
Il. 

~qiel)ungen 

mleftfalen~ 3tt ben ~ftfeeldnbern, . 
befon~ne !iu l an~. 

Inon 

11tafpar (!t;eisberg, 
~lt dJ i 1J lH u nb .lta n 3teira t~. 

mad) bem ~obe bee merfaffere teuibht 
IJOn 

Dr. <!tart tiicking, 
@ ~ m n a i i a l • ':tl i r e f t o r. 

II. ~iolanb feit ber filereinigung ber ed)nmttitter mit 
bem beutf d)en tlrben bis 3ur ~rroerbung ~~l)Canb6. 

1. mad) ~etmann ~an murbe tJom ~eutfc'fJmeifter au~ 
feinen @efäljrten in \ßreu~en ~einrid) von ~eimburg aum 
fünbmeifter in füufanb beftellt. ;Diefer aber trat fdjon halb 
von bem be]d)merlid)en ?llmte 5urüd, nic'fJt ofyne gute ~tüd)te 
feine$ friebiic'fJen unb red)tfüfjen ~alten~ 5u fyinterlaff en. 
~fym folgte ber f d)on burd) fein früljere$ ffiitterleben unb 
aH\ @efäljrte ~ermann ~alfä au$geaeid)nete ;Dietridj von 
@rüningen. 

;Diefer funb bie burd) einen mertrag tJon 1230 ben 
;Deutf c'fJen in füvlanb gütiidj untermorfenen, aber für ba~ 
~f,Jriftentfyum nodj nid)t gewonnenen sturen bei ]einer ~htfunft 

1
) i}ortfe~1mg ber ~lb9nnblung in biefer ~eitfd}rift mb. 30 6. 263 ff. 

2* 
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in uoliem filnfftanbe, ba fie bie uon ben neuen ~etrf d)ern 
erridjteten ~urgen alß ber if)nen äUgeficI)erten Unaof)ängig: 
feit gefäfJrlidj anf af)en unb butdj bie @inmirfung uetmanbter 
~1ad)oaruöifet, bie f ämmtfülj, mie bie ~uren 1elfift / noclj 
bem ~eibentf)um ergeflen muten, uetfodt fiel) butdj offnm 
filufruf)t bem neuen ~odje miebet &u ent5ief)en fucljten. filoer 
uergeflenß. 5Diettic'f; uon @rüningen f ammeite fdjnelI feine 
~eereßmad)t unb bie filuftüf)ret nmtben gef cl)Iagen 1). 

9'un begannen bie Smingourgen ber 5Deutf djen äafJl" 
reicljer unb ftätfer im fünbe bet Sturen 5u erftef)en; ein 
~ißtljum mit (fo:pitel nmrbe bort(Jin verlegt unb bet gröt3te 
5tf)ei1 beß @eOietß rnurbe uon je~t an eine l.ßtovin~ füufonbß, 
in beten ~efig ficf) nadj W1at3ga'f1e bet ~riegßf eiftung bie 
@eiffüc'f;feit, ber Drben unb bie 6 tabt miga tljeHten. füier 
bie mu(le mar nod) lange nidjt gefidjert. 5Da'3 mäcljtige mort 
ber füttf) auer, beff eloen 6tamme5 mit ben ~uren unb 6em~ 

galien, mar ämar nadj bem 5tobe be5 ~ürften lRingolf nic'fJt 
allein burc'fJ 5tf)ronftreitigfeiten 5erriff en, f onbcrn auc{J mit 
ben ffiuff en in %einbf djaft geratf)en, mtb fo1mte für einige 
Seit feine filngriffe auf füulanb niq;t erneuern. 

~aum aber f)atte ber triegerif c9e unb lifti.ge ~iiu:p füng. 

W?:t)nbome ungeadjtet be5 filbfa!Iß feiner 9'effen 5ur griecI)if djen 
Sfüclje mit ben ffiuffen %rieben gefd)Ioffen, afo er mit einem 
mäcljtigen ~eere in ~urlanb einbrang, mn beff en 5Bnuof)ner 
ber neuen ~errf cIJaft mieber ~u entreit3en 1mb 5um alten 
molfßglauo en ~urüd ~u füf)ren. filber bie föiegß" unb ~e~ 

feftigung5funft ber 5Deutf cI)en murbe, mie überall in bief en 
föiegen, bem ~arbaren uerberblidj. 5Da~ non ben füttljauern 
belagerte 6djlofl filmI10te11 miberftanb glücfüdj me'f;re ®oc'fJen 
fJinburdj allen 6türmen, fJiß ber tapfere ~omtf)ur non @ol" 
hingen, bet meftfälifd)e @belmann ~ernf)arb non ~aaren, 

baß feinblic'fJe ~eer umging unb :piötlidj in beff en ffiücren 

1) ffi u t e n b etg, @ejcfJ. 'tler Dftjeevrotitn3e11 I. 133 f. 
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uui3 ben ?lliälbem mit einem gejammerten 4)eerei3l)aufen !)er= 
vorbradj, mäl)renb bie ~elagerten au gleidJer Seit einen 
m:ußfaH madjten unb f o burdj vereinte ~ruft bie Eittl)auer 
mit f djruerem ~eriufte 3urücrf cl)Iugen. ~ief e 6djlacljt mar 
audj für ben ~efi~ ~urlanbß entf djeibenb ; ein bißf)er nodj 
unbe5mungener %!)eil murbe je~t ber beutf djen ~errfdjaft 
unterworfen unb baß ~l)riftentf)um überaH in bem Banbe 
fomie in bem benadjbarten, fdjon früf)er untermorfenen, aber 
burdj bie mttf)auer mieber aflwenbig gemacl)ten 6emgallen 
eingefül)rt unb fefter begrünbet. 

füß ~ietridj v. ®rüningen auß füulanb crUm 2anb= 
meifter in l.ßreuflen flerufen wurbe unb er mannigfadje ®e= 
f d)üfte in ?Rom unb in ~.eutf d)Ianb au flef orgen f)atte, er= 
l)ielt ?lfnbreaß von 6teier ober 6tirlanb bie ?mürbe beß 
2anbmeifterß in füulanb. ~iefer nmflte, nacljbem in %olge 
ber 6djlad)t flei ?lfmfloten eine 3meijüf)rige ffiuf)e eingetreten 
war, ein mäc'(Jtigeß ~eer gegen bie au jeglidjem neuen ffiaub= 
5uge bereiten, un3uuerläfligen füttl)auer inß lJeib fül)ren unb 
brm;g unter ~ermüfhmgen in fütl)auen uttb in bem gleicfl= 
faUß nocf) tcibni]cf)en fänbe 6ameiten foweit vor, alß nod) 
fein Drbett ßl)eer jemalß über bie f üblid)e @renae füulanb5 
l)inarn3 gefommen mar. ~ei feiner ?Rüdfef)r fanb er ®e= 
legenl)eit, baß Banb ber burd) ?!Tlinbome afltritnnig gemor= 
benen 6emgallen mit ftarfer Wlacljt 5u ülier3ief)en, 3ur alten 
Unterwürfigfeit 3u 5rningen unb burcf) neuerbaute ~urgen 5u 
bewacljen. 6owof)I bief e ~riegß5üge, welclje ben Drbenßmeifter 
biß unter bie ?lliüHe ber ~urg, mo ill'hJnbowe f)auf ete, ge= 
füf)rt l)atten, aiß in5hef onbere ber ?lfhfaH f eineß feinblid)en 
~effen %l)eo:pf)iiuß I ber aum ~atf)oli5ißmuß itbergetreten nun 
mit bem Drben vereint il)n feinblid) flebrol)ete, muflte ben 
uieifeitig gefdjmädjten füttf)auer erf cl)recfen unb er entfd)lof3 fiel) 
bei :perf öniid)er ~egegnung mit bem Drbenßmeifter, ber il)m 
erflärte, mit feinem ~eiben bauernben %rieben f d)lieflen 3u 
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fönnen, 3um ~f)riftentf)um üoer5utreten unb fidj taufen 3u 
laffen 1). 

S)ierüber entftanb grof3e %reube im Drben unb bei bem 
bau1.m oenadjtidjtigten Doerf)au:pte ber fürdje I bet eine feier~ 

Hdje .l'ttönung be5 %ürften 5um djtiftlidjen Stönige ber füt„ 
tf)auer anorbnete. ~ie .l'ttönung rourbe 5ugfeidj mit ber 
%aufe vieler füttf)auer in @egenroart mef)rerer ?Sif djöfe unb 
Dtben5geoietiget uoU3ogen I roooei fic9 ?lliinboroe f o grof3~ 

mütf)ig erroief en f)aoen f oll, baf3 er gana füttf)auen ober 
boc9 einen grof3en %f)eif be5 2anbe5 nadj 1 einem finberlof en 
%obe bem Drben afo feinem (grflen öU f;interiaif en uerfµra(9. 
;JebodJ auc9 bief em für ben Drben f ef)r freubigen unb f)off~ 
nung51rnUen @;reigniff e folgten mieber unauff)aftfume .l'triege, 
3uerft mit ben ruffif djen %ürften von Sßle5foro unb ~eorngo~ 
rob nörblic9, bann im <Süben mit ben roifben 6ameiten unb 
ben benadjbarten 6amfänbern, 1uefc9e uoU @;rflitterung über 
bie 9fofoge ber naf)en W1emef0utg 2) in .l'turfonb eingefar~ 

len muren. 
~et neue Eanbmeifter ?llnno non <Sanger{Jauf en orftdj 

mit gan3et ~eere5madjt gegen bie 6amfänber auf, f djlug 
bie %einbe ·fiegreic9 3urüd urtb begann bie Untetmerfung 
be5 fünbe5, mefdje5· non WHnborne, bem arten Dberf)ettn 
bet öUm fütf)auif djen molf5ftamme gef)örigen 6amen unb 
<Sameiten, bem Drben gefdjenft mar. 60 murbe öugfeidj 
mit ber ill'lemetburg, bem 6djlüif el ~ur 6ee, bie fänbver" 
binbung 3roif djen Sßreuf3en unb füufonb gefidjert. 

?ll:nno5 ~adjfolger ?Surdjarb non ~ornf)auf en forgte mit 
weif er Umfidjt für bie {grridjtung neuer ?Burgen gegen bie 
?llngriffe bet feinbHdjen ~adjoarftiimme. ~ie 3af)l bet feften 
e>djlöffer ftieg binnen fur3er Seit auf nier3ig. ?Sei aUebem 
warb audj ber Eanboau I oef onberß im mereidje ber murgen, 

1
) lRutenb erg I. 143 f. 
~) ffi u t en b c r g I. 14 7. 
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unb in ben Gtäbten, beten nteljrere erftanbcn, ber S)anbe( 
mit vieler %f)ätigfeit geförbert. ~nbef3 brof)ete in ~reuf3en 
ein gefäf)rlidjer lllufftanb bes mit unvorfidjtiger S)ärte be, 
Ijanbeiten ?JSolfs unb verbreitete fidj audj im Banbe ber Ga< 
men unb r5ameiten, mäljrenb bie mit fdjonenber ill1Hbe oe< 
9anbelten ~uren bem Drben nodj Sfiliff fäljrigfeit unb %reue 
be;;eigten. '.nies veranfof3te ben illleifter &u einem ßuge ge< 
gen bie r5ameiten, mobei iljm ber Gieger von lllmboten, 
>nernf)arb von -1.)aaren, ;;ur Seite mar. >neibe f)atten einen 
f djmeren ~am:pf mit ber Uebermadjt bes feinblidjen -1.)eeres 
5u beftef)en. '.nie liftigen Gameiten erbaten %rieben, auf 
meidjes @ef ud) ber illleifter einging. Sfiläljrenb aber ~urdjarb 
in ber 3eit ber Wuf)e fidj mit bem Banbmeifter von ~reuf3en 
über ben >nau einer feften ~urg an ber ®ren;;e verftänbigte, 
traten bie nodj unbe5mungenen Sfladjbarvölfer mit ben illlon< 
golen, beren alles vernid)tenbe 3üge für gan5 (foro:pa fo 
furdjtbar mwrben, in ?JSerbinbung. '.ner %rieben mit ben 
Gameiten, ber mie bei allen bamaligen {geinben füvlanbs 
1tur ein bcbingter %rieben auf gemiff e 3eit- mar, verlief, 
unb baß mübe mon rüftete fiel) ftürmif dj ;;um ~riege' inbef3 
ber illleifter abmef enb mar. >nerngarb von -1.)aaren als näd)< 
fter fünbesfomtljur trat ben %einben 5mar mit grof3em 
Wlutf)e, aber of)ne f)inreidjenbe illlannf d)aft entgegen unb 
muf3te fidj mit vielem meriufte 5urüd5ieljen. ~in in Wiga 
gef ammeites Drbensljeer unter ~urd)arb brängte jebodj balb 
baß feinblid)e mon 5urüd' of)ne es meiter in feinem fünbe 
;;u verfolgen, ba bie Gemgallen im Wüden fiel) erljoben. 
'.nief e murben ;;unäd)ft rnieber untermorfen unb burdj ben 
>nau einer neuen ftarfen ~urg in lllbfJängigfeit gef)alten. 
'.nann roanbte man bie Slliaffen gegen ba~ hiegerif dje unb 
mit ben umliegenben littf)auif djen ?JSöUern enge verbunbene 
?JSolf bet Gameiten, bie ~reuf3en fomof)l alS füvfonb oe< 
gren;;ten unb bie ?JSerbinbung beiber fünber burdj unabläffige 
ffi;aub;;üge ftörten. ~urd)arb trat in merbinbung mit bem 
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fünbmeifter in ~reu)3en, imb uon beiben Eleiten ~og ein 
~eer nacf) ber uor fur5em erbauten @renDburg. SDort 11mf3" 
ten fie 3u igrem Ci:ntf eten uernef)men, baf3 illet)nbowe burcf) 
feine nocf) geibnif cf)cn ?Bcrmanbten, inßbef onbere ben %ür" 
ften ber Elameiten bewogen uom ~9riftentgum abgefallen 1

) 

unb al5 %einb beB Orbenß :plö~füij mit einem grof3en ~eere 
in S{urlanb eingebnmgen fei unb aileB uernic'(Jte. SDief er 
unerwartete ?lebfall unb ~Haub3ug gebot raf d)en µnb fräftigen 
fil5iberftanb. SDaß gef ammelte :Orben0fJeer 5og f cfmell ben 
füttgauern entgegen unb lagerte fid) an ber SDurfle aur 
ecfJfocijt. SDa war eß I aiß bei ber ?Scratgung ber @eflieti" 
ger 0mci uerijängnif3uoffe ?mif3griffe einen äuf3crft böf en ~in" 
fhtf3 auf ben ?lfußgang ber Eld)lat~t übten. SDie treugebHe" 
t)enen, bem ~eere 3ugefeIIten S{uren baten, baj3 man igrem 
?Bofü affe uon ben füttgauern gefangen weggefügrten fil5ei" 
ber unb fünber 5urücrgeben möge. illean (lütte glauben f oHen, 
bieß uerftänbe ficij uon feibft, unb bie gfüter bewilligten aucf) 
bie SS ltte; aber bie ?Sunbeßgenoffen auß ben :preuf3if cfJen unb 
Iiuif cije1t ?Boifßftämmen fd)Iugen eß ab unb verlangten Böfe" 
gelb, eln ~ntf djeib, weicf)er bie S{urcn 5ur ?RacI)e ]:pornte. 
@emäfl einem anberen uerberbficI)en ?Ratljf cf)Iuff e f oIIten, um 
jebe %Iud)t 3u uerijinbern, bie fficiter ber ?SunbeßuöUer ab" 
fiten unb in fdjwerer ?Seroaffunng 3u ~uf3e fed)ten, inbej3 
bie gfüter igre ~ferb e fl eljieiten, aber auf bem fumpfigen 
?Soben ber filSaI)Iftatt nidjt voranfommen fonnten. fil5ägrenb 
bie füttljauer mit llebermad)t angriffen unb ein roütgenbet 
~ampf 6egann, ba fielen :plötlidj im ~intertreffen bie ent" 
rüfteten fötren ü6et bie :Orben0ritter ljet. ~ine Mutige 
91ieberlage war bie traurige %oige 2). SDer Ban.bmeiftet 
?SurcfJarb f eibft wie audj ber Banbmarf d)aH in ~reuf3en nebft 
150 :Orbenßbrübern, uieien S{reu5faijtern unb ?SunbeBge-noff en 

') llfutenberg I. 16!:>. 
2

) mutcnberg I. 179. 
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fielen in bief er 6dJiadjt, 14 gefangene Drbenßlirüber mur::: 
ben ben ®öttern ber 6ieger 0um Dpfer gelirncljt unb lelien::: 
big ·uerlirnnnt, anbere von ben ?Barbaren grauenf)aft uer:: 
ftümmelt unb bann gemorbet. '.llm3 furdJtbare füeignif> 
fcljien bie ~errfcljaft ber '.lleutf efJen in füufonb neuerbing~ 

in %rnge oll ftellen; aber bie fräftige Uttb 5ä9e fil!ur3el I bie 
baß '.lleutf cljtf)um in füulanbß iBoben gef efJiagen, trieli immer 
neue 6proff en, unb jene unf eiige 91ieberlage murbe bie ?.Ber::: · 
aniaffung, baf> abermal5 ein ftarfer ~eereß0ug auß bem 
Wlutterianbe auf bie ID'laf)nung beß ~apfteß unb ber ?Si)efJöfe 
naclj füuianb überf ette. ~1ur in %olge )olcljen ftetß neuen 
filnnmefJf eß unb fortbauernber ~ülfe auß '.lleut)cljlanb fefJen 
mir ben neuen liulänbif efJen .2anbmeijter ~ürgen u. (füfjftäbt 
im 6tanbe, nicf)t nur ben 6ameiten unb füttfJauern ttJieber 
häftigen fil!iberftanb oll leijten ttnb bie ?Burgen 5u lief)aupten, 
f onbern jene ?.Bölfer für ifJre ~au63üge auefJ im eigenen 
.2nnbe 5u befriegen. filuclj bie itaefJfoigenben Eanbmeifter 
filSerner u. ?Sreitf)auf en, (fonrab u. ID'lanbein, Dtto u. ~ut::: 

terberg unb bie anbmn biß ~um ?Beginn beß 14. ~af)rf). 

muf3ten tfJeiiß if)ren Eanbliefit tf)eilß if)re perf önliclje 6eI1ift::: 
ftänbigfeit unaliänberliclj im filSecljf eI mancljer Heinerer ~riege, 
worunter 5ttJei 6cf)Iacljten mit ben ruffif cljen %ürfteii von 
~1ottJgorob unb ~IeßfottJ bie liebeutenbften ttJaren, ·mit volier 
straft 5u bef)au:pten unb 5u befeftigen. Dffenoar verbienten 
jene ill1änner, f o lange mannf)afte '.ta:pferfeit verfnmben mit 
jeglicljer filufopferung unb filußbauer für einen gef)eiligten 
ßttJed aiß @jren:pfficljt beß striegerß gilt, bie filcljtung, ja 
bie ?SettJunberung ber ?.l1acljfommen im beutf cljen ?.Baterianbe 
f ottJof)I aiß in füulanb. 

filSir f)aben jene unabläf3ig fortgef)enben friegeri)cljen 
?SettJegungen, ba fie feine. mef entiiclje ?.Beränberung in ber 
.2age beß .2anbeß f)erbeifüf)rten, unf erem ~fone gemäf> f)ier 
nicljt meiter &u berücfficljtigen unb menben jett unf erm ?Slicf 
auf ben innern 3uftanb beß Eanbeß, ttJo ein .8ttJiefpait 
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unter ben f)errf djenben @ewaiten in feinen ~olgen uetbetb~ 

Iidjer wirfte, als manc'(Jet .ltrieg mit ben umliegenben ?EöHern. 
2. mifdjof illlbert, ber erfte ?Segrünber eines beut)djen 

füuianbs, f)atte frltm <5d)u~e feiner c'(Jriffüdjen .ltoionie unb 
bes burc'(J bie erften SMege be~mungenen Banbes in bem 
Drben eine bauernbe <5treitmadjt mit bem beftimmten filec'(Jte 
unmittelbarer ~errf clja.ft über bie if)m ~ugetf)eilten @ebiete 
f owie über alles uon if)m weiter ~u erobernbe Banb gef djaffen. 
~as füstf)um filiga, uom .ltaif er ~u einem fileidjsfürften: 
tf)ume erlJoben, unb bie anbeten neuen bif djöffidjen @ebiete 
von ~orµat, Def el, <5emgaIIen unb bemnäcljft ~urianb be: 
ftanben als abgef onberte Banbestf)eile, gleidj ben geiffücljen 
~ürftentf)ümern in ~eutfcljianb, unabf)ängig neben einanber. 
~ief er Umftanb füf)rte frU fortgef e~ten füeibungen unter ben 
uerf c'(Jiebenen @ewaHen in ?Se5ug auf if)re filec'(Jte unb fil:n: 
fµrüdje. ~ie f)ödjfte fil:utorität in bem eroberten f)eibnif djen 
fünbe beanf µrucljte ber \ßaµft; an ~weiter <Stelle ftunb ber 
mif djof von filiga als Dberlef)nsf)err bes Drbens' weiterf)in 
afS illcetroµofü unb als vom .ltaif er ernannter fileidjsfürft. 
Sn ber <5tabt filiga befJauµtete ber mifdjof fonbesfJerriicfJe 
@ewait; aber auc'(J in bief er <5tabt f)atte ber Drben ein ab: 
gef onbertes web er ber <5tabt noc'(J bem mif C(Jofe untermorfenes 
Drbensf)aus mit bef±immten filec'(Jtrn. E:idjon unter bem 
mif djofe fillbredjt f djien ein 3erwürfnif3 mit bem Drben we: 
gen uerf cljiebenartiger fil:nfµrüdje aw3bredjen ~u wollen; einft: 
weilen aber wurbe, ba ber mif djof unb ber ~eermeifter 

µerf öniic'(J fidj nadj ~Jtom begaben, ein güfüdjer ?Eergleidj 
angebaf)nt unb bemnädjft burdj ben ausge5eidjneten .fügaten 
?milf)elm burdjgefüf)rt, wonadj @:igentf)um, filedjte unb ~rei~ 

f)eiten ber @:ingebornen gegen bie Uebergriffe rauf)er .ltrieger 
<5dju~ fanben. 

~aclj fillberfä %obe warb butdj bie ?maf)l bes ~aµitels 

~ico[aus uon mlagbeburg ~um mif djof uon filiga ermäf)It, 
mäf)tenb beff en Iangiäljtiget milben filegierung ein ermünf dj ~ 
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ter %rieben &rni)d)en bem Orben unb ber Sfüd)e nidjt of)ne 
bie ftern uermitteinbe rnof)ltf)ätige ~inwirfung beß :pä:pftlid)en 
2egaten erf)alten blieb. ~ine 6törung beß friebfü(Jen ?ßer~ 

f)ältniffe5 trat ein, alß ber Sßa:pft 0rmocen& III. beffen Sßläne 
halb aufler Sßreuflen unb füufonb aud) füttf)auen unb ?Rufl, 
fonb umfaflten, nad) bem %obe beß >Bifd)ofß ~füolauß 1254 
ben im 5tlienfte beß a:poftoiif djen 6tuf)1eß lange unb uielfadj 
bewäf)rten Sßrälaten filibert 6 u erbe er &um >Bif djofe uon 
?Riga erf)ob. 5tlief er war uon geringem ~erfommen, baf)nte 
fidj .aber burd) feine f)of)e >Begabung ben ?lieg &U ben f)ödj~ 
ften ?mürben. fil15 5tlomf)err in >Bremen wurbe er uom 
bortigen ~r&bif d)ofe nad) bem ~obe fil16ert5 &um >Bif d)ofe 
uon ?Riga befignirt, aber uergeben5, ba baß rigif d)e ~a:pitel 
jebe ~inwirtung mremenß auf feine ?lliaf)l 3urücfwieß. malb 
nadjf)er ernannte q\a:pft Snnocen~ lll. if)n 3um ~r3bifd)ofe 
von filrmagfJ unb q\rimaß uon 0rlanb. ?nadj längerem f e~ 
gen~reid)em ?lliirfen baf e16ft wurbe er von bemfe16en q\apfte 
mit ber filu5füf)rung feiner grofwn ~ntwürfe in ben 2änbern 
ber :Dftf ee betraut, wo er a15 erfter ~r3bif d)of unb illeetro, 
:pofü über q\reuf3en unb füuianb unb 3ugleid) a15 :päpftlid)er 
2egat in ?Riga feinen 6i~ naf)m. ?non ffiuflianb, weld)eß 
3um gröf3ern %f)ei1e ben illeongolen tributpf(id)tig war, f d)ien 
man gerabe bama15 eine ?Bereinigung mit ber lateinifd)en 
Sfüd)e erwarten 5u fönnen unb aud) für bie >Befef,Jrung 
füttl)auenß f)egte man wegen gleid)er :pofüif djer füge grofle 
~offmmg. filber in feinem von beiben fünbern verwirfüd)" 
ten fidj bie Sßläne be5 neuen ~r&bif djofß. 6e16ft ber :Drben 
in füuianb rnollte bief em 5weiten fil16ert feine f)öf)ere filutofr 
tät in feiner 6teliung a15 <h56if djof unb 2egat 3ugeftel)en. 
@ewiffe @elber, bie nodj immer au5 5tleutf djianb 3ur 2öfung 
non ~reu3faf)rtM~e1übben nadj füvianb floffen unb bie, wie 
eß f)eif3t, vom ~apfte bem :Drben 3um SMegßbebarf über~ 
miefen maren, je~t aber uom ~r3bif d)ofe für bie @eiftlid)feit 
3urücfbel)alten wurben, gaben bie erfte ?ßeranlaffung 1iu ei" 
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nem 3miefµnlt. ~icfer murbe 5ronr äUr 3eit nui3gegfü$en, 
ent6rmmte jebodj halb von neuem unb l)atte 5ur O:oige, baj3 
ber mrdjenfürft mit f cinrn (fotmürfen übern[ f djeiterte; 
feine W'Cetroµolitnnredjte in spreuj3en rnurben nidjt roeiter 
gendjtet, unb in füvlanb f djritt ber :Drben gegen i(Jn f ogar 
3ur @eroalttf,Jätigreit unb fJieit il)n gefangen. ~iei3 roar ber 
?Beghm einer offenen 3roietradjt 5rnif djen ben beiben oberften 
fünbei3f)äuµtern in füvfonb . ~em 91adjfolger fübertß, So= 
f,iann von Bünen, gelang ei3 für bie 3eit feiner megierung 
ben O:rieben mit bem :Drben 51t erl)aiten; aber unter Sol) mm 
von O:edjten fom bie gebämµfte O:fomme rnieber f o mädjtig 
5um filui3brudje, ba biefer CQ';r5bifdjof feine filnfµrüdje auf 
fonbei3f)errlidje medjte in ber 6tabt miga bem :Drben gegen= 
über geltenb 5u macl)en f udjte. ~er (Streit bauerte audj 
unter feinem ~iladjfolger, @raf Sof)ann von Eidjrnerin, fort. 
?Beibe spräfoten rnurben von ben mittern 5eitmeif e gefangen 
gel)arten; beibe f udjten gegen ben :Drben aui3rnärtige ~ülfe 
unb manbten fidj fogar an ben (Jeibnif djen O:ürften ber füt= 
tl)auer 1) . ~ie ~erbei5iel)ung frember W'Cädjte Iiej3 für feine 
ber ftreitenben sparteien etrnai3 @utei3 ermatten. ~aou fo= 
men nodj anbete @rünbe für bie filuf[öfung unb ben merfarr 
ber beutf djen .l)errfdjaft in füvlanb. Sni3bef onbere roar ei3 
ein f cf)Hmmer Umftanb, baj3 ber Drben, ber Sfürui3 unb ber 
?Bürgerftanb jeber für fidj mel)r unb mel)r filedjte beanf µrudjte. 
?llienn bet Drben fidj eine gemiff e Dberl)errHdjfeit anmaf3te, 
f o lag ber @nmb moI 5um st:l)eff in feinem Megerif djen 
<HJarnfter f oroie in ber ~1otl)menbigfeit faft ununterbrodjener 
~ämpfe mit ben benadjbarten ?Barbaren. ?Bei ber ®eiffüdj= 
feit aber rief bai3 aui3·gebel)nte, reidje ?Befi~tfJum, bei ber 
<Stabt miga bai3 aui3 bem ~anbeli3betriebe (Jervorgel)enbe 
<Streben nadj Unabl)ängigfeit eine (Jödjft einfeitige filuffaffung 
unb @eltenbmacl)ung gegenf eitiger ffiedjte lJe.ruor, roie fie mit 

1) D. \J. ~ u t e n o er ß, @efd). ber Dflfee~rollin3en. !Sb. 1. 6. 258 ff. 
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her !Sid)er'(Jeit unb ?rßo'(Jlfaljrt beB of)neljbt non attf3en f cf)mer 
bebrängten fünbeB nid)t mol nerträgiid) maren. 

®emt bei bief er inneren 3mietrad)t baB Banb nicf)t 
f cf)on bamaIB äufleren 'iJeinben unterlag, f o erflärt fidj biefeB 
nur aui3 bem augenblicllicf)en 3uftanbe ber füacf)barvölfer. 
'.tler bei rueitem gröflte :i'.f)eit ber ?lhtff en mar non ben SJJ1on~ 
goien unternwrfen unb f ann nur auf ).Befreiung von bief em 
Sodje; bie ~f)eilfürften non ~1omgorob unb \ßlei3fo1u bef aflen 
nocf) feine f o grofle ?.Deacf)t, baf3 fte für bie '.tleutf djen ge~ 
fäljriicfJ waren, unb bie Iittljauif djen ~ürften uenuicfelten 
ficlj in gar bu uiele unb nerf d)iebene 6treitigfeiten, welclje 
ein fräftigeB ~ingreifen in bie beutfdjen ?Eerf;ärtniff e f)ilt~ 
berten. UeflerbieB gemann ber Drben in füulanb lebf)afte 
Unterftü~ung non ben in ~ftf)Ianb angefiebelten '.tlänen. 

'.tlie ?Eerfyältniff e beB bänif d)en ~ftf)lanb erlitten eine 
oebeutenbe Umgeftaitung, aIB im ~af)re 1343 eine faft all" 
gemeine ~m:pörung beB 2anbnolfi3 gegen ben auBliinbif d)en 
filbel entftanb 1). 

'.tlie eftljnif djen ).Bauern waten 5war bei ber erften Un~ 
termerftmg verf öniidj frei · geblieben unb mebet bll ~örigen 
nodj bU Beibeigenen gemadjt, audj im ungeftörten ).ßefi~e 

iljreB 2anbei3 beiaffen; aber bie ~riegB~ unb 'iJrof)nbienfte, 
bie fie bem fremben ~belljerrn o{me SJJ1aafl unb ganb nadj 
®illfür beB . neuen ®eflieteri3 5u leiften f)atten, waren wegen 
ber uielen ~riege unb beB unauBgefe~ten ).ßurgbaueB f o 
brücrenb, bafl ein filufruf)r bei3 gan5en fünbuolfB in ~ftl)Ianb 
wie auf ber ~nfel Defel entftanb. ?Eiele ber abiicljen ~errn 
unb beren '.tlienftleute f owie alle SJJ1öndje beB ~lofterB \jjabiei3 
wurben non ben mütljenben ).Bauern ermorbet. ~önig ®al~ 

bemar IV. war nidjt im 6tanbe, burdj ein bänifdjeB 4Jeer 
f o f cljnerr, alB eß füotf) tljat, ben filufftanb bU bämvfen unb 
ben ~ntfa~ beB f djon belagerten meualß unb anbetet ~Iä~e 

1) ffi u t e n fJ et g t5. 356 ff. 
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~lt bemirfen. stia faflte bie fönigl. 6tattfJalterf C(Jaft mit bett 
maf aifen in meval ben ~ntf d)Iufl, bem Drbenßmeifter ht 
füvlanb bie 6dju~f)etrf d)aft G:ftf)lanbs ~11 überttagen. Bnnb~ 
meifter stireiiömen f ammelte in allet 6d)nelle ein ftarfes 
:Orbensf)eer, bem es gelang, ben filufruf)r, freilid) nid)t 
of)ne vieles ?Slutvergieflen, iJU büm:pfen unb bie belagerten 
<5tübte iJU entf e~en. 6d)on vor bief em gräfllid)en filufftanbe 
ber mauern f)atte stönig ?malbemar bie filbfid)t i bas wegen 
ber uiefen striege mit ben SJCad)fiaruöltern nur f d)mer iJU 
bef)au:ptenbe ~ftf)Ianb 3u veräuflern, meld)er ~ntf d)lufl je~t 
~ur meife gebief). stias Eanb murbe an ben ~od)meifter von 
~reuflen, gegen meld)en ber stiiinenfönig of)nef)in nod) eine 
<5d)ulb ab3utragen f)atte, förmlid) verfouft. Sllief et aber 
überlief) bas ®ebiet 134 7 bem Ennbmeifter uon füulanb, 
@osmin von .t>erife 1). stiief et mar ein tgatfriiftiger megent, 
'meld) er fid) bef onbers um bas filufblüf)en bet <5täbte· burd) 
meriei9ung von ~riuilegien gtofle merbienfte ermatb. 

III. Ueber bie &ntroicMung be6 '6tabteroefen6 in ~ivlanb, 
bef onber6 burd) ben .panbet. 

stier fd)on ftü9 begrünbete ~anbel ber SJCorbbeutf d)en, 
namentltd) ber 15ad)fen unb ber ®eftfalen, naf)m mit ber 
.Seit einen mäd)tigen fil11ff d)mung. miga murbe ein {Jauvt~ 
fta:pel:pla~ unb gelangte neben ?illü3bt) unb SJCorogorob ~u 

f)of)er ?Blüte. G;s roar uon ber gröflten ®icf)tigfeit, bafl 
bie staufleute ~11 fil\gbt) nad) bet Untermerfung füvfonbs 
fidj ueranlaflt f af)en, mit bem mäd)tigen %ürften von 6mo< 
lensf einen ~anbeisuertrag 5u fcf)lieflen (1229). fills bie 
babei betf)ei!igten <5täbte erf cf)einen fil\isbt) unb miga mit 
je 3 stie:putirten, ferner bie im ~ofe auf ®otf)Ianb felbftän~ 

1) :Mon. Liv. III. 669. ffi u t e n o e III Ei. 370 f., SU rn 'tlt ~. 100 f. 
u. lS o i g t V. 49 ff. 
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big auftretenben J{aufgenoff enfdjaften au~ Bübccr, W-Wnftet; 
<5oeft unb SDortmunb ntit je 2 SDeputirten, enbliclj ®ronin~ 

gen unb ?Sremen mit ie einem mertretet. Biif)t ficlj in bie~ 

f em mertrage au ?IBÜ3bt) ber grof3e (ginffuf3 weftfiilif djer ~an~ 
belßftäbte ni,djt verrennen' f o tritt bief er in ben merf)ältniff en. 
be5 S)ofeß 3it ~owgorob nodj mef)r f)ervor. ~omgorob ober 
~.augarten war ba~ (fob&iel aller S)anbegfaf)rten bet SDeuti 
fcljen naclj ben Oftfeelänbern, inbem eß ben 4.)au+1tmatft 
aller auß ITTuf)Ianb bei)ogenen ?maaren liilbete. SDort entftanb 
unter fJefonberen l,ßriuilegien bes ruffif djen %ürften ein grof3et 
S)anbel~f)of ber SDeutf djen. SDa aoet bie 15idjerf)eit in bem 
fremben fünbe tro~ aller mertriige &lt wenig verbürgt f cljien, 
f o f)ieiten bie stauf(eute eß für nötl)ig / il)re mitunter fJe:: 
beutenben @elbfummen in ?illißbt) 3u be:poniren. filn bem 
SDepofitum fJetf)eiligten ficlj auf3er ?mi5b1J linb ~üfJed bie 
weftfälif cf)en 15täbte ®oeft unb SDortnmnb; bie staufgenoff en~ 
fcf)aft jeber ber genannten Orte füf)rte einen lief onberen 
6cf)füffel 1). 6omit erf cljeinen ?meftfalen auclj ag S)aupt:0 
uertreter für ben ruffif djen S)anbeL SDa in ber <5idjerung 
bief e~ ~~anbel~ eine ber ~au:ptueranlaffungen 5u ben ~teUß"' 
3ügen nad) Biulanb gefunben werben nmf3, f o erflärt e~ fidj 
leicljt, baf3 bie ?meftfalen wie an ben ~anbel~: fo an ben 
&triegßfaf)rten lefJf)aften filntf)eil nal)men. SDatnit f)ängt fer~ 
ner 3uf ammen, baf3 audj bei ber SMonif ation tJon ?Riga 
gerabe bie ?meftfalen einen l)ertJorragenben )Seftanbtf)eil fJil~ 

beten. ,Sn einem mertrage 3wif cljen ?Riga unb bem Banb:;; 
meifter @oßwin tJon S)erife werben, wal)rf (9eittliclj a15 ba~ 

ein3ige pfanbbare (gigentf,lum ber 15tabt, bie 15tufJen uon 
IDlünftet unb 6oeft aufgefüf,lrt, unb 3roar wirb bie erftere 
ag bie grof3e @i!beftube ober bie ber stauffeute, bie anbere 
ttlß bie fleine ober bie ber S)anbwerfer fJe3eicljnet. Untet 
6tufJe, mit welcljetllt ~amen mir ie~t iebe~ ?mof,lngemadj be~ 

1) iln~'\:>e11ling U. II. 27. 
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legen fönnen, nerftanb man im illlittefolter bm3 ganae öut 
merf ammlung einer bef onbern ®enoffenf c9aft bienenbe ~aus. 
~ie alten 6tuben ber ftauffeute in Eltraf>burg, 11Im, filugs: 
lmrg, 9?ürnberg finb faft gleid)bebeutenb mit ben ie~igen 

~örfen. illean benu~te fie 5ur ~eratf)ung unb aum filbfc9luffe 
non Sjanbefsgefc9liften, aber auc9 äUr meranftaltung gemein, 
f amer ~Jl:af)I3eiten unb %effüc'(Jfeiten. ~ie Q3eauffic9tigung 
bes ifoiiertm @eüiiubes war 6ac9e bef onberer 6 tubenf)erren, 
benen eigene 6tuflenfnecl)te äUr ~ebiemmg untergeorbnet 
waren. Df)ne ß weifel gaü ei3 f olcl)e <Stuben ber ftauffeute 
unb f µäterf)in ber ~)anbwerfer aucl) in fil5eftfafen. %reihcl) 
finben wir in ben llrfunben bei3 illfütefolteri3, weicl)e mit 
wenigen filui3naf)men in foteinif cl)er · 6:pracl)e aügefaf>t finb, 
in ber filegeI bie ~eäeicl)nungen curia ober domus ; boc9 fe, 
fen wir in einer 6oefter llrfunbe aucl) s tu p a villici Susa
tensis 1) , womit bas Sj aus bei3 6c9ultf)eif)en üe3eicl)net roirb. 
~ie bie 6 oefter im Sjofe äll 9?owgorob ben ?Jl:amen 6fra 
für ftäbtif cf)e <Statuten äut ®eitung bracl)ten, f o übertrugen 
fie aucl) bie ~e3eicl)nung <Stube auf if)r merf ammlungi3lofol 
in füiga. ~n ber großen Eltube ober bem Sjauf e ber Stauf" 
leute gaf1 ei3 nerfcl)iebene ~ ä nf e ober st:if C(Je für bie Sjan: 
beli3f)erren aus nerf C(Jiebenen 6täbten. ~er ruffifC(Je Sjanbe! 
wurbe, wie fiel) aui3 bem oben erwäf)nten mertrage mit bem 
Bürften non 6moleni3f ergibt, nor3ugi3weif e non ben weft" 
fälif cl)en !Stäbten illlünfter, 6oeft unb ~ortmunb betrieben. 
~a nun aber in filiga nur bie 6 tuben non illCünfter unb 
<5oeft ermäf)nt werben, f o müff en in bem bortigen merbanbe 
gerabe bi.e Sjanbeii3f)erren bief er 6täbte eine ljernorragenbe 
<5teIIe eingenommen ljafJen. DIJne .8weifer bilbeten bief e 
einen Sjau:ptfyeil ber ~enölferung in ber neuen Stolonie filiga 2). 

,8war ließen fic9 audj nieie anbete ~eftfalen, weldje ati3 

1) 15 ei o e rt Urf. I. 222. 
2) ~rnbs Q:l) ron. unb 910.piersf~ Mon. Liv. IV. 15. LXI 
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füicgcr, stmtffeutc ober ~anbroctfet nadj Bivlanb fonte1t, 

in jener ®tabt nieber; aber bief e f djloff en fic9, mie es i)U 

filMfr9 mtb anberßloo ini filui3Ianbe gef djnf,J, bet @enoffen~ 

icf)a.ft au~ einer ~rin0iµalftabt bet ~eimutf,J an, fo baf3 bie 

®tuben non Wfünfter unb <Soeft au ~auvtuereinigungsµmtften 

bet nleftfäHf cf,Jen stoloniften tourben. %ür baß Uebergemicljt 

bet 2Seftfaien in miga fµricfjt auc6 bet Utitftanb, buf3 ~if cljof 

filHiert fic'6 nernnfoflt f al), bet ~tabt baß uon ben ®eftfnlen 

üuf ~h1t9fmtb eingebürgerte ?Redjt i)lt uerleif,Jen. füß nadj 

l)Ubert auc'(J ~anbmetfergirben in mign entftanben, ttim:be 

bie ®tube u.on <Soeft beten merf nmmhmgßort; 3ugleidj af1et 

biente fie audj al\3 <5n1mnelpfo~ bet @ef ammtfJürgericfJa.ft, 

mcldje bort über ftäbtif dje %tgelegenf,Jciten 6erietl) unb ?Se~ 

fcljlülf e faf3te i). Sn gleicljer ®eife biente bie grof3e Etuf1e 

uon Wfünfter aitf3er ben staufüerm audj ben ®tabföe9örben 

nlß merf ammhtngsort, mnß ftcl,1 einfndj barnitß erflärt, baj3 

bie ~nl)aber jener ®tube obet bie Sfaufntannsgilbe ef,Jebem 

bus ~otredjt l)atten, ben <Stabtrntf,J aus if,Jrer ~Jfüte i)U 

fonftituiten . ®ur e~ bot() mtdj in unbem <Stäbten, meldje 

CIU~ S{ofonien UOtt ,R(ntffeuten entftanben, mege{, baf3 bie 

@ilbeftube menigftenß in ber erftcn 3eit i)Ugleidj als matry~ 

f)aus biente. 
SJ1ehen ben alten ®tuflen uon mcünftet unb 6oeft ge~ 

ttrnmt füibett erft 1231 ein ~nuß in ~Riga für feine bortl)in 

fnl)renben stuuf(eute. Offenbar (Jatten bie Eüfledet, beten 

@emeinme1en felfift noclj in ber filusflilbtmg l1egriffen mar, 

bie erfte Sfofoniefirung beß linifcljen morortß ben ®eftfalen 

ü6erfoflen unb erfdjienen buf eföft erft fpäter in f o aul)lreicljer 

mertretung' bafl fie ein ~aus ober eine ®tube für fiel) in 

mnfprucl) nnfJtnen. Unb mie in miga f o flilbeten in füvfonb 

iiberl)auµt meftfälif clje Sfoloniften bie Wtel)raal)l. ®eftfnlen 

1) Mon. Liv. IV. 6 . CL~XIX. 

XXXLll. 1. . 3 
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waten e5 aud), meid)e tljeil5 uon miga tf)eil~ uon filH~btJ 
au5 bie Snfel Def el eroberten. 

?Sei bief et Bage ' bet ::Dinge gewannen bie lllieftfalen an 
itnb auf bet Dftlee eine l)of)e ?Sebeut1tng. ßur 6icf)erung 
ber %af)tten unb be5 {)(mbe15 auf jenem ?meere fterrte fiel) 
halb bie IJ1otf)menbigfeit f)erau~, einen ?Sunb öU hilben; 
benn nur }o burfte man ermarten, <5eerau{1 unb 6tranb„ 
recf)t mit föfolg 5u befäm:pfen. 3uniidjft uerbanben fidj bie 
beutf djen ~auf(eute auf @otf)fonb (mercatores :lmperii Ro
mani ober do:tnus Theutonicorum de Gothlandi~), unb 
fcf)ufen unter einer mit einem fülienbuf cfJ uerfefJ.enen %1agge 
eine eigene ~orporation, 1uelcfJe mit au~märtigen ?mäcfJten 
metträge fdjlof; unb befonbere mriuiiegien errnarb. 6µ'äter 
ermeiterte ficf) ber ?Sunb burcf) ben ?Beitritt .2übecr5 unb an„ 

berer 6eeftäbte be5 lllienbenlanbef\. mber mie feine @runb::: 
Iage in ben ~anbel5f)öfen uon llliü:sbl') unb IJ1omgotob ritlJte, 
fo fanb er aucfJ in bief en feine {)au:ptftii~e, bi5 @otf)Ianb 
1365 burdj ;.tlänemarf erobert murbe. E>eitbem trat filiga, 
meld)eß fdjon 1282 aufgenommen worben mar, an bie 6telle 
uon llliißblJ. ::Da nun an heüien l.ßlä~m bie roeftfäHf cfJen , 
jtauff)erren eine lJetuortagenbe 6teffung einnaf)men, fo müffen 
bie f)einrntf)lidjen 1.ßrinöi:pafitäbte, na11tenfüdj W1ünfter unb 
6oeft' alß bie ~au:pttriebfebem in jener merbhtbung ange::: 
f ef)en metben. ?Beiläufig f ei ljiet bemerft / bat;, mie ~u. 

?lliißb1) eine IJ1ifo1aifo:pelle unb ~u filiga eine Dlaußbruber~ 

f cf)aft beftanb, fo audj in 6oeft unb bU illlünfter auf ber 
::Domimmunität eine gleic'(Je ~a:pelle (mit einettt DlaußaHare) 
etricf)tet mar ; eben f olc'(Je jta:pellen ober Sfüc'(Jen beftanben 
in faft allen itgenbmie bebeutenben 6täbten / meldje 6eef)an~ 
bel trieben. - %ür ben umfangreicf)en ~anbel bet 6oefter 
auf bem baltifd)en ?meere f:pricf)t inßbefonbere baß 1230 uom 
bänif cf)en ~önige ermorbene 1.ßriviieg. ::Der ~au:ptfta:pel~ unb 
~afen:pla~ ber ?llieftfalen. für bie Dftf eefaf)rten murne Bübecr. 
~Hß 6oeft bereinft wegen beß über bie @üter eineß ill'litbür:::-
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9etß t1etl)üngten filrrefteß mit EüfJecf in 6treit gerietlj, fudjte 
ber l,ßaµft, bamit bie 8ufu"(Jr auß ®eftfalen nadj fünfonb 
nidjt geljemmt würbe' bte <5adje butdj bie mremer @eiftlidj: 
feit 51.t uetmitteln. ~er 6treit wurbe außgeglidjen uub 
füluecr erließ 1241 ein 6djteföen an 6oeft: „baß, ba nun~ 
mel)r nadj bet (fotf d)eibung unb bem filatl)e frommet unb 
'unpat teiijcljer ~J1änner bet <Streit ueigefegt, je~t roieber eine 
lautere mtb fefte ~intradjt unter fJeiben if5täbten l)errf djen 
ioHe unb baß unter fJeiben bie immer 6eftanberte arte Cireunb~ 
1djaft aufrecI)t etl)aiten werben f oUe. unb baf3 fie fidj in allen 
:Dingen gemogen fein Hnb freunbf djaffüdj gegenf eitig unter~ 
ftü~en unb förbetn wollten 1). Unb wirflidj l)at ~üfJecr fein 
merfµrecI)en gelöf et' inbem eß für '5oeft alf obalb mit voller 
G:ntf djiebenl)eit eintrat. fillß ljer5ogfülj fädjfif dje Untertl)<men 
1242 '5djiffe unb @üter uon '5oefter mürgem anl)iclten, 
{1ernMte Bübed eine ~ntf djäbigung ber metl)eillgten unb me: 
freiung ber '5oefter üuerl)au:pt vom '5tranbredjte 2). 

:Der munb ber weftfülif djen unb rnenbifdjen 6täbte 3um 
'5dju~e beß Oftfeel)anbet~ be{Jnte fidj baib in ber ®eife auß, 
baß frembe Sfauffeute geruiff er ID1af3en butdj eine ~anigationß~ 
ufte uon jebem birdten merfel)re außgefdjfoff en rnurben, in~ 
bem fie il)te ®aaten auf 6djiffen bet munbeßgenoff en 5u 
uerf enben gel)ctften muten 8) . Ciür bie ~rl)altung unb Ciort~ 
entroicMung beß munbeß rnar eß non ®id)tigfeit, baj3 bie 
@liebet 5ut meratf)ung tmb ::Dutd)fü"(Jrung gemeinf amer ~JCaß~ 
regeln %agfa'f)rten obet ßufammenfünfte 'f)ielten. Unb rnie 
unf ere roeftfälif djen '5täbte im matlje eine S)auµtftimme fül)r~ 
ten, fo betl)efügten fie fid) aud) fogar an SMegßfa'f)rten ge~ 
gen bie norbif d)en IDCiidjte, f ei eß burdj '5d)iffe unb illlann~ 
f djaften ober burdj @elb 4). 

1) 5.lilbed. Urf .• m. I. 93. 
2 ) 5.lübed. Urt.m. I. 97. 
a) l3gL 5.lüb. ll.•m. 446 u; 455. 
4) l3gI. 5.lüb. u .• )S. II. 441. 

3* 
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)Da Bübecr burcfj eigene ~raft foroie burcfj ben filnf cljiu% 
ber menbif cfjen 6täbte füoftocr, ?ll.Mmar, <Stralf unb unb 
@reifi3maib fein %lf e()en unb feinen Q";inffuf3 me()r unb me()r 

· fteigerte, ermacfjte bie Q;iferf1tdjt ber aitrn gleidjberedjtigten 
1Bunbei3genoffen in ?IBeftfaien unb füulanb. ~w3bef onbere 
aber er()ob bet S)anbelß()of 5u ?IBiMn) ali3 ber Utborn ber 
illeadjt in ber Dftf ee 2fofprudj auf bie Beitung ber 1Bunbei3~ 

gefdjäfte. füibecr muf3te bief en 2fofprudj aii3 ridjtig aner~ 

rennen, miei3 aber in ben fünfobungen, meidje ei3 5u ~ag~ 

faf)rten an bie 1Bunbei3giieber eriief3, ·auf ben Umftanb f)in, 
baf3 ei3 rnegen feiner 2age in ffilitten ber tJerbünbeten 6täbte 
5um jßerf ammhmg~3 orte am meiften geeignet fein bürfte. 
2Ui3 jebodJ Qüliecr bai3 filnfinnen fterrte, baf3 bie filp:peITation 
in ben &U ?norngorob er()obenen 6treitigfeiten nicfjt mef)r 
nadj ?lliii3bl) geridjtet fonbern in feinen ffi'lauern entf djie~ 

ben werben f ulle, ba erljob ber beutf dje ~of auf ®ot()~ 

Ianb f djarfen l.ßroten unb erlief3 an bie meftfäfif djen 1Bun~ 
bei3ftäbte ein 6djreiben gegen bie ?neuerung. ?naclj ber an 
Di3nabtüd geridjteten 6djrift, rnelcfje allein u1ti3 er()arten ift 1), 

f)atte biete <Stabt non uornf,Jerein ~egen bie si;rüte1itio1t ,~% 

becfa3 geftimmt. 0 nbem bet ~of ~u ?lliü3bl) )einen ~anf 

bafür aui3f pric()t, l)ebt er - unb bai3 ift für uni3 gerabe bai3 
?lliidjtigfte ~ mit 3cadjbrucf f)eruor, baf3 bie meftfäHfdjm 
~anbeii3()errn fid) if)re alten filedjte unb %reif)eiten um f o 
weniger uertümmem lnffen fönnten, meiI gerabe fie bie ~öfe 
5u ?lliii3bl) unb ~1augarten gegrünbet unb mit jenen ffiedjten 
aui3geftattet f)ätten. (g13 unterliegt audj in bet ~f)at reinem 
,Srneifel , baf3 bie ?IBeftfaien f djon uor ber ®rünbung 2üfJecfi3 
unb bem 2lufMü()en bet ruenbif djen <Stäbte f()re %a()rten 
über bie Dftjee aui3bel)uteu unb, wie fie baf)eim frütneitig 
freie lB ürgergemeinben bilbeten, f 0 uef onberi3 in füulanb 
ben erften ®runb ftäbtif cljer 2Tutonomie legten 2). 

') filligan'oS sifrdJitl I. 4 1 18. 5.!tili . u.~~ . I. 578. 
2

) 15arto rius ~ s:!nµ.pen b ctg @ejdJ. 'oer .f.lanja I. 283 un'b 310. 
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?Bon ill5ii3bt) auß rom:be bie erfte ~lieberlaff ung an ber 
~üna gegrünbet, non ill5ii36t) aw3 5ogen bem ?Bifcljofe 2llbert 
tüftige Striegßgenoff en 5u ~ülfe. ~ene SMoniften unb bief e 
Striegsgefiif)rten, muren, roenn nidjt alle f o bodj normiegenb 
?llieftfafen, unb f o erflärt fidj, marum audj fortan nor5ugs~ 
roeif e an bie illSeftfalen non 6eiten beß staif erß lmb be~ 
~a:pfteß filufforberungen 5u streubfal)rten nadj fünlanb er~ 

gingen. ~n %olge beff en f e~te fidj, roie frül)er bemerft, ber 
4iauptoeftanbtf)eil ber ?Benölfenmg im neugegrünbeten ?Jhga 
auß ?llieftfalen 5uf ammen. 6cfJon in einer ber iilteften Ur~ 
funben biefer (5tabt 1) werben ennäl)nt: 4ieinridj non illSa~ 

renborf, %riebridj non 2ümn, 4iermann non ?Beoeren, SI:>et~ 
mar non ~J?:inben, @erl)arb non ~burg, ?nif. non ?Beneren, 
@ottfcljalf non Blf)eine, ?.Dlartin non 4iöneI, Wl:arquarb non 
stoeßfelb, lauter r.igifdje 4ianbeli3l)erm roeftfäiif djen ?namenß, 
roe1dje auf einer %af)rt nadj 91orogorob non \ßlesforo f)er 
überfaffen roaren; audj ber @ef a1rbte, ber ~ur %orberung non 
6djabenerf a~ abgeorbnet 1nurbe, roar ein illSeftfale, ~einriclj 
non !B odj olt. - illSeftfäHf dje~ ?Jledjt bürgerte fiel) in a.Uen 
neuen (5täbten fünlanbß ein, ber roeftfiilif dje SI:>ialeft mar 
ber norl)errfdjenbe im gan5en Banbe. SI:>ie 6:pradje änberte 
fidj erft, afr~ mit ben 6djriften ber füeformatoren baß 9ceu~ 
f)odjbeutf dje mef)r unb 1nel)r filufnal)1ne fanb. ~n %olge 
beff en murben bann bie @ilbeftatuten ~u füiga auß bem 
11 weftfälif L~en SI:>eutf djen" in ben neuen SI:>ialeft übertragen 2). 
?noclj immer erbrnem bie 91amen mandjer :Orte unb %lüff e 
in fünlanb an bie meftfiilif dje 4'eimatl). 

, ~nenn eß f omit 1m5roeifelf)aft ift, ba~ bie illSeftfalen in 
fünlmib für bie erften Seiten eine l)ernorragenbe ?Bebeutung 
f)atten, f o bleiflt mtr nodj bie %rage ~u erörtern, inrniefern 
audj nadj ber ?Bereinigung ber 6djmertritter mit bem beut~ 
f djen :Orben bie ®eftfalen ff)re )!)orljerrf dja.ft bel)au:pteten. 

1
) Sjanfijclje~ u."m. I. 137. 

·i) l\'Ion. Liv. IV. 196. 
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IV. .perfteUung einer gro~mm ~e(bftanbigfeit be~ .tlr:: 
ben6 in ~it)lanb befontm6 unter roeflfalif d)en 

~anDmeiftern. 

\2ll~ bie ~auptfeinbe füulanM fjaben mir bie Eitt'fjauer 
unb Ü)te ?.ßerbünbeten / bie <5ameiten unb bie 91uff en uon 
spießfom unb 91orngorob / fetmett gelernt. Unb nidjt alfein 
mit bief en äufleren Beinben Iag ber Drben faft beftänbig im 
<Streite, fonbem er gatte audj mit bem fü i)'bif djofe unb ber 
<5tabt ffiiga mandjen fjarten <5trnuf3 au beftef)en / mobei e5 
fidJ uori)'ugßmeif e um bie 3lecf)te ber fünbe~fj ofjeit f;anbelte. 

Unter bem tapfem ~berl)arb uon Wlonfjeim gemann ber 
:Orben burdj bie ~roberung 31igaß 1330 ein entf djiebene5 
Ueflergemidjt 1). Wfü ber )ßürgerfdjaft muf3te fidj 5ugieicf) 
ber Stferuß untermerfen / unb ber @r5bif (9of, rneldjer iicIJ an 
ben vä:pffüdjen ~of frU filuignon begeben l)atte I fmtb einft::: 
weil Cll reine ®eiegenl)eit I feine ffiedjtßanf :prüdje geltenb ßU 

mmven. filucf) bie äußern %einbe I meldje uon ber bif djöf::: 
Iicf)e11 mie uo11 ber ftä btif djen spartei ßU ~üife gerufen ma::: 
ren / nmrben befiegt. fünmenfüd) unterlagen bie füttfjnuer 
unb bie <5ameiten, imb mandje neue )Burg erl)ob ficfj 5ur 
ferneren <5idjerung ber ®ren0en. 

9Ca.dj ber \2föbanfung Wlonl)cim~, rneldjer ben ffieft f ei::: 
neß Be6en5 aH\ .fi:omtl)ur 311 .fi:oblcn3 in %1fje fjinI1rncljte, 
mm:be ~~eimiclj uo'n :.Dreilömen frUnt fänbmeifter in Biulanb 
ernannt. filudj bief er rnar gegen bie %einbe, rneidje bei je::: 
ber @eiegenfjeit ßU einem ~inf(tffe bereit ftanben, ein ta:pferer 
®ii.cljter beß fünb eß. ?non ifjm 1uurben audj bi.e aufftän::: 
bifcf)en )Bauern im bättifcljen ~ftl)Ianbe be5mungen, unb jene 
~rouin5 ging 134 7 in ben )ßefit beß Drbenß üfier. - :.Die 
strieß~&üge ber Eanbmeifter @oßmin non ~erffe, filrnolb uon 
mietingl)of I ?IBH!)ehn tJOrt %reimer~fjeim unb ffiohin 0011 

1) :l1utcnbcr g I. 33G ff. 
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~lten (4)üI]en) gegen Bittljauer' 6emgarren urtb murren 
waren nie{Jt von f onberHC{Jer ?Bebeutung. 

Unter bem letgenannten Banbmeifter trat ein wie{Jtige5 
@reigniß ein, wobmd) bie ?J!ußbreihmg beß ~atljoliöü3mus 

in Ofteuro:pa geförbert, bie :politif C{Je 6tefiung bes beutf c'(Jen 
Orbens aber aufß .~öe(Jfte gefäljrbet wm:be. ~er fütljauif cl)e 
@roflfürft Sageffo trat in %olge feiner merbinbung mit ber 
:polttife(Jen ~önigstoe(Jer ~ebwig 1386 5Unt fotljolife{Jen @lau~ 

oen über unb wurbe ~önig non l,ßoien. 60 entftanb eine 
enge filerbinbung ber ffovif C{Jen fäinber Bittl)auen unb 1,ßolen, 
Deren natüriie{Je @ferf ud)t gegen baß @ae{Jßtljum ber beiben 
Orbmßlänber l,ßreuflen unb Eiufanb, bie il)nen faft jeglie{Je 
§Berbinbung mit bem ill1eere fperrten, 5ll fortbauernben ~rie~ 
gen feit langer 3eit meranfoff ung gegeben ljatte. ~ie neue 
@efaf,Jr mae{Jte ben Orben in feinem oft ljarten, übermütlji~ 

gen, nad) abfoluter ~err]C{Jaft trae{Jtenbert merfaljren gegen 
hie ?BifdJöfe gefe(Jmeibiger: @r ging auf gütlie{Je ?Bermittfung 
ein' bie fidj aoer burdj nicf)t gleicf)mäfliges &ntgegenfommen 
f eiknß ber Iiufönbife(Jen fün:ljenfürften 5erf C{Jlug unb bas 
fdtf ame, nur bure{J bie verwirrte Bage ber 3eit in füe{Jlie{Jer 
?Seöiel)m1g erfülrHC{Je ~1efu1tat f)atte, bafj er vom l,ßapfte 
nie{Jt nur bie ?Befreiung vom langjäljrigen ?Banne erwirfte, 
·f onbern aucl,J in bem einfhueiligen ?Sefit ber erDliifdjöfiidjen 
@üter gegen eine jäljdiclj an ben Sßapft -Du 5aljfenbe ~lente, 
hie mof)f nur für ben auß Eivlanb entf[oljenen @r5bif djof 
beftimmt war, verblieb 1). ~er Orben muflte f ogar bie alte 
?J1eigung beß l,ßapfteß in ienen verwirrten 3eiten wieber 5u 
gewinnen, unb :Jo(Jann v. @aUenrobe, ein ~eutfd)orbens~ 

meifter unb ?Sruber beß ~odjmeifters, marb, mie es ljeiflt, 
mit ®enef)migung be5 römifd)~n ~ofes 5Um &r5frif d)ofe an" 
genommen. ~ief er gelangte audj in ben ?Sefit ber 6tift5" 
güter unb tiermod)te eß, ben ~eqog oon illlec'flenliurg, ber 

1) ~allntet)Cr, IJJ1ilt~ei(u11gcn II. 219. ffiutrnoerg II 16. 
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mit 500 <5eeräuf1em (:Eitalienbrübem) in füulanb angebfü6 
5u @1111 ftcn be'3 fö06if djof0 non <5inten erf d)ienen roar, mit 
1 ei11er ~egn~manni cf)aft ~u t>ertreifien. 2CfJer nun regten fic9 
mäcl)t ige <5dj11~(Jenn für ben {gr5bif cl)of S. u. <5inten beim 
~aif er ?llien5eI, unb in ~rnß roüJ)lten bie uon ffiiga ent~ 

ffol)men :Voml)errn einen natürHcl)en <50(111 be0 ~aiferß 5um 
fü0bifc9ofe. :Vief er umrbe jebod) trot ber >nenuenbtmg beß 
~nif en3 in füulanb rticf)t anerfomü, unb eß fom 511 einem 
mcrnieidje unter ben Iiuiänbifcljen <5tänben, ba ber Drben 
fid) burclj einen ~mnt gfücfücf)en, aber bod) für ifpt mit 
uieiem mer!ufte uerfnmbenen iS·eib5ug genen bie ~1ufien ne~ 

fcf)miicljt fnfJ, unb ~rnar unter ?Bermitthmg beß ifüf cljof0 uon 
G: riHdmtb unb beß %ttf)ß non Bü6ecl' 1). :Vieiem aufoige 
rnarb ?lliallenrobe uom :VomfopiteI, uon rneid2em rnofJI nur 
eüt ':l:f)eiI bie ~raget ?llinl)I modjte uoff3ogen (lnbrn, )ornie 
uon ben 5urücfül)renben eraoif d)öffüf)en Bef)nieuten unb ben 
ü6ri nm 6tänben auerfonnt; bem )ßifcf)ofe uon :Vorpat rnarb 
1.1er&ic0en, baf3 er bie glufien ~um %eibi)uge gegen ben Drben 
bemt1gen; enbfül) murbe gemeinf ame ~rieg0l)ülfe gegen aUe 
l)·ein be füufonb~ vereinbart. stl oe(J auclj bieier 5ZSergieidj 
fomüe bie füulje im Smtmt beß u11.glücfücljen 2nnbe0 für 
bie 5Dnuer nicljt ficljern. ;Der ~r&flif cf)t1f uon ?lliallemobe l)atte 
auf bem (fondI 0u ~oftnit mit großer @ernanbtf,leit bie .Ru~ 
neigung beß S'fai)er0 unb mand)et l_ßrälaten enuorben. :Ver 
ürben bngegen f)atte fid) f ornof)I beim ~onciI alß bei ben 
Bürjten in einen ruoljigegrünbetrn ?Berbadjt üliermütf)iger 
~erridjiuft unb @emaitf amteit gefe~t. ~r murbe bef d)uföiget, 
bie fJeibnif cljen möUer rnifffüriidj befriegt unb aur )ßefef)mng 
ge3rnungrn 5u f,Jnben, rnie biel-3 nac9 ber %Cngnbe be~ .ITönigß 
non \ßoien üef onber~ in füttIJauen ge)c9ef)en f ei. ~aburdj 

fom ber Drben in f djlecljten füuf, unb bie %Cnmerbung ebier 
illiänner au0 :Veutf cljfonb rnurbe erf djmert. filudj ber to 

1
) 9J1itl~ciiungcn VII. 3ö5. 
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H;iitige unb t;ocl)angef el)enc (hfrbifcl)of ®aUenrobe fe16ft faf3te 
~lfüf3trauen gegen feine ~erufung unb bemirfte unter )Ber~ 

fric'(Jtleiftung auf fein ~qbifüf;um )etne ®af;l ~um ~if cl)ofe 
uon fültticl). '.tier &rnieträcljtige unb babei uon äuf3em '6einben 
jtern bebrängte 3uftanb füufo1tb~ mar für ?Regenten, melcl)e 
eine ruf;ige ?Bermaitung erftrebten, f ef)r nacljtf)efüg unb er::: · 
regte nicl)t f eHen einen f olcl)en gegenf eitigen ®roll, baf; ein 
Drben~meifter unb ein ~if cljof oft naclj fur~er 3eit fein f;ol;e5 
SJ(mt nieberlegte unb ficl) in ?Ruf;e &urücf5og. 

1Jtacf; ber ermäf)nten, für ba~ ~eftef)en ber Drben~län:; 

ber f o gefa(Jruollen )Bereinigung füttf)auenß mit Sßolen f)ätte 
man glmtben f oUen, bafl mmmet;r ieglicl)e innere 3mietracljt 
ber uon auf;en brof)enben @efal;r gemicl)en unb eine innigere 
~erbinbung mit Sßreuf3en gef cljioff en märe. ~t6er felbft bie 
®efaf;r uon @:Seiten ber Uebermad)t iener angrettbenben ~Heicl;e, 
bie bei her ·fortbauernben füf;mung mufllanb~ fomof)l burclj 
bie st'.f;eilung bief e5 meicljß alß burcl) ben '.tirucr ber st'.ataren~ 
f)errf cl,H1ft mancl)eß ®ren~lanb für füttf)auen ober Sßoien er~ 
ob,erten, uermodjte nicl)t ben altuerjäf;rten ~af3 ber Sßarteien 
frU befc'(Jroidytigen, unb eß mar einftmeilen ein @lücf für ben 
Drben, baf; ber :polnif clje Jtönig [füabi~lam, melcljer ben 
~namen ~agello in ber st'.aufe annaf;m, fic'(J bemogen fanb, 
füttf)auen an feinen ?.Reffen ®itornb vorläufig 5u ü6erlaff en 1). 

3ebocl) aud) bie~ föeignif3 niar nur f cfyeinbar günftig, ba 
bie Drben~mädyte nicl)t mit Huger ~orficI;t bie uerä~berten 
filerl)ältniffe benu§ten. ~alb uerbanben ficfJ ber .l!önig non 
~Men unb ber @rof3fürft uon füttf;auen gegen ben Drben 
1mb eß folgte 1410 bie befonnte 6cl)lacl)t uon st'.amtenberg, 
moburclj bie illeacl)t beß :preuf;if d)en Drbenßlanbeß gebrocl)en 
murbe 2). 6elbft ber ~ocljmeifter mit vielen Jtomtf)uren unb 
?Rittern fiel in ber 6cljlacljt, unb nur bie stlugljeit be~ Ho~ 

1) lllu tcnbetg II. 8. 
2

) m o i g t @e\cfJ. ~rc11$. VII. 85 ff. 
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lättbifd)en fünbmeiftetß stontab U0lt mintingljof I ltJeidjet 
fdjnell feinen illfatfdjalI fanbte, um bie fdjon belagerte illla ~ 

tienburg, ben ~au:µtfit be.ß Dtbenß, iJU ent1 e~en, urtb me1= 
djet ben if)m entgegcngef anbten @roflfürften ®itorob uon 
.Sittf)auen baf)in au beitimmen uermodjte, bafl er gegen filb : 
tretung 6ameitenß fidJ uom ~önige ()utücraog, bernitfte nodj 
einen unerwartet günftigen %rieben 1). 

~aß ill1iflgefd)icr beß Drbrnß im Sl:riege mit Sßolen f o: 
mof;l alß bie Sl:lagen bet ljof)en @eiftfü(Jfeit auf bem ~oncil 
über beffen eigenmiicf}tigeß metfaf}ten beroirrten, baj3 bet llCUC 

.Sanbmeifter Banber uon Elµartf)eim ben aum füafof djofe uo1t 
~liga ernannten 0of)ann ~abunbi bie ~~enualtung bet era: 
bif djöffüljen @ütet atttüctgab t Ultb bafl ~liga etmiidjtiget 
mutbe I mie ftüf)et bem geiftfü(Jen Dbetf)enn au f)ulbigen, 
wogegen bief ct affe filedjte bet 6tabt anedarmte 2). 60 
btiingte fidj alle~ medjfelmeif e nadj Bage bet Umftiinbe einfi= 
meilen miebet in baß alte merljiiftnifl, unb nur ba~ uet= 
jiiljrte WUfltrnuen fliieb mit allen 91acf)tljeiien, mefclje eine 
5tuiefµaltige Wladjt für bie nalje btoljenbe ®efaf)t uon auflen 
mit fidj bt:acl)te. ~ennodj gefong e~ 1422 bem in 6adJrn 
be~ Sl:tiege~ erproMen Drben, mit mort(Jeil gegen ben Sl:önig 
uon Sßolen 5u fiimpfeu, f o bafl er ba~ Banb 6ameiten unter 
feiner ?Sotmäfligfeit befJieH. 

9t~1dj Banner v. 6pcmf)eim 1tJt1tb 1424 ~9ffe u. filuten= 
berg Banbmeifter unb 110.dj ~afombi~ ~obe ~enning uo1t 
6djarfenberg (gr5bifdjof. ~iefer, obfdjon ~eutfdj = Drben~= 
?Smber, roa.gte e~, nadjbem filiga uon ber bem Drben ge= 
leifteten ~uibigung förmiidj loßgefµrodjen roar, roieber in 
alten fdjroffen @egenfa~ 5um Drben au treten unb beff ert 
~abit mit bem bet Sßriimonftratenfer au uertaufdjen, ba 

1) mutenberg II. 33. 
~) ~etgmunn IJJtaga3in II. 83. mutenfictß. II. 53. 
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f oid)eß nad) feinem filntrage vom ~a:pfte in fein $BeHefien 
geftent war. ~er Drben geriet9 über bief eß offene ,8eid)en 
förmiid)er 5trennung in 9öd)ften Unwillen. ~ief eß veran::: 
Iaflte ben $Bif d)of I JU feiner mecf)tfertigung eine @e)anbt::: 
f d)aft nad) mom ab5uf d)ic'fen. fillß bie 6enb6otm baß Dr::: 
benßf c9Iof3 @roflin paffirten, ließ jie ber bortige ?Bogt @oß::: 
min von filf d)eberg unter baß ~g beß füvafeeß fd)ie6en unb 
erHärte bm >Sif djöfen f omie bem .2anbmeifter, baf! er biefe 
@ef anbten nadj eingef e9enen $Briefen alß fünbeßverrät9er 
erfonnt unb nadj ben @ef e~en 6eftraft 9abe 1

). 

®rnf3e!3 filuff e9en unb (fotfe~en folgte ' bief er frevel9aften 
%9at I bie baib überall rud)bar geworben war I unb lVObei 
ber Wteifter f elbft nidjt unverbäd)tig erf d)ien. ~ine Unter::: 
fuc9ung warb vor 24 6cl)iebßricl)tern eröffnet, bie jebodj 
weiter feinen (fafolg fJatte, ba ber 5tf)äter entflol)en war 2). 

Sfo1mte eine f oldje ~f)at nur bie %rud)t einer mef)r unb 
mel)r gefteigerten ~rbitterung beß Drbenß in bem unab::: 
Iäffigen 6treite mit ben $Bifdjöfen fein, bie fel6ft naef) ber 
f o verberbfüf)en 6ef)ladjt von 5tannen6erg nod) feine ~Jl:ilbe ::: 

rung unb filußf öl)nung geftattete, ba füvlanb buref) jene \JCie::: 
berlage nid)t f o unmittelbar, wie baß Drbenßlanb ~reuf!en, 
mit ?Bernid)tung bebrol)t war, fo fonnte audj felbft fein er::: 
neuerter, aüer ungefäl)riid)erer Sfrieg!35uftanb ben Uebermutf) 
ber mitter in if)rem innern ,8ermürfniff e mit ber 6tabt filiga 
unb ben füf d)öfen fd)wäd)en, unb baß 6treben nad) filllein::: 
l)errf ef)aft minbern. 

filn einem f old)en neuen Sfrieg:80uftanbe fel)Ite eß bemt 
auef) je~t nid)t. ~er Staifer felbft war eß, ber 1434 bm 
Drben aur Unterftü~ung ber @roMürften von füttl)auen ge::: 
gen ben Sfönig ®labißlam von ~olen aufforberte. zsn %olge 
beff en fom e~ Jum Sfriege unb 511 einer blutigen IJ(ieberlage 

1) ~rnbt Ei. 128. mutenberg II. 71. 
2

) lßoi11t @. 'f\r. VII. 520. 
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be?J Drbcn?3'f)eere?3, mobei f eibft ber Drbenfüneifter ~ranco 

uon .ITerßborff erf djfogen mmbe 1) . 

g)ie?J fttrdjtfmre W?ij3gef djicf 'f)atte crttJ ar für füufonb feine 
@eoietßoef djränfung &1tr %oige; aber in bem ?Bunbe?JuerljäH:::: 
niff e füulanb?J 5u \Preuf3en füljrte bief e ?.nieberlage 5um uoUen 
filu?Jbrudje einer lange uerf)aitenen W1if3ftimmung, bie im 
me(9te be?J ~odjmeiftet~ I ben fünbmeifter in füulattb au er:::: 
nennen, if,lren @runb ljatte. eio nrnrb ber fc9on länger 
gerüfJrte ßunber be?J Unmiffen?J in bem Iiuiänbif djen füitter :::: 
f djafü3uerbanbe i)Ur iSfomme ent1iünbet. g)er ungiüdHc9e 
iranco uon Ster~borff mtlt ein fübbeutf c9er ~litter, ein 91effe 
be'3 ~odjmeifter?J; er marb, na.djbem er in \Preuflen in bie 
mitterf djaft aufgenommen morben I nctdJ füulanb beförbert 
unb 0uniidjft 3um StomtfJur, bann 0um fänbmeifter erfJooen. 
fill?J f oidjer f)atte er, mie nadj feinem 5tobe berannt murbe, 
bie ®eiber, bie er nadj ber :Orben?JregeI am3 bem 9fadJlaff e 
uon 5mei Drben?Jgebietigern für ben gemeinf amen Drben?3:::: 
f d)u~ erf)ooen gatte, ttadj \PreutJen an einen uerrnanbten 
~littet al?3 f cin ~igent'f)um in merroa'f)r gegeben. g)ie?J a1le?3 
5uf ammen emµörte bie f djon burdj ben meriuft ber GC()fodjt 
erbitterten Iiuiänbif djen füitter unb, fie maren nunmeljr mit 
fünft barauf 6ebadjt, bie ~rnernumg eine?J .fonbmeifteri3 
bun~ ben beutf cf)en ~odjmeifter aufau'f)e6en unb 0umaI flei 
ben f o uerfdjiebenartigen merf)äitniffen 6eiber Drben?Jiänber 
gmt5 in iljre ®emalt 5u frringen. ?illa?J aber 1iunädjft 0u 
f oidjer ~{bneigung gegen ba?J ~rnenmmg?Jredjt be?J ~odjmei :::: 

fter?J fdjon lange gefü'f)rt ljatte ltnb je~t lauter errnadjte, 
mar eine feit langer Seit burdj gef djidjtiidje füeigniff e in 
g)eutf djlanb entftanbene unb genäf)tte ill1if3ftimmung 0mif djen 
ben f übbeutf dien unb norbbeutf djen Striegern, bie, mie e?J 
fic9 in \Preuflen mtb füulanb 0eigte, uoU?Jtljümiidj gernorben 
mar. g)urdj ben langjäljrigen uerberbiidjen Strieg be?J S'taif er?J 

1) ~ran lj Vandalia XI. 35. \2h:cf;ib I. 121. 
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~eimicf) IV. gegen bie empörten 15nd)1en unb burd) bett 
nidJt minber uerberblicf)en 3rni,e)µalt 5rnif djen ben f üblid)en 
4>ol)enftaufen unb ben nörblicf)en 9.Tielfen mnr eine gegen" 
f eitige filbneigung entftnnben, rneldj.e bei @degeHljeit be~ 

füömer5ugeß fütif erß Eotljar au offener %einbf eligfeit gebielj. 
SDie (fotfrembung 31Dif djen ?norb" unb 15übbeutf cf)en murbe 
auß ber ~eimaHJ nadj q5reuf3e11 unb füulanb übertrngen. 
SDief er Umftanb ljatte mof)l nud) bie mcrcmlaffung gegeben, 
bnf3 bie gemün1djte mereinigung beß auß 91orbbeutf d)en fo 
fteljenben 15cf)mertorbenß irt Biufonb mit bem beutf d)en Dr" 
ben bei ben Slittem im @enernlfopitel anfänglicfJ etnfte 
15d)mierigreiten fanb; bann alier audj rnarb eine gegenf eitige 
2rbneigung baburc'(I geförbert, baf3 bie 15übbeut1 d)en burdj 
bie %eibbüge ber Stai)er f omof)l alß burcfJ ben inßbe)onbere 
in %ofge bet StreuMiige angeregten merfef)r mit zstalien unb 
%tanfreidj in näf)ere ?Berüljrung gefommen maren unb ba" 
burdj einen f)öf)eren @rnb gef efüger ?Bilbung unb eine gtöf3ere 
?Beranntf djaft mit ben mieber auf[~benben l.illiff enfcf)aften unb 
Stünften etfougt f)atten ober bocf) erlangt au f)aben gfoufiten, 
al~ bUr 3cit bei ben rnuljeren Eiadjf en iht 91orben mod)te 5u 
finben )ein. 

)Jlun beftanb aber, mie mir ge)ef)en / bie ganbe Eid)aar 
ber nadj füufonb :pilgernben Streubfaf)rer auß norbbeutf djen 
~ürgern unb 5mar in übertuiegenber 3afJ1 auß l.illeftfalen. 
SDieß merf)ältniß beftanb aucfJ nocfJ in uermef)rter filußbef)" 
nung burdj ftetig neuen 3uaug, alß bie )Bereinigung be.'3 
füilänbif d)en Eidjmertorbenß mit bem beutf d)en Drben bU 
Eitanbe fom; benn bie unter einem bef onbeten Bunbmeifter 
ftef)enbe filbtf)eilung be.'3 beutf d)en Drbenß in fütJ fonb mar 
auß ffiorbbeutfd)en unb inßoefonbere auß meftfälif djen füittem 
~uf ammenge)ett. 

zsn l.illeftfalen unb ben angren5enben fü'inbem ber fö{" 

nifd)en SDiöcefe fanb fiel) bamalß ein 5aljlreid)er 2Tbel, ber 
ag SDienftmannen unb QSafaUen ber füf cfJöfe unb @rufen 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 33, 1875 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



46 

)d)on einen beuor5ugten freien merlrnnb uon @ef d)Iedjtern tnit 
Ianbftänbif djen ffiedjten bilbete, ber, rnäf)renb bie ?Sifd)öfe üt 
ber ffiegeI nur aus bem ljoljen fübel bes Bcmbes, ben nobi~ 
les unb nad)ljerigen Banbesljerm, geniiif)lt rnurben, fiel) bie 
reicl)en bomfopituforif djen ~frünben angeeignet ljatte 1). 

Sn ®emiiflfJeit eineß f o ausgebffbeten engeren merbanbes 
rnurben bie <5tanbe0priirogatiue in bte Hulänbif clje ffiitter~ 
f d)aft übertragen. Eio entftanb in Biufonb eine gieicljmiiflige 
ablid)e Stor:poration ber füitterf d)aft rnie in ben :Domfopitein 
unb Banbftänben ?llieftf(tiens, roeldje ffiitterf djaft feinen fremb~ 
artigen (finffufl oljne ®iberftreben auffonnnen lief> unb be~ 
fonbers ben ®übbeutf cljen iljre ftol&e Ueberf)ebung itnb mri~ 
neigung mit uoHetrt illiafle · erroieberte. 

2eiber trat unter ben ffi.ittern im ?Simbeßlanbe ~teuflen 
ein gan5 entgegengef e§teß merf;ältnifl f;iltfidjtlidj bet beut~ 
fdjen ~IfJftammung ein. ~ier ljatten bie '5übbeutfdjen, ba 
bie 9forbbeutf d)en f djon früf;er fiel) füulanb 5um .ltam:pf:pla§e 
erroiiljlt ljatten, bei rneitem baß Ueoergernidjt; aucfJ f)ier entftanb 
unter baierif djen, fränfif djen, f djmiibif d)en 1mb obetrljeini~ 
f d)en füittern mit ber ßeit unb gieidjf a.m bon feibft ein 
engerer merbanb, befien ~in.ffufl altmiifJiicf; f o meit ging, bafl 
ber S)odjmeifter ftetß einer ber SI;rigen war 2), imb bafl bi.e 
aus '5adjfen, ?llieftfaleü unb uom ?Jlieberrf;ein nadJ ~reuflen 
eingemanberten ffiitter, beten eß immerf;in nidjt menige gab; 
uon allen ljol)en füemtern unb ?mürben fetngef;alten murben. 
Sn %oige beff en entftanb in ben .ltonuenten .8mietradjt unb 
S)afl, meidje, mie eß · f;eiflt, roef entlidj geförbert rourben; 
inbem man in ber ßeit, wovon f;ier bie ffiebe ift, wo Ute 
bemerft f)aben, baß bie aus bem beutjdjen ?norben nadj 

1) mgl. IJC i e fett Utf.•6. VII. 356-368. 
2) „Sjier mag IJCieman'o @ebietiger fein, 

(fa \ei benn €5cf)tuab, t);ranf ober ~nierfein". 
mergl. !Rutenberg II. ~7. 
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~tcitf3 cn genlanberten ?Jtittet meift nerftfötbige, rcblld)l\ f eber 
s:ßrüfung mütbige 6öf)ne beß 2föelß wären, wogegen au~ 

ben )üblic'(Jen .2iinbern mef)r ein meltluftiger, ef,Jrgei3iger1 

nacf) reid)en s:ßfrünbe1t f)a)cf)enber 2tbel, unter ~egünftigung 

beß ,~ocf)meifterß unb ber übrigen IIBürbenträger fic'fj ber 
füitterf c'fjaft ungeµtüft ein~unerleiben müßte. ~m :Orben non 
fünlanb f)err)cf)te; 1 o niel mir miff en, feine burc'fj nerf d)ie, 
bene ~!bftammung ber ?Ilfüglieber f)erbeigeffüJrte 3miettacf)t, 
ba bie bortige ?Jtitter)cf)aft faft außf d)ließlicf) au~ norbbeut, 
f C(Jem fil:bel beftanb. fünlanbß .2age unb )Be)d)affenf)eit f)atten 
für ben '5übbeut)d)en nid)tß fütlocrenbeß. ~n jenem 2anbe 
fonnte nur baß ?Jtec'fjt beß ~od)meifter~ , ben 2anbmeifter ~u 
ernennen, ein @egenftanb gegrünbeter ~ifer)ud)t unb Whß, 
ftimntung werben, wenn bie IIBaf)l einen mit ber füge ber 
CSm~en in fünlanb wenig vertrauten '5übbeut)cf)en ober aud) 
einen norbbeutf d)en @ünffüng auß ben :preuf>ifcf)en .\tonuenten 
traf. IIBir finben f)ierüber in ber ?Jteimd)ronH 1d)on fil:nbeu, 
tungen, menn ber merfaffer ben :Otbenßmeiftet (~rufen non 
CSat)n flei )einem fil:bf djiebe auß füulanb ~u ben ~littern f a, 
gen Hißt : /1 ~r werbe bei bem ~ocf)meifter baf)in 1uMen, baß 
;Jf)nen ein illfeifter gef e~t werbe/ ber ~f)rem smmen genef)m 
'f ei 11

, unb in einer ?JJCaljnung an ben ?Jtitter, worin eß f)eif3t: 
11 ®ott im Sjimmel möge if)nen beiftef)en unb werbe ol)ne 
.8meifd bem @erecf)ten (ben ?JJCeifter) f)eifen von meld)er 
3 unge er audj f ei /1 I) . 

)Bei ben erften fünbmeiftern, meicf)e nacf) ber mereini, 
gung be~ '5d)mertorbenß mit bem beut)cf)en ernannt murben, 
fonnte aber eine )oldje Un~ufriebenf)eit nid)t wacf) werben, 
ba Sjermann ~alcf nicl)t nur bie CSadje fünlanbß rüljmlid)ft 
t,Jerfterrte, f onbern aud) f eI6ft ein meftfälif cf)er ~belmann war. 

1
) :Ilie lnerf ~ie'oen'f)eit 3mif~en 'oem fü'o • un'o not'o'oeutjifJen :IliaieU mar 

fein unmefentii~es ~in'oernifl fiir 'oie Wirfjamfeit eines fü'o'oeutj~cn 
@ef>ietigers in 2iofon'o. 
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'.i:iäff eibe roat bei ben foigenben illieiftern Sjeinridj tiolt ~ei11i ~ 
6urg unb '.tlibtidj u. ®türt.ingen bet %all, ba biefe burdj 
ein ftäftige5 filfüfen fidj au!SöeidJneten tmb notbbeutf dje Vlitter 
muten. '.tlunn folgten t1bet lli:nbteu5 au§ 6tetyetmutf unb 
anbete fübbeutf clje ill'Mfter, bie, ruenn audj taµfete lJlittet, 
bodj i(Jre5 Sjerfom1nen0 wegen f cflroerfü(J erwünf djt waren. 
'.tleufüdj fµracf) fidj bie ill'lif3ftimmung 11ei bet (grncnnung 
be5 u. ffiobenftein au~. Eehte unglücfiicf)e SMegfü(Jtnng 
l)atte bie %olge, baf3 ba5 Dtben~foµiteI gleidj ncidj feinent 
;tobe angeufü(J wegen ber '.tlringiidjfeit ber 6adje lli:nbtea5 
uon fil5eftµ(Jaien, beffen Sjerfunft fdjon au5 feinem ~unten 

erl)eUt, 5um micemeifter erroä(Jlte, unb al5 bief et halb burauf 
in einet 6djfodjt umfom, einen anbeten ill'feifter in ber 
~etfon eine5 ®alter u. 91otbecf auffterrte, bet etft fµäter 
uom Sjodjmeifter beftätiget wurbe. @benf o wäf;lte baß Iiu~ 

länbif dje .ltuµitel 1283 ®iifefin .ober ?rßil(Jeim uon ®djauet~ 

butg 5um micemeifter, unb e5 gewinnt übetf;auµt ben füt~ 

fdjein, baf3 bu~ .ltaµitel uom @:nbe beß 13. 3nl)r(Junbettß an 
jebe5maI 5wei .ltunbibaten bem Sjodjmeiftet uotgef djlagert 
l)abe, au~ weldjen bie)er einen erruälJite 1). '.tla6ei ift bu 
bemetfen, baf3 uon bem Eanbmeiftet tJ. Sjolte ober Sjol)en" 
bad) (1290) biß auf fünbet u. ®:µon(Jeim (1415) nur iolcf)e 
al5 fünbmeifter uotfommen, · bie, wenn 5ugieid) if)t %ami~ 

lienname mit angegeben ift, faft alle fiel) al5 ®eftfalen ~li 
etfennen geben; io Sjolte, '.tlinffoge, ffiogge, 3ocfe (Sjafe?), 
ill'fonf)eim; Sjetite, fillrnolb tJ . ?Bietingf)of, %teimen3·(Jeim, 
@:I~en (Sjülfen), ?Stüggen, .ltomab u. mietingf)of, ;:t'.otd. 

'.tlie (grnennung be5 Eunbmeiftetß Bunbet u. 6µanf)eim; 
bet bem fü~tgenamtten 1415 in bcr ffiegiertmg folgte, war 
feine glütliidje fil5af)I; benn auflerbem, baf3 et eilt ober~ 
rf)einifdjcr ffiitter war, l)utte er nu~lofe .ltriege gefüf;rt unb 
ben )ßerbacf)t eineß f djmadjuoUen ill1otbc5 auf fiel) geia~ 

1) ~gl. ffiutenberg II. 97. 
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be'n ~). ~er fofgenbe W1etfter GfaJITe u. füutentierg '(1424) 
war nidjt .gfiidlidj in feinen nußruärtigen Untemel)mungen, 
<erwarb fidj Gber füt 2hJ1anb be1onberß baburdj merbienfte, 
baf3 er alß ein ~ebol:ner filkftfafe au~ feinem 6tamntlanbe 
unb auß ®dbet1t uie{ neue Weannfdjaft &Ur striegßaußl)üf fe 
l)emn3·og. ~et folgenbe fünb:ineifter ~runco u. Jterß·borff 
··uerfor ben gr·öflten ~l)eif j-ener neugeworbenen ~rieger in 
:ber 6dJfodjt an bet 6mienta. ~iefeß f owie 'ber enuäl)nte 
mcml1 beß illleifterß an bem 6taatßfdja~e beß Drbenß erregte 
ben Unwillen ·ber .fütter1djaft in bem ID1aafle, ba% ba~ .Sfa< 
:pitef ben mefdjlufl fa%te, burdj eigene ®al)l ·ben Eanbmeiftet 
.&u ernennen mlb e~ bem ~odJmeiftet nur iu überlaff en, bie 
@ewül)Iten 5U heftätigen.· ;.Demna4J wurbe f djfeunigft bet 
ID1arfcljall 6djürtgel von füicfenförbe, ein roeftfäfifdjer füitter, 
-3ttllt fünbmeifkr erforen, beff en lßeftätigung burdj ben S)odj~ 
meifter nadj langet mer5ögerung erfolgte. 

:tlie ?)l:egiet:m1g beß neuen fönbmeifter~ ~bat fut3; bet 
·Sfontient f<l)ritt f ofott 3u einer neuen ?mal)r ttnb bie Wef~ 
falen., bie Wl:efytl)eit im Orben, wäl)He ben ~Bogt uon ®en<= 
ben S)einri'dj i 1nde (~fotde) uo1t Ouerbetgen., wogegen eine 
Nlinberl)cit uon rfJeini1 djen ffiittem , bie nadj füufonb übet< 
:gefiebert maren unb bort wie in \ßreuflen gegen bie ?Jeorb~ 
beutf djen ttnb lief onberß gegen bie ®eftfalen o:peritten, 
ben mogt S)eint. u. füofüuen mäl)Hen i aber bie Weftfalen 
erfiärten feinen anbeten, alß ben uon ffynen @emäl)rten, 
-0.nerfennen ~tt wollen. ßule~t fom eß 3u ber mereinbarung, 
baf3 ber tiom ~odjmeifter lßeftätigte alß ffiCeifter, ber ~lnbere 
ng Banbmar1djall angenommen werben f olle. ?!Hß aber ber 
~ocljmeifter ben %.1t1eben 5um Banbmeifter ernannte, gaben 
bie Weftfalen fidj nidjt äUftieben, 1 onbern etUärten, JU je~ 
ner mereinflarung gebmungen äU ]ein. e;1e ergriffen bie 
-m5affen Unb oe1etten bie ?Burgen. ~a fanb fidj benn ber 

1) ffiut cn'flerg II. 52 nnd) ~ ran~ Vandal XI. 2 u. IJfrnbt II.126. 
XXXlll. 1. 4 
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ernam1te ?JJl:eifter mit feiner ~artei bewogen, bÜ3 5ur ~nf:„ 

fcf)eibung burcf) ein @eneralfapitel auf bie ~aljl ~u uer~ 
aicf)ten. ~einrid) uon %incfe aber nmrbe einftmeiien 6tatt; 
IJalter. '.Ver ~oc'(Jmeifter f alj fic'(J genötljigt, bieß ~nterim 5u 
geneljmigen, 3unwl ba er in einem 3mift mit bem '.Veutfdj~ 
1neifter befangen ttJaf / ber iljn fürd)ten lief} I baf3 bie mu~ 
länber jicg mit bie)em einigen mücf)ten. 

~nbef3 traten bie ~arteien in bem un ficf) f cf)on fo ge=" 
fljeiften füulanb miiljre1Ü) bief er 6tattljalterfcf)aft immer 
fdjöxfer unb feinbfüf)er einanber gegenüber. '.Ver einftmeffige 
Banbmeifter uerbanb ficfj mit bem SDeut)d)meifter gegen ben 
~ocfjnteifter, mefcljen man auf bem (foncil 5u ?Baf eI bei bem 
St1lif er unb ben Jturfürften megen merlej?ung bet Drbenß" 
ftatuten uer!lagte. ?Seibe fucfjten fidJ aIImä(Jficfj bem @eljor" 
)am gegen ben ~ocljmeifter 3u ent3ie9en unb in >nereinigung 
mit ben Banbeßbifcfjöfen fic'(J uon i(Jm Io03uf ngen. SDa monte 
ber ~ocfjmeifter burcljgreifen unb befctf)I, ben uon if)m er" 
nannten ~· u. 91otleben alß 2anbmeifter an~uerfomen unb 
iljm frU ljulbigen, rnibrigenfafiß er mit ®ernaltmaf3regeln 
unb ?Sefe~ung ber ?Surgen bro!)te. >non folcfjen @emalt" 
fcfjritten rictlj jebocfj felbft ber u. ~1otleben ab, fo baf3, ob" 
fdjon bie 6tiinbe in ber >Eerf ammiung frU ~ernau bem ?llif" 
len beß ~ocfjmeifter§ ficf) fügen 5u mofien f djienen, bie (fot" 
f djeibung ber 6adje einem fonftigen @eneralorbenßfoµitel 
anljeim gefterrt rnurbe 1) . 60 bfieb %incfe 6tattljalter unb 
fiemüljte fidj iett itt merbinbung mit bent :tieutf cfjmeifter, 
f omo(Jl ben \ßapft, 1'tJelcljer fi cf) entf djieben für ben ~odjmei" 
fter edlärt ljatte, al:O aucf) ben Sfoif er unb bie %ürften au 
gemimien; ja fie ljieUen fidj 5ur ill:mtßentf e1}ung be:O ~ocfj" 
meifi.eH\ bereL~ tigt. Sm ~a9re 1439 fom eß rnirfüdj baljin, 
bafl in Biufonb ber ~odjmeifter alß uom '.Veutf djmeifter nadj 
hen 6tatuten uon Drfeien 2) rec'fltmiif3ig abgef e~t angef eljen 

1 

t) mutcnuerg II. Dfr. - ·i) J!lgL mutenberg II. 948. 
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ur1b %incfe non ben 6tiinben alß funbmeifter anerfmtnt 
nmr'oe. fütteret regierte bi~ 1450, 1no er non affen :Orc 
ben0gebietigern un'o ~Rittern l)odjge]djii1Jt 1ein füben befdjfof3 1). 

!.Seit 6djilnge1 non ~Menförbe unb ~incfe non D6er~ 
.J.iergen rourbe 'oa~ Wceifterarnt in .füvlan'o nur non fil5eftfalen 
t1envaltet. 60 folgten fidj non 1450 biß 5um Untergange 
bes ür'oens 1562 ~of)ann non Wfeng'oen gmannt Dftf)of, 
;';_}o·f)nnn von [ßoftf)u.]eno~erfe, ?Sernf)urb von 'oer ?Sordj, 
JOf}arm Breitng von BotingfJofcn, ®alter uon \Plettenberg, 
~ennmm tJOH ?{)rüggen, ~of}ann von ber mecfe, ~einridj 

von ®ulen, ?lliüf)elm u·on gürftenbetg, ~fottf)arb non fütte< 
ler. l!H>et aud) unter 'hen 3·3 fümbmetftern bet frül)eren 
3eit ronren fiei meitem bie 1neiften weftfälif d)en 6tantmes. 
€be11f o finben mir alß Drben.0mcirfdjäIIe in füulanb faft nur 
filkftfalen. )Denn 5:ur Seit~ ttlo butdj ben ~odjmeiftet etma 
ein ]ü'obeutrd)er mltter 5um Banbmeifter beftem wurbe, f af) 
fidj bief er 5ur CSidjcturrg feiner ®teIIung unb ~ur föl)öl)1mg 
f eine:8 2tn]cf)ens cgenötf)igt, einen benläl)rten SMe·get auß ber 
.storporntüm weftfäHf djer mitter 'in fünfonb alß WfarfdjalI 
fi.dj 5u5ugef eUcn. föiblidj erfdJeinen aiß Jtomtf)ure unb ~ögte; 
f ofern bief e iiüerf)aüpt mit %'amiliennamen ·aufgefüljrt werben, 
faft nitßfdjlief3Hdj ®eftfalm. ~al)et 1agt mit ffiedjt ber ffioc 

ftocfer 1,ßrofeff or ~l)l:)träuß: Nohilitas Westfaliae specimen 
pietatis et fortitudinis illüstre edidit, ctlm suo sumptu 
et periculö proferendaB religionis ch'ristianae causa am
plissirnam gentem livonica.m Christo subiunxit; et quam
vis multi pl'incipes viri suas vires in eo bello ad propa
ganda111 Christi gloriam coniunxerint, attamen praeci
pllam fuisse in ea :militia nobilitatis vVestphaliae 
virtutem in de perspicuum est, quod adhüc amplissi-

1) '.Die ebie üamilie o. mimfe oe\a~ 3ut Seit bes mceiftets s;;icimidJ 
~as @ltt Übc\'ocr!]en oei 0:amen in bet @tnfidJaft j))forcr. !BgI. 
8eitjc'f)r. f. IJ. @ejd). u. ~L lV. 281. 

4 * 
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ma Livoniae pars Westphalorum nobilirtm imtHlriü 
pa1'eat 1). • 

?illie fic'fl biefe$ weftfälif d)e ~lement, wefr(Jeß attfler int 
Drben auc'fl unter bem Ianbf äffigen ~föel tmb ber ~iibtifd)m 

mürgetf c'flaft überttJOg / ~ll et(Jaiten unb geltenb ~i( mad)en 
wuflte, ttJitb bie weitere @eicfJidjte füuianbß ~eise-11. 

V. fil)eitere f)i~orifcbe (fotroicfelung bet merf)&ltniffe 
~ivlanb6 bi6 auf ~alter von SJ)lettenberg. 

~äf)renb' ber 6treitigleiten be~ Drbenß mit bem CErfr;:-; 
bif d)ofe f)atte ffiiga fidj non einet entf djiebenen ~arteinaf)me 
ferngef)alten unb ttJat f)au:ptfäcf)Iidj nut batmrf bebacf)t ge::: 
iuef en, burcf) einen regen .f;)anbeI~betrieb mit ffiuf3fonb feinen 
?.illof)lftanb unb feine illead;t 5·u f)eüen. %idj bem Untergange 
?.miBbtJ~ bemäd)tigte e0 fidJ in metüinbu.ng mit Eübecr ber 
.füitung beßc f)anfeatif d)en ~anbeg mit 9lomgorob HHb ga& 
bief em eine bebeutenbe mußbef)ntmg. (gfo ®ten&frie'g mit 
ffi:uf;fonb wirfte nur ttJenig ftötenb ein, ba et halb wiebet 
beigelegt rnurbe. '.neue 3wiftigfeiten Ült ~nnern brof)ten 
mef,Jr ?nad)tf)eil ~u flringen. fill0 ber ~r3bif cf;of u.on 7Jhga1 

.\)enning uon l5'cl)arfe1tfletg, 1448 ftatb, fud,Jte 'Der ~od) ::: 
meifter feinen ~a:µlan unh Dtbefü3fon~let 61Jfoefter ®tobe~ 

mäf djer Z) auf ben er'febigten 6tnf)I ~u erf,Jeben. ~a$ ;Dom~ 

fo:µitel mtb bie Eltabt fülga arbeiteten arnar bagegen; bod) 
erfJielt <St)foefter bie :µii:µftHdje ?Beftütigttng &). ~ie liuif djen 
'5tänbe anerfonnten ben neuen ~r5flif qiof, ba et if)ren ;De:: 
:putirten bie fütfred)tf)aHung ber ~Hec'f) te unb ~tiuUegien ßtt" 
1agte. <51)lueftet L)ielt unter grof3en %eierlidjfeiten feinen 
{föti)Ug in fütg(t itttb fd)ien in bet etften ßeit feinet megie" 

1) lEgL Stangefol. III. 353. 
2) Scriptt. rer. liv. II. 731. ff. l.ßergmcrntt llJfotJ. L 3, 1-10~ 
ll) ~- notb. Wli!lc. III. u. IV. 587 ff. 
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rung mit uoUem (frnfte für ein frieblidjei3 unb gebeif)Hdjei3 
merf;ältnifl 5um Drben mtb 5ur 6tabt 5u wirfen. 5Die Bage 
änberte fidj mit bem Stobe bei3 ~odjmeifteri3 .R:onrab von 
~rlidjßf)auf en unb bem gleidj barauf erfolgenben llfbfeben be~ 

fünbmeifteri3 ~einridj von füncre. ?illie unter bem neuen 
~odjmeifter, Bubwig von ~rlidj i3f)aufen, in \ßreuflen große 
?Eerwirrung entftanb, fo audj in Bivlanb unter. bem neuen 
fünbmeifter Sof)ann von WC.engben (illlengebe ). '.tler ~odj , 

meifter fudjte ben ?Sunb ber preuf3if djen E5tänbe 5u unter, 
brüden 1); ber Iivifdje Eanbmeifter verflanb fi.dj bem neuen 
fü5bif d)ofe, um bie ~reif)eiten unb lßrivHegien ber 6tabt 
miga, tveld)e fidj bem µreuflifdjen ?Sunbe anfdjiief3en wollte, 
5u befdjränfen. llfuf einem Banbtage 5u fürdjfyolnt 1452 
wurben bie ftäbtif djen 5Deimtitten 5ur llfnnafyme einei3 mer; 
tragei3 genötfyigt, wo'lladj ber ~r5bifdjof unb ber Drben fidj 
bie Dlied;errf djaft über ~Riga t9eilten, bie ~ulbigung em, 
:pfingen, einen ~r5vogt ernannten, füntf)eiI an ber WC.ün5e 
unb am ~if dj5efynten erf)ielten, bie @efe~ e 5u beftätigen fyatten 
unb bie füµpefiation i3inftan5 für ben ffiatf) bilbeten; ferner 
f orrte bie 6tabt in einem Slriege ber Dberf)errn unter fidj 
neutral bleiben, an einem SMege bei3 Drbeni3 gegen aui3~ 

wärtige ~einbe bagegen Stf)eH nefymen 2). 5Dai3 in feiner 
bermafigen 6teUung unb befonberi3 in feinem 6treben nadj 
Unabf;ängigfeit f djwer getroffene ffiiga fudjte ben .R:irdjfyo{, 
nter mertrag f djon bafb wieber um5uftof3en, inbem ei3 fidj 
mit einem ber beiben rivalifierenben Dberfyerrn verbanb . 
.SunäcWt wurben mit bem Eanbmeifter Unterfyanblungen an, 
gefnüµft ; alfobatb 5eigte ficlj aber audj ber ~r5bifdjof geneigt, 
ben mertrag 5u Iöf en; jeher von beiben wollte natürlidj für 
fiel) allein bie Dberf]errf c{Jaft geruinnen. llfli3 ber Banbmeifter 

1) lB o i g t VIII. 279 ff. 6 d} il 13, @ejd}. u. lßreufl . 177 ff. 6 t c n ° 
3el I. 200 if. 

-::) ~ rnl> i 6 . 136. 
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bie i\abung erljielt, gegen einen %tfftanb be{I .preuf3i1cflm 
~unbe5 ~ülfe au bringen, ruonte 6t)foefter bie ®elegenf)eit 
Iienu~en, bie 6tabt uom Drben 1o55ureif3en. SDie aufße~ 
reibte mürgerf cflaft ftürmte gegen bnß Drben5icf)loj3, aber 
uergebenß. SDer Cfr~Oifcflof fal) fidj genötf)igt, mit bem Bartb:::
meifter einen mergleicf) ein~ugefJen, unb biefer bernilligte ber 
6tabt einen f ogenannten @nabebtief '). '5eitbem blieb bie 
innere lliuf)e erf)alten, f o lange ber Eanbmeifter uon ?mm~ 
gebe lebte. Unterbeff en ging in 1,ßreuflm eine gr.of3e ?Eer" 
änberung uor, ba ber &Jocf)meifter im 2. %rieben uon '.tf)orn 
1466 ®eftpreuf3en an \ßolen abtreten unb fih: Dftpreuf3en 
ben :p.olnif cf)en SWnig aI5 Ee(Jnßf)errn anerfomen ntuflte 2) •. 

SDie ueränberte '5te!Iung \ßreuf3en5 übte aucf) auf baß mer~ 
l)ältnif3 ~U: füuianb einen entf cf)eibeitben ~inffuf3, iubem ba5 
fcf)on früf)er geloderte manb ~rnif,djen beiben Drben5fonbem 
ber uö!Iigen SJluflöfung entgegenging. :tlocf) beftanb ber f ou, 
veraine Drben in füvianb einftrneilen rnenigftenß äuf3erH~ 

nocfJ fort unter ber Dberf)oljeit beß ~odJmeifter5, ber f elbft 
bie Elouuerainität f)atte aufgeben müff en 8). 

?mit bem '.tobe beß fünbmeifterß von illlengehe 1469 
enbete ber burclj feine ~raft unb ?mäf3igung erf)altene %riebe 
im ~nnem. Unter feinem 91acljfoiger, ~of)ann uon ®oit~ 

l)ufen~~erfe, fann ~r~bifcljof '5t)foefter auf ?mittel, ben ber 
6tabt lliiga ertf)eiiten @nabehrief aufaul)eben. SDer unfäf)ige 
®oitf)ufen nmrbe fd)on 14 71 abgefe~t unb baß Eanbmeifter~ 
amt an mern(Jarb uon ber morc'(J ü6ertragen. SDief er füf)rte 
anfangß nu~Iof e merl)anbiungen üfler 2htff)ebung beß fürdj~ 

l)olmer mertragß unb bes rigif d)m ®nabebriefß. SDa '51Jh 
uefter bie außf djlieffücfle Dberl)of)eit ül1er bie 6tabt bean~ 

f:prucflte, fo uerflanb fid) biefe um fo enger mit b.em Eanb~ 

1) Monum IV. 228 u. 231 fi. 
Z) ~oigt VIII. 697. 
11) mutcnlicrg II. 192 f. 
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meifter unb enuirfte von i'(lm ein 11eueß \ßritJHcghm1 1). 

SDer @:r~f1if djof gab fidj ben CSdjeitt, mit bem Drben in ein 
freunblidjeß ~erf) äitnif3 ~urücr5ufef)ren, unb fdjloß ]ogar ei~ 

nen jedji3 ~igiäfJrigen %rieben. ~aib ufier erHärte er biefen 
für er~rnungen unb erfongte, baß 1.l3apft CSiJtus IV. am 
6. SDec. 14 7 4 eine )Bulle an ben 1Bif djof Sof)ann von :tlorpat 
ridjtete, rnonadj miga nur ben @:r~fiif djof nfa3 1 einen Ober~ 

f)errn an~uerfennen f)atte. SD<t bie CStabt fidj rneigerte, 1 o 
umrbe fie mit bem 1Banne beiegt, unb bcr fö3flif cD of Iief3 
in CScfJrneben unb Bitt(lauen CSöfbner rnerflrn, um feinen 
1.l51an mit ®emaH blttdj~ufüf)ren. Sn ber <Stabt madjten 
bie unmittelfiaren %oigen bei3 )8annfprudje~, bie ~infteIIung 

bei3 äuf3ern ®ottei3bienftes, bef onbers auf bie %rauen einen 
unangene{Jmen ~inbrud; ber Drben bagegen berief fiel) auf 
ein \ßriuifegium, rnonadj nur ber vom \ßa:pfte felbft ausge~ 
f prodjene ?Bann für i{Jn @eitung f)afie. Uebrigenß fanbte 
ber fünbmeifter 1 einen IJCeffen E.limon, 1Bif djof trnn füevaI, 
nadj %1m, um bie Böfung bei3 )Banneß 511 hernirfen. SDie]er 
erlangte, baf3 bem füfdjofe von SDorpat unb ~mei anbern 
aus ber {Jof)en @eiffüdjfeit in fäufonb bie ~ntf cf)eibung über~ 

tragen rnurbe. CSl)Iuefter uerf)arrte in ber %einbf djaft gegen 
Drben unb E.ltabt. SDer Banbmeifter fnmmeite feine fileifigen 
1mb eroberte in htr3er .8eit 24 er30if djöffi.dje CSdjiöff er, 511~ 

Ie~t aucfj ~ofotf)uf en, morin CSl)foefter mit bem ~npitd 

gefnngen genommen rnurbe 2). 91ur gegen \!lufüeoung beß 
Snterbifti3 er(Jieit er bie %reif,Jeit rnieber. 91idjt lange nacfj~ 

f)er ftarfi er uoII @ram üfier feine fe(Jigef djlagenen ~offnungen. 
illeit bem %obe CSl)foefterß f cljienen bie )8rüber )8ern~ 

f)arb unb CSimon uon ber 1Bordj ben GH pfeI ber IDlacfjt er~ 

ftiegen ~11 f)ahen, jener ais Banbmeiftcr, biefer nlß ~anbi.bat 

für ben erbbijdjöfiidjen CStuf)L SDer \ßapft nber errnmnte 

1) IJt nor't>. IJ)füc. III. u. IV. 5. 612. 
2) )B c r g man n Weng. lll. 3. D5. 
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ben bü3f)erigen Drbenßprofurator, ®teµf)an uon @mf1en„ 
~um ~qbif djofe unb ermaf)nte bie ®tabt 91.iga „ nur if)n al~ 
if)ren ~irten anöuerfennen unb nur if)m ®ef)otjam 6U leiften. 
~a bie @ebrüber Q3orclj feinen mnbern neben fidj. auffommen 
laffen roorrten, bie ®tabt aber ben Dom l,ßapfte 6efterrteu 
:Oberf)errn an~uerfennen bef cljloft, io roar bie ?ßeraniafiwn~1 
~U· neuen ®treitigfeiten in füulanb gegeben. ~a3u fomen 
?Berwicfeiungen mit Sluf;lanb I WO ZSltJQlt ?illalfiljewitf clj nacl) 
?Berbrängung ber Wlongolen burdj ?Bereinigung ber %f)eil:: 
fürftentf)ümer einen mädjtigen 6taat inß Beben rief. Z5n" 
bem er audJ 1,ßleßfow unb 91omgorob eroberte unb in le~te" 
rer 6tabt ben 4iof ber '.Veutf djen 5erftörte, uerf e~te er nidjt 
allein bem ~anbel einen empfinblidjen 6djlag, ionbern nafJm 
audj alß unmittelbarer 91adjbm; ölt füolanb eine' ebenfo ge::: 
faf)rbrof)enbe 6teHung ein, wie baß vereinigte 1,ßolefüfüttf)aueii 
3u l,ßreuf;en. 2Hf obalb macljten bie Sluff en uerf)eerenbe ~in"' 
fälle in füulanb, wogegen ber Banbmeifter uon einem 6treif:: 
auge gegen bie feinblidje %efte zsfenburg 1480 unuerridjteter 
®adje äutüCfüf)ren muf;te. 0a er be)cljränfte fidj 1481 bei 
einem . neuen ~infaHe ber Sluff en, weldje einen groflen ::t:f)eil 
beß Banbe~ uermüfteten, mef)re 6djlöffer bradjen unb uicie 
@efangene fort1djieµten l außfdjliefllidj auf mef)au:ptung ber 
Q3urg ?!Benben. ?!Bäf)renb f o ber Banbmeifter im Jtam:pfe 
mit ben äuf;ern %einben fein mnf ef)en ntef)r unb mef)r ein"' 
büflte, fudjte er feine 6tellung im 3rmern baburdj 3u häf" 
tigen I bafl er ben Sfaif er %riebridj 111. bemog' if)n am beut" 
f djen ~eidjßfitrften anäuerfennen unb if)m bie ~oljeitßredjte 
über bie Eitabt füiga unb baß gan5e 6:röftift äU nerieif)en 1). 

~a ~iga unter 9lidjtbeadjtung be~ foijerlidjen ~rlaff eß an 
ber :pä:pftiidjen Q3uHe feftf)ielt, f o ltefl ber 2anbmeifter baß. 
:Orben~fdjlof; in ber 6tabt mit ftm:fer Wfonnf djaft unb uie" 
lem @ef djüte uerfef)en. 91aclj nutlof en merljanblnngen fom 

1) ~t norb. ~Jfülc . IV. 635. 
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ei3 5u offenen Gtreitigfeiten. 'Radjbem man fidj gegettf eitig 
mandjen 6djaben 5ugefügt fyatte, nmrben bef onberß non ber 
ffiitterf djaft neue mermittelungßtJetfudje gemadjt. SDie .~er::: 

ftellung eineß bauerfyaften %riebenß f djeiterte an ben f)ofyen 
%orberungen ber ftreitenben \Parteien. SDie füge bei3 2anb::: 
meifteri3 uerf djlimmerte fidj, ali3 ber \Pa:pft ben ürben mit 
bem ?Banne belegte unb . faft 5u gleidjer Seit ber neue ~r5::: 
bif djof in füiga erfdjien. 2Ufobalb griff bie 15tabt mieber 5u 
bei:t Waffen unb entfanbte ben ~au:ptmann ~artmig ®inf]olb, 
um bie 15djlöff er beß fü5ftifti3 5u erobern. ~ofenf]ufen unb 
SDün.amünbe murben genommen, Sürgern3burg, 15djuien, 
\PetHllg 5erftört. SDer 2anbmeifter f]ielt fidj 5u Wenben urtb 
f)offte nergebeni3 auf ~ülfe nom ~odjmeifter. ~r geriet() 
f e16ft bei ben ürbeni3gebietigern f o f efyr in illMfrebit, · baf) 
uieie berf elben 31lf ammentratm unb if)n bei3 W1:eifteramtei3 
verhtftig erfüirten; So[Jann b'reitag von 2oringf)ofen murbe 
einftrueilen 5um 15tattf)alter ernannt unb füfyrte erft feit 1485 
nadj feiner ?Seftätigung burrfy ben ~odjmeifter ben ~iteI ei::c 
ttei3 2anbmeiften3 uon füufonb. 

IJJCit ber ~ntf e~ung bei3 2anbmeijteri3 unb bem halb 
blmrnf erfolgten ~obe beß ~r5flif djofi3 mar ber 15treit nidjt 
beigelegt. SDie (5tabt miga mirfü für bie ~rf]ebung bei3· 
f)iibeßf]eimer :Domf)errn ~einridj non l5djmar5frurg, eine5. 
mruberß bei3 bamaHgen ?Sif djofi3 non mWl;lfter, anf ben e·q ::: 
bif djöffidjen 15tuf)I, wogegen ber 2anbmeifter ben remaif djen 
SDomf)errn 9J1idjael ~iibebranb in morf djfog bradjte. Q3enor 
bie ~ntf c'f)eibung bei3 \Pa:pftei3 über bie ?lßieberbefe~ung bei3 
@r5ftifti3 einlief, naf)men bie ®treitigfeiten 5mif djen bem Dr::: 
ben unb miga eine entfdjiebene UTienbung. SDer 2anbmeifter 
fudjte bai3 f)art bebrängte (5cljfot in ber 6tabt 5u entf e~en, 
wai3 jeboclj nidjt gelang. Um ben )Eürgern arge )Eeriegen::: 
f)eiten 5u bereiten, bef d)fot er nun, ben ~afen bei SDiina::: 
münbe burd) merf enfong groter ~aften' melclje mit 6teinen 
gefünt muren, für gröfwre 6c'f)iffe ~u J+ierren. SDie füigaer 
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oracljen fcljnell gen ~iinamünbe auf unb fcljlugen ba5 Dr:: 
ben0ljeer in bie ~Iucljt. ~er ~afenort wurbe gegen einen 
neuen filngriff be0 Drbenß burclj eine 5Saftei geficf)ert. mm 
groflem &ifer oetrieben bie mlgaer je~t bie föftürnmng ber 
.Srningburg innerljalb iljrer mauern' unb ber 6cf)Ioflf)au:pt:: 
mann mußte, ba bie 5Sef a~ung biß auf wenige gefunbe 
SMeger aufanimengef cljmol5en unb ~ülfe nic'ljt 5u !)offen war, 
am 18. illeai 1484 fo:pitulieren. ~aß 6c'ljlof3 wttrbe biß 
auf bie @nmbmauern &erftört 1). l)(aclj brei 9Ronaten font 
eß unter ?ßermittelung einiger l,ßräfoten, 6tiftßritter unb 
6täbtebe:putirten &U einem ?illaffenftff!ftanbe &wif cljen bem Dr:: 
ben unb ?Riga, biß ein neuer &r5bif cljof beftätigt fei2). g1odj 
I)offte bie 6tabt auf &rljebung beß @rafen ~einriclj von 
6cljwar5ourg, 5umal ba ber 5Sif cljof von ~Jtünfter an5eigte, 
bafl fein 5Sruber bie ~oftufotion an5uneljmen geneigt f ei. 
~{6er f c'ljon war illeic'ljaeI ~ilbebranb 5u ITTom 6eftätigt unb 
erf cljien balb 1iacljljer in füufonb, auf welclje l)(acljricljt @raf 
~einric'lj 5urütltrat. ?illeber baß .ltapiteI nodj bie 6tabt fftiga 
wollte ~ilbebranb anerfennen, ba er 5um Drben in naljer 
?Se5ie(Jung ftanb. 6c'l)on broI)te ein neuer unb I)eftigerer 
.ltampf 5u entbrennen, worin ?Riga Ieicljt baß Uebergewidjt 
gewinnen formte, weil eß gemäf3 einem ?ßertrage mit 6c{Jrne:: 
ben 4000 W1ann ~ülfßtruppen erljielt. stloclj gelang eß 
~ilbebranb / nadj einigen Unterljanblungen ficlj mit bem 
.lta:piteI, ber 6tabt unb bet 6tifrnritterf cljaft au uerftänbigen, 
f o baf3 er allgemein alß &t5bif c'ljof anerfonnt rnurbe. · @Ieiclj 
nadj feinem @'.in5uge f cljlofl er mit .ltapitel, illeannf cljaft unb 
6tabt einen mertrag I W01taclj auß ben genannten 6tänben 
ein 6tift5ratlj ernannt wurbe / meldjer in ben bif c'ljöffidjen Ean:: 
beßtljeilen bie oberfte ffiegierungß" unb ,Sufti5beljörbe bilbete 3). 

1) lRutcnberg II. 242 
2) ~- nor'o. mMc. IV. 676. 
ll) ~t norb. ~Jli§c. IV. 690· 
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filud) mit bem Dtben fom e~ oalb nadjljet aum mf1f c61uff e 
eine~ ~ertrage~, monaclj bet fonbmeifter unb bie E!tabt 
ffiiga bie in ifJtem ?Befi~e befinblid)en ®ütet unb E!d)Iöff et 
hef)ielten, alle rrtüff e unb ?lfüge für offen, alle 3ölle unh 
filhgaben für aufgel;oben erftätt murben unb bie ~arteien 
fidj aur filufrecljtf)altung eineß ewigen %rieben~ uerµff idjte~ 

ten 1) Unb bod) ruat ber vereinbarte %riebe nur eine forae 
fil5affenruf)e, worauf ein furd)tbatet 5-tamµf folgen f ollte, 
~n bief em neuen Eitreite tritt un5 afß .\.?auµtf)elb ein illlann 
entgegen, rueldjet unf ete filufmetff amfeit in to f)of)em ®tabe 
tJetbient, baj3 mit feiner ®ef djid)te einen lief onberen filb• 
1 djnitt mibmen. 

1) ?n. norb. l)Jfüc. IV. 701. 
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