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Vorwort.

freundlicher und theilnehmender, als sich in dieser Zeit erwarten

ließ, ist Vater Lucas bei seinem ersten Erscheinen begrüßt worden.

Die Zahl seiner Freunde hat sich jezt noch gemehrt. Ein gutes Zeichen!

So lange sich noch in einem Volk Liebe für seine Geschichte zeigt,

besizzt e5 auch Vaterlandsliebe und durch diese bleibt es eines Va«

terlands und einer Geschichte werch!

Daß ich mit diesem Theil angefangen habe, die Rand«Eum>

marien des Versassers mit einigen zu vermehren und dagegen ver«

^>HA^^<



schiebene asketische und ahnliche Ermahnungen, Betrachtungen und

unnithige Erweiterungen, die durchaus nichts Historisches enthiel»

ten, tht'ils zusammen zu ziehu», theils zu übergehen, wird dem

Leser hoffentlich lieb seyn; nur über die Weglassung der bereits

gedrukkten Urkunden dürfte viellei6)t mancher ein krauses Gesicht

machen. Indessen darf ich, zu meiner Entschuldigung, voraus«

sezzen, daß, wer diese Urkunden zu seinem Studium brauchen

will, gewiß auch jene Bücher haben wird, in denen sie schon

abgedrukkt sind. Statt dieser Urkk. habe ich zwei andere gelie«

fert, die noch sehr wenigen Lesern bekannt seyn werden.

Die Lebensgeschichte des Versassers kann ich noch mit einer

Nachricht vervollständigen. Als der Großfürst von Moskau, Zar

Iwan Wasiliewitsch, i. I. 1558 in Liefland eingesallen war

und sich in kurzer Zeit mehrerer Festen im Bisthum Dorpat und

in dem Ordens « Gebiet bemächtigt hatte, fürchtete der Erzbischof

von Riga, Markgraf Wilhelm, ebensalls einen Besuch desselben

in Riga. Gewohnt, ohne seinen Bruder, den Markgrafen

Albrecht, Preussens ersten Herzog, nichts Wichtiges zu unter«

nehmen, befragte er diesen auch jezt durch mehrere Gesandtschaften

um Rath über die Wahl semer Gegen « Maßregeln. Eine

Truppen « Unterstüzzung dürfte er von ihm nicht erwarten , s«

lange Alb rechts Lehnsherr, der König van Polen, dessen

Friedens 'Bündniß mit dem Zar noch -nicht abgelaufen war, sich

dazu nicht verstehen durfte. Die Misoerhältnisse Wilhelms



mit dem Orden in kiefland, die auch Alb recht wider den

leztern eingenommen hatten, dessen Scheu vor Polen und die

Ueberzeugung , der kleine , in sich selbst durch Factionen zer«

rüttete, Lieflandische Stat müsse dem so übermächtigen Feinde

nothwendig unterliegen, vermogte Albrecht,' seinem Bruder die

Unterwerfung unter Polen auf gute Bedingungen anzurathen und

wegen lczterer zum Theil selbst in Polen zu unterhandeln. So

wohl um diese Unterwerfung einzuleiten , als um von allen

Unternehmungen der samtlichen Stände in kiefland in Ansehung

ihrer Kriegs « Operationen und ihrer politischen Stimmung unter«

richtet zu werden, sandte er seinen getreuen Rath, KI. Lucas

David, nach Riga, der vom izten des März« bis gegen

das Ende des April « Monats 1559 daselbst blieb und sein Ge«

schäfft mit aller Gewissenhaftigkeit ausführte. Seine eigenhän

dige Relation befindet sich noch in . dem hiesigen geh. Archiv.

Man kann von seiner historischen Dvrstellungs « Art den Schluß

abziehen, wie umständlich jene Relation auogesallen ist, die den

2ost. May dem Markgrafen Albrecht übergeben wurde.

Die sehr wenigen Drukkfehler in diesem Bande «erden sich

als solche sogleich dem Leser verrathen , (z. B. S. 4g in

der vorlezten Zeile, ?,nvicil,1i5 st. ?rovinci»1is, S. 126 Z.

6. v. unten: kl st. Th. u. dgl. m.) unt» beim Lesen leicht

«erbessert werden können. Dagegen sind, ungeachtet wiederhol«

ter Korrektur, die abgekürzten Worte der Umschrift auf der
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goldnen Bulle Kaisers Fri-drich II S. 126 Z. n und 12 nicht

recht bezeichnet worden, weil es an besondern Leitern dazu mangelte.

Die Umschrift bedeutet: ^iläcric^« Dli (iiatia IV«m«noi,nn Iin-

peiator t-t Lem^er ^^ultus et K,cx Ierul2l^uii . et äicilie.

Der dritte und vierte Band dieses Werks sollen, laut der vom

Verleger neu eingegangenen Verpflichtung, noch in diesem Jahre,

die beiden lezten Bände aber bis gegen die Mitte des künstigen

Iahres erscheinen.

Hennig.
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Zweites Buch.

Fehden der Preussen mit Konrad, Herzog von Masovien,

wegen des Kulinischen Landes. Christian, der erste Bi

schof in Preussen. Die Schwertbrüder aus Liefland wer«

den zur Bekriegung de? Preussen nach Masovien berufen

und erhalten Dobrin. Beurkundete Widerlegung des

Cromer in Ansehung der Art und Weise, wie der Deut

sche Orden zum Kulmer Lande gekommen sei. Kreuzfahr«

ien nach Preussen. Herrmann Balk, des Deutsche»

Ordens erster Meister über Preussen. Anfang des

Kriegs mit den Preussen. Die ersten Burgen des

Ordens. Frühe Klagen des Bischofs von

Kulm über den Orden. Unterwer«

fung der Natanger *).

"b wol in vorgehendem Buche von der alten Preussen Gottesdienst,-

sttten, vnd andern mehr gesagt habe Bin dennoch Zweifels one, daß

weil im Beschluß desselben mich genugsam vorwaret habe vnd an«

getzeigt , aus waserlei meinung das selbe buch habe vorher gehen

') Ein«,, Auszug aus diesem zweiten Buche theile», die ^.«2 Lor. Th. I. S.

284 mit. . «
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lassen, ein Iderman genugsam vorstehen werde vnd daß nun allererst

in diesem die Geschicht der Preussen wollen ansahen zu beschreiben.

Dann Iens habe geben wie es entpsangen , das ist wie es bei den

Alten doch von glaubwirdigen leuten Hab beschrieben funden, vnd al«

so in das vorgehende ordentlichen so viel gemocht vorsasset bis an die

Zeit, da von den Geschichten , so in Preussen oder in andern Orten

derhalb ergangen bessere vnd grundtlichere berichte oder beweisungen

dann von den obgesatzten habe erlanget, welchs nu hie an Tagk zu

geben bedacht bin. Nachdem aber von diesen Handeln etliche anders

geschrieben , auch etliche viel anders offentlichen in Druck ausgehen

lassen, hoffe dennoch das bei gutherzigen vnd vorstendigen Menschen

besiegelt oder sonst glaubwirdige Vrkunde mehr ansehens vnd glau«

bens haben, dann denen so schlecht vnd vielleicht aus Hörensagen Ir

Meinung gesetzt soll zugemessen werden. Ich sehe zwar wohl, daß

mit großer Vngunst, Gesahr, Arbeit vnd sorge mich belade vnd drei«

fechtige mühe haben muß, denn da andere geschichtschreiber allein da«

Mit sich bekummern durffen , daß sie die Geschicht, wie tue ergangen

also in der Warheit beschreiben vnd den nachkommenden oder auch

noch lebendigen mittheilen , darüber werde auch beschweret vnd ge>

dcungen berer schöne geticht, so anders an tagk geben, Ire meinung

so meiner entkegen ist zuzeiten zu widerlegen vnd letzlich die Warheit

mit gutten Gründen zu erweisen vnd bestedtigen. Nicht sage ich, daß

alle Thate vnd Geschichte mit vrkunde zue belegen mich vorpftichten

will, dann das were gar eine vnmessige vnd doch auch vnnutze arbeit,

sonder in denen allein, so nottig erachten werde. Denn wozu wolte

es dienen, die Dinge mit Vrkunden zu befe 'igen, da keim Zweifel da

hinder ist, vnd andere mit mir einstlmmigk sind. Vber dies ist mir

nicht die geringste beschwerde vnd will mich sast vordrossen machen,

daß alle Vrkunde, so gemeiniklig in latewscher sprachen geschriben



sein, one gute gehulfe von wegen der Herschaft vnd gemeinen Man«

lies in meinem Vatterlandt in deutsche sprache dar in diß Werck an«

gesangen, bringen vnd verdolmetschen muß. Dann derselben nicht

wenigk zu diesem werck dienende sast in die 40 Iar gesamelet habe,

auch zu nicht andern so gar nottigen , doch nutzlichen Hendeln sehr

viel vnd gute Vrkunde, derer dann viel hierein zu setzen, vieleicht

nachlassen werde, oder nuhr mit schlechten worten erzelen vnd anzie

hen. Es seindt viel guter Vrkunde vnd bericht im lande hin vnd her

gewesen, die zum theil durch brandt, zum theil durch vnvorständige

leute, die der nicht geachtet vmbkomen, auch seindt Ir viel noch vor«

Handen, die zu notigen sachen gehorende, vnd zugebrauchen weren,

aber von denen so die in Irer gewher haben nicht zu erheben *).

Muß es den lieben goth walten vnd die sachen gehen lassen nach dem

gemeinen Spruch, deine nicht zu rathen ist, dem stehet auch nicht zu

helffen. Furchte, die Zeit werde komen , daß es sie, oder Ire nach«

komen sehr werde reuen, daß sie das Werck so zu gemeinem Nutz

vnd Wolstandt dieser Lande angesangen, am nicht geringen Theil, so

viel an Inen ist, thun behindern. Will dennoch nichst desto weniger

(so viel mir dazu Got gnade vorleihet) furtfharen, doch dabri mich

vorwaret haben, wo etwas aus etlichen Brieffen so bei mir habe set

zen wurde, das Imandts vielleicht beschwerlich vnd darin sich ange

griffen achten wolte, daß hierin gnugsam entschuldigt bin, weil sie

dazu mit Hinterhaltung vnd vordrucken Irer vrkunde Vrsach geben,

*) Auch noch jezt — nach 250 Jahren — ist es nicht besser. Vor 20 Jahren

halten Polnische Juden eine Menge Membranen, die aus Krakau zu seyn

schienen, an hiesige GoldschlHger «ertauft, von denen mir noch einig«

durch Zufall in die Hände fielen. Das hiesige, an Membranen so reiche,

Archiv war, bis ein Auerswald dessen Chef wurde, den Gelehrten fast

ganz verschlossen und manches historisch wichtige Familien» Archiv wird,

o»s Vorurtheil oder Unkunde, lieber der Verzehrnng des Staubes oder der

HUiche preis gegeben, als der historischen Forschung anvertraut.
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vnd ich nicht mehr dann des einen theils grunde gesehen , da sie

vielleicht des andern bei sich vorborgen v.nd nicht wollen an den tagt

fommen lassen. Wo aber solchs von Inen der meinung halb bescher,

daß "sie was vns mangelt, hernach erfhullen, oder bessern bericht thu»

vnv geben wolten bins wol zu friede, laß es in gotts namen gescheen,

damit allein die liebe warheit nicht vorschwiegen vnd gott in seinen:

Wercken geheiligt gelobt gerumet vnd gepreiset werde.

Demnach wollen wieder zu vnserm Wergk kehren vnd da es ge»

lassen kurzlich erholen. Oben ist erzelet wurden-, daß Kasimirus,

der jüngste Son Vladislai Crzinoski, zwene junge Fursten nach sich

gelassen, nemlich Lesko, der der altcst war vnd in des Vatern stad«

zum Oberfürsten erkoren worden, dcnu Conrad um, deme in der

Teilunge die Lande Masau, Koiau, Lanzicz, vnv die gerechtikeit so sie

«n Preussen haben mochten, wie die Polnischen geschichtschreiber sehen,

zukomen waren. Nach dem dann Kazimirus, wie obgemelt, ins Cul«

mische landt <von des wegen allezeit zwischen Polen oder Maftircn

z>nl> Preussen hanck vnd vneiNikeit gewesen) etliche Cd isten gesetzt, die

das bewogen solten, war diß den Preussen zumal schr vnleidlich, son«

derlich daß Christen da wonen solten , fhielen derhalb etlich mal ins

Culmische landt, vorderbten vnd vorwusten das auffs hochste sie moch»

ten, stzten dann sich wieder etliche Preussen an die stadt, die wolte

Conrad US auch nicht leiden, derhalb imer Krieg vnd vnwillen vnter

Inen war. Da dachte Conradus der sachen zu helffen , baute eine

Fe'ste auf die Stedte im Culmischen lande, da jezo das alte Haus

ist gelegen besatzte das auch zimlich wol mit seinem Volck sampt ei«

nein Heuptmcmn, die solten die Masuren, so sich wider ins Culmische

Landt sassen wurden, beschuhen vnd die Preussen mit vielen einstallen

fast täglichen beleidigen. Er baute auch Kowalewo, Vrodno,

Grudzantz vnd andre Festen. Es begab sich aber, daß der Heupt«



Mann eines Preußen Tochter lieb gewann vnd kegen sie also in Lieb ^..

«ntbran, daß er, damit er sie zu seinem Willen haben müchte, die

Feste den Preußen vorriedt vnd vbergab , wie aber vnd wel6)er ge«

sialt das zugangen, wolts gern beschreiben, Hab aber nicht nrrhr da

von finden mögen, dann daß sichs Herhogk Conradt beklagt, daß es

gescheett, meldet aber dabei keine Vmbstände, derhalben mir auch z»

gut muß gehalten werden , daß davon keinen weitern Bericht thutt

kann. Vrsnch aber warumb sichs der Furst beklaget ist diese, daß die

Preussen gar stadtlich vnd starck die eingenommene Feste desgleichen

auch die andern bemannet hatten vnd daraus nuhn in die Masau

offtmals grosse einfhälle vnd schaden theten, ja auch so schwere, daß

er woll ermessen kondte, er wurde den Preussen in keinen Wegk wi

derstehen mogen.

Nhun war zu der Zelt ein Bischoff vber Preussen geordnet den

Bngleubigen zu predigen das wort Gottes genant Christianus der Blschoff

geburt von Freienwalt, der nachdem er in seiner Iugend zimlich stu« ^'l""""^

diret, begab er sich zu Kolwitz ins Kloster S. Bernhardts Orden,

von da er zum Abt erwelet worden in die Oliua, so von Sambo-» oiiu»

rio, dem Fursten in Pommern gestifftet vnd nicht ferne von den

Dantz krugen erbauet war. Dieser begab sich kegen Rom zunDieDcmh,

Zeiten Vapsts Celestini des III, aus was Vrsach ist mir vnbewust ^"^''

vnd obwoll etliche sagen, daß er vom Herzoge Conrado dahin ge«

fertlget, daß der Bapst In zum Blschoff weihete vber Preussen, doch

ists glcublicher, daß er in Sachen seines Klosters dahin vorreiset vnd

als er mit dem Bapst in Kundtschoft kam, der In gerne horete von

der lande gelegenheit reden, horete auch, daß er Nicht allein der La«

teinischen Deutschen vnd Polnischen Sprachen, sunder 'auch der Preu«

schen kundi»'k war, machte er In zum Bischoffe vber Preussen vnd gab

Im Befhel alda den Vngleubigen das reich Gottes zu vorkundigen



wie dann solchs in den alten Vrkunden des Culmischen Visiumbs zu

vormercken. Weil aber das Entmische Landt von wegen der steten

einfelle vnd Kriege, die gedachter Hertzog Conradus mit den Preus«

sen da hette oder auch von Inen erleiden muste, begab er sich zu ge

dachtem Fursten in die Masau vnd von da ins Lobauische Landt, so

an die Mazau, Michclau vnd Dobrin grenzet, da er die selben

Preußen doch nicht one Frucht sgot lop) das wort gottes lerete.

Indes als Christianus der Preusche Bischoff offt bei Herzogen

Conrads war zu Plotzka, gedachte er des guten Namens der

Schwert« Schwertbrüder in Leifiandt, die alda von Alberto dem dritten

lNndt ge.R'g'schen Bischoffe aus Znlaß des Bapsts Innocentii III angesangen

ftiffttt i2»4.vnd gestifftet nach Art vnd Weise der Tcmplirer »nno 1204, aber

doch nicht- bestetigt, wider die Vngleubigen alda sich mannlich bewei«

seten'vnd von Gott guten Sieg vnd Glück hetten , gab derhalb dem

Fursten diesen Radt, daß er wolte in Leifiandt schicken an Bischoff

Alb er tum zu Riga, vnd In bitten, daß durch sein Zulaß etliche der

Schwerdtbrüder in die Masau kommen vnd helfen die vngleubigen

Preuffen bekriegen, welcher Furschlagk dem Herzogen sampc den sei«

nen nach gehaltnem Radtschlag wol gefhiel. Sandte demnach ein

b^e"wer< Botschafft an obgedachten Hern Bischoff kegen Riga in Leifiandt, der«

den aus gleichen an den Meister der Schwertbrüder, ließ daneben dem Meister

die Pr'e'us. vnd Brudern zusagen vnd vorsprechen, Inen in seinem Lande einen

sen zu bckri'belwemen orth landes einzugeben vnd einzureumen, da die Bruder

dert. ^ eine Feste auf mochten erbauen Ires gesallens, wolte auch mit den

seinen Inen dazu behulfflich sein, daß sie die erbauen, damit sie

fur den Feinden sicher sein mochten vnd daraus die Feinde bekwem«

liehen vbersallen. Auf solche Werbung vnd vorheissen erzeigten sich

der Bischoff vnd Meister guttwillig , schickten 30 Bruder sampt etli«

chen Iren Dinern wol gerust mit dem gesandten zu dem Fursten,



dazu soll obbemelter Christi anus noch vngefher 12 willige berord«

net haben. Denen allen vnd Irem Orden, da d'ie nuhn in die Ma«

sau komen waren, gab^ Herzogk Conradt das Land Dobrin, so an

das Enlmische Landt vnd Flies Trebnitz stösset oder grentzet, die bau»

ten in dasselbe Landt mit Hulfe Conradi des Fursten eine Burgk

die sie auch Dobrin nenneten, daß also dieselben Bruder davon den

Nahmen bekamen vnd wurden genennet die Bruder von Do«

brin *). Auch wirdt von etlichen gesetzt, daß Conradus von wegen

der stetigen Hulfe die er mit seinem Volcke Inen zu leisten wider die

vngleubigen Preussen zugesagt sich vnd den seinen vorbehalden, das

was die Bruder in Preussen wurden mit Kriegen erhalten vnd gewin«

nen, das solchs nach guter leute erkentnus solte vnter Inen geteilet

werden, haben auch andere mehr artickel im Vortrage gehabt, die

nicht alle im Gedechtnüs blieben , weil die Bruder kurz hernach sast

alle vmbkommen , der Vortragk getilget vnd die vberbliebenen mit

Herzoqs Conradi willen von da in Leiftandt widerumb gereiset.

Dann als nuhn die Burgk Dobrin fertigk vnd wol befestigt war,

theten die Bruder etliche einfhelle ins Culmische landt dahin sich nuhn

die Preussen nicht wenigk hetten gesast, zu Zeiten auch in das an«

stossende Pomesanische, die Inen alle ins gemeine glücklich .ergin«

gen, daß sie nicht wenig Raubes davon brachten an Menschen Vihe

vnd anderm Gute. Durch welche vielfheltige einfhalle, so allewege

vnverhofft geschagen , die Preussen vorursacht wurden, ein groß Heer

wider die Bruder zu sammeln, welchs also in groser macht auszogk

') Herr v. Kohebue in s. Gesch, Preussens Th. I. S. 13, und S. 33». be,

ha»r"et qenen Herrn.« Baczko »nl> sümmllicke Preoss, und Polnische

Geschichtsckreiber , Dueburg und Hartknock auklgenommen , Herzog

Konrod habe nicht die Sckwertbrüder au» Liesiand zu Hülfe qerufen, son»

dern einen besonder!, neistlick-n Ritrclordcn gestiftet. D«o Für oder

Wider bei dieser Behauptung zu prüfen, ist hier der Ott nicht, wohl

«der auf sie selbst hinzuweisen.
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vber die Drebnitz in Meinung das Haus Dobrin zu belegern. Aber

weil die Bruder der Preussen Anschlagk vnd Meinung in Zeiten vor«

nomen, zeigten sie es dem Herzog Conrado an, bittende, daß er

itzt in furstehender nodt sie nicht wolte vorlassen, sunder Inen auft

hochste vnd sterckste zu Hülfe kommen, mit vormanunge, wo es itzs

nicht geschee, vnd sie von den Preussen vnterdruckt vnd getilget wur«

den, muste alsdann Conradus der stetigen gesar in seinem lande be<

furchten, daß. er gleicher weise von den Preussen vberzogen, sein landt

vorterbt, beraubt vorbrandt vnd wuste gemacht, ja vielleicht auch von

den vngleubigen ihr lenger ihe mehr vorterbet eingenommen vnd letz»

lich er vertrieben werden mochte. S«lche Zeittung Bitt vnd Vor«

mauung beherzigte der Furst Conradus woll, betrachtet in wie gro«

ser Gesahr er ehemals gesteckt vnd was Ime vnd seinen Landen dar«

aus entstehen mochte, wo er die Bruder, so er mit groser Mühe er«

halten, die auch Ir Leib vnd Leben vor In vnd die seinen offt in

Gesar hetten gesetzt, die Preussen auch albereit nicht wenig geschwecht,

vorlassen vnd Inen nicht Rettung vnd Hulff, wie er vorsprochen,

thete, muste auch besorgen, daß Gott In vnd sein Landt schwerlichen

straffen wurde, so er seiner Zusage nicht genugk thete -v»d die

Schwertbrüder durch die Vngleubigen nun vmbbringen vnd vorterben

liesse. Berufft demnach ein sehr groß Heer, zog mit dem vnd de»

Brudern den Preussen, die albereit an den Orth da itzo Straß«

burgk erbauet ist vber Her Drebentz sich an das Flies geleget hat«

ten, entkegen. Da nun beide Heer nicht weidt von einander waren,

bereitet ein Ider theil die seinen aufs beste sie kondten, doch waren

die Schwertbruder hierin sorgfeltig , daß auf Irem theil das Volck

wol geordnet wurde. Als das beschehen eilet'e ein Ider theil als die

des Schlahens ganz begierig waren, griffen einander an, zum erste«

mit schiessen, hernach auch mit andern wapfen, die ein Ider hatte.

Kein
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Kein Theil weich eine lange Zeit dem andern vnd hoffte ein 'Ider

theil den sieg zu erhalten, drungen derhalb sehr hart in einander one

Vnterlaß. Es schreiben etliche, daß diese Schlacht bis in den drittenSchlachtber

Tagk geweret habe, also daß, wenn sie die Finsterniß der Nacht von A^"/",^

einander getrennet, sie dennoch des Morgens vnvorzagt widerumb Masureu

dran gangen sein, biß letzlich die Bruder des Schwertordens sast alle Pr'««^,.

ertodtet, hat das Volck des Masurenschen Heeres, so auch sehr ge«

schwecht vnd geringe worden war, sich in die Flucht begeben , denen

auch die Preussen kecklich nachgeeilet vnd Ir viele in der Flucht er«

schlagen, schwerlich gemundet oder gesangen haben. Von den Bru

dern sollen nicht mehr dann funfe oder wie etliche wollen, nuhr drei

lebendig blieben vnd auf dem Schloß Dobrin eine kurze Zeit sich

erhalten haben , doch mit grosem Kummer vnd nodt. Dann die

Preussen waren stetigs vmb diese Burgk, also daß den Brudern so

droben waren keine Speise noch andere Entsetzungk zukommen moch

te, dazu war Conradus vnd sein Volck in so groses Schrecken vnd

Zagen vber diesen grosen Verlust geraten, daß er nicht viel gedachte

die Bruder in Iren angsten zu trosten, viel weniger zu entsetzen.

Verwegen die Bruder, da sie Ire anzall vnd macht so klein vnd ge

ring, Ir Glück so schmal befunden, haben nach langem gehaltenen

«Radt, wie etliche sagen , die Sache an den Bischoff vnd Meister in

Leifiandt gebracht vnd Inen Iren widerwertigen Zustande zuvorstehen

geben, die dann Inen wiederumb zn wissen gethan, daß sie den orth

lassen vnd widerumb sich zu Inen in Leifstandt begeben solten. Der«

wegen sie Herzogen Conradt Ire Vortrege vnd Pflichte aufgesaget vnd

die Burgk sampt dem Lande Dobrin widerumb in seine gewehr

vberanthwort haben vnd sich in Leistandt begeben *)

') Neben dieser Stelle in der Reinschrift steht am Nande das hier beigefügte

und, meines Wissens, nirgends abgezeichnete Wappen der Schwertbrüder

mir der Feder gerissen.

B



Also haben die Schwertbruder an diesem orth Iren abscheide vnd

ende genommen , die Preussen aber haben je mehr vnd mehr dem

Herzogen seine Lande sonderlich die Masau feindlichen vorterbet, ja

auch offtmals dem guten Fursten für sein Schloß Ploczka geruckt,

da er dann sich mit Inen vortragen müssen vnd Inen geben gute

Pferde, schone Kleider vnd was sie sonsten Irem muthwillen nach

begereten. Zu Zeiten teten sie auch weitere Ausfhälle in Pomern vnd

andere anstossende Lande, die sie dann mercklichen theten beschädigen,

verschonten noch Kirchen, noch Kloster, weder Priester, Iunckfrauen,

schwangere Weiber noch vnmundiger Kixder. Diß grose Bcschwei«

nus vnd harte Bedrangnus zwangk Conrad um den Fursten radt

zu suchen, wie er auch grosser», Vngluck, des er sich besorgen muste,

vorkehme , weil er sich kegen Preussen viel, zu schwach besand, apch

aus Polen von seinem Bruder Herzogen Lesko no6) andern keine

oder wenigk Hulfe gehaben mochte.

Ehe aber die geschichte fherner erzele ack^te nicht allein der Mühe

werde, sunder auch notig sein anzuzeigen, was die Polnischen Ge«

schichtschreiber vnd so derselben meinung sein von diesen Händeln

furgeben , sonderlichen weil Herr Kromerus offentlichen in Drugk

hat lassen ausgehen, daß Herr Stanislaus Hosius die Zeit Cul«

mischer Bischoff, itzo aber Cardinal vnd Ermlendischer Bischoff, Ime

^zur Löbau in einem alten Buche, darin solche meinung beschrieben,

Hab zu lesen geben, wie dann hernach auch obgemelter Herr Hosius

dieselbe Meinunge dem Achtbarn Edlen vnd Hochgelarten Herrn

Ioann von Kreuzen, beider rechten Doctori, meines gnädigen

Volget^>er Herren, Herren Albrechten des altern die Zeit Rath vnd Cantzler,

ungvonderzu Krarau »m Iar 1550 am 12. Dec. mitgethellet vnd vbergeben. .

Vorübung c^„, ^„, vorstehe nach d?r Geburt vnsers Herren Iesu Christi,

sin landes. 12,4 alsGregorius des Namens der 9, Bapst war, Fridericus 2



^1

aus Schwaben Keiser, in Polen aber kein Konig, sondern viel Fur«

sten waren vnd in der Masau ein löblicher Furst nnt. namen Con«

radus,' der eine Furstin Agavhia gen?nt zur ehe hatte, diese wa

ren Fursten vber die Lande Masau, Koia, Dobrin, Lanzitz vnd

Preussen. Er hatte fur vnd fur mordtliche streite mit den vngleu«

bigen Preussen , dann die Großältern Conradi hatten zum glauben

Jesu Christi bekarth Ire Lande, vorstehe die Masau lc. welche etwa

yrose gemeinschafft hatten mit den Preussen vnd pstogen mit Inen

Ire abgotter in Preussen zu' ehren vnd sie anbeten. Da aber die

Masuren der Lere Christi vnterweiset waren, wolten sie das nicht

wehr thun, sunder sa ten, der Preussen Gotte weren Teufel, Christus

ober were warer Got Da bereiteten sich die Preussen zu Kriege,

lange vor Conradi Zeitten , fhielen offt mit grosem grim vnd vnge«

stume in die Masau, beschädigten die aufs hohest sie mochten, des«

gleichen teten die aus der Masau hinwieder in Preussen, itzt lagen

diese ob, itzt jene, so doch die Fursten aus der Masau der Preussen

erbherrn waren vnd maneten von Inen Ire geburende Pflicht. Die

Preussen aber wolten keinem Herren dienen noch gehorsam sein, denn

alleine Iren Gotten vnd von der Gotter wegen Irem Kriuo Kirwai«

to, der mit den Gottern redete, den sie derhalben fur Iren Bapst

hielten, sonst vortrugen sie sich ganz freundtlich mit andern Iren

nachpauren, die Ire Gotte ehreten."

„Nhun waren Conrads seine altern abgangen da er noch sehr Wie deu

jungk war vnd sein landt wardt Ime indes vorwustet von den grim«.^^"^

nugen Preussen. Er horte sagen, wie die Schwertbruder in Leistandt brin ward

groß Gluck hetten vnd sieg wider den vngleubigen Reussen vnd ande« segeben,

re Volcker, warts einst mit seinen Herren vnd schickete Botschafft zu

Herrn Albrecht dem Bischoff von Riga, bat In vmb die Schwert«

bruder, erbot sich Inen zu geben ein Furstenthumb Dobrin genant,

B 2
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vnd Mit der Zeit mehr , auf daß sie sireitten solten fur die Christen

Merck diese wider die vngleubigen Preussen. (Von diesen Schwercbrudern habe

sch^stu aus ^ oben gesaget l'ractntu. 5. cap. 1.)"

welchem al, „Da die Schwrrtbrüder zu Conrado auf sein Fordern kamen, vor«

g"nommni, schrieb er Inen lauts seiner Zusage das Landt Dobern. Demnach

nemlich teten die Schwertbruder mit Hulfe der Masuren viel Ritte auf die

monls Gru.Preussen , vnd gewonnen ein Furstentumb Culmerlandi genant, in

na», welchs er satzte einen Bischoff, genant Christianus, das Volck zu be«

keren. Die Preussen waren grimmig, versamleten ein groß Heer,

schlugen sich mit den Schwerdtbrudern vnd Masuren 2 Tage langk,

in welcher schlacht alle Scywerdtbruder bis auf 5 blieben , darumb

nicht lange darnach sie mit Wissen auch auf Befhel vnd Gebot Irer

» Obersten, Conrado dem Fursten Ire Vorträge auffsagten vnd Ime

seine vorschreibunge sampt dem lande Dobern vnd erbauten Schlosse

alda theten vberandtworten, zogen wieder in Leifftand zu Iren Bru«

dern. Nicht lange nach dieser eroberten Schlacht grieffen die Pl-eus«

sen die Lande Conradi an mit Kriege, sonderlich das Culmische landt,

welchs nuhn einen Bischoff mit Kirchen vnd Priestern hatt, sie vor«

brandten vnd erschlugen darinne die Menschen, Conrad«« konnte

Inen nicht steuren. Auf solchs beruffte Conradus der Furst Anno

22 i6 auf einen bestimmeten Tagk den er Inen angesetzt alle seine

Redte, die von Adel vnd andere, nemlich die zwene Bischoffe, als den

von Plotzka vnd Christian um der Preussen Bischoff, alle Sta

rosten, Woiwoden, Rädten, Städten vnd wie sie waren , zu welchen

er also sprach, Lieben getreuen, Euch ist wissentlich vnser vorterbunge

von den grimmigen Preussen sieder der Zeit, daß vnsere großältern

Ire vnderthan haben gehalten zu dem Glauben Christi vnd den

Preusischen Abgotern nun nicht mehr Opfer bringen nach voriger ge«

wonheit. Diß zu rechen haben sie den vnsern in die 200 Psardörffer
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vorterbt vnd vorstöret, one Städte vnd Kloster, vnsere altern haben

sich mit Inen geschlagen, des Gewinnes so sie davon bracht seindt

wir wenig erfreuet, so doch vnser eigner Woiwode auf Cholm vmb^mendas

einer magt willen das gewunnene stuck landes vnd zum glauben Chri« ratten wor,

sti bekart, Inen hatt vberanthwort. Auch ist euch wol bewust, wie^'^mb ei,

Ichs weiter mit Inen Hab angriffen, vnd einen Bischoff der Preussen wlllen.

weihen lassen , der da sitzt vnd vormeinete sie also zu bekeren. Es

ist aber auch umbsonst. Wir haben nicht gesparet Lande vnd Leute,

sondern die den Schwertbrudern, die wir mit groser Bethe erlanget

von Herr Albrecht dem Bischoff zu Riga, vorschriben, dieselben mit

grosen Kosten in Dobrin gesatzt die auch ethwas gute schaffeten, aber

die wurden alle auf einen Tagk von den Preussen erschlagen. Sieder

der Zeit brennen sie mit Grimme auf vns. Diesem Irem grimmi«

gen Zorn zu widerstehen gebt nuhn guten Radt, denn mit Inen zu

streiten ist kein Radt, vnd die Zwietracht der Kronen von Polen

macht, daß kein Volck vorhanden ist. Radtet nuhn, ob es gut were,

Inen ein Tribut zuzusagen vnd, zu geben vmb Friedes willen vnd

wo der zu nemen , bedenkt euch drauf, ich wliß keinen ^'adt mehr.

Diß namcn die Polen vnd Masuren zu Hertzen vnd beriedten sich

derhalb drei tage langk. Die Reche kamen nach bestimpter Zeit zu« Rbede vnb

stimmen, zu beradtschlahen, was Irem Herrn Fursten auf angetrage«d« Masu,

nen Handel zu radten vnd zur anthwort zu geben were, der eine sag'""^" diesem

te disi, der ander das. Da es nuhn auf Christianum den Preuschen

Bischoff kam, sprach er, Erlauchter Furst, da E. F. G. in vorgang

nen Iaren mich kegen Rhom hatte geschickt, Hab ich alda gesehen

den weisen vnd geistlichen man, Bruder Her man von der Salza,

general meister Deutsches ordens, welcher durch seine weisheit Bapst

Gregorium 9 mit dem Kaiser Fridrichen dem 2 widerumb ;n

freunden gemacht hat vnd nimpt mit seinem Orden sehr zu, weil die
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Fürsten in Deutschlande wissen seine manliche taten im Streiten vn>

Frommigkeit so wol in geistlichen als weltlichen Handeln, daumb i>er

Bapst vnd Kaiser In sampc seinem ganzen Orden machtiglich , auch

in Furstenstandt erhaben vnd reichlich begabet, desgleichen haben auch

gethan vnd thun die Fursten in Deutschen Landen , daß also dieser

Orden sehr zunimpt. Derwegeu dunket mich geraten sein, ob E. F.

G. wol der Preussen Herrn seit vnd dennoch von Inen nichts habt

einzukommen, dann Iamer Krieg Vorterbnus vnd Vorwusten der

Lande, E. F. G. wolte Inen zusagen geben vnd vorschreiben das

landt Preussen, so sie es kondten bestreitten , dazu E. F. G. Inen

auch nach Irem Vormogen helffen , dann ich hoffe vnd getraue zu

Gott, daß durch sie die grimmigen Preussen werden gedemuttiget vnd

bezwungen werden. Diß angesehen vnd daß er der Meister mit sei

nem Orden geistliche Personen seindt, auch in grosen gnaden oder

gunst bei dem Bapst Keisern vnd aller Deutschen Fursten , die umb

Irent Willen, weil sie, die des Ordens, sein alle Deutsche, vnd des

Adels, das thun werden, das sie sonsten auch vielleicht vmb Gottes

Willen nicht teten. Vns ist vnmuglich wider die Preussen zu krie«

gen, Inen tribut zu geben ist vnvorwintlich, weil das Landt arm vnd

von Inen gantz vorterbet ist. Dieser Radt gefyiel dem Fursten zum

ersten wol, vnd Conrad der Furst vorschuff, man solle sich ans ein

solches bedenken bis auf den andern Tagk, denn soltc man Ime ein

anthwort geben. Des andern tages kamen die Masuren zusammen,

Wie es mit brachten einhellig dem Fursten zur anthwort , Ins erste lobeten sie

beschlossen sehr des Herrn Christiani Preussischen Bischoffs gefundenen Radt,

'""'dl v°" a^r das Landt Preussen one Vnterscheidt hinwegk zu geben were

«n. nicht radt, dann weil Bruder Herrmann vnd seines Ordens Bru«

dere Deutsche weren vnd der Deutschen Art were hochtragende, aus

welchem es kommen mochte, daß die Deutschen Christen stetere Feinde sei»
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vttd grossere Schaden thun mochten auf die Polen, vvb also erfunden

werden, das Inen die Deutschen schädlicher werden Hernachmals dann

«Hundt von den vngleubigeu Preussen zu besorgen vnd also zu furch«

ten, daß durch eine solche Belehnung die itzigen Herren zu knechten

machen , wenn sie werden sprechen , hetlen die Polen Ir Land vnd

Leute selber konth beschirmen, sie hetten es vns vmb Gottes willen

nicht gegeben. Damit es aber zum letzten nicht erger wurde, dann

zum ersten, solte man sehen was man thete. Man solte des ein

Bilde nemen vom itzigen Keiser Friderichen dem 2. der von der

Romischen Kirchen were auferzogen, itzundt aber, so er es Ir dancken

solte, vorwunstet er sie. Es mochte mit vnsern nachkomlingen auch

also saren vnd virleicht erger. Da wart der Furst bewegt vnd sprach,

Sollen wir vns dann lassen erwürgen von den Heiden, in welchen

keine Furcht Gottes ist, vnd geschehe es je denne, daß zwischen vns

vnd den Brudern, wie Ir Euch besorget, vneinikeit Zwist vnd Kriegk

entstunde, so sein sie ja Christen, vnd werden sich vnterweisen lassen

vnd man wurde ja Mitler finden. Darumb beschlist entlichen auf

morgen euern radt, wie vnd was in diesen Sachen sei zu thun."

„Am letzten Tage kamen sie aber zusamen, da sprachen etliche, Wieder

man solle erlangen vom Bapste ein Kreutzsart den Masuren zu gutteA^""'

auf die Preussen , vnd sie also gehorsam machen. Darauf wart ge« de» Bru,

antwortet, was mochte das. den Masuren trostlich sein, sint dem mal "'.','3?^"

die laude mit der Kreutzfhgrt gewunuen der Romischen Kirchen znr

Erbschafft zukemen, so wurde doch der Bapst das landt zu Preussen

geben , weme er ivolte vnd vielleicht dem Deutzen Orden vor einem

andern vnd also der Besitz des Landes Preussen auf den Orden ko«

men, es geschehe den Polen oder nicht, vnd hetten der darzu keinen

Danck, sonder man solde es dem Orden vorschreiben, vnd dem Bapste

daneben in die Hände geben, daß er es bestätigte dieser gestalt, dor

'
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Furst Conradus wolle Inen vorleihen das Landt zwischen der

Weisel, Mokra vnd Drewanz , genant das Culmische landt, zu

einer Herbrigen alle die Zeit, die sie mit den Preussen streitten wur«

den. Wu aber die Preussen bezwungen weren, solten die Bruder

dem Fursten oder seinen Erben Chulmerlandt vbiranthworten vnd das

gewonnene lanot Preussen mit Ime teilen nach erkänthnus gutter

menner. Vnd damit die Polen auch mochten bewart sein, solten die

Bruder vorpfiicht sein, den Polen zu helffen, wen die von den Hei

den genötiget wurden nach Irem vormogen. Item sie sollen nicht

vorgonnen Iemandes auch selber keinen Schaden zufügen Ime, noch

seinen Erben, noch Landen, auch nicht andern Landen noch Personen

der Lande Polen, noch Iren guttern. Item man solte auch niemand

vorhegen, der einem hette Schaden gethan, oder wolte thun auf die

Bndersassen von Polen, vnd das solte bei Vorlust der Belehnunge

gehalten werden. Dieser Radt gefhiel den Herren allen wol, vnd

dieser Vorschreibung Zueigunge mit den Artikeln wart mit loblicher

Botschafft kegen Rom zum Hermann von Salza gesandt."

Von der „Im Iare 1218 kam Bischoff Christianus vou Preussen zu Bru°

diestt Zuei^b" Hermanno von der Salca vnd sandt In gleich zu Rom,

gunge. als er war wider komen vom H. Lande. Da gab Im Christin«

nus die furstliche Zusagunge, sie gefhiel Im ja wol, sunder der Vn«

terscheidt mishagete Im. Idoch sprach er, daß er mit seinen kluge«

sten Brudern davon wolte rheden. In solcher Zeit kam Bischoff

Christianus mit dem Bapsi zu rheden, da erzelete er Im alles war«

umb er kegen Rhom wer kommen, vnd daß Herzog Conrad »s

hette Briefe mit geben zu seiner Heilikeit in dieser Sachen. Der

Bapst bewegcte der Christenen nodt mit seinen Caröinalen vnd er«

kanten des Furstens gutwillikeit in der Vorgebunge seiner Lande vnd

die Villikeit der Vnterscheidt. Damit sie den Brudern Deuz.-s

Ordens
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Ordens arbeit vorschafften, beschickten vnd foderten sie den General

Meister, Bruder Hermann vnd fragten In, wes er sich beradten

hette in der angetragenen Sachen des Fursten Conrad! aus der Ma«

sau. Er sprach, daß er zum Fursten schicken wolte, wo er Ime vnd

seinem Orden volle Vorschreibunge thun wolte, so wölte ers anneh« Merke volle

men , so es Bapstliche Heilikeit vorgonnen wolte. Ia sprach der ^"u?/.^

Bapst, wir geben dir vnd den deinen in diesem vnsere Gebenedeiung.

Dann gedenck, wirst« mit den deinen erbarlich leben vnd ritterlich

streben widder die Feinde Christi , so wirstn vnsere vnd der ganzen

Christenheit gutwillikeit erkennen vnd wirdt dir mehr Gnade geben

werden *)."

„Im selben Iare schickte Bruder Hermann zum Fursten ConradoWiemandie

mit dem Herrn Bischoffe Christiano, den Ehrenfesten man, Bruder.^ Fursten

Conradt von Landesbergk, Bruder Otten von Saleiden, s"'te.

mit iL reisigen Wapenern vnd befhul Im, er solte den Fursten bit«

ten, er wolte Im bauen eine Feste mit seinem Volcke an das Lande

der Preussen, dahin sie mochten eine Zuflucht haben. Da nun des

Ordens gesandten kegen Plotzka kamen, (denn da war des 'Fursten

Wonung) funden sie den Fursten nicht einheimisch, nam dennoch die

Furstinne Agaphia (als die Ires Hern Willen wol wuste) die Geste

Mit gutem Willen an. Die Brudere fragten die Furstinne, ob sie

auch vmb die Sache, Preussen belangend, wüste, davon an den Or«

den geschrieben were. Die Furstinne anthworte, daß sie wol darUmb

*) Die jezt folgende Geschichte steht an dieser Stelle.!» der Reinschrift nicht,

wohl aber in Lucas David eigner Handschrift. Cr Hai sie aus Polnischeu

Berichten genommen, die sie offenbar ,o Jahre zu früh geschehen lassen.

Um sie an ihre Stelle zu sezzen, wiederholt er sie in der Folge nach Aus,

sage der Preuß. Chroniken. Da deren Erzählung blos die Angaben der

Preuß. Heere weglasset und im Uebrigen fast ganz übereinstimmt, bleibt

sie unten weg.

C
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wüste, bat die Geste, daß sie vorziehen wolten, bann Ir Herre were

Wa«dlß ge ,» notwendigen geschefften des Reichs vorreiset, wenn er (wie sie

lvefti/fi,^ Hoffete) in kurtz widerkheme, würde er sie von allen Dingen vor«

destu tn der sichern."

Chroliiteu. „Den Preussen wart vorsvehet, daß Conrad us der Furst nicht

einheimisch were, auch ward Inen kunth getan, daß der Furste Con

rad«s sie den Deutschen vbergeben hette, vnd kamen in Iren Thum

kegen Rickoiato radt zu nemen von Irem Bapste dem Kirwaito.

Da musterten sie sich vnd man sand, daß der Furst von Samlandt

hatte 12000 mann, der von Sudau 16000, der von Ncidrauen n 000,

der von Scalaunen 9««o, der von Natangen 14000, der von Bar«

ten 14000, der von Heyllandt oder Huckerlandt 10000, der von Ga«

linden 4000, der von Ermelandt 1Z000, der von Pomesan 20000,

Das Culmerlandt wart nicht gemustert, dann das meiste theil dienet«

Kem Fursten Conrads. Da beschlossen sies weiter nach dem Willen

Irer Götter, daß sie die Masau zum ersten ganz vorterben wolten,

vnd da mit den Deutschen, (so komen solten) den Wegk benehmen.

In solcher Meinung machten sich in groser eile auf 20,000 grimmi

ger Preussen. Nach vielem morden, rauben vnd brennen kamen sie

vor Ploczka, da die Furstinne mit Iren Kindern war, da hin sich

auch aller Adel der Masuren vorsawlet hette mit den gebauren. Die

Furstin sahe die nodt, die sie zwangk Bruder Conraden von Landes«

bergk «nz^rheden, daß er mit seiner Geselschaft wollten Ir mänlichs

vnd treues Herz beweisen, vnd mit Irem volk in den Streit aus«

ziehen wider die Preussen. Diß nam Conradt von Landesberg mit

den seinen willigk an. Da machte Bruder Conradt viel Haussen vnd

greif die Preussen mit vernunfft an vnd schlugen sich einen ganzen

Tagk, am tage Bartholomei: Den Masuren wart Ir Schlahen

nicht sauer, dan sie traffen mit den Preussen mit guter musse. Die
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Preussen sahen , wie sie allenthalben vmbgeben waren vud wusten

nicht zu lauffen. Da machten sie in Zorn vnd grim von wegen

Irer todten, derer sehr viel auf der malstadt lagen, ein gros Kreu«

schen vnd Heulen, lieffen die Masuren am abende an, vnd schlugen

so geschwinde auf sie, dgß sie die Masuren in die Flucht brachten»

Die Brüder aber wurden sampt Irem Volck von den Preussen nid«

dergeschlagen. Nach welchem die Preussen kamen zusammen , funden

der erschlagenen Feinde wenigk aber sehr vorwundet zogen also ei«

lendts wider heim. Die Furstinu« aber lies suchen die Leibe Irer

Geste auf daß sie begraben würden , da sand man die Brüder noch

leben aber gar sehr vorwundt vnd gelehmet, die ließ sie vorbinden

vnd worden mit der Zeit gesunde. Am tage Crucis kam Conrad Us

der Furste heim, vnd erfur die geschicht vom Streitte wie der ergan«

gen war, er danckte Gott vnd den Brudern. Darnach zeigte Bru

der Conradt von Landsbergk dem Fursten an, daß er von sei

nem gnadigen meister zu seiner G. in bewusten Sachen geschickt vnd

komen were vnd In gebeten fherner seines germtts meinunge In der«

halben zu vorständigen, ja die Sache aufs erst ins Werck setzen.

Darauf Herzogk Conrad dem Bruder zur Amhwort gab er wolte

alles thun wie sie es von Ime beten."

*) //In kurzen Tagen worden vorsamlet alle Herren Bischosse vndWlePreus«

Starosten der Lande Masau, Koia, vnd.Dobrin kegen Ploczka,^"^°A"

denen sagte da der Furste an, daß auf Ir antragen vnd vorwilligen schriebe,,

die Bruder Deuczes ordens ankomen weren, wo sie noch des Sinnes '^rudern

weren wie vor einem Ihare, des solten sie sich jezo lassen vornemen. Deutsches

Darauff sie alle Ia sprachen, doch mit vorger Vnterscheidt vnd Be

dingung. Da lies man die Bruder kommen in Iren Radt, zu denen

sprach Herzogk Conradt, Im Namen Gottes Amen. Ich Conradt

') Von hier an füllt die Reinschrift wieder in das Autogvaphon »in.

Ordens.

C 2
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von Gottes gnaden Furst in der Masau, Koia, Dobrin vnd Preus«

sen geben dem wirdigen Orden Deutsches Hauses, aus wolbedachccm

Gemuete, aus Vorwilligung meiner Erben vnd Radte meines Landes

Preussen Landt zu einem ewigen Besitze, mit diesem Vnterscheidt,

daß sie das Land Culmen sollen haben zu einer Herbrige, alle die

Tage, die sie mit den Preussen, streitten, nach welchem sie es frei one

Vortheil vnd Eintrag vnsern Erben sollen vberanthworten. Auch

sollen sie das gewonnene Landt Preussen nach erlanthnus Herren vnd

Mercke das Fursten, mit vnsern Erben theilen. Sie sollen auch der Kronen von

nen,l»a»n zu Polen, wenn die mit den Heiden streitet, eine mogliche Hulffe thun,

der Zeit n,arsie sollen auch, nach mit Radt nach mit that, thun wider die Perso«

Königreich, nen die erbe sein in derselben Kronen. Niemandt sollen sie vorhe

gen, so Schaden thun wolle auf Polen vnd diß sali gehalten werden

bei 5er Poen der Vndankbarkeit."

„Auf diß gab der Furst Conradus den Brudern die Handt vnd

sie Ime wider, dergleichen thaten auch Agaphia seine Haußfraue.

Boleslaus, Casim^rus vnd Semovitus Ire Söne vnd in kurz

alle Herren vnd Räthe, die da waren, gaben Inen Ire Hende zur

Borsicherung der gescheenen Zusag vnd Vbergebung. Darnach wart

solches vorbrieffet vnd vorsigelt, auch mit einer Supplikation an den

Bapst gesandt. Die Bruder nahmen die vorftgelten Brieffe der Vor«

gebung sampt der Supplication an den Bapst, fertigten die zu Bru

der Herr mann von Salza Irem General Meister, der sie dem

Bapst Gregorio 9. furbracht vnd in aller Form vnd Weise badt

zu confirmiren. Welcher Bapst dan dem gedachten General Meister

Preussen vorlegk vnd der General Meister annahm , wie ein gut

vom Patrimonio S. Petri."

Bis daher habe geseht die Meinung der Polnischen geschichtschrei«

ber, wie Conradus der Herzog aus der Masau dem Deutschen Orden
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solte das Culmische Land zur Herbrige vorliehen vnd Preussen doch

Mit etlichen Bedingungen vbergeben haben, der Deutsche Orden auch

angenommen vnd empsangen. Diese meinung , weil sie vom H.

Martino Crom er o vnd vieleicht auch andern offentlichen (als were

diß die lautere Warheit) in Druck ausgangen vnd in die Welt aus«

gesprenget, achte, daß in diesem Werk will sehr vonnöthen sein zu

erforschen, ob die Sache also in der Warheit sei ergangen , oder ob

mit guten Grunden die widerlegt vnd anders moge erwiesen werden,

vnd also die ware Warheit, wie die lauts der vrkunde vnd briefe, so

die Zeit druber gemacht wurden, bescheen, one Ansehen der Menschen

ans Liecht bringen, doch also, daß hie mit niemandt zu schmehen oder

vorünehren, an Tagk zu geben will bedinget haben. Will demnach

alba ansahen, da es hier oben gelassen Hab.

Nachdem die Schwertbruder das Landt Dobern Herzogen Eon«

raden, nach erliedener Niederlage wiederumb vbergeben, vnd in Leif«

landt vorreiset waren, daß die Preussen als die das Feld behalten,

Irer Arbeit vnd erhaltener Schlacht gemessen wollen, haben sie erst

das Lobauische vnd Colmische Landt mit Raub Mordt vnd Brandt

vorterbet vnd der Gefangenen viel in das Landt Preussen hinwegk

gefhüret, darnach das eingenommen, in die Masau mit groser Heeres

macht gesallen, niemanden alda vorschonet, sonder darinne nach Irer

raubischen art aebaret. Da nuhn Herzogk Conradt diesem I«n

Wuten nicht wuste zu widerstehen, hat offtgemelter Christianus der

Preusche Bischoff dem Bapst solchen Iamer zu erkennen geben, In

gebeten, durch die Liebe Christi willen, der sein Leib vnd Le'ben vor

seine Schafe geben, er wolle hierinne nicht alleine guten Radt schaf«

fen, sundes auch durch sein Ampt Hulffe den Armen erzeigen vnd

disi Thun nicht viel geringer achten, dann die eroberung des h. Lan«

des von den Vnglaubigen. Diß ob es Ehristianus alleine durch
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seine Schriffte gethan, oder auch selben sich zum Bapst begeben kann

nicht eigendtlichen anzeigen. Doch aus folgenden Vrkunden erschei«

net, daß Christianus der fromme Bischoff, weil die Schwertbruder

wider die Preussen Kriegk gehalten, er dennoch im Lobauschen Lande

fieissig mit Leren angehalten vnd das nicht one Frucht, also daß et«

liche Preussen, so sich zu Christo bekart, mit Ime oder one In sich

kegen Rhom begeben vnd Christiano sampt seinen Nachkhumlingen

tthliche stucke landes zu seiner vnd Irer enthaitung vor dem Babst

geschenckt vnd vorschreiben lassen, wie folgende des Bapsts Inno«

centii 3. Bestetigungen ausweisen *).

Innocentin« ^uiscovu«, sernng «ernorum elei, Veneradili I^ratri Tuisco-

»0 ?ru«cie. salutein et 2uci»tliIic2in deneclictionein. ki» »ct2 Ncleliuin

tauore 3nnt deniuoln nro«eczuencl2 , .et illa vre«ertiin, czue prolectuin ec«

cle«i2«ticuin resvicinnt et nonoreln, T^nrnuter Veneradili« in tüiri«t» sra-

«er, clilecti nlij kliilivvi, ?ruteni, ^ui oiin» clicedatur W2rvona, b«ptl«

»ati nuper »vucl »enein 2vn«to!ic2ni, vreeibus inclinati, terrain cle ^,»u«a«

ni» cuui sui« vertinentij« , czuiun i««e 2c ccin«orte« «ui, prout aä iv«03

öe iure «oeet2t)3t, tibi et «ucce««c»ribn« tui« in iu« et propriet2tein libere

contulernnt intuitu vietat!«. sicut iv«2 clonntio noscitur iu«te 52l)t^, eain

»idi et succe««oribu« tui« auctorit2te ^vc»«tolic2 conliriuk»inu« et vre3enti«

«cripti p2trc»ciuic» conunnniinu«. ^ I^uIIi erßa oinninn noininuin licent

N2uc zi2ßin»in no«tre cunkl«iiationi« inlrinßere , uel ei gusu teinerari«,

contr2irs. 8i lzui« «utein noc atteinvtare pre»nnlv«erit inclißnationen!

vinniuotenti« ^ei et deatorinn ketri et k^uu ^»«»tnlnruin eiu« «s nunc-

rit incursurui:^. vatuin I.2ter2ni XII Ii,c»Ieinl2« Ü<l2rtij l'ontitic2tu« no«tri

»nno oct2uc) cleciino.

') Bei dieser sowohl als bei den folgenden Urkunden werde ich die Abkürzun,

gen nicht beibehalten, wohl aber die charakteristischen Eiqenheiten. der

Rechtschreibung. Der Schreiber der Reinschrift hat die Abkürzungen des

L. D. oft nicht zu entziffern gewußt und daher Fehler gemacht. Ich halce

mich daher genau an da« Autographon und, wcmn ich, das Original der

Ulk. auffinde, <m dieses allein.
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l)on lirinsdi« llonationl« terr2« l.ut,2ui«nH,'« Tzii«c»«,

pn kru«3i»e per suauaduno I?rntenuln k«ct,e.

Innoc:enti,i3 L,pi«corin« 8erun3 «eruorrun ctei, Veneradili lratri I^r)i«copa

kruscie, 52lutem et »po«wlic.nu deriec^ictionein. ?i, vut2 Kcleliuin lli,icir«

«nnt beniuolo pro«e^uenä» et ill» pre«ertiln y„e prolectuin ^ccle«i2ruin

ie«picinnt et iionorein« ^»^opter Venerudili« in LKrist« srater , lUlecti

lilij I^guli ?r,i3ien«i3 czui nliln clicebutur 8u2u2tiu/5« das»ti«2ti nuper

2puci ^po«tci1ic2in 5ec1eui precidn« inclin^ti, terram I^udnuie cmu suis

pertinentii«, czu2in ip«e 2c consoi-e« 3ui prout »ci ip»03 cle iure «z)ect<>ti2t,

tibi et succe«30ridu3 tnis in iu« et Proprietaten!, libere contulernnt

intuitn pietati« etc. *)

Diese beiden Vbergaben, weil sie nicht viel Bedenkens bedurfft,

seir.dt leiä^te vnd balde zugelassen vnd bestätigt wurden von Innoc. 3.

in seinem letzten Iare, wie ichs rechne, im 1216, oder wie andere

im 1214 **). Nachdem aber die Bitten von wegen der Kreuzfharl

mehr Bcdenckens gehabt, sonderlich von wegen der Rese "*) vnd

Kreuzfhart ins heilge Landt, ist die etwas vorzogen worden, dazu

auch nicht wenig Vrsach geben der Tod des Bapsts Innocentij,

verwegen diß Stuck biß nach des konfftigen Bapsts Wahle nemlich

Honorii III vorschoben wurden. Da die in aller gestalt, wie die

Kreuzfhart ins heilge Lande, dasselbe Iar oder andere darnach ist zu«

') Die folgenden Worte bis cm's Ende sind ganz dieselben, wie in der vori<

gen Urku„oe.

Ich habe diese beiden ersten Urkk hjer vollständig aufgenommen, wie*

wohl sie schon in den ^cti8 Lor. ^l. I. S. 260 und 261. aus dem Luc.

Dnv. abgcdrutkt find. .In der Folge werde ich die schon aedrukktcn cnlwe,

der nur excerpiren oder ganz weglassen, dabei aber bemerken, wo man sie

finden kann.

") Innocenz III. wurde im Febr. ny8 als Papst eingeweiht und starb am

i6tcn Iul. ,216. Er halte demnach i8 und ein halbes Jahr regiert. D«<

Datum dieser beiden Bullen ist also der igte Fcbr. i2!Z.

«") Ein altes Wort für kriegerische Expedition, btsonbero zu Pferde, dah.

Reisige. " '



gelassen worden, nemlich mit Vorgebung aller Sunden vnd andern

Freiheiten, die denen gegeben wurden, so vmb eroberung willen des

h. landes sich dahin begaben. Doch alleine diß ausgenommen , daß

keiner der ins h. Landt zu reisen willens gewesen oder gelobt hatte,

damit solte befreiet werden, wo er wider Preussen sich begebe, sonder

solle schuldig sein sein Gelubd schlechts vnd rein zu volbringen mit

der Reise ins heilige Lande vnd nicht anders Ime erlassen werden,

wie in folgender Abschlifft der bävstliche« bullen zu ersehen.

Tx tran««ninto ^bbatuin etc. vt Tz»i3col»n« I)ru««iae

no««it crnce insi^nire iniIitatnr0« contra va^ano«

in ?rn««ia anno i 2 l 5 ^) nt vicletnr.

Nonoriu« Nniscopu» «einn« Zeruoruin clei. Veneradili I^ratri ^l«copo

<Ie ?ru«cia etc. nre«entiuln tibi anctoiitate conceclinin«, nt (üiristiano«

«1e vartibu« canuicini«, tibi liceat crnci« «ißnacnlo insieniie etc.

Datum, I^aterani V Ilonas Wartij ") kontinc2tn« anno priino.

Nachdem dann die Samlung der Kreutzpredigt gute Hofnung

gab, daß da durch viel solte wider die vngleubigen Preussen außge«

richtet werden , gab obgedachter Bapst Honorius dem ehegenanten

Preusischen Bischo/e auch gewalt daß er in ' Preussen mochte das

landt in äin«865 oder Bischtumb theilen, Thumbkirchen aufrichten,

Bischoffe erwelen, ordiniren, weihen vnd darein setzen, wie in Folgen

dem zu befinden.

Honoriu» Tpiscovn« 3«rnn« 3eruoruni öei. Veneradili lratri ^piscovo

?rn3cie etc. lraternitati tne, c^e czua ßei-nini« in Domino Kuuciain ple-

niorein, anctoritate vre«entinin inäul^einn«, ut — in partibn3 illl« Nccle«

»ia« in«titu2« <üatbeclrale5 , in czuibn« viro3 iäoneo« — elißa« in ^pi«covc»«

et accer«iti« äuobu« vel tribu« Toi«colN« vice n0«tra eiecti« innnu« con«

, «ecra«

*) Muß helssen 12^7, denn Honorius wurde den igten Iul. ,2,6 erwählt.

Die Urk. findet man vollständig in den ^ct. Loi. 1'. I. S. 262.

") Den It«, Mirz.
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Da nuhn das volck durch die predigt der gegebnen gnaden vnd

Ablaß oder Vorgebung der Sunden vom Bapst vorsamlet war, vn«

terstunden sich etliche, so vnter dem Haussen waren des guten Vaters

des Bischoffs Fromikeit vnd Einfhaltikeit in weltlichen Sachen zu

vorachten vnd mit dem gesamleten Volck Iren nutz zu schaffen, der«

halben wart solchs an den Bapst gebracht, der darauf an das ganze

Heer folgende Schrifft getan, vnd gebeut Inen dem Preußischen Bi<

schosse zu gehorsamen ").

Aus diesen obangezogenen des Bapsts Schriften kann Idermann

wol vorstehen, daß des Bapsts meinung vnd Will ist, die Preussen

mit der Kreutzfhart also zu bestreitten vnd bezwingen, daß die zum

Glauben bekart werden vnd dennoch, in Irer Freiheit bleiben sollen

vnd nicht mit Dienstbarkeit oder eigenthumb vnterdruckt werden, sun

der das Lande zum Erbe oder eigenthumb S. Peters (wie die Ma«

suren droben gesagt haben) bleiben, wie es Innocentius in einem

allgemeinen Concilio also soll beschlossen haben. Darumb gilt oder

taugt gar nichts daß etliche furgeben wollen, die Kreutzfhart sei von

H. Christiano dem Bischofe den Masuren zu Nutz, als des Fursten

Conradi gesanten, erworben, vnd derhalb was gewonnen wurden.

Inen zukomen. Dann es sei daß Christianus die Kreutzfhart erwor«

den auf Bitt des Fursten Conradi, folget demnach nicht, daß es

Conrado zu Nutz kommen solle, dann wenn es zu Nutz kommen solle,

das mit der Kreutzfhart gewonnen, erklerete wol die Forme vnd In»

halt der erworbenen Kreutzfhart, nemlich daß es der Meinung zu

') d. 5. Mny 12, y. Die Urk. steht in den ^ct. Vor. 1. I. S. 264.

") Diese Bvlle steht in den ^ct. Vor. Th. I. S. 26Z. Sie ist txnirt: Nc,-

Nlaü iv lä. HI»ji runt. H. III. d. l. d. L«. May 12,9. und nicht 1217, wie

«5 dort heisst.

D
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vorstehen, wie es Bapst Honorius in seinem Schreiben klar genug

gesetzt, daß es Ime dem Bischoffe vnd seiner Kirchen zu Nutz gerei«

chen solle vnd Furst Conradn s, da er in folgender Zession, so er

doch eine Donation nennet, nemlich imvroprie, danket dem Bischof

fe Christiano, daß er Ime zugelassen vnd vorgunst hatte (denn so

lautet es im Latein cum donk volnntats vermißt) das Sä^loß

Culmen, so die Preussen vorlangst zubrochen hatten, wider aufzu«

bauen. Doch davon hernach. Itzo wil anzeigen alleine das, so aus

derselben Schrifft klär vnd genugsam erscheinet, daß die Samlung

oder das Heer derer , so in der Kreutzfhart waren , das Culmische

landt vsn den Preussen wider erobert vnd eingenommen haben, das

auch mit Volck besatzt, Kirchen dorinnc aufgericht vnd erbauet. Ob

ober solches one blutvorgiessen zugangen also , daß die Preussen , so

sich dorein gesast hatten, von dannen aus Furcht des kommenden

Heeres gewichen, oder durch eine Schlacht erhalten wurden, weil da«

von keine Vorzeichnus finde, auch die briefe nichtes melden, kann es

auch vor gewiß nicht sagen, besorg aber, daß es so schlecht nicht abe

gangen, sonderlich weil Herzogk Conradus sich nicht durfte mit den

Seinen vnterstehen das Schloß Culmen wider zu erbauen. Desglei

chen kan auch nicht anzeigen, was Christianus der Preusche Bischoff

so gar,glucklich als es der Bapst in seinem Schreiben rumet ausge,

richt, auch nicht an. welchem orthe, allein wie gedacht, daß er mit

dem Volcke der Kreutzfhart das Culmische Lande wider eingenommen

vnd zu bebauen angesangen, wie denn hernach geschriebene Cession

vnd vbergebung des Fursten Conradt ausweiset.

Oc»nr«cl1 vuci3 Kla3aniae et Lul2niae tr«n3li»tld

»nnltornin donnruin in terra t)uilnen«i, cnin oinni

inre Vuc»1i in Onristianuin ?rn«»l2e Tz»i»cnpuln

z»riiunln, iuncta ce««ioue Lvi«cooi et d»z»itnli klo«
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ce»«i« »äält» «tialn einptinn« älstrietu« Raäxin»

V, v. I<0ni« Nun. ^,uß. ^,nnl) 1222 ^).

Donatio l^e«ticonis vnci« kaluniae praeclii-

lVIal^innow.

vunatia <^ruceoni« Villa« Oossauuäl cum at«

tinen tii«.

vanutio Lonraäi vuci» IVIasoniae Villaruin

Liarno, I^ucllin etl'uscliino, anno 122Z ^^)

I^invtio dnnoruin Nacl^in cuin uinnidus attinen»

tii« per lünristianuin I^piscopuin krusciae ^^^).

llanatio lünristini cle lüliroLna donuruln l'arcna«

ininn etLraclcowo.

In nninine 5. I'rinitatis ^inen, Tßa t!ri«tlnu« niiles IVIartini nllu« äs

Onrn«nl>, V^niuersis tlristincleliba« tain pre»enünu« c^n»in kuturi« vre«en»

tein litterain in«pectnri« notuin, lac^io , yuucl liereclitaria« pc»««e««icine»

inea«, «jue l'arclioininn et 6roclcowo nocantur 8. cru« et ü«2te IVIari»

Virßini in kru«cia in perpetuo« v«n« veneraollis vainini t^ri«tiani priini

I^pi«copi I,ru«cie et succe««oruin sunruin in relni«ionein pecc2tornn»

no«tlnrnin cantuli, Ita viclelicet, «zzuocl «i 2t)«c^,ie lilijs uiurtuu« kner«, uel

lllic»» nadituiu« , tüij« inoitui» , posteritate ^uanclacnn^ne c2ruero, preno»

ininat22 p«««e««ione« «iont clictnnl e«t I^piscopus kru«cie sine alieuiu»

oontraciiccione cledeat po««iclere, Vt avltein llanc äonacionein nn«tran»

nullus in pn«teruin clucere pn««it in irritnin te«tiinonio pre«entiuin litte»

raruiu Illu«trinnl vncuin I^esticoni« Kolonie, lüonracli lVIa^ouie et (^uiauie,

Uenrici ^le«ie, 5w2ntoz»alci et VVrati^lai krincipuin koinernnie et Vene»

') Man findet diese Cessio» in v. Leibnih coä. iur ßent. äipl., in Lengnichs

Poln. Bibl. St IV. in den ^ct, Lor. Th. I. S. 62 uno T. ^6«. in Do,

giels coä 6i^iI. lol. °l IV no. 2. und in v. DlegerS coä. cliz»I. komer.

n. 5ö. I» v. Naczto's Gesch. Pr Th. I. S. 133 wird ein Auszug ge,

liefert. Ueberall ist de« Ort der Auestellung falschlich 1^)n>« stall I^ouizz

genannt.

") Diese drei Schenkung« «Urkunden an den Bischof Christian stehn in den

4ct. Nor. Th. I. S. 273 flgg.

"') Gedrulkt in den 4«t. Vor. TH.1. S. 276.

D 2
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fadNIuin iloniinoruin L. >Vr2t. et l.. Ludecen«i« ^pl«coporum, c^ul ib:6en»

2t?uernnt sißllli« »l>^a«lti« «tuclui rodor2re , ^,«tin»i in ürcsiio ^.inio 2t»

incaru2cio!ie cloiinni I22Z clecünc) Xalenl,!»« ^u^n2tl cor<»ni amni exei^itu

cruc«3ißnatcirnin.

Diese oben gesatzte Vbergaben hat Honorius der Bapst coufirmirt

vnd bestetiget mit folgender Bulla:

Honorin3 ^isc^png — ^'isco^o Lrn3cie etc. Datum I^ome 2z»ucl 8.

I?etruin XV X»I. lnnl) l'oniitioulug no»tri anno geptiinc» ^).

vnd viel deutlicher in der folgenden Bestetigung, darin auch die gut«

ter zum teil, benennet werden.

llonorln« Tpi«cs,j'u» — ^zn3copo ?ru«c!e etc. llatmn I^aterAnl XIV

X«I. I^I»ij Iiontitic2tu« no3t« annn »eptiina ^^).

Es hat auch der folgende Bapst Gregorius IX. diese Cessio«,

Vbergabe oder Vorzeihung mit denselben Worten consirmirt vnd be«

stetiget, das Datum ist ^na^nie rontilicatus »nno primo, welche

Ori^inilli» oder Hauptbrieffe der Donation oder vielmehr ces3ion

conrgüi vucis ÜVIiliouilie Kaiser Sigismundus vnd andere Herren

auch gesehen haben, wie er in seinem Schreiben an Vladislaum Ko

nig zu Polen vnd Alexandrum sonsten Vitoudum qenant, G oß^ursten

in Littauen offentlichen bekennet, da er seines Spruches Grundt vnd

vrsache setzt vnd anzsigt, wie, so Got das Leben mir lest vnd stercke

vorleihet, an selbem orte vielleicht mochte weiter gesagt werden. Ha

be auch denselben Brief Conradi gefunden vidimirt von Herrn Ans«

helmo, dem ersten Ermlendischen Bischosse, als einem Bapstlichen

Legaten, da bei auch gewesen Anno, Bruder des Hospitals S. Ma«

rie des Deutschen Hauses zu Ierusalem Bruder Conrad von Nor«

berg Präceptor in Deutschlandt, Ludwig von Baldersheim Mei«

') In den ^ct. Vor. Tb. I S. 27.^, w« diese Bulle abgedrutkl ist, hat man

den Sckreibfvoler !n der Reinschrift des L. D. »nnn ^Z statt »nnc» »e^tiino

nlcht verbcss^l.

") Diese papstlichc Bchilligung ist bel Voglel Ty. VI. uu^Z zu finden.
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sier in Preussen vnd der Commendotor in Behemen, die den selben

briff zum theil selbst gelesen , aber ethliche sich furlesen lassen Geben

zu Thorn im Iare 1244 I>>'oni8 lediu2rii, d. i. am 5ten Febr.

Aus droben eingefurten vrkunden kan ein Ider man von sich sel<

ber, wen er die liefet, oder horet lesen mer dan gnuck vornemen, daß

Christianus der erste Bischoff in Preussen auff's Herzogen Conradi

bit, damit die Mazau nicht würde aufs euss rste vorterbet vnd vor«

wustet, auch daß die Preußen, so durch die lere vnd Predigten offt«

ernanten Bischoffs Chrisliani zum glauben Christi bekart w.nen, von

dem grausamen Wuten, der andern sast vnmenschlichen Preussen erle«

diget vnd gefreict wurden, vom Bapst Honorio III eine Creutzfhare

zu predigen, vnd die sich willig da zu ergaben, wider die Feinde

Christlichs namens die vngleubigen Preussen fhuren vnd die bekriegen

mochte, doch also, daß die so durch diß bekriegen bezwungen wurden,

oder sich willig ergeben, in keines eigemhumb komen, noch Imandes

»nderchanen dadurch werden sollen, sonder in S. Peters erbe gehorig

ftei bleiben vnd mit dienst in keinen wegk sollen beschweret werden,

damit sie derhalb nicht scheu gemacht, dester Hafftiger der lere vnd

glauben Christi im ansange sich widersetzen oder da von wieder ab«

fhallen vnd ein groß ergernuß anrichten, auch nach dem sie vom

glauben gewichen dem aufs eusserste widerüreben , wie dann leider

hernach offt gescheen. Darumb auch der Bapst des Herzogen Con<

radts thun nicht eine gabe, sunder 055ion vnd vorzeihung seines

rechten, so er dran gehabt oder haben mochte, nennet, vnd Herzog

Conrad selber in der selben Schrifft bedankt sich hochlichen, daß

viclbenenter Herr B>schoff Ime gestadtet vnd vorgunstet, das Schlos

Culmen wieder zu erbauen, mit fhernern in der Schrifft erbittun«

gen vnd Zusagungen. Zu welcher Zeit aber das gescheen, auch wel«

che Fursten, Bischoffe, Herren vnd Volckcr in der selben Kreutzfhart
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gewesen, beweisen obgeschriebne vrkunde klar vnd deutlich gnug, v«h

insunder daß dem Bistumb oder der Culmischen Kirchen alda zuge

eignet wurden sast das ganze Culmische Landt, wie es der Bapst in

seiner Confirmation kurz nennet vnd widerholet, das Conradus mit

vieler erzelung der Schlosser Dorfer vnd Welde sehr weit ausgebrei«

tet. Dann wo die erzelung Conradi wol wirt erwogen, weil das

Rednische dazu erkauft wurden , wirdt man nicht viel guter im Cul«

mischen finden, wie das landt zu der Zeit besetzt gewesen, die da mit

nicht begriffen vnd gemeinet, sonderlich wo nicht der Kreutzherren tei«

lung mit den gebieten, sonder der, so vor der Kreutzherren ankunft

im Lande gewesen ist, nachgangen wirdt. Was aber sonsten auß ob«

gesatzten Vrkunden zu mercken, will einem Iden in seine Bescheiden«

heit gestellt haben. Mir ist auf biß mal gnugk, daß da mit erwie«

sen, daß Conradus der Furst aus hochdringender nodt durch H Chri«

stianum den Bischof zu errettung seiner lande die Creutzfhart vom

Bapst erwerben vnd das Culmerlandt einnemen lassen , auch dem

selben vnd seinen nachkommen alle seine doran habende gerechtikeit

vbergeben, vnd der sich hat vorziehen. Da nuhn die zeit der Kreutz«

fhart, das ist aufs wenigste ein Iar vorschienen, vnd d'ie Fursten

Bischofe vnd Herren so zum theil in den obangezogenen Vrkunden

benent wurden, desgleichen auch das andere Kriegsvolck ein Ider sich

widerumb zu Hause gewandt, haben die Preussen sich nicht geseumet,

sonder seindt abermalls vnerhoffts ins Culmische landt eingefhallen,

vnd alles so viel sie gemocht vorterbt, vnd eröset, so das der Bapst

in einer Bulla, so hernach vielleicht mocht gesatzt werden, das Cul

mische landt eine einode oder Wuste nennet. So haben sie der

Mazau dergleichen auch wenig vorschonet, denn nach dem die Kreutz«

fhart ein ende genommen, haben die Preussen machtiger sich aufge»

Macht denn vorhin, in die Masau zwir noch einander so hafftige
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»nd machtige Zöge oder elnfhalle getan, daß im ersten elnfhal nicht

allein das landt der Masau vbel beschädiget vnd vorterbet, sunder

auch die Stadt Ploczka geplundert vnd vorbrannt, darnach im

selben Ihare mit den Pommern wie etliche sehen wieder kommen vnd

das landt sampt der Stadt vnd thumkirchen (die doch zum ersten

errettet war) beraubet vorbrant vnd zurstoret, also das one Closter

Capellen vnd andern geweiten Heusern vber drittehalb hundert psar

Kirchen seindt vorwustet worden, daß beide der Furst vnd Bischoff

auf andern Radt vnd Hulffe die in andere wege zu suchen vnd vor«

zunehmen verursachet wurden.

Da hat dann Christianus der offt ernente Preusche Bischoff ge«

radten, daß Herzog Conradt wolle an Hermann von Salza Mei«

sier des Deutschen ordens vnd den ganzen Orden des Deutschen Ho«

spitals von Ierusalem etliche furnehme gcsanten aus seinen Herren

vnd radten abefertigen, vnd die nicht allein mit schlechten glaubens

Brieffen Ires mitgegebnen gewerbes vorsehen, sonder auch daneben

ausdrücklich in Schafften zustellen lassen, was vnd welche orte seines

landes er Inen abetretten vnd einreumen wolte, da durch er den

Meister vnd Brüder des Ordens zum Schutz vnd abeschaffunge des

vnmenschlichen Tobens der grimmig wutenden Preussen bewegen moch«

te Wo das von Ime also vorgenommen wurde, hette er gute Hoff«

nung vnd trost , der selbe Orden werde die Sache besser durch Got«

tes Hulff cmgreiffen vnd furtstellen, die Preussen nicht allein von

Irem grausamen Wuten vnd Toben abezuhalten, sonder auch die also

zu angsten vnd vordrucken, daß sie Christen glauben annehmen, gute

nachparen, ja des selben Ordens gehorsame vnderthanen werden mü«

sien, dann die Schwertbrüder thun mögen. Dann obgedachter Mei«

sier Deutsches Ordens sampt seinen brudern hetten Irer Weisheit,

Frömikeit auch groser manlichen that halben vnd glucks in kriegen
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vtld vber das alles hoher gottes Furcht vnd lieb in waren, glauben

sehr großes Lob vnd Rhum in allen christlichen landen weit vber an«

dere, also das Inen Bapst, Keiser, Konige, Fursten vnd Herren geist.

lichs vnd weltliches standes, sonderlich alle Fursten, Herren, Adel vnd

gemeinen Deutscher lande sehr gewogen zugethan furderlich vnd br«

hulfiich sein, die auch in diesem thun, wo sie es annehmen werden,,

nicht trostloß vnd one Hulffe jn nodt stecken lassen. Dann es ja in

aller Welt kundt vnd offenbar, daß Deutsche einander nicht

lassen, sunder auch mit Radt vnd Tadt einer dem andern erschies«

lich erfunden werde, achtens auch vnter einander fur tue hochste vn«

ehre, Schmach vnd Schande, nicht treu erfunden werden. Derhal«

ben were von der Deutschen manheit, tapferen ernst vnd treue nicht

zu zweiffelen. Darauf aber were mehr acht vnd radt zu haben nö

tig, wie man sie, die Sache anzunehmen vnd in so grose gefhar zu

begeben wider so ein groß vnd machtig Volck mochte aufbringen,

dann es ja Iderman wissentlich, daß Deutsche nicht leichtlich sich auf

bringen lassen, hinwiederumb aber, wan sie in die Sprunge komen

vnd der Sachen mit ernst sich angenohmen davon nicht leichtlich ab

wenden lassen. Hiernmb were sein treuer radt, daß er die itzige nodt

bei sich wol beherzigen, mit den Prelaten, Woiwoden, Herren vnd

radten seiner lande bedenken, auch der Sachen aufs erst nachsehen

wolte, da mit er sampt den armen vnderthanen von dem grausamen

toben der wansinnigen Preussen mit Gottes Hulffe erledigt werde.

Solche vnd andere Rhcde mehr nam der sehr betrupte Herzog zu

Herzen, foderte darnach zu sich alle seine Bischoffe Prelaten Woiwo

den Castellanen Grafen Herren Ritter vnd andere des Adels auf ei

nen benenten tagk denen er alda seine gesaste meinunge eroffente vnd

zu beratschlagen hingab.' Welchs alles die Herren vnd Rädte so 5e»

genwertigk waren wol zu Herzen namen, dir Sache hin vnd her er

wogen.
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wossen , letzlichen mit dem Fursten schlossen , daß etliche ««sehnlich«

Männer mit voller macht, die auch in Schrift qe alr. wurde, an den

Meister, vnd Orden in Deutsche Lande *) abeqefherligt solten werden.

Was aber vor Befhel Werbe vnd Schriften Inen mitgegeben, Hab

die nicht funden, auch geschicht da von an keinem orth ausdruckliche

Meldung. Aber doch was die gewesen, kann aus den schriftlichen

Brkunden Keiser Fridrichs II. Herzogen Conradi selben, mit wissen

vnd willen seiner Furstinne vnd Sonen bescheen , gnugsam erlernet

werden. Darumb wie sie dem Orden vnder Siegel vnd Brieffen

vberreicht worden von Wort zu Wort habe diesem Nerck einleiben

wollen wie folget

Also lautet Kaiser Fridrichs II. Begnadigung mit dem golde

nen anhangenden Sigil besteciget

<5. In nomine 8ancte et Incliuiäue 1>!nit2ti« ^n^en. kreclericu« «e«

lTuiuIu« cnuina eloinentia Koinanoruin Iinneratar «emner ^,ußu3tu» lern«

«alein et 8icilie i^ex. ^cl uoe Den« Iinneriuin nostruin nre Neßibu« or-

Iii« teire «nuliine constituit etc. ^cta snnt nec annc» ciuininice inc2rna«

clonis iVIille«iinn l)ucente«iinci vicesiino 8extci. Men«e IVIartii. <)uarte

^eciine lnclictiuni«. Iinperante llonüno l^riclerico clei ßratia «ereni«siinn

V.nmanciruin tinveratare seinver /^ußu«tci ^eru«2lein et 8icilie I^eße. I^u-

iU2nj Iinverij eiu« ^nna 8extc». IVeznn Ieru«2leinit2ni t'riino. I^eßnj

verc» 8icilie Vicesüna «exto leliciter ^lnen. Datum ^riinine "). ^nno«

IVlen«e. et Inclictione vrescrinti« "').

Hoc krlulleßiuin 2 lreclerico II. I^ainanoruin InineiÄtvi'e lrutribus

Ha3nitali« 8. ^ariue in Ieru«2lein ^ainu» 1'ueutvnic2e «latuin Karolu« IV«

') muß heissen nach Venedig, wohin Salza seinen Sizz von Alton ver,

legt halte.

") d. l. Rimini.

'") Dieses Privilegium steht im Doglel, im «oä. kon». in künig'S «»icll.

e«I. bei Schur zfleisch u. «. O. abgedrukkt. Das Original desselben

auf Pergament, mit der Chrysme lü., dem Monogramm des Kaisers und

der goldnen Bulle desselben versehen, liegt in dem D. örd. Archiv auf

dem geh. Archiv zu Konigsberg. Lucas David hat es nicht gesehen.

E
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IlNper«tor Koui2narum et I^ex Voeini»e 2cl suppliceg rirece5 Veneradilluin

WoIkker2nn cle I^e««endurß ^) kr2eceptori« ^,lln»ni2« er Nnclulpni cle

Houentinrß ?rciuinciali« Vc»eiuine et ^lorauiae supra clicti orclini« l'eutu»

nicorum kr2truin suis toticleni uerdl« in3ertnin litteris s^rodauit , rsli»

lic2uir, innouauit et conKrinAult 2nnci 1355 iuiperii prlinn, «no 2l1l1ila

«ißno et iu2ie«t2ti« su»e »ure» 1')s»ari» uulla 2^ens», acliecta poen» vi«

oiat0ribu« 1ibraruin anri inille , äiiniäia parte suluencla K«cc) I»!periali

üiiniclla altera parti Ie«2e ^.

Da nuhn Herman von Salza das obgeschriebne Privilegium,

sampt andern gaben, damit ihn vnd seinen Orden auf das mal Kei«

ser Fridrich geehret "*) entpsangen, hat er, ich weiß nicht aus was

Vrsachen, die Sache ethwas vorzogen vnd nicht balde in die Masau

an offtgenenten Herzogen Conradum geschickt, a6)te daß es vielleicht

nicht die geringste BeHindernis vndter andern vrsachen gewesen von

wegen des todtlichen abganges Bapsts Honorii III, welchs von dieser

welt abescheidt vmb die Zeit ist eingefhollen vnd nach Ime zu Bapst

erwelet wurden Gregorius IX. Idochhat mitler weile Bruder Her

mann von Salza zwene Bruder seines Ordens nemlich Bruder

Konraden von Landesbergk vnd sunst noch einen Bruder, den

etliche neniien Otto von Saleiden an Herzog Conrad in die Ma

sau mit ig Pferden, wie etliche sagen, abegefertigt vnd hat obge«

dachter Herr Meister sampt allen Brudern des Deutschen Ordens

Iren beiden ausgesanten befhel geben mit Conrado zu handlen, weil

") muß heissen: Kellendurß.

") Diese Bestättiglinq ist lm D. Ord. Archiv zu Kln!g«berg nicht, wohl ober

befinden sich daselbst mehrere Transsumte von einer früher» taiserl. Be,

stüttiquna des Lehnsprivilegiums über Prcusscn von Fridrich II, nehmlich

von Kalser Rudolf I. 1). I). Wien den »oten Oktober 1277.

^'«) Darunter gehirt vor allen andern da« Privilegium v. v. Tarent den

l»ten ?lpril »22,, worin Fridrich dem D. O. in Jerusalem die von seinem

Großvater und Vater demselben gegebnen Privilegien bestüttigt und einige

neue zufügt. Da« D. Ord. Arck. besizzt elnige Tranosumte davon.
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er vorschiener Zeit durch sein schreiben vnd auch gesanten dem Mei«

sier vnd Deutschen Orden antraaen lassen vnd anbieten, daß er Inen

wolte geben vnd abetreten etliche Lande, daß sie die von Ime an<

nemen vnd Ime dem Fursten sampt seinem Lande zusagen vnd hin«

wider an stadt des Meisters vnd Ordens vorsprechen, daß der Orden

mit Gottes Hulff, all Ir vormogen, vnd dura) ander Fursten vnd

Herren aus Deutschen Lanoen Hulff vnd Zuthun In sampt seinen

Landen wider das Wuten der vngleubigen Preussen wolten beschutzen

vnd erretten , dazu dann er der Herzog sampt den seinen auch

seine Hulffe vnd Fleis wie er sich erboten nicht wolte sparen. Solchs

solte Bruder Conradt sampt deme Ime zugeordneten handeln mit

dem Fursten vnd gutte vorsicherung vnd vorschreibung verhall)

empfangen , die auch alsdann mit gewisser Botschafft an den Herrn

Meister in Deutschelande vorfertigen, damit der Herr Meister sampt

dem ganzen Orden bei Bapst Keiser vnd Fursten vmb Hulffe, wie

Ime zugesagt worden sich bewerben mochte vnd mit gotis Hulff das

anrichten wider die Vngleubigen darzu Gott sie beruffen hetle.

Diesem des Meisters Befhel nach begab sich B. Konradt von Lan«

desberg auf die Reise , mit denen , so Ime zugeordnet wurden *).

Da Herzog Konrad von setner Reise aus Polen wieder in die Masau

kommen war, wurben sie an In, was Inen Ir Herr Meister an

In zu bringen befholen hatte. Darauf der lobliche Furst ein gnedig

anthwort gab vnd begerte von Inen daß sie noch eine kleine Zeit

bei Ime warten wolten , dann was er durch seine gesanten an den

Herrn Meister werben vnd bringen, auch in Brieffen geschrieben het«

*) Iezt folgt hier wieder dl« oben S. »7 eingeschaltete Erzählung ,o» der

Aufnahme der beiden Ritter bei der Agaphia und der unter ihrem Kom,

mand» gelieferte» Schlacht. Sic weicht zwar ln kleinen Umstünden ab,

^ dennoch wird der Leser gern zufrieden seyn, daß ich sie weglasse, besondere,

da L. D. die kleinlichsten Umstünde recht zum Li?! auodehnel.

E 5
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te, wer« mit wolbedachtem einhelligem radte. seiner Prelaten, Herrett,

Radten vnd ganzen Landtschafft aufgangen vnd gescheen, wolte der»

halben alle auf einen benenten tagk zu sich fodern vnd was ehemalls

mit einhelligem radt geschlossen, nuhn auch mit Irem radt vnd wil

len (wills Got) ins Werck setzen. Hat demnach alle seine Prelaten

Woiwoden Castellanen Herren vnd Rädte von den gemeinen zu sich

vorschrieben, die auch 'auf bestimvte Zeit da sich eingestalt, hat er

angefhangen Inen zu gemüt zu fhuren, was vnd warumb ethliche

von Ime vnd Inen aus Irem mittel zu Herman von Salza abge«

fertigt auch etliche Schriffte bescheen weren. Darauf der Meister

nuhn seines Ordens zwene Bruder wie Inen sast allen bewust ge

sandt, die Ir gcwerb abgelegt vnd gebeten, daß wo man der Zusage

nachkomen wolte sie darauf Schriffte fodern vnd die Sachen alsdann

fherner ins Werck setzen solten. Wie manlich sich nuhn die in sei

nem abwesen wider die Preussen mit Iren wenig bei sich habenden

Dienern gehalten hetlen sie zum theil neulichen in der Schlacht an

gesehen, daß also zu hoffen were, die Brüder durch Gotts gnqde den

Preussen obsiegen vnd die anstossende Lande fur Inen befrieden wur

den. Derhalben weil es nuhn an deme, daß izundt mochte volzogen

werden, was vorhin mit reiffem radt beschlossen, wolte er abermals

terhalb Ires gemuts meinung anhoren« Da hat allen einstimmig

gefhallen , daß den Brudern gehalten werde vnd vorbriefft , was

dem Meister vnd Orden zugesagt vnd vorsprochen »vere, vnd

haben der Furst sampt allen seinen Rädten die gesandten zu sich

fodern lassen, daß, auf Ir habende vnd angetragene gewerb Inen

die zugesagte Lande vorschrieben vnd vorbriefft solten werden, vnd

also Inen alle der Furst hernach die Prelaten vnd andere die

Hende goben vnd viel glucks vnd vberwinnung wider die Preus»

sen von Got gewunscht, auch sonsten mit Inen fteuntlich gebaret.
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Indes seindt die Briefs geschrieben vnd besigelt worden der Meinung

wie folget ^

In noinine Vonnni ^N7Ln. Ho» lüonraclus Du» I^l23onie et dui2ui«

I^otnin lnciinn3 t2in pre«entibu» ^uain 5uturi« , yuocl Nospitali 8. I^2ri«

<lc»inn3 1?neat. krntruin Irlin etc, terr2in OnIinen««n etc. et vill<»in Orlaul

nuncuvat2in in lüuiuni^ iacentein, contuliinn« etc. Datuui in Leie ^nno>

8eynnntnr I^ittorae l)lir,3ti2ni l. ?rn«s. ^pi«coni

tlnnati onein cleciin2inin in l'erritorio t^nlinensi

<Dräi.ni l'eut. tactain continente«, v, v. V, llon«

IVlAji 1228 **).

Aus obengesazter Schrifft kann der erstgeschriebne Brief des Fur<

sien Couradi klerer vorstanden werden, sunderlich aber da er spricht,

Hnoä l^liristianuz LniLeonus ^erini«it sua t)ona voluntllte , ilt

ea«truin äe«truclruin 8ei.t äegoladunT Oulinenge reeäisicaret d. i»

daß Christianus der Bischof Ime dem Herzogen vorgunst hat aber

zugelassen daß er das durch die Preussen vorstorte Schloß wieder

bauen mochte. Auch was er dornach vom Zehenden setzet in densel

ben gutern die der Bischoff obgedachtem Herrn Fürsien im Culmi«

schen Lande (wie erachte des Schutzes halben wider die Preussen)

wieder zu erbauen vnd zu haben zugelassen vnd vorgunst, welch theil

Conradus in voriger Schrifft dem Deutschen Orden hat vbergeben

vnd weil dem Bischoffe sein Zehender davon geburete, schenkt in ob«

gesatzter Schrifft der Bischof Christianus auch denselben dem Orden.

Also daß der Bischof davon keinen Zehenden . solle noch moge hinfor«

der einmanen *").

') Dieser Schenkungsbrief ist in den Hct. Vor. Th. I. S. 394 und Im Do/

giel S. Z. abgedruckt.

") Diese Urkunde folgt ebendaselbst hinterdrein.

"') Ohne alle Einleitung und InHalls, Anzeige folgt hier unmittelbar die Ur,

kunde, datirt in ri^a iluiniiü« Wi«!«« »nuo iLLg wen«« ^ulio c^u»it«»
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Da diese Briefe gefertigt vnd den beiden gesanten brudern zu

Handen gestalt waren bat Bruder Koiirad v. ^andeeber^ daß der

Herzog mit seinem Volke Ime auf der Cuia an der Weissel, da er

eine Stelle aussehen mochte, dem Culmischen Lande kegen vber eine

Feste bauen wolte helfen, aus der sie den Streit wider Preussen an>

sahen vnd vorsuchen konten. Das Ime Konrad gerne gestadtet, da

dann in solcher Besichtigung Bruder Conrad von Landsbcrg ein

Bergk auf der Cuiau nicht ferne von der Weisel vnd der Stellen,

darauf itzo die Stadt Thorun erbauet steht gericht kegen vber als

bekwem zu Irem furhaben behaget. Dar in der gute Furste Inen

willfherig erschienen vnd durch die seinen nach der bruder angeben,

vnd auch zuthun von groben runden Holzern oder Ronen, in einander

geschrankt vnd gebunden eine Feste gebauet, die von den Brudern

Vogel gesangk wart genennet, darumb daß alda eitel Walth vnd

viel Vogel sunderlich auf dem Weiden Gepusche oder Beumen viel

Nachtigallen sich mit Irem lieblichen gedone horen liessen. Aber die

Brüder, darauff mit den Iren, die sie zu sich bekamen, sungen

51on. ejuzä. inen«!«. s«5to Vslalrici eo 6ie occurrente ften 4ten Iuly),

worin Konrad mit Bewilligung seiner Sohne HI»ßi«rro militum riuzzi»«

et kintriku« eiu» müitaturi« ccinlr2 I'ruteno« more I<ivonit:i,«l und deren

Na6>folgern das Sckloß Dobrln mit dessen kändereicn inter rivula«

l^riainein2»m et dnolmenixnin u«qu« in ?r»««ilini zum Eigenthum verleiht.

Sie steht in den Hct. Nor. Tb. I. S. 396 und im Dogiel Th. IV. S. 5.

No. VIII. L, D. hat offenbar die milite« I'ru«,i.ie mit dem D Orden

verwechselt, indem er glaubt, daß leztercr hier gemeint sei Allein ee sind

offenbar die Schwertbrüder darunter begriffen, die damals sich noch in

Preussen hielten, wie die in v. Kohebue'e Gesch. Th. I. S. 3^2 beige,

brachte Urk. deutlich beweiset. Spatere »och unbekannte Urkundeu bewel,

seu, daß der D. Orden die Schwertbrüder noch in Preussen vorfand. Die,

se mögen nun ei» Zweig der Liefiandischen gewesen, «der al« ein besondel

ler Orden vom Herzoge Konrad, oder Bischof Christian, more I.lv«ni«n3i,

gestiftet seyn, falsch bleibt dle Nachricht immer, daß sie nach Liefiand zu,

rütkzoqen. Dueburg, der allste Preuss. Chronitograph, nennt (S. 32)

sogar den Bruno al« Meister der Preuss. Schwtltbrüder, den Chrrstian

mit »2 Brüdern investirte.
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gar offte alda den Iamer gesangk, wie der Schwan vor seinem Tode

pflegt zu singen.

Da diß also volfertiget, schickte Bruder Kunradt von Landis«

bergk durch einen treuen boten die vorschreibungen des Herzogen

dem Meister in Deutschelcmde vnd erzalte Ime alles was vnd wie

sichs mit' Ime vnd seinem zuvorordneten Bruder vnd Volke zugetra

gen, fherner bittende, daß weil er sampt seinem mitgegebenen Bru

der hart vorlehmet wurden von den Preussen, Imandes von den

Brudern an seine siadt mit ansehnlicher Hüls, das Culmische Landt

einzunehmen wolde schicken vnd darauf bedacht sein, wie sie auch aus

eigener ersarung befunden, daß Preussen manliche vnd beherzte leute

weren, wolle derhalben vmb Hulff sich also bemühen bei Herren vnd

Fursten, daß eine erschiesliche Hulfe in die Lande komen muchte, vnd

dem gewaltigen vnd grausamen Feinde abbruch geschehe. Auf Her«

zogen Konrads Volk hette man sich in der nodt nicht zuvorlassen,

denn wo es zu harten zogen wil gehen, blieben sie nicht lange

bestehen.

Als nuhn des Landisbergcrs Briefe sampt der Vbergabe Conrad!

an Meister Hermann von Salza gelanget, thet er das seinen

Brudern zu wissen, beradtschlagete mit Inen was nuhn in der Sachen

fherner zu thun vnd wer vnter den Brudern in Preussen were abe«

zufertigen. Da dann nach reiffen radt vnter Inen gehalten beschlos«

sen wart, daß Herman Balko, der gar ein weiser fursichtiger

sanfftmütiger man, in Kriegshendeln wol versucht vnd ganz anschle«

gigk war, den schickt er zum ri^eeeptor mit voller macht zu thun

vnd lassen, auch vielem ermanen, daß er sich als ein ergebner Ritter

Christi wider die vngleubigen feinde Christi vnd mehr mit geistlichen

Wapfen als andechtigem gebet in vnterthänigem Gehorsam warens

glaubens aufs wort Gottes auch gewisser Hoffnung in gedult war«
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lende, streiten wolle, bann mit den leiblichen Wapfen solte er da»

Bilde des Gottes Helden Issua stetig« vor Augen ja im Herzen

halten, der die Kinder Ifrael ins gelobte Land aus Gottes Befhel

furen solte. Hat Ime auch einen gar vorstendigen teuren vnd wol«

ersarnen Ritter Ditrich von B ehren Helm zum Marschalke, Bru

der Kunradt von Nicele der S. Elisabeten *) Kemmerer war

gewesen zum Landtcommendatorn , Bruder Konradt von Tüllen

zum Commendatorn, Bruder Heinrich vom Berge aus Doringen

zum Hauscommendator , Bruder Heinrich von Zeih genaue von

Wittekendor ff zum Spittler zugeordent. Auch wurden andere

mehr Bruder mit gesandt vnter denen war einer genant, Bruder

Bernhardt von Landisbepg, auch einer Bruder Berengart

von Ellenbogen, auch einer Bruder Otto von Querenfort,

diesen gab er zu eine grose Anzal reisiges Volcks mit vielen vnd gu

ten Pferden. Also reden die alten davon, vnter denen Petrus von

Dusenberg vnd Nicolaus von Ieroschin nicht die geringsten.

In andern Hab gefunden-, das die zugegebne Hulfe des reisigen ge«

zeuges nicht mehr dan 100 sol gewesen sein vnd daneben vortrostet

wurden, das Inen in kurtz eine statliche Hulfe solte nachgeschickt

«erden, aber gleublicher ist es, so die folgenden thaten erwegen wer

den, das der Hauffe groser dan ioc> Pferde gewesen. Da diese nun

kegen Vogelscmgk, so auf der Coia in Polen gelegen, kamen, hat

obgedachter rraect^tor (dann so hat er sich in allen seinen Brieffen

geschrieben vnd genennet, die nachkommenden aber nennen In randt«

meister)

') Der Tochter des K. Andreas II. von Ungarn und Gemalin Ludwigs,

Landgrafen von Thüringen, die als Franziskaner» Nonne i. I. »231 storb

und vom Papst Gregor IX. i. I. »235 unter dle Heiligen versezzt wur«

de. Die an den Orden gerichtete Kanomsaliono« Bulle dieser H. Elisabeth

befindet sich noch Nn Original in dem D. Ord. Archiv zu Königsberg.
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meister) sich aufs erst er mocht zu Conrads dem Herzogen in der

Mazau vorfuget, da mit Ime vnter andern gehandelt, das, weil in

vorigen Vrkunden der Herzoginne vorwilligung nicht gedacht, die

Kreutz Ordens Bruder kegen den Herzogk nicht vorpfiicht, In vnd

sein Lande nicht zu vorlassen, wie dann die Schwertbruder getan,

haben sie mit einander folgenden vortragk aufs »eu begriffen vnd

vorschrieben dieser gestalt :

In noinine s. et iinlivicnle l'rlnilati« , ^o (üonraäuZ etc. etc. etc.

^,ct2 snnt Iiec anun inci»rnationi« äaininice l2Zo, Tzo (inntlieru«, ^l-

«conu« 3uli«cs'ldu *)

Vmb diestlbige Zeit hat hochgedachter Furst Conradus geschenkt

vnd vbergeben dem D. Orden die Feste oder Schlos Visna, mit

zu behorenden 4 Dorffern wie solchs nachgesetzte Vbergabe in schriss«

ten vorsast meldet vnd bezeiget *').

Vmb dieselbige Zeit hat auch Herr Christianus der erste Bi<

schoff in Preussen dem Orden vbergeben vnd abegetretten alle Guter

im Culmischen Lande die Herzogk Conrad desgleichen auch der Bi-

schoff von Ploczka Ime geben hatten, wie oben in der Cessio» vor

meldet wurden, dazu auch was er erkaufft hatte. Dis alles hat er

den Brüdern D. Ordens widerumb vbergeben, auf das sie Ire vnd

seiner Kirchen nachfolgende Bischofe von den grausamen Preussen

erretten sollen "*).

Diese beschehene vbergabe bezeugen auch die Abte von Lug na

vud Linda mit Irer Schrifft, die auch in dieser sachen vnterhändler

') s. diese Urk. und was darüber noch zu sagen ist in ten ^c-t. Vor. I. S.402.

Auch steht sie im Dogiel IV. N«. XII.

") Diese Verschreibuna sieht in den ^ct. Nar. I. S. 404. und bei Dogiel

Na. Xlll, wo aber statt Wisna, Nessau steht.

"') Die hier folgende Urk. steht in den ^ct. Lor. I. S. 72. und bei Dogiel

No. VIII.

F
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gewesen vnd den Vortrags ethwas weitleusstiger auf beider theil an«

sinnen vnd bitt gesast haben der auch heutiges tages als rechtschaffen

gehalten wirt, wie folget:

In noinine l1onunl Mnien, Tßo l'rater Neinricu8 ^t>d»« cle I^iAia et

«ß» ll-lter loanneg ciictus ^ddu« c!e I.incl2 etc. etc. *).

Obgesatzter Vortragk zeiget klar vnd mit ausgedruckten worten,

gi?bt dem 'wie vnd wasserlei gestalt auch mit was Bedingungen Christianus

Orden das der Preusche Visäwff das Culmische landt dem D. Orden hat abe«

tand. getreten, der Orden auch alles bewilligt vnd von Ime angenohmen,

Idoch weiß nicht aus wasserlei Vrsachen itz gemelter Herr Christian

nus im folgenden 123z Iare eine .andere doch kurzere Vorschreibunge

von sich geben hat vnd doch nicht mit den geringsten worten der ob«

gesatzten Handlung vnd Vorschreibunge noch der beiden Vnderhand«

ler gedacht auch ganz andere Zeuge dann in beiden obgesatzten sein

vorzeichnet. Vielleicht ist es darvmb beschehen, das obgedachte Vor«

schreibung nicht so balde hat mogen ins Reine geschrieben besiegele

vnd gefertigt werden vnd da die gefertigt hat an den Babst mit des

Herzogen Conradi Vbergabe von wegen der Besteigung ausgeschickt

werden sollen, wie dan in der Befestigung Gregorii IX zu sehen,

>a von beiden des Bischofs vnd des Herzogen Meldung beschicht vnd

der Orden indes zum gedechnus einen kurzen Begrieff der Vbergab

zu haben begeret, welchs auch one Nott gewesen, weil gemelter Chri>

stianus ein sast dergleichen Bekantnus im 123l, Iar von sich hatte

gegeben. Doch bin nicht in abrede, das in dieser kurzen Vorschrei«

bung von der Vbergaben des Decems 5un» ?»ti«natu5 vnd was

des mehr so er von der Plotzischen Kirchen erlanget , ausdrücklicher

vnd hellere erklerung geschieht dann in oer obigen. Derhalben Hab

') Dieses Zeugniß der Sachwalter des Bischofs Heinrich findet man in den

^ct. üoi. !. S. 40S. und im Dogiel l. c. «0. IX.
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auch die hierunter setzen wollen vnd einem Ieden seiti Vrteil da«

von lassen.

In noullne etc. Otlri«tiiinu3 etc. ^uane«cnnt cum tempore Hue ße>

runtur etc. etc. *).

Es seind noch mehr Vrkunden vnd Zeugnussen zu der Zeit geben Verschrei«

vnd geschrieben, furhanden, die zu der meinung vnd erweisung st'M« ^"mischen

men, das Conradus das Culmische landt vnd andere orther zum gro« Landes,

sten thril vielgedachtem Christiano vnd hernach dem Deutschen Orden

erblichen vud ewiglichen vbergeben habe, vnd nicht wie das alte Buch

zur Lobau funden inhalten soll, nuhr auf eine zeit vnd mit bedingung,

die doch hernach auch zu andern Dingen dienende vielleicht herfur«

bringen werde. Las mich doch duncken, das obgcschriebne glaubwir-

tige vrkunde gnugsam Zeugnus geben was zu der selben Zeit vor

handelt worden, kondte wol die selben vnd ein Ieder fur sich wider«

holen, vnd scharff gnug die warheit draus schliefen, wo nicht gedäch«

ie, das iczo diese Sache nicht fur gericht (wie etwa gescheen) han

deln, sonder die geschicht schlechts zu erzalen mit anzngung der rech

ten grunde so zu erkundung der warheit dienen, vorgenommen habe.

Man hette die meinung nicht aus einem alten Buch suchen dorffen,

so doch die wort sich selber straffen vnd anzeigen, wo es genommen,

ziemlich wie der Tichter saget, nicht weit vom ansange aus dem i.

Cap. des funfften tractats, sehe dozu Simonis Grunau, da wirdt

man die ganze meinunge finden sast von wort zu wort. Idoch bin

ich nicht in abrhede, das Polen lange Zeit mit diesem trcmm seindt

vmbgangen, Habens auch wol in grosen vnd ernsten Handlungen

durffen mit einwerffen , aber niemals etwas glaubwirdigk zu machen

furgenommen, haben wol gewust, das Ir Furgeben, so viel das Cul«

lnische vud Michelauische belanget ein mehrlein were, vnd Keiser

") Sie steht ln den Kct. Lor. I. S. 4,0. und bei Doglel IIa. XVI.

F 2



44

Sigmundt, .der als ein von beiden theilen erweKer Arbiier, voran»

lasier oder wilkorlicher richter erkennet hat, (wie hernach sol gesagt

werden) benennet offentlichen in den Acten derselben Sachen, dc>s da«

mals viel guter vnd merer beweisunge, ja die Originalic» selben fur«

bracht worden vnd er selbst gesehen, etliche aber haben ^cine Com«

missarii, so er in Polen, Littauen vnd Preussen abegesertigt, in Prcus«

sen vnvorleczt vnd rechtmesstg gesehen vnd befunden in den Origina«

libus, wie die selben das vor Im bekandt vnd zugestanden haben,

vnd insonder die Briefe von der Vbergab Conradi das Culmische

landt vnd andere orthe auf der Coiau *) gelegen betreffende. Aber

davon sei auf diß mal gnugk.

Hab droben erzelet, das H. Herman von Salcza, Deutsches

Ordens Meister, auf Conradts von Landisberg Schreiben einen fur«

trefiichen Ritter Ires Ordens Herman Balko genent in Preussen

«ut etlichem Volck abcgefertigt mit voller macht Ime auch vortro

stung geben das er in kurtzen Ime mehr vnd grossere Hulfe zuschicken

wolte. Da nuhn gedachter Meister Balko mit seinen bei sich haben

den Brudern vnd andern kegen Vogelgesnngk ankomen ware:,,

vnd die gelegenheit des landes, wie man bekwemlich auf die Culmi

sche feite kommen vnd den Preussen mit Krieg zusehen mochte, wirdt

«r sambt seinen gesellen am Strom der Weissel nicht fherne vom

Vogelgesange im grunde gcwar eines Hügels, der gantz herumb mit

Wasser aus der Weissel steigende vmbgeben war, welcher Hügcl allen

bekwem dauchte eine Feste dahin zu erbauen wider die Preussen, so

bas Culmische landt inne hatten vnd besassen. Da nun wie gedacht

Herman Balko zum Herzoge in die Masau kam, vnter andern so

er mit I« zu reden, zeigt er Im an, das der orch an der Weissel,

«oder befestiget, würde eine grosere vnd bessere Forderung geben
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dann der Vogelgesangk. Dazu were auch nötig das auf die andere

Seite das ist ins Culmische lande an einem füglichen orth auch an

der Weissel eine Feste zugerichtet wurde, von der immer mit den

Prcussen Scharmüzel gehalten musten werden damit Inen die ein«

fhelle in Koiau vnd Masau geweret konten werden, bis so lange durch

Gotts Hulffe mehr Volck Inen auß Deutschen vnd andern landen

der Hoemeister zuschickte, dann dem Orden Bapst Keiser Fursten

Herren vnd viel vom Adel zugesagt vnd vorsprochen, Hoffete auch das

auß Polen vnd Behmen vnd sunst anderen landen nicht ein geringes

Volck solle gesandt werden durch die Predigt der Kreuczsart.

Herzogen Courado, dem sampt seinem Volcke vnd Landen das

Vnglück stetigs von den Preussen war auffm Halse gelegen , gefiel

die meinunge sehr wol, berufft derhalben eine g^ose menge Volcks,

die zum Teil die grosen Ronen hauen, zufhuren vnd das geben der

Festen bauen, etliche die mit der Brüder Volck gerustet drob halten

musten, das die arbeitenden vnd Bauleute von den Preussen nicht

vberfhallen vnd geschlagen oder gesangen wurden , sonder, wol Hurch

die Kriegsleute behutet vnd geschurzt frei vnd one Sorge stetigs die

arbeit vorsorgten vnd foderten. Also wart durch fieissige arbeit der

Menge die Feste in kurc; bereit vnd Nessau genant von des we« Nessau.

gen, das die Grunde oder Nidrungen vmb den Hügel vmbher alweg

voller Wassers vnd sast wie ein Gebrüche weren, welche Feste hernach

von dem Orden erweitert vnd mit starcken mauren von grundt auf«

gezogen, zu einem herlichen vnd wie es etliche nennen zum kaiserli«

chen Schlosse erbauet, von dem Orden aber allwege zum Commen«

datur Ampt gebraucht vnd gehalten wurden. Itzo ist es sehr zu«

brochen das noch nuhr der Stock vbrig blieben vnd nuhn Diebau Diebau.

von den Leuten so bei dem Schlosse wohnen genant wirdt. Als diese

Feste vslendet vnd wol besatzt war fhuren sie die Weissel fast eine
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Meile weges strom abe, da ersahe Hermann Balte sampt den Seinen

«ine schone grose dicke eiche an der Weisse! auf einem zimltchen Hü«

bel der Culmischen Seitten gewachst» stehen, die in zimlicher Hohe

Ire grosen starcken Este auf alle seitten hatte ausgebreitet, traten al«

da auß den Schifflein aufs Colmifthe landt. Da sie den ort allent«

halben wol besehen, behagte er Inen sehr wol, vnd dauchtc sie sast

bekweme sein alda hin eine Feste wider der Preusseu Feste zu bauen,

liessen derhalb das gemeine Volck grose dicke Ronen niderhauen vnd

an den Ort bringen, baueten zum 'ersten auf die grosen vl^d starken

Aeste der eichen, weil die in zimlicher Hohe waren, auf die yier Orte,

gleich als vier Mercker mit Zinnen, das sie davon bester fherner ins

lcmdt sehen vnd Wache halten muchten, auch mit dem Schiessen van

der Hohe dem Feinde dester besser beschädigen. Vmb die Eiche aber

haben sie einen Raum, wie etliche sagen, von zwen morgen, da sich

das Volck sampt Iren pferden vnd nodturfft dazu gehorende erhalten

konde mit den grossen vnd starcken Ronen, in einander vorbunden

vnd vorschranckt befestiget , also das kegen die Weissel ein zimlichs

langer vnd schmaler gangk gemacht wardt, da die brüder allwege Ire

notdurfft von Speise vnd Tranck zu Nessau holen, auch im Fhal

der nodt, wo sie sich gewaltigen vberfhall von den Preussen besorgten,

vmb Hulff die auffm Vogelgesangk vnd Nessau ersuchen oder auch in

der eussersten nodt von da fliehen mochten.

Aide Thor» Da nuhn diese Feste im Iar 1231 bereit war, nenneten sie die

erbau« Thorun, denn sc? wirdts von den alten geschrieben vnd genennet, viel«

leicht darumb, das der ort Culmischen landes vorhin den namen hat«

te, wie aus des Herzogen Conradts Vorschreibung, so er Bischof

Christiano geben, zu ersehen, sichte Balk der Praceptor oder Lande«

meister yahin 7 Brüder des Ordens vnd so viel Volcks als er notig

erachtet, begab sich aber selben kegen Nessau vnd Vogelgesangk.
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Doch hatte er vorhin H. Her man von Salza seinem Obersten di«

obgesaczten Vrieffe zugeschickt dabei vormeldet wie ,Ime bei Herzogen

Conrad» vnd allenthalben ergangen, insouder aber, das vnd wie er

zwei neue Festen erbauet, gebeten, aufs erste die Vorschaffung zu thun

das allerlei Volck mochte ins Landt geschickt werden mit Weib vnd

Kindt, auf das an die Festen Städte mochten angelegt werden, auch

mit der Zlit zum ackerbau getrachtet werden. Derwegen Her Her«

man v. Salza sich selber mit den empsangenen Brieffen vnd Vber«

gaben aufs erst kegen Rom zum Bapst Gregorio IX erhub, de»

dann auf sein Bitten vnd Vlehen nicht allein die vbergaben thet be«

stätigen sondern auch ein reiches ablas vnd Vorzeihung aller Sünden

ausschreiben vnd ausruffen lies, deme gleich so zu eröberung vnd er«

Haltung des heiligen Landes wider die vngleubigen sich auf ein Ihar

zum wenigsten in den Krieg thete begeben, oder denen, so sich dazu

wolten brauchen lassen, mit Irem Vormogen Hulffe teten, das sie da

hin komen vnd da sich erhalten mochten *).

Droben bei der Vbergab Herzogen Conradts Hab angezeigt, dasUrtheil über

es mehr für eine vorzichtunge oder vorsachung seines rechtes das er sch>.^im,

gehabt oder haben mochte zu achten, dan für eine gab oder vbergab,en d.e Kul,

desgleichen das in der selben erzelung sast alle gutter des Culmischen""^' "

landes begriffen, vnd dorinnen nichts sich vorbehalten, dann allein^

das Culmische Haus oder Schlo« so Bischof Christianus Im zu bauen

vorgonst vnd zugelassen, das er das mit seinen zubehorungen behal«

ten mochte, wie dann solchs auß des Bapsts Honorij Bestatiguna, so

alda auch gesetzt wurden, gnugsam erscheinet. Zudem haben droben

') Nun folnen die 4 Bullen des Papfis Gregor IX, der Reihe nach, wie sie

in den ^ct. Nor. T!>. I, S. 4,4 bis 4,0 abgedniNt steheu. Bei Dogiel

findet man nur die 5 eri^'i,, »nrer No. XIV, XV und XVII. Die lezre von

diesen hcil bti ihm die Iahrznhl, die !n den »ct. Loi. fehlt, nehmUch:

Dutiinl L^oietä V. I^»l. äept. ?out« uu. VIII.
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auch gesehen, das Bischof Chrisiiaüus im Iare '.22g geschenkt vnd

vorschrieben hat dem Deutschen orden den zehenden im Culmischen

lande, alleine von den guttern die hochgenanter Herzog Inen geben

mogen, doch seinen rechten one schaden, vnd sein, nemlich des Bi«

schofs gerechtikeit vnvorletzt bliebe. In ncgst droben gesatzter schrifft

sihet nians klarlich, was es gewesen, das Herzog Conradt vorgeben

mogen im Culmischen Lande one des Herrn Bischoffs Nachteil, nemlich

das Entmische Schlos mit seinen zubehorungen, das ist seinen dazu

behorenden Pstur, Acker oder orte, so in lateinischer sprach l^ritu.

rinm oder a^er wirdt genennet, das alhie keine Tunkelhcit oder Zwei

fel bleiben mag. Dann das da neben von Schlossern an den gren«

zen der Preussen gedacht wirdt, kann nicht von Heusern oder Schlos

sern im Culmischen lande vorstanden werden , dann da hat er sich

nickt mehr vorbehalden, vnd die arth der rede zeiget, das es an ei

nem andern orthe sein muß zu vorstehen, als da ist Dobrin, item

auff der Cuiü der Vogelgescdngk, Nessau, Orlau und an«

dere dran gelegene gutter von dem Herzogen den Brudern zu gut

erbauet *).

Aus welchem dann auch wol erscheinet, wie gar auf losen vnd

vnbestendigen grunde die ob angezogene meinung aus dem alten buche

zur

-) Zur Berichtigung der vorstehenden und folgenden Urtheile und zur Llsimg

der Zweifel des L. D. in Ansehung der ersten Verschreibungen Christians

und Koncads ist noch die Untersuchung der Prcuss. Geschicluforscher ilö«

thig, ob nicht ein Unterschied gemacht werden müsse 1) zwischen den Ver»

schreibungen an den Meister und die Brüder murine <^nri,tl iu i'ru««!»

und an den Meister und die Brüder IIaz^it2Ii« 5. ülar. I'lieut, in 1'r.

Ich glaube behaupten zu konnen, daß der (sogenannte) Schwertbrüder <Or,

den in Preussen noch bestand, als der Deutsche ins Land kam; 2) zwl<

schen den Verschreibungeu über das Kulmische Land und über Prenss. Be,

sizzungen. Das Kulmer, Land war und blieb noch lange ein von Preussen

ganz verschiedenes Land und hatte noch seinen krovici»!« als Preussen

schon lauge einen Landmeister hatte.
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-zur Lobau funden bestehe. Vber das ist auch hirbevor die abeschrisst

der vbergab Herren Christiani des Preuschen Bischoffs dargeben wur

den, dorm er dem D. Orden alles was Ime von Conrado dem Her»

zogen auch vom Bischoffe vnd Capitel von Ploczka geschanckt oder er

<rkaufft hat im Culmischen lande hat vbergeben. In welcher Vber.

^ab die beiden avte auß der Koja, als Henricus Abt zu Luchna, vnd

Joannes Abt zu Linda Unterhändler gewesen zwischen gedachtem Bi,

schosse Christiano vnd den Brüdern D. Ordens, da sie die Sache

der Vbergabe dahin haben vorhandelt, das die Brüder D. Ordens

dem Bischofe hinwieder nicht alleine den pstugkscheffel jarlich von al«

len ackern vnd dazu 6uo Huben vngefher, an welchen orten es dem

Bischoffe wolgefhiele im Culmischen Lande geben, sonder auch das die

Brudere In sampt den seinen vor den vngleubigen Preussen (die sie

auf Ire eigen kosten zu bekriegen zugesagt) schutzen solten, ja auch

Dor Ire Herren zu halten, also auch, das wenn sie wider Ire Feinde

die Preussen mit Irem Here ausczihen wurden , allwege des Preusi-

schen Bischoffs Banir oder Fane die erste sein solte, des gleichen im

zuruckziehen. Wenn er auch zu In keme, das sie Ime vnd den sei«

uen alle außrichtunge vnd vorsorgunge theten, wie dann solches vnd

andere stuck mehr droben auß der beiden Abte schrifftlichen Zeugnus

zu ersehen, welche Herlikeit die beiden Apte vor war nicht auf den

Bischof wurden gewendet haben, sonder viel lieber auf Iren Herren

den Herzog aus der Masau , wo der selb Herzog vnd nicht der Bi«

schof hette dem Orden seine habende gerechtikeit vbergeben. Warumb

aber der Bischoff das Ime von Conrado, ja auch was von der Kir«

che« zu Ploczkau erlanget, desgleichen auch was er im Culmischen

Lande hatte verkauft, nemlich Rheden, den Brüdern Deutsches Ordens ,

hat vberlassen, ist vorhin gemeldet wurden vnd wills mit wenig Wor

ten widerholen vnd ist das die Preussen mächtiglichen wider eingK»

G
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nomme« hatten das Culmische Lande vud dorin sich auch etliche Fe»

sten erbauet vnd wol besatzt, Voraus sie dann sast taglichen grsfe

einfhelle vnd mercklichen schaden zufugeten Coilrado in den negst dora«

stossenden Lendern, als Dobern, Michelau vnd Masau, welche

sie da mit auch sehr vorwusteten. Vno ob gleich Christiunus sich

abermalls hette vnterstehen wollen, durch eine Kreutzfhart das lcmdt

wider zU erobern, hatt er doch betrachtet, wie gar ser viel vnfug vnd

vnbekwemikeit er in der vorigen Fhart auch von den Seinen erlieden,

dazu wo got das gluck gebe das es wider eingenommen wurde, doch

wie vorhin beschern, die «Haltung Ime vnmoglich oder ganz beschwer

lich sein. Letzlich betrachtet er, das seinem Beruff vnd Stande auch

zu seiner Sehlen Selikeit furtreglicher were , ja ganz eignete, nicht

mit dem Schwert, sonder durch die predigt vnd lere Gottes Worts

die Feinde Gottes zu vnterbrechen vnd Christo vnterthenig zu machen,

ließ sich derhalben mit der Zalung des Pflugkscheffels zu seiner vnd

seiner Nachkomen vnterhaltung sampt andern Bedingungen benugen.

Czudem ist die Zalung oder jherliche Ablegung des Pflugkscheffels ein

machtige Vberweisnnge, das wie gesagt das Culmische landt nicht vo»

Conrads sonder dem Bischofe Christiano dem Orden sei vbergeben

vnd abegetretten. Dann die auch sonsten in keinem Bistumb oder

orth des Landes Preussen, beide von Edeln vnd Vnedeln Heuptleuten

vnd vnderthanen muß gleicher gestalt dem Bischof geben vnd entrich«

tet werden, wie im Culmischen lande durch aus, da wenig dorfer doch

Nicht aus gutem grunde befreiet wurden. Wie aber Ime, desgleichen

den nachkommenden Bischoffen gehalten wurden, werden die folgenden

Geschicht leren. Auf diß mal aber sollen Vns hier an benugen las»

sen, das auch mit diesem Zeugnüs der beiden Apte, desgleichen auch

des Bapsts obgesahtem Brieffe krefftig erwiesen wurden, das aus

Nodtdringenden Vrsachen Herzog Conradus das Culmische landt, so
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Viel er daran gerechtikeit gehabt, Christiano dem ersten Preuschen«

Bischofe habe vbergeben, vnd alleine das Enlmische Schlos doch mit

Zulaß des Bischofs für sich vorbehalten , an welchen er darnach da

es die Preussen wider eingenommen vnd besessen, vnd nicht wuste

noch konte wider gewinnen, dem Orden der Deutschen Brüder alle

feine gerechtikeit Hat erblich vnd eigenthumblichen aufgetragen vnd

vorschrieben. Desgleichen dann Christiamis der Preusche Bischoff

wie aus dem Zeugnus vnd Vrkunde der Aepte offenbar erscheinet mit

dem Culmischen lande auch gethan vnd seine gerechtikeit so er von

Conrado vnd viel mehr der Kreutzsart daran erlanget hatte, dem D.

Orden willig vbergeben. Vnd zwar weil die gefürte Beweisungen in

dieser Sachen mehr dann genugk fein, habe vnnotig ja einen Vber«

fius geachtet derhalb etwas weiter darzuthun, nachdem gesehen, das

etliche so das vorige getichte des alten Buchs vor war gehalten, vnd

der Sachen helffen wollen, aber damit nicht richtig wie sichs gebüret

vmbgangen. Dann also schreiben sie:

„Im Iare 1230 wart der selige Furst Conradus ans der Mazau BeHaupt,

kranck, in welcher KranckHeit er einen Boten gesandt zu Brüder H a n«z "A^ra'd

no von Sangerhausen, so der H. Frauen Iutten , die zu Cut« Testament

menseh im Thume begraben leit, Sonn war, vnd von Herrman von """""'

Salza (etliche setzen Conrado) in Preussen geschickt, das er die Brü

der des Ordens solte visitiren Da nuhn Bruder Hanno zum Herzo

gen in die Masau komen war, ordnete der Furst sein Testament, darin

gab er dem Orden Deutsches Hauses Ncschoua das Schlos, vnd Nessln,

gantz Culmerlandt, dazu erlies er Inen die Theilung de« Landes

Preussen, daruber er dann ein Instrument machen lies. Darnach als

der Furst gestorben , wolten die Kinder das Testament des Vaters

nicht vorwilligen. Dennoch sei Bruder Hanno mit dem Testament

zum Hoemeister in deutze lande gezogen, der dasselb durch Innocen«

G2
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tlum IV (etliche sagen Gregorium IX) bestätigen lasse». Die Ma-

suren aber haben sieder dieses Testamentes Zeit das Culmerlandt ganA

vnd das halbe Preussenlandt vor Iren geburenden teil geacht, wi5

wol sie nichts sonderlichs da bei getan haben, noch das mit ernste

gemanet. Dann nicht lange darnach fielen die Preussen widerumb

vom glauben vnd gehorsam des Ordens. Darumb schwiegen sie stille,

theren auch den Brüdern keine Hülfe, dann sie besorgten sich, die

Preussen mochten sie, wie vormals gescheen, vberziehen. Dazu war

der Furst dem diß Landt war zugeteilet zu seinem vatterlichen anteil,

jungk vnd vnachtsam, vnd nam es nicht zu Herzen. Indes baueten

die Brüder Stedte vnd Schlosser , vnd befestigten die wol. Da es

nußn die Masuren begunde zu manen, achtens die Brüder nicht, be«

hielten was sie inne hetlen. Derhalb kam es, daß die Masuren mit

der Zeit die vngleubigen Littauen liessen durch Ir landt ins Culmische

etliche mal ziehen, das dan auch gar schwerlich wart beschädigt von

Inen, doch mit kleinen Nucz der Masuren, denen die Littauen im

durchziehen auch nicht wenig Schaden zufugeten. Darnach haben die

Polen, als Erben sichs angenommen vnd diesem Testament stechs wi

derfochten, daraus vnd andern sachen zwischen Polen vnd dem Deut

schen Orden in Preussen grose Vneinikeit Krieg Blutvorgiessen vnd

Vorterben der Lande gefolget."

Mberltg« Das ist das schone geticht vom Testament oder letzten Willen des>

uns vorfi" hochgedachten Fursten Conradi auß der Mazau. Nimpt fürs erste

hauptungen zum grunde seines getichts die obgedachte Meinunge, so zur Lobau

im alten Buche ist gefunden worden, aber bißhero mit schönen vnd

trefiichen vrkunden vnd zeugnissen mehr dann vberfiussigk widerleget.

Noch dem dann derselbe grundt salsch vnrecht vnd nichtig, ist leicht

doraus zu schliessen, was der anhangk gelten moge. Muß dennoch

zum ersten anzeigen, das es nicht einerlei, so in Buchern funden,
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dann der eine setzt, es sei gescheen zur zeit Br. Herman von Salz»

vnd Bapsis Gregory IX im Iare 1230, etliche 1231, mit welcher

Zeit der todt ehegemeltens Herren Fursten Conrad! nicht vbereinstim« .

met, weil die geschichtschreiber der Polnischen geschichte einhellig selbs

bekennen, das er durch todt sei abgangen im 1244 Iare der geburt

Christi, laß derhalben einen Irchumb des Schreibers sein, der in der

Zal geirret, wie dann gar ofte geschicht. Die andern sagen, das es

gescheen zur Zeit des Bäpsts Innocentij IV vnd Herren ConradtS

Landtgraffen aus Doringen, die Zeit Hoemeisiers im Iare 124«. Ob

das nuhn auch vor einen Irthumb oder vnvorsichtikeit des Schreibers

zu aalten, weiß ich nicht, wolte es gerne auch mit gehen lassen, wen»

sie nicht ausdrücklich zur Bestättigung Ires Furgebens des Bapsts

Innocentii IV bulle sast von wort zu wort, doch in deutsche sprach

vordolmetscht anzogen vnd geben der das Datum im 1241 , welchs

sich noch mit des Bapsts Innocentii gefeiten, noch mit dem Absterben

des Fürsten Conradi reimet. Dann Bapst Innocentius IV ist aller

erst zu Bapst erkoren worden im Iare 124,5. In welchem ersten

Iare seines Bapstumbs die Bulle so sie gar vbel zum Testament zie«

hen ist gegeben vnd Furst Conradus ist hernach vorscheiden (wie ob«

gedacht) im 1247. Derhalb wenn gleich eben die Bulle mit aus«

drücklichen Worten das Testament benente oder darauf lautete , were

es gar ein vorkeret thun, das vor dem tode des Testament stiffters

die cunfiilnntion solte bescheen sein, vnd also fur nichtig zu halten.

Kondte furwar etliche mehr mengel, so in dieses Testaments erzelung

sein, anzeigen, will aber lieber zu den rechten Vrkunden so da wider

seindt, Kurze halben, greifen vnd das andere fharen lassen. ,

Ins erste ists war, das Casimirus, so des Fursten Conradts

auß der Mazau Sonn gewesen vnd dem der Vater bei seinem Leben

die Koiau zu regieren vberKeben, den Deutschen Ordens Bruder»,
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bewust, folgende Kundtschaft der Vbergab des Culmischeu Landes vlck

anderer Stucke dann begriffen , so Furst Evnradns aus der Mazau

geben vnd die stadt vnd feste zu halten vorspricht, in laut dieses brie«

fes , den von einem Bapstlichen Legaten vidimirt funden wie her«

nach stehet

lratei Ouicxo IVIana«teril 8. ?»ull cle !VIe2ann >,db»« ^pastull« «ecli»

leßatu» etc. *).

Ich las mich duncken, das ein Ieder ehrliebender dieses frommen

Fursten löbliche that loben preisen vnd hoch rühmen muß, das er

Nicht alleine seines geliepten Herrn Vaters Vbergab willig stedt vnd

feste zu halten zugesagt vnd befestiget, sonder auch die Vrsachrn sol«

«her Vbergab wie wol kurtz vnd mit wenig worten , dennoch rondt

vnd hell an tagk gibt vnd erkläret, das ein Iederman erkennen vnd

bekennen muß, daß Herzog Conradt zu errettung seiner landt vnd

leute, von den vngeheuren Wuttrichen den Preussen auß hochdringen«

der nodt, da er on das keine rettung gewust noch gehabt gezwungen

worden, die Deutsches Ordens Brüder vmb Hulff zuersuchen vnd die

mit Wissen Willen vnd Vorlieben aller seiner Prelaten, Herrn vnd

Radte seiner Lande berufen, vnd Inen das vbergeben vnd abegetre«

ten, das die Feinde machtiglich innehilten vnd besassen, er auch nicht

widerumb von Inen zu gewinnen in einerlei Weise wuste noch konte,

vnd daruber auch den selben Brudern Deutsches Ordens vmb Irer

gutwillckeit halben einen Raum vnd Sitz eingegeben, daher sie Ire

von Got vorliehene macht vnd gluck wider die vngeheure vnd vner«

settigten Christliches bluts erbfeinde vbeten vnd erwiesen vnd also als

teuere Ritter« Christliches namens wider die Feinde mit beiderlei We«

ren geistlichen vnd weltlichen kempfen konten, oder Ires kampft einen

-) Dies? Urkunde steht ebenfalls in den ^.vt. Vor. Th. I. V. 42°.
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anfangs machen. Vnd hatt nachmals dieser fromme Furst Kasiml?

rus als deme wol bewust seines Vaters vnd der an Preussen stossen«-

den Lande gesar vnd nodt die sie von Preussen erlieden, den bemel«

ten Deutsches Ordens Brudern in Iren Kriegen, anliegen vnd nod«

ten , nicht alleine wider Preussen, sondern auch Pomern, nemlich

Swantopolken treulich geholffen vnd beistande geleistet, wie davon

hetnach wills got soll gesagt werden.

Hieraus nun ein Ider wol schliessen magk, was grundt vnd war«

heit das schone geticht vom Testament Conradi haben kan, vnd weil

dan die selben scharfsinnigen Poeten oder Tichter des Bapsts Inno»

centii IV. vulla zum Schein vnd behelff eingeführet, wollen wir doch

sehen, ob Inen die einige Hulff oder behelff geben will ').

Die Testaments Schmide haben diese Bulle Innocentii vor sich

vnd zu Irem besten angezogen, so doch die Irem Furgeben vnd vor«

meinten Testament gar zuwlder ist. Denn der da gleich nicht in acht

haben wolte, das die Bulle sast ins vierde Iar gegeben, ehe dann

Herzog Conradus von diesem Iammertal ist genommen worden, muste

er dennoch bekennen, das diese Schrifft nicht rede von einiger eines

Testaments Confirmation, sonder von einer vbergab lauts eines Priui«

legii, so vielgedachter Herzog Conradt nicht neulichen, sonder etwa

noch zun Zeitten des Bapsts Gregorii IX bescheen war, vnd das nicht

itzo allererst das selbe Privilegium zu confirmiren oder befestigen ge«

beten, sonder das es albereit von dessen Vorsaren bestätigt gewesen,

auch in das eigenthumb recht vnd erbschaft S. Petri angenommen

wurden. Dazu das dieser Bapst Innocentius das Priuilegium der

Vbergab gesehen vnd gut geachtet. Letzlichen, das alhie von keiner

teilung Meldung geschicht, die Conrado oder seinen erben hette geh«-

') Diese Bulle steht abgedrutkt ln ten act. Vor. Th. I. T. 4«2 und b<t

Hogiel «o. XXI. S. 14.
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ten mogen , sonder der Bapst behelt Im fur etliche Stucke landes,

dahin Kirchen erbauet vnd mit dienern vnd aller nodturfft wol vor

sorget mogen werden , wie dann eben zu der Zeit bescher« , das er

durch seinen Legaten, nemlich den Hern Wilhelm etwa Bischoff zu

Mutina in Preussen vier Bisthumb vorordnet vnd an Idem theile

das Landt Preussen in drei teile getheilet, vnd also vorordnet, das die

Bruder des Deutschen Hauses allwege an Idem theile solden zwe

theil vnd der Bischoff sampt seinen Verwandten, das ist den Thumb«

herren, das tnitte solten haben.

So viel aber dies Thun belanget, ist ouß obgesatzter Bulla In«

nocentii VI vnd derer so hernach sol dargeben werden klar zuuorste«

hen, das in vier theil das landt zu theilen wirdt vorordent vnd ein

Ider vierde theil widerumb in drei theil, davon dem Bischoffe frei

sein solle vnd offen stehen zu wälen, welch dritter Teil er wolle vnd

die andern beide Teile dem Orden bleiben, wie dann auch gescheen.

Doch das Culmische landt ausgenommen, indem es bei dem Vortra

ge, so Bischof Christianus mit dem Deutschen Orden gemachet , sol

vnuorletzt vnd vnuorwandelt bleiben.

Wo nuhn Conrad t sich solche gerechtikeit am Culmischen lande

vnd Preussen (wie oben auß dem alten Buch zur Lobau funden an«

gezogen vnd darauf ich das Testament grundet) vorbehalten vnd be

dinget, solte er zu der Zeit da diese Theilung vorgenommen wurden,

den Bapst anders vnterrichtet haben vnd wider solche teilung sein

^echt gefodert haben. Denn es ja bei seinem Leben gescheen, nemlich

am ersten Ihare gedachtes Innocentij, welcher zum Bapst erkoren

wurden im i^Zsten Iare. Herzog Conradus aber hat noch gelebet

wie oben gedacht im 124?, wie die Polen selbst in Iren Büchern

bekennen, in der Zeit hetle er es ja billich, wo er einige gerechtikeit

dawider gehabt widersprochen. Desgleichen hat auch Kazimirus

sein
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fnn Sonn, Furst in der Koiau, noch seine andern Brüder, die nicht

so gar jungk gewesen , als etliche dauon sagen wollen, Ire lebentage

einigen ein oder Zuspruch dawider vorgenommen, sonder viel mehr

Kazimirus wie oben gesehen mit seinem offentlichen bekrefftigen, die

andern mit Irem stilschweigen solchs alles vorjaet vnd befestiget ha«

ben. Demnach hierauß wol wirdt geschlossen, das noch Conradt nochTchluß>Ur<

seine Kinder noch sunsten Imondes an dem Culmischen Lande vnd As"Recht

Preussen einige gerechtikeit gehabt, denn Conradus all sein habende« des Ordens

recht am Culmischen Lande Christiano dem ersten Preuschen Bischoffe"mische L«n>

aufgetragen vnd sich der ganz vorziehen , ausgenommen des Cnlmi« ""» »uf

schcn Schlosses mit seinen Zubehorungen, Christianus hatte auch alles

vbergeben mit etlichen Bedingungen den Deutschen Ordens Brudern,

dorzu auch Conradus das Culmische Schlos vnd was er im Culmi

schen Lande haben mochte gerechtikeit vorschrieben vnd vberlaffen.

Derhalben ja billich geschlossen wirdt, das Conradus noch seine erben

vnd erbnehmen keinen eigenthum auch sonsten keine gerechtikeit in an

vnd zum Culmischen Lande vnd an den guttern, so in den Vorschrei« .

bungen werden benennet, behalten, noch ferner auf andere Erben vnd .

Fhellen oder sonsten bringen mogen.

Wir keren nun widerumb zu der erbauung der Festungen Vogel»

sangk, Nessau vnd Thornn. Es erzelen der Preuschen Historien^ftrtigung

geschicht Schreiber, das ehe die Bruder Deutsches ordens angesangenden Preus,

die Festunge Thorun im Culmischen Lande zu erbauen vnd sich noch ^°" A","2'

siille vorhielten zum Vogelgesange seindt die Preussen in die Koiau nach deren

mit groser Macht gesallen, darinne gesangen von Menschen Vihe vnd Kmnnen?

««derer Habe vnd hinwegk gefhürt, was sie bekommen mogen, denen

tann etliche mänliche Leute von der Koia gefolget, in Hofnung, das

im vberschwemmen vber die Weissel Inen etwas mochte abgebrochen^

werden. Vnter denen hatten die Preussen etliche- Ordens Brüder in

H
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weissen msnteln ersehen, vnd weil sie solcher Kleidung Kriegsleuee

vorhin nicht hatten vormerkt, fragten sie die gesangenen, was fur

Leute die weren. Denen ein junger geselle, so von diesen Dinge»

rthwas bescheidt wuste zu geben antwortet, es seindt von arth Deutsche

«enner, die sich wider vngleubige zu kriegen Get ergeben, haben keine

Weiber, sonder seindt alle auserwälete Ritter, Gotfurchtig, dienen got

emsiglich tagk vnd nacht mit vielen Fasten, Beten Almosen geben,

helffen willig vnd gerne andern leuten mit allem was sie vorwogen,

«lso das sie der Kranken, so suust keine Wartung haben, sich mit

Fleis annemen. Diese hat der Christinen Bapst anhero euch zu

bekriegen vnd zu Christenen glauben zu bringen geschickt, denen auch

Herzog Conradt das Culmische Landt vnd alle seine gerechtikeit die er

daran hat oder haben mogen desgleichen Euch und alle Euere Lande

dbergeben. Dieser anthwort begunden die Preussen zu lachen , doch

vordros sie auch nicht wenig, da sie höreten, das auß frembden lande

gute Kriegslente wider sie kommen woren, die von Conrads das Cul>

«tische landt, das sie nuhn widerumb mit macht eingenommen, dazu

»uch Preussen Ir Vaterlandt, das sie stets wider alle Feinde so lange

Iar erhalten zu bekriegen, vnd sie die Preussen in eigenschafft z»

bringen vnd zu Vordrucken, oder auß dem lande gantz zu vortilgen

Furhabens weren. Haben derhalb den gesellen zum Kirwaito geschickt,

das derselbe In nach dem Kriegsbrauch den Gotten solte aufopfern,

vnd vorbrennen. Da nuhn der Polnische gesel dem Kirwaiten vber«

antwort war, das er den selben den gotten aufopfern solte, fragte der

Kirwaite den gesellen , auf angeben derer , die In hatten gesangen,

vnd dem Kirwaiten vberanthwortet, von den Mennern die in weisse»

Kleidern vorhanden gewesen. Der gesel gab dem Kirwaiten gleich

die selbige Bescheidt in der Meinung, so er vorhin hatte gegeben. D»

nun der Kirwaite seine Besiändikeit vormerkte, schenckten sie Im sein



69

leben. Der Kirwmte aber sprach, von den Deutschen habe ich vor»

mals wol geHort, das sie gute Krieasleute sein sollen, wo sie dann j«

wurden an vns Preussen setzen, werden sie alhie auch menner finden.

Es ist ja eine qrose Vormessonheit von den Deuzen, die du rhumest

tluge weift vorsichtige vnd ersarne Ritter, das sie von Herzog Conrad»

annemen, das nicht er sonder wir Preussen in Besitz haben vnd eigen»

thumblich vnser ist, nenil,ch das Colmische landt. Dany ob es wol

war, das es zu Zeiten die Masuren oder Polen eingenommen vnd

besessen haben, doch ist es von ansangk vnser gewesen, vnd haben«

vnsere Väter vnd vsraltern lange zeit one an vnd zusprache besessen

gantz ruiglich vnd in gutem Friede. Nicht leugbar ists das hernach

die Masuren auch zu zeiten PoKn sich drumb angenommen haben,

aber sie Habens doch niemals lange mugen mit ruhe innehaben vnd

gemessen. Wunder ists nicht das es Conrad«s gerne abetrit den

Deutschen, weil es nicht sein ist, noch er mit macht erhalten kann,

ja in vnserer macht bishero gestanden, In in seinem lande zu lasse»,

welchen wir auch wolten lange vortrieben haben, wo er vns nicht

alwege mit guten pferden, schonen kleidern vnd andern gescheuken ft

offtmals als wir gefodert begabet hette, vnd wenn er seumig worden

oder lange vorzogen, haben wir selbst geholet menschen Vihe vnd al«

les was wir bekommen hinwegk gefhuret. Herzogk Conradt locket«

nuhn die Deutschen wider sie, vortrostet sie mit deme das nicht sein,

noch in seiner macht were, auf das er von Ihnen Schutz vnd Schir«

haben, das seine in Ruhe vnd Friede behalten mochte, ein kleines,

das er doch nicht hette noch geben kondte vbergebe er Inen auf daS

er sein groß vnd weit Landt in Friede behalten mochte. Mit Masau

hetten Ire voraltern gutten nachbarlichen Friede gehalten, biß sich die

Masuren vnd Polen vnterstanden, Preussen, im Schein, auf den

«echten wegk, den waren goth recht zu erkennen zu bringen, z» vor«

H 2
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drucken, darumb sie nuhn bishero viel gekempft, was aber Polen vnd

Masau mit Irem Got gewonnen, ist am Tage. Conradus hette aucy

vor wenigk Iaren wider Preussen aufbracht die Schwertbrüder, hoffte

das diese Deutschen nicht mehr erhalten wurden, dann Jene. Damit

aber die Deutschen sehen, das sich Preussen vor Inen nicht furchteten,

wolte er Im das Leben schencken, doch mit dem Bescheide, das er

Ime alda fur den Gotten solle zusagen, das er diese Rede widerumb

an die Deutschen bringen wolte, desgleichen auch an Conradt denHer«

zogen, welchs der gesangene in dieser seiner Nodt Inen gerne zu«

sagte vnd auch leistete.

Des Deutschen Ordens Brüder, da nun Nessau gefertigt war,

fhuren nichst dester weniger mit Conrado auf die Culmische Seite,

»un^erbauet^^ s" wie gedacht Torun erbaueten vnd besatzten die Feste mit sie«

»25». den Brudern vnd Iren Wapenern. Die Preussen vberhalb von dieser

Rogau. Feste auch eine Feste hatten erbauet, Rog au genennet, vnd vnderwerto an

der Weisel auch eine, da das Culmische alte Haus gestanden vnd

noch zum theil stehet, die -dritte Feste aber ins Lande, welches ein

Pomezanischer Edelman Pipin an einem Sehe auf einen Berzp

frid *) gebauet vnd wol vmbgraben vnd befestiget, welcher Sehe von

Ime den Namen erlangete, das er stetigs hernach der Pipin sch«

Sehe ") ist geheissen worden. Dieser Pippin hette auch einen gro»

sen Haufen frischer gesellen bei sich, das also die zu Torun von allen

orten vnten vnd oben an der Weisse!, desgleichen auch kegen das landt

«inwerts von Feinden vmbgeben vnd stetig geengstiget wurden , das

»0 sich einer auß der Festen begab ^das landt zu besehen oder der

') ein mit einer Befriedigung (d. i. mit Willen und Graben) «ersehener

Beeg.

") diesen See Habe ich auf der Karte vergebens gesucht. Hennenberger (Crcl,

d. Pr. L. T S. »37.) glaubt, man müsse darunrer rher den Colmeuse«

(bel Kulms«) als den Gardensee (bei Garnsee) verstehen. . .
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tödtet oder gesangen, machten deshalben die Brüder sich auf einen

tagk sast alle auff, in meinunge die gelegenheit des landes vnd die

Feinde zu erfharen. Da sie nuhn einen guten wegk von Irer festen

geritten, wurden sie gewar einen großen Haussen reutterer die wider

sie zu streiten kamen. Ein teil griff das andere an, also das etlich«

ertodtet etliche schwerlich wurden vorwundet. ,Der Preussen aber

wurden viel niedergeleget vnd Ir Heuptman nemlich von der Festen

Rogau ward gesangen. Da aber dieser Henpttyan sich besorgte, das

die Bruder In an einen baum erhenken wurden, batt er aufs dem«»

tigiste, das sie In wolten beim leben lassen, des wolte er Inen seine

tage Danck wissen, auch balde die Feste Rogau in Ire Hende vber«

geben. Dieß erbrtten namen des Ordens Bruder an, vnd der Heuvt«

man hielt auch gantz treulich was er vorsprochen, wart den Brudern

Deutsches ordens gar ein nutzlicher mann. Dann wie er vorsprochen, R«gau

hat er Rogau die Feste balde in der Brüder Hende vnd gewalt bracht, kommt in

Vnlangst nach diesem, weil Ime der Preussen brauch wol bewust, Hünde.'

auf welche zeit sie Ire Freuden, das ist Saufferei vnd Vollerei pfia«

gen zu Halden , das niemandes nuchtern bleib, zeigt er das den bru«

dern an vnd wo sie folgen wolten in der Nacht konte der Preussen

Feste Culmen erobert werden ohne Weh. Die Bruder folgeten Kulm wirb

dem Preuschen Heuptman, der furte sie in tiesser nacht vor die Feste, "°btlt.

die dann also wie der Heuptman gesagt one Weh oder einige nodt

wart eingenommen. Funden alles von trunckenheit wegen schlaffen

vnd durch einander ligen Knecht vnd Herr, viel wurden erstochen

forderlich im ersten einsal, auch viel gesangen. Die Feste aber weil

die wegen Irer geringen anzall nicht kundte gehalten werden, theten

sie schleiffen vnd vorbrennen, begaben sich nach der eröberung baldt

wider kegen Tor»n mil Irem treuen geleitsman.
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Vnd obwol die beeden festen durch des Deutschen Orden» bnlb«

««»genommen ließ doch Pippin mit seiner geselschaft nicht nach, sun<

der stellete den brudern in allewege nach, das er die ertodten oder

fangen mochte. Die gesangenen bracht er gar iemerlichen vmb, dann

«r ließ ethliche brennen, ethlichen aber ließ er den nabel aufschneiden

dnd an einen baum nageln oder hefften, treib dann den armen ge«

fangenen mit peitschen, das er vmb den baum vmbher aehen muste,

biß das so das eingeweide alles nach einander auß dem leibe muste

«eriessen werden, das er also sich verbluten vnv mit grosem wehe

sterben muste. Dagegen die Ordens bruder da sie solche grausamikeit

des Pippins auch anderer Preussen erfuren, liessen sie der gesange«

nen auch wenig beim leben, sunder erhiencken die alle an beume,

hofften also den grausamen vnd wutenden vbermuth drr Preussen so

<Ne wider die gefangenen vbeten zu linderen. Aber es wolte nicht

stadt bei Inen finden, derhalb obgedachter Heupeman von 3loa.au der

des Pippins Schwester Sonn, wie Petrus von Dusenburg schreibet,

»der wie Nicolaus von Ieroschin deutet, sein Schwag.r war, weil

er sähe, das Pippino nicht zu radten were, als der es sast beim

Ihare nach den andern sehr grob gemacht, erdacht er eine List, wie

«r In mochte in der Bruder Hende bringen vnd also seines Taubens

vnd Wutens «ider die Christen ein ende machen; welcher anschlagk

wie gedachte melden Im auch glücklich geraten. Wie es aber zugan«

Plpplns gen beschreibet keiner. Das aber gedenken alle, das der gesangene

T«t>. Pippin einem pferde sei an den Schwanh gebunden vnd also kegen

Thorun geschleifft, vnd lehlich an einen banm erhenckt wurden. Diß

ist der grosen Wuttrichen Ausgangs vnd ende insgemein, das sie ein«

bosen Todes vnd vor Irem rechten alter sterben müssen.

Es setzt Petrus von Dusenbergk, des gleichen auch Nicolaus von

Ieroschin, das dieser Pifpm habe einen Sonn gehabt, den er in
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Pomezaner landt gelassen, Macko genant, der hernach zum glaube»

Christi bekart worden vnd so hefftig wider die abgotte geeifert, als

der Vater wider die Christen. Vnd weil Herman Balcko sampt

den Seinen den Krieg mit den Preussen angefangen, hat der Ho«

meister Herman von Saltza bei dem Bapst Gregor« IX zum ersten

die Consinnation hernach auch die Kreutzfhart wider Preussen zu pre»

digen erlangt, davon auch oben meldung gescheen, derhalb alhie nicht

„stigk die Forma oder Inhalt der selben zu erwidderen, noch die von

Wort zu Wort zu sehen. Doch wardt die nnhr auf elhliche lande

erlaubt als in Deutschen landen, Behmen, Polen, Pomern, Mazau,

Deimemarken, Schweden vnd andern landen kegen Mitternacht gele

gen. In solchen ist das geschrei in Deutschen landen durch den Ho«

hemeister Herr Herman von Saltza erbreitet worden, das der liebe

Got den Brudern D. Ordens bald im Ansang grose Gnad bewisen,

das sie mit wenig Volck viel Feinde erleget vnd ein gut stncke lande«

erobert hetten. Derwegen der Meister samt andern D. Ordens Bru«

dern sich beftiessen, beide Edele vnd Vnedele Deutscher Zunge vnd

geburt dahin zu bereden, das sie auch mit Weib vnd Kindt sich wol»

ten aufmachen, das wuste land helffen mit Stedten vnd Festen be«

bauen vnd erhalten, das wolte man Inen nach Irer eigen Wal vnd

Kür Privilegia Freiheiten vnd rechte geben mit Aecker vnd andern

Begnadigungen wol begaben vnd versorgen, den von Adel auch gute

Guter, erblichen auf sie Ire weibek vnd kinder beides geschlechtrs ein«

reumen vnd stadtlichen mit allem nutz vnd gerechtikeit verschreiben.

Wie dann solch« alles auß den alten Privilegien der Städte Culmen

vnd Thorn, desgleichen auch alten Handtfesten oder Vrkunden de

nen von Adel oder sonsten wolverdienten leuten verschrieben noch heute

klar vnd am tage ist. Daneben haben die Ablas Prediger als die

es zu der Zeit nicht besser wusten noch vorstunden, sich auch nicht
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zugesaget die sich Got zu Ehren vnd den negsten zum besten wurden

wider die Vngleubigen Wutriche vnd Bluthunde die Pressen brauchen

lassen, oder denen so es nicht vormogen mit reichen almosen, das die

jungen starken Helden dahin sich begeben mochten erschießlich erschei«

nen, damit die durch die reichen gewapnet vnd erhalten dester stadt«

licher zu ende fhuren mochten. So weren ja die, so sich auf die

Fhart begeben, one alle gefhar, weil Inen wo sie dadurch todt ab«

giengen, so reichlich vor sehen were durch den ablas, der Inen von Got«

tes vnd des Bapsts wegen aller Sünden vorgebung vorkundiget, so

das sie gericht von Mundt auf (wie man spricht) in den Himel ge«

nommen würden, durch die lieben Engelen, denen Got sonderlich

befholen hette vber Inen zu wachen. Vnd wie sie der Schien Säli«

keit genugsam vortrostet vnd gesichert, desgleichen auch in leiplichen

gluck vnd heil haben würden, nicht weniger dann die Kinder Ifrael

vnter Iosua Irem obersten oder Herzogen gehabt, da sie nicht mit

Rammen, vnd Bleiden, sonder allein durchs anblasen der heiligen

Basaunen die starken mauren zu Hiericho gesturczt vnd das grose

Heer der funf Konige so hart geschlagen, das auch davon wenig hin«

wegk komen.

Mit solchen vnd dergleichen Zusagen wart viel volck bewogen,

das es das Kreucze annam oder an sich hiengk, denn das war das

Zeichen derer so sich willig in Krieg wider vnglcubige aufmachten, die

dann zu bestimpter Zeit sich samleten an einen orth der Inen benent

wart, von bannen wurden sie dann durch gleitsleute dahin man sie

haben wolte fherner gefhüret. Da nuhn die so das Kreucz ange

nommen auch an einen besondern orth kegen groß Polen gelegen be

scheiden waren, haben sich viel mit Weib vnd Kindern zum Haussen

funden, die von den gleitsleuten durch groß Polen vnd Koia da man

Inen
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Inen als willfherigen Pilgerinnen, vmb gyttes willen, sunberlich weil

sie wider Preussen streitten wolten, allen guten willen, nach des lan«

des vorwogen thet beweisen, dar sie also vnd an die Weisel kegen

Vogelgesangk vnd Nessau bei Herman Balcko ankhamen. Wur«

den dan vber die Weisel gesaczt vnd an den ort bracht, da etwa das

Culmische Schlos oder feste erbauet gewesen, das sie alda ein Schlos^Culmen dl«

vnd da neben eine Stadt nach Irer menge solte« zu bauen furneh«b?^?«»"^

wen. Des wolte man Inen auch wie der H. Hoemeister Hermatt^^losEul,

von Salcza zugesagt gute Priuilegia Freiheiten sampt zubehoren« Altehaus

den ackern Melden Sehen vnd Fischereien dazu auch Ire Rechte vnd "^'

Wilkören nach Irem gesallen vnd Wahl vorleihen wie dann auch

balde hernach gedachter Her Hoemeister Herman von Salcza vnd

Herman Balko sein Landmeister solche Priuilegien Freiheiten vnd

Rechte dieser Stab Culmen, des gleichen auch der Stab Thorun

vorschrieben vnd vorbriefet im Iare 1253 am 28. Dec. auß welchen

«uch wol zu ersehen, weil dasselbe Priuilegium auch der Stadt To«

run zugleiä) geben wirt, das die auf die Zeit auch erbauet worden Prlvllegi,

Doch ist diese Stadt Culmen, so an das. gedachte Schlos, so itzo""^A'""

das alte Haus genent wirdt, erbauet wardt, nicht lange auf der

Stelle blieben, sunder vieler Mangel vnd Vngelegnet halben nach

16 Iaren, da sie von den Preussen angesteckt vnd vorbrunnen, eine

gute halbe meile vnderwarts an die Weisel gelegt worden, nemlich an

den orth da itzo vnter der Stadt Culmen, die aufm Berge leith, die

Fischer Buden stehen, wie etliche sagen, von Her Heidenreich dem

Bischoffe, der auch alda 1254 begraben worden gebauet, an den

Fluß der alten Weisel. Da sie auch kaum drei oder vier Iar ge»

standen ist des nachts in der sasten, als sich das Eis mit groser er«

giessung der Weisse! erhub, sast die halbe Stadt hinwegk gerissen

wurden, das also viel Menschen, Vieh vnd gebende dadurch vmbko«

I
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men. Nach der Zeit ist sie wie gemelt auf den Bergk erbauet wor<

den, da sie noch stehet, etwa eine herrliche vnd erbauete Stadt vol

ler Volcks ja ist die mutter vnd oberste gewesen aller Städte in

Preussen, da alle Städte in Preussen Polen vnd Masau hin appel«

liret vnd Ir recht gesucht haben. Itzo aber ist sie sast wüste vnd

wenig Volcks, aber viel gerte drinnen.

Thorun die Stadt, so mit Culmen, der ersten Stadt, an die

befesiete Eiche auch vmb die Zeit «bauet, doch ethwas nidriger an

die Weisel dann der Hügel war, darauf die Eiche standt, hat von

wegen groseö gewessers, wen sich die Weisel ergossen auch alda nicht

Thorn auf lange bleiben mogen, sunder ob wol viel vorrahts von Ziegel vnd

^'°""b"Kalck allm hingeschafft gewesen, hat man doch den Vorradt eine meile

bauet. Weges die Weissel aufwarts gefhüret, vnd die Stadt sampt dem

Schloß darneben auf eine zimliche Höhe vom Wasser angeleget, da

sie zu dieser Zeit noch erbauet stehet, etwa eine machtige Stadt, von

grossen Handeln vnd gewerben, wie auch Culmen, dahin etwan

auch die Engelländer mit Iren Waren ankamen, vnd stehet das selbe

schone vnd grose Haus der Engelländer noch auf den heutigen tag

alda, nemlich zu Culmen Mitten auf dem markte, seindt aber beide

Städte Culmen vnd Thorun in grose armut vnd vorwustung geraten,

doch Culmen weit mehr dann Thorun. Als nuhn Thorun auf eine

andere Stelle die Weisel aufwarts eine Meile vnd dem festen Vogel«

gesangk vnd Nessau sast kegen vber, nemlich in Culmischem lande,

vnd die erste stadt Torun vorlassen wurden, hat man auch die schone

Kirche, so alda mit Ziegel zu mauren angesangen, also anstehen las

sen, den vorradt von Ziegel vnd Kalck, so zum g«beube der Kirchen

Pfarrkirche erzeuget war, kegen neu Thorun bracht, da dann die Psarkirche in

^"hann'w'Sanct Ioannis des Teuffers gedechtnüs, wie die zu alte Torun, er«

Tborn. hauet wurden, ein herlich vnd ansehenlich Werck oder gebende, nach
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jener Zeit ju achten. Und ob wol Schlos vnd Stadt auf eine ander

Stelle angelegt worden zu bauen, doch hat man die bei den vorigen

namen bleiben lassen, dazu auch die alte befestigte Eiche lange Zeit

nach der erbauung des neuen Schlosses vnd Stadt gehalten, da von

der Namen noch heute blieben, das es alte Thorun genennet, ob wol

das gebcu von alters wegen vorwesen.

Vnd weil nicht allein alle Städte des landes Preussen, sonder

auch das gantze landt, das ist adel burget vnd Pauern, hernach mit

dem Culmischeu Priuilegio begnadigt worden, solte das auch alhie

billich diesem buche eingeleibet werden. Nachdem aber dasselbe her«

nach im Iare 1251 am ersten Octobris, durch bruder Eberharde

von Sei na des Deutschen Orden Präceptor oder Meister in Deut

schen landen , vnd Stadthalter des Hoemeisters m Leiflandt vnd

Preussen dasselbe Priuilegium auf bitte obgemeldter beider Stete vor«

neuet vnd in etlichen Stucken geendert, wills bis dahin anstehen las

sen, vnd als dann hierein setzen, sonderlich darumb, weil hernach von

wegen etlicher Stucke so im selben Priuilegio begriffen, viel Vnwil«

lens vnd letzlich der grose Krieg zwischen den Brudern Deutsches

Ordens, vnd der Landtschafft alhier in Preussen zum grosen theil

entstanden.

Aus obangezeigten geschichten ist wol zu ersehen, wie gar durch

einen sehr vnansehenlichen ansangk das streitbare vnd vngezeru?te volck

durch Gottes Hülff bezwungen vnd das vnerbaute wüste landt in ein

wol erbauetes an Schlossern Städten vnd Dorfern angerichtet wur

den, welchs doch zum teil aus grosem Hohemut der Preussen, so auf

die drei Festungen von den andern gesetzt waren vnd verachtung der

Deutschen Inen widerfhur. Denn weil sie im Culmischen lande nicht

mehr dann eine Festung sahen, vnd sie auch in einer Idern Festen

ein grossere Anzal vnd menge von Volckes hatten, dan die auf der

I2
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Feste Torun waren, hofften derhalb, das sie leichtlich die bezwingen

wurden, wolten davon den negsten im Pomesanischen gesessen nicht«

ansagen, das die mit einem grosen Hcre komen vnd die neu erbaute

Feste Torun mit macht vberfhallen, hetten auch keine acht daraus,

das gar ofte in Scharmuzelen, so die Deutschen von Torun mit de

nen auff den drei Festen hin vnd wider gehalten ein sehr geringe

Anzal Deutsche einen grosen Haussen Preussen in die Flucht bracht,

wie denn auch Pipin mit seinen frechen gesellen nichts! ließ beiwcgen,

das die andern beiden Festen eingenohmen, das Volck des mehrer

teil vmbkomen, die Feste vorbrandt vnd vorstöret waren. Dennoch

begerten sie keine Hulfe von den nahe dran gesessnen Pomesanen, die

ein mechtiges Kriegs Volck waren. Da auch das. Volck aus Deut«

sehen landen kommen war, vnd Culmen Schlos vnd Stadt desglei«

chen an die Eiche eine Stadt aufbaueten, war der Deutschen fur«

nemste arbeit, nachdem sie die Raume zu Stadt vnd Schlosse abge

messen vnd ausgeeheilet, die graben gontz herumb tief vnd zimlich

breit zu graben, vnd walle daran aufzuwerssen, auch posteien vnd

festen daran zu machen, das sie alda sich für den Feinden dester

füglicher vnd bekwemer erweren vnd die mit Irem schaden vnd vor«

«erb «betreiben, wie dann auf den heutigen tagk die graben vnib die

Stadt des alten Culmens gar mercklichen konnen gesehen »erden.

Es hette aber das Deutsche volck so viel mehr raumes vnd bekwemi«

keit die Städte vnd Schlos zu befestigen darumb, das sie von den

Pomezanen, so keine Festen noch Bergkfriede mehr hatten im Cul«

mischen lande in der Zeit nicht behindert noch angefochten wurden.

Da nuhn diß werk, so viel es auf die Zeit die nodt erfurderte, ge.

fertiget, schlossen sie vnter sich einhellig, das besser were den Feindt

in seinem lande heimzusuchen, dann Ires landes vorterb von Ime zu

gewarten, richteten derhalb zu von grobem Hohe vnd starcken^ Ronen
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ein Schlos, das liessen sie da es abegebunden vnd ganh fhertig war,

in groser stille in Schifiein auf die Weisel bringen, fhureten es auch

also in solcher Stille die Weisse! hinab, vnd setzten es alda auf einen

Hügel ins Werder Quidzin genant. Das geschah im Iare 1233

in so groser Stille vnd eile, das es die Pomezanen nicht inne wur«

den, besatzten demnach das bereite Scylos, (so von Inen Marien«Marlen«er,

werder genant, darumb, das es aufs Werder Quidzin erbauet

war) mit Brudern vnd volcke, so da zu gnug vnd tuchtig erachtet,

vorsorgten das auch zimlich wol, weil es nahe an den Feinden gele«

gen mit aller Nodttnrfft, vnd begaben sich darnach wider kegen Cul«

men. . Aber vnlangst darnach kam der Edle Ritter Burggraff

von Magdeburg, mit der kleinen Handt genennet, mit vielen

Edellen vnd vnedellen wol gerusten Kriegsleuten kegen Culm in Preus«

sen, da erhub sich mit Ime widerumb der Meister Herman Balko

mit allem volke, zogen die Weissel hinunter, vnd vorlegten die Feste

Marienwerder auf einen andern orth nicht fherne von deme dahinMorienwer,

sie ehemals gesatzt war, nemlich auß dem Werder vnd vber das Flies^" A" ""'

ins gebiet Resen des Pomesanischen landes, liessens auch bei dem

vorigen namen bleiben, weil es gar nahend von der vorigen Stelle

gesatzt war, v«angesehen das sie auß dem werder aufs trockene landt

nuh erbaut worden. Nachdem .dann die vorsatzte Feste wol bereit

v.nd befestiget, auch der Burggraffe von Magdeburg vnd Meister

Herman Balko mit dem volcke widerumb kegen Culmen sich begeben,

samleren sich die eltesten oder Obersten vnd mächtigsten Preuffen, son«

derlich des Pomesanischen landes, die radtschlageten mit einander, wüS

Inm nuhn ^u thun were, dann wol zu befurchten, wo diese Feste

also bestehen bliebe, das Inen dadurch nicht weniger Schadens vnd

vorterbes wurde zugefugt werden, dan denen im Oulmischen lande

widerfharen. Beruheten derhalb alle drauf das sie ein groß Heer
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mit gewalt sturmen, biß das die gewonnen vnd geschleifft wurde.

Darzu wardt allen ein gewisser tag ernennet vnd Stelle angezeigt,

wohin sich ein Ieder vorfügen solte, vnd von da fherner vor die neu

erbaute Burg der Deutschen gefürt werden, welchs sie auch willig zu

thun gesinnet. Denn es bedauchte sie sehr vnbillich, das die Deut

schen, mit denen sie biß hero nichts in vngutten zu thun gehabt, so

gar muthwillig sich zu Inen theten nötigen, vnd nichr alleine ins

Culmische landt sonder auch nuhn in Irem Pomesanischen ein Netzest

zu bcmen vnderstanden. Indes sich die Pomesanischen Preussen also

rusteten vnd des angesatzten tages warteten, waren auch etliche Fur

sten durch die predigt der Ablas Prediger wider Preussen zu ziehen

bewogen wurden, als Herzogk Heinrich aus der Schlesien S. Hed

wigen «an, wie etliche schreiben mit 5^00 man, Herzogk Con

radt «uß der Mazau mit 4<x,o vnd sein Sonn Herzogk Kasimir

auß der Koiau mit 2«oo, auch Herzogk Vladislaus Otto von

-Gnisen mit 22»c,, desgleichen Swantopol vnd sein Bruder Sam«

bor, Herzoge in Psmmern mit 500«, auch sonsten viel Hell-eu vnd

Edelleute, die gesessen waren zwischen den Flüssen Oder, Weisel, Bo

ber vnd Netze. Diese alle seindt vngefher nach Simonis vnd Iudä,

wie etliche setzen, ein groß volck kegen Culmen, weil der obgedachte

Bnrggcaff von Magdenburgk mit seinem volck in die zocxi wol ge«

rufter man noch da waren, ankomen, etlick^e setzen auch den Kro<

tonischen Herzogen dazu, den auch etliche mit namen nennen Lesko,

so doch Lesko, nach besage der Polnischen geschichte, im 1227 oder

folgenden Iar soll vmbkomen sein vnd Bo leslaus kuäious, vmb

die zeit mit gefencknüs vorhafft gewesen, oder auß Furchte seines

Vattern *) Conradi, des Masauischen Fursten, dahin nicht kommen

«) V«nrebpnd«is.
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kmssen. Dieß groß vnd machtige Heer, als das vmb den Culnien-

vorsamlet gewesen, ists mit dem Landtmeister Hermann von Balck»

vnd dem Magdenburgischm Burggraffen mit einhelligem radt vnd

gemnt gezogen an die neu im Pomezanischen erbaucte Burgf Ma^

rienwerder vnd die stercker gemacht vnd fhester, dann sie vorhin er

bauet war, <ln die sie auch eine neue Stadt erbauet vnd befestiget,

Inen beiden den alten namen Marienwerder liessen. Indes der liebe

gor starcken Frost vnd winter geben hat sich das Heer, wie Petrus

von Dusenburgk vnd nach Ime Nicolaus von Ieroschin, schreiben,

von Marienwerder erhaben, vnd durchs gebiet Resen, da es mit

brennen todtschlahen sahen vnd nehmen mechtigen Schaden getan, vnd

das lande sehr vorwüstet, furder komen biß an das Flies Sirge

oder Sirgunne ^) genant, alda haben sie funden ein groß Heer der

Preussen, die sich alda wider die Christene« vorsamlet hatten, vnd

waren ganß fertig zum Streit. Da nuhn die beiden Heer ein ander

ansichtig wurden, vormaneten der Landtmeister die Herren vnd alles

volck, das sie solten got anruffen, das der Inen gluck wolte zufugen.

Auf der andern seitten waren die Pomezanifchen Preussen vnd der

selben ein groses Heer einer Sprache vnd Volks, so willig vnd wo<

gerust nach Irer art wider dir Feinde zu streitten, waren zusammen

komen starke vnerschrockene leute, die viel arbeits dulden vnd ausste

hen' Konten, auch in Kriegen wider Ire nachbaren die Masuren vnd

andere vmbliegende lande wol geübet, sast nach der art wie jezo die

Tatern sein. Als die nuhn den grosen Haussen der Feinde sahen, er«

maneten sie einander manlich zu fechten vor das Vaterlandt, Weib

vnd Kinder, Freiheit, ja auch Ire gstte, diß wurde sein der erste

angrieff oder krieg mit den brüdern Deutsches Ordens in beme ein

Jeder sich dermassen vorhalten solte, das sie befinden mochten, das sie

') jetzt Sorge.
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mit lnenner zu thun hetten. Nach solcher vormanunge, so von bei«

den teilen beschehen, auch die Haussen vnd Heerspitze" wo! nach eines

Ieden brauch geordnet vnd bestellet waren, zogen die beiden Heer

kegen einander, grieffen auch eins das ander mit Schiessen, stechen,

hauen vnd schlagen etliche stunden gantz hartlichen an, also das kein

theil dem andern weich, sonder stätigs in einander drungen, biß sast

kegen abendt Swantopol, der wol wuste der Preussen brauch vnd

weise, vorstundt auch derhalb wol das sie nicht leicht in die Flucht zu

bringen weren, zog zu sich seinen bruder, sampt Irer beider Volck,

sahe das er einen Pusch erreichen konte, sthwenckt also seinen Haus

sen durch den Strauch, der bei der walstadt der Schlacht war, das

er zur seitten in die Preussen mit den Seinen einsprengete, vnd sie

gantz trutzlichen angreiff mit grosem geschrei, das dann die Preussen

Erste zum ersten etwas in Schrecken bracht. Idoch widerstunden sie auch

Schlacht Swantopolken eine lange weile. Als aber die andern Herren, so von

Preussen. vorne auff die Preussen drungen, sahen das Swantopol an der Sei

ten die Preussen angegrieffen hatte mit den Seinen, besorgten wenn

es lange weren solte, mochte Swantopol mit seinem Volck in nodt

komen, weil die Preussen so gar hefftig sich vmb In vnd sein volk

annahmen, vnd gar schwerlichen von Inen wurdt angriffen, drungen

derhalb viel herter vnd mit aller macht auf die Preussen, vnd Schwan«

topol der sast in nodt war, ließ auch nicht nach. In solchem schwe«

ren dringen begunden die Preussen hinter sich etwas zu weichen vnd

weil die nacht heran kam, auch viel der besten manschafft blieben

waren, wendten sie sich vnd gaben letzlich die Flucht, denen die Chri«

stenen vnd sonderlich Swantopol mit seinem bruder vnd Volck biß in

die tieffe nacht folgeten, also das man schreibt es seindt in dieser

Schlacht vnd Flucht mehr dann 5«oo guter man Pomezanischer Preus«

sen todt blieben.

Etliche
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Etliche sagen, der kandtmeister sampt den Fursten, Herren vn»

gantzem Heere sei von Marienwerder zum ersten vorruckt vor eine

Feste oder Burgk, so Pippinus in eine enge da zwene Sehe fast zu«

samen stossen geleget, nemlich da jezo Garden seh das Stadtlein

erbauet ist. Diese Burgt solle Schlomno geheissen haben. Auf

und bei diese Burgk sollen sich viel manhaftiger Preussen mit viel

starcker frecher auch vorhin wol geubter geselschaft gelegt haben, vie

leicht in meinung die neu erbaute burgk Marienwerder nach gelegen«

heit anzusallen oder den itzigen Bau zu behindern, oder den einzugk

fherner ins Resische gebitt zu wehren. Derhalben der Landtmeister

mit der anwesenden Hulff dahin sich erhaben vnd vor gut angesehen,

diese burg Slomno zu gewinnen, vnd also vielem argen furzukom«

men , dahin mit allen Fursten Herren vnd volcke vorruckt. Die aber

auf der Burgk, da sie das Heer gesehen haben auß grosem vbermut

den Christenen zum spot vnd Hon das Preusche landes Wapfen, da«

von oben gnugsam gesagt, ausgehenckt an die burgk, in meinung das

all Ir arbeit solte vorgeblich vnd vnnütz sein, vnd die burgk von

Inen vngewonnen bleiben. Aber, ob sie wol von Natur vnd gcle«

genheit des orts auch mit graben wol vorwaret nach der Zeit art,

vorleihe doch der allmechtige Got, der Preussen hohemut zu straffen, Slomno

das die burgk wie wol nicht one vieler Christen menschen, auch der^ Christen

Pomezanen tode gewonnen wardt. Dann da nuhn das Heer vor die gestürmt,

burgk sich gelagert hatte, gefiel das Loß des ersten Sturmes auf die .

Polen, die es auch mit frolichem gemut, weil sie des begirig waren,

vnd hofften ehre einzulegen vnd die burgk mit sturmen zu gewinnen,

annahmen, schickten sich die in eil zum streit vnd gingen den mit

groser macht vnd Freidigkeit an. Aber die Preussen in der burgk

wereten sich manlich, wessen auf die Polen so nahend waren mit

grosen Steinen, auf die so weiter waren schossen sie mit pfeilen vnd

K
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«a der sturm am hasscigsien war, weil die beiden Sehe da zwischen

die burgk erbauet, waren gefroren, brachen die Preussen, so auf jen?r

Seitten der Burgk lagen, von beiden Seitten Herfür, fielen die stur

menden Polen mit groser macht vnd gewalt an mit schiessen stechen

hauen vnd schlahen, das also die Polen den sturm vncerlassen vnd

sich der Feinde erweren musten, da dann etliche von den Polen, ehe

das die auß dem Heer Inen zu Hulff komen mochten, vmbracht oder

gantz schwerlich vorwundt worden, also das der Schne so an der

Seitten kegen die Burgk im Felde lagk sast mit blut beider teile ge«

ferbet wart. Da aber die aus dein lager den Ingen zl, Hulff ka«

men, vnd die auß der burg auch die Irigen emsatzten, werete das

Scharmutzel noch eine gute Weile, aber letzlichen auf den aben gaben

die Preussen sich in die Flucht, dann die Polen vnd Deutschen wur«

den Inen zu starck, vnd wurden der Preussen sehr viel da ertodtet,

vnd da sie flohen, folgete« Inen viel aus dem Heere die noch frische

Pferde hatten vnd insonder die beiden Fursten ans Pommern Schwan«

lopol vnd Sambor sampt den Iren, das also der Preussen im Schar«

mutze! vnd Fliehen in die 5000 guter mann sollen blieben sein.

Also setzet Her Simon von Grunau vnd andere mehr, so doch

die obgedachten beiden alten von der Burgk Schlomno vnd alda ge

haltenen Schlacht nicht mit einem wort gedenken, hinwieder sagen

die, so mit Simon Grunau von Schlomno schreiben ganz nicht von

der bei der Siraunnen gehaltenen Schlacht, sagen wol, das, die Fur

sten fherner mit dem Volck gezogen vnd haben erschlagen wen sie

funden, auch setzen etliche, das Darsgaito, der Preussen Kirwaito,

fei am tage Martini mit dem Preuschen adel komen, und sich in die

gewalt der Fursten vnd Herren ergeben, Inen auch geschworen bei

der gunst Irer gnedigsten gotter vnd emsiglich gebeten, das man sie

nicht wolte weiter vorterben, dann sie wolten Ire Diener sein. Die



75

Fursten haben sie auch aufgenohmen vnd Inen befholen den Brüdern

Deutsches Ordens zu dienen, biß das sie fherner vorsichert wurden,

welchs Herren Diener oder vnterthan sie sein solten, des Deutschen

Ordens Herren oder der Polen. Welche erkanthnus wie etliche setzen

der Bapst solle thun, etliche sagen von Fürsten, aber nicht von wel«

chen. Nach dem sollen die anw.senden Fursten den Landtmeister vnd

D. Ordens Brüdere ermahnet haben, das sie die Preussen, wir Inen

zugesaget worden, bei Irer freiheit lassen wolten, doch vmb einen

jarlichen vnd nicht hohen Zins, nicht beschweren mit scharfem Regi«

ment vnd Predig des glaubens Christi zu rechtem glauben bringen.

Den Preussen aber haben die Fursten 'angezeigte, das die D. Ordens

Brüdere solten indes Ire günstige Herren sein, die sie auch leren

oder durch fromme vnd vorstendige Leutte lehren lassen, was sie glau

ben, wie sie beten vnd leben solten. Des würden sie die D. Ordens

Brüder bei Irer, alten Freiheit lassen, doch also, das -sie jarlich Inen

einen billigen Zins, nach eines Iden gelegenheit geben solten. Des

zum Zeichen haben die abgedachten Fursten es also mit den Brüdern

D. O. vnd den Pomezantschen Preussen, die sich ergeben hatten, also

vorlassen, daß die selben Pomezanischen Preussen nach Polnischem

rechte keben vnd gerichtet solten werden, welchs dann des Ordens

Bruder« in die 22 Ihar mit den Preussen also sollen gehalten haben,

ober Inen hernach das Culmische recht aufgedrungen, dann sie weren

nuhn Herren im Lande vnd verstünden die Polnische sprache nicht,

darumb solte das volck das recht haben vnd brauchen, das die Her

ren in Irer sprach vorstunden vnd wissen. Diß setzen also wie ge«

dacht nicht die alten Preusischen geschichtschreiber, sonder die neuen,

dann die alten melden anders nichts, dann das nach dem das Heer

die Burgk Marienwerder starker befestiget, vnd eine neue Stadt dar«

an auferbauet vnd' befestiget, were das Heer von da aufbrochen, vnd

K2



76

mil groser macht durch das gebiet Resen gezogen, da alles was sie

von menschen funden erschlagen, die geben vorbrandt vnd vorwustet,

das vihe vnd andere habe, wie auch etliche menschen gesangen vnd

mit sich hinwegk gefhürt. Die neuen setzen von der eroberung der

festen oder burgk Slomno, zeigen aber daneben nicht an, wie vnd

welcher gestalt die in der Christen hende vnd gewalt komen, ob die

durch stürm erobert vnd hernach zerstoret oder geschleifft, oder ob die

durch die bedingung derer die sie inne hatten vbergeben, oder ob die

durch die Preussen die Zeit oder hernach vorlassen wurden. Laß es

derhalb in seinem werd bleiben, gleub auch wol das es bescheen, aber

das sie die Schlacht am Flies Sirgunne auslassen, ist schier zu viel,

dazu das sie die ober gooo ertodter setzen bei Slomno, welche die

alten an der Sirgunne erzelen widersaren, oder ob es an beiden orten'

in dem zoge gescheen las solchs einem Ieder» nach seinem gefhallen

zu glauben vnd richten. Das aber gesagt wirdt der Kirwaito sei

darnach komen mit dem Adel vnd sich ergeben vnd geschworen ist

meines Bedunkens sehr vnvorstendig gesetzt, sonderlich wo die Zeit

erwogen wirdt, in welcher es solle bescheen sein, vmb Simonis vnd

Iude ist das Heer zu Colinen zusamen, darnach herunter sich begeben

durch das öde wuste landt kegen Marienwerder, da sie zum ersten

die erbauete burg mehr befestiget vnd darnach die Stadt dran erbauet

vnd befestiget, nach diesem allererst sich von da erhaben keien Slonl«

no, von Slomno darnach das landt vorwüstet mit mordt vnd brandt

vnd am tage Martini soll die ergebunge balde sich zugetragen haben,

so doch nicht ein Ides landt für sich einen Kriwaiten hette, sonde»

alleine Waidelotten vnd der Kriue im Nadrauschen vber 26 meilen

vom Pomesanischen gesessen war, pflog auch nicht mit Inen in Krieg

zu ziehen, sonder des Gottes diensts mit den Seinen zu warten.

Aber viel weniger stimmets mit den vorgehenden vbergebungen od«
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gaben, so Herzogk ConraduS auß der Masau dem Bischoue Christian»

»nd D. Ordens Brüdern auch der selbe Bischof diesen willig getan.

Dazu vberstimmets auch nicht mit den nachgehenden. Darumb wol

zu erachten, das wie dieser hinderste beschlus sich auf einen salschen

grunde leget, nemlich die theilung mit Herzogen Conrads oder seinen

Erben zu thun, das oben gnugsam widerleget, also ists auch mit dem

anhengenden von dem Polnischen rechte, dann was das belanget, da«

von werden wir hernach horen, will deshalben diß hiemit auch an«

gezeigt vnd widerfochten haben. Ich sehe sehr wol, das auch in

diesen geschichten ergangen, das ein jeder die Sachen auf seine seiten

zu ziehen bearbeitet, sonderlichen nach der zeit sehr da Polen vnd

der Deutsche orden vneins worden, vnd noch .viel mehr nach der zeit

da der D. Orden in Preussen mit seinen Vnderthanen, denen vom

Lande vnd Stedten in Zank vneinikeit vnd letzlichen in einen fherli«

chen vnd gantz vorterblichen Krieg geraten, den das landt biß auf

diese stunde vnd vieleicht nimmer meh wirdt mogen vorwinnen, da«

von dann hernach sehr viel wirdt zu sagen sein.

Damit wir aber zu vnserm thun komen, finde bei den alten Preu«

schen geschieht schreibern, so viel der mogen bekommen, das von die«

sen Fursten vnd Irem volcke gehandelt oder vorgenommen werden

nach der erweneten Schlacht anders nichst dann das sie im lande

seindt auf vnd nider gezogen , die Preussen ertodtet vnd gesangen,

Ire Hutten vorbrunnen) viehe gut vnd Habe mit sich hinwegk ge«

fhuret. Warum sie aber keine Feste mehr eingenommen wird nicht,

gemeldet. Nachdem sie also die frechen Pomezaner etwas eittgezoge«

ner vnd ruiger gemacht, hat gedachter Landtmeister, da die Fursten

albereit auß Preussen in Ire lande sich begeben, sein volck zusammen

beruffen vnd eine burgk vor die wiltnüs, da die Pomezaner zu Roß

oder Fus auch zu zeitten mit grosen scharen pflogen ins Culmische
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landt zu sprengen, vnd Schaden zu thun zu bauen sich vorgesetzet,

Rheden» haute daher die Burg Rh eben im Iare 1234. Da die nun ge«

»254. fhertiget war, besatzte er die auch sehr stark mit Brüdern vnd andern

erlichen leuten Aedele vnd uneddel, auf das den einfhellen dester besser

vnd ane schaden mocht.' widerstand.« werden, vorsorgte die auch mit

aller nodtturfft nach Personen Anzall, zog darnach mit dem Volck

wider nach Colinen vnd lies ein Idern in das seine wandeln, dann

er nicht wenig volcks hette mit sich dahin bracht, wie die Zeit der

brauch vnd nott war festen vnd Burge zu bauen, von Nessau Vo->

gelgesangk vnd auß den vmliegenden Dorffern, so Herzogk Conradus

dem D. Orden hatte geben vnd zugeeigent.

An diesem ort gedencken die geschichtschreiber eines Bruders D.

Ordens der durch ein nachtliches gesicht, das er wie in einem traum

gesehen vnd in seines gesasten Irthumbs gestrafft solle haben, welchs,

nach dem es zu preisen die Wirde Hoheit vordienst vnd Heilikeit der

Brüder des selben Ordens gesetzt ist worden von neuen vnd alten

Schreibern, Hab ichs auch nicht auslassen wollen, da mit fromme

vnd durch gottes geist erleuchtete Christen gleich wie in einem Spie

gel sehen mogen, das die lare Christlichen« glaubens zu der Zeit sast

mehr auf vortrauen eigner werk gestanden, dann auf gottes gnad und

barmhärtzigkett von wegen des vntertänigen gehorsams Christi. Dann

der selbe gute bruder D. Ordens, so auch wie andere seine genössen

auf das itzt genante Haus Rheden zur besatzung vom Landtmcifter

gelassen war kommen in diese anfechtunge, das dieser Orden viel zu

gering vnd schlecht were, da mit oder durch den der Sehlen Säli«

keit zu erwerben, ging derhalben vor die Bruder seines Ordens da

sie Capitel hielten, zeigte Inen an Mit geburlicher ehrerbittung seines

gemuts schwere anliegen, nemlich das er nun eine lange zeit heimlich

,Nit groser angst vnd qual seines Herzens bei sich getragen hatte, das
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sie laues IreS ordens reges molden entledigen vnd erlauben in eine»

andern vnd gestrengern Orden den er seiner andacht nach erwelen

würoe, sich zu begeben. Denn weil er gar ein groser Sünder vnd

seiner Sünde were viele vnd sehr schwer, fresse In diese sorge sein

Herz imer one ausshoren, hette Im auch Hertz mutt vnd sin gantz

eingenomen, das er dauor nicht konte ruen vnd meinete das diese»

Orden zu leicht were, vor seine grose Sünde zu bussen, bat sie der.

halb Im zu helffen. Es war leider da keiner vnter Inen, der vor«

moge der schrift nicht auf seine Werke, sonder Christi gehorsam sich

ganz ergeben. Darumb da nuhn die Brüdere im Capittel vorsamlet

seine embsige bit vornommen hatten vormaneten die In, das er sich

wol wolte bedenken. Nach solcher ermanung ging der Ordens Bru«

der vom Capitel idoch der meinung, das er nach angesatzter Zeit sich

auß dem Deutschen in einen andern vnd gestrengern Orden zu ver'Traum'G«-

pflichten Furhabens war. Nhun begab sichs in einer nacht, als er Bruders

vorhin im tagk mancherlei gedancken gehabt von diesem thun vnd son« D. O.

derlich in welchen Orden er sich hernach begeben wolte, der Ime zu

seiner Sehlen Heil bekwemlich vnd dienstlich sein mochte, das Im

fürkam, im Traume sehe er S. Bernhardum komen in grosem

herlichen Scheine mit seiner geselschafft. Als die nuhn an In kamen

dauch In, das er nieder fiel fur Inen auf die erde, bat sie ganh

vleissig, das die In wolten annemen in Ire gesellschafft, aber die

schlugen es Ime ale, giengen In vorbei liessen In auch also auf

der erden liegen. Nach denen kam S. Dominicus mit den Sei

nen auch in grosser Freud vnd Klarheit fur denen er auch nider fiel,

da die an In kamen, bat sie gleicher weis wie die vorigen, aber sie

wolten In auch nicht annemen, sonder giengen fur vber vnd liessen

In also auf der erden liegen. Dergestalt erschein Im auch S. F r a n«

cistus, hernach Augustinus vnd andere heiligen der Ordens stiff-
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ter, alle mit grosen Frolocken vnd herlich'em Schein der Klarheit, die

doch alle, ob er sie wol bat, in groser Demut, das die In wolten

annehmen, es nicht thun wolten. Letzlichen kam die Gottes gebere«

rin Maria die hochgelopte Jungfrau auch mit Ires Ordens Bru

dern in vberschwenglicher Klarheit, die andern weit vbertreffende. Da

nuhn die auch an In kam, siel er auf die erde nieder, mit vielem

vlehen in aller demut schreiende, das sie seiner sich wolte erbarmen,

vnd In nicht trostloß liegen lassen, sonder In lassen in Irer bruder«

schafft bleiben. Auff solchs sein jemerlich Schreien anthwort Ime

Maria die hochgesegnete Iunckfrau sprechende, Nein es befugt sich

nicht, das du des ordens seiest den du vorachtest. Denn du tummer

mensch lest dich beduncken, das dieser meiner Bruder Orden zu ge

ringe sei vnd leicht das dar durch der Sehlen He,l nicht moge er«

worben werden. Indes- zog sie den Brüdern allen die mentele bei

Seitte, zeigt Ime die Wunden, so die Bruder wider die vngleubigen

streittende hatten entpsangen vnd sprach ^u Im fherner, Sihe hore vnd

mercks, duncket dich auch das diese Bruder ethwas vmb des namens

Iesu Christi willen meines allerliebsten Szones geliden haben, oder

meinstu das der Orden imer schlafe, vnd alles leidens frei sei, vnd dar

Inne nichts sei zu leiden nach deiner Beger. Diese alle seinit deine

Brüder gewesen, bedenke! wol vnd nims zu Hertzen, welche grose angst

vnd nodt sie willig außgestanden vnd ausstehen müssen vmb meines

allerliebsten Sones willen. Nach dem nuhn solch gesicht vorschwunden,

erwachte der Bruder von seinem Schlaff, vorfugte sich darnach wider

zu seinen Brüdern in Ir Capittel vnd batt sie kniend vmb Gotts vnd

Marien der Iungfrauen willen, -das sie In widerumb zu einem bru«

der Ires Ordens annehmen vnd darinne behalten wolten, erzelete Inen

daneben, was Ime in der negst vorschienen nacht im traume were er«

schienen vnd wie es hinaus gangen. Dorauf die Bruder In willig,

nach«
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nachdem sie radt druber gehalten, angenommen haben, vnd lobten mit

danck Got sampt Maria seiner Muter, das der so gar ein schones czeug«

nüs von Irem orden'vnd seinem vordienst dem Bruder hette offenba«

ret. Dieser Bruder wie fherner von Ime geschrieben worden, hat

sich nach dem tage viel mit mehrem ernst vnd grosserem Fleiß dann

vorhin Gotte in demut vnd rechter andacht befiicssen, vnd ist kurtz

hernach von den vngleubigen in einem streit getödtet wurden. Diß

thun Hab dermassen gesetzt, wie es bei den alten geschichtschreibern

erzelet sunden. Ob nuhn das selb gesicht im Traum dem Bruder

D. Ordens, wie es erzelet wirdt wiverfharen, oder von einem zu lob

vnd ehren dem benanten Orden ertichtet vnd beschrieben, laß in sei

nem Werde bleiben vnd mag ein Ieder davon halten, was er will.

Doch das hie bei vnd wen in diesem buch andere dergleichen gefichte

oder geschichte erzelet werden, ein Ieder' auf die warnung Christi vnd

Pauli wol acht geben vnd beharhigen wolle, das viel lugenhafftige

Zeichen vnd krafftige Zrthumbe in letzten tagen komen sollen, also

auch, das, wo es moglich, die erweleten mochten vorfhuret werden.

Vorgleiche wir nuhn diese liebliche schone gnadenreiche zeit kegen die,

so vor vierhundert Iaren ja auch zu vorhin vnd darnach biß auf

Lutherum den von Gott erweleten man gewesen, s'hestu, das man

fast im finstern nebel, ja das es wol der Schatten des Todes konnte

genennet werden gesessen.

Da nun R Heden die burgk so etwa in Mazurischer Sprache

Radzin genant, war auferbauet, befestiget vnd besatzt, ist vnlangst

darnach im selben 1234 Ihare komen in Preussen der durchlauchte

Furst vnd Herr, Herr Heinrich Marggraff in Meissen, der mitDes M«rb

sich bracht Hat Zoo wol geruster vnd in Krigshendeln sehr ersarne Meissm,

leme, die auch Ir wol geübte Diener zu solchen Sachen bei sich ge« H"""^H

habt vnd also ein grose menge guter Deutscher Kriegoleute gewesen» Preussen.

L
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, die dann auch grosen Vorradt von Speise vnd andern dingen mit

sich ins landt brachten. Mit diesem Marggrafen zoch der Landtmei«

sier Herman Balko ins Pomezansche landt vnd weil da von den Fein«

den niemandt sich zur Schlacht oder Schermützel beweisen wolte, vor«

suchten sie, ob die Preussen da mit konten auß Iren Burgen Fe«

sten vnd Bergfrieden gebracht werden, das man alles wegk brante

vnd vorwuste, schlugen oder fiengen auch was sie ankamen von men«

schen vnd viehe, da aber das auch nicht helffen wolte, grieffen sie

zum ersten an eine burgk der Preussen, so auf das Flies Mocker,

das ist an die Ossa erbauet war, welche sie auch wie wol mit har

tem sturme gewonnen, erschlugen oder fiengen alles da war, die

burgk aber wardt vorbrandt vnd ganh geschleifft. Von da begaben

sich der Marggraff vnd Landtmeister auch zu den andern Festen, nem«

lich eine, da itzo das Dorf Risenkirche gelegen, auch eine da nuh»

Heinrich er<Risen burg hin ist erbauet, desgleichen noch eine, da das Dorf

ste"w P°, Pollen nicht weit vom Stume angelegt ist. Dazu auch noch eine

meftn. da der Wilden bergk stehet, vnd letzlich eine am Sehe Drausen.

Diese sechs Festen der Pomesanischen Preussen eroberte der obge«

dachte Marggraffe mit gewalt, schlugk todt od'er fiengk die Preussen,

so drinnen funden worden, vorbrandt darnach vnd schleiffte die Fe»

sten alle, also d^s sie keinen vnterschleff noch auffenthalt mehr haben

konten. Derhalb das Volck> so sich lange in den Walden hatte vor

Halden, da sie solche grose thaten vnd ernst des Marggraffen sahen

kamen vnd ergaben sich des D. Ordens Brudern zu vnderthanen,

doch also das die in voriger Freiheit als der Romischen. Kirchen zu-

behorige bleiben, vnd der abgötter sich begeben, Christlichen glauben

lernete« von dem Herren Bischofe vnd denen so er dazu vorordnen

wurde, vnter denen dann etliche waren die Preusche Sprache kondten

vnd als dann die Christliche tauffe in warer treue anzunehmen auch
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jährlich des Ordens brudern einen geburlichen Zins, wie sie das einst

wurde., darreichen sollen angelobten. Welcher Zins d'och von wegen

der armut vnd vngelegenheit der Preuffen zu der Zeit nicht hoch oder

groß angesatzt wart, sonder ist darnach, wie auch andere beschwerden

als scharwergk < so die Deutschen Fron oder Hoffdienst nennen) wart«

gelt, Pstugkgetreide etc. auffbracht vnd den armen leuten zu geben

auferleget wurden. Also seindt die Pomezanischen Preussen, welche

ein starck vnd sehr streitbar volck war, vnd einen grosen orth des

landes iune 'hielten von dem Marggraffen bezwungen und zum gehor«

sam der bruder bracht wurden. Dieser ergebung der Pomcsanischen

Preussen wurden die negstbenachbarten Lande Poggez rneu vndErm«

tan dt nicht sehr erfreuet, beritten sich derhalb vnter einander wie sie

Iren gemeinen Feinden den Deutsches Ordens brudern sampt Ilem

anhangk stadtlich mochten widerstehen. Vnd weil dieselben orthe, wie

«s zu der Zeit im Lande gelegen, von wegen vieler wasser sehr ge«

kwepbig gesumppig vnd voller gebrucher insonder das Pogesenische

mehr dann das Ermlandische welche beide sich nuhn vnterstunden, das

Pomesanische landt hin vnd her mit Iren kleinen Schifiein, die sie

beide zu Irer Fischerei vnd die Pomesanen zu belustigen brauchten,

fast vnrmg zu machen, also das sie jezt hie jezt da vnuorsehens ein

shall vnd nicht wenig schadens dem Volck vnd Brudern zufügten.

Dardurch der gute Marggraff als ein weiser kluger vnd vorsichtiger

Furst vorursacht wart, zu bedenken, wie den Feinden nicht allein Ir

wuthwill zu weren, sonder wie die mochten angriffen, beschädigt vnd

zu gehorsam bracht werden. Er dachte demnach zwei Orlei Schiffe

auf den Drausen (da die Feind« des Fischens vnd Beschedigens hal«

ben Iren .wandel hetlen) gebauet zubringen, die auch mit Volck vnd

aller nodtturfft zuuorsorgen. Da er nun diesen seinen Radt ins werck

gesatzt , fhielen Ime vrsachen fur , das er widerumb in sein landt,

L 2
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beiden Orlei Schiffen wider die Feinde solten Hulffe vnd Beistande

leisten, vnd eine burgk auf ein Werder im Flies Elbing, da es ms

frische Hap leufft aufrichten vnd bauen helfen. Dann er sampt dem

Landtmeister auch andern vorständigen Männern hatten gcmerckt, das

sich das Flies der Elbing genant wenig zu vorhin , ehe das es ins

frische Hap steufft, in zwene strome theilet, vnd also mit zwen mün«

den sich ins Hap begibt, vnd lest dennech zwischen den beiden Stro«

men vnd Habe einen zimlichen Raum, auf welch Werder mit grosem

Fromen vnd Nutz eine Burgk erbauet, dar auß beide Drausen vnd

das frische Hap mit Schiffen, nicht allein dem Feinde geweret, sonder

auch an beiden orten viel nutz kondte zuwege bracht vnd geschasst

werden. Demnach dann der Marggraff auß Preussen seiner gelegen«

heit nach vorreiset schuff der Landtmeister allerlei vorradt vnd nodt«

lurfft so zu erbauung der burgk gehoren wolte, beludt damit die

Schiffe vnd begab sich sampt dem volcke, das Ime vom Marggraffen

gelassen, vnd sich im lande zu sassen willens, auch andern seines volcke,

so viel er die zu diesem vorhaben nutzlich erachte, auf das eben an

gezeigte werder zwischen dem einsius des Elbings ins frische Hap gele

gen, erbauete vnd befestigte alda eine burgk mit groben grosen Ro

nen, wie die Zeit in der eile der brauch war. Diese Burgk also er«

bauet im Iare 1237 wie die alden einträchtiglich melden ist vom

Elbing er, Flus Elbing der sie vmbgab vnd vmbfioß Elbing auch genent wur«

bauet, ^^ aber hernach von den Preussen vorstoret. Darumb der itzige

Elbing, Schloß vnd stadt sast eine meile weges ans fiies Elbing auf«

warls, da sie itzo leidt, gegrundet vnd auferbauet wurden. Da nuhn

der landtmeister die burgk wie gedacht wol mit Plancken befestiget,

hatt er die auch mit gutem Kriegesvolck besatzt, vnd allerlei nodturfft

zimlich wol vorsorget. Dann es auß der gelegenheit des orts wol
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abzumessen das Ime an dieser burgk hinsurder sehr viel wolte gele»

gen sein, darumb wart die sast am meisten mit den Masuren, so im

lande blieben waren, besatzt vnd zur Were befestiget. Nach diesem

thct sich der Landtmcister sam.pt den Seinen nicht seumen, sonder

wandte allen Fleiß daran, wie er die Pogesenen mit den 2 OrleienS

Schiffen mochte eugstigen, braches auch in kurh dahin, das sie noch

fischen, noch sonsten wandeln mochten weder aufm Drausen noch fri«

schen Habe, denn wo sie sich etwas aufs Wasser begaben, wurden sast

ins gemein von denen so in den Orleiens Schiffen waren oder gesan

gen, oder mit dsn Pfeilen vorwundt, oder ganh vmbbracht. Dazu

ware Inen die neu erbaute burgk gar eine grose Hinderung an Iren

Handlungen vnd narunge, denn die in der Festen liessen nicht nach,

griffen sast alle tage die nahe dran gelegene orte an , engstigten die,

nahinen was sie funden , schlugen vnd ftengen sie wie Ihre Feinde.

Solchs abezuschaffen oder zu lindern samleten sie sich zu vorsuchen,

ob sie denen in der burg, oder andern Ir'en feinden einigen Schaden

zufügen mochten, zogen jezt an diesen balde an einen andern ort vnd

vorsuchten also in alle wege, wie sie mochten, Ir gluck vnd heil.

Es begab sich aber zur Zeit, das die Pogesenen mit groser Heres Flucht der

Krafft vor den Elbing geruckt waren vnd weil von Inen der burgk ^°^"

nichts schadens konte zugefugt werden, kerete sich das volck vnd begab

sich auf rauben vnd brennen. Die in der burgk da sie sahen , das

sich die Pogezenen so sehr mit dem raube beluden, liessen sich duncken,

das die Preussen durch die menge des raubs zur Kegenwehr behin«

dert werden möchten vnd der halb gar leicht konten erkegt werden,

oder das sie mit dem raube eilen vnd sich teilen oder trennen moch«

ten, das der Stärkste ehe furtkomen kondte, dann der Schwache,

schickten derhalb einige^Ihnen nach zu iagen, vorhoffende nicht allein

den hingefuttfn raup wider zu bekommen, sonder auch viel der feinde
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zu tobten. Da sie nuhn sich wol gefhertiget eileten sie den Feinden

nach. Diese schickten sich auch zur Kegen were. Aber ehe dann die

theile in einander sätzten, kam die Preussen so ein hartes Zagen vnd

Schrecken an, das sie alle so geschwinde flohen, das die Elbinger sie

Nicht erreichen sonder' nur einen von den Preussen sangen kondten, den

sie auch mit sich kegen Elbing gesangen fhureten. Da aber die Elbin«

ger diesen Preussen einen guten wegk mit sich hatten gefhüret, brgundt

er zu fragen, wo die andern Hinkomen weren, die bei Inen, den El

bingern, im Felde gewesen, vnd zu Irem Here gehoreten, denn er

sehe jezo gar eine kleine menge, so doch im Felde Ir Heer sehr groß

were gewesen. Darauf Ime von Elbingern wart zur anthwort geben,

das Ir Her nicht groser im Felde gewesen, dann wie ers itzo vor

«ugen sehe. Der Pogezener aber sprach auch mit beteuren, das er,

dergleichen auch das ganze Her der Pogezener auf der Elbinger seit«

ten, so gar eine grose menge volcks gesehen im Felde, das sie die

Pogezenischen weit hetten vbertroffen, vnd weren alle mit Wapfen vnd .

Kleidung nicht anders angethon gewesen, dann wie die Brüder des

D. Ordens , darumb sie aus groser Furcht weren entstohen. Diß

wunder solle vnter den Pogezenen also erschollen vnd offentlichen

kundtbar worden sein, das ob sie wol vorhin vnd auch hernach, mit

den Brudern D. Ordens viel treffen getan, dennoch weil in allen be

funden, das Got ob den Brudern vnd Irem volck tete halten, hiel«

ten die Pogezenen einen gemeinen Radt vnd beschlossen vnter sich,

weil sie sast in allem thun ersparen, das Got ob den Deutschen hielte,

es besser were, das sie sich itzo mit Inen in gutte vortrugen, dann

das sie des eussersten erwarten solten vnd vielleicht gar vnterdruckt

würden. Derwegen furtraglicher itzo, weil sie noch in Irer freiheit

lebeten mit Inen zu ha! dlen vmb bekweme mittel, vnd in Ruhe Frie«

de vnd Einikeit leben, dann steten Zanck Kriegk rauben vnd brennen
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erlieden. Vb» das alle gebe die ersarung, wie freuntlich vnd lieblich

die bruder D. ordens des gleichen auch die andere Deutschen kegen

die Pomezanen derer Festen die Deutschen in grunde vorterbt vnd ge«

schleifft die beste mannschaft vmbbracht oder gesangen, vnd also die

nicht am geringsten teil vberwunden vnd vnterbrochen, gebaren teten

vnd vorhalten, liessen die bei Irer alten oder vorigen freiheit bleiben,

nemen von Inen gar einen geringen jhärlichen Zins zu erkanthnüs

der Oberkeit vnd Schutz zu halten im Lande, schlossen derhalb vnter

sich mit einhelligem Radt, das Inen am Furtreglichsten were, von

den brudern D. Ordens zu begeren, vor etliche Personen auß Iren»

der Preussen mittel, die sie mit befhel in nothweudigen Sachen beider

heil vnd gluck belangende an die Bruder schicken wolten. Der Prä«

ceptsr oder Landtmeister hielt hierob mit den Seinen radt vnd sagte Die Pogge,

den Pogezenischen zu einen sicheren vnd festen Friede, abe vnd zu zu A'"." "''A'

reisen, doch so fherne sie sich auch friedlich widerumb kegen des O. «utwillig.

Brudere Ire landt vnd leute vorhielten. Nach solcher vorHandlung

vnd vorgwisserung sicheres Friedes seindt beide theil auf einen be«

stimpten orth vnd tagk zusamen komen. Da dann der Pogezanisch«

rhedener mit kurtzen worten von wegen seines theils sich beoancken

thet kegen die D. Ordens Brüder, das sie so gunstiglichen Inen er«

schienen vnd auf Ir ansuchen zwischen beiden theilen einen Fried an«

gesetzt, dor innen sie zusamen kommen vnd Handlung vornehmen

mochten die beiden theilen mochten Fromen bringen. Nun hetten sie

nach vielem betrachten aller, gelegenheit nichst besseres vnd nutzlicher

erachtet dann mit den D. O. Brüdern zu haben vnd halten einen

guten gleichmesstgen Friede, also das die Pogezener bei Irer vralten

Freiheit gelassen vnd mit den D. O. Brüdern gute nachbar sein

mochten. Darauf von des Hern Landtmeisters wegen den Pogeze«

yen mit wenig Worten wart geanlwott, das Pogezenen one vrs«ch
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in sein landt, das sich Ime ergeben hatte, nemlich ins Pomezanische

feindlicher weise weren eingefhallen, da geraubet gelrant vnd sonsten

Schadens zugefugt, derhalben er sampt den Seinen widerumb kegen

sie wie sichs geburet sich vorhalten müssen. Das sie aber itzo delvD.

O. Brüdern Friede teten anbieten , wolte er sampt seinen brudern

also annehmen, wo sie sich wie die Pomezaner vor vndertanen erge

ben wolten, als dann solten sie gleicher gestylt vnd in gleichem recht

gehallen werden, nemlich Ir vralte freiheit solte Inen vnnorbruchlich

gehalten werden, als denen die der Romischen kirchen zugehorig vnd

vnderthänen weren, des solten sie aber auch jhärlich den D. O. Brü

dern einen Zins zu bekanthnus der vnderlhanikeit wie auch die Po«

mezanen tete« zalen vnd ablegen. Dazu solten sie von den Bischo«

fen vnd denjenigen so von den Bischofen dazu vorordnet vnd gesatzt

würden Christliches glaubens Läre lernen, Christum hinfurder fur

Iren Erloser vnd waren got halten, der Abgotter aber so sie bishero

geehret vnd Inen geopfert sich gantz entschlahen vnd vorsachen , als

die nicht gotcer sonder Teufel weren, vnd sich tauffen lassen. Solchs-

alles nahmen die Pogezenlschen Preussen an vnd vorwilligten es treu

lich zu volnziehen gaben des auch sicheres glaubens halben Gisele

nach der bruder gefhallen, vnd freueten sich beide teil des aufgerichten

Friedes.

Gutes Ne< Hinwider aber war der Landtmeister desgleichen die D. O. Bru

trageu d"h^^ c^H andere Deutsche kegen die Preussen in allen Iren geberden

Brüder ge.freuntlich, insonder aber der Landtmeister, welcher gar ein fromer vnd

N»usst» freuntlicher Herre war sampt den gebietigern des D. O. Brudern,

erzeigten sich nicht wie Herren, sonder wie Vater vnd Brüder. Dann

sie ritten viel hin vnd her aufs landt, sonderlich zu dem Preuschen

Adel auch andern, erzeigten sich kegen die, sie waren hoches oder

Nidrigen stande«, reich oder arm gauh willfherig vnd mitleidig, also,

das
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das sie auch Ire kranken, die sonsten nicht wartung hetten fvormog«

Ires ordens) zu sich namen, die mit guter Wartung Speise vnd an«

derer nodtturfft vorsorgten, das wilde zurstreuete volck samleten sie

vnd theilten das in dorffer, vorordneten einem Ieden etlichen acker

der sein eigen sein vnd den er bauen vnd arbeiten auch satzten Im

was er davon geben solte. Den neuen Christgleubigen, die sich zu

Christo bekart hatten vnd teuffen lassen, beweiseten sie sonderliche Ehre

vnd Freuntlikeit, kuden die ofte zu sich zu gaste, assen vnd tranken

mit Inen, wo sie arme sahen, den hulffen sie, den Witfrauen, denen

Ire menner, Iungfrauen vnd Kindern denen Ire vater im Kriege

erschlagen vnd vmbkomen waren, denen schafften sie ein zimlich auß«

komen, damit sie erhalten wurden, wo sie feine geschickte Knaben

sahen, der Preussen Kinder, so sie die gutes vorstandes vormerckten,

schickten sie in Deutschlandt, liessen die halten zur Schulen vnd zu

lernen gute Kunste vnb sonderlich zu erlernen das erkanmus Iesu

Christi aus dem Worte Gottes, damit man im Lande, auch vor den

gemeinen Man so der Deutschen Sprachen vnkundig war, gute vnd

bescheidene Preusche Prediger haben mochte. Vnd weil dann Ir ein«

komen vnd Zins« fast geringe vnd schmal waren, aber das außgeben,

so auch auf die Krancken Witwen vnd Wäsen aufgingk nicht wenigk,

wurden sie benotigt draussen in Deutschen auch wol vielleicht benach«

harten landen almöse dazu zu suchen, ja auch die Preussen leren,

das wie sie ethwa den Kriuo Kirwaite mit seinen Waidelotten, dazu

auch sonsten willigk Ire vorarmete oder gebrächliche nachbaren nareten

vnd Inen auß nodt hulfen, sie itzo viel mehr solchs thun wolden,

sonderlich weil sie auß dem worte Gottes nuhn vnterweiset wurden,

das es got reichlich hie vnd dort wolle erstatten. Vmb solcher Sitten

willen wurden die D. O. Bruder auch von den andern Preussen sehr

gelobet, ja auch von denen, so vnter Inen aber doch heimlich noch

M
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apgottisch waren. Etliche lassen sich duncken der Landtmeisier sampt

etlichen Brudern dieser meinung solle gewesen sein, das niemandts

mit gewalt solle zum glauben getrieben werden, darumb sie niemandes

n-.it ernst auch von denen, so albereic guten bericht Christlichens glau.

bens vnd die tauffe entpsangen mit weltlicher straff zu vorfolgen nicht

gestadten wollen, sonder die Sache an den Bischoff vnd Prediger vor

weisen.. Wo dieß vom Landtmeister vnd andern Brudern also ge«

scheen achte nicht, das es auß der vrsachen vorblieben, das niemanot

zum glauben sei zu zwingen, dann Ir eigen orden sie sast sehr erm«

nert haben wird, wie vnd worauf er gestlfft, auch warumb sie in

Preussen komen. Wenn ich aber die Sache fieissig erwege, befurchte,

das die D. O. Brudere nicht so gantz rein die glaubens fache vnd

Chre Gottes gesucht, sonder zum grosen cheil Iren nutz vnd Herrli«

Die D. 0. keit betriegen lassen, welche vormuttung wider sie ich zum ersten dar«

Nr. ltzzen gyß schöpfe. Droben ist gemeldet worden, das Christianus Preu«

N)rem^Nuz"s6^er Bischof den Deutschen Ordens Brüdern nicht mehr seiner ha.

ien nach. banden gerechtikeit vbergeben, dann den Zehenden des Culmischen

Schlosses, Flures oder zubehorenden erdtreichs, so viel des Conradus

der Fürst auß der Masau vnd Koia wegk geben mogen ane nachrheil

vnd Schaden gedachtes Bischofs, da aber Herman Balcke sampt an

dern des Ordens Brudern ins Landt kamen, befunden sie, da« sast

das gantze Culmische Landt vorhin, wie oben gesagt, dem Bischoffe

von Conrads krafftiger vnd beständiger Weise war vbergeben vnd Rhe«

den erkaufft, vormerckten derhalb wol, das sie gar ein klein oder

schmal stuck im Culmischen lande haben solten vnd magk wol sein,

das genanter Bischof nicht balde seiner habenden gerechtikeit des Cnl«

mischen landes sich begeben, noch die so leichtlich zu vbergeben (wie

hernach gescheen) bedacht gewesen. Verwegen dann die D. O. Bru

dere einen andern wegk zu suchen furgenomen, das weil das Cnlmi«
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sche landt etwa zu der geistlichen Gerechtikeit des Plöczischen Bi«

sihumbs gehorig gewesen, die auch alba etliche guttere gehabt, aber

Inen wie auch dem Herzogen Conrado von Preussen alles genom»

men, ja die Masau selbst vorwüstet vnd Ploczka zurstoret, darumb

sie desto williger beide Furst vnd Bischoff sampt dem Capitel alle Ire

gerechcikeit Christiano dem Bischoffe vbergeben vnd eingereumet. Das

alles ob es die brüder D. O. wol wusten, dennoch haben sie mit

dem Plöczker Bischoff vnd seinem Capitel im Ihar 1250 am 19 tage

des Aprills einen bundt vnd vortragk aufgericht, darinne der Ploczker

Bischoss sampt seinem Capitel vnter Irrm sigill bekennen, das sie alle

Ire gerechtikeit, auch den Zchenden vnd Kirchen Lehen zu verleihen

alles nichtst ausgenomen dem Präceptor vnd seinen Brudern de^ D.

O. vbergaben vnd abetratten, außgenommen das die im Culmischen

lande die. Ölung zur tauffe vnd Kranken behorende, Weihung der

Aebte vnd Nonnen, Kirchen vnd andere Saerament von Ime warten

vnd entpsahen solten, welchen brief, damit er nicht zwir musse ge

schrieben werden, hernach in einer andern Handlung des 1258 Iha«

res bescheen setzen wollen. Zum andern bewegt mich noch mehr die

harte Bulla oder Bäpstlicher Brief Gregorii des 9. so sast umb diese

Zeit geben vnd geschrieben ist also lautend:

6reßori>i3 T^ilc.c»zn»« lernu, lernnrinn 6ei. Ven«r»tiili ki2tri Lpi»

lcopc» et clilectw iilij« lU2lori« ecclcue et 8. ^kre prepolitn lVUluenll

Lalutein er apnltollcam beneäictionem. ^ Vencradlli t>2tre noNr»

L>iilc^po ?riiNie »cce^iinn« con^nerente, «zzuoä 5r2tre« liolpitalü»

5. Atarie 1'llentonicuruln Irtinit2n in l^rnlli» con»inorante3 ?ruteno8

<üatecnuineno5 , «zui liä ßr3ll2nl L^p^ilini peruenirs cupinnt t^iiri»

lti»nc) cnaractere nun Zierniittunt in^ißniri etc. *)

') Diese Bulle steht <n den Hct. Lc»r. 1 I. v. /jIn bis 453, so wie in v. Baczko

GeschO Preusseus Th I. S. 2/;^. Nirgends lst sie voll>ta»dig und, aller Mühe

ungeachtet, habe ich sie auch in dem D.Ord. Archiv nicht ausfindig machen tonnen.
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Hl»gen de« Wie gar viele grobe grose vnd schwere Stucke der frome Bischoff

Anstwu Christianus wider die Deutzen Ordens Bruder dem Bapste geklaget

über lxn hat, ist auß obgemeltem Bapstlichrn Briue gnugsam zu ersehen, dcim

' ' zum ersten wirdt Inen hierin schulde gegeben, das sie die so sich wol-

len tauffen lassen behindern vnd Inen solchs weren, nicht aus der

Vrsachen, das die nicht gnugsam in der Läre Christi vnterwciset, zu

welchem thun als zum Eatechismo vnd was ander dingk mehr die zeit

in der kirchen die anfangenden gelaret wurden, dazu Kaiser Iustinia«

nus zwe Iar nach altem brauch der kirchen zu halten vorordnet cun-

ltitvitione äe Z2^^ritatiis, (in ^urent. f>«raclinfill0 penult.) sonder

das sie sich befurchteten, die Herren der vngleubigen Preussen wurden

sierker werden, wo mau alle zur tauffe solte zulassen dan die gleubi«

gen weren, vorstehe die Deutschen, so im Lande Preussen die Zeit

waren, wozu dieser Anschlag dienen solle ist wol zu erachten. Ich

wils aber itzo nicht fherner oeuten noch ziehen, dann das die D. O.

Bruder mehr Ire Herrschafft damit gesucht, dann die Ere Gottes,

welchs auch die folgenden Stucke klar gnugk anzeigen. Denn das sie

die neugetaufften Preussen wider Iren willen zu dringen furgenom«

men, den eidt so sie in der tauffe dem Bischoffe treulich zu halten zu<

gesagt, sonder wollen, das die Inen gehorsamen sollen, vnd von solchs

wegen die guten leute mit qualen vorfolgen, das vmb solcher pein vnd

furchte wegen nicht wenig das Christenthumb vorlassen, vnd wider

zum Vnglauben sich gewendet haben, ist ja warlich nicht Gottes Ehre

»or allem vnd vber alles gesucht, was aber Ire meinung vnd fur-

nehmen gewesen soll balde hernach klerer erwiesen werden. Das sie

auch den Frembdlingen das ist denen die auß Deutschenlanden in

Preussen komen, behindern die Kirchen, so noch nicht von den Vn

gleubigen zurbrochen vnd vorstoret sein, zu erhalten, hat zwar auch

ein wunderlich ansehen. Das aber, wie folget, die bruder des deut>
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fchen Hauses wider Ihre Zusagung vnd vorschreibunge den guten Vi«'

schof w^der die vngleudigen nicht geschützt, ja auch da er von den

Vngleubigen gefangen vnd in hartem gefencknüs gehalten wurden,

nicht errettet, sondern in euserster nodt vnd gesar stecken lassen, d«

sie doch Ine wurden, aus Bäpstlichem besehl, nebenst andern gesang»

nen Preuschen Heeren, die sie vmb gelt los gelassen, wol vnd leicht«

lich konneu lösen. Vber diß haben sie sich die geistlichen Bruder nicht

gescheuet, des Bischoffes städtlein itzt Culmenseh genant, sampt

dem Schlößlein oder Kloster, das er alda mit einer Kirchen erbauet,

so dran gelegen einzunehmen, alle bewegliche guter so im Kloster

Kirchen vnd Stadtlein funden worden hinwegk zu nehmen, die ar«

men Leute des Iren zu berauben, alle Dörffer vnd Aecker Zehenden

vnd was des mehr zum Bistumb gehörig einzunehmen besitzen vnd

zu gebrauchen, auch alle Nutzunge davon zu empsahen vnd vor sich

zu behalten. Ia die andechtigen Brüder, die doch des Bapsts erea«

turen vnd geschöpf waren vorhielten sich in dieser Sachen so wol,

das sie wider des Bapsts recht Psarherren vnd Priester one des Bi«

schosss wissen vnd willen dorfften ein vnd «besetzen Ires gesallcns.

Was magk nuhn hierin Ir furnchmen sein gewesen, Hab vorhin an«

gezeigt, das sie mehr Ire Ehre dann Gottes fodern wollen, dazu ist

oben gedacht, ehe dann dieser Bischoff Christianus das Culmische landt

Inen abetretten vnd vbergeben wollen, haben sie mit dem Plotzker

Bischof vnd Capitel im i2,o Ihar am i9 Martii zu Plotzka einen

Vortrag? aufgericht, vnangesehen das der selb Bischofs vnd Capitel

gedachtem Herrn Christiano dem Preuschen Bischoffe alle Ire gerech«

tigkeit, so sie im Culmischen vnd Lobauschen Lande gehabt, krüfftig«

lichen vbergeben vorschrieben vnd vom Bapst bestätiget war, dennoch

hinter dem guten Christiano handelten, wie sie In von seinem Bi

stumb, sonderlich der gerechtikeit, so er im Culmischen Lande hatte.
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brachten, vormeinten, weil er angefangen die brief so zwischen dem

selben Herrn Bischof aufgericht zu Colmensth zu b konen, die z«

vnterdrucken vnd todten, d>s sie also mochten das ganze Culmische

landt mit aller nntzunge einHaben vnd dem Ploczker Bischosse nuhr

die geistliche gerichtsbarkeit an den orten zum th^il zukommen solte.

Darumb sie gerne gesehen het en, das der guie man im elende were

vortorben vnd sie also den selben vortragk mit dem Plotzker Bischoff

eingangen in seine Kraft bringen.

Tod des Bi, Aber diß vnglück war an Im nicht gnugk, dann vnlangst dar«

sch»fs Ehrl, nach kamen die Preussen wie etliche sagen durch anstifftung der D.O.

< >""- Brüdere, namen ein das Kloster, so er an stadt des thumbs erbauet

vnd besatzt hatte mit Monchen seiner brüder, nemlich Cistercienser

Ordens, vnd vorbranten das sampt der Kirchen. Daruber der gute

Bischoff in Mühe gcfhallen vnd Krankheit vnd also sein Leben be«

schloffen. Die Brüder seines ordens haben In dennoch in die vor«

brannte Kirche begraben Anno l2^i.

» <f <n ss' ^3um dritten schreibet ehegedachter Herr Christianus in seinem

Preussen, buche, das er von den Preuffen hinter sich gelassen, das im siebenden

^^«<?'^'Ihare, nach dem des D. O. Brudere in Preussen angesangen zu re«

giren, ein sehr hafftigk Sterben eingefhallen. Got weiß, sagt er, ob

es von wegen der vorgifften Lufft halben gescheen,' oder das es die

so auß Deutschen landen zun Brudern in Preussen komen waren,

mitgebracht, weil es in Deutschen landen sehr gestorben. Aber so

gar häfftigk schreibt er sei diese Gifft gewesen, sonderlich vnter den

Preuffen, das auch die so guter Dinge vnd frölich waren, geschwinde

im ansehen der andern nieder fhiclen vnd storben. Welchs dann den

Preuffen, die solcher geschwindikeit vngewohnet waren groß Schrecken

bracht, also, das sie das Ire gantz vorliessen, lieffen wie das vn«

vornunfftige Viehe in die Walde vnd es starben nicht allein die m»n«
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'schetl, solider auch das vihe. Diese Psiage *) soll ein ganh Ihar

langl gewcret haben. So lieffen sich die obersten der Deutschen Bru

der auß Furchte auch nicht viel sehen, hielten sich ein, wolten mit.

dem gemeinen man nicht viel Handlung haben. Christianus ge«

tenckt auch, das etliche fromme menschen sich beduncken lassen, das

Got diß Vbel vber die Prenssen gehen lassen, den Deutschen zu gut,

wie er etwa den lindern Ifrael zu sagt, er wolle Hornitzen vor Inen

her schicken, die Ire Feinde vortreiben solten. In solcher Furcht

Schrecken vnd Zagen als die Preuffen da waren sagt Christianus

fherner das im abnehmen dieser schrecklichen pfiage vnd straffe Got« ^tema»

tes einer mit namen Steingo, der etwa mocht ein Waidelotte ge« ein Waidl<

wesen sein, sich mit etlichen Prenssen in einen eichwald begeben ins '

Waidelen, vnd wie der Teufel dann bald wenn es Ime Gott zulesset

die leute zu vorfhuren bereit ist, so begab sichs, da diese in Irem

waidelen nach Irem muthwillen hetten gefragt, das sie gerne wissen

mochten, wie sie in eine so vnerhorte straffe gerathen weren und was

sie Iren Gottern zu Ehre thun solten, das. in der folgenden Nacht

sich ein hartes vnd sehr vngestümiges vngewitter mit grosen Donner«

schlegen vnd wetterleuchten aufgestigen vnd horen lassen. Von die«

sein nam obgesatzter Steingo einen Behelff, seine mitgenösen, vnd

viel andere Prenssen zu vorfhüren, sprach Gutten Freunde, euch ist

bewust, das vnser gnedigen Gotter gemeiniklichen durch Perkuno mit

vnsern vätern geredt haben vnd sie durch In wissen lassen was Ire

Meinung vnd Willen kegen die menschen sei. Dennoch ist auch

heinte ") diese nacht gescheen, vnd mir befhel geben, Iren willen

*) Pstage »der Flaae ist unter der Bedeutunq der Pest im Hochdeutschen bereits

»eraltet, i» Kurland wird es noch für: fallende Sucht, Epilepsie, gebraucht.

Wahrscheinlich Zchorl es, als Bezeichnung eines vorübergehenden UlbelS, zuck»

Begrif des Worte: stiegen.

") In Schlesien h»nt«/ statt, diese Nacht.
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von diesem vnerhoreten schnellen sterben zu offenbaren. Sage derhal«

ben in' Irem namen Euch an, das dieß schröckliche vnd grausame

sterben von Inen vber die vnsern komen ist zur Strasse, dann sie

werden gantz schmehelich von d»nen, so sie lange mlt mechtiger Hulffe

erhalten voracht vnd vuterdruckt, also, das Inen sast niemandt mehr

will dienen noch opfern. Lassen fherner Euch durch mich wissen, da»

Merck was Sterben, Kriegk morde vnd elende soll euere beste zeit sein, wo Ir

^su^r nicht neben dem neuen Gotte sie auch fürchten, Inen dienen vnd

opfern werdet, auch Ire diener, wie vorhin gescheen ist, in allen

Ehren haltet vnd wol v»rsorget. Auff solche mcinunge, weil er wol

beschwatzt war, thet er ein lange rede vnd vormanunge zu dem vol«

cke so kegenwertigk war. Läßlich beschloß er mit diesen worten Ich

will den neuen Herren zu willen sein, vnd mit dem neuen Gote

Friede halten, aber vnsern gnädigen Gottern will ich ein gecreuer

diener sein. In diß vorwilligten sie alle die der Preussen Sinn hatten,

vnd vorschwuren sich das feste zu halten gingen also von einander vnd

sagten es offentlichen vnd one Scheu einem Iderman, sonderlich Iren

Preussen, das sie Ires starcken Gottes des Perkunes stimme gehort,

doch hette die niemandes vorstehen mogen dann der Kyrwaito, vnd got

vorlihe darnach das es mit dem sterben aufhörete. Da musten Ire

Gotter die Ehre haben. Diß thun brachte sehr groß ergernus vnter

die Preussen also das Ir viele abefhielen oder hielten sich wie Christen,

giengen auch in der Christenen Kirchen, opferten dennoch auch wie wol

heimlich den Goeeeern.

Nach dem die Preussen ganh hallsstarrig da hin komen waren, das

sie widerumb Iren Gottern opferten ja Christo zugleich vnd Iren Got«

tern dienen wolten, das ist dem leidigen Teufel, vnd das Sterben sich

geendet, kamen die Brüder des D. Ordens mlt der Zeit wider herfur

vnd liessen sich sehen. Hermann Balckc'der Präceptor satzee von

den
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den Seinen etliche hin und her auf die Höfe, die zu bäum vnd die

vnderthanen zu regiren, die nicht alle gleich gesinnet vnd einer an»

dacht waren. Etliche liessen den Preussen Iren misbrauch, sprachen

Got hette keinen gefhallen an gezwungenem Dienste, sonder wolte ein-

freiwillig Herze haben, das behagte Inen, darum!) solte man nie«

mandes zum glauben zwingen. Der lasterliche Götzen dienst der

Preussen warete so lange, bis Hermann von Salza der Hoemeister

an Herrmann Balcko in Preussen schrieb, das er sich solte auß Preus«

sen aufmachen vnd in Leificmdt begeben, den Schwertbrudern auß H. Valt

Befhel Bapstlicher meinung den Habit oder Kleidt sampt dem O» A"„^

den des Deutschen Hauses geben oder mittheilen Etliche setzen, das gesandt,

an seine Stadt sei geschickt wurden Bruder Germel von Olden«

burgk Prior zu sein vnd Preussen zu vorwalten, sei gewesen ein

ernst man, der die Preussen mit ernst angriffen wegen Irer Pai«

delci vnd Götzendienst, welcher etliche darin so vorhartet waren, das

sie sich willig kwelen liessen, denn sie hatten gehoret, das die men

schen, so vmb ' Gottes willen viel lieden, wurden selig. Sie teten den

D. Ordens Brudern alles was sie von Inen haben wolten, gaben .

Inen Ire geburende Zinse, liessen die Iren teuffen, aber dazu kan

ten sie nicht bracht werden, das sie Ire abgotterei vnd waidelei her»

ten verlassen. Vnd ob wol viele die vber dem Abgotsdienst beschla«

hen vnd ergriffen wurden die straff, so Inen wart angelegt gedul»

dig erlieden, dennoch waren viel vnter dem Haussen, denen es härtz

lich weh thet vnd drüber ergrimmeten, doch dorfften sie nichts dawider

rheden, sunder schrien vnd beteten heimlich zu Iren Gütern, das die

es wolten rechen an denen, die Iren dienst vorstöreten. Diß werete

ein Zeit langk bis sichs begab das dem Prior angezeigt wart, das

eine gantze Dorfschaft zu waidelen, oder Irem abgot seinen Dienst

vnd opfer zu leisten angesangen, dahin schickte der Prior die Seinen,

N
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ließ das dorff berennen vnd darnach anstecken, vorbrante also das

dorff mit den abgottischen Preussen vnd Iren Kyrwaiten. Diß vor»

dros den Preuschen Adel sehr vliel, stunden etlichen Brudern des Or»

dens nach dem Leben vnd wolten sie tooten. Darumb, wie etliche

schreiben, solle Herman Balko «iderumb von den D. Ordens Bru

den» in Preussen bevuffcn sein, auf das er durchs seine lindikeit die

»neinrkeit stilleu mochte. Der als er kommen in Preussen, Hab er

den Prior in Deutsche landt zum Hoemeister abegefertigt , aber die

Vneinikeic habe er doch nlcht stillen moa/n, sunder sei drüber mit

tode abgangen.

Petrus von Dusbergk vnd Nicolaus von Ieroschin die

des D. Ordens Brüder gewesen sein, der erste zur zeit des Hoemei»

sters Werners von Orsula, der ander aber vnder Diethrichen

von Aldenburgk gedencken dieser Handel gar nicht, auch nicht das>

Herman Balko wider in Preussen komen, sonder sagen, da« Balko in

Preussen 12 Iar, in Leifiandt 6 Iar Landtmeister g-wesen, lchlich

Schwacheit halben sich abegebeten vnd in Deutschlandt da er gestor«

den sich begeben, die andern aber wollen er sei in Preussen mit tode

abfangen. *> Nhun ists nicht wunder das Dufenberg vnd Iero«

schm dieser schweren Hendel nicht gedenken, dann sie des Ordens

Bruder gewesen, haben nicht sehen wollen, was Irem Orden ein böß

gerüchte brechte, aber aus des Bapsts bulla vnd Her« Christian» Be«

G«ttts ticht findet sichs viel anders.

Straffan ^K schreiben etliche die feines gotlichen worts vnd feiner Diener

nen in Vorachtung solle got so geschwinde mit greslicher vnd vorhin vnerho»

Pleuffen.

') D » ?iefi. Urkunden in dem hiesigen Archiv zufolge war H rrmann Ball mi»

di« zun» Iah» ,2^ kondmelster üller Llestc»nd^, denn als solche erscheint da«

Jahr draxf in ebeu dieseu Urkunden Tnidelck, dev kein andercr <»l« Dietrich

» Grlninqen seyn taun» Sowlchl die Liest, lels Preuff. Chromli» w»sslr»
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tec straff an dm Preussen beide mannen vnd weibern heimgesucht«

haben, vnd ins erste an den mannen, das er den Teufeln vber sie

solche gewalt geben, das sie vnter Inen in gestalt der menschen her«

um giengen, mit Inen wandelten, zn Tisch vnd Bech waren. Wa»

dann ein Preuß memete seine eheliche psticht dem Weibe zu leisten,

so hetle er einen geist an stadt des weibes, mit dem er zu thun hette,

aber mit solchem wehe vnd Schmeitzen, das sie druber gantz entbran»

len vnd von Sinnen kamen. Wo sie kenten ein Kindt in die Hende

bekommen das zerrissen vnd frassen sie, nicht anders dan wie die vn«

artigen Seue thun, die Ire jungen Ferckel auch zerreissen vnd fressen.

Also vorgalt Inen Gott seinetz worts vnd diener Vorachtung, vnd son«

derlich, das da sie der Christenen menschen Feinde gewesen, viel

kleine Kinder der Christenen vmbbracht, offt schwangere Weiber auf«

geschnitten vnd dormit Ire Waidelei gehalten, die aber so nicht vn«

sinnig vnd toricht wurdeu, shielen geschwinde in eine grose omacht

vnd sturben schnel hinwegk. Auch Hab got vnter Inen bose geister,

so man die Trollen *) nennet, in menschen gestalt vmblauffen las«

sen, die wurffen Hie einen ins Feuer dort einen ins wasser, stürhten

den dritten sunst wo von einer Hohe oder auf dem schlechten erdtbo«

den das er den Hals oder sunsten etwas b^ach, darnach es Got vber

In vorhengete oder zulics, das also vnter Inen den Preussen gar

sehr viel vmbkamen auch viel beschädigt wurden. In diesem Ire«

jemmerlichen Zustande bekarten sie sich nicht zu Gote, sunder hetlen

Zuflucht zu Iren abgotten den Teufeln. Darumb beruffte der Kriue

Kyrwaite alle Waidelotten kegen Ritkoite oder Romowe, da brachten

sie Ire opfer den Teuffeln derer Bildnüß in der Eichen stunden mit

groser Herrligkeit, zerschnitten Ire leibe mit messern vier Wochen

') Im Hchwed. bedeutet 1>c,II, eine Hefe und ein Gespenst und tralla, behexen

bezaubern, eigentlich berufen, wie das mictl. Lal. incanl.»!«. ,

N 2
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De" G°tt'lHnZk, vorgossen also Ir von gott erschaffenes blut dem Teufel zu eh. ,

die Helle ren vnd wolgesallen, ehe dann sie antwort bekommen mochten. Letz«

^»"d^nen" ^'^ ""^ 2«en in einem sehr haffcigen vnd grosen vngewitter mit

banu oen grausamen donnerschlegen angezeigt, sie, vorstehe die Gotter, werrn

dec^H?»»» "">" Inen vorschmehet wurden, weil sie einen andern Got angeuom«

««l. men, darumb were Inen die straff zugeschickt. One vnsern Vriaub

habt Ir neue Herren auffgenommen, die Ir auch in grosen Eren

Haider. Darumb solt Ir widerumb vorschmehet werden vnd sterben

in den Henden euerer Feinde. Von dieser antwort wegen sollen die

vnsaligen Preussen aufs Hoheste erschrocken sein, sich mit Weinen vnd

zerschneiden der leibe vbel geHalden, haben auch Vorüber viel kleiner

Kinder die so erstlinge vnd nicht eins Iares alt waren, den Teuffeln

zu Ehre vnd Dienst vorbrandt, doch das die Fursten der Preussen

»uf die selben Kindere, weil sie noch im leben waren, vnd fur die

Eiche bracht wurden, alle die Hende alda austegen mussen, welchs

gar ein mercklichs vnd grausam ding gewesen, wie bei den Ifraeliten

lie Ire Kinder auch im tal Geheimen geopfert haben, vnd ob wol

die Fursten, wen sie die Hende auf die Kinder legen solten, fur die

Eiche, dorm die abgotter stunden, kamen, dennoch muste Ir keiner

so nahend dazu sich machen, das er die eiche angerüret hette. In

tem austegen der Hende auf die Kinder musten sie schweren bei der

Heilikeit der Göter, das sie die neuen Herren mit Irem glauben von

sich auß dem Lande vortreiben, oder wolten sich alle druber erwurgen

lassen.

Nach diesem Opfer vnd glübnüs der Preussischen Fursten vor der

Eichen befheen, sagten die Gotter den Preussen widerumb zu, das wo

^s»e Irer zusage gemeß sich vorHalden wurden, wolten sie Ire gnedige

Gotter sein, also wart vngefher nach einem vierteil Ihares diese schreck»

liche vnd grausame Straffe von den Preussen hinwegk genohmen.
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Der grim des leidigen Satans ist vtterstttigt an dem vorterben Tteafe «n

des menschen, Hierumd da sich die menuer mit Ime vorsünet vnd ^h,^^

vortragen, Ja leider mit schwerem eide Ime vorpfiicht, musten die

weiber Ire Zeck)? anch zalen, darnmb das sie gleich wie die Menner

auch waren vom glauben Christi abgesallen vnd vngleubig worden,

welche der Teuffel dergleichen angreiff, Wenns mit einer Schwangern

nuhn nahe der geburt war, das Ire Zeit zu geberen sie ankam,

machte sie der Teuffel also vnsinnig, das sie Ir itzt geboren Kinde

auch Mit groser andacht in Massen die vnartigen oder vnschlachtiger»

bosen Seue thun aussras. Vmb dieser Straff willen vnd wie die

«begewendet mochte werden, fragte der Kriue Kirwaite sampt seine»»

Waidelotlen abermals die abgotter in der Eichen. Denen wart zur

imthwort geben, das sie mit annemunge eines neuen glaubens sie die

Gotter auch Herten voracht, zu deme. hetten die weiber auch Ire

menner voracht darumb were auf sie diese Straf gelegt wurden. Die

vorsönunge aber solte diß sein, wo sie ein schwanger W^ip die Deut

scher arth vnd Zungen were bereden kondten, das sie sich frei vnd

gutwilligk .brennen liesse vnd also durchs Feuer vmbkheme, da mit

solte die schult bezalet vnd vorsünet sein, die Straffe auch alsdau

aufhoren. Die Preussen vorsuchten an den Deutschen Weibern hi»

vnd her, liessen an keinem gelde vnd kosten nicht mangeln, damit sie

»ine, die sich mit Irer Frucht frei vnd willig ergebe io in denn

schändtli« vnd vordamlichen todt bekommen mochten. Aber da ware

keine, der Ir Heil vnd Leben nicht lieber war, dann das schandtliche

gelt vnd anders was sie Ir anboten. Doch lehiich kwamen sie an

ein armes elendes vorlassenes Weib die es annam, die nimpt das gelt

vorschlemmet es mit guten gesellen, darnach gibt sie sich willigk in

den todt, die der Kriue Kirwaito den Teufeln zum opfer mit grosser
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«mischt vor der eichen vorbrandle, Also waren die Weiber auch mit

den Teufeln vorsünet vnd von der Straff erlediget.

Will nuhn weiter von den Kriegs Handeln, wo es oben gelassen

wider ansahen.

Belagerung Da der Marggraff auß Meiss>» Pomesanen zu gehorsam bracht

"run?^/ ""b zwe Heerschif auf den Drausen zu bauen vorschafft, ist er seiner

Preusss' gelcgenheit nach widerumb mit Gottes Hulff in sein landt Meissen

^o,«da^ borruckt, aber dennoch auch den Bruder» D. Ordens viel gutes

jetzt B^lg«. Kriegsvolcks von den Seinen zur erbauung der ersten Burgk Elbingk

erbauet, vnd die Pogezemen etlich mal biß sie sich willig ergeben,

Mit Kriegs bestehen helffen, hat der Landtmeister Balko sein gluck

weiter zu vorsuchen bedacht, vnd die obgedachten beide Orleies Schieffe

mit Volck beladen, denen befholen auf das frische Hab zu fharen,

alda sich zu erkunden, ob wo in der Feinde lande am vber ein orth

mochte funden werden, dahin bekwemlichen eine Burgk kondte gele«

get werden. Als die in den Schiffen nuhn louts Ires habenden

Befheles auf dem Habe fhuren, vnd snchten dazu einen gelegenen

orth ersahen sie eine Preusche Feste im Ermlandischen *) gelegen ni6)t

fherne von der Stelle da itzt das Schlos Balga erbauet stehet,

welche die Preussen in Irer Sprach Honeda nennen. Da sie die

wol mit Volck besatzt vormerkten, vnd Ire macht zu geringe, auch

am Volck zu wenig, dann das sie sie mit Sturm anfhallen vnd er

halten mochten, enthielten sie sich der Burgk, vnd weil zu der Zeit

des Habes Wasser oder Flut nicht so nahe an das gebirge fios als

<ho, sunder vnder dem gebirge gar schone wisen biß an das Wasser,

da auch schone vnd gute Dorsser gelegen waren behagte es denen so

in den beiden Schiffen waren, das die Dorffer angriffen vnd geplün«

") Muß w»hl helssen: im Natangschen.
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gen^ vnd zu nehmen was sie da funden. Die Pauren meineten der

Hausse der Kriegslentte were grosser vnd das sie vbermannet weren^

da sie aber die kleine anzal sahen ermannete« sie sich vnv fhielen mit

Haussen an die Kriegsleute, schlugen die das Ir keiner die zu lande

waren da von kamen. Da die so im Schiffe lvaren sahen das Vn-

gluck der Iren vnd sie nicht erretten lonten, sonder wo sie lange vor

zogen gleichen vttsal von den Pauren die mit I>en sischer boten z»

Inen weren gefharett vnd mit dem Haussen vberwältiget gewarte»

müssen, machten sich auch in gutten davon vnd brachten dem Landt»

Meister die jemerliche zeittunge, wie es zugangen were vnd das sie

da mit die Schiffe nicht auch vorlören die Flucht nemen müssen.

Ob nuhn wol dieser vnfhall vnd vorlust des volckes dem Lanormei«

ster wehe that, sterckte doch sein gemütte, nachdem er mit seinem

Marfhalck dem von Bern hei in tadt gehalten, belud die beide Schiffe

wol mit gutem , Krtegsvolck des meisten vnd besten so er zu der Zeit

kondte, gab Inen auch Sturmleitern vnd andern Zeugk so zum Stur

men gehorigk mit, das sie auf alle furfhallende nodc gesast ^veren.

Redte auch die obersten vnd das volck getrost! ichen an, ermanet die

auch, das sie sich wolten wol fursehen vnd nicht leicht in gefhar setzen,

solten aber mit dancknehmigem mut betrachten, das der liebe Got

das Culmische landt, darumb zwischen Polen vnd Preussen letzlichen

Masuren vnd Preussen so lange Iar daher Kriegk gewesen viel vnv

ssros blutvorgiessen gescheen, jeczo Inen so leichtlichen vnd in kurze»

Zeit eingeben, also das nuhn das in gutem Fried erbauet bewonet

vnd von Inen besessen worden. Das Pomcsanifche landt in welchem

die starcken Riefen gesessen vnd fast alleine wider Polen vnd Masu>

«en härtesten Slmm erlieden «nd außgestanden, auch zuletzt durch
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Ire manliche taten die Sache dahin bracht, das sie die Masau wok!

halb vorstoret, den gewaltigen Herzog Csnradum offt dahin bracht,

das er Friede von Inen keuffen' muffen, ja auch letzlichen alle seine

gerechtikeit so er am Culmenschen Lande gehabt willig vbergeben, da

mit er vnd die Seinen mochten vor Inen geschutzt werden. Mit sol«

chem troste thet er sie dem allmechtigen Got in seinen gnedigen Schutz

empfelen vnd ließ sie fharen nach Honeda zu. Da sie nu dahin ka

men vnd sich auß den Schiffcn begaben, flohen die Paurcn, so die

vorigen erschlagen hatten, zu Strauch zu. Da aber das Volck nuhn

fast alles aus den Schiffen getreuen, gingen sie mit gutter muß vnd

besahen die burgk Honeda, wie vnd wo die mit sturm am besten

were anzufhallen vnd nachdem sie wol vormerckten, das die burgk wol

besaht auch in guter Hut mit wache gehalten waren schickten sie etli

che von Iren schutzen die vorsuchen solten, ob sie konten die aus der

burgk herauß locken, vnd nichts weniger auf die so auf der wache

war.en gut acht geben, ob sie mit Schiessen die beleidigen konten,

«her es wolte nicht angehen mit dem heraußlocken, sonder da die im

Schlos sahen, das die mit den Sturmleitern sich auch zur Sachen

schickten vnd nun den anfhal thun wolden, vormeineten die in der

burgk die Deutschen vnuorsehens zu vberfhallen, vnd also Inen mit

einem Scharmutzel Schaden zuzuziehen. Aber die Deutschen hatten

wol Ire Schutzen geordnet mit dem geschos Ider armbrosten, das sie

die so oben in der wache waren, wo der Sturm were angangen mit

dem Schiessen solten abehalten vnd beschädigen. Doch hatten sie

auch etliche vorordnet sunderlich von den Schutzen die auf Ausfhal

der Feinde acht haben solten. Darumb da die in der burgk das thor

offneten vnd herauß fielen mit den Deutschen zu scharmuzelen, wart

Inen balde entkegen gangen, vnd weil der Sturm vorbleibt, sunder

der Hausse aus der Burgk so die Iren erretten wolten imer grosec

wart,
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warl, ycschach dergleichen auch von den Deutschen. Da KaS Kit

Prenssen befunden, das es Inen mit dem Scharmuzeln nicht wolte

angehen, sunder Ir viele druber geschlagen vnd vorwundt wurden,

lieffen sie eilends zu dem thor das offen stundt, mit denen die Deut<

schen sich nicht seumeten zugleich hinein zu dringen, ba es dann erst

recht an ein hauen stechen vnd Schissen ging. Da fhiel gar mancher

feiner Helt. Das werete nun gnte zeit biß »letzlich der liebe gor de»

Deutscheu den sieg vorlige vnd die Preussen vberwnnden wurden, die

vbrigen aber gesangen. Man schreibet das der Preusche Hauptman

so die Balge die Zeit gehalten, Kodrin genant, den Deutschen zum

Sieg viel solle geholffen haben, wie aber vnd womit wirdt nicht an«

gezeigt, welchs doch zu wissen in der geschichte sast nuhlichen vnd

schier notig ist, aber die alten Schreiber haben nuhr die schlechte that

oder geschicht mit wenigk worten anzuzeichnen sich befilessen, auf die

vmbstende daran offt am meisten gelegen wenig oder keine acht geben.

Also haben die Deutschen Honeda im Iare »239, wie etliche^er t>«

««zeigen mit Balgen das ist Schlahen erlangt vnd bekomm, nachmals Name

aber das Haus oder Schloß nicht fhern von der alten Burgk von ""^

Ziegeln erbauet Balga genennet, darumb wie in Schafften gemeldt

wirdt, das es mit Balgen erobert sei wurden. Es ist aber der alten

weiber mehrlein bas es den nahmen drumb solle erlanget haben, das

etwa gebeten wurden an dem orte nicht einen grosern raum zu, be»

bauen zuzulassen, dann mit einer Haut mochte begriffen werden, wel«

che Haut da man die zusage wegk gehabt in kleine Rimlein geschnit

ten an einander Hangende darnach einen grosen vmbkreiß als das

Haus Balga innehelt solle begriffen haben. Ist vielleicht solche Fa

dul« vnd mehrlein auß dem Poeten genommen, vnd diesen nahmen

Balge, das sast auf einen Balck s« die Deutschen auch ein Haut

'nennen, im Schimpf gelendet haben, darauß bei etlichen der mißver«

O
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stande mag? sein erwachsen. *) Aber Petrus von Dusenbergk vnd

Nicolaus Ieroschin, der den Dusenburg in Deutsche reime bracht

ßlgen nich't von dem Scharmüzel vor der burgk geHalden, vnd das

dornach beide theil in der burgk sich gebalget oder geschlagen haben,

sonder das die Deuczen die Leitern anbracht, die schutzen mit Schief«

sen auf die Preussen, so auf den Weren die Burgk schutzen solten,

hcfftig geschossen vnd also die Feste Honeda von Deutschen durch

Sturm erHalden wurden, da dann der Preusche Hauptmann Kodrin,

der in der Burgk gewesen, den Deutschen zur eroberimg merckliche

Hulffe solle gechan vnd beweiset haben. Diß ist gescheen im Ihare

1259, vnd von der Zeit an haben die D. Ordens Brüder vnd Ire

nachkommen die Balga allwege besessen vnd inne gehabt, ja die auch

hernach von Ziegel doch auf eine Städte nicht fhern von der vorigen

gelegen erbauet.

Nach eroberung der burg Honeda haben sich die Deutschen nicht

geseumet, sonder in schneller eilt dem Landtmeister solchs zugeschrieben,

der dann, wie die nodt erforderte, sich wol duncken ließ, es wurden

die Ermen die burgk widerumb in Ire macht zu bringen etwas fur«

nehmen, schickte derhalb ein guten Zusatz von frischem volcke dahin,

ermanete sie treulich wache zu halten vnd so ethwas an der burg die

feFer zu machen zu erbauen, das sie solches nicht wolten nachlassen,

denn zu besorgen, das die Ermelender würden Ire Schaden reche»

Deschrel, ja die burg wider mit Sturm einnemen wollen , sonderlich weil die

lrlscken Ha.b°" """l vnd art so feste vnd wol gelegen were. Dann ,s hat kl'

ieo. gen Mitternacht das frische Hap, welches vom Studthofe so g Mel»

^) Der Name Balqa kommt ohne Zweifel von dem alt Preuss. und litt t»»!»,

«in Bruch, Sumpf, weil dieses Ort an einem große» Sumpfe odel Bruche

liegt, der durch das Zulüttlreten des Hafs entstanden »st, li« «,» Zellen

tziee eineu Düseu blldele.



len von Danzig ist gelegen, sich ansehet, vnd erstrecket sich auß dem

Sudenwest also biß kegen der balga ins Nordost, von da wendet es

sich gericht ins Osten kegen konigsberg, da der Pregel eine Meile

von Konigsberg darein fteust v»d hat also in die lenge zu wasser ge»

rechnet nach der richte vngefher »3 meilen, das ist wen der Schiper

mit Osten windt gericht die Fart halten magk, dann sunst mit anderm

Winde, da er vnder der Nerige krumb segeln muß gibt es wol vn»

gefher anderthalb meilen mehr. Seine breite ist ins gemeine r meile

Weges, außgenohmen von Padersorth bis in die Fischeusische Wicke,

die grose anderthalb meilen innehelt, desgleichen von der Frauenburg

biß kegen Kalenbergk fünf vierteil meilen vnd dann auß der Elbing«

schen wicken da das Hap auch am tiefsten ist vnd breitesten, nemlich

zwo zimlicher meilen biß kegen Prebernau. Das aber gesagt habe

vom Studthofe funf meilen kegen Danzigk ist die richte gerechnet zu

Lande, dann zu Wasser ists wol sieben. Weil vom Studthofe biß

ans Hcupt, da sich die Weisel in zwe Teil scheidet, das teil so im

abefiuS zur rechten Handt ins Hap sich begibet, hat nuhr 3 meilen

bis ins Hap, da der Studthoff auf die lincke Handt doch nicht weit

vom Habe in die Nerig, das ist auffs Werder so zwischen dem Habe

vnd Sehe oder mere erbauet stehet. Das ander theil, so nach Dan«

- zigk sieust, so auch, das neue Wasser oder neue araben wirdt geheissen,

»velß nicht auß welcher vrsach, bis da die Motlau, so ein still aber

tieff wasser ist, balde vnter Danzigk in die Weisel fellet, 4 meilen

innehelt, vnd von dnnnen eine meile leufft, vor der Munde in die

Ost Sehe ein meile so ins gemeine Hlsre LilltKicrlm , wie etliche

wollen, vom Belth, der doch sehr weit davon ist gelegen, etliche aber

Linuin c«6»nuin nennen. Zu der Zeit hat es bei der Balga gar

eine gute anfhurt mit den Schiffen bis an das vber auß dem tieffen

so bei Lochsted t gewesen vnd darnach vom Vber des Habes vnder

O 2



,!0I

l^m Berg? gar sehr schone vnd gute" zimlich breite Wiesen gehabt,

die nuhn alle vnter dem Waffer sein, das von wegen des selchte»

Waffers die Schiffe da nicht konnen sich ans landt begaben. Ja

' auch die Schmackenfhürer müssen der halb den orth meiden, vn« das

alda auch im Waffer grosse vnd viel schädlich« steine ligen, also halt

das wasser wie gesagt das erdlreich eingenomiuen , vnd weschet mit

seinem steten Schulen täglich wehr ein, das zu besorgen, es werde

mit der zeit, eiu Stucke am Schlosse hinwegk reissen. Kegen das

landt aber hat es einen schonen placz, fast einer halben Meilen langk

kcgen mittag biß a.n den Knoppelcham. Dieser ist aber auch eine»

guten halben Meilen langk biß an die landtstraße, lo vnter dem Berg

Schranden *) vom Heiligenbeil gehet nach Brandenburak. Die

breite aber dieses placzes vom Ost ins wessen hat auch eine zimliche

lenge sast einer halben meilen Von dannen hat es kegen mittagk wie

gesagt einen langen Knotteltham vber das gebruche, des gleichen gehet

das selbe gebrochene landt zu beiden Seitten herumb, das ist kegen

Osten vnd Westen biß ans Hap sehr breit, das alda noch zu rosse,

Marearaf "^ l" Fusse Imandes wancken mogen one sunderliche gefhare. Doch

Albrechl jtzo zur Zeit hat säliger Herr Albrecht, der erste Herzog in Preus«

stn^aus demseN/ das selbe gebrüche mit vielen vnd tiefen graben lassen durchgra'

N^uch bei hen, das nuhn alda viel schoner Wisen semdt worden, vnd nuhn nicht

"2"' mehr so gefhärlich ist da zu reitten oder gehen. Weil dann dih

Haus oder Burgk von arth vnd gelegenheit so feste vnd wol bewa«

ret war, die Brüder auch so ethwas' dor an zu wehrer befestigung

vonnöten befhel bekommen, haben auf alle gelegenheit gute ausach«

gehabt, dann sie auch sich besorgen musten, das die Preussen dies«

gelegenheit vngerne wurden lassen. Darumb auch die Preussen als

^ Iezt ist daselbst da« Kolnische Gut Schr»ngtnb»lz.
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tsß geruchcc bei Ineli erschall vnd lautbar wurt, seindt des giMtz

hertzlichen schr erschrocken vnd thet Inen im Hertzen wehe, das der

sehr feste vnd wol gelegne orch des landes vorloren were. Derhalb

Ir Heuptmann Piopse genant sie nach gewoülicher weise thet zusam»

inen fordern, radt zu halten, wo die burgk Honeda mochte widerumb

von dn, Deutschen, die nuhn die erkrieget hetten, in Ire gewakt

braä^t werden. Da sie nuhn zusammen kommen waren, zeigt er Inen

den Ermlcndischen Preussen den schweren Vorlust der burgk an, vnd

das die Deutschen sie je tenger je mehr befestigten. Nuhn were es

Inen ja eine grose Schande, ja künftig auch Schade vnd Nachtheil,

fo die also in der Feinde Henden solte gelassen werden. Wo sie da«

zu wolten stille sitzen, würden doch die Feinde die bequemikeit nicht

vorseumen, sonder nicht feiren noch rugen, daß sie sich auß Deutschen

vnd andern landen wider sie die Preussen ändtlich zu vsrterben oder ja

zu vnterdrucken strecken kondten. Derhalben, wo einiges manlichs Herz

oder einiger vlutstropf Irer Väter auch eing°es vorirauen mit ehre vnd

Furcht kegen die Gotter vnd lieb kegen Ire nachbarn vnd genossen in

Inen noch furhanden, solten in dieser Zeit der nodt aufs forderlichste

das beweisen vnd sich sampt andern Ire Väter Weiber Kinder vnd

»achkhomen von diesem vorstehenden Vorterven erretlen, ja mit men«

lrchen Krafften vnd mut gantz entbrechen. Nach geändter chede wart

vnter Inen wie es pflegt vnter einem vnqehiften vnd vngezemeten volck

zu gefcheen ein groH gemmnmel vnd gethummel, waren hart von Zorn

«ntbrandt, schrien, sie wolten alle leip- vnd leben dra»s sezen. Derhal»

hen zeigte Piopse der Heuvtman Inen an, es sokte ein Ider ausss beste Die Erm»

sich rüsten vnd die dinge so die burg zu sturmen von nöten schaffen ausslä»der bela»

»inen tag vnd stelle, so er Inen benente, da er dann mit Inen fur der^ Pw"p"se"

burg, die mit stürm anzugreiffen, vnd mit der Gottes Hulff zu gewin« ^^lga»

«n, «lsen wolle. Als mlhn der angefaßte tagt vorHandel», kamen
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Ue Ermen in groser anzal zusammen auff den bestimpten orttz, desglei«

<hen auch Ir Heuptmann, die dann alle nach kurtzer beredung vber die

lange Knottelbrucke des groftn gekwebbes, bei dem Schranden sich

kegen die Burgk begaben. Da sie nuhn das feste Erdtreich sast einer

halben meilen lang vnd breit erreichten, machten sie bei demSchnek»

ten berge, so deuie welcher vber die Knottelbrucke noch der Burg

reisen will, ist nicht weit vom wege auff die lincke handt, vngefher

ethwas weniger dann ein achttheil einer meilen, vom Knottelchamme

gelegen, zogen also in Irer ordnung fherner kegen der burgk vnd d«

sie da nicht fherne von der burgk in der Ordnung gehalten, wartend

ob sich Imandt kegen sie wolte auß der burgk machen, schickten aber

einen an des Schlosses thor, liessen werben, das sie die burg woltcn

in gutte aufgeben, wo nicht sehen sie die grose macht der Ermlendi«

schen Preussen, der sie nicht entgehen wurden, solten derwegen Ir

leben erretten vnd sich willig ergeben, damit Inen gnade widerfharen

mochte. Aber die Deutschen liessen Inen widerumb anzeigen , das

weil sie kemen vnd wolten feindtsälige geste sein, hetten sie got top

auff solche geste wol zugericht was vnd wie sichs gebüret, sie wolten

dem lieben Got trauen, der werde sie gnädiklichen auß Iren Händen

erretten vnd Ir dreuen vber sie selben gehen lassen, es hofften aber

die Deutschen, der Schimpf würde die Preussen gereuhen. Da den

Preussen diese werbung widerumb angezeigt wart, waren sie sast zor

nig auf die Deutschen, vnd Piopse der Ermen Heuptman gebot sei«

nen Preussen, das sie mit den Sturmleittern baldt wolden fhertig

werden, da mit die Sache mochte gefordert werden. Da solchs ge»

scheen ist Piopse auf das er den seinen allen so viel mehr ein gut

Hertz machte, selber vorne an der Spitzen angelauffen. Auf den

hatte ein guter vnd gewisser Schutze gut achtung gehabt, spennet sein

«LMbrost, scheust dem Piopse der Preussen Heuptman einen pftil in



dm leip, das er ladt auf die erde fhelt. Darob das gonße Vlreusch,P,,ps, »^

Heer sehr erschrack, die so am negsten bei Im stunden raffeten In^Al?^

auf, trugen In so fherne, das sie des Schiessens halben sicher weren, ru>»g aufge»

legten In auf die Erde, vorsuchten, ob er noch zu sich selber kome« hob«»,

mochte. Da sie aber sahen, das Ir Heuptman so ein schnel ende

genomen Hette, ist das ganze Heer drober bestürtzt," vnd weil nie-

maudt das Heer zu regieren sich vnterstehen wolle, ist das Sturme»

nachblieben vnd feinde also die Ermlandischen Preussen, mit Iren»

erschossenen Heuptman one weiter anhalten vnd Stormen wider zu«

ruck gezogen, vorwunderten sich gar sehr des Pfeiles vnd geschwin«

den Schusses, dann sie hatten Ire tage kein armbrust gesehen. Der«

halben kurtz hernach viel Preussen Evele vnd vnEdelr aber doch red

liche Leute zu den Brüdern Deutsches Ordens sich begaben kegen der

Balge, vorließen Ire Erbe vnd gutter vnd hielten sich zu Inen,

sprachen, das sie eigentlichen merckten, das Got die brudere vnd an»

dere Deutschen liep hette, vnd hülste Inen sichtbarlich, das die Preus

sen, ob sie sonsten wol behärtzte menner weren, vor den Brüdern;

sampt, den Iren nicht vormöchten zu stehen. Welche dann die Bru

der gantz freuntllch aufnahmen , liessen sie den glauben vnterweisen

vnd wenn sie den glauben wol gelernet, vnd begerten getaufft vnl>

also ein glied Christi vnd in die gemeine der Christlichen Kirchen ge

nommen werden, ist es Inen nicht vorsaget worden, sunder seindt

l«ut des befehls Christi offentlichen in der Kirchen getaufft wurden.

Vnd weil der Hausse taglichen durch Gottes Segen zunahm, baue« Erbauung

ten die brüder eine möle, auf die andere seitte des gebruches, oder ^" Wülln

gefwebbes, nemlich ans das Flies, so nicht weit davon ist, da die

fnottelbrucke ein ende h t, nemlich nahe dran da itzo der Landtwegf

vom Heiligen Beil nach Brandenburgs, vnd das Dsrss Hoppenbruch

genent vorbei gehet, befestigeten die mit wallen vnd graben , ganH
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fieißlich, als« das es eine starcke feste wibÄ« die vngteubigen sein lol^e

besaczten die mit zween brüdern vnd so viel gewapneten, als sie mm

schucz vnd were guugk a6)teten. Aber die möle bleib nicht lange

stehen. Dann die vmbliegenden Ermen vnd Natangen, die ganz

freche leute waren, teten offte vnd mit groser macht dazn vnd licsse»

nicht abe, biß die von Inen wart gewunnen, vorterbten vnd vor«

brandten die, erschlug!« die bruder mit allen Henen, so in der be«

sazung waren. Vber dies waren im Ermlaudifchen etliche Preusscn,

Die Gob«, genant die Go betinen, sehr mächtigk vnd den brudern D. Ordens

"'^"' auch sehr gefher, die vsrsamleten ein groß Heer streitbarer inenner,

zogen mit den ins Felch Portugal -), nicht Herne gelegen, ja stö«

fet an das gebruche, so umb die Balge oder Bälgische Felt sast her«

umb her, gehet, biß ans Hab, wie oben gedacht vnd befestiget die

burgk sampt dem Felde der Balgen sampt dem Schnecken berge

nicht fherne von dar am Wege so auch im Balgischen Folde gelegen

ist nach dem Knottelthamme von der Burgk Balge zu reisen <mf die

rechte Handt. In dies Felt Portugal, so auch noch seinen alten na«

men hat, baueten die Preussen ein starckes vnd festes Haus, Hefesti«'

geten auch nicht weit davon gelegen einen bergk, genennet den

Schranden, zum Bergfriede, dann or sast zu ende der knottelbru«

cken da öie au den landtweg stoffet ist gelegen, besaczten die beiden,

nemlich das Haus vnd den bergk Schranden sehr wol mit starcken

vnd auserlesenen guten kriegsleutten nach Irem Preuscheu brauch,

vorforg«

') Noch bis letzt besizzt die Fam. v. Portugal jenes hier gemelltte Gut, von

dem sie wahrscheinlich den Namen führet, wie mehrere andere 'preuß. Faml«

lien, die von ihren 'Stammgütern den Namen haben. Dahin geHort z. B.

die adlige, jetzt grafllche Familie von Kall, ein, deren Stammgut Kllgi«

ehedem Kai»«i» hieß, welchel? die Handveften, Bücher «,»f dem hiesigen D.

Ord. Archiv ausweisen. , , »..,.-..
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vorsorgten die sehr wol auf lange zeit mit essen trincken vnd aller

nodmrffr, in der Hoffnung vnd meinung, das weil die auf der Burgt

Honeda (so die Deutschen nuhn begunden Balga zu nennen^ nuhn

auf keinen orth zu lande außkommen vnd also Ire nodturfft auß den

vmbliegenden dorffern nicht holen oder rauben, den Deutschen die

burgk sast vnnütze machen, auch die mit der zeit durch Hunger vnt>D!e Pr«us,

Mangel allerlei nodturfft zwingen, das sie die burg so sonsten nicht Balga au«,

wol zu bekriegen vnd zu gewinnen Inen aufgeben musten, oder ja hu-s««.

sonsten vorlassen vnd also heimlich zu wasser da von fharen, welcher an»

schlagt den Preussen auch were nach allem Irem gefhallen angangen, w«

Got nicht zu rechter zeit, das ist da die nodt am hohesten war, rettung

vnd hulffe hette zugeschickt, vnd Ire grose nodt in Freude gewendet.

Die Brüder so auf der Balge waren, hatten den grosen bergk, s»

nicht fherne wie oben gedacht habe von dem wege vnd der knottel«

brucke nach der burgk zu reisen gelegen vnd von den brndern der

Schneckenbergk genent wart, auch befestiget vnd mit gutem volck«

zur nodt wol. besaczt, dann Ire menge hatte sich got lop also gemeh«

ret durch die Fluchtigen auß Ermlandt, das sie die zur Balge nicht

beherbrigen kondteu, welchs auch da zu nutz war das die Ermen es

waren die von Portugal oder vom Schrauben oder andere nicht so

frei die Strasse von der Knottelbrucken gelegen, gehindert vnd die

brüder sampt denen, so bei Inen zur Balga waren zu zeitten aufs

Feldt auß der burgk gehen mochten Irer furgefhallenen geschaffte hal«

ben, vnd dennoch nicht vnuerhofter sachen vberfhallen wurden. Vnd

die sache gieng zum ersten wol an, aber da es die ermen vermerckren,

zogen sie allwege so starck vber die knottelbrucken, das sich die oussm

Schneckenberge nicht tursien an sie machen vnd also gericht jagten

kegen der burgk zu, ob sie da die burgk ereilen, oder sonst etliche

f.ihen oder vorterben kondcen. Auch kamen sie zu zeitten so frech

P
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vnd starck, das ein theil bei dem Schneckenberge bleib vnd vntersiundr

sich den mit sturm zu gewinnen, das andere war schnei nach der

burg zu, ob sie da etwas vormochten außzurichten, brachten« durch

die wege dahin, daß sich keiner auß der burgk noch vom schnecken«

berge sicher dorffie begeben. Weil dann den auff der burgk und auch

Schneckenbergk das außfhallen vnd andere bekwennkeit so hart geweh«

ret wart das sie dermaffcn sich sast halten mußten als hene sie der

Feindt vor augen besessen, mehrete sich die nodt vnd Hunger so sehr,

das die brüder auch andere frome Christo trauende menschen Gott

tag vnd nacht mit Irem andechcigen gebet anfhiclen vnd batten, das

er sie von der nodt erretten mochte. Daneben wart in Irem anruf«

fen vnd gebet Maria die Mutter Gottes als Ires Ordens Patronin

vnd beschirmerinne, die Apostel, vnd andere nodlhelffer nicht vorgessen.

Als nuhn die bruder D. Ordens zur Balge, sampt Iren helffern

eine zimliche zeit in solchem kummer sich erhalten vnd nicht «ehr an

speise vorhanden, hielten sie mit einander radt, was sie nuhn fherner

ansahen vnd wie sie sich vnd Ir leben erretten mochten, dauchte sie

in Iren sinnen, das der beste radt diß were. Dor auf sie auch be

schlossen, so sie auß nodt gedrungen wurden, die gute vnd feste

Burg zu vorlassen, wolten sie selbe anstecken vnd vorbrennen, vnd

sich w'e sie mochten vber wasser oder zu lande am habe hinwegk ma«

chen vnd der geshar, so viel sie durch Gottes hulfe mochten, entge

hen. Weil sie sich dennoch so bedachten, sihe da sahen sie etliche Schiffe

auf der Sehe er fii ssen vnd sich dem Lochstedischen tieffe, ja auch balDe

H"A^""dem vber des Habes an der Balge nahen vnd zu lande wenden, darob>

schweig lhulsie seyr grosse Freude entpfiengen. Idoch wart die Freude bester grosser,

Hrt'e'3'ug da der lobliche Furst vnd Herre, Herr Otto Herzog zu Brunschwlgk

nach >p«us vno Lunenburg sampt den Seinen auß den Schissen aufs landt tratten,

n"'ch,H'3.ßch den drude-n des D. .O. zu erkennen ga^n, vnd die vrsach seiner
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nise nemlich das er Gotte vnd der hochgelobten Iunckfrauen Marl«,

Gottes gebererinne, ein gelubnis gethan, sich wider die abgottische«

Pn'ussen zu begeben vnd die mit Gottes vnd Marien der Iunckfrauen

Hulfe helffen vnderbrechen, die zu Gottes vnd der Christlichen Kir

chen gehorsam bringen, der wegen er sich nach seinem vormogen auf

die fherne reise gerüstet vnd also gesast gemacht, das er gute Hoff«

nung hette, er werde gut gluck vnd sieg haben. Nach, solchen vnd

mehr reden seindt sie in die burg gangen, das andere volck aber Edek

vnd vnedel zum theil in die Schiffe, etliche auch auf die Wiesen, so

vnter dem Berge am Habe gelegen sein, sich haben gelagert gar in

grosser stille, wie Inen dan vom Herzogen vnd seinem Marschalk ganz

ernstlich wart befolen. Er der Herzogk sampt etlichen der seinen vor«

hielten sich zur Balge (dann er ein gar fürsichtiger vnd weiser Herr

war) so viel es moglich ganz heimlich, das die Preussen seine ankunft

nicht vormerken solten, er fragte auch mit Fleiß von den brüder»

vnd andern so zu der zeit zur Balge waren, der Preussen sitten vnd

brauch, sonderlich in kriegen, scharmuzeln, stürmen und schlachten.

Da er nuhn solchs von Inen wol erlernet, gefhiel es Ime, das, wo

man vnter denen, so von den Ermen zu Inen sich hetten begeben,

einen namhafftigen vnd treuen man haben konnte, der sich widerumb

vnter die Ermen aufmachte, beredete sie mit einem grosen gewaltigen

Haussen der besten manschafft, vor der Balge zu kommen, vnd solte

sich vornehmen lassen, das er viel seiner geselschafft an sich bracht,

das sie der brüder anschlege wol vormerkten, wolten sampt Ime wann

sie keinen vor die Balge die bruder sampt der burgk in Ire Hende

bringen vnd wo die brüder auß der burgk zum Scharmutzel sich wi«

derumb wie er hoffte herauß begeben, were solchs deste leichter zu en

den. Darumb solten sie nicht so gar mit dem gewaltigen Haussen

heran rucke«, sonder an der knottelbrucken die meisten warten lassen,

P 2 .
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biß da« sie mit dem kleiner« Haussen vor die burgk komen vnd die-

Ordensbruder sampt den Iren herauß gelocket, als dann solten sie ei»

»enigk hinter sich weichen als ftohm sie, aber dennoch da nur Iren

hintergelassenen an der brucken das zeichen vnd befhel lassen , wenn

sie das geschrei vnd getummel horen wurden, als dann aufs erst in-

eil heran nach der burgk rucken, vnd so die brüder sampt den Ire»

flohen vnd würgen. Indes wolte er mit seiner geselschafft in der

burgk so viel schaffen, das sie der burgk gewaltig vnd vehigk wurden.

Den Brüdern gefhiel der anschlag auch sehr wol, dann wo die sa«

che also glucklich hinauß gienge, wurden durch den wegk die Ermlan«

tischen Preussen so sonsten ganh frech waren, mercklich geschwecht vnb

in abnehmen gebracht werden, sonderlich, weil sie von wegen der enge

der knottelbrücken nicht wol entfliehen konnten, sonder im eilen sich

deste mehr behindern, Vortraueten demnach den Handel einem Preu«

DerPreuss. fischen Edelman, Pomandc genant, der bei den Preussen in gro«

^mncmde skm ansehen gewesen, aber sich von Inen zu den Brüdern D. Or«

hintergeht ^„s billig durch Gottes Schassen hatte begeben vnd die lare Chrisi«

"kute" liches glaubens zimliä) gefasset. Diesen beretheten sie mit vielm son

derlich das er da durch ein gut werck vor gotte thun würde, vnd das

Maria die hochgelobte Iungfrau solch gut werck das Ir vnd zu Iren

Eren gescheen were kegen In nicht wurde vnuorgolten lassen. Da«

durch wardt Pomande beredt, das er sich willig wider feine Laudes«

leute sie zu beruffen brauchen ließ, begab sich derhalb zu dr» Ermen,

zeigt Inen an seinen gutten willen so er kegen sein vaterland truge,

hette nuhn eine zeit langk gesehen vnd zimlich der Deutschen Sitten

vnd brauch gelernet, wüste auch wo das Haus Balge am besteu cm-

zugreiffen wer?, doch hetten die D. Ordens Brüder itzo das »nächtigk

befestiget, also das es nicht wol were zu gewinnen, so wurden die

«rthe zur "were nicht allwege einem zugerrilet, sonder zn zeitten, wie
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Were vorordnet, zun zeitten, wie es dem Obersten gefhiele. Er

wolle Inen als seinen lieben land'esleuten nicht vorhalten, das die

Brüder zwar gute fromme menschen weren, jdoch hetten sie nuhn et

liche wochen sparsam speisen mussen von wegen groses mangels der

speise, hetten sich wol immer getrost vnd gehofft Ire brüder vom El«

bing selten sie entsaczt vnd Inen spcife auch andere notdurfft zuge»

fhürt haben. Des gleichen vorhofften sie auch das sonsten vber Sehe

auß Deutschem lande groß Hulfe vnd allerlei nodturfft zukomme»

würde, aber alle Hoffnung ist sast vmbsonst bißhero gewesen, haben

verwegen gar kercklich die speise ausgetheilet, derhalb, weil sie durch

das Hans Portugal vnd Schrauben in die vmbliegende gegend

nicht streissen vnd plündern konten, die erbäuete vnd befestigte möle

Inen auch mit gewalt eingenommen vorterbt vnd vorbrunnen, ist Ir

Speise dadurck) also geschmelert, das wo es sehr lange wehren solte,

sie vor Hunger vorterben vnd sich ergeben mnsten, furchte aber, das

Inen in kurz enlsaczung vnd hulff komen werde, darumb radte, neh«

inet zu Euch die von Natangen vnd Barten vnd was Ir guter hulff

gehaben mo^et vnd komet so gerusi, das Ir beiden zugleich, denen

aufm Schneckenberge vnd auch denen auf der Burg zu schaffen gebet.

An welchem orthe der burgk mir die wsre mochte befholen werden, ist

mir noch v«wissend , doch wen Ir sast auf alle orthe anfhallen vnd

sturmen werdet, will ich zeich-n geben vnd helffen, das Ir hinein ko»

men moget vnd die burgk erobern. Im Fhall aber die bruder ins

Felt sich begeben, müsset Ir nicht sogleich erschrecken ob ethliche auch

wurden vmbgebracht, sonder fest mit dem Haussen halten vnd sie mü«

de machen, dann die brüder mit den Iren wurdens nicht lange mehr-

ausstehen von wegen des Hungers.

Nach solcher Handlung bleib Po man de noch ethliche tage bei



"6

tem Obersten auf Ermlandt, indes bewarben sich auch die Ermlender

bei den benachbarten Natangeru vnd Barten, die sie beschickten vmb

. stadtliche Hulff Inen zu thun, damit die Burgk Honeda von Inen

widerumb mocht erkrieget werden. Darauss die Natanger sast einhek»

lig zur anthwort gaben, sie woiten in wenig tagen mit Inen den Er«

men gerust ins fhelt ziehen vnd die feinde in Irem nehsie suchen,

wurden sie sich dann ins fheldt begeben rnd Inen begegnen were als»

dann der Sachen leichter zu thun, dann das man sie wie die besigten

Füchse auß Iren gruben vnd lochern ziehen oder außröchetn solte,

vnd mit sturm die burg vnd sie gewinnen.

Da Po man de diese zeittunge vornahm, kerete er widerumb mit

wissen vnd willen der Ermlender nach der Balge, da er dem Herzo«

gen vnd Brudern widervmb einbracht, was er bei den Ermlend.rn ge»

worben, vnd das nicht allein die Ermen, sonder auch die besten manne

auffm Natangischen vnd Bartischen in kurtzen würden ankomen, rüste«

ten sich vnd machten sich gesast, das sie nicht alleine die auffm Schne«

ckenberge , sonder so Imandt wider sie ins Feldt sich wurde begeben,

wolten sie denen auch begegnen. Derwcgen hette der herzogk nuhn zu

bedenken, was Inen in diesem Fhall zu thun wer?. Der Herzogk

nam diese Dingk wol zu gemuth, da dann Im vnd den Seinen wol

gefhiel, das weil der Hausse nicht aller mit Iren pferden in der burgk

raum hette, etliche sich stille vnd vorborgen vorhielten in der burgk, bis

die Preussen. wol der burgk naheten, dann, were es Zeit, Inen zum er«

sten mit einem Haussen, der auß der burgk keme, als weren es die brü«

der. mit den Iren zu begegnen vnd das die weile die andern hinter der

burgk in der grundt vorhielten, biß das Inen ein zeichen durch Iman«

des von der burgk geben wurde, das der streit wol angangen, so solten

ban die andern herfur kommen vnd mit macht auf die Preussen einbre«

chen. Da nuhn die Preussen her ankamen hett der Herzogk den Schne«



"9

ckenbergk auch mit guten leutcn zugesitzt. Die Ermen hatten die

Natanger vud Barter, des gleichen von den Iren , auf obgcdachtes

vortrosten des Pomanden , die Edelsten vnd mächtigsten, mit allem

was sie vormochten aufbracht vnd in einem gewalngen grosen Haussen

gesamlet, zogen nach Pomanden radt vber die enge vnd lange knot«

telbrücke kegen der burgk Honeda zu, da sich dann der Herzogk sampt

den brudern wie es beredt war gantz stille vorhielten, biß die Prelis«

sen der bnrgk nahe gnugk kommen waren. Da lies er die thore der

burgk öffnen, vnd zog sast als schwechlich von Hunger wider die

Preussen ins Fcldt. Da griffen sie von beiden Seitten einander keck« >

lichen an, aber die Deutschen waren vnglcich besser gerust vnd mit

wapfen wol vorwaret. Darzu hatten sie viel gutter Schutzen mit sich,

die den Preussen sehr grossen Schaden zufugeten, also das durch der

selben Schiessen viel redlicher Preussen wurden erschossen. Doch be

harreten die Preussen eine lange zeit, hofften immer es wurden die

Deutschen vormüden, drungen demnach mit grosser gewalt.auff die

Deutschen. Aber es halff Ir dringen nichts, weil alda nicht die

schwachen vnd vorschmachteten brüder sunder der herzog von Brun«

schwig mit seinen frischen vnd starken kriegsleuten vorhanden waren.

Darumb da die Preussen sahen, das Ir Hausse fast geringe worden,Valga wird

vormeinten sie Ir leben durch die Flucht zu retten, kamen aber da« Die Preus,

mit in Anordnung, vnd da sie an die enge knottelbrucke kamen, fun«s"'^^"'

den sie das von den Deutschen die eingenommen vnd vorrandr war,

das also von dem grosen Heer Ir keiner mocht davon komen. Dann

vor der knottelbrucke wurden die Preussen von fhorne hinden auch zun

Seitten angriffen, vnd die so sich durch dos gekwebbe oder gebruche

wolten begeben Ir leben damit zu fristen, feind dor inne, ob sie wol

die Pferde vorliessen vnv zu Fuß sich 'zu erretten vorsuchten, sast

alle blieben. Nach vollbrachter Schlacht, die fast biß in die nacht
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geweret, begab sich der Herzog wieder in die burg desgleichen auch

ftiu Volck, doch warot sieiffige wache vnd Hutte bestalt, sonderlich an

der Kuottelbrucke. Aber die Schreiber, so dieser grosen Schlacht ge«

dencken vnter denen sagen etliche, das von den Preussen so keiner

vberblieben, das auch nicht ein bote von Inen zuruck komen der an«

gezeigt hette, was vnd wie es ergangen.

Nach eroberung dieser grosen Schlacht wolte der Furst auch den

Fromen seines vberwinnens haben, seumete derhalb nicht lauge, son»

der« reiset mit aller seiner vnd der brüder macht vor das Haus Por«

t ugal, desgleichen auch den befestigten berg Schrauben. Es wur«

den aber auch diese, weil die Schutzen mit den armbrosten wol wu

sten gewiß zu schissen, mit macht des sturmens eingenommen. Der«

Portugal halben auch sast alles was droben war, erschlagen worden, vnd her«

s5ck"r«naen ""^ ^o^ mit Feuer angesteckt vnd vorbraudt, vnd die in grundt

berg werden vorterbet. Dann wie von diesen beiden oben ist gesagt, das Haus

und ver! Portugal! sampt dem Bergkfriede Schrauden waren nicht fherne gele«

branut. gen vom anfange der knottelbrucken, so von der heiligenbeilschen

Landtstrasse gehet oder gemacht ist vber das gebrüche kegen der Balge.

Da nuhn das Haus Portugal! vnd die Festigungl: am berge

Schranden zurstoret thet der Herzogk sampt den Brudern des D. Or«

dens eine reise wider die Ermen Natqnger vnd Barter, durchzog,

harete, brandte, plunderte, schlug vnd sieng was nicht weich, oder sich

ergeben wolte. Diß trieb er sast ein ganzes Ihar, schwechte dadurch

die vngleubigen so haftig, das in diesen drei landen nicht viel vbrig

blieben. Was aber noch vberblieben war ergaben sich auch nach dem

Evmeu, willen obgedachtes Herzogen Otto von Brunschwigk Gott vnd

Daner vi,» he„ Brudern D. Ordens, also doch das die Inen vorsprechen solten,

ergeben sich das die Preussen bei voriger Freiheit solten bleiben vnd Inen nicht

dem Orden, »n^s zu thun schuldig sein, noch zu geben dann einen jhärlichen zws,

wie
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wie sie des zu der zeit einst wnrden vom acker. Auf solchs gaben

die Preussen der obgenenten drei orthe gisele den brudern, auch wardt

in dieser ergebung aufs erste außdrucklich bedinget das die Preussen

Ire abgotte nicht mehr anbeten, auch Ire Waidelotten nicht mehr

erhalten, noch die horen solten, sonder ft viel moglich die von sich

thun, oder wo die Waidelotten im lande bleiben wolten, solten sie

vor Waidelstten sich nicht mehr außgeben, noch brauchen ja Ire ab' ,

gotter gantz vnd gar wie die andern fhallen lassen. Im Fhal aber

da mans von Inen anders ersaren würde, solten sie mit Feuer vor«

brande werden. Nhun hatte Bischoff Christianus, auch die bruder

D. Ordens, bestalt etliche monche Prediger Ordens, derer etliche Pol

nische, auch etliche Preusche Sprache konden oder gelernt hatten. Von

denen wurden die Preussen geleret ins erste die zehen gebot, darnach

der algemeine Apostolische glauben, darnach von der Taufe vnb Sa«

crameitt des altars, auch von der busse oder bekerunge zu Gotte vnd

vorgebung der Sunden, welche sie nenneten beicht vnd absolution.

Nach dem dann der lobliche Furst auß grosem eifer kegen Gott

fein gclobnis in obgesäcztcm lauf eines Iares volendet, hat er sich

widerumb in sein lcmdt in den Schiffen in denen er kommen war 3»^^'.^""

reisen furgenommen. Dock) ehe dann er vorreiset, begäbet er die brü«schwe,g zieht

der mit vielen gaben. Ins erste gab er Inen viel speck schinken ^"'"'

treuge fleisch hart gebacken broth, so zwier gebacken wirdt vnd andere

dergleichen speise vnd so dann im lande viel wildes vorhanden von

Aueroxen, Visonten, wilde pferde, Elende, grose vnd kleine Beere,

rche vnd Hasen, liesse er Inen seine garne vnd Hunde vnd Federspiel,

die er mit sich bracht Hatte vnd weil er i<n lande war .vor an viel

lust vnd uucz gehabt, lies Inen auch seinen obersten Iegermeister,

der willig in Preussen bleib vnd wart ein Bruder D. Ordens , dar«

«ber lies er auch sonsten viel seines Adels vnd Hofgesindes. Letzlich

Q
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waren auch sehr viel Edel vnd vnedel, die mit Ime in dieser Fhart

willig komen waren, derer bleib auch viel im lande, denen die Brü

der gaben, sie waren eddel oder nicht gutter vnd ecker, damit sich in

diese lande bester mcher Deutsches volckes den sie mochten vortrauen

faßte, hielten die leute lieb vnd werde. Des gleichen thcten sie auch

den Preussen, die zu den brudern geflohen waren, gaben denen auch

wie den Deutschen landtgutter zu eigen, oder hulffen Inen sonsten.

Sonderlich aber teten sie grosen Fleiß bei denen, so zur Schulen lust

hatten, also auch, das sie derer viel in Deutsche laude vorschickten,

liessen d^e mit Fleiß vnterweisen auff das man im lande psarrherren

vnd Prediger haben mochte, die Preusche Sprache kundigk weren.

Doch theten die Bischöffe hierin grosen vleis, wendten auch viel dar«

^ auf vnd mehr dann die brüder des Ordens. Dann noch kurcz vor

lvreussssch« weinen zeitten hat man im Schlosse Heilsbergk eine Schule

Sckule zu gehalten vor die Preusche Knaben, vnd wirt das gemach oder

Hei o erg. ^^ schule dorinne sie Ire lare vnd vl unge gehabt noch auf den heu

tigen tagk genent. Auch Hab einen psarhern gekannt im Vlllensteini«

schen zu Groß Klebergk, der noch in der selben Schulen studlret

hatte. Solche Sorge hatten die Bischoffe, damit Ire Schäfflein wol

mochten vorsorget werden. So theten auch die D. O. Bruder son«

derlich im ersten etwas, dann sie immer dran warn, das sie die Bi

schoffe vnter Ire gewalt brachten, in gutem Scheine nemlich, das die

Ire Brüder wurden vnd also vnter der macht des Hohemeiste.s we

ren, oder das die Bischoffe keine oder gar kleine gerichrbarkeit vber

die Ordens brüder Ir gesinde vnd vnderthanen haben sollen, wie dann

dasselbe hernach viel vnglücks hier in Preussen vnd noch mehr in keif«

landt zugericht. Doch iczo weil sie so neu in Preussen , der Orden

«nch noch nicht weit von seinem Ansangs vnd so viel strenq-r in aller

zucht gehalten worden, erzeigten sie sich so steuncllch, fhureten vor
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der Welt ein sast aufrichtiges vnd eingezogenes leben mit vielen Fa<

sten,. Wachen, Beten, tagk vnd nacht offentlichen auch darnach in

bsondern orthen stellen oder Winkeln, vnd mit bsondern geberden, als

nicht allein stehende, oder knieende, sonder auch auf der erden ligende,

vnd zu zeitten mit ausgistrackten armen in Kreucz Weise. Das

machte Inen bei vielen, auch bei den vngleubigen Preussen vnd Iren

Feinden ein groß ansehen vnd herlichen namen. Aber von diesem

vnd andern: Irem leben geberden vnd sitten vnd was des D. Ordens

gesecz vnd gewonhcit gewesen wollen hernach weitlauftiger handeln,

auch wie der sich angesangen, wie er in Preussen vnd so hoch kom«

men, das sie auch grosen vnd hohen Konigen in macht vnd Herlikeit

gleich worden, vnd wie die widerumb durch Hochmut, vngerechtes re«

giment, vnzucht, eignen nucz, muthwillen, vneinikeit auch vnter sich

selben so tief widerumb gefhallen, das sie nicht allein Preussen, -

Leiflandt vnd Kurlandt, sonder auch viele Baleien vnd ämpter,

die sie in andern landen, als welschen landen Hispanien, Vngern,

wil geschweigen was sie gehabt im heiligen lande, Cypern vnd

andern Landen mehr sast alles , ob es wol mercklich erbauet vnd er«

bessert, doch sast schandtlich vorloren durch Gottes Straff, also das

iczo des grosen reichtuinbs gewalt vnd Herrlikeit sast nicht ein Schein

oder Schatten vorhanden.

Da diesen brttdern Got durch den Herzogen von Brunswig das

Ermlandt Natangen vnd Barterlandt hatt vnderthan gemacht vndDerO. hält

mit den bedingungen geben, das die leute Inen solten von den äckern^st,, ftineZu.

zvie sie dann die fein in dorffer wider außgetheilet hatten, einen Zins >«ge nicht,

jhärlich geben vnd sonst ganz frei sein, wie sie vorhin gewesen, alleine

das der abgotterei sie abgehen solten,, wart den gar armen leuten

nicht gehalten, was Inen war zugesagt. Der gefhar, der sie sich von

Den Preussen befurchteten, nemlich eines Abfhallens vnd aufrhures

' Q 2
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dar;« gaben sie selbst vrsach vnd fhielen in das vngluck das sie mn<

den wollen. Drungen die armen leitte , das sie mit schwerer arbeit

Inen den brüdern mnsten Schlosser auch an ertlichen orrhen Städte

bauen, nahmen des zum Scheine, das die Tatern vmd die zeit be«

gunden in Reusscn Polen vnd hernach in andere l.mde mit vielem

wuten vnd toben mordens brennens vnd plund^rns die l.inde vnd

leute jemerlichen zu vorterben. Die Preussen aber waren solches ge«

zwangs vnd arbeit vngewonet, darzu auch zu thun nicht schuldig, tha«

ten die doch in gedult, aber nicht willig, sahen wol das sie da wider

nicht konten vnd wurden also erbauet im Natangischen ein Haus aus

das Flies, Ksxtere genant, Krcuczburgk, im Battischen dreie,

nemlich das Haus Resel, Wiscnburg vnd Bartenstein, etliche

wollen auch sagen, das Heilsberg da solle gebauet sein, in Erm»

landt Brauen sburg, in Pogezenen, vnd ftmst auch eins in Ga«

linden.

Es seindt etliche geschichtschreiber die sagen, das nicht Herr Her»

man Balck, sonder deme hiß zu des neuen Landtmeisters zukunfft-

Frldrich das ampt zu vorwalten befholen worden, den etliche Bruder Fridrich

Fuchsberg. Fuchsberg k nennen, der diesen Bau der Schlösser solle vorgenom«

men vnd den vnwillen vnrer den Preussen wider den Orden ange»

richt haben Denn nachdem Her Herman von Salza die Vor«

Wandlung« der Schwertbrüder vnd voreinigung mit dem Deuts et»

Orden bei dem Bapst Gregor IX zu Rhom, wie etliche vorzeichnet

haben im Iare »28, erhalten vnd geendet, wie davon im vierden

buch soll gesagt werden, soll offtgenanter Her Herman von Salz«

zum Keiser Friderico II. der meins erachtens die zeit in Sicilia,

oder da herumb sich vorhalten, begeben haben, vnd von seiner Keis.

Mt. ein Priuilegium vber Leistandt Churlandt vnd vielleicht andere

dran stoffende lande zuwege bracht haben, da In der Keiser, als der
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sein qnediger Herr wir, Ime, dem Herrn Hoemeister 50 Mark (ich

vorstehe) goldes zu Hulff geschenkt. Von dannen ist er dornach in

Deutsche Lande vorreiset, da er zu Marpnrgk in Hessen ein Capi«

<el geHalden, vnd von danne vorordnete er 60 bruder in Leifiandt z»

reisen mit vielen reisigern, denen er zum Obersten vorordnete Bru

der Di ttrichen von Grüningen. Aber kurz darnach bedacht sich

der Hoheineister , vnd schifte mit den brüdern vnd Reisigern Bruder

Her man Balck zum landtmeister in Leifiandt, der vorhin 12 Iar

war in Preussen gewesen. Denn weil Bruder Dittrich von Grü

ningen nicht lange im Orden gelebet achtete ers vnradt sein, Ime

solch hoch vnd groß ampt zu vortrauen.

Auß diesem ein Ider wol schliessen kann, das Herman Balcke nicht

so frue, wie etliche wollen in Leifiandt komen, nemlich im »238 Iare

sonder viel mehr, nne dieselben am andern orche selbst bekennen all

ersten im ,239, ja ich achte wol im ,24» Ihare. Dann auch der

folgende Landtmeister Poppo von Osierna nicht ehe dann im 1245

Ihare in Preussen ankommen, davon hernach mehr vnd weiter sagen

wollen im ansange des vierden buches. Diß aber alhie gedenken wol

len, damit ein Ider erkennen magk, das, nachdem Herman Balko auß

Preussen vorreiset, er einen andern wirt an seine stadt gesaczt haben,

der so lange im lande das ampt vorwalt.n solte, biß der Her Hoemei«

Per einen neuen Landtmeister in Preussen vorordnen würde. *)

") Hier hätte ick Gelegenl,eir zu Einschaltung ei«« langen Abhandln»», nn»

die Unrl htigkeu »nd Unvollständigkeil zu heben, die in der Ge>chichle der er»

sien Hohe» und der eisten Preüh und Liest. Landmelster sowohl bei Lu>aS

David, o!» bei all.n «Äeschichtschreibern ohne Unterschied angetroffen wird.

Selbst der Herr v Kohebue schließt sich davon nicht aus, dessen »Ites Ka,

plte! »es »sten Thells bi? schwächste Seite seiner qanzen Geschichte ist. Allel»

hiezu müßte ich alle jen»eit!gel, Urkunden des hiesigen Deutschen Ort». Archivs

>mchltsen, wozu es mlr jezt noch <u, Zctt g«bllchl. Besser, ich ll«i«re nichl>5.
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Kaisers Fridrich II. Verleihung der Lander Kurland,

Littauen undSemgallen und aller Landes«Hoheits.Rechte

über dieselben an den Hohemeister Heinrich von Hohen«

lohe. V. O. Verona im Monat Iunius 1245.

Die Bulle hangt unten an einer rochen s.idnen Schnur am Um

schlage des Pergaments. Sie geht durch die Bulle durch, die aus

zwei über einander gelegten Goldblechen besteht und die Größe eines

Reichsthalers hat. Man erblikkt auf dem Avers den Kaiser auf einem

Stuhle sizzend, den Scepter in der Rechten und den Reichs «Apfel

in der Linken haltend. Die Um« und Seitenschrift lautet: t liiäe.

iie'. Di 612. I^ouianor. ImpiNor et 3ep. ^,uAU5t'. et. I^ex lern-

Lal. et Licilie. Der Revers zeigt das Hauptthor von Rom mit vier

als etwas Mangelhaftes. Doch mogen die Geschichtofreunde wissen, daß

jener Urkk. auf dem 'Archiv noch so viel sind, daß man hoffen kann, es wer-,

de sich wenigstens ein vollständiges Namen/Verzeichiuß der gedachten Land,

meister und der Kulmisckea Provineialeu und die Zen ihrer Regierung dar,

aus entnehmen lassen. Sollten die Umstände die Erschein ung einer moglichst

umständliche» Specifiealion aller alten 0rd. Urkundeu de» hiesigen Archivs,

woran ich schon zu arbeiten angefangen, begünstigen, so wird man bemerke»,

wie viele Luken »och die Ordens «Geschichte hat, ungeachtet der vortrefflichen

Arbeiten der Herren Bar. v. Wal, v. Vaczko und v. Kotzebue, aber

auch wo die Materialien sind, um sie auszufüllen.

Doch kann ich einer dringender« Ausfoderung zur Beilage eines andern

Supplements hier nicht ausweichen. Lucas David redet so ungewiß von der

Beleh»i»ng, die Kaiser Fridrich II. dem Hohemeister über Kurland :c. ge,

geben. Er weiß nicht, daß Heinrich v. Hohen lohe dieser Belehnte war,

weiß nicht, daß dieser H. v. Hohenlohe Hohemeister war, nicht, daß das On<

ginal dieser Urkk in Honigsb.'rg bcfmdlich gewesen. Noch jezr ist es unver»

fehlt a'lf dem hi.'siaen D. Ord, Archiv. Es ist ein großer Pergamentbogen,

aufs Sauberste beschrieben, mit einem Clnysmon, zierlichen verlangten l!»»

cial« Buchstabe», dem Monogramm des Kaisers und der goldnen Bulle ver,

sehen. Herr v. Daezko (l?l. 1. S. 26«.) führt an, dies Dokument sei in der

Reichsfama ('I'n. 25. S.449.) abgedruklt. Wahrscheinlich haben die Leser die

Rcichsfama eben so wenig als ich; es wird ihnen daher nicht miefallen, wenn

ich das qanze Dokument, das so viele schäzzbare Notizen enthält, hier, di,

plomacisch genau, abdrukten lasse, obgleich es eigentlich in eine spätere Zeil

geholt, von der L. D. im vierteu Buche handelt.
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Seitenthürmen und hat zur Umschrift: j Roina. <2l»vnt. I^InncU.

Re^it. droi». lrena. N.otunc1i.

Saubere, auf Royal «Papier von diesem Original nachgezeichnete,

Kopieen sind für die Archive der Ritterschaften von Lief« Ehst« und

Kurland i. I. ,809 angefertigt worden.

<5. In nomine lnnete^ et inäiniclue trinitatlg ^men.

li ill eri eng lecnnäns clruina lanente elelnenti» I^o»

ni2nornin Iniverator leinoer an^uüue lernlaleini

et Licilie IVex.

^.ci noc cIeu5 Iinperiuin noltruin, pre I^eßibu« nidi« terre llidl'nne con-

ltltuit et per cliuerla innncli eliinat2 cIitloni« noltre terininn« lnnplianit ut

»cl in»ßinlic2nciu»n in leculi« noinen eins st tnlein in ßentibn« pru>i»ß»n»

<I»in pront 2cl prel!ic2ticinein enanßelij li»crnn» I^uin<lnuin Iinperiuin pro»

par2uit lollicinnlini» nnl'tre cnr» nerletur nt ns»nininu« acl cleprellioneir»

<^u»ln conuerlllinen» inliileliuin ßentinn» intenclginn? , illin3 pronitloni» --

ßratl2ni inclnl^ente!, , per cj,i2n» niri l2tli»lici, pro lubiußi»ncll» darbari»

»ationibn« et cliuinc» cnltnj relarin.incli» , inltunti«lu, «Iinturnj l^duris allu»

ln2nt et t2in re« yuHln perlon2« inclelicienier expcin»nt. ^) I^2propter

ver r»relen« priuileßiuin notnu^ tieri nnlninu« inoclerni« IinperZi et pa»

lteri« vnn,erll!i ^ugliter »trHter rleinrieu « cle Nolienlucd venerndill»

I^l^^ilter l»^re c1>nnu3 rls>3pit>!li« lÄncte IVlarie l'llentoinenrinn lerulaleini»

tlini licielis naiter cienot2ln «»niinj lul nnlnnt2teln attentiu» releranclo vrc)»

«olneilt cor2in nntii« Hncxl iple et lr2tre« clninu» lue pic» eltuante« cleli»

^erio 2cl ciil2t2nc!<nu tic,Iein catlialic2nl, et cnltinn clininj noinnn« 2inpü»

»Nclinn, tut» eunt'iclentiZ clininj »»ixilii, laclorein liuenter allinnerent, «r

»»lilterent nnortone , »c! inAreciienclun^ et ubtinenclinn terr2», lünrlan»

') <iben diesen Eingnnq hat das Belehminas, Diplom des Hohemeistero Herr,

ma»n v. Salzc» über Kulm und Preuffen, wovon wir G. HZ. geredet

haben.
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ü»2Ni, I^stov?iain, ^) et 8e»niZ ulli^in, aä nonarelu et Alariant

neri cie^. et ceilituclinein naltr2ui 2«entiu3 iuipln» 2>)2t , c^uac1 li lNZn2re«

inur »nnuere uc,ti« lui« ut 2nctcirit^te unl't,2 lretu« iuclperet a^reäi et

prulLczui t2ntuin apng. et ut nciltra litii et äouinj lue, concecleret

et contirinaret lerenicz«, oinneij terru« czue in v«rtiuuH preuicti»

0 u r I 2 n cl i 2 uicleücet I^etovvi» et seinißalli» per lu»in

et lr2truin luuruin inlt2ntii»ui luerint 2c^uilite, et inluper cla«

inuin lu«lu, innnuniiHtiuu3 , lioert^tilinl, , et alij« coneeilinuilin« ^ua»

lle conc^uilitione pre>.!ic.t2ruin terr2ru«n peleti2t naltre lnnniticentie priui«

1e"io inunirecu,u«. iple 2cl in^reiluin et eonc^uiluionein terr2ruin prelcri-

pturuln, continui» et incielelli« ladnribnÄ uun2 cioinu« expoueret et per«

lunn«. I^>c)5 i«itur attenclente« proin^tanl et expolituin nulluit2tein , et

leruentein cieuotionein eiu«c1eni I^Iußiltri, Hu» pro terri« ipli« lue cloinuj

ac^uirencil« , leruenter in cioinino eltni»bat, et c^uoci terre iple lnt«

niun2iclii» Iinpeiij lint <:untente, ccintulente« c^uoczue cie pru«

äentia KlaZiÜri eiu«clein, czuocl Iioino lit poten« opere et lerinone, et per

lu2in et lratruin luoruin inlt2nti2in potenter incipiet et con^uintionein

terrarinn ipluruin niriliter prole^uetur. nee äeliltet iuutiüter »b ineep«

tis licut plures inultis laduribug, in eociein neßotio lrultr2 teinpt2ti«, cum

uiclerentur prokicere äelecernnt. 2uctorit2tein eiclein IVIu^iltri concelliinu«,

terra« preclict2« cnin uiriou« et toti» conatibu» inu^cloncli, coneecientes

et conliriU2nte« eiclein IVIs^iüro luccelloriuu» eiu8 et cioinui lue in per«

petuuin oinne« terr2« cpiu« in p2rtilins t^url^nciie, I.eto>vie et §e«

iniß»llie, cleo l»ciente conipiiret, uelut uetu« et cledituin iu« Iinperij,

in inontlt!N«, pI2nitie, neinoribu«, Nuininibu« , et in inari. ut e»3 libe«

t»3 »d oinnj leruicio et exactiune teneant er iunnnne«, et nulli tenean-

tur inäe, niü tantuin nouis et luccelloribu« no«tris t^oinani« urincipibu»

, relpon»

') Ich verstehe unter Iietowl«. Littaue«», nicht das Land der Letten oder Lief,

land, denn dies wird !n den gleichzeiliael! päpstlichen Vullen immer I^iuoni»

genannt, aber Littauen heißt auch i» diesen l^,etl,!,^vi». Uebrigens war Lief,

lani> damals schon gänzlich unter,ocht und gei)olte dem D. Orden daselbst,

nur Kurland und Semgallen waren noch nicht gan» bezwungen und Llltaueu

war noch ganz heidnisch.
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l-elponöer«. I/.ceHt infup«s eis per oniner terr»3 cc>nczinlitilin!s eoriin»

Heut »c^uinte per eu» et «c^nirencl«: knerint, 26 cc>nnno6run äonins pal«

I^ßl» et tli«loni,i ^) orcnn2ru, nnnclina« et knri» «t2tnere, inonetinn cuäere,

t2Ili2« ^^°) et 2Ü2 ilir» t2X2re, ciire^tnr2« "**) per terrain, in lluininibn«,

«t in inari, ül^ut uüile nicierint 3tuoilire. lnxiinu« et ine^erc!» 1°) »ur) et

«r^enti, leill et uliorinn inetul!cirinn, 2c l:»li«, «zue luerint nel innenien«

tnr in terri« ipii«, polliclere perlieoniter et liat»ere. 0oneeciirnu» inluper

«»3, ilulices et rectnre« creare, c^nj lubiectlnn liui papnluin t2in eo3 uicle»

licet czuj connern lnnt, lniinn 2Ü0« oinnes in lu2 luperltition« cleZente«,

inlte re^2nt et «iiriZant, et excellu3 inaletactornrn «niln2cluert2nt, lecnn«

llnui ^noci orclo exeßerit ec^nit2ti«. Vreterea eiiiüeg et cri,nin«Ie« cauli»ß

»ncli2nt et t!iriin2nc, iecnnclnnl c2lcniinn rucioni«. ^cliciinn« inluper ex

Hrliti» noltra c^uocl icie^n ^a^ilter et lucceilore« lui, inrisclictioneul et po»

e5t.ii.ein iÜ2in lii»be2nt et exercuant in terri« lui«, c^iilu-n ali^^i« prlncep»

Iinperij, inelin« Iiadere ciinolcitnr, in terra c^n2in U2Uet. ut uono« nlu3

et conluetncüne« punänt aliilia« l'^ci^nt et lt2tnt2, c^niun3 et Kcle« cremen-

tiinn rouoretur, et oinnes eoruin luuclitj p»ce trsn^uilla «.-inileant et

ntlintnr. t^eterinn 2uctoritate prelentis priulle^ij Krlniter pronibenin« nt

nnllng princeps, Dux, IVi2rclno , lüoine?, I'relatu«, ^.clnocatu», Olnciuli«,

i^ulliine persona luoliinis nel Innnill», ecclelialtica uel lnnini2n2, l.onn»

prelenti« concel/iuni« et conürinationi» noltri tennrein aucleut 2li^nici 2t«

teinpt2re. l^nucl n preluinplerit, innißnationein noltri culinini«, et pe«

n«in ^ninzenturuin libraronl 'i/1') 2nri le nonerir incurluruin, cZu2rnn,

inecliet2« cainere noltre, reli^ua neru palN« ininriatn 2pplicetnr. ^,cl nn«

in« ißitnr concellioni« et conlirinztionis nnltre lutur2in nieinuri2ln et ro»

dnr perpetuc» nalitnrnin, prelen« priuileßiuin neri et tiull2 2>^rea t/p2»

ria f^) noltre lU2ielt2tis inpreil«, inlninns eonnnnniri« iluins re) teile«

') Brükken.Geld und Zille.

*') Steuern.

"") GrH»z> Einrichtungen,

s) Wal^rscheiulich Sckachren.

-js) Ein Pfunü Gold war gleich ie Pfund Silber od« 7« Dukaten.

M) Dildnch, Abbildung.

R



Knlt. ?1innr26u« illuliris I^oin2noruni in Leßein Hlectus. ^dern2rän»

82lipru-ßenll« ^rclüepilco^n«. sikriclns lV»iilftonen5i3 ^ilccip,»?, Im^eria-

!l« »ui« Oancellarirl«. Lnßelii3 ?i»tt2uien5i« L^ilcozin«, t^liun!ÄcI»i3 lri«

linßenli» ^i«capn«. Ueinricu« L»bderI«nli« Llectn«. k,^eno Lrixinen«

ii« Tlectu3. l?ri^ericn3 <Ü2nipicI»neuli« ^tid23. lülinnracln« ^Ivv2cenII«

^dli2«. L?riclericu« Uux ^ultrie et stirie. Otto cinx ^lerunie. Lern-

b2rciu« l^ux Xarlnt!iie« ^,Itiertn« Ouine» 'lirc»Ienli5. Vlricu« <^uine« cle

Vltirni«. Lväolku» Oon»e« cle 5I«t»ctie8dnrcI». l_vclc»vv'lcu8 (^oni«ic c1e l^ro.

Ilurcll, 6ciclesriäi2« et (!!lnnraci>i« cle linlienlocli et ali) «^n2,u^Iure«

Lißnuni Do mini 51 o K r i lriclerici Dei (? r « t i a

lnliictillimi Roinanoruiu luliieratolis 8 e ni>

et Licilie

«»len»

I^eß,« :

^ct« «nnt uec ^nna clnlninice incgrnatiani» I^Iillelnna clücentelllno

Hu2clr2ßeNino <)uintc,. ^enle lunio "lertie InlUetioni« ; Ii»per2nte

ilouiinn noltro l^riclerico ßlarioNMino Lc»luunuru,n In,peiatare leinper

^u^ulto lerulHlein et LiciUe Le^e. Luiuuü, Ilu^erij luino vilKlüi»o



c1r2Zeilino levtüno, leliciter, ^^1^1^

Datuin, Verono per inanu« I^2ßiNri Weräenlis ?reoo5»ti Iinperluli« «nie

dfatarij. ^iuio, IVIen5e. el, Inäictione pre lcri pti»
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Drittes Buch.

Stiftung des Deutschen Ordens in Palästina. Geschichte

der vier ersten Meister desselben. Legenden. Verschie«

denheit des D. Ordens von denen, welche auch ein Kreuz

zu ihrem Zeichen führen. Der Orden des h. Geistes,

die Templer, die Iohanniter, die Schwertbrüder in

Liefland, der Deutsche Ritter«Orden, die Anthoniter,

der Praposterus«Orden, der Orden des h. Bonifa«

cius, u. s. w. Von der Regel des D. Ordens.

Nachdem oben gesagt ist, das das Culmische Land, welches kegen Berufung

Preussen gehorig gewesen, dieselben auch das lange Zeit besessen vnd^s D. Or»

inngehabt, biß nach dem tode des Fursten Culmo, aber darnach imer Preussen.

zwischen den Pomezanischen Preussen vnd Masuren oder Polen dar«

umb zanck vnd Hader vnd krieg gewesen, als.' das es itzo ein theil,

zur andern Zeit das andere vor das Ire mit gewair gehalten. Da

Conr'dt Herzog von Masau vnd Koja dasselbe lanvt, so von seinen»

Vater mit Christqleubigen Menschen besorgt, auch viel kirchen darin«

nenerbauet, war nuhn dasselbige in der Preussen gewalt, die es gantz «n»
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terbet vnd zur Einöde oder Wusie gemachet, alleine das sie für sich

dennoch etliche Festen widerumb aufgericht vnd erbauet hatten, aus

welchen sie gleich so wol als Irem Lande dem guten Fursten vnd

seinem Lande der Masau stetigen grosen Schaden zufugten, also das

sie dassclb offtmals vberzogen mit mordt brennen rauben vnd wegk«

treiben der gesangenen Menschen Viehes vnd anderen Gutes, das

auf einmal durch sie in der Masau one Klöster beides Geschlechts

Capellen Siegheuser vnd dergleichen vorstoret vnd vorbrandt wurden

2go Psarrkirchen. Er der gute Herzogk hatt auch offte solche muth«

willige vberzüge lösen müssen von Inen mit Gaben vnd Geschenk

guter Roß vnd Kleider, die sie von Ime frechlichen gefodert, Ia ha«

ben auch, wie etliche schreiben, Im 1225 Ihare nicht alleine das

Landt, sonder auch die stadt Plotzka zwir vberfhallen geplündert

ausgebrandt, vnd was sie wegkfhuren oder treiben mogen mit sich

hingenommen. Doch wie sie schreiben, solle zum ersten die kirche

sein erweret worden, aber zum anderen mal, da sie im selben Iar

widerkommen, wider war erbauet, sürder mit Feuer vorlebt, die

kirche eingenommen, vorbrandt, alle Kleinode hinwegk gebracht. Aus

diesen hoch bedrenklichen vrsachen habe gedachter Herzogk Conradus

Christianum den Preuschen Bischoff, wie obgemelt, bewegt, von dem

Bapst eine Kreuzfhart zu erhalten, deme er auch das Culmisch Landt,

dergleichen der Bischof von Plotzka sampt seinem Capitel, so viel

die cgenthumbs vnd gerechtikeit geistlicher vnd weltlicher daran gehabt,

vbergeben vnd vorschrieben. Weil aber der gute Bischof kein Kriegs»

man, sonder ein Christlicher Lerer war, vnd die Preussen mit dein

Worte Gottes sich nicht wolten vnterwerfen noch zemen lassen, sonder

mit gewalt das Culmische Landt widerumb vorterbten vnd Ires ge»

sallens einnahmen, besassen vnd innehielten, voraus dann auch sast

täglich dem guten Fürsten vnd Lande Mazau ganh vorterbüchen ja

sast
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fast vntraglichen schaden zuzogen, hat hochgedachter fürst (wie in ge

mein von allen geschrieben wirdt) aus radt vnd angeben obbemelten

Preüssischeu Bischofs, durch eine ehrliche botschafft der Seinen Her«

ren Herman von Saltza beschickt, in seiner Noth vnd der Preus«

sen mutwilligen Freuel, auch das er Ime vnd dem ritterlichen D. O.

das Culinische landt vnd andere orte zu eigen einreumen wolle. Des

wolte er Inen auch so viel moglich dazu vorhelffen. Daim't aber,

weil derselb vnd andere dergleichen Orden durch Gottes Wort das

hinwegk zu reden angesangen, was der ewige Vatter nicht gepftantzt -

hat, dennoch die itzt lebenden vnd viel mehr die nachkomenden etwas

wissen mogen von des selben Ordens Vrsprungk wie sich der ange«

fangen, Ir leben, ordnunge vnd gesetzt, auch was vor vnderschied

zwischen Ime vnd den andern Orden, so auch kreutz brüder genennct

wuroen, das ist ein kreutz an Irer kleidung gehabt vnd getragen, sei

gewesen, wollen hernach so viel nottigk vud zu unserm Furhaben

dienstlich wie folget beschrieben.

Wer weitleufftigc Dinge vom Deutschen Hause zu Irlm, vnd Stiftung

dem Titel S. Marie oder vnser lieben Frauen, auch von Gotfrido/" D' 0.

dem Herzogen von Lottringen, wie der mit Hulff christlicher Konig«

Fursten, Bischoffe Grafen vnd Herrn auch des gemeinen Volcks durch

eine Kreutzfhart die Stadt Irlm vnd das gantze landt erobert, vnd

da zum Konige erwelec wart zu lesen lust hat, mag fur sich nehmen

den langen Prologus oder vorrhede,^ so ins gemein sorne an in den

Preuschen geschieht buchern gesetzt wirdt, vnd durch den Bischoff von

Padelborn dem deutschen Orden zu Ehren solle gestellet sein, dann

der selb Bischoff drob vnd dran gewesen, ja auch an den Bapst vnd.

Keiser einer von den gcsanten, so die stifftung des D. Ordens gewo»

Heu vnd gcfodert, haben. Vnd wenn ers dann mit wolbedachtem reif«

sen muth gelesen, dann halte ers kegen die Bibel, vnd andere alte

' ' S
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geschichtschreiber , vnd besehe was Ime gefhalle vnd recht dnnkt

»der nicht.

Weil dann' mir auch nicht fürgenohmen, die geschichte so im h.

Lande ergangen, fherner zu beschreiben, dann so weit die zu diesem

thun der Pfuschen geschicht belangt, nemlich wie der D. O. gestifft

vnd aufkhomen, besehe er die obgedachten. sachen , wollen auch nicht

ansahen von Godofrido, denn es vns nicht dienstlich, vnd die so

davon geschrieben, der Zeit so gar nicht einig sein, das der eine der

selben Kreutzfhart anßzog setzet auff das ici86 Ihar, etliche auf das

5096. Hinwiderum stellens etliche auffs 1194, etliche thun noch

zwelff Ihar dazu, das weren 1206. Sabellicus gedenckl das der

Bischoff von Florentz solle ,i«4 gesetzt haben, welchs wir Inen die

von den sachen des h. Landes schreiben wollen zu fechten heimstellen.

Derwegen da ansahen, da Keiser Fridrich genent der mit dem

roten bart ist in Astam gezogen, die vorlorne oder von Saladino

der Christenheir entzogene vnd' abgedrungene lande widerumb zum

Christenthumb zu bringen. Hat demnach mit dem Konige von

Franckreich Philippo vnd aus England Richardo, die ein Ieder

zu Schisse mit einem grosen Here wider die Vngleubigen aufgezogen, >

aus Deutschen Landen sich selber mit einem machtigen Here aufge«

macht, doch vorhin mit Nissen vnd Willen der Fursten in Deutschen

Landen, seinen altsten Son Henricum VI an seine Stadt zum

Kaiser gesetzt, vnd Ime das Regiment in seinem Abwesen befholen,

vnd mit vielen Fursten Grafen Herrn vnd Edelleuten vnd andern

sich auf Constantinopel zu nach dem h. Lande erhoben. Die Nah

men der Fursten Bischofe Grafen vnd Herren, so mit außgezogcn

habe zusammen gelesen vnd funden die nachfolgenden, der Ertzbischof

von Menh Her Conradt, desgleichen H. Konradt Bischof zn

Wurhburg, der hochgemeltes Keisers Friderici Hoffs Cantzler war.
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Volkart, Bischofs zu Passau, Gardwitz zu Halberstadt vnd dle

von Zeitz vnd Padelborn Bischofe. Weltliche Herzogen vnd Fursten,

Fridrich, Herzog zu Schwaben, des hochgemelten Keisers Friderici

Son, Heinrich, Psalhgraffe am Rein, Heinrich von Brabant,

Fridrich von Osterreich, vnd der von Brunßwigk, Herman,

Psaltzgraff auß Sachsen vnd Landtgraff in Doringen, Albreche,

Marggraff von Brandenburgs, der von B eiern Herzogen, der Marg«

graff von Landisbergk, Herr Heinrich des Reichs' Marschalck, Ditt«

rich, Marggraff von Meissen. Viel andere von Grafen wecden auch

genennet, Philip von Flandern, Florentz von Holland mit seinem

Szone, Wilhelm von Ostfriessen, Otto von Geldern, Dietrich

von Cleve, auch sonsten viel von Herzogen Marggrafen, Landtgrafen,

Grafen Herren vnd Edelleuten derer nahmen nicht vorzeichnet wur«

den. *) Diese vnd viel andere mehr seindt auß Deutschen Landen

mit hochgemeltem H. Friderico dem Keiser im n89 Ihare kegcn

Constantinopel außgezogen, von dannen sie der Constantinopolicanische

Keiser vbers Wasser fhuren lassen in Asien, vnd seindt also gezogen

kegen Iconium, da sie drei grose Her der Turcken geschlagen, von

da sich begeben in Ciliciam, da auch des Saladini Volck erlegt,

das landt auch eingenommen, von dannen er in das kleinere Arme»

niam sich begeben, des Sultanen Kriegsleute in die Flucht bracht,

viel herlicher, schoner vnd großer Städte .eingenommen, vnd durch

solch groß gluck ist Saladinus der Aegiptische Soldan in so gros«

Furchte komen, das er Syriam zu erhalten gezweifelt, Verwegen viel

") Ungeachtet sich über das Vorhergehende und Folgende viele Bemerkungen,

aufdringen, enthalte ich mich doch derselben, weil Herr v, Kotz ebne die

bl5l»er noch ziemlich dunkle Seite der O»d. Geschichte, da« Kapitel von seine«

Stiftung, in s. Gesch. Preuss. Th. ». S. 134. und 236, s, viel als moglich

beleuchtet hat.

S 2
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Mauren in den Stadten lassen einrcissen, viel tresslicher Schlösser dnv

Festen geschleifft, sich auch selben in Aegiptum begeben, da er hl«

als seinen sichersten ort geflohen, sich da aufs Feste vnd Beste vor

waren vnd weren wollen, dann er sonsten fur dein Keiser nicht sicher zu

bleiben vortrauet. In solchem hat der Konig von Ierusalem Joan«

nes, Balduini des V Szon, sich auch aufgemacht mit den Seinen,

Jerusalem wieder eingenommen, vnd darnach vor Ptolomais, das

die Zeit Ackon oder Ackers genent wurden, und das belagert- Weil

dann ab<r alle Dingk auf der Welt v»bestandig sein vnd sich ga?

balde ja offte vnversehens ändern, also wardt dieß erhoffte glück das

sich so gnädig anließ durch gott regieret, das er in Cilicia in ein

sehr schnel Fließ die Serr genant, wie etliche wollen am 9. Iunij,

andere aber am 2. Aug. sich begab, in Meinung darin zu knien,

weil er sich in der Arbeit vnd reisen erhitzt, kompt darüber in eine

gewaldige Wasser Drehe, daraus er sich nicht arbeiten oder brechen

konte vnd erseufft darinnen, doch wollen etliche, er fei noch lebendig

heraus komen, aber kurz hernach von wegen eines grasen mangels

vnd gebrechens, den er im Wasser an der Leber bekommen, zu Se«

leucia in Syria, dahin er also schwach gefhurt worden, verschieden,

zu Antiochia begraben worden. Graf Florens auß Hollands, der

sich in diesem Zuge auch gar Erlichen in vielen trästichen taten ge«

halten, weil der sonsten auch durch den todt hingenommen, ist nicht

weit vom Keiser in S. Peters Kirchen gelegt wurden und magk wol

sein, das er am 9. Iun. gestorben, aber im Augnst begraben wur

den zu Antiochia in S. Peters Kirchen. Sobellicus, der sast

durch auß die Warheit sehr vorkert vnd den Bapsien desgleichen

auch den Venedigern saule vnd bose Sachen vnterstehet zu beschönen,

darf sagen, das diß groß vnd gewaltige Heer, so mit dm Keiser

Zriderico auß Deutschen. Landen kommen, Hab sich im Antiochifchen
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g^zogei» sei dem Konige von Jerusalem zu Hulffe vnd das helffen be^

lagern, thut ers, wie zu achten auß Vnwissenheit, thut ers aber auß

neidt vnd Has, der Deutschen Lol> vnd Ehre damit zu schwechen,

har er niemandes niehr damit Schaden gechan, dan sich selben, dann

einem Lugener, wan er gleich die Warheit saget, nicht leichtlich»

wirdt gegleubet. Dann in diesem Fhall eigentlichen durch des Bi

schoffs von Padelborn schreiben, damit er den ansangk des D. Or«

den» gemacht, seine Meinung wirdt widerleget. Dann der selbe Bi«

schoff mit Kaiser Friorichen auch auß Deutschen Landen war gezo

gen vnd bei vnd dran gewesen, da diese Sachen, davon wir sage«

wollen, vorlauffen vnd gefcheen, auch zum theit durch In vorricht

wurden. Dazu wo das selbe Her vor Ackers nicht komen, were der

Konig von Ierusalem zur Belagerung zu wenig gewesen,, auch der

Orden der Deutschen Ritterschafft vom Hause zu Ierusalem nicht ge<

siifftet worden. Dorumb wollen die Warheit kurtz wie es ergangen:

beschreiben.

Da Keiser Fridrich vnerhoffts durch den lodt nach Gottes Wil-

len hingenommen vnd ein solch groß mächtig volck ohne Regiment,

vnd die so dem Regiment wissen wol vorzustehen, nicht lange blei

ben mag, sonder muß mit feinem grofen Schaden vorterben vnd vn«

tergehen, erweleten sie zwene Feldtherren, den einen von der Ober

lander, den andern von der Niederlander wegen. Von den Ober

landern wardt erwälet Herzogk Fridrich von Schwaben, des itzt

vorstorbnen Keifers anderer Szon, von den Niederlandern Hertzog

Heinrich auß Bradant. Diese beiden fhureteu das Her nach des

Keisers vnd graffcn Florens Begräbnis von Antiochia fur Ackers, da

wie gedacht, der Konig von Jerusalem die Stadt mit den Seinen

jampt den beiden Ordens Meistern vnd Brüdern, nemlich der Temp
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ler vnd Ioanniter, hatte beleg?«. Da wurden nuhn ossle in sior«

men oder Scharmuzeln viel menschen vorwunde, auch seindt one Zwei«

fel viel der heissen Lufft auch vorandrung der Speise vnd getrenckes

krmick worden, derer doch sich niemandt sehr annahm, vnd muste also

mancher, so hette errettet inogen werden, in Iamer vnd elende vor«

terben. Aber goc erbarmete s,6) Irer vnd gab in etlicher guter leute

Die Lübeker Herzen, nemlich etlicher von Lubeck vnd Brehmen, das die den

mer gebe» Spruch Christi zu Herzen sasten, so Matthäi am 25 ist, namen ein

dazu Ver. Segill von einem Koggen Schiffe, das breiteten sie etwas entpor

auf Stacken oder Holzer,' im Felde, das es der Sonnen Hihe ethwas

aufhalten vnd Schaten geben konte. Darunter samleten sie die Kran«

cken, die sie hin vnd Her funden im Lager ligen, vorsorgten die aufs

beste sie kondten mit Speise vnd tranck, die vorwundten liessen sie

vorbinden vnd heilen, die aber sonsten kranck waren, zu denen wur«

den gefodert vorstandigc artzte, die bei Inen thun musten. Diese

Fromikeit vnd Barmherzikeit der Lubeker vnd Brehmer erschall balde

im Heer. Als nuhn Herzog Fridrich (wie er dann offte pstag das

lager zu besehen) diß thun gewär wardt, lobre vnd preißte es sehr

hoch, auch kegen den Konig von Ierusalem, Patriarchen vnd andere

grose Herren, das die treuen Brüder von Lubeck vnd Brehmen sich

des vnterstauden, das Inen den Fursten vnd Herren geburen wolte,

sonderlich in diesem vnd dergleichen Zügen, da sich die leute willig

dar^u ergeben hetten, derhalb solte man sie", als die Ire Brüder we«

ren, in acht haben, damit sie auch willig blieben vnd nicht die alleine,

sonder auch andere itzo vordrossen, oder in konffligen Zeitten zu sol«

chen Zügen nicht würden wollen gebrauchen lassen. Der Konig von

Jerusalem anthwortet, es hetten seine Vorfharn einen Spitler Or«

den gestifft S. Ioannis Baptista, aber die nem,n sich nuhr der

Molen an, wo Im got sein leben fristete vnd gluck vorliehe, wolte
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auch einen guten raum zu Ierusalem eingeben, auch zimliche vorsor«

gung daneben vorschassen wolte. Darauf HerHog Fridri6) anlhwor«

tet, aber damit ist den armen Krancken, sonderlich Deutscher Spra

chen vnd im Lager nichts gedienet. Derhalb er vnlangst darnach als

ein Felt Hauptmann den Konig von Ierusalem sampt seinem Pa

triarchen bitten lies, er were gesinnet mit den Deutschen Fürsten,

Herren vnd Adel ein gesprech zu haben, von den Dingen, so sie vn«

ter sich negst geredt hetten, sie gebeten, wolten Irer leute die sie da»

zu haben wolten mit sich bringen. Also wart ein tag zu dieser Hand

lung vnter Inen bestimmet. Dahin dann kam der Konig Ioannss

von Ierusalem, sampt seinem Patriarchen Alberto, desgleichen ka«

wen mit Ime diese drei Erzbischofe, nemlich der von Tyro, Cäsa«

rea vnd Nazareth, auch die Bischoffe von Ackers und Bethle

hem. Auch kamen mit Im etliche seiner Fursten, Grafen, Herren,

auch die beiden Meistere der beiden Orden, nemlich Ioannes des

Teussers vnd der Templer, sampt etlichen Ires Ordens Brudern, die

nicht benennet finden mogen. Doch diese Hab beschrieben funden

Herr Rudolf von Tiberias, mit seinem Bruder Herrn Hugo, Herr

Ioann von Ebelino, Herr Czymar von Casarea, Herr Reinhold

von 'Sidonien. Es kamen auch aus dem Lager so aus Deutschen

Landen war ankomen die Fursten Grassen Herren Ritter vnd Knechte,

so zum Theil oben sein benennet worden.

Da diese nun alle beisammen, zeigte er Inen an, das es nicht

wunder, das viel im Deutschen Lager kranck wurden, derer sich nie«

mandt annehme. Fur die wellischen weren etwa« gestifftet die Orden

S. Ioans des Teuffes, die Deutschen weren aber gantz vorlassen.

Lieben Hern vnd guten Freunde. Es geben vns die von Lubeck vnd

Brehmen eine gute Vnterweisung, Läre vnd Furbilde, was vns zu
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ithun gebüret. Nhun wer« mein radt, das bar auf wurde gedacht,

das fur die Deutschen auch mochte ein Ritter orden gestifft werden,

wie etliche bitten, die nicht allein der Krancken warten, sonder auch

in Zogen sich wie Ritters Brüder brauchen liessen. Was Euch nuhn

hier in gefhellig bitte vnd ermane ein Ider das be^ie wolle bedenken

vnd radten helffeu.

Diese vnd vüel andere Stucke meHr fhurete der frome Herzog den

Herren zu gemüte mit gantz zierlicher rhede, damit er sie auch be

wegte, das Inen sein Anschlag gefiel den auch rühmeten vnd prei«

seten vnd erbaten deu Herren Patriarchen von Ierusalem, das er mit

etlichen Herreu ErH v»d Bischoffen beider Ordens Regel vnd Gewon«

heiten in Schrifte voxsast wolte «usfttzen vnd auß beiden Regeln so

viel sichs leiden wolte in eine vo.rsassen vnd bringen, das dann, der

Patriarch zu thun willig sich erbotten vnd mit den Meistern beider

Orden geredt, das ein Jeder seines Ordens Regeln, Statuta vnd ge«

wonheiten wolten in Schafften vorsassen vnd dann Ime die vber«

anthworten^ damit er mit andern davon sich «lochte vnterrhcden vnd

was dienstlich in eine Regel vprsast an den Bapst kegen Rhom vnd

Keiser in Deutscheu Landen vberschicken, mit bitte, die zu vberschen,

consirmiren vnd bestetigen, welchs dann auch gescheen.

Nach diesem warot auch beschlossen, weil Herzog Fridrich v«»

Schwaben den Radt geben, were es a.uch billig, das er den »«lte

Nuhn fodern vnd vollenziehen helffeu, insonder bei seinem Herrn Bru«

der Keiser Heinrichen VI. auch dem Bapste, wolte demnach bekweme

vnd tügliche Personen, die an die Herren zu schicken, erwelen, des

Volten sie auch sampt Ime an den Bapst vnd Keiser vnd Cardina«

len Briefe mitgeben, auf das der Handel koute desto besser gefordert

werden. Auch Ioannes Konig von Ierusalem sampt den Patliar«

chen auch andere Herren Bischosse des h. Landes, desgleichen die auß

Deutschen
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Deutschen Landen geistliche vnd weltliche schrieben an beide Bapst

vnd Keiser viel Briefe, Herzog Fridrich schrieb auch vnd hatte z»

Sendebotten erkoren die beiden Bischoffe auß Deutschen Landen den

von Bremen vnd Padersborn, der auch nachmals diese Handlung

selbs beschrieben. Auch finde bei etlichen, das er den Ertzbischoff von

Messena auß Sicilien auch zu dieser Handlung selle gebraucht vnd

gesandt haben. Da nuhn die itzt genanten gesandten die beschriebnen

Regeln, Credentz oder glaubens auch Furschrifften entpsangen, seindt

sie im nahmen Gottes ins erste in Deutsche Lande, dann also war

es Inen brfholen, vorreiset, die Sache bei dem Keiser angetragen,

gefodert vnd wol außgericht. Dazu hetten sie von Kaiser vnd vielen

Deutschen Herren vnd Bischofen Furschriffte an den Bapst vnd Car«

dinalen zu wege bracht. Mit den allen begaben sie sich kegen Rom,

da sie zu gelegener Zeit ins erste alle Furschrifften, darnach auch als

der Bapst die Herren Caroinalen auff bjtt der gesanten vorsamlet

hette, Ire Credenz Brieffe vberanthwortet vnd darnach Ire Werbung

abgelegt, die gesaste Schriffte der Regel des konfftigen Ordens auch

da mit dem Bapste Celestino I. sampt seinen Cardinalen zu erwe«

gen heimgestellet. Nach dem denn diese Schriffte vberlesen vnd wol

«wegen waren, hat der Bapst sie bestätiget.

Weil dann auch in des Herren Koniges vnd Patriarchen von Je.«

rusalem brieffen dieser Bericht funden wart, das etwa Helena, die

mutter Constantini eine kirche an den bergk Sion solte erbauet haben Des D. O»

in die Ehre der hochgelopten Iungfrauen Marien der gebererin Got«^A,^A

te^ darumb das Christus allda sein letztes abendmal mit den 12 Apo« Hospital»

steln gehalten, das heilige vnd werde Saerament seines waren leibes

vnd bluts den Iungern zu essen vnd trincken gereicht vnd also fher«

ner seiner gemein zum Ewigen gcdechtnus seines leidens.und blut«

vorgiessens eingesetzt, die Aposteln auch den heiligen geist allda offent«

T
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lichen vnd in sick^tbarlicher gestalt feuriger vnd zurtheiltcr Zungen ent«

psangen, vnd das letzlich die hochgesegnete Jungfrau allda viel Iahr

gewonet vnd Ir endt saliklichen beschlossen. Darumb ob wol da»

Hospital der Ioanniter nicht weit davon gelegen, doch wart geordnet,

das dieser orth da die Kirche gestanden, solte der Deutschen Ordens

Bruder bethaus sein, doran sie fherner Ire Wonungen vnd Hospital

auch bauen solten, vnd den alten nahmen vnser lieben Frauen behal

ten, die Ire Patrona, von der sie den nahmen vnd titel haben sol

ten vnd genennet werden die Deutsches Ordens ritterliche Brüder des

Hauses oder Hospital vnser lieben Frauen zu Ierusalem vnd das solte

Ir oberste Haus vnd sam der grundtstein Ires namens vnd titele

sein. Ir Habit oder Kleidung ist vorordnet ein weisser mantel vnd

ein schwarz Kreutz dran oder drauf, Ir Schilt solte auch sein in ei

nem weissen Felde .ein schwarz Kreutze. Dazu wurden Inen vom

Bapst weil sie beider ordcp. nemlich der Ioanniter mit dem Warten

der Krancken vnd mit dem das sie rittermessig sein solten vnd mit

Streiten wider die vnglaubigen sich immer brauchen, der Templirer

alle Privilegia vnd Freiheiten geben vnd befestiget vnd insonder mit

hellen vnd klaren worten außgedruckt, was sie an guttern, es werc lie«

gendes oder fharendes, das solten sie in ewige Zeitte für d/is haben ,

innehalten vnd besitzen, als Ir, nemlich des Deutschen Ordens eigen

gutt. Was aber weiter Ire Regel Statuten vnd gewouhcit sein, da

von wollen hernach sunderlichen auch in diesem buch anzeigen.

Diß aber müssen wir alhie auch melden. Da der Vapst sampt

seinen Cardinalen sich den Orden vnd Regel, wie die der Patriarch

von Ierusalem hatte vberschickt ließ wolgefhallen, und alles bestetigte,

schreib er an den Patriarchen, das er die Personen so den gedachten

Orden annehmen wolten, auf einen bestimpten tagk zu der einkleldung,

beeidigung vnd einweisunge angesatzt, offentlichen mit aller Herllkeit
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t>es beste er kondte vor dem ganzen Here der Deutschen thun wolde

vnd zu sich ziehen, die andern Herrn Ertz und Bischoffe alle, den

Konig von Ierusalem vnd andere Fursten Grafen vnd Herren mehr.

Die einweihung aber vnd einkleidung, wie die in Schrifften vor« Wie die an,

meldet funden, soll dieser gestalt gescheen vnd zugangen sein. Der^A"^,,

Her Patriarch« von Ierusalem beschied alle Erh vnd Bischoffe, vnd bung der

was stadtlichs von geistlichem stande war zu sich, deß gleichen thetenordens brü«

der Konig von Ierusalem vnd Herzog Fridrich von Schwaben auch/" 3^«"«

die foderten alle weltliche Fursten Grafen vnd Hern auch zu sich auf

den bestimpten tagk vnd- ins erste kamen die so den Orden annehmen

wolden, derer 4» waren guter Edelleut, so Ire liebe vnd andacht zu

diesem Orden hetten vor den Konig von Ierusalem vnd Herzogk Hein«

richen von Schwaben des Keisers Bruder vnd fhielen nieder auf Ire

Knie vnd baten, Inen diesen Orden zu geben. Nhun hatte der Kei«

ser in seinem Schreiben obgedachten beiden, dem Konige von Ieru«

salem vnd seinem Bruder volle macht geben, das sie in seinem nah«

men vnd macht diesen orden solten befestigen vnd bestetigen vnd den

Brüdern so den empfingen geben das weltliche Schwert in Ire Hen«

de, Inen befhelende, das sie damit den Christen glauben vnd Chri«

stene menschen, die von den vngleubigen angefochten wurden, solten

vorteidigen, auch dieselben, wen sie das Schwert mit gebürlicher ehr«

erbittunge empsangen, zu Ritter alle slahen sollen, Inen auch die

macht vnd gewalt vorleihen, das welche auß dem Orden hernach Rit«

ter werden solden, sie auß macht vnd Krasse Inen vom Kaiser vor«

liehen, in Keisers namen allezeit zu Ritter schlahen vnd machen moch« .

ten. Doch welche in diesem Orden Ritter wurden, das die selbigen

zum wenigsten solten rittermessig sein geboren. Diesem befhel des

Keisers so dann offentlich vorlesen, wort da nachgangen, vnd Hein«

rich der Konig von Jerusalem schlug den ersten, nachdem n Ime

T 2
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das Schwert in die Handt geben vnd befholen, dc>n Christene« gl«u«

ten vnd Christenheit wider die vngleubigen zu vorfechten, ja das

Blut vnd leiden Christi (dann so lauten die worte) an den Heiden

zu rechen, zu Ritter im nahmen des Kaisers. Herzog Fridrich von

Schwaben schlug gleicher gestalt den andern zu Ritter darnach die

andern Fursten, wie sie nach einander in der reige sassen, schlug ein

Zeder einen zu Ritter auß kaiserlichem befhel vnd nahmen, also das

der Fu'.ste so nach Hertzog Fridrich saß vnd war in der reige der

dritte, auch den dritten zu Ritter schlugk vnd machte. Der Furste

so der vierde in der ordnung oder reige saß, schlug den vierden vnd

«lso nach der reige worden sie ein Ieder nach der'anzal oder ordnung

des Sizens der Fursten, vnd wie die entpsahenden nach einander in

der reige folgeten, von einem Fursten zu Ritter geschlagen oder ge

macht, biß sie alle vierzig von vierzig Fursten, doch ein Ider von

»inem besondern Fursten zu Ritter gemacht waren. Da diß nuhn

«lso volbracht, giengen die vierzig Rittere vor den Patriarchen Erz

vnd Bischoffe, so auch in einer reige kegen den weltlichen Fursten

vber fassen, vor denen fhielen sie auch nieder auf die Knie, bittende

vmb den Orden, theten auch alba demutiglich Ire profession vnd eide,

wie Inen die vorgeschrieben wurden. Da sie das gethan, kleidet sie

der Patriarcha von Ierusalem mit dem weissen Kleide, daran das

schwarze Kreuze war, eigente auch Inen vnd weisete sie ein in das

Haus vnd raum so daneben zu Ierusalem war, das man nennete

hernach davon das Deutsche Haus vnser lieben Frauen , vnd davon

sie hernach solten sein vnd genant werden Ordens brüder von der

Ritterschaft vnd Rittere von dem Deutschen Hause des Hospitals vn«

ser lieben Frauen zu Ierusalem. Nach diesem befhal auch der Ko«

»ig von Ierusalem von wegen vnd im Namen des Keisers das sie

furthin gute und treue Ritter Gottes sein sollen, täglich betrachten
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dargeben vnd also ein Schuldt vnd Szünopfer, ja vnser gnaden Stul,

wie In Paulus nennet in seinem Blut vns von dem Vater furge»

stellet worden, auf das ein Ieder so au In gleubet nicht vorterbet

sunder habe das ewige leben, die heilige Kirche, alle geistliche Per«

sonen, Wittwen, Wäsen Elende vnd arme Leute helffen beschutzen

auch die anzal der gleubigen helfen vormehren, vnd so furthin Halden

Ritterlichen Orden, auch der Krancken wie sie sich vorpflichtet anneh

men, die wol halten vnd warten. Diß soll gescheen sein (wie man

eigentlichen schreibet) im Iare nach vnsers Herren Iesu Christi ge«

burt im 119« Ihare am igten tage Nouembris. Auf die Zeit kö»

ren der Konig von Ierusalem sampt dem Patriarchen, Herzoge Fri«

drich von Schwaben vnd andern anwesenden Fursten einen aus den ^. «

neugekleideten 40 Ritterbrüdern, Heinrich von Walpot genent Meister

zum Meister des Deutschen Ordens. des D. O.

Alhie bitte vnd ermane ich einen Iden Christellu» menschen, das Schilde«

er wol acht haben wolle auf diese Zeit vnd wol betrachten , vnd zu d"mal!«en

Herzen nehmen, da viel Orden fast nach einander gestifftet, die hei« Rel. Zu,

ligen vom Bapst canonifiret, die fromen Keiser auffs hcfftigste ver« ' "' ' '

folget worden, vnd ob wol viel fromer gelerter vnd gotfurchtiger leute .

zu der Zeit lebeten, wolte doch niemandes gerne der Kazen die Schel«

len anhenken, den Bapst seine greuel vnd vnbillich Furnehmen stra,

seu, nicht alleine abgedachter Stucke hallen, sonder viel mehr, das

er sich als der rechte Antichrist anß Gottes gerechten Zorn von we»

gen vnserer Sunden, je mehr vnd mehr mit groser macht in die

Kirchen oder gemeine Christi begunde zu dringen, darein sassen vnd

«gieren an Christi- stadt, die warheit Christlicher läre mit menschen

lare zu vormengen vnd zu vorkehren, das jhenige was Christus im

gcist vnd warheit voq vns federt, der Bapst sehr auf eusserliche
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breuche vnd pracht, dem alten Testament nach, vorwandelt. Darcmß

vmb die Zeit vnd balde hernach so viel Orden entstanden, das wen

«s ein Christen mensch betrachtet, solchs one sonderliche betrubnis vnd

herzen wehe nicht kan fur vber gehen lassen, vnd das geschweige den

grosen Schaden, so die Scholastici Dolores <so zu der Zeit fur die

besten begunden gehalten zu werden) angericht, will mit des einigen

groben Stuckes erwehnen, da Alexander Bapst, der schandtliche

vnd schnode Wütrich, auß grosrm vbermut den teuren Heldt Fridrich

Barbarossa,«, darumb das er Ime nicht von des reichs gercchtikeit

weichen wolte zu Venedig in offentlicher Handlung mit Fussen auf

den Hals trat *) vnd die grose vnd mächtige Herlikeit der Keiser so

Got der Welt in weltlichen Sachen vnd regiment zu einem sonder«

lichen Kleinode geben hat, so spotlich vorachtet. Das war das lohn

vnd danck das Karolus magnns vnd andere Deutsche Keiser

Welschlandt, Rom, vnd sonderlich auch die Bäpste, errettet geschutzt

vnd erhalten hauen mit Irem leib vnd blut. Haben also den Deut«

schen Kaisern den hon vnd Schimpf erzeiget, den sie den griechen

Nicht auffs wenigste anmuten dorffen. Will hie nichts von der Re«

ligion sagen, dann das nicht mein vornehmen, auch nicht von andern

schandtlichen vnd grausamen Stucken so sie geubt, sonder laß es bei

Friderico bleiben, weil von des todllichen abgange neulich gesagt wor«

den, der dem Bapst zu dienst vnd wolgefhallen an frembde orth sich

begeben, wie es Got auch gesegnet, vnd dje Sache hinaußgangen ist

offentlichen am tage und wir auch nuhn ein wenig weiter davon

sagen.

Es haben sich wol etliche vnterstanben in Schriffte zu bringen den

Vrsprung des D. Ordens vnd desgleichen S. Ioannes Ordens, aber

«) Daß der Kaiser l< bis zu dieser Erniedrigung nicht habe kommen lo'ssc» ist längst

,»l>chitdm.
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die selben haben weit gefhelet, dann Ire Irthumb beweisen offenbar« Das erste

lichen die Päpstlichen Bullen vnd keiserlichen Brieffe, dazu widerle« j^^,^^

gets gar schon vnd wol mit seinem stadtlichem gezeugnis vnd Schriff« Alton, s°n»

ten der obgcdachie Bischoff von Padelborn, der dann mit Kaiser Fri' ,usalem ge,

deichen Barbarossa, auch wie andere Fursten Bischoffe vnd Herren ««stn«

auf die Fhart vnd reise nach dem h. Lande außgezogen ist auß Deut

schen landen, vnd nach dem sich der Vnfhal an Keiser Friorichen

begeben, das er in einem schnellen Flus ertruncken, hat er sich mit

Herzogen Fri brich von Schwaben des Kaiser Fridrichs Szone,

wie auch andern Deutschen Fursten Bischoffen vnd Herren vor Ackers,

da der Konig von Ierusalem sampt dem Patriarchen fur lagen vnd

die siadt belagert hatten, vorfüget. Dann das sie furgeben, Herzog

Hridrich von Schwaben solle, da er vor Ackere lag einen Capplan

gehabt haben, der habe vor Ackers eine Cappelle in vnser lieben Frauen

Ehre erbauet, die nennen sie die Cavelle oder Hospital vnser lieben

Frauen des Deutschen Hauses, da aber Ackers nuhni gewonnen war,

sollen sie alda einen schonen tempel aufgericht haben, diß ist nicht vnd

weisen es nicht allein die bullen vnd brieffe, sonder auch sonsten viel

bäpstliche kaiserliche vnd andere brieffe. Dorin wirdt alwege gesetzt

des Deutschen Hauses vnser lieben Frauen zu Ierusalem vnd hat

gedachter Vischoff von Paderborn, der vber vnd bei diesen Händeln

gewesen, vnd die geschicht des Deutschen Ordens beschrieben besser

gewust, was vnd wie es alles geschcen, dann die nach so viel IHa«

ren sich treumen lassen. Von dem Caplan vnd Cappellen zu Ackers

vnd was hievon weiter zu sagen were wollen das sparen biß da in,

da wir schreiben werden von der Orden vnterscheidt, die alle das

Kreutz geshurt ,haben.

Da nuhn der Meister des D. O. Hauses von Jerusalem einge«Emrlchtung

«eiset wart, bestelte er das, weil Konig Heinricus von Jerusalem l«l«.
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voran ein schones Hospital erbauen lassen, mit seines Ordens brudern

gantz steissig, vnd weil er von Fursten vnd Herren grose geschenck

bekommen, auch got Im vnd den seinen groß glück gau wider die

Heiden zu streiten, hielt er vor die Krancken gute wo! ersarne achte

doctores apotecker vnd balbirer das volck wol zu vorsorgen vnd vor«

binden, vnd weil er noch zur zeit nicht viel brüder hatte, muste er

auch diener vnd weiber halten, die der krancken dester fteisiger war«

ten. Des gleichen hielt er auch etliche weltliche Priester, die den

Dienst Gottes bei den Krancken außrichten vnd des Ordens Carpla«

nen vnd beichtvater sein solten. Ja er that das Hospital vnd die

Krancken also wol vorsorgen , da? die Deutschen so das h. Grab zu

besuchen sich kegen Ierusalem begaben, bekennen musten, vnd sagen,

das die Kranken Deutscher Sprach, so mit guter Wartung in Lieb

vnd Freuntlikeit vorsorget wurden, des gleichen auch die geste ange«

nommen, als die jhenigen, so welscher Sprach waren von den Ioan>

nitern. Vnd weil dann die belageruug der Stadt Ackers auch die

Stifftung des Ordens sich nach ethlichen in den 8 Monat thet vor«

ziehen, als von dem 19 Nouember des 1,9c, Iharrs biß auf den 15

tagk Iulij des 119, Iares da es die Heiden auß nodt, das sie es

nicht lenger halten konten, auch kein bescheidt von Saladino «langten

aufgeben musten, in mitler Zeit ließ er die Krancken auch mit «eh«

rem Fleis durch seine bruder vorsorgen, reichte auch allez, , so vor

Ackers im Deutschen lager kranck, oder von den Feinden vorwundt

worden alle notdurfft, was sie in Irer nodt begerten.

Schild" Dieser Meister Heinrich von Walpote *), wie von ^me ae»

tunadeser, ' ^ ^ >-,, <^»?i

sten M«i< schrieben wirt, ist auß dem Bisthumb Bremen gewesen, eines freien

stero. Hein, ^^ ,
rich v.Pas, ^l>".

senhtim. .) Nalpot ist vielleicht so viel als Wahlbute und eine Bezeichnung der Ell»,

Würde seines Hauses. Ec war von Passcuheim am Rhein.



'53

Edelmannes Szon vnd ein sehr schon« man. Als er sich rüstete

mit der gemeinen Fhart mit dem Kaiser Fridrich Barbarossen ins h.

Laude zu ziehen, diese seine reise zu behindern, nahmen seine Freunde

diesen anschlagk fur sich, schlugen Ime fur eine sehr togentsame schone

vnd reiche Iungfrau zur Ehe zu freien. Aber Heinrich von Walpode

bedanckte sich kegen seine Freunde dieses Ires radts vnd zeigt Inen da«

neben an, das er sich eigentlichen furgenommen, Got vnd der Iung«,

frauen Marien zu Ehren sich mit andern guten leuten zu vorfugen,

darumb noch Ime, noch der Iungfrauen zu raten, noch zu thun vor.

löbuis zu halten, dann Ime wann sein Widerkonfft geschen mochte,

oder wie es Ime dort in frembden landen ergehen werde, muste er denz

lieben gote befheletl, der Iungfrauen auf seine widerkonfft zu warte»

were gantz beschwerlich, fugte es auch got, das er mit gluck vnd ge^

sundem leibe zu Haus kheme, dann wurde er auch gutes Radts vnd

'dienst bedurssen, dann er rin vorheuraten billich Ires guten radts brau«

6)en wolte, itzo aber wolle er umb der lieben willen Iesu Christi seine

guter vbergeben vnd sein leip vnd leben in gefhar setzen. Auch lieset

man von Ime, das er ein weiser, aufrichtiger, ernster man vnd doch

fveuntlich, daneben gewesen, sehr fursichtig vnd fieissigk vnd gottfurchtig

gewesen, das wort Gottes gerne gehoret vnd die Priesterschafft in gro«

sen chren geHalden.

Da die Stadt Ackers nuhn den Christen vbergeben war, nahmen die

grosen Herren« fur sich grosen raum ein, als der Konig vnd Patri«

archa von Ierusalem, die Templirer vnd Ioanniter, die baneten grose

vnd starke Castellen in die Stadt. Den Deutsches Ordens Brüdern

wart eingeben eine Kirche S. Nicolai, so etwan die Christen hat«

ten erbauet vnd weil neben der Krrche ein sehr grostr raum war. Die Kirche

kauften sie den vmb gelt das sie von den grosen Herren qeschenckt^^^-

vverromen, machten dahin einen schonen garten, darin sie vor sich

, " U ' ' ' .
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vnd die Krancken gute Krcuter hinten, die man brauchte die Kran

cken dorin zu baden oder ander notdurfft auch zu täglicher Speise

«ls Salat vnd. andere effen, baueten auch gar ein schones Hospitak

fur die Krancken. In der Kirchen liessen sie täglich durch die vrie«

sier die sie in Irer besoldung hielten die 7 gezeitten, meß vnd andere

«hun Halden nach der Romischen Kirchen brauch. Es ftindt auch

silnsten viel Fursten. Grafen vnd Herren Edelleute vnd sonst grose

vnd reiche Hendler, derer viel ehe die vngleubigen das heilige landt

einnahmen, dorin hin wider gesessen, aber auß nodt fur den Heiden

geflohen waren, als Ackers gewonnen wardt widerkomen , vnd sich

dorein, darumb das es ein feste Stadt war, sich gesassct vnd grose

«lch weite Heuser die- viel raumes bcgiiffen, erbamt, dcis also die

Stadt in Kurtzem wol besatzt vnd von vielem doch mancherlei velck

vewonet auch viel sterker vnd fester erbauet wart.

Vevschiednes Dieser Meister hielt ins gemeine seinen Hoff zu Ackers, doch

üb^r die r^.^ ^ ^^ ^^ Ierusalem*) besahe mit grosem Fleis wie mans

des D. 0. mit den Krancken hielte, vnd ob die wol gewartet vnd vorsorget

^"^ 'wurden, horete auch vnd forschete, wie sich die Brüder vorhielten.

Er ordnete vnd satzte einen Praceptoren *'), der solte an seiner Stadt

volle macht haben vnd gewalt nach Ime die sachen zu verrichten,

doch vber die priester auch seines Ordens gab er nicht macht noch ge«

walt, sprach es geziln/ sich nicht, das ein priester von eine!,! weltli

chen rezenten solle gestraffet werden, setzte aber vnter den Priestern ei

nen Prior, der Ire Schuldt oder Sachen vorhoren vnd Inen busse

') Jerusalem war sehen 11N7 an d!e Türken übergegangen. Ich muß wiederho,

lentlich auf die kritischen Bemerkungen des Herrn v.'Kotzcbue verweiftn.

") Die hiesigen Urkl. nennen ihn n,»<:nu« cc»nienä»!.or. Diese Würoe da«,

erte fort, bis Arten überging. Die'Schriflsteller wissen über diese Groß,

lonuhurei zu Akt»» wenig oder nichts.
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setzen solte, damit eS die Ritterbrüder nicht merckten, es were den«

das der Priester bruder mit Freue! sich wider den gehorsam setzte.

Ia er hielt die Priester, sie waren bruder seines Ordens oder nicht,

in so grostn Ehren, 'das er vorordnete, wan ein Priester fur einem

Ritter Bruder sur vber gieng, der Ritter solde vnd muste aufstehen

vnd den priester Gotte vnd Christo zu lobe damit ehren, welche ord«

nung er auch allezeit selben hielt vnd damit den andern brudern ei«

gut bilde war. Vnter den Praceptoren vorordnete er einen Spital»

Meister, der auf die Diener, so der krancken wartten, acht geben sol«

de vnd aufsehen, ob die auch Ire dienste treulich vnd steissig auße

richteten. Auch ordnete er) das die Ritter bruder, wenn sie einhei«

misch weren, in die Kirche gehen solten, wenn die priester die 7 ge«

zeiten hielten, dann die musten sie alle tage in Irer Kirchen thu»

vnd die Ritter bruder solten die wol heimlichen beten. Darumb satzte

er auch im Capitel, das er zu Ackers im 1195 Iare mit seinen bru«

dern hielt, das ein Ider Ritter bruder tagk vnd nacht solte Got an«

ruffen, In loben vnd preisen mit 200 Vater Vnser vnd Aue Ma

ria, doch das man zum ersten das gebet mit einem glauben ansahen

vnd des gleichen wenn die 200 Vater Vnser vnd Aue Maria voll«

bracht vnd geendet waren, das gebet auch mit einer erinnerung des

glaubens schliefen solte. Weil wir von s«ner Ordnunge zu reden

angesangen, der auch noch wenigk vbrig, wollen die vollend heran

setzen, damit gesehen werde zum teil was vor ordnung er zu seiner

zeit gehalten.

Oben ist gedacht, das er gelarte vnd wol ersarne doctores der

arcznei, Apoteker vnd Balbirer, das ist, die mit eusserlichen schaden

der krancken wol wusten doch mit rath der docloren umbzugehen, die

hielt er auch in erlicher vorsorgung mit allem das sie bedurfftig wa«

ren. Dazu h«lt er auch allwege 100 wolgeruster reuter, die dann

U 2
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«ic etlichen brudern außzogen zur zeit des vnfriides vnd beschädigten

die Feinde so viel sie kondten, darumb der Orden hoch vnd «roß boi

Herren Fursten vnd andern gelobet vnd geacht wart. Dor.,uß dann

erfolgete, das wann ein Furst Graff oder Herr im h. Lande war ge«

Wesen, vnd nuhn widerumb siä^ in sein landt wenden wolte, oder ei«

»er mit tode abg^iengf, beschenckt er oder begabt er den Orden in sei'

»em testament, nach seinem vormogen reichlich, das also die Herren

in den Wan vnd Dencken gerietten^ wo »wer von Fursten vnd gro«

ser Herren Stande were aus den« h. Land« vorreiset, oder alda vor«

scheiden vnd den D. Orden nicht wsl begabet, lies er sich dünken, er

hette nichts gmtes, das got wvlgefhellig, were, gethan. Darumb the»

«en die brnder des Ordens hinwieder als danckbare vnd der wolthat

»ingedechtige, schrieben die alle, so Inen guts erzeigt harten in Ire

Register, vnd baten got in Irem gedete fur die selben. Er hielt im

Iare 1191 Capttel zu Ackers, dorinne vnter andern geordnet wart,

das die brüder> damit sie beharczter vnd den Feinden schrecklicher we«

ren, den Bart nicht sollen abeschären lassen, außgenommen

die Priester. Auch solten sie nicht auf betten, sunder strosecken schla«

fen. E« wurden auch alda dergleichen mehr ordnunge gemacht, von

denen, so notigk sein wirdt hernach, da wir von den Satzungen han

deln, sol erzelet werden.

Tod »es- Zu dieses Meisters zeitten, nemlich im I»re 1193, isi offt ge<

Herz-Fri- nanur Herzog, Fridrich von Schwaben^ der den D. O. zum er,

v.Schwa, sten angeben vnd sehr hatte gefordert zn Ackers etwa Ptolomais ge«

^"' nannt auß diesem leben vorscheiden vnd daselbst, feinem leger vnd

Vorordnung nach, in S. Nicolai Kirche des D. Ordens Hause erlich

bestattet worden.

Im Ihar darnach 1194 ist auch Heinrich Konig zu Jerusakem

«it todt qbgana.cn, vnd sein Szon Joannes an seine Stadt zum
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Ksnige zu Jerusalem erwelet worden. Vnd ob wol Kciser Heinrich

«ufs Bapsts anhalten abermals ei« Kreutzfhart auß Deutschen lan»

den ins h. Lande zu ziehen verschaffte, als H. Conradum Erczbi«

fchoff zu Mencz, Herzogen Leupold von Oestereich, Heinrich

Psalczgranen, Herzog Heinrich von Brabant, Hermann Landt«

grasten zu Doringen , vnd viel andere Bischofe Fursten vnd Herren,

mit vielem Volck, das sitz zu Ackers vorsamlere, zogen fhürten, stri«

ten viel mit den Heiden, sturmeten etliche Castel, doch hetlen sie zu«

letzt nicht viel Siege, vorr»isece» demnach wieder nach Deutscher«

landen. '

Neulich Hab droben vorManet, wie der Antichrist der Religio»»

vnd glaubens Sache je mehr vnd mehr in ein euserlich thun des ge«

setzes wercken zum cheil gleich hat vorwandels vn3 wie die armer»

leute,^zuln theil mit ertichten, zum teil mir lugenhafftigen zeichen

»orfhnrer worden, des wtt dir zwen sä^one exempel oder Furbilder,

so vnter diesem mristersich sollen zugetragen haben anzeigen«

Dieser Meister (wie gesagt) war ein ernster doch kegen Frembde Legend

ein freuittlicher man, vnd fhnrete auch gar ein hart ernst vnd gc«

strenges leben, demnach war auch sein beger das die andern seines

Ordens auch solch leben gefhüret hetten, welchs schwer war, ftnder«

lich den brüdern, so lange zeit dem kriege waren nachgezogen. Vn«

ter denen war einer, dem ginge es sehr zu gemme, das er seines wil»

lens nicht mochre leben seiner alten gewonheie nach, dann der Mei«

fter auf den auch sunderlich achf gab, derhalb dieser bruder vielmals

des willens war,, vom Meister vrlaub nehmen vnd anß dem Orden

zu ziehen, dorffte doch den Meister von wegen seiner ernsten Sitte»

derhalb nicht ansprechen. Nuhn erscheinet Im S. Merten, (danrr

er war ein gros« liephaber S. Mertens vnd dienete dem sehr fieif,

sig) der sprach zu Im, Bruder ergsre dich nicht an dem «Mst«n P»
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mut deines Prelaten, es ist dir ganh fthlig zu leiden vnd wisse das

du selig solt werden, so du bleibest In diesem Hause, auch vnter diesen

Prelaten vnd anders nicht, dein Prelat ist der erste im Orden, hat vn«

ter sich vornünftige menner, er ist dir ernste, damit beweist er sich,

wie man sich kegen menner oder kinder halten soll, er tregt gar ein ernst

gemute von grunt seines Herzens zum Orden, es werden mit der Zeit

im Orden sein die gar gelinde ^ ja leichtfertig sein werden vnd dadurch

alles was erbauet ist zurbrechen. Darmub Hab gedult, dann du wirst

in kurtzen tagen sterben. Nach dieser rhede vorschwandt der liebe S.

Merten. Der Bruder aber gingk zum Meister vnd zeigte Im alles

an was S. Merten in seiner anfechtunge zu Im geredt hatte. Hie

merck wie S. Merten erscheinet nach seinem tode, der doch, da der

Teufel zu Im in seinem leben kam ganz herrlich gezieret, - wie legende

anzeigt, vnd lugenhafftigk ausgab, er were Christus, solte fur Ime nie«

derfhallen vnd Im seine gebärende ehre erzeigen, das doch S. Martin

nicht thuu wolde, sunder gab zu anthwort, Bist« Christus, die Schrifft

saget mir aber, Christus sei kegen Himmel gefharen, sitzt da zur rechten

seines himmlischen vaters, da will er angebetet sein, wie S. Stephan

thete, vnd nicht hie auf erden. Got hatt seine Engel, die schickt er

aus; zu seinen lieben dienern, wen es Ime gefhellig ist, so lerer es die

h. Schrifft, sagt nicht von Heiligen, ja Christus sagt, das 'Abraham

auß seinem Schoße nicht habe wollen schicken Lasarum, zu des reichen

mannes brüdern, sunder lests dabei beruhen, sie haben Mosen vnd die

Propheten, die sollen sie horen. Vnd ob solcher erempel wol mehr vn«

ter diesem Meister gescheen, beschrieben wurden, will doch nur eines

erzelen.

Legende. Ein Edelman des geschlechts von Bleienbach war auch mit dem

Haussen wider die Heiden zu kriegen gereiset. Dieser wart von den

Heiden gefangen. Im gefängnüs gelobet er, wan-Im Got hulfe auß
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dem gefencknäs, so wolte er in den Orden der Deutschen bruder zie«

hen. Goc halff Ime wunderbarlichen auß. Der Edelman kam sei«

nem gelobnis nach, begab sich in den Deutschen Oroen. Es wart

zu der Zeit also im Orden geHalden, das einer so den Orden begerte,

mochte balde profession thun, so er wolde, oder seines Vorsuch Iares

erwarten. Dieser bekam in der Zeit feiner Vorsuchung ein Vordries

«m Orden, auß vrsachen, das er seinen willen, wie er vorhin gewont,

nicht mochte gebrauchen. Gingk derhalb ein weil in die kirche vor

das Bilde Christi, wie es das Kreutze tregt, auf den Bergk die Sche«

delstädte genannt, fieng an zu beten, O gutiger Herre Iesu, von we

gen gestrengikeit des Ordens kan ich im Ordm nicht bleiben, vorgib

Mir, dao ich In lassen will, ob es wol gelobet habe, ich will sunst

mein leben in der welt deinet halben wagen mit Streiten auf die

Heiden. Darauf anthwortete Im das Erwirdige bilde, wirst du nicht

tragen dein Kreutz von gewande vmb meinet willen, so solcu sterben

vor den Heiden vnd mein Kreutz dir nicht trostlich sein. Ich mochte

meinen Willen nicht haben, da ich es trugk, ob es mir wol hart vnd

gestrenge war, aber gleichwie ich nicht meinen willen haben mochte,

«lso mustu deinen willen auch nicht haben. Nach dieser vnterrhede

mit dem bilde kam er zu den andern brüdern, sagte Inen, wie e<

Ime were ergangen. Vnter denen waren viel« die auch einen heim«

lichen Vordrieß hatten. Aber sie wurden durch dieses trost auch ge«

bessert im Orden, vnd trugen seine gestrengikeit mit Freuden. Auß

diesem itz gesatzten erempel hat man zu lernen, das auch die holtzene

bilde, wenn sie werden angebetet von gleubigen, zu zeitten anthwort

geben, dann die Schrifft ist nicht gnugsam zur lere, strafe vnd vor«

manunge.

Das sei von diesem Meister gnugk, der vorschieden ist im 120a
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Ihare -), geben Im also 10 Iar seines Regiments, vnd zeigen «<

gentlichen an, das nachdem er zu Ackers, da er gestorben, ist bestat»

tet gewesen, stinkt alle Bruder, Priester vnd Ritter Bruder vud die

andern auch vo» Ierusalem kegen Ackers zusammen kommen im scl«

beu Ihar, seindt da zu Capitel gangen vud nach ernster Vorwarnung

Kl« eines des Präceptors vnd Priors zur wähle eines neu>n Mcisters griffen,

sters. vnd sc» solche wahl gescheen am Tage <V. Gregorij, dorauß erfolget,

das der erste Meister nicht viel vber 9 Ihar regiret. In dieser

Wahl haben die brüder des D< Ordens .vnd Hauses Maria von Je«

rusalem eintrachtiglich zu Irem General vnd obersten Meister erwe«

Otto von lct, den Erwirdigen vnd loblichen bruoer Otto von Kerpin,, der

p"'' von Breme ei,ns Burgers ßon , doch Ritterliches Standes gewesen,

ein Ehrlicher man von 8c» Ihareu, aber doch noch ganh gerurig, gu«

tes Zladts, darumb die Brüder gerne Iu mit im Felde hatten, wen

wider die Feinde ethwas solde vorgenohmen werden, war auch gutes

lebens, hatte grose liebe zu seines Ordens bruderu, er thct auch sehr

wol vnd freuntlichen die Pjlgrimmen vnd kranken iu s«nen Hospito

lien mit aller notturffc vorsorgen, die auch offte iu eigner Perßon be«

suchen. Es wirdt auch von Im geschrieben, weil bei seinen zeitteu

die Prediger Monche, so von S. Dominico den namen Haben> be«

gunden aufzukomen vnd zu predigen dem volcke, Hab er in ^ille seine

Heuser die selben zu Capplenen vnd beichtvättern aufgenommen. Er

ist gewesen, wie man schreibet ein ftomer, milder man, hat regiret biß

das geschrieben 1207 "), zu Ackers sein Ende beschlossen vnd als«

von seines Ordensbruder« in S> Nicolas Kirche erlichen begraben

wurden. Am achten tage nach seiner erweblung, Hab er (wie die ge«

- ' sAcht

») T>sn 24 Oktobers.

"> ^l starb schon d. 2 Iun. ie<»6.
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schicht melden) seinem Capitel furbracht ein lengelicht Sigill, sast nach

dor arth wie ein Eselskopf mit dieser Schrifft herumb Lißillnin cM.

cij ^lazilterialitatig äuinu5 1'Keutvnicne, das ist, des ampts d«

Meisterschafft Sigill des Deuczen Hauses. Im Sigill ist gegraben

gewesen ein Esel, auf dem gesessen ist ein bilde der Jungfrauen Ma

ria, so das Kindlein in den armen hette, vnd Joseph gingk fur hor

mit einem Stecken. Diß Sigill haben alle hohemeister braucht zum

sigill der Maiestet *) bis auf Herzogen Fridrich, der sein angeboren

Sigill braucht hat. Was aber der selbe Meister vor Satzungen, sei«

»,em Orden zu nutz gemacht, werden vielleicht vnter den sein, so her<

nach sollen gedacht werden.

Ich kans nicht lassen, sondern muß erzelen ein sunderlich geschicht, Legende,

so sich bei dieses Meistern zeitten im Deutschen Hause zu Jerusalem

soll zugetragen haben. Da war ein Bruder des Ordens, der dient«

den krancken mit allem flris, aus groser barmherzikeit. Auf ein«

Zeit, als es sehr kaldt war, vnd er die krancken alle vorsorget, auch

zugedeckt hatte, legt er sich auf seinen strosack, dackte sich mit seinem

mantel, den sie das Velum nennen. Da er kaum warm worden

war, kompt vnd klopft einer an am Hospital, stellete sich als ein sehr

francker man, bat In, er wolte In aufnehmen. Der Bruder nimpt

In ins Hospital, legt In auf sein bette, deckt In mit seinem man«

trl zu, mit grosem Fleisse, legte sich selben auf eine bancke. Im

Schlaff erschein Im Christus, sprach zu Im, weil du dein eigen

beth hast vbergeben, vnd in Kelde hast auf eine bank geleget, mich

aber in gestalt eines armen menschen angenohmen vnd erkwicket, sage

ich dir zu meine gnade, des zu einem zeichen findest« auf deinem

bette ein Kreutz liegen. Der bruder erwachet, Kuft zum bette, sin«

det ein bilde Jesu am Kreutz, das war klar wie die Ssnne, welch«

') Ist ungegründtt, blos die Laudmelster in Preussen und e>efi«nd,

X
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er aufnam mit andacht, vud allwege zwischen den krancken <iufm bette

hielt, davon die gewohlcheit in des D. O. Spitalen blieben, ein

Kreutz auf einem bette zu Halden.

Der dritte Als nuhn Otto von Kervin gestorben, bestattet zu Ackers in

Me'ste^D. S. Niclas Kirche im Iare 1207, seindt die Brüder zu Ackcrs zu«

mann Hort.sammen kommen vnd haben einträchtiglich erwelet zu Irem General

Melster oder obersten den Edlen man Her man I Barth. Ist ge«

wesen der geburt aus dem linde Holstein, aber zu Lubeck ein ampl«

man der ko> iginne von Dennemarck, darumb nennen In viel der ge«

burt von Lubeck, etliche setzen / er sei gewesen der Herzogin von

Barth bruders ßonn. Er war lange zeit Präceptor gewesen zu Ie«

rusalem , war auch ein gotfurchtiger fromer vnd milder man, hatte

groß andacht zum Hospital seines Ordens, vnd zu den Krancken. Et«

liche geben Im nuhr drittehalb Ihar seiner regierung, etliche aber 4,

doch komen sie in dem alle vber ein, das er im 1210 Ihir *) sei

gestorben an den Wunden, die er <m Sturm vor Tripolis hatte em

pfangen, von dannen er kegen Ierusalem sich bringen ließ ins Hospi«

tal, da er auch kurh darnach mit tode abging vnd wart alda in vn«

ser lieben Frauen Kirchen begraben.

Br.I°b»nn Als dieser Meister sast am tode war, saß bei seinem bette bruder

v.Mollen Iggn von Mollen, sein diener, der sprach zu Im, Erwirdiger

Herre, wie magk es io ein gestalt haben, das die Christenheit mit

dem blute Iesu Christi gcsiifftet vnd vor etlichen ^aren durch seine

gliedmas diß landt von den Heiden erobert, so doch itzo die Heiden

widerumb vberhand nehmeu, die Christen aber fast vnderliegen, ob in

solchen auch got keine gerechtikeit Halde. Der Meister anthwortet,

Bruder, siehe auf vnd Hute dich, das du dich keqen Got nicht vor«

sundigest, das du dich bedunken lest, Got gonne vnbillich den Hei«

-) D. 2« Mirz.
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den das h. landt mehr dann den Christen. Dann ein man leidel

offte grose vnlust von Hunden, die er an seinen erzeugten vnd erzo<

genen Kindern strafet, war ists das die Heiden vor Got vordampte

leute sein, doch ists zubesorgen, so die Christen«« mit guter ruhe vnd

Friede das h. landt ein hetten, würden sie vbeler vnd erger vnter

einander leben, dann die Heiden, vnd Got kann leidlicher erdulden

vnd ertragen die Schande Per Heiden, dann der Christenen vngehor«

sam. Alles was da geschicht, das geschicht warlich billich, vnd Got

ist In allem gerecht vnd heilig, er straffe, wie er den Pharaonen»

strafet,, oder beweise barmherzigkett, wie er gnade thet an den Kitt«

dern Ifrael, die wol so schwerlich sundigten, als Pharao. So gleube

ich doch, so die gemeine gestrafft wirt, so erforderns meine Sunde,

dann ich bin der groste Sünder, vnd knrtz nach solcher rhede gab er

seinen geist quf.

Von dieses Meisters bekerung wirdt sast ein geschicht geschrieben, Legende,

als S. Hieronymus von sich schreibet, welchs dieser wider Ruf«

finum selbst bekennet, das es ein erticht mehrlein sei. Die Geschicht

aber von diesem Meister wirdt also angezeigt. Da er zu Lubeck der

koniginne von Dennemarck amptman war, kompt fur In ein armes

weip mit eim kinde, in einem sehr kalben Winter, bat In vmb GotS

willen vnd Marien ehre, er wolde Ir ein kleidt geben, damit sie in

dieser hefftigen Kalde sich vnd Ir kindt erhalten mochte, das sie nicht

erfroren. Auf diese bitt wirdt Herman B-art der heuptman vnge«

duldig vnd spricht, An frembden Hunden vnd Kinder vorleust man

kost mühe vnd arbeit, karte sich vom weibe vnd gieng hinwegk. Vn«

langst darnach wart die Witfrau sampt dem kinde todt im miste fun«

den. Vber etliche zeit darnach wart der Amptman in der nacht ent«

zückt fur Gottes gericht, vnd da er von Christo gefraget wart, wer

er were, gab er zu anthwort, Ich bin Herman Nart, der koniginne

X2



Amptman X« Lubeck. Da fraget Christus weiter, hast« auch einem

armen menschen in todlS nöten ein almos vorsagt. Ehe dan er ant

wortet, trat das ersrorne lindt vor den richter Christum vnd sprach,

H rechter richter, ich bin da« kindt, das von wegen seiner vnbarm»

herzikit zum tooe ist komen, vnd als er es nicht straffen kondte, hat

In der richter «vergeben dem straff engel, dem besholen, das er In«

geisseln solte, welchs dann also der Engel volln zogen. In solche»n,

aber als er gegeisselt wart, ruffte er an S. Thomas, seinen apo»

stel, der sprach, Es ist alles vorlohren, was an vndanckbare leute

Wirt gowandt. Darnach ruffte er Mariam an, die wart fur In

bürge, das er sich bekeren wurde. In solchem erwacht der Her»

man Bart der amptman, vnd ület alle Strimen an seinem leibe,

darumb er in kurtzem von der koniginne vrlaub nahm, das ampt

»bergab reiset ins h. landt vnd mit der zeit begab er sich in den D.

Orden. Also siehestu das anruffen vnd Furbitt der Heiligen gegrun«

der, wie einen Pelh aus seinen ürmelen stehen.

«egt«ee. Ich muß alhie noch eins gedencken, sonderlich weil es das Messe

horen so hoch rhümet vnd preiset. Zu dieses Meisters Zeitten be

gab sich« auch, das zu Jerusalem ein Ritter auß Sachsen in den

tzrden wart gekleidet, der hette die gewonheit, das er alle tage pfteg

«ine Messe hsren, vnd doran liß er sich nichts behindern. Es trug

sich zu, das die Christenen solten mit den Heiden eine gemeine Schlacht

halten, zu welcher dieser auch war gefordert auf bestimpren tag zu

»scheinen. Da er nuh am morgen ftue mit seinen dienern reit nach

der Stelle, da das Treffen gescheen solte, kompt er fur eine kirche,

da lautet man zur messe. Er stligk abe, horete die messe ganh aus,

vor der Messe legte er den Helm abe auf die erden, vnter der Messe

Horete er, wie das off« vnd viel mals Schlege auf den Helm ge<

schatzen, das er sich nicht wenig vorwunderte, was es bedeute, meinte
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es were der- bose geiff, damit er In von seiner anbacht behinderle.

Nach der Messe nahm er den Helm in die Handt vnd besahe In,

besandt das er viel schlege hatte erlieden, sahte sich darnach auf seil»"

rvß, reich mit den Seinen zu dem bestimpten platz zur Schlacht»,

fand das die Christenen hetlen gesieget. Da aber die Herren zufa»

men kamen, lobten vnd peiseten sie diesen Ritter hochlich, danckte»

Im daneben vor seine manliche tachen, die er in dieser Schlacht

hatte bewiesen, also das wo er nicht gewesen vnd sich wider die Feinde

so manlich erzeiget hetts, sie vnterliegen müssen. Aber der Ritter

bekante vor Inen allen die warheit vnd wie er wol geHort vnter der

Messe das viel Schlege auf seinen Helm gescheen weren, wie er da»

auch so befunden vnd den Herren so kegenwertigk waren thet zeigen.

Sagte auch daneben, was seine gedanken gewesen, aber dadurch vom

gebet nicht wollen abschrecken lassen. Die anwesenden sagten Got

groß lop vnd danck, sagten es were gewiß sein Engel gewesen, der«

weil er mit dem gebet kegen Gott, der Engel ans Ritters stad hettr

gestritten vnd seine macht kegen die Feinde Gottes vordeckter Weise

bewiesen. Nach solchem begab er sich in den Deutschen Qrden.

Willens war ich das nachfolgende außzulassen, weil aber mich be«

dacht vnd sahe das der D. Ordens Herren Habitus oder Kleidung

wider den Teufel so grose macht hat, wolte es auch andern niche

vorhalten.

In'Westphalen war ein Edele Fraue, eine Henne prutinne, wie x,g,nh,.

es die alten Deutschen genent haben, oder Phytcmissa, die mit den

geisten vmbgienk vnd konte viel dingk auch konfftige durch die selben

«neigen, die hatte einen ßon sehr geringes leibes, aber sie halff

Ime mit Ircr konst, richtet einen ringk zu, dorinne war ein kraff«

tiger geist, der dem tragenden grose macht vnd starcke gab. Diesen

Ringk gab sie dem Sone vnd befhul den Im gar teuer, das er In
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nimmer solle von seinem leibe kommen lassen, sagte doch Ime nicht

vom geist im ringe beschlossen. Also bekam er so grose kraft,, das

, ob er wol geringes leibcs war, dennoch in allen thurnieren vnd sie«

chen oblag vnd den besten danck vordiente. Diesem wsrt von vie«

len geraten, er solte sich einen grosen nahmen machen, ziehen ins h.

landt, vnd da wider die Heiden streittende, seine stärcke vnd macht

der Christenheit zu gut mit grosem rhum beweisen. Wclchs er daun'

thet vnd beweisete seine stärcke in vielen Schlachten, Scharmüzeln

vnd S urmen ganh rhumlichen. Indes bekam er lust sich in den D.

Orden zu begeben, die In auch gerne aufnahmen. Da er nuhn ein«

gekleidet wart, in der Stunde, das sie Ime den mantel vmbgaben,

brach der ringk vnd der geist so drinnen beschlossen war, wart frei.

Also verliß den Ritter seine grose stärcke, die er v«wissende vom geiste

hatte, zu dem hette er alle seine tage keine gesunde stunde, sunder

war allezeit schwach vnd kranck. Auß obgcsch iebnen beiden bilden

flehet man wie die leute die Messe zu horen oder viel mehr sehen,

weil da sast alles heimlich gemummelt wirdt dazu in frembder sprach,

das auch der es horet nicht vorstehen magk, dennoch ist das volck

mit solchen vnd dergleichen furgeben dazu beredt worden. Auch ler«

net man alhie das eusserliche dinge, von menschen eingesatzt, den

Teufel vortreiben konnen, wie auch geweite lichte saltz waffer vnd

viel andere dinge mehr.

Droben ist gedacht worden, das der Meister Hermann Barth

von den Wunden die er vor Tripolis im Sturm empsangen sei zu

Ierusalem gestorben und begraben. Nach ftinem tode seindt die

brüder nach gewohnlicher weise im Iare 1210 zu Ackers zusammen

H"A°"' kommen. Da wart im Capitel von den anwesenden Ordensbrudern

wird zum 0..erwelet einhellig zum Meister Her man von Salha der des Or«

^wühtt." dens Seneschalck gewesen war. Dieser Hcrmannus ll. von Saltza
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genant, ein Edelman der geburt auß Meissen was ein from, verstän«

diqk vnd weiser man, wolberedt, vnd gotfurchtigk, auch eines ans«

richtigen vnd erbaren wandels oder lebens, bekam durch Gottes gnad

von wegen seiner hohen weifheit, wolberedlsamkeit auch guten sttten

bei dem Vapst vnd Friderico II. ein groses ansehen, also das feinet

halben dem Deutschen Orden grose gnad widerfhur vnd trüffenliche

Priuilegia geben wurden.

Zu dieses Meisters Zeiten ist im Ihare 1212 durch anhalten

Bapsts Innocentius III. abermals eine grose Kreutzfhart ins h.

landt gewesen, da der König von Vngern, der Konig von Nauarra

von einer Seitten ins h. lanqt vnd konig Ioannes von Ierusalem

sampt dem Patriarchen vnd die obgedachten Meister der Ritter Or<

den vnd die Christen kamen bei Ackers zusammen, kriegeten wider die

Heiden, derer 60000 erschlagen wurden. Also beHilden die Christen

den Sieg, gewonnen viel Stadte vnd Schlosser. Zu welcher Zeit

Herman von Salza D. O. Meister viel redliche vnd manliche thaten

beweist? vnd erhielt von seinen brudern grose Ehre vnd ist solchs ge«

scheen im Iunio.

.- Darnach im Iare 12,6 w?rt abermals eine Fhart zum h. lande

furgenomen, da zogen hin mit grosem volck der Konig auß Vngarn,

der Konig aus Cyvren, der Herzog von Oestereich, der Bischof von

Vtricht, der Blschof von Monster, vnd 7 andere Bischofe, auch son«

sien viel greser Herren auß Deutschen Landen, kamen alle kegen

Ackers zusamen. Da nam der Paniarcha von Ierusalem das h.

Holtz von dem Kreutz vnsers Herren in die Hende, das war das

Binir, das vor dem Konige von Jerusalem gefhurt wart^ darnach

volgeten alle Fursten mit Irem volck aus Ackers ins h. landt. Aber

die Saracenen aaben die Flucht, da gewonnen die Christen ein stark

Castel, erschlugen viel Heiden. Doch hellen sie darnach 'wenig sieg«
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vnd der konig von Vugarn reisete widerumb mit seinem Volck in

fei» landt. Darnach im selben Iar erhub sich konig Ioannes von

Jerusalem, der konig von Cypren, der Herzog von Ostereich, die

Bischofe aus Deutschen landen vnd die drei Meister der 3 Ritter

Orden auß Ackers besahten vnd machten fest, das Schlos Belgern,

melches im Bistumb Caesarea gelegen vnd wart zu letzt auch Casa«

rea genannt, von welchem Schlos man viel vnd grosen Schaden

den Heiden zufugte.

Im Ihare »217 kam der Bischof von Collen, der von Trier,

auch der von Bremen, Graff Wilhelm von Hollandt, der mit

sich brachte viel Hottender, Sehelende vnd Frisen. Konig Ioannes

von Ierusalem sampt dem Patriarchen vnd 3 Meist rn der Rttter

Dannata Orden mit Irem volck zogen alle sampt vor Damlata, da stundt

»!rd durch gar ein fest Schlos an dem Fliesse bei der Stadt, das sturmeten sie

Hülfe«», mit groser macht, vnd arbeit, so derhalb geschah. Graf Wilhell«

»onntn. ^tte grose Friesen, mit grosen eisern Flegeln an Ketten Hangende,

gleich ob man Korn damit dreschen solde, die erschlugen damit viel

Heiden, vnd droschen so greßlich drein, das sich niemandes vor Inen

dorffte regen, also wart zuletzt die Stadt vnd Schloß Damiata

gewonnen mit groser Kost vnd arbeit. Doch bleib gar manch guter

«an davor todt. Auch die Brüder der Orden vom Tempel vnd

Deutschen Hause hielten sich davor gantz ritterlich darvon Inen viel

etlicher thaten geschahen.

Darnach gewonnen die Christen auch das starcke Schloß ThanS.

Nach solchem zogen die außlandischen Fursten wider zu Irem lande.

Dann der Herhog von Oestereich war »1 Ihar im lande gewesen,

der verehrete in seinem abzoge den D. Orden mit 6uoo mark

silbers.

Im



l'9

Im Ihare 12,3 entstunde C 0 r a d i n des Sephedins Sonn. DerIerusalon

Soldann so die Zeit regierte war sein Bruder. Dieser Coradin war Ks' "^ deu

nig in Syrien vnd Herr zu Damasco, hatte das h. landt in seiner gewalt, entlissen.

was mechtig vnd hatte sich mit seinen brüdern kegen die Christen hoch

erbotten, welchs sie doch nicht annehmen wolten zu Irem grofc« vortern.

Da zog er mit groser macht vor Ierusalem, erschlug alda alle Christen,

ins erste die Brüder der 5 Ritter Orden, all Ir gesinde vnd diener, vnd

was er Christliches nahmens da sandt, brach an der Stadt Ierusalem alle

drei Mauren pforten, Thorme, Kirchen, Copellen vnd was Gottes Heu«

ser waren die vorbrente er vnd reiß die darnieder. Da wurden der Tem«

plirer, S. Ioans Hospital, das Deutsche Haus vnser lieben Frauen lc.

alle verbrandt vnd zurissen, ausgenommen der Tempel, der bleib gantz

vnd der Thorm David, so auf dem berge Sion stundt bei dem Deutschen

Hause vnd das h. grab wolde Coradin auch zubrochen haben, aber vor

angst torste sich uiemandt doran machen, also wart Ime gerathen, das

er das h grab stehen liß durch gottes Schaffung? alleine, der es beschir«

mete. Doch durffte zu Coradinis zeitten weil er Ierusalem inne hatte

kein Christ geistlicher oder weltlicher dahin komen, welchs doch die beiden

vorigen Soldanen, neml:ch Saladinus vnd Sephedinus nicht

thaten, sonder gestadten das Christene geistlich vnd weltlich umb ein

tribut da wonen mochten, das theten sie vmb Ires nutzes willen liessen

auch die Christen Ire Gottes Heuser im Friede besitzen.

Vor zu vnd nach dieser zeit haben die Vapste mit grosem muthwillen Fehden

sich vnterstmiden Kaiser und Konige vnter sich zu bringen, auch das sie deu Pap»

die lehen von Inen empsangen solten vnd zwarHnn ocentius wart vom ^" ^^

Konige auß Franckreich wol gelohnet, da er In ini Kercker sterben liß, Kaisern,

achtet seines bannes nicht. Aber die Deutschen haben immer die Kappen

oder Kugel tragen mussen. Dann ob wol zu zeitten ein gelerter vnd be«

harhter heldt vnter den Keisern gewesen, die zum theil die sache vorstan-

V
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, den vnd nicht wollen noch sich noch dem Reich ja ich mochte wol sagen

gotte, der sie in die Herrlikeit gesatzt, die vnchre Schimpff vnd schaden

thun lassen. Idoch haben sie zum ersten die Bischosse, die zu mechtig in

Deutschen landen sein, zum andern die vielheit vnd thorhcit der Deut«

schen Fursten, so Got vber sie vorhangen, vorfhuret, das sie offt wider

gethanen Eidt dem Kaiser widerstanden vnd sich durch denvberglauben des

falsch scheinenden bannes vorfhüren lassen, so doch Christus denselben

nicht zu weltlichen, sonder geistlichen Sachen, auch nicht zu brechen,

sonder zu bauen hinder sich gelassen. Aber die Bapste auch andere geist«

liche hernach haben das wie eine grobe grosse Schnarre oder Klapper da

mit die vogc-l abegescheuet werden wider die Keiser Iren muthwillen <»

erhalten weidlich eine zeitlang braucht. C'in Ider bedenke nur, damit

der andern geschweige, wie mit dem fromen Helden dem Friderico den

man Barbarossa genent, vnd nachdeme mit Philip po vnd Ottone auch

Fridrich dem II. ist erfolget. Wie groß Behinderniß vnd Schaden solch»

vneinigkeit der Heupter vnter den Christenen der Sache das h. landt

einzunehmen vnd zu erhalten ist leichte zu ermessen, vnd werden wir

balde horen. Dann oben ist gedacht worden, das die Christenen

durch langes belagern vnd viel hartes störmrn die feste Stadt Da«

miatam, so ethwa wie Sabellicus achtet solle Eliopolis, aber wie

mich dunckt, Pelusium genent vnd geheissen haben, eroberten, welchs

dann den Egiptischen Sultan, weil sie sehr feste vnd de? eingana

in Egipten ist vnd von Memphis in Syriam zu reisen sast hinderlich

war sehr betrübet. Derhalb da er erkundet das die heupter der

Christenheit vnter einander sehr vneinig waren, berieff er auß, allen

seinen landen ein mächtig groß volck zusammen, als er vor niemals,

zusammen gehabt. So ist Im auch Csradin von Damasco mit

«wem grosen volck zu Hulfe gebogen, diß soll vmb das ,217 Iar

sein gescheen, wie vnsere geschichtschreiber setzen, aber Sabellicus will
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d«S es gescheen sei im 12,22. Es war aber dennoch ein groß volck

auch auß Christenen landen ankomen durch eine Kreutzfhart, deren

Heupter sollen gewesen sein Ludwig Herzog von Baiern, der Marggraff

von Brandenburg vnd Marggraff von Baden mit viel andern grosen

Hern vnd Ritterschafft auch volck vom Keiser Fri brich II. dahin

geschickt. Do man horete, das der Sultan von Memphis auß«

zoge, begaben sie sich auch kegen .Damiata, sampt dem Konige von '

Jerusalem, Patriarch?» vnd den dreien Ordens Meistern, die zu ent«

setzen, vnd wo sie da blieben, weren one zweifel alle dinge richtiger

vnd glücklicher zugangen. Aber Ioannes Cardinal vnd des Bapsts

legal bered das Volck solte biß an den Flus Nilum entkegen zihen

dem Feinde, darin es Im auch gefolgigk war. Weil aber noch er

der Legat noch andere der orthe des landes gelegenheit nicht wusten,

vnd der Sultan der Christenen brauch sonderlich auß Europa wol

gemerckt, das sie nicht leichtlichen von dem orthe so sie eingenohmen,

weichen, that er als wiche er Inen fur Furcht, zogk etwas zuruck

vnd ließ am Flies Nilo die vberfhälle offnen, das dechalb der orth

da die Christenen sich hin gelagert vnvorsehens vnd in wenig zeit so

gantz mit Wasser besteuete, das da es am seichsten war, dennoch

attderhalb Werckschuh Romisches masses Wasser gestanden, das ist

bei vns Preussen drei viertel einer rechten Culmischen elen hoch.

Da keret der Sultan mit seinem machtigen volck und Heer wider

zurück, shiel vber die armen vorfhüreten vnd hart vom Wasser ge«

angstigten Christen, erschlug vnd nam der gewaltig viel gesangen,

vnter d nen der Patriarch von Ierusalem vnd viel andere grose Her«

ren waren. Da das volck in so grosen weh vnd ängsten war, wardt

ein Fried zwischen Inen gemacht, also das dem Sultan die sehr feste

Stadt Dam iata desgleichen Ierusalem vnd sonsten viel guter vnd Ve»luft

fester Städte, so die Christenen inhatten musien vber^ben werden. «U««."

Y 2
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doch behielten die Christenen Ptolomais oder Ackere, darin sie

sich hielten vnd sonst etliche Städte mehr, die der Sultan (wie man

achtet) auß sonderlicher list auf das mal gelassen. Dann er bedacht,

wo er alles auf ein mal einnehmen vnd die Christenen gantz aus

dem laude vorjagen, wurden die andern dadurch bewegt werden, das

sie mit groser macht wider kcmen zu wasser vnd lande vnd er dann

neue vnruhe, auch vngluck zu gewarten hette. Dieser Fried vnter

Inen so begriffen, wie lange oder auf wie viel zeit der benennet,

Wirt nicht gedacht. Meine vnftre geschichtschrcil, cr vormelden dabei,

das in 25 Iharen nlrmandr dem h. lande sei zu Hülffe komen.

Nhun Hab oben gedacht, das meins bedunckens vnfere geschichtschrei«

der fhelen in der zeit, wo die zal nicht hernach vorfelschet worden

vnd 18 für 22 gefetzt.

Als nuhn solcher Fried gemacht war, Ioannes von B reg na,

der Ierusalemitanische Konig, desgleichen auch Herman von Sal«

za, des Deutschen Ordens Meister, bestalten ein Ider seine Sache

«lso, das ob die vngleubigen den Fried nicht halten wurden, Irenc

halben nichts vorsenmet wurde. Dann der Meister D. Ordens, ehe

dann er vorreisetr, satzte in seine Stadt dem Orden einen Groß«

Oroß.Kom,com!nendator, desgleichen auch einen Marschalk, die in seinem

ll)i'"' i« ^wesen fteissig solten auf alle Dinge aussehen, damit Ir Castell zu

Ackers wol vnd in guter Hutte gehalten würde, bestelte auch das

mebr guter kriegsleute vmb besoldnng angenommen wurden. Er hette

«ucb bei dem konige von Ierusalem das lob vnd verwegen auch gnad

erhalten, das gedachter Konig frei vnd willig das warfen, so Cele<

siinus der Bapst nemlich im weissen Felde ein schwartz KreuHe, mit

einem guldenen Striche durchs Kreutz die lenge vnd kwer verbessert

hat. Seindt demnach beide in Europa,« vorreiset, da dann Ioannes

d« Konig von Jerusalem sich kegm Rom zum Bapst erhoben, vor.



'85

hoffend alln gros? Hulste zu bekomen, befande aber, das die beide»

Heupter als B^pst vnd Keiser in groser vneinikeit wider einander

stunden.

Dann nach dem Otto Herzog von Vrunschweig, nach dem Kei<

ser Philip zu Bamberg erstochen war, mit des Bapsts Innocen«

tius gutem willen zu Keifer war erwelet worden, In auch hette zu

Rhom willig gefronet, hat er Ottonem auch in Bann gethan vnd

des Keiserthluubs entsetzt, darumb das er vom Bapst nicht alleine

mit worten, sonder auch mit der that die lcmde vnd siedle in Itali«

zum reich gehorende einnahm, vnd da der Bapst sahe, das er Ime

nicht kunde anders widerstehen, wante er sich zum Bann vnd wart'

Otto da er 4 Iar rcgiret durch den Bapst entsatzt vnd Fridrich II

Konig in Sicilien vnd Nrapolis aus; Forderung des Bapst Inno« Kaiser

«entius zu Keiser erwelt. Ob wol sein ehelich gemahel, desgleichen 3"l>l ich II.

anch seine treue rädte Im solches anzunehmen widerriefen, doch zoch

er durch den Intal ins D. Reich, belagerte da Hagenau, die Stadt,

so In nicht annchmen wolte vnd gewann die auch. Dann viel Fur-

sien auß Deutschen landen, die In gefodert hatten auß Eicilia, rei«

ftten mit grosem volck zu Im oder schickten Im Ire Hulfe, damit

sie in Iren landen selbst die weile zusehen mochten, das darinne

nicht aufrhur oder fonsten ethwas vngeburlichs furssenohmen wurde.

Es wolte auch Otto Herzogs von Brunswig Ime entkegen zihen vnd

Ime fherner in Deutschen lanven ethwas ' furzunrhmen weren, aber

da er sahe, das er von den Fursten vorlassen war, begab er sich

wider zuruck. Indes nam Friderich II in grosser eil ein, was am

Rein gelegen war vnd wardt zu Ach gekronet, machte auch einen

bundt mit Philippo, dem Konige auß Franckreich, vnd ob wol

Otto gerüstet kam von Brunfwigk, beiegerte Ach, vorbande sich auch

mit dem Konige auß Engellandt, durch des Hulffe er sehr gesterckt
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wart, doch wart er vom Konige auß Franckreich gefchlahen, vnd zog

demnach wider zuruck in sein landt, da er noch 5 Ihar, nachdem er

des Keiserthumbs entsatzt war, hat gelebet. Fridericus II bezwang

darnach leichtlich was noch vbrig war, dann den Herzog von Bra«

bandt bracht er dahin, das er Ime sich muste ergeben mit denen be«

dingungen, so dem Keiser gefhielen, brachte auch wider zum Reich

das Niederlande vnd Lottringen, nam au6^ Collen vnd Ach wider ein.

Indes bewilligten Im die Fursten, seinen ältesten Szonn Hein«

ricum zum gehülffen oder mitgenossen, dem Reich in seinem Abewc«

sen vorzustehen, anzunehmen vnd wart also Heinrich zum genossen

seines Vatters oder wie man itzt rehdet zum Romischen Konige von

den Fursten erwelet 1222 Mai 29.

Nhun waren sieder dem Lateranischen Concilio, so Innocentius

der Bapst gehalten im 1213 Ihare etliche vnd zum theil grose Haus

sen volcks ins h. landt wider die vngleubigen zu streikten auß Eu

ropa gezogen, Damiata erobert vnd wie Sabellicus sagt, drei Ihar

darnach widerumb dem Sultan auß Aegipten auß dringender nodt

widerumb vbergeben, wie oben gemelt. Ioannes der Konig, in

Meinung Hulss zu erlangen, war zum Bapst kegen Ron, verreiset,

besandt aber, wie oben erwenet, das sehr häfftige vneinickeit zwischen

Babst vnd Kaiser sich zugetragen, bedacht derhalben, das nicht alleine

seiner Sachen vnd dem h. lande groß nachtheil vnd Schaden dorciuß

wolte erwachsen, sunder auch viel anderen landen in der gantzen Chri

stenheit, begunde derwegen mit Honorio dem Bapst zu handlen vnd

dahin zu bewegen, das er sich mit Friderico II dem Kaiser wolte

yorsünen vnd die Such vortragen lassen. Durch diese vnd dergleichen

andere reden vnd erwenung der grosen gefhar des h. Landes bewugk

Konig Joannes den Bapst Honorinm, das sein Zorn etwas gelin

dert aber doch nicht aufgehaben oder gäntzlichen vortragen wart, vn5
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weil die Zeit Fridrich N der Kaiser noch im Witwen Stande lebte,

wart Ime alba vortrauet Iole, des Ierusalemitanischen Koniges

tochter, mit der bedingung, das Ime mit der tochter folgen solte das

Ierusalemitanische konigreich vnd allen hernach die konige von Sici<

lien weren, doch das er aufs erste er mochte ins h. landt sich begebe

vnd die Stadt Ierusalem, fampt andern dazu gehorenden solte in

seine vnd «lso in der Christene« macht vnd gewalt zu bringen allen

moglichen. Fleis vnd arbeit zu thun nicht sparen. Das 5ann der

Keiser auch willig zu thun sich erbot, schickte auch nicht lang dar«

nach seinen Szonn Heinricum in Deutsche lande, einen reichstagk

mit den Fursten zu halten, die zu vormanen, das sie rrschieslich«

hulfe thun wolten zum Zoge ins h. landt. Diß ist gcscheen »225.

Da dann die Fursten willig zu waren , wurden vnter Inen etliche

erkoren, die ganh willig sich auf die reife wolten mit dem Keiser be«

geben, vnter welchen der furnemste war Ludwig landtgrass zu Hessen,

der heiligen Eliza beten eheman.

Vnd obwol der gute Keifer sich aufs fieissigste bearbeitet das er

' «ufs erste mochte ins h. landt wol gerüst mit aller notturfft außzie<

hen vnd dennoch <mch das Reich vnd seine lande wol vorsorget hinter

Im lassen, kundt er doch dem Basist hierin nicht gnugk thun. Dann

da er vormerckte, das der Bapst mit grosem vorlangen wartete auff

seinen außzogk, damit er alsdann seine anschlage bester bekwemer

beide wider das Reich vnd auch des Friderici erblander fortstellen

mochte, deme vorzukomeu, beruffte der Keiser kegen Crema. die

Deutschen Fursten, in meinung mit Ime zu beradtschlahen, wie aufs

bekwemeste vnd beste auch durch wen die welsche lande in seinem abe.

wesen zu vorsorgen, damit kein Schade dorauß entstehen mochte, ist

doch solcher angesatzter tagk vnd beradtschlahung durch einen aufrhur

in der Lombardie, durch heimliche anschlage des Bapsts zugerichc,
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vorblieben, dadurch die furgenommene Reise ins h. Landt nicht we«

nig behindert vnd vorzogen wurden, das dann der Bapst auch bester

mehr zur vrsach den Keiser zu beschuldigen furgewandt, wie dann,

obgleich Honorius vnlangst darnach vorstorben, der nach Ime zu

Bapst erwelet war Gregorius IX. redlich brauchte.

d^D^'a Ind,s aber der Keiser also mit seinem Zoge behindert wart vnd

nachPreus<H. Herman von Salza, des D. Ordens Meister, die Brüder

!"'' seines Ordens so sich merklich in Deutschen vnd Welschen landen

auch Hispanien hatten gemehret, visitiret vnd besuchte zu erkunden,

ob sie auch Irer Ordens Regel gemeß sich vorhielten, schickte Eon»

radus Furst aus der Masau vnd Koiau seine gesandten vnd brieffe

an In, dorin er sich erbot, dem D. Orden das Culmische landt vn>

orthe mehr gäntzlich mit allem eigenthnmb vnd gerechtikeit zu vber«

geben, das sie das einnehmen vnd In wider die Preussen vnd aller

Christene« Feinde schutzen vnd beschirmen wolten, dazu er dem Or«

den treulich wolte vorhelffen. Mit diesen gesandten vnd Brieffen

hat sich Herman von Salza 'an den Bapst Honorium vnd von

da an den Keiserlichen Hoff begeben, oder wie andere wollen das

des Herzogen auß der Masau gesandter Hern Herman bei dem kai«

serlichen Hoffe antroffen, da seine gewerbe abegelegt vnd brieffe.

Da dann Herman nach vielem beradtschlahen bekenn?« müssen, das

er sampt seinen brüdern, laues seines Ordens einsahnngc wider die vn«

gleubigen streikten vnd die Christgleubigen schutzen solle, des dann der

Keiser, auch andere Fursten Grafen Ritter vnd Edelleute Ire stadt«

liche Hülffe zu thun zugesagt, solte es im nahmen Gottes ansahen,

aufs solchs er vom Keiser Friderico II die belehnunge mit dem lande

gekodert, darüber auch die vorschreibunae vnter dem güldenen des

Keisers Ingesiegel erhalten.

Hierauf hat Herman von Salja zwene seines Ordens brüder

Conradt



'3?

Conrast von Landisberg vnd siinsten noch einen mit 18 reutertt

zu Conr.>do in die Masau abgesendet. Diß ist meines erachtens ge«

scheen im 1227 Ihare, denn ich Hab funden etliche vorschreibungen

dem D. Orden schon im 122h Iare vbergeben *), vor welcher zeit

sich dennoch zugetragen, wie oben angezeigt worden, das diese beiden -

brudere in einer Schlacht von den Preussen hart vocwundt, auch wol

wieder geheilet wurden, ehe dann ConraduS der Herzogk wioerumb

legen Plotzkau kommen.

In welchem Iare, nemlich 122g der Keiser Fridrich II ist ins Frlbrlchll

h landt vorreiset. vnd weil er den neuen Bapst Gregorius IX so In ^"^""5^

aufs häfftigste vorfolgte in seinem vorreisen nicht gesegnete, erzurnete Krönung ln

sch der .Bapst so harre, das er auch in Syriam schreib an die Temv« ^"liftlna.

lerer, d.>s sie Im wolten heimlich nachstellen vnd wo es moglich vn«

ter wegens angreiffen vnd so viel sie möchten in gefhar bringen, wo

aber d'.s nicht konte gescheen, solten sie bei dem Here schaffen, das

Im kein gehorsam geleistet wurde. Da sihe eines ehrlichen Barstes

Sinn vnd mut, dann er auch dergleichen an das ganze Heer Briefs

außgehen lassen, beschuldigte den fromen Keiser viel groser lasier vnd

das er ein Feindt der Christlichen Kirchen were. Aber Got behutte

den fronen Keiser, das des Bapsts anschlagk nicht fur sich gieng,

gab vnd vorleg Im auch die gnade, das, da die Feinde seine macht

so groß sahen, aber doch am meisten von Deutschen landen, vberga«

ben sie Ime Ierusalem, sampt allem andern was dazu gehorete,

machten Friede mit einander auf 10 Ihar. Also nam Fridrich Je«

rusalem wider ein vnd wart alda, vormoge des Vortrages so er mit

') Da de« Kaisers Belehnunq des Herrmann v. Salza mit Kulm und Prent,

sen, wovon die Original >qoldue> Dulle »ock im lnesiacn Arckiv vorhanden ist,

im Jahr i2l<5 qeschah, so tan» die Ankunft des Ordtns in Prtuffen wohl

l. I. »227 «rfolgt sepn.

Z
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Konig Joanne etwa« gemacht zu Konige grkrönet, bauete dornach im

h. lande Nazareth vnd sonstm andere Festen, zog wlderumb mit

den Seinen in Europa, da er von Herman ehrlich wart empsangen,

ausgenommen vom Vavst vnd seinem anhangk. Es vnterstunden sich

wol etliche Bischoffe vnd Fursten auß Deutschen landen die vneini«

keit zwischen Bapst vnd Keiser zu vortragen, als Leopoldus auß

Oestereich, Otto auß Merhern vnd Bernhard auf; Korinthen, die

handelten in der Sache ein gantz Ihar, konten dennoch bei dem

Bapst nichts gleiches vnd billichs erhalten. Im Iare i^zc» nachdem

dle obbesiimpten drei Fursten von der Handlunge abgestanden waren,

vnternahm diese Handlunge der Ertzbischoff von Messtna vnd H. Her«

man von Saltza des D. O. Meister. Dicft brachtens dahin,

das der Keiser willigte dem Bapst zu geben i2c»,c?oa Vncen goldes,

damit muste er die Absolution vnd das Loßsprechcn vom bann des

Bapsis erkaussen. Vnfere geschichtschreiber gedencken das Herman

von wegen einer Süne, d<e er zwischen dem Bapst vnd Keiser zu«

wege bracht, sei von beiden teilen hoch^vorehret worden, also das der

Des Herr, Bapst Ime einen güldenen Fingerreif Hab an einen Finger mit eig«

v.^'a'l"« ner Hand gesteckt vnd beide Bapst vnd Keiser zu einem Fursten ge«

Auezeick' koren, auch nicht allein Ime, fondern alleu seines Ordens nachko»

"p!ivst'»!id senden Meistern die Hoheit bleiben solte, das sie Fursten fein genant

Hlalser. auch davor von Iderman gehalten worden. Der Keiser verliehe auch

Ime vnd seinen nachkomenden Meisten, , das sie im Wapf^n vnd

Banir einen schwarzen Adeler von Reichs wegen fhüren solten vnd

andere Herlikeit gebrauchen, so alleine Fursten zu gebrauchen zuste

het. Vnd zwar dieselben vnfere geschichtschreiber sagen alle, das diese

Zwetracht vnd vorsunuug gescheen sei zwischen dem Bapst Honorio III

vnd Freoerico II dem Keiser, wo dis also vnd das er zu der zeit

von den beiden Heuptern der Christenheit yoreyret worden, gleub ich
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d,'.s er mit Joanne dem Konige von Jerusalem sich die Sache wer

den hin zu legen vnd zu vorsunen vnderstanden haben, also das Her«

man von Salha hin her geritten vnd die Sach also am meisten wirdt

getrieben haben beim Keiser, wie dann auch Ioannes der Konig sast

immer zu Rom beym Bapst, bis dje Sache zur einikeit kommen ist

blieben. Vnd es ist nicht one, das dieser Bapst Honorius nicht

alleine die Priuilegia der Ioanniter vnd Templerer, wie auch Cele«

siinus gethan confirmirt vnd bestetigt, sonder hat den D. Orden mit

viel ay.dern schonen vnd herlichen Priuilegien begabt vnd vorsehen,

derer ich vber die bestetigung Celestini 64 gesehen , desgleichen dann

kein ander Bapst kegen In gethan. Solte es aber von der vor.

glcichunge des Bapsts Gregory ix vnd Frederici II zu vorstehen

sein, finde der grosen Privilegien, da die geschichtschreiber von mel«

den sehr wenig, vber das, das er in seinem 4 Iare, das ist vnge«

fher im 123» confirmiret hat die Vbergaben so Herzog Conradus auß

der Ma5„i vnd Koiau, am Schlos Culmen vnd zubehorenden ackern,

desgleichen auch Christianus der Preusche bischof gethan ^aben , da

er auch an obgenanten Herzog Conradum vor den D. Orden aar ein

emsige ermanung thut> den Orden fherner nicht zu vorlassen. Es

seindt auch wol etliche andere brieffe vnd vngefher 3 Priuilegia, die

gefunden habe von abgedachtem Bapst Gregorio IX dem D. Orden

geben vnd dazu der vorigen Priuilegien Confirmation, aber biß alles

beweiset nicht den grosen Rhum vnd Ehre so Herman v. Salza solle

erzeiget sein vom Bapst wegen der gestifften einigung, glaube derhalben,

das er seinen Fleis nicht wirdt gespart haben, Hvnorium M vnd

den Keiser zu vorgleichen.

Wollen nuhn fherner anzeigen was vnd worin sie von andern Unferschleh

Orden, die auch Kreutze getragen, oder auch das Kreutze zum Zei«^"cAH,

che» Ires Ordens fhüren, vnterscheiden sein. dl<ei,,Kreuz
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zum Zeichen InS erste seindt die so sich itzs nennen äs oröine: 5. spiiimü,

^' diese haben etwa zum Patrono gehabt den heil. Nniriacuin. welchen

sie wollen, das er sei gewesen der Iudis, von deine in der erfin»

dung des h. Kreutzes, da es Helena Constantini des Keifers mucier

suchete, gedacht wirdt, der dann da er getaufft wurden l^uiriacuH

solle genent sein wurden vnd hernach Bischoff zu Ierusalem. Von

dem sagen seine brüder (dann in der legende hj»b es nicht finden mo«

> gen, obwol die in Deuczer vnd Lateinischer Sprach Hab) das, weil

«r das Kreutz Christi wo es vorgraben gewest der obgenenten Hcle«

nen offenbart vnd außgraben, auch da er hernach die grosen Wun«

derzeichen die got durch das Holtz des Kreuzes solle erzeigt haben, sich

zu Christo bekarth vnd. teuffen lassen, habe der Teufel In hernach s<»

hefftig sast allewege angefochten, das er vor Im keinen Friede haben

mogen. Dakegen Hab S. l^iiia^us dis erdacht, das er allwege ein

Kreutz in seiner handt trug, wenn der lose geist kam vnd wolt In

engsten, so zeigte er Im das Krentze> davor muste der vnreine geist

fiiehen. Das Kreutz aber so diesir Orten trugk ist weiß eines Fin»

gers breit, vnd einer Spannen lang, hat oben zuen Kwerstriche, da

doch der oberste kurtzer ist, dan der vnderste, diese gestalt >f< Die«

ser Ordcn soll etwan ein Ritter Orden gewesen sein zu Ierusalem

vnd wider die vngleubigen viel gutts gethan haben, seindt aber von

Saladino dem Sultan sast alle vmdbracht worden, also das Ir sehr

wenig davon komen, da Saladinus Ierusalem einnahm. Die bega»

den sich kegen Rom, da sie Bapst Innocentius III im Concilio

Lateranenl vorueuete, gab Inen ein zu Rhom das Hospital 5. 8pi-

litus äo 3<,xii, genine, seiner itzo silltinn^ril, vorkanffen Iren ablas

vmb 5 oder 6 groshen darnach der Keuser kompt. Ich weiß wol,

das sie einem Haußvater vor sich sein weip ono Kmder, einen ablas
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brief vorfausst haben vmb einen Reinischen gnlden, galt die zcith nur

anderthalb mark, doch wan der liebe got mehr linder bescherete, so

mustc man in den brief des Kindes nahmen Inen einzuschreiben ge>

be,n, auch einen gl. oder zwene, damit der beichtvater sich in der Ab«

solution wüste darnach zu lichten.

Die anderen werden gesatzt die Templerer, vnd sollen wie etli«

che wollen gesiifft sein von Balduino I. dem andern Konige zu

Jerusalem vnd confirmirt oder bestetiget vom Bapst Gelasio II. in

seinem ersten Ihare vnd Henrico V. Diese hetlen Iren ansangk

von einem Hugo von Pigan a/nent, der lust hette bei dem tem«

pel zu Ierusalem zu wonen. Zu deme schlugk sich einer, Gotfried von

S. Adelmar gehcissen, die theten groftll steis, das wenn frembde leute

zu wasser ankomen waren, vnd von denen so der orth vom Konige gesatzt

waren zu amtleuten sie die wandelnden auf den straffen zu schutzen vnd

sicher kegen Ierusalem gleiten selten. Wann sie nuhn sast an die Stadt

kamen, wurden die wandelnden von diesen beiden angenohmen vnd sicher

gefuret in die Ttadt, das sie alda mochten die h. Städte besehen vnd Ire

andacht dabei haben. Anlangst darnach mehret sich der Hausse, nam zu,

wart je groser, vnd. weil sie ein aufrichtig keusch leben fureten, sich auch

in kriegen wider die Heiden treulich vorhielten, wurden Inen darnach feste

Schlosser vnd Städte vortrauet, dadurch sie zu grosem gute kahmen vnd

mächtigk wurden. Ins erst da der Orden gestifftet vnd bestätigt wardt,

hetten sie keine Priester brüder, sunder alleine weltliche Priester, die sun«

gen Inen die sieben gezeiten, waren Ire beichtvatter, derwegen denselben

Priestern alle Wochen Ir gebür geben warth. Doch haben sie hernach

erlangt vom Bapst, da« sie mochten Ires ordens Priester haben, welche

sie darnach, als sie von Prolomais vorjagt vnd in Franckreich viel schoner

gute bekommen, sehr vbel gehalten, also das einer zu zeitten seinen Prie

ster vmd einen Hundt vortauschet hat. Dann weil sie noch im h. Lande
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waren, vorhielten sie sich allwege freuntlicher kegen die auß Franckreich,

so ins h. landt kamen zu streikten wider die Heiden oder die heiligen Städte

zu besehen, dann kegen die, so auß andern Landen sich dahin begaben.

Derhalben da sie sampt den andern ritterlichen Orden auß Ptolomaide

vortrieben wurden, begaben sie sich balde m Franckreich zu Iren alten

bekamen , von denen sie auch sehr gefordert wurden beim Komge, Fur«

sten vnd Herren, also das sie in Franckreich sehr reiche vnd machtig«

guter bekamen. Zuletzt aber wurden sie sehr vbermütig, das es got

vnd menschen begunde zu vordriessen. Da nuhn Bapst Clemens V.

zu Wien *) in Franckreich ein Concilium hielt, wardt von Im vnd

andern mehr befholen, das man vnvorhoreter Sachen sie alle solte

sahen vnd vmbbringen. Sie wurden beschuldiget, das sie etlichen

grosen Herren nach Iren guttern vnd leben durch heimliche anschlege

stellen solten, vnd wer sie vmbbrachte, dem solten Ire gutter eigen

bleiben. War eine gute Sache vor den Konig zu Franckreich, der

wie man sagt, diesen Handel sampt dem Bapste am meisten trieb.

Wurden derhalb im 1312 Iare sast zwehundert vmbbracht. E<

seindt viele (wie geschrieben wirdt) von Inen vor dem tode peinli«

chen vorhordt wurden der Sache halben, damit sie beschuldigt oder

vordacht waren, etliche sollen vnd derer wenig, Got weiß ob es auß

blodikeit vnd Schwacheit oder warheit gescheen, bekant. haben, aber

hin widerumb sehr viel die nichts bekant dennoch getobtet wurden.

Das ist des hochberumpten vnd mächtigen Ritter Ordens der Tem«

pler end gewesen, haben zum Zeichen Ires Ordens getragen braune

mantel, wie etliche schreiben, aber der mehrer teil vnd die glaubwie«

bigsten setzen weisse mentel vnd ein roch Kreutze dorinne. Doch kan

alhie nicht vorschweigen, als die Templer in allen landen so ge»

'HPlenne..
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schwinde vmbbracht vnd getödtet worden, haben die Herrn in Denk»

schenümden nicht so eilendes gehandelt, scnder auf Ir btt Inen sich

zu entschuldigen Zeit geben, da sie dann am l. Iuly. zu Mentz Ire

vnschuldt flnbraäit, d^rmassen, das sie beim lebe» gelassen, «ber in

andere ordeu s.^mpt Iren guttern vortheilet worden. ')

Zum dritten seindt gewesen vnd ist noch der Orden der Ioan«

niter, die den nahmen hatten vom Hospital! S. Ioannes des Teuf«

sers, so zu Ierusalem aufm Berge Sion nicht weit von dnser lieben

Frauen Kirchen erbauet gewesen. Diese, wie sast alle sagen, solle

Fulco Konig von Jerusalem in seinem ersten Ihare gestifftet haben,

vnd durch Bapst Innocentius II. vnd Conradum II. bestätigen

lassen. Etliche wollen, das dieser Orden balde im ansange sei

gestiffcet worden zum Ritter Orden. Andere aber sag/n dakegen,

das er zum ersten zum Hospital gestifftet, vnd das sie annehmen

sollen die wollenden Kranken, so auß frembden Landen die Heilgen

Städten, zu besuchen keinen, welchen ich auch zufhallen muß, das

wich dahin bewegt der nahme, so sie gefuhret, nemlich Hospitaler.

Zum andern, das, da der D. Orden, so beide ampt hielt, nemlich

«ls ritterlicher, auch im krigen sich brauchen lassen vnd der Krancken

zu warten, auß Christlicher barmherzikeit entstanden, auch beider Privile«

legia haben erhalten, auß dem sich« vnwidersprcchllch schleust, das die Ioan«

Niter nicht haben geh,bt zu der zeit die Priuilegia des Rltterlichen Or«

dens, wie dann auch die Templer der Krancken sich ins gemein zu war«

') Wer die Geschickt? dieses Ordens und seiner Aufbebuna näher' und rlchllqer

kennen lern'» will, muß sich an dic gelelxlc« Untersuchungen darüber von

Anton, Nicolai, Mo!denl»ciwer und Munrer wenden, so wie an

die „di^toix? crüilzue «t, n^ninI^ti^ns cl« l'OxIr«! c!«« t>dev2!i«:r8 c!v»

l'e-innle slu ^u,u»niein, »l!t«: 'l'oo^ll! rz. ^2i lcu ie N k. »l. Z I'nri».

»7Ny. Il 'I'am 4." nebst der Abbudunq e!ne» Tempelherrn »nd 2 Kärtchen,

»on Syri!>n und Phonl^ien und v»n Palästina, (in's Deullche übersetzt,

kespztg. ^790. «. nut Anmert.)
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ten nicht vnternohmen. Dann das sie offtmalls auß sreuntlichen willen

die auß Franckrcich zu sich genomen auch in Kranckheiten, hat In?n als

landesleutten nicht mogen gewehrct werden, noch e»u gesetz mach n oder

aufdringen, alle kranken anzunehmen vnd Irer zu warten. Das ober

vnter den Ioaunitern auch balde Im ansange keine des Adels solten ge«

wesen sein, vermeine ich nicht, dann etliche wollen, unter denen auch

"der BisHof von Padelbory ist, das Ir erster Gardian Raimundus,

so auch dieses Ordens sampt dem Konige vnd Patriarchen von Ierusa«

lem erster stiffter gewesen, das er einer d,S Adels gewesen. Dies.', da

sie vom h. lande als Ptolomais vom Sultan zuletzt vortrieben wurden,

seindt etliche in ein Schiff komen, vnd so da vortgefharen, da sie vom

Winde an die Insel Rhodus gesetzt, seindt vom Herrn des orchS

freunthlich angenomen wurden, deme sie dann wider seine Feinde treu«

li6)en beigestanden vnd gehulffen haben. Darumb weil er keine erben

hinder sich vorlassen, soll er Inen die Insel in seinem Testament be

scheiden vnd geben haben vnd also Ritter brüder worden. Andere aber -

wollen, das sie dem Turcken die Insel vnd stadt mit ritterlicher krafft

abegenommcn vnd sich dar ein gesatzt haben. So seindt auch des Or<

dens vrüder viel in andere Lande bis in Polen, Marcke vnd Po«

mern komen vnd da von Konigen, Fursten vnd Herren viel Schlos«

ser vnd Städte bekommen, die sie zum theil erbauet, oder gebessert

haben. Es hat sich aber das glück hernach gewandt, das nicht

allein« die andern Inseln vnd Werdere, sonder auch Rhodus Inen

der Turck abgedrungen. Dann nachdem er sie im Ihare 1479, wie

Sabellicus schreibt, oder wie andere im »48c, mit groser macht 3

monat belagert, auch offte häfftigk gesturmt, hat er dennoch davon

mit Schaden vnd Spot abeziehen müssen, so er doch aber 4»ioo die

in Sturmen vnd anlauffen davor blieben, hat vorloren, vnd ,5000

hart vorwundet worden. Aber im Ihare ,5.2 ist der Turck mit
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sehr groser macht, weit groser dann vorhin, wider khomen, die Stadl,

wie etliche wollen so auch die zeit drinnen gewesen, am 2li. Iuny

berandt, vnd davor gelegen biß in den Decembrem, da sie am

'Christtage, auß hochbringender nodt durch den Meister des Ordens

mit etlichen bedingungen aufgeben ist worden, nachdem sie die inne«

gehabt 2z^Ihar wie Iecobus Fontanus Brugensis schreibet. IhunV

halten sie die Insel Meliten, wir nennen die Maltam, so Inen

hochloblicher gedechtnüs Keiser Karolus V. eingereumbt, darin sie

aber mit dem Turcken im 1Z64 Ihare einen harten Strauß gehal«

ten, also, das zu besorgen, wo der Wasch« durch Gotts geschick

nicht were in solcher harren belagerung gestorben, die Ioanniter die

Insxl nicht hetlen mogen erhalten. Diese Ordensbrüder haben zu-

Irem Habit oder Ordenskleidt gehabt einen schwarzen mantel vnd ein

beschlossen weiß kreutz einer handt lang vnd breit darin, haben wegen

Irer ritterlichen thaten vnd aufrichtigen wandels nicht allein einen

guten namen sonder auch viel Priuilegia von Bapst vnd andern her«

ren guter erlanget. Hielten zum ersten nu!)r weltliche Priester, die

Ire Kapelan vnd beichtvätter waren, wie die Templerer zum ersten

raten. Da aber der Carmeliter Orden, so wir vnser lieben Frauen

bruder nennen, gestifft word n, da brauchten sie dieselben biß sie

von Rom erlangten, das sie Ires ordens priester zu brüdern anneh«

men oder weihen mochten lassen. Von dieses Ordens ankunfft oder

ersten einsehung haben sich etliche vnterstanden vor vielen Iharen

bucher zu schreiben, aber weit gefelet, dann sie wollen, das dieser

Orden herkome von Ioanne Eleemosinario. Wie sich das zur

Warheit schicke wolle ein Iderman bedencken, dann eigentlich ists

war, das dieser Ioannes Bischoff gewesen zu Alexandria, im Iare

Christi 6,15 gestorben, zun zeitten des Kcisers Phoca vnd den nah«

men davon bekommen, das er armen leuten gerne vmb gotZ willen

A a
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geben, also auch, das er keinen von st H gehen lassen, der In vmb

«lmose batt, sunder gab Im fo viel er foderie, ja nenne« a.ich die

armen seine Herren. Dieser srome Bischof hatt keinen Orden gestifft

noch aufbracht, vnd ist vor den Ioannitern gestorben 535 Ihar.

So haben die Ioanniter Iren nahmen gehabt vnd bekommen von

Joanne dem teuffer Christi, wie solchs offtgedachter bischoff von P««

derborn auß des selben Ordens stifftung vnd bullen, die sie vom

Bapst vnd Keiser bekommen erweiset, dann er die gesehen, da man

auß beiden Orden nemliH der Templer vnd dieser der Ioarlniter

Prluilegien vnd Reguln einen außzugk gemacht, vnd In sampt den»

Bischoff von Brehinen zu Bapst vnd Keiser abgefertigt vnd gesandt,

zu werben vmb die Confirmation vnd bestättgung des D. Ordens.

Also aus diesem kann nuhn eigentlichen vnd wol vorstanden werden,

das der Ioanniter Orden nicht von Joanne Eleemosinario, der nicht

zu Jerusalem sonder zu Alexandria Bischoff gewesen, vnd im dritten

Ictte des Keisers Phocü alda in Got vorsche,den hat auch keinen

Orden noch anhangk hinder sich gelassen vnd was er silbst getan,

«der durch seine Diacsnoe zu thnn vnd auszucheilen befholen den

armen, als ein Bisch?ff feiner Kirä^en gutter vnd fo Ime oder sei«

ner Kirchen, den armen damit zu helffen gethau oder außgetheilet

vnd außtheilen lassen. Es feinde wol etliche, die sich beouncken lassen, das

dieser Orden vnd der Deutschen brüder Orden beide von Eleemosinario Io«

«nne herkommen vnd geflossen, wie dl.nn mir selber einer nicht ei»

vnqelerter vnd groser Fursten Radt snrhielt vnd vormeinte solchs zu

erweisen durch Sebastian um Franck, der in seiner Chrenika oder

Weltbuch solle das von sich schreiben. Deme zur anthwort geben,

das wol gleublich«n, das gedachter Sebastian Franck durch vnrechten

berichs, fo er von andern entpsangen, vorfhuret worden vnd also

irr^e dinge von sich geschrieben vnd damit auch viel vorfhure, soltt
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aber meinen Bericht zu herzen bedencken vnb wol erwegen vnd dann

von der Sachen vrteilen, aber davon hernacher wen von Deutschen»

Orden sagen werden. *)

Zum vielden hat auch der dritte Bischoff zu Riga Albertus

einen sonderlichen ritterlichen Orden gestifftet nach der Templer arth,

die einen weissen mantel, im mantel ein roch Schwert mit seinem

Kreuze vnd oben am Knopfe ein Kreutz wie ein Stern gefhürt, die

hat man die S ch wert b rüder genennet. Etliche sagen, es sei vom

Bischofe mit des Bapsts willen vnd Zulaß gescheen, doch finde nir.

gent, das sie confirmirt vnd bestetigt wurden Mit Iren Regeln.

Sie haben in Leifiandt ins erste wider die Leistender, Oesten, Reus«

ftn^ Littauen, Samaiten vnd andere anstossende Feinde sich sehr wol

vnd manlich gehalten vnd Got hat Inen zimlich gluck wider die

feinde geben. Dorauß erfolget, das Ir guter namen auch in der

Masau vor Herzog Conradt gerümet vnd sehr gelobet wurden, dar«

umb er, wie oben gemelt, an genenten Herrn Bischoff Albertum

gesanten abegefertigt vnd erhalten, das etliche desselben Ordens brü«

der in die Masau geschickt wurden. Was aber die alda außgericht

vnd wie es Inen ergangen, ist oben gnugsam angezeigt wurden, wie

dieser Orden aber hernach von Bapst Gregorio IX. auff beider theil

bitten in den D. Orden vorwandelt worden davon wirdt fherner im

folgenden buch sein zu schreiben.

Der 5 Orden, so zum Zeichen Ires Ordens an Irem Habit,

«der eussersten Kleidung ein kreutz tragen, ist der Deutschen Brü»

') Ein Hauptbuch für die frühere beschichte des Iohann!ter<t)rdenS Ist: „Vertat

lii«tnire 6« t^lic:vulier5 rin«piroli^r, cl« 5t. ^«»n cie F^lusalen, ?liii,. »727.

V l's»!,, <;. "für die neuste Geschichte deeseibeu ab^r: „Kurzaefa! te Nach,

riel'l vo, Sr. Russ. Kaiser!. Maj. Paul I. Ge!anqu„a zur Würde eines

lIroßmeistcro de» Ordcnb St. Zvha>." vo„2etu>alem. Fra«tfutt. 2799. y.^

A«2
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der des Hospitals vnser lieben Frauen zu Jerusalem. Wie

dieser Orden seinen ansanck oder vrsprung, stifftung vnd Confirma«

tion vom Bapst vnd Keiser bekomen ist oben gnugsam auch ganh

klar dar gethan wurden, darauß zu vorstehen, das diejhenigen, so

dafur halten, das dieser Orden ein Orden sei mit der Ioanniter gar

sehr irren. Auch ists nicht one, das vngefher im Ihare ,4.. der

Ioinniter Procurator, da der D. Orden noch viel schoner gutter in

Hispanien, welschen landen ,e. hatte mit des D. Ordens Procurato«

ren offtmals vnd fieissig gehandelt, weil die beiden Orden nuhn Rit«

terbrüder vnd Hospitaler weren, znsamen in einen Orden sich zu vor«

einigen *) vnd also einer des andern priuilegi:n, gutter vnd hulff wi«

der die Feinde zu geniess.n. Aber so viel vormerken khan, hat der

D. Orden seine furtheil vnd herlikeit nicht wollen vbergeben vnd an«

derer Zungen Edelleuee in Iren Orden nehmen, noch vormengen.

Aber wie sie gewachsen, so namen sie auch wider abe.

Den 6 Orden wollen wir die Anthoniter nennen, die das Zei«

chen l' an Iren Kleidern tragen oder getragen haben vnd die welt

redlich helffn vmbs geldt narren, seindt gewaltige questionarii gewe«

fen vnd ob sie wol ein Orden warm, giengen dennoch nicht anders

daher dann weltliche priester. Aber der Iarmarck ist (got sei Ehre,

lob preist vnd danck in Ewigkeit') Inen sehr gelegt.

Der 7 Orden so ein Kreutz tragen ist derer so S. Brigitta

«uß Schweden gestifft hat, tragen auf Iren, grauen mantel ein

schwarz Kreutze, dorinne ist mitten ein runde weiß gewindt, 'gleich

als were im Kreutze eine Host'a oder oblat. Dieser Orden wird

»uch genent Ordo Praposterus, das ist das vorkarte, oder hin«

«^ —.—

») Dies qesck»ay im Iikir '412, wie icl» in einem Aufsazz „über die Quellen

der Prexss. Oeschi.i»te »nd t>eren BenozilUlg von d,'„ Herren von Batzto

»nd ». Kotztbue" u» der Rulhem» Jahrg. »3li. gezeigt habe.
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denrumb, dann die Mit« regiret den Pater, ein vngelärte Nonne

oder Begine einen geweiheten Priester.

Der achte Orden, so sich mit Kreutzen tragen, sein Priester,

nennen sich Canonicos S. Bonisacii, seindt von denen, die sich von

der Kazerei bekartcn, denen gab man eine geistlikeit. Sie tragen

von rotem gewandt einen Stern, vnd ein Kreuze drauf. Derer

seindt viel gewesen in der Schlesien vnd hatten Hospitalia.

Die n.-unde arth der mit dem Kreuhe seindt gewesen zum Rei«

chenbach in der Schlesien, seindt auch Priester, tragen wie die

negst gedachten auch ein Kreutze, aber an Stadt des sterns haben sie

eit, Schlffiein.

Der zehende Orden von menschen erfunden, vnd so zum zeichen

Irer geistlikeit ein Kreutz tragen seindt S. Iorgens Ordens Brü»

der, die hat Keifer Maximilianus I. gestifft. Seindt weltliche prie«

sier, idoch tragen sie ein weiß scapulare vnd darauf ein roch Kreutze,

so langk als das scapulare ist, haben inne die Psarr zu Neustadt in

Oestereich, haben grosse Prmileqia damit sie begnadet sein.

Der XI Orden der Kreutzbrüder seindt die, so man alhier, in

Preussen von wegen Irer Kleidung hies Sackbrüder. Dann sie tru«

gen von Sackleinwande Kleider, darauf mit einem Stran ,e gegürtet,

trugen ein Kreutz von Holh in Irer handt, waren vngelarte men

schen, doch hatten sie gesast oder gelernt, das wann sie gefragt wur

den <ruiu5 «r6in,5 r5, das ist, weo Ordens bisiu, so anthwortet er

wider in Lateinischer sprach ^,'»5 ferimns erucem, das ist, wir tra«

gen das Kreutze. Ir oberster Praceptor war ein Leinweber, konte

zimlich latein rheden. Diese kamen im Ihare 1507 in Preussen,

gaben vor, sie wölten durch Littauen ins h. landt ziehen. Da sie

in Samaiten komen, wurden sie gehalten fur vorsperr, die das landt

wolten außkundtschafften, wurden also von Inen neune zu Thewei«
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peinen vnter das nß gestückt vnd erseufft. Ob Ir sunssen wo mehr

sein ist mir vnbewust. Es hat wol auch zu Venedigs, Padua vnd

andern orthen welschen landes Kreutztrager, die tragen in Irer handt

ein silbern Kreutze vugefher eines Fingers langk, gehen bekleidet mit

blauem guten tuche, der rock langk vnd hoch zu halse, wie einem

Priester zu gehen gezimet, haben auch aufm Heupte eine kleine mötze,

haben Ir eigne tirche vnd kloster dorinne sie wonen vnd Ir gebete

thun, bethlen nicht, sunder seindt sonsteu zimlich vorsorget, werden

crncikeri genent, darumb, daß sie das silbern Kreutz allwege in der

Handt tragen.

12. Es ist noch in welschen Landen ein Orden, derben nahmen hat von

dem Maila nischcn S. Peter, der vom Bapst Innocentius IV.

zum Kczer meister vorordnet war in Mediolamschen landen. Dieser

gab einen geistlichen Orden den Kazern, die sich willig bekarten, die tra«

gen ein Kreutz auf einem grauen mantel. Die lenge vom Kreutze ist

weiß, die breitte roth, der Strich aber in der breite ist eine« Fingers

breit.

Der »3 Orden mit dem Kreutze waren Ritlermenner, so vnter Ka.

rolo Magno in Saxen vnd Westpsalen gestritten, die trugen weisse

MÜntel vnd grüne Kreutze darauf.

Zum 14 seindt die Wilhelmer genant worden von Irem siiffter,

dann Wilhelm Herzogk zu Aquilan, weil er o- e mannes erben war, fieng

an diesen Orden, gab sein gut zum Kloster, die tragen schwartz vnd ein

roch Kreutz drauff.

15. Da im Iare 530 vnd etliche dröber die Stadt Jerusalem wart

zurstoret, kamen nicht wenig zusammen, machten einen Orden, den sie

dovon nennen den Ierusalemitaner Orden. Diese tragen grau

vnd ein Kreutz darauf.
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serlei orden die haben ist mir vnbewust, tragen graue lleidung, ein Kreutz

vor der brust.

!?. In Vn gern hatt sich auch ein Orden angesangen. Diese

tragen röth vnd dorunter von weissem gewandt Ir kleidt, zu der rechten

haudt ein Kreutz auf dem Mantel von grünem tuche, tragen stetigs ein

buch bei sich, seindt reiche Herren.

,9. Es seindt auch etliche, dieS. Sophien brüder genent wer-

den, darumb d.:s die von Ir sollen Iren Regel empsangen haben, tragen

ein grosse weite kappen, darauf ein rot Kreutz.

19. Auch ist ein orden, gehet schwartz gekleidet, tregt ein ge

sterntes kreuze vorne auf der brust oder mantel.

20. Zu Constaneinopel hat sich angesangen ein orden, der dann

von da auch in andere lande komen. Diese tragen vnter einem ro

chen kleide ein grau kleidt, dorinne haben sie zue Kreuze, oder ein

langk, vnden vnd oben in die Kwer durchstrichen Kreutz.

2». Es entstunde auch beim h. grabe ein Orden, die genent

wurden Sepulcri brüder, trugen auch Kreutz, in grauer Klei«

dung, bekamen gros von den opferungen, so alda geschahen, sonder

lich auß Deutschen landen.

22. Auch seindt in welschen landen Ordens brüder, so Spie«

gelherren genant werden, darumb das spiegel allwege bei sich in

d»r handt tragen. Dieser kleide ist ein weisser mantel, drauff ein

schwätz kreutz, dorunter ist auch ein schwarzer Circkel, der bedeute»

soll, das Ir gemütt stettigs zu Christo ganß vnd gar stehen soll.

23. In Hispanien ist auch ein Orden genent die Cala«

trau er, haben weib vnd kindt, streuten aber stetig« wider den Tur

ken, also, das sie mit Ime nimmermehr Friede machen müssen, lra«

»
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gen weisse Knie Mantel, hinten und fhorne aus der brust ein rot

kleutze von gewande.

2 h.. In Mauritania ist auch ein Orden, wirdt genent 0räo

^1oant»ren»i5, leb^n keusch vnd eingezogen, streitten auch allwege

wider den Turcken, auch so stetig«, das sie vber 4 wochen nymmer

Friede machen müssen, tragen einen schwarzen knie mantel mit einem

bloen kreutze vorn auf der brust, einer spannen langk.

25. In Corduba ist auch ein Orden, genant Montesaneu«

sis, die streitten auch fur vnd fur auf die Turken, mogen auß vnd

einziehen, wen es sie gelust, tragen einen weissen knierock, hinden

vnd vorne S. Andre? Kreutze, seindt streitbare menner vnd sehr

trostlich den Christen.

26. Vber diese ist auch noch ein Orden, tragen schwartz vnd ein

kreutze drauff, halten dafur, das Ir Orden vor dem hellen Schein des

Euangelii (davor Got in Ewikeit dank sei) zerschmoltzen sein.

2?. Letzlich seindt die willig armen, die nicht in kleioern, sonder in

Irer handt allweqe ein lang Crucifix tragen. Diese begeren keins reich«

tumbs, haben willigk arm zu sein aufsich genommen, wandeln vnd beten

sietigs, rheden keinem zu, seindt grau gekleidet, gehen barfussig, wollen

also Ire sunde bussen vnd den Himmel erwerben.

Diß seindt, so viel ich ersahren mogen, die Ordensbrüder, so mit

Kreutzen in Iren Kleidern oder funften zum zeichen Ires glaubens vnd

profefsion oder bekänthnus getragen haben oder noch tragen. ") /,offe

aber, das ein Ider sich dorauß wirdt zu bescheiden haben, worin der

D. Orden von den andern vnterscheiden. Damit aber ein Ider dester

besser vnd grundtlicher mag erkennen, vnd auch viel thaten vnd ge«

schichte, so hiernach sollen beschrieben werden, vorstehen moge, wol»

') Man sieht, ohne mein Erinnern, daß sich die Liste der Kreuztliger noch

ansehnlich erweitern lüsst.



203

len auch ethliche Ires lebens vnd gebarens Regel hernach setzen.

Were auch wol nütze das ethliche Ire priuilegia, wo nicht

von worte zu worte, doch kürzlich der Inhalt erzelet würde, wollen

derhalben sehen, was vnd wie sich ein Ieders schicken vnd fugen will

dorm auch wissen z» vorhalten.

Ins erste khan alhie nicht vorhalten, das wol in etlichen büchern

befunden eine abeschrifft des Bapsis Celestini, wie er diesen Orden

confirmirct «nd bestetigt soll haben, weil aber die selben nicht glei«

ches lautts auch in einer wettiger dann in der andern ist außgedruckt,

auch der siilus nicht ist noch Romischem brauche formiret vnd gesetzt,

Hab die vmuchtig vnd nicht werdt geacht hier einzubringen. Ob die

^och draussen im lande bei des Ordens brudern furhanden ist mir

vnberrust, glaub aber, da Jerusalem vnd hernach Ptolomais oder

Ackers von den Sarracenen oder Turcken eingenommen ist, die auch

alda mogen blieben sein. Ob aber nachmals von denselben zu Rom

abeschrifften vnd Confirmationes von den andern Bäpsien erbeten

worden, oder an den Besteigungen der nach folgenden Bäbste als

Honorii, Gregorii, Innocentii :c. benügen lasse-n, ist mir vnbelxust.

Da aber Imands ^roß vorlangen dornach hetle, mag die bei dem

Deutschen Meister draussen in Deutschenlanden oder vielmehr zu ?>om

in den alten Registern aufsuchen lassen, da es Ime vmb ftin gebur

nicht wirdt furenthalten. So doch Imandts lust hettc zu wissen, wie

Honorius IN. den Orden vnd Ire Priuilegia bestetigt, will in Deut«

scher Sprache, wie es zu chener Zeit außm Latino ins Deutsche ist

bracht worden Hieher setzen. *)

») Statt der nun folaenben, mit keiner Zeitbestimmung versebenen, sehr ml<ra,

thenen Deutschen Ueberstizung der Bestüttigungobulle. von Houori»«, die in

B b
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Inrmcentlu« «pilcaoug leriiu» lerunnun äel« vilect!« lilü3 kratrir»!« uo«

lvitlilis li»l»et>: iVlarie Hluni3inlnril»n ler'.ilalsinlt2nl t2ul preleinibu« ^i,2»n

kutliris reZnIariter inltiNKinüi» in Perpetuum, Tlkectnin iulta ^al'tuli»ntiliu»

inclulzere et ui^or eczu.lt<lü« et urclu exi^it ratlonil prelertim ^n»uäu peteu«

mehrern Transsumten auf dem hiesigen Archiv anzutreffen ist, liefere ich hier

«ine Bestättig ung« » Bul le für da« Marienhospital der Deut«

schen zu Jerusalem von dem Vorgänger d>'« Honorius lll. , nehmlich von

Innocenz lll 6.1). Lateran XII K.»l«ncluziVIartii(d. «u, Febr.) l2i>, und zwar

von der wahrhaften Original<Köpie auf Pergament, die sich im D.Ord.Arch«

iv zu Konigsberg befindet. Ich nenne sie so, weil von der Hanfschnur, an

der die Bleibulle gehangen, noch etwas übrig ist und weil da« Dasein des cigent'

llchen Originals nicht nur da« zuiezt itehendc eigenhändig »nterschriebne Zeug/

niß des Patriarchen Radulf von Jerusalem,' sondern auch ein im Alchiv befind»

licheZ Original'Transsumc v. I. l^iI. übel eine Steile des Originals, worin

dieses ganz genau beschrieben wird, ausser allen Zweifel sezzen. Aue dieiem

Transsumt habe ich auch den Schluß der Urkunde genommen, der fast ganz

erloschen war, denn Alter und Moder hat die schone, aus Linien gcsezzle,

Schrift schon stark angegriffen. Von den Unterschriften liefere ich hier nur so

viel, a!« sich deutlich zeigte. Göttlicher Weise fand ich in einem papstlichen

Privilegien Buche auf dem Archiv die Abschrift einer Bulle des Papste Houo,

riu« lll. die von dieser nur an zwei Stellen abweicht, wodurch ich viele

«lloschne Stellen entziffern konnte.

Wie sehr merkwürdig die nachfolgende, bisher unbekannte, Bulle ist, darf

ich dein Kenner nicht sagen, welches schon au« dem 7teu Kap. des ». Th. der

Gesch. Preußen« von v. Kohebue erhellt, dessen dortige Behauptungen sie

theils widerlegt, theils berichtigt; denn Herr v. Kohcbue hält alle vor der Be»

stattiguugsbulle des Honorlus lll. v. I. 122c, aufgeführte frühere B^staui,

gungsbullen des D. Orden« vorzüglich au« der Ursache für unächt, weil Hono»

lius in dieser keiner frühern Bestattigung seiner Vorgänger erwähnt und wcil

der Orden darin eine neue Pflanzung genannt wiid. Allein diese G.ündt

konnen die Unächcheic der frühern nicht beweisen l) weil auch die Bcstaiti,

guugsbullen späterer Päpste nicht immer sich auf die Vorganger berns.'n, ja

L) noch lang? fort den Olden eine^neue Pstanzung nenneu, z. P. vielc Bullen

des P. Alexanoer IV. Waren alle ültern Bullen, al« die Haupibulle des Hono,

riu« v. »22c» ist, (die Herr v. Kohebue von einem fei)lechasl>-n Tranes»»»! »nd

nicht vom Original (denn dies ist »< Küniqsberq nicht mehr, wolii aber sind

davon viele weitrichtlgele Tranesumce) aborukten ll »j) »nüchc, sl' wür.ri. keine

Originalbullen früherer Zeit im Archiv existiseu. Ail.in deren si».' noch meh

rere, z.B. die Ori.iinalbu°.le von ^onorl»; lll. wo.n er de,.! O. Orden da«

Privlle>ilU»n des Bischofs von Sleocuoürgc» v.J. »^.I bciialliZi, nach >vtl<
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li'iin vnliint^tem et piet^g »cUiinat et verit2« non relinyuit, N2 propter cl!1ecti

üi cluininn llüj veltrig inlti« nnltnl^cinnlinl^! ^lelnenter 2i^nuin»ul. et Ilnl^i^»!«

lui^te lVIinle H,lIu»c!i»nnQrin»l ^riil2!«!iiit2nnn», in ^uc> ciinino ni2nl)ip2li e5tl«

utilcicznio »cl exetn^Iur l^Iir,»« rec:ulcl2lioni« <üe1k8tin» ^»pe ^recieceünr!«

nliKii liit» be2ti netri et nnltr2 ^»rntectione lulcipininl et nrelent« lcripti pri»

uilc:^ic» calnninniinn«. st2tnontel' ut c^nnlcuin^ue polleliioneg ^necuinc^u«

I)cn«2 iclein iiol^it^Ie in s>relenci.nin» iulte et c^nunice pc»lli6et, 2ut in kntii«

runl concel^ione iiuntilicinn. lai'ßitione reßnin uel principu^n« odlatione ncle»

lilnn. tuu 2IÜ3 iulti-j inocii« ^»reltante cluininn poterit »clipilci, ürnm vcitii» ve«

ltrisciue lu^ceüoribu« et illiböta ^erlU2neant. In «znibu» nec pro^rii« cluxi-

«ins ex^iriinencl» nuc^tiull«. I_,cicuin iuluin in c^zuc» pret2tinn nullit2»? lituln

elt cinn oinnibn3 ^ertinentiis lui«. Ooinuin c^vi2in nndeti« 8c2lc»ne cuiu

«ineil et ninnilinl ^oriinentiil 5ui«. et 25 l> n 1 i cum cimnit»ul ^»ercinentli» luis«

et clninn« c^nul Ii3t»etl« «pnci r2inu« c^uin ninnibu« ^ertinentii« lui«, Doinnni

nine!»l et ^ciHV,liiune« ^ui»» nudeti« «^inci I2NÜ22 cvnn oinnit»u« s,ertinentÜ3

lui». Dainuin c^ngnl iieideti« 2^»nci ^,ccon cinitatein cuin oinnibu« perti«

nentÜ« lui5. et c^lale cle c»lirlin. et Vulcain pru^ie pnrt2in lgncti l^i-

cliol2l. cuin ainilibu« pertinentiil lui«, Uoininn «zu2ni Ii2tieti« in l'^ru

cnn» oini!itin« ^ertin^ntii« l»l«. Dn»luin c^»i2in 1i2tieti« a^ucl Velare »in

cnin ainnitinl ^ertinentiil lin'«. Oi»li»le c^zuucl clicitur Z e lui. duriain c^n2ln

nalietil in <ü) pra «zue ciil^itur <2ncti (leol-ßii cuin ninnibu» nertinenti«

lui3. Dual nill»« ^ugl nabeti« in ^,»nenii» nnielicet lÜ2indeclekc) rci et

Heion ouin <nnnibul pertinentijl lui«. 52N6 nonuliuln ut-llrarnin c^ne

provirii« ni2niting «ut luin^tit»u« cciIiti«. iine lie inltriinenti« aninli»linnl ue-

ltroruin nnlln« 2 Ulidi3 clecini2« exißere uel extcilc^nere ^»relinn^i. lürilin»

nern. nlelnn li»nctlnn. conlec:r<,tisine« 2lt2riinn len Kulilicarnin. c»r>,Iinationel

clericoln,n neltrorlnn c^ni 2c1 s»crol orciinsl 5nerint proinoneinii. et alia eccle«

ll»lti^2 lucr2lnentu 2 cliocelsno epilco^o li c^uiclein cati^o1icu« tuerit. et ßra«

chem der D. O«, unter gewissen Einschrinfungen, in dem ihm vom Klnlge

Andreas vcn Ungarn gescke^tlen Laote Burza den Zehnten eingeben und K>r<

chen doueu uucftf, ci. l). Lateran Xll! X2I. IVIuü ^d. iy. Apr.) I'uut. ». II.

(i^iU). ^ü> die volltommcn>te diplvmalische Korrektheit der nun folgenden

Kople liehe ich ein.

Bb 2
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tI2in atczn« coinninnmnein »paltolice lecli« N2^nerlt uab!g eratls et /ine pr»>

uit2te ali^u» >irec!^iinnl exnit»eri. IelOlltnr2in ^reterea !u5nl» Inci liber«ui

eile clecerniinug. ut eoruin cleuotioni et extrelne nnlnnti»ti ^„i le illic lepe-

iiri clelitieranerlnt. inli k'irllin excoinninnic«ti uel interclicti lint n„Il,i« cid/I-

Kat. 53lii2 t2n»en iuKiti» ill^rnn» eccleli«rnni 2 czuibli3 innrtnorinn corz?olH

»lluinnntur« ^.ci Iiec oräin«tionein k«ct2in in eccleu.-, uelti« iuxt2 inoclinn

teinnlarinrnin in clerici« et inilitit»»«. et 3cl exeui^Iinn Iiol^itali»rioruin in

P»uperibu3 et inlirini«. licut proincle k<let2 elt et 2 nobi« rece^tn. et Il3ctenu»

odleruata. cieuotioni ueltre 2ncturitlite »noltnlie» eonkirlUanin«. k2ci c^noc^ne

et tran^nillitati ueltrs paterna inpolteruin lnlllcitncline ^»rouiclere nulente3

»uctorit2te »paltolica ciilt»ctiu, inlndeinu« ne in5r2 cl»ulnr«« c>ninn« ueNre

nllus r^in2in leu 5urtnin l»cere. ißnenl »planere, lanzninein lonclere. Iio-

rninein teinere c2^ere uel internceie len niolentiain 2nclei»t exercere. lre«

ter«2 libertates et iininunitate3dul^itali ueltio concella«. necnxn «ationgbile«

conluetuclineg lincteni,l ot)ler!2atli8 rat25 Iiadenin3 et e«« lutnri^ tein^cnibus

illik2ta3 inanere l.inciinn«« ^Vuctoriti»te inluner 3j)nltl,1ic^ uubi» concecliinu3

iit elißencii nl3L,iltruin czui uot»l3 et cloinni ueltre prelit Ii2tie2tis ^lenzri^in

nnteltatem. et nbeonte illa c^ui pro tein^ore uodi« et i^»li clonmi ,^ltre ^nee«

rit nullns ibi «zuaüdet lurre^tioni« altntiu len nixlenliu prepoinitur. niil c^,iein

kratre« einlclein lori, uel kratruin »n2iur et siniur ^üirl le^nnclnn« l!«uin pin-

uiclerit elißencinin. Decernilnn« er^o nt n'llli ninnino Iiuinininn li^e^t ure«

latuin nol^itule teinere perturdare. 2ilc1 eiul pollellinn«-» anlerse, ue! <,t»!»i2»

retiners. ininuere, leu c^uluill!idet uexntionilin« katiß<ire. lecl nn^ni^ inteer»

co«l«rnennir eornin ^iro ^»»nruin ^nderngtiune 2c lnltentc,tl»ne l.oncell2 innt

ulibn« ainniinociis sirnkutnr2 laln^ lc^is a^nlt^Iice »iic^nitate et ciicicelnu»

epilca^i c^nonic2 inNicin. 8i ci>ii» ißitnr in kiNlirinn eccleüaltic^ lcc,i!«ri«ue

iierl'ini» Iianc noltre conltnnnonil' ^^^inan» ll,it)n3 eontr2 eiin teinere nenire

teini't2uerit. lecnncln terti„ne e,)!nin^nit<» üili re^tinn liinn» ^«iißru^ l»«

tilkaotinne correxerit potelt^ti« Iionnril^ne lni careat lÜLnitlite, re^innue

le cliuin«) iucli^ili exittcre cle ^»or^etrnt2 inii^ittute ccißnnlcat. et » lacr2«

tilliins» cur^are sc l^n^^inä ciei et cioinini re^tuu^tnril n^ltri üieln criüi

»lien» kiit. atc^!ie in exlrcins» ex<»inine clinine lndi^ce2! nlsinni. lüoncti«

«ntcin eiclui« loco lu» iura leru2iNi!^u» l,t ji2X cio^uini noltri ikelu rnri«
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Üi. quatinus et lilc kructuin done actionil perciplant et «puä äiitrillsuin

i^llicein ^ir«ui2 eterne ^»ci« i«ueni»ut ^m«n ^uien ^tuen l

I^gn Innncen-

tiu« catdolice

ecclelie epi«

lco^u« l: ')

l^o ^icKol2ris l'n3cnlZn episcopu« l:

Tß" lln^n rlnltien et Velletren enilcnpu3 f:

^en iiene kac ...... . epilco^u« l:

k^ßn ?el2^iu« ^,!d.in epikcapn« l<

LZn OintKins t't' (titnli) lanct! lanrentii in lucin» preNiiter l^2rälnali« k:

Lzn Onlin8 8linctc,r,nn ls»I,anni« et p.iuli nre«tiiter l22rcl. t't' n2inaclüi l:

T3« t>es» t't' llincte crnci« in ilierulalein prelditer (!2rcl. l:

Nxci pelrnl lgncte pnclentigne t't' paltnri« pd'r lüarä' l:

I^Zo V.... H« Martini pb'r c»iä' t't' eyuicij l:

s.

^2^^ ^bt statt des Zeichens, da« «,I«cr:dc, bedeutet. So wohl d!e

i/n-..^"'"' bei, N.imen der Kardinäle, als ihre Unterzeichnunas .Zeichen

^„^'7^'^' ?" Buchstaben Ver^l,„„g bei dem Namen des Papst« de,

^"'l>.< '° "Ä""' Die lehteu 5 Namen von Kardinälen habe ich nicht

Veraue.br1ng.en konnen, weil der Moder diese Stelle zu sehr angegriffen hat«.
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Lzc» I^udertu.« t't' 3ci Ztepliani incelioinonte pd'r OgrV l:

Ten 5teiili»uu« ll2lilil:e cllKicleciiin 3^,ilt>i1»rnnl i^t»/ <^2ic!' 5:

vatuln I^terani ner in^nnin 1'linnie 8i»n!,te IVoinane ecclelie 8iincll2-

coni et dla^sn. Nea^aliti»» electi XU rvi»!. iVIuüij. In^Iiccione IUI. In»

«rnation!» claininice ^nnn 1^1°. <ü<ü'. XV ^ontikicstng ueru cluinini Inn««

centii nr». III annn octsuNcluciinl' :,

i^ßa I^aclultus vatri^. cl^2 Irlin nicli et tenni 2lit«nticu.!U

Von der Regel des Deutschen Ordens. ")

Nlle Orden haben ins gemein zum Fundament vnd grunde folgende

orei Stucke das erste ist das gelubde ewiger Ke^sheit, das andere

vorsachung eigenes willens bnd gehorsam zu sein biß in den todt, das dritte

glöbnüs williges armuts, also, das ob wol der gantze Orden ligende vnd

fharende gutter haben magk, doch soll niemandts etwas vor sich eig

nes haben, sonder es gehoret alles in gemein. Habe dennoch vor«

zeichnet funden das ins erste dieser Orden nicht hat ewige keuschcit

angloben oder schweren durffen, sonder einem Iedern ist frei gelassen

wurden, mit gunst vnd vrlob des Meisters auß dem Orden sich wi«

-) Eine «ollstandlae Nachweisung der Regel, der Gesezze, der Gewohnheiten

und der Venie (Liculqie) des D. Ordens, so wie der ganzen inner» Organis«,

tl»n deeseiben, qeden folgende zwc! Bücher : .

») Die 3t2tut^n cie« D. Oilien«. ' I^»cn ^«m dri^. Txemnlnr, mit

»innerläut. ^umei^lin^en unä ein. vol«3t. e^ina!. (ii<izz:>s, >!c,:>u!>^. von

D. Lrn«t llenniß. ^!it einer Vorr. von 6ein Herrn Kuli. li. v. liutee«

l»ue. Xlini3zti. illo<5. g.

2) 8ur I'ancienne con«titution ne I'Orclre l'eutonic^ue et sur «e« u«»>

ee« ^»ar I'auteur äe I'Iii«tuire 6n I'Orclr« leutoni^ne. ^ ^VIer?entnc;iln

,«07. II lc»,i. g. Der Verf. Wuh. Eug. Jos. »reih. v. Wal, '.«ommcn«

thür zu Münncrstadt, wohnhaft zu Andenne beiN.nnur, bat zu dieiem vor,

trefflichen Werk da« vorbenanuie Buch zum Grunde gelegt und meine Be

merkungen theil« weltlauftlger ausgeführt, theils a» clnige« Orccn berichtigt.
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der zu begeben v"d ehrlichen zu Heuratten, wie dann auch noch ln

deutschen landen etliche stifft weisi, dorinn Iungfrauen leben, wann

aber einem guten gesellen eine von denselbigen gefhelt vnd die Iung«

frau auch lust zu Im hat, mag sie sich mit wissen Irer freunde vnd

der Mater oder Aptischinne im Snfft -in Ehestande begeben, ausge«

nommen die Oberstes als Aptischinne oder Mater, der solchs nicht

vorgonst oder gestadtet wirdt. Darumb auch die selbige wen sie zur

ebtischinne wirdt erkoren vnd geweihet, thut den Eitt ewige Keuscheit

zu halten. Cs werden aber auch ins gemeine nuhr alte Personen zu

solchem ampt erkoren, damit dester weniger gefhar dabei sein moge.

Doch solle kurh hernach dieses stucke von Honorio geändert vnd die

brüder mit ewiger keuscheit zu vorstricken geordnet haben, on zweifel

zu grosem beschwer des gewissens, ja vorterb vnd vordamnis man«

cher Sehlen.

Soviel das dritte Stuck nemlich williges armut vnd «lso fur sich

selber nichts eigens zu haben ist so hart vnd strenge vnder gemeinen

brüdern gehalten wurden, das man einem sein vater, mutter, bruder,

schwester oder andere auß freintschafft etwas schenckten als gewandt

zum kleide oder leinwandt zum Hemde, hatt ers nicht behalten müs«

sen, sonder seinem Commendator oder wer snnsten sein oberster war

vberanchworten, der dann macht hatte das was geschenckt war, nach der

Personen die es empsangen gelegenheit Ime oder einem zu geben oder zu

behalten. Also auch wenn den Ordens brudern neue kleidung außgethei«

det wart, mustcn sie die alten widerumb vberanthworten dem Trapirer,

das ist, deme der mit der kleidung zu schaffen, die außtheilct vnd die ge<

tragenen wider einnah!?, zu des willen stundtes, die »ortragene kleider

den dienern so auß liebe dem Orden dienten, auch sonsien armen leute«

ausiMheilen , doch mit masse. Es mustc auch kein bruder einen brieff der

<N In geschrieben annehmen oder den angenommen offnen vnd bre«
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chen one des Commendators wissen vnd kegenwertikeit, auch keinen

widerumb hinweg senden, one des Commendators wissen vnd willen,

vnd das es denne vorhin vorgelesen war. Kein gemeiner Bruder,

das ist, der nicht im ampt ist, oder so nicht außreitten muß, soll

seine kamer noch seinen tisch oder laden vorschlossen halten, ja kein

Schlos davor haben, auß manigerlei vrsachen willen, dann es gantz

bedencklich vnd ärgerlich, das geistliche leute vorschlossen sich vnd Ir

gerete halten wollen.

Ende des dritten Buchs.
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