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®ic f)eilige Sirgitte ju SBabfteua fjatte einftmal^ üon ber.

iSrübern be§ ®eutjcl;en OrbenS getueiffagt: Stiriftug ^abe i^r

offenbart, ha'^ im Saufe ber ^^iten i^r ßo^" ausgebrochen, tl)re

re^te §anb üerftünimelt nnb i^v red^ter Q^u^ geläf)mt n^erben

iüürbe. S)a§ foüte, in gan^ onberer SBeife freiließ ai§> bie @ef)erin

afjnen fonnte, im 9fleformation§5eita(ter in (Erfüllung ge^en.

S)o§ angebrod^ene 16. Sat)ri)unbert §eigte alte ©i^Dpfungen

be§ SUJittetalterS in n^eit oorgefd^rittener ^luflöfung begriffen,

^eine öon i^nen f)atte bem SBecE)fet ber ßeiten ftonbgefjatten,

mod^ten aud^ oiele !raft be§ it)nen inneU)of)nenben religiöfen

3)ioment§ ben Slnjprud) auf eloige S)auer ergeben. Sie Ülomifd^e

^ird^e lüoüte auf einem ^-elfen erbaut fein, bod^ bie @en)att be§

^apfteS ttiar nad) oielen Seiten ^in abgebrödelt, bie al§ un=

berbrücfjtid) eingefüf)rten fird^Ii(^en ©a^ungen ioaren oielfad^

burc^tüc^ert, unb :p(ö^Iid) fat) man fogar ben ©tu^t ^etri felbft

erbittern. S)enn in SBittenberg wav ba§ beutfdje ©ewiffen er=

ttjad^t. ßutf)er rüttelte an bem geiftüd^en 3^^"9 "^^^ ^^^ ©eeleu

unb ©eifter, aber and) an bem ganzen geiftlid)=n)e(tlid)en §err=

fd)aft§fi.)ftem, i)a§> bie d)rift(id)e SSelt mit bem ?(nfprud^ auf un=

Oerle^lid^en Seftanb überfpannte. S)a§ t)ei(igc 9li)mijd)e 3?eid^

jDeutfd)er Station ()atte fc^on lange ben 2öeg be§ 9Jiebergang§

befd)ritten; bie ©ünbergelualten ber un^ü^tigen einzelnen ^-ürften^

tümer unb .^errjdjaften, aus bencn e§ fid) jufammenfe^te, teilten

bie ©ejamtmafje feiner SSorred)te unb .^crrlidjtciten a(Imä()Iidj

unter fid^ auf unb oergröBerten itjre 9}iad)t unb S3efugniffe auf

Soften bc§ Äaifertumä. Seboc^ folueit e§ gciftlidje ."perrfd^aften

maren, brot)te iljucn luiebcrum ber Untergang burd) bie Sieformation.

») S)er fDotftellung liccit äUßviinbc ein in bev 779. Siljunq bcv ©cfctl»

jd)aft für ®cfd}trf)te unb ^intertum^funbc ju 9{iga om 11. September 1918

ge^Uener ^yortrng über „^Uettenberg unb bie yiad)fülgc im .'podjmciftcrtum

be§ 5)eutfcl)en Drbcnö."

S(f)r. SS. f. 9(. Sti. 2. i



2 . Sconib ^^(rbufoiü,

T^ie ndflemeiiien iieuuäcic^cii ber 5luftöfung : bic Sdjwäcfiung

ber monardjifdjeii ^^ntralgelüalt, boä Streben ber 2;ei(e nac^

SöerfeKiftiiiibigung uub Uuab^äiigigfeit, ,^eigten fi(^ and) an bem

Staat be§ ^eutjdjeu Ülittevovben^. Sr war ein§ ber ed)te[ten

(Sr^eugnifje be^3 ^JättcIaÜer^j — mittelalterlid^ tro^ [tet)enber

9JMIitärniad)t, uioberu aninutcnber ,^entra(ifierter iöeamtenoertuaU

tung uub geregeltem ^i^iiiia^ucf^'J^- 3)ie 3]enüettlidjung war in

ber unter beni befonberen ^atroiiat ber Jungfrau 9J^irin fte()cu-

ben 53ruberfd)nft oon 9iitterinönd)en idjou lange eingeriffen,

nac^bem fie, größtenteils auf bem SBege ber (Eroberung bt'ibnifdjei

iiänber unb burd) Sd)cnfungen, ein eigenes Territorium uub

einen in gau^ (Suropa berüi)mten, je^t freiüd) ftarf gejdjuntnbencn

9fieid)tum enoorben unb im 0Jorbo[ten S)entjc^Ianb§ einen <Btaa{

begrünbet ()atte. 2)efjen Ütegierung unb (Srijaltuug luar bio

Jpauptaufgabe ber ®otte»ritter geiuorben, anftatt, wie if)re Üiegel

üerlangte, allein ben ß'ampf gegen |)eiben unb anbere geinbc

@otte§ uub ber Sird)e unb 33eobad)tung ber mönd)iidjen ©etübbe,

Stammterritorium unb .s^auptbej'it^ bes Orben§ nad) jeiuer Sßer-

brängung au§ bem SJZorgenlanbe Uiar ba§ ben .Reiben ab-

gelüonuene uub fcitbem burd) itju mit beutfc^en 55afa((en, ^Bürgern

unb ä^aueru be[iebette iianb ^reuJ3en, luo fid) feine Central'

regierung unter bem @rof5= ober ^od^meifter befanb. 9Jur bem

^^apft uub bem Ä'aifer unmittelbar luar er unterftellt ; bauf feinem

geift(id)eu Gfjarafter übermog babei bi;§Iaug ber (Sinftuß 'Ot^:-

erfteren bei meitem. Snt 2anbe ^^reußen tnar ber Orben fouöeräner

l'aube§^err, iubem and) bie bortigen 53iytümer il)m inforporiert,

il)re ^ifdjöfe feine 9}iitbrüber uub ben Unterfaffen gegenüber

o^ne (Staat§gematt waren. @r Ijatte aber audj, al§ ber noiii

3iigafdjeu 93ifd)of Gilbert iit§ 2ch^n gerufene Sd^wertbrüberorbeii

in iliülanb nor gäuälidiem Untergang burd) bie .Reiben ^Rettung

fud)te, einen 3^eig uad§ ben liolänbifd^en ßanben entfanbt (1237),

100 er als (Srbe ber Sdjioertbrüber allmä()lid) ben i^iimeuautei!

be§ (SJebietS ermarb, jeboc^, anber» als in ^reuf5en, nidjt bio

ungeteilte ®taatSf)ot)eit über ben gongen Saubftrid^ befafä, fonberii

nur über fein eigene» bortigeS ^Territorium. Seine 55orgänger

in ber (Eroberung, Äolonifiernng unb 33et)errfd)uug be§ :^anbe§,

ber (Srjbifdjof oon 9^iga unb bie 33ifd^öfe oon 35orpat, Öfel unb
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Oieöal, bie in if)reu Stiftern ßanbe§t)erren loaren unb biteben,

f}atten bem 2)entfrf)en Drben nic^t einmal bie ißort)errjc^aft über

„alle Siblanbe" jngeftanben, obwohl ber Orben fie a{§> [tärffte

'üRititärmadit nnb einziger befähigter SSerteibiger ßiolanbs gegen

Litauen nnb Üinffen anc^ ^ier beanfprncfjte unb §u erringen

trachtete. ?tber feinem getüalttötigen iöormac^tsftreben pflegten

bie ^rätaten ben 3fiömifd)en S3ann unb bie partifn(ari[tifd)en

©egeniuterreffen bor reifigen 58afaIIeufc^afteu itjrer ©tifter unb

ber großen 8täbte 3iiga unb 2)orpat (9^et>al be^errfc^te ber

Orben) entgegeu^ufteflen. (Sine auSgefprod^ene Unterorbnung er*

reicfite ber Orben nur mit bem i^m inforporierten S3i§tum Äur*

lanb; bie ©rjbifrfiöfe oon 9f{iga liefen fic^ oon i^m nid)t me^r

aufnötigen, aU fein aucf) nur murrenb getragene^ fd^iuarjeg ßreuj

unb U)ei^e§ ÖJeluonb; bie anberen, in it)ren Jerritorien ebenfo

fouoeräneu ißifc^öfe (oon benen nur ber ?fteüaifcf)e feine weltliche

$errf(f)aft befa^) untergaben ficf) bem Orben ni(f)t einmal fo n^eit.

Q:ro^ enblofer erbitterter Rümpfe befanb fid^ bie 9}Jad)toerteitung

inner{)alb be§ altliolänbifc^en @taatenbunbe§ meift im ^uftanbe

be§ unficfjeren ®Ieid)genji(^t§ ; erft am @nbe be§ 9}Jitte(alter§

neigte fic^ ha§' ßünglein ber' SSage banerub auf bie Seite be§

OrbenS. Singer 'i]3reu§en unb ßitUanb tjatte ber ©eutfd^e Orben

ond) noc^ .^jerftreut (iegeube S3efi^ungen im Üieid), in @üb= unb

2öeftbentfd)laub unb in Dfterreid^, Siirol, Italien. ®ie beutfdjen

unb luelfd^en Sefi^ungeu unb 'Oa^' OrbenSgebiet in Siblanb unter=

ftanben |ebe§ einem befonberen Sanbmeifter ober „oberften (S5e=

bietiger", oon benen ber 55)eutfc^meifter nad) (Statuten iinh Orbensi=

brauch bem (iolänbifd^en 9J?eifter im Ü^ange oorging, obmo^I fein

Jßermaltungggebiet jerfplittert unb unbebeuteuber mar. §(lle beibe

aber maren bem «öoc^meifter in ^^^ren^en untergeben unb in

glei(^er Sßeife jum (^el)orfam oerpflid^tet : anberS \)ütk ber ^entfc^e

Orben fid) md) ben ^orfteUungen be» SOZittetalter^, ba§ oon ber

nnbebingten ^^orjüglid^feit monardjifd)er SSerfaffnngSformen tief

überzeugt mar, al§ ein „breiföpfigeS Uugetjener" bargeftellt. ?lber

gerabe biefe§ nrfprüng(id) ftrengc Unterorbnung§oer()äItni§ ber

leite nnter bem oberften §aupt mar im i^aufe ber ^^it ber (Sr=

meid)uug oerfaüen. 3)ie beiben „oberften (^ebietiger" ftrebteu

eine immer größere Selbftäubigteit unb Unabtjängigfeit oom
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,^0(f)meifter an. 2)er ©eutfc^meifter, ber fd)on wegen ber räum=

lid)en Sntfcrnung feines (Gebiets bem Orben§jentrum in ^^reu^cu

freier gegeniiberftanb, {)atte fid) einmal fogar für genjiffe g-attc,

anf ©runb gefälfdjter (Statnten, bie Überorbnuug über ben ^odj=

meifter jnfpredjen laffen, ii)a§ freilid) nnr fotangc aufredet 511

er{)atten tüar, al§ ber SOieifter in Siölanb foId)e Überljebnng unter=

ftü^te. 2)ü§ iuar bto^ ganj borübergeljenb im 15. 3cit)t()unbert

einmal ber g-all geiuefen. 2)er liölänbifdje ©ebieter blieb int

übrigen mit feiner nnmittelbar an ^reu^en angrenjenben ^roöin;;

in ben engften Se^ie^ungen ^n bem oberften §anpt; lange ^^eit

ftanb ber linlanbifdje Drben^sweig über£)aitpt ganj nnter bem

©influ^ ^reu^enä. S3eibe Steile waren bi§ §ule^t wegen ibrer

geograpl)ifd)en ßage unb ber aügemeinen poütifd^en 3]er^ü(tnifje

^JlorbofteuropaS in ^tieg unb gerieben, ©lücf unb Unglüd (Ie|tere-o

überwog feit bem Xage oon Xannenberg) aufeinanber angewiefen,

mod)ten auc^ beftimmte ©onberintereffen au§einanbergef)en, 3)a§

aber war, feit bie Sbeote be§ (55otte§ftreitertum§ üerbla^t waren

unb ^reuf^en fid) nur noc^ mit !ati)oIifc^en, £iö(anb wenigften^

mit lauter diriftüdjen ©egncrn au§einanber^ufe^cn f)atte, immer

ftörfer ber gaU; .S^auptlanb unb ^roöinj nerfolgten immer häufiger

oerfdjiebene poIitifd)e Qkk. S)a§ ©emeinfame würbe babci oft

genug an§ bem 5{uge gclaffen. 2)ie ^odjmeifter in ^^^veu^en iiev=

fudjten ^wat wieber^olt, iljren fd)winbenben (Einfluß über ben

{inlänbifdjen OrbenSjWeig in früherem Umfang wieber[)er5uftelleu.

|)anbl)aben baju gab e§. SSaren bod) bie Orben^Ianbe ^arrien

unb SSiertanb famt Wod nid)t bem üölüubifdjen 9)?ei[ter, fonbern

bem .^odjmeifter in ^reu^en unterfteüt unb geborte bodj biefem

bie S3eftätigung be§ in Siülanb öon ben Orben^fomturen unb

^öögten gewätjtten ßanbmeifter§, wobei er bie 2öal)t jwifc^en

^wei i^m Oürjuftellenben 9)Zeifteramt§fanbibaten ^atte. SDem tiö=

Iänbifd)en Drben fonnte atfo bei jeber 9Zeuwai)I üom .^oi^mciftcr

ein ii)m ergebener unb öon it)m abf)ängiger SD?eifter öorgefe^U

werben. ®urd) bie ji^unefimenbe ©d)Wäd^e bes ^od^meiftertum«

unb ^^reuf]en§ lie^ fic^ aber bicfer Sraud) nic^t feft()alten niib

feit 1470 Wühlten bie ßiülönber immer nur nod) einen einzigen

Äanbibateu, ben ber ^od)meifter bann ju beftätigen f)ütte.

3)ie allgemeine (Sntwidtuug ocrtief feit ber d)liik beo
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15. Sof)rf)unt»ert» über()ai^)t in Der 9^id;tung einer immer größeren

©elbftänbigfeit be§ liolänbifd^en Orben^jnieigeg. 2)a§ entfprad^

bem langjamen ^a^infiec^en be§ .^orfjmeiftertum^, bQ§ na<i) bem

iuiglü(flitf)en breije^njä^rigen Äriege ha^i fjotbe ßanb ^reu^en

an ^olen öerloren haut unb in iief)n§untertänigfeit öom poIni=

fct)en ^t3nige geraten lüür (1466). ®ie !Cer()ältnifje mnf^ten [id^

uoif) [türfer ^ugnnften ber Siölünber luanbeln, feit 2BoIter oon

*';(5Iettenberg, ber grij^te 9}?eifter, ben ber Orben in fiiülanb

gel)abt i)ai (1494—1535), ber berühmte iKnffenfieger be§ Sa^veS

1502, im aJ?ci[terjd)Io^ jn Sßenben über feine Orbenöproüinj

regierte unb im allgemeinen audj ha§> (^efdjid be§ übrigen 2anbe§

lenfte^), mäijrenb bamal^ ber Drbengftaat in ^^sreu^en unter bem

jungen i^odjmeifter Stlbrec^t üon S3ranbenburg rafdj auf ber ^a^n

be§ Unterganges l)inabg(itt. SSie feine Vorgänger ftröubte fic^

auc^ 3(Ibred)t gegen ben ehrenrührigen 2e^n§eib an bm Äönig

öon ^4^o(en. (Sr moKte hm unlösbaren knoten mit bem Sdimert

burd)^ouen. @egen ben bringenben 9Ut be§ älteren unb er=

fat)reneu ^J}?eifter§ ^^lettenberg — ber bann bodj, getreu ber

DrbenStrabition, mit einigen Gruppen unb öiel @e(b unb Äorn

aushalf — [türmte fid; ber §od)meifter in ben auSfic^tSlofen

^ieg mit '•^oten (1519), ber im Sa^te 1521 nad) grö^üi^er

!!8ern)üftung ^reu^enS hnvd) einen uierjö^rigen SBaffenftillftanb

abgebrochen mürbe, alle 55er^ä(tniffe in fd)iimmfter SSermirrung

prüdlaffenb. -öütfefuc^enb 50g feitbem ber .^od)meifter im 3ieid)

unb an ben 3^ürften£)öfeu umtjer, überall um ^eiftanb für feinen

Orben bittenb, bei ^apft unb Äaifer burd; feine 33eüolImäd)tigten

ben biplomatifd^en Äampf gegen bie '!?(nfpi-üdje ^olenS auf Unter*

merfung unter ben SSertrag üon 1466 meiterfüfjrenb. ^m Kriege

l)atte er met)rfad; ©elbunterftü^nngen aus bem beutfdjen luie

namentlid) auS bem (iolänbifdjen DrbenSgebiet belogen unb feine

|)ülferufe t)örten nic^t auf. 2) 3^ie beiben oberften ©ebietiger

') Übev ^451ettenberg imb feine ßcit üfll. Ü. §lvbu|o»ü sen. : „5)ie im

!^eutfd)en Orben in üiülanb öertretcnen &()d}kö)ttx" , im ^at)rb. f. öien.,

^eralbif unb Sptjragiftif 1899, tOiitau 1901, 3. 83 f.,
unb 1907/08, mtau

1909, g. 48f., mib „®runbtii ber ®ffcl)irt)tc yiü^ (Sft unb turlonb^",

4. ^Jlufl., SRigo 1918, S. 127-167.

^) Sgl. jnni folgenbcn i?. \?lrbuiuu) sen.: „^o^cinn ü. b. ^43roele gen.
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aber fteüten für i^re Seiftuugen ©egeuforberungen, bajii beftimiut,

if)re ®e(b[tänbigfeit gegenüber bem .'poc^meifter 511 erl)ö()en ober

^u ftd)ern. 2)ic ßiotiinber (jatteu jcfjon einen bebeutcnben |^ufcl)n^

on @e(b nnb ©etreibelieferungen pni Kriege betgefteuert, aU im

Suli 1520 ein pren|ifd)er Orben§i)err, @bert)arb öon ^rciberg,

mit einem nenen Unterftü|nng§gefncf) ?(tbred}t§ in SSenbcn er==

fc^icn. ?(ber ^lettenberg erflärte in ©cgenluart ieiner WiU
gebietiger, ha^ öon Siölonb nidjt me^r geteiftet, aber aucf) nirf)t

mel)r oerlangt tnerben !önne, al§ bie jüngft an ben .'poc(jmeifter

abgegangenen 20 000 |)orngn(ben nnb trat baih feinerfeitö mit

©egenforbernngen I)erüor. (Sr „öerfongte nic^t etn)a nenerbing§

auSgefjecfte, bem ,f)0^mei[ter abgejwnngene nnb öon if)m in feiner

prefären Sage jn leiftenbc ßngeftänbniffe, fonbern für ben

^eutf(f)en Drben in ßiotanb anwerft inicfitige, i()m fd)on frütjer

^ugefagte, teit§ fogar oerbriefte Siechte". 3^iefetben betrafen bie

©teünng ^arrien = SBierlanbö famt Sieoat, ben bislang bei ben

lit)Iänbifd)en 9J?eifterlüat)fen beobadjtetcn 58rand), enblic^ ha^

ftaatSredjtüdje ^er()ältni^5 be§ £)rbcn§ in Siolanb gu Äaifer nnb

5Reidj. 3)er bereits im ^saijxc 1459 00m ^odjmeifter (£rtid)§!)anfen

urfunblid) gemöf)rte i^er^idjt anf bie C)berl)errüd)feit über ©ftlonb

^ngnnften be§ liülänbifdjen 90^eifter§ ()atte nömlid) an» nn^»

bekannten ©rünben bi§t)er feine faftifdjc Geltung erlangt, mäfirenb

bie ©emotjntjeit, bem .'podjmeifter einen, oon i^m nnbebingt ju

beftötigenben 9JJeifteramt§fanbibaten -^n pröfentieren, ben £io=

länbern iualjrfdjeinlid) übeiijanpt nod) nie oerbrieft luorben loar:

je^t foUte beibeS gefid)ert ioerben. ©benfo entbehrte bas 3?er=

t)ö(tni§ bes Iiülänbifd)en OrbenS^loeigeS s^im 9tömifdjen Üieid)

nod) jeber feften (S^rnnbfage. 3)a§ gefamte ©ebiet beS '2)eutfd)en

Orben§ galt gn^or ftaat§red)ttid) als S3cftanbtcit be§ 9ieid)e§,

aber eine 23elef)nnng be§ .^od)meifter§ unb be§ 9J?eifter§ in Sio^

(anb bnrd) ben Äaifer luar bi§f)er nic^t erfolgt. ^^lettenberg aber

erftrebte angefidjts ber immer brol^enber aiuuadjjenben 9üiffen-

gefatjr bereit» feit feinem 3f{egiernng§antritt eine miigüd)ft enge

Stnletjnnng feine§ Drbens anS 9iömifd)e ^)tcid), biefe e(}rfnrd)t=

^ißlater im 3)cutj(^cu iTibeii in ütDlanb", ^atjrb.
f- @eii., §ei-. u. 3pf)ra.^.

1905/06, Wüau 190S, bei. 2.154-158 unb bie bnfelbft ,^iticrtcn Gufüen.
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gebieteube, burcf) Filter uub ^rabition gct)etügte SOiarfjt, auf bereu

Jöeiftanb er aud) nur al§ 9ieicf)§fürft redjtlidjeu Sln^pruc^ ^atte.

@d^on mit Stlbredjts uädjfteu 5^orgäugern jufammeu f)atte er fi(^

um beu gemeiujamen (Smpfang ber 9f?egalien, ber SBeleljuung öon

^eici^§ toegeu, bemorben, tuobei ^önig ^iai i^m überbies ba^

Wd)t ouf ©r^ebuug eine§ breijo^rigen ^rieg^äoIIeS für bie ^^er=

tetbiguug ßiölanbs gegen bie Siuffen gemö^rt ^atte. 35orbebingung

Dafür luar gleidjfallS ber 9?egalienempfang. 5(uf ^Iettenberg§

©rängen f)atte if)m ber §od)meifter 5llbred)t and) n)iebert)oIt §u-

gefagt, für fic^ foiDoI)! toie für ben (iolänbifdjen 9JJeifter um bie

SBele^nung üom Ü^eidj nadignfudjen, aber fein ^ßerfpred^en nid)t

ge[)alten, bie 3(ngelegen()eit üielme^r ^offnnng§(o§ nerfd)Ieppt.

©abei maren ber (Srjbifdjof oon 9?iga unb bie 33ifd^öfe oon

3)orpat unb Cfel öon jel^er dürften be§ Oieic^es unb liefen fid)

i^re Siegalien gerabe in biefer 3^it öom 5laifer neu bcftätigen

(1518/21), luobei audj ber S3ifd)of öon Sieüat unb fogar ber

gan^ unter bem Orben fteljenbe ^ifdjof üon Äurtanb reic^§=

unmittelbar mürben i): ein @runb mef)r für ^lettenberg, fid; in

ben 9ieidj»t)erbanb aufnetjmen ^u laffen. (är nertangte je|t oon

^^nbred)t mit gutem @runbe ba§ Stedit, haf^ ein (iü(änbif(^er

SKeifter für fic^ allein unb otjue 33erüdfic^tigung be§ |)0(^meifterg

bie 9ftegalient)erteif)ung öon ßaifer unb ^eid) erbitten bürfe, fall§

ba§ oberfte §aupt be§ Drben§ foId)e§ binnen beftimmter j^rift

nid^t tue. Über biefe mof)tbere(^tigten ^orberungen, bie ^Hbred^t

gegenüber burdjgefämpft merben mußten, entfpannen fid) nun

ialjretange ärgerlidje ^ertjanblnngen, mä^renb gteidjjeitig ba§

^er^ä(tni§ jmifdjen ^tettenberg unb bem .g)Oc^meifter burdj beffen

^raftifen in Siolanb nod) meiter getrübt mürbe.

®enn feine 33ebürfniffe Ijutten §nbred)t befto mcljr ^\i 3^er=

|ud)en angefpornt, in ßiolanb fefteren ^^u^ ju fäffen unb bort

feinen ganj gering gemorbeneu ©infhi^ ^u fteigern, a(§ bie 2io=

lönber fid) ju ben ^ntereffen unb 9ciJten be§ preu^ifd}en Orben^

') il^cjl. ü. ^^Irbufoiü : „'5)io @iufiU)run(] ber JKcformntioii in üiu», (Sft-

mib ilurlttiib", ^orfd)iinflcn ,^ur Ci}cjd)ii1)te ber ^{cformation :>, 191H, (3. 1,

132 f. 18(). 3. lucitcr and) ^4JIcttciiber9 on .Sllccu, SBcubcii I.V21, 3ept. 10

(Staat^arc^io ju Stuttgart, Vlbjct)i-ift in ber 53ibIiotI}et bct üiotäubiid)en

5Rittcr)ct)aft, öerj. 9J?ittciluncic:i .ui^ ber liol. ©efdi. 2, <B. 503, yiv. f^).



8 Seonib ^Jrbufoiu,

!üf)I oerf)ielteiT luib jct)r geringe 9ieigung 511 Dpfern geigten. 3tlä.

feine i^ntereffenüertreter fnd^te bev .'podjmeifter ^unäcf)ft S3ifd)öfe

in bie liolänbifdjen Stifter gn bringen, bic feiner ^erfon ergeben

Jüaren. 2)en beften meinte er in Sot)ann ^lanfenfelb gefunben

ju ^oben, bem berliner S3ürgernieifter^fof)n, ber al§ oberfter

''45rohirntür (ftiinbiger (^efanbtcr) be§ Drben§ in 9^om ben .^od)^

meifter in gefd)icfter 3öeife gegen "iPüIen üertreten t)Qtte.i) ^m\\

S3ifdjof üon Üietrnl nnb ©orpot beförbert (1524 fodte er and)

Srjbifdjof üon 9iiga li)erben), 5üg er firfj aber in fritijd)er ^nt

Don ':?Übredjt§ ©ad)e gnrüc!, bod) beljielt il)n biefer audj meiter

im *:)(ugc. ^Demnädift marf ber Apodjmeifter feine §(ngel nad) bem

ißiStum iTnrIanb auö, um bei eintretenber S^afon^ and) biefe^

burc^ ben ^-jiapft mit einem pren^enfreunblidjen ^^^rälaten befe^en

ju taffen, unb ungefüt)r jur felben ^nt fpann er and) in tiefftem

iiiief)eimni§ feine g-nben nac^ ber midjtigften unb mädjtigften

Stabt iiiülanbg, nad; 9\iga. 9^iga mar ber Sdjiüffel jum Sanbe,

unb mer e^ befa^, ju bcffen (i^unften entf(^ieb fid) bie O^rage ber

^orf)errfd)aft in :ÖiüIanb. ßmifdjen ©r^bif^of unb Drben mar

bot)er mandjer Strang um Üiiga au§gefod)ten, bie ^lac^t bei ber

Unmijglidjteit einer entfdjeibenben Söfung aber fdjtie^Iid) fo ge^

regelt morben, ba^ beibe .^erren fid) im Äiirdj^olmer Vertrage

(1452) in bie 8tabtt)errfc^aft teilten, Üiiga jebem oon if}nen ju

{)albem 5(ntei( Ijulbigen mu^te. §lber bie tro^ige Stabt, bie ben

Orben jugeiten gerabe^u l)a'^k, ben ©r^bifdjöfen übrigen^ ouc^

nid)t geneigt mor, fobalb biefe if)re ftabtf)err(id)en 9ted)te etma§ beut=^

li^er ju betonen mngten, trug bie X'oppeU)errfd)aft nur groUenb.

|)ier fd)ien üerfiei^ungSooIIer S3oben für ben .^odjmeifter ^n fein,

5?m tiefften (^e^eimnig lie^ er fid) im (Sommer 1520 burd) ben

fd)on ertüätjuten Drben§t)errn @ber()arb uon ^reiberg ber Stabt

') über !!ÖIanfenfelb f. 2. §(vbufüiü seii.: „Üiülanbö (SJciftlicl^fcit üom
(iSnbe beö 12. big inä 16. Ja^^r^unbert", im iga^rb.

f.
(äen., ^er. u. Sp^tag.

1900, 1902 unb 1911/13, mitan 1902, 1904, 1913; ^^ncjrnnber Serenbt^

„30t). iölanfeiifclb, gräbtfd)of uon 9itga, iöiicl)of üon ®orpat unb JHeool",

in ber Öaltifc^eu 9Jfonatgfd)nU 53 f., 1902, ®. 408— 27. 29— 60j

3BiIi)elm Sdjmöring, „^oi). iölant'enfelb, ein Sebcnebilb an^ ben 5Inf5nge«

ber 3ieformation", ®d)riften bcs 33crein!^ für ^Heforniatiousigefd). 23, 1, 1905.

Ü. «rbufotD, Xie (^infü^rnng ber ^Kcforniation S. 140—152. 332—836. 349,



«ßlettenberg. 9

qI§ !£d)u^t)eri-n geijeu etwaige 93ebrücfungen oon feiten be§ (£rj=

bifrf)of^ lüie bes 9J?ei[ter§ anbieten. 5lber bie öier S3ürgermei[ter,

benen ber Eintrag gemacht lüiirbe, f)atten nod) feine redjte SSer=

wenbnng für it)n nnb bcfrfjränften ficf) auf einen 3)an! für bie

gnäbige ©efinnnng be§ ^odjmeifter^.i) ^Iettenberg§ üerjö^nli(f)e§

^Regiment fjatte andj Ijier nianrfje ßJegenfä^e §u milbern üer=

ftanben. 3)odj 5(tbrecf)t f)atte feine ':Jlbfi(^ten nur für gelegenere

ßeiten anfgefd^oben.

SDie ©timmung 3n)ifdjen ben "ÜJadjborn njurbe nid)t freunb»

lieber, al§ ber .^od)meifter in feinen ^flöten ein le^teS 9}iittel

antuanbte, um ou§ Siolanb mel)r @e(b fjerau^jupreffen : er öer=

pfänbete eö für 35 000 (Bulben on feinen 35etter, ben ^urfürften

Soac^im oon ^raubenbnrg. ^lettenberg erfannte ben ß\md be§

^JOknöoerS: gn^ar nid^t infolge ber eigenmächtigen „SS^i^fclFcibung",

looljl aber ai§ iUufgelb für bie oben ernjö^nten ^^rioilegien bot

er bem §od)meifter 20000, gute^t 24 000 ^orngulben an, ober

bie <Bad)t jögerte fid) f)in. 93efonbere§ 9Jii|trouen §atte in

5Ubred^t ^(ettenbergS g^orberung nac^ felbftönbigem (Smpfang ber

3teid)§belef)nung loadjgerufen. (5r erfonnte barin baSfelbe (Streben

nadj mi3g[id)fter ßoStöfung üon ber Ober^o()eit be§ preu^ifd)en

^oc^meiftertumS, wk eö in berfelben ^eit unb auf ötjntidjer

(Srunbfage oui^ ber SDentfc^meifter ®ietrid) oon Äfeen ^eroor»-

fe^rte, ber gerabe bamal§ eine Sftei^e oon ebenfoldjen ober äf)n=

lidjen g^orberungen bei i£)m burdife^te, mie bie Siolänber für

i^ren OrbenS^ttieig. 2)a^ fid) bamal§ über ben Ä'opf be§ §od)=

meifterä unmittelbare Se^ieljungen ä^ifdieu ben beiben 9)c'eiftern

in beutfd^en Sanben unb in Siolanb Ijerftetlten, bie in ber

Sntereffengemeinfc^aft gegenüber ber rüdfid)t§lofen '']5olitif unb

ben fc^ujeren ^^tnforberungen ^reufjenS üjurjelten,''^) fteigerte

5llbrec^t§ Skgtt)ol)n gegen '»^lettenberg. 3n biefe Unftimmigfeiten

än)ifd)en bem §od)meifter unb ben beiben oberften ©ebietigeru

braugen nun aud; nod), bie fdjtoülen 93er^ältniffe oerfd^örfenb,

immer beftimmtere öerüd)te über ben beoorftef)enben ^IbfoK

>) ?trbufoiu, 3)te eiufü^ruiifl bcv 9{eforiiiatioii, S. Ul, 143 f., 257, 259.

^) «gl. ^^Jlettenberg an ftlccn, SBenbcn 1518, Mai 11 luib 1521, Sc^)t. 10

(6toat§arc^iö ju Stuttgart, ^Jtbfd^riftcn in ber 33ibl. b. liöf. 5Kittcrfd)oft,

öeta. SKttteilungen ausi ber liöl. &(\d}. 2, S. 502 f. 3lx. 4. 6).
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'äihxcd)t^ üom röniifdien Glauben imb bie ©äfularifation be§

C)rben§[taate§. 3)ie gro^e, QÜe öemüter crregenbe unb ade be=

ftef)enben ^"flöube erfdjütterube ^rage ber Äirdjenreformatiün

unb ©iQubenöerneuerung trat, fein ?(u§lueidjen geftattenb, immer

näl)er aud) an ben SDeutfd)en Drben Ijcran, bem £utt)er in jenen

jTagen (SBinter 1523/24) in einer eigenen ©d^rift feine nnf gott^^

tt)ibrige unb unerfüllbare, baljer ()end)(erifd)e ©etübbe begrünbete

S)ofein2iberedjtigung abgefprodjen (jatte. SSie würben bie ipäupter

be§ Drben§ in ^reufeen, ®eutfd)Ianb unb Siülanb auf bie ?}rage

anttt)orten ?

SDer ^od)meifter l)atte längere ßeit bie meiften äJienfd^en

über feine mafjre a)Jeinung gu töufdjen oerftanben. (£r t)atte bie

Siötänber — aber nur, um fie üon ber ©eltenbmadjnng i^rer

3^orberungen abjnfdjrerfen — luarnenb auf bie ©efaljren für ben

ganzen Drben in biefer ßeit t)inge\üiefen, „wo o()ne()in Ü^eligion

unb @eiftlid)!eit allenthalben angetaftet unb nerfotgt mürben",

unb fidj Don feinem böfen ©eift 2)ietridj (Sd)önberg raten loffen,

ben SO^eifter in ßiülanb broljenb an bie 5lu§breitung ber Iutt)eri==

fd)en ;öel)re ju erinnern.') @r ^atte fogar üom ^^apft befonbere

3SoItmad)ten üjiber foldje Orbengritter »erlangt, bie fid) unter

Sut^erg @inftu^ etwa öeref)elid)en mürben — ha§i füllte i()m ein

9J?od)tmitte{ gegen SBiberfpenftigfeit 5. S. in Siötanb nn bie

^onb geben — unb gteii^jeitig an '»^lettenberg abma()nenb tuegen

ber $BerI)eirotung lut^erifc^ gefinnter Drben§glieber gef(^rieben. 2)

?(ber atleö ba§ gefd)a^ nur, um ben (Sdjein ju magren, benn

innerlid) neigte ber if)od)meifter bereits jur Üieformation unb

beförberte mit Unterftü^ung be§ gteidjgefinnten 58ifd)ofö ^oteui^

oon ©amlanb t)eimlid) it)re Hugbreitnug in ^reu^en.^) 5lber in

Siölanb f)ielt mau bie fingen offen, unb and) an ber 9iömifdjen

Äurie enuadjte gegen ?nbrecl^t§ ^ird^Iic^feit ein 9J?i^trauen, ba)§

') erid) S-oacI)tm, Die ^otttt! be§ legten ,'pod)iiictftcr? in 'i|.^rcuf<en

mbxtd)t öon Ü.kanbenbnrg, 3, 1895, 3h. 99. 102, (S.237 (1523 9J?ai— ijnni);

MQl 9ir. 67. 81.

2) 3oacl)im n. a. O. 9iv.l04 unb @. 64, 9(nnt. 1 (1523 ^nnt 8. n. 15).

=) ^oadjim a. a. O. 9?r. 102. 154. 178; ^$aul Sjc^adert, Urfunbcnbuc^

^ui- ?Kcformation!^gejd)id)tc beö §er^ogtum§ "^Srcnftcn, 1, 1890, ©intcttunfl.



bann feinerfeit^ oerjcf)nrfenb ouf bic o§uef)in unerquicflid)en S3e=

^ief)ungen sirijcfjen i[)nt uub ^lettenbcrg jurüdiüirfte. damals

toar ber !ur(änbijd)e 23ifc§of§ftu()I öa!ant getüorbeu, unb beibc

50iei[ter bemüfjten fid) beim ^apft um eine if)ren Sutereffen ent=

ipredjenbe Öleubefe^ung. 3)em in Siom lebenben 93ruber bc§

.fjodjmeifter^, 3ot)flnn '^^(tbrecfit, gab man aber im Wäx^ 1524 ^u

öer[te()cn, ba[3 bie über ^^(Ibredjt umloufenben (55erüd)te ben ^apft

öeranta^t f)ätten, ftatt feiner biejenigen ju begünftigen, bie treu

bei ber ßirrfje t)er()arrteu: bamit lüar ^tettenberg gemeint. Unb

ferner teilte man il)m mit, bo^ ber ^apft barum bie 5ßerteit)ung

ÄurlonbS on ben ^anbibaten be§ liolänbifdjen S[Rei]"ter§ beftätigt

unb hiermit ba§ «Stift ber 33erfügung be§ §oci^meifter§, ber ^eijg

öanad^ ftrebte, entzogen Ijabe: unb ^lettenbergS Äansler ^ermann

jKonneberg iüurbe S3ifd}of üon Äurlanb. Sie Siütänber fdjeinen

bann oerfudjt ju Ijaben bie Stimmung ber Äurie auc^ nod) meiter

[ür it)re ©eibftänbigfeitöbefirebungen auS^unu^en, benn Sl(bred)t

nnirbe burd) feinen 93ruber auc!^ benac^ridjtigt, ha^ ber ^apft

bamit umget)e, ^lettenberg bie 33efreiung öon ber £)berf)errlic^teit

be§ §o(^meifter§ ^u gen:)äl[)renJ) ®amal§ n^eitten jmei (Sekretäre

be§ §}Jeifterö in Sad)en ber furlänbifd)en 93ifd)of^iüa()( in ütom;

üieüeidjt mar jene Sfac^ric^t ma^r. Snt September 1524 beftagte

]xd) and) ber römifd^e Orbengprofurator ®eorg 93ufd), ba^

^lettenberg unb ber ©eutfdjmeifter (beibe gingen ja bamal§ ^u^

jammen) öiete @efd)äfte an ber Änrie betrieben, er aber nid)tö

öerf)inbcrn tonne, ha i^nen ber päpfttid)e 2)iätar, ^arbinal ßoren^o

^ucci, fetjr gemogen fei. ^)(Ibred)tö \vad)t§> SDJi^trauen bemirfte

fofort bie Stnmeifung an 23ufd), it)n über bie Unterf)anblungen

ber beiben oberften (^ebietiger in 9ftom umgetjeub gn unterrid^ten,

bamit er etiüaigen Eingriffen gegen feine Dberfteüung fogleid)

entgegentreten !önne. S3alb barauf öerfndjte er öom Äoifer einen

ökt}orfom§befe^( an bic 9J?eifter in Seutfd)tanb unb ßiütonb

auä^nmirten. %n^ '"^^reu^eu mar iljm jum Überflufj Einfang

Vlnguft 1524 nod) bie 9'Ja(^rid)t ^ugefommen, ba^ Etbel unb

Stöbtc bafelbft unter bem ®rud' ber nnerträgtid)cn 5ßert)ättntffe

') CuHari)iiit a. a. 0. yji. 161. 170. 184. 192 f. 197. 2;{H, 2. Übci

53i|cf)of .'germanii flionnebcvci öfjl. i.'. \'(vbu?o»ü s»n., Üiü(. (McifUidjfett.
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mit iiiolanb liebQugelten.i) Sllbrecf)tö Erbitterung gegen gleiten»

berg unb Äleen, bie if)n o^net)in feiner SJieinung nac^ burcf) i^rc

gorberungen bebrängten, mu^te burrf) bie§ ü\k§ luad}fen.

(Seine ©ebonfen jpielten immer beftimmter mit bcm Staate«

ftrei(^ im DrbenSUtnbe ^reu^en unb ßiülanb. ^(ettenberg (xtydt

jiemtid^ früf) ^unbe baüon unb jal) bie fommenbe Unniuiläung

mit ©id)ert)eit t)orau§, ber 2)eutjd^mei[ter üieüeic^t ebenfalls,

S33ie auf SSerabrebung — üermutlid; gab e§ eine folcl)e in ber

^at — [teilten bie beiben oberften (Sebietiger @nbe 1524 unb

Einfang 1525 ben ^odjmeifter luegen ber ^orberung ber 9^e»

formotion in '»Preußen unb tücgen feiner @ä!u(arifation§abfid^ten

pr atebe. Äleen tat bie» fdjriftlidj am 11. ©ejember 1524, al§

er öon ?Ubred)t eine ^erfd)reibnng wegen ber freien 3i^at)l ber

3)eutfd)meifter, be§ 9tegalienempfangi> ufm. burc^fe^te.^) ^4^lctten=

berg aber ertUirte in SSenben am 4. Scinuar 1525 bem wegen

ber entfpred^enben liülönbifdjen gorberungen unb äimt (Smpfange

jener 24 000 ©ulben für Sllbredjt erjd)ienenen preu^ifdjen Drben§«

l)errn 9)?idjael öon ®ra§e o^ne Umfdjweife: „Sieber §err .'pauS=

tomtur, man fagt un§, unfer i^odjmeifter will ein SSeib nef)men,

unb ber i3übeder 9iat warnt un§, un§ üoräufel)en. Man get)e

bamit um, ba^ man ein ^ürftentum au§ Jüiülanb madjen unb

un§ austilgen will, wie bie Templer, unb haS^ foll tun ber 9J?arf*

graf (war "^llbred)t§ jüngerer SBruber S53ill)elm gemeint ?'^V), nnb

3oQct)im 0. a. D. Tiv. 194. 200. 211 ; 182. 3;fcl)acfert a.o.D. 5)ir.274.

') 3oad)im a. a. D. Tix. 201. 204 (1524 3)eäember 11—16), V(\\. 205,

•') ^ej gjJarfgraf aBtlf)e(m üon Sraiibcnburg {)otte iiod) feine feinen

*2lnfptüd}en alg gürfteiifoijn entfpreri)enbe ictcHung gefunbcit unb lag feinen

^JSrübern, namentlid) bem ^odjmeiftcr 5Ubrcdit, auf ber 2:afd)e. ^JJcaii fiid)te

imd) einem paffenben Untcrfommen für il}n, unb er füielte auc^ in ben

poUtifd)en Kombinationen ber 9Ja(^barmäd)te bereite eine SioIIe: im

"Jicüembcr 1522 {)atte iiönig SigiS'inuub von ^^olen Hoffnung, bafs "JUbredit

refiguieren unb SBil^elm ^t)d)mcifter mcrbcn mürbe (Acta Tomiciana 6, 161).

3)ie ?lbfic^t, ilju jnm S'oabiutor beg ßräbifdjof^ oon 9iiga ju mad)en

unb it)n auf biefem SBege in Siolanb {)inein5ubringen, läfet fidj für 1524

tüd) nid)t belegen, benn bie bei 3lbraf)am, Collectauea ex Archive Cüllegii

bist. Cracoviensis 9 (9ir. 61), Srafau 1902, S. 18 angeführte Urfunbe (ögl,

flud) Sigungigber. ber ©efellfd). f. (i)efd)ic^te unb 5IItertum£ifunbe äu Jliigo

1904, S. 283) öon angeblid) 1524 ift = 3:l)einer, Vet. Mou. Poloniae 2,



bcr f^ürft joCt uttfcr ^erv i^oc^meiftcr fein. Soüte a6er ein

^ürft in Siütanb regieren, \o mU er alleä unter fid^ l^aben;

man Würbe wenig 9SoI! fialteu, unb wenn bann ba§ Sanb bon

ben umüegenben üluffen, Litauern ober ©amaiten plö^Iic!^ über=

foHen würbe, fo könnte man feine .^ülfe on beuten ert)alten,

au^er au§ ®eutf(i)Ianb : aber et)e bie !ämen, Wöre ba§ Sanb öer^

loren. 2Bir jeboif) wollen bawiber fein, fotange wir leben, unb

e^e biefe§ ßanb ^u einem Q^ürftentum gemacht wirb, wollten wir

üeber aKe bie ^älfc öerlieren! ßieber |)err ,<pau§!omtur, t)abt

3f)r auc^ tt\va§> baoon gehört?"') 2)raf)c oerteibigte feinen

,f)errn, fonb aber gewi^ ebenfowenig ©louben, wie 5Hbre(J)t§

eigene Beteuerungen gegenüber bem 3)eutfc£)mei[ter. ^tettenberg

brod^te nun ben ©djad^er mit bem §0(i)mei[ter §u mögtic^ft

rafc^em ?Ibfc^(uB; man ,^at)(te ha§^ ®elb unb erl)ielt üom §oc^=

meifter bie gewünfc£)ten urfunbli(f)en ßufidjerungen. S)er liö=

(änbifc^e Drbenö^weig gewann freie 53a^n für bie angeftrebte

^ntet)nung an i>a§> 9ieicf) unb ein genügenbeS dJla'^ öon ©etbft^

[tänbigfeit, um gegen ein SSJlitgeriffenwerben in bie noc!^ öott=

ftönbig bunHe unb öerworrene 3"^""ft ^reufeen§ gefiltert

SU fein.

Sn jwölfter ©tunbe t)atte '»ptettenberg ha^^ erreicht. ^Kbrec^t,

of)ne ^u§[td)t, fic^ irgenbwie gegen ^;poIen§ ^Infprüdie f)alten ju

fijnnen, üon allen üerlaffen, bem (Söangeüum gewonnen, ha§> in*

gwifd^en faft gan§ ^ren^en erobert §atte, warf ben Orben ah.

'am 10. Stprit 1525, in ß'rafau, f^utbigte er al§ erbtidjer 2e()n§=

ijer^og üon ^reu^en bem polnifd^en Äönig. ®er 2)eutfd)e Drben

unb ba§i §o(f)mei[tertum in ^reu^en waren ju ©rabe getragen.

3Sie bie t)ei(ige 23irgitte proptjejeit ijatk, war fortan bem Drben

5Rr. 510, ©. 467 (unb = Acta Toiuiciana 12, 9lv. 87, Dgl. äuc 2)atterunfl

9(1-. 426), b. ^. Don 1530, Stpril 12, iiitb bcjjie^t fid^ auf bie Seit bc§ (Sv,v

bifd)of§ X'ijoma^ ©il)öiting (bie 3'^'^^ '^^^ be^^ie^t fi^ auf baö Siegierun^?«

\ai)X .^öuig ©igi^munbi).

') 33evir{)t S)ro^e§ an ben .'godjmeiftev, 1525, 3iß""f'i' 26. otaat^-

atd)iO ju Königsberg, ?tbf(i)rift in ber 23ibl. ber UbI. SRittevfd^oft ^u HHigo,

berj. bei Siopier^ft), Index corporis hist.-dipl. Liv., Est., Cur., 3{iga 1835,

DJr. 2923 (siliert: :5nbe£); 'Jtuösug bei ^oad}im a. a. £). 9h-. 209. — Übet

^letteubcrgg 93cr^ältni§ gut iHeformation »gl. 2. ^trbufoU), ©infü^rung bei

8?cformation in üiü«, oft- unb turlanb @. 314
f. 321 ff. 330.
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bie redete (Seite ijelä^mt, beim bie Umiüäl^unfl in ^sreu^en be=

beutete für beu ®e[amtorbcn eine Äataftroptje. ^er lüidjtigfte

territoriale Äl'onipk% ba§ ßeiitrum be§ (^anjeu \mx au§ge'jd)ieben.

2)ie gerftreuten ^k'fit^uugen beg Xciitid)mei[ter§ bebeiiteten lüenig.

Xtv ütjlänbijc^e Drbcu§[taat foitnte und) ber (^röfje be§ ®ebiet§

iDüt)( ^^(nfprud) auf jelbftänbige SBeiterer^altung be§ Orbeu§ er^-

t)eben, wenn er beu äußeren geinben Siü(anb§ gemadjjen war,

wenn er ba§ ganje £anb be()errfd)te, wenn nid)t bie Sfieformation

über furg ober lang and) an feinen SBurseln nagte unb it)m ben

^obeu abgrub: gefd)atj biefe§, wotjer follte er bie für feine

(Sjciftenj nötige Siragfraft einer Sbee nel)men? SBo bod) bie

gange 'i^ofition be5 üanbe» fd)Wad) war. ®ie unget)eure älJaffe

ber red)tlid) nnb hilturell inferior gebliebenen unbentfdjen, rein

bäuerlidjen 93eoöIferung unter ber bünnen bentfdjen Dberfd)id)t

bot gar fein 9}iütcria[, weber für genügenbe niititärifdje §luö==

rüftung, nod) jur 2(ufred)ter[)altnng einer ©toatSgewalt. Di)iu

iHndi)alt iinh ^ülfe am SO^ntterlanbe, wa§ bislang ^sren^en ju

fidjern (jatte, fonnte ber liolänbifdje Crben, ha§: „23o((werf ber

ß^riftent)eit" nac^ Often, auf bie 3)aner bem 5tnfturm ober bem

ftilt wirfenben S)rud ber 9cad)barntäd)te nid)t wiberftef)en. §(ber

'^reu^en war nidjt nur uidjt a{§ ©tü^e ober wenigften§ 95er=

binbungSbrüde mit ber fatt)oIifdjen ßt)rifteufjeit fortgefallen,

fonbern nal)m oon ©tunb an eine feinbfelige Haltung gegen

tm Drben in ßiolanb ein unb fd)lo| fo tm ßreiö ber ©egner,

3)er lititänbifc^e 9}?eifter war feine§weg§ §err über ba§ gange

fianb, in bem fein Territorium etwa§ über ein ©rittet einnal)m;

bie inneren ©egner, bie S3ifd)i)fe unb (Stäube, gönnten i^m nid)t

mef)r, al§ bie Stellung eine§ ®leid)berec^tigten in bem liüläubi=-

fdjen geifttid)en (Staatenbunbe. 2)ie tro^beni allnuiljlidi erfämpfte

3Sormad)tftelluug blieb umftrittcn nnb mufste allein au» eigener

ilraft gef)alten werben, ß^^fß""^^*^"!'^)^^^^ fämtlid^er Gräfte gu

einem gegen alle g^einbc gewappneten einigen ©angeu unter

g'ülirung be§ £)rben§ Ijätte ©id;er^eit gewät)rt. ©iefe§ war

''^lettenbergg ßiel. ^'Iber gu bem unenblidjeu altlioliinbifdien

.paber äWifdjen ben fünf Territorien unb innerl)alb berfelben

gwifdjen 2aube§l}erren, ^afoHenfc^aften unb Stäbten go^ nun

aud) nod) bie beginnenbe ©lanben^fpaltung neue§ Cl in§ ^nitv,



^^Slettenberg. 15

t)a bie geiualtfamen fircl)lic^en ?Jeuerungen ber ©täbte md)t nur

bie reügiöfen ®efüt)Ie, fonberu and) bie 5öef{^= unb ,f)errj(^aft5=

red)te ber §((t!tr(^Iid)en oerIe|ten. SDurc^ bie Üieformation brofjte

bo§ gan^e ftaat(icf)e ©efüge 5i{t(iöfanb§ aus h(n ^-ugen ju gel)eu

— aber lüenu nun ber Orbenemeiftcr fe(6[t bie gü^rung ber

neuen ©emegung ergriff, ber Orben in Siotanb ftd) euangetifcf)

reformierte, b. i). einging unb aufteile ber jufammenfcfivnmpfenben

geiftlid)en Stifter ein eint)eitlid}e<3 neue» et)angeüfd)e§ Staats^

ujefen fc^uf, fonnte bann nic^t ha§' l^anb gef)alten ujerben? Se=

bod), bie .t'ialtung ^tettenbergs geigte fdjon, baj3 er öon einer

t>fad)at)uiung be» preu^ifc^en ^eifpiels für fid) unb feine £)rben§=^

proöiuä nic^t» tt)iffen wollte, ^i^erfönlic^ mar er ber neuen ßel^re

nid^t im gcringften geneigt. 3f)i"e ?(u§breitung mn^te er bulben,

ha ba§ tSöangetium in ben felbftänbigen unb tro^igen ©tobten,

iro es längere Qät feine öauptfile t)atte, t)i3d)ften§ nur nod) mit

offener ©etnatt unterbrüdt werben fonnte, bie ^Intnenbung ber=

felben aber ben 93ürgerfrieg bebeutet ^ätte. 2)er innere lilrieg

aber I;)ätte ba§ in fid^ geripaltene Saub, gefc^n)äd)t unb fraftIo§,

5ur ^erftüdelung ben ringsum tauernben g^einbeu, ^olen, Üinffen,

oon ben norbifd)en 9}?äcl^ten ju fc^meigen, in bie §änbe geliefert.

3)ie fooiel fdjmierigere innere unb äußere i]age ßiotanbS fd^Io^,

felbft Toenn ^^{ettenberg bofür ^n baben gewefen wäre, für i{)n

ben Sdjritt an^^, ben 5llbrec^t foeben öolljogen t)atte; and) ber

'^lusgang oon beffen U)agl)atfigem Unternetjmen war nod^ garnid^t

abjufefien. ^3tnf wen t)ätte 'iptettenberg fid^ über()aupt ftü|en

fönnen, um einerfeit§ im (55egenfa| ju ben 93ifd)öfen unb if)rem

3tnt)ang unter ben ©täuben, anbererfeit» gegen ajJoSfau, Sitauen,

^o(en unb 8fanbinat)ien auf ju gerfd^tagenben alten ©runblagen

ein neues we(t(id)e§ 8taat§gebilbe auf5urtd)ten'? \Hudj bie ^ugenb

S(tbrec^t§ befafj er nid)t.

@r fül) feinen Sßeg gewiefen in engftem ^^(ufdjlieBen an bie

ütten Wdd)k ber (S^riftcntieit, ^apft unb Stixd)c, Äaifer unb

3fteid;, feine 'Aufgabe in ber Grtjaltnng be§ SDcntfdjen Orbon§,

beffen wic^tigfte -jsrooiu^ er je^t regierte (freilid) par(amentarifd)

befd)ränft burd) ben ©ebietigerrat unb ba§i lioUinbifdje Orben^=

fapitel), unb in ber Äonferoierung be§ alttiülänbifd;en Sanbeä*

ftaateö, wie er itju öorgefunben tjatte, jebod) unter feiner ^ü^rung
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geeint ^unt 2öiber[tanbe nad) QU^en. ®ie 5lufrerf)tev^altitng bc^

Orben§ erforberte, ebenjo tnie bie anbereu 3Iufgaben, ba§ ^Jlicber-

tjatten ber neuen um[tür§Ieriid)en l^been. Slurf) in biefer öe=^

^ie^ung luar in bcm eünngelifc^en .^er^ogtum ^reu^en eine neue

©efa^r für ba§ alte Sidtanb cnt[tanben: ha§> SBeifpiel fd)on tnar

ge[äf)rlid); au^erbcm bilbete ha^ neugtäubige .^erjogtum ben

natürtid)[tcn Sin^iefiungSpunft für ade inlänbifd)en C^egner be§

Drben§ unb für a\k biejenigen, bie fic^ burifj i§n in i^ren

religiöfen Überzeugungen ober politifc^en 23eftre6ungen bebrucft

unb nidjt befriebigt fü{)Iten. 'iRaö^ QÜen 9f?id)tungen f)iu n^ar

a(fo für ^lettenberg ber unüberbrüdbare ©egenfa^ gegen bie

preu^ifdje Umiuäl^ung gegeben. ®a ouc^ bie ®eutfc^l)erren,

irenngleidj fie nidjt fo niete öerfd)iebenartige 5(ntäffc baj\u Ratten

mie bie Siülönbcr, bie ^eftigftcn ©egner be§ abtrünnigen |)od)=

nteifterg luaren, fo ergab fic^ ein genteinfameS .^anbetn üon fetbft.

SDen erften 25orfto^ gegen bie SfJeugeftaltung ber S)inge in

^reu^en fütjrten bie beiben oberften ©ebietiger bort, wo fomo^t

bie natürlid)fte Erbitterung über 9nbred)t§ §IbfaII n^ie ein Sntereffe

für ben fdjluer gefdjäbigten geifttic^en 9ftitterorben öoraug^ufe^cn

mar: in 'tRom. Sie t)ier ^errfdjenbe (Stimmung twar fdjon er=

mä^nt. 3m Januar 1525 ^atte ?llbredjt auf neue 58orn3Ürfe

be§ ^apfteS feinen ©faubeuSluedjfel noc^ einmol in Slbrebe ge=

fteüt, aber im Wäv^ ^atte ßtemens VII. üon bem reformation§==

feinbüd)en 33ifd)of 9J?ori^ gerbcr üon (grmlanb abermatä eine

SBarnung öor bem bro^enben StbfaÜ ^reu|en§ ertjalten. Sebod)

man überlief fid) an ber ^urie immer nod) 2;äufd)uugen über

bie n)at)re ßage; üon einer SSerbinbung be§ §odjmeifter§ m?t

bem polnifdien 5löuige, ber al§ SSerteibiger be§ ®tauben§ galt,

atjute man übertjoupt noc^ nid)t§. ®efto größer ujor bann bie

öeftürsung. 5tm 17. 2J?ai liefen ÄIeen§ unb ^^(ettenbergS

1) SSgt. S. «ßaftor, mdjxdjtc ber ^^äpftc IV, 2, 1907, <B. 403. 3oa4im

a. a. D., ©.93 f. ^. talfoff, f^orfdjungen ^u 2ut^er§ römiid)em ^^rojefe,

iBibt. bc^ preu^. l)ift. 3nftitut§, 9iom 1905, ©. 90, bo(^ ift i)kx, nadj gcf.

9Kittcihmg üoii ^:|]rof. tatfoff, ftatt „SBormatien" natürlid) „5Barmien" ^u

emenbiercn; ben Slamcn be^i gwcitcn, a a. C erwäfjntcn t)tfd)öf(i^en

3Barnerg aber '^at ber öerftänbni§Iofe Sd)reibcr be§ $rotofotIg au^gefoffe«.

Über bie Stimmung in Df^om 5(nfang Tta\ 1525 bgt. Acta Tomiciana, ed.

«tauislaus Gorski 7, 9Jr. 48, ©. 282 f.
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^^rohtratoren in einer 6i|ung be§ 5larbinalfoIIeßium§ einen ge=

t)arnifc^ten ^roteft gegen bie 3er[ti3rnng beg Orben§ in ^reu^en

einlegen: burrf) ein ©erüdjt, iiielmet)r au§> fieserer Ä^tnbe, märe

i()nen gu 0{)ren gefommen, ba^ ber |)oc^mei[ter in ^reu^en, ber

immer, foöiel er !onnte, bie Intt)eri)dje ©efte begünftigte, mit

bem Äönig üon ^^olen luegen ber fd)on lange glüifd^en if)nen

[trittigen Schloffer abgemacht ^abe, ha^ biefer bem ^oc^meifter

5n befjen unb feiner (Söt)ne (^nnften nadjgäbe, ber ^odimeifter

aber au§ ben i§m untergebenen ßänbern ein .^er^ogtum bitbe

unb bie Sto^ter be§ ^önig§ gnr ^rau ne^me. (Sie beantragten

ba^er bei ©einer ^eiligteit unb bem ^eiligen Kollegium, biejen

^aft in feinem SBege ju beftätigen, wnm 3ü6rec^t barum beim

apoftolijc^en ©tuf)I einfommen jotlteJ) g^olgen t)atte biefer

©d^ritt nid^t. S)er "»-l^apft tüav ein manfelmütiger unb Ieid}t

beeinfluparer ^err, ber au^erbem au§ gebotener 9ftüdfic^t auf

ben mäd)tigen ^olentönig unb ba§ furfürftlic^e ^avL§> S3ranbenburg

bie peinlid)e preu|5ifdje Affäre nur mit 5]orfic^t anfaffen burfte.-)

^ie Orben^angelegenijeiten tjatten infolgebeffen an ber Äurie

unter ftorfer ißerfdjleppung gu (eiben. 'Slad) einiger ßeit aber

würbe ber ^apft burd^ gemattige poiitifd)e ©reigniffe faft ganj

Dom (£cf)aupla| äurüdgebrängt. ©anj foIgeri(^tig legten alSbann

auc^ bie jDeutfd)t)erren fein fo gro^e§ (Semid^t mef)r auf fein

SSer^atten p ben 2)ingen, bie fid^ an§> bem preu^ifc^en Umfturj

ergaben. —
93ei jenem erften ^roteft mirb e§ ftdj, fd)on im ^inbtid auf

bie bamaligen ßuftänbe be§ ^iadjrid^tenöerfefir», um einen bereite

üorl^er jmifd^en Meen unb ^lettenberg üerabrebeten ©d)ritt ge=

f)anbelt t)aben. ^lettenberg mar oon Stnfang an entfdjioffen, bie

^tgitation gegen ben neuen ^er^og in Sftom unb am Äaifer^ofe

*) Salfüff a a. O. <a. 91. ^u ber ungcjd)icfteu göffi'iiö biefcü ^rotofolle

ift ^u bemerfen, bafe bie ttoiifi[toria(protofüIIe üon unterflcorbnctcn ©cl)reibern

üerfafjt tuiitben. — 3)ie '».ßrofuratoren ber beibeit SJieifter loerben leiber

iiid)t cjenannt. 2)ei ben Eintrag fteüenbe 3o^ciiinc5 löapifta be ©eni§ »Dar

iJlbDofat am päpftlicljcn ftonfiftorium. 5Uö folct)er erfd^eint er 1523/24.

«fli. 93aUiirt5e Slubien, m. g. Ifl, 1912, 6. 71.

') SSflI. bQ,^u üui^ ^^oftor o. a. D. ©. 403 unb ^out Äorgc, '•^Jrcu^cn

unb ber 3)cutfd)f Crbeii, ^Jnipreufeifdie ^onatgfd)rift, 9?. ^. 39, 1902,

5.392-395. 400 f.

2*r. 'fi. f. 3t. Sii,2. 2
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ju 9J?Qbrib lüeiter^ufüfjven. Slber gleichseitig f)Qt er, beforgt um
bie SBeiterei-iftenj beö burd) ?Ilbrcd)t§ %h\ail in ber SBurjel ge=

troffcnen iJ}eutjd)en Drbeii§, freiließ oiidj im engeren Sntereffe ber

i[}m felbft untcrftelltcn ^roüinj, fortan alle feine 33emüt)ungen

boranf gerichtet, baf} ber Orben irieber ein neue§ 'paupt ert)alte

(lüobei bann and) ba§ 3>eri)ältni§ idiülanbs jn bemfetben eine S^ieu^

regelung erfa()ren foUte). 3Jfit biefen S(bfid)ten rid^tete er abermals

feinen S31icf nad) Siom. ®em anf weiter 2öaüfal)rt begriffnen Äomtur

^n 5^üin, üiobert ©raüe, beffen 9türftet)r au§ ^^aläftina über

Italien in abfet)barer ßeit erwartet luurbe/) mnfj er bamal» ben

":?{uftrag nac^ üiom entgegengefdjidt tjaben, beim ''-l^apft nnb fobann

aud) beim Ä'aifer gegen eine 33eftätigung be§ Äratauer SBertrage§

SU luirfen nnb and) 9Jca^nat)men jum SSieberaufbau be§ §oc^=

meiftertnm» QU^uregen.

3)amal§ fdjwebten, namentlid) bei ben tjödjft erbitterten S)eutfd)=

Ferren, aud) ^täne 5U einer SSiebereroberung be§ 2anbe§ ^^reuf^en

für ben S)eutfd)en Orben in ber ßuft, luoran im Stufong and)

^lettenberg beteiligt geiuefen fein mu§ — tjoran^gefel^t, bafs er

unb ber S)eutfd)meifter beim Ä'aifer unb im 9fieid) entfpred)enbe

i^räfte in 93eluegung ju fe^en öermodjten. 2)a§ (Srfte war freiließ

für ^lettenberg, gegen ben forton au§ ^^reufeen ^n gemärtigenben

3)rud ©egengelüid)te ju fd)affen. j^n biefem 3^uecf fud)te er

2tnM)nung an bie §anfe unb tie^ beim näd)ftfü{genben |)anfetag

ju Sübed ein 33ünbni§ mit ber ©pifee gegen "^(lbrcd)t beantragen.-)

®teid)5eitig war er beftrebt, ben SBiberftanb be!§ ®eutfd)meiftcr§

gegen S(ibred)tg fatalen (Schritt anzufeuern unb unter biefem

®efid)typnnft and) ßleenS Unterftüt^ung für bie anberen Sntereffen

ßiDlanbS jn gewinnen. 5ßereit» im Suni 1525 er^ob er beim

2)eutfd)meifter 58orfte(Iungen wegen ?Ilbred)t§ Stbfoö unb be§

1) über bzn S^omtur ju x^tUin ^Robert be ©raue imb feine 9BoIIfa£)rt

na^ ^erufatcm (5tüf)iaf)r 152-1— 1528) tigt. S. ?lrbuioiD sen., S)te im

®eutict)cn Drben in iüolanb öcrtretencn (yefdjlcdjter, im S^i^i^- f- ®cn.,

.per. u. Spljran- 1S99, S. 63 unb 1907,08, 6.40, nnb Ü. 'JlrbufoiD, 5)ie

©iiifü^rung ber Sicformation, S. 102.

'^) 3ii ''iJtfttciibergö öcrgcblidKin 3Infnüpfung§ücriud) mit ber ^awlc unb

il^rem SBer^aüen gegen bie JKeformation in üiülanb »gl. ^anfercj^effe III,

«b. 9, 9Jr. 131, 13 f., 98, 175—177, 181. y. S>lxbii\o\v sen'., Slften u. SiejeffeS,

^JJr.231,2f., 237, 27.
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5ßerluft§ üon ^reu^eii, lüaö Ieid)t §um Untergang be§ gangen

OrbenS, ber |]"ffj^rf)t »^^^ gemeinen bentfrf)en 3lbel§, füf)ren fönne,

wenn fid) bie beiben nadjgebliebenen £)rben§f)änpter, an benen

je^t alle§ Ijänge, nidjt über SJ^a^regeln gur @r(}attnng beS Orben§

nerftiinbigten. (Sine foldie regte er aU unerläfilid; an. Slber

in biefer S3egiel)ung fei and) bie Unterftü^nng ßiolanbä luid^tig,

ba§ üon f^einben umringt unb burd) bie preu^ifdje Sperre jei^t

üon aller §ülfe abgejdjnitten fei: f)ier möge Äleen 'Siat fd)affen.

Unb enblid) bat er il)n um feinen 53eiftanb gur (Sriangung ber

faiferlic^en 9tega(ieu.i) iflad) bem ?{u5fd)eiben be§ §od)mei[ter§

mar ber ®eutfdjmei[ter (ber feit alterg Üteidjsftanb mar) ber

einzige gegebene Reifer, ^(ettenberg aber lag l^^t metjr beun je

an einer feften Siegelung feine§ $8ert)ä(tniffe§ jum 9fti}mifdjen

9fteid^. ^ierin bemie§ ber S)eutfd)meifter fid^ aber öu^erft lau.

S)enn bie (Siferfud)t gegen 'ipiettenberg mar bei ben 2)entfdjeu

^erren ermad^t. SJodj traten bie 5Ibfid)ten, bie fie nad) bem

gdjminben be§ preu^if(^en ^odjmeiftertumg Regten, nidjt beutlic^

^erüor: aber jebenfaU^ maren fie gegen jeglidje 8tärfung öou

^lettenbergS ©teüuug.'^) 3)odj in ber 5(nuat)me einer fd)roffen

.^altung gegen 5XIbred}t maren fie mit ben Siötänbern einig.

3nt Dftober 1525 berieten fie gu ©peier über bie geeigneten

äöege, ba§ Sanb ^reu^en mieber an ben Drben ju bringen unb

biefen jugleic^ bei ^apft, Äaifer, 9ieid) unb befonberS bem

2)eutfdjeu Slbel cor bem ^erbadjt gu fdjü^en, al§ märe 5llbredjt§

Zat mit SKiffen unb burd) bie Sdjulb ber beiben oberfteu

©ebietiger in 2)eutf(^:= unb Siölanb gefd)e§en. 9Jian fa|te bie

(Srmirfung ber M;t gegen ben abtrünnigen ^oc^meifter in§ Stuge;

') "Jdifträge ^lettcnbcri]'? für feinen Sefretär {Jrtebvict} Sd)nceberg

(qu^ üiibecf ftamnieub), SBenben, l.'/25, Qmii 1, ßorgetragcn .^eibelbcrg,

5uli2ö: Sentral«^2(rc^io ht§ T'eutfdjen 9titterorben§ ^n SBien; Stbfdjrift in

.•permann A^ilbebranb^ ©ammhitig üon Urfnnbenabfcl)viftcn für ba^ üiü»,

@ft' unb Xtutlünbifd)e Urrunbcnbuc^, im iöefi^ ber Ü5efeUfd)aft für @efc^.

u 'iMU. ,^u ^Kiga (tyeiierfjiu .yiiert: SUicH'.'pi'^cbrQnb). Ü^l. ha^n ^Jtittetlmtgen

auä b. liül. C^efd). 2, S. 503, 5)h-. 7.

'') 'i6c\i. ben iJ3crid)t über caö „(^eftiräd)" ^u Xt'apfcnburg, l')2', ^.?(ng. 23;

^itnireifimg Mieenö an Sd)n;;cbcrg, 1525 [9(ng. 23 ober 26J; Sd)neeberg au

ben DrbenötaUi^lcr ©orclin [152ö cor ©ept. 21]; ^45Iettenberg an Äleen,

»Jigo, 1525, Cft. 10 (ilöien-^pilbfbranb).

• 2*
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^apft, Äaifer, g^ürften, befonberä ber (2c^tt)Qbijd)e öunb joüteii

^ur §ül[e aufgerufen tperben, ba bie eigenen Ä'räfte §ur SBieber-

erlangung ^$reu^en§ nidjt au§reid)ten; in ffxom unb am Äaijer^ofe

monte man bie Unfc^ulb be§ (^efamtorben§ an bem 'iHh'iatl be§

preuBijd^en Steile burd) ben ^rofurator unb burc^ Sriefe Äleen§

beiueijen (äffen. S3efonbere» (^emid)t mürbe auf bie 9Jätbetei(ignng

^Iettenberg§ bei allen biefen ©djritten gelegt, bamit bie gan§c

Saft nidjt allein auf ben beutfdjen Drbeng^meig falle. ®od)

regte fid) and) fd)on einige 23eforgni^"^ öor bem Unmut be§

furfürftlidjcn ,^aufe§ 33ranbenburg, beffen ©lieb ber ?(btrünnige

ja mar, unb bie ©orge, ha^ bo§ ©djidfal be§ Drben§ nid)t ganj

in bie |)änbe üon ^apft unb Äaifer gerate. ^übrec^tS (Sntfe^ung

muffe ba()er üon ben beiben §äuptern au§get)en. 3)a§ betonten

befonbery bie beutfc^en, b. t). be§ S)eutfc^meifter» eigene Sanbfomture.

@ine mefentUd)e 5tnberung in ber ^rage megen be§ oafanten

.^0(^meifteramt§ erfolgte aber auf biefer 9.^erfammlung , inbem

bie ©ebietiger befdjioffen, ba^ fie ben ©eutfc^meifter ^(een „taut

Statuten unb S3ud; be§ Drben§ für haS^ oberfte §aupt be§

®eutfd)en Orben§ bi§ jur SBal)! eine§ anbern §od)meifter§

ad)ten, et)ren unb Ratten mollten." hierfür ftimmten nid^t

nur bie beutfdjen ßanbfomture, fonbern aud^ bie fogenannten

„preu^ifd)en", b. i). bie Sanbfomture an ber (Stfd) unb in

Dfterreid), (Slfa^ unb Ä'oblenj, bie a\§> ^orftef)er ber ^od)meifter=

lid)en ^ammerballeien bi§^er bem ^^odjmeifter in ^reu^en unter^

geben maren, unb ber au§ ^reu^en ^u Slleen übergegangene

oberfte Drbengmarfdjaü @eorg o. (SI^. (Später fteßte fid) freilid)

t)erau§, ba^ bie oier „preu^ifd^en" Sanbfomture gegen 0een in

Dppofition traten. ^lettenberg aber mürbe üon jenem S3efc^Iuf5

nidjt nnterridjtet.i) —
SBätjrenb fo, unb jmar üon Siotanb aii§>, ber biplomatifdjc

^ampf gegen ha^ abtrünnige §aupt be§ Drben§ mit ader

Sdjörfe onfgenommen mar, bemcgten fid) bie unmittelbaren S3e=

5ief)ungen jmifdjen ^^lettenberg unb bem neuen coangelifd^en

*) ffleenä 93eri(^t für Sd^neeberg über bie ^anbhtng 5U ©^jeier [1525,

CO. Dft. 21]. .'öiet t[t ber $8e)d)Iu^ über fleeii^ örbebmig jum üorläufigcii

igaupi beä Drbcn^ nid)t criuä{)ut, «gl. aber Äroiiberg an ben faif. ißise-

faiiätcr Söalbürd), 1525, Se))t. 20 (Sßieti-.'öilbebranb).
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|)ergoge notürlicf) in biplomatijrf) gefälligen formen, hinter benen

ficf) bie beiberfeitige 3(bneigung, aber auc^ bie gurd^t üoreinonber

öerbarg. S)ie erfte offizielle ^unbgebung iüar am 4. Suni 1525

erfolgt. ^lettenberg [)atte bamalS bem immer iiocf) al§ §ocl^=

meifter titulierten Sdbred^t mitteilen laffen, er Ijabe gerüc^tmeife

nernommen, ba^ er ben Orben abgelegt ijobt, tuolle e§ aber

nic^t glauben, ©oltte e§ aber tt)ir!lici^ ber gall fein, fo

l)offe er bennocf), ha^ jener ein ^reunb unb görberer be§ DrbenS

in Siolanb bleiben »erbe.') 3)er 9}?eifter tjatte freilief) ®runb

ju ber gegenteiligen 5lnna^me. ?Ilbred)t aber tt)ollte feine geheime

9J?einung, bie er l)egte, nid)t bem '»papfte anoertranen. ®r ftellte

eine S3otfcl)aft in 5lu§fic^t. (Sr ^atte geljofft, and) ha§i 9tac^bar=

lanb in bie Umnjätjung l)iueinäU5ie^en. Snt ^2(pril 1525

l)atte er beim ^aifer bie 93ele^nnng mit Siolanb unb and) ben

beutfd)eu ©ebieten beantragen laffen, bamit er neben bem Sefi^

beS polnifcl)en :^el)nfürftentum§ ^reu^en aud) ein ^ürft be§

Üieid)e§ fein fönne.'-) 2)iefe 3«i^utung ift hod) nur öerftänbli^,

wenn er bamal§ nod) mit einer §tnerfennung feine§ (5d)ritte§'

unb ber Hoffnung auf ©äfularifation beg @efamtorbeu§ gerecf)net

i)at ®ie 3"ftintniung ber oberften ©enjolten erfc^ien i^m aber

boc^ fo froglic^, ba^ er, menigftenS ßiülanb gegenüber, einen

anberen SBeg oerfudjte. 3)nrd) feine S3otfd)aft, bie im Suli 1525

üor Drben unb ©tönben SiülanbS feinen ©taatsftreid) §u red^t*

fertigen l)atte, benfelben fy %. übrigen^ aud) auf bie rüdfidjtSlofe

'^tuSnu^ung feiner pre!ären fiage im polnifd)en Ä'riege burd) bie

beiben oberften ©ebietiger jurüdfütjrte, lie^ er bem liülänbifd^en

Ü}?eifter in tiefftem (^e^eimni§ ba§ 5lnfinnen fteüen, feinem Seifpiel

ju folgen: ^^^^ettenberg foUte fid), glcid) il)m, ebenfalls unter bie

,^rone ^otenS begeben, bie ßiolaub loeit beffer ju
f
firmen öer=

möge, al§ ßaifer unb SReid). 2)arauf be^og fid) mol)t ber ^unft

ber öffentlid) in SSeuben nerlefenen Snftrnftion be§ ^er^ogS, laut

meldjem er fidj „^n allem, ma§ d)riftlid; unb gi)ttlid) fei", erbot.

9lber ^.piettenberg mie§ biefen 5ßorfd)lag als eine 3u»^wtnng meit

») ^^letteiibcrg^ 3i"[truftiüu für ben aSoijt ju Äniibau, 1520, 3'"" i-

©toat?ard)iü ^u Slönigeiberg, '?(bfrf)rtft in ber Ü^ibl. bev üiul. 9iitterjct)aft i\u

'Mi^a, öers. ^nhe^: 3lx. '2925, 1.

-') Äarge o. n. D. S. 372.
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Don fid;. Unb lueuit in späteren öffentlichen Unter[)anblungen

mit ^renf^'n nnb ^sofcn nom SOfeifter erflärt warben ift: bie

fiiulänber luünfrfjten ben deiben ^^ratancr ^erbitnbeten flet^enüber

nicfjtö lueiter, al§ in fdjulbigem föefjorfani bei "»-Papft, Äaifer unb

üieid^ 5U bleiben, unb t)offten, man n}erbe nid)t§ üertangen, mag

bem luiberjprädje: fo bebentete bi>3 iüpI)( nur eine 2öieberf)o{ung

Hon ^(cttenberg§ crftcr ^Intiuort, bereu qe{)eimer 8inn auf beiben

Seiten gemife ridjtig üerftanben rourbc.— 5übred)t^ SSorwürfe uiegen

be§ eigennü^igen 5.?ert)alten§ be§ Iiölänbijd)en OrbenS^raeiges gegen

^reuf5en im legten polnifdeu Kriege riefen einen energifd)en

^roteft ^(ettenberg§ (jerüor, unb hci§ erfte unmittelbare ßiifammen*

treffen öon ^er^oglidieu unb Orbeneliütänberu liefe bei aüv.i

fc^önen SBorten, bie gen)ed)felt murbcu, nur gefteigerte ®erei§t=

t)eit auf beiben ©eiten nad). Sübred^t blieb bie ^einbfeügteit,

bie fid) im ganzen £)rben gegen it)n ertjob, unb bie ftarte S3e=

teiligung ^(ctteuberg§ baran uatürlidj nic^t »erborgen. @r luar

enbgüttig üon ber (5Jegnerfd)aft ber Sioläuber überzeugt, unb

mät)renb er oom 2)eutfd)meifter bie Stuf^e^ung oou ^aifer unb

ü^eid) gegen fein i(Iegile§ poIuifd)e§ ßefjnsbei^äogtum beforgte,

nerfat) er fic^ leiten? be§ liütänbiic^eu Drbene eine§ miütärifdjen

Stugrjffg mit Unterftü^ung be§ ^er^og? ßric^ üon Srounfdjmeig,

Komtur? ju ßoblen^, ber ^u ben erbittertften ©egnern ber

preufeifdien Umwatjung gcfjorte. 5I(§ ©egenmafereget luareu fortan

oUe ©trafen im .^er^ogtum unb in bem oon 5Ubred;t beeinflußten

^olen gesperrt, fo baß e§ mit militärifdjeu S5erftärfungen für

ßinlanb au§ bem SOhittevIanbe ein für alle mtal gu (Snbe töaxA)

©leic^geitig ertt)ie§ fic^ nod) an einem anberen ^unft, bafe t>a§'

eöangclifc^e |)erpgtum für ^lettenberg öiel gefä()rlic^er werben

tor.nte, als ber gan^e 9ieft be§ Orbeu§ für jene§.

1) mbuä)iä Snftniftion für .s>i)becf, 152") [^uli 4], ^fntiuürt ^^letten=

bergg, 1525 ^i'ü 20, unb aitbre ?(ften im ®taat§ard)iö ^it Stönig^berg; 916=

fd)riften in ber 58ibl. ber 2iül. Siitterfdjnft, öcrs. ^nbej 9h-. 2925, 3. 2927.

2929. <Bnpp\\t tronbcrgö an ben Ä'aifer, 3lug#burg 1530, ^uni, bei S5oto,

Ser Untergang be§ prcufäiidjen Drbeneftaate^, 1911, S. 358—360. ^letten»

berg?' '•^(ntroort an bie polnifc^en unb preufsifdjen ®efanbten, 1526, ^uü 17,

Staatäardjio su Äünig^berg, ^Jlbjdjrift in ber iötbt. ber liolänb. :;}iitteric^aft,

üer^. Snbei- Ta. 29i2, ogl. Kr. 2941. Siejefe ^n g)d)enbad), 1527, 3itni 16

(3Bien=|)iIbebranb).
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jDie ©reigniffe in ^^reu^eii l)atten redolutionierenb auf bie

eoangelifdje ^artei in Siötonb gctuirft, bcren .^aupt unb f^üfjrerin

bie Stabt 9iiga tvar. ©cf)on (jottc man bem Üir^Iid) jur ^Regierung

gelongten (Sr^bifc^of S3lanfenfe(b, einem unnad)ficf}tlid}en Ü^ömling,

bie %oxe gesperrt unb, bie alte g-einbjdjaft gegen ben Orben oer=

geffenb, ben nad)giebiger unb auSgkic^enb t)orget)enben SDieiftcr

um tiberna()me ber 2lIIein()errf(^aft unb be§ (2d)n^e§ tüiber ben

bro^enben §ierard)en gebeten.
'
) Um bo§ Sfsnb nid)t §n gerfprengen,

tjQtte ^lettenberg abge(e()nt. 2;emnädjft mürbe 331anfenfelb§

^errfd)aft aud) in feiner ^.lüeiten ©tiftSftabt 2)orpat unter toilben

Unrnlien üernid^tet. 2) Unter bem 3Infto^ ber in ^reufeen oer=

lüirflidjten neuen 5?been ober wndß in 9iiga bie ^-einbfdiaft

gegen ben geiftüd)en ©tabttjerrn §u einem auf gan^ ßiülanb

auil^ubefinenben allgemeinen Umftur^programm qu§: fid}erlid) im

©inüerftänbni§ mit bem regiereuben SQJagiftrat forberte ber (2tabt=

fdjreiber 2ot)müOer ben 93ieifter unb feinen Orben auf, bie gott=

tuibrigen S3iid)of5{)errjc^aften ju zertrümmern, al§ einziger natürlid)er

Sanbestjerr fid) an bie ©pi^e üon ganj Siolanb ju fteUen unb bem

(Soangeüum freie 93ü^n gu geben. ?Iber ^tettenberg mitiamt ber

gongen au6fd)Ioggebenben S^afaüenpartei ftanben auf üollfnmmen

anberer S3afi§. Wan mie§ ba§ reoolutionäre ©tabtprogramm

3urüd; Orben, ^rölaten, QSafallenfc^aften fd^toffen auf bem Suli=

lüubtoge 1525 §u SSoImar ein Sünbni» jur 5üifredjtert)altung

ber alten Sanbesoerfaffung, ^ur ^i^^i^^^^^-'^^^^^Ö ^^^' fird)enftürmer=

ifdjen (Stäbte in i()re (Sdjranfen. *) 3;^er @inf)errfd)aft«gebaufe luar

gefd)eitert; in ben ©tobten griff @nttäuid)ung über bie reformfltione=

feinblidje ^altnng ^tettenbergä ^(a^, t>or allem in 9iiga. ©erabe

je^t mürben t)ier preuBi|d)erfeit§ bie alten Üiänfe mieber an^

gefponnen: fie fanben unter lebtjofter S3eteiligung be§ rabifal

') £. §(rbiifotD, 2)ic einfü^rung ber 9f{eforinotiün ©. 259. 336.

-) ©benbo.

') 2o!^müIIer§ ®entfd)rift gegen bie tuelttid)e §err)d)Qft »ou 'ißapit,

S3ifcl)öfen u]\v. öon 1525 [ca. iguiii 12J, Staat^ardjiü ,^u ftöiüg§berg, nadi

bev ?lbjc^rift in ber 58ibl. ber iJiöIönb. 9{ittcrjcl)üft, üer.v ^nbcjr !J(r. 2928 a,

im 5(uö(^ugc gebr. bei &. Staubenbcim , Sinige« an^^ beut Ücbcn ^\oi). 2of)^

müUerg, 9iiga 1830, ©. 15 f. i'Ke.^cf] bc^ üanbtageö jn ^iöoUnar, 1525 ;3iUli

2 —10, bei Ü. ^iirbujotü sen., 'iJUtcn unb Steäeffe ber Siülänbijd)cn ©tänbetage 3,

mqa 1910 3ir. 207. 208.
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eDangelijd) gefinnten ©tabtfc^reiberg (Sntgegenfommen.i) Um
Otiga nicf)t gerabeiüegS in ^reu^cn§ ?kme gu treiben, griff

^43(ettenberg ^u. 5tm 21. ©eptember 1525 übernahm er bic

\U(Iein()errjd)aft über bie @tabt, fi(f)erte i^r @c^n^ gegen

!B(anfenfetb nnb ^reitjeit ber eüangeüfdf)en ßef)re ju^) nnb

§erri^ ba'^ Sntrigengeiuebe mit Siönig^berg. ©leic^jeitig freilid)

and) haS: S3anb mit bem je^t enbgültig qu§ feiner eignen

9J2etropole QU§gefperrten ©rjbifdjof, beffen ©treit wegen be§ gemalt«

fam befe^ten 2)orpQter S3ifrf}ofjc^Ioffe§ ebenfalls bem 3)?eifter ^nr

(Sntfrf)eibung übergeben mar.^) §lber ber mar ie^t nad) S3Ian!en=

felb§ SDJeinung fein bbfefter geinb gemorben. Sie SBut be§ nor

ber SSerni(^tung ftef)enben ^rälaten übermannte febe Überlegung.

@r brad) mit ^^lettenberg nnb bem Drben, ber einzigen traftoollen

Stü^e, bie er nnb bie ölte Äird)e im ßanbe noc^ bejaf^en, inbem

er ben ©ro^fürften oon äRoSfon um §ilfe anrief/) um bnrd)

it)n feine SReftitution in 9iiga nnb ©orpat erjmingen ju laffen.

@o menigftenä mu^ man fein im ^erbft an ben ö^ro^fürften

abgefd)idte§ §itfegefud) gegen ben liolänbif^en SJJeifter erflören,^)

') li,cil Sotjmüücr an 23ijd)of ©eorg ^olen,^, 1525 Quii 22, an ^riebrid)

ö. §cl)becf, nnb bie 9(ntoort oon SJijc^of ^olenj, im @taat^ard)io ju

Stönigöberg, nadj ^2lb)d)riften in ber 93ibl. ber Üiol. 3{itteric^aft, oerj. Sn^ef

2928a— c; ber erfte 93rief im ?ln§su8c gebr. bei Xonben^eim a. a. C
®.12ff.

'^) 2. ^.Jh-bnjoiü seu., Elften unbSJeäcffe ber UoIänb.©tänbetage 3, 3fr. 212.

») (gbenba Ta. 207, 41. 211. 21 B. 231, 5. 21. 91. 237, 1—4. 237,

38. 248, 3.

*) ^ßollftänbige ©ammlnng 9injfifd)er (£f)ronifen (rnffifd)) 33b. 4,

®t. ^etcr^burg 1848, ©. 295, «b. 6, 1853, ©. 29: I. ^ftotojdje Sf)ronif nnb

fbonad)] I. (Sop:^iend}ronif jnm ^ai)Xi. 7031, b. f). 1523. ^21ber bie im

gleid)en 3"ffli"ii'en^iit9 ertoä^ute Sc^eibung be^ (yro&fürften SBaffili (^ioo.

1525, ogl. bie Söo^^freffenSfidjronit, a. a. £>. 33b. 8, ©. 271, nnb bie IL ©op^icn-

c^ronif, a. n. D. 93b. 6, ©. 264, jnm ^aljre 7034) geigt, baft 7034= 1525

geJefcn merben mn^; nnb in ber %at fanben nad) aüen liolänbifdjen Onellen

93Ianfenfclbg le^te l'er^anblnngen mit ben 9{nfjcn im ©pätljerbft 1525 ftatt.

ä) 2öä()renb beä „ÖJcfpräd)^" gu ©ic^cnbad) 1527 ^nni 1(3 gab 93Iontcn-

felb ben Scntfc^^erren n. a. eine münblid)c ©arfteQung ber 33efi|oer^äItniffe

,^ioifd}en Drben nnb 't^rälatcn in Siolanb Oon 93ifd)of Slteinl^arb^ (!) Seiten

an, nm bann anf feine eignen Sc^ioierigtciten in ben ^t^^ten 1525,26 über*

jngel^en. üeiber ift bieg alleö in 93Ianfenfelb§ fd)riftlid) cin9creid)tcr

"•^ropofition »oeggefallen nnb nnr bie nad) bem ®ef)ör gemad)te 9htf,^eid^nnng
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bog öon einer unparteilichen Quelle gu beftimmt überliefert ift,

um beftritten §u luerDen, be[fen le^te i^otioe uub ßwecfe freilief)

ni(f)t in allen (Sinjeltjeiten ficfjer aufjubelten finb. ©o brad^te

ber öom 9J?eifter infolge ber preu^ifctjen ^läne übernommene

33efi| 9liga§ ben urotten 6treit ^mifdien ©rgbifc^of unb Orben

ju ^eftigftem Hufflammen. ®enn Slanfenfelb mu^te je^t un=

fdjciblic^ gemacht ttjerben. 3Iuf energifc^eS 2)rängen be§ 3J?eifter§

unb namentlid) be§ Sanbmarfrf)all§ ^later würbe 33lan!enfelb

im ©ejember 1525 oon feinen erjftiftifc^en S^afatlen auf Sflonneburg

in ^aft gefegt, o^ne ba^ fie fid) iebod^ öon if)rem ^errn loSfagten.

^lliocE)ten audf) bie n)utentbrannten ©tobte unb bie gteirf)geftimmten

efttänbifcf)en OrbenSOafallen bem lanbesöerröterifctjen iiöifcf)of mit

bem ©djUmmften bro^en, ben Eintrag an ^lettenberg auf Über«

nat)me ber 5llleinl)errfc^aft erneuern: e§ ttjar nur eine ^^artei, bie

ta^t moHte, bie anbere t)ielt entujeber gu S3Ian!enfelb, ober njollte

ficf) Jüenigfteng nid)t unter ben Orben begeben.') '»ptettenbergS

Hu§fid)ten, auf ber (SJrunblage oon 33IanEenfelb§ SSernid)tung bie

übrigen ©täube um fid; ju fdjaren, gingen in ber allgemeinen

Uneinigfeit unter. @§ mu^te ein anbrer 2öeg jum 3ufonimen=

fc^lufe aüer Äröfte be§ SanbeS gefunben inerben, unb rafd^, benn

fc^on benu^ten ^reu^en unb ^olen ben neuen ^aber in Siolanb

ju gefäljrlidjen Snterüentionen.'^) ®en §{u»iDeg au§ ber allgemeinen

®ern)irrung mieg bem S[Reifter überafd^enber SSeife ber gefangene,

aber nid)t gu oernid)tenbe (Srjbifc^of felbft. @r unternjarf fid)

bei Drbengfanäler§ S)oreIin erhalten. $icr Reifet e§: „Üiiga etc.: mit ^olen,

Litauen, .'perjog in '»ßreu^en unb 5){itff en in 93üubni§ [tel^n, bie itnge^orfomen

Stnbtc 9iigo unb 2)orpat ,yt überfallen" ('SGßien^.'pilbebranb). (Sine anbre,

ben erjbifc^of cntlaftenbe ''i(njd)ouung öertritt 53erenbt§, 33altifd)e Wonatä'

jd)rift 54, 1902, S. 56 unb ®. 354—364.

') S5gl, bie 5(nflagen bei bleuten ©c^öning non 1529 'iinQ. 3,

Monumenta Livoniae antiqua 5, 9?r 6, 6. 139 f. unb ilx. 3, S. 132; ^:ßlettcn=

berg an ^2nbred)t, 1526 Qan. 2, ebba 6. IV
f. 5tnm.; 2. '-XrbufoiD sen., ^Jlften

unb 3{e^effe ber Siülänbifc^en Stänbetage 3 9h. 214-227. 229—232;
„(iJrunbriB", 4. ^.Jlufl. ©. 157—159.

'') 3igl. bie volnifctj-preufeifd^en Slnträge unb bie 3tntttJort ^SlcttcnbergS

öom 3"Ii lö'-^ö bei S)ogicl, Codex dipl. Lithuaniae et Poloniae 5 "ülx.

i'IV— CVI, unb im Staatgard)io ^n Äönigeberg, md) ':Jlbid)riftcn in ber

«ibl. ber Üin. 5Hitterid)aft öerj. ^nbej lUr. 2938, 2. 2941. 2942. 2946.

g. and) 2. \Hrbu)oiti seu., ^.?Uten unb Üieseffe 3, 9(r. 235, 3.
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auf bcni iinnbtage 5U SBoImar im 3uni 1526 bem ä)ceifter,

nerpfücfitete fid) mitjamt jeinen ©tobten eiblid), i[)m bei ber

^^crteibiflung be§ S]Qnbe§ mit qU feiner Wadjt beijuftefjen.

2)asfelbe taten auf fein iöetrciben and) bie anbren '»^-^rälaten.

^afür fid)erte ber Orben if)nen nnb bem ganzen geiftüdjen

©tanbe feinen Sdjul^ nnb ©d)irm j^u. Öfanfenfclb übernatim

€§ and), für biefen ^iertrag bie S3e[tätignni5 non ^^^apft nnb

Äaifer §u erwerben, aber er foHte and) o{)ne bercn ©anftion

gültic-j fein. (Seine Untertnerfung iierfd)affte bem '^^rälaten bie

5rei()eit nnb feine S^ec^tfertigung megen bes auf il)m liegenben

^erbad^tS be§ ßanbeöoerrats. ^(ettenberg §atte gmar nid)t bie

(Sint)errfd)aft be§ Sanbe^, \voi)[ aber feine Ginigung nnb bie

8d)irmi)o^eit über fämtlid)e geiftlid)e 2ertitorien mit beren

^eere§foIge erlangt; bie groUenben eüangctifdjen Stäbte ftanben

freilid) abfeits, nnb bie ^afanenfd)aften non 2)orpat nnb Öfel

I)atten hm '*paft nod) nidjt unterfd)rieben. ») ®ie nod) nid)t

bageinefene ©rt)öf)ung ber C)rben§nmd)t mar freilid) nur ein

^rugbilb, üon ißlanfenfelb ju feiner Siettung erfonnen. ©r

gebad)te meber ben Untermerfungsoertrag gu I)alten, nod) feine

S3eftätigung burd) bie |)änpter ber ß§riftenf)eit gu bcmirfen.^)

SIber er {)atte bem SOceifter fogor ein nod) f)öf)ere§ §(nerbieten

gemad)t: nid)t nur bei ber (Srtangung ber üiegalien für i^n

mitzuarbeiten, fonbern if)m and) bie 9iad)foIge in ber oafanten

§od)meiftermürbe 3U oerfd)affen.

@d)onbei93IanfenfeIb§erftem,get)eimgemad)tenUntermerfnngs*

tiorfd)Iage im 5(pril 1526 t)atte ^letteuberg auf bie ©d)mierigfeiten

t)ingemiefen, bie fid) on§ ber (SibeSteiftung ber geiftlid)en 9ieic^§^

fürften ßiolanb» au it)n ergeben müf3teu, ba er felber bie

9fieid)önumittelbarfeit nod) nid)t befi|e. Stber ber @r5bifd)of

§atte ermibert: oud) anbere 'prälaten, 5. 58. bie S3ifd)üfe oon

Strasburg nnb 8pcier, (eifteten, obmo^t dürften be§ 9fieid)e§,

bem ^^fal^grafeu bei 9^t)ein, bie 53ifd)öfe non ^egcn^burg unb

•) S. 9lrbu)üiü sen., Stftcn uiib ^üejeffe ber liölänbiid)en Stänbetage 3,

3cr. 233-239.

2) 33(it. ®d)nöring n. a. D. S. 78 unb ^^Inm. 336; £. ^itrbitioiü sen.,

Elften unb 3{e,^efic 3, 3cr. 245. 375. 638
f.

unb 9h-. 281, 31: ^^lettenberg

an <ÖIan!enfctb, ir.27. Sept. 20 (28ieu=ieilbebranb).
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greifing bem ^ergog üon Sattem, unb bie SBtjc^öfe üon 9cauntbuvg

unb 9Jiei^ert bem .^er^og üoii @ad)fen bie 9?at§pflidjt unb

ö>efo[gfrf)nft.') SDiefe ^errcii luaren 9^eicf)öfür[tcn. ^a§ luar

für ben STceifter in ßiülanb ebenfalt» erreichbar. ®ie [taat§red}tli(^e

Erörterung jraijrfjen 53(anfen[elb unb '^^lettenberg geittgte aber

nod) lüetterge^enbe ^lünc. 2)ie Unterorbnung ber lioliinbifc^en

•»Prälaten unter bcn Drben§meifter fd)uf nämtid) ein ©taot^gebilbe,

ba§ bem S^erfaffung^^uftanbe ^ren^enS öor ber ©äfularifation

einigermaßen äl)niid) mor. S)ort fjotte e§ ftet§ eine ©ruppe üou

unter bem Sanbe^ober^aupt [te^enben 93ijd)öfen gegeben, freilid)

©tiebern be§ Örben§. S)er gloeite öauptunterfdjieb non bem

neuen Ü^edjt§§u[tanbe Siü(aub§ aber luar (abgefef)en natürlid)

t)on ber ben preuJ3ifd)en 33ifd}ijfen mangeinben reid)§für[tlid)eu

Dualität), ha^ biefe§ Obert)aupt ber fouüeräne, nur unter bem

^opft unb ßaifer [tet)enbc .^odjmeifter be§ S)eutfdjen DrbenS

gemefen mar, au§ beffen SSürbe fid) mit größerer 93ered)tigung

ein Vorrang jelbft üor bem (gr,^bifd)of öon Üiiga ableiten Iief5,

ot§ au§ ber Stellung eine§ t)erfa[iung§mä|5ig nod) einem f)ö()eren

58orgefe|ten untergebnen ^J^eifter« in ßiolanb. ®er ^od)mei[ter

5(Ibred)t ^atte in ber ^at eine entfpred^enb f)oI)e ?luffafjung öon

feiner SBürbe öertreten: ge(egentlid) eine§ (SeffionSftreitcs am

S)eutfd)en 9^eidj§tage, luo haS, Orben§^aupt @i^ unb Stimme

befaß, §atte er al§ foId)ey einen QSorrang öor gemiffen anbrcn

g'ürften beanfprudjt, anSbrüdüd) gettenb mad)enb, baf5 einem

^odjmeifter 2)eutjd)en Orbeu'o nidjt nur meljrere S3ifc^öfe, fonbern

fogar and) ein ©r^bifdiof öon Ü^iga unterftänben.-) 3e^t mar

ba§ ^odjmeifteramt burd) ^^((bred)t§ ^Ibfatl öafant, bie Iiölänbifd)cn

^rälaten aber ^^(ettenberg§ 9fxat§gefdjmorenc, and) ^atte ^ölanfen-

fetb, ber (Srgbifd^of öon Sitiga unb 93ifd)of öon SDorpat, bei feiner

llntermerfung enblidj ben S)eutjdjen Orben angenommen (mo^u

er al§ Üiigafdjer ©räbifdjof öerpflidjtet mar:-*) öon I)ier au§ fii()rte

') S. Slrbulotü sen. a. a. D. Ta. 234, I.

2j 3oad)im a. a. O. ;•}, ')lx. 78 (3. i^). 79. 80 (1522).

^) ®ag luar, ncrijticut bcv Drbcn eine folrfje i?crfü(]uit!i be«? ^^^apftci^

Dercit^ 1392 ait»(]ciDirft l^attc, in einem IsBcrtrafle stDifcijcn (£T,^t)iid)of unb

Drben im ^ai)vt 14.Ö1 aufö neue Defrüftigt unb feitbcm oom Drben, trojj

oerfc^iebcnev Streiticifeiten, bi§ s"'" ^Hcflievunciöantritt 53Ianfenfc(b?' (1524)
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bie logifdje ©(fjlu^fotgerung oon felb[t loeiter jur Übertragung

be§ ^odE)mei[tertum§ au§ bem ber Äe^erei üerfatlenen ^reufeen

nad) 2it)Ianb. Sßer ber erfte Urfjeber biefe§ ^(ane§ tt)ar, lüirb

[id; fdjlT^erlid) feftftellen lafjen. S^ielleidjt I)at ^^(ettenberg ben

(SJebanfen gefaxt, aber bie gange ?(ngelegentjeit erfd)eint in ber

Überlieferung nur al§ ein felbftiinbigeS Unternef)men be§ Srj^

bi[d)of§.i) ®enn ^lettenberg luoUte nad) feineu eignen Minderungen

nid)t me^r erreidjen, al§ unmittelbar unter ^opft unb Äaifer

[tet)n, ber 33ütmä^igfeit be§ ®entfd)niei[ter§ jeboc^ feiue§fatl§

untermorfeu fein.'^) S)ie @nüäl)tung eine§ neuen ^od)meifter§

t)at er allerbiug§ befürU)ortet unb betrieben, aüe§ 9Jä[)ere ober

unbeftimmt gelaffen. (Sr t)at aber and) be{)anptet, ba'^ bie Über==

tragung be§ ^od)mei[tertumä auf i()n S31an!enfelb§ eigner ^;p(an

gett)efen fei, ba^ ber ©rgbifc^of i^m entfpred^eube S^orfdjläge

gemad)t, er biefelben jeboc^ jurüdgeiuiefeu unb an ben tueiteren

6d)ritten bei ^^rälateu in biefer ü^id^tung feinen 5(nteil mei)r

getrabt t)ab^.^) Mlber biefe, allerbingS in beftimmtefter gorm
gegebnen ©rftärungen finb erft nad)träglid) genmdjt luorben, unb

e§ erfGeeint annetjmbar, bo^ ber liülänbifdje ä)?eifter, nac^ ber

©eiüinnung 9iiga§, nac^ bem Xriumpt) über bie geiftlid^en

i^errfdjaften in ßiülanb unb ber ßufammenfaffung aller Wäd)k
bafelbft unter feiner güt)rnng, im Slnfang and) biefe grnnbftürgenbe

Sinbernng in bem biSfjerigen ?Xufbau be§ ^eutfc^en Drben§ für

mi^glid) getjatten i)aU) 3)er @rjbifd)of ^at fid) aüerbingS niema(§

auf einen biretten ober inbireften 5(nftrag ^^(ettenbergS in biefer

9ftid)tuug berufen: ober ha§i (ie^e fic^ audj burd) notjeliegenbe

pülitifc^e 9f?üdfid)ten ertlören. ©ogegen t)at er ben ^Jßton,

^(ettenberg jum §od)meifter gu mad^en, mit aller erbenflidjen

(Suergie öerfolgt. (Sollte er and) nic^t, lüie bie onbren e§ bod)

and} burd)gcie^t worben; aud) 331anfenfelb :^attc eS fc^on 1524 üerfprod^eii.

«gl. 2. 2Irbuio>D, (£infüf)rung ber iRefonnation ©.28
f.

333.

') 58gl. Sdjnöring a. a. D. ©. 78. 83 f.

") 3?gt. 2. WrbufüiD, 5Ütcn unb S^tejeffe ber üiölänbifcfien ©tönbctage 3,

11fr. 245 ©. 036.

3) «gl. ©d)nöriug a. a. D. ©. 78. 84.

*) S)iefe SJfeinuiig vertritt ©d)nöriug ü. ü. D. S. 84, ber für

iölanfenfelbg SSertjaUen aber and) feine redete ©rflärung finbet. ßwcifetnb

änfeert fic^ i». 9lrbufü>ü sen., (örnnbriß, 4. mi^. ©. 161.



M}aupteten, ber Uif)eber bc§ ©anjcn getöefen jein: rätjel^ft

erfd^eint boc^ biejer (5i[er SB(an!enfeIb§, einen 9}?Qnn, ber it)n

unb jeine geiftüd^en ©tanbeSgenojfen in eine brütfenbc 5(0pngig=

feit gebrad)t I)atte, noc^ jn erf)5f)en. 2)ie Söfung biefe§ Sftätfelö

aber lag öielleicf)t in ber 3^urd)t beg ^rätaten üor bem Sßerluft

bee ©tift§ !J;or|3at einerfeit», nnb in feinem 5tbjc^en üor ber

SBotmarer UnterinerfungSafte anbrerfeitS. ®enn n)ät)renb S3Ian!en=

felb im (Sr§[tift nocf) anf bie ?tnt)änglirf)feit feiner S^afallen jagten

fonnte, n^ollten itjn im ©tift SDorpat feine beiben meltlicfjen (Stänbe

nicf)t met)r pm S3ifc^of t)aben. (£r war alfo ^ier gan^ auf @unft

unb 93ei[tanb be§ 9J2eifter§ Qngett)iefen,=) gn bem er begmegen

an§, 9^om unb (Spanien oudj nidjt mit gang teeren Rauben

jnrüdfetjren burfte: aber bie iöeftatigung be§ Untermerfung§t)ertrage§

t)nxd) ^apft unb Äaifer mar bocf) ein ^rei§, ben er für ^tettenberg§

SBo^tmoßen in SSirflidjfeit ni(^t '^aljUn moHte, mod)te er e§ audj

gelobt f)aben. Sn biefem SDilemma mag if)m eine 5trt 2;äufc^ung

öorgefdjmebt t)aben, inbem er ^(ettenberg, anftatt ber Konfirmation

jener ?lfte burdj bie i^äupter ber ßt)riftenf)eit, menig[ten§ bie

e()renüoIte, aber praftifc^ meniger befagenbe (Srmätjtung unb S3e=

ftätigung §um ^oc^meifter be§ SDentfd^en Drbeng oorlegen motite,

tjoffenb, ber StReifter mürbe fid; alsbann §um SSergic^t auf ben

unbequemen SSotmarer ^aft bereit finben. Senn au^ au§ bem

^od)meiftertum liefen fidj immerljin ä^ntid)e Folgerungen für

ba§ S8erf)ättni§ jmifi^cn bem Drben§oberl)aupt unb ben 2anbe§:=

bifd^öfen jietjen, toie au§ jenem 3.?ertrage, nur maren fie nid)t

au§gefprod)en, nod^ in binbenber SBeife formuliert, unb ba^er

teic^ter gu umget)en. 3)iefe ©rüärung für 931anfenfelb§ Sntereffe

an ^tcttenberg§ Söat}l 5um Jpod^meifter ift nidjt unge!ünftelt,

aber eine anbere bietet fid) nic^t. ^eft^uljalten ift, baf3 bei biefem

^lan ber §oc^meiftermal)I ber ^^rölat a{§ ber [tär!er Sntereffierte

erfd)eint, mas üietleid;t aud) ein 2id)t auf bie Furage ber erften

«) 93lantenrelb ^t im %pxH 1526 crnftlic^ mit bem SSerfuft be§ Stift«

®orpot gerechnet (»gl. £. ^Irbufoio a. a. D. 9ir. 233, 8). S)agc9cn ift

roö^reiib ber Sanbtaggüerftanbhmgen im iguli öon einem 3iäcftritt nid)t

mefjc bie ^Kcbe, unb ben Untcriucrfuiigioüertrng üom 15. ^ulMrfjlofe ^^'""ff"

fetb a\^ ®r^bi)cl)of üon SJigo n n b '!i3ifd)üf iiou '3)ürpat. 5Uier bie (Sntfd)eibunfl

über ba^ Sd)(o| ju 'Sorpat bel)ielt ^i^Ietteuberg in feiner S^axib.
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Ur()eberfd}aft werfen fönnte, unb ta^ bem aJieifter an ber S3e==

ftäticiung be§ SBoImarer SSertjteid)^, obiuof)! er aucf; ofjne eine foId)e

in Äraft treten foUte, jetjr öiel gelct^cn I}at: man (}ielt i[)n gen^iB

auf oUen Seiten otjne bie ^ö^ere Si^citje für lueniger üerbinblid).

!öon b<in meiften tt3e(t(i(^en ©tauben mar er auc^ nod) uid)t be=

fdjlüoren morbeu.') (S§ gab foniit i?orau»fe^ungen, bie j. i. beu

eriuä{)uten laujd) erfdjtuerten, miiljrcnb aubere il)u in 53Iaufeufelb§

?(ugen mogtidjer SSeife a{§ ausführbar erfc^einen liefen. Sn ber

Oppüfition gegen ben Untern:)erfung§ucrtrag fonnte er jebcnfall§

auf ben 33ei[tanb aller ^^rätaten unb Stäube mit Sidjer[}eit rechnen.

9^ac^ ber 93ei(egung ber inneren Streitigfeiten mit ^lanfenfelb

war e§ fjotje ^eit für ^letteuberg, fid) ben burdj 5übredjt§ ?lbfalt

entftQubenen fragen ber änderen ^^politif, ebeujo ben 3Inge(egeut)eiten

be§ Drben§ unb ben fonftigen, im Üieidje bereite angefnüpften

Uuterfjaubluugen mieber Päufi1)rnt, nadjbrm alle biefe 2)iuge

längere Qdt fjatten rutjen muffen. 55iel Sorge bereitete ha^

SSer^ältniS gu ^olrn. 3)enu 5tlbred)t oerftanb e§, feinen ßrtjusfi^rru,

ben potnifdjen Äönig, jum 93efteu be§ fungen ^er^ogtum^ au§=

junn^en. (Sr mar über bie 2lbfid)ten ber 2)eutfd)l)erren, Reifer

unb S^etd) gegen ben Ärafouer 5ßcrtrag in 93emegung §u fe|en,

unterridjtet unb fid) ebenfo über ^Iottenberg§ feinbfetige» i8er^alten

im ßlarin. Um be^ ^eiftanbeg ilönig SigiemuubS fid)er ju

fein, üergrö^crte er aber bie @efa(}r unb l)itlt jem-n burc^

atarmierenbe 9tad)rid)teu über militärifdie Üiüftnngen ber ßiolönber,

über ein '^lugriff^bünbniS berfelben mit .^^er^og (Srid) unb über

ta^ Oerböd)tige ^ireiben be§ 3^eutfdimeifter§ fortroät^renb in 5ttem.

'ij.^tettt'nberg ^atte aüerbingS gerüfttt: gigeu bie nou iötanfeufelb

onfgetjel^teu 9\uffeu. 3Iber ba§ oerftärfte bie preuBifdj=poluifdjen

S3efürd)tungeu. ^urd) gemeinfdjafttidje 9Iufrogeu bei ^^lettcnberg

fudjten ^cr^Lig unb 5li3nig nne 9teutratität-3erflärung bc§ SÜ^nfterS,

ja fogar ü^rbinblidje ^^tbrnndjungen mit itjui gu eireidjen für ben

%ali, bofe ^reuf^en unb ^^olen megcn ber Sätularifation be§

Crben^jftaate^S angegriffni mürben. Sie beiben 3tadibavu miefen

ben 9Jctifter b'-oljenb barauf Ijin, ba^ ber Crben in S'ittfdjtanb

mit i^ineingietjung be» ÄlaiferS unb "Sicidj^ allei Ijanb ^läne gegen

>) S8gl. ba^n and) 2. ^rrbufow, '}!ftcn it. SRcseffe 8, 9ir. 243.
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5ltbred}t frfjmiebe, an benen ^(ettenbenj beteiligt jei, uub bo^ er

and) mit bem Qnqriffgluftigen 5^onitur gii Ä'oblen^ gegen ^reu^cn

in Sßerbinbung ftetje. ^n peid)i(fter 3Beije mengte OigiSmunb

aud) bie üi'Iigion in biei'e ©od)e tjinein, inbem er broljenb ein

Eingreifen in b'C SBer!)äItniffc Siotanbä in S(u5i"id)t fteüte, wo
^^lettenberg mit ben aufrüt)rerijd)en 2nt()eranern offenbar nid)t fertig

luerbe, nnb erfliirte, er tucrbe ben öon ben Ä'e^ern bebrängten ^rälaten

öon ^iga unb S)orpat, 93Ianfenfelb, mit allen äliMtteln unterftü^en:

ü(Ic§ bie§, um feinen ßet)n§mann 5Ubrec^t öor Eingriffen be§

Orben» ju fid^ern.i)

2)er 9JJeifter erflärte feine friebferbigen ?lbfid)ten, betonte

aber gngleidj, bafe er ^^apft uub ^aifer ge^ojam bleiben muffe

unb meibe: b. l)., ha^ er fic^ bei einem Eingriff be§ 9teid)e§

gegen bn§ abtrünnige ^reii^en in feinen ^aü auf beffen unb

'ipoleuö 8eite ftelten fijune. Etber obmof)t er feine S^lüftungcn

burd) bie 9iuffengefa^r genügfam begriinbet ju l)aben meinte,

fd)mebte er in Sorge, baj3 ^olen fid) mit feiner 9^eutralität§=

ertläruug bod) nidjt begnügen, fonbern eine an§gef|)rod)en \voi)U

roollenbe Stellungnahme für ben ^er^og, im ©egenfal jum ^atfer

unb 5um ^eid), üerlangen njürbe, ^obalb biefe ben Slrafauer 33ertrag

ernftlid) beftritten. SBenn ^lettenberg überl)aupt bie ^liine wegen

einer S^Bie^ereroberung *i|3reuBen§ für ben Orben oollfommen geteilt

l)at, fo mar fortan bod) flar, ba^ ha§ für ßiolaiib nur mit ber

größten ©efaljr oon feiten ^^olen§ oerbunbcn mar. 5lber aud)

bei frieblid)em SSert)alten t)egte er 5öefürc^tungen für bie ©idierbeit

be§ Sanbes im ^inblid auf ha§> S33ül)len §er§og EllbTed)t§. tiefer

l)ielt tro^ mieberl)olter ©infpradseu unb bitten alle (Strafseu nad^

Siolanb gesperrt unb öeriud^te unauSgefe^t, bem Äonige SJ^i^traueu

gegen ^lettenbeig§ griebeuSliebe einzuflößen. ®e§ aJJeifterS be^

») 9(ften (3tiftru!tioncn für a3otffl)Qftcii ^45Iettcnber(]§, ^iUbrcdit§ unb

.ifföniq ©ifliömunb^ unb '^hittoortcn borauf, löüß ^'"'i'"'-' ff ) i'» ©taat»avrt)io

,^u Slünigebcrg, nad) Vlbfd)viflen in ber iöibl. ber £iöl. l'litttevfdjtift, ücr^.

^nbcj 31t. 2932— 29.'56. 2941-2948. 2944; ögl. lüeitcr itcirgc n. o. D.

8.877—379. 3^2
f. 426— 429. 430— 431, Sfdiacfert a a. D. 2, SJJr. 147,

Acta Toraiciana 8, «Rr. 85, ©. 49 f., ^ola a. a. O. ©. 239. 344. 347; aud)

2)ogicI 9fr. CVI unb Steiner 2 9tr. 475 unb cnblid) ben 'Ke,^cf; ,^u (£)d)cu=

bad), L527 ^uni IG (aSicn-^pilbebranb).
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ntf)igenbe Srtlävung erftärte er für „eine 33ürf)ie, au^eu oergolbet,

innen aber mit ®ift gefüüt," nnb btieb bei jeinen Söarnunflen,

io ta^ ©it]i§mnnb fid) beftänbig öon einem Eingriff an§ i]ioIanb

bebrofjt fül)Ite. SüUt^ bieg xvk§> ben SOteifter bring^'nb auf ^^(nfd)tufe

an ben SDeutid^meifter wie ba§ Steid). 2)ie ^tegalienfrage mu^te

enblid) jum ^^lbfd)(ui3 gebrad)t nierben, unb fc^on baf)er wie auc^

wegen ber fonftigen Drben§angetegenl)eiten war e§ nijtig, ben

liölänbij^en Drben bei ben .'pänptern ber Gf)riftent)eit al§ unjdjulbig

on 5übred_)t§ ^Ibfall öom 9^eid) unb öon ber Äird)e ju erweifen.

jDte allgemeinen 8Serl)äItri[fe be§ £)rben§, cor allem bie ^''^age

ber 2Bat)l eine§ neuen §od)meifter§, erforberten gleid)fall§ bringen

b

eine ßöfung, unb jwar eine foId)e, bei ber bie (Stellung be§ liö-

lönbifd^en 9}?ei[ter§ unb bie (Selbftänbigfeit feinet Orben§5Weige§

üoll gewahrt blieben (fallö ^lettenberg ni(^t fogar nod) weiterget)enbe

5{b]'id)ten t)erfo(gte). (gc^on feit Satiren war überbies eine

„Üieform" be§ ganzen 2)eutfd)en Drbenö (SJegenftanb oon ^er=

t)anblungen jwifdjen ^^lettenberg unb ben legten .'podjmeiftern

gewefen. (Sie !onnte urfprünglid) nid)t fet)r tiefget)enb geplant fein,

f)otte aber je^t an SSid)tigfeit angenommen, benn alle Sert)ältnifje

be§ Drben§ befanben fic^ nad) ber Äato[tropt)e in ^reufeen in

gröf3ter Verwirrung. ^lettenberg war entfc^loffen, biefe 9ieform

gemeinfam mit bem 2)eutfd)meifter enblid) in g^ufe h^ bringen,

umfome^r, al§ fie zweifelsohne auc^ bie allgemeine (Stellung bee

liolänbifc^en Drben§äWeige§ im ^ufammen^ang mit ber 2öieber=

aufridjtung be§ |)0(^meiftertum§ einfd)Io§. 9äd)t an te^ter ©teile

ftanb enblid) bie 3^rage, in weld)er Söeife bie 9tefte be§ ®efamt=

orben§ gegen ben obtrünnigen §llbred)t üorgel)2n follten, unb wie

Siölanb üor beffen g-eiubfeligfeiteu gu fd)ü^en wäre.

3)ie meiften biefer Slngelegenl)eiten erforberten ein einiges

3nfammenget)en ber beiben SDieifter, aber ^lettenberg ^atte er=

fennen muffen, bo^ fidj bereits Differenzen anbaljuten. .s^infid)tlid)

ber 9ftegalien für ben lit)länbifd)en 9J?eifter war oon Äleen

offenbar nur wenig Unterftü^ung z^ erwarten, er warf nur

^lu§flüd)te unb g)inberniffe auf: benn bie 2)eutfd;t)erren wollten

feine ©tärhing beS DrbenS in Siolanb, wiberfpradjen bal)er and)

^(ettenbergS SBüufd^en nad; @rl)i)l)ung feiner ?}iad)tüolIfonnnen-

Reiten gegen ungel)orfame Srüber. 2)ie '»^(nSfülirung ber
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©peirifrfjen S3ef(^tü[fe gegen 3(Ifired)t ^otte man ganj jitrücfgefteöt,

au§ 9iücf[td^t auf bie branbenburgifdjen ^nirften nnb Ä'önig

gerbinonb, bev in ba§felk |)orn blie§ — benn er brancf)te bie

^urftimme Sranbenburgg — unb [id^ gu einer SBiebereroberung

^reu^enS für ben Drben abtef)nenb üerl)ielt. (S§ ift ba§ SBaf)r=

fdjeinlic^fte, ha'^ ^lettenberg of)ne[)in feine gm^en Hoffnungen

auf biefen ^tan fe|te, aber ein 9^ad)Ioffen be§ ®ru(fe§ auf Sllbred)t

mu^te i§m jebenfaüS im Sntereffe ßiölanbs ^öcf)[t untieb fein,

um fo me{)r, alg bie |)anfe fid) feinen S3ünbni§abfi(^ten tierfdjlofe.

(Sie mar öon jeljer bem Drben nic^t gen^ogen, unb obn)o^I man
in bem erjfonferöatiüen Sübed jeben ^ortfdjritt ber Steuerung

unb bie Umtt)äl3ung in ^reu^en nur mi^tranifd)en 5luge§ öerfolgte,

fo I)atte boc^ ber atigemeine ^anfetag jn Öübec! im Suli 1525

bie angeregte engere S5erbinbung mit bem Drben in Siütanb

abge(el)nt. ^n ^lettenbergS geföljrbeter Sage njar e§ für if)n

nötig, ha"^ ber ^ergog burd; ben ^aifer unb com Üieic^e au§ in

<B(i)aä) gegolten unb beunruhigt U)urbe. — ®an§ bebenflid) mad)te

i[)n ba§ SSerlangen ber ®eutfd)^erren
,

gtüei betjoümäd^tigte

@ebictiger au§ Siolanb §ur 5Befc^Iu^faffung über „bie !ünftige

Üiegierung be§ Drben§, bamit berfelbe in feinem SSefen erJ)aIten

ttjerbe" gu i^nen jn entfenben, ober fid) fetbft ju biefem ßlned

in 5Deutfd)(anb einjnfinbcn. Sa§ Ujar ein ganj ungetnötjulidje!?

5lnfinnen unb geigte beutlid), ha"^ ber SDeutfd)meifter eine über=

gcorbnete ©tetlung gegenüber bem StReifter in Siolanb geltenb

mad)te. 2)ie 3)inge lüaren aber ermätjuterma^en nod) üiel ttjeiter

gebie()en, inbem Äleen fid) gum öortöufigen .^aupt be§ ganzen

Drben§ l^atte erflören laffen unb je^t and) bie ^Inertennung burd)

bie Siotönber anftrebte, gteidjjeitig audj bie 33eftötigung bes

^üiferg erttjortete: iüat}rfd)einlid) bod), um bereinft aufteile be§

nid)t me^r uor()anbenen §od}meifter§ al§ ?lbminiftrator bie

^Regierung be§ Orben§ §u übernetjmen. ©ine gcluiffe 9tüdfid)t

auf bie ßiotanber f)atte er freitid) ju üben, ba er i{)re finauäieüe

S3ci^ülfe für bie 3^erf)anblungen beim Äaifer unb für bie be*

abfid)tigten S[Ra^regeIn gegen ^übrec^t brandjte, bie übrigen^ nadj

Umfto^ung ber frül}eren S^efdjtüffe in einer rein biplomatifdjeu

?lftion beim fommenbcn 9icid)§tage bcfteljen follien. ?(ber bie

oon ben S)eutfd)t)erren beabfidjtigte Siegelung ber 9?ad)foIge im

©c^r. a f. 9t. SS, 2 3.
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.•podjmeifteramt entfprad), jo wie [ie eingeleitet raorben war,

burd}au§ nic^t ben 5ln]d)ammgen ^(etteuberg§, ber jum minbeften

bie Iiotänbifd)e ©timme I)ierbei üon ^^(nfang an get)ört tjaben

wollte.')

2)a§ Sßerl)ältni§ jioijcfien ben beiben Ferren füljlte fic^ noc^

ineiter ab, al§ in 9^om luie in 3)eutfd)lanb ba§ ®erüd)t onffont:

ber liülänbijdje äJieifter njonfc ebenfalls in ber Xreue gegen ^apft

nnb tird^e, neige ber tutljerifc^cn Äe^erei ^n unb gel)e bamit nm,

§llbred)t§ böjem S3eifpiel gu folgen, ben Drben in Siülanb ju

fäfntarifieren unb, ganj tuie fein abtrünniger ^ßorgefe^ter, ein

iüettlid)e§ gürftentum ju begrünben. Sin ber Äurie gu ülom mod)ten

früljere Intrigen $8lanfenfelb§, ber ^olen nnb auc^ ber beiben

bafelbft lebenben Srüber be§ preu^ifd;en ^erjogS, ®nmpred)t§

nnb 5!'afimir§, mit im ©piete fein. 3)er Umfang ber ^er^

bäd)tignngen ftellte fic^ f)eran§, al§ ber Ä^omtnr ju geüin 9iobert

be ©raoe im 5luftrage ^;piettenberg§ bei ^apft unb ^arbinälen

bie Slgitation gegen ^erjog SHbredjt aufnal)m, bie in 9ftom öon

ben S)eutfc^l)erren ^iemlid) oernac^läffigt luurbe. ©omeit fie

be^ttjedte, bie Segalifierung ber oon bem abtrünnigen ^oc^meifter

unternommenen ©d)ritte gu f)intertreiben, lag fie auf berfelben

58at)n, bie ber 3)eutfd)meifter ujie ^lettenberg nod) im 9JJai 1525

gemeinfam befdjritten fjatten. ®oc^ feitbem ^tte fid) mand)e§

geönbert. 5lu^erbent follte ©raoe auc^ bie 2Bal)l eine§ neuen

^od)meifter§ in glu^ bringen. Sa§ \Dax ein felbftftänbiger ^lan

beS liülänbifd)en 9J?eifter§. 5ll§ ber Komtur ®nbe 1525 auf bem

Ülüdmege au§ ^alüftma in 9fiom eintraf unb und) ben lüa^r*

fdjeinlic^ Ijierfelbft oorgefunbenen Slnineifungen au§ SSenben ju

l)anbeln begann, fpürte er alSbalb htn ©egenminb. 2)ie beiben

Äarbinäle 2Bill)elm ©ndeuüoirt unb SßalliS, öon benen jener bem

alten §errn bie erfte Slnbienj beim f)eiligen SSater »ermittelte,

1) SSgl. «ßlettenberg an Ä'Ieen, SRiga 1525 Dft. 10 nebfl 2 Seifagen

(iBten=§ilbebranb); Serid)! Jtleenö an ben Äaifer über bie ^i;erl)ältniffc im

Drben,
'
1525 Sej. C-Öota a. a. D. ©.346 nod) SBicner Sitten); Ä1ecn§

3(nt»Dort an ^lettenberg auf bcffcn 3)eä. 7 erl^oUene^ Schreiben »om

10. Oft., SJonjept ®oreUn§ nnb 33rief, 1526 3an. 2, ögl. :^icräu Jfargc

a. a. D. ©. 406; ^^lettcnbergS iJIntiDort an Hteen ouf beffen Schreiben Dom

6. ©ept. 1526, äSenben 1526 9JoD. 18.
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eröffneten i^m: ber ^^apft fei gmar über ^übrerf)! f)öc^ft aufgebrad)!,

aber ebenfofe^r and) über ^(ettcnberg, ha er and) 9^ad)rid)ten

über beffen $(nfc^(nB an bie lut^erifdje Ä'e^erei f)abe. ©raoe

iDiberfprac^ entrüftet unb üermoc^te onc^ tt)irf(id), ^Iettenberg§

9?uf beim ^apft felbft öoüig luieber^eräuftellen. (£r fjinterlie^

auc^ einen on^ge^ieidjneten perfönlid)en Sinbrud bei Siemens.

®te ®unft be§ einffn^reic^cn ©rgbijdjofS öon ßopua ?tifotau§

8d)önberg, ber an ber 5lurie al§ 5Intorität für beutfd)e 5[n=

gelegenf)eiten galt unb namentlid) in ollcn fragen be§ beutfdjen

DrbenS ba§ Ot)r be§ ^üpfte§ ^atte, erluarb er fic^ ebenfalls, unb

banf ©djönbergS Unterftü^ung naf)m ®raoe§ SOJiffion einen oief=

Oerfpredjenben Stnfang. 2)enn al§ er in einer ^lubienj, bie Unfdjulb

'iPlettenbergS unb feine§ Drben§ an ber preu^ifdjen Ummälgung

erflärenb, 3l(bred)t§ ?lbfall jur ©pradjc bradjte, brad^ ber ßoi^n

be§ lebhaften Slemen§ in ben ^eftigften 5lu§brüden gegen

ben 5lbtrünnigen Io§. S^cr ^eilige 33ater ft^tug cor Erregung

beibe ^änbe jufammeu unb rief: „©eine ^at unb §anblung fott

un§ leib fein, folange mir leben unb ^apft finb!" (Sr tüanbte

and), al§ ©raüe i£)n um SJ^a^na^men gum beften be§ zerrütteten

Orben§ bat, biefer ©ac^e {ebt)afte§ Sntereffe gn. @r entwidelte

bem Komtur ben ^lan, ha'^ bie beiben ber^eitigen Drben§f)äupter

mit ben gef)orfam gebliebenen Drben§brübern jufammenfommen

unb fid) über bie SSa^I eineS neuen §od)meifter§ einigen follten, hzn

er atSbann p beftötigen üerfprad); er öer^ie^ fogar pefuniäre

Unterftü^nng. §{ud) in anbren Singen toar ber ^^apft fe^r gnäbig.

Sa§ römifdje Orben§t)au§, bie 2Bo()nnng ber Dberften ^rofura=

toren, ba§ ^erjog ?nbrec^t§ S3rüber in it)ren $8efi^ ^n bringen

trad)teten unb auf ha§, fid) fogar ber @räbifd)of oon ßapua §off*

nungen mad)te, fid)erte SIemenS bem Drben al§ red)tmäBigem Sefi^er

äu unb übertrug feine SSerioaltnug h\§> auf meitereS bem £)rben§=

profnrator 5öufd). ©in lueitcreö @rbe be§ t)alb3ertrümmerten

CrbenS mar bamit ben |)änben ber 93ranbenburger entgangen.

2Der bigotte alte .f)err mar üon ber ©unft bc§ ?ßapfte§

gegen ben Orben entjüdt. Ser entflammte (Sifer be§ unbeftiinbigen

SOfiebi^äerS t)ielt menigftenS fo lange oor, bi§ er feine münblic^en

ißerfpredjungcn in eine ^ei()c öon Sretien umgefe^t I)atte, bie

bem ©efanbten ^^(ettenberg§ am 31. Januar 152G auSgeftellt

3*
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luurbcn. ^oii ber SBa{)I eineg neuen §ocI)meifter§ mar ^ier nur

oevfdjieiert bie 9iebe, inbem ber Sßap^t ben 2)eutjc^meifter unb

ben DJJeifter in Siolanb unter Iebt)aften ©onfe^äu^erungen für

if)re S3e[tänbigfeit im ©lauben unb f)eftigen §üi§fällen gegen

Stlbredjt^ 2renlü[ig!eit ermat)nte, fid) mit ben anberen föebietigern

über jluedmn^ige 9Jiaf3na()men gegen ben üon §übred)t angeftrebten

Untergang be§ S)eutjd)en Drben» ju einigen unb it)re ^'orfdjläge

ifjm einjureidjen, tnobei er i()re ^^(n§füt)rung ju unterftü^en nerfprad).

®a ©raiie im felben «Sinne aud) beim Ä'aifer gegen bie preu^ifdje

Unuuäläung ju iüirfen beabfidjtigte — er ftjodte fid) biefe§ 2(uftrage§

auf feiner lueiteren SBaIIfat)rt jum ^eiligen ^atob in liompofteüa

in (Spanien entlebigen —
, fo ebnete (ilemen§ VII., tro^ feiner

gefpannten S3eäief)ungen ^unt ^aiferl)of, bem Sitiläuber aud) bort

ben SBeg. (gin 5öreüe an tart V. enthielt bie Sitte, 2l(bred;t§

etmaigem ©efuc^ um 93eftätigung feine§ neuen ^er^ogtumä in

feiner SBeife gu lüillfa^ren, bie Serünberung in ^ren^en nid)t

gut äu t)ei^en unb über{)anpt in ber Orbcn§angekgenI)eit nid)t§

öoräunet)men, et)e er bie beiben treugebliebenen ä)?eifter in

S)eutfd}tanb unb Siülanb angef)ört {)abe, bie, bem ^apfte

unmittelbar unterftellt, 5IIbrec^t§ Xat öerabfdjeuten. ©(emenS

fdjlo^ mit ber 93itte, ba^ ber Äaifer bem lit)Iänbifd)en 5lomtur

bei allen feinen ®efd)äften unb ?lufträgen gemogen fein möge.

3n entfprei^enber SSeife inftruierte ber ^apft feinen ©efanbten

am faiferlidjen §of, ben ^orbinal be ©aloiatiS, unb empfal)!

^tettenberg^j §tbgefanbten auc^ bem S^anjler ©attinara unb bem

am .^oflager Ä'arlS V. meilenben ftrenggtäubigen ©rafen ^einridj

oon S^affau. @raüe fonnte fid) rüljmen, bie (Bad)t be§ Drben§

gegen ben preu^ifdjen ^er^og tüd)tig gefi3rbert ju f)oben. ©eine

S3eftrebungen gingen, lüie au§ biefen @rlaffen fid;tbar mirb,

einmal barauf, eine Stner!ennung be§ auf ben STrümmern be§

preu^ifdjen £)rben§ftaate§ errichteten eüangelifdjen |)er5ogtum§

burd) bie §äupter ber Sf)riftent)eit gu t)intertreiben. ^tufeerbem

lielten fie auf bie S3ornaI)me einer neuen .^odjmeifterluatjt, bie,

tüie e§ aud) ben Statuten entfprad), non ben beiben oberften

©ebietigern in§ SBerf gefegt njerben follte. Sie §od)meifterlüal)t

n^ar biä^er ftet§ eine ganj interne '^ngelegentjeit be§ Orbeuio

geiuefen: je^t aber tt)ar bem ^apft ein ma^geblidjer (Sinflufi
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babei eingeräumt irorben, unb ju ©Ieid)em foöte an6) nod) ber

Ä'aifer bewogen ttjerben. j[)a§ lag genau in ber ^tidjtung öon

^(ettenbergS ^olitif, bie bie 9f{egelung ber burd) 5tlbrerf)t§ ^bfaU

entftanbenen Strogen in engftem Hnfdjtu^ an 'Siom unb an ben

^aijer erzielen n)oIIte, |d)on um fie md)t beut Öiutbünfen be§

3)eutfd)meifter§ allein gu überla[fen, jonbern ben ßiölänbern babei

bie gebüf)renbe Stellung ju n^atjren. Sn bieje ®inge je^t jogleid)

einzugreifen, tjinberte bie SO'ieifter bie bro^enbe (äntroidlung, bie

bie 9fieformation in £itilanb gerabe in biefer ^^it nat)m. ®o§

fotite aber für feine ?tbfid)ten in ber Drben§fad}e öerf)ängni§öoII

uierben, benu bereits fjatten bie ®eutfd)^erren it)r eigenes Ober*

l)aupt üorgefd^oben unb aud) ben ^aifer fdjon in biefer 9fiid)tung

in 5öefd)(ag genommen. Sßielfagenber SSeife fjatten fie bobei ben

^43apft 3u 9iom ganj übergongen, ©ie tarierten ganj rid)tig, bafe

feine 9JJeinung in ber .^od)meifterfrage gegen eine faiferlidje

@utfd)eibung luenig Ujog. Sie liotiinbifd^en Seftrebungen gingen

\)en umgetef)rten 2Beg. 6ie bedten fic^ mit benjenigen ber

Seutfd)i)erren nur in beut SSiberfprud) gegen 3((brec^t§ ©taat§=

ftreii^. ?(bcr aud) fjierbei be(}anbelte man in .'porued unb

ü)?ergentf)eim. bie Äuric af§ ^fZebeninftang. SO^an t)ielt fogar eine

58otfd)aft bortt)in, bie ben ©efamtorben al§ unbeteiligt an ber

preu^ifdjcn .^'ataftropf}e '^n ernjeifen t)ätte, für überflüffig unb

berief fid) fpätert)in barauf, ba^ biefeS burc^ ben ©oüi^itator

(£()riftmann fdjon me^rfad), einmal aud) in ©egentoart (SraoeS,

in ganj genügeuber SSeife gefdjeljen fei. Sem linlönbifdjen

SJJeifter rief man §ur 93cgrünbung biefeS $ßert)atten§ in§

©ebäd)tni§, baf3 Äaifer unb ^^-^üpft fic^ gegenfeitig anfeinbeten.

9f?atürtid), fid) unter fotdjen Umftänben ju üiel mit bem ^apft

äu befoffen, t)ie^: ben Ä'aifer öerftimmen.')

') Sertc^t über i>a§ ®cjpräc() bcg gcUiner 5lomtur§ mit Jlronbercj

unb (£(^ s» 33ü)3t)arL), 1526 Wai i9; Kopien ber päp[tlirf)cn 58reücn uon

152ß San. 31 (Söicn-.s^ilbcbranb), \3c\l. and) Sfjcobor ©d)icmann, ^Kcgcftcn

öcriorener Urtunbcn anS bem alten ilJitaujriien Cvben^ard)io, Wilan 1873,

S. 28 9ir. 81. ®a'3 ^.8reöe an ^^lettenberg ift aud) gebr. im 'J(rd)io f. b.

©efd). Siü=, ei"t= unb Xturlanb§ 8, 1861, ©. 335, bagjenigc on tfecn ift

»erj. bei ^etenegg, „'5)ie Urfunben be§ ®entfd)orben^^GentraIard}iti§ ,^1

Sien" 3lx. 2341, ögl. and) Jtarge a. a. D. ®. 394. Sas« I)icrielbft angcfüf)rte
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SDen branbenburtjijd^en Äreiien in Ütoni, öertreten bmd) bie

beibeii jüngeren Vorüber ^UOvedjty, ber überbieS in ber ^erjon

©ietridjö üon 9i()eben nod) immer einen eignen römijdjen ©oüi^itator

nnterljielt, blieb bie STotigfeit be§ angereiften :Öit)lQnber§ nid^t

verborgen. @d)on am 8. ^unuar 152G l)atte 9}Jarfgraf (^umpred)t

nad) §aufe gemetbet: bie Orben§Ieutc prat)Ien in 9iüm, fie

luürben fieib unb ®ut boron je|en, um bem Drben n)ieber alleä bas

§urüd5ugetuinnen, \vü§> §tlbrcd)t il)m entfrembet l)abe, unb natürüd)

aud) ^reufjen.') Sie ©egenftrömung, bie woiji and) non I)ier

gegen ^jßlettenberg ausging, ^atte ©raüe aber ju überininben oermod)t.

?(I§ er iebod} nad) SDentjc^Ianb fam, fi^tug it)m bie SBelle

ber S3erbQdjtigung nod; [tärfer entgegen: er mn^te oon fird)lidjen

Unruhen in feinem eigenen ^omturji| g^etlin, oon ^lettenbergs

un^uläjfiger ©ulbjamfeit gegen bie neue Ite^erei, jo jogar baüon

t)i3ren, ha^ ber 9J?ei[ter [id) gan^ ben 2utf)eranern in bie Strme

geiuorfen, ben (gr^bifdiof in Ieben»tänglic^e §aft gefegt f)obe!

@r tuar entfe^t, \üi) fdjon bie müf)fam luiebererrungene ®un[t bes

^apfte§ für ben liölönbifdjen Drben fid) in Ungnabe öer!el}ren

— unb ber alte Ä'omtur gab noc^ öiel, fe^r öiet auf römifc^e

Stimmungen — unb glaubte felber ü\it bie lüilben ®erüd}te

über feinen ^orgefe^ten. 5)urd) einen befdjUJÖrenben 53rief fud^te

er i^n oor ber fe^erifc^en 5öerfüt)rung gu retten unb eröffnete

fid) in feiner ©eluiffenäbebriingniS fogar rüd^aItIo§ bem granffurter

Komtur SBalter öon Ä'ronberg unb bem oon ben ^reu^en jum

3)eutfd)meifter übergegangenen oberften DrbenSmarfdjatI @eorg

oon (gl^. (gr loar an bie Dted^ten geraten! 5llg er ju S3o|.iparb

mit i^nen jufommenfam, teilte er if)nen feine 5(ngft oor einem

®efinnung'§toed)feI be§ ^apfte§ ü{§> ^otge oon ^Iettenberg§

5lbfan mit unb oerlangte, ^leen felbft foüe auf ben 9Jteifter ein^

n^irfen, bamit er oon ber Äe^erei taffe. CEr oerfic^erte, oon ber

betrüblid)en SBanbhmg ^Iettenberg§ no(^ nid)t§ gewußt ju t)aben,

SBrcoe Dom 21. Sanier= ^45Ctencgg -Jtr. 2340 gehört jcbod) crft in bol ^^^i"

1527, ügt. ^^aflor o. a. D. IV 2, ©. 40i, Stnm. 1. äsgl. weiter S?argc a. a. C.

3. 392. 402-407, and) ^aftor a. a. D. IV 2, S. 403 mä) 9iai)nalbu^,

Annales eccl. ad ann. 152G, 3tr. 121). Spleen oii 'i^lettenbevg , Srief unb

tonjept, 1526 San- 2 (SBicn-.'pilbebranb).

•) .ftarge a. a. •£>. ®. 406.
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aU er befjen Äatljoli^ität oor bem ^ap[t ins ^ellfte St(i)t [teilte.

®te geri[fenen beutjd)en Ferren ipollten [id^ innerlid) tior Sachen

über biefen naiöen alten Sßeftfoten an§ Siülanb mit feinen ©frnpeln

an§fd^ütten, ber dorn SBo^toolIen ober 9J?i^mut be§ ^Qp[te§ ein

jo unget)eure§ SSefen madjte. 5(t)er ber Komtur n^ar bei aller

^Bigotterie, nnb obnjo^I er feinen SSrübern oom Drben ein nid^t

geredf)tfertigte§ 5ßertranen entgegenbradjte, ein tüchtiger nnb ern[t

gn nef)menber SSertreter ber üt)Iänbifrf)en Sntereffen. 2)a§ merften

jene, at§ er i^nen Kopien ber 93reoen tt)egen SSornaf)me einer

nenen |)orf)mei[tern)af)I übergab. S)a lunrben [ie fetjr aufmerffam

nnb interejfierten fid) in gkid)er SSeije für feine ?Iufträge gn

S3erf)anblnngen beim ^aifer in ber Drbengfac^e. S)enn ha^ 5(uf=

rotten ber §od)mei[terfroge pa^te garnidjt ju ben 5{bfic^ten ber

2)eutfd)t)erren, bie l)ierin itjren eignen nnb burdjauS abn:)eidjenben

SBeg gingen — ot)ne bie Siolönber. (Sbenfo intereffant luaren

if)nen batjer and) ®raüe§ nnöorfidjtige SJJitteihingen über ^tetten*

berg§ 5(bfaK oom ©tauben: benn ber tiotönbifc^e 9J?eifter inar

ein Äonfurrent, nnb man fonnte \)a§i neu erlangte SD?ittet gegen

if)n ann^enben. Äronbergg S3erid)t über ha§ ©efpräd) ^n 23opparb

mad)te auc^ Ä'teen [tu|ig. (gr oertangte öon bem tiütönbifdjen

Komtur, ber feine Steife nad^ (Spanien fortfe^te, ba'^ er feine

Sßert)anblungen mit ^artV. im ©inoerne^men mit it)m fü^re.

5lber ^u 9J?a^regetn im .^inbtid auf ^lettenbergg angeblid)e

(Staat§ftreid)abfidjten ioar ber fd)mäd)Iid)e unb bereite alternbe

S)eutfd)mei[ter bocE) nid)t ^u beiucgen, obiuot)t einige feiner Komture

^u foldjen rieten. (Sr begnügte fidj oorerft bamit, gleid^fam ol^

Unterpfanb für unoor^ergefet)ene ^tt)ifd)enfätle beim liolönbifc^en

9}Zeifter, ba§ üon biefem in Stürnberg für hm 9ftcgatienerttierb

t)interlegte ©elb mit SSefc^Iag ju betegen.i)

SDer SSerbad)t gegen ^(ettenberg§ !ird)tic^e ßuüerläffigfeit

tt)ud)§ aber auf unb unmittelbar md) bem Sfteid)§tage gu Speier

') 93erid)t über ©raoeg Ö5ei>räd) ^n ^oppaxb, 1526 SUtai 19. meen
an ben Somhir S'ronbcrg gu ^franffurt, 1520 Ttai'22; an famtlidie i]anb»

toniture, Wai 23. ftomtur ^it ftapfcnberg an Älecn fl52() nad) 9J?ai 2HJ.

©I^ an ftlccn, 1526 3uU 10. ftlecn an ben Srefslcr su ^hirnbcrci, 1526

3uli 31 (2ßien=^^ilbebranb); ögl. and) 3)fitteihingcn an^ ber liülänb. (S)efd)id)te

2, S. 503, yix. 8.

^^^^
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im §(itguft 1526 iiod) met)r an. 5)ort roirb ber oon ben

(Süaiujelifdjen qu§ 'Sl'\(\a öertriebene unb fein Sf^edjt fiidjenbe

©onüultanerprior ^onrab SBelber i) mit ©efdjrei über bie Iut{)erijd)e

55ermü[tung in ßiülanb unb mit klagen über bie ©aumfeügfeit

be§ 9}iei[tcr§ bei Sl^erteibigung ber Steligion nid)t gefargt tjabcn.

SoId)c§ mu^te an\ empfänglidjcn S3übeu fallen. S)enn ba^ ber

ringsum üon äufjercn geinben umlauerte tiülänbijd)e S[Rei[ter

unmöglid) mit ©etnalt gegen bte iiuttjerijdjen im ßanbe üorgel)en

fonnte nod) bur[te, fal) niemanb ein; feine S)ulbfamteit unb

^1Jad)fid)t aber ftanben unsiueifel^aft feft, unb baran fd)to^ fid)

and) gleid) bie g^olgcrung an, ha'\^, \uenn ba§ ."paupt be§ Drben§

in ^rcu^en ben fe^erifdjen ©taat§ftreic^ öorgenommen l)abe, fein

Untergebner it)m iro^I nad)folgen tuerbe, ober eg gar bereite

getan i)ab^. 2)ie Unrul)e unter ben tatljolifdjen ©täuben megen

'ipiettenbergö mu^te fid) unter bem (£influ[3 beö 9fteid)§tag§abfd)iebe§

nod) fteigern, ber burd; feine üielbeutige Formulierung ber 5öornal}me

Don fird)lid)en Steuerungen gerabe^u 5ßorfd)ub 5U leiften fdjien. Unb

fein S^ertreter be§ 9}?eifter§, ber bod) fc^on um ^erteiljung ber

Ütegalien eingef'ommcn mar, mar auf bem 3^eid)§tage erfdjienen, ben

iBerbädjtigungeu entgegen ju treten. — (£§ fönnte fein, ha'^ einem

gemiffen Xeil ber beutfdjen Orben§freife bie 58eforgui§ ber 9ieid)§=

ftänbe üor einer lutljerifdjen Umluäl^ung in Siolanb in il)ren

Ä'ram pa^te, ba fid) biefe Stimmung gegen ^lettenberg§ ^läne

unb 5lbfid)ten auönu^en lief]. S)od) ber 2)eutfd)meifter felbft, ein

^err öou oorfidjtigen ßirunbfäl^eu, begab fidj menigftenö nidjt

offen auf biefe 93at)n. 5lber er Ijielt e§ bod) für nötig, burd)

einen eignen 5lbgefonbten bte |]uftänbe im linlänbifd)en Orbeu

erforfdjen ju laffen unb ^lettenberg ^u marnen unb ju ermal)nen.

(S§ berüljrt eigcntümlid), hali^ er fid) gu biefcm ^md eines iiaien

bebiente (Slufelm Dienninger).

©egen i^erjog 5Ubred)t mor Dom Drben ber biplomatifd^e

getbjug auf bem Steidjytage in Ijcftigfter SBeife aufgenommen

morben, namentlid) beim ^Ibel unb beim ©djmäbifdjen Sunbe,

unb ber S)ent|d)meifter ermartete ba^u bringeub bie SJiitmirfung

') SS9I. i3. ^IrbufoiD, 'iUtcn unb ;){e,^effe ber Utilönbifdf)en ©tänbetage

3, 1910, 3k. 231, (S.585, «um. 3.

hü^
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unb pe!uniöre 53ei§ülfe ber ßiotänbcr, aber fie btieb qu§. @r

fürd^tete bamal§ aud) für feine eigene Stellung. ®enn ber

ef)ema(ige 90^emeler, je^t Ä^oblenjer tomtur @ric^ oon $8raunf(^n?eig

(berfelbe (SJegner 5tlbred)t§, bem ein gegen ^3reuJ3en gerirf)tete§

33ünbni§ mit ^lettenberg jugefdirieben inurbe) ftrebte feinerfeitS

nad^ bem uafanten ^oct)mei[teramt unb inurbe babei öon feinem

Sruber, bem bei Äaifer Äarl V. in ^ot)er @unft fte^enben ^erjog

|)einricf}, unterftü|t. i) 5lber ^lettenberg gegenüber mo^te

Äleen fein ^e()I mef)r qu§ ben if)m laut S3cf(^tu^ ber SDeutfc^^

()erren übertragenen S3efugniffen eine§ oorläufigen oberften

|)aupte§. ®r l)atte einen 93erid)t über bie Sage be§ Drben§

nad) 5ll'brec^t§ ^tbfall, auc^ über bie !ir(i)Iitf)en 6c^n)ierig!eiten

in ßiülanb nad) ©pauien abgefanbt. Unb je^t, im ©eptember,

teilte er bem SÜJeifter ben ergangenen faiferlid)en 33efd)eib mit,

ber bem S)eutfd)meifter forgfättige 5(uffid}t über ben tierbäc^tigen

(iülänbifdjen OrbenSjUieig anempfat)!.-) ®a§ pa^te öortrefflid^

ju ber SSorgefe^tenfteUung, bie ^leen jenem gegenüber bean=

iprud^te.

SSon biefer @ntn?id(ung ber S)inge lini^te 'iptetteuberg aber

nod) nichts, at§ er Slnfang Sluguft 1526 feine beüollmäc^tigten

33oten in§ Huslanb fanbte, um ben ?{ufdj(u^ an ba§ W\d) unb

bie Siegelung ber Drben§angelegen^eiten ju bemerfftelligeu. Wit

beiben Slufgabeu mürben ber S3ifd)of .f)ermanu 9ionueburg üon

ÄUrlaub unb be§ ä)ieifterg Sl'an^Ier g^riebridj ©djueebcrg betraut.

33(au!enfelb follte in erfter Siuie ha^» 8Ser{)ä(tni§ jum poluifd)en

Äönig in§ Sf^eine bringen unb bann jmed§ Söeftätigung be§

SSoImarer UntermerfunggöertrageS jum '*^apft unb gum Ä'aifer

>) tieen an ^^lettenberg, 1526 ©ept. 6, ögt. aud) ein unbatierteä 5(u§'

i(4)reibeu be^iclben an feine ©cbietiger anö berjclben ^cit. 93ifd)of .s^ermann

tion Sturlanb nn ^^^(ettenbevfl, i^ilbesl^eim, 1526 ^JfoD. 15 CSJien unb ^Hcicl}§-

ard)iö s^i ®tocff)olm, .^ilbebranb). Über bie ':}(flitation ber S)cutfd)t)errcn

gegen l'[lbred)t auf bem ^lieidj^tage ^n Speier ogl. &. Is^oigt, cyefd)id)te be§

3)eutfd)cn 9iitterorben§ in feinen ^wöi] ä^alleien, 2, ©25 f.,
unb Sl'arge

a. a. D. 6. 378. 383-387. 390 f. — ©. weiter «oigt a. a. D. S. 24.

=') £. ?Irbufoiu
,

3o^- f. b. SBtoele, gen. ^4^Iater, im 2)eutfd)cn Drben

in fiiülanb, a. o. D. ©. 158, "iinm. 111, unb ?(nfe(m ^fenningcrg

^erid}t an Sllcen, aufgefegt in Siufanb [1526 Dft./9?Dö.], bem '2'eutfd)meifler

crftattet [1527 3an.J (2i5icn-.i-)ilbebranb).
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loeiterreifen, fid) aber and) ber Qiegalienfrage annehmen iinb in

bev Orben§facf)c qleid) bem 93ijrf)of üon ^urlaiib J) baf)in luirfen,

bafe an 3IIbrecfjt§ ©tefie ein nener §orf)mei[ter geluäf)!! njerbe,

„bamit ber Orben ®ott gu ^i^obe, bem gemeinen SIbel ju 9f?u^

unb ®ebei()en ipieberum au§getircitet unb gcmef)rt luerben möge."

2Bie ern3ä()nt, ift ber genaue Umfang unb Snfjalt biejer §(nn)eijung

nicf)t feftguftetlen. Db fie nun aber auc^ bie ^anbibatur ^tetten*

bergg einfdjiofj, ober nid)t: jie miberfprad) ben S(bfid)ten Äleens

unb ber 5Deutjdjt)erren, bie auf eine S^eriualtuug beg §0(^mei[ter=

Qmt§ burd) ben 2)eutfd)mei[ter, nidjt auf bie SBo^I eine§ neuen

Orben§f)aupte§ f)inausliefen. 'iiiid) auf bie übrigen SBünfdje

^Ieen§ ging ber 9}Jeifter fo luenig luie möglidj ein, Ief)nte audj

bie (Sntfeubung oollmäditiger Drben§gebietiger au§ Siolanb ab:

ber Komtur jju ^etlin, erflärte er, befinbe fid) bereit mit 5(ufträgen

im 5Iu§Ianbe, unb bie übrigen ©efdjöfte iuürben bie beiben

beüollmäd^tigten ^rölaten gemä^ feinem SSillen betreiben.

S31anfenfelb unb Sifd)of ^ermann traten auf t)erfd)iebenen SBegen

iJ)re 9?eife an. tiefer fuf)r mit (Sdjueeberg über Sübed, ber

(Srjbifdjof aber naljm im §Iuftrage ^lettenbergS ben ungeroöbnüd^en

SBeg über Sitauen unb ^oleu. 5)enn er foUte ^ier bie ®djwierig=

feiten t)eben, bie fid) für Siofanb au§ ber engen iöerbinbung

§tt)if^en ^önig ©igiSmunb unb ?ltbredjt ergaben, (gr ert)ielt

auc^ üom ßi3nig berutiigenbe ©rflörungen in ber preu^ifdjen-

^üd)i. @igi§munb lüollte fid) mit ben S3erfid)erungen ^lettenbergs,

ba^ feine SRüftungen nur ben Diuffen gälten unb feineSn^ege

gegen ben ^er^og gerid)tet feien, gufrieben geben, obttjot)! it)n

?llbred)t itt entgegengefe^ter S^tic^tung fdjarf gu machen üerfud)te.

>) SSgl. 2. «rbui'oiü sen., 2lftcu imb JKc.^efjc 3, 5Jr. 240. 245, (5.635

unb Srnni. 5 ftrebciu ^^(ettenberg^ für ©d)nccberg, SBcnben, 1526 3lug. 2,

ajJittcilungen au§ ber liölänb. öejc^. 2, S. 503, 9cr. 9. ^uftriiftion ^^Metten-

üerg§ für 93tfcl)of ^ermann oon Äiirtanb itnb für Sdjnecberg, Si'ciibcn, 1526,

Slug. 10 ( (^-ragment, betrifft nur Stegalien unb ^oü); SBerbung Srf)nccberg?

an Sleen [1526 5lug.], bemfclbcn üorgctragen [cor Dtt. 2l|. aieje^ jn

®id)enbad), 1527 Qu'" 16- S3tanh'nfclb an ''4>lcttcnberg, SJegensburg, 1527

^^(prit 16—18. 9Jcnniuger§ 53ertd)t an ftleen (nur t)ier finbet fid) ber im

Sejt loicbergcgcbenc ''^(uftrag), abgeftattct 1527 ^a\\. (SSien unb SHeirh?-

ard)iü su Stodfiolm, .'ötibebranb): ^Mitteilungen au^ ber liülänb. @efdi. 17,

6. 93.
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@r fagte aud) 511, ha^ er ben ^ergog „wibev bte D^eligtou" ni(f)t

unterftü^en werbe — ^lettenberg l)atte \id) auf fein @e^orjam§=

üert)ültni§ gegen ben pQp[ttid)en ©tu§t berufen, bo§ if)m feine

Haltung ^um ^rafauer 5ßertrage flar öorfd^reibe — , ober er

formulierte feinen 8tanbpun!t im übrigen fe{)r beutlirf): ha§>

polnifc^^preu^ifdje ?Ibfommen §u ^rafau einerfeit§ unb 2Ubre(f)t§

S(bfal( 00m @(auben feien ^ttiei gang getrennte unb öerfd)iebene

SDinge, aber im galle eine§ Eingriffs ouf ben ^erjog lüegeu

beffen 2ef)ngöerbinbung mit ^olen luerbe er feinen 33afaIIen mit

otler feiner Tladjt rterteibigen. S)a§ luar ein SBin! gegen alle

üon ben ®eutfcf)t)erren ober öon ^lettenberg etwa beabfic^tigten

geinbfeligfeiten gegen ben abgefallenen öorf)meifter unb legte ben

Siolänbern ftrilte militärifcl)e DZeutralität auf. ^Der ßrgbifc^of

unterl)anbelte mit ©igiSmunb unb ben ©ro^en ber Ärone ^olen

aud) wegen ber 9Zad}folge im |)0(f)mei[teramt, wobei ber ^önig

feine Unfcl)ulb an ber „SSerönberung" be§ £)rben§ in ^reu^en

beteuerte. SSie weit 5SIan!enfelb auf biefem ©ebiet ^lufträge be§

9)?eifter§ erfüllte, fte^t wicberum nidjt feft; bod) feine Briefe an

^lettenberg au§ biefer ^nt ftrömen über öon @rgebenl)eit gegen

feine ^erfon. ^lettenberg§ Ä'aubibatur wirb ber Srgbifdjof faum

erwähnt, wo^l aber beut ^önig gugefagt ^aben, ba^ er bei ber

Sf^egelung ber §od)meifterfrage eine ijffentlic^e 5lbfe|ung bes

abtrünnigen 5tlbred)t unb eine faiferlidjc Slc^terflärung t)inter-

treiben unb überf)aupt bafür forgen wolle, ba^ bem el^emaligen

|)od)meifter bei ber 9^euWül)l ni^t gu nal)e getreten werbe.

@tgi§munb§ §auptintereffe in biefer ?lngelegen^eit gipfelte in

ber Sßert)inberung einer förmlid)en fd)mad)Ooüen 5lbfe^ung feine§

£e^n§manne§ unb 5öerwanbten. Sin Unternel)mungen gegen

'»^Itbredjt, bie bie (Gegner nur nodj me^r reiben mnfjtnt, war wo^l

aud) bem üon jwei Seiten bebro^ten liülönbifdjen 9J?eifter nidjt

gelegen, wöl)renb bie jDentfd^ljerren in biefer Üiic^tung feine

9tüdfid)t gu nel)men braudjten. S3eftimmt nidjt in ^lettenbergö

©inn war c§ aber, ba^ Slanfenfelb oom Äönige ben 5luftrag

entgegennal)m, it)n in 9^om unb beim Äaifer wegen feiner 95er=

binbung mit bem fe^erifd)en ^erjoge §u üerteibigen unb aud^

Sllbredjt biefen SDienft ju leiften. SSon bem oollen Vertrauen

@igi§munb§ begleitet unb mit poluifdjen (Smpfet)lung§briefen oer--
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fe^en, langte ^^lettenbergg jtüeibeutiger SSertreter ettüo im SfJoüember

in 9f?om anJ)

2)ie beiben onberen ©efanbten [tauben injnjifdjen in lang-

lüierigen $8ert)anb(nngen mit bem ÜteidjÄregiment ju (Solingen

megen ber Stegalien für ben liütänbijrf)en 9JJei[ter nnb mit ben

3)eutfd)^erren megen berfelben 2(nge(egent)eit unb ber Ütegeümg

ber Drben§fad}en. S3eim 2)entfd)meifter mürbe i{)nen fofort mit

bem öielbefdjrienen allgemeinen SSerbadjt gegen ^lettenberg§

5JatJ)oliäität anfgemartet: fie entjdjnlbigten i^n, ber Sifd^of

') «gl. Slantenfelb an ^^lettenberg, SBiIna, 1526 3Iug. 7 (9ieic^gard)iD

^u Storff)oIm, §ilbcbranb) unb ben (ä)cf)enbad)er Sie^eB üon 1527 3"ni 16

(9Bien=.^iIbcbranb) unb Sogtcl ö, Tix. CHI (1526 Sept. 7), Äarge a. a. D.

S. 425, *Jlnm. 1, iöota a. a. C. S. 343 unb ba.^u Acta Tomieiaiia 8, ^Jir. 35,

S. 49f. [1526] 5Jhn 15, fotuie über bie attgemeine bamalige Haltung Äöntg

Sigiötnunbä ^^icrling S. J., La Russie et le Saint-Siege ©.299. 307ff.

Übereberger, Citerreic^ unb StuBIanb, 1, 1906, ©.187. 195. 204-208.
209—211. — Unter^anblungen 23Iantcnfelb§ mit ©igi^munb inegen ber

S)ocI)mei[terirage jtnb belegt burd) ben ©fd^enbadjcr S^eje^, 93riefe Slanfenfelbg

on Sltonberg üon 1527 g-ebr. 19 unb 20 unb ®ietrict)§ öon ^p^ife^öd) Q«

.ftronberg tion 1527 iS-ihx. 28 (Sffiien unb 3ieicf)gnrdjio ju ©todfjolni, .'pilbe»

bronb; @d)nöring o. a. D. ©. 78. 114, ^^(nni. 339) unb ha§ Sdjreiben eineg

'^(nonijmuy [au§ S5cnebig?J an Sietrid) tion ^afelad) [1527 ca. f^ebr./SDMrj],

(2ßten = §ilbebranb). ©in m. 93J. n. nidit ,^utrencnbe§ Urteil über ben ©inn
öon ^lanfenfelb^ bamaligen l^lcr^anblungen mit ©igiemunb betrep

^Hu&Ionbg fäüt %. SSercnbte^, SSaltijd^e ajfonat^idjrift 54, 1902, ©. 360.

3nbe,yig auf ba§ rüd^altiofe 2.iertrauen, bo^ man in 'ijjolcn jeitbem

ouf ^-ölanfcnfelb fc^tc, jinb folgenbc !öricfc äufeerft fennäeid)nenb: Sfönig

©igii^munb on GlemenS VII. unb ^orcnjo ^!}>ucci (2I)cincr 2, Dir. 478, ©. 446,

5Barjd)au, 1526 ©ept. 9; ein onbreö @d)reiben im Sieid)^^nrd)io ,^u 5)Jio§fau,

.•pilbebranb). £orbinal iiorenjo '»^jucci an Ä'önig Sigi^-munb, 9{om, 1526

"Deg. 7 (jugleid) ein 58elcg für S31an{enfelb§ Shttunft in 3xom) unb Somidi
an SSIantenfelb [1527 gebr. 18—24] nnb 1527 3lpril (befonber^ djarafterii'tifc^),

Acta Tomiciaua 93b. 8, 3h. 99, S. 136, $8b. 9, 3h. 51. 116. ©. and) ©igiä»

munbä Snftruftion für 5(nbrca§ ©orfa, poln. ÖJcfaubtcn an ben beutfd)en

:'Keid)jtag (1527 5rüt)ial)rj: luegcn ber ©ntid}ulbigung bc» Äönig§ inbegug

auf bie Untluäl.vtng in ^^ii-'^uficn foll er fidi an 33(anfenfelb I)alten unb

bcffen Unterflügung erbitten. Acta Toniiciana 9, Dir. 115. 177. Diad) ."pcräog

Vllbrcd)tä ;^erbäd)tignng foü 'ölantenfelb fid) auf bem aiegeneibnrger Sfteid)^*

tage frei(id) gerabe in entgegengefegter 3i'id)tung betätigt Ijaben (tigt. Sllbred^t

an ben po(nifd)en Äönig, 1527 Dft. 18, Acta Tomiciana 9, 9?r. 312): aber

biefer 9}eidi§tag l)atte über^^aupt nid}t ftattgefnnben.
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rpermonn jebodj nur mit tjeteiltem ^tx^tn. ®enu er geijörte ju

ben fanatifc^ften 9^ömlingeu in !^iolanb, bie, lüie mnf) ber Komtur

5U g^eüin, öor einem Umfaü ^lettenbenj^ nad; ber Iutf)erifd)en (Seite

gitterten unb i[)n burdj Sitten unb f)albe ®roI)ungen gegen fe|erifd)e

^erfüt)rung fe[t 5U madjen judjten. (Sm überfiüjfige§ ^Beginnen,

ha§: ober geigte, tüa§ man in ber allgemeinen (Srregung über ben

^(bfall be» |)od)mei[tery and) bem 9)lei[ter in ßiölanb zutraute. —
ißei ben Untert)anbhingcn lüegen ber 9ieici^§belef)nnng 'mar

üon Äleen Juenig Sßeiftanb gu erlangen, nnb t)in[id)t(idj ber

•OrbenSangelegenljeit ftellte fidj je^t al§ fidjer t)erau§, ba^ ber

2)eutj(^mei[ter, obwot)! bie öier et)emal§ preu^ifd)en Äammer=

batleien [ic^ noc^ nid)t enbgültig in bie neue Drbnung gefügt

Ratten, a(§ öorläufigeS Dber^au^^t be§ gangen Orben§ aufgefteHt

war unb auf bie SInerfennung ber ßiölanber nebft einem 93eitrage

t)on 3000 ©utben für ben bipIomatifd)en ßampf gegen Stibredjt

redjuete, foba^ atfo betreffe ber Ö^ac^folge im §od)mei[tertum bie

^eutfc^t)erren ben ?Ibfid)ten ^(ettenberg§ fdjon meit guöorgefommen

tüaren. 53ifd)of Sf^onneberg, obiüot)! eine Äreotur ^Iettenberg§,

fteßte fic^ aber auf einen gang anberen ©tanbpunft al§ fein

Auftraggeber, inbem er bem 3)eutj(^meifter öon üorntjerein in

ber Erneuerung be§ §od}meifteramt§ unb in allen fonftigen

Drben§fad)en bie erfte Stimme unb §auptentfd)eibung über(ie|.

2)iefert)alben unb gur SSornal)me öon ^^inberungen im OrbenSbudi

— hierauf gingen ^(ettenbergS §lbfid)ten megen einer „Sfteform"

beö 2)eutfdjen DrbenS — fd)tug er ^teen eine ißerfammlung

beutfdjer unb IioIänbifd)er OrbenStertreter in Sübed öor. S)eren

iöefd)Iüffe foüten bann öon ^apft unb Äaifer beftötigt nnb fomit

ber gange Drben auf erneuerten (^runbtagen gefidjert unb befeftigt

n)erben. hinter ber ^tntmort ber 3)eutfd)t)erren, bie im allgemeinen

guftimmenb lautete, ben Xermin ber Serfammlung aber ^inau§=

fd)üb, ftanb bodj nur ber Söunfd), bie unbequemen eintrüge auf

bie lange 93anf gu fd)ieben, bi§ bie Drbengfad)e öom Äaifer nad^

') 5ygl. 33i)d)of ^ermann an ^4^'etteitberg, §i(besl)cim, 1526 ^Jion. 15

OTletcf)^nrct)io ju (Btodtjolm, .^lilbctiranb; bgl. bc^lclben: 9Irbcitcn für ba9

ilio^ eft' unb Äurlänbiid)c Urfunbenbucfi 1875/70, iHiga 1877, S. 30);

SBcrbung @d)neebergg beim 2)cutfct)mciftcr unb beffen §(ntn)ort, 3{otenburg

1526, Dft.25, ügl. anä) 'ißletteiibcrg m meen, 1526 TiOüAS CÄien-.$>ilbebranb\
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if)rem ©inn erlebigt würbe.') 3)enn gerobe bomalS befd)(o^ ein

.Kapitel gu 3)?ergent^eim (16. ^JDej. 152(5), ben faiferlidjen §errn

^u bitten, ba^ er bie Slbminiftratur be§ ^od}mei[teramt§, gernä^

ben DrbenSftatnten, fortan auf ben jetDeiügen S)eutfd)meifter

übertrage, benfelben a(§ ?Ibmintftrator beftätige unb alk SÜ^itglieber

be§ Drbeng gnm @ef)orfam gegen il)n anljatte — aljo aud) ben

9J?eifter in ßiülanb unb feine ©ebietiger. 3n berfelben ßeit

trat ber ttjenig energifd^e Äteen, ber fid) ber allgemeinen Sage,

lüotjl axid) ben ^eformation§tt)irrcn gegenüber, nic^t geirac^fen füt)Ite,

oom S(mt gurücf, unb an feiner ©tatt njurbe ber gielbemu^te

unb fraftüotte SBatter öon Äronberg jum !3)eutfd)meifter unb

'^Ibminiftrator be§ |)Oc^meiftertum§ gen;äf)It.') Se^tereS bebeutete

ober eine flare SSerle^ung ber OrbenSftatuten unb ber Ütedjte

ber fiiolänber, ba ba§ .^od)nieifteraint oon iet)er nur öon allen

brei OrbenS^weigen gemeinfam, auf einem ©eneralfapitel, befe^t

werben burfte. 9?ici^tig war freilid^, ba^ nad) ben (Statuten ber

5)eutfd)meifter ben erften ?(nfprud) auf bie (Stelloertretung be§

oberften §aupte§ t)atte. 3)er 5(mt§antritt ßronbergg bebeutete

für ba§ ^ergogtum Sllbrec^tg iebenfaö§ eine @rt)öt)ung ber ©efa^r,

für ^tettenberg§ Stbfidjten aber ebenfalls eine Sßeränberung ber

Cage ^um ®d}ted}teren.

S^hir bie Erwerbung ber SRegalien fam bamats jum glüdtid)en

§tbfd)Iu^. ®a§ ©Blinger 9fteidj§regiment erteilte fie bem liülönbifc^en

9Jieifter am 24. SDe^ember 1526, bie feierlid;e S8elef)nung be§ neuen

•) SSgt. bie SSorjdjIöge bc§ SSifdjofg Hermann öon Äurlanb unb

griebric^ ©^neebcrg§ an SIecn, ßBüngen 1526 ©eg. 8; „^anblung beä

Jl'apitcll ju 3)fergcnt^cini," 1526 ©eg. 17. 93ijd)of öon ^urlanb an ben

S)eutfd)mei[tcr Älecn, ©felingcn 1526 ^cj. 29 (crfäf}rt öon ÄIceng JRüdtritt

crft im legten äJJonicnt). ©eutfdiineiftcr ft'ronberg an 93ifd^of ^ermann,

1527 ^an. 10 (in bcc Drben§fad)e bürfe nid)t§ übereilt njcrben). ä^ifd^of

.<permann an ^^-^Icltenbcig, 4>ilbcöf)eini 1527 3Jiävä 15 (um bie Drbenöjad)eu

„ba§ oberftc §anpt bclongenb" t)at cv fid) nid)t mel)r gcfümmcrt, aber fein

3tat jet fo, mie ©d)neeberg ben Weiftcr injlüifci^en nnterrid)tct Ijaben »oirb;

möd)te gern in fein ©tift -^nriid unb alle (Sad)cu bem (£r,^bifd)of 83Ionfen=

felb übcriaffen, I)at and) eine genügenbc !i8oIImad)t ufto.) — 3Bien unb

;)ieid)<^-ard)io ^n Stod{)oIm, Apilbebranb.

') i8oigt a. a. D. 2, ©. 28 f., ögl. Jjtorge o. a. D. S. 407. 0. ^aruacf,

i.*iülanb alg ®licb be§ ®eutfd)en 9{eid)g, ^renfj. ^at)rbb. 1891, ©.885,

nnb banad) Karge a. a. D. ©. 410 l^aben baä unridjtige ©atum 1527 Sej. 24.
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9fieici^§fürften blieb aber ber näd)[ten 5Inluefent)eit be§ 5l'aijer§ in

^eutjdjlanb t)orbef)aIten. S)er engfte [taatgrecfjtlid^e ^lnf(J)Iu§ be§

IioIänbifrf)en Drbeng^toeigeS an ba§ Ü^ömif(f)e Sfieicf) \vav aber nun

ben^irtt, unb ^(ettenberg burfte feine ^ilfe jum S3eften be§ ßanbeS

in Slnfprurf) ne£)men. greilid) luar anf realen S3ei[tanb üon

bem öerfallenben, frafttofen Wid) in jener ^ät nur fcfjn^er

5U rerfjuen. SDoc^ bei '»piettenbergS S3e[trebungen !amen,

neben ibealen SSorfteHungen, bie mit ber gefjeiligten Üieid^Sgertjalt

immer nocf) jnfammentiingen, auc^ 3^ücf[ic^ten auf feine Stellung

in ßiolanb, gegenüber ben Prälaten, foiüie auf jenen i^riegg^on

oon Äönig SJtaj in S3etrad)t. 2)effen Umnjanblung in einen

„eiüigen" gelang jebod) nid)t: man tt)ie§ bie ©efanbten an ben

Äaifer. ©le erlebten übrigen^ nod) eine (Snttänfd)ung. 2)enn

bie Ü^egalien follten in ber SBeife »erteilt werben, ba^ ber 90?eifter

bie bem 9teid)e al§ beffen gürft fc^ulbigen ®ienfte in Siülanb

felbft, burd) bie ^tbwetjr ber Üiuffen, ab leiften bürfe. 5{ber in

ber Slugfertigung be§ 9Reid^§regiment§ fanb fid^ tro^ oder ^rotefte

bod) bie 33eftimmung, ba^ ^(ettenberg ^vl allen 9teic^§auftagen

unb ^aufgeboten in berfelben SBeife, tok bie übrigen 9fieid)§[tänbe,

üerpflid)tet fei, unb bie Slbönberung biefer ^laufet mii^te tueiteren

iöemü()ungen üorbetjalten bleiben.') —
©in ©ingreifen ber oberften ^äupter ber ß^riftenljeit in bie

5lngelegenl)eiten be§ Drben§ gu öeranlaffen, mar bie .Hauptaufgabe

be§ ^efliner ÄomturS ©raöe, ber fid) nad) feinem erfolggefrönten

5iuftreten in 'üiom jum faiferlidjen |)of(ager in Spanien auf^

gemadjt tjatte. .^ier mu^te er aber in ber ^^erfon beä öielgemanbten

poInifd;en ©efc^äftStrögerg So^nn glac^Sbinber gen. 2)antifcn§

ouf einen t)artnädigen ©egner treffen. |^Iad)§binber üertrat, in

Übereinftimmung mit ber feit bem Ä'rafauer S^ertrage befte^enben

poInifd)=preu|ifdjen Sntereffengemeinfdjaft, neben ^m ^tngelegen^^

tjeiten ber Ärone ^olen and) biejenigen be§ preu^ifd)en .^erjogg.

greilic^ mar SarIV., feit ^aüia auf bem .^ijticpuntt feiner Madjt,

unb burdjbrungen üon ber 5lufgabe, ber ©d)irmf)err ber gan^^en

fatt)oUfd)en ^ad)t ^u fein, über ben fe^erifdjen ?tlbred)t l)ödj[t

') Elften im SBicncr ^^(rd)ib, i^iilbcbroiib. SSgl. ourti WittciUmgeit

aus ber liüläiibi)cl)cn Ö5efd)icl)te 2, S. öüSf. 3fr. 10— 12.
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aiifflcbradjt. Neffen ebenfoUö öerbcidjtigem polnijcf)eni £elin§()erni

biirfte er jebod) im ^inlilicf auf bie (Stellung feiue§ ^kuber^^

^erbinaub, trojj (5igi§munb§ 9J?ad)cnjd)afteu in ööf)men unb

UuQQrn, Quc^ uidjt gu nalje treten. ') Sntnier^in wat bie

©tinunung be§ 5laifer§ gegen |)er5üg ?Ubred)t jd)led)t genug,

unb um fo gnäbiger gegen ben treugebliebenen 2;eil be§ SDeutfdjen

Orbeng — nur, ha'j^ ^arl§ SBoljIlüoUen fdjlie^lid) bod) nid)t in

einer ^^ürberung ber 3iuede ber SiüUinber ^uni ?ln§bruc! tarn.

SDenn mit ^Iettenberg§ 33e[trebungen, ©inftuB auf bie ©eftaltung

ber Singe im Drben unb bie Sf^ennjat}! eine§ |)od)mei[ter§ ju

erreidjen, fonfurrierten erfolgreid) bie S)eutfd)[)erren, bie in bem

tanater Soltljafar mcxtün, ^ropft üon SBolbfird), i(jr ©prodjrol^r

f)atten. ^1een t)ntte, öon ben 5(bfidjten be§ liülänbijdjen Komturs

unterridjtet, am ^aiferf}of redjt^eitig üorgebant. 3(ud) luar

^(ettenberg megen feiner angeblid; unfidjeren firdjlid)en Haltung

bort fo üerbädjtigt iDorben, ha'^ ber ^aifer bem 3)entf(^meifter

ertt)äf)ntermaf3en eine befonbere 5Iuffid)t über ben Drben in

ßiolanb onbefol)len fiatte. Stuf Intrigen biefer Slrt fpielte

93ifd)of ^ermann öon ^urlanb Ujaljrfi^einlid) on, menn er

^lettenberg fdjrieb: ber 2)entfc^meifter überfenbe it)m tüot)l

©rtaffe öon ^apft unb Äaifer, foge babei aber uidjt, onf meldje

SBeife fie auSgetuirft unb mie bie beiben ^öupter ber ßf)riften=

^eit informiert morben feien. 2) S)er g^etliner 5?omtur mn^te olfo

mit ftarfer SSoreingenommen^eit redjuen. 2)ie marme päpft(id)e

(Smpfel)tung nü|te i^m mot)! iuenig, ha ba§ 25ert)ä(tni§ ^mifrijen

©temeng VII. unb bem ^aifer fid; feit bem 2(bfd)In^ ber Siga

öon (Sognoc beftönbig öerfdjled^tert f)atte unb in Stoßen alSbalb

ber ^rieg an^brad). 2)antifcu§ fat) ber Slnhinft be§ neuen

geinbeS öon ^erjog 5{Ibred)t mit grofier 9iuf)e entgegen. 2)ie

») 5ßgt. Äarcie a. a. £>. <B. 414 f.

2) 93ifd)of ^ermann an ^lettenberg, .^»itbe^^eim 1526 9?oö. 15. !Jtcfe

SJtanbate lüaren luoljl bie „Aorten", bie ^lettcnbcrg in feinem ®d)rei[ien

an ^leen üon 152G 9Joö. 18 (?(iitiuort anf ftlccn§ ©d)rcibcu oom 6. ©ept.)

al'a eingetroffen ertuäfint. (Söicn = $ilbebrnnb). Über bicfe im Stejt er«

tt)äf)nten TOanbatc ^axU V. unb Element VII. fonnte id) nid)tä fcftfteticn.

Unter bem :pä|jftlid}cn (£rta^ tuirb mon bod) fnnm ha§ oben eriöä^^nte 93rei!C

öon 1526 San. 2t niegen ber 3Ba{)Ifrage öevftefjn bürfcn.
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trften 9?ac^ric^ten erf)ielt er, etira mä) W\tk Oftober 1526, öon

einem feiner Wiener au§ Sufignan (ber 5^omtur reifte atfo über

granfreirf), um, etttja üon 2a Sftod^elle, ben ©een^eg naä) ©panien

ju nef)men): „e§ fei ein @rei§ au§ Siolanb auf bem Sßcge, um
über Sllbretfit unb ben polnifdjeu Äönig ^tage ^u fütjren; biefer

\)aht Sllbred^t, ben 9ted)teu be§ 9fteic^e§ juttjiber, gum ^er^og

gemacht, toaS bod) allein beim 5^aifcr ftet)e." Slucf) be§ ^erjogS

©ruber, ber 9}Zarfgraf Sof)onn Sllbrec^t, ber feit bem Sa^re 1525

gur SSertretung ber braubenburgifcE)=preu^ifcf)en Sntereffen am

^aifer{)of n^eilte unb mit bem polnifcfjen SRefibenteu enge

®emeinf(f)aft untert)ielt, befam eine SSarnuug, freitidj aben=

ieuerlid) entfteßt: „ber neu erlüö^Ite 9Jieifter (!) be§ OrbenS

fterbe mit klagen über ^er^og Stibredjt nadj ©ranaba fommeu."

So fonute fid) alfo bie Gegenpartei redjt^eitig üorbereiten.^)

"än^ oerjögerte fid) ®raüe§ §tu!uuft beim ßaifer nod; minbcfteuS

bi§ in ben Slnfang be§ Saf)re§ 1527, foba^ er fdjlie^Iid) erft

etma im ^ebruar in SSallaboIib eintraf. Unb bann fonntc er

mit feiner SO^iffion gegen bie eifrige Xätigfeit garnid)t aufbmmcn,

bie bie S)eutfd^f)erren mit Untcrftü|ung ber faiferlid)en ü^äte unb

einiger ftreng fatljolifdjer beutfi^er g-ürften, n. a. §einrid)» üon

iJJaffau, it)rerfeit§ gegen 5llbredjt entfalteten. ®em gegenüber

l)atte Äarl V. natürlid; lyenig £uft, in ber fdjtüierigen preu^ifc^en

^rage unb erft red^t tt)egen ber §od)meiftenual)I, wo bie 2)eutfd^=

^erren i^rc befonberen ^uk bem 5tnfuc^en be§ SioIünber§

cntgegenftellten, eine (Sntfdjeibung ju fätlen. 31)nt maren bie

{it)Iönbifd)en ^itftänbe nur in gefärbter 3)arftetlung befannt, unb

er befafi für bieö meit abgelegene £aub, luenn überijaupt, nur

ein minimales S"tereffe. @r lie^ batjer ben SJleifter nur feineS

5S3o^tn)otIen§ ocrfidjern unb uerfprad) ba§ 33efte für bie ^ufintft,

fobalb er luieber uad) SDeutfdjtanb fomme, morau itjn ber ^apft,

^Jraufreidj unb anbere geinbe bi§t)er geljinbert ^ötten.^) Über

») S"^. ®onli§cu§ an ffiöntg @igi§munb, ©ranata (1526) ®es- 6-

Acta Tomiciana 8, Ta. 258, S. i574.

*) 3;^eobor Scl;iemaini, 9icgcfteu üerloveiicr Urtmibcu au'5 beut alten

IMänbii'djcn Drbcn§arcl}iü, TOtan 1873, ©. 29f. $«r. 86, ögl. cbba 3lx.

83—85, Jüatlabolib, 1527 [yj^ärj IVJ. Sücjl. übrigen^ aud) 2. «IrbnfoiD sen.,

Elften unb Skäcffc 3, 9^r. 247, ©. G43 unb 9?r. 248, 5 (ein anbcrcä faifcvIidieS

ed^r. 8. f. 3i. 3i;,2. 4
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ba§ 9?efultat üou ®rQöe§ SOäffion urteilte narf) feiner Slbreije im

9(nfang be§ Wcix^ ber polnifc^e ©cfaitbte: „er ^ot überaus fdjluere

?lnf(agen gegen ben öerjog öou ^reu^eu öorgebracf)t uub mand)erlei

|)itf§forberungen an ben 5iaifer gefteßt, jebocf) nid)t§ erf)a(ten."

2)a§ war rid^tig. 9cotgebrungen glaubte ber Äomtur fi(f) fogar

mit (Smpfef)lung§briefen be§ ^DantiScuS, ber bod) fein poIitifcf)er

Gegner mar, für freien 2)urcf)5ug burd^ bie Sanbe be§ polnifi^en

ÄönigS uerfefien §u muffen, ba it)m ber SESeg burd) ^reu^en

nerfdjloffen mar. §ier t)üt man i{)m feine ?(nflagen beim ^aifer

gegen ?(Ibred)t nod) ^afjre lang nachgetragen unb fie al§ gegen bie

'J)?ajeftät be§ polnifdjen ^onigS geridjtet bargefteüt unb auggenu^t.' j

3n 9xom, ba§ al§> politifdjer 33rennpunft be§ ^(benblanbee

bamai§ boc^ nur an jmeiter ©teile ftanb, fjatte in^mifdjen "ilSIetten-

Dergö britter (SJefanbter, (Sräbifd)Df 931anfenfelb , eine fieberfjofte

liitigfeit entfaltet, (gr mar t)ier in feinem Clement. (S§ fiel

if)m nid)t fd)mer, gute alte ^^ejiefjungen mieber aufäufrifc^en.

Wit ^apft Siemens VII. ^atte er, al§ jener nod) Äarbinal^SSije^

fanjter unb ^roteftor be§ S)eutfd)en DrbenS gemefen mar, in

iialjem f)äufigem 95erfeljr geftanben. Stt lebhafte Unter^anblungen

trot er and) mit oerfc^iebenen Sl'arbinälen, u. a. oud^ mit bem il)m

gleid)fatl§ mo^Ibefannten unb einflußreichen päpftticl)en 3)atar

i^oren^o ^^ucci, ^roteftor be§ ^önigreicI)S ^olen. 5Iuf beffen

(^reunbfc^aft tat er fic^ offen etma§ ungute, mie biefer feinerfeite

in 33riefen nac^ ^olen aud) S31anfenfelb§ großen (Sifer für ßönig

8igi§munb§ 2tngetegenl)eiten rühmte, obgleich er bem ©rsbifc^of

im .^erjen „fpinnefeinb" gemefen fein foll.^) 3)a bie Sntereffen ber

Wanbot). 2)ie bei ©djiiöving o. a. O. S. 87 unb ®. 115, ^^Imn. 373 eriüä!^nteii

iDJanbate SlorlöV. an- ^:}i(cttfiibcrg oon 1528 Sept. 8 unb an bie Stabt

?Kigo ßon 1527 Quli 5 finb mir imficlannt, unb id) tann niditiS über fie

fcftftellou ; eö fällt aber auf, ba§ fie anfdjcinenb bcibe auf ben „neuen (Sr^

bifd)of" ^ejug nefjmen foHen, am^renb 23[anfcnfelb erft im ©e^jt. 1527

geftürbcn ift.

') 3üf). 2;anti^cu^ an ÜömQ ©igi^munb, iBaüobolib, 1527 9[Roi 6,

Acta Tomiciana 9, 9Jr. 149, ogl. ob. 12, 9Jr. 419, ©. 393 (ISnbe 1530).

'^) ^ucci an König SigiSmunb, 9Jom, 1526 Sej. 7, Acta Tomiciana 8,

iJJr. 99, ©. 136. Slmbrofiuig oon ©umppenbcrg an 2)ietrid] oon S^a^laä),

[5Rom?j 1527 üJJärä 1 (SBicn » £>ili>f^i^«"^- '-^^9^- ©i^img^ber. b. ©effO-

fdiaft f. ®efc^. u. '»Jlltertum^tunbe ju ?Higo 1912, ©.355 3h:. II.
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beiben Stuftraggeber, für lueld^e ber üo(änbifd)e ©efanbte orbeitete,

einanber jinuiberliefen, mußten Äonflifte freilirf) nafieliegen

2Bä[}renb er mit ^ucci ^ufammen beim ^apft feine po(nif(f)en

Stiifträge er(ebigte, unter{)anbelte er an ber Äurie gleidjjeitig über

ein ^Ibfommen, ba§ bem ®eutfrf)en Drben feine Käufer in 9iom

unb in onberen italienifdjen ©tobten, feine römifi^en '^Jtrdjioalien

foroie gettjiffe, bem ©tattf)alter ber Drben§batlei Sombarbien

^ietri(^ oon §a^ladj entfrembete 93efi|nngen ttjieber üerfc^affen

fotite, unb bg(. m. Äurj, er umgab fi(^ mit einem bidjten hiebet

Don ©efdjäften, bie otte bagu beftimmt toaren, feinen .^auptätt)ec!

3. 2:. 3u beförbern, 5. Z. gu öerbeden. 9Jur für bie Sßeftätigung

ber Sßolmarer Untern)erfung§afte tat er nid}t§, ja, er foü einer

fotd)en fogar entgegengearbeitet fjaben.i) 3n ber if)n am meiften

intereffierenben g^rage ber 9Zad)foIge im ^odjmeifteramt aber

gelang e§ ^(anfenfelb in ber Xat, bie nad) jebem bi§t)erigen

?(nfto^ ou§ ßiolanb immer toieber in Set^argie öerfaKene ^urie

abermals aufzurütteln unb gu Schritten ju öeranloffen, bie oI)ne

fein 2(ntreiben nie gefd)e^en wäx^n. ©eine entfdieibenbe ^(ubienj

beim ^apft fanb fur^ öor bem 28. 9Zoöember 1526 ftatt. öier

bat ber (gr^bifc^of um 3}?a^regeln ^ur 9?ettung be§ 2)eutfd)cn

Orbeus üor ööttigem Untergang unb tt)irb babei, feinem ^(uftage

gemä^, bie fird^Iid^e ^reue ^(ettenbergg unb feine üoKfommene

©d^ulbtofigteit an bem VtbfaK beä §0(^meifter§ in§ befte Sii^t

gerüdt f)aben, ujorin i^m ber Äomtur ju g^etlin bereite öor«

gearbeitet §atte. 2)ie SSortt)ürfe gegen ben lintäub ifd)en 9J?eifter

tjaben ftd) auc^ nid^t met)r U)ieberf)o(t, aber genau tt)ie feinerjeit

Öiraöe, fo rief aud) S3(anfenfe(b burdj bie @rn)ä§nnng be§

abtrünnigen Sllbred)t einen heftigen ^ornauSbruc^ be§ tebf)aften

'^apfteS ^eröor: „SSie fjat bod^ euer .§od)meifter (S^re unb "^Ibel

toenig h^hadjt," rief er au§; „wir miffen feinen befferen Üiat,

aU einen grofjen g^ürften in ben Orben ^u fe^en; ber möge i^n

ertjalten"! 9^id)t§ tonnte 93(aufenfelb loeniger paffen. @r

ermiberte, ber ^itet laffe fidj allerbingi? oertei^en, ber @tanb

eine§ §0(^meifter§ bagegen nid)t, ba ba§ OrbenStanb ^^reujsen,

©dinöring a. a. C. ©. 78 unb @. 113 ^2(nm 336. 3)icie toic^tifle

Urfunbe (^nftruftion ''^(ettenbergg für ®raüe unb Sdineeberg, 1528 ^xüij-

ja^t) ift mir leiber nii.i)t ^ugänglid).

^*
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an bcm er bi§()er getjongen (jobe, ni(f)t mel)r dorfjanbeit fei: „3^r

meint a\\o, fragte ber ^apft, man fbnne feinen ^od^meifter ein-

legen, n^eil man fein ßanb at§ ©i^ für it)n ^aht? 5Iber luem

übertragen tüir bann ta§> 5tmt?" 931an!enfelb füfjrte baraitf au«:

e'ä gebe nodj gwei 9J?eifter be§ Orben§, einen in 2)eutfd)Ianb, ben

anberen in Siölanb; aber inbejug ouf ben erfteren t)ege er ^e=

ben!en, ha biefer fein eigene^ g^ürftentum unter fic^ 1:)aht, feine

Sefi^ungen üielmet)r unter ber ©d)irntt)ofjeit öerfrf)iebener g^ürften

unb (Stäube jerftrcut lägen. Stu^erbem muffe er inbejug auf

bie ßiölänber beforgeu, ha'^ fie, tvk früljere SSorfäEe genugfam

Iet)rten, einen auswärtigen ^oc^meifter übertjaupt nicf)t bei fidj

aufneljmen luürben. ©arauf frogte SIemen§, ob ber Iiölänbifd)e

DJJeifter felbft bie SBürbe be§ ^ocijmeiftertumä aufret^t ^u erljotten

öermöge. 23tanfenfelb fagte: „Seine Sage ift fd^tt)ierig: ha§^ Slmt

bringt üiel ©tjre, SSürbe, 9)?ül^e, aber feinen 9lu|en," aber er

erftärte lueiter: U)enn ber ^apft in biefer 5^age mit bem Äaifer

übereinfäme, tuürbe ber fünftige ^odjmeifter baran eine (Stü|e

l)aben. ®e|d)ic!t informierte er barouf ben l^eiligen Später, iuie

ber S)eutfdje Orben gum ßnjed be§ Jlampfe§ wiber bie Ungläubigen

geftiftet unb au§ biefem ©runbe feinergcit nad^ ^reu^en nertegt

tüorben fei. ^^e^t begriff ber ^apft. „©o §at alfo," lie| er fic^

öerneljmcn, „je^t ber 9)?eifter in Sidlanb mef)r §lnred)t auf ha^

,^od)meiftertum, al§ ber 9)ieifter in S)eutfd)Ianb!" ') ®a§ \vav

gerabe bie SOJeinung, ju ber Slanfenfelb ben ^apft bringen

wollte. SDiefer überwies barauf bie ^rage an ba§ ^arbina(y=

fonfiftorium unb beftellte §u if)rer 93eürbeitung in ber ©i|ung

oom 28. DZooember eine ©pe^ialfcmmiffion, befteljenb au§ ben

brei ßarbinälcn 5lntonio Mana be 9Jbnte, Sifdjof oon ^orto

unb 5lubitor 'ber apoftolifdjcn Kammer, ßoreu^o ßampegi,

ipreSb^ter an ©t. ST^omaS, bem befannten eljemaligen Scgaten, unb

^aulu§ be ßefiS, 2)iafon an @t. (Suftad)ii unb päpftüd;em ^roto==

notar.2) Ölanfenfelb ftü^te fid) befonber§ auf ben 5larbinat

be äRonte, ber bie ^ropofition ber ^ad)t üor bcm fonfiftorium

') Ötufj^eic^nung bcö Drbenöfanjlerö ®orcttn nad) 93HttctIuit(;cn

93tanfenfelbg bcimGJefprä^ äuefc^euba^ 1527 3um 16 OJÖten = §iIbebranb),

') SBgt. ^^Saftor a. a. D. IV, 2, 1907, <B. 404 9Inm. 1.
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hatte, ') babei ein ^eitgenoffe unb Setannter au§ feiner eignen römifrf)en

f.^rofuratoräeit ft)Qr, ebenfo luie ^aulu§ be ße[i§. 3m ^on[i[torium

Doni 14. Sonuor 1527 hxaii)k ber ^arbinat be 9JJonte t)a§^ (5Jut=

adjten ber j^ommif[ion ein: ha ber §odjmei[ter ^(Ibrec^t Saie

gejüorben jei, ficf) jum ^erjoge gemadjt, fogar ein SKeib genommen
tjabe, Jöorin il;m oiele Komture nadjgefolgt njären, fo fei t)a§

§oc^meifteramt al§ Dafont anjufe^en nnb einem anberen §u oer=

leitjen. S)er ^apft öertüieS bie 8ac^e an bie Äommiffion jnrüd,

um itjm, nac^ erneuter 9ftücffprod)e mit S3(anfenfelb, be^uf§

iÖefc^Iu^faffung abermoI§ ju beridjten;^) (£in ^eil ber ^orbinäle,

üor allem bie juriftifc^en Seu(^ten, öertraten nun ben ftrengen

6tanbpuntt, ba^ 5tlbred)t im SSege 9iec^ten§ üorsnlaben unb gu

uer^ören, ober aber, fall§ er nidjt erfdjeine, in contumaciam feine§

5lmteg üon Üiec^tg megen für öerluftig ju erflüren fei, e^e ein 9tac^*

folger mit feiner Stürbe proöibiert merben !önne. ^Darauf aber

fonnte Slanfenfelb fid) fdjon megen feiner Slbmadjungen mit Stönig

SigiSmunb, ber feinem Seljngmann bie ©djmad) einer förmlichen

X'lbfe^ung erfparen mollte, auf feinen gall etnlaffen. Sn biefer

.pinfid;t l)atte er Jt)al)rfd)einlid) aud) ben ßarbinalproteltor ber

Ärone ^olen, ben fc^on erroöl)nten Äarbinal ^ucci, fic^erftelten

muffen, e§ aber anbererfeitg oielleidjt feiber Ijintertrieben, ha'^

biefer on ber ^od^meifterfac^e ju feljr intereffierte 233ürbenträger

in bie. ß'ommiffion Ijineinfam. 5)er ©rjbifc^of ftellte ^apft unb

5?arbinälen öor, ba§ ein fo rigorofe§ ^erfaljren nad) bem 33uc^:=

ftaben be§ ©efe^eg nur ba§ furfürftlidie §au§ S3ranbenburg fdjmer

Gerieten, bem SDeutfdjen Drben nur 5löibermörtigfeiten bereiten

unb für bie Sanbe Siolanb nur allerlei ©efa^ren nad) fidj ^ieljen

mürbe. @r lie| feinerfeitä (mot)t burc^ be SJ^onte) beantragen,

ta^ ber ^apft au§ eigner iöemegnig unb fraft feiner oberften

(bemalt, bie i^m über ben geiftlidjen Stitterorben aufteile (alfo

ot)ne förmlidjen ^^rojefe gegen ^llbred^t) bie SSa^t eine§ neuen

*) 3118 ^^Jro^jonenten bet§eid)net it)n (iJuin^peiibergö 6d)reiben on
.'•^aßlad) oon 1527 Tläxi 1 (3Sien«Jpilbebronb. Sßgl. ©i^ungöber. b. ©efeüfd).

f. ®efct). u. ^int. 1912 0. a. C).

') 5htg bem iyatifanifdjen 3lrci)iö ju Üium, Acta Caucl. 2 fol. 125 a,

mitgeteilt öom ^^reu6ifd)en 4)ift. Si'ftitut in ^Rom (1913), im 3(u#sitge andö

gebr. bei Malfoff n. a. £. S. 192.
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|)orf)mei[terg anorbueu möge, ©r berief [ic^ ba[üi auf bie am
31. Sanuar be§ S^orjo^reä öom Äomtur ^u geüin Qu^gettürften

S^reöen, bie er ben 5larbinä(en in Äopie DorfteÜte.i i 2Bal)rfcI)ein=

lief; gelangte bie Bad)c in einer (Si^nng be« Äun[i[torinni5 am
21. Sanuor 1527 jnr abjd)üefeenben S3eratung;^) wo bie Äarbinäle

bie S3ret)en prüften, aber entjd)ieben, baf^ fie fid) nur auf eine

3ufommenfunft ber treugebliebenen ©ebietiger ^n^ecfS üiettuug be§

2)eutfd^en Orben§ öor bem Untergang belogen, aber nicf}t ou§*

brücflidj bie SBatjI eine» neuen |)od)meifter» anbefat)(en.

2)a§ SSeitere jeigt, ba| baä ^onfiftorinm, tuie es meiftenteil?

äu gefd)e^en pflegte, bem ^apft felbft bie Ie|te (gntfc^eibung

on^eimftetlte, unb biefe fiel gan^ in 331anfenfelb5 Sinne aus..

?im 21. Sonuar erlieB Slemeuö YII. brei bie 5^od)meifterfrage

regeinbe S3reoen on ben ©eutfdjmeifter, ben 9Jieifter in ßiolanb

feibft unb ben taiferlidjen ©tattijalter ßönig ^erbinanb. bereits

einmal, erftärte ber ^apft barin, i)abc er bie ©ebietiger aufgeforbert,

9}Mfenat)men ^ur förtjaltung be§ ^eutfd)en Drben§ §u ergreifen

(nämlid) onf Stntrag bcö gct^ii^^^" Äomturg @raüej, aber immer

nod) nidjt üernommeu, bo^ fie einen ^odjmeifter ennäJjIt ()ätten.

2(ber er ftiolle nid)t, baf^ ber Drben o{)ne ein oberfte» |)aupt

bleibe unb ineiteren (£d)abcn nef)nie. 2)arum ermatjue er I)iermit

bie SDJeifter in 5E)eutfd)Ianb unb Siötanb üon neuem, fic^ fobalb

wie möglid) über bie SSo^I eine§ neuen i^odjmeifters ju einigen,

©einer 9}teinung na^ — unb bie^ niar ber ^untt, auf ben

alles oufam — folle ober nur ein folc^er geumfjtt uierben, ber

gur ilbernat)me unb 51nfrec^terf)altung ber t)0d)meifterlid;en SBürbc

bie genügenbe 99iac^t unb au^erbem feinen ®efi| in einem foldjen

ßonbe fjabe, wo er gemöfe ben ©elübben be§ OrbenS ujiber

Sarbaren unb Ungläubige ftreiten unb Gräfte fottjie auc^ @elegen=

l)eit finben tonne, ba§ 9?eic^ ßt)rifti nid)t nur ^u öerteibigen,

fonbern aud) ^u erweitern. 3)iefe§ öor allem foüten bie Crbenö=

oberen bei tt)rer 2Sat)l im 2{uge beljalten. 3""^ ©d)In| aber

brol)te ber ^opft, bafe er, ttjenn fie feinen abermaligen öäterlidjen

') 3.*gl. ben üft eiiUQf)nteii ßfcljenbaclier Siej^cß oou 1527 :3unt Itj.

2) Jtadj bem ©. 5:$ 2lnm. 1 zitierten Schreiben ®itmi)peiibcrfl'5 ift

in 3 Sfonjiftorien über bit" ^Itiflelecjcnfieit öer:^anbc(t hjorbcn.
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iDiofjiiuiujen 'feine ^ülge leiften füllten, genötigt fein würbe, ^wecfö

vär^altung be» Drbens „jn anbeten 9JiitteIn" 5U greifen.*) 2)ent==

tiefer, alö e» nunmehr gefdjetjen xoav, fonnte ber ^apft beu

SOJeifter in fiiolanb nic^t al» feinen Äanbibaten für ba§ .^0(f)=

meifteromt bejeidjnen. 51ber e§ !am nnn barauf an, tt)ien)eit

feine SBorte ©e^br fanben, unb ob i^r bro^enber STon überf)anvt

md) eine SSirfung ijatte.

S3ei bem gefpannten 3SerI)ä(tniö jnjifd^en ^apft unb Äaifer

fonnte ßarl V. in einer fo n)id)tigen <Bad)c of)ne (Sd)aben für

biefelbe natürlidj uniniJgUd) übergangen werben, unb fo rourbc

feftgefe^t, ba^ bie ßuftiinmung be» ÄaiferS (jiuäufommen müffe.'j

Slanfenfelb fetbft (jatte baju geraten, unb ebenfo luaren ^lettenbergS

Seftrebnngen barauf gerichtet, bie Orbenj^angeIegen()eiten ber

^Regelung ber oberften ^äupter ber CEl^riftenljeit ^u unterftetlen,

tt)äf;renb in ben beutfd)en CrbenSfreifen gerabe bie 5'urd)t ob=

lüoltete, ber Crben würbe in feiner üerworrenen Sage me^r, aU
(ieb fc^ien, unter ben ©inftu^ üon ^apft unb Äaifer geraten.

Sini 24.Sunuar ertuirfte S31anfenfelb, ber iuäwifd^en üon Aken»

Biürftritt unb Äronberg» (griuäfjluug geljört I)atte, ein weitere^

33rei)e, in weldjem ber ^apft bem jeweil» älteften ßanbesfomtur

in 2)eutfd)Ianb bie (Gewalt öerliet), einen gewäljlten ®eutfd)meifter

im VXmt ju beftätigen, wie bieö bislang burc^ ben .^od)meifter

gefd)ef)en fei.'') SBatjrfdjeinüd) füllte biefe @rf)öl)ung ber ©etbftänbig^

feit beä beutfdien Crben»äWeige» benfetben mit bem Übergang

bes ^odjmeiftertum» nad; iiiülanb au^fötjuen — er foüte fortan

lelbftänbig baftetjcn — ; au^erbem war offenbar bejwedt, eine

taiferlid)e 33eftätigung be§ 2)eutfd)meifterg unnötig ju mad)eu

•) 0lcid)äcittfle kopu bee Srcuee öon 1527 Qan. 21 nit ben ^Teittf*-

mei^tcr im Ctbenöard)iö ja 5ßJien (^pilbebtanb), üet^. bei ^cteuegg a. a. C.

^2r. 2340 (f)ier uiib bei ilorge a. a. C ©. 394 mit bem falfdieii ^saijx 1526).

©egeii be^ gleidjseitiiicji iürcoel an fiönig gcrbinaub ögl. ''4>n[tin- a.a.£.

IV', 2, 19U7, 2. 4(i4 Viinn. 2. S)a!? ^Ihxöc nn '•^slcttcnbcrg friiriiit fid) nic^t

erhalten ^u Ijabcn.

-) 5)a§ ftdjt in bem eben eriüäl)nten 5örief ©nmppenbcrgö nnb tuirb

rid)tig jein.

'') ^^äetcnegg a. a. £. Ta. 2343 U527 3i"- ^4'» Ofl'- •Haigc 0. o. C,

aud) ^^lonfcnfclb? (Sttlärungcn im gfd)enbad)et JHejefj uon 1527 0""i 16-
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benn raenn bie 5Deutf(i)f)erren auf bie Seftätigung i^re§ 93?ei[terä

am 5laijer^o[ angelDtejen tuaren, fo fonnten fic bei berjelbeii

(Selegeni)eit bie SSege ber Siolünber gar 511 leidjt burdjtreujen.

2)ieje (Srfolge öerbanfte ber liolänbifdjc Untert)änbler natür^»

lirf) nidjt nUein ber perfunlieben @un[t ßlemenS VII., Jonbern

er foüte bem ^Gp[t bofür einen nji^tigen S)ien[t teiften.i) @^on
längere Qät nömlid) bro^te @efat)r oon ben 3;ruppeu ^axi^ V.,

bie injiüifdjen in 9?orbitaIien ben ^^elb^ug gegen bie antifaiferlid^e

Öiga aufgenommen Ijatten, unb nadjbem am 30. ocinuar ber

(lionnetable öon Söourbon mit ben (Spaniern au§ 9}?ailanb aug=

gerüdt iuar, um fid) in ber Umgegenb oon '»piacengü mit ©eorg

grunbSbergS ßanb§fned)t§t)eer gu öereinigen, fdjiyebte ©(emen§ VII.

in Reifer Singft um fein g^Ioren^. $ßon bort^er beftürmte mau

it)n fdjon feit 5(nfang Januar mit 53itten um 9fiettung. „Sinem

auf t)ot)er ©ee i)in= unb t)ergemorfenen (Sd)iffe oergleic^bar", fann

ber ^apft ouf 9JZitte(, um ^lorenj burd) einen iöergleid) mit ben

^aiferlid^en üor einem Eingriff ju ben:)at)ren, unb bat in biefer

SfJot ben üugen SE)iptomaten 531anfenfelb, mit J^^ii^^^^^^Ö h^

uerljanbeln. 5tl§ 2;eutfd)er erfc^ien ber ©rjbifdjof befonberS geeignet

boju unb mar feinem ©onner auc^ gu ©egenbienften oerpfüdjtet,

ßtemen§ beauftragte if)n alfo, feine gur ^dt in ^loreng meitenbe,

bomal» adjtjäfirige SfJic^te ^atfjarina 9}?ebici neben anbercm bem

berühmten ,f)eerfüt)rer aU @emat)Iin für feinen Sot)n Äafpar an='

zubieten, ber aU Dbrift in 9}?ailanb ftanb, unb 33lan!enfelb über=

naf)m ben 5(uftrag mo^I ober übel. 5(uf feiner O^üdreife mu^te

er fomiefo i^toreng paffiereu. @tma 5Infang gebruar Dcrlie^ er

iRom, mo er, mie bi§t)er ftets, a(Ie§ erreidjt t)atte, ma» fid) bort

erreid)en lie^. 5lber in ^^torenj angelangt, fudjte er ben pöpft^*

lidjcn 5luftrag abäumäläeu: nidjt au§ f(einmütiger gurdjt üor

5runb§berg§ freilidj fanatifd) pfaffeu= unb papftfeinblidjcn fianbg*

!ned}ten, fonbern ef)er, meil i^n feine eignen ':?lnge(egen^eiten

meitertrieben unb il^m überbieS aud) feine SJiiffion feit ber in*

') 3um folgenben Ogl. 2. 3Irbuio)o, „9Iinbrofiu§ üoii (Suinppenberga

iöerid)t über eine SJiiffion bei? ©rsbifc^ofio S^'^Q"" Slanfcnfelb üon 9itgq

oor bct Eroberung 9{om§ (1527)," in ben Si^ung^bcr. b. ©efellf^. f. ®efd)..

n. ^illt. äu Oiiga 1912 ®. 3i6—366.



ätüifd^en üolläognen SSereinigung ber beiben faiferltd^en ^elb^eere

(umceit ^iacen^o^, §n)if(^en bem 7. unb 13. gebruor) mit 3fierf)t de
au§fid^t§(o§ erfc^einen mu^te.

S3(anfenfelb mar nun in 3^om mit einem geluifjen ^(mbrofiug

Don ©umppenberg sufammengetroffen, einem ingenblicf)en bat)rifc^en

®Iü(f»ritter unb S^nrtifan öon fe^r jttjeibentigem (£f)arafter, ber

uor fur^em bei ben furif(f)en S3et)örben a(§ ©olligitator (juriftifc^er

^2(gent) feine äufunftSreid^e ^frünbenjäger^^arriere begonnen ^atte.

(Sr mar and) für ben Statthalter ber 2)eutfd^orben»banei Sombarbien

tätig. 5(ucf) Slanfenfelb f)atte, mit einem gan^ beftimmten ^tvtd,

]id) ber 5(nge(egen^eiten ^a'^iadß angenommen unb über beffen

italienifc^e 23efi|ungen, bie gmifdjen ßurie unb Drben ftrittig

maren, einen S3ergleid^ 5u[tanbegebrad)t. ®abei ^atte er fic^ mof)I

mit bem eiferfüd^tigen unb eitten ©umppenberg übertDorfen; er

iDor auc^ mit bem langiäfjrigen ©oUi^itator be» DrbenS, So^ßun

(£t}ri[tmann, ben er bei feinen SSertjanblungen mit bem ^apft

megen ^^tettenberg§ SSa^I gebraudjt t)atte, aneinanbergeroten. gür

biefe SIngetegentjeit follte e§ aber nicf)t gan^ bebeutungwloe bleiben,

ba^ ^lanfenfetb nunmef)r gtoei ^einbe im 3ftü(fen ^atte. —
3n S^foreng traf er irgenbmie loieber mit bem üielgefdjäftigen

(SJumppenberg jufammen, oerfudjte gemeinfam mit ber g-torentiner

Signorie unb bem püpftlidjen Legaten (Slio» öon (Sortona, feine

9J?iffion an ^-runb^berg auf biefcn Ä'urtifonen ab^ufd)ieben, unb

eilte lueiter, nad) ä^enebig.

©umppenberg t)at ben 5(uftrag ebenfalls nidjt au§gefüt)rt,

bod) blieb gloren^, nod) redjtjeitig non ben ^truppen ber Siga

befe^t, üon ber Äataftrop^e oerfc^ont, bie bann am 6. ^Mi 1527

in fo entfe^Iidjer SBeife über bie ©mige ©tabt t)ereinbrac^ unb

ben ^apft gum (befangenen ber taiferlic^en |)eerfüt)rer madjte.

W\t bem tiefen goU be§ ^apfttumS jerbrad) audj eine ©tü^e

58(anfenfetb§ unb be§ ^rojettS, ben liolänbifdjen 9}?eifter äum

^od)meifter ju mad)en. 2)ie ®eutfd)t)erren, bie fid) mit ber

|)od)meifterfc^aft redjt^eitig an ben iiaifer geiuanbt tjatten, l)atten,

wie fid) ertt)ie§, fing getjanbelt. ©ie maren überfjaupt ftet§ im

SSorted, ba fie bie 2BeIt(age auS bem i^erjen ^eutfdjlanbs Ijerauö

natürlich beffer überfeljen unb alle in gi^age fommenben (^eiualteu

für i^re ßiuede loeit teid)ter auSnu^en tonnten, al§ bie Siolänber.
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Sil Si^enebig fnüpfte JÖIanfenfelb jogteid) mit ben S)eutjct)=

Ferren an. (Sr bcnadjridjtigte Slronberg, ba^ er mit bem ^öuig

öon ^olen, bem S^a)i)\t unb me()rercn ßarbinälen über bie jdilüierige

Sage be§ Orbenö üert)anbelt ^abe. 2)arauf()in münjc^te er mit

bem 2)eutfdjmei[ter unb feinen ÜiatSgebietigeru foiuie einigen

onberen anfetjnlidjen Drben§f)erren eine Unterrebung abgufjalten

„öon ^änbeln nnb ©adjen, njoran bem gongen Drben mertlid^

gelegen fei/' unb ^ierju ben öon 3tlbred)t obgefaUenen Dberften

äDrbenSmarfdjalt ©eorg öon (S(^, ben ®rafen 2öilt)elm öon 3fenburg,

ebenfaü§ einen e{)emal§ preu|ifd)en ©ebietiger, unb bie bciben

ßanbtomtnren öon Öfterreid) unb @tfd), ^einrid) öon Änorgingen

unb Sobft 3]rud)fef^, I)in5U5U5ief)en. (Sr bat ben S£;eutfd)mei[ter

um ©inberufung einer foldjen SSerfammlung, ^u ber er gleidj^eitig

and) ben in SDeutfd^Ianb iuedenben 93ifd)of |)ermann öon Sl'urlanb

öerfdjricb. 2)en Orben§[tatt^a(ter §a^(ad) in 33enebig gcluanu

er burd; feine (Eröffnungen über ba§ crJöätjutc günftigc Slbfommen,

bog il)m nebenbei and) al§> S3rüde jum 2)eutfd)meifter ju bienen

^atte, öolüommen für feine Slbfidjten, unb berfelbe riet Äronbcrg

angelegeutlidj, auf bie öon S31an!enfelb geiöünfdjte 5]erfammlung

ein^ugeljen. %m 21. ge&rufli^ i'eifte ber ©r^^bifc^of lueitcr, jum

^arbinat^Srgbifdjof 9}Jatbäu§ Sang öon Salzburg unb gunt faifcr=

liefen @tattt)alter Äöuig gerbinaub nac^ ''^^rag. ^ier war er

am 24. Mäx^. @r begab fic^ aud) nadj 9tegeu§burg jum 9ieid)§=

toge, ber jebod; nidjt äuftaubefam.^) Untermeg§ berid)tete er au§

SBillad) nidjt nur bem 9}kifter in Siolaub öon bem ©taube feiner

9Sert)aubtuugen, fonbern geigte öon ha auS' om 27. gebruar and)

bem poluifc^en Söi^efauäkr ^etru^3 Xomiciu^ unb anfdjeinenb and)

bem ^önig ©igiSmunb „offenfunbig an, mof)in feine fomie aud)

') 3itnt folgenben ügl. ©(^nöriiig a. a. £. ©. 79, worauf oitd) Mr

Sarfteöung im Stcjt j. %. bcruljt. 3u ben oon ©dniöving benutüeu Urfimbcit

fommcu nod) folgcnbe S3rtcfc '^tnäu: i)a§ in ben ^JJitteilnngen an§i b. Uni.

®efd). 2, @. 504, yjr. 13 öcrj. Schreiben iMnnfenfelbS an Stvonberg, 3<cncbig

1527, gebv. 19, loeitcv: ein Ungenarntcv an '2)ictvid) öon .pa^lad), [i>encbig]

1527 lischt. Snbc] (2Bten •= :^ilbcbxanb) ; eine g(eid)jcitigc Jiüpic bce

©c^rcibcny 231anfenfclbö an Äronberg, Söcnebig 1527 j^ebv. 20, unb 33Ianfen-

felb^ an iöijd}of .'perntanu üom fcU'cn Sotum (9?eid)5iard^it) ju ©tod^olm-

,'pilbcbranb) ; 9lmbrüfin£i Don ©untppcnberg an §afelad}, [iRomVI 1527

mäxil; .»öafilad) an .Hronberg, 1527 Wör^ 11 (ffiien-.t^ilbcbvanbV
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bes liölänbifd^en 9)?ei[ter§ ^Beftrebiingen ^kiUn": es f)anbelte fid)

too^I um ä)?ttteilungen über bie S^iacfifolge im i^od)mei[teramt,

u. a. um bie S3ett)a^rung 9nbrec£)t§ üor bem ©d)imp[ einer formellen

öffentlidjen 2Ibje|ung, bie 231onfenfeIb in 9lom I)intertrieben f)atte,

benn XomiciuS münfd)te bem üütänbifrf)en ©efanbten in feiner

?Inttt)ort, „bo^ ©Ott fein fo frommem ^or^ben begünftigen mt)ge,

bamit bas geroünfd}te 9^efnltat erreidjt tuerbe."')

^infidjtüd) ber angeftrebten ßufQmmenfunft beim Xtut]dy

meifter lag bem ©rjbifdjof oor allem an ber ^Intoefenfjeit ber e§e=

matigen „preu^ifdjen" (^ebietiger: benn menn nod; bie beutfd)en

0?ot§gebietiger, nnb fd;lieJ3Üi^ 931anfenfelb, ber 33ifd}of oon ^urlanb

(beibe§ 93rüber be§ £)rben§) unb ber Komtur ju gellin, ber fe£)r

crmortet mürbe, at^ S^ertreter bc§ liölänbifc^en OrbenSjmeiges

^injufamen, fo mar ber ©efamtorben ocreinigt, unb bie 33erfammlung

fonnte, anftatt eines (^cneralfapitel§ fungierenb, eine neue §oc^=

meiftermal)! ooHsietjen. g^reilid^ mar eine 3Sorau§fe^ung bnfür,

hü^ bie ßiolänber üon ^lettenberg ausbrücflid) (jierju bet)oII=

mod)tigt maren: mag nid)t ber galt mar, ba i^re ^nftruftion

nur gan§ allgemein bie Siegelung ber SfJad^foIge im ^od)meifter=

tum betraf. SDod) f)atte Sö(an!enfelb eine auSbrüdlidje Sitlen»*

crflärung be§ ^apfte§ jur SSornatjme ber 3Bat)( in ^dnben, morin

and) ber lanbibat beutlid) genug be^eidjuet mar. (£r red)nete

offenbar aud) barauf, ba^ bie „preu^ifc^en" Sanbfomtnre oom

•Deutfdjmeifter abtreten unb ber (Srfjebung ^lettenbergs ^nm ^oc^=

meifter ^ufaden mürben (moranf nur nod) bie ßiiftii^^iung be§

^aiferS einju^oleu mar). S)em (Srjbifd^of mor natürlidj befannt,

ba^ bie ÖJebietiger ber oier eljemaligen „preu^ifdjen" ^ammer=

ÖQÜeien, mie j. SS. örid) oon Äoblenj, fid) immer nodj gegen bie

Slnerfennung bc§ iDeutfd)meifter§ aU oberften Orben»t)aupte§

fträubten: er i)atte alfo einigen %n\a\], bei Stufftedung ber

Äanbibatur ^(ettenbergg auf biefe (^ebietiger ^njötilen. 33ctreff§

Sfenburgg miffen mir nur, baf3 ftronberg it)m ftar! mißtraute:

im %pv'ü öu^erte er, ha Sfenburg in S^ertretung (Srid)§ oon

S3raunfd)moig§, be§ ermäfjuteu efjrgeijigcn SlomturS ju Äoblenj,

nod) 9ftegen§burg gef)e, mo iBtanfenfclb bereite anmefenb fei unb

') lomirft an Slant'enfelb 1 1527 Slpvil 4ö?i, AciaTomicitiiia 9, 'JJv.llH.
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5öifrf)üf ^ermann enuartet tyerbe, fo fei ju befürchten, ba^ „fie

jeltfame ^raÜifen gegen ben Orben in 5)entjcf)Ianb an^n^etteln

gebiidjten."!) §(uf bie Unterftü^nng l^^eorgS öon @(^ gu jagten

muB Slanfen[elb jebenfall§ bamalä aucf; ©rünbe gehabt (jaben:

uielleid;t meinte er, bie ^rennbfrfjoft be§ Orben§[)erren ern)Ovben

ju t)aben, ü\§> fie mäljrenb S3(anfenfe(b§ ^rohirator^eit jufammen

in Üiom biplomatifc^ gearbeitet t)atten.

®ie 5)entfc^{)erren begegneten 93(an!enfelb§ 5lnfnc^en mit

großem SOJifstranen.^) ^ronberg, ber feine Sitte um ein „©efpräc^"

famt |)a|la(f)§ 33efüriüortung am 9. iü^är^ ert)Qlten ^atte, \mv

anfangs rattoS. (Sr tjotte ftarfe Sebenfen gegen ben „gefäf)rlid}en

prafticierlidjen ßnrtifan", ber fdjon aU "profurator bie ^(ngelegen-

^eiten be§ beutfdjen Drben§gebiet§ Ijinter feinen eignen äurüd^

geftellt i)aht unb je|t üermutlid) nur etn^aS öorneiime, inaS if)n

beim litilänbifdjen SJJeifter ftjieber in ©unft fe^e. (S§ mar and)

.^meifel^aft, ob bie „pren|ifd)en" ©ebietiger feiner fiabnng folgen,

b, f). fidj baburdj in feinen ©e^orfam begeben mürben. 'iHnber»

feit§ miffe man bod) nidjt, ob ber @r,^bifd)of nid^t etma in ^otI=

madjt unb ^^luftrag ';piettenberg§ Ijanbte. Unb biefeS feft,^uftellen

mar, mie fidj balb geigte, für bie ®eutfdj()erren ein fpringenber

"»-punft, um fidj jenem gegenüber hanad) einjuridjten. 2)ie um
9ftat befragten beutfdjen Komture unb ber Orbengfanjter S^orelin

trauten bem 'jprälaten auä Siolanb and) nidjtS ©utes §u, fürdjteten

Äronberg an ben fomtur ju iöluineut{)a{ ©turmfeber, 1527 S(priI26,

unb an öeorg öcn (£I|i, 15'i7 9J?at 3. ©turinfebev an tronberg, 1527 5fpvil

26. l^gl. aufjcrbcm Ävonbevg an 2öil()e!ni üon 9ienl)au)en, Sanbfomlnr in

tränten, l[i27 mäx^ 10 (Söien ^|)ilbc6ronb),' unb S^oigt a. a. D. 2 ©.24

(inbe^ng auf ^peinrid) üon S'norringen: „einer ber treneften ^(n^nger

^illbred)tö")- ^i^oigt fagt S. 43 f.: ^jenburg, &^, Änorringen unb ^obft

2;rurf)jc^ {)atten fid} nod) 1529 nid)t für ben S)eiitfd)nieifter crflärt. S'ür

(£1^ fann 'Oas^ aber nid)t ftiiinnen. i?gl. <B. Gl 3lutn. 2.

-) gunt folgcnben ügl. @d}nöring a. a. C. S. 80—82 unb bie »ueiter

unten zitierten Briefe, öon benen ein %e\[ and) ber ^arftctlung Sd)nöringö

jugrunbc liegt. §ierju tomnien ,ytnäd)ft nod) folgenbe, anfdjciiienb nod^

nid)t bcnu^tc iöriefe, inbetradjt: Solfgaiig uun iiibva, ilomtur jn iiiergcnt=

^eim, an Äronberg, 1527 Süärj 8. Äronberg an Sicu'^aufen (unb oüc diat^

gebietiger), 1527 SJiärj 10; an ^orelin, Dom felben Sage (t)ier5U ogl

©d)nöring a. a. D. ©. 114 Stnni. !?5()). Xorelin an »honberg, 5J!ärä 18

(3Bien = .'pilbebtanb).
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feine Stften unb überlegene biplomattfd^e @ewanbtt)eit. Sdjümm

für feine Stbfic^ten ttiar e§ üor allem, bo^ er ficf) in ©I^ öoII'=

fommen tänfdjte. S)iefer anfe^nlicf)e ©ebietiger^) üjor nämlid^

oon ÄronBerg bnrd) bie SSerlei^nng ber großen ^lomturei 9J?ainj

ganj auf feine ©eite I)inübergejogen itiorben, ttJa§ Sölanfenfelb om
Slnfang n)of)( nod) nid)t n)u^te.2) (St| no^m öon tiorn^erein

eine i()m ungünftige |)altung ein: al§ ®oreIin il)m S8(an!enfelb§

®efnd) geigte, urteilte er, „ber ©räbifdjof fei ein gefdjiuinber SJJann,

ber fid) in öiele ®inge menge, bie ii)m nid)t befofilen feien"; au§

befannten ©rünben muffe man fid) befto mei)r tior if)m ^üten.

3n allen 9flatfd)Iägen ber ©ebietiger on ^tonbcrg fe^rte bem=

gemä^ immer ber @eban!e tuieber: man muffe auf irgenbeine

3Irt i)erau§be!ommen, luaS 931an!enfelb eigentlid) be^mede.^) ©in^elne

ahnten e§ bereits. So ftettte ber ^an^ter ®orelin bie §t)pot^efe

auf, ba^ ber ^r^bifdjof auf ber erbetenen ^ufammenfunft öietleic^t

©rünbe für bie 2Bal)I ^(ettenberg§ gum ^odjmeifter üorbringen

njerbe, meil nur biefer bie Witki jum SBiebergeminn ^reu^en§

befit^e.^) ©djlie^lid) mar e§ aber ein f)ä^Iid)er Sßerrat, ber ben

^rätaten be§ öermutlic^ beabfidjtigten Überrafc^ung§moment§

(inbem er bie jDcutfd)f)erren burdj 35ormeifen ber päpftlidien (£nt=

fd^eibung üor eine üottgogene STatfadje \iziit(:) üon üornfierein

beraubte unb e§ ber ^Gegenpartei ermöglid)te, fid) oor^ufe^en.

^o^lad) nömlid), ber ebenfalls ber SO^einung mar, ba^ ber SJ^eifter

in ßiblanb „gern oberfter 9}Jeifter merben molle", (jatte ba§ in

einem S3riefe an jenen 5ImbrofiuS ©umppenberg angebeutet. 2)er

*) Über t>a§ &mid)t, ba^ bie ®eutj(i)^erren (£1^ beilegten, ögl. j. 23.

Sturmfeber unb 5)otcIin an Äronberg, 1527 SD^iär,^ 15 unb 18 (aSicit-

Jpilbebronb).

2) SSon ber (iJeiüinnung ®eorgl üon (£1^ burd) Äronberg fpri(^t ein

^4^1-ief S3fonfenfclb§ unb a3ifc(jof §crmann§ an ^lettenbcrg, 1527 maiH
'1Keid)§arc^iü ^u Stocff)Dlm = Ipilbcbranb).

') S3gt. ©djnöriug a a. D. unb bejoubcrei ©turnifeber an Stronberg,

1527 9Räräl5, ftronberg an benfelbcn, ^Jiär;!, 29, Äomtur su Söirnb^burg

an Äronberg, Wläx?, 21 ; »gl. toeiter Sturuifcbcr an ilronbcrg, Sipril 5, unb

«ronberg an benfelbcn, 9(pril 10 (SEien «• 4)ilbcbranb). ©. and) 9)Ht^

tcilungen an§ ber liülänb. (3t\<ij. 2 S. 50-1 9?r. 14.

*) Orben^faUi^tev ®orcUn an ftronberg, 1527 ^cär^ 18 (SBien-

^ilbebronb).
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^urtijan aber ergriff fogleid^ bieje Gelegenheit, um bem (Srjbifd)of

aiil bem §interl)Qlt einen öerräterifd)en ^fcil nad)§ujenben: tt)a§

.•pa^Iarf) il)m Jijegen be§ liülänbijdjen 9J?eifter§ mitgeteilt \)ahi,

antwortete er bem @tattl)a(ter, fei aflerbing» nid)t o\)\k. (5r

bürfe fic^ burd) Slanfenfelb§ angcblidjen (Sifer für bie '^ngelegen=

Reiten feiner Söallci (ben ern)ät)nten SSertrng mit ber ^rie) nur

[a nid)t täufd^en taffen, benn in SBirflidjfeit fei es „lauter 33überei,"

momit jener umgetje. 9Zid)t in §a^(adj§ ?lngelegen()eiten reife

ber @rgbifd)of gum ^eutfd)meifter, fonbern megen ganj anberer

®inge: in 9?om ^abe er in brei Äonfiftorien für bie ©r^ebung

•^piettenbergS ^um ^odjmeifter ogitiert unb öom ^apft bie§be§üg*

lic^e ?(ufträge fomie bie ^^fi^Q^ erljatten, ba| er eine fotc!^e 2Baf)l

beftätigen iüerbe, aber and) bie ßnftintmnng be§ Äaifer§ muffe

babei fein. 5tuf biefem Sßege, erüärte ©umppenberg, motte

!ölan!enfelb in hm SBieberbefi^ feines (Stifte SDorpat gelangen,

ma» ^(ettcnberg it)m öerfprod^en l)abe, fatt§ er mirflic^ §o(^=

meifter mürbe. 3ot)ann ©fjriftmann miffe um atte§, boc^ f)abe

i^m fein jDienfteib an S31anfenfclb ftrengeS ©c^meigen gegenüber

ben 25eutfd)^erren auferlegt. %b<ix e§ märe gut, menn Ä^onberg,

beffen SD^einungen ber (grjbifd^of je^t an§!unbfdjaften motte, red)t=

zeitig atte§ erfaljren mürbe, bamit er fid) mit Slanfenfelb nidjt

^u tief einlaffe, benn biefer 9)cüun „adjte meber Xreu nod^

©tauben" unb merbe if)n ^u betrügen fud^en. Unüerpttt

geigte fidj ©umppenbergS feige 3)enunäiantennatur, bereu Un=

lauterfeit and) üon 3^i^9^"offen erfannt morben ift,') in ber

iöitte an^a^Iad), feine SSarnuug nur ia nic^t ju öerraten

unb ben 33rief ^n gerrei^en, bamit er uid)t in anbere ^änht

fatte. „5)enn", fd^to^ ©umppenberg, „id) miU g-reunb^ unb

nid)t g^einbfdjaft f)aben." (S^Ieid^^eitig beftettte er auf S3(an!enfe(b3

iBitte für biefen ein üuartier jum fommenben 9?eid;§tage in

3ftegen§burg.2)

1) SSgl. ;5of). Gf)oIeru^, ^ropft Oon S^iir, an ®vagmu§, ^lugsBiug, 1535

5ebr. 8: äßarnung üor ©umppeuberg, einem SJtenfdjen, ber jtd) pufig ju

Dertaufeu unb bnrau§ ^-öorteil ju ,^ie^eu pflege. iJor[teinann'(Sünt:^cr,

«riefe an ßra^mu^, Scip^ig 1904, 3. 260 3lx. 218.

'^) ©umppenberg an §a§ta^, 3^oni [V], 1527 SJiärä 1 (2Bien=|)tIbebranb,

tjgl. ^:?IrbufotD a. o. D. S. 355 9?r. n.



S)iefe SBarnung beiüirfte einen oollftänbigen SDieinungs^

unijc^fag bei ^a^Iad^, ber ben Slngeber für einen ber öertranteften

^reunbe unb 3)iener 331an!enfelb§ anfaf) unb feine SJiitteilungen

nid)t anju^njeifeln öermo(f)te. 3(m 11. Wdx^ überfanbte er ben

5örief bem ®entfd§meifter, ber i^n am 29. in ^änben t)otte.\)

^a^Iad^ tuarnte i^n aud^ feinerfeit§ bringenb öor $8(anfenfelb,

„wetcfier in römifdfier 8nbtilität, branbenburgifd)er c^ofgef(^eutl)eit

unb (iötiinbifc^er ©robfjeit nid^t allein erfat)ren fei, fonbern bie=

felben aud^ §u gebraud^en unb ju mipraudjen wiffe." ©eine

früf)ere ©mpfe^hing oon ©Ianfenfelb§ SSorfd^tage nat)m er je^t

auSbrücfüd) ^urücf: @um|)penberg§ Söarnung, fo motiüierte er

feine Sinnesänbernng, überzeuge if)n je lönger befto me^r oon

ber SSa^rtjeit be§ ©pric^loortS „Nusquam tiita fides". llmfo=

inef}r muffe Äronberg fid) cor bem ©r^bifc^of in ?ld)t netjmen.^)

2)a§ o£)ne^in rege DJZi^trauen Äronberg» unb feiner 9iat§=

gebietiger würbe hnxd) biefe SSarnungen fo üerftärft, ha^ ber

Seutfdjmeifter S3Ianfenfe!b§ Söitte um ba§ „©efpräd^" ablel^nte

unb i^n [tatt beffen aufforberte, feine §tbfid)ten bem Ä'omtur p
35Iumentt)al münbtid^, ober i£)m felbft fd)riftlid^ mitzuteilen. Man
f)ielt e§ je|t für ganj unerläfelid), biefetben auf unoerfängüd^e

'äxt aug bem oerfd)(agenen unb nunmet)r boppelt oerbäd^tigen

üDlänbifdjen ^röloten ^erauS^ubefommen, e^e man fid^ auf irgenb

etnja§ mit i^m einlief, unb man mu^te and) jur ^larf)eit barüber

gelangen, ob unb luie weit ^lettenberg fetbft f)inter ben gef)eimni§:=

ootfen ^^{nträgen ftanb. §Iu§ ®umppenberg§ Denunziation mar

nur t)ert)orgegangen, ba^ bie Übertragung ber .^od)meiftermürbe

an ben liolänbifc^en 9)?eifter betrieben mürbe, ber ben ©eutfdE)»

t)erreu in mand)erlei S3ezief)ungen öerböditig geworben mar. "')

33(anfenfelb t^attc fein ^Intiegen in^mifdien beim 6tattf)alter

<f^önig g^erbinanb oorgebrad)t, mar aber öon it)m blo§ an t)a^

Oieid)§regiment unb oon biefem „on bie beiben oberften .^änpter"

Äroitbcrg an Stuvmfcber, 1527 ^JJiätä 29 (5ß}ien='.^ilbebrnnb).

'') .'öaf3lart) an Stroiibcvi], Si^eiicbit], 1527 9Jtär,^ 1 1, ©eutimütbeiiä^^f"'»-"'»^'

üvüjiv ju äöieit, Cviginol, j. J. gebr. bei Vlrbiijoiü, Si^ung^bev. b. (iJefellfct).

f. ®efc^. II. ^^llt. ju aiiga 1012 ®. 355 ^ix. III.

*) .ftronberg an Stutmfeber, 1527 JJ^ärj 29, ögl. beffen Scl)reiben an

Jftronberg oom felben 3:age, nnb Äronberg an ^ölonfenfelb, ^Äpril 10.
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geiüiejen njorben.^) Stu§ ÄronbergS 2lu§loeirf)manboern fpürte er

e!)r \vof){ ba§ 9J?i§trauen gegen ficf) unb üor ollem bie ?Ib[tci^t,

„ba^ ha^' SorI)aben geirtiffer Seute inbejug auf ba§ |)od)mei[ter=

amt nidjt ticr^inbert lüerbe", b. I). ba| Ärouberg fein ©treben

nad) bcr ?tbmlni[tratur be§ ,^od^mei[teramt§ fid) nidjt üon ben

ßiülänbern burdjfreu^en laffen wollte. 5Der (är^bifc^of uuterridjtete

aud) ^lettenberg über ben SBiberftanb bei* 3)eutf(^t)erren, aber er

flickte it)n bei bem einmal eingeleiteten Unternehmen feft= unb

um jeben ^rei§ baoon äui^üd^uljalten, fid) auf irgenbiueldje ?tb=

madjungen mit bem Seutfdjmeifter eingnlaffen, bie bem Don if)m

fo eifrig üerfolgten ^lan luiberftrebten. (Sr riet audj, baf^ bie

£ioIänber fidj al§ 9tüdt)alt gegen bie afle ^^h^l in Sciucgung

fe^enben S)cntfd)[)erren gleid)fall§ einen einftu^reiden 5(n()Qng im

Wi<i) „jluedio Erlangung emiger greifieit if)re» Sanbe§" enoerben

unb if)re Sntereffen überhaupt nadj Äröften üerteibigen müßten,

benn e§ fei ba§ Seftreben öorljanben, fie „um be§ ©epriinge^

anberer ßeute", nämlic^ §um beften be§ etjrgeijigen Seutfdjmcifterä,

um ha§> gange Sanb §u bringen, ^iergu nu|3ten bie ®eutfd)t)erren,

meinte er, bie ougenbüc!(idj burd) ^reu^enS unb 'poIenS g^einb^

fetig!eit gefdjoffene Sage ßiolaubs au§. (Sr fuc^te ^(ettenberg

auc!^ üon ber ©tatuteninibrigteit it)re§ 3>orget)en§ in ber |)od)=

meifterfrage ju überzeugen: „ßtlidje", fdjvieb er bem SOieifter,

„lüoßen @ro[^ gunbament machen auf be§ Drben§ 53ud). Saö
foll enttjalten, ba^ nod) bem STobe eine§ §od)meifter§, bi§ ^ur

SBat)! cine§ neuen, ber S)eutfd)meifter ba§ oberfte §aupt fein foU."

liefen ^aragrap()en tuoHen fie je^t anmenben unb Sinlonb ganj

übergefjen. ?tber er ftammt au§ einer ßdt, wo Siolanb nod;

unfrüftig loar unb üielleidjt nod) gar feinen SOieifter I)ütte; aber

biefer galt Iä|t fid) für bie gegemuärtige Sage garnid)t an5ief)en.

„2)enn wegen ber ^lu^rei^ung -preu^enS fann mon fo Icidjt auf

einen neuen §od)meifter in ^reu^en nid)t red)nen."2)

ÜJJan erfennt on§ allem, luieoiel bem Srgbifdjof an ber Über=

trogung ber §od)mei[termürbe auf 'plettenberg log, unb luie er

') S)oreUn§ 9'Jad)yd)rift nad) ^IManfcnfclbf^ münblidjcn (Srflänmgen ju

^\d)t\\had), 1527 3""i -<J (Ä'icit'.'Tiiibcliranb).

^) a31anfciifclb au ^:piettcnbcrg, aicßciiöburg, 1527 2(pnl 16 unb 18

{SRetd^äatc^iü ju Stocftjolms^ilbcbronb).
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barunt bangte, ber 9Jceifter lüerbe fid) üon biejem ^lau abbringen

laffen. ^tad) allem ^u nrteilen, fann ^lettenberg ieinerfeitS ftd^

fe^r tief nid)t barauf eingeladen tjaben, aii(^ ttienn mir feine anfäng-

ü(i)e Übercinftimmnng bamit annehmen njotlen. — 2)em 2)eutfcl^-=

meifter gegenüber beftanb 331an!enfelb anf ber erbetenen 3wfommen=

fünft mit ben begeid^neten ©ebietigern, namentlich ben preu^ifcf)en.O

5Ingeficfjt§ biefcr 93e^arrlicf)feit begannen bie SDeutf(f)t)erren

^u fürd)ten, ha'^ ber ^rälot, inenn man feinen äßnnfd^ nid^t erfüüc,

i^nen beim ^^apft unb bei Äönig g^erbinanb Ungelegent)eiten

bereiten ober ouc^ mit ben pren^ifd^en ßanbfomturen @onber=

oerfjanbtungen gegen Ätonberg anbetteln lüerbe. 58efonber§ beben!-

lic^ ftimmte fie bie 5Iu§fid^t, ha'^ S3Ianfenfe{b Sfcnburg unb (£1^

auf feine (Seite ,Viet)en fönnte, „biefelbigen abjuiic^ten unb ba^in

^u bringen, ba§ fie it)m ju feinem S8orI}aben üerptfen" (benn (SII3

raar nun einmol ein Überläufer). S)er Komtur gu Slument^al,

^riebrid^ Sturmfeber, riet bat)er bringenb, (S(^ bocf) ^u ber Sac^c

^inju^ie^en: „e§ ginge, tüetc^en 3Beg e§ molle, fo müfete er bod; mit

bem S)eutfd) meifter unb un§ allen unter einer 2)ec!e liegen." Unb

aüerbings mar (Sl^ im eigenen Sntercffe an Äronberg gefeffetl.

?luf ©turmfeberS 9iat l)ülte ber ©eutfd) meifter fdjlie^lid) (Sl^enö

©utai^ten ein: er fenne ja 23lan!enfelb gut nah merbe barum am
beften miffen, tnie man iljm auf fein unabläffiges drängen

antmorten foüe, um il)n nid)t üor ben ^'opf ^n flogen unb ju

Intrigen mit ;3fenburg unb anberen gegen ben beutfd)en Drben§=

§U)eig ,^u üeranlaffen.'-)

Sn^mifdjen mar S3ifd;of i^ermann üon Äiirlanb, ber fid^

fd)on fe^r nad) feinem l)eimifdjen ©tift äurüdfc^nte, am 26. ?.lprit

auf Slaufenfelbs Verlangen bei iljm in 9iegen§burg eingetroffen,

(är l)atte fid) biöt)er ;%n ben ^kftrebungen be§ 3)eutfc^meifter§

äuftimmcnb oer()alten unb il)m oljue meiterey hm (ftatutengemii^en)

58orrüug oor ^]^lettenberg 5ugeftanben. '^Ibcr ^ülantenfelb, burd^

ben er offenbar erft je^t in biefe gange 3tngelegenl)eit eingemeil)t

») 931antenfelb an ilronbcrg, 3iegcngburg, 1527 ''äpx[l2, 3(pvit 24,

ügl. .ftronberg ou toturmfcbcv. ^.Hpril 26 (3Bien » ipilbcbranb). 'i^gl. W\t-

teiliuigeii am ber Hol. C^cfcl). '2 S. 505 ))lx. 15.

'^) ilroiiücrg an Stunufcber, 1527 Vlpril 2ü. ©tuimfcbcv an iitouberg,

UlprU26 nub 27. Xltouberg an (£1^, 9Jt'ai 3 (SBien '.^»ilbcbronb).

'i'.iS)v. a f. 3i. sii, i. . 5
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lüurbe, getuann tljn üoüfommen für bie ^tnfdjauuntj, ball ^^lettenbevß

jum ^od^meifteramt gelangen mü[fe. 3)ic beiben ^^rälaten

bearbeiteten nnnnie()r ben (iülänbijdjen DJJeifter in Söriefen, ta^

bie !!8erl)anblungen in ber ^odjmetfterfrage in jebem %aü mit

@ifer fortgefetjt iperben müßten, „weil bie 8ad)e beim ^ap[t,

taifer(id)en ©tattfjalter unb Ijier beim 9ieid)§regiment bnrd) ben

(Sv^bifdiof angebrad^t unb barinnen allerlei, wie ^(ettenberg fd)ün

crfatjren l)abe, geljonbelt unb ge[i3rbert unb erlangt fei." (gf)re

unb äßürbe be§ (iülänbifdjen 9JZei[ter§ [täuben an'i bem Spiel:

iöriefe be§ S)eutj'c^mei[tev'S, bie ber S3ifd)o[ gefet)en, unb ujorin

'^tcttcuberg einfadi „unfer ^i^eunb", ftatt, luie Ijerfömmüd), „unfer

^err unb greunb" tituliert ttjerbe, beluiejeu, ha'^ ^rouberg fid)

bereits bie Stettung eiue§ SSorgefe^ten anmaße unb betuu^ter^

iueife bie Söürbe be§ liütftnbifdjen 9J?ei[ter§ (jerabbrücfe. SSenn

(SI^ öon ^onbcrg bie ^'omturei SD^ain^ erf)alten f)aht, \o fei ba§

jebenfaHs nid;t allein glucd§ Unterftü^ung oou ÄronbergS 2Sal)I

jum SDeutfdjmeifter gefdjel)n — fouberu, mu| mau l)inäufügen,

um fid) feine (Stimme für bie .^od)meiftermal)l ^u ftdjern. ') 2)a§

älii^traueu ber ßiüläuber gegen 61^ U)ar in ber STat ebenfu

beredjtigt, tuie ÄronbergS 3?ertrauen, benn (Sl| gab ben (Sr^^

bifdjof rüdl)alt§lo§ prei§ uub oerbarb i^m feine ^löne. „3d)

fenne ben 9Jiauu", anttuortete er bem ©eutfc^meifter, „unb and)

5um STeil feine Raubet; luii) an(S) öon aUm, bie mit il)m umget)u,

^öre id), ba^ er eine Ijoffartige Seftie, untreu, liftig unb ein auf«

fäffig bi)§ SJieufd) ift." @r erfanute fogleid), ba^ $8lantenfelb

fid) auf bem tiou ßronberg t)erfuc!^teu SSege feine @el)eimniffe

niemals entloden laffeu, ber ®eutfd)meiftcr aber in ben fd^limmen

Sf^uf geraten mürbe, fdjon im Einfang feiner 9f{egierung bie Orben§-

intereffeu burd) 35enueigerung ber ©ebietigeroerfammluug nernadj-

läffigt ju l)abeu. (£r riet baljer, auf biefelbe tuo^l ein^uge^en,

aber nidjt bie öou 58lanfenfelb gemünfdjten, fonbam nur feine

eigenen ©ebietiger auf^uforbern: ben Saubfomtur in graulen, bio

Komture gu 9J?ergentt)eim , S3lumentl)al ufm., and) ben DrbenS=

fon^ler 2)orelin. ?luf biefe SBeife foüte ber ^rülat jur preisgäbe

') 33tanfenfelb unb 33ifd)of ^ermann on ^^lettenberg, Oiegeniburfl,

1527 Wa\S {9?et^larcl)iü ju @tocff)olm = ipilbebraub).
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feiner, ober be§ 9Jiei[ter§ 'plane — benn in biejer ipin[trf)t ^errfd^te

bei ben S)eutl'cr)()erren üoüe Ungeiüi^fieit — öor einer befd)tu^=

unfähigen 55erfamm(nng oeronla^t tuerben, in ber bie Oppofition

gegen Äronberg garnidjt öertreten luäre nnb öon ber man fic^

bequem auf ein fünftige§ ©eneralfapitel berufen uub jurücf^iefjen

fönne. ') 3)iefe§ 9}?ittet, ()inter bie Slbfidjten 531anfenfelb§ ober

be» liülänbifdjen 3}Jei[ter» jn fommen, fanb Ä'ronbergS 33eifaK.

@r berief ^um ©onntage 1rinitati§, ben 16. Suni, bie geiuünfdjte

33erfanimlung nac^ (Sfc^enbad; bei ^eilbronn ein (njo er oljne^in

3um (Smpfang ber ^ulbigung fiinwollte) nnb jeigte bem (är^bifi^of

an, ba^ er feinem 5]orfc^(age gett)i(Ifa^rt (jabe.^) 5(m fe[tgefe|ten

Xage fanben [\d) S31anfenfelb unb ber 93ifc^of öon ^urlanb in

(Sfd)enbad^ ein; ber nodj nidjt nadj ®eutfd)tanb gefommene Komtur

p g^etlin fehlte aber, ©ine n)ie lüertoolle Unterftü^ung S3(anfenfelb

babnrc^ miffen mn^te, bemeift am beften bie 5(ngft ber ®entfd)=

fjerren üor biefem alten liülünbifdjen ©ebietiger: in einer MiU
teilung Stnrmfeberg, be§ Äomtur§ ^n 93Inmentf)a(, an ben

®eutfd)mei[ter aus biefer ßeit'*) f)eif5,t e§ üielfagenb, ba^ „ber au§

Öiölanb ge!ommene 33rief an ben Slomtur ^u g^eUin bem (Sr^^

bifd^of au§ belueglidjen Urfadjen nidjt jugefdjidt, fonbern mit

bem ©(^riftftüd fo üerfaf)ren lüorben fei, wie Äronberg e§ angeorbnet

{)abe" — b. ^., boB e§ erbrodjen, gelefen unb tjierauf ma^rfd^ein^

üd^ oerbrannt ttjorben fei. 9JJan arbeitete nämlidj mit aden

<Bd)oxx ein S3Iid auf bie Jöerfammtung mu^te ben @räbifd)of

überzeugen, bafs fie feine§tt)eg§ bo§ repröfentierte, waS' er getnodt

t)atte: au^er bem ®entfd^mei[ter xuaxm nur ber ßanbfomtur in

granfen, SSid)etm oon Sf^entjaufen, unb bie (fränfifc^en) Komture

') öJeorcj wn (Slg, Xlomtur 511 SDcainj luib Oberfter 5Jtarfri}oU, an

Ätonberg, 1527 Wa'i 7 (UlUeu - 4)ilbebranb. 5^gl. Sd)nönng a. a. £>. S. 81

mib <B. 114 ^2(nm. 353).

'*) ßronbcrg au ben iJanbtüiittiir yjciiljaujeii in g-ranfen unb bie ^Katg»

gebietiger, ^eibclberg 1527 iUai 13. 9Jeut)aufen an Äronberg, ©Ibingen,

1527 mai 15 (SlUcn-^ilbebroub). 58tautenfelb au Jjroubcrg, ^JJeumartt,

1527 Wai 29, 9Jiittcilungen aug ber Uöläub. @efd). 2 S. 5Ü5 3h. IG.

9{eut)aufeu an krouberg, 3)iat 31 (2öien'§ilbcbranb).

•) ©turmfeber an Jlronberg, 1527 "sllpril 5 (SBien - .t)iIbebroub).

5*
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511 SÜierijcnt^etm, §eilbroiiu, S(umentf)Ql, ^iriib^bcrg unb Söinttenbeii

unb ber ^an^Ier ^orelin amuefcnb. 1) ^ov biefcr Vertretung au§=

fd)üe^Iid) be§ beutfrf^en Orbeiigjlueigeö fofttc 33Ianfenfelb atfo

feine jlartcu aufbeden, oljm 5tu^fid)t, einen gültigen 93c[d)luB in

ber .^odjmeiftcrfrage ^müegc bringen ^u fönnen. (5» fann fein

ßtueifel fein, ha'^ er feine Eröffnungen banad) eingcrid)tet l)Qt.

(Sr cntluidelte ^unädjft bie bebröngte Soge 2iülanb§ jtüifdjen ben

feinblidjen 9iad)barmäd)ten ^reu^en unb ^olen, beridjtete, i;)ic er

ben 8tanbpunft ber Siölänber: fic^ feine§fa{I§ gugunften ^reu^ens

unb be§ ^Yafnuer 58ertrage§ luiber ^apft, ^aifer unb Ü^eid) mit

'^olen ein^uloffen, bem Äönig (Sigismunb im Siamen ^(cttenbergö

mit aller (Sntfdjiebenljeit bargelegt Ijabe, unb hat bie 2)eutfd)=

I)erren im §iublid auf bie ^n beforgenbe §IufI}e^ung ^oIcn§ burd)

^^reu^en unb etiüaige Ü^epreffatien be§ ilönigs namen§ be§ Drben^^,

ber i^erren unb ©tänbe in ßiolanb um fHat unb 93eiftanb. SBeiter

er^ätjtte er, line er, ^lüed^ Ü^e^tfertigung ber Siülünber njegen

ber o^ne i^re ©d^ulb erfolgten (Satularifation ^reu^en§ foU)ie

^ur (Srfürfd)ung ber 5tbfid;ten öon ^apft unb Äaifer betreffe ber

lutl)erifd)en 33eix)egung, nad) 3fiom gereift fei. ,^ier l)abe er mit

bem ^apft, al§ bem geiuefenen ^rote!tor be§ Orbenö, in feiner

(Sigenfd^aft al§ eljemotigcr ^rofurator be^felben, über oerfd)iebene

Orben§angelegenl)eiten Dcrljanbelt, u. a., unb ^mar ouf 5lufforberung

be§ ^4^apfte§, and) über bie S^tac^folge im ^od)meifteramt. 3)en

3nl)alt biefe§ ©efpräc^§, in beffen 93eilauf ber t)eilige Vater jo

gan^ beuttid; hm tiolänbifdjen SOZeifter ai§: ben 9cäd)ftbered)tigten

auf bie §od)meifterluürbe be^eic^net Ijatte, gab Vlanfenfelb aber

nur münblid; Ujieber, wie e§ fc^eint, aud^ nur oor Älronberg unb

bem Orben^fauäler. 3n fnner fd^rifttidjen (Eingabe, bie er ber

über bie ^ev^onblungen ju @fc^enba(^ 1527 ^i»" 1-^i cjriftiert eine

flüd^tige 3tacj^fd)vift ©oceling iiad) 23lanteitfclb§ nntnblidjeu (£i-flörmtöen,

ou^erbein ein 9tcje^, ioeldjem 23laufcitfclbi§ uoit anbcrcr (fcincf eignen?)

§anb gejdjviebcne 5{nträgc beigefügt finb (2Bicn - ^ilbcbranb). 8. aud)

SJoigt a.a.O. 2 ©.33 f. Sdjuöring a. a. £1. S. 82, ber bo^ ©efprSd) ju

@fd)enbad) irrtiimlid) auf ben 23. ^nni nerlegt. Saig bafelbft S. 114,

iJtnm. 358 eriuäfjnte SBeri üon ^äqtt „Cod. dipl. ord. Theut. 5" ift eine

.*ponb)c^rift im Staot»ard)iü ju Königsberg, bie über baä ©cjpröc^ jii

(Sfft)enbad) nur eine fnrje nnit)ejentUd)e 3toti^ cnf^ält.
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qaiijen Sßerfammluug übergab mib bie biefe ^ur ©runblage für

it)ren i8efcf)Iu^ niacf)te, finbet fic^ baoon fein SBort. ^ber er

übergab bem 'Deutfrfimeifter ba§ für biejen beftimmte 33reöe^),

in bem ö^lemen§ VII. bie S)euti(^[}erren gan^ einbeittig aufforberte,

'l^lettenberg ^iini §oc^meifler gu ertrafilen, unb erfUirte, er t)ahii

eiKjpredjenbe (srlaffe an ben üoIänbifd)en 9JJei[ter iitib Ä'önig

^erbinanb. ^\'ur über ^4>(cttenberg felbft, beffen Haltung iinb 2Ib=

firf)ten fdjiüieg er fidj üollfommen qu6. 3^^"^ Sdjht^ !am be»

^4?ubet§ Äern, inbeni Slaufenfetb erfUirte: nadjbem er mit ben

pöpftlidien (Srlnffen ben faijerlidjen Stattf)a(ter nnb ba§ 9tei^'o=

regiment aufgejuc^t f)abe, fjalte er e^ jc^t für nötig, bie 9JJeinung

be§ ®entfd)meifter§ unb feiner 9^at§= unb anberer ©ebietiger ein=

;^utio(en unb, falls man eio begef)re, iljnen „mit allen Umftänbcn

,^u eröffnen, maS burd) "ijiapft, Äarbinöle, unb einige anbere

Gönner beS £)rben§ beratfdj(agt, betradjtet unb ermogen luorben

fei": nämli(^ bie Übertragung be§ §od)meiftertum» nadj Siü(anb.

Xie ßuftimmung ber 2)eutfdjl)erren erad)te er für notinenbig,

bamit ber 5öefd)ht| in biefer Sadie „mit befto metjr Segünftigung

unb Sdju^ get)anbl)abt werben mög?." 5)ie üom Seutfdimcifter

angeftrebte Slbminiftratur bc» §od)mcifteramt5 überging S3tan!enfelb

alfo mit Doütommenem ©tiltfc^ujeigen unb erf(ärte inbireft, ba|

bie ^roge ber 9cad)fotge in biefem ^mt grunbfo^tid) bereite o§ne

^ntun ber S)eutfd)^erren uom ^eiligen ißater entfdjieben morben

fei. (Sr tüoKte nur, ha^ fie je^t burdj ifjre ßuftimii^ung biefe

3Bat)( perfeft mai^ten. 3)a Äronberg fif)on bnrc^ ©umppenbergg

Intrige unterridjtet luar, morum e§ fid) bci5ölanfenfeIb§S^emüt)ungen

{)anbelte, unb bie» auö bem püpft(id)en S3ret)e, 'öaS' bod) in jebem

^alle au feinen §Ibrcffaten gelangen mu^te, ebenfo f(ar ^etoor=

ging, fo ift e§ nid^t ganj ridjtig, bajs @eorg§ öon @(t^ fluger

yftatfc^lag ben ^räloten genötigt Ijabe, uor einer befdjtu^unfäfjigen

ißerfammtnug „feine harten oufjulegen."^) ®enn ob unb miemeit

»piettenberg felbft t)inter feiner Äanbibatur fte^e — luorüber bie

2)eutfd)(;erren gern in§ Ällare fommen mollten —
,
gcrabe \)(i^

erfuhren fie eben nid)t; Slanfenfelb erjäfjite i^nen öon bem

') (£3 befinbet fid) im ßrbeiilard}iu (jefet in 'Jßicn).

') Scliiiöriiu] a. a. £. 2. 88.
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©tanbc ber Sodje nur foüiel, lüieüiel er für nötig l)ie(t. Hub

tt)ärc ©iimppenbcrgy 25errat') nidjt gciuefen, fo t)ättcn fic nod)

lueniger ©ninb für bic ^Xnnafjiue gel)abt, in ber Übcrtragnng

be§ ^^od)meiftertum§ nnd) Siolanb ein Spiel SBlanfenfelbs auf

eigene .^anb ju luittern; nnb aiid) in biefer ?(nna()me blielien fie,

loie fid) feigen luirb, nad) 'wk öor nnfidjer. 2Bot)( aber bradjte

bie überlegene 0ug{)eit be§ Dberften 9JZar]d)a(I§ bie ?(bfic^ten

53fanfenfelb§ barin jn ^mll, baf? er keinerlei 33ejdj(nf3faffun(i megeu

ber 9temuaI)I eine§ §od)mei[ter§ jumege brachte. !5)enn Äronberg,

ber nur nod; auf bie faiferlid)e S3e[tätigung jum 3lbininiftrator

be» |)od)meiftertnm§ tuartcte unb fid) feine Greife burc^ bie

©egenbcftrebungen ber iiiiülänber nidjt ftören (äffen mollte, n)idi

ber unbequemen Sfnregung ^ur 95orna§me einer neuen ^oc^meifter^^

lualjt unter 33etei(igung be§ liütäubifdjen OrbenS^tueigeÄ au§:

entfprcd)enb beut 9^otfdjIag (St^ens berief er fid) auf ein all^

gemeine» Kapitel. Dfjue ein foldjcö laffe fid) ber Sefci^Iufe ^n

8peljer oom Dftober 1525 nidjt umfto^en, tnonad) bie 2anb=

fomture bcö bentfi^en ©ebiet§ unb bie Hier „preuf3ifc^en", laut

Statuten unb ^ud) be§ DrbenS, „bcn !3)eutfd)meifter Älcen für

ba§ oberfte ,^aupt be§ Drben» bi§ jur ^at)l eine» anberen ^üd)=

meifterg adjten, etjren unb I)alten moüten" (bie ilju felbft betreffen*

bcn SO?erger.tt)eimcr ^.apitc(§befd)tüffe Dom Sejember 1526 gab

^ronberg natürtid) nic^t preis, bod) mar Slanfenfetb barüber

unterridjtet). Unb gegenmärtig, erhärte er, fönne bie Drben^'

ange(egenl)eit überljuupt nid)t enbgüttig geregelt merben, med ha^

Iuil)erifd)c SBefen unb bie ©efangennaljute be§ ^apfte§ burc^ bie

faiferlidjeu Xruppen in 9^om alle ä^erfjättniffe in grage fteüten

unb man gang im Ungemiffen fdjmcbe, ma§ für eine Ü^eformation

unb Drbnung aller ©täube, uieÜeidjt inbe^ug auf ^reuf3en, ber

^aifer im ©inn Ijabe. SDiefer mar je^t ber ^Trumpf, auf ben

bie mit ber ßeit fortfd^reitenben ^olitifer festen: bie in itjrem

fernen unb abgelegenen 2anbe nad) früf)eren 3}erf)ättniffen

>) Sollte 53(aiifenfclb iiijwifdicn anö^ barüber uiiterriditct luorbcii

fein? Stm 10. 'Jlpril I)atte er „53ricfc wn 3Jom" nom 27. 9Jcärs in .spänbrn,

ttiorauö er imlcr beiii 'Saturn bog IG. 'iJIpril bem 'Difctfter aber nur politiKdc

Sfenigfeiten mitteilte (Söien - .^pilbebranb).
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!al!ultevenbeu Siolöuber ()Qtten auf bie faljdje Äarte geje^t, ober

[ie lüenigftenS in fatfdjer 9teif)enfoIge au§gefpielt. SBa§ besagten

ie|t ^ergameutbriefe be§ in ber ®ngel§burg i)nl\iü§> [i^enben

^Qp[te§, bie Urteile ber ef)ebem \o öielöermijgenben 5!arbinäle!

3n Summa fam in (Sjd)enbad) ein f)in^altenber Sefdjlu^ t)erau§:

man muffe ben Sauf ber 3)inge abwarten nnb fönne erft fpäterfjin

an eine Sßerfammtung aller inbetrac^t fommenben ©ebietiger benfen,

lüeldjer ber S)cutid)meifter bie Einträge 331anfenfelb§, falls er

barin öom SJhifter in ßiülanb beauftragt fei, öortegen

tuürbe. S^iefem luürbe man bie 93efd)(üffe fd)on mitteilen.

33lanfenfelb mar abgefpeift. @r mar auf i^m gemadjfene ©egncr

geflogen.

gür bie ©djmierigfeiten, bie ben Siolänbern an§> bem Unter»

gang be§ Drbenö in ^reu^en unb burd) bie Haltung ^^olen§

unb £itauen§ ermudjfen, befunbete bie S5erfammlung natürlid) gar

!ein Sntereffe unb öermie§, um etmaS ^u antmorten, auf ben SSeg

berötadjgiebigfeit unb gütlidjer Unterljanblungen, für ben fdjümmften

^aU auf ben gu erbittenben S3eiftanb be§ 9^eid)e§,

SBäf)renb ber S3ifd)of öou Ä'urlanb fid) nac^ biefer refuttat*

lofen 2;agung eilig nad) Siülanb jurüdbegab, badjte S3lanfenfelb

ni(^t baran, bie grage megen ^tettenberg§ 3^ad)folge im §od)=

meiftertum unb alle», maS für i^n felbft bamit 5ufammenl)ing,

mutlos falten ju laffen. dlod) blieb bie i^offnung auf eine (Snt=

fd)eibung ber ^ad)t burd) ben Ä'aifer, an ben i^n and) bie 5tn=

orbuung beS '»papfteS, ber iöefdjeib be§ StottljalterS 5lönig gerbinanb

unb bie allgemeine SBeltlage toiefen. UntermegS üerfudjte er nod)

beim 9^eid)§er5!an§ler, bem 5larbinaler§bifd)of unb ^urfürften

Sllbrcd)t üon SJ^iin^, an beffeu Stufftieg er einft in 9^om mit-

gearbeitet ^atte, ^^lettenbergS Slngelegenljeiten ju förbern, namentlid)

ben liütiinbifdjen Drben üon ber iljm mit ben 9tegalien auferlegten

aügemeinen 3tcid)§matrifel ju befreien. Sie böfe l^unge feiner

(Gegner tabclte fein „grobes unb bacdjantijd^eö" 33enel)men am

|)ofe be§ pradjtlicbenben unb lebenSluftigen ^ol)en ^^riilaten: in

äöirflidjfeit fieljt nmn, ba^ 23lanfenfelb feinem ^i^^ »lit unbeug*

famer (Energie ,^uftrebte. 2)ie Sieifetoften gingen meit über feine

äliittel: ba üerpfiinbete er für 2Ü00 gl. bei SOiain^er ^uben jeine

Älleiber (b. l). ©lüde feines Ornats) unb Äteiuobe. 2)enn toftbare
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^e(5C, fd;oii au§ Sidlanb mltgeOradf)!, ju ®efcf)enfeii , rirfitiger

i^eftecljinigeii, am Äaiferf)ofe bcftiinmt, burftcn nicfjt angerütjrt

luerben. 2)urclj fie foUte luofjt üor allem auf beii ^ijefanjler

Söalbürd) eingelüirft tuerben. Um ben 22. Suü i(i)iffte ber (Srj*

bifcE)of ficf) in ßa(ai§ nacf) (Spanien ein. 9Sorf)er janbte er Serid^te

an ^lettenbcnj über ben ©taub aller SSerljanblungen.

?lber bie mi^trauifdje SBad^famfeit feiner ©egner lie^ nid)t

ab, ben gefäljrlic^en Diplomaten an§> Öiülanb ju verfolgen, fanm

ha'^ feine Steife jum ^aifer rudjbar geworben n^ar.

@d)on bie @rfal)rungen jn ©fdjenbad) l)atten ^ronberg t)er=

anlafjt, am Äaiferljof feine öeftätignug ,^uni '^(bminiftrator beä

|)odjmeifteramtä jn befd}leunigen. ^Balbfirdj mar für biefen ^mä
gewonnen morben unb ^atte fein SefteS öcrfprodjen. S)a ftürjte

bie g^ortfe^ung be§ SBettlanfeS um bie 3tad)folge im §o(^meiftertum,

ben S3lanfenfelb, allen (Srmartnngen ber j[)eutfd}(}erren gumiber,

bod) nid^t aufgab, biefe in neue Seforgniffe, baJB il)nen ber ©iege§='

preis nod) in le|ter ©tunbe nad^ Siölanb entgleiten fonnte. ^m
20.5lnguft melbete ber S^^omtur ^u 9}Jergentl)eim SSolfgang üon Sibra

bem 5)eutfcl)nieifter, ha'^ ber ©rjbif^of ^nm Äaifer reifen merbe,

um ha^, ma§ er in 9?om nid)t erlangt l)abe, beim Itaifcr ,^u öer*

fud^en. jDo§ muffe man beljer^igen unb „bie 2)inge unb ha^

3fteffript", nämlid) bie faiferlidje 93eftätigung für Ä?ronberg, au§=

roirfen, el)e 93lanfenfelb bem juüortomme. ßu ben nnerbittlid)ften

©egnern ber ^oc^meifterma^l im 'Sinne ber ßiulänber gel)örte

ber gan5 üom SDeutfdjmeifter gemonnene @eorg non @l^. 5ßon

il^m ertjielt Sß3albfird^ bie erfte SSarnung üor ben Gegenminen

^lanfenfelb§ unb bie beftimmtefte ?lnmeifnng, fidj nur ja nad^

ben legten S3efel)len unb SBünfdjen ßronberg§ unb (£l^§ ^u riditen,

(JJleidj^eitig trieb (St| ben Deutfdjmeiftcr ^u energifdjen 9}Ja|=

nahmen an. ?lm 20. September erneuerte biefcr infolgebeffen

feine '^lufträge an äöalbürd) betreff^S ber faiferüdjeu 33eftätigung

^^um ^^(bmiuiftrator be§ §od)nteifteramt§ unb mornte i^n, fid^ nur

ja nid)t burd) SlanfenfelbS 5(gitation jum beften be§ 9)?eifterä

in i^iülanb beirren ju laffen. Ratten bie 2)eutfd)l)erren SBalbfir^

für ©efc^enfe nidjt unempfänglid) gefunben, fo fürd^teten fie je|t

®egenbefted)ungen. S)er (Sräbifdjof, fo erflärte iljm Slronberg,

Ijanble auf eigne g^uft, unb uid)t auf 33efet;l ^^lettenberg§, benn
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er Joeigere fic^, fid^ ber OrbenSftatuten unb be§ Drben§bu(f)e§ ju

erinnern, ttjonad) bie oberfte Seitung be§ Drben§ ^in^tit an ben

®eutjcf)nteifter nnb nid^t an ben liotönbifrfjen äReifler fieimgefoHen

jei. ?(ne§, n)a§ 33(anfenfelb nnternef)me, gefcfje^e bIo§ ,5n eignem

'öorteit, um fic^ in fiiülanb lüieber ju befeftigen, unb nidjt bem

Orben gugute. @r 1:)aht and) in 9f^om einige Sreöen ern?ir!t, ba^

man einen neuen ^od^meifter erlüä^ten lüoEe, aber Ie|()in begniegen

in (Sfc^enbac^ einen auStoeic^enbeu ©efc^eib ert)alten. S)ennüc^ fei

er barauf nic^t nac^ Siötanb gurüdgefe^rt, unb ta er in ber

furjen 3^'^ jeittjer aucfj feine Snftruftionen oon bort erhalten

^aben fönne, fo fei ju urteilen, bo^ „er biefen %a\\^ allein pfeife."

*^ber felbft wenn er öom liölönbifdjen 9J?eifter Sefefjle ^u feinem

:^orf)aben befi|e — barüber ^atte firf) eben bi§ jur ©tunbe feine

©ic^erfjeit erbringen (offen — fo muffe e§ bennod^ bei h^m

8peirifc^en 33efc^(u^ nom Dftober 1525 bleiben, monadj bie

beutfc^en unb preu^ifc^en ©ebietiger ben ^^eutfc^meifter äum

oberften §aupt beftimmt Ratten: in biefer (Sadje eine „rüdfinge

^anblung" tun unb auf S(anfenfelb§ ©rängen jur freien SSa^l

eines anbren §od)meificr» ju fdjreiten, mürbe bem ©cntfi^meifter

unb be§ Drben§ „Dbrigfeit" nic^t luenig abträgüd) fein. 5)af)er

fei beim ^aifer SlronbergS 9iedjt auf bie ^Ibminiftration be§

§od)meiftertum§ ^u erhärten. ©leidigeitig mürbe ^lettenberg felbft

nahegelegt, üou ber 5^anbibatur auf bie l)'6d)]k SBürbe abäuftet)eu.

.•patte fid) and) uid)t feftfteden laffeu, oon mem fie benn eigeutlid)

ausgegangen mar, fo mar e§ bodj ber flügfte 2Beg, 581anfenfelb

als ben unbefugten llrtjeber biefeS ^laneS bar^uftellen unb itju

beim lit)Iänbifd)en ÜJieifter ongufc^ttJäräeu. S)aS tat (5I|: ber

(Sr^bifdjof, metbete er nadj SSenben, unternet)me adertjanb in

Sachen ber §odjmeiftcrmal)(, aber er betreibe babei ganj augen=

fdjeinüd) nic^t beS DrbenS, fonbern nur fein eignes Sntereffe.

©iefe Auflage bebeutete jugleid) eine üerfappte ^lufforberung an

^lettenberg, bie ?(nfprüc^e Ä^ronbergS auäuertennen unb hm bagegen

arbeitenben ©rjbifdjof abzurufen. ') ©egen biefen maren aber t)om

aSgl. ^^Jlettenberg an 93Ianfenicli), 1527 ^uli 6, c^cbr. bei i.'. Vlrbiijou»

seil., Elften unb 9iejcjje ber Siölänbifct)en Stäubetafle 3, 1910 ÜlJr. 245, unb

1527 Btpt. 20 (5Bieu = ^ilbcbvanb). «omtuv ju SJJcrgentlieiii an Strünbec;],

1527 9(ug. 20. @I<5 an SSalbftrd), 1527 Sept. 10; an IJJronbevg, oom felbeii
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®eutfd)mei[ter and) nod) onbre, gef)eimc 9)?ittel in ^öeiuegung

gefegt luorbcn, ba^u beftimmt, feine STätigfeit ^u Iä()men, ja,

anfdjeinenb fogar, it)n für immer unfdjäbüd) 511 madjeu. dlaijt

feinem Qid, bem faiferüdjeu ^oflager in ©paiüen, ftarb er

am 9. (September in Xorquemaba, einem ©täbtc^n nid)t ineit

oon Valencia. %{§> 2obe§urfad)e galt bie bamal§ in 9iorb=

fpanien graffierenbe ^u[)r. 5Da§ (^Jcmuntel, ba§ fid) fpaterfjin in

Siölanb bei ben bortigen Äattjolifdjen über feine 3Sergiftung ert)ob,

traf icbenfaüS in ben £ut()eranern beftimmt nid)t bie luirflicfien

Urljeber (faü^ e§ fotdje gegeben [)atj: 93Ianfenfe(b§ fdjlimmfte

geinbe luaren bie ^entfdj^erren. ')
—

5lber itjre Stngfte n^aren nnnüt^, benn ^(ettenberg batte fid;

bereits felbft öon bem grunbftür^enben ^^(an einer Übertragung

be§ i^od)meiftertum§ anf ben Iiü(änbifd)en DrbenSgtüeig 5urü(f=

gebogen, frci(id) of)ne un§ gu ent[)ü(ten, luielucit eigentlich feine

eigne S3eteiliguug baran gereicht tjat.

(Sine Üicilje oon S3riefen 531anfenfelb§, noc^ üor bem (5fd}en=

bac^er ©efpräd) gefd^rieben,"-) ()atte itju über ha§^ SBiberftreben

be§ 2)entfdjmeifter§ nid]t nur gegen biefen ^^tan, fonbern aud)

gegen bie üerfaffungSmö^igen Siebte unb bie gleic^bercdjtigte

Steßung be§ Iiüläubifd)en 9Jhifter§ unb feine» DrbenS unter=

rid)tet. ®arauf[)in t)atte ^^(ettenberg in einem lootjlburdjbadjten

©(^reiben an S31anfenfelb (öom 6. Suli 1527) feinen ©tanbpunft

in ber OrbenSfadje nad) bem S(u§f(^eiben ^reuf3en§ bargelegt.»)

(Sr [timmte ber ?Irgumentation ber öon Stanfenfelb auSgeiuirften

©ntfdjeibnng be§ ^apfte» innerlid) ju, ba^ (S^re unb S3efte§ be§

gtuedS „Übung ber 9iitterfd)aft unb 93efdjirmung be§ d)ri[tlid)en

Sage, fronberg an äi'nlbfird), 1527 ©cpt. 20 (2Bien * .tiilbcbranb).

^^lettcnberg an aBalbüvct), 1527 ©ept. 20 (mir nid)t äugänglicl), ogl.

©d)nöring <B. 113 f. 9tnm. 338. 339. 340). ©. tücitcr ©d)nörmg a. a. €.

©. 85 f.

') %. 33rebcnbad), Belli Livouici historia, Coloniae löß-t p. 23 f.

.tronbevg an ^.pcler @d)cr, 1527 9ioii.29 C-Sicn^ipilbcbranb). Über ben Sterbe«

ort (Torquemada) f. Acta Tomiciaua 9, dh. 32G.

'') 33lantenfclb'3 S3ricfe an ^^Icttenbcrg umreu ans S>i(Iad) (1527 ^ebr.),

©aläburg (5JJär,5 7), "i^rag (mHx^ 2-1), iKegen^^bnrg (^Jlpril 16, 9Jcat 2, 3, 7,

IG, 18) nnb 5)Jenniavft (S)lai 29), bod) {)abcn fie fid) nid)t aUc erholten.

ä) Ü. Vtrbnjüiu sen., ^2lttcn nnb atcjcfie 3 5Jr. 245.
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^Iute§ mib 9Zamen§" geftifteteit ritterlicf)en 3)eutjd}en Orben§ e§

Jt)of)I erforbere, if)n unb feine 9Jad)foIger, bie Iiölänbijrf)en 9J?eifter,

„bie am ©nbe ber ß()ri[ten^eit gegen bie graujamen Sftuffen" auf

ber SBac^t ftünben, jum §au|3t be§ Drben§ ju erlDä()ten, feit

berfelbe burc^ bie Umtuäläuug in ^reu^en be§ oberften j^oupte§

beraubt fei. @r toax aud) in feinem Ieb{)aften ©efüf)t für feine

SJJeiftertDürbe unb feine unb feineg Drben§5n)eige§ Dledjte unb

©tellung burdj ba§ anmafsenbe S^orbrüngen be§ ^eutfdjmeiftere

unb ber bentfd)en ©ebietiger tief gefränft, bie fidj burdj 9tic^t=

anerfennung jener ©adjiage unb „mit !öerf{einernng be§ alten

®ebrauc^§ be» 3}ceifter titelt" gegen eine foldjc äöatjl ftraubten

unb eine Dberfteüung beanfprnd)ten, mit bem ^^^ed, ben üö=

(änbifdjen Drben gan^ uon ber Si>at}l gn üerbrängen. @r jebo(^

UJoUte bie ^erfammhmg gu 9Jfergentl}eim öom 16. ©e^ember 1526,

bie unter glatter Übergeljung ber ßidlönber unb ^erte^ung bes

Orbengf)er!ommeng nid)t nur einen S^eutfc^meifter geiuätjtt, fonbern

aud) einen fünftigen ^odjmeifter „aufgemorfen" ^atte, feineSiyegs

aU ©eneralfapitet anertennen, ba ä^ertretung ober Sl'onfen§ ber

ßiolönber gleidjerlueife gefetjlt tjätten. Söenn aber Äronberg fidj

tro^bem ^um §oc^meifter tjabe iDütjIen laffen, fo braudje er bodj

feinerfeit§, entfpredjenb ber ber^eitigen ©adjtage mit Siülanb,

feiner anbren Obrigfeit, benn allein ^^apft unb Äaifer, raie

53lanfenfelb fel)r mot)l miffe, (^et)orfam unb Untertänigfeit ^u

leiften, bamit bie Sanbe üiülanb nidjt burdj „mannic^faltige

Cbrigfeit, vielfältige nnleiblidje Jöefdjiuerung unb Unterbrüdung"

^u emigem Untergang unb ^erberben gebradjt luürben. 3)aä mürbe

jur ^2lu§rottung be§ OrbenS unb ber beutfdjen Station in 2iolanb

füt)ren, bem beutfc^en 51bet, Üiömifdjen 9ieidj unb gemeiner ßljriften^

f)eit ju unmiberbringlidjcm ©djaben, ma§ @ott üerljüten möge,

^lettenberg ermartete, baB S3lanfenfelb guftänbigen Ort» foldjem

üorgebaut unb auf bem geplanten (^efpräcl) jn ©fdjenbadj bie

2)entfdjl)erren iuegen iljrer orbnungsmibrigen SBaljl eineS befferen

beletjrt Ijabe. g-allö aber alleS oergebtidj geblieben fein unb eö

ouf „greoel, fdjioere DJiülje, aj^i^mut unb üledjtgaug" fjinau§»

laufen foUte, fo falj ^^i^fttenberg für fidj unb feinen Drben in

Siolanb barau» bodj nur ^efdjiocrben, Unfoften unb ©djaben

ermadjfen, benn bie 2)cntfdjtjerren fönnten banf iljren günftigen
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Uniftünben beim 9?eicf)§regiment uiib wo fonft nötig mit 10 obei

20 Bulben mef)r erreidjcn, al§ er au§ feinem abgelegnen @i^

mit 1000. (Sin f)artnädiger 9^ecf)tgang luürbe baneben aurf) für

ben ganjen Drben „unerhörten 3^^if*^ i^n:)ictracl)t, $aber unb

3}erfoIgnng mit fidj bringen, ma§ bann toetter ju einer ^evtrennung

unb SSerftörung be§ ganzen DrbenS füf)rcu mürbe," Unb nä^me

aud) bie @ac^e einen für ben liütüubifdjen 9J?ei[ter günftigen 5(u§»

gang, fo mürbe man olsbann — b. f)., menn if)m ba§ .^od^=

meiftertum jufiele — ben gan^eu oberbeutfd)en 5(bel gegen if)n

aufije^en unb i()m bie (Sinfünfte ber üier Äammerbaüeien (Stfd^,

Öfterreidj, (S(fa| unb ^oblen^, bie ben Unterljalt eine^S .f)od)meifter§

ju tragen Ijatten, abljänbig mad)en iin'i) entfrembcn. SDie ©ad^c

ober je^t unbeenbigt ab^nbredjen, tuürbe bod) befdjämenb unb

Derüdjtlic^ fein. 2)a{)er muffe man Don jmei Ube(n ba§ f(einerc

mäf)Ien. Unb ba megen ber allgemeinen Unorbunng unb ?(ufru{)rä

in ber bcutfd)en ^fJation unb ganzen (if)riften^eit mie mcgen ?Ib*

mefenljeit be§ ^aiferö aud} in üiel midjtigeren Strogen, bie (Glauben

unb Seligfeit beträfen, fidj feine Siegelung erzielen laffe, auc^

5^often bringenb gu oermeibeu feien, fo mieg ^lettenbcrg feinen

Beauftragten an, mit aüeu red)t§fräftigen SO^itteln unb Garantien

beim faiferlic^en Statthalter unb Ü^cgimen.t, bei ben 9ieidi§ftänben

unb bem 3)eutfd)mei[ter fclbft einen V(uffd)ub ber gan.5en 4')od)*

meifterma^lfrage ju bemirfen, fo ha'^ feine Partei etma§ barin

Dornef)meu bürfe. S)amit unb mit allen anbren Drbenefadjen

füllte e§ fo lange anftefju, big bie beiben 3J?ei[ter in 5reutfd)Ianb

unb Siülonb ober if)re S3eooIImäditigten an gelegener Stätte,

j. 93. in Sübed, gemeinfdjaftlid) alle burd^ bie preu^ifd)e Um:=

mäljung eingeriffeneu Übelftänbe abfteUen unb im Crben ein

einträd)tige§, be[tänbige§ unb d)rift{id)e§ SBefen unb 9iegiment

einfü()reu mürben. 2)en Strou^ mit bem ^l^eutfc^meifter in gegen*

roärtiger 3^^^ ^i^ Ji"" ®"^f burd)5ufül)ren, ()ie(t 'iplettenberg für

uumöglid). @r forberte ben (Sr,^bifd}of auf, fidj nod) mäijrenb be§

Sommers nad^ Siülanb ännidäubegcben; nur menn fidj au§ bem

55ertauf be» ©fi^enbadjcr ®efprädj§ .'poffnungen auf ein (Sinlcnfcn

ber 2)eutfdjFerren ergeben follten, fotlte er fidj nebft bem Komtur

ju ^ellin uodj (äuger mit ber Sadje befaffen. — jDü^ in feinem

ber Briefe bie Beftätigung beS älJoImarer Vertrages auc^ nur
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mit einem SBort erluä^nt luar (fel)r begreiflirf)), ftel bem DJ^eiftei*

bered)ttgteriueife [tar! auf. @r legte bem ^rälaten bringenb naf)e,

feinem ®elöbni§ genugjutun, uub jurfite i^n anrf) burc^ ben

|)inn)ei§ auf bie fird)Iid}en 3Birren in ßiülanb unb bie unfidjeren

35er()ä![tniffe in feinen beibcn ©tiftern ju balbiger 9lücffprad)e ju

öerantaffen. 9Iber er oertraute iE)ni üöüig: ^'m^d§> ?lu£fertigung

einer neuen ^oIImad)t [teilte er bem ©r^bifdjof fogar fein eignet,

im 3tu§tanbe neu ^n ftedjenbeä (Siegel §ur 9?erfügung! Offenbar

^ielt er 93(an!enfelb burd) feine Errettung üor ber ?Inl1age auf

Sanbesoerrot mit benüiuffen') unb burc^ bie ßuftänbe in feinen

iiülänbifc^en Ä?irdjen für feft genug an feine ^erfon unb be§

DrbenS 2öoi)( unb SBefie gefettet. 3m übrigen mu^te fid) i^m

bie (SrtenntniS aufbrängen, ba§ er bie §lbneigung ber ®eutf(^=

Ijerren gegen ßugeftänbniffe ^infidjtlid) ber ©teKung eine§ üb-

länbifdjen 9}?ei[ter§ unterfd)ät^t ^atte. SSenn eine 5öerabrebung

jlüifdjen if)m unb S5{anfenfelb tüegen Übertragung be§ .^odjmeifter*

amt§ nad) ßiülanb tatfüdjlidj ejiftiert f)at, fo wax ber ^lan unter

un^utreffenben 33orau§fe^^ungen erbadjt. Überbieg t)atte fic^ freilid)

bie S5erfd)iebung ber 9:iiad)tt)ert)ä(tniffe gmifd^en ^apft unb ^aifer

nidjt üorau§fe{)cn laffen. ^Mn luar bisljer getuofint getüefen, jenen

aU au§fd)Iaggebenbe Suftan^ für aße Drben§fad;en ju bctradjtcn.

S)en SDeutfd)()erren aber imponierte er lüngft nid)t md)r.

%m 15. ?(ugu[t erljicft ^(ettenberg burd) ben gurüdgefeljrten

5ßifd)of üon Äurlanb ben erftcn genauen 93erid)t über ben refuttat=

(ofen ^Serlauf ber (Sfdjenbadjer ^er{)anblungcn (ein mit entfpred)en=

ben ?iad)rid)ten an ben 9){eifter abgefanbter Wiener be§ Sr^bifdjofS

iuar, oielleidjt öon ben Seutfdjljcrren abgefangen, nid)t nad) Siü-

lanb gelangt). 2)a ^tcttenberg baraug ftar erfannte, ba^ Äroitberg

oou feinen 5Ibfid)ten ntdjt abzubringen n^ar unb bie 2lÖaf)Ifrage

nur t)inäügerte, um bie 9^ad)folge im i2)od)mei[teramt mittlermeite

nad) feinem SBiden ^u regeln, unb ba balb barauf bie marnenben

SRitteilungen (^eorgä öon (SI^ über 23Ian!enfetb§ eigenmöd)tigc

unb eigcnfüd)tige ^anblung^Smeife einliefen, fo oerftanb ber SOJeifter

') Über bicfe (üermutlid) im ^uffli'T'ieii^aug mit eitiev 5)Jo^ifaujci)ei:

@5efanb)ci)att an ftovl V. über ©(cmenö VII.) -(jattc 581üiilxnfclb ubvi^^cng

bem TOcil'icv in einem Icibcv nid)t crf}aUcncn 33>;ief eine Söai-niniq ßcf^ictt,

wofüf i()m ''^Icttenbcvci bnnitc. ''^(vbufüiu a. a. C 9?r. 24;").
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beu ']d)x beutlicf)eii äöinf. (är luieber()oIte am 20. ©eptember jeine

oorigeu 5lulueifunt-jeu au ben (Sr,^bijc^of, einen förmlichen Sfvec^t»

gang mit iironbenj gu üennciben: ^tuift unb Uneinigfeit ^inifc^en

ben beiben .^änptern mürbe bem liulanbifcfjen Crbenf^^lueige nnr

^n jdjtüerem ©rfjaben gereidjen nnb ju „eiuiger ?(ii§rottnng" be§

gongen 2)entjd)en Orben^ fiüjren; Slanfenfelb bürfe ßinlanb unb

tm Drben bafetbft nnf feinen %ali mit bem 5)entjd[)mei[ter in

©trett bringen unb folle fidj, tuenn ein frieblidjer 5(u§uieg fic^

nid)t finbe, nod) Siülanb jurüdbegeben, öorf)er aber natürli^ bic

üon i^m felbft „erbadjte" Söolmarer Unteruierfnng beftötigeu

laffen, fall§ ba§ luirflic^ bisfjer nodj nidjt gefd)ef)en fei.i) Qüx

©infidjt gelangt, bafs eine ^'onfurrenä mit bem 3)eut[d)meifter au§

ber ineiten (Entfernung unb mit ben üerfügbaren fd)Uiad)en SJhtteln

unburdjfüljrbar luar, trat er bor ber Partei ber S)entfdjf)erren

ben Sitüd^ug on, bie if)m oon ©Itj gebaute 93rüde benu^enb unb

58(anfenfelb beSaüouierenb. ?(m felben 2'age, wo er ben (Sr^bifd^of

5um ^meitenmat gum 5(bbred)en ber au§fid)t§Iofen Sadj^ unb §ur

9iüdfet)r aufforberte, ftellte er in einem ©djreiben an ben S^ije«

fan^Ier SBalbfird) feine eigne S3eteitigung an Stanfenfelbg 5tbfid)t,

bem Drben ein oberfte-S ^aupt ^u geben unb mit allen SJ^ittetu

ouf bie 2öat)i eine§ neuen §od)meifter§ fjin^uorbeiten, beftimmt

in 5lbrebe: tüie er erft burd) (51^ informiert morben fei, betreibe

'ötanfenfelb garnidjt be§ Orben^, fonbern fein eignes ^ntereffe;

nod) in ßiolanb t)abe er bei i^m bie SBaf)t eiue§ neuen §od)«

meifter§ (anftatt ber ©telloertretnng burd) ben 2)eutfd)meifter)

angeregt, fei aber abgemiefcn morben, unb an feinen lueitereu

©djritten in biefer 3fiid)tung f)abe er, ber (iolänbifdje 9Jiei[ter,

feinen 5tnteit. SBenn 33(aufenfelb jum Äaifer gereift fei, fo fei

ba§ gegen ^^tettenberg§ SöiUen unb .^efeljl gefdjeljen, unb er f)abe

bo§ tDof)( nur luegen eignen SßorteilS getau.'^) ®ie S3et)auptung,

ber (Srgbifc^of f)abe feinen 93efet}t megen einer 9Zeuma^(

gefjabt, mar jebod} nidjt ridjtig, benn ein ^unft in feiner unb

iöifd^of ^ermannS Suftruftiou ^atte itjuen bie Sorge bofür auf*

getragen.

1) «ßlettenberg an Slonlenfdb, 1527 ©e^t. 20 (2öicn-§ilbebranb).

») ®d}nöring a. a. D. ©. 78. 8i.
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^lettenbergg ^Briefe on Slanfenfetb tüaren, bo aurf) ber er[te

it)n nirf)t met)r errei^t f)at, an einen Xoten gerid^tet. Sie [tranbeten

im ?(rcf)io ber 2)eutf(^f)erren, bie barauS freilid) aucf) nid^t ben

\üirt(i(^en Slnteil be§ liolünbijdjen 9JZei[ter§ an ber i^nen \o miB=

liebttjen Ü6erfüf)rung be§ ^od)mei[tertum§ nac^ ßiolanb erfennen,

aber woijl erjefjen tonnten, in ineldient @egenfa| er firf) ^n i^ren

eignen 93e[trebnngen befanb: ber DbergetuaU be§ ®eutfc^meifter§

lüiberftrebte er, bie 93efc^Iü[fe ber beiben D^nmpffapitel jn ©peier

nnb 9)Zergentf)eim betreffe ber 2Bat)( be§ 2)entfd)meifter§ jnm

oberftcn Orben§f)anpt nnb ^Ibminiftrator be§ §ocfjmeifter§ erfannte

er nid)t al§ rerf)t§gü(tig an, tt)oUte [tattbeffen eine nnab^ängige

unb g(eitfibercd)tigte ©tcünng für feinen DrbenS^n^eig n)at)ren,

^nm otterminbeften eine 9ftegelung ber 9^acf)foIge im §oc^meifter=

tnni nnr mit ftatntengemä^er nnoerütrjter ^Beteiligung ber 2io=

tauber 3ulaffeu — aber ha fiel aucf) frfjon, öielletdjt jur felben

3eit, JOD biefe§ SJhteriat in ^ronbergS §änbe gelangte, in S3urgo§

am G. ©e^ember 1527 bie tangerftrebte ©ntfdjeibuug be§ S'aiferS.

'^aii)htm 53(aufenfe(b üom S!ampfpla^ abgetreten irar unb 2öoIbfird)§

ßuöerläffigfeit nidjt me^r burd) foftbare^ ^elgiuer!, „tt)omit man
bi§iueiteu tauft, \va§> bißig nid)t feit fein follte", in 3'^^if'^t 9cfe|t

werben tonnte, rt)or ein glüdlidjer ?tu§gaug für bie 3)eutfd^()erren

fidjer. ^art V. übertrug, unter t)eftigen ?tu§fallen gegen htn

abtrünnigen ?(Ibred}t, bie ?lbmiuiftratiou be§ §oc^meifteramt§

ouf ben 3)eutfd)meifter Äronberg unb befaßt bem £)rben§meifter

in Siölaub nnb allen feinen ©ebietigern fonjie ben frütjer §u

^reu^eu get)örigen Öanbfomturen, it)u unb feine 9^ad)foIger anju«

erfennen unb itjm get)orfam gu fein, bi§ ha'^ ein orbeutlic^er

*poc^meifter getoren fei. 9 ^n Siölanb tonnte biefe§ 9J?anbat freilii^

erft fpät betaunt luerben.

3n iücld^er SBeife aber fdjon üortjcr ber öode Umfd)niuug

bei ^lettenberg fid) üoü^ogen tjat, tuiffen mx nic^t; er gab jeben*

fallä alte bi§()erigen ^^(ufprüd)e auf. 2lber bo§ .^pauptmotio leudjtet

tjerDor: bei ber ^tuSfidjt^lofigteit einer mirffamen !^erfed)tung ber

liüUiubifdjen ^^utereffeu ben Üieft be§ ®efamtorben§ nid^t burd)

') De Geer tot Oudegein, 9(rcf)iücn ber ^)Ubberlitcii 3)uiti"cl)e orbe 1

3. 19i 9Jr. 181 (§ilbebranb). iBoigt a. a. D. 2 ©. 35 f. ftnrgc a. a. D.

<B. 409. 2)ag Sii[tt"nicnt toaiS öou SBalbtivd) 9egengeäeid)uet.
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nergebildje» eiferfüd^tigeS SBiberftreben gegen bie ef)rgei§igeu 5lb=

fidjten be§ ^eutjcf)niei[ter§ gu entgtoeien unb ju fpalten, noctibem

feine äBeiterejiften^ jdjon burd) ben §{u§fQlI ^sreu^en§ in gvage

gefteHt war. — 3)en Ü^üdäug bei ^tonberg einzuleiten, war \vo^\

bie Beglaubigung üon ^Iettenberg§ tangier Sc^ueeberg al§ Über=

bringer einiger Briefe an Blanfenfelb unb getüifjer 5Iufträge an

ben S^futfdjmeifter öom 11. unb 17. 9Zobember 1527 beftimmt.»)

Se§ ©räbifd^ofiS 2:ob iDor bamat§ in ßiülanb nod) nidjt befonnt.

3)a§ (Smöerneljmen mit ^ronberg burfte ^lettenbcrg bamat§ nur

at§ burd) 93(anfenfclb§ Beftrebungen geftört anjeljen, aber aU er

fpäterf)in, etn^a im Januar 1528, bie iHunbe oon beffen Slbfdjeiben

ert)ielt, mu|te er \xd) fagen, ha^ feine testen offentjergigen Dar-

legungen an bie falfd^e 5(breffe geraten, ben 2)eutfdjt)erren in bie

|)änbe gefallen feien unb ben ^^^^Pii^t nur ftarf eriueitern

tonnten, unb balb banad) mirb \voi)l audj bie faiferlidje Sntfdjeibung

pgunften 5!ronberg§ eingelaufen fein. Qe^t ging ^;)3lettenberg mit

@ifer baran, ha^ ©iuöerne^men mit bem neuen oberften Orben§=

§aupt iüiebertjer^uftellen unb ha§ Beri^äl'tni» be» liülänbifdjen

ÖrbenS^lceigeg 5n it)m auf einer fieberen ©rnnblage gu regeln.

I)er einzige SBeg bagu tüax, S3(anfenfelb§ Bemüljungen at» baö

(Gegenteil üon ben ^Infdjauungen bes ä)?ei[ter§ bar^uftetlen, ben

Srjbifdjof ganz fiHen ju (äffen. 2)a§ gefdjal). ©djneeberg unb

ber injnjifdjen ujieber in 2)eutfc^Ianb erfd)ienene Äomtur ju g^ellin

tinirben. au§erfel)en, bie ©adjc mit Äronberg in» 3^eine ju bringen.

3n feiner ^nftruftion^) ertlärte ^iettenberg: S31an!enfelb l)abe

feine 5Iufträge nid)t au§gefüt)rt; in fRom fei er ber Seftiitigung

be§ SSoImarer Verträge« nidjt nad)gegangen, t)übt fie üielme{)r

f)intertreiben niolb n, 'i)ah?: feine frütjerc Stellung lüieberjugeiuiunen

getradjtet, ftc^ baneben and] mit anberen 5lngelegenl)eiten, benen

be§ SDentfdjen Orben^, befdjäftigt unb babei „Weitläufige, luilbe

unb fdjmere Raubet üorgenommen, moburd) ber Orben in

unerl)örten 3^uift unb SBibermilligfeit gebracht morben fei"; aber

') SBicn (^ilbebranb) unb 9}iittet(ungcit a\x<i bev Hot. @ef(^.'a

S. 505 3lx. 18.

2) 1528 Srül)ial)r bejiü. SJcärj, »äl. Scljubring o. a. D. ©. 75. 78. 84,

8. 113 9(nm. 318, 336 f. unb S. lU Slnm. 3G2f. SKir i[t bie tuic^tiöc

Urfunbe ni(^t jugänglic^.
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baju l)abi er feinen S3efe{)I gefjabt. ^^(ettenberg lent^nete oielnicf^r

jeben Stnteil an Q31anfenfelb§ „fonberlii^er ."panbUing", bie er

o^ne jein SSiffen nnb SBoden oorgenomnien. @r fjobe, ai^ er

baüon gef)ört, beni (SrsBifcfjof baüon abgeraten nnb if)n gur 9iücf=

fef)r nad) ßiülanb anfgeforbert: boc^ unifonft, er fei ^nm Äaifer

gereift. ©leic^geitig er()ietten bie Unter()änbkr bie ^tntueifnng,

gegen ©icfjernng beftimmter, freilidj nnr nod) geringer ^orredjte

bei liölänbifc^en Orbenl^tt^eigeS ben 2^entfd}meifter al§ 5lbmini--

ftrator be§ |)odjmeiftertnm§ angnerfennen. — ®em Sinne nadj

luaren ^$tettenberg§ 33e^auptnngen inbegng anf feine 5(bneignng

gegen „fc^föere ^önbel" ridjtig: er i)atk ben ©rjbifdjof anf ha^2

Seftinimtefte angett)iefen, e§ in feinem galt ^u „Spaltung nnb

9iedjtgang" mit Hronberg ^n treiben, unb it)n foglcic^ jur %lüd^

M)x anfgeforbert, al§ fid) befanb, baf5 bie 3)entf^I)erren auf ben

Stanbpunft ber Siotänber feine§fa(I§ einjuge^en gebadeten. Stber

aii§i ber Üieife jum Äaifer fonnte 331anfenfelb roenigften» infomeit

fein 5}orft)urf ertnadjfen, ü(§ it)n ^(ettenberg§ §{nfforberung fdjon

ou§ §eitlid}en ©rünben nid)t meljr ^n erreidjen oermod)te; unb

ba^ biö äum .^erbft luirftidj ein tiefgefjenber ©egenfal^ jmifdjen

""^(ettenberg» Stanbpunft unb bem ©ebaren ber ^Dentfdjfierren

beftanb, befräftigen gerabe bei 3J?eifter§ te^te Sriefe. 9ftur baf^

biefer (^egenfa|3 nad) feinem SBillen auf feinen gatl in einer

für ben ©efamtorben fd)äblid)en SBeife geltenb gemüd;t merben

foUte. .»pierin war Sölaufenfelb tneitergegangen, a(§ e§ ben 2(b=

fidjten feines öorfidjtigen 5(uftraggeber§ entfprad). SDiefer mar

umfü e()er beredjtigt, ben t£r^bifd)üf preiSpgeben, al§ er burdj

fein f)interliftige5 5^ert)alten ^n bem üon itjm felbft i)orgefd){agenen

SSotmarer Unteriuerfuugsoertrage tief betroffen mar.

Unter £)pferung üüu i^lanfenfelb» Unternet)men, aber and)

beö eignen bi§()erigen Stanbpunfts, fdjritt ^^^(ettenberg jur Einigung

mit bem 3)entfd)meifter. Xie üon ©raüe nnb ®d)neeberg gefüljrten

Untert)anblungen fanben unter iöeteiligung @(p im 9Jiai 1528 ftatt.i)

') !öriefe unb ''Elften uoii ir)28 Mai '22 unb 30 unb ,3iini 9 im Staate-

arct)iü ^^u Stuttgart, nad) '"^tbid)i-iften in ber "Bxbi. ber yiülänb. ^Hittcrirbafl

f)U iHiga öerj. 3Jfittciluugen aus ber liul. Wei'd). 2 ®. 5UG ^Jtr. 19. 20,

S. .V22 9Jr. 10. a5gl. aud) tfl|} an ^^Jlettcnberg, 1528 3uni 17 (0{cid)5ard}iu

ju Stod^olm » ^tlbebranb).

e(^r. i8. f. ai. 36,2. 6
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(Sine .^auptbebingung, bie bie iliülänber, neben einer ®eneral=

fonfirmation aller i()rer ^riüilei-jicn bnrcf) ben Slaijer, burcfije^cn

uioHten, U'nr bie an§brücf(ic^e Sid)erfte((ung ber freien SBQf)(en

i()rer 9}?ei[ter nad) bem bi^^ljerigen iSrandj, nm if)ren Orben in

biefem luefentüdjcn ^^nnft felliftanbig nnb unabljüngig non bem

neuen oberften ^)anpt ,^n er()a(ten. ^^(ettenberg erf(ärte fein ^er=

langen nadj ber faijerüdjen Äonfirmation — oom ^ap[t luar

nic^t met)r bie 9xebe — bnrdj „ben ©etuinn gu Sfionta": b. §., man
ijatk in Sinlanb bie rid)tige SS>crtung ber augenblicfüdjen Stellung

öon St'aijer nnb ^apft gefunben. ^?(ber ilronberg ging auf eine

allgemeine ^riodegienbeftätignng unmittelbar burd) ba§ 9Reid)

nidjt ein: er felbft rvoUk, al§ nom Ä'aifer über ben ÖJefamtorben

gefegte „orbeutlidje Dbcrfeit", ben i}iti(änbern eine ©cneratfonfir^

mation au§ftel(en, bie ha§> ^eid)§regiment olsbann beftätigen möge,

nnb fträubte fid) fogar gegen bie 5(ufnaf}me ber ^taufet über it)re

freie 9}teiftenuaf)(. .^ier aber gaben bie Untert)änb(er natürlich

nid)t nad). Ser Komtur ju g-eüin mad)te ben 5)eutfd)meifter

auf bie ©efatjren feiten? be§ unrutjigen S^omtur? ^u Ä^obtenj, be?

i^-)er^og§ (Srid) üon ^^raunfdjUieig, aufmerffam: biefem genüge

öietleidjt feine Stellung nidjt, nnb ba i^m nun ber SBeg §um

linliinbifdjen ä){eifteramt luie and) ^ur ^^(bminiftratur be§ ^ody

meifteramts üerfcgloffen fei unb er jeW nebft feinem 23ruber in

Stoüen im Sienfte be§ ^aiferg ftelje, fo miffe uiemanb, auf mae

für .^raftifen er beufe; aber ba 'ipietteuberg ein alter abgelebter

a)^rnn fei, !i3nnte jener fid) inelleid)t mit |)ülfe be§ Ä'aifers in

Siülaub eiubrangen, unb bem unirbe nuin burc^ eine !aiferlidje

Konfirmation bes S;i^at)lred)t§ begegnen tonnen, ^wav nidjt Ijin*

fidjtlid) biefer, inol]! aber luegen ber SBaljlredjt-Jflaufei gab i^-ouberg

nad): öon einer abfdjUigigeu ^tutmort auf biefen ^untt befürdjtete

er, fie luürbe neue „5<vrung" er^^^engen, bie Öinläuber neranlaffen,

uou feiner Cbrigfeit ab,^ufpringeu unb bie Äoufirmatiou uumittel*

bar nom 9iegiment any^umirten. ^^Im O.^nini 1528, in 9)tergentl)eim,

oollgog er bie ii^eftiitigung aller 9ied)te unb ^^^rioi legten be§ lit)=

liinbifdjen Orbens, befouber? ber freien SO^eifterUHiljlcu,') „fraft

') '!?(uffnUenbcniHnic l)cifet es; barübcv in bem ^^Jviöileg oou 1528

3uiii9: ber Crbcu in üiolanb l)abe feit unoorbeiiflidien ;]eiten „mit '-yin-«

»uiifcit unb Tnlbun(i bc« .s^idimciftcv!?" bie freie 3Ba'^l feiner S.Tieifter
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orbentüdjev Obritjfeit, ba ber «aifer bie laut Orbensbud) uub

Statuten nad) ^^(Ibred)t^5 ?(bfal( an ben 3)eutjcf)meifter i)eimgcfaUene

'!?(bmtni[tratton be5 i^odjmeifteranit§ i()nt übertragen ijab^." ^n biefer

Urhinbe rtar bie ^(nerfennnng non ilrouberg§ neuer SBürbe uub

oberftcr Stellung jeiten§ be§ liütanbifdjen Orben^giueigeg bejdjiojfen.

§luf einen midjtigen ^^unft (jatte ber Komtur jn ^edin,

geiuil bod) in ^Iettenberg§ 5luftrag, ben S)eutfd)mei[ter nodj f)in==

gewiefen unb i^n gebeten, ba^ in ber Urfunbe „audj ^renfien

nid)t üerge[fen lüerbe", tnbeni nämlidj Äronberg fotgenben 2itel

gebraudjen foKte: „'»^Ibnüniftrator be§ .»podimeifteromte unb ber

Sanbe ju '»^ren^en aU oon njegen be§ ganzen Orbensi." SDabnrdj,

i)atk @ralie erüärt, mürbe bem Ü)?eifter in ßiölanb unb bent

gangen Orben ein befonberer ©efatlen gejd^elju. 2)a§ bebeutetc

feiten» ^lettenbergg unb ber 93?a^gebüd)en be§ Drben§ in Siülanb

bie rüdt)altIofe ?(nerfennuug für ben untt)iberruflid)eu Übergang

alter ®erec!^tfame unb 33efil3anfprü(^e be» §od)ineiftertunt§ auf

ben 3)eutfd)meifter unb gugteid) bie ^erfidjerung, ba^ ber (it)=

länbifdje OrbenSjiueig auf bie ©eltenbmai^ung irgenblnelcfier eigner

\Hbfidjten t)in[ic^tlid} ^ren^eng üergidjten, aber and) ^^(nfprüdje

üon Dritter Seite auf '>|^reu^en ober bie i^odjmeifteriuürbe nidjt

aner!ennen luollte. ®§ war nidjt nur eine neue 9(bfage an

ben ^^ergog, fonbern offenbar and) an biejenige ^artei im liii=

länbifc^en Crben, bie an eine äöiebergeiuinunng '»^renfjenS burdj

ben SDieifter in Siölanb bad)te,i) m^j) jj^jn tieftinunt, inuer()atb

gehabt, bevgc[ta(t, ba^ bei ^nfaii.^cn bie lioläiibiid}eu Wcbictiger „.lU'fcn

JHittcvbrübev, nenitid) einen für bcit lucgi'tcu, uub nodj eiuen ?^n iiue, ;,u

Weifter cviuefjlet, uub bicfcUieu ciui .'i")od)uieiftev ober ^Ibniiuiflrator ani"ie,'if i'V't-

uub ber einen ,^u confirniieren getieteu, >uie bau geiri)ef)cn." S^niS I)at n.

^Jiv nur biö 1450 gegolten. SSgl. Soarf)tm a. a. O. 2®. 354 unb ü. ^^Irbnfoiu

sen. im ^afjrb.
f.

Ö5en., .sjer. u. ©pl)rng. 1899 S. 40.

') 2)aö ^'or^anbcniein ioId)er ''^lnid)auungen in üiolanb ftellt fid)

gc(egentlid) bcö 3}eid)Stage^ ^u '»^(ugeiDurg ()crau^. §ier belefjnte ber .Slnifer

am 2(]. 3uU 15^0 ben ®cutid)meifter ÄronOerg feiertid) and) mit ''4>renj";en

unb erteilte oud) bem liolänbifdjen iUeifter (in ©tcUoertretung) bie ^Kegnlion

für üiülanb (Vota a. a. D. @. 3ü5). t^tettenberg-o !i>ertreter, ber ^Keüaler

.s^au^tomtur S)ietrid) ü. b. !öaleu (^!|ia()len), aufwerte fid) nad) ber Zeremonie

in üertrautem Greife mifjmntig über bie ^i^elef)nuug iTronberg^ mit 'i^^renfieu:

ber Slaifer ()ätte flüger getan, menn er ^4>''fi'ftcu bem linlänbif d)eu

lUfifter ,^u yef)en gegeben f)ätte, ber ba^^ üanb mit üeiditigfeit erobern, and)

bie fatl)olifd)e ^leligion bajelbft luieberljcritellen mürbe CDanti^ciiö an Slbnig

SigiSmuub, ^itug^burg, 1530 ^[uli 30, Acta Tomiciana 12, 9h-. 21B, <S. 207)

6*
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be» Orbeng ^tt^iftigf^iten uub ©pattuitcieu beu ^oben 511 ent--

Sie()en.

2)ie Hauptfrage, bie ftd) aiu3 beui Untergang be§ S)eutjcf)en

Orben§ uub be§ |)od)niei[tertum§ in ^4,^ren[5en er()oben tjatte, tt)ar

burd) ^Iettenbcrg§ (Stnjidjt nnb 9iad)gie6igfeit ^u einer friebUd)cn

li^öjnng getaugt, ^u jeinen Ungnufteu, juguuften be§ on luirflidjer

dJlüd)t foüiet unbebeuteubcren Scntfdjmei[ter§. ®ie faiferlid)e

(Sntfdjeibung, bie ä^nädjft anä) nur „bi§ ^nr Söa^I eine§ orbeut:=

tidjen ipüd}mei[ter§" ergangen iuar, tjätte bie 5(ufred)tert)attung

eigener ?tujprüd)e immert)in ertaubt uub tjätte felbft, luie baS im

9fteid) öfter gefdjal), beftritteu luerben fönneu. Slber ber SJJeifter t)at

nidjt nur baüou abgefet)eu, jonbern aud) fdjon üor ber faifertidjen

2öitlen§erflüruug burd) Ütücftritt üou eignen 33e[trebuugen uub

©onberinterefjeu einer lüeitereu ^^i^fplitterung be§ fdiiuer baruieber*

(iegenbeu Drben§ einen S^iieget öorge|d)üben. ?tu§ ber S^ataftropI)e

begfetben in ^reuf5en inufjte er ©djaben uub neue @efat)ren für

ßiütanb f)iunel)men. ©eiuinn für eine (ärt)öf)ung feiner eigenen

8tetluug gog er nidjt barau§. @§ mar ber ^tueite grofje S^er^idjt

in ^Iettenberg§ ileben. (Siumal Ijatte er, um beu 33eftanb be§

feiner ßeitung in fdjiuerer ß^it onüertrauteu ßonbe§ nic^t ju

gefätjrben, "bie i^m üou einer robifaten ^artei angetragene in(Iein=

Ijerrfdjaft au§gefd)togeu. Se|t lt)ie§ er bie, burdj feine Äampf=

fteltung im Often geredjtfertigte uub bereite öom ^apft gutgeljei^eue

(Srljebung ^ur tjödjfteu SSürbe feinet Drben§ gurüc!, um fidj mit

bem anbren Zni be^fetben nidjt 3U ent^lneien. S^ ift ujaljr, bie

entgegeuftetjenben praftifdjeu ©djUiierigfeiten lüareu unübern)inbtidj

grof^: aber in beibeu ^-ätten luar ec^ boif) ein @id)befdjeiben, bei

bem audj ibeale 33eit)eggrünbe mitfpradjen. (Sin ©§rfüdjtiger

f)ätte, üljue 9ftüdfid)t auf ha^ (Sdjidfat ber i^anbe iiiütaub luie

be§ ^eutfd)cu Or.bcnS, beu Stampf um bie oberftc Stellung

aufgenommen uub eigener Sntereffeu luegen hm jerrütteuben

•^^l^arteifampf entfadjt. ^^(ber ^4>tetteuberg§ einfidjt'äüotle 2öei5i[jeit

refiguiertc um be» allgemeiueu iöeften eine§ gröfjeren ©au^en

lüilten, ha§> burdj (Streit uub 3^^ict^'i'^i"^jt nur nodj rafdjer unb

frütjer jufammengeftür^t unire. 5Da§ ©efdjirt Ijatte itju auf feitenbe

^^iüfteu Uüu (^ebilbeu geftetlt, bie beu (^Sinbrang neuer, bie alten

g^inmen fpreugenber Sbeen uub gruubftür^enbe ^Ünberungen nidjt
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üertnujeii, bereu t^ube aber burcf) lueife ©djünuug be§ Über=

fornineneu norf) f)inau§5uf(^teben roor. 2)er 2)eutf(^e Orben uitb

ber nltliülänbifc^e l^anbeSftaat, beibe auf geiftIicE)=tüeItticf)eu @runb=

ia^m be§ 3J?itteIoIter§ errichtet, uiareu überlebt uub irurben burd^

bie Üieformatiou uuter{)öf)It. %bn ber §tuffcf)ub i()re§ Uutergaug§

burcf) ^^(etteubergg (£r^aItuug§poIitif Ijai für ba§ ßaub bie

Sebeutuug gehabt, ha^ fic^ bi§ baf)iu uoc^ bie ©runblageu uub

,^ufüuftigeu (Sic^erungeu feiuer enaugelifc^eu Sonbe§!irrf)e uub

feiuer beutfdjeu Kultur au5bi(beu uub feftigeu fouuteu uub für

eiue feruere ^^'^""ft aufbetuatirt büebeu.
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Neue Schriften

des Vereins für Reformationsgeschichte.
Nummer

101/02. Winter, Julius. Johann Arndt, der Verfasser des

„Wahren Christentums". Ein christliches Lebensbild.

(116 S.) 80. 1911. [XXVIII, 1/2] J, 1.80

103/04. Schiess, Traugott. Johannes Kesslers „Sabbata".

St. Galler Reformationschronik 1523—1539. (S. 1—114.)

— Meyer von Knonau, Gerold. Die evangelischen Kantone

und die Waldenser in den Jahren 1663 und 1664.

(S. 115— 178). 80. 1911. [XXVIII, 3/4] Jb ^.—

105. Kawerau, Gustav. Luther in katholischer Beleuchtung.

Glossen zu H. Grisars Luther. (71 S.). 8o. 1911.

[XXIX, 1] Jl) 1.20

106/07. Ney, Julius. Pfalzgraf Wolfgang, Herzog von Zwei-

brücken und Neuburg. (S. 1— 124.)

— Krone, Rudolf. Lazarus von Schwendi, Kaiserlicher

General und Geheimer Rat. Seine kirchenpolitische

Tätigkeit und seine Stellung zur Reformation. (S. 125

bis 167) 80. 1912. [XXIX, 2/3] Jb 2.40

108. Rogge, Christian. Luther und die Kirchenbilder seiner

Zeit. (29 S.) 80. 1912. [XXIX, 4] Jb 0.60

109/10. Köhler, Walter. Luther und die Lüge. (212 S.) 8o.

1912. [XXX, 1/2] Jb 2.80

111/12. Körber, Kurt. Kirchengüterfrage und Schmalkaldischer

Bund. Ein Beitrag zur deutschen Rcforinations-

gcschichte. (192 S.) 80. 1913. [XXX, 3/4] Jb 2.40

113. Lang, August. Der Heidelberger Katechismus. Zum
350 jährigen Gedächtnis seiner Entstehung. (68 S.)

80. 1913. [XXXI, 1] Jb 1.20

114. Gauss, Karl. Reformationsversuche in der Basler

Bischofsstadt Pruntrut. (83 S.) S". 1913. [XXXI,

2] Jb 1.20

115/16. Bürckstümmer, Christian. Geschichte der Reformation

und (Jegenreformation in der ehemaligen freien Reichs-

stadt Dinkclsbühl (1524— 1648). I. Teil. (167 S.)

80. 1914. [XXXI, 3/4] Jb 2.40

119/2U. — II. Teil. (103 S.) 8o- 1915. |XXXII, 3/4)

^fb 1.60



Verlag von Rudolf Haupt in Leipzig

117/18. Loesche, Georg. Zur Gegenreformation in Schlesien

(Troppau, Jägerndorf, Leobschtttz). Neue arcLivalische

Aufschlüsse. I. Troppau — Jägerndorf. (253 S.) 8".

1915. [XXXII, 1/2] Jh 2.40

123. — II. Leobschtttz. (96 S.) 8o. 1916. | XXXIII, 3]

J(o 1.50

121/22. Albrecht, Otto. Luthers Katechismen. (VIII, 196 S.)

8". 1915. [XXXIII, 1/2] Jb 3.—

124. Schubert, Hans von. Luthers Frühentwicklung (bis

1517/19). Eine Orientierung. (S. 1— 34.)

— Kawerau, Gustav. Luthers Gedanken über den Krieg.

(S. 35— 56) 8 0. 1916. [XXXIV, 1] .ä> 1.—

125/26. Waldenmaier, Hermann. Die Entstehung der evan-

gelischen Gottesdienstordnungen Süddeutschlands im

Zeitalter der Reformation. (VIII, 143 S.) 8o. 1916.

[XXXIV, 2/3] Jk 2.40

127/28. Köhler, Walter. Wie Luther den Deutschen das Leben

Jesu erzählt luit. (VI, 154 S.) 8". 1917. [XXXV,

1/2] jfi> 3.—

129. Kawerau, Gustav. Luthers Schriften nach der Reihen-

folge der Jahre verzeichnet, mit Nachweis ihres Fund-

ortes in den jetzt gebräuchlichen Ausgaben. (64 S.)

8". 1917. [XXXV, 3] Jb 1.20

130. Ficker, Johannes. Luther 1517. Rede zum Vier-

jahrliuudertgedäclitnis der Reformation. (S. 1— 42.)

— Anrieh, Gustav. Die Straßburgcr Reformation. Vortrag

gehalten in der St. Nikolai -Kirche zu Straßburg. (S. 43

bis 70) 8". 1918. [XXXVl, 1] Jb 2.40

131. Arbusow, Leonid. Wolter von Plettenberg und der

Untergang des deutschen Ordens in Preußen. (85 S.)

8«. 1919. [XXXVII, 2]
• Jb 3.—

Ürupk von Ehrhardt Karra» G.m.b.H. in Halle (Saale).



Verlag von Rudolf Haupt in Leipzig.

Flugschriften

aus den ersten Jahren der Reformation.

Unter Mitarbeit von

H. Bärge, G. Bessert, H. Bnrkhardt, H. Freytag-, A. Grötze,

.T. Grewing, W. Haupt, W. Köhler, G. Loesche, W. Lücke,

A. Eichel, K. Schottenloher, R. Windel, H. Zwicker

herausgegeben

von

Otto Clemen.

4 Bände. 8«'. Jb 36— (Einzeln jeder Band J{) 9—)

Mit den in diesen 4 Bänden veröffentlichten zahlreichen

Flugschriften ist der Stoff zwar keineswegs erschöpft, aber doch

gewähren diese Bände eine anschauliche Vorstellung von dem
überquellenden Reichtum und der bunten Mannigfaltigkeit dieser

Literatur.

Jeder einzelnen Flugschrift gelit eine direkt in die Schrift

einfülirende Einleitung voraus und ein Anmerkungsapparat gibt

Erläuterungen zu den sprachlichen oder inhaltlichen Schwierig-

keiten. Da die Neudrucke die Originale ersetzen sollen, so sind

die alten Drucke, in Fällen, wo mehrere Ausgaben vorliegen,

die Urdrucke genau wiedergegeben, nur offenbare Druckfehler

sind verbessert, eindeutige Abbreviaturen aufgelöst und die

Literpunktion malivoll modernisiert. Lesearten sind nur dann
verzeichnet, wenn sie Sinn oder Ausdruck ändern.

Ein ausführliches Register für alle 4 Bände ist dem
letzten beigegeben und maclit den reiclien Stoff der wissen-

schaftlichen Benutzung leicht zugänglich.

Um die einzelnen Stücke auch Seminarübungen und Vor-

lesungen dienstbar zu machen, sind Einzelausgaben zu wolil-

feilcn Preisen veranstaltet, über die ein besonderes N'erzeichnis

Literessenten gern zur Verfügung stellt.
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