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1
„($tox orben für toax e^n fel^amer orben

ift, ber^olbcn am metiften, ba§ er au ftretjt füren

tüibber bte unglctoBtgen geftifftet ift, barutnb er

mu§ ba^ »eUtlic^ fd§toerb füren unb WeMM)
fe^n, unb foE boc^ ju gle^d^ auä) gc^ftlic^ fet)n,

feufc^e^t, armut unb ge^orfam geloben unb
tjttlten wie anbev münni(|. 2öie fic^ bag ju

famen retimc, leret teglid^ erfarung unb bernunfft

ai^u looL"

Wl. Suttier in ber ©d^rift: „3ln bie .^erren

beutfc^ Drbenä, ba^ fie falfc^e ßeufc^f)ei)t

meiben unb jur rechten e^elic^en ßeufdj^eit

greifen" bom ^a^re 1523; Söeimarer 5lu§=

gäbe ber 2ßer!e XIl (1891), ©. 232.
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I.

^er Starrt be§ ^etttfi^ett Drtien§ pr 3eit

ferner ©(iite.

2)ö§ bcutfrfie 33oIf ift fpöter unb mit toeü geringerem @§r=

geij aU bie romomfc^en SfJationen in bie TOeItgefd)id)tti(^e 33cs

raegung ber .^reu^jüge unb bamit be§ ^ompfe§ roiber ben i^flam

eingetreten, ©päter anä) ol^ für bie ^ranjofen mürbe ben 2ln=

gei)örigen be§ beutfc^en 9titterftanbe0 ein attein für fic beftimmter

Orben guteil, eine ©enoffenfc^aft, in ber bie reÜgiöfe 5lampf=

begeifterung unb nid^t minber bie SBaffenfreubigfeit ber inter=

nationalen Kultur be^ sroölften ^a^r^unbert^ fi(^ ein ®en!mal

i^reS 9Sefen§ unb (Strebeng fi^ufen. @rft nad)bem im ^al)re 1190

im gelblager nor 2lffon Don „elrlid^en bürgern" au§ Bremen

unb Sübed ein ©pital begrünbet mar, beffen Dbl)ut man für§

erfte einer fd^lic^ten 9Jiönc£)0genoffenf($aft tibergab, marb im ^a^re

1198 ber „Drben ber Mtter be§ ^ofpital^ ©t. Waxkn ber

SDeutfdien §u ^erufatem" in^ ßeben gerufen, ©d^on ju 33eginn

beg breigelinten ^ol)rl)unbertl näherte er feine STätigfeit ber ^eimat

feiner aJiitglieber, nermod^te aber nid)t, im fiebenbürgifi^en

Surjenlanbe feften ^u§ ju faffen. 33alb barauf beriefen il)n ba^

^ülfegefuc^ unb bie freigebige Sanbanmeifung beg ^ergogS ^onrab

t)on 93iafomien an bie füblid^en ©eftabe ber Oftfee, gum 5£ampfe

roiber eine l)eibnifd^e SBeoölferung o^ne ftaatU(^en 3ufammenfd^lu^,

bie im Sterben il)re§ fianbel mit feinen weiten ©benen rool)t

2l(ferbau unb ^onbel ju einer geroiffen 33lüte gebrai^t liatte, im

©üben hingegen mit feinen Söälbern unb ©een allein ber :3agb

unb bem ^ifd)fang obzuliegen raupte, ^m ^al)re 1226 fobann be=

ftätigte .^aifer ^^riebrid^ II. bem i§m treuoerbunbenen ^od^meifter

beg 2)eutfd)en Drbeng, ^ermann non ©alja (1209—1239), unb

allen feinen 9?ad)folgern bag 9ied^t ber ^errfc^aft über bie
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preujsUc^en Sanbe. ©etragen von Slnfc^auungen, bie bem römtfd^en

5laifer bie gefamte $fi>elt aU fein 9)iad)tbereidj imtergeorbnet, i^m

bie 9tu§breitung be^ 6(;riftentuni§ über bie @rbe ^in aU feine

9lufga6e jugemeffen wiffen wollten, oerfügte ber ^ol)enftaufe über

bie noä) §u erobernben ©ebiete. ®ie §od^meifter foüten borüber

fd&alten aU dürften be^ ^eiligen 9iömif(^en 9?ei(^e§, nici)t qI§

Untergebene be§ beutfd)en 5lönig§, am lüenigften aU Untertanen

ber Ärone üon ^^olen, beren ettoaige Slnfprüd^e nnb ©elüfte mit

berebtem ©diroeigen übergangen würben, griebrid^g golbene 93uüe

uon 9iimin{, ba§ ®o!ument eine§ fc^ranfenlofen ^nip^i^^'^ti^iiiw^/

raurbe gur red^tlid^en ©runbinge eineg ©taatSroefenS eigener 3lrt,

beffen t)iftorifd)e 93eftimmnng e§ werben foUte, bie 9^orboftgren§e

be§ beutfd)en 9teic^e§ gegen bie noc^ 2ßeften t)in oorbringenbe

©laroenroelt jn oerteibigen.

®ie ©d^öpfung be§ 5Deutf(^orben§ftaate§ fiel in eine 3^^^/

bie für ba§ innere ©eutfd^lanb ben Übergang pr gerfe^enben

Oligord^ie territorialer iCanbeSgewalten bebeutete; oon oorn^erein

lernte ba0 neue ©emeinroefen, ba§ in langen kämpfen geformt

unb müljfam bet)auptet werben mu^te, ber gefunben ©elbftfu(^t

ber eigenen @rf)altung §u bienen. 2)ie 3wf^9^ ^^^ ^ßJ^äOQ^ '^on

2)iafowien unb bag faiferlic^e ^rioileg tiatten urfprünglid) nur

.^ulmerlanb unb ^reu§en bem Drben jugebai^t, biefem aber follte

in 3wfunft aud) alle§ ben Reiben no(^ ju entrei^enbe Sanb über=

wiefen fein. ^rül)seitig gelang e^, auf ben 33efi^ be§ liolänbifd^en

©d)wertbrüberorben§ einen 9te(^t§anfpru($ ju erwerben, unb ai§

nac^ etwa fünf ^atjrjetinten wed^felootten ^tingen^ ber 33eftanb

be§ Drben§ftaate§ für gefid^ert gelten fonnte, aU §u 33eginn be§

üierjel^nten i^a^r^unbert^ audj ha§> weftlid^ ber 2ßeid)fel gelegene

^ommerellen itjm einoerleibt war, ba erftredte fid) ba§ Sanb ber

®eutf(^l)erren uom 2)elta ber 9Beid)fel bi§ gum Dtigaifi^en 3}ieer=

bufen. @ang oUnmlilid^ ^atte er ben ©ürtet feinet Sefi|e§ am

©übranb ber Dftfee gefd^loffen unb überbieg genügenb oerbreitert,

um burcl) fein 3)afein an fid^ bie binnenlönbifd;en ^^solen uom

3ugang pm 33altifd^en 9Jieere unb bamit oon ber Beteiligung

am 2öeltl)anbet bamaliger Qtit abgufperren. (Bx würbe banf ben

2tnftrengungen feinet i^n^ober^ su einem „feften ^afenbamm, ber

oerwegen l^inau^gebaut war uom beutfd;en Ufer in bie wilbc

©ee ber öftlidjen i^ölfer", ju einer ©d^u^we^r für bie 9Jiarf
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33innbenbuig, unb er [e^tc bamit nur fort, ma^ raeuigc 3}{eufd)eii=

alter guoor beutfc^e 9?et(i)gfürfteti, rate 3llbre(^t ber Sär, §u

fd^offcn unternommen l^atten. ©c^on ben erfteu ©enbf(^aren be§

Orbenä roaren 33auern unb S3ürger gefolgt, um im ©cE)trme ber

neuerric^teten 33urgen bo^ Sanb ju beftellen, §anbel unb ©eroerbe

in i^m ^eimifd^ raerben ju laffen ; moi^ten aber gleid^ atte 9teu=

anlagen raieber^olt oon ben ^reu^en jerftört unb oon ben 9tittern

roieberf)olt in§ £eben gerufen werben, erft feit ber 9]ieberraerfung

be§ legten ^^Nreu^enaufftanbeS im ^al)re 1283, feit bem ©rraerb

oon 2)an§ig unb be^ £anbftreifen§ ^^^ommere(Ien in ben i^atiren

1308—1310 fonnte ber ©trom ber beutfdien ©inraanberung au^

bem 9iei(i)0gebiet ungeljinbert in ba§ ^ernlanb be^ Orben^ftaate^

jroifd^en SBeid^fel unb 9)Jemel fid^ ergießen, fonnte naä) Sefiebtung

eine^ preu^ifd^en Teilgebiete^ oon beffen 33eroo§nern fclbft bie

überfd^üffige 33olf§fraft in ben nai^ Dften ober 9^orben Dor=

gelagerten ©au abgeleitet werben. Um biefelbe 3eit faft, aU ber

Xemplerorben bem frangöfifd^en ©in^eitsftaate unb feinem ffrupel=

lofen 5lönig, bem 33unbe^genoffen eines fd^roa(^en ^apfteS, jum

Opfer fiel, fd^lug ber ^od^meifter beS ®eutfd^en DrbenS, <Sieg=

frieb oon ^^eud^troangen (1303—1311), in ber 3)krienburg an

ber 9logat feine Stefibenj auf: bie ftattliclifte aQer OrbenSburgen

raurbe ber aJiittelpunft eines ©taateS, ben eine ritterlid^e ©e^

noffenfdbaft fid^ gefdöaffen Ijatte, ben fie auc^ in ber ?5^olge nod)

ju erroeitern oerftanb. ®aS oierjelinte ^aliri^unbert unb in il)m

bie 9tegierung beS ^oi^meifterS SBinrid^ oon ^niprobe (1351

—

1382) raurbe bie SBlütejeit beS OrbenS unb feineS 33efi|eS, unb

gerabe bie gülle unb bie SSielgeftaltigfeit ftaatlid^er Stufgaben raaren

e§, bie raenigftenS gu jener 3^^^ ^i^ 9titterfcl)aft oor ©rfd^laffung

unb ©iec^tum beraat)rten. ©in (Sinbringling im l)eibnifc^en ßanbe,

raurbe fie eben i)m jur ^^rägerin einer @roBmadE)tfteEung, unb

raieber^olt oermoi^te fie im ©erairr raiberftrebenber ^ntereffen um
bie 33e^errfct)ung beS Saltifd^en a}?eere§ i^re politifd^e 5lraft, il)re

rairtfd^aftlicl)e ©tärfe entfd^eibenb in bie 2öagfc^ale ju raerfen.

'^\)x äßerf raar ein neues 2)eutfd^lanb, baS im alten ni(^t feiten

©efül)le ftaunenben S^eibeS raecfte.

äßir nennen ben Drben unb feinen ©taut mittelalterlid^e

Silbungen; näheres B^f^^ßi^ a^cr lel)rt jal)lreid^e mobern an=

mutenbe SH^ erfenften. 3laä) raie oor golt bie ritterlid^e ©c?



noffenfrfjaft al§ ein ^eilqlieb beg uniüerfaten Romanum imperium,

ii)x Seft^ bemnac^ aiä eingefügt in einen S^ieid^gförper, gu bem

in gleid^er äßeife ha§ ^eilige Sftömifd^e dl^iä) 2)eutfd^er Station,

ba^u ^Burgunb unb Italien gehörten, ©ie flanb unter bem
<Bä)u%^ beS römi[d;en ^aifer^ itnb folgeraeife unter bem be§

beutfc^en Königs nur fo meit, ai§ biefer bag ©tbteil uniüerfaler

3:;rabitionen unb Slnfprüd^e axi§ ijo^enftaufifc^er Qdt fic^ ju eigen

gemad^t (latte. 2)er Orben roar ber ^niiaber be^ (onbfc^aftlii^

gefd^loffenen ©ebieteg sroifd^en SBeic^fel unb 3Jlemel, nid^t gemiUt,

innerl)aI6 ber ©renken biefeg feinet ^ernlanbel eine ii)ni felbft

gefä^rlid^e Unab^ängigfeit bi[ü^öflid^er 2^erritorinIljot)eit ju bulben.

^^m get)örten pgleid^ bie über gan^ 3)eutfd^Ianb Ijin üerftreuten

SaHeien, bie für bie ©eroalt be0 beutfd^en ^önigg ebenfo un-

jugänglid^ roaren roie für bie beutfc^en 9?eic^0fürften, in beren

Sonben fie alä eingefprengte ©nftaoen erfc^ienen. 2)er Drben

ober üielmelir fein liulänbifd^er 3"Jß^9 h^\a^ enblid^ öftlic^ üon

^reu^en in ben I)eutigen Dftfeeproüingen 9^u§Ianb^ weite Säube=

reien, berart freilid^, ba^ er für fie unter bie ^ofieit be§ ©rj;

bifd)of^ üon S^iiga fid^ beugen mu^te. ©in fo oielgeftaltiger

33efi^ lie| nur burd) eine ftraffe Organifation ber ©enoffenfd^aft

felbft fi(^ eri)a(ten, bie naturgemäß in erfter Sinie ftet0 bie ©aue

^reußeng aU bie eigentlidie ©runblage ifirer 3JJad^t anfat) unb

au^jubauen fid; mü^te. ©ie ftettte fid^ bar aU eine ariftofratifd^e

^Bereinigung non 9Jtännern, bie burd; fird^Iid^ binbenbe ©elübbe

jur Seben^fü^rung roie ber begebenen W6n^^ fo ber roe{)r=

^aften 9titter fid^ oerpflid^tet t)atten. ©ie ergänzte fid^ burd^

ftänbigen 3wf(uB oug ben Greifen be^ £)of)en unb nieberen 3lbeU

ber altbeutfd^en ©ebiete; mit roof)lbered^neter ©trenge oerfünbetc

ein ^apitel^befd^Iufe an^ bem @nbe be^ breijetinten 3a^rf)unbert^,

ba§ o£)ne ©rIaubniS beä ^oc^meifter^ nid^t ju einem 9titterbruber

angenommen roerben bürfe roer nid^t uon Drittem geboren fei.

Über ba^ ^reußenlonb ^in roaren §a{)(reid^e Orben^burgen oer=

teilt, bie regelmäßig mit nid^t attju ftarfen J^onoenten, b. f). mit

mel)r ober roeniger Drittem unb baju mit geiftlid;en Srübern aU
itjren @el)ülfen belegt roaren. ^ebe berartige Sfiieberlaffung roar

Sugleic^ ein friegerifd^e^ ©tanblager unb ein ^lofter, ber SRittel-

punft überbieg für bie ^Serroaltung beg i^r benad^barten platten

Sanbeg. 2ln i^rer ©pi|e ftanben regelmäßig Komture ober and)



— 7 —

Pfleger aU fieiter, ot^ %üi)xtx bex Slufgebote im gatte einea

^riege^, al^ forgfame 33ern)alter, bie mit ber ©orge für bie 9Jiit=

glieber unb ^wQ^'^ötigen be§ Drben^ bie für bcffen Untertanen

in ©tabt unb Sanb, nid^t sute^t ba§ Qntereffe ber SanbeSgeroalt

felbft nm ©ebei^en, an ber @rtraggfät)ig!eit be^ einjetnen

©prengel^ ^u üereinen toufeten. ^nx Dritter toaren S3eamte be^

Drbeng, unb auf fie roirÜe fein ßeE)n^i)er^ö(tni§ fd^äblid) ein^

ba^ mit ber Summe üon S^tec^ten ^u ^änben be^ £e£)n§manne§

biefen non feinem ^errn unabhängig ju mad^en pflegte. S^iur

Dritter aud^ maren fä§ig, ju ben roid^tigften Itmtern ber ®enoffen=

fd^aft emporäufteigen, benen ber fogenannten ©ebietiger, bereu |eber

nur auf ein ^a^r feiner nerfc^iebenartigen Obliegenfieiten px

märten §atte. 2lIIe fünf ©ebietiger, baju bie beiben äReifter für

2)eutfd^lanb unb für Sinlanb, vereinigten fic^ regelmäßig einmal

im ^a^x^ mit bem ^od^meifter ju ben Beratungen ber ©eneral=

fapitel. ^ier mürbe ber ^od^meifter all \)a§ §aupt ber 9titters

fd^aft geroä^lt, bie nad^ außen unb nad^ innen ju oertreten feine

^flid^t roor. @lei(^ jebem Drbenlangeljörigen roor aud^ er gu

unroeigerlid^em ©eliorfam gegenüber ben 3Sorf(^riften gehalten,

bie in be§ Drbenl Siegel, feinen ©efe^en unb ©erool)nl)eiten

feftgelegt moren. 5Waul)e (Strenge laftete auf allen Sfiittern, bereu

jeber all ein S)iener ber ©enoffenfc^aft unb all 2;eill)aber i|rer

Sanbelgeroalt fid^ fügen unb fül)len follte; nid^t zufällig fehlen

ber Drbenlgefd^id^te be« üier§el^nten ^a^r^unbertl außer etroa

ben ^oc^meiftern inbiribuell aulgeprägte ^erfönlid^feiten, beren

SBefen fic^ lebenbig fc^ilbern ließe, — fie gleid^t etroa nüd^ternen

Drbenibauten, beren 9)ieifter unbefannt blieben, roälirenb i^re

2öer!e noc^ |eute an bie felbftoerleugnenbe ^ärte bei ritterfd^aft^

liefen ^beall gemahnen. 9^id^t all mären bie 3}tänner bei

Orbenl unter bem ftarren 2)rucE i|rer 9iegel gleid^ ben ^nfaffen

roeltentfrembeter Softer nerfümmert. Ol)ne Öaien ju fein, eiferten

fie bod^ laifaler Sebenllialtung nad^, mußten fie ha^ Sc^roert ju

fül)ren unb auf ben faft aUjälirtid^en „^Reifen" roiber bie nod^

^eibnifd^en Sitauer ben ^run! ritterlid^=l)öfifd^er Sitte §u ent=

falten, freilid^ aud^ l^äßlid^fte ©raufamfeit miber roe^rlofe %imhi

§u üben, bie man in roilben 9titten über Sanb unb ^eibe, über

9Jioor unb 33rud^ gu jagen pflegte „wie ^^üd^fe unb iQafen". ®ie

Orbenlleitung l)anbt)abte alle Sd^lid^e einer balb bel)ut|am uoi-;
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beveitenben , balb xa\ä) sugreifenbeu ^oUtif (gegenüber ^reunb

unb geinb. ©tc üerftanb e^, foiiber 33ebenfen afler 9)Zittel fid) §u

bebienen, bie nur irgenbroie ba^ gefegte 3i^I erreichen Ralfen.

Um ba§ Slnfe^en unb bie Tlaä)t bei ©taatel ju SBaffer unb

^u Sanbe gu Eieben, roax jebe Slnfponnung jeber ^raft,

jeglid^e Slulnu^ung aller nur immer ftd^ bietenben ©elegen^eiteu

erlaubt unb mittfommen. ©elbftberoufet wie nur |e eine ^errfd^er=

füfte mar bie 2lrifto!ratie ber Sfiitter barauf bebad^t, felbft bem

^aifer unb bem ^apft gegenüber if)re ©elbftanbigfeit §u beroafiren.

©ie t)ielt an ber SSorfteUung feft, ba^ fie ^^nx 33e!ämpfung bei

^eibentuml berufen fei, unb fnüpfte an bie Erfüllung biefer

t^r eigentümlichen Slufgabe nur bie eine 33ebingung, ha^ fie bafür

einen ©taat, Sanb unb ßeute, bie ^ilflmittel fd^Iagbereiter Sluf«

geböte unb ©ölbnerfc^aren, reidöe (Sinnal^men an ©elb unb

9kturalien it)r ©igen nennen fönnte. 2lll Herrin einel (Staate!

mar fie erfüfft nom Strange nad) 33efi^, naä) SSermenbung

irbif(^er 'Tla6)t in ^rieg unb grieben. ©ie mufete el fein, benn

i^r ©emeinmefen mar auf ben politifd^en ©egenfa^ gegen ^olen

eingeftellt, auf bie 33erbinbung mit ber beutfd^en Heimat ber

Dritter unb i^rer Untertanen angemiefen. ©obalb ^olen fid^

ftärfte, fobatb anbererfeiti bie ^errf($aft bei Drbenl über fein

^ernlanb ^reufeen fic^ loderte unb ©elbftänbigfeitlgelüften ber

Untertanen ©elegentieit -^ur ©tärfung barbot, gefiörte bie ^Slütejeit

bei Drbenl unb feinel Sefi^el ber 3Sergangenf)eit an.

S'iiemall märe bie bünne ©(^id^t ber Orbenlange^örigen

allein imftanbe geroefen, bal preufeifd^e ßanb jum ©d^emel einer

©ro^mac^t auljugeftalten, ^ätte fie el nid^t »erftanben, immer

neue ©d^aren beutfd^er ©inmanberer ju geroinnen unb, waS

fd^roieriger roar, nad^ il^rer Slnfunft in ^reu^en aud^ mit beffen

33oben gu nerbinben. ©ie rourbe babei burd^ bie fogenannten 2ota'

toren unterftü^t, b. l). Tlänmx beutfd^er 2lbftammung unb oft oom
9lbel, bie gleid^fam all Unteruetimer beutf(^e Sauern unb ^Bürger aw
warben, für fie 2)örfer unb ©täbte anlegten, um für fid^ felbft

im Orbenllanb reid^en Sefi^, in ben neuen ©ieblungen mancherlei

^ied^te fid^ oorjubel^alten. SDie erften 33erfud^e einer Eroberung

^reu§enl roaren Äreuj^jüge geroefen, ju bereu Xeilna^me bie

päpftlid^e ^urie, bie oon i^r beauftragten 33ifd^öfc unb ^J}Jönd^l=

genoffenfd^aften, natürlid^ aud^ ber Örben felbft burd^ 2lbläffe,
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'*^5rebii]ten unb 'i^crt)ct^ungen aller 2lrt nufgeforbert ijatkn.

SBäi^renb bcr ^al^rselinte fobann be§ $8er§töeiflung§fainpfe^ ber

^teuften roarcn beutfc^e dürften unb Ferren mit t§ren ^Hann-

fd^aften nad^ Dftcn gebogen, um im 3lngriff unb im (Bä)iaä)U

gctümmel fid) l^immlifd^en unb irbifd^en So^n ju erroerben. aluf

forgföltig erfunbeten SBegen ritten non ber aJlarienburg unter

ber Settung oon ^odimeiftern, ©ebietigern ober Komturen

beutf(|e, engUfd^e unb fran§öfifd^e „@äfte" in§ f^elb, fobolb bag

abenteuerliche 3lufgebot jum ^rieg^fpiet miber ©amaiten unb

l^itauer locfte. ®in unaufl;altfameg kommen unb ©e^en, ba§

gleid^roo^l J)in unb mieber ju bauernber 3lnfieblung nou g-remben

geführt p §aben fd^eint. Sfiii^t immer mochten bie geeignetften

5^räfte bem Drben fic^ §ur SSerfügung [teilen, — um fo mert=

ooUer mar ba^er bie ftetigere, geräuf(^lofere ©inmanberung oon

fold^cn, bie öftlid^ ber SBeid^fel eine neue ^eimat fud^ten unb

fanben. ^m Saufe be^ breijef)nten unb oierj^e^nten ^a^r^unbertS

gaben bie meiften ^eile be§ inneren SDeutfd^IanbS ©injöglinge in

ha^ Orben^gebiet ah, in erfter Sinie glanbern, S^tieinlanb unb

9BeftfaIen ; biefe aber robeten bie SBälber, befteUten ben Soben unb

befe^ten i^n mit börflid^en Sfiieberlttffungen, bcren ^af)l hi^ jum

:3fai)re 1410 auf runb 1400 gefc^ä|t roorben ift. „^lii^t ba§

©d^rocrt beg 9^itter§, fonbern ber ^flug be§ 33auern eroberte ba^

Sanb ;" el oerbrängte bie eingeborenen ^reufeen, uerroie^ ^olen unb

Sitauer in bie ©renjbiftrifte. §oft jmei ^alir^unberte tiinburdb

mar ba^ Drben^gebiet nid^t nur für ben beutelüfternen 2lbenteurer

ba§ Sanb ber 3Ser^ei§ung. M6)t immer belotinte ba§ ^lima,

nic^t überall bie Söobengeftaltung bie ^arte Slrbeit be^ 33auern

mit mütielofer unb rcid^er ©rnte, bafür aber lieB e^ bie Sanbe§:

gemalt fetbft niemals an forgfamer ?^örberung ber lanbroirtfd^aft;

lid^en 2:;ätigfeit festen. 3ln Sßeid^fel unb 9?ogat fieberten ge=

roaltige 2)amm= unb Sßafferbauten ba§ fruchtbare Sanb, bag als

:l)an^iger SBerber beutfc^en 2lnfieblern überroiefen mvtrbe; an

nnberen ©teilen erleid^terten unb l)oben funftooU angelegte ©trafen

ben SSerfe^r, mürben ©ümpfe ouggetrodtnet unb SBälber gelidötet,

berart bafe nur bie fogenannte SBilbni^ an ber füböftlidben

Sanbe^grenje, im raefentlid^en au^ ©rünben militärif^er Statur,

unmirtlic^ blieb. 2)ie mit Sebac^t gepflegten 2)omänen be^

Orbeng mit i{)rer ^ferbejud^t unterbrad^en ba§ Sanb, bag ju
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mannigfad^ nbgeftuftem Sflecfit, ftetg §u SDtenft unb Sxn§> ücrliel^etr

TOor. ©rötere @ut^|erren, barunter neben abiigen ©inwanberern

au§ SDeutfd^lanb aud^ bie Sofatoren unb itire S^Jac^fornmen fowie

jene ^reu^en, bie bei ben großen Slufftänben be^ brei§et)nten

^o^r^unbert^ bem Drben treu geblieben raaren, unb in ben

©rensbiftriften aud^ ^olen, — fie oerfügten über au^gebetinte

Sanbfläd^en al^ erblichen 33efi^. ©ie waren nid^t feiten mit ber

Ijö^eren unb nieberen ©eric^t^barfeit über il)re ^interfaffen au^=

geftattet. ©ie leifteten ^rieg^bienfte in fd^roerer 9iüftung unb mit

minbeftenS jroei 5lnappen. Meinere ©runb^erren, im @enu^

allein ber nieberen @erid^t§bar!eit, waren ebenfatt^ gur ^riegl^

l)ülfe, n)ennglei(^ nur mit leid^teren Sßaffen, oerpflic^tet. ^n ge=

f(^loffenen ^Dörfern fa§en beutf(^e 33auern. ^^re beweglid^e unb

unbemeglid^e ^aht mar burd^ baS ©rbret^t ber fogenannten

5lutmi[(|en ^anbfefte oom ^aljre 1232 bal)in begünftigt, ba§

fie oud^, auf grouen unb ^^öd^ter übergeben fonnte. Um i^rer

ßänbereien mitten leifteten bie Volmer beim 33au oon Burgen

unb 3Begen bie fogenannten ©d^arroerf^bienfte , roälirenb fie im

^atte eine§ friegerifct^en 2lufgebote§ beim Xrofe ^u bienen liatten.

Stuf atte Semobner be^ platten Sanbel mar bie 2lbgabe be0

fogenannten Sifd^of^fd^effel^ ober ^flug!orne^ in 3Bei§en unb

9ioggen gelegt, beren 33etrag roieberum nad^ bem 9J?a^e be§ $8e-

fi^e^ abgeftuft mar. ©ie inSgefamt entrid^teten überbieg ba§

fogenannte SBartegelb jur ^efolbung ber in feften S)ienft ge=

nommenen ©päl)er, bie ben litauif(^en Sanbe^feinb überroad^ten,

unb enbli(^ ba§ fogenannte ©c^alroenforn jum Untertialt ber

ben gefä|rbeten ©renjen junäd^ft belegenen Drben^burgen. ^ein

3raeifel, ba^ biefe länblic^e 33ei)öl!erung, burc^ fielen 9^ad^fd^ub

aug bem „9teic^" ftänbig aufgefrifd)t, mebr unb mel^r bie alt-

preu^ifd^e oerbrängte ober auffog, um fo rafdlier bort, roo aug

ben ^^ertilgunggfriegen be^ breijel^nten ^a^rl^unbertl nur geringe

Überrefte ber ©ingeborenen nod^ einige B^^tlang il)re 33efi^ungen

bel)aupteten : aud^ fie oerfd^roanben in ber fräftigeren beutfd^cn

yinfieblermenge, obne in biefer attju tiefe ©puren einer 3]er-

mifd^ung mit ftammfremben Elementen ^n l^interlaffen. 3)iögen

bie 92amen oieler ©üter unb SDörfer nod^ l)eute »erraten, 'ba^

einftmalä i|re Sefi^er unb ^nfaffen ^reu§en ober Selten maren,—
bie ©prad^e tcbenfattS unb ber religiöfe ©laube ber urfprüng=
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liefen 33eit)ol)ner beö Drben^Ianbe^ gerieten bereits gegen SluS*

gang be0 3)littetatterS fo gut raie in aSergeffen^eit. 3" beginn

beS fünf^el^nten ^al^rljunbertS f)atU bie ^olonifation unb ©ermam=

fation beS platten SanbeS einen erften 2lbfd^Iu^ erreid^t. „^ier

gab es feine ©tammeSbefonber^eiten me^r, ^ier war einfad^

beut[($eS aSoIf unb beutfd^eS ßonb."

Sieben bem beutf(^en Sfiitter aber unb ben beutf($en Sauern

blieb ber beutfd^e ^Bürger nid^t prüd. SBenn im Saf)re 1261 ber

^ijemeifter ber ®eut[(^f)erren in Siwlanb an Sübecf fd^rieb:

„S)ur($ baS a3(ut ©urer SSäter unb Srüber, @urer ©öf)ne unb

?^reunbe ift baS gelb beS ©laubenS in biefen ßanben raie ein

auSern)ät)lter ©arten oft bene^t roorben/' fo trafen fold^e SBorte

aud^ auf ^reu^en ^roifd^en SBeic^fel unb 9JiemeI ju ; baS a3ürger=

tum beS 3öeften0 unb "tiaS» beS neuen OftenS get)örten lu-

fammen „toie bie jroei 2lrme eine§ ilreuja^". ©d)on gu 33eginn

beS breije^nten ^ol^'^w^^^rtS §atte eS jum roeit nac^ 9?orboften

üorgefd^obenen S^tiga ben ©runb gelegt; in feinem j^ortgang

folgte eS gugleid^ bem erobernben Orben, ber auffaHenb frül),

inmitten bereite feiner kämpfe mit ben ^reu^en , bie ©rünbung

üon ©tobten al§ ben 2lu0gang§punften be§ ^anbelS unb ben

©i^en be§ ©eroerbeS inS 3luge fafete. ©o fallen bie erften

2lnfänge oon ^t)orn unb Hutm in bie ^a*^re 1231 unb 1232,

ber Urfprung oon ©Ibing m§> ^a^x 1237, oon SJlemet inS ^at)r

1252, üon Königsberg inS ^ai)x 1255, oon ©raubenj, SBraunSberg,

j^rauenburg unb anberen ©emeinben me^r in bicfelbe 3ß^tfpanne

beS breije|nten 3ö^tJ)unbert0 , oJine ba§ im oier§e{)nten bie

©rünbung weiterer bürgerlicher 3^iebertaffungen inS ©toden geraten

märe. SDer ©rmerb oon ^ommeretten mad^te bie ©tobte im

9J?ünbungSgebiet ber 3Beid)fe( unb 9logat, oorne(;mlid^ alfo SDanjig

unb S)irfc^au, ben 9iittern Untertan, bogu pommerfd^e Orte wie

SütoTO unb Sauenburg, neben benen nod^ anbere mit ©tabtred^t

beroibmet mürben, ©benfomenig ging ber Dften leer auS : bis jur

Sinie 3öel)Iau-9iaftenburg erftredte fi(^ bie 9^euantage oon ©tobten,

mie §. S. Ofterobe, SJio^rungen unb grieblanb, bereu ©d^u|

neuen OrbenSburgen, wie benen oon 2lngerburg, ^nfterburg unb

!^ö^en, übertragen mürbe, überbieS ber großen SBilbniS im heutigen

9?egierungSbe5irf ©umbinnen. 9^of)e§u regelmäßig oermud^S bie

junge 2Infieblung mit einer SBurg, bereu !lug auSgeroäl)lte Sage
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fie befähigte, bag platte Üanh gu uerteibigeu unb um nic^t^ weniger

bie bürgerlid^e Hantierung anjulocfen unb ^u feffeln. gaft buri^-

gängig erhoben fid^ bie ftäbtifc^en ©emeinben an ben Ufern ber

glüffe über am ©eftabe be§ 3Jteereg, fo S^^orn, ,^u(m unb 3)anjig

on ber 2Seic^[e(, SHarienburg an ber S^Jogat, ^roun^berg am
grifc^en ^aff, ^önig^berg am ^regel, äJiemel an ber Dftfee;

auä) binnenlänbifi^e ©tobte, roie 2lttenftein, ^eil^berg unb Ofterobe,

beuorjugten bie Mi)e non glüffen ober ©een. 9^id)t aU !önnte

üon einer fofort eintretenben Slüte ftäbtifc^en 9Be[eng gefpro($en

merben: fo rafc^ ba^ Seben in Kolonien oorroörtS §u brängen

p^egt, im Orben^Ianbe jebenfatt^ beburften bie bürgerlid^en Drb^

nungcn unb 33etätigungen ber forgfältigften Pflege. Hier mod^te,

am ^ufee oielleid^t einer 33uvg, eine S'Jieberlaffung allmäfilid^ ber

S[^erleif|ung ftäbtifc^er ^ted^te burd) ben ^od)md\kx entgegenreifen,

bort ein Sofator bie Qrbnungen ftäbtifi^en ©eprägeä mit bcnen

oereinbaren, bie feinem 3Berberuf gefolgt waren ; '^ier mod^te ber

Drben felbft ha$ Wa^ bürgerlid^er ©erei^tfamen im Um!rei^ ber

fd^ü^enben ©tobtmauern feftlegen, bort ber oielleic^t neu er*

morbenen ©tabt fid^ anneljmen, — immer mar bie SCatfad^e, ha^

U%i)in bie Sanbe^geroalt über allen örtlichen SSerfd^iebenljeiten in

d{iö)t unb SSerfaffung, in Slufgaben unb ^ntereffen oon Hanbcl

unb ©eroerbe road^te, immer mar fie bafür entfd^eibejib, ba^ bem

madbtüollen @mporftreben be^ ©taate^ ein rüftige^ luffteigen

feiner ©täbte unb feinet 33ürgertum^ entfprac^. 2)er Drben mar

beftrebt, bie i£)m untergebenen ©täbte in i^ren lpftid;ten, aber

aud^ im 3JtaBe ilirer Jßorrei^te nad^ 9)iöglid^feit gteid^förmig ju

geftalten. ©ie alle maren ^eftungen unb al^ fold^e angemiefen,

für ben gel)örigen 3«ftonb ilirer 9Jiauern §u forgen, um auf

fold^e SBeife einen ber H^i^i^fd^oft gefc^ulbeten 2)ienft ju erfütten.

©ie Ratten für bie friegerif(^en Unternelimungen ber 9titter

©d^ü^en unb Sieiter ju ftellen, an fie mannigfa(^e Slbgaben fei

ei§ in 9iaturalien fei e§ in ©elb ju entrid^ten, für iljre ftäbtifcl;eu

^aufl)äufer, 3)iarft^allen, ^^än!e, für öuben, SSagen, 33äber unb

5lrtege S^n§> ju jaulen, fomeit biefer nid^t ben ©emeinben felbft

bei ii^rer ©rünbung überlaffen roorben mar. ©ie litten nid)t

gleid^ oielen binnenbeutfd^en ©tobten unter einem altju großen

33efi| ber toten ^anh , um fo meniger als ber Drben, obwohl

üon HonS au$ eine fird^lid^ prioilegierte ©enoffenfd^aft, bem
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.^lerug feinet ©ebieteS oon bcn 33if($öfen h\§ ju ben dlkhtx'-

laffungen ber ^ettetmönd^e feinen SSiUen, feine einfc^ränfenbe

aJittd^t aufzuerlegen raupte. ®ie meiften ©täbte lebten nod)

magbeburgifd^em dUä)t, au§ beffen ©eltung^bereid) bie erften

©inronnberer in§ Sanb gefommen waxtn unb bal in feiner Um-

prägung jum fulmifc^en 9te(^t fid^ njeitljin oerbreitete ; and)

bn§ lübifc^e Siecht max nid^t unbefannt, toie e§ benn in ©Ibing,

33raungberg unb grauenburg a\§ ©täbten mit ©eeiianbel ^ur

Slnroenbung gelangte, fre{Ii(^ berart ba^ raieberum ber Drben

burd^ Siegelung be^ SlppeUation^^ugeS nadf) 5lulm unb ©Ibing

bem Übermaß frentben ©influffe^ gu fteuern trachtete. 3ltte

©täbte würben oerroaltet oon ^ürgermeiftern unb Diäten, beren

SBa^Ien aber ber Drben beftätigte, um nic^t mißliebige 9JJänner

ju ben mid^tigften bürgerlid^en Simtern beförbert gu feigen. ^ürger=^

meifter unb §täte nerfügten mit ^uftimmung ber ©emeinben über

beren ©ut, erließen Orbnungen unb SSiUfüren für ©eroerbe-,

9Jlarft= unb ^oligeifadien, erlebigten bie 3lfte ber freiwilligen

©erid^t^barfeit über ben)egli(^e unb unberoeglic^e ^obe. ®ie

i^riminalgerid^t^barfeit roal^rsunel^men mar 3lufgabe ber ftäbtifc^en,

oon ben ^eic^bilbinfaffen gett)ä£)Iten ©c^utjen unb i^rer 33eififeer,

bie „in ben ©tobten fulmif($en die^i^^ an§ ber 9Kitte ber ©d^öffen,

in benen lübifd^en 9?e(^t§ au^ ber ^a^ ber 9tat§mannen genommen

mürben", ^er Orben wahrte fic^ aud^ t)ier bie ©ered^tfame, ben

©(^ulgen SU beftätigen, Urteile über Selb unb fieben, ^aU unb

§anb anjuerfennen ober ju ücrroerfen, ju ben $8erE;anb(ungen

ber ©eridite einen Komtur ober Pfleger objuorbnen, enblicb

^roei SDrittel ber ©erid^t^bußen an fid^ ju jietien.

©0 roenig mittelalterlidj biefe Einfügung ber preußifdöen

©tobte in ben Orben^ftaat aud^ anmutet, e^ märe falfd^, bie

Sürgerf^aften in^gefamt aU bem Sanb^tierrn unbebingt untere

roorfen anjufe^en. 2öo{)l oermel^rten bie Dritter jebem auSroärtigen

9Jtad^tint)aber bie a^öglid^feit etne§ Übergriffe in bie dt<iä)t§'

orbnungen ii)re§ ©ebietel — nid^t allein i^r SSer^olten gegenüber

bem ^aifer, bem ^apft unb bem ©rjbifd^of oon D^liga ift bafür

be^eid^nenb — , auf ber anberen ©eite geftatteten fie gerabe ben

bebeutenberen il;rer ©tobte ben 2tnteil am ©täbtebunb ber ^anfe.

©emiß, biefe mar eine ^Bereinigung bürgerlid^er ©emeinben jum

©c^u^e ber meitl)in reic^enben ^anbellintercffen il)rer Kaufmann«
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fWt, ^W Bioecfbeftimmung felbft aber brängte im Saufe ber

3eit immer metir ju politifc^er SSetätigung, p politifc^em ©influB

Dorne^mlid^ auf bie norbifc^en Sänber, auf i^re ^ßerfaffung unb

auf i^re Haltung in ein^eimifd^en roie au^roärtigen aingelegen-

{)eiten. Sag S^^l ber ^anfe, bie ©eetjerrfc^aft über ^oxh- unb

Oftfee, fonnte nur erreid^t werben, menn bie einjelnen ßönber

aufg engfte ben 33ebürfniffen unb Seftrebungen be^ ^anfifd^en

§anbelg angefdjloffen, b. ^. t)on itinen abE)ängig gemacht mürben

;

fie atte jufammen follten nid^t^ anbere^ fein aU ein ©ebiet, in bem

einzig unb attein ba^ SJtonopol be^ ^anbel^ burc^ unb für ben

beutfd^en 5laufmann ftatt^aft märe, ^mmer mirb erftaunlid^

bleiben, ba^ ber ^anfe beutfd^e 9fteid^g= unb Sanbftäbte an=

gehörten, fold^e alfo in jiemlid^ lofer Unterorbnung unter bag

beutfd)e Königtum unb fotd^e in met)r ober minber brüdenber

2lbl)ängigfeit non geiftlid^en ober meltlid^en 9?eid^^fürften. @§
mirb nidbt al^ ber le^te dtu^m be§ ©täbtebunbe^ ju gelten

J)aben, ba^ er fein ©d^iff tro| feinet loderen 33aueg fo lange

burd) bie @efat)ren ou|erbeutfd^er ^anbelgs unb aJlad^tpolitif,

überbieS burc^ bie unbered^enbaren äöirbet binnenbeutfd^er 91eid^§-

unb ^erritorialpolitif ju fteuern oermod^te. äßar e§ nic^t mög=

lid), bafe bie :3ntereffen einer Sanbe^geroalt anbere maren al5 bie

ber §anfe, ba^ bie tanbe^()errli(^en ©täbte, fobalb fie ber §anfe

fid) jugefe^rt Ratten, auf bie (Seite be§ 33unbe^ fic^ fd^Iugen,

aud^ menn biefer mit bem ©tabt^errn in ^e^be log ? 2)ie menig

fd^arfe aibgrenjung ftaatlid^er ©ebitbe unb bünbif^er ©inungen,

roie fie bem 9}ZitteIalter eigen ift, tritt gleid^jeitig im SBeften unb

im S'iorben roie Dften beg ^eiligen Sfiömifd^en iReii^e^ SDeutfd^er

Station s^tage. Um bie 2Benbe be^ brei^el^nten unb üier§e^nten

^al^rt)unbert§ gingen beutfd^e, non itirem £önig belefinte 9ieid)^-

fürften befonbere Se^n^oerbinbungen mit bem frangöfifdjen ^önig»

tum ein unb beförberten auf fold^e Sßeife eine gefd^idt gugreifenbe

2lugöe^nung§poIitif ber ©apetinger, bie bem franjöfifdien ®influ^

mand^en (Srfolg über ben fd^road^en 9Zod^bar oerbürgte. 2)er

^anfe hingegen fel^Iten fo fe^r ftraffe Orbnungen, ba^ e§ nid^t

angetit, fie mit einem ©taatenbunbe neuerer 3eit auf gleid^e

Öinie ju ftellen
; ffe roar „ftetS eine lofe, in §orm unb ^anblung

fd^roanfcnbe 3Serbinbung, oon ber man !aum fidler fagen fann,

bafe fie je irgenb eine 3)iaferegel in oöHig gcfd)loffener (5int)eit
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burd^gefü^rt i)aht". ©erabe btefc ©igenfc^aft aber erleid^tertc e^

lanbe^^errttd^en ©tobten, an bie @enoffen]"c^aft ber ^onfeftäbte

inggetnem fid^ anjule^nen, innerhalb il)reg to(feren ©efüge^ fürgere

ober längere S'^xt gu uerroeUen: nur auf fold;em Sßege fonnten

fie für fid^ felbft bie ^eilna^me an ben tianfifd^en Sered^tigungen,

b. 1^. an ben ^rioilegien be^ Kaufmanns im Slu^Ianbe unb auf

ben Kontoren, erwerben, ^e früher bieg gefd^a^, um fo nad^*

brüd^Iid^er roar bie 3lnerfennung ber einzelnen ©tabt al^ einer

^anbeltreibenben ©enoffin im Greife älterer ©d^meftern, um fo

ftd^tbarer offenbarte ftd^ i^r 3Bad^§tum unb i^re 33ebeutung.

©d^on feit 2luSgang be^ breigetinten ^atir^unbert^ erfd^einen

©täbte roie >r^orn, .^ulm, ©Ibing unb bal bamalS noc^ nic^t

bem Drben gefiörige Sandig alg 3)iitglieber ber ^anfe. Um bie

SJiitte fobann beg uierjelinten ^atir^unbert^ begegnen ©puren

einer 3Serbinbung ber preu^ifd^en ©täbte untereinanber, unb jum

erften aJlale merben im ^a{)re 1367 „bie fed^0 ©täbte oon

^reufeen" ern)äf)nt, bereu ^fiamen balb barauf in einer Uc!unbe

beg ^önigg oon ©darneben au0 bem ^a^x^ 1368 entgegentreten,

nämlid^ ^ulm, ^T^orn, ©Ibing, 2)ansig, ^önig^berg unb 33raunl--

berg. ©ie bilbeten in ber ^anfe eine befonbere ©ruppe, bie

urfprünglid^ mit ben r^einifd^^meftfälifd^en ©täbten ju einem ber

logenannten ^Drittel nereinigt mar; oermutlid^ ^at borauf „bie

©emeinfd^aft oon ^anbelSintereffen, roie fie buri^ ben 3Baren=

au^taufd^ fpejiett §n)ifc^en ^reu^en unb nieberrlieinifd^en ©ebieten

gegeben mar", entfd^eibenben @inf(u§ ausgeübt, menu nid)t no(^

anbere ©rünbe, mie etma ber SBunfc^ be0 ^od^meifter^, bie ©ifer*

fud^t gegen ßüberf unb bie liolänbifd^en ©täbte, mit im ©piele

rooren. UngemiB bleibt, ob in ^reu^en au^er ben aufgewallten

©täbten aud^ fleinere ©emeinben unb felbft SSauernfd^aften am
^anfifd^en S^ied^t einen Slnteil Ratten, roie foldie^ im einzelnen

für SBeftfaten, nid^t aber für ba^ Orben^lanb fid^ nad^roeifen

läfet. 3lug ber ^atfad^e, ba§ bie ^anfifd^en 3l!ten ftet§ oon ben

preufeifd^en ©täbten in ©efamt^eit fpred^en, ift gefolgert roorben,

bafe roa^rfd^einlid^ alle anberen §u ben Siedeten ber ^anfe jugelaffen

geroefen feien. 2Bie immer man fid) entfd^eiben mag, nic^t minber

ift baran §u erinnern, bo§ bie preu^ifc^e ©täbtegruppe^in fid^

felbft roieberum beinalie gefeftigter erfc^eint alg bie übrigen im

Greife ber ^onfe. Salb fd^lug fie i§re eigenen 2Bege ein, balb
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i^re gJoIitif im großen Kriege gegen SSatbemar IV. 2ltterbag uon

2)änemarf (1333—1375) ni($t eben roenige SBanblungen ouf=

juroeifen ^atte. iQäufig genug, oft mehrere 3Jlale in einem ^a^re,

traten bie preufeifc^en ©täbte feit atu^gong be^ breigelinten ^a^r=

^unbertg in SRarienburg §u befonberen St^agungen §ufommen, um
Ijier äu fd^mebenben fragen ©teUung gu nehmen, über bie Sluf;

bringung oon ©elbbeiträgen für gemeinfame 2lufgaben 28ef(^lu§

ju faffen. 2lud) in iE)nen lebte gegenüber bem ©anjen ber ^anfe

ein ftrammer ^artifuIariSmu^ , ber gujeiten om Drben einen

Sfiüdftialt fanb, unb Eiinroieberum ber ^rieb nad^ Stbfonberung

unb Unab^ängigfeit oon ber Sflitterfc^aft, ber oerraeigert roarb

roa^ man ber ^anfe gab , fobalb bie Übereinftimmung mit biefer

oorteil^after bün!te. 2lIIeg oerriet ein feiner felbft berou^te^

33ürgertum, beffen mirtfd^aftlid^e^ ©ebet^en su förbern ber Orben

nid^t unterliefe, oft freiließ einem 33unbe^genoffen äf)ntid^er benn

einem lanbe^tierrUd^en ©ebieter. ©cEion in bie erfte Hälfte beg

üier§e^nten ^a^rt)unbert^ fallen mehrere ^anbelloerträge beö ^od^*

meifter^ Subolf 5lönig (1342—1345) mit ^afimir I. bem ©rofeen oon

^olen (1333—1370) unb mit ruffifc^en ^^ürften, bie ben preufeifc^en

©tobten äugute fommen foUten. Qm Slnfc^lujg an bie §anfe unb

an feine ©tobte beteiligte fi(^ SBinric^ oon ilniprobe (1351

—

1382) am großen bänifd^en 5lriege (1301—1370), gumal ben

preufeifc^en ©tobten alle^ an bem fd^onenfc^en 3Serfe^r, an

ber %a\)xt burd^ bie bänifc^en ©eioäffer be§ ©unbe^ nac^ SBrügge

unb ßonbon gelegen mar; banf i^rem ^od^meifter errangen bie

preufeifd^en ^aufleute oöHige ©leid^bered^tigung mit i^ren 3Jiit=

Raufen, nic^t allein liinfid^tlid^ be§ f!aubinaoifd^en ^anbel^, fonbern

aud^ in il)rer politifd^en ©tellung in ©änemar!, 9iortoegen unb

©darneben. 3Sorjügli(^ mit 9lüdffid^t auf ben ,<Qanbel feiner ©tobte

orbnete ber ^od^meifter Äonrab 3öttnßr oon 3toteuftein (1382—

1390) im ^al)re 1383 bie oöHige ©inftellung ber preufeifd^en

©eefa^rt an, um fie oor ber Piraterie ber 33itatienbrüber §u

fd^ü^en. ^m Sunbe mit feinen ©tobten entrife im ^a^re 1398

ber §0(^meifter ^onrab oon ^ungingen (1393—1407) ben ©ee=

räubern ©otlanb' famt 2öi§br), unterftellte bie Qnfel ouf ein

^afirsetint ber S^erroaltung burd^ bie 3titter unb nötigte enblid^

bie ^erjöge oon ©tettin, auf i^re ©inung mit bem „oermalebeiten
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l)eiUofen 35o(!, ben ^Teufelgfinberu/' ^^u ücrsid^ten. ^m ^a^re

14(19 uod^ criüirfte bev ^od^ineifter Ulrich Don ^ungingen (14()7 bis

1410) für feine ©tobte einen günftigen ^anbelSnertrag mit

©nginnb, ba§ in bie 2lufred^terf)altung i^rer alten, feit einem

3}iertelia£)r^unbert freilid^ met)rfac^ beftrittenen l^anfifd^en ^xiin^

legien mittigte. 2lnci^ barauf barf nerroiefen roerben, ha^ bie

33lüte be0 OrbenSlanbeS um ha§> ^a^x 1400 nid^t §um minbeften

in bcr (grtragSfäl)ig!eit be§ ^anbels preuBif($er ©tobte fid^ äußert

;

jum ^Belege möge bienen, ba^ für bie ^at)re 1368 unb 1369 ber

ber ©rtrag beS ^fnubjottS ber preu^ifc^en ©täbte, ber ungefäfir

mit jroei ©iebentelprojent beS 3Berte§ ber SBaren erlioben rourbe,

ben 3Bert ber SBoren inSgefnmt \mä) t)eutigem ©elbe auf runb

5 700000 unb 6 500 000 maxt beredjnen läfet. Qa^rouS jal^rein

§ogen bie ^aufteute ^it if)rer ^^itte bei galfterbo auf ber fd^roebi=

l'd^en ^albinfel ©d^onen, um J)ier, am gemeinfamen ©tapel=

pla^ beS 3^ifd^{)anbelS unb SöarenauStaufd^S , am bunten ©e-

ttiebe jenes eigenartigften atter ^anfifd^en ©mporien teilzunehmen.

2lu§ bem äßeften führten fie äöaren atter 2lrt nad^ ^reufeen,

beffen junge Kultur ben Import an^og unb lohnte, barüber

^inauS ober uad^ ^olen, ha§ burd^ ben OrbenSftaat oom

3Jieere abgefd^loffen mar, unb nad^ 9tu^lanb roie Sitaueu; bafür

er^anbelten fie auS biefen Säubern oorsüglid^ ben 9tol)bebarf

an ©d^iffsbau^ols atter 3lrt, baju ^anf, 2Serg, ©d^iptaue,

3lfd)e, ^ed; unb ^eer, enblic^ ©etreibe, ha^ fie gleich ben

übrigen SBaren nad^ überfeeifc^en ^äfen uerfrac^teten. 3)ie

glüffe SDeime unb ^regel mürben ju mertöotten SSerfe^rSabern

;

bcr 9)iemel trug fläbtifd^e ©c^iffe bis l^inauf jum litauifc^en

Lorano als bem Kontor ber preu^ifd^en ^aufleute; bie breite

9Beicl)fel trug bie Saften, bie SDonjig nadj ^olen fanbte unb auS

^olen begog, unb fd^on reid^te ber ^anbel biefer ©tabt über

^olen IjinauS nad^ ©aligien unb Öobomerien, nad) Ungarn unb

ju ben fiebenbürgifd^en ©ac^fen, über ^rafau nac^ 9)iäl)reu unb

an bie 3)onau, über 33reSlau inS Dbergebiet hinein, ^n 2)an5ig

bedte @nglanb feinen Sebarf an öftli(^en äßaren, mie 5. 33. an

©ibenljolj für bie Sangbogen; l)ier beftanb eine ©cfellfd^aft non

©nglänbern mit eigenem ipaufe unb felbftgemäl)ltem 3Sorfte^er;

über breil)unbert englid^e ©etreibcfc^iffe liefen im 3al)re 1392 in

ben ©augiger ^afen ein. 9tafd; überflügelte bie gemerfreidje

••^.M'inaftl»!. b. .«o. («ejdjtcljtsu). VIII. 1912. 2
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©tabt, xxm§> ^atir 1380 burc^ bie [ogenannte ^ungftabt erroeitert,

bie älteren ©emeintoefen ^ulm unb 5C§orn; feit bem legten

Sitertel be§ üietsefjnten ^at)r!mnbert§ erJ)ob fie fic^ giim S>orort

ber preu^ifc^en ©täbtegruppe, roarb fie feit bem Mebergaiig von

SßiSbt) beffen @rbe unb trat felbft mit Sübecf in ben SBettfampf

lim bie erfte ©teile im J^ran§e affer Dftfeeftäbte ein. ^od) ^eute

nerlünben ftattlic^e Sürger= unb Stat^äufer, baju ragenbe Mrc^en

in Gängig, ©Ibing unb Xt)orn bie einfüge ^raft be§ 33ürger=

tum§, beffen fieiftungen ol)ne ©(^eu mit ben binnenbeiitfd^en

fid) meffen burften ; nodj Ijeute gemal)nt bie @ef(^ic^te beS 2lrtu§=

t)of^ in Sandig an frolie ?^efte, bie nad^ be^ S^ageg Slrbeit ^ier

üon ben rührigen @roBl)änblern, ©d^iffern, Srauern unb ©emanb^

fd^neibern gefeiert p raerben pflegten.

Si§ in§ üierjelinte ^a§rl)unbert hinein l)at ber Drben e§

uermieben, bem ^anbel feiner Bürger irgenbmie ©intrag gu tun.

@r felbft mar emporgekommen in jenem S^^l'^It^^ ^^^ ^reugsüge,

ba^ bie • 2lufmer!famfeit ber ftaatlid^en Dbrigleiten auf roirtf^af 1=

lic^e fragen tenfte, bie i^nen uorbem, in ber ^eriobe ber S^atural«

töirtf(^aft, Ratten unbefannt bleiben muffen. 9?idjt umfonft auc^

Ratten bie ^oc^meifter eine 3^^tlang in jenem SSenebig refibiert,

beffen Slriftolratie ^uerft bem ^anbel unb ©eroerbe il)rer ©taat^=

angeprigen jebe görberung unb gürforge angebei^en lie^, ol)ne

bafe ber ©taat felbft ^um ^anbler rourbe. ©olange ber S)eutf(^=

orben ba§ gleid^e 3iel im Sluge behielt, waren il)m bie ©pmpat^ien

feiner ©täbte al^ einem Reifer fieser, — al^balb aber mußten

fid^ bie Söege l)ier ber S^titter bort ber S^ürger oon bem Slugeuj

blicf an trennen, wo ber Crben gum ©igenl^anbel überging, burd;

il;n folgeroeife ben ^a^xnnQ^- unb ©rroerb^fpielraum ber 33ürger^

fd^aften einengte. '^xä)t ba^ folc^e^ ©eba^ren mit feinen ur=

fprünglid^en 3^elen unoereinbar mar, barf aU augfd;laggebenb

beseidjnet werben, nid^t aud^ ha^ ©infen feiner 3)Joral, ba§ i^n

antrieb, über firc^lic^e SSerbote fid^ ^inmeg^ufe^en unb burd; gemagte

gälfdjungen fic^ ju rechtfertigen: entfc^eibenb mar, bafe er im smeiten

2)rittel be§ oterselinten ^al)rl)unbert^ aug roirtfc^aftlidjem (Sgoig=

mug 5u ajJaBregeln fid; entfdjlo^ bie feine lanbell^ervlic^e Über=

orbnung p einem aJtittel ber eigenen Bereicherung umgeftalteten.

SSerftänblid^ wirb folc^e entroidlung, erinnert man fid; ber

©infünfte be^ DrbenS au§ feinem Sanbe felbft. S)ie (Erträge
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ber Domänen, ber 3e^nten üou ^reu^en unb ^olen, bie '^atuxaU

abgaben beg 33if(^of^[c^eftcl§ ober ^ftugforne^ üon faft allen

bent[(^en 33erooljnern Iiäuften in ben Drben^fdjlöffetn unb ;fpeid;ern

grofee a)Jengen non Sfiaturaüen; l)ier lagerten, wie bered^net

lüorben ift, um ba§ ^ai)x 1400 faft 463000 ©d^effel 9ioggen,

24000 ©d^effel Söeisen, me^r aU 47 000 Steffel ©erfte unb

9}lalä, über 20B000 ©c^effel ^opfen, uon fonftigen ^elbfrüd^ten

gonj abgefel;en. 9ä(^t mtnber in^ ©eroidit fielen bie ©elbein;

fünfte ber mannigfad^en Q'm\^ uon beutfc^en 33auerfd^aften unb

©tobten für ^der, ©arten, äßiefen, Itrüge, ftäbtifc^e Slnftalten

für ^anbcl unb ©eraerbe u. a. m.
;

^agb unb 2BaIbnu^ung,

33ienenäU(^t unb 33iberfang hxaä)itn (SinnaE)nien, bereu Über*

fd)üffe über 33ebarf unb ©ebraud^ in ©elb fi(^ umfe^en liefen,

©erid^t^bu^en unb =jporteIn töaren nid^t minber ertragreid^ at§

bie nu^bringenben S^iegalien u. a. be^ 3Jiünäred^t§, bie auf 33erns

ftein, a)tetaQe unb ©alj, bie be§ ^ifd^fangS unb ber 9}iüIIerei,

mit beren ^ilfe raeitere ©elbabern fid^ öffneten: menn anber^

eine ®d;ä|ung nid;t täufd^t, erreichten um bie iffienbe beso uier*

sehnten unb fünfgetjuten ^a^r{)unbert§ bie regetmäBigen ^a^re^s

einfünfte an ©elb bie §ö^e uon me|r al§ 54000 9JJarf, b. f).

uon runb fünf SDiillionen SHarf heutigen ©elbroerte^. SDa§ 33ifb

aber ber ?^inan§lage be^ Drben^ bliebe uuuollftänbig, mürbe nic^t

ermäl)nt, ba^ in ^reu^en eigentlid^e ©teuern fel)lten, hx§> erft

fpätere 3^^^^^^ f^^ erforberlid^ machten, ba^ ebenfo bie Sauber*

l)errfd^oft urfprünglid^ für il)re Jiedjnung feine QöK^ erf)ob. äßoljl

geftattete fie, bafe it)re größeren ©tobte, „um iljre Seiträge §u bem

n)efentli(^ im ^anbel^intereffe unternommenen 3uge nadj ©otl)lanb

aufzubringen, aud^ uon ben fleinen ©tobten einen ©c§o§ ein=

forberten", bafe fie „fd^on frül)er einen @ingang§= ober 9Jlu§gang§=

soll üon ben feeroärt^ gel)enben ober baljer fommenben äßaren

erl)obcn, um if)ren SSerpftid^tungen alä 9)?itglieber ber ^anfe ju

genügen". SSalb barauf aber madjte fie iljre ©rlaubui^ l)iergu

„ÜOU bem ©mpfange eine§ ^Drittel^, fpäter uon groei ^Dritteln bei

3ollertrage§ abl)ängig unb raupte fid^ baburt^ fel)r bebeutenbe

(Sinfünfte ju fid^ern, ha ber 3oll im gangen bamall, „b. l). oor

bem ^a^re 1410", jä^rlid) etma 4000 aJJarf", b. l). ztma 400000 «ÖJarf

l)eutigen ©elbroertel „eintrug". 2)rängte foldjer 9ieid;tum, biefer

Überfd;uf3 über leben felbft roeiteftgel)enben 33ebarf niäit gur '^^X'

2*
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wenbimg, u\ä)t gu einem neuen ©etoinn t)erl)ei§enben Umtrieb?

@g ift nic^t nötig, bie ©nmmen für ben eigenen ^au^tjolt, für

ben ^of be^ §o(^nteifter^, für S3urgenbau, §eer, glotte unb aH*

gemeine Sonbe^fultur gu bud^en, ebenforoenig bie 2lu§gttben für

Sanberroerb, für bie Eroberung üon ©otlanb unb bie Säuberung

beg a}Zeereg üon Seeräubern, für S)arlel)en on ou^roärtige, üon

c^ronifcber ©elbnot ()eimgefud)te dürften roie £önig äßenjel

uon Sölimen (1378—1419), — genug, ber ©dia^ be§ Orben^

erfd)ien unerfc^öpflid^ , unb feit ber SJJitte etrao be§ üierget)nten

^n^rf)unbert^ entfd^Ioß fid; bie Sfiitterfdiaft ju eigener fauf=

männifc^er Betätigung, ^ielleid^t auf jeber S3urg war ein eigener

Beamter bamit betraut, bie 9J?e§reinnal;men feinet Berroaltung^'

begirfeg über ben ©ebraud^ burd) bie 2lnge§örigen be^ Drben^

unb feine ©iener ju üerfaufen. ^n SJlarienburg unb in ^önig§=

berg fa^ je ein ©ro^fc^äffer be§ OrbenS aU Seiter je eine^

^anbel§omte§ ; wie umfaffenb i^re ^Tätigfeit mar, ergibt bie Be-

red^nung, ba§ um§ Qa^r 1400 ber i^önig^berger @roM<^äffer

ein fte^enbeä Betrieb^fapital t)on 30000 Maxt, etwa brei äJiillionen

Waxt heutigen ©elbmerte^, erhielt, ber SBert aber feiner ©efd^äfte

auf me{)r benn 70 000 Waxt ober ungefä£)r fieben aJlillionen

heutigen ©elbmerte^ fid^ er^ob. Beibe Beamte überroad^ten unb

leiteten bie 3tugfut)r uorneEimlic^ üon ©etreibe unb Bernftein nad;

Portugal unb «Spanien, ben britif(^en ^nfelu unb ^^-ranfreid;,

glanbern, ©fanbinaoien , ßitauen unb Sflu^lanb. Sin einigen

.^anbel^plä|en be§ Drben^Ianbe^, in SDanjig, ©Ibing unb 2::t)orn,

ba§u in Sübed unb Brügge fafeen bie fogenannten Sieger, b. i).

BeüoIImäd^tigte ber ©ro^fd^äffer mit bcm S^ed^te p felbftänbiger

Berfügung über bie if)nen jugefonbten 2Baren, über i^ren Berfauf

p einem uon i£)nen feftgufe^enben ^rei§, jum ©infauf oon äBaren

unb bereu ^ran^port in^ Drben^lanb. SJielirfac^ beteiligten fie

fidj an bem ©efc^äfte burc^ ©injo^Iung einer beftimmten Summe,
um bonn aud^ mieber ben ©eroinn mit bem ©ro^fc^äffer ^u

teilen, ^n if)nen gefeilten fid^ bie fogenannten Sßirte all 2luf;

fel)er über bie Borräte oon SBaren, bie bem Drben gel)örtcn,

unb fd^lieBIic^ bie fogenannten SDiener, beren Befd;äftigung etwa

berjenigen t)eutiger ^anbellgeliilfen entfprad). Seicht mar bann

üom aBarenljanbel ber Übergang p eigentlidjen ©elb= unb 3)or=

(eben§gefd;äften, bie, weil uon Beamten einer geiftlid)en ©enoffen^
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fd^oft betrieben, btefe felbft al§> eine Übertreterin beio ftrengfirc^^

lid^en 3i«^oerbote§ bem ^abel ber ©täbte unb ii;rer jnrtbefniteten

^aufleute uon rein roeltlid^em ©c^tage au§[e|ten. Seid)t ond)

trieb ber @goi§mn§ fommerjietler 9lrt hai)xn, ba§ ©rofe[(i)öffer nnb

Sieger an bie Iianbellpolitifc^en SJiafena^men ber ©tobte unb ber

^aniii fid^ nid)t gebunben erod^teten. @ntf(^(offen, üon ben Siedeten

beg beutfdben ^aufmonn^ ©ebrauc^ ju machen unb Vorteil ju

ernten, beluben bie Dritter, ben SSerboten ber ©etreibeau^fu^r

gum Xxol^, i^re eigenen ©egler, naä) 9[ßifffür unb ©unft erteilten

fie an ^^rinatleute bie fogenannten Sobbriefe, b. E). ©rtaubni^^

fd^eine pm 58erlaben unb 2(ulfegeln. ©ie beonfprud;ten 33euor=

jugung i^rer gorberungen bei ^onfurfen yor fold^en anberer

©laubiger unb ecftredten bie^ i^r angebtid^eg ^rioileg auf alle

in it)rem 2)ienfte fte^enbe Seute. ©ie oerlangtcn auf ben ftäbtif(^en

3Jiärften ba^ 3Sorfauf^red§t für Lebensmittel unb uerfauften bie

fo erworbenen Sßaren um l)o^en ^rei§ im eigenen unb im fremben

!^anbe.

2)em abmägenben Urteil über bie ©efamt^eit biefer ®r=

fd^einungen finb enge @ren§en gebogen: fie raaren unt)ermetb=

lid^e ^olgetoirfungen aUeS beffen, roaS ber Drben für fid^ unb

für fein 2anb leiftete, jugleid^ aber beutlid;e Slngeid^en eines

©infenS ber i^n einftmalS antreibenben ibcalcn ^raft. ©o energifc^

er feine ^o^eitSgered^tfame fid^ mol^rte, fo roenig uerftanb er eS,

fie SU ^anb^aben o^ne Seeinträd^tigung beredlitigter ^ntereffen

feiner ©täbtc. ^^r auf ^anbel unb ©emerbe eingeftelltcS ßeben

unb ®ebeil)en mürbe erfdiroert burc^ ben SSettberoerb ber SanbeS=

gemalt. S)aS 33ürgertum hingegen, geftärft im Slnfd^lu^ an bie

^anfe unb beS^alb fät)ig gu felbftänbiger ^olitif, l)atte feinen

^orijont fic^ geroeitet über Sanb unb SJleer. 3Bar nic^t feine

^rei^eit im DrbenSftaat trügerifd^er ©d^ein, wenn iljre ©runb;

läge, eben ber ^anbel, uon ber 3triftofratie beS DrbenS felbft in

engere (^renjen gebrängt rourbe ? S)er 2)ualiSmuS in ber mirt-

fcf)aftlid^en Lage beS OrbenSftaateS um bie Söenbe beS üierjel^nten

unb fünfse|nten 3;rtl)t^iinbertS barf nid^t auf bie 3lntagome oon

©tabti unb 5Cerritorialroirtfc^aft 5urüdgefül)rt roerben, mcil beibe

jraei einanber in seitlicher ^olge ablöfenbe ©tufen in ber dnU
micElung ber SBolfSrairtfd^aft barftellen. ^ener 3w'i^fprttt berul^te

vielmehr borauf, ba^ bie SanbeSgeroalt beS DrbenS eine politifc^e
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Tlaä)t max mit monopolifttfc^en SCenbense« eigener 2Birtjd)aft§

gebaljrung, bie preuBifc^eu ©tobte hingegen, in exfter Öinie

§anbel§plä^e, naä) größerer politifc^er 2lutonomie oerlangten.

SBeil eS nid^t gelang, im SBiberfpiel fo uerfd^iebener , auf oer*

fc^iebene ©eiten üerteilter ^^räfte bie mittlere Sinie ju finben,

Sanbe^iierrfd^aft unb Untertonen gu einer t)öi)eren (giniieit ^xi

üerfi^meljen ,
ging ein 9^i^ burd) ba§ Seben be§ ©taateS, tief

genug, um feine bo(^ aufeinanber angemiefenen 33eftanbteile immer

me§r ju uerfeinben. S)ag i)aiht 3af)rt)unbert na6) ber 9^ieberlage

be§ Drben^ im Kampfe gegen ^^olen foßte jeigen, meieren ©rab

9}liBtrauen unb ^a^ §u erreichen fö^ig maren, al§ bie Stitterfd^oft

bie Gräfte i^rer Untertanen aufg äu^erfte anfpannen mu^te, um
fid; felbft p erhalten, aU bagegen ben äöünfi^en ber Sanbe^=

infaffen auf 2l6ftettung ifirer 33efd^roerben , auf geregelte ä5er=

waltung be§ ©taate^ feine Erfüllung juteil mürbe.



II.

i>e§ tpvettfelfrijett »uittieg Im Sa^ve 1440.

SDic 3^^t ^ß^ ^od^metfterg 3ßüirtc| oon ^niprobc (1351 bis

1382) itnb feiner unmittelbaren Sflai^folger bebeutet für ben

2)eutfd^en Drben bie ^eriobe feinet größten 2lnfe^en§, feiner

umfoffenbften 9Wad^tentfaltung : er wax ber ©d^iebSrid^ter int ®e=

biete beS 33altifd^en 9}teere§, unb niemals fa^ bie 3)Jarienburg

^age leud^tenberen ©langet als in jenen ^^i^i^^^i/ i" benen

beutfd^e, englifc^e unb franjöfifd^e dürften erfd^tenen, um na<S)

roilber ^e^jagb miber bie Sitauer t)om ©aftgeber ben „(Si)ren=

t\\ä)" unb ben Stitterfd^Iag ju empfangen, ©auernbeS @Iü(f roor

barum ben S)eutfd){)erren nic^t befi^ieben. Sßenige ^a^xt nur,

beoor bie Palmarer Union bie norbifc^en 9tei(^e ©önemarf,

S^orioegen unb ©c^meben einigte unb ber politifd^en 3]ort)errf(^aft

ber S)eutfd^en ^anfe entgegenftettte (1397), oerbanb im Qa^re

1386 bie ^od^geit ju ^rafau bie beiben flaroifd^en 3Söl!er, bie

^olen unb bie ßitauer, ^um 5lampf gegen ben ©toat beS SDeutfd^en

CrbenS, ber fie non ber Dftfee ab^ubrängen unb fernjubaften

mu^e. 3Bot)I gelang eS ber 9{itterfd^aft, nad^ bem ©rroerb üon

öotlanb (1398) ben öftlid^en Steil ber 3Raxt 33ranbenburg, bie

3ieumarf, burd^ ^auf an fid^ ju bringen unb bamit bie £aub=

brüdfe, bie oom preu^ifd^en ©ebiet jur Heimat ibrer 9titter,

S3ürger unb 33auern führte (1402); mot)I erbielt fie fur^ barauf

burd^ ein 2lbfommcn mit bem ©ro^fürften äöitorob üon Litauen

(|382—1430) jene ßanbfd^aft ©amaiten, bie bislang i^ren

pireu^if($en 33efi^ oon bem beS liolänbifd^en OrbenSjmeigeS ge=

fd^ieben b«tte (1404), — follte aber ^olen niemals an bie Dftfee

grenzen bürfen, üon if)r immer mel)r abgefperrt werben, follten

bie ie|t §um ©b^iftcntum befebrten Litauer . nad^ tote oor oon
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ben „-Weifen" ber -Witter unb it;rer Öäfte I;eimgefud)t werben

bürfen? 2)ie ©pannuntj ber £age §u beginn be^ fünfzehnten

3ia^rE)unbertg offenbarte fi($ einmal barin, bafe ber ^od^tneifter

ba^ feebe^errfd^enbe ©otlanb roieber an ©c^roeben auslieferte,

um einzig ben feftlänbif($en 33efi^ungen beg DrbenS fid) gu

loibmen, fobann in ber Unraft, im SBed^fel ber 33erträge mit

^olen, Sitauen, mit ©igmunb üon Ungarn (1378—1437) unb

anberen gürften. 3^ac^ langer Qdt mieber erinnerte man fid^

beS beutfd^en 5lönig§ unb feiner trabitionellen Slnfprüd^e auf

imperiale ©eroalt: ber (gntfd^eibung SBenjelS (1378—1400, f 1419)

rourbe ber 2lu§gleid^ groifd^en bem Drben unb ^olen übertragen

;

aU fie bie Sftitterfd^aft beoor^ugte, rourbe ber ^rieg uuüermeiblid^.

9Jod^ el^e ber ^od)meifter Ulrid^ oon ^ungingen (1407—1410)

aKe DrbenSritter auS ^reufeen unb Siolanb, alle l^eranrüdenben

©ölbnerfd^aten ^atte an fid^ giel^en fönnen, erlog er ber Über*

mad^t be§ ©egnerS, bie burd^ ©amaiten, 9tuffen unb STataren

\i6) nerffärft §atte. 2lm 15. ^uli 1410 roarb auf bem ?^elbe üon

^annenberg bie entfd^eibenbe ©d^lad^t gefd^lagen, unb nur ber

üergeblid^en Belagerung ber 9)iarienburg unb bem 9{at)en t)er=

fpäteter ^ülfe roar eS §u banfen, ba^ 5lönig SSlabiSlaro II.

:3agieao üon ^olen (1386—1434) am 1. gebruar 1411 in ben

erften ^rieben oon 2;i)orn roilligte: er nal^m bem Drben bie

ßanbfc^aften SDobr^^n unb ©amaiten, üerpflic^tete il)n pr
Xragung ber erheblichen ^riegSfoften unb ber SoSfaufSfummen

für bie befangenen, gleid^jeitig aber mal;nte bie Beftimmung,

ha^ beibe Steile bie eroberten SBurgen unb ©täbte berauSgeben,

il)re 3^faffen oon ben ^ulbigungSeiben loSfpred^en foUten, ben

Drben an bie (Sreigniffe roä^renb beS Krieges im eigenen Sanbe,

an ben 2lbfall feiner 33if(^öfe, feinet SanbabelS unb Bürgertum^

jum j^einbe, burd^ ben allerorten bie Sanbe beS 3itf'iittmen-

f(^luffeS ber £anbe§geroalt unb i^rcr Untertanen gelöft roorben

roaren. ^n unrü^mlid)er ^urd^t unb §aft l;attcn fie auf bie

^unbe ber Meberlage l)in bem ^olenfönig fid^ unterroorfen.

„©rofeer Jammer toarb über aHeS Sanb ju ^reufeen," fo berid)tet

bie jeitgenöffifd^e 6l)ronif, „benn Dritter unb ^ned^te unb bie

großen ©täbte beS Sanbe« traten fid^ um jum ^önig, trieben

bie 33rüber, bie nod^ geblieben rooren, oon ben Käufern unb

gaben fie bem Älönig unb fd^rooren il)m alle SWannfd^aft unb
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breite; )it nlle bejtoaiu] ber i^öniß mit 33nefeu, (SJelübben uub

@a6eu, bergletd^en nie gel)ört ift in einem Sanbe oon fo großer

Untrene unb fd^neller SBanbelung, aU ha^ l^onb untertl^änig

marb binnen einem 9}ionat. . . . Unb namentlid^ ttjoten biefe

Untreue foI(^e, bie @t)re unb @ut üor ollen onberen t)om Orben

empfangen fiatten. ©ott laffe eg nimmermehr an iiinen nngerod^en,

benn 33etrübnig unb gro§e§ Seib ift manchen armen ßeuten banon

gekommen."

©enügt ber ^inmei^ auf bie ^urd^t nor bem polnifd^en

(Sieger, um ben |ät)en 2lbfall ju erflären? SBir glauben tiefer

ju fc^auen unb werben auf fold^e 2Beife ju ©rmägungen geführt,

bie au^ für bie gefamte folgenbe ©ntmicEtung im 3luge ju be=

l;alten finb.

2)er Drben mar inS Sonb gefommcn ol^ Siräger be^ religiöfcn

Kampfes miber bie Reiben unb al^ Eroberer, beibe^ aber in ber

©igenfd^aft einer Ürc^Iid^ organifierten ©enoffenfd^aft, bie jugleirf;

!ir(i^U(i^ nerbürgte Sßorred^te für fi(^ in 3lnfpru(^ natjm. 5)ie

ftrenge, nid^t feiten banaufifd) anmutenbe 3w<^t ^^^^ S^itter tjatte

biefe befätjigt, ©rofee^ gu raagen unb §u nollbringen, il)re ®r=

rungenfi^aften felbft jebod^ mußten ibre S)ifsiplin lodern, i^re

©ittU(^!eit gefät)rben itnb untergraben, ©inft erfüllt von bem

ibealen Qxik, für bie 2lu5breitung be§ (^rifttid^en ©laubenS ^u

roirfen, waren bie 2)eutf(^f)erren im fteten ritterlid^en ©treit oer-

meltlid^t, ben (Sinflüffen jene^ entarteten S^ittertuml erlegen, baä

i^m feine „©äfte" gufanbte; fein SBunber tna^rlid^, ba^ bie

„9fieifen" früligeitig fd^arfen Stabel erfuhren, bem sunt ^ro^ man

fie fortfe^te, mod^ten gleid^ feit jener ^ra!auer ^oc^jeit bie Litauer

§u einem freilid^ oberfläd^lid^en ©liriftentum fic^ befennen. SDer

•Drben uerpflid^tete feine 9Jiitglieber wie pm Kampfe gegen Un=

gläubige fo ju ben mönd^ifd^en ©elübben ber Slrmut, be^ @e=

tjorfamg unb ber ^eufdjlieit; biefe aber würben um fo meniger

befolgt, alg fid^ ber Mütter biefelbe fittlid^e ^erroilberung be=

mätf)tigt l^atte, bie um bie Sßenbe be§ nierjelinten unb fünfzehnten

^at)r|unbert§ bie im ©c^i^ma gefpaltene ^ird^e, i§re ^äpfte, il)re

2öelt= unb Äloftergeiftlid^en entftettte. ®er urfprünglid^en Spiegel

zufolge follten bie S^itter aufgeben im bauernben Kampfe, feit

langem aber l)atten fie, um i§r 3^^^ S« erreid^en, fein Sebenfen

getragen, reifige ©ölbner anjutoerben unb in ben Streit §u
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führen, — bte in 3lrtfto!rotien !)äufig beobad^tete frtegertfcöe

©d)tt)äd^e, bie gur 2lnTOer6ung oon 93liet§truppen fü^rt, tritt aud)

im S)eut[c^en Drbcn entgegen. 3)em SSud^ftaben ber Siegel nad^

foUte ber einzelne Dritter fein ©igentnm befi^en; wenig im @in=

ftang feboc^ mit fotd^er SSorfd^rift ftonb bie prunfüolle 2(u§;

fd^mü(fung ber Orbenäfonüente, bie ^rad^t be§ aJlarienburger

©d^IoffeS: t)ier lebte fein ^lofterüorfte^er mit bürftigen ©enoffen

ein ent[agung^reid^e5 ßeben; Ijier refibierte ein ^ürft mit bem

ganjen fi^roellenben DfJeid^tum einer p ^öfifd^em SDienfte n)o£)l

abgeftuften Umgebung, unb fein unb ber ©einen dinf ai§> gaft^

freier unb feftfrofier 2öirte lodfte üon no^ unb fern ©d^auluftige

oller 2lrt |erbei, borunter anä) f)o^e^ unb nieberel ©efinbel,

beffen @ebof)ren woi)l ober übel gebulbet mürbe.

^er Drben mar uon ^an§> an§> eine firdilii^e ©enoffenfd^aft

;

feine ©runbregeln maren üom ^opfte, ber ^öd^ften ^nfton^ in

unb über ber ^ird^e, oI§ eine bie aJJitglieber inSgefomt t)er=

pflic^tenbe Drbnung anerfannt morben unb galten au§ fold^em

©runbe aU ber roiUfürlid^en Umgeftaltung burd^ bie ^titterfc^aft

entzogen. 2)er Drben beonfprud^te für feine 2tngel)örigen ben

©d;u| firc^enrei^tlic^ feftgelegter Privilegien, mie fie benn gegen

jebe ©jfommunifation burd; einen fird)li(^en Obern gefeit fein

füllten, menn onber^ nid^t ber ^apft fie üerfünbigen mürbe. 6r

forberte für feine Dritter bie bet)or§ugte Stellung oon ©eiftlic^en

t)or allen ßaien, obmolil im ftrengen ©inne be§ fanonifd^en

S'ted^teS nur bie ^riefterbrüber mirflid^ ^lerifer waren, bie 9'iitter=

brüber aber ^öcfifteng mit ben 2lngel)örigen ber fogenannten

britten Drben no(^ ben Siegeln be^ ^eiligen ^ran^ ober be^

Ijeiligen ©ominifu^ auf eine ©tufe geftellt werben fonnten.

©ein geiftlid^=fird^lid^e§ 9Befen l)atte bem S)eutfc^orben einft bie

(S)unft ber ^mk gefid^ert, biefer jebod^ war er wieberum nicl)t fo

unterwürfig wie etwa ein 33ettelorben, ber für fi($ am ©i^e be^

^apfteg einen i^arbinatproteftor aU SSermittler oon ©eljorfam^-

be^eugungen, SBünfd^en unb ©naben tätig wuBte. 3öol)l ^ielt

er p 2lüignon unb fpäter ju ^Rom einen ftänbigen @efanbten

ober ^rofurator -7- ben erften, ben bie ©efd^icbte ber 2)iplomatie

fennt — , biefer aber ^atte weibtid^ SJtül^e, feinem Sluftraggeber,

ber atten Sefe^len pr ©ntrid^tung be§ ^eter§pfennig§ ungeljorfam

war unb blieb, bie §umeift fe^r foftfpielige ©unft h^ä ^apfte^

n
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uub feiner Umgebung ju erhalten. 3llte llrt'unben bezeichneten

ba^ DrbenSlanb alg unmittelbare^ Eigentum beg t)eiligen ^etru§,

folglid^ feinet pöpftlic^en S^fai^folger^. ^n SSa^rl^eit mar ber

Orben fein (Eigentümer, ber nic^t mittend mar, über fid^ mefir

aiä eine fd^einbare ^o|eit üon ^apft unb 5?aifer ju bulben; erft

fein aJli^gefd^ic! jroang i^n häufiger jur Stüdfic^tnoiime auf ben

Söillen ber ilurie ober be^ ^aifer|ofe§, gleii^roie e^ i^n al§ geiftlid^e

©enoffenfd^aft nötigte, roieberljott auf ben allgemeinen ^onjitien

be§ fünfzehnten Qf^tl^'^w^^^^^^ «t§ Kläger miber ^olen ouf*

zutreten unb fo bie eigene <Bä)roää)e aller 9BeIt ju offenbaren.

2)er Drben mar fianbe^ljerr geworben, — in biefer Sßirfung

feiner 3Jiül)en unb ©rfolge mar fein ©efd^idf befc^loffen. 211^

^n^aber eine^ ©taate^, ber, allein mit roeltlic^en 9)Zitteln üer=

maltet, nur nad^ roeltli($en (Srroägungen geleitet merben !onnte,

mu^te er fein urfprünglid^e^ SBefen jurücftreten laffen, bi^ ju

einem gemiffen ©rabe opfern. Sßenn ^einrid^ oon 2;reitfd^fe

einmal bie 'JiHtter rätfel^afte SJienfd^en nennt, „bie jugleii^ raufs

luftige ©olbaten raaren unb ftreng rec^nenbe SSerroatter, zugtei($

entfagenbe aJZönd)e unb maglialfige ^aufleute unb, me§r al§ all'

bieg, füline, meitfd^auenbe Staatsmänner", fo gemahnen biefc

6igenf(^aften ber 9iitter, jufammen auSgebilbet unb beliauptet,

baran, bafe i§re SSereinigung groei einanber miberftrebenbe SfJaturen

umfd^lo^, in bereu ©egenfä^lid^feit ber Drben felbft fid^ ner=

jeliren mu^te.

2ßol)l fannte baS mittelalterlid^e SDeutfdilanb unb üon alten

europäifdjen Staaten ©eutfd^Ianb altein fene geiftlid)en 9?eidf;§'

fürften, ^btiffinnen unb llbte, 33ifdt)öfe unb ßrjbifd^öfe, benen

fd^on im brei^e^nten ^al)rl)unbert bie ^rage entgegengeljalten

rourbe: „SBifet ^tir nid^t, ba^ ^^r oor ben ^ird^enfürften anberer

:^änber (Bnd) beS eigenartigen 33orrecbtg erfreut, nid^t nur fird^s

lid^e Obere, fonbern aud; dürften unb Sanbeäl^erren ju fein?"

©ie roaren emporgefommen im ©ienfte beS 5^önigtum§ al§ beS

Eigentümers, bann beS oberften ßel)n§l)errn beS 9fteid;S!ird^en=

gutes
; fie Ratten im SSerlauf ber Slämpfe gmifd^en Imperium

unb ©acerbotium foroie um Italien ben fird;lid)en 33efi^ fing

ju meljren gerauftt. 2tn il)rem 33orl)anDenfein ^atte jumeift ber

2tbel im 9?eid)e ein ^ntereffe, ba für feine ©öl)ne bie äßürben

ber Äirc^enoorfte^er begelirte 33erforgungen raaren, überbieS railli
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!ommene SJiittel, ben ©influfe her eigenen ^amiüe ju fteigern unb

beiu eigenen ^aufe ert;ö|ten ©lonj ju nerlei^en. ^§re J^onuente

unb 2)omfapiteI raaren Unterfunft^ftätten für ben ^a6)mn(i)ä, gu

beffen 3Sorteil man ben f^amilienbefi^ nid^t in intmer Heinere

©plitter aufzuteilen brandete, unb gu a^ltm Ijinju bot noc^ bie

Sebeutung ber ©tänbe gerabe in geiftlid^en Territorien weitere

©elegenfiett jur 2tnteilnaf)me an ifirem 9fiegiment. ^m ^nnern

S)eutfd^Ianb§ mod^ten bie Sanbgebiete etroa be§ (grjbifd^of^ oon

yjfainj, beg ^ifd^ofS oon 9Wünfter ober be§ Slbteä oon gutba

aud^ be§l)alb fic^ erhalten, roeil bie @ifer[ud)t ber loifalen 9lac^barn

fie oor bem ©d^icffal ber ©äfularifation beraal)rte. ^ier gef)örten

fie gleic^fam jum eifernen Seftanbe ber 9?eid^lüerfaffung , gum

©efüge einer ftänbifc^en ©lieberung, bie im fteten drängen unb

©d^ieben atter rec^tlid^ abgeftuften Greife ber Seoölferung eine§

„©pitalg be§ 2lbel^" beburfte. konnte aber ber Drben auf eine

©tufe gefteHt raerben ztvoa mit einer Krd^Iic^en 2lnftolt, bie eben=

faß^ bie Sanbe^geroatt über ein ^Territorium inneljatte? ^n ber

unlö^Iid^en SSerquidung firc^lid^en unb toeItIi($en SBefen^, geroi^

;

in allen anberen aJiomenten liegt bie ^erfd^iebenl)eit jutage.

2luBer aä)t iann ^ier bleiben ber @egen[a| non 3lnftalt unb

©enoffenfd^aft, bort einer ^ird^e ober eine§ 5!lofter§, l)ier einer

^Bereinigung oon Sfiittern mit ©efamtperfönlid^Mt. 3)er @r§=

bifd^of, 33ifd^of ober 9teid^^abt mar, roeil oom Jlönig mit bem

(Sute feiner ^ir(^e al§ einem 9f{eid^glel)en imieftiert, bem ©eifte be§

9?eid^gred§t^ naö) niemals fouoerön, foroeit er gleid) ben Umfang
feiner dlz6)tt im oölferred^tlid^en ^er!el)r, 5. 33. berer ju 33ünbni§

unb i^rieg, fpannte. ®er iQod^meifter Ijingegen, oom Drben§=

fapitel gerodelt mie etma ein S3ifdöof oon feinem 2)om!apitel ober

ein 2lbt oon feinem 5^onoent, erfannte |öc^ften§ in fällen ber

9{ot ben ^aifer ober ^önig, ben ^apft ober bog ^ongil aU fid^

übergeorbnet an. (Bt füljlte fi(^ al§ ^ürft be^ ^eiligen ^i'ömifdjen

9?eid;e§, feiner 33eftätigung feiner Söa^l, feiner red)t!3förmlid;en

(Sinfül)rung in feine 2Bürbe bebürftig, in feinen ©ntfd^lüffen roie

nad^ innen fo nadj au^en unabhängig oon jeber Ijölieren ©eroalt

al^ ber, bie auf ©vwnb ber DrbenSregeln in Drben^angeprigen,

im 2)eutfd^meifter, im Sanbmeifter oon Siolanb unb in ben

©ebietigern il)m gur ©eite geftellt mar. 2)er ©rjbifd^of ufro.

n)u§te fid^ gebunben an bie SBa^lfopitulation, bie er feinem SDom-

1
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favitel ober 5louüent Ijatte 6efd;it)ören muffen; für ben ^od)-

meifter gab e^ feine onbere ©infd^ränfung feinet 3BiIIen^ al^

ben SSortlaut ber l-Kegel nnb jnfolge i^ren ©Ölungen bie Stücf-

fid^tnaljttte auf bie 9}ieinung ber 9)HtgI{eber beg großen Orben^-

fnpitelg, — i|r S^ted^t, auf 3lntrag be0 SDeutfd^metfter^ ben ^oä)'

meifter ab^nfe^en, ronrbe erft in ben nm^ ^ai)x 1437 gefälfdfiten

fogenannten Statuten Sßcrner^ oon Drfetn (1324—1330) ge=

TOäl)rIeiftet. 2)er beutfrfje geiftlid^e Sieid^^fürft mar gewohnt,

auf bie ©tänbe feinet £anbe§ gu f)ören, au§ beren S^ieitjen

er t)ieUei(^t felbft t)eri)ürgegangen mar; ber ^0(^meifter aber

war banf ber 3"ftö^i^ß i^i Drben^ftaate „ber Slotroenbigfeit

überhoben, gleid^ anberen Sanbe^^erren immerfort mit Sitten

um ©elbberoiHigung oor feine Untertanen gu treten". 2lud^ ^ier

alfo gab e^ ©tänbe, i^re SJiitrairfung jebod^ mar be^^alb

feltener erforberlid^, meil „bie Slbgaben teitö im affgemeinen burc^

bie fulmifd^e ^anbfefte, teilg burd; bie mit ben einzelnen Seleljnten,

mit §8efi|ern, mit ©emeinben unb anberen 5^örperfd)aften ge-

troffenen ätbmac^ungen ein für affemal feftgefe|t waren unb

fie neben ben anberen reii^en ©infünften be^ Drben^ feinen

33ebarf für gewö^nlid; ooffftänbig bedten". ©ben mit itiren

©täuben, b. ^. mit ben Slbligen auf bem platten Sanbe unb ben

SSertretern ber fü^renben ©efd)led)ter in ben ©tobten, fehlte aber

bem ^oc^meifter, feinen (Ajebietigern , J^omt^uren unb ^tittern

jeglidje perfönlid;e 33erbinbung. '^liä)t ai§> ob ein ^od^meifter wie

nod) Ulrid^ oon ^ungingen, ber auf bem ^t^annenberger gelbe

feinen 9Jiut mit bem ^obe hii^k, im S^olfe unbeliebt gewefen

wäre — feine Stufwenbungeu für SDeidibauten an ber äßeid)fel,

feine ©elbgefd^enfe unb 3lbgabennad^läffe bei Überfd)wemmungen,

bie 3:;eilna^me an feftlid^en 3^^eranftaltungen beim ^ulbigungg=

umjug unb bei fonftigen Steifen laffen e|er auf ba^ ©egenteil

fdjlie^en —, er unb bie ©einen aber, il^re SSorgänger unb 9Ja(^=

folger waren unb blieben gremblinge in il)rem eigenen Sanbe,

foba§ für biefe^ i^re ^errfd^aft brüdenber fein mufete al0 bie

einer eingewurzelten, ben Sanbe^angel)örigen aud; oerwanbtfd;aft:

lid^ oerbunbenen fürftlii^en 2)ijnaftie. dlaä) wie t)or ergänzte

ber Drben feine Steigen burd^ 3wfti^om au^ bem inneren 2)eutfd)=

lanb, burdt) Diad^fc^ub uon 2lbligen jumal au^ mittel^ unb obers

beutfd)en ©ebieten. ^^^nen, ben Prägern lanbfd^aftlid^ umgrenzter
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Sonbe S^orred^te unb SSorjüge ein, baju bie SXu^fid^t auf bic

tmter innerhalb ber ©enoffenfd^aft unb bie |öc^fte ber SBürben,

bie beg ^od^meifterg, — biefe in^cjefornt aber yerfagte er fo

gut mie grunbfä^Iid^ ben ©ö^nen unb 9fJacf)!ommen be§ in ^reu§en

angeftebetten 3Ibel0. Um feine ©igenart aufred^t^uerfialten, liefe

er nid^t ^u, bofe grotfclen feinen 9)iitgliebern unb ben @in=

geborenen feinet ßonbe^ ein perfönÜd)e§ 3Sert)äItnig fid^ bilbe:

beibe blieben getrennt üoneinanber, gleid^ ol^ ob auc^ ()ier ein

S)uaU^mu§ auffommen follte, jenen oerftärfenb, ber bie roirt-

fd^aftlid^e Sage berSanbeSi^errfd^aft unb i^rer Untertanen beftimmtc.

2ludö bie Drbnungen be^ Sanbeä im allgemeinen entfernten

fid^ in mand^er ^infid^t Dom Xx)p\i§> binnenbeutfd^er Territorien.

2)er Drben tiatte eine eigenartige SanbeSfird^e fid^ gefc^affen, bie

fein 3Biffe, oftmals im (Segenfa^ gum @r§bifc^of ron 9ttga al^

bem 9)ietropolitan, lenfte. ^i)m maren bie brei Somfapitel oon

^ulm, ^omefanien unb ©amtanb inkorporiert, b. f). fie burften

nur mit ^riefterbrübern beg Drben^ befe^t werben, au^ beren

9JJitte bann bie 33ifd^öfe ^eroorgiugen. 3ltte ^om!apitel unb

il)re 33if(^öfe — ^n ben genannten noc^ bie oon ©rmlanb —
waren für il^re forg fältig abgegrenzten 33efi|ungen Untergebene

ber 9titterfc^aft, biefe aber forberte für fic^ im @efamtumfang

jeber ©iö^efe ba§ 3]ifitation§= unb ^^^^trec^t, ben ^atronat ber

^farrürc^en auf bem platten ßanbe. 2lIIe Somfapitet unb

33ifd^öfe ftanben im ©c^u^ be§ ^0(^meifler^ , f)atten ii)n burd)

^ßerjic^t auf felbftänbige au^raärtige ^olitü, burd^ S:;eilnat)me an

h^n ^anbeläoerträgen unb ben fonftigen Sünbniffen i{)re0 ©e*

bieter)§, burc^ bewaffnete 5^rieg0f)ilfe ju oergelten. 3tud^ im inneren

Seutfd^Ianb gab e§ Sanbe^bifcböfe, abgefef)en febod^ oon einigen

©uffraganbifc^öfen beS ©aljburger @r§bifd^of§ nur foId[;e in

Unterorbnung unter welttid^e Sieid^^fürften wie 5. 33. ben i^önig

oon 33ö^men ober ben aJiar!grafen oon Sranbenburg. %üx bie

fird^Iid^e ©enoffenfd^aft ber 3)eutfrfj Ferren war iJ)re £anbe§fird&e

ein 9?iittel ber SJiac^t im .^ernlanb i^re^ SBefi^e^. ©ie gebot über

fird^Iic^e SSürben unb ^Korporationen , burd)brad^ alfo bie regele

mäßige ^ette ber ür^Iid^en ^Berfaffung, bie ben ^apft, ben @rs=

bifd^of, beu ^if(^of unb bas SDom!apitet in unmittelbare 33e=

siebung jueinanber ftellte. 92ur ba^ 3?ert)ättni§ be^o Drben§ ju
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ben über ^ommerellen \iä) erftrccfcnbcn Si^tümern oon ©nefen,

Sefelnu unö ^ofen war etroag cmbcr^ geftaltet, ba beten 33ifd^öfe

üom Äönig oon ^olen ernannt jn raerben pflegten; immertjin

gelang e§ |ier, bag di^ä)t ber 33{[d^öfe auf ben ,>^e^nten, be^

^apfteg auf ben ^eter^pfennig unb fonftige Sluflagen auf ein 9JJaB

ju befd^ränfen, ha^ ben Orben^untertanen in jenem ©ebiete nid;t

läftig würbe. — S)ie Eroberung unb 33efieblung be^ Drbeu^=

knbe^ liatte, rate fd)on früher bargeton, neben bem ©taube ber

S8ouern einen fold^en non @runbf)erren anfäffig gema($t, einen

Slbel a(fo ^uwieift beutfd^er ^erfunft fid^ feftraurgeln laffen. ©eine

S^ied^te am Soben unb gegenüber ben ^interfaffen raaren genau

umfd^rieben, nid^t minber feine ^flid^ten, bie er ber Sanbelgeroalt

fcfjulbete, unb biefe raar bemüht geraefen, ©treitigfeiten sraif(^en

Sanbabel unb ©tobten über bie ^uftöi^^^fl^^it ^^^^^ ©erid^te

ebenforoenig ju bulben raie Störungen be§ SanbfriebenS hxixä)

^auftrec^t unb ge|be. SDiefer 2lbel raar ner^inbert, burc^ Eintritt

in ben Crben feine fojiale ©tettung ju einer regelmäßigen ^eil=

na^me an ber Sanbe^regierung p fteigern ; i^m fehlte bie TIöq-

lid^feit, in periobifc^ raieberfelirenben 33erfammlungen feinen

3inliegen unb g^orberungen S^Jad^brurf raie 33ead^tung ju fid;ern.

(Sr erlebte, baß im benachbarten ^olen ber 3lbel bem 5lönigtum

bie 2lnerfennung feiner Privilegien abnötigte ; er fal;, raie in ber

yieumarf ber 2lbel bie rairren ^uftänbe in ber Maxt 33ranbenburg

aulnu^te, um fid^ ©el)ör beim ßanbelfürften lugemburgifd^en

C^Jefd^led^teiS ju nerfd^affen. 2ll5 bann bie S^ieumarf Dom Orben

erraorben raurbe, ratberflrebte ber bortige Sanbabel, jum 5!önig

oon ^olen neigenb, bem ftreng burd^greifenben 9^egiment beg

neuen ^errn, erfüllte er haS» Sanb mit nerberblid^er Unrulie.

^m ^ulmer £anb, ber älteften 33efi^ung ber 9iitter, l^atte fd;on

gegen @nbe bei mer^e^nten ^al)rl)unbertl fid) bie ©ibec^fens

gefellfd^aft gebilbet; all ungefäljrlid) angefel)en war fie vom ^od)-

raeifter beftätigt raorben, gerabe ber gül)rer aber bei fulmifdjeu

älbell, Seidel oon S^ten^l , l)atte auf bem §elbe non ^annenberg

im 2lugenblid ber pd^ften dUt fein SBanner gefenft unb fo burd^

fd^nöben S^evrat nid^t bie geringfte ©d^ulb am ä>erluft ber ©d;lad)t

auf fid^ gelaben. — 2)ie politifc^e, red^tlic^e unb TOirtfc^aftlid)e

Sage ber ©tobte bei Orbenllanbel raurbe ebenfattl frül)er geroürbigt.

3)ie größten unter il)nen raaren gefd;ult burd) bie S^eilnaljme an
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itjreu ©tttbtetagen rote an ben SSerfaTiimlungen iinb Unter«

ne^muncien ber ^anfe ; and) fie 50g ber ^od^meifter ^^u ben aller*

bing§ feltenen ©tänbetagen be§ preu^ifdjen ©ebieteg Ijeran. ^§re

S3Iüte unb i()r 2Bol;lftanb raaren eine golge ber Setrieb[am!ett

tJ)rer ^Bürger unb jum mä)t geringften ^eile ber 2;dtigfeit ber

3titter: o^ne ben 9tü(Jf)aIt an einer ftarfen ©taatSgeroalt, o^ne

Einfügung in ein raeit au^gebe^nteä unb befriebete§ Staatsgebiet

TOörcn fic niemals geworben roaä fie raaren. ^oä) im ^al)re 1409

war eS gelungen, it)re ^uftimmung bagu §u erlangen, ba^ bie

allein für t)anfifc^e Sm^d^ eingeführte unb bisher üon ben ©tobten

abpngige ^anbelSabgabe be§ ^funbgelbeS in eine SanbeSabgabe

umgeroonbelt raurbe. SDatnit raar i^r Söunfd^ erfüllt, „uon bem

ftetigen (Sin^uffe ber augraärtigen 3)iit^anfen befreit ju werben.

S3ei ber ©r^ebung beS 3otte^ \o\iU in 3wf""ft in ber 2)ansiger

3)Zünbe wie im ^klgifd^en S^ief neben bem ftäbtifd^en ^funb^

meifter ein DrbenSbeamter mit glei(^er SöefugniS tätig fein, aber

üon bem Setrage ber auf fünf ^^ro^ent, b. i). ben bisherigen

mittleren ©a| feftgefe^ten 3lbgabe nur ber britte Pfennig in bie

OrbenSfaffe fliegen, jraei ben ©tobten uerbleiben". @leic^wol)t

wäre eS falf(^, ^ierauS eine üöllige Übereinftimmung §wifc^en

S3ürgern unb 2)eutfc^^erren gu folgern. SBie oorbem fo je^t unb

fpäter warb geflagt über ben ©igen^anbel beS Drbenl, über baS

©eba^ren feiner ^anbelSbeamten, über il)re 9Beigerungen ben

^funbjoll §u entrid;ten. ©0 mod;te gerabe oon ben burd^ ^anbel

reid^ geworbenen unb i^m lebenben ftöbtifcften ©efd^le(^tern ber

fir4)Iid&=geiftlic^e ßl)arafter ber S^iitterfd^aft als ilirem ©igentianbel

unb il^rer 33eteiligung am ©elbgefd^äft wiberftreitenb betont

werben, — nur ha^ man feine 9JJittet anzugeben wufete, wie

fold^er 33etätigung beS DrbenS gefteuert werben möd)te. 2)ie

Sefd^werben ber ©tobte bewegten fic^ im ilreife, ba fie le|tl)in

in bem utopifd;en 3?erlangen gipfeln mußten, ber Drben folle

§ur ©d)lid)tt;eit einer ftreng mönd^ifd^en ©emeinfd^aft ^urüdf«

!e^ren, bn bie 33ürger anbererfeitS niemals unluftig waren, ben

weltlich bewelirten Slrm beS DrbenS um ^ilfe anzurufen, würben

i^re wirtf(^afttid^en ^ntereffen oon irgenbweld^er auswärtigen

3)laä)t gefäl)rbet ober beeinträd^tigt. (SS ift möglich, ba^ in ben

©täbten and) ber 9iuf nad^ größerer ©elbftänbigfeit laut würbe,

wie fie einem ©emeinwefen gleid; Sübed eignete; eS mag ner«
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mutet werben, bafe in 2)anätg bic 3w"fte na^ gröBerer X^\U

na^me am ©tabtregiment «erlangten, anä) auf fie bemnad^ ba^

33etfpiel ber Sübecfer 3wnft«nru|en p 35eginn be^ fünfjel^nten

^o{)r£)unbert§ oon ©influ^ roar, - jebenfallg ben Ie^tf)tn ent^

fd^eibenben 3lnta§ §u ^lage unb ©infprud^ boten bie ^anbeB=

polttifd^en 3)ZaBna{)men be§ DrbenS, ber burd^ fie ben ^^afirung^^

unb ©rroerb^fpielraum ber ©täbte beeinträd^tigte. 3l(§ bei

^annenberg bie füljrenben aJMnner be§ Drbeng gefallen toaren,

ber (Sinmarfd^ ber ^olen bie ©d)re(fen ber SSertöüftung über ba^

Drbenölanb oerJiängte, mod^ten bie ©täbte fürd^ten, i^re ^anbel^^

besief)ungen nad^ ^olen unb Sitauen p üertieren, mürben fie nid^t

re^tjeitig bent ©ieger fid) beugen. 211^ balb barauf aber banf

ber fraftüollen SBaltung eines ^einric^ t)on flauen (1410—1413,

1 1429) ber befiegte, nic^t vernichtete Drben feine §errfd)aft wieber

aufrichtete, aU feine ^fiot ju immer größeren 3lnftrengungen ber

£anDeSl)errfd^aft unb i^rer Untertanen nötigte, ba erft vix-

bid^tete fid^ baS SJli^trauen gegen ben Drben ^n geinbfd^aft,

SBiberftanb unb offener ©mpörung.

9Jtan fielet, fd^on oor bem ^a^re 1410 roaren mand^erlei

©egenfö^e am SSerfe, um bie beiben Elemente beS DrbenSftaate§,

9?itter unb ©tänbe, üoneinanber p trennen; ä^^gleid^ aber mu§
jebe ©c^ilberung be§ 2lbfaIIeS xia^ ber ©d^Iai^t bei Xannenberg

unb ber fpäteren ^a^rjef)nte immerbar folgenber 3;;atfad^en ein=

geben! bleiben, ä^i^öd^ft: bie geiftlid^=roeltlid^e Slriftofratie ber

9iitterfd^aft ftellte für gan§ ^reu^en bie liöc^fte SanbeSgeroalt

bar, alfo aud^ für bie Teilgebiete im 33efi| ber Sifc^öfe unb

3!)om!apitet , bie biefen gur 3Serroaltung übergeben waren. 2)er

Drben fat) unter unb neben fid^ bie ^rölatur, b. ^. Sifd^öfe unb

SDomfapitet, unter fid^ aber in feinen il)m unmittelbar unb au^^

fd^liefelic^ guge^örenben SanbeSteilen ^reu^enS ben grunb^errlid^en

Slbel unb bie ©täbte. 3llle politifd^ irgenbraie einMreid^en

©ruppen im Sanbe, nom Drben bis ju ben ©täbten, waren

fold^e ariftofratifd^en ©eprägeS, eine jebe barauf bebad^t, it)re

greiljeiten unb Siedete gu wahren, am liebften gu mel)ren. ©obann:

bem Drben am näc^ften ftanb bie ^rälatur, nidfit aHein infolge

ber fogenonnten ^J^forporation oon brei SDomfapiteln, fonbern

aud^ beS^alb, weil geiftlid^e ©injelperfonen unb ©enoffenfd^aften

fie oertraten, weil jeber 33ifd^of unb febeS 2)omfapitel im
"^fitigftbl. b. ix (»5efc6tcf)t«tt. VIH. 1912. ;}
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58c[i^e max einer genau umfi^riebenen SonbeS^errlid^feit über

^etle preufeift^en 33oben§ mit ^Dörfern unb ©täbten, weil enblid^

fotd^e Sonbe^Eierrlid^feit fie bem ^n^ber ber Sonbe^l^ot^eit, alfo

bem Drben, wa^imxmanht mad^te. ©oroett man fie^t, befuc^ten

aud^ bie SBifd^öfe bie 2:agfa|rten ber ©tänbe, ol^ne iebod^ biefen

fid^ regelmöfeig angufd^IieBen, fobalb fie »erlangten, bie ßanbe§=

gewalt be^ Drbenä in feinen Sanbeäteüen einjufd^rän!en. Drben
unb 33ifc^öfe loaren geneigt, einanber gegen bie rein it)eltlid;en

©tänbe bei§uftet)en , wie e§ aud^ voxlam, ba^ ber ^od^meifter

Magen gegen einen Sifd^of nic^t berüdfid^tigte, bie iJ)m i)on beffen

Untertanen oorgetragen roorben waren. SDritten^ : rein meltlid^en

©Eiarafteg waren ber Sanbabel unb bie ©tobte, bie beibe aud)

burd^ 33e§eid^nungen roie „3titter, ^ned^te unb ©tobte", „gemeine

Sanbe unb ©tobte" ^uftimmengefa^t mürben, ^enen nertraten

©runb^erren, Sonbrid^ter unb Sannerfüfirer, biefe hingegen üor=

nel^mlid^ bie iganfeftäbte , oI)ne ba^ e§ allein fold^en erlaubt

geroefen märe, ju ben S^agfa^rten beüoHmäd^tigte Soten §u fenben.

Sanbabel unb ©tobte fü{)lten fid^ alä 33ertreter be^ gefamten

Sanbe^ unb feiner ^ntereffen gegenüber benen ber Sonbeg|err=

fd^oft, obroo^I i()re roirtfd^aftlid^en unb fünftigen ^orberungen

feine^roeg^ immer unb nöttig fid^ bedfteu. Sanbabet unb ©täbte

ftimmten barin überein, bie Sanbe§^ot;eit be^ Orbeng gu i^ren,

ber ©tänbe, 9^u^en unb frommen einpfd^ränfen , unb i£)r

9Jlad^tftreben rourbe um fo mef)r gefteigert, je l^äufiger ber ^oä)'

meifter itire Unterftü^ung , itire SWitroirfung in 3i[nfprud^ uo^m.

3)er Sanbabel ba(^te nur an fi^ felbft, nid^t jugleic^ an bie

gefamte böuerlic^e Seüölferung, bie aud^ in binnenbeutfd^en

^Territorien feiner ftänbifd^en RSorred^te unb 33ertretung fid^ erfreute.

2)ag bürgerlid^e ^atrijiat aber ber rat^fö^igen gamilien mar

ntd^t geroifft, bie fünfte ber ^anbroerfer in bie umfriebeten

Flaume ber 3tat^äufer einjieEien gu laffen, mit itinen über bie

aJiittel §u befc^liefeen, mit bereu ^itfe bie 2lnliegen ber gefamten

ftäbtifd^en Sevölferung beim Orben angebra(^t unb burc^gefe^t

merben fönnten. Sanbabel unb ^atrijiat waren in iljrem 3Juf-

treten nid^t raeniger engiiergig aU bie 9iitterf(^aft be^ Drben^,

nur ba^ fie wereint gegen biefe al^ bie SSerteibigerin il)rer

trabitioneüen ^errfd^aft^gered^tfame über gang ^reu§en unb über

bie ©ebiete ber Prälaten immer beftigere Eingriffe ric[)teteu, um

1̂1
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i^r le^te^ S^^l, ba^ einer ©eraaltentetluug §tü{f(^en Orben uub

(Stänben, ju erreic^eiu Sie toaren felbft bereit, ben funftüoll ge=

fügten ©taat ju zertrümmern, fobalb er i^nen feinen 9^n^en,

feinen Qimaä)§ an Privilegien mel^r gewäfirte, obmofil fie unter

i^m unb nur burd^ il)n groB geworben raaren. @nbli($: bem

^od^meifter, bem Seouftragten be§ ^apitel^ unb über()aupt bcr

Dritter, mar ba§ füt)ne SBagni^ uerfngt, su bem ein abfoluter,

nuf fein @rbred;t geftü^ter ^Jlonax^ fid^ entfdilieBen fann, ber

5öunb mit ben nieberen 33oIf§fd^id^ten in ©tabt unb Sanb miber

bie ^riDitegien ber ©tänbe. ^n feinem Drben lebte tiod^ tro^

aller 3>erbun!elungen bie 3]orfteIIung non einer geiftlid^en (ät-

noffenf(^aft , mirfte bie alte 2;rabition feiner ^^erfaffung nad^.

2)a^ ölte äöefen unb bie alten 33orfd^riften mit rafd^em ©ntfd^lufe

preiszugeben, fonnte man nic^t auf fid^ nehmen, ba ein fold^er

©d^rttt mit ber ©äfularifation gleid^bebeutenb gemefen märe.

SDie Umraanblung aber in eine rein meltlid^e ®emeinf(^aft fd;Iid^t

laifaler äRitglieber ^ätte 3ugtei(^ bewirft, ba^ aud^ bie biSl)erigen

Untertanen, 2lnget)örige fei e§ be§ SanbabelS fei el ber bürgere

fidlen ©efd^Ied^ter, beS OrbenSre^teS f)ätten teilfiaftig werben

mü)fen. S)ie 2lnfd^auungen ber Dritter uom 2Befen iljrer ©e-

noffenf(^aft mitrgelten in ber ä?ergangeni)eit; man f)ielt baran

feft, obmotjl fie burd^ bie ^t^ätigfeit, bie ©rfolge beS OrbenS aU
überholt ermiefen toaren, obroof)! bie eigene 33ern)eltlid^ung, b. i).

|ier bie 33erftricfung ber 2)eutfd^f)erren in roeltlic^e Hantierung,

ifinen fd^on feit langem naf)e legte, einen ^Jieubau bei DrbenS

auf einer rein roeltlic^sftöQtlid^en 33afi§ inS 9luge ju faffen. 2öer

bie tatfä(^nd^e Umprägung ber ©igenart ber S^itter begreift, uon

i^ncn aber ben ©ntfi^Iu^ forbert, baS DrbenSgeroanb abjuftreifen

unb fid^ in eine 2lrtftofratie non Saien fd;Ied^tbin §u manbeln,

barf fie nid^t tabeln, barf oon it)nen menigftenS für bie ^eit beS

beginnenben fünfzehnten Qo^^'^^^^^^'t^ ti^<^t Unmögliches vix-

langen. 2)er retigiöfe ^bealiSmuS beS ß^ita^terS ber ^reujzüge

^atte ben Orben gefd^affen, unb als möndjifd^^ritterlid^e Drganis

fation latte er faft zroei ^a^r^unberte l)inburd^ ju mirfen unb

gu fd^affen oermod^t, nom &IM getragen, burd^ feine 3Serfaffung

geftü^t, burc^ ben @ifer feiner ^od^meifter unb ©ebietiger,

Komture unb Sflitter angefpornt ju 2:;aten unb gu Erfolgen.

9iod^ immer füllten fid^ feine S^iei^en, ba ber beutfc^e 2lbel erft
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Qffmät)Iic^ in betn ^eftveben nad^IieB, bem Drben bie Gräfte ^w-

gufü^ren, für bie in ber engen ^eimat fein ^la^ fic^ fanb.

^oii) immer mar e§ nötig, ba^ ber Orben mit feinem ©taate

aud^ ba§ innere S)eut)c^Ianb gegen ben flaraifd^en 3tngriff üon

9Jorboften ^er üerteibigte; bie Steid^^geroalt roenigften^, vertreten

bur($ bie Könige SBensel (1378-1400), gfiuprec^t (1400—1410)
nnb ©igmunb (1410—1437), mar nic^t fällig nod^ anä) gemiüt,

an biefem Sl^eile ber 9teid)^grenje bie SSad^t gn übernetimen,

mochte gleid^ ba§ ©laroentum pr 3lngriff.€frQft be§ polnifd^en

^önigtum^ nnb §ur weithin reid^enben ^ropaganba be^ böljmifc^en

^uffiti^muS ftd) jufammenfd^ liefen. 2Jlit nid^ten mar, fo J)öufig

e^ bel^auptet unb na d^ gefprod^en wirb, bie Slufgabe be^ Drbeng

bamit erfüllt, fein 2)afein baburc^ aU unfialtbar erroiefen, bafe

bie Sitauer ftd; gum ©Eiriftentum befel)rt Ratten nnb bie „Sf^eifen"

ber Stitter il^re^ ^iele^ nerluftig gegangen maren. ^n unb mit

ber Eroberung ber ©ebiete jmifc^en aöeidifel unb Tltmtl, in

i^rer 3itfiwtmenfügung gu einem ©taate mar bem Drben bie

neue unb nid^t minber fd^raere 2lufgabe gefteHt morben, ba^

beutfd^ gemorbene £anb bem SDeutfd^tum ju ertialten. 2lug i^m

SU raeid^en märe bie ©rflärung eigener Unfäiiigfeit geroefen, 'für

bie eine einzige, noc^ fo fc^mere 9ZieberIage feinen genügenben

Slnlafe bot, felbft raenn fie ben fieggeroo^nten Söaffen ber ®eutf(^=

Ferren ben diu\)m ber Unbefiegbarfeit nal;m. Ratten bie SfJitter

im ^reu§enlanb f(^on je^t auf bie beutfd^en 33alleten ot§ auf

xi)x 2lltenteil fid^ §urücfäie§en foUen? 3)a§ fpätere ©d^idfal be§

beutf(^en 3weige§, ber gegen bie ©äfufarifation be^ Drben^ in

^reu^en burd^ ^erjog 3l(bred^t oon 33ranbenburg (1511—1525

^od^meifter, bi§ 1568 ^erjog) ^roteft einlegte unb am neuen

^od^meifterfi^ ju aJiergent^eim ba^ üerfnöd^erte 9tittertum längft

oerfd^rounbener 3::age forgenlo^, ru^mlo^ meiterfül)rte, läfet raa|)r=

lid^ bie Reiten t)öJ)er werten, in benen ber Drben ^errfd^te,

fdmpfte unb gteid^roo^I feinem Sf^ingen ben %luä) be^ Unl)eil§

befd^ieben fa^. ^^om Drben be^ fünfzehnten ^atjr^unbert^ gelten

tro^ atter ©ebred^en, tro^ ber fteigenben Entartung feiner aJiit=

glieber bie Söorte oon ©uftai) greptag, ba§ eine ©enoffenfc^aft

unfreier unb einfeitiger ift ai§ ber einzelne aJlann, beffen 2öiIIen

in jeber ©tunbe burd^ ben Sßed^fel feiner ©rfenntni^ bebingt

mirb. „©ie wirb burd) eine einzige ^bee getragen unb fie fann

1
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nur beftct)eu, folange i|re ^weäe nid^t in SSiberfprud^ geraten

mit ftärferen et^ifd^en gorberungcn her ä^ölfer. ©ie !ann tt)r

^rinsip ntc^t roanbetn, fte vermag nur fdiroer ju lernen unb fid^

ju üerjüngen. Unb roie 33ege{fterung unb ganatt^mu^, weld^e bag

^rinjip einer ©enoffenfc^aft oielen 9Jlenfd^en mitzuteilen roei^,

mäd^tiger unb furd^tbarer finb aU bie fd^öpferifd^e ^raft cine§

einjelnen SebenS, fo ift bie ^errfd^aft ber ©enoffenfd^oft aud^

i)on einer fürc^terlid^en ©tarri)eit unb 33efd)rQnft^eit unb i^r

%a\i tief, ru^mlo^ unb Häglii^, benn fie «ergebt burcf) i^re ©d^rooc^e

in '^erfümmerung, unter @leidögültig!eit, SBiberfprud^, ^a^, 33er=

ad^tung ber aJienfd^en. 2)a^ gefdjat) ber ^ird^e be^ Mttelolter^,

bem 9tömifc^en 9?ei(i) SDeutfd^er 9Zation, bem ^nnung^roefen, ber

SDeutfd^en ^anfe, bem SDeutfd^en Drben."

^Q§ Urteil be§ ^tftoriferg, ber ben Urfad^en, bem 3Serlauf

unb ben Söirfungen längft »ergangener ©reigniffe nad^jufpüren

unternimmt, fiel)t oon jtoei @efal)ren fid^ bebro^t: ^ebt er au§

ber Überjal^l ber überlieferten @efd^el)niffe att§u menige tieroor,

fo üerfd^iebt fid^ ba^ 33ilb il)rer 33ebeutung für bie 3lbfotge ber

3eitfponne, beren Seben er üor bem 2luge be§ ^örer^ ober Sefer^

erneuern mill
;
^aftet bagegen fein Slitf alljufel)r an bem i^m be=

fannten ©nbjiel ber ©ntroicflung , bie er al§ ganje^ überfc^aut,

fo trübt fic^ \t)m leidet bie @r!enntnig für fold^e ^otfad^en, beren

©igenart eben barin befte^t, ba^ fie nielleic^t bem 3lblauf ber

@efd)id^te anbere 33o^nen Ratten guroeifen fönnen, mären nid)t

anbere unb entgegengefe|te ftärfer al^ fie gemefen. S)ort ift eine

falfdbe ^ragmatifierung ju befürd^ten, ^ier Ungered^tigfeit unb

Unluft gegenüber 3)iomenten, bie ben ©ang ber ©reigniffe gleii^fam

üerlangfamen, ba§ unentrinnbar Unoermeibbare auflialten, um
2lltem unb Überlebtem eine ^rift ber ©nabe ju uerftatten.

2tu^ bie Seriditerftattung über ben 5Deutfc^en Drben ift

fold^en ^erfud^ungen oft erlegen, ©ie läfet mit ungeftümer §aft

feinem rafd^en 2lufftieg unb furjen ©lang ben ^^iiebergang unb

Untergang folgen, ©ie glaubt raeit gurüdf, bereite in ber ^eriobe

feiner erften ©rfolge, bie ©:puren gu entbeden, bie ber S^titter^

fd^aft bog ^oroffoi) eine^ frühzeitigen ©turjeS fteHen follen. ©ie

!ennt faft augfdtilie^lid^ bie ^al)regjal)len ber 9^ieberlage bei



Stanneuberg (1410), be^ crftcu unb be§ ^weiten ?^riebeu^ gu

Xt)orn (1411 unb 14ü(3), ber SSertt3anbIung ^reu^en^ in ein

n)eltlid)e§ ^ersogtnm (1525), fügt ^u einer jeben Sa^regjifter

fur§e ©ä^e über baS einzelne @reigni§, baS ft($ mit i^r uerbinbet,

unb oUju rafc^ folgert fie, bafe bie ©d^icffolfdilad^t com ,^at)te

1410 e^ geraefcn fei, bie bem Orben ba^ iRed^t, bie aJJöglic^Eeit

be^ S3efte^en§ entzogen i)ahü, — foft raiberroiüig räumt fie ein,

bttfe ber zweite ^^riebe non 3:;E;orn noä) immer haä ^orf)anbenfein

ber ^titterfd^aft erfennen laffe. ©benfo bebenfli($ ift eine smeite

2lrt, bie Drben^gefci)ic|te jraifd^en 3:;annenberg, St^orn unb bem

©ntfc^Iuffe 3llbre(^t^ uon33ranbenburg com ^aJire 1525 ju fc^ilbern.

©ie gibt gu, ha^ biefe 3eitfpanne üon me^r benn |unbert ^a^ren

nod) immer eine adjtunggebietenbe Seben^fäl^igfeit einer bem

©rabe guneigenben törperfcbaft oerrate, legt ober aUein barauf

©eraid^t, bafe aller ^ampf, aUe^ a)lü^en be§ DrbenS oergeblid^

unb, maä md) fd&Iimmer, überftüffig geroefen fei, ha nirgenbS

unb nirgenb^ bie 2lu§fid;t fic^ eröffnet i)aU, bem Drben längere

SDouer, mirflidje Gelegenheit §ur Betätigung ober gar Steigerung

etma in iljm noc^ oorljanbener Gräfte ju fid^ern. äBir l^aben

fein ^el)l barauf gemalt, ba§ im SSefen ber Sfiitterfc^aft felbft

unoereinbare ©egenfä^e miteinanber rangen, baB jraifd^en i^r

unb i^ren Untertanen allmäl;lid^ bie 3lntagonien ber n)irtfd^aft=

lid^en Betätigung unb oerfaffung^redjtlid^en ©tellung ^eroor-

Sutreten unb fid^ §u oerftärfen begonnen Ijatten, — gleichwie aber

bie 9Jleinung beftritten rourbe, ber Drben i)aW feit ber Befel)rung

ber Sitauer fein SDafein^rec^t oerloren, aU 'i)ahc nid^t feine ur=

fprünglic^ uniuerfale 2lufgabe be^ ^ampfe^ für ba^ S^iiftentum

\id) in bie nationale ber ©renjmac^t für bag S)eutfd^tum um*

geftaltet, fo ift l^ier ber ^inmeig barauf am ^la^e, ha^ a\xä)

nad; bem ^aljre 1410 nod) immer ein ^fab möglich mar, ber

ben Drben mitten graifd^en ber rorroärt^bringenben 2lugriff0luft

ber ^olen unb bem mi§trauifd)en Begehren ber preu^ifd;en

©tänbe bätte l^inburd^füliren !önnen. 9)iit ber Meberloge oon

3:;annenberg unb bem 3lbfall beg ßanbe^ war eine £rifi^ über

bie Drbenälierrfd^aft ^ereingebrod^en, roie fie aud^ rein roeltlid^en

©taaten febtueber' j^orm, fei e^ nationaler fei e§ unioerfaler

Prägung, nid^t erfpart geblieben finb. ©ie ^u überroinben märe

üielleid^t nid^t au^fi^t^lo^ gemefen, ^ätte ber Drben mit fraftooll
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unabnnbcrltdjem (SutfdjhtJB b?tn auswärtigen ^einbe SSiberport

geljalteu, bem ^aber innett)alb feiner eigenen ^Jtei^en als einem

um )i(S) freffenben ©ift ein @nbe bereitet, fd)lie§(id^ ben bered^tigten

j^orberungen ber ©tänbe fid^ uid^t oerfagt. Unleugbar fdimere

^^robleme, — mer roolfte fie oon üorn^erein ai§> unlöSbor be-

jeid;nen? greilid), um fie p löfen, ba§u fet)lte unb mufete

feljlen baS ^öftlid;fte, bie 3"^^^^*f^<^t ^^^ SSoIIenS, bie burd^ ben

SöiUen §u ©rfolg getragene ^raft, bie 33ürg[d^aft jeglidien (Schaffens,

bog im Streben unb äßirfen ni(^t nur beS furjen StageS gebeult,

[onbern aud^ ber 3wfunft aU ber ©rbin üon 3Sergangen()eit unb

©egenmart.

2Sie aber geftalteten fid^ bie ^af)r§e^nte jmifd^en ber ©d^Iad^t

bei 3::annenberg unb ber ©rünbung beS preu^ifd^en 33unbeS?

^m erften 5C|)orner f^rieben oom ^a^re 1411 |atte nic^t

^olen unmittelbar, fonbern fein litauifd^er 33unbeSgenoffe einen 3«=

ma6)§ an ©ebiet baüongetragen, auf beffen 33efi^ er uorbem immer

nur roiberftrebenb, in trugnoHen Slbmad^ungen üerjii^tet t)atte. S)ie

9iitter bagegen gaben in ©amoiten ein £anb preis, baS mit i^rem

©taate p nerfd^mel^en fie oergeblid^ bemüht geraefen maren.

3öot)l oerbanb eS baS ©ebiet jroifdien äßeic^fel unb SJlemel mit

bem beS liolänbifd^en DrbenSsmeigeS , jebod^ auc^ noc^ ol^ne

©amaiten ^atte bie Dtitterfc^aft baS ©laroentum oon ber Dftfee

abgefperrt, unb überbieS blieb \l)X nad^ ©übmeften §in bie 9^eu-

mar! als eine 5Berbinbung mit ©eutfd^lanb. 3^^ftött freilid; mar

feit^er ber 9^uf ber Unbefiegbarfeit, baju aufS äufeerfte angefpannt

bie finanzielle £eiftungSfäl)ig!eit burd^ bie Saft ber ^riegSfoften

unb ber ßöfungSgelber für bie in polnifd^e ©efangenfdiaft ge-

ratenen Reifer, — man erftaunt nic^t ^u beobaditen, wie immer

neue Kriege mit ^olen in ben näd^ften ^a^x^^i)nWn bie fo plö|=

lid^ unfid^er geworbene Sage beS DrbenS oerraten. Sßeld^eS

immer im einzelnen i^re 2lnläffe waren, iebenfallS gebot bie

33ereinigung üon ^olen unb Öitauen bem bislang erfolgrei(^

üorbringeuben 3)eutfd^tum @int)alt, unb me^r nod^: bieS er==

roeiterte unb oerftärfte ^olen mar angeftad^elt üon bem 3]erlangen,

nad) bem ajieere ber Oftfee i)in fid) ßuft ju oerfd^affen. @S fonnte

foId^eS ^iä nur bann errei^en, fobalb eS i^m gelang, §ur ^err*

fd^aft über ben Dber^ unb SJiittellauf ber Sßeid^fel aiiä) bie über

baS SKünbungSgebiet biefeS ©tromeS p fügen, ber olS einzige
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^ttubcI^ftroBe bem Innnenlänbifd^en SfjQtionnlftante bie SBeteiltflung

am 2ßeIlE)anbeI , bie ^Befreiung oon beutfd^er ^anbellüormunbs

fd^aft unb Übermad^t geroälirteiftete.

©d^on im oier§e|nten ^a^r^itnbert Ratten ber Drben unb

^olcn toteber^olt um haä Uferlanb ^ommcreffen gevungeu, Jlafimir

ber eJroBe (1333 - 1370) im Sßertrog ju ^alifdö (1343) feinen

3lnfprüd^en auf ^ommeretten, boä ^ulmer unb 9)tt($elauer 2anb

entfagt, ^umal fid^ i^m bie Slu^fid^t auf ben 23efi| ber lüften

be§ ©d^raarjen 9)ieere0 eröffnete. 3tl§ bann nad^ bem STobe

feines ©djmefterfolneS Submtg üon Ungarn unb ^olen (1370 big

1382) bie SSerbinbung oon ^oten unb Ungarn fic^ gelöft, Ungarn

im Sugemburger ©igmunb t)on 33ronbenburg (1378—1437),

^olen im Sitauer 2BIabi§Iam II. ^agietto (1386—1434) neue

Könige erhalten i)atten, ermieS fid^ ber erfte „gro^e ^rieg" ^mifd^en

9iitterfc^oft unb ^oIen=£itouen oom ^a^re 1410 al§ eine äßieber*

aufnähme polnifd^er 2lu§be£)nunggpoIitif nad^ 9^orben, nad^ bem

baltifc^en 9)Jeere i)tn. '^ai^ furger Sf^ufiepaufe, mie fie ber erfte

X^orner ^rieben t)om ^a^re 1411 fd^uf, traten bie unoerlötjnlid^en

©egner fd^on im .^a^re 1414 mieber einanber gegenüber, ^m
fogenannten §unger!riege mit feinen „falten Verbergen" für

beibe 5^ämpfer mürbe tl;r ©ebiet naä) bamaligem 58raud^e t)er=

müftet unb geplünbert; „fo fei)r ging affeS burd^einonber", bemerft

ber 6()romft, „ba^ beiber Sanb unb Seute gar fetir oerborben

mürben, ba ein Sanb ha§ anbere üertieerte, beibe ©eiten aber

baoon nur fleinen ^Ru^en Jiatten". 3[^ergeben§ erI)oben bie Dritter

auf bem ^onftanger ilonsil all bem großen mittelaltertid^en

Parlament ber abenbtänbifd^en 6§riften£)eit unb nox ii)rem alten

SunbeSgenoffen, fe^t beutfc^en ^önig ©igmunb bemeglid^e Klagen

miber ben geinb, ber mit ni^t minberem 9^ad^bru(f 33ef(^roecben

über fie üorj^ubringen mu§te. 9}tel)rfad[; üerlängerte 3öaffenftitt=

ftänbe t)tnberten nid^t, ha^ im ^a^re 1419 gjolen unb Litauen

erneut ju gelbe sogen, unb au^ ein ©d^iebsfprud^ be§ £ujem=

bürgert, ber fid^ auf bie ©eite be§ OrbenS ftettte (1420), roor

nur baS ©ignal ju nod^maligem SBaffengang. @rft im ^atire

1422 fe^te ber ^rieben am 9Jielnofee ni(^t roeit üon ©raubenj

bem Kriege ein DorläufigeS @nbe. äöieberum legte er ben 3)eutfc^=

l^erren ben ^^erjic^t auf ©amaiten pr Saft, über biefe ST^orner

33eftimmung ^inauS aber nötigte er fie §ur 2lbtretung oon S3urg

1
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unb Sanb 91e[fau, von too fie einft tn^ preu§if($e ©ebiet ein^

gebrungen waren, unb jd^IicBUc^ ber ^älfte ber SBeid^jel mit

i^ren ßötten unb 3"feln üon bei* aJtünbung ber SDretyenj bi^

gur ©renge non ^omtnerellen. 9iod) einmal fd^ienen fobann bie

^länc Sßitombg üon fiitauen, fid^ ber 2lbl^ängigfeit von ^olen

SU entjie^en, bem Drben bie ©elegenf)ett §u geraä^ren, ber

brüdenben unb einfc^nürenben 33ebingungen üon 1422 lebig ju

rocrben, beägleii^en jroifd^en ben t;abernben, nur toenn üerbünbet

fiegreid^en ©lamenfürften SSIabiötam II. ^agiello unb SSitomb

eine fd^ieb^ric^terlid^e ©teffung einjune^men, — roieber täufd^te

bie üoreilige ©rmartung. Ser X^ob be^ litauifcfien ©rofefürften

im ^a()re 1430 entfad^te oermidelte ©treitigfeiten über ben Söefi^

feinet ®rbe^, unb aud^ ber Orben lieB in [ie fid; cerftricfen, oI)ne

burd^ Sünbniffe unb SSaffengänge gugunften be§ ^olenfönigg

ober feiner ©egner irgenbroeld^en ©rfolg feiner biplömatifd^en

9Jianööer unb friegerifdien 3lnftrengungen ju ernten. 2Bäf)renb

in Sitauen wilbeg ilrieg^getümmel tobte, ^olen aber gu neuem

5lampfe bereit mor, überwog oon ©üben i)er ein ©c§lad^t£)aufen

böljmif($er ^uffiten bie 9ieumarf, [türmte bann, burc^ poluifd^en

unb pommerfc^en 9iad[jfd^ub oerftärft, über iloni^, ^elpHn unb

SDirfd^au jum löager oor ©anjig; ba§ alte .gtftßi^äi^ttferflofter

Dlioa ging in flammen auf, am 9JJeere^ftranb aber füllten bie

©d^aren „i^re glafdl)en mit ©eeroaffer, um e^ ol^ ©iege^äeidjen

nad; 33öl)men heimzutragen", ©rft ein SBaffenftillftanb ju ^eBni|

(13. ©eptember 1433) beenbete iliren Slufent^alt im Orben^gebiet,

ba§ fein S^iitterlieer in offener ^elbfd^lad^t üor ben ^lünberern

ju fdl)ü|en oerfud^t latte. 9^od^ waren bie 2)inge in Litauen

nid^t geWärt. @rft nad^bem ein Orben^aufgebot au§> Siolanb oon

SBitotüb^ 33ruber ©igmunb bei äBilfomir an ber ©raienta ge*

fd^lagen mar (1435), befd^lo^ ber fogenannte eioige ^rieben oon

Sr§efc am 31. 2)ejember 1435 bie S^iei^e ber .Kriege. 3Bä|renb

in ^olen feit bem SITobe SBlabi^laro^ II. ^agiello (138(3—1434)

eine oerträglid^ere ©timmung l)errfd^te, mar bie 9titterfd)aft ju

erfd^öpft, um nod^ länger im Kampfe auöjul^arren , mit i^r ba§

preu^ifc^e Sanb, ba^ faft nod^ meör al§ früher unter ben

Sßirfungen feinblic^er ©infätte gelitten ^atte. 3Jian oertrug fid^

auf ©runb ber Slbmad^ungen be^ ^abre§ 1422: ©amaiten,

©ubauen unb 3fieffau blieben ber £rone oon ^olen, biefe hingegen
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üerbürgte beii ^efi^ üoii ^ommerellen, be§ ^ulmer mib 9)Ji(^ctaucr

Sauber bem Drben. ^ein Bw'ß^fßt, ber §riebengf(^luB max eine

9ZieberIage ber Stitter, benen e^ nic^t geluncien toar, ben ^iinb

jroifd^en '^okn unb Sitauen ^n fpretigen, unterftü^t oon bem

einen ber ©Ian)enftämme ben anbern im ©d^ad) ju Italien ober

gar über il^n obsufiegen.

2Da^ ajJafe be^ Unl^eil^ erfd^öpfte fid^ ni($t in ben legten

@nbe§ ergebni§(o[en gelbjügen, in ber bebenüic^en SJiinberung

be§ poIitif(^en 2ln[e^en§ im Greife ber ^Rod^barn, ber befreunbeten

unb ber feinblid^en, — ju allem ^inju fam ein Übermaß non

Saften unb Seiben , mie fie bie ©igenart bamaliger ^rieg^fül^rung

mit \iä) brad^te. SDer Drben fiatte einft, wenn e§ fid) nid^t um
„Steifen" ^anbelte, feine kämpfe mit bem 3tufgebot ber eigenen

9titterbrüber unb bem feiner Untertanen burd^gefod^ten. ©c^on feit

langem aber fiatte auc^ ba^ ©ölbnermefen bei itim fid^ eingeniftet,

ha^: nid^t fo fet)r ben SDienft ber SSerool^ner beg Sanbeg erleid^terte

a{§ t)ielmei)r bie ^inanjen ber Stitterfc^aft aufg empfinblid)fte

fd;äbigte. Umfonft ^atte mon einft oor S^annenberg mit großem

2lufn)anb an Soften in SDeutfd^lanb Gruppen gemorben: fie er=

fd^ienen in ^reufeen, al§ bie ©dilacbt gefd^lagen mar. 2öät;renb

be^ ^uffitenfturm^ im ^a^re 1433 oerblieben bie ©ölbner jum

3:;eil in Surgen unb ©tobten aU Sefa^ung, jum 2;eit üermeigerten

fie ben Singriff auf bie 33öbmen, bi^ it)nen ber rüdftänbige ©olb

gejault märe; in ber ^ieumarif erhoben unterbe^ bie ^auptleute

bie %a'i)m be^ Ungeliorfaml toiber ben ^od^meifter, um ^reunb

unb ^einb ju plünbern, ouf eigene ^auft ben ^rieg burd^ ben

ilrieg ju nä£)ren. SDie ©rangfale be§ ßanbe^ nalimen feit bem

^a^re 1410 fein @nbe: ben 3^9 ^^^ ©iegerg oor bie ftanb^afte

9}Jarienburg begleiteten finnlofe SSermüftungen oon ©tobten unb

2)örfern, roiberlid^e (Greueltaten miber bie 33en)of)ner, bie namentlid;

bie ©raufamfeit ber Tataren als ben SBunbeSgenoffen be§

^agiellonen ju oerfpüren belamen. 2)er ^ungerfrieg oom Sat)re

1414 miebert)olte bie 2lb[df)eulid^feiten einer barborifd^en ^ampfe^=

meife, an ber aud^ fd^lefifc^e f^ürften fid; miber bie SDeutjd^lierren

beteiligten, ba fie „fid^ nid^t fd^ämten, gegen ben Drben §u sieben,

ber bod^ lange 36it eine aJiauer geroefen mar für bie i^riftlid^en

Sanbe miber bie Reiben". 33alb barauf jogen ©eud^en unb bie

^eft burd^^ ^eimgefud^te Sanb, unb jugteid^ offenbarte eine
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^euerunt] bie 3errüttuug beä aJÜinäiüefen^, haä faft ooUftäubige

©tidliegen iegli($eu ^anbel^. 3" beginn bcr ätüansiger ^ai)u

U^ fünfjel^nten ^Q^rt)unbert^ Ratten „toiebertioltc ^^c[c^a|ungen

be§ ganjen Sanbe^ , faft jebc§ ^o^r erneuerte ^rieg^rüftungen,

tnel)rtnalige unb hoä) immer frud^tlofe ©elb^afilungen on ben

^öntg t)on ^olen, foftfpieüge SSer^aublungStoge unb ©efanbt-

fd^often, übert)Qupt fortmaijrenbe Opfer, bie ber Drben unb bnS

Sanb bringen mußten, um ben geinb üon ben SanbeSgrenjen

§urü(i§ul^alten", folc^e 2lrmut erzeugt, ba§ e^ bem ^od^meifter

fd^mer fiel, eine ©($ulb oon nur einigen taufenb ©utben gu

bejat^len. dlaä) Slbfc^lu^ beä oielgetabelten grieben^ am 9Jie(nofee

(1422) fd^rieb ber ^od^meifter g^aul t)on gtufeborf (1422—1441)

an ben 9)teifter üon Sioknl): „3Bir fönncn ©Ott rootil flagen,

bafe mir bal)in gebietjen finb, wo wir alle S^age nid^t^ anbere^

finben benn biefel ßanbe^ unb unfer atter SSerberben. 9Bir t)oben

unfern armen, abgebrannten, oerl^eerten beuten nid^t gu Reifen,

bie un§ in allen ©egenben mit fd^meren Söorten anfertigen. SBir

uerroüften unfere Käufer, ^öfe unb ©tobte in allen SDingeu unb

uerbienen bo(^ bamit roie an ben ©äften fo an unfern eigenen

Seuten ungei)offten großen Unroillen unb werben jute^t nid^tS

anbere^ banon empfangen al^ ©d^aben, ©(^mad^ unb ©d)anbe".

©c^on riet ber liülänbifc^e Sanbmeifter ©iegfrieb ßanber oon

©panl;eim (f 1424), ba§ DrbenStanb, haä non ©rafen, dürften

unb oon einer werten S^iitterfd^aft jur 33cfc^irmung be^ ^eiligen

ß^riftengtaubenS erobert fei, ^urfürften, dürften, 9tittern unb

J^ned^ten anzubieten; jeber möge bann mit feiner 9Jtad^t oer=

teibigen ma^ it)m juteil geworben, ber Drben unb aud^ Siolanb

werbe mit 33lut, Seib unb Seiben ben ^ampf unterftü^en, fottte

eg nod; einmal jum ©treit mit ^olen unb Sitauen fommen:

immer nod^ fei eg beffer, ba§ DrbenSlanb ginge in beutfd^e ^änbe

über, alg ha^ e^ ^olen unb ßitauen unb Reiben anheimfiele.

3unäc^ft freiltdö erfd^ien folc^e 9)iaf)nung — fie fam oon einem

3)lanne, bem eine ^rooinj be^ Orben^ anoertraut war — oerfrü^t,

ba nod^ einmal beffere, nid^t glüdlid^e ^age fic^ einftellten. 211^

aber p beginn ber brei^iger ^a^x^ bie polnifc^4itauifd^en Söirren

ju neuen j^^lbjügen antrieben, bie ^uffiten auc^ ^reufeen ^eim=

gefud^t Ratten unb ber ^od^meifter in einen Söeifrieben ober

SSaffenftiUftanb mit ^olen — ben SSorläufer bc§ ewigen griebenS
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t)on Srgefc (1435) — rollltgte (1433), ha mochte too^I her 3tntt)alt

bcr Slitterfd^oft ouf betn 33a^Ier ^onjÜ fd^reiben: „^d^ t)ättc

Heber gehört, in ganj ^^reu^enlanb fte^e fein ein^igel Sorf me^r,

roetd^e^ bie ile^er unb ^olen nid^t niebergebrannt, qI^ bafe irf)

üon biefem 23eifrieben t)enie{)nten mu§: er ift ein grünblid^eS

ä?erberbni§ unfereS gongen DrbenS, bc§ bin ic^ fidler" ; ha mod^te

woljl ber 5^ai[er bem ^od^meifter befef)len, ben SBaffenftillftanb

ju fünbigen, unb iJ)m kräftige ^ilfe oerfprec^en , jobalb er

felbft al0 ^önig oon Söhnten anerkannt fein raürbe: tro^bem

nötigte bie troftlofe Sage beS Orben^, bie ^urd^t oor einem neuen

Slbfott be^ Sanbeg mit f)inlängli(^em B^Jong, bei jenem 3lb=

!ommen §u oer^arren unb xi)m bann ben „ewigen" ^rieben

folgen ju laffen, um beffen ©injelbeftimmungen raitten fd^on lange

t)or|anbene @egenfä|e im ©d^o^e ber Sfiitterfd^aft atter 2ßelt

offenbar werben follten.

^n ber ^at, meit surücf lagen jene ^age SBinrid^ö oon

5^nii3rob*e (1351—1382), bie bem 33erfaffer ber fogenannten

älteren ^odimeifterc^roni! al^ bie l)errlid)ften erfd^ienen, jene

Reiten, in benen „ber Drben gu ^reu^en gegiert mor mit oielen

eblen unb meifen 33rübern, fobafe er in 33lüte ftanb on Söci^lieit,

an 'Stat, an S^^K on 3TJannl)eit, an ®^ren, an 9?eid^tum unb

an mot)lgeftalteten S3rübern, foba^ in jenen ^^il^^ ^^w ^onoent

mar, in bem man nic^t einen ober gmei 33rüber gefunben ^ätte,

bie mo^l gum ^od^meifter an $Ißei§l)eit unb Steblii^feit bem Orben

tauglid^ geroefen mören". ^äufd^t nid^t alle^, fo fd^rieb ber 6l;ronift

längere ^ext naä) ber <Bä)la^t bei 3:^annenberg, unb bal traurige

SBilb feiner Qtxt bient bem ber leu(fitenben SSergangenl^eit jum

büfteren ^intergrunbe : „Solange bie alten Ferren beS Orben^

lebten", fo tönt feine ^lage, „ba hielten fie ©otte§ ©ebot feft

unb roaren lieife in feiner Siebe, barum mürben fie fieg^aft gegen

alle ilire ^einbe. SDanad^ aber begannen fie abgune^men in ber

Siebe gu i^m, mürben falt unb non %a% §u Xaa, — leiber fei'§

©Ott unb feiner 9}hitter geflagt — Mlter an red^tem Seben. ©ie

ernannten ni(i)t, ba^ il)re 33orfal^ren milbiglid^ ifir Slut oergoffen

unb in ben 3:;ob gingen gegen bie Reiben um be§ ©lauben^ unb

ber (Bered^tigfeit mitten , ba^ ©ott i^nen gegeben Ijötte ha§

^reufeenlanb unb aud) Siolanb, um fie gu befi^en bi^ auf biefen

2;ag, auf bo^ bie (Sinmo^ner beiber Sänber gu i^ren ©eboten
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[teilen müßten. 3!)elf)Qlb wetfiängt ©Ott vkk plagen über bicfe

armen Sanbe, retgt raiber fic oiele geinbe, Me fic t)on %aQ ju

^ag unb üon ^al)x §u ^Q§r anfed^ten, bamit bie 33rüber er!ennen

füllten, raoron fie fid^ nic^t galten bürften, batntt nid^t ein ieg=

lid^er fnd^e, roa^ i^tn nü^e, fonbern ben Sfiu^en ©otteä unb be§

§errn ^efu (S^rifti ^u tiirer ©eelen ©eligfeit. 9?i(^t allein üon

ben Reiben leiben fie, fonbern aud^ non etlid^en d^riftlid;en dürften

ober Ferren, bie fie ^eimlid^ anfed^ten". ^ein ©infic^tiger wirb

in ben 9tittern nur ©ngel oom ^imtnel ober 2:^eufel au^ ber

§ölle erblichen moUen, obne be^fialb ju irren, gibt er ber 3)ieinung

3tugbrucf, ba§ gerabe ban! ben ©rfolgen be^ Drben^ feinen 2lns

geliörigen über furj ober lang ber Bw'ang ber Siegel alg ein

^emmnig freierer Seben§£|altung erfd^einen nutzte. Un^toeifelliaft

roirften bie ^eite unb breite be^ ^öfifc^en unb ftaatlid^en ^reiben^,

baS kommen unb @el)en ber „@äfte", bie ©raufamfeit ber

„Sfieifen" unb ber 5?rieggfü§rung überfiaupt un^eilüott ein, —
fonnte aber eine ©enoffenfd^aft al^ oerroilbert be^eid^net werben,

bie auf beni gelbe ber (S^re ben 9?uf ber 3Baffentüd^tigfeit unb

Sapferfeit mit bem ^obe beftätigte? SBar e^ üerrounberlid^,

bafe nun, al^ bie ertebigten ^mter neu ju befe^en unb bie oer=

maiften ^onoente roieber mit Drittem ju fütten waren, bie neuen

3u5öglinge aul SDeutfd^lonb e§ meit weniger ernft mit i^ren

^flid)ten nahmen ai§> i^re ^ßorgänger? 2öer bie ©ntartung ber

SDeutfd) Ferren im fünfzehnten ^al^r^unbert tabelt, oergteid^t attju?

feiten il;r ©ebaljren mit bem be^ gleid^^eitigen 2lbel^ im binnen=

länbifd^en 2)eutfd^lanb , ber mie frül)er bie Steilien be§ OrbenS

einnaljm, nid^t me^r allerbingS mit bemfelben (Sifer roie im ^a^x--

^unbert suoor. ®ie fc^roierige ?5rage, ob unb roieroeit ba§ ^beal

bei üoUfommenen Orbenlritterl , wie e§ bie Siegel famt il)ren

©rgänjungen jeid^nete, jemals erreicht raorben ift, fann ^ier nur

angebeutet werben; jeber 3SergleidE) aud^ bei wirflid^en Sebenl

mit ben ^^orfd^riften ber Siegel ift infofern ungered)t, all er

jenel mit feiner bunten SSielgeftaltigfeit unb rafc^en SSeränber?

lidifeit immerbar nur mifet an einer ftarren unb unwanbelbaren

©röfee, Don ber felbft wenig fid^ ju entfernen all Unred^t, all

Sünbe wiber ben ©runbgebanfen ber @enoffenfdl)aft |ingeftellt

werben fonn. ©enug, fd^on im oier§et)nten ^a^r^unbert geigten

fid^ grobe SScrfe^lungen einzelner 9iitter, wie ber 9)?orb am ^ocI)=
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mciftcr SBerner üou Orfein (1324—1330), unleugbar aber tourben

fic im fünf§ef)nten ^al^rfiunbert immer galilreii^er, obrooi)l bie

Sage be§ Drbenl t)on jebem einzelnen a}2itgliebe ftrengfte ©elbfts

§u(^t geforbert ^tU. 9JiannigfaItig im einzelnen gemal^nten fie

an ben 3ioie[paIt jraifd^en bem Ürd^Iirfien 2Befen ber dtitt^x unb ber

roeltlid^en 2lu§prögung i^re^ töglid^en 3SerI)aItenl, i^rer ftänbigen

^ätigfeit. ^aum Io£)nt el, fie in^gefamt p buchen, barunter ba§ laj;e

3>erfa{)ren bei lufnatjme non 33rübern unb bei Seiftung ber

einft fo ftreng befolgten ©elübbe, bie SSerftöBe lüiber bal ©ebot

ber 5!eufd^l^eit , ben 9}ZangeI an ©el^orfam bei ben ©ebietigern

gegenüber bem iQod^meifter, ber Sfiitter in ben ^^onnenten gegen==

über i§ren Komturen, ha§ unroürbige ißer{)a(ten ber ^onnentl^

infaffen untereinanber, i^re Prügeleien unb SJtefferfted^ereien, bie

m.it ben f($n)erften ©trafen geaJinbet merben mußten, ^otitifc^

gefäfirtid^er maren bei ber ©tellung be§ Drben^ ol^ ber Öonbeg=

l^errfd^aft bie ©(^roäd^en feinet 9^egiment§, mie fie in beittlid^en

Umriffen axi^ einer toot)! bem ^a'i)xt 1427 anget)örigen SDen!=

fd^rift eines ^artfiäufermönd^eS entgegentreten, waren bie Allagen,

beren bie Statuten ^aulS non D^lufeborf (1422—1441) aug bem

^afire 1427 ©rraä^nung tun, fold^er üornetimlic^ über bie amt=

lid^en Regierungen ber S^titter ju ben Untertanen beS SanbeS.

Um ibretmißen raarb 5. 33. oerorbnet, man folle bem Sanbmanne

nid^t ungemöfinlid^eS ©^arroerf gumuten unb haä £anb bamit

befd^weren, fein ©ebietiger feine ^öfe auf Soften beS SanbeS

bauen, ^eber ©ebietiger foHe bei feinen 2lmtleuten barauf fe|en,

ba^ fie baS Sanb mit ben (Serid^ten nid^t p fe^r befd^roerten

unb arme Seute gnäbig rid^teten; ^o^t ©erid^te follten biefe nie

üben otine ilirer Dberften SBiffen. SBenn fid^ ein 2lrmer oon

9iot megen auf ben 9Jieifter berufe, fo foIIe man iljn unge^inbert

biefen auffud^en laffen, um i^m feine Sfiot ju flagen, unb barum

foüe man i^n nid^t ftoden ober türmen, ©erabeju nerfiängntSüott

aber mürbe bie ©paltung beS DrbenS, mie fie bem 2lbfd)lu§ beS

eroigen ^^riebenS oon SBrjefc (1435) auf bem gufee folgte. SBiber

feine Slbmad^ungen proteflierte ber 3)eutfc§meifter @berl)arb oon

©aunS^eim (1420—1443) im 58erein mit ben ©ebtetigern ber

beutfc^en 33aIIeien
; geftü^t auf bie fogenannten Statuten äßernerS

üon Drfetn (1324—1330), beren gälfd^ung ju biefer ^dt unb

ju biefem Bi^^cfe fo gut roie fidler ift, forberte er ben ^od^meifter
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^aul üon 9^itBborf (1422—1439, abgefegt, oerjtd^tete unb ftarb

1441) auf, bie t|m uorgctoorfencn ©ebre($en -^u beffern, unb lub

i^n bann auf ©runb bcrfelbcn ©tatuten vor ein Drben^fopitel

naä} a)lergent()eim. 2)er 93ef(^ulbtgte antroortetc mit bcr Sabung

bcio S)eutf(^meifterS nor ein ©eneralfapitel nad^ ^reu§en, barauf

mit feiner 9{mt^entfe|ung. SSerfudie einer gütlichen 31u^glei(^ung

fdjeiterten, unb am 31. ^uü 1439 etflärte ©beri^arb uon ©aun§=

^eim ba§ ^oc^meifteramt für erlebigt, raarf )i^ felbft jum ©tatt*

^alter beio Drben^ auf unb befaßt siiQ^^^ ben ©ebietigern, fid)

gu entfd)eiben, ob fie fortan i()m ober ^aut oon 9tu§borf ge=

t)orfamen mürben. „3Bir tiaben nie oernommen," fo f(|rieb er

bamalS, „mä) in ber ©t)ronica gelefen, bafe irgenb je ein iQod^=

meifter fo unrebli(^ unb unred^tlid^ gegen unfere^ Drben^ Stieget

unb @efe| regiert l)abe aU ber genannte $8ruber ^aul unb bo§

ber Crben nie fo fc^merlid^ abgenommen alg ju feinen S^^ten.

9Benn er fofd^e Unreblid^feit nid^t an fid^ \)äiU, fo möchten mir

fol(^e 3i^5^ftra(^t ungerne oor unl nel^men; benn mir miffeu

roo^I, bafe ein igod^meifter, menn er ein red^tel Stegiment f)at,

mit e§ ii)m §ufteJ)t nad) unfereS DrbenS 9iegel unb ©efe^, unfer

Dberer ift unb mir i^m in allen §iemli(^en SDingen geJ)orfam fein

unb i^n für unfern Oberften t)alten rooUten, mie e§ fid^ gebü|rt."

2)ei' (Streit mürbe baburci) oerf($ärft, ba§ im liolänbifd^en Orbeng=

jroeig bie jroei Parteien ber S^t^einlänber unb ber ^eftfaten offen

einanber befe^beten, ber norläufig oon beiben anerkannte ©tatt=

kalter aber fid^ auf bie ©eite be§ SDeutfd^meifterg fdblug. ^Jüd^t

ganj mit Unred^t fonnte auf bem 33a0ler ^on^il ber 2lnroalt be§

^od^meifter^ erflären: „3^on red^ter Drbnung fott in jeglid^em

Drben ein Oberhaupt fein, ber ©ebietiger (S)eutfc^meifter) in

S)eutfc^Ianb aber roill brei Häupter in einem Drben, gteid^ aU
motte man brei Häupter auf einen Seib fe|en. 2ßie Sucifer einft

feinen ©tu§l neben ©otte^ ©tut)l fe^en roottte, aber um feiner

^offart mitten ^erobgefto^en roarb, alfo mitt fe^t aud^ ber ®eutfd^=

meifter feinen ©tu^l neben ben be^ Oberften fe^en." Unb gu

attcm t)inp : ber ^aber ber Drben^t)äupter übertrug fid^ auf bie

©ebietiger, Komture unb ^onoente in ^reu^en. 5^ein ^meifel,

baB ber 3iü^^fpalt jmifd^en ^od^= unb 3)eutf(^meifter jenen, ben

geborenen 9tt)einlänber, anfpomte, bie ^raufen, ©d^roaben unb

33ai;ern aug ben roid^tigeren Itmtern ^n entfernen unb burd^ feine
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eigenen Sanb^Ieute ju erfe^en. S^unme^r erhoben ft($ bte ^on^

üente üou ^ömg^berg, 33alga unb 33rQnbenburg roiber ben 6e=

niüleiben^raert t)ilfIofen ^od^meifter ; bte ©leidigefinnten traten

5u förmli($en Beratungen ^ufammen; ble Qü%d ber 33efei)lgs

geraalt ber Komture f(^letften am ©oben: nirgenbg fanben fie

@e§orfam, unb in ®Ibing raagte e^ ber ^au§!omtur nid^t we^r,

üon 9Bei[ungen be^ .^od^meifterS ju fpxed^en, ba man iJ)n mit

2)rol)ungen jum <S(^raeigen ju bringen raupte, ©ie Iriftofratie

ber S^titterfd^aft geraät)rte ba^ traurige 33ilb ber 2luflöfung iegtic^er

Crbnung, ju i{)rem 93erberben in einer B^it, ba gegen fie il^re

Untertanen, bie ©tänbe ^reu^en^, fid^ p einigen begonnen.

SBir erinnern un^ : non einem unbefd;ränften D^egiment be§

^0(^meifterg fiatte nie gefprod^en werben fönnen. @r raar bo§

auf £eben§äeit geraäl)Ite ^aupt ber S^itter, ftet§ angeraiefen auf

9tot unb 3wftiwiwiui^9 ^^^ SDeutfc^meifterl, be§ liolänbifd^en Sanb=

meifter^ unb ber oberften ©ebietiger alg ber ^n^aber ber ©roB-

ämter in ^reu^en. 2luf if)ren ©eneralfapiteln raurben allgemeine

Slngelegenl^eiten be^ OrbenS bel^anbelt, neue ©efe^e erlaffen unb

alte aufgehoben; ^ier raurben bie raic^tigften Drben^ämter t)er=

geben, beren Süräger jeraeiU Stec^enfc^aft über i^re ^ätigfeit ah--

gulegen liatten. Slinlid^e ©d^ranfen ^inberten ein jeber geffel

lebige^ SBalten be0 §od^meifter§ im ilernlanb beg Orbeng, in

^reu^en, bem gegenüber er bie Sanbe^geraatt feiner 9iitterfc^aft,

nic^t fein eigene^ ^errfc^errei^t ju vertreten befugt raar. 2lud^

|ier beburfte er ber Unterftü|ung unb ^Beratung unb graar burc^

iene oberften ©ebietiger, bagu Komture oon Orbenäburgen , bie

mit i^m in ber 3JJarienburg ju Sanb= ober ^rootn^ialfapiteln

gufammengutreten pflegten. 2luf folc^e SBeife erfüllte fid^ einmal

bie 35orfc^rtft ber OrbenSgerao^nlieiten : „©§ gegiemt fid^, ba^ ber

^od^meifter, ber an 6l)rifti ©teile fte^t, unb bie Komture unter

i^m fleißig 9^at§ pflegen unb gutem 3ftatfc^lag folgen; Reifet e§

bodb in ben ©prüd^en ©alomoS: ,9Bo oiele 9tatgeber finb, ha

ge^et e^ rao^l ^u'." 3)ie 3lbl^ängig!eit überbieg be§ ^oc^meifterl

üon 9Jiännern, bie raie er felbft 2)iener beg Drbeng unb MiU

träger oon beffen ©eraalt raaren, brad^te ftetg pm 2lugbrucE,

ba§ bie Stegierung be§ Drben§lanbeg ^reu^en oon einer geift=

liefen ©enoffenfd^aft mit raeltlid^er 2;ätigfett ge^anbljabt raurbe.

©leid^raoi^l rairb ron einer augfä^lie^lic^en ^errf^aft beg Drben§



- 49 —

über ^rcu^cn nid^t ju fpred^cn fein. ®en)i|, er ijatU nlle &ahtn

feinet ^egimentä entfaltet unb §ur ©eltung gebracht, aber f($ün

im mersefjnten ^at)r£)unbert wenig ober fein Sebenfen getragen,

feine Untertanen felbft §ur 3Jiitn)irfung bei mannigfad^en 2lngelegens

{)eiten ber Sanbe^nerroaltung fieranjugiel^en. '^06) xoax biefe aJiit=

TOirfimg ber ©tänbe, ertefener SSertreter alfo bei pren^ifd^en

Sanbabelg nnb ber ©tobte, burd^aul form? unb regellos, ooll=

ftänbig uom 2BiIIen be§ ^od^meifterl unb feiner 33erater abhängig

;

bafe fie nidjt ausblieb, mar ieboc^ geeignet, in ben ^eraofinern bei

Drbenllanbel 33eftrebungen ju raedfen, roie fie bie SBeoöIferung

binnenbeutfc^er ©ebiete mit me^r ober weniger ©efc^icf (ängft

aulgebaut ^atte. ^n ber — menngleic^ nod^ feltenen — ^eran=

Siet)ung ber ©tänbe buri^ ben ^od^meifter lag eine 3lrt Sin«

erfennung i^rer Sebeutung burd^ ben Orben, freilld^ aud^ non

2lnbeginn an ber ^eim grunbfä^lid^er get^be §töifc^en £anbel=

geraalt unb Sanb. ^ener raar el burd^ i^re @efd;id^te felbft oer*

fagt, ein eigenel, unmittelbarel S^ied^t ber Sanbelinfaffen auf

©elbftbeftimmung jugulaffen, bie Untertanen l^ingegen mujsten

banf bem ©d^roergeraid^t ftänbifd^er (Sntraidtung baf)in ftreben,

bie ^errfd^erbefugnil bei Orbenl einzuengen unb für fid^ bie

?5ät)igfeit §ur SJiitoerroaltung §u erwerben unb gu behaupten, ^m
Örben lebte gleichwie in allen Slriftofratien ein ni(^t geringel

aJli^trauen gegen bie Untertanen : biefen foHte pd^ftenl bie (5igen=

fd^aft oon Stot^elfern, nid^t aber bie dioHt oon S^eil^abern ber @e=

raalt gugebittigt raerben. SDie ©tänbe hingegen oerfpürten gerabe

bau! ber Sfiot be§ Sanbel, bie bur(^ ben Drben attein nid^t metjr

gemilbert, gef(^TOeige benn befeitigt raerben !onnte, bie ^ftid^t,

it)re Unterftü^ung ber ^errfc^aft burd^ biefe belo{)nen ju laffen,

b. {> ben ^reil i^rer 2tnteilna£)me an ber Sanbeloerraaltung ^u

33efugniffen §u erraeitern, bie iJinen felbft in ben SWitgenu^ ber

Sanbelt;of)eit einzutreten erlaubten.

D^iid^t all bürfte fofort naä) ber <Bä)laä)t bei ^annenberg

oon periobifc^ raieberfel)renben ©tänbeoerfammlungen gefprod^en

raerben ; barin aber, ba^ fie nun liäufiger einberufen raurben all

frül)er, offenbarte fid^ ber 2öanbet ber Seiten raie aud^ barin, ba^

it)rer ©ntfc^eibung immer raid^tigere 2lnliegen bei ^od^meifterl

unb ber Mütter anheimfielen, fo j. 33. bie Sanbelorbnungen ber

^a^re 1420, 1427 unb 1434, baju fogar fragen ber äußeren

^Wngftbl. b. §• ßieWicfjtäo. VIII. 1912. 4
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«Polttif in ben ^a^rcn 1422, 1432, 1433 unb 1435. @§ ift

überaus bescid^nenb, ba^ in allen 2l6mac^nngen ber le^terroätintett

^a§re bie 33eftimmung tt)ieber!e§rt, bafe bie Untertanen be§ Drben^

tüte be§ £öntg0 t)on ^oten nic^t jn ©etiotfam t)erpfli($tet fein

follten, TOürbe einer ber betben SSertrag^gegner ben ilampf er«

neuen, raäfirenb bie tjerobrebete ^rift be§ Söaffenftillftanbeg ober

^riebett^ noc§ ttid^t abgelaufen fei ; int etüigen ?^rieben üon 33räefc

t)öm ^at;re 1435, ben man einen ©teg be^ territorialen ^ntereffeg

über bie trabitioneHe DrbenSpoIitif genannt t)at, rourbe p fold)er

5llaufel bie attbere tiinjugefügt, bie ©efamtljeit ber SSereinbarungen

follte fogleic^ unb in 3w^wnft otte ä^Iin ^a{)re oon ben ©täuben

^olen^ unb ^reu^en^ befräftigt werben. 2lm töid^tigften jebod^

war: feit 5Cannenberg unb ^§orn tooHten bie ©elbbebürfniffe

be§ Drben^ niemals meJir aufhören, blieb leibige ©elbnot ber

%lu^, ber auf allem ^Tun eine^ jeben ^oc^trieifter^ laftete. Qmn
erftenmal mtt^ten im ^al^re 1411 unter ^einrid) uon flauen

(1410--1413, t 1429) bie ©täube um Setüilligung allgemeiner

SSermögengfteuern angegangen werben, unter ^oul üon 3ftuJBborf

(1422—1441) fobann um ©etuä^rung eine^ ©efc^offeg pm @rfa^

ber Toälirenb ber ^lotjal^re t)crf(^le(^terten aJlünje (1425) unb bie^,

obn)ol)l ber ^od^meifter ben fürs poor, im .^alire 1421, aufs

gel)obenen ^funb^oll in ben ^äfen feinet £anbe§ mieberum ein-

gefülirt, ju einer ©innalimequette jebod) be§ DrbenS allein um=

geftaltet tiatte. ^ebe^ 3a§r, fo fann man fagen, brad;te neue

Saften unb um i^retmillen neue ^orberungen an bie ©täube;

toar nid^t aud^ it)re Seiftitng§fäl)igfeit ebenfalls begrenzt, jumal

ba bie ©efamtlage be^ ©taate§ jebe Hoffnung auf bauernbe

Sefferung in immer weitere ^erne rüdte? S)ie 33eil)ülfen ber

©täube irgenbroie ju uuterfd)ä^en, tt)äre ni(^t tDeniger ungeredjt,

al^ in i^nen au^fc^lieBli*^ Opfer ju erbliden, bie ba^ Sanb bafür

l)ätte mit freubiger 33ereitf(^aft barbringen muffen, baJB e§ bie

ß^re gettolB, oom SDeutfc^en Drben bel)errfd)t gu tuerben. 211^

33eleg aber biene eine furje Überfielt über bie ^alire 1425 bi§

1440, töte fie SJlaj; ^Toeppen bem ^iniuei^ auf ba§ neue ©efd^ojs

^um 6rfa| ber oerfd^lec^terten Wim^t angefügt l^at. „"iflaä)

längeretn ©träub^en beiuiUigteu bie ©täube am 22. Quli 1425

t)ier Pfennige uou ber d)taxf, b. l). fünf Siieuntel ^rojent, unb

§mei ©fot, b. ^. fünf ©d)illing jum ^Norfd^o^ uom ^ifd;e, bie
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Sanbbeiüo^ner brei ©(i^itlingc uon her ^ufe. ^m ^al)xt 1427

fofftc Tüteber eine ©ölbnerfd^ar bem 9teid;e su §ilfe gegen bie

iQufftten auSgefd^icft werben, unb aitd^ bie[e au^prüften erflärten

\xd) bie ©tänbe bereit. 21I§ bann ober ber ^0(^meifter , welcher

c^ bnrd^au^ ni($t oerftanb, ber ^ab[ud)t unb ©craalttätigfett ber

©ebtetiger unb Drben^ritter ju fteuern, glei($ bonac^ aucEi bie

@infüt)rung einer Stccife unftrebte, roiberfe^ten fid^ bie ©täube in

ben ^Ql;ren 1428 unb 1429 entfc^ieben, obroo^I er ben ©täbten

einen 5teil be§ ©rtrage^ ju übertaffen fid; erbot unb fie baburd^

ju föbern üerfuc^te. 9^eue ÖJelboerlegen^eit entftanb, al§ er fid^

im ^a^re 1431 burc^ 2lb[c^Iu^ eine^ 33ünbniffe^ mit bem @ro^=

fürften ©roibrignl oon Sitauen Ieid)tfertig in einen neuen 5^rieg

mit ^olen ftür§te. SDiefer ^rieg mar burdbauö gegen ben SBillen

ber ©tänbe, unb [ie raiber[e^ten fid^ ber non bem ^o(^meifter

oerlongten Steueranlage tjartnäcEig, bi^ enblid^ bie Sage ber 3)inge

fetbft fie sroang nachzugeben. 3)ie Einlage mar nad^ ganj neuen

©runbjä^en bemeffen : bitter unb 5lned^te follten non if)rem ©ute

einen SSierbung (V* Tlaxt), ^reie unb ©(^uljen nier ©fot (Vo 9JJar!),

anbere Sanbbemotiner nad^ 5ßeri)ättni^, bie Bürger in ben ©tobten

je nad^ 3Sermögen eine, eine l^albe ober eine niertel SJJarf, ^anb=

Toerfer, SDienftboten u[ra. nad^ ^er^ältnil beitragen. 3lud^ ber

am 31. SDegember 1435 gefd^loffene ^iebe §u 33räefc mad^te feiner

@elbüerlegenl)eit fein ©nbe; bie neue ©teuer, meldte er bamol^

forberte, mürbe roiebertplt abgelel^nt, unb atte^, roo^ er mit nieter

9Küt)e erreid^te, mar ber §8efd^Iufe einer allgemeinen Xagfal)rt;

motte jemanb tro^bem bem ^od^meifter §ülfe leiften, fo fotte ii)m

bag nid^t benommen fein". 2)ie 9}ii^ftimmung , bie namentlid^

im ^ulmer fianbe fid^ ßuft mad^te, mürbe gefteigert bur(^ mitt«

!ürlid^e ©etreibeauSfufiroerbote be^ ^od^meifter^, ber atten ftänbi?

fd^en 3?orftettungen jum ^ro| burd^ bie fogenannten Öob= ober

©rlaubni^briefe fid^ bereid^erte unb gegen ©elb, naä) ©unft unb

Saune jene ^anbel^fperren mieber burc^brac^. @§ mar, aU
triebe iijn feine eigene rücEfi(^t^Iofe SSerblenbung ing ä^erberben.

i^onnte nid^t ber 9)iifemut ber ©tänbe nod^ met)r gefteigert raerben,

roenn fie unter ber 3wietrad)t ju leiben begannen, bie if)re ßanbeg=

^errfd^aft felbft jerrife?

ajjan roirb barauf nerroeifen bürfen, ba^ jebeg Slnfinncn

eineg ^od^meifter^ an bie ©tönbe, jebe SBeroittigung ber ©tänbe
4«
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an bie Stitteridiaft ^rääebensfätle batftettteu, um berentroillen ba§

die^t ber ©tönbe auf IlUtregicruns? neben bem Drben ftet^ feftere

SBurgeln fc^Iug. 2lu(^ an eine ©a^nng üom ^a^re 1434 toirb

ju erinnern fein, nad^ roeld^er Sefd^lüffe, bie non einem ^od^^

meifter unb feinen ©ebietigern mit 3itftimmung ber ©tänbe ge^

fa^t toären, bauernb gültig fein unb naä) bem ^obe be^ ^0(^=

meifterS nid^t ueränbert werben follten, eg müfete benn mit 9tat

ber ©tänbe gefd^eljen. ©lei^jeitig aber nerbient betont p merben

:

niemals ^ahtn bie ©tänbe ^reu§en0 banad) »erlangt, bie innere

ä^erfaffung be§ Drben^ irgenbroie 511 beeinftuffen. ^tire 9Bünfd^e

gipfelten nielme^r barin, ba§ ein oOerfte^ 9^egierung§foIIegium

unb ein oberfteS ©erid^t gefd^affen werben follten, non benen it)nen

felbft neben ben 9iittern ©i^ unb ©timme, SWitarbeit bei ber

SanbeSoerroaltung unb ©inmirfung barauf eingeräumt raerben

möd^ten. ©d^on ^einri(^ üon ^louen ^atte im ^a^re 1412 burd^

©rrid^tung be§ Sanbe^rat^ oerfuc^t, eine ben ^odf;meifter beratenbe

unb burd^ i^n jufammengefe^te £örperfd^aft p bitben. ^i)xe a^U
unboier^ig SJJitglieber follten „al^ gefd^roorene 9täte be^ Orbeng

9)iitn)iffenf^aft oon ben ©ai^en be§ DrbenS laben unb jum

33eften be^ Orbenl unb be^ ^anbe^ mitraten." ©leid^molil mar

feiner Schöpfung feine SDauer bef(Rieben, oielleic^t meil bie 2lb-

fe^ung be^ genialen 9J?anneg im ^alire 1413 einen SBec^fel in

ber ^erfon unb ^olitif be^ ^od^meifter^ lierbeifü^rte, meil bie

Drben^ritter ben Sanbe^rat unbequem fanben, bie ©tänbe aber

i^n beargroö^nten als ein 9Ber!seug ber ^errfd^aft, bie burd^ i^n

eine brücfenbe ©teuer auferlegt l)atte, roälirenb fein eigener Unter=

|alt nid)t geringe Soften an „3cf)ntng" oerurfad^te. (Srft nalie^u

^roei 3t^|riiel)nte fpöter, im ^a^re 1430, roieber^otten bie ©tänbe

in aulfülirlidjen 3Sorf(^lögen ba^ 5ßerlangen nad^ einem Sanbeg=

rat: er follte aul fed^§ ©ebietigern, fed^l Prälaten, fec^ä 9)iit=

gliebern oom Sanbabet unb fed^S non ben ©tobten burd^ ^o(^=

meifter unb ©tänbe gebilbet werben; o^ne il)n fottte feine ba§

£anb berül)renbe <Ba6)<i befd^loffen, oon il)m unb bem ^od^meifter

Broeifel über ^erfommen unb 9ted^te gefd)licl)tet, o^ne if)n aber

unb ol)ne bag ganje £anb „fein ©efd^o^ unb feine SSefc^roerung"

auferlegt werben. ' ^flo^ gelang e^ bem ^od^meifter au^äuweid^en,

aU jebod^ eine S^agfal^rt ju ©Ibing im ^alire 1432 auf jene 33e=

getreu oon 1430 §urü(fgriff, beftellte '^aul oon 9tu§borf „einen
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gcljeimen diät i)on uier namentÜ^ bezeichneten Snnbeörittern ; er

lüünjdjte anii} einige ^^erfonen auä ben ©tobten aufzunehmen,

lüQö biefe jebod^ ablehnten. %üx biefen 9tat verlangte ber ^od)s

meifter mögli($ft f)ot)e 33oIIma(^ten ber ©tänbe ; biefe aber hielten

bttran feft, ba^ ade wichtigen Sonbe^fad^en, roie Kriege, Sünb=

niffe, ©efd^offe unb wa$ fonft ifire 9tec^te berührte, nur mit

SBiffen unb äöillen be^ gongen ßanbe§ befd^loffen merben fotiten.

2)cr ^oc^meifter ging barauf ein unb oerfprod^ überbie^, bajg

niemanb o^ne Urteil unb S^ied^t gum STobe verurteilt, unb ba^

jalirlid) eine aflgemeine ^^fammenfunft gehalten werben foKte,

auf roetd^er feber, beffen ^ted^te gefürjt ober bem ©eroa(t an'

getan märe, feine <Ba^^ anbringen unb ein neue^ 9?egiment, b. §.

eine Sanbe^orbnung beraten werben fönnte." ^n ber ^at be=

gegnen in ben nädiften ^a^ren jene üier Sanbräte al^ 3Sertrauen^=

männer beö ^od^meifter^ unb aud^ be^ Sanbe^, o^ne ba§ itinen

eine irgenbroie ertieblid^e 33ebeutung juerfannt werben bürfte.

3lud^ bie jugeftanbenen ©eri(^t§tage fanben roieberfiolt ftatt, unb

bod^ mar it)re 3Birffam!eit gleid^fallS ot)ne feben ©rtrag: e§ fiel

fd^roer, ilire ©prüd^e au^sufütiren
;

Prälaten unb DrbenMtter

cmpfanben fie berart al§ löftig, ba^ ber ^od^meifter fc^lieBlic^ fie

jalirelang au^fe|te unb ^öc^ften^, wenn bie ©täube auf§ neue

üorftettig geworben roarcn, fie nur jum ©d^ein, ol^ne 3nsie^ung

ber Sanbräte unb ol)ne gleid^jeitige ^agfal)tt ber ©täube abl)ielt.

^ag gleid;e ©efd^id wiberfu^r bem im Qa^re 1434 oon hzn

©tänben entworfenen S^iegiment jur SSerbefferung be^ ^ird)en=

wefen^ unb ber 9ied^t^pflege
,
jur Hebung oon ^anbel unb 3]er-

!el)r, zum ©d^u^ ber ^rioilegien unb be^ ^erfommen^, sur 33e=

feitigung oon ©treitigfeiten swifd^en bem platten Sanbe unb ben

©tobten — , wo|l würbe e^ oom ^od^meifter in ben meiften

fünften beftätigt, aber weber eingefül)rt nod^ befolgt. 2llle§, waä
^aul oon Stufeborf plante unb tat, waä üjm gugeftanben ober

abgerungen würbe, war wirfung^lo^ unb nu^lo^, biente weber

bem Orben nod^ feinem ©taute. SDie ©tunbe war nat)e, in ber

an ben ^ag treten fottte, wie weit bie ^etrüttung in ^reu^en

gebieten war.

äßir gebenfen l)ier nod^ einmal ber kämpfe ber 9titterfd^aft

mit ^olen, ber 3wflänbe ^reu^eu^ unb ber Sßirrfale im Drben

bau! bem eingreifen be§ 2)eutfd;meifterg unb be^ SanbmeifterS
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von Siülaub, ber Empörung ber ilouuente ^n ^al^a, ^Sronben*

bürg unb 5lömg§berg, ber 2lbfe^ung bc§ ^od^wetfterg am 31. ^uU
1439. Sßar e§ unimtürlii^, bafe au^ bie ©täube in beu felbft^

mörberifc^en Slontpf innerhalb ber S)eutf(^l)erren iiineingesogen

tourben? 3)lan warb um ii)re ©uuft, raäljrenb raieberum bie

Saube^ritterfd^aft jumal beg 5?utttier Sauber bie alte unb immer

neue ©elbnot be§ ^üd;meifter0 au§sunu|eu fic^ nm^te. 2luf

äal^Irei($en S^agfa^rten beroirfte bie troftlofe Sage be0 ßaube^

einen fiet§ engeren Swföwtwienfd^lufe ber ©täube, unb mittele

emfiger ^ätigMt mu^te ein preufeifi^er Sanbe^ritter, ^an^ uon

23at)fen, beu preu§ifd^eu ßaubabel bei ber ftöubifi^en 33eroegung

feft§ul)alten. SDauerub unb unermüblid^ t)atten bie ©tänbe in ben

legten Qol)rgeI)nteu um 3lbt)ülfe i^rer Stot gebeten, lauge genug

fi(^ mit a^erfprec^ungen tröften laffen, t)on benen loenige erfüttt

toorben tüaren. 9^oc^ einmal uereinten fie fic^ ju l^eftigen ^e=

fd^roerben roiber bie Saubeltjerrfc^aft, „biefe neuen ©(^maben,

biefe 93agern unb granfeu, bie äße ©otteSfurc^t üergeffen unb

Uä boüon fprei^en, bafe bie ^reu^en nur it)re Seibeigenen feien,

mit bem ©d^roerte gemonnen". „Unfere SSätcr", fo !(agte man,

„l)aben eg ni(^t an il)nen nerbieut, voa^ fie täglid^ an un§ tun

miber unfere ^rioilegien unb ^^reifieiten. SBenngleic^ i^re i^or=

fahren bieS Sanb auc^ erobert i)oben, roer anberg l)at fie benn

babei erljolten al§ unfere 33äter unter ©d^toei^ unb 23Iut? ^ür=

mai)x, e^ taugt uid)t, ba^ mir länger fülle fi|en unb fd^roeigen,

fonbern e^ mill üonuöten fein, bo§ mir bebenden unb beraten,

mie mir fo(c^ unleiblid^e^ ^od^ oon unferem unb unferer '^ad)'

!ommen ^ladtn fc^ütteln." ^m Februar 1440 fo^te man ben

einmütigen Sefd^lu^, ^n gemeinfamer SSerteibigung ber S^ed^te be§

Sanbe^ gegen bie Sßißfür be^ Drben^ einen 33uub aufguriditen.

2lm 13. a)iärä 1440 trat er al^ ber ^reu^ifd^e Sunb in^ Seben,

bie feierlid^e ä^erroal^rung ber ©täube roiber beu ^od^meifter unb

bie 3titterfd;aft, mod^te gleid^ ber Söunbe^brief angeben, ba^ man

fid^ geeint i)aht „um be0 gemeinen 9lu^en unb frommen mitten,

©Ott §u £obe, unferem ^od^meifter, feinem Drben unb Sanben

SU @f)ren". Sanbabel unb ©täbte !amen überein, in gemein=

famem äöiberfprud; gegen bie in fic^ gefpaltene ©enoffenfdjaft

ber ^Ritter i^re S^ted^te ftd^er^uftetten unb gegenfeitig §u oerbürgen,

um nad^ gemeinfd^aftUd^em ^lane ber einfeitigen 3Bitt!ürl)errfd^aft

1



be§ Drbeug beftitiimte ©renjen ^n fe^en, tueun mögU($ gar ein

(5ube ju bereiten, „^eber Untertan be§ ^od)meifter§ ober ber

^^rttlaten," fo fa^t ^ol^anneg ä^oigt bie wefentlid^en S3eftimmnngen

be§ 33nnbe^briefe^ gnfammen, „joll feinem ^errn tun raa^ er it;m

und; Slui^roei^ feiner Privilegien fdjulbig ift. 2)afür foll ber ^err

bie 9?ed)te nnb^grett)citen eine^ jegli^en ungefränft laffen, bie

niten Sefc^roerben nbtun unb feine neuen oeriiängen. ©efc^ie^t

Irgenb einem miber 9tedjt unb grei^eit ©eroalt unb 33ebrang, fo

foll er e§ juerft bem ^oc^meifter flogen ; l)ilft biefer nid)t fo foU

ber Kläger feine ^lage nor ba§ jo^rlidie gro^e ^anbgerid^t bringen

;

bleibt er and; ^ier ol)ne ^ülfe, fo foH ber Kläger au^ ber D^iitter^

fd;aft fid) on bie älteften 9titter be^ 5lulmerlonbe^, ber au§ ben

©tobten fid; an bie ©tobte ^ulm unb ^^orn roenben unb i^nen

feine Sefc^roerben vorlegen; S^titterfd^aft unb ©täbte foUen bann

auf gelegene ^^^t unb ©tatt §ufammentreten unb burd^ 3led)t

bem Kläger gegen ben ©eroalttäter 33eiftanb leiften. SBirb irgenb

einer an^ ber 9^itterfd^aft ober au^ ben ©tobten roiber Siedet be-

brüdt ober ro erben il)m feine ©üter norentlialten, fo foUen alle

feft unb treu jueinanber l)alten, ba^ jeber bei feinem ^Hec^te bleibe,

^eber ber SSerbünbeten fott be^ anberen Sefte^ förbern; roer

etroaS vernimmt, ma§ ßanben unb ©tobten ©c^aben bringen

fann, foll e!§ fofort ben anberen melben. 3ßag uon i^anben unb

©tobten auf 5Cagfal)rten mit (Sintrad^t befd^loffen roirb foll von

allen treu gel)alten roerben."

'Ro^ roar ber ^reu^ifd^e 33unb, al^ in^gefamt 53 ©betleute

unb 19 ©tobte ju 9}?arienroerbcr bie int)altfd^roere Urfunbe be^

flegelten, im ^ai)x^ 1440, um einen 3Sergleic§ aul bem öffent-

lidf)en Seben ber ©egenroart l^eranpjie^en, faum me^r al§ einem

„33lod" in einem ^arloment äl)nlid^, beffen ©ruppen fid^ binbenbe

^ufagen für bie gleid^förmige S3el^anblung ganj beftimmter fragen

gegeben ^aben, um für anbere einer feben Partei freie CSnt»

fd)liefeung ju geftatten. ^mmer^in roar ber ^reu§ifd^e Söunb

gugleid; ber älnfang einer äW)eifad& gefpattenen ^ßerroaltung be§

Orben§lanbe§. ^n i^m felbft, einer „geroillfürten ©enoffenfd^aft

au^ ben ©täuben", lag bie Xenben§, l;ier ben ©täuben unb

auf fold^em äßege eben il)rem 33lod ftaatlid^e 33efugniffe ju er=

roerben, bort ber 9titterfd^aft ber ®eutfc^l;erren nur ein beftimmter

a)ta§ ftaotlid;er ^icd^te §u belaffen. 9iod; roar er eine lodere
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ä>creintgung , bie Mne^toegS alle ©tänbe umfaßte, fonbern ben'

au^er^alb beS 33unbe§ ©teEienben bie aJiöglic^feit beg (Eintritts

antieirnftettte ; nod^ fonnte anbererfettl au^ bem 33unbe au^f(^eiben

raer au§ irgenbioeld^em SlnloB roteber ein engere^ Sier^ältnig

§UTn ^od^mcifter unb bem Orben fud^te. 2lIItnäf)Itdj trat für i^n,

ein beittli(^e^ 36^*^^" feiner geftigitng, eine eigene S^Vrfaffung

ing Seben. 2ln bie ©tette ber großen allgemeinen 33unbe!oiier=

fammtnng raurbe im i^a^re 1453 — feine ^ebeutung rairb fpäter

noc^ p erörtern fein — ber fogenonnte enge ober t)eimlid^e

dtat, ber SSunbe^rat, gefegt, bem au^erlefene 9)litglieber beg Sanb=

abelS unb 33oten geroiffer ©tobte angehörten; burc^ i§n glaubte

man bie immer §aE)lreic^eren unb bringlic^eren ©efc^äfte mit

größerer ^eimli(^feit erlebigen ju fönnen. 3w"ö<^ft nerfammelte

fi($ biefer dtat je nad) Umftänben unb 33ebürfniS in 3:;t)orn, bann

blieb er infolge ber Spannung unb Erregung bort bauernb t)er=

einigt. @r mar bal Organ be§ ^reu^if(^en 33unbe§, haä fomit

bie SCätigfeit ber älteren ©tänbetage üöHig an fi(^ geriffen ^atte,

mit itir jugleid^ bereu 9f?e^t, bem SSillen ber ßanbe^infaffen

2lu§bru(J ju geben, fomeit biefe tanbftänbif($e Söefugniffe befafeen.

Ttit bem engen diät mar bie Orgonifation obgefd^toffen, bie einft

ben ©täuben, bann aud^ ben 3lnfängen be^ 33unbe^ gefehlt l)atte.

iReben ben ©i^ungen aber be§ engen 9tate§, ttn fogenaunten

Sagfaiirten, begegnen wie früher in ben großen ©emeinroefen

bei Sanbel unb in bereu Steilgebieten Heinere ^erfammlungen,

bie p 58orbefpre^ungen, ober auc^ jur 2Iu§füt)rung oon 33efc^Iüffen

be§ 33unbe§ — ober oielme^r unb beffer bei engen ?fiaUä —
im Greife beno(^barter 33unbelftäbte ober abiiger 33unbeMitgIieber

bienteu, jener ©tobte größeren unb fleineren Umfangt unb jener

3tbligen auf bem platten ßanbe, bie in ber 33e§eid^nung „33unb=

Ferren" oereinigt p werben pflegten, ©er 33unbe§rat rüftete

für bie Qw^d^ bei Sunbel ©efanbtfd^aften au§, 50g 2lnroälte

in feinen SDienft unb, oor allem anberen, er orbnete ^riegl*

rüftungen an, marb ©ölbner unb ©ölbnerfü^rer u. a. m. 9JJög=

lic^ mar attel bieg baburd^, ba§ er bie 2lngei)örigen bei 33unbel

mit allgemeinen ©teuern belaftete, ba^ er 2lnlei{)en aufnahm unb

fi(^ üon !apitatfräftigen ©täbten, raie §. 33. S^anjig, er^eblid^e

3.^orfc^üffe au§t)änbigen (ie^. ©emi^, erft nad^ unb nad^, oor=

nel^mlid^ feit bem ^aE)re 1458 unb im ^ßerlauf bei großen
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5lriege§ raurbe ber ^^reufeifd^e 33unb ein a)iad)tgebilbe , bag in

bie bisherige SSerfoffimg beg OrbenSlanbeS ben ^eil ber 3luf=

löfung unb 3erfe|img trieb, — iebenfaU^ mar er eine 2tnaIogie

ju jenem ©tänbetutn in binnenbeutj'd^en ^Territorien, ba^ für fid^

unb bie ^ntereffen ber in i^m vertretenen ©c^ic^ten ber Se=

üölferung fid^ eine eigene poJitifd^e ©pf)äre fd^uf, bag eine be*

fonbere ginonsüerroaltung unb eigene Waffen neben benen be5

Sanbe^fürften einrid^tete.

^ein Broeifel aber, feit bem ^aJire 1440 ^ing bie 3u^»"ft

^reufeen^ baoon ah, ob e^ gelingen werbe, ben 2lu§6rud) offenen

^riege^ SroifdEien bem S)eutfd^en Drben unb bem ^^reu^ifc^en

33unbe iu oertiinbern , bie ©inmifd^ung be§ Slu^lanbeg in ben

^ampf l^intonju^alten. Drben unb ©tänbe, einft ^errfc^aft unb

Untertanen, nunmet)r Süoaten mit gleid^gerid^teten 2lnfprüc^en

auf ben Sefi| be^ ©ebiete^ gmifc^en Sßeid^fel unb aJlemet, —
fie befunbeten beibe ^u gleidier 3ßit 'i^axux il)re beutfd;e 2lrt,

ba^ aud^ it)nen ha^ ©ebred^en ber Uneinigfeit ^mifd^en S)eutfc§en

roeber fremb nod^ gar unmittfommen mar. Mn aJienfd^enatter

me^r fottte e§ bauern, bi^ bog 58ünbni§ ber ©tänbe ^reufeeng

mit bem 5lönig uon ^olen ben ©taut ber äftitterfd^aft ^erteilte

unb au§' ber '3itil)t felbftänbiger 9Käd^te am ©übranb ber Oft=

fec tilgte.
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III.

nnts ^olett

Bi§ äutn ättjeiten Sl^otner gtteben im 3at)te 1466.

„©ie ^uben ben 33unb an im Stomen unferel ^errn mib

ber unteilbaren S)reifaltig!eit unb üollenbeten it;n im jjfiamen be§

3:;eufel§, ber bo ein ©ämonn unb 9JieJ)rer be§ ^riegeg ift ; benn

©Ott TOoIIte nic^t babei fein, ba non 2lufru§r, ^rieg unb vn-

räterifd^em SBißen gei)anbelt tourbe", — mit fold^en, nid;t gerabe

gemö^nli($en Sßorten beginnen bie „©ef(^ic^ten mn megen eineg

Sunbe^ oon Sanben unb ©tobten mtber ben Drben Unfer lieben

grauen unb bie 33rüber begfelben Drben^, im Sanbe ^u ^^reu^en

gefd^el^en", eine ber wertüodftcn §eitgenöffil(^en 2lufjeic^nungen,

bie ben 33erlauf ber ©efd^id^te ^^reu§en§ feit bem Sat)re 1440

begleiten. Dieben it)r ftel)en nic^t wenige anbere ©d^itberungen,

ba§u eine reid^e Überlieferung an 2l!ten, Briefen unb Urfunben,

unb au0 iJinen allen erneut fic^ ha§ ©ebäd^tni^ üielberoegter

^a^re, beren ®rjä|Iung nur mit SJlüi^e in ben 9^a£)men fnapper

@rjäi)Iung \iä) einfpannen laffen will. ©leii^moE)! mu^ ber

3Serfu(^ gemad^t merben bar§ulegen, mopn jene @egenfä|e innere

^alb be^ preu^ifd^en Sanbe^, gmifd^en feiner ^errfd;aft unb ben

Untertanen, unauf^attfam trieben, beren i^eimen unb Steifen bie

uoraufgeE;enben Ibfd^nitte §u fd^itbern l^atten. 9)Jan mirb tabeln,

ba^ bort affju fd^roere ©runbmauern aufgerichtet feien für ben

leidsten 33au ber ©rjä^lung, beren Umriffe allein l)ier entworfen

mürben, ba^ e§ ^ier an kräftigem ©parrenraerf ebenfo fet)le

wie an feftigenben klammern, — mir füf)(en ba^ 9ted^t fold^en

SSormurf^ unb Surfen tro|bem befunben, ba^ un^ me^r

baran lag, bie ©pofition gleid^fam be§ S)rama§ ju geben aU
feine ^anblung 'idhii ju begleiten. Un^ mangelt nid^t bie
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innere Slnteilno^me am ©nng ber ©reigniffe in ben Qat)ren

144U— 14(36, rool^I aber bünfte i^re 33orgefd^i(^te geeigneter,

fold^en poUtiid;en ©rfenntniffen dtanm ^n »erftatten, bie pr
ge[d^id^tli(^en 9iatnrlet)re ber Slriftoftatie in bem ©inne, in bem

äöill^elm 9io[d^er biefe ©taatiform §u beurteilen unb yerfte(;en ge^

lef)rt §at, einen S3eitrag liefern. 2Bir fd^Iie^en xm§> ber §eitli(^en

?^olge ber ©reigniffe an, um [ie raä^renb ber 36itfpanne non

beina{)e. brei ^o^rje^nten ju überbli(fen. Qn 33eginn biefer

^^^eriobe mar bie ^errfd^aft be^ SDeutfc^en OrbenS bereite ber

©tü^en beraubt, bie il)re 3)auer nerbürgen fonnten, an itjrem

©nbe aber brai^ fie in fid^ [elbft pfammen. 2lu^ großer Qdt
rettete bie 9ftitter[(|aft nur nod^ bie ^älfte i^re^ Sanbe^ hinüber

in bie S)e§ennien i^re§ 58eftel^en§ al^ einer ürc^Iic^en ©enoffen-

fd^aft ; bie 3lbt)angigfeit oon ^olen bauerte jeboc^ fort, auc^ nac^=

bem ber Orben bog fabenfd^einig gemorbene geiftli(^e ©emanb

fpät — §u fpät — abgeftreift t)atte.

^n einer^^ß^t ^^^ ^et)be smifd^en bem ^od^meifter unb ben

a}ieiftern ber Drben^jroeige in 2)eutfd^Ianb unb in Siolanb,

Smifd^en bem ^od^meifter sugleid^ unb ben Drben^fonnenten in

^reujsen mar ber ^reu^ifd^e 33unb aufgerid^tet morben, un=

§n)eifeU;aft eine 2lbfage ber ©tänbe an il^re ^errfd^aft, unb

gIeid)mobl biente er für^ erfte bem ^rieben innerl;alb ber 3itttcr=

fd)aft. 3J?it feiner §ülfe mürbe nod^ im ^a^re 1440 ein ©in;

oerne^men sroifd^en jenen aufrüljrerifd^en .^onnenten unb ^aul

üon D^tu^borf erhielt, bann ein ©tiUftanb gmifd^en itjm unb ben

9Jteiftern öon SDeutfdEilanb unb t)on Siolanb menigften^ nerfud^t,

atterbingg nid^t erreid^t. 33alb barauf, am 2. Januar 1441,

legte ber ^od^meifter bie bürbenreid)e SBürbe nieber, bie in feiner

§anb unfähig gemefen mar, ber ^titterfd^aft bie alte ©inigfeit

gurüdEjugeben, roä^renb ba^ Oberfiaupt ber 2)eutfd^t)erren gleid)fam

jum ftet^ nad^giebigen 33eamten ber ©tänbe gema(^t roorben mor.

^o6) im a)iai 1440 l^atte ^aul uon 9tuBborf auf ben ^^funbjoU

nerjid^tet, furje 3ßit fpäter aber auf einem gemeinen Md^ttage

erleben muffen, bafe jaljllofe Magen raegen ©eroalttat, Tli^bxauä)

unb 2)ru(f gegen ben Orben gefd^leubert mürben ; al§ über einige

üon i^nen haä Urteil gefällt roarb, trat jutage, ba^ s^üifc^en
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9iittern utib ©tänben niemals me^r eine n)irEÜ($e ©intrad^t,

I)öcl^fteng ein unfrieblid^er ?^rieben würbe befielen !önnen.

Um fo beit)unberung§tt)ürbiger war e^ ba^er, mit meld^ fluger

(Sinfid^t, mit raeld^ ernftem äBillen ber neue ^od^meifter, J^onrab

üon @rlid^gl)aufen (1441—1449), bemüht mar, im Drben^lanbe

erträglid^c 3wft«nbe p fd^affen, big ju meld)em ©rabe eg iJ)m

gelang, foli^ fd^roierige 3lufgabe ju löfen. SBo^I mag baran

erinnert roerben, bo^ er nic^t, tote fein Vorgänger, mit ben ©orgen
(angroieriger unb bod^ ergebni^Iofer Kriege mit g^oIen betaftet

mar, bafe feine griebfertigfeit gum minbeften ein äu§erlic^ guteg

3Seri)äItnil mit alleri S^Ja^baren anbahnte, feine a)täfeigung bem=

nad^ bem Orben raieber einigen ^alt nerliel^, — atte^ aber mar
baburd^ bebingt, ba^ fein ©ifer um 33eilegung beg ^aber^ innere

l;alb ber D^itterfd^aft non ©rfolg gefrönt morben mar. @r unter-

roarf ftd^, im beraubten @egenfa| ju ^aul t)on Siu^borf, ben fo=

genannten Statuten äßerner^ uon Drfetn (1324—1330) unb

gelobte fie unuerbrüc^lic^ ju polten : ber langwierige unb un-

erquicflid^e ©treit mit bem 2)eutfd^meifter mar bamit enbgültig

beigelegt, unb al^balb aud^ leitete bie Stnerfennung be^ Statt-

halter» öon ßiolanb als beS £anbmeifter§ bie 2lu§föl)nung mit

bem liolänbifd^en Drbenäätoeige ein. 9'Zic:^t minber mertooll mar
bie SSeranftattung einer neuen 2lu§gabe ber OrbenSftatuten, von

ber nocb lieute ^mei ber einft für ma^gebenb erflörten ^anb=

fd^riften erl;alten finb, mar überhaupt bag ^eftreben, ber fittlid^en

^ermilberung ber OrbenSangeliörigen, il)ren ©efe^roibrigfeiten im

täglichen Seben, ber 33ernad^läffigung ber alt^ergebrad^ten gotteg=

bienftlid^en ^orfd^riften ju fteuern; auf S3itten beg ^cc^meifterS

erlief im ^a\)x^ 1448 eine päpftlicl)e Süße bei ©träfe be§ 58anne3

ba§> aHgemeine 5ßerbot, fold^e ä^titter aufzunehmen unb §u be=

l)erbergen, bie au§> gurd^t üor ©träfe für i§re S^erbrei^en ju

33ifd^öfen, dürften ober SSermanbten geflotien feien, biefe ^n geinb?

feligfeiten anreihten, bem Drben aber ©d^mad^ unb ©d()anbe be=

reiteten. aJtan barf non bem 33erfud^ einer Sf^eform be§ Drbeng

fpred^en, ber freiließ ebenfo frud^tloS blieb mie ber einer D^eform

ber ^ird^e an ^oupt unb ©liebern, t)on bem no(^ jüngft baS

SBafler ^onjil (1431—1449) B^i^P^^ abgelegt l)atte; ju gleid^er

3eit mag auf S^teformoerfud^e im beutfd^en SJiönd^tum jener S^age

aufmerffam gemadlit merben, aud; fie ein ^inraeiS barauf, ba^
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5?(ofteriue[en unb geiftlid^c^ 9?ittertum einanber üerraanbt tooren,

ha^ bie Semü^ungen ^onrob^ uon @rlirf)^l^aufen an bie fon=

ferüatioe S^enbenj ber 9titter[d^aft qI^ fold^er gcmoi^nten. 2lm

jd^roierigften geftolteten fid^ bie 3Scr^QnbIungen mit ben ©tänben,

beren fprungfiafte '25ielgef($äftigfeit immer aufg neue bie ®e[amt=

l^cit bcr ba§ ©taat^Ieben burd;§iel)enben ©egenfä^e offenbarte.

aJiannigfaltig genug maren bie ©egenftönbe ber 3:agfa{;rten , balb

bie ^ulbigung ju ^änben be§ ^oc^meifter^, ni(^t me^r be^ Drben^,

unb bie ©intid;tung eine§ regelmäßig mieberfefirenben @e=

rid)t^, balb bie SBiebereinfü^rung beä ^funb^olle^, bie ber

§od)meifter um feinet oerarmten Drbeng forberte, balb bie

grage ber Privilegien ber Stitterfd^aft t;infi(^tli(^ beg ©teuer=

unb S^Üxiä)U§>^ bie J!onrab üon ©rlid^^^aufen oor bem beutfd;eu

^önig aufzutragen geneigt raar, big enblid^ bie ©täbte, au§>

^urd^t not bem fönigli(^en ©pruc^, nachgaben unb fic^ mit einem

SDritteil be§ gu S)an§ig eingelienben 3ölle§ begnügten, bn§ mon
unter bie Stäbte 5lulm, Sfiorn, ©Ibing, 5^önig§berg unb ©anjig

nerteilte. S^od^mal^ mürbe im ^a^re 1445 §u ^rauenbutg eine

neue SanbeSorbnung oereinbart, aud^ fie aber blieb gleid^ ber

beg ^a^reg 1434 ein ©ntraurf, ia ber ^od^meifter nur oerfud^^s

roeife einzelne il)rer 2lrtifel anjumenben imftanbe mar. ä>on einer

mirfüd; burc^greifenben ©efe^gebung für ba^ Sanb auf ©runb

be§ 3wfßi^ii^^"TO^^f^"^ üöu ^errfdjaft unb ©täuben fonnte um
10 raeniger bie Siebe fein, alö gerabe ha^ ^eftel)en be§ ^reußifd^en

Sunbe^ für fic ein ^inberni^ mar. 2ln i^m t;ielten Sanbabel

unb ©täbte jä^e feft, ein 3ß^<^^n t§^ß^ bauernben unb gemein^

famen 9JJiBtraueng gegen ben Drben, ba^ burd^ bie 5ßerfd^ieben=

^eit il)rer roirtfd^oftlid^en ^ntereffen nid^t gefd^mälert, gefd^roeige

benn getilgt werben fonnte. Eigenartig bod^, raoliin bie SDinge

trieben! 3lll im Qal)re 144(3 bie oier Sifi^öfe ^reu§en§ ben

^unb befe^beten, meil er faiferlid^en, päpftlic^en unb fanonifc^en

^eftimmungen rciberftrebe, erregte fold^e^ 3Sorgel)en — br ^o(^=

meifter Ijatte e^ roeber gebilligt nodl) geljinbert — gunäd;ft leb=

Ijafte Dppofition gegen bie übereifrigen Prälaten, furg barauf

aber miberfe^ten fid^ bie 33unbegmitglieber mit Erfolg auc^ einem

neuen S^erfud^e Äonrabö, fie baburc^ jur 2luflöfung i^rel Sunbe^

SU beftimmen, baß er ilinen neue ^wfid^erungen liinfid^tlid^ ber

dit^t^pfieg^z im Sanbe nerl^ieß. ^m ^uli 1446 gelobten 9'iitter
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unb ^Mä)U, gro^e unb fleine 6täbte, treu kint Söuube au^-

ju^arren, iljn mit Scib utib &nt ju uerteibigen, — unb er blieb

tatfäc^Iic^ beftel^en, anä) a[§ in ben näd^ften ^afiren bie «er;

fc^iebene 33eurteilung üon ?^ragen n)irtf(|aftli(^er 2lrt Sanbabel

unb ©täbte üoneinanber trennten. @r blieb haS^ SJlittel, bie

©tönbe be^ ßanbeg gufammensu^alten, mochten ilire 33eratungen

über bie ?^rage ber ©etreibeau^fu^r bei geöffneter ©d^iffafirt

n)äl)renb ber ^a^re 1447 unb 1448 p Ijeftigfter SBec^felrebe

^eranlaffung geben. „9titterf(^aft unb Sanb inoren für bie %x^i'

gebung ber ©d^iffaf^rt, bie i£)ren Serealien bei gefteigerter ^on=

furrenj namentlich üon feiten ber englic^en unb bollänbifc^en ®e=

treibefäufer erE)öt)te greife fid^erten. äßäJirenb im 9looember 1448

gu ©Ibing bie S^titter flagten, ,n)ie fei)r fie nerberbt mürben non

^ai)x p ^atir unb gröblid^er, alä ob fie oer^ejt unb alle ^a^x

uerbrannt mürben', fürchteten bie ©tobte bei ^^reigebung beS

9)Iarftel unerfd^roinglid^e Srotpreife unb erf($merten unb uer;

zögerten ben Slnfang ber ©d^iffo^rt unter ben üerfd^iebenften

SSormönben. S)en SDan^igern marfen bie ^fJitter nor, boB fie

allerlei SlrtiM, mie ©alj, %i\^^, geringe, in ungel)öriger SSer-

mengung im Sanbe abfegten, bie ©d^iffal)rt ftörten unb ©etreibe

in großer SJienge au0 ^olen belögen, ba§ 33romberger ^ier jum

©diaben be§ Sanbe^ in SDanjig f(^en!ten. @nbli(^ mu^te fid^

ber oermittelnbe ^oc^meifter jur ©ntfd^eibung §roifd^en ben

fd^roffen ©egenfä^en, bie geroi§ nic^t o§ne 3öir!ung auf ben 33e-

ftanb be§ ^reu§ifd^en 33unbe^ bleiben fonnten, bequemen, ©ie

fiel burd^ ben (Bxla^ einer aug neun 3trtifeln beftelienben Drbnung

Sugunften ber 2lgrarier au^, attein feine lanbe^berrtid^e Slutorität

mar nid^t ftarf genug, i^re 33ea(^tung non feiten ber ©täbte in

allen 3lrti!eln, in^befonbere bejüglid^ be§ offenen ©etreibemarfteg,

erjmingen §u fönnen."

9JJit biefem 9]erfu(^e eine^ 9luägleid)^ §mifd^en ben ©täuben

ging bie Stegierung ^onrabS non @rli(^^^aufen ^nx 9iüfte, be§

legten in ber 9ieil)e jener ^oc^meifter, bie in ber ©t. 3lnnengruft

ber DZarienburg i^re Stu^eftätte fanben. ©eine 5^raft ju üer=

mittein mar erfc^öpft, als er am 7. ^JJooember 1449 ftarb, erfüllt

oon trüben (^ebanfen über bie 3wifw"ft feinet DrbenS unb

^reufeenS, bie fein 3ßalten unb SBoUen nid^t ^atte fi(^erftellen

fönnen. 3l)r galten feine legten äBorte, al^ er mit bem ^obe
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rang, „^ieijtnt .Q^r ^einrtd^ dint^ üon flauen", fo foll er beu

©ebietigeru geantwortet ^aben, ol^ biefe feine SJieinung über einen

geeigneten 9?ad)foIger erfnnbeten, „fo f)abt ^^r einen getoiffen

Ärieg; net)mt 3f)r meinen SSetter Subraig, fo muB ber roie 3f)r

tüoüt; am el)eften möchte i(^ raten ju §ecrn SBil^elm oon ©ppingen,

bem Komtur oon Ofterrobe, aU einem fanftmütigen iinb roeifen

9J?ann. 3öal aber nü^en meine äBorte? ©ie finb vergebend

;

benn ic^ meife mol)!, ba^ bie ©ebietiger jüngft auf bem <Bd)lo%

SU 9)ien)e fid^ oerfammelt unb bort bef(^loffen t)aben, ba^ wer oon

itjnen ^od^meifter toirb ben SBunb abbringen folle, unb müfete

man au($ bag Sanb barüber oerlieren. ©ott gebe, ba§ fotc^eS

nid^t gefd^etie! \Xn§ ftet)t eine grofee ^lage bcoor um unferer

großen ©ünben mitten, ba mir auf @otte§ ©ebot nic^t ad^ten,

alle in großem Übermut leben unb nad^ ©eraalt oerlangen. 2öäre

id^ in ein ^artt)äuferf[ofter eingebogen, mir raäre oiel beffer ju-

mute. ©Ott ber §err fetire ben Jammer biefel armen, betrübten

£anbeg, ba0 unfere SSorfa^ren oon ben Reiben unter großer

Willst unb 2lrbeit gewonnen, um beSroitten fie manchen ftoljen

Mann oerloren §aben, ba^ ^^x je^t in gutem ^rieben galten

fönntet unb nid^t raoflet. ,^at e^ unl ©Ott gegeben, fo fet)et 5Ü,

ba^ e§ un§ nid^t raieber genommen raerbe."

* *
*

©ruften Sßarnungen jum 5tro| raurbe im ^rül^jotir 1450 ber

ä^etter bei oerftorbenen ^od^meifterl, Subraig oon @rli(^§f)aufen

(1450—1467), gum Dberf)aupt be§ Orbenl geraät)lt, ein ^alttofer

®d^TOä{^ting oljne Söittenifraft unb ajlut, o^ne Haren Mid für

bie ©d^roierigfeiten feiner Söürbe, feinet Orbenl, ^oc^mütig unb

eigenftnnig, bem feine 3lnfid^t ftet§ bie befte bünfte, ber „Sanbe

unb ©täbte" oeradjtete, foba^ „baburd^ ber ©eutfd^e Drben unb

ha^ £anb ju ^reu^en in gro^e ^^iot !am". ©erabe feine ©d^roäd^e

mad^te it;n ben ©ebietigern raittfommen, bie i^n an eine 2lrt oon

SBa^IfapituIation p binben raupten, um burd^ fie bie ©eroolt

bei ^od^meifterl ^u fd^mälern, ben ^reil aber ber eigenen Se=

fugniffe ^u erroeitern. ©d^on cor ber SBa^l tiatte ber ^reu^ifd^e

33unb über bie ^orberungen fid^ geeinigt, bie ber neue ^err er=

füttt l^aben fottte, el^e man il)m t)ulbigen raürbe, barunter raieber

über bie 2lbfteÜung bei ^funb§ottel, bie ©rric^tung einel bauernben

allgemeinen ©eri(^tl. 2Bieberl)olte ^^erfammtungen gaben Stnla^,
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mit neuem S^ad^brucf alte unb junge Magen üorjubringen , u. a.

barüber, „ba^ benen im ^unbe felbft in red)tfertigen ©ad^en nor

bcr Sanbeg^errfd)aft nie [olc^e^ DfJed^t roiberfa^te mie benen, bie

nid^t im SBunbe [eien, ba§ ^anbel unb SBanbet, 9)täl§en unb

33rauen, mag fonft nur @ac§e ber DrbcnSfd^affereien geraefen,

ie^t töglic^eg @e[c^äft ber Orbeng^erren fei, rooburd^ ben ©tobten

i^re 9^a§rung entzogen merbe." @rft naä) langen ^^erl^anblungen,

l)eftigen SBorten unb allgemeinen 3uf^<^6rungen be^ ^oi^meifter^

fonnte biefer auf einer Dffunbreife buri^ ba^ Sanb bie .^ulbigung

ber einzelnen ©tänbe entgegennelimen , auf ©runb freili(^ einer

gormel, bie ber Sunb felbft »erfaßt l)atte: fie üerpflid^tete ben

^od^meifter, bem ©mpfang be^ @ibe§ al^balb bie Bwfoge folgen

ju taffen, ba§ er bie ©tänbe bei i^ren ?^reil)eiten unb ^rioi-

legien unb Sfied^ten belaffen, biefe e^er nerbeffern unb nermel^ren

al§ üerfür§en werbe.

SDie ©ärung im Sanbe blieb. :3mmer mieber marb fie waö)'-

gel^alten, fo baburdö, ba^ ^ubmig ben 33ifd^of non ©rmlanb nid^t

gur 5ßerontmortung gegenüber Magen ber ©tabt Srauniberg sraang.

©ie mürbe gefteigert burc^ einen unuermuteten ©ntfd^lu^ be^

^opfteg ^iifolaug V. (1447—1455), ber hnxä) i^n mie gteid^geitig

auc^ in ©eutfd^lanb unb überl)oupt in ber ©^riftenlieit bag lange

gefundene Slnfe^en be§ päpftlid^en ^rimatS aufjufrifd^en gebadete.

9^od^ im .^aljre 1450, bem be§ römifd^en ^ubitäumg unb Slblaffel,

erfd^ien in ^reu§en al^ päpftlid)er ßegat ber portugiefifc^e 33ifc^of

Subroig oon ©ebe§, au^gerüftet mit ber ^^ollmad^t, nid^t nur ben

2)eutf(^en Drben unb bie ^wftönbe feinet Sanbeg ju unterfud;en,

fonbern aud^ jenen ^reu^ifd^en Sunb ^mifd^en Sanb unb ©tobten

aufjulöfen, in meld^em bie Untertonen ju i^rer 33erteibigung fid^

geeinigt, für ben fie geroiffe ^eftimmungen aufgefteEt Ratten, bie

faiferlid^en S^ied^ten unb firc^lid^er greil^eit roiberftrebten- ^ft

eg nötig, bie ©d^roierigfeiten , aber aud^ ba^ @el)äffige fold^en

Unterfangend eigene ju werten? beutete e^ nid)t barauf l)in,

baB bie ^urie an il)rem alten 2lnfprud^ feft^ielt, bag DrbenSlanb

fei Eigentum beg ©tu^le^ ^etri? Siefe e§ nic^t ernennen, ba^

ber ^apft nad^ mie vox fidö befugt erad^tete, nom Drben unb

feinen Untertanen ©eliorfam gu lieifd^en, al§ feien beibe, nid)t ber

Drben allein, felbft in meltlid^en S)ingen bem Dberljaupt ber

Mrdl)e untergeben? 9)loct;te bie Untermerfung ber 3^itterfd^aft

n 1
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unter bcn SöiHen be^ ^apfteS nad^ Sage ber SDinge, toof)! ober

übel, §ugeftQnbeu werben — rool^tn inaren bte ^^tten gefommen,

bn fie bcn 3öeifungen be^ BtaUijalUx^ 6t)rifti erfolgreid^en 2Biber=

ftanb letftete? — bie ©tänbe jebenfaK^ waren ni^t toillen^, fid^

unb iE)ren Sunb burc^ ben Segaten prüfen ju laffen ; red)t beutUd^

riet ber 33ürgerme{fter oon Xtioxn, ^iteman non 2Bege : „S).er §err

Segat [ollte bie Ungläubigen unb ^uben unb anbere böfe ß^riften

in feinem Sanbe Portugal befuc^en, berer allba oiele tnären, unb

ni(|t in biefen Sanben, too er, fo ©Ott toitt, fold^e böfen unb

und^riftli(f)en Scute mä)t finben foUte nod^ raürbe wk in feinen

Sanben." 2Benn barauf einige ©tänbe oom 33unbe fid) löften,

fo roar i^r ängftlid^el ^er{)alten für bie übrigen ber 2lnla§ gu

noc^ fefterem 3"f'^^w^«f<^^i^B / S^ nod^ lebhafterem ©infprud^

gegen bag SSorge^en be^ päpftlic^en ©enbboten. ^n augfül)rlic^er

Darlegung rourbe beftritten, ba§ bie 33unbe^mitglieber aU 35er=

fd^roörer roiber bie SanbeS^errfcbaft ju bejeid^nen mären
;
„i^x Sunb

fei au0 el)rli(i)en, reblid^en unb notmenbigen Urfad^en gefd^loffen,

fein ^votd roiberfpräc^e meber bem Siedete nodj ber ^BiHigfeit

nodl) il)rer Untertanenp^id^t; er ^iele einjig baliin, bem ^od^=

meifter treu unb §olb gu fein, i^m gebülirlid^en ©e^orfam ju

leiften, aller Ungere(^tigfeit unb ©eroalt ju fteuern unb ju mel)ren."

©enug, bie 3J?iffion be^ Sifd^ofS non ©eloe^ fd)eiterte, mä^renb

beffen 2lufentl)alt in ^reujsen ber ^od^meifter eine rcd^t eigentüm^

lid^e Sfiotle gefpielt liotte. 23alb liatte er ben Slnfd^ein einer ^artei=

na^me gegen ben 33unb geroedt, balb ängfttii^e gurd^t oor

2Beiterungen gezeigt, bie au§ längerem ©treit smifc^en ben ©täuben

unb bem Segaten fid^ ergeben möd;ten, balb mar er geneigt ge=

mefen, berul)igenben SSerfid^erungen ber ©tänbe all§u rafd^e^ 33er=

trauen ju fd^en!en. ^urgfic^tig glaubte er i^rer ©rflärung, ba^

fie oon feinerlei Ungnabe ober Unfreunbfdliaft roüfeten, baju i^rer

^lage über 3ww"tiitigßn be0 ^apfteg unb be^ Äaifer^, bie 9iecbte

gegen ba^ ßanb ^reu^en beanfprud^ten, mä^renb fie, bie ©tänbe,

fold()e bü(^ nur il)rer li^anbe^^errfc^aft jugeftelien fönnten. ©nblid^

bat er ben Legaten, be^ OrbenS Untertanen nid^t mit feinen

9}tad;tbriefen ju befd)roeren, jumal ha Sanb unb ©tobte je^t bem

^oc^meifter genügenbe 3ufid^erungen gegeben Ratten, ba nunmelir

„aÜQ S)tnge fic^ jum beften fügen, ^n lauter Siebe unb ganjer

(Sintrad^t fommen mürben".
'4.!finflftbl. b. <ö. (i)e\d)X(i)Hv. VIII. Iöl2. 5
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Tlarx rairb ber ^olitif beS 33unbcg nic^t ben S^orwurf tnad)en

fönncn, ba§ fie bcm ©egner 3Baffen in bte ^anb gebrü(ft ^aht.

2)ie ©tänbe raaren fid^ barüber Uax, bafe btc S)mge felbft ber

©ntfd^eibuug entgegcnretften, ba^ e§ !Iug fei üorjubeugeit, ni(^t

aber t)on unerwarteten ©reigniffen fid^ fd^reden, überrumpeln §u

laffen. Un§toeifeI|aft roar für fotd^e ©rraägungen unb fold^e

aJia^naJ)men bie aJliffion beS 33if($of§ üon ©eloeS ein ^rüfftein

geraefen; ju fortgefe^ter bei)utfamer ^^orftc^t mahnte auc^ bie

33eobad^tung, ba^ jatilreid^e geiftlid^e unb roeltlii^e 9fieid^^fürften

ben 2!)an5iger diät üon weiterem ^eftl)alten am 33unbe abjubrängen

fui^ten, ba§ ber ^apft ben §0(^meifter roarnte, fid; be§ 33unbe§

angunel^nten, unb beffen 9}Jitgtieber toieber^olt mit bem 33anne

bebrofite, bofe enblid^ ^önig griebrid^ III. (1440—1493) bie

3luflöfung be§ 33unbeg anbefaJ)!. 3Ser^anblungen gu ©Ibing unb

SJiarienraerber, ouf benen Subraig üon @rlid^§t)aufen bie ©täube

mahnte, üom 33unbe abplaffen, blieben of)ne irgenbroeld^en ©r-

folg. 3)a^ SSer^alten be§ ^od^meifterS war um fo merfmürbiger,

al§ er breimal fid§ weigerte, ben 33unb üor i^aifer unb dttiä) ju

oerteibigen, ben «Stäuben aber bafür @rfa| tierfprad^, würben fie

feine gorberung erfüllen: eg fül^rte ben (eibenfdbaftlid^eren 3tn=

pngern be§ SunbeggebanfenS, ben großen ©täbten unb ber

fulmifd^en 9iitterfd^aft, neue ^raft ju, getoötinte fie an bie 2lu§-

fic^t, jeber 33efet)bung be0 33unbeg fogar bewaffneten SBiberftanb

gu leiften. 9'iod) erwortete man aKe^ üon einer enbgültigen @nt=

fd^eibung ?^riebrid^^ III., ben bie ©täube juerft im ©eptember

1451, bann im ©eptember 1452 mit 33otfd^aften angingen, dlod)

hoffte man, baB bie faiferlic^e Slutoritöt — am Ki. Tläx^ 1452

l^atte in 9tom griebrid^^ ^aiferfrönuug ftattgefunben, bie te^te

in ber ewigen ©tabt — ben ©täuben unb ibrem 33unbe alle

?^reit)eiten beftätigen, bie ©iurid^tung eine§ jälirlid^en @erid)t§=

tage^ unb bamit unparteiifd^er ^Jied^t^pflege verbürgen werbe.

^oä) äußerte fid^ bag ©efü^l ber 3"9el)örigfeit beg preu^ifd^en

SanbeS pm ^eiligen 9iömifc^en S^teid^e in ber 3"üerfic^t, ha§>

faiferlid^e Oberhaupt möd^te gewillt unb fä^ig fein, ben ewigen

2lnftöJ3en §wifdben bem Crben unb feinen Untertanen ein ©übe

gu bereiten. SSenn bie ©täube fid^ bem 2:;räger ber 9?eid)ggewalt

unterwürfen, liefe i^rc $8ereitwitligfeit su ©eliorfam, obgleid^

fie an bie ©rfültung weitgel)enber ^ebingungen gefnüpft war.
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mrf;t evranrten, bn§ an6) ber ^od^mcifter unb bie 9litter[d)aft fid)

bem .^aifer fügten? SlUerbing^, bie ©törfe bte[er !aiferfreunb=

Itd^en ©tttnwmng attju \)o^ ^u oeraiifd^Iagen, in i^r tnetir aU
eine SÖtrfung be^ @egenfa^e§ gegen ben Drben ju etblicfen,

t)inbert eine Xat\a^^: bereite hoffte ber S3unb, follte e0 jum

SBoffengange !ommen, auf polnifd^e ^ütfe, fd;on fd^ürten in§

Snnb reifenbe ^olen bie wadjfenbe ^wietrad^t, liefe man e§

ni(^t bei bem ^^(one friegerif($er Stiftungen beraenben. äl^ar an=

gunefimen, bajj ber ^od^meifter, bie ©ebietiger unb ber Drben

nod^geben, ot;ne ^intergebanfeu fid^ bem 33ege^ren ber ©täube

anbequemen mürben? S)afe fie ofjne ^ampf bie SBaffen ftred'eu

würben unb auf ifir ^errfd^aftlred^t, auf i^re ^rei{)eiten uer-

gid^teten? Sf^atürlic^ rourbe, beinal^e gteid^geitig mit ber @e=

fanbtfd^aft beö S8unbe§, eine fold^e be§ Drben§ nac^ SBien ge=

fd^idt, — nun !onnte ber 3Bettfampf beiber um bie ©unft be0

^aifer^, ber ^^ürften in feiner Umgebung, ber ^anjlei in feinen

SDienften beginnen, ein ^eilfd^en um @ntf(|eibungen, um ed^te unb

gefälfd^te Urfunben, bie balb einanber miberfprac^en, aud^ menn

fie bemfelben ©mpfänger gugebad^t roaren, balb einanber glid^en

unb in^altlid; bedten, fobalb nur bie 2luftraggeber ber ©efaubten

mit flingenbem ßo|ne an bie 33eamten griebric^S, fogor an biefen

felbft nid^t fargten. 2lIIe§ gefc^alj boc^ nur, um bie ©pannung
in ^reufeen ju fteigern. S^ieue 33otfd^aften beiber Parteien folgten

bann im ^^rüliia^r 1453. 211^ bie beg 58unbe^ in 9JiäE)ren über=

fallen, geplünbert unb gefangen gefegt marb, ertönte ber SSor-

rourf, bafe ber Drben nid^t f^ulblo^ an fold^er 5ßerl^öl)nung be^

©efanbtenred)te^ fei. aJiod^te er gefeljlt liaben ober nid^t, jeben=

fall§ rourbe ber faiferlid^e ©pruc^ auf§ neue l)inau§gefc^oben,

glei(^ al^ ob er nic^t norfii^tig genug formuliert raerben fönnte,

n)äl)renb bod^ ber 33erjug nur 2lnla§ gab, bag ©e^eimni^ be^

boppelpngigen 33er^altenö griebrid^^ unb feiner State ^iroa^ ju

lüften. Siod^ löfte in ^reufeen eine "J^agfa^rt ber ©tönbe bie

anbere ah, noc^ tau(^ten immer neue $ßorfdaläge auf, um
balb angenommen, balb uermorfen gu werben, — enblid^, am
1. SDejember 1453, »erfünbete gu 3ßiener=9?euftabt ^aifer ^riebrid^

feinen Sfiiditerfprud^ : „@g ift burd^ un§ mitfamt unferen Späten

unb ^eifi^ern ju Siedet erfannt, bafe bie uon ber 9titterfd;aft,

9)iannfd^aft unb bie oon ben ©tobten be^ SBunbe^ in ^reufeen
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ba^ aud^ berfelbige 33uub dou untoürbtgen Unfröften ab unb

vtxnidiUt fei, unb foll barnac^ in bem onbern gef(^ei)en xoaB

m^^t ift."

Über äwei ^olir^unberte raaren «ergangen, feit ein römifd^-

beutfd^er i^aifer, bcr ^ot)enftaufe ^riebric^ II., bem ©eutf^en

Orben fein 2lrbett§felb jugeraiefen, i^m unb feinen ^od^nteiftern

ba§ ^errfd^aft^red^t an bem §u erobernben Sonbe üerbrieft ^atte.

S)ie ©ntroidtung beg Staate^ ber S^titterfc^aft felbft trieb jum

5^ampfe groifd^en bem Präger ber Sanbe§t)o§eit unb ben Untere

tauen, unb aU beibe an ben ^aifer an^ l^ab^burgifd^em iQaufe

fi(^ manbten, an ^riebridb III., ber „boö 9teid^ al^ eine toibers

märtige, frembe £aft betrad)tete unb bodö ben ©iirgeij ben)aJ)rte,

ba§ dtexd) fid^ bienftbar ju mad^en", ba ftanb fein Urteil roiber

ben ^reufeifd;en SBunb root)! im ©inflang mit bem @runbgeban!en

jener golbenen 33uIIe uon 9timini au§ bem ^a^re 1226, fprad^

audb aui feiner Slbfage an bie preu^ifd^en ©tänbe ber fe^t freiließ

mad^tlofe Qmperiali^mu^ längft oerftungener STage, am Söorte

be§ ^aiferg aber hafteten je^t bie ©ebred^en ber Partei lid^!eit

unb fogar ber ^efted^lid^feit, ber B^eifel, ob anä) ber SSerurteitte

mirflid^ uerbient tiätte, ol)ne irgenbraeld^e ©infd^ränfung uermorfen

§u werben. 3Ba§ uerfd^Iug e^ bem 33unbe, bafe ^riebrid^ III.

üon beutfd^en 9teid^lfürften fid^ fiatte beraten laffen, benen fc^on

an fid^ jebe ftänbifd^e ®rt)ebung unb 9Jiad;tern)eiterung un=

roittfommen mar? Memanb uermoi^te §u erfennen, ba^ feit

furjem bie Slutorität ber dürften ganj allmäi)lid^ fid^ anfd^icEte,

atteg Siedet ber Obrigfeit in fid^ felbft gufammenjufaffen, ha^ in

3öaf)r^eit „ba§ ^beal, bem bie S^xt juftrebte, ber abfolute ©taat

war", ©etbft roenn im OrbenStanbe iemanb aud^ nur non ferne

SU folc^er ©iufid^t fällig geraefen märe, |ätte er einer Erbitterung

Söiberftanb leiften !önnen, bie tief unb feft eingerourjelt mar, bie

au§ jebem SlnlaB neue 5lraft, neue ©tärfung §u geroinnen raupte?

3)ie „33öferoid^te", roie bie SBunbt^erren ^äufig im Drben ge-

nannt rourben, erfuhren früfiseitig genug üon ben heftigen

©c^mä^ungen, bie am 5laiferl)of roiber fie gefallen roaren; fie

uerna^men, bafe „aUe 33eroo|ner ^reu^en^, einft Reiben, uom

Drben mit bem Sd;roerte geroöunen unb alfo Seibeigene feien,

wie man fie ß^rlofe, 9Jieineibige, bünbifd)e Reiben unb ^unbc
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genannt ^ah^, wie gebro^t roorben fei, bie Drben^^erren looHten

lieber ein roüfteS Sonb ^oben, in roeld^em fie Ferren, aU ein

beoötfertcg, in betn fie o^ne ©eroatt wären ; c§ müßten brei= bis

üier^unbert Itnrutiefttfter aug bem Söege gefd^afft werben, nm
mit ben übrigen fertig werben ju fönnen

"

dtaiä) brängten jefet bie 9)iafenat)Tnen be^ SunbeS unb feinet

gü^rerS ^an^ uon Saufen, ber für ben ^a§ feiner ©egner nur

„ber oergiftete, lafiine 2)ra($e unb Sofiligf, ber ärgfte aller S^er-

räter" war. ©d^on am 4. gebruar 1454 mürbe bem ^0($meifter

ber Slbfagebrief gefanbt, fraft beffen Sanbabet unb Stöbte i^rem

^errn (^efiorfam unb ^ulbigungSeib fünbigten, nid^t o^ne i^ni

nod^ einmal alle ^flid^toerle^ungen unb Ungered^tigfeiten vox-

ju^alten. Unmittefbar folgte ber 2lufftanb be^ ganzen Drben§=

gebietet auf bem ^u&e nad;. 2)ie Orben^burgen, jumal in ben

©täbten, würben erftürmt ober oon if)rer t)äufig wenig ftarfen

S3efa^ung oerraten, bie SDanjiger jerftört. 2Itte ®inna^men unb

©üter beS DrbenS verfielen ber Sefd)fagna^me, bamit ©ölbner

gegen i^n angeworben würben. ?iur bie aJlaricnburg , ©tuE)m

unb bie S^eumar! waren im ?5rüf)iaf)i 1454 nod^ in ber ©ewalt

ber 9iitterfd^aft. .^urj juoor, am 21. Februar 1454, |atte ^anS
üon Sat)fen bem ^önig oon ^oleu, 5lafimir II. ^agiellorics^f

(1447—1492), bie Dberl)o|eit über ^^reu^en angeboten. 3[m

0. 9}iär§ 1454 würbe bie föniglic^e Urfunbe über bie @int)er=

leibung ^reu^en^ in ^olen oerbrieft, wenige ^oge barauf ^an§
oon 33at)fen als ©ubernator an bie ©pi^e ber Sanbe^oerwattung

geftettt, ba^ Drben^gebiet aber ben oier Sßojewoben oon 6ulm,

^omefanien, ®lbing unb ®an§ig untergeben. @nbe 9J2ai 1454

erfd^icn ber neue ©ebieter im Sanbe williger Untertanen, um
i^re iQuIbigung unb i^ren 2:^reueib entgegenzunehmen. @r warb

oon Sanbabel unb ©tobten, an i^rer ©pi^e ^l^orn, ©Ibing unb

35onäig, empfangen, otö wäre ber Drben bereite auS bem Sanbe

oertrieben, feine ^errfd^aft big auf bie le^te ©pur oertilgt, —
nod^ breije^n ^oEire aber foUte e§ bauern, big feine Gräfte fid^

ganj erfd)öpft Eiatten. ©ein äöefen unb feine ßJcfd^id^te waren eg,

bie feinen Untergang oerfd^ulbeten, bag @nbe aber ber geiftlid^*

weItUd;en 2lriftofratie ber 2)eutfd^§erren war um nid^tg weniger

bie leite ^olgewirfung erbitterten, leibenfd^aftlid^en Kampfes oon

SDeutfd^en gegen 2)eutf(^e.
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^mmerbor toirb mit bem 3lbfall ^reu^eujo ju ^olcn, bem

äweiten binnen stüeier 9)ien[d^enalter — unb bie^mol enfd&ulbigte

ii)\\ feine gurd^t nor einem fiegretdien ^einbe ber Sanbegt)err=

fi^aft — bie B^maä) be§ ^od^uerrateS gegenüber ben Drittem,

fc^roäd^Ud^er Unterinürfigfeit unter ben flamifdjen 9^ad)bQrn ner?

bunben bleiben, mag man gleid; bie ©iebel)i^e ber geinbjd^aft

gmifd^en 3?itterfd;aft unb Untertanen, ben (Sifer jum ^am:pf miber

eine entartete ©enoffenfc^aft, bie i^ren ^flid^ten nid^t me^r ent=

fpredjen !onnte ober raottte, bie longe 9tei^e nergeblic^er 3Ser[ud^e

beg 2][u§gleid^§ gmifd^en ^oc^meiftern unb ©täuben al^ milbernbe

Umftänbe iu^ getb füi)ren. Offenbarte nid)t ber Sunb baburd^,

bafe er an ^olen 2lnIeE)nung fuc^te, bie eigene Unfraft, au§ fic^

felbft t)erau§ bem Drben feinen SBillen aufzunötigen, i^n in feiner

^errfd^aft^geroolt ju befd^rän!en ober fie gar ou^jufdialten ?

^atte nid;t ber Drben feit bem einigen ?^rieben oon SSrjefc (1435)

aUe^ getan, um ben gorberungeu be§ @egner§ gu genügen?

(Schürte nidbt biefer, gleid^fam gum 2)anf bafür, in ^reu^en bie

©ärung, um fie in fold^e Salinen ^u lenfen, bie itjm felbft

reid;en ©eroinn oer^ie^en? @eroi^, .^afimir II. jauberte äunäd^ft,

ha§> 2lngebot h^§> preupfd^en Unteri)änbler§ angune^men; einige

^eit ^inburd^ roiberftrebte aud; ba§ t;anbel§mäc^tige Gängig ber

Unterorbnung unter bie polnifd^e ^errfd^aft; bie ^^orberungen

ber ©täube auf Slnerfennung ber Sanbe^freiljeiten boten 2lnlafe

5u langroierigen ^ertianblungen, — f(^lie^lid^ raarb bod^ '^aU

fad^e mag im Februar 1454 ein 33ote be^ SunbeS auf bem

Sfteic^^tag gu ^rafau ben oerfammelten Prälaten unb 5Diagnaten

^solen^ barlegte: „Söeil ßanbe unb ©täbte in ^^sreu^en oon alten

langen ^a^ren £)er bürc^ mannigfad^e ©eraalt unb Unred^t bebrüdt

raorben, fo finb fie alte einträchtig ju 9^at gekommen, fol(^e

©eraalt unb Unred)t oon ben ilreujigern ferner nid^t länger ju

bulben. 3ßeil aber ba^ Öanb ^^reu^en oon altera l;er unb bie ^err«

fd^aft ber ^reu^iger bafelbft ün§> ber ^rone ^^olen^ ausgegangen ift

unb bie Äreujiger felbft nod^ ben ^önig für einen ^^atron erfennen,

fo i)ai feiner billigeres S^ed^t gu bem ßanbe als feine föniglid^e

©eraalt. 2)eS§atb l)aben ölte Sanbe unb ©täbte ^reu^enS ben

^önig 5u i^rem redeten ^errn erforen
; fie flel^en unb bitten, ba^

er fie raieber in feine ^errfd^aft unb 33efdjirmung aufnehmen

unb i^r iQerr fein raolle, raie il)m fold^eS mit dt^ä)t gebührt."

1
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3i>enn onber^ eine fpäte 9ia(^nrf)t ©tauben oerbient, trug

Stnfimir IL ben ©ieg baoon über ß^riftian 1., ben ^önig

uon SDänemar! (1448—1481), unb Sabi^Iau^ ^oftumu^, htn

ilönig non ^öt)men unb Ungarn (1440—1457), an beren

einen ober onberen al^ fünftigen §errn ^reufeen^ bie ©tänbc

ebenfalls gebockt §aben follen; il)n würbe bann bie SDro^ung ge^

fd^recft ^aben, bafe man anberroärt^ Sfiat unb §ü(fe fud^en unb

erlangen raürbe, raenn er haä anerbieten be^ 9iac^barlanbe^ ab'

lebnte. ^ebenfattS roar gurjeit oon feinem benadöbarten ©taate

irgenbroel(^e 3lftion ju befürchten, bie ^^olen unb bem ^reu^ifc^en

33unbe fic^ raiberfe^t ^ätte. SBenn ber Eroberung Honftantinopet^

hmä) bie S^ürfen (13. 3Jlai 1453) junäd^ft aßgemeine, bann xa\ä)

üergeffene Älage gefolgt mar, fo blieb fid^erlid^ auc^ eine be»

luaffnete @inmif(^ung jugunften beg Drbeng au^, mie fe^r man

fein ®efd)i(! bebauern modöte ; ^aifer griebrid^ III. jebenfallö

mar gu feinen anberen Saaten bereit aU ju Urteilen, 35erboten

unb SDro^ungen, bie nirgenb^ ©inbrudl mai^ten. ^ier unb bort

tabelte man ben ^lan ber ^olen unb feiner Reifer im Drben§=

lanbe, meljr al§ ©efinnungen aber, Stimmungen unb äBünfd^e

traten nid^t ang ^ageälid^t. (Sbenforoenig marb ba0 33orgel)en

gegen bie 9iitterfd^aft irgenbmie gebilligt, — nur im bünbif(^en

unb polnif(^en Sager metteiferten ba^ (Selbftlob unb ber Drben^^a^.

„®ie 3sitgenoffen", urteilt ^acob ßaro unb er benft babei an

bie unbeteiligten 9JZäd^te au§erl)alb ^reu^en^ unb ^olen^, „Ratten

fid^tlid^ bag @efül)l, ha^ haB t)ier ©efd^el^ene einen S3ru(^ mit

bem fittlid^en ©ebanfen entl^alte, ber SBibermillen erzeugt, unb

bie unrü^mlid^e 2lrt, ben mol^lfeilen ©eroinn einjuftreid^en, mar

ni(^t angetan, ein oerfö^nenbe^ 3)^oment ein§umifdt;en." Unb
bod^, mürbe nicbt jeber anbere £önig non ^olen, bem ein gleid^e^

Slngebot äuteil geworben märe, ge^anbelt l)aben raie ^afimir 11. ?

aSer fein unb be^ 33unbei5 SSer^alten unmoralifd) finbet, barf

uid^t nergeffen, ba§ bem ^agieHonen bie @elegenl;eit warb, fein

9ieidl) bi5 §um ©eftabe be^ baltifd^en SJJeerel au^jubel;nen. ®ie

^Jlrt fie au^junu^en mag oerroorfen werben, raer jebod^ mürbe e^

nid^t unpolitifd^ gefunben ^aben unb finben, fie nid^t ju ergreifen?

* *
*

2)reije^n lange ^a^re mährte ber ^rieg jraifd^en bem SDeutfd^en

Orben, bem ^reufeifc^en 33unbe unb ^olen, ^a^re ber SSeruid^tung
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unb ber SSeriüüftiuig , be^ @tenb§ unb bev dlot. ©einen ®anc{

i)at, abgelesen üon bem ©iege be^ Orben^ bei ^oni^ (18. ©ep=

tember 1454) unb bem ber ^^-^olen bei 3tii'tioroi^ (17. ©eptember

1462), feine größere ©d^Iad^t entfc^eibenb beeinflußt: er voax in

3ßa§ri)eit nid^t^ anbereS aiß ein „plunlofe^ ©etümmel", „arm an

^aten unb überreid^ on allen ©reuein eineg oermilberten ©e^

iä)U(^t§", fid^ §ingiel)enb in ermübenb gleid^förmigem ©inertei

ber ©reigniffe. 3Ba^ uerl'd^lug e§, Orben^burgen unb ©tobte ju

erobern unb mieber §u räumen, fie ju uerlieren unb roieber-

jugeroinnen, mag nu|ten Unterl)onblungen unb 33ermittlungen,

©tiUftänbe unb 2l6fommen, menn fie inSgefamt nur ©d^einroer!

maren, menn fie bie oerbiffene SSut ber ©egner !aum mel^r aiä

norüberge^enb minberten, auf ha^ fie allbalb mit neuem ©ifer

unb neuem ^aß ben i^ampf um be§ ^ampfe^ millen raieberauf=

nehmen fonnten?

SSerfd^iebenartig genug geftaltete fiel; freilid^ bag 3Jiaß ber

3lnftrehgungen , benen jebe ber ^^arteien fid^ untermarf. Man
fann nic^t fagen, ha^ ^önig 5lafimir II. feinen a>erbünbeten

allein bie ajJülien, bic Opfer beg J^riege^ aufgebürbet §ätte.

SBieber^olt gog er gu gelbe, ol)ne allerbingö burd^gängig ben

©rfolg an feine gähnen feffeln gu tonnen; er liatte ben

©diroanfungen be^ £rieg0glüdfg, ber ©elbnot, ber Un§ufrieben ^eit

feiner neuen Untertanen gu begegnen, nid^t ple^t bem 9Biber=

ftreben namentlich ber Meinpolen, benen bie ©infid^t in bie roirt^

fd^aftlid^e unb politifd^e 3:;ragmeite ber 3lugbe^nung be§ dttxiS)tä

big §ur Dftfee l^in fehlte, ^mmer mirb ©rftaunen erregen, mit

mel(^ unermüblid^er 2lugbauer ber 33unb eg feinem geroä^lten

5löntg an ?^einbf(^aft raiber ben Orben guoor gu tun ftrebte,

meldte Opfer an @ut unb ^lut er barbrad^te, aud^ feitbem nad)

1457 nur nod^ ber fleinere Often beg Sanbeg ben SDeutfd^^erren

unterton mar, bag ©ebiet olfo beg ^^reußifd^en 33unbeg im

großen unb ganzen auf bag l^eutige SSeftpreußen fid^ befc^ränfte.

^n ben 3^iten beg ^riegeg mürben bie ^agfo^rten beg engen

Siateg im Sunbe ju einer ftänbigen (Sinrid^tung , il)re Slufs

gäbe aber mar oft genug nur bie Sefd^lu§faffung über neue

©teuern, bie ben 33unb^erren auferlegt roerben mußten, um ben

Orben „augjufaufen", b. i). bie ^^orberungen ber ©ölbner beg

Orbeng, bie biefer nid^t me^r befriebigen fonnte, ^u tilgen unb
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auf fold^em 3Bege Burgen iinb ©täbte ^u gerainnen, bie ber

Drben feinen «Sölbnern bi^ jur Sefriebigung itjrer 3lnfprü(^c

i)aite üerpfänben muffen. S)ie Seitung be§ 33unbe§ mii^te unter

fotd^en Umftänben bei* ©tabt §uteil raerben, bie mit beifpiellofer

llnermübli($feit, mit unbeugfamer 3lulbauer nur ein ^xtl allein

verfolgte, ba§ morfd^ geroorbene ^od) ber CrbenS^errfd^oft gan^

ju zertrümmern, ber ©tabt SDanjig. SDem ©efc^i(^tf(^rei6er be^

unermüblic^ tätigen ©emeinroefen^, ^oul ©imfon, ift bie in^olt^

üolle Slufgabe zugefallen, ein 33ilb be^ bamaligen SDanjig §u ent«

roerfen, raie e^ gegen ben Drben fämpfte unb gleiii^seitig jraei

bemofratifd^e Slufftänbe inner{)alb feiner 3Jlauern nieberraarf,

beren ^^ü^rer gur alten ritterlichen Sanbe^^errfd^aft neigten; roie

eg bie ^ungftabt jerftörtc unb feine 33erao]^ner sroang, in bie

S^ed^tftabt über^ufiebeln ; raie c§ bie 33efi|ungen ber S)eutfd^l)erren

in feinem Sßeic^bilbe an fiel) brachte, einen ^eil ber 33innen=

ne^ntng unb be§ SSerber^, überbieg jroölf SDörfer auf ber fo=

genannten ^ö^e unb bag ©ebiet üon ^u^ig erraarb; raie eg,

gleid^jeitig in ben ^ampf ber battifd^en SJtäd^te oerraidfett, Säne-

morf offen unb Siülanb üerftedft befe^bete, raie eg enblid^ in

geraaltfamen Unternel)mungen jur ©ee ben ^anbel oon l)anfifd^en

©tobten unb barunter non 2üh^ä, 'iRo^iod unb ©tralfunb be=

läftigte, um mit il)rem Ertrag bie .Soften be^ Sanbfriege^ in

^reu^en gu tragen, — fein 2Ba(^§tum tro^ alleg ©treiteg unb

^aberS raiberlegt bie fd^raäd^lid^e Sel)re yom allein feligma(^enben

©lücE beg eraigen ^rieben^. 2ll§ im ^al)re 1457 ^afimir II. in

2)an§ig einbog, um bie Sürgerfd^aft mit mannigfadöen @l)ren unb

^rioilegien gu belohnen — u. a. bem 9?ed^t §um ©rlafe oon &t=

fe^en, jur ^eftfe^ung unb 2lbf(^affung non ©teuern, bem 9}tünjred^t,

bem ©erid^t in §anbelg= unb ©tranbangelegen^eiten, — fonnte ber

.^rieg, raenn er gleid^ beinal)e ein :3at)r5el)nt fpäter erft förmlid^ bei=

gelegt raerbcn foffte, faft aU entfd^ieben gelten : „ba§ SDangiger ©olb

l)atte ben im gelbe fiegreidlien Orben überraunben". 2Ber möchte

ber Sßeid^felftabt mißgönnen, bo^ fie in ber loderen Untertänig^

feit unter bie ^rone ^olenä, in ber rairtfd^aftlid^en 33lüte unb

im @ebeit)en i^reg ©eebanbeB fpäterer ^al)re bie reife j^rud^t

langraieriger ^raftentfaltung unb Slnftrengungen erntete? ^^r

2{ufflieg ift gleid^roo^l burd^ ben SJiafel entftellt, ba^ fie il)n al^

33unbcggenoffin beä flaraifd^en ^olen erzraong. ^ro^ alles äußeren
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©Ian§e^ empfinben rotr i^r ©efc^tcE aU tragifd^, weil fie einzig

baburd^ i^r 3^^l erreichte, ba^ fie, eine ©tabt beutfdieu äBefeng,

um ttirer ©elbftanbigfeit raillen ba^ 9}ieifte tat, um einen um=

faffenberen politischen SSerbonb beut[d^er Prägung ju uernid^ten.

3utrejtenb ift gefagt worben, „ba§ nieUeid^t im ganzen ä>erlauf

ber beutfd^cn ©efc^id^te niemol0 ein ftäbtifd^eg ©emeinmefen eine

fo ääl)e unb uon ^a^x gu ^a^x raad^fenbe ^raft für ben 3]etbleib

bei bem politif^en SSerbonbe S)eut[d^lonb§ entfaltet ^at, aU i)ier

bie beutf(^e ©eeftabt aufbot, um fic^ oon bemfelben ju trennen".

2)ie folgenben ^a^rl^unberte erft foHten letiren, mie feft 2)anjig

in beutfd^er 2lrt rourjelte: inmitten einer flamifierten Umgebung,

aU ^eilglieb be§ polnifd^en ©taate^ bewahrte eg fid) beutfd^e

©prad)e unb ©itte, nid^t allein [id^ felbft jwnt SSorteil, fonbern

aud^ jum ©lüdl für ben oon i^m beljerrfd)ten ©aum bei baltifd^en

aWeere^.

Unfer Slicf aber fud^t ben 3)eutf(^en Drben unb er erfd^aut

gu Slnfang be§ ^riege^ immerl^in bead^ten^merte ©rfolge, bann

ein unauf§altfame§ ©Infen ber 3^itterfd^aft , bie il)ren ©egnern

an Opferfinn nid^t nadfiftanb, balb ober fid^ oon ber 3(u^fid)t§'

lofigfeit alleS il)re§ 3Jiü^en§ überzeugen mu^te. S)ie gange Saft

be§ ©treiteS rul)te allein auf ben SDeutfd^tierren in ^reu^en, ba

ber ©eutfd^meifter fie fdinöbe im ©tid^e lie^, um nidjt i^rer

91ettung bie 33aIIeien in ©eutfd^Ianb gu opfern, ba ber liolänbifdje

DrbenSjraeig Icingft feinen eigenen äßeg ging, in ©ftljlanb

unb an ber 3)üna mit ben Sanbtagen feiner unbotmäßigen

^^afaUen kämpfte. SSöttig gmedlol mar bie ^rieg§er!Iärung 35äne=

marf§ an ^olen im ^al)re 1455, unb keinerlei ©inbrud mad)te

bie 3Serfünbigung ber ^teid^^a^t wiber bie 33ünbner burd^ ben

Äaifer (24. 9)Mrs 1455), i^re Sßannung hmä) ben ^apft, ber

menig fpäter i^r Sanb mit bem ^nterbift belegte (8. 3lpril unb

24. ©eptember 1455) ; in Sl^^orn erklärte man bie ürd^lid^e ©träfe

für „S^anb", tüä^renb ein polnifd^er ©taat^mann facfaftifd) be=

merfte: „Unfere Seute fommen fic^ fe^r fromm oor, menn fie

füld^e ©d^erge mit rotem '^aö)^ unb ^anffclinüren an ben ^ird^en^

türen e^rfurc^t^uoll betrachten." 33ereit^ im ^a^re 1454 oerfaufte

ber ^oi^meifter bie 9ieumarf unter 3Sorbel)alt beS 2Bieberfauf§

an ben ^urfürften üon Sranbenburg, ließ er fie alfo in ben 'BtX'

banb mit bem Territorium §urüd!e^ren, bem fie einft burd^ ben
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ßui'emburgcr ©igmuub eutfrembet worben war. ©ein Opfer an

DrbenSbefi^ red^tfertigte fic^ allein burd; haä ^ntereffe ber dixtUx,

ben Übergang ber Jieumarf an ^^olen su oeri^inbern, ha§ f(^on

üor S^annenberg nad^ i£)rem (Srroerb getrad^tet , xi)n bem banial^

glüdlid^eren Drben mißgönnt i)atte. 2)ie Hoffnung allerbingS auf

bauernbe ^ülfe be§ jtüeiten ^o^engollern in ber Maxi, ^riebrid^ IL

be^ (Sifernen (f 1470), erroie^ fic^ aU trügerif(^. -Sin gutem SöiHen

liefe er zä feineSroeg^ fel)len, aud; ni($t an 33er|ud^en ber ^ülfe,

ber ^Vermittlung gmifd^en bem ^od^meifter unb ben preufeifd;en

Stäuben, ber SSer^anblungen im D^eid^ unb mit SDänemarf 5u=

gunften bei 33ebrängten, ber Slbme^r bei mit ^^olen oerbünbeten

^ersogl ©ric^ oon Sommern (f 1459), — attel mar o^ne ©rfolg.

ä^ergeblid; mar auc^ bal SBerben Subraigl oon @rlid^ll)aufen beim

beutfd^eu ^ürftentum unb 2lbel jener 3:age, fo menn er im ^a^re

1454 fie mit berceglid^er ^lage mahnte: „©el)et an bie 33eleibigung

®urer 3)eutfc§en Station unb ©urer SSoreltern ^flanjung, ha§

finb bie 33rüber unferel Orbenl. ©e|et an bie ^^rtrennung unb

bie 58erberbnil ©urel trefflit^en ©igentumi unb ^ofpitall, bal

finb biefe Sanbe, bie @ure feiigen ©Item bem 3)eutfd^en 2lbel ju

3ud^t unb SCroft, @ott bem ^errn unb SJlarien ber reinen 9Hagb,

feiner werten 3)lutter, gu ©^ren unb bem ©Ijriftentum jum ©d^irme

au^ ber ©emalt bei ^eibnifd^en ^olfel mit fo fd^roerer Arbeit

unb SlutuergieBen gemonnen liaben. Saffet el ©ud^ leib fein,

erbarmet ©ud; folc^en ^ammerl unb fold^er 9^ot unb fommet unl

eiligft mit ©urer 9JZad^t p §ülfe." Unb ju allem i^inju, graufam

l;art fudjte bal ©efd^icE ben oerlaffenen Drben l^eim, ber noc^

immer nid;t fid^ felbft uertaffen mo^te unb §u retten fid^ mü^te

mal nid^t me^r ju retten mar, jenes ©efd^icf, bal i^m in ben

eigenen ©ölbneru neue ^einbe unb unerbittliche ©laubiger wedte.

'^euteluftig trugen fie für ben ^od^meifter il)re ^aut ^n 9Jiarfte,

folange er i^nen ben ©olb ?iCi\)Un, i^re gorberungen beroilligen

tonnte, mit tro^iger ^ärte aber beftanben fie auf i^rem ©d^ein,

fobalb ber %a% nal)te, an bem i§re Slnfprüd^e abgefunben werben

foEten, fobalb gar bie mü^fam oereinbarte grift oerftrid^en mar,

bil 5u bereu ©renje fie bem bebrängten ©(^ulbner Sluffd^ub ge*

tüä^rt liaben mod^ten. 3Jiit i§rer ^ülfe liatte ber Drben im ^al^re

1454 ben ©ieg bei ^oni| erfod^ten, bann jalllreid^e 33urgen unb

©täbte im Sßeften unb in ber SSeid^felnieberung aufl neue fid;
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9. Oftober 1454, üerfprac^ ber ^od^metfter Subtoig oon ®rltc^g=

Raufen in unfähiger ©c^raäd^e ben ^ü^rern ber bcutfd^en unb

böt;m{f($en ©ölbner, nur um biefe bei ben ^a^nen gu galten,

il^nen bie 3)iorienburg , alle feine ©c^Iöffer, ©täbte, Sanbe unb

Seute au^äuliefern, fönne er ni($t bil gum näd^ften grü^ja^r feine

unb be^ DrbenS ©d^ulben an fie tilgen ; würben ilinen bie ^fänber
ausgeliefert, fo follten „bie Ferren ^auptleute unb ilire @efell=

fd^aft tun unb loffen nac^ i^rem Söillen, fie uerfaufen, oerpfänben

ober an il)r grommen unb 33efteS roenben, fid; bamit betlieibingen

ober mie fie ba§ erbenfen fönnen unb mögen, raoburd^ fie ilireg

©olbeS unb ©d^abenS oollfommlid) unb ganj nad^ i^rem SBiUen

ücrgnüget unb beja^lt werben. " 3n ber 2;at, fd^on im ^at)re

1455 traten bie ©ölbner in bebenflid^e SSerl^anblungen mit ^olen

ein, unb „eS mar fc^on oiel, ba^ bie beutfd^en ^auptleute anä

nationalem ©c^amgefül)l ben SSertragSabfc^lufe l)inauggufd)ie6en

oerfud^ten". ^mmer^in bemäd^tigten fie fic^ im grü^jo^r 1455

ber aJJorienburg, um in i§r bem ^od^meifter unb feinen Orben^s

brübern ba§ £o§ fd^impflid^fter Selianblung ju bereiten. 9Wan

entjog bem plflofen Oberl;aupt ber ^^iitterfd^aft , wenn anberS

Subroig oon ©rlic^S^aufen nod^ biefen 9iamen oerbiente, „olle i^n

umgebenben greunbe, 9täte, felbft feine ©d^reiber, bie man toie

feine 2)icner unb fein ^ofgefmbe oöHig auSplünberte unb au§

bem ^aufe jagte. 2Senn bie DrbenSbrüber jur ^^iac^t nad^ i^rer

9tegel jur 9)leffe gingen, mürben fie überfallen, gefdalagen unb

uermunbet, oft il)rer Kleiber beraubt, nadft ausgesogen unb mit

^eitfd^en unb Sfiuten um ben ^reuggang getrieben. 2lnbere mürben

in ibren @emäd;ern fo in 3tngft gefegt, gequält unb gemi^banbelt,

ba§ fie, um il)r ßeben §u retten, auS bem ^^enfter fprangen. 9}ian

fd^nitt i^nen geroaltfam bie Särte ah unb mit ben Härten ©tücEe

uon ben Sippen unb oom ^inn". Slm 15. Sluguft 1450 fobann

oereinbarten bie ©ölbner, an i^rer ©pi|e il)r tfc^ed^tfd^er güljrer

Ulrid^ ©Sermenfa oon Sebec, mit ^olen, bafe biefem inSgefamt

^roeiunbjmansig fefte ^lä|e, barunter Slllenftein, ©olbau, S)irfc^au,

^oni|, äule^t (^tabt unb 33urg 2Jiorienburg abgetreten werben

follten, fobalb eS inSgefamt 463 000 ©ulben in oereinbarten 9taten

an bie ©ölbner auSgejalilt 'i)aUn mürbe. Mc^t ganj ein ^al^r

fpclter, am 8. ^uni 1457, nad^bem eine ^agfa^rt beS 33unbeS ju

^. i
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©Ibing ftattlid^e ©elbfummen aufge6ra(^t unb 3)anätg ertieblid^e

^Sotf(^üfie geleiftet l)Qtte, Ijielt ^afimir II. im Drbenlfd^IoB [einen

©injitg. SBenige 3:;age juoor, am ^fingftmontag (6. ^uni) 1457,

i)atU Subroig uon (£rltd;^]^au[en 'i)a^ ^aupt^au^ feinet DrbenS

ueclaffen — !ein §oc§meifter me^r follte e^ betreten — , um unter

bemütigenben ^ä^rltd^feiten junäd^ft naö) ^oni| unb SJieroe, bann

auf einem gif^erfa^n bie SBeid^fel ^inab unb burc^l frifd^e ^aff

nad) ^önig^berg gu flüchten. 2Bäl)renb an ber DfJögat fortan

ber polnifd^e ©tatti)oIter refibierte, marb je^t bag ©d^lofe am
^regel ber ©i^ be§ Sanbe^fürften , ber menigften^ im ©amianb,

baju im 9lieber= unb Dberlanb feinet 3lmte^ malten fonnte. S)er

Drben mar „im mefentlic^en auf baS ©ebiet befc^ränft, baä x\)m

and) naä) bem ^rieben^fc^Iuffe oerblieb, ba§ fpätere Oftpreu^en.

9)ierfroürbig genug, im ^elbe mar ber Orben faft überall fiegreid^

geroefen, in ber einzigen größeren ©c^lac^t J)atte er bie Ober^anb

gewonnen, bie polnifd^en Gruppen Ratten in ben ganzen brei

^al^ren nic^t^ ausgerichtet, fonbern nur ba§ Sanb auSgefogen, —
unb bod^ mu^te ber ^oc^meifter feinen atten ©i^ oerlaffen, ht-

fiegt burd; bie ^ad)t bei ©elbel, unb bie, meldte i^n befiegt

Ratten, maren bie energifd^en 33ürger non SDanj^ig, bie reid^Iid^

bie Hälfte ber gangen ilriegifoften getragen tiatten". Submig

uon @rlic^§t)aufcn l^atte auf bie 9?eumarf üer§id^tet, bann auf bie

3)iarienburg, an bereu geroaltigen 33au aUe Erinnerungen einer

großen 3eit fidb !nüpften, — ber fd^mac^e ©pigone brac^ jufammen

unter ber Saft ber ©c^ulb, bie fein Orben unb bie eigene Un=

fä|igfeit if)m aufgebürbet Ratten.

'^od) ftanb man im ^a^re 1457 im erften ^Drittel bei äer=

fat;renen ^riegltreibenl mit ber 9ftegelmäfeigfeit attein ber 3Ser=

TOÜftung oon Surg unb ©tabt, ®orf unb Sanb. Um bie 3Scr=

mirrung §u fteigern, übertrug fid^ ber greift aud^ auf bie ©ölbner,

oon benen immerhin einige ©d^aren, barunter bie unter ^ü^rung

bei 33ecnf)arb non ^^^^^^^^i-'S / ^^tf ber ©eite bei Drbenl aul=

hielten. 9^od^ fd^ien nid^t alle 2lulfid^t nerloren, im Sßeften raieber

igalt ju geroinnen, nod) roinfte bie Hoffnung, ba^ felbft bie

3Jiarienburg an i|ren alten §errn jurüdfalle, nad;bem 33artl)oIo=

mäul Slume, ber 35ürgermeifter ber ©tabt SJiarienburg , bereu

Xore bem Drbenifpittter ^einrid^ 9teu§ oon flauen geöffnet

l^atte, feit beibe bie ©tabt l^elbenmütig roiber bie polnifd^e 33es
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fa^ung auf ber unmittelbar benad^batten Surg werteibigten. 3Bag

aber frommte alte Wlü^\al? Slufg neue jog im ^ai)re 1458 ber

^olenfönig in§ Sanb, ber jebod^ tro| 9Kat)nen§ ber ^an^iger ben

©türm nid^t magte, ba Ungeiiorfam unb 3)Jeutereien im ;)olnifd^en

^eere i^m bie ^raft be§ @ntfd^Iuffe§ na!)men. @tn Jöaffenftitt=

ftanb brachte nur üorübergel^enb D^tul^e. ©rft am 6. 2tuguft 1460

ergab fid^ bie ou§get)ungerte ©tabt ben S)anjigern, Sart{)olomäu§

Stume aber mürbe enthauptet, — jum le^tenmal mar hnxä) it)n

unb iQcinrid^ 9f{eufe üon flauen offenbar geroorben, roa§ 23ürger=

tum unb Orben gufammen gu (eiften oermoc^ten, roeffen it;re @in=

tracl^t fä^ig gemefen märe, ^ätte man früt)er mit meitem 33Iic! bie

^erföJinung ber gegenfä|Iid^en ^ntereffen an^uba^nen geftrebt.

Unb immer weiter ging ber £ampf mit bem $8or- unb 9?ücf-

TOörtg polnifd^er ©treifjüge unb ©infälle in§ meftUd^e ^^reu§en,

mit bem ^in unb ^er friegerifd^er a}?anöüer oon feiten ber

©ölbner, üon meli^er Partei immer fie geroorben unb mit me^r

ober meniger 9)iül^e jufammengefialten mürben. „@§ mar ein

^rieg oon ©d^loB ^n ©d^toB, üon ©tabt ju ©tabt, raie bie

©ölbner be^ einen unb be§ anberen SCeileg fid^ ber feften ^lä^e

eben bemädjtigt l)atten. 2)ie ©ntmiirfe biefer ©ölbnerbefa|ungen

befd^ränften fic^ meift barauf, in feinblid^en 2)örfern D^aub 5u=

fammenjutreiben ober gu branbfdja^en, unoorfic^tige ©egner ju

überfallen ober nieberjumad^en , roenn bie Umftänbe e§ fügten,

eine feinbli(^e ©tabt ju erfteigen. Sift, 33errat unb 3ufaü taten

babei ba§ SBefte". SSer auc^ t)ätte einen entfd^eibenben SBaffen;

gang mit unfid^eren Gruppen unternefimen mögen? ®a bünfte

e^ Io£)nenber, bie ©etreibefelber in S3ranb p ftetfen unb anä

^luren (Sinöben ju mad^en. Sängft mar in bie ©täbte be6

$8innenlanbe§ bie Slrmut eingebogen, itm ben § anbei gu jerftören

unb bie ©eroerbe ju l;emmen. Xroftlofe 33ilber entrollten fid^

bem Sefud^er beS einft fo blü|enben Sanbe^. „©omeit ba§ 2luge

fd^auen fann," fo f)ie§ e^ in einem SSerid^t über ba§ ^i^tum

5^ulm fd^on au^ bem ^a^re 1461, „ift !ein Saum unb fein @e=

fträud^, an bem man eine ^ul) feftbinben fann". ^m ©prengel

oon ^^omefonien (ag bie ©tabt 9)iarienmerber faft ganj in Slfd^e,

o^ne ba§ ber ^if(^of ober ber Drben^fpittler irgenbroie t)etfen

!onnte. 211^ im Qa^re 1464 eine Sübedfer ©efanbtfd^aft uon

2)ansig über 9Jiarienburg nad^ ^^orn reifte, fonnte fie auf bem
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9ßege „manä)^§ fc^öne, l;crrltcf;e, oerbrannte unb üerroüftete S)orf

[el^en, fobafe auf bcn ^d)n a}icilen nid^t ein lebenber SJicnfd^,

fein ^nnb unb feine 5?Q|e raol)nte, fein ©tücf 33rot unb fein

^runf Sier ju fnufen raar". ©ie tarn „bur^ ein uerborbene^

unb ner^eerteg Sanb, roo fie feine ^ird^e noä) Softer, feine ^atfie

nod) ein ^an§: erblicfte, bie unnerfetirt geroefen toären: fie f(^aute

nur üiele ©täbte, ©d;töffer, ^löfter unb 2)örfer, bie uerbrannt

unb oerf)eert waren. SDarin aber fanb fie öiele arme Seute, bie

Jammer unb junger litten, alfo "oa^ üiele baran ftarben, jung

unb alt, unb fie fal^ fie nor iljren 3lugen mit SJiitleib unb 33e=

trübnig". 31I§ bie ©efellfd^aft ber ©efanbten burc^ 3}Jarienburg

reifte, bo nerfammelte fid^ ba§ gemeine '^olt auf ber ©tra^e unb

meinte nor j^reube über i^re 9lnfunft, weil e^ f)offte, fie mürbe

einen bauernben ^rieben nereinbaren fönnen. S^ allem fam im

^Q^re 1464 bie ^eft, ber in SDangig faft fec^^taufenb äJtenfc^en

jum Opfer gefallen fein follen, fu(^ten Überfc^raemmungen bag

üanb l)eim: fein SBunber maf)rlic^, bafe um bie Dftergeit 1405

in ^obbelgrube auf ber ^rifc^en D^el^rung eine S^ogfafirt suftanbe

fam, auf ber nur Sanbe^finber gegeneinanber fid^ au§fprad;en, jum

beutlid^en ,3ßi<^ßn be§ 3Serlangen» naö) ^rieben, ol^ne ba^ eö bod^

möglid^ geroefen märe, für i^n auf jener SSerfammlung unb if)ren

3Bieberf)T)lungen im gleidien ^a^re befriebigenbe Unterlagen §u finben.

6r mar gleid^mof)! naiver, aU bie um it;re Heimat beforgten 9Jtänner

at)nen mochten, ©d^on am 17. September 1462 mar ba^ Drben^;

^eer bei ^ßi^nomi^ nörblid^ uon 2)anjig ben ©ölbnern ^olen§

unb be§ 33unbeg erlegen, — ber matte (J^Iücf^ftern ber S^litterfd^aft

begann je^t gan§ gu finfen. ^fiac^bem al^bann im ^al^re 1463

ber ©ölbnetfül^rer 33ern^arb non 3ii^nfnfe^i^ä unb 1464 ber Sifd^of

üon ©rmlanb §u ©onberabfommen mit $olen fid) entfc^Ioffen

Ratten, im ^a^re 1464 9Jieroe unb ^u^ig, 1465 SZeuenburg ge=

fatten waren, im ^a^re 1466 bie Orben^truppen ©targarb unb

barauf ^oni^ geräumt, 33üton) aber unb Sauenburg an ben

^crjog üon Sommern überlaffen Ratten, — warb enblid^, enblid^ am
19. Dftober 1466 ber jtoeite triebe ^n 5C§orn nereinbart. Sauge

Beratungen unb Sefpred^ungen, an benen freili(^ fein 3Sertreter

Don Äaifer unb 9teid^ fid^ beteiligte, waren nad; ber umftänblid;=

bebädt)tigen ©itte ber ^^^t üoraufgegangen, h\§ ha§ Eingreifen

be§ 33ifd^of^ non £at)ant S^iubolf oon 3{übe^ljeim alg be§ päpft=
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liefen Senaten fie gum Slbfd^Iu^ brod^te. ©ebeugt von fiartem

©c|i(ffa(, erl'diien ber §0($meifter uor i^afimir 11., ber i^n mit

ftattltc^em ©efolge begrüßte. Mt jebcm ber ^ofleute toec^^elte

Subrotg uon ©rlic^S^aufen aßtttfommen unb §anbfd)Iag, nur al§

ber 33tjd^of t)on ©rinlanb feine 9^ec^te i^m bot, jog Subraig [eine

^onb prücf: ber einfüge Untertan be§ OrbenS ^atte bie ^ore
Don Sraun^berg fd^Iie§en laffen, al§> ber ^oc^meifter ouf feiner

S^ieife waä) Xi)ovn fie berührte. S^Jod^nralige 33erl)QnbIungen i)er=

nrfacbten neuen 2luffd^ub, bie S^Jot feboi^ pni grieben§fd;lu|3

überwog, ©ottte au§ bem gewaltigen 3ii[«"iwenbru(^ für ben

Drben erl)alten werben wa§ irgenb ju retten war, wollte er nic^t

gänglic^er 5ßerni(i^tung anl^eimfatten, fo wußten ßubwig non

6rli($§§aufen unb feine ©ebietiger in bie i^nen auferlegten Se=

bingungen wittigen, einem griebengfd^lufe fic^ anbequemen, ber

nur bem ©egner SSorteile brad^te, ben Umfang nur feinet ©iegeä

unb bamit bie <Bä)maä) beg Drben§ oerewigte.

SBeTd^er Slrt aber waren feine ^eftfe^ungen ? Sie erfte oer^

einbarte, ba^ ^wifd^en beiben Kämpfern unb iliren 2lnl)ängern

ein unt)erbrüd)lic^er ^rieben obwalten follte. 2)er Drben würbe

genötigt, ba§ ganje i^ulmer £anb mit äffen S3urgen unb ©tobten,

barunter ^ulm, %i)oxx\ unb Strasburg, ferner ba» ganje

ajiic^elauer ©ebiet unb ^ommereffen mit 2)ansig, 2)irf{^au,

©targarb, SWarienburg, ©Ibing, ©tul)m unb ß^riftburg auf

ewige ^tikn an ^olen abzutreten, — bie 2Bei(^fel big ju i^rer

9Mnbung würbe ein flawif(^er, ein polnifrfjer ©trom. 2)er

S^itterfd^aft blieb ha§> übrige ^reu^en, bag ©amlanb fowie bag

fogenannte 5Rieber= unb Dberlanb, berart ha^ auf bie 33urgen

unb ©tobte biefeS (SJebiete^ jeglic^e^ ®igentum§red)t beö ^olen=

fönigg erlofd^en fein foffte. S)er ^oi^meifter würbe al§> polnifd^er

9ieic^gfürft unb beftänbiger 'Stat be^ ilönigg aufgenommen, be^^

gleid^en bie oorne^mften ©ebietiger al§ Steid^^räte, foweit fie oom

^oc^meifter hQm ^önig uorgefd^lagen würben. 2Itte ^od^meifter

fofften geljalten fein, jeweils ein l)albe§ ^a^r nad^ i^rer 3[Bal)l per=

fönlid^ üor bem ^önig ju erfc^einen unb biefem für fid^ felbft, il)re

©ebietiger unb il)r Sanb ben @ib ber ^reue, bauernber ^rieben§=

bewal)rung unb ber Unauflögli(^!eit be§ geleifteten ©(^wure^ ah-

anlegen, .^od^meifter, (SJebietiger unb äffe 33ewo^ner ilirel ©ebiete^

finb für immer berart mit bem polnifd^en 9ieid^e oerbunben, ba§
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fie §ufammen gleid^fam einen einzigen Körper, ein ©efc^Iec^t, ein

SSoIf in greunbfc^aft , ßiebe unb @intrad;t (nlbeu. 9iur ben

^opft barf ber Orben ol^ fein §aupt au§er bem ^önig an=

erfennen, biefen aber niemals uerlaffen, ba er ifim inimerbor

gegen ade feine unb bcg didö^eä j^einbe bewaffnete ^ülfe leiften

foll. S)er ^od^meifter unb feine ©ebietiger bürfen nie ol^ne bei

5lönigl dlat unb ^wft^nimung, ber 5lönig nie ofine diät unb 3"=

ftitmnung bei ^odbnteifterl, feiner ©ebietiger, Prälaten unb

©tänbe Sünbniffe eingeben; bem Drben ift üerroe^rt, ol)ne aul=

brücEIi(^e @inroittigung bei ^önigl einen ^rieg gegen dl^d)U

gläubige su beginnen. S)ie 33iltümer ©rtnlanb, ^ulm unb

^omefanien werben unter polnifdie ^o^eit geflellt, foba^ alfo

bem Drben nur bal 33iltum ©amianb uerbleibt. ^n ben Orben

in ^reufeen fd^iieBIid^ follen aucb Untertanen jeglid^en ©tanbel

aul ^-polen, jebod^ nid^t meE)r all bie ^ätfte ber Drbenimitglieber,

aufgenommen raerben, biefe ^olen sugleid^ bei 3SerIeil)ung ber

Drbenlämter unb .^omtureien Serüdfid^tigung finben. Qmn
^0(^meifter aber merbe ein nü^Ud^er unb geeigneter 9Jiann nad;

ber Drbeniregel geroä^It; all polnifd^er 9teid^lfürft unb fönig=

lid^er 9tat barf er nid^t o^ne 2öiffen htä ^önigl t)on ben ^om=

turen unb bem ©eneralfapitel abgefegt werben.

(£l lo^nt itid^t, nod^ weitere ©a^ungen bei umfangreidjen

j^riebenlinftrumentel ^u wieber^olen, wie §• ^- ^C" 2lrti!el, ber

nad^ bem SSorbilb älterer Stbmad^ungen auä) bie ©tänbe jum

«Sd^wur auf ben ^rieben oerpflid^tete, — fein Bw^^f^^/ i^^^^ SBort

ber Urfunbe war bie üöttige Umfelir beffen, wal ber Orben ge=

fd^affen, erftrebt unb behauptet ^atte. 33erl)ängnilt)üll war bie

2lbtretung bei weftlic^en Orbenllonbel mit feinen 33iltümern,

Surgen unb ©täbten, mit feinem SSeid^felftrom unb beffen

äJ'iünbunglgebiet. 9htn war ber Heine 9teft bei Orbenigebietel

ieber 33erbinbung mit SDeutfdjlanb beraubt, üon il)m burd^ einen

breiten S^iiegel getrennt, dlnn galt el fi($ einjurid^iten in weit

engeren 93erbälttiiffen, — bie breite ©runblage einer Sanbelgewalt

mit weitem Territorium war jerftört. 3)em Ocben foUte oerfagt

fein, all 3:;eilglicb bei ^eiligen 9f?ömifd^en Sf^eid^el fid^ ju füllen.

(5r mu^te aul einem ^erbanbe aulfd^eiben, ol)ne ba^ beffen

.^aifer bagegen SBiberfpruc^ erl)oben l)ätte, um nidit bem 33or=

wurf bei ad^tfamen ^flid)teiferl fi($ aul^ufe^en, — faft möd)te

iPfingftöl. ö. <ö- ©efc^tc^töo. VIII. 1912. 6
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man fagen, ba§ ©(^irffal be§ SDeutfdien DrbenS nal^m bn§ fpötere

@nbe ber ^onfe yorroeg, ber jum iinouSgleii^baren '^a^Uxi

roerben follte roa§> einft ein 93ottett geroefen roar, bie 3ci1plitterung

be§ 9?ei(^e§. 2lud§ betn Orben fef)Itc, beffen bie ^anfe no($ ht--

bürfen [offte, eine ftaatlic^c ©emeinfd^aft, bie i§n ju fd^ü^en

bereit, it)n ju erJ)alten fä|ig gewefen toäre. Söarb fie baburd;

aufgeraogen , ba§ ber ^od^tneifter ber ©nabe teilt)aftig würbe,

poluifd^er 9Md^§fürft unb beftönbiger 9lat be§ ^önig§ ju roerben,

bafe er im dld^äxat ftet§ ben ©Iirenpla^ jur £in!en be§ 5tönig0

einneI)Tnen foHte? ©o gro^eg @eroi(^t jene B^tt auf ^öft[d)eS

Zeremonien legte, fo roeitgetienbe red^tlid^e %olq,tn fie au§ x^m abjus

leiten pflegte, immer bod^ liotte bislang ber ^od^meifter qI§ gürft

be§ 9iömifd^en 9^eid^e§ l)ö§er geftanben als ein ^ürft im 9teic^e

^olen, o^ne bafe er auf fol(^em 3ßege bie bem polnif($en ©taat§=

red^t frembe ©tettung eines Se^nSfürften ber ^rone ^olenS erlangt

l)ätte. . 3Son nornl^erein roar e§ unmöglid^, ha^ er, ber Untere

gebene ber ^rone ^^olenS, bei bem beutfd^en unb bem liolänbifd^en

Sanbmeifter ©e^orfam fanb, beren feiner bie Unterroerfung i^reS

^öd^meifterl teilte, beren felbftänbige ^^oliti! bem Drben fo

f(^roeren ©d^aben zugefügt ^atte. beraubt iebenfallg rourbe ber

Drben feiner ©ouoeränität all ber ^n^aber eineS roeltlic^en,

roenn aud^ fleinen ©taatigebictel. ©ein ^od^meifter war nid^t

me^r bem ^aifer unb bem UniuerfaliSmul alter 9fteid^Sl)errlid^feit

ocrbunben, fonbern burc^ ben ungeroolinten @ib ber Streue bem

benad^barten ^önig, ber auS ben ^flid^ten bei neuen 9fieic^g=

fürften polnif(^er Prägung jebe ^orberung obleiten !onnte, ent*

fprai^ fie nur feinem unb feinet Sanbel 33orteil. 3" ^ß^w ß"^'

lic^ bie SSerpfliditung, in ben Drben be§ preu^ifd^en B^üßige^

bis jur Hälfte feiner ajütglieber^al^l ^olen jeglichen ©tanbeS

auf§unel)men, — roie liatte er einft gegen ben ©intritt feiner

beutfd^en Untertanen, ber 2lbligen auf bem Saube unb ber

^atrijier in ben ©tobten, fid^ gemeiert! iQier roar ein ©c^lag

geführt gegen bie ariftofratifdje 2lbfonberung, gegen baS beutfc^e

SBefen ber ©enoffenfd^aft, roie er roud^tiger faum l)tttte fallen

fönnen. @r ftellte ben Drben in ^reu^en bem rein beutfc^ bleibenben

in 2)eutfc^lanb unb in Siülanb gegenüber, t)ob bie innere @int)eit

beS ganjen DrbenS auf unb lieferte i^n bem S^fl^oi" flaroifd)er

(ginbringlinge auS. SBürbe er, national gefpalten, in i^uhmft

1
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no($ bie alte S3e§ctc^nung beg SDeutf($cn DtbenS üerbienen, bie

er üorseiten ju (Streit gebracht, bonn aber auä) beutfd)er 2lrt

jur Unetire getragen ^atte?

2llle 33ebingungen be^ ^rieben^ unb jebe einselne §u ifjrem

2^eil gemahnen noc^ einmal an bte ©rbitterung langer Mega=

ja^re, an ben ^a^ ber $Beroo|ner beg Drben^lanbe^ , ber nid^t

geraftet §atte, ei)e nid^t ba^ SSünbnig mit ^olen gefd^Ioffen, unb

ber ben ^ampf begonnen, e^e n\<S)t ber alte Sanbe^^err gebemütigt

unb aug feiner ©d^öpfung nertrieben mar. SJiit polnifd^er ^ülfe

^atte ber ^^reufeifd^e 33unb fein le^te^ 3^^^ erreid^t. ^nbem er

bie 9^itterfcöaft bem SBitten be^ ©lamen unterwarf, ben er felbft

tierbeigerufen unb mit atten Gräften unterftü^t, ber o^ne beutfd^e

iöülfe niemals ber S^iitterfd^aft mäd^tig geworben märe, bemieg er

bem ^olenfönig fid) gleid^fam banfbar unb erfenntli(^ bafür, bafe

er bie görberung be^ Unternel)meng gegen bie Sf^itter oon feiten

be^ ^reu^ifc^en 33unbe§ gnäbig gu billigen gerul^t ^atte. ^u-

gleid^ jeigte bie 2lnnal)me ber ^rieben^artifel burd^ ben Drben,

ba§ in biefem bie ^raft ju längerem Sßiberftanb, bie Hoffnung

auf eine beffere ^w^^u^f^ »ötlig erftorben raaren. 2lud^ er ^atte

gerungen unb ma^rlid^ unter nid^t geringeren Opfern, al^ feine

©egner fie brad^ten, — wenn aber i^r @ifer oftmall laut ge*

priefen mirb, roarum tabelt man ben Drben, ba^ er ollel tat,

um fid^ felbft, um für fid^ aud^ feinen ©taat su erljalten? ©eit

bem ^age oon ^annenberg unb bem erften 2lbfall feiner Unter*

tauen l^atte er bie alte ^raft §u &iM unb ©rfolg eingebüßt, bie

üorseiten i^n erfüllt unb emporgetragen l^atte, — mer |iftorifd^

geworbene 9ted^te unb l)iftorifd^ roerbenbe 3fled^te anerfennt, wirb

bal ©infen unb ben gall ber 9iitterfc^aft nid^t meniger bebauern

all er im 2tnfturm unb ©ieg ber preujgifd^en ©tönbe neu fid^

cr^ebenbe Silbungen ftaatlic^en Sebenl erblidt, bie nad^ ©eltung

»erlangten, um erft in fpäteren QzxUn ein Urteil über iliren äßert

ober Unwert ju erlauben. SDer ^iftorifer wirb fid^ frei füllen

oon bem ©ebanfen bei alten 9fiömerl, wie itjn ber SDid^ter um«

fd^rieb, ba§ nämlic^ bie fiegrei(^e ©ac^e ben ©Ottern, einem ßato

aber bie unterliegenbe gefiel, — ber 2)cutfd^e wirb ©d^merj

empfinben über ben Untergang bei Drbenl wie über felbfterfa^renel

£eib : er war beutfd^, ber &iä)t oergleid^bar, bie lange ber ©türm
umbrauft, bil ber Soben, ben fie befd^attet, i^r bie ^a^rung oer*
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fagt, unb bie bann §itfammenbri(^t , geroaltig [elbft im ©turjc

unb bobei §um ©c^oben bem äßalbe, beffen ^mht fie max.

3lllerbing^ wirb ^ier bie SBornung ertönen, nid^t nationalen

©mpfinbungen unb ©timmungen @inflit§ auf ba§ Urteil ju »er-

ftatten, ha§ hod) l^iftorifdj fein fotte; man rairb baran erinnern,

ba^ bie S^xt be§ fünfjetinten ^a^rt)unbert^ noc^ nid^t ©rroägungen

nationoler Slrt §u entfc^eibenben Si^riebfräften i^re^ poIitif(^en

^anbelnö unb SSolIen^ gemai^t liabe. Ung ift begannt, ba^ eine

©l^ronif jener STage bie ©arftellimg be§ preu^ifd^en Sunbe^ unb

beg breijeljuiäJirigen Krieges mit ben gelaffenen 2Borten fabliefet:

„2llfo ift nun eine gange ©inigfeit gemad;t, ©ott gebe gu eroiger

©eligfeit. 3lmen", — fie ju raieberl^olen unb ung §u eigen ju

mad^en, ba§u fe^lt unö ber ©leic^mut, bie Unempfinblii^leit. 3"=

glei(^ ober fönnen unb motten mir nid^t üerfte^en, ha^ in einer

beutfc^en ©tabt mie Srellau bie ^reubengtocEen über ben polni^

fd^en ©ieg geläutet mürben, meil man hoffte, bafe nunmel)r bie frei=

gemorbene ilraft be§ einen ©lamenfönigS ben anberen ©laraen=

fürften auf bem bö^mifc^en SCliron, @eorg ^obiebrab (f 1471),

§u %aU bringen roerbe, — bie größte ©tabt ©d^lefien^ erfd^ien

al0 gefinnungSüermanbt jenem faltblütig unb unbeugfam !ämpfen=

ben S^anjig, beffen ^olitif geigen fottte, „mie oottftänbig auä) auf

bem 33oben ber ^olonifation bie ©ntroidflung ber ftänbifdöen

©egenfä^e ha§> nationale Seraufetfein untergraben liattc". —
S^iid^t gang ein ^albe§ ^a^r nad^ bem 2lbfd^lu§ be0 ^^riebenS,

am 4. 3lpril 1467, ftarb Subroig oon ©rlic^^tiaufen, ber erfte

^od^meifter, bem bal @rab nid^t melir in ber ©t. 3Innengruft

ber SJiarienburg , fonbern im ©^or be§ ^önig^berger ®om^ be=

reitet mürbe, ©iebje^n ^a^re lang l)atte er ben Drben geleitet,

foroeit er überliaupt ju leiten oerftanb, eine 3^^t ber 5lämpfe unb

beg Unljeil^, benen ©inlialt ju gebieten aud^ einem kräftigeren

unb begabteren 9Jlonne unmöglid) geroefen märe, '^oä) fed^Smal

nur traten in ber j^olge bie ©ebietiger gur äöa^l eine§ §od^s

meifter^ pfammen, big ber le^te, 3llbred^t üon 33ranbenburgs

Sln^bad^ , im ^a^re 1525 Die S^rümmer ber Drben§l)errfc^aft ju

einem roeltlid^en,^ erblidöen ioerjogtum unter polnifd^er ^ol)eit um*

formte, ©rft je^t mar ber alte ©taat beä DrbenS gang oer=

nid)tet unb gerabe ^ierburd^ für bie 3w^wnft gerettet; erft je^t

warb bag el)rlid^e Sefenntniö jum roeltlid^en äßefen jeber ftoat=
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lid^en Drbmtng abgelegt, — roir roiffen, raarmn 511 if)nt ber Drben

ber dlitkx be§ ^o[pttnI^ ©t. äJJarien ber 2)eutfc^en -ju ^erufalent

fid^ n\ä)t l^ntte nerftetien fönnen, rote gegen feine geiftUd^=n)eItI{($e

Slriftofi-atie ber ^ren^ifd^e 33unb unter ben Seroo^nern beg Drben^s

laube^ itnb mit i§m ^olen anfämpften, um fie ju oernid^ten unb

nad^ jätiem Sttngen fie noc^ immer, roenngleid^ in gefd^mätertcm

Sefi^e von Dftpreufeen, bulben gu muffen. SDen fleinen 2lnfängen

ber 9titterfd^nft mar ein rafd^e^ SSad^^tum gefolgt, unb lange

^atte fie fid^ in ftoljer ^ö^e ju behaupten oermod^t, — i§r 9iieber;

gong offenbarte eine erftaunlid^e Seben^fraft inmitten einer Um=
gebung, bie in ber ritterlidien ©enoffenfd^aft nur ein Überbleibfel

ber SSergangen^eit erfennen moHte, bem ba^ 9?ed^t be^ S)afeing

abgufpred^en märe. S)ie Eroberung oon ^onftantinopel burd^ bie

STürfen, ha^ ©d^eitern bei oon ^apft ^iul II. (1458—14(54)

geförberten ^lanel einel ^reujjugl roiber ben neuen geinb ber

^irc^e, bie ^ataftrop^e enblid^ bei 2)eutfd^en Drbenl in ^reufeen
— aUel seigte, ba^ bie großen SBeltoer^ältniffe fid^ geönbert

Ratten, ba§ bie :3bee bei (Streite! ber SBaffen, mie fie, einft ein

religio! entflammte! 3«ttt^ttßi-* erfüllt, jz^t ai§: oeraltet angefel)en

werben mufete. „gür ben Drben", fagt Seopolb oon dtank,

„mar fein ^Jiaum me§r in ber 3ßelt."

-«53^-
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