
VII. 

~qiebungen 

!Seilfttfentj ~tt ben ~ftfeeldnbern, 
brfonilrrs 1Iiulani). 

[mon 

QJ'.afrttr (§Eisberg, 

'Urd1iuar unb Jtan~leirat~. 

Vhld} bem ~obe be~ merfaffer~ retlibirt 
uon 

Dr. QJ'.arl ~ücking. 

@ i n l c i t u n g. 

~eben unb <Sitten ber arten @ermancn, niie fte namentricf} 
ber römifd)e ®efcbid)tfd)rciber ~acituG in einer eben fo an5ie• 
~enben niie be!ef)n•nben @;d)rift gef dlifbert gat, waren einfacf} 
unb nüd)tern. 1:lie freien IJJ?änner befd)äftigten ftcb nur mit 

, S'rrfrg ober Jagb; ®eiber unb .Rnecf)te beforsten bie .l)au6• 
unb ~elbbienne. Seber niof)nte in 'ocr Witte feinee @runb" 
beftt~e6, unb bei ber affgemeinen ~iebe 3ur ~reipeit unb Un• 
abf)ängigfeit fanb ftäbtifd}ee ~eben, nioburcf} bie ffiömer bae 
rauge l.!3olf .;u t)ernieid)lid:Jen unb ftcb biennbar .;u madJen 
fud)ten, nur pier unb ba in ben @ren3gegenben 2lufnaf)me. 
@au•, Warf• unb \!anbeegenoffen traten 0ufammen 0ur ~e• 
ratf)ung gemeinfamer 2.lngelegenbeiten 1 3ur \}.l~rge be6 med)t6, 
au friegerifdJen Unternebmungen; aud) bie @aftfreunbfd)aft 
unb bie ~iebe 3u @efogen unterbrad) t)Otl 3eit 3u 3eit bie 
~infamfeit be0 ~ebern3. !Bon anberrocitigem merfef)r f.nben 
niir bagegen bei ben „ 8onberlingen /1 nur wenige <Spuren. 
2lm aUerroenig~en f d}einen bie <Stämme bee .Q3innenlanbee 
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weitt)eqnieigte merbinbungrn anuefnüµft 3u l)aben 1 unb bod) 
fönnen aud) fte fdbft außniärtigen ~e0ief)ungen nid)t gan~ 

fremb geblieben fein. ([rniäbnt ja ~acituß 1 ) oie füeibung 
ber @ermonen feine ~ef0 e t'OR ~bieren, wef d)e nid)t bie 
,f.)eimatb , f onbern ber „ äu§ere Daean /1 unb bae brn ffiö• 
mern „ unbefannte '.!Rt>l'r /1 l)ert'orbrod}te; of)ne 3nieifef l)aben 
wir barunter ~e!,;e überf eifd}er ~~iere unb aniar blid>ft niabr• 
f d)dnrid) au0 ben \lii"bern am baftif d)en ID?me au tmfte9en. 
®ie aber, fo fragen mir, nmrben jene ~ef0e auß ben meit 
entfernten \!änbern eingefüf)rt? ,Paben t)ieUeid)t germanif d)e 
'Stämme fd)on in ben älteften 3eiten auf bet :Horb"' unb 
Dftf ee t1erfef)rt? 21Uerbing6 waren ~ataoer, ~riefen, Q:f)au"' 
fer, CSad}fcn, wie ~acituß berid)tet, mit bem IDleere befannt 
unb t1ertraut, unb te n>eiter mir bie @ef d)id}te jener Q3olf6• 
flämme t1erfofgen, befto 3ab(reid>er unb ftd)mr werben bie 
91ad}rid}ten über füf)ne CSeefal)rten, befonberß nad) lBritannien 
unb @amen. 91amentlid) l)ören n>ir t)On ben 6ad}fen, ba§ 
fte 0ur 3eit ber Q3ö1fernianberung niieberf)oU auf ber britif d)en 
Snfd fonbeten unb enblid} einen grö§mn ~f)eil auf bie 
'.Dauer befe~ten. Unb niieberum n>ar eß ein 3nieig eben 
beffelben Q3olfe6, tveld;Jer auß ben ®o9nft~en jenfeitß ber 
untern ~tbe f übtveftlid} über bie mittlere ®efer biß naf)e an 
ben ffif)ein t10tbrang. ®eftfalen, ~ngern, Dftfafen, 91orb" 
albingier, fte alle gef)örten 3um gro\jen ~unbe ber Sacbf en. 
m3enn f omit ein politif d}eß lBanb, mag baffelbe nod) fo locfer 
gebad}t werben, baß Q3o(f t1om ffil)ein biß jenf eitß ber {[(be 
umf d}lang, fo mirb man mit ffied)t annef)men bürfen, bag 
in jenem @ebiete aud) ein mef)r ober weniger leb(>after ,Pan• 
bela1.mfef)r ficb entniicfefte. @enauere 91ad}rid)ten aua ben 
erflen Sal)rl)unbeten fel)len; nur erfaf)ren wir, ba§ lBarbe• 
mif im lBarbengau auf ber linfen Seite ber ~lbe eine 6tätte 
beß .f.)anbelß mit ben ienf eitigen m3enben mar. 2lnbrerf eit6 

1) ®erm. 17. 
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entroicMte ftcb bei ben <Sacbfcn, bef onbm~ burcb ben Q'.infiuu 
ber überrl)einif ct;en möUerf cbaften, eine gröfjere @en>erbt9ätig::: 
feit, inbem t'Or allem ®oUentud), ®affen unb f onßigel'.S ~i::: 

fengerätl) gefertigt rourben. 
3n ~ofge ber Unterwerfung unb ~bri~ianiftrung ber 

Sad)fen burd) Stad ben @rofjen traten, au mal ba baß ~anb ' 

0um grofjen '.tl)ei! t)On ~ranfm foloniftrt rourbe, in ~eben 

unb 6itte ber mölferfcbafren 3wifd)en illl)ein unb ~(be roe::: 
fcntlicf}e meränberungen ein. @:6 entftanben bie ~ifd)ofefit~e 

ill'lünßer, Denabrücf, IJ)abcrborn, Winben, merben, ~remcn 
unb palbnßabt, unb wie biefe, fo wurben auci) bic ~urgen 
ber roeltlid)en @rofjen balb ~JJ?ittdpunfte bee ~ebene unb beß 
$erfeprß. 91id,lt minber roid,Jtig waren bie .Rlöfter, wie benn 
a. ~. bie berü9mte 21btei 3u ~oniep nid}t allein um bie 
~J.lfiegc beß geißigen ~ebene, fonbern aud} um bie ~öcberung 

1JOn @eltlerbe unb .f)anbe( ß!'Ofje ?l3erbienfte ftd} m~arb. 

Ueberbieß rourbe burd} bie Unterwerfung ber @;ad}f en il)r 
frübmr merfel)r mit ben ®enben nicbt l'ernid}tet; benn 
wenngtei<ü ~ad ber @rofje bie 2lueful)r t)on ®offen nad) 
l:len überelbif cf}en ~änbern unterfagte, f o fuct;te er bagegen 
l:len frieblicben .f.)anbel mit ~ernftein, mit IJ)el3en unb mit 
ben ®aaren bee Driente, weld}e burd) ffiufjfanb fomen, in 
ben 16tape1pläl)en ~arberoif unb l)J(agbeburg me9r unb me9r 
3u förbern. - 1)en innern merfel)r 3wifd)en ben ffil)ein"' 
ßegenben, wo 1)uieburg unb Sföln .Pauptßape!plä~e waren, 
unb ben übmlbifd)en @ebieten beforgten namentli<ü bie ur::: 
alten mwen :Dortmunb unb @;oeft. <Sie fogen in ber frud)t::: 
barften ~bene ®eftfalenß unb waren f d)on frül) SJJlatftplä~e · 
für @etreibe unb !Biel). !>urd) ~ötn unb 1)uicburg ~anben 
fie mit ben ITTl)einlanben unb mit ~lanbern, wo 'cie @ewer~::: 
tl)ätigfeit ba{b einen bol)en 2luff d}nrnng nal)m, in !Berbinbung, 
unb anbererfeit6 wurbe ber öfHict}e l!)erfe~r burcl} eine ~Ö• 
ms0ftrafJe na~ ~urberoif t)ermittelt. :;[)ie ~ebeutuns ber 
1Jcadt~~cfen '.nortmunb un'c i.Soeß ~eiserte ~cf) unter ben 
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fäd)ftfd)en stönigen, wefd)e fte mit IJJ?auern umgaben unb 
bort roieberf)ott .\)of!ager bidten. peinrid) II. f)atte in 1)ort::: 
munb eine ~Pfa15 unb biefe @:itabt bfieb fortan bem ~aifer 

unmitterbar untergeben. eoeft urnrbe überbie0 tJon ben fö(::: 
ner ~r3bifd)öfen fepr betfünftigt, unb namentfid,l burd) Q'Jruno, 
einm ~:hubet beß R'aif erß Dtto II., tJieffad) gef)oben. fil.iaes 
aber f)ier am meif!en betont oll Werben l)erbient' if! bie ~r::: 

langung ber roid)tigflen ~ril)ifrgien, wie fte nur immer be::: 
t)Ot0ugten @:itiibten tJon ben ~aifern ertf)eift ttrnrben. fillarft,,, 
red)t innerf)a!b ber eigenen Wauern unb 3oUfreif)eit in an"' 
bern .f)anbefesftäbten wurben fcf}on frü9 bewiUigt; ba3u fam 
fpiiter baß Wün3red)t, tt>eld)eß feitbem in f o auegebebntem 
IDlaFe geübt wurbe, baj3 ~ortmunber unb 6oefler IJJ?ün3e11 
im jßerfe9r beß @;ad)fenlanbeß am f)äu~gf!en l)Orfamen. 2lud) 
unter ben fa(if d)en .Raifern naf)m bie ~ntwicfe!ung ber beiben 
@:itäbte einen günf!igen jßedauf, tt>enngfeicf) unter .\)einrid,J IV. 
unb feinem ~ad)fofger langtuierige unb b(utige 2lufftänbe bo6 
@;ad)fenfanb burd,Jtobten. fil3cgen i9re6 2lnfd}fuffeß an tlie 
~aifer genoffen bie @;täbte mand,Je ~egünftigung. .\)inter 
ftdJeren ill?auern f!eigerte ftd) bie ~etJölferung unb f dJü~te 
mit gewaffneter panb bie erworbenen ITTed)te unb ~rei!ieiten. 

Unb je mef)r burcf> @ewerbfieij3 unb ,Panbe( ber fil3o!if ftanb 
flieg, um f o fefbftänbiger wurben bie @emeinroefen. '.Die 
aUmäf)fid)e ~ortentroicfdung ber bürgertid)en !Setbftänbigfeit 
im fün3efnen baqufegen ift @;ad)e ber eµe,i.iaf gef d)id)te jener 
6täbte; f)ier mag eß genügen, barauf 9in0uroeif en, baj3 bie 
@;tatuten t)on @;oeft unb '..Dortmunb in l)iden bebeutenben 
@;täbten t9eir6 burcf} eigene ~eflimmung tf)eifß auf faiferfid)e 
~norbnung ~ufnaf)me fanben. ~ocf} if! für un6 tJon befon"' 
bmr fil.iid)tigfeit ber Umf!anb, ba{1 in ber 6oef!er @;fra ber 
~riefen unb fil.ialen, mit wef cf)en ~amen in jenen 3eite.n 
t)oqugßtt>eife .\)oUänber unb lSfamänber be~eid)net werben, 
~rtt>ä9nung gef cf>ie9t. ~riefen unb fil.ia!en bilbeten einen 
nid)t unerpeblicten ~e~anbt9eil ber ~äbtif cyen ~c).)ölferuns, 
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wa6 ftd} ~auptfäd)Hd> barauß erfüirt, ba§ jene inbu~riellen 
molfßjlämme' ba ber metfe~r auf ber 9?orbfee' burcf} bie 
feeräubedf d)en 9?ormannen gejlört lt>urbe, i9re ®aaren auf 
bem ~onbroege burd) ®e~fa(en ben Ö~{icf)en mölfern 3u3u"' 
fü9ren f ud)ten unb bei ber @e1egen9eit bef onbm~ mit @3oef1 
in eine f o na9e l!Jerü9rung traten, ba§ t)fe{e Sfauf{eute unb 
@e1t>erbtreibenbe bort i9ren bleibenben Sil,3 na9mcn. Z)urd) 
ben Cfin~u§ jener 2lnftebler ~eigerte ftcb bie ein9eimif cf)e @e::: 
lt>erbt9ätigfeit. 9ieben ber ~einlt>eberei, bie in ®eftfalen 
f d}on t)On ben äfte~en 3eiten ~er betrieben 1t>urbe, erblü9te 
nunme9r bie ~ud)bmitung, unb 3nrnr nicf)t allein bie 2ln"' 
fertigung grober Beuge au6 ber ®olle, 1t>eld}e bie \Sd)afe 
auf ben aa9lreicf)en ~riften ber .Peimatb lieferten' fonbern 
au<f> ba~ ®eben feiner '.l:ud}e, wo3u ber 9fo9j1off bef onber6 
au6 ~ngfanb be3ogcn lt>Urbe. 2lu§erbem förberten bie ®alen 
bie lBmitung be6 ~eber6, weld}e6 burd) bie .Pebung be6 
ffleiterbicnj1e6 3u einem .Paupt9anbe!6artifel 1t>urbe. 1:la0u 
fam bie 2lnfertigung »on ®affen unb eif ernen @erät9en. 
~nblicb erfa9ren wir, ba§ bie ®eMalen f d)on frü9 i9re 
@:ial,;queUen auebeuteten unb balb f ogar mit ben ~üneburger 
'6al0lieferanten in Sfonfurren3 traten. 

~in leb9after ~anb9anbel ber ®ejlfafen, t~eil6 mit SJ)ro"' 
buften ber .Peimat9, t9eilß mit ~infu9rartifeln au6 ben ITT9ein::: 
lanben unb ~lanbern, erblii9te 3ur 3eit, lt>o ba6 übmlbif cf}e 
~anb nod) in ber @e1t>alt bei: ®enben lt>ar, wo l!Jremen ef„ 
nen 9iorbfee9anbel 3u betreiben faum an~ng, wo .Pamburg 
ftcb burd) öftere 3erj1örung in ber (fotniicflung einer regem 
inl>ujlrieUen ~9ätigfeit ge9emmt fa~, lt>O enbfid} l!Jraunfcf)n>eig, 
<IeUe unb .Pannot)er nur al13 l!Jurgplää~e, nid)t al6 .Panbefß„ 
jläbte ~ebeutung ~atten. Z)ie .Paupt9anbefoj1ra§e ging, wie 
eben bemerft 1 nad) ~arbelt>if unb feit beff en 3erj1örung im 
3a9re 1188 nad) ~übecf. '.Daneben lt>aren <6d)!e6niis un'O 
2Hbenburg an ber Ojlfüjle .Poljleinß n>id)tige ~agerpfä9e un'O 
2.lußgangepunfte für ben merfe9r auf ber .O jlfee. 1'a§ au~ 
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bie ®eftfalen an bem .l)anbel in @;cbfeßniig regen 2Intbei{ 
nabmen, ergibt ftd) f d)on auß ber ~e3eid}nung einer .R'auf" 
mannßgi!be in @3oejl mit bem 9?amen @;d,){eßroicfer ~rübm 
fct>aft; eine gteid)e @ilbe finben niir in füneberg unter bem 
etroaß forrumpirten 9?amen @3eenipfer. Bur ~örberung bes 
.s)anbelß in @3d}{eßroig unb auf ber Dftfee bienten ~unäctjl 

bie IJ)ri„ifegien, nie{d)e namentlid) @;oeft tion ben bänif cben 
.R'önigen f d)on früf)0eitig erwarb. ~erner niar tion ®id)tig" 
feit, ba§ mit ber ®iebmin„erleibung .l)otfteinß in ben beut" 
fc!Jen ITTeid}ßtmbanb unter .fi'aifer ~.otpar II. bie ~abrten nad) 
unb tion @;d}leßll'iß srö§ere ~reipeit unb @;id)erf)eit ßetllan„ 
nen. '.Der nieftfä{ifd}e ~Celperr 2lbolf tion @;d)aumburg er" 
bielt bie @rafengenialt im .l)olfteinif cben, unb inbem biefer 
tioqugeroeife feine ~anbeleute ole .R'o!oniften in baß tion ben 
®enben tmlaffene @ebiet berief, gab er bie !Beranlaff ung 
AU einer lebf)aften ~emegung, nielcbe nid)t allein tiiele. 2lcfm: 
bauer, fonbern aud) .l)anbroerfer unb .11'aufieute aul.3 ®eftfalen 
bortf)in füf)rte. ®a6 niar natürHd}er, ah; ba§ ber !Berfef)r 
beß ill?utterlanbeß nad) jenen @egenben feitbem einen um f o 
bögern 2luffcbroung naf)m. 3roar niurbe ~ulin, ber .Daupt" 
ftapelpla~ im ~anbe ber ®enben, 1121 0erftört; bagrgen er" 
blüf)te um biefelbe 3eit ®il.3bl) auf ber Dftfeeinfe( @ot~lanb, 
unb balb gewannen bie tlleftfälifd)en @3d,)leß1t)igfal)rer bort 
einen .l)afcn Un'c l~tape{p{a~ 1 tlOn ltlO fte nad) bem rumfcben 
~onigorob f)inüberfe~ten un'c gegen ~einnian'c, ®oUen0eug 
un'c 6al0 f oroof)l bie foftbaren i})el0e beß 9?orben6 ole bie 
tion .11'onjlantinope( unb auß 2lften eingefüf)rten ®aaren er" 
l)anbetten. @;d)on 1141 f)ören wir tion einem .Pofe ober 
einer .l)anbelefaftorei ber '.Deutf cf)en in 9?onigorob. ~tnia 

3niei 3af)re fpäter gef d)af) bie Ueberftebelung ber nieftfälif d)en 
Sfaufieute auß 2.((t,~übecf an ber @;d}roartau nad) 9?eu,~übecf 

an ber ~ratie; unb nad}bem .l)er0og .l)einrid) ber ~öroe biefe 
, <Stobt 1158 an ftcb gebracf>t unb mit gro§en IJ)rioilegien auß„ · 

se~attet ~atte, na~m fie ba(b burcf) neue ~inwanberungen 
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auß ffi3enfafen einen mäcf)tißen 2luff<tniung. Wit ber l)Or" 
niiegenb nieftfälifct;en mer.iölferung mag ee aufammenf)angen, 
bag bie <Stabt bae <Soener gfof)t erf)ielt. 

~ine arge <Störung erfubr ber .Panbel auf ber Dftfee 
burd) bie nienbtfcf)en srnnenr.iölfer 1 nielcfle are <Seeräuber einen 
sefürd)teten 91amen l)atten. :Die mcroä(tniffe belferten ftcb 
erft mit ber Unternierfung jener mölfer burd) .Peinrid) ben 
l'önien, an beffen ~wu 00ügen auger tiielen anbern ~ürften 

aud) ber mifd}of 9J3nner tJOU fil?ünfter ~ntpei( nal)m. @ar 

mand)e ))On ben nieftfälif d)en mittern unb 9ieiftgen fügen ftcb 
in bem eroberten ~anbe nieber, unb mit ber @rünbung ber 
<Stäbte moftocf, ®iemar, <Stralfunb, @rdfenialbe unb 2lnflmn 
fiebelten aud) 1;>iele .Panbnierfer unb ~au~eute au0 ®enfalen 
bortl)in über. 

<So ~nben wir in bem gan3en Sfü~engebiete ))On iSdJfcß„ 
niig biß tief in ~omm~rn unb auf einer ber niid)tigern Sn" 
fetn ber Dftf ee nie~fä(if 4Je 2lnftebfcr unb l)ören, niie nicbt 
allein biefe, f onbern aud) bie peimifcf)en @3tamme6genoffen unb 
felbft bie mürger fleiner unb entlegener 6täbte 2) in ange" 
borener ITTüf)rigfeit f ogar nacf) ben öftf icf)en @eftaben be0 ba(:: 
tif cf)en ill?eeree, nad} bem ruffif d)en 91orilgorob, fül)ne .Pan" 
belefabrten unternel)men. Unb eben in jenen @egenben f o((te 
ftd) ben ®eftfa!en nunmepr ein nieite6 ~elb gefegneter ®itf,,, 
famfeit für lange ~af)rf)unberte erf d)ließen. 

2) .3n einem l))titJi!egium ber ®tabt ID?ebebacf), weldJe6 ber &qbifdJof 
ffiein~olb tJon Jtoln 1165 beftatigte, gefd)ie~t bmit6 be6 .Panbern 
nad) ~dnemarf unb mu~!anb ~rwö9nung. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 30, 1872 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



• 
270 

1. ~ie @roberung ~iulanb~ 
{lfG öUt mereinigung ber ~djwertbrüber mit bent 

b e u t f cf) en D r b e n. 

a. .\)ifforifd1er lhberlilid'. 

1. mremen 1 tveld)eß für baß nör'clicf)e Cfuro~a f cton 
im ae9nten unb elften 3a{lrpunbert burd) 2luebreitung beß 
~l)riftentpum0 eine iepr l)ope ~ebeutuns gewonnen l)atte, 
eröffnete um bie ill?itte be\3 olt!Ölften 3al)rpunbert6 ein gan3 
neueß !Jelb ber fil.lirffamfeit für @ei\llid}e unb ffiitter, für 
St'auf(eute unb ,Panbltleder. 91ad} ber ~9ronif .l)einrid}'ß beß 
~etten gefd)al) eß im JOl}re 1158, baß ein bremif d/eß @3d)iff 
auf ber ßal)rt nad) ®iebv tiieUeict)t 'curct) einen @3turm nad) 
ben ößlict)en ®eßaben beß baltif d)en ill?eereß tierf d){agen 
wurbe unb an ber IJRünbung ber :{)üna fanbete. @30 betra~ 

ten beutfd)e .R'auf(eute 0um erßen IJRale ben ~oben eineß 
~anbeß, weld}eß balb baß 3iel großer ®anberungen wurbe. 
mcrfd)iebene mölferf d)aften bewol)nten jene @egenben: bie 
Cfftpen ober Dßlänber l)atten bie weite ~bene tiom ~nnif d,Jen 
ID?mbufen bi\3 3um SJ)eipuefee befc~t; fü"Clid) tion il)nen biiS 
pinab aum @ebiete . ber ~ittpauer unb ber ~Jlreu§en fafien 
bie ~itien, ~uren 1 ~etten unb @3emgaUer. 2!Ue biefe mölfer 
lfanben nod) auf einer niebrigen @3tufe ber ~ilbung. @3ie 
l)atten ftct> awar bem 91omabenfeben infofern OOßeWanbt, al6 
fte ftct) l.1or.;ugeweife mit füferbau unb mie{13ud}t befctiäftis~ 
ten; aber bie alte füigung 0ur Unrul)e regte ftd} nod} immer 
).)Oll 3eit oll 3eit Unb ltJOrb bie meranlaff ung oll 0apfreid)en 
maubfal)rten balb 3u \!anbe ba(b au ®affer. 9Catü,rlid} mufi~ 
ten fte mit ben 91ad}bartiölfern im ®eilen unb im Dften 
ba(b in feinblid}e merüprung fommen. ill3ie einft bcr @otbe 
Cfrmannarid) feine .Pmfd)aft über bif Dftfüßen bee battif d}en 
ID?eme auebepnte, fo ftrebten in ben foigenben 3aprl)unber~ 

tcn Ed,m1eben unb ~änen nad} bem ~efi~e jener \!änber. 
9Cnmcntlicf; foU Sfonut ber @roße um 1015 unb 1028 ~r~ 
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oberung~3üge nacf) (f~{;llanb unternommen l)aben 8 ). 91icf}t 
lange nad)(>er 9ören 1t1ir t>On einer me~e ~inbaniffa ober 
JDömenf,abt an ber \Stelle beß f pätern ffiftial unb fe9en 9ier 
unb 'Da f d)on Stin1)en unb .fllöfter fict> er{Jeben. 

2. ~ie 91iebedaff uns 'Der JDänenfönige in ben entfern" 
ten Dnfeelänbern ttiarrn auf bie JDauer nicl)t 9artbar, 3umal 
ba ber ruffifd)e @rogfür~ t>on SHew faft 3u gleidm 3eit mit 
bem ~Hane 9ert>ol'trat, jene @egenben feinem SJJ?ad)tgebot 3u 
unterwerfen. 3arotifoti mid}tet 1030 im önlicfJen C<!ft{Jfonb 
bie 3wingburs 3uriew, bal.i {;leutige '.Dorpat, unb nid)t lange 
nad){;ler erfd)einen neben ben (fft{;len bie .lturen, bie ~itlen unb 
bie ~etten a(6 tributpffid)tige mölfer ber S'tuffen. ill?it ber 
2lufföfung be6 mäd)tigen @ro§fürnent{;lum6, ttidd)e balb nacf) 
3aro6latl erfoltJte, fe(>rte für bie Dftfeel..)Ö1fer nid)t ~riebe 
nod} ~rei9eit 3urücf. :Die ~nf>en ttiurben ba6 gan3e 0wölfte 
3a9rl)unbert {;linburcf) t)On ber fü{Jn empor~rebenben ffiepub{if 
910ttitJorob {;lart bebränst, unb bie ~itien unb ~etten serietl)en 
grö§ten ~{;letl6 in ~b9ängitJfeit uon ten ~ürßen 3u SJ1of 03f. 
91ur ein f(einer fün be6 molfe6 in abg?f onberten ~e3irfen 

(Sfüegunben) unter ein3etnen 6tammee9äuptlingen be9au:ptete 
feine ~rei9eit. 

3. 6Ci war bie ~ase iener @egenben 1 ara bie '.iDeutf cflen 
an ber '.Düna erfd)ienen unb auf einer llin{;lö{;le fil3o{;lnungm 
unb €"1eid)er errid)teten. mon bort betJannen fte einen friebi: 
licf)en unb gebei{;llid)en merfel)r mit ben ~anbeßbewo{;lnern, 

t)On ~enen fie ®acb6, ~ef.;e un_b anbere SJlrobufte eintaufcf)~ 
ten. 3{;1re 6c!)illlerungen be6 neu erf ct}foffenen ®ebieteß eri; 
regten bie 2lufmerffamfeit nid)t allein ber Sfouf(eute, fonbem 
aucf) 'Der @eiftlid}en, benen fiel) bort ein f d)öne6 ~elb ber 
®t.rfamfeit bot. JDenn wenngleid} bie ruffifd)en ~ür~en felbfl 
bem Q"9riftent{;lume ange{;lörten, fo {;latten fie bod) bi0l)er für 
bie ~efe9rung 'Der tributp~icf)tigen Stämme nid)t6 get~an. 

a) SI: tu f e, Utgefd). be6 e~~n. !Bo!f6~amme6 ®. 489 unb 492. 
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·~fon ~eiligem @faubenßeifer befeert, fcb{oj3 ftc(l nun ~er '2lu"' 
guftinermöncl) ill?ein~arb au\3 bem R'lofter 6egebers in .bot"' 
ftein ben ~it)fanbefaf)rern an, erwirfte fid} );)On bem ßürften 
au 1J)o!o3f bie Gfdaubni!j, baG crf)ri~entf)um oll prebigen, unb 
erbaute am mtten Ufer ber '.Düna, etwa fed)6 l]?eiren obm• 
~alb ~er SJJlünbung, eine .R'irdJe unb '6dJule, wetd}e );)On ben 
~it)en 2)feefofa <WrfüU) genannt wurbe Gfin t)erf)menber 
(finfaU ber fütbauer ~atte 0ur ~of se, baj3 >JJ?einl}arb burd} 
?Bauleute, roelcf}e er );)On ber 3nfef @otl)lanb fommen lieg, 
neben ber Sl'ircf)e eine fene ~urg auffüf)rte. lBon biefem 
<6i~e auß wirfte ber f eeleneifrige @reiß für bie 2luebreituns 
beß d}riR{icben @laubenß, unb 3u feiner ßro§cn ßreube liegen 
fid) ba{b 6d)aaren beß motfß unb felbft einige .l)äuptlinge 
taufen. '.Der (frfolg ber SJJliffion fcf)ien bem bremer Gfq" 
bifd)ofe bebeutenb grnug, um an bie Gfrrid)tuns einee .'Biß; 
tbumß in ~folanb 3u benfen, unb wirflicf) rourbe SJJleinbni·b 
in ber ~urbe einee ~ifcf}ofß burd) ben iJ)apn 1188 be ftätigt. 
21.ber nur 0u bafb fonte ber @{nubenef)elb feine junge 1].\~an" 

3ung arg t)erwüftet fe9en, ba bie ~tt)en, burd) ungewöl)nlid)e 
SJ?aturerfcbeinungen in ßurd)t gefeet, als roenn bie t)e'flajfenen 
@ötter ibnen 0ürnten, bem nur mef)r äuj3erticl) aufgenom ' 
menen a-9rinentf)ume ftcf) abroanbten unb fcf)narenweife in bie 
m"üna fprangen, um „ bie ~aufe wieber ab0ufpülen "· ~ief 
befümmert Oarb ~mein9nrb 1196 

4. '.Der 2lbt ~ertf)o!b, bem baß erlebigte .l)frtenamt 
übertragen rourbe, fanb . bei ben ~it)en eine f o wenig freunbi: 
lid.Je 21 ufnaf)me, bag er 9eimfef)rte unb erft 1j98 in ~eg!ei< 
tung t)iefer Rrcu3fa9rer aue ®cftfalen, 6ad)f en unb l)rieei: 
fonb wicber an ber ~üna erfd)ien. mud} bie ~ioen l)ntten 
fid) gerüftet, Unb eß fam oU einem ~reffen, in Wef d)em bie 
'.:Deutfd)en 3niar ftegtcn, ~if cf)of ~ert9olb aber ben ~ob fanb. 
<So lange bie Sfreu3rittcr im ~anbe blieben, beugten bie ~i" 

t1en il)ren SJ?aden. .R'num aber waren jene nacf) illbfouf ber 
einjä9rigen ®erbefrift 9eimgcfe9rt, afo bie ctirift!id)en S{'au~eute 
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unb @eijllid)en ftd} nur nod) in WrfüU mit 'lnüge gegen bie 
2lu fftänbif cben bef)auµten fonnten. 

5. 1)ie .R'unbe bet traurigen Cheigniff e fonnte webet 
ben tiiterlid}en 21.bel nod) ben wef)rf)aften .R'aufmann 91orb::: 
beutfd>lanbß von fernem Unternef)mungen abfe!)recfen; nur 
mu§te ein tüd)tiget ~ü~rer an bie <Sµi~e treten. ~incn tol::: 
d}en fanb bet ~qbif d)of J)artwig von mremen in bem '.Dom::: 
~erm 2l!bert von mu:r9Öl.)ben obet 2lpµelborn in ber @raf::: 
fd)aft 1)ieµ9013, einem Wanne, ber mit feltenet <Sd)ärfe unb 
@eroanbt9eit beß @eiftee eine groBe l1e~igfeit unb .Rraft beß 
~iUenß verbanb unb, ba et überbiee von einer feurigen me" 
geifterung für bie @3ad)e ber .R'itd}e bef eelt roar, ftct> ebenfo 
fä9ig alß roiUig etroieß, bie fd}wierige ~eitung be0 ill?ifftonß" 
roerfeß au übernegmen. @3obalb biefer 3um ~if d)ofe geroei9t 
roar, roanbte et fid} aunäd}ft an bie beutf d)en .Rau~eute 0u 
~ü~bt) auf @otblanb, von roo bie livif d)e .Rolonie mit ~er::: 

tf)eibigungßmittern unb 3ufuf)t leid)t verforgt roetben fonnte, 
unb erbielt bie 3ufase ber Untetflü~ung. 1)ann begab et 
ftd) nad) Xlänemarf unb gewann lJOn bem .Rönige .R"anut unb 
bem ~tabiicf}ofe 21.bf alon von ~unb teid}lidle @ef d)enfe. ®ei· 
tet9in beroog er ben beutfcben shlifet SJ)f)iliµp bei einem me" 
f ud)e in ill?agbebutg, bie ~inroiUigung ~u einer .Rreu3pretiigt 
gegen bie ~foen au geben. Unb ba aucb SJ)ap~ 3nnocena III. 
an bie mifct,>öfe bet fil3ejlfa{en, ber <Sad,lfen unb bet über::: 
elbifcf}en Xleutf d)en bie ill?af)nung ertie{1, bie @3ad)e beß .R'reu::: 
oCß oU fÖtbetn, f 0 brad}te 2llbert ba{b ein ftattlid}cß J)eer 0ufam::: 
men, roefd}eß 1199 auf 23 @3d)iffcn von ~übed nad) ber 
Xlünafefte überfeete. '.Die 5.Burg WrfüU ttlirb entfeet unb eine 
anbne 3efte, J)olm, eingenommen; bie ~einbe bitten um 
ßrieben, laffen fid) in gro§er 3a9l taufen unb ~efün 30 
vorne9me 3iinglinge al0 @eifeln. <So roarb ber @runb 
bauernber .Pmfd)aft ber ~eutfd)en in ~itllanb gelegt. ~in 

gro§eß, wenn nid)t baß grö§te, ~etbienjl biefcr ~l;Jat ge::: 
bü~rt ben flteitbatcn fil3eftfalen; bie bdben J)auptfü~m tleß 

XXL ~ 18 
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3 ugeß, @raf .R'onrnb );)On [lottmunb unb .Parprecf)t von 
3burg, waren weftfälif cf)e GfbeHeute. 

~if d}of 2Hbert begann bie ~erf)ärtniffe beß eroberten 
~anbeß weife 3u regeln. Gfr ).)erlegte ben .Pauptfie feiner 
.Pmf d)aft );)On W.rfüU nacf) bem neu gegrünbeten ffliga, wo 
er eine statf)ebrafe erbaute unb ein [lomfapite{ errid}tete. 
'.Dort f)atte 3ugfeid} ber beutfcf)e .Raufmann ben günftignen 
@3tapef pfotp unb 2lußgangepunft für ben .5)anbel mit ben 
~foen unb ben 91ud)barnämmen. 3ur 2luebreitung unb ~e~ 
feßigung beß ~f)rißentf)umß in jenen @egenben grünbete ber 
~ifd)of 1201 ein stfoßer un ber ID?ünbung ber IDüna. 

3nbejj, bie neue .Dmfd)aft rul;lte nod) immer auf fd}wan~ 
fenbcm ~oben. '.Die ~iven waren weber treue ~priften, nod) 
ergebene Untertf)anen; 'Oie 2lbgabe beß 3el;lnten unb bie 
~ropnat beiten beim ~au fefter ~urgen in SJJCitten beß ~an~ 

beti erregten ipre Un3ufriebenpeit1 unb an ben @ren3en rauer:: 
ten neibifd)e unb beutelußige ~einbe. m3ie fonnte ber ~if d}of 
fdne @3teUung für gefid}ert f)alten, f o lange ber grö§te 
~pei( ber streu3faf)rer, auf bereu mäd}tigen 2lrm er fic9 
ftü~te, mit jebem Sapre, wo bie )!)ienft3eit ablief, f)eimfel;lrte 
unb ftete neue @3d;laaren mit neuer W?üpe geworben werben 
mugten ! Um biefem Uebelftanbe ab3upelfen, befd)lojj ber um:: 
fict)tige 2llbert, nad) bem ~orbifbe ber ::tempfer einen neuen 
mitterorben 3u grünben' ber 'Oie ~urgen bef e~te unb baß 
~anb in Unrerwür~gfeit l;liefte. @30 mid)tete er 1202 bie 
„ ~rüberfd}aft beß fflitterbienßeß ~prifti /1 ober ben Orben 
ber @3d}wertbrüber, wie fie bemnäd)ft nad} bem blutigen 
{6d)n.mte63eid)en auf iprem weijjen ID?ante! benannt wurben. 
IDer Drben bif'Oete unb ergä113te fid) auß ben 0al;lfreict;en 
Srreu0falmrn, wdd)e 'Oon 3eit 3u 3eit auß bem nörblid)en 

. '.Deutf cf)fanb peran3ogen. Gfin bebeutenber 3uwad}ß film im 
3apre 1204 unter ben @rnfm .Deinrid) 'Oon <Stumpenl)aufen 
(fpäter t1on .Po~a) unb .R'uno ).)On Sfenburg, einer iJleben::: 
finie ber @rafen l.)011 ~erg unb ber ~.marf. 
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G. mei ber f o t)erßärften IJJ?acf)t gcfong ee bem mmtofe 
2Hbert freilid) ol)ne f onberlid)e ID?ül)e, fonio9l ben nod} im" 
mer aufrü9rerifd;en '.:t9eil ber ~hlen 'im 3aume 3u 9afün, 
al6 aud) bie periobifcl)en 9faub0ügc ber ~itt9auer 3urücf3u" 
f d)lagen. @;d)niiedgcr war bie ffiegelung ber merl)äftniffe 3u 
ben benad)barten muffen, Weld)e bie mefeßigung ber beut" 
fd)en J)errf d)aft im @ebiete ber :iDüna 3u l)inbern fud)ten. 
'.Der ~ürß tion ~olo0f betrad)tete ~hlen unb ~etten a{IJ feine 
Untertpanen unb forberte nad) wie tior ben Xribut. '.Dief er 
niurbe aud) niirHid) entdd)tet unb 0niar in ber erften 3dt 
tion bem molfe, fpäter tion 2llbert f elbft. 9Hct;te befto nie" 
niger f annen bie tion ~.Pofo3f ab9ängigen '.:tl)eilfürßen 0u 
.R'ufenoi6 unb @er3ifo barauf, immer neue merniicMungen 
in ~Manb 9ertloqurnfen. 2llbmf)t mu{He enblid) 0ur @e~ 

wart greifen. Sfeiner ber bciben ~ürßen fa9 ftd) 3um ~i
berßanbe fräftig genug; fte ffo9en unb il)rc · @;i~e niurben 
tierniüßet. 2ln ber @;teUe tion ~ufenoi6 errid)teten bie beut" 
fd)en bie IJeße Sfufenl)aufen, ben erßen tlOrgefd)obenen ~oßen 
gegen 'Oie ffiuffen. 9?od) aber blieb ber mäc{.ltigere ~ürft tion 
~olo0f übrig, niefcber balb burd} ~iß balb bunf) @eniart 
feine auefd)füpfü~e Dberl)o9eit über ~folanb 9eroufteUen f udJte. 
91ad) tiielen ftud)tfofen merl)anb(ungen fcf)ien ca enblid) 1212 
3niif d}en 2llbert unb bem ßürßen au einem 3ufammenßou bei 
@er0ifa fommen 3u f ollen. Sd)on ßanben ftd) bie ,Peere 
fampfgerüftet gegenüber; ba erß, im cntf d)eibenben ID?omente, 
wurbe ber 8ürß burd) ben 2lnbfüf ber ßreitbaren @egner 
bewogen, mit 2Hbert einen 9öd)ß benfniürbigen mortrag ab" 
0uf d)fü§en, bem gemäg er auf bie Dberl)ol)eit unb ben ~ri" 

but tion fällanb tieroic9tete, ftd) mit bem mif d}ofe 3u @;d}u~ 
unb Xru~ tierbünbete unb ben beutfd)en ~auffeuten freie: 
IJal)rt auf 'Ocr '.Düna geßattete. So enbeten bie ~einbfeliß" 
feiten mit 1J_\0(03f. 

7. IJJ?ittfernieffe war aber fd)on ein neuer ~ampf an bcr 
9?orbgren0e ~Manbe entbrannt. 3m ~al)re 1208 begannen 

18 * 
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\liüen unb ~etten 1 unter bem ~anner bet beutf cf)en mitter 
meryeerunge3üge nacf) ~ftbfonb 311 matten. _:Die ~einbfdig:: 

feiten na!,Jmen einen um f o b!utigern ~(larnfter an, je me9r 
bie ~it>en burd) @3tammee(laf3 unb 9fod)egefü9l ob frü9er er:: 
Wtener Unbil'Den aufgmi0t niurben. mier Sa(lre nacf) ein• 
anber wütgete :u?or'D unb ~ranb, unb bie nörblicf)en @egenben 
'-'Oll ~Manb 9atten ni~t minber 0u leiben ale 'Die füblid}en 
1)iftrifte ber (Fft9en. ~ann wurbe ein fuqer ~affenftiUftanb 
gefcf)foffen; ' aber nocf) betior bie 3eit abselaufen war, griff 
ba\3 wi(b friegerif d)e motf ber ~ftf}en niieber .;u ben ~affen. 

2\bermah~ tobte ein erbittei·ter Sfompf, bi\3 bie ~utp ber 
~ftf}en ftd) enb!id} tior ber ~affenfunbe ber :Deutfd)en beu..
gen muf3te. 3m Sa~ire 1217 unterwarfen fie ftd) ber Dber..
~obeit bee füiif d)en ~if d)ofo unb erfCärten fic9 0ugleid) bereit, 
ba6 @'f}riftentf}um an3une!)men. ' 

8. ~äf}rcnb bief er .feriese war e\3 'Die .Pauptf orge beß. 
mif d)ofe 2\(bert genief en 1 feine ID?ad)t burc{> immer neue 3u„ 

0üge auo SJ?orbbeutf d)lanb 3u tm-ftärfen. Dftiad>f en niur'De
leiber burcl) 'Die 16treitigfeiten unter Dtto IV. ,_,erginbert, 
an aueniädige Unternef}mungen 3u benfen, unb tlor0ugenieife 
nur aue ~eftfalen fomen aucf) je~t 3aylreid)e @3d)aaren nad} 
~itilanb. '.tpeile war ' ee reger @faubeneeifer, welct;er bie 
Slreu0fa!)m in bie lt)eite ~erne fü!Hte; t9eil6 witften aucf) 
niettlid)e 81ücf~d)ten f onio(ll bei 'Den füittern, nielct;e ftd) im 
Mriegebienfte aue3u3eid)nen unb ein ~epen 0u gewinnen 9offten, 
ole bei ben .R'au~euten unb 'Den .Panbroerfern, benen ftd) jen~ 
feite bee ill?eme t>ie 2luefid)t auf reid:)en @cniinn eröffnete. 
1)ie ~if d}Öfe t>On \))(ünßer unb IJ)abcrborn 1 tion ?ßerben unb 
9fo~eburg förberten bie ®crbungen 2l!bert6 tion ~folanb, unb 
bie brei le~ten - benn ~if ct)of Dtto tion ID?ünfter geriet9 
wäyrent> 'Der beutf d)en '.J::9ronwimn tür einige 3eit in @e: 
fangenfdJaft 3u ~'aifcrewert~ - na(lmen fogar perfönlid) an 
bem füeu33uge '.t9eiL 3u i~nen gefeUte fid) ein glaubene~ 

mut9iger Eitreiter, ~ernf}arb ~bel!mr 3ur füppi, frü9er an 
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ber ~eite .Peinri~je bee ~Ölt'len gewartig im 1t1eltrid)en Sfampfe, 
bann ein frommer SIDönd) im ~i~ercienf erffo~er Wlarienfelb 
nicf)t weit tion Wlün~er 4). '3cf)on 1197 unter 5Bifd)of 
!Bert(:lofb foU er a16 Streu0fa(:lrer in ~itifonb gewefen fein; 
ftdm aber iff, ba9 er 1211 im @ef eite ber oben erwäf)nten 
!Bif d)öfe bortyin fam. (fr wurbe 2lbt be6 m~eqienf erf!offer6 
Ilünamünbe, ba 5Bifd}of 2lfbert ben bi6yeriger lßorfteper 
Ilietricf), weld)er f d)on fange mit au 6 ge5ei~netem Gfrfotge 
im W?iffion611.mfe tf)ätig Gewef en war, 0um ~if d)ofe in <ifft9• 
lanb erbob. 91icf)t aUein af6 filbt entmicfefte 5Bernf)arb eir.e 
grofiartige filHrffamfeit, fonbern er nüt~ te aucf) rnieberyott 
burcf) feine föiegßfenntnig in ben ~ämpfen gegen bie <ifff f)en . 
91od) im erften Saf)re feinea bortigen 2lufentf)alt6 bemtrfte 
er eine entfd)eibenbe 91ieberfage ber ~einbe, inbem er ibnen 
in einem ~r~ffen an ber 2la über eine f ct>neU gef 4Jfagene 
~rücfe in ben ITTücfen fieL Unb af 6 ber !Bif d)of 2llbert mit 
bem Drben6meifter Q3o!quin nad) mom reif ete, um wegen 
~f)effung be6 eroberten ~anbee, wotion bie \Sd)wertbrüber 
ein ~ritte{ tiedangten, ben ~d)iebfprucf) be6 ~apOe6 ein0u::: 
~olen, wurbe ber ~if d)of tion ITTa~eburg mit ber lßermar~ 

tung be6 ~anbe6, ber filbt ~ernyarb mit ber Dberfeitung 
be6 Sfriegeß beauftragt. '.Da6 grove 2lnfef)en bee 2lbtee er, 
~eUt inebefonbere nod) aue bem Umffanbe, ba9 ber ~ap~ 

if)n beauftragte, bie (frfüUung bee 'tyei!ungetiertrage6 0wi::: 
fcf)en bem 5Bifd}ofe unb bem @:;d)wertorbm au überwacf)en. 
@ine meitere 2lnerfennung fanben bie merbien~e 5Bernyarb'ß, 
inbem er 1218 0um ~if d)ofe tion @:;emgaflen, bem füböfflie 
d)en ~beffe ~udanb6, ernannt murbe. (So er~anben - binnen 
fuqer 3eit brei 5Biatf)ümer an ber DOfüne be6 bartif dJen 
Wleeree, unb mit ber fird}lid)en Drganifatton ging bie ~e$ 
fenigung be6 ~f)riffentf)ume if)rer )EoUenbung entgegen. ~ang• 

famer unb f cf)wicriger entwicfelten ftd) bie politif d)en ~Ber~ 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 30, 1872 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



278 

bärtniff e. W?ocf)ten bie ~hlen unb ~etten unb ~flpen ber 
Dberf)o'f)eit ber '.Deutf d}en ferner9in nicht mit 9?ac{)brucf nii~ 

berj1reben; anbere ~einbe beß faum erric{)teten @:itaatee lauerl' 
ten im Djten unb im ®ejten. 

9. ~er bänif d)e ~önig, n>eld}er bie anfängficf}en ~ort.: 

f dJritte bcr cl)rij1fid)en unb beutf<ten (fottur in ~iofanb nid}t 
ungern gefe9en unb f ogar unterj1ü~t 9atte, wut·be burd) bir. 
Unterwerfung ber ~j1f,1en mit 91eib unb @iferfucfJt erfüllt. 
~j1f,1fanb war f d)on lange baß 3ief bänif d}er ®ünfd}e unb 
feitbem ®afbemar II. ber €iieger burd) feinen Uebertritt tiott 
ber nidfif d}en aur j1au~f d,!en IJ)artei bie wenbif cfJen @roberun.: 
gen .l)einrid)'e bcß ~öwen in IJ)ommern unb ~ecffenburg nebj1 
ber \5tabt \!übeef gewonnen f,latte, f}eigerte ftd) baß mm 
fangen nad) ~rnieiterung ber .l)errfd)aft aud) an ber Dj1füjte 
beß baltifd)en W?eereß unb namentlid) in ~j1f,1fanb. '.Die 
I>urd)füf)rung biefee IJ)faneß f d)ien um f o leid,!ter, nieil bie 
'.Dänen gana entf d)ieben j)emn ber Dj1fee waren unb jebe 
Unterj1ü~ung beß füif d)en mifd}ofe aue 91orbbeutf d)fanb mit 
geringer IDlüf,le ).)erf)inbern fonnten. 3u bem 91eibe beß ~ä~ 
nenfönigß fam bie ~iferfud}t beß bremer ~qbifd}ofä, bem 
2Hbert'6 IJ)lan nid}t entging, ITTiga unb bie neu errid)teten 
~ißt9ümer in ~ftf,llanb unb €iemgaUen feiner ill?etropofüan" 
geniaft au ent3ief)en 5). @:io gej1aftete fid) bie \!age ber ~inge 
im ®ej1en au Ungunf}en 2Hbert'ß I niäfmnb im Dj1en bie ~ür.: 
fien tion 91onigorob unb IJ)feMotti f d)on 0um .ITampfe rüj1eten 
unb mit bem IJ)fane einer ~robcrung ~j1f,1fanbß f,lertiortraten. 
~e gelang 0niar ben ~eutf d)en, bie erflen 2lngriffe ber ITTuff en 
ö urücf3uf d)fagen; aber biefe bereiteten ftd) au einem anieiten 
unb größeren Unternef,lmen' inbem fte aabfreicf)e Sfrieger ).)On 
allen <Seiten f)eran0ogen. 3n feiner bebrof,lten \!age fanb 
~if<tlof ~fbert fein anbereß ITTettungßmittef a{ß bie Unter1 
flü~ung beß ~änenfönige. (fr begab ftd) ba~er in ~egtei~ 

·~) Re y n a 1 d i Ann. eccl. I. 461. 
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tung ~ernvarb'G tion ber ~i):)pe nad) :Dänemarf unb fanb 
~ier natür!icb um f o leicbter @ebör, fe mepr feine ~infabung 
ben eigenen ®ünfdJen ®afbemar'G entfprad). @3d}on läns~ 

~atte biefer in aller <StiUe morbmitungen 3u einem 3uge 
nad) ~~bfanb getroffen, unb im Saf)re 1218 erf)ielt er t>om 
Sj)apne f ogar bie ~rlaubni~, alleG ~anb, nield)eG er ben 
Ungläubigen (~ftpen) abgewinnen werbe, feinem ffieicbe unb 
beffen fürd)e ein3utierf eiben. l)ie ~infabung beG rigif cben 
~ifd)of\3 fcbien bem .fi'önige nod) ein neueß 2lnrecbt auf bie 
3u mad)enben (froberungen 3u l.)erleiben, unb mit bem gröj;ten 
~ifer bef d)1eunigte er bie l)urcf)füprung feiner SJ)fäne. Sm 
<Sommer beß Saf)reß 1219 fanbete ®albemar mit t>ielen bä" 
nifd)en, beutf d)en unb nienbifd)en ITTittern unb ITTeiftsen an 
ber norbnienlid)en .fi'üne ~nbfanbG, nio nod) bie ~rümmer 
ber alten :Dänenfene ~inbaniffa ftd,J erpo&en. <Sd)neU murbe 
bort eine neue ~urg angelegt, unter beten <Sd,Ju~e bemnäcf)~ 
bie <Stabt ffieM{ ernanb. :Die ~~9en' weldJe 2lnfang6 Un" 
ternierfung f)eud,Jelten, l.)erfucf)ten bafb einen rtnigen Ueber" 
fall unb brad)tcn ben nid,JtG apnenben '.Dänen gro~e mer!ufte 
bei, ttiurben aber 3ulc~t in bie ~fucf)t getrieben. ~an glcicb" 
3eitig geniann ber @5dJnmtorben ba\3 oftfid,Je ~ftpfanb unb 
3niang ein rufftf cbe\3 .Peer burcb bie 9"/ieberfage am ~mbad) 

3um fcbleunigen 2lb~uge. .Offenbar niar bie Unterwerfung 
beß ~anbe\3 nid)t f owo(>( bcn :Dänen alß tiielmepr ben :Deut~ 

fd:)en 3u3uf cbreiben. 9"1id)t6 befto nieniger trat ®atbemar 
mit 2lnfprüdJen auf bie .l)errfd)aft ~nf)Ianbß pernor, unb ber 
~r0bifcbof l.)Cn \!unb, wefd)er ftcb in feinem @efotge befanb, 
traf fd)neU 2InnaHen, baß !13otf 3u befef)ren unb feinem <Sµren" 
gel ein0ul.)erfeiben. <So fap 2llbert tion ffiiga feine nie!tlicf)e _ 
niie feine geift!icbe .\)errf d,Jaft über bie ~ftpen gefä9rbet unb 
bcf d)fo§, bte .Püffe be\3 SJ)a))fte.13 0ur 6cf)~id)tung bcr ®irren 
an5urufen. ~m 3af)re 1220 begab er ftd) auf ben ~füg nad) 
mom' entging in \!übecf mit ill?ü~e ben 91a'9~ellungcn bcr 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 30, 1872 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



280 

'.nänen, fan'o aber beim spap~e .Ponoriue III nid)t 'oaß ge~ 

niünf d)te @e{Jör, ba biefer bereite burd) @efanbte ~albe" 

mar'e, weld)er ftd} unb fein ffieicb 'oem lj. SJ)etruß übergab, 
gemonnen tuar. @leicb frucf)t!oe waren bie ~emüljungen 

2llbert'e bei Dem Sfaifer ~riebricb II., inbem biefer burcb bie 
merl)dltniffe 'oe0 eigenen ffieid)e unb burcf> 'oen prof ectirten 
Bug nad> spalä~ina t>erljinbert murbe, an anbere llnternelj::: 
mungen .;u benfen, unb am aUerwenig~en für baß entfernte 
S2fo!anb etwaß tljun fonnte. 6djwmn .f)eqenß trat ~if d}of 
fillbert ben .Peimweg an; wo foUte er .Pülfe fin'oen für fein 
qdiebteß S2an'o, wdd}ea er mit f o l)ie!er W?ül)e, mit f o gro" 
§en Dpfern ertuorben ljatte? SJ)apn unb Sfoif er ljatten iljm 
geratf}en, ftd) mit bem !)änenfönige auf einen freun'olid)en 
~u§ au fe~en' un'o wirffid) fcbien für il)n bei rid)tiger ®ür::: 
bigunq ber augenb(icf(id)en merpättniffe fein anbem~ ill?ittel 
ber 91ettung übrig ;u fein. ~r begab ftd} alf o 3u ®albemar 
unb erf!ärte, auger ~ßljfanb aud} ~ü>lanb unter bänifd)e 
Dberboljeit neuen 3u wollen, jebod} mit bem morbeljalt, ba§ 
bie @eiftfid)feit, bie Stabt 9tiga, bie ~h>en unb ~etten bem 
mertrage 3uftimmten. Sobatb ber mertrag in ~foranb be::: 
fannt nmrbe' ent~anb eine gro§e mufregung. mue t>erwei::: 
gerten iljre 3u~immung unb bie '.neutfcben erflärten fogar, 
lieber baß ~anb t>er!affen , ah~ bem '.nänen ljulbigen 3u wol:s 
len. ®ie wenig aber bie '.nänen für ftd) allein im 6tanbe 
wären, baß mül)fam ~rrungene 3u bel)aupten, f oUte iljnen 
nur 3u balb ffar werben' ba ber ~r3bifd)of mnbrraß 3u mel)a( 
t>on ben Def elanern f o ljart bebrängt murbe, ba§ er nacf> 
~iga am .Pülfe fanbte un'o gegen 2lbfd}lug einee ~ünbniffe~ 
ben ~ioen t>oUe 6e!bnänbigfeit .;uftcf>erte. 6e!b~ ~önig ®al::: 
bemar erfannte bie llnauefüljrbarfeit feiner fil3ünfd>e unb fanb 
ftcf} nicf)t aUein in . Uebereinftimmung mit ben Stipulationen 
bea bänif cten ~qbifctofß ba3u bereit, ben ~foen il)re Unab::: 
ljängisfeit 3u beftätigen, f onbern übetlieg bem rigtfd}en ~i" 
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f <tofe un'b bem Sd}n.1ertor'oen aud) bie Dber~o~eit im fü'b(ii1 
d)en ~ßbfonbe 6) 

91id}t lange nad)l)er ttiur'be Stönig ®a{'bemar t)on bem 
@rafen f.)einricb t)on Ecbnmin, bem er fein ~an'b entriffen 
~atte, rilliger \illeife überfaUen unb fa§ bi0 in 16 britte 3al)r 
auf bem @;d)foffe :Dannenberg in tpatenfof er @efangenfd)aft. 
®äl)renb bief er 3eit f cbrumpfte bie :Dänenl)errfd}aft in ~!ll);r 
lanb mel)r unb mel)r aufammen, wogegen bie :Deutfd)en @e
legenbeit fanben , unter t>iden unb blutigen Stämµfen f ogar 
neue ~robcrungen au macben. '.Die mif d)öfe 2Hbert t>on 
ITTisa unb ~ernl)arb t>on '6emgaUen waren wie'Oer nacf) 
'.Deutf cf}fanb gegangen, um neue ~reuafol)rer an0uwerben, 
un'b bef onber'3 tler ~e~tm bewog 3al)freid)e @;d)aaren au~ 

fil!ettfalen 0um 3uge nad) ~it>fanb. '.Die 2lnfunft ber neuen 
@;treiter erfolgte aur günffigen @;tunbe I '()Q bie mertreibung 
ber '.Dänen Mn Defel baß \Signal au einem aUgemeinen 2luf~ 
ftanbe ber @ßben wurbe. :;Die ~einbe er!lürmten bie ~urg 
~eUin unb f.)ülf6truppen t>on 1)1ow3orob bef e~tcn aud) bie 
fö~!le :Dorpat. :;Die '.Deutfcben griffen au ben ID3affen unb 
fanben bei ben ~it>en unb ~etten gegen bie t>erl)a§ten ~ffl)en 

bmitwiUige Unter!lü~ung. :Der ~Hfd)of ~ernl)arb unb ber 
Drben6mei!ler motquin fd)lugen bie ~einbe an ber 3enner 
unb rücften gegen ~eUin, wcld)e'3 ftd) nad) t)ter0el)ntägiger 
merageru11g ergeben mupte. '.Durd) bie ~ortf d)ritte ber '.Deut~ 
f d)en n1urben bie ITTuffen in nid}t geringe Unrul)e t>erfe~t. 
[)ie ~ürßen t)On l)(owgorob, @;ußbal unb SJ)!e6fow bracfJen 
mit gro§en @;cf}aaren l)min unb rücften biG in 'Die 91äbe 
ffiel.)al'6. :;Den [)eutf d}en unb [)änen gelang e0 0war, fie 
ollrücfautreiben; aber ber .Drbenamdffer motquin l)atte fäng!l 
bie Ueber0eugung gewonnen, bog ~ft(>fonb weber gegen äu§m 
~lngriffe nod) gegen innern mumänbe gefiebert wäre, f 0 lange 
bie muffen in bem benad)barten Ungannien mit ber 'iSe~e 

6) U rn b t ~iol. (§~ronif I. 166 ff. 
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'.Dor:pat ftcb bef)au:pteten. ;Die <froberung ber ~urg, tl.1efcf)e 
l)Or bem filuf~anbe ber ~ßf)en l)On ben neutf cben f efb!l nacf) 
aUen fflegefn ber ~efeßigungäfunß angcfrgt war, burfte a(0 
feine geringe 2lufgabe erfcbeinen. 5Bifcf}of 2llbert berief feine 
gan3e ill?ad}t u11ter bie ~offen. ffiitter unb .11'au~eute, ~i~ 

\)en unb ~etten erf cbienen um bie Witte 2lugu!l 1224 l)Or 
1'>orpot; fcf}neU fertigte man l)erfd)iebenortige ~urfmofcf}i~ 

nen unb einen f)of)en ~Magernng0tf;mrm unb begann bie ~eile 

l)On aUen @;eiten f)art au bebrängen. nie ffiuffen l)ertf)ei~ 

bigten ftcf) mit 9.Rutf) unb 21u0bauer, unb bie füfogerung 
bauerte lange 3eit, of)ne bofj ein erbebfid)e0 ffief uftat er3ielt 
\1.1urbe. ~nbfid) bef d)foffen bie neutf cf}en 1 einen ~turm 3u~ 

tl.1agen. 2luf mef)ren lj.)unften 3ugleid) beginnt ber 2lngriff, 
unb wäf)renb bie 5Bef a ~ung firn nad) l)erf d)ii:benen C.Seiten 
l)ertf)eilt, ~n'oet be0 ~if cf)of0 2llbert ritterlicf)er ~ru'oer, So~ 
banne0 l)On ~urböb'oen, eine (füfrgenf)eit, bie ~urg 0u er~ 
ßdgen. 3f)m folgt C.Sd)aar um ed)aar auf ben ringß an~ 

gefe~ten C.Sturmleitern, um burd) eine gro§e Waueröffnung, 
tre!d)e 'J1ad)t0 riorf)cr rion ben ~einben felbß gebrocben war, 
um ben 5Befagerung6tf)urm in ~ranb 3u ßecfen. ~ßf)en unb 
ffiuff en erliegen unter ben tt>ud)tigen C.Sd)wertern unb ~an,;en 

ber beutfd}en ~ritter unb if)rer ~aml'fsenoffen; nur ein Wann 
blieb nad) bem ~ericf)te be0 ~f)roniff ctmiber0 am \!eben, 
um bie ~unbe l)On ber ~roberung unb 3erftörung '.Dor:pat'ß 
nacb @;ußbal un'o 9fowgorob au bringen '). 

)Die gtän3en'oe ~lffentf)at ber neutfd)en f)atte weit~ 

greifenbe ~olgen. '.Die ~ftf)en, bmn .ffraft gebrocf)en war, 
beugten ftcf) fortan 'Der fremben S)en:f cf)aft unb na~men baß 
<lt,nißentf)um an. nie f d)on unterworfenen C.Stämme w_urben 
in ber ~reue mef)r unb mef)r befeftigt, unb gegen 'Die äu§eren 
fieinbe erf)oben ftcb ringß an 'Den @ren0en ~atfe 5Burgen, 
tl.1efd)e aum '.tf)eil neu angelegt , 0um ~f)eit erweitert wurben. 

') Grub c r Orig. Livoni;.e 167 ff. 
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llebrigen6 blieb ba6 \!anb !;)On einem etwaigen ITTacf)efriege 
ber t)erbrängten ffiuffen um fo mel)r !;)erfd)ont, wei{ bief e 
gerabe um bief erbe 3elt in einen nieit t)erberblid)eren ~rieg 
mit ben au6 2lfien 9mingebrod)enen Wongoten !;)erniicfelt 
niurben unb an ber ~alfa eine f d)niere %l'berf age erlitten. 

10. '.Die 3eit ber ffiu9e benu~te 5Sif d}of 2Hbert aur 
ffiegefung ber innern !!3erl)ärtniffe. Zliefe waren nid)t wenig 
Nrniicfelt, ba gar mannid}fad}e 2lnfprüd)e befdebigt werben 
mu§ten. mor allem mugte ber 5Sifd)of fid) mit bem <Sd)niert:: 
or ben wegen ber stl)eilung be6 eroberten ~anbe6 aueeinanbcr 
fe~en; au§erbem l)atte er auf bie ®ünfc{Je ber niel)rl)aften 
unb ein~ugreid)en 5Sürger !;)On ITTiga ffiüdficf)t au nel)men, 
unb enblid) forberte bie Drganif ation ber fird)lid;>en 2lngefe:: 
gen9eiten unb befonberc bie ~inrid)tung neuer Sprengel groj3e 
Umftct>t. 2lfbert mod}te etfenncn, bag bef onbm3 0ur ffiege:: 
fung ber fird)Hd)en unb ber Drbenßtml)äftnilfe feine 2tuctorität 
aUein nid)t auereid)te. ~r nianbte fi<V an ben SJ)apft, unb 
biefcr f d}icfte ben 5Sif ctof ®Hl)ef m t>on Wobena, eine 0um 
!!3ermitt(er f el)r geeignete SJ)erf Önlid)feit i Weld)e mit grofjer 
9J?Hbe bie notl)Wenbigc ([ntf d)iebenl)eit l.mbanb. ~er ~egat 

mad)te mit bem ~if d)ofe 2llbert eine ffiunbreife burd) bn6 
~anb, ermunterte 'tiie ([ingeborenen 0ur streue unb 2ln9äng:: 
lid}feit an ben d)rift!id)en @rauben, erma~nte bie 5Sif d)öfe 
unb t-en Drben 0ur fd)onenben 5Sel)anbfung ber Untertl)anen, 
bef onber6 bei ([rl)ebung beß 3el)nten, unb niirfte überl)aupt 
oUer Drten oUm ~rieben unb 3ur ([intrad)t. tliefe SJJ?al):: 
11ungen waren um fo notl)nienbiger, je mel)r fe!bfi bie Dr" 
beneritter burd) bie niieberl)often ~mpörungen unb bie arge 
5Barbard nament!id) ber ([ft9en, niefd)e nid)t f erten bie @e:: 
fangenen bei f ebenbigem ~eibe gef d)unben unb gebraten l)atten_ 

0u blutiger ffiad}efuft fid) angetrieben fül)!ten. 
5Bifd)of 2llbert batte nad) ber ~innoymc :Dorpat'ß bem 

ecf)ti>ertorben einen stl)ei! be6 eroberten ~anbcß af ß Stampf~ 
~reiß übetlaff en. Unsannien mit 24 '.Dorff d)aften gab er fei:: 
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nem ~ruber J)ermann, tt>efd)er ein neue6 ~ißt6um mit ber 
ffleftben0 JDorpat mid)tete. Q:in anbmß ~ißtljum ber :;Deut" 
fd)en im we~fid)en Q:~9fanb war fd)on frü9er au ~ear ge" 
grünbet. @;o Nrbfüb ben l:Jänen au@er mel.)a{ nur motalien, 
.Parden, Wirrien unb 3erwen. Q:ß f cbeint, bas bie @ebiete 
mit ber bänifd)en Dberljoljeit nicf)t aufrieben waren. ®enig" 
ftenß bracf> ber @;d)ttlertorben, angebficlr auf ~itten ber C6tam" 
meeäfte~en, in Wirrien ein unb bemäcf)tigte ficb beß frumt" 
baren unb fd)önen ~anbe6 8 ). :;Der päp~{id)e ~egat glaubte 
ferneren @;treitigfeiten awif d)en ben Xlänen unb ben '.Deutfc{.len 
nur baburd) t)orbeugcn 0u fönnen, bag er alle bänifd)en ~Be" 

ft~ungen biß auf fül.)a{ unter bie unmittelbare ~otmä~igfcit 

be6 ~a~~eß Pellte. Q:r ernannte einen ?Bemialter, lies 
~ird}en mid)ten unb f cf)icfte Wifftonare mit anßemeff enen 
morf d)riften 0ur Unterroeif ung beß ?Boff6. 2lber faum ljatten 
bie JDänen in 91el.)a{ bie ~unbe erf)arten, bag iljr ~önig 

~a{bemar auß ber @efangenfcf}aft beß @rafen l.)On @;d)werin 
befreit wäre, afß fte pfö~lid} mit arter Q:roberungGfu~ über 
bie @ebiete f)er~ef en; wef d)e fte er~ eben bem ~egaten übm 
laffen f)atten. .Patten fte babei auf Unterftü~ung @:ieitenß 
beß .R'önig6 gered)net, . f o f oUten fie fid) i:t qmr .Poffnung 
nur 0u balb getäufd)t f ef)en. Walbemar unterlag auf einem 
neuen .R'rieg60uge gegen 9?orbbeutf d)fonb in ber blutigen 
@;d)fad)t bei ~ornljö1.1eb, unb mutHe, ba fein ,Peer fa~ gan0 
aufgerieben ttlar, auf fernere 2lnwenbung tJOn @ewaltmittern 
t)eqid)ten. <;fr naf)m feine 3u~ud)t 0ur ~i~, inbem er bem 
'6cbttlcrtorben burd) einen @ef anbten im 9?amen be6 SJ)apfteß 
befelj{en lieg, aUe ~einbfeligfeiten ein0u~eUen 9) . 2lber bie 

B) Orig. Liv. 133. 
9) Orig. Liv. 178 f. Chron. ord. Teuton. 147. Raynald Ann. 

eccl. ad a. 123~. !l a f) l man n @ef cl). l.l. >Dan. I. 388. m.o i g t 
@efd). l}:lreu~. II. 318. ~ r e l.l er n IStubien 3ur @ef cl). l.l. ~ilJ: 

tanb IS. 153. 
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moUmad)t beß angeblid)en ~egaten erwieß ftcf) a1ß gcfälfd)t 
unb bie ~rOitterung gegen bie '.iDäncn er9iert neue 9?a9rung~ 

Unter biefen Umnänben erlief; ber SJ)apn fdbft bie 21.uffor~ 

berung an bie :Deutfd)en , ffie).)a( 3u b e fe~en unb bie :Dänen 
gan3 auß bem ~anbe 3u ).)eriagen. matb Wllt' ber ~uftras 

t)oafü9rt, unb baß gan3e .R'üftengebiet nanb nunme9r unter 
beutf d;er Dber9o9eit. ~ucf) bie benacf)barte 3nfel Defel, 
beren mewo9ner nod) immer <Seeraub unb [l(enf ct)en{,lanbe{ 
trieben, wurbe um jene 3eit ber beutf d)en unb d)rifHid}en 
(foltur gewonnen. :Der päpnHd)e ~esat, 1veld)er auf feiner 
ffiücffa9rt ipren ~.Hacf)neuungen faum entging, bewog ).)iele 
~reitbare ~.U?änner auf @ot{,11anb, nad) ffiiga 3u eifen unb 
in $etbinbung mit ben mif d)öfen' ben ®d)wertrittern unb 
ben S?au~euten einen ~roberunga0ug nad) Def el 3u unterne9" 
men. @egen 20,000 IDlann überfcf)riten baß 3ugefrorene 
Wleer, weld)eß nacf) ben 2Borten ber ~9ronif wie t)on einem 
fcf)wmn Ungewitter erbrö{,lnte. 1:lie Snfelbewo{,lner mupten 
ficf) nad) ber ~robetung 3weier ~eften unterwerfen unb mit 
ber beutfcf)en Dber{,lo9eit 3ugleicf) ben cf)rinlidJen \~Hauben 

anne{,lmen. @leid) barauf wurben aud) bie .R'uren burcf) ben 
Drbenemeifter molquin be0wungen unb in fird}lid)er me3ie::: 
9ung bem mifcf)ofe ber SemgaUen untergeorbnet; bie wert::: 
liebe .Pmf d)aft t9eilten fid) ber mif d)of, ber Drben unb !Riga. 

Eio waren alle S?ünenlänber t)Om ~nnifd)en [l(eerbufcn 
biß 3um furif d}en .Paff burcf) baß Sd)wert ber :Deutf d)en ge" 
roonnen. stönig .f)einrid), !'jriebdd)'ß 11. ®opn unb wäprenb 
beffen Wbwefen{,leit in Jtarien beutf d)er ffieid)ß).)erwef er, {,latte 
fd)on 1226 bem mifd)ofe ~(bert unb feinem 5Bruber bie 
IDJürbe einee beutf d)en ffieid}efürnen ).)etfü{,len, unb in bem::: 
felben Sa!,ire übertrug ber S?aifer f elbn bem Scf)wertorben 
bie i)mfcf)aftered)te in ben t)om mif ~ofe ipm eingeräumten 
@ebieten 10). 

10
) mo~mer mege~en I. 132 unb223. Urnbt ~i'Ol. 0~ron. II. 19. 

IDitttt)ell. au l> bem ®eb. ber ti'Ot. @efd). III. 317. 
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11. mifd)of ~Hbert ~arb im 3agre 1229. ~eine "Oief~ 
fad}e ~~ätigfeit a{6 Sheu3prebiger unb .Pe~rfü9rer I a{6 mi~ 
fd)of unb ITTesent 'Oerbient unfere 'OOUe mettJUilberung, 3uma( 
ba er unter ben 'Oetltlicfeltßen l!3er9äftniffen, bei ben f d}1t>ie~ 
risnen l!3er9anb(ungen mit bem SJ)apne ltlie mit bem jt'aifer, 
mit bem .fi'onise 'Oon :Dänemarf -ltlie mit ben Bürßen ber 
ffiuffen, burd)ltleg bie rid]tige Witte 31t>if d;en ~nergie unb 
filad}giebigfeit 1t>a!nte unb aud) ben be0unmgenen l!3ö.lfern 
gegenüber ~et6 unb überall nrenge @md)tigfeit unb d)rift~ 

lid}e ID?irbe 3u 'Oereinigen 1t>uvte. 39m aUein 9atten bie \!i~ 
tlen e6 3u 'Oerbanfcn, baß ber brücfenbe 3el,rnte in eine fefte 
mvgabe tmltlanbelt I bie Bro9nbienße beim mau ber ~ursen 
geregelt unb bie einträd}tlicf}e ~ienen3ud)t gef cf}ü~t ltlurbe. 
l)urd} i9n erfangten bie :Deutfd)en auf @ot9lanb, tJon benen 
bie ~roberung \!Manb6 3unäd)~ auegegangen unb ~ete auf't> 
<ififrig~e geförbert ltlar, Brei9eit tlon 3oU unb 6tranbred)t. 
filod} ltlid)tiger f OUJ091 für bte ;J)eutfd)en a{ß für bte \!i'Oen 
ltlar bie ~infÜi1'rung beutf cf}er l!3erfaff ung Ullb beutfd)eli füd)te. 
~ß f d)eint I ba~ mrbett ba6 ffied)t be6 .l)ofeß oll m3tßbV ßQd} 
ITTiga übertrug; aber aucf} bie !Sat,?ungen, wdd)e um eben 
jene 3eit ba9eim im <Sad)fenfpiegef 3ufammenseßeUt ltlurben, 
fanben in \!i'Olanb 2lufna9me unb tlerlie9en bem beutfd)en 
ill3efen in bem entfernten ffieicf}elanbe ~raft 0u frif d)em \!eben 
unb reger ~nt1t>icfeluns 11). - m3ir tierabf d)ieben une 'Oon 
bem tlerbienftl.)o((en @rünber beß meutf d}t9um6 unb be6 
~9rinentgumß in ben Dföeepro'Oin3en mit ben anedennenben 
m3orten ber füimd)ronif tlon 2Hnpefe: 

:Der maß getrultle unbe red)t, 
ünan mocf}te an i9n wol 9an getan 
:Den !Stuel tJon mome fonber wan. 
~r 9ilt l.)ie{ ftete ftne m3ort; 
~r 11rne nid)t beibe 9ie unb bort 

i 1) m a pi er 6 fi 2Crd)il> I. 1. !Bgl. Mon um. Liv. III. 146. m r e • 
tJ er n @Stubien 188 ff. m i d) t er ®ef d). ber D~feepro'O. 172. 
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me ein ~ufc{)era t9ut. 
523eibe \!ib unbe ~ut 
t'egcte er ).)Ot bie ~l)d~enl)eit, · 
Gfr roa6 au ~ugenben ).)i{ bereit. 

12. 91ad) Wfbert'e ~obe nrnrbe burd) ®apl be6 rigifd)en 
Z'lomfapitel6 ber 15tiftol)m %fotaue ).)On Wiagbeburs auf 
tlen tfoif d)en ?Bif d}ofl:i~ul)l erl)oben. ®äl)ren'o bief er ).)Of3Uß0:: 
weife bie \!eitung ber fird;llid)en Wngelegenl)eiten überna9m, 
lag bie ~el)auptung oer weltlid)en IJJ?ad}t~eUung in ber .f,)an'o 
be6 Drbenemeiftere morquin. :t:lie gröt3te @efal)r für ben 
meffanb be6 @3taatß brol)te t'Oß ben ~ittl)auern; ba3u fomen 
mnfeinbungen ber ruffif d)en ~ürffen unb neue Umtriebe beG 
'.Dänenfönig6 ®albemar. 15d)on roä!,mnb beß oben erroäl)n~ 

ten eftl)nif cf)en mufftanbee l)atten bie \!ittl)auer unter argen 
merl)eerungen bie @ren3en ~folanbo übetf d;lritten. '!in glän~ 
.;enber @3ieg motquin'e aroang bie friegetif d)en .f,)orben 3u 
mel)riäl)rigem ~rieben. mber bie 'orol)enbe \Stellung ber ruf~ 

fif d}en ~ür~en unb bie l]einbfdigfeiten be6 :Dänenfönig6, rod:: 
d}er nid)t nur neue .Pem60üge au6 '.Deutf d)fanb nad) \!folanb 
oU ).)Ct'l)inbern I f 0t1betn aud) bie ).)erfOHUell mefi~UßgCn in 
ben Dftf eelänbern wieber 0u gewinnen f ud)te, mad)te e6 mel)r 
ale .;weifefl)aft, bav bie im \!anbe anfäßigen '6d)niertritter 
burd) eigene straft baß weite @ebiet auf bie :Dauer würben 
bepauptcn fönnen. :Die rid)tige ~infid)t ber bebenfücf}en \!age 
l'eranlagte ben Drben6meifter, fid) nad) einem nal)en unb 
fräftigen ?Bunbeegenoffen um0ufel)en. ~inen f old)en glaubte 
er in bem beutf d}en Drben 0u ~nben , weld)er au eben jener 
3eit in bem \!anbe ber SJ)reu§en fid) niebergela[en unb einen 
glüdlid)en Wnfang 0ur 523efeftigung feiner ~·mf d)aft ge:: 
mad)t gatte. 

:Die 'J)reu§en, weld)e bie erffen ill?ifftonare, ben ffeßif d)of 
Wbalbert l'On 'J)rag unb ben W?önd) ?Bruno erf d)lagen l)atteq, 
~eUten aud) bie anfange 0war glüdfid)en 523efel)rung0Nrfud)e 
be6 ~iner0ienf er6 ~l)t'inian au6 bem SHo~er Dlfoa ba!O f o 
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·ft~r in 8rage, ba§ 0ut \Btüt}e ber fird)fid)cn ~inrid)~ungen 

bie Sfraft bee niertrid)en 2lrme6 erforbetf id) niurbe. Unb 
ttihfüd) gelang eß ~l)riftian, ba6 );)On il}m gegrünbete ~üi~ 
tl}um mit .Pülfe 3al}lreid)er .Rreu3fal}m aue ~eutf d)lanb, 
nie1d)e er 3um Drben ber ITTitter ~l}ri~i ('Oon ~obrin) ver::: 
einigte, gegen bie ernen ®türme 3u fid}ern. 2ll6 aber ber 
ungtücflid)e ~ag bei \Btrnflburg bie S'rrnft be6 Drbene ge::: 
brod)en l}atte' ba f uct}te ~l}rifticm burd) mmnittelung beß 
J)eqog6 ~onrab von fil?afol;)ien, nield)er felbft burd) bie frie::: 
gerifctien unb rol}en SJ)reu§en l}art bebrängt niurbe, bie Un::: 
ternü~ung beß beutf d)en Drbenß 0u geroinnen. :Der ,Poet)::: 
meiner .\)ermann l;)on \Bal3a ging auf baß @efud) ein unb 
f d)idte, nad)bem er ftd) 'Oom Sfaiier ~riebrid) II. mit bem 
au mibernben @ebiete l}atte belcl}nen laffen' ben ~anbmeifter 

.Permann ~arf mit einer fleinen, aber rüftigen Scbaar V\itter 
unb reiftger Sfncd)te, nield)e ftd) 3unäd)~ an ber ®eid)f e( 
feftfet}ten, 1231 ~l}om grünbeten unb in merbinbung mic 
ben ~füttern von :Dobrin unb 3al}reid)en .R'nu3fal}rem aue 
[)eutf d)lanb weiter 'Oorbrangen . 

.'.Die ftegrcid)en ~ortfd)ritte ber [)eutfctl}men mu~ten in 
IDolquin ben @ebanfen niecfen, ba§ fid) burdJ eine mmini::: 
gung ber ~d}niertritter mit bem beutfd)en Drben ba6 von 
beiben gleid)mä§ig l;)etfo{gte 3iel ber Unternierfuntl unb 
~l}rinianiftrung ber nod) l}eibnif d}en Dftfeevölfer leid)ter un.b 
fid}erer meictien laffe. mber bie mit bem ,Pod)meifter ,Per::: 
mann );)On Saf3a unb bem päpnticf}en \Btul}fe angefnüpften 
merl}anblunsen 3ogen fiel) f eirr in bie ~änge. ID?od)te aud) 
ber .PoctJmeiftcr felbft ber mcrbinbung nid)t abl}olb fein, fo 
3eigte ftd) bagegen bei vielen anbem [)eutf d)l)emn eine 2lb::: 
neigung gegen bie Ed)nmtriter, nield)e in ~olge langniieri::: 
ger ~riege mit barbarif d)en ?ßölfem nid}t nienig entartet 
niären. lBor allem aber fe~te Jrönig ®albemar burd) feine 
@efanbten in ffiom aUe ,Pebd in menirgung I um bie feinen 
SJ)länen niieber~rebenbe ?Berein igung tier beiben Drben 3u 
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bintrrtrdben. IJ)apft @regor IX. glaubte, ben mäcf)tigen nä~ 

nen fid) nid;Jt entfremben 0u bürfen, unb f o blieb bie lfoifd;Je 
filngdegenl)eit lange 3al)re l)inbtml:> im etabium f d}wanfen:: 
ber ~eratyung. 91ur infofern befunbete ber römifct;e jjof 
einfhtieiten feine . befonbere ~9eHnayme, al6 er 1234 ben 
5l3if d)of ®ilbe(m \'on Wlobena abmna{ß al6 ~cgaten nad) 
~jl.){anb fd)icfü. miefer erroirfte fdJon balb bie [infteUung 
ber ~ein'Dfe!it1feiten '®albemar\~, unb 11>ieberum fonnte eine 
Sfreu0fayrt au6 bem .bafen tion ~übecf unternommen werben. 
Unb e6 war in ber :J:9at l)ol)e 3dt, bav bie ect;iwertritter 
in ~fotan'D neue Unterftü~ung erl)ietten. menn im eüben 
Patte ~cb ein Unwetter erl)oben , nield)eß an ~urd;ltbatfeit aUe 
frül)ern 11>eit übertraf. mie etämme ber ~ittl)auer ,· eineß 
wilben unb friegerifd:Jen !Botfee, weld)eß, jeber rul)igen ~e:: 

fd)äftigung abpo{b, ben bena~bar ten !Bö!ferf d)a ften baß burcf) 
frieblid)e .Rünfte [morbene mit @ewaft 3u entrdBen tracb,:: 
tete 1 wurben \'On bem unternepmenben @ro§fiirften mingo(b 
Du einem meid.Je \'ereinigt. ~il.)fonb niar l.)On ber gröFten 
@efal)r bebrol)t, fobalb ber neue etaat ~et.> !Jinreid)enb con:: 
f olibirt l)atte. Um bief ee wo möghd) 5u i.ml)inbern" unter:: 
nal)m !Bolquin einen [infaU in ~ittl)auen, wurbe ·aber am 
22. \September 1236 in l)eivem Sfämpfe gef d)lagen, unb fanb 
mit lJielen cmbern mtttern unter ben .R'eulen ber !5einbe fei:: 
nen :J:ob 12). 

'.Dte ~unbe biefe6 Unfaff 6 brad)te bie !Berl)anblungen am 
päp~lid}en .Pofe wegen !Bereinigung ber ed)wertritter mit 
ben '.Deutfcbberren in rnfcfleren muu. ~folanb muvte gerettet 
werben. 2lm 14. Wai 1237 unteqcid)nete IJ)ap~ @regor IX. 
bie Urfunbe ber !Bereinigung 13) , unb nod) in bcmfdben 3a l)re 
niurbe jjermann ~alf 0um ~anbmei~er in föllanb be~eUt. 

®eine näd)fte filu fsabe niar, bie äußeren t5einbe entweber 

12) m o i g t ®efdJ. ~rrnß . II. 338. 
1a) Orig. Liv. '.?74. 

XXX. 2. 19 
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burtf) fräftige ~ertl)eibigung6ma {j regel lt oUrÜcf ou f d,lrecfen ober 
burcf) 111eife mcrträge au gewinnen. mon ben ~ittpauern war 
einftn>eifen nid}t tiie{ au fürd)ten; benn abgefepen Mn bem 
eigenen grofjcn mcrru~e, ben fie in ber \'SdJ{acf)t gegen moiquin 
erlitten patten, wurben fte burci) ben stob il}reG unterne!>• 
menben ~ürRen unb ben f)aber be6 9fod}fof gerß mit feinen 
mern>an'oten 1.1on auewärtigen ~riegen in ber näd)ften 3cit 
3urücfgef)alten. '.{)rof)enber waren bie mern>icfelungen mit 
'.;Dänemarf, meld)eß feine 2lnfprücbe auf (;tftf)lanb nid)t fabren 
laffen wollte. t'latte bod) felbft ter IJ)apft t·aß füd)t Wal• 
bemar'ß auf bie früf)ern ~eft ~ungen baf elbft anerfannt unl} 
feinen ~egaten beauftragt, wenig~enß bie f)erau~gabe ffieval'ß 

0u crmirfen 14). Unter biefen Umftänben panbelte ber neue 
~anbmeifter .f.mmann ~alf mit anerfennenemertf)er ~!ugpeit, 

inbem er ftd) mit bem ~egaten nad) '.{)änemarf begab un't> 
nad) längeren ?13er!>anblungen ben ~önig ®albemar aum 2lb:: 
f<btu§ eineß mertrage\3 bewog I bem gernä§ ffietial neb~ Wir~ 

rien unb .))arrien ben Dänen eingeräumt, ~erwen aber ben 
Deutf d)en übcrlaffen n>urbe 15) . 3ug{eid) f d)Ioffcn bie [)änen 
ein \'Scti.ue ~ unb stru ~bünbni§ mit ben l)eutfc{)cn. 

Wäprcnb ber 2lbwcfenl)eit beß ~anbmeiftcrß 111ar ber 
ruffifd}e @ro§fütft unter argen mcrl)cerungcn in baß ~ißtf)um 
norpat eingefaUen. ®cf}neU fel)rte malf aurücf I tiercinigte 
feine Drbeneritter mit einem bänifdJen .))ü!f(icorpe unb mit 
einem neuen Sfreu0l)eer , weld)cß eben unter bcm @rafcn 
2lbolf Mn .))olftein gelanbet 111ar, unb lieferte ben ffiuffcn 
ein glücf(icf}eß streffen, in ~ o f ge beffen IJ)fcefow ftd} ergab 
unb burct} eine bcutfd)e ~ efat~ung geftdJcrt 111urbc. 9'lac9 
.))er~cUung be\3 äufjern öriebenl3 begann ber ~anbmeiftcr in 
merbinbung mit ticm päpft!id}en ~egaten bic innern mer!>äft:: 
niffe 3u regefn. !lcr beutfd)e Drben ~atte in 'J.lreufjrn burcf} 

14) Reg. dipl. hist . Dan. I. 104. 
1;) Th o rk e li n cliplom. I. 301. 
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merfügUHß beß S}ja~1 fte6 31Ni t)ritt~cif e be6 Ctohrten ~anbe6 
mit eigen er juriebiction erl)a!cen, inbem nur ein Ilrittf)eif 
ben 'llier bafelbft errid}teten 5Bißtbümern 3ugewiefen wurbe. 
3n ~iolanb bagegen tl)eilte ftm ber Drtien mit ben ~ifcf)öfen 
unb ber 6tabt ITTiga in ben füfi~ beß \!anbeß, unb bie böctine 
@ericf)tßbarfeit im gan3en @ebiete war ein SJ.lrärogatfo ber 
rigifcben Sfücbe. t)iefe merl)ältni\Te bfiebrn einftweiten aucb 
nad) ber mereinigung ber ed}nmtritter mit ben :Deutfd)' 
~erren ocnel)en. 91ur gewann ber tiod,Jmeifter bie Dberleitung 
aud) ber !ioif dlen lßerbrüberung unb bicf e batte fid) ben 5Be' 
fd)lüffen bcß @emratcapitelß .;u fügen. Wie SJ.lreugen fo er' 
l)ielt aucb ~folanb feinen ~anbmeifter, unb 3war , ba bief er 
1'om -l)ocf) mei~er in merbinbung mit bem (fopiM ge1tläl}It 
tt>urbe, nill)t fetten eine ben lfoifd)en ITTittern mel)r ober 
weniger frembe SJ.lerfönfid)feit. JDiefeß füf]rte fdJon balb babin, 
ba!j baß !ioif d)e (fof)itel in 3eiten argn· !Debrängnil3 miw 
meitrer bendfte unb ftd> 3ute~ t ).)On bem ®af)frecf)t be6 tio cb< 
meinerß gar-13 frei mad:)te. Sm Uebrigrn trar bie Drgani• 
fation beß Drbenß in ~folanb unb ~Jlreu§en biefelbe: in ben 
S)auptburgen beftanben ITTitterconoente mit Sforn tl)uren, in 
ben übrigen waren mögte au SJ.lffege ber @erid}tßbarfeit in 
ben ein3elnen !Bqiden beµeUt. 91eben ben Drben~rittern ~n" 

ben wir in ben @ebieten be6 Drbenß ltiie ber ~if d)öfe einen 
~e9enl3abd, nief d)et ftdJ au einer befonberen (forporation ge" 
1lartete unb auf ben livifd)en ~anbtagen 6i~ unb 6timme er!}idt. 

b. ~ ii cf b 1 i d'. 

~für f)alien in morftcf)en'Dem eine fuqe Ueberfid) t üht 
ben gefct)id)t! id)en ~;ana ber Gfroberung ~il.Jfonb0 burdJ beutfcte 
Streu ;fa~rer entworfen. :;[)ie @run°t'3üge beß ~i(bee nmbrn 
1'0n '21Uen, ruelctic fid) fcmarn mi t ber JOarfteüung fenn Q:r, 
eigmffe bcfa~t ~oben , gan3 gfrid}mäfiig feftgeba!ten; eine ge" 
tingere ober gröflm merf dJieben9eit bagrgen 3eig t ftdJ bei ber 
weitem ~uefü9rung be6 @emälbeß burcf) !Jerfd}iebene mer~ 

19 * 
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fa\f er in bet mert~d(ung '0011 ~id)t unb @3d,rntten. 933ä~ren?l 
ber @ine bie .Pclbentf,Jaten ber :Deutf d)en in ben lid)ten !Bor: 
bergrunb ~etlt, glaubt ber 2lnbere ~d) au ~Jun~en ber @in~ 

f)eimifd)en gegen bie mergemaltigung burd) frembe SJlrie~er, 

ffiitter unb Sfaufieute erf,Jeben 3u müffen. @3ud)en wir 0ur 
SHäruns unb ~öfung ber wiberfpred)enben Urtf)eile ben 'Jf)a:: 
rafter ber lioif d)en @roberung im @eifte ber bamaligen 3eH 

0u erfaffen unb baqu{egen. 
@6 bebarf faum ber @rinnerung, bat; wir bei biefer 

(frroägung nid)t ben \)J1a\jftab ber vö(femd)tlid)en ~e0 ief,Jun:: 

gen, weld)e bie cfoitifirten <Staaten @uroµa 'a er~ in fpäteren 
3eiten unter fic(> geHenb gemacbt f)aben, anlegen bürfen, ba 
fid) im ~aufe von fed)a Jaf,Jrf,Junberten nid}t nur ca~ red)t::: 
liebe unb gefittete @3taat6{eben 1;1ie1er !Bo!foftämme, fonbern 
aud} bie äu§eren !Berf,Jäftniff e citli!iftrter !Bölfer au weniger 
ober nod) faft gar nid)t cioififtrten roe fent!icb geänbert unb 
gemi!bert f)aben. Um fo weniger fef,Jen wir ein, waa fdb~ 

ein 91eu :@:uropäer an bem ~eginn jenef5 ~riese ber ~eut:: 

f cben gegen bie \'.itien 3u tabefn tJermöd)te. Gfine 91ieber:: 
laff uns norbbeutf c(ler Sfaufieute 3um 3wecf einea gegenf eitig 
t>ortf,Jeitf,Jafren .PanbdßtJerfef,Jra mit ben Srnftentlöfürn ber D~::: 
fee f,Jatte mel) r af 6 brei§ig 3 af)re f,Jinburd,J friebfid) unb tJer::: 
tragamä§ig beftanben, alß neben ben Stauffeuten aud, SJjriefter 
in jenen @egenben erf d)ienen unb einige angefef,Jene ~foen 

3um Uebertritt tJom @ö~enbienft 0um d)rift!id)en ~Hauben 3u 
bemegen mu§ten. IDiefea gab bie nädJfte meranlaffung 0um 
2lufftanbe gegen bie bie()er frieblid)en filnfieb(cr. @eben roir 
nun aud) 3u, ba§ bae feinen alten @öttern treu anf,Jangenbe 
morf burd) ben @rfo!g bea ~efe9ru11gemerfel3 !eicbt mit 3orn 
unb ®utp erfüUt merben fonnte, f o mu§te ee boct) bei bem 
lebenbigen unb tl)ntfräftigen ~!>ri~engfauben b'1ma(iger 3eit 
unb bei bem tJerleeten l)(ationa!gefüf,Jl ber :Deutfd)en, befon:: 
bmS ber an bem D ~f eef,Janbet betf}eifigten '6tämme, eine 
fräftige 2lbweyr feiner @ewultfamfeiten mit @3i~eryeit er::: 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 30, 1872 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



293 

"'arten. 91od) "'ar bie 3eit ber srreu33üge in neutf d}fanb 
u:iie im gan0en "'eftfüf}en ~uropa nid)t tJedaufen; ba0u fam, 
ba§ bei bem fortbauernben 3 ttiiefpa(t otl.lifd)en ben 9of)enftau:: 
~fd)en unb ttlel~fd}en .bäufern eine ~mitfd}aft au jegtid}em 
'maffenttierf beim reifigen 2lbe{ f oniol}( a(\3 beim nreitbaren 
~ihgernanbe fid;> eqeugte. Gfß beburfte nur ber gemeffenen 
~ u fforberung ber oberften @ebieter , be!S 1Jfop~e0 unb beß 
jfoifere, menn bie mf)nbung ber burd) @ö~enbiener in \liv~ 
fonb voUfüf)rten /5ret)e{ a{IS eine nationale , gmd;>te unb 
{)eilige Eia d)e angefe\}en tu erben f oUte. ®tanb bod) in ber 
öffentlid)en ID?einung ben beiben oberften @ebietern ber ~9ti~ 
~enf)eit ba6 g1e cf)t au, tl.libernrebenbe @ö~enbiener mit .fitieg 

0u über0ie!,ien unb il) r llanb einem d)rift!id)en 15ürnen 0u übm 
antmorten . 2tlf o im @rauben an bie @emttigfeit unb .Bei~ 

ligfeit if)i·er Eiad)e 3ogen bie ernen füeu3fapm unter er~ 

probten ßäuptern über bie D~fee nad) bem ~anbe an ber 
[)üna 1 blieben ein JOl}r bort in netem stampfe unb {Öf eten 
f o il)r R'reu0faf)rergelübbe. IDag eine S)eerfa9rt beutfcf)er 
ffiitter unb ITTeifigen nad) ber füif d)en ~ü~e einen ungfeid;en 
.Rampf unb bie enblid}e Unterjod)ung ber mit ben sttiese~ 

fünften ber bamaligen 3 eit nod) unbefonnten ~ingeborenen 

0ur 15of ge !,iatte, mirb Sebern unticrmeiblid) unb not9, 
wenbig erf cf)einen. ?ffienn aber in neuerer 3eit bie füage 
tiernommen mirb, ba§ burd) ein f o!cf)e!S blutigeß ~erfal)ren 

ein reid) begabtee !!3o!fef eben wo nid}t öertreten, menisnen!S 
in ber ~ntmid{ung feiner ~igeutl)ümlid)feiten in Eipracf)e, 
ffiefiBion unb \Sitten für lange 3eiten bunf) bie [)efpotie 
einer xiöflig fremben 9?ation tuiUfüdid) gcpemmt fei, f o mu § 
man baßcgen 3utJörberft bie ~rage aufwerfen, nio benn in 
ber ®dtgefcf)id)te ein gfeid)eß !!3erfaf)ren unter g(eicf}en ober 
nod) xiiel geringeren !!3eranlaffungen nid)t fta ttgefunben f)ab e? 
3ft ffiome mö1ferbetuä!tigung aUgemein unbammtid), i~ bie 
.Pmf d;oft ber ~ngtänber in Jnbien tvfrftid> mit ßeml)tem 
~! ud}e be1a~et? Unb menn ni~ t , 1th16 bere'9rigt bann, bie 
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@ermaniftruns unb ~~ri~ianifirung ber Dftf eelänber af ß ta" 
beln61vert~ 3u be5eid;>nen? Dber ttlat·en etwa bie t)Om lBifd;>ofe 
fü{bert burd) fortgef eete .fi'riege aflmäl)fid;> unterjod)ten möf· 
fer~ämme mirf(id) in einem 3uftanbe, wetd)er eine fdb~ftän" 

bige ~ntmid(ung iprer 2lnlagen geftattete? frBaren bie Sfuren 
unb @ftpen nid)t sraufame <Seeräuber 1 bie ieglid)en freien 
S.Janbef 6t)erfel)r unter ben gefitteten mo!fern ber D~f ee ge~ 

urnftfam l)cmmten, unb fc!}on baburd) nid)t allein 3ur 2lbttle{,lr, 
f onbern bei fernerem m3iber~reben aud) 3um föobcrung6" 
friese l)erau0forberten ? 

mum baß innere lleben ber \)011 ben 1'.leutf d;>en be;wun" 
genen möffer batte feine bunf!e @3d}attenf eite 1 ttlie fte fid) 
überiiau:pt bei W?enf d}en ~nbet, bie nod} in tiemer Sßarbarei 
t)erf unfen finb. W?enf d;>enopfer niaren nid}t f dtrn; felb~ mäter 
töbteten bie gebred)fid)en Stlnber unb roieberum Sc inber bie 
after6fcf}mad}en mäter. '.Da6 ®eib geno{J feiner 2ld)tung un" 
ter ber ®iUfür~errfd)aft bee W?annee, mu§te bie niebdsften 
@efd)äfte im baufe unb auf bem ~elbe \Jmid}ten unb murbe 
oft, \llenn bcr Wann ~arb, mit ipm getöbtet. 3n ben .ffrie" 
gen ber ein3elnen molfß~ämme unter einanber fanben fdb~ 

®eiber unb· S1'inber feine Eid)onuntJ. I:ler gefangene ljeinb 
warb tior fdnem ~obe graufam gemartett ober l.1erßümmdt, 
mand)er am ~euer 3u ~obe gebraten. .fi'onnte bei einem 
fo{d;>en .3u~anbe ein mo!f ungeftraft beftel)en 1 3ur 3eit IVO 

in bem übrigen @uropa baß P.reu 0 edannt ttlurbe unb fein 
wopltpätiger ~inf(u~ aut bie eb!ere @eftaltuns bee mölfer~ 

lebene fid) geltenb mad)te? 
3ubem bleibt bei biefer beutfdlen (frobcrung bie un~ 

felb~änbige unb ungewiffe llage ber bc ,; mun 0enrn möffet• 
flämme gegenüber ( en 'J?ad)barn mo~l 0u erroägcn. .:Die 
~ftyen unb bie ~ittl)aucr erneuerten m1Ufür!id> bei jeber @e• 
legen9eit itm ffiaubfriege fo1uopf unter fict) a!e inebefonbere 
gegen bie fd>mä~ercn ~i'Oen, ~etten, CSemgaUer unb .Ruren. 
:Die benad)barten ruffif d}rn IJür~en 9attrn idfon meyrfad) 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 30, 1872 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



295 

\'lerfud;t , if)r @ebiet über ~ftb!anb unb ~ettfanb auß3ubef)nen, 
~atten bereite ein0elne !Burgen l.lorgef d)oben unb forberten 
stribut. 2lucf) tion <5d)roeben unb 1)änemarf auß waren 
~anbuneetierfud)e gemadJt unb für füqere ober längere 3eit 
ein ~efi~tf)um gewonnen, roof;Jer ba6 @elüft 3u äf)n(id)em 
merfud) mit tiermeintficf}em ffiecbteanfprud) ben ~önigrn tier~ 

blieben war. Wlit ridJtiger ~tnfimt in jene merl)äftniffe fast 
ber ruffif d)e @ef dJid)h'if d)reiber S1aramfin bei @efrgenl)eit ber 
a:rroäl)nuna ber beutfdJen i:ccupation: 1)ie stfd)ubifdJrn möl· 
fer, ttJoru nter er nad) il)rer gemdnfamen Zßenennung ttJol}{ 
alle moffaßämme be6 nacbf)erigen beutfd}en ~i'Ofonbß begreift, 
feien bamah3 in einer überaue ungrücflid)en ~age geroef en, 
ba fte 'OOn \Sd)roeben unb IDänen al6 .Peiben befriegt, tion 
ben ~1uffen al\3 Untert(>anen betrad)tet unb, wenn fie ben 
geforberten stribut nid)t entdd)tet f)ätten, mit 8euer unb 
<Sd)roert beftraft feien. 

~ief en fte nun unter beutf d}e !Botmägigfeit, fo war if)r 
~ool.3 iebenfaU6 milber unb gemäf;Jrte if;Jnen <Sd)u~, nid)t nur 
gegen bie milben ffiäubereien ber IJ?ad)barn, f onbcrn aud) 
gegen bie filnrna§ungen ber !Ruffen, feiten6 beren ipnen nad> 
jegfid)em ~iberftanbe nur bie brüdenbfte ~eibeigenf d)aft unter 
einf!uf3reid)en !Boiaren betiorßanb 2lud) ~uben bemerft in 
feiner @ef d)icf)te: „ IDie ~ölfer lettif d;len <5tamme6 f d}einen bei 
il)rer ~age unb inneren <5d)mäd}e tiöUig au§n· <Stanbe geroefen 
3u fein, in Unabf)ängigfeit unb \Selbßänbigfeit 3u beftepen. 
®ären fie nid)t in bie @eroaft tler 1)eutfcben gefomrnen, fo 
niürben fie 'OOfl ben @:ifa'Oen, ffiuffen unb SJ,.\O{en unterttJotfen 
unb unnü13 311 @runbe gegangen f ein. 11 

i[)urd) bie ~roberung ber neutf d}en famen bie ~i'Oen 

unter bie Dberperrfd)aft einel'.l burd) ~(>arafter unb ~ilbunß 
~ertiorraßenben ?!3olfe~. Unb felb~ menn bie ffiitter unb 
füiftgen in ben lanßwietigen 15'el)'cen unb .näm))fen 0ur .Bärte 
pinndßten, fanben bie unter11Jorfcnen ~ö(fer leid)t @3d)onung 
unb <Sd)u~ ·bei ber .R'inf}e, nield]e burd) i~re mäd)tise 2lu~ 
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torität f ebe graufame me9anbluns ber meftegten wirffam 3u 
9emmen bemü9t war. ~iegen 'Oie ~efiegten ftd} bewegen, 
bem d}ri~lid)en @tauben 3u 9ulbigen, fo waren i9r ~igen" 

tpum unb i9re ffied}te gefid)ert 16); nur ber bei aUen Jt)eut" 
fd}en feit ~infü9rung be6 ~pri~entpum6 9ergebrad)te 3e9nte 
warb l;)On i9nen geforbert, u nb al6 bie ~ingef effenen bief e 
~ei~ung 3u brücfcnb fanben, l;)erroanbe!te f d)on 2Hbert ben" 
felben in eine beftimmte fe~e 2lbgabe. mer red)tlid)e 3u~anb 
ber <Hngebornen, ber bem päul.itlinge 31t>ar in gemiff en Jt)in::: 
gen 2lnfe9en unb SJJCad)t ause~anb' im Uebrigen aber ein 
ropeß mit mf utracf}e \)Ct'bUn'Cene6 ~au~red)t l;)Orroa{ten fiel}, 
wurbe wenig~en6 bapin l;)eränbert' bag 'Oie \)0Ul mif d)ofe 
o'Cer l;)Om Drben6meiftei· ernannten mögte in ~igentpumß::: 

ober Straffad}en 0u erfennen patten, babei febod) nact> fäd)" 
ftfd)em .Perfommen einige (lU G tem mo!fe erwö()!te Sroöffen 
3u3ie9en mugten. mer bif d}ö~id)e Dffüial entf d)ieb auf mi)t::: 

lid;le mefd}werbe in ober~er 3n~an3 felb~ gegen 'Oie ffiitter, 
un'C f o waren eß l;)or3ugßweife 'Oie mertreter 'Cer fürd,le, weld)e 
ben ~Ü>en f d)on halb bo9e 2ld)tung unb mertrauen 3u i~irem 

redJtlid)en merfa pren ein~ö§ten . ~ur bie frieß6ßetllof,rnten 
~Htter unb murg9men waren nid,Jt fo oe'Cenfliti} unb fd)onenb 
gegen bie unbefebr ten ~ingefeffenen , af 6 bie mifdJöfe \llÜnfcfJ„ 
ten unb ber 'J)apft burd) feinen ~egaten gerabe3u f orberte. 

16) ;Die ~itd)e im ffilittelatter, faf"lt maumer , roit:fte mit if)rer geiftticfien 
ffi?ac!)t auf ein~ fo groBarti~e unb f)ritfame lIBeife, baß nid)t5 2Cef)n: 
!td)e6 in ber lffieltgefd)id)te gefunbrn 1virb. lIBcr bie6 foqroeg leug: 
nen möd)te, roeiß eben nic!)tß 1Jom 9füttelalter unb ber d)rift!id)en 
.lfüc!Je; il;m fe~lt bic ~iif)igfeit, fidJ in bie ßufianbe f old)er ,Seiten 
1Jinein 3u benfen unb fie ol)ne >pa rtei!ic!)reit 3u be urtl;eilen. ;Die 
d)t ifttic!Je Jtird)e mit il)tem rolittelpunft, bem •Pap11tf)um, ift eine 
f o umMfenbe, tieffinnige ~nft itution, bie mef)r 3u berounbern ift, 
af.(J bie ~ationa(~eiligthüm er anbmr [lo(fer; fie !)at bie mötfer 
mef)r 3ufammen gel)alten unb 1Jor aller ßernjTenl)eit unb gegenfeitiger 
ifufreibung boval)rt, al6 einft bai> antife ffiom ober bas mof)ame• 
b(l llif clJe magbab. . 
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[)abd in jebod) 0u bebenfen , baf3 e6 beutf d}en SMegern im 
fremben ~anbe nid}t t)ml:Jel,Jrt fein fonnte, fiir il,Jr ~eben unb 
il,Jre ISid)erl,Jeit nad} Sträften 3u f orgen; fie patten baß ffied)t 
3u t)er{angen' ba{j baß molf bie gewonnenen ~e(ber beneute, 
bie fd)ü9enben ~urgen mit erbauen l,Ja{f unb auf ben ~ßinf 

beß ~urgl,Jmn iiberl,Jau'pt 3u ieber 1'.licnfifeiftung bereit war. 
'.Dabei fam eß mitunter leiber 3u Uebertanungen. \So wur• 
ben wieberl,Jorte 2lufftänbe pen.lorgerufen, un'e biefe fiil,Jrten au 
gröfiem 2lb9ängigfeit unb nrengmr .!Bepanblung, bie febod} 
nid)t mit einer rufftfd)en ~eibeigenfd)aft t)ergfüf)en werben barf. 

[)aß nrenge unb felbft {}arte merfapren bef onbm~ ber 
\Sd)wertritter ftnbet nod} einen anbern ~rf(ärungßgrunb. [)enn 
bafi bie beutf d)en S't'rieger in anbauernbem st'ampfe mit bar• 
barifdJen ?.!3ölfern 3ule~t felbn eine gewiffe ~ilbl,Jeit anna9• 
men unb im natiirlid)en @efii9C ber ITTad)e ob ber @reue{, 
iveld)e jene !i3ölfer aud) gegen beutfd)e @efangene t)erübten, 
3u blutiger <Strenge übergingen, fo bafi fte aUe bewaffnete 
IDMnner erfd)!ugen unb baß ~anb weit unb breit t>erl,Jeerten, 
wer mag bieß in f ofdJer ~age, in f old)en 3eiten ben ISiegern 
fo fd)wer t)erargen? [)afj fie aber aud) weprlofe ~eiber unb 
unfd)u!bige .Rinber getöbtet pütten, wirb unß niit>t berid)tet. 

Wlan fönnte t>ieUeid,Jt ,fagen, f old)e anbauernb grau en~ 

pafte Süiege gegen barbarif d)e !i3ö1fer pätten bie :Deutf d)en 
nid)t übernepmen, bie !i3ötfer \)ielme9r ftd) f etbn ober ben 
ruffifd)en öürnen, ben [)dnen unb \Sd)wcben 3ur weitem 
Untnjoct)ung überlaffen f ollen. [)aß finb menf d)licf)e ffiücf• 
fict>ten, bie man f d)werlid) anwenben fann auf ben st'rieger 
un'o ~efbperrn bcuna(iger 3eit, ber ftcf} nad) fd)wmr blutiger 
2lrbeit im eroberten ~anbe auf befeftigter ~urg a!ß · @ebieter 
fii\,lft, unb feine .f)mf ct,rnft über ein mo!f !;}011 frember @;prad)e 
unb <Sitten gan3 natürlid,J ftnbet. '.l:lann aber müffen wir 
tior aflem l,Jierbei bebenfen, bafi bie beutf cb en st'reu3faprer 
bei f d)wmm st'ampfe, wenngleid) fte aud) auf wefüid)en 
~o\,ln 9offen burften, l.)oraugßweif e füd)Hd)en 3wecfen bienten 
unt; ller Dberleituns ber ~if d)öfe unb be0 päppfü!Jen ~egatrn 
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unterworfen lt'aren. '.Diefe aber fonnten nicf)t 3ugeben, ba§ 
ber !Jf)rin geworbene %:ilänber tion f)eibnif cl)en 91ad)barn be::s 

0wungen unb bem ~Hauben wietier ent frembet würbe. ®o 

0og fid) ber Si'rieg unabwenbbar in bie ~änge, bfo aud) bie 
®emgaUer, <Zftl,Jen unb ~uren untmvorfen unb Weber bie 
ITTuffen nod) bie ~ ittf)auer mef)r 3u fürd}ten waren. 

3 e mef)r bie 2luebauer unb bie Dpfmuifligfeit, womit 
bie Si'reu3fal,Jm bie @ermaniftrung unb !Jl)rißianifirung ~iti" 

lanb6 betrieben, unfere ~eltlunberung erregt, um f o grö§emi 
3ntereff e f)aben wir' oll erfa(mn' aue mef d)en beutid)en 
@auen tioqu geroeif e jene mutl,Jigen Shiegcr unb erften 2ln„ 
fi eb(er nad; ben fernen Dftfeegeßaben überfe~ten . 91amenthcf) 
roerben ~remen, ~übecf unb ®ieb~ auf @otpfanb ale bie 
2luegangepunfte ber <Zroberung be3eid)net. '.Da roir nun 
fcbon früf)er gefef)en !rnben, baj3 befonbere in ~übecf unb 
®fobl) 0al,Jheid)e Sfouf!eute aue ®eßfa(en fid) auff)idten, fo · 
liegt .bie mermutf)ung naf)e, bie Untcrncpmungen in ~iolanb 

feien groj3en ~f)eile burd) ®ef1fa(en geförbert. '.Diefe mer" 
mutf)ung roir'O 0ur @eroi§9eit, inbem fid) nad)roeifen tä§t, 
bafi bamale gerabe ®eftfa(en l.1or ben übrigen ~f)ei!en ~Horb::: 

beutfd)fonb6 'Oen bringenben ill?af)nungen ber lioifct,Jcn Streu3:0 
:prebiger 3u folgen in ber ~age unb ®iUene war. ®d)on 
unter bem ~ifd;ofe ~ert9olb 1198 betl,Jeiligten fid) nament::s 
lief) ®eftfa(en an bem <Zroberung63uge nad) ~il:ilanb. Un:o 
gteid) grö§er aber war if)re ~f)eHnaf)me 3ur 3 eit bee ~if d)ofß 
fillbert, tJJeld)er auf bie ID?af)nung bee IJ.la~ftee unb mit <Zr" 
foubniti bes.il .R'affere im ~erdete bee .Peqogtf)um6 Eiad)fen, 
t'On wo au6 ef)ebem '.Deutf dJ tf)um unb 0:1,Jriftent()um aud) 
unter ben überelbifcf)en ®faoen i.mbreitet roorben war, bae 
~reu~ geaen bie ~ioen prebif.!tc. ®ir beft~en 3roar feine 
fpeaieUen 91ad)rid)ten über bie Drte, in benen ~ifd)of ~lbert 

fiel) aufgef)alten unb Unter fiü~ung gefunben ~at. '.Dod) i~ 

fo t1iel ftcf)er, ba§ er l.1oqugßmeife in ben bifd,Jö~id)en ,Paupt~ 

ftäbten' in brn murgen ber :[)~maßen unb in J)en bebeutenben 
.R'tönern ~enfalene fiir feine Bwectc wirfte. 91amentrid) wirt 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 30, 1872 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



299 

. pmHwge~oben, baß er 1222 bie 2lbtei .Rappenberg im SJJ?ün"' 
fkrfanbe bef ud)te unb nid)t allein f clbfl ben IJ)rämonflraten~ 

fern fiel} anfd)fofj, fonbern aud) ba\3 [)omfapite( in 1Yllga 3ur 
2lnna!)me ber Drbeneregd beftimmte. :;})a bie Gf onl.)entuafen 
).)on Sfappenberg meifl aue meflfälifctyen 2lbdl3gefd)fed)tern ~er::: 

ftammten, fo l>crmittdten fie auf leimte fil.leife aud) bie meH::: 
lid)e Unterflül~ung 2Ubert'~ burd) bie if,inen ).)ermanbten ffiitter. 
Uebcrbie6 ergibt ftd) au6 ber po!itif d)en ~11ge 91orbbeutf d)~ 
fanbe in bamaliger 3eit, ba\3 ber lil>ifdJe ~if<tiof feine J)aupt::: 
ftüt~e mirftid) in Weftfa{en fud}en unb finben mu§te. fil?oct)te 
immer!)in baß gan3e Eiad)f en!anb l>Otn 1).lapft 3um .R'reu33uge 
berufen fein, fo fonnte bod) 3unä1;lfl l>on einer '.t9eifna9me 
ber meffiid)en ~11nber an einem auemärtigen .ffriege nid.)t 
~frbe fein. :;})enn aud) nacb bem Eitur~e unb bem '.tobe 
,Peinrict;\'I beß ~öroen mar bie alte l:Seinbfd}aft 3niifct)en ben 
fü.Mfen unb Eitaufen ntd)t erfofct;en. midmepr war eben 
3ur 3eit, mo ~ifd,Jof 2lfbert feine Werbungen für einen 
Slreu33ug nad) ~folanb aufnaf)m, ein ~!,lronftreit 3mifd)en 
Dtto 1 V., einem @3of;n J)einrict)'ß be6 ~öroen , unb SJ) !,Jilipp 
l>On '5d)rnaben außgebrod)en. <Se{bft nad)bem 1J)!,JH ipp m 
morbet unb Dtto all.~ alleiniger J)enfd)er annfannt werben 
roar, 9atte ~folanb tion ben Werfen nid)t6 3u 9offrn. '.Denn 
ber .ilaifer lenfte nun feine gan&e 2lufmerffamfeit auf ~tahen 
unb gcriet9 balb mieberum in neue Sßerwicfdungen, fowo9l 
mit bem 1Jl(lpfte a{ß mit einem @egenföniße. ~ei feinem 
~obe 1218 5erfiefen bie wetfifd)en llänber, unb ba6 <5treben 
i9rer 3nf;aber nad) mergrö§erung ber J)auemad)t (iefj ).)OUenbG 
fein 3ntmffe für baG entfernte ~il.lfanb auffommen. Sm 
@egrnt9ei1 fint>rn mir bee ~'aifere gleict}namigen @;0 9n .Ctto 
1227 auf ber @3eite ~a{bemar'6 l.'On :;})änemarf in ber @3d)fo d)t 

bei 6ornf]öueb. 91ur ber beutfdJC .Drben in 1}.h"eu§en fanb 
1239 bei i!,lm unb bem fil?arfgrafrn l>On '.t9üringen Unter=< 
fHit~ung . Sn gleid}er '®eife fef]en wir aud) bie ~i6r9ümer 
~masbeburg, J)alber~abt unb ,Pifbeß9eim ber füif d}e n <Sad}e 
frnn'O bleiben un'O nur für bie ~oi·tfd)dtte 'Oeß beutf ~en Dr-
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bene, beff en Sffiirfung6freie ignm näfler lag, tbätige :tgeif1 
nabme befunben. <So bfieb oon bem gan5en Dftfad)fen nur 
bae ~r0biet9um ~rernen unb baß ~ietbum ?Berben übrig, 
woyer ftd) eine Unterftüßung ber lioif dJen ®ad)e 9ätte erwarten 
Iaff en. 21Uerbinge 9atte (fr0bif cb,of ,f)artroig bie ®ad)e ber 
Zßefebruns unb ber !J:roberung ~folanbe 0uerft unb oor 2!Uem 
eingeleitet unb geförbert; aber fein eigence @ebiet oltiif d}en 
m3efer unb Q:(be wie aud) baß nod} me!Jr bef d)ränfte ®uffrn• 
ganbißt!Jum ?Berben waren feineßroege geeignet, eine 3aglreid)e 
IDlannfd}aft, tl'ie fte 3u einem auewärtigen .R'riege jenfeite 
ber Dföee erforberlid) war, 3u ßeUen. tlenn baß @ebiet 
beiber mifd)öfe, oon ill?ooren, .Peiben unb ®ümpfen bunt~ 
f d)nitten, gatte oer9ä!tnigmä{iig nur eine Heine 3a9f t>on 
freien I>ienßmannen. 3ubem lebte ber ~r0bif d)of mit bem 
welfifd)en ,Paufe befonbere wegen ber oon beiben in 2lnfprud} 
genommenen @raffd}aft ®tabe unb 3ug!eid} wegen feiner 
,Pinneigung 3u .R'aifer IJ)flifiP'P in fortnJä!Jrenber 6pannung. 
mif dJof 2llbert mugte baper in ?Berfof s feiner .fi'reuooüge nacf) 
~folanb ba b erfa!Jren, ba{i bie ,Pülfe aue jenen oftfälifd}en, 
3unäd}~ gelegenen mietpümern gän3lid) un3ureid)enb auefief, 

0umal ba er nad} glüdlid}em ~ortgange feiner Unterneymung 
ben e!Jrgei&igen 2lbftd}ten bee Q:r0bif d}ofe nid}t gan0 3u ent~ 

fprecf)en für gut fanb unb fid) burd} brn IJ)apft oon allem 
ünetro'):loritaneinffuv beß Q:qbif d)ofe befreite. ~ie in ber 
päpft1id)en muue 3ug{eid} mit ben <Sad)fen unb Sffieftfalen 
nad} ~iolanb berufenen meroo!Jner <Slat>iene jenfeite ber Q:fbe 
yatten oll jener 3eit nur nod) eine f 0 geringe beutf d)e ~e~ 
tiötferung, waren nad} ~ot!Jar'e unb ,Peinrid)'e bee ~öroen 

m3iebmroberung nod) f o fepr im m3ieberanbau i!Jrer 2lnfie~ 

belungen begriffen, ba{i ftdJ oon bief er beutfd)en Cfofonie .;u 
aueroiirtigen ~efb0ügen feine betriid)tlid)e unb bauernbe Un: 
terftüeung er1t1arten lie{j. Q:in3dne aue :neutfd)fonb einge• 
roanberte Q:beUeute 1vie bie ~anneroro unb Sffirangel mit 
i9rem @efo!ge fonnten feine 9inreid}enbe 3a!)f von e ti-eitm1 
aufbieten; felb~ ber erfouiyte @raf ~Ubm1)t l;Jon <SadJfen:: 
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~auenburg war mit feinem @efofge auß .l)oTftein in ben .fi'riee 
gen gegen bie ~~l;en 3nH1r oon gro§ em @ewid)t, ba er aucfJ 
bie iJ)lä ne be\3 S1önigl3 oon '.Dänemarf, f eine6 na9en merroanb ~ 

ten unb Dber!)errn , tl)ätigft bcförberte; aber fein beutf d)eß 
@efolge aue .Potnein wirb nur a(6 gering be3cid)net. mor~ 

lenb6 wurben bie beutfd}en l.länber an ber Dftfeefü fte jenfeit6 
ber ~lbe bu rcf) bie ~roberung beß stönig6 oon '.Dänemarf 
feit ~nbe beß 3aprß 1202 ber ~peilnapme für ~iolanb ent• 
frembet unb nur für ben @e11.1inn eineli beutf d)en ~ntyeilß 

oon ~ftb!anb nod) nu~bar erpalten. 
@;o mu§te benn ~ifd)of ~Hbert g!eid) nad) fei ner er~en 

~anbung in t~otl)fanb unb an ben Ufern bcr '.Düna in ber 
~l)nung eine6 umfaffenben unb lang bauernben Jtrfrgß mit 
3ay{reid)en barbarifcben !Bölfern 'Ooqug6rocife in bemjenigen 
~l)ei1 oon :Deutfd){anb feine ®erbung anfteUen, beffen me~ 

oölferung in aUen für ein fold;leß Unternel)men geeigneten 
SHaffen il)m ein3ig unter ben berufenen ~änbern eine l)in~ 

reid;enbe S'trirgemannfd)aft gewä~ren fon nte. :D ie ;}nfa ffen 
be6 beutfd)en .l)ofee in @otl)lanb, unb bie rcid)e ~eoölferung, 
bie ®enfa1en nad) ben ooh ~ otl)ar unb ,Peinricf) bem ~önlen 
niiebereroberten .R'ünenfCinbern ber Dftf ee, nacf) .Pot nein, \!auen~ 
burg, 9fo~eburg unb W?edlenburg, fowie nad) bem blül)enben 
~übecf geliefert patte, !ie§en ipn bie für feine 3nmfe am 
mdflen ergiebigen j)ülfequeUen beutfict erfennen. @;d)on am 
.Pofe be6 Sfoiferß IJ)l)ilipp wirb er ben bort gerabe anwe~ 

fenbett @rafen ~onrab \). '.Dortmunb, ben Dberf)errn ber 
reidJften .Panbeleftabt ber 'Jl rooin3, welcbe an bem Dftfeel)an~ 
be{ tebl)aften 2lntl)ei1 naym unb in ben Sfomtoiren oon ~iäbl) 
unb 'Ronigorob bereite anfä§ig war, 3u einem gro§en nio9l 
auegerüReten Sheu&3uge nacf) \!iolanb bewogen Paben. 21{6 
fernerer ~l)eilnel)mer ber ~al)rt wirb ber ~b(e .l)arprecf,lt oon 
Jburg genannt. Unter il)m lSÜl)rung fammerten ftd) f o oie(e 
\Btrciter, ba§ 23 ed)iffe 3ur Ueberfal)rt nötl)ig waren. Unb 
wol)f fonnte ®e~falen bamale eine bebeutenbe ~annf c:baft 
aufbieten; benn bae ~anb war reid) an l)ien~mannen unb 
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~ef)enl8feuten ber ~ifctiöfe, @rafen unb ~bcff)errn, reid) an 
@eroerbe unb ,Dan'oel treibenben E-täbten, 'oeren l!Jürger fd;)on 
lange 'oie D)1fee befuf)ren un'o bei if)rem füf)nen Unternef)~ 

mungegei~e 'oie @efa()ren einee tiieUdcbt fc()r geroinnreid)en 
3ugeß nad) ~itlfanb nid)t fd;)euten. ~reilid} bfieben 'oie me~· 

fä!ifcf)en ~ürften unb ~ifcb,öfe 1'on 'oen 3erroürfniffen ber 
filMfen un'o etaufen nic!)t unberü()rt; aber feit 1181, roo 
.Peinrid) ber ~öroe fid) Dor bem st'aifer bcmüt()igte, fcf)en roir 
ITTuf)e unb ßrirben in ®eftfafcn ungfeid} me~r befeftigt alß 
in Dftfalen. ~füffen roir bod}, ba§ felbft ber eifrigfte 1i1ar• 
teigänger beß geftüqten .l)eqog6, tßernf)ar'o ~betf)err 3ur 
~ippe, ~unäd)~ a{ß ruftiger .11'reu3faf)m 1 feit 1211 a(ß 2lbt 
tion 'Dünamünbe unb feit 1218 afß l!Jifd)of Don eemuaUen 
bie 21u6breitung unb l!Jefe~igung bcutfd)er .Perrfd)aft unb 
d)rifHid)en @faubenß in ~iD!anb mit ~ifer unb ~rfofg för• 
berte. Wit il)m augfeid) feben roir anbm ~bfe unb ITTitter 
auß ®e~fafen in ~fof anb t()ätig. ?i3ier 3af)f reicf)e .Peerfa()rten 
werben unternommen, 3unäcf)~ unter ben @rafen ~onrab tion 
'.iDortmunb unb j)arpred)t tlon ~burg , bann unter ,Peinric{> 
tlon .\)ol)a unb Sfon o Don ~fenburg, ttieiterf>in unter @ott• 
fd}a{f tion SJ)l)rmont unb enbfid.> ein gro§er 3us unter per• 
fönficf)er \.leitung ber roeftfäfifd)en 5}.)ifdJöfc. 2lul.i oHebem er~ 

gibt ftd), bo§ unter 'oen nad} 'oen fernen Dftf eeWnbern aua~ 
ge3ogenen .fi'reu3fa9rern bie ®enfaren 'Cie erjte etcUe ein~ 

na~men. ßugf eid) ijt eß mef>r alä roa9i·f d}ein(id), ba\j aucb 
ber Dt'oen 'oer \Sd)mertritter tioqugäroeife au\3 ®enfafen 

0ufammengefe~t routbe, f omie ba§ unter ben ~el,1enätr5gern 

ber litlifd)en stircpe tiie!e \Söl,lne roejtfälifd)er ~bell,lmn unb 
ffiitter ltlaren. 

~erner fönnen roir nid)t in 3meife13ie()en 1 bo\j t'or aHem 
au\3 bcm ~anbe 1 roelcf,lel.i 'oie erjten Ch oberer un'o 2lnfteb{er 
entfanbte, aucb bie meiften 9?actnügfer folgten 1 ttienngleicf) 
bie ~9roniffcbreiber um~ feine bejtimmte 9?ad.nid)t baüber 
~interlaffen l,laben. 91ur ttienn ein0elne namirnfte @rafen mit 
grovem @efotge in 'oer 3roifctien0eit na~ \.lManb famen unb 
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bafetbn rege mitruirften, ~at ~cf) mitunter ein menn aucf) nur 
oberfläd)lid)er '.Q3ericf)t bal..lon crl)arten. Eo l..lon bem @rafrn 
.Deinricb tion 2lrneberf1, ber auf ber 3nfe( Defef eine nacb 
feiner 5Surg in ®eftfa!en benannte .@3ta'tt grünbete; ferner 
tion ben @rafen t1on '.Dafe, tion 9Httberg unb ~urd.Jarb tJon 
D!benburg. mon brn übm!bifd}en ~lrafen I bie in feinem 
~ebnet)er(>äftnilj 3u ben filMfcn ftanben, finben wir nur einen 
@rafen tlOn 1)annenberg unb einen ~urgßrafen t)On @:;toffe 
erwäl)nt, beren ffcine6 @ebiet fein bebeutenb @efofge auf::: 
bringen fonnte. 9? ad.J aUem biefem finb t11ir befugt, .;u be::: 
~aupten I bag ber übenuiegenbe Z~eil ber ernen [lt'brneritter 
fowie ber erften ab!idJen ~el)nemannfdJaft au6 ~eftfafen 

flammte, wie benn aud) ber in ben (Sjefd)id)t6queaen bcr 
norbifd)en ~änber t)Or3ügficb beruanberte Q'l)t)träuti bie6 aue::: 
brücf!icf) eingeft ef)t mit 'Den ~orten: Livonice ordines origine 
Westfali. 2lucf) unfer fleilj iger 2lnna1in ecbaten fa gt, inbem 
er bie S,)eeree0üge aue Weftfafen nad) ~iofanb unb befonber6 
ben 0al)ireicben 3ug ~ernl)arb'ß \..lon ber ~i~'Pe 1222 anfü(lrt, 
unb betl rafcb aufbfü(>enben ffiittertf)ume in ~iofanb erruänl)t: 
,, crepit illud seminarium nobilitatis Westphalire in Livo
nia quotannis concursu inclarescere familiis in hunc diem 
claris 17)." 

~enn G:f)vträue feinen ®orten bie ~emerfung ~in3ufügt, 
ba§ bie ffiitter jebeemaf, wenn fte in 9?otf) n:iaren, burd) ipre 
merwanbten unb ~efanr.ten in ber peimat9 eine 9infänglid)e 
'3ap1 \..lon .R'rieg~gcnoffen nacb3u0iel)en geruujjt 9ätten, fo muljte 
wol)f fdJOn t)Or ber mereinigung mit bcm beutfd)en Drben 
in IJ)reuljen auß ber in einem gro§en ~peife %ilanM l)errfd}enb 
geworbenen ffiitterfd)aft mit ~urg ~ unb ~epnßleuten balb eine be::: 

11) Sc h at e n Annales raderb. I. 694. 2fuch .!terjfenoroc'e mvci~nt 

fold)er 9CadJ0uge, bie 0u $eiten 1ivllinbifd)er Jtriege bott~in erfolgten, 
venere ad famam tanti belli multi militares fratrum cognati, 
cumque illis novi ex W estphalia Gelriaque fratres, qui sa
cram vestem in patria suscepissent. 
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fonbere @:orµoration erfteben, bie in bem 91ad}1vud}G auß bem 
SJJ?utter!anbe nur ein Nrltlanbte6 ~fement ftd) 0ugefeUte nacf} 
füt ber beutf d)en nomßifter unb abefid)en füöjter. 

fön fold)e6 einfeitigcß ® ad)etf)um ber in ~ivfanb fmr::: 
fd)enb geworbenen ffiitterf d}aft f d)ien burd) bie 91ieberlage 
morquin'6 unb burd) bie g!eid} barauf erfolgte mereiniguns 
mit bem beutfd)en Drben in 1J,lreu§en, in ll>efd)em neben ben 
norbbeutfd}en bie mittel : unb fübbeutf d)en 2lbefegefcf>fed}ter 
5ur 3eit nod) tiomiegenb tJertreten ltlaren, nid;t bloß gel)emmt, 
fonbern aUmäl)lig tiernid)tet 3u 1trerben, ba ber Drben in 
~iolanb nunmel)r tJon bem ~in~uj3 beß S)oqimei ßrnl abl)än::: 
gig war. 2lUein bie burd) .i)ermann tion (3af0a unb ba6 
(fopitef in ®arburg getroffene m3al){ be6 .i)ermann ~alf 

3um erften \'.anbmeifter in \.'.it1fonb fonnte auf bm inncrn mer::: 
banb ber lfolänbif d.Jen ffiitter nid)t ftörenb wirfen ; war bie• 
fer bod) fdbft ein ®eftfafe unb 1tiurbe er tiieUeid)t eben b et~ • 

l)alb niol)f tiom (fopitef mtiäW. 2!ud) bie tiicqig ffiittcr, 
bie er 0ur ®ieberl)erfteUung ber füfänbifcf,Jen @;ad)e in neutfd) • 
lanb ftd) oUßefeUte 1 Wirb er geltli§ mit rid)tiger ~infid)t in 

ben tiom 1))apfte berufenen norbbeutfcben SJ,lrotiin3en genior• 
ben l)aben, mo er nal)e ~amilientJerbinbungen l)attc. ~inben 

wir il)n bod) fe!bft, nad)bem er tiom [)rient 0urücfgefebrt 
war unb be'Oor er al6 .i)t'ermeijter nac!) ~reu§en berufen 
ttiurbe_, in feiner ttieftfälif d)en .i)cimatl), wo er in mel)rmn 
Urfunben, bie un6 nod} aufbel)a!ten finb, aliS Beuge erfcf}eint. 
2lud) bie beiben aunäd)ft auf .i)ennann ~a{f folgenben SJJ?eißcr 
ttiaren, wenn aud) nid)t au6 m3eftfalen, fo bod) aue IJ?orb::: 
beutf d)!anb. 

[)b unb wie ungead)tet ber ~miniguns mit bem beut~ 

fd)en Drben bie weftfätifd}en ffiitter i(mn prouin5ieffrn mer~ 

banb benial)rt !,laben' wirb im weitem merlauf ber @efcl)id}te 

fiel) ergeben. 
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