorte, follte jedem Bruz

dev durch feine Reidung ftets bewufe bleiben. Wie und womit fich die

Brider leiden follten, dads fhrieh die Ordensregel genau vor: ,, Leinenz

tuch su Hembden,su Untertleideriz, 3 Hofer, su Letlachen,su Bettgewande
und anderen Dingen, die ihnen surfommen. Wndere Reider, die fle ands

‘wendigtragen, follen von geiftliher Farbe fein. Oie Mitterbrider tragen

weife Mantel gumt Seichender Ritterc(hafe, an anderen Keidern follen fte
nicht von anderen Britdern (den Priefterbriidern und Halbbridern, den

Sraumantlern') gefchiedenfein.”Wn Manteln, Kappen und Waffenrscden

53



fragen fie ein (hwarges Kreuz. Cin etgenes Wappen darf der Ordens-

Bruder nicht mehr fahren. ,Pelxe, Kurfen, Wberdeden follen nur von

Sdafe und Ziegenfellen fein. Ooch foll man niemand Siegenfelle geben,
der fie serabfdheut. Sdube follen die Sritder haben ohne Schutire, ohne
Schnabel und Rinker.” Briefe dirfen fie weder fenden nod empfanger,
ohne Saf der Obere fie lieft und gut heift; mit der eigenen Familie nice
mehr verfehren; mit weltlidben Leuten aberhaupt ohne Erlaubnis nice
effet noc) trinfen. Die Jagd als Luftbarkett, ,.mit Larmen, Hunden, Beisen
und Feder(piel”,it ihnen unterfagt. Sie divfen auf wildreidhenOrdensz

gittern Sager halten, ,denen aber nur um der Felle willen und gum

Schirm vor bofen Lenten mitfolgen”.Fm ubrigen aber follen fie nur das

grope Naubseug, , Wolfe, Leoparden, Baren, Lowen ohne Fagdhunde verz

foigen und nicht um Kurzweil, fondern nur su gemeinem Frommen
gerderben. Unterweilen migen fle aud) Bigel (hiefen, damit fie fichans

Schieber gewoHhrenund es defto beffer lernen”. —

not Brautlaufen, Nittertagen, anderen Gefell(haften und yu Kaffoielen
(Schaufpiel), deren man um weltlider Noffart willen gu des TCeufels
Diente pflegt, follen die Brider felten fommen. Ood mogen fie unterz

weilen dagu gehen, um der Gefchaftedes Ordens willen oder die Seelen gu

gewinnen. Jn argwohnigen Statten und Seiten follen die Srider die Gez

foracheoon Weibesnamen (Frauensimmers) vermetden und allermet(t das

Kiffer der Jungen und der Frauen, welded ein offenes Qeichender Unz-

feufehheitund weltlider Minne iff. Solches iff ihnen fo unerlaubt, daG fie
auch ihre cigene Mutter oder Schwefter nicht fi(fen follen.”

viber da8 feben wit, Daf man feine Weibesnamen su diefes Ordens

poller Gefell(haft aufnehme, wie es Denn oft gefhieht, dab mannlider Mut

durch weiblicheLichEofung(hadlic) und fehr erweidhetwird. Oa man jedod
eflidheDienfte an den Siechen in den Spitalen und aud am Vieh mit

Weibesnamen befjer verrichtetdenn mit Mannesnamen, (o (ei erlaubt, daf
man gu fogetanem Dienfi Weibesnamen als Halb(hweftern aufnimme,
jedbod nur mit des Landfomturs Cinwilligung, und foll man ihre Woh
ning auferhalb der Wohnung der Grader bereiten, denn die Keufehheis
des begebenen Mannes, der mit einem Weibesnamen wohnt, ob fle auch
flart (et, iff (fedochnichtficherund mag auf die Lange nicht ohne Urgernis
bleibet.”
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Der Tageslauf ift fireng geregelt. , Die Brider, Pfaffen und Laten follen
gemeinfam fommen tags und nacht su Gottesdienft und ihren Gegeiten.”
Die Stunden und die Gebete fir diefe Wndachtenfind genau vorgefdricz
ben. ,Dok migen die Brirder, die von einer Wegfahre in ihr Haus heimz

fehren, unt der Waffen und des Weges Miuadigkeitwillen mit Urlaub des

Morgens Hon der Meffe und von den Zeiten fern bleiben. Das mag man

nicht allein den Wegemiden evlauber, fondern auch denen, die mit Gez

(haften des Haufes su tun haben.”Chenfo ift auch genau geregelé,wie und

was die Srider effen follens aber, hetBte8 dabei, ,fonderlide Enthaltfanz
Feit, die da merflich oon Her Gemeinde (chetdet,die mahnen wir su meiz

den”.

pdet Meifter und alle gefunden Brirder follen an der Konwentstafel fipen
und follen da gleihes Effen und Crinfen nehmen, Die dienenden Brirder

follen die Schiffeln gleich anridten und das Crinken gleich teilen, jedod
foll man dem Meifter Fifhe und Fleifd foviel geben als vier anderen Briiz

der, Damit er Hon (einer Fille den Briadern, dic sur BuGe figen, oder went

anders er wolle, mige teilen. Rein anderer Bruder (oll feine Schaffeln fenz
det, 8 (et Senn in den Heinen Haufern, da mbgen die Pfleger ihre Shuffeln
denen fenden, die ed bedirfen. Die Vrider, die um Gefchafteden erften
Lif des Konvents und auch den andert, da die Diener effen, verfaumen,
die mogen von dem drttfen Tif mit Urlaub des Bruders Ceruchfepihre
Speife mit den Knechten teilen, die mit ihnen von der Webett gefommen
find. Die rider, denen wegen Unpaplichkeitdie Konvents(peife nicht bez

fomme, fiben sur Firmrarictafel (im Lagarett). Und alfo, die den Siechen
erlaubs iff, it Den Gefunden verwebrt; und wenn, wer der Firmrarie Speife
bedarf, sum Ronvente fist, und wer an der Fiemarietafel fist, dem die

Konvents(peife gentigen mibdhte,der hat griblich mifigetan — es fet denn,
daB der gefunde Sruder vom Oberften, der de Gewalt hat, sur Firmarie-
tafel geladen werde, Und dicfeTafel foll man nach de8 Haufes Stand beffer
halten an dev Speife und sum mindeften ein Geridht mehr geben denn an

der Konwentstafel. Nindflei(dhund gefalsen Fleifdh,gefalkene Fiche, gez

falzenenRafe, Linfen,ungefhalte Bohnen und andere ungefunde Speife foll
mat an der Firmarictafel nicht sum -Geridht geben. Werden aber etlide
Brider, von welder Sache es fet, vor oder tach gu diefer Tafel geese,
denen iff es nichtverwebret,daBfie vorgenannte Speife nehmen mogen.”
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prahdem das Romplet (die lebte Undacht, nah Sonnenuntergang) gez

foroden iff, follen die Brader ihe Sdhweigenhalten, bis die Prime des anz

deren Tages gefprochen ift, es fet denn, daG fie unterweilen wegen der Notz

durfe hres Umtes oder ihre Pferde gu bewahren und ihre Waffen oder wegen

anbderer Dinge, die ihnen befohlen find, miuffen mit ihren Knechten oder

efwem anders reden, das tut fie Dod),went es fic) am beften(chide,und tun

eé fill und furs. Hier ift ausgenommen Diebess und Feuersnot und fonft
gefanes Ding. Und wer um fonfigetane Ding und Notdurft foricht,der foll,
eh or gu fchlafenanhebt, cin Paternofter und eit Woe Maria fprechen.”

pile gefunden Brider, ob es mit Fug mag fein, fhlafen an einer State.

bet einander, ed fet denn, daf vielleidt der Oberfieverordnes, daB etlice
SBrirder um der Notdurfe ihres Wmrtes oder fonftiger Gachenwillen anders-

wo fchlafer. Und wo fie fhlafen,follen fie liegen gegirtet auf ihrem Hemde,
in ibven Untertleidern und Hofer, als es wohl gesiemet geifllidhenLenten.

Jn Sonderheit foll auch jeder liegen, e8 ware denn, daf ed von grofer
Notburfe anders fein miiffe. Wn den Statten, wo der gedfere Teil der

Bruder (Hlafe, foll es nacht) nicht an Lichtgebrechen.”
Der heilige Nitterorden oom Spitale St. Marien vom dentihen Haufe

war ja sundehft begrindet, dem flechen, hilfsbedurftigen Men(henbruder
und vorab deutihen Landsmann gu dienen. Seine Glieder find, wie es im

Cingang ju den ,Kapitels, Regeln, Gefewen und Gewohnheiten”des

Ordens heift, ,von aberfliefender Minne evfille su Gaften, Pilgern und

armen Lenten, diene auch in Mildigtei¢den Siechen, die im Spitale ltez

gen, mit brennender Liebe”. Diefe Siechenpflegewar mit wabrhaft drifts
lidem Geift, allent Ernfi und aller Umficht geordnet, wie fle aus langer
tbung und Erfahrung ent(pringen. ,So der Stee in bad Spital aufge-
nomen ift, foll man fein pflegen mit Fleip nach des Spitalers Wnwei-

fung, dev auch die Notdurft feines Leidens merfen foll, fo angemeffen, daf
nan in dent oberfien Haufe, dad da des Ordens Haupt iff, Mrstehabe nach
dev Macht des Haufes und der Bahl der Siechen. Fu den ander Spitalen
ift Dent Landfomtur aufgegeber, Mrgtesu Haben nach der weifen Brirder

Rat. Wud foll man an den Siechen barmbersig handeln und ihrer lieblich
pflegen, und alle Tage foll man ihnen minnigliden Ymbip geben, che denn

die Brirder effen gehetts an den Sonntager foll man ihnen die Cpiftel und

das Coangelium lefen, fie mit dem Wethwaffer befprengen und gu ihnen
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gehen mit Progeffton. Sn anderen Spitalen foll man ihnen an den Sonnz

tagen die Epiftel und das Coangelium lefen und fie mit dem Weihwalfer
befprengen. Sorgfalttg foll man beadten, daf in allen Spitalen es den

GSiecdhendes Nahts nimmer an Lichtgebreche.Wir wollen auch, daB man

das behalte feftiglid: Un allen Stdtten, da man Gpitale halt, weldhem
Bruder vow dent Meifter oder von dent, dev die Gewalt vom Meifter hat,

befohlen wird die Gorge um die Siechen beides der Seele und des Lcibes,
daB der fichbefleiBige,ihnen demiutigund anddadtig su diencn, Die Kom

ture follen auch ded acht haben, dab den Siechen an ihrer Koff und Nosz

durft, die fie ihnen beretten follen, nichts gebreche.Ware aber, daf durd
Verfaumnis derer, welcheden Stechen die Kot su geben haben, diefe verz

nadlaffigt wurden, das follen billig die Verfaumer bufen nad der Grdfe
ihrer Schuld: Des foll der Komiur auch acht haben: wem die Siechen bez

foblen find, daB er ihnen folde Diener gewinne, welchedte Wndachtund die

Demut dagu sieht, daB fle den Siechen lieblichund get reulic dienen. Wiirde

man and merHlicherVerfaumniffe gewahr, das follte, der ihrer pfleget,
nicht ungerihtet laffen. Die Komiure und aud) die anderen Bruder follen

metfen, da fie gum erffen diefen heiligen Orden empfingen, daB fie alfo
feftiglichden Stechen 4 denen gelobter, 4u bebalten den Orden dev Mitterz

fhafe.”

DaK diefer Chrifiusgeift, der in dem leidenden Bruder dem Gottesfohn
felber diente, innerftes Wefen des Ordens geworden war, offenbart fic
Darin, wie er fic) sur Ordenslegende geftaltete. Die Deutfchritter waren ja
St. Marien DHienftleute,die geifllihe Minne, die inbrinftige Verehrung
und Undacht gue heiligen Jungfrau trat an die Stelle weltlider Minne,
dev fle entfagt batten, und ward sur bewegenden Macht ihres religtdfen
Sebens. Es wird ergahlt oon einem frommen Ritter, Michael Nimpis, der

hielt die Mutter Gottes in fo grofen Chren, dak er niemanden etwas ab-

fhlagen fonnte, dev ihn in ihrem Namen bat. Das machten id befonders
die Vettler sunube und befiiermien ib, wie die Kranfen, im Namen der

heiligenJungfrau mit thren Bitten. So tat aud einft wieder cin Kevppel,
den der Nitter auf dem Felde antraf, da er uber Land ging, Und der Ritter

nabu ihn, fo wie er war, voller Uusfas und Veulen, trug ihn auf feinen

Schulternr in feine eigene Wohuung, legte ihn in fein Vert; er felbft aber

machte fic) fein Lager auf der Erde, Dann betete ev laut fein Nachtgebet,
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der Vettler betete mit und betde (hlicfen cin. Nidt lange aber, da wecte ihn
det VBettler wieder und bat ihn um der hetligen Jungfrau willen um einen

Trunk Waller. WifogleichHolteder Nitter es ihm, aber faum hatte ex fich
wieder niedergelegt, da wedte ihn der Gettler von neuem mit derfelben
Bitte. Und fo ging das die ganze Nachtdurch, und dev Mitter dtente unverz

droffen dem Siechen. Gegen Morgen aber fiel Here Michael in einen tiefen

Schlaf. Wis ev erwachte, befiimmerte es ihn, daG er der Meadigheitnicht
widerftanden und es (einem Safe vtelleidhtan etwas habe mangeln laffen.
Wein alg er fic) nach ihr umfhaute, fand er das Bette leer, und wo der

Sieche gelegei, gewahrte er cin Krugifirund darauf das Bild des Erlofers in

wunderbarem Glange. Da wufte der Mitter, wen er beherbergt hatte, wurde

freudig im Herzen und bewabhriedas Krusifir als cine heilige Gabe, —

Zum Wefen des Nitterordens gehorte das Gelbbnis des Kampfes fir
das Heilige Land gegen die Unglaubigen. Ws nun die hriftlidhe Macht im

Morgenlande sufamrmenbrach, war es fir den Deutfhen Orden enticheiz
dend, Daf er bereits in Prenfen in der Bekanrpfung und Vefeherung des

dortigen Heidentums cin sufunfisoolles Wrbeitsfeld gefunden hatte. Und

das Vefehrungswerk hatte fichihm (chongewandelt und erweitert gu der

Sendung, dem nach Offer orangenden Deutfhtum die Pforten aufirz
halten, cin Neuland ¢u er(chlicBen,und diefe deut(cheStellung gegen Ofte
gdlfer und (fandinavifhe Macdhthabergu halten. 3u dtefer Wufgabewurden

die Nittermbnchebefahiat neben der Kriegstuchtighett,die cine Wuslefedes

gefamten Seutfchen Wdels ftandig auf der Hodhehielt, durch die ftraffe
Organifation und Difsiplin. Fahnenfludht galt als (hwerfte Sduld. Und

nicht umfonft wird es in den Negeln und Gefeben immer wieder gefagt:

pote Brider follen demuitig gehorfam fein und in allen Dingen eigenen
Willen brehen. Des foll man fleifig fein, daf man mit Mahnungen,
Riigen und firenger Bufe die Widerfoenftigen (liste. Wenn man die

Maulenden (hone, fo wirde die Kraft des Ordens gefhwadt. Das ift su

merten, wie des Oberften Enthieten oder Heifen fo Gebotestrafthabe, daG,
wer fie wiffentlichubergeht, in Supe fallt.”Wiewett man in der Forderung
diefer vodlligenUnterorduung, ded vdlligen Versichts auf eigenen Willen

ging, das lehrt die Gefhichte des Nitters Lambert. Der war im Diente des

Deutf(hen Ordens alt und grau geworden und hatte viele rihmliche Narben

davongetragen. Wegen (eines Lcibes Schinachewurde er nun in (einen
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alten Sahren gum Pfoetner der Marienburg beftellt. Cineds Cages (afer
alle Deutfchherren im Nemter gu Tifehe, Bruder Lambert aber mit den

Knehten wachte im Pforinerhaufe. Es war Herbiigeitund die untertanigen
Stadte und Unterfaffen bradten in diefer Zeit ihre Nenten und Whgaben.
Da evfann ein Chelmann aus altpreupifchemBlut namens Sundiwig,
einen bofen Wufdhlag.Er hatte den Zehnien von den unterworfenen Preuz
fen su erbeber und absuliefern. Oa lieB ev nun 500 Wagen fertig machen,
in einen jeglidhenGad aber einen gewappneten Mann hineinfteigen und

vier Sade auf jeden Wager laden. Oie Pferdetveiber befamen allefamt
Minehstappen umachangt. Go dachtenfle in dte Surg hineingutommen,
um fie 2 gewinnen,We fie aber vor da8 Tor famen und laut CinlaB ber

gebrten, da forach Lambert gum Bruder Wilbert,feinem Knecht: ,Nimm
die Sugtette in die Hand! Sit es ndtig, fo (chliefedas Tor wieder gu. Fh
will doch fehen, was alle die Wagen bringen und bedeuten. Mir traumte

die Nacht, fie wollten die Burg gewinnen und die Kornface feien voller

Feinde!”Damit sog ev feinen Panger an, gurtete fic ein langes Schwert
um, nahm eine Hellebarde in die Hand und (ehritt sum Tore hinaus. Ee

gittg von Wagen su Wagen und durdhftadhalle Sade sweis oder dveimal.

Die Pferdetvetberflohen soll Entfeben und auch ein Teil Serer, die in den

Sacer ftecten, entfprang und lief in die Wildnis. Dore ftarben fie (pater
Hungers. Die meifien aber wurden oon Lambert erfiohen. Dana ging
Sambert gu Tifeh und war febr mide. Wie ihn nun die andern Brirder

fragten, wovon das fame, antwortete er, er hatte die Qehutenfade unter:

fucht, fie aber allefamet(chlechtbefunden und ihnen den rechten Lohn gez

geben. Die Herren liefen hinaus, fahen die vielen Erfhlagenen und hirten
Hon det Kunehten,was Bruder Lambert getan hatte. Da verwunderten fie

fid) fehr und fprachen: ,Died grofe Wunder iff Lobes und Chren wert.

Wher ware die Sache dem Veuder Lambert miflunges, fo waren wir alles

famt mit der Marienburg verloren gewefen.”Und darum, daB er nad
eigenem Gutdiunfen getan und ohne ihren Willen das Tor in folder Ge-

fabr gedffnet hatte, (eaten fie ihn yur Vue in den Turns, darin mufee ev

fiinf Sahve gefangen liegen. Ws Lambert nach den finf Jahren aus den

Kerker fam, wurde er nach Reval in Lioland gefandt. Dore firitt er noch in

feinen alten Tagen manchen Sireit und flarb gules als ein heiliger Mann

in Gottes Namen.
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Wher ledighichmit folden Kriegsleuten war die Wufgabedes Ordens nod
nicht geldft. Das gewonnene und beffedelteLand mufte gu einem Staats-

wefen ausgebaut werden. Ote Orvdensbrirder, anfanglid) nur Nitter und

Monde, gingen nun durd eine viclfaltige Tatigfett in und mit dev , Welt”

hindurd. Seder eingelne mute fich im Lande als Verwaltungsbeamter,
nach aufen hin in Unterhandlungenmit den weldliden und geiftlidhenGe-

walten aller Ynftanzen als Diplomat, ja in der Nusung der Ordenseinz

finfte alg Kaufmann bewahren, Der Orden entwidelte aus fichheraus ein

Beamtentunt, cit ftaatlichesWefen und Leben, von dem der Zollern(taat
hernadh mandes tbernommen hat, das aber im Geift doch febr anders

war alg unfere Gegenwart,
proc dev Metfter dtefes Ordens, oder die an (einer Statt find, von den

indifhen Dingen reden wollen und achten, daBes die Gemeinde des Ordens

angebt, alé su feber, gu entfeben oder 4u verfanfen Land und Landlein, daB
man vom MNeifterund oom Kapitel Urlaub haben foll, und aufgunehmen
Britder in den Orden, fo foll man alle gegenwartigen Brider fammedn,
und was der beffere Teil der gegenwartigen Brirder befdhlieBt,das foll der

Meifier, oder die an (einer Statt find, befolgen. Weldhesaber der beffere
Teil fet, wenn fle mifhellig find, dad (oll man dem Urteil des Meifters,
odet die an feiner Statt find, uberlaffen; dochalfo,daB man die Geiftlidz
feit, die Urteilsfahigkeit, die Gewiffenhaftigkett,die Chrfamécitunter den

Seilen mehr anfehe dent die Menge der Bruder. Wndere Heine Gachen
mégen fie mit den weifeften Bridern, die bet ihuen find, verhandeln.
Etlihe Heine Gefhafte modgenfie allein abmachen. Wollte man nach der

Komplete um efliher Ge(hafte, deren man baf und drinaend bediurfteund

die Das Haus und den Orden angingen, forehen, das mochte man wohl
tun, dochfo, DaBman da vermicde mifige Worte und die sum Lacherbez

wegen. Die im Nat gewefen find, follen ein Paternofter und cin UWoe-Maria

fprechent,ehe fie (ehlafengehen.”
Die Komture, die auf den Ovdensburgen im Lande ringsum fafen als

Veorwalter und Hauptlente der cingelnenVesivfe,die Landmeifter, in deren

Hand mehreve folcherVesivkeund Ordensburgen su Provingen vereinigt
waren, fle Hatten wohl, geist auf die Ordensregel, die 4 unbedingtem

Gehorfam band, in ihren Wmtsbereid etne ftarke Befehlsgewalt.Wher

alljabrlichHatten fle Rehen(chaft absulegens und ob fle dann the Wmetbez
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hielten, bing davon ab, wie fie (ichbewabrt hatten. Der Hodmeifter fonnte

fie jederseit bernfen. Die hochftenWirdentrager in diefer Seamtenhierarz
chiewaren die fiinf oberften Gebietiger: Der Groffoméur,dev in Whwefen-
heit des Hochmetftersdads Megiment fuhrte, gleichihm und dem Crefler
einen Sahluaffelsum Orvdens(hab hatte, und auferdem die Speicher und

Schiffe beauffidtigte; der Ordensmar(hall, als RKriegsminifter,und

sugleidh,wenn der Hochmeifter nicht (elbit fabric, Oberbefehlshaber des

Heeres. Der Trappier, der Fnhaber des Velleidbungsamées;der Spiteler
fiir die Krantenpfleges der Trefler, der den Ordensfhas (Creffel) verwals

fete. Uber ihnen fland nur nod dev Hodmeifter, dev fte aber auch)nur mit

Suftinumung (eines Konvents, des anf der Marienburg, eine und abfesen
fonnte. Ex felberwurde vom Generalfaptiel gewahlt,das fichaus den Land.

meiftern und den oberften Gebietigern sufammenleste. Sum Unter(hied
von unferem HeutigenBeamtentum hatte aber fein Ordensbruder, aud
nach guier Fubrung (eines Wmrtes,einen Wnfpruchauf Wufftiegsu hdheren
Wirden; und es iff des Hfterengefchehen,daf KRomeure in anfehulisen
Stellungen oder gar noch hdhere Wardentrager, die iby Wit aufs befte

verfehen hatter, hernach wieder 4u einent befdheidenenDienit herabftiegen.
Unter den fechdDingen, die bas Ordensgefes als ,aller(hwerfte Schuld”
brandmartt, witd aud die Simonte genannt.

Lautere, chrifilichbriderlide Sefinnung wird immer wieder betont.

Seder foll ,gern und fleifig Nat fuchenund gutem Nate willig folgen; denn

da ift Heil, wo viel Rat it’. — ,Wle Beider, die cin Wmet haber, es fet
Hein oder grop, follen den anderen Bridern die vorgefchriebenenDinge
gutwillig oder befheiden geben oderverfagen, auf Saf die anderen nicht
durch ihre Schuld betrabt werden. Sie follen es beffer adhten, der anderen

Diener su fer, denn ihre Herren.”

Dah der reine Ordensaeift (ichnicht tberall und auf die Dauner,fo wie

ihn die Veften gewollt, durcdhfebte,liegt in der Unvollfommenheit alles

Menfehliden. Qudem mufte er fichja aus dent Wdel im MNeicheftets erz

ganzen, und hier nrachte fichje linger fe mehr die fid) wandelnde Seitftim
mug, die Whkehrdev deutichenNitterfdaft von den Ydealen der Kreg:
sugszeit geltend.Wie der Orden gegeniber foldhenWiderftanden gu Famrps
fer hatte um (einen inneren Beftand, dag scigen die Beftimmungenuber

Geridhteund Bupen. Ste nuterfHeiden vier Grade dev Sechuldund Strafe
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(mandhed davon ift (hon beribrt worden, was hier nidt nod ecinmal

wiederholt wird):
Es iff eine Shuld: Wenn cin Bender oon Lifien oder Hoffahre die Gez

wohnheit hat, von der Sunde nach (einer Vegierde gu reden und nicht in

det Weife, daG er fie Hage oder (helte. — Wenn ein Bruder mit bedadtem
Mute cine Litgefagt, jemand su betrigen. — Wenn ein Bruder, nicht aus

Vergeflidfett, fondern mit bedacdhtemMut iber die Beit, die ihm gefest

iff, aus dem Haufe bleibt, — Wenn ein Bruder jemand mit (chlechten
Scheltworten in Betrabnis bringt oder mit Spott oder ihm die Sduld
Horivirft,die fener gebuBehat. —Wenn ein Bruder einen Knechtoder einen

anderen mit der Hand fhlagt, wie e8 die Negel nicht erlaubt. — Wenn ein

Bruder die Spiele, die wider dic Gewohuheiten find, wht. — Umi diefe
Sdhuld, und die diefen gleich find, foll man den, der fie verfehuldet, im

RKapitelmit drei oder set oder mit cinem Tage Sufe (eben mit der Unters

weifung, die er alle Sonntage im Rapitel empfangen foll, dieweil ev mit

drei oder swei Tagen bafe.
G8 ift cine (hwere Schuld: Wenn cin Bender wiffentlid) und ohne Not,

durft bet denen herbergt, dte bdfes Leumundes find. — Wenn cin Bruder

wider den Gehorfam eine Nacht auPerhalb bleibt. — Wenn cin Bruder in

oder auper dem Hans verhohlen und verftohlen ipt oder trinkt, — Wenn

ein Bruder nachdem Mahle Crunkenheit pflegt, und ev tft gemahnt, daB ev

es lafje. — Wenn ein Bender mit Stein oder Stab oder einem anderen

Hols, Samit man jemand gu thten pflegt, einen Bruder fhlagt, — Wenn

eit Bruder dem Gebot (eines Oberften frevelud widerfpridt, dab er es

nicht halten oder tun wolle, ob er e8 auch herent, und danach wieder tut,

Unt diefe Schuld und die diefen gleichfind, verliert cin Bruder fein Krens
bis gu des Obern und der Srirder Gnade, und bleibt er ohne Kreus, (o foll
ec in aller Weife biGen, wie in der Jahebufe vorge(dhricbeniff, bis ihm der

Oberfie und die Srirder (eine Sufe erleihtern.
Dies it die (ehwerereSchuld: Wenn cin Bruder einen Chriflenmenfdhen

im Sort oder mit bedachtemMut, es fetDet, fic) oder fein Gut 4u webren,
mit Schwertern, Spiehen, Meffern oder andeven Waffen, amit man jez
‘mand su foten pflegt, verwundet, fo Daf ev blutet, — Wenn cin Bruder

gegen den Meifter oder feine Oberfien Gefell(haft oder bofen Nat gehabt

hat und ev wird dabei befunden. — Wenn cin Bruder des Meifiers oder
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des Oberften oder des Kapitels Geheimmniffeoder Mat mit bedadtem Mut

Herrat, davon Sdhaden wacdhfenmag an Leumund und an Gut, — Wenn

ein Bruder Dieh(tahl begeht oder mit Cigentum befunden wird, das er yu

verheblen fic) bemiht. Wuchfeben wir, wenn cin Vruder mit Cigentum
ftirbt, Daf man den nicht im Ricchhofbegrabes und ift er begraben,foll man

ihn ausgraben und in das Feld legen sum Zeichenewiger Verdammnis, —

Wenn ein Bruder mit einem Weib gefindigt. — Wenn ein Bruder wider

den Gehorfam frevelnd aus dem Haufe fabrt, er fomme aber in Eurgem
Hor felbft und fucheGnade, und ex (et nur gwetMachteoder wenig mehr
ausgeblichen, — Wenn ein Bruder von Orden und Gehorfam entrinnt

und geiftlide Sucht suride wirft. — Wenn einem Bruder auf (eine Bitte

Urlaub in einen anderen Orden gewabrt wird, und er doc nit Sabin
Fabre, fondern lebt unehrfam und bleibt lange in der Welt, dagu ihn Feine

Mot switrgt.
Wuf folde Schuld und die diefer gleich it SahebuBe gefest: Der Bruder,

der Fahrbufe tut, foll ein Jahr mit den SHlaven gehen, die im Haufefind,
mit einer Kappe ohne Kreg (oll er dicnen, bet den Knechtenfoll er effenund

fiben auf der Erde, in der Wochefoll ev dret Tage bet Waller und Brot

faften, Seven swet in der Gewalt des Oberfien und der Vrirder find. Mle

Sonntage foll ev bom Priefer in der Kirchenach dem Coangelium feine
Zurehtiweifungenrpfangen, wenn die Sdhuld fo offenbar ift, daB die weltz

lichenLeute daran viel Uegernishaben. Ft aber die Schuld nice fo offen:
bat, fo mogen die Oberften nit dem Nat der Srader dem Baher gewahren,
daP ev die Qurechtwetfungtm Kapitel erhalte, und er mag auc das Gotteds:

Wort, wenn man 8 da fpridt, horen. Sit die Schuld fo ungefiige, oder hat
fie jener fo lange getricben oder iff fo oft in Schuld gefallen oder ift der

Bifer ungeduldig, fo iff ed billig, daf man ihn in Cifen und Kerker lege
oder Daf man sur Sabrbufe ein sweites Yahr oder weniger lege, oder auf
andere Weife dic Buhe (chwerer mache oder ihn ewig int Gefangnis bez

(hlieBe,
Die allerfhwerfte Sdhuld iff: Wenn cin Bruder mit Simonie und mit

Lagen in den Orden fommet, — Wenn ein Bruder jemand mit Simonie

aufnimmet, — Wenn cin Bender eins der Oinge, die an der Bruderfdhaft
hindern, ver(chwiege,da man ihn fragte, als er Bruder werden follte. —

Wenn ein Bruder oon den Fahnen oder bom Heere ans Vergagtheit fldhe.
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— Wenn cin Bender von den Chriften su den Heiden fabréund bet ihnen
bleiben will, ob er auchden Glauben nichtverlengnet. — Wenn etn VSruder

gemeinfameGinde, die man mit Maunern begebt, tut.

Su den erfterr drei Oingen, dad iff, wer mtt Simonie in den Orden

fomume,oder jemand mit Simonie empfangt, oder der serfehwtegenhat, a8

man ihn fragte, gt diefer dret Dingen mag man Gnade fehren und fle von

viel Gnaden des Metfters und der Brider im Orden laffen und fie ihn
wieder gewinnen Taffen,die ihn faft verloren Hatten. Qu den andern dret

Dingen, daB Flucht vont Heere oder den Fahne, oder der da Fabreyu den

Heiden, oder der dte unreine Sunde tut, da gehort feine Gnade nocdRat

sit, ald daf {fedew Orden verloren haben ewiglid:
Den einen, der die vermeinfamte Siinde begeht, den foll man im Ge-

fangnis halten ewiglic,

Tannenberg

Sx
den Tagen WinriGhsoon Kniprode war das Ordensland nidt fo

unmittelbar bedroht gewefen wie in diefem Jahre 1410. Jagil von

Sitanen, der durch feine Heivat mit der Kdnigin Hedwig von Polen Here

diefes Landes geworden war, hatte felt Sahren alle Kinfte einer unebrz
liden Diplomatic (pielen laffen, um die Stellung des Ordens gu unterz

wiihlen. Diefer hatte immer die Forderung der papfilichenKurie gefunden,
tweil er die norddfilicheWacht der Chriftenheitwar. Die Gefandten des neuz

gebadenen chrifflidenKinigd in Polen (chwargtenden Orden in feder Form
beim Gatifan an, um thm deffen Wohlwollen yu nehmen. Fm Orang der

Ereigniffe mag mande Handlung der Romture an der polnifhen und

litauifhen Grenge Harterausgefallen fein, alg vor einer nadtragliden Priz
fung ndtig erfcheinenmodte; dad mieifteerfchtenerft nach einer gefchidten
Wendung und Stubung als Unredt. Es ergingen polnifdheSdreiben an

die europaifchenFarflenhife und weniger amélideBriefe an die chriftlice
NRitterfhafe,in denen die Ordensritter gang abfcheuliherCaten gegen dte

neuen Chriften im Often besihtigt wurden. Fagil erveidhtedamit, daB dem

Orden dte jahrlidhenHilfssige der Fiefien und Ritter Europas, oor allem

Deutfhlands, unterbunden wurden. Endlichliefen im Ordenslande felbit

Sadmahbriefeum, in weldhenden Weifmantetn wahrbhafeteufli(he Schand-
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taten nahgefagt wurden. Das Volf glaubt immer leicht, was aber dte

Hohen, die Wbgefonderten Sehledtes gefagt wird; in diefem Fall (chienen
die umlaufenden Briefe befonders glaubhaft, da viele von ihnen die Unter:

fchviftdes Vifdofs Oietridh von Oorpat trugen. Qwar erflarte diefer, oom

Orden sur Rede geftelle,die Briefe fur eine Falfehung; dockdas Gift war

verirdaufelt. Der Orden ging auf (chwanfendem Boden, als et in diefen
Krieg 40g. Um tberhaupt Hilfe aus dem Reich su befommen, mupte er

Ritter von dort mit ihren Fahulein in Sold nehmen. Wufder andern Seite

hatte fic) die gange (lawifche,ja HftlicheWelt gums entihetdendenWaffens
Gattg geriftet, Nicht nur die Litauer und die Polen traten gu dicfem an,

fondern auc) die T(hehen, die Gerben, die Ruffen gogen herbet, dte Fiz
flen der Moldau und der Walachet famen mit Hilfsooliern, ja, ein grofes
fatarifhes Heer war in Sold genommen,

Der Orden bot feine wobhlgeordiucteMacht auf. Vor feinen Burgen
fammelten fic) die Fahulein aus den Komeurcien und Pflegfhaften, deren

Fuhrung die Srider abernahmen. Die Heermanen der Stadte ciicéten ang,

Der Hocmeifter hatte befohlen, rings an die Grensen die Landwehr gu

legen. Nod war der Landmeiftervon Lioland weit, nochwaren die Sildner

aus dem Retcheerft sum geringen Teil cingeridts dagu war man uber des

Kdnigs von Polen firategif(heWbfidhtenim unflaren. Her Orden founte

nidt in Polen ectnfallen,weil er algdann Witowd oon Litauen im Rien

gehabt hatte, dent die Nuffen von SmolenfE und Kiew sugegogen waren;

hatte er Litauen angegriffen, fo ware ingwifchen(ein Land durch Jagil verz

wiiftet worden. Su (nellen Sohlagen waren die Heere fener Bett wegen

des (HhwerfalligenTroffes nichtfahig. Cinflweilen decte die Landwehr die

Grengen,
Mile Zeihen deuteten darauf, af Sagil mit gefanrfer Macht auf Pomz

merellen vorftofen wollte, Er hatte die unrubige Nitterfdhaft der Neumark

sur Wuflehuung gebradt, die pommerfchenHergdge an fichgesogen und

dem Orden den Zugugaus dent Reichabgefhuitien. Der HochmeifterUlrid
Hon Fungingen ging ther dic Weidhfelund fhlug bet Sdhwes ein Heerz
lager auf. Der polnifcheKonig og indes mit fetnen Sruppen auf Cyerwinf{é
an dex Weich(el,wo ev fid) mit den Grofpolen vereinigte,Dort erfchienauch
Witowd mit feinem Heere, Ote gefamte Macht wurde nad dem Plane
des polnifdhenFeldhauptmanns Zindram von Masfowice in Bewegung
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gefebt. Sie gog auf das Kulmer Land gu und taufehte damit die Erwarz

tungent Urihs von Jungingen, der fetne Plane umftofen und von (einen
Truppen ernuidende Marfche serlangen mute. Er befeste die Furten der

Drewensbet Kauerntt. Fagil und Witowd sogen aber nochwelter oftwarts,
um den anf der Orewens gu umgehen. Der Ordensmarfhall Friedricd)
Hon Wallenrod fland hier bei Soldau mit (Hwachen Kraéften.Wis das

flawifcheHeer ploglichmit gangser Macht erfchien,gog ev fichfechtendsuri.
Yagils Cruppen befraten das Ordensland. C8 wurde nidt Mann und

Web und Kind ge(honts wer nicht fliehen fonnte, endete unter Martern

fein Leben oder wurde in trofflofe Stlaveret verfchleppt.Sn jededsDorf
wurde der Brand geworfen. Wie Yagil es verkindet hatte, blieb fein

Steen int Lande, den cine deut(dheHand hatte aufheben finnen. Wis der

Hodmetfier dte Kunde vernahm, 40g er in Cilmrdrfchenoftwarts. Ee hatte
pon der Marienburg und den Burger des Kulmer Landes das Gefhirs
herangepogen. Dieledsfubrie ev sur beoorfichenden Ent(hetdungs(hlacht
eran,

Ym Whend des 14, Fuli war dev Hochmeifierin Libau. Ooret erhielt er

eine Sdredensnachridt, die ihn gu fdhnellerTat bewog. Wuf das Gefehret
Hon dem Wneiiden der Polen und Heiden war das Landvolf mit feiner
befien Habe in die umwebhrienStadte geeilt. So hatte fichauch etne gabl-
lofe Menge in dem Stadtchen Gilgenburg sufammmengedrangt,gegen das

win Witowd mit aberlegener Macht anlief. Es wuBte jeder, daB es um

Seber und Sterben ging. Man vertetdigte die Mauern mit vergwetfeltem
Mut. Wher es waren Vervdter gefauft. So fielen Stadt und Burg. Liz

fauer, Tafaren und Muffen ergoffer fic) in die Stadt, Mann und Kind

fourden vont Sdiwerte gewirgt. Oie Frauen und Fungfrauen hatte man

in die Kirchegefliichtet.Mit Mertenund Spiefen wurde diefe erbrocen.
Die sirgellofenSdharen drangten in dad Gotteshaus. Cine Nacht hindurcd
wourden die armen Weiber gefhandets dann fihrte man diejenigen,weldhe
der entmenfhten Horde geftelen,gu wetterer Schande fort. Den ubrigen

fchnitt man die Brifte ab, (ohloBfle damn it die Kircheein und (este diefe
in Brand. Ste muften alle im Feuer fterben.

Cin Sehret der Wut durchgellte bas Ovdensheer, als diefe Kunde in das

Sager fant. Es hatte etiten CSagesmar(ehin glihender Hise hinter (ids

doche8 verlanate, fogleichan den Feind gefirhregu werden. Oas war aud
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nad dem ritterliden Sinn des Hochmeiffers. Er lieB die Qelte abbrecdhen
und das Heer in Marfh feben. Es war eine heifie,(ehwileNacht; rings am

Himmel ging ein Wetterleudhten auf.
Witowd, der die Spike des Slawenheeres fihrte, war am 14. Sult um

den Grofer Dameraner See marfchlert und hatte unweit bes ODorfes
Tannenberg haltgemadt. Jagil baute feine Qeltebet bem Dorfe Logdan,
Mitten swifhen Seen und Simpfen aberrafhte beide cin furdhthares
nachtlides Unwetter. Blig auf Blig erfiillte das ganze Lager mit einem

arellen Licht,ungeheure Negenfluten firsmeen nieder, der Sturm tif alle

Zelte von den Pfldden und entfihrte fie in die Lafte. Ole Menfchen des

Hffens glaubten alle bifen Geiffterder Sampfe aufgeftanden und bargen
fid in den Walbern, wo Zehntaufende angftooll herumirrten. Mahfam
hielt Qindram von Masfowice die Polen gufammen.

Das Ordensheer hatte fic) aud durd das Unwetter nidt aufhalten
Laffer. UIs e8 durd den Engpah von Seemen siwifhenswet Seen hindurd-
fehritt und des verwirrten Slawenheeres anftdtig wurde, war die Sonne

des 15. Juli anfgegangen. Sie brannte mit unbarmbergiger Glut herz
nieder. Ole Komture beftirmien den Hodmeifter, fogleidhin den Feind
su reifen. Man hatte deffen ungeordnete Sdharen (nell in die Pfanne gez

haven. Dod Ulrichbon Sungingen wollte den Feind nach den Regeln der

RitterfHafe befiehen. Meifier und Marfhall fandten swet Herolde mit

Blofen Schwertern gu Yagil und Witowd, dicfe sum: Kampf gu fordern,
DOret Stunden fet ihnen Bett gewabhre.

Die Dentfhen fahen indes die Wusfichtenauf Sieg fich mindern, Vor

dem nadhtliden Marfdh waren den Keiegern die Glicder bleifwer. Der

TroPgwar suri, fle muBten nothbarftigaus dem Gad sehren. Die Sonne

(chienthnen ing Gefidt und blendete fic. Dann wieder fireuten Wolfen

einen feinen Regen aus, der die Luft mit unertraglidem Ounft erfallte.
Der Hodmetfier ovdnete fein Heer (o, daG die SdToner und Gate aus dem

Reich fowie die Fahulein der Bistimer auf dem linken Fugel ftanden,
den Litauern, Ruffen und Tataren gegeniber. Hier ubernahm der Marz

(hall Friedrichbon Wallenrod den Vefehl. Der Hodhmeifterfiand mit dem

eigentliden Ordensheer vor den Polen, die nach dev Sitte der Nitterfhaft
gewaffnet und geibt waren, Ymmer mehr entwidelten fichdie Clawen

aus den Waldern heraus. Fn dem aufgehendenWinde webhtenihre Banz
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net, fo Saf man fle gut erfennen fonnte. Die Deutihen fahen die grofie
Tbermachtdes Feindes und daf defer ber bedentende Schaven im Rid:

halt verfigte.
Der Hochmeifierhatte alles Gefhig auffahren Jaffer, um mit deffen

Salven den anriidenden Feind gu empfangen. Oie drei Stunden waren

gergangen. Der Ruf der Trompeten erfholl. Der Feind ritcite von der

Hohe Herab, drunten in der Senfe mufte man ihn treffen. Die Lunten der

groper Bucd(en brannten, diefe donnerten und fandten thre Kugeln. Dod
fiegingen meift su hoch und riditeten wenig Schaden an. Da vitten dic

Deutihen raffelnd in den Feind. Der Ritter Hurge oon Gersdorf trug den

Litanern dad Banner des heiligen Georg mit dem weifen Kreus im roten

Geld entgegen. Furcdhtbarwar der Qufammenftos. Ote Heerhaufen verz

bifjen fichineinander. Die Tataren wurden den deutichenReitern gefahrlich.
Sie glitten oon ihren gefhwinden NiFlein, forangen behende vor, unterz

lieferr die anreifenden Ritter und (Hlugen deren Noffen die Beine fort, fo
daf die (hwer gepangerten Netter mit wudhtigem Stury ind Bladfeld
fanfer. Mancher deuticheMann verrvdchelteHové unter dem Dolch eines

(hligdugigen MWaten.Ooch vor den wuchtigenStreiden der Deutihen
hielt das Heer Witowds nicht ftand,

Unerfchutterlidwie cin Felsblod ftanden nur die Ruffenaus Smolen{~und
Sen anderen Firflentimern. Sie licen fic nahher alle sufammenhauen.

Mach einer Stunde bitterften Ningens fah Wri oon Sungingen, af
der redhte Fligel des Feindes wantte, Da fandte er Marquard von Salyz
bach, KRomtur von Brandenburg, mit Fahulein des Macdhalts voor. Die

deutichenNitter hoben ihr altes Siegeslied an:

oSheift ift erftanden
Von der Marier allen,
Des folin wir alle froh fein,
Chrift will unfer Troft eit,

RKyrioleifon|”

Siegend weht das rote Banner des heiligen Georg wber den deutfhen
Scharen. Friedrich bon Wallenrod fibre dtefesum lesten StoB. Oa fluichtet
dag litauifhe Volk, flidten die Tihechen, Serben und Tataren. Was nicht
durch die Simpfe der Marenfe entfomme, erlicgt dem deutfhen Schwert.
Die deutidhenSiloner drangten den Fliehenden nach. Oabet loftefic) dte
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dentihe Sdhladtordnung auf. Witowd aber lieBfichfrifeheTeuppen aus

dem Richalt guteilen. Mit ihnen fing er die in fleinen Gruppen von der

Verfolgung suridfehrenden Oentihen ab und vernichtete fie. So erlag
det linte Fligel de8 Ordensheeres mitten tm Siege.

Qu gleicher Zeit erringen die Ordensritter Vorteile gegen dte Polen.
Yagil, der inmitten einer Letbwacdhevon fechitgLangen auf einem Higel
hielt, dadhte an Fludt. Ooch Zindram hatte nod otele Shlachthanfer im

Rirchalt. Das wurde der Verderb der Oeutfhen. Mide, mit ungeftillten
Hunger, gegen die Sonne gewendet, waren diefe in die Scdhlachtgeritten
und muften nahegu die ganze Kraft thres Heeves tm erften Wnoriff aus-

gebett. Sindrams Cruppen hatten die Sonne im Mien, waren nidt von

doppeltemMarfch ernwidet und hatten gut gegeffen.Ws das erfte Creffen
det Polen niedergeritten war, ftiehen die Deutfhen auf neve, ausgerubhte

Krafte. Oa muGten fie surhdgehen. CingelneHaufen fluteten am Hoch-
meifter voritber, auf das Lager bet Frdgenay gurad, Uric oon Sungingen
fah die Gefahr. FianfrehnFabnleti, die nochunverfehre waren, lteGer jest

Horgeher,vorat ritt er felber tn flatterndent, weifem Mantel und auf wets

fem Ros. Sn drauenden Stifen erfdholl das Kampflied der Oeut(hern
ans ihren jagenden Nethen. Zindram warf feine tapferften Fahnlein in den

Strett. Er flimunte (elf das Lted an: , Muttergottes, heilige Junafrau !/

Doh die Heutfhen durchbrachendie Reihen der Polen. Uric) von Yunz
gingen itt die Kehre, Zum gwetfen Male griff er flegreih an und ritt

wieder die Kehre. Die Sonne warf fehon langere Schatten, als er sum

drittenmal in die feindliden Rethen rite, mit dem gleiden Erfolg. Dod
die Scharen des (lawifchenHeeres waren noch immer nichterfdhopft.Wohl

fant dad polnifcheNethsbanner, der weife Wdler int rofen Feld, wohl
wurde Fagil (lb nur durch(einen tapfern Schreiber vor dem ungeftimen
Wngriff des Nitters Diepold von Kdderig gerettet. Ooch Witowd brad
mit (einen Scharen aus den Siimpfen und Gehodlgenund fam den Deut:

fhen in Flanfe und Rien.

Die Gebietiger riefen dem Hochmetftergu, daG er das Schlachtfeldverz

laffen folle, unt fichmit dem Met des Heeres in die flarkftenBurgen des

Landes gu werfer, Dod diefer erwiderte: ,Das foll, fo Gott will, nicht

gefhehens wo fo mancer brave Ritter neben mir gefallernift, will ichnicht
aus dem Felde reiten.” Ex rief die lesten Fabhuleingufammen, darunter
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die Fulmifchen.Die Polen Hatten ihe Banner unter einem Higel von

Seichenwiedergefunden und von neuem aufgerichtet. Wuf diefes trug der

Hodmeifier den lesten Ungriff feiner Gefdhwader vor. Wis er fic umz

twandte, fah er, whe Nidel Renys das fulmifhe Banner unterdendte und

mit den Seinen die Roffe wandte. Oa wufte er, daG et in den Tod rite,

Beim erftenrWnprall auf die feindliden Rethen traf ihn cin Wurfipies
mitten in die Bruft. Sein Schwert faufte auf einen poluifchenHelm nieder.

Da teaf thn ein swelter SpieG in das Geficht,Er fank tot von (einem weifen
Mos. Mit ihm fielen der Marfhall Friedrich von Wallenrod, der Grog:
fomtur Kuno von Lichtenftein,der Trefler Thomas von Merheim, Wiz

bredhtGraf von Schwargburg und otele andere.

Wen oon den Oeutihen das feindlidheSchwert nicht niederftredte, der

floh auf dad Lager von Frdgenau gu, denn die Sdhlachtwar verloren, Oret

Gebtetiger entrannen dem Gemegel, der OberfifpitélerWerner von Cetz

tingen, der Dangiger Komiur Yohann von Sdhinfeld und der Komtur

oon Balga Graf Friedrid) von Qollern. Sie fammelten alles, was nod

fampffabigwar, gum legten Widerffand im Lager. Dod die Feinde umz

ginger fie. Mit finfender Sonne wandten (id)die Lesten sur endgtiltigen
Sludt, Das Land lag den sliden Sdhwarmen offen.

Der DreigehnidhrigeKrieg
ie Blite des Ordens war bet Tannenberg gefallens der Erfag, den

matt aus dem Retcheerhtelt, and nichtauf alter Hdhe. Heinrichoon

Plauen, der die alte firenge Quct unter den Ordensbridern aufredhterhalten
wollte, machtefic) dadurd) bet dtefemErfas verhaft. Ote Landesritter und

die Stddte waren im Lauf einer r5ojabrigen Gefchidte im Lande einz

gewurgelts befonders Dangig und Thorn, aber auch Clhing und Kdnigs-
berg waren vei und madhtig geworden. Die Stande verlangten Wnteil

an der Verwaltung des Landes. Der Hochmeiftererfannte, daB der Ent-

widlung freie Bahn gelaffen werden mufte; er berief ben Landesrat, der

jabrlich in Elbing tagen follte — 20 Vertreter des dels und 27 von den

Stddten follten ihm angehsren. Dicfe Preigsgabevon Rechten ergiientedie

Anhanger des Ween im Orden; ungewifFund gewage erfehtender Sehritt,
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seigte dochjeder Tag, wie Harte Selbfifudht da8 Handel der Stande im

Reich beftimmmteund wie der Wdel int benachbarten Polen, mit dent die

befonders begehrliden Landesritter im RKulmer Land in Mipadtung ihrer
Bolfespfltchtfich vtelfach verfhwagert hatten, wher die MaGen sigellos
war, Den Blid fir die Belange des gansen Landes Hatten auferhalb des

Ordens wenige. Metd und Miedertrachtin mandhemOrdensritter, den dte

Feffelesfirenger Zucht oradten, famen hingu.Fm Marfohall MichaelKidz
meiffer fanden die Unguftiedenen einen Fuhrer. Heinrichoon Plauen, der

Metter des Ordens, der VBewahrerder Marienburg, wurde gefkirse. Mit

diefer Meintat war das Schidfal des Ordens befiegelt.Die folgendenhunz
dert Fabre find foldjedes BVerfallsund der Sdhmad.

Der Ubel griptes, das Sdhwanten, beherr(djtedie Lcitung des Ordens,

WIS die Stande Whfiellung des Pfundzolles forderten, und der Metfter
ettlarte, auf folde wefentliden Cintinfte nichtvergichtengu tbnnen, biel
ten die Stdnde aus cigener Macht gum Sonntag Reminifcere 1440 einen

Lag tt Ching. Hier (hloF man den PreuPifhen Bund, der hernachdas Land

an den Rad des Untergangs bringen follte. Der angefehenfieMann im

Lande, der Ritter Hans von Baifen, trat auf und erflarte, er (eiswar noc in

des Meiffers Rat; dochwenn dtefer das Land verunrechten werde, fo wolle ev

ihn oerlafjen und feft und tren bet den Sanden ftehen. Vtel Kage wurde

gegen den Orden worgebradt, geredhteund ungerechte. Man beflagte fic,
daf cinft Heinrid von Plauen den Ritter Niflas von Nenys, der doch ein

Verrdter war, am Leben geftraft habe; man brachteaber auchvor, daf Gez

Bietiger und Mitterbraderin Sdhwelgeret und Mppigkeitlebten, Frauen
und Sungfrauen verfibrtens ,bas alles geht tiber die armen Leute und

werden gefhunden und aufgerieben wie Schafe von reifenden Wilfen,
Daf fie weder Wolle nok Haut behalten”.

Siar (chien dev HochmeifferKonrad von Erlidshaufen (1441—1449)
das Unbetl nod einmal aufgubalten. Er verhandelte flug mit den Stanz

den und etlangte von ihnen den Pfundsoll wieder. Ourd Wiederherz
ficllung der Sucht im Orden gewann er im Lande cin gewiffesVertranen.

Doh fein Nachfolger und Vetter Ludwig oon Erlidshaufen (1450—1467)
wer(cherstefich diefes wieder, Cin oftmals (oroffes Wuftreten verhillte
nur feine innere Schwache. Hochmeifier Konrad hatte die Lage wohl

durh(hauts er wufte, daB mit der dufern uct doch der fromme und
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einmiitige Wille her Ritterbrirder nod nichtwiedergefehrt war. , Ung fieht
gtofes Unhetl beoor um unferer Sunde willen. Wuf Gottesdieni adten
wit nicht, leben alle in Tibermut,und jeder tut, was tha geliftet, Wollte

Gott, ih ware in cin Kartauferflofter gesogen, mir ware num viel beffer.
Gott fehre den Jammer diefes Landes ab! Mit Gottes Hilfe ift es durch

unfere Vorfabren von den Heiden gewonnens fehet gu, Saf mat es durd
Gottes Verhangnis aus Ubermut nichtwieder verliere !”So (prac er auf
feinem Kranfenlager tu den Gebietigern.

Fm Fahre 1451 madhtefic der Bund der CidedhfenMitter,uncrahmliden
Mardenfens von Cannenberg her, wieder ftarfer bemerfhar. Seine Mit:

glieber wurden die Sprecher im PreuGifchenBundes polnifhe Sipp(haft

leG fle Dent(he Pflichevergeffen.Da der dentihe Konig cin Schreiber gegen

den Bund gefandt hatte, (hritten deffenHaupter nochetnmal 4 Verhand-
lungen mit dent Orden. Ste wollten aber den Bund nidt auflifen; fo fam

8 gu Feiner Cinigung, Wufdem Generalfaptiel, das der Orden 1452 auf der

Marienburg hielt, brachein offener Swift swifchendem Hochmeifterund dem

Deutfhmeifter aus. Oie CtoedhfenrttterSagegen gewannen groper 3ulauf
und wiegelten (lb die Bauern auf. Jun Mewe traten die Sprecher des

Bundes vor det Hohmetfter und fabrien nun (chonetne herausfordernde
Sprache. Der Hodmetfter fand feine Untwort, Die Quchtlofigteitim Orden

flog thm den Mund. Ote Bandi(chen(uchtenund fanden Unlehuung beim

Kdnig von Polen. Yu diefer Qeit trat Hans von Baifen an die Gpige des

VBundes, Sein immer reger und flarfer Geift trieb die Dinge (ehnellvoran.

yet lahme Drache”nannte man thr bald in den Ovdenshaufernim

Hinbli€ auf (eine Keanlichteit.
Die Sache, (hon gang ausfichtslos, fam sur Entfheidung vor den Rafer.

Sein Urteil lautete: Oer Bund (et aufguldfen, die Stande Hatten fein

Recht gehabt, ihn gu (dhlicfen. Ood der Preufifehe Bund behauptete fic
trogig gegen Kaifer und Reid, auf Hilfe aus Polen und Bdhmen hoffend.
Merde der Bund vom Kaifer abgefproden, fo werde man ihn durch das

Schwert aufredhterhalten, forach man auf einer Tagfahrt su Chorn. Der

Hodmeifter mile des Wmtes entfest und ein andever an (einer Stelle

erhoben werden, der das Land bet (einen Nechten und Freiheiten laffe.
Gabriel von Baifen jog nach Krafau und cief anf der polnifhen Neichsz
getfammlung den Konig von Polen um Schus an als den redhtmafigen
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Herrn, ,denn das Land von Preufen und die Here(haft der Krensziger

fei von alters her oon det Krone Polens ausgegangen”.Das war Ltigeund

war Landesverrat.

Ram(hel von Kriven fahrie einen flarfen Haufen bihmifdher Siloner

herbet und legatefie in die Stabte Thorn, Kulm und Cling. Wufder andern

Seite ging das Gerticht unt, der Oberfiptitler HeinrichNeus von Plauen,
der tattraftigfie Mann im Orden, fibre durch die Neumark eine ftarke
Sdlonermadht heran. Wm 4. Hornung 1454 fandtfeHans von VBaifenvon

Thorn aus einen Whfagebriefan den Hocmeiffer. Chen hatte diefer den

Ordensmar(hall mit den Komturen oon Strasburg und Dangig gu neven

Verhandlungen nach Thorn ge(hict. Man nahn fle gefangen und fubrte

fie, die vom Pdbel mit Kot beworfen wurden, in das Gefangnis. Wm

6, Mary evflarie Konig Kafimir von Polen dem Ovden den Krieg, Von den

dent(hen Birgern mit Fubel empfangen, tog et am 23. Mat in Thorn ein

und nahi die Huldigung der Landesritter(haft und der Stadte entgegen.
Er ernannte Hans von Baifen sum Gubernator ded Landes Preufen. Oa

die Stande. bem Orden alle Cinnahmen fpervien, fam dtefer fogletd in

eine bedrangte Sage. Mander von den Lauen fiel ab. Wufredhtfland oor

allen Heinrich Neu oon Plauen. Cr belebte dem Mut der Treven. Die

Kampfe gingen mit wechfelndemGli hin und her. Konig Kafimir 40g mit

viersigtaufend Mann gegett Konis. Dod fein Heer war ohne Ordnung;

fchou in dev Heimat Hatten Naub, Brand und Unguche(einen Weg bez

seichnet,wieviel mehr im Ordensland. Gleidscitig sogew die Sildner des

Ordens aus der Neunraré heran, fanfiehutaufend Manw unter Herzog

Rudolf von Sagan und Bernhard oon Qinnenberg.Heinrid NeuB von

Plauen lag in Konig. Vor dev Stadt fliefen die Heere aufetnander. Oer

Herzog von Sagat fiel. Ooch dreitaufend deutiche Reiter (prengten in gez

waltigem Ungriff die polnifhe Schladtordaung. Fn diefent Wugenblic

brad) der Oberpittler aus den Coren der Stadt umd griff die Polen
dort an, wo det Konig (lb befehligte. Ote Polen evgriffen die Fludhe.

Yhre Reiter blichen im Gumopfefteden und wurden meift erfehlagen.Mit

Mirhe rettete man den Konig. Der Kangler, der Marfhall und mehrere

Mojwoden lagen mit dveitaufend thred Volfes tot auf dem Sehlachtfel.

Nach diefert glangendenSieg gewann der Orden einen grofen Teil ded

Landes suri. Doc 8 radhteftchbitter, daf ex fichnicht mehr aus eigener
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Kraft behauptenfonnte. Um die Sildner bet guter Laune gu halten, mufite
der Hodmeifter, der den Gold nicht ficherftellenfonnte, ihnen Marienburg,
alle (eine Schliffer, Stadte, Lande und Leute verpfanden. Dtefe Shmad

gefhah 72 Fabre nach dem Code Winridhs von Kniprode, 56 Fabre, nad-
dem Kaus Fellenfein den Bau des Hodmetfterpalaftes vollendet hatte.
Der Birrgerkrieg hatte betde Ceile in die Hand von Frembden gegeben.
Denn bet den Sdldnern frat nun der Chee Urid) Cyerwonka in den

Vordergrund. Der Krieg ging ohne Ent(heidung swet Sabre weiter. Dank

det Tatfraft des Oberiiptttlers behauptete fic) der Orden nod immer.

Aber das Land wurde vollfommen verwiftet. Die Cinfinfte des Ordens

blieben nahegu gang aus. Die frembden Soldner erbhieltenihren Sold

nicht und betrachteten fich als Herren in den Schloffern und Stadten

ded Ordens, Der Hodmetfter lebte auf der Marienburg wie et Gefangez
ner. Die Hauptleute gingen damit um, die von ihnen befesten Schldffer
uid Stddte an den Konig von Polen gu verfaufen, damit fie 4u ihrem Gelde

famen. Es gelang Heinrid NeuG oon Plauen, den redliden Bernhard von

Sinnenberg und einige andere deut(he Hauptleute beim Orden gu erhalz
ten. Dod UlrichCyerwonka(lof mit Konig Kafimir am 15. Ernting 1456
einen Vertrag ab. ,Ws verfaufte Surgen follen dem RKdnigewherliefert
werden nad det erfternSablung Wlenfiein, Wartenburg, Rd(fel, Ortelsz

burg, Mhein und Seeffen, nach der sweifen Schonberg, Neumarf, Braz

thean, Hohenftein, Soldbau und Oeutfh-Evlau, nach der dritten Stuhm,
Marienwerder, Leffen,Niefenburg, Dann, Dirfhau, Mewe, Konig, Hamz
merfein und Friedland und gulesteStadt und Schlof Marienburg.” Es

waren meift Chechen, doc) auch Oeutfhe unter den verraterifchen Haupt:
leuten,. Schalfhaftige Buber nannte Ludwig von Erlidshauferfie.

Sn diefer hodhftenNot (chiendem Orden Rettung gu fonrmen. Das Volk

in Thorn und Oangig empdrte fidhgegen die Natsherren, welchedie Stadte

an die Polen verraten hatten. Wher der Wufftand wurde (chlieBlid)in bet-

den Stadten niedergefhlagen; und da dem RKdnigoon Polen die Mitel

sur Zablung an die Sildner feblten, gtiff befonders Danzig helfend ein,
um Marienburg in die Hand gu befommen. Noch cinmal verfudhte der

Oberfifptttler, die Hauptlente umpuftimmen. Ee verhandelte mit thnen gu

Stuhmr; dochalle Mahnungen und UnerbietungenbMieben vergebens. Es

fet endlichQeit fur fie, vief er ihnen entgegen, ihe unadeliges und (hand-
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lides Bornehmen jur Unterdridung der dentihen Qunge abgutun und

ihte Ehre beffervor Gott und Welt gu bewahren. Da brachen fie die Bers

handlungen ab. Der Hodmeifter war auf ser Marienburg in (hmahlihfter
Lage und mufte dochbis sum duferften ausharren, um das Haupthaus des

Ordens, die Surg im Often, nichtpreisgugeben.Die Ordensbeiider wurden

pon den Sdlonern auf das rohfteverhdhnetund miphandelt, und (hlieBlid
verjagt; der MeifferLudwig von Erlidhshaufenblicd allein im Haupthaufe,
der Mente iberlaffen. Er durfte weder Briefe nod Gaffe empfangen, fa,
et war in einer Nacht einem Mordverfud anusgefest.Qualvolle Monate

gingen bin, Sm Oftermond 1457 fam der Konig oon Polen in das Land.
Gein Cingug in Dangig inmitien dev Grofen (eines Reidhesgefdhahunter

grofier Pract, Wher er mufte das Geld fur die legteZahlung an die Sbld-

net oon den Dangigern erbitten. Dem Mat waren die Mittel in den allge-
meinen Wirren fo Enapp geworden, daf fetne Boten von Haus gu Haus
gingen, um Beihilfen eingufordern,und daf dte Fraven ihe Gefdhmetde
einlicfern muften. GelieBlichvetchtees hin, um die Marienburg in die

—

Hande der Polen gu liefern.
Jn der Nacht, die Pfingften voranging, wurde den Polen Hurd Wrid

Cerwonta das Tor gedffnet. Was in Kircheund Kapellennocdan Hetligz
timern wat, wurde (chnddegeraubs. Der Hocdhmeifterentfam nach(hmah-
lien Miphandlungen. Wuf den Ruf der Gebietiger (ehlicher fic)urd die

Walder nachMewe. Fn einem Fifcherfahnfube er sur Nachesettdte Wetchfel
hinunter und gelangte tber das Feifhe Haff nach Ksnigsberg, das nun

sunt Sig des Ordens wurde. Schon am Dienstag nah Pfingften — es

wat bas Yahe 1457 — 40g Kdnig Kafimir oon Polen in die Marienburg

ein, nachdentdie Sdldner fie tags guoor gerdumetHatten. Hans von Baiz

fer, einft Rat des Hodmeifters, regierte nus von hler aus von polnifhen
Gnaden das Land,

Giner aber blic getreu, es wat der Birgermeifter der Stadt Marienz

burg, Bartholomaus Blume. Fn einer dunkeln Nacht begab er fichgx dem

getrenen Hauptmann Bernhard oon Zinnenberg, der mit (einemVolt in

Stuhm lag. Diefer war wie ev von Wb(cheugegen die Polen und die fetlen

Silodnerhauptlenteerfillt. Sie entwarfen einen Plan, Marienburg wieder:

sugewinnen. Heinric) Ren von Plaven fabhrteein reifiges Fahulein nad

Stubms etlidhe treve Hauptleute sogen hergu. Su einer ounteln Herbfts
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nadt erfchienBernhard oon Zinnenberg mit swdlfhundert Mann oor den

Toren Marienburgs, die Gartholomaus Blume ibm Sffnete, Ote polnifche
Befasung wurde teils gefangen, teils erfehlagen.Ooch er Sturm auf das

Sdhlof miflang. Ju den nadhflenTagen fahrien die Danziger diefem neue

Mannfhaft und Lebensmittel gu. Seit dem Code Martin Kogges, der

die Erhebung in Danzig geleitet hatte, wagte dort das Volk fic niche
mehr gu rubren. Es begann dev dretjabrige Kampf swifchenSdhloB und

Stadt, swifchen Polen und den Bandifchen auf der einen Seite, den

freuen Burgern auf der andern, der unfagbare Leiden aber Marienz

burg brachte,diefent aber ob (einer Standhaftiggcit einen unverwelfliden
Ruhmestrans flocht. Su Wnfang des Jahres 1458 glaubte Ulrich Cyerz
wonta, dev im Dienft des polnifden Konigs verharete, fic) des Sieges
tuber die Stadt ficherund lief bereits Henfer und Scharfridter aus Dangig
fominen. Dod ev redhnete noch gu frah. €8 wurde Sommer, es gog der

Kinig von Polewmit ciner Kriegsmacdhtvon viersigtanfend Mann vor die

Stadt. Schon wurde ein Teil der Stadimaner nicdergelegt; doch die

Birger (Hlugen immer nod alle Ungriffe ab. Quchtlofigkeitund Senden
im polnifhen Heere gwangen den Konig, oor Unbeuchdes Winters abz

sustehen. Wuf dem Selo blieb die fetndlide Vefabung, der Kampf ging
welfer. Smt Jahre 1460 wurde die Stadt abermals von Danzig her etiz

gefhloffen. Bafteien und Walle wurden rings um ihre Mauern ervichtet,
und der Hodmetfier, oon Mittelu enthldge, vermodte nur fdhwmachlice
Hilfe su fenden. Die Selagerer unfergruben von der Mogat her die Stadtz

mauerts die Befasung de8 Sdloffes arbeitete (ichunter der Stadt in einem

Graben vor. Nach fat dvetjahrigem heldenmitigen Kampf ergab fic die

ermattete Surger(haft. Grimmig war des Polen Rache an den Fihrern.

Der Hauptmann Uuguftin oon Teogler mit vtergehu Kriegsleuten, dagu
drei Ordensritter mit ihren Knechten wurden ergriffen und fanden im

Kerker cin jammerlihes Ende. QwetTage nach der Ergebung der Stadt

beftieg Bartholomaus Blume das intone. Mit ihr fanden swet Gez

fabrten den Tod,

Hans oon Baifen war (hon im Jahr guoor geftorben. Hatte ev (chonden

unfeligen Krieg nicht enden finnen, fo fand fichjebt exft recht feine Kraft

dazu. Die Verwifiung des gangen Landes wurde dariber immer grauenz

hafter. Fmt Jahre 1463 verfuchteder Orden nod einmal, fic Oangigd gu
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Marfgraf Wibredhtvon Brandenburg, der leste Hohmeifter
Gemadlde in Heilsbronn
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bemachtigen. Der Geifenfieder Gregor Koc fanrmelte in den Gewerken

Mnhdnger, um die Matsherren und ihre Gefippen gu befcitigen. Fanfpig
gon ihnen follten erfhlagen werden. QablreidheOvdensinedte waren in die

Stadt gefommen, als Schiffstinder und Sadtrager vertHetdct. Doh einer dev

Verfdworenen entdedte den Plan dem Birgermeifter. Diefer griff fenell
su. Oreiundzswangigvon den Verfdworenen verficlen dem Henfer. Die

Ordenstnechte wurden enthauptet, erfauft oder an die Schiffe gefehmiedet.
Srog allem fand dev Oberftfpittler immer wieder neue Mittel, um den

lebten Miederbrnd) des Ordens gu verhiten. Sur Jahre 1465 fam es ends

lich gu ernfthaften Verhandlungen um den Frieden. Der Orden erbot ich,

foldheSulander, die es begebricn und dagu tidtig waren, aufsunchmen
itt dem Mae, SaB der Ovden sur Halfte aus Prenfen und gure HAlfte
aus Neidhsdent(hen beftinde, auch follte der Hochmetfterabwedlelnd aus

dent einen und den anderen gewablt werden, , blob Frlander in den Orden

git Fleiden, (Heine nicht geraten, weil man doh auch einen Trot auf
Deutidhland haben miffe’. Den Konig wollte man mit Geld ent(hadigen
und als oberftenSchugherrn anerfennen. Wher die Gegenfeite lehute das ab.

Nach langer, fehredlicderVelagerung ging aud) Stargard an die Polen
gerloren, Cine verheerende Geuche entodlferte das Land nod mehr. Die

WeichfelSurdhbrachthre Damme. Der Orden war durch den Fall Starz

gards von Deutfehland abge(dhnitten. Selbft der tapfere Ober(ti(piteler
HeinrichReus oon Plauen evflarte weitern Miderftand fir nuslos. Seine

Wnficht teilten der Groffomtur und die angefehenften Komture. Der

Meier muPte threntMate folgen. Das Ende war der Friede von Thorn,
dev ant ro. Gilbhart 1466 gefchloffenwurde. Pommerellen, da8 Kulmer

Land, Ermland, Clhing, Chriftburg und Marienburg fielen an Polen. Das

ibrige Land nabm der Orden vom Konig gu Lehen. Ote Stadte Wet:
preufens fagten fic) vom Reiche los.

Bom Hochmeiftersum Herzog
|

mt Orden empfand man das Unwirdige des Lehusverhaleniffesgu

Polen usd fiuchtees trimer wieder gu [Sfen,Oa die eigene Macht niche
hinveichte,bemihte man fich, die Unterftisung der deutfhen Farftew gu

6 Der Deutihe Ordess SI



etlangen. Wus dicfem Geunde wahlten die Gebietiger im Sabre xr511

einen jungen Furflenfohn, Marigraf Wihbrechtvon Brandenburg-Wnsbach,
der noch gar nicht dem Orden angehorte, gum Hochmeiffer.Ev war erft
at Sabre alt, evgriff aber (eine Wufgabe mit grofem Ernfie. Seine Mutter

war dic Schwefter des RKonigéSigismund von Polen. Das hinderte ibn
nicht, diefenr den Lehnsetd gu weigern. Kriegerifhe Verwidlungen mit

Nuffen und Tataven hinderten Sigismund lange, gegen den Hodmeifter
eingufdreiten. Dod) 44 Ende des Sahres i519 fam es gum Kriege, der

wiederum das Land furdhtbar verheerte. Cin Unlauf gegen Danzig mifiz
lang dem Orden, die Soldner madchtenwegen mangelnden Soldes Sdhwie-
tigkeiten wie cinft unter Ludwig von Erlidshaufen, der Deutfchmeifter
lehnfe fichgegen den Hocdmeifterauf, die deutfhen Furften erfillten die

Hoffrungen nicht, die fie felbfegewedt hatten — im Yahre 1523 mufte
UWibrechterfernen, daB er von allen Seiten verlaffen fet. Er ging in das

Reich, womdglid) noch irgendeine Hilfe gu finden. Oiefes war felbit in

grofer Unruhe. Die Plane Frans oon Sidingens waren gefdheitert, die

Bauernkeiege findetén fic mit erflem Wetterlencdhtenan. Oie Hammer-z

(hlage von Wittenberg hallten in jedem Gefchehennach.
é

uch Albredht mufte fic) mit Luthers Tat auseinanderfegen.Papft
Sen X. hatte ihn (hon im Jahre 1519 aufgefordert, den Orden in allen

Gliedern gu reformieren und aus dem Werfall gu erheben. Oer ausbre-

chendeKrieg hatte thn an der Uusfihrung gehindert. Papi Hadrian VI.

vetlangte abermals, Daf er den Orden sur alten Warde erhebe. Wlbreche
fah {ichgendtia£,(einen Ginn den inneren UWufgabensuguwmenden.Wah
tend feines langenWufenthaltes in Nurnberg horte er die feurigen Prez
digter Wndreas Offanders, der dort Luthers Lehre verfindigte. Ws der

papfilicheLegat Chieregati auf dem Meihstag pu Nurnberg verlangte, man

folle diefe Lehre mit Feuer und Schwert vertilgen, war es Hodmeifter We

bredht, der die Wntwort gab, er mige wohl gerne dic Kircheunterftigen,
allein die offenbare Wahrheit su verdammen und Bucher ¢u verbrennen,

fet nicht dev vedhteWeg, der Kirche emporgubelfen.Jur Sommer 1523

fandte Whrecht feinen Nat Magifier Johann Oeden mit einem Schreiber
git Luther und lief dicfem eine Whfehriféder Ordensftatuten aberretdher,
damit Doktor Martinus feine Meinung iber die Reformation des Ordens

fage. Wir wiffen nicht, welhheWntwort Luther erteilte. Ooch als Wlbreche
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fich tm Herb sum Kurfirften Joachim I. von Brandenburg tah Berlin

begab, wablte ex den Weg aber Wittenberg und befprachfichfelbfemit dem

Reformator, Diefer viet ihur, dte Ovdensregel absufhaffen, der Chelofigz
feit su entfagen und Prenfen in et weltlidhesHerzogtum gu verwandeln.

Der Nat leuchtete dem Hochmetfterein; ev erfannte wohl, daf der Orden

fic) uberlebt hatte. Doc) mufte ev oorfidtig su Werke gehen. M8 er im

folgenden Sahre heimfehrie, hatte allerdings die Reformation in Preufen
(hon FuGsgefaft. Der Bifdhof in Samland Georg oon Poleng war leste
Weihnacht su ihe ubergetreten. Der nengewabhlieBifdhof in Pomefanien
Erhard oon Oueis neigte der neuen Lehregu. Sr Oangig, das immer noch
in lebhafter geiftiger Verbindung mit dem Prenfenlande fiand, mufte
matt dem Iutherifhen Prediger Jatob Hegge die grofe Marientirce eins

ranmen, weil feine andere den Undrang des Volfes fabte. Des Hodhz
meifters Zuncigung sur neuen Lehrewurde rucbar. Der rdmifh gefinnte
Herzog Georg von Sad(en (hrich an des HocdhmeiftersBruder Narkgraf
RKafimir:,Man hore auch, daB der Bifchofvon Samland, jest Statthalter
in Preufer, der Lutherifhen RKeseretetwas flaré anhangig fetn folle, welz

hes, wens es fo ware, wohl Ungeige fet, daB auch der Hodmeifter in diez

felbe Seichtfertigteit gewilligt. Oa fet nun wohl su oermuten, wenn der Whe

Wirrfel lege, fo widen alle Bruder (pielen. Es tue ihm leid, daGein foldhes
Tibet von einem Furfien von Brandenburg angefangen werde wider (eine
Gott und dem Orden getanen Geltbde, sumal da er (elbt e8 fo treulid
befordert habe, d5a8Whrechtdas Haupt des lblidhen Ordens gemorden.”

Die Reformation nahm unterdes im PreuFenlande ihren Fortgang.
Bifhof Georg vow Poleng erlicG cine Verordnung, daf in deutfher
Sprache gepredigtund getauft werden folle und daGdie Geifiliden Luthers
Seriften fleifig lefen follten. Muchdenen, die Mtpreupifeh, Litauifehoder

Polnifh redeten, follte HhriflliherUnterricht in ihrer Sprache erteilt werz

det. In Konigsberg predigte der Doftor Brismann von der Rangel des
Domes und hielt den Oomberren im Nemter Vorlefungen aber den Moz

merbrtef.
2

Mibrechtwar indes wieder in das Rete, ja nach PreGburgwnd Ofen gez

gogen, um Hilfe bet feinen Verhandlungen mit Polen gu finden. Oer

Deut(dhmeifierwar nicht mehr willig, ihn su unterftigen. Oer Papft be?
dvdngte ihn wegen der Gefhehniffe in PreuGen. Hier aber ourfte fic) faum
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noc) ein Mitterbruder im Ovdensmantel fehen laffen, ohne dem Gefpdtt
des Volfes ausgefest gu fein. CingelneMitter verehelichtenfic (hon, der

Orden war tt voller Wufldfung. Luther orangte gum Ent(hlug. Oa ging
Mibreht su Wnfang de8 Jahres 1525 nad Beuthen und (chidte(eine Ge-

fandten nad Krafau. Nach fhwierigen Verhandlungen einigte ma fic
fo weit, Daf Wlbrechtam 2. im Offermond in Krafay sum Friedens(hlug
einreiten Fonte. Mit dem fchwarsenBWdlerFrengdes Hochmeifters zog et

eit, Unt Vorabend des Palmfonntags (HloGev-als Herzog von Preufer
den Frieden, da fein andever Wusweg blich. Oer Konig von Polen bez

ftatigte ihn nad Wufldfung des Ordens als Herzog im verblicbenen Orz

densland, und Wbrecht verforacdh,den Lehnseid gu leiften. Wm folgenden
Lage genehmigten die Wbgeordnetender preuPifchenStande den Vertrag
und erfannten Herzog Wibrechtals ihren rechtmapigenErbherrn an.

Wm ro. Offermonds fand die feierlide Belehnung su Krakau (tate. Neben

dem Rathaufe war eine Tribine erridtet, reichmit Rot und Gold ausz

ge(hlagen. Dort nah Konig Sigismund, die Krone auf dem Haupte,

Plas, oon den Grofer (eines Reichesumgeben. Sweitaufend Maun Fufz
golf im Harnifeh umgaber die Tribiine. Herzog WlbrechtlieBfichwor dem

polnifden Kinige auf die Knie nieder und empfing die Lehensfahue. Das

Merk des PreufifdhenBundes war vollendet und dod, niemand noc fichts
bat, der Weg in cine neue deutfhe Quiunfe gedffunet.
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