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33 o r o r t

Puö auf bem ecfyetterfyaufen, ber panbf>afte Oieformator ein £)pfer

beö ganatiömuö, bicö tft einer ber ntd>t ja^Ireici^en großen gefd>id)t=

Ud>en (Sinbrücfe, roetd)e aw> bem fünfzehnten Sahrfntnbert, ber Seit,

bie mehr al$ jebe anbere ^eriobe beö Mittelalter^ allgemeinerer

.ftenntniß, allgemeinerem ^erjtänbmfj entrücft ift, an unö f?aften bleibt,

unb mit biefem S3ilbe oerbinbet ftch bann leidet ein ^meiteö, £m3 am

Sutfyerbenfmale, alö ein Vorläufer beö beutfchen Reformators. Sßer

fid) biefe $orfMung nid)t trüben (äffen null, ber barf ntcfyt bauad)

fragen, u>aö nach £nt$' £obe fam, nach ben ©trömen oon S3lut, roetd)e

oergoffen rourben in erbitterten kämpfen zu>ifd)en ben Anhängern $on

£u$ unb ben Sinnen ber 33e!enner oon Sutf>erö £ef)re. SBer bagegen

bie ^uffttenfriege für ftd) betrachtet, bem tonnen fte leicht ftd) barftelleu

alö eine jener ^eaftionen be$ (£laoentbum$, roie fie im Mittelalter

toieberholt bie gortfchritte ber ©ermanifation im öjHicfyen 2)eutfd)lanb

gehemmt haben, unb bei benen ja meiftenS bie nationale 23eroegung

burd) ein religiöfeö Moment oerftärft würbe. 5Die fyuffttifcfye Bewegung

erfdjeint bann al$ bie bebeutenbjie unb folgenreidjfk biefer flaotfd>en

Reaktionen, »eil feine oorf)er ba§ beutfdje SRetd) fo fraftloö unb $er=

fahren getroffen hatte. £)ie (Srioägung ber SSebeutung unb ber golgen

biefer ^Bewegung führt bann weit oorbei am (Scheiterhaufen oon

£u$. 5Daö retigiöfe Moment tritt ba fe£)r jurücf, auf firchtid)em

Gebiete fmb bie 6rrungenfd)aften biefer blutigen kämpfe oerfd)»inbenb

fleht, befto bebeutenber aber in potitifd)=nattonaler £inftd)t. @d>on im

fünfzehnten Sahrlmnbert burfte ja ber Mann, ben eben bie bö'hmtfd)e

Bewegung emporgehoben hatte, eö roagen, nach ber beutfdjen ^aifer^

frone bie £anb au^uftrecfen. Unb bie Refultate jener ^Bewegung

haben fortgeroirft burcf) bie 3ahrl;unberte unb flingen mäd)tig uad)

noch m unferer Seit.



VI SSorttort

Aber gerate biefe politifd)e Seite ift noch wenig geipürbigt Horben;

wohl haben bie Raubzüge bei* £ufftten ihre Sd)recfen weithin tnö Sftetd)

getragen, uno bie oerfd)iebenen 2anbeogefd)td)ten fönnen nid)t umhin,

tt>rer 31t gebenfen, aber fte pflegen fte metji nur aufäufaffen unter bem

©eftchtöpunfte einer ber Kalamitäten, wie fte oon 3rit zu Seit bie

Sauber ^eimjufudjen pflegten, neben ^ttngershtöthen unb £eufd?retfcn=

Zügen, fte feiert biefelben an nicht anberö wie eine große Sinti), bie

über bie frud)tbaren ©eftlbe hereinbricht. SSie groß auch oer Schaben

fei, ben fte angerichtet, bie SSaffer oerlaufen ftd) bocb wieber, ba$ 3^r=

ftörte wirb wieber hergefkllt, unb nur bie (Erinnerung an jene Sd)recfen

pflanzt ftd) oon 5ftunbe 31t 9Jcunbe fort.

bleicht meine Aufgabe ift eö, int ©egenfafce fytx$\, ber umoerfetlett

Vebeutung ber $uffttenfampfe gerecht zu werben, fd)retbe td) boch feine

allgemeine @efd)id)te biefer Kriege, fonbern befchrdnfe mein Biel auf

bie ©renken Sd)leften3, be$ £anbe$, baö allerbmcjö mehr afö alle anbern

Machbarlänber tnö SO^itleiben gezogen warb, aber infofern id) auch biefc

meine begrenze Aufgabe nid)t erfüllen formte
f ohne baö Allgemeine

biefer Kampfe irtö Singe ju faffen, über bie einzelnen $ha
f
en berfelben,

über bie Umgeftaltungen, bie fte hervorriefen, mir ein Urteil bilben,

glaube id), baß bie folgenben Blätter wohl alö ein erfier Schritt bienen

fönnen zur £öfung ber immerhin fchwierigen Aufgabe, bie ^mffttenfriege

wirflich ber betttfd)en #ceid)3gefd)id)te einzufügen, fte in bereu ßufammen^

hange zu betrachten unb zu begreifen. 5Dte Aufgabe ift noch nicht gelöjr,

ber ©innige, ber biefe Kämpfe barjufiellen unternommen, ^)alacfp, f>at

au§ befannten (Mmben ftch jener Seite ber 23etrad)tttug mit oolljier

Abftd)t endogen, unb f>dtte er eö felbft gewollt, es
1

würben ihm boch

Vorarbeiten gefehlt tyCLbtn, weld)e bie Sd)tcffale ber 5^ad)barlänber

in ber 3rit ber ^uffttenfriege genauer ju erforfd)en unb burd) ein auf

engeren Staunt begrenztes? Stubium Material jur Ausfüllung ber

erheblichen Sücfen ju gewinnen fud)ten, bie in ben größeren Dulden

ber ^)ttffttenfriege unö nod) fo vielfach entgegentreten.

23ei ber Bebeutmtg, bie Sd)lefteu für bie ^puffttenfrtege fyat, unb

bei ber Sd)wierigfett, bie Verhältniffe biefeö fo gegitterten Sanbeö ju

überfehen, glaube id) bie allgemeine Behauptung wagen ju bürfen, baß

eine umfaffenbe allgemeine ©efd)id)te biefer Kämpfe nothwenbig eine

Vorarbeit oorattöfe^en mußte, wie fte hier oerfud)t worben ift.



Sorwort. VII

2Itterbmg3 war cö weniger btefe ©rwägung, bie mtd; ju meiner

Sirbett bewog, atö oielmef)r ba$ auögefprodjene Bebürfnij) ber 9)romnjta(=

gefd)td)te, bie einer ©arftellung biefer kämpfe überhaupt entbehrte,

wäbrenb bod) jebe fd)leftfd)e 2ofalgefd)td)te Beranlaffuug fyatte, baö

geilen einer folgen ju beflagen. Sa eö floffen fogar für unfere bisherige

2anbeögefd)id)te bie ©reigniffe biefer langwierigen Kriege jiemltd) djaottfd)

in ben oagen begriff ber ^uffttenjett jufammen; eine Borjteltung oon

bem eigentlichen Verlaufe, eine (2d)etbung beffen, waö bie einzelnen

,£rieg$jähre , bie einzelnen 3üge gebrad)t, war faum oerfud)t, nnb bie

allgemeine Unbeftimmthett biefer Berhältmffe hatte eö wenig ge=

wiffenhaften G^ronijien boppelt unbebenfltch erfd>einen laffen, allerlei

2)tnge, bie ihnen wahrfd)etntid) bünften, fttrjweg auf baö große ^onto

ber £ufftten 51t fd)reiben unb fo bie Berwirrung 31t fteigern. $kx

einiger SJcajjen fritifdj aufzuräumen unb fejte Linien ju jiehen, festen

ein wirklich oerbtenftoolle3 Unternehmen, wie roenig auch fonft fd)teftfcr/er

3)atrtottömu3 ftd) jur @a)ilberung biefer für unfere Sanböleute im

©runbe nicht eben rühmlichen kämpfe angelocft fühlen fonnte.

3115 id) an bie Arbeit heranging, fonnte ich noch mit einem ge=

roiffen Sagen an bie 2lrmuth ber Duellen benfen. 3n erfreulicher

SBetfe ftnb fte bem (Sammelnben bann unter ben Rauben gewachfen,

unb ber Banb, ber baö neu 5lufgefunbene abgebrueft enthält, ber fechfte

ber Ss. rer. Silesiacum liegt bereite oor, zugleich al$ codex probationum

für meine Arbeit, bie eben baburch in erfreulicher SBeife oon großem

Ballajt fritifcher Slnmerfungen unb ©rfurfe freigehalten »erben fonnte.

3)ie Benu^ung biefer Duellen, namentlich ber fehr hauPö uns

batirten Briefe, bot mannigfache (Schwierigfeiten — an einigen (Stellen

habe ich Beranlaffung gehabt, bie in bem Duellenroerfe angenommene

2)atirung in ber nachftehenben Bearbeitung $u berichtigen
l
) — fd)werlich

bin ich auch Wx wieber überall Srrtr/ümern entgangen, bie jeboch faum

im ®ro£en unb ©anjen bie gewonnenen Sftefultate erfd)üttern bürften.

Bei ber 5lbfaffung biefeö au5 langjährigen (Stubien mir erwad)fenen

23erfe$, habe ich, wieberhole e$, weniger an ben Sßu&en, ben ich

burch £erjtellung einer unerläßlichen Borarbeit für eine allgemeine

l

) 5Sgl. baju au6 bie 3eitf<fmft be6 ©erftnö für @cfd)id)te unb Slltcrtyitm

<2d)lcften3 XL, @. 214
ff.



VIII Sorwort.

©efd)id)te ber $uffttenfriege , ber SStffcnfd>aft im ©roßen unb ©anjen

bringen fönnte, al$ an bie £ücfe gebad)t, bie id) bamit in ber @efd)id)te

unferer engeren ^eimatl) auffüllen wollte.

9J?öd)te nun auch für bie (Einbuße an ^eilna^me in weiteren

.^reifen, welche bie räumliche SSefchränfung beö St^emaö nothwenbig

mit ftd) führt, @rfa£ geboten werben burd) bie gefolgerte Verbreitung

in unferer ?)roMn$, roo eben jene 23efd)ränfung alö (Empfehlung gelten

barf. greilid) bot ftd) mir feine (Gelegenheit, rulmtoolte Saaten unferer

Vorfahren ju fd)tlbern, unb aud) bie @d)auergemälbe, $u bereu p^antaftcs

voller 2luöfüf)rung mand)e <2d)riftftellcr ben bunfeln ^ptntergrunb ber

«Jpuffttentnege für befonberö geeignet gelten, barf man bei mir nid)t

fud)en, aber e§ ftnb bod) anbertf)alb Jahrzehnte l)eimifd)er @efd)id)te

t>otl eigentümlichen £ebenö, folgenreich wie wenig anbere, unb einer

Seit angef)örenb, an bie btöfyer nod) bie #anb fetneö unferer $tfiortfer

gerührt fyal

5)aö Sntereffe, mit welchem ich oem Erfolge biefeS 23ud)e§ entgegen^

fef)e, fallt bod) md}t ganj jufammen mit ber (Spannung, bie bem

Slutor gegenüber feinem eben in bie £)effentltd)feit tretenben Söerfe

natürlich ift. 3d) fönnte mir benfen, bafj id) faum weniger gefpannt

wäre, wenn bie $anb eines h^florWen SfreunbeS ein fold)e$ Söerf ge-

fchrieben. 3d) fühle mich $u fe^r öerwad)fen mit ben @d)icffalen unferer

$ro\)injialgefd)ichte, um nicht auch w biefem öorauögefefcten Salle mid)

aufö £ebf)aftefte für bie grage $u intereffiren , ob bie fteigenbe Ztyxb

nähme für unfere heimatliche ©efd)id)te fd)on ftarf genug fei, um fold)

eine, ohne jebeö befonbere {Retsmittel heroortretenbe ©injelfc^rift p
tragen unb ihr ba$ 9ftaß t>on (Erfolg ju gewähren, wetd)eä jur 9}aa>

folge auf biefem (Gebiete anlocfen, Ja fogar bie 9ftögltd)fett beö @r=

fd;einenö berartiger Sßerfe überhaupt erft fid)ern fönnte.

33re8lau, im Sttärj 1872.

Ö. <£>run (jagen.
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g»ie im XIV. 3ar)rr/unbert inö Ungemeffene fortfdu'ettenbe BerjtMelung .

3«*

2Meften§ in etwa 20 flehte £tyeilfürftentr;ürner
l
) fdntf f)tev 3uftänt>e r ^2

welche bte beö beiltgen römifd)eu 9ietd>eö im kleinen treu abriegelten,

aud) barin, baß bie 3al)lrcia)en neben einanber beftebenben polttifd)en

Organismen ooUfommen ercentriftfye Greife barftellten, mit eigenen unb

fef>r auöeiuanbergebenben Sntereffen. 2)enn neben ben fürftlidjen unb

ben getjtlidjen ®eroalten ((entere vertreten burd) ben 23tfd)of mit feinem

Kapitel unb eine große Sittel reid) funbirter (Stifter) fameu in beim

felben ^erbältniß, rote bie fyeqoglidje SMrbe in golge ber ^änt>ertf?et=

iungen fanf, mel;r unb mel;r aud) bie fd)leftfcbeu <£täbte jur f;öf)eren

Geltung unb größeren (Setbftänbigfeit. Unb tiefem buntfd)ecfigen

©emifcfye ftanb bie 9ttad)t be$ Dberfjerrn, beö ÄönigS öon 33öfmten,

mit faum größeren 9Jtod;tbefugntffen gegenüber, afö fie ber .ftaifer

gegenüber ben ^eid)öjiänben aufweifen fonnte. @r roar eben nur ber

£)berlefm§r)err, ttnb bie £ebn$folge im gälte eineö Krieges mar prin=

Sipiell bie ^auptforberung, melcbe er au bie fd)tc[tfd)cn Surften 31t ftetlen

ein 2fted)t fyatte.

©inen großen 23ortt)eU f>atte er aber öorau$, ben, baß ber natürs

lidje SDMttefyunft beö Sanbcö, bie £)auptftabt unb baö gange ^erjogtfmm,

ju roetd)em biefetbe gehörte, t>on ifym unmittelbar abhängig mar. @8

ift in ber Sfyat ein für bie gefammte (Sutmicfel'ung <Bd)leften$ ungemein

bebeutungöoolleo
1

(Sreigniß, baß gerabe baö Jpersogtfymn 33re$lau, eine

öoUjtänbig germaniftrte ,
bid)t beoölferte unb in ber Kultur mit oors

gefd)rittene £anbfd)aft, fd)on fo frül; in ben unmittelbaren 33eft£ ber

trotte 23öf)men gefommen mar. Sßon einem fo bebeutttngöoollen unb ®ebei$en

ftarfen Zentrum auö mußte fid) aud) auf bie auberen ©lieber unter
brt

^?
w

allen Umftcutben ein roirfttng$reid)er £)rucf ausüben laffeu. Unb ß«i IV -

.ftarl IV. mar ganj.ber 9Dßann baut, bie ©unft tiefer $erf)äthtiffe gu

T
) (Sö wirb ftd) unten bei Gelegenheit bcö 33re3lauer SReidjStageS SSeranlaffung

bieten, bie ^al)\ unb bie bauten ber fdjleftfdjen #erjoge im (Sinjelncn aufzuführen,

©tün^agen, £uffitenfätRpfe bet £<$Iefier. \*
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benähen, deinen Slugett&Ucf fyat er bie 23ebeutmig ber Statt 23ree>tau

oerfannt, bereu ^Hatt;, wie er roo^t wußte, tf)m eine jeber -^robe ge=:

wad)fene (Ergebenheit unb breite entgegentrug. 9Dlit roafyrfyaft ödters

lieber (Sorgfalt nafym er ifyre fommunalen unb fommerctetlen Sntereffen

wal)r, fd)trmte biefelben auf5 Äräftigfte oor allen feinbltd)en (Einflüffen

unb wehrte fetbft flerifale Uebergriffe mit großer (Energie oon ilmen

ab. gür baö <<per$ogtf)um 23re§lau fd)ttf er burd) fein £anbbud) aud)

außerhalb beö ftäbtifd)en 2Beid)bilbe3 fo georbnete 2krf)ältniffe, wie fte

baö Mittelalter feJ>r feiten gefe^en f)at unb gab fo für Sd)teften ein

23etfpiel, wetd)es> unter leinen Umftänben bcbeutungöloe> bleiben fonnte.

3n ben Streitigfetten ber fd)leftfd)en Surften unter einanber ernannte

er mit Vorliebe ben 23re$latter CRatl; jum Sd)iebSrtd)ter, unb ließ über=

fyaupt faum einen 3^cif,el barüber befielen, baß bie gan$e S$ud)t feineö

fonigltd)en Slnfe^enö in jebem Slugenblicf hinter ber Autorität feiner

getreuen $atfymänner oon 23re3lau [täube. Snbem er gteid)$eitig ftd)

eifrigft angelegen fein ließ, bie flehten fd)leftfd)en Sfyeilfürjiett an feinen

«Jpof unb in feinen 3)ienft 31t sieben, ftd>erte er ftd) baburd) einen er=

f)öf)ten (Einfluß auf biefelben unb brachte e§ fo am (Snbe ju einer

wirflid)en Regierung unb Verwaltung oon ganj Sd)leften in einem

(Sinne, roie il;n fonft baö Mittelalter faum fannte. Sene Sid)erf)ctt

ber Straßen, weld)e unter feiner Regierung SBöfymen au^eiebnete, galt

aud) in Sd)leften. £>em roüften gefybewefen, wetcfyeö bamalö fonft fo

oielfad) im Scfywange war, unb weld)es> ju unterbrüefen bie gefundene

Autorität ber fleinen £f)eilfürften nid)t im Staube getoefen wäre, 30g

ber ernfte äßttte be§ mäd)tigeu £errfd)eii> enge Sd)ranfen.

3n erfreulicher SSeife l)ob ftd) unter biefer fegem>reid)en Regierung

ber Söofylftanb beo £anbe$, unb oor Willem genoffen bie fo fefyr beginn

ftigten 23rc6lauer fror; bie grüd)te berfetben unb fonnten ftd) befyaglid)

in ben Straelen ber faiferlid)en @nabe. Sd)wer aber laftet ber Sßor=

rourf auf ifnten, baß fte nid)t, bie ©unjt biefer 33erf)ältniffe benü^enb,

benfelben eine gewiffe 5)auer ju ftd)ern gefud)t l;abcn. (Eö fd)eint

ibnen nid)t jitm 23ewußtfein gefommen 31t fein, baß bie§ 2lt(e3 nid)t

auf feft gegrünbeten Snftittttionen, fonbern nur auf ber &l)ättgfeit eineö

oirtuofen Regenten beruhe, gür bie Seit, roo bie fingen Singen biefeö

9(ftonard)en ftet) gefd)toffen fyaben würben, 31t forgen, fyaben fte unter=

laffen; fte haben roeber im eigenen £aufe if)re Gewalt fejt gegrünbet,

nod) ftd) für bie (Eventualität oorbereitet, baß eS nötf)ig würbe, tl)rer

Autorität ben #tücff)alt einer bewaffneten 9Jtad)t 3U gewähren.

«Berfa« 3tt ber &f)at, waö ^arl IV. für Sd)leften bebeutet, mad)ten erft

unter ^ensei. ^ e ßuftänbe, weld)e nad) feinem £obe J)ier f)ereinbrad)en, red)t flar.
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5)er Prozeß ber Berfe^un^ unb beö 3lu8emanterfalleu3, bev ftd) f)ier

öolljog, begann mit einer Säbmung beö (SeutnunS. 2)em 3ftatfye ber

(Statt 33re8(au, melden ,S\arI IV. faftifd) eine 3lrt oon Öberpräfttium

über bie gan^e Sptootnä fyatte ausüben (äffen, war eben babnrd) gan$

ttttoermeitltdj ein genriffet erfhtfto=ariftofratifd)er Gbarafter aufgeprägt

»orten. 2)aß ftd) gegen tiefen im Sd)ooße ber 23ürgerfd)aft oielfad)

eine £)ppofttion regte, war fyodjft natürlich, namentlid) in einer 3eit,

wo alter Orten in ten teutfcfyen Stätten bie 3fmfte baS Monopol ber

SPatrtjier in 33e3itg auf bie ftäbtifd)e Regierung beftritten. SRid>t lange

nad) kaxfö £obe, feit 1389, trat f)ier bie £)ppofttion fülmer fyeroor unt

bxadjk balb tf>re 33 efd)werben and) oor ben Stroit beö Äöntgö.

Söenjel, bem ein gewtffeö £>afd)en nad) Popularität feineöwegö fremt

war, f)örte fte gnäbig an unt fd)ien ifyre gorberuttgen ju begünftigen,

braute e$ aber nid)t weiter alö bafmt, baß bie ganje Sftegterungös

mafd)ine tnö Stocfen lam, unt at$ tie Verwirrung fertig war unt

bie £)ppofttiou fuf)n U)r £aupt erfyob, erfebraf er oor ben grüßten

feiner Saaten unt wollte jene £)ppofttion, bie er erft gef)ätfd)elt, nun

mit beulen bamietet gefd)lagcn fefyen. Sein plumpe^ Eingreifen

fteigerte nur bie Verwirrung, eine 9fteü)e willfürlid)er Entfettungen ber

gewählten 9latf)§f)erren, wteberl;olte3 ©ntjtefyen be§ 3Sal)lrecfyte3 unt

bann wieber D^ücfgabe beffelben, ttenten eben nur ta$u, bie Autorität

ber gefeftfidjen Regierung mef;r unt mefyr ju untergraben, unt taö

Ente ber faft 30 Safjre forttauernten SBerfaffungSfämpfe war ber

blutige Slufftant oom 8. 3nli 1418, wo eine attfrüf)rertfd)e 5Ucenge

ba£ (Ratfyfyauö erftürmte unt bie mißliebigen Sftat^erren unt (Stoffen

bem Sobe überlieferte, ein greoel, ben &u rächen Söenjel tamalö fcfyon

faum mel;r bie 9Jcad)t befaß, wenn er felbft ben SBillen gehabt fyätte.

2)aß in tiefen Sauren jener fo fegenäretcfye Einfluß, ben bie ^auptftabt

in früheren Seiten auf bie £)rbnung unt SRu^e be§ ganzen £anbe$

auszuüben oermocfyt fyatte, ganj unb gar baf)infd)wanb, braucht !aum

gefagt ^u werben. 5DRtt ber Sicfyerfyeit ber Straßen war es> auö, ba$

alte gefybewefen, bie 23ufd)f(epperei fd)oß wieber luftig inö $raut. 5Die

flehten Surften nahmen felbft mit oollem S5e^agen £f)etl baran; SSers

fucfye üon Santfrietenö=Süntniffen Ralfen f>tcr fo wenig wie braußen

im Sfaicb/e, bie 33unbe$fyauptleute waren f>ier felbft Surften, welche eö

gelegentlich nicfyt oerfdjmäfyten, bie Pfabe ber ^Raubritter ^u wanbetn.

Saft 2 Rennten tyinburd) mußte ftd) bie £>auptftabt beö Sanbeö,

taö einft fo refpeftirte 23re$lau oon ben flehten Oppelner £r/eilfürften

wegen einer (Mbfcfyult, für welche bie Statt tf)rem Könige gegenüber

S3ürgfd)aft geteiftet, ofme jeben Sd)ein beö 3Red)teö plagen, berauben

unb branbfcfyafcen laffen, ofnte baß ber Sanbfrtctenöbunt fyx geholfen



6 ßinteirting.

ober bie S3ürgerf<feaft t>en Wufy ju eucrgifd)er <2elbftl;ilfe gefunden

fmtte.
1

) 3l;re 3Baffe war rofttß geworben in ber golbeneu Griebenfett

beö guten Äaifer &axl

Da3 Slnfefjen beö £>berlefyn8fyerw ;
ben in jener Bett Balb feine

bofmufcben SSafaden lange 3cit gefangen oon einem ©d)lofje aufö

anbere fcfyleppten, balb fein 23ruber ©igfötmutb in SBten in 33anben

f>ielt, fonnte natürlich wenig (gdjufc gewähren. Die Seiten waren öor;

bei, wo bie fdjleftfdjen Surften ftd) a(8 £)ofabe( um ben Stroit be$

bö^mifeben ^önigö gefcfyaart nnb fo einen @tab oon 9lbf;ängigf'eit auf

ftd) genommen Ratten, weld)en ba£ btope Sefymtoerfyäftnif} fonft nid)t

begrünbet fyaben würbe. 3e£t fonnte bie $erfönüd)feit äöenaetö fte

wenig locfen, nnb nod) weniger lonnten ee> bie uagltd)en ^erfyättniffe,

in beuen er oerftrieft war. (SS ftnb bod> nur 2luemafymen, wenn wir

bie ^eqoge 9^u^red)t oon £iegni&, 33o(fo unb üfttfoiauS oon fünfter;

berg bie ©efangenfd)aft SBenjefö in Söien treu unb aufopferungooott

Reiten fefyen.

sinie^nung Dabei aber motten biefe fteinen Surften bie 2(nlefmung an eine

Der surften
(, x^m sjjfa&t nid)t eixtbehveu. ßaum (Siuer oon ibuen befaß s

Jte-
an auswar: /-'-./ / i r

tiö e 3Mdjte. Agitation genug, um fxct> mit bem ftilten Seben eines ®utöbefUjer$ unb

ben Jreuben ber 3'agb genügen ju (äffen; faft HUe fud)ten fte bie

Sreunbfcfyaft itnb ©unjt eineö ber benad;barteu mäßigeren Surften, an

beffen £ofe ober aud) fetbft in beffen Dieuften fte ein weniger ein-

töntgeö £eben, Abenteuer, ja aud) wofyl (Efyren unb (Mb ftd) oerfprecfyen

burften. Unter biefem ®eftd)töpunfte gingen bie Sntereffen wuuberbar

auöeinanber. Die nieberfd)leftfd)en $erjoge, b. t). bie oon ©logau unb

«Sagau, hielten ftd) 31t ben (2ed)öftäbteu, b. f). ber £>berlauftt$, unb

fd)loffen ftd) mit biefer nä'fyer ben fä'd)ftfd)en Surften an, oon ben mittels

fd)leftfd)en fallen wir fd)on, wie bie oon 93iünftcrberg unb ber (Sine ber

£tegutt^23rieger Stuie treu an Söenjel feftfyietten, wafyrenb ber Ranfts

fürjt biefeö leiteten Stammet, Subwig oon 2ieguit^23rieg, engeren

2(nfd)lufj an ben beutfd)en £)rben fud)te unb gleichzeitig mit bem auf:

ftrebenben ßurfürfteu oon 23raubenburg, bem erften ^ofyetuollern, beffen

£od)ter er fyeimfüfyrte, in nähere £>erbinbung trat. Die oier Äonrabe

ber £)elfer fctme fud?ten ftd) unter fel;r erfd)werten Umftänben ju gleid)er

3eit mit jwei untereiuanber rioaliftrenben 9Jcäd)ten, mit f)olen unb bem

betttfd)en £>rben auf nä^ev befreundeten Suj3 31t (leiten, ein 23erl)ä(tuif3,

l

)

s)cäl)ercö in bem 5tuffct$e 9DRo3ba<|8, bie ©efemgenrotymung beö 93if^ofö ömi

(iujaiincu k. 3citfcbr. t>ce fcblcf. ($tef<fy .Vereins, VII. 50.
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öon weitem wir im SBcrlaufe unfcrer S)ar|tettung noch weiter 31t

fpmt>nt [;aben werben.

.ftonrab ber ^Beiße tyatte al$ "})age ber Königin twn ^)o(en gebient,

warb aber bann, um baö «ftrieg^haubwerf ju lernen, oon feinem Sßater

nad) ?)reu^en gefd)icft nnb in ber (2d)(ad)t bei Dannenberg 1410 gegen

?)olett tampfenb gefangen. 5Die oberfdjleftfdjen öeqoge, bie bio
1

in bie

2. £älfte bcö XIV. 3af)rf)nnbertö hinein ftcb gar nid)t 311 (2d)leften

gewählt fyatten, graoitirten oielfad) nad) Spolen hin,
1

) obwohl ©inline

berfelben and> wohl bei ^önig (Sigiömunb am £)ofe 3U Ofen ober

^reoburg gefehlt würben. 2)en Sroppauer ^eqog oerflocb;t feine 5kr=

gangenbeit nod) immer eng mit ben Angelegenheiten 5Jtäb;ren5. £)iefe

^evbältniffe finben einen beutltd)en 2lu$brucf in ber S^atfadje, ba$ eben

in jener @d)lad)t bei Dannenberg fd)leftfd)e gürften in ben beiben

mit einanber ringenben beeren ftd) mit ben ©äffen in ber £anb

gegenüber geftauben haben, ©elbft ber fd)leftfd>e 25ifd)of mufjte ja

feinen Metropoliten nod) immer jenfettö ber polnifd)en ©ren$e in

©liefen fucben.

(5ö war nod) fanm ein ©efüfyl provinzieller ©emeinfamfeit benfbar

bei fold) foloffaler ©ioergenz ber Sntereffen. Unb bod) lag eine emjte

Gkfafjr für ganj 2)eutfd)laub barin, bag bier baö einft ben ©laoen

abgenommene ©renjlaub nun fo fläglicfyer l)alt(ofer 3^l"plitternng ans

^eimfiel. £öie wenn ber o\tüd)z 5ftad)bar bie ©iberftanböfraft btefer

©ren^mar! auf bie $robe ju (teilen unternahm?

3^oa} meb;r inbioibualiftrt, aber um oieleö gleid)artiger in feinen fd)tef{ ,

3'ntereffen, war ber ganz überwiegenb beutfd)e 23ürgcrjlanb in ben fdn"e= i^en stÄbte-

ftfd)en (Stätten. £)iefelben waren fef>r ^ahlreid), nnb wie e$ ben 2ln~

fcfyetn bat, verhältnismäßig mit größerem inbioibnellcn £eben erfüllt,

alo wir bieö in ben anbern £änbem be$ beutfd)en Oftenö (5Dlarf,

Bommern, ^renjmt) wahrnehmen, gaft alle erwnd)fen in einer nahezu

repnbli!anifd)en (Eetbftänbigleit, bie 5lufprüd)e ber ?anbeöfürften mit

(Mb abfinbenb. Sn ben größeren berfelben, von benen neben ^Breslau

nod) £iegmj3, (2d)weibni£, ©logau, 9Reiffe, 23rieg, Sauer, Oppeln,

SRatibor, (Striegau hervorzuheben fmb, blühten ^anbel unb bewerbe

trofe ber fd)weren Seiten. @roj3 wie baö Stiftfo beö .Kaufmanns, war

bod) and) ber ©ewinn; ber bitter, ber feine Sßßaaren unb ^robufte in

l
) im 5^ooember 1419 in tafau am fönigliäjcn .(poflager bcit>irtf>et werben

aufgeführt bie £er,$ogin »ort Sefdjen, 3ot>ann uon Otatibor, ^aftmir oon SUtfdnmfe,

53ernl)arb »on Cppcln, ßonrab ber ßantner. Seulberg, Stnalcftcn jur @efd>. beö

XV. 3af;rr;. 3citfa)r.
f.

b. oftr. ©ömn. 1870, 5. unb 6. £cft, (2. 367.
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ber <Stabt einfaufte, jaulte mit bem fyöfyereu greife g(etd)fam bie S3er=

ftd)erung$prämie gegen bie ©efafyren, mit welchen bie centaurifd)en

(Sitten feiner (Stanbe§genoffen bie 3üge beö Kaufmanns betrogen,

nnb ber 3üt3fuj3 einer Slnleifye, refpefttoe beö Sftentenfaufö, ber eine

fcld)e öerfd)(eiern nutzte, entfprad) in feiner £öfye ber Unftd)erf)eit einer

Rücferjtattung. 2)er @rofI;anbe( fyatte gerabe bamafö gegen (Snbe be$

XIV. Safyrfyunbertö 31t ben $wei ^auptftrajkn ber alten Seit, ber nad)

ben baltifct/en lüften unb ber nad) Tralau, nod) eine britte ftd) mefyr nnb

mefyr eröffnet, bie t)auptfäd)lid) burd) SDMfyren nad) (gäben führte unb

ben 23reö(auer ^aufteuten balb aud) ben 2öeg 31t ber Sßeltfyanbelöftabt

SSenebtg geigte. (Gegenüber ber d)ronifd)en ©elbnott) ber Heilten Surften

mufüte ba§ Kapital, ba$ ftd) in ben (Stäbten fammette, in oerboppeltem

5Kafe 9Jtad)t unb 23ebeutung fyaben.

3wifd)en ben »erfcfyiebenen (Stäbten beftanb bin 31t einem gewiffen

©rabe eine burd) £anbel$etferfucf)t fefyr fetten geftörtc freunbüd)e ©e-

nteinfamfett. üftad)barftäbte feilten ftd) gegenfeitig giften üon Stiebend

brevem unb Sfiufyeftörem mit, jum 3wecf mefyrfetttger SBerfejtung, üers

einigten ftd) aud) wofyt, um bie 23urg eineö gefäbrlid)en Raubrittern ju

bred)en, ja auo bem Safyre 1398 erfahren roir üon einem 33unbe fämmts

üd)er (Statte ber gürftenttmmer 33re$lau unb (Sd)weibni£'3auer, ebenfo

ftefyen bie Bihtfte ber t>erfd)tebenen (Stäbte in einem gewiffen SSerfefyr,

feilen etnanber tfyre ^anbwerföorbnungen mit unb Reifen gegenfeitig

biefelbeu in ßraft galten. SDabet ftnb bie Snftitutionen unb Sittel waö

Red)t, Serfaffung, (Sitte anbetrifft, überall in biefen (Stäbten wenig

\)erfd)ieben.

Snbeffen für befonber$ ftarl auögebilbet bürfen roir biefeö ©efüfyl

ber ©emeinfamfeit faum anfel;en, unb Don einer (Solibarität ber 3n=

tereffen alter fd)leftfd)en Stäbte ift überhaupt nid)t bie Rebe, SBerfwfye

eineö engeren 3ttfammenfd)tie^enö berfelben, wie ber 23unb ber (Sed)3=

ftäbte in ber £)bertauft£ ba$ 23eift>iel geigte, ftnb l;ier nie gemad)t

worben unb wären aud) bei ben rcutmlid)en Entfernungen, bie baö

langgeftreefte <Sd)teften barbietet, faum benfbar gewefen. 3wifd)en

(Stäbten wie 23unj(au unb £efd)en war ba3 25anb ber ©emeinfamtett

ein ungemein lofe$, unb wir fyaben burdjauö feinen ©runb t>orau^u=

fefcen, bap irgenb ein ©efüfyl fd)leftfd)en ^atriotiSmuö fte einanber

fyätte uäl;er ftel;enb erfreuten taffen, afö etwa äSunjIau ber näd)ften

größeren Eauft&er (Stabt, Saubau, unb £efd)en ber großen ^auptftabt

beulten 4e= 2)tefe fd)leftfd)en (Stäbte Ratten aud) ba5 gemein, ba(3 bie 33ürger=

»uftfeins in ^aften überwiegenb beutfd) waren, felbft wo fte, wie in £)berfd)teften,
bcr

f^fl

8crs

ein nod) ganj po(nifd) fpred)cnber Saubfretö umgab; an biefer ü)rer
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Nationalität gelten fte wofyl feft unb hatten fte jtdj ntd>t fo leidet

nehmen (äffen. (Sine anbere Jrage aber ift, ob fte geneigt waren, mm
and; alle ^onfeqnen^en tf>rer bentfcben ©efmmtng ju jteljen. 3)afj fte

öoit einer 3ugef>örtgfeit jum beutfdjen #teid)e fo gut wie 9cid)t$ wußten,

brauet faunt gefagt 31t werben. SDiefe fyattzn bie £uremburger £crr;

fcfyer, loor Hillen ßarl IV. felbft, mit Stbjtdjt in *8ergeffenf)cit fommen

(äffen. Slber mir tonnen nod) weiter gel;en. £)a$ auögefyenbe XIV.

Safn'bunbert war feine 3eit nationalen @ifer$, eö lebten bamafö

beutfd)e Kommunen genug frtebltd) unb ungeftö'rt unter polnifchem

Septer, unb e$ ift fefyr fraglid), ob md)t mefyr al6 eine oberfaMcftfd)e

(Stabt im (Streit mit ifyrem halb germauiftrten piafttfd)en Surften ftd)

bereit gezeigt haben würbe, ftd) eoentuell an $oten anättfcpefjen in

ber Hoffnung, unter be$ ßönigö 23labtflaw £)errfd)aft eben fo gut alö

beutfche ®emetnbe fortbeftel;en m tonnen, wie bie$ ßrafau vermochte.

Unb wenn etwaö berart gefd)ah, ^ä'tte ftd) ba ganj ©Rieften entrüftet

erhoben? SBtr glauben baran zweifeln fut muffen.

2Bir bürfen e$ ansprechen, bie ganje Seit im ®ro§en unb ®an^en wan&i

betrachtet, hat etwas ©ealterteö, bie SSelt beö 9fttttefo(ter8 lebt ftd)
n
£££

au$, bie großen 3'been, wetd)e fte einft bewegt, haben ihre .ftraft ver-

loren ober wa§ baffelbe fagen will, ihren tebtt, unb bie ©ebanfen

ber neuen Seit fd)lummern nod) oerftecft im Meinte.

Unb je mehr bie ibealen dächte, weld)e über ben einzelnen Orgas

meinen fcfyweben fte beherrfd)enb äugletch unb eiuigenb, oerblaßten unb

erfd)lafften, befto mehr fud)te aUeö £eben bie Cntge fleiner Greife, bereu

£ofung eben nur war: erwerben unb genießen.

(ß% wäre oielleicbt 31t oiel gefagt, gerabe für unfer Sc^leften ben

fanget an ibeatem ©ehalt in bem teufen unb güfylett beö Sßolfeö

afö ©mnb f)in^uftel(en für bie mnel;menbe Serfplitteruug bed 2-anbeö,

aber wenigften§ bie Abneigung gegen ein fräftigenbeö Slnetnanberfcbließen,

ber Langel be$ (Sntfd)luffe$, bie Soften eineö fold)en 31t tragen, hingen

bannt ntfammen, unb nicht weniger aud) ber Langel an 33efjrfyafttg=

feit, in ber fonft tüd)tigften <Sd)td)t beö 23olfe$, bem beutfd)eu Bürger-

ftanbe, wie er unö bei ber erften (Stabt (Sd)leften3, bei 23reolau in ber

Oppelner Sehbe fo grell entgegentritt. 2)er $)unft, an bem auch für

ben ruf)igften Bürger ba§ Eintreten ber gangen ^3erfönlid;fcit mit 0ut

unb S3Iut jur $flid)t wirb, er war unoermerft mehr unb mcf)r mrücf=

gerücft unb bie ^raft, bie ja aud) fonft nur fd)wer mit bem SBitten

gletd)en (schritt 31t galten oermag, war bei fold)er ©eftnnung natürlich

noc^ weiter im ^cücfftanbe.

fmb fd)limme (schaben, bie wir f)ier 31t fennjetdjnen haben,

uugemeffene B^fplitterung, Langel an ^Patriotismus, an ©emeingeiji
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unb babet aud) an SBe^afttgfett Unb wir muffen eo xr>teberf?oIen,

SlUeö bie£ erfd)ien boppelt fd)limm für ba$ weit oorgefd)obene ©renjs

lanb, ba$ bod? bei ber troftlofen <Sd)wäd;e beo beutfcfyen 3Reid)eö auf

ftd) allein cmgettriefen toax. 5)iefeö jerfafyrene Sanb grenzte an ba$

grofse, feft unb einheitlich organtftrte $)olen, in beffen Sßolf bie Srabition

ber alten 3vtgef)örigfett ©c^Ieftenö, welcher bie nod) fortbeftefyenbe fird)=

Itcfee ®iöcefanoerbmbung immer neue Nafmtug gab, nod) lebte. (S§

war eben ein (BIM, baß Sölabiflaw Sagiello nad) biefer (Seite Inn

wettigflenä xtifyt aggreffto war, baß bie fd)leftfd)en Stäbte uid)t auf

eine $robe geftellt würben, wie ein balbeö 3af)rf)unb?rt fpäter bie

beutfd)en ©tctbte bes> pmtfufdjen £)rbem>(anbe$.

9ftan muf gefielen, unfer Sd>lefien war übel vorbereitet für bie

frittfcbe 3eit, bie mit bem Anfange ber £uffttenftürme fyereinbrad), wo

baö £anb, an weld)eö einft ftd) ba$ jerjtücfette (getieften angefd)loffen

batte, um £)ilfe unb <Sd)uj3 oor bem mäd)ttgen sPolen für bie beutfd)e

Nationalität ju fmben, nun felbft ber Sd)aupla£ einer gewaltigen

flaoifdmt Bewegung würbe, bie balb üfttcfytS lebhafter begehrte, a'tö

über Sd)leften fünmeg beu flaoifd)en 23rübern in $olen bie $anb 31t

reiben, unb bie bellen ber Bewegung büben unb brüben jufammetts

fliegen jit (äffen in einen mäd)tigen (Strom, ber bann Sllteö fort=

fcfywemmen nutzte, was
1

beutfdje Kultur feit püci Safyrlnmberten im

Sfyale ber Ober müt)fam aufgebaut batte.

fite cr|Uit CEintairKuitgut ber tynftUtfdjfti Jlcroefltrirfl.

<Scr/leften ift nur fefyr alhnätig oon ber f)uffttifd)en Bewegung in

93tttletbenfcfyaft gebogen werben. 2)a3 33anb, weld)e$ bie beiben unter

bemfelben 3eptcr ftel;enbeu Sanbc 23öfnnen unb Sd)lefteu öerfnupfte,

war mit nid)ten fo eng, ba(3 3ltteö, waö in bem einen gefdnil), eben fo

lebhaft in bem anbern empfunben worben wäre, unb tuteroention&luftig

waren bie Sd)lefter md)t im 93tinbefteu, fd)on bie auö ber 3erfpltUc;

rung fyeroorgefyenbe £>fynmad>t wirfte bem entgegen. Ratten bod) felbft

bei ben Nöthen, we(d)e baö Oberhaupt aud) ber (Sdjlefter, ben Äönig

Söenjel im etilen Safjr^elmt be§ XV. Safyrfjunbertö trafen, abgefeben

oon ber perfönlid;en ^eilna^me einiger ^er^cge an ber ©efangenfcfyaft

tfyreö £>berleb;nöf)erren, bie fd)leftfa)en dürften, Stäube unb Stäbte eö

nur biö ju einer ,^olleftio=@rf'tärung 31t ©unften Söenselö gebrad)t

(1402), ofme baj} biefer irgenb wie etwaö £bat|äd>lid)eö gefolgt wäre,

nid)t einmal gerüftet fyaben fte, fooiet uns' befaunt ift. 2)afi fte ba



£ie evfteu glntvirfungen bet fyujfitinten Stwegung.
1 1

um bie $eteroborie be8 fraget 5>rofeffor9 ftd) fefjr wenig befümmert

haben, ift febr begreifltd); ob ee> bamalu in Scblcften ßöfcfe gegeben

bat, erleud)tet genug, um bte ©efabren, mit beneu ^>u5' beittfd)fetnt>Ud>e

Agitation aueb unfere ^peimatl; bebrütte, ju erfennen, wiffeu wir md)t.

(Sö fällt unö fdjwer, baö Sortbauern biefer ©lei6giltigfeit aud>

gegenüber ber Sluötreibung ber SDeutfc^cn oon ber fraget Unberjtt&t
fcc

"
^ cr ' l

'

ei "

im Safyre 1409 oorauovaKfeen, e$ ftubtrten bod) ftcberUd) eine ganje ©cutfÄcn

9ln}al)l getiefter in $)rag, bie rücffefyreub bte genaue ßunbe beö 6er- m*
0

^^,
gangö unb ben Unwillen über ba&, waä bic 3)eutfd?en allgemein alö mntät.

3ted)töbrud) aufaben, verbreiten mußten. Unb fd)ließlid) mußte eö bod)

gerabe für bie Rieftet alö ein febr bebenflid)eö Seiten erflehten,

baß bie ?anbe3unft>erfttät ber böl;mifd)en ßronlanbe, auf weldje ja

aud) fte an erfter Stelle angewiefen waren, nun auf einmal eine aufc

fd)ließltd) flatufdje Slnjtalt warb, unb unfern Scmboleuten ftd) oerfebloß.

3)em gegenüber wirb eo aber jur spflidjt, p fonftatiren, baß feine

llrfmtbe irgenb weld)er 3lrt befannt geworben ift, welcbe auf jeneö

(Sreiguiß bireft S3ejug nimmt, baß unfer £auptd)ronift jener 3eit,

Sftofiq, eu gar nid)t anfuhrt unb eben fo wenig eine jener jerftreuten

Stufeeidmungen, burd) weld)e baumle
1

namentlich bie ©eijtlid)feit bie

großen unb bebeutungöoollen Gegebenheiten bier unb ba unb me ift in

anbere #anbf(fyriften &u ftrtren liebte. 9Dkn braud)t bicrauf feinen

entfcfyetbenben SBertl; ju legen, aber ber ßweifel fd)eint bod) begrünbet,

ob eben jene Vertreibung ber 2)eutfd)en von ber fraget Utttoerfttät

nun auf einmal eö ben 5Deittfd;en jum 23emußtfeiu gebracht l;abe, einen

wie feinblid)en unb gefäf)rlid)en (5l;arafter bie l)uffttifd)e Bewegung

^abe. greilid) an ber £fyatfad)e ift gar ntd)t ju zweifeln; wenn .fntö ©eutföfemb*

verlangte, „baß im .ftonigreidje 33öl;meu bie ©jec^en nad) bem götfc J^
(

f^-['
lid)en unb 9eaturgefe£e bie (Srften in Aufteilungen fein fo Ilten, wie bie

Sran^ofen' unb bte 3)eutfd)eu in ibren Räubern," wenn er baöpn aue-

ging, baß ©ott nun einmal ben (2}ed)eu baö böbmifd)e £anb juget^cilt

l;abe, wie einft bem SSolfe Sfrael ba$ gelobte tob, unb baß fte barum

in bemfelben aud) ofme (Störung burd) bie 3)eutfdjen belaffen werben

follteu,
1

) fo l;ieß ba$ bie &f)atfad)e, oa£ 23b£>men ein 3wiefprad)igeö

Sanb war, alle SBerbtenfte ber beutfd)en ©inwanberer, alle 3lnfprüd)e

berfelben, alle if)re S3ebeutuug für bie gefammte JMturentwtcfehmg

23öfymen3 in grage (teilen. (Gelang e§ 23öf;men gu c^ed)iftren, fo warb

bie 33oraiu>fetmug, unter welcher einft <Sd)leften ftd) an bie Ärone

l

)
^lufübvungcn auo »^uö' SBfrfcti bei Krümmel, Ö5c[d). ber bfym. Deformation,
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Böhmen angefd)loffen, fyinfäUig, unb e$ warb ein ?)rin$ty burcfygefüfyrt,

wetd)e$ einft aud) für 8d)leften, ba$ ja gteid)faül> ein Äoloniftenlanb

mar, gefäfyrlid) werben fonnte.

£)iefe (Erwägungen waren 31t einleud)tenb, alö ba§ fte nid)t alU

mältg gälten bei ben ©djteftero (Eingang finben follen, unb fte be=

wirften junäd$ wenigftenö fooiet, baf} $uö' ganjcö SSirfen tfmen anti-

patf)ifd) fd)ien unb fein tragtfcfyeö (Enbe ^u Äofttti^ hier in ©Riepen

wemgftenö nid)t bebauert warb, -gür 23öf)men bagegen gab befannttidj

feine Einrichtung ba$ Signal 31t einer oon Sag ju Sag gewaltiger

anfdjweltenben Bewegung, bie balb genug bem $önig Söen^el, ber ihr

feineowegö 001t t>ornt;erem feinblid) entgegengetreten war, über ben ilopf

wud)ö. (E§ fonnte nid)t fehlen, ba£ aud) bie @d)lefter 001t ben fingen,

bie in bem 9tod)barlanbe pafftrten, Äunbe erhielten. 3n ben (Stäbten

metbeten SSrtefe ber S>eutf<fy=33öfymen üj>ren ©efcfyäftöfreunben t>on ber

ftünblid) ärger werbenben 33ebrof)ung aller ©eutfcfyen, an ben £)öfen

ber gürjten erjagten flüd)tige 2lblige, wie fd)wer fte gefährbet feien,

unb wie fte mehr nod) aft> ben ©roll be$ csec^tfd) gefilmten Sbeileö

beö 3Ibele> bie wad)fenbe Aufregung ber 33auernfd)aft ju fürdjten hätten,

welche üoit bem neuen Glauben ötetfad) aud) Freiheit oon ihren bifc

Mengen Saften erwartete; unb v>or etilem prebigte bie fd)teftfd)e (§ti\U

üdjfeit mit (Eifer gegen bie öerftocften «ftei^er, weld)e ber ßirdje ben

@eI;orfam oerfagten unb al(es> (Eigenthum berfelben räuberifd) bebrof)ten.

genjteifturj 3m Safere 1419 fam bann bie Bewegung ju einem äuferft h e f=

Su ^a9. ^g Ctt ^u^bru^e. Slm 30. 3uti warf ein fanatiftrter Solfö^aufe fteben

Stotterten ber ÜKeuftabt $)rag 31t ben genjtem be$ Stothhaufeö fjerab

in bie (Spiele ber unten l;arrenben 9ftenge, balb barauf würbe eine

groge ^litga^l oon Möjtem in $rag unb Umgegenb namentlich fo(d)e,

bie beutfd)e Mofterleute beherbergten, mit oieter ®raufamfett ^erftört,

unb al$ bie Aufregung nad) beut Sobe SSenjelö, 16. Sluguft 1419,

oon $Prag auö in immer weiteren Greifen um ftd) griff, fatyen ftd) bie

2)eutfd)en überall in 2>öfmten an i^rem fceben unb ©{gentium auf'ö

Sleuferjte bebrofyt.

5Die sJkd)rid)ten hieroon erregten in (Sd)leften in allen Greifen

. (Entrüftung. S)te wilbe (Entfeffelung ber SSolfSmaffen, bie graufame

Berftörung ber geheiligten (Stätten ber ßirdjen unb Älöfter, bie geinte

fetigfeit gegen bie 2)eutfd)en, wetd)er ber im 8pät|oiitmer jufammens

getretene böl;mifd)e £anbtag burd) bie gorberttng, bie beutfd)en Beamten

. au3 Orten, wo Böhmen wohnten, ju entfernen, nod) einen befonberö

beutüdjen Sluobrttcf gab, ba6 Sittel üejü \)'m bie 33öbmen alö nationale,

fojiale unb religiöfe getnbe erfd)einett, bie biö auf'ö Keffer 31t befämpfen

feien, gleid) Reiben ober dürfen.
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3n tiefem (Sinne untrben fte auch allgemein von ben «Schteftern

alö $e£er bezeichnet, ntd)t (ott>of>t alö ^>etcrot>oyrc, fonbern bireft alö

getnbe ber @hriftenhett, ja aller d)riftlid)en £)rbnung überhaupt. SRur

fo erfla'rt ftch un8 ber bann burch ben nationalen ©egenfafc nod) ges

fd)ärfte &ekcrhaß ber (Schleper, bie ja fouft nad) bogmatifchen tyxim

Zipicn äuferß wenig ju fragen gewöhnt waren.

Per fkidjstag 3u Breslau.

Sener »übe 2lu$bruch vom 3'aln'e 1419 hatte, wie man faßt, bem

ftörng SBenjel ben Sob gegeben, b. h- bie SButh barüber E>at bei bem
^JJJJJJJ

[d^ornigen tarnte einen (Sd)laganfalt hervorgerufen, ber tt)n am
16. 2luguft fd)nell hinwegraffte. @r hinterließ afö (Erben feinen S3rubcr

(Sigtötmmb, ben Hoengen König von Ungarn. 3n biefem oerabs

freuten bie 23öhmen ben genfer von £>uö, unb eö roar mit (Sid)erl;eit

oorauöjufehen, baß feine Nachfolge in fdfyxtim mannigfachen SBiber-

ftanb finben mürbe, inbejfen fd)loffen ftd) ihm bod) bie 2)eutfd)en

33öhmen$ ohne 2luSnahme, forme nod) ein großer £l)eit beS Slbelö an,

unb auf ber aubern (Seite roar ja bie Imffttifcfye Partei nod) in feiner .

SBeife militärifd) organiftrt, fo baß er e$ wohl f>ätte wagen fönuen,

mit ben Gruppen, welche er gerabe gegen bie dürfen geworben hatte,

unverzüglich nad) Böhmen p rüden, bie Bügel ber Jperrfchaft mit fefter

£anb in ergreifen unb ber lntfftttfd)en Bewegung ©renken p fefcen.

@r tf)at eö nicht, fonbern überließ vorläufig bie Sftegentfdjaft ber

Söittwe König SBenjefö, unb auch ^ em m 33öf)men inzwtfd)en jus

fammengetretener Sanbtag ftch im ©runbe gemäßigt geigte, gab er auös

weid)enbe Antworten unb verweigerte namentlich auf fird)lichem Gebiete

jebe ßonceffton, unb wollte felbft von bem #tatf)e feinet getreueften 5lns

hängerö, griebrid) von ^of) entöltem, bie fird)lid)en (Streitvunfte, unb

vornehmlich bie grage über bie Buläfftgfeit beö Slbenbmahlö unter

beiberiet ©eftalt einem fünftigen (Sonate vorzubehalten, 9ttd)t$ fy&xm.

3m ©egentheil, er fdjten ba$ fird)lid)e Moment in ben SSorbers

grunb p pellen unb auö ber Slbnetgung, welche ba$ fanatifche treiben

ber £ufftten aller Orten im deiche hervorgerufen, für ftch unb feine

Sftacht Kapital fchtagen zu wollen. 5Der $apjt follte ihm bap helfen,

bie aufrührertfd)e (Stimmung in einem feiner (Srblänber alö eine ges

meinfame @efaf)r für bie ganze ©hnjienheit erfahrnen ju laffen, zu

beren Sfäeberfchlagung baö ganze Sketch ftch waffnen müffe. 2öie einjt

?)apft Urban IL bie (Sd)aaren ber erften Kreuzfahrer zum Triumphe
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über feinen ©ec^en^apft gu benu^en öermod)te, fo ntod)te er hoffen, an

ber ^pij^e etneö gewaltigen Mxm$tm% nid;t nur bie 5lufftänbifd>en

bebingungöloö nieberjunjerfen, fonbern and) glet^fam als Detter ber

<5£>rtftenf>ett im 9^etd>e n>ie in ber Kird)e ftd) eine ganz befonberö jtorfe

Stellung fdjaffen ju fönnen.

giei^stag 5Da§ große Unternehmen foltte oon <Sd)leften, t>on 33reelau auö
u ©resio». ^um 5iuggattg nehmen, hierher berief er auf bcn beginn be3 3aJ)re§

1420 einen allgemeinen sJtod)8tag.

3ur Söahl gerabe biefeö £>rte3 beftimmten if)n öerfdnebene (Mtnbe.

3unäd)ft galt e8 ja aud) oon <Sd>lepen Söejx^ p ergreifen unb J>ier

bie unter Söenjet etwas? zerrütteten 33erf)ältniffe in £)rbnung zu bringen.

2Bie fd)on angebeutet würbe, war e§ in 23reö(au rxvfyt ofme (Sdjulb

SBenjefö nad) längeren inneren 3^iptgfeiten im Safyte 1418 ju einem

blutigen 2lufftanbe *>on Bunftgenoffen gefommen, ber einer 2lnzaf)t

Magiftratöperfonen unb Patriziern baö geben gefoftet ^atte. SDtefe

23lutfd)utb war nod) md)t geräd)t, unb wenn aud) SBcnzel md)t, wie

bie (Ejedjen behaupteten,
1

) ben (Empörern oolle Verzeihung gewährt

hatte, fo F>atte er bod), tnbem er ftd) bamit begnügte, ben burd) bie

{Resolution eingefe&ten {Rath abzufegen unb einen neuen $u ernennen,

bie 2tufjtänbifd)en glauben laffen, bie <Sad)e fei bamit abgemalt.

Sebenfaltö fonnte bie «Stabt md)t eher wieber zu einem ©efitfyle ber

SRed)töftd)erl)eit fommen, btö jener greoel geräd)t unb ber 23ewei§ ge=

liefert war, baß ber Oberherr beö Sanbeö bie ftäbtifd)en Obrigfeiten

Zu fd)ü£en oerftehe. SDteö erwartete man nun *>on bem neuen Äönig.

2Dftan fam bemfelben fykx mit Vertrauen entgegen, hatte aud)

fd)on früher mit ihm in Verbinbung gejknben. @r fyatte fd)on tängft

bie SRoUe beö Kronprinzen bei ben 23re$lauern gefpielt, ftd) bei ihnen

beliebt zu mad)eu gefud)t, wenn fte ihm über König SBenjel flagten,

fte getrottet unb beffere £age für bie gufunft h°ffeu lex ffeiT, — ) fyatk

Z- 23. in ber Oppelner gef)be, wo SSen^ei bie SSreölauer fo arg im

@tid)e ließ, freunblid) ju Oermitteln gcfud)t, unb aud) einjhnalö, im

3af)re 1400, fd)on (Schritte gethan, Söenjel ju einer Abtretung <Sd)le=

ftenö ju brängen. 3
) 3e unjufriebener benn in ber testen 3«t SBenjefö

bie 33re$lauer mit biefem waren, befto hoffnungsvoller Raiten ftd) ihre

33licfe auf ben füuftigen .£>errfd)er gerietet.

') Sn bem Wamfcft ber $öfymen a. b. Satyrc 1420 Archiv cesky III. 217.

2
) G£6 ift bicö bie mtlbeftc (Srfläntna. ber „spraftifen", welche ©iatemunb, h>ie

gaber in feinen ($anbf$riftt.) Orig. Vratislav. j. 3- 1404 berietet, gegen SBenjel

gefponnen.
3
) Salach) III. I, 127.
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Unt> alö tiefen nun ber £ob äßenjetö anö ^«ber braute, t;at

man if>n tyier allgemein mit greuben begrübt. Sind) bic fcfyroffe (Stek

lung, n>e(d;e er ben ^ntfftteu gegenüber einnahm, war ganj nad) bem

«£>erjen ber (Edjlefter, bei benen bie Sluttpatfyie gegen ba§ qed)ifd)e

^uffttentfntm nod) ftärfer war atö anberöwo, eben weil man bei ber

Politiken SSerbinbmtg (Scfyleftenö unb S3ö^men§ J>ter nod) befonberö

fürd)tcn mußte, in SJlitletbenfcfyaft gebogen werben, unb bie <Scblefter

fyaben gemiß auö »ollem «£>er$en in ben Subel eingeftimmt, mit weldjem

nad) bem Seugntffe etneö böl;tnifd)en (Sfyroniften
1
) bie 2)eutfd?bi>fymen

bie erften feiubtidien <Sd>rttte (Sigiömunbö gegen bie $ufftten begrübt

fyaben.

2lin 5. Sanuar 1420 traf (sigiSmuub mit feiner ©emat;ltu 23ar= wttmz
bara in 33re$lau ein unb fcbon am folgenben Sage empfing er bie

* ?v 2 * le
i
ier -

^ulbiguug ber fd)leftfd;en gürften unb Stäube.

& f)errfd)teu bamalö in ©Rieften 18 gürften, unb ^t>ar in £)ber= »amm ber

fcfyleften bie ^er^oge Jtafimir t>ou 2lufd)wi£ unb 3cttor, 33 o If o r>on
1*'*

e

en

£efd)en, ^r^imlo oon Sroppau, 3ob)anne3 t>on D^atibor, bie @e-

brüber 23olfo t>on Appeln unb 23ernf)arb üon galfenberg, bie @e=

brüber Jtonrab ber SS eif e unb ßonrab ber Mautner mm Kofels

£)el$; in 93iittetfd;leften auf er ben eben genannten Oetfer gürften bereu

trüber, 33tfd>of Äonrab, al§ 23ifa)of jugletd) £err t>on üftetffe nebft

£)ttmad;au unb ©rottfau, Sodann t>on 9Jcünjterberg, ferner bie ^Haften

ber Siegntfjer £inte, £ubwig oon £iegm£ = 33rieg, Subroig unb

Sßenjel öon £)fy(au=9ttmptfcr;, Dtupred)t »on £ainau=£üben, w%
renb bie gürjtentfjümer 23re3lau unb <2d)weibni|=3auer feit bem 5luö=

fterben ifyrer gürften unmittelbare ^ronlänber be$ bb£)mif6en ^önigö

waren, ebenfo rote bie ©raffdjaft @la£; enblid) in üftie.berfRieften bie

^er^oge ^einrtd) ber keltere unb Qtuuiü) fftampolb t»on

©logau=greiftabt, 2
) SBen^el t>on troffen, Sodann oon Sagau.

5)af fte Sitte, außer ben etwa burd) ßrcmrfyeit @ef)inberten, ba^

malö felbft in SSreölau jur Slbletftung ber ^ulbigung erfd)ienen ftnb,

bürfen wir mit föücfftdjt auf ben perfönlid)en (Sfjarafter beö 2efm^

t>ert)ältniffe§ alö ftcfyer annehmen.

Die geiertid)feit empfing einen befonberen ©(ans bie 2ln=

wefenfyeit ber ju bem 3fteid)5tage, ben, wie fcfyon erwähnt, Sigiömunb

1
) Sorenj oon SBrjcjoaa bei £öfler, ©cfdjidjtöfdjr. ber fyujf. Bewegung L 348.

2
) 5ln ber (Stabt unb bem gürftenü)um ©logau fwtte auet) 33olfo oon Jefd^en

einen 5(nt^eil, ebenfo n>tc ©leimig jur Hälfte bem ^erjoge pon 5lttf^tt>i|, jur anbern

Hälfte ben ©ebrübern oon Dclö^ofcl gehörte.
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nad) 23reölcut auögefd)rteben fyatte, fyerbeigefommenen t>eutfd>en gürflen.

war in ber £f)at eine glän^enbe 2krfammhtng, neben ben ßurs

fürften, oon benen brei erft f)ier t^re Set)ne empfangen füllten, waren and)

anbere ^etd)§fürften nnb $al)treid)e bitter erfd)tenen, fowie bie 2lbge=

fanbten t>on 32 #ceid)8ftäbten. 2)er $apft Ijatte brei italienifd)e Prälaten,

^erbinanb 33tfd)of öott £ucca, Safob 53ifd)of t>on (gpoleto nnb 33ar=

tljolomäuö @r^bifd)of t>on Mailanb gefanbt, Pölert, beffen (Streitigfeiten

mit bem betttfd)en £)rben fyier bnrd) einen (2d)teb5fprud) beö ^aiferö

gefcbtt&tet werben fotlten, war bnrd) ben Metropoliten öon ©nefen

nnb bie 23ifd)öfe oon Ärafau, $ofen, s
])locf, £es>lau, fowie bnrd) ben

,ftrongrofhnarfd)all nnb bie $alatine oon $ofen nnb (Senbomir oer=

treten, nnb fanm weniger ftattlid) war bie ©efanbtfd)aft beS bentfd)en

£)rben§, wctd)e ber Orbenömarfd;>aU Martin oon ber Kemenate ans

führte. Sind) ©nglanb J>atte einen 23otfd)after, Sodann ©tocfeö, gefanbt,

nnb anperbem fd)aarten ftd) um ben ^aifer neben ben fd)leftfd)en

Surften and) ^al)lreid)e Magnaten Ungarnö nnb 23öf)men§.

S)ie <2d)lefter freuten ftd) aufrichtig ber £krfammtung, bie fo

glän^enb roar, wie fte bie alten Mauern 23re$lau§ nod) nie geflaut.

5Dte (Erneuerung be§ fyatboergeffenen 3ufammenf)ange$ mit bem beuk

fcfyen 9Reid)e mufte ifmen gerabe bamalö boppelt erwünfd)t fein; in

einem 2lugenbltcfe, wo in bem £anbe, mit bem fte politifd) enger oer-

bnnben waren, eine flaoifd) nationale Bewegung ba£ 3)eutfd)tf)um über=

fyaupt bebrof)te, warb ifmen ber mäd)tige (gd)it£ beö großen bentfd)en

£fteid)e§ geroäfjrleiftet. Unb beffen 2lnfel)en f>atte l)ier im £)ften, eben

gerabe weit man feiner (Sntwicfelung fo fern geblieben war, nod) voixb

lid)e ©eltung, man oermod)te t?ier nod) an feine (Stärfe $u glauben.

Sa fetbft ber ändere ©lanj, ben ber Sfteid)3tag fner jur (Entfaltung

brad)te, imponirte unb 30g an. 2)iefer neue £errfd)er, t>or bem f>ier

in ber 23re$lauer 23urg brei ^urfürften fnieten, um ifyre Seijen ju empfan=

gen, ber (Sd)tebörid)ter $wifd)en ben großen #letd)en beö £)ftenö, erfd)ien

bod) fefyr anberö al§ ber vorige ^önig, ben bie ^urfürften abgefegt,

ben feine böf)mifd)en 2>afallen in Häglidjer @efangenfd)aft t>on einem

(2d)loffe aufö anbere gefd)teppt Ratten, unb ber bem 23reölauer 5luf=

ruf)r ebenfowenig fjatte fteuem formen, wie bem Präger. — Äuq, ber

neue &önig fa£ üon oornfyerein fo feft in ben Mügeln, wie nur mög=

tid), bie Söeft^ergreifung, bie ^ulbigung 8d)leftenö war ^oKftänbtg unb

ttolltommen unbeftritten.

$tw$ gegen 9cun ging er and) baran, für ben Slufrufyr oon 1418 6üfme 31t

bie ^rcöiauei
-^ e|^ en> @r eme ^XD^ 2(^1)1 $>erfonen oerfyaften, von benen

suiuubm.
^-u^ e i)anu ^ e^ en 23utg^a ft entiaffen würben, wäfjrenb bei ben
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[dnoerer ©raöirten bie iHnnalmte einer 83firgfd)aft üertoetgert warb. 1

)

Merbingö waren Stele gejlüdjtet, nad) $olen unb Ungarn, 2
) (Siuige

hatten and; bttrd) befd)werlid)e SSallfafyrten nad) entlegenen ©naben=

ftätten, wie #tom unb San Jago di Compostella bie 23erjeif)ung ber

Siixdjz ju erlangen gefud)t,
3

) »eldje bann wofyl, wie fte fyofan mochten,

and) bie ber weltltdjen ©eroalt nad) ftd) stehen fottte.

%i\x ben großen $ro£ef3 roarb ein eigener ©erid)t$I)of mebergefefct,

ber ftd) auS ben beseitigen ^atfjmannen unb £d)öffen, foroie 23er;

tretern ber 33ürgerfä)aft, unter benen ftd) aud) £anbwerf£gefd)worene

befanben, unb Sftotfymannen ber größeren (Stäbte auö ben betben un=

mittelbar unter ber trotte 23öf)tnen fafyenben gitrfantfn'tmern, auö Üfteiu

marft, 9km$(au, (2d)weibni£, 6trtegau, Sauer, £öwenberg, 33üttjlau,

£)irfd)berg jufammenfe^te.
4

) 2) er ^önig fyatte, um bie größte Unpars

tetltdjfrit unb ben alten 3ted)t3grunbfa£, baß jeber oon fetneö ©leid)en

gerid)tet roerbe, 31t wahren, ftd) jebeö ©inftuffeö auf ba$ ©erid)t felbft

begeben, er l)atte oielmebr nur begehrt, tfynt ein ©ertd)t p befallen,

oor bem er feine .ftlage anbringen fönne. S)enn gegen ifm unb feine

9ftajejtät fal) er all ben greoel oerübt an. 5)aö Urteil 00m 19. gebr.4)

fpridjt baö gan$ un^weibeutig auö. 2)er ©ebanfe, ba£ aud) ftäbtifd)e

3ftagiftrate nur bie ifynen oom 2anbe$fyerrn übertragene ©eroalt aus-

üben, ja bajü fogar aller magiftratualifd)e 23eft£ im ©runbe bem

£anbc$f)errn gehöre, ift roo^l feiten im Mittelalter fo beftimmt auö=

ge|prod)en unb geltenb gemacht werben, unb eo ift fefyr fraglid), ob

nid)t $u anberer Seit bie an faft republifanifcfye (Selbftregierung ge-

wohnte 23ürgerfd)aft jtu£ig geworben wäre über fold)e ftaat§red)tlicbe

©runbfä^e; in jenem Slugenblicf aber war eS ben burd) bie ^Resolution

eingefd)üd)terten SSreölauern im f)öd)fan ©rabe willfommen, ba£ bie

l)öd)fa weltlid)e ©ewalt, weld)e eben fo glan^ unb mad)tooll in i^re

Greife trat, bie Autorität t^reö Sftatfycö fo oolltommen unb in ganzer

2lu§befmung beefte.

2)ie ßrone 23öf)men, vertreten burd) mehrere tfyrer erfan 2öürbeu=

träger, ben £)berlanbeömarfd)att ^einrieb) oon £tpa, ben Oberfammer-

nteifar 2ltbred)t oon $olbi£, ben SBretftauer Hauptmann ^einrid) oon

ßafan unb beffen gleid)namigen <Sofm, Hauptmann oon (2d)weibml3,

1
) ©rief $etcr SMfdjreiberö an ben 9tatf) 51t ©örli£ t>om 19. Februar 1420.

3cit[tt)v. beö fd)le[. ©eföidjtööereinS XL, @. 194.
2
) & 2lfftgö (5&ronif auf bem 33reel. (Bafctardjfoe, f. 157.

3
) 21. gaber, Orig. Vratislav. («Kitte beä XVI. 3a&r&.) £anbfd)r. beö @tabt«

ard)iüö j. b. 3.
4

) SBrcöl. (gtabtartyo Orig. H. 11.

(Srün^agen, ^uffitentämpfe ber 2djle[ier. 2
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DMMauö öon &>bfonri£, Obcrfdu-eiber ber bßfymtfdjen Sattbtafcl, Job.

(Sablo ooti (Smtlfau auf (sdjwarj Äojtetec, früher SBurggraf öom ßarl?

(lein, @eorg Beitritt ben je&tgen unb £an5 SBiltberg ben früheren

Hauptmann üou Breslau, 1

) erhob alfo bie Ätage auf ^ajeftätebeleibü

gutig ic.
;
uub am 19. gebruar warb baö Urtbett proflamirt, weldu^

ntd)t weniger alö 46 Sobeourtheile auöfprach, bie Hälfte allerbingö in

contumaciam, uub 27 Don ben flüchtigen werben bann für ewige

Betten auö (Scfylejten, ja au§ allen Rauben $öntg ^igt§munb$ oerbannt

unb ihr ®ut wirb fonft^irt,
2

) währenb ba3 ber wirflid) Eingerichteten

ihren Grrben gelaffen würbe. 3
) Slm 4. 5ERdrj nntrben bann bie 23 auf

bem 9Jtarftplake
4

) Eingerichtet.

(Sine Stnjaht minber ©raoirter würbe mit Verbannung betraft.

Sugleid) ernannte ber ^aifer ben Sftatfy für bie$ Sah?, für beffen }äv)x-

liehe (Erneuerung (ber abtretenbe fRafy wählte ben neuen) er bann feft-

fe£te, ba£ bei ben 8 JRat^ö^erren roie bei ben 13 (Schöffen je 2 §unfs

ttfcfye SDRitglieber ftcb bepnben foKten. 3m Uebrigen nutzten ftd> bie

(bewerfe, aue> bereu Greifen ber 3lufftanb hauptfächltd) hervorgegangen

war, mannigfache S3efd)rän!ungen gefallen lafjen,
5
) unb um ihrer Äoms

petenj fefte ®ren$en 31t Riehen unb zugleich auch um ©tretttgfeiten ber

Sünfte unter einanber t>or$ubeugen, erliefj ©igitaunb bann unter bem

23. 5D^dr3 eine neue £anbwerföorbnung, bie mit ihren liy2 Soltow

feiten febon atö ein ©efefcbud) bezeichnet werben fann. 6
) £)ie erwähnte

Urfunbe 00m 13. Wiäx% unb mehr noch bie gwfe ^Primlegienbeftättgung

öom 14. 5Itdrj
7
) fpenbet in ber Einleitung ber @tabt unb ihren Be-

wohnern faft auöfchweifenb 31t nennenbe Sobfprüdje, fte unter Ruberem

al$ nie oerftegenbe Duelle ber Sotyalita't, al£ dufter uub (Spiegel guter

(Sitte be^eiebnenb. (S3 fdjeint bieö in fdnteibenbem @egenfa$e 31t ber

^atfache 31t flehen, bafj ber Ataifer bei feinem erften S3efud)e in ber

1

) £ie tarnen »erben in bem Urtf;eilö[prud)e (Cr. (Stabtardjto, H. 11) angef.,

au0 ifyr ober cutö bem 2[u8$uge bei gaber fyabcn Spoble 3<$rb. I. 161 gefdjßpft.

(33 oerbient bieö mit Stttcfftcbt auf ^alacfya Slnm. 72 $u III. 2, 92 bemerft p
»erben.

2
)

5^ät)ercö einfdjliejjüdj ber Duelfcttfritif in meinem 3luffa|c: S)er SfteidjStag ju

53redlau ic, in ben 51M)anbl. ber oaterl. ©ef. ju 33reölau 1869, <S. 9 ff.

3
)

23crtd)t ber Strajjburger ©efanbten öcjn 5. SKSrj 1420 aus bem (Strafiburger

(gtabtarcfyiü. 3^itfcf>r. bcö fd)(ef. ©efdjidjtäyetein* XL, <B. 195.

4
)

53gl. 3ettfd?r. bcö fd)Ief. @e[d)id)tööereinö XL, (2. 191.

5
) Urf. 00m 13. Wax] 1420, Cr. ©tabtartffo, IL 15.

•) Cr. SBrcäl. €tabtard)itv H. 1.

T
)
Süntg, 9ieid)öar$fo XIV., 259.
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fo belobten ©tabt blutige (Strafen in erfdjretfenbcr SKenge, 46 Sobeö-

ttrtbeile nöttytg J)aben glaufcte, inbeffeu thatfäd)lid) löft ftd> biefer

SSiberfpvud), nnb e$ tjt faum 311 jweifeln, bafj ber ^aifer gerabe bie

böberen, befi^enben klaffen ber 23re$lauer 23ürgerfd)aft weit mehr nod)

alö bnrd) bte ihnen gefpenbeten Sob(pvüd>e, bnvd) bte Strenge ftd> t>er-

pflichtet bat, mit roeldjer er hier eingegriffen unb ben langjährigen 3)rucf

ber $ed)t$unftd)erheit, bie ftd) in letzter Seit bi§ jur Anarchie geweigert,

»Ott ibnen genommen hatte. 3n ber £bat warb ber 3n?ecf erreicht,

bie Seit ber innern kämpfe fct>ltegt mit bem 3al)re 1420, unb bie

33re8lauer 33urgerfd)aft ift unb bleibt (Stgtömunb auf'3 Sirene jte er=

geben. Unb biefe oortheilhafte Sßtrfung blieb nicht auf 23reölau be=

fd)ränft, für bie fo entfepd) verfahrenen ßuftänbe in bem jerfpütterten

(Scfyleften würbe eö oon großer 33ebeutung, baj$ fn er *m Gentrum beö

Eanbeö bie 33eftfcergreifung beö neuen £errfd)er$ mit fo fefter öanb

erfolgte. £)a§ unter SBen^el ben fa)leftfd)en Surften fafi abfyanben ge;

fommene ©efühl ber Abhängigkeit t>on einem mäd)tigen £)berl)erren

brängte jtd) ben bamalö hier oerfammelten ^eqogen bod) ganj un=

miberftehüd) auf.

2lber e§ mag bod) noch auch ein anberer @runb (Sigiömunb vu

ber Strenge befümmt haben, bie er hier geigte. £)bgleid) ber Slufftanb

von 1418 mit ber fyuffttifdjen Bewegung nicht in bem minbeften 3u=

fammenhange geftanben f>atte, fo roar bod) bie harte 23eftrafung ber

33re3lauer Slufrührer jugleid) eine fefyr enifte Mahnung an bie Böhmen.

Unb baß fte biefelbe afö folche oerftanben, werben roir noch näher bar=

juthnn Gelegenheit haben.

5Rod) üiel beutlicher allerbingS fagte ben ^e^en, roaö fte oon sinrM&tung

ihrem neuen ^errfeber 31t erwarten hätten, bae> Sd)icffal i^reö £anb3=
Ärafa3-

mannet Sohann ßrafa.

(5$ roar bieö ein Präger, ®ajtwirth 31t &en Äränjen in ber ^eu-

ftabt,
1

) ber, roie e$ fdjetnt, in ©efdjäften fttfy h*er auffielt unb bie 2uu

ftd)ten, weldje in Böhmen gang unb gebe waren, unoorftd)tig unb !ecf

aud) hier auögefprochen, ftd) für baö Äbenbmahl unter beiberlei ©eftalt

erklärt unb ba§ ,£oftni£er (Sonett hart gefd)mäf)t hatte.
2
) ©r warb

be^halb gefänglich eingebogen, oor ein getftüd)e$ ©erid)t geftctlt, bem

ber päpftüche £egat gerbinanb SBiftfyof oon Succa öorfajj, unb ba er

*) SSergl. @. 30 2tnm. 2.

2
) £oren§ 0. S3rjcjo»a bei <£öfler, ©efcfyicfytöfdjr. ber &ttff. Bewegung I. 351;

»ergl. baju meinen Sluffafc: „2>er 3teid)3tag ju 33re8lau" aue ben QXbbanbl. ber

yatevl. ©ef. 23reölau 1869 bef. abgebr. @. 7, Slnm. 1.

2*
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ftd) weigerte ju wiberrufen mtb bie Autorität be$ Äofhttfcet ©onctfö

artjuerfennen, alfo anperfennert, bap bie an ^>uö ooü>gene Strafe

ebenfo rote bie SBerbammung ber £efyre t>om Slbenbmafyl unter betberlei

©eftalt, ben gefyren ber fatfyoltfcfyen Ätrcfye unb bem göttlichen Sftecfyt

erttfpredjenb geroefen fei,
1
) warb er afö fyartnäcftger ße£er jum Sobe

oerurt^etlt, mit gerben jum 3fad)tyla£ cjefd)leift imb auf bem (Sd)eiter=

baufen verbrannt, 31t 23re$lau am 15. Wäx% 1420.2
)

3wct Sage fpciter (17. 9Mii), am £ätarefountacj, warb bann fyier

x

)
quod concilium — catholice egit et sancte, Sorenj ö. ©rjcjoroa

a. a. £). £aS 9ftautfeft ber 53öf)mcn auö (SjaSlau ö. 3. 1421 bei £öfler I. 470

it. 472, 2frt. 7, unb im Archiv cesky III. 231.

2
) £a{3 in Ära[a3 sprojeß nod) ein anberer $)rager (Valbin nennt ihn 9ltcoIau8)

ycrmicfelt gemefen, aber burch einen Söiberruf bem ©d)ltmmften entgangen fei, wie

Baibin epitome rer. Bohera. 460 ohne Quellenangabe berietet, märe an ftd) feines*

megö unglaubhaft, bodj nehme icb Slnftanb, cö auf bie bloße Autorität 33albinö l)in

aufzunehmen. Unbebingt falfd) bagegen ift es, baf mit ^rafa nod) ein anberer oer=

bräunt morben fei. £)aö böhmifd)e SJcamfcft oon 1420, mcld)e$ in bem ©ünbem

regifter (2tgi6munb3 ^rafaö Einrichtung anführt, mürbe unzweifelhaft auch ben

zweiten 9ftartytet nid)t ^ergeffen haben. 2)ap jmei oerbrannt morben feien, nämlid)

1) £rafa unb 2) ber ©aftmirtl) ju ben kränzen in ber $)rager 9totftabt, berichtet

nun eine ber befferen 4?anbfd)riften ber stari letopisowe (Ss. rer. Bohem. III. 33

?tnm. unb in beutfd)er Iteberfetjung in meinen ©efäidjtSqueUen ber <£>uffttenfriege tu

ben Ss. rer. Siles. VI. @. 166), unb ebenfo, jeboch ohne Nennung ber tarnen,

bte latetmfdje ^Bearbeitung ber stari letopisowe unter bem Sitel continuatores

Pulkawae bei 5)obner Mon. Bohem. IV. 158. (S3 lag nun nahe, um (Stwaö

öou biefer Nachricht ju retten, anzunehmen, baß ber ©enoffe ^rafaö jmar mit ange*

flagt, aber nid)t mit oerurtheilt morben fei; mie ich auch in meinem fd)on citirten

5luff«fce, ber 9teid)6tag zu 33reölau, @. 7 angegeben habe, alfo in ber 9?ad)rid)t ber

stari letopisowe eine (2tü£e für bie obenermähnte Angabe 33albtnö §u fud)en (ber

übriger^, beiläufig bewerft, gcrabe bie betreffenbe £anbfdjrtft ber stari letopisowe

felbft befeffen l)at, öergl. bie SSorrebe ju ben Ss. rer. Bohem. III. p. IX.), boch

habe ich weine Stnftdjt feitbem geänbert, hauPtjad)lid) im «£>inblicf auf eine anbere

(Stelle ber stari letopisowe (a. a. £).)/ ix?eld>e glcid)fall3 au8 einer ber befferen £anb=

fdjrtften ftammenb, ben einen Eingerichteten atö Jan Wenecek auö $)rag bezeichnet

(wenecka f>et^t ber Äranj). £iernad) crfcfjien e8 mir afö wol)l wahrfchetnlid), ber

erftermätmte bor)mtfd?e CSI;ronift, ber ja bei bem zweiten angeblid; Verbrannten feinen

tarnen nennt, fonbern ihn nur alö ben ©aftwirth zu &en kränzen (hospodare od

Weneckuow) bejeic^net, habe in feiner Quelle ben 3<*n Ärafa alö ben hospodär

od Weneckuow, ben ©aftwirtl) ju ben kränzen bezeichnet gefunben unb, mie bte3

ja fd)on oft gefd)ehen, auö ber 2lppofttton bann eine zweite $)erfönlid)fcit ftd) fow

ftruirt. Unfer $pof)t (Jahrbücher I.) giebt, auf ben böfnnifdjen ©hroniften <£>agef geftü^t,

Ärafa ben 23einamcn JMnzler, unb bie alten czechifd)en 5lnnalen ber I;teftgen ©tabt--

bibliothef (auö bem XV. Safn'h-)' ^ e fon f* m^ cen gebrueften stari letopisowe

übereinftimmen, h^en bie Variante od wienecznikuow, bezeichnen ihn alfo afä

©afttoirtl; oon ben Äränzlem.
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gair
5

bireft baö ßteuj gegen bie $ufftten geprebtgt unb ben Xl)tiU

neuntem an bem $etb$uge gegen btefelben reia> Slbfolution fettenö ber

,S\ivd>e in 2lu3(tdjt gebellt,
x

) auf ©runb einer feterltdjen SSutte, roeld)e

Stapft Martin V. unter bem l.TOrg ju gloren$ gegen bie SötHepten,

.pufftten unb anbere .fte^er erlaffen.
2
)

23ei biefer ©eftnmmg Sigicmutnbö war für $ermtttelungöoorfd)läge,

roie fte namentlich bte böfnnifd)en (Großen, welche bem Könige nad)

33re8lau gefolgt waren, im (Sinne fyatten, fein [Raum mefyr. 3)eö

Sej3teren Meinung festen eö, bie Bewegung mit ber unerbitt(id)ften

Strenge fd)ouung$lo$ mebequfctylagen. ©in .ftrieg warb gegen btefelbe

entjimbet, unb jroar ein «ftrieg btö aufö Keffer, roie man tfyn fonft

nur gegen SSölfer, benen man als auj^erfyalb ber cfyrtftltcfyen Söelt

ftefyenb, feine Sd)onung gewähren ju fönnen glaubte, gegen Reiben

unb Surfen unternahm; ba3 23eift)iel Ärafaö jetgt, baj3 ber Weiser ber

@d)eiterbaufen, baö ber S3reölauer 2lufftanbifd)en, baf ber Empörer

ba$ Sd)affot b/arre.

(Stimmen, welche gegen biefe Sfagorofttät roaren, oerfyallten ma&p
loö. griebrid) oon ^po^enjoltern, ber bieder treuejte Sftatfygeber (Sigt3=

munbö, »erlief unjufrieben SSreölau nod) cor bem (Sd)luffe beö $Retdj3=

tagö,
3
) unb bie böfymtfcfyen Herren tabelten ben 2lft ber ^reujprebigt

ganj offen
4
) unb vertiefen S3reölau jum allergrößten Steile, ja mehrere

öon ilmen traten fogletd) entfd)ieben auf (Seite ber £ufftten.

5)ie «Jpufftten tfyrerfettö ruften nun aud) jur ®egenroef)r, beren

ÜJlittelpunft natürlid) $rag mar.
bev *u,

"

fiten

Sroifcfyen ben fmffttifd) ®eftnnten unb ben föniglicfyen 23efajmngen

auf bem £rabfd)tn unb Sßtyfcfyefyrab roar ein SBaffenfttlljknb, ber btö

jum 23. 2tyrU bauern fottte,
5
) abgefetyloffen roorben. 3n beffen (Sd;u£e

flüchteten maffenfyaft bie beutfdjen gamilien oor ber roacfyfenben
s

2luf-

x
) Eberh. Windeck, vita Sigismundi bei Mencken Ss. rer. Germ. I. cap. 79,

col. 1135.

2
) Tractatus de longevo schismate bei tyaladt), italkn. Steife 104. 2Benn

bie päpftl. Legaten ^ier ttnrfltd) am 17. 9Jcär$ bie am 1. Sftärj erlajjene 33uüe üro=

flamirt fyaben, (o mar ifyr ©remplar toafyrfcr/einlid) oon einem früheren Saturn, alö

bem nominellen beö 1. 9Jcarj, (o fdmell, in 16 Sagen, gelangte bamalö faum ein

33rief oon 3tom naa) 33reölau.

3
) Giebel, ©efefy. be$ preuf. ßönigöf)aufc3 II. 360.

4
) @. 2Binbecf, cap. 79.

5
)
£oren$ o. SBrjejoroa p. 355, 33artoß o. Sßeitmit bei £obner IV. 68 fagt,

ber SBaffenftillftanb (ei am 2)onncrftage, am Sage 33riccii abgefcfyloffen roorben, baö

wäre ber 13. Sftooember 1429, aber ber trifft in biefem 3af)re auf ben £)inftag.
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regung ber ßjedjen. 2)amafö entftanb ein böd^ft leibenfd)aftlid)eÖ

3Ranifeji. gftanifeft, *) weld)e$ für uttö au$ mef)r atö einem ©runbc intereffant

ift. 9flod) wagt man eö nia)t, bem legitimen £errfd)er oollfommen ben

Sefybefyanbfcfyufy hinzuwerfen, ber sftame unb bie Herfen 8igilmunb0

bleibt ganz aue> bem (Spiele, unb aller ©rimm ber £mfftten richtet fta)

gegen bie ßtrdje, „bie ntcfyt mehr ihre Butter, fonbern oietmef)r ihre

©tiefmutter, jüngft zu SSreölau ein blutiges
1

Kreitz mit graufamen

Rauben gegen fie erhoben fyabe". 5)aö 28id)tigfte aber ift, baf3 gerabe

btefeö SDkmfeft baö panflaoifttfcfye Moment mit einer (Sutfdjtebeufyeit

Zum 2tu$brucf bringt, wie e$ im fpäteren Saufe ber Bewegung faum

roieber ausgebrochen werben ift. SBä'hrcnb eö fd)on Seitgenoffen auf-

gefallen ift, ba£ bie erwdlmte Mittle $apft Harthas" oom 1. 9JRärz nur

put ^reu3^uge gegen bie ^ufftten, SSülefiten unb anbere ßefcer auf=

ruft, olme ausbeuten, in welchem Sanbe biefe £e^er zu finben feien,
2
)

augenfd) einlief) in ber Slbft^t, ba$ nationale Moment mögttchft fern zu

galten unb bie Äird)e nicht alö ^Dienerin ber Sujcemburgifchett £au§-

intereffen erfreuten zu taffen, benunztrt nun baö red)t eigentlid) zur

^Beantwortung ber ^reu^ugöbulte erlaffene SDRamfeft bie ^ird)e alö bie,

welche bie Sobfembe ber flaotfehen Nationalität, bie 5Deutfd)eix baju

aufftad)le, nun aud) mit ben ©zechen zu »erfahren, wie fte eö ja fa>n

in Reifen unb in Greußen 3
) gemacht, wo fte bie ©taoen oertilgt ober

oerbrängt hätten, um felbft bann bereu ©tfce einzunehmen.

5Dtefe Mahnung ging zum guten tydk an bie 5lbreffe ber $olen.

Söenn ber ?)apft, inbem er in oorfid)tiger gaffuug feine 2tbftd)t nur

baf)in auöfprad), bie Äe£er, gteid)Oiel wo er fte fänbe, aufö 3leuperfte

Zu befämpfen, oiet(eid)t eö l)atte oermeiben wollen, ben $oleu alö ben

aUjett getreuen Dolmen ber ,fttrd)e, im Sidjte etneö SBebrängers' if>rer

(Stammeögenoffen zu erfd)einen, fo war bei ben ^Böhmen ganz un=

zweifelhaft bie 2Ibftd)t oorhauben, ben $)apft in ben Singen ber $olen

herabzufe^en, inbem man i£>n alö Söevfjeua, ber Unterbrücfung unb SSers

fotgtmg ber ©laoen burch bie 2)eutfd)en barjteltte, unb zugleich bie

3lbweid)ung ber ^ufftten oon ber Sittenlehre alö allein auf bie ,ftont=

munion unter beiberlei ©eftalt befcfyrcmft, bezeichnete.

1
) Archiv cesky III. 212. ^affclbc ift unbatirt, boef, \)at Salach) III. 2, 93

loofyl Mzdjt, cö in ben Slufana, Slprtl b. 3. lu f
e£en -

2
) Slbt ßubolf yon ©agan in bem tractatus de longcvo schismate (Mgef.

bei Salach) III. 2, 90 Slnm. 70.

3
) 5)aö aJianifcjt fügt neet) t)inju „am .^^cine", ct)ne bajj id) ben 5luöbrucf

anberö beuten tt)üfte, alö burd) eine numberlidje Unmiffeu^eit, nod) ungleich

fd)limmer alö bie in bem 2. 9J?anifefte, wo Sllt* unb Wettmar! ocnve^fclt tvirb.
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Sitbeffen wie gefaßt, ber äujkrfte (Stritt, bor SlbfaH oon ©igtös

muttb mar nod) nid)t erfolgt, felbft baö 9Dßauifeft ließ biefem nod) bie

5Äögli$fett, wenn er ftd) loöfagte oon ben graufamen Plänen ber

©eijiltdjfett, ben grieben nnb bie Unterwerfung ber 23öl;men ju er=

langen. 3um oollftäubigcu 23rud)e wollte man eö eben nid)t treiben,

bie (Sbaneen beö rücffyaltlofen Kampfes fducnen feiueöwegö günftig,

namentlid) beSwegen, weil in bem £auptft£e ber Bewegung, in $rag

felbft, bie bef;errfd)enben gelungen in ber (Gewalt ber ,ftöuiglid;en

waren.

2)teö würbe nun mit einem (Schlage anberS, alö Gjenfo o. Söar^ ueba-tntt

tenberg, ber Oberburggraf oon s3)rag, auö 23reölau rücffeljrenb am
15. typxil in $rag eintraf unb fogteid) offen auf <Sette beö 2öiber= JUSn"*

ftanbeö trat. Slm 17. fe£te er bie fönigüd) gefmnten Unterbefef)t§baber Wten.

gefangen unb vertraute bie widrigen Soften nur fyuffttifd) geftnnten

Kriegern an. 9hm war ba$ (Stö gebrod)en. 5Dte Bewegung fyatte

aitgteid) einen feften militärifd)eu DJhttetpuuft unb ein populäre^ S^anpt

empfangen, 3at)lreid)c Slblige folgten (Z^tuM 23eifpiete.
l

)

(Sogleid) warb ber &on ein anberer, bie s)3taö!e fiel, unb fd)on sieue«

unter bem 20. Ipril erliefen %nfo ». Hartenberg, Ulrid) o. 3fa>fen=
^ anife[t -

berg, anbere Ütitter unb Herren, bie (grabt ?)rag unb „mit tfynen 2llle,

weld)e für bie greifyeit be$ ©efe£e$ ©otteö unb bas> gemeine SBofyl

ber C3ed)ifd)en Nationalität 2
) einfielen" ein 9Jcanifeft an alle @tn=

wofmer oon 33ö§roen unb SDRäfyrert, weld)e$ nun bie ©rünbe au&eins

anberfe^t, um bereu willen ber Äßnig oon Ungarn, (sigiömunb, nid)t

jum ^önig oon 23ö£)men angenommen werben fonne. ßönig oon

33öfymen fei er nod) nid)t, er fei weber erwählt nod) gefrönt — mh
mefyr fei er ein großer unb graufamer geinb beö böt;mifd)en Äönig=

retd)ö unb ber böl;mifd)en Nationalität, wie bieö fotgenbe fünfte ^eig-

ten: Nun folgt ein (Sünbenregifter, obenan bie (sünben, weld)e alö

gegen bie bötnnifcbe Nationalität begangen bejetcfynet werben; ba§ er

nämlia) gegen bie 33ot;men wegen ber bod) attd)riftlid)en M)xt oom

3lbenbmafyl unter beiderlei ©eftalt burd) feine Legaten alö gegen Äe^er

t;abe ba$ Äreuj prebigen laffen, baf er ferner in S3reölau einen ganj

unfd)utbigen 9ftann, einzig um beö 2lbenbmafyl§ unter beiberlei ©eftalt

willen, fyabe mit $ferben fd)leifen unb oerbrennen laffen, unb baf

T

) gorenj t>. ^Brjejoma a. a. £)., ©. 356.

2
) £)a3 SCBort jazyk, roöttlid) 3unge, «Spraye, läßt ftd) fefyr wofyl mit Natio-

nalität überfein.
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enblitt) auf feine 23eranlaffuug bie .ftuttenberger eine 5ln$af)l f)itffttifd)

geftnnte (53ed)en haben enthaupten unb in <Sa>d)te werfen laffen.

Nun folgen bie (Sünben (2igiömunb3 gegen bte trotte 23öfmten;

er habe bie Wart 23ranbenburg orrne Sterbt unb 2Soltmad)t oon ber

£rone Böhmen entfrembet; f)abe bie Neumarf 1
) bem beutfcfyen Örben

oerpfänbet, ba$ 23i§tf)um £)lmü£ auf päpftliche Briefe hin, ben Necfyten

unb grei^eiten be$ Sanbeö pwiber, einem geinbe ber qecfyifcfyett Na-

tionalität oertiel;en; ^Breslau, eine angefehene (stabt ber böfnnifcbien

trotte, fdjwer gefcfyäbigt; Seute bort fmtricbten laffen unb ihre ©Itter

fonp^irt; ftd) ferner mit bem ^fat^grafen Sodann, einem geinbe unb

Räuber ber böbmifd)en trotte, oerbünbet. (Snbüd) ^abe Sigiömunb,

jur befonberen (Scfycmbe unb ;utm (Schaben ber bol)mifd)en trotte unb

Nationalität, 9)lagifter Sodann £u8 troj3 feinet ©eleitö unfdjulbig oer=

brennen laffen. Um aller biefer 2)inge willen tonne ber £önig oon

Ungarn oon Wim, bie mit Brette unb Siebe an ber böf)mifd)en Nation

nalität unb beut ^önigreid) 23öf)men fnu9en / lxm Äönig oon 23ö£>men

nid)t angenommen werben.
2
)

5Diefeö ^ftanifeft f>at eine erhöhte 33ebetttung aud) für (Sd)leften

burd) bie ftaat$red)tücben 3lnfd)auungen, bie e$ bireft ober implicite jum

Sluobrucf bringt, namentlich eben in 23e£ug auf ba§ £krhältni|3 S3öb=

men0 $u ben übrigen ^ronlänbern. ftnb bte6 etwa folgenbe: ein

6rbred)t eriftirt für bie Ärone Böhmen nicfyt, ein 3lnred)t auf ben

böf)mifd)en %l)Xon t>erleif)t allein bie 2Bahl ber böf)mifd)en .Sperren unb

bie barauf folgenbe Krönung ^u ?)rag. 5)er 9Jcaj3ftab feiner Seiftungen

al$ ^önig ijt bie (Sorge für ba$ öffentliche 33ol)l, unb in erfter Sinie

bie 23efd)irmung unb görberung ber qed)ifd)en Nationalität. 5)aö geft=

balten an biefen Kriterien erwartet ba£ 9ftanifejt oon alten Einwohnern

23öhmen5 unb 93?äf)ren$, unb proflamirt banebeu auf religiöfem ©ebiete

bie ©runb^üge ber fpäter fo oft genannten 4 2lrtifet, nämlid): 1) baö

3lbenbntal)l unter beiberiet ©ejtalt, 2) orbentlid)e unb freie ^rebtgt,

3) apojtolifd) einfad)e$ unb ftttenftrengeö Seben ber ©eiftlichen, 4) 3urücf^

weifung ber gegen bie böljmifcfye Nationalität unb ba£ Jlömgreid)

53öf)men oorgebrad)ten 2lnfd)ttlbtgungen unb SBerteumbungen.

(5$ ift baö Programm eine§ böf)ntifd)'mäl)rifd)en Söal)lfönigreid)eö

ftaoifd)er Nationalität mit einer (jufftttfcfyen Sanbeöfird)e, bei beut

natürlid) bie 3:J>atfad)e ber (Sriftenj einer fe^r beträd)tlid)en 5ln^al)l

betttfd^er Äoloniften oollfommen unbcad)tet gelaffen wirb.

' ) £ao äßantfejl fftgt irrtfyümltd) Die alte 2Jfarf.

2
) Archiv cesky III. 210.



£>et Rei$6tefl Breslau. 25

Iber aud) abgefeben baoon l>atte bie Ätone Böhmen bod) aud) »ebeutmifl

ganj beutfdje Nebenlänber, (getieften unb bte Oberlauf Söetd^e Sftolle
^Jjjjjj

mar tiefen jugebadjt? (33 wäre ganj folgerid)ttg gewefen, biefe Gebens esfeff«.

länber ganj aufzugeben, unb forme man böf)mifd)erfeit$ immer t>axa\\

fepge^alten bat, bie nationale Religion be$ £mffttiömuö nur fo weit

au^ubefmen, wie bie qed)ifd)e 3unge Hänge, fo ebenba aud) bie 9ftarf=

fteine be$ neuen qedjifcfyen (Staateö ju fe£en.
s
2iber ganj im ®egen=

tfjeile (teilt ftd) ja baö SDcanifeft einfad) auf ben (Stanbpunft ber

s3ftonard)ie Äöntg Äartö IV., unb oerlangt für ben (Sjedjenjtaat bie

©renjen oon 1373, ofme im TOnbeften barem Slnjbfj ju nehmen, bat)

ßarl IV. ein beutfd)er gürjt war, unb bat), wenn er unb fein SSater

baö nicfyt gewefen wären, webet (Sd)leften uod) bie £auft£, nod) bie

Sftarf 33ranbenburg ifjnen zugefallen fein würben. £>a$ 9ttanifeft mad)t

(Stgtömunb oerantwortlid) für bie Soötrennung ber Warfen, unb be-

freitet bereu (Mlttgfeit, e$ ftet>t in bem (Strafgeriet, weld)e6 ber ßönig

über bie 33re3lauer Slufrüfyrer gehalten, eine (Scfyäbigung ber trotte

33öfymen. — 33et biefer follten alfo bie beutfd)en £anbe bleiben, aber

in einer Sage, wie fte etwa bie SSafallenlänber be5 alten 3ftömerreid)es>

batten, unb ifyr ©efefc empfangen oon bem (Senat ber böf)mifd)en

sperren. SDtefe wählten einen ßönig, unb zwar einen folgen, ber oor

Willem l)inreid)enbe (Garantien bezügltd) fetneö (5tfer5 für bie cjed)ifd)e

Nationalität gegeben, unb liefen benfelben 31t $rag frönen. 2)en

czed>tfd)en (Sinwofntern oon 23öfymen unb 50Räl?ren fd)eint ba$ 9Jcanifeft

wenigftenö im ^rinzt'pe ein Sftectyt ber Slttnalmte, alfo aud) ber 8U>s

lefynung beö ©ewäfylten jupgejtefyen; bie (getiefter unb Sauftfcer bagegen

würben nicfyt gefragt, fte Ratten ftd) einfad) ber oollenbeten Stfyatfacfye

Zu fügen, welche man in $rag gefcfyaffen.

(53 war in ber £f;at ein gewaltiger, entfdjeibenber (Schritt, ben

bie Bewegung mad)te, feitbem bie f)or)e böfymifdje Slriftofratie in ber

?)erfon (S^enfoö t>on Gailenberg bie 3itge( ergriffen, Namentlid) im

SSergleid) mit bem fd)on befproetyenen erften Aufrufe fpringt bie$ red)t

ftar in bie Singen.

(Statt, wie ber letztere eö tJ>at, nur zur Slbwefyr gegen einen un=

gerechten, oon ber ^ird)e ausgegangenen Singriff anzufeuern, greift

man jefct ben eigentlichen ©egner, ben präfumtioen SEfyronerben fetbft

an, erflärt benfelben für unfähig, ben Sfyron befteigen, unb lägt in

ber ÜJftottmrung biefer ©rflärung feinen Steifet barüber, baf bie flas

oifd)e Nationalität fortan allein zur <£)errfd)erin in ben Rauben ber

ßrone 23öf)men bejtimmt fei. @6 war nur bie natürliche ^onfequenj

biefer 2lnfd)auung§weife, wenn auf ßjenfoö betrieb fd)on bamalö nod)
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im Stytil beut Könige oon ?)olen bie böfymtfd)e ^ronc angeboten

warb. 1
)

33et tiefer Sage ber £)inge mußten bie Waffen entfchetben, unb

betbe Ztyxk rüfteten nun mit (gifer. ©ißtömunb gebaute gleid) t>on

Breslau auö in Böhmen einjuritcfen. 23ir ftnb über bie 2krl;anb(ungen

be3 tyter abgehaltenen 3tod)$tage$ eigentlich gar md)t unterrichtet, unb

roal)rfa)einlid) ift nur fooiel, baß bie 3:t>eitnet>mer ftcfy bereit unb geneigt

geigten, bem «ftaifer gegen bie 23öf)men beistehen. Unb wenngleich

ein eigentlicher 5lnfd)lag über bie oon ben einzelnen (Stäuben in oer=

langenben Seiftungen nicht gemad)t worben ift, fo fyat bod) ber ^aifer

öoti ben mäd)tigften gürften Sufage ihrer <£)ütfe empfangen, unb bamit

tonnte er ftct» um fo leichter begnügen, at$ einerfeitö ber oon ber ®etjfc

üdjfeit in ber ganzen (S^rtftenJ)ett geprebigte Äreu^ug ihm ein ^)eer

in 2lu$ftd)t ftellte, anbererfeitö aber er felbft fchon ungarifche Gruppen

geworben J>atte, unb au^erbem ja feine fcl)leftfd)en Sehn^fürften unb

Mannen aufbieten fonnte.

^eerfotge <S)ajj er bte§ gethan, bie fchleftfd)en ^er^oge unb bie tomgüdmt

^ sauft^ SS^^Ken ber unmittelbaren gürjlenthümer 3ur £ef>n$fotge aufgerufen

hat, ift ebenfo ftcher, wie baf3 fte bem willig gotge geleiftet fyabtn.

2)a5 oon ihm auö @d)leften nad) Böhmen geführte §eer bezeichnet ber

<&auptd)romjt ber Böhmen für jene 3^it at3 J>avtptfäd)Ud; au$ <Sd)le=

ftern bejtehcnb.
2
) freilich ftnb fchwerlich alle fd)teftfchen Surften mit=

gebogen, fchon weil fte nicht fämmttich in ber fuqen 3eit, weld;e ihnen

gegönnt würbe, ihre Lüftungen mochten fyabm beenbigen tonnen. 2tu§

£)berfd)leften ift, wie eö fd)eint, S^iemanb gekommen außer SPqimfo

oon Sroppau, welchen wir auch w °en barauf folgenben Sohren be=

fonber$ eifrig für bie @aa)e be$ ^aiferö thätig fefjen, unb ^war auch

getrennt oon ben fd)teftfchen gürften in ben mährifd)en Angelegenheiten,

vielleicht in (Erinnerung baran, baf3 fein ^erjogtlntm biö inS XIV.

Sahrhvtnbert ju Fähren gehört hatte.

2luö 50Rittelfd)leften werben afö &h eiw e
fy
mer S^^jugö nament;

lieh aufgeführt Subwig oon Siegni^33rieg unb Sohanneö oon fünfter;

berg,
3
) unb aud) bie beiben ,ftonrabe oon £)etö\ftofet bürften fd)werlid)

gefehlt t>aben.
4
) 2)ie unter ben oor $rag (Gefallenen genannten bauten

*) Dlugosz Hb. XL col. 428.
2

)
goren^ ö. Sör^oma bei £ofler I. 361.

3
)

33artoj3 bei £)obner I. 144. 33et bem erftgenannten .(perjoge 3o&anne8 mirb

man an ben Sftünfterbcrger, ber ftd) [päter aB [o eifriger Kämpfer gegen bie .^ufftten

geigte, leichter benfen als an %o\). e. Stattbor.

4
) 33artof fagt, naäjbem er 4 tarnen genannt, cum pluribus dueibus Silesiae.
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bei* sperren oon @tof<fj unb ©djellenborf ') (äffen uns* an (Sd)n>eibm&er

tmb S3reö(aiter üßafallen benfen, roenngletd) ^3eit>e ebenforoot)l bitter

beö £tegntj3er ^erjogö geioefen fein tonnen. 5Dic nieberfd)leftfa)en gürften

bürften fdmmtlia) babei geroefen fein. Sodann oon ©agaii unb feinen

S3ruber SBenjel Don troffen nennt bcr fd)on angeführte (S^rontft,
2
)

unb öon ber £t)etlnaf)me ber beiben ölogauer £einrid)e melben jroei am
30. 3u(i im gelbe oor ^rag, unb am IG. Sluauft bei Wittenberg aue=

geftellte Urhtnben. 3
) dagegen erfdjetnt eö roaf)rfd)eiutid), bajj bie

fct)(eftfd)en ©täbte, 23reölau obenan, an btcfem Ärieg^uge ftd; nia)t

beteiligt baben,
4
) augenfd)ein(id) belegen, weit bereu Verpflichtung

über bie £anbe$öertt)eibigung ntcfyt fn'naueging, unb ftd) auf ben 5Dtenft

aujjer Sanbeö ntcfyt mit erftrecfte.
5
) (Mbopfer freilid) fyatte auct)

23re$lau ju bringen, unb oon ©örlifc unb. ben 8ed)öftdbten roiffen roir

fogar, baf fte Artillerie geliefert unb and) (Bölbner angeworben t)aben.

1
) (Sberl). SBinbecf, geben (Sigiömunbö bei Menden Ss. rer. Germ. I. cap. 84.

2
)
(Bartosz) Joanne dicto Breli (?) et fratre suo.

s
) mt ö »tegeften ju mjnomty V. 9to. 1958, $)alacfy III. 2, 148, Slnm. 118.

4
) S)afüt fpridjt neben bem Langel jeber quellenmäßigen (Srrcäimung ber 2öort=

laut beö unter $lx. 2 in meinen ©efdjüfytöquellen ber ^uffitenfriege (oeript. rer.

Siles. VI.) mitgeteilten fatferl. S3rtefcö oom 25. 91os?cmbcr 1420, ber feine Gr=

mälmung einer fcfyon früher geleifteten .öülfe enthält, oiclme^r ganj ben (Sinbrucf

madjt, afö fei bte3 bie erfte Stufforberung. 5)ie gleich anjufü^rcnbc Analogie beö

©örlifcer oermag tiefe 2lnnaf>me nidjt ju entfraften.

5
)

SScrgl. ben noefy nät)er ju befpredjenben fatferl. 9tet>er3 o. 3- 1421, 9ir. 14

ber ©efdjidjtöquellen ber £uf{ttenrnegc.
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Jler /eltyug in Böhmen 1420.

ßatfer (Sigtömuttb feierte bao Öflcrfcfi ttodj in 23reolau,
1
) uub einmarfö

$og am SMenftag barauf (9. 31prü) nad) Sd)weibni£, 2
) roetd^eö pm in s^mcn

Sammetp(a£ bejtimmt war. (Spe^tett oon ben ©örli^crn, welche fcfyon

unter bem 7. SMrj aufgeforbert worben waren, bie größte 23üd)fe, bie

fte in tf)ren Stäbten hätten, auftulaben unb ftcb mit ifyrem jlrieg3=

öolfe unb ihrem „®e$euge" bereit $u galten, um auf bie Slufforberung

ifyre$ Hauptmanns) Qiaxoaq oon ber £eipe auorücfen p tonnen, 3
)

wiffen mir, ba£ fte 14 Sage nad) £>ftern (21. Slpril) auoritcften, unb

über Striegau in ber 23od)e nad) Subüate (28.
s2lprü) in Scbweibnii?

eintrafen.
4
) 'Sie fwben bem Äatfer in ber Stärfe oon 16 „Spiesen"

(©lesen) jebe ^u 16 $)ferben, alfo in Summa etwa mit 300 Sftann,

ungeredmet bie Artillerie unb ben £roj$, 14 Sßod^en lang gebtent unb

babei 330 Scbocf oerauogabt. 5
)

5Der 3ug ging über @la(3 unb 5Rad)ob junädjft gegen ßöntgegräk,

welcfyeö ber Äßnig Anfang 93ki in feine ©eroalt befam, 6
) obwohl f>ier

bie ^rebigten beö fanatifcfyen ^rieftere 5lmbroftuö, be$ Stiftern ber

Seite ber ^orebiten, beffelben, ber bann im 3afyre 1425 ben erften

(Einfall in Sctyleften anführte, f)ier bem £ntffttiömue oiele Anhänger

gewonnen fyatten. SSon lüer »erlegte er balb barauf fein Hauptquartier

nact; Battenberg, beffen 23ewofmer, meijtenö beutfdfye ^Bergleute, if)m

eifrig ergeben waren.

5)te Sage ber 5Dinge in Söhnten war für ben Bönig md>t un=

günftig. 5Dte Partei bee bewaffneten Söiberftanbeo war fetneömegö

fa)on rectyt organifirt unb gerüftet, wäbrenb bagegen öerfdn'ebene btff);

1
) 9lofy am 2. Dftetfeiertage (8. 3tpril) fteüt er bier eine Urf. au8 (etabtarcbi*

(Reimer; 715).

2
)
9ftaabeburger (Scfyöffend)romf, (gtabtecfyronifen VII., 352.

3
) Ätop, Cberlauftfc «öuffitenfrieg, in ber 4?anb(cbrtft be£ SBreel. Staatsarchiv

L, 181. 3m 5lu8juge in bem £auft$er 9J?agqine ö. 3. 1774, ©. 150.

4
)
ßloß I. 185.'

5
) ©eföi$taqueUen ©. 173.

6
) 5tm 10.9ftai ftelit er f)ier eine Urf aus, 5Sotgt @efd). ö. ^reupen VII. 372,

um b. 12. flanbcn bie ©örltfter, bie fonft in ber 53orf)ut waren, noefy f)ier, Älop I. 186.
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mifcfye ©roge mit jafylretdjem (befolge oon bewaffneten in ber Sftäfye

oon $rag ftanben. SBir fafjen fd)on, wie bie böfymtfcfyen «sperren, uns

aufrieben mit ben garten Maßregeln, bie man ju 33re3lau gegen tf>r

33aterlanb befd)toffen fjatte, oon bort fortgegangen waren. (Sin £f)eil

berfelben, itnter ifmen, wie mir wtffen, aud) ber £)berburggraf oon $rag,

(Säenfo oon Hartenberg, maren auf bie (Seite ber bödmen getreten,

ein anberer £f)eil aber fyatte ftd) baju bod) mcfyt entfernteren fönnen.

(Sie fugten üielmefyr eine oermittelnbe (Stellung ju behaupten, unb

ein gütltd)e$ Slbfommen jwifcfyen ben beiben Parteien fyerbeijufüfyren,

ef)e nod) ba$ faiferlidje £rtege>f>eer unb bie wilben (gewänne ber

Äreujfafyrer ba$ £anb mit (Scfyrecfen unb 2krwüjtung erfüllten.

gür ifyre oermittelnben SEenbenjen aud) bei (Sjenfo oon Hartenberg

©ingang finben, mürbe ifynen um fo teid)ter, je weniger ftd) biefer

in ber @emeinfd)aft mit ben fanatifd)en £aboriten wof)l füllte, weld)e

eben bamalö in ganj oanbaüfcfyer SBetfe bie Möfter in unb um $rag

plünberten unb jerpörten.
l

) Slbgefanbte ber Herren famen in bie 33urg

ssiebererian» unb oerfyanbetten über einen jroeiroöcfyentlidjen SBaffenjttUjtonb. greilid)

Ivabf^in
umleiten ^ e Aufregungen fanatifd)er $Priefter bae> Sujtanbefommen

beffelben, aber (Sjenfo lief ftd) ntd)t abgalten, auf eigene \£anb abju=

fcfyltefjen, unb gewährte am 7. 9Jkt ben Herren Hilfjelm Sagij oon

^afenburg, SBenjel oon 5)uba auf Seöjtno unb £lawac$ oon £>uba 2
)

nebft böfymtfcfyem unb beutfdjem Äriegöoolfe @mlaf in bie 23urg.
3
)

bei ben Prägern erregte ber Stritt ©jenfoö, ber ifmen alö ein

Slft ber SSerrätfyeret erfcfyten, bie größte (Sntrüftung, unb fte fyaben aud)

fogleid) oerfud)t, mit ftürmenber £anb bie verlorenen $)ofttionen, ben

£rabfd)in roie ben 28t)fd)ef)rab roieber ^u geroinnen. 211$ bieö nid)t

gelang, lonnten fie ftd) nid)t Oermten, baß ifyre @ad)e fel>r übet ftanb.

$)rag war bi$f)er bie ^auptträgerin ber ganzen Bewegung geroefen;

unb roenn biefe gletd) an mehreren Orten im £anbe gleichfalls ^um

Sluöbrud) unb fogar jur £errfd)aft gelangte, fo war bod) eine 23er=

einigung nod) nid)t eigentlich inö ßeben gerufen, fd)on beSfyalb tatest,

1
)

^)alacft> (III. 2, 99) jät)It 10 größere Ätofter auf, it>eld>e üon ©nbc 2lpril

bie CSnbe 5Sftai burd) bie ^uffitcn eingeä[d>ert Horben ftnb.

2
) 2)er ledere ift ber oben unter bem tarnen ^lamacj t?on £etpe ermähnte

Hauptmann ber £}berlauft£er, unter beffen güfyrung biefe inö gelb rücfen follen. —
63 liegt nun naf>e, unter ben Seutfcfyen, n>etd)c ftd) in beffen ©efotge befanben,

überlaufner ju üermuttyen, boct) finben wir, bafj bie .$ilfötruppcn ber (gcd)0ftäbte ftd)

bei bem £auptbeere ©igtemunbS befinben. Uebrigenö wirb balb barauf jener £lan>ac$

in ber ^)auptmannfd)aft bura) ^einr. Olampolb, ^)erjog öon ©logau erfe^t.

3
) ^oren^ oon ^Brjejowa 358—60.
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»eil bie ariftoh\itifd)en Elemente, bie biö 311m äbfaKe C^enfoo &e=

beutenben (Einfluß geübt Ratten, bte SBeremtgung mit ben rabifalett

wib 3Ügeüofen Saboriten immer nod) abjuroefyren ftd) bemüht Ratten.

Sc^t war mm aud) bte £auptftobt gelähmt babttrd), ba(3 bte beiben

bef)errfd)enben fünfte tu bte ©eroalt ber geinbe gekommen waren. SGBte

burfte mau l;offen, unter folgen Umftänben, wenn nun baö ^>eer beö

ftönigä öoti £)ften fyeranrücfte, wäfyrenb oon Sßeften f)er bao nod)

größere fettjbeer im 2lnmarfd) mar, mirffamen SSiberjknb leiften 31t

tonnen ?

Sn biefer £age entfd)tof3 man ftd), ben «ftaifer um grieben &u Gebens-

bitten. (Sine ©efanbtfäaft ber Präger, poei föat^erre», ^wei fcuffc "Jjjjj"
tt|d)e $rtejter, jroei Bürger, fud)te benfelben 50Rttte 9JM 1

) in feinem

Hauptquartier gu Äuttenberg auf uub bot gegen bie Goncefftonen beö

2lbenbntaf)l§ unter betberlei ©eftalt unb allgemeiner Slmneftie Unters

merfung au.

& war ber 9Dßoment, reo (Stgtömunb auf bem ©ipfel feiner

sDM)t ftanb ttnb öielleidjt bie 23eenbtgung be§ Krieges in feiner §anb

fyatte. 2lber ber 2lugenbltcf ging ungenüfct oorüber. Sefct räd)te eö

ftd) fd)on, ba§ (Stgiomunb ftd) fo gan^ unb gar in bie 5lrme ber ®eijt=

lid)!eit geworfen unb biefer gegenüber ftd) gebunben fyatte. 2)er päpjb

licfye £egat, ber bei if)m im Hauptquartier mar, wollte natürlid) oou

jenen 3itge(!äubniffen 9ttd)tö fyören, unb ber ^aifer, ber ja aujjerbem

an feiner Ueberlegenfyeit nid)t zweifelte, blieb babei, unbebingte Unter=

werfung, Söegräumung ber 2krtf)eibigung$anftatten, Ablieferung ber

Staffen ju oerlangen, bann erft würbe er entfebeiben, wie weit er bie

©nabe walten laffen fönne.
2
)

SDarauf nun fonnten eö gerabe bie eigentlichen güfyrer ber ^Be-

wegung, bie f)uffttifd)en ?)rtefter, bie wof)l md)t mit Unred)t ftd) am
Reiften gefäfyrbet glaubten, nid)t anfommen laffen. (Sie entzündeten

ba$ Sßolf 31t oer^weifeltem Sßiberftanbe, bie fanatiftrten <2d)aaren ber

Saboriten unb alle fonftigen Slnfyänger ber Bewegung würben eiligft

herbeigerufen, bie
sllts unb ^ceuftabt eifrigft oerfa^an^t, unb ein 8ieg

Zizfaö am 22. 9ttai über Gruppen föniglict) geftnnter (Sbelleute, weld)e

ben 33efaj3ungen ber s])rager SBurgen Sßerftärfung bringen wollten, er^

fochten,
3
) oerliel) ben Slufjtänbifc^en oon oornfyeretn 9ftutf) unb ßuöerftäM.

x
) Slm 12. 3JZat roat ©igtemimb nod) in Äßmgögräfc, unb ct»a am 20. beginnt

ber Ätieg üon Beuern.

2
)
£oren§ con 23rje$on>a 3G2, stafi letopisowe cesstj Ss. rer. Boh. III. 3G.

3
) Stafi letopisowe 35, Sorenj öon SSrjejoroa 364.

©rünliacjen, §uffttenfämpfe ber getiefter. 3
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©igiömunb mufjte bie äöenbung ber £)inge balb inue werben.

3)enn alö er auf bie 5Rad;rtcbt t>on ben Berftdrfungen, bie bie Präger

empfangen, mit Betagerung^wer^eugen auf bie ^auptjiabt p rücfte

unb bei Sttoznic, wenige teilen weftlid) Don $rag fein £ager aufs

fcb/lug, liefen ifym eingebogene (Srfunbigungen bie Ärieg$mad)t feiner

©egner alö fo jtarf erfcfyeinen, bafj er am 24. 50cat fein Sager wieber

abbrad), unb ben Belagerungöapparat nadj) Wittenberg jurücffenbenb,

erft weitere Verjtdrfitngen abzuwarten befd)tofi.

sftunbreife 2lllerbingö war ba$ tob ringsum notfy fo wenig infurgirt, ba£
5i8i89nmfc3.

^ er uu^ ^av aUQenfd)einlid) mit einem Heineren ©efolge oon

Leitern, unter weldjem wir aud; bie fd)Iefifd)en gürften oermutfyen

bürfen,
1
) eine SRunbreife antrat, bie ifyn in ra(d)em gortfdjreiten über

SllbBun^lau nad) Belnif (27. Wal) unb t>on ba nad) bem erft fürjlid)

ben 4?ufftten entriffenen ©d;lan führte, bann über ba$ £tebling$fd)lofj

SSenjelS, Zebraf, nacfy bem ^arlfiein unb enbtid) nact; bem alten Mofter

$ömg$faat, bire!t im (Süben oon $rag. Bon tjier auö wagte er

ftd) bann, oon ber ©eiftttcfyfeit feierlich eingeholt, fogar in bie am füb-

ticken (Snbe $rag$ gelegene gejte 2ßtyfcfyef)rab hinein,
2
) wäf)renb ju

biefer Seit ber «£)rabfd)üt fd;on üon ben ^ufftten eng bloürt gehalten

würbe. 5lm 31. Wlai richtet ©tgtömunb Dom SSpfd)el)rab auö einen

Brief an Ulrid) $on Sftofenberg.
3
)

(5r !ann l>ier nur wenige Sage verweilt fyaben, balt> fefyrte er

naefy feinem getreuen Wittenberg prücf unb verweilte l;ier länger al$

eine SBoctye, BerjMrfungen erwartenb unb für bie Belagerung ?)ragö

Vorbereitungen treffenb.

2)er ^aupttyeü be$ £eere$ inawifcfyen bei Wnigöfaal in

einem Sager, an beffen Bemannungen bie au& ber Umgegenb 3ufammen=

getriebenen Bauern eifrig Ratten arbeiten muffen. Gs8 xft feJ>r möglid),

baf f)ier aud) bie fcb/teftfcfyen Stufen gejlanben fyaben, oon ben £)ber=

läufigem wiffen wir e$ beftimmt, wäbrenb bie 5ftteberlaujt£er unter

güfyrung ifyreö ^auptmannö <£an§ öon ?)olen$ bie Befaj3ung beö

^rabfcfym oerftdrft l;atten.
4
) <£ner fyerrfcfyte in golge ber Blofabe fcfyon

geraume 3eit großer Langel an Lebensmitteln, obwohl bie ©arnifon

') ©o gut wie ben päpftlicfyen Legaten, beffen 2lnwcfcnf)eit in (Ecfylan ?orenj

t>on S3rjejott)a (368) bezeugt.

2
)

i^orenj üon ^rjejowa 368.

8
) Archiv cosky I. 12.

4
) 9ftitte 5J?ai »ertfyetbigt £anö üon $olenj mit etwa 400 Leitern Sßenefcfyau.

Chron. vet. collegiati Pragens. bei £üflcr L 80.
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be$ SStyfdwfyMb mit Aufopferung imb mcfyrfad) aud) nid)t of;ne Erfolg

if;nen $Promant ntutfüfyren ftd) bemüht Ratten, ©nbüd) unternahm

Stgtömunb am 12. Sunt einen 3ug ut il;rer ^»ütfe. 5Dic $ufftten

jogen if)m mittag entgegen, fonnten aber md)t t>erl)iubern, baß t>iel=

fairer 9>roöt<mt unb <Sd;teppulocr in bie Sßurg gebrad)t warb, wäfyrenb

bagegen einige Rimbert ?)ferbe, für weld)e man brinnen nid)t baö ba$tafcWi*

nötige gutter hatte, ben &aiferltd)en brausen übergeben würben. 9Raa>

bem biefer %md erreicht war, 30g ber ßatfer roieber utrücf, bie 23öf)men

lieferten ifmt nod) ein bluttgeö aber entfd)eibung$lofeö 9kd)lmt3gefed)t.

3m Uebrigen aber gaben fte an ber (5tnnal;me ber 33urg üerjwetfelnb

am 14. 3uni bie 23(ofabe beö £rabfd)in auf.
1

)

Se^t rücften aud) bie fatferlidjen Gruppen näfyer an bie »Stabt,

Dritte Sunt ftel;en bie £)berlattft£er nörblid) üon jtöntgöfaal wenig

füblid) üon ?)rag. Sn^wifdjen trafen aud) weitere SSerjiärfuugen au§

2)eutfdVlanb ein. ©in ö(terreid)ifd)e3 $ülf6corp3 unter topolb t>on

^reig hatte ftd) mit Ulrid) üon Olofenberg, ber erft fürjlid) t>on ben

£ufftten ftd) loöfagenb bem Äaifer ju Zebra! ger/ttlbigt fyatte, utr

Belagerung £abors> vereinigt unb erlitt bort am 30. Sunt burd)

ben au5 ?)rag utm (Srfafc herbeigeeilten 3^i!olau5 üon £uö eine

<Sd)lappe.
2
) Sind) bie bairifd)en «£)erjoge imb namentlid) bie Warb

grafen t>on Steißen führten gewaltige Sruppenmaffen tnö gelb, unb

naa)bem in ber legten £älfte be§ 3nni bie 8d)aaren, welche ber im

ganzen wefiltd)en (Europa üon ber ^ird)e proflamirte ßreujjug unter

bie Söaffen gebraut hatte, eingetroffen waren, fanb ftd) öor ben dauern

$)ragö ein £eer üerfammelt, beffen ©tdrfe nad) ber gertngften (Sdjäfcurtg

80,000 gjtomt betrug.
3
)

x
) £oren$ üon S5rjcjott>a 369.

2
) Sorenj uon S3rjejo»a 371.

3
)

SBergl. bie ßufammenfteUung ber Angaben bei Salach? HL 2, 123, 3lnm. 96.

äßaö btc lange 2tufeäf)lung ber »ergebenen ^elfcrfdmftcn betrifft, aus benen bae

.ftreujbeer beftanben l;abcu folt (^)alacft> III. 2, 123), fo fcfyeint biefe cinjig auf ber

fogen. 53au§ener ^panbfcfjrtft, einem t)ttffttifct;en ©ebict)te ju berufen. Sa biefe Duelle

aber oon $)alacft> fclbft (125, 5tnm. 97) ate „nur lauter fatale Seflamationen unb

spolemif ofyne fnftorifcfyen &ern" gebenb be^eidmet rotrb, fyat man rooty ein dtzfyt, in

jener enblofen Oteifye nur eine rfyetorifcfye ^usfcfymücfung ol;nc f)iftorifc^en &em ju

erblicfen. Semnact) roirb bie, nur burd) biefe Duelle verbürgte £l)eilnaf)me ber (getiefter

unb fpe^iell ber 33reelauer an bem eigentlichen Äreu^eere mdjt für ermiefen gelten

fönnen. S)ie (Sammelplätze be3 lederen lagen naturgemäß weiter im 2öeften, unb

bie (Scfylefter, roeldje gegen bie ^ufftten inö gelb sieben mollten, Ratten e3 boa) öiel

bequemer, ftcb; gleich in 33reölau refp. (Ecfyroetbnifc bem .£>eere ©igiemunbö anju»

fa^ließen. 2)en ben Äreujfaljrern »er^eipenen Slblaß ^ättc man ficber aua) für biefen

3*
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2)ie grofje 9Jcad)t beö «ftatferö $ermod)te üt3wifd)en boch weber

ben SBertufi oon ^ömg§gtd| oerlmtbern (25. Sunt), noch bie ©tabt,

nachbem fte in bie £änbe ber ^Htfftten gefallen, wieber p erobern,
1

)

rote wefentlid) biefelbe and) afö bie SSerbinbung mit (Sd)leften be=

herrfchenb für ilm war. ^Dagegen hielt ©tgtötmmb am 30. 3nni feinen

feierlichen ©tnjug in bie Präger 23urg oon ber @etftltd)feit mit ©locfen-

geldut nnb feierlid)en ^tymnen empfangen.

Anfang ber s$on oiefem £age begann nun bie eigentliche Belagerung 001t

BonTrag
8

$ra3- ©ißtömuttb poftirte feine paaren runb um bie (Statt, wobei

bie fcfyleftfa)en Gruppen, im herein mit ben Ungarn gleid)fam bie 2eib=

wache be$ ^aiferö btlbenb, ihre (Stellung oben am ^rabfann Ratten.
2
)

Nachbem einige fleinere @efed)te bie geftigfeit ber ftctbttfd)en SSer=

fd^anpngen unb bie @ntfd)toffenheit ihrer $Bertl;eibiger hwtetchenb ge=

geigt Ratten, richtete ftd) ber ?>lan ^igis>mttnbe> barauf, bie (Stabt bttrd)

junger 31t bezwingen.
3
) S^tber er überzeugte ftd) batb, bafü eine voixb

fame @iufd)ltefntng ber ^tabt nid)t möglich fei, ohne ben 23eft£ beö

Söitforoer 23erge$ (je£t Zizfa=23erg), ber im 9corbweften bid)t an ber

Slltjtabt gelegen, ba$ 9Jcotbautl)al im Horben unb bie SBeftfette ber

(Statt beherrfd)t.

.tam^fum 5luf biefett warb nun am 14. Suli ein großer ©türm unter=
ien^a

" nommen, beffen 2lu3führung hßuptfäd)lid) ben fäd)ftfd)en (Sd)aaren ju=

fiel, }ebod) burch einen gteid^eitigen Singriff ber übrigen ^elagerung^

tntppen t>on oerfdjiebenen (Seiten her unterftüljt würbe.4)

galt gelten laffen. 3^ td) möd)te nod) weiter gefjen unb jweifeln, ob ben ©d)aaren

ber Äreujfafyrer aud) felbft fnnftd)tlid) ber %al)l eine fotdje 33ebeutuug jusufd)mbcn

ift, tüte ^)alacfi) anjunefymen fcfyetnt. (£6 fällt boa) fef)r auf, baß öon benfetben bei

ben kämpfen um $)rag in unfern ^auptqucllen gar ntd)t gefprodjen wirb, baß bei

ber 5lufftetlung ber (Streitfrage tf>nen fein befonberer $)la{3 angewiefen wirb, ©elbft

£. ö. 33rjejowa begnügt fic£> mit jener rf)etorifd)cn 9lufjctf)luug, bie er, wie Salach)

felbft gewiß rttct)t mit Unred)t ^ermutl;et, auö ber 33aut3ener £anbfd)rift entnommen

l)at, gebenft beö teureres weiter nid)t, unb fprtcfyt weiterhin bei ber <Sd)tlberung

ber kämpfe wofyl oon ben „Boemi" (b. \j. bencit yort <Stgiömunbö spartet), öo.n ben

„Misnenses cum suis" aber nid)t oon ben Äreujfal;rern. Unb eben fo wenig* ift,

als eö ftd) um ben s2lbjug ber frembcn Gruppen t>anbelt, oon i^nen bie 3iebc. £)f)itc

baf)er bie (Srtftenj cineö Gorpö oon ^reujfal;rern leugnen ju wollen, glaube td) bod)

bereu ßafyl unb 33ebeutung alö fefyr befd)etben oeranfd)lagen ju müffen.

1
) £. ü. SBrjcjowa 372, 73.

2
) (S. Sßinbecf c. 71.

3
) & o. SSr^owa 375 giebt alö 9J?otio für ben Angriff 00m 14. 3«nt au^»

brücflid) an: ut velut tertio castro Pragam sie stringeret, quod nullus civitati

Pragensi liber pateret victualium accessus.
4
) ^. 0. 33rjesowa, auf beffen i33evid)t wir faft auöfd)ließlid) angewiefen ftnb, ftellt

fo entfer/ieben an jwei oerfc^tebenen ©teilen, @. 375 unb 377, ati 3tcl beö ^ampfeö
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Alle Anftreitgungeu waren öcrgebli^. SDfe beiben SBlotftydufer,

bttrd) meld)e Zt/i'a ben SIMtfower 23crg gefd)ü£t batte, mit ibren tiefen

®rdben imb Söolfögruktt bewährten ftd) vortrefflid), unb bie jatyfceufce

unb gefd)ict't attgeroettfcete Artillerie, ber ftd) bie beö Äaifevö in feiner

«öinftdjt gema^fen jetgte, rid)tete fä)tecfUdje Verheerungen unter ben

(Stürmenben an, unb entfdn'eb ba$ (Sd)icffal beö SageS. 1

)

33efanntüd) be^cid^nen bie ^ntffttenfriege einen gewaltigen gort=

fdjrttt in ber Cnttwicfelung ber Artillerie, bereit Vervvllfommtumg unb

aiK>gebef;utere Auwenbung eben Zizfa ben Peinigen o^etef^rt l)at. 2)er

14. 3ult 1420 war nun fein gldnjcnbeö 2)ebüt, unb ber ©Breden,

weld)en bie nod) neue .vtampfweife im bcutfd)e'n Speere hervorrief, war

im (%unbe ein nod) weit anderer Erfolg, als> baö Abfd)lagen beö

©turmeS. 9JHt {euer ?)cmif nutzte aud) ©igttounb rennen unb ftd)

fagen, ba(3 obne eine erfyeblicfye Verftärfung feiner Artillerie, er wenig

Erfolg boffeu bürfe. Aber bau £erbeifd)affen neuer @efd)ü£e war eine

fd)wierige unb ^eitraubenbe <Sad)e, boppelt mijUid), weil feine fimlfö-

truppen, gang nad) ber Art mittelalterlid)er £)eere, auf einen längern

Selbjug nid)t eingerid)tet waren unb nad) £aufe verlangten,
2
) aud) bie

(2oli)3af)lungen vielfad) ftoct'teu, fo bafi ber Äaifer fd)on mefyrfad) jtofc

barfeiten ber ^trd)en anhaften ftd) genötigt faf). Unter fold)en Um-

jiänben war e$ erflärlid), bap (2igi§munb nid)t ungetn auf bie

Stiftungen ber böf)mifd)en Herren Iwrte, weld)e ifym Hoffnung machten,

aud) wenn bie £)eutfd)en abzögen, ifm auf frtebltd)erem SSege jum

sperren $rag$ unb bamit be$ £anbe3 ju machen. 3unäd)ft rieben fte

tlnn, feine Krönung jum bör)mifd)en Könige ntcf>t langer aufschieben,

fcfjon um biefelbe unter bem ^d)u^e ber beutfd)en SBaffen unb mit ber

geiertid)feit, weld)e bie ©egenwart vieler frember gürften verleiben

mufHe, vollziehen laffeu &u tonnen.

bie. (Eroberung beö Zizfabcrgeö f)in, baß mir un6 bie übrigen 33orftöße alö nur in

jmeiter £inie ftefjenb unb mel)r barauf beregnet, bie Slufmerffamfett ber belagerten

ju feilen, . benfen müffen, unb baß bemnad) bae ganjc Unternehmen, jtreng ge*

nommen, bie be^eiermung eines allgemeinen Qlngrip auf bie Stabt in bem Sinne,

nüe e3 spataeft) (III. 2, 131) barftellt, faum mbienen bürfte. 2ütd) ber colleg.

Prägens, bei 4?ofler I- 81 fprict)t nur öon einem Angriffe auf ben SBitfomer 33erg.

Ä
J 33ergl. bie Anführungen bei ^alacfp III. 2, 132, in ben stari letopisowe

p. 38. 33ei £. p. 33rjejoma (377) ift gcrabe bie (£d)ttberung ber 3Sertf)eibigung beö

Zizfabergeö legenbenfyaft unb ein befonberö geroid)tiger 33elag für baö Urtl;eil ^alacfyö

über biefen Gl)roniften (III. 2, 125, 2ütm. 97).

2
) Die ©örliöcr 5. 33. fer)cn es alö etu>aö ü)nen eben fo Unenr-ünfcfyteö aU VLw-

erroarteteö an, baß fte erft im 5lttguft entladen merben. ^Icp I. 187.
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Krönung S>tcö gefcfyah benn nun auch« 2lm 28. 3uli in früher Borgens

Ärömmg§jtdtte ber bötymifdjen Röntge, im 33eit$bome auf bem ^>rabfd)irt,

bie Ärone aufö £aupt, in ©egenwart be$ größeren S^etlö ber böf^

ntifdjen ©rojmt 2
) unb 3af?Ireid>er beutfd)en gürten, unter benen aud)

fünf fd)leftfd)e ^er^oge waren 3
) unb ^war, wie id) &ermutl;e, sprjimfo

oon Sroppau, Sodann oon sMutftcrberg, £ubwig *>on £iegnij^23rieg,

«Jpeinrtd) Sftampolb oon ©togau unb Sodann oon (Sagau.

st*8«ö *>« langer waren aber nun bie beutfd)en ^>ülfötruppen nid)t mehr ju
©eut^en.

^a (te«. äwei Sage nad) ber Krönung, am 30. 3uli, brachen fte if>r

Sager ab, verbrannten ihre gelte unb ^ogen l)eim.
4
) 5)ie (Sd)lefter

bagegen ftnb jum großen Steile wenigftenö bei bem Äaifer geblieben.

Unter ben Anführern ber 23efa£ung beö ^rabfdn'n wirb ein ^)err oon

5Rimptfd) genannt, in welchem wir xooty freier einen fdjleftfdjen Obel-

mann erb tiefen bürfen; am 16. 2luguft ftnben wir bie beiben «^er^oge

^einrieb; Sftampolb oon ©logau unb Sodann oon (Sagau bei bem

^aifer in ^uttenberg,
5
) unb unter ben Gefallenen in ber großen (Schlacht

am SStyfcfyeljrab am 1. üftooember werben wir uod) oerfd)iebene fehles

ftfd)e (Sbelleute aufzuführen haben.

5Dic ab^ie^enben Surften fcfyieben ntd)t ofme einen gewiffen ©roll.

(Sie machten bem Könige bie ©unft jum Vorwurfe, welche er ben

böf)mifd)en ©roßen erroteö, bie Geneigtheit, mit ber er gerabe beren

#tatf)fcr;läge anhörte unb befolgte, bie greigebigfeit, mit welcher er fte

befcfyenfte. 5Dteö 5llleö festen irrten tabelnöwertf), befonberS beöfyatb,

weil fte bie böl)mifd)en Slbeligen für halbe SBerrätfyer unb heimliche

Anhänger ber #ttfftten aufaßen. 2Bte ungerecht biefe 23efd)ulbigung

aud) fein mod)te, fo erwud)$ fte bod) fehr natürtid) au$ einer grunb-

verriebenen Sluffaffung be§ ganzen ÄriegeS. 2)enn wenn bie 2)eut^

fd)en im (Sinne ber Äreu^rebigt eine erbarmungölofe Sluörottung ber

öerbammten $e£er alö Siel be$ Kampfes ftet) oorgefteeft hatten, fo

hatten bie böhmifa^en Herren ganj im ©egentheil baö Skjlreben, bem

Kriege, ben fte am £tebjten ganz abgewenbet hätten, fo oiel fte fonnten,

feine (Sd)recfen ju nehmen, ben Dtuin threö üBaterlanbeö mögtid)jt $u

1
) hora XII., fagt 8. ü. 33r$ejott>a 384, b. t;. nad) ber fogen. ganjen Ufyr ge=

rechnet, n>cld?e, mit (Sonnenuntergang anfangeub, 24 ©tunben jä&Itc.

2
) (Selbft ber ©igiömvmb fo feinblidje 8. o. SBrjcjowa fagt p. 384 nur: pre-

sentibus non omnibus baronibus nec scabinis Pragensibus.
3
) ®. 2öinbecf c. 71.

4
) 2. o. 35rjejott)a 384.

•) tyafodi) III. 2, 148, 2lnm. 118.
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öcrpten, ifyre £aubo1eute ntdjt sunt Sleufjerften treiben, unb fo balb

alö irgenb mftgüdj) einen Auöglcid) fycrbei^ufür/rcn. 5)afj bie 2leujje=

runden biefcr ©efUuwng bei Seiten alö jwetbettttg, wo nid)t m-
rätl;erifd) erfd)tenen, fann faum Sßunber nehmen, (S8 oerte^t wob/l

ttttfer @efüt;l, wenn wir erfahren, baf3 jene böfmttfd)en 23arone ftd)

mufjten 33ervätl;er fabelten laffen, weil fte ber Barbarei, jeben gefan;

gcneu £itfftten ol;ne weitere^ ju tobten, nad) Gräften entgegentraten.

Aber wir oerftel;en eö auf ber anbern (Seite fef>r wof)l, wenn bie

£)eut|d)en unwillig würben bei bem ©ebanfen, bie gan^e fd)taffe Art,

wie biefcr mit fo grof3en Mitteln unternommene gelang burd)gefül;rt

würbe, fei eine Sßirftutg t>erberblia)er ©inflüffe auf ba£ $er$ eineö

fd)wad;en ^önigö. Söie nad) jcbem ungünstigen Kampfe oerbünbeter

Speere gegenfcitige Auflagen taut werben, fo üerboppelten ftd) aud) b/ier

jene 23efd)ulbigttngen nad) bem oerungtücften (Sturme auf ben Ziz!a=

23erg am 14. 3ult. @ö tj! £l)atfad)e, baf man im !aiferlid)en £eere

melfad) glaubte, an jenem Sage fyabe, wä^renb bie Artillerie ber 33öfy=

men bie ©türmenben niebermär)te, ©igtömunb auf Antrieb feiner

bölmtifd)en Sftatfygeber feine 23üd)fenmetjter oerfembert, auf bie £uffttert

31t fliegen.
1

)

SDiefeö $erf)ältmfj bürfte benn bod) bei Beurteilung beS Ab^ugö

ber beutfct)ert $ülf3tru(tyert unb beffen, waS bann folgte, mit in 23e^

trad)t gebogen werben müffen. $li&)t alö ob man ein $ted)t fycttte, $u

behaupten, bie <Deutfdjen hätten ftd) burd) ben Aerger über bie bb>

mifd)en sperren jum Söeg^uge beftimmen laffen. SStelmefyr war ber

^auptgrunb offenbar bie immer ftärfer ftd) geltenb mad)enbe (Sd^wierig-

feit, ein fo grojjeö £eer fnnretd)enb $u üerpromantireu unb ^u befotben,

aber wol;t werben wir annehmen bürfen, baß ©igiömunb fte nid)t

würbe fyaben fortjiefyen laffen, wenn tr)m ntd)t etwa bie bölmtifcfyen

Tropen feljr beftimmte Hoffnung gemad)t fyä'tten, troft be$ Ab^ugö ber ^
£)eutfd)en, ja fogar nod) letzter nad) biefem, würbe e§ innert mögtict/ ^^-^
fein, bie Unterwerfung ber ^ntfftten unb beö $Önig$ allgemeine Sln= ssarone.

erfennung burd^ufefcen. @ö wirb unö ooülommeu glaubwürbig über-

l
) £)ie Sftagbefmrger ecfyöppertcfyromf a. a. £). @. 354 fagt: (der koning)

vorchtede dat vorderf der lüde und der loveliken stad Präge und Behmer-

land sins uaders erve und vorbot den heren, dat se mit bossen nicht scheten

mosten etc. 2luf baffelbe ©erücr/t bejtefyen ftd) augenfdjeinltd) bie »cm ^aladfy

(III. 2, 133, 3lnm. 104) angef. Sßorte beö £)efterretd)erö £f>omaö t>on £afelfcadj, ber

öon jenem ©türme am 14. 3>ult [pred)enb, fagt: sed quia magistri wamberdarum
(bombardarum ) in suis fnerunt operibus impediti, hinc frustra nisi (frustrati)

sunt principes etc.
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liefert, bie Marone Ratten ifnn eibltcfye SBerftdjenmgen gegeben, binnen

oier ober fec^ö Söocfyert ifnn $rag in feine £anb an liefern.
1

)

SBir fyaben feinen ©runb, biefe Suftdjerungen für o errätf) erifd)

galten, nnb wir werben eben fo wenig bie, weld)e bie £krfpredntngen

gaben unb ben, ber fte gläubig empfing nnb auf fte fotgenfd)were @nt=

fd)tüffe baute, al$ leichtfertig unb leid)tgtäubig oerurtfyetlen bürfen, un=

bebingt muffen im (Sd)ooj3e ber ftegreicfyen $ertl)'etbiger oon $rag Spats

teiungen beftanben fjaben, auf weld)e bie böfmtifcfyen
v

4lriftofraten mit

einer gewiffen 2$al)rfd)einlid)feit fpefuliren, unb bie bem Könige gegen=

über ifyre Hoffnungen begrünben fonnten. 23aö einige Monate oorfyer

mit (ü^enfo oon Hartenberg gefdjefyen roar, fonnte ftd) bod) red)t wof)l

wieberfjolen. $ofttiüe$ hierüber wtffen wir leiber nicfyt, aber eö ift

wafyrfcfyemltcr/, ba£ ba§ bamafö wieber auftaud)enbe ^rojeft, bie bö>
mifd;e Jerone bem Könige oon $olen anzubieten, ber ©rtöapfel war,

ber eine gewiffe (Spaltung unter ben ^ufftten fyeroorrief; jtüifd)en ben

$abifalen, bei benen bie reltgiöfe <Sd)wärmerei überwog, unb bie beö-

l)atb nur oon einer tfyeofratifd) gefärbten ^epublif tyoren wollten, unb

ben eigentlichen Nationalen, welche bie (Mtnbung eineö fpe^ipfd) flaoifd)en

M 2lnbr. t\ ^egcnSburg bei £>öflcr I. 570, 9ftagb. @d)öppendn\ 354, ebenfo

Söinbccf c. 71 unb 83. SBenn ^>afacft> III. 2, 143, 3lnm. 113 bie ganjc <2ad)e

bamit nieberjufcfylagen fudjt, baß er „bie m'elen klagen über bie als oerrätfycrtfdj ge*

fd)oltenen 33erl)anblungen beS Königs mit ben böfymifdjen Herren" für m$tS SlnbcreS,

als „einen Sßorwanb" fyält, „ben fd)ted)tcn (Srfolg eines (o großen £eereSjugeS ju

oerbecfen" fo trifft er bamit eigentlt$ nur Qs. äöinbccf, benn biefcr allein enthält

klagen über bie oerrätl)erifd)en böfym. Herren; bie anbern beiben Duellen bcrtdjten

bie (Sacfye ganj obfeftw, ja Slnbr. o. 9iegenSburg enthält fogar bie fd)önfte @bren=

rettung für bie böf)m. 33arone, inbem er berichtet, biefetben Ratten, als fte ftd) außer

©tanbe gefefyen, tyx ©elöbniß ju erfüllen, im Kampfe am 2ßi)fd)ef)rab ibre @d)ulb

mit il;rem geben gejault. 2öaS aber gan§ befonberS jene eingaben ftüfct, ift ber ganje

roeitere Verlauf beS gelbjugS. Salach) a. a. .£>. fagt: „wenn ©igmunb nad) bem

14. 3uli nod) Hoffnung gehabt l)ätte, $)rag mit 5Dhd)t ju erobern, würbe er bie

Gruppen gewiß nidjt entlaffen l)aben." 3d) bin barin mit $p. einoerftanben, baß

wenn er gewollt l;ätte, bie Gruppen f)ätte jurücf^alten fönnen, aber im ttebugen

fomme idj 51t einem fefyr anbern (£d)tuffe unb fage: wenn (SigiSmunb mit einem

£eere, wie er es bamals beifammen fjatte, unb $u einer ßeit, wo bie ©egner bod)

nod) wenig 3«t 51t Lüftungen gehabt fyatten, 9itd)tS auSrtd)tcu ju fönnen glaubte,

fo f)ätte er vernünftiger äöeife feine ©ad)c afö hoffnungslos aufgeben müffen; unb

in jebem ^alle ftanb fo oiel feft, baß er nad) Slbjug von tnelletd)t brei ^iertl;eiten

feines £eereS ^d)t nod) etwas ausjurt^ten ftd) fyättc fd)meid)eln fönnen. SCBenn er

nun aber jene brei 58iertl;cile rul)ig abjte^en läßt, unb bann bod) nod) Sftonate lang

im ganbc bk\bt
f fo würbe uns bieö ooUfommcn unerflärlia) fd)einen müffen,- t)ätten

wir nic^t eben einen trefftid)en (2d)lüffel für fein ©erhalten itt jenen 9lacr)ricr)ten über

bie Zerreißungen ber böl;mifd)cn SSarone.
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^taateo, worauf e$ ü;neu öor Willem anfam, nur im engftett Sfaftytufj

an baö polnifdje Sfteid) für auöfüfyrbar gelten.
1

) SDet ©egeufak war

etnfdnteibenb genug, bemt wcifyrenb bie i> enteren ben revolutionären

#fabtfaltSntu0 Sener eben fo fürd)tcteu alö Hapten, fafyen bie #£abifalen

in beut 33erfud)e, Ü3iU;meu unter baö 3od) beö notorifd) öon einer (Irena,

ortfwboren @eiftlid)fett abhängigen $)olentonig$ ju bringen, einen S5er=

ratf), nidjt minber fd)Iünm, alö wenn man mit fflni§ Sigtömunb ftd)

oertragen wollte.

SDiefe ©tmttgfetten fmb übrtgenö nod) oor 2lu3gang be§ Sult
2
) §»fTO*

31t einem genuffeu StuStrag gefommeu in ber 2lrt, ba[3 troj$ beö SSMbets ®a^S
fprud;eö Vieler eine ©efaubtfctyaft, an bereu (Spi^e £info oon (Mbftetn

ober Söalbftein ftanb, abgefenbet warb, um $önig £Blabi§law ttön

9>olen ober eoentucll beffen Detter Sitolb von £tttl;auen pr Slnnafyme

ber polnifd)en Äömgöfrone 31t gewinnen, 3
) weidje benn freiüd) 5ftid)t$

alö einige fympatfyifcfye Lebensarten unb eine jweibeutige Antwort er=

jielt fyat. ^önig ©igfömunb fyat üon biefer (Senbung, bie alfo, wie e3

febetnt, gan$ im ®efyeimen erfolgt ift,
4
) erft buttfo ein (Schreiben ber

23re$lauer erfahren. @r beantwortet baffelbe twn Battenberg auö, wo=

*) Dlugosz lib. XI. col. 433 beutet bicö an, unb ihm r/ier ju mißtrauen,

fcf)ctnt um (o weniger $8erantaf|uug ju (ein, alö, nüe gleich anzuführen [ein wirb,

gcrabe [ein 33erid)t über tiefe ©efanbtfdjaft jc|t gegenüber -^alacfyö 3tt?cifeln eine

53cftättgung erhalten \)at.

2
) Siefc 3 citrcrf)uung ergiebt ber gleich anjuführcnbe 23rtcf «Sigiömunbö uom

11. Sluguft.

3
) £)er 33ricf (gigtömunbö an bie 33reölauer som 11. Slugttfi in meinen ©e=

fd)ict>föquellen ber £uffttcntncge (Ss. rer. Siles. VI) Sfir. 1 fonftattrt bie Beübung

«£>info8 oon ©olbftein, unb bie (Stelle ber stari letopis. ©. 7B SRr. 167: „Hynek
z Walsstyna ginak z Kolsstyna unb ebeufo Corcna tton 33rjcjoma 418, bie Sbentüät

jeneö ©olbfiein mit bem bei ©lugojj a. a. £). genannten £mef bc 2Salfd)ten. SBctter

möchte id) nicht gehen unb feincöwegö für bie übrigen 9iamcn ber ©efanbtcn, bie

SMugoß nod) angiebt, einfielen, ba biefe, bie bei ber jmeiten ©cfanbtfchaft
(

sJiou. 1420)

genannt werben, ganj wohl oon ©lugoß in rein bcforatiücr Slbftcht f)ter herüber*

genommen worben fein tonnen, (go etmaö ift ihm wob/t jujutraucn. 2lud) wirb bie

©efanbtfdjaft com Dioüembcr alö feierlicher alö bie frühere (alfo eine frühere wirb aud)

Ijtcr bejeugt) bei ßorenj oon 33rjejowa (429) bcjeid)nct. Stuf bie Söfung beö tyar»

fäd)lid)en 2ßiberfprud)ö mit ben Angaben ^)alacfpö (III. 2, 154, 5lnm. 126 ogt.

baju noc^ @. 156, 255, 56 5lnm. 220) über ^info öon ©olbftetn fann id) mio)

nid)t einlaffen unb nur öerftcr/ern, bap ber angeführte SSrief ©igiömunbö unzweifelhaft

ea^t ift.

4
)
Sigtömunb beantwortet unter bem 11. 5luguft auö ^uttenberg baö (Schreiben

ber S3reölauer, in welchem biefclbcn ihm anzeigen, ^)info oon ©otbftcin fei jum

Äönig »on $)olcn geritten; ^ternad; mfifte ©olbftein $3rag noct im »erlaffcn

haben, unb biö jum 2. Slugufi war (Sigiömunb oor sPrag.
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hin er, nad)bem er oon $rag am 2. 2luguft abgezogen, ftd) begeben

hatte, in ber SSeife, baß er bte 23re3lauer aufforberte, mit Aufbietung

aller Littel barnad) trauten, ben ©efaubten bei feiner TOcffebr in

ihre ©ewalt 31t befommen, wie er and) feinerfettö fleißig auf benfelben

aufpaffen laffen wolle. S^re Unfoften wolle er tf>tteit gern jurüefs

erjhtten.

£nnfo oon (Mbftein tft nid)t gefangen werben, unb bie Spefulation

ber bötymtfdjen 23aroue, bei bem (Streite ber Parteien bie gemäßigtere

an ber Monarchie noa) feftbaltenbe ju ftcb l)erübeqieben ju fönnen,

fd)lug auö Urfadjen, bie mir md)t mehr ju burtyfdjauen oermögen,

ooltfommeu fehl. £>hne an tiefer ©teile auf nähere SSermut^ungen

eingeben ju wollen, mögen mir bod) bemerfen, baß über bie oier Slrtifel,

weld)e eben bamatö im (Sommer 1420 alö baö allgemeine Programm

aller £ufftten, aud) ber gemäßigten, formulirt mürben, eine Sßerftän-

bigung bod) ntd)t fo ganj leid)t mar, namentlich ba ber päpftlid)e £egat

baran fefif)ielt, jebe (Sonceffton auf biefem geiftlid)en (Miete al$ außer=

halb ber Äompetenj be$ ßaiferö, unb nur bem $apjt jupe^ertb, ju be=

aetcfynen.
1

) 5Dtefe fpäter fo oft genannten oier Slrtifel enthalten, fo ge-

mäßigt fte auf ben erften 23licf fd)einen, bod) im ©runbe fefjr miU
gel;enbe gorberungen; fte oerlangen 1. freie $rebigt be$ Sßorteö ©otteö,

2. ba3 Slbenbma^l unter beiberlei ©eftalt, 3. Trennung be$ weltlichen

23eft£e$ unb ber weltlichen £errfd)aft oon bem Stmte ber spriejier, bie

auf bte apoftoltfd^e Einfachheit $u oerweifen fmb (alfo furj gefagt, @in=

^ieljung ber ^ird)engütcr), 4. Reform ber bitten be§ Äleruö.

hat ein gewiffeö Sntereffe, wahrzunehmen, wie bie erfte 2leuße=

rttng ber Äircfye gegenüber biefem Programm beö ^ufftttömuö fd)ou

auf baö hinausläuft, waö bann nad) langen Kriegen unb entfepd)em

23lutoergießen ben ^ernpunft ber in ben 33afeter ^ompaftaten ben

«£>ufftten gemad)ten ©oncefftonen bilbet, baß nämlid) ber £egat eine

gewiffe Hoffnung mad)t, bie Suläfftgfett beö Slbenbmahfö unter beiberlei

©eftalt oom Zapfte anerfannt $u fel;en.
2
) üftatürltd) fonnte er aud)

ben oierten Slrttfel, bie gorberung einer Reform ber Sitten beö ßleruö

uidbt oon ber $anb weifen, baß aber bie £ird)e oon ibrem @tanb=

punfte auö eben fo wenig eine oollfommen freie 5)rebtgt geftatten, wie

einer (Sinjiehung ber ,ftird)engüter ^uftimmen fonnte, unterliegt wohl

feinem 3toetfel.

1

)
2ßcrgL ben 33rtc( bee Legaten an bie ^ntffttcn {etwa aus bem 3ult 1420), ben

falaefy III. 2, 127—129 au6 f>anbfd>rtftl. Duellen mitteilt.

2
)

SScrgl. ben eben anqcf. S3rief bcö Legaten.
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Um fo mehr ift eö 31t bebauern, bajj wir über bie gönn, unter

weiter fta) Stgiömunb unb bie böl;mifa)en ©rofjen bte ©ewimumg

ber Präger, ober bod) roeiugjienS einer mädjttgen gartet unter ifynen

al$ tr>aJ?rfd)etnlid> bauten, fo gar nid)t unterrichtet jmb. ©ewifj tjt,

bafj ber föufer oolle fed)ö Söodjen 00m Anfang Slugujt biö 50Ritte

September, wßl;renb bereu er faft untätig in Wittenberg unb ©saölau

verweilte, auf eine ibm günftige SSenbung ber £)inge in $)rag, unb bie

©rfüttung ber Sufage ber Barone »artete. 2lber roie fef;r aud) ber

rabifale ganatiömuö ber Staboriten unb ber Serrortömuö, ben fte au$=

übten, ^ergemifj unb Slnftojj erregte,
1

) einen Umfd)wung, roie tf)n bie

Barone f;offten, bradjte er nid)t fyeroor, bie Präger würben enblid) bie

unbequemen Reifer babura) lo$, bafj biefelben 31t weiteren «ftriegötfyaten

unb spiünbcrungen oon ßlöjtern auörücften.

£)er ^önig aber war feinem ßicle um 9cid)t$ näfyer gefommen,

unb alö am 15. (September bie ^uffttcn bie Belagerung beö S©t)fd)et;rab

begannen, mußte aud) er enblid) einen Gsntfdjlufj faffen.

9caa) ftd)er(td) fefyr wenig erqutcflidjert 2lu3einanberfej3ungen mit

ben böfymifdjen ©rofen, entfd)lie£t er ftct} nun, bie Bezwingung ber

Präger oon einem neuen Selb^ug im 3aJ)re 1421 ju erwarten, tnbeffen yiwst&mtfe.

aber roemgjienö bie beiben Präger Sd)töffer, ben SBpfcb/efjrab unb

^>rabfd)in 31t behaupten, unb im Sanbe felbjr feiner Partei 31t «Spülfe

3U fommen itnb eine Ausbreitung be$ 2lufftanbe3 nad) Gräften 31t \)\xi'

bern. (So fer)en wir ifm benn oon ber ^weiten Hälfte be§ September

an J>ier unb ba im £anbe umgreifen, gefolgt oon einer immerhin nod)

jiattltcfyen Sfteiterfcfyaar,
2
) unter ber wir aud) fdjleftfdje Surften unb

Herren fucfyen bürfen. Obwohl er aber in biefer 3«t aud) nod) au$

Ungarn neuen Sujug erhielt, fo gelang e5 ü)m boa) ntcfyt, feine 23e=

fafcung auf bem 2ß9fa>f>rab, bie oon ben ^ufftten feit SDffttte (September

eng bloftrt gehalten würbe, 3U eutfe&en, ober it>r wenigjtenö t)in=

reictyenb Sebenömtttel jujufü^ren, wenn er gteia) für ba§ Severe wtebers

fyolte unb große Slnftalten gemad)t f)at. W in ber testen ^älfte be6

Öftober bie !Rott) ber Belagerten flieg, entwicfelte Sigiömunb fogar

eine größere Energie, al$ je oorfyer, unb brachte wirflia) altmctlid) in

Böhmen felbjt ein neues* <£eer jufammeit, mit beut er $um (Sntfafce

herbeieilte.
3
) ©ine Bermittelung, weld)e um bie 3ctt 5lbetige fyaupfe

1
) £. ü. 33rjejott)a fprid>t fefyr auöfü^rlid) baoon 385 ff.

2
) 3« ßuttenberg um bie Witte beö 5Iuguft t)at er nod) eine mirflicr; glänjenbe

SBerfammlung um fid), barunter werben neben «^erjog 3ßiu)elm oon 33atcm auef) bie

fdjleftföen «$erjo<je oon ®logau unb ©agan genannt, $Pala<fr/ III. 2, 148, 5lnm. 118.

3
) 8. ö. 33rjejott>a 417.



44 Giftev 23ud). Ungrtjfdftiege ßeßeu Sehnen.

\M)l\&) auö bem ß'önigögrä'fcer Greife oerfud)ten, wte£ et entfd)ieben

ab, alö man öon ilmt »erlangte, er folle mprifdjcn ben SStyfcfyefyrab

ben Vermittlern 31t getreuer £anb überantworten.

2diacbtam ^m i. sftoüember führte er fein ^eer jnm entfd)eibenben Kampfe
9^e^rab. ^ fyxa%, um bte Belagerer be$ S3p[d>e^rab f)inweg3utreiben. (im

S3rtef fünbigte bte 5RäJ>e ber |)ü(fe ben (5ingefd)loffenen an, bod) ber=

felbe warb abgefangen, nnb bie Vefatntug fyatte, ot;ne Äunbe vom

Könige, nnb burd) ben junger aufö Sleujkrfte gebrad)t, fürs üor&er

einen Vertrag mit ben Belagerern abgefd)loffen, wonad) jte bie S3urg

übergeben füllten, wenn niebt biö 9)?orgenö 9 Uf)r am 1. SRooember

(Sntfat* oom Könige fäme. ©erabe um bie 3^it nun, wo ber Dermin

abtief nnb bie Uebergabe erfolgte, nal;te (gigtömunbö £eer, unb oh
wof)l ber eigentlid)e 3u>ecf fo fd>ou oerfefylt war, entbrannte bod) ber

Äampf fogleid) auf'ö ^eftigfte, enbigte aber mit einer öoUfommenen

S^ieberlage beö flehten laiferlid)en $eere8, ba$ attö Vöfmten, <2d)leftern

unb Ungarn beftanb. ©ine große 2lnjal)f oon Gittern beeft bie SBatyli

ftatt, unb aud) bie Vöfnnen Ratten fd)were Verlufte. Unter ben oon

bem Gfjromften ©inbeef *) aufgeführten tarnen ber gefallenen Slbeligen

bürfen wir alö (Sdjlejtet anfefyen: ^einrid) (stofd) mit zwei Vettern

au3 bem ®efd)led)t oon (Sd>ellenborf, 3fteinl;arb £Reibni£ unb sPeter

©firmer, ben Sitten.
2
)

2)er gelang ift mit ber 8d)lad)t am 25>t)fd)el;rab eigentlid) ent=

fd)ieben. Von einer Ve^wingung $)rag3 fonnte jefct, nad) bem Ver=

tufte be$ 23pfd)ef)rab, nid)t mefyt bie Sftebe fein, wenngletd) bie Ve-

fafcung be$ ?)rager £auptfd)loffe$ nod) bi§ in ben Sunt beö fotgenben

3af)re§ ben ta|)ferften Söiberjknb geleiftet t;at.

©tgiäumnbä 5Der Sluögang war für (2tgtömunb$ (Sad)e im f)öd)ften Wa\w Oers

wSnbteä fy
au9uif^oll. 3ej3t erft würbe bie Vewegung gefctfyrlid), uad)bem fte

5eibäw33. oon ben ftegreicfyen trägem über baö ganje ßanb f)iu verbreitet werben

fonnte. (SS ift unzweifelhaft nod) mandjeö bunfet in ber @efd)id)te

biefeö merfwürbigen Setb^ugeö, aber wenn wir bleu aud) in Erwägung

gießen, wenn wir aud) bie befreit unb ebetften 9ftotioe ©igiömunbö

^aubluugöweife im (Sommer 1420 unterzubreiten unö bemühen, fo

1

) cap. 84.

2
) £>et 8e$tere mirb dö auf j)elt| gefeffen bezeichnet, ©inen foldjen £>rt giebt

c0 nun aUert)ingö in @d)lcften nidjt, bod) fmb bie Tanten bei SöinbecE ja fo ötetfad)

entjieltt. ©lieber ber ftamüie (Scfyirmer fommen im XIV. 3af)rf). im £tegnif3i[d)en

öor, im XV. im ^auerT^en, n?o il;nen nod) gegen (Enbe be3 3c$t&. ©ut Ceipe

gehört.
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»erben nur Docb faum auberö tonnen, al$ in feinem nuberfprud^yollen

Verhalten bte ^anptnvfacbe beä unglüellicben 2tu§gang8 erblttfen.

Senec> Programm bc3 23reölauev 9faid)8tage8, wir brausen ee>

nid;t ju billigen, aber nur mögen e§ ^erftebeu unb ihm SpianmäfngMt

unb Aionfequen} jüerfennen. Gin rMftdjfölofer 58erttlgung0frteg gegen

r'trcbltcbe unb fojiale Umftur^ibecn in bem Sinne, wie er ein 3ahr=

Rimbert fpäter gegen bie SBtebertäufer ausgeführt worben ift, tonnte

fdum einen Sinn haben, unb oom Stanbpunfte jener 3ctt xoax e3

xvofy üerftänbüc^, wenn ber Äatfer im engen SSunbe mit ben gctft=

lidjen (Gewalten, gletd)fam al$ Sanier ber (Shriftenheit, gegen bie

Atekcr ba8 föreu^ erhob, ohne ftd) baburd) f)inbern 31t (äffen, baß ba$

feine fpeyeKeu Untertanen waren, bie er bem '-Berberben weihen wollte.

2lber einmal gewollt, hätte eö aud) mit oollem Slnlauf, mit 2)aran-

fejntng aller Gräfte ausgeführt werben muffen.

5luf ber anbern Seite wäre eö nun aud) ein, wenn ntd)t flauerer,

fo bod) menfd)lid)erer SSeg gewefen, hätte Sigiömunb oon vornherein

ben ganzen ^anbel mehr afö res interna, atö Sache ber böl)mifd)en

tone angefehen, bie mäd)tige Slrtftofratte um ftd) fd)aarenb, baö

Stergerniß, baö bie 2luöfd;reitungen ber £aboriten gaben, benü^t, um
oorftd)tig bie gemäßigteren feiner ©egner 31t ftd) l;erüber^iel;eu, aud)

bie$ hätte wot;l (Erfolg fyahtn fönnen.

Sftan wirb voofy fagen fönnen, baß, wenn Sigtömunb im Suti

oor $rag berfelbe gewefen wäre, ber er im Styril 31t Breslau war, er

oielteid)t befferen (Srfolg gehabt hätte ; unb umgefehrt ift . eö nahezu

wahrfd)einlid), baß, wenn ©igiömunb im 93t ai 31t Söreölau fid) ben

böl;mifd)eu Maronen fo gezeigt hätte, wie er eö im 3uli oor $)rag

getrau, eine SSerjtänbtgung wohl ju erretten gewefen wäre.

3n jebem gälte aber war ba$ Ueberfbringeu oon einem Söege auf

ben anbern, 00m fd)warjen gelbe auf ba$ weiße, 00m Uebet. £ieß

man einmal ein großem £eer, 31t erbarmungölofem SMigionölriege aufs

geftad)elt, jufammentreten, bann burfte man il;m nicht in ben 2lrm

falten mit gütlid)en üßerfudjen unb fd)onenben Unterl;anblungen, unb

man burfte aud) auf ber anbern Seite nid)t oergeffen, baß auf bem

2öege be3 griebenö „baö blutige teuj üon Breslau" unb ber Scheiters

häufen &rafa$ ein mäd)tigeö ^emmniß fein würben.

So war aber Sigtömunb, ein 93?eifter im planen, ein fd)wacheö

S^ohr, wenn eö $ur Sluöführung fam, fo ging eö 1420 unb fo werben

wir e§ bann weiter lange Satyre fnuburd) fortgehen fel;en, 3ahre

trauriger Berrüttung, fchrecftid)en 23lutoergießen3, entfefelicher 3ers

ftörung.
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(58 festen notfywenbig, ben gelbgug oon 1420 unabhängig oon ber

grage nact; ber SBet^eiligutig ber Scfylefter baran etmaö etngeljenber

barsufteUen, infofern berfelbe bie (Situation gefd)affen f)at, in weldjer

eigentlich bie £uffttenfämpfe ber Scfylefter beginnen, tiefer erpe Selbjug

fpiegelt in feinem Verlaufe fd>on ben ganzen ^rteg roieber, nnr in

fleinerem 9ftaj3ftabe. 2ln bie (Stelle ber oon ben 2>eutfd)en umlagerten

©tabt $rag tritt oom 3af)re 1421 an ganj 23öf;men alö eine grofje,

natürliche gejhtug, oor ber auf öerfdnebenen Seiten bie geinbe ftcfy

lagern, J>ier nnb ba einen Sßorjtoß oerfudjenb, ber aber immer ftegreid)

abgewehrt wirb, btö enblid) bie ftegreichen 23ertf)eibtger fü^ner geworben,

gut Offenfbe übergeben, nnb in immer mäd)tigercn 2luö fällen ben

Schrecfen beö Äriegeö über bie bßfymtfdjen ©ebirgömauern t>maitö in

bie ©rcnjlänber tragen.

Sin jener Schlad)* am Slllerfeelentage 1420 hatte, roie oben er?

wähnt würbe, bie 23efa£ung be$ Sd)loffe8, ba fte ftd) burd) ben $er=

trag für gebnnben anfaf), nid)t thätig £f)etl genommen, wie fehr and)

bie 2)entfcben barunter pm Kampfe gebrängt Ratten.

2)iefer ttmjtanb nnb bie S^atfa^e, baj3 bie böhmifchen SBarone

ben .ftampf wiberrathen Ratten,
1

)
mag baju SBeranlaffung gegeben

haben, bajj and) iefct wieber oon ben ©eutfcfyen bie Sd)u!b ber Biebers

läge auf bie oerrätberifche Haltung ber Böhmen gefd)oben warb. 2
)

stunb* stuf ber andern Seite behaupteten bie Präger, ber Mnxo, fjabe bie

^fScn
1

^m au^dngenben ©jedjen abftd)tüd> preisgegeben unb geopfert, unb

Parteien, btefe Slnftcfyt fyat einen fyöcfyft charafterijtifchen unb merfwürbigen 2lu3=

bruc! in einem 9Jcanifefte gefunben, erlaffen am 5. 9fcooember burch ben

Hauptmann ber Präger, $info tofd)ina oon Siedenburg, SSiftortit

oon jhmjtabt, genannt $on ^obtebrab, £info oon 2Balbjtein, auch oon

(Mbjtein genannt, ^)ro!op oon Slujtin, Sodann oon £td)tenburg, fowie

bie 9Jcagiftrate ber 5llt= unb üfteujtabt 9>rag,
3
) welche nun bie böhmifchen

*) £. ö. SBrjejoroa 421.

2
) SBinbccf c 83.

3
) £>aö SJZanifeft in cjecfyifcfycr Spraye ifi am Äorrcftejlen auö ber £anbfcfyrift

beö £. o. 33rjejoroa abgebr. im Archiv cesky III. 217, bann audj in ber Sluögabc

bcö £. o. 33. bei £öfler I. 425, mit beigebrachter, mefyrfacfy alljufreier Ueberfe^ung.

©ine gleichzeitige Uebertragung finbet fta) bei SBtnbetf c. 85 allerbingS mit üielfacr;

entjklltcm Serte. SB. füf>rt ben (Srlajj aW an bie ©tabt ßaban gerietet an, unb

batirt am £>cmnerftag (nid)t am £)icnftag) natfy 5lUerl;eiligen, maS aber oermutfylicr;

nur ein gefjler ift. Sagegen fyat SB. noef) einen 3ufa£ am @a)luffe unb aud) bie

bei 8. ü. 53. fefytenbc Unter fcfyri fr, tiefe allerbingS befonberö entftellt. @ic bürfte

wie oben im Serie angegeben ju rejtituiren fein. 2luct) Salach; III. 2, 175 l)at ba$
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6täbte ermahnen, wofern jte ntd)t für offenbare getnbe ber qe^if^en

Nationalität gelten wollten, ftd) looti bem Könige üon Ungarn abjus

«jcnbctt, ber blof barauf auSgefye, bie qed)tfd)e Nationalität 31t tter-

ttidjten nnb überall grembe anjnftcbeln, rote benn auö feinen t>erflnd)ten

Sippen aud> baö Söort gekommen fei, er gäbe baö Scmb Ungarn barum,

roemt in SBöfymen fein ©jec^e wäre. (Seine ©efmmtng f>abe er and)

erjt am Merbctfigentage gezeigt, wo er bie if)m anfyängcnben S3öbmen

tnö SSorbertreffen gejtetlt nnb fo bem SBerberbcn geweift, ol;ne ftc bann

retten ju motten ober jtt föntten, fo bajj il;rer an 500 umgefommen

feien, um bie man alö Sanböleute aufrichtig tranern müffe. (53 fei

melmefyr feine 2lbftd)t, bie (Sjccfyen ftd) unter emember morben gu (äffen,

bantit bann bie SDeutfdjett nnb Ungarn, bie blutigften geinbe ber

qt&)\\fytrt Nationalität, ber 33ö(;men um fo letzter ^>err mürben.

SBollte Semanb bie innere @efd)td)te ber fntffttifcfyen Bewegung

fd)reiben, er mürbe auö ben ?)roftamationen nnb DJcanifeften ba$ fyerau^

gulefen fuajen muffen, ma$ bie roenig burd)ftd)tigen d)rontfalifd)en 23e-

ricl)te nid)t enthüllen. 2lber and) für bie 3n>e<fe unferer £)arfteilung,

bie mir bav fetnbltd)e Sager nie auö ben Shtgen verlieren bürfen, ift

eö oon 23ebctttuug, baran $tt erinnern, weld)e$ 2Utfuubabwogen ber

f)errfd)enben Meinungen mir wafyrnefnnen formen, oon jenem erften

9Jcanifejte som Slpril an, wetd)e§, or)ne (sigtömunb 31t nennen, nur

ben Angriff ber ßreujprebigt ju pariren fud)te ; meiter fam baö ©jenfoö

üon Hartenberg, in Senbenj unb (Sprache bem f)ier oorltegenben äfym

lid); bann tritt mit bem (Eingreifen ber Sabortten ein gang neueö

Clement auf, ba$ in ben m'er Sfrtifeln in einem, im Sßege etneö $om-

promiffeö gemäßigten Sluöbrucf e fommt. Nun jefct bie <Sd)lad)t am

35fyfd)efyrab im ©runbe ofyne bie £ülfe ber Saboriten gewonnen ift,

fommt roieber bie arijiofratifd) nationale Partei oben auf. Von

retigiöfen 2)ingen ift in bem 9Icanifefte nur gang nebenbei bie #tebe,

infofem ber Vorwurf ber $e£erei furg abgelehnt ttnb bem (Gegner 311=

gefd)oben wirb, obme jebe 5DRottotrung. ©runb, meöbalb ©tgfös

munb ber böfymifajen tone unmürbig fei, wirb angeführt feine geinb-

fcfyaft gegen bie bö£)mifd)e Nationalität, fein (streben, bie Sluölänber

in 23öb;men gu ergeben unb in bie (Stäbte nad) Vertreibung ber (Sgecfyen

9ftanifefi übcrfe£t, bod) mochte id? glauben, baß er an ber fefjr roefentlicfyen ©teile über

bie $rei3gebung ber böfymifcfyen ©roßen bie Sorte: „i napred je sikowal a jich

retorati nechte aneb nesmeje a moha" burd): „ba er fte ju retten roofyl bie

Sftadjt, aber nid)t ben Söillen unb ben 9ftuü) fyatte" nicfyt richtig roiebergiebt, unb baß

ba bie Ucberfetjung bei «£öfler (a. a. £).): „unb fie bem Untergange $)reiö gab ober

$Preiö geben mußte" forrefter ift.



48 (yrfteo Stodj. 3lHgriff§£nege ^en 2?cf)incu.

einzuführen. @3 tft ba$ Programm eines Kampfes 31t ©uuften ber

qed)ifd)en Nationalität gegen „bereu graufamfte gcinbe, bie ©eutfd)cn".

5)te Befd)ulbigungen ©tgtönronbS gipfeln bann in beut Ansprüche, ber

öon „feinen r»erflud)ten Sippen" gekommen fei, er wolle ganj Ungarn

barum geben, wenn in Böhmen fein (S^ed/e fei. Unb als ein fprecfyenber

Beweis feiner ©eftnnung wirb bann bie (Sd)lad)t am 2öt)fd)ef)rab ans

geführt unb bie $)reiSgebung ber fielen bamatS gefallenen böl;mifd)en

Barone, bie mau als £anbSleute aufrichtig betrauert. 5Diefe Mage unb

jene Hervorhebung ber (Sd)lad)t am äBt)fchef)rab werfen bann bod) and)

nod) £id)t auf bie Beziehungen jroifc^m bcn böf)mtfd)en Abeligen in

ber Umgebung 6tgiSmuubS unb benen, bie tu $)rag an ber (gpi^e

(tauben, Begehungen, bie wir um fo leid)ter begreifen, wenn wir er-

fahren, bajj Dielfad) Angehörige berfelben gamilie, ja fogar leibliche

trüber auf ben üerfd)iebenen Parteien ftanbeu.
1

) Namentlid) im

Pommer 1420, jüt ßeit, wo bie Saboriten in $rag obenauf waren,

fcl)ienen bie beiben Parteien, meld)e bie dauern ber ©tabt fchieben,

wie tinfeS unb r'ed)teS Zentrum, in Vielem einS; öor Altem in

qed)ifd)er Sympathie, unb wefentlid) nur barin t>erfd)ieben, bap jene

baS Heinere Uebel in ber im Uebrigen f)öd)ft unwillkommenen (fernem-

fdnift mit ben £aboriteu, biefe eS in ber gleichfalls unwitlfommenen

Sutaffung etneS beutfdjen £)berl;erren fahen. Auf jene fortbauemben

Begehungen unb auf bie abfd)recfenbe SBirfuug beS UnfugS ber £a=

boriten Ratten (SigiSmunbS Anhänger il;re Hoffnungen gebaut, bie bann

bie fpröbe 3urücff)altung dolens noch warfen tteg. 3)iefelben fd)wanben

mehr unb mehr t>a^i\x
t

uadjbem bie Saboriten jum größten Ereile

auSrücften unb bie Artftofraten felbft bie Bügel erfaffen fonnten, unb

bie (2d)lad)t am :©tyfd)ehrab hatte bann üollenbS bie mühfam nod)

weiter gefponnenen gäben griffen, uufer 9Jcanifeft war ber Abfagebrief

ber ariftofrattfd)en Partei an (SigtSmunb, unb bie Abfenbung einer

neuen ©efanbtfcfyaft an ben Äöuig t>on $oleu, um tiefen ober feinen

Better Sßitotb t>on Sitthauen $ur Annahme ber £öutgSfrone 31t bewegen,

trol3 beS lebhaften SöiberfpruchS ber Saboriten bie näd)fte %ol§z.

Auel) für bie ©d)lefter fyatte i
eue^ 9Jcanifeft feine Bebcutuug.

Shnen founte eS nicht gteid)gittig fein, baß tytx bie gemäßigtere arifto-

fratifche Partei, mit ber über bie retigiöfen ©treitpunfte eine Ber^

ftänbigung leichter gewefen wäre, nun auf nationalem (Gebiete eine

Haltung annahm, öou fotcl)er ©d)roffheit, baß für bie Hoffw^Ö auf

') @ttt §8ctfpiel aus ber berühmten Familie bev -fobtebrabs füfyrt & ü. 33,

an 424.
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gütliche 5luöetnattberfej$ung faum ein 2lm;alt blieb, um fo weniger, alö

bie ($^cd)en feineöwegö gemeint fd)ieneu, bie bcutfcfyen Üftebenlanbe auö

ifyrem £ef)uöneruö, gegenüber ber trotte 23öf)men, 31t enttaffen. 5Dte

Stolle ber SDteffemer neben biefem neuen flamfdjen (Sparta ju fielen,

fonnte bod) für bie beutfdjen (Sd)lefter nur fefyr wenig £ocfenbeö fyaben.

©ana abgefeilt oon allen religiöfen fragen, tampften bie (2d)lefter

für tJ>re nationale (Sjriftenj, wenn fte ba$ ($rbred)t (Stgiömunbö auf

ben böf)mifd)en Stroit ju ftüfcen ftd) bemühten.

(Einfälle Her 3d)lefter in formen 1421.

^aifer (Stgiömunb l;atte nad) ber unglücflid)en (Sd)ladjt am
28t)fd)ef)rab ftd) beeilt, nod) möglid)jt mel 9)roMcmt in bie tfmt nod)

gebliebene Präger 33urg ^u werfen, uub bann fogletd) neue Lüftungen «neue

inö Singe gefaxt, $u weldjen er nun aud) bie (Ed)lefter ernjtlid) fyeran= ^XV'
jujte^cn gebad)te.

©r fanbte an fte feinen getreuen Sanfo oon (Sfjotiemic^ öont

gürftenftein, beffen 2ßollmad)ten oom 25. üftooember für bie 23re$lauer

unb üfteumarfter, unb embererfettö für bie SRamölauer un§ nod) erhalten

ftnb.
1
) 2lm Üfteujafyrötage 1421 überreizte Sanfo fein Beglaubigung^

fd)reiben bem 23re$lauer 3ftatl)e.
2
) SSon ben Lüftungen erfahren wir

jebod) erjt wieber im grüf)ja£)r, unb jwar bap ftd) bie beiben, refp. bie

brei unmittelbar unter ber ^rone 23öfymen ftefyenben gürftentf)ümer

Breslau unb (2d)wetbni£=3auer, #titterfd)aft unb (Stäbte vereinigen ju

einem Stufgebote aller waffenfähigen 9Dftannfd)aft,
3
) unter güfmmg beö

tapfern 2llbred)t t>on ßolbtfc, bamatö fomgltd)en ^auptmannö äugleid)

»ort Breslau unb (Sd)weibni£=3atter. 3)er Sediere mad)t baoon bem

&önig Reibung, unb biefer, ber in^wifd^en int gebruar ftd) auö Böhmen
nad) 9ftäf)ren prüefgejogen, ttnb von ba nad) Ungarn begeben fyatte,

lobt in einem (2d)reiben öom 18. 5D^ai auö £rentfd)in tfyren (Sifer unb

forbert fte auf, in Böhmen einjitrüefen, wo er bann mit feinem Speere

t>on Söhren auö 31t ifmen flogen wolle, inbem er ^ugleid), um fte nod)

ntefyr anpfpomen, auf bie ©raufamfeiten ber $ufftten Innweift, wie

*) 5D^cine <55ef<J>td?töqueUen ber £uffttenfrtege Ss. rer. Sites. VI. % 164.

2
) (Stabtarcf)tü, Liber excessuum et signaturarum ö. % 1420, f. Gl.

3
) wer vor alder odir jugent mag, f)eißt eö in bem erftert ber gteter; anjuf.

©riefe.

©rün^agen, JpuffitenfämVfe ber St^Iefier. 4
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biefelben „bie Gfyrijlenf) ett tilgen, morben unb brennen unb, afö man
fpridjt, fteben unb braten/' unb barauf fnnweijt, baj3 für bie (Schleper

in biefem Kampfe (Seele, @£)re, Selb unb ©ut auf bem (Soiel ftänbe.
1
)

Sin bemfelben Sage richtet er bann eine gleiche Slufforberung au<fy an

bie (Sed)3jMbte ber Oberlaufs, bie ftd) unter Stufgebot aller waffeiu

fähigen 9ftannfd)aft, geführt oon it;rem neuen Hauptmann ^peinrid)

^ampotb, «£>erjog oon ©logau, ben (getieftem, refp. ben SSreölauern

unb (Scfywetbni^ern anfcfyltejjen follten.
2
)

3m grüfyliug 1421 Ratten injroifdjen bie £ufftten eine (Stabt

nad) ber anbern ftet) unterworfen, unb ieben SBerfud) beö SSiberjtanbeö

mit entfetteter ©raufamfeit vergolten. 3n bem fcfyon bamatö ganj

beutfd)en ^omotau fyaben fte an 2000 9ftenfd)en erfdjlagen (16. Wäxi)

unb bie gan^e (Stabt eingeäfdjert; bei ber Eroberung oon Keratin

(1. Styril) oerbrannten fte auf Ztzfaö 23efef)l 37 ^erfonen auf einem

Slecfe, unb aud) in 23öf)mtfd>23rob warb bei ber (Eroberung am 17. Slpril

Sittel erbarmungslos fu'ngemorbet, an 200 $erfoncn, bie ftd) in bie

,ftird)e unb auf ben £r)urm geflüchtet, rourben barin oon ben graufamen

Seinben oerbrannt. ©efcfyrecft bttrd) fotd;e ©raufamfeiten, fauben Diele

anbere (Stäbte nicfyt ben 5Dhttf) jum Sßtberftanbe. Slm 20. Slprit fiel

Äaurjtm in bie £cmbe ber $ufftten, am 22. ßolin, faft gleid^eitig

Nienburg unb ©jaftau, unb am 24. fucfyte aud) ba§ btöfyer fo eifrig

tonigltd) geftnnte Wittenberg bie ©nabe ber (Sieger. S3om £age barauf
3
)

»Sromir
nun e *n ^ttöft2 un0 £)ülferuf ber roe'^entlicr) beutfa) geftnnten

5

(Stabt Saromir^, fyauptfcid)lid) an bie (Scfylefter gerichtet. «Sie weifen

auf bie (Sd)icffale Jener (Statte f)in. „9lefymt ettd) fte jum Beiden,

unb taffet eS ettd) $u £>erjen getyen, alö ob it>r eö mit eigenen Singen

fäfyet, fold) SSlutoergtefjen, baS an unö gefcfyefjen fann, wenn e§ ©ort

ber 2lÜntäd)tige ntcfyt oon un3 wenbet mit feiner ©nabe, unb wenn

ettd) fold)e SDßorbe an ben Scannern unter unö nicfyt jum SJtftleib be^

wegen, fo lajjt eud) bod) ju bergen gefyen mit inniger 23etrad)tung baö

©efcfyrei, beulen unb Sßeinen, bie $ein unb baö bittere (Sterben ber

Snngfrauen, grauen unb unmünbtgen ßinber, bereu fte feinS leben

(äffen. Sind) foltt tf>r inS ©emem wiffen, bafj tfyre offenbare ©rofntng

!

)
(55efd>tcbtöqu. ber ^uffttenfrtege <&. 4.

2
) Gbenbafelbft.

3
)

®e[d)id)tßqu. ber £ufjitenfriegc @. 2. 3n ber unö erhaltenen Ab(d)ri[t ftebt

jroar beutlich als £)atum Marcii, boch fann nach ben in bem ^Briefe [clbft enthaltenen

ttyatfäcblicfyen Anführungen nur bie %cit öom 24. April bi$ 15, SKai in gragc

fommen, unb es bürfte bat)er n>of)t Marci (25. April) gemeint [ein, roie auch fdjon

^alacfr; III. 2, 215 angenommen I;at.
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ijt, fobalb fte unö bezwungen fyaben, ofnte Räumen alle Stäbte in

(getieften ju befugen. — 5Dte SBänbe frttrifcfyen eud) unb unö brennen,

Reifet fcfynell, fo lange nod) gu Reifen tft, unfev unb euer Söerberben

[tel;t oor ber £bür."

Sfyr (ScfymergenSfdjrei war umfonft; el;e nod) ba$ fcfyleftfcfye £eer

fyeranfommen formte, waren bie geinbe ba unb bemächtigten ftd) in

fcfynellem Sfalcutf be$ Serrainö biö bid)t an bie dauern. Güte Ra^i-

tulation (oUte tl;nen wenigftenö ba$ naefte Seben retten, aber oer=

rätfyerifd) würben bie abjtefyenben 2)eutfd)en überfallen unb größtenteils

ermorbet (15. SfJcai).

Snjwifc^en rücften pr beftimmten 3eit, um ben 21. 5ERai, bie etnfou

S3reölauer unb £d)weibni£er an bie ©renje, wot)l über £anb$£)ut unb
in ®^mcn -

Sratttenau, unb wagten aud) einen ©infall in ba§ SSraunauer £änb=

d)en, bei welchem fte ^oli£ oerbrannten unb am 27. 9Jki baS befefttgte

(stäbtcfyen Öftefd),
1
) baö feitbem wüft blieb, erftürmten. (Sie follen

babei ftd) unmenfd)lid)er ©raufamleiten fd)ulbig gemacht, auch Un=

bewaffnete unb SSktber niebergemad)t unb an 20 Knaben burd) 2lb=

fcfyneiben oon Firmen unb deinen ober 5Rafen oerftümmelt fyaben.

@3 war bieö ein einzelner @tretftug, nacr) beffen 2lu$füfjnmg fte

wieber in ifjre (Stellungen an bie ©renje jurüefgingen, fcfyon um bie

Slnfunft ber übrigen fcfyleftfdjen jtriegöoötfer erwarten. 2)enn ins

^wifcfyen war ber urfprünglid) nur oon ben betben unmittelbaren gür(ten=

ttmmern gefd)loffene 33unb weiter au$gebefntt worben, unb aud) bie

übrigen fcfyleftfcfyen dürften begannen tfyre Lüftungen, 31t bereu 23e-

fcr/leunigmtg ein neuer faiferlicfyer ©efanbter, ^erborb oon gulftein,

oermutf)lid) ber tapfere SBertyetbtger oon föxmxatiq, in (getieften

erfebien.
2
)

9kd)bem bann Verhärtungen an bie (Brenge gerüeft waren, warb 3wett« m-
etwa itm ben 9. ober 10. Sinti

3
) ein neuer (gtretfeug unternommen,

falL

ber bie ®egenb oon Strautenau oerwüftete unb ba§ «Stä'btcben Gsipel,

nicfyt ofnte ©egenwefyr feiten^ ber ^ufftten, in bie £änbe ber (getiefter

lieferte. 2lucr) je&t gingen fte wieber an bie (Brenge gurücf; an ein

(Einrücfen in Böhmen fonnten fte }a aud) fügtid) ntd)t ef>er benfen, biö

*) 60 lag na§ $)ata<fö. oberhalb be3 £)orfe3 23ufonüc.

2
) (Seine unter bem 9. 3unt 1421 ju $)reöburg auegeftellte 33ollmad)t (©efaV

Du. b. ^uffttenfrtege 5) ermähnt juerft ben S3unb mit ben fcfyleftfcfyen dürften, oon

welchem ber angeführte frühere 33rief 00m 18. 9ftai fta)tlia) nod) sJ?id)t8 loetfj.

3
) 14 Sage nad) bem erftert (Einfalle colleg. Pragens. bei £öfler I. 84 unb bie

stafi letopisowe (®efd)id)t6qu. ©. 167).

4»
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fanbtagä.

einmal it)r «Speer ganj beifammen war, unb oor sMetn, btö fte ftcfyere

3fta<it)rtd)t ooti bem 2lnmarfd)e beö fatferltcfyen £>eere$ au$ 9Jiät)ren

Ratten.
1

)

«* 5Dic G^ecfyen Ratten inswtfcfyen Anfang Sunt einen Sanbtag nad>

ft^mbes @ä<*flau berufen, unb biefer nun erläßt unter bem 7. 3uni ein (Schreiben

fcefimifdjen an bte (getiefter,
2
) weld)eö biefelben wegen it)rer Einfälle in 33öt)men

tabelt unb im 2£ieberf)olung3fatle mit Oiepreffalien brot)t, attet) pgleid)

ein ^anifeft, entfmttenb bie bekannten 23efd)werben über ©igtömunb,

mitteilt. 5Der 23rief ift unö oon gewiffem 2öert£)e, alö baö erjte

2)ofument, ba$ bie Stellung ber aufjtänbtfd)en 33öfmten 31t ben beutfdjen

üftebenlänbern 31t bireftem 2lu8brucf bringt, allerbmgö ganj in bem

(Sinne, ben wir fa>n auö bem oben ©. 46 bcfproc&enen früheren

9ftamfefte fennen. 5Dte in (Sjaflau oerfammelten böfmtifcfyen unb

mcit)rtfd)en 23arone fet)en ftet) atö $egentfd)aft, alö Vertreter ber böf>=

mifdjen trotte, unb formt alö £et)u5f)erren ber (getiefter an, welche

leitete fte roegen getonte 31t oerfolgen brofyen, faUö fte nod) weiter

it)nen feinblid) entgegen treten würben. 3u bem beigefd)loffenen 9DRam=

fejte wirb oon (Sigiömunb oerlangt, ba§ er bie 23ranbenbttrgtfd)en

Warfen unb bie Sßeumarf, weld)e er ber ^rone entfrembet, wieber-

fd)affe ; man ftefyt, bie böt)mifd)en Herren ftnb gemeint, bie ©rofümad)*^

potitif oon ßart IV. weiter 31t führen, nur mit ber fleinen SBeränbe-

rung, baß ber (Souüerain, ben je&t eine ^erfammlung repräfentirt,

eine burcfyauö ftaoifa^e $t)9ftocmomte trage, ftatt einer beutfa)en.

2)en 8d)leftem gegenüber (äffen fte ftd) ju feinerlei (Soncefftonen

t)erbei, ber 23rtef enthält bttrd)au3 feine S3erttl)igung§pl)rafen, 9ttd)t$

oon 3uftd)erungen für bie Suhmft, 5Rid)tö oon SSerfucfyen, bie ©Rieftet

in (Mte ju gewinnen, 9ttd?t$ ato jene t)arte 9Jtot)mmg an bie £et)n§=

*) 8. 0. 33rjcäo»a (@. 474) übertreibt in nationalem (gifer bei ber 3)arftellung

biefcö GtinfalB fnnftdjtlid) ber 3«l?l ganj augenfcfyeinlid). £a{3 bie 33reölauer nnb

(£d)U>eibni£er nidjt ein $ttx oon 20,000 5ftcmn jufammengebrad)t fyabeu, liegt auf

ber £anb, unb biefe maren bei bem erften (Einfalle jtdjer allein tt)ätig, unb oor (5tpel

fd)tt>erlidj mit großer SSerftärfung. 2öie mir fet>en merben, ift ja felbft baö .ftrtegSoolf

beö 93ifd)ofö, ben mir noef) als einen ber föifrigften anfcfjen bürfen, erft gegen (Snbe

3uni an bie ©renje gerüeft. Auco, baö ift oollfommen unglaubnutrbtg, baß bie

<Sct)Icftcr ofyne beftegt ju fein, auf bie bloße 9kd)ricb;t t)in, bap bie £uffttcn im Am
marfd)c, nid)t nur prüefgegangen feien, fonbern brieflid) um ^rieben gebeten l;ätten

(2lfd)bad), ©efd)ic^te ©igiömunbö III. 121 madjt barauö fogar ein Anerbieten ber

gd)lefter, bie oier 5trtifcl anjunel;men). 2) er meitere Serlauf ber ^Begebenheiten, bie

ftegreid)e 33et)auptuug SSraimauö, unb oor Allem baö gleid; anjuf. 8d;rciben bea

(i'jaflauer £anbtag3, mieberlcgt jene Angabe jur ©enüge.

2
)

©ffd)id)föqu. ber .^uffttenfriege 4.
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pflichten, bereu wettere Verlegung man eventuell auf geeignete £Beife

ju afmben breite.

£)aß ber 23rtef eine befonbere Söirftmg fyaben fönnte, wirb man
in ß^afiau fd)wer(id) oorauögefekt fyaben, ba bod) bie ©d)lefter, uad)=

bem fte einmal (Sigiömttnb alö ifyrem Herren feierlid) gefyulbigt, nid)t

wofyl mel;r in Bwetfel fein fonnten, wem fte ifyre £ef)nstyflid)t ju leiften

Ratten, unb aud) ba$ Stifter ber @ünben (2igumtnnb§ gegen bie

C3ed)ifd)e Nationalität bei ben beutfd)en ©d)leftern unmöglid) großen

©inbruef mad)en fonnte; Küttig (Sigiömunb fyat ba$ 5CRantfeft burd)

eine in fyotyem ®rabe gemäßigte $ertl)eibigunge>fd)rift beantwortet, bie

aud) in betreff ber wer Slrtifel ftd) im ®runbe entgegenlommenb

äußert.
1

)

£)er (^aflatter £anbtag blatte jur Surücftreibung ber ©d)lefter ben

£)berfetbf)errn £tnfo oon Hrufd)ina im herein mit bem !urj oorfyer

wieber ju ben ^ufftten übergetretenen (Sjenfo öoti Hartenberg ent=

feubet, unb ein allgemeine^ Aufgebot ber ©renjfretfe $m 15. 3unt

nad) Nadjob au$gefd)ricben; bod) behielt man auf bie yiafyxi&jt, baß

bie ©d)lcfter fd)on wieber ftd) jurüefge^ogen, nur einen Sfyeit bes
1

£eereö

unter ben SSaffen junt Zugriffe auf Braunau (oergl. unten) unb ließ

ba§ allgemeine Aufgebot auöeinanber gel;en.

2)ie 2lufüf)rer mochten eine fel;r gered)tfertigte (Sd)eu oor ben

wilben Rauben fyaben, weld)e fyier pfammenfamen, unb unter betten

wol)l bie fd)limmften bie fanatifd)en ^orebiten waren, eine bewaffnete

£3rüberfd)aft, weld)e ber wilbe ^riefter 2lmbroftu3 f)atu)tfäd)lid) auö

bem Honiggräser 33e^ir!e um ftd) gefd)aart l>atte. 2lber gerabe biefe

Raufen waren über bie Vereitelung ber ^m>ftd)t eines
1

$)lünberung§=

pge§ nad) (Sd)leften in fyofyem Grabe ergrimmt, (S^enfo fonnte ftd)

mit ben Peinigen nur burd) fd)ttelle glud)t oor ben £)refd)ftegeln ber

fanatiftrten dauern retten, unb nur mit großer 9iJUtr;e gelang e$, ben

33efd)lüffen be$ £anbtag$, wetd)er für je^t eine 33efd)rän!ung 'auf baö

2)efenftoe für geraten l;iett, Geltung ju oerfd)affen, unb bie ^e^ereien

be$ 2tntbroftu$, ber am 25. 3uni in $rag ben ©jenfo al$ Sßerrätfyer

auflagte, weil er bie günftige Gelegenheit, ganj ©d)teften erobern p
tonnen, fo fcfynöbe uubenü^t gelaffen fyätte, unwirffam ju machen.

2
)

(58 war fefyr natürlid), baß bie ©d)lefter ftd) auf ber 2)efenftoe sefe^ng

(Helten, biö fte oon bem Slnrücfen be3 !öniglid)en ^)eereö au$ 9Mfyren,

mit weld)em fte ftd) oereinigen fotlten, Äunbe erhalten würben, bod)

1
) £. o. 35rjejon>a 474.

2
) ?. o. 53rjf50wa 474.
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befcfyloffen fte, in bie ©regime, welche fte $u behaupten gebadeten, ba5

23raunauer £änbd)en, welcfyeö befanntlid) *>on 33öf)men f)er in (gdjleften

einbringt, mit hinein aiefyen, eine Maßregel, ju ber neben ben Kar

»orliegenben ftrategifd)en ©rünben vermittelet) aud) nocb; bie SSttte be$

33raunauer 2lbte§ befKmmen mod)te, ber fein reid)c3 (Stift t>or ben

räuberifcfyen Singriffen ber «Ipufftten fd)ü£en wollte. 5Die Sluöfüfyrung

be$ $)laneö fiel bem 25ifcb/ofe ßonrab ju, ber in ber £f)at große 2ln=

ftrengungen machte, um bie (Sölbner p werben nnb ba§ Kriegsmaterial

jufammen ju bringen. Slm 13. Sunt rücfte er öon (Mtffau au$, wo

er fein Quartier gehabt t?atte, nad) Braunau, befehle bie (grabt unb

ließ unter güfyrung t>on granj oon ?)eter$walbau unb 33ernt)arb t>on

©er$borf eine größere Slnjafyl von bewaffneten mit auöreid)enber %x-

tilterie jur 2krtt)eibiguug prücf. %\\x Eroberung ber (Stabt rücften

bann am 17. Sunt bie «Ipufftten angeblich, wa$ aber wenig wat)r^

fcfyeinlid) ift, in ber ©tdtfe oon 30,000 9Dtann, worunter 2000 Leiter,

mußten febod) am 20. unoerrtcbteter (gacfye wieber abjie^en.
1

)

5Dte sJJcannfd)aft be$ 33ifct)ofö, beffen Füllungen, wie nod) gu er=

wähnen fein wirb, burä) (Subftbien fettenö be$ Kaiferö unterftüt)t

würben, t)at, wie eö fct)eint, Braunau btö jum @nbe be$ Äriegeö be=

Rauptet. 2Bir erfahren, baß ber S3ifcbof in ben legten Sauren beö

Krieget bann nod) bie Siegmar £ofrid)terei öerpfänbet, um jur 33e=

Häuptling jener (Eroberung bie Littel ju fd)affen.
2
)

3u bem 3uge ber 23reölauer ^aben wir bann nod) eineö flehten

9cad)fpiel£ ju gebenden. 2)er £)eert)aufen t)atte auf feinem Mcfjuge

einen Srautenauer Bürger, ben gut)rmann £anö $rofd)wtt3, \va\)x-

fcfyeinlid) wegen 3ßerbad)t§ ber $errätt)erei, gefangen fortgefd)leppt, unb

man t)iett ifyn nod) 9Jcitte Suli in 23re§lau gefangen. Um beffen greis

gebung ^u erwirfen, wanbten ftd> bie £rautenauer an bie @d)miebe=

berger unb biefe wieber, unter SSermittelung be5 £irfd)berger #tatt)e$,

unter bem 11. Suli an bie (Stabt 33reölau, man möge bod? ben Slrmen,

bem feine Mitbürger ba$ befte Seumunb^eugniß aufteilten, unb ber

fo wenig fntffttifd)er (2t)mpatt)ieu fd;ulbtg fei, baß it)m vielmehr bie

«Ipufftten alT ba§ (Seinige genommen t)ätten, feinen Kinbern prücfs

geben; eine SRet^e namentlich aufgeführter Srautenauer unb (sd)miebe=

berger ^Bürger wollten für bie öon it)m jit befd)wörenbe Urfefybe 23ürg=

fd)aft leiften.
3
) SBir bürfen f>offeit, baß baö ©efucfy S3erüctftd)tigung

gefunben t)at.

1

) ©efdjttfytaqu. ber .£>uffitenfricgc 6.

2
) ©benbafelbft 146.

3
) (Sbenbafelbft 6.
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Sie eifrig übrigens aud) bie 23reö(auer für ben Ärieg gcrüpct gtewetsiioifet

Ratten, fo Ratten fte bod) nid)t unterlagen, fiel) von ßaifer ©tgtömunb ©*«*«*»*«

einen 3toerö 31t erbitten barüber, bafj biefer galt, wo fte ftet) ju Äriegö= Td"^!
btenften jenfettö ber Brenge herbeiliefen, itjren ^Privilegien, welcfye mtr bien fteä übcr

Don Verpflichtungen ber 2anbe3vertf)eibigung fpräd)en, nicl)t präjubicirtid) ^J^^,
fein fotlten. (Sin foldjer ^Heüerö warb tfmen bann unter bem 27. Slugujt auä -

ertfmlt.
1

) 5)ie @d?tt>etbtti£et erhalten unter bem 21. Sult befonbere

Freiheiten aud) eben mit 9^ücfftd>t barauf, bafj fte bem Könige über

bie SanbeSgreitje fu'nauö gegen bie Weiser ßriegöbienfie geteiftet haben,

unb nod) teiften wollen.
2
)

SnjtPtfd^en war feit bem Stprtl b. 3V l;auptfäd)ltd) auf ben s2hu 3iünt*et
fl
et

trieb beö päpfttid)en Legaten, ^arbinal 33raitba, juerft auf bem 9leid)^
SJlei^ta8'

tage 31t Dürnberg, unb bann auf mehreren weitereu 2krfammlungen,

ein großer S3unb ber $ftetd)8fürjten, jur 23etampfung ber .fmfftten x>er=

abrebet worben, wäl;renb sugletd) Äönig (Sigiömunb, ben bie
s
2lbwefyr

ber Surfen in Ungarn feftfnelt, von ^eqog 2llbrecf)t von £)efterretd),

bem er auf bie Sjario feiner einigen Softer Hoffnung mad)te, bie

ßufage von Uuterftü^ung an (Mb unb Gruppen erlangte.
3
) 3nr Sunt

1421 umfaßte jener 33unb ber 3?eid)öfürften fämmtlicfye ^urfürften,

ben «fperjog von ©elbern, ben 9LTiarfgrafen von Reifen unb 86 3fteid)ö=

ftäbte.
4
) Um 3U biefem 23unbe auch Schleper unb Sauft&er tyeran=

äujiefyen, wirb auf ben 24. 3unt eine SSerfammlung nad) ®örli| an= 2a8

beraumt, auf weld)er Sftätfje ber brei geiftlicfyen jhtrfürften, ber $ur= s» ®firIi&-

fürften von @adjfen unb SBranbenburg unb be§ 9Jhrfgrafen von Reifen

erfebeinen, wäfyrenb bie oberfd)teftfd)en gürjten burd) <£)eqog 23ernf)arb

von Battenberg, bie übrigen burd) ^er^og £ubwig von £iegni^23rieg

vertreten werben, unb üftamenö ber unmittelbaren gürftentl)ümer Brefc

lauer ©efanbte fungiren. 5Dic <2d)lefter wie bie £auft£er geigen ftct>

fefyr geneigt, bem S3unbe beizutreten, unter Vorbehalt ber Buftimmung

beö ^önigö (weld)e berfelbe ben S3re§lauern unter bem 21. 3uti „un=

farblich feiner <51?re unb SSürbe" verleibt
5
), bod) wünfcfyen bie beiben

^er^oge erft ben 33unbeSbrtef ^u fefyen, von welchem man ifmen binnen

adbt Sagen eine ßopte ju fenben verfprtd)t.
6
) 9lle fte biefe erhalten,

1

) ©efdjitfytöqu. ber £uffitenfriege 9.

2
) (Sbenbafelbft 8.

3
) Cbenbafelbft 8.

4
) (Sbenbafelbft 6.

*) ©efdjidjtsqu. ber £uffttenfriege 9; ein ebcnfoldjeö (Schreiben tarn aud) an bie

£ed)öftäbte ber Oberlauf 00m 25. Suli (ßlojj, Oberlauf ^uffttenfriege I. 228).
6
) ©efcfytdjtöqu. ber .£m[fttenfueg,e 5 unb 6.
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melbet ber 23ifd)of im Suli Sftamenö ber (getiefter bereu 23ereitfd)cift

jum Eintritte in ben 23unb, nnb empfängt am 14. 3ult bie 5Rad)rtd>t,

baß bie oerbünbeten gürjtcn am 23artl)otomäu$abenbe (23. Sluguft)

(Sger jum Angriff bereit oerfammelt fein wollen nnb ^ugletd) ben Auf-

trag, aud) ben 4pod)meijter be$ beutfdjen £)rbenö jum Beitritte ein;

aulaben. 2)er 23ifd)of entlebigt ftd) fd)on £agö barauf (15. 3u(i) biefeö

Sluftragö, nnb läßt aud) burd) ben Orben$beootlmäd)tigten 2)aoib

Otofenfelb eine 2lbfd)rift beö 33unbe8briefeö überfeuben.
1

)

SBemt wir unö jireng an ben SBortlaut ber Briefe, au3 benen

bie oorftefyenben eingaben entnommen ftub, galten wollen, fo muffen

roir fyeroorfyeben, baß $war alle fd)leftfd)en gürjten bie £>eqoge S5erns

t?arb unb Subwtg al$ SDeputtrte ber ©örli^er Sufammenluuft ge=

fenbet fyaben, baß jebod) ben eigentlichen beitritt p beut großen 23unbe

ber 23ifc^of nur in feinem unb a über er fd)leftfd)en Surften Tanten

erflärt. @§ gab fner offenbar t>erfd)iebene stimmen, roetd)e oon einem

offenftoen 33orgel)en 9lid)t§ roiffen unb ftd) auf bie äkrtfyeibigung ber

SanbeSgrenje befctyränfen wollten.

5)iefe fyaben im Saufe ber SSertyanblungen an ifyren 2tnftd)ten feft

gehalten, unb fo trägt benn bie große (Smung ber ©d)lefter, wela)e

©efenfb= auf einem gürjtentage $u ©rottfau am 18. (September 1421 befcfytoffeu

"©Skr
1

würbe,2) einen ganj auögefptodjen befenfben (Sfyarafter, ber 31t ben

in ©rotttau. 2tbmad)imgen be§ großen Sftetcfyöbunbeö wenig jtimmt. 5Dte t)er=

fammelten gürjten, £anbe unb ©table 23re$lau unb ©d)wetbm£=3auer

befd)ließen, bie gejten an ben ©renken auf eine £anbwef)r 31t befefcen,

unb jwar follen 3ol;ann oon SORünjterberg unb ferner bie oon 23re$lau

unb @d)weibni^3aucr 230 ^Pferbe legen nad) ©djmtebeberg, ©d)a£lar,

(Sd)war^walbau unb «ftonrabSwalbau bei (Mtffau.

2)er 23ifd)of (mit 70 $ferben), ^erjog Slupredjt oon Süben unb

fein 33ruber £ubwig (mit 35 $)ferben), Subwig oon 33rieg (mit 60

^ferben), Äonrab ber Mautner, ^er^og oon £)elö (mit 60 $)ferben)

follen jufammen ftd) in Braunau aufftellen. 5Die oon D^atibor follen

Sägernborf mit 50 Uferten befefcen, 23olfo ötm £efd)en 30 spferbe unb

ber jüngere «^erjog S3ol!o 25 $ferbe nad) Öjtrau legen. ^er^og

23ernf)arb öon galfenberg (mit 30 $ferben), ^>erjog Jiaftmir üon

2lufd)wi£ (mit 20 $)ferben) unb ber #er$og ^onrab ber SBeiße oon

£)el$ (mit 20 $)ferben) follen ^er^og tyxxmto (oon Siroppau) Reifen,

*) ©efdjitfytöqit. ber £uf|lteufvtcge 8.

>) ©benbafeibft 10.
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wo er bereu 4)ü(fe SRötfngfien bebürfen wirb, unb jroar follen bie

Gruppen ^tndcfyft ein Vierteljahr pfammenbletbett.

5luf weldjeö ber f)ier befehlen ©d;Iöffer bie «fte^er sujiefyen würben,

bem follen bte anbem 31t Apülfe fommen unb eventuell aucl) oon ben

gürfkn im Sanbe Mtterftüfct »erben. Söer oon ben Söunbcögenoffen

ben Slnbern im (Stid)e töft, unb fo ben 23unb bricht, ben wirb mau

öerflagett bei bem Zapfte, bem JTarbtuate (23rcmba) unb bem römifcfyen

Könige.

gallö bie Weiser nad) (Sd)lcften fämen, hatte jebcr gürft tynen

mit ganzer 9Jkd?t entgegen jit jiefyen. Seber gürft foU in feinen £cmben

t>on je 10 dauern einen SSageu liefern laffen mit ihrer SBetyre unb

(Speife auf brei Monate. 3u jtebem Söagen follen gehören eine £ang=

gud)t (ßette 3ur SSerbtnbimg ber beiben SBagenhälftcn) jwei Fretter,

jwei ©rabfd)eite, eine ©(tyattfel, pet Werbeln, eine £aue ober aroei,

unb jeber foll feine bejte SSBefjre mit ftd) nehmen, alö (Spiele, 5lrm=

brüfte ic. ©in befonberer 2lnfd)tag wirb feftfe^en, wie oiel S3üd;fen

jeber p liefern h^t. 5Dte (Sd)weibni£er haben ju (teilen eine grofje

S3üd)fe, 15 &ara$jteinbüd)fen (®efcl)ü£e jum Auflegen, im ©egenfafce

3u ben £anb feuern) äffen) unb 100 pfchutlen. 3n <Summa follen mtts

genommen werben: 20 gro^e 23üd)fen 311m (Smfdjiefen üon dauern,

300 SaraSjMnbüchfen, 2000 $ifd)ulten (£anbfeuerwaffen).

W fonft auf bie Heerfahrt mitzunehmen, wirb in ^iemlid) bunter

3^eil;e angeführt: ein Kaplan mit einem £)rnat, ^ftepttd), Sichte, Äelcr/e,

(ÜJle§-) SBem, Ampullen, SKtarjteto, (Mb, SGBem, S3ier, gtetfet/, (Specf,

(Seitenfleifd), (gdjmalj, gifa>, Butter, bö'hmifd)e Ääfe, flehte Ääfe,

(Salj, &tfd;lafen, ^anbtücher, Reffet, 2)reifü£e, (^ewür^e, Unfd)ltttltchte,

SBad)$j:öcfe, Spiele, vierte, ©rabfcfyeite, £afen, Bulben, (Sd)aufeln,

(Schlegel, £al§tragfeln, pfähle, (Stränge, gutterftrtefe, Seite mit ©taugen

unb fonjtigem @erätf)e ba^u, gtttterfäcfe, £aber m\t Mafien ba^u,

böl^erne Mannen, fupferne Srinfgefäße, lütttfcb/e (Sd)ilbe (?), Pfannen,

Srinfgefäjk, Sftofte, S3ranbreiten, (Sd)ü£enmeifter, barbiere, 3tmmer=

leute, S3üd)fenmeifter, 23üd)fen, $utoer, ^uffeifen, Äugeln, gufetfen,

eifente gtegel, ©rbfen, Sugemüfe.

2öährenb biefer 2)efenftobunb nun alle fd)(eftfd)en gürjten unb

(Stäube umfaßte, Ratten einige berfelben, wie wir wiffen, weld)e bem

großen 3fteicr;3bunbe beigetreten waren, nod) weiter gehenbe Verpflich^

tungen übernommen, unb biefe, bereu Gruppen, wie wir öorauöfe^eu

bürfen, feit ben Einfällen 00m 5D?ai unb Sunt an ber ©ren^e flehen

geblieben waren, unternehmen nun, {ebenfalls burd) einen neueren 23efef)l 5?euei®tnfaa

(Sigiömunbö gebräugt, gerabe um bie 3eit, wo in ©rottfau Jene
iu ^men -
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2) efenfttteinung gefd^toffen warb, einen neuen (Stnfatt nad) 23öf)men, um
mit ben Sauft^ern vereint bem £eere, welcfyeö ßöm'g ©tgtömunb auö

9)Mf)ten fyerbeipfüfyren üerfprad), bie $anb p bieten. 5Dtefclben ftegten

Steffen am 19. Sftoöember bei $etrowi£, unweit 3Rad)ob über bie Jpufftten,
qgetroioig. ^m j-te t>tefett>exx burd) öerjtellte §lud)t in einen £)interf)att hinter

einem 23erge locften, auö bem ben)orbrcd)enb fte bann bie geinbe in

bie gluckt trieben, unb tb)rer an 300 erfeblugen. *)

@3 tjt fefyr mögltd), bajü btefeö treffen »ort fd)teftfd)en Gruppen

geliefert würbe, weld)e biö^er am luögange be$ £anb§l)uter ?>affe8 ge=

ftanben, nun aber 31t bem allgemeinen 9tabepou3 im @la£er ©ebirg$=

feffel ben nädjftert Sßeg burd) bie 9laa>ber 2)efileen gefud)t, unb alö

fte benfelben bei $etrowi£, norbwejtlid) üon 9kd)ob t>erfperrt fanben,

tfm fta) gewaffneter £)aub geöffnet Ratten.

Ueber bie erften Operationen beö ^auptfyeereö, weld)eö, wie fcfyon

erwälmt, um ben auö 5ftctfyren f)eranpfüf)renben ©paaren ©igiömunbö

bie «panb p bieten, fta> Anfang Öftober bei (2d)webelborf, eine 9Jtale

weftticr; üon ©la£ fammette, ftnb wir burefy einen 33rief ber ®örli£er

*$auptleute unterrid)tet,
2
) beren <£>eerl)aufe in ber 3ctfyl öon 220 köpfen 3

)

über (Sd)weibm£ am 4. £)ftober in ©cfyroebelborf eingetroffen roar.

(£benbaf)er ift bann aud) tyx 23rief t>om 10. batirt, unb wäfyrenb biefer

3eit ftnb, wie fte melben, p ifmen gejtogen ber 23re$lauer S3ifa)of,

«£>erpg Äonrab ber Mautner, ber öon SDRünfterberg, ber Hauptmann

oon Sd)weibni£, 2llbred)t oon JMbi£ unb £an3 oon ?>olen$, ber SBogt

ber Üftieberlauft^, mit t^ren 9Jknnfd)aften (^er^og £ubwtg oon 23rieg

unb 3of)ann öon (Sagau feien ausgeblieben). SBie ftar! biefe <£>eer=

Raufen feien, fönnten fte nicfyt wiffen, bod) Ivetten fte fte ntcfyt für

ftdrfer, alö tfyr Aufgebot. (Sie, bie überlaufner, füllten unter tfyrem

SBogte, bem «^er^oge ^)emrict> Sftampolb Don ®logau, ben 23ortrab

bilben bei bem 9Df£arf(fye gegen bie geinbe, weld)er, fo tu'el fte wüßten,

fdjjon näcfyften borgen angetreten werben folte. SBie fte öemommen
werbe ber 23ifd)of öon £)lmü£ unb ber faiferlid;e gelbfyerr spipo

24,000 $ferbe aufbringen in brei 5lbtf)eilungen, beren mitteljte ber

Äönig felbft in eigener $erfon anführen werbe. 5)iefeö £eer unb tf)r

Raufen würben eine ^Bereinigung fua)en, bod) nid?t nä'r)er alö auf oier

leiten, fo baß fte einanber immer nod) im Satte ber üftotfy bequem

Colleg. Pragens. bei £öfler I. 84 stafi letopisowe, ©cf<$idjt8quellen ber

.£>uffttenfrteße 167.

2
) ©efcfyicfytöqu. ber ^uffttenfrtege 14.

3
) ©tefe 3<d)\ bejeidjnet rootyl nur bie ©ßrlt&er $ülf0truppcn.
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unterjtüfcen tonnten. 5Die Vrieffteller geigen ftd) beforgt barum, ob fte

and) Verpflegung unb £ö£mung red)t^eitig empfangen werben. Sßie

unö eine 9kd)fd)rift öom 13. Slprtt belehrt, brauen bie ©örlti^er in

ber £f)at am 11. auf unb tarnen ben 5lbenb in bte ©egeub oon

TOttelwalbe. Jnier fanben fte bie £ötyen fcbon oon fcinblid)en Vor=

pojten, bewaffneten dauern, befeijt. (Sie griffen biefelben an, erfd)lugen

it>rer brei unb nahmen brei 2lnbcre gefangen, weld)e fte fogleid) bem

geuertobe überlieferten. 5Die (befangenen follen auögefagt fyaben, ba§

oiele ber böbmifd)en Herren bie (2ad)e ber ^ufftten ju oerlaffen geneigt

wären, wenn fte nur gewiß wären, bei ben ,ftaiferttd)en aufgenommen

$u werben. 2U5 am 12. Slpril bie £aufti3er ifyre ^Patrouillen in bie

Verge fdncften, begegnete eine berfetben einem Leiter, ber, fte für

$ufftten fjattenb, ju bem $errn oon (ganbbad) l

) geführt fein wollte.

£)fme fein 5DRigoerftdnbniß auf^uf.täten, führte man il;n oor ben Haupt-

mann 5Bolfart oon Sftattyelau. liefern eröffnete ber Leiter, er fei ab-

gefenbet, um bie Vefa^ung be§ ©ebtrgeö 31t tapferem Söiberftanbe

mahnen, (gte follten bie (getiefter nid)t herüber laffen, ber fmffttifd)e

2lnfü£)rer werbe ifmeu ba(b 300 9J>ann ju £ülfe fenben.

üftad)bem man bie Votfd)aft erfahren, büßte ber Vote fein 9Dtfgs

oerftänbniß mit bem glammentobe. 2)er Vericfyt fd)tießt mit erneuten

Allagen über bie (Sd)wierigfeit ber Verpflegung. (Sie hätten täglich

220 9ftenfd)en 31t fpeifen, unb brausten {eben Sag mefyr al3 oier

guber 33ier.

Von ber fübltd)en (Spitze ber ©raffcfyaft ©la£ au3 tücfte bann

ba$ oereinigte £eer in bem öftlid)en Vöfymen ein, um ftd) mit bem

^auptforpö, baö ber Äöuig felbft unb ber glorentiner $ipo au$

9Mf)reu herbei führen follten, 31t oereinigen. SDte ^aufi^er Ratten fogar

oorfyer nod) um Verftärfung gebeten, welche ifynen aud? gegen (Snbe

Öftober nacfygefenbet würbe, bod) erfahren wir, baß biefelbe über eine

SBocfye in <2d)wetbni£ liegen blieb, weit fte nidH wagte, burd) Vöfymen

fnnburd) if>ren 2öeg 31t bem £auptl)eer ^u fud)en.
2
) Von bem größeren

fd)teftfa)'lauft^ifd)en £eere fyören wir, baß eö füblid) oon ber ©Ibe im ^orbn^en

©f)rubimer Greife bie ©üter ber f)uffttifd)en ©bleu, beö Voqef oon *tt *^ bi{

^ronftabt (böfnnifd) ßunftabt) unb be3 oon 8d)ampad), bie (Sd)löffer

£ttic unb (Scfyampad) oerwüftete (etwa in ber ^weiten Hälfte beö

£)ftober);
3
) aud) bie bölmüfd)en ©belteute ?)uota oon (Sjaftolowicj

*) (So nennt Ü)n unfer 533rtef, boef) ift mafjrf^etnltc^ ber ,£)err »on (gcfyambact)

gemeint, ber unö gleicf) unten als ^nfütjrer ber |>ufjtten genannt roirb.

2
)
Älop I. 241.

3
) £oren$ t>on ©rjejoroa bei £öfler I. 498.
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(Hauptmann t>on @ta£), 3anfo t>on (S^otiemt^ (eine Bett lang $a\x\>U

mann t>on (£d)weibni£) unb Sofyatm s
JDtfieftecfy öon Opoqno, welche

nod) ntebrfad) in biefen kämpfen eine {Rolle fpieten. gelten ftd) ju

ihnen. 2)a fte jebod) fürchten mußten, baß nad) bem fd)imbfUd)en

3urücfwetd)en be$ 3Reid)5l)eere§ bei (Saaj (2. Oftober) baö böf)mifd)e

«Spanptfyeer gegen fte anrüefe, ehe (Stgtömmtb, ber nod) immer in

Fähren zögerte, heranfäme, gogen fte ^u biefem nad) Fähren, nnb roir

erfahren bann nod), baß «Speqog sprjtmfo t>on £ropt>au @nbe Oftober

bie Unterwerfung beö $eter t»on (Stramme hat herbeiführen Reifen,
1

)

fowie, baß bie ^er^oge öeinrid) Sftampolb t>on ©logau, ßonrab ber

Mautner öon Oefö^ofel unb ber 23ifd)of ^onrab t>on 23reölau ben

ßöntg ©nbe 9loüember auf feinem Äriegöjuge über Sglau nad) Böhmen

hinein begleitet haben.
2
) ©tefelben bürften bann rooht aud) an @igi§=

munbö im ©runbe ftegreichen kämpfen um ßuttenberg (Sluögang beö

3ahre6 1421), unb aud) an ber Sftieberlage bei 2)eutfa>23rob, 8. Januar

1422, £h eit genommen l?aben. dagegen ftnb bie Sauft&er, weld)e mit

ben ©d)leftern nad) Fähren gebogen waren, fd)on Anfang ©ejember

auf bie üftad)rid)t, baß ihr eigeneö £anb t>on einem (Einfalle bebroht

fei, in ihre ^eimath surüefgegangen.
3
)

5Dte S3re8lauer febemen ben eigentlichen getbsug, wenn fte auch

t>ielletd)t mit btö an bie ©renje gerüeft waren, nicht mitgemacht 3U

haben, ücrmuthlid) weil fte um ber potntfd)en üBerwicfelungen willen,

bie wir weiter unten im 3ufammenf)ange ju betrad)ten fabelt werben,

pr SDecfung ©ctyleftenö jurücfbleiben fo Ilten.
4
) bann bie (Gefahr

üon $olen ^er gefd)wunben war, forberte fte ©igtömunb noch £>on

S3rünn auö unter bem 19. SRoüember auf, ftd) bereit gu galten, um
auf eine erneuete Söetfung in 23ölmten einrüefen ju fönnen.

5
) Ob bte$

bann nod) einen thatfäd)lid)en ©rfolg gehabt hat, wiffen wir nicht.

1

) Sorenj t?on 33rjejott)a 520.

2
) (£. Sßinbccf c. 94, col. 1148.

3
) Ä'lop I. 241 unb 248.

4
)

SBergl. (Stgtömimbö 5Brief öont 9. Cftober 1421, ©cföi^töqu. 14.

5
) @cföi#t$qu. 16.
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(ßffaugenneljmuiig ljuftttifdjcr ©efonbtcn in Botibor.

2Btt werben an biefer (Stelle nun nod) einen 23licf auf bie 23e=

Hebungen 31t Pölert werfen muffen, weld)e gerabe in biefem ^>erbjte ju

einer anfcbcinenb fcf>r bebrofylidjen 2krwicfelung gekommen waren.

(Stgtömunb »erfolgte bie nocfy immer ftd) weiter fortfpinnenben SBer-

fyanblungen ber ^ufftten mit ben ^errfd^ern oon $)olen unb Sittfyauen

mit fefyr wad)famen 2lugen, unb {ebenfalls auf feinen eintrieb Ratten

etwa im Suni 1421 bie ,fturfürften bem Könige oon $)olen einen 23rief

gefd)rieben, in welchem fte bireft if)re Mißbilligung über beffen biplo=

matifcfyen SSerfe^r mit ben ^e^ern auöfpracfyen.
1

) (Sigiömunb fetbft

batte, wie wir wiffen, fcfyon im $orjaf)re 5lnftalten getroffen, um bie

tmf|Uifd)en ©efanbten abfangen ju laffen, unb er f)at ftd)er, alö gegen

@nbe be$ Safyreö 1420 unb bann wieber im (Sommer 1421 böfymifcfye

23otf<fyafter f)tn unb fyer gingen, auf'8 5fteue bie Ergreifung berfelben

in ben ©renjorten anbefehlen laffen.

511$ nun am 4. (September ber böfnnifcfye £anbtag Wittenberg

befd)loffen f)atte, eine größere ©efanbtfcfyaft an ben @roßfürften Söitolb
^? mb*

abporbnen, um biefem bie böfymifcfye trotte anzubieten, unb bie 0e- f#en

fanbten wenige Sage barauf tftatibor pafftrten, ließ eö ber ^>err btefer
®e

|

attbtc'

(grabt, ^ergog Sodann gefcfyefjen, baß bie ftäbtifcfyen 33efyörben bie @e-

fanbten fämmtlid) gefangen nafnnen. @ö waren oter bufftttfdje (Sbel=

leute, Söilfyelm Äoftfa oon ^oftupicj, ^lao" oon Äamemcj, SBen^el oon

Senftein unb SBenjel, ber ©ofm ber grau $awli! auö $rag; 2
) unb

außerbem ^wei polnifcfye ©efcmbte, welcfye ftd) ^ur #tücfreife Senen ans

gefd)loffen Ratten, unb bereu einer ^roc^fo f)ieß, ein SBafall be$ £errn

Sawtfcfy,
3
) alle mit großem ©efofge, fo baß ifyrer im ©anjen 40 $)ers

fönen waren.

2)aß ber ^erjog ftd) baju oerftaubeu f)at, fann um fo mefyr be=

fremben, wenn man weiß, baß er mit bem ©roßfürften oerfajwägert,

J

) ©efdndjtöqu. ber £ufjttenfriege 8.

2
) £>te tarnen erfcfyeinen f)ier in ber Raffung mte f>alacfr) III. 2, 259 fte aue

ben stafi letopis. (©eftfyidjtöqu. ber £uffttenfriege 167) abgeleitet tyat; bie ^Briefe in

ben @efct)tcf)töqu. @. 10 unb 12 enthalten 2lbn>eicf)ungen, @. 12 3. 3 ton unten

bürfte übrigens SBacjlawen 00 n ©en^enftepn $u lefen fein.

3
) 3" bem Briefe £er$og 3of)annö, ©cfcfytcfytSqu. ber ^uffttenfriege 10, mecfyte

id) in ben legten 2Öorten be6 ^)a|)u0 eyner ist genannt Mroczke unde herrn

Zawische einen ©enitio erblicfcn, bei bem ein äßort, tr-ie etwa ©iener ober SSafall

auögelaffen t(l.
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am polnifcfyen «Ipofe ein gern gefeierter ©aft war 1
) unb fd)on 1414

im polntfcfyen ^eere mitgekämpft l;atte. 3Sie bann ber SBrief beö ©roj3=

fürften oom 22. (September geltenb mad)t, l)atte er fogar nod) furj

»orfyer fieberet (Meit beffen Stenern unb 23oten jugefagt.

3e£t brängte tljn $u bem gewaltfamen ©abritte oor SUIem ber

Sftatfy geiftlidjer greunbe,2) benen bie ^e^er unter allen Umftänben t>er=

J>apt waren, unb baneben aud) ber SSunfd), bem Könige (Stgtömunb

einen 2)ienft ju leiften, üon weld)em er gerabe bamalö bie 23elelmung

mit Sägernborf erfefntte.
3
)

2)er Vorfall mad)te grojkS 2tuffef)en, unb faxten üon ben ^olen
mit

unb

len

fe^r ern^ glommen 3U werben. Wenige Sage nad)t)er fanb ftd) fd)on

sitt^auen. ber polmfd)e ©efanbte (Eeftrjenec^ ein unb tiefi allerlei brofyenbe SBorte

fallen, ber ^>er;wg möge ftct} barauf gefaxt machen, je£t alle Sage in

feinem £anbe (Mjte ^u fyaben, unb £errn £>an$ war felbft fel)r wenig

wol)l. (Sd)on unter bem 9. (September fcfyreibt er in fet>r brafüfd)er

Söeife an feinen £)l>eim ^ttnfo t>on£roppau: ßuer £tebe flagen wir,

ba£ uns> ber Teufel mit ben ^ufftten befd)iffen fyat, ba§ fte fommen

fmb f)ier gen Sftattbor unb wir fyaben fte laffen fangen, ibrer 40 k.
4
)

Unter bem 17, (September fcfyreibt bann ber 9leffe be$ ^olenfönigö

^rtnj (Siegmunb .ftortybut, befanntltcb; ber eifrtgfte greunb ber 23ölnnen

am frafauer ^>ofe, an ben ^erjog, unb brol)t bemfelben ben (Ruin

feineö £anbe$ unb eigene Vertreibung (destructio et finalis eversio)

an, wofern er bie befangenen md)t frei laffe. Senn, fagt er, ber

Äönig unb ber ©roj^fürjt wollen in feinem gälte bie 23öf)men im (Stid)

laffen, fonbem mit ilmen alö tb)ren ©tammeöoerwanbten unb Unter:

trauen in Willem gemeinfam fyanbetn.
5
) 5tugenfd)eintid) ftefjt ber?)rtnj bie

1
) (£o im So^i'e 1419, oergl. 3ctpberg Slnaleften jur poln. ©efct;. in ber 3eit*

fcfyrift für öfterretd). ©ömnaftahoefen, 3«^'Ö- '870, <S. 365.
2

) Siefe bejetetynet ber Brief beS 5lbr. 9ltger als Urheber jeueö (Stttf^luffd

(@cfd)td)töqu. 13).

3
)

9?ad) einer U)af)rfcr;einnd)cn 93ermutf)ung $ope£fty3 in feinem 2luffa£c „bie

©efangennahme ber fyuffttifcfyen (Sefanbten in Qflatibor 1421" 3eitfd)r. b. fd)tef. ©cfd).=

33eretnö IX. 209
ff. 3« t>em oon eingeführten möchte ich noch barauf auf*

merffam mad)en, baß bei ber oben ermähnten (Sinung oom 18. ©epr. bie oon ^atibor

Sägernborf ju befe^cn ^aben. dlux möd)tc icf> nid)t glauben, bafj für biefe (Soen*

tualität oorf>er beftimmte Abmachungen jmifd)en (Sigiömunb unb 3°hann befianben

haben.
4

) ©efd)icr,töqu. 9.

5
) Nam predicti domini in nullum eventum volimt Boemos deserere,

sed ipsis tamquam liguagio (tool;l linguagio ju lefen) et subditis suis volunt

quodlibet cooperari. ©efd)id)töqu. 12.
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Slnnafyme ber bö(;mtfd)en Äimigöfrone fettenö beö ©roßfürften fd)ou alö

befinttio an. (So weit war nun bie (Sad)e wof)t allerbtngö nod) nid)t

gebieten, unb mir fel;en aud), bap ber (broßfürft fclbft in bem Briefe,

ben er in biefer Angelegenheit unter bem 22. (September fd)reibt, ftd)

ungleid) refennrter auöbrücft unb ftd) bannt begnügt, fein
s
Jted)t zur

Snteroention baber abzuleiten, baß jwei ber (befangenen, bie sperren

SB. ßoftfa unb ,£)la8 oon «ftameuifc „feine alten Liener unb v<pof=

gefmbe" unb bie anbern beiben Böhmen bod) zu ihm 5Dteirfteö falber

gebogen feien. 3m Uebrigen brofyt aud) er mit feiner geinbfd)aft, faltö

Sodann bie ©efanbten fammt ihrem befolge uid)t entlaffe.
1

) Von
ßönig SBlabtflaro felbji haben wir in biefer <Sad)e nur eine ganz farb=

lofe Vollmacht für zwei (befanbte (oom 19. (September),2) bod) bürfen

wir nia>t zweifeln, baß er in feJ>r gemäßigter Sßeife vorgegangen ift.

Von erstem Sntereffe ift unS bagegen ein Vrtef (oom 23. (September)

be$ 5lbral;am Seiger, VorfteherS ber Salzbergwerk zu SBieliqfa, ben

3ol;ann in biefer <Sad)e um s
Jtatl; gefragt hatte, unb ber nun auf baö

Dringenbfte zur fd)teumgen greigebung ber (befangenen rätl).
3
) Die

(Situation fd)ilbert aud) er alö fefyr eruft 5Durct) ganz Wen unb

Sittbauen, fagt er, geht ein £ärm unb (befd)rei von ben ßomitaten,

wegen ber (befangennehmuug felbiger Böhmen, fte fagen, gteid)otel, ob

ber ^önig will ober nid)t, wir wollen fte au$ ber (befangeufd)aft be=

freien, wie viel S3lut e8 aud) fofte; jener Herzog will ben fetyon ge=

fd)toffenen S3unb jwifchen unö unb unfern trübem, ben Böhmen
brechen K.

Dem gegenüber ^at nun Herzog £auö ftd) zwar nach Gräften zu

entfd)ulbigen, unb bie (Sd)ulb allein auf bie Sttatiborer zu fd)ieben ge=

fud)t,
4
) aber herausgegeben fyat er bie (befangenen bod) nicht, vielmehr

biefelben an «ftönig (Sigtömunb ausgeliefert, ber bann zu Vrünn bie

5Dienerfct)aft hat enthaupten, bie Herren aber üu3 (befängniß nad)

£rentfd)in führen laffen, wo fte bann nach ber (Schlacht bei 3)eutfa>

33rob bttrd) 2lu$wed)felung ihre Freiheit wieber erlangt hüben.
5
)

3ene Drohungen gegen «perzog £>an$ haben ftch nid)t erfüllt, weil

bie ganze Angelegenheit ftch in bie großen Verhärtungen oerlaufen

hat, welche bamalö zu>ifd)en (SigiSmunb unb Pölert gepflogen würben,

unb auf welche wir einen furzen 33licf werfen muffen.

1

) ©efd)icf>töqu. 12.

2
) (Sbenbafetbft.

3
) (Sbenbafetbft 13.

4
) Slngef. in bem jule|t cittrten 5Bricfe.

5
) Stäri letopis. ©efdjttySqu. 167.
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2)aö Auftreten beö grinsen (Siegntuub ßortybut unb bie Sd)tlbe=

rang, weld)e ber ftdjer nid)t tton nationalem (Sifer befangene 2lbraf)am

öliger *) üon ber (Stimmung in $)olen entwirft, jetgt, bafj in <J)olen

ber böf)mifd)e 2lufjfanb bod) große (Stmtpatfnen J>atte ; t>on bem ©rofc

fürften war eö ja befannt, bajj er ftd) fef>r nad) biefer Seite neigte.

Slber im (Rat^e beö $olen!ontg3 war bie £errfd)aft immer nod) bei

beu geiftlid)en [Ratgebern, bie oon einer ©emeinfcfyaft mit ben «fte&ern

5ftid)t3 wiffen wollten. 2)od) ernannten aud) fte red)t wof)t bie (Sr=

regung ber ©emittier unb griffen be^alb ju bem SDRtttel, ben einmal

entflammten spatrtottömuö auf eine anbere 23af)n in lenfen, auf bie

beö unter ben $)olen burcfyauö populären ^ampfeö mit bem beutfcfyen

£)rben, bem gegenüber ftd) bie $olen burd) ben S3reölauer (Sd)iebö=

fprud) ^önig (Stgtömunbö arg prMgefefct unb überoortfyetlt fafyeit.

spoinif^e Um bie ÜJJMtte beö (September fud)te eine polntfd}e ©efanbtfcfyaft
(Eröffnungen

^en j^n^ Sigiömunb in Sarnau auf, um ein S3ünbnif gegen bie

gi8i3tiittnb. 25öf)men anjutragen, beffen $retö ber £)rben burd) £anbabtretungen

jaulen follte.
2
) (Stgtömunb wie$ aber alle Einträge runb ab, unb bie

£krftüumung über biefe Slbweifung braute nun aud) in bie S^atiborer

(Sacfye wieber eine gewiffe Spannung. Unter bem 9. £)ftober fd)reibt

«ftönig (Stgtömunb auö £rentfd)in ben 33re6lauern batwn, unb forbert

fte auf, ftd) bereit in galten um, wenn e§ nötfng würbe, bem ^er^og

Sofyann gegen ben Zottig öon Pölert unb Söttolb beigeben, ©r jtefye

je£t nad) Wltyxm unb wolle bei £)lmü£ fte^en unb in ber 9Mf)e

bleiben, bereit, p i^nen in fommen; aujierbem rechne er auf ben

*) 3^ 5tt>eifle faum, bap er ein ©eutfcfyer war.

2
)
Vergl. bie urfunbl. Einführungen in Voigts <3>efcf>. $)reupenö VII. 396 unb

398. £)aä waS SMugop 1. XL vol. 429
ff.

über biefe Angelegenheit vorbringt, bap

bie $oten (2d)leften alö Untcrpfanb ber wirflid)en Ausführung beö ju fd)tiepcnben

Vertrages »erlangt bätten, unb bann (gigiömunb bem f>olenfönige Rieften »er=

fprochen, wenn er feine (Schwägerin (Sophie, bie SBittroe Söenjefö, f)eiratl)en wolle,

ja i^m fogar feine nod) im ÄinbeSalter ftehenbe £od)ter unb (Srbin (Slifabct ange*

boten habe, wirb »on (Saro (poln. ©efd)id)te HI. 525) mit 9ied)t fd;on beehalb für

unglaubwürbig erflärt, weil ©igiömunb in ben erwähnten Briefen bei Voigt, in

benen er »on ben polnifdjen Anerbietungen fprtdjt, Sßtdjtä erwähnt habe, S)aö fonnte

man oielteicht nod) für möglid) galten, bap ber @ebanfe einer Vermählung bcö ba=

mala nach einer neuen ©emafylin fud)cnben -^olenfönigö mit ber SGßtttroe SBenjclS

jur (£prad)e gefommen fei, unb bap man polnifd)erfeitö <&d)leften ganj ober ein (Stücf

ba»on alö TOgift geforbert habe. Von bem Anerbieten ber £anb Slifabctö tonnte

unter feinen Umftänben bie Siebe fein. £)ie poluifchen ©cfanbten, bie angeblich biefen

Antrag an Sötabiflaw bringen folleu, fommen am 4. Dftober bei biefem an, unb

fd)on am 28. September wirb (Stifabet mit Albrecht »on Dcftcrrcid) »erlobt.
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SBeijknb beö ^odmteijterö.
1

) 3a nod) unter bem 23. £)ftober forberten

SLUtolb imb ©igiömunb .ftortybut bie .fntfftten 31t einem Sffcatfyejuge gegen

£an3 oon Jftattbor auf, ben ©icgmunb burd) ein üttfyautfdjeö £ülf3=

forpö unterjtü&en follte.
2
) Slber aud? baju ift e$ ntdjt gekommen; benn

wenn aud) ^ortybut unb Söttolb ifyren ©tympattyieen für SBöfymen nod)

treu blieben, fo erlofd) bod) bei ben $olen bie Bunetgung für bie

#ufftten mebr unb mefyr, unb jwar um fo mefyr, afö eben bamatö

gerabe bie gartet, roekfye ben Slnfcfytufü an $olen am (Sifrigften gefud)t

fyatte, bie ariftofratifcfye, ben rabifaleren, mefyr bie religiöfe (Seite fyett>or=

fefyrenbcn (Elementen im ^ntffttentfmme unterlag, fo bajj gerabe im

Dlooember 1421 oiele oon Senen tt>ren grieben mit ©tgtömunb

fudjten.
8
)

2luf$ Steue fucfyte jefct Äönig 35>labiflan> mit ©tgiömunb anjus ^rojewrte

fnityfen, unb ber Severe fdjrieb unter bem 19. 9tfooember auö 33rünn ^a^"s

n

an bie 23reötauer, ber ?)olenfömg wolle in ifyre ©tabt fommen, um ©igigmwtb

mit if)tn 2Serf)anbtungen ju Pflegen; fte möchten bcö^alb in ber fönig= m ™lm
liefen 23urg (an ber ©teile ber heutigen Umoerfttät) Spüren, genjter,

©lernen (bie bie ©teile beö (SHafeo
1

oertretenben bünn gegerbten £äute),

©läfet, £)fen unb anbete 5Rot^bitrft in ben Kammern überall beffern

unb fäuberlid) austobten. 5)o<fy fcfyeint bie Sufammenfunft bann bod)

ma)t ivl ©taube gekommen ju fein.

|ritt3 Sieomunb Jionjbut in fernen.

3)et beginn beö näcfyjten 3af)re§ fanb ben ^önig ©igtömunb in

9ft&l)ren, voo et burcfy ben ^erbjtfelbpg $)ipo$ feine «£>errfd)aft fajt

überall jur 5lner!ennung gebraut fyatte. @r fcfytieb für bie le£te SBocfye

beö gebruar eine große Bufammeufunft feiner Slnfmnger in ben @rb=

lanben nad) £)tmü£ au$, 3U roelctyer benn aud) bie ©d)lefter unb @^ieft^c

&mft£er entboten rourben.
4
) £ier follte aud) über bie Fortführung beö ® ef™bte * ei

Kampfes oerfjanbelt werben, unb fein flau toar, für'8 @r|fc einen ®™nb
@
if

'

„reitenben ^rieg ju befreiten", b. f). roofyl ftd) auf Heinere ©trcifeüge 3R%cn-

*) ©efdjicfytSqu. 14. Slutfy in einem unbatirten Fragmente einer laufffcifdjen

©efenftonöorbmmg öon bemfelben Safyre tr>irb ber gall öorgefefjen, bajj bie $olen nacfy

33öf)men ober (getieften jiefjen rooUten.

2
) Mosbach przyczynki do dziejöw Polskich S. 91.

3
) 8. 0. SBrjejoroa 524.

4
)

5tmtlt<^eö (Schreiben 00m 29. 3<wuar aus 33rünn ©e[d)icl)tequ. 17.

©rün^agen, Jpuffitenfam^fe ber <£ct}Icfter. 5
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ber ßaoatlerie p befd)rctnfen, „bi$ bie (Sommertage fontmen imb wir

baö gelb einnehmen tonnen, urtb güttcrung in bem gelbe ftnbeu". 3n
einem 5>rtt>atftreiben oom 1. gebruar tfyeilt er bann ben 33re$lauern

mit, baß er auf ben <£)ülferuf ber Don Zizfa bebrangten (Einwohner

beö spUfenerßretfeö bortl;in Jjabe aufbrechen muffen (imSDejember 1421),

jebenfalB eine 3lrt oon ©ntfcfyulbigung bafitr, baß er ben Eröffnungen,

welche er, wie oben erwähnt, ©übe üftooember ben (Scfyleftem hatte jus

gehen laffen, felbft ntd)t nadjgefommen fei. 2lußetbem forbert er bie

23re8lauer auf ju einer 23erathung im engeren Greife, bie er am
9. gebruar gu SBetßwaffer im £ro{.wauifd)en galten »olle, ©efanbte

^u fd)icfen.
1

)

Ueber ben Verlauf btefer (enteren 23efpred)ung wtffen wir gar

sjRic^t§, unb über bie erftere größere nur fo Diel, baß biefelbe nicfyt in

Dlmü£ felbft, fonbern in bem bifd)üflid)en (Scbloffe 31t ßremfter ab=

gehalten roorben ijt, unb baß bei bem großen Singriffe gegen 33öfymeu

bie £)berlaufi£er mit benen am> ber 5ftieberlauft£ unb bem ^Jktßen'fdjen

oereint oorgehen foltten,
2
) worauf roir bann fd)ließen bürfen, baß ben

(Sdjleftern roieberum il;r spiafc an ber (Seite (Stgtömunbö in 9ftäfyren

pgebad)t roar.

3n jebem galle bur^freujte (gigtömunbö kleine in fef>r oethängniß;

ooller SBeife ba$ plötzliche Auftreten tyxmh (Stgtömunb ÄortybutS. Diefer,

ber 33ruber$fofyn ^önig 2Blabiflaw3, roar, wie roir fcfyon auö feinem

oben angeführten Briefe in ber Sftattborer (Sad)e erfel;en, aufö (Sifrigjte

ber (2ad)e ber 23ölmten ergeben, unb fanb babei einen mäd)tigeu 3ftM=

halt au feinem £)fyetm SSüolb, bem ©roßfürften oon ?ittf)auen, welker

unter bem 5. Wäx% 1422 bem Zapfte auöeinanber fe&en ließ, man

müffe ftd) ber Böhmen annehmen, um fte burd) ©üte jur Kirche jurMs

zuführen, roeil alte ©ewaltmaßregeln ben £to£ nur fteigerten.
3
) 3)urdj

beffen Einfluß gebeeft unb ^ugleid) ber mäßigen gürfyrad)e ber jungen

Königin (Sophia ftd;er, roeld)e ber greife SBlabtftaw im gebruar 1422

ftcfy au$ Sitthauen geholt l)atte, burfte (Stegmunb ^ort)but eö wagen,

ju ber flehten (£d)aar, roetdje ihm Söitolb anvertraut, im Slpril 1422

unter ben Singen beö ,ft)3nig$
4
) in ßrafau ©ölbner ju werben.

1

)
©efd)id)töqu. 18.

2
)
Älop I. 266.

3
) 9lugef. bei (Saro, ©cfdj. uon spolen III. 529 au3 Napiersky cod. Lith.

p. 300.
4

) 2Btr müffen an biefem Sluöbruct ^alacfoö III. 2, 302, rochen er in 2lnm. 260

begrünbet, feft&alten, tro^ beö 2Biberfprua> (iaroä (529 SInm. 3), benn beffen $a\xpU

argnment beruht auf ber Angabe spalacfyö, ©igmunb t?abe feinen 3«g im ftebruar

angetreten. £>ie$ aber ift eben irrig, wie gletd) ju erörtern fein roirb.
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Wit einem ,ftriegef)aufen, bei bem ftd) 2500 Berittene befanden, ©tegmunb

brad) er bann ben 21. Slpril
1

) um ßrafau auf, nnb jog bttrd) bie
n̂ "^

©ebiete ber £)eqoge oon 2lufd)wi£ nnb £efd)en nad) 9Jcäf)ren. (58

würbe bantalö ben betben erwähnten fd)leftfd)cn ,f>eqogen, nnb namentltd)

Bolfo öon £efd)en oietfad) oerübelt, baß fte ftd) bem 3)urd)ntge nid)t

wiberfetjt,
2
) tnbeffen ift eö bod) mehr alö zweifelhaft, ob fte bant ftarf

genug waren, gan^ abgefehen baoon, baß Bolfo mit ben Sagellonen

»erfd)wägert nnb ^aftmir oon 2lufd)wi£ fd)on wegen ber £age feineö

^eqogt^nmö auf einen freundlichen Berfehr mit bem 5)olenfönige \)in-

gewtefen war, an beffen £>oflager wir and) ifyn wie bie ^er^ogin oon

£efd)en im 3al>re 1419 alö ©äfte finben.
3
)

S)aö @rfd)etuen be5 poluifd)en £>eerhaufen$ in Fähren veranlagte

Äönig (Bigiömunb, bie Belagerung be§ (2d)loffe3 (Steinig aufgeben

unb ftd) balb nad) Ungarn ^unterziehen, währenb spring ©igtömunb,

nad)bem er bei einem £anbftreid)e auf Olmü£ mit erheMid)em Ber=

lüfte 3urücfgefd)lagen worben war, aber 9Jftährifd)=9ceuftabt mit (Sturm

erobert hatte, wo er bann aud) baö Slbenbmafyl unter beibertei ©eftalt

na^m, ftd) nad) Böhmen wanbte, mit ben böhmifd)en Baronen in

(S^aftau unterjubelte, unb eubtid) am 16. 50Rai in $rag einbog alö

£anbe$oerwefer be$ poftuürten ^önigö, fetneö £)l;eim5 Söitolb.

5)te wichtigfte gotge feineö Auftretens war bie, baß bie artftos

fratifdje Partei unter ben ^ufftten, bie in ber testen Seit, wie fd)on

erwähnt, burch ben 3ftabtfaltSmu3 ber Saboriten baut gebrängt worben

war, eine Berftänbigung mit Äönig @igiömunb p fiteren, nun wieber

Hoffnung fd)öpfte, bie Bewegung nad) ihrem (Sinne mehr in au$=

fd)tießlid) nationalem Sntereffe leiten ju fönnen. S)aß bagegen ein

(Eintreten ber gefammten poinifd)en 9Jcad)t für bie 3u)ec!e, bie ber

polnifd)e spring in Böhmen verfolgte, für'3 ©rfte wenigften$ nid)t ge-

fürchtet würbe, $eigt fchon ba§ Verhalten ber (Schleper, bie ja fonft

bie ntnäd)ft Bebrohten gewefen wären.

£)ier h^ttte Äönig ©tgtömunb, itnb zwar nod) oor bem Einfalle

beö springen ^orpbut, eine einheitlichere £)rgantfatton ber (Streitkräfte

*) ©iefee Saturn f)at ein 23ericfyt (Setyfribö an ben £od)meifter com 25. Wpxil

(@efcf)tcl)t^qu. 19). SlnbreaS »on ^egenSburg in feinem dialogus (£öfler I. 572)

unb in ber cronica (^pöfler IL 412) fagt nur furj „um bie Dfterjeit" (12. Slpril).

5ßot)er $)alacfr; feine aUcrbingö nur mit einem „fdjemt" eingeleitete Angabe (III. 2,

302), ber 3ug fei fcfjon im Februar erfolgt, gefcfyöpft §at, ift mir unbefannt.

2
) 3« bem eben er». Briefe unb audj bei (5. Söinbecf, c. 88.

3
) BeißbergS Slnctleften jur poln. ®cfdj. a. a. O. 3G5.

5*
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in ber SSeife fjerbeijxtfüfjreia ftd) bemüht, baf er ben 33tfd>of «ftonrab

©if^of oon 33re3lau 3um Sattbeöhauptmann über alle Surften unb £anbe in

^tnfann" ^c^eften ernannt tyatte, ein für bie SSerfaffungögefdjtdjte (sdjleftenö

ber «E^iefier. iittcreffantcö (Sretgtüfi, infofern eS ba$ erfte S3etfpict einer Saube8fyaupt=

mannhaft oon ganj ed)leften iji 2lm 25. Slpril warb er in fein

s2tmt eingeführt.
1
) 5Da ber 33tfd)of augletd) aud) bie £auptmannfd)aft

über ba$ ^erjogthum SSreölau übertragen erhalten hatte,
2
) fo Ratten

bie S3reö(aucr nid)t oerabfdttmt, e$ ftd) erjt verbriefen ju (äffen, ba§

biefe (Ernennung eines? 33ifd)of$ ^u ihrem Hauptmann t^ren ^Privilegien

unfd)&blid) fein follte.
3
)

o?eue 5Der neue Sanbeöhctuptmann berief bann bie fd)teftfd)en stäube
aufhingen.

^mn 13 M(^ sft ejj^ uuft bemnäd)ft einer ^weiten Sufammens

fünft auf ben 7. Sunt nad) 23rieg,
4
) wo bann eine erneute 23efefcimg

ber böf)nüfd)en ©ren^e befd)loffen warb, unb ber 33tfd)of gebadete felbjt

in baö Sager, roeld)e$ bie S3reölauer unb (Scfyroeibmfcer bei Scmböhttt

fd)lagen wollten, ju jie^en. Um biefe Seit liefen Sßrtefe ber £>ber=

läufiger ein, roelcfye bamafö einen Einfall Ztzfaö befürd)teten unb bie

£ülfe ber <2d)lefter in 2lnfprud) nahmen. 2) er 23ifd)of unb $er$og

Subimg von 23rteg oerabrebeten ^u biefem ©übe eine ßufammenfunft

in £öroenberg um Sohcinni (24. Sunt), ju welcher ftd) beim aud) »tele

böl;mifd)e Herren, bie 31t (sigtömtmbö Partei hielten, einfauben. 5)od)

warb bie <£)ülfe ber (Sd)lefter ttid)t in Slnfprud) genommen, ba ftd)

Zizfa nad) einer anbern (Seite roanbte. ^Dagegen bat ihre luffiellung

an ber ©renje toenigftenö ben (Erfolg gehabt, ba§ ^rin^ ©igttetmb

bie am 10. 2lttgttft begonnene ^Belagerung beö <Sd)loffeö Öpocjno (im

Honiggräser Greife), roeld)e$ einem eifrigen Anhänger (Stgtömitnbö ge-

hörte, auö SSeforgnifj oor ber $lfyt ber (gd)lefter aufgab ((Sttbe Slugttft).
5
)

lieber (Einzelheiten ber Lüftungen roiffen roir nur fo otel, baf bie S3reö=

lauer in biefem Sßljre jebem Leiter ein (2d)ocf ®rofd)eu gegeben

haben.
6
)

aiei^stas 2luc^ bei ben SSerhanblungen, bie in biefem (Sommer 00m Suli
au 9iäm6er0. au au^

<om *ftetd)§tage 31t Dürnberg bezüglich beö ^uffttenfriegeö jfott;

gefunben tyabm, unb an roeld)en aud) bie £erjoge £)etnrtd) Sftampolb

1
)

s
3}ocfy an bcmfclben Sage jeigt er biee bem neugetoä&lten £o$meijler/ $aul

con ^upborf, an (®efd)id)tequ. 20).

2
) Urf. 0. 17. 9Jiärj 1422 angef. in Froben3 ann. Namslav. (®efd)i<J;t3qu. 164).

3
) Urf. ». 16. Slprtl, Sreöl. <gtabtarcf)iö N. 5.

4
)

©e[ct)ia)tequ. 21, 22.

5
)

($e[d)tcf;töqu. 23 unb baju ben $)rager ÄoUcgiaten bei £öfler I. 86.

6
) Älofe „üon 23reötau" II. 2, 347.
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oon ©logau unb ßonrab ber Mautner t>on Oe(ö 3:l;etl nahmen, 1

) warb

bie £ülfe etneö fd)leftfd)en .ftorpö in 2lu$ftd)t genommen. 2U(erbingö

nutrben bie Sd)lcfter fo wenig alö bie gauftfcer in ber bamafö fejb

gefegten SReichömatrifet
2
) aufgeführt, aber in ben $orfd)lägen, weld)e

bie «fturfürften bem Könige vorzulegen befd)loffen, fanb ftd) aud) ein

?)affuö ba^tn gehenb, ber ßönig von SDänemarf (Grid), ber bamalö

einen Sd)ieböfprud) Äönig Stgiömunbö erfetmte), bie Greußen, „bie

Herren auö ber Stefge" unb bie fed)ö Stäbte vom £auft£er Sanbe

füllten ftd) aud) mit Kriegsmacht an bequemen Statten gegen bie «freier

tagern, um ben £fteich$frteg§oölfern, roenn biefelben einige *ftoth anginge,

jur Rettung, £ülfe unb Srojte fommen 31t fönnen. 3
)

Pie €l)eilna!)me ber Sdjlefter on bem fleidjsfeüijüge

im gcrbjt 1422.

5)ie Sbee mehrerer felbftftänbtg operirenben größeren £eere mußte

balb aufgegeben werben, cmgeftchtö ber Sd)wierigfeit, aud) nur ein 3ranfen au*

fold)e$ jufammen^ubrtngen. @§ mußten alle verfügbaren Kräfte

bem £auptforp$ gezogen werben, weld)e$ unter bem vom Äatfer feier=

lid)(t ernannten £)berfelbherru griebrid) von 33ranbenburg ben ©ntfafc

beö von Sigumtmtb Kor^but belagerten Karlfteinö bejroecfte. SBei

bejfen £eere, ba$ ftch unweit £trfd)enreut in granfett fammelte, fah eö

übet genug au§. S3om 3fydx\, auö (Schwaben, latent, sftteberfachfen

erfd)ien Sftfemanb, bie 3fteid)$ftctbte hiefj eö, fjätteax ftd) von bem ewig

gelbbebürftigen Sigiömunb bie Befreiung von biefem 3uge bureb

Summen ©etbe3 erfauft, unb 23ifd)of Sohann oon SBürjburg, ber 600

reiftge spferbe unb 500 2öagenpferbe jufammengebracht hatte, rieth wieber=

hott bem SDRarfgrafen, bie ganje Unternehmung aufzugeben, ba „baö

5Dütg ftch f° tiebertid) unb unenbtich anliefe".
4
)

9lid)t beffer fah eö bei bem ^eerhaufen be§ ^arfgrafen Wilhelm

oon Reifen auö, zu bem auch bit £auft£er unb Sd)tefter flößen follten.

Unter bem 4. Öftober berichtet berfelbe bem £)berfelbf)errn auö (Shemmfc,

er mit feinem 23ruber unb SSetter fyätkn 300 ©teoener unb 300

*) @. SBinbecf col. 1156.

2
) Stfcfybacf). ßöntg (gigiömunb III. 419

ff. aus 2ßmbecf.
3

) ©eföic&töqu. 22.

4
) Riedel cod. dipl. Brdbg. II. 3. 421.



7(3 Giftes S3ud). SlitgtiffÄriege jjecjen 2?ct)men.

(Scfyüfcen unb wären mit beut, roa$ baju gehört, roofyl 3000 $ferbe

jlarf. 2)er (Srgbtfd^of oon 9J?agbeburg imb ber Äurfürft öon (2ad)fen

fd)tenen gar nid)t fommen ju wollen, unb ber £anboogt ber lieber-

lauftfc, £an$ öon $)oten£, ber ftd) anf)eifd)ig gemacht, 20,000 Wann
auf bie 33eme 31t bringen, melbe jefct nur 100 (Spiele unter $an3

oon 23iberfteht an; 1
) über ben 3ups auö ben (Sed)3ftäbten ber £)ber=

lauft (3 t)abe er nod) gar feine 2Rad)rid)t.

Unter bem 9. Oftober fommt ^ann ein ^roeiter 23erid)t, nad)bem

9Jkrfgraf Sßtlfyclm inannfdjen in 33öfymen cingerücft ijt unb umreit

S3rir lagert. 5lu0 ber üftteberlauftfc roaren nicfyt einmal bie ange=

melbeten 100 erfd)tenen, fonbern in (Summa 40 ©eroappnete. 5Die

„potntfcfyen Surften" (bamit be^eidmet ber 23riefftel(er roofyl bie ober=

fd)leftfd)en ^erjoge, wie bie5 ja nod) im XIV. 3af)rl)unbert allgemein

übttä) roar),
2
) unb bie Surften au$ (2d)teften unb au§ ben (Sed^ftöbten

fyaben, roie e§ fycift, „nid)t (mefyr) benn anbertfyalb Rimbert ©eroappnete

in Söagen unb gufj ein$ mit bem anbern, baß eö läuft rootyt auf

4000 SjRann", 3
) nämltd) roie man annehmen mufj, mit ben 3000,

roeld)e ber SERarfgraf felbft nad) feiner obigen 5lnfül)rung auf ben Seinen

fyat. 3)en flehten £eerfyaufen ber £)berlattft£er unb (Sdjlefter fd)eint

^per^og ^pehtrid) ber keltere oon ©logau, ber in Vertretung fetneö

auf btplomatifdjen Beübungen abroefenben 33ruber8 £ehtrtä) SÄampolb

bamalo
1

aud) bie Wogtet ber Oberlauf führte, befehligt 31s fjaben, er

roirb oon fd)teftfd)en gürften allein in ben ^orrefponbenjen erwähnt.

2Die ^riegötu|t biefeö ^orpö roar feineöroegö grof, unb afö ber

t)berbefel)Bl)aber, «fturfürft griebrtd) oon S3ranbenburg, ber mit feinen

beuten Glitte Oftober naa) Söhnten ehtgerücft roar, bem 9ftarfgrafen

Sötlfyelm al5 Vereinigungöort ber betben £eertyaufen ^eteröburg be-

zeichnete, erfldrte biefer ftd) auf er dBtanbt, *ftd) allein fo roeit oor ju

roagen. 211$ griebrid) biefe Weigerung in Sachau erfuhr, roanbte er

sRutfsttfl. ftd) nörblid) gegen ^aban, um auf bem fdntetlften £öege bie 2kr=

einigung mit bem SDßetjjen'fcfyen Sftarfgrafen fuä)en, unb bann ge=

meinfam mit tiefem gegen Petersburg oorpgefyen. Slber alö er am

») (Sbenbafelbjt 423.

2
)

SSergl. ben Sluffafc 33iermann3 über tiefe Brage, 3«tf<$t. bcö fdjlcf. ©cfd).*

Vereins VIII. 47, Sinnt. 2.

3
) Giebel a. a. £). 424, (Snfd)id)töqu. 24: Ouch haben die Polnischen fursten

und die Fursten uz der Siesien und uz den sechs Steten nicht denn andert-

halb hundert gewopnete Sundern uf Wagen und zu Fuse eyns mit den andern

das es läuft wol uf vier Tusent mann. 2)er £crt tft unjivctfclfyaft gerate t)icr

mcfyrfacr; entpettt
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©onnabenb bett 17. Oftober frü$ in ßaban eintraf, erfuhr er ju feinem

(Scfyrecfen, tag SßtlfyelmS Seute, bie um äBrtje fd)led)te Quartiere unb

fd)wierige Verpflegung gefunben fyatten, fdjon jum SJett über baö

(Gebirge jurücfgegangen feien. Unter beut 18. Oftober bittet nun ber

Alurfürft ben 9Jcarfgrafen, feine fceute jurücf ju rufen, wenigftenö bie

Reiterei, er f;abe gewiffe jhmbfdjaft, ba(3 oor bem ßarlftein md)t

mefyr afö f)öd)ften$ 4000 Warn lägen, bajj biefelben fcfyon ifyre Artillerie

Ratten fortfd)affen (äffen unb ftd)erlid), roenn il;re £eerf)aufen §eran=

rütf'ten, abjtefyen würben, ofyne aud) nur einen Angriff abzuwarten,

aud) oerlange ber Äontg, baß man ftd) f)ier in 33öl;men fyalte, bi$ er

felbft mit anbcrn Surften, Herren unb (Stäbten fyeranfäme. £)er &ur=

fürjt ritt felbjt am 20. Oftober nod) nad) 23rtr hinüber $ur perfönltcfyen

SBefpredutng, unb er unb 9Jtarfgraf äöilfyelm fd)icften Briefe an ben

Herzog ^einrid) oon ©logau, um biefen mit feinen beuten ^urücf ju

rufen. Slber bie (getiefter unb Sauft&er Ratten e$ fo eilig gehabt,

jurütf in fommen, ba(3 bie Botfdjaft ^er^og gehärtet) fd)on in Sauden

antraf unb biefer oon ba unter bem 22. Oftober berichtete, er fyabe ^lit-

manben metyr bei ftd), alö fein ^ofgeftnbe, bie bewaffneten wären sMe
fetyon l)eimgefel)rt, unb über bie üftieberlauft&er f)abe er gar feine

50Rad)t, bie Ratten nie unter feinem Äommanbo geftanben. 5Dod) wolle

er fianb unb (Stäbte oon Steuern befenben.
1

)

5)aö Sftefultat biefer erneuten 2lufforberung war beim fein anbereö,

alö baß bie (Schleper gegen (üsnbe Oftober Sutolb ©d)enf als ©efanbten

an ßurfürft griebrid; fd)icften unb ifym wie aua) bem 9Icarfgrafen oon

Sfteifjen oorjtellten, wie ifyr Sanb felbft oon ben Jpufftten bebrofyt fei,

unb baj} man beuten möge, fte ^u fd)üfeen, „efye anber UnratI) baju

tarne", womit xooty ©efafyren oon polnifdjer ©eite fyer gemeint waren.2
)

3m Sufammenfyange bamit ftanb e§, wenn Äurfürft griebrid) bann

unter bem 4. 9fcooember an bie fd)teftfd)en dürften Subwig oon SBrteg,

feinen (Scfywiegerfofnt, Sofyann oon (Sagau, jftnirab, S3ifd)of oon

33reölau unb ben Hauptmann ju @d)u>eitmt& ^Briefe fanbte mit ber

(Sinlabung ju einem Sage ju Sittau, am 29. üftoöember, wooon bann

auc^ bie anbern fa)leftfd)en Surften in ßcnntnijü gefegt werben foden.

5Dort foll barüber beraten werben, wie man bie „Sänfte in SBöfymen

ju einem guten (Snbe bringen tonnte". 3
) 3lm 22. Sftoöember fagt er

jeboct) bie SSerfammlung wieber ab, weit er ^u einer Sufammenfunft

*) SMe Duellen biefer ©atjMung fmb bie Äorrcfponbmjcn bei Giebel a. a. O.
426-29.

2
) Giebel a. a. O. 433, ©efd>i$tSqu. 25.

3
) Giebel 433.
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mit ben Imffttifdjen ©efanbten ftcfy begeben muffe.
1
) (5r fyatte alle

Urfactye, ftd) auö btefen 2ßerf)ältmffen möglid)ft fdmetl fjerau^uwicfeln,

nad)bem ber £ob bes> ^erjogö 2llbred)t oon (Saufen fein fcfyon burd)

bie polmfcr/en Beziehungen (wir fommen nod) barauf zurücf) getrübteö

£krl)ältnij3 zu bem römifcfyen Könige nod) fd)wteriger gemalt ^>atte.

5fterfwürbiger Sßeife fyatte übrigen^ ber fo fldgtid) verlaufenbe

gelbpg bod) nod) gewijje Stefultate gehabt unb zwar be$f)alb, weil

aud) unter ben 23öf)men gerabe bamafö heftige Senoürfniffe ausgebrochen

waren unb ein 2lnfd)lag ber Sabortten auf $)rag ben Prinzen ^ortybut

au$ feinem £ager oor bem Äarljtein forttrieb. <2o fam e8, bajj bie

S3urg wtrfltd) erhalten blieb, unb auferbem Untertyanblungen jioifc^en

griebrid) unb ben ^ufftten, bereu eigentlid)en 3ufammenl)ang roir nid)t

mfyx flar burd)fd)auen fönnen, einen S&affenftillftanb auf ein 3af)r zu

Sßege brachten.
2
)

^önig ©igtömunb fcfyeint eö übrigen^ wirflic^ eine Seit lang (Srnfi

gewefen ju fein, nad) Böhmen 31t gießen; in einem unbatirten Briefe,

ber aber ftcb/er in biefe 3^tt gehört, an einen nid)t genannten fd)leftfd)en

Herzog, melleic^t Herzog ^onrab ben Mautner oon £)elö, ber, roie

Sßinbecf bezeugt, aud) mit bei bem Nürnberger 3ftetd)ötage war, be=

fcfywert er ftd) barüber, ba§ bie jhtrfürjien zurücf gegangen feien, ofyne

feine innert zugefagte 5ln!unft abzuwarten, unb erltärt, er fei tro^bem

entfd)loffen unb gerüftet, mit feinem (Sd)wtegerfol)ne 2llbred)t oon Oefter-

reid) unb ben fd)leftfd)en ^erzogen in Böhmen einprücfen, unb oerlangt

t»on bem Slbreffaten treultd)e £ülfe zur ©d)wäd)ung unb Tilgung ber

&e£er. 3
)

gretltd) war ba$ eben nur ein $tan, wie folcfye anjufpinnen @igi$=

munb eben fo eifrig war, alö er Idfftg unb unzuo erläfftg ftd) geigte, wo
e$ ftd) um fonfequente 2lu$füf)rung Rubelte. Nod) baju würben ba=

malö jene gäben oon benen ber polnifcfyen Berwicfelung fortwäfyrenb

gefreut.

1

) ©afclbft 436.
2

) $)alacfy HL 2, 320 unb 322.
3
) ©effycfytöqu. 17.
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fcr oro^e funfc o^Ö^n f olen.

@ö war faum ein 5öuuber, baf3 bie fd)on fett Sauren immer ju=

nefymenbe Spannung juufcfyen bem betttfdjen £)rben unb spolen eben

baö 3al;r jum Sluöbrud) fam. SBir beuteten fd)on au, baß felbft bte

arijbfratifa>ftertfate Partei in $olen ben .ftrieg fcfywertid) ungern fafy,
Ärte8

ber bem einmal erregten ^Patriotismus, welcher Unterftü^ung ber ^M^" ^
StammeSgenoffen in 23öfymen forberte, nun nad) anberer (Seite f)in beuten

Suft machte. Unb aud) ber neue £od)meijier, $aut öon 3ftufjborf, ber
Drben '

eben fein Slmt angetreten, fonnte voofy glauben, ber Seitpunft fei günftig

gewägt, ttm ben (Streit mit $)olen jum 2lue>trag 31t bringen. Sd)ten

bod) ber 3ug beö Steffen be$ Äönigö nad) 33öfymen jur Unterftü^ung

ber ^ufftten eben fo ^aifer unb #feid), wie ben $apft auf bie Seite

beS Orbenö treiben $u muffen. Siguhnunb, immer freigebig mit leid)t=

finnigen 2ßerfpred)ungen, [teilte ben £)rbenögefanbten feine unb beö

Sftetd)eS £ülfe bereitwillig in 2lu$ftd)t, ba eö für tfm ja in fyofyem

®rabe erwünfd)t fein mußte, bie klugen ber tyoten üon bem böbmtfcfyen

Ärteg§fd)aupla£e abzuteufen, unb irrten anberSwo 23efd)äftigung 31t

geben. So fam eö 3U Lüftungen öon beiben Seiten, unb enblid) @nbe

Sult aum Kriege, ber balb für ben £)rben eine ungünftige ^Beübung

uafym. SSöljt famen bemfelben 00m ^aifer unb bem Nürnberger

Oteid)ötage nod) immer ermunternbe Sufagen,
1
) bie ganj btreft einen

Einfall in $olen t>on Sd)leften in 2lu$ftd)t nahmen, p bem bie fd)le=

ftfcfyen Surften ftd) bereit 31t galten fd)on 23efef)l Ratten ; aber baö waren

eben nur SBorte, wäfyrenb tl)atfäd)lid) ber einflu£reid)e ^urfürft griebrid)

oon 33ranbenburg (beffen Sofm bie £anb ber einigen (Srbin beö

^PotentonigS pgefagt war) beutfcfyem 3u$x$t nad) ^teufen bie $)affage

burd) fein £anb wehrte, unb bie ungarifcfyen Magnaten oon einem

Kriege im Sntereffe beö £)rben$ 9Rid)t$ fyören wollten. Sugleid) famen

an SigiSmunb öon Seiten $Potem>, wo ber öon geiftltd)em ©influffe

bef)errfd)te £ftetd)3tag bie £krbinbung mit ben böfymifcfyen ßefcern nad)

wie t>or tton ftd) wie$, nad) biefer Seite Inn bie berufngenbften S8er=

ftd)erungen; Sd)meid)eteten unb ©efcfyenfe an bie ©efanbten, ttor^üglid)

bie ungarifcfyen, würben nid)t gebart, felbft bie ^ücfgabe ber 3ip$

fonnte angeregt werben.
2
)

1

)
$etgl. bie Anführungen bei S3oigt <S. $)r. VII. 440 unb @efcf,id)t$qu. 22.

2
) (Seffycpqu. 23.
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£ro|bem l>ielt (Stgtömunb an bem 2krfpred)en ber £ülfe für ben

Örben feft. Unter bem 29. Sluauft fd)reibt er nad) Ungarn oon bem

beoorjtefyenbeu Kriege mit ^Polen,
1
) unter bem 3. (September ermahnte

er ben £>od)metfter, ftd) in feine (Sd)lad)t einjutaffen, beoor i^m £ülfe

fäme, inbem er jugletd) griffe oon beutfd)en Surften, ben £)anfeftabten,

au6 ber Sauftfc unb (Sd)leften oerfprtd)t,
2
) unb Anfang (September malmt

er bie (Sed)öftäbte ju Lüftungen, «Iperjog £>einrid) [ftampolb oon ©logau

ber 58ogt ber £)bertauftj3, unb Äonrab ber Äantner ftnb nad) ityrer

Mcffefyr oom Nürnberger 9teid)§tag für bie (Sad)e unb bie gemeinfame

Operation ber ©d)lejter unb £auft£er tf)ätig, bie (Snbe (September auf

einem Sage ju S3reö(au beraten wirb.
3
)

Slber ber ,!pod)metjter füllte feine ©ebutb unb bie Gräfte be$

Scmbeö erfd)öpft, unb fd)lofj am 27. (September ben wenig rül)mlid)en

trieben grieben oom SMnofee. greittd) warb bann bie [ftattftfatton be§

atngjieinofee. gr{ eben$ oon (Seiten be§ £)rbem> immer auf3 Neue l)inau$gefd)oben,

man blieb f)ier unter SBaffen; beutfcfye $iUfStruppen [teilten ftd) ein,

ber ^odmteifter nährte bie Hoffnung auf eine Stoifton be$ griebenö,

bie ^Önig (Stgi3munb nötigen $att3 oon $)oten ergingen werbe.

*ftod) Gsnbe Oftober geigen ftd) bie (Sd)lefter beforgt oor ben 25er=

roicfetungen mit spolen, unb oerfyanbeln be§f)alb mit bem ßurfürjten

oon 23ranbenburg.
4
)

SttgiDtf^en jebod) Ratten bie Ungarn, benen ber beutfcfye Orben

roenig am bergen lag, roäl;renb tlnten bas> ©ntgegenfommen ber $)oten

fefyr fd)meid)elte, oielleid)t l)atb roiber ben Sßitlen be$ Könige) grieben^

unter-
unterfyanblungen angefponnen, weld)e ju £eibi£ in .Ungarn gepflogen

fianblungen würben (ßnbe Nooember). 5
) 33atb aber fommen biefelben tnö (Stötten,

untLnau
e^ t)0^^ e^ e *n «terftüürbiger Umfd)roung, ber mit einem 9JMe

mm- °* e Ungarn ben ©ebanfen eüteö großen 33unbe3 gegen $oten eifrig

erfäffen läßt unb bamit baö roefenttid)fte $mbernij$ eineö folgen auö

bem Söege räumt. 2)er SBeroeggrunb biefer Umjtimmung lag uttjroeifels

fyaft barin, baß bie Ungarn bie Ueberjeugung gewonnen Ratten, bie

spolen, unb fpe^iell ©roßfürft SBitolb fyätten bie türfifd)=tatarifd)en

vSporben ju einem (Einfalle in Ungarn angeregt.
6
)

1
) Katona hist. reg. Hung. V. 398, 99.

2
) Ä'ofcebue spreupene" ältere ©eföic&te III. 452.

3
) &1o| I. 319. -2)eö SageS in Breslau gebenft aud) ein ©rief bcö Äomtur3

ü. 33ranbenburg a. b. SK. ©efdjtdjtSqu. 24.

4
) ©cfcfyidjtSqu. 25.

5
)
Dlugosz lib. XI. col. 466.

6
) Sie 50iotiüivung beö großen 33ünbniffcö gegen $olen burcfy (gigiömunb

(©efdjitfytöqu. 30 ff.) unb bie 3$atfa<$e, baß ©fgiömunb am Anfange bc3 3c#re8 1423
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3Ratürlid) lieg ftd) für ©tgiSmunb bie (Sacfye aud) nod) weiter ©t«««»*

oerwertfyen, man fonnte oot ber ganzen ßl;riftenl)eit bte $olen benutz

jircn alö 33unbcögeitoffen auf ber einen (Seite ber böfnnifdjen &e£er, w™.

auf ber anbern ber Surfen unb Reiben. (S3 fd)ien jefct ©ruft werben

31t follen mit bem großen 23unbe. ©d)on (Snbe ©ejember berid)tet ber

£)rbenöntarfd)alt bem £od)metfter, wie ifym (sigiämunb mitgeteilt

babe, er fei nun ber ungarifd)en Herren ftd)er, bod) wolle er fte nod)

einmal in (Site befenben, um fte bie 33tmbe$urfitnbe unterftegctn ju

[äffen, beegteid)en bie (getiefter unb Sauftfcer. 5)er etgentlid)e Setb^ug

folle lieber btö jum (Sommer attfgefd)oben werben, bamit man aud) in

5Deutfd)lanb ftd} nod) ruften fönne.
1
) 2lm 5. Sanitär 1423 erflctren

bann 31t ^reöburg bie 21bgefaubtcn ber (getiefter, 23ifd)of ^onrab unb

^erjog sprjimto oon Sroppau, nad)bem fte auf einem Sage 31t 23reSlau

in ©egenwart beö ^fat^grafen £ubwig unb be$ £)rbenöntarfcl)atl£> it>re

23otlmad)ten empfangen Ratten, -Ulamenö ber fd)leftfd)en Surften if)te

Söereitwilligfeit, in ben 23unb gegen Pölert 3U treten.
2
)

Unter bem 28. Sanitär fcfyreibt nun ber Örbenömarfcfyall, ber

immer SBeforctnifj oor bem SBanfelmtttfye beS Königs fyat, auö S3reölau

nod). einmal an biefen, unb giebt §ftad)rid)ten über bie bleute 2öitolb$,

bie Surfen in Ungarn einbrechen ju taffen, wäbrenb er felbft mit bem

$olentonig unb ben Sataren jwei <£>eere auöfenbe, einet) gegen ben

£)rben, ba$ anbere gegen (getieften, wo if)tn bann bie ^ufftten oon

ber anbern (Seite r)er $u $ülfe fommen follten.
3

)

(Stwa am 31. Sanitär
4
) ift bann bie benfwürbige Urfunbe be§ ©ergrübe

großen 33unbe§ gegen $olen 31t SSreölau »otogen worben. (Sie oer=
s™*

lc

0

^
en

btent ein nd^creö ©ingefyen, fcfyon weil fte bisher ganj unbefannt ge=

blieben iji. SSon ben oetfdn'ebenen Ausfertigungen berfelben fcfyemt nur

bie eine 33reölauer erhalten $u fein,
5
) in welcher fpe^ietl bte fd)teftfd)en

Surften ftd) bem SSunbe befernten unb beöfyalb alö bie eigentlichen

nad) ber türfifdjen ©renje reift, um bte oon bortt)cr brof)enben (gefahren 31t befdjroören

(©efdjtdjtöqu. 36), taffen über bie @ad)e felbft feinen S^eifel. 9htr möchte icf) oor*

ftdjttger SBetfc c3 balnngeftellt fein laffen, ob tütrftief) ein Einfall ber Surfen bte 55er=

fjaubtungen ju 8etbi§ unterbrochen t)at, wie man baö auö bem (Eingänge ber 33unbee=

urfunbe (©efdjtcfytSqu. 32 als sie ouch getan haben) fließen tonnte. Steine

3tt>eifel grünben ftd) mefentlicf; barcutf, baß bte6 $aftum nirgenbö btreft, namentlich

nic^t in ben Berichten ber Seutfd)orber,6rttter betont wirb.

1

) ©efd)id)töqu. 26.

2
) @efd)id)töqu. 28.

3
) £>afelbft 34.

4
) (So mar eö mentgftcnö in 2lu3ftd)t genommen, ©efdjtdjtöqu. 29.

5
) ©cfd)id)t6qu. 30.
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2lu§jMer erflehten, wdfyrenb 3. 23. in ber p ^ugöberg'auögejiellteu

ber £odmteijter cö ift, weld)er att ber ftd> 23erpfltd?tenbe ooranftefyt.
1

)

@onjt waren fte gteicfylautenb unb Ratten ald gemetnfame Umleitung

bie oon .ftönig ©tgiömunb au$ge£)enbe SufammenileUunQ ber 33e=

fdjwerben ber 23unbe$glieber gegen ben «ftönig t»on $)olen unb ben

©rojjfürjten oon ^ttttjaueia.
2
)

3n unferer Urfunbe oerbünben ftd) nun ber SBtfdjof «ftonrab t>on

23re3lau, bte «perpge Sodann p Otattbor, ^r^imfo p Siroppau,

23olfo p £efd)en, 23olfo unb 33ernfyarb, ®ebrüber p Oppeln, £ubwig

31t 23rieg unb Siegm'fc, Sodann p (Sagan, Ohtpredjt p Gliben, ^etnrid)

ber Weitere p @rof3=©logau, «ftonrab p (Steinau, .ftaftmir p 2lufa>

wi£, ßonrab ber SBetpe p Äofel, SBenjel unb £ubwig, ©ebrüber p
üftimptfd) unb £)l>lau unb Söenjel p Äroffen, fowie £anb unb ©tälte

33re3lau, 9lam3lau, üfteumarft, ©d)wetbni£, Sauer, ferner bie Saujtfc,

nämlid) £anb unb ©täbte Sauden, ©örlif}, 3ütau, ßamenj, £öbau

unb £auban, Herren, bitter unb $ned)te mit bcm ^5nigreia)e p
Ungarn, ©r^bifd^of, SMfcfyöfen, Prälaten, Herren unb ©täbteu, ferner

mit bem $odjmeifter unb beffen ganzem £)rben roiber ben ßötug oon

?)olen unb beffen etwaige Reifer (unter roeld;en bann SBitolb fpdter

auöbrücflia) genannt wirb).

£>er gormultrung beö 33ünbmffeö gefyt oorauö eine breite 2luö=

füfyrung ber feinbticfyen ^anblungen, welche ftd) bie $oten gegen @igiö=

munb tyättcn p ©Bulben fommeit laffen, wobei benn natürlid) bie

SBerbinbung mit ben Surfen unb bie 3ulaffung ber ©rpebition be$

sprinjen ßor^but nad) 23öf)men in ein f)elle$ £id)t gepellt werben; eö

wirb fyeroorgefyoben, ba§ biefer 3ug unter ben klugen beö ^önigö oon

9)olen p Ärafau aw>gerüjtet, unb bie Slbfagebriefe beö springen

fämmtlid) p Ärafau auögeftellt werben feien, unb ba£ berfelbe mit

feinen beuten je&t aucr; wieber nad) ^rafau prMgefefyrt fei, olme baß

Semanb soon ifmen pr (Strafe gepgen werben wäre.

iUan einer S8on befonberem Sntereffe ift nun aber bie atteö (Srnfteö in Slu5=

w«? ^ 9enommene Teilung Helena. 28enn, fo |ei|t eä, mit ©ottcö

<£)ülfe ba$ ^önigreid) $oten mit ^riegömad)t gewonnen würbe, fo foll

*) (Sine £im»eifung bavauf, ©efdjtdjtöqu. 29.

2
)

£)a{3 bie un$ »orlicgenbc Urfuube nid)t, tüic eö bei obcrfläd>U(J)er ^Betrachtung

fd)einen fönnte, t>on ©igtömunb felbft ju 33re3lau auCgeftellt Horben ift, jeigen fdjon

bie Anführungen beö ^Briefes auf @. 29 meiner ©efd)id)töqu., mef)r aber nod) ber

33rief beö Drbcnömarfdjallö an ben Äönig auö 33reölau 00m 28. 3<wuar 1423, alfo

ju eben ber 3cit gefd)rieben
;
»0 ©igiömunb l;ättc in 5ßre^Iau [ein muffen.
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ber trotte ju Ungarn baoon wieber roerben „$ewfd)en" genannt

Sobomme, bte Dölbau, SPobolten unb „9Jhtfdmia" unb alle3 baö, ba$

oon alten Seiten ^er 31t ber trotte oon Ungarn gehört tyat. Slud) foll

ben fd)leftfcl)en gürjten unb 3eglid)em, ber im S3unbc begriffen ijt,

wieber roerben, waö irrten ober ihren Vorfahren oon Sllterö J>er jus

gehört fyat, roaö bann barüber bleibt, bannt foll man eö galten nad)

bem Sftathe berer, bie mit in bem S3unbe ftnb. gür ©Rieften fönnten

banad) in Sluöftdjt genommen worben fein bie ©ebiete oon ©ieroierj

unb (gierabj, oielleict/t aud) einzelne ©tücfe ©roftyolenö; ber beutfdje

Örben ba&jtt an ^ujawien, £euqt)c, ^Dobrin.
1

)

2)aj3 «ftönig SBlabtflaro unb SBitolb oon bem platte ^unbe Ratten,

ift unzweifelhaft, unb wie lebhaft fte bie ^roootation, bie ft>e$iell in

bem platte ber Teilung lag, empfanben, geigen bie Vorhaltungen, bie

ber $önig oon $olen nod) ein 3af)r fyäter eben hierüber bem S3ifc^of

oon 23re§lau unb beffen 33ruber ßonrab oon Äant macb/te.
2
)

5lber an ein füfmeö Aufnehmen be3 l)ingeroorfenen get)be^artbfd)u^eö munun

backte man nicht. SBaö ^önig Sßlabiflaro anbetraf, fo roürben üm ^ Dlenä -

feine ftrenggläubigen geiftlichen 9tathgeber nimmermehr in einen ^rieg

ftcf) fyabtxi ftüqen laffen, bei welcr/cm er alö 23unbe3genoffen auf ber

einen (Seite bie fyufftttfcfyen ^e^er, auf ber erobern dürfen unb Tataren

gehabt haben würbe; aber aud) bei SBitolb Ratten fld> bie fyufftttfdjen

(2pmpatl)ien ganj itngemein abgefüllt, oermuthltch in golge ber roüften

sparteiung, welche unter ben 23öf)men herrfcfyte. 2luch er war mit bem

bleute oon SBlabiflawö 9ftmijtertt, buret; entfdn'ebenen 33rud) mit ben

23öf)men (?)rittj ^or^but muß fcfyon $u Söeif)nad)ten 1422 auö ^Böhmen

gurüeffe^ren), grofje ßomttoenj gegen ©igtötmmb unb bie Ungarn, ben

(Sturm $u befchwören unb etwaiger fömjefftonen an ben beutfdjen £)rben

überhoben p werben, ganj einoerftanben. @r begnügte ftch baher, ben

£od)meifter jur SBeftätigung be$ SDßelnoer Sriebenö p brängen, woju

biefer wieberum ftd> fcfyon im <£nnblicf barauf, ba§ er oon bem großen

23unbe erft mit beginn be3 Sommerö £ülfe erwarten burftc, fcheinbar

bereit erklärte.
3
)

J
)

©efcr/tcf;tequ. 29.

2
)

„si deus ipsos triumphare permisisset, per sortes seu per partes

regnum nostrum prefatum ex contractu et legacione prefata dividere de-

buerunt in nostrum dedecus et contemptum." ©efcfyicfytöqu. 40.

3
) £)aß Voigts 2)ar|Mung biefer (greigniffe VII. 456 unrichtig tfl, erfjcUt fcfyon

auö ber ©inftdjt beö nunmehr in meinen ©efdjidjtöqu. 34 abgebr. 33rtefeö be3 DrbenS*

marfcfyallö, metdjer (er war nod) baju gar nicfyt an ben (onbern an ©igiö»

munb gerietet) nimmermehr einen folgen Umfdjnmng in ber spolitif bcö & f)ätte
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5Dte etgentttd)e @ntfd)eibung mufUe bie gürjtenäufammenfunft

bringen, bie, fd)on in £etbt£ angeregt, nun rotrflid) jur 2luöfüt)rung

fam. <Daf) äßlabiflaro unb Sßitolb ben römifd)en Zottig, furj nad)bem

er ifmen bie fd)tnät)ltct)e £)rof)itng einer Teilung tfyrer £anbe inö

©eftd;t gefd)leubert, nun perfönttd) in Ungarn attffud)ten, burfte biefer

al3 einen biplomatifd)en £rtumpf) anfefyen, unb bie gefd)metd)elte @itet=

feit mad)te tfm bann einer 2krfianbtgung boppelt teid)t äugängltd).

5Die 23re3lauer ©efanbten @ra$mu$ Pe^eler unb Peter ©trond)in,

bie ben ^önig bamalö auffitzten, fcfyreiben unter bem 26. gebruar

1423 au$ £efd)en, man fyätte feine ^ad)rid)t, roo ber Äöntg ftd) auf=

fyalte,
1
) unb unter bem 26. gebruar au$ £cutfd)au in Ungarn, (Sigi3=

munb fei, roie e§ f>ei^e, ju einer Unterrebung mit ben dürfen gebogen

unb wolle bann p Äafcfcau mit bem ^önig oon Polen jufammens

treffen, aud) fjabe er bem £)rbeu3marfd)all oon biefer Slbftcfyt SBföts

tfyeilung gemalt, unb biefen für ben (Sonntag ^eminte'cere (28. ge=

bruar) baju eingelaben. Unter bem 14. 50Rdr^ berichten biefetben bann

auc3 Ääsmtarf,
2
) fte Mtten ben ^önig gefprod)en unb ifm gebeten, ifmen

„ein gnäbigeö @nbe $u tbuen", b. f>. fte über bie, bem 2lnfd)ein nad)

nun roieber ganj oeränberte Situation unb baö, roa§ man nun nod)

oon tfynen verlange, ^u unterrichten. Slber ber «ftönig fyabe gefagt, er

fönne ba$ nicfyt ef)er, al§ biö bie Unterfyanblungen jttufctyen ifmt unb

bem Könige oon Polen abgefct/loffen fein mürben, gerner berid)ten bie

®efanbten, ©igtömunb fyabe nad) ben böl)mifd)en Herren gen Äafd)au

gefanbt, ba§ fte ju if)m nad) Ääömarf tarnen; ein fRafy beö $önig$

t>on Polen fei In" er gewefen oom 10. btö 13. SMrj, unb bann $u feinem

Jperm gereift, um biefem bie Proportionen Sigtömunbö $u überbringen.

Sind) fyabe ber ^aifer feinen ^an^ler, ben 23tfd)of oon Paffau, ben ©rojjs

grafen unb anbere Herren gen Süttorf gefanbt, bie bort ber Antwort

warten follten, ob ber ^önig üon Polen ber Uebereinfunft beitreten

wolle ober nid)t. SBolle berfelbe ba$, fo follten ^roei 33eoottmäd)tigte

beiber $errfd)er auf ^roei nahegelegenen ©d)löffern an ber ungarifd)=

Ijcrbeifüfyren tonnen, wie $oigt will; unb eben fo wenig würbe ©igiönumb, nad)bcm

er bitrdj ben ^rieben am 5DMnofee fid) nidjt fyatte irre machen laffen, nun auf einmal

beöfyalb ftd) oon bem £)rben abgewanbt fyaben, weil ber Jg>. 5DI ben ^refftonen

SöitolbS fcfyeinbar nadjgab. 3«bem jeigen ja bie im Scrte gletcf> nod? näf)er barju*

legenben SScrl^anblungen, baß bei ber gürftenjufammenfunft nod) immerfort bie 3ftB

tereffen beö £>rbcnö in grage famen. (Saro ift auf bie ganjc ©ac^e md)t näl;er

eingegangen.

1
) ©ef^idjtöqu. 36.

2
) Gbenbafelbft.
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polnifdjen ©renje weiter unterl;anbeln, um fo 51t einem ewigen grieben

ju fommen, bet bann and) ben beutfd)en Orten einfd;Ue§eat folte.

9kd)bem unter bem 19. Wdix^ für SSlabiflaw uub beffeu (befolge s«*ffc*

ein (MeitSbrief feitenö beö rßmifcfyen ßönigö auogejMt worben war, 1

)

trafen bann am 21. 9ftfir$
a
) ©igitennb uub £Blabiflaw bei Slttborf mmu*

jufammen, worauf fte uub ber ©roj3fürjT SBttotb jundc^jt einige Sage
8eMt^au '

jufammen in ^täömarf oerweilten. Sllö beibe etwa ben 26. nad) 8eut=

fd)au übergeftebelt waren, 3
) mad)t ©igtömunb ben 33re$lauer ©e=

fanbten einige Slnbeutungen über ben ©tanb ber Uuterfyanbluugen, bie

unö bann geigen, wie bie ^auptfdjwtertgfett auefy jetrt wieber barin

lag, baf (gtgiömunb bod) Slnjtaub nafynt, ben betttfdjen Orben gang

9>reiö ju geben, bem er gern geholfen J>ätte, wie eö fyeißt.
4
) 2llter~

bingö geigt feine Steuerung gegen bie ©efaubten, fowofyl bie böfymifcfyen

wie bie ungarifd)en Magnaten wären nnjufrteben barüber, baj3 er fo

oiel £Rücfftd;ten auf ben £)rben näfmte uub fagten, fte wollten nid)t

fterben uub oerberben um ber oon Greußen willen,
5
) il;n fdjon auf

bem ^ücf^uge, unb ber bann am 30. 5CRärg abgefd;loffene Vertrag 6
)

jwtfdjen ben betben «£>errfd)ern unb SBttolb erwähnte ben Orben nid)t,

fo baj} eö für biefen bei ben früheren ungünjltgen griebenöbeftimmungen

fein 33ewenben J>atte, obwohl ber £)rben$marfd)all an ber 3ufammen=

fünft ju Ä&ömarf felbft Ztyil genommen, unb baö preufnfdje Sntereffe

nad) Gräften gewahrt fyatte.
7
)

1
) Invent. cracov. p. 24.

2
) (Sbenbafeibft 3».

3
) £>en 25. Wäxi ftellt ©igtömunb nod) llrfunben §u ßa$marf aus (Stfcfybad)

III. 446), "unb oom 27. ift ber gleich ju erw. 33ertd)t ber SSrcöl. ©ef. aue 8eutfd)au

batirt @. Söinbed (col. 1166), ber perfönlid) bei ber 33efpred>ung babei geroefen ju

(ein oerftcfyert, giebt ben 26. als Dermin ber ßufammenfunft ju 8eutfd)au an.

4
) ©efd)td)t3qu. 37.

5
) S3ertd>t üom 27. TOrj. @efd)id)t$qu. 37.

6
) Dogiel c. d. Pol. I. p. 52.

7
)

«Botgt VII. 457.
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$riegsplan gegen bie Jjnfttten unter JHittuirknng Jjlolens.

5Dic betten £>errfd)er feierten nod) ba$ £)fterfeft (4. Sfyril) ge-

metnfam in £eutfcfyau, nnb zum Setzen ber neugefcfyloffenen greunbs

f^aft fprad) (Sigiömunb in einer befonberen Urlunbe $om 9, Styril ben

^önig SSBtabiflaw oou bem 33erbad)te, bie Äe£er begünftigt zu haben,

frei,
1
) unb lieg aufSerbem ein jwettcö ©treiben ä^nlt^en Snfyaltö

burd? ben 9Jkrfgrafen oon 23ranbenburg ausgehen, weldjeö ben $önig

al$ einen rechten Liebhaber unb getreuen $önig unb Surften ber heiligen

©briftenhett bezeichnete,
2
) wäfjrenb anbererfeitö jtdj ,ftönig Sßlabiftaw

jugleidj im tarnen feineö SSetterö Sßitolb bereit erklärte, an einem

großen ßreu^uge gegen bie £ufftten auf näd)ften 3ohanne3tag mit

30,000 9ftann auf ihre eigenen Soften ^eit zu nehmen. SBtabtflaw

fenbet nod) üon £eutfd)au au$ einen gefybebrtef an bie Böhmen, unb

fcfyreibt batb barauf einen allgemeinen Äreujjug gegen bie Böhmen
auS.

3
) Unter bem 8. 5lprit mad)t ©igiömunb gteid)fallö nod) t>on

£eutfa)au au3 bem pdpftlia)en @efanbten, tobinal 33ranba baoon SfftiU

Leitung, unb $fyt ihm bie oerfd^iebenen ^>eere auf, bie am 24. 3uni

biefeö 3af;re$ üon t>erfd)iebenen Seiten gegen bie ^ufftten tnö Selb

rücfen mürben; bie $olen unb Sittfyauer, $riebrta), ber neue Herzog

ooii @ad)fen, 2tlbred)t *>on £)ejlerretd) unb er felbft mit feinen Ungarn.

3u biefem £eere feilen bann aud) bie fa^leftfd)en gürjlen flogen.
4
) 3u

gleid)er Seit war benn nun aud) ber spapft felbft eifrig tfyätig, fogar

bie Herzoge $arl oon Lothringen unb Slmabeuö öon @aootyen rief er

3itm Kampfe auf, unb im 3fteid)e warb fleißig baö Äreuz gegen bie

jlej^er geprebigt.

SBtabiftaw felbft fa^rieb unter bem 10. Sfyril tton ^rafau au$

einen 23rief an bie Äurfürften, worin er fta) unb aud) feinen Detter

Söttotb gegen ben Vorwurf f)ufftttfd)er ©eftnnung zu rechtfertigen fud)t

unb erftärt, wie er fd)on früher bem Könige ©igiömunb feine $ülfe

gegen bie £ufftten angeboten, wetd)e biefer aber, oielleicbt um eine

bequemere (Gelegenheit p erwarten, anzunehmen tterfd)oben habe.
5
)

J
) Invent. cracov. p. 33, @ommer8&erg Ss. rer. Sil. 2ln$cm<j §u II. p. 86

jutn 8. 2tpril.

2
) Stngef. bei SSotgt VII. 457.

3
) ^alacfy III. 2, 328.

4
) Martene et Durand thesaur. II. 1713. @efd)td)töqu. 37.

5
)

„distulit aeeipere."



Äriecjäplan gegen bie £ufftteu unter 2JHt»trftntg !ßolen§.

3e£t aber, nad;bem aWe SwifHgfcit jwifdjcn t^neti geenbigt unb ein

fyeqlidjeö ©iuoernefymen wieber ^crgeftctlt fei, fyabe er unb fein SBruber

SBitolb befd)loffen, jur SSerttlgimc; ber «fteljer fein unb feineö S3rubcr8

ßrieg3mad)t unter (Stgtömunbö 23efefyl ju (teilen.
1

)

So fd)icn benn ber «ftampf gegen bie £ntfftteu in biefem 3af)re

mit größeren Gräften aufgenommen werben 31t füllen, afö je oorfyer

unb in einem Umfange, ber einen erfolgreichen Söiberjtanb ber S3ö^men

faum nod) benfbar erfd)einen ließ; unb ber $Papft war, wie er felbjt

fd^reibt, ooller greube, baß bie 33e$nringung ber fyattndeftgen ^e£er nun

enbtid) in 2tu8ftdjt ftef)e.
2
)

Slber ber (Srfotg gab ben 23öfnnen üollfommen 9fted)t, welche ftd)

t>or ben oon allen (Seiten gegen fte aufttefyenben Oettern nict)t füra>

teten. 3n 2ßir!lid)!eit fam SßtdjtS, gar 5fticfytö p (Staube. Unb baran

waren p utcfyt geringem Sfyetl bie polmfcfyen 2krf)ältniffe fdmlb. 80
triel J>atte allerbingö (Stgiömunb erreicht, baß ftd> tyokn gan$ un=

jwetbeuttg t>on ben ^ufftten loöfagte, baß eine (Stynobe 3U Senq^c bie

f>itfftttfd>e ^e^erei auf ba§ Scfyärffte öerbammte unb aud) bie weltliche

(Gewalt jeben 33erlel)r mit ben ^ufftten ober bie Sufufyr oon Kriegs*;

material mit ferneren Strafen bebrol)te,
3
) ja wir tonnen fogar einen

galt auö bem 3af)re 1424 nad)weifen, wo ein $ole, ber nad) 33öl)men

gebogen, mit 2krmögcn§fonfi5tatton beftraft wirb.
4
) Slber mit ber oer=

fprocfyenen ßttegSfyulfe fafy eö bod) übel auö; bie $olen jetgten wenig sortbauetbea

£ujt, ftd) ju Äriegöbienjlen gegen i£)re Stamme$genoffen in Böhmen f^
tr^

p ©unften be§ römifcfyen ßömgö gebrauchen 3U laffen;
5
) bie Mfhmgen

iamen md)t oorwdrt§, unb biefeö Surücfbletben ber $olen lähmte nid)t

nur aud) bie Lüftungen Sigi$munb$, fonbern weefte aud) wieber bei

biefem ben faum eingefcfylummerten 2lrgwolm, alö ob e3 Sölabiflaw

1
) ©iefer 33rief bei £öfler II. 433 ifi geeignet, aud) anbere Angaben bei ©lugoß

ju reftiftjiren. Snfofem berfelbe 00m 10. 3fyrü 5« Ärafau getrieben tft, mirb eö

unmat)rfd)einlid), baß SBlabifla» erft am 9., rote £Iugoj3 col. 470 angiebt, Seutfdjau

»erlaffen f)abe (bie Kombination Slfcfybadjö 179, baß ©igiömunb SBlabiflaro am
15. Slpril biö 33artfelb begleitet f)abe, ift üoüenbö unhaltbar), anbererfeitö feljen mir

aus ber Unterfcfyrtft Ulberts, 53ifd)ofö tron Ärafau unb fönigt. teijlerö, unter jenem

23riefe, baß biefer bamatö nod) nidjt auf ben erjbifd)öflid)en <2tul)l nad) ©nefen über»

geftebelt fei, roaö bie Angaben barüber bei £)tugoß col. 469 menn nidjt berichtigt, fo

bod) roemgftenö näfyer feftftellt.

2
) ©er 33rtef SftartinS V. bei Statmalb, ein umfänglicher 2luö$ug bei ^)alacf^

III. 2, 329.

3
)

5Sergl. bie Slnfü^r. bei (5aro a. a. £). 572, 73.

4
)

^elcete poln. 3te$t^«ifmäler IL 285 3^r. 1966.

5
) SSergl. ^ataef^ III. 2, 330. ©efc&tdjtöqu. 39.

(^rün^agen, ^uffttenfäm^fe ber S^teftev. (J
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boa) tnö ©efyeim mit ben ^ufftteu hielte, wie benn 3. 33. bie S3re§lauer

©cfanbten unter bem 14. September b. 3. @erüd)te btefer Slrt nad)

£aufe berichten.
1

)

Sluf ber anbern (Seite wtrften btefe Bögerungen aud> nad) bem
CReid>e f)in, auf bie Surften, bereu ^riegöeifer unb Opferfreubigfett nie

groß war, unb welche nur ju gern SBorwänbe fudjten, um bie eigene

Untätigkeit burd) baö SBeifpiel tt;re3 bei ber (Sad)e bod? am Reiften

Spannung intereffirten £)bertyaupte3 $u befd)önigen. ©in bamalö auöbred)enbeö

©i^unb
un^ ^ne^ m^x u™ fid? greifenbeö Serwürfuiß be§ römiftyen ^önigö

uneben mit griebrid) oon 33ranbenburg unb ber ^e^r^al;! ber ßurfürjten
Äurfürften.

((^mte bann ^n;^ auf btefer (Seite.

©0 gefcfyafy eö benn, baß bie großen 2tu$ftcfyten für biefeö Satyr

1423 oollftänbig in Ü?aud) aufgingen. 5Die erfte Verwirrung fam fd)on

baburd) hinein, baß man ben urfprünglid) jttm allgemeinen Singriff

auSerfetyenen Dermin (Sotyanneötag) um einen SDRonat weiter fytnau$=

rücfte, auf ben Safobitag (26. Suli).
2
)

2113 nun aud) ber zweite Dermin vorüberging, ofme baß @twa§

gefdjaf), begab ftdt> ber eifrtgfte görberer be£ ^ufftteufriegeö, ber päp\U

Itct>e £egat SBranba felbjt an ba§ £of(ager nad) Ungarn, wo er jebod)

lange auf eine Slubien^ warten mußte unb erft am 24. Sluguft ben

Mitantige* ^öutg fpred^en fonnte. (stgtömunb fd;ob bie (Scfyulb beö (Scfyetternö

Ärkg^Lr ber Unternehmung auf bie Äurfürften, bereu <g>ülfe ausgeblieben fei,

bod) ftetlte ftct) fyerauö, baß ber Äönig fte nid)t red^eittg aufgeforbert

l)abe. Segen beö koppelten £ermin§ 3
) erklärte berfelbe, ber Jol)anne8tag

fei ber oon if)m feftgefettfe Sag gewefen, ber Safobitag fei olme feinen

23efef>l jugefe^t werben, wogegen er bann ntcfyt tyabe Söiberfprud) er-

geben wollen. SSlabiflaw unb Söitolb entfd^ulbigten ftd), eö fei jefct

fcfyon &u fpät im Safyre.
4
)

©enug, eö fam in biefem Safyre 2Rid)tö, gar 9Rid)tö ^u staube,

außer baß in SDMfymt bie föniglid) geftnnten ßoelleute unb unter tfynen

*) @e[cf)id)töqu. 38.

2
) 2Den Sö^cmneötag l;at ber 33rief (gigtemunbö an ben ^arbinal t^om 8. 2lpril,

ben Safobötag SöinoecE col. 1166. ©af? bie beiben Säten nicf)t, rote spalacfy III.

2, 328 glaubt, nur btfferirenbe Angaben oerjcfyiebener Quellen fmb, aroifcfyen benen

mit uns ju entfebeiben hätten, fonbern baß beibe Sermine ju »ergebenen Betten

gegolten l)aben, jetgt ber SBertdjt be3 3of>- 2lnbrea6 o. iRcgenöburg bei £öfler II. 437.

3
)
„terminum vero secundum sc. f. S. Jacobi eo non jubente nec non

renuente appositum fuisse.

4
)

3of). 2lnbrea3 o. 9fcgcnöburg bei £bfler II. 437, wo baS 3. 1422 roof>l nur

ein (Schreib; ober £ru<ffef)ler ift.



jttiegfylou gegen ^ e ^uffiten unter Stihvixtiatg Helens.

aud> ber treue 2lnl;cinger ©igtömunbö, £>er3og $)r$imfo oon Sroppau,

mit ben .fntfftten ftcb l;erumfd)lugen unb in ber SDtttte be$ Sult WH
ben 23ejtfc oon Ärcmfier einen blutigen, aber nicht entfdjeibenben iiampf

beftonben.
1
)

SBejfiglid) ber fdjleftfdjen gürften wollte man im Cetebe aß be=

ftimmt roiffen, ba§ (Stgtömwtb ilmen unb Ruberen, bie ju bem Buge

gegen 33öl;men auöer(el;eu waren, Gegenbefehle pgefaneft unb ben beginn

beö 3uge3 auf ungenriffe Seit vertagt fyabe.
2
) 3n ber S^at erfahren

wir au8 (Sdjleften in biefem 3af?re oon friegerifd)en (gtymtomen üfttcfytö

weiter, alö ba§ bie 33re$lauer jefct aud) ifyre 5fteuftabt mit dauern

unb ©räben 31t fdutken beginnen,
3
) unb baß 23ifd)of ßonrab ein

Sanbgut um 100 Sftarf oerfe^t, um bamit bie (gölbner, bie er für

feine Äird)e unb fein £anb jum <Sd)it£e oor ben oerbammten ßefcern

in 23öl;men gehalten, ju bellen unb abkaufen.4
)

(ötgtömunb fyat fpäter bie jroetbeutige Haltung be$ £önig§ oon

$Polen alö @runb ber fd)led)ten Erfolge biefe$ Safyreo angegeben, unb

ba§ wenigftenö jum SBerbadjte gegen benfelben ©runb vorlag, fcfyeint

folgenbe @efd)id)te 31t oerbürgen, bie eben im 3af)re 1423 gefpielt fyat.

Äönig Sölabiflaw fanbte in biefem 3al;re allerbtngö, wie er felbft

fagt, jum 23eften ber ganzen Gf)rijlenf)ett unb im allgemeinen Sntereffe
5
)

ben (gieftreq, einen oielfad) 31t biplomatifcben Beübungen gebrausten

%flaxm, ben wir aud) fd)on in ber (Sad)e be$ Sftattborer .Jperjogö tfyätig

gefefyen fyaben,
6
) mit regelredrtem @eleitofd)ein an bie öufftten nad)

SBöfnnen. 21(5 biefer uad) ^Breslau fam, befugte er 23ifd)of Äonrab

afö alten 23e!annten unb warb oon biefem freunblidift aufgenommen.

2)oo) alö er oon bem Broede feiner Sfteife fprad), erflärte ber 23tfd)of,

baoon 5Rid)t5 f)öreu 31t wollen, ba ber Jlaifer {eben 23erfef)r mit ben

23öfjmen oerboten l;abe, unb warnte ben ©efanbten oor ber Söeiterreife,

weil man in ben (stä'bten gegenüber jenem Verbote aud) ben polnifcben

(Meitobrief fdnoerlid) refpeftiren würbe. 2lber Sieftrec^ 30g bod) n^nmng

fyeimlid) weiter, warb aber bann in ber 33tfcfyof3jfobt SReiffe angehalten,
ftne8 * D[ni"

gefangen gefegt, btö aufo" £emb entfleibet, aller feiner (sacken unb $£m««/

J

) (S&ron. beö fraget Kolleg, bei £öfler I. 86 unb ba$u $alacfr/ III. 2, 336.
2

) 23cricbt ber ©cfanbtfcbaft griebriebö 0. 33ranbenburg an ben Äöntg öon f)olen

com 13. %mi 1424, ©efdjtcbtsqu. 43.

3
) ©tabtatdjfo H. 18.

4
) £er SSortlaut läßt cö nid)t ganj flar erfahrnen, ob bicfelbcn nun entladen

werben.

5
)
— in totius cliristianitatis bono et communi negocio — —

6
; Toxt (@e(du6töqu. 10 unb 12) wirb er (geftirjenecj unb Seftqencj genannt.

6*
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SSaffeu beraubt. 3*t berfelben 3^t warb in SRetffe ein allgemeiner

fd)teftfd)er gürftentaa (parlamentum) gehalten, »03U bann ben £ag
nad) beö $oten Gefangennahme aud) ber 23ifd)of ftd) einfaub. Al$

btefer ben Vorfall erfahren, nahm er Anftanb, bie grettaffung beö

$olen auf eigene £)anb ju oerfügen, legte vielmehr bie (Sacfye bem

prftentage vor, welcher nun einftimmig befd)tofj, bie (5ntfd)etbung

be$ römifcben «ftomgö eaipl)olen. 5Der Gefanbte warb nun ^war lieber

freigegeben, unb ber Gifcfyof fyat ü)m fogar für bie weggenommenen

(Sachen (Sd)abenerfa£ geteilter, aber ber 28erbad)t, baß ber ^önig von

^olen nod) immer f)cimlid) mit ben ^ntfftteu fonfpirire, l)at unpeifets

haft bttrd) ben Vorfall neue Nahrung erhalten.
1

)

SBir bürfen nicht verfd)wetgen, baß xoxx ben Hergang ^er e^eu

erzählten Gegebenheit nad) ber ©aritellung, bie 23ifd)of ^onrab bem

Röntge von |)oten gemad)t, nüebergegeben haben; wenn e8 aber wahr

ift, baß ber Netffcr gürftentag einftimmig befd)toffen hat, ben ©efanbten

beö «ftönigö von ^oteu tro£ feineö ©eleitöbriefeS gefangen ju h^ie^
fo ift bte3 in ber £ha* bebeutfam. @S wirb bieS um fo mehr eins

leuchten, wenn wir einen 23licf auf baö Gerhättmß ber faMeftjcben

gürjten ju sJ)olen werfen.

(Seitbem im £aufe beö XIV. SahrlntnbertS bie burd) bie @rb=

Sr^fju ^ e^unÖen ^vorgerufenen ^änbeqerfptitterungen bie ©rijten^en ber

^Dien. fd)leftfd)en ^erjoge immer fläglid)er unb fümmertid)er gemad)t hatten,

behagte e3 biefen von £ag p £ag weniger, ftilt in ihren lleinen fRe=

ftbengeu bie einförmige Nolle etneö fouveränen Outöbeft^ery git fpielcn.

Unter ^arl IV. fehen wir fte ftd) m ben £of brä'ngen, um bort er=

höheren Genuß, bewegtere^ £eben, &h etfnahme an ben großen 3Belt=

hänbeln, and) wol;l unb Neichtf)um 31t fud)en. Unter Äarlö

Nachfolger fyatte baö noch fortgebauert, aber bie $)erfönltd)feit SBenjelö

unb bie wibrigen (Scfyicffale, bie benfetben trafen, fd)recften fyier bie

fürjttid)en Abenteurer balb prücf. 2)od) ba$ Gebürfniß war geblieben

unb fud)te ftch anbere Gähnen; bie nieberfd)teftfchen ^er^oge verwiefetten

ftd) in bie Angelegenheiten ber Sanfter, anbere, wie vor Alten bie

Oppelner Grüber, fud)ten in einem feefen Naubritterthume (Spannung

unb Abwed)felung, nebenbei aud) Gelberwerb, aber nid)t wenige folgten

je£t aud) bem fyett aufget)enben' (Sterne ber Sagettonen. An bem glän=

jenben £ofe Tralau, bei bem leid)tlebigen Könige SBIabiflaw fanben

viele ber fd)leftfd)en gürften fel;r wohl tJ>re Ned)nung. (Sie genießen

') Sie ganje (Spi[ot>e nnrb er$al)lt in einem Briefe, wollen ^önig äßlabtflan?

1424 an Söitolb förteb. @ef$t$t*qit. 40.
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tu ausgiebiger Söeife bie ©ajifrcunbfdjaft bcö «ftrafauer ^>ofeö/
bie

jungen Springen mad)en fucr tl;re @tubien tu f)öfifd)er Sitte, unb eö

gilt burcfyauS nicht für eine (Sdjcmbe, ein £ofamt l)ier attpnetymen.

5Dte Nationalität lünberte uid)t im 9Jctnbefku, äBlabtflaw mar 3>cid)tö

weniger, ati ein nationaler ganatifer, unb ben bamaligen ^iafteu, oor

5Hlen ben okrfd)leftfdjen, lag e$ fel;r fern, ftd) afö £>orfed)ter beö

2)eutfd)tbuntö 31t geriren.

2llö ber große ,ftrieg ^olenS gegen ben £)rben au$brid)t, fämpft

eine gan^e 3lnga$l biefer fd)leftfd)en £tyeilfürfteti auf polnifd)er ©eite mit.

Nun famcn bie ^uffttenfriege ; al3 Stegmunb 1420 fyier in

23re3tau feinen ©ntfcfylufl baju proflamirte, fyaben if)m, t>axa\\ bürfen

mir nid)t zweifeln, bie s
Iftef)r3al)l ber fd)leftfd)eu Surften mit (Sntfyuftaös

nutö pgefttmmt. (2d)on ber Ärieg alö fold)er, nod) ba$u in bequemer

9Mf)e, mar il;neu ermünfd)t, unb mit feinem Smeefe, ber Nieber;

fd)tagttng ber csed)ifd)en Äe£er, waren fte burd)au§ einoerftanben, ja

fogar Opfer 31t bringen, b. I). in elfterem SORape ©dntlben p machen

jur 2lnmerbung oon ©ötbnern, roaren fte bereit. Unb fyätte ©igiö=

munb ifnten f)ier ein ,fteer aufftetlen fönneu, an ba3 roie an einen fefteu

^ern ftd) bie militärifcben 33rttd)ti)eile ber fd)leftfd)en Surften Ratten

cmfd)ltefett fönnen, bie ead)e f>ätte mof)l gelten mögen; aber fo waren

bie Erfolge allerbtugö fd)ted)te. £)ie Meinftaaterei fyat nie mititärifd)

Etmaö leiften fönnen, wenn nid)t eben ein großer ©ebanfe, eine OTeö

bttrd)brtngenbe 33egeifterung bie fefylenbe Einheit erfe^te.

Unb trot) ber fd)lecl)ten Erfolge, tro£ ber großen (2d)mierigfeiten,

metd)e bie emig gelbbebürftigen £)er^oge fyaben mußten, bei ber langen

Wortbauer ber Ärieg^eiten ifyre Lüftungen aufrecht ju erhalten, fe^te

<2igtönutnb eö burd), baß fte jenem großen 23unbe 00m Sanitär 1423

beitraten, obmofyl biefer fte nun aud) nod) mit ifyrem großmütigen

greunbe, bem ^3olen!önig fd)mer oerfeinben mußte. 5Die ££)atfad)e jeigt,

mie groß bod) immerhin bie (bemalt, meiere ©igtönumb l)ier auszuüben

t>ermod)te, unb xok populär bei ben ^er^ogen ber ^uffttenfrieg mar.

Unb nod) mel;r, nad)bem ftd) in^mifc^en ©igtömttub unb Sßlabiflam

ättßerltd) mteber öerföfynt, galten fte beö Sedieren 33oten gefangen unb

befepeßen einmütig, bie Entfd)eibuug über fein (2d)icffal bem römifcfyen

Röntge ju überiaffen.

gretüd), auf nod) fcfymerere groben fyaben fte i£>re Ergebenheit

gegen ©igtömunb nid)t (teilen laffen, unb alö fte fafyen, mie im Safyre

1423 mieberum alle bie großen ^riegöpldne gegen 23öinnen nid)t ofyne

6igi8munb§ (2a)ulb t>ollflänbig tnö SBaffer fielen, ba bad)ten fte aud)
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wieber an il)re eigene £age nnb fugten wenigfteu§ mit $oten wieber

\\)x afteö freunblid)e$ SBerfyältmfj l)erhellen.

Lintig Sölabiflaw war feiueöwegö unoerfölntlid), er würbe eö tfynen

wofyt leicfyt gemalt fjaben, fyätte er ntcfyt #fücfft6t auf feinen Detter,

ben ©rofifürften SBitolb nehmen müffen, ber oon SSetben bei Weitem

ber (5nergifd;ere, geftere war, nnb für beffen kleine beim ba0 national

flaotfd)e ©(erneut in ber £fyat ein nütfpredjenber gaftor war.

nümnmQ lieber bie gorm einer fötalen 2lu§föfyttitng beft^en wir einen im
b

utb

S
f[fnet

ö^enben Beriet in bem
. fcfyon mefyrfad) erwähnten Briefe 2Slabiflaa>8,

»tüber mit ber d)araftertftifd) tft, alö baß wir u)n uid)t in feinen ^auptjügen
suufbM.

mitt^e{(en |oI(teu> £ er ^ßn{g fd)reibt an sngitoib, eö Ratten it>n am
26. SXpril 1424 in JMifd) aufgefaßt ber 23ifd)of Äonrab oon SSreötau

nnb beffen SSruber Äonrab Don Äant, begleitet t>on tfyreu 3Mtf)en unter

einem oon ifmen fcfyon oorfyer nad)gefttd)ten (Meitöbriefe. 5lm 27.

fjabe er innert 5lubtenj erteilt, l;abe aber oerlangt, bag fte, beoor fte

if)m ü)r Sßegefyren auöemanberfefcten, erft feine 33efd)W erben über fte

anhörten. 5Die^ Ratten fte aueb willig getl;an, befyarrtid) oor il;m

ftefyenb, obfd)on er fte mef)rmal$ sunt (St£en genötigt. Sflun f)abe er

fte an alle bie SBofyttfyaten erinnert, weld;e fte, il;r SSater unb (55ro^=

oater oon il>m unb SBttolb genoffen, an bie ©ajlfreunbfcfyaft unb bie

(Ehrenbezeugungen, bie man ifnten gefpenbet, unb wie fte tro^bem ftd)

in einen 33unb mit feinen getnbeu, ben beutfdjen Gittern eingeladen,

ber bie Sfyetlung be5 polnifd;en (Hetd>eö jum Bwecf gehabt fyabe.

^Darauf erwiberten S3tfd)of unb «Jperjog, fte hätten bamafö oon allen

(Seiten gel;ört, wie ber Äönig unb ber ©rofjfürft feinblid)e 2ibftd)ten

gegen fte unb ifyre Sanbe im (Sdn'lbe führten, unb fyätten ftd) be$l;alb,

gleid)fam üJlotbwefyr, mit bem beutfd)en £)rben oerbunben. 5Die

<Sad)e fei übrigen^ oorbet unb ber 33unb erlofdjen, unb auf ben ©ins

wurf, fo lange fte nod) ntd)t bie über jenen 33unb gewed) feiten Ux-

funben oon bem £)rben jurüefgeforbert l;ätten, fei man tl;rer greunb?

fcfyaft nid)t ftd)er, oer|prad;en fte baö balbtgft 31t tl;un.

(Sin ^weiter Vorwurf betraf ba$ SBerfyaltcn be§ 33ruberö ber

^er^oge, Äonrab be3 SBeifjen oon £)elö unb «ftofet; berfelbe l?abe ftd)

einft unter bie ^oflettte beö poluifd)en Äöntgö aufnehmen laffen, unb

fei fpejieÜ ber oerftorbenen Königin finita ale> $>age jugewiefen worben.

Strofcbem fei er ofnte $ücfftd)t auf biefe 23erpfu'd;timgen bei bem 5lu0=

brücke ber getnbfeligfeiteu mit bem beutfd)en £)rben naefy Greußen ge=

gangen, £)abe bort gegen $)olcn getampft, fei ja aud) in ber großen

(Sd)lad)t (bei Dannenberg 1410) gefangen genommen worben. darauf

Seite: ju Sutten if)reö SQaterö unb noefy efye ber (Streit jwif^en $olen

unb bem £)rben auögebrotfyen, fei il)r S3ruber auf bie S3ttte beö ^od)=
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meifterS nad) Greußen gefenbet worben, um ftd) bort militdrifd) auö-

3ttbtlDen. 33et beginn beö «ftriegeö fyabe iJ>r Detter ben (Sofytt jurüefs

gerufen unb if)tn erflcirt, er fülle md)t gegen $)olen festen, aber tiefer

f)abe erftärt, eö freute ü;m ntd)t efjrenfyaft, gerabe je£t, wo ein .ftrieg

attöbred^e, baoon ju gel;en, unb J>abe ftd) oon biefer 9Dieimtng md)t

abbringen [äffen.

Detter brachte ber Äönig oor, wie eö mcfyt eben ein Beiden oon

Sreunbfd)aft gewefen, ba|3 il;r jüngfter trüber bei ber 9>olen geiuben,

ben beutfd)en Otittem eingetreten unb bie £)rben$regel angenommen

babe. 2)er SMf&of entgegnete, er f;abe feinem 33ruber auf jebe SSBeife

abgeraten, bemfelbeu üorgeftellt, wie er mit bem Eintritte in ben

£>rben auf jeben eigenen SBttten octiid^te, fo bajj er gef)ord)en müßte,

wenn man ibm befehle, bie ©djroetne ^u lütten; wie er ferner aud)

Sltlem, waö bie SBelt an Sröftlicfyem barbieten fömte, entjagen muffe,

aber alle SBorftellungen Ratten 5Rid)t5 gefrud)tet, unb man fyabe tfyn,

nad)bem er ju feinen Sauren gekommen, bod) nid)t mit ©ewalt &urücf=

galten fönnen. Sluf einen weiteren Vorwurf, bie £)er$oge Ratten eine

oerbäd)tige foniglid)e Urfunbe (xoofyl einen Santlbbrief) hinter ftd), er=

bieten ftd) 3ene, biefelbe binnen ad)t Sagen anzuliefern. 2>ann folgt

alö fünfter 23efd)werbepunft bie @efd;id)te oon beut in 9tetffe auf=

gefangenen polnifcfyen ©efanbten, roo wir bie 2)arftetlung be$ S3ifd)ofö

öon ber 8ad)e fd)on mitgeteilt fyaben.

9tad) (Srlebigttng aller btefer 23efd)werbepunfte bitten bann bie

trüber, ba£ ftd) be$ ^önigö @nabe wieber ifmen jumenben möge, unb

geloben beftcutbige greunbfebaft. 2)er ^.önig aber erftärt, of)ne oor=

fyerige 23erftänbtgttng mit Söttolb *ftid)t$ tf)un ^u fönnen, unb ber unö

oorliegenbe £3rief enthält nun bie betreffenbe Anfrage an ben ®ro§-

fürften, bem allerbingö wof)l fd)werlid) oerborgen geblieben tft, bafj ber

^önig bie gegebene @enugt£)uung für auöretd)enb erachtet unb jum

2ßer
5
eif)en geneigt ift. (55 ift ftd)er aud) ju ber angeftrebten S3erföl)nung

gekommen; im 3af)re 1426 fdüießen bie ^er^oge oon £)el§ mit Pölert

eine Uebereinfunft ^ur Sluörottung be$ #£aubgeftnbel$ an ber ©ren^e. 1
)

©tuen befonberS f)ol)en 23egrtff oon bem 8elbftbewuptfein unb ber

SBürbe ber bamaltgen fa)leftfd)en gürjlen faun uuö biefe 8cene at(er=

bingö nid)t geben, unb namenttid) muß eö uttö befremben, ba§ aud)

ber Sftang cineö jlirdjeubaupteö unferem 23ifd)of ßonrab nia)t fyat mefyr

Haltung öerleifyen fönnen. SBenn wir baran benfen, wie ftreng bie

2tngefür;rt in einem Briefe ^onrab beö ^antncrS an ben .6od)met[tcr öom
9. (September 1426. (gtaat^arc^. Äbnigsberg.
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23re$(auer bei Gelegenheit ber Oppelner gef)be baran gemannt würben,

baß fte bae> bifd)öflid)e &teib felbft an einem fo untoürbigen Sräger

beffelben, n>ie SBifc^of Jlropiblo war, unter allen Umftanben 31t ttfplb

ttren Ratten, fo fann e£ unS wohl befremben, baß ber 23re$tauer

23tfd;of ftd) bamalö
1

fo leid)t in bie bemüthigenbe Situation gefnnben,

bie tfm in ©egenwart feiner 3Rätf)e oor bem ft^enben polnifdjen Könige

ftefjenb, fein Süubenregifter fid) oorlefen 31t laffen jwang.

Stockung in ben Äricgsoitertttionen 1424—1425.

£)b mit anberen fd)teftfd)en gürften <ihnlid)e Scenen, wie bie eben

erzählte, gefpielt fyaben, wiffen wir md)t, bod) ift eö bnrcbaitö xoafa

fd)eintid), baß bie Untermänner jenes
1

SSitnbeö gegen $)olen bei SBlabiflaw

unb SSttolb eben fo wie bie beiben ^onrabe in Ungnabe ftanben, unb

td) zweifle belegen, ob wirfüd), wie eingoß angiebt,
1
) eine große

Slnja^l oon ^erjogen: 33ernfyarb oon Appeln, 33oleflcm> oon £efd)en,

Sodann oon ^Ratibor, ^aftmir oon 2lufd)wi&, Sßenjel oon Sroppau,

Äonrab ber Scbvoarje, ^onrab ber Skiße oon Äofel unb SBen^el oon

(Sagau, bie ja jum größten Steile an jenem £3unbe beteiligt gewefeit

waren, bei ber Ärönungöfeter ber jungen Königin oon $olen ^u Ärafau,

Anfang 5CRdrj 1424 Zfytii genommen f)aben. (Speziell oon Äonrab

bem beißen, über ben ber j^önig ftd) fo bitter beflagt, ift bieö bod)

fefjr unwa^rfd)einlid). £)er polnifd)e ©fyronift f)at, wie eö fcfyeint, nad)

feiner 3lrt, biefe fd)leftfd)en «"perjoge rein 31t beforatioem Swecfe, als

Staffage für baö geft oerwenbet; baß er e5 mit ben 23ifd)öfen bei ben

polnifcfyen Stynoben mehrfad) fo gemad)t, ift erweiölid). dagegen fd)eint

e& beffer oerbürgt, baß am £>oftager Sigtömunbö ju Ofen, bei ber

!ur^ nad) bem Ofterfefte (Snbe Slpril $u Ofen gehaltenen feterltd)en

Stubtenj ber fttrfürfttid)en ©efanbten aud) fd)leftfd)e Surften anwefeub

waren, fo ber ^er^og |mnrid) oon ©logau unb ,ftonrab ber Mautner

oon £)elö.
2
) ©ort erfcfyien bann aud) pgleid) mit bem ©r^bifdjofe oon

sJftagbeburg sprjimfo oon Sroppau unb warb Senge, wie Sigtömuub

befeuerte, wie fef)r man ihm Unrecht tfme mit bem $erbad)te, eö

hetmlid) mit ben $ufftten p galten; ato
1

bei biefer Gelegenheit ein

Nürnberger ©efanbter ihn aufforberte, nun bod) einmal regten (Srnft

>) II. 476.

2
) Gkrf>. Sßinbcdf col. 1174.
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]\\ machen, antwortete er: wollte imfer 23ruber, ber Köllig oon ^oten,

fo möd)te ote Äefceret jit Stuten nid>t fo grof fein.
1

)

2) er Äönig uon $olen gebad)te aber in ber S$at in biefem 3abre

©ruft a« machen, er ließ in feinen Sanben Gruppen werben; aber ehe siegunmb

ferne föfifrongett nod) beenbtgt waren, nnb roaprenb ber ftomg, um n^x^m™.

biefelben ju betreiben, oon Ärafau abwefenb war,2) unternahm fein

üfteffe ©fcgtmmb «ftorobut mit einer deinen, in s})olen mfammeiu

gebrachten 3d)aar eine zweite (Srpebttion nad) Böhmen (im Sunt 1-124),

unb fanbte bann gleid) alö poftulirter jlönig wti Böhmen gehbebriefe

an (Stgtönumb unb beffen Schnriegerfohtt 3llbred)t. Sogleich erhob fia)

mit oerboppelter ©ewalt bae> 0efd)rei über SBlabtflawo ^ettttU$e f>ufft-

tifdje ©cfumung, wie fehr biefer eben fo wie SBitolb ftd) and) bemühten,

ihre Unfdjulb nachjuwetfen,
3
) unb obwohl SBlabiflaw jum Beidun feineo

Unwillens? alle ©üter beö (Eiegmunb ^ort)but mit 33efa}lag belegen

ließ, ber 33erbad?t blieb boa), baö polmfcfee ^iilfoforpS, roelcbeö ]i\ bem

in Fähren nid)t erfolglos tampfenben Wibrecht öott £efterretd) ftojjen

wollte, würbe oon biefem febroff ^urücfgewiefen.

33eibe ^eereohaufen, bao politifdbe £)ülföforpö wie bie Grpebttiort

Äort)butö hapeu *hren ^ ec3 ourc
fy Scr/leften genommen; oon bem

elfteren erzählt 2)tugoj}, eö .fei über Slufchwi^, Sftattbor, Sroppau unb

Sägernborf gegangen.4) ßinen ähnlichen SBeg, nur ein wenig weft-

lieber, hatte aud) $)rin$ Äorpbut mit feiner (Schaar genommen, etwa

im Sunt brang er mit feiner (Schaar auö $olen burch ben füböjrltchften

Schteftenö nad) ber mäbrifchen @mr5
e oor unb oerfuchte babei,

ftcb bee ScJhloffe^ ^ojjenplojj bei Sägemborf, im Sanbe beo ^erjogö

twn Sftattbor, at§ einee fiebern 3>unfte6 für ben galt eineö Otücfytgeö

ju bemächtigen. 2)och wich er einem Singriffe ber berpglidun SafaUeti

aus 5
) unb eilte weiter nach Fähren unb 33öhmett hinein, um am

29. Suni in g>rag anzulangen.
8jmb

Slbgefehen tfott biefer flehten Slftion, boren wir 9ct6tö t>on frieges &es ©w*«

rifchen Slnftalten, mit 2lu&nahme einer Einigung, welche am 14. £ftober *2^J^
biefeö Sahreö ber £er$og Sohann oon SQßtmfrerberg mit bem föniglicben

SBmbecf col. 1177.

2
)
Epist. ad ducem Stolpensem in bem Steph.-Ciolek. Lib. cancell.

ed. Caro Sien 1871, p. 32.

3
) 3n ben f^orfflen 2lusbrücfen *erurtf)etlt baö eben ermahnte Schreiben bae

Unternehmen bec sprinjen ©igttnttmb.
4

) Col. 482. Slnjtatt bee letztgenannten Taraaviam fcürfte Carnoviam =
Sägemborf ju lefen (ein. (Sinen ber fcblef. ^er^oge, roenn nic^t tnelleidjt -2Ubrect)t

0. £:eftcrreic^ gemeint ift, erntet SBlabifla»u um freunbl. Slufnafnne beff. Lib. canc, p. 45-
5
) @. Söinbccf c. 136 col. 1183.
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Hauptmann ju ®la£ unb $ranfenjtem, spuota öon (Sjajtolonuq, fowie

mit ben ^itterfcfyaften, Mannen, ©tdbteit unb Sutern ber £anbe

@la£, granfenftein imb £abelfd)werbt, jum (Ednt£e biefer £anbe üor

ben ße&ern unb bereu geifern, auf ein 3a^r fd>Io§.
x

) war fein

SSunber, ba(3 5)uota, ber a(ö einer ber eifrigften 2lnl)änger Sigtömunbö

befemut mar unb felbft mefyrfacfy gegen bie $ufftten gefämpft fyatte,

für fein oor^ng^weife erponirtes> Canb, bie ®raffcfyaft ®taj$, 23eforgniffe

t)egte. £)b biefer Einigung nod) anbere fcfyleftfdfye Surften beigetreten

fmb, erfahren toxi nicfyt; auf ^erjog Sodann öon üMnfterberg roar

tücfyt au^ufetyr 31t jagten, wir finben ifm gerabe in biefem unb ben

ndd)ften Setzten oielfad) in Raubet mit ben Oberländern tferwicfelt,

8itm &§at>zn ber allgemeinen (2act)e, weld;e bie ©mtracfyt <2d)leftettS

unb ber £auft£ forberte.

3)en ©ttllftanb, ber bamalö in ben friegerifd)en Operationen gegen

bie «£mffttett eingetreten war, erflärt jur Genüge bie wad)fenbe &paxi-

nung jwtfdjen bem Äaifer unb ben ^urfürjten. 5Dte letzteren Ratten,

um ber überfyanbnefymenben 2lnarct)te im 5fteid)e ju fteuern, am
17. Sanuar biefeö Sa^reö p fingen eine ©inigung gefd)loffen, welcb/e

faftifd) feinen anbem 3n>ecf fyatte, atö ben, bie Regierung beu 9ftetd)eö

nun felbft in bie £cmb 31t nehmen unb abwecfyfelnb burd) einen au3

if)rer SCRttte führen in taffen.
2
)

S)ie (Sd)tefter Ratten alle Urfacfye, mit 23eforgmfS auf biefen wad)=

fenben 3miefpalt 31t fe^en ; wa$ foltte auö ber S3efdmpfung ber $ufftten

werben, wenn ^aifer unb SReict) ftd) öoUfidnbtg entzweiten? (Sie afö

bie näd)jten üftacfybartt be$ böf)mifd)en üBulfcmö Ratten ein fe£)r unmittel-

bares) Sntereffe an biefer grage. (So fenben fte benn gegen (Snbe

gebrnar einen ©efembten an ben ^urfürften, Stlbrec^t oon&otbi£, ben

Hauptmann üon 23re0tau unb (Sd)weibnt>3auer, um gu fragen, waö

man üou bem ^urfürftenbunbe für ben ^uffttenfrieg ^u erwarten fyabe.

Neffen 23erid)t, batirt auö Söormö öom 19. SD^drj, lautet nun fet)r

berufngenb. 2)ie Äurfürjten, [einreibt er, feien ernftlid) gewillt, ben

Äaifer nod) mef)r afö blöder gegen bie ^ufftten p unterfingen, unb

ifym ju ^>ülfe 31t fommen „mit gar vil geezeuge, buchsen, bliden

und dergl." 3
) greilia) tjt eö bei ben Sßorten geblieben, unb in SBafyrs

*) Slbgebr. bei ßöglev, ©t)romfett ber ©raffet), ©Iai3. Urfunbl. 2tnl). <£. 27.

2
)

2>roi)fcn, ©efd). ber preujj. $ oltttf I. 464.

3
)

©e[d)id)töqu. 39; ber 33rief t>at fein 3ai)r, bod) [priest für bieg 3a^r gan§

befonberö ber Umftanb, baß Ulbert öort Äolbi§ ftd) in bem ^Briefe aud) Hauptmann

con S3reölau nennt unb er tiefe SBürbe, abgefeiert »on ben Sauren 1420—22, bie
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beit f)at biefe Spannung jtmfdjett bem jtatfer unb ben .fturfürften bie

Ärtegörüjhtngen gegen S3^men, weld)e ohnehin niemals öon Seiten

beö 9^etd)eö mit recbtem ©tfer betrieben werben waren, oollenbö jum

Stillftanb gebraut. Scner Buncfpalt nun gipfelt eigentlich in bem

@egenfa£e (StgtömunbS ju bem Spanne, in bem er fo lange feinen

treneften Slnfyänger, feinen befielt Sftathgeber gefeilt hatte, bem S\\\X'~

fürften oon S3ranbenburg, griebrid) oon ^ol^enjollern. griebrid) f?atte

feinen Sohn gleiten Dcamenö mit ber Softer unb mut|mafrti(f)en

Gsrbtn SBIabiflaroS oon sPolen oerlobt, unb biefe Verlobung mar Sigi3=

munb auö mannigfachen (Mtnbcn ein 5)orn im Singe. SMefer hatte

nun mit Lintig (Srtd) üon ©änemarf unb ben ^ommerfd)en ^eqogen

ein gem^ bireft gegen 23ranbenburg gerichtetem S3ünbni§ gefd)loffen, unb

bei ber ftrönungSfetet in Rxafaxi bemühten ftd) ^önig (Erich eben fo

tme Sigiomunb etfrtgft, ben ?)olenfontg baf)in p bringen, ba$ 33rauben-

burgfdje SSerlßbnijj 31t löfen unb feine Softer einem ber SPommerfcfyen

«£)er$oge 3U geben, freilich ofme (Erfolg. 5Run werben in beut fd)on

einmal erwähnten 35ertd)te ber ©efanbten Sriebricr)0 an ben ßönig oon

$)olen Dom 13. Sunt 1424 *) unter ben Bunbeogenoffen, auf meldte

ber 9ftarfgraf gegen bie 5)ommerfd)en ^erjoge redeten ju bürfen glaubt,

nad) 2luf3ähhtug ber Äurfürften unb beö 9J?arfgrafen griebrid) oon

Zeigen aud) genannt „(Etliche auö Sd)teften, bitter unb ßned)te".

2)aj3 h*er fd?Ieftfd>e (Ritter auf eigene ^anb eine Sllliance mit bem

Äurfürften oon 33ranbenburg hätten fcfyltejjen follen, ift htd)t mof)l an-

zunehmen, unb mir werben fd)werlid) irren in ber Annahme, ba£ ber

<2d)wiegerform griebrid)3, £ubwig oon 23rieg, biefem jene [Ritter $u=

gefagt unb in biefer oerjiecUeren gorm eine £ütfe oerheijüen J>at, bie

er auö Sftücfftcbt auf ©tgiömunb offen 31t oerfprechen Slnftanb nehmen

nutzte. Unb wenn, wie wir fd)on oben anführten, ber ^urfürft ftefe fo

unterrichtet ^eigt über bie geheimen (Gegenbefehle Sigiömunbö, welche

bie fd)leftfd)en gürften oon bem gelange gegen bie £ufftten 1423 ab=

hielten, fo wirb mof;l aud) bieo
1

auf biefetbe £)uetfe 3urücf 31t führen

fein. & fyäwQt oiel(eid)t mit biefer Spaltung ^eqog £ubwig$ jus

fammen, bafj wir feinen Tanten nid)t unter ben fchleftfcben gürften

fiuben, bie 31t ^rafau unb Ofen in biefem Sahre Sigiömunbö ©efotge

bitbeten.

wenig in grage fommen fönnen, bann nur üon Glitte 1423—24 befletbet fyat. SSergl.

f^lef! 3ettf*t. VII. 159.

x
) 33ei £5fler, Urf. &ut ©efd). 23öf)menö im XV. Satyrt). @. 16. ©topfen,

@cfd). b. preup. $olitif I. 459.
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SBte gefaxt, mir oermögen biefen Slnbeutungen ntd)t weiter uad)=

Zugegen, aber eö ift bod) mx Sntercffe &u fonftattren, baf folcfye 2Ser=

binbttngen ttorfyanben waren, nnb wenn wir baneben erwägen, bap ein

anberer fd)leftfd)er gürft, ^einrtd) 3flantpolb oon (Slogan, alö ©efembter

(Sigiömitnbö eben für jeneö, gegen 23ranbenburg gerid)tete uorbtfd)e

33ünbmjj eifrig tfyättg gewefen ift,
1

) fo fefyen wir, wie ber Swiefpalt

3Wtfd)en bem 3fteicr;6oberfyau!pte nnb ben Änrfürften ftd> bann and) im

3fatu)e ber fd)leftfd)en Surften fortfejjte unb and) bort ftd;er ntd)t ofyne

Sötrfung geblieben ift.

s^arfc SBir bürfen überzeugt fein, bafj, nad)bcm nun fd)on einige Safyre
ebi

kgenb

Sew imx ^^^flen au^ ©ruftltd)es) gegen Böhmen unternommen

weisen »er- worben war, ftd) ^wifdjen ben beiben Säubern eine Slrt oon 23erfef)r

fe

luffiten

ben
unb £anbcl wieber ^geftellt fcatte, unb baf eö genug Seute in

©Rieften gab, weld)e bie 23erül)rung mit ben ^e^em bod) nid)t in

bem ©rabe freuten, um ftd) ben SBerbicnft entgegen 31t laffen, weld)en

gerabe bamafö ber Raubet nad) Böhmen mefyr aföfonft oerfprad), ba

J)ier bie eigene sprobuftton wegen ber friegerifd)en Seiten unzweifelhaft

weit mefyr bamieber tag, alö in Sd)leften. hiergegen wanbte ftd) nun

eine fd)arfe £krorbnung, weld)e Sigitatnb unter bem 17, Wax 1424

an bie (Etäbte ber beiben gürftentlmmer 23re$lau itnb <Sd)weibni^3auer

erlief.
2

) SDiefelbe Riegelt ben @eift ber Seit unb ben (Sfjarafter,

weld)en mau nameutlid) oon (Seite ber @eijtlid)feit bem Kampfe auf=

^ubritefen fud)te, in erfahre efenb er Sßeife ab. 5Die 2krorbmutg befagt,

baf Sfttemanb ben «freiem görberung, ^)ütfe unb SRati) mit Korten

ober SBevfen gewähren, tl;nen ©peife, Zxant ober aubeve üftotfybuvft

reid)eu, ifynen SBetn, 33rot, ©etreibe, (salj, &aufmaunfd)aft, (Spejeveten,

©ewür^e, ^armfd), 33üd)fen, ^)uloer ober irgenb welche Saasen, weld)en

Tanten biefelben fyaben möd)ten, zuführen fotle, bei (Strafe alö ©enof

ber .freier mit Seib unb ©ut ju verfallen. SDie ftäbttfdjen ©eroalten

folleu allen ben Sfyrigen eiufd)ärfen, Sebeu, ben fte träfen, unb ber in

SBal;ri;eit ein ,ftei?er fei, an £etb unb ©ut „aufhalten, $u tilgen unb

grünblid) $u oerberben", wie bie$ ftd) Äefcem gebührt; baö ©ut eineö

fold)en bürfen fie olme Söeitereö au ftd) nehmen.

@old)e (Sbilte erlief Sigiömuub bamalö nid)t nur in feinen @rb=

lanben, fonbern aud) im 3^eid)e,
3
) unb jwar tu 2üt8füf)rung ber 33e=

') «Bergt, barü&er Älofc II. 369.

2
) ©cfd)td)töqu. 42.

3
) £>aß Sofy. 5lnbr. ö. SftegenSburg eine mit ber fyier cmgef. ganj gleüfylauten&e

Urhtnbc öor ftcf) gehabt, evftcl)t man autf ber ©teile feines? Dialogus bei .£>öfler,

©ef$i$fef$. ber t)u[f. 33en>. I. 573.
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fd>Iüffe be$ int 3pätberbft 1423 p ©tena &erfatnmelten (SonctB. 2)od)

fann bie§ bem Könige rannt jur ©ntfdjulbigung tiefer eben fo graus

famen alö unreifen 9Jtaf3regel bleuen. sJQ?od)te bte Äirdje and) mit

entfefclidjet Atonfeqneuj int ^rinjipe einen Sßerttfgungöfrtcg ßec^ext bie

Ke£er befdjüefen, ber xt>eltlid>e $errfd)er f>atte eö bod) immer nod) in %
feiner £)anb, bei ber 3luofüf)rmtg folgen SBefd>htffeö 3ftücfjtd)ten ber

9ftettf<pd?feit, bie eben 3ugleid) and) fold)e ber Klugheit waren, walten

ju taffen. Statt beffen i>at er, roie eö fdjeint, bie geipä)en öbifte

nod) oerfd)ärft. @s> ift wenig bagegen 51t fagen, baß er bett Raubet

mit ben 2lufftdnbifd)en verbot, ba$ @ntfe£ltd)e ift baö, baß er (eben

einzelnen, fyufftttfdjer ©eftnmmg 2krbäd)ttgen, alfo and) ben Unbes

waffneten für oogetfret erflärt nnb ju feiner ©rmorbung nod) bap

anlocft, tnbem er ba$ ®ut eme3 *fotd)en bem 9ftörber ofme SBettereö

pweift. 5Daö hieß bie niebrtgften £etbenfd)aften entfejfetn, «£>abfuä)t

nnb 9D?orbluft, nnb mit ben nid)t auöbleibenben ^epreffalien ©reine!

ber fd)(immften 2lrt hervorrufen.

2)a oermag fein «Jpmroetö anf ben (S^arafter jener 3^t @ntfd)ul=

bigung ju gewähren, bie Seit roar txid>t barbarifd), eben fo wenig afö

(öigtömunb etroa ein blutbürfttger Krieger ober ein finfterer Sanattfer

roar, aber feinem wenig bebad)tfamen Sinne, ber be§ bie Solgen ber

eigenen §>aubtungen abwägenben fttttid)en (5rnfte3 ganj nnb gar ents

beerte, nnb bem fcger über bie erfotglofe Kriegführung ber testen

3at)re fonnte wot)l ein unheilvoller (Sinfluß ben 23efet)l abgewinnen,

ber fo tuel Unzeit oerfd)ttlbet fyat.

3n Sd)leften fyaben, bei ber hier oort)errfd)enben huffttenfeinbttd)en

Stimmung, namentlid) bie ftäbtifd)en Öbrtgfetten ftd) bemüht, jene

(Sbilte pm SBottpg gu bringen. 3)afür fprtdjt unter Ruberem bie

s
2lengftlid)fett, mit ber im Sunt 1425 ein 23re§lauer gleifcfyer Söenjel,

ftd) 00m @örti£er Sftagtjfrate befd)einigen laßt, baß er feine Ockfen

nid)t, wie man it)m oerleumberifd) nad)gefagt, an bie Keiner, fonbem

an ©örlifeer nnb 23au£ener Steiferer oerfauft t)abe.
1

) 2lud) oon ben

Siegmfcern erfahren wir, baß fte £)tmü£er um beö 33erbad)teö willen,

fte brächten ben ^ufftten 3ufut)r, angehalten ^aben. 2) ®anj ift ber

^)anbelöoerfel;r nad) Böhmen fd)werltct) unterbrod)en worben, aber baö

ift gewiß, baß, afö einige Safyre fpäter bie £ufftten aud) fyier ein-

brangen, e$ unfere Sanböleute mit (Sutfefcen empfunben haben, weld)er

fürd)terlid)e @eift ftd) gerabe in biefem Kriege eingebürgert hatte, unb

') ©cfd)tct)töqu. 45.

2
) ©knbafelbfi.
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eö tft unbillig, bie fanattftrten (Scbaaren ber 23öfymen allein für bie

fd)omtng6lofe Graufamfeit verantwortlich 31t macfyen, weldje ihre Gegner

für fiel) jum ^rtn^ipe erhoben Ratten.

sittannbfl
t)b ©igtömunb bamafö wirflid) ben Gebauten gehabt l)at,

unt^atißfeit. 23öf)men bloß möglichft ju ifoliren unb baö geuer ber Revolution

betritt nieberbrennen ju laffen, um bann letzter e$ auf eine ober bie

anbere 2lrt wiebergewinnen ju fönnen, ift fd>n>er p fagen. 2Ba$ er

fetbft tfjat, war allerbtng^ wenig genug. £)er £ob Zizfaö am ll.£)f=

tober 1424, hätte wof)t Gelegenheit bieten fönnen, entroeber jefct auf

eine größere Geneigtheit jur SBerjtänbigung bei ben Böhmen 31t fpefus

liren, fett ba6 entfebiebenfte ?)arteif)aupt ihnen fehlte, unb beut cnt=

fpredjenb mit irgenb weld)en Goncefftonen entgegen p fommen, ober

aber ben £krluft be§ gefeiertften unb größten geformt bei ben Gegnern

benu^enb, fte mit rafdjem energifdiem Eingriff ju überfallen, ©od)

feineö von Reiben gefd)at). 3n Böhmen verfud)te beö ^önigö treuer

Anhänger, Utrid) von Rofenberg, im hinter 1424—25 eine 33erjicutbi=

gung mit ber gemäßigteren Partei ber $uffttett gerbet gu führen, aber

er mußte ftd) belegen hart von bem Könige tabeln laffen, namentlid)

roegen ber 3ufta)erungen, bie Sener in 23e^ug auf bie vier 3lrttfel ge=

maa^t, ba (Stgtömuttb feft baran hielt, 2llle$, roaö ba3 religiöfe Gebiet

berührte, afö außer fetner ßoittpetettj liegenb anjufe^en.
1
)

Slber mit ben friegertfd)eu Operationen ging e3 nod) weniger vor=

wärtö. SSon 3)eutfd)lanb gefd)af) fo gut wie gar 9ttd)t§. 2)te ^ur-

fürften, ihrer Mehrheit uad) mit ©igtötmmb unjufrieben, bad;ten an

wirffame £)ülfe um fo weniger, ba @igi$munb md)t einmal 311 ihnen

ittö S^etc^ fam, fonbern ihnen jumuthete, in ungünftigftcr Sahre^eit

jutn Äatharinentage, 25. November 1424, ihn in bem entlegenen SBten

aufpfud)en. 2)ann jitmte wieber ber ßaifer unb flagte, von ben 3htr=

fürften im ©ttdj gelaffen 31t werben, unb ba$ (Sttbe war, baß gar

9M)t$ p (Staube fam. 5)er einige für beö Königs @ad)e wirftid)

S^fjättge, war ^er^og 2llbred)t von £)ejterreicb, ber in 9JMf)ren bfyaxx-

lieh unb nia)t ohne (Srfolg fämpfte; mit wetd)en ©d)wierigfeiten aber

aud) er ju tfnm ^>atte, bavon giebt ein 23rief B^ugniß, ben bie Olmüfcer

unter bem 23. 9Mrs eben an £er^og 5llbred)t rieten.
2
)

gonber- sftad) biefem haben bamat§ h^r im uörbttdjen Fähren bie Häupter
fl

^SäZ.
in

ber fönigtid)en Partei, ^erjog ^tmfo von £rot>t>au, Sanfo von 5Lit=

*) Archiv cesky I. 19.

2
) @efrf)td)toqu. 44.
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fcktn, ®eorg oon ber Shtfciu mit ben ^auptoertretern ber £ntfjtten=

gartet in biefer ©egenb, $eter «Jpofy unb bem ?)olen $ud)ala, ber bei

ben ^ufftten .ftrtcgöbienfte genommen, unb bem wir im Verlaufe

unferer 2)arftel(ung bann nod) öfter begegnen werben, ein etgentf)üm=

(id)e§ Slbfommen getroffen, bafym gef;enb, baß beibe Steile grieben

galten wollten, fo lange nicfyt bie £auptl;eere, nämlio) oon ber einen

(Seite «ftönig Sigionumb, oon ber anbem Spring ßortylutt ober bie

Präger tnö Sanb tarnen. ^Dagegen »ollen bie ,ftönigltd)en, falB ^»er^og

Sllbred)t oon t)efterreid) inö £anb fommt, biefem uid)t Reifen. 3m
|)erbft 1425 warb bann in ber Sfyat 9ftäf)ren ber (Ed)aupla£ beö

ßrtegeö. £ömg ©igtömunb fetbft, im Sßerein mit feinem (Sd)wieger=

folme Sllbrecfyt fampfte f)ier gegen (Siegmunb ßortybut, unb aud) oon

©d)lefien auö follte eine 2)ioerfton erfolgen, unter Leitung beö 33i[d>of

Äonrab oon 33re81au, eines
1

eifrigen £uffttenfeinbe3, ber aud) oietleict/t

feb/on bamalö, wie wir bie$ au§ fpäterer Seit beftimmt wiffen,
1

) oon

^önig (Sigiömunb bie Suftcfyerung regelmäßigen monatlichen (Solbeö

für feine ^riegöleute empfangen l;atte.

sftoeb; beoor (Sigiömunbö £eer im gelbe ftanb, etwa im (Sep= mm
tember,

2
) fiel biefer nun bei ^ad)ob in 23öfymen ein, oerbrannte bie

5Dö'rfer in ber 9Mf)e, unb bebnte feine 2krwüftungen bi§ gegen Sarnau 3
) »s$men.

Inn au§.

(§# ift fefyr wal)rfd) einlief, baß bie Gruppen beö 33tf<f)of8 bann

weiter füböftticb/ gebogen ftnb, um ben übrigen toniglicfyen (gcfyaaren

näfyer gu fommen, unb nod) unter bem 31. ©e^ember erfahren wir

au0 einem Briefe ber £)lmü£er, baß biefelben auf fd;nelle £ülfe oon

«^er^og ^r^imfo oon £roppau unb bem 23ifc^ofe ^onrab rechnen, ber

gal)lreid)e Gruppen gefammelt fyabe.
4
)

Unb wieberum fcfyeint biefe burd) bie oerdnberte 5Direftion ber

fd)leftfd)en Gruppen gegen bie mäfmfcfye ©ren^e ^u bewirfte Entblößung

J

) Älofc II. 395.

2
) Unfere einjige Duelle, bie stari letopisowe, @efcf)id)t6qu. 167, geben jwar

weber Sag nod) Sftonat an, aber ba fte baS unmittelbar golgenbe burd) bie Söorte:

„unb fogletd) nad)f>er" anfnüpfen, unb ftatt biefer SÖorte eine anbere ^panbfcfyrift baS

Saturn „jutn Sßenjelötage" (28. ©eptbr.) f;at, rechtfertigen fte bie im Serie gegebene

ßeitbeftimmung.

3
) $palact> (III. 2, 392) fagt big Srautenau, bod? ftef)t im böf)mifd)en Serie

az do Turnowa.

4
) ©efdjityöqu. 45.



9(3 (Srfte>3 23udj. Slngripfriege gegen 23ctjmen.

ber mefyr norbroeftüd) Itegenben ©ebtrgstyäffe mm xooty Skranlaffung

31t bem erften (Stretfmge 6u(ftttfd>er Gruppen auf fäjleftfcfyem 2Soben

gegeben m fjaben, ber bann Anfang 3)e3ember 1425 ftattfanb, bem

erften ©liebe einer Jlette t>on Ärieg^ügen, bie bann öiele Safyre fyin=

burd) in immer fteigenbem 9DRa£e (ga)teften mit allen ©räuetn be$

Krieges unb entfepd)em (Menbe fyeimfud)en feilten.

000^000



Zweites 'ghtd?.

3)ie l)u[[itt[d)cn tabjüge in ©tieften

1425— 1430.





fite erlUn Kleineren Einfülle in Sdjiefien 1425 unfc 142(5.

J)ie mm emtretenbe ^Beübung beö Hamj)fe§, welche bie (Sd)lefter auo

einer alterbtng$ wenig energifd)en £)ffenjk>e in bie 2)efenftoe jurfidroirft,

wirb eingeleitet burcfy einige kleinere, nur @ren$orte treffenbe Streifs

3Üge. 2)er günftige Ausgang berfelben fyat bann bie ^ufftten ju größeren

Sftaubjügen ermutigt.

ßur Slbwefyr jeneö im vorigen Slbfdmttt erjagten (Smfaltö ber

(getiefter war gan^ eben fo, wie bie$ bei ät)ntta)er (Megenfyeit im 9]Rai

1421 gefdjefyen war, ba§ Honiggräser Aufgebot beftimmt, ber ^»eer-

Raufen ber ^orebtten, einer ©enoffenfcfyaft, weld)e ftd) aud) religiös

alö befonbere (gefte 3itfammenfd)loj3, unb we(d)e ber fanattfdje Pfarrer

oon £ömggrä(3, Slmbrofutö, geftiftet fyatte,
1

) ber bann aud) alö 23efel)l$= »mBroM

&aber an i^rer (Spi^e jknb. £d)on 1421 f>atte biefer Sfotbroftuö nad)
ber^m

bem SftMjuge ber eingefallenen <E<fylefier einen 3ftaub$ug in bereit Scmb £orewte».

unternehmen wollen, unb feine £eute Ratten ben bamaligen Obers

befefylöfyaber $tmfo oou Hrufdnna, ber bie$ m"d)t zugeben wollte, in

offener Meuterei beinahe umgebrad)t.
2
) £)ieömal fanb er bei gleichem

23orf)aben feinen Sötberftoub, unb fo warb beim ber 3ug unter=

tiommeit, weld)er nun bie £ufftten jum erften 9JMe auf fd)leftfd)en

S3oben führte.

<Da£ biefer 3ug ftd) gerabe gegen äöünfd)elburg, ein fleineö singtiff

©täbt^eit in ber ©raffd)aft richtete, bafür tag melleid)t ber ©runb in
*****

ber perfönlid)en 3ftad)fud)t be$ 2(mbroftu$
3
) gegen ben Pfarrer oon

S£M'mfd)elburg, 9Rifota$ Sftegerletn, meld)er, wie wir auö bem folgenben

33erid)te erfahren, efyemafö ©ein lieber in Höniggrä^ gewefen war, unb

*) (Sie nannten ftc£> nad) einem 33erge bei £öniggrät3, ben ftc <£oreb getauft

Ratten. £öfler L 358.

2
) hofier I. 474.

3
) SMefe ^ermntf;ung fyat of)ne weitere 9ftoti»irung juerft köcijcx auögcfprcdjcn

(<Sd)le[. sproöinjbi. 1837, TOrj ©. 212), ber ben folgenben Q3ericfyt beö Martin »on

33olfenf)am bort »erarbeitet f>at.

7*
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an ber 1419 burd) bie Königin ©opfyie bewirften Vertreibung beS

fntffttifd) geftnntett Slmbroftuö
1
) <ed)ulb gehabt l;aben mod)te.

2)er Einfalt gefc^a^ etwa Anfang SDejentber,
2
) unb traf bie flehte

(grabt 2Öüufd)elburg. liefen Vorfall r)at ttnö unfer fd)teftfd)er (Sfyrotuft

Martin oon Volfeut)ain 3
) fo lebenbig unb anfd)aulid) gefd)ilbert, bag

id) öott feinem Verid)te meinen £efem 5Rtd>tö vorenthalten möchte;

er er^äl)lt:

£Dte ^mfftten famen oor ^ünfdjelburg an einem Sonnabende
betsjogtci. ^ <5) ejem j> er^ unb würben (Somttactö um bie Vestyer^eit ber (Stabt

9]Reifter, inbem fte burd) bie Stauer bradjeit. £>a f!oJ> baö Volf,

SUlämter unb grauen auf ba$. £au$ beö Vogteö, weld)e$ ein f)ot)eö

(2tehtt)au8 war,4) unb junbetett oon ba auö bie (Statt felbft an, in

ber Meinung, ftd) baburd) ju friften. 2)a warteten bie §ufftteu, btd

ftd) baö geuer gelegt fyatte, unb brangen bann mit 5DRad)t an ba$

(2teint)au8 unb wollten eö ftürmen unb untergraben. S)ie brinnen

berieten unter etnanber, unb ber Vogt (üftiflaö £)bler)
5
) lieg ftd) mit

ßinwiUigung ber £uffttett $u ifnten t)erab in einem blauen rofyen

£ud)e; ber follte mit tt)nen fpred)en unb oerfyanbeln, ob bie brinnen

möchten frei baoonfommen. 5)a war berfelbe lange Seit unten in ber

(Stabt, fo bag e$ ben beuten oben bange warb, fonberlid) bem Pfarrer

berfelbigen @tabt, be§ Vogte$ ©eoarter. 5Der lieg fjerab fct)reten unb

rufen, ob ber Vogt wol;l nod) unten wäre, bag er ftd) offenbare unb

melbe unb wieber 3U ilmen l;inauf tarne. $la&) einer SBeile fam ber

Vogt wieber an ba§ (Stchtr)au9 unb lieg ftd) t)inauf $ier)ett. 2)a er

t)erauf fam, ba fragte it)n fein ©eoatter ber Pfarrer, wie eö ifjm ge=

gangen, ob er aud) für tl)n unb feine ßapläne freien Slb3ug erlangt

l)ätte. 3)a fyrad) ber Vogt: „nein ®eoatter, fte wollen feinen Pfaffen

in ®naben annehmen." 3)a warb ber Pfarrer mit feinen ^apldnen

fel;r betrübt unb fprad): „wie gar j&tttmerlid) oerlagt tt)r mid) unb

1
) ^ofler I. 373.

2
) ©ic 3eitbejtimmung rechtfertigt ftd) burd) baö feftftchenbe Saturn beö urt=

jrocifclfyaft bei biefer Gelegenheit erfolgten (gtrctftugcö nad) SBart^a (öergl. unten),

spalacfy ©. 384, ber bie 3a#tung 2Bünfd)elburgö in ben Anfang beö $a$re0 1425

fefct, folgt babei einer Kombination auö ber yiafyxifyt in ben stari letopisowe p. G-4,

aus ber man jebod) nur fo üiel j« [fließen berechtigt tft, baß bie (Sinnahme 2Bünfc£>el*

burgö ber oon £pocjno oorauöging.

3
) Ss. rer. Lusat. I. 354.

4
) Saffcibe tag an ber ©tabtmauer, unmeit bed SSraunauer %1)qx$, roo ein

©ebäube noch beut bie 33urg £>eißt. 33ad), ftirchengcfd). ber ©raffd). ©ta£. ©. 52

5
) 80 ergänjt 33ad) @. 52 ben tarnen auö beut ältefteu ©lafcer (^tabtbudje.
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oerratbet mid), bat) (ei (§ott bem Slllmä&tigcn geflaut. 3Uö id) ttpr*

malö oon eud) jicfyen unb fliehen wollte, ba fprad)t ifyr, id) folle bei

cit* bleiben, ihr trolltet ©uttö unb Uebleö mit mir leiben unb aud)

fterben ober gerettet »erben unb fprad)t, wie will nun ber $trte oon

ben (2d)afen fliegen? (So jref)t e$ gar übel, nun fliegen leiber bie

<£d)afe *>on bem Birten." S)a fprad)en bie grauen unb Bürgerinnen

wetuenb $u ttym: „o lieber ^err, wehtet md)t, betrübet eud) ntd)t, wir

wollen eud) unb eure Äapläne oerfd)leiern (alö Leiber oerflciben), unb

motten eud) roofyl mit fyerab unb wegbringen."

SDa fprad) ber Pfarrer, £)err SRtfolaitö SKegerlem
1
) : „ba£ wolle

@ott nufyt, baß id) mein Simt unb Sßürbe oerleugnen folle, beim id)

bin ein Pfaffe, unb nid)t eine grau. Gsure Männer werben beffen

wof)l inne, wie jämmerlid) fie mid) in ben £ob antworten unb geben,

unb lieber in ©entetnfcfyaft mit mir tf>re [Rettung fucfyen." 3111er biefer

.fttage unb SRebe ad>teten fte mdjt, jebod) bie jwei Äapläne liegen fid)

oerfd)leiern unb uabmen Jtinber auf if?re 2ld)feltt, ber Pfarrer aber

nt6t.

SBäfyrenb biefer {Rebe einte fid) ber Sßogt mit ben Bürgern, wie

fte ftd) ergeben wollten, unb fie ergaben fid) unb gingen fyerab, Guter

nad) beut Slubern; ba (tauben bie Böhmen unb ^ufftten gar streich

unten oor beut (Stemfyaufe unb nahmen fte Sitte gefangen, jebod) bie

grauen unb $mber liegen fte loö unb frei weggeben. Slber ein £|eil

ber Seute, unb befonberö Biele ber grauen, Jungfrauen unb ^inber

waren auö gunbt in bie Detter gewidmt, afö bann baö geuer über

fte lam, erftieften fte unb famen Sitte um.

9cad)bem ftd) Sitte oon bem (Steiitfyaufe ergeben Ratten, blieb jule|t

ber Pfarrer barauf unb fonft nod) lebige ©efettf^aft atö knappen unb
2^^f

anbere öanbwerfögefellen, bie fein Söfegelb befafen unb ©efäitgnig

unb £ob beforgten, bie ermahnte ber Pfarrer unb fprad): „lieben

Gkfellen, wehrt eud) l;eute eurer .<pälfe unb fteht feft, benn werbet tfyr

eud) gefangen geben, fo werben fte eud) quälen, martern unb peinigen."

5)a fprad)en fte wieber, fte wollten eö tfyun. Slber ba fte fafyen, ba§

ftd) bie Bürger alle ergeben Ratten, begann eö ifnten m grauen, fte

ergaben ftd) aud) unb gingen fyerab, ba blieb ber Pfarrer mietet oben

mit einem alten 2)orfpfarrer. 5)a liefen bie £>u(üten hinauf unb

fd)leppten fte t)era6, unb führten fte unter baö £eer unb Bolf. 5)a

war fogleid) gegenwärtig ^elfter Slmbroftue, ein «freier oon &öntg=

l

)
£er[elbe erfdjeint 1407 ale Slttarijl in ber gtafrftrdje. 33acfy @. 52.
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grät^,
1
) ber fprad; ju it)m auf lateinifd): „Pfarrer, ttrittfi bu anber-

rufen unb wiberfpredjen, tt>a3 bu geprebigt ^aft, fo famtft bu ba$ Seben

behalten, wirft bu aber baö nid)t tfyutt, fo nutjjt bu in ba$ geuer

geJ)eu." 5)a antwortete if)m £err !BRegerlein ber Pfarrer unb fpraa):

„baö wolle ©ott nid)t, baf td) roiberrufen wollte bie SSatyrfyett unfereö

fettigen (5£)riftenglauben3, um biefer furjen $Pein SBiUett. 3d) f)abe

gelehrt unb geprebigt bie SSa^rfjeit sprag, ju ©örltfc, ju Äömgcjräl,

für biefelbe 2Bat)rtyeit will icr) lieber fterben." 5Da tief ©iner unb

brachte eine (Sd)ütte (Strof), bie battben fte tt;m ring$ um ben £eib,

unb gürteten fte it)m runbum, bajü man 5Rtd>tö met)r oon it)m fat).

2Ufo jünbeten fte bae> (Strot) an unb liefen it)n laufen unb untrer

taumeln in bem £eere mit bem geuer, biö er erfticfte. 2)attn nahmen

fte ben lobten unb warfen tf>n in eine 23raut)fattne Doli ftebenben

SBafferö, unb warfen aucfy ben alten Pfaffen, ben 5)orfyfarrer hinein,

unb tiefen fte barin fiebert, (So würben fte beibe gemartert.

Slber bie anbern jwei Äapläne, bie taten mit ben grauen fyeravtö

serfcfyletert in SBeiberfleibern, unb beö einen $)riejier8 «ftinb, ba$ er auf

feinen Firmen trug, begann 31t weinen unb nad) feiner SORutter 51t

fcfyrem. 5Run wollte ber spriejier beut ßirtbe auftreten, e$ beruhigen,

fo ernannten bie ^ufftten an ber (Stimme, bap es> ein 9Dßanu8bilb wäre,

unb einer 30g tt)m ben (Sd)leier ab, ba lief er ba$ Äinb falten unb

ergriff bie glud)t unb lief mit SDftadjt. (Sie folgten it)m nad) unb

fd)tugert it)n ^u £obe. 5)er Rubere !am mit ben grauen unb Mürbem

baoon. @o erging eö $u 2Bünfd)etburg.

setfunma (Sd)on in ber !Rad)t jogett bie ^pufftten weiter unb erfd)ienen am
on mxtDa.

sßiox^ gR0ttta8ö ben 3. Sejember, in ©artya, wol>in fte ber Sfluf

beö #teid)tf)um$ ber bortigen SBaUfafyrtäfirdje locfen mochte. (Sie jütts

beten t)ier bie ,ftird)e an unb legten fte gan^lid) in 2lfd)e. 2Bartt)a

gehörte ju bem ©ifter^tenferflofter $amen$, unb ein 23ruber beffelben

voalkk t)ier atö tropft. 2)iefer, üftamertö 23artt)olomäu8, unb ein

anberer 9ftönd), 9lamen$ 3ot)amte$, fotlen bamalö mit oerbranrtt fein.
2
)

*) Dcrfelbe erfdjetnt nod) 1437 als Pfarrer unb 2)ed)ant ju ßömcjgrci$.

2
) 9cefrotog »ort Äamenj, 3ettfd>r. beö fd)lef. ©efcfy.*33crein3 IV. 335. Da td)

auö bem t)ter angegebenen Datum aud) baö , für bie 2Bünfd)elburger ©retgruffe, bei

melden 9)iartin oon 53olfcnt)ain nur bie äÖod)entage angiebt, hergeleitet l)abe, fo miU

id) nod) barauf fnnroetfen, baß ber dBdjtuß ber (§rjäf)lung über 333ünfd)clburg bei

Äbd)er a. a. £)., melier bie £ufftten, ofme bap fte fonft (Stäben angerichtet,

wn 20. nad) S3ßl;mcn jurücffel;reu läßt, uid)t, tute 53ad) a. a. £). 54 angiebt, auö

ber ^>anbfd)rift bcö SJiarttn oon 23oUeul;ain entnommen ift, fonbern ber 3>u\a§ eincö

©päternt, tncUetd;t fogar 6lod)er6 felber.
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SBou $Bartl;a matten bann bte ^ntfftten nod) einen ©tmftug *****

nad) bem Softer Samens, 1

) melletd)t um Don ba auö nüeber bte ""jjJJS

bölmtifdje ©renje, unb jwar im £>ften ber ©raffd)aft @la£ ju erreichen.

lieber baö, n>aö f>ier gefd;e^cn, werben wir notdürftig burd) eine

Urfunbe tmterrtdjtet, in meldet ?)apjt Martin V. unter bem 8. Sfawember

1426 bem Mofter, baö, wie u>ir bei biefer (Megenfyett erfahren, GO

TOncfye beherbergte, um eö für bie burd) jene ^uffttenangriffe fo wie

eine grojje Ueberfd)tt)emmung erlittenen SBerhtfte ju entfd)äbigen, bte

spfarrfirdjje 31t Statten mit ifyreu ©intunften inforporirt.
2
)

£ier fyeifH eö nun mörtlid), bie ^ufftten feien nad) ocrfdjtebenen

Angriffen
3
) auf baö jüofter in baffelbe mit großer Ärieg$mad)t unb

©eioalt etngebrungen unb Ratten beffen (Scfylaffaal fammt ben 33üd)ern

unb anbern (2ad;en unb ©ütern, unb fammt einem 9ftönd)e, bem bie

23ewad)ung unb Äonfermrung berfelbeu übertragen roar, jämmerlid)

oerbrannt, unb nadjbcm fte aubere Sftöndje allba \djmx oerrounbet,
4
)

Ratten fte baö Mofter aller für ben £ebenöunterf;att beö 2lbte$ unb ber

TOtufye bestimmten SBorrättye beraubt unb biefelben alö S3eute forb

gefaxt. 5
)

S)iefe Einführungen geben unö alterbingö fein red)t flareö 23Ub

beffen, roaö fyter gefa)el;en i% man möd)te ftd) baö dormitorium mit

1

)
£aß biefeS Softer fd;on öor bem Sa^re 1428, »0 bte £ufftten baffelbe, tüte

mchrfad)e B^gniffc berichten, ptünberten, einen Ueberfall biefer ÄriegShaufen erlitten

hat, bewetft eine gleid) näher anjuführcnbe Urfunbe beö ^)apfteö Martin V. 00m

8. 9Rooember 1426 unwiberlegltdj. 4?öd)ften3 !önnte bie nähere ßeitbefrimmunfl

millfürltch erfd)einen, ba jene Urfnnbe nur ben terminus ad quem ((Sommer 1426,

wenn man ben SBeg nad) 9tom unb jurücf in S3ctvact)t jiefyt) bqäfynä. s2tber wenn

wir nur bie 2ßaf)l fyabcn, jenen erften Ueberfall oon Äamenj entweber mit ben ooll=

fommen beglaubigten Angriffen ber nahegelegenen Orte SBünf^elburg unb SBart^a

in ßufammenhang ju feijen ober einen befonberen, fonft ganj unbefannt gebliebenen

unb nur auf Äamenj gerichteten (Einfall anzunehmen, fo wirb bod) mof)l bie größere

SBat)rfd)cinlid)feit für baö ©rjiere fpred)en.

2
) ®efd)id)tgqu. 49.

3
) post diversos insultus et invasiones.

4
) üDie päpftlid)e Urfunbe fagt an biefer Stelle: ceteris monachis graviter

vulneratis (^amenj 214). S)od) bie jweite notarielle Urfunbe, welche gteidjfam ein

53eweiöoerfahren über bte oon bem Slbte augeführten £f)atfad)en enthält, hat bei ben

mehrfad)en unb fonft wörtlichen Sßieberholungeu jener <2ät3c ftatt ceteris einmal

nonnullis, einmal aliis.

5
) £)a8, wae im üftefrolog t>on Äamenj 3ei*fchr. IV. 308, über bie £uffttcn in

ftel;t, rechne id) unbebenftid) ju bem jmetten (Einfall 00m %a\)xt 1428. G£0 liegt

auf ber £anb, bajj ber 3Jbt feinen ©runb |atte, irgenb etwas oon ben Reiben, bie er

auögeftanben hatte, bem ^apftc §u oerfd)wcigen.
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ber S3tbüot^ef de ein oon bem eigentlichen Softer getrenntes ©ebäube

teufen, fo baß baffelbe abbrennen fonnte olme jeneö ju gefäbrben, biefeö

unb bie SSorrat^öräume befommen bie ^pufftten in if;re Gewalt, ba$

etgentltdje ßlofter allem Elnfchetn nad) nid)!;
1
) bte (Erwähnung ber

oerfchiebenen „insultus et invasiones" läßt un§ auf eine 23ertl)eibigung

beo &Iojier8 fd)ließen. 33ahrfd)einltch nahmen ftd) bie ,£ufftten $ti

evnft(id)en Eingriffen nid)t bie Seit unb plünberten mehr int SBoruoer=

jte^en, wa$ fte olme große 5CRül;e erreichen fonnten.

3)er winterliche ©tretfpg in ber ©raffd)aft ©la£ mußte bie

Sd)lefter um fo mehr erfchreefen, alö eö ba$ erfte 9JM war, baß bie

£>rangfale be$ nun fd)on feit fünf Sauren tobenben Krieges* fd)leftfd)en

23oben trafen.

2)ie Urfache biefer tangjährigen (Sd)onung war auf (Seite ber

«Öufftten eben fo wenig 23eforgniß oor ben in Sßa^r^eit bod) immer

fet>r unsulänglidjen $rteg$rüftungen ber ©chlefter wie etwa bie Meinung,

fte fonnten burd) fold)e (Schonung bie SdVlefter für ftd) gewinnen unb

SU ftd) herüberwehen. 2)aju war bod) oon Einfang an bie hufftten=

feinbliche ©eftnnung unferee* ganzen ßanbeö $u fel)r ausgebrochen.

SSaö bie Sd)lefter gefcr)ü£t ^atte, war im ©runbe h<Ntytfäd)ltch tyw

Sd)wäd)e gewefen, bie ernftl)afteren Eingriffe waren ben 4)itfftten immer

oon anberen Seiten gefommen, unb Ratten ihre .•pau^tbeere eben aud)

nact) anberen Seiten h^ge^ogen, unb bie Heineren Raufen, bie man
nad) Sd)leften bin aufeuftetlen SBerantajfung gehabt, mochten bann oor

Eitlem ftd) burd) bie natürlichen dauern, welche Sci)leften oon S3ö'hmen

fcheiben, abhalten laffen. ©ebirgembergänge waren für bie .bod) nid)t

fo recht militärifch organiftrten Raufen ber l)uffttifd)en Streiter eine

befonbere* fd)wierige (Sache.

Elber eö lag auf ber £anb, baß biefe Starrheit oon Sage 31t

Sage geringer werben mußte. Eluf ber einen Seite war eö baö 33e=

wußtfein ber oieten ftegreichen kämpfe, bie 58erad)tuug ber fd)wad)en

©egner, bie ftd) fteigernbe £rieg§tüd)tigfeit, bie (Gewöhnung an baö

£eben im getbe unb bie (Srtragung ber (Strapazen unb 23efd)werben,

waö aud) oor gewagten 3«gen nicht mehr 3urücffd)recfen ließ; auf ber

anbern (Seite trieb bie fortgefefcte Eluöfaugung unb bie 3unel;menbe

Verarmung beö eigenen Sanbeö baju, in fremben ©egenben, bie ber

l
)
2lUerbing3 fyeifjt eö in ber Urf. üon ben ^ufftten: monasterium ipsum

intrarunt, aber bieö fann nur üon ben Älofterräumen im SlUgemcincn gelten, tt>e$»

fyatb f>ätte ftd) fonjt ber 9taub unb bie S3crn?äflung nur auf baö dormitoriura unb

bie 58orratf)öräume erftveeft?
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.Vtrteg uod) nicht fyeimgcfucbt, bequemeren Unterhalt, reiche Beute

finben. ©erabe bie twlfytbümlid)en rabiraleren demente bcö .s^uffUem

J>eereö, bie £aboriten an ber Spike, brannten fdwn feit fange barauf

l;in, ben .ftrieg in geinbeölanb $tt Riefen, liefern ©rängen tonnte

aud) bie Partei be$ ^rin^en (Sigiemtunb ,ftort)but, mcld)e ein ftrengereö

Bufammcnfaffen ber Gräfte, eine feftcre £)rganifatton aujlrebte, uub

beefyalb bie SctfpBtteruttg in Streifforpö ntd)t gern W/ au f bie Sdnße

nid)t Söiberftanb leiften.

Unb bie ©efafyr mufte um fo bringenber erfahrnen, je weniger

Hoffnung ba war, ba$ erixftf>afte Unternehmungen fettenö be$ ,ftaifer$

unb beö [Retdjeö bie 3(ufmerffamfeit ber geiube auf aubere fünfte

teufen mürben. (Stgumumb mar, nad)bem ein oon if)m für ben gebruar unt^atigfeit

nad) SBten berufener [Retc^ötag Wenig befugt unb uneinig refultatloo
<Bl»mv-m-

auöeinanber gegangen mar, mifmuttf)ig nad) Ungarn gebogen unb lie^

fein 9Rid)terfd)einen auf bem Nürnberger #teid)3tage (Sunt 1426) burd)

UnpäjHtd)fett entfd)ttlbigen. Um fo meniger fam natürlid) etmaö ^u

(Staube, mie oiel SORü^e ftd) aud) ber päpftltd)e 2egat Sorban Orfmt

gab. Merbtngö mürben oier gelboberften gegen bie £>ufftten ernannt,

unb eö ift fefyr wa£)rfd)eiulid), bafi bei bem £eere be$ werten berfetben,

be$ Äömg$ oon $)olen, ber in ®ememfd)aft mit bem beutfd)eu £)rben

operiren follte,
1

) aud) auf bie (Stfylefter geregnet mar; bod) bie spiäne

blieben eben nur auf bem Rapiere, meber ber jlönig oou $olen nod)

ber beutfdje Arbeit rücfte inö gelb, unb bie (getiefter, meit entfernt an

eine Dffenfbe benfen 31t tonnen. Ratten alte Urfaefye, für bie (Sid)erf;eit

be$ eigenen Saubeö ju bangen. SSon großen 2lnftrengungen, bie fte 31t

biefem %mdt gemad)t Ratten, erfahren mir nun atlerbingö dlifytö,

menn mir nid)t etwa bie 2lmtal;me etneö neuen ^üd) feum e i 1 1 eru ,
£einc$

(Sd)elt;ammer, auf ein Safyr burd) bie 23reolauer bafür anfefyen wollen,2)

bod) fugten fte menigftenö ftd) burd) 33ünbmffe mit tfyren 5ftad)baru,

ben £)berlauftfcern, ober mie man biefe bamalö nannte, ben (Sed)S=

ftäbten, beffer ju fd)ü£en. greilid) bürfen mir zweifeln, ob alle bie

fd)leftfd)en dürften, ober aud) nur ber größere £l)etl berfelben, ftet)

ernfttid) beteiligt haben, eö ftefyt auö, alö f)abe man im 2öefentlid)en

ben näd)ft 23ebrof)ten, b. t). ben gürftenttmmern (Sd)meibni|=3auer bie

(Sorge für bie ^anbesmertfyeibigung allein überlaffen.

5Dte Snitiatioe ging bie^mal oon ben <Sed)$ftäbten auö, bie 2ln= «unb mit ben

fang Slprit nid)t nur it)ren 33unbe8genoffen, ben $erm oon £eipa,
Sed^itten -

1
) 2lnt>rea3 ö. SRegcnöburg bei 4?öflcr IL 446.

2
) «StobbeS gÄttt^ciluriöen ic. 3eitfcE>r. VII. 358.
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fonbern and) im »eiteren Verfölge Stttau öou böfnnifd^en ^eerfyaufen

betrogt fafjen. 3n golge beffen beriefen an Sitbtlate (21. Styrtl) ®e=

fanbtc ber Oberländer mit ben Mannen ber Sürjtentfyitmer Sd)weibnij3=

Sauer unb ^erjog $a\\$ oou (Sagau £öwenberg über gemetufante

Maßregeln gegen ben getnb, unb in golge bereu fanbte ber Severe

$ofd)fe, feinen Hauptmann ju §)riebu§, unb Safob Stlicfe, 33üd)fen=

meifter auö Sagau, mit einer Slnjafjl bewaffneter ben Oberlauft&ern

31t £>ülfe, unb oon anberen Orten (Sd)lefteu0?) f)er gefd)al; ein

©leidjeö.
1

)

©ine @a)aar be$ Oberlauft£ifa)en £eere$ öerftärfte bie 33efa&ung

üou Setpa, nafnn an ber 23ertf)eibigung be'ffelben £fyeü unb warb bei

ber Eroberung burd) bie ^ufftten am 1. 5Dcai
2
) mit gefangen, bod)

fyäter gegen £öfegelb wieber frei gelaffen.
3
)

Uebrigenö ging bie ©efafyr bielmal fdjneller oorüber, unb fcfyon

am 28. 9)lat fonnten bie ©örlifcer nad) ber ÜKiebcrlauftjj mitteilen,

baß „bie Ke^er wieber wenbig geworben", b. i). wieber abgezogen

wären.4)

3m 3uni famen bann Briefe be$ Kaifer$ unb anbererfeitö bc§

päpfttid)en Legaten, Karbinal Orftnt an bie überlaufner, ftd) gemäß

ber 23efd)tüffe beö Nürnberger 3fteid)3tagö mit ben ©tauben ber Sürßens

tfnuner (Sd)weibnil$=3auer einerfettö, unb mit bem Äurfürfteu t>on

©acfyfen anbererfeitö gegen bie £ufftten p öerbfmben.
6
) Söenn wir

biefe 9tad)rid)t in 33erbinbung bringen mit jenem fd)on erwähnten, in

Nürnberg gefaßten platte, tuer große £eere gegen 23öl;meu aufeuftetlen,

fo nehmen wir wafyr, baß banad) bie Kontingente (Sd)teften3 geseilt

werben, baß Sd)weibni^3auer ju bem britten jener <£>eere, bem unter

fäd)fifd)em Oberbefehl ftel;enben beifteuern follte (t>on ben ^erjogtl;ümern

®logau unb Sagau ^erftanb eö ftd) oon. felbft, baß fte eben bal)in

gerechnet würben), roäfyrenb baö übrige @d)tefteu, über weld)eö un$

fpe^ielle Nad)rid)ten fehlen, 31t bem vierten ^>eere, baö bem 3lufd)lage

nad) tyokn unb ber beutfa)e Orben bitten fotltcn, gerechnet würbe.

1
) (So ßlofe I. 483.

2
) Sftan roirb faum jtueifeln bürfen, baß bie (Stabt „Lipptid an dem lande

der Slesien", bcren (Eroberung (£. Sßtnbecf c. 145 col. 11»9 berietet, eben jenes

ütipa getvefett, über bcffen geogr. Sage ftd) ber &r;ronift geirrt. 3)aö bancbert ge=

nannte SKtt&efe&erg cvflärt ^alacfy III. 2, 410 Slnm. 391 für SBeifeurnffcr, baö im

33cft& ber Herren ö. SSÄidjeföberg töar.

3
)
&lop I. 485.

4
) ßlojj I. 484.

5
)
ßloß I. 5 IG.
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Seite 23rtefe mürben fogleid) nad) (gdjweibntk gefd)icft unb bie

9Rad)rid)t oon ber neuen STCicberlage, w>eld>e btc 5Deittfd>en am 16. Sunt

bei Slufftg erlitten, modjte bann nod) befonberö baju mahnen, mit ben

-Siüftungen (Srnft 31t madjen. Stuf einer SBerfammtung 31t £owenberg

warb bann am 4. 3uli 1426 ber 23unb ätutäd)jt jwtfdjen ben @ed)8=

ftäbten unb ben gürftentlnmtern (2d)wetbnif^3auer unb jwar auf ein

3al;r (btö 9JMd)aelt uäcbften Scifyreö) abgefd)loffen, nad) weld)ent ftd)

beibe £f)eile jur Skrtfyeibtgung gegen °* e «^c^er gelobten mit ganzer

50^ad)t einanber beijuftefyen. giir bie SBerpflegung fülle jeber Sfieil

felbft forgen unb je jefyn gufjgänger einen Söagen mit $)rot>iant mit

fxdt> führen, aud) fülle für bie ifynen gewährte 3ufiu)r aller Slrten freie

^affage fein unb jtrenge ©iöjiplin gef)aubl;abt werben. *) 2lm 12. 3uli

warb $u 5)re$ben ein jweiteö 23ünbnifi ber überlaufner mit bem $ur
fürften oon (2ad)fen unb bem £anbgrafen oon Düringen abgefd)loffen.

2
)

Der (£d)tefter wirb barin nid)t befonberö gebaut, bod) feinen aud)

fd)leftfd)e Herren bamalö mit ben paftirenben Surften in SSerbinbung

getreten fein, unb ber
s
2lufenthalt ber ^er^oge üon Srojtyau unb Sagau

3U (Erfurt in Jenem Safyre
3
) finbet feine r.atürlid)fte ©rflärung im 3u=

fammenfyange mit jener Angelegenheit. 51ud) vermittelte ber ^urfürft

oon 8ad)feu bamatö einen SBergletd) awifcfyen ben £)berlauft£ern mit

bem <£>er3oge Sodann von Sftünfterberg , ber nod) oon feinem Sßater

fyer ©elbanfprüdje an 3ene ntad)te.
4

)

5luf ber anberen ©eite tief eö ftd) (Sigtömunb angelegen fein, bie

flehte Sln^a^l böf)mtfd)er (Sbelleute, weld)e tfym nod) anfingen, in mögs ^f"*-
n

lid)ft enge SSerbinbuug mit ben (Sd)leftew ju bringen. Dfynefyin waren roxym

bie Jpäupter berfelben Sodann öon Opocjno unb $uota Don (Sjajtos

lowiq unweit ber fd)leftfd)en ©renjen angefeffen unb ber Se^tere fogar

Hauptmann ber ©raffcfyaft ©la£, baju aud) nod) ber (Sd)wiegerfol)n

beö ©djwetbnifcer unb £auft£er Sanbe^auptmannö Ulbert oon ßolbifc.

5Damal3 nun, int Safyre 1426, follte unter 33ermittelung be£ $3ifd)of$

ßonrab in Breslau ein näherer 23unb ^wifcfyen tfynen unb ben (Scfyles

ftern gefd)loffen werben. 5ftad) einem Briefe be$ 23tfd)of$ (£)ttmad;au

ben 7. 3uli)
5
) an feinen S3ruber Äonrab ben Mautner erwartete er

1

) ©eföidjtöqu. 46.

2
) Siitf I. 521.

3
) ©er Sftat^) ju (Srfurt giebt als (S(;rengc(d>enf ben Trompetern ducis de

Tropen 16 ©rofeben unb bem $>ofauner be6 «^erjega öon ©agan 20 ©rofcfyen.

•2ßad)öta[eln »on (Srfurt, Serapeum XXI, 363.

4
)
&lo& I. 530.

s
) ©eföüfytöqu. 47.



108 Streite? 23ud). SMe $ttfjltif<$en StauBgüge in ©d>leften.

bte Herren spuota, Grufd)e unb 3cm öon £)poc$no am 8. Suli in

Ottmacbau, unb ber ©efattbte spuota'8, ^annuo (Sjettebtö, hatte ifym

sitgleid) mitgeteilt, baf? bte fömgltd) geftnnten (Ebelleute mit eitrigen

nafje ber fd)leftfd)en 0ren$e ftngefefenen Slbeltgen ber gemäßigteren

£>uftttenpartet , ber 2lnfyänger beö ^ringen .ftorpbttt (baö (Bdjretben

füf>rt außer 33oc3fe — öon ^onftat — nod) Surft d) unb Sllcfd) tta=

mentltd) auf) in Uttterfyanblung ftänben, ja ber 23tfd)of öermutfyet

fogar, baß biefe Partei eö gern fefyen würbe, wenn bte fömgltd) ©es

ftnnteu mit £>ülfe ber (getiefter, wäf)renb bte Sabortten an ber Sßefts

grettje fämpften, ifyrer Partei pm (Siege t>erf)ülfen. @8 mag bat;tns

geftellt bleiben, in wie weit biefe 23eobad)tung riduig war, aber baß

(Stgiömunb ftd) an berartigen Hoffnungen feftfüelt, war fefyr natürlid).

©efanbte üon ii;m waren bamafö, b. f). $u ber Seit, wo jener

33rtef gefd)rieben warb, im Suli 1426 in (Sd)leften auf bem in Steifte

üerfantmelten gürftentage, ben aud) bte £auft£er befd)tcfteu. *) ©er

33ifd;of fd)retbt unter bem 7. 3nti 2
), baß er £ag$ barauf t>on Otts

macfyau ju jener Sßerfammluttg nad) Steifte reifen, aber Slbenbö wteber

3urücffef)ren werbe, um eben mit ben böf)mifd)en Herren 31t fonferiren.

©arm unter bem 9. (September berietet «Jperjog ^onrab ber

Äanttter au ben £>od)meifter, 8 £age oor 53itd)aelu> (22. (September)

würben bte fd)leftfd)en Surften in ®ta£ eine Sufammenfunft Ratten mit

'allen böfnutfdjen Herren, öon benen ftd) nur jroei atumäfymett, bie eö

noa) mit ben ^uftiten gelten.
3
) ©erfelbe fügt bann nod) bei, man

erwarte binnen jturjem ben 33ogt ber 9tteberlauft£, £an3 üon tyokni,

mit Eröffnungen beö römifd)en fflxticß, bereu Snfyalt man nod) md)t

fenne.

^rtna liegt auf ber £anb, baß biefe fo lange ftd) fortfptnuenben

^ciXf Wnter^anblunge» einen anberen 3tt>ecf fyaben mußten, atö bloß ben

5u ein« fömgltd) geftnnten böl)mifd)en (Sbclleuten fettenö ber (Sd)tefter 6d)u£

pnbigun ^u Sem^rett- ®me ^tof* baxa\\\ öerid)tete SBerfyaitbluttg wäre ftd)er

genei""
0

fd)nell abjumadjen gewefen. Iber in Söaijrfyeit Rubelte e3 ftd) eben

barum, mit ber me|r artftofratifd) geftnnten gartet ber ^ufftten, weld)e

ftd) um ben springen ßortybut fd)aarte eine üBerftänbtguttg fjerbeijufüfyrcn,

unb augeufd)einlid) war hierbei 23tfd)of ^onrab aud) in feiner Eigens

fd)aft afö Äird)enfürft tfydtig.

3n ber Sfyat war ber Swiefpatt jungen bem sprittjen unb ber

Saboritenpartet ganj oftenlunbig.

1

)
Älojj I. 516. S)iefer fefct bic Sßeijfer gufammenfunfi (iubc Suli-

2
) bem eben ermähnten Briefe.

») ©cfd)td)töqu. 48.
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S5k6 ßorplutt einft nad) 33öfymen geführt, mar ja bocb im (Srunbe

nicht fowohl ewnpathte mit ben reftgiöfen Slbftd)ten Der £ntffiten ge=

mefen, a(ö pcrföntid)er G^rget^; ihn (tief ber SftabtfaliSmnS ber ^utffiteu-

führet, ber ihm an ftcb auttpatbifd) war, um fo mel;r ab, je weniger

bcrfetbe ber Hoffnung ber ®rünbnng eineu eigenen gürftenthume$

Sftaum lief.
s}cad>bem er barauf oer

5
id)teu gelernt hatte, öteHeicht mit

polnifd)er £>ilfe ftd) jum Herren ber Bewegung ju mad)en, bie au$

eigener 9JZad)t 31t bemeiftem er ftd) 31t fd)mad) wußte, (taub tfym, wenn

er rndtf einfad) rnfymloS 00m 6d)auplai3e abtreten wollte, nur ber 2öeg

ber Oteaftion offen. 3luf biefen 2Beg, nämüd) oor Hillen eine 2Serftän=

bitjung mit ben f)öd)ften nrd)ttd)en (Gewalten, brannte of>uel;tn ber Slbel,

ber ihn jitnächjt umgab, unb aud) ein beträchtlicher £l;eil bes> lmffitifd)en

& lerne ebenfo wie feine eigene Ueber^ettgung.

2$enn er biefen Dtitcf$ttg unter leiblichen 23ebinguugen errang,

fonnte er ftd) felbft nod) ein gropeö Sßerbienft 3ufpred)en, baö bann aud)

äujierlid) feinen ^reto finben mußte.

Unter feinen Singen cntmicfelte ftd)" eine Sftid)tung be$ <£ntffiteu=

tl)umö, weld)e, eigentlich nur noch oen ^ e^) keim Slbenbmahl fejt=

haltenb, bie 9cotf;n>enbigfeit ber CRücffef>r in ben (Sd)ooj3 ber ^ird)e

offen prebtgte. *)

(Seine ergebenden Anhänger lebten in offenbarer geinbfd)aft mit

ben Saboriten. 3)em 23oc$fo oon ^unftabt, bem Öheim @eorg $0;

biebrab^, trachteten fte nach °em Seben.
2
) '5Daö ed)lof3 $)obiebrab

hatten bie 5Öaifen unb £abortten im (Spätfoutmer 1426 13 lochen

lang v»ergeblid) belagert.

Slber aud) bie (Gegner hielten bie Singen offen. (53 entging ihnen

nicht, roie ftd) grabe oon (Sd)leften bie gäben öon £krbtnbungen ans

fpamten, bie fte al3 bireft oerrätherifd)e anfallt, unb wenn fte übers

haupt fd)on feit einiger Bett barauf gebrungen hatten, ben Jtrteg offeufto

nt führen, ifm in bie 9?ad)barlä'nber p tragen, fo $ogen nun jene 2}er=

hältniffe ihre 23licfe grabe t>orntgöwetfe auf (Sd)leften, unb bie ©ereijts

heit gegen bie fd)leftfcben Surften, ebenfo wie ber SButtfd), jene Strand

aftionen ^u unterbred)en unb nt fnnbern, trieben nun befonberö $u be=

waffneten Einfällen in biefeö £anb.

(So brang im Öftober 1426 ein Äorpö ber .puffiteu, waf>rfd)ein(id) 33ei[u-eniuiuß

oon £rautenau her, ein unb oerbrannte am 26. Öftober totbeelmt
8an^ut

wo aud) oiel SSolfö umfam. 3
)

*) Salach) III. 2. 424.
2

) 5tnfitt)vung beö oben ermähnten 33rtefe3 »om 7. 3ult 1426.
3

) 2lufteicf;nung be3 2tbtö ^obofuö 90m (ganbftifte in einer tl;eotoi]. ßanbfcfmft
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^ittttbenrng Q'm fetter (gtreifjug, ber aber oietfeidjt erft in ben Anfang beö

jtt-Mffm. 3a^re^ J427
3U f^cn fein bürfte, f)at bann baö reiche ©ijlerjienfer^

f(öfter ©rüffaii unweit £anbe£t)ut, bod) ber böfymtfdjett ©renje nod)

nä^er gelegen, getroffen mfb bort großen <Sd)aben angcrtdjiet. *) (Sos

oiet ift burd) ben eben angeführten S3rtef eineö Seitgenoffen außer

Broetfel geftellt, bagegen ift oa3, roaö eine erft am (Snbe be$ XVII.

3af)rf)unbert3 bei bem im fyödjften SDßafje unfrittfd)en 9tafo
2
) urtö be-

gegnenbe £egenbe mitteilt, eö fei bamalö baö £ (öfter oon ©runb auö

geplünbert nnb größtenteils jerftört roorben, nnb 70 namentlich a,e=

nannte sD?önd)e fyätten babei ben Sftärtprertob gefunben, für 9?td)t3 alö

gabel 3u galten
3
), ja mir müffen fogar nod; roeiter gefeit unb be=

ber (Stiftöbibliotfyef (@cfd)id)t3qu. 173). 9ßaä)bem jefct nod) bie gleich anjufübrcnbc

Sauger Duelle bie ©laubwürbigfeit biefer 9^acf>rt(^>t auf er ßroeifcl geftellt, brauche

id) baö fd)wäd)tid)e Argument, mit weld)em .Staffier in feiner fonft fo öerbtenjtooHett

SMffcrtation de Sigismunde Rositzio p. 16 biefelbe befämpft, md)t erft mefyr ju

«überlegen. (So fa)eint & babei aud) oollftänbig entgangen ju fein, baß aud), wenn

bie 9^ad)rid)t wal;r ift, feine ^auptargumentatton, baß nämlid) Oloftfe ju Unreä)t ben

erften größeren .fntffiteneinfall tn'ö Satyr 1426 ftatt 1427 fefee, oollfommen befielen

bleibt, £ie 3lnfül)rung bei dtoftfe betrifft niä)t jenen furjen Sanböfyuter etreifjug,

fonbern einen größeren Einfall, ber in eine ganj anbere ©egenb unb eine ganj an*

bere Satyreöjeit fällt unb in ber £f)at, wie &. ganj rid)tig nacbgenüefcn l;at, in'ö

3af)r 1427 gehört, ©er unglaubwürbtge Sßafo (Phönix redivivus ber gürftentfntmcr

(£d)weibni|3 unb Sauer p. 282) läßt bie Canbsfyuter bie anftürmenben £uffiten fteg=

reid> jurüdfd)lagcn.

*) 2tnfüf>rung einee 33riefe3 be$ ©eorg öon 3***1*1 öom 1. 3D?är$ 1427 (©e=

fd)tcf>töqu. 56). <go natyc eS läge, bie £eimfud)ung ©rüffau'ö im 3ufammenf)ange

mit bem Singriffe auf baö bem Älofter fo benadjbarte Sanbeöfntt ju benfen, uüe bieö

aud) bie gteid) anjufüfyrenbe Scgenbe bei Sttafo annimmt, unb obwohl jene 5lnfüf)=

rung oon etroaö fd)on Vergangenem fprid)t, fo baß man fid> nid)t etwa bie £uffiten

ju ber Seit/ wo ber 33rief gefa)ricben warb, in ©rüffau $u benfen fyat, fo fd)ien bod)

ber 3ufammenl)ang beö «Briefes auf eine weniger weit jurücfliegenbe ßeit ju beuten;

aud) würbe fonft e$ f)öd)ft auffallenb erfd)eineu, baß ber (2d)reiber nid)t neben ©rüffau

aud) ßanbeöfyut nennt.

2
) Phönix rediviv. ber prfteutl)ümer (£d)Wcibni£ = 3auer ©. 282, unjweifcl*

fyaft nad) 50iittf)eilungen, bie er in bem Äloftcr felbft empfangen, ber Prälat giMger

in feinen ©loffen ju «^enet'ö ©ilcftogr. I. 682 t)at bie ©aa^e mieberfwlt unb

einige ilnn entftellt fd)einenbe tarnen oerbeffert. ^)e^ne in feiner neuerbingö erfd)ie=

nenen ©efd)id)te beö 53iötl)umö 33reölau III. 27 fyat barauö i>amx mit breitem

$)infcl ein ergreifenbcS (gd)aucrgcmälbe gcfd)affen. 5)ie voon ^eone an berfclben

(grelle gleichfalls auf S^afo'ö Autorität Inn ermähnte ©räuelfcenc in ^llofter £iebeutl;al

laffe id) unerwähnt, nad;bem fd)on ber oerbiente ^iftorifer oon ©örlid), in feiner

©efd). o. £. <&. 95 fte für unglaubwürbig erHärt ^at.

3
) 2Bir werben unten fct)cn, wie bie tatbe oon ber ©rmorbung oon brei 5)os

miuifancrn in Jranfenfteiu burd) bie ^upen bio in eine £übecfer Älofler^ronif it;ren
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werfen, ba(3, wenn ber erwähnte 23rief beö ©eorg öon Bettrtfc baoon

fyrid)t, bap bieder baö Softer (Mtffau „31t ntdjte gemalt haben",

bteö ntdjt in ber fdjlhumften 33ebeutung beö SöorteS 31t oerftehen ift:

^Dagegen fd)einen mir folgenbe S^atfadjen 31t ft>red)en.

2$ie urfunbltd) feftftel;t, hat ber Slbt oou (Mtffau etwa im Srüi;=

üng 1427 3 Seute auö bem nahe gelegenen 5Dorfe ßonraböroalbau

gefangen fefcert nnb fd)tiejHid) oor bem Motter verbrennen laffen, unb

namentlich bie 5lrt ber
w
£obeöftrafe mad;t eö l)öa)ft wahrfd)einltd), baß

biefe alö ©enoffen ber $e£er beöf>alb Eingerichtet würben, weil fte für

fdntlbtg galten, bie <£ntfftten bei jenem Singriffe auf bae> Jllofter trgenb-

wie unterftükt 31t f)aben. Vielleicht waren biefe 3 nun Untertanen

beö S^ttterö Jpermann üon 3ettri£, gewiß ift, baß biefem jeneö 5luto=

bafe Slnlajj gab mit bem Slbte £änbel anjufangen unb fdjließlid) in

baö Softer gewaltfam einzubringen, wobei er unb feine ©enoffen öie=

lerlei aue> bemfetben fortfliegten. Sn biefer (Sad)e f)at bann ber

Unterhauptmann oon Sdjroetbmfc ©eorg oon Settrifc einen am 7. 3ult

1427 jwifchen feinem bitter unb bem Slbte, fowie bem gangen Kon-

vent abgefcr/loffenen Vergleich »ermittelt, ber un$ noch erhalten ift, in

weld)em ^ermann üon Bettri^ eine ©elbeutfd)äbigung unb £ftücf=

erftattung beS beraubten, fowie auch ben 2lbt oor allen Slnfprüctyen

ber Verroanbten ber Eingerichteten ftcher 31t (teilen gelobt.
l

)

$Ran wirb jugeben, baß biefer gan3e Hergang im (Sommer 1427

nid)t wof)l gebad)t werben tonnte unter ber VorauSfefcung ,
baß im

Anfange beffelben 3ctf;re$ ba$ gange Mofter im eigentlichen Sinne bee>

2Borte$ 3U nickte gemacht roorben fei, felbft an eine totale Sluöplüns

berung burd) bie ^puffiten fällt eö fcfywer 3U glauben, ba bie ©enoffen

£ermannö t>on Settrtfc boa) noch @twa§ 3U rauben oorftnben unb in

bem Vergleiche feinerlei Einbeulung auf bie ^>etmfud)ung burch bie

Euffiten ftch ttorfinbet.

5)ie ©djroeibntfcer Ratten auf bie $lad)xid)t oon bem Slnrücfen

ber «Spuffiten $u 33unbe3genoffen in ben (2ecr)$ftäbten um bie ihnen

üertragömäßig jugeftcherte ^>ütfe bitten laffen. 2)od) nahmen biefe ftch,

obwohl tf>r Vogt, ber augleid) Hauptmann oon @chwetbnil$ war,

2llbred)t oon Äolbtfc, fte wieberholt mahnte, giemtid) Seit, halten erft

Anfang November (SBoche oor Martini) 31t £öbau eine Verathfchlaguug

barüber unb fchrieben enblich ablehnenb, ba fte felbft, wie bie Bittauer

Sßeg gefunbcn f)at, nne f)ätte ba folcfyeS 33lutbab, bie (Srmorbung oon 70 23rübern

'

beö tteit üerbretteten (Sifterjtenferorbenö (0 unbefannt bkibtn tonnen, baß nur baoon

erft jroei 3a^l;unberte fpärer fyören?

*) Dr. (Staatöard)io ©rüffan 199. Sluejug in ben ©efd)id)töqu. 56.
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benoteten, in ©efafyr feien, oon ben ^uffiten angegriffen 31t werben. 1

)

greilid) waren itnwifd)en bie geinbe, bie blofj einen (gtreifeug anters

uommen Ratten, längft wieber aurücfgegangen.

©egen (Sube biefeö Safyreö erfahren roir wof)l nod) oon friegerifdjen

Operationen im uörbltd)eu sDcäf)ren, bei benen bann and) fd)leftfd)e

dürften ftd) beteiligten, bod) wiffen wir öid)t mehr, alö baft ^er^og

D^erationctt sprjimfo »Ott £roppatt ftd) mit einigen fd)leftfcheu Surften, unter benen

Dbw». utt$ 4>crjogin?SBitttt>c unb Dxegeutin oon S^atibor, £>eleue, befon=

berö genannt nn'rb, pr Belagerung ber oon "ben »!puffiten befehlen

gejie Obrau oerbünbet unb für btefen 3wecf and) oon ben Ölmitjjern

wieberhott £ütfe unb befonberö Büd)fen unb ?)ufoer verlangt
2
), ofme

baß wir freiltd) oon bem weiteren Verlaufe biefer Angelegenheit etwas
1

DcähereS wüßten.

|er Houbjug lies Jahres 1427.

gür baö 3a^r 1427 nahm (gigtömunb einen neuen Anlauf, um
baö SKeid) ju größeren Anftrengungen gegen bie ^uffiten ju oeran=

(äffen, wenn er gleid) aud) }e£t ftd) nid)t bewogen fanb, felbft in

£)etttfd)lanb 31t erfreuten. (Sd)on im ^erbft 1426 hatte er feinen

£ofrtd)ter ®raf Sodann oon tupfen an bie «fturfürften entfenbet, unb

beffen Bemühungen würben burd) ben päpftlid)en Legaten auf bau

(Sifrigfte mttevftü^t. 3n ber £f)at J>atte bie Dcieberlage oon Aufftg

bod) fo Diel ed)recfen oerbreitet, ba£ eine größere Bereitwilligfeit alö

früher oorhauben 31t fein fd)ien. (Setbft ber Botfd)after be$ £>od)=

meijterö bxadjk bie 9lad)rid)t oon ben neuen großen Plänen nad) <£aufe

unb melbete, baj3 ber römifd)e Äönig je&t auöbrücftid) aud) oon bem

£)rben ^ülfuoölfer oerlange.
3
)

@egen (Snbe be£ 3af)re§ 1426 hatte ber $raf oon tupfen 9camen3

ber ^urfürften ben fd)lefifd)en ^erjogen mitgeteilt, baft auf einem

bemnäd)ft (Anfang gebruar) nach SJiainj berufenen 3faid)3tage ein alU

gemeiner gelbntg gegen bie ^uffiten beraten werben folle unb jugletd;

bie (£d)lefter aufgeforbert, gletd)fal(6 ftd) in Äriegöbereitfd)aft ju fe^en.

hierauf antworten bann üftamenö ber ju ©rottfau tagenben fd)leftfd)en

Surften unter bem 21. Sanitär Bifd)of «ftonrab unb bie ^er^oge Bern=

harb oon galfeuberg unb £ubwtg oon £iegui^Brieg, fte hätten fcbon,

1
) Älop I. 538.

2
) SDrei ©riefe in biefer Angelegenheit. ©efdjidjtöqu. 49, 50.

3
) SBoißt VII. 48 (

J.
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efye fte ber ßurfürften 23otfd)aft empfangen, bcn 23efaMu(3 gefaxt, näd)fte

spfingften (8. Sunt) mit vereinten Gräften „ein gelb ju madjen"

wiber bie £ntffiten unb wollten nun gern it>r e friegerifcfyen Operationen

t>on ben »eiteren Sef^ffiffen ber Äurfürften abhängig madjen unb nad)

biefen ctnvtcbten. Caue neue güiftenntfammenfunft fei fd)on oon U;nen

anberaumt. *)

2)icfe neue SSerfammlung fanb nun Wüte gebruar in ©treten

jktt, unb eö ift bieö bie größte unb umfaffenbfte (Sinung, bie im SBets ©trennet

lauf biefer kämpfe gefd)loffen worben ijr, aud) ntgteid) bie le^te, ba
&nm'

fte ifjre Sfyeilnefjmer auf jefm gan^e Safyre oerpflid)ten follte. ©ie

bejtefyt eigeutlid) auö jwei oerfcfyiebenen, wenn gleich an bemfelben

Sage, ben 14. gebruar, abgefd)loffenen 23ünbniffen, nämlid) ber ®m=
gung ber fcfyon auf bem ermähnten gürjtentage p ©rottfau etnö ge=

worbenen ^er^oge 2
) mit ben Vertretern ber unmittelbaren fd)feftfd)en

^ronlanbe b. f>. Hauptmann, Scannen unb (Stöbten ber ^perjogt^ümer

Breslau unb (Scfyweibnii^Sauer
3
) unb einer ^weiten ©inigung, wetd)e

bann Hlbgeorbnete be$ erfteren 23unbe8 mit ber Häuptern ber ronig=

lid)en Partei in 23öf)men abfdjltejjen.

33a$ nun ben erften S3unb anbetrifft, fo mar man fdjon £ag§

t»ort)er, am 13. gebruar, über gewiffe (Stngelfyetten , bie eine wirflid)

auögtebige Lüftung aller Orten oerbürgen follten, übereingefommen. 4
)

@ö follten l)iernad) in allen fd)leftfd)en Gebieten innerhalb ber Seit

bü3 Oftern (20. 2lprtl) 9Jcufterungen gehalten werben, unb $war follten

biefe oornefymen: in Oberfcb/leften «£>erjog ^)rjimfo oon Sroppau unb

23emf)arb oon galfenberg, in 2ßieberfd)tefteu ber 23ifcbof ^onrab unb

«Jperjog Subwig oon 33rieg, meiere bann in ben Ofterfeiertagen 23erid)t

$u erftatten Ratten.

Sitte dürften follten perföntia) beim ^>eere erfreuten unb alte ©bte,

greie unb S^td>tfrete unter bie SBaffen treten „wer irgenb oor Sugenb

ober Hilter faun".

Sn ben (Stäbten wie auf bem £anbe follte immer ber fünfte

9Kann ausgehoben werben unb bie oier prücfbleibenben ben fünften

auöutrüften oerpflicfytet fein.

M ©efdjtdjtöqu. 50.

2
) SMe un3 allein erhaltene ÄömgSbcrger ^opie (©efd;tcf>töqu. 51) läjjt leiber

bie einzelnen tarnen aus, boefy bürften bie fd?Iefifd?cn dürften fämmtlid), tneUeid>t mit
s2lu3naf)me ber @logau*(£aganer, »ertretcu fein.

3
)

CStg entlid? f>ättc ned) bie ©raffcfyaft @ta§ baju gehört, bod) warb biefe, ba

ber böfymtfdje (Sbelmann $>uota yon (Ejaftolowicj tfyr Hauptmann war, erft bei bem

jweiten 33unbe, bei welchem biefer als böfymifdjer Sftagnat fungirte, mit cingefd)ioffen.

4
) ©efd)id)töqu. 54.

©rün^aejen, £uffttetifclm$fe bev 2<$tefiev.
j$
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%\xx ie jefyn 9ftann foll ein Söagen gcfteltt , unb auf biefen foll

Sprung für jroölf 3Bod)en mitgenommen werben, gerner füllen fte

barauf fyaben eine Sanbjudjt (ßette), $wei ®rabfd)eite, jroet Alerte,

$wei Raiten, brei gefd)nittene Fretter unb bap if)re Sßefjren, 2lrm-

brüfte, (Spieße unb anbete Sßefyren, fo gut fte bie ©internen (Raffen

fönnen. 33on ben (Stäbten wirb bie Bewaffnung mit £arnifd)en er?

wartet. Seber Surft mit feinen ©tdbten foll mit fid) bringen jroei

ober brei (Steinbüd)fen unb spufoer unb (Steine unb and) <£>aufeni£en

unb pfeifen (b.
fy. 2luflegegefd)üj3e unb ^anbfeuerro äffen), fooiel er im

(Staube ift. *) Stuferbem wirb eine (Mbfteuer überall auögefd)rieben,

bereu $öfyc wentgftenö bejüglid) ber länblid)en 33eft&ungen unö bie

Urfnnbe mitteilt, jeber ^ofeftall entrichtet 4 ©rofdjen, ber (Sd)itl$

1 ©ulben, ber Äretfdjmer öon jebem ®ebräu 4 ©rofd)en :c.'
2
)

2)er %md be$ 23unbe3 ift gan^ entfd)ieben befenftoer 2trt, nur

auf bie 2ibwel)r eineö feinblia)en Angriffs berechnet unb faßt and) nur

bie SBefefcung ber £anbe$grenje tn'8 Singe. 5Die vereinigten Surften

wollen 500 $ferbe an bie ©renje legen unb jwar 300 nebft 50 oon ben

S3reölauem ju ftellenben an bie ®renje in bae> (Sd)weibni£er Sanb (wir

oermiffen fn'er baö Kontingent ber (Sd)weibni(3er) unb 200 an bie

©ren^e im £roj)pauifd)en, ober wo eö fonft bie ^auptleute anorbnen

werben. s33ian fie£)t, bie ©lajjer ©renje fommt In'er nicfyt in 23etrad)t,

bie ^u ben>ad)en bleibt bem bortigen böfymifcfyen Hauptmann überlaffen.

Weitere 23eftimmuugen regeln bann etwaige (Streitigfeiten unter SJttts

gtiebem be$ 23unbeö.

£agö barauf würbe bem 33unbe weitere Sluöbelmung gegeben.

1
) SBcnn wir biefe ©teile, welche oon Seifiungen in betreff ber Feuerwaffen

^anbelt, mit ber gletdiartigen in ber ©inungöurfunbe oon 1421 (©efdjidjtöqu. 11)

oergleicb,en, wo in (Summa „20 große SSüdjfen, womit man 9Jcaucrn fällen fann,

300 Xarraöfietnbüdjfen unb 2000 $)ifd)ullen" »erlangt werben, (o ftnben wir biefelbe

breifacfye 2lbftufung unb würben baf)er, wenn wir an ber gufammenfteUung fejt=

galten, unter ben 1427 oerlangten Steinbüd)fen uns eben oorjugSweife größere

23üd)fen ju benfen fyaben, beren jebe eine befonbere 33efpaunung oerlangt, unb bie

eben als geftungSarttllerie bienten, bie £aufeni&en müßten bann auf biefelbe (Stufe

mit ben £arraöbüd)fen fommm unb bie pfeifen ben Spifcfyutten entfprcdjcn, waö aud)

an ftd) fel;r wal;rfd)cinlid) ift, ba pisfala auf bol;mifd) bie pfeife (fistula) l;eipt.

£afj bafyer unfer SBortpftole fommt, wie $alacfü (III. 2, 371 2lnm. 347) angiebt,

fdjeint mir in l;ofyem ©rabe wal)rfa)einlid); über bie bitymifdje ^Ibftammung beS

^weiten f)ier gebrauchten Sßortcö £aufem|e fann wol;l faum ein Bweifcl fein. 5luf

bem ©ebiete ber Feuerwaffen fdjeint eö bod) wirflid), alö ob ba alle Sffielt oon ben

.£ntffitcn ju lernen gehabt f>ätte.

2
)

©efd)td)töqu. 51.
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Sin tiefem Sageja^loffen gleid)fal(3 51t (Strehlen 23ifd>f tottrat unt

^)erjog 9)vjtmfo oon £rot>t>att im tarnen ter ober= unb nieberfd)le=

ftfd)en £er$oge, fowtc ter gürftentfjümer 83re0lau unt Sd)wetbnt^

Sauer mit ten Herren Sodann üpn £)pocjno unt ?)uotct von ©jafto-

lotruq alö Vertretern ter bol>mtfcl;eit Herren unt (Stäbte, tie eö mit

tem Äfottg gelten, eine (Sinigung, in weld)er flct> tie ©ct)lefter ver=

pflid)ten, näd)fte ^ftngften oter fpa'tejtenö ad)t Sage barauf in 23ö'hmen

eingerücft 31t fein, wo tarnt tie faiferüd) geftnnten 23öf)men an bem=

felben Termine ju ihnen ftojmt wollen. Seter S^eil folt %mi QaupU
leute jur Leitung beö <£>eereö erwählen, unt 33eite follen einanter ge-

nau in «ftenntnifi feigen über tie 3af)l ter ^erbei^ufüljrenten 9ftann=

fd)aften. 5llö (Schteb3ricf)ter etwa entftel)enter (Streitigfeiten werten

auöerfefyen ter ^artinal, 23tfd)of Sodann öon £>lmü$ unt 23ifd)of

«ftonrat von SBreötau.
1

)

(53 war bieö bie grud)t ber, wie wir wiffen, fd)on feit bem (Sommer

teö vorigen Saljreö gepflogenen ^Bemäntlungen, unt tag man tabei an

ein heranziehen aud) ter ßortybut'fchen Partei nod) im (Sinne hatte,

für tie bann geheime Slrtifel vereinbart fein mochten, macht fd)on ber

eigentümliche Sföortlaut ber S3unbeöurfuube waf)rfd)einüd). 5Rad) if)r

fchliepen ben S3unb böf)mifd)erfeitö bie beiben genannten (Sbetleute, in

macht ander hern der lantleute der stete und lande der cremen

von Bennien, dye es mit unserm gnedigen hern dem Konig halden,

aber an ber Stelle, wo ftd) biefelben jum (5rfd)einen im gelbe ver-

pflichten, fyred)en bie gebadeten Herren biefe 2ßer^fltd)timg au$ wieberum

in macht ander hern der lantleute etc. wie oben, bann aber fyeijüt

eö weiter und mit macht aller der, dy mit uns in dy beredunge

sind getretten und treten wollen. SDftcm ftef)t beutltd), l)ier wirb

eine neue Kategorie eingeführt, tie mit ten beiben ©belleuten in 23e=

rebung getreten ftnb ober nod) bü3 ^u bem in Sftebe ftel)enben Sermine

in S3erebung treten werben. 3)iefe Kategorie fehltest ben 23unb nod)

nic^t mit, foweit ift man noch nicht, fte hat nur ben töntgltd) geftnnten

Herren ihre 9Jfttwirfung pgefagt .bei ber S3efämpfung berer, welche

auch fte alö geinbe anfielt, ber Saboriten unb Sßaifen.

SBenn wir nod) im 3tvetfet fein lönnten, wie jene Söorte ju ver=

flehen feien, fo wirb tm3 ein SSrief barüber aufflären, welchen ber

Hauptmann beö fleinen £ülf$forp$, ba$ ber beutfcbe £)rben bamafö

im grüf}jaf)r 1427 nach Btttan fenbete, @ottfrieb Abenberg, Orben^
vogt $x Seipe, an ben ^)od)meifter richtete unter bem 8. Suli, alfo

l

) ©cföüpqu. 53.
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nad)bem tnptf^en in 23öf)mcn bie ^ataftro^e, bie ©efangennehmung

be$ ^rin^en, eingetreten war. 1

) £ner oerftd)ert $obeuberg mehrfad)

üon 23öf)men erfahren hüben, baß bie £)eutfd)en alle Urfad)e Ratten

bie ©efangennelmtung ^ortybufö $u beflagen, berfetbe fei entfd)ieben

ihnen wohlgefmut gewefen, aud) je^t nod) empfänben eö bie böl;mifd)en

(Ebelleute loielfad) fet>r fd)wer, baß fte nun bod) nad) bem SSerlufte

threö £aupte§ ihren grieben machen müßten mit ben Saboriten unb

SBaifen, aber ee> bliebe ihnen ja fein anberer 2Iuöweg.

9Jcan fteht, ber (Strel;lener 23unb ^atte alfo gewiffe (S^ancen unb

eö wäre nur barauf angefommen fte 31t benü^en, berjenigen huffitifdjen

Partei, welche bie 5lu$föhnung mit bem ^aifer aufrid)tig wünfd)te, bie

£>anb 3U bieten, tJ>r ^u £ütfe 31t fommen. 5Dteö ift nun aber nid)t

gefd)ef;en, wemgjtene> nicht rechtzeitig, erft ber große 3tngnpplan, ben

^aifer unb SHeid) vorbereitet, follte bap Gelegenheit bieten.

SBe^üglid) beren erfahren wir bann nod) auö einem unter bem

24. gebruar öon bem neuen ^urfürften oon (Sachfen an bie Häupter

ber fd)teftfd)en Surften, ben 33tfd)of, bie »pergoge 23ernf)arb oon gal!en=

berg unb £ubwtg öcm £iegni| = 23rieg gerichteten Briefe
2
), baß ber

£>erolb ber Schlefter, ber baö oben ermähnte (Schreiben berfelben 00m

21. Sanuar ben ßurfürften überbringen follte, erft anfam, afö ber

3teid)Stag 31t Wa'mi fd)on auöetnanber gegangen war, nxtö ber 23rief=

jtetler lebhaft bebauert, ba fonft bie erfreuliche 33ereitwtlligfeit ber

@d)lefter bap beigetragen haben würbe, aud) bie anbern Surften ju

mutlngem Vorgehen cunufpomen; um fo mehr bittd er bte neue auf

ben 27. Styrtl nad) granffttrt ct. 93h berufene ßufammenfunft ju be=

fd)icfen unb zugleich ihm ben Dermin be$ neuen fd)teftfd)eu Surften-

tageö mtt^utheileu, bamit er ba^u feine SRathe fchicfeu tonnte. £)amit

fd)eint bann ber auf ben 14. DJcäq nad) Sauer berufene Sürftentag

gemeint ju fein, auf welchem auch £)berlauft&er erfahrnen feilten.
3
)

5fcähere§ wiffen wir baoon nicht unb fönnen nur auö einzelnen 3^tg=

niffen fonftatiren, baß man hier in @d)leften gerüftet hat. @o enfc

lehnt ^er^og Ruprecht oon Hainau = £üben oon feinen getreuen ^>ai=

nauern 100 Waxt pm Buge gegen bie Äe£er 4
), unb ben Siegnifcern

bezeugt ihr £eqog Shtbwtg unter bem 10. 3uli, baß fte brei Monate

lang 51t £>irfd)berg unb an ben ©renken „mit %iü)xc\\
f

mand)erlei

©peife, ^>anbwer!e unb ihrem reiftgen ©e^euge, (Bölbnern, baju nocl)

') (gtaatöarcfytü 51t ^önigökrg: freunblt^e
s
Ditttl;etIititß be0 £errn Dr. SDRecfeUmrg,

2
) ©efcfyicfytöqu. 55.

3
) &lop I. 558.

4
)

©e|d)icf)töqu. 57.
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mit 40 gewappneten ©djü&en mit fd)weren Soften unb Sprung ifym

5« SBitfen nnb 2öof?l^efaUeit gebient fmben". *) 3n (2d)wetbm(3<5Ctuer

betrieb Hauptmann 2ttbrea)t oon .ftolbi£ eifrig bie Lüftungen 2
), unb

im ©lafcifd)en ließ ber bortige Hauptmann fowofyt bie <&tal>t alö baö

@cf)lofi @la£ mit $faf)lwerf, neuen Jansen unb (Gräben oerfefjen,

ßrof?e 23üd)fen mit einer 9ftenge fteinerner kugeln auf bie SßMtle

fdjaffen unb @ölbner auf Soften ber (Stabt anwerben, bereu 23efef)l

er bem tapfern bitter 9>tfolau3 oon s
J31ofa) auf 2lrn3borf übertrug. 3

)

5Dte (2d;lefter waren bann aud) auf bem granffurter D^eid^tage

(@ube Slprtl) burd) ©efanbtc vertreten.
4
) £ner warb bann für baö

gan^e 3ieid) ein umfangreid)er ?Han ber frtegerifd)en Operationen auf-

gearbeitet, nad) wetd)em bie fd)leftfd)en gürjien mit bem £)ülf$forp$

be$ beutfa)en £)rbenö unb ben £au[tt$ern ein eignet £eer bilben

feilten.
5
) 3« ^fingften ober fpäteftenö ad)t Sage nad)l;er (8. refp.

15. Sunt) follte ber allgemeine Angriff beginnen.

SBcrä bie 23öl;meu bei bem Sitten erfd)recfen fonnte, waren nid)t

bie umfaffenben jvriegörüjtungen gegen fte. *8or benen 31t gittern,

f;atten fte längft verlernt, beforgnigerregeub waren nur bie tu il>re eigenen

Sager f)inüberretd;enben ^onfpirationen. 5lber bie ^ufftten liefen eö

an jener Energie ntd)t festen, weld)e roir grabe rabifale Parteien oft

im Slugenblicfe ber ©efafyr entwicfeln fef>en. £Dte $erfon beö ^rin^en

war mit (Sparern umjMt, ^Briefe, bie man oon if)m auffing, (teilten
Äon^ut -

feine SSerbinbung mit bem Zapfte auger Sweifel unb liegen ftd) leid)t

baju benü^en, ifym atteö Slnfefyen bei bem Sßotfe 31t nel;meu, wetcfyeö

grabe bamal§ ber $rebiger an ber £einfird)e, Sofyann Sftofycana, 31t

neuem (Stfer für bie l)itffitifd)en 3been ju entflammen wupte, wäfyrenb

ber $Priu^ ofyne 2l£mung be$ gegen ifm auf^tefyenben Unwetter^ ftd) nod)

immer in ?)rag für ootlfommen ftajer l)ielt. 5lm 17. 5lpril, bem

(Mmbonnerftage, wagte e3 Stofycana, in feiner ^rebigt ben Sßolfö-

maffen, bie ftd) um if;n oerfammelt Ratten, ben ^rin^en alö SSerrdtljer

3u benunciren. 2)ie erregte 9üRenge [türmte burd) bie (^tragen, man
läutete «Sturm, unb (Siegmunb ilortybut warb im Äönig§f)ofe ber 2llts

(tabt oon zweien feiner ^ofleute gefangen genommen unb batb auf eine

entlegene 23urg fortgeführt, bie if)m anfyängenben 9ftagifter unb (Sbel=

leute oertrieben.

@ef^id)töqu. 57.

2
) ß'lop I. 558.

3
) 2(gf. bei 33ad), ßtrd)cngefd). ber (55raffct>. ©la§ ©. 54 auö ben ftögler'fcfyeit

(Sammlungen. 5)ie iDemoltrung beö SWmoritenflofterö erfolgte erft 1428.
4

) 3ettfd)r. m fd)lef. ©efd^^ereinö IX. 115.

5
) 2tfd)bad) @efd>. (gigtömunb'S III. 257.
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(§# war ein bebeutenber ©rfolg, ben bie rabtfale fyuffitifd)e gartet

errang. 9Dcod)ten jefct nun aud) manche ber Anhänger ^or^htt'ö btreft

jum 2lnfd)tuffe an bie königlichen gebrängt werben (roir »erben baoon

ju berichten haben), bie breite legitime ^)eerftra§e, auf ber bie Sfteaftton

biö btreft in bie Präger königöbttrg einstehen t)atte hoffen fönnen,

fte war nun ^erftört. £)aj3 aber ber 2ltt3gangöpunft biefer (Strafe in

(Scfyleften gelegen fyatte, »ergaben bie ftegreid)en «gntffiten nid)t. ÜRit

beut (Staatöjlreiche oom 17. Slpril war ber £)ffenftofrieg gegen

(Sd)leften befd)loffene (sacfye. £)a$ ,£aupt ber Saboriten, $rofop ber

@ro§e, l>atte fcfyon langft ba3 £inüberft>ielen beö Äriegeö in bie 9caa>

barlä'nber »erlangt, unb ber eben bamalö in 23öt>men nad) einem über=

au§ ftrengen Sßinter f)errfd)enbe fanget an Lebensmitteln l

) mochte in

ber Sfyat bie kriegöfd)aaren grabest nötigen, ihren Unterhalt auf

frembem S3oben 31t fucfyen.

©in SZfyül jener (scfyaaren, weld)e ftd) nad) bem £obe Bijfa'ö bie

halfen genannt Ratten unb (Schwärme ber Saboriten 2
), wie e§ f)ei§t,

in ber (stctrfe oon 18,000 9Jcann, unter Anführung be$ $riefter$ $ro=

fop unb SBelef kaubetnifö oon SSr^epif 3
) wanbte ftd> im grühlinge

1427 in bie £auft£ unb jroar gegen 3ittau. $ier war man fd)on

lange auf einen Angriff gefaßt unb fyatte ftd> gerüjtet. (2d)on im

gebruar Ratten bie (ged)$ftäbte bie bttnbeöntäjnge £ülfe ber ©d)lefter

in Anfyrttd) genommen, unb unter bem 1. Wäx% antwortet bann ©eorg

üon Bettrtfc 5Ramenö berer oon <Sd)weibmj3=3cwer, il)r Ausbleiben enk

fd)ttlbigenb, ba fte fetbft fortwäfyrenb bebrof)t feien.
4
) ^Dagegen roar

stngriff nad) Btttau and) bie Heine (Schaar, welche ber beutfd)e £)rben auf beö

3ütL, kctiferö bringenben 2ßunfd) gefanbt l)atte, unter bem befehle beö
1

SBogteS oon £eipe, ©ottfrieb Abenberg, oon @örli£ auö, roo fte fd)on

Anfang 9Tcärj angefommen roar, birigirt worben. 5
) 2)er Sanboogt,

ber ftd) grabe in 3'titavi auffielt, l)olte fte feierlich ein oon ©örli| au§,

benn roie mangelhaft aud) il>re Au3rüftung war 6
), fo freute man ftd)

bod) biefer £)ütfe, fef)r, unb alö fte im Laufe beö 5Jcär^ 9)ciene mad)ten,

wieber abgehen 31t wollen, hielten bie (ged)3ftctbte eigne Verätzungen

über bie Littel, fte pm bleiben &u bewegen unb waren fef>r froh,

*) Chron. Treboniense bei .jpüflet I. 56.

2
) Stafi letopisowe p. 71.

3
) tyalafy III. 2, 434.

4
) @efd)id)töqu. 57.

5
) Mop I. 556.

6
)

sßoigt VII.
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ctlö ft6 biefe ©efabr abwenden lieg. *) 3n bei* Sfyat war aud) ber

£)rbenöt>ogt SRobettberg ein tüd)ttget Airicgömann, ber ftd) eifrig angcs

legen fein lieg, in bie $ienüicb ttttjuldnglic^en miütärifcfyen 2ln|ialten

ber £auftfcet etwaö mefyr £>alt nnb Gruft $u bringen. Uebrigenö

geigten and) biefe guten SöiUew, nnb namentlich bie ©örlifeer entwicfelten

großen Gifer. (Sic Ratten fd)on früher ben Sittauern ©öltotet }ttge-

faubt, t)atten bann eine Heinere 2lbtl)eilung bie Dceiffe aufwärts btö

£>jtri| oorgcfd)oben, um bie ^Bewegungen ber geinbe beffer beobad)ten

jn tonnen. 2üö bann gewiffere 9cad)rid)t fam, baß Bittau crnftlid)

bebrot)t werbe, rüfteten fte ein neues Äorpö in ber Ställe oon 1900

^Bewaffneten attö, bem ftd) oiele ber angefefyenen 9Mnner ber (Stabt

anfcfyfoffen. £>affelbe 30g am 9. 50Rat oon 0örlt£ auö. 3u tynen

gefeilte fxd> aud) £cutf)er oon ©ereborf, ber Hauptmann beö £eqogö

Jpanö oon (Sagau. 2)erfetbe war oon feinem Gerrit um ber Streitig-

feiten willen, welche berfetbe mit ben oberlauftfcer Herren oon ^)acfe=

born wegen beö (Scfyloffeö 9>riebuö fyatte, nad) ©örltfc gefenbet worben,

ie£t ließ tf)u bie allgemeine ©efabr ber ^Differenzen oergeffen. 2lud)

oon Sauban erfahren wir, bap e£ 300 93cann ben Bittauern ju <£)ütfe

gefanbt t>abe.
2
) 2lm borgen beö 10. 9)cai fliegen bie <£ntffiten oon

ben ^Bergen t)erab in ben ^alfeffel, in weld)em Sittau liegt. 5Die

^auptleute ber @örli|er £ülfötruppen meloen baö nod) an bemfelben

Sage nad) £)aufe
3
) unb füubigen an, ba| man angeftd)tö biefer ®e-

fat)r einen grieben gemacht fyabe mit ^er^og ^)anö oon Sagan unb

biefen wie bie fd)leftfd)en Surften unb bie Üftieb erlauft^ er um £>ülfe

bitten taffen. Bugleid) »erlangen fte für bie Sittauer Sufenbung öon

Pfeilen unb $uloer, fowie oon ^wei ober brei 23üd)fen (Kanonen).

211$ bie ^uffiten ftd) ber (grabt näherten, wagte bie 23efaj3ung

einen 2ütöfall gegen fte, bod) mit ungünftigem (Erfolge. 5Dte Verfol-

gung führte bie ^uffiten bi§ bid)t oor bie £t)ore ber (gtabt, unb ber

*) älofl a. a. £).

2
) Sftartin oon 33olfentyain Ss. rer, Lus. I. 357.

3
) £en 33rief fyat (Scultetue in [einen Annales Gorlicens. II. 70 (.£>anbfdir.

ber Überlauf, ©efellfd).), unb fein Saturn bilbet einen feften $punft für bie Gf)rono=

logic biefeö 3ugeo\ geeignet bie fdwanfenbcn Angaben bei &to§ a. a. ber einen

falfcfyen Äalenber für jenes %a\)x batte, p benötigen. Sie ron Garp^oro angegc=

bene 3Roti^ baß. bie £uffiten am Sage be3 Joh. ante port. latinam (6. 9ftai) oon

Bittau abgezogen feien, roirb nun aud) alö unrid)tig angefel;cn werben müffen. 2)a=

gegen %eigt ftd) unfere .öauptquclle, Statin oon 33otfenf)ain (Sc. rer. Lusat. I. 356 ff.)

ber ben (Sonntag 3nbilate (11. SJlai) als Sennin, reo bie ^uffiten oor 3tttau

rücften, angiebt, aua) in ber Chronologie juoerläffig.
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Hauptmann £an$ oon Sentfc^borf fanb bei ben Sütftalten jum (Einlajj

ber glüd;tigen auf ber 25rücfe felbft feinen £ob.

2)te (Stabt fnelt ftd) jebod), unb bie 23öl;men überzeugten ftd) balb,

bag bie feiert üüeauern ifyrer 2Inftrengungen Rotteten.

(Bdjon etwa am 12. ober 13. 9Jcai zogen fte weiter, baö 5Reiffe-

tf)at abwdrt$, 2lUe3 mit Sßerwüftung erfiiüenb. SRtd>t nur bie im

üftetjfetfyale gelegenen (Stctbtcfyen $trfcfyfelb unb £)jkt&, fonbern aud)

ba§ weiter weftlid) gelegene (stabilen Bernftabt 1
) unb ebenfo öfllid)

im grteblänbtfcfyen bie (Mter Ulricr/3 oon S3iberpeiit mürben fa)wer

beimgefud)t, fogar baö (Stäbtdjen grieblanb follen fte verbrannt fyaben.
2
)

3)er 3ug fd)ien bircft auf ®örlt£ zu gefyen. 2)oa) mochten bie 23öf)tnen

xooty erfahren fyaben, ba£ man fu'er vorbereitet fei, fte 31t empfangen,

unb fo fcfywenfte man benn rec^tö ab auf ßauban ju.

5)te $la&)x\&)t it>reö Slnmarfdjeö mttjHe f)ter um fo mefyr (Scfyrecfen

erregen, alö bie £aubaner, wie fcfyon erwähnt, tfjr ^riegöoolf ben Bit-

tauern 31t £ülfe gefanbt Ratten unb bie (gtabt fo ifyrer tüd)tigjten

äkrtfyeibiger entbehrte, bitter Wartung öon Mür, ein angefeilter

©beimann unb fatferltcfyer 3ktf), ber in ber 9cäf)e auf £etbau feinen

fyatte, raffte in ber, ©ile eine (2d)aar oon 300 bewaffneten,

meiften§ Bauern, zufatnmeu, ber &iai)t ju Jpülfe zu jiefyen. 2Iber er

fam ju fpät, bie geinbe ftanben fcfyon oor ber ©tabt, unb £err ^>ar=

tung tytelt mit feiner Sdjaar in ber üftäfye üon Sauban in bem foge=

nannten ^onnenwälbcfyen, einem Beft^e ber Saubaner 9ftagbalenertnnen,

in ber Hoffnung, tmterjiüfct oon ber 23efa£ung, bod) nod) ©inlaf in

bie (stabt zu finben. 2lber fein kommen war ben ^uffiten md)t un-

bemerkt geblieben, fte umzingelten ba$ Sfconnenwälbdjen unb erfer/tugen

bie (Schaar, bie eö befe^t l;ielt, nur Wartung mit oier Begleitern euts

fam. 3
)

Unb je£t fermeü, efye etwa oon ©örltfc ober Sittau fyer @ntfa£

fommen fonnte, griffen bie Böhmen bie arme (Stabt, bereu eigentliche

Sßertfyeibiger tnzwtfcfyen in Sittau ftanben, ftürmenb am 16. 50Rai 1427

an, erjtiegen bie ^lauern 4
) unb gewannen bie (Stabt, wo fte bann ein

1
) Martin oon 33olfenf;ain 357.

2
) Älop I. 567, bod) möchte id) bie 9M)rict/t nid)t unbebingt oerbürgen.

3
) Sftart. o. 33olfenf). 357. ftlop I. 5G8 nennt an .frartung'ö Stelle ©ictrief;

oon ßlüjr, ber im tarnen 4?<*rtung'ö 0. bamalö Hauptmann ju £fd)od)cr gc=

toefen [et. 3voä £el;nbriefe &önig ©igiomunb'ö für auö bem ©ejember b. 3.

füt>rt Sßorbö in bem ^crscid)nip Dbcrlanf. Urfunben an II. 21.

4
) 9ttart. 0. ^olfcnt;. 357. Sie ©arfteUung biefeö ßcitgenoffen Hingt unbe*

bingt glaubhafter alö bie bei Älop I. 570 gegebene, bie tabaner feien ben ^)uf)ttcn
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grofieö 23lutbab anrid>teten. £>cr ^ürgermeifter Äonrab Beibier, ber

Sitglcut beu Sitet eineö faiferfidjen £)auptmann$ geführt l;aben fol(,

fiel tapfer Mmpfenb an bcr Spille ber Bürger. *) Die ©eiftlid^eit

l>atte, wä'brenb ber ^ampf auf ben dauern tobte, eine feierüd)e tyxo-

jefjtoti mit bem 2lllerf)eiligften um ben 3fttng oeranftaltet, um öoti ©ott

©tcg &u cvfleben. 2113 bann plö'^lid) bie geinbe einbrangcn, flikbtetcn

bie 25>affenlofen ftd) in bie ^3farrftrd}e , wo fte jebod) öon ben grau=

famen getnben fämmtlid) erfd)lagen würben. 2
)

Kubaner fpätere Quellen erjagen *>on einem Knaben, Sodann

&racfer, ber ftd) unter ben Gfyorrocf eineö ber erfd)lagenen ©etftlid^en

tterftecft unb fo im bem £obe gerettet fwbe. £)erfelbe fotl fpäter

Slltarift in £öwenberg geworben fein.
3
) Keffer beglaubigt erfd)eüaen

bie eingaben eineö (gaganer Sluguftinerö
,

wouad) bamal£ ber (3r^

priefter Sobann Dinner, ber $rior ber ©omtmfcmer jit ?auban, unb

ber (Sqpriejter öon (Seibenberg umgekommen feien unb oon ber grö=

fjeren Sln^l oon Kapellanen unb Slltariften aue> ber (Etabt, foioie

Pfarrer ber Umgegenb, bie in £auban al§ einer befeftigten (Etabt

Sdutfe gefud)t t)dtten, gleichfalls 23iete ben ^ob gefunben Ratten; aucf)

mehrere beutfd)e (Stubenten, bie fxd) in golge ber lmffitifcr>en Unruben

auö ^rag geflüchtet unb bier (Gelegenheit jum ©tubtutn gefunben,

Ratten baffeibe traurige (2d)icffal gehabt.
4
)

5Die £>uffiten plünberten bie <2tabt aus, ^ünbeten fte bann an unb serenmmä

^ogen weiter auf £öwenberg ju (ungefähr ben 17. 9ttai). (Sie festen

ftd) fyier, olme SBiberftanb ju ftnben, in ben 23eft£ be$ [teilen StyaU

ranbeö im (Eüben ber etabt, beö fogenannten 0algenberge$. 5
) 23on

biefem bominirenben fünfte gewahrten fte nun, wie eine Sdnaar öon

£)ften fyer eben in bie ^tabt rücfen wollte. 63 waren bie$ an 300

(Sölbner, welche ber Unterfyauptmann öon <2cr/weibni£, ipeinc^e Stofd)

unb ber ^er^og Shtbwig oon ©olbberg beu £öwenbergern ju $ülfe gefanbt

entgcgengejogcn. 33et ber bcfonbere f>en>orgef)obenen geringen 3c$t if>rcr 33crtf)etbiger

tfi baö roof)l unmafyrfcbeinlid).

1
)
&lop I. 570, 71. Sein f)ier angeführtem Gpitapf) giebt ben Sag ber (Er=

fiürmung, ben bann aucfy anbere &aubaner Duellen beftättgen.

2
) Waxt ü. 33oltenf). 357.

3
)
&loß I. 574. (Sine jroeite (Sqäfjlung, ben Pfarrer %mm. ©all betreffend

melden bie £ufitten, tt>eil er bie 23 erU) eibig er oom Sturme fyerab (!) angefeuert, fetten

oon $)ferben zerreißen laffen, übergebe ify, es fcfyeint baö eine (Sage ju fein, rocldie

ftd) jur Grflärung etneö (Steinbilbeö an einem (Ecf^aufe bee 9ftarfteö gebilbct hatte.

4
) (£ten^et Ss. I. 300.

5
) Als sj no quomen vor Lemberg an dy hoe unde bey das gerichte.

3Kart. ö. Golfern). 357.
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Ratten. 5Die £uffiten waren fd)nell entfd)toffen tiefen 3umg abps

fd)netben, ehe er tue (Statt errette. 5Die ©ölbnet mußten üor Sötoem

berg ben 23ober überfctyreiten, ber in geringer (Entfernung t>on bem

£)ftenbe ber bamattgen <Stabt bafnnfließt. £Die böhmen ließen fte ruhig

über bie brücfe, tarn aber füllten fte auf btefelben, fte öon ber (Statt

abfd)netbenb, wäfjrenb ^ugleid) eine anbere 2lbtheilttng bie brücfe be=

fe^te unb ihnen fo ben Mcf^ug wehrte. 2)a3 Unternehmen war ent=

[Rieben ttyn unb hatte jur Vorauöfejnmg eine fef>r geringe Meinung

oon bem 50^utbe unb ber Äriegötüd)tigfeit ber £Öwenberger, bie bod)

in ben «ftampf, ber fo bid)t oor ihren dauern geführt würbe, lebhaft

Ratten eingreifen tonnen, ^ebenfalls gelang ber (Streid), unb wa$ oon

ben (Sölbnern nid)t ben (Spießen unb (Stt)wertem ber .^uffiten erlag,

warb in ben bober gefyrengt. *)

scmüjiu«8 5Dte (Stabt felbft jebod) tydt ftd), ein beweis, baß eö mit ber
©oibbergä.

9(rtt[(erie ber ^uffiten fd)led)t beftellt war; mit einigen großen büd)fen

hätten fte öon bem unmittelbar über £öwenberg (teil auffteigenben

(Mgenberge, ben fte befe£t Ratten, bie (Stabt teid)t ^ur Uebergabe

zwingen tonnen. $l\xx einen £ag lagen bie ^mfftten oor £öwenberg,

bann, atfo etwa um ben 19. ober 20. Wai, sogen fte weiter gen

(Mbberg. £)ier ftanb ba$ 2iegnt^tfd) = 8dnDeibni^er £eer, baffetbe,

welcfyeö bie 300 (Sölbner nad) £öwenberg entfenbet hatte, befehligt üon

ben Herren t>ou (Stofd) unb Unruh-
2
) 2)iefe befd}lojfen mit ihrer

ganzen (Schaar bem geinbe entgegenzugehen. 2lber alö fte ben ^uffiten

nahe famen, begann ihnen, wie unfer fd)leftfct)er ©hronift fagt
3
)., ju

grauen; fte wanbten ftd) jur glud)t, unb atö 3ene, biee> gewahrenb, nad)-

festen, flohen bie Unfern über ©otbberg fyumtä auf £tegnt£ unb Sauer,

immer öon ben böbmen verfolgt, bie eö befonberö auf bie berittenen

abgefehen Ratten, bereu Uferte unb Lüftungen erwünfd)te beute waren,

bod) entfernten bie Reiften berfetben. dagegen ftet ber ganje £roß

beö fleinen <<peere$ in bie £äube ber £>uffiten, unb aud) t>on ben gußi

fnechteu würbe eine große s
2ln^ahl gelobtet ober gefangen. SÖährenb

fo ein &hett beö böhmtfchen £eeree> bie Verfolgung biö weit über

®olbberg fnuauögeführt ^>atte, rüclte ber anbere, bei bem bie Sßageiu

Moniten waren, nach unb fanb bie (Statt weit offen, gliehenbe unb

Verfolger mod)ten fd)on burd)geftürmt fein; bie (Einwohner f?atten ftd)

1
) maxt ö. 33otfenf). 357.

2
) war btefer teuere otelleidjt jener ©eorg oon Unrut;, ber wie (Sd)irr*

madjer'ö £tcgntt3er Urfunbcnbud) jeigt, grabe bamafö f)äußg in ber Umgebung £er$og

£ubmtg'ö II. »orfommt.
3

) Waxt ü. 33olfenf). 358.
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jum größten Sbeile tu bie <Stabt= unb ?CRauertf)ürme, bereu ©tngänge

fte verrammelt Ratten, geflüchtet , bereu Sejttgfeit oertrauenb. 2)ie

<f)ufftten flimmerten ftd) junä^fi gar nidjt um fte, fouberu burd)fud)ten

bie (Stabt nad) ^orrätl;eu au (Speife unb Sranf für bie SDftenfcfyett unb

bie jafylretdjen ©efpanne. @r(t al6 bieö 23ebürfniß befriebigt unb ins

jttnfdjen aud) Seite oon ber SSerfolgung gnritcfgefel;rt maren, roanbten

fte ftd) ben türmen ju unb brad)ten einen nad) bem anbem in i^rc

©ett>alt, inbem fte entweber bireft ben Eingang fprengten ober bas>

9Jcauenuerf untergruben ober bie barin Gingefd)loffenen burd) geiter

ängftigten. 9htr bie auf bem Sturme ber alten spfarrfirdje erwehrten

ftd) ifyrer mit Orfolg.

5Die (gtabt unb Umgegenb würben natürltdj au^geplünbert, unb

roie roeit fte tfjre SSerroüjtungen auöbetmten, mögen roir barauö ent=

nehmen, baß fte aud) in bem etwa % teilen oon ©olbberg norböftlid)

gelegenen £)orfe «ftofenbau ba§ SSorvoerf einäfcfyerten.
1
) Sllö eö 5ftid)to

mefyr plünbern gab, jogen fte ab, in ber Slbftdjt, nad) 23öf)men auf

bem fünften äöege ^trücf^ufe^ren, fd)on um bie große 33eute, bie fte

mitfd)leppten, bie SSie^eerben unb bie (befangenen, für bie fte 2-öfegelb

erwarteten, in (2id)erl)eit ju bringen. Aber auf bemfelben Sßege jurürfs

jufe^ren erfd)ien nid)t ratsam, benn wenn [elbft bie gurd)t oor bem £au=

ft^er £>eere, auf baS mau ba ^u jtoßen erwarten mußte, md)t fd)recfte,

fo fprad) bod) wenigftenö bie Erwägung bagegen, baß bie ©egenben,

burd) bie ber 2£eg führte, jur Ginöbe geworben waren unb ben

paaren ju tfyrer (Spaltung Siebte mefjr ju bieten »ermocfyten. <So

fuebte mau benn ba3 Sluögangätfyor am füböjtltdjen ©übe beö Kiefens

gebirgeö in bem spaffe oon £anbeöfmt, bem man nun eilig pftrebte,

an Sauer unb 23olfenfyain oorbei
2
), ofme biefe (Stäbte felbft an$u=

greifen, wenn aud) ba$ platte £anb fd)wer unter ben SDurd^ügen litt.

£>ier fehlen un8 alle d)ronologifd)en 33eftimmungen , unb wir erfahren

nur fo oiel, baß bie au3 ©Rieften jurütfgefefyrten l;uffitifd)en Raufen

l\\ ben Aufgeboten oon ßönigögräfc, 3aromir$, &öniginf)of unb 5ftad)ob

ftießen, weld)e ba5 (Sd)loß djerroena f)ora (9Rotf)berg) an ber Slupe

belagerten, unb baß biefeö <2d)loß um spftngften (8. Sunt) genommen

warb. 3
)

Söir werben nun nod) einen 33ücf werfen muffen auf baö 23er=

Ratten ber fd)teftfd)en unb laufti3tfd)en ©treitfräfte in btefer Seit;

1
) £>er 33eftfcer läßt ftd? (eine bei ber (Gelegenheit mit jerjlörtc Urfunbe 1428

oont £er$og roieber erneuern. Aurimontium vetus. £anb(d)ri[t b. (Staat3ard)tü0.

2
) g^art. ö. 33olfen^. 359.

3
) Chron. vel. colleg. $)rag bei £öflcr I. 89, stari letopisowe, p. 71, 72.
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fdjlimm genug für fte, bajj wir unö erft nach ihnen umfehen muffen,

ofme fte an bem ?>ta£e, ber ifnten gebührt hätte, im Selbe gegen bie

Sanbeöfeinbe fämpfenb 31t ftnben.

5)te nicht unbeträchtlichen £ütptoölfer, roeld)e ftdj in Bittau jur

£krtheibigung ber <5tabt verfammelt Ratten, waren, nad)bem bie ©e=

faJ>r vorüber war, wieber nad) @örlit$ gebogen, aber ber Anführer ber=

felben, £>cmö von &olbt|, ben ber £anbvogt 2llbred)t von ,£olbi£ alö

(Stellvertreter prücfgelaffen f>atte, fcfyemt ein ungemein ängftticher 9Jcann

gewefen ju fein. Smmer bavor bangenb, bie |ntffiten tonnten nod)

einmal jurücftehren, unb babei vielleicht über bereu ^Bewegungen fd)ted)t

tnformtrt, fie§ er, wie wir faf)en, ba§ arme Sauban, ba$ feine (Streiter

ihm jugefenbet t>atte, eine 33eute ber graufamen getnbe werben.

(53 tonnte nicht fehlen, ba{3 baö traurige (Sdncffal ber (Sd)wefter=

(labt feinem Bögern $ugefd)rieben würbe, unb in golge bavon legte er

auch unb jwar, wie eö fcheint, um bie 3eit beö 2lu8marfd)c8 au5

Bittau fein Slmt nieber. *)

3n ©örlifc rüjtete mau inbeffen ein ziemlich ftarfe$ £eer, um
gegen bie $uffiten ^u gießen. 5Dte 9tteberlauft£er hatten ziemlich be=

beutenben Bu^ug gefanbt, bie Stabt ©üben allein an 300 gufgänger,

von ben nieberfd)leftfd)en Surften war «Iperjog ^anö von (Sagau per=

fönlid) erfdn'enen, fammt feinem 23üd)fenmeifter, aud) Heinrich von

RretftaM hatte @efd)ü£ gefenbet.
2
) «Born 22. gflai ab fammelten ftd)

bie (Sd)aaren, unb alö nun aud) bie Bittauer «ftriegövölfer baju geflogen

waren, fe^te ftd) am 25. ber Bug in ^Bewegung nad) (Sd)leften (jtn.

(5r ging über Sauban nad) 2öwenberg. £ier jebod) mad)te man fd)on

«£>alt, vielleid) t weit bie «fpitjfiten fcbon viel weiter unb nicht mehr

einzuholen waren. £}f)ne ben geinb gefeiten ju ^aben, ging man juvücf.

ed^efifc^e 2lud) bie (Schleper Ratten, wie wir fehen, fd)on früh im 3af)re

anTen äu vüften begonnen unb zwar Ratten fte, wie eö fd)eint, fd)on im Slprtl

©ewr83* bie böfmüfd)e ©renje von £)irfd)berg an btö Sroppau fuu befefct, fo

paffen. ^ mau eg
-

m ga^re 142 1 gemacht £>atte. 2)er Soften in ^)trfd)=

berg felbft war ben £iegni£ern anvertraut gewefen, unb ein benfelben

von il)rem <£)eqog unter bem 10. 3uli 1427 ertfyeüteö Privileg rühmt,

bajj biefelben mit großen Lüftungen unb fd)weren Unfoften brei Mo-
nate lang zu <!pirfd)berg unb an ben ©renken gegen bie £e£er gebient

hätten.
3
) £)er Wortlaut biefer Urftmbe mad)t eö nid)t wahrfdjetnlid),

») älofe I. 591
ff.

2
) ßlop I. 592, 93.

3
)

(£d)irrmad;cr, Stegnifccr Urfunbcnbud) 353.
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baß bte £iegni£er (unb biefe fmb ftdjer m'cfyt allein gewefen) if>ren

Soften £irfd)berg unb an ber ©renje innerhalb biefer brei Monate

im SBefentlicfyen üeränbert unb gegen einen anbcren öettaufcfyt haben,

eö fdjeint melmebr, baß währeub beö £uffiteneinfal($, alfo im SCRonat

9Jtoi, jene ^ofttion feftgehalten worben ift.

Urfprünglia) mod)te xooty babei bie Meinung gewefen fein, anbere

huffttifd)e£eereöabtheilungen, bie im uörblid)en23ölnnen gegen bie (Sdpffer

faiferlid) gefmnter (Sbelleute operirten, oon einem Einfall in (2d)lcften

abzuhalten unb bie fd)leftfd)e ®renje gegen bie Sauftfc ju ben (2ech$=

ftäbteu zur 23ewad)ung zu überlaffett. ^td)t§beftoweniger bleibt, aud)

wenn mir unö bie fcfyleftfctyen ©treitfräfte auf weiter <Btrecfe längft ber

Q5renje anöemanbergezogen benfen, if>r Verhalten fd)wer erflärlid).

9D?an mußte bod) 9Rad)rid)t ermatten oon ber Dichtung be$ fernblieben

3uge8, ber über Sauban, Soroenberg, (Mbberg btreft in '8d)leften ein-

brad). $l\m ber geinb einmal im Sanbe war, warum zog man nicht

alle erreichbaren Gruppen jufammen, warum liegen bie (Schleper, im

23eft£e beö ©ebirgeö, ben geinb ben unglaublid) führten glanfenmarfch

oon (Mbberg über Sauer, 33olfeuhain nach Sanbeö^ut unb £rautenau

aufführen, wo man bod) in bem gebirgigen Serrain Gelegenheit genug

finben mußte, £>interbalte gn legen unb einen unbegreiflich langen 3ug

mit großen SBagenfolonnen, mit maffenhafter 33eute, ganze große 58ieh=

gerben unb bergleichen mit größtem (Srfolge aufzuhalten unb in Uns

orbnung zu bringen, ganz zu gefdnoeigen ber sJJ£öglid)feit, baö nach-

rücfenbe lauft^er £eer zur (Eile 31t bewegen unb im ©ebirge bann ben

geint oon zwei leiten 31t faffen? freilich, wenn man lieft, wie wir

e5 ja oben bem öorauSftchtlich unparteiifchen Martin oon SSolfenhain

nacherzählt fyahtxi, baß bie beutfcben ^eerhaufen immer fchon baoon-

liefen, fowie fte ber ^uffiten nur anftcb/tig würben, fo erhalten wir ben

(Smbrucf, baß alterbingö mit folgen Gruppen überhaupt nichts anzu-

fangen war. (58 fcheint faft, baß ftch tyzx in fleinerem 9ftaße bie

Uebelftänbe wieberholt haben, wekfye ben beutfa)en 3ftetch$armeen an-

zuhaften pflegten, baß in bie buntfd)ecfige , au§ oielen einzelnen

flehten Kontingenten zufammengefefcte Gruppe ein rechter militärifcher

©eift nicht hereinzubringen war, unb baß baher ber fanget an 9Jcuth

unb friegerifdjer Haltung, ber ben fd)leftfd)en wie ben beutfchen beeren

überhaupt in ben ^uffitenfriegen vorzuwerfen ift, zum guten auf

Rechnung ber unzulänglichen £)rgamfation unb bee" ge^lenö tüchtiger

Setbherrn zu fej$en ift.

(So oiet ift gewiß, baß baö fchleftfche £eer erft wieber 50atth be=

fam, alö bie ^pufftten an ihnen vorbeigezogen waren. 5)anu rücften

fte ihnen etlenbö nach unb &war, wie unfer <Sf>rontft fagt, in ziemlicher
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@tärfe, bte oberfd)leftfd)en gürften unb bie 9J?anufd)aften ber unmttteU

baren gürftentfyümer *) btö an bte ©renje gegen Sratttenau Inn. 9lber

afö fte bort ben £utfftten wieber nafye gekommen waren, machte ftd)

wieber baö fatale ©rauen geltenb, fte festen itm unb jogen f;eim.

SDie $ufftten aber famen fyeint mit fef>r reicher S3eutc an (Mb unb

©über, an ©eroänbern, 23üd)ern unb fo tuet SSieb, baß fte 16 ßüfye

um 2 (gcfyocf @rofd)en
2
) oerfauften.

3
)

<&fyo\\ bte Beitgenoffen fyaben ba$ SBerfyalten ber @d)lefter gefabelt,

ntan lieft bte Mißbilligung $wifd)en ben Betten be$ Martin üon 33olfen=

fyatn, unb ein tfyüringifd)er ©fn'omft, ber bte Skrroüfhutg oon Scutban

unb ©olbberg erwälmt, fügt öorwurfööoU fytnju, e§ fei bte$ gefd)el)en,

obwohl ein aafylreid)e§ £eer jur $anb gewefen, ja eö wirb fogar ge-

fagt, ba$ @erüd)t f)ätte ben ^er^og £ubwtg t>on 23rieg unumwunben

beö SScrrat^ befd)utbigt.
4
)

Unb ba§ wirb nid)t $u leugnen fein, baß ber nod) tnel t>erberb-

Iid)ere Bug beö näcfyjten SatyreS bod) mit f)eraufbefd)Woren worben tft:

burd) baö mutfylofe *8erf)atten ber fd)leftfd)en Gruppen im Safyre 1427,

welche ber ^piünberung if>reö 2anbe$ burd) ein oerfyctltmßmäßig fteineö

^eer fo rufüg ^ufefyen oermod)ten.

greilid) im S^etc^e fyatte man wenig ©runb, ben 8d)leftem wegen

i^reö SSer^altenö Vorwürfe ju machen, beun etwas
1

<Ed)mad)Oollereö,

alö bie 2ltt, wie bao Sftetdjöfyeer am 4. Sluguft 1427 bei £ad)au auf

bae> bloße 2lnrücfen ber ^ufftten bin ftd) in bie unaufbaltfamfte glud)t

einfa« ton begeben fyatte, ließ ftd) faum benfeit. Uebrigenö Ratten ftd) bie ©djlefter

nalSmen
bewegen ^affe^/ a^ eben biefem Singriffe im Sluguft, ber eigentlich oon

'

ben oerfd)iebenften (Seiten fyer vorgenommen werben follte, aud) ifyrers

feito
1

&f)eil in nehmen, unb waren eben Anfang Sluguft burd) bie ©raf;

fd)aft ©la(3 in 23öf)men eingebrungen. ©ie lagerten oor 5ftad)ob, ju

beffen (5utfa£ bie Honiggräser unter bem bei biefer (Gelegenheit jum

erften Wal genannten ©japb oon @an herbeieilten,

soffen 2119 eö mit biefem jum Kampfe fam, locften bie (getiefter, wie fte

eö in berfelben ©egenb fd)on 1421 mit (Erfolg getl;an l;atten, bie

^ufftten burd) oerfteltten
sJiüc!jug in einige (Entfernung oon ber (Stabt,

fcei SHadjob.

*) Do czogin en dy lant uff fluchtigen fussen noch gar starg, also dy

polnischen fusten unde och Sweydnitczer lant. Sftartm ö. 23olfenl)ain 359.
2

) Ober 4 Zljakx, fefct Älop I. 608 ^injit.

3
) Stari letopisowe 71.

4
) Matthiae Doeringerii cont. chron. Theod. Engelhusii bei 9J?encfcn III. 4.

33ejügtid) beö gegen ^ubmig oon S3rieg gerichteten S3or»urf8 üergl. ba6 weiter unten

j. 3. 1428 ^lnjufüt)renbe.
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roo bann bie $auptmad)t ber Sd)lcfter cutö bem ^unterbalt fnnter

einer 2lnböfye fyeroorbrad), bie 33ö$men tri bie $lttd)t jagte unb Stiele

berfelben erfd)lug. @8 gefdjafy bieö am 13. Slugttjt.
1
) 5Die Sd)Iefter

branden auf ber SBerfolgtmg in bie SBorfta'bte ein, unb richteten ü;r

©efdutü (eine $<mfetti$e) gegen bie dauern, ofnte jebod) ber ©tabt

felbft £err ju »erben. 9cad)bem fte bie SBorftäbte in 23rcmb geftectt,

roobet ötele 9)cenfd)eit, aud; Traufe in ben Spitälern nmfamen, gingen

fte nüeber gurücf.
2
)

(Sie lonnten faum ^urücfgefefyrt fein, alö fte fd)on roieber oon ben

Sauft^erit ^Briefe erhielten mit ber Slufforberung, if?nen fraft if?rer

33unbe8t>ertrfige £ülfe 31t fenben, ba ftd) fyuffttifdje Sd)aaren roieber in

ber SRdf>e 3ittax\$ geigten. Sotd;e Briefe erhielten ber 25ifd)of Äonrab

nad) £)ttmad>au gefanbt unb eben fo bie Mannen unb Stäbte oott

(Sd)»etbnt|^3auer unb 33re8lau.
3
) 2)od) bürfen mir zweifeln, ob ein

Su^ug erfolgt ift um fo mefyr, ba e$ bicömat nur blinber Samt war,

nur bie nieberfd)leftfd)en «Sper^oge oon ©logau unb Sagau, bie fta)

immer metyr ben Secböftäbten anfdjliefien, mögen £ülfe gefenbet fyaben.

2Sir »erben an biefer Stelle nod) eineö fügten Stretd)e$ gebenfen mfommu

muffen, roela>r im Spätfommer biefeö Safyreö 001t ber ßortybuffcfyen
b

* <^^l

gartet oerfudjt roarb, unb roelcfyer, obgleich er in ?)rag fpielte, bod)

attd) für unö oon großer 23ebeutttng ift, einmal »eil berfetbe, wenn er
fior^ut -

gelungen wäre, bem ganzen Kriege eine anbere ^Beübung gegeben, ja

ifm melleicfyt beenbigt fyätte, bann aber attd) infofern berfelbe eigentlich

baö le£te Otefultat ber oon uns
1

mefyrfad) befprocfyenen $erf)anblungen

barftellt, 3»ifa)en ber fatf)olifd)en Partei in 23öf)men im 23unbe mit

ben Sd)leftern unb ber ^ortybutö
1

unb in feinen (Siu^elljeiten bie 2Ser=

fMnbigung ^oifc^en biefen beiben Parteien alt* roirflid} erfolgt unö flar

1

) £)iefeö Saturn (5D?itht»o<^ &. Waxia .fnmmelf.) f>abcn bic staii letopisowe

72. Scr $)rager ßollegiat bei £i?fkr I. 89 hat ben 9. 2luguft (@owtab. ö. Waxia

4>tmmelf.), ihm ift $Patacfy III. 1, 451 gefolgt; ich habe ceteris paribus ben näheren

Dermin oor bem bezeichneten gefte oorgejogen. SBcnn 2lfchbach III. bie Sauger
mit an bem 3uge 5Xf>etl nehmen läßt, fo femn er fchtterltch eine ältere Duelle bafür

anführen, 2tuch erfahren wir auö &Toß I. G09, baß bic £auft£er gerabe im Slugufl

felbft einen £ufjüenemfall fürchteten.

2
) (£8 erfdjemt einigermaßen befrembltch, wenn bei einem ocrhältnißmäßig fo

Keinen Drte wie 97act)ob, oon SSorftäbten, in benen |>ofpitäler gelegen, gebrochen

wirb, unb e8 liegt nahe genug, anzunehmen, baß bie ©djlefter bie Btabt felbft ge=

Wonnen hätten, unb nur ba6 hochgelegene (Schloß nicht, boch bei ber beftimmten

^Bezeichnung beiber Quellen prcelmesti zapali, ante Nachod exusserunt subürbia

wage ich t^ne Vermittlung nicht aufrecht ju erhalten.

3
) Älop I. 609

ff.
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oor Slugen pellt. 5Dtefc jur Steife $u bringen, J>atte allerbmgö bie ®e=

fangemtehmung beö ^rinjen oiel beigetragen. (Seme Befreiung nm
jeben $retö warb mm ba§ 3iel ber 33eftrebungen feiner Slnhänger,

unb einer betreiben, Qixito oon (Mbftein, ber einjt ftd) um bie 2ln=

Mtpfung ber 23ejier)ungen jtüif^en Pölert unb ^Böhmen grojje 2Ser=

btenfte erworben hatte, fprad) eö offen aue>, ba§ er unb feine @efmmmg3=

genoffen bereit feien, ftd) bem Könige gu ergeben, roofern biefer jur

Befreiung be$ ^ringen ßortybut mttrtrirfen roolle.
1
) (Sr nebjt feinem

Detter $a\d)fo öon Söalbjiem unb einigen cmbern eröffnete nun ben

Häuptern ber föniglid)en gartet, $uota oon (^aftolowtq unb 3or)ann

t)on £)poqno, ber $rin$ f)abe in $rag, namentlich in ber ÜKeujiabt,

nod) jafylreidje 2lnr)änger, mit bereit #ülfe l)offe er, roenn man ihm

eine Slnjaht bewaffnete jur Sßerfügung ftelte, ftd) ber ^auptftabt ju

bemächtigen. 5Dte beiben ©belleute gingen barauf ein unb [teilten einige

Rimbert Seifige, unter benen wal;rfd)einlid) aud) (Sd)lefter, fpe^iell

@ta£er gewefen fein mögen. 3n ber (gtabt ßolin, weld)e ber (Sad)e

be$ bringen anfing, würben am 4. (September bie näheren 33er=

abrebungen getroffen,
2
) unb am 6. baö Unternehmen wirfltd) in (Scene

gefegt. Sin ber (Spt^e oon etwa 600 9Jkmt vermochten ttrirfttct) bie

2krfd)worenen an biefem £age in $)rag einzubringen, wo fte nun atö

ihre 9Dttfftott bie bringung be$ griebenö öerfünbeten, aber fte waren

in eine gälte geraden. SSMlfjelm «ftojtfa, ber mit gu Äolin in ihrem

Sftathe gefeffen, f?atte ben Slnfd)lag öerratfyen, oon allen (Seiten (türmte

bewaffnetet 23olf gerbet, bie (Strafen würben bttrd) Letten abgefperrt,

um ihnen ben Sftücfattg abjufdmeiben, unb nur SBenige entfamen bem

allgemeinen Singriffe, ber auf fte gemad)t würbe. 3
) Wenige Sage

fpäter warb sprinj ©tgtömunb auö feinem ®efänguijj über bie ©renje

nad) $olen gebracht, nacfybem man {ebenfalls ihn eine Slrt öon Urfehbe

hatte fd)wören laffen.

9ftehr afö je faxten bie Stacht ber £ufftten befeftigt. 3m deiche

beruhte, uachbem auf$ SReue alle Singriffe auf biefelbe fd)mad)Ooll ge=

fDeitert waren, bie Hoffnung ihrer ©egner auf beut päpftlid)en Legaten,

bem Äarbinal Heinrich von 28md)ejier, ber ftch ber ^riegörüftungen

in ber %fyat mit ßifer amtahm. 9Dßit ©ntrüjtung hatte er alö Singen^

jeuge ba$ fd)mäf)lid)e Verhalten ber #teid)3truppen bei Sadjau unb

J
) 33rtef an ben ^ocfymeifter, ^iitau 8. ^nlx 1427, ©taatöartfyto ju Königsberg. *

2
) Stari letopisowe p. 74.

3
) Stari letopisowe 74, 33artofj bei ©obner I. 155, Colleg. Pragens. bei

£öfler I. 90.
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SKteö wahrgenommen, nun brannte er eifrig auf eine beffere £)rganü

fation ber (strettfräfte fyttt, unb f)ie(t eö sor Willem für nötf)ig, ein

£eer bauemb unter ben gähnen ju galten, weld)e$ man burd) Uebung

in ben Staffen unb ©eroö^nung an ben «ftrteg auch wtrflid) tüd;tig

jutn Kampfe mad>cn rnüffe. 3m 33efd)affung ber ^ierju nötigen bes

beutenben ©elbmittel folle bann ber 3fteid)8tag auf$erorbentlid)e (Steuern

bewilligen.

(sein (Einfluß, ben bann ausgebeizte 2Mmad)ten be$ $apfte$ stn^icg

untersten, brad)te nun wirklich ben Oteicb/ötag 31t granffurt im
cme

J efer^

9cooember 1427 p (staube. 9cacb/ langen Verätzungen einigte man

ftd) f>ier am 3. Dezember über einen Slnfa^lag unb nafnn nun aller:

bingö in rabifaljter unb umfaffenbfter Sfikife eine allgemeine (Steuer in

2lu8jt<fyt, üon ber SRiemanb, ber ba$ fünfzehnte 3af)r erreid)t fyabt,

auögefcfy (offen fein follte, mit bem Minimum t>on einem @rofct)en an-

zufangen. SBer 200—1000 (Bulben beft£t, foll geben % ©ulben, wer

barüber hat, 1 ©ulben, jeber (Ebetfnecfyt 3 Bulben, ber Dritter 5 ©ulben,

ber £err 10— 15 ©ulben, ber ©raf 25 ©ulben jaulen, jeber 3ube

1 ©ulben, alle geiftlia)en $)erfouen füllten 5 Prozent tf)re$ Sahrefc

einfommenö, bie ©etjUtcr/en, weld)e fein fefteö (Einkommen befä^en,

fotlten wenigftenö 2 ©rofeb/en entrichten. 3n jeber (stabt unb in jebem

^farrborfe füllten Äommtfftonen öon fed)S Männern errietet werben,

Zur (Einnahme ber ©elber, bie bann überall an bie 23ifcr/öfe abzuführen

waren. 1

)

2luf (sd)leften war babei er^ebüdt) mitgerechnet. 2)er ^arbinal

hatte an S3tfd)of ßonrab öon 23reölau gefchrieben unb biefem ju^tetet)

bie (Erhebung in ber Oberlaufs übertragen;
2
) ja 23reölau warb fogar

afö eine ber fünf «Ipauptftäbte beftgnirt, in welche bie ©elber biö zum
29. gebruar 1428 jufammenfltefen follten.

3
)

Obwohl man aber aufierbem nod? ju bem Littel päpftltcher 3n=

bulgenzen unb (Erlaffe oon Äirchenjtrafen griff,
4

) fo fam bod) wenig

Zitfammen, unb wir bürfen ftcher fein, bafj bie (Schleper eben fo, wie

ba$ bie £auft|3er traten, ihre t>on ben öufftten erlittenen ^eimfuebungen

1
) $)alacfi> III. 2, 455 auö bem nur fyanbfcfyrtftlicf; »orfyanbeuen üollflänbtgcn

9teicf;etaggfd)lufye, ben SBmbecf col. 1201 fefjr entfteltt nnebergiebt.

2
) I. 630.

3
) $alaefy III. 2, 456.

4
) Söie baS ein «Brief beö S3ifd>ofö üon Reifen yom 28. Slpril 1428 jeigt, bei

(gcultctuo ann. Gorlic. II. 84.

'©rünljagen, Jpuffitenfdtnpfc ber Sdjlefter. 9
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unb 8d)äben oorgewenbet fabelt, um ftd) oon ber ©teuer 3U befreien,

bie benn nun oollenbö ber grofe ^uffttenetnfall im Anfange beö Sahreö

1428 hier weuigftenS fyat ooüftänbig in SSergeffenfyett fommen [äffen.

Per oro^e üüttbjug von 1428.

Ueber ben großen ^Raub^ug, ben bie $ufftten in btcfem 3al;re

1428 nad) ©Rieften unternahmen, ftnb nur ttiet weniger unterrid)tet,

als man erwarten foüte. 2lu5 feiner ber ja^lretcfyett fd)(eftfd)en (Stcibte

(xooty ein 23tertelf)ttnbert), welche in jenem 3af)re fyetmgefucfyt würben,

^at ftd) eine birelte gleid)seittge Sluftet^nung über ben Unglücfötag er=

galten; bie allgemeineren £3eria)te ber fd)(eftfd)en Ghroniften ftnb weber

ganj genau nod) ^inret^enb betttttd), unb ber wülfommenfte 33ertd)t=

erftatter, ber fogenannte Präger jMegiatyriejier, ber im f)uffttifd)en

Speere ben 3ug mitmad)te, giebt un§ nur einen fef)r bürren 33erid)t

ohne jebe nähere d^ronologifd^e Geftimmung.

Um ben feltfamen ßtcf^adUnten be$ ^jitffttenjugeö folgen ju

fönuen, tetjlet baö fogenannte (Etref)tener ^rotofoll
1

) gute £)ienfte,

unb in (gcultetuö hanbfd)riftltd)en ©örü£er 5lnnaten (II. 83) finbet

ftd) bann in einem Briefe ber ©örli^er eine willkommene 3ufammen=

ftellung ber 18, oon ben .fntfftten in ber erften ^ä'lfte biefeö 3af)re$

„oerberbten" fcfyleftfcben ©tä'bte.
2
) SDte Angaben ber ©teröborfer

(Shroni! in ben fd)teftfd)en ^romn^ialbtättern oon 1827, II. 294 über

bie Störung oerfd^tebener fchleftfcfyer Bürgen burd) bie ^ttfftten in

biefem 3a£)re ^>abe ia) tro£ ber fa)etnbaren ©enatttgfeit, bie fte geigen,

aufzunehmen 23ebenfen getragen, weil ber gan^e Sufammenhang ber

Gegebenheiten unbe^weifelt unrtd)tig angegeben, unb fo(d)e 5ftad)rid)ten

notortfd) oielfad) ganj willrurtta) erfunben würben. £)affetbe gilt oon

ben !Tlad)rtd)ten be$ unglaubwürbigen 9kfo. foll bamit md)t bie

9ftögltd)feit attögefchloffen werben, bap ^ter unb bort bod) ein Äörn^en

SBahrheit ba^wifa^en tage.

£)ie ^)ttfftten unter $rofop famen biennal auö Ungarn, wohin

fte fd)on im (gpätherbjte 1427 gebogen waren, unb oon wo fte um
gaftnad)t (17. gebruar) aufbraten, um bann bura) Fähren bie ©ren^e

beö ^eqogtlmmö £rop|?au etwa ©übe gebruar ju erreichen.
3
)

») ©eföifyäqu. 156
ff.

2
) @cfd)td)töqu. 67.

9
) 3)iefe 3ettbefttmmung, aus bem Fragmente beö Statin öon 23olfcnl;ain

(®efd)idjt8qu. 172) entnommen, paßt üortrefflid) ju bem, maö ttrir fonft über bte
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2113 bie 53öf)men bie fd)leftfd)e (^renje überfd)ritten Ratten, erfd)ien csinfatc ms

in tf>rem 2ager ber ättefte £ofm beö Sroppauer £«3038 ^Tjimfo,
*BWnlWfc

Sßenjel, roetdjem, une eö fd)cint, fein Später bie (gtäbte @räfc nnb

^eob(d)ü^ 31t felbftänbiger SSerroaltung übergeben fyatte,
1

) um für biefe

feine (btäbte, natnentlid) baö füblid) öon SEroppau gelegene, alfo ju=

näd)ft bebrofjte ©rä£ eine 2lrt Kapitulation burd) Byfang einer ©elb=

fumme 31t erlangen.
2
)

SEroppau fetbjt, p beffen 93ertf)eibigung bie beiben trüber be$

23ifd)ofö, bie ^er^oge üon Öelfcßofel ßonrab ber Kantner unb Konrab

ber Sßeijje herbeigeeilt waren, öermocfyte fid> ber geinbe erfolgreich ju

enoefyren
3
) (etroa (Snbe gebruar).

^Dagegen roarb baö einige leiten norböfttid) batton gelegene Heine

@täbtd)en Katfd)er, roelcfyeö fte tton feinen ©inroolmern oerlaffen fanben,
4
)

CEfjronoIogte biefeö 3uge3 »iffen, unb tft oon boppeltem Sßert^e gegenüber ber offenbar

irrigen trabitionellen Angabe, meiere 3^oftc§ in Äurö gebraut (»gl. ©cfd)icr/töqu. 160,

2lnm. 3). Sie f)at gemiffermaßen $ur 33orau6[e£ung bie jroeite Eingabe ber crfi=

erwähnten Duelle, baß nä'mltd) bie 4?ufftten febon im Jperbfte nad) Ungarn gebogen

feien, im SBiberfprud) mit ^alacfoö ©arftcllung (III. 2, 460), melier bie £ufftten

erft „niebt lange nad) ber (Eroberung ber (gtabt Äolin" (16. 5)ejbr.) ben ßug nad)

9J?ät)ren unb bann nad) Ungarn antreten läßt. 2ßäre baS richtig, fo bürftc alterbingö

bie 3^it biö jum 17. gebruar für ba3, »a£ barin gefd)el)en fein foU, nicfyt au3*

reichen. 3ubeffen fetjeinen bie Duellen $)alacfi) nid)t 3fod)t ju geben. 5luö ber »enig

burd)ftd)tigen Sarftellung be3 »idjtigften 33erid)terftatter3, bee $)rager ßollegtaten, ber

an bem ßuge felbft £l)eil nabm (^ofler I. 90), »irb man in feinem galle bae" gaftum

fyerauölefen fönnen, baß ber 3«Ö a# 1™$ &w ©iunat)me ÄolinS unternommen

worben fei, unb bejüglid) ber ßeit fagt er nur furjmeg in hieme, 33artoß (£obner

mon. Boh. I. 157) fe|t ben 3"9 nad) Ungarn ofyne nähere Angabe tn£ 3af)r 1427,

»a3 fd)on mit spalacfyö Angabe nieb/t in (Sinflang ju bringen »äre. (Sine mit

unferer Slnnafyme in SKiberfprucf) ftefyenbe 3fübeftimmung bringt allein ber dialogus

beö Slnbr o. 3ftegen3burg (£öflcr 1. 580), bod) »enn er ben 3^9 uad) Ungarn erft in

ben Anfang ber gaftenjeit fe$t, fo ift bie3 einfach unmöglich unb mit bem fonftigen

Verlaufe ber Gegebenheiten in biefem ^afyxt nid)t in (Sinflang $u bringen. 9J?it ber

obigen 2lunal)me fommen auä) bie 11 2ßod)en fyerauö, bie nad) bem 3eugniffe beö

Sllbr. o. Äolbifc (®efd)ia)töqu. 74) bie £ufftten in (getieften oer»eitt fyaben follen,

jurücf ju rechnen et»a oon ^)fingften (23. Wai).

x

)
©anj eben fo, »ie ber alte 4?erjog 33olfo oon Dppeln feinem ©olme gleid^ed

Ramend bie ©tabt £)ber=©logau übergeben ^atte.

2
)
Colleg. Prag, bei ^öfler I. 90. Sagegen fagt er 5Ric^t6 baoon, bap ber

^)erjog ocrfproct)en f)abe, ben 53öl)men ju tjelfen, »ie $alacfo III. 2, 461 angiebt.

$)a3 »eiter unten §u (5r§äf)tenbe »ürbe auc^ bireft bagegen fpreeb/en.

3
) 5lngef. in einem Gerichte an ben ^odjmeifter, ©efd)icb;t0qu. 58.

4
)
Colleg. Prag. 90.

9*
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oon ibmen oerbrannt, eben fo rote ba3 biefem benachbarte ^eufiraV)

secb^üfe !Rac^ ungefährer Berechnung am 10. 9ftär$
2
) flehen bann bie .-pufftten

»ertönt. ^r geo^^ ^r m [ty t cgtabt <£er3og SBenfcel, tote roir ttnffett, oon

ihnen (Schonung auägerotrft I>atte.
3
)

Sßon fyier au^ jog ba5 ^au^theer, roährenb ein (Streifforpö pr
Stufen am ©ebirge ba$ (£täbtd)en $o£eitylo& plünberte unb Oers

brannte,
4
) nörblid) unb überfiel ^undchjt bie alte tropftet oon Softer

«S?« ^eu^u^' <^afirmr - ^ Öan3 e SDrtfd^aft fammt ber Kirche roarb in

"ptt.
8""

5lfcf>e gelegt, wobei benn auch jroei Seubufer sJftönd)e al5 (befangene

fortgefcr/leppt unb ein £aienbruber gelobtet roarb, rcährenb baö £lo(ter

ben \)kx im ©an^en angerichteten <Sd;abett auf 1000 ÜRarf oer=

anfd)lagt.
5
)

öBer.©ioflatt 23eibe Raufen trafen ftd> bann roieber oor £)ber=®(ogau. 5Dtefe

t&taM gehörte jum gürftenthum Oppeln unb roar oon bem bamalö

regierenben «£)erjog 33oleflaro feinem älteften (Sohne gleichet Dkmenö

fd)on bei Sebjeiten überlaffen roorben. 5)ie (Stabt roar rooht befeftigt,

boch roarb fte am 13. 9JMr£ mit ftürmenber ^anb erobert unb t>aUi

mehr al$ 1000 9Jtann, bie «Sper^og 23olfo aufgeboten hatte, unb nod)

eine Slnjahl oon beuten, bie auö ben 3^aci)barftäbten üfteujiabt/ 3ül3

unb (Strehlt^ jur SBertheibigung herbeigefommen waren, gefangen ge=

nommen. 6
) & wirb in einem 23erid)te jener Seit befonberö herüor=

1

) ©efd)td)t5qu. 61.

2
) Die S3efc|ung oon 8eobfd)ü§ rotrb berichtet in einem bei Mop (II. 650)

angef. 33riefe beö IBifc^ofö föonrab an bie ©örtitjer, batirt 33refltau ben 14. TOrj,

beffen SRacbrtc^ten alfo 3—4 £age jurücf ju bahren flnb.

3
) Sei* S3tfct>of fehreibt, £eobfchü£ (ei oerbrannt werben, bod) ift eö jroeifelhaft,

ob ba$ nicht eine bloße, burd) baö ©erücht hervorgebrachte Ucbcrtreibung roar. Senn

einmal fafyen Mx fchon, baß £er$oa, SBenjel fpejieU auch für £eobfd)ü£ <2d)onung

erroirft fyatte, unb bann fehlt 8. in bem, bem 4?ochmeifter int Sunt 1428 eingefef/ieften

5ßerjeichniffe ber in (gchleften verbrannten Stäbte (@efd)id)t0qu. 73), auch SHoficj nennt

8. nicht. C5ö fann bagegen faum geltenb gemad)t »erben, baß bie ©örltfcer in einem

Schreiben com 17. Stpril 1428 (©efchid)töqu. 66) 8. g!eid)falB als oerbrannt be*

jetdjnen, benn bie ©örlt£er btirften babei eben jenen 33rief beö 53ifchofö alä ihre

Duelle gehabt fyaben. Ueberhaupt finb bie Angaben in biefem, nuc in bem jrociten

Briefe ber ©örlit$er (©efduch^qu. 67) oielfad) unrichtig, £\)lau, 33ernftabt, (Strehlen

rourben bamalö entfd)ieben nicht oerbrannt.

4
) ©efchichtequ. 73.

5
) ©efehichtäqu. 160 unb 171.

*) Colleg. Prag. 90, eine anbere, bem SBortlaut nach vielleicht mögliche Deutung

ber Stelle, alö ob bie letzteren in ben betreffenben Stäbten gefangen genommen roorben

mären, fchien mir unroahrfcheinlich, ba biefe (£täbte eben feine 33crtl;cibigung verfugt

haben. £)a3 Saturn ber (Eroberung bei SRofiej, ©cfdnd)ttfqu. 160.
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gehoben, baß £)ber=©(ogau bte einige (Statt in 8d)leften war, me(d)e

bte $ufftten auf jenem 3uge mit gewaffneter «!panb genommen, bte

anbern alle Batten gar feinen ükMberjtanb oerfmb/t.
1

) ©od) muf aud)

bei £)ber=©(ogau ber SBtterjtant nid)t allju nad)t;alttg geroefen fein,

bie fd)(ed)te 23ertf)eibigung biefer wofylbefeftigten (Statt wirb ben (Sd)le=

ftem melmel;r befonterö 311m Vorwurf gemad)t.
2
)

©er junge ^eqog 23o(fo erfd)ien batb barauf im Sager ber ^ufftten,

um bie (befangenen loe^ufaufen, unb bann bei biefer (Megenfyeit aud)

mit ifmen einen (Separatfrieben abjufd)lief en.
3
) ©8 ift babei nid)t

geblieben, 23otfo ift atö ber einige unter ben fd)(eftfd)en gürften fpäter

fogar gan^ auf bie Seite ber 23ör/men getreten unb fyat in bereu Ue6ertritt

©ienfte gekämpft, wie mir unten p ersten fyaben werben. (Sr foll ^VifoTo"

aud) für bie fmffttifd)e £ef)re (Stympatf)ien gehabt fyaben, bie er angebtid) zmin-

auf ber Präger Umoerfttät angenommen fjabe.
4
) ©emiß ift, baß er

auö feiner $erbinbung mit ben ^ufftten SBerantaffung genommen fyat,

baö £>ber=@iogauer Äollegiatftift aufjulofen unb beffen ©Itter ein=

^iefyen, bie er aud) bie> an feinen £ob behalten f)at. Söie er^ä^lt

wirb, f>abe er ba£ oon if>m aufbewahrte ©uplifat beö ©rünbung^

briefeö oom Safyre 1379 bem Prälaten mit ben SBorten ^urücfgefc^icft,

begattet ifyr ben 23rief, id) will bie ©üter begatten, unb ^ugteia) bie

Äanonifer auö ber Stabt vertrieben.
5
)

er bamafö (Glitte 9Mra 1428) feinen erften Vertrag mit ben

«!pufftten abfd)loß, fyat er ftcfyerlid) in biefen aud) feinen SSater 23o(eflaw,

beffen 3uftimmung ja in jebem gälte notfywenbtg war, fammt beffen

23eft£ungen ein^tfd)ließen oermocfyt.
6
) ©ie$ fyatte nun bie Sßirfung,

baß bie ^ufftten, bie $id)tung tt>reö 3uge§ änbernb, ftd) nad) SBeftert

wenben. 7
)

M ©efätdrtöqu. 06.

2
)

33rte[ &önig 2Blabi|hu)S au Äonrab ben Äantner üom 1. 5lprtl 1428,

©efd)id)tSqu. 61.

3
)
proscribens se eis cum suis, ut non sit contra eos. Colleg. Prag. 90.

4
)

2öel|el, ©cftt). o. 3fatibor @. 90.

5
)
@d)nurpfctl, ©efd). ö. £)ber=©logau, (S. 31, au£ bem liber vicariorium.

6
) £aß aud) ber alte 33olfo mit ben #uffiten gefrtebet f)at, fagt uns ber 23rief

ber ©örlitjer üom 8. 9ftai ©efcfyicfytequ. 68. Serfelbe ift nid)t, wie fein (£ol)n, gan$

auf bie bofymifcf/e (Seite getreten, aber er fyat aud) fpäter ftd) an ben kämpfen in

feiner SBeife beteiligt, fein Sftame mirb in benfelben nidjt mefyr genannt.
7

)
StUerbingö läßt eine unferer Quellen, baö (Strebtener Fragment (©efd)id)t3=

quellen 155), bie ©täbte 8efd)ni^, (£tref)Ii§, jlrappi§ bamaB öon ben ^ufftten f>eim=

fucbcn, unb [o erft baburd) ben alten ^)crjog jum grteben fingen, aber bie 5Raa>

rtd)t fcfyeint wenig glaubnmrbig, beun einmal fehlen biefe £>rte in allen übrigen jal)t=
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Dagegen warb nun ba$ £anb be§ anbern Oppelner «Ipeqogö,

33ernfyarb, beö SBrubcrö be$ alten 23oteflaw fdnoer fyeimgefudjt, bret

fetner (Stäbte, Sütj, S^euftabt,
1
) (Steinau nad) etnanber verbrannt. 2) .

üftun fam be§ 23tfd)of3 £anb an bie Sftet^c, unb nacfybem bie

treffen «Böhmen baö (2täbtd)en 3ie$enl)al$ geplünbert, rücften fte oor üfteiffe,

ei^exffc.

^en £auptfammelpta£ ber ©egner. 3n ber Stfyat Ratten ftd) fyier in

ber ^auptjtabt be3 bifd)öfüd)en S:anbe§ um 23ifd)of ßonrab, ber in

©Rieften alö bie Seele beö Kampfes gegen bte ^mfftten angefefyen

roerben muß , eine gan^e 2lnjat)l dürften mit ifyrem bewaffneten (befolge

gefd)aart, Sodann oon Mnfterberg, bie beiben trüber au$ ber SHegnit^

S3rieger £inie, 9Ruppred)t ber Sofyanmterritter unb £ubwig oon £)b;lau
3
)

(nid)t oerwed)feln mit bem ^per^oge oon £iegni)3=23rieg gleid)eö

üftamen$), ^uota oon (^aftolowic^, ber Hauptmann beö ©la£er

£anbe§,4) ber ben Oberbefehl führte, and) bie S3reölaiter Rattert 400

gewaffnete ?)ferbe ^ur £ülfe gefanbt.
5
) 2)a$ ilriegöüolf lag nur jum

Sfyetl in ber etabt felbft, jum größeren 5TJ>eit oor berfelben, unb

namentlid) war ber große Sßageupar! größten Sfyetfö in bem ans

grenjenben Dorfe 2llt(tabt untergebracht. Unter ben dauern oon *ftetffe

gebad)te man bie geinbe ^u empfangen, aber alo
1

biefe bann am
28. 9JMr£, 6

) unb $war mit großer (Sdmelle, felbft baö gußoolf auf

Sßagen, fyerbeifamen, traf ifer Angriff bie <Sd)tefter fo wenig vorbereitet,

baß fte nicfyt lange ©tanb gelten.

5Die bewaffneten dauern follen juerft bie glud)t ergriffen haben,

unb biefe bann fo allgemein geworben fein, baß felbjt ber 23ifd)of ftd)

reiben 3ufarmrienftellungen ber oon bem (Einfalle betroffenen Stäbte, unb anberer»

feitS ftnbet man feine 3cit für biefen 3ug über bie €ber, ber notfjroenbig jmifcf/en

ben 13. 2ftär$ (Sinnafyme .Dber^logau'ö) unb ben 18. (beimpf bei Sftetffe) fallen

müßte, mao um fo weniger benfbar märe, ba biefe Sage burd) bie @tnnaf)me ber

(gtäbte 3«l^ 5Reuftabt, 3iegent)alö f)inreid)enb ausgefüllt roerben. 3« kern 2luö*

funftötnittel ber 5tnnal)me einer Teilung bc$ £eereä mirb man aud? nicfyt mof)l

greifen fönnen, baju mar baö £eer, baö fammt bem £roffe unb ben 2Seibcrn nur

auf 24,000 oeranfcfylagt mirb (©efcfytcfytequ. 65), nid)t ftarf genug, unb einen Keinen

Raufen fonnte man boa) nidjt mof)t über ben großen Strom hinüber ju entfenben

magen. 2lud) fagt ein 33ertd>t an ben 4?od)meifter attöbrücflid), bie ^ufftten Ratten

auf bem regten Cberufer feinen (graben getf>an (©efcfyicfytöqu. 65).

1
) SReuftabt fcfyetnt er gemeinfam mit feinem trüber S3otfo befeffen ju fyaben.

2
)

@efcf)id)tSqu. 64, 67, 73, 155.

3
) <Strer,tener ©tabtbudj f. 2.

4
)
33artoß bei Sobncr I. 157, @efd)id)tequ. 58.

5
) ©efc^id)töqu. 58.

6
) ^oftcj, @efd)ia^tequ. 160.
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faum nod) in bie ©tabt j« retten oermodjte.
1

) 2luf ber Verfolgung

brangen bie £ntfftten attd) in bie 23orjMbte ein unb jünbeten biefe

fammt il;ren Ätrdjen an, wobei benn aud) ber SSagenparf ber (getiefter

mit in Stammen aufging. 5Dte (grabt felbft rettete bie tapfere 23er=

tt)eibtgung beö s})uota oon (Sjajtoloivic^
2
)

5Dte Spenge befangene, wela)e bie ^ufftten bei biefer (Gelegenheit

gema6t, bemühte fiel) ber 33ifd>of to^ufaufen, unb wir erfahren, baj*

er, um baö (Mb baju aufzubringen, ben ganzen Ujejter £att an ^erjog

23ernfjarb oon Oppeln oerpfäubet tyat.
3
)

9hm tag baö ganje 9hiffefd)e ©ebiet ben 23öfnnen offen. Seit

unb breit, fragt ber 53ifd)of, t)ätten fte alte ^Dörfer oerwüftet, unb eö

befonberö auf bie .ftirctyen unb 3ftitterft£e abgefefyen, bie fte überall oer=

brannten.
4
) 5Damalö warb ba§ 6tabtcr/en äöeibenau eingeäfcfyert, aud)

£>ttmad)au fammt feinem (fpäter nact) 9hiffe oerlegten) Äollegiatjtifte,

wo nur baö (gcfylof) oon ber bifdjöflicfyen SBefajumg behauptet warb.

Slm 20. SWärs erfuhr bann ?)atfd)lau baffetbe ecfyicffal.
5
)

3n ber 9lätye oon $Patfd)fau beziehen fte bann ein Sager, unb stammen

hierher famen nun ©efanbte ber 9)hmjterberger, welche am 22. 50Rdr^
ben Jj*

einen ©eteitöbrief für 23eooltmäd)tigte ermatten, benen ertaubt wirb, mit sergem.

einer (Schaar oon 30 ^ferben ^um Swecfe oon Unterfyanblungen tnö

Sager gu fommen. SDte betreffenbe Urfunbe (teilen auö Seriötauö oon

23ufou>tm, 33laftuö oon ^ralup, ^auptleute, griebrid), ^>erjog oon

Sfteujjen, genannt £)tod), 3ot)ann oon Biburg, fonft oon £obitfd)au

genannt, unb 5)obfo, genannt ?)ud)ala be Ufyer, unb bie übrigen Slelteften

(seniores) ber Sabortten unb SBaifen.
6
) Sßir erfennen auö biefer 3u=

fammenftellung, ba§ ben au£ Ungarn gefommenen ^uffttenfcfyaaren ftcb;

bann in 9Jcät)ren bie bort für bie böt)mifd)e (Sact>e fämpfenben CRttter,

1

) ©efd)td)töqu. 58.

2
)
Colleg. Prag. 90, 33ctrtop 157. £>ie ©efWte oon bem Pfarrer Sodann

(gdjrooffyeim nebft (einem Lüfter (Siemens £eötcr, für bie id) feine [rüdere Quelle,

alö $)olö 3eitbüd>er I. 173 namhaft $u machen roetfj, fyabe id), alö ju fd)led)t ocr=

bürgt, unb nad) fpäterer (Srfmbuug fcfymecfenb, aufzunehmen 5ln[tanb genommen.
3
) @cfd)id)tequ. 146.

4
) ©efd)id)t3qu. 64.

5
) ^oftcj, @efd)id)t3qu. 160. £a3 £omma hinter 3)at[d)fe mu§ biö hinter baö

Söort pubica gerüeft roerben. 2üö id) jene 3ntcrpunftion jufc^te, fyat td) cö roof)l

roiffenb, bafj bei biefen Seitenangaben beö diofiq baö ©atum f) int er bem betreffenben

Ortsnamen, ju bem e3 gehören foll, gefegt ju roerben pflegt, bod) nafym td) eine

SluSnafyme an, um bie gleid) an^ufü^renbe 9^ad>rict>t über Äamenj unb granfenftein

aus bem Briefe ber Siegmar ju retten, bie id> je|t boa) aufgeben *u müffen glaube.
6

) @efcf;id)töqu. 59.
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rote Sodann oon £obttfd)au unb ^)u^a(a mit ben Sangen angefd)lojfen

fyaben. 5Die -Mnfterberger fd)loffen tu @t(e einen Vertrag, b. f). fte

erfauften butd) eine (Summe, beren betrag mir mcfyt femtett, Schonung

für baö 50Rünfterb erßi(d) e £anb unb pgteicr/ mit für (Strehlen, obfcfyon

biefe @tabt ju bem ©ebiete beö «£)erjog3 £ubroig »ort £iegni^23rteg

gehörte, ber fonft für fein Sanb feinen Vertrag fd>tog-
x

)

(Sdjon alö bie ^ufftten oor Stoffe ftanben, waren bie 23re$lauer

in großer 33eforgmfj, bajü jene nun ftd) gegen t^re Stabt roenben

würben, 2
) unb in ber Sfyat marfd)irt baö £eer unmittelbar nad) bem

©rottfau. 5ibfd)lup be$ 2lbfommen3 mit ben 3DKuijfcrbergent auf @rottfau, 3
)

roeld)e$, oon feinen (Einroolmern fcfyon oorfyer oerlajjen,
4
) niebergebrannt

roirb; ein Srupp mar, wie eö fcfyeint, fcfyon früher ausgesogen, i>atte

saifcnfcerg. Battenberg, bie £auptftobt Jperjog 23emfyarb8 oon Oppeln, roo ftd>

aud) ein Äoltegtatjttft befanb, eingeäfcfyert, unb eben baburd) ben ^erjog

beroogen, nun aud) femerfettö roeitere ^Benoüftungen burd) eine ®elb=

fumme abjuroenbert.
8
)

*) (gtrefylencr Fragment, ©efd)id)tyqu. 155 unb baju ©efd)id)t$qu. 68 unb

©efd)id)tsqu. 65.

2
) ©efd)id)t<3qu. 58.

3
) 5öir fönnen nid)t unü)in, bie Singabc ber Siegmar in einem Briefe an bie

©örlifcer »om 22. 3Qiärj (®efd)id)töqu. 59), über bie »on ben .fmffttcn in ^amenj

unb granfenftcin verübten ©raufamfeiten für tt)atfäd)lid> unnötig unb auf einem

bloßen unbegrünbeten ©erücfyte berufyenb $u galten. SlUcrbingö fmb beibe Orte in

jenem 3af)re »on ben ^)u(fttcn »erwüftet worbcn, wie wir nod) ju ersten baben

werben, bod) crft Anfang 2l»rit unb »on einem anbern Speere. 2öir behaupten nur,

baß bü3 jum 19. TOrj (unb jünger fonnte bie Sßadmdjt, meldte »on 8tegni| au3 am
22. weiter gemelbet Wirb, faum (ein) eine £ctmfud)itng jeuer beiben Drtc fdjmcrlid)

ftattgcfunben fjaben fann, ba crft am 18. ber ftampf t>or 9teiffc erfolgte, unb nod)

am 22., roie mir wtffen, baö buffttifd)e £eer »or $patfd)fau fianb. SSäre bie 9}aa>

rid)t wafyr, fo müßten mir eine jweifadje Berwüftung ber beiben Orte annehmen,

»on ber bod) bie aus Beiben und erhaltenen Scripte Hüffen. £>afj berarttge

»olUommcn ungegrünbete ©evücbte bamalö umliefen unb burd) Briefe weiter »er=

breitet mürben, bafür fönnen mir ja aud) fonft nod) mehrere eflatantc gälle anfübren.

£>ie ©örli^er berieten (wie fcfyon erwähnt) in jwei Briefen »on ber Verbrennung

»on €l;lau, ©treten unb Bernftabt (©efd)id)t3qu. 66 unb 67), welche (Stäbte ent«

fd)ieben bamalö nidjt »erbrannt würben, aud) bie 3 etftbrung »on 8eobfd)ü£, »on

wcld)er, wie oben berietet warb, Bifcbof Äonrab ben ©örltjjern fd)rcibt, tyaben wir

llrfad)e, für unbegrünbet anjufcf)cn, unb eben fo baben wir auö biefem 3a^e einen

Bcrtd)t an ben «£>od)mci|kr, worin »crfd)iebcne 9lad)rid)ten, welche bem 8e$teren $u*

gefommen waren, j. B. über bie Störung »on Äl. £rebm£, ©treten, fünfter*

berg, £)l;lau unb bie Belagerung »on Oelö, ganj auöbrücflid) »iberlcgt werben

(®cfd)id)töqu. 65).

4
) Colleg. Prag. 91.

5
) ®efd)id)töqu. 68, 73, 3loftq ebenbaf. 160.
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2lm 26. 9Dßcirj\) erfreuten bie Jpufftten oor 23rieg, »etdjcö fyttu

retcbent) befefttcjt freuten tonnte 31t erfolgreidjetn SBibetjtanbe. £eipg
tocn a3nes *

fcubtrtg f?at n>of)l aud) früher ftd) fyier ju galten gemeint unb t>eöf>a(b

bcn SBorfdjIag ber sJ£ant$iatter ^auptmannfttyaft, ftd) auf baö redete

Ufer ju äiefyen, uub bte £)berbrücfe hinter ftd> abaubredjen, oon ber

$anb genriefen, atterbingö fd)on bamalö bte 23rücfe alö Bugbrücfe ein=

rid)ten laffen, alfo um für ben Sali, bafi er ftd) bod) jum 3^ütfjuge

auf baö redete Ufer oeranlajjt fäfye, bte 33rücfe oon l;ier aud aufatefyen,

uub bann ben glujntbergang ben geinben wehren p rönnen.2) Slber

nod) et)e bte ^ttfftten fyerangerommen roaren, uub n>al)rfd)etnltd) fd)on

unter bem Gsinbrucfe ber 9Rad)rid)t oon bem unglücflid)en Kampfe bei

SKeiffe, befdjlofj ber £eipg, auf jeben Sötberjranb, felbft auf bie 2kr=

tfyetbtaung beö SlujmbergangeS 3U oeqid)ten; er 30g mit feinen Gittern

nad) Siegnifc in fein anbereö ^er^ogtlutm, uub bie (5iun>ofmer fud)ten

ftd) mit bem, roaö fte oon tl)ren ^abfeligfetten retten fonnten, über

bte Ober ju flüd)ten. 5Dte ^ntfftten fanben bie (grabt oerlaffen, mtb

ein fleiner ,!paufe fetzte über bie Ober, um ben glüd)tigen nad)3itjagen.
3
)

üftatürltd) roarb bie (stabt gcplünbert uub Dielfad) oeruntjtet. 3Me

$>farrfird)e ju (2t. S^tfolauö foll aufgebrannt uub bie (stift$ftrd)e p
(St. £)ebuüg als ^Pferbeftall betrügt roorben fein.

4
) 3um 2lnbenfen an

jene (sd)recfenötage l)at bann 15 Satyre fpäter ber Sütarijr £öd)enborf

ein 5)affton3bilb in bie £ird)e gefttftet, beffen Umfd)rift oon ber 33er=

iDÜftung bttrd) bie £mfftten Stürbe gab, unb n>eld)e$ 1612 renooirt,

nod) l)eute in ber 5Rifolaifird)e ju fe^en ift.
5
)

@ö ift nict)t $u oeriounbern, ba$ biefe mutfylofe $rei$gebung einer ©«et

ber größeren (stäbte, ja nur fönnen fagen, ber größten (stabt, roeld)e ^I^IT
überhaupt im ganzen Verlaufe ber ^uffttenfriege in (getieften in bie

£änbe ber 23öt)tnen gefallen ift, fd)on oon ben Beitgenoffen mit uns

uülligem (staunen oernommen roarb. (so fd)reibt «ftönig 2Slabiflan>

oon spolen unter bem 1. Slprtl an Äonrab ben Äantner 6
) : „von n>un=

bern um> fei)r über eure £eute, unb befonberö bie oon 5Ibel, roeld)e ber

Sftuf alö tnegerifd), frtegöerfafyren unb mutl)ig überall in ber SBelt be=

3eid)net, baß bie ftd) nun in ber 2krtf)eibtguug it)reö ©ebieteö unb ber

1

) Softes ©efW^qu. 160.

2
) Frobens ann. Namslav. ©efdjicfytöqu. 165.

3
)
Colleg. Prag. 91, ©efdjtdjtöqu. 65. £)aö »aö <£$icffuS lib. IV. ©. 78

unb $)ol I. 174 über S3riegö ©djicffal berieten, ftnbet alfo bod) feine 33eftätiaung.

4
)
Cc^bnträtber, ^Mafien ju lörieg I. 243 auö ben ©tifUaften.

5
) (Sine Beitreibung bcö S3ilbcö bei 5t. ©d)i% S3rcöL SKalcrmnung 163.

6
) ©efd)icf)töqu. 61.
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Verbreitung if)re$ 3htf)tne3 fo untätig unb teid>tfertig steigt fjaben,

unb wo fte fyätten Söiberftanb leiften föntten, läfftg waren. 2)etttt fte

Ratten, im Veft£ ron fo ftarfen unb befefttgtett Orten, Vurgett unb

^tdbten, bie geittbe ^trücftretben formen, aber aud) ntd)t ber minbejte

SBtberjtanb tft bei tfjnen gefunben roorben. 9ftatt fet>e r
rote fte bte

(Stäbte (£)ber=) ©logatt unb 23rieg, roo fte ein ja^lretd)e8 .ftrtegöoolf

jur £ülfe Ratten, ofme 3^ott) unb erttften 5ln(a§ ben geittben über=

laffen, unb felbft bie gtud)t ergriffen fyaben."

^Dagegen fd)iebt ber Viograpf) (Sigiömunbö alle (Sd)ttlb be^üglid)

ber ^retögebung Vrieg$ auf ben £>er^og.

©erüc^t 2)erfelbe er^ä^lt,
1

) eö gefye baö ®erüd)t, n>eld>eö aud) fefyr glaublid)

ibwi^S-
erf^eme ' # er3°9 &tbnrig fyabe eö felbft mit ben £ufftten angeftiftet,

röt^etei baß fte bie (grabt f)eimfud)en trollten, treil er ben bürgern, bie ifm

erzürnt, eine 3üd)tigung gegönnt f>abe. <De$f)atb feien aud) bie geinbe

fo fdmetl trieber abgezogen. s
JQlit bem Borne beö £)er$oge> auf bie

Vrieger Vürgerfd)aft f)abe eö fotgenbe Veroattbtttif) gehabt: berfelbe fei

eifrig auö getrefen auf Vergrößerung feinet £anbe$, fyabe aber ju

biefem Swecfe oiel (Mb gebraud)t unb ftd) arg in (Scfyttlben geftür^t.

3ubem l)abe feine ©emafylin, bie £od)ter be$ Vrattbenburgifd)en Rur-

fürften griebrid) I. gern r)od) gefpielt unb fo gleid)fall§ riet oerbraud)t,

Sie Vrteger fyätten nun nid)t immer fyerfyatten unb ftd) über Da$ 50Ra^

fnnattö, baö bie f}er^oglid)en ^Privilegien feftfefeten, befteuern unb fd)a£en

laffen. Sa f>abe irrten ber £>eqog bie fyuffttifcfye £etmfud)ttng gegönnt,

trenn e§ ilmt gleid) fpäter leib geroorben fei, ato er gefeljen, roie bie

geinbe in ber (Statt gekauft.

Siefe ®efd)id)te trägt nun ben (Stempel ber Uttglaubtrürbigfeit fo

breit aufgebrücft, bafj matt faum fte ju roibertegen ttötf)ig fyat. Vor

Slllem trirb man fagen muffen, ba£, trie faireren Säbel aud) £eqog

Subtrig roegen ber vertagten ^reiögebuttg ron Vrieg oerbienett mag,

er bod) oor bem Vorwurfe eitteö rerrätl)erifd)ett (Sinoerftänbttiffeö mit

ben .fntffttett gefd)ü£t fein follte, bemt rote roir nod) 31t ersten Ijabett

roerben, l)at er, roie faum ein anberer fd)teftfd)er gürft, an bem ©e=

banfen, fte ju befämpfen, unabläfftg feftgefyaltett, felbft nod), alö alle

bie anbertt £eqoge um jeben $reiö grieben fd)tie§en trollten.

Unb bod) trirb gerabe biefer Vorwurf aud) fottft unb oon ganj

rerfd)iebenen (Seiten gegen ifm laut. 2)er Erfurter $)rofeffor 50Rattf>taö

^Döring fd)iebt, alö er bie Untfyätigfett beö fd)teftfd)en ^>eereö gegenüber

ber B^ftörung oon Sauban unb (Mbberg im 3af)re 1427 befprid)t,

l
) Hist. Sigismund! bei Stenden Sc. rer. Saxon. I. col. 1205.
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bie <2d)itlb ber SSerrätberei beö «<peqog§ £ubroig ^u,
1

) unb ein 33ftrget

oon %\)ox\\, Hartwig Suncfe, erj&^lt einem 33erid)ter|lattcr beö Qoty
metfterd, eö ge^e bie O^ebe, bie .pufftten brennten unb beerten 1428

auf ^ er3°Ö Submigö ©üteru unb ^Dörfern m'cfyt, unb er felber möge

aud) ftd) an ben gemeinfamen (Stritten gegen Seite md)t beteiligen.
2
)

SBober fommen nun biefe -25erbäd>tigungen gegen ben $oax ntd)t

eben tnegetüd)ttgen, aber bod) entfd)icben mofylgefmnten gürften? 5Die

lcj3termcü;nte Stelle giebt unö einen gingerjeig, iubem bort ber 33crid)t-

erftatter jufc^t, bie (Sad)e fei burd) ben 9JRarfgrafen oon 23ranbenburg

gekommen, beffen Scfymiegerfofm befanntlid) «Jperjog £ubmtg mar. $Raxh

graf Sriebrid) mar, mie mir miffen, burd) baö sprojeft, feinen (Sofm

mit ber £od)ter unb (Erbin ßönig SBlabiflamö &u oermä'blen, mit

ßöntg SigiSmunb verfallen unb ^ugteid) in eine fyalb feinbfetige @tel=

lung jum beutfdjen £)rben gefommen unb warb beöfyalb oielfad) ans

gefeinbet. 3nt 3af)re 1427 mar man bann fefyr gefd)äftig, bie ge=

fyäfftgften SSerleumbungen über ifm aufsprengen, bie Äranffyett, meldte

if>n oor ben ^ftieberlagen oon 5DRieö unb Sachau (2luguft 3427) baö

Säger fyatte oerlaffen macfyen, erftärte man für gefyeudjelt, gerabe fein

S^ücfjug fyabe bie anbern gürften entmutigt, feine SSerfutfye, mit ber

arijfofrattfdjen Partei unter ben ^ufftten einer SSerftänbigung ju

gelangen, bie 33egünftigung ber 33eftrebungen jur Befreiung be$ springen

ßorpbut, gaben bem 2lrgroolm neue 9Rar)rung, man ging fo meit, $u

behaupten, er [trebe nad) ber böfymifdjen ^rone für einen feiner (^öfme.
3
)

•iftun mußte bie Antipathien, meiere er erregte, aud) fein (Sa^miegerfolm

entgelten, oon bem eö jebod) in 353at?r^ett \)'öd)\t jroeifetyaft ijt, ob

berfelbe irgenb mie in bie potitifd)en $lane be£ 9Dßarfgrafen ein=

gemeint mar.

33on 23rieg fcfyien ber 3ug ber £)ber entlang auf 23re6(au gefyen ©er jüngere

3U folten, unb au9 ber 2Rad)barftabt £)f)tau flüd)teten fo>n bie 33e=

molmer,4 ) bod) ber £etr biefer <2tabt, Subroig ber Süngere, ber 5Reffe einen

beö 23rieger £eqogö, fud)te in aller Stille feinen grieben mit ben ® e^arat=

fernblieben Slnfübrern ju machen unb Schonung feiner beiben Stäbte

£)b;lau unb ^Rimptfa) ^u ermirfen unb erreichte feine Slbftcfyt auet).
5
)

1
)
— que tradicio duci Lodewico de Briga publice asssribebatur in ejus

vindictam Mencken III. col. 4 ©efcfyid)töqu. 174.

2
) ©efcr/tcr,t6qu. 58.

3
)

SSerßl. t)ic Anführungen bei spalacfy III. 2, 455 unb £ rotten, preuß. ^olitif

I. 495
ff.

4
)
Colleg. Prag. 91.

5
) ©efötfySqu. 65 unb 68.
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3)er Vertrag warb, wie eö fcfyeint, ganj inö ©efyeim abgefcfyloffen, tu

einem 8d)reiben an ben £>od)meifter oom 16. 2lpril erflätt ber SSericfyts

erpatter, er näfmte Slnftanb, ftd) barüber au^ufpred)en, wie e$ ge=

fommen, baß (Streben, 9Mnfterberg unb £)f>lau nid)t verbrannt worben

feien.
1

) 5)erfe(be 23erid)t fagt bann and), ein £fyeil ber fd)left|d)en

Surften fyabe ftd) mit ben ^ufftten gefriebet unb mit tfjnen gebinget,

unb ein £IjeU berfelben hielte Stäbte um ber £ufftten willen,

barinnen beren Traufe unb S3erw>unbete lägen, unb liege bie „arteten

unb feilen". Wd btefen Surften fmb an erfter stelle «perjog Sodann

üon 9)cünfterberg unb Subwtg oon £)l)lau gemeint, ofyne ba§ wir jebocb

trgenbwie eine ber (Stäbte namhaft ju mad;en wüßten, wo bie £ajaretfye

ber S3ö^men eingerichtet worben fmb. & tft eben, wie wir nod) ^u

wieberfyolen fyaben werben, be^üglid) tiefer (Spe^iafoerträge, üon benen

fein einziger unö erhalten ift, nod) SBieteö im ©unfein.

Uebrigenö entfd)loffen ftd) bie $ufftten nun, ofme 33re8lau weiter

ju bebrofyen, nad) 25öfmten jurücf ju fefyren, vermitteltet) fd)on um
bie große 33eute, wetd)e fte mttfd)leppten, in (Stcfyerfyett ju bringen.

5Daö platte Sanb lag bamalö ganj u)nen offen, mit 10 ober 12

?)ferben, fagt ein Bericht jener 3eit,
2
) reiten fte umfyer unb 3^iemanb

wefjrt ifmen; f)ier unb bort treten aud) dauern gu tfnten über. 3n
ben ^Dörfern trifft tf)re SSerwüftung oor Klient bie $trd)e unb ben

$Pfarrf>of, bie (5d)löffer ber ®ut$beft£er unb bie (Bdjenfen. 2lm 30. 5CRärj

follen tfyre Leiter btö eine 9tteite oor 33reölau geftreift fyaben.
3
) 2lm

sager i. 2Xprit baben fte if)r £ager oor (Strehlen aufgefd)lagen. 2ln biefem
' £age forbern bie £auptleute be$ £eerec> ber SSaifen unb Saboriten,

SMajef oon Äralup, ©iegmunb öon (Sd)lan, Saroflaw von 23ufowüt

unb bann wieber nod) befonberö „$faff $rofop" genannt £olp bie

(Stäbte $öniggrä£, (Sjaflau unb ^taurjim auf, mit ifyrem Aufgebot

unter güfyrung beö 3of)aun ^ralowec ifnten fd)lennigjt ju £ülfe ju

fommen unb bei (Scbweibm^ ober wo fte fonft ifyrer gewahr werben

würben, ju ifynen ju flogen, um bie geinbe, bie in biefem (Sommer

gegen fte jie^en würben, of)nmäd)tig mad)cn 31t Reifen.
4
) SBie eö

febeint, wußten bamalö alfo bie ^mfftten nod) $fttd)t3 oon bem tf>nen

fcfyon fo nafjen 3^ug, ber burd) bie ©raffc^aft fyerangefommen war.

J
)

©e|d)td)töqu. 65.

2
) ©cfd)id)töqu. 65.

3
)
Salach) III. 2, 462 aufl mir unbefannter Duelle.

4
) ©cfdjidjtöqu. 95 u>o ber 93ricf, ber feine Stt^rcöja^I &atte, irrtl;ümli$ ins

3af)r 1430 gefegt ifl.
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2lu3 ber (Stabt (Streben waren bie Bewohner, ber uon ben

9ftünfterbergent ihnen au8gen>irftett cStd>erf>eit wenig tranenb, jum

3:bei(e roentcjftettS geflogen. *) 3n ber Stfjat gelten and) bie ^ntffiten

tJ>re 3uftd)ernngen nnr in fo weit, afö fte bie (stabt ntd)t anjünbeten 2
),

oon Rauben nnb spiünbern liegen fte fid> ntrf)t abgalten. Namentlich

erfahren nur, bap fte alle SBaffen ber (Stabt ju nickte gemacht ober

fortgefliegt f)aben
3
) nnb auö ^anbroerfönrfnnben ber (Sd)ttl;mad)er

auö ben Sauren 1431 nnb 1436 feiert wir, baß fte fogar beren £abe

erbrod)en nnb tf>re Privilegien geranbt haben.
4
)

S5etm SSeiter^iehen gegen TOnjterberg blieb ba$ am SSege lies

genbe Softer ^etnrt^au, beffen SSeroofmer fd)on am 19. SJMrj ftd)

nach S5reötau geflüchtet Ratten
5
), mit £ftücfftd)t auf ben bem !TRünfter=

berger .perjog gewährten <2id)erheit$öertrag t>erfd)ont> ebenfo bie (Stabt

9JKutfterberg, oot ber fte am 2. Styttl erfd)ienen
6
) , fte jogen balb

weiter, um bei $etd)enbad) mit bem Sujitge, ber tfmen, wie fte in=

äwifdjen erfahren, auö 33öf)men burd) bie @raffd)aft ©la£ heran-

gefommen war, jufammenjutreffen.

3unäd)ft trafen fte Slnftalten, einen %fyäi ber oon ihnen mitge=

fd)lep|)tett 23ettte jenfeitö ber ®ren$e in (Sicherheit 31t bringen; nachbem 3tt
f8

fte ben neuen 3^ug an ftd) gebogen, fonnten fte, ohne ftd) felbft allju fel;r ©raffet

in fd)wäd)en, bie ftarfe 23ebechtng
, wel(he fold)' ein £ran$port t>er=

öla&-

langte, leichter entbehren.

3)iefer Sujug beftanb auö @d)aaren, welche ftd) nach eitlem Prager

(Stabttheile ^rabfehaner nannten, fowie auö bem Aufgebot beö (5l)nt=

bimer S3ejirB.
7
) Sie brangen etwa Sftitte 9Mr3 8

) in bie ©raffchaft

') Colleg. Prag. 91.

*) ©trefjlener Fragment @efd)id?töqu. 155, unb ber $8ertd)t an ben £)od)meificr

©cfcr/tcpqu. 67.

3
) 33rief ber <2tref>lener üom 19. Januar 1429 ©efd)id)t6qu. 78.

4
) 2tnfüf)rung bei (Sörlid), ©efd). (Strehlens 135, 36 unb baß bicö nid)t etwa

bei bem Sßintcrfelbäuge 1429 gefd)ef>en ift, jeigt bie (£rwäf)nung, bap bie £>uffiten

bamalo oon Sroppau nad) 9?eiffc unb oon ba weiter gefommen feien.

5
)
^efrolog oon £einricf)au i. b. 3eitfd)r. beö fd;lef. @efd)td)t3oereinö IV. 304

unb 286. Sic beiben angegebenen Säten bifferiren nidjt, wie ber Herausgeber glaubt,

dies dominica passionis ift ber (Sonntag.
6
) 3öir fjeben auö bem ßfyaoö oon 9Zad)rid)tcn, wclcfye $)oI I. 174 ju biefem

3^f)re bringt, unb wo 2öat)rcö unb galfdjeö, bie oerfd)iebenften Orte unb Betten bura>

eiuanber geworfen ftub, tiefe 9?ad)ridjt ale fyöajft glaublich fjeroor.

7
) Staii letopisowe 74.

8
) 2ßenn bie @la£er Gl)roniften, fo j. 33. 33ad), £ird)engefd). o. ©lafc, ber ftd)

auf bie .ftögler'fcfyen fcl;r ocrbienftticfyen (Sammlungen beruft, genau ben £ag unb

jwar ben 12. 9Jlär$ für baö betreten beö fcf>lef. 33oben3 angeben, fo Ijaben fte ganj



142 Breites Sit*. Sie Ijuffitiftfen Sdawt^ü^e in ScMefien.

@la£ oon %mi (Seiten ein unb $mar maf)rfd)etnltd) bie ©rpercn oon Littels

malbe f)er, füblid) auf @la£, bie Ruberen oon 9kd)ob J>er , um ftd)

bann in bem natürlichen sTOttelpunfte beö ^effellanbeö bei ber (gtabt

@(a£ felbft gu treffen. 3)ie gelteren Ratten babei nod) bie Aufgabe,

bie beiben feften ©ctytöffer, roetdje bie grofje (Strafe oon 9M)ob nad)

@ta£ beberrfcbten, ^rabifd) bei Semin unb Sanbfrteb (Rummel) bei

SReinerj in ifyre ©emalt 31t bringen. 2)aö erftere warb fdjneH erobert

unb bann üollftdnbig serftört, ebenfo wie baö barunter liegenbe Stäbtcben

£emin, oon meld)em nur bie $Pfarrfird)e mit ber 1424 gesoffenen ©locfe

ftefyen blieb. *)

(Schmieriger mod)te bie 33e^n>ingung ber feiten 23urg fein, meld)e

ftd) auf fteilem Äegel über bie (Stabt Sfteinerj ergebt unb ber bie

keuWen 23eft£er ben Tanten £anbfrieb gegeben Ratten, mäf)renb im

9Jhtnbe be6 SSolfeö ber 9lame Rummel (homole), ber eigentlich nur

ben fegeiförmigen 23erg bezeichnete, geblieben mar unb nod) bi§ fyeut

geblieben ift. (Srjt ba§ 3a^r ooifyer, 1427, fyatte ein bem £uffitiumu$

abgeneigter böfymifcber Gbelmann 9ttfolau$ %xqla um 1000 (Scfyocf

@rofd)en bie SBurg fammt ber ganzen £errfd)aft an ftct) gebracht
2
),

ein Umftanb, ber nod) befonberö geeignet mar, bie geinbfeligfetten ber

S3öl)men auf biefen 9^unft ju lenfen.

£8ir miffen nid)t mie lange baö @d)lo§ belagert werben ift, bod)

liegt eine urfunblicfye 9cad)rid)t oor, monad) im Suli biefeö 3af)re$

baffelbe fd)on in ben Rauben ber «Jpuffiten ftd) befanb.
3
) 5Dtc £e£teren

entfd)loffen ftd), baffelbe nid)t ju jerftören, fonbern alö (stüfcpunft

weiterer Unternehmen unb al§ ©tappe auf ber SBerbinbungölinie mit

un$meifclf)aft nur bie Eingabe be3 Sioficj (©efä)td)t$qu. 160) im 5luge, melier ben Sag

©regor b. b/. eben ben 12. Sftärj angiebt. 5lber einmal ift, mie mir gefcfyen b)aben,

biefer Xermin (elbft nidjt einmal richtig unb nur auö ber Angabe ber (iinnafyme

£)ber=@logau'0 am (gonnabcnb naa) ©rcgor fombinirt, unb bann märe er in jcbem

gälte auf baS £auptforpö, ba3 von £roppau fyerbrang, ju bejiefyen. Slbet man

»ufte oon ben jmei »erfdjiebenen Staaten überhaupt früher nictjtö; Äunbe baoon

fyaben unö erft bie injmifcfyen pubtijirten böl;mifd)en Duellen gebracht. £ie fcfylef.

(Sfyroniften, meiere öon bem £urd)jug buref) bie ©raffcfyaft etroaa erfahren f>aben,

Iaffen bann überhaupt ben Einfall beö 3^re6 1428 oom ©latjer ©ebiete auö unter»

nommen werben. 2Berm bie stari letopisowe ben (Einfall in'S ©läjjtfdje erft nad)

£)ftern beginnen Iaffen, fo ift baö audj ein 3^tf)um. ©ie burdjauö glaubir-ürbige

Angabe bc3 Präger Kolleg, (a. a. £>.) belehrt unö, baß um £)ftern ftd) ber ©ta$er

ßujug mit bem 4?auptf>eere in 9leid)enbad) vereinigte.

*) Äögler, Ciljronif ber ©raffd). ©la§ 431.

2
)

5ßgl. bie fef)r verbienftl. Arbeit ^)erlbad)'ö über Keinerj unb bie 33urg

Canbfrieb in ber 3citfd)r. beö Vereine
f. fd)lef. @efd). IX. 270

ff.

3
)

^)erlbad> 283.
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Böhmen befe£t 311 galten. (Sie liegen einen ihrer £auptleute, $eter

$o(af oon SBolfma, mit einer Befafnmg fner jurittf *), jebenfatlö einen

$Polen, ebenfo wie ber oben erwähnte sPud>ata.
2
)

Snbem fte nun weiter auf ®la$ oorrücften, trafen fte bort mit

ber cmbern ©chaar jufammen, welche oon (Süben J>er in bie ©rafffyaft

eingebrochen war, baö etäbtchen SDßtttelwalbe nnb bie Burg (Sd)neHen=

(tein jerjiört J>atte nnb nun baö 9teiffetbal aufwärts 30g. 3n ©lajj

führte ber £)berhauptmann, spuota oon (Sjaftolonricj, felbft ben Befehl,

unb hierher Ratten ftch auch auö Söhnten eine große Slnja^ toniglich

geftnnter (Sbelleute geflüchtet, auch *>tele ^nefter, welche, bem £uffiti£mu5

abholb, ihre ^eimatr) Ratten oerlaffen muffen.
3
)

$uota hatte, wie wir oorfnn erwähnten, fchon mancherlei getfjan,

um bie (stabt in wirffamen 33ertheibigung^uftanb ju fe£en. (schon sro*ru<$ beä

lange ^atte fein Unterhauptmann, ber Otittcr oon SoftyegtQ, barauf ^fn
l

D

a

r̂ n=

hingewiefen, baß ber Bertheibtgung ba§ in ber Sufeborftabt gelegene «öfter«.

TOnoritenflofter, hinter beffen fehr bieten dauern ftch feftpfe^en man
bie getnbe nicht werbe abhalten tonnen, in hohem ®tabe fnuberltch

fein würbe unb auf ben Abbruch beö Mofterö gebrungen. 3e£t alö

bie geinbe ^eranrüeften, fam bem Hauptmann auö bem ^uffitenlager

felbft oon befreunbeter (Seite bie SBarnung p, bie Seinbe hätten eö

auf bie (Btabt abgefeiert unb rechneten fehr barauf, ftch babet be$

^inoritenflojterö bebienen p tonnen.
4
) 3e£t mußten alle Bebenfen

fchweigen. £)a§ Älojter warb in aller (Eile eingeriffen, unb bie Brüber

erhielten innerhalb ber (stabt einen $)la£ fowie ^wei Käufer ein;

geräumt.

9tun fonnte man leichter ber ®efaf)r in'ö 2Utge fehen, bod) war

biefetbe immer noch groß genug, bemt obwohl bie £>uffiten fonft auf

ihren Otoubjügen e$ oermieben, an bie Belagerung fefter $lä£e befon=

berö mel Seit unb 9Jcuf)e aufpwenben, fo war ihnen boa) fn'er bie Nennung

Bebeutttng biefeö 9fttttefyunfte$ beö in Böhmen f)tnetnfpringenben
üon ma*'

^effellanbeö ju einleuchtenb, um fte nicht p größeren Slnftrengungen ju

reiben. (Sie errichteten brei £ager an oerfchiebenen fünften in ber

9läf)e ber (Stabt, oerfuchten geuer in bie ©tabt p werfen unb oer=

brannten wirflieh einen Zfyni ^ er Borjtabt, ja fte wagten fogar Ber=

1
) ^crlbacf) 285.

2
) GuräuS.

3
) 3bre tarnen nennt ba6 im 3af>re 1429 über ben Abbruch ber ©lafccr

noritenfirdje angefüllte 3eugen£erf)ör ((Seftfn'djtSqu. 86—93).
4

) @ö fagt gletdj ber erfte ber 3m$cn aus, unb jie alle flimmen barin überein,

baß erfl bei bem ^eranrüefen ber $cinbe ba6 Älofter bemolirt worben (ei.
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fud)e ber (Erftürmuug; atlerbingo' ofme eigentlichen (Srfotg, inbeffen

alö bie 2lufforberung jur Uebergabe, begleitet oon fd)recflid)en 5)ro=

jungen im Sßeigerung^falle, erneuert würbe, fing man brauten unter

ber 23ürgerfd)aft an ^u jagen unb oon Kapitulation ju fprecfyen. 5)a

roar eö ber 9)rtor beö 2luguftinerftifte§, £emrtä) Vogtöborf, ber ben

Sagenben neuen 9Jhttf) emfpraä). gaft allein oon feinen 33rübem war

er in ber bebrofyten (stabt jurücfgeblieben, bie anberen Ratten tu an-

bereu Klöftern tf>reö Orbenö 3uflud)t gefud)t. @r oertaufd)te jefct bie

Kutte mit ber Dtüjtung, bewaffnete bie £atenbrüber unb SMenftteute beö

Älojterö unb erfd)ien in 5Dcitten ber entmutigten Bürger, iluten jus

rufenb: wenn tf>r ben sJD?ut£) oerloren fyabt, fo will id) für eud)

fämpfen. 5)aö white. 5Dtc Bürger eilten wieber auf if>re Soften,

unb bie «gntffiten gaben in ber £f)at balb barauf bie frud)tlofe 53ela=

gerung auf unb jogett weiter.
1

)

(Sie follen bamalö aud) bie weftlid) oon ®la£ in ber Sftäfye

oon £anbecf gelegene 23urg Karpenftein erobert haben
2
); bann aber,

unb jwar in ber SDftarterwocfye , etwa ben 30. 9Rax% 3
), fielen fte über

kl Äotttcna Klofter Kanten^ t)er, wo fte nun arg gekauft haben follen. (Sie plütts
rentutftet.

^rten ^ ß[0fox m^ fte Kirct/e ootlftänbtg auö. 2)ie 5Dcönc^e waren

inm größten ^I^ette geflogen, bie Heine Slnjafyl ber Burücfgebliebenen

traf ein trauriges" (Schicffal. Unter biefen befanben ftch bie Reiben,

welchen bie Verwaltung ber beut (Stifte inforporirten Pfarreien oon

Batten unb ^emricbowalbau übertragen war, 9tifolatt3 Kappi£ unb

So^anneö 8d)oler, weld)e, wie eö fcfyeint, bie tarnen anvertrauten @es

meittben nicht Ratten wollen im (Stiche taffen. 2)er (Srftere, ben ber

2lbt ju feinem (Stellvertreter ernannt J>atte, warb oott ben Jpuffiten ges

tobtet, unb ben ^weiten follen fte fogar befonbery graufatu ju £obe ges

prügelt haben. 2luch ber Kujtoö Söen^et unb 3ohanne3, weilanb

Kämmerer, nebft einem 2)iener erlitten ben £ob unb wal)rfd)einlid)

waren e$ eben tJ>re Remter alö Gewahrer ber Kircr/enfletnobien unb

ber fonftigen Vorräte, bie tlmen ben £ob brachten, fei eö, baj* fte eö

oerfud)ten, @twa$ baoon oor ben ^tünberern ju retten ober 31t fd)ü$en,

fei e$, baf man fte ben 5lerger, nicht genug oor^ufinben unb ben Vers

bad)t, ba$ 23efte fortgebracht ober oerfkcft 31t l)aben, büfüen ließ.
4
)

x
) 2lu3 ber tycmbföriftl. (S&romf ber @ta£er Slugufttnerpropftei im 23re£lauer

<£taatSar$fo. ©efd>id)t3qu. 176.

2
) 33ad) a. a. £). 56 unter Berufung auf baö Sagebucfy eines £abclfd)tr>erbter3.

3
) SMrotoQ oon &amen$ ed. SBattenbad), 3citf$r. beö fd)le[. ©e|$id)t3*©crem3

IV. 320.

4
)
Wefrolog 0. Äamenj abgebrucft in ber 3eitfd)r. be3 fdjlef. ©cfd)id)t3=93creine

IV. 308.
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©tuen fünften, bcn Safob ßogeler, fd)tcpptcn btc £uffiten nad) freut,

wie wir wiffcn, opn tf)nen befe^ten £ntmmc(fd)(offe , wo er beim aud)

in ber ©efan$enfd)aft geftorben ift. (Sin anberer 23erid)t nennt bann

afö töbtüd) oerwunbet nod) bie «ftonoerfen (Satenbrüber) DJcaternuö,

^tfolauö nnb fdxut, erholt ferner oou einem ©ifterjienfer , ber ftd)

auf ba3 ßtrdjenbad) geflutet unb twn bort ^erabgeftärjt worben fei

unb faßt, eö feien nod) oiete anbere oerwunbet worben, um beren Pflege

ftd) bann ber bamalige 3l(tarijt 31t granfenftein , SRtfolauö Sftaqman

oon £ertwigöwalbe, oerbient gemalt fyabe.
l

)

2)ic 33eute würbe unter ftarfer 23ebecfung nad) Sauerni! gefd)afft,

wo ber bortige Pfarrer Bartholomäus bie geraubten (Sad)en felbft nod)

gefefyen 31t baben fpäter oerftcfyert J>at. <5f>e ber ^uffitenbaufen in ber

Nietung nad) granfenftein abjog
2
), günbetc er nod) baS Softer unb -

bie ,ftird)e an. 5)od) fanb man, ba bie geinbe je£t abzogen, (Megen=

f)eit, baö getter ju löfcfyen, wobei ftd) ber (Styulj oon SSai^en, (Stephan

(2d)rom, befonberö ausge^eidmet fyaben foll.
3
) 5Run roarb granfenftein, svanfonjwu.

am Karfreitage, ben 2. Slpril, mit ?Hünberung unb üBerwüjttmg fyeim=

*) grömrid), ©efd). oon ^amenj, @. 92 ofme Quellenangabe, ba eö ttttgettrifl

bleibt, ob er baS etwag fpäter ettirte ßeugenöer^ör (ogl. bie näd)fte Slnmcrf.) fcfyon

bierfür als Quelle angcfef)en wiffen will. $d) fann mid) eines geuuffen Mißtrauens

md;t erwehren, wenn id) erwäge, baß grömrid) oon ben C^etobtcten, welche ber SRc=

frolog angiebt, nur einen, ben ÜftifolauS, nennt. (Einem S^enoffen, ber in 53e=

jiel;ung jum Stifte ftanb, Ratten bod) aud) bie anbern tarnen biefer alo Märtyrer

mehrten Männer geläufig [ein müffen. Stuf ber anbern (Seite erregen bie oben bei

grömrid) genannten tarnen S3cbenfcn. 3u bem 9Mrolog heißt eö nad) bem im

Serte gegebenem 33erid)te über bie (Srmorbungen weiter: Item ab illo tempore

obierunt in pace fr. Maternus de G-lacz etc., beffen Job alfo nid)t mcl)r in bi=

refte ^ejte^ungen 51t bcn «öuffiten gefegt wirb. (Sollte bao nun ntdjt bod) ber bei

ftrömrid) als t?on ben 4?uffiten töbttid) oermunbet angeführte Äoiwerfe dJl. fein unb

hier eine SSerwedjfelung mit untergelaufen fein?
2

) ^römrid) 93, ber bieö aus bem 3esgem>e$öre eines @eifttid)en in einem bem

Slnfdjeme nad) nid)t mehr aufottjmbenben ^rwilcgicnbudje eon Ä. mittbcilt, läßt bas

ganje ÄorpS fieb nad) (Schloß SohanniSbcrg refp. Saueniii wenben, bod) tft btes

burchauS uumal)r[d)einlid), ba, wie wir wiffeu, il)r Biel 9icid)enbad) war unb folay

ein £eerhaufcn mit fo großem Söagenparfe ft^et nid)t obne bie bringenbfte ®cran*

laffung ftet) in bie ©ebirge bineinmenbet, wo bao gortfommen (0 befd)Wert ift. C£e

mag ba wo^l eine $eroed)felung oorliegen unb eben nur bie 5lbtbeilung, Welcbe bie

53eute cofortirte, borten nac^ 3aucrnif aufgebrochen fein.

3
)
grömrid) a. a. £). auö bem erwähnten ßeugenoerhör eineö ©ciftiid)eu, ben

felbft an ber Älofterpforte ber ^)feil etneö £uffiten getroffen ^>attc. Sßenu bie £t)ä=

Hgfeit bee (Schulden befonber^ lobenb erwähnt wirb, fo mögen mir mit Sid)crbeit

baraug fchtiepen, bajj biefclbe aud) örfolg gehabt hat, alfo baö Stift nfyt cigentlid)

abgebrannt ift.

©rüu'&agen, ^ufiitenfämpfe bei- <£d?tefier. 10
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gefugt; alö biefe aud) ba$ bortige SDominifcmerflojiet traf, batte ber

•Subprior S^tfolauö (Satpentarii bett Wut]) , ben tmlben geinben irrt

Onuinffen reben unb fte mit bem S^nt beö ^immelö 31t bebrüten.
1

)

3)ie £>uffiten aber bterburd) gereift, ergriffen tl)n unb fd)leppten am
(Umgänge ber ^ird)e §etltgenbtlber unb krümmer yon Altären ju=

fammen, festen ben UnglMlicfyen barauf unb oerbrannten tf)n/
2
)

Slitferbem berichtet eine Snfdmft, bie ftd) an einem Pfeifer unweit

ber großen Pforte ber Mofterfird^e 31t granfenftein befunben i)at, bie

aber fa>n am Anfange be8 XVII. 3at)rt)unbert8 fd;mer lesbar
3
) war,

e$ fei an jenem Sage aud) nod) ein anberer SÄÖnd), Sodann Buba,

weil er gegen bie l)itffitifd)e ?el;re georebigt, in (Etücfe genauen toorben

unb ein britter, ber 5)iafonu3 5lnbrea8 (Sautovtö
4
), oor bem 23reSlauev

£l;ore burd) einen spfeil getöbtet morbem 5
)

2Ba$ fonft über baö (£d)icffal ber (Stabt granfenftein , über bie

maffenfyaften 9J?orbe von loefyrlofen @mmoi)nern, über ben (Srjlicfung^

tob einer großen 9J?enge Derfelben, bie ftd) in Alefter geflüchtet, aud)

1

) ©efdjidjtSqu. 174.

2
) (So berichtet ben Hergang ein ßettgeneffe beö £übccfer granjiefauer Sftufuö,

(Sübccfifdje (Styronifen in nteberbeutfeber <Sptv.dK ed. ©raittoff IL 566.) OMdncMo

quellen 175.

3
) Jamals f)at fte Aelurius Glaciogr. p. 165 fopirt.

4
) ©ef$icr)töqu. 174.

5
) 3ßic gefdjäfttg bie Srabition im Übertreibenben Stuömalen ift, wirb man red)t

inne, wenn man j. 23. bei £et)nc, 33i6tl). 53re$lau III. 43, ber t)ier ber ednlbcrung

bc3 Sefuiten Gritger (XVII. 3abrb.) folgt, lief}, wie bcr $)ater SlnbreaS burd) bie

.öufjitcn außerhalb ber (grabt an ben Torflügel bc3 33reötauer 3#ore8 aufgefangen

unb mit Pfeilen nad) ifym, wie cinft nad) ©t (gebajtian gefeboffen worben fei. Unb

bod) fagt bie einzige Duelle, wetd)e ©rüger unb kernte »or ftd) gehabt, dlifytü weiter

alö Andream occiderunt per sagittam foris valvam Vratislaviensem,

wae benn bod) etwas ganj StnbereS ift. Unb babei ift felbft bie ®laubwürbigfeit

btefer 3nfd)rift nidjt über allen 3 loeifcl ergaben, SluS wetd)cr ßeit fte flammt, wtffen

wir nid)t, unb ber fo fel;r allgemeine €cl)luß tunc enira devastaverunt multas

civitates et pro majori parte totam Silesiam fprid)t eben ntdjt für ben gleidj*

zeitigen Urfprung. 93or Willem aber muß eo auffallen, baß ber gleid^erttge l'übecfer

ßfyronift, ber granjiefaner SRufuö, nur oon einem Opfer weiß. SBie war eö mb'glid),

baß bie Äunbe, welche u)m bejügtid) beö £obc? beö ©ubpriorS würbe, ftd) nid)t aud)

auf baö nod) merfwürbtgere, weil graufamere ftaftum crftred'te, baß bie ^uffiten einen

ber TOnd)e in ©tütfen genauen hätten. öerbunfelt nid)t bie 3n[d)rift aud) fd)on

bie bei 3?ufu$ fo flar ausgeflogene Urfad)e beo an bem (gubprior begangenen

SNorbeSY £aß bie |wffiien benfel&en, weit er wegen bcr pünberung ber .fitrebe

(d)alt, tobteten, fällt uiebt fd)Wer §u glauben, wenn fte bagegen alle fd)tcf. @ciftlid)cn,

wetd)e gegen bie l;u[(iti[cb;e Öel;rc geprebigt, (unb in ©egenwart ber vpuffitcu l;aben ev

bod) aud) jene betbcu |d)wcrlid) getban) l;ättcn tobten wollen, würben fic oiel ju tl;un

gel;abt l)abcn.



£er ijrcpe Stauung von 142S. 147

nod) von neueren $tftorifent erzählt nrirb
1
), entbehrt jeber qucUen-

mdfh'gcn ©runblage. 2)aj3 bie Stabt ange,$ünbet rooroen ift, ift nad)

ber barbarifajen Sitte jener Kriege tttd)t uumal)r|d)cinüd). IBeute unb

©efangene miro man von I;ter auö vermutfylicf) nad) £aufe ober jus

näd)ft nad) ber ©tappe be§ £ummelfd)loffeö entfenbet fyaben.

23ei 9tod)enbad) fttejj bann btefer £eerf)aufcn mit bem öaupt= Bereinigung

fycere, meld^cö ür5roifd)en, Brie mir fafyen, auö £)berfd)leften herangezogen

mar, am £>ftertage, ben 4. Wptxl, jufammett, unb aud) biefe Stabt, seere bei

meld)e gleidifallö' von ifyren Ginmoljnem öerlaffen morben fein fott
2
)>

3ietc^en6fl^

marb verbrannt unb natürltd) aud) bie Umgegenb futdjtbat venvüjtet.

einzelne Burgen, mie ba$ merfmürbige runbtid)e Sd)lof3 ju £aben=

botf, melcfyeö eine weitverbreitete, aber unbegrünbete Sage für einen

Üempfcrbau erficht, unb baö Sd)loj3 31t $)eteröroalbau vermochten ftd>

gegen alte Singriffe $u behaupten.
3
)

5Ml)renb nun ein Heiner Sfyeil be$ böfymtfcten ^eereu, bie 33eute

über bie ©ren^e in Sid)erf)eit ^u bringen, aufbrad), entfd)lo(3 ftct> ber

größere Sfyeil mit ben ifym jugefommenen S3erftcirfungen nad) Sd)le=

fien }urücf^ufef)ren.

(53 mar nun nid)t $u verrounbern, ba§ grabe von ber Stellung

bei SRtifymbad) au$ ber majeftättfd) emporfteigenbe Bebten, beffen ©ipfel

bamafö eine 23urg frönte, bie 23licfe ber geinbe auf ftd) 30g. Stt

fyervorragenbem fflafyt fdn'en er bei feiner weithin ba$ tob beberr=

febenben Sage geeignet, einen feften Stü^punft abzugeben, beffen S3e=

fefeung, aud) menn bie t'pauptforpo' bie öegenb fcf)on mieber verfaffen

Ratten, bie 33öf)men nod) immer $u Herren be$ Sanbeö madjett fonnte.

5Die (Einnahme fanb um fo weniger Sdnvterigfctten, alö bie auöge=

fanbten Später bie 5Rad)rid)t jurücfbrad)ten, baö ^aftell fei von feinen

£>ert£)eibigern verlaffen unb aufgegeben. £)fme ftd) f)ier lange attfous

galten, begnügten fte ftd), eine ftarfe SBefat-mng (200 g>ferbe unb 40

Trabanten fagt ein Beit^enoffe)
4
) prücf^utaffen , barunter San ^olba

von Scunpad) unb ben jüngeren $lid)ta von Bierotin
5
), unb bann be-

müßten fte ftd) auö ben nahegelegenen Orten, bie fte pnäcbft l)eim=

bes

3cfcten*.

*) 3- 33- «öepne a. a. £X
2

) Coli. Prag 91.

3
)

©e[d)icr;töqu. 66. 9>cter$rcalbau befanb fid) bamatö im 33eft£e einer nad)

bem £rte genannten Familie, oon bor wir einen 2(nacf)öria,en , Joeinrid) o.
s
])., im

3at)re 1430 alö in ben S^et^cn ber £uffiten fampfenb antreffen. unten.
4

) SOtott 0. Sotten^ 354.
5

) £cn ertferen nennen ^oftfe 75, ©efd)id)töqu. 160, bie stafi letopisowe 74,

ben jroeiten 33artop bei Xobner I. 157. £a|3 ber eine 9tae ben anbem auofdiliept,

itne ^alacfp III. 2, 462 2Inm. 458 meint, fdjeint mir nic^t abfolut nott)menbig.

10*



148

fitesten, (Sarttl) unb Sßeumarft, fyinretd)enben s$rooiant ^ter^er 31t

(Raffen. *)
*

2)aj3 für tiefen 3wecf aud) bie alten in näd)fier §JMfye beö

3obtenberge§ liegenben SSeft^ungen be$ (ganbjftfts, öor Willem bie

?>ropftei ©orfau unb bie (Stabt Sobten fc^roer gebranbfd)a£t würben,

braucht faum gefagt in werben. 2
) Sumetlen allerbingö wagte e§ ein

{Ritter auf feiner Burg SSiberftcmb ^u letften, unb baß 3. 33. baö ©nidV

wi^er <2d)toß, bamalö im Beft^e beö 23re8lauer ^atrijierö JMpar
Ungeraten, ftegretd) ftd) gehalten £>at, wirb unö oon Seitgenoffen bezeugt.

3
)

gt&fteitgcit Sn^roifa^en betrieben nun aud) bie (Ed)lefier wteber neue Lüftungen.

w^en
2öir erfahren oon biefen Begebungen burd) einen Brief ber &at>t

soften. £iegni£ an bie ob erlauft £ifd)en 8ed)$fta'bte oom 7. 2lpril.
4
) £ier

fyetjH eS, ^er^og £ubwig oon Brieg, ^peqog Sodann oon (Sagau unb

ber junge 9Jcarfgraf Sodann üon Branbenburg Ratten ftd) ^u gemein=

famen Lüftungen oereinigt, Sodann öon (Sagau w&re etlenb$ nad)

£>aufe gereift, um feine unb feiner Brüber, ber $tx$$z £>einrid) unb

SBenjel, Struppen m'3 gelb führen, unb aud) 9ftarfgraf Sodann fei

in berfelben 2lbftd)t nad) ^aufe gegangen, unter bem Berfpred)en, am
9. Slpril mit feinen beuten in Sagau 31t fein. 2llle wollen bann öers

eint am 12. fpctteftenö am 13. bei Naumburg a. Dueiö ein Sager be=

jiefyen unb redmen barauf, ba£ aud) bie Sauft^er ifyre üertragSmäjjigen

Kontingente bafun fenben werben, um weta)e ^>ulf§let(iung bann aud)

nod) bie ^er^öge £ubwig unb Sofjcmn burd) einen befonberen Brief

öon bemfelben Sage bie £>berlauft£er bitten.
5
) Beibe (Sd;reiben fenbet

man bem <£)an$ öon ^olen^ 31t, ber bamalö bie Sßogtei über beibe

Sauftfcen verwaltete unb ftd) grabe bei bem ^er^og t>on (Saufen in

$Ptrna auffielt, unb biefer ermahnt nun unter TOttfyeilung jener Bitten

bie <2ed)öftäbte ju fd)teunigem 2lu8rücfen mit gu^gängem, Weitem unb

äökgen unb ftellt aud) fein unb be$ fäd)ftfd)en ^er^ogö Stnrücfen in

2hu>ftd)t.
6
) Sind) bie ^er^öge Sodann von Sagau, $einrtd) von

*) Coli. Prag bei ^pöfler L 91. £)ic 8ofald)ronifen Hüffen für bie <£>etmfudjungtti

ber einzelnen Orte üielfacfy ben Sag anzugeben unb biefe Angaben fmben ftd) jum

großen Steile fdjon bei $ol I. 173
[f. 3Dod) f)abc id) ben SSerbadjt, baß man biefc

cinfad) aud ben Zugaben bei 9ioft£ 75 (©efcfytdjtöqu. 160) auf ©runbtagc einer un=

gefahren 2öal;r[d)einltd)fcitöbered)intng hergeleitet l;at, unb id) t>abc ftc um fo weniger

berücfftd)tigen mögen, als fte mit einer sufammenfyängenben ©arftellung, unc foldje

oben im Scrt gegeben ift, yielfacfy in Sßiberfprudj ftef)en.

2
) Chron. abb. b. Mariae Stenzel Ss. r. Siles. II. 220.

3
) @e(d)id)töqu. G6.

4
) ©efcfyidjtöqu. 62.

5
) ©efdn'djtSqu. 61.

6
) @cfd;id)töqu. 62.
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@t>rottau unb Äonrab bcr Mautner mahnen tu befonberen Briefen bie

£)berlattft£er. *)

2)te gute 9lbftd)t war allerbmgö oorljauben ein impofanteö £eer

aitü gan^ 8d)leften unb bcn £auft£en jufammenpbringett, baö bann

bcn ^pufftten tu offenem Kampfe bte (Stirn bieten follte. 2Ü3 Ort beö

Sflenbejooul wählte man ftatt Naumburg am Buetö bie ©egenb um
Dobian am ©cfywarjiDaffer, einige teilen norbwefttid) oon £atmau.

£ier duften am 13. Slprtl bie <£)er^öge oon ©logau unb ©agan ein
2
),

jbnrab ber Äcmttter brad) beu 13. aud) bal;ut auf unb oereinigte ftd)

mit tfynen.
8
) SSon fciegmfc auö oerfpraaVn bie ^er^öge £ubwig unb

i)iuprecfyt oom Sofyanniterorben mit bem Supge oon 400 ^Reitern,

weld)e ifmen ber junge 9ftarfgraf Sodann oon 23ranbenburg unter S3a(=

tafar oon @d)lteben gefenbet fyatte, ^eranpfornmen, aud) bie &ü)m\fc

rtt&er Slbel unb ©täbte waren geruftet, unb bie 9tteberlauft£er unter

£anö oon dolens wollten am 16. 2tpril eintreffen unb jwar mit ben

überlaufnem 4
), weld)e leerere alterbingö erft fpäter oon ©ötlifc aufge-

brod)en ftnb.
s
2Utj3erbem fyoffte man, baß bie oberfd)leftfd)en dürften

23olfo oon £efd)en, ßaftmtr oon 2lufd)wi£, spr^imfo oon Sroppau,

^onrab ber SBeife oon £)efö=&ofel, bie ^er^ogin^ittwe oon Sftatibor

ftd) mit ifyren ^eerfyaufen bei Sfteiffe oereinigen unb im herein mit

be3 33ifd)ofö Gruppen unb ben S3reö(auern ben 9tteberfd)leftem 31t «£>ülfe

fommen würben. Unb in ber ££)at war wenigften§ ^perjog ?)rjtmfo

nad) Sfteiffe gefommen, aud) 33ifd>of «ftonrab felbft fyatte an 1200 wef)r=

fyafter Leiter bei ftd), unb 23eibe Ratten oerfyeijkn am 18. Slprit in

S3re81au in fein. Unb wenn fte ftd) in Bewegung festen, bann wollten

gleichzeitig aud) $uota oon ©jaftolowiq unb Sodann oon Öpocjno,

bie mit nod) jwölf böf)mifd)en sperren unb bereu Sfteiftgen in ($ia% ges

ruftet ftänben, abmarfd)iren unb aud) bie 23res
1

lauer mit 1000 Leitern

baö £eer be$ 23ifd)of$ oerftärfen.
5
)

S)te ^uffiten nun oereitelten btefe glätte ber £auptfad)e burd) sne <ßt&ne

einen fecfen s
Iftarfd) jnrifdjen bie geinbe hinein. SRacbbem fte, wie wir

@^
e

e

r

[ier

fafyen, Anfang s
2lprit ba§ (Sd)lojl auf bem Bebten neu befeftigt unb vereitelt

auö ber Umgegenb oerprooiantirt, aud) (Santfy aufgebrannt Ratten,

M 3« ber 2Bod)e nad) Quaftmobogcniti, ©efcfyidjtsqu. 63.

2
)

©efcf)id)töqu. 64, 65. 5öei 9ffr. 89 noirb man baö ©atum mit ooiler 23e*

ftimmtfyeit angeben fönnen, bie 33e[timmung beS £ermin8, wo bie ©logauer «£>er$oge

if>r Sager bejogen, uerglicfyen mit 3Rr. 84 läßt feinen Broctfel mefyr ju.

3
)

Sftadj Mo% II. 652 war er etwa 5ftitte s2lpril mit feinen ©paaren in £iegnt£.

4
) @ff$t$t9qu. 64, 65.

5
) ©e(d)id)tequ. 65.
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jogen fte nad) Heumar!! unb belogen bort in ber 5Rdt>e ein £ager,

einen Raufen biö nad) $ard)roi£ an bie Ober oorfd)icbcnb, um fo bie

Bereinigung ber oon 23re$latt fommenben Struppen mit ben in 5Rieber=

fd)le[ten [tebenben ^u fytnbern. So [tauben [te nod) am 16. 2lprtl.
l

)

SBte eö [d>emt, erreichten [te tt)ren 3toecf öottjtänbia, , oon einem

S3erfud)e ber auö Littel- unb £)berfd)le[ten anrüefenben Gruppen in

ba$ Säger ber nieberfd)le[tfd)en gütften ju gelangen, erfahren roir gar

9cid)ts> mehr, unb eö ift eine bloge Vermittlung, wenn mir baraitö,

ba§ bie .fntpen um ben IS. Slpril [td) in einer anberen (Stellung in

ber 9cd^e oon Sauer befinben
2
), ben Sd)luf3 Jtehen, jener Stt^tg fei

auf einer anberen (Straße weiter roeftlid) nod) einmal oerfttd)t, aber

auc^ h*er *hm lieber ber S3eg oerlegt roorben. Sooiel ift gerotfj, bafj

bie nieberfd)le[tfd)en «^erjöcje oon ben auö bem übrigen Sd)le[ten er=

warteten ^)ülfötrUppen abgefd)ttitten blieben. 5)od) jogen [te, at§ bie

.fntffiten, bie Stellung bei Dceumarft oerlaffenb, in bie ®egenb oon

Sauer [td) roanbten, fübtid) über S3un^au unb $atynau bto
1

nahe bei

^)antl;enau 3
), norböftlid) oon £iegui£. Sie traten Dieö {ebenfalls? auf

Jperjocj £ubnua/$ Sßttnfd) um fciegnifc 31t beefett, aber [te erfd)roerten

auch bttrd) biefen 3ug [td) bie Vereinigung mit bem l;eranjie^enben

^)ülf5forpö ber £)bertatt[t£er unb machten eö ben 33öl;men möglich,

jenes? 9ftanöoer &u roieberbolen unb abermals burd) tufnteö SBorroctrtös

bringen bie heran$iehenbe ^)ütfe jurücfjufcheuchen.

a5er,-ud)ter 5Die £>berlau[t£er fyatttn in ber &f)at gerü[tet, ©Mifc allein

sujugber brachte unter ben ^auptteuten ^3eter Äunje, Stegmunb Menget unb
£>beüauMei

' ^)anö ?)ulöni£ „100 rei[tge $ferbe, oiele SBappener unb gufjgäncjer"

auf, unb eine Diethe oon 2tb Ilgen
4
) machte ben 3ttg mit, ber [td) am

18. Slpril oon ®örli£ in Bewegung fe£te unb junäd)[t gegen Sauban

roanbte unb oon ba über Vun^lau auf 4wnau 51t, um fo bie SSers

einigung mit ben 9cieberfd)le[tern 31t [neben,

fcuffitai 5Die $uffiten, welche etroa 00m 18. biö &um 21. Stprtl in ber

©egenb oon Sauer lagen, ohne bie Stabt felbft in ihre ©ewalt

bekommen, oenoü[teten bie Umgegenb aufö Sleuferjie. Spejielle 9cad)=

richten haben roir nur oon ben £ettbufer Stiftogütern in biefem S3e?

jtrfe, oon betten «öernnannöborf, ^penneröborf, 23red)etöhof, Sd)taupe,

SSillmannöborf unb ^omfen fammt ben bort etwa befinblid)en Kirchen

bei

Sauer.

J
) ©eföidjtöqu. 65.

2
)
Älop II. 653.

3
) 9iacfy S-aufifcer Duetten fotten fte noefy um Subilatc (25. Slpril) tner geftanben

fyaben.

4
) 3$te tarnen ftnbcn ftd) in ben ©c[d)id)toqu. 57.
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eingeäfdjert nmrben.
l

) Sie unternahmen oon (;ier aud) einen Streif;

jug nach Schönau, oerbrannten biefe Stabt 2
) unb [(fyäbigten bei biefer

Gelegenheit noeb bau fceubufer ©ttftögut Ä(etn=£)ehnoborf.
3
)

Üfta(hbem ihnen bann Jon von Hartenberg einen Sujug von

Prägern, (Baasem unb ßöniggrÄ&em jugeführt
4
), rücften jte auf bie

9}acbrtvbt von bem Spähen ber Sauftfcer von Sauer au3 in ber 3ftid)=

tung auf ®o!bberg vor.
5
) Sonne bie Sanfter bavon borten, erfaßte

fte bie Shtgft, bie £ntfftten fönnten e8 auf if>rc näd)fte ^ücf^ugöüuie

über l'öweuberg unb £auban abgefehen haben, fte gaben bie Sereinigung

mit bem Äorpö ber Sd/iefter auf unb [teilten ftd) 3wifd)en Söit>euberg

unb (Mbberg öftttd) vom 23ober auf.

2113 jebod) bie ^uffiten, nadibent fte bao (dum im -Borjafyre auö=

geplünberte ©olbberg auf'8 ifteue heimgefu^t unb bei biefer belegen;

hett aud) ein l;ier gelegene^, bem Softer £eubu8 gef)örigeö 0ef)öft mit

24 53t altern betreibe verbrannt unb baburd) bem Stifte einen auf

200 Wlaxt veranfd)lagten Stäben verurfad)t hatten
6
), in ber Üftdjtung

auf Söroenberg roeiter vorrüeften, wagten bie Sauftfcer feinen ernfthaften

Sßiberftanb, fonbem gingen über ben 33ober prücf, brachen bie 23rücfe

bei £öwenberg ab unb waren froh/ a$ fte nicht weiter verfolgt würben.

5)ie größte ^iebergefaMagenheit unb SBerjagthett war bie golge

biefeS Üiüc^ugeö. £)fme jeben weiteren SSerfucb, ben SaMeftern §ülfe

^u bringen, jogen bie Struppen ber Sed)üftdbte ftracfö nach £>aufe unb

erretdjten £auban furj vor Subüate (etwa ben 24).
7
) (Sie bacfyten an

9licht8 mehr alö ba$ eigne £anb $u fd)irmen. Steugftlid) fttchen fte von

i^ren weftlia)en Sfcacbbarn £ülfe, „bie Sßdnbe jnrifcfyen un$ unb Sd)le=

ften brennen, unb bie %xt ift an ben Stamm unfereö ©ebethenö an=

gefegt", fd)reiben fte in einem biefer Briefe
8
), unb auf ihrer näd)ften

£agfat$ung forbern mehrere Stimmen gütlichen SSerg(eid) mit ben

Semben, bereu Gsrfolge man befebömgeub unerhörtem ^rtegöglücfe $u=

(abreibt.
9
)

>) ©cfdndjtequ. 170.

2
) ©efebtebtequ. 73.

3
) @efd)id)t$qu. 171.

4
)
&lop n. 654.

5
) Coli. Prag, bei £öfler I. 91.

6
)

©e[d)td)t0qu. 171. £aö Saturn »irb t>ier unbefttinmt circa festuin Phi-

lippi et Jacobi (1. 3ftai) angegeben; in SGBa^r^cit fanri bie @ad)c nid)t wofyl [peitev

ald ben 22. 2(pril gefcfyeljcn fein.

r
) Älop II. 654.

8
) ©efd)td)tequ. 68.

9
) Älop II. 658.
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»cfefK8ung 2tber aud) in Scfyleften fyerrfcfyten gurd)t unb (Sd)recfeu faum m
»on geringerem @rabe. S^ad) bem 3urürfn>etd>en ber £)berlauft£er bad)te
iesm

' man fyier ntd)t mtyx baran, ftd) mit ben £>upen in offenem gelbe p
meffen, fonbem fud)te ftd) hinter ben dauern ber Stäbte fd)irmen. (So

fyatte man in ber legten Seit für bie 33efeftigung von £tecmt| eifrig

(Sorge getragen, J?atte fner ben (Stabtgraben erfyeblid) verbreitert nnb

eine bebentenbe Slnja^I von Käufern, namentlich auf ber «Jpatynauer

(Seite, im Sittereffe ber gortififation bemolirt.
l

) 2lud) fcüben gebadete

ber ^er^og £ubroig ju galten, bagegen gab er Jpatmau auf, obn>ol;l

c$ aud) r)ter an Sßätten unb (Gräben :c. nid)t fehlte unb ba$ auf einer

2tnl)ö£)e gelegene alte paftenfd)loß ber Sertfyeibigung eine enxuutfd)te

Stü£e geben ju tonnen friert. Äer^og £ttbroig 30g bie 9ftannfd)aft

auS ^)at)nau fort nad) £üben 2
), unb rotr fyören 9cid)t3 bavon, baß ber

eigentttd)e £err von £atynan unb Süben, £er$og 3fhtpred)t ber 3o=

fyamüterritter, feiner getreuen (Stabt 31t ^ülfe gefommeu märe.

-vamtau SDie £uffiten, bie hiervon balb ^unbe erhielten, Ratten fomit
gcrjisrt

( e(^teö (Spiel mit ber allein auf bie eigenen Gräfte ber 23ürger ange=

roiefenen (Stabt, roeldje fte am 24. Styrit angriffen. SBtr mögen barauf,

baß ein roenn gleid) fyoffnungölofer, fo bod) erbitterter ^ampf ber @iti=

uafyme vorausgegangen fei, au8 bem befonberö traurigen <Sd)icffale

fd)lteßen, ba$ bie Stabt getroffen, bie ntctyt nur attSgeplünbert unb

bann in 2lfd)e gelegt roarb, fonbern in ber aud) ber größte £l;eil ber

ßinroofmer getöbtet warb, rote bieö einige glücflid) entronnene ^atntauer

Bürger in £tegnij$ fetbjt ^u ^rotofoll gegeben, inbem fie bort bie 21ns

nafmte eineö neuen (Stabtftegefö befunben, nacfybem bie ,f)uffiten ba$

alte, ba$ große roie ba$ flehte, vernichtet Ratten.
3
)

$Ran hat tt>of)l mit Unred)t in ber Vernichtung ber (Siegel bttrd)

bie ^puffiten nod) eine befonbere raffinirte 33oöl>ett gefefjen; baß bei ber

voltftänbtgen (Sinäfcherung ber Stabt aud) bie Sieget bem allgemeinen

Verberben ntd)t entgangen ftnb, ift roenig auffallenb, unb ebenfo ent=

fprtd)t e$ gan^ ber Sitte ber 3ett
r
ben SBertuft eiue$ offiziellen Siegeln

unb bie (Einführung eiueö neuen burd) ein öffeutlid)e$ Seugniß ju be=

glaubigen, um einem eventuellen 9)tißbraud)e be$ alten, vielleicht nod)

einmal auftaud)enben, beffer entgegentreten ju fönneu.

*) ©efd)id)töqu. 175.

2
) @cfdnd;t»qu. 175.

3
) ©cfdjidjtöqu. 175.
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§Bon beut 23lutbabe in ipamtau eqäblte eine nocb im öorigen

3ahrbunbert in ber borttgcn spfarrfirdje yorfyanbene Snfdmft
1

), oon

allen SSürgern bie in £atmau jurücfgebttcben (»tele waren ftd)er gc=

flogen) feien nur 15 bem £obe entgangen. 2)ie Sage erjagt bann

weiter, biefe 15 l;ätten ftd) baburd) gerettet, bap fte ftd) auf ben jfträjs

t()itrm geflutet unb ben unteren Sfyäl bcr fteineruen £reppe hinter

ftd) abgebro^en Ratten. Unb bieö flingt im ©runbe recbt wal;rfd)etnlid).

5Daö S3eiftnel ber (Mbberger, bereu eine Sln^ar/l, wie un8 auö glaubs

fyaftefter Quelle berietet wirb (oergl oben @. 123), ftd) baö Satyr oor=

t)er oon ibrem ^farrtfntrme auö ber £uffiten mit ©rfolg erwehrten,

fonnte <$u fold)em 33erfud)e ebenfo anlocfen, wie ber ganj befonberö

mafftöe 23au beS ^apnatter Sfyurmeö. (So erfiärt ftd) aud), we^atb,

wie man nod) fyettt wal;rnel)men fann, bie fteineruen stufen erft in

einer gewiffen ^>of>e bes> £f)urme$ anfangen, unten aber burd) fyö^erne

erfeftt fmb.
2
) 2)er ^eqog 3tupred)t, ber bie (Stabt fo fd)mäf)lid) J>reiö=

gegeben fyatte, oerltel) tt>r einige 2öod)en barauf (ben 16. SÖlat) mit

SHücfftcfyt auf bie erlittenen fdjrecfücfyen <Sd)icffale einen Orlap alter

steuern jeber 2lrt auf 8 Safyre.
3

)

5) er <Sd)recfen, ben bie 9M)rid)t oon £atmau'3 traurigem <Sct>icf=

fale einflößte, war fo groß, baj3 bie 33un$lauer mit tf>rer beften £abe

ftd) auö ityrer (Stabt flüchteten unb biefe bann felbft anzubeten. 4
) 5Dte

©Mi£er, welche erwogen, bafü oon 33unalau au$ bie ^uffiten fammt

„ifyrem reifigen ©e^euge" in einem falben Sage unb einer üftacfyt bei

ifnteu fein tonnten 5
), waren in großer Stngji 3lber bie ^uffiten

wanbten ftd) nad) einer anbern @ette, fte oerfud)ten einen ^anbftreia)

auf Süben, fanben f)ier jebod) SBtberjtanb. 5Die Bürger, burd) &ob
baten beö ^eqogö oerftärft, wehrten ftd) tapfer, unb obwohl eö ben .

geinben gelang, burd) 23raubpfetle bie (Statt in S3ranb ju ftecfen unb

ein £l)eit berfelbeu in glammen aufging, würben bod) alle Angriffe

abgefd)lagen, unb biegeiube mußten unoerrid)teter(Sad)e wieber ab^iebyen.
6
)

*) 9ftitgetf)eilt bei £l;cbefmö, gtegmjjer 3af)rbüd)er I. 281, unb (gdjolj, ©cfa).

oon £ar/nau 39.

2
)

<£a)ol$ 39.

3
)

(gtaatöard)iü ^aünau 104. $)ol I. 180 bringt bie 9hd)rid)t, baS ^apnaucr

©djloß fei oon ben ^ufftten bcfe^t gehalten werben unb fpäter oon Subroig, bem

<2of>ne £einrtd;6 IX., jurücferobert werben, aber bie ganje 9tadjrid)t ift fo Der-

roorren unb in »ielen <2tüd'en augenfcfyeinlicf) fo irrig, bap idj yiitytö barauf geben

möd)te.

4
) (So berieten bie ©örlifccr ben Erfurtern unter bem 8. WUl ©efdjtd;t$qu. 67.

5
) (Sbenbafclbft.

6
) ©cfcfyicbtöqu. 175.
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Steinau. $on fyier ging ber 3«ö <wf bic Ober ju gegen Steinau, auf

welche Stabt man einen Ueberfalt öerfutyte. 5Dod) gelang biefer nicfyt

ganj, nnb nur bte 0logauifd)e ÜBorjlabt fammt ber f;ier gelegenen

üDlarienfird^e ging in glammen auf. *)

^avdniue. Sßon f)ier $ogen bie ^nffiten bann bie Ober aufwärts über tyaxfy

mtyj loon beffen «Sdjicffal nähere 5ftad)rid)ten fehlen, burd) ba$ Dteus

marfttftfye auf 23re8lau &u, in beffen !Rät>e fte am 1. 5ölat erfdjieuen.
2
)

^uiiiten 3)iefe (Stabt fyatte eine grofie 2In§a^l glüd)tiger, n>eld)e auö ber
er Oeslau.

xintQeßeirb weit unb breit ftd) J>tert>er gerettet
3
) ,

aufnehmen müffen.

SSKan fyatte fyier aud) für bie 3ütobefferung ber geftungöroerfe (Sorge

getragen unb mir erfahren 3. 23., baß um Ojtern b. 3. ber Komtur

ber Johanniter am Sdupeibni^er £fyore, «sperr Soft, gelungen wirb,

fein neueö 23acf= unb 23raufyauö auö forttftfatorifd>en SRMftdjten nneber

einzureißen, unb ebenfo muß ber <2tabtfd)reiber, Satob Tafelberg, fein

ueueS ,!pau§ auf bem Äreu^ofe bemoliren feint.
4
)

5lu(fy ber 3)om toar auf§ SReue befeftigt roorben unb bie £)omf)erren

Ratten, um ba$ bap nötige (Mb aufjubringen, eine Stnjafyl £ird)en=

fleinobien etnfer/meljen laffen unb legten bann, um biefelben aneber ju

erfe^en, in 2lbu>efem)eit beö 23ifd)ofö ftd) fetbft eine ©teuer auf, ein

^Prälat mußte 30, ein gen)öl)nlid)er 2)omf)err 20 9Diarf jaulen, unb

aud) bie .Kanonifer beö ßreujftiftö beteiligten ftd) hieran, fte fudjten

bann nad)träglid) bie (Genehmigung be$ 33ifd)ofö nad).
5
)

Sind) bie ^ird)e gu 2lllerl)etligen auf bem ©Ibing oor 23re$lau

war, bamit bte £ntfftten ftd) in u)r, ba fte oor ber ©tabt lag, ntefet

fejtfe|ten, ju eventueller Serftöruug l)ergerid)tet, baburd), baß man if>re

33alfen anfägte, um bei ber 2lnnäl)erung ber geinbe fte bann fd)tteller

bemoliren gu tonnen. 3u golge biefeö 2lnfägen$ ift fte bann unoer-

fefyenö eineö Sageö eingeführt, unb im Safere 1433 gewährt $3ifd)of

Äonrab Slbtaß, um Littel gu if)rem Söieberaufbau ju fd)affen.
6
)

*) 3tawnermantt, SBcitr. j. 33efdjreibung ©djlejtenS VII. 295. ©er com 1. Mai
1440 jwn 3roccf t>ct Söicberaufbatmng ber SWaricnftr^e butdj 93ifd)of Äourab erlaffenc

Ablaßbrief ermähnt bereu 3wftörutt{J burd) bic £uffiten. 2lud) bas (Strehlen«: $ro=

rofoU (©efdjtdjtöqu. 155) nennt Steinau unb $Paräjtt>i| unter ben bamafö f)cima,c=

fugten Stätten.
2

) Sfloftcg, @ef$i$t0qu. 160.

3
) ©in bol)nü[d)cr (S^ronijl, ber Coli. Prag, bei <£)öflcr I. 91 giefot bic ^atyl

Übertreibend auf 100,000 an.

4
) Sianaturb. ö. 1429 in crast. convers. Pauli. Stabtard)ii\

5
)
Fragmente con ©omfapitclö^rotofotten ed. ©rün^agen, 3^t|d)rift V. 145,

wcld)c Stelle früher ivrtfyümüd) auf bie ©roberung Ottma^au'ö burd) bic ^ujfiten

belogen mürbe.

6
) @cfd)ia)töqu. 120.
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3m SSeften ber (Stabt, in ber heutigen 9RitV(aioorftabt, maö bas

male, ein größtenteils bem Älarenjttfte gehöriger läuMtcber 33e$trf,

bie fogenannte Ifd)epine war, jünbeten bie geinte bie SBofynung be§

5>farrer9 bei Sfäfolai an, wobei bann and) einige anbere Käufer

in Stammen aufgingen nnb zertrümmerten bie ^eiUgenbilber ber neuen

AuipeKe.
*)

2ln einen Singriff auf bie ©tabt natürlich ntdjt bettfenb, 30g ftd)

ber (Ednnavm ber geiube bann nod) am fetbigen Sage um bie (grabt

herum nad) ber Oftfeite ber «Stabt, M am Slbenb if>r Hauptquartier

faum eine fyatbe 50Rctte oou ben Sporen bid)t bei 3xotl)fretfd)am in ber

nod) f;ettt oorfyaubenett, bort an einem Strme ber £)t)lau gelegenen

AlnopfmüMe ftd) befattb
2
), bamalö einem 33eft£e beö 9DRattt)iaöjiifte8.

3)ajj babei and) bie ttädjfrgelegenen ^Dörfer, 3. 33. ba$ bem eanbftift

gehörige 33rocfe, (dnx>er l;etmgefud)t würben, mürben roir aud) ofyne bte

unu barüber erhaltene befonbere SDRittfyeilung
3
) gern glauben, $ier

übernad)teten fte, um in ber barauf folgenben $lad)t um 2 Ut)r
4
)

pm Üfttcfmarfd) nad) @üben ber £>eimatb 31t aufeubredjen. ^ ^

3af)lreid)e oerroüftete ^Dörfer bejeidjneten bann bie (Strafe ifyreö
**«

O'tttcfytgeö , ber bie 2Ptid)tttng nad) ©treten natym
6
); ein 23rief ber

@tcc^

©örlt&er 00m 8. 9M, beffen 5fta$rtct)ten atfo mehrere Sage jurü(i

gu batiren ftnb, fagt, bap fte ba$ (Strefylenfcfye nnb granfenjteinfdje

üenoüfteten.
6
) @$ ift nun fet)r roal)rfd)ehtlid) , ba§ fte öon granfen-

ftein auö 5TOene gemad)t fyaben, ftd) burd) ba5 SReiffefd>e roieber burd)

£)berfd)(eften jurittfjujie^en. £öenigften§ erfahren mir, baß al5 „bie

.freier auö biefem £anbe t;eimrocirt£ jogen" bie $et30gm=3ßitttt>e t>on

Siatibor, ^rgintfo oon SEtoppau, ßaftmtr öon 2ütfd)roit3 unb SSotto

oon &efd)en mit ibnen ^pe^iaberträge abgesoffen fabelt.
7
) SBon

feinem btefer Verträge ift un$ bie Urfunbe erhalten, bod) muß immers

t)in etma§ mefyr barin enthalten geroefen fein, atö bie bloße Slbfaufung

*) Sxoftcj, ©efd)iä)töqu. 160. 2öa3 baö für eine neue Capelle mar, pon ber er

f)ter [priest, wirb evft nod) ermitteln feilt, an Die
s
Jtitolaifird)e fann, bem SBortlaut

ber (Stelle nad), ntcfyt Qtbafyt werben, oon beren ßerjiörung faßt ber Gfjronift, an ben

mir un3 allein galten fönnen, fein SB ort.

2
) Softes, ©efötdjtöqu. 160.

3
) Chron. abb. St. Mar. Stenzel Ss. II. 220.

4
) Hora quinta nad) Jftoftcj. £>a$ roäre nad) ber bamaU üblichen ganjen Uf)r,

bie ben Sag mit Sonnenuntergang fdjlteßen refp. anfangen ließ, 2 Ul)r beö 9?ad)tö.

5
) SRoftcj, ©efdjidjtsqu. 160.

6
) ©cföityequ. 68.

7
) ©eföidjtöqu. 70.



156 3n?eite» SBud?. £ie §iiffttif$en 9taufig&j)e in 2 Rieften.

be$ S)urd^ug5 unb ber 3)lünberung burd) eine (Summe (Mbeö, meiere

im ilebrigen ben paftirenben ,<per$ögen ootle greifyeit beö £>anbeht$

getaffen J>ätte
,

melmefyr muffen bie ^e^teren ^xtgletd) SBaffeiijttUftanb

gefdUoffen unb fo für eine befttmmte Seit
a

) jeber weiteren SfyeUnafyme

an ber £anbeöoertf)eibigung entfagt fyaben. ©rfatyren wir bod), baf

bie übrigen stäube ftd) burd) jene Verträge ald „grofjlid) gefd)wäd)t"

anfa^en
2
), unb nod) am Anfange beö folgenben Safyreö flagt 23ifd)of

^onrab barüber, ba§ bie oberfd)icftfd)en gürften ftd) burd) (gpejiak

oerträge mit ben ^ufltten ber gemeiufamen @ad)e endogen Ratten.
3
)

2ll(erbtngö mürben jene 2lbmad)ttngen nid)t oon alten ben oerfd)iebenen

f)uffitifd)en «ftorpöfüfyrern refpefttrt, unb wir werben p ersten fyaben,

wie eben jene oberfd)leftfd)en gürften nod) im 2ütguft biefeö 3af)reö oon

ben ^uffiten angegriffen werben unb fid) beun aud) mehren fud)en,

nid)tö befto weniger aber bann im Anfange beö 3al;reö 1429 ben

£auptbeeren ber 33öf)men gegenüber ftd) al$ im 23affenftillftanb be=

fiublid) anfefyen.

£)a$ t)ttffitifd)e ^>eer gelangt, burd) jene eben befprod)euen 2Baffen=

ftiUilanbs>=2krI)anblungen etwaö aufgehalten, erft um $>fingften (23. 9)cai)

unb ^war burd) bie ©raffd)aft @la£ wieber nad) 23b'l;men prüd:.
4
)

5Dte reid)e 23eute, bie fte auö Sd)(eften mttbrad)ten, namenttid)

üiete Saufenb (Stücf 2ßief), würben in 23öl;men unter bie Teilnehmer

be$ 3ugeö üertfyeüt.
5
)

Uebrigenö behielten bie ^uffiten aud) nad) bem Slbjuge beö

£auptl)eere$ nod) ^wei fefte fünfte befe^t, nämüd) baö £umme(fd)loj3

unb bie Sobtenburg. 21« beut teueren £)rte l;atten ftd), wie id) öer=

mutzen möd)te, bie ben ^uffiten au$ ^olen jugesogenen greiwiltigen

wabrfd)eintid) fogar unter ber gübrung $Pud)ala'$ fejtgefe^t.

unter- Um bie Seit, wo bie ^ntfftten au$ (Sd)leften ab$tet)en, erfahren

^tnuTen

611

lv ^x ^am '
^ajj bie fd)(eftfd)en Surften in netten 23ünbniffen tJ>r £eil

saurem. fttd)eit, unb bap bie nieberfd)leftfd)en ^er^öge, fowie #htprect;t oon £üben

*) lieber bie 3citbauer beö 2BcffettfHHfianbe0, ju welchem fld£> bie einzelnen gürfien

öetflefyen mußten, wage id) feine Vermutung aufjufteüen unb füfyre nur bie 2f)at=

[ad)e an, baß, mät;reub bie oberfd)tcf. £er$oge, bie 9Jcitte SOcai 1428 paftirt Ratten,

nod) im Februar 1429 ^rieben baben, .Oeqog Subroig ber 3mtOere
>

oc
ffen Vertrag

iHTinutblid> (inbe 9Jcär$ 1428 batirte, [d)on im 3 a"uar 1429 mieber angegriffen

n>arb unb Sodann von SIÄfinflerfterg, ber (einen Vertrag etma ben 21. abgesoffen,

fd)on im Scjember beffelben 3at;rcü roieber gegen bie ^uffiten fämpfte.

2
)

©e|d)id)tequ. 70.

3
)

Ü3cfd)id)töqu. 82.

*) Colleg. Prag. 91.

5
) 33artojj bei robner I. 158. Stafi letopisowe, ©c[d)id)ttfqu. 168.
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unb Snbnrig oon £iegmfc mit tem 33ifdjofe in tiefer 2lbjtdj>t am 13.

SBRat einen S£ag in Stegnifc hielten
1
)/

ju bem fie and) bie £)berlauftl$er

ju fommen bewogen Ratten. £>ier warb gleid) nod) ein jroeitet £ag

ju Sauer in 3Utöftd>t genommen, ben bann and) bie 33re$lauet bes

fdjicfen foltten.
2
)

5)ie SBerfammlung ift bann and) am 1. Suni nnb jwar nid)t in

Sauer, fontern in Stegnifc abgehalten »orten nnb ^at einen neuen

S3unt ber Sd)lefter mit ben (Secfyöftäbten jur golge gehabt, beffen Ur=

funte t>om 2. Suni tatirt unö vorliegt.
3
)

(56 wirb J)ter für ben galt eineö neuen (Sinfalleö ber £uffiten

in Scbleften ben §8erbünteten bie fd)leunigfte £ütfe jur ?)flid)t gemad)t,

fowie aud) bie ftrengjte Uuterortnung unter ben 33unbeöl)auptmann,

üermutf)lid) ben Hauptmann oon Sd)wetbnii^ Sauer, 2llbred)t t>on

^olbit5, ber ja gleid^eittg aud) $ogt ber £)berlauftt$ mar. ßbenfo,

wie bie $uffiten felbft, follen bann aud) bie, weld)e mit ihnen Sßer=

träge fcpefjen, befämpft werben. 2Ber ben 23unt bräche , ber foHte

mit air bem Seinen verfallen fein, afö ob er ftd) in beö 3ftetd)e3 2Id)t

befänbe.

liefern SMmbnijj wünfdjten bann aud) bie fäd)fifd)en gitrften bei=

jutreten, wofür ftd) namentlich Jpanö oon ^Polenj, ber al8 £anboogt ,m

5)reoben
4
) in fäd)ftfd)en 3)tenften ftanb, lebhaft intcreffirte. 5Dte £au=

ftfcer hatten eine 2lbfd)rift ihrer neuen 23unte8urfunte an bie oerwitb

wete «fturfürfttn Katharina gefanbt, unb im 2lnfcf)luf taran bittet nun

beren Sehn, grtebrid) ber Sanftmütige, bie Sed)oftäbte, auf ben 27.

Suni ihm ©efanbte nach 5)re$ben p fd)tcfen.
5
) 3m Sult bringt

bann ein S3rief beö 33tfd;of8 oon SD^etgen auch ben Sd)leftern bie 2ln=

träge etneö SSunteö mit ben Sad)fen, unb auf einem Sage ju 23reölau

am 18. Suli wirb bann ber SBorfcfylag oerhanbelt, nad)bem 23tfd)of

ßonrab üon S3reölau ftch beöhalb mit ben $erjögen Ruprecht t>on

Süben, ^)qim!o oon Sroppau, £ubwig öon 23rieg, 23ernf)arb öon

Appeln, Sohann im\ 9Mnfterberg, ben 33re§lauent unb Sd)wetbni£ern

ttreft ober brieflid) tn'ö üBernefyinen gefegt.
6
)

J

)
@e[d)td;tcqu. 60.

2
)

&loj3 II. 058.
3
) ©efötdjtäqu. 71.

4
) So mtrb cö in einem Briefe ber öert». ßurfürfHu ßatfyarina uom 2, 3unt

1428 (Scultetus II. 82) bejeidjnet.

5
)

©efd)td)tequ. 73.

6
) ©efdjidjtsqu. 73, 74. 3lm 24. 3«W bie ^er^öge 9lupredjt unb ^rjimfo

bei bem 33ifdjofe in beffen <&tabt ßudmantel. 33re3lauer Staatsarchiv, Senits'fcfye

(Sammlung, A. 35.



158 Streites Sud). Sie fiuf|iti[d}en Starögüge in 2rt)leften.

2)ie <Sad)e war für bie (Scfylefter wi&jt fo einfad), ba bie räunu

ttd)en (äntfernungeu bte (Srfpriej3ttd)feit fold)er weit ausgefponnenen

33ünbmfje zweifelhaft erlernen taffen tonnten. £)od) werben wir

baoon 31t berieten fyaben, ba§ im näd)ften Sa^re wenigftenö ber S3unb

mit ben (Saufen itub Sfmringern $u staube gekommen ift.

»Hebe* 23on weit größerer 33ebeittimg war eö, baß um btefelbe Seit, furj
Jcw

b̂

ttn8
nad) bem ?)ftngjtfejte bie 23re5lauer uub (^d)weibni£er vereinigt auö=

sotten?, $ogen, um baö 3obtenfd)toj3 ben «Ipufftten ju entreißen, (Etwa oieqefm

Sage lagen fte oor ber 23urg, unb frud)tlofe £krfud)e ber (Srftürmung

fofteten bebeutenbe Opfer an üftenfd)en, bod) gelang eö, bie 23efa£ung

enblid) am 7. ober 10. Suni 1
) 31t einer Kapitulation ju bewegen,

nad) welcher fte freiet (Mett btö an bie böl)mifd)en ©renken erhielt.

5)ie (Sieger fcbtetften bann bie 23efeftigung.

2luf bie 9ftad)rid)t oon ber ^Belagerung beö 3obtenfd)loffe3 Ratten

bie ^ttfftten fofort ein fteineö GEntfa&forpö marfd)iren taffen. gretlid)

fam bieö 31t fpät, aber fein 5üirücfen erfd)recfte bod) bie (sd)lefter aufö

Sßeue, fo baß 2llbred)t oon Kolbtt* unb ber 23ifd)of Anfang Suli oon

ben @örti|ern £ütfe oerlangten.
2
) 5Dod) blieb eo

1

fetteuö ber £>ufjtten

bei fleinereu (Streifigen, bereu einer am 13. unb 14. Suli im <£)irfd)=

bergifdjen großen (graben anrid)tete.
3
)

5Dte fyter er^äfylten (Sreigniffe wibertegen sugleid) tf)atfäd)ttd) baö

bamalö umtaufenbe ©erüd)t, oon bem bann aud) ©rojjfürft 2$itolb

bem £od)meifter fd)reibt,
4
) bie 23reölauer unb <ed)weibni^er bätten

nad) ber Kapitulation beö 3obtenfd)loffeö mit ben ^ufftten einen

SSaffenftitlftanb bi§ 9ttid)aeli gefd)loffen. Kleinere Kämpfe unb neue

Lüftungen bauern oietmefjr immer fort, unb aud) bie 23re$lauer fyaben

oon ber unter bem 11. Suli biefeö 3af)reö oon König (Sigumumb er=

1
) Softes, ©efd)i<pqu. 160. maxt 0. «Botfenl?. 354. 3ioftcj läfrt bie ttekr*

gäbe am £onncrftag ben 7. 3unt erfolgen, bocfy trifft ber 7. auf SJiontag nid)t

£)onnerftag, mir fyabcn alfo bie 2ßat;I jroifdjen bem 7., rocnn mir am 3)atum ober

bem 10., roenn mir am Sßocfyentage (die jovis) feft&alten wollen. 3n btefer SBodje

bürfte c8 gcfcfyefyen fein, benn am 14. ift ber Sc^meibni^er Hauptmann, ber babei

mar, fcfyon mieber nad) <2d)mcibni§ jurücfaefefyrt.

2
) Älof3 II. 671.

3
) 2tgf. in bem oben erro. ^Briefe 5(lbred)t'0 oon ^olbi^ Pom 14. 3uli 1428,

@cfd)id)töqn. 74. ä£aö in ben ©efd)tcf;töqu 175 auö tiefer ßeit über bie 3erftontng

oon 33otfent;ain gefagt ift, gehört in 2Baf)rf;eit jum Safere 1443, mic id) in ber 3üt>

fd)rift m fd)(ef. ©efcI)icI)teocreinö XI. <S. 216 bemerft f>abe.

4
) ©cfd)id;töqn. 75.
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langten (Srlaubntfj, tfyre £öfe im 33re$lauer Söeicfybilbe mit dauern,

Stürmen unb ©räben 31t befeftigen,
1

) melfacb (^ebraitct; gemalt.

2>ie Oberleitung ber £cmbe3t>ertfyeibigung in biefett (Segenben hatte

ber föniglidje Hauptmann öon @$n>eümife, Wibrecht üon Aiolbtü. £)a

biefer nun aber jugleiclj) Sßogt ber Oberlauf war, fo würben bie @e^ö=

jtäbte md)t mübe, ihm anzuliegen, er follc lieber ju ihnen fonunen

unb ihre SSertfyeibigungöcmftalten leiten. Seber feiner 33riefe auu

@<$n>eibmfc enthält belegen Gbtfdjulbtgungen, unb fo febreibt er and)

bamatö unter bem 26. Auguft,
2
) bajj er nod) nid)t f>abe fommen

fönnen, „um ber Äcjjer willen", unb ba fein Unterfyau-ptmcmn, £>err

(Stofd), oerwunbet fei. Bitgleid) melbet er, wie er eben einen 23rtef

empfangen, ber if)m üon neuen ^Beunruhigungen ber (getiefter Äunbe

bringe.

(£3 melbet tfym nämlid) ber 23tfd)of, e§ Ratten ftd) «Ipufftten au$ ß««tfe

Obrau unb au§ Fähren ber (Stabt Öftrau bemächtigt, unb fugten
wtn

biefe alö (stü^punft für weitere (Einfälle p befeftigen. Um bieö 31t

öerfyinbero, feien £eqog ^qtmfo *>on Slroppau, bie ^erjogin tton

Sftatibor, 23olfo öon Sefdjen, Äajtmtt oon Aufd)wij3 unb Äonrab ber

äSeijie oon ßofel am 21. Auguft oor Oftrau gebogen, erwarteten aber,

fattö ihnen größere ^>eereöabtl;eilungen entgegen träten, Jpülfe öon ben-

übrigen fd)left|d)en gürften unb Stäuben. 2>a wir weiter öon biefer

Angelegenheit 9ltd)tö mel;r erfahren, fo bürfeu wir annehmen, ba§

man eö hier nur mit einem fleinen @treiffor)>3 31t tfyun gehabt fyat,

beffen man ftd) t?at erwehren fönnen.

Albred)t oon &olbi$ ging übrigens* im Oftober bod) wirflid) nad)

ber Oberlauf jurücf unb fanb fyier bann aud) fogleid) aufö Diene

mit ben geinben 31t tfntn. 5Die £uffttenfd)aar nämlid), welche ftd) nad)

bem £obe Zizfaö bie Sßaifen nannte, belagerte um biefe Seit, Anfang

Oftober, ba$ (2d)loj3 Siedenburg im (^aflauer Greife, weld;e§ einem

ber eifrigften Anhänger bes> ^önigö, oon ppoqnc geborte.

3)a bie Belagerung ftc£> wiber (Erwarten in bie Sänge 30g, unb man

ftd) fcfyltejjlicb 31t einer 33lofirung unb Aushungerung beffelben entfcfylojj

,

fo unternahm ein großer %\)äi beö 23e(agerung^eere6 unter Sodann

Äratowec injwif^en einen ©tretftug nad) ber Oberlauf, 3
) plünberte

1

)
@cfdud)t6qu. 74.

2
) gcultetuö II. 79b.

3
) G58 muß eine falfcfye 33or{Muncj erweefen, wenn man, wie tyaltäq III. 2,

470, geftüfct auf bie stari letopisowe 75 tf>ut, baö «Storps nur als ein ^ouragirungö*

fomtnembo auffaßt. Tie glaubwürbig überlieferte Angabe über bie SSertufie beffelben

jetgt, bafj ce bod) eine uiebt unbeträchtliche £eere8abtyeiluug war.



160 3ireite? 2?ucf). £ie ^itff ittfcf>cn Äwt&jttge in 2djtefien.

in ber ©egenb von Bittau, wanbte ftd) bann auf ©örlt£ p unb be=

bro^te Söbau. 1

) Slber bie Sauftfcer waren gerüftet, auf er bem Aufgebot

ber Sed)§jtäbte f>atte if;nen ein erft neuerbingö mit bem Sauft&er 2lbel

abgefd)loffeneo SBünbnifj 3al>Ireid)e (Streiter au§ bereu Sftetfyen jugefüfjrt.

4)<ut8 von spolenj J>atte au3 (Saufen, 2Ubred)t von ßolbt& auö ©Rieften

bewaffnete mitgebrad)t; auö bem lederen Sanbe werben unö außerbem

^er^og £an$ von (Sagau unb Dritter Sd)affgotfd) vom ©reifenftein atö

fo!d>e genannt, bie ju £ülfe gebogen waren. 2
) 21fö il)r £eer auf bie

geinbe loo>g, fanb eö btefelben fd)on auf bem $ücfmarfd)e.

@ie
fl 3n ber 9cad)t jum 11. November, fd)on gegen borgen, fielen fte

Ivatau

1

umre ^t Ära&au über bie «Ipufftten f)er unb richteten eine große Biebers

läge unter tfmen an, 23iete würben erfd)lagen, Rubere ertraufen in ber

SRetffe, ein £f;etl verbrannte aud) in ben Scheuern,
3
) 120 SSagen

würben erbeutet.
4
) Stuf ber Seite ber Sauftfcer blieben £otf)ar von

®er$borf, einer it>rer £auptleute, unb »tele Rubere. 5
)

2)iefer Sieg würbe, obwohl er in feiner Söeife entfd)etbenb war,

überalt mit Subel begrüßt, eö war boa) nad) fo vielen fd)mad)Volten

üftiebcrlagen eine freubige 5ßad)rid)t, fcfyon beöwegen von großem Söertt),

weil fte ben Glauben an bie Unbeftegbarfeit ber geinbe, hinter ben

ftd) bie $?eigf)eit fo gern verfteefte, 31t erfd)üttern vermochte, SSemt

fpätere Gfyromjten
6

) ben (Sieg ben Sd)teftern pfer/reiben, fo ift baju

fein ©rttnb vorfyanben,
7
) (Sd)lefter fyaben ftd) wof)l in bem $eere be?

funben, aber bod) fef)r in ber Sfttnber^arjl.

3n ben getbfyerrnrttlmt babei mögen ftd) wof)l 5llbred)t von ,ftolbi£

unb £au$ von dolens tl;eiten, welche beibe ben (Einbrucf umftd)tiger

unb tfyättger ßrtegöleute mad)en. 8
)

*) ßlof i. b. ^rotnnjbl. t\ 1782.
2

) mof II. 691.
3

)
3of). ö. ©üben (Ss. rer. Lusat. I. 61) giebt 400 (Srfd)tagene an, SBinbetf

c. 1209 500 unb eben fo öiel ©efangene, Sfyeobatb 134 600, aud) ber coli. Prag. 91

giebt ju, baß SSiel« getöbtet morbeu feien.

4
) Söinbetf 1209.

5
)
3o&. y- ©üben 61.

6
) 3- 33. S^eobalb 134 u. $ol I. 175.

7
) 3m 9icid;e untcrfcfyicb man jmi[d;en ber Oberlauf^ unb ©tfylejten nidjt .fce«

fonberö fdjarf, unb aud; Söinbccf läßt bie £ufftten auf bei« SPtfjuge cmä (gdfylefien

bie Webcrlage erleiben.

8
) Stfinbecf col. 1209

f
treibt ba3 .£auptocrbienfl bem Ce^teren ju.
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Per üintcrfellOT 1428-1429.

5Die SSatfcn fugten biefe (Sparte t>on ßrafcau wieber auö$uwe£en,

tubem fte nod) im Anfang S^ember btefeö Safyreö einen nenen (Einfall

in t>te @raffd)aft ©lal* unternahmen, it>re |)au|)tfd)aaren fammelten

ftd) nnter bem (2d)u£c beö Hummelfd)(offe$, nnb fa>ben ftd) anf ber

$etner^©laj3er (Strafe btö (£d)webelborf wr, wo fte bann faft merjefyn saßcr *et

Sage füll tagen,
1

) natürlich ni$t o^nc weit nnb breit bie Dörfer auö;
^mMt>c*

juplunberu nnb 31t Derwüften.
2
)

2)iefeö ©tiütiegen ^atte melleid)t jxtgleid) ben 3wecf, eine ®e=

legenfmt abzuwarten, ftd) ber ©tabt ®la£ burd) einen Ueberfall, wo^u

einige ifynen anfyängenbe £eute in ber Seftung bie £anb bieten follten,

p bemäd)tigen. @§ waren nctmlia), wie wir wiffen, gerabe in ©la£

eine nid)t geringe 5lnja^l flüchtiger böfmüfd)er (Sbelleute; nnter beren

<Dienerfd)aft [feinen bie £uffiten *8erbinbungen gehabt ju fyaben, nnb

an 40 £eute follen an jener Sßerrätl>erei beseitigt gewefen fein. 3n=

beffen g(eid) bei bem Herannahen ber geinbe war ber 2lnfa)lag entbeeft

werben, nnb feit bem 7. 2)ejember war ber genfer auö (Sd)weibm£

in ©lafc tf)ättg, um bie fd)ulbig 23efunbenen fogleid) $itQUTtyten, nnb
tic^n in

noefy am 21. 3)ejember fyeijjt e§, man $öge nod) immer mef)r 23er=

bärtige ein. Söir entnehmen biefe Sfottjen einem Briefe, welchen

5llbred)t tton ßolbifc, ber alfo fa>n wieber au$ ber Sauftfc aurücfgefefyrt

ift, auö (Scfyweibnit* unter bem 21. ©qember an bie ©örlifcer richtet.
3
)

@r, ber als> (Schwiegervater be£ ©lai3er ^auptmannö ?)uota twn ©jafto^

*) Martin ». 23olfenf>ain 359. 3)er 23erid)t biefeö ßeitgenoffen f)at imjweifel-

f>aft ben s2lrtfprucb, mefyr berü<fftd)tigt ^u »erben, als bie Angaben in S3adjö Ätrd>en=

gefd)id)te ©. 56, wela^e bie (ga^lacfyt erfi auf bem Stücfjuge ber ^ufftten vorfallen

laffen, nnb nadjbem biefelben fdjon am 24. ©ejember SDfitnfterberg genommen hätten,

obwohl 23ad? fldt> babei auf ben fonft juoerläfftgen ^tögler beruft. 2)ermutf)lid) f)at

eben nur bie Sßottj über TOnfterberg, bic £. bei Sioftcj fanb (®efd)id)t8qu. 161) unb

bann tnö %afyx oorfyer fe|te, ifm 51t ber irrtfyüml. Qlnorbnung ber ^Begebenheiten oer=

leitet. 2lud? bie stafi letop. 75 fetjen ben Einfall in ©djlejlen erft naa) ber ©tfyladjt.

2
) 3n ben (gpejtalgefcfyia^ten wirb über mete Drte im QHafcifäen berietet, ba3

betr. Dorf fei bamals fammt ber Äircfye uon ben <£mfftten eingeäfa>rt worben, unb

in (Erwägung ber in jenen Sauren erfolgten wieberfyolten ©ura^jüge ber £ttfftten unb

if>reö bodenlangen 93erwetlen8 fpricfyt in ben meiften fällen bie 35&atyrf$einlid)fett

bafür, menngleid) bie ^acfyricfyten ftet) nidjt bireft quellenmäßig begrünben laffen.

£)ieö gilt aua^ j. 33. oon ^tf^fowt^, baö nod) baju nia^t weit oon (Sdjmebelborf

liegt. 33crgl. ^öglerö 5Rad)rid)ten üon f)ifd)fowi^ unb Äoritau, ed. öJraf Jöooerben

1869, 5^r. 8.

3
) ©efd)idt0qu. 76.

©vün^aejen, ^«ffitenMmVfe ber 2*Iefter. 11
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lowiq an tiefen fingen ein nd'f)ere$ Sntereffe nimmt, roeif} and) nod)

%aub 9Mf)ere3; er tf;eilt jugleid) mit, bie ^ufftten lägen jefct gerabe 31t &abd-
f^erbt ^ lt>er^. ^ort ^tten fify fte (ginroofmer, meldte nid)t geflüd^tct, auf

einen Sfwrm gerettet, bie ^ufftten aber benfelben untergraben, unb fo

bie barin 23efinblid)en jur Uebergabe gelungen. 1

) Uebrigenö fcfyä'fct

5llbred)t son ,ftolbi£ bie (gtärfe ber £uffttenfd)aar nid)t fef>r f)od) unb

meint, fte waren roofyl „nieberptegen", freilid) fügt er ^inju, er

l>abe bie gürjteu unb Sanbe unb (stäbte fd)on befanbt, aber e§ rootle

Sfaemanb tnö gelb rudert.

<Dod) bcwirften roieberfyolte Ermahnungen, ba§ man ftdj enbltd)

ermannte, unb um ben jungen £er^og Sodann oon 9Jttmfterberg

fcfyaarte fid> ein fletneö £>eer. 3)te (2d)roeibni|er unb 23re8lauer führten

an ber von feinen äßunben ttneberfyergejtellte ^eutcje üon (gtofd), unb

unter tfym @eorg öon 3ettrt£, unb an ber @pi£e be$ gälmletnä t)on

be$ 23ifd)of$ Volle ftanben 9Rtfolau3 3ebli£ t>on Slljenau, ber (Btylofc

Hauptmann öort £)ttmad)au, Samfcfyif t>on £annenfelb, Hauptmann 31t

©rottfau, Sorenj von #tof)rau, be$ 33tfd>of8 Sftarfcfyall, 3fteinl)arb oon

Vifd)of$f)eim unb 2öof)lfar)rt oon $tonau.2)

Neffen 6ci 3n (Silmärfctyen rücfte man ben geinben entgegen, fo bafi ber
SUt

bfrf

m?S
^ra*n lt)e^ ^u ^b, a^Ö eiafd) e irt Iid> in ber Hoffnung, biefetben uns

vorbereitet p überrafd)en. ©3 roar fd)on in ber fünften (staube am
27. ©e^ember, 3

) atfo bei anbrecfyenber £)unfetf)eit, afö fte ber Böhmen

anftd)ttg rourben. £)iefe aber waren auf ifyren (Smpfang gerüftet, fte

Ratten au$ ifyren @efäf)rten ftd) eine Wagenburg fonflrmrt unb auf

biefe alle tbre (scfyiefwaffen poftirt, au$ benen nun bie Singreifenben

ein mörbertfajeö geuer empftng. £)a3 Ungeroofmte biefer Stafttf brachte

Verrohrung in ben Sfteifyen ber @d)lefter fyeroor, bie 2)unMf)eit erf)öf)te

ben ©cfyrecfen, ber Singriff fe^rte ftd) jur roilben glud)t, unb bie £ufftten

gingen fcfynell pr Verfolgung über, ©ie pubeten, um bap beffer

1
) Wan fönntc fyierauö fcpefjen, ber (Einfall fei 00m ©übenbe ber ©raffdjaft,

oon SWtttcIwalbe f>er erfolgt, aber baö roürbe ber Angabe 9ftartm3 ö. 33olfent)ain 359

nnbcrfprecfyen, ber ju golge bie ^ufftten öor ber (£d)lad)t (27. £>e$br.) 14 Sage bei

(gcfyroebelborf „gar ftitte" gelegen, aud) jeigt ja bie 9Zad)rid)t über bie ju ©Ia§ fd)on

Anfang ©ejember entbeefte SBerfcfyroörung, baß bie geinbe fa>n oiel früher irt ber

Sf2är>e geroefen ftnb. SBir roerben atfo bie (Srpebition nad) ^abeIfd)ioerbt nur de

einen (gtreif^ug oon bem (Stanblager bei (gd)roebelborf aitö anfe^en fönnen.

2
) etrc^lencr gragment ©efd)id)töqu. 156.

3
) ©iefen Sag ^aben übercinftimmenb ^oftc^ (©efd)ic^töqn. 160), baö <Stref)lener

Fragment (©cfc^ia)töqu. 156) unb ber ^efrolog oon ^>einrid)au, 3eitfd;r. be3 fc^lef.

@efd)id)töDeretn0 IV. 304, ber $)rager Äoltegiatpr. p. 91 giebt abroeief/enb bie quatuor

tempora nad) Sucie an (15. Sejember).
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fefyen ju tonnen, bte benadwarten ^Dörfer an, unb beim (Steine ber

Stammen lafen fte öon ben befdntetten gelbem, wie ber (S^ronifl fagt,

bie gttefyenben auf wie bie £üf)nelem. ^er^og ^>anö öon 9Mufter= ^

berg warb auf ber glud)t ereilt, als er über einen ©raben feigen ^Xte™
wollte unb bie (Sd)were ber Lüftung fein 5>ferb in ben (Sumpf nieber «fäfofle«-

gebogen fyatte. ©ort erfd)lttgen tf>n unb oiete feiner Begleiter naa>

fe^eube ^mfftten.
1
)

Wit bem ^eqoge P e ^en no^ eme 9Dtaö e tapferer £eute, $qid)ob

auö bem SMötfyume, ^Precjil (Strelen oon ßufyfdjmalj, Slujitn Sargowtcj,

SSurgene (ü^irnaw oon (Mbemgalfenftein, <£>an§ Unger, ein $m oon

Otetbeburg, ^etfdje SBeber unb ßunje 33or8m$ oon ber ^artau, aud)

mel ^Bürger unb dauern au3 (Stabt imb £anb ^ünjterberg.2) ©eorg

oon 3ettri£, ber Unterfyattptmann oon 8d)weibni£, warb gefangen,

unb eben fo ein 9cetffer ^atri^ier, 9camen$ (2d)ilber.
3
)

(Sine uuferer Quellen fcfyiebt ooll ©ntrüfhtng bie (Sd)ttlb an ber

9liebertage unb beö |)er3og§ gälte ber feigen gluckt ber (Sbellettte feiner

Umgebung ju: „fte jtanben if)m (bem ^er^oge) bei, wie ber £afe feinen

ßinbern, jebod) flogen fte triebt, fte trabten nur männlia) baoon, wa$

bie $)ferbe auö ben 23ugen laufen fonnten, baf bie Sporen an ben

(Schwertern erflangen, bie tajenfpi^en rücfwctrtö auf bie geinbe ju;

fo (tauben bie efyrtofen, falfd)en, abtrünnigen, ungetreuen, bö'fen bitter

bem eblen Glitte bei, unb oerrietfyen ben fyodjgeborenen gürften unb

baS uufd)ttlbige 23lut."
4
)

2)ie (Sc^lad)t fcfyeint etwaö füblid) oon (2d)webelborf, jwifc^en

(Soritfa) unb 2llt=S5Mlm$borf vorgefallen in fein.
5
) $on ben I>ier @e=

töbteten follen 350 in 5ftieber-(2d)webelborf, 50 in @la£ unb 250 in

1
) Martin ö. 33olfenf>atn 359.

2
) (2trel)lener Fragment, ©cfcf/tcfytöqu. 156.

3
)

©e[d)id)töqu. 82, Martin ft. 33otfenf>ain 359.

4
) ®tref)Iener Fragment 156 „und stunden em bey also der haze seynen

kindin, jycloch flogen sie nicht, sundir sie radrabten menlich von em, was
die pferde aus den bugen gelowffen mochten und die sporn vor die swerte

clungen und mit den spitezen der gleyffen ruckeling kegin den finden

drungen." ©te 5trt beö 2UtöbrucB unb bte Meinte in ben lefeten 3tikn laffen an

ein (Sitat benfen, bem tdj aüerbingö (eine ©teile anjuweifen nic^t sermag.

5
) Der Präger Äollegiatprtcfter, £öfler I. 91, läßt ben ^ampf prope Glacz et

Stiewnicz üor ftd) gefyen, ofync bafj id) anzugeben üermöd)te, mae mit bem letzteren

Drtönamcn gemeint ift.

11*
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SSifatSborf begraben fein.
1

) (Sine fyäter junt 2lnbenfen be$ SSorfaUö

errichtete jteinerne Capelle feilte btö in neuerer Seit bie (Stelle be=

Seidmen, wo «Iperjog £an$ feinen £ob fanb.
2
)

Un£ ijt bann nod) ein intereffanter S3rief erhalten,
3
) gefdnieben

gwei £age nad) ber 8d)lacbt, ben 29. 2)e$ember an bie (grabt Söroen-

ber$ burdj Äonrab 3Rimptfd), ben Burggrafen oon £irfd)berg,
4
) jugteid)

3flamen3 anberer bitter, roeld)e bamatö in S<3t)tt>eibni$ waren, fo rote

beö ^Ratbeö biefer (Stabt. £)erfelbe erjätylt oon beut treffen al$ oon

einer (Schlappe, bie ^eincje (srofcfy mit bem Aufgebot ber (Scbweibnijser

erlitten; berfelbe fei gegen ©la£ unb in bie (grabt jurüefgeroorfett

worben unb fjabe etwaö (Schaben genommen, „aber nid)t groß", fo

ba§ er nod) ferner gegen bie Äe£er $u gelbe liegen fönne. 2)eö ^)er-

3og3 oon üMnfterberg unb feineö galleö wirb gar feine ©noäfmung

getrau. SBenn man erroägt, baß bie (&cr)lad)t erft am 3lbenb be$ 27.

ftattfanb, fo wirb e$ wol)( erflärlid), baß man am 29. in (gdjwetbmfc

nod) nid)t juoerläfftge fRad;rtd;ten über ben Hergang t)atte.

Stnbererfeitö jebod) fdjeint e3, alö fjabe ber 33riefjtetter felbft bie

(gacfye m'cfyt fo leicht genommen, atö eö jene 2lnfül)rung glauben laffen

fönnte. (Sr befdnoört bie Slbreffaten, eö möge Sebermann, er fei alt

ober jung, arm ober reid) ftet) ruften, unb man möge alle Bauern mit

SBagen unb ^rooiant auf oier Söocfyen mitnehmen unb 2llleö ftd) in

©djroeibnijj fammeln, um bann in$ gelb 31t rücfen. (S8 f) ab e nod)

nie fo 9cott) getrau, rote eben jefct. 2ßer jejtf niebt tarne, ben

muffe man für einen geinb ber ^ira)e galten; aud) ben 2Mfd)of,
5
) oer=

fdn'ebene ^eqoge unb bie Breötauer J>abe man befanbt, unb man

t)offe, baß ^er^og £ubwig oon 33rieg am näcfyften Sage ^u ifynen

fommen werbe.

traurige 2)a3 neue Satyr 1429 begann für bie (getiefter unter ben traurigjten

m?\Lz. ttmjtanben. 5Daö gan^e £anb oon £ropt>au biö an bie £aufti$er

©renje unb btö an bie Ober war oerwüftet, an 20 (stäbte oerbrannt,

*) 2lngef. in ßöglerö ©la£er 9J?iöccllcn I. 183, unter Berufung auf ben gleia>

jettigen 2$crmerf bee ($Haf$er <Stabtred)nungöbu<f;eö I. am (Snbe.

2
) £afj roemgftenö bie Snfdjttfi barin, bie in ben Sftiöccllen a. a. O. mitgeteilt

ii>irb, erft früfyeftenö au3 bem (Snbe beö XVII. 3af>rl). ftammt, jeigt beren gorm.
3

) ©ef^ia^tsqu. 78.

4
) 1423 fjatte er biefe 33urggraffd)aft alö 33elofmung für feine SScrbtcnjlc oon

(gigiötnunb erhalten (£enfel, ©efej). ö. <£nrfcr;berg ®. 95).

5
) 3*rt alfo ntcfyt bod) oielleicbt am (Snbe üft. o. 33oIfenfyam, wenn er bie 9Jiann«

fdjaften be3 SMfdbofS ftfyon an bem Kampfe beä 27. 2)e^br. 2$eü nehmen läßt? ftrcilicr;

tonnte man benfelben auef; befenben, um neue Lüftungen oon it;m ju erbitten.
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faum ba£ bie größeren ©tdbtc Sroppatt, Sftatibor, ßofel, SRetffe, Sieg=

mfc, £üben, SBreölau ftd) gehalten Ratten, bte (getiefter fonnten fx<±>

tapferen SSMberftonbeö nidjt rühmen. SBo fte ben «ftampf aufgenommen

Ratten, wie bei SReiffe unb ©la£, waren fte oollfommen unterlegen.

5Die (Sntmutytgung war grojj, fcfyon traten oielfad) dauern, benen man

if>r SStefy genommen, if;r Sßefi^tf>um oernid)tet, oeqweifelnb in bte

Otet^en ber ^Böfymen,
1

) roo man ifynen (Solb unb 33eute oerfnef, fd)on

war ber grof3e 23unb, ber ganj (getieften gegen bte «Ipufftten J>atte oer;

einigen follen, gefprengt, alle oberfd)leftfd)en ^eipge, mit Siluöfd;luß

oon Äonrab beut Steifen oon Äofel, Ratten ftd) burd) (geparatoerträge

gebunben; unb fo ge[d)wäd)t unb entmutigt follte man nun oon

Beuern rüjten gegen bie getnbe, bie ftegeogewiffer atö je eben bamatö

beim ^Beginn be$ neuen 3af)re5 abermals tfyre 8d)aaren in baö fytxi

beö Sanbeö auf 23re$lau 31t fyeranrücfen liefen.

3)ae> £lägltd)e ber Buftcmbe bringt unö ein 23rtef einiger ©trefylener w
9ttagiftrat$mitglieber 00m 11. Sanuar 1429, batirt auö ifyrem 3uflttd)t^ ^E^ST
orte 23reölau, unb an ben (Strefjlener Hauptmann £>etnrid) oon Sieibe-

bürg gerietet,
2
) recfyt beutlid) oor Shtgen. 2)er Severe fyatte oerlangt,

ber (RatJ) fotle bie geflüchteten (Einwohner ^ur Sftücffefyr bewegen, wo=

gegen er tfynen (Sid)erl>eit für Setb unb ©ut oerfpricfyt unb bie Staffen

ber (Statt jur Sluörüjtung ber Äriegöbeute begehrt. ^Darauf antworten

fte, bie SSefyren ber ©tabt fwtten bie £ufftten bei if>rer erften „3ufunft"

weggefcfyleppt ober 31t nickte gemalt, Pfeile unb 23lei t>dtte ber Sftatfy

bei ber Stuart jurücf gelaffen, wa$ barauö geworben, wüßten fte nietyt,

ein wenig ^uloer unb 4 ^anbfeuerwaffen (pischczaln) Ratten fte in

biefem Safyre aufö 9teue angefd)afft, bod) um ber (grabt (sdntlben

willen fd)on wieber weggeben müffen; an bie tr/nen »erfyeijjene @td)ers

f)eit beö £eibeö unb @uteö erklären fte glauben 3U wollen, ofme jebod)

fret) bereit ju geigen, baraus> bie ßonfequenj if>rer Muff er) r ju jiefyen.

(Sie wollen oielmefyr oon bem 23i|d)of, ber näd)ftem> nad) 33re8lau

fommen werbe, weitere Ü8erl;altung3majjregeln ftd) erbitten.
3
) 3m

1
) ©cfcf/icf>töqu. 65.

2
)

©e[d)id)taqu. 78.

3
) 2)ie Söorte bcö 23riefee: „Und also euch denne auch wol wissentlichen

mag seyn, das das lant und stat Strelin zu macht und zu handen stet des

ernwirdigen in gote vater und hern h. Cunrads bischoff zu Breslaw und zu

den hochgeb. fursten u. h. herez. Przymken zu Troppaw u. herez. Ruprechts

hern zu Lobin czwischin hie und sinte Jorgentag nehste zukunftig in eyner

gute" — oerbunben mit ber Erinnerung barem, baß im SSorjafyre ^>eqog So^nn
oon Mnjterberg für TOnfterbcrg unb (streiken mit ben #ufftten Vertrag fcpeßt,
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Uebrigen flauen fte, baß bie £eute t>eö Hauptmanns
1

in ber oerlaffenen

<2tabt ben (Einwohnern if)r @ttt uub £>abe auö ben Käufern nähmen.

3u ber 3ctt, afö bie$ gefcfyrieben warb, war allerbiugö bte (Stdjers

{>eit ber (gtabt (Streben fcfyon lieber red)t fragltd) geworben. SDte

Sßatfen, tt>eld)e bei ©la£ geftegt, unb burd) ben 2Bartl)apaß weiter inö

£anb nad) sMmfterberg gebogen, waren bann nad) ber Krieger @egenb

burd) baö $riebortttfd)e, ben Hümmelsberg Unfö lafjenb, gegangen, um
bei Sägernborf (eine jiarfe 9Jtale füböftlid) oon 23rieg) mit einer $eer=

fd)aar ber Saboriten jufammen ^u treffen, bte, burd) mäf)rifd)e Partei;

ganger oerftärft, oermutfylid) burd) ba$ ©ebiet ber neutralen Oppelner

Herzoge eilig unb olme großen (Schaben angurteten gebogen waren. 1

)

(Sie rücften bann oor 23rieg, bas> feinen SSiberjtanb leitete, wie benn

überhaupt eö mit ben Lüftungen ber ©d)lefter um fo fd)limmer [taub,

ba ber (Sifrtgfte, ber 23tfd)of, eben bamafö in ©örli£ oerweilte wegen

beö" 33unbe3 mit ben fäd)ftfd)ett gürftett, oon bem wir nod) ju fpred)en

£upen fyaben werben. 23on 33rieg fcfyob ftd) bte SSor^ut ber ^mfftten btö nad)

üLiaaen. ©egen biefe (entere aber entfanbten bie 23reölauer eine Detter;

fd)aar oon 300 $)ferben, weld)e aud) wirflid) bie §>ufftten in Ofylau

überfielen, ben größten £f)etl berfelben niebermad)ten unb SBiele in bie

SSrunnen jtürjten.
2
)

5Dod) wagten fte nid)t, bie (Btabt felbjt 31t behaupten, fonbem

gingen nad) 2lu$füf)ruttg be$ 8treid)e§ wieber jurücf, worauf bann bie

$ufftten mit größerer 9ftad)t wieber in £)i)lau erfd)tenen, unb eö jur

©träfe gang emäfcfyerten, am (Sonntage oor Slntoniuö, ben 16. Sattuar.
3
)

2lud) iefct wieber wagten fte feinen Angriff auf bie £auptjtabt, fonbem

gogen oon £)f)lau au§ mit betten, bie in S3vieg guritcfgeblieben waren,

oereinigt bann gegen Strehlen unb oon ba nad) TOnfterberg, beibe

(Stäbte, bie fte im 58orjaf)re nod) gefd)ont Ratten, je£t fd)wer oer=

laffen bie SSermutfmng ju, baß So^crnn aud) Strehlen befeffen, unb baß jene ge*

nannten brei gürfren gleid)fam faiferl. Äommiffare jur Verwaltung beö, nad) bem

£obe be$ finberlofen £erjogö alö erlebigteS Selm an bte Ärone Siemen fyeim»

gefallenen |)erjogt^umö gewefen ftnb. ^lllerbtngö ift baüon fonft D^id>tö befannt, unb

©örlufc in feiner ©efd)icf;te (Strehlens berichtet üielmefjr, baß ^eqog £ubwig 1427

©treten »ort $aftmir son Shtfdjnnfc erworben f)abe.

*) 3^ät>ereö über biefen 3«9 enthält nur ber 33rtef 33tfd>of Äonrabö etwa aud

bem gebr. 1429 (©cföitySqu. 82).

2
)

dlo[\q, ©ejtytdjtöqu. 160. 2ln bem l)ier angef. ©atum (2lntoniu8tag, ben

17. 3anuar) glaube icfy, gegenüber bem beftimmten 3^ugntffe be$ angef. btfd)bfltd)en

23riefe3, roeldjeö unö einen früheren Dermin anjunet)men nötigt, mdjt mcljr feft^altcn

ju fbnnen.

3
) ®efd)id^töqu. 82, yergl. bie *>or. 3lnm.
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wüftenb. 3u 9DMmjrerberg oerbrannten fte and) baö f;er$ogltd)e ©d)lof},

unb jogen bann am 20.
') weiter, um am 22. Sanitär baö Mojter

£)etnrid)an 31t überfallen.
2
) 5Die 5DRönd>e bafelbft Ratten fd)on im 23or= siop«

jafjre am 19.90cära i^r Ätoficr oerlaffen, imb waren erft am 21. Sunt,
*****

unb ba nur jum £tyetl, auö tfyrent 3uflud)töorte in S3reölau prficfs

gefefyrt. 33ei bem neuen Einfalle im SBtnter Ratten fte ftd) am Sage

nad) ber SBilmöborfer ©d)lad)t (28. ©ejember) nad) 9ceiffe geflüchtet.

3)aö leerjtefyenbe Mofter jünbeten je£t bte «£>ufftten an, unb oerwüftetcu

rtngö bte ©ttftögüter 2ilt^einrid)au, 9ftofd)wi£, Sarnau, Deumen,

Sötefentfyal, «ftrelfau, gränöborf unb ©d)önwalbe.

(Erft am 22. Februar wagten ftd) bte 9ftönd)e wteber nad) Qtim

rid)au unb fugten ftd) in ben Ruinen auf3 9eeue etn^urta^ten.
3
)

S)amt fam 9cimptfd) an bte $eif)e, wo, wie eö fd)eint, ber 23e= sumpft.

fef)töf)aber $)afoflaw t>on ©trinten Sßiberjtanb ^u leiften oerfud)t f)at,

aber balb mit bem größten Steile ber ©einen ftd) fyat gefangen geben

muffen.
4
) 5Dtefe wie aud) bie angefer/eneren unb reiferen (Siuwofnier

ber ©tabt unb ber Umgegenb würben mit nad) 23öl;meu gefdjleppt,

biö f)ol)eö £öfegelb für fte aufgebracht war.

(53 fcr)etnt faft, alö l;ätten bie £ufftten bie ©cfylappe, bie fte in

£>f)lau erlitten, an bem armen ^er^og beö fteinen £)I)lau=9ctmptfd)er

Sanbeö, ber nod) ba^u im Vorjahre mit ifmen SBaffenftillftanb ge=

fd)loffen fyatte, befonberö rächen wollen. Wlan fagt, fcfyreibt ber 23ifd)of,

bajj «Iperjog £ubwig ber Sunge „gantcz gruntlick vorterbet ist".
5
)

21m 29. Sanitär erfcfyienen bann bie S3ö|men üor ©d)wetbni£, in @$weumifr

ber ©tärfe oon 8000 üJtomt mit etwa 500 äöagen, unb verfliegten
*eraunt-

fogtetd) einen ©turnt, pgteid) auf SSerbtnbungen red)ttenb, weld)e fte

bem $ernef)men nad) in ber ©tabt aujufnifyfen oermod)t Ratten. £8or

ben ftürmenben sjJcannfcfyaften warb, wie e$ in unferem 23erid)te fyetßt,

ber ijetlige Setcfynam auf ©taugen getragen. ©od) bie 33efajjung geigte

ftd) gerüftet, fte ju empfangen, unb eröffnete auf fte au$ „23üd)fen unb

sptfcfyotten" ein fotd)eö getter, baß fte aurücfwtcfyen.

„An dem donerstage" fagt ber mefyrfacr; er», ©rief beö 33ifd)ofS. 2)aö

fartn bann nur ber 20. [ein, ber folgenbe £>onneretag, ber 27., läge 51t nafye bem

29., als bem Sage be3 Singriffs auf ©d)»etbm§.

2
)

«ftefrolog oon $eümd>au 3«tf$r. IV. 304.

3
)

9iefrolog oon $einridjau a. a. £).

4
) ©trefylener Fragment ©efdjidjtöqu. 156.

5
) ©efd)td)töqu. 82.



168 3roeite3 33u$. SMe ljuffttifcften 9lau^üjje in ©djleften.

2)od? brannten bie SSorftäbte ab, unb ringö um bie Stobt a>ütl;eten

bie glammen. Sroi^bem warb bie etgcntlid)e ©tabt erhalten. 2ln

1500 9ftenfa)en waren auf ben 2)äd)ern, um biefe öor bem glugfeuer

$u befd)ü£en. 3um ©lücf war aud) ber Sßtnb nid)t ftarf. 2)aö ©e=

rüd}t behauptete, jröet öerrätbertfd)e £eute in ber (grabt follten baö

gcucr angelegt fyaben.
1

)

©tritgau. ÜBon bort weiter jic^nb lagern ftd) bie £ufftten Anfang gebruar

eine Söeile in ber 9tät)e oon ©triegau, inbem fxe babei ba§ platte

£anb nad) Sauer wie nad) üfteumarft Inn öerwüften.
2
) 5Die (Striegauer,

welche tl)re ©tabt ju üertt)eit>igen entfd)loffen waren, Ratten auf bte

Äunbe öon ber 2lmtät)erung ber geinbe ba$ t>or ber (grabt gelegene

2tebfrauenflofter niebergeriffen, bamit Sene ftd) nid)t bartn fejtfefcten.

3n ber £t)at l)at ftd) bie (grabt gehalten, unb bie 23ürgerfa)aft l?at

jur £öiebert;erftellung beö ^lofterö nad)mal$ t>ier Käufer in ber tmtern

(gtabt auf ber 3atterfd)en ©äffe angewiefen.
3
)

Süßau meinte wot)t eine Seit lang, bie «£>ufftten würben t>on

(gtriegau auö wieber gegen 25re3tau gießen, bod) erhielt man balb

9lad)rid)t, baß fte ftd) rücfwärtö gewenbet, unb über SMnfterberg unb

granfenftein burd) ba§ ®lät)ifd)e in ber ^weiten 2öod)e be$ gebruar

wieber ber böt)mifd)en ©renje wgen, waö bann aud) ber «Sperr

t>on 9Jtyme, ben bie £auft£er auf Äunbfd)aft t)ergefd)icft Ratten, U-

ftätigte.
4
)

33rief 2llbrecf/t3 öon &olbi£ @efd)td)t3qit. 83. £)b auö tiefem glücflid) ab-

geflogenen (Sturme bie (Sage t>on bem (Siege entftanben ift, ben bie (getiefter in

tiefem % bei (Scfymcibnit} erfod)ten (am grüfyeften bei Cureus ann. Siles. p. 126),

ober ob babei eine $ern)ed)feluug mit einem ber folgenben ju ©runbe liegt,

oermag id) nicfyt ju entjcfyeibeu.

2
) @efcr;td)t3qu. 82 unb 83. &lo£ II. 729.

3
) ©efd>id)t3qu. 94.

4
) ©efd)id)töqu. 83, (Strcl)tener Fragment 156, &loß II. 729.
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Itcuc pünbnifle, Unterljünblnngett, Hü^ungcn 1429.

Söir werben nun unfere 23ltcfe einen 2lugenblicf öon bem fötegö;

tfjcatcr abwenben muffen, um eine gan$e Sflet^e oon frteblid)en 23er=

fyanblungen nnb SBertrdgen leimen jü lernen, bie in jenem Sa^re an

fe^r oerfduebenen fünften, nnb immer unter Sfyeilnafyme oon (2d)le=

ftern pd) oolljogen fyaben.

2£ir cjebad)ten fd)on ber im SSorjafyre ännftfyen ben <2ed)8ftctbtert

nnb ben fä p fd) = t üring
t
fd>en Surften angefnüpften Unterfyaublungen,

bie bann aud) auf bie (2d)lefter auögebefynt werben follten. 5Dtefe

famen nun in ber Sljat im Anfang btefeö 3afyre$ ju einem geroiffen

2lbfd)luffe. S^od) im oerfloffenen 3af>re fyatte man um (2t. £f)oma$

(21. <Dejember) barüber armfctjen ben Saufen nnb DB erlauft%tva 31t

23ifd)of$roerba SRat^eö gepflogen, unb um bie 8d)leper nod) fyeran 31t

Siefen, unmittelbar nadlet einen neuen £ag 31t (Sd)roeibnij3 in 2lu3s

pd)t genommen, roo bann aud) in ber £bat ber 23tfd)of &onrab oon

23re$lau, 2Ubred)t t>on ßolbtfc unb 5Deputirte ber Dberlauftjjer (Stänbe,

baruuter ^>anö oon £>od)berg, eine 53efpred)itng Ratten, unb roo bie

(Schleper pd) bem fäd)pfd)en 33ünbmjj burdjauö geneigt gezeigt Ratten.
1

)

25er Slbfcfylufj fottte bann mit beginn be$ neuen 3al)reö ju @örli£

erfolgen.

5Kod) t>or Ablauf be$ 3af)re§ 1428 fanben pd) ^>ier ber neue »unb mit

23ifa>f oon Reifen, 3of)anneö unb £anö oon dolens ein. 2)er

23ifd)of oon 23re$lau, ber aud) 31t fornmen ^ugefagt fyatte, lief etroaö

auf pd) roarten, fanb pd) aber bann bod) am 17. 3anuar ein.
2
) S3on

©örlij* auö roar if)m biö Sauban einer ber Uafyfymtn, $an8 sptefcil,

mit einer (Söforte oon 24 3Reipgen entgegen gebogen, ©cfanbte ber

fd)lepfd)en «£>er$oge, fo roie ber ©tdbte unb 3D2annfd)aften au§ ben

gürftentfyümern Sßre$lau unb (2d)roeibmj3=3auer, unb oon ber anbern

(Seite bie Sftätfye griebrtd)8, Äurfürften oon <2ad)fen, fo roie beö gleta>

namigen Scmbgrafen t>on Düringen t)atten pd) gleid)fallö eingefunben,
3
)

*) ÄIop II. 707, 708.

2
) Sßenn Älojj a. a. £>. bie Urfadje ber oerjbgerten Stnfunft bce 33tfcfyofö in

bem £ufftteneinfalle fter;t, fo miberfprtcfyt bem ber 33rief beö 5Bifd>ofö (@efd)tcf/töqu. 82).

£)erfelbe oerftcfyert, am 27. Dejbr , am Sage ber Sßilmeborfer (£d)ladjt, unb ef)e er

nodj üon biefem Kampfe 9Zad)rid)t gehabt, bie ^lufforberung, ftd) balbmöglidjil in

©örlifc einjufmben, erhalten unb ftd) bann fogletd) auf ben 2öeg gemalt ju f)aben.

3
)
Älo| II. 716.
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itnb am 22. Sanuar warb ber S3unb ^tüfcfyert ben (Sd)leftern unb ben

gürten oon (2ad)fen unb Düringen würgen; 1

) ttämlid) ^uifd)en

griebrid), £eqog son (Saasen, unb griebrid), £attbgraf oon ^f)ünngeu,

etnerfeitö unb attbererfeitö bem 23ifd)of Äonrab oon 23re$lau, £ubwig

üoii Vrieg, Sodann oon (Sagan, ^onrab bem Mautner, «ftonrab bem

SSei^en oon ÖeUkftofel, ben ©ebrübern #tttpred)t unb £ubwtg ju £üben

unb £)f)lau, ?)uota oon ©jaftoloirnq, fo wie ben (Stäuben unb ©täbten

üon S3reötau unb (Scr/weibtti|$=3auer. Veibe oerpflid)ten ftcr) in ber

Söeife, baß, faUö ber (Sine von ben «Jpufftten angegriffen wirb, ber

Sintere taufenb „xoofy befaßter $)ferbe reiftgeö ©ejeugeö" auf eigene

Soften au^urüjten unb gu <£)ülfe ^u fenben t)at, unb jroar muffen biefe

binnen 14 Sagen nad) erfolgter 2lufforberttttg bei £iegni£ refp. 5Dreöben

fielen, von welchen fünften fte bann bie Bereinigung mit bem .Speere

beö angegriffenen SBunbeögenoffen an einem tfmen oon biefem ju bes

jeic^nenben ?)la£e ju fucfyen fyaben, bod) bürfert fte, fallö fte baö ^eer

beö angegriffenen 23unbe3genoffen am spiafce be$ S^enbe^ouö, refp.

eine Sagereife baoon mct)t antreffen, rutng umfefjren, olme baburd) ben

Vertrag p verleben. 3n biefeö Vertl?eibigung3bitnbniß roerben bann

aud) noa) bie (Sed^ftä'bte mit aufgenommen, betten im 9cotf)falle bie

(sd)tefter ifyre «£)ülf$oölfer biö ©örlij3 ju fenben haben, bie (gaffen

biö 33aufcen, unb faltö biefe beiben fünfte ftcr) fcfyon in geinbeö ©eroalt

befdttben, biö Sauban refp. 23ifd)oföwerba.
2
)

5Der eigentliche Vermittler biefeö neuen 23unbe8 war, roie wir

fafyett, ber 23re$lauer 33tfcr)of ßonrab, unb Lintig ©igtömunb fe&te in

ber Sfyat auf ibn fola) großeö Vertrauen, baß er ir)m bei bem neuen

großen gelange, ben er für biefeö Satyr oon (Sd)leften au3 untere

nehmen backte, eine große Atolle zugebaut fyatte unb bie £)rganifation

ber £aitft&ifcr)en unb ber gefantiuten fcfyleftfcfyen (Streitkräfte in feine

£anb Ivl legen gebadete.
3
)

(53 fann un$ eigentlich gerabeju befremben, wenn wir wafmtefmten,

wie unermüblid) bie (Scblefter unb md)t mittber bie Öberlauftfcer in

bem 3lbf<r) ließen gegettfeitiger Vert^eibiguttgöbünbttiffe ftnb, wäfyrenb

bod) beibe Steile oon allen biefen zahlreichen Mian^erträgen aufs

1
) ©efd?ict)töqu. 79.

2
) (Sine fpcjielle Vereinbarung ber fäd)f. ^erjoge griebfid) unb (gigiömunb, fo

nne beö Sanbgrafen griebrid) mit ben Verwaltern ber £)berlauft£er Vogtei, Sllbrcdjt

oon ^olbi§ unb beffen ©öfmen 4?anö unb Storno, batirt ©örli$ $ n. corp. Chr.

1429, bciuafyrt baö ©reöbener Staatsakt» auf unter 9fr. 6124 ber Originale.

3
) ßaiferl. 33rief aus ber SRittc gebruar 1429, angef. bei ßloß II. 737.



9ieue Süttbniffe, Uitter^anbhiii(jen, ftüfhttigen 14'2!). 171

fallenb wenig Bortheil 31t jte^en t>ermod)t Ratten. 2lber mau mochte

wabrfd)cinltd) in ©rmdgimg jiefyen, baß, wenngletd) immerhin bie Hülfe

ber Bunbeogenoffen nid)t fd)leuuig genug feinte, um einen Streif- unb

Sftaubjug abzuwehren, fte bod), wenn eö ftd) einmal barum Rubeln

follte, eine t>ollftänbige (Eroberung, ein bauembeö Jeftfe^en ber geinbe

im Staube 31t öerfyüten, fehr erwünfd)t fein fönnte. Unb bie einzelnen

Staube waren ja um fo mehr barauf angewtefen, ftd) unter etnanber

fefter jufammen ju fd)liejmt, je weniger Äaifer unb IRetct> ftd) beut

Kampfe gewad)fen zeigten, ©igiömunb fyatte gerabe währenb ber legten

Sahre, in benen ©d)leften fo fd)wer l)eimgefud)t worben war, fo gut

wie 9lid)tö getrau für feine U;m treu anhängenben sprornnjen, unb

aud) ber ÄÖnia, t>on $olen, ber nod) im Borjahre bem ^erjog «ftonrab

üon £)efö t>erfprod)en f>atte, au$ allen feinen Stauben ein grofjeö Heer

jufammen zu bringen, baö er ben @d)leftern zu Hülfe fd)icfen wolle,
1

)

war feinen Berfpred)ungeu in feiner SBeife nad)gefommen. 3a eö war

fogar zweifelhaft, ob nid)t (stgtömunb bireft ober inbireft eine £ülfe=

leijtung spoleuö zu ©unjten ber (getiefter öetfymbert hatte, ober wenige

ftenö üerfnnbert fyaben würbe.

Sluf biefe merfwürbigen Berhältniffe werfen bie Berhanblungen,

welche eben bamafö im Anfange be$ 3at)reö 1429 bei einer Sufammens

fünft beö römifd)en ßönigö mit Sßlabtflaw ju £ucf in Bosnien
fpielten, ^elle (Streiflichter.

«ftöntg (Sigtömunb fyattt ba$ alte SJttjjtraueu, mit bem er früher

bie Beziehungen beö ^olenfönigö zu ben Hufftten angefeilt, feinen

5lugenblicf aufgegeben, unb ber 2tuögang ber Äortybut'fd)en Stolle in

Böl;men hatte, weit entfernt feinen Slrgwohn zu entwaffnen, bemfelben

nur nod) neue Zahlung gegeben.

SBieberholt fprid)t er in Briefen an 2ölabiflaw unb SSitotb öon

ben unter ben Hufftten oerbreiteten Hoffnungen auf t>olnifd)e Hülfe,

*>on ©erüd)ten, alö fud)ten bie £olnifd)en gürften bie fd)leftfd)en H er30v3e

Zu ftch herüber zu jie^en unb ihrem Se^nö^errn abfpenftig 31t machen,
2

)

unb wie siel ftch aud) namentlich SBitplb 50^üt?e gab, ba$ Ungegrünbete

biefer ©erüd)te nad)zuweifen, ganz beruhigt würbe Sigismtttnb nicht.

2)er ©runbgebanfe , t>on bem er ausging war: bie flamfdje

<Stamme&>erwanbtfd)aft ftd)ert ben ©zechen unter allen Umftcutben ben

Slnfprud) auf eine gewijfe (Sympathie feitenö ber $olen; 3
) biefe (^m-

1

) SBcrgl. b. 0. <S. 137 angef. «Brief oom 1. Styril 1428, @efd)id)töqu. 60.

2
) Liber cancellariae Steph. Ciolek ed. Caro Wien 1871, p. 199—201.

3
) £>ie gleid) cmjufüfyrenbe 2lcujjerung bee Ä'ßnigd in bem S3vc8l. ©cfanbtf^aftö*

berieft faßt baö mit beutlicfyen SBorten.
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patzten werben nur paralpftrt bttrd) ben ©influg ber @eijHid)fett, welche

bte Äe^eret ber (Sjecfyen t>erabfd)eut. 5Run hatte bod) bie £aufbafm

ßorpbutö mit bem SSerfucfye geenbet, bte ©jedjen lieber mit ber &ird)e

att^ufölmen, ber 9)ap(t war barauf eingegangen unb fogar barauf, baß

bem ^Potenronige bte SBermittelung zufiele.
1

) 50Rod>te ber SBerfud) für

ben Slugenblicf gefd)ettert fein, eö war boct) ber 2öeg gezeigt, roie man
bie polntfd)en Sntereffen mit benen ber ^ufftten in (Stnflang bringen

fonntc. 5Dtc (Sjedjen fonntcn bttrd) 9cad)giebigfett auf bem fird)lid)en

(Muete ftd) ®ewäf)rung ihrer nationalen gorberungen erlaufen, unb

bie römifcfye Äurie, ber ftct) Sigiömunb um fo weiter entfrembete, je

mehr er be3 Äampfeö gegen bie 23ö^meu mübe warb, foitnte fetyr wohl

ba^u ihre £anb bieten.

aeue 9cad) ©tgtömunbö Meinung war ßönig Sßlabtflaw im engften @tn=

^rjtänbm& mit feinem Neffen ßor^but, i£nn fd)ien e3 bloße £äufd)uug,

©iflismnnb wenn ber ^e^tere nad) feiner ^ftücffefyr attö S3ö^mcn eine Sßeile in
»ttbipoicn.

g^a^ett korben war. 2Bar er bod) jefct wieber frei unb in

©nabe bei bem ^önig. (Sprad) man bod) fd)on oon Unterhanblungeu

ber Lohmen mit $olen, weld)e ben huffttifcfyen <2d)aaren ben ©urd^ucj

burd) potuifd)eö £anb 31t Einfällen in ba$ preußifcfcc £)rben$lanb gur

Sftacfye für bie bem Äaifer gewährte Unterftü^ung, ftd)em follten, ^u=

g(eid) baö bejte Littel, bem polnifd)en SBolfe bie c^ecb/ifdje 2Baffen=

brüberfd)aft in befonberö günjtigem Sickte erfahrnen ju (äffen.
2
) Unb

auf ber anbern (Seite fd)ien nid)t ba$ branbenburgifd)e SBerlöbmfi aud)

nur eine polnifcfye Sntrigue, um ben ^atfer mit bem Raupte ber Ätirs

fürften ju tterfeinben, unb ihm beren S3eijtanb 31t entgehen?

2lber <Stgt§munb$ ^rgwofm ging uod) weiter. <&d)o\\ alö baö

erfte 2DM im 3ahre 1427 (getieften öon einem größeren <£mfftten=

einfalle fyeimgefucbt worben war, Ijatie er barin nur ein SBerf beö

spolenfönigö gefe^en.
3
) Diefer wolle bie £ufftten in ©Rieften fyaben,

um unter bem SSorwanbe ber ^ülfeleiftttng (Gelegenheit ju einer be=

waffneten 23ermittelung ju ftnben, bie bann alle weiteren kleine jur

CReife bringen fonntc.

©egen alte biefe fernblieben Sft&nfe hatte nun ©tgtömunb ftd) einen

©egen^ug auögebacfyt; er wollte Sßlabiflawö Detter, bem (Großfürften

Sßitolb, für Sittfyauen bie Äönigöfrone t)erfd)affen, unb hatte wtrflid)

1
) Liber cancell. Steph. Ciolek Wien 1871, p. 186.

2
)

33otgt, ©efef). $reupene VII. 511,
3

) (är fcfyretbt bieö unter bem 1. 3<tnuat 1428 gemj offen an ©rojjf. SSJitolb.

Slrtf^r. aus ben lib. cancell. bei ßaro ©ef$. dolens III. @. 606.
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ben greifen gürften für biefen tyian ju intereffiren genutfit, nctdjbem

bcrfelbe früher äfmlidje Einträge immer »ort ber £anb gewiefen fyatte.

5üRtt ber Slnnafmte &Mtolb'8 fcfyien (Stcttömunbö Slbftcfyt unter allen

Umjtänben erretdjt gu fein. 5Dlod>tc nnn $olen ftd) wiberfe^en ober

jufHmmcn, bie ©efafyr war gleid) groß, ben übermäßigen SBafatten

fdnoer j« erzürnen, wie ifnn $ut £oöreifhtng Sttt^auenö felbft bie £anb

311 bieten.

3u biefem ßwerf fottte (gtgtömunb ber S5efud) bienen, ben er in Brammen*

©efellfdjaft feiner ©emablm Barbara nnb oieter feiner Großen am
fu^ 8U

22. 3annar in Surf, ber ^auptftabt SSol^nienö, bem ®rojjfürjten ah

ftattete, wofnn bann aud) SBtabiölaw 31t fommen pgefagt fyatte. (5$

ift fefyr waf)rfd)einlid), baß »tele fcfyleftfcfye gürften fyier anwefenb waren,

oon ^erjog Sodann oon (Sagan unb Söenjei oon Sroppau Hüffen wir

c8 gewiß.
1

)

3n ber ©cfytlberung beffen, wa3 fyier gefctyaf), tonnen roir aus" bem

23ertd)te, ben ber 33re$(auer ©efanbte, Sodann (StemfcKer, bem Sftatfye

unter bem 6. gebruar auö Krafau abftattet
2
), eine für un$ fet>r tnte=

reffante (Stelle fyeroorfyebeu.

(Stgtömunb oerfyanbelte mit bem ^olenfönig unb beffen $ätfyen

über ungarifcfye Angelegenheiten, wünfcfyte £ülfe gegen bie dürfen unb

bergl. 5Da fagten bie polnifd)en Sftätlje, geiftlid;e unb weltliche, 31t

<2tgumumb: „©näbiger lieber $m, fteb/ an baö große ©lenb, bie

9ftorbe unb ba$ ^Blutvergießen betneö Sanbeö (getieften, ba roollen roir

2)ir Reifen, beim fte (bie |>uffiten) ftnb ärger afö Surfen ober Reiben."

SDtefe SBorte trafen fo recfyt ben rounben gterf. gaft beleibigenb

roteö (sigiömunb baö gurürf: „wa$ foll $)olen gegen $olen tfnm?

(b. f>. waö foll ein 8laoe gegen ben 2lnbem Reifen?) 3)antm wollten

roir ntcfyt ein $ferb fatteln, benn Sänften ift unfer, unb fo wollten

wir ber Äe^er wofyl mächtig fein, wenn uuö baö 3ett bünfen wirb."

5)amit brad) er ab.

ntcfyt geringerer Ungunft warb bann oon ben Speien, befon=

berö ben #tätf)en Slabiötawö, (Sigtömunbö Eröffnung über bie beafc

[tätigte (Erhebung SHttfyauenö gum Königreiche aufgenommen, unb ber

23re§lauer ©efanbte geigt ftd) fefyr beunruhigt über baö fd)led)te ©in-

oewefymen, in bem bie beiben Könige auöemanber gingen unb taufdjte

1

) 33rief oon ßolbi£ 1429, £d)tt>eibm§ ben 11. 3anuar bei (gcut=

tetuö II. 91.

2
) ©efdjtdjtöqu. 83 unb SO^oöbnd), Przyczynki do dziejöw polskich @. 92

au3 bem 33reölauer Original. $ergl. fonft noefy (gtubntaröfi, über ben gürftentaa.

in Sucf ($)ofcner ©tymnaftalpvogramm).
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feine ®ebanfen barüber mit ben ®efanbten beö ^>od?metperö au$, bie

mit if)m baö ©efiif>t teilten, ba§ ifyre beiberfeitigen Kommittenten bie

Solgen beS 3wieft>alte3 p empfinben Jjaben würben.

König (Sigtömunbö fein angefponnener $)lan batte bod) einen

fefyr bebenflid)en Langel. SBitotb war ein alter 9)?ann nnb batte

feine (Söfme — nnb biefe ©rwägung lief ba§ ganje ^rojeft ben ?)olen

nngteid) weniger gefäfjrlid) erfd)einen, wenngleich eine gewiffe 33er-

ftimmnng ^wifd)en ben beiben großen flaoifd)en Sfteicfyen bod) immerhin

äurücfblieb.

unter= SlnbererfettS bnrfte (Sigtömunb, atö er im Anfang Sebruar nad)

Ungarn surücffetyrte, bezüglich beö Huffitenfriegeö bod) aud) nod) nad)
'

anbcrer (Seite ^offmtngen hegen. @r hatte eben bamalö birefte Untere

haublungen mit ben Häuptern ber Huffiten angefmtyft unb wußte, baß

eine größere Partei in ^Böhmen felbft einem 2luögleid) nid)t abgeneigt

war. @r ^atte e$ bewirft, baß ^bgefanbte ber Böhmen, an ihrer

. ©pi|e ber $)ricfter tyxotop, ^u tf)m nad) $)reßburg fommen follten,

nad)bem für beren (2id)erheit bie fd)leftfd)en Herzöge ^r^imfo oon

Sroppau unb beffen (£ol)\\ 9ttfolauö, fowie einige beutfd)e Slbelige ftd)

alö Bürgen geftettt Ratten. *) 3)en König umgab bamatö in $)reßburg

eine glän^enbe Sßerfammlung. (5§ waren ba anwefenb fein @d)wteger=

fofm, 2ilbred)t oon £)efterreid), SßUfyelm oon 23aiern, mehrere fd)teftfd)e

Surften (Tanten werben unö leiber nid)t genannt), oon böf)mifd)en

Herren Ulrid) oon Sftofenberg, Sodann unb SßUfyelm (2d)wihowefy oon

^ofenberg, Sodann oon £)pocpo, fixota oon (^aftolowtq
, Hamtfd)

tton Kotowrat u. 31 ;
aud) einige beutfd)e 23ifd)öfe unb 5Doftoren, aud)

öter £)oftoren ber $)arifer Unioerfttät.
2
)

2lm 4. gebruar erfcbienen bann bie Huffittfd)en ®efanbten, ^riefter

tyxotop, $)eter $Patyne, Sfteinharb oon 9teiu)auö, SSen^el (Straptcfty oon

Krawarj unb einige Präger Bürger, neb): einem (befolge t)on ^wei=

Rimbert Leitern.

2)er Hauptoorfcr/tag ben 'ihnen @igü>munb entgegenbrad)te, ber

eine6 zweijährigen 2S$affen(tillftanbe§ mit allen d)riftltd)en Zaubern,

fd)eint nid)t ofme Slrglijt gewefen ju fein; berfelbe fyatte ben Hintes

gebanfen, baß bie bewaffneten 23rüberfd)aften, welche baö eigentliche

ftehenbe Heer ber Huffta au$mad)ten, burd) zwei Sahre ber UntfycU

tigfeit notljwenbig jur Sluflöfung gebracht werben müßten unb bamit

ben Seinben ü)re gefährtid)ften ©äffen entwunben werben mußten. 3
)

*) $>alacf9 III. 2, 474, Slnm. 478.
2

)
33artop bei ©ebner I. 159 unb baju ^alacf^ III. 2, 474.

3
)

33ergl. bie 2Infüt>rungen bei tyalafy III. % 475 5lnm. 480.
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5Dte 2lue>gleid)tntg ber rcligtöfen ^Differenzen folle bem für ba5 3al;r

1431 nad) 23a[el berufenen Goncile überlaffen bleiben. 5Die fntffttifajen

©efanbten behaupteten, 31t befinitioen 2lbmad)ungen ntd)t Cegitimirt ]u

fein, vielmehr bie eigcntltdje (Entfärbung einem für biefen 3n>ecf $u

berufenben allgemeinen Sanbtage überlaffen $u muffen; anbererfettö

aber vermoorten bie Weiterungen ber in sprejjburg vertretenen ^)uffiten=

fübrer boeb fd)on ju jetgen, welche Slufnafjme beö &aifer$ $)ropoftttonen

ju erwarten bätten. 5Ratürüd> erfd)ien i^nen bie 2lueftd)t, ein (Soncü

über tbre OWtgtonöfirettigfeiten ju @ertd)t ft$en 31t laffen, wenig ans

nefnnbar, wenn fte erwogen, bap e9 ja ein Goncil gewefen, weld)e3

burd) bie Sßerurtfyeilung «£>ufT8 ben ganzen ©treit entyünbet J>atte.

(Sie verlangten wenigftenö ein Goncil in anberer 3ufammenfei3ung, wo

eben in ber £l)at bie gan^e (Sfyrtftenfyett unb nid)t bloß bie ber Äurie

unbebingt gefyorfame abenblänbifcfye, fonbern eben fo gut bie gleid) ben

Böhmen fyeterobore gried;ifd)e unb avmentfcfye ©etjiltdjfeit vertreten

wäre. Unb wa3 ben ©affenfttllftanb anbetraf, fo wollten fte benfelben

nur auf bie (Srblanber (Stgi3munb§ unb allenfalls £)efterreid) befcfyränft

fef)en.
l

)

Sener £anbtag ober vielmehr jene 23efpred>img über bie ^ropofts

ttonen (Sicjtömunbä ift bann aua) wirflid) in $)rag vom 22. Wai ab

gehalten worben, obwohl SBelef jtaubelnif an ber Spille ber 5Reuftdbter

ftd) jeber 2lrt von SSermittelung fjartndcftg wiberfe^te
2
), wdfyrenb an-

bererfeitS bie Präger Slttftdbter unb bereit £>auptfül)rer, ber ^rebiger

9ioft)cana, einer Sßermittelung geneigt waren unb fogar bie bei ber

©rpebition von Sßalbjtein fompromittirten 2lnf)änger Äorpbutö

ofme Söeitereö wieber ju ©naben aunefymen wollten. (58 fam foweit,

baß beibe statte gegen einanber ftd) verfranzten unb ber 2lu8brud)

btrefter geütbfeligfeit nur mit 9&ti#e vergütet unb ber (Streit burd)

23ergleid) gefd)lid)tet werben fonnte.
3
) 5Die 23efpred)ung felbjt beftä=

tigte übrigen^ nur ba$, waö bie $uffttenfyäupter fcfyon p ?)re§burg

auSgefprocfyen Ratten, unb führte vorerjl: feiner SBerfMnbigung.

ßöntg (Stgtömunb fyatte gleia) naa) bem 2lu3gange ber i)refburger vt™

23efpred)ttngen bie Unterfyanblungen afö gefcfyeitert angefef)en unb einen
firî i«te

neuen gelbjug in 2lu$ftcl)t genommen, ber bann wieberum 31t 3of)anni eqomM
(24. Sunt) m'3 ©er! gefegt werben follte.

4
) Ueber bie (Sin^eHielten

*) £auptquelle für biefe Unterf)anblungen ift ber Sialogue beö Slnbreaö Statiöbon.

bei £öfler I. 580
ff. unb baju $alacfy III. 2, 475.

2
) 9lnbr. 9tatiSbon. 582, stari letopisowe 76, contin. Pulkawae £obner

IV. 166.

3
) Stari.letopisowe 77.

4
) Siefen Dermin geben 5(nbr. ftatiöbon. 582 unb Döring bei 50cencfen HL 6 an.
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biefed $lane$ unterrichtet unö näher ein S3ertd)t , ben bie 53rcölauer

©efanbten, 9ftid)aet 23anfe imb £an3 Sftegirlin, unter bem 18. Styrtl

au$ sptefSburg an ben IRati) fcnbcn. *) <£ier f>et§ t eö, ber Stiebe mit

ben ßefcem fyabe ftd) jerfchtagen, unb bie 23eratf)ung, bie bie Böhmen
noc^ barüber Raiten wollten, »erbe ftcher refultatloö bleiben unb bie

SBefchicfung beö allgemeinen (Sonctfö oon ihnen abgelehnt werben.

2)e$halb ^abe ber Äöntg mit ben ungarifd)en Herren, ben #tetch$=

ftäbten, ben batrtfd)en Surften, mit beö oon 33urgunb Sftathe
2
), mit

ben (Schlefiem unb feinen anberen Untertanen #tatf) gepflogen unb

fte Sllle gefragt, mit roie Met 9ftannfchaft fte ihm roohl beifteheu

würben. 5Die @dpetbjti|e« oerhiefkn 12,000 Sftamt unb ba^u alle

ihre Seeleute, bie perföntich fommen wollten, unb jwar wollten fte

bie ©täbte öerlaffen unb jum ^öntg in baö gelb lommen. darauf

fragte ber Äönig bie 33re8lauer, welche <£>ülfe er oon ihnen, ©tabt

unb Sanb unb aller ber ©etfttichfett erwarten bürfe, unb bie ©efanbten

fagten: lieber £>err, wir tonnen bie 3^ ber £eute nicht wiffen, aber

wir wollen (Suer königlichen ©naben h eff^ nac^ allem unferm SSer=

mögen. 5Da wanbte ftcl) ber «ftönig ju ben Surften unb ber Sftitterfchaft,

ben ©chwetbnt&em unb ben ©ed)$ftäbten unb fprad) unter Ruberem;

ich kante 23reölauern, bie haben ftch gegen un$ ehrbarlich gehalten

unb haben allerwege gethan, wa$ mir lieb gewefen iji Sagö barauf

fprad) ber könig p allen Mannen in ©egenwart ber Surften: ich

banfe ben (Stäbten, hätten mir bie Surften geantwortet, wie bie ©täbte

unb SJlannfchaft, ich wollte ihnen aud) banlen. 2lm nächften £age rief

ber «ftömg alle Surften, Barnten unb ©täbte au$ (Schleften unb fprad):

wir wollen ein gelb machen (ein £eer aufteilen), je eher befto beffer

unb h^ben überfragen, wa$ ba$Jlüpchfie tjl: brei Wann rüften ben

werten au0, jetyn SDftann fyäbtxi einen 2£agen unb einen Hauptmann,

bann Rimbert Wann einen höheren Offeier unb taufenb üÖtarot einen

Oberbefehlshaber, unb ber |)öchft!ommanbirenbe will ber könig felbft

fein. 5Die ©tdbte unb ©renken will er befeuert ju „täglichem kriege"

auf ben ©renken wiber ben Seinb, unb bie ©chüfcung ber ©renje fotl

benen überlaffen bleiben, bie tängö berfetben wohnen, bem £>eqog

33olfo öon Steffen, SRifoIauö t>on Sftattbor, sprjtmfo oon Sroppau,

1
) ©eföicpqu. 85.

2
) SOBte e3 fcfyeint, ^atte spijüiw ber ©ute, alö er im Sa^re 1428 »ergebene

9tetd)ötcr;en an ftd) gebraut, bei tiefer ©elegenf>eit irgenb mela> Verpflichtungen jur

£tilfe gegen bie £uffiten übernommen, roie berfelbe bann aud) in ber SRetdjömatrifel

»on 1431 mit 400 ©lesen aufgeführt n>ivb (Slfdjbadj III. 423), roäfjrenb bie oon

1423 tlm nod) nid)t anführt.
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Jperm s])uota oon (Sjajtolonricä , ben (Sdjweibnifeern unb ben <2ed)$s

ftäbtcn. Sbnen Hillen will ber ßöttig, wenn fte cö begehren, mit Kriegt

ootf 31t £üife tontnten. SDie übrigen gürjten, Mannen unb Stäbte

will ber König 31t ftd) t)a6en in baö gelb unb will 31t bem ^>eere

bringen all' fein ungartfd)e3 Kriegöoolf unb mit bem nad) (getieften

3tef>en, wo ftd) bann bie bortigen dürften unb ©täbte mit tfym oer=

einen follen. 23on 23reo1au foll eö bann nad) ber Sauft& gehen, bort

follen 31t ihm (tojjen ber ^eqog oon Sachfen, ber junge SDRarfgraf oon

23ranbenburg, ber Sanbgraf oon Düringen ; bann foll baö gan^e £eev

in 33öfymen einrücfen, nod) oerftärft burd) bie 3fteid)§ftäbte, ben ^erjog

oon 23urgunb, bie «^erjöge oon 33atern unb ben oon £)efterreid) , unb

ofme bajj bie an ben ©renken i^re Soften oerlaffen. 5)er König will

ni3)t ablaffen, btö er baö böfe SBolf niebergelegt fyat, ober er wiU fein

23lut oergteßen btö $um £obe. Bugleid) »erbietet berfelbe auf6 ©trengfte

jebeö fernere ?)aftiren einzelner gürften mit bem gemeinfamen geinbe.

(So berid)ten bie ©efanbten l)eim unb fügen fytnju, wenn ber

König nad) S3reölau fommcn werbe, ba§ btcömal 311m allgemeinen

Sammelplatz auöerfefyen fei, fo erwarte er, baß Sllleö mit tf)m 3iebe,

waö waffenfähig fei, unb nur Kinber unb ©reife jurücfbleiben.

üeoc (ßinföUc in Hieberfd)leften 1429.

SBir wiffen nid)t, ob bie 33re$lauer nad) bem (Empfang btefeä

23erid)t8 baran geglaubt fyaben, ba§ bie$ Sllteö nun aud) wirflid) fo

jur 2lu$fül)rung fommen werbe, aber fo Diel tjt gewiß, baß fte fd)on

mel)rfad)e 23eifpiele oor Singen haben tonnten, wo fef)r großartig an-

gelegte glätte beö Kaifero' gatt3 unb gar in ^Haua^ aufgegangen waren.

Unb fo gefd)al) eö auch bieömal. ©tgtöntunb fam nicht in bie Sage,

fein S3lut in bie (Schate 3U fd)lagen, er blieb ruhig in Ungarn, oon

bem ganjen großen .Speere rücfte fein SDRann auö, unb 31t ber Bett, wo
bie Oiiefenarmee oon Breslau ausziehen follte, um bie Raufen ber

getnbe burd) bie (Gewalt ihrer Uebermacfyt uuwiberftehlich 3u erbrücfen,

branbfd)aj$te ein ^uffitenfchwarm gan3 gemächlich unfer armes
1

©Rieften.

2ßie baö gefommen ift? @8 war fd)werltd) Slrglift, um ben ^apft

3u fränfen, oon (Sigiömunbö Seite l

), fonbern nur bie Sd)wäd)e feineö

9kturet5, bie ihn 3war mit großem (Eifer weitreid)enbe Kombinationen

auöjptnnen lief, aber ihn bei ber Sluöführung oor bem erfteu £)inber=

niffe fd)laff 3ufammenfrticfen machte.

l
) 2öie bieö ber seitgenöfftfcfye (5f)rortift 9fft. Döring bei 9ftencfen Ss. III. 6 unb

nad) ifmt iDrotyjen, $reu£. ^)oltt. I. 514 annimmt.

$ tünfjaejen, Jpuffitenfämvfe ber gcMefier. \2
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2öaö ifym juerft in ben SSeg gefommen ift, Buffett wir nid)t, aber

ben legten 2lu$fd)lag bürfte bod) bie 5ftad)rtd)t gegeben l;aben, baf$ baö

Äreu^eer auS bem (Hetc^e ausbleibe.

5Dtefe§ l;atte nämlid) ber ^arbinal ^petnvtd) öon 2$ind)efter, ben

wir atö bie eigentliche (Seele be$ «£>uffttenfreuföuge$ anfeilen bürfen,

ptö^ltd) einer anbern 23eftimmung nad) graufreid) entgegengefittyri, wo

ba§ Auftreten ber Sungfrau oon .Orleans bie btöfjertge nülttärifd)e

lleberlegenfyeit ber ©nglättber »ernicfytet fyatte. SSefctyöttigt mürbe

(seitens be$ Äaiferö ba$ fd)mäl)üd)e Stufgeben be$ großen gelbjugeö

burd) bie an bie Surften erlaffene Sfttttyeüwtg, eö fei ju fjoffen ,
bajj

bie ^ufftten auf ben äweijäfyrigen SBaffenfttllftanb eingingen.
l

)

2öer will fagen, ob gar 91id)t$ an tiefer 9Rad)rid)t baran war,

unb ob nid)t am (Snbe (Sigiömunb babei nur ber ®etäufd)te war, 5er

gern glaubte, wa§ er wünfd)te?

2)af wenigften§ bie Unterl;anblungen ftd> nocb lange fortgefponnen

l;aben, geigt am heften ein S3rief auö $refiburg oom 30. Sult 142y,

weld)en (Sigiönumb über biefe Angelegenheit an ben ^)olen!önig rid)tet.
2
)

(£8 ift bod) fef>r d)araftertfttfd)
,

baj$ er fid) barin bagegen oerwafyrt,

alö f>abe er, wie ®erüd)te behaupteten, ftcb fd)on mit ben £ufftten oer=

jtänbigt unb benfe baran, im S3unb mit btefen, $oten anzugreifen.

Hub wenn er nun gletd) bie 2lu3ftd)ten einer ^Beglaubigung mit ben

Huffiten überhaupt at$ nid)t grabe mel oerfpred)enb barftellt, fo erflärt

er bod) erft in ber ^weiten Hälfte be$ 2luguft, bereu enbtid)e (Sntfd)ei-

buug ju erwarten unb bittet beöfwlb ben SPolenfömg, eine augeregte

Sufammenfunft mit ifym* btö auf ben üftooember ju oerfd)tebcn, unb

au$ anberer Duelle erfahren wir bann, bap uod) unter bem 16. 5^o=

öember (gigiömunbö Rangier, ^a^par (Seiltet, ben 33reölauern melbet,

auö bem grieben mit ben ^ntffiten würbe 5ftid)tö
3
), fo bafj alfo nod)

p ber Seit gewiffe Hoffnungen gehegt worben fmb. ift nad) bem

Allen in ber £fyat wol;t mögtid), ba£ (SigiSmunb bona tide gel;au=

belt fyabe, alö er ben gelbjug für bie$ 3aln* mit Sftficfftcfyt auf bie

fd)webcnben Uuterl;anblungen aufgab. Uebrigenö erwähnt (Sigiömunb

in jenem Briefe aud) ber vereitelten Hoffnungen auf ben 33eiftanb beö

englifd)en ^arbinalö 4
), ol;ne jcbod) ber aufgegebenen eignen ftelbgug^

plane ju gebenden.

*) Döring bei Menden III. 6.

2
)
Raczyriski cod. dipl. Lithuaniae 336.

3
) 33rcelcutcv <Stafct*2lr$fo, Poppern 770.

4
) G£t fyabe bemfelbett ben Dbe?lcwfi$er -partum] oon Ältij: unb 3anfo öor

6 ^oticmicj cntgegcngcfanbt.
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Snbeffen tiefen ftd) nun tue £uffitif<$en ^peerbaufen mebcr burd)

bie angefnfipften Unterbanblungen no6 burd) bie 9tad)rid)ten oon ben

gegen fte projeftirten ^üftun^en im sDcinbeften abgalten, ibre (finfätle

in bie 9Zad)barlänber fortwfeken.

33öbroen tt>at in einer etgentbümlid^en £age. ©ewip ift, bie Stimmung

2lnbänglid)feit an ben angeftamtriten £errfd)er Sigiömunb war nirgenbö fc-

groß, unb bie firoMidum (£inrtd)tungen beö Jpuffttentfntmö mögen, t)axan s^men.

wollen wir gar ntcfyt zweifeln, nid)t minber populär gemefen fein, ale

bie allgemeinere Aoerrfänaft ber qedjtfdjen £anbeöfprad)e.

9M)tobeftoweniger aber mauste bie Sefmfud)t nad) grieben unb

georbneten <£erbältniffen je länger je mebr im 23olfe ftd) geltenb. 2)aö

£a>tb oerarmte bod) mel>r unb mebr, ber fortbauernbe £rieg entzog

if)m ntd;t nur eine beenge Slrbeitefräfte, bereu Langel ftd) fühlbar

mad)te, fonbem verlangte aud) fonft nod) öon ben Siegern mannig=

fad)e Opfer, £>anbel unb (bewerbe lagen nieber. 5Dte reiche 33eute,

welche bie Solbaten f)eimbrad)ten, fonnte Dafür nid)t entfd)äbigen.

Slber biefe (Stimmung fonnte faum je mm s2luobrucf fommen, beim

baö £eer, weld)e$ ja bod) faftifd) bie (Gewalt fyatte, war ganj anberö

geftnnt. 3n biefen oerfd)iebenen greiwilligeuforpö bilbete ftd) mefyr

unb mef)r ein rein militärifd)er @eift au§, äfmlid) wie fpäter in ben

gäfntlein ber £anbötned)te ober in ben Scfyaaren beö breijngjäbrigen

Äriegeö, wo mau ben Jtrieg itm be§ jlriegeo willen liebte, unb ba§

religiöfe Moment erft in ^weitet £inie als crwünfaMes Littel jn fefterem

2lnetnanberfd)liej)en mr (Geltung tarn, (So wäre wunberbar gewefen,

wenn biefe @äjaaren an ben fteg= unb beutereid)en Oraubsügen nid)t

mel;r unb mefyr @efd)macf gefunben Ratten. gür fte bilbeten bie £än=

ber ber nid)t b;uffitifd)en Gfmftenbeit nur ein gropeö ©ebiet ergiebiger

3agbgrünbe, unb bie Sdutnerigfeit b.eftanb blo§ barin, allmälig nod>

fola)e m finben, bie nod) nid)t abgefud)t waren, wo man alfo nod)

auf lobnenbe Sluobeute fyoffen burfte. Sftan nutzte folaV natürlid)

allmälig in immer größerer gerne auffitzen, naebbem bie näd)fte 9ca6=

barfd)aft erfdwpft war. 9cttr hierin unb ntcfyt in bem SÖunfcfre, burd)

eine in bie Singen fpringenbe 5CRanifeftirung ber böbmifa)en SSaffen

ben grieben erzwingen lag baS üKotio ber grabe in biefem 3af)re

weiter auögebebnten (£rieg$}üge. 5)en ermartenben SBtberftanb ber

©egner fyatte man tängft oeracfyten gelernt, berfetbe fam nur foweit

in 23etrad)t, al$ berfelbe fyier unb ba eine befeftigte (grabt oor bem

Sd)icffal ber 2luöraubung behüten fonnte.

J

) 2Öie t>aö tropfen I. 515 annimmt.

12*
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?,ittau @(n Raufen £aboriten unter Shtfüfyrung beo SUtjtäbtifdjen QavtyU
Wtt*L mannö Gerbo bebrofyte in ber elften -£>älfte beö 3uni bic £)bertauft£

unb 8tmäd)(i bereu 2>orpoften 3tttatt. (Scfyon im hinter im Anfange

biefeö 3abre3 Ratten ftd) einzelne Slbtfyeüungen ber «puffiten in ber

5cabe btefer (Stabt fefyen taffett , aber nun erhielten bie 2>ertf;etbtger

berfelben immer beftttnmtere Tarnungen über baö Slnritcfen etneö

größeren Sioxpb unb waten auf ifyrer ^putt), fo baß bie geinbe, afö fte

näfyet fyeranfamen
l
), einen Eingriff auf bie vStabt aufgaben unb ftd)

sautan.
fogtetd) weitet gegen £auban roanbten. Slber aud) mit btefer <2tabt

gelten fte ftd) nid)t lange auf, it)ot?l nnffenb, bap nad) ber <£)eimfud)ung

berfelben *>on 1427 fyier feine große 23eute ju l)offen fei, fonbem
©«naiaw. raubten ftd) fogleid) gegen ^Bun^lau, umö buu)er immer nod) üon ben

«£ntfftten t>erfd)ont geblieben n>ar.

3lm 18. Suni ftonben fte Dor ber (Stabt
2
), bereu Sfyore fte ge-

fd)loffen fattben, ba ein (Sbelmamt auö £amtau bie Bürger jut 58er=

tl)eibigung angefeuert {>atte.
3

) 5Dte ^uffiten ergangen ftd> nun ben

Eingang auf folgenbe Slict: fte Ratten oor bem £)bertf)ore bei einem

?)ed)fteber einen SSorratt) oon $ed) auöfmbtg gemad)t; biefen bä'uften fte

mit einem ^oljjfojje im bem Obertfyove auf, jfinbete« ba§ @an$e au,

brannten fo baö Styox auö unb brauen nun bttrd) bie £)effmmg l)erein,

bie 23ertf)eibtger bie obere ©äffe btö an bat> TOnoritettflojter jurüefs

brängenb, wobei mele S3unjlauer Bürger umlamen. 4
)

J
) 9Jc\ ö. 33olfenl). @. 360 giebt alö ben Dermin ifyreö G£rf<$cinen8 t?or 3itrau

ben 10. 3unt an .(14 Sage s>or Sojjannie), bagegen berietet nad) Älojj II. 420 ein

bö^mifdjer (Sbelmann, Ramend ©upefö, um 93iti (15. ^uni) uad) ©brli§, fte feien

von £eipe gegen 3ittait aufgebrochen. S)a6 teuere ift jeboeb, tmma^rfdjemlidj, ba ber

Sag ber Eroberung von 33un$lau,'18. Sunt, feftftcbt. 3Bal?rfdjetnIidj giebt tölop bao

Saturn jeneö 5Briefcö (itmSSiti), ungenau rmeber, eS jtnb mehrere Sage vor SSttt gemeint.

2
) Stai-i letopisowe 76, ©e[d)td)töqu. 169 in roörtlidjer Uebereinfiimmung mit

bem Chron. Treboniense bei Softer L 57. SRoftcj, ©cfcfyidjtäqu. 161.

3
) §ür bie (Sinjelbeiten, bie mir im Serte geben, ift bie öltejte mir befannt ge=

merbene Duelle bie vielfach auf unferen Q3ibliotf>efcn in 9lbfdjriften vorfyanbene 93un$*

lauer (Jfjronif beö $)aftor ^olfteniuö aus bem XVI Sabrfnmbcrt, unb id) l;abe bie=

felbcn nid)t ganj von ber ^anb meifen §u bürfen geglaubt, einmal meil bic föbronif

mir alö eine ber befferen ifyrer 2lrt befannt ift unb bann, meil jene (Sinjelbeiren mit

ber einzigen Duelle, tvetd)e etmaö mef)r alö bic bloße (Eroberung berietet, mit s
J3?art.

von 33olfenfyain ©. 360 mol;l ju vereinbaren ftnb, fo bap roenigflenä baran uidjt ju

sroeifetn ift, bap bem ^olfteniuö eine gute Duelle vorgelegen t)at unb l)öd)fter.ö milL

fürlid^e 5luöfc^mücfungen angenommen merben fönnten. greili^ giebt er 3at)r (1425)

unb Sag (©onntag 3«bica) ganj fatfd) an.

4
) S)a$ Stuöbrcnnen beö St)orcö berichtet anc^ 2Tiavt. o. 33oUenl) , unb aud) bie

stari letopisowe erjä^Ten, boß SSietc t)ier umgefonunen feien, baß alfo ein Äampf

jtattgefunöen t) i be.
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SBicle 33ürger fugten auf ben Simonen, bte jte verrammelten,

nanieutüd) bem SJUebertljiurme, @d)u&, würben jebod) jur Uebergabe

gezwungen; bte gefangenen 9Jtänner follteu ftd; burdj ein £öfegelb von

900 @d)ocf ©rofdjen fo$faufen, roelä)e8 mau fpäter auf 600 (gdwcf

ermäßigte, uub ba aud) bieö tu ber öon beu ^ufftten geplünberten

Stabt ntebt aufgebraßt »erben fonute, fd)lepptc man bte Hälfte ber

(befangenen (au 200) mit fort uub fytelt fte in Sctromirj gefangen.

SDtefelben fämen erft im folgeuben Satyre, nadjbem aber fdjott eine

große 2ln$al;l berfetben beu Entbehrungen ber @efangenfd)aft erlegen

war, wieber baburd) loö, baß bte bal;etm wenigfteuö 300 (gd)ocf jus

fammenbradtfen uub btefclben für bte ^pufftteu tu Bittau beponirten.

Slujjer beu im Kampfe Gefallenen [ollen nod) b:r 33ürgermetjter

3lruolb, bem man baö £aupt über einer 3Bagenbeid)fel abgefdjlagen

^abe, uub alle spriefier, bereu man habhaft werben fonute, ber SSuth

ber getnbe jum Opfer gefallen fein. S)em Pfarrer Sodann oon

<2dnt>eibni&, ber ftd) unter benen befunben, weldje fta) auf beu §ftteber=

t^nrm geflüd)tet uub bann jur Uebergabe gezwungen worben waren,

fd)lug mau, wie erzählt wirb, einen eifernen 3>tagel burd) ba$ £aupt l

),

bie übrigen @et[tltd)en, bie man ergriffen, habe man gebunben in baö

£ebwig$ftrd)lein oor bem Stl;ore gefd)leppt uub allba oerbrannt. 3)ie

Stabt uub ganj befonberö bie Kirche würben geplünbert uub größten^

tf>eilö eingeäfchert.

@9 fdjeint nun ntd)t, baß bie ©cfylefter ftd) beeilt hatten, ber ©tabt

ju «Ipülfe 31t fommen, obwohl grabe bie oon (Sd)wetbni^3auer, ju

bereu (Gebiete S3un^lau gehörte, fd)on bei ber erften 25ebrol)ung 3ittau'ö

oon beu <2ed)SjMbten jur Lüftung uub Sujuge aufgeforbert wor=

ben waren 2
), wir erfahren vielmehr, baß £ergog 3of)auu oon (Sagau

grabe um bie Seit, alö bie £u[fiten S3unj(au oerbrannten, eiligft ®e=

fanbte an fte gefd)icft f>abe, um einen Vertrag mit ihnen abjufdjliefjen,

ber fein £anb oor ihren Verheerungen fid>er (teilte. 3n ber £hat t>er=

ftanben ftd) bie Heerführer ba^u, ihm gegen Byfang öon 600 rhein.

(Bulben (Schonung feinet Sanbeö bis näd)jte SBeibnadjten jujufagen.
3
)

lieber ben Sflücfjug ber £uffiten, ber ftcfyer oon SSunjlau bireft erfolgt

ijt, erfahren wir nia)tö 9Mhereö.
4
)

1
) S)ic (Srmorbung bees spfarrcre berietet aud) SRoftcj, ©e|d)td)töqu. 161, ber

aud) jugletd) altem ben tarnen angtebt.

2
) &lo£ II. 741.

3
) 2lnfüf)rung au3 ©ßrltfcer 9fteä)nung3büa)ern, ©c[d)tcf)tequ. 86.

4
) £)ie Scotts aus ben ©örlt&et &ted)nungöbüd)ern bei Ä(op II. 743, monadj

bic .sicher, ba fte auö <£$teften nad) ber Sauft^ gejogen, ftd; bei ^enncröborf ge*
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gürftentag Ueberfyaupt ftnb unfere 9Rad)rid)ten grabe für biefeö Satyr gcrnj

gusietffe.
^ e

fon^ erg fpärUd). $on t>eit etwaigen ,ftrieg5rüftungen , weld)e bie

(getiefter tu biefem 3'abre vorgenommen, traben wir sJcid)t$ ju melben,

wir wiffen wot)l, ba|3 am 15. Oftober ein gürftentag ju Stteiffe ge=

galten warb *), fennen aber bie SBerfyanblttngen beffelben uid)t näfyer.

gicurobe s£$a0 ^ e vetteren friegerifd)en Operationen anbetrifft, fo fyören
er rann. ^ ^ ^ e ^^j^if^e 23efa£ung be$ £ummelfd)loffe£ einen (Streiftug

nad) bem (Stäbtdjen S^eurobe im ®la£tf(f)eit unternommen unb baf=

felbe fammt <2d)to{3 unb Mxfyt eingeäfd)ert l;abe.
2
)

Tuvcb.iuifd) 5)ann aber muffen wir aud) nod) wenigftenö beö einen ber betbeu

bSfSt" öro §en 3üge gebenden, weld)e bie |>uffiten im SBtnter biefcö 3af)re§

Rieften furd) bie Oberlaufs unternahmen, weit eben biefer eine aud) fd)leftfd)en

"wJt S3obeu berührte, liefen 3ug unternahm mit anfet)nlicl)er £eere$mad)t

um §Dttd)aeli3 1429 ber ^riefter 5)rofoj> ber ®ro§e an ber (Spitze eineö

ungewölntlid) ftarfen £>eerf)aufen§, ber auf 10,000 gufjgcmger unb

1000 {Retter gefd)ä£t warb, 3ttnäd)ft in bie Oberlaufs, verbrannte bie

33orftcibte von ®örli£ unb 23au£en 3
) unb brang in 8ad)fen über

Äamen^ bi$ gegen @ropeuI;ain vor, wanbte ftd) aber bann nad) ber

9ttebertauft|$, wo Sucfatt, JMau, £)rebfau gebranbfd^at^t unb ba3 von

feinen (ätnwolntern vertaffene Aremberg in 2lfd)e gelegt würben,

^ottbuö fnett ftd), aber ©üben warb am 27. Oftober mit (Sturm er=

obert unb viel *Bolf3 babei getobtet.
4
)

2)er obcrlauftt>ijd)e ^iftorifer Äto(3 berid)tet
5
), ba§ Slnrücfen eiueö

branbenburgifd)en £eere$ unter jhtrfürjt griebrid) l)abe bie geinbe jttr

Umfel)r bewogen, unb gewi§ ift, baß fte von ©üben auö fd)nelt jurücf^

gingen 6
), unb ^war burd) ba$ Äroffen'fd)e ©ebtet unb bann an Srei=

lagert oct. corp. Christi, bleibt unoerftänbltd), wenn man an bem gut beglaubigten

Termine ber (Stnnafyme ^Bunjlau'ö am 18. %ux\i feftfyält. Sie oct. corp. Christi

fällt in biefem %a\)xt auf ben 2. 3um.

*) @cfd)id)töqu. 94.

2
)

33ad), Äirdjengcfd). ber ©raffet). @Ial$ ©. 57 nad) einer nid)t nät)cr bejeia>

neten t)anbfct?riftl.
s2lufjeid)nung. %üx baö 3at)r möd)tc id) eine 33ürgfd)aft um fo

weniger übernehmen, als £ lernt bt in feiner ßl)ronif uon Sleurobe @. 81 baö %äfyx

1428 angiebt. £)tc 2;^atfa(^c ber SSerroüftung 3ßeurot>e.'3 wirb burd) bie bei Ämbt
a. a. 6. agf. llrfunbe oort 1434 (®efd)id)töqu. 139) äußer ßweifet gefteüt.

3
) ^Beiläufig gefagt, bejtcl)t ftd) auf biefe (Sreigniffe ber bei ßubewig reliquiae

mss. XII. 256 gebruefte unb fätfd)tid) in'ö 3al)r 1427 gefegte ©rief beö (Sr^tf^ofö

oon 9JZagbeburg.

4
) Stari letopisowe 78. Chron. Treboniense bei £öfler I. 58.

5
) I. 811.

6
) -53 on ©üben nad) ©W| unb jmar nid)t auf bem gerabeften 2ßege in ad)t

Sagen.
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pabt uub (Sagau öorbei, wo fte ben öon ihren güf;rcrn mit £er$og

Sodann gcfc^toffenen Sßertrag p refpeftireu Ratten, bann über baö furj

vorher auögeplimberte 23im^au nad) Saubat^ l

) S8on l;icr au3 mat-
ten fie nod) einen ^crfuci) auf ©örlij3 unb forbertcn bic (grabt am
4. November jur Uebergabe auf. 2)ie ©örlifeer aber ftecften ben 31b-

gefanbten ber geinbe in einen Sacf unb warfen ifnt in bie Neiffe.

2ü)ie dla&jt ber ^uffiten traf bann bie ^Borftäbte, von benen fte, wao"

bei beut elften Zufalle etwa nod) ftel;en geblieben war, nun aud) nod)

in 3lfd)e legten. £)l;nc ber @tabt fclbft £crr p werben, wanbten fte

ftd) an Sittau vorbei, weld)e$ gleid)fatlö roiberftanb, ber ,f)eimatr; ju,

bie fte um Partim (11. November) erreichten.
2
)

pmpfe t)orncl)mlid) in ©berfdjlcflen 1430.

Köllig (Sigiemuub t>atte in ben legten Safyren, pm (Sd)it£e feiner

getreuen (getiefter, bereit 8anb fo fcfywer von ben geinben f)eimgefud)t

warb, fo gut wie Nid)tö getrau. 3m ©ejember beö 3af?reö 1 429

hatte er bei ^rejjburg einen wenig befugten Neid;3tag gehalten unb

bort beftimmt jugefagt, näd)fte3 grül;jafyr 311 einem 3xeid)3tage nad)

Dürnberg 311 fommen. 23orf;er aber entbot er bie fd)leftfd)en gürften

31t ftd) nad) Ungarn, unb fte [cremen in großer %al)l biefem fRitfe ge=

folgt 31t fein, benn ber 2)eutfd)orben8ritter, Äonrab ber Sunge von

£)et§, berichtet nod) unter bem 28. Wl&x% an ben £od)meifter, e$ fei

bereit fein Surft in (getieften, aujkr £ubwig von S3rieg.
3
) Wd jenen

uub ben ungarifd)en Herren plante er bann neue große genüge. 4
)

Natürtid) fam eö wieber 31t nid)t§ @mftli#em, unb aud) jum Nürn-

berger sJteid)ötage mochte er nid)t gel;en, ba er eö übet ual)m, baß

griebrid) von 23ranbenburg auf eigne £>anb eine 33erftänbigung mit

ben ^uffiten unb ein Neligion§gefttr&a) mit biefen, bei (Gelegenheit beö

Nürnberger 3fteid)$tage$, anzubahnen gcfud)t hatte.
5
)

*) Martin öOtt 23olfenf)ain 361. Catal. abb. Sagan. bei ©tcnjcl I. 300, »0

fälfdjlidj baS Saft 1427 ftef)t. 5)ie ©aganer Sluguftiner erlitten SSerlufte fyaupt;

fadjliä) baburd), baß fte ifyrc Äoftbarfeitcn, namentlich aud) wertvolle Sücfyer, in

großer (Site jenfeitö ber Ober in ©ic^er^eit ju bringen fuet/ten unb babei33ieleö einbüßten.

2
)
33artoß bei £)obner I. 161.

3
) ©efd)id)t0qu. 95.

4
)

33ergl. ©igiSmunbä SBrief 00m 16. Wäx& an Ulrid) oon Stofcnberg im

archiv cesky I. 30.

5
)

SSergl. ben eben agf. 33rief. (Einen ^ae^flang biefer ©eretjtfeit rotber grieb*

rid) üon 33ranbenburg finben mir bann in bem oon einem £)rben3gefanbten ange=
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£)eqog £ubwig öon 23rieg war, tute fd)on ermähnt, ntd)t ber

£abung beö ^aiferö gefolgt, otelmefyr fyatte er bemfelben einen 23rief

getrieben, oott klagen über baö Gslenb beö Scmbeö, auö benen ftd)

ber SanbeSfyerr, ber fo gar Licfytö jum 8d)it^e feiner ©etrenen tfyat,

fitttc Vorwürfe heranriefen mocfyte. üftur bie Antwort ©igtömttttbf}

barauf, oom 22. Sunt auö ßojtfee in £)efterreid) batirt, ift nnö er=

ballen. (Sie enthält neben allgemeinen Lebensarten beö Srofteö nnb

(Srmafmung jum 2lu$f)arren, nnr nod) bie Lad)rid)t, bajü er nnn bod)

nod) nad) 3)eutfd)lanb aufbrechen nnb einen allgemeinen §elb$ug gegen

bie 33öfymen organiftren wolle, and) ^eqog £ubwig möge einen feiner

SMenet 31t ilnn nad) Dürnberg fenben. *)

Sßäfyrenb nnn bamalö im 5D^ärj 1430 bie fa)leftfd)en «perjöge bei

£ömg (gtgtömunb in Sarnau mtfclofe glätte fdjmiebeten, roaren fcie

£ufftten fcfyon lieber in tSdjleften eingefallen.

Um bie gaficngcit
2
), b. f). in ber erften £»älfte be§ 9JMq, brad)

eine (Schaar, größtenteils auö £aboriten beftefyenb (bie getbtaberer

nennt fte ein Seitgenoffe
3
) im ©egenfafce px bem „großen Sabor", ber

unter 2lnfüfyrun$ beö SSelef «ftaubelnif eben bamalö einen (Einfall in

Ungarn machte), in ber ©Mrfe öon etwa 10,000 gtt^gängem nnb

1200 Leitern, unter ber 5lnfül)rung beö ?)olen spucfyala, ben wir fd)on

früher alö f;uffitifd)en Parteigänger in Fähren fennen gelernt l>aben, tton

9Mf)ren auö in (getieften ein nnb $war pnäd)j! in ba$ £roppauifd)e.

»crwiU 5Da aber ber Slroppauer «^er^og mit ben £uffiten einen Vertrag abge-

mcxtflx
Woffen $a^>Wn fle ^ er Wne^ buxä), tterwüfteten ber ^erjogtn t>on La-

tibor fteben ^Dörfer unb fcranbfcfyafcten wochenlang ba$ (Sofeler £anb 4
),

um entließ oberhalb (Softfö bie Ober 31t überfcfyreiten.
5
) 2luf bem

rechten Ufer [tief bann p tb/nen ein polmfdjeö greiforpö unter güfyrimg

be$ Prinzen ©iegmunb ßortybut, baö t>on Tralau Jfommenb, üorfyer

ba$ Sefcfyenfcfye ©ebiet geplünbert l>atte.
e
)

führten ©erücb/t, ber föurfürfi f)abe jene Unterr/anblung roiber ben SBtUcn feiner

dläfyt unternommen.

*) ©efdjidjtdqu. 96
2

) 33arto$ bei Dobncr I. 164.

3
) 33rtef beä £cutfd)orbensrittcr$ Äonrab oon £Mö oom 11. Wa\, @efa)id)tsqu.

108, roo er irrtümlicher SBeife in'3 %af)t 1432 gefegt ift.

4
) 33ricf bcffclbcn oom 28. SJcärj (@efd)id)toqu. 1)5).

5
) (So bie beiben agf. Briefe Äonrab be$ jungen, roäljrenb Sftart. 0. ^Bolfenl;.

(S. 302 ben Oberübergang bei Sdjurgaft erfolgen läßt, roaö ber ganjen (Situation

nac^ weniger roat)rfd)einltcfy ift.

6
) So glaube idj bie Angabe beö (Strcl)lener gragmenteö, rocld)eö bie £uffiten

juerft oor Sefd)en erfd)cinen läßt, mit ben fonfligen 3^ad;rid;ten , bie fte aU oon

Sroppau l;er!ommenb bejeid)nen, in (£inflang bringen ju fönnen.
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SSenn man bamatö bier in (sdjleften oon einer 2lbftd)t ber $uf=

ftten nad) $olen stehen fprad) *) , fo t>at man babet an eine feinte

feiige 2lbft<fyt ber SBöbmen gegen biefeö Sanb um fo weniger gebadet,

ba eben, wie wir fafjen, ber 9teffe beö 9)olenföma,ö unb beffen getreuer

2(nbänger 9)ud)ala bie fntffitifd)cn $ecrfyaufen befestigten, fonbern roafa

fd)einlid) an einen 3ug burd) ?>olen gegen baö Örbenölcmb. Wlan

verbreitete fold)e ©erüd)te in (sd)leften unb gab fte bem £>rbenörttter

ßonrab 31t hören, melleid)t nur beöl;alb, um ben ^odjmetfter 311m

Kriege gegen bie ^uffiten 31t reiben.

3n ber £f;at aber trafen ihre 2Berirmfhtngen vorjugehoeife baö

(Gebiet beö 23ruberö beö 33ifd)of$, ^onrab beö SSeif3en oon £)elö=(5ofel,

unb jene 53eftf}itngen, weld;e ben ^er^ogen oon £efd)en unb 2lufd)wil3

neben ihren etammtäubern auö ber @rbfd)aft ber angeworbenen £)er=

$oge von (5ofel=33cutben in £)berfd)leften zugefallen waren.

2)ie ^änber^erfplitterung war in biefem SBtnfel <Scfyleften§ befon- aänbcra

berö groß unb wirfte natürtid) auf bie frtegerifeben Slnftalten um fo v^pi^m

ungünftiger, alö fte ^äufig fogar bie (gtäbte felbft in ^wei an jwei heften"

oerfd)iebene gürjten gehörige ^pdtften fpaltete. (2o gehörte von ben

(Stäbten, bereu <2d)tcffat wir f)ier 31t berieten haben werben, @leiwi£

3itr Hälfte an baö ^eqogthum 2lufd)wij$, jur anbeten naefy ÖelMSofel,

fo Reuthen jur Hälfte an £efcben, jur anbent an ©ofel, £oft unb

spetöfretfdjam ftanben unter s
2lufd)mi£, Ujeft war feit alten Seiten eine

(Mlaoe beö S3reölauer 23töt^umö.

5Die ^erjöge ber Sefttyener £inie waren, nacfybem fte im Vorjahre

mit ben ^ujfiten pafttrt Ratten, injwtfdjen burd) ©unftbe^eugungen

£önig (sigtömunbö für beffen Sntereffe gewonnen 2
), unb tfyre 23e=

ft^ungen fonnten ebenfo wenig auf <2d)omtng (Seitens ber ^uffiten

rennen, alö bie beö 2Mfd)of$ ober fetneö 23ruber3, beS ^erjogö oon

£)efö=(Sofel.

%m 17. Slprit
3
) fiel ©lehtnfc, unb eben bie Teilung ber (Stabt ®u\m

unter jwei Surften war eö, waö ben Untergang herbeiführte. 5Dte eine erct,evt-

^älfte wollte ftd) oerthetbigen, bie anbere fapituliren. 2)te (entere

fe£te ihren SSitten burdj unb beftegelte baburd) natürlich aud) baö

M ©efdjidjtäqu. 95.

2
)

«^er^og 33olfo oon Sefcfyen erhält unter bem 24. Sunt 1430 {ebenfalls jur

(Sntfcfyäbigung für bie eben im 2(pril b. 3- burd) bie ^wffiten erlittenen SSertufte alö

Molmung feiner treuen Sienfte »on (Sigiömunb einen Satyrgetyaft yon 2000 ung.

©ulben, fällig t?on bem Sage, roo er feinen @o&n Söenjel an ben faiferlicfycn £of

fcfyicfen werbe. 33icrmann, ©efet). s?on Scfa^cn, 160.

3
) Softes, ©efd)id)töqu. 161.
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(Sd)icffal ber anbeten «Spdlfte, bie bann für ben 33erfud) etneö ©iber-

ftanbeö graufam geftraft warb. £Dte (Stuwofyner würben tbettö er=

fd)lagen, tfjeilö in bie ©efangenfcfyaft geführt. *) 3n ber (Stabt fe£te

ftd) ^rtnj (giegmunb ,£ort)but feft. 23on l;ier am> würben bann bie

9M)barftäbte f)eimgcfud)t. 3n Söe^ug auf 23eutf)en fyeijH eö, eine ©e=

fanbtfd)aft ebler grauen f>abe burd) bitten unb ^Darbietung bebeutenber

©elbgefd)enfe t>on bem Slnfü^rer ber ,£>uffiten <Sd)onung erwirft.
2
)

.^Dagegen würben Ujeft, Soft unb $eiöfretfd)am aufgebrannt 3
) unb

Äioticr aud) baö alte Gifteqienferflofter £>tmmelwtj3, norbweftltd) t>on Soft,

fammt feinen ©ttftögfifcnt »erwüftet. 5Die 9ftönd)e Ratten ftd) in ben

großen, eine Gleite nörblid) öom (Stifte fnnter 2$>ierfd)tefd)in gelegenen

SBalb geflüd)tet unb bort ein ganjeä Satyr lang in ben eigentttd) nur

p (Stallungen eingertd)teten 23aulid)fetten t>eö Sßorwerfö Sfttttwine

flägtid)e Seiten verlebt, biö fte nad) ber Surücferoberung üon ©letwi£

burd) bie (getiefter ftd) wieber nad) ibrem Softer wagten. 4
)

2)a3 mäd)ttge Auftreten ber ^ufftteu auf bem rechten £)berufer

bewog bann aud) ben jüngeren ^er^og 23olfo üon Oppeln, ber ja fd)on

aufbette früher fmffitifd)e ©tympatfnen gefügt l>atte , nun ftd) ben 23öl)iuen 31t

^uffucn.
tätiüw 33unbe3genoffenfd)aft ju üerbinben. Gsr tbat bie3 am 15. Slpril

5
)

unb bewieö feinen (Eifer fogleid) baburd), baf3 er ftd) auf bte bem

23rteger ^eqog gehörige Stabt (Sreupttrg warf, biefe eroberte unb

ftd) barin fejife£te.
6
)

tritt attiu

1
) (Streufeuer Fragment, @efd)id)t3qu. 157.

-) (So ©ramer, CEf;ronif o. 33eutl)cn (S. 59, unter Berufung auf ^aftclöft'ö

93Zied)Oüia, mäf)renb ba3 Stref)tencr Fragment (S. 157 33. unter ben (Stäbten nennt

meld)e bte ^ufftten bamalu aufgebrannt. 3n ©rroägung, baß gegenüber ber [onft

allgemein f)crrfd)cnben Scnbcnj, baö (Sünbenregifter ber £ufftten mogtid)ft [d;roer ju

bclaften, bte 9^ad)rtd)t öon einer burd) biefelben geübten (Schonung eine gemiffe 33e*

ad)tung oerbient, unb bajj anbererfeitS ber (Sd)rciber beö (Strel)lencr gragmentf bod)

aud) an anberen (Stellen eine (Stabt 51t Unred)t unter bie verbrannten gerechnet f)at,

t/abe id) bie 9tfad)rid)t nid)t ganj öon ber tf>anb roeifen mögen, ©agegen fd)ien mir

ber bei 9ftafiel3ft angegebene Sag, 13. Slprtt, gegenüber ber Angabe beö (Strel)lener

Fragmente, 33eutl)en (ei erft nad) ©leimig angegriffen morben, rocld)e$ letztere nad)

dio\iq ben 17. 2(pril befe^t mürbe, faum aufrecht $u erhalten.

3
) (Strcblener Fragment, ©cfd)id)tSqu. 157.

4
) Rnk ©orferüerjeid^nip. (S. 232 ofme Quellenangabe. 5)ie 9?adjrid)t ift um

fo glaubhafter, als aud) 3twrnermann, 33citr. j. ©efdj. oon (Sd)Ieften II. 271, au6

anberer Quelle oon ber 33ermüftung beö Ätofterö burd) bie ^)u|]iten berid)tct.

5
) ©ef^ic^töqu. 108.

6
) Froben ann. Naraslav. ((5)cfd)id)t6qu. 165), ber t)ier offenbar genauer un^

tcrrid)tet ift, ale 3loftcj (®ef6id)töqu. 161), ber außerbem bie (Eroberung (Sreu^burge

fetjon in ba$ 5?orjat)r fe^cn mill.
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äöir werben fdnoertid) irren, wenn mir in beut 3itge auf (Sreufcs eteuiBtttg

bürg einen spian spudwla'ö fel;en. (33 fdjeint, baj3 btefer bie ^uffiten g*r
ifl

31t ber Örpebition nad) ber entlegenen (2tabt nicfyt recfyt geneigt fanb, &ef«*t.

be8f;alb ^erjog 33olfo für ben ?)lan gewann, unb bann fein £)ber=

fommanbo meberlegenb, an bem 3ua,e S^cit nafmt unb nad) (Eroberung

ber (grabt, »fi^rcnb er Söolfo weiter äiefyen lieg, in tt)r jurücfbüeb 1

),

waf)rfd)einlid) mit wenigen tyokn, aber fldjer auf Söerftärfungen rec^=

nenb, bie tfym bann aud) auö bem nat)en 9)olen batb reidjltd) jus

ftrömten. @r fwtte bei bem ©anjen unzweifelhaft polttifdje 2lbftd)ten.

$ud)ala erfdjemt im 33unbe mit (Siegmunb ^orpbut alö ber eifrigfte

33erfed>ter einer polnifd)=böf)mifd)en SlHiance, unb je^t, wo ber 5)rinj

©tegmunb ft d> in C3leiwii3 feftgefefct fyatte unb bort fönnltd) #of fjielt,

tonnte tt)nt bie felbjtänbige Behauptung einer oberfd)leftfd>en 8tabt

nat)e ber polnifaSen ©renje wol;l oieloerfpred)eub
,
erfahrnen. Gr be-

nta'd)ttgte ftd) bann balb aud) nod) ber flehten @tabt -$itfd;en.
2
)

3tt3wifd)en unternahm 23olfo, ofnte ftd) in Greufeburg aufhalten,

einen ©treifoug in'ö 9cam$lauifd)e (Müet. 5) od) traten tt)m bie -Sftamfc m̂
lauer, oon ben 33re$lauent unterfingt, mtttfng entgegen, unb ee> gelang

benfelben, be$ $er$ogö 33orpojten ju überrumpeln unb biefetben fammt

23otfo'ö Trompeter gefangen 31t neunten, darauf f<3t)ltä)en fte an ben

größeren ,ftrieg$f)aufen t)eran, überfielen benfelben unb fd)lugen if;n in

bie gludjt, wobei S8tele ber Oppetn)d)en ßriegöleute gelobtet ober ge=

fangen würben. 3
)

Sn^wifcfyen fyatte ba§ ^auptfyeer bei ,£rappit3, einige teilen ober=

l)alb Oppeln, oermittelft einer gurrt) bie Ober überfdmtten
4
), um bann

auf bem red)ten Ufer tängft ber Ober biö S3rteg ^u marfd)iren, welche

&tabt fte abermalö ot)ne Sßiberftanb 31t befeuert oermocfyten unb grfinbs

lief) branbfcfjajsten. 5Die Oberbrücfe brannten fte felbft ab, unb wir

mögen barauö ^liefen einmal, bajj «^er^og 33olfo bamalö feinen, wie

wir wiffen, bio in ba$ üftamölautfcfye auägebefynten ©treifeug fd)on be=

enbigt fyatte, anbererfeitö, baß man einen Angriff @eiten8 ber (Sdjles

fter 00m rechten Ufer au6 wenigfteno für möglid) tyielt.

*) Froben ann. Nainslav., ©e[d)tcf/t3qu. 165. ©ctö betgcfdjrtcbcne %q§x

1432 bejie^t ftd) md)t auf bie %t\t, wo ^ucbala SSolfo in Creuzburg ablöft, fori*

bem auf ^pucfyala'ö Unternehmungen gegen Sßamslau. £)ap IBolfo gleid) roetter 50g,

roirb unfere SarjMung bcutltcb ergeben.

2
) <£tret)lener gragment, @efd)td)töqu. 157.

3
) groben a. a. £>.

4
j ©cfdjifyöqu. 108.
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5)iefe Oefatjr war nun atterbing$ md)t grog. %xoax Ratten bie

Öerjöge «ftonrab ber Mautner unb ßonrab ber Söetfie t>on Oelö = (5ofeI

mit ben 23reolauern v>erabrebet ein gelb «übet bte getnbe ju'ma^en,

unb bte ©vfteren Ratten aud) einen £eerf)aufen jufammengebra^t, mit

meinem fte bei ^>unböfelb, eine 9DReUe norböftlid) soon 33re§fau, (alerten,

inbeffen, ba bie 23reötauer ifynen ntd)t mefyr a(ö 400 spferbe pfityrett

3U fönnen erflärten, trauten fte ftd) nid)t mit fo geringer £ülfe baö

gelb ju galten unb jogen bie £)ber abroärtö auf bem redeten Ufer biö

gegen Seubuö, um bort ben geinben ben £)berübergang wehren.
x

)

5Der 3lbt be3 reichen £eubufer «ftlojterö mod)te ifynen ben (Ed)it£, ben

fte ifnn brachten, reid)üd) lohnen, unb fte t>ermod)ten babei nod) aud)

tfjrem 2Bof>lau=(2temauer 2cmbd)en einen geroiffen (gdntjs gewähren.

5)tc ^uffiten sogen inbeffen, nad)bem fte bie 23efeftigungen oon

33rieg, bie aUerbingö biöber ntd)t mi geleiftet, pm Sfyeü jerftört

Ratten
2
), weiter auf ©rottfau $u, reiche 23eute mit ftd) fortfd)(eppenb.

3
)

gwäraborf, Unweit ©rottfau, im £>ften ber (stabt, befehlen fte bann jroei

Zlt2" na^ e au e iuau&er liegciibe 23urgen, 9JMqborf unb SLtefenfec. 2)a§ tp

gsinaenBerg ftere war eine alte 23urg ber $)ogarelle, fd)on im S'afyre 1360 afö
feefefet ßrma curia j> e^ e t (^ne t

4
) f baö aubere gleid)faü$ ein alteö <2d)(oj3, beffen

^Burggrafen fd)on im XIII. 3af;rl)unbert genannt werben. 5
) Slud) nod)

eine britte 23urg gewannen fte, .©injenberg, etwaö füblid) Don jenen,

wie Mr^borf fd)on im 3af)re 1360 alö fefteS 8d)(oj} be^eid^net.
6
)

3)iefe <2d)löffer unb namentüd) ba$ ftärfjte berfelben, SSJMrjbprf,

überließ man bem £er^og SBolfo pr 33ewad)ung 7
), wäfyrenb ba$ bö^

mifd)e £>eer weiter näd) (Streben 30g, biefe unglücfüd)e (Stabt aufö

S^eue üerwüftete
8
) unb bann ftd) gegen Üftunptfd) wanbte, weld)e$ afö

fejler ?)unft 31t bletbenber 23efe£ung auöerfefyen war.

«^erjog 23o(fo aber bemühte ftd), um jene feinen eigenen Rauben

ferner gelegenen 33urgen beffer behaupten 31t fönnen, nod) weitere

©miau 3wifd)enftationen $u erlangen unb gewann unb befe^te be^alb nod)
um

' bie S3urg ©reifau
9
), etwa jwet teilen füböftlid) t>on Stoffe, auf ber

*) ©ef^t^töqu. 109.

2
) ©efd)td)t8qu. 108.

3
) sßlaxt. ». «Olfens 303.

*) (gtenjei, 33t3tf)umö4trfunben @. 324.
5

) (Sbcnbafelbft @. 75.

6
) ©fcenbafelbfl @. 324.

7
) ©efäidjtöqu. 108.

8
) (2trcf)lener Fragment, ßkfd;td)töqtt. 157.

9
)

SBcrgl. 3eitför. X. 497.
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Straße öon ba nacb 9feuftabt, fowie bie 23urg 5Reuflabt felbjt *) unb

rüftete, Don feinem SSater SSotfo mögetyeim unterftüfet, bie £d>löffer $ur

SBertyetbigung mit Sftannfdjaften, ©efdjüfc unb spromant auö. 3ur

33efefnmg biefet S3urgejt fanb ber Oppelner $erjog abenteuernbe ©efellen

genug in 2dUe|len, bie man natürltd) jur üßerantroorhmg jog, wenn man

ihnen irgenbrote beimtommen oermod>te, wie baö oerfcfyiebene SBeifpiele

geigen.
2
)

2)ay Sjaupfym befelUe inbeffen Dümptfd) am 23. 2lpril.
3
) 5)aö

auf einer 2lnf)öbe gelegene Sd)(oj3 warb in aller (£tle mit großer 21ns /J^^
(trengimg befejHgt unb burd) ^aub^üge in bie Umgegenb, namentlid) fei*-

m baö 9teid)enbad)ifd)e, oerprooiantirt.
4
)

sDlan ließ bier 600 Leiter (ju

jebem Leiter geborten bann nod) ein biö $wei ßned)te) unb 400 gujjs

ganger jurücf
5
), unter 2lnfüf)rung beö ^>rtefterö 23ebr$id)

6
) (b. f>. grteb=

rid)) oon (Strapiq, unb nad)bem fte ben Buriicfgelaffenen bei tfyrer

brüberltd)en Srcue gelobt Ratten, fo wie fte erführen, ba§ man biefetben

l\x belagern unternähme, wollten fte fofort ,51t tfyrer Rettung herbeieilen,

3ogen fte weiter nad) 9Reumarft, wanbteu ftd) aber bann nad) greiburg,

wo fte am 8. ober 9. 5DM nod) fteljen
7
), um oon ba über 23olfen=

fyain
8
) nad) 23öfmten jurücf ju gefyen (Witte SJftai).

3n3wifd)en Ratten bie Üfteiffer wabrfd)einlid) eben Sftitte 50Rai einen ®rtfm

3ug gegen ©reifem unternommen, 31t beffen £krtf)etbtgung «£> er3°8
5wrtttferofeei

33olfo fyeranjog. 2)erfelbe warb jebod) gefd^lagen unb bie 23urg v>on

ben -tfteiffern erobert unb gefd)leift.
9
)

1

)
9lefrolog ö. .Oetnricbau, 3fit[d)r. IV. 305 unb ber 93rief beö Xeutfdjorbenö*

ritteiö Äonrab, ©c|d)i*toqu. 109, meldjer Unterer auSbrücflidj ^injufügt,
s
)ceuftabt

t>abe jum Btötlnun, b. f). jum 9tetffes@rottfauer Ganbe, ge&Brt. £ae ©trefylener

Fragment, ©cfdncfytsqu. 157, nennt nur ©reifau.

2
)

©e(d)id)töqu. 98, 99, 100, 106.

3
)

9ßefrolog 0. .freinridjau 305. föoficj, ©cfcfyidjrSqu. 1G1 fyat ben 24. Sunt,

n»3 unmögltd) ift. Bei ber [d)led)ten 33efdjaffertfyett bes une allein in Weiteren 3tb=

(ebriften erhaltenen £erte3, ift bie Bermutfutna, erlaubt, baß l)ier ein ftefylcr be£ 2lb*

febreibere vorliegt, unb bap tneUetdjt ber 24. Slprü gemeint ift.

4
) «Wart. 0. BoUcnl). 363.

5
) Gbenbafelbft. (Sin Brief beö .£an8 »on ©crSborf, ©efdncfytöqu. 96, giebt in

runber Summe 1000 an.

6
)

Strel)lencr gragment, @efcr/id)töqu. 157.

7
) Brief Äonrabe beö 3»ngen, ©cfcfyicf/toqu. 168.

8
) (&tref)lener Fragment, ©ef$ict)t8qu. 157. Dieö papt ju ber Sollte über Jrei«

bürg ju gut, um eö nidjt ber Angabe beö Martin oon SSolfcn^. 363, fte feien über

©la§ jurüefgegangen, »orjujie^en. 2)er Ce^tere giebt aB Dermin ber ^üeffe^r brei

2Bod)en üor ^»fingften an.

9
) <2tret)lener Fragment, ©efd)id)töqu. 157. Brief beo 6ane pon ©eräborf,
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Anfang 93iai f)at bann aud) nod) ber „große £abor", b. I). bie

(Sd)aar ber Saboriten, n>eld)e unter SMef ^aubelni! nad) Ungarn eins

gebrod)en war unb bann cmberSBaag eine fcfywere -Diieberlage erlitten f>atte,

©ebw^ung auf bem 3ftücf3uge ba§ Sroppauer ©ebtet bebrofyt. 5ftad) Briefen, roeld)e

£row<wi'8. ^ erj0 g spqtmfo üon £roppau unb ber Hauptmann oon ®rä£ bem

33ifd)ofe unb ben £)elfer ^erjogen getrieben, ftanb bamalö jenes? «Speer

nur acfyt teilen oon -Iroppau unb wollte bie Verträge, wetd)e ^rjimfo

mit anbereu ^uffitenfüfyrern gefd)loffen, nictyt anetfemten. ') 5) od)

bürfen wir annehmen, baj3 e§ bem £eqog burd> eine (Summe (Mbeö

gelungen tft, bie Slnerfennung jener Verträge nod) burd^ufe&ett.

©cfdjidjtöqu. 96. S)af 33cibe t>oti bemfelben gaftum fpred)en, mirb wo^I faum ju

bezweifeln (ein. o. ©eröborf nimmt hierbei, nne aud) bei ben übrigen ©adjen,

bie er erjagt ben 9J?unb etroaö öoll.

*) @c[a)id;töqu. 108.
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2)ie kämpfe um bte »on ben £mfftten in ©cljlejteti

befejjt gehaltenen Surgen
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Weitere /eftfetjumjen ber gufftten in gleiten 1430.

tt ber Befetntng oon 9?imptfd) beginnt ein neuer 2lbfd)nitt in ber

(55efd>td>te ber «Jpuffttentnege. SSenn ee> ftd) biö bettym nur um oorüber=

gefjenbe etreifeüge get)anbelt hatte, mit welchen bie Böhmen (getieften

heimgefud)t, fo warb jej$t ber «ftampf ein perennirenber. Snbem bie

geinbe ^ier in ber 5CRitte beö ßaubeö, nahe ben größten unb nod) am
meinen ftreitbaren ©täbten Breslau, ©<fytt>etbtu$, 9cet[je, einen be=

herrfdjenben $)unft auf bie 5Dauer unb mit jtarfer Wact)t befe^t gelten,

bebrofyten fte baö Scmb unauögefe^t, unb auf bie SBiebereroberung biefer

Burg mußten ftd) alle Slnftrengungen ber (Sd)lefter richten. 5Dte tt>ieber=

Rotten Belagerungen oon Sftimptfd) |abett bann aber uüeber aufö

SReue Gmtfa^eere ber Böhmen m8 £anb geführt, unb fo bem Kriege

immer neue 9cafynmg gegeben.

@o wie bie £>ufftten au$ ed)leften abgezogen waren, fammelten »ef^eiung

ftd) zahlreiche fd>teftfd)e Gruppen, oon ben Breölauern, ben Sd)wetb= Äi
ni^ern, ben üfteiffem unb «Jper^og vhtbwig oon £iegni£ gefteUt, um
9cimptfd) wieber 31t erobern. (Sie führten große Büd)fen mit ftd>, unb

lagerten ftd) mit tiefen oor bie Burg, biefelbe Sag imb 9ftad)t be=

fdn'ejknb. *) 2lber and) bie $ufftten waren xooty mit SlrtiHeric oer-

feiert, fte blieben bie Antwort nid)t fd)ttlbig; bie Befeftigungen ber

(Stabt unb bee> <Sd;loffe3 bewährten ftd) gut, unb bie <Sd;Iefter lagen

jwet SBod)en unb länger oor SRimptfd), ofme mefentlid)e gortfdjritte ju

machen. 3)iefe (Srfolgloftgfeit beö Unternehmend erregte großen s
JJctf3=

mutf) bei ben Belagerern; bie Banbe ber ©i^iplin, weld)e bei ben

hier vereinigten (2ölbnerfd;aaren niemals befonberö ftraff gewefen waren,

locferten ftd) mehr unb mebr; eö fonnte oorfommen, baß bie Belagerten,

burd) jhmbfdjafter xoofy unterrichtet, bei einem 2lu8falle, ben fte einmal

5Rad)tö unternahmen, im ?agcr ber BreSlauer Sllleö betrunfen unb

fd)lafenb fanben, wo bann Biele unter ben (Sd)wertern ber Seinbe

ihren £ob fanben. 2118 nun gar bie jhmbe oon ber 2lnnä'herung eineö hufft=

J
) Martin oon SBolfcn&ain 363, ©eföid)t3qu. 96.

(^rünfjaejen, &»ffttenfätttyf« bev Sdjtefier. 13
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tifc^en Ghttfafcheereö crfd)olt, ba soerlangten bte Sölbner tmnultuarifd) nad>

£>aufe entlaffen jit werben, bte £auptleute liefen jtch otelleicfyt fclbft

ntcfyt ungern Döingen, unb mit eretfad) größerer @tle, afö jte gefommen

waren, rücften fte nun ab, jebe Sd)aar in ihre £eimatl;, nacfybem (te

im ©an^en bret SBodjen oor üftimptfd) gelegen Ratten,

©ufrttifcfjes @§ mochte bteS fur$ nad) spfingjten gefd)ef)en fein, unb faft um
c>ntiat boet.

^j e
j-
e^ e er^{enen ÄU(j) ix>irfltct> bte (Sntfafcf;eere ber ^ufjtten, weld)e,

ihrem berfpred)en getreu, auf bte erfte 5tfad)rtd)t oon ber bebrängnifj

tfjrer Sanböleute ftd) fertig gemalt Ratten. Sn ^met $eere8l)aitfen famen

fte tn$ £anb, ber eine über ©la£, ber anbere über £anbeehut. 2luf

bie 9Rad)rid)t, ba$ bte Sd)lefter fd)on oon 9cin4>tfd) nn'eber fort feien,

Sogen fte gemäd)lid) im Sanbe um(;er unb trafen enblid) jufantmen

3Wtfd)en Strtegau, Sauer unb bolfenhatn. |)ier wagten i^nen uod)

sßebra»
^u roiberftehen bie bttrgherren öon Söebrait, einem £>orfe nahe ber

telcujm-

Strafe oon bolfeuhaüt nad) Sauer. (5e> wohnten ba auf jwei an

etnanber ftojjenben burgäl;ultct) befeftigten (Sbelft^en jroei brüberjxtare,

Oettern unter etnanber, Söo^lfa^rt unb üftifolaitö oon O^etbni^. auf

bem einen, jutn^ unb ^ifolauö oon SReibnifc auf bem anbern £wfe.

5)ie bauern be$ 5)orfeö unb aud) oiele auö ber Umgegenb batteu ftd)

in bte jtx>ei bürgen geflüchtet, unb mit if>ver «Jpütfe bauten ftd) bte

Herren ju oertfyeibigen.

5Dte $ufftten nun fuhren 6 @efd)üj$e gegen bie beiben bürgen

auf unb befcfyoffen] btefelben £ag unb 9?ad)t ohne Unterlaß. Buglcid)

leiteten fte ba§ SBaffer ab, weld)e§ ben burggraben fpetfte, unb afö fte

brefd)e _gefd)offen Ratten, fd)ritten fte jttm (Sturme, iubem fte ben

(graben mit gafd)inen füllten, barüber Sturm tiefen unb bie Gatter

31t bttrd)bred)en trachteten. 2)ie belagerten fachten ftd) ihrer nun aud)

baburd) ^u erwehren, baß fte große, mit brennbaren Stoffen gefüllte

gäffer in branb gefteeft auf fte f>erabfd>leuberten. (Siueö biefer gäffer

aber blieb an ben $altffaben Rängen, fe£te biefe in branb unb bannt

zugleich bie gan^e bürg, unb ba baö geuer ftd) aud) ber anbern bürg

mitteilte, fo brannten beibe £)öfe nieber, unb bie öier (Sbellcute famen

Sitte in ben Stammen um. bon ben bauern ber einen bürg hatten

ftd) mehr afö 30 in bte JMer geflüchtet unb wagten ftd) erft beroor,

afö ba$ geltet nad)ließ. £>iefe ergriffen nun bie £ntfftten, fperrten fte

alle jufammen in bie oor ber bürg liegenbe babeftube unb oer=

brannten fte bafelbft.

beffer ging eö benen, meld)e auf ber anbern bürg gleid)falfö ihren

3ttflttd)föort in ben Vellern gefttd)t hatten; eö waren ihrer 16, unb

unter ihnen ber Pfarrer. Da fte oon bem entfefcüäjen Sd)icffal ber

anbern bertheibiger gebort Ratten, wehrten fte f.d) in ihren Vellern
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mit bem ^utfye ber SBerjroetflung, biö entlieh ein böbnüf^cr $err

binvu tarn unb tynen bie (Spaltung tf>veö £eben3 üerbütgte. £a cr=

gaben fte ftd> uub würben gefangen nad; 33öbmen geführt.

SDtc («Eroberung SBebrauS erfolgte am 14. Sunt 1430.

Um biefelbe 3*ü fam ber <Sd>(o{jf;crr vom gftrftenjiein, ^ermann Uuter-

w>n Bettti^, in5 fcager ber £ttfftten, um über tbren 2ib$ug mit tynen
^an^en

Sit unterbanbeln, nufyt in irgenb einem offiziellen Auftrage, fonbem nur ^««ann »o«

auf önutb einer 33eft>red)ung mit einigen (^bedeuten ber 9lad)barfd)aft.
3ettri*'

3u biefer Beübung fd)ien ber alte &err ganj befonberö gut geeignet,

ba er oon früherer Seit f)cr mannen ber böf)mifd)eu (2d)lo($errcu

rannte, bie jefct im £)uffttcnf)eere fommattbtrten. 3u ber Sbat würbe

er in ba§ £ager eingclaffen, aber alö er oor ben ^pauptteuten bie alte

Bufammcngebörigfeit ^d)leftcnö unb 33öl;men§ geltenb ma&te, uub fte

befdnoor, Erbarmen gu fyaben mit bem unglücflid)en £anbe, ba warb

tfnrt f)erb unb fd)arf erwtbert, jene alten 33anbe feien jerriffen, beun

bie 2d)lcfter fetbft f>ätten bie jtefcer al5 geinbe beö Sattbeö erflärt,

unb fte l;ätten feine Urfad)e, milber uub erbarmungstooUer ju fein atö

bie (2d)lefter, bie bei ibren (Einfällen in 53öl;men bte$ 2anb ju oer=

berbeu geftrebt fyätten, fo soiel nur in it)ren Gräften geftanben. „33er=

bricht eud) baö", fagte man ifnn, „fo mefyrt uuö ba$, wir ftnb frier

unb wollen eurer warten, mad)t eud) fertig."
l

)

3ettri& lieg ftd) md)t fo fcl;neU entmutigen, er bat wentgftenö um
einen SBaffettjitUftanb, unb bie £uffttenfüf)rer traten jttr 33eratl)uug jus

fammen, unb erflärten it)m, fte wollten bem 2-anoe eine Seit gtiebe

geben, wofern feine Saitbelettte in$wifd)en ben £anj metben wollten,

unb wollten aud) lteberltd)e SBetber im ?anbe nidjt fyaben nod) leiben,

fonbem fte auö bem Sanbe jagen unb vertreiben, wie fte (bie £ufftten)

aud^ in S3öl)men gett;au t>ätten. Go war, fügt unfer S3ertc^terftatter
2
)

trinkt, bem ^ermann oon 3ettri|3 gar befremblid), fold) fdmtcibttd)en

Antrag ju fyören, bod) geigte er ftd) bereit, ben Antrag bem Haupt-

mann unb ben (Etäuben ber gftrjtenttyümer (Ed)weibni^3auer -oorjiu

tragen, unb erlangte oon ben ^ufftten bie 3ujt<fyerung, fte wollten oom

nädjften (Sonnabenb bü> SMenftag (1.7. biö 20. Sunt) SBaffenjtillftanb

galten, nic^t brennen, nod) ftürmen, uod) morben, Dttemanb gefangen

nehmen, fonbem ftille liegen bie SSktle, nur Speife für ftd) unb gutter

für bie 3ttgtl)iere müßten fte t)aben. 5llö 3ettri^ bie 23otfd)aft nad)

(2d)weibnik bxadjk, überwog ber SBunfd), bie SanbeSfdjäbigcr loo ju

») Martin bon Sjoßen&ato 3G5.

2
) ©benbvifelbft 3GG.

13*
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werben, jebe cutbere 3ftücfftd)t; btefelbe 5lnftd)t Regten aud) bie tu

(Sd)weibnii3 nicbt anwefenben (Stäube, bte man in größter (Stle be=

fanbtc, unb gern erteilte man ^ermann üon 3ettrti3 bte unbcfd)ränf=

tefte S3ottmad)t jum 5ibf<fyluffe eineö ^affenftillftaubeö. 211$ berfelbe

jebod) tu bte ©egeub twn Söebrau fam, fanb er bte ^ntfftten nicht

tncr)r. 5Dte Unmögltd)feit, in bem auögcfogenen Sanbe nod) (äußer bte

nötigen Sebenömtttel aufzutreiben, ^atte fte bewogen, einige teilen

weiter norbweftlid) inS (Gebiet oon ^tegnt^^ainau 31t rücfen.

£ner hatte man btcömal, wie e§ fd)eint, für bie (Stäbte etwaö

beffere gürforge getroffen, alö in ben früheren Sauren, unb nicfyt nur

£iegnij3, fonbern auch Hainau unb ©olbberg in ^erthetbiguugemftanb

gefegt; oon ©olbberg erfahren wir gan^ beftimmt, baf ^er^ogin (Sttfabet

bortluu eine (2ölbnerfd)aar birigirt ^atte.
1
) £ro£bem oerfud)ten bie

£>ufftten £)ienftag ben 20. Sunt, alfo an bem Sage, wo ber 3ettrt£

j&onbiirei^ bewilligte Sßaffenftillftanb ablief, einen £anbjireid) auf £iegni£; eö
auf etegni».

au ^ ^m Ueberrumpelung abgefeilt, unb eine <2a)aar £ufftten

ritt in einzelnen £rupp8 51t 4 ober 6 auf £iegni£ 31t, alö ob e$ 3üge

oon ^aufleuten wären, bie ftd) jufammengethan. Sfynen begegnete ein

(Sbelmann, ber oon £iegni£ fyer fam, bem fielen bie 2eute auf, er

fragte fte, wer fte feien, unb woher fte tarnen. 5)aö 3Bert)öv mod)te

ben Kriegern md)t besagen, fte merfteu oielletd)t aud), baß Sener 33er=

bacfyt fd)öpfe, fo mad)ten fte benn ber (Sache ein fur^eö (5nbe, iubem

fte ben läftigen grager tobt fd)offen. ^ieroon aber erhielten bie £teg=

nt^er ^unbe unb waren gerüftet, bie angeblichen ^aufleute ju

empfangen. 2
) 5Jcit ber Ueberrumpelung war eö nun auö, unb auf

eine regelrechte Belagerung mochte man e$ nicht anfommen (äffen.

(So begnügten ftd) bie <£ntfftten benn bie 33orftäbte abzubrennen, plM-

berten baö braußen liegenbe ^ofyital unb jerftörten in ber zugehörigen

$M)t bie ^eiligenbilber, äfcherten atta) bae" ber (stabt nahe gelegene

Dorf £)ombufch ein.
3
)

Baffen. Sn^wifchen traf nun ^ermann oon 3ettrt£ wieber bei ben £ufftten
ftiaftanb.

e^ un^ ohnehin fein ergiebiges" gelb wetterer 3:t;ättgfeit oor

ftch fahen, ließen ftd) bereit finben, einen Skffenfttllftanb abschließen,

ber oon Sohamü biö näd)jre 9)lttfaften bauern füllte. Uufere Quelle

1

)
(2d)trnnad)er, £iegrti£er Urfnnbenbnd) (£. 369, att^ugöweifc ©efcbicfytSqu. 97.

2
) J. Rothe, düring. Chronik ed. LHiencron 670, @e[d)id)tequ. J76.

3
)

©e(d)irf)t^qu. 176 aus beö (gtabtfcfyreiberö SImbvof. 23tt|"d)en @e[d)oßbnd)e.

£cr lefctere J>at bae (Sreianijj in gefcfymacflofe Icommfdje £erametev gebradjt, oon

benen £f)ebeftu0, Öiegn. 3<u)vb. I. <&. 285, boö^oft fogt, bie ^uffiten würben vor ihnen

ba^on gelaufen (ein.
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fagt tmö mcbt, ob nityt ber 2lb$ug ber getnbe jtun Söttnbeflen burd)

eine ®elbfumme erfauft »erben mufte, roa§ an ftd) febr wal)rfd)einlid>

wäre; jebenfallö aber galt Der SBertrag nur für bie ^erjogt^ümer

2dm>eibni£=3aucr. SDie £ntfftten tbctiteit ftd) $um 2ib$uge in bret

Jpeerbaufen, bereu einer burd) bie Oberlaujty abjog, ber jwette über

Söolfenfyatn uub SanbeÖfyut, ber brttte über 9timptfd> unb burd) bac>

©lafcer Sanb. 1

)

2) er legiere foUte bann toofy aitdj ben sJtimptfd>ern eine S3er=

ßärfüng gurftälaffen, bod> fduünt eö, bajj ber biefige ßornmanbant nicht

mein* Veute haben wollte unb fte bewog, ftd) lieber in bem nid)t allju

fern gelegenen DJlünfterberger 2d)loffe feft^ufe^en.
2
)

(£o blieben benn ben <2d)leftern, aud) ttad) bem 2lb$uge ber ^>uffiten

nod> uerfduebene pfähle im gleifaX bie tfmen fefyr unangenehm waren,

unb bereu gortfdmffung ifynen bod) fel)r fct)mer fiel, $ülfe oon Slttfmt

erhielten fte md)t, felbft bie oerbünbeten £attft£er jeigten fid) nid)t eben

bereit, unb wollten erft bie 9)ieimtng jtöntg ©tgt$munb$ barüber er=

forfd)en.

5Dtefer war nun enblid) nad) 5Deut[d>Ianb gekommen, uub G&tbe -stföof

Sluguft befanb er ftd) mit oerfd)iebenen 3fteid>öfürften, bem 53tfd)ofe oon ©^nbter^i

33reölau unb bem ©örüfcer ^tabtfd)reiber 31t (Straubing in 33atern, ©igi*«»»«*».

wo er bann wieber grojje jtnegöpläne gegen bie S3öl)men t>orf>atte,

ju biefem Broecfe aud) son allen gürften, bie Verträge mit ben Jpufftten

gefd)loffen, bereu fofortige Mnbigung verlangte unb fcfyltejjlid) erflarte,

felbft mtt$tefyen unb mit feinen betreuen fterben, ober fte retten $u

wollen.
3
) 9catürlid) ift eö bei ben Korten geblieben.

3) ie (Sd)lefter fyaben bann, wie e§ fcfyeint, aud) bei ber ^attfa

^itlfe gefud)t, bereu 33unbe aud) 23re$latt, wir wiffen nidjt feit welcher

3eit, angehörte. Neffen ©efanbte finben wir auf bem £anfatage 31t

Sübecf im (September 1430 erwäl;nt; ein Erfolg warb allerbtngö nid)t

erhielt.
4
)

*) 3Jiartin öon 33olfen&ain 3G6.

2
) Daß bie £uffiten in biefem 3af>re 9)?. feefefcten, fagt ber DMroIog »on ^etn^

rid)au ©. 305, unb wir werben nod) ju erjagen t>aben, baß ed im September jurücf*

erobert warb. $lber bei bem erften äuge *m ^Ipril ift ed fcfymerltcb befe$t worben,

ba fyaben wir bod) mehrere SBcrt^te ooc unä, bie fämmtlidj jene ®tabt unerwähnt

[äffen.

3
)
©e|anbtföaft$bert(§t naefy ®örti£ 00m 30. 2tuguft, ©cfcfyicpqu. 97.

4
) (gartoriue, ©efd). b. £anfa II. 7G, 80, 752. 3ja3 Saturn möchte auö ber

Sfagefte auf @. 808 bei (Sartoriuö [abließen. Saß bie 33re$fauer t)ier ju bem 3n>e<fe

crfdnnten, um £ttlfe gegen bie |>u[ftten ju »erlangen, ift nur eine Vermittlung, bod)
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»uftefcung 2öao nun bie wetteren Ärtegetoperationeu biefeö SafyreS in (Scbleftcn

icben
«tfcetrifft, fo waren, tme wir wiffeu, bie 8cr/meümi$er burdj ben mit

toiTo. ben jpufftten gefd>loffeuen Vertrag gebuuben, bie SSreölauer unb Dlctffer

aber waren entfd)loffen, neue Sßerfucfye 31t machen, bie feften fünfte,

mlfyt bie ^uffitcn in ibrem Sanbe nod) befe^t gelten, wieber p er=

obern. ©ie eröffneten tf>re Operationen am 1. September mit einem

Kernen ©rfolge, iubem eö ibuen gelang, eine 2lbtf)eiluug öon .pufftten,

meldte rual;vfd>eatitd) auf's Gleite ^rooiant nad) SRimptfd) fRaffen follte,

unweit Sd)weibnij> 31t überfallen, ihrer 80 p tobten unb 44 gefangen

in nehmen, unter tf>nen einen ber £)auptlcute, .speinud) oon $etere=

walbau, öermuttyltd) einen Scblefter, ber bei ben ^ntfftten 5Dtenfte ge=

nommen, meöfjalb ihn aud) bie (Rieftet au .König Stgiomunb fanbten,

ber il;n bann Slnbern pm warnenben 33eifpiel enthaupten liejj.
1

)

3)iün|icrtcr8 51m 8. September eroberten bann bie 33re§lauet unb S^eiffer öer=
8urMero*ert.

e^j. 9Mnjlerberg unb fd)letften ba§ borttge Sd)lojj, bamit ftd) bie

£>ufftten ntcfyt wieber barin feftfeijten.
2
) 2)ann wanbten fte ftd) gegen

^OMqborf, baö fte am 18. September einnahmen. 3
)

scfueiiei- £)urd) biefe Erfolge ermutigt, gebauten fte nun an bie fd)wierigfte

TiimvtiT ^mföa^e ^erau 3U ö e^ cn /
^ e Belagerung öon Dlimptfd), wofür erjt

größere Lüftungen nötlng würben, unb r>or Ottern bie £)erbctfd)affung

v>on @efd)ü£en. Sie lagerten ftd) ju biefem ßweefe in Streben.

Unter beut 10. Oftober 1430 richten bann bie S3reö(auer Sftatfymattiter

ein Sdn'eiben an bie Siegui^er, worin fte benfelben anzeigen, fte l;ätten

il;r £eer in bie (Bta'Ot Streben gelegt unb meinten, t>on ba auö eine

Seit lang „einen reitenben £rteg au^ufd)lagen
//

gegen bie Äefcer in

Strehlen. 5Dte £tegm£et möchten il;neu 100 $ferbe, guten unb tüd)=

tigen SBolfeö ju £ülfe fenben, unb ifyren £errn £eqog £ubwtg be=

wegen, bajj er auch; fetnerfettö eine gleiche 2in$afyl berittener £eute il;uen

fa)tcfte.
4

)

•SBon biefem „reitenben Kriege" erfahren wir nun weiter $TCid)tä,

wir wiffen nur, bat? eö ben 23reölcutent nid)t gelungen tft, 9limptfd) $u

erobern. SBafyrfcfyehtltd; jebod) fyaben bie kämpfe um biefe Stabt fo

baß berartige gorberungeu bamalS an ben SBunb gemad;t würben, jeigt bie Stelle

S. 70, Stnm. HO bei (gartoviuö.

*) Sioftcj ©efcl)id)t^qu. 161. £ie Sfta^rufyt über ö. sp.'ö (Enthauptung l;abe

id) ber allerbingö [päteren Cuelle uon tyoU Safyrb. I. 176 entnommen, ber bie

fangennatyme bann pf<p<$ inö 1429 fe$t.

2
) SRoftcj ©cfd)td)töqu. 161.

3
) Sicficj 161. Strel;lcner Fragment 157.

4
) Sdjirrmacfycr, Öiegui^cr llrhtnbcnbud) 366, ©cfdjidjtöqu. 98.
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fange gebauert, bio im 9?ooember ano ä3ft$men ein £>eerbaufe jum

(Srfaj* fyerbeifam, Der bann bic S3reölaucr jum SRücfjuge beroog. SDre

Cn^truppe 303 barauf längö be3 ©ebtrgeä füDöftl id> weitet unb

braute ben 2cbleftent uod) einen empftnMicben SBerluji bei, inbem fte

am 10. Üftoüember eine ber Aoauptburgen beo Dceiffe'fd^en ©ebietö,

£>ttmad)au, baö bieder für imbejnnngücj} galt, eroberte.
1

) Sie cmgs. «au

jfcigten ben bort fommaubirenben sJctfolau$ (3ebli^) oon 5(^euait bura)
D̂ l

l0
?
c8

eine 33efd?iejJUttg ber 33urg 2) unb führten fo eine Kapitulation fyerbet,

mekbe ber 33efafcttng freien Slbjug fieberte
3
) , bie aber allgemein alo

eine oerrätberifd)e angefeben warb.

©er Sßetfuft biefer S5urg mar für bie 8d)lefter um fo fühlbarer,

afö mau weit unb breit aue ber Umgegenb bie Koftbarfeiten ber ^ir=

cfyen, ^onftran^en, Sttltyz unb wertvolle &ird)engemänber t>tev oer=

borgen fyatte, bie nun allefammt in beö geirtbeS §>änbe fielen.
4
) Um

fo heftiger richtete ftd) ber allgemeine ©rimm gegen ben 33errätl;ev

Dcifolauö oon 3ebli£, unb alö man am IG. 2lpril beö näd)ften 3af>reö

feiner ^abf>aft mürbe, brachte man if;u nad) 23reotau unb t>erurtl)et(te

tfm bort jum £obe. 3ün 19. 2(pril 148 1 warb er bier oor beut

-töatf^aufe enthauptet, nadjbem man il;n um ben Diiug herumgeführt

unb an ben wer Gcfen beffelben fein SBerbred)en , ben Herrath oon

£)ttmad;au, öffentlich proflamirt hatte.
5
) Sein oergolbeter ©ürtel

roarb nod) 31t $Pof3 Betten am Anfange beö XVII. 3ahrhuuoev^ au f

bem Siatl;l;aufe aufbewahrt.

3n bem [^gelegenen £>ttmad)auer Sd)loffe festen ftd) nun bie mvun

.fntffiten auf bie 3)auer feft, unb ebeufo befehlen fte bie etmaö fübtid)
*™ *™

t>on t)ttmad)au gelegene bifd)öfltd>e 23urg Würben, bie troi3 ihrer ebenen Wt.

1

) Sioftcj, ©efdjicbtsqu. 161. Sicfrolog 0. ^)einrtcf>.ui 305. Stari letopisowe,

Qkfcfyicfytöqu. 169 j. 3- 1429. 2>aö Saturn mochte id) nidjt für uubebingt ftcfycv

ausgeben. Sftoftej giebt aUerbingo beftimmt ben (ilifabettag an, bagegen fagt ba$

(Stretylener Fragment, @efd)id)tvqu. 137 „junfeben CSIifabet unb ei l;n aalten. 2)ae

pon S3artoj3 (Dobner I. 166) agf. Saturn um Bartholomäus ift ftcfyer unrtd)ttg.

2
) 33artoü bei Sobner I. 166 fagt, bie £ufftten Ratten D. cum pixidibus et

per tractat'is in ifyre ©eroalt befommen.
3

) 2>a$ (Strefytener Fragment, (Mefd)id;t3qu. 157 fprt^t oon einer 33erebung, bie

ber 53efeblö^abcr mit ben ßuffiten gehabt : „das sy en mit synen gesellen abezi-

hin lissen, und das ging mit hindirlisten zu, das man em schult gab, das

her das haws uorrotten dor hatte.

4
)
$oI L 177.

5
) Sloficj, ©efd)id)töqu. 161 fprtcbt oon ben oier (Scfen ber (Stabt, roae feinen

redeten «Sinn giebt, mä^renb berartige ^)ublifationen an ben oier (Scfen beö $inge3

nic^t ungcroöl)ulid) maren.
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Sage bod) feft genug Siefen fein muß, um fo wie bie elftere mehrere

Safyre hinburd) gehalten werben ju fönnett.

(So Ratten am ©übe beö Safyreö bte ^ufftten bie Verlufte wm
©reifem, SDRätjborf unb 9Diimjterberg wieber wert gemalt.

©egen ba$ Qntbe beö 3af)reö lenft bann ein intcreffauter 33rief,

ben un$ ber @örli(3er <2tabtfd;reiber (gcultetuö aufbewahrt ^at, unfere

23licfe auf baö Kriegötfyeater beö redeten Oberuferö. £>ier nämtid)

hatte ?)rttt3 ©tegmunb ftd) in ©leiwit) oollfommcu feftgefetjt unb f>ielt

bort förmlid) «£>of. Slber wie wir fefyen, jtanb baö I>itfj"ittfct>e Korpö,

welcfyeö ^ter opertrte unb am 25. §Rcmember oor 5ftam3lau erfcfytenen

war 1

), nid)t bireft unter beut 23efet)l beö ^rin^en. Seneö 9et>ad)te

Kamäiau (^reiben, erlaffen im Sager bei üftamölau ben 28. Sftooember 1430

uebergate
üou 3äbb oon ^rjiejowicj

,
Hauptmann, eigtömunb gürft oon tU

aufgeforbert. trauen, £>errn in ®leiwi($, unb $errn $)rofop, alö 2lnfüt)rer ber £abo=

riten
2
), an ben Diatt) ber (Stabt 3Ram§lau, -.beflagt, baf3 berfelbe nicht

(Schritte tfyun wolle, um ben (Schaben, ber ber ©tabt unb ber ganjen

Umgegenb gefd)et)e, abzufallen, unb forbert 3U einer Snfammenfunft auf,

um über bie Kapitulation ber ©tabt 31t beraten.

Iber in ber @tabt J>errfd)te ein entfd)loffener (Sinn. König @is

gtömunb hatte in ber legten Seit hier wieberholt hergefct)rieben unb ju

tapferem SBiberfatube angefeuert, bie Sanbteute ber Umgegenb anges

wiefen, an ber SSertheibigung ber @tabt .31t nehmen unb aud)

auf £ülfe ©eitenS ber 33re$lauer Hoffnung gemacht. 3n ber Zljat

hatten bie Bürger mit äujüerfar 5lnftrenguug unb burd) unabläffige

Arbeit bie geftungöwerfe in letzter Seit erheblich oerfarft.
3
)

5Dat)er blieb beim aud) jene 2lufforberung ber ^uffitenanführer

ootlfommen mirfimgoloo
1

. 5Dte Bürger wollten oon Kapitulation 3Rid)t3

hören unb bie ^uffiten, weld)e gegen bie 23efeftigungen wenig auö=

rid)teten, jogen enbltct), nad)bem fte ad)t £age oor ber @tabt gelegen

hatten, in ben erften Sagen bc$ ©ejember wieber ab, ol;ue mehr afö

bie Verheerung ber Umgegenb ausgerichtet 31t hetben.

eet)tefif(t)e ^luö bem (Snbe biefeö Sah^cö erfahren wir bann nod) oon einer

*ÖIKTn
^ölfeleijtung ber (getiefter an bie Sauger, £ter war nämtici) ein

ftärfereö Korp3 SBaifen um bie Glitte beö 3)ejember8 eingebrungen,

hatte ba§ obertauft^ifd)e (Stäbtdjen 23ern(tabt $ax Kapitulation ge=

nöthigt unb war bann um Weihnachten oor $etd)enbad), ein fleineö

*) Ann. Frobenii, ©cfd)id)töqu. 1G5.

s
) ©efd)td)töqu. 99. Domini, milites clientes et seniores belli exercituum

Taboritarum in campis pro nomine Dei laborantes.
3

) Frobenii ann. Namsl., ©efdjttfytSqu. 164.
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<Stäbtd)en jroifdjett @drlt$ xtnb £Öbau, gebogen. ^>ier waren bte (Sm=

wobncr jut ©egenwel;r entfdjloffen unb tf>re (Stabt preiogebcnb, jogen

fte ftd) auf bte fyöfyer gelegene ,ftird)e jurüct; außen, ringö um bie t>ol>e

^flauer bc$ $ird$of8 Ratten fte einen Ovaben gebogen unb bie £f;ore

beö ^ircfylwfö feft öerbarrtfabtrt. (So l;offten fte beu 2lnprall bev

geinbe abgalten 31t tonnen, biö unten (Sntfafc fäme.

3u ber Stfyat Ratten bie ©örlij^er fogletd) beim 9M;en ber Jeiube

uid)t nur felbft eifrig geruftet, fonbcrn aud) bie 23unbeögcnoffen um
£>ülfe erfucbt, auf ber einen (Seite bie Surften t>on (Saufen unb £fn"t=

ringen, auf ber anbern bie (Sd)lefter, nämlid) bie ©logaiu (Saganer

«Speqögc, bie gürftentbümer 33reö(au unb (Sd)wcibnil}'3auer unb be=

freunbete (5bet(eute, wie ©otfcfye (Sd)off öon ©reifendem unb Ullrid)

oon S3iberftem, ben ^erm ber £>errfd)aft grieblanb.

®rabe unfcre &mb$leute fluteten ftd) bteömal mebr, atö e$ fonft

ifyre 2lrt war; ®otfcbe <Sd)off fanbte in @if fein gäfntlein üon fündig

spferben, b. f). in (Summa etwa 150 90ftanu, unb auö <Sd)weibntl$

führte ber Unterfyauptmamt ^etnje (Stofd) ein anfef)nlid)e§ ^ülfäforpö

berbei, baö am 30. ©ejember tu @örli£ eintraf. *) Un$ ift nod) ein

SSrtef 00m 6. Sanitär 1431 ermatten, in meldvetn bie (Sd)weibntfeer

bie ©ö'rliüer bitten für ba§ ^pülfe gefcnbete &rie$99oK 9 (Sd)ocf

auflegen ju wollen, ba bie ßufenbung beö ©elbeö unter ben jetzigen

Umftänben 51t gefäfyrtid) unb mtßlid) fei.
2
) (Sagau fd;tcfte gleichfalls

<£)itlfe, unb aud) bie 23re$tauer ri'tfteten eine (Schaar Sftetftge au8.

%fyrnö oon ßolbi&, ber (Solm beö Sanbüogtö 21lbred)t oon ßolbi£,

l;atte balb ein ^iemlid) beträd)tlid)e$ ÄorpS beifammen, mit wltytm

er ben oor 9?eid)eubad) (agernben £>uffiteu entgegenjog. 33ei feoita

fam eö jum ®efed)te, beffen Sluögang, wie eö fcfyetnt, unentfd)ieben

blieb. SBeibe Sfyetle Ratten namhafte Serlufte, ber (Sd)weibni£er Unters

bauptmaun warb fo fd)wer oerwunbet, baß er nod) lange in ©örltk

baruteberlag, aud) würbe eine gauje 2lnjal;l f)itffittfd)er befangener

nad) ©6rli£ gebrad)t. Unb fo oiel warb erreicht, baß bie ^ntffiten am
10. Januar mit Burücflaffung einiger SBagett abzogen, olme 3tod)en=

bad) in ifyre ©ewalt befommen 31t fyaben.

1
) (Sin 00m 26. Sqember battrteö Schreiben be£ ^einje Stofd;, burd) tt>c(d>eö

bcrfclbe bie üftannfdjaften ber 2öcid)bitber Söroenbcrg unb 33unjlau ju bem bet>or=

ftefyenben ßuge aufbietet, ift uns bei Scultetuö IL 92 erhalten (®efd)td)t3qu. 99).

2ßie biefe glaubtoürbtg überlieferte ^ülfeleiftung ber <2d)tr>etbnit3er mit bem oben er*

hinten, jtotfe^en tr;nen unb ben <£>uffiten gefc^loffenen Vertrage, ber bis Sätare 1431

gelten follte, in (Einflang ju bringen ift, vermag ic^ nic^t ju fagen.

2
) 5(u6 ber (Sammlung oon £>rigtnalbriefen in ber Stabt ^ibliot^ef ju ©örlt|,

©efd)i(^töqu 101.
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5Daö 33reofauer ^ülfsforpö, weld)ee jefct erft fyeran^og unb fd)on

bis> Naumburg a. D* iwrgebrungen war, fel;rte auf bie 9?ad)rtd)t iwn

beut Slbjuge ber getnbe wieber um. l

)

Ptc plane bcs prinun Jionjbnt nnb feiner ^ti^angrr.

SDaö Csabr 1431 begann für bte ©djleftet unter 2lu$ft<fyten, wie

fte im ganzen Saufe tiefer kämpfe uod) xtifyt fo ungfittfttg gewefen

waren. 5)ie Seinbe behaupteten in ifyrem Sanbe fefte spiäfce unb l)kU

ten fo baö ganje £anb in (teter 2lngft unb S3eforgniß. 9tfmptfd), öon

@$u>etbm$ nur etwa 3 Sftetlen, oon 23re$lau unb S3rieg wenig über

5 teilen entfernt, war treffltd) geeignet, ganj ^tttelfdjjeften, wo bod)

bie (Steide beö ganzen £anbeö lag, in Sd)ad) ju galten, unb ein eben

foldjer $)fafyl im gletfcfye war £)ttmad)au für Sfteiffe unb beö §8ifd)ofö

fianb. Saft uod) fd)Ummer fal) e$ in £)berfd)lejkn auö; einer ber

Jpauptfürften hier, ber junge 23olfo oon Oppeln, Mmpfte offen auf

(Seite ber ^uffiten. 5)aö rechte Oberufer war bier, fo lange ©letwt£

unb Greupurg in £>änben ber geiube waren, fo gut wie verloren.

Unb grabe nad) biefer (Seite l;in fd)ien uod) eine befonbere @e=

fal;r $u brofyen. 2Str wiffen, wie fd)on feit bem Anfange ber ,!puffiten=

tampfe bie ©efafyr, bafü baö @efüt)l ber (Stamme$t>erwanbtfd)aft bod)

am ©übe bie $)olen unb (Sjedjen jufammenbringen tonne, fort unb fort

f)ier bie ©emittier beunruhigt f)at, unb bajj namentlid) ^aifer <Sigio^

munb tro£ aller 23erftd)erungen ^önig SBlabtölawS ben 2lrgwolm,

Sefcterer t>alte eö bod) im Stillen mit ben ^ntfftten, feinen Shtgenbltcf

aufgegeben f>at.

Unb aud) ber unparteiifcbfte, ttorurtfyeüöfreiefte 23eobad)ter wirb

(3in$ fyaben zugeben müffen. 2)eö ?)olentonig$ £>erftd)erungen, wie

fet;r if)m bie l;uffitifd;e ^e^erei juwiber fei, founten ganj aufrid)ttg ge=

meint fein, unb bod) war ber galt fefyr wof)l benfbar, ba(3 bie (Gewalt

ber Umftänbe, öerbunben mit ben (Spmpatlnen, bie nun einmal uu=

leugbar unter ben $olen für bie cjed)ifd)en (Stammeögenoffen fyeroor-

traten, ben fd)wad)en alten 9ftamt mit fortreiten fonnten.

l
) £ie ganje Darftcllung nad) Älop II. 865 ff.,

ber ardn\ulifd)e Duellen oor

ftd) fyettte; öergj. baju 3lotf)e, ed. Liliencron 670. ^ier fyeißt cö, ber 2Ib$ug ber

£uffüen fei erfolgt nach dem 18. unsers herren. 3" ber %a\)\ 18 fteeft nad)

meiner 33ermutfnmg in irgenb tt>cld;er (Sntfklhmg ber Sag Epiphanias.
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3u folgern GSnbe fduenen grabe im Safyre 1431 bie 5Dtnge fnnju^ »»rberung

btfingen. Saunt war eä £batfad>e, baß bte ^ufftten melfad;e görbes ,s u
-

;
-

l

u, u

rong oon $)olen erhielten. 9(icbt nur, baß tE;nen *>on f)ier auö betraff-, cur* bte

neter ßwjug gefommen war, baf polnifcfye Öfftgtere oielfad) bei ifmen
^ ülen "

bleuten, baß ber eigne 9ceffe beo f)olenfönig$, @tegmnnb A\ort)but, nad)

feiner Vertreibung auö 33ötymen bod) roiebet tl;nen feine ©teufte anges

tragen unb rütfftd)tölofer alö rorber bie fntffitifdunt Slttfdjjautmgen fid)

angeeignet blatte, oon faft nod) größerer 33ebeutung war eö, trenn, ofme

baf Slabiölaw eö Innbern trollte ober fouute, ber ^anbelOüerfefyr, ben

fonft bie rigorofen Gsbtfte ber geiftlid)en unb weltlichen 9Had)t ben

£mpen auf allen Seiten ab|d)nttten, nad) Dftcn nad) ^olen ju offen

ftanb, wenn bie in (getieften jufammengeraubte 23eute in ben polnifd)en

Stäbten feilgeboten werben burfte unb ber 50Rarft oon ßrafau Staffen

unb Stoffe fowie Kriegsmaterial aller 2lrt lieferte.

SJhtjjte eö ben Sd)leftem ntd>t im f)öd)ften 9)caße bebenfüd) er- ^
®«

febeinen, baß fyter in bem an $olen grenjenben Steile beo SanbeS ftd) b«^i«
an t>erfd)iebenen Orten Sd)aaren feftgefefet b/atteu, bem tarnen nad)

^uffiten, aber &uffi großen Sbeile auo $oleu beftel;enb, unter polnifd)en
^k 6'* 1

"

161

Anführern, fo fyufyala in (Sreupurg, Äorpbut in ©leiwit}? 1

) 5Ra-

mentlid) bie s]Mäne be$ Sedieren feierten 33cforguiß erregeub. 3luf tfm

lato* einft in ben Safyren 1426 unb 1427 bie Sd)fefter mit einer

gewiffen Hoffnung geblicft. 5Dama(ö fd)ien er verfallen mit ben rabi=

falen ^arteten ber <!puffiten unb, gefügt auf bie ariftofratifd)e gartet,

eritftf>aft bemüht, eine 2lueföfymtng ber 23öf)men mit Kaifer unb $)apft

l;erber
3ufül)ren. 2lber feine ®efangennel;mung unb fpätere Vertreibung

auö 33öl)nten Ratten biefe glätte rollftä'nbig über ben Raufen geworfen.

Söenn er nun bod) wieber oon üfteitem mit ben ^uffitett angefnüpft

unb fogar ein Kommanbo in tfyrem £eere erlangt fyatte, fo mußte er

ben ^uffitent;äuptern fefyr ftcfyere ©arantieen feiner ©eftnnung gegeben

ober aber ifmen Hoffnungen auf bie polnifd)e 51l(iance erweeft fyabeu.

3)er s})reiö, ben fein @f)rgei,$ babei erftrebte, tonnte nun tüd)t wofyt

mef)r bie böfmtifcfye Königolrone fein, aber eö war fe^r wafyrfcfyeinlid),

baß er benfelben in Sd)leften fud)te. Sßenn er ftd> je£t fyier in ed)le=

ften feftfe^te unb in @letwi£ förmlid) £of fyielt, fal; eö nid)t fo au§,

als wolle er nun bie <£>errfd)aft, bereu (Mtnbung tf)tn in $rag \z\)U

gefd)lagen, in 6d)leften erftreben?

J
) ßaifer (Sigiömunb in bem akid) anjufüfyrenben SBriefe an ben ^olcnfönig

behauptet, in allen fd)leftfd)en geftungen, tr>eld>c bie £uffitcn befc^t gelten, fomman=

bitten $)olcn (alfo aua) in £>ttmacfyau unb S^imptfa)). 5lber bieö ifi öielleia)t nur

eine Uebertreibung.
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5Die 23öfnnen tfyrerfeitS gälten faum etwaö bagegen gehabt, unb

eö wäre tlmen fid)ertid) m#i fajwer geworben, beut grinsen ein an-

fef)nüd)e$ ©tiuf oon Sd)leften 31t übertaffen, wenn eö U)m gelang,

ilmen wtrHid) bie fd;on lange angeftrcbte polnifdje SUlicmce 31t v»er=

Raffen.

2)ap nun fd)ien öorjugöroetfe ein 2$eg zu führen. <Sd)on feit

längerer 3ett warb oon einem l;uffttifd)en ^rieg^nge gegen ben beutfcfyen

Orbeu gefprod)en, wozu ja bie £l;eilnaf)me be$ legieren an ben £mf-

fttenfnegcn Slnlaf p geben, oermodjte. ©ben nun im 3af)re 1431

oerwicfelteu ftd) in golge ber St^autf^en Raubet nad> bem £obe beö

örojjfürjien Söttolb 1430 bie Bedungen beö £)rbene> ju polen, ^lam

eö fyier jum Kriege, bem populärften, ber für bie Polen gebad)t werben

tonnte, unb fauben ftd) bie Polen unb (Sjecfyeu im gemeiufamen Kampfe

Zufammeu, fo war bie 33affenbrübevfd)aft ftarf genug, um trofc ben Sintis

pat£;ieen be§ «ftömgö unb ber @eiftlid)feit £ro£ ju bieten, unb bie

Miance ber büt>m ftammoerwanbten SBölfer war eine oollenbete

^atfa^e.

©erüdbtc 5ßte man bamafö bie Situation beurteilte, baö zeigt vecfyt beut-

»on einem oag
-m £)rben61anbe oielfad) oerbreitete unb geglaubte ©evücfyt,

^oinif^cn S^ei poluifc^e Dbferoationoforpö unter bem |)rmjen Äortybut unb bem
©nnbttiffe. bekannten fmffitifd)en Parteigänger 2)obeflaw Pud)ata feien Anfang

Styril b. 3. bei £>obvau unb S3romberg an ber ^rbenekgreu^e aufges

[teilt werben. 33eftätigte ftd) bie$, fo formte an ber 23erbinbuug ber

«Spuffiteu mit ben Polen nid)t mefyr gezweifelt werben. 5Run erwies*

ftd) ^war bie» al$ ein leeres" ©erikfyt
1

), bod) war e$ immer fd)on

bebeutfam genug, bap Prinz «Siegmunb, ber ja notorifd) im -Dicnfte

53oigt VII. 565 berichtet bieö aU £l)atfadu\ unb jwar auf ©runb eineö unter

bem 8. 2lprit 0011 bem £od)meificr au ben £rbeneproturator eviaffeuen ©abreibend

im Äönigoberger Staatsarchive. S0?tr fdüen bie (Sadje fcfyon, als id) fte faß, wenig

glaubhaft, unb eine mir oon bem Äöuigöberger 2lrd)ivar, .£>crvn Dr. 30?e<felburg,

freunbüdjft erteilte Stuöfunft beftättgte bann meine Sermutfyung auf baS Un$wei=

beutigfte. 3ene ^^ad;x*td)t mar eine 3 e^u»ö/ welche man bem £)rbenöprofurator in

Stom ju (euben beab|icbtigtc; ber (2d)reibcr beo und allein erhaltenen ÄonjepteS legte

febod; baffelbe fclbft 51t ben unbraud)baren papieren, inbem er barauf fdjrieb: hec

litere nun debent registrari, öermutf)lid) meil er injmi[d)en bie ©ruubloftgfeit jeneä

@erüd)teö erfannt f?atte. Sn ber £f>at merben bie im £ert bei ber ©arftellung biefeö

3a[;rcö 1431 ju erjä^lenbeu 2:l)at(ad)en ba3 Sllibi ber beiben bett;ctligten perfonen,

bc6 prinjen ©icgmunb'ö unb pudjala'ö, auper ßmei[el [teilen. f)alacft) III. 511,

ber in ber £arfteUung tiefer ^Begebenheiten ^8oigt gefolgt ift, tl;ut Unred)t, ftcf> habd

jugleid) auf Xlugo|] 578 ju berufen, benn ma6 biefer an ber angeführten ©teile,

fomie oor unb nad;l)er erzählt, ift, mit entfernt bie Angaben 33oigtd ju beftätigen,

ütelme^t geeignet, biefelben burd;aue ju miberlegen.
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bcr £>uffiten ftanb , am po(uifd>cu $ofe erfechten unb für einige

#äupter rcr ^itffttert, welche cv um jtd) in feiner 3Ftcftbenj ©letwt|

Derfammclt hatte, freiem ©eleit &u einem 9fMigton3gefprä<he in Pratau «trafa»«

für ben 18. fSiära 1431 auowirfen fottttte.
1
) Sicfe Bufammenfunft

"JJ^gj*
bat bann mirflicb ftattgcfuubcn nnb biö etwa jum 4. 5lprit gebauert,

eine Slnjafyl bnffitiftter ^Stabilitäten, unter ihnen ber ^rieftet $rofop

nnb 9ftagtftet ^eter ^atyne, ftnb bort erfdnenen, natürlich and) $Prtnj

Siegmunb nnb beffen treuer Anhänger $Pud>ala
2
), nnb ber elftere (;at,

rote £)fugo§ t>erft<hert, bier Gelegenheit gefunbeu, im fRat^e beö ßö=

nigö ber (Sache ber Jpuffiten mit bem gröften (Sifer baö Sßort ju

reben. ©etaug f)ier nur eine notdürftige £krftänbtgung, fo mar

eigcntlid) baö ^aupthinbernij? , wae> bie $)olen noch oon ben (Sjedjen

getrennt hätte, hinweggeräumt, Jtortybuto Partei triumphirte, nnb

Stießen mochte fehen, wie eö ftd> fchüfcen fonute.

3n ber SIt;at tft nie feit Sftenfcfyeugebenfeu bie (25efaf>r, roieber eine

SBeute bc£ Slaoentlnunö ju werben, .für Sd)Ieften fo emft geworben,

alö in jenen Selten, jtam bie SBerbtnbung jwtfcfyen $Polen unb 5Böf>-

men p Staube, fo war faum noch eine Rettung. 2)ie eigene Alraft

hatte ftd) unfähig erwiefen, ben Staffen ber imffiten $u wiberfteheu,

traten auf bereu (Seite nod) bie ^iUfolräfte beo* großen po(mfd)en

9^eid)eö, fo war ber Untergang unoermeibüd). 5Dap ba$ beutfehe Sfteid),

baö ftd) um biefe öftlidjen ?anbe (ängft nid)t mehr fümmerte unb baö

ftd) ja felbjt nicht ber |mfftten p erwehren vermochte, Rettung bringen

fönnte, h at wol;! Stiemanb ju hoffen gewagt.

So ftauben bamalö bie (Sachen. 9Jcan fann nun nicht fageu, ba§

eö bem ßaifer an jebem 23licf für bie (Gefahren ber Situation gefehlt

hätte, ein S3rtef oon ihm an ben poInifd)en ßönig anö (Sger (Snbe

9J2ai F>ebt bie meiften ber im SBorftehenben erwähnten fünfte fcharf

heroor.
3
) Slber mehr atö Sporte ^atte er nicht.

3Baö Sd)(eften bamato gerettet hat, bao war im SSefentlichen bod)

bie ftarre £)rthoborie ber po(nifd)en @eiftttd)feit unb if)re3 gübverö beö

$8ifd)ofö oon .ftrafau, 3ot)h^)ew öon £)Iefcrmic, ber nun einmal oon

ben «£>uffiten 9cicbtö' wtffen wollte, unb bem bis jur SShtth gefteigerten

3ome beö ^rin^en Siegmunb furchtlos Stro^ bietenb jeben (Srfotg beS

*) £lltge£ 57G.

2
) £te 5hm>efenf)ett biefer Reiben bezeugt nocf> befonbers ein (Schreiben bcö

$auptmanne auf STCcffau an ben £ocbmeifter. greunblicfye 9J?itH;etfung beS Staats-

arct)it>ar6 Dr. SDftetfelburg.

3
) 3(u3 bem äBtttingauer 2(vd)ii\ im SBefcntlidjen mitgeteilt bei ^alacfp III.

2, 527 [f.
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^vafauer $eügion§gefprä'd)$ oereitelte. *) Unb ber alte Äöntg, obwohl

fetbft nachgiebiger gegen bie böt;mifd)en ^eterobojeen geftimmt, wagte

btefer (Stimmung fetner getjtltdjen Dfatfygeber gegenüber einen entfd;et=

benben Stritt nifyt Shtf ber emberen (Seite erlangte bann unter ben

bamatigen Umftänben ber gelang ber (getiefter in biefem 3al;rc auf

beut redeten Oberufer, oon bem mir ju berieten fyaben werben, unb

bie Sitrücferoberung t>on @{etnri$, eine fyertwrragenbe 23ebeutung, unb

fo gingen bie SBetterwolfen , bie brol;enber afö je am beginn biefeö

Safyreö über imfer SSatevlanb beraufeogen, wenn aud) nid)t ofyne (£d)a=

ben, fo bod) ofyne t>ernid)tenbe Sd)täge vorüber.

tttttptigfeit S3on Seiten be$ ^aiferö fyaben wir anö biefem Safyre jmar üftidjtö

beä öon einer tfyatfäcfylidjen $ülfe für ba$ fo fd)wer bebrofyte Sd)leften 31t

6i0Unmnb. üer^eidmen, xooty aber eine ganje treibe gutgemeinter Dieffripte, welche

feine Sl;ei(nal;me befunben follten. Unter bem 7. 2lpri( gemattet er ben

S^amölaitem mit SfUtcfji(fyt auf ben oon ben |>uffiten erlittenen (graben

öon einem neu einjufüfyrenben (5iugang3= refp.Surcfygang^otle bie Hälfte beö

(5rtrage§ 31t ifyrem -iftufcen ju öerwenben. 2
) Unter bem 12. 2lpril ge-

währt refp. beftätigt er ben S3reölauem auö berfetben (Srroägung 3oft-

freifyeit in Sd)weibmt$, Striegau, Sauer, Bwenberg, ^un^lau unb

£>trfd)berg.
3
)

Unb öon bemfetben Sage batirt eine zweite Urfunbe, weld)e bie

©erid)te üon Sfteumarft, weil bie ^e^er bafelbft im £anbe fjerrfdjten,

btö auf SSeitereö nad) 23re$lau öerlegt.
4
) ©in ferneres* ^effript 00m

19. Stprit wenbet ftd) gegen bie, welche ben ßefcern nod) in irgeub

welker SBeife görberung 31t £f>etl werben laffen. SSont Sftatfye verlangt

er bereu unnad)ftd;tlid)e 23eftrafung unb jugleicr) ftrenge 2)urd)fitf;rung

beö 2{nfd)lag§, ben fte gegen bie jte&er gemalt Ratten.
5
)

SlUe biefe Urfunben ftnb auö Dürnberg batirt, wo ber Äatfer in

biefem Safere fe(bft bei bem 3Reid)3tage zugegen war. (Sie waren baö

einige
s
Jlefu(tat ber Etagen über bie JDrcmgfale beö £anbe8, weld)e bie

23re$tauer ©efembten unb öerfdjiebene fd)leftfcfye Surften, unter benen

unö ber 33i|d)of ßonrab unb £ubwig oon £iegni^53rieg befonberä ge=

nanut werben 6
), t>or baö £)J)r beö Äaiferö brauten. 2)od) oertröftete

*) ©Jugof 578. 2ßic bie #ufftten felbft ba6 ßrafaiter ©efpräd) als »oUftanbig

refultatloö anfallen, $eia,t bie 2lrt ber (Srroäfmvtrig beffelben in if;rcm balb barauf er=

laffmen Sflanifefte ßpdacfy III. 3, 24).

2
) 33reölauer ©tabt=9trdjit>, E. E. E. 34. Sluöjügltfy ©eföidjtöqu. 102.

3
) Sßreelaucr ©tabt^r^b, H. 9. £üma,, 3f?eic^öard)ii> XIV, @. 262.

4
) ©benbafelbfi H. 29. 3m SJuöjugc. ©efd)td)töqu. 103.

5
) ©cfd)id)töq«. 103.

6
) 3« einem Scripte ber ©tfrtt£cr ©cfanbten 00m 28. gjZärj. ©efd)id;tequ. 102.
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er fte auf bett großen 5Reid)0jug, bcn er vorbereite, wtb beffen 2lnfd)lfi$e

er ihnen mtttbeitte. ?cib imb ®ut wolle er iljren Rauben Reifen,

öerjtctyerte er ihnen, fte follten nur über bie l;cilige 3ett ber £>ftcrn

warten, bann mürben fte fel;en, wie fel;r (Srnft eö fei. 3n ber

£f;at lourbe auf bem Rapiere wieber $Bielcö fertig uub eine impofante

,\uiegömad)t gerftpet, nt ber aucl) bie Scblcfier im herein mit ben

2eche>|täbten 500 (Dieven (bie 0leve ju 3 — 4 $pferben) ju [teilen fyaben

follten.
1

) Üftitt fd)abe, baß baö SiKeö eben auf bem Rapiere blieb,

wäbrenb inbeffen in trauriger SBirftid>fctt bie ^)uffiten in bem unglücf=

lid)en Schienen auf's 9ceue fengenb unb brennenb umherzogen.

Streifjug ber gulTtten in ttiebcrfdjlefun 1431.

2)er .£ntffitenemfall fyatte in biefem 3at;re ungemöfmltd) früh; be= ©tnfaa

gönnen. £dwn vor ^eif;nacr>ten v. 3- warnt ber Hauptmann von ^5^1""
Sd)a£lar, Si\m% 33eler, ben £irfd)berger (ftatfy, er fyabe fixere ßunbe,

ba£ bie £uffiten einen Einfall mit jwei £eerfyaufen vorbereiteten, von

benen ber eine anf Btttan loörücfen folle, wcifyreub ber aubere unter

2£elt)f nad) ben 2Betf)nad)3tagen vor «gnrfcbberg pt ri'tcfen gebäd)te.
2
)

Unb im 3amtar ift ber Ginfall burd) ben £anbeol)uter ^aß 3
) whlltd)

erfolgt, bie £uffiten fjaben bie £nrfd)berger ©egenb verwüftet, ofme bie

8tabt felbft, wie e$ fd)etnt, in if>re ©ewalt bekommen ju l;aben, eben

fo wenig wie £anbeöfntt, vor ba$ fte perft gerüeft waren. Unter bem

22. 3anuar berid)ten bie £owenberger an bie ©örli^er, bie geinbe

tarnen in nr-ei Raufen, ber eine von .<pirfd)berg, ber anbere von

Atra^au (an ber lauft^böbmifd)eu ©renje) ber.
4
) 2)en festeren ^)eer-

häufen giebt ein 23rtef Ullrtd^e tum 33ieber|tein at$ ungefähr 500 $)ferbe

jtarf an.
5
) 3)te £auftl3er trafen auf bie erften .ftunbe von bem

ri'tcfen ber geinbe neue ^Berabrebungen unter ben Sed)öftäbten unb aud)

mit ben (Stäuben von (Bd)w eibnij^3auer, be^üglid) gegenfeitiger <£)ülfe.

2)a$ in Sd)leften eingerütf'te Jlorp$ 30g über ©reifenberg, £fd)od)au

bei fcauban vorüber nad) Sd;reiberöborf unb rücfte mit bem von

') D;itt. de pace publica 174.

2
) ©efäidjtöqu. 100. £er Sktef fte(;t f>ier nid)t an ber nötigen ©tcHc

ift tabei überfein tt-orben, baß bae 3atyr bamalö ned) mit 21>eif)nad)ten anfing.

3
) Wart 0. Wolfen!;. 3G6.

4
)
.@c|d>id)töqu. 101.

5
)
ÄIop II. 892.
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.ftra^att fyer eingebruugenen .ftorp§ nod) im gebruar oor ®örli|, wo
eö fein Hauptquartier in £ubu>igöborf fyatte. *)

5(ud) jekt wagten bie geinbe auf bie (Stabt felbjl, bie in ber

Surifdjenjett mit neuen SBerfen befefttgt roorben war, feinen Singriff,

fonbern jogen gegen 23au£en, baö fte ftarf befd)offen unb fogar p
(Kirnten oerfud)ten, aber oergeblid).

2lm 26. gebruar sogen fte oon l>ter ab 2
) unb wanbten ftd), nadjbent

fte baö oon feinen (Siuwofntern oerlaffene ©Mbtdjen .ftamenj oerbramtt

unb ana) bao
1

©ifteqienfer^onneuf(öfter SRarienftern fd)wer fyeimge-

fucfyt l;atten, gegen Söbau, bao
1

fte wtrflid) eroberten unb mit 400 rei=

fügen
sPferben unb 400 Trabanten befehlen.

3
) SSon ba madjten fte

einen neuen gleichfalls oergeblicfyen Singriff auf Sütau, ängftigteu @cr=

lij3 burd) eine 2Xrt oon 23lofabe, inbem fte ber ©tabt alte 3ufvtl>r ab=

fdjnitten unb ^ogen bann weiter oor Sauban.

Taue 5)tefe (grabt lag nod) pm größten £i)eit in Krümmern feit ber

SS"8 ^eru3WUtt9 t>om 3al)re 1427. 2)od) war bamafö baö fteinernc

Äam^f ' .fttofter ber SDRittoriten, unweit bet> Sittauer Sfyoreö, flehen geblieben,

gjunorttL
un^ auö tiefem ^ a^ e man foämifdjen eine Slrt ^ajtelt ju machen oer-

Hefter. fucfyt, baffelbe mit beut am Sittauer £t)or gleid)fal(ö erhalten geblies

betten Sturme oerbuuben unb beibeö notdürftig befeftigt.

dlafy biefett beiben feften fünften Ratten ftd) bie ^Bürger mit

tt)ren $abfeligfeiten geflüchtet unb auet) (SbeUeute auö ber Stacfybarfdjaft.

5)a9 Äommanbo auf bem Sittauer £fmrm führte 23erur)arb oon Ued)=

trt£ auf (Steinfird). (Stwa um bie SKitte beö 9Dßär$ erfd)ienen bie

^mffiten oor ber &tai)t unb befd)offen aus
1

ü)ren @efd)ü£eu baö Softer

Sag unb üftad)t, ben Sittauer £f)urm aber untergruben fte unb legten

Raffer mit breunbaren ©egenjMnbcn baoor, jiutbeten biefe an unb

nött;igteu fo bie 33efafeung &ur Uebergabe, worauf bann aud) bie in

bem Softer ftd) ergaben. 23ernt)arb oon Uedjtrtfc fdjleppte man in

Letten alö befangenen fort, unb bie ganje 33efafcung warb friegö-

gefangen.
4
)

1

)
&lo{3 II. 89

ff.
©et* gletd) ju crroäfynenbe Brief an bie ©övlt|cr fagt, bic

oereinigten 4?eere ber Sabortten unb SBatfen feien am 19. Februar auö (Scfytefkn in

bie Sauft^ ctngcrücft. 2Ufo erfolgte bie Bereinigung betber <£>eere nod) auf fd)leftfd;em

33oben.

2
) Einführung, eineö Briefe^ ber ©örlifcer an ben fötifer bei ©cultetuö II. 92.

9ln biefer fixeren Seitbeftimmung roerben roir um fo mehr feftl;altcn muffen, je mct)r

Sßerroirrung fpätere (5t)roniften in bie Chronologie biefer Begebenheiten gebraut

^aben.
3

) 3tnfül;rung bcö ermahnten Briefe^.

4
) maxi. o. Solfenl;. 366.
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23ernbarb oon Uecbtrit} ftarb auf beut £tan8)>ovt nad) 23öl)men;

bie Uebrigen würben fpäter, wie eqäf;lt wirb, um 200 9ftarf £üfegelb,

meldje 3llbred)t oon £augnrifc auf ©eiböborf, £)cinrid) oon tted)trife

auf Vangenölö uub -tfttfolauS oon $enjig aufammenbradjten, uub für

.oelcbe (Summe ber Sanböogt 2llbred)t *>on ilolbtU uub 9tifolau$ t>on

^afeuberg auf .ftoft gutfagten, oon beu Söhnten freigegeben. *)

£ag ber (Eroberung beö Ätofterä roirb gefoöfynlicfy ber 19. 9Jtärj

angegeben 2), uub bieö tjt möglich, roenngleity au3 beu @örli£er 3\atf)^

redjmtngen fyeroorgebt, bajj mau erft am Montag nad) ^almantm

(26. Wiäx^) bort beu Slufbrud) ber ^mfltten öon 2auban erfuhr.
3
)

S)ie (Stabt Sauban foll bann iner 3'abre gauj roüft gelegen

fyabeu, uub erft nad) Slblauf biefer 3ett uneber bie ftäbtifd)e Obrigfett

in Äraft getreten fein.
4
)

Sßenn nur ber 9cacbrid)t fyäterer Gl)roniften
5
) ,

ba£ bie £>uffiten

am £age nad) ber (Eroberung £auban'S, ben 20. Wäx$, baö an ber

fcr/lefifd)=böf)mifd)en ©renje gelegene @täbtdj>en 9ftarfliffa, ba3 fte oon

feinen (5inrool;nern üertaffeu gefunben, auögeplünbcrt uno eingeäfd)ert

baben; glauben wollen, fo muffen roir annehmen, baß f)ter nur ein

betaebirteö Äorpö gebogen iji, roeld)e§ toat;rfd)eiulid) bie btö bafyin ge=

mad)te S3eute uub bie befangenen in (Stcfyerfyeit 31t bringen beftimmt

war. <Denn baj3 ber eigentliche ^eereöl;aufen nid)t bamalö fd)on

(2d)le|len oerlaffen l;at, ergiebt ftd) auö bem, roa§ mir über benfetben

nod) 31t berichten fyaben, mit 5Rot^it>enbtgfett uub läfjt ^ugleid) bie 3ln=

gäbe ber fpäteren (S^rontften, baß nur etwa 300 9Dftann oon ben £>uf=

fiten prücfgeblieben feien, alö uuglaubnnirbig erfreuten.

*) &1oß II. 934, beffen auy vcrfcfytebeucn laufi£ij$cn Cifjrontften nid)t otme

ßritif jufammcngeficllte Angaben ungleich glaubttmrbiget [feinen, a!6 5. 35. ber tt>im*

bertiebe unb in ftd) njibcrfpnt^ööolle £3erid)t, ber ftd) in (Sadjö von Con?ent)etm)

„jur .öiftoric unb ©encalogic von (getieften "
, 23rc3lau 1785 I. 4ß auo 9Jc. Wly-

nten'ö Saubanet Amben* unb ©tabttfyronif vom 3a$te 1593 abgebrudt ftnbet.

2
) 3- 33- $ol I.

3
) AIo| II. 933. SMe fon[t vielfad) verbreitete Sittgabe, roeldje ben galt Saubcm'S

auf ben Sonntag Cfuli fejjt (ba$ wäre ber 4. SDiärj, nid)t ber 19. Slprtl, wie <2ad)0

von £bwenfyetm a. a. D. l;at) iji nid)t baltbar, ba bie Rupert erft am 26. g-ebruar

von JÖau^cn aufbracben unb bie ©örlijjcr i^nen um Cätarc ^11. 5D?ärj) Später gegen

Oftrtl) auf Btttau ju entgegenliefen (Äloj3 IL 909).

4
) ©iefe au6 fpäteren lauft|$tfd)cn (5broniften entnommene 9Jad)rid)t möd)te id)

ntd)t unbebingt verbürgen, ba cd fcfyr na^e liegt, f;ier eine ^enreebfehtng an§unel)meu

mit ben vier ^fjten §mifd)en ber erften ^»lünberung ^auban'ö im %cfyw 1427 unb

ber i ewigen von 143L
5
)

^)ol L 179 unb bie Anführungen bei Älop IL 937.

® t ü n 1) vi gen, §«fjttenfäm\5 f e bev Sdjlefiev. 1

4
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ginoföeruna 2[tt bemfelben Sage, ben 20. 9Rärs, erfd)ienen bann 300 berittene
©oibberg?.

^uffiten vor ©olbberg nnb verlangten im Auftrage tf>rer Ärteg8otetjten

verfd)iebenen Proviant, ben bie Einwohner and) willig, gerbet-

[Rafften. 5Dte geinbe $ogen bamit ab; aber nad) brei Sagen rücfte

baö gan^e $cer ber Saboriten nnb Söaifen in bie 5Räf?e ber (grabt.

£ter Ratten inbeffen bie Bürger auö t^rer alten $farrfird)e, n>eld)e ja

befanntftd) fd)on bei ber crften £etmfucr)ung ber Statt mit ©rfolg

Sßtberftanb geleistet hatte, eine 3lrt ÄajM gemalt, bie berfelben nabe=

ftehenben ©ebäube niebergeriffen, SB all nnb ©raben barum gebogen

nnb nun fyier ftd) fetbft nnb ihre foftbarfte ^)abe geborgen. 5Dte geinbe

lagerten tn^wifchen bei Slbetoborf,
3
/4 teilen weftlid) von ber (Statt,

wo fte ben Uebergang über bie fdmeUe 2)eid)fel fugten motten. 9Jiit

ihnen traten nun bie Bürger in Unterhanblungen, unb bie gül;rer er=

flärten ftd) jum Slbjuge bereit, wenn bie ©inwolmer ihnen verfd)iebenen

Proviant, 18 guter 33ier, eine Slnja^l 33rot unb einige kalter ^>afer

lieferten. SDteö warb gugefagt, unb nad) abgefchtoffener Uebereinfunft

rücften bie ^uffiteu jur Empfangnahme ber Lieferungen näher an bie

©tabt heran auf baö gürftenvorwerf, nahe bei ber Mxfyt be3 ^eiligen

3obofu§.

Eine (scfyaar von £>uffiten fam bei biefer Gelegenheit auch w ^ e

(stabt unb »erlangte von ben ^Bürgern verpflegt ju roerben. 3113 biefe

unter ^tnweiö auf bie abgefd)loffene Uebereinfunft eö verweigerten,

fam eö jum ©treite, unb ba$ ©übe war, bafi bie Hülben Böhmen bie

(Stabt in 33ranb ftecften, bie bann auch einfcblieplid) be$ Sftüumten=

flojterö nieberbrannte. *) 5Dteö gefd)ah am Sage 5Jtariä SSerfünbigitng,

ben 25. gji&rj 1431.

(£3 wirb bann ben «Jpuffitert nod) <8d)ulb gegeben, einen 9Jitno-

riten, Sftamenö Shomaö, ben fte auf ihrem Sößarfcfye aufgegriffen, in

einen haften geftecft unb vor @örli|3 verbrannt $u haben.
2
)

*) 3d) bin in ber £arfiellung btcfcö Vorfallet bem 33ertcr)te in ber ^anbfd)rtft=

liefen Gfyronif bee griebria) ^olfteniue (Gnbe beS XVI. 3abrf)unbertö) gefolgt, oon

ber ba3 23reslauer ©taatäardjtü eine §lbfd)rift unter ben SBorbS'fdjen SJcanuffrtptcrt

beftfct (5Rr. 39 unb fol. 19). ($>3 ift bie3 eine ber beften fdjlcjifdjen Sofalcfyrom'fen,

unb aud) bie f)ier in $rage fommenben Sftadjricfyten unterfdjetben ftd) t>ort^ettf>aft con

bem, n>aö
J.

35. $)ol I. 179 hierüber beibringt gür bie d)ronologifd)e girirung ber

Gegebenheit bürgt bann nod) bie aus gleidjjeittgen @örlit$er ^lufjetajnungen geköpfte

Sdottj bei £loß II. 939, man l;abc bort in ber 2Bod)e nad) spalmarum gehört, bie

Quinten ftünben bei ©olbberg.

2
)

spol L 179. £)a3 ©örf £opa£, unweit fceffen bie £uffiten ben granjiöfaner

aufgegriffen tyätten, l)abe id) nicfyt finben tonnen, unb bie Bfitbeftimmung ber Ver-

brennung beß SKön^eS „um Dficrn" ftimmt nid)t mit bem im Serte meitcr ju 53e*

rtc^tenben.
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2lm 27. -Sütärj ftef>en bie .fntffiten bann vor £üben, baö fte fd)on »etemumfi

bret 3af;re vorl;er vergebend beftünnt Ratten. Sind) jekt vermögen fte,
tt <n8<

ba baö (gd)lojj ftd) f)ätt, bie (gtabt nicht einzunehmen, bod) gelingt eö

ihnen, einen großen S$:l>etl berfelben eingudf^ent *) 5Dteö ift bie le£te

pofttive 9cad)rid)t, bie und über eine beftimmte Unternehmung ber

^Böhmen auf biefem 3uge erhalten ijr, obwohl berfelbe nod) faft groet

Monate fte in <2d)leften fej^iclt.

gür bie folgende Seit ftnb wir auf jerjtreute fRott^en angewiefen,

wetd)e unö f)öd)ftettö über bie 9fttd)tung if>rer Büge nod) einige 8d)tüffe

geftattett. SÖit werben barauö fd)liej3en bürfen, ba$ fte eben feine

größere Unternehmung mefyt vorgenommen unb feine kämpfe beftanben

haben, fonbern nad) verfd)iebenen 0tid)tungett plünbernb baö £anb

burd^ogen haben, wä'hrenb bie <2d)lefter, ftd) auf bie $ertf)eibiguug

ber feften Pä£e befd)räufenb
, ihnen nirgenbö im offenen gelbe ent=

gegentreten.

23on £üben aus
1

follen fte über Steinau 2
) ftd) in'5 ©logauifd)e

gewenbet haben, wenigftettö l;ört man p @örli£ um Oftent (I. 2tyril),

baß bie £ufftten vor (Slogan geftanben Ratten.

Anfang Slprit muffen fte wieber nad) 9Jcittetfd)leften zitrücfgegangen

fein unb im 5Reumarftifd)en geftanben ^aben, ba Äöntg (Sigtömunb,

wie fd)on erwähnt, mittelft Urfunbe vom 12. Slpril um t£)rer ^nwefen-

l;eit willen bie £aubgerid)te von 5Reumarft nad) 23re$lau verlegt
3
),

unb wenn bann unter bem 23. Slpril SSen^et von sPolenj auö 2)reöben

von @erüd)ten fd)reibt
4
), betten ^u golge bie «gntfftten vorhätten, über

©olbberg unb Dünzlau in bie £attft(3 vorzubringen, fo wirb mau baratt3

fd)lte(3en bürfen, bafj bie geinbe um bie Glitte beö 2tyril fd)on wieber

näher bem ©ebtrge geftanben f)abett, atfo in einer ©egenb, von wo

bie angegebene 9Jcarfd)rottte benfbar gewefen wäre.

2)iefe 0erüd)te ^aben ftd) nun nid)t beftätigt, vielmehr ftnb bie Mitten

£uffiten attgenfd)eittlid) febr langfam längö beS ®ebtrge§ norböftlid)
na^me '

gebogen unb haben ftd) burd) ben £attbe$lntter $aj3 ober vielleicht aud)

1
) Softes, fol. 76, ©c[d)t<f)töqu. 161 unb baju 3eitfd)rift beö (d)le(. ©efdjtdjtö*

herein* XI. ©. 215.

2
)
Siefen Ort nennt £olfteniu3 a. a. £).; wenn er fnnpfügt, fte feien bann

über bie Ober gebogen, fo ift baö nid)t mar/rfd) einlief. Sie £ufftten freuten ftd)

au3 leicht begreiflieben ©rünben üor bem Ucbergange über größere ©eroäffer.

3
)

23gl. oben @. 206. 5Ratürltd) muß man, roenn man f)ierau0 eine 3 eitbeftim=

mung entnehmen roill, ben SÖeg, ben bie' 9cadmd)t oon (getieften biö nad) Dürnberg

braud)te, in 2lnfd)tag bringen.

4
) ©efdncr^qu. 104.

14*



212 Tritte? Sudj. Tie Kämpfe um tie fron ten Kumten in 2cMeüen feefefct gehaltenen Surgen.

burdj) bie ©raffdjaft ben £gimu>eg nad) 23öt;men gefügt. Unter bem

7. Sunt fd)reiben if>re 33efef>(öl>aber 3'afob oon BrjecjOfDtq unb ber

^rtefter ^rofop auö bem £ager bei ©fatt£ an oerfd)iebene böl;mifd)e

(^oelleute nnb £)auptleute, fte feien mit "(Rottes §ülfe auö Rieften,

wo fte bie getnbe ©otteö etwao betrübt f)ätten, nad) Sööfymen ^uritcfs

geteert nnb beorbern jugletd) bie ^Ibreffateu 31t ungefäumtem (Srfd)eineu

im plfener Greife, jur 2lbwel?r beö grojjen Slngrip, ben ber kömg
von Ungarn oon biefer (Seite itmen bereiten wolle. *)

So war benn biefer 3ug ganj fo oerlaufen, roie bie meiften frü-

heren. 5Die Stäbte Ratten fid) 311m größten £fyeü gehalten, aber an

ber SSertPÜftung nnb s2ütöfaugung beo platten fcanfceä l;atte Dliemanb

ben geinb gefünbert. Söofyin follte eä führen, wenn fo Sdfyt für Satyr

oiele Monate lang oiele Staufenbe frember Krieger bao unglücflid)e

tob nad) allen iKid)tungen burd^ogen, bie Dörfer auoplünberten ober

gar oerbrannten, alles SJiety, alle SSorrätfye bem Sanbmanne fortnafjmeu?

& war eine, traurige sPerfpet'tioe nnb ntrgeubS £ülfe in Slutfftctyt.

pe Bettung ©berfdjleficns.

künftiger für bie ©tfylefter entwicfelten fid) bie 5)inge auf bem

ober[d)tefifd)en &riegöfd)aupla£e. 3Bie wir miffeu, tyatte ftd) spring

©tegmunb Äorpbut in @leiwt£ feftgefeirt, nnb feine Sdjaaren, ebenfo

wie bie sPud)ala'ö, refrutirten ftd) oielfad) aue polmfd)en greiwilligen,

weld)e bie Sluöftdjt auf 23eute nnb bie greube am törtegöfyanbwerf

mefyr uod) alö religiöfe Spmpatl)ie für bao" £>ttffttentt;um, in utd)t ge=

rtnger Sln^ar/l unter feine gal;nen führte, ©ine biefer (gdjaaren

burfte eö wagen, grabe 31t ber Seit, wo bie Unterl;anblungen wegen

aufaug
^eö ^tft^ttcr *tteltgtonögefpräd;c$ gepflogen würben, einen ^aubjug auf

nad) rwlnifdjeo' ©ebiet ju mad)en, wol;l um ben polnifd)en Mtxuä einjus
Mtn

' fd)üd)tem. 3)aS au ber ungarifd)en ©renje gelegene Äartl)äuferllofter

£ed)niq (vallis S. Antoniij warb gebranbfd)a£t unb oerwüftet, ber

greife
s])rior als? (befangener mit fortgefd)leppt, unb eo

1

gelang bie

teilte nad) ®letrm£ in £id)erl)eit ju bringen, el;e uod; ber ^lriegö=

fyaufe, ben ber Ärafauer 23ifd)of eilig jufammengerafft l;atte, fyeran=

fommen tonnte.
2
) 2)aj3 fo (Stwaö mögtid) war, olme weitere Solgen

]

)
Öc|d;icl)töqu. 104. £er SBrief trägt feine 3a$re6ga(l, bod) läpt eben i>a0

SÄenbcjüoitö im $Hlfentr Greife über bie ßeit feinen ßwetfel.

2
j
Slußojj 570.
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nad) ftd) ju ätetyen, baf} öielmefyr ber ?)rinj unmittelbar barauf fub yd

bem 9fteligion3gefprdd) in Pratau einfinden tonnte, jetgt, »tc getoefert

bantalo fcboit Die SBerbdltniffe in $olen waren.

SDer spring ging nad) Pratau, begleitet i>on ?)Ucfyala uub anbeten

feiner Slnfydnger.

(Sben biefe 3«t benähte nun ber Oelfer ^erjog, wabrfd)einlid) im ©ieiwt*

herein mit feinen trübem Äonrab bem Mautner unb bem 2)eutfd)=
« urttrf«obe

orbenSritter Äonrab *) ju einem lieberfalte. (SS war tfmt gelungen,

einen fdjleftfdjen ©betmann, 33ernfyarb 0^otf> , ber unter bem ^rtnjen

biente unb unter ber 23efafeung oon @letwi& ein gewiffeö Stnfefyen

genoß, für ftd> ju gewinnen, uub mit beffen 33eiftonb glüefte bie näd)t=

ltd;e Ueberrumpelung, meld)e am 4. 2(prtl auögefüfyrt warb. 3^eid; ?

23ente, weld)e bie geinbe auö ganj £)berfd)leften fnerber jufammens

gefd)leppt Ratten, fiel in bie ^)änbe beö ^eqogö. SSon ber fyuffitifdjen

33efa£ung warb ein £l;eil getöbtet unb über Rimbert Wann gefangen

nad) ^ofet geführt; baö @leiwi£er <Sd)loj} aber, bamit ftd> bie geinbe

nid)t wieber fyier feftfe^ten, niebergebrannt. 2
)

SSentg bat gefehlt, fo wäre aud) ber spring ^or^but felbft in bie

£dnbe ber Sd)lefter gefallen. Olnte eine Atmung t>on bem, waö öor=

gefallen, lehrte er für} nad) ber (Shtnafmie twn ©lemrifc auö ßrafau

oon ber bortigen Bufammenfunft jurücf unb wäre rufytg in bie £öl)le

ber geinbe geritten, gälten ib/n nicfyt einige feiner Slnfydnger, weld)e

entfommen waren unb ftd) jefct abenteuernb im £anbe untertrieben,

getroffen unb gewarnt. 9hm foll er ftd) nad) bem (gd)toffe £)brt,

weld)eö £)obef $)ud)ala befe^t füelt
3
), unb oon ba nacb Siemen ge-

flüchtet fjaben, wo er alö freiwilliger bei £au| mitfocfyt
4
)

3)ie fyeroorragenbe fRotle, weld)e ber polnifdje Sprinj ju t>erfd)ie-

benen Seiten in ben fntffttifcfyen ^änbeln gefjnett, war nun ju @nbe,

T
) 5lm 24. 9Jiär§, alfo fttrj öor ber Cstnnajjme von ©lettmfc, fttftetcn btc brei

33rüber gemeinfam baö Sftmoritenflofter ju (Sofel (Seijet, @cfd). o. (Sofel, ©. 448).

©o erflärt e3 ftd) aud), baß eingoß nur ben Gofeler ^er^og bei ber ©Ichmfcer

5lffairc nennt, n>ät)renb Sloftcj bei ber Belagerung yon Greufcburg nur oon Äonrab

bem Mautner fprtc£?t.

2
)
2)lugoß hist. Pol. lib. XI. col. 579. ©aöon, baß 33emtyarb ftotr; toäfyrenb

ber 3lbtt>efenljeit beö springen 33efc^lö^abcr »on ©leiunfc gcroefen, roic ^>atarft> III.

2, 531 angiebt, lefe icb bei Stugoj} ntd;tö.

3
)
Dlugoß 579. 3d) befenne, nicfyt ju Hüffen, roeldjeS (Scfytop fyier gemeint fei,

im Uebrigen fßnnte nur ein Untergebener spudjala'3 f)ier fommanbirt b/abcu, ba, mie

iüir oben (2. 205 fafyen, biefer felbft noc^ Anfang Slprit mit bem ^}rin^en in Tralau

uxxo eilte.

4
)

spalacfy HL 2, 538.
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unb bie Begebungen, weld>e er felbft repräfenttrte, unb xt>eld>e nä=

mentlid) in ifyrem legten (Stabium eine boppelte ©efal;r in ftd) fd)toffen,

bie ^creingie^ung von spolen in bie fntffitifd)en Sntereffen unb bie

£ofu
4

eijntng eines (gtücfeö öon (Sdbleften, öerloren nun tfyte <Sd)recfen.

2)er polntfdje (5f>roittft 5)lugo§ giebt gan§ bireft bie (Einnafmie r>on

©leiwii} alu ben 3ettpunft an, oon wo an ber (Stent beö sprinjen

erbltdjen fei, nnb wenn wir and) gern glauben mögen, baf} fyier nod)

anberc unö unbetonte Umftänbe mitgewirkt fyaben, fo liegt c5 bod)

auf ber £anb, ba£ für ben springen ba$ (Scheitern ber ^rafauer SBer=

fyanblungen unb ju berfelben 3ett ber Berluft feiner fd)leftfd)en [Reftbenj

jwei fd)wer ju oerroinbenbe (Sd)läge fein mußten.

sergcsii^e sftnn galt e$ nod) Greu^burg, weld)eö bie öufftten ober bereu

mZZl S3wnbcögcnoffen feit 1430 befapen, ^u gewinnen.

2lm Sage ©tamdlat, ben 5. 9J£ai, begann ^erjog ßonrab uon

£)efö mit feinen Brübern bie Belagerung, gab fte jebod) fd)on nad)

wenigen Sagen at$ erfolglos auf, wal)rfct)emlid) auö Langel an ber

nötigen Artillerie. SHefe p liefern würben nun bie Breölauer in

SXnfprud) genommen, bie ftd) beun aud) bereit erflärten. SBie wir auö

ber o. ©. 206 angeführten Urfunbe 1
) erfahren, Ratten biefe ja eben

bamafö auf8 S^eue gerüftet unb burd) einen neuen 2lnfd)lag, b. f). alfo eine

(Steuer in irgenb weld)er gorm wicberum Littel jur Ärieg§fül;rung

flüfftg ju macben gefud)t.

©treifaag $ud)ala benü^te bie ii;m gegönnte grift fogleid) 31t einem (Streifs

koSim ^u^ e Ö e^en ^amSlau, unterftü^t oon einer poluifd)en greifdjaar, weld)e

if)m ein gewiffer ,ftod)tow$ft) auö bem SBteiuner £anbe angeführt batte.

Sßenngleid) bie @tabt felbft fid) l;ielt unb aud) üon ben Bürgern ben

geinben mancher 2lbbrud) gefdjafy, fo fonnte bod) großer (Bfyabtn nid)t

öerfyütet werben, unb aud) bie Borftäbte würben eingeäfd)ert. 5luf

(Seiten ber (Stäbter würben einige getöbtet unb üerwunbet, eine ganje

Slnja^l öon Bürgern unb aud) mehrere Bauern gefangen mit fortge^

fd)teppt, baju mancherlei S^aub unb befonberö faft baö gefammte ben

üftanrölauern gehörige Biel) oon ben $ufftten erbeutet. & gefcfyab bieö

am 15. 9ftai 1431. 2
) 5Die Beute bleute jur erneuten Berprooiautiruug

») ©efd)id)töqu. 103.

2
) Frobenii annales Namslavienses

,
©efd)td)tequ. 165, 166 unb eine furje

s3{otij im ätteften Sßamölauct (2d)i3ffenbud)e auf einem Iceren Blatte bei ben 5luf=

jetdjnumjcn bcö ^cfyxtä 1436, ©efd)id)töqu. 177. ©rabc bie 3ciftefHttanung formte

zweifelhaft fein, benn bie l)icr im £ert gegebene jlctyt in einem getviffen Söiberfprud)c

mit ben Angaben bei Stoftq, ©efd)id)töqu. 161, über bie Sauer ber Belagerung DD«

Greu^burg, ober junngt tücnigftcne ju einer SJiobififation, jur 5tnnal;me einer Unter=

brcd)ung ber Belagerung; auc^ ^at Jrobeniuö baö %a\)t 1435. 5lber bie 2fufeei<$«
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oon ©renfcburg; Mieles
1

warb aber auch über bie ©rcnjc nad) $olen

gefd)leppt unb bort ocrfauft. (£me fpätere 23efchroerbe ber 23reölauer

bei Sl'onu} SBlabtölaro über biefe btrefte üBerlefcung ber Neutralität

^ettenö |>olnifd)er Untertanen ift ofme Orfolg geblieben.
l

)

^uq nad) bem eben eqdf)lten (Sreigniffe, unb al$ bie 33reölauer

mit ihren 33üd)fen eingetroffen fein modjten, machte man einen neuen

SJerfud) mit ber Belagerung oon (Srett^burg. Snbefj aud) je$t warb

fein (Srfotg erhielt. Nid)t ol;ue erheblichen 2krluft ^ogen bie §»er^öge

mit beu S3reölauern am 22. 9)cai roieber oon Greu^burg ab.
2
)

Um biefelbe 3eit, ©übe sDcai, ging, roie roir oben erzählten, ba$

^)uf|iteuf)eer, roeldjeö injnrifdjen Nieberfd)leften oerroüftet fyatte, über

bie (Brenge jurütf, unb foroie man oon bem Slb^uge Äunbe erhalten

hatte, oereinigten ftd) bie (Streitfräfte aud 9Jctttelf(fyleften ju einem er=

neuten Angriffe auf Nimptfd). 9Jcan mochte bieomat um fo mel;r auf ^euer

©rfolg rennen, atö bie 9)cöglid)feit eines* (5ntfa£e$ faum nod) gegeben *«8riff *«f

roar. 2)enn ein allgemeiner Singriff auf ber ganzen Sinie, roie er roof)l
5Runptfc^

mand)mat geplant, aber nie auegeführt roorben roar, roarb jefct eben

wirflieh in 8cene gefegt. £Mf)renb ba$ grojk Äreu^eer im spilfener

Greife oorrüefte, überftieg ein ^roeiteö bay (Sqgebirge, unb ein bxitteü

unter £eqog Wibrecht brang oon ©üboften her in Böhmen ein, unb

roie bie (Rieftet Nimptfch, fo umlagerten bie (Scbaaren ber £)ber=

unb Nieberlauft^er bie bortige gefte ber £>uffiten, £öbau.

Slber ber Sauf ber (äreigniffe entfyracb ben (Erwartungen wenig.

Nur bie Sauft^er festen ihren ?)tan burd) unb gewannen am 15. Sluguft

Söbau roieber, wobei aller ©ahrfchemlichfeit nach nieberfchteftfehe Gruppen

auö ©logau unb (Sagau mitgewirft haben.
3
) 5Die Belagerung oon

Nimptfd) mad)te bagegen roenig gortfehritte, unb nach ber unrühmlid)en

Nieberlage beö großen Äreu,$heere$ bei £aufj am 14. Sluguft, erhielten

bie ^>uffiten roieber oollfommen freie £>anb. Unb ber Ob erb e fe t; Iö f)ab er %tott>p

berfelben, tyxotop, in treuem gehalten an bem ber Nimptfcr/er 23e= ^j,^
fa^ung gegebenen äSerfprecfyeu unb zugleich in (Erwägung ber SBichtigfeit,

nung beö (g^öffenbu^eö, ber tdj gefolgt bin, erfcfyien mir fo beftimmt (baö 3al)r ift

in Söorten au$<jefdjrteben unb ber Jag Sophie, unter bem man tr>of)I nicfyt einen

anbern Sag üerftef>en fann, als ben 15. 9ftai, in einem tcontntfdjen £eramctcr an=

gegeben) unb bie SUtfjeidmung felbft über ben unfyetfaollen Sag Ijier in einem amt=

liefen 33ud)e fo gtaubtoürbtg, baß ict) ftc ben Angaben ber roenngleicfy gut unterric^=

teten, [o boer) erft am (Snbe beö XV. 3«h^nnbertö getriebenen groben'fcf/en (Sfyronif

üorjiefyen ju muffen glaubte.

1
) ftrobeniuS, ©efd)icf)töqu. 165.

2
) Stoficj, ®e[d)id)töqu. 161.

8
) Äiop II. 957 rtaef) ©örli^er 3tatf>erett)nungen.
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welche bie 23ef)auptung oon 5ftimptfd) fyaben mufjte, führte fein fteg=

retd)eö £>eer bireft nad) (getieften. Söir uüffeu nid)t, melden SSteg er

genommen nnb tonnen f)öd)ften$ auö bem ©djn>et$en ber £auft£er

Duellen fchlief;en, bajj er biefeS Sanb nid)t berührt bat. ©enrijj ift nnr,

ba§ er Sftimptfd) entfette
1
) nnb f>öd)ft it>at?rfd;emltd> bie Angabe, bafc

bie 23re8lauer nnb tf)re 23tmbe$genoffen am 8. (September (
sDhrtä

©eburt) bte Belagerung aufhoben nnb ftd) jnrncfjogen.
2
)

SBon t>ier 30g ba§ ^uffitifd^e £eer länge
1

beö ©ebirgeö auf Sroppau

ju, nm oou ba ben Söeg nad) 9JMf)ren ein^ufaMagen nnb bem bortigert

fyujfittfdjen 23efeJ>£öt)aber, ben Sübrecfyt oon £)efterreid) fd)toer bebrängte,

in £)itlfe ju fommen. 3n Sroppau f)errfd)te bamatö nod) ber greife

<£>er£og sprjimfo, ber eben bantafö (ben 18. (September) fein Seftament

gemad)t fyatte.
3
)

Wext- @ein Sanb mar in einem SDtafie roie fanm ein anbereö in (Sd)le=

würbigcr
ften §m ^iwc^xi^w ber getnbe erponirt, nnb bei ber Gnttlegenfyeit feines?

ztomxia ©ebieteö burfte er auf £ülfe feiner Sanböleute wenig boffen. <So t^atte

^ergosä er oeun wieberljott flct> burd) gütliche Verträge nnb ©elbäafylungen

«nffttab Wfeu mftffen. 3^td>tö befto roeniger galt er fort nnb fort für einen

treuen 5(nt)änger (Sigi$munb3, unb cbfd)on biefer fonft roieberfyolt ®e=

legenfyett genommen, über bie Surften, weld)e mit ben .puffiten Ver-

träge gefd)loffen, garten Säbel auöjufpredjen, fo fyat er bod) ^r^imfo

feine ©unjt nid)t endogen, unb nod) 1430 mar berfelbe aueerfefyen,

alö ©efanbter (Stgiömunb'ö bei ber beabjuttigten Grfyebung beö ©rofjs

fürften Söitolb jum Könige aufzutreten.
4
) ^Dagegen foll berfelbe eben

bamalö unter bem 28. (September 1428 eine merftoürbige 3lbfunft mit

ben güfyrern ber £aboriten unb äöaifen, Otttf oon £o^a, San ©jape!

oon (Saan unb bem ^riefter $rofop getroffen- ^aben, baf)in gefyenb,

ba(3 3unäd)ft auf ein ganjeö Safyr Sßaffenjttlljianb ^mifd)en bem £>er=

^oge unb ben ^uffiten fyerrfcben folle, roäfyrenb roeld)er 3eit jebod) ein

etwa burd) ba§ £roppauifd)e Saub jtefyenbeö £eer ftd) $u feiner 3Rotfy=

burft £ebenemittel unb gutter für bie 3ugtf)iere einforbent bürfe, ofme

baburd) ben Söaffenftttlftanb 31t brechen, ©letd) nad) Ablauf bce
1

3ar;reö oerfprid)t ber £eqog mit feinen (Söhnen ba$ l;uffitifd)e 33e=

fenntuif, namentlich in SBejug auf bie Kommunion unter betberiet

1
) ^artop 170. Chron. Treboniense bei $öjler I. 61.

2
)

^)ol I. 180. ©ie Angaben über ben Slnfang unb baö ©nbc ber Belagerung

öon 9Jimptfcf) f;abe ic^ biefer fpäten OueUe entnommen, ba fte nad) Sage ber Singe

burcfyauö glaubnutrbig ftnb.

3
)
Registr. Wenceslai. Cod. dipl. Siles. VI, Nr. 187.

4
) %\fybad), ©c[d). eigiemunb'e III. 324.
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©eftalt unb bie oter Sirttfel, anzunehmen unb fte gegen jeben SBibers

facfyer 31t oert^eibigen; alleö bei einer 33uj)e t>on 40O0 guten ©Ubers

großen. Stürbe ber ^)erjog binnen Dem 3at)ve, fo füllten feine (Söfyne

ben Vertrag ausführen. Sßenn ber £>ergog bie öier Slrtifel ange=

nommcu unb ein balbeö Jahr btntmrd) ftd) jur Kommunion unter

beiberlei ©eftalt befannt f;abe, folle ibm biefe Urhtnbe juritefgegeben

werben. 33irrgfdjaft für ifyn leiften 3ol;aun oon ßraroarj, £>err oon

Sfcitfcfyetn, Sodann oon Grimburg öou £obitfd)au, Sibrjtf öon 33obos

luöf, Söenjel oon ^oberjtcj.
1
) Sur ©rtlärung ber in allen ©in^et

Reiten nnmberlicben Urhtnbe befenne id) 9ttd)tö beibringen 31: fönuen

unb rann mid) eiueö Bweifelö an tr)rer (Sd)tf>ett faum eutfd)tagen. @infafl

(Sonft erfahren mir auö tiefem 3al)re nod) öon einem (Einfalle ^nmm
ber ©rojjpofen in'S ©fogautfd)e, bie eö auf baö borttge @ttft abgefel;en ©i08Lf<$e.

Ratten, aber mit einem £>erlufte, mie e§ fyetfjt, öon 252 Sftann jurüefs

gefd)lagen mürben. 2
) Ob aber biefer Einfall in trgenb welchem 3u=

fammenfjauge mit ben Jpuffitenfämpfen ftel;t, ift ntd;t ermitteln.
3
)

Großer ttaubjug 1432;

i)ie $uJTiten auf Dem rechten (Dkrufer in illittelfdjleftctt.

2)a$ neue 3ctf)r 1432 fanb bie £age ber SDtnge in ©Rieften nur snesage

inforoeit oeränbert, baß mau in £)berf(tieften feit ber (Sinnafyme oon
Cer ~ l"9e

©lemrifc in @tn>a$ freier aufatmen fonnte. 3m Uebrtgen aber gelten

bie l)uffitifd)en 23efa$ungeu in Greupurg, £)ttmad)au, SSürben unb

9ctmptfd) bie Söunben beö Sanbeö immer offen, unb eö blieb bie tyaU
facfye, baß fein fdjleftfcfyeö ^>eer ben S3ö^nien im offenen Selbe 3U be=

gegnen magte, baß bafyer uad) rote oor ba$ platte £anb jebem neuen

Saubjuge preisgegeben mar unb bem unglüeflieben £anbootfe nur nod)

bie Hoffnung blieb, baß ba$ oermüftete unb oerö'bete £anb ben beute;

gierigen geinb ntdjt mefyr locfen unb reiben fonnte. 2)er ©ebanfe, bie

«Ipufftten burd) bie {Reid;ö^>eere unterworfen 31t fefyen, mar feit ber

J

) @efd)id)t6qu. 105 auö einer Stbfcfyrtft im Slrcfyto ber ^rager teu^erren.
2

) £fd)irfcf)ni| (t)anbfd;riftl.) Ann. G-logov. im 33re6lauer (gtaatSarcfyiue I. 175

mit bem Zitate ex Mss. S. M, xvüfyt oft uneberfcljrenbe ^bfürjuug einmal auf*

gelöft ju fmben mir nid?t gelungen ift.

3
) £[d)irfd)ni£ fügt in sparentycfe jener 5Rotij bie Söorte ju (otcUctd)t n)aren fte

gut f)uilitt(cb). ^Daraus mad)t bann Sftinöberg in feiner ©logauer ©efd). ©. 239

frifer/meg .einen Einfall böf)mifd)er (gtreit&aufen.



218 dritte» 33ud>. Sie ft&mtyfe um bie von ben ^utüten in 2*lefien tefcfet gehaltenen Surgen.

üftteberlage öon Sauf in immer wettere gerne gerücft. (gtgtömunb

felbft festen ja nad) bem legten fchmaa>ol(en gelange Sltteö aufgegeben

ju fyaben, alö er, unbefümmert um baö (Slenb fetner Sänber, im $lo-

üember 1431 nach Stalten 30a,, um bort bie ßatferfrone oom Zapfte

^u empfangen. Slud) baö Safeler ©oncit ^at fchwerltd) fyier grofk

Hoffnungen auf Söteberherftetlung bes> grtebenö erweeft, obwohl eben

im beginne beö 3at)reö 1432 bie Söhnten fict> 3U einer SBefenbung

beffelben üerftanben Ratten. Sebenfallö erlitten bie Ärtegejüge ber

^uffiten burd) biefe 2lntmtpfungen oon Unterhanblungen nicht bie min=

befte Unterbred)itng ; im ©egentfyeile mod)te eö eben ben gemäßigteren

4?uffiten, welche felbft ben grteben roünfd)ten, burdjauö roitlfommen

fein, wenn bie rabtfalen Schwärme ber £aboriten unb Söaifen fta)

auömärtö im gelbe herumtummelten, ftott bafyeim bie ohnehin fo fa)n>ie-

rigen 2krfud)e einer an3ubal)nenbeit SBerjMnbigung tumultuartfd) ju

unterbrechen.

Snnächft haben mir in biefem Sa^re oon einem Raubzuge, ber

<2d)(eften nur auf bem ©urcfymarfcfye traf, $u bertd)ten.

3)ie £)berlauft£er waren feit bem Vorjahre beftänbtg barauf ge=

fafit, bap bie £ufftten ben SBerfud) mad)en mürben, Söbau aufö SReue

3u befeuert, unb fd?on @nbe gebruar mürben fte burd) 9^ad)rid)ten über

einen beoorfte^enben Singriff nad? tiefer Seite l)in alarmirt unb fen=

beten fofort 33oten an bie nieberfd)leftfd)en £eqöge Sodann öon (Sagau

unb ^etnrich t>on greiftabt um |)ülfe. *) 3ßon berfelben beoorftehenben

©efatyr fpraa) irrten bann aud) ein 33rief, meld)en innert ihr Sanboogt

3Xtbrect>t oon ßolbtjj unter bem 11. Sftärj auö @a)weibm£ pfanbte,

ein £eer t>on Saboriten unb SBaifen
2
) fei auf £öbau im Slnmarfd).

Kumten Um bie 9ftitte beö 50Rär^ erhielt man bann beftimmte Nachricht,

au^ ^er ® eÖeno öon Sncblanb, ba§ bie S3ö^mett über baö (Gebirge

hereinbrächen, in ber ©tärfe oon etma 5000 Wann, worunter 500 reis

ftge
sPferbe. 9Rad) Horben ju öovmärtö bringenb, plünberten fte aunächjt

ba$ <Stäbtcr)en griebtanb au3.
3
)

Sluch in @a)leften mar man rechtzeitig oon ber nabenben ©efafyr

unterrichtet. Unter bem 19. TOr^ melbet ^er^og Heinrich oon ©logau

öon 8prottau auö bem £auft£er Statthalter %^\mo oon £otbi£,

1
) Älop IL 982.

2
)
Äloß II. 984. (Statt beö bem SBcrfaffcr, ber auö (Scultctuö fä)öpft, uner»

flärlicf) gebliebenen Sluöbrucfö „©»orden", ift unjtocifeltyaft (Styrotfen ju lefen, b.
ty.

SBaifen.
3
) ßtoß II. 984. 3d) bemerfc übrigens, baß baö ganje ^>cer, VDeldjce bann

nörbltd) biö Stngermünbe »orbrang, unjt»ei[clt)aft oiel ftärfer genxfen ift.
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gürten mit Sanb unb Stäbten würben in'ö gelb rücfen unb ftd) bei

$)ardnoi£ vereinigen. Sollten bie (2ed)3ftäbte ihnen froren, fo

fdnene £öwenberg ein geeigneter $)unft für ein Sftenbe^ouö ju fein. *)

5Die überlaufner fyaben auf bicfen 33rief ^tn gritfd)e oon 9Rofti£ nad)

£öwenberg gefenbet, um $unäd)|t 31t erforfd)eu, wie eö mit bem Säger

ber fd)(eftfd)en Surften bort auöfäfye.

iDagegen melben nod) unter bem 28. 9JMrj bie ©logauer in

betben Steilen
2
), mau fage, bie öuffiten wollten mit &wei Speeren

lieber tu ©Rieften einfallen, mit bem einen über Deiffe unb bem

anbern über 33ol!enf?atn, bie Siegmar möchten bod) berid)ten, wa$ fte

barüber wüßten.
3
)

Snbem baö gefdmeben mürbe, waren bie <£ntffiten fcfyon in Biebers

fd)leften eingerücft unb jwar über baö ©ren^gebirge nörblid) auf Sauban,

wo fte um £ätare (20. *DMrj) flehen
4
), unb t>on ba gegen ©örli$ bu3

^ermöborf, 3
/4 teilen füböfttid) von ber (grabt, um t>on bort, ba aud)

jefct roieber bie ©ö'rtt^er jur Slbwefyr ber geinbe f)inreid)enb gerüftet

fd)ieuen, ftd) über 33unjlau unb greiftabt nad) Horben ju wenben, ben

Warfen ju, um ben Äurfürften griebrid), ber tbnen fd)on mefyrmafö 3^
alö $tetd)$felbl)err gegenüber geftanben, im eigenen Sanbe ^eimjufudjen. ber

£)bwof)l nun alfo bteämal nur ein ©urct^ug beö ^)eereö burd) »raubcnturg.

(getieften ftattfanb, unb obwohl bie nteberfd)lefifd)en £>eqöge ebenfo

wie ber 33ogt ber 9Rteberlauft£, ,!pan3 oon ?)oIenj, ftd) burd) Verträge

mit tlmen abfanben, fo fcfyeint ber angerichtete (Stäben bod) nid)t gan^

unbebeutenb gewefen ^u fein, ba bie Jhtnbe baoon fo roeit brang, baf

unter bem 13. Styrü ber $rior oon 33afel, 3ot)anu 5Riber au$ Dürn-

berg an 3of)ann oon sJtagufa oon bem entfe|lid)en (Scbaben febreibt,

ben bie .Jpufftten ben (Sd)teftern zufügten, allerbingö burd) ben 3ufal$,

jene ©egenben unb manche anbere nod) wimmelten oon Räubern unb

5Dieben
5
), jugleid) anbeutenb, ba£ bie friegertfd)en Seiten fyier pgleid)

bie müfyfam gezogenen <sct)ranfen gegen bie 23ufd)flepperet niebergeriffen

Ratten.

!) ©efötdjtSqu. 107.

2
) 5lud> biefe Stabt gct)5rte jmei dürften, bie eine ^älfte ,£)einttcf) XI. öon

©logau, bie anbere 33olfo oon Sefcfyen.

3
) (£d)tiTmacf/er, 8iegni£er Urhmbenbucb, 371. %m 5lu6juge ©cfdu'cf/töqu. 107.

4
) £)ie ©arftellung bet Mo$ II. 985, ber bie «öuffiten junäcfyft nad) 33un$lau,

bann t>or gretftabt, bemnäcfyft jurücf nad) Sauban rücfen läßt, reo ftd) nod> um £ä*

tare (20. 9Jeärj) fielen, ift mit bem eben angef. ^Briefe ber ©logauer mcfyt in (Sin=

Hang ju bringen. 3^ möchte besf)alb bie ^ad)rid)ten über 33unjlau unb greiflabt

erfl fpäter fe£cn.

ö
) 2luS ben mon. concil. gener. p. 215 in ben ©efcfyicfytSqit. 108, 2(nm. 1.
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Der 3ug ber ^uffiten ging, tx>te gefaxt, nad) ber 9Jkrf imb btö

an bie nörblid)e @ren$e berfelben gegen Bommern fyin, biö (Solbut

unb Slngermünbe trugen fte bie <2d)recfen ber Skrwüjhmg; ber alte

23ifd)oföft£ £ebttv warb geplünbcrt, granffnrt jwetmal, wenngleid)

frud)tloö, berannt, am 23. Stpril tyat ba$ fleine Bernau bei Berlin

baö 23eifpicl tyelbenmüttyiger 33ertfyeibigung gegeben.

Sn ber elften £)älfte beö SItai *) ntelbet ber Hauptmann oon

3)riebus> nad) ®örli($, bie geinbe tarnen jurücf, unb um bie 9ftitte biefeö

SftonaiS ängftigen fte Ifen Beuern bie ©örüfcer in näa)fter !Räf>e ber

(grabt.
2
) SSon ba wenben fte ftd) entweber bireft ober erft tum

23ötymen auo nad) ©Rieften.

Sftan tyätte für bie golge ftd) nun oielteid)t bamit tröften fönnett,

ba§ bae> erfd)öpfte unb auögefogene £anb bie geinbe nid)t metyr cmps

locfen vermöge, wären ntdjt um bie oon ben ^uffiten befefct gehaltenen

<Sd)löffer unb oor Ottern um 9ttmptfd) weitere kämpfe ganj unt>er=

meibltd) geroefen. 5Dte (Sd)lefter unb inöbefonbere bie 23reölauer unb

<sd)weibm£er fonnten, fo lange fte nid)t überhaupt bie Söaffen ganj

auö ber £>anb ju legen geneigt waren, nid)t auf immer erneute S3er=

fud)e öetjidjten, biefe itynen fo natye feiublid)e $>ofttion $u erobern, bereu

ftarfe 23efa$uug Satyr auö Satyr ein oon bem %u leben angewiefen war,

waö fte in (Sd)leften jufammenraubte , babei fte fetbft bireft bebrotyte

unb ttyren Raubet auf3 2leujjerfre gefätyrbete. Sn weiterer ßonfequenj

aber fütyrte bann ein Singriff auf 9ttmptfd) tyupifd)e Qnitfafetyeere in'H

£anb unb warb fo unoermeiblid) bie Quelle fortgefe^ter SSerwüftungen.

«Reuet @o ging eö aud) in biefent Scttyre. ©etyon etwa um £)ftern jogen

^SfJ*
f ^ e ^ re^auer un^ ^ e^ffer au$ 9 e9eu 5iimptfd), unb festen ftd) junädjft

in (Strehlen unb in Gantty feft. Die, weld)e ben £uf|iten 31t 5ftimptfd)

irgenbwie, wenn aud) nur gezwungen, görberung gettyan tyatten, wur=

ben bafür tyart beftraft.
3
)

Slber etye nod) 9Hmptfd) eingefd/loffen war, wagte bie 33efa{ntng

einen tutynen 2Itt8fat(, überrumpelte ben Soften ber S3reölauer ^u (Santty,

natym bie bort liegeube (Sölbnerfd)aar fammt ityrem Slnfütyrer £)pi£

oon Sfctyirne gefangen unb erbeutete 1G0 5>ferbc unb bann nod) in

bem Dorfe <sd;(an$ 25 gute spferbe, brannte auety (Santty fammt bem

M £>tc Sßodje naef) SKiferiforbiaö, ßloß II. 1007.

2
)
Älop II. 1008.

3
) <Bo »crftcfye td) memajlenS bie 2tnfül)rung beö ©trefylcnev Fragmentes, ©c*

(d)tct)tyqu. 157: 1432 besatezten die Bresler Strelen mit iren saldenern und

den Canth u. Hessen arme leuthe beschedigen doraus, die mit den Ketczeru

uff Nymptzsch abdingen musten.



©roper BtttnBjttg 143-2. 221

Schlöffe öolljtönbtg barmeber. 33on ©treten aber, wo bie 33reölattcr

unb Sfteiflet ibr Hauptquartier Ratten unb ftd) uor ben dauern ein

2ager nebjt einer Sßagenburg errietet hatten, matten biefelben Slttftalt

5Rtmptfd> gans unb gar etnpftyUefjen. 3luf bie SRadnicbt bierüon fanbten »tymifäet

bic Böhmen nod) einen ganzen Sranöport twu allerlei Sufufyr über
jJJJjJJj^

©lafc ber bebrängten (Stabt ju. $on biefem jeboeb erhielten bte

©tieftet «ftunbfdjaft, fte befe^ten bte öott @la£ fyerfityrenbe Strafe

unb fingen bie gattje Senbung ab. 18 äßagen fielen in it>re Jpcmb,

wol)l belaben mit 35km, 33ter, 23rot, ^Jeffcrfu^cn (sie), ^uloer,

&fi<fyfen, £)arnifd)cn, ©tiefein, Kleibern (©Rauben). *)

21m grettage oor ^pftngften, ben 6. Sunt, brauten fte ihre S5eitte

na* Strebten unb teilten fte fo, ba§ bie SRetffer fed>ö, bie 23reölauer

jroölf SSagen erhielten. 2)af beibe 3:f>etle bann gleid) am ^fmgfttage

(8. 3uni) bie Sagen nad) ben refp. ©täbten führten, ift fetyr erflärlid);

Stopften ber Sd)lefer aus ben £ufjitentnegen waren etoaö gar ju

(Seltene^, als bajü man fte nid)t hätte im Sriumph aufführen follen.

Uebrigenö waren eö nur bie leeren Söagen, mit beneu man ba=

beim ^arabe mad)te, wie etwa je|t mit eroberten 0efd)ü£en. 5Die

23eute felbft nahmen bie 23reölauer an ftdb unb jaulten an bie (Einzelnen

bereu Slntheile am 23eutegelbe auö. 5Dtefe 33ertfyetfong übernahmen

fte fogar be^ügltd) beo 5)vittt^etlö , ben fte ben Dletffern juerfannt

hatten; bie einzelnen Dritter, welche auf Seite ber festeren gefönten

hatten, erhielten ihre 23euteantf)eile jugetneffen, je nad) ber %a\)l ber

^Pferbe, mit betten fte an bem ßrtegöjuge ^lf)eil genommen. 5Dte

Dutttungen beö |)aM> oon 9ftetbnt£, ber mit fünf
sPferben gebtent

^atte, unb ber jugletd) 23eoollmäd)tigter war für bie Herren oon

SBortttt; unb 2fctmptfd), bie mit je oier ^ferben beteiligt gewefen

waren, unb beö %\)^mo öon Scbellenborf ftnb mtö nod) erhalten.
2
)

SBielleid>t waren eö eben btefe Trophäen, bie bann in 33re5lau

einigen würbigen ^atrtjtern, bie fonft nicht bem ßriegöbanbroerf ob-

lagen, 5CRutt> machten, an bem weiteren gelbjttge Sheil ju nehmen.

@enug, alö am 12. Sunt bte -Sölbucr au$ 23reelau nad) Strehlen

jurüeffehrten, famen Michael 33anfe, Gsra$mu8 Tegeler, Sorenj Steina

feiler, £>einrid) Senfettncj, Utrid) $af, 93c. 5Refd)por, faft fämmttio)

M ©treten« Fragment, ©efducbtSqu. 157 unb ein 33erid;t ber @örlt£er an

Äönig Sigiemunb »om 7. 3uU. ©efd)id)tsqu. 110.

2
) 1432 9to».;26, ©efcbidjtSqu. 118. Sftetbni| quitttrt „von des dritteteüs

wegen der gefangen der Thaborer, die bey dem weyne (b. f). äöagen ober

genauer gefagt SBagetttran^port) gefangen wurden, die den Neissern geborten."
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^atri^ier beö f)öd)ften 9?ange3, bie oielfad) im fRatl)e gefeffen unb 311m

Sfyeit felbft in biefem Safjre barm faß en, *) mit.

(Sie fyätten 31t feiner unglücflidjeren Seit fommen fönnen. 2)eun

bie ^uffiten, qereijt burd) ben ifmen gezielten Streif, famten auf

Ükaje unb führten ifyrcn $lan mit ber ttynen eigenen #fafd)f)eit attö.

Ste fammelteri ftd) in größter (Sile in 23öf)men, unb bie berittenen

ftürmten bem übrigen ^)eere oorau$ in ber größten (Site nad) Sd)leften

hinein
2
), bireft auf (Strehlen ju. (So gelang eö ifmen, bie £3reotauer

$u überragen unb &u oenoirren, alö fte im herein mit ben gleid)fatl$

^er^ugefommenen 23efa|3ungen oon £)ttmad)au unb ^imptfd) am
14. 3uni bereu Stellung ungeftüm beftürmten unb bei ifyren immer

erneuten Singriffen fd;on in bie Wagenburg luneinbrangen.

Stauer s$0fy errt)el;rte man ftd) tf>rer am erften £age nod), aber alö am

befSteden 15. Suni beö 2lbenb3 aud) ber übrige £f)eil beö f>uffttifd>en ^>eereö

gefangen. m{{ fc en SÖagen unb ben Kanonen barauf oor Strehlen eintraf, fem!

ben SSert^eibigem ber 9)cutfy, unb am Sonntag ben 16. Sunt 5Rad)-

mittagö ergaben fte ftd) fämmtttd) alö friegögefangen, über 600 9Jknn

unb 400 gefältelte $)ferbe nebft großen 2Borrätt)en an Waffen, Muni-

tion unb $)rootant.
3
) Unter ben ©efangenen waren natürttd) aud) bie

23reölauer ^atri^ier unb aud) ber 2lnfüf)rer ber 23re$lauer Sölbner,

^>ain oon Sfcfyirae, oon bem nur nod) fyäter 31t berichten fyaben toerben.

©er ober* 3lm 18. Snni führten bie ^uffiten tfyre ©efangenen bi§ nad)

e^mmg
n

en
®xo$'%™h wo fte biefelben in ber Äird)e beroad)ten unb bort btö jum

20. lagen. 5)ann n>anbten fte ftd) nad) 5ftorbn>eften auf ®nid)n>i£,

oerbrannten baö Out Sa^lan^ beffen £errenf)of bamafö befeftigt roar
4
),

am 22. Suni, jogen oon ba um 23re$lau fyerum gegen £tffa weiter

*) (gtrefylener Fragment, ©efcfytcfytSqu. 158. ^einrieb; 3etftt>it$ faß in jenem

3af)re im dtafyz, bte brei üor ifnn genannten auf ber (£d) offenbart!, Ulrtd) $)af

bürfte ein ©beimann auö bem 33reölaut[c^en gürftentfmm fein. £)er folgenbe 9?ame

fd)eint entftcllt §u fein, er roirb aua) in betn näcfyften 9tbfa§, roo bie tarnen nnebcr=

fernen, nid)t mcfyr genannt.

2
) (£o baö (2tref)lener ^rotofoll fol. 6. £er angef. 33rief, ©cfd)id)töqu. 110,

läßt fte auö 9Mf)ren fommen unb an einem £age unb „by einem futter" 21

9ftetlen jurücflegcn, roa3 nun allerbingö arg übertrieben ift.

3
) ®aö Strefylener Fragment, ©efcfyicfytöqu. 158, bem roir gefolgt ftnb; ber er*

rcäfynte 33rtef, ©efcfyidjtöqu. 1 10, giebt 350 Seifige, o^ne bie gupgänger an. *8artoj3

bei £>obner I. 172 fp riebt üon 500 ©efangenen, baruntcr oier 23reölauer ^onfuln,

400 Uferten unb 300 Lüftungen; »ergl. aua^ diof\q, ®efd)ic^töqu. 161 unb Sftart.

o. 23olfen^atn 367.

4
)

5ß-ergl. bie ^nfü^rung ber Urfunbe t>on 1410 in ©tcnjcl^ Slnm. jum 33reöt.

ganbbuebe (Saf>rcöberict>t ber öaterl. ©efellfd^aft 1842, ©. 112, 5lnm. 342).
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nacb ^cumarft 1

) unb bann nörblid) nad) (Steinau, um bie bortige

33rücfe jum Uebergange über bte £)ber 31t benü^en, uub ein nod) gar

nid^t oon tfynen fyeimgefutytcö £anb, ben Stricr; t>ier auf bem regten

Oberufer, nun and) in Kontribution ju fe£en. Slbcr gegenüber oon

Steinau fanben fte bie £)elfer ^er^öge, Konrab ben SBeijkn unb Mon-

rab ben Kantner, aufgeteilt, ifmen ben Uebergang 31t wefyren.

3ube§ t)ier nod) bie beiberfeitigen Gruppen burd) bie Ober getrennt

einanber gegenüberftanben, fd)icften bie 23re$lauer unb Sd)weibnii3er

@efanbte au fte, um bie greigebmtg ber in (Strehlen gemad)ten ®e=

fangenen 31t erwirfen, bod) famen bie Unterfyanbtungen bamalö p
feinem StbfdVlujfe. 3n aller ©title Ratten mittlerweile bie £>uffiten

nad) einer gurtf) gefud)t unb enblicb/ eine folct/e ein ©tücf abmärtö oon

ber SBrücfe gefuuben.

$kx nun festen am 29. 3um, eineö Sonntag^, bie ^ufftten

über; bie berittenen nahmen ein jeber brei, oier bi$ fed)$ Trabanten

mit ftcfy, neben ftd), fmtter ftd) ober ftd) an bie $ferbefd)wcutäe an=

fyaltenb. So famen fte in ben Mcfen ber Sd)tefter, überfielen bte=

felben, nahmen if)tten an 100 reiftge $ferbe weg, töbteten unb fingen

eine grojk Sittel.*)

2)amit ftanb nun aud) biefer £anbftrid) ifmen offen, unb gletd) am
30. 3uni 3

) überfiel ein Sd)warm ber geinbe ba$ alte Klojler £ettbuö, fiIojler

beffen 23ewolmer geflogen roaren unb alle fojtbare £abe geflüchtet Se^uä

Ratten. 5Dte ©ebetube rourben eingeäfebert, unb einer ber trüber,
öeinnifte1

3of)ann ßoffif, ber ftd) ergreifen lieg, warb gelobtet.
4
) $on einem

anbem Raufen warb waf)rfd)einttd) gan^ ^u berfetben Seit Sßiu^ig au§s

geplünbert. $rau$mi£ unb s
JORilitfcb erfuhren baffelbe Sd)icffat, unb

am 2. 3uli fugten bann bie ^ntffiten ba$ Ktofter Srebnijs fyeim. 5Dte ßfoffcr

Tonnen waren in (Site geflogen unb Ratten bie Kleinobien be5 ©tiftö
£rcBnife '

geborgen; um fo fd)onuug§tofer Rauften bie geinbe in ben üeröbet ge=

funbenen Räumen. Selbft bie ©toefen unb ba3 23lei $om 2)ad)e,

follen fte fortgefliegt ^aben. 2)ie ^eiligenbitber ber Mojlerfird)e,

weld)e biefelbe jum &f)eil nod) ber greigebtgfeit ber ©rünbertn, ber

^eiligen ^ebwig oerbanfte, würben zertrümmert.
5
)

1

) ©trefylenet graament, ©efcfytcfytöqu. 158.

2
) £ter ift bte 4?auptquetle ber erro. 33rtef, ©efd)td)t$qu. 110.

3
) Monum. Lübens, ed. Wattenbach, pag. 22.

4
) Monum. Lubensia 59.

5
) Softes, ©efcr,icr/t3qu. 162. £)te in ben ©efcr,td)t3qu. 177 abgebruefte ^ottj,

welche bie 23eru>üftung oon £rebm£ auf ben 30. %imi fe£t, t>at wf)l bte Softer

Srebmfc unb £eubu3 üerrcect/felt.
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oew Sin bemfelbcn £aa,e liegen bie ^erjßge tton £)elö biefe ifyre 3fe-

ieM? f^enJ weberbrennen, au» gurctyt, baß ftd) bte £uffttett barin auf bte

5Dauer feftfe^en fönnten, roie etwa in 9chnpt(cfy unb (Sreuttfmrg. *)

2)ocfy jogen bte ^>uflttcn in biefe @egenb 2
), üerbranuten bann nod)

33ernjtabt unb überfcbritten t>ier bic 2Beibe unb bei 23rieg
3
) bie Ober,

xoo bann bie htgwtföen junt Slbfcfyluffe gekommenen grtebenöunterf)anb=

Innren ifyren S^itrfjug nad) S3ö^men herbeiführten.

1
) dioftq unb baö Strc&lcncr Fragment, @cfdjtd)töqu. 162 unb 158.

2
) «rief ber ©ßrlifcer, ©ef^i^töqu. 111.

3
) ©treten« Fragment, ©efdjitytöqu. 158.



Viertes §Öud).

Seit ben erften $tteben§unterl)anMungm bis junt

Ausgange be3 Krieges

1432-1435.





Pas crßc Abkommen roegen bes 3njcijöl)noett iriebens nnb ber pfung

ber Sdjlolftr 1432.

c^fö bie S3reölaiter Witte Sunt nad) ber Dtteberlage bei ^2tref)len

wegen ber Söfung ber befangenen ©efanbte fd)icften, follen btefen bie

gübrer ber ^ufftten felbft geraden fyaben, bod) mit ifynen einen ^rieben

einjugetyen unt> bie Sanbe nicfyt alfo oerberben ju (äffen
1

). Bugleid)

mod)te eine ^imoeifung auf bie bereite in 33afe( angesponnenen all;

gemeinen Unterfyanblungen ftd) nod) alö befonbero nurfimgöretd) gezeigt

fyaben. 5Die 23reölauer beeilten ftd) ifyre S5unbe8geno(fen ^u befenben

unb erroirften unter bem 26. 3uni 2
) pnäd)jt oon ben öuffttenanfüfyrem

einen (Meitebrief, um bann weitere Unterfyanblungen einzuleiten. 2)en=

felben ftellen in ifyrem Sager (ofme nähere Ortsangabe) au0: Sodann,

genannt Gjapfo oon @a<m, £)tttfo oon Soja, »fpauptleute unb bie übrigen

£)fficiere unb SIeltejten beö £>eere3 ber Sßatfen unb Saboriten für «!per$og

25ernfyarb oon £>ppeln, .ftonrab ben SBeijjen oon Oelö^ofel unb für

£anö 23anfou>, $eter Sftajter, ©eorg (scfyme, ÜKtfo lairä oon (Sd^roetbmfc,

.ftonrab [Runge 3
), n>eld)e fämmtltd) für 60 $ferbe unb ebenfootel $er=

fönen ein fünftägige^ freiem (Meit erlangen in ba$ Sager ber ^ufftten

unb toieber jurücf.

1

) 33rtef beo ©iföofö. ©efdjtcfytöqit. 117.

2
) (So ift bieö bie in ben ©cfdjicfytsquellen 111 abgebruefte Urfunbe mit bem

unocrftänbltcfyen Saturn (14)32 „feria quinta ipsius b. Johannis in doleo." Sie

bort in Slnmcrfimg 5 auSgefprochene SSermutfyung, cö möge bie decollatio Joh.

bapt. gemeint (ein, erfcfyeint faum mef)r faltbar, feitbem nod? nachträglich eine 2lb*

(d)ri(t ber eigentlichen ÜßaffenftiUftanbüurfunbc, batirt oom 24. 3uni, aufgefunben ift

(3eit(chr. bee fct)Ief. ©cfdj.*5$erein3 XL, (5. 225). StUetbingS ift auch biefe, mie mir

nod) (ehen merben, offenbar in SBafjrbett fpäter $u fefcen unb nur jurücfbatirt, bod)

fämen mir mit bem 28. Slugufi in eine allju fpäte Sät, unb mir merben bcshalb

bezüglich ber Satirung jener Urfunbe bod) lieber baran fefthalten mögen, bajj mit

bem b. Joh. in doleo mifserftänblich ber Sag 3°f>am^ keö Käufers, unb mit ber

fer. 5 ipsius b. Joh. ber Sonnerfiag in ber Dftaoe jeneö gefteö gemeint (ei.

3
) Sie er(ten beiben fann ich ^ SSreslauer .ftonfulare recognoSciren, bie Slnbern

mögen ^3atrijier au$ (gdjweibifc unb Sauer geme(en (ein.

15*
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sBaffcnftt«. 5Dtc fo eingeleitete 23efpred)ung füfyrt nun bann einen in ber erften
,tanb

"

,f)älfte beö Sutt abgefcbloffenen Vertrag folgenben Snfyaltö gerbet:

23ifd)of ^onrab, bie <£)erjöge 23emf)arb von Oppeln - galten;

berg, ßonrab ber Mautner, ßonrab ber ioon Oelö^ofel,

£ubwig ber Süngere oon Lüben unb Ofylau, Hermann inm äettrifc,

Unterfyauptmann von (Sdjweibnit^ Sauer, namenö ber Mannen unb

(Stäbte biefer gürftentf?inner, ber Jftatfy oon 23re3lau, alö Verwalter

ber «£>auptmannjd)aft feinet ^eqogtfntmö, namen§ ber Scannen unb

(Stäbte beffelben (5Reumarft unb 9cam3lau), fdjüejjen mit beut £>ecr=

fiterer ber £aboriten Ottif oon Soja unb bem ber SBaifeti G^apcf oon

8aan einen Söaffenftillftanb auf jwei Safyre btö S'ofyanni 1434, wonad)

beibe Parteien bie auf bem 23afeter ^on^it $u oereinbarenbe Uebers

einfunft anerfennen unb annehmen wollten; fatlö aber eine folcfye

Uebereinfunft tüdjt 311 (Staube tarne unb bie f)uffttifd)en ©efanbten un=

»errichteter (Sacfye jurücffel;rten , wollten beibe Parteien innerhalb oier

Monaten an einem gelegenen Orte an ber ©ren^e (Separatfrieben3=

unterf)anblungen einleiten. 5Die ^uffttenfüfyrer oerpflid)ten ftd) aufjer=

bem aud) bie Herren ©eorg oon Seipenburg, Santo ^rufd)ina oon

^oftynnty, bie ©ebrüber 9ftattl)iaö unb 3of)anne$, genannt (Malawi

von (2aat, Santo £ott) oon Porofile unb 5ftad)ob, 9?ic. Suc^fa oon

£tpa auf bem ^ummelfd)lof unb £)ttif oon Ogitcj unb ^r^iecjtan

(b.
fy. alfo rool;l SBurgfyauptleute auf ©renjfa^ltfffera, bie fonft ben

(Sd)leftern burcfy (Einfälle befdjwerlid) geworben fein mochten) jur %\\-

nafyme jener Präliminarien ju vermögen, unb in feinem Salle benen,

welche bem Vertrage ^uwiber bie £anbe ber oben erwähnten pactöcenten

fd)äbigen mürben, 23eiftanb ober (5a>t£ in irgenb einer gorm \\\ gewähren.

(Sbenfo oerfprecfyen biefelben feinen weiteren pia£ in <Sd)leften 31t

befe^en, nod) einen oerbrannten neu auf$urid)ten, wie aud) bie (Sd;lefter

wäfyrenb be$ ©affenftillftanbeö feine neuen ^Befestigungen anlegen wollen.

^Dagegen bürfen jene, unbefa^abet be$ Sßaffenftillftanbeö , bie ©ebiete

oon Surften, weld)e an bem Vertrage feinen £l)eil f;aben, burd^iefjen

unb bort fouragiren, unb aua) felbft bie Lanbe ber Pactöcenten betreten,

wenn fte etwa verbriefte Sorberungen 31t erequiren Rattert, unb bei

fold)er ©etegenfyeit bann aud) Lebensmittel unb Sutter für bie 3ug=

tf>iere in Slnfprucfy nehmen. £)ura) bie 23efa£ungen oon 9cimpt|d),

£>ttmacfyau unb ©reupurg foll wäfyrenb beö $öaffenftitlftanbe§ gouragc

ntcfyt mef)r requirirt werben, unb wenn berartigeö gefd)ief)t, barf e$

als? SRaub geal;nbet werben. 2)ie feit beginn beö SSaffenftillftanbeö

gemachten (befangenen werben frei, unb ba$ feitbem geraubte ©ut

wirb ^uritcfgegeben werben. 2luf bem 33rud)e beö Sßaffenftillftanbeö

ftet>t eine SBuße oon 3000 (Bfyod Prager @rofd)en, nad) bem Urteile
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von feebö gefornen (SdnebörtdUent, t>ou benen tue Herren 23olfo ,ftittli$

oon £of;lftein, Reifet, 9ttarfd)alt be$ ^erjogö 53erul>arb, unb granj oon

$augitri$ oon fd)tejtfd)er, Smtlo oon Sternberg auf 33ranbetö, Süeriuö

oon 9ftiefenburg auf 35>fd>eftar unb 3ol;ann genannt Carito auf Söpffofa

oon böl;mifd)cr (Seite ernannt werben l

).

£ie £ufjtten ließen fid) bereit finben, ben Vertrag auf ben 24. Sunt

juritcf 31t batiren
2
), woburd) bie £)elfer «£>er$oge bie bei Gelegenheit

beo
1

erwähnten ßampfeö um ben £)berübergaug verlorenen (befangenen

jurücferbtelten unb bie Sd;lefter aud) auf Surücferjtattung ber auf bem

redeten Obenifer gemad)ten S3eute (3. 23. in Seubuö unb £rebni£)

einen allerbingö fdjwerlia) reaüftrten Sinfprud) erlaugten. ^Dagegen

mußte natürlich ben $ufftteti für ifyren Slbjug eine Summe ©elbeo"

ge^afylt werben, weld)e ein böfnnifd;er Gfyronift jener Seit in ber £öfye

oon 1600 Sa>cf angiebt 3
).

SBre wir fef?en , nehmen an bem Vertrage oerfd)iebene gürften

Streit, bie in bem (Mettöbriefe nicfyt erwähnt werben, fo ber 23ifdwf

«ftonrab, beffen 23ruber ber Mautner, £ubwtg ber Jüngere. 2)ocb; er-

fef>en wir auö bem Sd;luffe ber Urfunbe, baß ber 33ifd)of bei bem

2lbfd)(uffe be$ Vertrages
1

nid)t anwefenb war unb beöi^atb feine 23e=

oollmädjttgten an feiner Statt baö Siegel ber Stabt 5fteiffe baran

fingen.

Um bie fTRitte beö Suli fyaben bann bie £ufftten auf ©runb

jenes
1

Vertrages
1

baö £anb wieber oerlaffen, inbem fte oon 23rieg über
^u

'
flten -

Strehlen prütfgingen, bie ©örlijser erhielten um 9ftaria 9ftagbatena

(22. 3uli) ßunbe, baß jene fürjlid) mit jwei beeren bureb; bie @raf=

fcfyaft ®la£ unb mit einem burd) ben £anbe£f)uter |)ajj wieber nad)

SBöfymen gebogen feien.
4
)

5Dte £>etmfud)ung be$ Krieger Sanbeö fur3 oor bem Slbjuge ber

4?ufftten ftanb ft^er in SSerbtnbung mit ber £f)atfad)e, baß £er$og

1
)

3ctt[d)rtft beö fölef. ©cf^.»9Sercinö XI., <S. 225.

2
)
5)ap bie Urfunbe nid)t nnrfüct; am 24. 3»uni auögeficllt roorben, fonbern eben nur

auf ©runb einer getroffenen Ucberctwfunft nnUfurUa) jurücfbattrt roorben i{t, bafür

fprid)t bie gortbauer ber ^riegöoperattonen nad) jenem 3cttpunftc unb fpcjteU bic

Verbrennung oon £)elö nod) am 2. 3fali/ beöglcidjen aud) ba3 Saturn beö ©clcit^

brtefeö, baö jeber TOglicfyfcit einer (Srflärung fpottet, wenn man bafür einen Sag
furj cor So^anni auöfinbtg machen foll (an ben 6. 5DZatr ben Sag beö (Söangeliftcn

SofyanneS fann nidjt gebaut werben; bamalö waren bie £ufftten noct; gar nidjt in

©Rieften). Slnbererfeitö wirb man aber aud) einen 3rrt&um im ©atum um fo

fernerer annehmen fönnen, t>a aua^ ber 53rief ber @orli|er, ©efc^ic^tüqu. III ben

SBaffenftiUftanb mit bem 24. 3uni beginnen läßt.

3
) S3artop bei Sobncr L, 177.

4
) Älop II. 1014. Vgl. aud) ©treten« Fragment 158.
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©efanojene.

£ubwig ftd) befyarrüd) weigerte, an bem trieben mit ben ^ufftten £f)eil

git nehmen. Sa wir erfahren fogar, baß berfelbe im Suli einen S3rtef

an bie ©örltfcer fanbte, in weld)em er »on biefen eben mit 33ejiefyimg

auf jenen Vertrag nnb feinen @ntfd)luj3, bemfelben nid)t beizutreten,

ein engere^ Bufammenfdjliefen unb tfyatfräfttge Unterjtüfcmtg oerlangt,

unb oon ben £)berlauft£em tft bann aud) ®eorg oon ©eröborf 31t if)m

nad) Siegnifc gefanbt werben, um in biefer €:ad)e weiter ju oer=

Rubeln 1
).

^Dagegen ift auf bem böfymifdjen Sanbtage 31t Attenberg in ben

erften Sagen be§ 3)ejember ber Skffenjtillftanb mit ben (2d)teftern

ratificirt werben, ebenfo wie äl;nlid)e mit ben s)Jtarfgrafen oon beißen

unb ben 9cieberlauft£em
2
).

sBrcäiaucr sß0u ben in Strehlen befangenen waren bie öier SSreölauer

spatrijier nad) bem $ummelfd)toffe in ber @raffd)aft ®la£, welcfyeö

bie £ufftten feit 1428 befe^t fnelten, gebrad)t worben. 5Dkn fd)emt

oon ifmen ein t)o^>eö £öfegelb geforbert ju l)aben, 9)cid)ael S3anfe 3. 33.

jaulte für ftd) 400 (2d)ocf ©rofcfyen. SDiefelben ftnb erft am 17. (Sept.

1434 freigegeben worben. (Siner berfelben, ©vaömuö ^e^eler, war in

ber ®efangenfd)aft geftorben
3
).

2)ie Slbeligen bagegen, wie Ulrid) oon $af, iöpty oon £fd)irn,

würben in Üftimptfd; äitrücfbehalten
4
), man ließ fte, wie eö fd)etnt,

gegen einen 3toer$, eine Urfel;beer!lärung
,

frei
5
). 33ei einem ber=

felben, ben wir nod) öfter 31t nennen fyaben werben, $ain (£)einrid))

oon £fd)irn, ber angebltd) gleid)fall§ bei (Strehlen gefangen würbe 6
),

ift unö oon ber il)m aboerlangten unb am 29. (September auf ber

utfe^be SSurg beö Zitters, Dcimmerfatt bei 23olfenf)ain
7
), aufgehellten Ur-

fefybeerfläruug, nod) ein ©tücf erhalten, hierin erflärt £fd)irne,

wenn er in irgenb einem fünfte bie übernommenen 23erpfltd)tungen

nid)t erfülle (worin biefelben beftanben fyaben, wirb un8 leiber nid)t

3;fdjinie

1
) tlof II. 1014.

2
) spalacfy III. 3, 58 auö l)anb[d)riftltd)en Duetten. 33gl. audj ben 33rief ber

5])raßer an bic t>on (Sger t>om 12, «September in Martene unb Durand collectio

monum. ampliss. VIII. col. 177 u. in ben rnonum. concil. gener. saec. XV.,
f.
247.

3
) Softes ©efd^töqu. 162. Wlatim üon 33olfentyain 367.

4
) ©trefylenet Fragment, ©efdjidjtsqu. 158.

5
) 33rief ber ©i3rlt£er Pom 7. Suli: „und was von erbern do bey weren,

den haben sie tag gegeben."
6

) Martin *>on SBotlen&ain 367.

7
) ©c[d)id)töqu. 116. (§3 ift ftatt Nymvzoth augenfdjcinlicb ju lefen Nymrzoth

= Sfömmerfatt, nicfyt SWmptfdj, roie bie «Stelle in bem 53ricfe beö 33ifd)ofö 00m

5. 9iot\ 1432, ©efd)id)töqu. 118 beutitdj jeigt.
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hingen in

Seitom^äl.

mttgetheilt), wolle er ba$ ?)fanb fcttfcr breite unb (Sfyre verloren fyaben

unb gelobe ftd) auf bie erfte SDftafyttmtg beö £errn 33ebrjid) innerhalb

vier 3öod;en an einem ilnn be^etdmeten Orte 31t (leiten. Sögere er

bannt, fo gelobe er in biefer Seit btö jur Erfüllung feiner 2>erpflid)tungen

nichts alö SBaffcr unb 33rot 31t genießen. @3 bürgen für ü)n auper=

bem nod) ber ältere (2d)affgotfd) von ©reifenfteiu unb ,^anö <Sd>aff=

gotfd) vom ßienaji, £)pi£ von £fd)irne auf gatfenftetn (ber alfo früher

loögetommen fein mufj) unb £>an§ 3ebli£ von ,ftatfd;borf *).

3118 bie (5d;(e|ler bei Jenen Uuterhanblungen aud) bie Ritcfgabe

ber von ben .fntfftten befejst gehaltenen Bürgen 31t erwtrfen gefud)t,

Ratten bie Anführer erflärt, ba^u nid)t fompetent 31t fein unb bie$

weiteren 2krl)anbluugen, bie in Seitomtyöl gepflogen werben follten,

vorbehalten
2
). $kx war bann,*uad;bem in^wifchen Anfang ©eptember ss^anb

ber böJ?mtfd>e Sanbtag jufammengetreien war unb bcrfelbe ftd) ben

SBünfd)en ber (£d)lefter geneigt bewiefen hatte, eine Uebereinfunft jur

Sluölöfung jener 23urgen gefd)loffen worben, bereu SBefen wir au$ bem

von ben ©d)leftern in golge bavon auögeftellten @d)ulbbrief erlennen

vermögen. 3)enfelben [teilen p 23re3lau unter bem 13. (September «ertrag

bie fd)on bei bem ©affenftillftaub beteiligten Sürßen unb auferbem j^^S
bie (Stäbte (2d)weibnil3, 23reölau unb üfteiffe fammt ben Mannen ber

betreffenben Territorien auö 3
).

5Dte (benannten befennen hier fd)utbig fein bem oberften Haupt-

mann £)tttfo be Soja, ferner bem Wilhelm Äojifa von 5)oftu*>i£, Qanfä
mann von £eitomv$l, bem (^tr^ifo von ^Bqie^owic^, Hauptmann von

9^eid)enberg, ben Sohann (gfarowec^, Hauptmann von £anb$berg, bem

3of). 9Jcorawa von Siberjewicj, 9ftatt£na£> von SReuborf unb ben übrigen

Getieften be$ £eere$ ber Taboriten für ben Sßerfauf be$ (Sd)loffe3

t)ttmad)au, ber ©täbte *fttmptfd) nnb (Sreu^burg fammt Snbtfyöx,

10,000 @d)ocf @rofd)en (baö @d)ocf 60, ben ungarifcr/en (Mben
31t 26, ben rheinifchen ju 20 @rofcr)en geregnet), unb ^war verfpredjen

fte bie erfte Rate von 3000 (gd)ocf biö näd)fte 9Jcid)aelt8 an Sohann

$Parbu3, Hauptmann ju £)ttmachau, unb bie (Summe mit biefem unter

ihrem fta)ern ©eleit biö Saromir^ ober £eitomt>3( 31t tranetyortirert

;

bie zweite Rate von 3000 (Scfyocf auf nächften ©eorgitag unb ben Reft

von 4000 <Sd)ocf Söeifmadjten barauf nach Saromirj 31t fahlen, wo=

gegen biefe gleid) nad) ber erften Ratenzahlung bie Uebergabe ber brei

*) 5lu6 Godofr. Baro de scopelismo in ben deliciae juris Siles. grcmffurt

unb Ceipjig 1736. p. 432. ©efd)tcpqu. 116.

2
) 33rief bee 23tfd)ofö üom 5. 9fta 1432. ©efd)tä)tequ. 117.

3
) ©cfdjic^qu. 112.
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genannten ?)lä^e geloben. Erfüllen bie Scfyulbner ifyre Verpflichtung

nicfyt, fo geloben fte 30 tt>rer ©bleu mit ebenfooiel gerben in eine ber

Stäbte $rag, Dürnberg 1

) /
Saromirj ober Settompöl, weld)e bie ©laubiger

wägten werben, 31t einem rechten ©inlager $u fenben. Söenn fte bieö

14 Sage gehalten unb baö ©elb nod) nid)t gefd)afft ijl, bann follen

bie ©laubiger baö ©elb bei (Sfyriften ober Suben aufnehmen unb bie

Sd)ulbner für allen (graben einfielen. 5)ie Scheren erflaren, baß

fte, roenn fte ftd) einem biefer Stücfe wiberfe^ten, baburd) ifyre @l)re

unb £reue oerloren haben würben unb geben für folgen galt ben

©laubigem oolleö Red)t in if)re Sanbe einzufallen unb if)re Unter=

trauen ^u bebrängen, btö bie Sd)ulb getilgt fei. 5Dte ©laubiger if)rer=

feitö bürgen ben Ueberbringern ber Summe für ftdjereö ©eleit oon

Äonraböroalbau an bis Saromiq. *
5Da ber Dermin für bie erpe Ratenzahlung fo nahe lag, galt eö

eilig ©elb p fd)affen. Die 33re$lauer, bie man anging, bewilligten

auch wtrflid) fd)on unter bem 19. (September ein 2)arlefm oon 2000

Scfyocf, alfo
2
/3 ber erften Rate, liefen ftcfy jebod) bie Rückzahlung auf

näctyfte Partim unter 23ebingungen jttftchent, bereu Strenge nid)t

minber groß ift, afö in ber Sd)utburfunbe gegen bie £mfftten
2
).

©er Vertrag SBte e3 fcfyeint, ift aber aud) jene erjte Rate beö aus>bebungenen

bleibt im. @elbeö nid)t wirf lief) gezahlt roorben, oielmehr ift ber gaitje Vertrag
augßefu^rt.

famalö, ©nbe September, bei ben $ufftten auf Sd^wierigfeiten

geftoßen
3
), bereu 5ftatur wir 31t erraten oermögen.

5Dte Rücfgabe ober beutltcfyer gefagt, ber Verfauf ber fchlefifcfyen

geftungen fyat auf Seite ber ^ufftten jut nothwenbigen 2>orau$fe£ung

bie oolle Sicherheit, baß ber griebe 31t Staube tarne. £)t)ne baö wäre

baö Aufgeben militärifd;er 5)ofttionen oon fotd)er Vebeutung eine %\)qh

J>eit fonber ©leiten gewefen. 5Run war alterbingö bie Selmfud)t nad)

grteben im ganzen bölmufd)eu Votfe naa) fo langen kämpfen ungemein

mäd)tig, ber Slbel faft olme 2Ut§naf)me wünfd)te fo lebhaft bie Rücf=

fe^r 31t georbneten 23erhättniffen, baß er mit fefyr befd)eibenen 3u=

geftänbniffen ftd) 31t begnügen bereit war, unb felbjt bie rabifaleren

Parteien folgten ber allgemeinen (Strömung, ^riefter ?)ro!op, einer

ber fortgcfd)rtttenjto ^ufftten, war auf bem Vafeter «ftottjü mit ©ruft

unb ©ifer für ben grieben tl)ätig, unb Jene bti^n Anführer ber £a-

*) (Sollte l;ier ntd)t ein 3>rrt$unt obwalten? 2Bie fommt Dürnberg unter bie

bö&mifcfyen (Stäbte? 33iellctd)t ift 9?umburg gemeint.

) ©efd;id)töqu. 114.

8
) ©er 33rief beö 33iföof3, ber ben Hergang erjagt, ©efd?id)töqu. 117, fagt

nid)t3 oon einer ftf)on erfolgten ©elbjafylung.
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boriten unb SBatfcl» Gsapef üon (getan unb JOttif oon £o$a, weld)e

mit ben SBaffenjnttjianb mit ben ScHcftcvn fd)üegen fafyen, freuten,

wie wir attö bem Wortlaute jene* Vertrages erfef>en
,

wirflid) ben

grieben ju wünfd)en unb beffen Suftanbefommen owt ben 23afeler 23ev=

fyanblttngen 31t erwarten.
#

2lber ob biefe aud) für bie SRücf^abe ber fd)leftfd)en geftungeu ge=

ftimmt fyabcn, tft fraglia). <Sie Ratten oollfommen 9ted)t, bicfen

(2d;ritt alö präjubi^iell anmfefyen, alö geeignet, bie militärtfd)e £age

für ben galt, bafj bie grtebenottnterfjanblungen nun bod) fc^etterten, ^u

ifyren Ungunften 31t änberu, unb wenn ber £anbtag, in bem bie 0e=

mäjngteren, bie jialirtiner, öorfyerrfdjten, ftd) beeilte, bie SSerfyanblttngen

oon £ettomt)öl mit ben edjleftevn jüm Slbf^luffc 31t bringen, (0

mod)ten bie Saboriten unb SSBatfen t>ax\\\ einen gegen fte gerichteten

(Schlag ernennen, einen üBerfud) auf fte eine sprefftcm ju ©nnjien beö

griebenö einzuüben, tfmen bie 8ad)e über ben &opf $ü nehmen, ifnten

mit ben bebeutfamen Trophäen unb Unterpfändern ihrer friegerifcfyen

(Erfolge, bie jugletcr; für fte bie $f(an^ unb SBtlbungöftätten il;reö be=

fonberen triegerifa)en ©eiftey waren, ^ugleid) einen beträa)tlid)en £f)etl

beö ßtnfluffeö, ben fte bei ben Unterfyanblungen felbftbewujit in bie

SBagfcbale werfen fonnten, auö ber ,!paub 31t winben. — ©runb ge=

uug, um fte SBiberfprud) ergeben 31t (äffen. 2lu6erbem t)at aua) $)ud)ala,

ber 23efefylöfyaber in ©reu^burg, ber, wie e§ fcfyeiut, bei jenem Slbfommen

gar nicfyt ^ttge^ogen worben war, wäl)renb er bod) mit feinem pol-

mfcfyen gretforpö eine immerhin unabhängigere Stellung einnahm al§

bie übrigen £uffttenfüf)rer, fpe^iett gegen bie Uebergabe oon Greu^burg

ftd)erlid) lebhaft protefttrt.

2)aju brängte bann aber nod) ein anberer Umftanb, nämlicr; baö

fdwn im Suli b. 3-
1

) abgefa)loffene unb eben im Grober bura) eine

in 23öfymen erfd)einenbe polnifd)e @efanbtfd)aft
2
) aufö 9ceue bekräftigte

polnifcfye 23ünbnij3, beffen eingeftanbener 3mecf (wir werben noa) näfyer

barauf ^urücffommen) ein gemeinfamer gelang gegen ben betttfcfyen Arbeit

war. gür ein fotcfyeö 3ßorl)aben aber mußten bte einfad)ften 9ftücfftd)ten

militärifcfyer ßlugfyeit bie geftfyaltung ber fcfyleftfctyen geften alö ©tappen

beö 2Bormarfd)e5 unb (gid)ert)eitopunfte ber bireften 23erbinbung mit

ber Jpetmatf) unbebingt gebieten.

2Bir wiffen nun ebenfo wenig 5Rät>ereö über ba$ 3uftanbe!ommen

jeneö Vertrages?, wie über bie nadjträgltcfye 23eanftanbung beffelben,

1
) JPalacfy III. 3, 55.

2
) '©efcfyicfytöqu. 117.
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bod) mad)t eö ber mehrfach erwähnte 23rtef be$ 23tfd)ofs> oom 5. 9Roo. *)

waf)rfd)etnlid)
,

baß, alö bie fd>Iefifd>eit ©efanbten fid> etwa Anfang

Oftober bei Soljann 9)arbtts\ bem 23efef)löf)aber oon £)ttmad)au, eins

[teilten unb gegen 3af)tag ber erften State beö au^bebungenen (Mbeö

bte Uebergabe ber (Sd)löffer »erlangten, btefer son ber ganzen <2ad)e

ntcf)t6 Hüffen wollte.

Slm 5. ^RoDember ftub bann bte oerbünbeten (getiefter in 23re$latt

beifammen, haben über bte (2ad)e beraten nnb befd)loffen, eine

@efanbtfd)aft an bte Böhmen [Riefen nnb biefelbeu ju ermahnen,

bte Ueberetnfnnft aufregt ^u erhalten. (53 ijt wof)l möglich, ba§ bie

Sufammenfunft, welche bie Saboritenhäupter ^urn 28. 2)e^ember nad)

Attenberg berufen
2
), mit jener (2ad)e in 23erbinbung geftanben ^>at.

S)aö (Streitern btefeö Vertrages erfd)ütterte in feinen Solgen benn

and) ben zweijährigen SBaffenftitlftairb. 3tt>ar fyrad) nod) gegen @nbe

beö 3af)re3 Kaifer (Sigtömunb unb ^war nicht ofme Unwillen t>on benu

felben unb freute ftd), baß nid)t alle fd)leftfd)en gürjten ihm bei=

getreten
3
), unb wenn wir bann 23ifd)of Konrab unter bem 8. Sanuar

1433 2lnftalten pm SBieberaufbau ber auö forttfifatortfehen 9fttcfftd)ten

niebergeriffenen 2ltlerf)eiligen^ira)e treffen feiert, fo bürfen wir barauö

fd)lie^en, bap er eine Sßieberfehr son Kriegsgefahren nid)t t>ermutf;ete,

aber in SBa^rl;ett ift im nächften 3af)re 1433 oon bem Sßaffenftillftanbe

nid)t weiter bie Siebe, unb bie Kämpfe beginnen t>on Beuern. @§ war

aud) in ber ££)at Sßaffenftillftanb ober triebe fd)wer beufbar ohne

£öfung ber geftungen, bereu 23efa£ungen bod) eben fd)ltef3lid) auf ben

#taub angewiefen waren, unb aud) für bie <2d)tefter mußte ein Vertrag,

ber fte nid)t oon ber 23eforgntß weiterer ^lüuberungen unb 23ranb=

fcfya^ungeu befreite, ^iemlid) werthloS fein. 2lllerbingS waren nad) bem

Wortlaute be$ Vertrages oom 24. Sunt jene 25efajntngen auSfdjließlid)

auf bie nid)t mit ben £ufftten gefriebeten Scmbe angewiefen, aber öon

folgen waren bamalö nur noch bie jwei ^)eqogtt;ümer £ttbwigS,

£tegni£ unb 23rieg, unb ba§ ^etpgthum Slatibor übrig
4
). 2lnberer=

l
) ©efd)id)t5qu. 117.

*) ©efd)id)t3qu. 119.

3
) @efd)id)t3qu. 120.

4
) SSon bem ©logauer 4?erjoge, ber übrigens wegen [einer £age nid)t in 23etracr;t

fam, bürfen roir »ermüden, bafj er bei bem ©urd^uge ber #uffUen nad) ber 9ftarf

ebenfo wie ber oon ©agan, Verträge gefcfyloffen fyat; baß ^)rjimfo oon Sroppau

feinen ^rieben auf längere 3«t gemacht, fafyen roir fdjon, unb oon bem £efd)ener

dürften erfahren roir beim beginne beö näd)ften 3af>reö, bajj er nod) im SBaffen«

ftillftanb mit ben £ufftten ftef)t, ofme baß roir müßten, wenn biefer gefcfyloffeu worben

ift. 53on bem Slufa)ir>i^er ^erjoge ^aben roir allcrbingö feine 9^ad)ria^t.
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feitö .waren bie JDurdfö&ge aud) burd) bie gefriebeten Sauber unter allen

Umftaubcn eine fdjroer ju ertragenbe Saft, unb waö bte ,!pauptfad)e

war, wer garantirte auf bte 2)auer bafür, ba($ bte wüben (Scbaaren

ber Krieger jenen Urtterfdjteb jrotfd>en gefricbetem unb ntcbt gefriedetem

Sanbe jtreng refpcftirten?

8lu3 beut Cntbe be§ 3afn*c6 1432 bcrid)tet nun ber oft erwähnte

33rtef beö S3ifd^ofö *) leine Allagen über neue sJkub}üge btrelt au6 ben

befehlen Scblöffern, wotyl aber fold)e, bte oon fd)leftfd)en Shtfyängern

ber £uffttett anfingen. Setter $ain oon S;fd)trne, ber, wie wir oben $at»»on

erjagten, bei £trel)len gefangen unb bann im (September wieber frei-

gelaffen roorben war, fyatte, auf feine 23urg ^ftimmerfatt bei Wolfen; Sarteigfi»««

r)ain jurücfgefefyrt, bort ein luftiges* Sfatitbritterleben begonnen, itnb ^war
tefampft -

auf Sftedjmtng ber ^ufftten, für bereu 23unbe3genoffen er ftd) auögab.

@egen fein (Scfylofj waren bann im Oftober 1432 bie (2d)weibm£er

auögejogen unb Rattert eo in jhtrjem erobert, er mit ben feinigen

war entnommen unb jwar nad) galfenftein bei Schönau, einer 23urg

feinet 23ruber8 Opi£. ^ierb/er folgen ifym bann bie (sdjweibnifcer,

berermen aud) biefeö (Sd)lo§ unb liegen nod) am 5. sftooember, an

bem Sage, wo unfer ©ewäfyromann feinen 23rief fcfyltejjt, baoor. @#
ijt ^u oermutfyen, baß man ftd; irgenbwie gütttd) oertragen f)at,

roemgitenö werben wir balb nod) weiter oon ©(fylojü galfenftein atö

einem 23eft£tf)um ber £fd)irne unb bann aud) sott Jpatn »ou Z\ty\mt

in bzxidjkn fyaben.

Pas polntfd) - bdf)mifd)e pnoniß.

Sllö im Pommer 1420 «ftöttig (Stgtömunb mit großer ßrieg§mad)t

unb im 33eftfce ber wid)tigften militänfcfyen spofttiortert oor $rag lagerte

unb ftd) eben beöljalb beftimmte Hoffnung auf bie Unterwerfung ber

Öufftten mad)te, worin ifm bie böf)mifd)en @rofien feiner Umgebung

beftärftert, bamafö fd)rieb perft bie Partei, welche oon (Sigtomunb rttct/tS

wiffen wollte, auf ifyre galten ben 2lnfd)lu£ an tyokxi unb ftellte bie

Unterftü^ung ßörtig 28labiflaw$ in 2lu£ftd)t. 5Diefe felbft warb nun

allerbingö nid)t erreid)t, wofyl aber gelang eö, mit jenem nationalen

Programme bie $täne ber SBermittelungöpartei p bura^freu^en unb bie

fa)on alö geftajert angenommene Sßerftänbigttng Reitern ju machen.

l
) ©eföifyequ. 118.
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2ln biefe Stfyatfadje muß man ftd) erinnern, wenn man fyört, wie

jefct, wo bte SBerftänbtgung mit ben 23afeler Sßätern, bie bod) eine

Slnerfemtung beö treuen (sdjirmfyerrn beö (Sonate!, ßaifer Sigiömunbö,

notljwenbig in ftd) fd)loß, täglid) mef)r (S^ancen gewann, wieberum ju=

gleich baö fo lange »ergebend angeftrebte polnifd)e 23ünbuiß nun fejte

gormen annahm unb wirfltd) gur 5II?atfad;e warb, baß felbft bie (tarr

ortfyobore polnifd)e @eiftlid)fett ftd) eine gewiffe ®emeinfd)aft mit ben

Jte^ern gefallen ließ,

©iessebeu^ *8on ben betben Momenten, weld)e ftd) in ber ganzen fyuffttifdjen

S^^mti Bewegung f° nntnberbar burd) einanber fd)üngen, bem religiöfen unb

töen sünb. bem nationalen, war baö erftere je£t im begriffe zu ftegen. 28a$ man
mtfeä.

|u 33a j-
e [ p erringen ftrebte, war ber £riumpf>, ben f)öd)ften ftrd)lid)en

(Gewalten eine Anerkennung ber ©runbfä^e abzuzwingen, bie man einft

mit geuer unb (gd)wert befampft t>atte ; um biefen Prei^ meinte man
ftd) felbft bie SRMhfyx unter beutfd)e ^errfcbaft gefallen laffen 31t

fönnen. (Sd)ien eö nun nid)t, als follte mit bem polnifd)en 23ünbntffe

in bie l)inauffd)netlenbe @d)aale be$ nationalen Momentes
1

ein neues?

@ewid)t geworfen werben, geeignet, ba$ ßünglein ber Söaage nad) ber

anbern (Seite fyiuub erziel) en unb bie @ntfd)eibung 31t änbem?

(53 ijt inber&fiat nid)t zu bezweifeln, baß eine Partei unter ben

£)ufftten baran gebadet fyat, burd; einen 23unb mit ben Polen eine

europäifd)e Äonflagration fyeroorzurufen, bie ba$ ganze grtebenöwerf

über ben Raufen werfen mußte. Männer wie ber Prinz «ftortybut unb

ber Parteigänger Pud)ata fyaben aud) oor ben legten ^onfequenzen,

bem großen S^acenfampfe zwifcfyen blasen unb (Germanen, nid)t zurücf-

gebebt. 5lber berarttge ©eftnnungen bürfen wir unö nid)t al$ fer)r

verbreitet benfen. £)ie eigentlid) panflaotfttfd)e Partei, bie prinzipiell

ein Bufammenfließen ber polnifcfyen unb böf)mifd)en Sntereffen anftrebte,

bie Partei ortybut$ unb Pud)ataö war 1433 um fefyr oiel fletner, alö

fte 1420 gewefen war, ^önig ©labiflaw unb feine Potittf fyatte im

©runbe wenig 8t)mpatf)ien in 23ölnnen, unb nid)t oiel zahlreicher

war bie Partei, we'ld)e wenigfteno' negatio mit ber erften übereinfttmmte

unb tro£ aller 33ebenfen gegen bie polnifd)e Politif, bod) baö polmfcfye

SSünbniß benutzen wollte, um bao
1

griebenöwerf zu fprengen. SBir

bürfen e$ nid)t oerfdnveigen
,
baß bie entfd)iebenften ^ufftten, ja felbft

bie Häupter ber Partei, bie fpäter bei £ipan mit ben SSaffen bie

Äonfequenzen ber 25afeler ^ompaftate betampft fyat, z- Priefter

Profop, ©zapef oon Saan, £)ttif oon £oza, 1432/33 ernftlid) unb eifrig

für ben ^rieben tl)ätig waren. Unb biefelben Achmer acceptiren aua)

wieberum baö polnifd)e ^Bünbniß, ol)ne zu glauben, bamit bie griebenö=

beftrebungen in ©efafyr z^ bringen. Profop geleitet mit SiMlMm
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<ftoftfa oon $)ofhtpic, einem embem TOtgtiebe ber 23afeler ©efanbtfchaft,

im Öftober bie po(mfd)cn Senbboten nad) ^rag 1
), unb G^apef oon

<2aan nebft £)ttif oon 803a, alfo btcfelben SORänner, meldte jenen griebenö=

»ertrag mit ben £d)leftern gefdüoffcn, rid)tcn nnter bem 8. (September

1432 afö 33unbe3gettoffen bc$ «ftönigö oon $olen einen bireften gcl;be-

brief an ben beutfcfyen Orben 2
).

Unb bieö' Verhalten ift im ©runbe wof)l 31t erklären. 3n S3afet »cf^änftmg

wußte man baö polnifd)e 33ünbniß wof)l 31t oerwerthen, unb al3 ^)rofop ^^«ef
hier erflären tonnte, in ber litfyauifcben ©trettfache fyabe fowof)l .König auf ben

SBtabiflaw, als fein Sörwber ©nribrigal bie (Entfärbung ber Böhmen f^
f

Jf

^"
angerufen

3
), mar er ftd) ooüfommen benutzt, bamit ein jtoljeö Seugnijj orben.

abzulegen für bie 23ebeutuug, weld)e bie böl;mifd)e Bewegung bereits

in ber flaoifd)en 2Mt 31t erringen oermod)t f?atte. Slnbere ©rünbe fehr

praftifd)er 2lrt fyattew Ärtegöführer mie (Sjapef oon <2aan unb £)ttif

oon S03C1 für baö Bufammengehen mit *})o(en beftimmt. 3l;re ^cbaaren

heifd)ten je£t alljährlid) oon ihnen immer neue reiche Beute unb gute

Verpflegung oerheißenbe ^rieg^üge, unb fte waren aud) auf folcfye an=

gewiefen, ba baö in ben langen ^riegöjabren in hohem ©rabe herunter;

gekommene Böhmen bie bebeutenben «Speere ber £aboriten unb SBaifen

in ber %\)<xt uid)t 31t erhalten oermod)te. ©cfyon aber begannen bie

Sagbgrüitbe 31t fehlen, bie 9Rad)barlänber waren gleichfalls fcfyon er~

fd)öpft, nad) ©d)leften 3. 23. lohnte ftd) faum mehr ein [Raubzug.

Unter folgen Umftänben tonnte e$ fef)r annebmbar fc^einen, roenn

jefct bie nod) unberührten £)ftfeelänber ihnen atö ©egenftemb eines*

neuen (Streifjugeö bargeboten rourben, unter 33ebingungen, bei benen

baö Säftige ber großen (Entfernung burd) bie oon ber polnifd)en 33nnbe^

genoffenfd)aft gebotenen (Erleichterungen ausgeglichen mürbe.

©enfelben (Erwägungen fonnte benn aud) bie eigentliche griebem>=

partei, bie wefentlid) 00m anftofratifebem (Einfluffe beftimmte Partei

ber «ftaltrttner, bie mehr unb mehr bie Bügel beS ©anjen in bie £änbe

befam, ftd) nicht gan$ entgehen. 3fyr lag ja aud) bie (Sorge ob

für bie großen J>ufftttfd>en $eere, bie bod) faftifch bie ßriegömadjt ber

Bewegung barftetlten. SDtefelben mußten nicht nur erhalten, fonbern

aud) befriebigt werben, unb man fann überzeugt fein, baß eö ben Herren

biefer Partei im ©runbe fet>r erwünfeht war, wenn bie wilben (2d)aaren

ber SBaifen unb £aboriten gerabe in ber Bett, wo bie le£te große (gut*

*) ©e[d)id)töqu. 117.

2
) Martene et Durand coli. mon. ampliss. VIII. 240. SBoigt ©efc^>tdf>tc

^reupenö VII. 601.

3
)
Stnfü^rungen bei Salach) III. 3, 101 au3 fyanbfdmftlicfyen Duellen.
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[Reibung über ben ^rieben ju treffen mar, ftd) in weiter gerne an ben

baltifcfyen ©ejtaben fyerumfd)lugen. Stlfo and) ilmen !am baö polmfcfye

SSünbmjj erwünfcfyt. 2)afür aber, ba§ baffelbe nta)t weitere SSers

wicfelungen f>ert>orrief
,

tnodjte man glauben, in ben befannten ®e=

fmnungen itönig 23labiflaw8 unb feiner gctftlid)en Stattgebet genügenbe

^ürgfeb/aften ju fyaben.

gretüd) roar biefe gehoffte Sofaltjtrung beö Ärtegeö mcfyt benfbar,

wenn ^aifer nnb #teid) ihre (Scfyulbigfeit traten. 2)enu ba bie ^ntfftten

einen SSorwanb jum Kriege gegen ben Orben nnr in ber Unterjiü^img

fauben, roeldje ber £od)meifter auf bes
1

^aiferö S3ttte feinen beutfd)en

ßronlanben im Kampfe gegen bie 23öfnrien gemährt, fo fonnte über

bie ^Ber|)flid)tung (sigtömunbö , nun mit allem ©rnfte ^um ©djufce beö

Örbenö einzutreten, fein B^eifet obwalten. Snbeffen biefen galt ^aben

bie |>ufftten faum gefürchtet unb ber ^od^neifter faum gehofft, wenn

berfetbe aud) oon feinen Serbinbungen in 3)eutfd)lanb auf 3^ug unb

Uuterftü^ung rechnete.

Unter ben $)olen hat e§ ftcfyerlid) Diele gegeben, weld)e, be§ 23ünbniffes>

mit ben ^e^ern im ©runbe ftch fd)ämenb, bie ganze SBerbmbung auf bie

Anwerbung böfymtfcfyer <2ötbnerfd)aaren fymau$laufenb aufaßen *), burety

welche bie eigentliche $olitif weiter nicht engagirt werbe, wä'fyrenb

anbrerfeitö bie <£ntfftten fagen fonnten, fie unternähmen einen ihrer

(Streifjüge, bei bem fte ftd) bie guten ©teufte ber $oten gefallen tiefen.

2119 einen 2krfud), Gstroaö mef>r barau$ zu machen, lönnten mir

vielleicht bie SBerwenbungen ber 33öfymen für ?)rtnj (Siegmunb Äortybttt

anfeilen
2
), welcher Se^tere allcrbmgS, wenn er einen beftimmenben @in=

flup erlangt t)ätte, wohl weitere ^onfequenjen jeneö 33unbe9 ju ziehen

geneigt gewefen märe. Snbeffen er mar gerabe beöfyalb, meil er ftd)

ZU tief mit ben ^ufftten eingetaffen, um bie ©uttft feineö £)f)eim$ ge=

fommen, unb jene Sßerwenbungen fcfyetnen erfolglos geblieben zu fein.

©ine emftere 23ebeutung mürbe ber ben #ufftten jugefd)riebene

$tan, ben jungen neunjährigen Kronprinzen oon $olen nad) $rag zu

führen unb ihn ben SBöfymen afö if>reit fünftigen König oorzujtellen,

gehabt haben, inbeffen, baß bie§ ernjthaft im Söerfe unb ber $rtnz

fcfyon unterwegs gemefen fei, möd)te id) auf bie bloße Autorität @ber-

harb Söinbecfö, beö ^Biographen ©igtömunb'3 3
), hin nid)t glauben, ba

') (5in ©^reiben beS granffurter dtafytf üom 11. SKat 1433, angef. bei Sßoigt

©cfdj. ^)r. VII. 614 3lnm. 4, giebt fogar bie £öf)e beS (SofoeS, 10,000 @d)ocf für

5000 sJftann ic., an.

2
) 9)alacfy III. 3, 55.

3
) S3ei «Wenden Ss. r. Sax. I. col. 1253.
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ßflnig Sötabiflaw bei feinen @efmuungen fd)werltd) feinen jdvtltd) ge=

liebten einigen <&ofy\ in fold) gewagteö Spiet 31t öerotcfefa fcujl ge=

^abt hat, unb id) ^a(te baö ©anje nur für ein an ©tgtdmunbd £ofe

umgehenbe$ ©erüd)t, für unö iutereffant, infoweit e$ jeigt, bafj in ben

^offreifen berarttge Ä'onfequenjen '
beö böhmifah = potnifd)en Büubniffeö

boch inö 2luge gefaxt werben ftnb.

Stuf ber anbern (Seite würben mancherlei Steuerungen namentlich

auch in (Schlcften folportirt, wetd)e bie mangetnbc innere Uebereinftimmung ^"^^J
3wifd)en ben neuen BunbeSgenoffen unb eine ©eringfd)ä(3ung ber ^ufftten seinen unb

gegenüber ben spolen befunbeten. 3m Slpril 1433 füllen bie gü£)rer
SßoIcn-

ber Sabortten polnifd)en ©efanbten gefagt haben: „euer .ftönig unb if>r

fpred)t, tf)r gältet uu$ alö Bunbe$genoffen angenommen. 2Ber un§

beffen seilet, ber rebet nicht red)t, fonbern euer ^önig unb ihr fwbt

unö getobt, 3U unö in vtnfern ©tauben 3U treten. 9cun if>r ba$ ntcf)t

thut, fo fragen wir auch nach euch nidjt"
1
), unb in bemfelben SDconat

habe ber ^uffttenfü^rer Bebqid) 31t einem Liener be$ Btfd)of$ ge-

äußert, ber $önig öon $oten f>abe fte angerebet unb gebeten, ifym 31t

Reifen, aber fte wollten nicht unb meinten, lieber bem ^er^oge (Swtbrigal

(oon £ithauen) bei^ujtetjn alö ben $oten 2
).

Sjkx in @d)leften, welche^ ja ein ernftfyafteö 3^fammengel)en ber

polnifd^en unb böt)mifd)en Sntereffen, wie eö einft 5)rmj ^or^but erftrebt

hat, aufö Sd)werjte bebrot)t ^aben würbe, f)at man nun wobt einen

Sftacenfrieg ber @laoen gegen bie (Germanen nicht gefürchtet, aber bie

Beforgniß, irgenbwie in Berwicfetungen mit bem $)olentonig fommen 31t

fönnen, war bei ben engen unb hier unb ba nahe an Klientel gren^enben

Beziehungen mand)er fd)teftfchen gürjten wot)t twrhanben, unb fet)r nahe

lag 3. 33. bie Befürchtung, bie ohnehin immer 3U @ren3üerle£ungen ge=

neigten $olen fonnten mm bie SBaffenbrüberfchaft mit ben *<pufftten 31t

SRaubjügen in fchleftfd)e$ (Gebiet benutzen.

Bon einer einheitlichen Haltung ber (Sd)(efter war gegenüber ber

neuen £age ber 2)inge nicht bie fftebe. 3eber »erfolgte feine Sntereffen,

wie e§ ihm am förb erlief) ften fchien, unb wir ^aben fet)r au§einanber=

gehenbe Weiterungen ber (Einzelnen 3U tterzetdjnen.

Bon bem «£>er3oge $onrab bem Mautner, wie wir wiffen, einem e<w$e

ber bem ^olenfönig am nächften ftehenben Surften, erfahren wir, baß ^n^m
er im Anfang biefeä Sahreö felbjt nach ^it^anen reifen wollte, wo ja

ber eigentliche £erb ber Berwicfetungen 3wifd)en $olen unb bem beut; ^2
x

) 33ttef beö 33ifa>r0 an bie @örli|er, üom 18. Wpvil ©efcfyicfytequ. 124.
2

) 33rief beö S5tfd>ofö an ben £od)meifter, Dom 28. 2lprtl. ®efd)tcf)töqu. 127.



240 53ievte§ 2*pn ten erften Siieben^mtterljanbtuncjen Hä jitm SIu?gancje te>3 SMe^e«!.

fd)en £)rben ftd) befcmb, augenfcfyeinlid) in ber 2lbftd)t, einen SBers

mtttehtngöoerfud) 31t mad)en, inbeffen geigte ftd> ßönig 3Bkbtflan>, ben

er auf ber SRcife auffudjte, feinen planen wenig jugängütty; er oer^

langte oon feinem fd)leftfd)en greunbe, bcrfetbe fofle ofytte SBeitereö auf

feine «Seite treten unb itym 23cijtanb leiften; unb atö ßonrab bteö auö

3fttcfftd)ten auf feinen Sefynöfyerrn, ben ^aifer ©igi&mmb, ablehnte,

geigte er ftd) fo ungnäbtg, ba(3 Sener bie Steife aufgab unb wieber

fyeimfefyrte. ßonrabö SSruber, ber 2)eutfd)orben§ritter, ber bteS unter

bem 8. gebruar bem £od)tnetjter berietet
1
), fügt bann nod) fytnp,

anbere fd)leftfd)e Surften Ratten ftd) wirflid) auf be$ ßönigö Söttnfd)

bereit ftnben laffen, ftd) gegen ben £)rbeu mit $)o(en 31t oerbittben.

£)od) bürften bie beftnittoen SBerfyanbhtngen hierüber um Jene 3eit nod)

nid)t abgefd)Ioffen gewefen fein. ^Dagegen fanben ftd) am Sonntage

nad) £)ftem (b. 19. 5lpri() eine gan^e Sittel fd)teftfd)er gürften in

jMifd) am «Ipoflager oerfammelt, ^einrtd) üon Slogan, Sofyann oon

Sagau 2
), ßonrab ber Mautner unb .ftonrab ber SBetjje üon Oelö=Äofel,

betten bann aud) wieberum 00m Könige bie gorberung geftellt worben

ift, ftd) ifym jum Kampfe gegen ben beutfd)ett £)rben ju oerbinben.

21(3 btefelben auszuweichen oerfud)ten, ift tfynen bann biö ju ^ftngften

grtft gegeben worben, ftd) ju entfdjeiben
3
), unb ftd)erlid) bod) für ben

galt einer fortgefe^ten Steigerung eine jfrtegöbrofyung baran gefnüpft

worben. SBeld)en Sluögang bae> ©att^e gehabt, wiffen wir nid)t, bod) ftnb

weitere SBerwtcfelungen nicfyt an ben Sag getreten, oon Äonrab bem

Sfikijjen erfahren wir, bafj er ein polnifdjeö «pofamt angenommen, ftd)

a(fo in gewiffer SBeife gebunben fyat.

$oMf$e dagegen flehten Werbungen in Sd)leften bem polnifcfyen Könige
sBcr*ttttgen

^aum ^eftvitten worben au fein. Scbon unter bem 5. 9tooember 1432

tfyeilt 35ifd)of^onrab bem £od)trteijter mit, ber Lintig oott $o(en be^

müf)e ftd), «ftrieg^oolf ju werben unb fyabe 31t biefem Swecfe fd)on bie

gürften, bie auf jtrafou p gefeffen feien, b.
fy. alfo bie ^erjoge oon

2htfd)wij$ unb Sefctyen, bie aujjerbem beibe bem potnifcben ßöntgöfyaufe

t>erfd)wägert waren, befanbt unb üon ümen Sufagen erlangt, ber 23ifd)of

beforge, baß berfelbe ftd) aud) fd)on an bie bamafö 31t S3reölau oer-

fammelten Surften (eö ftnb bie, weld)e ienen Vertrag wegen ber £öfung

ber gelungen mit ben ^ufftten gefd)loffett Ratten, bie oon galfenberg,

1

) ©efd;i$taqu. 121.

2
) £>iefe ftnb fdjon am ©tenflag nad) Dflern nad) ^oten geritten. ©e)"d)ic^tö«

quellen 126.

3
)

33ertd)te -^eter (Sjaned unb bcö 33tfd>ofö an ben £o<$meifier, ©efdjtcfytöqu. 127

unb 126. 53ßl. aua) @efd)id)töqu. 125.
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£>f)lau, bie Helfer ic.) gemenbet fyabe; fctllö ber fyotymttfttx oielteid^t

aud) Ceitte Don |tet fyaben wollte, möge er föfaraigfl (d>reiben
1

). ©5

fyat für unfere begriffe ctroaö f)öd)jt
sikrwunberlid)eö, bajj f;ier aud)

naefy ber Meinung beö 23tfd)ofö Äonrab bie Srage beö SBerbimgored^eö

einfad) nad> ber sPnorttät ju entfd)ciben fein unb fein tieferer ©twtfc

bem entgegenftefyett foHte, bap bie ©Rieftet mm auf einmal <8d)ttlter

an 2dntlter mit ben ^ntfftten bie befämpften, in benen fte feit 3al;ren

fiebere Üßerbünbete gegen bie .fntfftten gefef;en nnb bae> nod) ba^u ju

einer Seit, wo für fte felbft Ärieg mit ben £ntfftten nod) fortbauerte

unb bereit ©arnifonen t>on oerfd)iebenen bürgert auö baö Saab auös

fogen, nnb mir bürfen nid)t oerfdjweigen, baß ber 33riefjMer angen-

fcfyemltcfy nur oon einem beoorfte^enben Kriege jroifd>eu ^)olen nnb bem

£)rben, nod) nid)t aber oon bem 23ünbmffe ber (öfteren mit ben ^ufftten

weiß. Snbeffen, baß bie ^olen t>ter in (getieften Sölbner geworben

fyaben, ftefyt fe(r. ©er ^önig f)at fteberltd) ben ^erjogen, bie ifm in

.ftaltfd) auffitzten, biefelben SBünf^e au§gefprod)en wie benen oon

2ütfd)wij3 unb £efd)en, unb fte, bie faum ber gorberung, felbft mit in

ben 33unb gegen ben £)rben ^u treten, au§3umeid)en sermocfyten, Imben

jeneö (Geringere fd)wertid) ab3ufd)lagen gewagt. 2lud) berichtet Äonrab

ber Sunge au§ Solkau unter bem 8. gebruar gemj bireft bem

£od)meijter, ber Zottig würbe Ceute , wo er irgenb fönne, unb fnityft

hieran bie 9ftafmung, ber £od)tueijter möge, wenn aud) n Äriegooolf

geworben l;aben wolle, ü)m fcr/leunigft Slnweifung ba^u erteilen
2
), fo

baß wir fyierauö gerabe wie au$ bem oben angeführten Briefe beö

23ifd)of3 ben (Eiitbrucf empfangen, e§ fwnble ftd) f)ier eben nur um bie

Priorität, unb wer tton ben beiben Jlriegfufjrenben ^uerft baju tl;ue,

fönne fner in <2d)leften bie bejten teilte anwerben.

Leiter fyeißt eö bann in einem Briefe eineö £)rben|gefanbten an

ben £>od)meifter oom 24. ^Ipril, in bem £efd)enfd)en 2lnt£)eile be$

^peqogtfmmS ©fogau, wo bamals> ber ?)olenfönig al$ £>f)eim ber

2Sittwe be$ für^lid) üerftorbenen .Jperjogö S3olfo eine 2lrt oormunb;

fd)aftlid)e Regierung ausübte, gelten bie ^olen ganj offen Werbungen,

unb bie £eute bort fagten, wenn ber itöntg ifmett (Mb gäbe, wollten

fte für ifm ebenfo gern reiten, wie für einen 5tnbern.
3
)

DJRan ftef)t, baß wenn beim beginne ber ^ufftteufriege unb nod)

bei bem großen S3unbe gegen $)olen 1425 (Bigümtunb bie @d)lefter

ju einer gewiffen (Sinmütfügfett , einem entfd)loffenen auf feine (Seite

J

) ©efcfytd)töqu. 116.

2
)

©efd)icf)tequ. 121.

3
) ©efdjicfytäqu. 125.

©rün^aejen, ^uifitenfänipfe ter ecblefier. iü
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treten, ju bewegen öermod)t ^attc, nun öon jener Gsimnütfytgfett faum

nod) mehr bie {Rebe war unb mm iwllenbo' bie neuefte po.titifd)e ^ou-

ftetlation eine 3^'faf)reul;ett hen>orgebrad)t fyatte, bie patrtottfdjen unb

nationalen ©ebanfen ei^entlicl) feinen Siaum mehr lief}. 9Jian muß

immer lieber baxan benfen, roa§ auö (Sd)leften geworben wäre, wenn

bamafö jtatt beö öre ^fcia SSfabiflaw ein junget SDftann twit unter*

nefymenber (5roberung$luft auf bem poluifd)en S^rone gefeffcn I>ätte.

greiltd) bie eigentlidje SDfttte (Ed)teften$, bie Surften unb (Stäube,

fiattw^um
^ e f^0tt w^ rett^ 9anöeu ^ieged immer nod) baS Reifte getetftet

beuten Ratten, ber 23tfd)of ^onrab, £ubnrig twu £iegm£ = 33rieg unb bie beiben

Drben.
itymtittelbaren gürftenthümer 23re$tau unb <2d)u>eibnt£=3auer haben and)

bamalö gan^ feft an ber $otitif gehalten, bie fie v>on Anfang an be=

folgt hatten, unb fte ftauben mit ihren (Sympathien gang unzweifelhaft

auf Seiten be3 OrbeneL (Seitenö be§ S3tfd;ofö fpred)en bafür feine

unö erhaltenen Briefe an ben £)od)metfler '), in bereu erjlerem er ja,

wie fd)on erwähnt, ftd) fogar ju Sruppeuroerbungen für bicfen erbietet,

unb biefetbe ©eftnnuug bezeugt ein 33rief ber 23re$(auer oom 15. 2fyril,

ber ben £>od)meifter bamtt tröftet, baß bie 33M;men wityt Diel £)i(fe

ben $olen würben fenben fönneu, ba fte felbft unter etnanber ttnetn§,

ba £erjog s
2llbred)t gegen fte in Staffen fei unb aud) bie Rieftet

wieber mit tfynen 31t fämbfen haben würben. 2
) 3a felbft Jtonrab ben

beißen haben feine SEranöafttonen mit bem $)otentonige nid)t abge-

halten, äußerlich ba$ befte £krhältniß mit bem ^od;meifter aufredet ju

erhalten unb biefem felbft unter bem 7. 93(ai einen 23erid)t über bie

£age ber <Dmge 31t fenben.
3
) 23on bem jüugjlen ber Helfer «£>er$oge,

bem 5Deutfd)orben§ritter, ber um jene Seit bie (Regierung ttou 2Bol;lau=

(Steinau felbjtänbig übernommen J>atte, serjkub eö ftd) öon felbft, baß

er $um £)rbe* l;telt. SSir erwähnten fd)on, baß aud) er £rupf>en=

Werbungen für ben £)od)meifter in (£d)teften anzuführen ftd) erbietet.
4

)

@r berid)tet weiter: jwet fd)leftfd)e (Sbelfeute, ®eorg @d)ellenborf

unb ^eutfd)berg hätten ihm ihre SDteitpe für ben öodmtetjter ange=

boten, unb er fönne biefelben wohl empfehlen, befouberö weil fte mit

ber Sagenburg, b. h- ber Artillerie, fo gut umzugehen wüßten

wie irgenb ein 23öl)me. Unb bie§ fei öon befonberer &*td;ttgfcit, ba

man wohl wiffe, baß bie |)oteu in bem beoorftehenben Kriege ganj

>) ©efd)id)töqu. 116 unb 126.

2
) ©efd)td)i3qu. 123.

3
)

@cfd)td)töqu. 128. ©gl. aud) 125.

*) ©efdjidjtöqu. 121.



243

befonberö mit ber SlrtiKerie (alfo wobl nad) bem 23orbtlbe ber 33öfymen)

©rfolge 311 erzielen bofften.

8lm atterentfd)iebenjten gebadete ftd> ^erjoß £ubwig oon Stegnifcs

Sfrteg bem Kriege 31t ftelfen, ev, ber ja, wie wir Kiffen, aud) oon

ben griebenitatettydtt&luttgen im Pommer 1432 ftd) fyartuäcftg auös

gefdjtoffett hatte. 3m gebruar mad;tc fein @efanbtcr £>einrtd) Rabenau

bem £od)mcifter Eröffnungen auf ©runb meitgefyenber 2Mmad)ten.

2)erfelbe erflärte, bie s])olen (;ätten feinem .spernt im herein mit ben

Jmfjiten öiel Sdmben getrau, ifmt (Stäbte unb <8d)lÖffer oerberbt unb

weggenommen, unb namentlich werbe if;nt burd) $Pud)Ctla oon ber

£te£er wegen bie ©tabt Grcui3burg immer öorentfyatten, aufkrbem

fmlfen bie $olen ben £ufftteu auf jebe Steife unb oerfä^en fte mit

allerfei 3ttful)r. 2)er ^er^og f>abe nod) etliche fefte (2d)löffer an ber

polmfdjen ©renje, er begehre §ülfe unb SRafy, biefelbeu au^urüften.

2)afitr wolle er, wenn es
1

3ttm Kriege fäme, ben $3oten 2Ibbrud) tr)un,

wie er trgenb fönnte, unb bem Örbett beijtefyen nad) allem feinen*

Vermögen. 1
) ©er ©efanbte ging 00m £ofe be§ ©rofmetfierö nad)

Streuten 3U gürft (gwibrigal, um beffen 23unbe6genoffenfd)aft 31t werben,

fo baf$ über ben Hillen be§ ^eqogö, °''re^ tyätiß au oem Kriege

Sfyeil 31t neunten, räum ein Sweifel obwalten fann. Uebrtgenö fyat

ber £od)uteifter augettfdjetnltd) auf bie Anträge beö ^eqogeo' am?-

metd)enb geantwortet, unb aud) in einem weitem 2lntwortfd)retben 00m
19. Slpril 1433 banft berfelbe 3war für bie Stnerbtetungen unb oer=

fprtdjt aud) ben öer^og bei etwaigen Unterfyanblttngen niebt au$3u=

neunten, will aber be^üglid) ber oerlangten Reifung unb Bemannung

ber fyer$ogücfyen <Sd) löffer an ber |)olnifd)en ©renje feine Svtfage geben,

fonbern barübet erft mit ben ©ebtettgern be3 £)rben$ ftd) beraten unb

31t ^fingften (31. 93cai) ©efembte nad) granffurt a. £). fd)icfen, bie

bort mit be$ <£)er3og$ S3oten weitere 23erabrebungen treffen foltert.
2
)

@8 war bieS im ©runbe eine verblümte Ablehnung. 3)er §od)=

meifter mod)te wof)t wiffen, bajj bieö SSorge^eit be§ £>er3og$ femeSroegö

im (Sinne ber übrigen ©djlejter, felbft uid)t ber il;m ttäfyer befreunbeten

33reölauer, <2d)wetbni£er ober be$ 23ifd)of5 war. 3)af3 biefe wenig

Suji Ratten, ftd) neben ben ^utfftten, bereu man ftd) ja nid)t 31t erwehren

oerntod)te, aud) nod) bie $)olen auf ben ^alo" 31t sieben, war in ber

Sfyat erflärlid), unb aud) ber £>od)ntetfter legte, wie man aus
1

ben

Berichten ber £)rbenogefanbten beutlid) fet)en faun, nur barauf Sßertfy,

") ©efd)id)töqu. 119.

2
)

OjcfdjidjtSqu. 124.

IG*
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bfcfj fte gegen bie |>ufftteH unter Den Staffen biteben unt> biefen e$

erfdnoerten, mit gr5|erer 93iad>t beu $)olen 31t «pülfe p fommen.

SSort biefem ©eftdjtopunfte auo mar eö ü)m ftcber 23ertb,

ba§ bie 33reölcuter unter beut 15. 3Cjml fyin mittbeilten, fte fäfyen

neuen kämpfen mit ben $ufftten evttgegen
4
), bocb wirb eö auf ber

anbern (Seite ertaubt fein 31t geifern, ob bie 3ftücfftd)t auf ben <£)od)-

meifter bie Sd)lefter abgehalten fyaben würbe, mit ben £ufftten grieben

ju fa^ließen, unb wa$ ^petnrtd) öon -9ftaltt& unter bem 14. gebruar

über bie frtebücfyen £)iepoftttonen ber (gdjlefter unb £auft£er berichtet
2
),

^atte ftd;erttd) feinen guten ©runb. eelbft ber 23tfd?of fyatte bod) nod)

im 2lprit feineu Liener Ulrid) 3)Utnfterberg in befonberer ©efanbtfd)aft

im »pitfftteitf?ecve gehabt.
3
) gür bie ® d;lefter hanbclte e£ ftd) ja aar

ntdjt mefyt um 5intnüpfuug oon 33 erlaub lungen, fonbem fte hatten

nur bie 2lu8fütyrung bereite abgefd)loffener Verträge ^u betreiben.

t
greiüd) sermoa^ten fte tiefe aber nicr/t gu ertaugen, benn bie ^ufftteti

formten, wenn fte bie (Sjcpebittort nach ben b'alttfdjert lüften vorhatten,

bie fd)teftfd)en geftungen ntdjt wol;l preisgeben. Unb beohatb eben

blieb bie (Situation roie fie war, ber Äviegöjujfonb bauerte fort, unb

bie Sd)(efter mujjteu ftd) mit bem £rofte begnügen, baj} bie l;ercms

jiehenben Detter fte bieö 3af)v uur ftreifen unb erft in größerer gerne

ftch entlaben würben.

Purdjjüge liuffttifrijer |eerl)aufen nad) Ungarn unb uad) ben ©jtfeelänbern.

Um SÄitfajlen (22. WU\rö ) erfd)ien ein fyufftttfdjer «peerl;aufe, an?

gebltd) in ber Stärfe oon 7—8000 gußgcutgeru unb 700 Leitern 4
)

mit mehr alu 300 S&ageu »ort Fähren fyer fommenb, wo fte glütf'ltd)

gegen £eqog SUbred;t gctampft hatten, au ber ©übgren^e beo
1

3?atiborer

Jperjogt^umö. Sie würben angeführt oon jroei «pauptleuten, bie beibe

biöf;er in Sd)leften fommcmbirt hatten, Sofyavm sParbu§, ber nod) im

September 1432 unö atö ^Befehlshaber in £)ttmad;cm genannt wirb,

unb bem $)riefter S3ebrjtd) oon ©trcrömc, ber feit ber 33efe£uug öott

M ©cfötfyöqu. 123.

a
) ©e|cfyicl)t3qu. 122.

3
)

©efdjidjtequ. 124.

4
) 33artojj bei £obner I. 179. ^cr S3rtcf bcö 33i$of0, ©cfcfjiditequ. 124, meint

fie hätten öteßei^t 600 spferbe gehabt.
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9ftmptfcb bort fommanbtrt hatte, uub bem mir bort and) fpäter

mteberum begegnen werben. l

)

3)a8 ?anb bcv |>etf$ogtn öon Sftattbof, bie ja, tote mir oben fasert,

ftd) ebenfo wie 4>er$og £ubwig uid)t ba$u f>atte verfielen wollen, ben

©ufftten einen Safrenfttüftanb abzulaufen, warb graufam verwüftet,

unb Don ba mähten ftd) bie 3d)wärme in bau £aub £)er$og 33em=

f;avbu öon £)ppelu=galfenberg, eineö bcv Soften, bie im vergangenen

Sunt ben äroetjäfyrtgen SBajfettjHBjtanb gefdjloffen hatten, meld)er (entere

aJIerbtng§ febon früher hinfällig geworben fein mnj], ba feiner in ber

properen Slnjafyl von Briefen, bie unö auö bem Anfange beö Sa^reö

1433 vorliegen, bitrdunto' feine (Srwätynung roeiter gefduefyt.

%\\d) ber näd)frgelegene (Strid) beö Reifer £anbeö warb f)etm=

gefugt, balb aber manbten ftd) bie geinbe mieber, überfd)ritten bie

Ober, &ranbfcfya|ten nun Sloft nnb ^eiöfrerfajam unb ^ogen bann weiter

fübliffy auf 3ftybmf ju, baö fte gewannen unb fammt bem bortigen Se^un3» c «

feften Sd)loffe ifjrem fd)leftfd)en 23uubeegenoffen, bem jüngeren ^erjog
Ä^tt

33o(fo von Oppeln, p bauember 23ef)anptung übergaben. 2
) gür bie

3dtöbel;nung ber $erwüftnngen unb ättgleid) für bie bamalige 33efd;affens

beit beo
5

£anbe8 in biefer ©egenb tft bie sftottj von Sntereffe, bajj bie

23öfmten auf biefem jjuge mel>v al§ 300 &eid)e abgeftod)eu l;aben.

33on üipbui! jogen fte auf (Sopran, wo fte einige Sage lagerten unb

bann weiter gegen spiejj, baö aber 9ttfolau8, ber dltefte ©ofyn ber seiagenma

,f)eqogin von Sftattbor, fyartndcfig unb nid)t of>ue (Srfofg vertljeibigte.
*on me]} '

Sn <2d)leften glaubte man, fte wollten |ier vor spieß fo lange

liegen, bi6 ber mit bem £efd)ener ^)erjoge abgefd)loffene Söaffenftillftanb

ju ©übe gef)e
3
), um bann bejfen £anb gu übersiedelt, el;e fte wieber

bie Ober abwärts vorbrängen. Snbeffen erfuhr man halb, baß fte

über Söieltcjfa unb bie Äarpatfyenpäffe, atfo über polnifcfyeö (bebtet nad)

Ungarn uub jwar ber 3ip$ g^ogen feien. (Stwa gegen ©übe Slprif

fyaben fte bie uugarifd)e ©renje itberfdjritten.

Gtwaö fpäter erfolgte ein anberer 2)uvcr)jug fntffttifcfyer Gruppen

burefy 9lieberfd)leften. (5ö war bieö ba§ $orp$, wetd)e$ unter (Sjapfo

von <2aan auf ®rmtb be$ 23ünbniffe$ mit spolen gegen ben beutfd)en

1
) Die stafi letopisowe 86 unb £>lugpfj 625 nennen ben Qsrjleren, SBartoß

179 ben Sedieren atö Slnfü^rcr, alterbingö nur bei ben (Smfatte in Ungarn, boeb

fügt Slugojj bei, baß bie -öufjlten au6 ©Rieften gefommen feien.

2
)

33gt. bie beiben ©riefe beö 33ifd)ofö öom 18. unb 28 Stpril. ©cfd)id;t6qu.

124 unb 126.

3
)

53gl. baö erwähnte Schreiben bco 58i[d)ofö tjom 18. 5lpnt @efd)tcr;t3qu. 128.

SBon icnem ©affenftitlftaub mit bem £efdmcr .Oer^oge iviffcn nur fonft gar ntcr)t5.
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te3 8*<$ ^ on ^ en evjten grtebcnSttnter^fltt^t'ungcn In» jmn 8tu8gcmge lies Stiegel

Orbcn 01103013. SDaffelbe fam burd) ba§ frieblänbifdje ©ebtet bte S^etffe

abwärtö nad) ber Oberlaufs unb t>at Anfang 5ERat *) bei ^en^ig öftlid)

t>on ©örti£ gelegen. 3n tiefer legten (£tabt f;atte man auf bte erfte

totbe oon bem üftafyeu ber geinbe lieber alle nötigen 23orfef)rungen

pr SSert^eibigung getroffen, (SMbuer angeworben itnb oon ben 5Rad)-

bam £ilf$tru})pen erlangt, barunter aud) SJtannfdjaften auö 8d)leften

t>on £erjog £ubrotg.
2
) 2)te geinbe mod)ten l;ieroon aud) ^unbe fyaben

fte wagten feinen Eingriff auf bie (Stabt, foubent jogen nad) einigen

Sagen weiter, w&tyrenb inbeffen nod) ein peiter l;uffttifd)er $eerfyaufe

über #irfd)berg unb Stegnifc fyeranrücfte unb außerbem nod) oon einem

britteu Raufen bie S^ebe ift, pon beffen 3uge wir gar nid)t$ Hüffen.
3
)

SDtan wußte fd)ou öorfyer, baß bie ^ntfftten bie 2lbftd)t fyätten, eine

ber beiben größeren ©täbte an ber Ober, granffutt ober troffen al5

fid)eren Uebergang£tutnft p gewinnen, unb 23attl)afar t>on @d)lieben,

ber 9Jteifter ber Johanniter in ber 9)larf, l>atte be^alb ben Söogt ber

Heumar! gebeten, bei ber Söertbetbigung jeuer beiben statte im eignen

Sntereffe be§ OrbenS tl;ätig 51t fein.
4
) Ob biefe 33itte erfüllt werben

ift, nüffen wir nid)t; fomel ift aber jufyer, baß, aU bie ^ufftten bann

gemeinfam gegen granffurt $orrücften, fte bie ©tabt pr SBertfyetbtgnng

gerüftet fanben unb unoerrid)teter <2ad)e abzogen unb aud) bei Äroffen

feinen befferu Erfolg Ratten, fo baß fte bie Ober aufwärts auf bem

linfen Ufer btö nad) Beutzen jogen unb erft bort am 1$. unb 19. 9Dßai

0ber
&en S^tß Übertritten.

5
)

Hergang ui 33on bem ©logauer tobe fyatte bamafö ber £efd;ener ^erjog
S3e«t^en.

e (neu ^nt^ett, unb ba, wie fd)on erwähnt würbe, ber spolenfönig nach

23olfo3 für^tid) erfolgtem Sobe alö Ofyeim ber Sßtttwe eine Slrt 3ftegent=

fd)aft ausübte, unb fetbft l;ier einen Hauptmann, ben uufer 23erid)terftatter

1

) Sie Angabe bei ßlofe II. 1049. £)ie 2öod;e nad) Kantate (10—17. 3M),
wage idj nicfyt feftpfyaliett, weil bie Seit fonjf offenbar nidjt juret^t, wie man auö

bem golgenben fetyen wirb.

2
) Älop II. 1049, wo ber 8icgnil3'[d>e ßujug allerbtnge nur als 26 ©ölbnct

betragenb angegeben wirb.

3
)

3(nge|ül)rf in bem ©riefe beö So|annitermcijier8 ©alt!;. ?on ©cpe&CR,

©efd)'d)tuqu. 127. Selber fönnen wir beffen genauere ßcitangaben nidjt iKxwcxfym,

ba ber in bem 33cifd?Iuffe enthaltene 2IuöfteUuugötag, Freitag oer 3noocamr, alfo ber

28. gebruar, wat)rfd)etnltd) mir auf einem @d) reib fehler beruht: fo frül; fönnen bie

<£>uffitcn nid)t wol)l hinter &tegnt| geftanben haben. 53gl. hierüber bie (Srgänjungen

unb 33ertd)ttgungen ju ben ©cfd)td)töqu., fdjlefifdjc ©creine$eitfd)r. XI. @. 223.
4

)
SSgl. ben eben angeführten ©rief (53cfct>trf?töqu. 127.

5
) ©riefe beö Sodann (Scotym unb ber ©ürlü)er, Cocfd;td)töqu. II. 129 unb

mof II. 1050.



2u'0iei*e fiämvfe bei gfötefiet 1433. 247

Scfyefranq nennt, etngefe&t hatte, warb natürlid) oon btefer Seite ben

böbmifd)eu 33itttbe8genoffen ber |>D(en aller mögliche !&>rf(fytt& geleitet,

unb aueb ^erjog #emrtdj hatte burd) eine Summe ©elbeö ©djonung

von ihnen eilauft unb hei bem Uebergange bcö .$eereö über bie Ober

ftd) befntlflia) gegeigt.
]

)

£)a3 $eet heftaub au$ 5000 9ftanu 31t gujj, 900 Leitern unb sufftte«

120 5£agen 2
), bod) (ollen fte übet auögerüpet gewefen fein, fd)led;t be= «

ritten unb unjulängltdj mit (2d)ur)roerf üerfefyen, fo bafj fte, inbem fte

ftd) in Ctoßpolen ausbreiten, überall Sd)iu)e reqttiriren, in Soften

100 ^)aar, in einer anberen polnifd)en (grabt 3
) 200, in ©tiefen roteber

200 spaar. Unfer 23ertd;terjratter rot II nuffen, ber ,ftönig t>on $)oleu

3af)te für bie ©let>e fou 3— 4 5Dlann) 12 ©rofdjen unb beforge bie

Verpflegung unb ftefye für allen Sd)aben, fpe^iell aud) an ?)ferben.
4
)

3um großen SSevbruße ^erjog Rehmer/S, ber ftd) burd) ben S8er=

trag ber Hülben (Mfte entlebigt 31t fyaben fyoffte, bleibt ein £f)eil nod)

eine SBeile an ber ©ren^e feinet £anbeö bei Sdjlama ftef)en, unb man
uermutfyet febon, fte wollten uad) Sd)tefteu jurücf, um bem bamalö

bebrängten $)ud;ala ^itlfeju bringen, bod) traten fte Slnfang Sunt

ben ^rojeftirten 3ug nad) Greußen burd) $olen fünburd) rotrflid) an

unb trugen bie Sd)recfen il;rer Staffen nun aud) an bie ©eftabe ber

Oftfee.

Siegreiche kämpfe ber §ri)U|ter 1433.

2)ie <2d)lefter würben ftd) ber ©rletdjterung fefyr roofü benutzt, bie

für fte bariu lag, baß bie $roei größeren £eere ber ^uffiten bamalö

gleichzeitig bie roeiteften unb gefaf)rt>ollften Büge ausführten, meiere fte

je unternommen, über bie unroegfamen ^arpatl)en nad) ber 3ipS unb

in bie weit entlegenen preußifcfyen £anbe. SDiefe ©ttuft ber Umftänbe

1
) ®cfd)td)t0qu. 129.

2
) 53rief tcr grauffurter an ben SSogt ber Heumar! öoiti 11. 50iai, agf. bei

3}oigt VII. 314, 2lnm. 4 übercinftimmenb mit einer feiten Angabe ebenbajclbft.

£>ie Angabe in ben ©cfd)id)töqu. 129, bie bie £otalfumme auf 7000 9ftann angiebf,

ftcfyt bamit nid)t im 2ßiber(prud)e.

3
) 5>r 9}ame iji in bem tnelfaä) erwähnten 33ricfe, <25e[d)id)r3qu. 129, au<3

33erfcl)en au^gelaffen.

4
)

©cfd)id)t0qu. 129. £>er (d)on erroäfynte 93rief ber ftranffuvter läßt ben &ömg

eine ^)au(d)al[umme öon 10,000 <£djocf jaulen.
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blieb nid)t unbenü^t, imb wir fet)en bte (SdVlefter in biefem 3at)re mit

größerem (Stfer unb aud) größerem (Erfolge alö je jum Kampfe öors

gefyen.

sttttii»089 Sßor Hillen jet^nete ftd; fyier ber junge «Jperjog mx Siatibor,
heftest.

j0 jau^ au^ ^ er ^ lt) j e ^ Hüffen, fcfyou im 33orjal;re spiejj tapfer

üertfyeibigt fyatte. 3113 etwa im $Rax b. 3- ber fyuffttifd)e 33efefylöfyaber

t>on £)brau an ber mäfyrifdjen ©renje, ber ben Beinamen jhttlibo^

(b. I). Keffer ©otteö) führte, in ©Rieften etnrücfte, angeblich um tyn?

(fyala, ber in ©reu&burg belagert würbe, (Sntfa| $u bringen, warf fld>

9Mfolau$ auf biefen, fd)lug benfelben unb brachte tfym fd)weren Sßerluft

an lobten unb (befangenen bei
1

), unb jn>ar ift biefeö treffen, wie id)

glauben möd)te, am 13. SJtat erfolgt.
2
)

1
) 53rief %ol). (ScotymS, ©efducpqu. 129.

2
) SMefe Vermittlung meid)t fo roefentlid) oon ber traditionellen Meinung über

tiefe Singe ab, baß fte einer befonberen Rechtfertigung bebarf.

dio[\q (®efd)id)töqu. 162) faßt : Ao. d. 1433 fer 4 p. cantate ill. princ. dux

Nie. dnus. Eatibor. prostravit dnum. Bolkonem ducem Opoliensem haeresi-

archam ante Trebnitz.

£lugoß 1. XI. col. 645 fagt: dum Boleslaus Oppoliensis dominium hostis

sui Nicolai Rathiboriensis invadens illud vastaret, a Nicoiao Rathib. ante

oppidum Rybniki congressu facto victus atque prostratus fuga sibi salutem

quaesivit, et Nie. Rath, dux oppidum Bithom cepit.

SDa nun bte fd>Iefl febe ©tatt £rebnt£ »ermöge if)rer Sage unmögltd) t)ier in

grage fommen formte, fo tyaben fpötcre ßtyromften, 33. $)ot (33reeT Safyrb. I. 182

mit bem gefyter „oor" \tcdt nad) ©antäte) in ber Ortsangabe bei diofiq cinfadj ein

Verfemen gefef>en, bieS auö ber jmctteu Quelle, bem 5Mugop bertd)tigt, baS treffen

bei Sftybnif am 13. SJcai 1433 warb fo allgemein angenommen, unb id) felbft

bin in ben 2lnmerfungen ju ben ©efdjtcfytöqu. 162 berfelben Meinung gefolgt.

beffen bei genauer Prüfung fcfyeint bod) ber 23rief be3 %ofy. ©cotym an ben £oct>

meifter, ftd)er battrt Breslau, ben 26. «Kai 1433 (®efd)td)töqu. 129), entfefneben ba*

gegen 51t fprcd)en. £)crfctbe jäf;tt bte ocrfdjtebcneit (Siege ber (2d)lcfter auf, ben beö

ÜftifolauS über ben Äutlibo^, ben be£ Saneberg über ben spudjala, ben ber S3reö*

lauer über $eter $)otaf, aber oon einem «Stege bei Sftybnif meiß er 9M)te\ fonbern

fagt nur, baß SWfolauö oor Slipbnif liege, baö bte Sabortten befc^t gelten. Unb

bod) formte, ja mußte ein am 13. 9)cai bei SKobnif crfod)tener (Sieg am 26. fct>n in

^Breslau befannt fein; fo tangfam gel;cn am allerroenigfteu ©iegcanadjridjtcn. (Sd)on

auö tiefem' ©runbc meine id) bafyer, bie Üftadjrtdjt oon einem am 13. 9J?ai 5tr>ifd)cn

SRifolauö unb 53olfo bei 5U)bmf gelieferten treffen in tiefet gorm roenigftcnö nidjt

aufred)t erhalten ju föunen. Sie (Sad)e felbft ift ja faum 51t bezweifeln, aud) nad)

tem Sßrtefc ootn 26. 9Jcai liegt ja £er$og 9ttfolauö oor 9h)bnif, unb baß eö bort

jum Kampfe gefommen ift, mirb mol)t an^uncl;mcn fein, z% faun bat)er bie 5ftaa>

rtd)t beö Xlugop oollftänbig aufred)t erhalten werten, bie be3 JRoficj aber nur, menn

man alfo jroei 3^tl;ümer annimmt, neben bem beS Drtcö nun aud) ben ber 3eit*

beftimmung. Da8 letztere febetut mir nun bebenflid), bte fo flar auögcfproa^enc Seit--
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£)er (Sieger iranbte ftcl) barauf gegen bao fefte Dtyfcnif, wolchco 6Ü9 bei

bie £utfjiten, tüte xoxx nuffen, im Vorjahre eingenommen unb ibrem JJ^Sot
33unbe8genoffen ^erpg SBolfo übergeben Ratten. 5U8 311m ©ntfafc bcr übet «cifo

f?cfte ber Sefctere herbeieilte, warb and) er oon bem jungen ^erjog
tcn °mln -

SltMaufl angegriffen. S)er Sali oon &it)bnif unb bann ber 10011 Reuthen

war ber Solm beö Siegel

G£tn nicfyt nünbcr fd)roerer (schlag traf in biefem Safyre unb jwar «aia

im Anfang SDM *) ben anbern fyufftttfdjen Parteigänger, bcn Polen pu=

dnila. £ter war ber Steger «öcinrid) oon Sanboberg, in roetctyer Per=

fönlid;feit mir tnclletd)t einen bitter beö beutf^en £)rbeuö 31t fefyen

haben, ber an ber Spi£e öon Gruppen, welche bie ^erjöge £ubn>ig

Don 33rieg unb 33etn$arb öon Battenberg unb and) bie Üftamölaner 311=

fammengebrad>t, Pucbala öor ©reu^burg oollftänbig beftegte, fo baß

25 i)on beffen beuten erfcfylagen, über 30 gefangen würben, bie übrigen

fid) in wilber g(ud;t 3erftreuten unb Pudjala felbft mit geringer 23e=

gleitung mit fnapper SRotf) 31t entnommen oermod)te. 9'cod; an bem=

felben £age berannte ber (Sieger (Sreu&fotrg, unb alö bie Stabt 2$tber-

ftanb leijiete, fcfyritt man 31t einer förmigen Belagerung, bie man
bann aud) auf baö nahegelegene pitjcfyen airäbefmte. (Sieben SBocfyen

30g fid; biefelbe hin, unb bie Belagerer gewannen bie Ueberjeugung,

bte Sd;löffer feien uiebt 31t [türmen. 5Da nun bei ber Sfcätye ber poU

nifdjen ©rense ein (Sntfafc loon polnifcfyer Seite 31t brol;en fd)ien
2

),

bot man Pucbala, wenn er bie Sd)löffer übergäbe, noch eine Summe
©elbeö. Söaö biefen anbetrifft, fo fd)eiut eö wenig wahrfcheinlid), baß

ihn eben nur ba$ ©elb gelocft ^aben follte; er neben Sicgmunb ,fto-

rtybut wohl ber entfd)iebenfte £>erfed)ter beö böbmifd^oluifchen Bünb-

ttiffeö mit alten ^onfequenjen, ha * ft^er/ ™fy ^a 3u ro emem Slugens

btief, wo Polen unb Böhmen vereinigt tampften, biefe beiben gemein^

fam öou Polen unb Böhmen befe&ten Sdjlöffer fefyr ungern aufge-

beftimmung fer. 4 post cantate l)at Stoftcj unzweifelhaft fidj nidjt crbad)t, fonbern

einer älteren Duelle nad)gefd)rieben, unb jur 33erid)ttgung l;ilft un3 bte 2Innaf)me

eince (Sd)rcibfef)lcrö nicht, mit bem ßantatefonntag märe nun einmal hier Sfttdjtö an*

jufemgen. 2l&er mohl märe cö benfbar, baß dtvfiq f)ier bie jmet (Siege bcS SRifoIauS

irrtl;ümlid) äufatnmcugemorfen fyabe, unb baß Saturn beö (Siegel über ben ßutli*

bojty alö ba3 beffen über 33olfo »ort Oppeln angegeben. Sann märe ötelteidjt aud;

nod) ber Ortsname Srebnifc ju retten, b. f). fo bajj man nur eine GsntjieHnng in bcn

unö allein erhaltenen fpäteren ^anbfd}riften annähme, mclleiä)t Trebuitz (Sr^ebon)i|)

jlatt Trebnitz.

1
) 7 äßcd)en öom 21. Sunt jurü<f$ttrcd)nen nach ©efd;td)t3q«. 132. Sie 33c=

lagcrung Grcu^burge begann nodj am 2:age be6 Xreffcnö, ©efdjtdjtäqu. 130.

2
) S3ricf .f)crjog Submige, ©efd)ichtöqu. 123.
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geben, unb aud) bie 23eforgntfj, wenn er ntcl;t bei Betten für ftd) felbft

forgte, tonnte tfym einmal bie (gad)e über ben ^o^f genommen »erben,

wie man ba$ ja im (September 1432 fdjon ocr|ud)t fyatte, mürbe je£t,

nad)bem ba$ potnifd)e 33ünbntfj wirtltd) iu'$ Seben getreten war,

3)ncr>ala fd)wertid) beftimmt fyaben, mnxt nid)t bie militanfd)e £age

ber belagerten (Sd)löffer, bie eben in SSafyrfyett eine Diel nngünftigere

gewefen fein mag, afö bie Belagerer ahnten, auf t£?tt einen gewiffen

Kapitulation <£)x\\d geübt r)ätte. SDte Skrfyanbfimgen würben oon einigen pomifdjen

erc»^«r0. ©betteuten mit ben 23eöoUmäd)tigten ber Belagerer in ber naf>en poh

nijcfyen (Stabt SBtelun geführt unb enbigten am 15. Sunt mit einem

Verträge, ber bie Sluölteferung oon Greupurg, uebft ben ba^u gel;ö=

rigen £ef)nbörfern gegen ßßfjltutg oon 1250 (Scfyocf @rofd)en (Settenö

ber «£>erjöge 5öerni;arb oon Battenberg unb Subnrig oon SBrieg, fowie

ber ©tabt SftamSlau feftfejjte. *) (Sin ^weiter Vertrag mufj bann über

spitfdjen gefd)toffen worben fein.
2
) 5)ie Uebergabe ber ©d;föffer m

folgte gegen Slnja^lung oon 1000 <Sd)ocf am 21. Sunt*

Snbem «£>erjog ßttbwig bieö bem £)od)metfter mitteilt, etflärt er

ifym, baf* il;m bie bittet, fowofyt jur oollftänbigen 23efriebigung 3hts

d)alaö, al$ aud) jur 5ltte>rüftung unb SBerprooiantirung ber <Sd)töffer

festen, unb bittet tf>n um ein 2)ar(et)n baju, ba er felbft unb feine

Barnten alljufe^r oon ben Äe&ern ruiuirt feien. SSotle ber £)oo>

meifter il;m bie Littel pr 23efolbttng oon 100 gäfmlein gewähren,

fo wolle er weitere Rimbert auö eigenen Mitteln aufbringen unb bann

ben spoten möglid)ften (sdjaben zufügen. Unb wenn tJ?m ber £od>

meifter bie Slufna^me in ben trieben urfunblid) $uftd)ere, wolle aud)

er ftd) oerbriefen, feinen grieben ofme beffen Sttfttmmung ju fd)tie§en.
3
)

2Iuf baö 2)artet;n fd)eint ber <£od)meifter uid)t eingegangen

fein, unb £ubwtg fat; ftd) baf;er genötigt, (Sreu&burg unb $pitfd)en

bem ^erjoge 23ernl;arb oon Battenberg unb ber (Stabt unb £anbfa)aft

üftamölau um 750 tylaxl ju oerpfänben.
4
)

*) ©cfd)td)töqu. 132.
2

) 3uv ßöfung oon spitfdjcn fyabcn, tt>ie cö febetnt, 500 9ftarf gebtent. 5Kan

fanit toenigflenS fo rennen:

por bem 21. Sunt baar bcjal;It 1000 Sdjocf,

nadjträglid) yon >£>erjog 33evnl;arb unb beu ÜZamSlaueni geborgt 750

Summa: 1750 (2d)0cf;

baoon 1250 auf (5reu£burg, 500 auf ptfcfycn.

3
) ©eföidjtöqu. 132.

4
) Frobcn ann. Namslav., ©cfd;td)t3qu. 166. (Srft 1481 werben bie Orte

nücber eiugelöfi.
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($8 möge fner nod) erwähnt werben, ba[3 ein Dritter Ort, bev M*abt

fonft ntetftenö neben Greuj3burg xmb ^itfcben genannt &u werben pflegt,

nnb ber namentitd) in ber ^weiten Hälfte beö XIV. 3al;rl;unbert$ unb

am Anfange beö XV. bie fef;r mannigfaltigen ©(fyicffale jener betben

Orte immer geseilt fyat, baö Heine Stäbtd)eu Äonftabt, nod) 3 3al;re

länger, närnlid) btä jum 3af;re 1436 im SSejifce
sJ)ud)alcfö geblieben

tjt, wo bann nntcr bem 21. 2lpril £>erwg Mniug il;m geftattet, baö

bortige (Sctylofj an bte l)er$oglid)cn SÖrüber öon £)e(3 abzutreten. *) (£3

ift nid)t cm$unel;men, ba^ ?)ud>ala, ber ja, wie wir wiffen, beiwr er

in biefer ©egeuD ftd; fejifefcte, ftet? abentenernb in Sftäfyreu herumtrieb,

auf ilonftabt ein anbereö Oted)t gehabt l;aben follte, als auf ©reujj^

bürg unb 9tttfd)ett, nämlid) baö ber (Eroberung 2
), unb e5 fd)etnt il;m

bal;er 1433 «ftonftabt gelaffeu worben in fein.

gut bie (Sd)(eftcr war e$ {ebenfalls ein großer 23ortf)etl, baj3 mit

(Sreujjburg menigftenS ber eine ber brei feften fünfte, weld)e bie £uf=

ftten jum SBerberben beö 2anbe$ fo lange befejtf gehalten f;atten, nun

ifmen entwuuben warb.

Sind) in 9Jeittelfd)leften tantyften um btefelbe 3^it bie 23re£lauer

unb 8d)wetbni£er glüeflid). 5Dte 23efa£ttug t>on sftim^tfd), weld)e wir

unö fortbauernb a(3 öerfyältmfhnäfjtg fefyr gal)[reict) ju benfen l;aben,

war burd) ben, wie wir fa£)en, oon ben fd)leftfd)en vg>uff1 1 en f> a tteuten

ausgegangenen 3ug uad) Ungarn fetneSwegö fo erf)eblid) ^ermiubert

worben, bap fie bie gewohnten, oft fef>r weit attögebefmten Streifige

burd) baö £anb fyätte aufgeben ober aud) nur einfd)rän!eu muffen,
s
2ll$ bie @örli£er in jener 3eit bei (Megenfyett tfyrer gef)be mit @eorg

oon Gebern t>on ben (Bcfyweibnt^er Stäbten unb fre^iell aud) oon ben

(Striegauern £ülfe verlangen, antworten biefe unter bem ^7. SDftärj,

fte feien außer (Staube, fte würben t>on ben 9cimptfd)ern fo arg be=

brängt, baß fte füglict) jum Kampfe bereit fein mitfiten unb fd)on bie

<Sd)weibni£er um ^Betftanb befd)ic!t fetten.
3
)

sftatürlid) fyatte bie 5Rim|)tfd)er 23efaj3ung öor eitlen mit ben 23re3= Vertrag

lauem, welche ja immer eine 5ln^al)l (gölbner auf ben deinen Ratten,

bättftge flehte @efed)te, unb e§ l)at fogar, wir wiffen nid)t ob in biefem "
M11

ober im £$orjaf)re, einftmalö in ber SRät)e oon Breslau eine 23efyred)tutg
@e ra"3 eiie»

ftattgefunben jwtfcfyen bem 9cimptfd)er 23efe£)l6£)aber unb 23reolauer

') C. d. Siles. IX. No. 881.
2

) Gsrft 1420 ^atte ^er^og Öubwtg Greu^butg, ptfdjen unb Äonfiabt, weld)£

jufammen üerpfänbet waren, lieber eiugelöft unb 1426 aud) Äouftabt nod) bcfcjjcn.

£eibeufclb, Gf)tomf yon (Sreu^bura., @. 28 unb 34.

3
) ©cfd)id)töqu. 123.
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Jpauptleuten, betrcffeub bie &öfung ber beiberfetttgen ©efangenen. £ier

machten nnn bte SßreSlauer ben $orfd)tag, bte befangenen in brei

Kategorien gu fetten nnb in bte evfte Klaffe neben ben gewappneten

Oettern (wepener) and) Bürger nnb Kaufleute ju fefcen, in bie zweite

bte Sd)ü£en unb in bie britte bie £rofifned)te (marstaller) nnb dauern,

unb befangene berfelben Klaffe follten bann üon beiben Seiten einfach

anögetanfd;t werben, gür ben galt, baf auf einer t>on beiben Seiten

bte Objefte junt Sluötaufch mangelten, brachte man einen bcfttmmten

£arif beö £o$fauf£ in $orfd)lag, ber für bie erfte Klaffe ötet Sd)ocf,

für bte zweite jroei nnb für bte brüte ein Scbocf a(8 Söfegelb feftfe^te.

gür bie ganje Uebereinfttnft folle öierwM;entliche Künbtgnng gelten.

2)ie £ufftten verlangten wer^hn £age 33ebenfjeit, nnb innerhalb biefer

Seit fanbte bann $eter $olaf, ber 9timptfd)er Oberbefehlshaber, einen

SBrief an ben 23re$lauer Sölbnerhauptmann, Knnj Reichel, in welchem

er bte 33reölauer 23orfd)läge aeeeptiren wollen erklärte. 21(9 aber

bie 33reelaner ba$ Schreiben näher betrachteten, würben fte inne, ba(j

bei ber erften Klaffe bie Bürger nnb Kaufleute auögelaffen waren, auf

bie ihnen natürlich am Slllcrmeiften anfam- Sie fanbten beöf;alb ben

23rief ^urücf unb verlangten bie gaffung wieberhergefteltt 31t fehen, welche

fte bei ber 23efpred)ung üorgefd)lagen. 5Da nun $eter spotaf hierauf

gar feine Antwort gab, fo mußten bte Uuterhanblungeu alö gefcheitert

angefehen werben. l

) gretlich hatten ftch and) bie $ufftten Sterbet fehr

im Sichten gejtanben. Sie verftanben eö, ganj anbere Summen für

£öfegelb h^au^ufd)lagen alö vier Sd)oct; wie früher erwähnt würbe,

gahlte ber 23reölauer Kaufherr Michael 35anfe für feine greiheit nicht

weniger al$ 400 Schoc!, unb afö im 3af)re 1433 jener eben erwähnte

Sölbnerhauptmann Kunj Reichel mit jroei Knechten von ben £uffiteu

gefangen warb, mufte er ftch mit 180 Sd;ocf löfen, bte er ju jehn

sprojent anzuborgen genöthigt war. 2
)

©efangen* Uebrigenö follte speter $olaf felbft nod) in biefem Söhre in bie

itufZuu ^aÖ e ^mmen, ftd) nach einem £öfegelbe umfehen ju müffen.

3llö er im s3)cai b. 3. wieber einen größeren Streifig unter-

nommen hatte, befcbloffen ihn bte S5reölauer auf ber Mtcffehr anjus

1

) Slgf. in bem £d)teb3[prucf;c uom 3af)re 1436, in einer au3 ben im Serte cr=

jäl)(ten Vorgängen entflanbencn (Streitfälle, @e[d)id)töqu. 149.

2
) S)erfelbe oerfudjte fpätcr öon ben 33reölauern einen ©djabenerfafc ju erlangen

bafür, bajj er wn ber Ööfung in ber burd) ben erwähnten Vertrag feftgefefcten %ovm

nicfyt fyabe ©ebraud) machen fönnen, bod) »icö il;n ber ermäfmte ©d)iebefprud) beö

33tfcf)of^ ßonrab 00m 23. Suli 1436, ber juglcid) eben ben im Xerte eqä&Iten 3$at«

beftanb un$ barlegt, jurücf; ©efcbicfyteqit. 149.
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greifen, unb na<fybem jte Ort unb 3eÜ ftd; atteerfebeu, fanbten fte einen

ifyrer SHener, Samens 5Dtat>er , an bie (2d;weibnit3er mit ber bitte,

jmn 16, 3R<ri f&leuntgft mit allem «ftriegeuolf, bae fte aufbringen

Bunten, 31t tfmen $u ftofsen, ba fte SBiUcnS mären, f>etet 9Maf ju

überfallen. £Dte (Sd)wctbnij$er, bereit Sölbner grabe vor bem Solgens

fdjloffe
1

) lagen, rafften eilig pfammen, maS man nod) aufbringen

tonnte, eine flehte <Ed)aar ju 3>ferbe unter ,£>at)fd)fe 93coll)eim eilte

ooran$, unb bie gewappneten Samten folgten mit ben SBagen, auf

weld;eu ftcb auefy einige 03efd)ü^e befanben, möglid)ft fdmell uad).

2llö bie üorauogeetlten berittenen bie breolauer, weldje oon

(5l;riftof Rotenburg unb ©eorg 9£etbrö£ befehligt würben, getroffen

Ratten, fragte ber (Srftere, wer bae> nad)rücfenbe ©roo beö ©(fyweibs

nii$er £eerl)aufen§ fommaubire unb alö er erfuhr, bieo fei ßerr @tegs

munb fcon $Pard)mij3, fein <Sd)wager, fu'efi er einen knappen, Diamenö

^iegmunb 9cafd)miq, bemfelben entgegenreiten unb tfm pr l;5cbften

Gsile antreiben, unbekümmert barum, ob Siegmunb etwa unterwegs? auf

bte geinbe fiope, bie breelauer würben bann fdjnett jur Jpülfe bafein.

fym ^tegmunb beeilte ftcfy nad) Gräften, aber efye fte noefy fyeran

waren, erfd)ienen tn^mifebeu bie ^ujftten in (Etcbt, über weld)e bann

aud) fogletd) bie (getiefter unweit beo 5)orfeo @of)lau am Barenberge

Verfielen unb ^war fo unoermut£)et, ba§ bie getnbe, an SBtberftanb

fautn noeb benfenb, in wtlber glud)t iJ>r £etf fncfyten. Stn 30 berfelben

würben getobtet uub fo mele gefangen, bafj man tu ber beute allein

120 gefältelte spferbe ääfylte. Unter ben ©efaugenen befanb ftcb aud)

ber ^Infü^rer, s])eter spofaf, ber in ©efat)r war, niebergel)auen ju

werben, alö ber Hauptmann ber breolatter, @eorg üon s
Jteibnii3, jur

Bett ba^u fontmenb, fein Sebeu rettete, bei biefem Auftritte behaupten

bann aud) bie <Sdjn>eibm£er Oteiftgeu nod) mitgewirkt ju l)aben, uub

£atyfd)fe SDßolfjeim, tt)r Hauptmann, nimmt fogar baö £)attptserbienft

Dabei für ftd) in Slufprud), wa3 jebod) bie breölauer entfd)ieben be=

ftreiten, aber bod) zugeben, ba£ ^atyfcr^e 9Mt)etm, ^eincje gr^c^e,

3Rif. ^eibni^ unb anbere (gebweibni^er mit „bei bem Schlagen" ge=

wefen feien/
2

)

Unter ber gemalten beute $äl;lte man 14 eiferne ^an^er, 40 le-

berne Lüftungen, 200 geuergewel>re unb geraubte^ biet) im 2ikrtbe

*) Deftlid) wn .£>it'[cf)beiü.

2
) Xte Citnjelf)eiten bcö Hergangs ftnb aue ben £treit(d;ri[ten entnommen,

irelcfyc bie 53rcölaucr unb (Sd)meibnt^er bem 53i[d;ofe ßonrab, ben betbc ^arteten

a(y Sd;ictorid)tcv anerfennen, einreihten, ©cfdud^tequ. 134.
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oon 300 (Scfyotf
1

); aufjerbcm nod) eine beträchtliche (Summe baaren

©elbeS, womit bie Sanbleute in ben buvd)ftreifteu @egenben bie 35kg-

füfyrung it;reö $ief)e$ abgeroenbet Ratten.
2
)

5Die 23re§lauer ^ogeu nad; bem treffen auf (gctyroeibnifc 31t, bort

Sftajt ju galten, unb if;r Hauptmann ©eorg 3fteibnifc oon §a Ifenberg

fammt einem anberen 23re$lauer Offizier, S^amenö Älembienffc, leitete

ben Sranöport ber (befangenen. 2113 btefe nun auf tt;rem Söege auf

bie Wagenburg ber (Sd;tt>etbui&er ftiejien, bat ©eorg 9ieibni£ ben

<£(!t)n>eibni£er £kfef)l$f)aber (Stegmitnb üon $)ard)n)i£, feinen ©tfytoager,

bie Gefangenen in feine Dbfyut 31t nehmen unb nad) <£d)weibm$ ju

führen, n>a8 benu aud) gefcfyaty. SClö bann aber bie 23reölauer biefelben

weiter führen wollten, »erlangten bie (gcfyroeibntfcer junctd$ bie 3»s

ftcfyerung etneö entfpredjenben 33euteantfyeil8, unb alö bie 23re$lauer,

roetd)e ben (Streid) ganj allein ausgeführt 31t fyaben meinten, <&fym&
rigfeiten matten, behielten bie @cfyn>etbm$?r neun ber Gefangenen

jurücf, burd) bereu £öfegetb fte ftd) fcbabloö galten wollten, unter i^nen

eben aud) $)eter $)olaf.

cttett ^am barüber $u großen Streitigfeiten, unb afö bie edjroetfc

wegen bei- xityn ben 23ifd)of .ftonrab jnm <Sd)iebörtd;ter erwählten, ftimmten bem
Mangelten.

^ e 23reölauer bei, unter ber 33ebingung, bafj oortyer ifmen bie

vorenthaltenen Gefangenen ausgeliefert würben, wogegen fte ftd) bem

(Sd;tcb&fpruct)e be§ 33tfd;ofö im SSorauö unterwarfen. 3
) 2)er 23ifd;of

legt bie ganse Saa)e ben «jperjögen oon Sad)fen vor unb entfctyeibet

auf Gruub beS ©utad}ten$, baö btefe abgeben, unter bem 13. Oftober,

bie 33reölaiter feien, uadjbem fte einmal bie Sd)weibni^er um £)ülfe

angegangen, nun aud) gehalten, beseitigen berfelben, weld)e ju il;nen

gefommen unb an bem treffen Sfyeil genommen l;ätten, ben ent-

|>red)enben Skuteantfyeil 31t gewähren. 3)te 33reSlauer haben ftd)

biefeut Sd)ieböfprud)e gefügt unb bie beteiligten jufriebengefteltt, fo

baß unter bem 22. November ^peinje speteröivalbau, ber Unterbcuu>t=

1

) 9toftq, (Scfdjichtöqu. 162, aus bem überhaupt alle ßahlcnangaben entnommen

ffnb. 3>n bw SBorten „ reemtumque fuit spolium pecorum per CCCL gros-

sorurn" muß ein geiler fteefen, ganj abgefeiert baoon, baß ber @cmtto grossorum

faljd) märe, ift c3 ganj ungemöhntid) mit ©rc[d;en in bte ^pnnberfe ju jählcn, ba

wählte man lieber bie höheren (Einheiten ber SOZarf ober bcö @d;ocfö. 2(nd)

märe 350 ©rofdjen eine gerinfügige Summe. SÄan t?at ba bie 2ßal;l ent=

meber hinter CCCL nod) eine X ftd) ctB aufgefallen ju benfen, wo man bann bte

Balten LX als. Beteten für sexaginta (Sd)ocf) anfefcn muß cfo habe td) im Seite

angenommen) ober eine wettere 33e$eid)tumg nmreas ober sexag. $u ergänzen.

2
)

(£rwäl;nt in ber Sd)Weibni£cr (Streitfd)rift.

3
) Urfnnbe 00m 19. Sluaufi in ben erwähnten ©trettfehriften.
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mann tmn (Sdnoeibniü, bie 33re8latter aller 5lufprüd)e, bic er tt>egen

speter 5)o(af0 ©efängmf an jte gehabt, lebig nnb loC^recben fann. *)

S)ajü bie 33reölauer nad) biefem Qsrfolge r>cr 9ttmptfd) gebogen «euer

ftnb, mtrb unu nirgeit&f} auöbrütfltd) berietet, aber maf;rfd)eiutid) tft
^jJjJJjJÜ

eö; fte f;aben, fett Dlimptfd) in ben Apänben ber geinbe war, jebeö

3al;r eine Seit Eang öot biefer gcflc gelegen, nnb bamalö fonnten fte

bod) attö bem glücflid)en 0efed)te, 8>elä)e0 ben .ftommanbanteu ber

Sejtung fjatte in tfyre £änbe fallen laffen, befonbere Hoffnungen hex-

leiten. SMefe fyaben fid) mm aber mcl)t erfüllt nnb $ma? beomegen

ni6t, weil eine l)ttffitifd)e (Sd;aar jum Qjmtfajj fyeraurürfte. 2)emt mir

werben fd)merttd) irren, wenn mir annehmen, baß bie «£>uffitenfd)aar,

meld)e nad; £auft£er Berieten tun ^Pftngften (3!. 9M), alfo merjefyn

Sage nad) jenem Steffen, bei SBarmbrunn nnb $irfd)berg geftanben

f;at
2
), nnb oon ber mir fonft gar 9ltd;t6 miffen, jum (Sntfa^ oon

9fimptfd) re|>. jum @rfa| ber burd) jene 6d)la^e in ber 33efa&uug

entftanbenen Surfen beftimmt mar.

(Settbem fcfycint in ©djleften SBaffenrufye beftanbett 311 fyaben, mir

fyaben auö biefem Satire 9M)t$ mel;r oon friegerifdjen Operationen ju

ntelben nnb fyören felbft i>on bem £)urdföuge ber attö Greußen juritefs

fefyrenben ^ujftten burd) (getieften int Öftober 3ftid)to\ üftur eine fur§e

Sftotij auö £attftj$er Quellen fpridjt bann ttod) oon einem ^uffitif^en

Heerfyaufen, ber in ber 2Bod)e nad) ©lifabet (19. Sftoobr.) bei 23un3lau

geftanben nnb ®örli(3 bebrofyt f;abe
3
); roeitereö miffen mir über bie=

felben nid)t, and) ntd)t, ob fte mel(etd)t ein ^weiter 3ug jeneö attu

spreujjen fommenben £eere$ gemefen.

^Dagegen fabelt mir ttnfer £lugenmerf auf bie grtebemteterfyanb-

lungen p richten, bereit 2ltt$ftcl)teu in biefem 3al)re erheblich geftiegen

maren.

irieliett5unterl)attMunoen.

(3$ mar ein erfreulich Seichen ber SSolföftimmung itt 23öf)men,

ba£ bie ©efanbten, metd)e ba$ 33afeler (Sonctl im 50uai b. 3. nad)

$Prag fcfyicfte, auf if>rer ganzen Steife unb gan$ befonberS bei if)rer

Slnfunft itt -^rag am 8. 9ftat grabest mit Sttbel begrübt mürben. 4
)

1
) 2lgf. bei ftlofe IL 402.

2
)
£lop IL 1051.

3
) ßlop IL 1079.

4
) Salach; III. 3. 107. Mon. concil. 362.
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(£8 waren außer ben 23ev>ol(mäd)tigten be$ (Soncifö nod) @efanbte t>er=

fd)tebener beutfd)er Surften unb (stäbte l;ier mit erfd)tenen, unb fielen

@iuflu{3 übte namentlid) ber branbeuburgifd)e ©efcmbte £eiurid) £ofe,

ßanonifuö oou 9!Jcagbeburg.

(Scfyon uuterwegö in Dürnberg Ratten ftd) ben 23afelern nod) ©e=

fanbte beö ^er^ogö oon (saöotyen, be§ 9)iarfgrafen t>on 33ranbenburg,

be$ ^)eijogö Sodann t>on 23at)ern, be$ 33t[d>ofö t>on Bamberg unb ber

<&t'M Dürnberg angefd)loffen , unb bie ^er^öge öou Oefterreid) unb

<2ad)fen, fowie bie böl;mifd)en Marone öon ©igtömunbö gartet wars

teten nur auf bie ©ewälmtng freien ©eleite$, um jtct> aud) in $rag

vertreten ju laffen. Slitd) bie (getiefter waren öon ben 23afeler ©es

gd)iefifd)e fanbten aufgefordert werben, ©efanbte Riefen.
1
) (5ö follte eben

ntÄo m^ ^ er ^u^Ö^e^UJl9 ^er teligiöfen ^Differenzen ein allgemeine^ griebenö=

berufen, wer! üerbunben werben.

Snbeffen matten bie 23öf)men bejügli# weiterer (Meit3ertf;ettungen

gewiffe <2d)wierigfeiten. Ob babei aud) bie eigent!)itmltd)eu (laatö?

red)tlid)en ^Beziehungen (Sd)leften§ ju 23ö'hmen ftd) getteub gemalt,

unb ob ütelleid)t bie 23öfymeu 33ebenfeu getragen r)aben, bie (Schleper

an Verätzungen über bie fünftige (Stellung be$ ^önigreid)8 33öl;men

£r)eil nehmen p laffen, wiffen wir nid)t. SSon bem (Stanbpunfte auö,

ben bie bör)mifd)cn stäube üom Anfange ber tyuf|uifcr)en Bewegung

eingenommen tyaben, unb bemju folge bie beutfd;en Sftebenlänber einfad)

ba$ alö ©efe^ anzunehmen fyabeu feilten, wa$ bie 33ör)men unb

9Mf)ren l;iuftd)tlid) ber ©eftaltung ber bö'hmifd)en 9J?onard)ie befd)loffen

Ratten, wären 23ebenfen Jener 3lrt fefyr wohl benfbar gewefen.

31n bie Oberfläche fretlid) traten anbere Dinge. $uffttifd;e (Siferer

hebten ba$ SSolf gegen ba$ gan^e grtebenöwerf auf unb Riegelten uor,

bie otelen ©elettöbewtlltgungen feilten nur bap bienen, in bem @e;

folge ber @efanbtfd)aften eine SDRaffe bewaffnete in bie ©tabt 31t

fd)muggeln, bereu ftd) bann bie Sfteaftton 31t einem ©ewaltftreidje be;

bienen fönnte, eine 23efd)ttlbigung, bie, wie unfer 23ertd)terftatter, ber

5Ded;aut <oon (Sambrat), ©gibiuö (Sarler, fagt, um fo unbegrünbeter

war, ba bie 23afeter ©efanbtfdjaft fammt allen, bie ftd) il)r unterwegö

angefd)toffen, im ©anjen nur 90 SPferbe §ä£>Ite unb bie ^eqöge oon

©ad)fen unb .Oefterreid) gletd)fal(3 nur für je 24 $erfonen (Geleit t>er=

langten.
2
) 9cod) am 8. Sunt war bie (Sad)e nid)t ertebigt, fonbern

9>eter spanne erflärte ben 23afelern, man muffe nod) bie Sftücffünft ber

Anführer ber SBaifen abwarten, ehe mau ftd) fd)lüffig mad)e. Snbeffen

1

) Qlnfüfyruug in bem ©elcitebrtefc 00m 10. Sunt, ©efcfyidjtöqu. 131.

2
) Mom im. eoncil. 363.
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am 10. Sunt [eben nur tue £eereöl;am>t(eute, bie 33arone, Gbclleute, ©eiettsMef«

bie (Statt $rag, Diitter, @cfyufcgenoffen (clientes), ©tÄtte imb ®e=

meinten s?on höhnten unb Sftäfyren, U)eld)e ben et>angeltfd)cn 28afyr=

Reiten anhängen 1

), für bie ©efantten beö 33re$lauer 33ifd)of3, fonüe

ber ^erjogtlnimer 23reölau unb (2d)u>eibnt^3auer famntt ihrem ©e=

folge (btö 31t 40 9Dßann) freieö ©eleit nad) ?)rag unb jurüd biö näcfyften

9Dtfd)aeltö suftdjern. SMefelben 3uftd)erungen roicberljolen bann bie

9ftagiftrate ber brei Präger (Sta'bte nod) befonberö. S)er (Mettbrief

cnväfynt neben ben Vertretern ber beiben unmittelbaren gürftentfntmer

fouftige fd)leftfd)e Surften nid)t, bod) baf aud) für tiefe bie 23afeter

©efanbten (Meitöbriefe na$gefud)t, berietet ©arter 2
), nur bürfen

bafyer oermutfyen, bajü fte befontere Itrfunben ermatten f)aben.

Sillerbingö fyaben bie (£d)lefter öon tiefer 35efugniß feinen fef)r

umfaffenben ©ebraud) gemad)t, unb roeber ber SSifdjof nod) bie festes

ftfd)en Surften fyaben etgentlid)e „oratores" gefenbet, fonberu nur einen

einfadjen ®efd)äftöträ'ger, p beffen Unterftüfcmtg fte bann nod) einige

itmen bekannte Präger beoollmäd)tigt fyaben
3
), bod) fd)einen fte etroaö

erreicht in fyaben, benn a(ö bie 23afeler ©efanbten nad) ifyrer S^ücffe^r

am 13. Sluguft bem (Sonett Berid)t erftatten, melben fte, aud) bie

(2d)(efter fyätten mit ben |ntffiten einen Vergleich, fraft beffen fte un-

beirrt mit ifmen öerfefyren fönnten, otme gelungen p fein, ju ifjrem

©tauben 31t treten; im Uebrigen roüufd)ten alte 2Rad)barn ber 33öfymen

fet)ntid)ft ben grieben, weil fte fta) fef>r oor ifnten fürchteten.
4
)

9hm »erben wir jn>ar biefe *ftad)rtd)t nur in einer gewiffen S3e= 3«i«we

fc^ränlung gelten taffen fönnen, *>on bem 2lbfd)tuffe eineö grteben^
Sa ffenru^ e -

Vertrages, ja aud) nur etneö bireften offiziellen Sßaffenftilljlanbeö, ijt

fd)tt>erlid) bie SRebe, roof)t aber mögen bie fd)leftfd)en ©efanbten berus

tngenbe 3uftd)erungen barüber erhalten fyaben, bajj bie 33öfymen neue

3üge nad) (gdjleften ntcfyt beabftd)tigten, unb fd)on auf baö S3efannt=

werben fold)er Steuerungen fyin mod)te ber ©ren^erfefyr, ber nad) ber

langen $aufe burd) ben .ftrieg fo fel;r im Sittereffe beiter SBölfer lag,

voieber begonnen fyaben, ofme bajj tf)m bieffeitö ober jenfettö ber 23erge

(Sd)n>ierigfeiten in ben 2öeg gelegt worben wären. ^Dagegen ift be=

jüglia) ber Sflequifttionen ber f)ufftttfd)en 33efa£mtgen in ben fd)leftfd)en

l

) 3$ gebe bie 3"f^mcn{ieUung ber Uvfunbe, ©ef^tdjtäqu. 131, in wörtlidjer

Ueberfefcung lieber.

•) 8. a. D.
3

)
Egid. Carler in ben mon. conc. f. 448.

4
)

spalacfy III. 3/ 124 ctuä ber $cmbfd)r. bcS %ol). bc ©egotua.

© vünDagen, J^uffitenfäinpfe ber £d}(e]"ier. 17

I
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geftungen, burd) weld)e biefe ftd) 31t serpromantiren pflegten, fdjwerlid)

bamalö ein @ttK(lanb eingetreten.

$8ev^anb= 2)afi im Uebrigen bie in $ra$ aufö 9tae angefponnenen Untere

tefaZw. ^nblimgen mit ben (Scbleftent fortgefefet würben, jeigt un$ nod) eine

Urfunbe 00m 20. (September b. 3-, burd) weld)e bie l)uffittfd)en 23e=

febfef>aber ber ©d)töffer Rummel unb 9Rad)ob bcm £3ifcbof ßonrab,

bem «^er^og 33 entfärb oon Oppeln, fowie ben (gtäbten 33re3lau unb

(Scbweibm^ für 50—100 berittene ftd;ereö ©eleit geben biö jum

£age ©alli (16. Oftober), um in ber (Stabt Seitpmtfdjl ir)re ©efd)äfte

p beforg:n.
J
) ©iefelbe Urfunbe belehrt unö bann and), baß jener 5Rt=

folauö Srcjfa, ber oor 2lu$brud) ber <£>uffttenfämpfe 3nt;aber be§

£>ummelfd)loffe§ war unb btefeö fetneö SSeftfceö 1428 beraubt worben

war, fajrotfdjen feinen grieben mit ben ^pnfjtten gemacht unb, nacfybem

$)eter $)olaf 23efe£)t6f)aber oon SWmptfd; geworben war, fein ed)loß

jurucferfyalten fyatte.

28aö bann $u £ettomifd)l öerfyanbelt worben ift, barüber fehlen

unö alle 5Rad)rid)ten. £)od) fotlte ba$ 3al>r nid)t 31t (Snbe get;en, ofyne

baß ba§ allgemeine griebenshoerf $u einem gewiffen
s

lbfd)tuffe ge=

fommen wäre.

fraget Jtönig @igi£munb fyatte nad) feiner 3lMhi)x au8 Stallen beim
tompaftatcn

" ©oncil eifrig auf baö Suftanbefommen einer Uebereinfunft mit ben

l;uffitifd)en ©efanbten f)iugebrängt, unb am 30. Dlooember würben bann

§u $>rag oon ben Slbgeorbueten beö ©oncilö mit ber gemäßigten Partei

ber ßalijctiner bie fogenaunten Präger ,fompaftaten abgefd/toffen, wetd)e

im SBefentli^en nur baS Bugeftänbniß be$ s2lbenbmal;tö unter beiberiet

©ejfolt enthielten. 2)iefelbe gartet, weld)e ftd) yornelmtüd) auf ben

böf)mifd)en Slbel ftü^te, fe^te bann am 1. SDegember bie SBa^l be$

2t(eriu§ Si^efd^jowSft)^ *>ou xftiefenburg jum SBerwefer beö ^tönig-

reid)5 burd), ber bann unter S3eiftanb eines Sftatfyeö oon jwölf spers

fönen bie Regierung führen unb aud) bie weiteren Unterfyanblungen

mit Äöuig (Stgtömunb in bie £)aub nehmen fottte. greiüd) wibers

festen ftd) biefen Maßnahmen bie rabifaleren Parteien ber Saboriten

unb SBhtfctt, unb nod) im SDRcirj U34 würbe nad) (Sd)leften oon

großen Lüftungen gemelbet, bie man im Steide öorodfyme, für ben

galt, baß ber grtebe nid}t 31t ©taube fäme 2
), bod) fieberte bie Biebers

tage ber rabifalen £mffiten bei Stpan ober S3ö^mifd);33rob
3
) am 30.

») ©efäidjtSqu. 133.

3
) ©efd)id;tequ. 139.

3
) $)alacfy III. 3. 163 nennt fte bie Scfyladjt bei Bipait; fte tft jonjl unter bm

tarnen ber (£d}lad)t bei 33i3t)mi[d)=^3vob befannt.



5riefceu3unterfunt [tragen.

SORat 1434 ben 33ejianb beö neuen Regiment? unb ba$ Suftanbetommen

beö griebenö.

Neffen (Segnungen fdnen atterbingö unfet 2d)leften am 2ll(er;

fpäteften genießen ju follen. Und Regt eine Urfttube ßönig Sigiö-

munbö oom 4. Sunt oor, alfo nad) bei* 8d)lad)t bei Sipau auögeftellt,

burd) welcfye berfefbe bie 23rcölauer evmädUtßt, $um äroeefe bei* Kriegs

ßtyrung aller bte Surgen bei* 2lbltgen im £anbe, wofern eö ihnen

notbwenbig fd)iene, mit it>ren Gruppen $u befehlt unb ftd) if)i*er 31t

militärifd)en B^ecfen $u bebienen. *) 2>e8 in 2luöftd)t ftef?enben griebenö

luirb nirgend ($rn$£nung getrau, man müßte benu eine fold)e £ins

beutung in bei* ßlaufel ftnben wollen, baß bie S3en>iUtgung bco ßaiferö

nur fo lange ßraft haben fülle, afö bei* ßrteg bauere.

ÄllerbingS warb grabe ben (ScMeftern gegenüber baö 3uftanbe= Stätte eineä

fommen beö griebenö einigermaßen erfdnoert burd) bie Krage wegen
b f@2

ber .perauögabe bei* oon ben hupten befe^t gehaltenen geftungen

Ottmadjau unb SRtmptfd^ ;
bod) war ja, wie wir wiffen, fd)on im

Sat)re 1432 ber ©ebanfe eineö Sftücffaufö berfelben in'S 3iuge gefaßt

worben, unb wie fef>r man in weiten Greifen batton überzeugt war,

baß biefer ©ebanfe bemnäd)ft wieber aufgenommen werben würbe, ^eigt

unö red)t beutlid) eine 23reolauer (Signatur üom 8. Suli 1433, in

weld)er ein Sube, 2lbt*af)am auö TO'mfterberg , öom Statte ba§ DM)t

erlangt, jroei 3af)i*e fnnburd) frei oon allen 23efd)werungen l;ier $u

wohnen, ©erfetbe Sube läßt eö ftd) ba auebrücflid) verbriefen, baß

auc^ für ben Sali, baß man ftd) entfd)löffe, 9cimptfd) ju faufen ober

bte gefangenen S3re§(auer ein^ttöfen, er uid;t tn'e TOtleiben gebogen

werben bürfe.
2
)

5Xnd) bie neue Regierung fd)ien barüber gar feinen 3rcetfel p
hegen, baß bieö Spfä'nber feien, welche mit (Mb auögelöft werben

müßten, unb bte grtebenöunterfyanblungen liefen f)ier im SSefentltdjen

auf ein geilfetyen um bie betreffenbe (Summe hinauf Unb jwar blieb

bieS ben (SaMeftern ganj allein überlaffen, benn eö fd)eint niebt
,
baß

ßaifer (Sigtömunb, ber Sanbeofyerr ftd) im ^DRinbeften barum gefümmmert

^abe, wie bie (getiefter bie ungebetenen öäfte, bie ftd) bei itynen ein=

geniftet, (oö würben.

Slber nid)t einmal in (Sd)leften fat> man e$ atö eine allgemeine

Scmbe5facr)e an. 23eber bte ©logatt^aganer, nod) bie oberfd)teftfd)en

^eqöge, mit alleiniger 5luönal;me be$ £er$og§ S3ern^arb t>on £>ppe(n=

*) Brcöl. (gtabtardjto, ©efd)id)t3qu. 139.

2
) ©cfd)id)tequ. 133.

17*
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galfenberg, erfd^etnen bei ben 2lnftrengttngen jut Sötebererlmtgung ber

Sd)löffer beteiligt, fonbem außer ben 33re§lauern unb Sd)weibnit3ern

unb bem 23ifd)ofe nur bie beiben Subwig'8 oon ber 8tegni$= krieget

Stnie, «Öer^og 23ernf)arb unb oiel(etd)t nod) bie betben £)el$ = (5ofeler

4?erjöge. Unter biefen fd)einen nun aber feit bem Sctfyre 1432, wo,

wie wir wiffen, ber ©ebanfe, jene 33urgen mit (Mb auSjulöfen, guerft

aufgetand)t war, wieberfyolt 23erl)anbtungen ftattgefunben 31t fyaben.

ecitbung @nbe Sult 1434 warb bann oon ben oerbünbeten @d)leftern

scfdienborts ®eorg oon Sd)ellenborf an 2llejciu§ oon Sitefettburg unb beffen WiU
bireftorcn .gefanbt

l
), um neue äSerfyanblungen wegen ber Sd)löffer eins

pleiten, unb ben bei ©treffen gefangen genommenen unb nod) immer

auf bem <£ntmmetfd)loffe feftgeljaltenen 23reelauer ^atrijiern bie greis

t)eit 31t erwirfen refp. 31t erfaufen. 2)aö Stetere gelang wirflid), bie

(befangenen, nämlid) Wifyad 23anfe, £)etnrid) 3ettfmi£, Soreuj (Steins

. feiler, würben am 17. (September 1434 freigelaffeu, (5raömu3 Spejeler

war in ber @efangenfd)aft geftorben.
2
) (§3 erfd)eint auffallenb, baß

man jene ^Rentner grabe jefct loöfaufen ließ, wo man bod) in $>eter

$olaf unb bem injwif^en (am 1 1 . Sluguji) gefangenen ^riefter 33ebrjid)

angelesene £ntffttenfü£)rer jur 2lu6wed)felung t)atte. 2lud) oermögen

wir einen beftimmten @runb ntd)t anzugeben, bagegen fyaben wir bie,

wie oben angebeutet würbe, in^wifd)en erfolgte unb burd) $at)u oon

£fd)irne auf eigne £anb aufgeführte ©efangennefjmung 33cbrjid)ö unb

feiner ©enoffen ju berieten.

«nffften. 2£ir Ratten oon ^)at)n oon £fd)tme anlegt erjä^lt, wie er nad)

^ntorf fe^ er S^eilaffung au$ ber fntffittfcfyen ©efangenfebaft oon feiner SSurg

sfdnrne 9limmerfatt au$ auf eigne £anb ^taub^üge unternommen, unb wie er,

gefangen. afg ^ie Sd)weibni£er tfym baö ,!panbn>erf gelegt unb bie S3urg 3fttms

merfatt gebrochen Ratten, ftd) nad) bem Salfeuftein bei Sd)önau ge=

flüchtet, einem 23eftj3tfyum feiner S3rüber. 2lud) l?ter war er belagert

worben, bod) f;atten feine trüber, wie eö fdjeint, ein gütlicfjeS 2lbs

fommen erlangt, otetletd)t um ben $Prei$, baß fte ftd) oon £atyn loös

fagten unb biefen gel;en gießen. ^Darauf war berfelbe $u ben ^ufftten

nad) Dltmptfd) gebogen unb £)atte an i£;ren ^aut^ügen £f)eil genommen,

il;nen geholfen bie ßüfye jufammentreiben, unb war mit tf;nen gebogen

wie ein anberer ^ufftt.
3
) So fyatte er eö faft jwei 3al;re lang ge=

trieben; nun aber im 3cil>re 1434 mod)te er wof;l imte werben, baß

ber ßrieg ftd) ju @nbe neigte unb fjatte ©runb genug, baoor 31t

x
)

SBollmadjt tfom 23. Sult, @efd)id)t3qu. 140.

2
) Softes, ©eföt^ttqu. 1G2.

3
) maxt. ö. 33oUcnf). Ss. rer. Lusat. I. 307.
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bangen, mlfyt Slufnafyme nad) gefcfyfoffenem grteben, er ber 2lbtriiu=

mge, bei feinen £anb$teuten finbeu werbe. JDa tonnte tfym wobl ber

®ebanfe fommen, bie alte SBerrdtfyerei burd) eine neue au^ulöfd^en

unb ftd) bei feinen £anb$leuten Snbemnitdt baburd) 31t erlaufen, bafj

er bie oornel;m|ten feiner biU;mifd)en greunbe ifmen in bie £anb fyielte.

5)en fyujfitifdjen 33efefyl8tyabern in üftimptfd), bie zuweilen in dlofy

fein motten, auö bem auögefogenen Saube ben nötigen Sprootant für

SSftenfdjen unb ?)ferbe einzutreiben, erj&^lte er öon ber £$n>enberger

©egenb, biefe fei reid) unb nod) wenig fyeimgefudjt, bottfyin folle man
einen 3ug unternehmen, er oerfpraa) bie (Schaar in feinem <£d)loffe

galfenftetn aufzunehmen unb mad)te Hoffnung auf einen ^anbftreid)

gegen fcöroenberg felbft, ba er bie 2ofalität genau fenne unb wiffe, an

»eldjer ©teile bie &tabt tetcfyt ju erzeigen wäre. SDer spian fanb

SSetfaH bei ben ^ufftttfdfyen 3lnfül;rem in 9ctmptfcl;, jenem oft genannten

23ebqid) (b.
fy.

Sriebrtdj) oon ©tra§nic unb SÜRid;a(ef. 23eibe felbft

wollten au ben 3uge Sbeil nehmen, ben fte bann an ber <2|n£e einer

ftattlid)en <2d)aar oou 200 berittenen ausführten. SBegweifer

biente «ipatyn oon £fcfyirne, ber fte nun nad) ber 23urg gatfettftein, etwa
7
/8 teilen uörblid) oon ©d)önau *), von ber nod) f;eut einige krümmer

oor^anben ftnb, führte, auf welcher bamalö fein 23ruber @ieg=

munb oott £fd)irne Raufte. @3 war £>at;n gelungen ftd) mit biefem

fd)on oorfyer über einen spian 311 oerftänbigen, weld)er bei (Megenbeit

beö üftadjtquartierö auf galfenfteiu bie ^äupter ber <£)uffiteit in bie

©ewatt ber ©djlejtet bringen foltte. 5Dte SIu§fül;rung be§ spianeö

blieb etegmunb überlaffeu, beim ^>apn war fortgeeilt an ba$ (Sterbe=

bett feiner ©emafylin, bie aud) wirftid) tu ber 9^ad)t be$ UeberfattÖ

t>erfd)ieb. (Siegmunb fyatte in fdjlauer Söeife bie JDtöpoftttouen wegen

beö Sftacfytlagerö getroffen; in einem entlegenen ©rferjtmmer war ben

btit>n\ fmffitifajen £aupt(euten baö 9kd)tlager bereitet, mitten in ber

23urg lagen bann 50 bödmen in einem großen ©emad;e auf ber

(Streit, benen man, alu fie ftd) niebergelegt, vorftd)tig tb/re SBaffen

weggenommen fjatte. @ine attbere ed)aar war im 23orf)ofe unter=

gebradjt unb ber Oieft in ben ttäd)ften ^Dörfern unterhalb ber S3urg

verteilt.

J
) SReuerbingö £>at 33. 0. SBinllcr in fetner Heilten ©djttft, galfenftein in ber

©egenmart unb Vergangenheit, .£>ü'fcr;berg 1871, ftet) für bte 33urg auf bem größten

ber galfenberge bei gifd)bacr; erflärt, bod) fpridjt bte S)arjMung bei Statin öon

53olfenr>ain ju beutlia) für bte Sötuenbcrger ©egenb unb Sßinfler'ö £auptargument

beroeift jtyliejjlid) nur, bap aud; baS uon it)tn gemeinte ©d;lop bamalö im SBeft^e

ber Sfdjime war.
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Snawtfcfyen ^atte ftd) aue> ber Umgegenb oerabrebeter Mafien eine

groß e Slnjafyt ftrettbarer £eute, meld)e, um Sluffefyen 311 oermeiben, eins

Sein angekommen waren, jufammengefunben. 5Deo 9M)t$ mußten bann

bie £3ttrgwäd)ter Slllarm fefyreteu, ato
1

ob ber 23urg ein Angriff brof>e,

worauf bann bte Rieftet bewaffnet ftd) jitfammenf^aartett, wäfyrenb

bte 23öfmteu uid)t wußten, waS eigentlid) oorging. ©tue (Rotte, Haufe

(2d)wertcr, 2)old;e unb Keffer in ben Rauben, führte (Stegmunb oor

baö (Sd)tafgemad) ber beiben böfymtfcfyen £)berften uub flopfte mit ^roei

giugern an bte £bür. Stuf baö SBerba barm antwortete er mit oers

ftellter (Stimme, ,f)ami fei ba. Darauf öffneten fte unb erbtieften nun

bie gerüjtete Schaar, aue> ber tfnten ein fyarteS „ ergebt eud) " entgegen

fd)aüte. 9Rod) immer im ©tauben, £atyn oor ftd) ju fyaben, fyrad)eu

bie £>uffiten oorwurföoolt: „§asm, roa$ wtltft bu unö t^un?" 2lber

©iecmumb rief: ^)ier ift fein £)atm, ergebt eud), unb jene traten e$,

baö üftufclofe beö äßiberftaubeö erfennenb. üDtait brad)te [te in baS ©e=

mad) eineS auf ber Ringmauer aufft^enben SfmrmeS. «Jpier gelaug eS

5CRid)alef burd) bae> l;ier angebrad)te l)etmtid)e ©emad) naeft buref^us

brechen unb bann wtrflid) nad) Böhmen 31t eutfommeu; 23ebrätd) ba-

gegen t> t e 1 1 man feft unb brad)te it)n nad) (Sd)weibni£. SBon ben füt)rer=

uub waffenlofen ^ntfftteu würbe bie SDßefyqar)!, 180 oon ben 200 *Rets

teru, bie ausgesogen waren, gefangen genommen 1

), unb bae> ©anje

gefebat) am 11. Stuguft 1434.

5Die(eö unerwartete (Sretgutß übte nun feinen (Einfluß auf bie

Dtetyoftttoneu ber ©e^tefter. SBar e3 benfelben unb oor Sitten ben

33reölauew bod) immer fd)on fd)wer angekommen, bie Befreiung it;re3

SanbeS oou ben geinben eben nur in ber wenig efyrenootlen gorm

eineS @elbgefd)ä'fte3 fttd)en gu muffen, fo lebte jejjt oou Beuern in

il;nen bie Hoffnung auf, wentgftene etnö ber @d)löffer unb grabe baö

wid)tigfte, -iftimptfer;, erobern uub fo ber militärtfd)en Ot)re einigermaßen

genügen föunen. 5Dte 23efet)lö4;aber oou Sfttmptfd) waren gefangen,

mit tarnen ein anfet)nlid)er £l;eil ber 33efafcimg unb ftd)er bie fd)lea>

teften nid)t, burfte mau ba nid)t l;offen, burd) einen fd)uetlen Stugriff

bie 23urg pr Uebergabe nötigen 51t fönneu?

sehtet ^0 rüfteten bann bie 23re$(auer in großer (Site unb bie fBers

abgriff büubeteu mit, and) oou bem 23ifd)of uub bem Kapitel oerlangten fte

Rtutptw. £ütfe, wenn anberö bie 23ve9lauer ju bem ^üd'fauf oon @d)Ioß Otts

mad)au fontrtbuiren foltteu. Der Vertrag barüber ift un$ nod) ers

Ratten, batirt 00m 28. Sluguft 1434. 2
) <Daö Kapitel »erbtet ftd)

1

) SBartofj bei £ ebner I. 191.

2
)
Xomavd)ii\ *fta$frag A. 56. Stu^u^ ©efcfyidjtöqu. 140.
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barin $ur Belagerung dou 9cintptfd) 40 Berittene ju (teilen, ju bereu

Befolgung (wöd)ent(td) % 93carf) bie Breölauer Borfdjujj ju teiften

ftd) anl)eifd)ig madnm biu utr £)ol;e öon 100 Sftarf, wät;renb baö £a=

Intel für bie SRfiÄjatylung ber Summe feine fämmtlid)en öitter |ttt»

|)fanbe fefct. £Die Solb3al)lung beginnt mit bem SDatum ber Urftutbe,

bem 28. SLuguft. Sßte man ftefjt, war alfo bie Acuter ber (Srpebition

auf fünf 3Bod?en »eraufdjlagt, unb co ift fel;r wafnjd)einlid) ,
baß bie

Breölauer fdjleuntgji tun* Dcmtptfd) gerücft fmb (Anfang (September),

©rfolg aber f;atteu fte utd)t, unb nad) oierwöd)entlid)er Belagerung

((Snbe September) t)atten fte fo gut roie 5ttid;tö ausgerichtet unb waren

frol;, einen guten Bowanb ]\un Slbjuge ]\\ finben.

Jlbfrfjinfj ber Dcrljaubhmgett unb Streit toegen ber Sdjlcifhttfl

bcs Stoffe* ©Uinndjau 1484/35.

SBir mögen eine febr geringe BorjMuug öon ber ßrtegötüd)tigfett

ber Breölauer haben, fo werben nur bod) auf ber anbern Seite öotteö

9ted)t fyaben anzunehmen, bajj bie Befeftigungcn twn SRtmptfd) [tarf

unb bie Befafcung fef;r aafylreid) war, ba bie Burg unter fo uugünftigen

Umftähbcn, nad) fo namhaften Berlujlen unb ber eigentlid)en Befef)lu=

t;aber beraubt, erfolgreichen ffiiberftanfe ju letjten oermod)te. Um fo

fd)limmer frei(td) nutjüte bann bie £age be$ £anbeö fein, oon beffen

SKarf folaV großer Äriegohaufe Satyr
s
auö 3al;r ein im 3Bege bee

Sftaubeö unb ber spiünberuug gejefyrt ^atte.

5Riemanb fyatte bieS mehr empfunben al$ bie Breölauer, unb fte 53re*ung

Ratten ftct) ihre fcefyren barauo gebogen. Sie fagten ftd), fo fd)limm
£e

J cf n̂

etl

bie oerwüftenben 3üge ber ^puffiten gewefen, fte feien bod) nid)t baö ^teuamm

* Sd)limmfte; trafen fte gleich fd)werer alö baö f<pmmjie Hagelwetter,
*nlan*t

fte jogen bod) wie. btefeö oorüber, nidjt Sllleö warb ^erftört, 9)land)eö

hatte ftd) in Sd)lupfwiufeln bergen [äffen, unb bie armen £etmgefud)teu

fonnten ftd; tröftenb benfen, wie ber S)td)ter fagt:

©er neue £en$ bringt neue (Saaten mit,

Unb fcfyneU crftcfm bie leisten .bütten roieber.

Uuenblid) oiel fc^limmer aber waren jene spfäblc im S(eifd); bie

sott ben geinben befekt gehaltenen Sd)loffer, bereu Befatumg gan^

auefd)lieplid) auf ben -Staub angewiesen war unb oon ihm lebte. SDtefe

mußten jum bireften Sftutn beo £aubeo werben. Meilenweit oeröbete

um biefe Sd)löffer bie ©egenb , wer foüte ee unternehmen, Biel) ju

juxten ober ben tiefer ju beftellen, unter ber (teeren Borauöftdrt, ba§
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alle bie grüd^te feiner SEftüfyen bie 33eute beö geinbe§ würben. Unb

fernbin erftrecften ftd) bte Scbrecf'en biefer Sftaubjügc, man war ja auf

ben wetteren ttntfreio ber S3urg angewtefen, nad)bem bte 3^äf>e aitöge=

fogen war. 3war mit ben uäd)jten Dörfern ift im Verlaufe ber Seit

unzweifelhaft ein modus vivendi fyergeftetlt worben, unb man muß

ftd) oerpfüd)tet l;aben mit einer wie hod) immer gegriffenen Abgabe

von ben (Erträgen ftd) ju begnügen 1
), bamit eben nid)t runb um bie

23urg 5U(e§ wüft liegen bliebe. Jlläglid) aber waren bie S3erl;ä(tmffe

unter allen Urnftättben, unb bie S3re8lauer Ratten fo Unrecht ntdjt,

wenn fte e$ ftd; ]imx ©ruubfa^ matten, bie 3afyl fold)er @tüj$unfte

für ben geinb nad) 9Jiöglid)feit gu verringern unb }ebe§ €Jd)Iofj, in

weld)ent ftct) bie geinbe fepjufe^en oerfttd)t, nacbbem e5 wieber tu if)re

£anb gefallen, p fd)leifen, wofern fte ntd)t ootlfte (Sicherheit Ratten,

bap e$ bei einem erneuten Angriffe mit ©rfotg oertljeibigt würbe.

liefern ®runbfa£ folgenb hatten fte fd)on 1428 ba$ 3obtenfd)lo§

jerjtört, bann 1430 bas> Sd)loj} oon DJcünfterberg, aud) bie SSerbretts

nuug beö £)elfer Sd)loffe$ 1432 war aus" bemfetben ©runbe erfolgt,

unb nod) eine gan^e 0\ett>e oon Burgen tft um biefe Seit in berfelben

5lbftd)t auf Slnftiften ber £ke$lauer gefd)letft worben, ofme bafj wir

baö 3af)r genau anzugeben oermöd)ten, fo bie oon ©rottfau, $atfd)fau,

3iegenl)alö unb Sauernif.
2
)

Silo nun im Sommer 1434 <£>eqog 2ubwtg oon 23ricg, 33eru=

harb oon Appeln, ?ubwig oon £>hlau = 9fam£tfd) unb bie ©efanbten

oon 33reöfau unb Sd)wetbnij3-3auer in SReiffe bei bem 23ifd)of ilonrab

oerfammett waren, um über bie Sluölöfung ber Sd)löffer §u beraten,

erklärten bie 33reolatter aud) be^üglid) be5 bifd)öflid)en Sd)loffe$ £)tt=

mad)au nur bann an ber 2lu$töfung beffelben ftd) trgenbwie beteiligen

p wollen, wenn beffen 23efeftigungen fogleid) nad) ber Uebergabe ge=

fd)leift würben, wo^tt fte aud) f)tnftd)tlid) SRimptfcb/ö tängjt ent[d)loffen

feien. 9Jcel;rere ber Surften ftimmten bem bei, unb ber £h'fd)of nahm,

ati er bie (5ntfd)iebenf)eit ber 23re$lauer erfannte, um fo weniger km
ftanb, ihnen bie oerlangte 3uftd)erttng 31t geben, ba aud) bie 23eooll=

mäd)tigten fetncö Alaoitelo, ber Atanonifer £>tto 33ee$ unb ber 9Mar
Stoltenberg, feineu SBiberfprud) erhoben.

*) £aj3 bie J)ujfitif<fye 33e[a$ung, von Ottmadutu vc^ermafugc Kontribution yon

ben Umwohnern erfyob, fegt ber balb ju cnväfynenbc widrige 33vief beo 33tfd)ofö an

fcaö Kapitel.

2
j Sßergl. bie Slnffi^rungen (&e|d)td)t3qu. 144.
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^Darauf lfm untrben uon ben SSerfammeltcn 2>eputtrte erroäfytt,

melaje, ben 33ifdjof an bei* <Spit$e nnb unter ihnen and) jene beiben

S3tf>oßmäd?tigten beö «ftapitelö, ftd) bann nad) sJcad)ob ju einer 23e=

fprednmg mit ben böfmufdjen Herren um 5Jlidjaelt§ (29. (September)

begaben. 33ei ben J>tcr gepflogenen ttnterfyanblungen (teilte eö ftd)

bann alö numfd)enömerth herauf, ba§ ber böbmifd)e Regent SUejriuö

üon Jftiefenburg mit einigen JR&t^en felbft nad) (Sd)leften tarne, um ftd)

öon ber Sage ber SMnge burd) ben 2lugenfd)etn ju überzeugen. 2)te$

aber, erflärte Siicfenburg auf baö 33eftimmtefte , fönne nid)t ge|d)el;en,

fo lange bie (Sd)lefter öor 9cimptfd) im gelbe lagen, baö Surücfjtefyen

ber Gruppen fei eine unerläßliche SBorbebingung.

5Den (Sd)leftevn mirb eö uid)t alljufchwer geworben fein, auf bie=

felbe einzugehen, fte eröffnete ihnen einen ehrenvollen 2£eg von einer

Unternehmung lo^ufommen, bie im ©runbe wenig Erfolg oerfprad).

Stfö bieö nun ausgeführt mar, unb nähern mjnnfchen auch ber gegen m^im m
(Snbe Oftober in ^rag oerfammelte fcanbtag tro£ beö SSiberftrebenö ^f n̂

ber Saboriten ftch einer 3ftücfgabe ber (ödjlöffer günftig gezeigt f>atte
1

),

hielt aud) 3lleriu§ t>on 3Riefenburg SBort unb erfd)ien etroa Einfang

SDejember in Steiffe bei bem 23tfd;ofe.

5Dte 23afm, in welche man nun bie Söerhaubluugen leitete, hat

etmaö SDtefnntrbtgeö. ?Ücan fah baö ©an$e an afö einen (Streit über

bie 2kfa|ung ber ed)löffer 3Rimptfd), £>ttmad)au unb Würben, jroifdhen

Sohaun sparbuö, $)rtefter 33ebrjicr) unb $)eter $)olaf einer= unb bem

23ifd)ofe, ben £erjögen 23ernf)arb von Oppeln, S-ubmig öon 33rteg,

Subroig von Süben, ben Stäuben unb Sftagijträten beö Breölauer

gürfteuthumö anbererfeitö. 53eibe Parteien fompromittirten nun auf

ben böhmifd)en ©ubemator 211er. £>on [Riefenburg alo (Sd)iebörichter.
2
)

3ehn ritterliche Bürgen flehen mit ben 2tu3|tettern für Unterwerfung

ber Parteien unter ben (Sd)iebefpruch ein bei Strafe üon 1000 (Sa>cf

©rofcfyen für ben Ungehorfam, eventuell 14tägigem ©inlager, bemnäd)jt

Aufbringung ber ©elber bei ©Triften ober Suben mit allem (Schaben

u. f. w.

SM man nun ba& @anje nid)t alö eine bto|e ßomöbie anfeuert,

hinter ber ftcb bie öotlfommene (Ergebung ber (Sd)lefier auf @nabe unb

Ungnabe verjtecft habe, fo müffen mir p bem <Sd)luffe berechtigt fein,

1
)

spalacfy III. 3. 182 aitö (jcmbfdjttftt. Cuelten.

2
) 23eibe Urfunben fmb noefy erhalten im ©omar^bc (^ac^trag), betbe in bö&*

mifätx Spraye cutegcftellt. £ie ber Scfylefter mit 15 (Siegeln oom 11. ©ejembeis

ju 9Zei|Te auegeftetlt, bie ber 33ö&men mit 8 Siegeln (eines tarieren) oom 13. 2)e=

jember ofyne Ort. ®ef^töqu. 140, 141.
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2Ue]r. oon Sftiefenburg, afö ^aupt ber gemäßigten JMirtuter, fjabe ftd)

jenen taboritifd)en ,!pauptleuten ntd)t minber fem ftefyenb gefügt, alö

ben (Sd)leftern. (5$ oerbient attßerbem otelleid)t nod) fyerüorgefyoben

31t werben, baß jwet ber al6 Bitrgen aufgeführten (Sbelleute biefe 33er=

pfltd)tung für beibe Parteien über ftd) genommen haben, für bie Sd/lefter

fowol)l, alö für bte ^ufftten, eö ftnb bteö 9Jlarfwarb £rpf oon Littels

walbe, Hauptmann oon ®la£ unb üttic. o. £)mpni£, Hauptmann in

granfenjtem.

Sebenfalfö war fein (Sd)ieböftmtd) fd)on gefällt, at§ er am
15. ©ejember mit feinem ©efolge oon 53ifd)of ^onrab geleitet, in

33re$lau er|d)ien, fd)on £ag$ barauf wirb ber f)ufftttfd)e Anführer 3)eter

$)olaf mit feinen ©enoffen, ber oon ben 33re$lauern gefangen gehalten

worben war, auf ben 2)om an 23ifd)of ^onrab ausgeliefert, wo btefe

bann tfyeifö im «£>aufe be$ 5Ded)cutten, tfyetlö in bem beö 2)omfufto3

Martin 33lattl;ut bi$ jum befinttioen &bfd)luffe ber Sßer^anblungen

einen Aufenthalt Ratten, ben, wie fte felbft rüfymenb anerfannten, eine

au§gefttd)te @aftfreunbfd)aft ibnen nid)t mefyt alö gortfe^ttng ihrer

@efangenfd)aft erfreuten lief. *)

greiiaffung 2)er böhmifd)e ©ubernator oerlangte natürlid) aud) bie greigebung

wm$m ^ ^^ffttenanfüt;rerü SSebr^id), unb 23ifd)of Äonrab begab ftd) felbft

©efangenen. nad) Sd)roetbni£, um mit £atyn oon Sfdjirne, beffen ©efangencr jener

war, 31t öerfyanbeln. 21m 24. 2)e$ember brachte er benfelben mit

prücf auf ben 2)om 31t ^Breslau. 9hm fam bie Sache fcfynell gurrt

Abfd)luß, unb mit ber Auölöfung oon 9hmptfd), bei ber natürlid) bie

23res>latter ba$ 23efte tfyim mußten, ging e$ fo eilig, baß in ben ndd)ften

Sagen barauf nid)t nur ber Vertrag abgefd)toffen, fonbem fogar ba$

(Mb (wir fennen ben betrag ber (Summe nid)t) gejault warb. 5Die

33re3lauer waren fo eifrig barauf, ba$ 9hmptfd)er (Schloß, ba$ ihnen

fo oerberbüd) geworben war, nun in ihre £cmb in befommen unb in

gerftören, baß fte trofc beö Söinterö unb ber fd)led)ten SBege am
28. SDejember autogen unb bie dauern unb Stürme oon 9hmptfd)

btö auf ben ©runb fd)leiften unb nieberriffen.
2
)

Am legten Sage beö Scifyreö fehrte bann aud) Alerittö *>. Kiefens

bürg mit feinem (befolge unb ben freigelaffenen «Spufftten nad) SReiffe

unb oon ba nad) Böhmen jurM.

Sn S3epg auf £)ttmad)au war abgemad)t worben, baß biefeö

Sd)loß gegen 1100 Sd)ocf ©rofd)eu, weld)e am 2. gebruar 1435 in

1

) Dioftcj, ©e[d)id)t0qu. 163.

2
)

föojtcj, 05c[d)id>tequ. 163.
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jablen waren, bem 5Bi(cf>of prücfgegeben werben feilte. (53 war bteö K»f6rta8»n0

für ben of;nebin fd)on arg oerfd)ttlbeten 33ifd)of um fo fd)werer, alö g^ffeM«
berfelbe and) nod) aujjerbem für bie Befreiung oerfd)iebener (befangenen ©$tfff«.

nnb für bie SRücfgabe be$ fleinern SdUoffeö' Stürben bei ^ietffe ©elb

aufzubringen fyatte. 5Dtcfeö ^e^tere war oermutblid) gletd)}eitig mit

Öttmad?au 1430 in bie opänbe ber £ufjtten gefallen, nnb wenn wir

gleid) feitbent niaMö weiter baoon hören nnb aud) manche ber über

bie (Sinlöfung ber S^lÖffcr fjaubeluben ilrfnnben feinen Tanten ntd)t

nennen, fo bürfcn wir bod) nid)t zweifeln, bap e§ bamalö 1435 be=

fonberö auögclöjt werben mußte. *) 2)en betrag ber für bie ^ücfgabe

t)on Würben nnb bie ^öfnng ber befangenen 31t oerwenbenben (Summe

fonnen wir ungefähr abmeffen, wenn wir erfahren, baj3 ber SMfd)of

eben bamalö in Summa 1509 2
/3 Sdwcf 0rofd)en aufborgte, tont betten

ja, wie wir wiffen, 1100 für £)ttmad)au verlangt würben, fo bajj er

alfo nod) 409 <Ed)ocf 40 @rofd)en übrig behielt.
2
)

5Die Aufbringung beö ©elbeo
1

übernahmen bie Sßafallen beö SRctffer

£anbeö unb ber SRafy biefer letzteren (Btabt. 3)afür oerfd)rieb benfelben

ber 33ifd)of alle bie „®ebinge" geiftlid)e unb meltlid)e in ben Pflegen

9toffe, £>ttmad)au, @rottfau, $atfd)fau, SSeibenau, 3iegenf)al§, Söanfen

unb ^antl), weld)e biöf;er bie S3öl;men erhoben Ratten, mit ber 33efuguij3,

aud) bie @üter, wo bie £mffiten feine Bwangofteuer eingeführt, in

Kontribution ju fe^en. And) follen bie ©laubiger in ben fonftigen

23efi£ungen beö 23iötf)um§, ben Pflegen 23reolau, £iegui£, $reid)au unb

Ujeft eine Steuer oou % ?0Rarf oon ber £ufe ergeben unb 9Mf)len,

Vorwerfe, ©arten unb anbere öüter nod) befonbero fd)a£en bürfen.

(Snblid) oerfprid)t ber 25ifd)of jur oollfommenen Tilgung ber Sa)ulb

im näd)ften ©eneralfapitel am Sage ber Gantianer (31. 9)cai), eine

ober im 5ftotl)fatte aud) ^wei oou ber @eiftlid)fett ju leiftenbe Äontri=

butiouen befaMiepen ju (äffen.
3
j Anwerbern oerlief) ber 33tf<fyof um

biefelbe Seit ben ^eiffern aud) ba$ (Sal^mono^ol, gleid)fal(ö mit #£ücf=

ftd)t auf ifyre 2)ienfte unb 23etfieuern ^ur Erwerbung ber »ort ben

^ufftten befe£t gehaltenen ^ofabfeu 4
) (fefte 8d)löffer).

1

) Sie eine ber bei Älofe II. 416 agf. Urfunbe nennt e3, unb auperbem füt;rt

aud) ber .öeinricfyaucr 9iefrotog (3eit(d)r. beö fd)Ie[. ©qäV23ereinu IV. 305) Würben

neben 9hmpt[d) unb £ttmad)au alo bis julc^t im 93eft£e ber «öuiftten bleibenb auf.

2
) 3d) l)abe bei biefer Sledjnung bie 9Jcarf ju 48 ©rofcfyen gerechnet unb ben

uugarifcfyen ©utben ju 26 ©rofcfyen. Sic 3ftd)tigfcit biefer lederen iHebuftion öcr*

bürgt uns bie oben agf. Urfunbe Pom 13. September 1432.

3
) Urfunbe oom 27. Sejember 1434, ©efdjidjtöqu. 141.

4
)
3w Sludge ©c[d)id)töqu. 138.
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5Dte 23efd)affung beö (Mbeö mochte bem attögefogenen Sanbe

fd)wer genug fallen, tmb bie gönn ber Mcfgewimtung blieb natürlid)

unter alten Umftänben wenig ef)rent)otl, wenngleid) aud) ber ^aifer

t>erfd)iebene @d)löjfet in Ungarn ganj in berfelben SBeifc nüeber eins

julöfen ftd) genötigt gefefyen l;atte. *) ^ebenfalls aber erfolgte ber

£o6fauf unter ungleid) günftigeren 33ebinguugeu, atö fte früher bei ben

llnterlmnblungett mit ben £aboriteutüf)rern geftellt worben waren.

2)amatö im 3af)re 1432 Ratten ftd) bie (Sd)lefter, wie wir faljen, fd)on

ba,3it fyerbeigelaffen, für bie brei @d>£5ffer ©reu^burg, Öttmatfyau unb

9cimptfd), in Lumina 10,000 (2d)ocf ©rofd)eu 31t jaulen. 3ej*t war,

wie wir wiffen, ©reu^burg um 1250 SIcart gelöft, für £)ttmad)au

^atylte man nur 1100 (gd)ocf, unb wenn aud) üfttmptfd), a(ö bie wia>

ttgfte ber brei geftungen einen l;öf)eren ^retö gehabt f;abeu mag, fo

fam bod) in (Summa nod) nid)t bie Hälfte be$ früher gefolgerten

spretfeö oou 10,000 <Sd)ocf fyerauS. 5Dte SDiffercttj fommt bann auf

SRed)nung ber oeränberten 3^tum[tänbe , be§ 5Borl;errfd)en§ einer $e=

mäjngteren, ben grieben aufrid)tig wünfd)euben 3ftd)tung in 23Öf)nten,

jum £fyeil aber warb fte aud) babttrd) bewirft, ba§ bie (2d)lefter nun

für bie greilaffung ber gefangenen £ntffitenfü£)rer, be6 $)eter $olaf unb

SBebr^id) eine ^ompenfation beanfprud)en bttrften.

2lm 24. 3anuar 1435 leifyt ber 23ifd)of oon ben 2)omf>erren (Setyfrteb

t>on ©egenberg unb Sol;. (Sned)ewicj 2400 ungar. (Bulben (7062/3 <Sd)ocf

®rofd)en), wofür er bann ben fogenannten £iegni£er £>alt unb alle

23i|d)of6oterbunge in ben 2Öeid)bilbern £tegni£, 6triegau, Sauer, Hainau,

23iur
3
lau, £öwenberg, £irfd)berg ,

Saint, (Schönau, Q5reifenberg unb

S^eumarft oerpfäubet.
2
) (Sd;on am 0. Sanitär warb £>ttmad)au bem

23ifd;ofe unb ben ^leiffern wieber eingeräumt. 3
)

©a3 2>oi»- ^Dagegen entbrannte über biegrage, ob baS (Sd)loj3 gebrod)en

Tett^r ll)erbeu fol(te ' Ww ©trett. 5lugenfd)einlid) ift baö <Domfapttel in

©«^icifuttfl biefer (Sad)e nid)t ganj ef)rltd) verfahren. 2)ie Herren Ratten wo^t

Dtiaii ücm Slnfang an bie bebeutenbfte 23urg be$ ^ird)enlanbe§ erhalten wiffen

wollen. £)a fte jebod) ben luftigen 2ßiber|prud) ber übrigen 8tänbe,

namentlid) ber Breölauer wahrgenommen unb ftd) überzeugt Ratten,

baß bie *8erl)anbtungen über bie £öfuug ber ^Bürgen uid)t jum 5lbfd)lttp

*) faladi) III. 3. 185.

*) ftlofe II. 415. ©efdjidjtöqu. 143.

3
) <2o ber DMrolog bort ^ctnrtd;au, 3eitfd)r. IV. 3' »5 unb eine ä'f;ultd)e 2(uf*

jcidjmtng in 53üfd)inao ©cfd)äft*3rctfe, ©. 419, ©efd)id)töqu. 177. £)ic eibn>cid)cnbe

Angabe bei SRoficj, ©cfd)td;t$qu. 77, beruht \vo\)i nur auf einem ber fielen %ü)Ux ber

(2ommcröbcrg/|d)cn 5luegabc, unb cö wirb ftatt Egid. epiph. ju lefen fein.
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würben gebraut werben, »enn man nifyt auf jene SSetyfüdjtung jum

Slbbntd* einginge, Ratten tf>re Sibgefanbten auf jenem Sage 31t 9tet|fe

ftd) jebeö (itnfprud)eö enthalten
1

), nun aber, nad)bem ber 23ifd)of baö

(ga^lofi 3ttrücfbatte, beginnen fte eine lebhafte Agitation gegen beu 2ibs

brud), fte bitten ben SSifcfyof bau @<fylof) ju erhalten unb erbieten ftd),

für btefen 3wecf 300 SKarf aufjubringen. S)er S3ifd>of berief barauf

einige ßapitularen unb Vertreter ber (Stäube unb ©täbte beö $fteif[e=

©rottfauer ?anbeö 31t ftd) uad) Reifte, um bereu Meinung in ber

<Sad)e 31t f;ören. Sie 3lUe nun foKen ftd), wie baö Kapitel oerftd)ert,

einjrimmig für bie ©rtyaltung öon £ttmad)au au$geft>roa)en fyaben.
2
)

3)em 23ifd)of mod)te baö fefyr unerwünfd)t fommen, bod) gab er,

ba er ftd) fetbft an fein SBerfpredjen gebunben fnett, nid)t nad), fonbern

fud)te nur feine ^ajritularen burd) weitere SSer^anblungen ttmjuftimnten,

Sterin eifrig unterjtü&t oon ben 23reö(auern, wetd)e beut Kapitel n?ieber=

fyolt Sßorjlettungen matten unb namentlich barauf f>tntt)tefen
,

baj3 bie

23nrg fd)led)t bewahrt fei; unter ber ©arnifon befänben ftd) maud)e,

bie früher bei ben £ntfftten gebient Ratten unb alte Sofalitaten unb bie

(gd)wäcben ber 23urg wofyl fennten; öon btefen muffe man, wenn eö

nod) einmal 31t getnbfeltgfeiten fomnte, fd)roere ©efafyr für baö (Schloß

unb bantit großen (Bd)aben für baö Sanb fürd)teu; felbft an ©rofmngen

liefen fte eö nid)t festen.
3
)

Slber baö Jtapitel gab nid)t nad); ofme auf bie Verwaltungen beö

53ifd)ofö wegen ber früheren Suftimmung einpgefycn, blieben bie 3)om=

bernt bei il;rer jetzigen Meinung unb gaben fdjließlid) beut 23ifd>ofe 3U

oerftefyen, fte würben nur bireftem 3wange weisen unb alle SSerants

wortlid)feit tym überlaflen
4
), ja fte erwirften fogar Dom ^aifer eine

2lrt 3nf)ibttorium gegen ben Slbbrud) ber S5urg. (Stgiöntunb fd)reibt

unter beut 3. 5lpril 1435 an baö 23reölatter SDomfapitel, er f>abe mit

großem Mißfallen vernommen, baß ber 23tfd)of baö fürjlt^ erft auö

ber £anb ber geütbe 3urüc!gewonnene (Scfyloß £>ttmad;au 31t brechen

beabftd)tige, ba baffelbe bod) ein trefflid)eö Stücf unb große 3uflud)t

beö ganjen Stifteö fei, fonberücb, nad)bem bie geinbe feine 23efeftigungen

unb ©räben oerbeffert l;ätten. 3nbem fönne er alö oberfter M;nöf)err

nid)t jugeben, baß fotd)e trefflid>e £el;nfd)aft gefd)wäd)t werbe, bie

l
) £er 23if<fyof behauptet unb cvweift bieö burd) eine Don bent tropft, bem

2lrdjtbiafon, bem (SAolafttfuö unb nod) tner anbeten £omf)erven auögefteUtc Urfunbe

öom 28. Zlpxil 1435 agf. bei ßlofe IL 415, ©efd)id)töqu. 147.

.

2
) Fragmente oon iDomfaptteföprotofotten, ßeitfdjrift beö fd)Ieft[d)cn ©efdjtcfytö*

SScvctnö V. 151.

3
) CEbenbafelbft 150. ©er 33rief ift äugen fd)einlid) an bie SBreSluucr gerietet.

4
) £>en merftt>ürbigen lafonifdjen S3ricf beö Äapüele ftefye ©cf<fyid)t3qu. 113.
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Äanonifer motten alfo e§ ftd> angelegen fein (äffen, bie (Srbaltung beö

(gd)(offeö bei bem Bifd)ofe burd$ufe£en. *)

Sfndbcitj» Unzweifelhaft l;at er in bemfelben Sinne and) an Bifd)of «ftonrab

fc^ST gef^rieben. liefern war bie gan^e ©aa> im l)öa)jten 9Jtajje unan=
ob ou^ bas genehm, unb jroar um fo met)r, ba hierbei eine fetyr Reifte ^rinjiptens

*mmwtt fvage mit inö ©piet !am, bie grage nämltd), ob benn ber Btfd)of oon
«e^n fei. Breslau baö üftetffer Sanb wirflid) oon ber «ftrone Böhmen 31t Selm

trage. 5Dte ©ad)e war nid)t gan$ einfad). 2)er Breolauer Bifd)of

befaß für ba§, bei bem £obe be$ Btfchof^erpg Saroftawö im 3af;re

1201, nad) beffeu BermädHniß an baö Bi$thum gefallene 5Reiffe=

Ottmadjauer Sanb and) bie urfprünglid) nod) oorbehaltene eigentliche

lanbe$fyerrlid>e Gewalt, feitbem bae
1

große ^ird)enprit)ileg t>on 1290

jur Geltung gebrad)t worben war, fo unabhängig, wie bie gefammten

fd)leftfd)en Sfyeilfurften ihre Sanbe befaßen, nur baß bem Äirdjenlaube

nid)t ber Sftang etneö «g>eqogtl)umö ^ugefprod)en warb. 3m Anfange

be$ oier^hnten 3al;rl;unbertö nahmen nun bie fcfyleftfdjen Sürpen il;re

Sanbe 00m Mnig oon Böhmen 31t Selm, ber Bifcfyof nicht, unb unter

ßöntg Sodann war bas> ^ird)enlanb, abgefeimt oon <Sd)u>eibnifc=3auer,

bie einige fd)leftfd)e Sanbfd)aft, weld)e nid)t unter böf)mifd)er £)ber=

lel;nöbol)eit ftanb. 5)a laufte B*tfd)of ^rec^taw im 3al)re 1344 oon

bem gelbbebürftigcn Siegnij3=Brieger «Iperjoge Boleflaw ba3 ©rottlauifd)e

Sanb. (£8 war bie3 nun ein ©tue! be$ Krieger ^erjogt^umö; natur=

lieb; mußte bie (Genehmigung beö £)berlef)n$f)errn eingeholt werben,

unb ber neue 3nf;aber mußte fein Sanb in aller gorm oon bemfelben

$u Sehn nehmen, waö benn aud) ^rec^taw unter bem 30. 5ftoo. 1358

that.
2
) Bifcfyof unb Kapitel belannten wegen ®rottfauö bem «ftönig

oon Böhmen, nach Sehnrecht, wie ein Bafatl unb Surft feinem £errn

oerpflid)tet 31t fein. ©0 warb ber Bifcfyof für ba§ ®rottfauer Sanb

ber Bafall beo
1

böbmifeben ßöutgö, aber nid)t für baö §Reiffe = Ott=

mad)auifd)e. 2Werbing3 war e$, nad)bem bie böf)mifd)en Könige ba$

Sftecfyt gewonnen Ratten, fid) alö ^er^oge oon ©Rieften, afö Uberherrn

biefeö ganzen Sanbeö anjufefyen, eine feltfame Anomalie, baß füer e *n

©tücf fd)leftfd;en Sanbeö ol;ne jeben Sufammenhang mit ber tone
Böhmen fein foltte, unb in ber &ha * auc^) Bifa)of ^onrabö

Borgänger, SBeujel, ber unter fdnxüerigen Umftänbeu auf ben bifd)öf-

liefen (Stuhl gelangte, unter bem 1. Sanitär 1383 eine, in ber Seit

ber ©ebtöoafain, aufgeteilte Urfunbe beftätigen muffen, in weld)er bie

1
) ©efcfytdjtöqu. 147.

2
)

(Stenjel, UrfunbciUntd) beo 33t$tyum8 Areola« 353.
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bamaligen 8lbmmtftratoren ben «ftöntg oon 23öl;meu für alle S3eft$Uttgen

ber 33re3lauer ßirdje alö Patron unb £)ernt emcrfeimen unb bcntfelben

breite unb ©eljorfam geloben, bagegen f;atte aud) Sßenjel einen etgents

ltd)en 2efyn£etb nur für baö ©rottfatter £anb gelcijtet
!

), unb bie 23ifd;ofe

konnten immer noeb mit gewiffem 9ied;t il;r SSerfyältmf ju bem Könige

barauf rebujiren, baß berfelbe über alle 33ejt£ungett ber 33re$(auer

«ftircfye eine s])atronat=, eine (Sdurmf;err|d)aft fyabe unb nur ©rottfatt

fpejtell ein böf>mtfd)eö Sef)n fei.

9hm mit einem Wak füllte babttrefy, baß «ftaifer Sigtömunb eine

£>berlef;n$f)errUd;feit über £ittmad;au geltenb madjte, jene $Prmsipten=

frage jur Gnttfdjetbuitg fommen, einer Seit, wie fte für einen Äampf
gegen bie weltltdje ©erpalt faum ungüuftiger gebacfyt werben fonnte,

wo 33ifd)üf Äonrab, in beftänbiger ©elbnotf), oon bem Äaifer üer-

fd)iebene Summen für Äriegörüfümgen ^trüeferftattet l;aben wollte.

(5r f>atte juerft bem ^aifer gefd)rieben, alö biefer in ©Rieften

gewefen, fmbe er ilmt nad) bem Sftat^e feinet ßapttetö nur für ©rottfau

gebttlbigt, ba alle anbern ©üter ber ßtrcfye, oon ber ^ird)en^lttöfej3ung

an, frei an btefelbe gekommen feien. 2118 jebüd) Sigicmtttnb hierüber

erzürnt fd)ien unb bie gau^e Sad)e an ben $apft ^u bringen brol;te,

erklärte ftd) ^onrab bereit, für alle feine Canbe 51t f)u(bigen, unb bat

bie fd)tefifd)en Sürßen unb (Stäube, befouberS aud) bie Stabt S5re§lau

um ifyre SSermittelung jur Slbwenbung ber fatferlidjert Ungnabe.

3n l;of)em ©rabe erzürnt war ber 23ifd)of natürtid) auf fein <Dom=

fapitel, weld)eö il)m ja bie ganje Verlegenheit auf ben ^>a(9 gebogen

hatte. 3n jiemlid) geregtem £one l;ätt er bemfelben bie ganje 3n=

fonfequenj unb Unjuoerläfftgfett feinet Sßerfafyreuö oor, wie bie

ßanomfer ftd) perjt, wäfyrenb er felbft auf er Saubeö gewefen, an

Untcrfyanblungen beteiligt bätten, bei beuen bod) bie £>red)tmg oon

£>ttmad)att bie beftimmte SSoraitofe^img gewefen fei, unb wie il;re Slbs

gefaubten bei ben 23erf)anbltmgen im ^erbft 1434 au$brücfltdj bem

äbfommen unter jener 33ebmgung ^ugeftimmt hätten. Sie Ratten

rufytg $)atfd)fau, Sauemü, Biegenhatö brechen laffeu ofnte ben Äatfer

ju fragen, ja felbft ©rottfatt, waö bod) tu ber £fyat faiferltdjeö £el;n

fei, wäfyrenb für bie anbern ©ebiete ber ßirdje eine SefyuSfyulbtgung

bieder nid)t geleiftet worben fei. 9hm riefen fte ben j^aifer an unb

bräd)ten tfyren 23ifd)of in beffen Ungnabe; er wteberbole eö ifmen, er

vermöge ba$ Sd)lofj nid)t galten, bie 300 5j^arf, bie fte il;m ge=

boten, reichten nid)t im (gntfernteften gu unb aud) be$ ^ir^enlanbcö

l
) SSergl. bie in Beilage II. 51t meiner (g'djrtft: ^önig SBenjel unb ber Pfaffen*

Erteg, Sßien 867, agf. Urfunben.
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©tnfunfte nid)t. @r jctfylt tfnten auf, wie ba$ Sanb oerwüftet unb

feine ©infünfte in golge be$ Krieges größtenteils) oerpfänbet ober oer-

fauft feien (wir fommen hierauf nod) jurficf), e$ gehörten jur 23efa£ung

be$ (&d;(offeö an 100 Sftcmn, wie wolle man bie ermatten? 9Dßcm

fönne bod) ntdjt, wie e§ bie ^ufftten getrau, fte oerprotüanttren bttrd)

S^aub auö gang (Sd)leften, wof)er alfo baö (Mb nehmen? ßubem fei

baö (Sdjlofj feinem Sanbe jum Kriege gelegen, unb aud) für bie ^ird)e

fei e$ überflüfftg, ba man ja ba§ nafje 9taffe ^abe, auf beffen SSürgets

fcfyaft man ftd> in jeber 33ejtefyung oerlaffen fönne. ©ie motten ent=

weber felbft bie Littel fd)affen, bie er aufzubringen ftd) außer staube

fef)e, ober ifnn eö mögltd) machen, bie 33erpflid)tungen • $u erfüllen,

weld)e er felbft mit ü)rer Suflimmung übernommen J?abe.
l
)

SBie e5 fd)etnt, bat eö nun bod) ber SBunfd) be$ Äatferö burdjs

gefegt, baß Öttmadjau ntd)t gebrod)en woroen ijl, wir ftnben wemgftenö

einige Safyre fyetter uod) Burggrafen oon £)ttmad)au aufgeführt,

dagegen fyatte ftd), wie wir fafyen, ber 53tfd)of bereit finben laffen,

ba$ gefammte $trd)enlanb oou ber Ärone Böhmen ju £efni ju nehmen,

unb infofern berfelbe bamit bann in bie $eu)e ber übrigen fd)leftfd)en

Sefynöträger eintrat, lag e$ fefyr nal;e, fein £ef)n nun aud) auf gleicher

£inie mit ben übrigen ju fe^en, b. f). eö afö ^erjogt^um anzuerkennen,

beut war fd)on vorgearbeitet worben; fd)on in Jenen erwähnten Untere

werfungöurfunben auö ber Seit ber (ssebtöüafanj oor Bifd)of SBenjel

ftnbet ftd) bie Sejeidjnung ^erjogtyum ©rottfau, uno 23ifd)of ^onrab

wieberf)ott fte in beut eben befprod)enen Briefe an bao Kapitel. 9hm
aber erft würbe fte red)t praftifd), zu ber 23tfd)of8mitj3e gefeilte ftd) a\U

mctl)lid) alö untrennbare^ Attribut bie ^erjogörrone, ber fürftlid)e £ftang,

ber uod) heute ben 23ifd)of oon Breslau giert, nur baf} man allmäfylid)

oon bem Umftanbe, ba{3 Stoffe bie ^auptftabt be§ ßirdjenlanbeö war,

Beranlaffung uafnn, oon einem gürftentfmm ^fteiffe zu fyrecfyen, wäfjreub

in ber £f)at ®rottfau mehr Slnfprüdje barauf fyätte, alö 23ap be§

gürjtentitefö angefefyen ju werben. Sebenfattö fonnte 23ifd)of «ftonrab

mit biefem 2lu8gange ber 6ad)e wohl aufrieben fein, wie unangenehm

i^m aud) ber Öttmad)auer Raubet feiner 3ett gewefen fein mod)te,

ber fürftlid)e Sftang war einen fleinen 5terger fd)on wertl).

3)aö eben ©rjäfylte war nur nod) ein 9kd)fpiel gu ben ^rtegös

ereigniffen. 5Dte ^uffttenfämpfe ber (Sd)lefter gel;eu mit ber ilebergabe

ber (2d)löffer ju ©übe.

63 fd)eint nid)t, bap bei ben grieben§unterl)anblungen ©traftoftgfeit

für bie (Sdjlefter, weld)e ben «^ufftten Beiftanb unb görberuug Ratten

l

)
©efd)td;töqit. 143.
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ju SLf>ett werben (äffen, auöbebungen worben fei, wcnigjtenö fyaben

wir in einer vom 5. gebruar 1436 batirten ^einricbauer (Signatur ein

Beugnip für bie Sßcrfolgung etueö folcfyer S3crge^eit SBerbädjtigen. *)

©elbjt mit beut fcfyteftfcben Surften, welcher auf bie (Seite ber £ufftten

getreten war, bem jüngern $erjog S3olfo von £)ppelu, bat ftd) ein

freuublidjcö SSertyättmp jn feinen SDftttfürjien nidjt fogleid) fyerftellen

(äffen. (§# fällt auf, ba| er nnb er allein bei bem großen 33re8lauer

Sanbfrtebcitöbimbntjj vom 17. (September 1435 2
) fef;lt. 2ltterbtttg$

fyören mir uid)t3 baöon, baß man bireft feinbltd) gegen ifnt vorgegangen

fei, nnb and) fünft f>at man ftd)er(id) von allgemeinen Maßregeln

gegen bie wtyxmb beö Äricgeö «ftontpromittirteit 5lbftonb genommen.

3wifd)en ©igtömunb nnb ben 33öbmen warb in$wifd)en nod)

weiter öerfyanbelt, nnb jwar fanben l;ter bie befmittven Slbmadnutgen

um SBeifmadjten 1435 $u ©tutylroetfenburg ftatt. 2lud) fner waren

bie (getiefter nid)t ganj ofnte Vertretung, wir wiffen, ba§ einer ber

trüber be$ 23ifd)ofö (ungewiß ob Äonrab ber Söetße ober .ftonrab ber

Mautner) bafetbjt am 21. ©ejember ben ®efanbten beö Safeler Stow-

ctfö feinen S3efud) mad;te 3
), bod> erfahren wir von feiner ffiirffantfett

weiter ntdjtö.

6ö ift fefjr zweifelhaft, ob man fdVleftjtyen ©efanbten, atö 3ßer=

tretern etneö jur Ärone 23öl;meu gehörigen 5Fcebentanbe§ , eine 9fttt=

wirfnng bei tiefen S3erf)anbtitngen geftattet fjat, baß bereit Stttereffen

jebod) febr wof)l babet in grage fotttmen fonnten, wirb fanm ju

leugnen fein.

(So j. 33, lautet ber 12. Slrtifet ber jtpifd)en bem ,ftaifer nnb ben

23öf)men getroffenen Vereinbarung 4
), in 23öt)men folle fein Sluöldnber

ein 2lmt betleibett, in ben nmliegenben, jur Ärone gehörigen Säubern

Jebod) fotl eö in biefer £)inftd)t fo gehalten werben, wie unter «ftönig

Äarl unb anbent bötymtfdjen Königen, entfpredjjenb ben barüber er-

teilten Privilegien. 9J?an ftefyt beutlid), fner fyat in einer au3fd)ltef)lid)

bie SRebcnlänber betreffenben Sad)e ber bisherige Ufuö gegen wtriltd)e

ober etwaige Slnfprüdje ber ©3ed)en gefd)ü£t werben muffen. 2Bir

fommen auf biefe 5litgelegenf)ett in unferm ©djlufjabfcfynitte ttod) eins

mal prücf.

J

) ©efd)itt)t3qu. 148.

2
)
SommerSberg ss. rer. Siles. I. 1014.

3
) (£. (Sarler in ben mon. conc. 676.

4
) Archiv cesky III. 448 § 12.

©tünljagen, ^itffitenfäm^fe bev <£dj(efier- 13
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sg cn ten erjten SnebenJimtciTiaubhuiojen Wi jum ünägmtge fce-? $äege&

33ei bem fetevttd>en GSinpge ,ftönig eigtömunbö in 3>rdg am
23. 2luguft 1436 [deinen bann aud) fdbleftfd>e Surften nnb Nerven an?

n>efenb geroefen p fein. *)

Pie HadjtuirKanocit kr Duffttctthriege.

2)er £rieg n>ar $u (Snbe; #htf)m Ratten bie <ed)lefter nid)t ge;

erntet, bod? mochten fte über bie (gtfymad) ifyrer Sftieberlagen ftd) leichter

hinwegfegen in bem ©ebanfen, baß bie kämpfe im 9tetd) einen t>iet(etd>t

nod) fläglidjeren Sßerlauf genommen, nnb ein befonberö leb£)aftc$ ©efüfyl

für Söaffenefyre möd)te id) überhaupt ben in fo oiele flehte (Staaten

jert^eilten <2d)leftern nicfyt pfprecfyen, unb gerabe am aemgftett benen,

bie in ben überftanbenen kämpfen nod) baö Reifte geleiftet, ben

größeren (Stäbten, roie 23reolau, £;d)rocibni£, üfteiffe, Stegni^. 3£cmt

beren (gölbner ftd) fd)led)t fd)lugen, fo roar ba$ eine unangenehme

(gad)e, oon ber bie ©tabt Stäben nnb Soften fwtte, aber baß e5 bie

23ürgerfd)aft afö einen fd)toer p ertragenben (Beimpf f>ätte anfeb/en

follen, baran fyat faum Semcmb gebad)t.

(Sooiet roar gewiß, baß baö Sanb fd)weren (Stäben gelitten fyatte.

mtZm$
^on 5)6111 Umfange oe ffe^en ftd) au(

fy
mtr annäfjernb eine $orftel(ung

u unu
' p ma&en, ift faum möglid). SSieoiel 3. 23. bie faft 15 3af)re forte

gefegten Lüftungen nnb Werbungen beit (Stäbten unb @tänben gefoftet,

ba8 p fd)ä£en fefylt un§ jeber Slnfyalt. 2)ocb wollen wir afö ans

fc^aultd)€ö SBeifpiel bie Eröffnungen anführen, weld)e 23ifd)of Äonrab

in bem oben mefyrfad) angeführten yorwurf^oollen Briefe oon 1434

feinem Kapitel über bie finanzielle £age beö 33tötfyum8 mad)t.

33urg ßalbenftein, fagt er bier, mit oetjdüebeneu ©ütern, unb

beögleidjen $atfd)fau, äöeibenau unb n>a3 gen Sauernif gehört hat,

üiet ^Dörfer, Vorwerfe unb ©fiter ftnb fämmtltd) bem ^elfan oer=

pfänbet, unb bem Statte oon üfteiffe bie btfd)öfltd)e 5CRü^Te unb alle

btfd)öflid)en (Shtfünfte in ber ©tabt unb um biefelbe, nebft oielett

Sehnten unb ^Dörfern auf bem 2anbe. 3n ber bifd)öflid)en (Stabt

©rottfau fommt äußerft wenig ein, roie ber bortige Hauptmann be=

zeugen fanu. SBon ben Kenten ber £ofrid)terei p 23re8fau war ein

l
) 33artof3 bei Sobner I. 195 fprtd>t 001t fdjlef. Gittern, unter meieren mit bann

bod) rootyl aud) fdjlejifdje dürften mit inbegriffen benfen müffen. ^alacfp III. 3, 231

erwähnt bireft bie Sfyeilnafjmc einiger fcfylcfifdjer dürften, of)ue bafj ftd) erfennen ließe,

ob er bafür außer jener 9"cotij beS SBartop nod) anbere Duellen gehabt.
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£f)eü fd)oit 31t S3ifd>of SBenjelö Bett verfemt, neue SBerpfänbungen bes

fennt tottrat bann fetbjt vorgenommen \\\ fyaben, unb öon bem, wa§ übrig

geblieben, fanu ntd>t einmal ber £of erhalten werben. 2)er £a(t Ujeft

iß ^erjog 23evnfyarb öon Oppeln v>erpfäubet, um bie (befangenen (Öfen

31t fönnen, wetcfye bte ^ntffiten oor Sßeiffe (1428) gefangen genommen,

unb um fonfKget 2rim(ben willen. s})reid)au mit ben ba^u gehörigen

Gütern bat ber t>on gatfenbatn in spfaub. 5Die |>ofri<fyterei in £tegnt£

ift bem 9(nton nad) fd)ieb£>rid)ter(id)em Sluöfprucbe eingegeben wegen

©djulben, bte berfelbe in Sffcom für ben 33ifd)of bejaht pro taxa

ecclesiae l

) unb aubrer 2)ar(e(;nc, alö eö ftd) um bte 33efe£ung unb

23e(;auptuug t>on Braunau gegen bie |>ufftten Rubelte. 3n <Sd)weibntj3

enbltcb fommt wenig ein. DJtit sMt(;e unb 9iotfy wirb au§ bem tters

berbten unb üerwüfteteu ?aube ba$ für ben £o3fauf ber ©djlöffer ]\x

erfyebenbe @e(b aufzutreiben fein.
2
)

@o fcfytlbert ber 23tfd)of ben 3uftaub etneö ber retcfyften beutfd)en

©tifte, wetd)eö unter feinem ^weiten Vorgänger unter bem tarnen

beö golbcnen 23tötfyum8 allgemein befannt war, unb eö ftimmt t>oll=

fommen bap, wenn wir erfahren, bafj .ftönig ©igitaunb ftd) im

3af)re 1435 fe(;r ungndbig über ben SSreölauer Mttu% auSfpricfyt,

weil berfelbe bie ifnn 3tnöpf(id)tigeu, obwohl fte, burd) ben Ärieg gän$lid)

verarmt, faftifd) nidjtö Ratten, bod) mit 3wang§mafregeln pr Sablung

i^>rer Abgaben anhalten ftd) nid)t fcfyeue, wäbrenb er, ber ilaifer, oon

ben Firmen nicfytö »erlange. 3
)

5Der oorjtefjenbe 23rief fprid)t nun von eigentlichen .ftrieg$fd)dben,

üon Serftörungen, Skrnutjhtngen, 23eraubungen, we(d)e ber geinb t)er-

urfad)t, uod) nicfyt; aber gerabe biefe müffen fefyr groß gewefen fein.

(Sineu Keinen 2lnfjalt jur @d)&f*ung beffelbeu liefert unS bie erhaltene

33eranfd)(agung be$ (2d)abem3, welchen ba$ alte ©ifteqienferf(öfter *rf*8«f$fo«i

Seubuö erlitten
4
), unb $war ift biefe 23erecfmung fd)on am (Snbe beö ge2eri

Safjreö 1428 angefertigt, befcfyränft ftd) a(fo im Sßkfentlicfyen auf ben

<2d)aben, welchen ber grope Sftaubpg eben biefeö einen 3a()ree> ange=

richtet , unb nur bei einigen wenigen Soften ift ber im ©aujen fd)nell

vorübergegangene 3ug üon 1427 berüefftet/tigt. ,pier nun werben 30

1
) £>. f>. bie ©ebiU)ren, meiere ber $>apft bei ber £f)ronbej"teigung bes

SBifcfyofö oerlangte. SMefelben waren fefyr bebeutenb, im 3at>re 1456 bei bem
Antritte Sofl'ö öon #to(enbcrg werben fte auf 5289 flor. berechnet. 3*üfc§rift beo

fcfylef. ©efdjüfytööereinö IX. 378.

2
) @efd)id)t6qu. 143.

3
) (S. (Sarler in ben mon. conc. f. 618.

4
) ©eföitySqit. 169.

18*
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©ttftögüter aufgeführt, fämmtlid) auf beut linfen Oberufer, uub eö

wirb $ünft$ft hervorgehoben, baf bei fünf bie ©feuern md)t öerbtemtit

feien; oott ben übrigen werben %ü)\\ al3 oollftänbig , ad)t ale> t^eifc

weife oerbramtt, fteben alö nur auSgeplünbert bcjetd^rxet , wo man ftct>

begnügt fwt, bie SBorrdt^e uub bau SStet> ju rauben, bei fed)$ werben

^ugteid) bie ^ird)en als oerbramtt begännet 2)en angerichteten ©djaben

bered)net man auf 5390 tylt, baö wäre nad) unferem (Mbe, bie SDßarf

31t oter £fylr. gerechnet, 21,560 %fyx., gewtf eine gewaltige (Summe

für ein Softer unb jwei «ftrieg^jabre , benen bann nod) biet btö fcd)8

weitere gefolgt ftnb, währeub weld)er bie Stift^güter and) md>t bets

fd>nt geblieben, tjl bod) im 50^ai 1432 erft nod) ba3 ßlofter felbft mit

feiner näd)|~ten Umgebung fd)wer l)eimgefud)t worben.

Sßob/l mögen wir unö babei erinnern, bajj bie £ufftten ftct> ber

®eiftlid)feit ganj befonber$ feinbltd) gezeigt unb bereu (Mter abftd)tlid)

fd)werer gefd)äbigt hüben; au$ beut eben befprocfyenen 2lufd)lage fd)eiut

hervorzugehen, baf oon ben je^n als" oollftänbig oerbrannt bestatteten

©ütent bei fteben nur bie betreffenben £)omiuialgebäube, bie eigent-

lichen ^iojterböfe gemeint ftnb, unb aud) wo bie ^Dörfer int Allgemeinen

als" gang ober tbetlweife oerbramtt bejeidjnet worbeu, fönnte man meinen,

baß nur eben bie ^lojterl;öfe angeftecft worben ftnb unb bie @inäfd)eruug

ber fonftigen ^Baueritbäufer nid)t bireft beabftd)tigt war, inbeffen wie

öerfd)iebeue 23eifyiete unb aud) ber oben beim 3al;re 1428 angeführte

23rief geigen, fallen bie geinbe bie fd)lefifd)eit ^errenl;öfe mit faum

günftigeren 5tuge au, afö bie geifilid)cn 23eft£ungen, unb baf aud) bie

ntd)t getftlid)en @üter ferneren (Begaben erlitten t;aben, bafür giebt

IStTmu ^lem em ^ufenregijter S^gnif, welcfyeö im 3ai;re 1443 im

sBregta». gürftenthum 23re3lau $it ©teuer^wecfen aufgenommen warb, unb weld)e$

bann axtct) bie 3af)t ber wüjt tiegenben ^ufen angiebt
1

), fo wie aud)

bie ber gauj abgebrannten unb nod) unbewohnten ^Dörfer.

3)te nachhaltigen SBirfungen ber Verheerungen beö ^)ttfftten!riegeö

treten unö ^ter recbt lebhaft entgegen, gaft gang unberührt geblieben

ift ber flehte 2)iftrift t>on 2lura8, norbweftlid) oon 23re§lau, bid)t an

ber Ober aber auf bereu red)tem Ufer gelegen. <£)ier f;at ber Strom

trefflid) gefd)ü£t, unb alö im Satyre 1432 aud) ba$ red)te Ufer über-

fluttet warb, ba wanbten ftd) bie «ftrtegöfdjaaren oon (Steinau unb

Seubuö au8 fogleid) ben grojjern ©labten btefer (Seite p unb tiefen

ben fleinen Ort mit feinem Umgreife red;tö liegen. Von 13 ^Dörfern,

bie hierher gehören, ^at nur ein etnjtgeö ^wei wüfte $ufen 31t oer$eid)uen.

*) 3ttt ©tabtardjiöe nur in einer Ätofcf^en Slbfcfyrtft üovfyanben; einen au$füfy&

ltd;en Sluejug giebt ßlofc IL 2, 443
ff.
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5lnberö ftel)t t>aö 33erfyäftnijj in bem großen eigentlichen 33re8lauer

3)tjh*ifte, ber t>te (Stabt ooruelnnlid) im £)fteu, ©üben unb äöejten

umhiebt unb btö in bie näcbftc Sfialje öon ©treten reicht. SBon ben

bier genannten 109 ©ütern, unter welchen bie geiftücfyen unb ©tiftögüter

ntd^t mitwählen, »erben [toben gan$ biveft afö unbewohnt angegeben, ein

achtel wirb eine halbe Stifte genannt, unb von ben übrigen erfctyeiuen

etwaö weniger abo 20 tyxo%mt ber gefammteu «!pufen rauft Unb weit

^er würbe uod) ber $)r<>$entfa& erfreuten, wenn man ftatt ben ganzen

großen unb bid)t mit ^Dörfern befe^teit Stfftrtft in 33etrad)t 31t jie^en

unb bort (Stnö in ba$ Rubere 31t rennen, nur ben [üblichen %tyxl jtt:

fammengefaft f;ätte, ber bem großen 2Baffeupta|$e ber $ufftten, 9cimptfd),

näl;er lag unb be$, wenn aud) geringeren ©cfyu|e§, ben bie in S3reölau

gefammelte 93iad)t ber nä'ctyjien Umgebung gewährte, entbehrte. 2lud)

in bem Sfteumarfter SDijtrtfte ftnb oon 59 Dörfern mel;r at$ 20 ^Projent

ber £ntfen wüft, unb bei ben Domfapttelsgütern im ganzen 23reölaner

(Gebiete bei 11 (Mtern fogar 22 SProjent.

Dabei wirb man nod) in 23etrad)t sieben müffen, baß bei ber

^ufftellung biefeö £>ufenanfd)lage§ faft 10 3at;re feit bem testen

«•pufftteneinfalle »ergangen waren, in we(d)er Seit gewiß bod) SSieleS,

waö in bem Kriege oerwüftet worben, wieber jur 23ewtrtl;fd)aftung

etngerid)tet worben war. (So tonnen wir mit 33eftimmtl;eit oorauöfe^en,

baß bie Dominien überall wieber fyergeftetlt worben ftnb (bei <3d)oßm£

wirb in bem gebadeten Sftegijter auöbrücflid) l;eroorgel;obcn, baß t)ier.

aud; 00m Dominium 4 $ufen wüft liegen), unb aud) oon ben bäuer-

Ud)eu 33eft(3imgen tonnte in ben 10 Sauren bod) S3icleö wieber in

Orbnung gekommen fein, wäfyrenb eö bagegen aud) wol;l red)t gut

beufbar war, baß fleine S3eft|ungen wüft liegen blieben, wo $au8

unb ^>of oerbraunt, ba£ Bngoicl; geraubt war; bie 33eft£er mod)ten

bann entweber im Kriege oerborbeu, geftorben, unter bie ©olbäten ge=

gangen ober aud) nur oer^ogen fein, ober fte oer^weifetten tttelletd)t

aud) baran, bie Littel jum SBieberaufbau if;rer Käufer ^u fiubeu.

Smmerlün ift bie 3ctl;t oon circa 800 £ufen, weld)e bamafö im

23re$lauifd)en wüft tagen, eine fefyr beträd)tlid)e, aber fte müßte ents

fd)ieben nod) fe£>r öermefyrt werben, wollte man feftftellen, in wie

fyofyem ©rabe bamalö <Sd)teften oerwüftet worben fei.

liegt fefyr nat;e, baran 31t benfen, baß 200 3al;re früher unb

ebenfooiet fpäter, (2d)leften gleid)fattö fd)weren Verwüftungen ausgefegt

war, burd) ben 50^ongoleueiufatl unb baun burd) ben 30jäl;rigen ^rieg,

unb bann ju fragen, wetd)e biefer brei in fo regelmäßigen 3nnfd)enräumen

wieberlel;reuben Kalamitäten, ba§ £anb am fd)werften gefd)äbigt l;abe,

unb ba febeint e$ mir tro£ Altern nid)t, baß bie Verheerungen ber
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«Jpnfftten bie fcblimmften waren. 3>iefelben mit ben barbartfcfyen

©d)märmen ber Mongolen, welche f> e it fcb r e cfenar 1
1
g bte oon tfnten buvd^

jogenen ©egeuben ootlftänbtg jur SMjte machten, auf gleiche (Stufe 51t

(teilen, wäre unbillig, unb auf ber anbern «Seite haben bte ^eere be$

30 jährigen Krieges? um fo mefyr <Sd)aben angerichtet , ba fte lofyh

reicher waren alö bte ber ^ufftten, unb uugletd) längere Seit im £anbe

Rauften alo btefe, benen fte aujjerbem an ^aubfudjt unb ©raufamfeit

entfebjeben utebto nachgaben,

uefter^anb» -Dfcatitrlid) waren bte gofgen be6 langen ÄriegeS für baö Äultuts

gt£tt«! unfrei SBolfeö feineöroegd unbebeutenb. 211$ bte näcfyftliegenbe

»efetts. bürfen wir baö Ueberl>anbuel)men beu 9fauh'itteru)umö unb gauftred)t$

bejeid?uen. fßxx erwähnten bereite in ber ©tnlettmtg, wie biefeö Uuwefen

fd)on gleich nad) bem Sobe ^arl6 IV. gewaltig um ftd) gegriffen;

wäf)renb be$ jirtegeö war eo nun befonbero mdtfytig emporgemucfyert,

buvd) bie allgemeine Unftd>erl;eit begünftigt. fßon ben wilben ©efetlen

gingen bie einen bireft 31t ben <!puf[tteu auf bie in Sd)leften befehlen

©(fylöffer, wo fte auf Slbenteuer unb 23eute fyoffen burften, wie wir bat>

au bem 23eifptele £atyn$ oon Sfcfyirne gefefyen. Rubere oerfucfyten auf

eigene £>anb p rauben, im 9Mf)fatle allerbingö bereit, ftct> mit ben

officietlen Räubern, ben l;uffttifd)eu ©arntfonen $u oerftänbigen unb

bereit ^roteftion fetbft burd) Slbgabe eines* £f)etl$ ber 23eute 31t ac=

Winnen. (Sold) einer mag jener £)err 00m ^0 laufet toffe gerefeu fein,

ben bie (Sdnoeibnt^er 1432 grabe in feiner 23urg belagern, afö bie

23re$lauer ifyxm (Streid) gegen $eter $)olaf attöfübreu. Unb eö ftefyt

feft, baf} nod) eine gan$e 3fteif)e von (Sd)löffem fner unb ba in Sd)leften

im Saufe biefer Kriege, oon ben 23reelaucm unb (Scfywetbnifeern gebrod)en

worben ftub; merfwürbig ift babei nur, ba§ il)re Tanten ntd)t ootl=

ftänbig aufgezeichnet würben, einiger, oon benen unö zufällig ^emttuip

geworben, haben wir im Verlaufe nnferer SDarjteUung (Srwälmung ge=

U)an. sftod) im Sabre 1437 laffen ftd) bie S3reölatter 00m ^aifer

(Stgiötmtnb pft^ern, bafj fte wegen ber 531agregeln, bie fte in 5Xuö=

füt)rung ber faiferlid)en 23efel;le gegen Reifer ber £ufftten vorgenommen,

„mit Angriffen an £etb unb ©ut unb 23red)img ihrer (Sd)töffer" nid)t

oon ben Söetveffenbeu mit (Mfd)äbigungöflagen oerfolgt werben bürften.
1

)

Natürlich warb e§ fe£)r fd)wer, aud) nad) bem trieben wieber in ge=

orbnete 2krf)ältmffe fommen, bem ©efefce wieber fixere £errfd)aft

$t erringen unb ben Waffen oon sJftenfd)en, bie ber (Sturm ber 3eit

tu ein wüfteö ßriegöleben gebrängt, ben Mcfweg ,ut frteblid)er Arbeit

31t geigen. 5)ie Unjicber^ett im Sanbe war eö oor^'tglid), weld)e bie

') Urfunbe öom 7. £cpt. 1436. @c|ct)tc^teqit. 151.
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Anregung gab &u bem allgemeinen fcfyleftfdjen Sanbfrtebenöbünbntffe,

baö am 21. September 1435 gefcfyloffen warb 1
), unb nod) im folgenben

3abre ermächtigt ber Äaifer bte 23reölauer, Räuber unb §rieben0bred)er

über bie ©renken ibxcv gürftentfntmö, im ganzen fcfyleftfdjen £anbe aufs

3ufnd)ett unb 31t »erfolgen.
2
) ©lücfliajer SBeife hatte ber Krieg, ber

btefe Suftänbe gefd)affen, btö 31t einem gewiffen ©rabe and) bie ©egens

mittel au^ubilben gelehrt.

Gin n>irflid)eö lebhafte^ Sntereffe an ber 5lufrcd)tcrhaltuug oon

Rube unb £)rbnmtg fonnte man baraatö nur bei beu (Etäbten fud)en,

unb eö mußte öon S3ebeutung werben, baß in Solge beo Krieges) eben

bie (Stäbte einige militärtfdje $>rariö erlaugt unb eo gelernt Ratten, im

Rothfalle aud) 3wang$mtttel ju entfalten. 5)euu wie gering aud) bie ©tö&efc

Stiftungen ber ecr/lefier in ben ^uffttenfriegen gewefen ftnb, wae> etwa K
2fJ^*"

gefcfyefyen ift, baoon fommt bod) ber größte Sl;eil auf Sftecfynung ber statte,

©täbte, ber 23re£3lauer, £iegni$er, Reiffer, (Sdnoeibni^er. SDiefelben

Ratten e$ bod) eben burd) bie sprartö be$ Kriegeö ju einer gewiffen

Orgauifation ihrer @ölbnerfpaaren gebracht, bie ihnen früher fehlte,

unb bereu Langel |le 3. 23. in ber Oppelner gebbe, am Sluögange beö

vierzehnten Sahrhunberty, fo fläglid) hatte unterliegen (äffen. 3e(3t war

ba$ anber§, in ben Seiten nad) bem ^uffttenfriege unb bann nod)

weiter fort, im ganzen fünfzehnten Sahrfjuubert, ftnb bie Stäbter, bie

SSreölauer obenan, bod) mit großem ©rufte gegen bie Raubritter oor-

gegangen, unb eine ganje 5ln^al;l oon Raub fd) löffern ftnb oon ihnen

gebrochen worben.

SMefe S^atfacfye unb überhaupt bie 2Baf)ruef)mung, baß bie ©tdbte

nad) bem Kriege entfd)teben wehrhafter baftanben al$ bie Surften, hat

nun überhaupt ba§ Slnfehen ber elfteren wefentlid) erhöht, unb namentlich

hat 23reolau nad) bem Kriege eine ganz anbere (Stellung eingenommen,

atö oor bemfelben. SDaö 23reölau, welches bann ganz allein bem

großen allgemein gefürd)teten König @eorg $obtebrab bie (Spi^e zu bieten

vermag, ift bod) ein anbereö alö baö, weld)ee> ftd) am Anfange be$

fünfzehnten Sahrhunbertö oon ben fleinen ^erzogen oon Oppeln lange

Sahre hinburcr) ungeftraft auf ba§ <5d;nöbefte mißhanbeln läßt.

2)od) bieo
1

ift nur ein einzelner spunft, unb ungleid) wichtiger fc^eint fanget an

uuS bie grage nad) ben SSirfungen, weld)e jene kämpfe auf baö ge-

fammte Kulturleben unfereö Sanbeö hervorgebracht. ^)ier ift bie 3lnt= getft m

wort äußerft fd)wer 31t ftnben, mit Rücfftd)t auf ben großen Langel Sc^ Ie fien-

an Beugntffen beö bamaligen SBolfögeifteS. (5$ ift in ber Shat merf=

*) (gommevöberg ss. r. Sil. L 1014.

2
) fcünlg, föeidjäardjiy XIV. 2G3.
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«mtbig, ba$ fpäter unb nod) Je^t fo fangeöfrettbige (getieften, an tx>eld>eö

ftd) bie tarnen zweier, in ber Stteraturgefd)td)te berühmter 5Dtd;ter=

fd)ttlen antmtpfen, ift im Mittelalter auffaltenb ftunun. Man bavf

gur (Srflärung oielletd)t an jene aud) in neuerer Seit nod) wteberfefyrenbe

(5rfd)etnung benfen, ba(3 bei «ftolomjten in frembent tobe oiete Gene-

rationen fnuburd) ein nur auf bie (Erwerbung, oon ©lücBgütern ge=

richtetet Materiattomuö fyerrfd)t, ber wenig Reutin fäjjt für bie Pflege

oon 2Ötffenfd)aft unb «ftunft. gretlid) ift (gd)teften nid)t arm an monus

mentalen .ftunftwerfen, saf)treid)e bebeuteube bauten, namentlid) ßtvd)en=

bauten auö bem oterjefynten unb fünfzehnten Safyrlntnbert, jcitgen bafür,

ba£ ber june^meube äfBofylftottb nad) biefer Seite t)in &u 2luftrengungen

unb Opfern bereit war. 3)er fefoönjie Sfyeil be§ l)errltd)en 23ree>lauer

Oiatfyfyaufeö , bie (gübfacabe entftanb gerabe um bie Mitte be$ fünf=

jefmten 3af)rf)unbert$, unb bie maffentjaften Störungen oon £>eiligen=

bilbent in beu ßivdjen bttrd) bie ^uffttett, riefen mittelbar eine fd)leftjd)e

23ilbl;auerfd)ule inö Seben, bereu Söerfe unö bann nod) fet)r safylretd)

in unfern Ätrdjen begegnen unb tx>eld>e
7

olme gerate Sluögejeid^neteö

unb Originelle^ $u liefern, bod) nid;t eben unter bem 5ftioeau ifyrer

Bett fielen. *)

2lber alle biefe monumentalen Dejie alter Seit üerratfyen bem

£>iftortfer bod) fel;r wenig über ben ©etft ber Seit, weld)e fte entfielen

liejü, unb wir üermtffen immer unmittelbare 3eitgntffe beö SBolfögetjteö

Jener Seit, wie wir fte anberer Orten fmben, weld)e, eben weil in tfnten

ein gröpereö ©an^e bie eigne 2lrt wieberfaub, ftrtrt unb überliefert

würben, unb wir oermiffen nid)t minber bie greube an ber @efd)id)te

ber ^eimatf), weld)e jum 5Rteberfd)retben beö Erlebten unb be$ (Geborten

anlocft. SBte gefagt, l;ier fef)lt uu3 ba$ Matertat.

föin= 5lber einer Seite unb uid)t ber uuwid)tigften jener grage oer=

bTmm< mögen wir tro£ Slllem näl;er 3« treten, nämtid) ber grage nad) bem

m»ä auf rcu= (Smflufj bc$ Deformatorifd)en im <£ntffttentl)ttm auf ba$ retigiöfe £eben
ßiö

Se
@Cs

ber ^*lefter. 53Dte ältere fd)leftfd)e Gefd)id)töfd)retbung, fo weit fte

prote(tantifd;e Stnfdmuungen t;egte, fyatte fyter fd)nelt bie Antwort unb

führte au8, wie fyier gerabe bie S3efauntjd)aft mit lntffttifd)en 3been

bie ©emittier f>abe ber Deformation entgegenreifen laffen. 5Dte Sad)e

fd)ien ja au fid? in fyofyem ©rabe waf)rfd)etnüd) , aber irgenb weld)e

Sie Arbeiten eon £ud)3 unb 5t. (2d)itl£ fyaben über bie Äunfta.cfd)id)te

@d)Ieftenö fycllcrcö YkU verbreitet, unb namentlich möd)te id) an biefer (Stelle auf beä

Öc^tereu Paletten jur fd;lef. ßunflgcfd^te, ßcitfdjr. beö fd;le[. ©cfd).=-^cr. X. 131 ff.

»eru>eifcn.
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näheren S3emcifc bafür, t>a{3 roirfltdj l;ufftttfd)e Sbeen in ©Rieften Sin«

flang gefunben hätten, werben uuö nirgend beigebracht.

3Äa« wirb e8 (dnverltd> für einen 23ewetö gelten laffen tonnen,

wenn, wie wir felbfl gelegentlich anfübrten, ©Rieftet, namentlich

2lbüge, fner nnb ba auf ben Don ben £ufjtten befehlen (BdUöffern

Ärtegöbtenfie getban fyaben. 2)enn ba(3 biefe ba$ abentenembe £eben

unb bie Sluöftctyt auf 33eute, nidjt aber bie reltgtöfen tteberaeugungen

ber £ufflten gelocft haben, braud>t faum oerfutert werben. Hub

and) bei bem einbiegen fd^eftfeben gürften, ber mit ben *fntfftteu

gememfame (Sadje gemalt, bem jfmgern 33olfo uon .Oppeln,

wäre eö gewagt, religiöfe 5DRotioe üorau^uje^en. ©erabe biefe £)ppeler

^erjoge fmb mit einer gewiffen Vorliebe bte $)fabe ber Raubritter

gewanbelt unb fyaben in golge baöon bie 23erbinbung mit ben „töe^ern"

leichter ju nebmen ^erftanben, atö bte übrigen fd;leftfd)en dürften. 2)er

junge S3olfo mod)te eö für gan$ bequem eradrten, auf ©runb feiner

SBtrbinbung mit ben ^ufjtten, bte ©Itter be§ Oberglogauer ^ollegiat=

flifteö ein^ie^en, aber baß er babei auöfcfyließlid) ober wenigfteuö oor=

jugöweife oon reltgtöfen 9Mit>eu geleitet worben fei, wirb man fd;wer=

lid) behaupten bürfen.

Sm ©ropeit unb ©an^en fyaben bie (Sd)lefter faum jemalö abge=

laffen twn ber geinbfeligfeit, bie fte ben „öerbammteu Äe^eru", wie

fte bie ^ntfftten mit Vorliebe nennen, t>on Anfang entgegengetragen.

5Die 33efd)ttlbtgung fyuffttifdjer ©ejtnnung galt l;ier gerabe^u alö (Sdnmpf,

ju beffen Slbwefyr man, wie mel;rfad)e (Signaturen unferer (2tabtbüd)er

jeigen, aud) wol;l obrig!etttid)e (5ntfd)eibungen anrief, CEbifte ber geift-

tid)en ©ewatt, wie fte in spolen unb Ungarn, ja felbfl an einzelnen

Orten beö wefttic^en 5Deutfd)lanb3 jur Unterbrücfuug fntfftttfd;er fernen

l
) £aö einzige SJJofitiöe wäre bie Angabe, ba{3 in bei* gamiltc ber3eblt$, weld)e

ftd) rühmen, ben erften eoangelifd?cn ^rebiger nad) (Sdjlcfien geholt ju haben, ftd)

fett jenem ßeblifc oon Slljenau, ber wegen eines öerrätfyerifcfyen Gsinoente^menö mit

ben Rupert, 1430 enthauptet worben fei (»gl 0. @. 199) fyufftttfdje Srabitioncn

ermatten Ritten, unb tiefe eben bte ja)nellc Einnahme ber tutberifd)cu Deformation

fettend ber weitverbreiteten unb müd)tigen Familie herbeigeführt f)ätteu; ©eerg van

3ebliJ$ l;abe 1518 Sutfyer [ragen laffen, ob er ber (Sdjwatt fei, von bem fdjon «£m$

pregnofticirt bätte (ogl. (£d)ücf in ber 3eitfd)rtft beö f^lefifdjen ©efd)id)tv=Q3ereinS X.

216 ff.),
£od) bie ganjc Sache iß abfolut nid)t ju erweifen, unb man bat aüc3

Oted)t, gerabe ben gamiliengenealogen gegenüber, eö boppclt [djarf mit ber 33ewciö=

pflid)t ju nehmen. 3ch behaupte aufS 33cftimmtefte, baf3 bie @efd)id)te oon $\x&

Prophezeiung: ^eute bratet ihr eine ©au3, aber nad) 100 3aht'cn wirb ein ©(^wan

temmen, ben werbet ihr ungebraten laffen, früheftenö im Ausgange bcö fed;öjehuten

3ahi'hunbertö entftanben ift. brummet in feiner ©efd)id)te ber böhmifd)en 3^efor=

mation ©. 546 erflärt, fte entbehre jebeö hiftorifchen ©runbeö.
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erlajfen würben, fauenen in 8d)leften ganj überftüfft^. Sind) ber Um=
ftanb, ba£ ber 33öfymen Sad)e bie ftegenbe war, l;at bie (Scfylefter ntd)t

31t gewinnen oermod)t, unb wie öerberblid) unb fd)mäf)lid) and) ber

«ftrieg für fte war, al$ ungered)t unb unvernünftig ift er ifnten nie

erfd)tenen, wir fyören feine (Stimme, weld)e bafür gefprod)en, man möge

bod) bie 23öf;men ^tauben taffen, waö fte wollten, wenn fte nur if>re

Ueberjeugung ntd)t ben Slnbern attfbrängen wollten, bicfer fd)einbar fo

nal;e liegenben 2lnfd)auttng$weife begegnen wir nirgenbö, nid)t einmal

unter ber WRa^k einer ftarf betonten grieb enSfefmfu d)t. @$ fd)etnt, al$

ob bie (Sd)lefter an ber üftotlnoenbigfeit, bie bötmtifd)en ^e^er ju be=

tarnten, fo gut wie dürfen ober Reiben laum je gezweifelt fyaben.

& fdjmecft bieö etwaö nad) ganatiömu3, unb bod) fehlen unö wirflid)e

5lu^eid)en einer fanatifcfyen Erregung, unb bie (Entwicklung beö 33olf^

geijteö in ©d)leften, gerabe nad) ber !ird)lid)en <Sette fytvt, bie wir oben

in ber (Einleitung 31t d)ara!teriftren fud)ten, war wenig geeignet, einer

blinben Eingebung an bie (Einflüffe ber @eiftlid)leit 2ßorfd)ttb jtt leiften.

2Str ntad)tcu fd)on oben barauf aufmerffam, wie ber beginn ber

fntffttifd)en Bewegung, bie geinbfetigleit gegen baö betttfd)e (Element in

23ö'£)meu, bie (Entfeffeltmg ber rofyen Waffen, bie wilben 3evftörttngen

0011 ^ird)en unb Jllöftern, nid)t wol;l ©tym|>atfyien bei ben ©d)leftern

erwecfen fonnten, wie oietmef)r ebenfowol)l bie 23eforgni(3 oor bem

£ereinbred)en einer großen flaoifd)en SReaftion bie £)etttfd)en in

(getieften, wetd)e fld> bod) immer afö jMoniften auf flaoifcfyem 23oben

anfallen, erfd)recfen mußte, atö anberfeitö biefe tief attfwüf)Ienbe 23e=

wegung bie gefammte gefellfd)afttid)e Orbnung in grage 31t (teilen

fd)ien. Sind) war e$ natürtid), bap man lange 3eit in 8d)leften attd)

über bie eigeutlid)en religiöfen M;rmeimtngen ber .fntffttcn fefyr fd)led)t

unterrichtet geblieben ift, um fo mefyr, ba natürlid) bie fd)teftfd)e ©eift=

lid)!eit eö an 33emüf)uugen nid)t festen tief, f)ier über biefe gerabe bie

ungünftigften unb übertriebenften 23orjtellungen 31t oerbreiten. grettid)

fanben unfere £anbölettte in bem jahrelangen $erfef)r mit ben ^ujftten,

bereu @d)aaren ftd) ja bauerub bei il;nen feftfe^ten, (Gelegenheit genug,

aud) ben eigentlid)en bogmatifd)en Snfyalt beö ,!pufftttömu3 nät)er femten

gu lernen. £öie fam eö nun, baß ba$ wirflid) unb ttnoerlennbar

3Reformatorifd)e in ben l)uffitifd)en £ebren t)ier fo gar nietyt Slnflaug

gefunben l;at, wo bod) fonjt bie 33eüöt!erung ntd)t$ weniger al$ fauatifd)

flerifat geftmtt war?

SDie Antwort fällt weniger fd)wer, al§ mau glauben fönute, wo=

fem mau nur eingeben! bleibt, baß, wenn ttnö, bie wir oon ber £ö£)e

oieler Safyrlmnberte weiter auf baö ©etretbe {euer Seit f;erabfef)en,

leibenfd)aft§loö ben eigentlid)en @et)alt ber bamalö f)errfd)enben Meinung
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unb Scitfhröntuttgen abwägen unb bequem bie 8preu oon bem Söetjen,

bau Metall oon bev ©djlatfe, beu Sxmx üon ber ©ctyale 31t fonbern

öetmögen, baö innerfte SSefcn beö ^uffttentfnmtu alö etwaö, beu (9nmb=

fä£en ber Deformation nad) Verwaubteo' entgegentritt, bie ©Rieftet

jener Seit nid)t im (Sntferntejten in gletd)et güuftiger Vage waren.

(58 war a>al;rltd; fein lautercö reines
1

öuettroaffer, 31ml Sriufen an-

locfenb, maö tynen bie t>nffttifd>e Bewegung entgegenfprubelu üeß, baö

mar ein wilbeö, yerl;eerenbeö Vergwaffer, baö oon ben Anbeten I;cvab

in ihre gdtren ftd) ergofi, getrübt eben fd)on burd) baö, waö cö in

wilbem gälte mit ftd) fortgefd)wemmt f;atte. (Selbft abgefeiert oon

bem abftoßenben erften ©inbrucfe, tumultuarifd) unb ber Slrt beö beuts

fd)en Vürgertlntmö notl;wenbig antipatlnfd) blieb bod) bie ganje

Organtfatiort ber böbmifcbeu Bewegung, bajn war fte nun einmal ents

[Rieben c$ed)ifd), bem S)eutfd)tfyum feiublid). 2)aj3 ein Volf attö ben

Rauben poltttfdjet unb nationaler geinbe, benen eö im Kampfe gegen-

überftaub, unb bie eö nod) bap alö auf nieberer «ftulturjiufe ftefyeub

gering fd)ä£te, ein neueö ©oangelium gutwillig entgegengenommen,

tft wof)l ol;ne Veifpiel in ber ©efd>id)te. SDajü 3n>ang b'.eö wirflid)

J>ätte burd)füf)ren fönnen, brauet babei md)t geleugnet 31t werben.

SDiefen jebod) anjuroenben, waren bie Völ;men weit entfernt.

9?td)t einmal $ropaganba fyaben fte gemalt, unb td) oermag fein

3eugnij3 bafür anpfüfyren, baß fte irgenbwo 31t befet;ren oerfudjt Ratten,

eö fcfyetnt gerabejn, baß bie eifrigere rabifate Jpuffttenpartei, bie £abo=

riteu unb SBaifen, mit ber bod) bie <Sd)lefter eigentltd) auöfd)ließlid)

3U tfmn Ratten, eben weil bei ilmen gerabe baö Nationale fo eng mit

bem Deligiöfen oerfnüpft war, in Sänbern beutfcfyer Bunge auf jebe

Verbreitung ifyrer Sefyrmeinungen oeqtd)teten, in einem bireften @egen=

fa£e ber gemäßigten falirttmfd)en gartet, bereu Vertreter in Vafel

burd) beutfcbe, bort gehaltene ^rebigten, ben Vätern beö .ftoncilö

Slergernijj gaben. *)

SDie Saboriten fonnten bal)er wof)l im Safyre 1431 baran benfen,

bem greifen ^er^og oon Sroppau jut
s2lnnal;me ber oier Slrtifel 31t

brängen, weil gerabe in beffen Sanbe bie qed)ifd)e (Sprache bie übers

uüegenbe war, unb er felbft aud) wäfyrenb beö <ftrtegeö ftd) mefyr 31t

ben mäf)rifd)en 2lbel gehalten fyatte, alö 31t ben fd)leftfd)eu gürften, oon

ben übrigen fd)leftfd)en ^erjogen fachten fte tro£ aller tfyrer (Siege

berarttgeö nie oerlangt 31t fyaben, ja felbft eine 5Dulbung für ifyr Ve=

fenntnifj, unb fpe^ietl für baö 2lbenbmaf>t unter beiberiet ©eftalt, fyaben

fte in feinem ber mit ben (getieftem abgefd)toffenen Verträge ftd) aufc

') Joh. de Ragusio, mon. conc. f. 259.
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bebungen, unb erft in ben 23rünner £krf)anblungen im Sult 1435

ftnbet ftd) einmal oon böbmtfdjer (Seite bie gorbermtg eineö ifyren 3ln=

gangem in ©Rieften, tyokn nnb Ungarn gewätjrenbeu (Sd)ukeu

augebeutet *), aber ofme baß man im weiteren Verlaufe ber Unters

fninblungen barauf beftauben 31t fyaben fd)ehtt. 9Jian mag eben

gewußt fyaben, baß bie 3afyl btefer 5lnf)cutger wenigftenö in (Sd)(eften

fel;r fleht war. Unb bieö ift im ©runbe roenig wunberbar.

(Sin aufgegärter (getiefter jener 3eit, bem man gefagt f)ätte, wie

e$ benn nur möglid) fei, baß feine Sanböleute ftd) in einen fo oerbtffenen

Äe^er^ajü gegen bie £ufftten r/meinten liegen, wäbrenb boa) biefe

im ©rnube ganj vernünftige unb liberale $Prm$)ten verträten, würbe,

wenn er begriffen f)ätte, wa8 mit bem Söorte liberal gemeint fei, ftd)er

geantwortet fyaben, bie (Sjedjeu feien nid)t$ weniger afö liberal, fte

feien Janatifer ber fd)Timmften %xt, ganj im ©egenfa^e ju ben Sd)leftern,

blinb ibren fd)wärmerifd)en Pfaffen ergeben, bie fogar im Kriege fte

anführen müßten, von tiefen wilben Horben eine neue Religion lernen

31t follen, fei eine Sumutfyung, wie fte fd)limmer tlnten faum gemad)t

werben tonne.

3n ber Sfyat burfte man eine Prüfung ber bloßen religiöfen 2el;rs

meimutgen alö fold)e, unb loögelöft öon allen ben fonftigen @rfd)eimtngös

formen ber ganzen Bewegung, nid)t oon ber bamaligeu Generation

oerlangen. <So etwaö fonnte im fed^etynten 3al;rfnutbert möglid)

fein, nad)bem ba$ geifttge £eben ftaunenöwertfye gortfdjritte gemad)t

unb ftd) um ein 33eträd)tlid)e5 mel;r oertieft r)atte, nad)bem ©utens

bergö ©rfinbimg bie alten Beugniffe be$ ©taubem* , wie bie neuen

©ebanfen erleudjteter Männer ^um ©emeiugute Hier gemad)t fyatte,

am Anfange beö fünfzehnten Safyrfyuubertö war baö SBolf aud) in

feinen beeren ©djtdjten ju frittfeb/er Prüfung be$ überlieferten £ef)rs

begrip nod) nid)t reif.

3n 33öfymen riß bie Bewegung bie Waffen mit ftd) fort, grabe

weil fte jug(eid) national, focial unb religiös war, baß nun in gleiten,

wo jene nationalen unb focialen 23etmifd)ungen ber Bewegung abftoßeub

unb feinblid) wtrften, biefeu jum £ro£ bie religiöfe (Seite allein f)ätte

bnrd)fd)tagen' tonnen, baran war nid)t 31t benfen. ©an^ im ©egentfyeil,

bei ber Slntipatfn'e
,

weld)e bie Sd)lefter beut feiubtid)en treiben ber

^uffttett oon Anfang an entgegenbrad)ten , würbe e$ nid)t fd)wer, fte

31t überreben, baß bie Gegner geinte ber Gf)riftenf)ett feien, bereu

53efcimpfung für jeben ßt>riftenmenfd)eu, and) ben fonft Aufgeklärten,

3ttr $)fltd)t werbe. 3u tiefem Swecfe fud)te man bann wieber, alö baö

l

)
Egicl. Carter in ben mon. concil. f. 582.
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Heinere liebet, bte fonf) ft>enig beliebte &unbe8genoflenfd)aft bei* firdj?

liibeit (bemalten; ber ßefcerfyaß, immer tiefer ftd) etnnmrjetnb, je mef)r

man ftcb fonft rem (wlittfd) öcrbunbenen Sftatybarlanbe, öon bem man

nun nationale Sfyrpnei fürdjtet, entfremdet, füf;rt fd'üeiHieb unter

©eorg ?)obiebrab fpe^teQ in ber fdjleftfcfyen ^anptftabt 31t einem fyier

ttoHfornmen unerhörten ganattömuö in ber 3«t ber berühmten ßreujs

prebigten 3ob. Gapiftrcmö. So fyat bie l;uffttifd)e 33en>egung, weit

entfernt, unö Regungen freieren ©eifteö ju bringen, trielmefyr bie

fti\b(id
i

e O^eaftion gebracht
, fte l;at bie ©emittier $uriitfgefd)eud)t in

bie Sinne ber ,fttrd*e. £>er ber Deformation tangfam entgegenreifenbe

bentfebe SSolftgeiji ift bier in feiner Qsntttricfelung gehemmt nnb unters

brod)en morben unb fyat erft mitkam gleid)fam oon Dorn anfangen müffen.

Snbem mir f;ier fd)on ber bnrd) bie Jpuffttenfriege fyeröorgebracbten 3>«ue«*be

©ntfrembung jurifdjen ben bnt>tn politifd) oerbunbeuen 9kd)barlänbern ^wm™*
©Rieften unb 33ötymen gebauten, fo flehen mir oor ber bebeuhmgös 86*m* unb

Dolgen Äonfequenj jener kämpfe.W bie fd)leftfd)en ^erjoge ftct> ber jlrone 23ö£mten unterwarfen,

mar eö ein beutfcfyeö gürftengefd)led)t, beffen Oberte^nofjofjcit fte am
erlannt, unb fte Raiten ftajer nid)t im (Sntfernteften baran gebadet,

53öbmen alö ein ftaoifd)e$ £anb an^ufefyen, oon ber Nationalität mar

überhaupt m^t bie 3ftebe. 2Utd) Scfyleften mar ja altflamfd)e$ £anb,

nod) mofmteu l)ier fefyr oiele Slaüen, aber ifyr ©lement befdjränfte

ftd) bod) auf bie untern 33olBfd)id)ten , bie gürftenfyöfe , bie työfyere

©eiftlid)feit, bie 25ürgerfd)aften ber Stäbte unb in oieten ®egenben aud)

ba$ £anboolf, baö 2U(e$ mar beutfd), unb fo festen eö aud) in £3öf)men

31t fein. 5)ie c*,ed)ifd)e Nationalität festen notfnoenbig baö Sd)tcffal

ber polnifd)en in (getieften teilen unb t)on Satyr Satyr metyr

bem ftegreid) oorbringeuben 3)eutfd)ttyum meid)en $u muffen. 5Dieö

mar bie tyerrfd)eube 2lnftd)t biö auf bie ^uffttenfriege. 23t3 31t biefer

3eit mürbe fd)merlid) ftd) ein gall anführen laffen, mo eine Dioalität

jmifdjen Sd)leften unb 23ötymen tyeroorgetreten märe, mo bie (Sriftenj

einer fremben Nationalität in 53ötymen ftd) bem fd)teftfd)en Nebenlanbe

fühlbar gemad)t tyätte. 23ötymifd)e Slbelige ftebelten oielfacty nad) Sd)lefien

über ober erlangten tyter einflu§reid)e Stellungen, mie fte benu unter

ben ^auptlenten oon 23reölau unb Sd)roetbui^3auer fe|r ^atylretd)

vertreten ftnb. Umgefetyrt aber erfd)einen fd)leftfd)e gürfteu unb Herren

unter ßarl IV. unb aud) nod) unter SBen^et oielfad) am bötymtfd)eu

£>ofe, fd)(eftfd)e Slbeltge finben Steilen in ben bö'tymifctyen oornetymen

Stiftern, ein lebhaft betriebener £anbel führte unfere £anb$leute oiel=

fad) nad) SBötymen unb bnrd) baffetbe nad) SSenebig. 2)ie Präger

£od)fdutle übt eine mäd)tige Sln3iel;ung auf bie Sd)lefter au§, unb
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ifmen Sitten fyatte bie tu 23öf)men nod) vertretene qednfcfye Nationalität

faum jemals Sd)wierigfetten ober ^inberntffe bereitet. SDer fcfylefifdje

Kaufmann fanb in ben böfymifd)en ©täbten beutfd^e ®efd)äftöfreunbe

unb beutfd)e Verbergen, ber bitter am ^>ofe beutfcfye Slbelige in Spenge

nnb ber (Stubent 31t $Prag eine große 2anbshnannfd)aft
,
wetd)e an ber

Unioerfttät bominirte nnb ben £on angab.

5Diefe Sßerfyältniffe änberte mm bie £>itfftttfct>e Bewegung auf8

@ntfd)tebenjte. 2)a3 beutfd)e gürfteuf)au$ wirb beö £r)ron$ für t>er=

luftig erflärr, ber beutfdje Slbel im ©rite, bie beutfd)en ^aufleute flüchtig,

bie Unberfttät $rag cjed)iftrt, nnb alö bie .Speere ber $ufftten $uerft

ben (Sdjleftem gegenübertreten, ba mußten biefe ftd) fagen, baß biee>

nid)t biefelben Sßöfnnen feien, weld)e fte fennen gelernt, mit benen fte

tterfefyrt Ratten, eö fd)ten ilmen ein ftembei 33©lf, fremb wie ber Mang
if)rer (Sprache. 2)eun in ber &f)at, in ben fntffitt(d)en beeren t)errfd)te

baö (Sjecfyentfyum ganj erflufto, beutfd)=böl)mifd)e Elemente fyaben faum

in tfynen eine (Stelle gefunben, aud) bie leeren 2lnfül;rer fegen einen

<2to(j barein, ftd; au$fcl)ließüd) ber qed)ifd)en @prad)e p bebienen, fte

gefyeu im Uebermutfye beö (Siegeö fo weit, bei ben erften grieben3=

oerfyanblungen mit ben (getieftem, baö internationale Satein verfd)mäf)enb,

biefen ben ©ebraud) be$ ß^ed)ifd)en aufzubringen. SBir fyaben nod)

eine Slujafyl von Urlunben, weld)e bie (Sd)lefter bei ben tlnterfyanb=

lungeit -fyaben müffen cjecfyifd) auffegen taffen, unb e$ mag nid)t ganz

teid)t geroefen fein, in S3reölau Semanben aufzutreiben, ber czed)ifd)e

Urfunben ab^ufaffen oerftanben.

Unb biefer nationale ©ifer l;at feineöwegö uad)gelaffen
,
nad)bem

ber eingetretene Umformung ben gemäßigten ^uffiten, ben Jlalirtinern,

ba$ «Ipeft in bie $änbe gefpielt. ©erabe fte fyaben baö Reifte baju

beigetragen, bie oeränberte $)f)t)ftognomte 23öf)menö p firiren.

(Sben bei biefer Partei bilbete ben wefentltd)ften23eftanbtl;eil ba8©ro$

be$ böf)mtfd)en Sanbabefö. (Se£)r wenig war ifnu ber religiöfe 9^abt=

faltömuö ber £abortten fympatlnfd), nod) weniger atterbingö ber fociale

Nabtfali$mu8 , ber ja bie ganze (Stellung be§ 2lbel$ aufö Sleußerfte

gefäfyrbete, in ber Abneigung aber gegen ba5 beutfd)e (Clement fanb er

ftd) mit jenen üollfommen. Unb nad) bemfelben Siele trieben J>ier

eigne Neigung, wie bie jwingenbe Notfywenbigfeit ber £f)atfad)en.

2Baö ben Äalijctinern ben ©teg oerfd)afft fyatte, baö war oor Slllem

bie griebenöfefynfucbt ber 9ftenge gewefen, bie au bem glud)e ber Äegeret

fd)wer trug unb ben ftd)ern £alt ber alten &ird)e fd)wer entbehrte.

3)em mußte man Sftedjnung tragen, unb man u)at eö auf& taßerfte,

man mad)te ben ^rieben mit ber ^ird)e um jeben s
J)reiö, gegen ba$

winzige unb nod) baju arg oerftaufultrte Sugeftänbniß beö 5lbenbmal;fö



£~ie Hadjwirfungeti ter ^ttfjitenfrlege. 287

unter betberiet ©eftalt. 9cacft biefer Seite bin war baö Gnbe ber

33ett>egung, bie lange 3al;re l)inburd) baö 33 (ut f>atte in (Strömen

fliegen (äffen, roentg mein* alö eine Unterwerfung; bcfto eifriger mußte

bie fyerrfcbenbe Partei, um nid)t bem Vorwurfe ju erliegen, jie babe

ade griutte fo vieler Siege in ben (Staub getreten, nadj ber anbern

(Seite J>tn ©roß jetgen tu ber Behauptung ber nationalen 3elbftä'nbig=

f et t ööfjmenS. s3Jhtßte mau nun einmal ben wenig beliebten Sigiö-

munb alö .ftönig in ben «ftauf nelnnen, fo wollte man wemgftenö bie

alten Privilegien beö £aubeö, bie 0M)te ber Stäube ftd) ibm gegen-

über ftd>ern, uub baö SSanuer ber £anbtage f?od) galten, afö eine 9Jca<fyt,

mit ber ber ^öuig von 33ö(;men ftd) ju verftänbigen babe, e£>e er in

sj)rag eingießen bürfe. (58 waren bieö bie fcembtage ber £nifftten$eit,

c^ccbtfcb burd) uub bttrd). 28of>l traten je£t aueb anbere (Elemente

berein, halb, ja wol;l aud) ganj beutfeber Slbel, aber ben @runbd)arafter

fonnte man uid)t anbern, uub bie große £batfad)e Ukb, baß beim

s2(uögange ber ^uffttenfriege bie Sßerfaffnng 23öfmtem> tl;atfäd)lid) unu

gehaltet erfd)ien, baß jefct bem ^önigtfntm ein im SSefentlicfyen auö

qed)ifd)en (Elementen beftetyenber ßembtag gegeuüberftaub, mit einer

9Jcacbtbefttgniß uub einem Selbftbewttßtfein, roie bieö bie alten böfmtifd)en

Sanbtage nie befeffen. @3 war baö bie ganj natürliche golge ber

2age ber 3)inge, wie folcfye ftet) in golge ber ^uffttenfriege entwtcfclt.

2)er £anbtag, ber bem böl)mifd)en Könige bie 33ebingungen, unter

welcben man ifm annehmen wollte, alfo eine Slrt Sßal)tfavitu(ation

vorlegen burfte, t>atte bod) eine gan^ anbere Stellung afö ein Sanbtag,

ber einem, traft feiueö ©rbred)te5 fuccebirenben Surften bie ^ntlbigttng

leiftete. ©a^u fam bann nod) Ruberes?. SBenn in früheren Seiten ber

I)of)e Älerttö im ßanbtage, mit feinen vielfachen Sonberintereffen bem

Slbel ein gewiffeö @egengewid)t ju Ratten vermochte, fo fehlte bieö jefct,

uub ganj befonberö war eö von 33ebeutung, baß bem ^önig bie groß en

^Domänen fehlten, bie fonft ber trotte 23öf)men jur Verfügung ge=

ftanbeu Ratten, uub welche jefct in golge beö ßriegeö jum größten

£l)eil verpfänbet unb nidjt fo leid)t jurücf^ugewtnnen waren, baß er

-alfo in bem fo wefentltcfyen ©elbpunfte vollkommen auf ben guten

SBitten bes> £anbtage$ angewiefen war. Äurj, bie £f)atfad)e war —
bie f>u[fttifct;e Bewegung J>atte bie Monarchie in vollkommene 2lbf)ängig=

feit gebracht von einer Slrijtofratie, bie einen fajt erflttftv ejed^tfehen

Charakter hatte.

gür bie Sd)lefter war baö ein ©retgniß von größter 23ebeutttng.

Sd)leften [taub unter ber £efmöfyofyeit ber trotte Böhmen, bie jwei

bebeutenbften gürftentf)itmer Breslau unb Sd)wetbni£- Sauer würben

fogar unmittelbar von Böhmen auö regiert. Seitbem biefe Regierung
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beeinflußt würbe oon einer Slriftofratie, weld)e, inbem fte bie Sntereffen

einer flaotfd)en Nationalität oerfolgte, notfnoenbig in einen gewiffcn

0egenfa£ jum £>eutfd)tbum treten mußte, warb eine mißtrauifd)e 23ad)=

famfett #iz unabweisbaren ^PfliaM bei Sd)lefter. ©in eiferfüd)tigeö

2ibf<t)üejjeaa beiber Sauber gegen einanber trat an bie Stelle beo" früheren

freunblid)en Söertrauenö; in bemfelben Stoße, wie bie 23öl;meit fcbon

bei ben bamaligen 2lbmad)ungen mit ©igtömmtb jebe 2lnjtellung oon

9ad)tböt)nten, ober, nötiger gefagt, 9cid)tc3ed)en 31t wehren fugten,

mußten and) bie Sd)tefter baö hereinbringen nid)tbeutfd)er ©(erneute

in ibr 2anb um jebeu $)rei8 31t oerfntteu fud)en; wenn Seite ein fefyr

tebfyafteS Sntereffe baran Ratten, bie S3anbe ber üftebentäuber mit

23öbmeu mögitct)jt eng ju ftutpfen, wiberfe^ten ftd) unfere Sanböleute

au§ allen Gräften ber $huta^me, baß in $rag bie dürfet unter alten Um-
ftänben, aud) über baö (gdjicffal ber 9cebentänbcr fallen müßten, fte gelten

baran feft, erft bie freiwillige Unterwerfung ber @d)lefter, erft bie

£mlbigung $u 23reölau gebe einem neuen £errfd)er 2lnred)t auf tieften,

uid)t bie Krönung in ?)rag; bem jefct fettend ber Böhmen ftärfer alö

je t>on)er gettenb gemad)ten 2öal)lred)te ber böf)mtfd)en ^rone ftellten

bie ed)lefter notfygebrungen baS (5rbred)t entgegen, um eben ntd)t

willenlos il)r 8d)icffat oon einer 3lbftimmung jener qed)ifd)en 58er-

fammlung abhängig ju ntad)en.

SBeit über bie ©renken ber $rooht3ialgefd)id)te gefyt bie Tragweite

biefeö ©egenfa^eö. <Set)v f)äufig liegt ja bei großen Kriegen bie eigents

lid)e 23ebeutung artest in it)ren unmittelbaren Solgen, md)t in ben oon

ben ftreitenben Parteien mit 33ewußtfein erftrebten Steten, fonbem in

ben jt'onfequenjen, bie gleid)fam in ^weiter Statte ftd) baratto
1

entwicfeln.

SSeun wir frier nod) einmal jener beiben anbern Jhüegöfalamitäten

gebeufen, welche unfer Sanb 200 3at)re oor unb nad) bem $ufftten=

friege getroffen, fo gilt 2let)nlid)e§ aud) oon ibnen.

91td)t bie Söunben, bie fte fd)lugen, nid)t bie Swecfe, weld)e bie

friegfüf>reuben 9Md)te erreicht fyaben, bekamen baö, wao" fte fo un=

enblid)bebeutfam erfahrnen läßt; auf bertabularasa beö^tongoleneiufallö

ift bie germauifd)e Äolonifation erwad)fen, unb bie S3erwüftungen beö

30 jährigen Kriege*) fyaben bie üpptgften 33lütyen be$ geubaliömuö unb

ber jefuitifd)en SReaftion emporwud)em laffen, unb fo ift aud) oon ben

(Stürmen ber ^uffttenfriege ©twaö ^trüefgebtieben, waö nod) fortgewirft

t)at, afö bie Söunbeu, welche jene kämpfe gefd)lageu, tängft oeruarbt

waren; biefeo" bebeutungöoolle Otefuttat ift nun eben bie 3ütfrid)tung

einer feften <Sd)ranfe jwifa)en ben beiben politifd) oerbunbenen Säubern,

jurifdmt bem flaoiftrten, ariftofratifd) fonftituirten 33öfymen unb bem

beutfd)en ^erjtücfelten (getieften, wo bie ©ewalt ftd) feilte jtt>ifd)en
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einigen bebeutenbem @täbten unb einer 2lujaf)l Heiner ©tntaften.

(Sd;roffer unb fernerer 31t überreichen al$ bie natürücbe (2d)eibemauer s^i-

ber Anbeten, trennt fortan bie bciben ßänber ber £rümmenr>atl, ben ^f^ati"

bie ^uffttentnege aufgefd)id)tet, unb ber bamalö entflammte @egenfa& naien©e
fl
eiw

ijt eigentltd) nie lieber erlogen. @r briicft für baö fünftetynte Sal;r-
fajje3,

Rimbert ber ®efd)id)te beö öftlid)en £)eutfd)lanbo' feine Signatur auf,

unb eö ijt fd)wer 31t fagen, ob ber @l;rgei$ beö fingen unb tfyatfräftigen

«ftönigö @eorg Pobiebrab nid)t t>ermod)t fyaben würbe, gan^ anbere

ßiete erreichen , eine Stynaftie grünben, 33ötymen eine für bie

2)auer bebeutungSoolle Stelle gu ftd)ern, f)ätte uid)t bie unbeftegbarc

2lntipatf)ie ber Sd)lefter, unb befonberö ber 23re5tauer, i|m 00m erften

Slugenblicfe feiner Regierung bi$ 31t feinem £obe fort unb fort ^mber-

niffe bereitet unb allen (Elementen, bie tfym fonft roiberftrebten, @r^

mutl;igung unb $alt gewährt.

5Den fd)mad)en Äönig Sölabiflaro fyaben banu (Sd)lefter unb 23ö£mten

mit gleid)em (Sifer aber roed)felnbem ©rfotge nad) entgegengefejtfen

(Seiten 31t gießen ftd) bemüht; bie (Sd)lefter auf§ 21 einwerft e bemüht, ftd)

feft unb fefter oon ben 23öfymen abpfd)ltefen , unb biefe nid)t minber

eifrig befirebt, ftd) einen geroiffen ©influß auf ba$ roiberftrebenbe üftacfys

barlanb 31t ftdjern. 2)ae> äfafultat roar, bafj 23eibe Privilegien erhielten,

bie neben einanber nid)t roofyl befielen !onnten, roeil bie (Geltung ber

einen bie ber anbern aue>fd)lof3 ; benn bei ber £l)ronbeftctgung gerbinanb§,

1527, ftanben ftd) beibe Räuber lieber mit fefyr verfd)iebenen %n-

fd)auungen gegenüber. Söenn bie 33öf>men if)n roäfytten, obwohl er

ein beutfcber gürft roar, ernannten bie <Sd)lefter fein (5rbred)t um fo

lieber an, weil er für einen 3)eutfd)eu galt.

Unb aU bann bie Deformation in beiben Säubern 3af)lretd)e 2lns

fyänger fanb, fd)ieu e$ bod) faum berfelbe @laube, ber }enfett$ ber

(Subeten bie Dejte beö £uffttentl)ume> 31t neuem Seben road) rief unb

bieffeitö berfelben alö ba$ auö 2)eutfd)lanb fyerübergefommene (Soan~

gelium bie bergen entflammte. 3n bem !ritifd)en ^lugenblicfe vor bem

(Scbmatfalbifd)en Kriege warb 3tt)ifd)en ben Vertretern beiber Sauber

mit (Scfyrtft unb Söort ein erbitterter ,ftampf um bie beiberfeitigen

Privilegien geführt. 2Bic f>ätte gerbiuanb bamalö Söiberftanb gu letften

vermocht, roenn bie eine Seit lang fo t>od> gefyenben Sßogen ber religiöfen

Bewegung in allen ben (Srblanben in einö gufammengefloffeu wären,

inbeffen fo bie @3ed)en mit ber fremben 3lrt, bie ttmen bie «Jpuffttensett

aufgeprägt, fyemmenb ba^wifdjen ftanben?

3n ben Seiten beö 9Jcajeftät3briefeS biö jum ^Beginne beö 30jäf)rigen

Krieges*, wirft ber alte @egenfa£ unabtäffig weiter unb fommt in mu
abläfftgen (Streitigfeiten immer auf3 9kue jum 2lu$brucf . üftur notdürftig

©v unpaßen, £iiffitenfcratpfe bev Sdjlefiev. 19
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©ünftige

fungen auf

bie 2tu3=

unb unvollkommen vermag bie gemeinfame ©efahr beö neuen ©taubenö

bie (Einheit ^erjwpellen. 2)te überwiegenb czed)ifd)e 2triftofratie, welche

1618 ben SluSbrud) beö großen Krieges
1

bewirft, erlernt im ©runbe

ben (getieftem nod) ebenfo anttpatl>tfct), tote bie, wetd)e im fünfzehnten

Sabrbunbert ©eorg ?)obiebrab auf ben ©d)üb erhoben, unb nur zögernb

unb mit falbem Gerzen fct/ließen fte ftd) fyx an, unb bie S^eaftion nad)

ber *ftieberwerfmtg beö Slufftanbcö bringt bie £änber um 9Rid)t§ näher.

3m S3en>nßtfem ber @d)tefter erblaßt ber ©ebanfe an eine ftaatö-

red)tlid)e Serbtnbimg mit Böhmen vollftänbtg , unb cö tjl enblid) eine

vollkommen naturgemäße £öfuug, afö bie füllte Zfyat griebrid)ö beö

(Großen ©Riepen sooft ber Ärone 53ö'hmeu lostrennt unb eö bamit

von alt ben 23erwicfetuugen befreit, weld)e eben eiujt bie fmffttifd)e

Bewegung hcraufbefdjrooren, unb bereu enbltd)e Söfung nod) bunfel im

(gd)ooße ber Bufunft liegt.

Iber inbem wir biefen ®egenfafc in feinen ßonfequenjen verfolgen,

bürfen wir babei nid)t verfemten, baß berfelbe nod) eine anbete roefent-

üd)e (Seite hatte. 5)aö 23ewußtfetn bes" 3^t>iefpalteö jtotf^en ben 3n-
ttibung eines

tereffeit ber 8d)tefter unb benen 23ohmen8 l>atte afö nothwenbigeS

bfe

ef

©L!in= Korrelat baö @efüf)l ber ©ememfamfett ber fd)teftfd)en Sntereffen,

I famfeit ber un0 ©iefeö würbe burd) Seneö gewährt unb geftärft. Sind? hierin

sntmjfen! K e9* unzweifelhaft ein fei>r bebeutfameö Sftefultat.

5Dte (Einheit ©djleftenö roar keineswegs etwas fo befttmmt burd)

bie Untftänbe ©eboteneS, baß fte unbebtngt hätte jur %l)at\a&)t werben

unb als foIct>e befielen muffen. SBtr mögen un$ erinnern, baß erjt

gegen baS (Ettbe beS vierzehnten SahrlmnbertS bie oberfd)teftfd)en

^erzöge ftd) taju bequemt hüben, ftd) als fd)leftfd)e Surften anjufe^eu

unb il;re 3ugel)örigfeit zu bem gern etnfamen lanbfd)aftlid)en 23erbanbe

anzuerkennen. Wix werben fd)werlid) irren, wenn wir fneriu eine

SStrfung ber Politik .ftarlS IV. erkennen, ber ja überhaupt fo viel für

eine feftere Organifatton ber feinem ecepter unterworfenen Sanbe ge=

tban hat. Slber uad) feinem £obe fd)ien 2llleS auSehtanber falten zu

fotlen. 3Sol)t ruft ba bie *ftotf) nod) einmal einen allgemeinen fd)left=

fd)en £anbfriebenSbunb hervor, aber recht lebensfähig ift er nie geworben,

unb bie erften zwei Sahrzefynte beS fünfzehnten JahrhunbertS zeigen in

bem oielgetfjeilten ©cl)leften eine flägtid)e Sevfylitterung ber Sntereffen.

(Einige ber Herzoge, namentlich bie oberfd)teftfd)en, pe^en in engjter

Beziehung ju sPoten, bie nieber|d)leftfd)en umgekehrt zur £)berlauft£

unb ben fäd)ftfd)en Surften, einige wenige halten an Äönig Söenjel

feft, wäl)renb neben biefen auch ber Uugarfönig feine Partei fyat, ber

^)od)meifter beö £)rbenS übt einen fehr bebeutenben Einfluß. $on

irgeub einer ©emeinfamfeit ber ©chlefter unter etnanber ift kaum nod)
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bte CHebe. (Seitbem bte Sanbfriebenöbiinbmffc eingefd)lafeu waren,

eriftirtc fafttfd) afö gemeinfameö 33an&, baö @<$lejten jufammen^ielt,

nur eben baö ber 2lbl;ängigfeit oon bcmfelben SDRonardjen. Unb waö

wollte biefeö lofe S3anb unter einem Aperrfcr/er rote SSenjet bebeuten?

^Dauerte biefer Buftanb noch länger fort unb nahm bte 3crfal;rcnf>eit

in bemfelben 9ftaf3e weiter y\, wer f>dtte bann nod) bie Integrität beö

fthleftfchen ®ebieteö oerbürgen wollen? 3n einem Sahrfmnbert, wo

cö gefdjefyen fonnte, ba§ eine {ReiX>e beutfdjer (Stäbte in Greußen frei=

ttriHtg bie polmfdje Unterthämgfett auf ftct> nahmen, wer hätte cö ba

einem fleinen fcbleftfdjen ^f)eilfürjten alljufe^r oerübelu wollen, wenn

er, burd) irgenb weld)e SBorthetle gelocft, ftch einem mäd)tigen 9cad)bar=

fürften unterwarf? 3n ber %fyat muffen wir eö alö ein ®lücf anfehen,

baß ber fd)leftfd)e ^Patriotismus ber bamaligen §er$oge nid)t auf bie

?)robe geftellt worben ift.

3n biefe 53erf)ältniffe bat nun ber ^uffttenfrieg eine am legten

(Snbe bod) günftige Söenbung gebrad)t. 3)er 3^eid)ötag ju 23reölau,

1420, fd)aarte wieberum bie fd)leftfd)en Surften um ben böfymifcfyen

^önig, wie man e§ lange nid)t erlebt, ^aifer unb ^teid) im engen

Vereine mit ber &trd)e riefen fte nun p einem Kampfe, an beffen

ooller Berechtigung fte oor Willem ihre focialen unb religiöfen Sebent

anfd)auungen niebt zweifeln liefen, gaiu. abgefeilt oon bem nationalen

Momente. 3n ber 5tt)at, wie wenig auch in Wahrheit bie Seiftungen

ber fthleftfchen Surften ben an fte in ftellenben Slnforberungen entfprad>en,

im s])rüujpe waren fte jum Kriege bereit unb entfd)loffen, unb eö

fonnte nicht ofme 33ebeutung bleiben, ba§ mäljrenb ber langen 3ahre

beö Krieges in gan^ 5Deutfchlanb bie fd)leftfd;en Surften atö eine ©ins

fyett angefeheu, ba§ auf ben 3ftetd)ötagen unb in ben officietlen Sin-

fd)lägen ber fatferliefen ^anjlet biefelben alö ebenfo feft vereinigt angefeheu

wurten, wie 23. bie oberlauft£ifd)eu <2ed)öftäbte, neben wetd)en fte

immer genannt würben.

SlUerbingö entfpract) biefe Sinnahme ber 53irfltchfett nur unootU

fommen. 23ei bem ungünftigen Verlaufe ber kämpfe ging baö 3>rinjip

einheitlichen ^anbelnö fchnell oerloren, unb wir faf)en fthon, wie nament-

lid) in ber legten 3ett jeber ber Surften ftch auf eigne $anb, fo gut

eö immer ging, 31t fd)ü£en fuebte. 2)ennod) ift eö unmittelbar nach

bem Snebenöfd)tuffe ^aifer (Sigiömunb gelungen, alle fchleftfchen Surften

unb (Stäube (mit alleiniger Sluönahme be$ einigen bireft auf fmffttifche

©eite getreteneu fchleftfchen «Jperjogö, beö jungem 33olfo oon Oppeln)

ju einem großen Sanbfrtebenöbünbmffe ju oereinen, weld)eö 51t Breslau



am 21. September 1435 gefaMoffen roirb.
1
) Unb t>a§ aud> weiterhin

tco§ aller centrifngalen Steigungen ber Gingeinen ein ©efiibl gemein;

famer 3ntereffen lebenbig blieb, bafür bat eben gang befonbere t^te öer=

ankerte Stellung gu Pehmen, unb ber ©egenfafc, in meinem man ftd>

gu ben 23eftrebungen ber bort berrfebenben Sttjbtratte n>ujjte, bebentenb

gemalt. 63 unterließt feinem ßweifel, baß ba$ 23lut ber ^pufüten=

friede Scblefien fefter gufammengeftttet, bap bie in golge biefer Kriege

entfianbene 6iferfua)t pDif^e» ben beiben Säubern eö gang befonberfJ

gemefen ift, irelcbe bie 2 Steuer baS etnigeube 85<mb t^rer etänbe=

öerfajfung bat (hübe» lajfen.

febeint bieS pnädjfl nur ein protungielleS 3'ntereffe gu fein,

aber in ^abrbeit maßte e§ bo$ and) für bao gange beurfebe SBater=

lanb t>on 23id>tigfeit fein, bap bier ein bebeutenbeö ©rengtanb gegen

Dften nicfyt in flehte sparttfeht auöeinanber bröcfelte, fonbern bureb ein

33anb ber ©emeinfamfeit gufammen gehalten marb. SRut fo fonnte

biefe Eroberung beutfd^er Kultur ivixüid) bem SSaterlanbe erhalten

bleiben.

M SommtnJberg 8s. rer. Sites. L 1014.
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