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E freut mich, ebrwitrdiger Bruder, dich fobald fdjon
“4 wiederzufehen,und gwar bier in Rom, am Mittel-

puntte dev chrifilichenWelt! Was flihrt dich hierher?
Haft du eine Verhandlung mit dem heiligen Vater, die

deine perfinliche Wnwefenheiterfordert?”. .

Auch dem PBapfte’— erwiderte VifchofChriftian
von Breupen*) — ,,rwill ic) meine Chrfurcht erweijen
und jetnen Segen fiir mich und meine armen Schafe
erflehen, aber mein eigentlicherWeg fihrt zu div, Hoch-
wiirdiger Mteifter! Um die Schwerter deiner tapferen
,oriider vom deutfcen Haufe’ bitt’ ich dich fiir unfer
ferne3 Land an der Oftjee — fo viele du ihrer entbehren
fannft |

Du tibervafcdhftmic; — {prac Hermann von

Salza erftaunt — habt thr doch guter Schwerter ge-

nug: vor allen anderen wird Herzog Konrad von

Majowien als tapferer Held geriihmt, und dann aft
Du dod), wie ich werk, aus dem Reiche zahlretchenZuzug.”

die Hilfe der Rreugfahrer’”— begann wieder

der Bifhoy — ,,will fich der wilden Lapferfett der

PreuBen gegeniiber nicht bewahren. Diefelben werden

nur gereigt, nicht villig niedergemorfen. Ciner ftindigen

*) Nach der Chroni~ von Oliva und Lucas David wurde

die Verufung des Orden3 nad) Preugen vom Vifchof Chriftian
angeregt; dafBderfelbe an der Spike der Gefanodt{chajftftand, halt
Yoh. Voigt in feiner GefdhichtePreupens fiir wahrfcheinlich. Da

Hermann von Salga damals oft in Rom zu thun hatte, fann das

Sufammentreffen mit ibm dort gewefenfein. Mach dem Chronijten
Peter von Dusburg hat fichHerzog Konrad auch fehriftlich an den

Hochmeifter gewendet.
1*
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Webhrfraft find wir bediirftig, die, in jedem Wugenblicke
zur BVerteidiguugund zur Wbwebhrbereit, die gefahrdeten
Grengen befeht halt. Herzog Konrad eben ift e3, welcher
mich gu dir fendet, auf dap du Hiergzuverbelfenmigeft!”

Und ich foll euch jene ftdndige Webrfraft ver-

fehaffen?”— fragte der Hochmeifter.
,Son deinen tapferen Orden$rittern’” — fubr der

Bijdhoffort — ,,gieb uns gu diejemBweckeeine miglicdhft
arofe Babl.”

/Ou forderft viel, mein Sruder!’” — fagte Hermann
bedenflich— ,,Rennft du unfre Wufgabe,unfere PBflichten2”

rst) weik, daB euer Orden’ — entgegnete Chriftian
— ,beftimmt ift, da3 Rreuz zu verteidigen und die Un-

glaubigen gu befampfen, — und deShalb eben ergeht
auch unjer Ruf an denfelben!”

/ Aber ein gang beftimmtes Feld” — warf der

Meifter ein — ,,ift unfrer Arbeit bet der Stiftung des

Orden$ gegeben worden: im heiligen Lande haben
fromme Ritter denfelben gegriindet, fiir den Schugy des-

felben und der chriftlichenPilger, die dorthin fommen,
und gilt es Rampf, fo find Mohammeds Verehrer
Dte eigentlichenFeinde unfers Orden3!”

/oaft du nicht auc) nach Ungarn’ — betonte der

Bij hot —,,eineSchar deiner Vriider zum KRampfeentfandt2”

/Allerdings lieB ich dort im Burgenlande’ — fagte
Hermann von Salza — ,,meine GBriider gegen die wilden,
heidnijcen Rumanen ftreiten, welche die chriftlich-deutfche
Kultur in jener Siidoftecte de$ Ungarnreichesfurchtbar
bedrobten. Wber e3 hat fich gezeigt,dab eS nicht weife
war, dem Rufe deS RKinigsWndreas gu folgen. WAus

dem Geldnde, das er dem Orden gejchenft, aus den
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Burgen, die unjere Britder erbaut und mit fieqreicem
Schwerte verteidigt hatten, find wir von demfelbenRinige
wieder vertrieben worden! Gelbft die machtvolle Ber-

wendung de3 hetligen Vater hat diefe Gewaltthat nicht
wieder riicigdngiggu machen vermodt!”

Sieh uns dte Ritterbriider,” — bat der Vifchof
—

, welche Ungarn verlaffen mupten!”
/ Richt Tannft du e3 tadeln, mein Gruder,” — gab

der Hochmeifterguriice — ,,wenn ich diefe Bitte nidt
fofort gu erfiillen geneigt bin. Gener Miperfolg fcheint
uns 3u mabnen, dab wir un3 in Zufunft unfrer ur-

fpriinglichenWAufgabewieder ausfchliebltchzuwendenund

nicht abermal3 dem Rufe eines chriftlichenFiivften im

Abendlande zum RKampfewider feine heidnifchenFeinde
folgen. AugenblicllicheNot macht vielletchtden Herzog
von Mtafowien zu fchinen Verfprechungengeneigt, die

er, fobald feine Lage fitch gebefjert hat, gletchfalls fic
beeilen wird wieder Zuritczunehmen.”

sm RKulmerlande” — erlduterte Chriftian —,,bietet
Der Herzog dem Ritterorden jene weiten Gefigungen an,

Die neben den Wlaben, welche er mir bereits verliehen
hat, noch vorhanden find!”

yOu geftehft felbft gu, mein Bruder,” — hob
Hermann von Salga hervor — ,,dah in dem verhetBenen
Lande erheblicheRechte bereits vergebenfind. Und welches
fol an dem noch unvergebenen Gebiete unfer Vefigrecht
fein? Goll eS fitr immer gelten, oder nur auf befchrantte
Beit? Soll das Gebiet un3 fret gehiren oder unter dem

weltlichen Scepter de3 GHerzog32”

Ou weitgehendenZugeftindniffen’”— bemerfte der

Vijchof — ,,ift Herzog Konrad bereit; das MNaherewird

fich durch Verhandlungen unjehwerbeftimmen lafjen.”
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,Oo gern ic) die Gache des Rreuzes’ — fprach
Der Hochmeijter, noc) immer bedenflich — ,,auch im

Norden fordern michte, fo ftehen doch der Grfiillung
deines Wunfches jehr ernfte Gritnde entgegen.”

por heute bitt’ td) nur,” — lenfte der Bijdhof
ein — ,,daB du mich nicht abweijeft, und gern fcjenf’

ich Beit zur Erwmagung.”
/dtun gut, mein Bruder; — entgegnete lebhafter

Hermann von Salga — ,,tckhwerde die Angelegenheit
felbft und im Rate meiner Grilder ermagen. Aber ich
bitte dich, dak du mir gu diefem Bwecke von den BVer-

haltniffen nahere Mtitteilung machft, welchedie Botjchaft
DeS Herzog3 von Wtafowien veranlapt haben.”

, Wie du weift, hochwiirdigerMteifter,”— begann
Bijchof Chriftian feinen Bericht — ,,ift die Macht Polens
durch die Teilung de3 Landed in eine Wngabhlfelbftandiger
Herrfdaften erheblich zerfplittert worden, und da die

anderen ftammverwandtenHergige ihn nicht unterftiigen,
ja fogar mit ihm wegen etngelner Gebtete Hadern, tft

Herzog Konrad gegen die Preupen fitchfelber gu helfen
gezwungen. GSeit ic) nun im Rulmerlande die Prediaqt
de8 Evangelium$ begonnen, die oftmals reichen Erfolg
verhieb, drvingt aus dem Gunern de3 Preugenlandes
alljahrlic) mit wilder Gewalt die Maffe hartnactiger
Heiden auf uns ein, bricht die Burgen, die wir gebaut,
verbrennt unjere Rirchen und Haufer und legt die Ge-

(ande in Gindde. Und itber da3 Rulmerland hinweg
breiten die Wilden auch durd) Mtafowienund Rujawien
Gurdht und Sechrecken,Not und Elend. Bei der Webr-
{ofigtett dev nérdlicjen Landfehaften Polens hab’ id
fcjon wiederbolt von DeutfchlandHiilfe begehrt, und der
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heilige Vater, dem ich die Pot unjrer chriftlichenBritder

gefchildert,hat -— wie du weift — alljabrlich im Frith-
linge DurchNorddeutihland und Sfandinavien den Wufruf
gum RKreugzugegegen die ‘Breugenerlaffen. lle diejenigen
— fo heift e3 in feinen Bullen — denen wegen RKorper-
{ehwadheoder Armut die Fahrt nachdem heiligenLande felbft
nicht miglich tft, follen in Breugen das Kreuz nehmer, um

meine Bflangung gu fehiigen und zu firdern. Ganz die-

felben Gnaden und Wblaffe verheiBt ev ihnen dafitr, wie

den paldftinenfifchenRreugfahrern. Geld auch lagt mir

der betlige Vater auf meinen Wunfey fammelnu, damit

ich ungliiclichepreuBifcheMadchen,dievon ihren hetdnifejen
Cltern zum Tode beftimmt find, losfaufen und chriftlicd
erziehen fann. Aber wenig Crfolg haben bisher all

dieje Vorficht, Flirforge und WPtithewaltunggeerniet.
WAnfangszogen uns wenig Pilger zum Kampfe und zur Ab-

webhrzur Hiilfe und, obgleichbei gefteigerterMot und Gefahr
gripere Scharen von Kreugfahrern aus Bolen und Sehlefien
herbeifamen (1222 und 1223), gelang e8 nur, einige
Burgen wieder aufgurichten, nicht aber das Kulmerland

dem Rreugzezu fichern und die Wiederholung der fdhrect-
lichen Raubsiige der Heiden gu verhindern. Hatten die

RKreugheeredas angegriffene Land betveten, dann gogen

fich die Preupen hinter ihre Walder und Siimpfe guriic
und lieBenfichim offenenFeld nichtantreffen. Waren aber

die Unfrigen wieder abgezogen, fo fehrten jte etlig guritc.
Tiber ihre verbrannten Wobhnungenund verwitfteten Wefer

ergrimmt, beetlten fie fich,wilde Race und Vergeltung zu

iiben, und dann batten die chriftlichenNachbarlander und
ihre Bevdlferung noch entfeblicher al3 frither gu letden.

Selbft das weftlicheNachbarland, Pommern, hat dann
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Der Heiden jehrectlichkeWut empfinden miiffen. Viele

taujend dhriftlide Gewohner find dort getitet oder in

elende Gflaveret gefchleppt worden. itngft nod) ward

auchder RlofterFonventvon Oliva gen Danzig gefchleppt,
um dort den Martyrertod zu erleiden, wahrend die RKlofter-
gebdudeden Flammen itberltefert wurden (1224). Grade

jebt ift in Mtafowien da3 Clend gar grog. Fiir gewihn-
lich fann Herzog Konrad nur in dem feften Bloc
fich ficher fiihlen, und wenn die tibermiitigenPreufen
Boten zu ihm fenden, um Pferde und bunte Gewander

von ihm gu beifcen, fo mug er thr Begehren erfiillen.
Da hab’ ich jelbft dem Fitrften erzahlt, wie fraftig der

orden der Grider vom deutfchenHauje’, welchemdu,

hochwiirdigerMeifter, vorftehft, fiir Chrifti Sache gegen
die Heidenwelt anfampft, und ernftlich angeraten, von

Dir deffen Hitlfe gu erbitten. Durch mich fleht anjest
der Herzognebftall feinenWoiwoden, Edlen und PBralaten,
durd) mid) da8 gemarterte Volf, das veriwitfteteund ver-

bdete Land: Hilf un3, hochwiirdigerMteifter !-’
Wis BifdhofChriftian diefe Schilderung beendet hatte,

Da glaingteeine Thrane im Auge Hermanns von Saka,
und er rief mit innerer Gewegung: ,,.sch werde e8 er-

wdgen und meinen Griidern berichten; mige Gott euch
belfen!*)

Wenige Tage darauf hatte der Hochmeifterdiejenigen
der Gebietiger und Briider de3 Deutfchen Ritterordens

um fich verfammelt, welche in der Maheverweilten.

*) G8 liegt diefer Darftellung die Unnahme gu Grunde, dap
Bifhof Chriftian frither in Deutfdhland mit Hermann von Salga
befannt geworden war, wie Voigt in feiner Gefchichteannimmt; es

ift Dies wenigftens miglich.
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,Cine wichtigeEntichetoung, meine Griider,’”— fo
begann er 3u denfelbengu reden — ,,tritt an un3 heran,
und id) bin nicht gewillt, die Verantwortung fiir diefelbe
allein 3u itbernebmen. war wird ein endgitltiger Ent-

fehlugRiiber die tn Vetracht fommende Angelegenheiteines

ordnungsmagig berufenen Generalfapitels und mannig-
facher Borberettungen bediirfen, aber erflaren muh ich
mic) vorldufig doch davitber, ob ein Ruf, welcher an

unfern Orden aus der Ferne ergeht, von vornherein ab-

gewiejen oder ob die Mtiglichfeitoffen gehalten werden

foll, ihm gu folgen.”
,/Sertrauen gu dir, hochwiirdigerMtetfter,””— begann

ein dlterer Bruder de$ Orden3, als Hermann von Salza
einen MWugenbliclfehwieg — ,,erfitllt un alle; deshalb
werden wir dir auch dteSmal gern tiberlafjen, da8 zu er-

wablen, was dir angemefjen erfcheint, zumal, wie du

febjt jagft, die lebte Cntfdhetdung dem Generalfapitel
qufteht. Willft du jedoch, wie wir danfbar anerfennen,
unjern Rat in wichtiger Frage vernehmen, fo thu’ un3

fund, um was e8 fic) bandelt.
|

/Wus dem Lande der Preupen,” — fubr der

Hochmeifterfort — ,,da8 fern am rauben Geftade de3

baltifchen Mteeres gelegen tft, ergeht der Ruf an uns,
den bedrangten chriftlichen GBritdern gu helfen und die

wilde, ungebrochene Rraft dev dortigen Heiden au be-

fampfen. BifchofChriftian, ein mir befannter, trefflicher
Befenner de Herrn, welcherfichvergeblichbisherviele Jahre
hindurch bemitht hat, die Herrfchaft des Rreuges dafelbft
au begriinden, ift gefommen, de3 Orden3 Hiilfe au er-

bitten. Gntfeglichtft nach jeinen Schiloerungendas Elend,

welches die wilden Hetdenden dortigen Chriften bereiten.”
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/Unfere Pflicht ift’s” — bemerfte wieder einer der

Briider — ,,fiir Chriftti Befenner gegen die Ungliubigen
das Schwert zu sziehen.”

denn uns Spielraum hierfiir’’— fewteeinfchranfend
ein anderer Hingn — ,,und die notige BVollmachtge-

wahrt wird.”

sth babe bet der Cinladung’ — fprach wieder

Hermann von Salga — ,zundcdhft mir die Frage vor-

legen miiffen, ob nicht, der Stiftung gemap, unjer Schwert
fortan aus{chlieplichDem Hetligen Vande gebhirenfol.
Sm tibrigen verheipt Bijchof Chriftian Landerbefig im

Rulmerlande, das vow den Hetden befonders bedrangt
wird. Dort will der Herzog von Ptafowien un3 weite

Strecfen itberlafjen.”
/Sollte nicdt, da das Burzenland uns geraubt

ward,“ — warf ein jiingerer Ritter ein —

_

,,un3

allen daS Sehlachtfeld willfommen fein, das der Bifchof
uns bietet 2”

oe) ftimme dem Metfter gu,” — fprac) wieder

ein dlterer Ritter — ,,wenn er unfere Wufmerffamfeit
miglichft ausfhlieplich auf das heilige Land hinlenft und

nichtgern fir andere Biele ftimmenwill. Dte Erfahrungen,
Die Der Orden im Gurzenlande gemacht hat, follten uns

in Zufunft veranlaffen, nur fiir PBaldftinas Befreiung,
nur gegen MtohammedsGefenner gu ftretten!”

/Sidgerlich haben in Ungarn’ — betonte Hermann
von Salza — ,,unfere Griider ihr wertvolles Glut im

Kampfe umfonft vergoffen; deShalb diirfen wir nicht
leichten Hevgzen3einem neuen Rufe ahnlicjer Art folgen.
Und doch, meine Griider, micht’ich nicht den Rat geben,
auf jeden Rampf im Abendlande grundfablich gu
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verzichten. Lange hab’ ich) im Morgenlande verweilt;
ich fenne die dortigen Verhaltniffe und die Feinde des

Kreuzes genau, die Chrifti Befennern des heiligenLandes

Befiz fireitig machen. Faft ein und ein halbes Gahr-
hundert hindurch bat die befteKraft dev abendlandifchen
Chriften gerungen, um die gewethten Stitten, an denen

unfer Heiland gelebt und gelitten, den unfauberen Handen
der Ungliubigen gu entreifen und der Chriftenwelt zu

fichern; und dod) ift die Aufgabe noch nicht erfiillt
worden. Wieder herrfcht dort der Halbmond. Wird 3

— fo frag’ ic) mich oft — in Bufunft beffer werden,
als bisher? Wenn ich auf meiner langen Reife durch
Deutfehland, durch Ungarn, durch Ytalten beobachten
fonnte, dab weder die etfrigen Bemiihungen des heiligen
Vater3, noch die Mahnungen der Crgbijchifeund Gifchofe,
nicht die Bitten und Klagen des Koinig3und de3 RKaifers
im Wolfe eine lebhafte Bewegung fitr neue Kreuggiige
nach dem Mtorgenlande gu ergeugen vermdgen; dann muf
ic), fo fehmergltchmir’s auch fein mag, da Urteil fallen:
Noch weniger, alS bisher, wird die Erfiillung unjrer
heiligen Wufgabegelingen! Die Bett Peters von Amiens
und Bernhards von Clairvaur ijt endgiiltigvovitber; die

Mohammedaner laffen fich nicht verdrangen; bald fdyon
vielleicht ijt das heilige Land endgiiltig verloren!

Was dann? — jo frage ich euch. Goll an folchem
Beitpunfte unjer Orden fic) auflifen? Gch antworte:

nein! Go lange noch die Chriftenheit wactrer Rampfer
bedarf, ift unjer Orden fiir fie notwendig; — nur das

Feld feiner Thatigkeit finnte, ja mitBte fich andern!

/Seugen wir uns’ — fo fprac) bedeutjamein ehr-
wiirdiger Bruder — ,,der Weisheit unjers Meijters!
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Vorldufig mige noch das heilige Land unfre Grilder

vorzugsweifebefchaftigen,aber der Ruf aus PBreugen
werde nicht abgewiefen. Gelingt e3 unfjerm Meifter,
gebithrendeSicherheit 3u gewinnen, fo migen von den

Unfrigen, jo viele ihrer entbehrlichfind, aud) dorthin
fich wenden.”

So fet e3!” — ftimmten die itbrigen Briider

ibm zu.

sit DiefemGinne werde ich handeln!”— fchlop
Hermann von Salga die Beratung der Ordensbriider.

Nm Wbende diefes BVeratungstages*)durchfchritt
Hermann von Salga in lebhafter Bewegung fein Zimmer.

/Sneller, alS ich glaubte,”— jo fprach er mit

halblauter Stimme — ,,hat fich die WAngelegenheitdes

Bifdhofs Chriftian gitnftig geftaltet! Nur eine Wn-

regung wollt’ ic) geben, al3 einer dev beddchtigften
Briider derfelbenfo entfchiedenfolgte, dak die Verfamm-
lung fich fiir eine Priifung der preupifcen Verhaltniffe
ausfprach, welder fehr leicht ein Groberungsfampf in

jenem Heidenlande folgen fann, deffen Wusgang i
wohl nicht erleben werde! Bielleicht wird die jest
mehr und mehr erftarfende Rraft des Ordens dort

Dauernd gefeffelt und dann in erfolglofem Ringen ge-

brodjen, wahrend das eigentlicde Geld, das fromme
Stifter ifm gaben, verlaffen ift! GroB ift dte Verant-

wortung, die ich trage! Wher fann und darf unfer
Wirken fi auf Palaftina befchranfen? Bfr’s nicht
die Plight des Meifters, die Bufunft vorforgend ins

Auge zu faffen? Und haben nicht die ,,Britder vom

*) €3 war ein Mtargtag de3 Gabhres 1226.
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Deutfdhen Haufe’, denen rings durch das Deut{de
Land allenthalben retche Giiter und Befigungen gzugefallen
find, aud) die Verpflidtung, an de} deutfden
Landes Grenze die Wut der Heiden brechen gu helfen
und dort, am hetmifchenGeftade, an des Gigendienftes
Statt deutfdhes Leben und Ghriftlidhe Gefittung
au pflangen? Sa, dort wiirde unfer Ringen und Wirkfen

nicht bloB Dem Rreugze, fondern auch unferm BVolfs-

tume 3u ftatten fommen! Und — eine Whnung fcheint
e3 mir 3u verflinden — unfer Orden wiirde, fo fchwer
e8 auch jein mag, dort wirfliche, Dauernde Erfolge eher
erringen, al im Morgenlande, deffenNatur und Klima

un3 Germanen nicht gujagt! Ba, e3 fet! Mit Gott

und weifer Vorfidt wollen wir’s wagen!”
WZ am folgenden Morgen Bijdof Chrifttan vor

Dem Hochmeifterwieder erjchien, fprach diefer die Worte:

/oieh, mein Bruder, mit der Verficherungguriic:,dab
wir euch belfen werden, fobald die Bedingungen ge-
ordnet fein werden, welche einem erfolgretchenRampfe
unjer$ Orden gegen dte dortigen Heiden zur Voraus-

febung dienen. Gch eile, um unfer3 Raifer3 und des

beiligen Vater3 Zujtimmung zu werben, und jende dann

wet meiner Griider gen Morden, wm mit dem Herzoge
Konrad das, was noch nbtig ift, zu veretnbaren!”’

G3 war ein Lauer Miargtag desfelben Jahres, als

Hermann von Sala, von mehreren Ordensbritdern um-

geben und von einer Schar reifiger Rnechte begleitet, in

Rimini eingog, wo RKaijerFriedrich I. damals feinen
Hof Hielt.

rseh freue mich,euchwiedergufehen,werter Meifter !”

vief ihm Ddieferentgegen, al8 er nach furger Anmeloung



por den Herricher trat — ,,Raum hab’ ich am heutigen
Lage fo lieben Gefuch erwartet!”

pou widtiger Sache’ — fprach der Hodjmeifter
— ,begehr’ich deS rimifechenRaifers weifen Rat und

machtigenVeiftand; das ift der Grund meines Rommens.”

,/Serfiindigt mir,” — gab der Raifer zur Ant-

wort — ,um was e8 fich handelt; wenn ich’8vermag,

fo fet euch die Crfitllung eures Wnliegens im voraus

gewdhrt
Nachdem nun Hermann von Salga die Verhaltniffe

Preugens und die Sendung Chrifitans fowte die Geneigt-
heit des Orden$, Hiilfe gegen die Heidnijcen Preugen
gu gewahren, dargelegt hatte, rief Raijer Friedrich aus:

dazu hat der Herr unjre RKaifergewalthoch itber

Die Kinige de$ Crdfreifes erhoben und die Grengen
unfrer Herrjdhaft durch die verjchiedenenBonen der Welt

erwettert, auf dap wir Gorge tragen follen, dab fein
Name in Cwigfett verherrlicht und der Glaube an das

Evangelium auc) unter die Seiden weit verbreitet werde.*)
Deshalb will ich euch gern weitgehendeVollmacht er-

teilen, mit euerm tapfern Orden in da8 Breugenland
porzudringen, und euch alle Rechte beftitigen, welche
euc) Herzog Konrad von Mtafowien auf dasfelbe ver-

liehen Hat und fiinftig noch verleihen wird. Go viel ih
bet meinen zablreichen Aufgaben irgend vermag, bin ich
gern auch bereit, euchin dem verdienftvollenUnternehmen
ftetig gu fordern !//

Dantbar und ehrfurdtsvoll beugte der Hochmeifter
vor dem gittigen Raifer fein Rnie; doch diefer ergriff

7 MWuperungin einer Urfunde de3 Raifers Friedrich I, val.
J. Voigt a. a. H.
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feine Hand, 30g thn gu ftch empor und fprach nochdie

Worte: ,,.Auf euern Mugen, in Wort und That machtigen
Geift, hochwiirdigerMetter, darf ich vertrauen, dah iby
de8 Landes Erwerbung mannlich verfolgen und im Bez

ginne nicht furcjtlos vom Werke wieder abftehenwerbdet;
DeShalberfitll’ich gern enern Wunfeh, wogu auch fonft
aufrichtiges Wobhlwollenmich antreibt.”

Wifo ward fofort auch eine faiferlicheUrfunde voll-

gogen, welche dem Hochmeifterfiir denfelben und feine
Nachfolger fowie flix den Deutfchen Nitterorden die

Schenfung de3 GHerzog3Konrad im Kulmerlande be-

ftdtigte fowie auch die villige Hobheittiber alle weiteren

Lander verlieh, welche in dem heidnifcen PBreufenvon

den Mittern evobert werden wiirden.*) Freudigen Herzens
fchied Hermann von Salza von dem RKaifer,um nun

auch dem Bapfte Honorius IIT. die Wngelegenheitvor-

gutragen. Bon den traurigen Zuftinden des RKulmer-

Landes und Mafowiens Hinldnglichuntervichtet, gugleich
von dem lebhaften Wunfehe befeelt, dort dem Beichen
des Kreuzes zum GStegeiiber das Heidentum 3u ver-

helfen, lobte der PBapftde3 HochmeiftersWbfichtund evr-

tetlte ihm und dem Orden flix den Rampf mit den

Preupen in warmen Yorten den Segen.**)
Aber trok diefer Verheigungen, Bufagen und Be-

ftdtigungen war Hermann von Salga noch Feinesmegs
ent{chlofjen, fofort den Rampf im Preugenlande zu be-

*) Diefe Urkunde ift 3u Rimini unterm 16. Marz 1226 ans-

geftelltund unter anderen von den Herzigen von Sachfenund Spoleto,
von Heinrithvon Schwargburg fowie von mehreren Vifehdfen und

Grofen untergzeichnetworden.

**) Val. Peter von Dusburgs Chronié.
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ginnen. Nach den tibeln Erfahrungen, die er im Burzen-
lande gemachthatte, fchien die dugerfte Vorficht geboten,
zumal Herzog Konrad von Ptajowien bisher eine Land-

fchenfung fiir den Orden gwar verheigen, jedoch noch
Feine3weg$urfundlic) vollzogen hatte. C3 galt daber,
vorerft eine folcheUrfunde zu erwerben und dafitr Gorge
zu tragen, dag in derfelben alle diejenigen Rechte flar

und biindig ausgefprocdjenwurden, welche bereits vom

Raifjer gugeftanden und auch fitr eine gedeihlicheEnt-

wiclung dev OrdenSniederlaffung unbedingt notwendig
waren. Su diefem Zwece entfandte der Ordensmeifter
noch im Sabre 1226 die Briider Konrad von Land3s-

berg und Otto von Saleiden mit 18 reifigenKnechten
an Herzog Konrad ab, um gundchft die Wrt der beab-

fichtigtenSchenfung, die Natur des LandeS und den

Charafter der GBreupengenau gu erfunden, zugleichaber

namentlic) auc) von dem Herrjcher Mtafowiens die not-

wendigenSicherheiten 3u begehren. Che noch diefe Send-

linge in Dem fernen Lande den Herzog antrafen, fanden
fie nur zu traurige Gelegenheit, die wilde Gewalt des

Heidenvolfe3 fennen zu lernen. Denn gerade damals

brad) daSfelbe wieder in Mtafowien ein, richtete entjeb-
liches Unbeil an, und, von dem lebteren auf tieffte er-

{citttert, nabmen die beiden Ritter Veranlafjung, an

Stelle de abwefenden LandeSherrn die Fihrung der

Majowier in der Gegenwehr gu iibernehmen. Schon
Hatten fte an deren Spige in blutiger Gchlacht den

Sieg errungen, alS die Hauptlinge der Preupen durch
den Hinweis auf deren erfehlageneVol’sgengfieneinen

nochmaligenfurchtbarenUngriffauf die chriftlicjenStretter

hervorviefen. Diefe wurden in dem unvermuteten Wn-
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fturme gefehlagen. Die fltichtigen Mafowier wieder gu

fammeln bemiiht, wurden auch die beiden Ordensritter

fehwer verwundet und nur mit genauer Mot von fehmach-
voller Gefangenfdaft und vom Tode ervettet. Nachdem
fie wieder bergeftelltwaren, fonnten fie endlich mit dem

ingwifehen aus dem fitdlichenBolen guriictgefehrten ev-
zoge in Verhandlung treten; fte fanden denfelben bereit,
die Schenfung an den Orden gu vollziehen und itber-
haupt alle Wiinfehe des Ordensmeifters su erfiillen.
Gie fonnten bet ihrer Riickfehr au demfelben hteritber
Mittetlung machen, doch wurde von thnen noch fetnes-

wegs ein Ubfehlug der BVerhandlungenherbeigefithrt,
vielleicht nicht einmal angeftrebt.

Saft gwetJahre fpdter, im Jahre 1228, erfehienen
neue Gendlinge Hermanns von GSalza am Hofe ded

Herzogs Konrad, von dem RKomtur Philipp von

Halle gefithrt; auch fie Hatten den AWuftrag,nur

diplomatijch tatig zu fet und dite Vorbereitungenweiter

gu fiihren. Wm 23. Wpril 1228 gelang e3 ifnen, mit

Konrad unter ausoriidlider Buftimmung aller feiner
Erben gu Beze einen Vertrag abgufclieBen,nach welchem
derfelbe an den Deutjdhen Orden das Land Kulm mit

allem Zubehir und allen Nugungen fowie das fujawifche
Dorf Orlowo alZ ficheren Wusgang3puntt urfundlich
abtrat. 8ehn Tage fpater geftand dann Bifchof
Chrifttan durch) einen befonderen Vertrag gu Mogila
bet Rrafau dem Orden fiir alle Gebiete, die demfelben
im RKulmerlande ttberwiefenworden waren, das Vorredt
der SehntswiretheitZu.

SShierArea
das legte Hinderni3, welcyes einem

opti aipeifende3 Ordens in die Verhaltniffe

ee
PncedFate



des Breufenlandes entgegengeftandenhatte, endgiiltig be-

fettigtgu fein; jo vergdgertenfic) Doc)die HiilfSleiftungen,
auf welche Herzog Konrad und Vifchof Chriftian mit

Sehnfucht gehofft hatten, noch um mehrere Yahre. C8

war died nur gu erfldrlich. Denn erftlich war auch in

der endlichausgeftelltenUrfunde de$ Herzogdie dem Orden

gemachteBuficherungfeineswegs be ftimmt genug gefabt,
namentlich nichts itber dad weitere Verhdlinis gefagt, in

welcjem der Orden gu dem damaligen Herrfcher von

Mafowien und gu deffen Nachfolger ftehen follte; ab-

gefehenaber von der Yotwendigfett, in defer Besiehung
eine Ergdngzungherbeigufiihren, hatte ferner grade damal3

der Ordensmeifter Wufgabengu erfiillen, welcheden ing

Auge gefagten PBreupenfampfenvoranftehen mufpten.
Nach langem Zaudern war, und nun grade trok de3

papftlicen Bannes wegen desfelben, der KRreuzgzug
DdeSRKaijersFriedrich IL.erfolgt; Hermann von Salza
hatte den Lebteren,ungefchrecttdurchdie firchlichenStrafen,
die ihn Ddieferhalbbedrohten, nach Paldftina begleitet.
Hier war unter de3 Hochmeifter3 fraftiger Hiilfe vom

Raijer ein bedeutender Erfolg errungen worden. Un-

geachtetder durch die Feindfdaft des Papites bedeutend

vermehrten Schwierigfeiten hatte devfelbe, mwiederum be-

fonder3 durch Hermann von Salgas fluge Verhandlung
mit dent Sultan von WAgypten,einen zehnjahrigenWaffen-
ftilfftand und fiir die Dauer deSfelben den Gefih Gerue

falems, Gethlehems und Nagzareths fowie des

gangen Landes gwifcen Wffon und der HeiligenStadt

errungen und an der Spike feines Heeves fetnen Cingug
in Serujalem gehalten, um fich in dem dortigen Tempel
die Krone deS KRinigreidhs Ferujalem jelbft aujs
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Haupt gu feben. Der getreue Meifter des Deutfdhen
Orden$ hatte bei dtefer Gelegenheitt im Ytamen des
Raifers itber die Bedeutung diefes Vorgange3, von dem

Subel des Bolfe3 begleitet, an dasfelbe eine langere
Rede gebalten (im Mtdvz 1229). Nachdem der Kaijer
bald davauf aus Balaftina nach Gtalien guriicégefehrt
war, wo feine Anwefenheitin WAnbetrachtder Schwierig-
feiten, die ihm allenthalben durch die Feindfehaft de3

Papftes berettet worden, fich tiberaus notwendig erwies,

fah fic) Hermann von Galga vor allem berufen, die

Vermittlung des Friedens gwifdhendem getftlidhenund

weltlichen Oberhaupte der Chriftenhett gu tbernehmen.
Bei der Wertfchagung, deren er fich bet betden erfreute,
fehien auch fein anderer in gleichemMape geetgnet, diefes
wiinfchenSwerteBiel gu erreichen, wie der Metfter des

Deutfehen Ordens. Leider lieB e3 dev Harte, unverjohn-
liche Ginn, welchen der damalige Bapft, Gregor IX.,

befab, nicht fo leicht gu einer Wusfohnung fommen.

Nachdem der erfte Verfuch, welcen Hermann von Salza

gemeinfam mit den CErgbifchofenvon Bari und Reggio
bet dem Bapfte unternommen hatte, erfolglos geblieben
war, blieb der Nteifter in Mom guriiclund febte feine Be-

mithungen unausgefegt fort. WLS e3 dann Friedrich U1.

gelang, die paftlicjen Heerhaufen aus feinenfitditalien{den
Befigungen jehnell gu vertreiben, alS dte dem Papfte
verbiindeten Lombarden denjelben ohne Hitlfe lieben und

in der Chriftenhett,namentlich auch in Rom felbjt, ein

deutlicher Umjdhwung der Stimmung gt Gunften de3

RKaijer3evfolgte; da wurde endlich Gregor IX. geneigt,
den BVorftellungende3 Hochmetfters nachgugeben, und

Diejer fonnte im November 1229 feinem fatjerlicen
1*
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Freunde zu Wquino die Bedingungen mitteilen, unter

welcjen Dderjelbeden Frieden erlangen fonnte. Freilich
mupte Hermann noch geraume Beit Hindurd)als Bot-

fehafter und Vermittler swifehen Raifer und PBapfthin
und her veifen, um dte noch vorbandenen Mtipverftindniffe
villig auszugleichenund die einander ftarf entfremdeten
Hervicher wieder zu verjdhnen. Gm WAuguftdes Jahres
1230 war endlich diefes Biel erveicht, der Friede von

Gan Germano abgefchloffen.
G3 abt fic) denfen, wie fehr der Meifter durch

Diefe Verhaltniffe in Wnfpruc) genommen war; man

michte faft meinen, dap ihm faum Zeit blieb, neben

Ddenjelbendie laufenden Gefchdaftefetnes verantwortlicden
Ordensamtes zu erledigen, gefdhwetgedenn jich noch mit

weitreichenden Zufunftsplanen gu befafjen. Trogdem
fehen wir ibn die preupijchen Wngelegenhettengrade da-

mals wieder fraftiq in die Hand nehmen. Wir haben
fonach tm folgenden mancherlet, was in gedachter Be-

ziehung bis gum Frieden von Gan Germano gejdehen
war, nachzubolen:

Bei feiner Miictfehr aus dem heiligen Lande hatte
ibm der Romtur Philipp von Halle die Vertrage von

Beze und Mtogila vorlegen fonnen. Schon wabhrend
feiner emfigenGermittlung gwifden Bapft und Raifer
war e3 ihm gelungen, von dem erfteren nicht nur

die Veftdtigung derfelben, fondern auch die Bufage gu

erlangen, daB die bevorftehenden preupijcden Unter-

nehmungen feines Orden3 in Deutfehland und anderen

benachbartenQandern durch KRreuspredigten unterftitht
werden follten. nfolgedeffen hatte er befdlofjen, nun-

mehr endlich da3 langftgeplante Unternehmen durchgu-
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flihren. 38 mochte bereits gegen die Mtitte des Jahres
1229 gewefen jein, alS er gu DdiefemCnde zundchfteinen

der ttichtigften Britder, den bisherigen—Dentfcymetfter

Hermann Bale, mit mehreren anderen auserwabhlten
Rittern gu fichnach Stalien befchieden. Jn IMom*)waren

Diefelbenmit ihm Zujammengetroffen.
, Gin hochwichtigesWerf, teurer Bruder,” —

-

fo
hatte Hermann von Salza zu dem Deutfchmetfter zu

reden begonnen — ,,will ich tm Vertrauen auf Gott nun

beginnen,und tch fenne feinen unter den Griidern, welchem
ic) Dasfelbe mit griferer Buverficht gu iibergeben ver-

mag, al8 dich, dev Du dich bi8her immer gleich in Um-

ficht und Treue bewahrt aft.”
,doenn ich die Bwecke des Orden3" — war Baltes

Antwort — ,,zu firdern vermochte, fo iff’S mir der fdft-
lichfte Lohn, zu vernehmen, dag mein Mtetfter mit mir

gufrieden ift und mic) griperer Wufgabenfitr wert halt.”
,u weit, mein Bruder,” — war der Orden3-

meifter fortgefajren — ,daB man in Breugen unjerer

Hiilfe begehrt, und e3 fcheint mir endlich die Bett ge-
fommen ju fein, um Ddiefelbegu fenden; du follft die

Britder fiihren, die ich dorthin abordnen will.”

» Demiitig beug’ic) mich,”— hatte Balke gefprocen
— ,dem Willen deS Meifters und flehe zu Gott und

unjrer Batronin, der heiligen Gungfrau, dag mtr’s

gelingen mige, den Wuftrag wohl gu erfitllen. Did
aber bitt’ ich, miv die Bahnen naher vorgugeichnen,die

ich in Dem fernen Vande gu wandeln habe.”

»oundedft,mein Bruder,” — hatte thn der Ordens-

2) G8ift dies wahridheinlich,da Hermann von Salga erft im
November 1229 Rom wieder verliep, um zum Kaifer zurticfzufehren.
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meifter belehrt — ,,mupt du die Bertrage mit dem

Herzogevon Mafowien und dem Bifchof Chriftian von

Preugen noch dahin ergangen, daf unfer Orden miglichft
ficher ift, feine Rampfe ungehindert gu fithren und die

Gebiete, die ihr, fo Gott will, errvingenwerbdet, feft und

ungefabrdet gu befiken. Gelingt e3 div, die erwiinfdhten
Buficherungen urfundlich zu erbalten, dann magft du

Dir fofort den Weg in das Heidenland mit tapferm
Schwerte bahnen. Was du an Kriegern ndtig haft, wird,

fo hoff’ich, ingwifchendie Rreugpredigt befchaffen,welche
der heilige Vater anguordnen gedentt."

DiefeS und manches Andere hatte der OrdenSmeifter
mit Hermann Balfe befprocen, fodann auch die tibrigen
Grider in die preupifchenPlane eingeweihtund fie auch
dem Bapfte Gregor IX. zugefiihrt, welcher den Wunjeh
gu erfennen gegeben, Ddiejelbengu empfangen und mit

feinem Gegen 3u dem beabfichtigtenWerke ausgzuritften.
Mochte auch diefer Papft vermige feiner Schroffheit und

Starrheit oftmals da8 Heil ver Chriftenheit jehddigen;
fo wohnte in ifm doch ein hoher Geift, welcher ihn fiir
die Wusbreitung de3 Chriftentums und fiir die fiegreiche
Uufrichtung deS Kveuzes in Heidnijden Landern trog
feines hoben Wlters mit dem Feuer eines iinglings
ringen liegB. Dementfprecend war auch der Empfang
Hermanns von Salza und feiner Ordensbriider vom

Deutfchen Haufe gewefen.
Sed mir willfommen, thr Streiter des Herrn!”*)

— hatte ev ihnen gugerufen — Gitrtet die Schwerter

*) Diefe Worte find einer Bulle de3 Papfte? Gregor IX.

entnommen, die Peter Dushurg in feiner Chronif IL, 6 auszugs-
weife mitteilt.
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um und feid ftarf und bereit zum Rampfe gegen Volker,

welche un$ und unjer Heiligites gu vernichten trachten!
Beffer, wabhrlich,ijt eS fitr un3, im Strette gu fterben,
al3 Unbeil gebrachtgu jehen itber unfer Volf und tiber

unfer Heiligftes! Hivet, wie dev Herv durch Fsrael
au euch redet: Wenn du auszieheft in den Streit wider

Deine Feinde, und du fieheft ihre Babl fidrfer als die

Deinige,jo fitrchte dich nicht, Denn der Herr, dein Gott,

ift mit div! G8 ift nicht ener Kampf, au dem ihr aus-

giehet, fondern e3 iff Gottes Rampf. Gedenfet, wie

einft unfere Vater mitten im Mteere mit ihren Scharen
errettet wurden! Wuch jebt foll unfer Ruf zum Himmel
gehen, und der Herr wird fichunjrer erbarmen, eingedenf
de3 Bundes unjrer Vater, und wird den Feind vertilgen
vor unferen Uugen, auf da er alle Volker heilige, denn

e3 ijt Gott, der fie erldfet und befreit. Bewerfet euch
aljo, ihr Sibne, als Ciferer im Gefebe; gebet gern ener

Leben Hin fiir den heiligen Bund der Vater; gedenfet
der Werle, die fte vollbracht haben gu ihren Zeiten, und

iby werdet grofen Ruhm und einen unfterblichenNamen

erhalten!"
Hochaufgerichtethatte der faft neungigjdhrigeGreis

por den Deutfehen Rittern geftanden, als er diefe Worte

gefprocjen, die mit wachfender Lebhaftigheitiiber feine
Lippen floffen. Gegnend hatte er dann feine Hande
iiber die Briider ausgebreitet, die vor ihm andiadtig
Enieten, und fie Hterauf huldvoll entlaffen.

*

—-

Vief ergriffen fagte Hermann Balke zu dem Meifter,
al8 ev diefen aus dem Batifan nach dev Ritterherberge
begleitete: ,,Unvergeplichwird mir und den Griidern

fiir unfer gange3 Leben diefe Weiheftunde fein!"
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nasa, et gewaltiger Greig ift’s!" — erwiderte der

Meifter mit Warme — ,,Oftmals wollt’ ich ihm giivnen,
wenn er, unbeugfamen Sinnes, nicht gewonnen werden

Fonnte, dem Rater die Hand gur Verfdhnung gu reichen.
Uber auch dann felbjt evjchien er miv qgrop — ein

v€ltas" —; dem Yefata micht’ ich ihn heute ver-

gleichen!

Bur Ausfahrt gen Vtorden hatte fic) Hermann
Balke mit den GSeinigengeritftet, al8 ihn der Mtetfter
nocdjmals mit denfelben gu ftch befchieden. Gorgfam
juchte dtefer jebt die Pflichten zu ordnen. Bum oberften
wihrer und ,, Meifter von Preufen,,*) beftimmte er den

bisherigen Deutfehmeifter, und zu demfelben jprach er:

»Oet getroft und unverzagt, denn du_ flihreft deine

Briider in ein Land, welches der Herv ihnen verheifen,
und Gott wird mit dir fein!” Herglich reichte er Her-
mann Balfe feine rvechteHand und legte zugleichdie

linfe ihm fegnend auf$ Haupt. Dann gefellte er ihm
den tapferenund erprobtenRitter Dietrich v. Bernheim
als Marfehall und Beiftand in der RKriegsfiihrungzu.

Bum erjten Komtur fiir da3 Ordenshaus, da8 im Preupen-
lande begrtindet werden follte, berief er den Ritter

Konrad von Tutelen, ehemaligen Kammerer der

heiligenClifabeth; ihn follte der Ritter Heinrich von

Berfa alS Hausfomtur unterftiigen; Spittler de3 neuen

Orden3haufes aber follte der biedere Ritter Heinrich
pon Beth von Witthendorf fein. Die Briider

Bernhard von Landsberg, Berengar von Ellens

bogen und Otto vou Querfurt waren gu weiteren

Begleitern beftimmt und ein Haufe reifigen RKriegsvolfs
*) ,Magister, provisor oder praeceptor Prussiae“.
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aur Bedecung der Gendlinge auSgeritftet. Unter noch-
maligenSegen3fpriichende$ Ordensmeifters 30g Hermann
Balfe mit den Setntgen mutig und Gott vertrauend

den Weg gen Ytorden, den Geftaden de3 baltifchen
Meeres entgegen (Herbft 1229).

JInawifehen war in Mtafowien und RKujawiendie

Not mehr und mehr gewachfen. Da die Hiilfe der

Deutfchen Ritter nicht eintraf, Hatten Herzog Konrad

und Bijehof Chriftian einen fchwachenVerfjuchder Selbft-
hiilfe gemacht, indem fie, dem Geifpiele des Vifchof3 von

Riga folgend, der fich vordem zum Rampfe gegen die

Heiden an Diina und Embach den Orden der _,liv-
landifchen Schwertbriider”gegriindet, die Gemeinfchaft
der ,, Ortider de NRitterdienftesChrifti in Preupen“
mit Dem Hauptorte Dobrzin an der Weichfel*)ins Leben

gerufen. Da aber dieje Stiftung wenig Erfolg hatte,
fo waren Herzog und Bijehof febr erfreut, endlich eine

gripere Schar unter Hermann Valfe eintreffen gu jehen,
von welcher fie die Botfehaft erhielten, dap der Deutfche
Orden nunmehr ernftlic) gejonnen fet, den Kampf mit

den Preupen in Angviff gu nehmen(Ende 1229). Bijchof
Ghriftian fiihrte den Meifter Hermann Balfe bet dem

Hergzogeein, welcher zu Block feinen Hof hilt.
Sed mir hochwillfommen,wiirdigfter Ritter!” —

vief ihm diefer entgegen — ,,¥chhoffe, dap ihr endlidy
meine Bitten evfiillen jollt! Wie geht eS euerm ruhm-
reichen Mteifter, Hermann von Salga?”
»UnferOrdensmeifter”— gab Balfe zur Wntwort

— ,fendet euch, durchlauchtigfterHerzog, durch mich
feinen ebrerbietigenGruB und erfldrt gugleichfeine Ve-

*) Daher gewdhnlich , Ritter vow Dobrzin” genaunt.
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reitwilligfeit, unfere Grider vom Deutfcen Haufe Hier
in den Dienft zu ftellen wider die HeidnijecenBreugen.”
»UngenehmereKunde” — verjefte der Herzog —

»tonnte mir nicht werden, alS Ddiefe,und ich bedauere

nur, dap fie mix nicht frither gu teil ward!”

Ste Sorgen unfjer$Ordensmeifters um da8 herlige
Land" — bemerfte der Ritter — ,,lieBen eine {chnelle
Entfcheidung in euerm Ginne nicht zu. Wohl werdet

auch ihr bereits wiffen, dab ev felbft mit vielen Dder

Unfrigen den Kaifer auf feinem RKreuggugebegleitet Hat
und erft fitrglich aus dem Wtorgenlande nach Stalten
guriictgefehrtijt.“

vse) bab’ e3 vernommen,” — beftdtigte der Fiirft
— ,doch genug, da thr jet endfic) fommt; — Wrbeit

werdet ihr in retchlichemWtafe finden!”
»Sevor wir diefelbe mit allem Gifer und in befter

Hoffnung beginnen,”— fprach Hermann Balke guriict
haltend — ,,wiinfehtunfjerOrden3meifter noch eine BVer-

einbarung mit euch gu treffen, damit unfer Werf vor

aller Stirung und Hemmnis dauernd bewabhrt bleibe.”

»Scon vor Yahren verlieh ich dem Orden” —

betonte der Herzog — ,,fehr wettgehende Rechte, die

urfundlich feftftehen.Yeh glaubte,daB diefelben geniigen.”
»Allerdings gentigen fie’ — fubr der Ritter vor-

fichtig fort — ,im Grogen und Ganzen; nur einige
nebenfachlicheBuntte bediirfennoch naberer Geftimmung.“

wNrechnetdarauf,”“— fpracd)mit gnddigem Tone

Konrad — ,,daR ich billigen Wiinfehen gern entgegen-
fomme; unter Freunden und Bundesgenoffen it’s nicht
{ehwer,eine Verftandigung zu ergzielen.”

Befriedigt fchied Meifter Balke von dem Herjzoge,
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welcher bald einen Hauptmann 3u demfelben entfandte,
um fiir die Vediirfnifje der OrdenSritter und ihres Gee

folges aufS befte Gorge gu tragen. Schon am folgenden
Tage begann dann Hermann Balle gundchftmit Bifdhof
Chriftian vertraulice Befprechungen iiber die Rechte, die

der Orden im Kulmerlande erhalten follte. Bei der Not,
in Der ev fich befand, war Ddiefergu jedemZugeftindniffe
gern bereit. Wlle feine dortigen Vefigungen, die ge-

fehentten wie die gefauften, trat er in aller Form an

den Deutfdhen Orden ab. Mtit einem fehriftlichenVer-

trage Hieritber erfehien dann Hermann Balfe vor dem

Hergzogeund begehrte von demfelbenunter Berufung auf
die fritheren Zuficherungen, dak alle Rechte des Ordens

auf das Rulmerland nochmals flav und urfundlich an-

erfannt wiirden. SRonrad von Wafowien hatte alle Ur-

fache, fo fchnell wie miglich jedes Hindernis aus dem

Wege gu raéumen,welches den Beginn de Kampfes der

Ritter mit den Breufen aufzuhalten drohte; daher fam

er den WiinfchenBales gletchfallsentgegen. Go wurde

algbald ein neuer BVertragabgefchloffen,durch welchen
der Herzog dem Orden. nunmehr da3 ganze Kulmerland

mit allen Nugungen, Rechten und Freiheiten verlieh, und

awar in Wusdriicfen, welche die Ldfung des fraglicen
Gebietes aus dem Berbande de3 polnifchenRetches zu

bedeuten fehtenen. Bugleich fehenfte der Herzog dem

Orden als Ausgangspuntt fiir den bevorjtehendenKampf
und al$ Bufluchtsort fiir den Fall der Ytot auf dem

linfen (fiidlichen)Weichfelufer und im Anjehluffe an die

Burg Vogelfang, welche ihm fcjon frither tibergeben
worden war, die Burg Meffau Miefchewfen)nebft vier

Dirfern yu vollem Vefike. Fltr feine Zugeftindniffe
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verhieB der Orden dem Vifhof einen Zehnten im Betrage
pon je einem Gcheffel Roggen oder Weigen von der

deutfehenHufe fowte das Recht fichdemnachftim RKulmer-

Lande 200 deutfehe Hufen Landes und flinf Hife von je
flinf Hufen auswablen gu diirfen. Bald davauf erflarte

fich Bifehof Chriftian auch noch bereit, von allem, was

ihm im eigentlihen Breupen vordem durch)den Bapft
verliehen worden war, den dritten Teil mit allen Hobeits-
rechten, Zehnten u. dgl. an den Orden abgutreten; nur

Die bifchoflicheGevichtSbarfeit behielt er fich itberall vor.

So erveichte Hermann Balle in furzer Bett alle

DiejenigenBuficherungen, welche der OrdenSmeifter fitr
nbtig evachtet hatte, um das Werk in PBreupenbeginnen
qu finnen. G8 mag etwa um die Beit gewefenfetn, da

der Ordensmeifter den Frieden von Gan Germano

Herbeigefiihrthatte, alS ihm diefe Bertrdge aus dem

fernen Breugenlande gugingen. C38 lapt fich Ddenfen,

dag dtefelben die gehobene Stimmung, welche ihn
grade damal3 erfiillte, nur noch fteigern fonnten.

Wiahrend er felbft ein Biel, das fein edles Herz fo heip
erjehnt, nach unendlichenGchwierigfeitenglitctlichevveicht
hatte, jah er nun auch die Bahnen villig geebnet, auf
welchen, wie er beftimmt hoffte, fetnem Orden die Gr-

fiillung einer grofen Wufgabe ficher gelingen follte. Cs

ift erflarlich, da er fich beeilte, fiir den mun bevor-

ftehendenRampf feiner Griider miglichft wirkfame Unter-

ftligung gu gewinnen, und grade biersu follte ihm jener
oriedensfhlug zwifcden Friedrich I. und Gregor [X.,

qu weldkem wir hier nochmal guviictfehren,willfommene

Gelegenheit bieten. Bur Biirgfchaft fitr enfelben hatte
der Kaijer dem Ordensmeifter mehrere Sdliffer etnge-
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raumt, und al% die Bedingungen wirtlicd) erfitllt waren,

fonnte Hermann von Salga die durch ihn endlich ver-

fohnten Gegquernun auch einander gufithren.
G8 war einer der ehrenreichftenTage im Leben des

Meifters, der damit erjchien. Wm 1. September 1230

gogen der Raijer und dev Papft mit glangendemGefolge
gen Wnagnut, emander entgegen, und dort trafen fie
gufammen, um dur perfinliche Verithrung die Ber-

fohning 3u beftegeln, welche in den BWorten des Ver-

trage3 ausgefprocen war. Als nun die betden ,,Ober-

haupter der Chriftenheit”fitchtn das Schlop guriicgogen,
um mit einander vertrauliche Gefprache zu fiihren, und

al fie hierauf ein gemeinjamesMahl etnnahmen, ward

weder ein Mtitglied des faiferlichen Gefolges noch ein

Kardinal oder fonftiger Wiirdentrdger der Kirche Zuge-

laffen; nur der Meifter des Deutfchen Ordens, Hermann
von Sala, welcher dem Raifer und dem Papfte gleich
nabe ftand und bei beiden des gletchenVertrauens genof,
war zugegen. Bon der Notwendigheit tbergzeugt,daB
gum Heile der Chriftenhettdie betden Oberhaupter immer

Hand in Hand mit einander gehen mitpten, hatte dev

wiirdige Meifter foeben nocd)in warmen Worten davauf
hingewiefen,wie leicht die Verftindigung weiterhin fein
wiirde, wenn Feiner der Herrjcher den Wirlungstrets des

andern ftdren, vielmehr jeder fich von Ubergriffen fret-
halten, ja verpflichtet fiihlen wollte, die Sntereffen des

andern thunlichftgu fordern, und, von der Wahrheit
diejer Vorjftellungen ergriffen fowie der eine durch die

grope Perfinlichfett des andern wunderfam angegogen,
batten Raijer und Papft die erwiinfdjte Bereitwilltgfeit
gezeigt, diefen Borftellungen nachgufommen; da fpracl
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Gregor IX. die Worte: , Wabhrlich, jeder von uns ijt
Dem wiirdigen Metfter zum Danke verpflichtet, der, im

hiberen Dienjte eifrig bemtiht, nach fich felber nicht au

fragen jcheint und nach denjenigenBwecen und Zielen,
die thm nabe liegen und doch auch dev Firderung be-

Ditrfen. Deshalb wiinfeht’th gu wiffen, was ich an

Diefemgliiclicjen Tage ihm felbft und dem Orden finnte

Gutes erweifen.”
»/Gern ftimm’ich dem heiligen Vater zu!" — jprach

lachelnd der Raifer —

,, Mtdchte an den heutigen Tag
fich auch fiir ihn und die Gefchtchte jeines trefflicjen
Orden ein gutes WAndenfen fntipfen!”

nour mic) felbjt« — entgegnete Hermann von

Salza befcheinen — ,,bedavf ich befonderer YWobl-
thaten nicht; doch fiir den Orden hab’ ich aller-

dings hergliche Wiinfche, deren CEvfitllung ich mit

griftem Danke entgegennehmenwitrde: Mit dem Hergzoge
Konrad von Mtafowienhat mein Bruder Hermann Balke

fiirglichVertvaigeabgefcdhlofjfen,die dem RKampfeunfers
Orden3 mit den heidnijden Preufen einen feften Wus-

gangspuntt geben und das Vand, welches unfere Britder

mit ihrem Blute ervingen follen, fitr und im voraus

fichern; darf ich die erhabenen Haupter der Chriftenheit
bitten, Da fie diefe Vertrage beftdtigen?”

WZ RKaijerund Papft jehnell und freudig dtes ver-

{prochenhatten, begann noch einmal Gregor LX.: ,, Celbft-
verftandlich {chienmir, was ihr erbatet; eigentlichward

e8 euch frither fejon in biindigfter Weije gewahrt; —

habt thr feine weiteren Wiinf{che2“

»deundenn,“ -—— fubr Hermann von Salga fort —

{0 bitt’ ichdie erhabenenHerrfder: firdert das beginnende
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Werf meiner Britder! Nur ihrer wenige find’s,die den

Kampf mit einem der wildeftenHeidenvilfer aufnehmen
follen; fie bediixfen de8 reifigen Volfe3, der nitigen

|

Ruedhte!“

Son in fritferer Beit” — fprach Papft Gregor
bedeutjam — ,,hab’ ich dem wiirdigen Mteifter ver-

{prochen,dap ich in den Vandern, die dem Preufenlande
benachbart find, zur RreugeSfahrt gegen jene wittenden

Heiden aufrufen will, Chedem ift dies gu Gunften de3

Bifehofs Chriftian gefchehen; feitdbemWMteifterHermann
das Unternehmenregiert, wird die Rreugesfahrt gegen diefe
fehlimmenFeinde des Herrn erfolgreicherfein. Yeh werde

fofort die ndtigen Gefeble erlafjen, damit den BGriidern

fiir da3 fommende Frithjahr die erwitnfehte Hiilfe aur

Hand ift.”
/Und was mich betvrifft,”— jebte der Rafer hin-

zu
— ,,fo werd’ ich im Rreife dev norddeutfchenFiirften

und Herven gleichfallszu Gunften des Meifters und feines
Werkes 3u wirlen fuchen.”

/oab’ ich, erhabeneHerrjcher,”— rief Hermann von

Salza — ,,wie ihr tiber Verdienft geviihmt habt, dazu
mitgewirtt, dag die Chriftenheit dtefen herrlichen Tag
erleben fonnte; fo ijt mir reichlichgelohnt worden! Und

ich Hoffe,dab auch die Wusbreitungde3 Reiches Chrifti
Davon eine Hiille des Segen$ gewinnen wird!”

Der Tag von Anagni gereichte in dev That
dem preufifden Unternehmendes Deutfehen Ordens zur

qripten Forderung. Durch eine Bulle de3 Papftes wie

durch eine Urfunde des Raijers wurden die leten Wb-

machungen mit Bifdhof Chriftian und dem Hergzogevon

Mafowien vollftindig beftatigt und dadurch der Befis



as PE

*

ae

aller Gebiete und Rechte, welche in denjelben in Wusficht
geftellt worden waren, gebiihrend gefichert. C8 gefchah
Dies in Den erften Septembertagen des Jahres 1230.

Bald darauf, ndmlich unter dem 13. September 1230,

erging an die ,,Chriften in den Gebteten von Magdeburg
und Bremen, in Polen, Pommern, Ytahren, Sorabien,

Holftein und Gotland” eine Bulle des PBapftes, durch
welche dringend aufgefordert wurde, das Schwert ju

erheben gegen die Feinde de Cvangeliums, zu deren

Befimpfung Herzog Konrad von Mtajowien fchon die

Ritterbriider des Deutfdhen Orden3 an die Grengen de

Preugentandes berufen habe.*) ,,Bet Gott dem AWMl-

machtigen’’”— fo beipt e3 in diefem Schretben —

,,er-

mabnen und ermuntern wir euch; wir empfehlen eS euch
aur Gergebung eurer Giinden, Hingublicfen auf die

Siebe, mit welder Chrifius euch) geliebet und nod)
liebet, und ihm etwa3 wieder gu leiften fitr alles, was

er euch geleiftet hat. Umgitrtet euch machtigund mann-

lich mit Dem Schwerte, im GCiferfiir Gottes Sache dte

Unbill feines MNamens zu rdchen und eure Ptitchriften
aus den Handen der Heiden gu befreten, indem ihr hin-
siehet und handelt nach dem Rate der OrdenSbritder, auf
daB euch felbft ein ewiger Lohn werde, die Ungléubigen
aber fic) nicht ferner rithmen fdnnen, ungeftraft den

Namen Gottes zu befeinden.”Wenige Tage fpater*)
erging eine andere Bulle Gregors IX. an die

Predigerminde, durch welche Ddiefelbenaufgefordert
wurden, in den erwahnten Landern den Kreugzug

*) Diefe Bulle erging von Anagni aus, wo fichalfo der Papft
damal$ noch aufhielt.

**) Unter dem 17. Dezember 1230, gleichfalls von Unagni aus.
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Apoftel” alle denjenigen, welche entweder durch ihre |

eigene PBerfon oder durch Beifteuern das Unternehmen
deS Ordens auf die Frift eines Jahres fordern wiirden,

nach Berhdltnis der Leiftung denfelben Grlag ihrer
Giinden in Wusficht zu ftellen, wie den Rreusfahrern
nach dem heiligen Lande.

Wenn nun auch die Kreugpredigten damals nicht
fo wirffam waren, wie vor 150 Qabren; fo Ddarf
man doch annehmen, dap in den betveffendenGegenden
jedenfallS weit grifere Geneigtheit vorhanden war, gegen
die Preupen gu gziehen,al3 gegen die Ptohammedaner
de Morgenlande3; itberdies mute der treffliche Ruf,
Defjenfich die. ,, Briider vom DeutfchenHauje" erfreuten,
und das hohe Anjehen, deffen WMteifterHermann von

Salga in Deutjchland genog, dem geplanten Unternehmen
gur gorderung gereichen.

Raum naherte fic) der Winter 1230/31 feinem
Ende, als Meifter Hermann Balke fich bereit machte,
den Feldjzug gegen die Preugen gu beginnen. Herzog
Konrad empfing ihn zum Wbjchied. ,,Mtdge dad Werf,
das ihr unternehmet,”— fprach er gu dem Ritter —

»jum Gegen metnes Landes und fiir das Reich Gottes

forderlich jen!”
, doi ztehen”— erwiderte Balfe — ,,mutig und

riiftig aus; an Hitlfe wird e3 un3, wie eS feheint, nicht
feblen; — aber unfere Gtarfe wird, deffen bin ich
gewif, doch vorziightc)auf dem Beiftande beruhen, den

wir von dem Lenfer des GejchickeSerwarten diirfen!”
Bei MNeffau am Ufer der Weichfeltraf der Meifter

mit jeinen BGriidern und denjenigen Begleitern ein, die

¥ 3
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ihm teils von Hermann von Salzga mitgegeben worden,
teil in Mtafovien zugezogen waren; eS war nur eine

wingigeSchar. WS aber gegen Gunde de$ Mtonats Mévz
das Wetter freundlicher zu werden begann, da_ trafen
doch auch aus Deutfehland eingelneWilgergligeein, deren

Mitglieder fitr die Sache des Orden$ und gegen die

Preufen gu ftreiten gedachten. Gs liek fic) hoffen, dab
fichdDiefeBugitge mehren wiirden, je wetter die Jahreszeit
vorriictte. Wn einem der legten Margtage ftand Meifter
Balle mit dem Marfehall Dietrich von Bernheim bei

einer Gruftwehr der Burg, welche fich weichjelwarts
erhob und den Wusblice in das RKulmerland gewahrte.
,2oann, mein Bruder,” — begann Bernherm — _,,willft
Du Den Kampf ervbffnen? Gch geftehe eS div, DaB eS mir

fehwer wird, die Ungeduld zu beberrjcjen, und manchem
in unferem fleinen Deere — ich wei} e3 — geht es

wie mir!"

»Hurne mir nicht, Bruder Dtetrich,”— bat herglteh
der Mteifter — ,,denn auch ich fehnte mich lang’ jchon,
liber den Strom hintiber gu gehen und das Land gu

gewinnen,das der Herr uns gefchentthat! Seder Lag,
den tch den grimmigenFeinden Chriftt gur Rube ginne,

feheint mir faft ein verlorener gu fein, — und dod,
mein Bruder, muh ich gar vorfichtiq zu Werke gehen, da

unfer hochwitrdiger Mteifter Hermann von Salja mir

befohlen hat, gwar fihn im Rampfe gu fein, aber auch
mit wetfer Vorftcht zu handeln, um fehweren Mtiperfolg
au verbiiten. Was nun wiird’ e3 un8 niiben, wenn wir

fiihn LoSftiirmend, in da$ vorliegende Vand eingebrochen
waren, ohne daB wir dte Kraft befafen, wenigftens einen

Teil deSsfelbenzu Hhalten? BWnderS fteht eS fchon jest,
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Da einiger Zugug unjere befchranften Mtittel vevrftartt
hat!"

pljo darf ich nun hoffen?” — fragte der ~

Marj ehall.
yOu darfft es!" — beftitigte der Mteifter —

,, Riifte
immerhin die Deinigen; du felbft bift ja, wie ich weif,
allzeit bereit!"

,Darf ic) nocjmals fragen,” — fprach wiederum

jener — ,welcden Tag du beftimmft?”
,ccon den ndchften, mein Bruder!” — gab der

Meifter gur Antwort — ,,.3c glaube e3 wagen 3u

diirfen, und michte nicht Langer, al$ irdend nodtigift,
deine Ungeduld hemmen!”

Das war eine beglitcendeNachricht fitr den Marfdhall,
nicht minder fiir die tibrigen OrdenSbritoer und die

RKreusfahrer,die zu ihnen geftoBen waren. Als der

Morgen de8 erfehnten Tages anbrach, jammelte fich dte
Scar der Kaimpfer am Strome. Rajfchwurde derjelbe
auf den bereit gehaltenen Jtachen iiber{dhritten;Heinrich
Balfe und Dietrich von Bernhetm waren die erften, die

das rechte Ufer erveichten. Hier evhob fich aus den

Kampen eine miapige Hdhe, von Baumen und Biifden
bedectt. Wuf der Mitte derfelben ftand eine uralte,

weitaftigeGiche, welche, noch nicht mit den Blatterfehmuct
des neuen LengzeSbedeckt, die iibrigen Baume und dte

ganze Gegend hoch tiberragte. Dorthin fithrten Balke

und Vernheim die Shrigen. Schnell ward um den weit-

aftigen Riejfen deS Waldes der Boden von anderen

Baumen und von Strduchern gejdubert und ein gur

Aufnahme von Mtenfehen,Pferden und BViehausreichender
Raum durch Graben, Erowall und PBflangenzaunmiglichft

3*
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umwwebrt;die ragenden Ufte de3 Cichbaumes aber wurden

zu einem Wartturme benugt. Go entftand die erfte

wefte der Deutfdhen Ritter auf dem redhten Ufer
der Weidhfel, tm KRulmerlande, und nach einer

alten Burg, dte vordem in dtefer Gegend geftanden hatte,
aber von den GBreupenzerftirt worden war, ward ir
der Name Thorn (Lurn) betgelegt. Borfichtig hatte
man, wahrend diefe Cinridtungen getroffen wurden, am

rechten Ufer der Weichfel die Fahrzeuge ftehen gelaffen
auf denen die Rriegerfchar tiber dtefelbe gefommen war,

um fic) bet dringender Not fchnell wieder nach Nefjan
retten zu finnen. Cine Stirung der etfrig betriebenen

Arbeit durch die PBreupenunterblieb gliicllicher Weife,
und befriedigt fonnte der Metfter Balke fcyon bald die

Vollendung derfelben itberfchauen. Wn diefemZeitpuntte
war e8, al3 er Dem Marfchall begeqneteund zu demfelben
fprach: ,, Wunderbar find’ich die Magigung der Breugen;
ihrer Werje foll eS fonft nicht entfprechen, dap fie die

Gegner, durch die fie bedroht werden, lange unbeldftigt
lafjen!/

/ Werden wir, verehrter Meetjter,”— fragte der

Marjdall — ,nackhdemdiefer Stitgpunft vollendet ijt,
nordwarts vordringen, um den Feind, der uns zu meiden

fucht, aufgufpiivenund niederzufchlagen2
Sern, mein Bruder,” — verfebte traurig der Metfter

— ,wiirde ich gu frdftigem Wngriffe itbergehen; aber

was finnen wir mit unfern geringen Rraften beginnen?
Nod immer lapt ftdrferer Bugug auf fic) warten; vor-

laufig witrde nur ein vorfichtigerAusflug miglich fein.
Und jelbft wenn wir erft grifere Krafte beijammen
haben, fonnen wir auf offenen Rampf faum rechnen,da
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die Preugen nur Uberfalle gu machen pflegen,zu welchen
Die ausgedehnten Walder und Sitmpfe, mit denen dte

vor un3 liegende Landfehaft erfitllt ift, nur gu gute
Gelegenheit bieten.”
»Dantbar, mein Meifter, wird’ ich div fein,” —

begann wiederum Bernheim —

,,wenn du mir einen

vorfichtigenStreifgug geftatten wollteft; dann werden die

Feinde uns weniger leicht tiberrafcen finnen, alS wenn

wir in diefer neuen Wehrburg uns halten.“
,Out, Bruder Marjehall;” — verjegte der Pteijter

— ,wenn un$ feine befonderen Umftdnde ftdren, follft
du fcyon morgen 3u vorfichtiger Rundfchaft mit aus-

erlejener tann{chaft ausztehen!”

@roh diefer Bujage, wollte fic) Dietrich von VBern-

heim foeben vom Meifter Balke trennen, als aus der Hobe
de$ Cichbaumes ein Warnungsruf ertinte und unmittelbar

Darauf die Mteldung erging, dDaBauf benachbarten Wn-

hiben bewaffnete Menfchen fichthar witrden. Schon
begann der Tag fich gu netgen, doch die Ausfehau war

noch miglich; deShalb erftiegen die beiden Fiihrer der

Ordensritter felber den Wartturm. Da erfannten fie,
dap allenthalben auf den Hihen, die den neuen Stitb-
punft gegen Norden begrengten, Geftalten fic) regten.
Vorfichtig fpdheten diefelben aus dem Diclicht der Walder

und dem Bufchwerf hervor und waren bemiiht, thre
Unwefenheitmiglichft gu verbergen. Das aber ward

den Fiihrern bald Har, daB ihre Wngzahlfeineswegsgeving
Jein fonnte.

»Unndtigift vorerft mein Bug ;" — fagte Bernheim,
qu dem Mteifter gewendet— ,ja er witrde mit geringen
Kraften in folchen Gegendenbedentlich fein!”
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Hecht fo, mein Bruder!” — erwiederte diefer —

nour jebt gilt e3 wahricheinlich,die gewonnene Stellung
am rechten Wferde3 Strome3 zu verteidigen; dev WAn-

qriff der Feinde wird gewaltig und ftarf fein!”
Wirklich fah man fich jet in die Verteidigung

guritctgedrangt. war wagten die Breufen eS nicht, tm

Sturme gegen das neue Gollwerf vorzugehen, doch fte
umfchloffen dasfelbe im Halbfreife mit eigenen ftarfen
Befeftiquugen. Ganz in der Mahe, unmittelbar nordlich,
erbauten fie eine Burg, die den Ritter den WuSstritt in

Das frete Feld vollftindig webhrte;eine gweite errichteten
fie norddftlich bei Rogowo, eine dritte im Nordweften
bei Dem fpdteren Kulm. Da diefe Punkte duperft ftark
befegt waren und durch zablreicheMtannfcdhaftenin Ver-

bindung mit einander gehalten wurden, fo geftaltete fich
bald die Lage der Ritter ziemlich ungiinitig. Gobald

ihnen wieder einigeUnterftiigung 3n tet! wurde, befchlofjen
fie Daher, angriffsweife gegen die Feinde vorgzugehen,
mochten diefelben auch in dev Wbermachtfein. Jtachoem

fie nur eine gevinge Gefagung in der Wehrburg Thorn
guriictgelaffenbatten, welche namentltch auch die Ber-

bindung mit dem linfen Ufer des Stromes offen halten
follte, riidite die Hauptmacht dev Ritter zundehft gegen

die Fefte Rogowo vor; Meeifter Hermann. Balle fiihrte
felbjt den Gefehl iiber die Streiter. Ym Vertrauen auf
ihre Mberlegenheitfamen die Preugen aus ihrer Webhr-
burg heraus, denjelben entgegen. Wber der Streit war

bald entjchieden. Wtele der PBreufen wurden erfchlagen,.
ihe Hauptmann gefangen genommen. Dtit gehobenem
Gefiihle wurde derfelbenach Thorn gefii}rt. Wm WAbende

deS fiegreiden Tages lieB ihn Metfter Balle vor fic
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fommen und jprach: ,,%2us dem erften Rampfe, in dem

wir unS mit den Greufen gemefjen, babt ihr erfannt,
dap unfere Waffen beffer zu ftreiten wiffen, wie die -

polnijchen.“
ase erfenne die Tapferfeit an;“ — gab fur; und

fharf der Hauptmannn zuritc — ,,aber der vereinigten
Kraft der Preugen werdet ihr fchwerlichgewachfenfein!’

/ Wir haben uns dem Chriftengotte au Kriegern
geweiht;" — {prach erhobenen Hauptes dev Mteifter —

»uicht mit anderen Feinden miget ihr uns deshalb
vergletchen!"

nOeigen wird fich’3," — warf der Gefangene ein
— ,ob thr von eurem Gotte dauernd befchiigtwerdet!”

/G8 wird fich zetqen!” — betonte guverfichtlic)
Balfe — ,Doch die Freiheit biet’ itch euch dar, wenn

ihr dem Schwerte unfere3 Gotte3 euch beugt!”
,otedet deutlicher!”— fagte der Hauptmann —

peur meine Freiheit bin th zu grofen Opfern er-

botig!“ :

G&S fet euch dite Wahl geftellt,“— gab der Meifter
aur Antwort — ,,entweder eure Freiheit dadurch gu er-

faufen, dab ihr un3 Rogowo auliefert und uns auch
bebitlflich feid, die beiden anderen Gurgen gu gewinnen,
oder geitleben3 fern von der Heimat eingeferfert au
werden.“

»/CuerPreis it hoch!”— vief unwillig der Preufe
— ,Schon Rogowos Ubergabe wiirde, wie ich meine,
den iblichen Wert eines Manned iiberfteigen!’

/Miget ihv’s billigen oder nicht;“ — fprach mit

unerfchiitterlicher ube Hermann Balfe — ,,wir fonnen

den Hauptmann von Rogowo nicht niedriger fchagen!
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Cinen Tag Bedenlzeit gewahr’icheuch; dann erfordr’ich
Entjchetdung!” — Und er wendete fichvon den Gefangenen
und ging; Ddieferaber ward gefeffeltund in einen engen
Rerfer gefiihrt.

Der Ernjft, mit welchemMeifter Balke dem Preufen
gegenitbergetreten war, und der ganze Cindruct, den

derfelbe von den neuen Streitern gewonnen hatte, fiihrten
ein Ergebnis herbet, auf welches vielleicht niemand ge-

rechnet hatte. Go viel auch der heidnifcheHauptmann
in der traurigen Cinjamfeit fetne3 Rerfers den Gedanfen

freien Spielraum gewdhrte; fietS aufS neue trat ihm die

ernfte Geftalt des Meifters entgegen, und er glaubte
deffen Stimme gu vernehmen: ,C€$ wird fic) zeigen
dap die Preufen nist den Streitern des Chriften-
gottes gu widerftehen vermigen!” Smmer verzagter
ward fein Herz, und alS ihm am folgendenTage Hermann
Balfe wieder fragte:

/X6Mollt ir eure Frethett unter den geftellten
Bedingungen wieder erwerben?“ da erwiderte er ent-

fchloffen:

pase) erfenne eure Uberlegenheit an und ver-

fpreche, was thr fordert, 3u [eiften!”
Und er hielt Wort. Rogowo, deffen Befagung

durch den Kampf bedeutend gefchwadt war, wurde auf
de Hauptmanns Befehl jofort tibergeben. Bon dem-

felben geleitet, gogen die Ritter nun gegen die Burg in

der Nahe von Kulm. Wiahrend der Preufe fitchgu oer

Bejakung derfelbenbegab, legten fie fich in einen Hinter-
halt, um feine RiickEunftzu erwarten. Wm fpdten Whende

erjchiener mit der Gotfchaft, die KriegSleute Hatten fich
nad) LandeSartbet einem frohen Gelage derartig beraujdt,
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dap alle in ttefen Schlaf veajunfen waren und die Burg
aller YWachenentbehrte. Yiun ging Meifter Balke gum

Wngrifftiber. PlHltch tiberfallen,vermochte die Befagung
—

nicht den geringften Widerftand gu leiften; ohne jeden
Verluft gewannen dte Ritter die Burg, und alle Preugen
in derfelben wurden erfehlagen. Weit davon entfernt,
durch DdiefeVerlufte fich fchrecten zu laffen, behauptete
Der Kommandant der dritten Burg feinen Poften um jo
entfchiedener und fuchte fogar durch tihne Wusfalle und

entjeblicje Gewaltthaten den Tod feiner Landsleute gu

raichen. Wbhriften,die in feine Hande fielen, lieB er am

euer langjam verbrennen, andere mit Keulen erfchlagen
oder auch wohl mit den Beinen aufwarts an Bdaumen

aufhdngen; eingelne foll er jogar dadurc gu Tode ge-

martert haben, dab ev ifnen den Jtabel ausfchneiden,
Diejen an einen Baum nageln und. nun die ungliiclichen
Opfer folange durch Peitfchenhiebeum den Stamm treiben

lieB, bis thre Cingewetde aus dem Letbe herausgewunden
waren.*) uch zur Bewaltigungdiefes graufamen Preugen
bot der ehemalige Hauptmann von Rogowo die Hand.
Derjelbe war ein Obetm deSfelben, und er benubte
Die verwandtichaftlichenBegiehungen,um ihn verviaterifd
in Die Hande der Ritter zu itberliefern. Wiewoh! fonft
von milder Gefinnung, lie fic) Hermann Balfe dod
hinveigen, an dem graufamen Feinde harte Vergeltung
au iiben. Gr lieBdenfelben an einen Pferdefchweifbinden,
nad) Thorn febleifen und dort an einem Baume auf-
Hangen. Jun fiel auch die dritte Burg in die Hande

*) Diefelbe Graufamfeit wird den Preupen auch fpater noch
mebhrfachdurch die OrdenSchronit fchuld gegeben.
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des Ordens, und damit war der fiidweftlicheTeil des

Kulmerlande3 von den Breugen befreit.
Aber noch immer war der Buzug aus den Nachbar-

landern troB der Kreugpredigten nicht jo ftarf, wie

Meifter Balle died wiinfchte,denn dite HohereGeiftlichfeit
hegte dent Orden eine wenig freundliche Gefinnung, da

fie Demfelben fetne weitgehendenRechte mipgounte und

fein fchnelles Emporfteigen mit neidifcyenGlicten beob-

achtete. Gtatt daber die Bilgerfahrten nach Breugen gu

beglinftigen,fuchte fie jogar die Thatigfeit der Prediger-
moncheabgufehwaehen.Neue Bullen Gregors CX. fonnten

in diefer Geziehung nur fewer Wandel jehaffen. Go

fam eS denn, dag die Deutfchen Nitter nach Cinnahme
der dret Preupenburgen nicht fofort weiter nordwdrts

vordvingen fonnten; ja fie waren nicht etnmal ftarf genug,
um diefelben gentigend befegen gu fonnen. Hermann
Balke orduete daber an, dah die am entfernteftengelegene
PBreugenburgbet Kulm vorlaufig zerftirt wurde. Gmmer
hin aber war in furzer Zeit ein unbeftreitharer Erfolg
errungen worden. Bis zum Gaume de3 gropen Wald-

gebiete3,welches den Jtorden und Mordoften de3 Kulmer-

Landes erfiillte, war jebt dasfelbe fiir den Orden ge-

wonnen, denn wenn auch fpdter noc) sfter verheerende
Ginfalle ftattfanden, fo Hatten dtefe doch nur voritber-

gehenden Erfolg. Der weitfchauendeBlick des Mertjters

erfannte nun fofort, dag e3 befonderer Mtittel bedurfte,
um den errungenen Gefth fchnell zu fichern; e$ Handelte
fich um Wnftedler, die das entvdlferte Land einnahmen
und gegen die wilden Heiden fiir das Chriftentum be-

wabrten. Cr forgte alfo dafiir, daf dte Kunde von dem

erften Siege durch die Machbarlinder erfcholl, und der
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HocdhmeifterHermann von Salza nahm gletchfallsBer-

anlaffung, in DdiefemSinne da8 Seinige au thun. ,,Durd)
die Gnade des Herrn” fo erging der Ruf durch Nord- |

deutfehland — ,,find die Waffen des Deutiehen Ordens

an der Grenze Preufens von hohem Gliicle begitnftigt
worden; fon tft eine grofe und fchine Landfchaft
gewonnen, aber dtefelbe ift entvilfert und Itegt ver-

wiiftet darnieder. Wer dahin zieht, foll anfehnliches
Befigtum und viele Rechte und Freiheiten empfangen,
und das Land foll ihm gum erblichen Cigentum und

ficherm Geftke gehbren.“*)Und der Ruf fand Wnflang.
Bablreich famen die erwitnfchtenWAnfiedlerherbet, Stadt-

bewohner und Bauern. Nicht waren e3 Slaven aus der

unmittelbaren Nachbarfehaft,die, fo fehien e3, durch ihre
biSherigen Rimpfe mit den wilden Preugen abgefchrectt
wurden, fondern Deutfche aus den nbrdlichenGegenden
deS Reiches. Fekt wurde e8 miglich, die verbrannte

Heidenburg Kulin wieder aufzubauen, aber diefelbe
wurde nichtblog mit Rampfern von Beruf befest, fondern
im Schuge der etgentlichenGefte jofort auch Raum fiir
folcheBevdlferung gefchaffen,die ihre gewidhnlicheThatig-
Feit Dem Weferbau, dem Handel und den Gemerben Zu

widmen gedachte und nur aur Beit der Gefahr mit

fraftigem Wrme die wehrhafte Befagung gu unterjtiigen

hatte. Uber aufer der deutfehen Stadt Kulm entftand
jest auch im weiteren Umfreife de$ urfpritnglicjen Wart-

baumes die {ehnellaufbliihendeStadt Thorn. Freudigen
Blices fchaute Hermann Balle das erwachende Leben,

welches das Bild feiner fernen weftfalijchen Heimat *)

*) Mus alten Urfunden nach Lucas David

*) Nach Yoh. Voigt ftammte er aus Weftfalen, wenngleich

fein Gefchlechtfich auch in Seblejien und Livland ansgebreitet hat.
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begliicend erneute, denn jo tiichtig er fichauch im Streite

erwie3, war er doch milden HerzenS und ein Freund
friedlicher biirgerlicherThatigfeit. Daher war er auch
bedacht, fiir die betden neuen Stddte de entftehenden
Staates durch Sicherung biirgerlicher Freiheiten weiter

qu forgen; e8 gefcdah dies durch dite fogenannte Rul-

mifde Handfefte. Nach derfelben follten fich die

Biirger alljahrlich wre Richter und obvigfeitlichenPer-
fonen aus ihrer Mitte felbft wablen ditrfen; nur ihre
Beftdtiguig wollte der Orden fich vorbehalten. Der

Dritte Teil der Gerichtsftvafen wurde al Cinfommen fiir
die Richter beftimmt, auch die ftddtifdhen Bezirfe und

der Umfang deS ftddtifden VBefthesan Grundftiicten feft-
gefegt. Unter geringen Gefchrdinfungen erbielten die

Biirger auch das Recht der Jagd, deS Fifchfanges und

dev Stromfahrt. Zur Geltung gelangte bet dem Gerichts-
verfahren das Magdeburger Recht. Die Pflicht zum

Kriegsdienftebefchrantte fich auf das Gebiet de$ Rulmer-

lande$ und war im eingelnennach der Gripe de3 Grund-

befiges geregelt. Zur ,,Anerfennung’”der Herrjdaft des

Orden$ follte jeder Biirger jahrlich etnen fdlnifchen
Pfennig, der fiinf fulmijchen oder preuGBifehenPfennigen
gleichfam,und ein Bfund Wachs entridten (,,Recognitions.
gebiihr’’);von fonftigenWhgabenfcheinendte erften ftddti-
fehen Wnfiedler hefreit gewejen zu fein. GSpdter freilich
wurde von den Landwirten dev ftddtifchenGevdlfernng
auch auf ein Hufengzinsim Betrage von 3/4bid */2 Mark

erhoben.
Wiaihrendder einfichtige,Landmeifter von Preugen”

im Cinverftindniffe mit dem HodhmeifterHermann von

Salga diefe Anordnungen traf, durch weldhedie Fiinftige
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Bliite btirgerlichen Lebens verbitrgt wurde, geftalteten
fichauchdie fonftigenVerhaltniffeder Ordensunternehmung
immer offnungsvoller. Nicht blog Roloniften famen

jebt herbei, um die Croberungen zu fichern, jondern vor

allem atten auch die Bemiihungen de3 Papfte3, die

Ritter durch RKveusfahrerfiir die Forfebung ihred
Kampfes gegen die heidnifehenPreugen gu unterftitgen,
immer mehr den erwiinjdten Erfolg. Nochmals hatte
Gregor IX. im Jahre 1232 dringende Mahnungen an

die nordifdhen Chriften erlaffen, diesmal auch an die

Bihmen. ,,Mebhr als fiinftaujend Chrijten”,— fo heipt
eS in feiner Gulle an die legteren — ,,die bet den

Preugen in jdmahlicher Gefangenfehaftjdymachten,harven
auf Befretung; mehr alS zehntaujend Dérfer, Kldfter
und Kircden in Breupens Machbarlandern find durch das

heionijce Bol verbrannt, und itber swanzigtaujend
Chrijten find im Verlaufe der Zett von ihm dem fehmach-
volljten Zode geopfert worden.*) Fiir das Magde-
burgijchehatte der eifrige Greis noch befondersdie Ver-

ordnung erlaffen, daB alle diejenigen,welcheden Rreugzes-
predigten der Gredigerminche beiwohnen wiirden,
gwangig Lage der ihnen obliegenden Giindenbuge er-

laffen erbielten und felbft fiir fchwere Verbrechen den-

jenigen, welche auf langere Beit gegen die Breugen da

Kreuz nehmen wollten, Straferlag au teil wiirde. So

gogen denn im Sommer 1232 nicht unbedentende Scharen
eran, namentlich fithrte der edle Burggraf Burchard
von Magdeburg einen Zug von 5000 bewaffneten
RKreugfahrernaus Sachfen nach Preufen.

WS Hermann Balle die Nachricht von dem Heran-
*) Val. Joh. Voigt a. a. O. nach Raynald.
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ritcen diefer ftattlichen Hitlfsmacht evbielt, eilte er der-

felben freudiq entgegen und begriifte den Burggrafen
mit gripter Hergltchfeit.

Schon hab’ ich’ — begann diefer — ,,im Ptorgen-
fande mit den Ungldubigen gefimpft, doch grade diefer
Rreuzzug hat mich veranlabt, gu eurer Hilfe ausgzu-

gziehen. Dort im Lande de$ Herrn hab’ ich das weife
und titchtige Walten eureS Meifter3 und die rithmlichen
Shaten eurer Miter gefehen, bet denen jedem deutfehen
Manne begeiftert das Herz fchwoll. WS nun der Ruf
erging, dab thr Hier, an dev Mordoftmarf de3 Reiches
mit den Heiden im RKampfeftdndet, aber, wenig unter:

jtiigt, in Gefahr famet; da trieb’S mich, euch gu elfen!
Guer Orden, fitrwahr, ijt e8 wert, und dem Ddeutfehen
Mane geziemte3, vorerft die Deut{ce Sache gu fordern,
aumal wenn fie zugleichdie Gache de Herrn tft!”
/docmals” — erwiderte Hermann Balle mit Herg-

lichfeit — ,,grlif’ ich euch, wackerer Herr, nachdem ich
eure Gefinnung erfahren! Mtwdehtendoch viele aus unjerm
Volfe mit gleichen Gefiihlen und gleichem Heldenfinne
aut unjerm Rampfe erjeheinen!’

,Ooffet davauf, verehrter Mterfter!”— jprach der

Burggraf — ,,Dev erften einer bin ich gefommen; andere

Seharen werden mir folgen.”
Wirklichwuchs die Bahl dev Kreuzfahrerbis gegen den

SJahreswechfelin erfreulicherWeife, und nachdem die vom

Seinde hefreiten fiidweftlicjen Teile de Rulmerlandes

infolgedeffen gentigend gefichert und befiedelt waren,

fonnte dev Landmeifter grdfere Plane ins Wuge fafjen.
Endlich fehien nun die Zeit gefommen gu fein, um das

Machtgebiet de Orden3 weiter gegen Ytorden auszu-
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Dehnen. Gorgjam beriet der Landmeifter jeinen Plan
mit den Gebtetigern, die thm zur Seite ftanden, befonder3
mit Dietrich von Bernheim, fjeinemMtarjehall, fowie mit -

dem frieaSerfahrenen Burggrafen.
/dicht durch jene dichten Walder und Siimpfe’’

— fprach er etne3 Tages au diefen Vertrauten, indem

er von einer Warte der Fefte Kulm herab gegen Norden
wies — ,,diirfen wir unfere Heerfahrt gegen die Pomefanier
nehmen, denn alle Stimme der Breugen pflegen aus

folchen Schlupfwinfeln heraus felbjt den vorfichtigften
Geguern jchrectlicheYtiederlagen gu bereiten. Unendlich
oft, wie ich)weif, haben die chriftlichenBolen grade in

diefen Waldern und SitmpfenStrime Blutes verloren!

/Und doch werden wir’ — fligte der Gurggraf
hingn — ,faum umbin fonnen diefe Schlupfwinkel von

den Feinden zu fdubern; erft wenn diefelben in unjerm
Befige find, wird die Wnftedlungunfrer Grider in diefen
Gegenden geftchertfein.”

/ Auch ich bin diefer Wnfteht,”— begann wieder

der Meteifter— ,,doch mir jehetnt e8 geboten, dap wir

die herrlicheStrage gtehen,die un3 der ftattliche Weichfel-
ftrom anweift. Wielleichtfinden wir unterfalb an feinen
Ujern einen pafjenden Stitgpuntt, von dem wir dann,
vereint mit unjern Griidern, die diefe Felten bewahren,
gegen die tiicktjhen Feinde vorgehen fonnen.”

»riiften wir Boote und Machen!”
— rief Lebhaft

der Marfehall — ,,Schon tft die Fahreszett gut, und

nur 3u rafd) geht der Sommer voritber!”

Uber guvor erft’’ — befttmmte der Meifter —

wollen wir auch alle Zurtiftungen treffen, um, fobalo
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ein pafjender Blak gefunden tft, mit rafeher Hand eine

neue Schugwebr ervichten gu finnen.”

RKurgzeBeit nur erforderten dtefe Vorbereitungen,
da alle Hinde emfig befchaftigt waren, Ddiefelbenau

treffen. Dann febte fich eine zahlreicheFlotte von Fahr-
zelugen in Bewegung, um die Weichjel abwarts gu ziehen.
Gin Teil derjelben trug die Ritter mit thren Verbiin-

Ddeten, ein anderer da3 fiir die beabfichtigte Burgein-
richtung ndtige Holgwerk zu Glanfengdunenund fonftigen
Befeftiquugen; voran fuhren Landmeifter Hermann, der

Burggraf von Magdeburg, Dietrich von Bernheim und

andere Githrer. Wl3 die Barke de$ Meifters die Stelle

De3 Stromes erveichte, wo die fitchrechts absweigende
,,alte Sogat’’ mit dem Hauptarme den langgeftrectten
Werder OQuidzin bildet, lieB er anlegen, und da er auf
den erften Blice das Land feft und ficher genug fand,
rief er fetnen Genoffen wagemutig gu: ,,Wagt uns diefen
Werder der erhabenenVefchiigerinunfer3 Ordens weihen
und ebenfo da3 Bollwerf, da8 wir auf demjelben be-

qriinden; ,,.Marienwerder” fei der Ytame unferer Wn-

fiedlung!”— Freudig qriffen alle das Werf an, und

in wenigen Tagen ftand die neue Feftung fo ftarf da,

dap fie den Pomefaniern zu trogen vermochte. Wl3 aber

die Gewadfjerder Weichfel,ftiegen, da zeigte e3 fich, daf
das Geldnde des Werders nicht Hoch genug war, um

den Berteidigern geficherte Wobhnftitten gu gewahren.
Die Hittten derfelben wurden iiberfdwemmt und gar

unbebaglich geftaltete fich der Uufenthalt in diefem
/ Werder Mavriae’. Da rief der Meifter eines Tages
die Geinigen gufammen und jprach: ,,Jtoch ift’s Beit,
dap wir den Fehler verbeffern! Reifet, meine Griider,
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die Wohnungen nieder, belaftet aufs neue die Boote mit

Planfen und Galfen und folget mir Hintiber an da

rechte Ufer dev Nogat, wo der Boden fich hdher erhebt
und uns, wie ich entdectte, auch ein Wafferlauf gegen

Ojten vor Uiberfallender Feinde Schusg gibt! Dort wird

uns ein fchdneresund befferes ,,Mtarienwerder”erftehen!”
Wieder regten fich emfig die Hinde, von dem Vertrauen

de3 MeifterS ermutigt. Dort, wo jekt der Liebeflus
einen Bogen gegen Siiden bhefehreibt,fag das erwabhlte
Geldnoe; e3 erwtes fich feft und gefund und lteB fitch
auch feicht nach Often hin bewehren. ,Reifen (Riefen)
wurde diefes Gebiet von Pomefanien damal3 gebheifen.
Ws nach furzer Beit die neue Griindung vollendet war,

gewannen die Ritter und ihre Freunde eine frohe Bu-
verficht,dafBnun bald auch der Stamm der Pomefanter,
welcher fich biSher tiberaus fetndlicherwiefen hatte, fetnen
Nacken dem RKreuzebeugen witrde. Und in der That
hatte das fithne und doch fo bejfonneneVorwartsfchreiten
deS trefflichenLandmetfter$ unter den benachbartenHeiden
einen unverfennbaren Cindruct gemacht. Wher fie gedachten
noch nicht ihre HetdutfehenGitter au verlaffen, fondern
fuchten nunmebr ihrer Sache durch Hinterlift und Vervrat

aufzubelfen. Noch im Laufe des Sommers erfchienen
vor dem Metfter Balle, der foeben mit weiteren Planen
bejchaftigt war, mehrere dle, ja auch einige PBrtefter
der PreuBen und begehrtenden Frieden. _,, Unjere Gotter”
— fo fprach ihr Githrer — ,,feheinen un verlaffen zu

haben, der Sieg jcheintdem Chriftengotte gu gehiren; darum

ift unfer Volf gefonnen, fich dem lebteren 3u unterwerfen.
Gende, wir bitten dich, Priefter, die uns belehren und

taufen!“—- Grade damals war auc) BifchofChriftian
vs 4
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nac) Marienwerder gefommen. Friiher ein Hlirfprecher
der Deutfchen Ritter und vielfach bemiiht, deren fraftige
Hiilfe fiir dte Bezwingung der Breupen zu gewinnen,
hatte er fic) in lebter Beit dem Orden nicht fonderlich
freundlich gezeigt. in feinem Mienfte, fo hatte er

gehofft, wiirde der Orden das heidnifcheLand erobern

und dev Hauptgewinn in demfelben ihm zufallen. Als

nun aber die Ritter feine fritheren Rechte auferordentlich
eingeengt batten und, mit groben Vollmachtenvom Raijer
und Bapfte fowte vom Herzoge begabt, gang felbftandige
Bahnen verfolaten, trat er ungufrieden guriic und fam

befonder$ nur mit Wnfpriichen, fobald dem Orden ein

erheblicher Gortfchritt gelang. DieS mochte ihn auch
Dtesimal nach dem neuen Mtarienwerder gefithrt haben.
MZ ev nun die Reden der Preufen vernahm, erwachte
Die alte GVegeifterungfiir die Heidenmiffionin ihm mit

gropter Starfe, und er bat den Landmeifter: ,, LaBt mich
mit ihnen ztehen, in ihrem Lande das Kreuz de3 Herrn
au erbiben!" —

»Sedenten trag’ ich,”— erwiederte der Mteifter —

wdicy,ehrwiirdiger Bruder, thren Handen anzuvertrauen,
denn wenig vedlich pflegt ihre Gefinnung gu fein!”

ydeenn mic) der Geift tretbt,” — rief der Bifchof
— ,{o werdet ihr mich nicht Hindern diirfen! Sch aiebe
mit den Breufen, die mich rufen, denn gum ,, Vif dof
der Breufen”hat der heilige Vater felbft mich geweiht!”

nSo ernfter Cntfchloffenbeit”— fprach rubig
Hermann — ,darf und will ic) nicht wehren! Dod
mupt du geftatten, dag ich dir eine Anzahl riiftiger
Krieger zu deinem Schuge beigebendarf!"

Ghriftian nahm diefe Bedeckung an und 40g am
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folgenden Tage mit den Preufen oftwaris, fein Werk

au beginnen. Raum war man jedoch einige Tagereijen
in die Landfchaft Pomefanien vorgedrungen, al8 die

©

Preufen des Bijchofs Schubwache pliglich verrathertjcd
itberfielenund niederhieben;Chriftian felbft aber gefangen
hinweafithrten. Des Meifters fchlimmeBefitrehtunghatte
fichnur gu febr beftdtigt. Was das Schickjaldes Bifdhofs
geworden, erfubr man ldngere Bett nicht. Reiner feiner
Gegleiter war entfommen, feiner der Kundfchafter, dte

Hermann Balke ausjandte, brachte fichere Mtitteilungen
guriidd; man war daber geneigt, thn fiir tot zu balten.
»Dtag der wackere Ntann” — begann etnft der

Meifter zu dem Burggrafen zu reden — ,noch leben

oder den Mtartyrertod mit den Geinigen erlitten haben;
flav erfenn’ ich die Pflicht, die une obliegt: wir miiffen,
fo bald e3 miglich ift, gegen die Breupen ztehen und

deren revel rdachen.”
» uch ich, bhochwiirdigerMteifter,” — gab der

Burggraf guriid — ,ftimme dem gu, doc) werden wir

ihnen gewachfenfein?”
,as eben ift mein Bedenfen!” — fagte Balke

mit Grnft —

,, Wenn dod) noch Zugiigler famen !"

»Unbegreiflichfind’ ich das Bigern,” — fligte der

Burggraf hingu — ,,denn nicht wenige meiner Freunde
haben mit mir das Kreuz genommen und waren, al8 ich
abzog, mit ihrer Vorbereitungnahegu fertig !”

Cine Bewegung war im Lager der Ritter entftanden:

Marjdhall Dietrich fam eiligen Schrittes herbet und

rief, {don von ferne lebhaft winfend, dem Meifter gu:

norende, grofe Hreude wartet unfer! Mddtiger Bu-

aig ift in Kulm angefommenund wartet euers Vefehles!"
4*
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Das war in der That eine GBotfcdhaft,wie fie nicht
erwiinfcjter fommen fonnte. CGofortordnete Hermann
Balke an, dak die Fabhrzeugefich fertig machen follten,
um die willfommenen Helfer nach Marienwerder gu fithren.

~

Dort wurden gleichfalls die ndtigen Vorberettungen ge-

troffen, um nach der Wnkunjt dev neuen Kreugfahrer
endlich gegen die Pomefanter aufzubrechen. Die gute
Sahreszeit war freilich ihrem Gnde nae, Raube
Herhjtitiirme raujehten bereits tiber das neue Vollwerk

Dabin und ftarfe Regenfchauer ergofjen fich vielfach tiber

die Befabung deSjelben. Schon trafen fortgefegt bewaffnete
Pilger auf Booten an, auch LebenSmittel und Kriegs-
vorrdte wurden berbeigefchafft;der Wafferweg von Kulm

her war unausgefebt auferordentlich belebt. Und e8

waren auch titchtige Rrafte, die den Ritten endlich zur

Hiilfe herbeieilten. Da famen Herzog Heinrid von

Breslau mit 3000, Herzog Konrad von Mafowien
mit 4000, deS legteren Gobn, Herzog Rajimir von

Kujawien, mit 2000, Herzog Wladislaus von Grog:
polen mit 2200, die ferzvglichenVriider Swantopolt
und Gambor von Pommern mit 5000 Strettern.

jm ganzen ftanden dem Meifter Balle bald 20000

Streiter zu Gebote, darunter eine ftattlicheBahl tapferer
Ritter.

Mit den beiden Pommernhergzigen, die mehr als

andere die Gitten der Breupen und die VGefchaffenhett
der LandfchaftPomefanien fannten, pflegte jest der Land-

meifter befonder$ forgfame Geratung iiber den WAngriff,
den er gu unternehmen gedadhte.

v Alle RKreusfahrer’— fprach er eines Tages zu

denfelben — ,,find nun zur Stelle; RKviegSvorratehin-
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reichendvorhanden und die metftenbrennen vor Ungeduld,
um an die Feinde heranzgufommenund den Verrat der-

felben blutig zu rachen. Und doch bin ich aweifelhaft,
ob e8 ratfam tft, in DiefervorgefchrittenenGahreszeit
nochden Wngviff3 wagen, oder ob wir warten, bis der

neue Friihling giinftige Witterung herbeifithrt!”
» Moc nicht fann ich den WAufbruchempfehlen,”—

entgegnete Gwantopolf — ,,fondern muf raten, dap die

Ungeduld etwas gestigelt wird.”
/ Sedentlich ifs nur,“ — begann wieder der Meifter

— ,daBRdie meiften Rreugfahrer nicht lange aur Hiilfe
berett find, denn faft alle haben fich nur auf ein Sabr
verpflichtet,und diefe Beit ift gar bald veritrichen!”

yUnd doch ditrfen wir — betonte der Herzog -—

pur dann zum Wngriffefehretten, wenn wir des Exfolges
ganz gewif find. Nichis witrde unferer Sache mehr

fehaden,alS wenn e3 den PBreugengeldnge, einen Sieg
aut erringen.”

ylfo vatet ihr tails“ — fragte der Mteifter —

»daRwir bis zum Frithjahr warten? Das waive aller:

dings recht lange, und wir miiften alsdann einen Teil

der Sireiter wieder nach Kulm und Thorn guriicifenden.”
»dticht fo Lange’ — entgegnete der Herzog —

»wotirdeeS euch miglich fein, die Ungeduldigengu stigeln.
Gliiclicher Weife indes bedarf 3 fo ausgedehnterBigerung
nicht. Grade der Frithling wiirde noch weniger geeignet
fein, in Das Land der Feinde vorgzudringen,als die herbjft-
liche Beit; nur der Winter hat hier als RKviegszeitau

gelten. Noch einige Wochen, vielleicht nur noch Tage
trennen un von demfelben. Dann bedecten fichdie auds-

gedehnten Siimpfe, Fliiffe und Seeen von Pomefanien



mit feften Cisflacen, und wo jonft nicht der Fup ded

Menfrhen gu jehretten vermag, find dann fichere Wege
und Stragen, vor allem auch wette Felder gu Kampfen
und Schlachten 3u finden.“

,Out denn!“ — rief freudig Balle — ,Wir er-

warten den Meifter, der Griicen und CStrafen uns

baut!“ :

Sreilich war e3 nicht letcht, diefem Rate zu folgen,
Da die Ungeduld der Rreuzfahrer groB wurde. WLS aber

der Landmeifter mit den eingelnen Fihrern fprach und

Swantopolf Gelegenheit nahm, denfelben die Griinde

Darzitlegen,welchenoch eine furze Verzogerungerforderten,
fah man Hoffendder Beit des Froftes entgegen.

Mittlermeile hatte der gretfe ‘BapftGregor IX. aufs
neue feine rege Tetlnahme an der Sache de3 Deutichen
Orden3 befundet. Wn einem Tage*)ergingendrei Bullen

von ihm, welche eine Forderung derjelben bezwectten.
Wuf den Bericht hin, daB der Orden fich in fchwieriger
Lage befinde, wendet er fich in der erften Bulle zundchft
an die Rreugfahrer. ,,Gedenfet davan,“”— fo er-

mahnt er — ,,welder ohn in den Freuden der Un-

fterblichfeiteinft devjenigenwartet, die unter dem Schuge
Der Hand de3 Herrn den Ruhm de8 Triumphe3 de3

Evangeliumserwerben, und welchegnadenreicheVergebung
der Giinden denen verbeifen tft, die mit ftandbafter
Tapferfeit das iihernommene Werk de ewigen Kinigs in

fo lebendigemCifer vollenden, dab der Breupen wilder

Geift, auf immer darnieder gedriidt und gebroden, nie

wieder emporftreben fann .... on Herzen wiinfdhen
wir auch, dag ihr in gegenjeitigemBertrauen mit ein-

*) Uni 7. Oftober 1233.



ander verbunden fetid, etnander lieb habet und etnmiitig
euch beftrebet, jene$ barbarifche Volf niederzufdmpfen,in

gewiffenbafter Folgjamfett gegen die Wnordnungende3 |

Landmeifter3 und der VBriider vom Deutfchen Orden, da-

mit nicht der Feind durch feine tritgerifde Lift das

begonnene Wert vernichten mige.” Gn einer gweiten
Bulle wendet er fic) an die Britder des Prediger-
ordens in Breugen. Diefelben follen bei der Zulaffung
der Preupen gu den Saframenten recht vorfichtig fein,
da Ddiefeerfahrungsmagig vielfach die Taufe mur be-

gehrten, um an den Chriften Verrat zu ithen. Cifrig
follen fie nicht nur in der Verfiindigungdes Evangeliums
fortfahren, fondern auch alles aufbieten, um in dem

chriftlicjen Heere den GlaubenSetfer und den Geift des

Gehorfams gu pfleqgen.— Yu der dritten Bulle regte
Gregor IX. den gejamten Predigerorden an, zum Veften
deS Deutfden Ordens in der Ermahnung zur Kreuzfahrt
nach Preugen eifrig fortgufahren.

G3 war bald nach dem Cintveffendiefer papftlicjen
Bullen, alS der Winter mit flarfer Kalte hereinbrach,
und die Vorbedingungenfiir den geplanten Feldzug gegen
die Pomefanier endlichherbeifithrte. Fm November brach
das grope Kreugheer gegen Nordoften hin auf; leider

feblte in Demjelbender Burggraf von Magdeburg, welcher

durch gewichtigeGriinde veranlagt worden war, nach der

Heimat guriidyulehren. Gmmerhin war die Macht der

Chriften groB genug, um fichden beften Hoffnungen hin-
gugeben. AWllerorten war das Sumpfland gangbar. Buz
ndchft traf man auf das iiberaus ftreitbare Bolf des

Landes Reifen, das aber von den Chriften fdnell nieder-

geworfen wurde. Biele der Feinde wurden erjehlagen,
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nicht wenige auc) gefangen genommen, das Land ring3-
um aber jehwer verwiiftet. Wuf die Runde von der

drohendenGefahr hatten fich jedoch auch die Preugen zu

auferordentlicjenWUnftrengungenaufgerafft; zu dem Heer-
bann der Gomefanter fanden fic) Hiilfsfcharen aus den

benachbarten Land{chaftenetn. Cifrig waren namentlich
die Briefter bemiiht, den Mtut de3 Volfes zu beleben.

Mit gewundenemLaufe durcdhgiehtdie Sirgune (Gorge)
Diefes Land, um dann in den fiidlichen Bipfel des

Draufenfees zu miinden. Cin ausgedehnter hetliger
Wald umgab jenen Fluf, und an dem rechten Ufer
desfelben befand fich ein alteS Heiligtum von weit-

ceichenderBeriihmtheit, von priefterlicjen Wobhnfikenum-

geben. Flix die Breupen galt eS daber nicht bloB, gegen

die Eindringlinge Haus und Herd gu vertetdigen, fondern
auch ihren Glauben und thre nattonalen Hetligtiimer.
Die Gitter wiirden — fo verbhiefenthnen die Briefter —

die Stitten ihrer Verehrung verteidigen elfen.
Hart am Cingange des hetligen Waldes, am Sir-

gunefluffe, ftand ein gewaltiges Breupenheer, das den

RKreusfahrernweit itberlegen war.*) Die Heiden waren

entfehloffen, da3 Heiligthm mit Gut und Leben gu ver-

teidigen; ihre Stellung war eine wobl geficherte, denn

fie lehnten fich an den beiligen Wald, und ein dichtes
Gebiifeh au ihrer Rechten war wohl geeiqnet, ifnen in

{ehwerer Gefahr den Riickzug gu decken. Mtittag ift’s,
al8 die Chriften herannahen und der Landmeifter Her-

*) Nach einem Chronijten war e8 dreimal fo ftarf, doch leiden

die Ordensiiberlieferungen jedenfalls an Ubertretbungen.— Die

Beit der Schlacht lapt fich nicht genau beftimmen; jie war aber

jevenfalls noch vor Whlauf de3 Gahres 1233.



i I oa

mann den Gefehl zum WAngviffgiebt. CEntfchloffen,fir
die Sache Gottes gu ftegen oder zu fterben, riicten die

Kreugfahrer heran. Wher auch die Breufen wollen alles

einfeben fitr den Glauben ihrer Vater. Haufenweife
finfen die Chriften, aber auch die Leichen der Heiden
titrmen fic) immer Hober und hiber. Mehrere Stunden

wiitet Der Kampf, dochnirgends deutet ein WAngzeichenauf
eine fommende CEntfcheidung. Mut und Tapferfeit
fcheinen auf betden Seiten gleichgu fein. Gchon nabt
der Abend de$ fLurzenTages heran. Da wenden fich
die Breupen im gewobhnterKampfesweife gu fcheinbarer
Klucht nach dem nahen Gebtifeh, in dev Hoffnung, die

Chriften gu einer unvorfichtigenVerfolqung gu verlocten,
um fie dann ploblich tiberfallen und im Dickichtniedev-

machen zu finnen. Wher nur zu gut haben die Pommern-
hergige dteje Whfichtvorausgejehen und ihre Mtabnahmen
entjprechend getvoffen. Qn aller Stille haben fie das

Gebiifeh mit ausretchenden Mtann{ehaftenbefegen Laffen
und Ddaberden Feinden die notwendige Ritclgugslinie
abgefchnitten.Ws nun die Hitclzugsbewegungder Preugen
beginnt, fallen fie denjelben in die Glanfe, bringen fie
in ein heftiges Doppelgefechtund entfchetdenote Schlacht
au einer vollftindigen Miederlage derjelben. Unent{dhteden,
wobin fie fich wenden follen, um dem fichern Verderben

au entrinnen, lijen fichihre vorderen feftgefdlofjenenRethen
vollftandig auf und jeder fucht hierbin oder dorthin gu

entfommen. Jicht mehr um die Rettung des Heiligtums
handelt eS fich nun, fondern um dte Kettung des Lebens.

Gin Glitcl ift’s fiir die Gefchlagenen, daB die Nacht vafeh
hereinbricht, welcje dem Reft derjelben den Ritcgug
in8 Snnere ihrer Landfchaft ermiglicht und die Ber-

folgung derfelben verhinoert.
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Gin erfter, glangenderSieg tft und gelungen; die

Schlacht an der Sirgune hat uns Pomefanien gedffnet!“
— Mit diefen Worten dritcite Meifter Balle dem Herzoge
Swantopolf die Hand, al3 thm derfelbe auf dem Schlacht-
felde wieder begegnete.

/,Gefallt euchder Stretch 2” — entgegqnetemit Selbft-
gefiih! der Herzog — ,,.3ch glaube wohl, dag ihr mit

un$ und unferen Bommern gufrieden fetd !”

/Cuch und ihnen’”— fprach mit froher Wnerfennung
der Landmeifter — ,,ift die Cntfdheidung zu danfen,

fonft atten wir vielleicht wenig auszurichten vermocht!”
/Man mug die Gigentiimlichfeitdiejes Feindes

fennen’’ — bemerfte Gwantopolf weiter — ,,und der-

felben Rechnung tragen. Wir Pommern haben uns

fehon mehrfach mit den Bomefaniern gemeffenund, wenn

wir fie zum Stebhengebracht,nicht grade Urfache gehabt,
fie gu fitrehten|”

perenen wir uns um eines Hibherenwillen,” —

begann wieder Valle — ,,daf fie fic) nicht fo furcdhtbar
erwiefen haben, wie viele annahmen! Das Kreuz hat
liber da3 Heidentum, der wahre Gott itber die Gigen
gefiegt! Bon den elenden Bildern, die diefer Waldes-

grund birgt, haben die verblendeten Preufen Schugkund

Hiilfe erwartet; nun hat dev Fup der Chriften ihr Heilig-
tum fiegreichbetreten; chriftlicheGriefter follen, fo hoff?
ich, hier bald auch an der Stelle der Gigenaltare
Kivchende3 Heilandes und feiner Mtutter ervichten!

veh teile diefe Befriediqung!”— fiigte der Herzog
hingu — ,,Fvretlichmiipt ihr mit der Hartndcigkettdiejes
Heidenvolfesrechnen. Dadsfelbeunterwirft ich, wenn e3

feinen andern Ausweg erfennt, dem Wnfturm des Stegers,
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aud) dem Chriftentum; aber jeine Verfprechungenfind
tritglich, und e3 gehirt gu den eingefleijchtejtenGigen-
Dienern !/

/Ooffen wir das Befte von Gott,” — fchlop Her-
mann Balfe — ,,der unjere Waffen gefeqnet hat!” —

Sie {chiedenmit Grugk von einander.

Slinftaujend PBreupendeckten das Schlachtfeld, aber

aud) das Kreugheer hatte viertaufend Streiter verloren,
und unter diefen war manch trefflicherHeld. Cin augen-

bliclicher Schrecten war tiber die Bomefanier gefommen,
doch der Kampf noch feineSwegs beendet, da der grbpte
Teil derjelben entronnen war. Gin ftarfer Haufe hatte
im Dunfel der Macht einen benachbartenBurgwall bejebt
und hoffte hier vor den fiegreichenChriften ficherzu fein.
Aber jcon am nachftenMorgen erjehien das Kreugheer
und e3 erneuerte fich der Streit. Gm rafehen Anfturme
ward der Burgwall genommen und der grbpte Teil der

Preufen erfehlagen. ,,Lotenfeld’hat man diefe Statte

noc) lange gebeifen.*)
Der Landmerfter hatte nun gern den Vormarfch

gegen den Draufenfee weiter fortgefebt, um die Feinde
villig gu vernichten. Wher der Widerftand der Pome-
fanier ermies fich doch auch jebt noch ftdrfer, alS man

erwartet hatte. Tberdies hatte auch das Rreugheer in

der Schlacht derartige Verlufte erlitten, dab der weitere

Bug durd) undurdhdringlicheWalder hedenklich exrfchien.
Mehrere der Flirften waren ingwifchenauch nahegu mit

der Beit gu Ende, dte fie fiir den Kreugzug gelobt, und

nicht geneigt, die wenigen Tage, dte ihnen davon

*) Diefelbe wird gwifdhenWlt-Chriftburg, Muinfterberg und

Altftadt gefucht.
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noc) verblieben, auf hichft gewagte Unternehmungenzu

verwenden. lS Hermann Balle den Pommernherzog
Swantopolf um Rat erjuchte, gab diefer zur Wntwort:

poertig werdet ihr mit den Pomefantern feinesfalls fchon
dieSmal; jparet daber die jehon erfehittterten Rrafte.
Sicherer finnten wir bet weiterem Vorritcen Jtiederlagen
alg Siege davontragen !’

Wijo ward der Riickzugwirklichbefohlen. ,,.jn groper
Sreude und dem Heilande Lob und Dank fingend,”

nabmen die Rreuzfahrer ihren Weg nach der Heimat.
Nur jelten haben, wie die Gefchichte des Deutjchen
Orden3 erfennen (apt, die Ritter und ihre Verbiindeten

Gelegenheit gefunden, fichjo wie hier in offener Feld-

fdhlacht mit den Preufen zu meffen, da dtefe fitch
felten au griferen Maffen zufammenthaten, fich vielmehr
meift, ihr Vand den WAngreifernpretBgebend,vor denfelben
in ihre undurchdringlichenWalder zuritchzogen. Wegen
des Mangels an politifcher Cinheit tft gewohnlichjeder
angegriffene Gau, von den anderen ohne Hiilfe gelaffen,
den Ordensrittern im Cingelfampfe erlegen.

WLS fich die Mtannfehaften des Landmetfters wieder

in Den dret Burgen verteilt Hatten und die Kreugfahrer,
die dem Orden Hiilfe gebracht, abgezogen waren, fannen
die Pomefanier darauf, ihre Miederlage blutigqzu rdchen.
Cin Bruderftreit swifden den Pommernhergzigengab thnen
hiergu willfommene Gelegenheit und fiigte e3 gugletchfo,
Daf die Vergeltung grade diejenigen traf, dte ihnen am

Sirgunefluffe am meiften gefchadet Hatten, ndmlich die

Gommern. Der leicht erveghare Gambor war bald

nad) dev Heimfehr gu feinem alteren Bruder Swantopolf,
welcher vorber fiiv ifn die vormundfdaftlide Regterung
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gefithrt hatte, in feharfen Gegenfak geraten. Mtit den

Preupen Eniipfter vervaterifcheVerbindungen an, ja fapt
fogar die Vermahlung mit der Tochter eines heidnifchen
Preugenhauptlinges in Wusficht. Cin RKviegshaufeaus

Ermland bricht, nachdem ihm Sambor den Durchgug
durch fein Gebiet geftattet hat, in den erften Tagen des

Jahres 1234 raubend und pliindernd in das Land de

Herzog Swantopolf ein. Mtit Mithe gelingt e3 dem-

felben, feine Hofburg Danzig gu verteidigen, aber von

dem naben Klofter Oliva, welches fich flivalich erft
aus fcjwerer BVerheerungneu erhoben hatte, vermag er

leider nicht die abermalige Zerftirung abzuwenden. Der

Landmeifter, auger Stande, dem bisherigen Bundes-

genoffen Hiilfe zu bringen, beetlt fich, wentgften das

dem Orden gugehirige Rulmerland vor einem dhulichen
Unbeil zu bewabhren. Bu diefemSwece legt er im Jtord-

often deSfelben, da, wo der damal$ gebraducdhlideWeg
aus dem grofen Grenzwalde in dasfelbe eintrat, zwifchen
Der oberen Drewenz und der Offa, die Burg Rehden
an. G8 fpricht fiir da3 groge Vertrauen, welches ftd)
der Orden durch feine bisherigeThatigfeit an der Grenge
deS BreuGenlandes erworben hatte, wenn wir erfahren,
dag faft unmittelbar nach der Griindung defer Fefte
an diefem duBperftgefabrdeten Punkte auch eine frddtifde
Unfiedlung entftand (gu Wnfang de3 Gahres 1234).

Der fulturfahige Boden de alfo nach allen Seiten hin
gegen die Preugen geficherten RKulmerlandes wurde in

immer wachjenderZBablvon deutfchen Wnfiedlern in Wn-

bau genommen. tit HerglicherFreunde jah der treffliche
Landmeifter in diefent bis dahin verddeten Gebtete deutfdjes
Leben und Wohlftand erblithen und, von feinen vitter-



lichen Gebitlfen fraftig unterftitgt, begann er gu boffen,
dap die ifm anvertraute Schipfung fehneller, alS er er-

wartet hatte, gefichertdaftehenwiirde. Selbft in Bomefanien
fabte der Orden in den folgenden Gahren immer mehr
feften Bug, und da von Marienwerder aus der tapfere
Pfleger, Bruder Ludwig, die benachbarte Gegend ver-

waltete, hielt man bereits um 1236 die weftlice Halfte
Diefer Landfchaft fitr geficert. :

Die Nachrichten iiber diefe erfreulichen Fortjchritte
geretchtennaturgemadp dem Hochmeifter Hermann von

Salza zu hoher Freude, aber auch der hochbetagtePapjt
Gregor nabm an diefem WAuffehwungede3 Orden$ um

fo aufrichtiger Wnteil, als derfelbe zugletchhden Sieg des

Chriftentums itber ein Volf zu bedeuten fchien, welches

Deffen Vefennern bisher jo fchrecklicheGefahren beveitet

hatte. WS in DdieferBeit der Hochmeifter mit dem

Papfte zufammengetroffenwar und auf deffenbefonderen
Wunfeh iiber die lebten Creigniffe in Preugen ein-

gehenderberichtethatte, fprac) Gregor herglic): ,,Areudig
erfenn’ ich, wie deine Griider, teurer Gon, da3

gnadenbringende Kreuz in jenem fernen Lande anf-
richten. Getend gedenfe ich ihrer gar oft und habe ihnen
wiederholt durch dich meinen Gegen gefendet. Was,

meinft du, fann weiter gefcehen, um das verdienftliche
Werk zu fordern 2”

/Danthar, heiliger Vater,” — verfegte der Meeifter
— ,darf ich ftet3 dein Wohlwollen gegen meinen Orden

erfennen! Wiel ift ja noch gu thun, denn der grifte
Teil jeneS Landes und Volfes liegt wie friiher in dev

ditfteren Macht des Heidentums, dev Erlifung Harrend.
Deshalb bitt’ ich: Mtdgeftdu weiter durd) Kreugpredigten
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meinen Griidern chriftlichePilger zur Hitlfe fenden und

denfelben bfter Worte des Troftes itbermitteln, denn ihre
Urbeit tft fchwer!

Sern verjprech’ich div, mein Bruder,” — fubr
der Papft fort — ,,was du wiinfeheft. Und um deinen

Briidern meine freundlicheGeftnnung befonder3zu zeigen,
hab’ ic) befchlofjen, einen Gruder, der euerm Werke

gleichfallSfehr geneigt ift und die dortigen Verhaltniffe
fennt, al$ Legaten gen Morden gu fenden. Gr foll mir

auch fortgefegt berichten und die Wufgabe haben, fo viel

er vermag, euerm trefflichen Landmetfter BGerftandgu

eiften; ich ermablte Gifeof Wilhelm von Modena.”*)
wood)fann mich’ — fagte Hermann erfreut —

poor der Weisheit und Giite unfer3 hHeiligenVaters

nur beugen, denn ich fenne jenen Brilaten und fchabe
ihn, wie ev’8 verdtent.”

Che Gregor IX. den Bifehof entfandte, jprach er

eingehend mit ihm itber die Verhaltnifjfeam baltifcjen
Meere und fiigte jodann folgende Worte hingu:

/Gern, mein Bruder, wiird’ ic) dich in deinem eine

heimifcben Sprengel wie andere Hirten rubig deines

Amtes walten faffen; doch ich mup deine Gaben nod
beffer verwerten, al3 dieS hier miglich fein wiirde. 8

ift erforderlich, dah in jenen nordifchen Gegenden die

firchlichenVerhaltniffe geordnet und, wenn e8 notwendig
fein follte, auch gmifchenden dortigen politifden Macht-
habern friedlicheZuftdnde vermittelt werden. Die’ fann

nur ein Mtann, der wie du Lander und Vilfer fennt

und an Wefonnenbeitund Milde unvergleichbar ft.

*) Derfelbe war {chonfrither langere Zeit in jenen Gegenden
gewefen und fannte Sprachen und Sitten ihrer Vilfer.



a

Ausgedehnte Vollmachten verleih’ich dir fiir die Chriften
in Vivland, PBreufen, Gotland, Finnland, Efthland,
Semgallen und Kurland und werde dir auch an Ddie-

felben Griefe mitgeben, durch die ich fie ermahne, dich
freundlich gu empfangen und deinen WAnordnungenFolge
gu letften.””

se) flige mich deinem Willen, heiliger Vater,” —

entgegnete der Bifchof — ,,danfbar fiir dein Vertrauen

und von der Hoffnung erfiillt, dak ich eS werde recht-
fertigen fonnen.”

Bijchof Wilhelm von Modena hatte fich des Wuf-
trages, den er vom Bapfte erhalten, in vortvrefflicher
Weife entledigt. Oftmals vriefenign Gefchafte nach Liv-

land, wo die ,,Schwertbritder”noch fehwere Rampfe mit

Den Heiden gu beftehenbatten, doch, wenn er in Breugen
weilte, war unaufhirlich fein Geftreben darauf gerichtet,
Die AbfichtendeS Landmeifter3Hermann Balfe gu fordern,
die firchlicjen Berhaltniffe im Cinverftindniffe mit ihm
forgfam 3u ordnen und awifden den chriftlichenGitrften
der benachbarten Vander und dem Orden fowie in den

Kreugzheeren,die Dem legteren zur Hitlfe herbetzogen,Cin-

tracht zu erhalten und etwaige Streitfragen fchnell und

ficher 3u fchlichten. Go bat ev in der That das Vertrauen

gerechtfertigt, das ifm der Papft und der Hochmetfter
Hermann von Salza entgeqenbrachten.

Legwtererhatte bisher swifchen Raifer Friedrich IT.

und Gregor TX. das Cinvernehmen, welches durd) den

grieden von San Germano gefchajffenworden war, 3u

erhalten gewupt. Mit dent RKaiferverband ihn innige
Freundfchaft und auch die Riickfichtauf jetnen Orden

gebot, dieje Freundjchaft eifrig gu pflegen; andverjeits
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war er auch dem Gapfte mit grifter Ehrfurdt ergeben
und bedurfte der forgfamen Fsrderung, die derfelbedem

preugifchen Unternehmen unauSgefebt hatte angedethen
lafjen, wie frither. Deshalb 30g er emjig gwifehenden

beiden Herrfchern hin und her, fuchte ferner gwifchen
ihnen zu vermitteln und eine neue Entfremdung zu ver-

hitten; dadurch erveichteer auch,dDaBjeder von beiden ihm
fein Vertrauen bewahrie. Was Gregor den IX. betvifft, fo
fubr diefer wie vordem fort, da3 Werk der Ritter in Preufen
eifrig gu unterftiigen. ,, Mit jauchzender Freude in dem

Herrn — fo hetBt e3 in einem Sehretben, das er gu

diefer Beit*) an die in Preugen zuritctgebliebenenPilger-
britder erlieB — ,,habe ich vernommen, dap in euchder

Glaube in folcherReinheit erglingt, dak ihr ausgezogen
feid au3 eurer Heimat, euch dem Heeresdienftegegen den

wilden Geift der Unglaubigen unterzogen habt und dak
durch den Gifer euver Tugenden und Tapferfeit das

Gebiet der Glaubigen an den GrengzenPBreugensdurch
qottlicheMithitlfe von Uberfallen jdjon befreit ijt. Er-

mahnend rufen wir euch zu, dak Gottes Sohn dem

braven Kampfer die Krone de3 Ruhmes verheipen hat
und daB den Meithenfurger Bett der ewige Lohn des

Lebens nachfolget .... Wlfo beharret im Dienfte des

GErldjers; richtet alle eure Schritte nach dem Rate de3

Meifters und der Grider deS Hofpitals der heiligen
Maria, die alles, was fie find und was fie haben, fiir
das Heil der Glaubigen in Chrifti Namen eingefest
haben, auf dap in euch, geftirft durch Cinigfeit und

Beharrlichfeit, der Glaube den Lohn de3 Sieges und

Triumph erhalte.”Diefes fehine Zeugnis fitr die fegens-
i Dasjelbe ijt datiert: Spoleto, den 9. September 1234.

Vv. 5
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retche Thatigfeit des Orden3 zeigt deutlich, in wie voll-

fommenem Ntage Hermann von Salza unausgefegt die

Wertfdhagung de3 Papftes befag. Ubrigens erging an-

Dem ndmlicjen Tage auch ein Grief deSfelben an die

neubefehrten Preugen, in welchemnicht nur der Freunde
iiber deren Gewinnung lebhafter Wusdruc gegeben,fondern
auch die Weifung erteilt wird, dem Orden treu gu fein.
»dtet auf die frommen Ermahnungen und Beifptele
DdeSMeifters und der Britder des Hofpitals der Heiligen
Jungfrau, unfere geliebten Gibne,” — heift e3 in diefer
Bulle —

,, welche die eitle Luft der Welt verlafjen haben,
um dure Tugend de3 HhimmilijcenKeiches Freuden gu

erwerben; eifert ihnen nach, die wir um die Menge
ihrer Verdienfte gu Sihnen unferer Kirche angenommen.

haben, denn nur fo mag e8 gefdehen, dab unter folder

Ginigfeit des Willens de3 GlaubenS Crweiterung mit

Chriftt Hilfe fortfchreitet und deveinft ihr alle im Reide
dev Geligen rubet.” Und rings in Deutfehland wurde

fortgefegt durch Gregor IX. gu Kreuggiigen gegen die

PRreugenaufgefordert. Nicht mehr blop an die Prediger-
briider ergingen diefe Mahnungen, fondern auch an die

Ergbhifchofeund Bifchofe, ja an etngelne Fitrften, mit

denen der Papft in Briefwedhfeltrat;*) fogar den Cin-

tritt in den Deutfehen Orden war er bemitht zu fordern.
Wenn grade in diefer Zeit gablreicheFiirjten und Herren
den Orden8mantel nahmen, fo ift dies nicht am wenigften

den Sehrittendes Bapftes gu danken. Damals (1234)
wurde Candgraf Konrad von Thiiringen Mitglied
des Orden3 und befchenftedenfelben veiclich; auch die

*) Unter anderen wurde zu diefer Zeit vom Papfte Herzog

Dito von Bayern gu einem Kreuggugegegen die Preupen aufgefordert.
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heilige Glifabeth, des Landgrafen Ludwig fromme
Gemablin, itbergab gegen Ende ihres opferreichenLeben3

das von ihr zu Mtarburg gegriindeteRranfenhaus nebjt
Rapelle der BVerwaltungdesfelben. ndem dann die

Landgrafen Konrad und Heinrich diefe Stiftung mit

reichen Gittern befchenften, ftteq Mtarburg gu einem

Hauptfibe ve Ordens empor, an welchem vielfach
bedeutende Cntfchetdungenfiber deffen Zutunfi getroffen
worden find.*)

Dak Kaifer FriedrichI. dem Papfte an Wohlwollen
gegen den DeutfchenOrden feineswegs nachftand, ergiebt
fic) aus vielen CGchenfungenund Borrechten, die er

wahrend dtefer Beit demfelben erteilte, und er hatte
wahrlic) alle Urfache, fich hierdurcd)dem waclern Hoch-
meifter danfbar gu erweifen, welcher, unermiidlich in

feinem Dienfte, bald mit den Lombarden, bald mit dem

Papfte in feinem Yntereffe verhandelte. Noch war damal3

das Cinvernehmen gwijcen Kaifer und Bapft ungeftirt,
al Rinitg Heinrich, des RKaijer3Sohn und Vertreter

in Deutfchland,zur Empbrungfcprittund ein verrdtherijches
Biindnis mit den Lombarden einging(Herbft 1234.) Als

Raifer Friedrich dieferhalb nach Oftern 1235 mit feinem
jlingern Sohne Ronrad und gropem Gefolge nach
Deutfehland aufbrach, begleiteteign Hermann von Salga.
Vorithergehend gelang e3 demfelben, Rinig Heinrich gur

Unterwerfung unter feinen faiferlichen Vater zu bewegen
und dadurd) den bedenflichenBwiefpalt auszugletchen,
aber al8 Heinrid)ritctfalligwurde, fonnte Hermann deffen
harte Geftrafung nicht mehr verhindern. jn den folgenden

*) Val. in diefer Begiehung die Ordensfapitel weiter unten

Zunddhftwurde Marburg der Hauptfty de3 Landfomturs von H efjen
5*
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ereignisreichenTagen verbletbt der Hochmetfterin des Katjers
Umgebung, ebenjo, al derfelbe feine Vermahlung mit

der Schwefter des RKinigsvon England fetert und auf
dem Reichstage zu Mtaing feinem Sohne Konrad die

RKonigswiirdeerteilen labt. Wenn bet diefenVeranlaffungen
die Wngelegenheitendes Reiches den Hochmetiter wohl
porzugswetfe in Anjpruch genommen haben werden; fo
hat er daneben doch auch das Werk feines Ordens in

Preugen erfolgretch gu fdrdern vermocht. Gn dem regen

BVerfehrmit zahlreichenFlirften und Herren des Reiches
fonnte er nad) verfchiedenenGetten hin Wnregungen3u

Pilgerfahrten nach Preugen geben, und aus der Folgezeit
erfabren wir, dag folchen Cinwirfungen namentlic) aud)
ein Rreugzugzu verdanfen ijt, durch)welden der in der

Entwiclung begriffeneOrdensftaat einen ganz erheblichen
Auffdhwunggewann. Jn den Augufttagende$ Jahres 1235

begegnete Hermann von Cala xu Maing auch dem

Markgrafen Heinrich von Meipen, welchemin der

Gefdhichteder Beiname ,,de3 Erlauchten”beigelegtworden

ift. Und alS er demfelben von den Rampfen jfeines
Orden3 in Breupen erzihlte, weckte er in ihm den Wunfeh,
Diefes verdienftlicheUnternehmen gu unterftitgen, und

erhielt das Verjprechen, dap derfelbeim folgendenGahre
einen Zug nach Preugen unternehmen wiirde. Nach

feiner Heimat suritcégefehrt,begann dev jugendlicheFitrft
fofort feine Borbereitungen, und der Reichtum, welcher
ihm aus den foeben erjchloffenenSilberbergwerfenfeines
Landes zuflob, gewahrte ihm die Mtdglichfeit,grope
Wufwendungensu machen.

Mit gehobenemMute vernahmGandmeifterHermann
Balke im Frithjahre 1236, dah die Bugiige,deren er fich
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in Den Vorjahren gu erfreuen gehabt hatte, eine erhebliche
Steigerung erfahren wiirden, und baute hHterauffeine
Plane. C3 war im Gunt jenes Yabhres,als da3 Heran- —

naben eine’ grofen Rreugheeresberichtetwurde. Freudig
eilte ifm dev Meitfterentgegen und begritfte am Weidhfel-
ftrome den fampfluftigenFiirften von Meigen.

,Gin fo freudiges Creigni3”— rief er demfelben
entgegen — ,,hat unjer Ordensland feit lange nicht er-

lebt, denn ich weif wohl, wie viel dev erlauchte Fitrft
wert ift, der fein Wufgebotzu unfrer Hiilfe herbeifiihrt!”

» dtehmetun auf, wie wir fommen!” — entgegnete
herglic)der Mtarfgraf — ,,.Sedenfallsbin tch gefonnen,
eud) ein redlicher Rampfgenoffe zu fein, und ich habe
mitgebracht, was mir an Rampfern und RKriegsbedarf
aufzubringengelungen tft.”

,Cuern vedlicen Willen, uns gu helfen,”— begann
wieder Balfe — ,,hat unjer Hochmeifteruns fchonlange
vor eurem Cintreffen gemeldet; und wir freuten uns im

voraus auf die Stunde, die nun erfchienentft. Mtiget
iby nur, erhabenerFiirft, mit der befcheidenenVewirtung
vorlieh nehmen, die euch unjer armes Land au bieten

vermag."
pdeicht gum frdblichenMable’ — rief lachelndder

Markgraf — ,bin ich gefommen, fondern gu riiftigem
RKampfemit fraftigen Gegnern! man hat mir gefagt, dab
derfelbe hier beffer gu finden fei, al8 im Herzen von

Deutfehland!"

»dtecynetdarauf;" — beftitigte der Mtetfter — 8
wird euch an folcem nicht feblen!”

Nur furze Raft gounte fic) der Marfgraf; dann

plante er mit dem Landmeifter einen Feldgug gegen die
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PBreugen. Wuchdiejer war entfchlojfen, den ftattlichen
Bug, welcher mit dem WMtarfgrafennach Breugen ge-

fommen war, thunlichft auSzunugen. Waren doch allein

500 edle Ritter in glangendenRitftungen darunter, und

qu diefen traten zahlreicheRnappen fowte eine anjehnliche
Maffe gewshulichenKriegSvolfes. Wie der edle Fiihrer
brannten fetne Begletter vor Begierde, die Heiden dem

RKreuzezu beugen und das Land dem Deutfden Orden

au unterwerfen.
ndiefe majeftatijden Wogen” — jprach der Fitrit

au dem Landmeifter — ,,erinnern mich an den Elbftrom
in meiner Heimat, doch ift leBterer dort noch nicht von

Derfelben Wafferfiille, die fie Hier an eueren Feften
Thorn und Kulm voviiberwalgt. Deshalb fommt mir

der Gedante, dap wir diefes Gewadffermehr noch benugen
mliften, al3 dieS gefchieht. Unfer Clbftrom tragt gripere
Schiffe Magdeburg und Hamburg fowie der Yordfee
entgegen.”

,doic benugen die Weichfel”— entgeqnete Hermann
Balle — ,fehon lange, um RKriegsmaterialund Hiilfs-
mannfcjaften gen Mtarienwerder gu jehaffen und zabl-
reicheBoote ftehen uns zu dtefentBwecle zur Verfiiguug;

aber vielfach verjuchen die Heiden, uns mit ihren Fahr-
zeugen im pliglichen Uberfall Verderben zu beveiten.”

,dtotwendig wird e3 fein,” — begann wieder der

Marfgraf — ,dap ihr gripere Schiffe befthet, deren

Erjcheinen allein vielleicht jdyongeniigt, um die Breugen
gu fehvecfen. TUbvigenSwiirde e3 wohl arch gelingen,
auf folden ftattlichen Gabhrzeugendad Wteer gu ge-

winnen, von wo aus dann ebenfalls Bufubr und Hilfe
herbeigufommenvermag.“
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Das war eine Anregung, die der FlugeLandmeifter
gern evgriff. ,Vollfommen recht migt ihr haben!" —

fprach ex lebhaft — ,Gobald wir finnen, mup euerm

Rate gefolgt werden; gundchftfreilic) wird landwart3

gegen den Stamm der Pomefanier gefimpft werden

miiffen!"

Mit de$ Marfgrafen Kriegsmacht vereinigt, brach
Hermann Balke von Marienwerder aus wieder in das

Gebiet von Reifen ein, das durch fech3 heidnifche
Burgen bewehrt war. Diefe zu ftlirmen, war die nachfte
Nufgabe, die man gu erfiillen gedachte. Die erfte der

Burgen, die in der Mahe von Offa gelegen war, wurde

im rafchen Sturme genommen, ihre Vefakung teils er-

fehlagen, tetlS gefangen abgefithrt. Wetter nordoftwarts,
im Gebiete der Liebe, wo jebt Riefenburg Itegt,
hemmte eine gweite Fefte die Fortfchritte der Chriften.
Nuch dieje wurde gebrochen, nach ihr eine dvitte in der

Gegend von Riefenlirch. Yun wendete fic) das chrift-
liche Heer gegen Ytorden. Gn der Gegend von Stuhm
wurde die vierte Burg eine Beute der Ritter. Schon
erreicjten fie die untere Jogat. Hier, wo fich {pater
die Marienburg erhob, hemmte die fitnfte Fefte den

Marjeh, doch auch fie vermochte nicht zu widerftehen.
Hierauf war die Gegend bi3 zum Draufenfee hin den

RKampferngedffnet und, nachdem auch im Gitden, am

rechten Ufer der unteren Offa, ein VBollwerf der PBreupen
erftiirmt war, fonnte die ganze Landjchaft BPomefanien
al3 unterworfen betrachtet werden.

Nicht nur dem milden Geifte des Landmeifters,
fondern auch der hochbergigenGefinnung de Marfgrafen
entfprach e8, dag dte Strenge gegen dte Feinde nicht
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augartete. war wo die Heiden bei der Verteidigung
harinddigen Widerftand letfteten,war Tod oder Gefangen-
{ehaft ihr Schictjal; alle diejenigen aber, welche fichden

Siegern fretwillig ergaben, wurden gittig behandelt und

in ungeftirtem Befige ihres Cigentums belaffen. tur

die Annahme de$ Chriftentums verlangte man von den

legteren und die Griefter und Bredigerminche, die dem

Heere folgten, hatten Wuftrag, fie durch die Taufe in

die GemeinfchaftFefu Chriftt feterlich aufzunehmen. Ws
das zablreicheVolk, welches, um den Rampf mit den

Rittern und ihrem gefiirchtetenBundesgenoffen zu ver-

meiden, in die Walder gefliichtetwar, von dieferfdonenden
Behandlung erfubr, fabte eS Vertrauen zu den Siegern
und fand fich, von dem Woel gefithrt, bet denfelben
gleichfall3ein, um unter ZBuficherungihrer Rechte und

Sretheiten die Taufe entgegenzunehmenund dem Orden

Treue und CErgebenheitzu verjprecen. Da e$ auchjest
nicht an deutfchen Wnfiedlern feblte, fo war der Land-

meifter dDaraufbedacht, verlaffene Striche dev eroberten

Gegenden mit diefen Kulturtradgern gu befegen und da-

durch fiir den Orden gu fichern. Schon 3u Wnfang des

Jahres 1236 begann er in der Gegend von Marienwerder

und weiter nordwdrt3 auch deutfdhe Cdelleute mit

griferem Landbeftk zu verfehen.*)
Das Unternehmen de3 Deutfden Orden ging auf

dem befehrittenenWege ritftig weiter, aber e§ fchienfich
nunmehr auc) zu empfeblen, eine Whficht auszufithren,
welche, wie wir bereits wifjen, swifden dem Landmeifter

*) Um diefe Beit erhielt unter anderen der deutfche Ritter

Dietrich von Tiefenau in der erwahnten Gegend einen Vefik von

300 flamifchen Sufen.
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und dem Marfgrafen jogletchbet der WAnfunftdes lekteren
erwogen worden war.

Die Wafferfirageder Mogat leitet in dad Frifde
Haff hiniiber, und von diefemfithrt ein fogenanntes ,, Tief
in die offeneOftjee hinaus. Hier, namentlichauf dem Haff,
bewegtenfichzablretcheRahne der Preugen und hemmten
das Vordringen des chriftlicjen Heere3, fo lange dem-

felben nur fleine Boote gur Verfiigung ftanden. Der

Marfgraf war eS, welcher daher den Bau gweier ftatt-
liden Schiffe in WAngviffnahm, die die Beftimmung
hatten, die bevorftehendenUnternehmungende3 Orden3

fraftig gu fordern. Unter fundiger Lettung wurden noc)
vor Ablauf de$ Jahre 1236 auf der Mogat diefeFabhr-
zeuge qlitclich vollendet; mit RriegSriiftungverfehen und

ftart bemannt unternahmen fie dann fofort ihre erfte
Fahrt. Das grifere derfelben wurde ,, Friedland”, das

fleinere ,, Pilgrim” genannt. Mit berechtigtem Stolze
beftieg der Marfgraf, von dem Landmeifter begleitet, im

folgendenFrithjahr das erftere derfelben, um die Ntogat
abwart8 in da3 Haff zu gleiten, deffenRiifte man gegen

Nordoften hin wetter verfolgte. Wlenthalben verfchwanden
die Preufen von den Gewaffern,und durch Offnungdiefer
Kiiftengebietegewann die Cinwanderung in das Land ein

neues weites Thor. Da, wo durch die Elbing (Sling)
die Gewafjer de3 Draufenfee3 ins Haff fallen, machte man

Halt. Hier wird fich finftig” — bemerfte der Mark-

graf — ,,euren Heeren ein trefflicer Weg binnenwarts

babnen; fchavenur, dap ich felbft nicht mehr lange zu

bleiben vermag !“

you gropem Danke" — fprach der Landmeifter—

»jabt ihr mich und den Orden verpflichtet. Wollte Gott
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dag wir uns auch fernerhin eurer thatfrdftigen Unter-

ftiibung erfreuen fdnnten!”

Das Jahr, das ich gum RKreugzugegelobt habe,”
erwiderte herglicy der Mteigner — ,,geht feinem Ende

entgegen. Dennoch aber witrde ich die Hetmfahrt nicht
allzu fehr bejchleunigen, wenn nicht in meinem Lande

meine Wnwejenheitimmer ndtiger wiirde. MtupBich aber,

hochwiirdigerMteifter, aufhiren, euch in treuer Waffen-
briiderfchaft weiter verbunden 3u bleiben; fo follt ihr
meiner Hitlfe nicht fofort gdnglichentraten.”

Wahrend Hermann Galfe dem Marfgrafen heralich
die Hand dvritcéte,fuhr diefer freundlich fort: ,, Mein

noviedland”und meinen ,,GBilgrim”[aR ich euch beim

UWbjchiedeguriick; fie werden euchnochgu vielen Erfolgen
und Siegen geleiten, und da ich in meinem Lande Ritter

und Mtannen genug habe, um dasfelbe in Zeiten der

Not zu jehitgen, fo werd’ ich denjenigen aus meinem

Gefolge, die hier zu bleiben witnfehen, Urlaub ge-

wabhren.”

,Lodve uns auch eure Wnwefenheit,erlauchter Flirjt,”
— begann dev Landmeifter wieder — ,erwiinfdjter, als

alle andere, jo mup ich doch danfbar anerfennen,
mit welchemYWobhlwollenihr fernerhin fiir unfere Sache
gu forgen fucht!”

Cine Shar von Kriegern war ans Land gegangen
und hatte einen Streifzug binnenwart3 unternommen.

Denn da vor dem Erfeheinende3 ,, Friedland”die Breugen
eilig entflohenwaren, wiinfchteman wenigftens an diefem
wichtigenBunkte iiber die benachbarte Gegend Erfundi-

gungen eingugiehen. SJegt fehrte die Schar auviicé; fie
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fiibrte gwet Preufen gefangen herbet, die man fofort zu

verhiren begann.
ALS das jftattlicheRriegsfchiff — jo bevichtetenfie

— auf dem Gewafjer de3 Hajfs erjchienen war und die

Preugken auf dem ragenden Mtafte desfelben das fdhwarze
Kreuz de3 Ordens erblict hatten, war Schrecten in die

Kiiftenbevdlferungvon Pogefanien gefahren. ,, Der Gott

Der Winde und der See“ — fo rief man — ,,fteht mit

dem Orden tm Bunde; wir fonnen uns nichtmehr vor dem-

felben vetten!” Seder hatte fich fehnell vom Geftade
entfernt und in den Waldern und Wehrburgen ZBuflucht
gefucht. ticht allgn fern von der LandungSftellewar

ein Bollwerf der Preugen gelegen, durch da8 fie den

Bugang vom Haff zu dem Draufenfee 3u vertetdigen
gedachten.

,Uuf, meine Freunde!“ — rief da mutig der Mark:

graf — ,apt uns die Fefte erftiirmen! Che ich heim-
ziehe, modchteid) den BGritdern vom Deutfeen Haufe
auch DdiejeVinnenfiraBe tm Lande der Breufen noch

dffnen!“
Eben fam auch der , Pilgrim” mit webendem

Kreuzesbanner herbei. Gehnell ward der Rrieg3g,ugge-

ritftet. Yur wenige Streiter blieben bei den Schiffen
guriice, die itbrigen folgten dem Mtarfgrafen und dem

Meifter gegen die Fefte. Unerwartet wurde dtefelbe an-

gegriffen;dte erfchroctenenBreufen leifteten nur fehwachen
Widerftand, und fehon nach wenigenStunden waren die

Chrijten Herven de Vollwerfs.

WZ am folgenden Lage die Sieger mit den Schiffen
wieder die Mogat hinauf gen Marienwerder zuriictfehrten,
fprach befriedigt der Mtarfgraf von Meifen: ,,Bauet
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auf Dem geebnetenGoden mutig wetter; in der Nahe
de Draufenfees jchaffet einen feften Stiikpunft. Sift
der Segen Gotte3 ferner mit euch, fo wird die$ wilde

BVolf dem Orden bald ganglic) unterworfen fein. Oft-
mal aber werd’ ich in der Ferne eurer und eurer KRimpfe
gedenfen!“

Nachdem Heinrich der Erlaucdte bald darauf
den Heimwegnach Mteipengenommen hatte, ging Mteijfter
Balke fraftig ans Werf, um in der Mahe des Dranfen-
fee3 eine Ritterburg gu ervichten. Wiles, was Hierzu an

Vauwerf dringend nbtig erfchien, wurde forglich vorbe-

reitet, auf die Schiffe geladen, und nun fehrte man

wieder nach Jtorden guriich. Nicht allzu weit von der

Stelle, da der Flug Clhing dem Draufenfee entfliept,
um in furzem, wafferretchemLaufe dem Haffe entgegen-
auziehen, gingen die Schiffe vor Wnfer, um auf da8

Heer deS Landmeifters zu warten. Diefer fam an der

Spike der OrdenSritter und de3 fonjftigen Wufgebotes
unter gropen Gefahren und Gefchwerden durch Wal-

Dungenund Sitmpfe hindurch hier bald darauf auch an,

und unter dem Schube Der Waffen ward nun die neue

Burg in furzer Beit aufgerictet. Clbing nannte fie
Der Landmeifter. Durch die ringsum ftrdimendenGe-

waffer fcyon von Natur gut gefchikt, wurde dtefe Vurg
ein ficherer Suflucht8ort und trefflicker Waffenplak des

chriftlichenHeeves fiir die folgenden Rampfe gegen das

Bol€ der Landfchaft Pogefanien. Auf dem Draujfen-
fee, der fic) dDamals in ftarf gewundenemLaufe weit-

hin durch das Land, fiidwarts bid zum heiligen Walde

und dann nordoftwarts bis in die Gegend von Breupifch-
Holland, erftrecite, hat Mteifter Balke in der nachften
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Beit oftmals die betden RKrieg3fchiffeerfcheinenlLaffen,
um die Breupen 3u fehrecten und feine Landmacht im

RKampfemit denfelben 3u unterftitgen. Da aber die erfte
Sielle der Elbingburg etwas zu tief war, wurde diefelbe
noc) im Qaufe des Jahres 1237 etwas weiter aufwarts
verlegt, dabin, wo auch heutgutage die agleichnamige
Stadt fteht. Bejondere Umftinde aber fiihrten dagu,
Daf diefelbe duberft jdnell aufblithte.

Schon damals fuchte der HandelSverfehr Liibecks

und Gremens dte Oftfee zu umfpannen. Schon batten
diefe Plake Vegiehungenzu Danzig, Swantopolf3 Haupt-
ftadt, und alS nun die Runde zu ihnen drang, dap die

Deutjchen Ritter die Mogat abwarts an da3 Haff ge-

langt waren und an dem WAusfluffede3 Draufenfees eine

fefte Burg gegriindet Hatten, da fiihlten fichihre Biirger
um fo mehr gedrangt, auchthrerfetts diefeUnternehmungen
gu unterftitgen, alS man fich namentlicd) in Viibect zu

riihmen pflegte, dab einft die Stiftung des Deutfchen
Ritterorden3 hauptfachlichdurch Biirger diejer Stadt zu

ftande gefommenfei. Schon vorber hatte fichein groper
UWuswandererftromaus Ytiederfachfennach Livland ge-

lenft, wo der Orden der SchwertbriiderfruchtbareGeldnde

im RKampfemit den Heiden gewonnen; jet fonderte fich
vou diefem eine grifere Schar von Wnfiedlernab, welche
fehon bald nach der berichteten Berlegung der Burg
Clbing im Anfehlup an diefelbe eine Stadt griindeten.
Da diefeniederjachfifchenAnfiedler naturgemag die Necht3-
gewohnbeiten threr Heimat beigubehalten witnfdten, fo
erflirt e3 fich, dab in der Stadt Elbing, wie aud in

Den anderen fpdter entftehendenpreugijchenRKiiftenftadten
labifdhes Recht aur Geltung fam.
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Das zielbewufte und bet aller Vorficht hichft that-
fraftige Vorgehen des Landmetfters Hermann Balke ver-

feblte nattirlich nicht, auf die Breugen einen tiefen Cin-

drut zu machen. Der Glaube an den Sechuskthrer
Gitter, die fie bisher in dem heiligen Walde an der

GSirgune verehrt Hatten, war tief erfchiittert worden.

Hatten doch diefe Gottheiten ihrer Vater nicht die Feinde
abzuwehren vermocht. Die chriftlicjen Ritter mit dem

wehenden RKreugeSbannerwaren ungehemmt durch den

heiligen Wald gegen Norden vorgedrungen, hatten uner-

{hrocten daS Hetligtnm des Gottes Gerfunos in demfelben
gerftirt und waren doch deshalb feineSwegs beftraft
worden. Obnmiachtiq batten fich alfo ihre Gottheiten
gegentiberdem Chriftengotte erwiefen; wie fonnten

die Preugen hoffen, dap fie den Krtegern des RKreuges
in Sufunft widerftehen wiirden? So erflart e3 fich
denn wohl, dap in DdteferBeit die Bahl der Pome-
fanier und Bogefanter ficy mehrie, die das Heidentum
verlieBenund fic) dem Chriftentum guwandten. Wenn

trogoem fic) mehrfachnochHeereShaufenjener preupifchen
Volksftimme zufammenfanden, um, wabhrichetnlic)von

heidnifcyenPrieftern gefithrt, auf$ neue das OGliicl des

Krieges zu erproben, jo erwies fich dies als ein erfolg-
Yoje8 Bemithen. Wunderbare Hilfe — fo fchien eS

— ward dann dem Meifter Balfe und feinen Stvettern

vom Chriftengotte zu teil, wahrend fich die Gitter der

Kreugen wie frither machtlos erwiefen. Cinft — fo
erzgabltdie Chronif*) — hatte fichein machtigerShwarm

Pogefanier gefammelt und drang gegen Clbing vor, um

die chriftliden WAnfiedlungen3u pliindern und gu zerftiren.

*) Peter v. Dusburg in feiner Chronif, LI. 17.
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Cilig raffte Mteifter Balke eine Fleine Schar der Seinigen
gujammen und wendete fic) gegen die Feinde. Wuf dte

Kunde von feinemHerannahen begannenfichdie Breugen
guriictzuziehen. WIS er fie ervretchte, machten fie Halt
und riifteten fichzum Widerftande. Che aber die Schlacht
anfing, ergriffen die Breugen in wilder Gaft die Flucht,
fo dDafBdie Ritter nur einen eingigenGefangenen 3u

machen vermodten. WS derjelbe fo wenige chriftliche
Krieger erblictte, fragte er, wo die tibrigen waren. Ntan

erwiderte ifm, dak eS nicht mehr gewefen. Da fprach
ex: ,@anz genau haben wir vorhin gefehen, dak das

ganze Feld von Vewaffnetenerfiillt mar, dite eine gang

gleicheKleidungund Waffenriiftung trugen, wie die Orden3-

ritter, und deShalbhat fichunfer Heer zur Fluchtgewendet.”
— Ganz in derfelben Weije — jebt der Berichterftatter
bingu — haben fpdter Bogefanier, die damals gugegen

gewefen waren, nach ihrer Befehrung gum Chriftentum
das CEreignidergzdhlt. Wus diefer Mitteilung erfieht
man ganz deutlich, wie das Vertrauen diefes preufifdjen
Volfsftammes auf einen erfolgreichenWiderftand gegen
Die Deutfchen Ritter verloren ging, und dementiprechend
haben damals die metften Angehsrigen derfelben ,,ihre
ftarven Yiacten und ihre ungezihmten Halfe dem dhrijt-
lichen Glauben und der Herrfchaft dev Ritter gebengt,
indem fie alS Unterpfand ihrer Grgebenheit Getjeln
ftellten.“’*)

Trefflic) verftand e3 Meifter Balke, wie frither die-

jenigen Geinde, welde widerwillig ge;wungen waren, die

Tiberlegenheitde8 RreugeS anguerfennen und fic) dem

*) Val. Peter v. ODusburg a. a. O.
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Ritterfcdhwertegu unterwerfen, mit den neuen Verhaltniffen
gu verfohnen. Wenn eine Schar Preupen gu ihm fam,
um Gnade gu erbitten und fich diefelben vor ihm flehend
niederwarfen, dann vichtete er fte freundlich auf und

ftellte whnendie mildeften Gedingungen. ,,Guern Glauben

an dte heidnijchenGitter’” — fo pflegte er gu fagen —

pmipt thr aufgeben; da3 ift das erfte, was ich von euch
fordeve; aber euer Gut und eure Habe, namentlich auch
die volle Freibeit euves Lebens jollt ihr behalten!”Und

er imadhteauch diefe Verheifung zur Wahrheit. war
nach den Rechten, die der Orden durch die Verleihung
Dde3 Kaijer3 und Papftes wie auch nach alter deutfcher
Rechtsitberlteferung in dem eroberten Lande bejag, ge-

hirte ihm da eroberte Land vollftindig zu, aber Hermann
Balfe machte hiervon den neubefehrtenPreupen gegentiber
Feinen Gebrauch. Jn der Regel lieB ev denfelben ihr

- bisheriges Vefiktum unter denfelben Bedingungen und

Verpflichtungen,Rechten und Freiheiten, unter welden
deutfce Wnfiedlerauf herrenlojem Gooden befest zu werden

pflegten. Nur al8 den oberftenLehnsherrn des gejamten
gewonnenen Landes betrachtete der Mteifterfetnen Orden.

Sabhrlichmugten die unterworfenen Breupen ebenjo wie

Die neuen deutfchenWAnfiedlerihren Bins an denfelben
zahlen, auch wurden fie ndtigenfallS ebenfo zum Rrieg3-
Dienfte und gur BVeibhtilfebeim Wufbau neuer Ordens-

burgenherangezogen.Ram aber die Belohnung befonderer
Verdienfte um die Sache de3 Orden3 in Getradht, jo
machte der biedere Landmeifter feinen Unterfchiedgwifchen
Dentfhen und PBreugen,fondern bemaf diefelbe in jedem
walle jo hoc) wie miglich. Seinem BVeifpieleentfprachen
damals auch die tibrigen OrdenSritter. Nicht wie Herren
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— fo wird berichtet — fondern wie Vater und Britder

zogen fie in dem eroberten Lande umber und bejudchten
die Armen wie dite Reichen. Oftmals luden fie die

neuen Chriften zu Gafte, oder folgten auch den Cin-

{adungen derjelben. Qn ihren Hofpitdlern pflegten fie
neben den deutfehen auch die preugifchen Rranfen und

Hiilfsbediivftigen,verforgten die Witwen und Waifen,
deren Mtinner und Vater im RKriegeerfchlagen worden

waren, und entjandten talentvolle Rnaben und Siinglinge
aus dem Breupenvolfe auf gute Schulen in Deutfchland
befonder3 nad) Wtagdeburg,um fie dort im Chriftentum
und in den Wiffenfehaftenunterweifen gu laffen, damit

—

fie Dann in dem eroberten Lande als chrifilicheLehrer
wirfen finnten. Obwobhldas raube, wenig angebaute
und jdwach bevilferte Orden3land vorerft nur gang

geringe Grtraige brachte, begnitgten fic) Hermann Balfe

und feine Griider mit denfelben, um die Wlmofen, die

inen aus mildoen Sammlungen gufloffen, fitr den Unter-

halt der preupijchenSiinglinge wahrend ihres Studiums

in Deutfehland und zur Pflege dev armen Rranfen

in den Orden8hofpitilern gu verwenden. Durch ein

folcje3 Verhalten — fagt ein Verichterftatter*)— haben
fich die Deutfchen OrdenSritter allgemeineAchtung und

felbft bet folchen Breupen, die noch abgittifd) waren,

grofes Lob erworben.

Cigentiimlichfreilich war die Art und Weife, in

weldjer man da8 Chriftentum unter der alten Vevdlferung
deS Lande3 gu verbretten pfleate. Die Taufe ging meiftens
jeder Gelehrung ither die chriftlidjenGlaubensfage voran,

ja man legte auf die legteren itberhaupt viel zu wenig
*) Lucas David.

V 6
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Gewicht; doch herrfdjte diefes Verfahren in jener Beit
allgemein. Deshalb verdient e3 wenitgftendWnerfennung,
dap dev Landmeifter das ausdritcllicheGebot erlief, jede3
Gewalt- und Zwangsmittel fitr die Herbeifithrung der

Taufe grundfaglich)gu vermeiden. Ubrigens betrachtete
e3 der edle Bijchof Wilhelm von Modena, der faft un-

anusgefebtal3 papjftlicherLegat in den Ritftenldindern des

baltifden Mteene3 wirfte, al feine Hauptaujgabe, das

firchliche Leben im Gebiete de3 Orden$ eingurichten und

nicht nur fitr regelmafigen GotteSdienft, fondern auch
fiir Unterweifung im Chriftentum aller Orten Sorge zu

tragen. in den feften Niederlaffungen dc3 Ordens wurden

Rirchen, meift auch Rlofteranfiedlungen der Dominifaner

begriindet und gebiihrendmit Landeigentum vevjehen.
Geriihmt wird befonderS die Mtifftonstatiqhett, welche
von den Dominifanermincden Ernft und Hetdenreidh
auggeitht worden ift, von welchen fpdter der eine Bijdhof
von Pomefanien, der andere Bijchof von Kulm geworden
ift; auch der Rrafauer Domberr Hyacinth, der fiir dte

Bekehrung der preufifchen Heiden feine ganze Kraft ein-

gefebt bat und von dem Papfte nacjmals unter die

Heiligen verjegt worden tft, verdtent hier ermahnt gu
werden. Daf Chriftian, dev urfpriinglicheBifdof von

Preugken, durch feine Gefangennahme fcyon balo nach
dem Beginne der Eroberung des Landes feiner eifrigen
Miffionstatigeit entzogen worden war, ift von frither

her befannt.

Qn diefer Beit (1237) follen die Fortfdritte des

Orden3 — wie ein fpdterer Berichterftatter*) meldet —

*) Lucas David.
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durch eine furchtbareSeuche gehemmtworden jein, welche
Preugen durchzog. Cin Bahr lang follen von derfelben
Menjehen wie Thiere in furchtbarer Weife hingemabht
worden fein. Ganz befonder3, wird ergihlt, wurde die

einheimifcjeGevdlferung von dtefer Seuche befallen und

viele ftitrgten, furz vorber noch villig gefund, ploglich
fterbend gu Boden. Die OrdenSritter follen dad Bue
fammentreffenmit den Breugen befcdhranftund fitchjo
viel wie moglichabgefondertauf ihren Burgen aufgehalten
haben. Gange Scharen Neubefehrter fliichteten, jo heipt
e3 weiter, alles verlaffend, in die Walder, und hier war

e8, wo die heidnifchenPriefter, aus ihren verborgenen
Schlupfwinkelnhervortretend, die fehrecklide Plage als

eine gerechte Strafe der Gitter des Landes fiir den

Verrat, welchen die Gevslferung an ihnen getibt habe,
gu deuten verfuchten. Da foll der Ritcfall ztemlichgrof
gewordenfein, und dtejenigen, welche fich fcheuten, den

Chriftengottgu verlaffen, wenigitensim Geheimenauch dte

heidnifcen Wltdre anfgejucht Haben, um an denjelben

bisweilenden Gittern ihrer Vorfahren zur VBefchwirung
der Plage verjihnendeOpfer dargubringen. Dtefe ganze

Erzahlung erfcheint fehr unwahrfcheinlich,wenigftensfindet

fie fichin den GlteftenBerichten nicht. Miglich, dab Krieg
und anderweitigeNotftinde dDamals in der einheimifdjen
Bevilferung eine grofe Sterblichfeit evzeugt und dap dte

heidnijcenPriefter diefe Veranlaffung benugt haben, um

die Neugetauftenwieder abtriinnig gu machen; jedenfalls
aber ift wohl da8 Unbeil nicht fo grop gewejen, wie e3

nach den gegebenenMitteilungen erjcheinenTinnte, und

dak die Ritter fic) ganz von den Preufen guritclgegogen
und diefelbenihrem Clende itberlafjenhaben follen, wider-

6*
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fpricht nicht nur den frither angegebenen Thatfachen,
fondern aud) dem ganzen Charafter des Ordens.

Damal$ war e3, alS Landmetfter Hermann Balle,
mit der fchwierigen, aber ehrenvollen Wufgabe, in Liv-

land die Vereinigung de3 Ordens der Scdhwert-
briider mit dDem Deutfden Orden gur thatfacdliden
Durchfiihrung zu bringen, betraut, jeiner bisherigen
erfolgreichen Wirffamfeit im Breufenlande entgzogen
wurde (1237).

Je bedeutender der Aufjehwungdes DeutfcdhenOrdens

in Preugen zu Tage trat, defto natiivlicher war e3, dap
in anderen GhnlichenOrden, welche in der Mahe thatig
waren, der Wunjeh rege ward, mit demfelben in BVer-

bindung zu treten. Bon fehr geringemCinfluffe fiir die

weitere Bufunft Preufens muh e3 gewefen fein, dap gu

Neujahr 1235 dev einft durch den VijchofChriftian ins

Leben gerufene ,preupifche”Ritterovden von Dobrzin in

den Deutfehen Ritterorden tibertrat. Von der Thatighett
DdeSfelbenwifjen wir ndmlich gar nichts, und nur fein
Ende wird dadurd) fund gethan, dag der Papft dasfelbe
durd) eine Urfunde beftdtigte und fodann unter Vermitt-

{ung de3 Legaten Wilhelm von Modena den itber den

bisherigen Befiz de3 aufgehobenenOrdens gwifchenden

DeutfchenRittern und dem Herzoge von Mtafowien aus-

gebrochenenStreit durch eine zweite Urfunde fchlichtete.
Weit wichtigerwar e8, daf dev Livlandif he Ritterorden

Anfehlug an die Deutfehen Mitter juchte, denn diefer
hatte itber bedeutende GBefigungenzu verfiigen. C8 bedarf
hier eine3 Ritctblictes auf bereits vorausgegangene Cr-

eigniffe:
Durch den VBifchofWlbert von Riga 1199 geftiftet,
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hatte der Orden der Schwertbriider*)da3 Land swifdhen
der Diinamiindung und dem rigaifeéenMeerbujen im

Sitdweften und dem Peipusfee im Nordoften durch
heldenmiitigeRampfe vollig unterworfen und in Rur-

Cand, weldchesfic) vom linfen Ufer der untern Diina

und dem rigaifcen Meerbufen fitdweftwarts bis zum

Wusfluffe de3 CurifchenHaff ausbreitet, die Eroberung
erfolgreichbegonnen,wahrend das im Sitden de finnifchen
Meerbujens bis zum Narvafluffe hingelegeneEftland
nebft der JYnfel Ofel zwar gleichfalls al3 unterworfen
galt, aber dem Orden von dem Danenlinige Waldemar IT.

ftreitig gemachtwurde. 13 namlich die Ritter im Rampfe
mit den aufftindifchenCften dringend der Hiilfe bedurften,
Hatten fie jenen Rinig um diefelbe gebeten, und diefer,
Damals an den baltifchen Ritften bis nach Pommern
hinein Gebieter, hatte fich beeilt, Unterftitung gu bringen
beanfpruchte nun aber Cftland fitr ficeh. Bu diefem
Streite gefellten fich duperft Heftige Rampfe mit den

Littauern, welche fich damal3 ftaatlichgufammenzuziehen
begannen,und mancherletBwiftigfettenmit den am Peipus-
fee und an der oberen Diina figenden ruffifhen Fitriten,
die Den Deutjchen jene Kiiftenlander migginnten. Viel-

leicht wave der Orden imftande gewefen,diejen Gchwierig-
feiten die Spike gu bieten, wenn nicht grade damals

die fritheren Bugiige aus Deutfehland mehr und mehr
aufgebirt Hatten,da ingwifchenfiir die friegerifcbeJugend
Norddeutfchlandsdie preufifchen Kampfe eine grifere
Anziehungsfraftausguitben begannen. Go den erhihten
auswartigen Bedrangnifjen nicht mehr wie vordem ge-

*) BifchofAlbert hatte fie eigentlich ,
Vriider de$ Ritterdienftes

Chrifti” genannt.
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wachfen, wurde der Schwertorden iiberdies augerordentlich
Dadurch gefchwacht,dak ev im Qnnern feineswegs felb-
flandig war, jondern in jedem bifchifliden Sprengel des

Landes den jede3maligen Gnhaber des Vifchofsftubhles
alg feinen Oberberrn anerfennen mufte, eine Lage, die

jede frete Bewegung des Ordens hemmte und ein feftes
Wuftreten nach aufen hin, wie e3 grade damal3 fonotig
war, gradezu unmiglich madhte.

Solche Verhaltniffe waren e3, die den damaligen
tiichtigen Mteifter des livlandifden Ordens der Schwert-
briider, Volquin, veranlaften, den Gedanfen einer Ver-

einigung desfelben mit dem Deutfchen Ritterorden gu

faffen; e3 war bald nachdem dev legtere mit glangendem
Erjolge in Preufen fein Werf begonnen hatte. GSollte

das neue Deutfchland, das die Schwertbritder mit

grofen Mithen und Opfern errungen batten, nicht unter

dem Anfturm feindlicherGewalten gu Grunde gehen, fo
mupte ihnen — da8 fah der trefflicheMeifter ein —

neue Kraft gugefiihrt werden, und Ddiefedurfte er un-

bedingt von dem Deutfchen Orden erwarten.

WZ im Fahre 1232 die erfte Botfchaftdes Metfters
BVolquinan Hermann von Salza gelangte, befand fich
Derjelbe wiederum in Stalien, metft von Staatsgefdhaften
fiir Raijer Friedrich IL. in Wnipruchgenommen. Gitnitige
Nachrichtenaus Preugen hatten ihm wiederholt gemeldet,
Daf die Eroberung de3 Kulmerlandes gute Gort{dritte
gemacht habe und diefe Landfchaft durd) Ritterburgen
mehr und mehr geficert werde. Was wollte nun der

Meifter des Livldndifehen Ritterorden3 von thm? das

war die lebhafte Frage, welcye er fic) vorlegte, al3 deffen
Gendlinge ficy in Rom bei ihm anmeloeten.
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vUnjer Metfter” — begann deren Sprecher —

wentbieteteuch jeinen freundfchaftlicenGrup und fpridht
feine Befriedigung darither aus, dag fic) da3 wilde

Heidenvolf der Preupen dem tapfern Schwerte eurer

Ritter zu beugen anfangt.”
wot) Danke fitr diefe wohlwollende Gefinnung;" —

gab Hermann von Salga zur Antwort — ,,freilich find
wir noc) weit davon entfernt, da3 Breufenland unter-

worfen 3u haben. Die tapferen Griider in Livland find
erheblichbefferdaran; fie haben am finnifchenMteerbufen,
wie id) weif, einen grofen, frucjtbaren Landfirich der

chriftlid)-deutfchenKultur gewonnen und find unbeftrittene
Herren darin.”

ashy beurtetlt unfere Lage gu glinftig;” — bee

merfte der Ritter — ,,unfer Vefik, fo grop er erfchetnen
mag, wird uns noch in hohem Mae von dugern Feinden
beftritten, und grade jebt beditrfenwir gar fehr der Hiilfe,
um ijn vor denfelben gu fichern. Unfer Mteifter Bol-

quin hat uns daber entfendet um eure Hiilfe fiir uns

gu erbitten.“

,©o febr diefed BVertrauen” —- fprach der Mtetfter
gar lebbaft — ,un8 auch ehren mag; unmiglic) fann

ic) DiefemWunfehe entfprechen. hr felber wift ja recht
wohl, dab wir nur fchwer diejenigen Streitfrafte aufgu-
bringen vermigen, Deven wir fiir die Preupentimpfe be-

ndtigen; metft fommen nur fpdrlicheBugiigevon deutfden
Kreuzfahrern meinen Sriidern nach Preufen gu Hitlfe;
wie follt ich von denfelben noch euch gu unterftitgen
vermigen ?"

/Iticht Streithrafte’ — fubr dev Ritter fort —

»erbittet unfer Mteifter von euch, fo fehr wir derfelben
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auch bedtirfen. Darum aber bittet er dringend, daB ihr
unferm Orden Wufnahme in den euern gewdhrt.”

wor iiberrafdht mid; — entgegnete Hermann
von Salza — ,,alle3 andere Hatt’ich eher erwartet, als

diefen Grund eurer Sendung! Was erhofft euer Meifter
von folcer Vereinigung2"

7

»€v erwartet von Dderjelben”— erfldrte der

Schwertbruder — ,,verdoppelte Kraft fiir unfern Kampf
wider die Heiden. Alles, was am baltifden Mteere fitr
die Sache de8 Chriftentums und fiir die deutfdheRultur

gefehen mug und fann, wird dann einbettlid) — unter

eurer Leitung — erfolgen; alle Mannjchaft, die vom

Reiche her zur Unterftiigung herbeigieht, dahin gelenft
werden, wo die Mot am ftarfften hervortritt. Uns aber

wird die Fille von Rechten und Freiheiten, die dem

DeutfchenOrden durch Kaijer und Papfte verliehenward,
wird der ftarfe Riicfhalt, welchen euch die retchen Be-

figungen in allen Landern, befonder$ in Gtalien und

Deutfehland, gewdhren, zu ftatten fommen, auf daB unfer

fewer errungener Gefik, der Preis fo vieler Hervlicer
Siege, nicht den Heiden und Varbaren wieder anhetm-
fallt

Und nun fehilderteder Ritter in bewegtenWorter

die Schwierigheiten des Meifters Volquin: wie dtefer,
mehr und mehr von Deutfeland im GStichegelafjen,
gegen Littauer und Ruffen fic) abmithe; wie ihm neuer-

dings auch der begehrlicje Dine feine Lage erfcjwere.
Nicht verfdwieg er, dah auch die vielfeitigen Wnjpriicde
und die GHerrjdhfuchtder baltifden Bijdofe die Kraft
de3 Schwertordens unterbinden, und feloB dann mit

den Worten:
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wdvetfet, hodwiirdiger Meifter, den Wntrag nicht
ab; ihr rettet ein grofes und fruchtbares Land fiir dad

Chriftentum und fitr Deutfehland!”
/Biele, fehr viele Griinde” — fprach mit tiefem

Ernfte Hermann von Salga — ,,mibgengu Gunften de3

Untrages fprechen, aber wenn ich unfere Lage iiber-

fehaue, mug ich dochauch geftehen,dag ebenfoviele gegen

Deitfelben find. Darum fann ic) nicht fofort mid)
entfdetden; ic) brauche Bedentzeit; nach ernfter Priifung
dev Frage will id) euch antworten!”

GErnftdurchmakder Meifter, alS er allein war, das

Bimmer, dann trat er an3 Fenfter und jchaute finnend
hinaus. Bor ihm erhoben fich die Bauten des firchlicen
Roms mit ihren KRuppelnund Tiirmen, wahrend fernerhin
zur Linken die gewaltigenUberrefte aus der grofen Ver-

gangenbheitder ,ewigen Stadt” feinen Gliclen begegnete
Was hier dem Deutfchen fo frembdartig,fo bezaubernd
entgegen 3u treten pflegt, wenn er gum erftenmale, die

raubere Heimat verlafjend, an dev Tiber geblicheFluten
gelangt ift, war ihm fett lange befannt — und dod)
war fein Herz dct deutfcd geblieben und fehlug, wie

in den Tagen der Gugend, warm fiir die Heimat.
nour die Rircde hab ich gewirft;“ — begann er

jebt bet fich felber zu reden — ,,unfer deutfdes Schwert
hat tapfer gegen Mtohammeds Diener und gegen die

Heiden gefdlagen. Und in der That, Chrifti Kirche
ift’3 wert, Dap die beften Manner ihrem Dienfte ficyge-

ftellen! Wuch dem Raifer bin ich, als Freund mehr,
denn Diener, feit langen Jahren hiilfsbereitnahe gewefen.
Wenn er fic) mithte, aus jenen ragenden Triimmern der

Vorgzeitdie Paldfte der Cafjaren wieder zujammengu-
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bauen, hab ich mit Mat und That ihm gebolfen! Und

doch, was wird hier erreicht auf welchem,auf rémifdem
Boden?! Nein, fiir Deutfehland baut man hier nicht;
das ift feine Heimat fiir nordifde Recken! Diefer
Staujen herrlicher Geift jagt hier nach der Verwirklichung
von Trdumen, die fic) nimmer gu erfitllen vermigen!
Bielleicht fehon bald wird Raifer Friedvich3 gewaltiger
Geift, von unerveichbarer Wufgabe, die er fich geftellt
hat und mit Babigfeit jejthalt, ermiidet, fieqgeund rubm-
{08 enden! war nie werd’ ich, folange ich lebe, auf-
horen, ihm zur Seite gu ftehen, und, fo oft er michruft,
au ihm eilen; aber grifer erfcheint doc meinem Herzen
die Wufgabe,die meinem Orden, und dadurch vor allem

auch mir, feinem Metfter, geftellt ijt! Chrifti Reich
auszubreiten, und 3zugleid)Deutfdes BVolfstum,
deffen LebendigeRraft fic auSwarts gu bethatigen
ftrebt, an recdhter Stelle eingufiigen:da tft dochmetne

fchonfteWufgabe,und diefelbe ijt eines langen, eine3 un-

ermiidlicjen Ringen3 wert! Nichts aber erfenn’ ich in

dtefen Tagen Flarer und flarer, alS den Boden auf
welchemmeiner Grider Arbeit gefdhehenmus. Ntcht im

heipen Morgenlande — bald wird fein Rreugfahrer mehr
gen Baldftina giehen! — nicht in den milden Stalien
— feines HimmelS ewiges Lacheln verweichlicht —;
fondern an den regenfeuchten Geftaden des baltifchen
Meeres und im Kampfe mit der noch ungebrochenen
Kraft von Naturvilfern haben wir Deutfchen Ritter

Das Reich Fefu Chrifti auszubveiten und einneues

Deutfehland zu griimden! ... Und ich fehe die3 ein
— und zdgere doch noch, in die dargebotene Hand des

chviftlichenRitter3, de3 deutfcen Bruder herglichdie



ee. ee

ineinige zu fligen?..... sa, tc) zgere — und ich
mug gidgern, fo jehr mich mein Herz auch treibt, den

Wunfeh zu erfitllen! .... Hab’ ich nicht einft-gelobt,
meinem Orden dite ganze Rraft meiner Seele gu

weihen? Und tch wollte, weil der Gedanfe mich reigt,
weil eine grofe Sufunft fiir Deutfchland, fiir meinen

Orden von ferne mir wintt, abenteuerlich das fichere
Gedeihen aufs Spiel feen, welches er in PBreupen
finden wird? ... Mein, fiir die gewiinfcjteVereinigung
meine3 Ordend mit den livlindifehen Griidern fehlt dem-

felben fitr jeBt noch die fidbere Grundlage! Raum

ift das preupifce Werk beqonnen;faum hat mein wactrer

Bruder Balke mit gevingenKraften die Bezwingung jenes
ftrettbaren Volfe3 angefangen; faum ift der erfte Same

de3 Chriftentums dort, auf ziemlich hartemBoden, aus-

geftreut worden; Ianger Jahre und furchtbarer Rampfe
wird e3 noch bediivfen, ehe ganz Breufen dem Orden,
alle Stimme feiner trogigen Bevdlferung dem Rreuze
Chrifti fic) beugen — und fehon jest joll ichneue, weite

und fehwierigeAufgabenhingufitqgen? ... Und fann

ic, fann mein Orden den livldndijden Vriidern, die in

fehweren Gorgen find und de8halb Hitlfe juchen, auch
nur die Fleinfte Unterftiigung gewahren? Mtup ich nicht
fiirehten,dab jelbft nur dev fchwachfteVerjuch hiergu dte

Bedrangniffe meiner eignen Grider in Preugen erheblich
erhihen wiirde? . . . Rinig Waldemar ift unfer Freund,

doch der Feind deS livlandifchenOrdens — wir miiffen
in al8 Freund uns erhalten! Littauer und Reugen
drangen fiir uns jekt nochnicht, wie jene Vritder in Liv-

land — fie wiirden fofort dte Breugen im Rampfe gegen
un3 mit allen Mtitteln unterftitjen. Dann wiirde unfere



Lage verzweifelt werden, ohne dapB den livldndijden
Britdern die geringfteHiilfe erwitchfe! .. . Wir follen
auf Gottes Hilfe vertrauen, in deffen Sache unjer
gutes Schwert ftrettet; felbft den Rampf mit itberlegenen
weinden de8 Herrn foll unfer Orden, ja jeder von und

mutvoll aufnehmen — aber ,,Gott verfuden” biepe e3

ficher, wollt’ ich fchon jest dem Rufe aus Livland

folgen! Geder der Orden ift vorliufig auf fich felber
geftellt; bilft Gott uns weiter und ift dadurch unfere
jebige Wufgabe ihrer Verwirflichung nahe oder ficher;

dann ift’S Beit, ja Pflicht, die Blicke gen Livland yu

vidio! isin aoa
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WIS am folgendenTage die livldindifcen Gelandten
qu dem Hochmeifterdes Deutfden Orden guviicdfehrten,
fprach derjelbe mit herglicjem, aber entfchiedenemTone:

poreundliden Gruf bringet eurem Meifter Volquin guriic,
doch verfiindet ihm, dak ich, jo fehr e8 mich jchmerzen
mag, feinen Wunjeh nicht erfitllen darf. Noch ift
die Wrbeit, die unfer Orden jelbft gu tretben hat, fo
fchwer,das Werk, das wir begonnenhaben, fo unvollendet,

dap wir unmiglich fehon jet ein neues hingufitgen
Diirfen. Wndernfalls wiirden wir, ohne euch helfen gu

finnen, unfre eigne Sache ernftlic) gefabrden! Ringet
weiter, wie wir e3 milffen und wollen; Gott Hilft dem

Mutigen, der ibm veriraut! Gind wir erft weiter ge-

fommen, dann fehret zurich; vielletchtfiihrt un3 der Herr
dann dod) noch zufammen!”

Mit jdwerem Herzen gzogen die Livldnder Heim-
warts; fdmerslic) ward auch Meifter Volquin von diefer
Ubweifungberithrt. Und derfelbe mithte fich fort, die

gefabrdeteSache feines Orden3 aufrechtgu erhalten. Is



aber deffen Lage immer miflicer wurde, wahrend die

Briider vom Deutfdhen Hauje in PBreugenviiftig vor-

wart fchritten; da erneuerte MteifterVolquin feine Vitte

bet dem HochmeifterHermann von Salza (1235); die:

felbe wurde dieSmal auch durch den papftlicyen Legaten,
Bijchof Wilhelm von Modena, der fichdamals in Livland

befand, unterftitgt.
Hermann von Salga weilte, wie von friiher befannt

ift, gu DdieferBeit bet Raifer Friedrich IL. in Deutfeh-
land, mannigfach von ReichSgefchaftenin Wnfpruch ge-
nommen. Was Breufen anlangt, fo fonnte er, nachdem
Hermann Balle den Sieg an der Sirgune errungen hatte,
Pomefanienals gefichertbetrachten und itberdie3 an die

damals verfprocheneRreugfahrt de3 Marfgrafen Heinrich
von Mteipen weitgehendeHoffnungen fniipfen. Die Liv-

lander fanden ihn alfo in der beften Stimmung. Died-

mal durften fie itberdies hervorheben, dag Rurland dem

Chriftentum gewonnen und dem Sdwertorden gefichert,
die Ubermacht de3 Danenkinigs gejdwunden, die Gefahr
pon den ruffifehenFitrften her feit dem Grfcheinen der

Mongolen nicht mehr vorhanden wire; nur mit den

Littauern — fo flagten fie — muften fie noch duferft
fehwereRKampfefiihren, dod) fonnten auch diefe nicht fo
ganz ausfichtslos genannt werden, da in der legten Beit
wieder Scharen von Rreugfahrern aus Miederdeutfehland
eingutreffenbegannen.

Soeben hatte Hermann von Salga die livldndifden
Boten empfangen und thnen erneute forgjame Briifung
der Angelegenhettgugefagt, als er gum RKaiferberufen
wurde. Wiederum galt e3, demfelben in fchwierigen
Fragen gu vaten, und mie fonft wurde feine Meinung
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gebiihrendbeachtet; da begaun Friedrich IT. zum Schluffe
alfo gu reden: ,,Ritter, fo jagte man mir, find bet dir

erjchienen,welcheBot{cjaft brachten von dem livlandtfcdhen
Orden; dtefelbe ift dod) Hoffentlichgitnfttg,wie derDerieht
Deiner eigenen Briider aus PBreugen2”

,Oiinftiger ift ev, als frither;“ —  entgegnete

Hermann — ,,doc) noch jchwank’ich, ob ich meine Ente

fcheidungiiber die Wngelegenhett,die fte mir wiederum

vorlegen, anders treffen foll, als vor dret Sahren.”
»Um was handelt eS fich?’ — fragte lebhaft der

Raijer — ,,Fch wiinfehtediv, werter Meifter, auch einmal

aut raten, da ic) Deinem Rate fo viel fdon verdanfe!”
WZ nun Hermann den Wunjeh der Schwertbritder

dem RKaijervortrug und auch die Bedenfen hingufiigte,
Die ihn wie frither zu hindern jchienen,denjelben gu er-

fiillen; da vief Friedrich II.: ,,Kaum evfenn’ ich metnen

Meifter wieder, der fonft jede Gelegenheit wahrnimmt,
um den Vedrangten zu helfen und die Sache fetnes vor-

trefflicjen Orden3 gu fdrdern! War ich felber nichtfo
itberaus befchaftigt, um das ,,beilige rimifche Reich” in

Stalien feft zu begriinden, nicht allenthalben in meinen

vielfachenUWufgabendurch widerftrebendeKRraftegehemmt;
e3 finnte mich reizgen,da3 Werf meiner Deutjehen in

jenem Ytordlande gegen die Barbaren jelber gu fichern!”
, Wie auch mein faiferlicherHerr’ — gab der Hoch-

meifter guriicé— ,,oft nicht fann, wie er micht; alfo
ift leider mein Wunfeh und Wille durch die Befdrantt-
heit meiner Mittel gehemmt;der handelt nicht weife,
welcher Aufgaben tibernimmt, die ev oie durchgufithven
vermag !“

Wohl, mein Meifter!“ — fprach der RKaijer—
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Du wirft die Angelegenheitpritfen, aber — das weif
ich gewitpB—- fofern eS trgendwte a auch den

wacteren Gchwertbriidern helfen!”

yn xschwerde die Sache pritfen! — beftatigteHermann
—

, Nicht mit eigenenMugenfreilichfann ich e3 tun, dod)
fend’ ic) Griider von ficherem Blid nach den baltifejen
Geftaden; fie jollen berichten, was fie gefehen. Mige
ingwifcje mein faiferlicher Ginner itberzeugt fein, daf
id) felber gern bandeln moichte,wie ex mir geraten!*

Mit den livldndifehenSendlingen gogen die Romture

Ehrenfried von Yeuenburg und Arnold von Dorf
in die Ferne und langtengegen den Herbft de3 Gahres 1235

im Lande der Schwertbriider an. Cifrig waren fie fofort
bemitht, fich ither die duperen und inneren Verhaltniffe
desfelben gu unterrichten und namentlich auch den Geift
au ergriinden, welcher der Orden felbft erfitllte. Noch
por dem Anbruche des Winters gedachten fie wieder

heimwadrtsgen Deutfhland gu giehen, um dort Vericht gu

erftatten. Da nun aber die rauhe Yahresgett fehr friih
eintrat und anbielt, mupten fie bis gum Frithling des

Sabres 1236 in Livland bleiben. Dann machten fte fic
auf dem Geewege wieder nad) Deutfeland auf; mit

ibnen jandte der Landmetfter Volquin dret fetner an-

gefebenftenGebietiger, den Ordensmarfdhall Johannes
Salinger und die Romture Raimund und Johannes
von Magdeburg. Ju Marburg follte in Anwefenheit
des HochmeiftersHermann von Salga vor dem General-

fapital der Deutidhen Ordensbriider von den Sendlingen
Bericht erftattet werden. Che aber die Verfammlung
eintrat, wurde der Hochmeifter gendtigt, zum Raifer
abgureifen, und er beauftragte vorber den Vertreter
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deS gleichfall verhinderten Deutfchmeifter3, den Ritter

Ludwig von Ottingen, die Berichte der Sendlinge
entgegen gu nehmen,die Wngelegenhettin dem Kapitel mit

den Vritdern forgfam zu beraten und ihm fodann den

Befdhlug zu tibermitteln.

WS fichzu Dem RKapitel70 der vornehmftenOrden3-

britder verfammelt batten, erteilte Ludwig von Ottingen
dem livlandifden Ordensmarfdall das Wort. Derfelbe
redete zuerft von feines Orden3 Verfaffung, Gefegen,
Redhten, LebenSordnung, Befihungen und VBerhaltnis
aur Geiftlichfeit und fdloB dann folgendermafen:
pase werdet, bochwitrdigeund witrdige Britder vom

Deutfden Orden, nun pritfen fonnen, ob e3 euch
miglic) erfcheint, den Wunfeh unjers Meitfters Volquin,
den wir alle teilen, zu erfiillen. hr werdet jeden-
fall erfehen, dap wir CSchwertbritder eurer nicht
unwiirdig find und dak wir euch fchine und groge Be-

figungen zubringen, die den Glanz und dte Mtacht eures

Ordens bedentend erhihen werden. Yn den Schwierig-
feiten, unter denen wir zu leiden haben, werbdet ihr un3,

wie wir offen, Beiftand gewahren finnen, ohne dap
eure eigenenOpfer algu grog find. Wiinfchen wir doch
vor allem, dafBwir durch euchund euere Vermittlung dte-

jenige Freiheit der Bewegung gewinnen,deren ihr felber
purd) eure Privilegien gegentiberden Geirftlichengeniefet,
und dap die Unterftiikung, welche aus Deutfcdhlandder

Sache de Kreuze3sund der Vegriindung deutfden Lebens

gu teil wird, fic) fortan in gleicher Weije Livland wie

dent PBreufenlandezuwendet. Bleiben wir, wie bisher,
fiir un allein, fo wird da fchine und grofe Werf,
das wir in duferfter Ferne mutig und tapfer gefdaffen
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haben, vielleicht bald wieder verfallen und unter dem

wilden Anprall roher Heiden und Varbaren gu Grunde

gehen."
Nun erhob fich der Romtur Ehrenfried von

Neuburg und fpradh: ,Gar fehin hat der livlandifche
Marfchall geredet, und auch ich gebe gern zu, dap da3

Land e3 wohl wert fein michte, erworben zu werden.

Wnerfennen will ich auch, dafB die Schwertbriider fid
tapfer gebalten und dadurch Grofes gefchaffenhaben.
Sie juchen Unjehlup an un3 und hoffen, dadurch Vorteile

fiir fich und ihr Land gu ervingen, ja fie erwarten wobl,
dag nur Hierdurch iby Gefigtum erhalten werden fann.

Wher, meine Briider, ift’s nicht fiir uns auch eine hoc-
wichtigeFrage, ob wir wirflich gewinnen,oder nicht vtel-

leicht mehr verlieren werden, al8 und’ gugebrachtwird?

sa, ein grofes Land, noch etnmal fei e3 gefagt, finnen

wir erlangen — aber groB und bedenflich ijt die Gefabr,
die Hierdurc) fiir unfern Orden felber entftehen muf.
Ordnung und Gehorfam find doch vor allem fiir das

Gedeihen der Gemeinfcdhaftndtig; fchwindendiefelben, fo
mug da8 Gebdude, da3 wir mithjam ervichtet, in fich
felber gujammenbrechen.Und nun fet e8 offen und deutlich
ausgefprochen: Die Mitter diefes Ordens find eigenfinnige
und mutwillige Rdpfe, die fic) ungern an die Regel
ihres Orden$ binden! Viele hab’ich gefehen,wofitr id)
nur Worte der Verachtung fenne! Wuch gehet ihnen ihr
eigener Vorteil weit ttber die allgemeine Wobhlfahrt; es

fehlt an Gemetnfinn, an Demut, an Unterordnung und

an jener Begeifterungfiir die Sache Gottes, durchwelche
unjer DeutfcherOrden grok und ftarf ward. Und diefe
bier” — er deutete auf den Marfehall und den Romtur

v. 7
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Katmund aus Livland — ,,nebft vier anderen find unter
allen, die ich fennen gelernt, die draften und fcdhlechteften!”

Nun erforderteauchder zweiteSendling de3 Deutfdjen
Orden3, Komtur Arnold von Dorf, das Wort und

fagte: , Pflidhtmapigmus ichbefennen: Bruder Chrenfried
redet wahr, wenn ev ernftlich den Getft tadelt, der in

dem Itvldndifchen Orden herrfcdht. Trokoem médht’ich

wohl raten, dah wir den Wunfch Meifter Volquins er-

fiillen. Laffet da8 fchine Land nicht den Barbaren wieder

anheim fallen! ene Gefahren, die Bruder Chrenjfried
flix unfern Orden beftirchtet,affen fich, fo grog fie jein
migen, durch uns felbft tiberwinden. Gtarf und feft
ift Die Ordnung unter uns allen gefiiqt; daber erboff’
ich, DaB jene Ritter, wenn fie unfern Orden annehmen,
in Demfelben nicht nur feine Unordnung und Stirung
der Gefege ergeugen, fondern ihre eigenen Untugenden
ablegen werden. aft und alfo, meine Griider, das

Befte hoffen und thnen ein fchdneres mahiim Wandel

fein!“*)
WS hierauf Ludwig von Vitingen die anwefenden

Griider um ihre Meinung befragte, rieten alle davon ab,

auf die Verbindung mit dem livlandifeyen Orden ein=

gugehen;nur Hartmann von Heldrungen, ein nod
jlingerer Bruder, billigte diefe jdroffe Entfcheidungnicht,
fondern fprach: ,,aft un8, meine Griider, die widhtige
Angelegenheitnicht iiberetlen! Gchiebt diefe Wblehnung
auf, bid unfer ehrwiirdigerHocdhmeifterHermann wieder

guriicfehrt und uns iiber die Sragefeine Unficht auch
verfitndigenfann.”

*) Nach Lucas David gefchildert; vgl. auch Yoh. Voigt a.a.O.
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ydiefer Bruder hat recht!”— rief Arnold von

Dorf — ,Lapt uns ihm folgen!”
NAijoward wirklich befehlofjen. WLS inde$ Hermann

von Salga nicht wieder zuriicfehrte, wie man erwartet

hatte, drang die Anficht durch, dab man nun eine Vot-

fehaft an Ddtefetfenden miiffe, um fo die endgiiltige
Ent[heidung im vollen Cinverftindniffe mit ihm gu be-

wirfen. Der Hochmeifter war ingwifchen dem Kaifer
nach Oftervetchgefolgt, wo Herzog Friedrich in rafcem
Buge gum Gebhorjamzuriicégefiihrtwurde; von dort hatte
ex fich im faiferlichen Wuftrage nach Stalien zum Papfte
Gregor IX. begeben. Als Bevollmachtigtedes General-

fapitel3 von Marburg reiften Ludwig von Ottingen,
Ulrich von Durne, Widmann von Wiirzburg
und Hartmann von Heldrungen ihm nad, von dem

livlandifchenRitter Fohannes von Ptagoveburg be-

gleitet. Die betden anderen fivldndifden Ritter waren

porger in ihre Hetmat guritciqgefehrt.
Sn Norditalten erveichten die Ordensbriider den

Hochmeifter. MNachdemLudwig von Ottingendemfelben
Bericht erftattet hatte, jprac) Johannes von Magdeburg
marm fiir die Sache des Schwertordens. Hermann von

—Salza Hirte beide ruhig an und fprach dann: ,, Nicht
verfenn’ ich, dak e8 bedenflich ift, die Ritter in unjre
Gemeinfdaft aufzunehmen, aber ich vertraue gu fehr auf
den trefflicjen Geift, der unfern Orden erfiillt, als dag
ic) nicht erwarten follte, e3 werde derfelbe durd) die

Vereinigung feinen CSchaden erleiden, fondern — wie

Bruder Arnold von Dorf geurteilt hat — auch die

Schwertbriider Frafttg durcddoringen. Darf ich dies er-

warten, fo ift e3 fitr mic) unfraglic), dab wir e3 Gott,
a
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unferm Herrn, und unfrer Patronin, der hetligen Jung-
frau, fchuldig find, Livland vor dem Verderben bewahren
gu belfen.”
»OodwiirdigerMeifter!“— fprachdanfbar Johannes

von Magdeburg — ,,mit grifter Herzen3freudevernehm’
ich dieje Enticheidung, und ich bin gewig, dap euch die-

felbe nicht gerenen wird!”

pReine Entfdheidung, mein Bruder,“— entgegnete
Hermann von Salza — ,,wollte und fonnte ich geben.
Nur geneigt zeigte ich mich felbft euerm Wunfdhe. Bue
nadhft mug ic) mit dem heiligenVater die Angelegenheit
erwdgen, und wenn bier fiir euch die Wage fich jentt,
wiederum da3 Generalfapitel befragen, ob e3 feineWnficht
nun dod) verandern und die Vereinigung der Orden zu-

geben will.”

wise) erfenne diefe Notwendigfeit an; — gab der

Ritter zuriick — ,,fliv jewt gentigt e3 mir, den weifen
Orden3meifter uns giinftig gu wiffen!”

Ws Hermann von Salza dem Papfte, welchem er

faijerliche Wuftrage in Gachen der lombardijdhen Stadte

gu iiberbringen hatte, den Wunfeh de3 livldndifcjen
Orden3 vorlegen fonnte, fand er dtefen anfangs gegen

dDenfelbeneingenommen. Goeben hatte namlich Ronig
Waldemar IL. von Danemarf durch Gejandte in Rom

feine Wnjpriiche auf Gftland geltend gemacht. Schwere

Ragen waren iiber Meifter Volquin gefiihrt worden,
weil derfelbe fic) Reval bemachtigt und tiberhaupt
alles aufgebotenhatte, um die Danen aus Efiland ganglich
zu verdrangen. Um gegen Raifer Friedrich an Waldemar

einen thatigenund guverlaffigenGunde3genoffenim Norden

Deutfehlands 3u bebalten, war der fluge Bapft jebr
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genetgt, dte Wnjpritchede3 Danenkinigs 3u unterftitgen,
und deshalbh der BVereiniqungder Schwertbriider mit

dem DeutfchenOrden wenig giinftig geftimmt, da erficht-
licher Weife Metfter Volquin aus derjelben namentlich
Beiftand gegen die ddnifehen Wnfpriiche3u gewinnen
hoffte. UWbrigenShatte der Papft fich bereits auch ver-

pflichtet, die lebteren innerhalb gewifferGrenzen angu-

erfennen, und jeinem LegatenWilhelm von Ntodena dem-

entfprecendeWeifungengugehenlaffen. Nach gritndlicher
Wusfprachemit Gregor IX. brachte e3 Hermann von Salga
aber dabin, da derfelbe zu gewifjen Zugeftindniffen
bereit war, namentlichdie Notwendigkeitvollaufanerfannte,

fiir die Sicherung de3 Chriftentums in den baltifejen
Landern ernftlicje Sorgen zu tragen, und dieferhalb den

Vereinigungsplangweckmafigfand. Ymmerbhinaber hatte
e8 grofe Schmierigfeiten, die Witnjde der Livlander,
weldje das mit ihrem Blute ervberte Eftland nichtpreis-
geben wollten, mtt den DddnifcenWnjpritchen yu ver-

fohnen. Go ging der Sommer 1236 erfolglo3 voritber.

Sm Herbfte berichteteder papftliche Legat, daf die Gee

fahren der Chriften in Vivland, Kurland und GEftland
bedenflich witchfen, indem die heidnifchenLittauer, durch
andere Barbaren verftirft, gewaltige Maffen aufammen-
brdehten und fic) zu furchtbaren Ungriffen gegen diefe
Ordenslander vorbereiteten. Gofort erlieBder Bapft den

Befehl, dap allerorten in Norddeutfehlandund anderen

Landern das Kreuz gepredigt und denjenigen, die den

neuen Chriften in jenen Vandern Hilfe bringen wollten,

autBerordentlicdkeGnadenfpenden in Wusfichtgeftelltwerden

follten.
G8 fonnte nicht feblen, dab der Gifer des PRapjtes
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flix die Vedrangten in Livland auch der viel erdrterten

Nugelegenheit zu ftatten fommen mufte, aber vielleicht
wire diefelbe auch jebt nochnicht gum Wbjchluffegelangt,
wenn nicht in Livland ingwifcen CEreignifjeeingetreten
waren, die jchnelle und weitgehendeGVejchliffenotwendig
machten.

G8 war in der erjten Halfte de3 Winters 1236/37,
al8 das Geriicht von einer entfeblichenNiederlage der

Schwertbriider durch Deutfehland nach Gtalten drang.
Sm Februar 1237 fuchte der Orden3bruder Gerlad
Rothe den HochmeifterHermann von Salza ayf,
welcher fich damals zu Wien in der Begleitung des

Raijer3 befand: er fithrte Briefe an thn und an den

Papft bei fich, in welchen der Schwertorden und, mit

Diefem vereint auch die livlindijchen und eftlandijden
Bifchsfe, in dringendfter Weife um Hiilfe baten. Der

Bericht, welden Gerlad) Rothe an den Hochmerfterer-

ftattete, war ebenfo niederfchmetternd,wie er den treff-
lichenHermann von Salga veranlajjen mugte, fobald als

moglic) in Begleitung Rothes zum PBapftenad) Stalten

quriictzutehren.
Die Weifungen de3 Papftes und dte etfrigen Ve-

miihungenfeines Legaten — fo berichteteRothe — Hatten
nicht unbedentende Pilgerfcharen nach Livland gesogen,

unter ihnen ragten befonders ein Graf von Dannen-

berg und der Ritter Dietrich von Hafeldorf hervor.
Sn froher Erwartung fammelte Meifter BVollquindie-

felben und fiigte gu dem Heere alle chriftlicjen Mann-

fehafteningu, die er in den Gebieten deS Orden3 und

der Bifchife vorjand. Mit einem Hauptidlage gedachte
er die beidnifden Littauer gu treffen und bierdurd) fitr
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lange Bett, womdglichfitr immer, die Gefahr zu befeitigen,
Die fieunausgefebtdem livlandtfdhenOrdens/taate bereiteten.

Ohne Widerftand zu finden, dringt er alfo in ittauen

ein und verbeert allenthalben dtefes Land. Yngwifchen
haben fich die wilden Heiden hetmlich in ihren Waldern
gefammelt und treten am 22. September 1236 pliblich
bei Bauste in gewaltigerMenge den Chriften gegenitber.
Shre Stellung haben fie gang trefflich gewabhlt,indem

fie in ihren Slanfen durch einen Flup und durch dichtes
Geftriipp gedecktwerden. Gurchtbar ift der Wnblicf der

Heiden, die, mit Keulen und Streitdrten bewaffnet, das

chriftliche Heer erwarten. Da tritt Meijter BVolquin
unter die Fithrer deSfelben. ,, Mun ift’sBeit zum KRampfe;"
— ruft er — ,unfere Chre heijeht denfelben! Mit

Gottes Hilfe fchlagen wir fie nieder, um dann friedlich
heimgufehren! Des hetligen Mauritius Tag haben wir

heute; fein Ytame foll unfjere Lofung im Streite fein!”
— ,Dilf uns, heiliger Mauritius!" — riefen die Fiihrer;
— ,bilf uns, hetligerMauritius!“ — tinte e3 rings im

chriftlichenHeere wieder. Cin furdhtbaredRingen beginnt;
au fiegen oder gu fterben, tft jede Garter feft entfchloffen.
Viele Stunden lang wihrt der Kampf, ohne dap eine

Entfhetdung eintritt. Wher je anger das graujame
Witten und Schlachten danert, defto mehr wird e8 flar,
dak die wilde Kraft der Heiden dem chriftlichenHeere
itberlegen, dap die Hoffnung, Ddiefelbengu tiberwinden,
gering tft. Gchon fchwanfen die Reihen der Chriften.
Da rafft Volquin, der ritterliche Held, die Schar feiner
Briider nocjmals gufammen. Mit bewunderungswitrdiger
Tapferkeit ftitrzt ev fic) mit denfelben auf die Feinde.
Nber e8 ift nichts mehr gu retten; mit 48 Ritterbriivern
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wird er durch die Reulen der VLittauer erjehlagen; e3

fallen auch Dietrich von Hajeldorf und der Graf von

Dannenberg fowie mehrere taufend Krieger des chriftlichen
Heeres. Der Reft desfelben wirft fich in wilde Flucht.
Unaufhaltjam ftitvmendite Littauer dtefen Tritmmern nach,
und da e3 ihnen an Gefchofjengebricht und die Waffen
bet dem Hinjchlachtender Chriften unbrauchbar geworden
find, fo winden fie junge Baume aus der Erde, um mit

ignen alle Gegner, die fie noch erretchenfdnnen, fehonungs-
108 niederguftrecten.Nur wenigeder Gefchlagenenfommen

aus der Schlacht guriicf, und von den Kreugfahrern, die

den Schwertbriidern zur Hiilfe gezogen waren, eilen nur

vereinzelte ohneFihrer und Gefahrten wieder ihrer Heimat
aut. Mit Furst und Bittern aber blicten die Lander

deS Ntorden3 der Bufunft entgegen, denn die Erwartung
liegt nahe, da die Littauer ihre Vortetle benugen, die

dem Chriftentum gewonnenen Gebiete erobern und das

junge chriftlicheLeben der baltijdhen Lander villig aus-

rotten werden... . Die friiheren Gegenfabe gwifchen
Orden und Geiftlichfeit find gejceywunden;auch die legtere

hat jebt nur da eine Verlangen, dap das tm fchweren
Rampfe Errungene erhalten bleibe, und auf dte Frage,
woourc) diefedBiel erreicht werden finne, geben alle die

itbereinftimmende Wntwort: ,,Der Deutfche Ritterorden

allein fann un8 belfen; lapt uns gu dem Hodhmeifter
desfelben fenden und den heiligen Vater bitten, dap er

DeffenHitlfe herbeifithrenmige!”
WZ Gerlach Rothe diefen VGerichtvollendet hatte,

rief Hermann von Saga: , Wenn meine Briider denfen

wie ich, fo foll euch Hiilfe werden und bald jon!"
SGofort eilt ev gum Raifer und bittet um Urlaub, der
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ibm gewahrt wird. Schon am nachftenTage macht er fich
mit den livldndifden Rittern Gerlach Rothe und Johannes
von Magdeburg auf den Weg gum Papfte, wahrend er zu-

gleichdurch eine Botfchaft an das Ordensfapitel die ofung
erlaBt: Iach dem, was gefchehenift, bleibt feine Wahl
mehr, e8 gilt, den livldndifchenBritdern auf jeden Fall

au elfen! Dies wird, jo hoff’ichjet auch die Meinung
jedes Gruders fen! Yeh eile nach Rom, um de3 heiligen
PVaters Genehmigung fitr unfere Vereinigung mit den

Schwertbriidern 3u erbitten!” — —

Schon hatte Gregor IX. mit bebendem Herzen die

Trauerfunde von Bausfe empfangenund war entfdloffen,
fich der livlandifchenChriften angunehmen, als thm durd)
die Anfunft des Hochmeifter3und der Schwertbritder er-

wiinfcjte Gelegenheit geboten wurde, die notwendigen
Schritte ernftlich gu ermdgen. lS er die Elagenden
Briefe, welche Gerlach Rothe mitbrachte, gelejen und

deffen miindlichen Bericht gletchfalls entgegengenommen
hatte, evfldrte auch er: ,,Jtur in aupergembhnlicherWeife
fonnen wir hier Rettung bringen!”Yun trug Hermann
von Salza feine Wnfichtvor, dak jet jede3 Bedenfen

gegen die Bereinigung des Deutjden Orden3 mit dem

livlandifchen fallen miiffe, und durch berveitwilligesCin-

gehen auf die Anfpritche de$ Danenfdnigs befeitigte ev

auc) Die Hinderniffe, welche der Papft derfelben bisher

entgegengeftellthatte. ,,Wenn du, heiliger Vater,” —

jo fpracher — ,durdc)Beftdtigungder Vereinigung beider

Orden mir da3 Recht verleihen willft, michauch Orden3-

meifter von Livland gu nennen, fo foll meine erjte
Handlung davin beftehen,michmit dem Danenldnigeitber

Gftland au verftdndigen!”
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Du biftder Mann," — entgegneteherslichGregor 1X.

— ,den ungliiclicen Livlandern gu helfen; unter der

Vedingung, die du felber im voraus bezeichnetHaft, be-

flaitige ich, dDaBdie noch tibrigen Schwertbritder in den

DeutfchenOrden iibertreten und diefer da Erbe derfelben
in Vivland an Befik und an Pflichten tibernehme!”

MNachdembald darauf das Orden3fapitel dem

Hodmeifter Hermann ohne Bigern gugeftimmt hatte,
fand 3u Wnfang de3 Mtonats AWpril(1237) am pipft-
lichen Hofe eine entfprechende Feierlichfeit ftatt. Gm
Beifein de3 Patriarchen von WAntiocdhien,des Crzbijchofs
von Bari, de3 papftlicken Marfehalls Ronrad von

Strafburgs, eines Deutfcen Ordensbruders, und des

papftliden RKRammerlings,eines Yohanniterritters, fiihrte
Hermann von Salga dem Bapfte nochmal die beiden

livlandifchen Ritter zu. Diefelben fnteten vor dem

Shrone des Bapftes nieder und diefer fprach gu ihnen
mit feterlichemWusdructe: ,, Cure Siinden, die ifr be-

reuet, feien vergeben! Von dem Cide, weldjen ifr eurem

Orden gefchworen habt, fprech ich euch fret; auch dte

Ordensregel, zu der ihr euch verpflichtet habt, nehm’ich
wieder euch)ab! Die Regel des Orden3 der Deutfchen
Ritter wollet ihr neu iibernehmen; erweifet euch der-

felben getreu, raget an Tapferfett hervor im Rampfe
flix den Glauben; feid Helden Chrifti, wie die Britder

de3 DeutfcdenOrden immer gewejen find!“— Gegnend
legte er feine Hande ihnen aufs Haupt. Und als fie
auf einen Wink de3 Papftes nunmebhrfic) erhoben, legten
fie ihren Rittermantel mit dem Schwertzeicen ab und

empfingen Ddafiirvon Hermann von Salza den weigen
Orden3mantel der deutfchen Ritter mit dem jcwarzen
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Kreuze. So war die Vereinigung der beiden

Orden nach langen Schwierigfetten endlich in aller

gorm vollzogen.
Wuf der Ritcereifenach Deutfchland begriffen, wurde

den beiden neugeweithtenOrdensrittern mitgeteit, daf
der Papft jon vor ihrer AWufnahmein den Deutfchen
Orden dem DHanenfdnigedie Fefte Reval verfprochen und

nur die Bedingung geftellt habe, dab derfelbe vor deren

Tibergabe die vom CSchwertrittervrden fiir die Vertret-

bung der Heiden aufgewendeten Roften erftatten mitffe.
Das erfiillte die Ritter mit grofer Entriiftung, und

Gerlach Rothe rief, heftig an feine Gruft fehlagend, aus:

ptit unferm Glute haben wir Cftland erobert und unter

{chwerenOpfern diefe Burg gegriindet und verteidigt;
wire die Vereinigung nicht {chon erfolgt, fo follte fie
mun und nimmermebr gefcehen; da8 fag’ ich flirwahr!”

,SOemach, mein Bruder!“ — erwiderte ihm Nitter

Harimann von Heldrungen, welcher gugegen war —

yu felber jagteft mir ja, dab die Hiilfe, die unfer
Orden euch bringen foll, jedes Opfer wert fei! Haft
du dies fo fdnell jchon vergeffen?”

nsedes Opfer!" — wiederholte Gerlach Rothe
dumpf —

,, Uber fchwer ift’3, fich davein zu finden!”
Mit Hartmann von Heldrungen war Gerlach Rothe

nad) Marburg entfandt worden, um MPtitteifungvon dem

Gefchehenengu machen und den Gefehl de Hochmeifters
aut iiberbringen, dap in grifter Gile die nidtigeUnter-

fliitgungfiir Livland vorbereitet werden follte. Sugleidh
ftellte Hermann von Salga in Ausfidht, daB er bald

felbft in Mtarburg eintreffen werde. Gn BVegleitungdes

Ritter Fohannes von Ptarburg begab er fich zunachft
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an den Hof de3 Kaijer3, welcher fic) damal3 nod in

Siiodentfehland aufgehalten haben mug. Ytachdemder

Hodmeifterdemfelbendie legten Ereigniffeund die Plane,
die er zur Rettung Livlands zu verfolgen gedachte,mit-

geteilt hatte, jhlop er mit den Worten: Und nun ver-

traue ich auf da3 Wobhlwollenmeines erhabenenGinners,
derfelbe werde meine Beftrebungen thatfraftig unter-

ftligen und die nenerworbenen Vander in feinen machtigen
Schus nehmen!“

potein twerter Mteifter darf ftets gewif jein,” —

gab Friedrich IL. zur Wntwort — ,,daB ich feinem Orden

wohl gefinnt und berett bin, denjelbengu fordern. Nicht
fann ich gwar, wie dev Gapft died loblicer Weife thut,
Kreugheerezur Unterftitkung Livlands aufbieten — muf
ich doch felbft oft mithfam die Heere fammeln, deren ich
fiir meine eigenen Rriege bedarf —, aber ein Gefchent
flix euer fchwierigesWerf foll euch werden. Weif ich
dod, dap alles, wa3 ihr an den baltijchen Geftaden er-

ringet, meinem Deut{hland zu Gute fommen wird,
gwar nicht jebt fchon, auch nicht mir und meinem Hauje;
aber in jpateren Betten — flinftigen Gefehlechternzum

Segen — wird e3 erwachfen und Frucht tragen!“
Danfbar beugte fic) Hermann von Salga vor dem

Raijer und fprach: ,, Mtge meines gittigen Herrn Ver-

heifung in Grfiillung gehen! Mein Leben geht ja aud
gur Meige; was ich dort fchaffenHelfe, fann erft nad
mir gedeihen!"

Der Kaifer fpendete fiir die Rettung Livlands dem

Hochmeifter1500 Marf Gold*) und regte in den Kretjen
*) So berichten mehrere fpatere Verichterftatter, nach anderen

war die Summe fleiner.
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Der deutiden Fiirften und Ritter mehrfach gur Unter-

fiiigung deS Orden8werfes an. Hermann von Salza
eilte nun nach Marburg, wofelbft fich bereits die vor-

nehmiftenGebietiger de3 Orden3 und die BVertreter der

Ordenshaufer gujammengefundenHatten. Die Verhand-
lungen de3 Generalfapitels betrafen natiirlic) vorgzugs-
weife die Verhaltniffe Livlands. Sechszig der tapferften
Ritter wurden auserwahlt, um dorthin zur Unter-

fligung entfendet gu werden. Godann fdhritt man zur

Wahl etnes neuen Landmeifters fiir Livland. Hermann
von Salza fchlug fiir diefe Stellung Dietrid von

Griiningen vor, einen noch jungen, duferft regfamen
und thattrdftigen Ritter, welchem er fein gang be-

fondereSVertranen jehenfte. Diefem Borfchlage gegen-
liber wurde von mebhrerenGriidern geltend gemacht, dap
man nicht wohl den tapferen und vielfach erprobten
Rittern, die fiir Livland auSserfehenworden waren, einen

fo jungen Orden3bruder zum Haupte fegen finne.

Hermann von Salga erfannte diefe Cinwendungals nicht
unberechtigt an und bevief daber unter ausbdvriictlicer
Buftimmung de3 Rapitels den in jeder VBeziehungbe-

wahrten LandmeifterHermann Balke auchzum Meifter
von Livland. Bur erften Ginrichtung und Neuordnung
Der dortigen Verhaltnijfe follte dervfelbefofort nach Liv-

land entfendet werden, Dietrich von Griiningen ihn aber

als Beiftand begleiten, um fpdter fein Nachfolger im

Meifteramte zu werden. Viel war fonft noch iiber die Um-

wandlung de3 bisherigen Schwertritterorden, tiber die

Verwaltung de$ neuerworbenen VGeftheSund iiber dad

Verhalinis zu den Landesbifchifengu beraten; aber durch
famtlicheVerhandlungen 30g fich der Geift der Vriider-
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lichfeit und de vollften Bertrauens, welches den Hoch-
meifter und feine Grider gegenetnandererfiillte.

Che Hermann Balfe mit den auserlefenen Orden3-

briidern nach Livland z0g, bedurfte er einer genaueren

Unweijung de3 Hochmeifters, gu welchemBwecfe er fich
wohl im Sommer 1237 zundcdhftnach Deutfchland be-

gebenhaben und mit Hermann von Salga nochgujammen-
getroffen fein wird.

pmtein Bruder,” — redete ihn der Hochmeifteran

— ,unfer erftes Wrederjehen drangt mich, div gundchft
den Dan  meines Herzen$ auszufprecjen fiir alles, was

du im Preugenlande flir den Orden gewirft Haft! Wohl
fannte ic) dich alS im Rate wie im Rampfe erprobt,
alg ein Worbild aller Tugenden, die den Mann,
den Ritter, den Ordensbruder zieren; aber was du ge-
wirtt Haft, dad iibertrifft dochnochwett die Crwartungen,
die id) hegen durfte!”

wdes Hocmeifters Zufriedenheit”— entgegnete
Hermann Balke befchetden— ,,ift der hichfteLohn, der

mir werden Fann; denjelbenin jol dem Mapfezu ernten,

habe ich niemalS erwarten diirfen, da ein jeder Bruder nur

feine flict an demjentgen Plage zu erfitllen hat, an

welcjen ihn der weife Mteifter geftellt! Bielleicht hatte
nod) mehr gefcehen finnen, al8 gefchehen ift; al8 ich
Preupen verlieb, war ich mir im vollften Mae bewugt,
wie weit meine Wufgabe von ihrer Vollendung nocd
fern ift!“

yOu Haft einenfeften Grund gelegt, mein Bruder;"
— fubr der Hochmeifterfort — ,bei einem Werke von

dervartigerSchwierigfeit fann man nicht fobald auf Voll

endung rechnen! WUWberdas Schickfal der Beften ift’s,
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daB man allenthalben ihrer bedarf; — ich bertef dich,
mein Bruder, um an einen anderen Blak dich gu fenden,
fiir welchen ich fetnen BVertreter weif, der ihn jo trefflich
auszufliflen vermichte, wie du!”

vost) beuge mic) dem Willen de3 Meifter3,”—

{fprad)Balke — wiewobhlich mir immer gemiinfchthabe,
meine Wufgabein PBreugenbis an mein LebenSende un-

geftirt fortfithren und fie nicht allgu unfertig einem Nach:
folger itberlafjen zu dtirfen!”
»u bletbft Landmeifter von Preufen," — fagte

der Hochmeifterberuhigend — ,,und ich hoffe fogar, daB
Dein dortiges Werk fich noch lange deiner umfichtigen
Leitung erfreuen wird. Nur vorldufig follft du nak
Livland gehen, mit bewahrter Hand den Ubergang in

die neuen Verhaltnifje ordnen und dann, fobald e3 fein.
fann, nach Breufen zuritcfeyren. Cinen Bertreter beftell’

-

ich div Hier, auch einen Nachfolger in Livland.

Danfbar fitpte Hermann Balke de3 Hochmeifters
Hand und fprach: ,,Diefe Cntfdheioung ift fo reic) an

Ehren fiir mic) wie an Gitte; Gott gebe miv Gnade

und Gegen, diefelben etnigermapenverdienen gu Ddiirfen!”
Da f{chlopihn Hermann von Salga bewegtin feine

UArme und fprach: , Bruder, meine Tage neigen fich; e3

wird Abend; migen meine Nachfolger fo gliictlichfein,
immer einen Bruder, wie du bift, zur Seite au haben!”

WS Hermann Balke im Herbfte des Babhres 1237

in Livland anfam, war ihm von dem papftlicen Legaten
Wilhelm von Modena bereits eifrig vorgearbeitet worden.

Konig Waldemar von Danemarf hatte beabfichtigt, die

miplicheLage, in welche der Orden durd) die Niederlage
von Gauste verfebt worden war, gu etnem Groberung3-
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guge gu benugen und in dtefer Weife Cftland, auf welches
ev bisher vergeblicheWnfpritcheerhoben hatte, in feinen
Beli zu bringen. Da ihm aber der Legat eine billige
Entfcheitdungder Streitfrage zuficherndurfte, fo beqniigte
ev fich vorldufig mit den getroffenen Vorbereitungen.
Der Landmeifter Balfe wurde mit feiner ftattlicjen
Ritterjehar von dem fleinen Refte der bisherigenGchwert-
briider froh und Hoffnungsvoll empfangen. Gofort be-

rief er Diefelbengu einer feierlichenVerfammlung, tiber-

reichte ihnen das neue Ordendfleid der Deutfchen Ritter

und fprach: ,,Gine Herzen3freude it’s flix mich, dab itch
eud) die Verficerung unjeres Orden3 bringen darf, euch
und eurer Gache jede Hiilfe gu letften, die uns miglicd
ift! Wher fagen mup ich e3 auch, daB wir von euch
volles Gertrauen fiir die neue Flihrung und ganze Hin-
gebung an unfer gemeinfamesWerf erwarten! Haltet
euch ftet3 vor Mugen, liebe Briider, dagBdem Ordens-

gefeb und der gemeinfamenGache gegenitberjeder eigene
Wille und Wunfch erfterben, nur Gehorjam und das

Gebot der PBflichtuns alle beherrfchenmiiffen. Dadurch,
dag diefer Geift uns bisher erfiillt hat, ift der Deutfche
Ritterovden herrlich erblitht; werdet auch thr witrdige
Glieder desfelben!”

Nun folgte eine Reihe von Anordnungen, welche
auf die Verwaltung und VerteidigungBezug batten; dann

eilte Hermann Galfe in Gegleitung des papftlicjen Le-

gaten gum Rodnigevon Danemarf, um fichmit demfelben
gemap der Suftcherung, die Hermann von Salga gegeben
hatte, 3% vergleichen. 8 gelang dies bald, dod) wurde

erft am 9. Mtai 1238 der Bertrag gwifden den beiden

Parteien unterzeichnet. Der Orden iiberlieB den gripten
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desfelben verblieb ihm. Veide wollten einander fiinftig im

Kampfe gegen die Heiden unterftiigen und etwaige Er-

oberungen in dev Weifeteilen, daB gwei Drittel derfelben
dem Konige, ein Drittel dem Orden gufielen.

Bald follte fich die neue Waffenbriiderfdaft auf das

Befte bewdhren. Gerpold, ein reupifher Fiirft, war

in da8 Vistum Dorpat eingefallenund hatte nasfelbe zu

verwiiften begonnen. Da ftellte fic) Hermann BGalfe

an die Spike des durch Rreugfahrer verftarften Ordend-

aufgebotes und erbielt auch von Waldemar ein Hitlfs-
heer, Dad von defjen Sdhnen Whel und Kanut befebligt
wurde. Mtit dtefen vereinigtenStrettfraften verjagte der

Landmetfter die Ruffen, nahm die Fefte BFfeburg und

erzwang fodann auch die Wbergabeder ruffifden Stadt

Plesfow, die er ftarf befeftigte und mit einer hin-
reichenden Gejakung verfah. Nach diefen Erfolgen fehrte
ex nach Livland guritce und widmete {icheinigeZeit lang
mit beftemCrfolge der inneren Ordnung de8 Livlandifchen
Gebietes. Viele3 gefchahdamal3 durch ihn fiir die Meu-

befehrten, deren harte Rnechtfchafterleicjtert und deren

Rechte und Pflichten in angemeffenerWeife geregelt
wurden; auch fonft fiihrte man {pater auf Hermann Balfes

furze Verwaltung manchewetje Cinrichtung in der Gefeb-
gebung und Verwaltung Livlands guriict.

a ugwifchenbatten fitchdie Verhaltnifje Preupens fo
verwicelt geftaltet, dab die Riidfehr de3 tiichtigenLand-

meifter3 Ddabinimmer notwendigerwurde. Cr verlieB
Daher wabhrideinlichbereits im Frithjahr 1238 wieder

Livland, nachdemer dafelbjt, fritherer Veftimmunggemap,
Dietridh von Griiningen gu feinem Nachfolgerals

Vv. 8
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Landmeifter eingefegthatte. Wenden wir uns nun wieder

dem PBreufenlande gu, um gu fehen, welche Ent-

wiclung die dortigen Berhaltniffe gewonnen atten:
Bum Stellvertreter Hermann Bales war zundchft der

Ordensritter Hermann von Altenburg beftimmt
worden.*) Derfelbe war ein ernfter, frommerMann, welcher
von tiefem Haffe gegen das Hetdnijcheund unchriftliche
Wefen erfiillt wurde. Diefe an fich trefflichen Cigen-
fchaften fiibrten ihn dazu, dag er unermitolich fiir das

Befte der Kirche und de$ Orden3 wirfte, unter den Wn-

gehirigen de Orden ftrenge Sittlichfett pflegte und

alle3 dDaran fegte, um den chriftlichenGlauben tm Lande

au verbreiten. Uber den Riicffall MeubeFehrter gum

Heidentum geriet er in heftigen Zorn. Cinft nun — fo
wird erzablt**) — befam er die Yachridt, dag die

Bevilferung eines ganzen Dorfes zum Heidentumguritef-

gefehrt fet und den heidnijden Gittern Opfergaben dar-

gebrachthabe. Bornerfiillt joll er darauf eine Ritterfdhar
ausgefandt haben, um das Dorf angiinden und die hetd-
nifden PBrieftermit den Cinwohnern in den Flammen
umfommen 3u [affen. Wher diefe graufe That — fo
erzablt ver Berichterftatter wetter — verbreitete durch
Das ganze Land furchtbaren Gngvimm und gripte Cr-

bitterung. Gn allen Gemittern erwachte die Crinnerung
an da8 alte frete Leben; Rache an den verhapten Ordens-

Herren 3u nehmen, ward allgemeineVofung tm Volfe der

Preugen, und nirgends im Lande war man der Iteu-

befehrten mehr ficher.
Nuch fonft waren wahrend der WhwefenhettHermann

*) Nad) Lucas David. Val. aud) Yoh. Voigt a. a. O.

**) Qit vielleicht nur Sage.
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Balfes in Preupen viele Schwierigfeiten entftanden, und

denfelben juchte in der ndchftenBeit Gerlewin, der

bisherige Pfleger von Rulm,*) nach Kraften zu begegnen.
MS in Pomefanien unter den MeubefehrtenGahrungen
entftanden, begannen auch die Bewohner jener Land-

fchaften,weldje demfelbenbenachbart Tagenund die Wn-

griffe der OrdenSritter demndchft gu befiirchtenHatten,
in Bewegung gu geraten, befonder3 die Crmlander, die

Natanger und Barter. Gilig bemannte Gerlewin die

beiden Kriegs{chiffeund jandte fie in das Haff, um im

BftlichenRKiftenlandevon Ermland eine Orden3burg an-

aulegen, welchegeeigqnetware, die Vevilferung der Um-

gegendin Schach gu halten. Gn einer Entfernung von

etwa acht Mteilen von Elbing fand man eine Halbinjel,
die fich eine halbe Meile weit in das Haff hineinerftrectte.
Shre Spike erhob fic) faft 100 Fu hoch itber die See,
und Landwart8 war fie durd) Siimpfe und Wafferein-
fchnittevollig gefichert. Das fchtenetn geeigneterBuntt,
um den Ordensrittern alS BGollwerf gu dienen, aber

fehon ftand dort eine Breugenburg. Bu jdwach, um

dDiefelbeerfolgreichangreifenzu fonnen, machtewenigitens
ein Teil der Schiffsbefagung einen verwiiftendenCinfall
in das Land. Da ward diefe Abteilung bet ihrem Mtick-

gauge von den Breugen mit UWbermachtangegriffen und

bis auf den Legten Mann niedergehauen. Giligft fehrte
der Heft der Schiffsmannjdhaftnach Elbing guriicl (1238).

*) Gr ift der erfte Verwalter der Pflegerfaaft von Kulm.

Vielleicht ldfte er Hermann von Altenburg als Vicelandmeifter
ab; nach anderen GVerichterftatterntrat er fogleich als Vertreter

Hermann BValfes ein.

Qe
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Man merfte recht fehr, dap Hermann Bal€es bewahrte
Hand hier nicht mehr waltete.

Mit den pommerjcen Herzigen waren fcon vor

dem WAbzugeHermann Balfes Verwicklungenentftanden.
Wir erinnern uns, dak nachder Schlacht bet der Sirgune
Herzog Sambor gegen jeinen dlteren Bruder Swantopolt
feindjeligauftrat und einen fchlimmenCinfall der Breupen
in Die Gebiete de3 Legteren hervorvief.*) Die Feind-

feligfeiten gwijden den Briidern batten fic) fortgefebt
und dann Gambor die BVermittlungde3 Landmeifters
Hermann Balke angerufen. Diefer hatte die Sache
Sambors gu fithren beqonnen und dabei auch Gelegen-
heit gefunden,mancherletetgene Bejchwerden gegen Gwan-

topol€ geltend zu machen und Bortetle fiir den Orden

aul gewinnen. Um die Weichfelftrabenach der Kitfte zu

fic feine Unterthanen fowie fitr Pilger und RKaufleute
gegen Zollerhebungen und jonftige BVeldftigungendes

Pommernhergzogsgu fichern, hatte er die AWhwefenheitdes

Bifehofs Chriftian benugt, um fic) wie die anderen

Befigungen desfelben auch die auf dem rechten Jtogat-
ufer gelegeneSurg Zantir, welche Herzog Swantopolf
frither an Chriftian itberwiefen hatte, angueignen,ja er

hatte, von GSambor angeregt, fogar am linfen Wetchfel-
ufer die Burg Gerdin erbaut und diefelbegur Sicherung
der Stromftrage mit einer Befagung belegt. Ytun war

aber Swantopolf aufgetreten, hatte das Recht des oberften
Herzog3 von Bommern geltend gemacht, die Burg ev-

ftiivrmtund feinen Bruder Gambor gefangen genommen.

Sngwifden fdeint Hermann Balke Preufen verlaffen,
die Ordensleitung e3 aber vorgezogen gu haben, eine

*) Bgl. oben GS. 61.
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Lijung dev Art gu juchen, daB ein Krieq mit Swantopolf
vermieden wurde. Der HochmeifterHermann von Salza
feheintfichder Wngelegenheitfelbft angenommen gu haben;
wabhrfdeinlic)gelang e8 jedocherft dem ans Livland zuritc-
FehrendenLandmeifter, diefelbe gu ordnen.*) Gr wufte
Swantopolf gu bewegen,daf diefer feinen Bruder frei-
gab, und, weil der Herzogmit dem Ganne bedrohtwurde,
verfprac) derfelbe, fic) fiinftig aller Belitftigungendes

Orden3, der Unterthanendesfelben und dev herbeigiehenden
Kreusfahrer zu enthalten. Daf der Pommernherzogdurch
diefe Bugeftdnoniffewenigftens ein fcheinbare3Friedend-
verhdlints gn dem Orden einging, erflart fich davaus,
Dap ev in dte Fehdender polnifchenHergige mit einander

verwiclelt war und feinen beabfichtigtenWngriff auf den

Orden fo lange aufsufdieben gedachte, bis ihm Ber-

wiclungen in Breufen Gelegenheit bieten witrden, den-

felben unter Wusficht auf ficherenErfolg gu unternehmen.
Ctwa um diefelbe Bett mag e3 gewefen fein, dab

Bifdhof CHhriftian ploglich aus der Gefangenfchaftder

heionifchenPreufen zuritcfehrte. Gr hatte einftweilen
fetnen Bruder al$ Geifel guritcégelajjen,welcjen er mit

800 Mark auszulifen verfprochen. Die Ritter hatten
nicht mehr auf feine Rticfehr gerechnet und daber auch
itber fene Ginfitnfteund BGefigungenfrei verfiigt, die ihm

guftehendeGericht8barfeit verwaltet und nidjt im ent-

fernteftendaran gedacht, von ihren Groberungen den aus-

bedungenen Wnteil fir den-VBifdhofbeveit zu ftellen. Die

fofort von Chriftian erhobenenweitgqehendenCrfaban{pritche
famen dem Orden natiirlid) grade jebt recht ungelegen,

*) Diefer fhwachlicheVertrag ent{prichtfreilich einem Manne

von der Thatkraft Hermann Baltes wenig.
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und e3 fann nicht Wunder nehmen, dah derfelbe fich
wenig entgegenfommendzeigte. Dak fic) Chriftian furg
entfchloffennac) Rom wandte und bet dem Papfte feine
Rechte geltend zu machen juchte, war fiir den Orden

nicht unbedenflic); nur die umficjtige Hand und der

weitgehendeCinflug Hermanns von Salga hatte diefe
mipliche Streitfrage fo zu Ldfenvermocht, dag die An-

{priidhefeineS Ordens nicht allzu fehr geflirzt wurden.

Leider war aber der grofe Hochmerfternicht mehr am

Leben, alS Chriftian feine Klage vor dem papftlichen
Stuble geltend machte und dtefelbeitberdieS mit jchweren
Befchuldigungengegen den Orden verband.

Uber die Thatigheit, welche Hermann Balke, von

Livland zuriictehrend, in BreuBen entfaltete, wiffen wir

nicht allgu viel, doch diirfen wir annehmen, daf er, ab-

gefehenvon der Geilequngde3 Streites mit dem Pommern-
herzoge Gwantopolf, in der ihm eigenen Thatfraft und

Gefchictlichfeitnamentlich auch bemiiht gewefen ift, die

miplicje Lage in Ermland einer glinftigenWendung zu-

gufiihren. €38 fann fich jedoch in diefer Geztehung nur

um Wnrequngenund Anfdingegehandelt haben, da der

wacere Landmeifter nicht Beit atte, die dortigen
Schwierigteiten ernftlichgu befimpfen. Bald nach fetner
Wnfunftin Preugen war namlich die Cinladung de$ Hoch-
meifter3 an ifn ergangen, nachdem er die dringend not-

wendigen Anordnungen getroffen habe, mit den itbrigen
Gebietigern de3 Preufenlandes fchleunigftnach Deutfdy-
land 3u fommen, um mit ihm itber alle wichtigenOrdens-

angelegenheitenBeratung zu pflegen. Wabhrfcheinlichwollte

Hermann von Salza die bedeutendften feiner Ordensbritoer

iiber die Stellung befragen, welcje der Orden in der
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fchwierigenLage, die durch die heftige Erneuerung des

Streites awifcen Kaifer und Papft entftanden war, eine

nehmen follte. Schon war die Schlacht bei Cortenuova

(1237) au Ungunften deS Raifer3Friedrich IL. entfchieden
worden, und dte auffaffigenLombarden hatten an Gregor IX.

Hichalt gefunden. Wl3 Hermann von Salza, des Kaifers
treuefter Freund, im Ganuar 1238 in Deutfehland ein-

traf, war eS feine Hauptforge, fiir die faiferlicjen Heere
fraftige Unterftiitgung3u werben. Wéabhrender bis in den

Sommer hinein diefe Wufgabeemfig erfiillte, vergak er

natiirlich auch die WAngelegenheitenfeines Orden nid.
he nun aber Hermann Balle in Deutfcdhlandanlangte und

mit dem Hochmeifterzufammentraf, war diefer gezwungen,
wiener nach Stalien abgureifen; e3 gefdah died im Sult
1238. (€8 jcheint, al8 wenn diefe Wbreije ebenjo jehr
in einer GErfranfungde Hochmeifters wie in der Jtot-

wendigfettbegriindet gewefen ware, dem Raifer tiber den

Erfolg feiner Bemithungen in Deutjehland Bericht au

erjtatten. Qn Berona traf ev mit Friedrich IL. zu-

fammen; aber feinGejundhettsguftandhatte fichingwifchen
derartig verjehlechtert, dab er fcon im Auguft weiter

fiidiwarts30g, um an der berithmtenHochfdjulefitr Wrgnet-
funde zu Galerno GHeilunggu fuchen. Leider war e3

den dortigen WArgtennicht miglich, das Leben de3 treff-
lichen Mtannes noch lange gu erhalten; er ftechte langfam
dabin, bis er am 20. Marz 1239 au Salerno ftavd.

Lange noch hatte er auf Wiedergenefunggehofft und

oftmals die Wusfichtdev Wrste tiber feinen Buftand er-

forfeht. ,,.5ch brauche mein Leben noch,”— vtef er einft
einem derfelben3u

— ,,denn die Aufgaben, dte mir geftellt
find, fann ich fo unfertig einem anderen nicht iiberlaffen!”
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»Oabet Geduld, hochwitrdiger Mteifter;“— ant-

wortete der WAr3t— ,,was unfere Runft irgend vermag,

fol euch 3u ftatten fommen, und Hoffnung ift ja vor-

banbden!“
M3 dann aber die Kraft jehwdcherund fchwacher

wurde, flijlte er felbft, dab e3 Thorbheitfei, jene Hoffnung
feftzubalten, und er traf Wnftalten fitr fein Wbhfchetden.
Bundehft lieB er die Wrste rufen und fprach gu ijnen:
»deutlich erfenn’ ichjegt, dak mein Rirper verfallt, des-

halb darf ich mich nicht mehr Erwartungen hingeben,die

mich iiber den Grnft meiner Lage taufehen und an

den Vorbereitungen hindern finnen, die der Chrift an-

gefichtsde3 Tode3 treffen muf. Darum frage ich euch:
wie viel Beit gebt ihr mir nod)? fprecht offen!”

Die Mrgte begeichnetennunmehr feinen Zuftand als

hoffnung3lo3 und erflarten ifm, dap vielletcht don
am Wbende de$ begonnenenTages fein Ende eintreten

finnte.

/, Sut; ic) danke euch!”— fprach der Metjter und

bevief, nachdem die WUrstegegangen, die Britder jeines
Orden3, die ihn nach Salerno begleitet Hatten, 3u fic.

meine Britder; — begann er gu ihnen — ,,ihr

wift fdon, wie e3 mit mir fteht —: dte Quelle meines

Lebens verfiegt! Deshalb will ich gu euch nochmals
redent, ganz fo, alg wenn ich dad Rapitel unfers Ordens

um mich verjammeltfabe. Wiel ift, feit id ener Ordens-

meifterbin, gefcjehen; hochgeachtet,glangendund madjtig
fieht unfer Orden jebt da. Jtotwendig ift e3, dap ihr
fiet3 im Gedddhinis bewahret, wodurch diefes alles er-

reicht ward. Ordnung und Gefeblichfeit,Enthaltjamfeit
und Sittenreinheit, Mannesmut und Tapferkeit,chriftlicher
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Geift und deutfeheTreue find e3 gewefen, die den Orden

erfiillt und unfere Griider gu grofen Thaten gefithrt
haben... Wenn ich in diefer Stunde mit traurigem
Herzen gedente,dak unfer Werk gar fo unfertig, ja dah
viele3 fiirglich erft begonnen worden ift und fraftiger
Arbeit, umfichtigerVeitung bedarf; dann fann allein die

Hoffnung mich troften, dag dev Geift, den ich forgjam
erz0g, auch fitnftiq in dem Orden und unter den Briidern

walten werde! ... Noch find die heidnifchenPreugen
erft zum etl unterworfen und der Rirche Chrifti ge-

wonnen; ein grope3 Gebiet jenes Landes widerftrebt noch
den beilfamen Cinfliiffen,die unfer teurer Bruder Galfe

feit Tange geltend 3u machen fucht. @ben noch haben
wit auch die fchwierigeWufgabe tibernommen, Livland

deutfder Kultur und driftlicher Gefittung zu retten; batt’
ic) Sabre noch gu leben und gu wirfen, fo witrd’ ich
viel, fehr viel gu thun und gu jorgen haben, bis alles

gefichertware . . . Jtun fann ich die Briider nur bitten,
daw fie den Gefegen und Pflichten deS Ordens, daG fie
dem fiinftigen Meifter, daf fie fich felber immer getreu
bleiben . . .”

Wn die Thitr de} Gemache3swurde gepocht. ,,Cin
Bote vom RKaifer!’— jagte der Bruder, der fie Hffnete
— ,€r bringt ein Sdhreiben de Herrjdhers.”
»&dmein faiferlicherGinner und Freund!”— fprach

traurig der Meifter — ,,Micht fann ich div dienen wie

frither, und doch bedarfft du grade jegt der treuen Ge-

noffen und Diener fo fehr! — Grbrich das Schreiben,
mein Bruder,” — fubr er, gu demjenigen Ritter ge-

wendet, der gedffnethatte, mit fanfter Stimme fort —

yund teile mir den Snhalt mit, denn ich felber fann

nicht mehr lefen.”
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/,SGnddigitenGrub’ -— berichtete der Ordensvitter
— ,entbietet euc) Raifer Friedrich und fragt an, ob

ener Gefundheitszuftand fich bald wieder foweit befeftigt
habe, daB ihr zu ihm guritctfehren fonnt. Gr wiinfdt
Dies von Herzen und befennt, daB er euver jeRt mehr
denn frither benvtigt. Die Bahl der Feinde, dte fich
mit den Lombarden und dem Papfte gegen ihn ver-

einigten, fei im Wachfen; befonders auch in Deutjehland
ndbmen Unbotmapigfeit und AWbfallunausgefeht gu.

Hoffentlich feh’ id) — fo fagt der RKaiferzum Sebluffe
— meinen treuen Freund und erater bald wieder

bei mir.’

plemer RKaifer?’”— feufste der Rranfe — ,,Du

fuchft vergeblichHilfe bei miv! Was fann ein Sterbender

dir nitgen? Und doc) vergef’ ich faft meine Schmergen
und das Nahen de} Tode3, wenn ich deiner Lage ge-

dente!”
——-

Wieder wurde gepodht — ,,Gin Bote de heiligen
Vater3!” — berichteteder hiitendeSruder — ,,Soll tehden

Brief, den ev bringt, auch bffnen und mitteilen 2”

pasa, mein Gruder;” — gab der Meifter guriic
— ,mein geiftlider Vater, mein Ginner, mein Freund

ift’3,der in diefer fehwerenStunde meiner giitig gedentt.”
mit befiimmertem Herzen’ — bevichteteder Ritter

— ,bat der heilige Vater vernommen, dah euere Kranf-

Heit an Gefabhrlichfettzuntmmt. Da er mun euere

Tugenden und fromme Gefinnung vielfach erfannt hat
und euch al8 trenen Gohn der Kirche liebt und jdast,

fo fendet ev euch fetnen apoftolifchenGegen und verbeipt
enc), daB er euch in fein Gebet einjchlieBenund eud)
Gott dem Vater, feinem menfcjgewordenenSohne, der
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heiligiten Jungfrau, die denfelben geboren, und allen

Heiligen herglid)anempfehlenwerde.”
welche Gitte!” — jprach danfbar der Meifter —

past. DiefemWugenblicke,meine Briider, erweifet fichnoch-
mals, daB ich nicht vergeblichgeftrebt habe! Treue Ge-

finnung hab’ ich allegeit dem Raifer wie dem Papfte gu

erweifen gefudt ... Sn dem furchtbaren Widerftreite,
der die Ghriftenheit fpaltet, haben viele der edelften
Geijfter erflart, e8 fet unmiglich der einen Gewalt tren

au bleiben, ohne gugleich mit der andern au brechen. -

Gott gab mir die Gnade, von betden als treu erfannt

gu werden! . . . Wieder wogen die Wellen de8 wildeften
Kampfe3! Hie Raifer! Hie Papft! Hie Gibellinen!

Hie Guelfen! ift aufs neue die Lofung! ... Und dod
{apt fichvon frommen, treuen Menfchen, die ihre PBflichten
in jedem Wugenblickegewiffenhaft wagen, dem Raijer wie

dem Papfte dte fchuldigePflicht gewiffenhafterfiillen! . .

© grog find fie betde! Diejer Friedrich tragt einen

Geift in fich, der ihn al8 einen der gripten Spriplinge
erjcjeinen abt, welche dem Staufenhaufe entftammen!
© fonnt’ er fich mapigen! Mtieht’er, ehe er Biele
inS Wugefaft, fetne Mtittel beffer priifen und wagen!
.. . Borfichtiger follt’ er befonder3 dem Haupte der

Kirche begegnen, diefem gewaltigen Greife, der die
Grengen der Mtenfehbeit nicht nur in der Dauer de3

Lebens, fondern auch geiftig itberragt, voll euer-
eifer fiir die Grope der Kirche, dem fiebenten Gregorius
gleich)!. . . O waive in diefem Flirften der Kirche von

Der Demut deffen ein wenig, der fie begriindet und

iby Geffteinzu bleiben verbeifen hat! ... MAvmerKaijer!
Arme3 Haus der Staufen! UnglitcllichesReich! Wrmes,
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ungliiclidjes deutfehes Vaterland! Wus den Lerwick

lungen, die ich durchlebt und vergeblic) gu Ldjengefucht
habe, aus der neuen wadhjendenWirrnis mus ich da3

fehlimmfte erwarten! .. . Du wirft, mein Kaifer, mid
itberleben, aber dein Reich und dein Haus finfen und

enden fehen, denn die Vilfer hangen an Rom und feiner
Rivche ftirfer und fefter, al an div, deinem Haufje und

an dem Reice!... Hatteft du doch in Deut{dhland
deine Starfe gefucht, fiatt in Welfcdhland! Wereft du

Deutfehland treu gewefen in redlichem Walten, hatteft
Welfehland den Welfchengelaffen; — du witrdeftBefferes
ernten! . .. Wie ich dir tren war — du aft eS mir,
dem Sterbenden, bezeugt—, fo wiirde auch das Deutfche
Bolf au dir geftanden haben; doch du wollteft mehr
rdmifcher Raifer, alS deutfdher Konig fein, nach dem

triiglichen Geifpiel deiner Whnen! . . . Leb’ wohl, mein

Raifer! Wie des Sterbenden Herz trok deiner Febler
noc) immer an dir hangt, fo wird auch dein deutfdes
Pol troh deiner Vorliebe fiir Welfehland dein Ge-

Dachinis einft ehren! Wenn der feurige Born der

Kirche durch Bann und Gnterdift, wenn die Selbftiucht
der Flirften durch Treubruch und Felonie dich und

dein Haus gefallt und geftitvzt haben; dann wird

dein Gild im Volk nicht verldfehen; — aus dem Berge
wird dann — finniger Gage fcjine Grfindung — bald

hier bald dort der ,,Raifer Friedrich”dem deutfcjenVolfe

erfcjeinen und, fo fehrectliche Seiten aud) fommen,
die Hoffnung nahren — auf einftige Gripe und

Herrlidfett unferes Volkstum3!.... Meine

thitringifdeHetmat, Deutfchlands Gerz, bewabhremir tren

die} Vermachini3, wenn an deinem ragenden Berg in
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lachender, ,,golonerWue’ die flinftige Raiferfage fich an-

Enitpft! ... Und ihr, meine Britder, arbeitet, ringet,
fampfet wader im Lande der Breufen! An der

Guperften Oftmart deutfdjen Landes richtet friftige
deutfdhe Wehr auf gegen die Zerftirungswut wilder

Heiden und fulturfeindlicherGarbaren ... UnferOrdens-

ftaat, der dort ermdchft,fei ftart durd) chriftlicen Geift
und deutfche Gefinnung, die mit einander dort wirfen!

... Shaw ich in ferne Zukunft hinein? Wbhn’ich
fommende Zeiten?! .. . Qa, vielleiht — o Hoffnung!
— wird fernen Gefchlechternunfers Bolfe3 dereinft dad

Werf unjers Ordens zum reichen Gegen geveicen!...
© midhte e§ Wahrheit werden! ... hr griindet ein

neue deutiches,chriftlides and an der duferften Grenge
deS alten BVaterlandes; ... von ihm aus mige das

Reich, das ganze Deutfdhe BVaterland fich dereinft
— in fpdter Bufunft — erneuern!... Meine Vriider,
lebt wohl! . . . Seid treu.. . feid einig! . . . Saget
meinen Dank... meine Verehrung dem Papfte! .

Griifet herglich... meinen Ginner ... meinen Freund
ae. Den Rarer!” ...... . So. wars der ele, tree

Mann, ttef betrauert von allen, dte ihn fannten, viel

au friih fetnem Orden. —

Bu Barletta in Apulien haben ihn feine Britder

in dev RKapellethres Ordenshaujes zur Rube beigefest.
Mlle empfanden die Groge ihres Berluftes; derjelbe
wurde noc) griper dadurd, dah dem Orden faft gleid-
geitig auch dev Begriinder des preufifden Ordensftaates,
Landmeifter Hermann Balfe, entvriffenwurde. Ym
Sommer 1238 hat er mit den bedeutendftenOrdens-

britdern gu Marburg ein wichtigesOrden3fapitel gehalten,
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aber ev ift dann jchwerlich wieder in fetn Breufenland
guriictgefehrt.

Hochbetagt und durch KRampfeund Mtithen fiir dad

ijm .anvertraute grofe Werf erfchipft, fam er nad
Wiirzburg, wo fich eine blihende Ordensniederlaffung
befand. Das milde, lachendeMainthal, deffenanmutigen
Geldnde fehon damalS von Reben umfrangt wurden,

fagte feinem im ranuhenJtorden erfehittterten Rirper, fo
{chiene3, befonder3 zu. Yteben den Gebrechen des Wlters

begann ihn im Winter 1238/39 auch Rranfheit zu

plagen; al8 daber der Ruf von PBreugenher immer

dringlicher an ihn erging, {prach er gu fetner Umgebung:
,Gern wohl michte id) weiter Edmpfenund walten, denn

ic) fehe, dag dad Werk noch gar unfertig ift; aber

was foll id) jebt dort? Nicht einer 3zitterndenHand,
nicht eine gebrochenenGreife3, fondern eines riiftigen,
tiichtigenSiinglings bedarf mein Breugen! Und Verlewin,
mein Gertreter, ift titchtig; er wird fortjeben, was ich
begonnenhabe!’

So ging allmablic) dev Winter voritber. Yn den

erften Tagen de3 Mtonats Marz nahm feine Rrankheit
aut; am 5. Mtirvgzbevief er die Britder um fic) und

fprach: ,, Mein Leben geht zu Ende; tchfithle e3. Darum

follt ihr meinen lebten Willen vernehmen: Griifet unfern
Meifter, der fern in Salerno wetlet und den Gott dem

Orden gnddig erhalten mige! Griipet auchmeine Britoer

in Preufen und Livland und faget inen, dah fte im

Kampf mit den Heiden vorfichtig und aufmerffam find,
denn diefe gebrauchenmit Vorliebe Hinterlift und Verrat.

Aber gegen die Unterworfenen und Befiegten follen fie
Schonung tiben und fic) vor Gewaltthat und Graufam-
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feit bitten, die ebenjo dem Geifte wie dem Borteile des

Orden3 widerftretten. Wohl ift gar hoffnungsreichdas

Werf, das ich dort im Norden begonnenhabe, allein

der Charafter jenes Volfes ftarr und hartnicdig; daber
werden noch zablretche Rampfe nbtig fein, ehe dev neue

Ordensftaat feineVollendungerreicht.Saget den Britdern,

dap fie fich durch voritbergehendeMtiferfolge, durch Wuf-
ruber und Meuteret nicht entmutigeu laffen, fondern tren

ausharren in jeglicherNot. Denn die Verblendung der

HeidenCann dochnicht beftehen. Chrifti Geift befiegt
die Welt! Unfere Waffen miiffendie wilden Barbaren,
wenn wir auf Gott und den Heiland, fowie auf die

Patronin unfer$ Ordens, die allerheiligfte Gungfrau,
vertrauen, unbedingt iiberwinden! ... Seid alfo wacter,
meine Griider; fetid gottesflircdhtig,mutig und tapfer!
Lebet wohl!

Wifo ftarb auch Hermann BGalfe, dev wackere Bez

qriinderdes preuBifchenOrdensftaates. Berlewin, fein
Vertreter, hatte damals der Schwierigheitengenug. Wir

ervinnern uns, da eine Whtetlung,welchevon den Krieg3-
{echiffender Ordensritter aus einen Ginfallin da3 Ermland

unternommen hatte, vernichtet worden war (1238); ein

UAngriffauf die gejchitbt gelegeneHeidenburg war nicht
miglich gewejen. Gm folgenden Jahre riiftete Meifter
Berlewin einen groferen Krieg3zug nach diefer Gegend
aus, lteR die Burg einfehlieBenund nad) den erforder-
licen Vorberettungen einen Sturmangvriff auf Ddiejelbe
unternejmen, welcher, durch die Gerrdteret des Burge
Hauptmann KRodrune unterftitgt, die Fefte in den VGefiz
de Ordens brachte. Berlewin lieB fie weiter ausbanen

und verftdrfen und benugte fie nun, um nicht nur da3
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Ermland zu bebherrjcen,jondern auch die Schiffahrt auf
dem Haff, deffen damaliger Wusflup gegenitberfag, nach
der Weichfel, der See und der Pregelmiindung hin 3u

bewachen. Frither Wuntenowe (Ountenau, auch Honeda)
genannt, erbielt die jebige Ritterfefte von jenem Yus-

flufje (bem ,,Zief”oder der ,, Valge”)fortan den Mamen

Balga. Die Bedeutung de3 Blakes war den Erm-

landern felbjt zu befannt, alS dap fie denjelben ohne
weitere3 im Gefike der Ritter Hatten Lajfenfollen. Unter

ihrem Hauptmann Byopfo gingen fie gegen die Burg
~

por, Dochfie wurden gefdlagen und ihr Hauptmannfiel.
Da die Ritter nicht ermangelten, den hierdurch hervor-
gerufenenGchrecten durch ein weiteres BVorriicten in das

Snnere de3 Landes gu fteigern, fo begannen fich viele

benacdhbarteOrte zu unterwerfen, und der Hauptmann
von Balga fonnte e3 wagen, den Gumpf, welcherdad-

felbe nach der Binnenfeite fchiigte, gegen Siiden Hin’zu
—

itberbritefen und am entgegengefebtenEnde der Britcle

eine befeftigte Mtithle angulegen. Dtefelbe erbielt zu

ibrem Schuge Wall und Graben fowie eine hinreicende
Mannfdaft unter dem Befehle gweier OrdenSritter, fo
daf fie einem Gritcenfopfeglich,welchermit der Hauptburg
in Verbindung ftand. Raum aber war diefes Werk

vollendet, alS die Ermlander auf3 neue zum ngriffe
heranfamen. Gut gefithrt und von weit tiberlegener
Macht, waren fie fo glitclich, jdon nach Eurzer Ve-

lagerung jene3 Uugenwerf zu nehmen, und wenn fie auch

nicht die eigentlide Burg Balga gu erftitrmenvermodten,
fo leaten fie doch dicht bet derfelben die Gegendurgen
Partegalund Sdhrandenburg (ParteienundSdrangen-
berg) an, durchwelchedie vitterlidje Befagung von Balga
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von aller BVerbindungnach dem Lande yu villig ab-

gejdynittenwurde. Wohl infolge der Bedringnis, in die

der Deutfche Orden durch den faft gleichzeitigenTod des

Hochmeiftersund LandmeifterS geraten war, indem nun

auch pliglich Papft Gregor IX., hisher der grifte
Gonner der DeutfchenRitter, durch deven freundfchaftliche
Stellung zu dem Raifer erbittert nnd durch Bifdhof
Chriftian gevreigt,eine gang entgegengefebteHaltung an-

nam, blieb lange Zeit hindurch jede Unterftiigung der

Belagerten aus, und diejelben gerieten fchlieflich fogar
in Gefahr, von der Wafferverbindungmit den weftlichen
Gebieten de3 Ordens abgefchnitttenau werden. Da, in

der Beit der grépienVedringnis, erfchieneine unerwartete

Hilfe. Wuf dem durch die (tibifcheRolonie in Elbing
erdffneten GSeewegenach Breupen fiihrte Herzog Otto

das Kind von Braunjdhweig, der Enfel Heinrichs
des Lowen, gu Anfang des Jahres 1240 ein gahlreiches
Kreugheer Herbet. Er folgte nicht mehr Ermahnungen
deS Papftes, fondern wohl dem vitterlicyen Verlangen,
dad rithmlice Ordenswerk durch jein fraftiges Cingreifen
zu fordern und feinem foeben gum Hochmeiftererhobenen
Verwandten Konrad von Thitringen tapfer gu helfen.
Sdnell ward Balga entjest. Und wenn nun die Heidert
aus den dret benachbartenLandjchaftenimmer zablreicher
zujammenfitimten, um die verhapte Fefte des Ordens um

jedenPreis gu begwingen,fo gelang e3 doch bald fdon den

Rittern, durd) dte Lift de3 befehrtenPreugen Pomande
unterftiigt, die verfammelten Ermlinder, Natanger und

Barter von der Burg her fo fraftig angugreifen, vaB —

wie der Berichterftatterfagt*) — alle erfdlagen on
#0Bal.Peter von Dusbura a, a. D. LT.

+ 9
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Leicht wurden nun dte Gegenburgen der Breugen ge-

nommen, und da Ddiefelbenauch alle ihre Fiihrer ver-

loven Hatten, fo fonnten die drei benachbartenLandfchaften
jebt durch Streifsiige um fo letchter gur volligen Unter-

werfung gebracht werden, als der Herzog von Braun-

fehweigein Gabhrlang fetne titchtigeHitlfe gemahrte. Yn
den evoberten Gauen entftanden fofort zu deren Schube
Bwingburgen der Ritter, namentlich KRreuzgburg in

Natangen, Bartenftein und Roffel in Varten, Srauns-

berg in Ermland und Heilsberg im PBogefanien(1241).
Somit waren dem Orden, abgefehenvon dem Kulmerlande,

fiinf preupt{de Landfdaften gewonnen.

Sdhlimm war e3 wohl, doaBan demfelben Tage,
an welchem Hermann von Salga, der treue Vermittler

awifchenRaifer und Papft, geftorben(am 20. Mtarg 1239),
Der erftere von dem legteren wieder gebannt worden

war, und Gregor TX. fogleic) auch den Orden mit dev

Entziehungaller feiner Privilegien bedrohte, wenn derjelbe
nicht von feiner WAnhanglichfeitund fetnem Gebhorjam
gegen den ,,yrannen Friedrich” lafjen wiirde; noch

fehlimmer faft, dag dev Bapft in der Strettfache des

Ordens mit dem BifchofChrifttan offen fiir den le&teren

Partet ergriff und drei fachfifeheBifchofebeauftragte, dte

RKlagenChriftians zu unterfuchen und die ,,Wbftellungaller

Mipbrauchedes Ordens” herbeigufithren(11. Wprtl 1240).

Argliftig fauerte bereits der BommernherzogSwantopolt
an dev Grenze, um diefe Verwicklungzu feinem Bortetle

audszubeuten; aber trog all’ diefer Gefahren war damals

der Mtut der Ritter feine3wegs vergagt, fondern ftart
und voll Hoffnung fiir die Sufunft. Wieder begann der

Brugug aus Deutfehland su wachfen; e3 famen nichtbloB
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bewaffnete Pilger zum unimitelbaren Kampfe gegen die

Heiden, fondern auch Scharen fleipiger Banern und

Biirger, um das gewonnene Land gu befiedeln und durd
nigliche Tatigheit gu befruchten. Nod) waren gewif
in der folgendenZeit mance Schlachten au fehlagen und

vielfacheFabhrniffeyu itberwinden, aber der weifenLeitung
Hermanns von Salgza und der umfichtigen, fraftigen
Sihrung Hermann Bales war e8 doch gu danfen,

dag faft unmittelbar nach ihrem Hinjcheiden ein groper
Teil der fchwierigenWufgabe,der erfte und widhtigfte
NEt dev Unterwerfung Preupens, gliidlich vollendet

war. Nur in in firdlider Beziehungdas ift ficher —

blieb noc) jfehr viel gu thun, mochten auch allenthalben,
wo das Ritterfehwert gefiegt hatte, in Stadten wie in

Dirfern, fofort KRircen erbaut und mehrfachauch Kldfter

begriindetworden fein. Trok diefer Cinjchranfungmufte
die Beit Hermanns von Salga und feined trefflichen
Landmeifters den fommenden Gejchlechternder ,,Briider
vom DeutfchenHauje’ immer als eine grofe, al8 eine

»goldene” erjcheinen, von welcher fie fich, wenn fie
nach de3 Tages Kimpfen und Mtithen am Wbende mit

einander vereint fafen, befonder$ gern unterbtelten.







ssn Demjelben Berlage erfechien:

SoitrrichWlorte.
Vaterlandisches @raaerspiel

in fiinf Wten

(nach dev gleichnamigengefchichtlicenCrgahlung
von Brofeffor Dr. J. W. Otto Richter)

pon

Otto von Golmen.

Hauno0ver.
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