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Vorwort.

c*>
«xSn einer neuen Ausgabe der Sei-iptores rerum mußten die

Origines die erste Stelle einnehmen. Der verdiente Herausgeber beabsichtigte
einen genauen Wiederabdruck der besten Ausgaben; schon damit war ich an

Grubers Ausgabe gewiesen, die einzige, welche es giebt. In der That ist sie
aber auch tüchtig genug, um im Wesentlichen, wie sie ist, zu genügen, unge-
achtet ihres mehr als hundertjährigen Alters.

Dennoch gab es Grund zu Aenderungen. 1) In Grubers Handschrift
war eine Lücke (s. Praef. p. IV. (11.): schon Arndt füllte sie aus durch
seine Handschriften (S. 166—177. seiner Übersetzung); 2) Arndt erhielt
zum zweiten Theile seines Werkes von Grub er eine Reihe von Verbesserun-

gen, theils aus genauerer Lesung der Handschrift, theils aus Vermuthüngen
und neu gewonnenen Kenntnissen, die er Th. 11. S. 8. Anm.**) bekannt ge-

macht hat. 3) Grub er hat in seinem zweiten und dritten Index eine An-

zahl von Bemerkungen, welche als nachträgliche Anmerkungen zu betrachten sind.

Ich hoffte ganz im Sinne Grubers zu handeln, indem ich diese drei

Stücke an den geeigneten Orten einfügte mit den Kennzeichen A., Gr. 2.

und Index 11.

Dazu aber ist eine Uebersetzung gekommen. Wir besaßen eine solche von

Joh. Gottfr. Arndt, Halle 1747; jedoch der ganze Ton derselben,
mehr als einige, nicht immer unbedeutende Nachlässigkeiten oder Irrthümer,
machte ihren Wiederabdruck unräthlich. Ich habe vorgezogen, sie von Anfam.
an neu zu geben, mit möglichst genauem Anschlüsse an das meist biblische La-

tein des Verfassers, ohne dabei Arndts Hülfe völlig zu verschmähen; er hat
mir nicht selten das schlagende Wort, die treffende Wendung dargereicht.
Eine Uebersetzung der Gruberschen Anmerkungen, wie er sie der seinigen
beigegeben hat, würde dm Umfang der neuen Ausgabe, ohne wesentlichen

Vortheil zu gewähren, zu sehr angeschwellt haben.
Weiter habe ich dieser Ausgabe zwei neue Abhandlungen vorausgesandt;

in der ersten (S. 15—22.) hoffe ich die Frage über den Verfasser der Ori-

gines noch etwas entschiedener und sicherer beantwortet zu haben, als Gru-

ber; aber ganz zur volleren Bestätigung der von ihm aufgestellten Meinung.
Die zweite (S. 23—43.) steht mit dem verehrten ersten Herausgeber in Wi-

derspruch, konnte aber unmöglich wegbleiben, weil sie einen Gegenstand be-

trifft, der sich durch das ganze Werk zieht, und einen Irrthum Grubers

theils aus Heinrich selbst, theils aus fremden Zeugnissen von Zeitgenossen,
berichtigt, welcher in der Hauptsache darin besteht, daß Gruber den In-



IV

halt der letzten 27 Abschnitte jeden um ein volles Jahr vor der wahren
Zeit ansetzte.

Das hatte zur Folge, daß die falsche Jahreszahl, mit welcher Gruber

jede Seite seines Textes verschen hatte, hier weggelassen werden mußte. Zum
Ersätze dafür habe ich auf dem oberen Ende jeder Seite meiner Uebersetzung
die berichtigte Zahl beigefügt und, was bei Grubern nicht geschehen war,

alle zwischenliegenden Zeitbestimmungen aus dem Texte, die von einem Jahre
in das andere führen, am Rande besonders hervorgehoben. Auch die Be-

Zeichnung der Abschnitte nach Jahren, wie sie Grub er eingeführt, mußte
dadurch unbrauchbar werden: hätte ich sie durch die berichtigten Jahreszahlen
ersetzt, so hätte ich den Leser in Verlegenheit gesetzt bei dem Gebrauche der

Citate Grubers, die fast immer nach seinen Zahlen gemacht sind; hätte ich
sie stehen lassen, so war der beständige Widerspruch zwischen den Zahlen links

und rechts eine Pedanterie. Ich zog es vor, jeden Abschnitt mit einer von

der Chronologie unabhängigen Zahl zu versehen, von I bis XXX; zum Be-

Hufe der Grub er schen Citate ist (S. 44 — 49.) seine Uebersicht mit mei-

nen Capitel- und seinen Jahreszahlen zusammen vorgedruckt. Auch geht durch
die ganze neue Ausgabe die Grubersche Seitenzahl; selbst in den Indices habe
ich sie zusammengestellt, die neue in Parenthesen neben der alten. Einige Anmer-

klingen Grlibcrs, die zur unmittelbaren Erläuterung des Textes unnöthig und

durch ihren Umfang störend waren, sind mit der erforderlichen Hinweisung auf
ihre neue Stelle an das Ende der Capitel, zu denen sie gehörten, gerückt worden.

Ucbrigcns ist an den Anmerkungen selbst keine Verkürzung vorgenommen.

Nothwendige Zusätze sind eingeschoben oder angehängt; ganz neue Bemerkun-

gen unter den Gruberschen mit anderen Zeichen und kleinerer Schrift an-

gebracht. Meine Zusätze sind in deutscher Sprache; einiges von Arndt

Entlehnte ist mit A. bezeichnet.
Die von Grub er silv» documentorum genannte Sammlung von gleich-

zeitigen Berichten und Urkunden hat durch die Sorgfalt des Herrn Dr. Na-

piersky in Niga, welchem keine Gelegenheit entgeht, um aus seinen reichen
Schätzen die Mittel zur Erforschung der Geschichte Livlands zu mehren,
höchst werthvolle Bereicherungen empfangen. Den Dank dafür kann ein An-

fänger, wie ich, nur in Beziehung auf diefes Buch aussprechen. Ich selbst
habe nur die Nmnern LXI. bis LXIX. hinzugefügt. Auch hier und da in den

Noten zu den Origines selbst finden sich Bereicherungen und Nachweise, welche
uur von ihm stammen können.

Den zweiten Index habe ich gelegentlich vermehrt, den dritten jedoch vöt-

lig umgearbeitet nach Umfang und Inhalt. So weit es in dieser Gestalt
möglich wäre, sollte er eine Zusammenstellung des Inhaltes des vorliegenden
Werkes bilden, und ich glaube, es ist mir mit manchen Stücken gelungen,
die Nachweisungen so zu ordnen, daß sich aus ihnen mit leichter Mühe die

Rubriken ersehen lassen, nach welchen sie ohne Rücksicht auf die Folge im

Buche geordnet sind. Im Ganzen kam ich zu dieser Erschwerung meiner Arbeit

erst im Fortschritte des Index; selbst so, daß der letzte größere Artikel dieser
Art (Wironia) mir am besten gelungen erscheint; aber auch in den übrigen
habe ich im Ganzen nach demselben Ziele gestrebt und hoffe keine wesentliche
Beziehung übersehen zu haben, selbst wo sie nicht in der rechten Ordnung an-

gebracht ist. Zu einem auch nur einigermaßen vollständigen Nachweise genügte
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Grubers Index 111. keinesweges; indeß habe ich zu gestehen, daß derInhalt der

Silva docuinentorum auch jetzt wohl noch manche Bereicherung abgeben kann.

Zwischen der Absendung meiner Handschrift und der Abfassung dieses Vor-

Wortes sind beinahe zwei Jahre vergangen, welche ich zur Verbesserung meiner

Arbeit wegen der gar zu großen Entfernung vom Druckorte kaum habe benutzen
können. Einige kleinere Verbesserungen, namentlich zu den mir jetzt gedruckt

vorliegenden 17 Bogen will ich weiter unten anhangen; hier folgen zunächst

umfassendere Bemerkungen.
Eine neue Bearbeitung des Gruberschen Textes lag nicht in dem Plane

eines genauen Wiederabdruckes der älteren Ausgabe; auch fehlen mir dazu bis

jetzt die Mittel. Zu dem, was Arndt aus seinen zwei Handschriften (Reva-
liensis und Rigensis) gelegentlich beibringt, hatte ich eine vollständige Handschrift
aus dem Nachlasse des Gen. Superint. Knüpffer, von 1660, die meist auch
in Schreibfehlern mit Gruber übereinstimmt; das wenige, was sie an Aus-

beute gewährte, habe ich, mit Kn. bezeichnet, unter dem Texte angemerkt; nur

an zwei bis drei Stellen gewährte sie eine sichere Verbesserung; durch die Ge-

fälligkeit des Herrn Ed. Pabst in Reval erhielt ich später eine andere zuge-

sandt, welche völlig unergiebig ist.*) Aber in seiner Schrift Meinhart Liv-

lands Apostel I. Reval 1847. werden wir auf eine beachtenswerthe Handschrift
aufmerksam gemacht, welche ihm jetzt nicht zu Gebote steht, aber werth ist, näher
verglichen zu werden: I. 2. fehlt pnulo ante; I. 5. idem praedicator cumYxko-

lensibus sylvis committitur, was schon wegen der Uebcreinstimmnng mit

Hjärn S. 66. merkwürdig ist.
Zu meiner Bearbeitung der Origines Livoniae hatte ich die Grubersche

Ausgabe von einem Freunde geliehen erhalten und war um so weniger veran-

laßt, das Exemplar, welches die Universitäts-Bibliothek besitzt, zu benutzen.

Nachdem ich aber obiges Exemplar zur Einsicht bei dem Abdrucke mit nach
Deutschland gesandt hatte, war ich genöthigt, mir jenes zu erbitten und erlaube

mir daraus diese kleine Mittheilung.
Unten auf dem Haupt-Titelblatte steht vonum Editoris. C. A. Heumann

1740. Auf dem Vortitel steht Germanica liuius libri versio prodiit Ilalas

1747. Vid. Gotting. Gel. Zeit. 1747 p. 795. et Leip;. Gel. Zeit. 1747.

p. 893. Der Besitzer also war der in der Geschichte der Theologie nicht unbe-.
kannte Christoph August Heumann in Göttingen (st. 1764). Am Rande

seines Exemplars der Orig. hat er eine Anzahl theils Erklärungen theils Ver-

muthungcn zur Verbesserung des Textes verzeichnet, die, wenn auch von sehr

verschiedenem Werthe, doch erhalten und bekannt gemacht zu werden verdienen.

Von einigen fremden Rand-Bemerkungen unterscheidet sie die Handschrift sehr
leicht. Auch lassen sich die durch mehrmalige Erneuerung des Einbandes ge-

schehenen Einbußen meist ersetzen.
Praef. Grub. p. 111. 1. 2. zu MCCVI. n. 7.; et ad a. 1207. n. 6. Praef.

Grub. p. IV. trifft er mit der von mir gemachten Benutzung einer von Gru b er

übersehenen, aber für die Bestimmung des Verfassers der Origines wichtigen
Stelle überein, indem er zu den Worten: Turn quae ad annurn 1219 setzt:

*) Derselbe theilte mir mit, daß er im Jahr 1846 Krubtrt Exemplar ans der Bremer Stadt-

bibliothek vorfand mit der Inschrift von ihm: 8. P. Q. Bremensi, portus Livonici primo repertori,

tantae reitestern omni exceptione maiorem commendat Editor.
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hie locus est clarissimus. Narratur enim multos ab hoc Henrico et alio

sacerdote baptizatos esse. Turn p. 148. lin. 33. ait: a nobis baptizati.

p. 1. 1.5. (1.2.) Fuit— venerandus: versus fortuitus. Ebd. a. E. p. 3. 1.2. navigio—solebant:
versus fortuitus.

p. 12. 1. 6. (11. 4.) si i. c. an. Desgl. p. 17. L3. (111. 5.), p. 55. L 12. 13. 19. (XII. 2.), p. 69.
L 5. v.it.

p. 13. I. 8. (11. 6.) Ymant: jemand. At monachus videtur error« ridiculo fecisse nomen pro-

prium. (?)
— 1.13. (11. 7.) videntes 1. vident.

p. 21. z« Ärubers Lesart civitas. Recte. Mit Nachweisnng »SN committere p. 11. 16.

p. 23. 1.2. (VI. 7.) billigt er exurunt statt exierunt und verweiset auf p. 54. 1. 9. (XII. 1.) exustio

caslri; p. 24. I. 2. (VII. 1.) ecclesia combusta; p. 171. 1. 2. (XXIX. 1.) villas exustas mit»

p. 181. I. 28. (XXX. 5.) villas combusserunt.

p. 24. 1. 1. v. it. (VII. 2.) vt cum paganis statt cum paganis.

p. 26. I. 6 v. ». (VII.9.) vident statt videtur.

p. 27. 1.5 (VIII. 1) bemerkt er zu conversatione: conversione. Sie p. 74. I. 2., p. 106. 1.20.,

p. 107. I. 37., p. 131. bis, p. 131. u. 177.

p. 28. 1.6. (VIII. 3.) zu laetilicantur: laetificant; sie p. 75. I. 3., p. 173. lin.

p. 28. 1.11. v. ». (VIII. 4.) zu adveniens, quae eibaria: advchens eibaria.

p. 29. 1.2. (IX. 1.) zu quo magis: quo tempore magis. vid. (?) 111. 1.3.
— 1.7. (ibid.) vor cvi: Hie aliquid verborum excidit.

— 1.14 (ibid ) zu interimus: vicerimus.

p. 30. 1. 3. v. li. (IX. 4.) Inveniens leg. iuvenis. — dixerat, leg. dixerat, dcl. quem.
— Luit, (ibid.) Suo i. c. eins; sie p. 61. 1.9.

p. 31. 1. 15. (IX. 5.) interfecerant leg. inlerfecerint.

p. 32. 1. 16. (IX. 7.) pace in se leg. pace inter se.

p. 33. 1. 10. (IX. 10.) zu ducatum. Vid. Vossius de vit. serm. lat. lib. 111. p. 416.

p. 34. I. 18. (IX. 14. a. (f.) ad verum paeificum; sie p. 51. 97. 120. 134.

p. 35. 1. 4. (X. 1 ) dextrarium. vid. Voss, de vit. serm. lib. 111. c. 8.
— 1. 13. (X. 1.) nimis ei importnnum:esse I. ei i. c. sibi.
— 1. 16. (X. 1.) nnt p. 160. 1. 13. (XXVII. 2.) quam oeyus leg. quantoeyus. - p. 53. 1.15.

(XI 9 ) ». p. 55. 1. 25. (XII. 2.) quantoocius, leg. quantoeius.

p. 36. 1.8. (X.3 ) Castro Ruthenico leg. Castrum Kuthenicum.

p. 37. 1. 14. (X. 5.) dilataverunt leg. dilaniarunt.

p. 39. 1. 2. (X. 9.) tantorum, j.c. tot hominum.

— 1. 6. (X.9 ) proii.iuntur; sie et p. 52. 1. 19., p. 60 87. 92. 154.

p. 50. 1.7.V.U. (XI.6.) exitum: mortem, obilum. (Mißverstanden.)
p. 53. 1. 20. (XI. 6.) traditione i. c. prodilione.

p. 55. 1. 12. (XII. 2.) coniurantes: subaudi deos suos.

p. 66. I. 5. (XIV. 2. a. E.Z non dcl.

p. 68. 1.28. (XIV. 5. a. (5.) insra: intra (f. dagegen Arndt 11. S. 83. BUIR.*)
p. 73. I. 15. (XV. 1.) missa i. c. immissa.

— I. I.D. U. (XV. 1.) catherizantur lego catharizantur i.e. exoreizantur. Verbum ita usur-

patur ab Irenaeo ap. Eusebium Hist.Eccl. lib. V. c. 7., ad quem locum id verbum piilchre
illustrat Valerius. Eliatn purgare aliquem exorcismo dixit Augustmus et Petrus Chrysolo-
gus et Concilium Bracarense apud Binghamum Orig. lib. 10. cap. 2. §. 8. Exorcizatio
autern praecedebat baptismum Vid. Tertullian. de Corona cap.3.

71. 1. 10. (XV. 1.) pacem secum referunt i. c. pacem pagani oblatarn sed ab iis non aeeeptam,
imo repiidiatam, secum referunt ac reportant domum.

— 1. 27. (XV. 1.) Livones Episcopi; quid hoc sibi velit vid. p. 88. I. 30., p. 48. 90.

p. 75. 1.ult. (XV. 2.) adducit leg. abducit.

p. 76. 1. 22. (XV. 3.) dele sensum, pro omnem lego omen.

p. 79. 1.15. (XV. 5 ) leg. supplicantes Episropis et petentes iura Christianorum, et maxime de-
eimam sibi alleviari. (Irrig. H. bat iura Christianorum offenbar mißverstanden, es sind nicht
ihre Neckte, sondern ihre Leistungen.)

p. 81. I. 15. (XV. 7.) Letlhi autern Beverinenses Herum euntes in Unganniam cum paucis, Estones
promtualibus etc. leg. pro victualibus. (Sehr gut, aber schon von Gr. vorgeschlagen.) Cfr.
p. 72. (XV. 1. mit)

p. 96. 1. 27. (XVIII. 5.in lin.) quia et hi: dcl. et.

p. 98. I. 4. (XVIII.8.) lanientes leg. laniantes.

p. 103. 1. 19. (XIX. 5.) Stucuanta: Sarcianta; occurrit haec vox in Arnoldi Lubic. lib.?c. 20.
Vid. et Vossius de vitiis serm. cap. 17. p. 2. (besser Sluc nauta).

p. 109. 1. 1. (XX. 1.) qui leg. quo.
p. 111. I. 16. v. li. (XX. 7.) et venerum non tarn Osilienses: dcl. non.

— 1. 13. v. li. (XX. 7.) occurrunt lego occurrerunt.

p. 112. I. 24. (XX. 8.) Noyardenscs 1. Nogardenses.

p. 117. 1. 6. (XXI. 2.) abierat 1. adierat.
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p. 118. 1. 9. (XXI. 2.) I. Harrionenses, tarn Wironenses.

p. 123. letzte Zeile (XXII. 2.) via previdisse. An forte via remotissima uti p. 150. L7. (Ich habe
Puidisse vorgeschlagen.)

p. 136. 1. 24 (XXIII. 8. gegen
d. E.Z et credidernnt eis leg. ei sc. signo Crucis.

p. 169. not. h) (XXVIII. 8.J Mihi posterius praeplacet, cum scriptori nostro usitatissimum sit, suus

dicere pro eins vel eorum. Cfr. p. 30. I. ult.

p. 173. 1. 9. v.it. (XXIX. 3.) praedixit. Sie p. 176. pro praedieavit.
p. 174. I. 4. v. lt. (XXIX. 4.) I. in defemionem.

p. 177. letzte Zeile (XXIX. 9. a. (v.) Hie librum suum finivit auetor. Quae sequuntur tanquam con-

tinnationem posteriori tempore adiecit.

p. 178. 1. 1 sq (XXX. 1.) zu Bisdenus octavus postquam haec conscripsissemus sequitur annus

unius Praesulis Alberti (statt unius) 1. unus. Huic verbo anetor in margine adscripserat

bis denus octavus : quae verba in textum retulit librarius. Ergo ineipiendum est hoc caput

in Postquam. (In ter That ist unius anstößig, aber das Verfahren Heumanns, so sinn-

reich es ist, scheint doch zu gewaltthätig. Ich würde, da die Schnstzüge wesentlich dieselben

sind, statt unius lesen iniens, also annusWiens, das beginnende Jahr, wie Heinrich ähnlich

des Substantivs sich bedient annus erat Dominicae incarnationis 1211 sed antislitis initium

deeimi quarli; vgl. anno octavo inchoante.)

p. 182. I. 8. v. lt. (XXX. 6. ?l»f.) 1. Osiliam, per lavachrum purgans vitia et dans etc.

— 1. 1.v. n. (XXX. 6.) leviter i. c. faciliter.

p. 184. 1. 1. (XXX. 6. a. <i.) vos 1. nos.

Dazu kömmt beim zweiten Index:
Zu Inbeneficiare:Sie et loquitur Arnoldus Lubecensis p. 464. Occurrit idem vocabulum in Gudani

Sylloge prima diplom. p. 4. 12. 18. et 56.

Zu Kesponsalis: Apocrisiarius Suiceri Thes. Vid. Vossius lib. 3. de vitiis serm. cap.42. p. 57.

Zu traditores = proditores: Sie et loquitur Arnoldus Lubecensis p. 276., 432.
ter,

433. et 466.

Von ganz besonderem Interesse für die Zeit nicht blos, welche die Ori-

gines schildern, sondern für einige Stellen derselben und Grubers Unter-

suchungen insbesondere ist eine Mittheilung des Herrn Dr. v. Aspern in

Hamburg, an Herrn Dr. v. Bunge in Reval gerichtet: Notizen und Fragen
über Bernhard von der Lippe, Bischof von Semgallen, Albert von Bur-

hövdcn, Bischof von Riga, und Friedrich von Haseldorf, Bischof von

Dorpat *).

„ Schon seit mehren Jahren mich mit der älteren Geschichte der Grafen von

Holstein-Schaumburg beschäftigend (zwei kleine Aufsätze hierüber finden sich in den Nord-

albingischen Studien 111. Heft 1. u. 2.), konnte es nicht unterbleiben, daß ich bei dieser
Arbeit zugleich die Geschichte anderer mit den Schaucnburgern in vielfacherBeziehung und

Verbindung stehender Dynastengeschlechter, besonders in Westphalen, sowie die der vor-

nehmen holsteinischen adligen Geschlechter näher ins Auge faßte und mich mit denselben

so viel als möglich bekannt zu machen suchte, bei welcher Gelegenheit mir zwei Personen

aufstießen, deren Geschichte mit der ihres Vaterlandes in naher Beziehung steht. Die

eine dieser Personen ist der bekannte

Bernhard, Edler von der Lippe,

welcher ungefähr 1197 Mönch, später Abt in einem westphälischen Kloster wurde, dann

nach der Angabe Heinrichs des Letten mit Bischof Albert I. vonRiga nach Livland

kam und noch in demselben Jabre Abt des Klosters, zu Dünamünde, des sog. Clausbergs,
wurde. Diese Begebeubeiten setzten Gruber und fast alle Andere ins Jahr 1210 nach
Christi Geburt •), da der Chronist selbst die Jahre nach der Ankunft des ersten Bischofs

berechnet."
„Dieses Jahr 1210 kann aber nicht richtig sein, indem Bernhard sich in einer

Urkunde, die spätestens aus der ersten Hälfte des Jahres 1208 stammt, bereits Abt

jenes Klosters nennt. Diese Urkunde findet sich in Kindlingers münsterischen Beiträgen
Bd. 11. S. 267. und lautet am Anfang und Ende folgendermaßen: „Bernhardts de Lippia,

*) abgedruckt int Inland 1848. Nr. 34.

**) Nach den neueste» Untersuchungen, insbesondere von A. Hansen, über die Chronologie
Heinrichs des Letten, muß diese Begebenheit gar erst in den Herbst des Jahres 1211 gesetzt werden.

Verhandlungen der gelehrten estn. Gesellschaft Bd. 11. H. I. S. 68 n. 69. Bunge.
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dci gratia dictus abbas in Livonia. Noverint etc. quod cum laicus adlnic essern, domos

in . .
ecclesie S. Dci genetricis in campo S. Marie per manum uxoris mcc . .

donatione

contradidi . . .
Testes autern sunt S. Abbas de Lisborne . . .

Acta sunt hec anno ab inc.

0»i M°CC°I. apud Stromberc sollempniter, regnante piissimo Rege, Domino Philippo.

(L. S.)

NB. Ovales Siegel, ein stehender Abt in geistlichen- Kleidern, in der rechten Hand

den Stab, in der linken ein Buch haltend. Umschrift: fS. Abbis de dote Sei

Nicolai i Livon. — So Kindlinger, — richtiger de monte S. Nicolai etc."

„Mag auch die Jahreszahl 1201 von Kindlinger falsch abgeschrieben sein, sowie

auch der Anfangsbuchstabe des Lisborncr Abtes ein W (Werner) sein muß, so stammt
die Urkunde dennoch bestimmt vor dem 2t. Juni 1208, an welchem Tage König Philipp

ermordet wurde; demnach muß Bernhard bereits 1208 Abt zu Dünamünde gewesen sein,

wie das daran hängende Siegel ausdrücklich besagt."
„Da ich gerade einen kleinen Aufsatz über die Genealogie der ältesten Herren von

der Lippe unter Händen habe, so geht mein Wunsch dahin, zu erfahren, ob Sie diesen

Widerspruch eines gleichzeitigen Schriftstellers mit der urkundlichen Nachricht zu heben

wissen? Eines will ich noch bemerken: nämlich, daß Bischof Philipp von Ratzeburg,

welcher mit Bischof Jso von Verden und Bernhard von der Lippe zu gleicher Zeit

(1210?) nach Riga kam und daselbst sich vier Jahre aufgehalten hat, allerdings in

keiner Urkunde aus diesem Zeitraume, 1210 —1214, genannt, aber eben so wenig in

Urkunden aus den Jahren 1206, 1207 und 1208 gefunden wird."

„Da Bernhard als Episcopus Seloniensis noch 1223 in Deutschland urkundct (vgl.
Kindlinger, Münster. Beitr. 11. S- 268. mit der richtigen Ind. XI.), um Epiphanias
1224 aber bereits Lambert als sein Nachfolger genanntwird, so muß, wofern letzteres

richtig ist*), Bernhard noch im I. 1223 gestorben sein, und höchst wahrscheinlich
am 30. April, denn das Necrologium Hamburgense bei Langebeck Script, rer. Dan.

Bd. V. S. 397.) hat zum 11. Kai. Maji. Quintini Marl, aufgezeichnet: „Bernardi, Selonensis

Episcopi." — Nach Arndt's livländ. Chronik Bd. I. S. 187. Anin. wird der 23. Jan.

als Bernhards Erinnerungstag gefeiert. — Bischof Bernhard war der Hamburg-

schen Geistlichkeit sehr wohl bekannt, weil sein Sohn Gerhard Erzbischof von Bremen

(1219 —1258), seine Enkelin Heeglwig die Gemalm des Grafen Adolph IV. von

Holstein (1225—1239) war, und er bestiirlmt oft auf seinen Reisen von Deutschland

nach Livland Hamburg besuchte; daher es sehr erklärlich ist, daß er einen Platz im

Necrologium der hamburgschen Domkirche fand."

„Aus ähnlichen Gründen hat auch der Bischof Albrecht I. (f 1229) seinen Platz
in jenem Necrologium angewiesen erhalten: zum 17. Januar (XVI. Kai. Februarii) heißt
eS daselbst: „Alberti, Livoniensis Episcopi." , Sowohl Gruber als Arndt ist der

Todestag unbekannt geblieben, und sollte es mich demnach freuen, wenn ich Ihnen hier-
mit etwas Neues mitgetheilt hätte."

„Aus einer freilich theilweise unrichtigen Nachricht des Albericus (dessen Chronik
..nt 1241 endigt) scheint hervorzugehen, daß Bernhard im I. 1207 nach Livland ging.
Die Stelle heißt ad 1207: „In Livonia Bertoldus secundus Episcopus martyrio coronatus,
cvi succedit in Episcopatu clericus quidam Bremensis . . Albertus, qui civitatem firmavit;
eidern associatus est in predicatione . . Comes Bernhardus de Lippia in Westfalia, qui
factus est Abbas de Dunamunde, id est de portu b. Nicolai, secundus; postmodum ordi-

natus primus Seloniensis Episcopus. — Ich möchte also glauben, daß Bernhard sich dem

Bischof Albrecht, als dieser 1207 sschon 1206 wird A. dort erwähnt Gr. p. 46. H.]
in Westphalen war, um Pilger für Livland zu sammeln, sich diesem seinem Landsmanne

(Albrecht war aus Apelern im Schaumburgischen gebürtig**) anschloß, und noch in

diesem Jahre Abt zu Dünamünde wurde."

*) Wen» fielt dieß — wie nicht zu bezweifeln — auf die Nachricht bei Heinrich dem Letten
(Ao. Alberti XXVII. §.7.) bezieht, so ist die angegebene Jahreszahl allerdings nidit richtig, denn

nach den oben erwähnten wohlbegründeten Untersuchungen Hansens (a. a. O. S. 78. u. 79.) fällt
die Begebenheit, bei welcher Lambert's erwähnt wird, nach Epiphanias 1226, so daß Bischof Bern-
hard noch 1225 gelebt haben kann. Bunge.

**) Dies ist durch die bekannten Untersuchungen von Buxhövden. Busse und Tiescnhansen (vgl.
Inland 1848. Nr. 27. 28.) über die Herkunft Bischof Albert's widerlegt. B.
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(Dazu bemerke ich:
Wenn die vorstehend angeführte Urkunde acht ist, worüber hier keine Ent-

scheidung möglich, fo ist ste zur genaueren Bestimmung der Nachrichten Heinrichs
nicht unwichtig. In der That erwähnt Heinrich die Ankunft Bernhards
v. d.Lippe zugleich mit der Ankunft der Bischöfe von Paderborn, Verden und

Ratzeburg im 1.13 Albert's, nach der nothwendigen Verbesserung der Grub er-

schen Rechnung im I. 1211, und in demselben Zahre auch der Ernennung
desselben zum Abte von Dünamünde. Aber es ist nicht nothwendig, darum

die Urkunde anzugreifen. Mit einer Verwandlung der daselbst gegebenen lah-
reszahl (sie ist doch wohl nur durch ein Versehen 1201) ist nichts zu erreichen,
da König Philipps Tod im Sommer 1208, wie H. v. A. schon bemerkt,

keine weitere Verschiebung zuläßt. In der Stelle Heinrichs selbst (Alb. 1.13.

§. 4. Gruber S. 78.) liegt nun freilich an sich keine Hinweisung auf eine von

der laufenden Erzählung abweichende Zeit, aber der Urkunde gegenüber eben so
wenig eine dringende Nöthigung, das hier Berichtete ganz auf dieses Jahr zu

beschränken. Es kann recht wohl eine nachträgliche Erzählung sein, die hier,
wo Heinrich von Bernhard überhaupt mehr zu sprechen genöthigt ist,
und wo die eben beschlossene und von Innoeenz 111. bestätigte Theilung des

noch zu erobernden Estenlandes die Ernennung eines Bischofes veranlaßte, ein-

geflochten wird, eben so wie er uns nur gelegentlich über die früheren Arbei-

ten Theodorichs, seines Vorgängers in Dünamünde, berichtet, und dessen
Ernennung zum Abte zweimal erzählt. Ja es ist sehr wohl möglich, daß Al-

bert, wie er am angez. O. dem bisherigen Abte ein Bisthum in Estland ver-

spricht (in Estonia prominens Episcopatum), noch ehe er es zu vergeben hat,
und ihn darauf hin zum Bischöfe weihet (eum in Episcopum consecravit), so

auch Bernhard v. d. Lippe mit einer ähnlichen Hoffnung nach Livland zu kom-

men bewog, und ihm gradezu auf Dünamünde Aussicht machte. Welches al-

les denn Heinrich in der Stelle zusammenzog. Wer Heinrichs Art kennt,
wer sich erinnert, daß wir von Vinno's Erwählung zum Meister des Ordens

nichts erfahren und erst kurz vor seiner Ermordung ein Wort von ihm verneh-

men, oder daß dieser selbige Bernhard, der in Livland so viel gethan hat, Plötz-
lich verschwindet und Lambert an seiner Stelle steht, ohne daß uns Bern-

Harbs Nachfolger in Dünamünde oder sein Tod berichtet wird, darf das nicht
unmöglich finden, wenn eine Urkunde dafür spricht. Besser aber als diese Ver-

muthüngen ist wohl eine andere, welche ein Ausdruck Heinrichs (am Ende

des §. 4. Grub er p. 79.) bei mir hervorruft. Graf Bernhard v. d. Lippe

ist bei feiner ersten Ankunft nach Livland in Dünamünde zum Abte geweihet
worden (et in primo adventu eins in Livoniam in Dunenmunda conse-

cratus est in Abbatem). Freilich kann es diese Ankunft fein, welche Hein-
rich zum 13. I. Albert's (1211.) berichtet; aber welche Veranlassung für un-

seren Chronisten, sie, da sie von selbst für uns als solche erscheint, noch be-

sonders als erste zu bezeichnen? Er hat auch sonst mit einem iam und ähnlichen

leichten Wörtern weiter zeigende Winke gegeben. Aber haben wir von einer

früheren Anwesenheit des Grafen Bernhard eine Spur? Heinrich nennt

nicht immeralle Pilger, er hängt an einige Namen regelmäßig ein „und gar viele

andere Edele und Pilger" (et alii nobiles et peregrini quam plures;
cum multis aliis; et alii nobiles quam plures, milites et Clerici cum omni

populo u. dgl.). Dafür haben wir hier noch einen viel schlagenderen Fall.
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In Albert's 3.9 (1207) kömmt mit Albert „ein Graf Gotschalk von

Pyrmont und ein anderer Grafu. s. w. (cum quo venit Comes de Peremunt,

Gotschalcus, et Comes alius et alii quamplures peregrini, nobiles et honesti

viri). Heinrich nennt den Namen nicht, Gruber (p.47. Rum.a.) räth auf
den Grafen Marquard von Sladem, der a.MCCIX. n. 5. (p. 67.) (1210)
vorkömmt. Aber sehr unwahrscheinlich, daß er seine Pilgerfahrt auf drei Jahre

(1207—1210 nach meiner, 1206—1209 nach Grubers Rechnung) ausge-

dehnt und sich nicht mit der herkömmlichen einjährigen Frist begnügt haben soll.
Der ungenannte Comes alius, welcher 1207 Livland mit dem Grafen von

Pyrmont besuchte, ist — so dürfen wir durch Verbindung der Urkunde und des

Ausdruckes in prirno adveutu eius vermuthen — eben unser Graf Bernhard

von der Lippe; er ward von Albert zum Abte bestimmt, kehrte noch einmal

nach Deutschland zurück, wo er doch manches zu ordnen haben mochte, stellte
diese Urkunde als Abt von Dünamünde aus und kehrte 1211 nach Livland zurück;

erst hier findet dann Heinrich bei der Theilung Estlands die Veranlassung,
seiner des weiteren, mit einem Rückblicke auf seine frühere Geschichte, Erwäh-

nung zu thun.
Es ist einer von den kleinen Kunstgriffen Heinrichs, auch ganz bedeutende

Personen seiner Erzählung so ohne weitere Nennung der Namen einzuführen.
„Es war ein Mann aus demOrden des h. Augustmus" u. s. w., sagt er I. 2.,

„der kam nach Livland, das Christenthum zu predigen;" einige Absätze weiter

redet er von Meinard, als einem bekannten Namen, obgleich er ihn da zum

erstenmale bringt. So tauft Theodorich(l. 10.) einen angesehenen Mann in

Treiben (et hie primus ex primoribus in Thoreida fuit), ist es Nachlässigkeit
oder ein Stückchen Manier, daß Heinrich den Namen wieder nicht nennt, aber

ein Paar Hauptstücke weiter (Z. Alb. 2. §. 4. Gr. p. 18.) von Caupo als von

einem alten Bekannten spricht, und rathen läßt, ob nicht vielleicht dieser mit dem

erwähnten Namenlosen gemeint sei.

Meine Meinung ist also noch einmal: Bischof Albert predigte 1206 in

Westfalen, wo Graf Bernhard in einem Münsterschen Kloster Mönch war, und

gewann diesen zur Pilgerfahrt für 1207, Graf Bernhard von der Lippe ist der

Wandere Graf", welcher schon 1207,wo nach §. 3. sGr. p. 47 f.] die erste Thei-

lung Livlands vorgenommen und dem Orden die Bestimmung über das Esten-
land, welche er forderte, abgeschlagen wurde, als Cistercienser Livland besuchte,
von Albert bei dieser „seiner ersten Anwesenheit" zum Abte ernannt ward, indem

Albert den bisherigen Abt Theodorich schon für Estland (oder für das eben

damals eroberte und von diesem getaufte Castrum Selomim?) zum Bischöfe be-

stimmte ; die Streitigkeiten wegen der Theilung Estlands wurden erst 1210 im

October entschieden, darüber verzog sich auch jene Veränderung (bis 1211), wes-

halb unterdeßBernhard noch einmal nach Deutschland zurückging, dort obige
Urkunde ausfertigte und von 1211 an dauernden, wenn auch nicht ununterbro-

chenen, Aufenthalt in Livland nahm. Dr. Hansen.)

„Die andere Person, über welche ich einige nähere Nachrichten zu erhalten
wünsche, ist

Friedrich, Bischof von Dorpat.

Dieser Friedrich war ein holsteinischer Adeliger, mites de Haselthorpe. Sein

Vater, Theodoricos de Haselthorpe, war den 22. Sept. 1236 (vgl. Albertus Stad. und

Necrol. Hamburg. I. c.) von den heidnischen Livländern in einer Schlacht erschlagen
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worden*). — Friedrich beschloß 1255 (vgl. Alb. Stad.), den weltlichen Stand mit

dem geistlichen zu vertauschen, und wurde, nachdem er seine weltlichen Angelegenheiten
geordnet hatte, 1256 Canonicus Hamburgensis. (Vergl. Hamburger Urkundenbuch.) —

Da er nur einmal in einer Urkunde vom 8. März 1258 (I. c. Nr. 621.) als solcher
erscheint, so glaube ich, daß er sehr bald darauf nach Livland gegangen ist, vielleicht
noch 1258, da in diesem Jahre mehre hamburgische Bürger dorthin zogen (ebendas.
Nr. 627.), und auch Bischof Alexander von Dorpat ungefähr um jene Zeit (1255)
in Hamburg gewesen sein muß, mit dem er hier Bekanntschaft machte, und der ihn später,
wie es scheint, zu seinem Nachfolger postuliren ließ; denn 1263 den 31. März nennt

er sich in einer zu Lübeck ausgestellten Urkunde Episcopus Cariliensis ac postulatus Dar-

betensis (Lübisches Urkundenbuch Nr. 305.). In einer andern zu Preetz den 12.Mai
1267 ausgestellten Urkunde nennt er sich als Zeuge schlechtweg F. de Hasellhorpe (Lüb.
Urkundenbuch Nr. 298.). Auch in einer Urkunde a. d. Goslar, den 22. Juli 1268,
nennt er sich Kapoliensis (? ist wohl ein Schreibfehler von Grub er [Orig. Livon. p. 257.]
für Kareliensis) Episcopus. Tharbatensis Postulatus. Nach Bischof Alexanders Tode

[f 1272] ward Friedrich sein Nachfolger; als solcher findet er sich in Urkunden von

1277 und 1278 im Lüb. Urkundenbuch Nr. 388. und 392. Nachdem Friedrich zuletzt
den 15. December 1284 nach Lübeck schrieb, daß er am Tage zuvor zu Reval schwer
erkrankt sei, und sein Testament gemacht habe [Lüb. Urkundenbuch Nr. 468.] erfahren
wir nichts weiter von ihm. Eine Urkunde seines Nachfolgers Bernhard, worin erden
Lübecker Rath um Auslieferung aller der „a ven. patre felicis rneniorie Friderico, quon-
darn Tharbatensi Episcopo" hinterlassenen Güter bittet, trägt leider keine Jahrzahl [Lüb.
Urkundenb. Nr. 487.], und Arndt, Kelch u. A. kennen die Zeit seines Todes gleichfalls
nicht. Bernhard kommt bei ihnen zuerst 1294, im Index Corp. bist. Dipl. Livon. etc.

erst 1297 Nr. 251. vor.

Meine Bitte rücksichtlich dieses Friedrich besteht darin, zu erfahren, wann der-

selbe ungefähr nach Livland kam, wann er zum Bischöfe von Karelien erwählt wurde,

und in welchem Jahre er gestorben ist?
An jener Krankheit vom 15. December 1284 scheint er nicht gestorben zu sein:

denn das Hamburger Necrologium setzt seinen Tod auf den 4. December: 11. Non.

Decenibr. Barbare V. obiit Fridericus de Hasellhorpe, Darabarensis Episcopus, quondani
huius ecclesie canonicus.

Das Geschlecht dieses Dorpater Bischofs Friedrich scheint allen früheren livlän-

dischen Geschichtschreibern unbekannt geblieben zu sein. Aber aus dieser Stelle des

Necrologs, sowie aus den Urkunden Nr. 593., 603. und 734. des Hamburger Urkunden-

buchs geht deutlich hervor, daß der frühere Ritter, dann hamburgischer Domherr Fr ie-

drich von Haselthorpe und der Dorpater Bischof Friedrich, ein und dieselbe
Person sind zc. Hamburg den I.Juni 1843. F. v. Aspern, Dr."

Daß mir in dieser Zeit manches klarer geworden ist, danke ich besonders der

mühseligen Arbeit am Inder. Ich hätte namentlich zu S. 20. am Ende des

zweiten Absatzes hervorheben sollen, daß Heinrich unter dem Ordenmit seinen

Letten stand; zu der S. 21. citirten Stelle XXIX. 9. die Stelle aus Bulvie.

Sever. de vita S. Martini c. 36. partim ab liis, qui interfuerunt vol

scribebant cognovimus, zu den Schlußworten S. 29. keinen Grund, „als daß
Albert weder abreiset noch ankömmt; schon §. 1. war er wegen des bevorstehen-
den Concils weggefahren, erst XX. i. kömmt er wieder, aber das reicht aus bei

Heinrichs Art; eben so ist es XXIV. 7.", während das Ucbergreifen XI. 8.

und XIX. 10., durch die Ab- und Anreise des Bischofs", so wie dadurch «recht«
fertigt wird, daß „Heinrich".... nachholte, „wie sie mit derReise Alberr 's

zusammengehangen. So ist es denn nicht gleichartig, daß H., nachdem er am

*) Dies ist die berüchtigte Schlacht wider die Litbauer, in welcher auch der ?rdensmeister sM,i»>„

sammt den meisten Schwcrtbrüderii seinen Tod fand. (S. darüber I. P»igt Veschicht«reu pn»tze».
Bd. il. S. 335 ff.)
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Schlüsse von Cap.Xl. denBischof nach Ostern in Dünamündewartend entlassen,
das folgende Capitel mit anno consecrationis i a m deciniobeginnt und nun die

Wirkliche Abreise erzählt." Zu I. 1. Raab et Bab. vgl. Psalm 87, 4. Zu der

Reise Albert's nach Gotland und ohneLivland zu berühren zurück nach Deutsch-
land 111. 2. 3. S. 66 f. bietet XXII. 1. Lp. Albertus — et cum pluribus ve-

niret eine vortreffliche Erläuterung. Zu X. 4. wäre nicht unpassend gewesen,

anzudeuten, wie sich Albert hier einem Russischen rex gegenüber als prineeps

bezeichnet. Zu X. 15. Anm. n) a.E S. 111. zu bemerken, daß Rev. bei Arndt

secundum iura Christianorum hat, also Imperatorum wegläßt; nach einer

Mittheilung von Herrn Pabst haben die Wetterstrand sehe Hds. und die des

Gymnasiums (die erste, Abschrist aus der zweiten) X. 3. S. 114. oben, ebenfalls
die Worte iam dudum in beneficiopraeslitis ipsi, wobei zur Erläuterung auf
Silv. doc. No.LXIX. hingewiesen werden muß; XI. 9. S. 120. fehlt in beiden in

Moschowiam; s. Anm.**). Die Verwirrung inXXIV. 1. Idem Antistes — de-

tinuit bin ich zwar noch nicht im Stande zu lösen, kann aber auf 2. Cor. 11,28.

als Parallelstelle verweisen: praeter illa quae extrinsecus sunt instantia nunc

quotidiana sollicitudo omnium ecclesiarum; vgl. die bessere Anwendung dieser
Stelle(nicht X. 12.) bei Adam. Brem. ed. Lappenb. 111. 25. p. 128.; zu der

Anm. x). S. 245. müssen Silv. doc. No. XXVI. XXVII. angeführt werden.

Zu Anm. t) XXIV. 5. vgl. Scriptores rer. Livon. Tom. 11. S. 675 f. Anm.;
S.683 f. — Zu 5.260.unt. bei Cagethi fehlt die Bemerkung, daß Arndt 11.

S. 14. Anm. so verbessert, statt Coggelse, Kn. hat Cogelse; zu decimae,
mensura siliginis, talentum, ist zu vergleichen Arndt LI. S. 42. Urs., wo

auch über die Stellung des advocatus, wenigstens auf Oesel [de seniorum

terrae consilio iudicabit quae fuerint iudicanda] ein werthvoller Beitrag.
Ueber Manches habe ich im Inder schon Erläuterung gegeben s. homo reli-

giosus; über convenlus, welches VI. 3. 4. dreimal unrichtig durch Kloster ge-

geben ist, statt durch Stift oder genauer Domstift; so sollte es VIII.4. für Kriegs-
männer heißen Ritter, wie fast immer miles übersetzt ist; vgl. Lernbewalde;
auch ist unter Sladem gegenGrubers Anm.a) zu XI. das Erforderliche bemerkt;
zu Warka muß ich jetzt aus einer Urkunde bei A r n dt 11. S. 55. terra in War-

kunde ad ipsos fratrespertinebit; und dieselbe Urkunde mit Silv. doc. No. LV.

zusammenzuhalten bitten. Zu Theodoricus wird die Unterschrift Theodoricus

de Baupena, Arndt 11. S. 13., mitten unter den Vasallen der rigischen Kirche
von Nutzen sein.

Ich vermuthe, daß ich aus den von E. Volger herausgegebenen Urkunden
der Bischöfe von Hildesheim (H. 1. Hannover 1846.) für die niederfächsifthen
Familien, aus welchen Mitglieder als Pilger in Livland erschienen, manche Beleh-
rungen hätte schöpfen können, kenne aber davon nur die Anzeige in den Münchner
gel. Anz. 1848. S. 582 ff., aus welcher die Citate im Inder stammen.

nv\\ /. r
2» December 18».

I.Zanuar 1849r

A. Hansen.
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SERENISSIME ET POTENTISSIME

REX,
DOMINEINDULGENTISSIME.

JJIVOXI/IM, ex liis, quae TVO nntu ac ditione gnbernanlur, pronincüs
orbi noslro primitus apertam; wo.r hello ji/us quam fricennali appetitarn,

mediaque Mer artna civilis ml ciillum viltte et ad sacra Christianorum tra-

tlnctmii, ad pedes TVOS wecumprosterno, REX POTEXTISSIME. Livo-

»idui, {»quam, prisci aeui mortalibus hnius eontinentis-ineolis div incogni-

tum; div inuisam: Seil ciiius aperiundae cognoscendaequetempus et gtoriam,

rt (dia um/tu. in Muffiii i/litis Slmtorum domitoris, IIENMCI LEOISIS,

lempörn fortnun rcseruuuerut. lifo enim decantatitsimo Heroe, TVI ffeuerit

indubio nroguctore, Saxonum rebus cum suprema potestatepraesidente, S/u-

--uiantque Transalbinam fausto sidere debellatam tribus tacrit infulit trrnauie,

Bremenses mercatores, mare Bulthicum nauigantes,
dum ad celelierrimum

alim Wisbuense emporium Her dirigunt, primi omnium eis mare habitanlium,

ca.su. an consilio ? per fretum Domnesense ad ostium Dumte, atqne adeo

in Ltiuoniam, quasi in notturn orbem, delati, cum div ex mercium commuta-

tione quaestum fecissent, postremo pios quosdam sacerdotes eo deditxerunt,

qui populttm barbarmn et incnltnm, sine Deo, sine Lege, sine Reije ciuen-

tem, ad humanitatein , ad rernm diuinuruin Cognitionen», iustique et aequi
obseritantiam informarent. tlorum defensioni, siinnl regioni occupaudae,

vtriusf/ue ordiuis homines, nobiles, ignobiles, magno manero ex rtraqne

Saxonia, eis et trans Visurgim posita, veluti persacrxvn, quotannis in lAho-

niam naui gauerunt: quoruni pars maior svecessu temporis in quamdam belli-

cae societatis speciem coalescens, Fratrum Militiac Christi nomrn

adsciuit. lii, vt appareret, quod Littonos rel ferro sibi ad obseqiiimn de-

poscerent, praeter commnnem omnibns sacris mi/itiis Crucem, Gladii quaqiie

effiffiem vestibus adsvtam praetulere: inde Gladiferi appellati.
Et. IIEXRICVS quidem ille, quem in atauis TVIS nunieras, UEGVM

MAXIME, quo minus ipse per se tanto negotio manum udinoueret, fala in-

tercessere. Pur tarnen nobile pnrpuratorum eius, quoruni alter IIEJSRlf'l

earercitus; alter Consilia rexit, e commifitio il/ins in hone scenam prodiit,
in

qua virtuS eorum, et Studium, et animus super ceteros eminuit. Horum

nomina et memoriam nt hie refricem, narrationis dulcedine iffectus, palcrc,

qttaeso, DOMIXE! qnamqnam nihil rerum LEOXIS s/7, quod TE ftigiat,
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qui Maiorum TVORVM gesta omnia in numerato habes, memoriaque tenes.

Quare dam primärios rerum HENRICI LEOISIS administros, supremum

scilicet Mililiae praefectum et virorum in toga principem, nomino; de

Bemhardo,Lippiae Comite, atque de Hartdcico, Bremensi Archi-

praende, sermonem mihi futurum, quin prospicias, non dubito. Fuit Hart-

wicus ille Vtledensis, hoc est, e veleri villa Lyd oriundus, antiqua

equestri familia natus, quae inde nomen traxit, atque hodienum per agrum

Bremensem floret. Fortunas autern suas I/ENRICO LEONI aeeeptas retidit.

In huius aula enidritus, ob probalam Domino fidem, el summam

gerendis solertiam, ita gradatim honoribus creuit, vt postremo ei parti rei-

publicae praeficcreUtr, quae in consiliis suppeditandis, in iure dicundo, et

Domini mandatis in literas referendis versatur. Nos Cancellarium vocamus,

quem eius aetatis moniinenta Notarium Prineipis appellant. Eiusdem Domini

beneficio in summae aedis Bremensis collegium adscitus, post excessum Si-

fridi, Alberti Vrsi filii, insulam ipsam virtute sua et spectataprobitate con-

secutus est. Hac in specula constilutus, licet iisdem cum Domino fluetibus

iactarelnr, et ob praestilam huic in aduersis fidem, annum in Anglia, reli-

quum tempus in aula Brunsuicensi cxidarct; si conuictus cum veter i Domino

exilium appellari potesl: Liuonum tarnen salutern curae sibi cordique habidt,

atque ipse vnus rara felicisale tres primos Liuoniensium Episcopos, quorum

Gestis detcribendis hie Über absoluitur, defegit, atque ase consecratos in

Liaoniam misit. Bernhardusauter
n, Lippiae Comes, insolitum pror-

sus el ad omnem posteritatem memorabile spectaculum suis praeparauit. Is

enim, qui div HENRICI LEONIS copiarum duetor fuerat, ex labantibus

Domini rebus tantum moeroris ac taedii contraxit, vt luci hominum se sub-

duecret; vt relictis castris atque penatibus, relicta vxore cum liberis, malus

el vaeuus in soliludinem, quasi in portum salutis, confngeret; vt, posilo

tago, CiiCldtäm inddetet; et inter homines Cisterciensis ordinis delitescens,

Hieras turn primum addiscere, et sacri praeconis muneri se praeparare occi-

peret. Cvi cum sc iam purem sentiret vegetus senex, ctim aliis bonis viris

in Liuoniam migrauit, rbi Dunamundensi coenobio praefectus, tanlain in

Liuonis et Semigallis ad cognilionem Christi perducendis operampotuit-, vt

dignus Itabctctür, qui primus SemigalloruinAnwies fierel, a filio, Traiecten-

siüm Pracsule, Praesul ipse inauguratus. LEONIS filii, quod ipsi per se

faCere iniquo Pareidis fato impediebanlur, per sororem Gertrudirn effe-

cissc videntur, Canuto iuniori, Danorum Regi, nuptam. Eius enim laudi

transscribcnätünputo, quod aula Danica tertium Liuouiae Episcopum opibns
suis vsque adeo instruxit, vi is primo itincre cum clussc nauium viginti trium

soluere polueril in Liuoniam. Quae cuneta ptoptefeu commemoro, vt
appa-

reät, quantum HENRICI LEONIS familia, proceres, amici et clientes in

hoc claboraucrint, vt Liuoni.n, quae ante idolbrum cultui dedita, partimque
sui iuris et libera, partim Ruthenica fuit, Ter.tonica fieret eadem Christiana.

Quod cpuemadmodum peractum, quae virorum in hac palaestra desudan-

tium nomina, quae partes fuerint; quae vrbes turn conditae; quae castra ex-

pugnata; quae regiones occupalac; quae iudicia institula; et huiusmodi sex-

centa alia, quae in constiluenda nouit republica, et in plantanda religione
Christidna suseipienda erant: quin etiam quam immaniter in miseros illos
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ferro ignique sauitttm sit, et
quorum pars lange maxima adhuc ignoräbatur;

eas res omnes homo Liuouus, qui cunetis ipse interfuit, rudi quidem slilo

et scribentis sendum redolente; at tanta fide, tarnperspicue, tarn que copiose

enarrat ,
vt in Originibus Liuonia; sacra; et ciuilis, quod paucis ciuitatibus

contingere memini, partim supersit, quod iure quisquam possit desiderare.

Atque hoc ipsum hominis peregrini opus, publice nondum risum, e car-

cere quingentornm et amplius annorunt ego nunc libero, meisque curis et

vigiliis nonnihil expolitum TVIS sub auspieiis, REGVM OPTIME
,

in

lucern prodire it/beo. Equidem et meo me modulo metiri scio, et
qua;

Re-

gibus offerre deceat, haud ignoro. Quae cogilanti mihi trepidandum foret,

si cum Principe indoclo, immiti, atque ab his studiis nostris alieno, et

non nisi Us bonis, qua> sors tribuere solct, subnixo, agendum esset. At in

TE, DOMIJSE CLEMEJSTISSIME, quot virtutes, quot dotes sunt, quas

neque augustit nata/ibus, neque fortunee debes: sed propria ingenii vi; sed

dinturna animi', quem TIBI natura excelsum attribuit, ad decus et rectum

couforn.atione; sed bonorum librorum et omnis gener is roluminum leclione,
etiam inter multiplices curas, r/nas regendorum tot popu/orum et pace et

hello prouincia adfert, TlBlmet ipse cotnparasti? Ilabco ex ore viri, qui
inter TVAZ formatores adolescentia fuerat, TE iam in. illa trtate ita laboris

patientern,
ila tusti et cequi cupidum fuisse, vt publicus nouissimorum secu-

lorum transactiones proprio Marte in compendium mitteres, memoriwque

mandares, quo aliquando in isto rerum humanarum fastigio, in quo TE

colloeatttm riilemus, exaete scires, quid cuiquc gentium ipse debeas; quid
ab rnoquoque rieissim iure postulcs. Quid igitur- mirum, si praeter cetera

studio, Ufa TE capit nuntia vetustatis, lux temporum, schola exemplovum,
et alma ciuilis prudentiee genitrix, HISTORIA? Atque hie ego non alio-

rum testimonio; sed fide aurium meurum et oculorum nitor. Quoties thesau-

rum illum TVVIfI Übtarium, meo; cura; concreditum, inuisis; quoties me ad.

colloquium admittis: inuisis autern et admiftis, quoties e regno TVO in haue

vrbem venis: de accessionibns nostris historieis qua;ris; Volumina prwstantiora

attidis oculis inspieis et diindicas; Codices membruneos, etiam vllimam tri fi-

tem atlingent.es ,
sine hwsitatione legis ; diploniatum, quec habemus

, argumenta
tenes ante, quam efferuntur,

et de Maiorum TVORVM monimenlis, qua;

supersunt, taut doctos sermones ceedis, vt nos, qui chartis impallescintus,
melius non possimus.

Quae noneo prtvdico, quod his vnis virtutum TVARVM imaginem ab-

solut putem. Longe plura, cum ad ciuilis prudentite, turn ad bellica; arlis

laudem pertinentia, et in his Aldenarderisis illa pugna, qua prima, qualis
olim futurus esses, Britannis TVIS oslendit, commemoranda forent; si TE

totum, REX MAXIME, si TVIS TE coloribus omnibus hie pingendinn
mihi sumsissem. Viuido ante alia omnia penicillo 'delineanda esset meredi-

bilis illa TVA in maiorem patriam pietas, qua hffff ipso praeipiti vere altts

TIBI addidit, vt ad recreandos populo», dirti prateritae hiemis tempestate
non nihil attritos, opportunus aduolares: ibi prasentia et muniftceMiee
TVJE hunc fruetum es consecutus, vt ex cunetis prouineiis atque locis tur-

matim conflucnlcs homines non TE sicut maritima itinere aduectuni Domi-
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num, sed lamquam de ca>ln dclapsum PATIILE PATREM iiilueantur, et

rix cantineant se, quin pro se quisque THU pu/ninar decernant. Qua? cqo

tanta et turn praeclunt si pro eo, ac mereris, REGVM MAXIME, hie per-

sequi velim; nimhan mihi suniam, et non s!m ferendns. Aleiitur tarnen me-

moria homiuum nunc viuenlium: tmittiabuntuT liberis et nepotibus nostris:

serinoilibus crcscent: denique in armales Hunt, et, rt spero, aeterno erunt.

Xunc fiduciae meae, qua hoc opus Augusto TVO Nomini inscribere aggres-

stu sunt, ratio reddenda fttit. Quod a TE, qui nouis libris delectaris, queis
hittoriae ngstrae poinaeria proferuntur,

bonarn in partein acceptum iri
}

certe scio.

MAIESTATIS TVAE, REX POTENTISSIME,

DOMINE CLEMENTISSIME,

demissis-simus atque subiectissimus seruus

10. »AVIEL GRVBER.



PRAEFATIO. Ilj

Dum vndique veteris aeui monumenta, historiae nostrae profutura, et

inferioris Saxoniae pristinum habitum illustrantia, conquiro atque colligo;
incidunt interdum in manus, quae exsistere in rerum natura non ego

solus ignorabam. Tale est Clironieon Liuonicum vetus, quod vides,

nulli omnino Seriptori eis mare visum vmquam; nulli certe commemo-

ratum: nisi forte latere putes sub nomine libelli de religione Christiana

in Liuonia, quem doclissimus Dn. Bernhardus de Montfau-
con *) ex bibliotlieca Alexandri Petauii testatur immigrasse in Vati-

canam. Nam quod Schurtzsleischius junior de Ordine Ensife-

rorum obiter ait, ad Clironieon Liuonicum vetus prouocare omnes; id

non ad nostrum, sed aut ad Balthasaris Bussovii Clironieon,

quod est omnium Liuoniae Chronicorum typis excusorum primum atque

anliquissimum, pertinet; aut de nouissimo historiae Liuonicae scriptore,
Christiano Kelchio, solum aeeipiendum est. Is enim solus in

prineipio operis nonnullis locis vagarn Chronicorum Liuoniae calamo

exaratorum mentionem iniieit, atque ex iis eorum Liuonum, qui primi

sacro fönte Christiano ritu tineti sunt, nomina recte recitat atque enuntiat.

Neque tarnen propterea addueor ad credendum, habuisse eum Clironieon

Nostrum, quia insipientis hominis fuisset, huius, tamquam coaeui, aueto-

ritatem postponereÄwssovjo, et fönte relicto putidam lacunam sectari.

Fontern autern haud innnerito appello librum, cuius scriptor

rebus, quas narrat, inlerfuisse, cuncta-[ll]que vel vidisse, vel ab iis, [ii]

qui viderunt, aeeepisse profitetur. Narrat nempe, quomodo et quando a

Saxonibus adita sit primum Liuonia; quae Livoniae paganae Facies

fuerit; quinam illi, qui populum barbarum vel armis domuerunt, vel

propositis vitae aeternae praemiis ad humanitatem atque ad Sacra Chri-

sliana, partim vi, partim docendo et inslruendo perduxerunt; quae in-

stiluendae Militiae Christi ratio, et quam tenuia Ordinis Ensife-

rorum initia; quae vrbes turn conditae; quae castra, quomodo occu-

pata; quae pugnae pugnatae; quomodo gens, praeter statum familiae

ceteroruni socialitatis commodorum expers, coi'erit in formam iustae

ciuitalis, Magislratus primos e sacerdotibus nacta, et constitutionem

iudiciorum. Qu* cuneta, vtut paucis verbis et sine fueoenarrentur; lectu

sunt tanto iueundiora et vtiliora, quanto rarius in literas relatae sunt rerum-

publicarum origines sacrae et einlies; vel in Hierasrelatae frequentius periere.

*) Hibliuthcca Manuscriptorum Tom. I. p. 120. n. j469.
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Si de Auetore qweris; non habeo, pro certo quod venditem,

quin nomen pro more seculi edicere noluit: magnorum virorum, qui
Liuoniam perdomuerunt, et Chrislianarn reddiderunt, gloriae magis,

quam laudi sua? velisicatus. Flaminem tarnen fuisse, et Episcopis, quam

Militibus, fauenliorem, in primis autern Alberto suo addictissimum: vel

illud indicio est; quod Gesta per Liuoniam, non secundum annos Christi,

qui usitatissimus aeque ac commodissiinus condendorum annalium modus

est, sed secundum annos Praesulis Alberti dispertitur. Neque tarnen

primae dignationis virum; sed humilem atque inferioris ordinis sacer-

dotem in hoc Chronographo deprehendere mihi videor, quia nihil de

consiliis altioribus quibus adhibitus non videtur, sed ea tantum narrat,

quae in sensus incurrebant, et quae fama iactabat in aula Episcopi. In

quem haec cum ceteris, quae dicturus sum, conueniant omnia, alium

non inuenio, quam HENRICVM illum, LETTVM, SCHOLARE3I

[Hl] [Hl] EPISCOPI, ad sacros ordines promotum: cuius prima mentio

est ad annum MCCVI. n. 7. Lettum, inquam, quia ad annum MCCXI.

n. 3. diserte Henricus de Lettis, et Philipp!, Raceburgensis Episcopi,
sacerdos et interpres dicitur. Fuit autern Episcopis, in Liuonia ober-

rantibus, in more positum, vt a barbaris, amicitiam pacemque postu-

lantibus, obsides sidei pueros peterent, impetrarentque: quos missos in

Saxoniam, et per monasteria distributos, non solum ad üdem Christi,
sed etiam ad humanitatem literarumque cultum pro captu temporum in-

formari iusserunt. Hos, vbi in rerum divinarum cognitione et huma-

nioribus literis adoleuissent, reductos in patriam, partim interpretes

habuere, cum ad populum verba facerent, et Concilia Liuonum coge-

rent; partim ad sacros ordines promotos prsefecerunt ccetibus, ruri

Christo collectis, vel colligendis. Quod Consilium Christian! quo-

que fuit, primi Prussorum Episcopi, ad Pontisicem scribentis, „statuisse

„se, si modo suppetant facultates, Scholas Pruthenorum instituere pue-

„rorum, qui, vt gens illa conuertatur ad sidem, addiscant efiicacius,

„quam aduenae, praedicare, ac euangelizare DominumlesumChristum"*).
E tiilium numero puerorum Lettus Henricus fuit, cvi, quod Epi-

scopi sumtibus enulritus, eiusdemque cura ad Hieras et studia sacra

formatus esset, Scholaris Episcopi nomen dulce fuit et iucundum.

Hunc autern haec scripsisse magna suspicio est, quia de Henrico

hello narrantur non solum multa; sed et aliqua, quae praeter ipsum

nosse nemo poterat. Vidimus, vt Philippo Raceburgico interpres ad-

haeserit. lam cum de ilinere huius Philipp! in Germaniam periculoso;
de exscensu in Gollandia; de morbo ac morte huius vir! in exteris oris

ad annum MCCXIV. et MCCXV. tarn multa afferantür, eaque in scri-

*) V. Raynaldus ad annum Mcrxvui. n. 43. 44.'



11

benlis persona: ab alio quam [IV] ilineris comite, scribi non potucre. [iv]

Turn quae ad annum MCCXIX. de Henrico Lettorum Ministro in Wi-

roniam vadenle, lites de dommio terrarum paruin curanle, sed cum

collega totarn prouinciam obeunte, et officium sedulo faciente, et per

ingruentes Estones excitato incendio donium et omnia bona amiüente,

prolixiuscule narrantur, quis alius tarn mullis verbis referre prelium

operae iudicasset, quam ipse Henricus? Fieri enim vix potest, vt

in scribendis rebus, quarum pars aliqua scriptor fuit, per transeiuiam

non pelluceat, quid ipse quid passus sit.

Codicem nactus sum nee optimum, nee deterrimum. Chartaceus

est formae maximae, et ante hos ducentos et quinquaginta, ni fallit

adspectus, annos exaratus, ab nomine, vt videtur, duetibus literarwiii

magis, quam rebus, quae narrantur, intento: adeoque a immdis non

vaeuus. Spolium Liuonicum, rapacis et thesauri pretium parum intelli-

gentis militis e manu seruatum, vulnus ostendit chartis inflictum. Nam

manipulus, e quo folia quatuor, gesta anni MCCXX. continentia, euulsa

sunt, calcantium pedum et pulueris nilrati vestigia apertus exhibet, In-

ter plura alia minoris pretii, superiore aestate publice venum exposita,

repertum auidis cum oculis perluslrarem; illico animaduerli, Liuoniae

sacrae et ciuilis primordia non copiosius solum, sed et longe aliter hie

narrari,. ac vulgo fit, dignumque habui, qui publice legerelur, veniret-

que in manus omnium, qui norunt, praeeipuum historiae fruetum in

noscendis rerum hodiernarum originibus, caussisque praesenlium a prae-

teritis repetendis, consistere: quas nulla rationis vi, nulla mentis, quan-

lumuis intensae, ope assequaris. Quae res facit, vt caussas Principuni
tractantibus et scirc auentibus vtilior sit lectio scriptorum barbarorum,

origines nostras nobis pandentium, quam Romanorum et Graecorum:

qui licet dictionis elegantia, luminibus sententiarum, et rerum, quas

narrant, varielale [V] et magnitudine mirilice legentern delectent atque [V]

instruant; nihil tarnen conferunt ad notiliam regnorum et rerum publi-

carum, quae post res Romanas pessum datas per Europam efflorescere

passiin coeperunt, atque florent etiam nunc.

Ne tarnen über crudus et indigestus exiret; siquidem solis annis

Alberti Episcopi distinetus erat: gesta cuiusque anni per sectiones,
in margine suis numeris indicatas, dispeseui, harumque argumenta cer-

tis lemmalibus comprehensa singulis annis praemisi. Turn quia obscura

multa depreheiuli, annotationum quarundam periculum feci, praeter

morem eorum, qui scripta nondum edita prolnidiint in lucern. Cum

enim hoc plerumque emissis maioris molis voluminibusiieri soleat; plus

temporis notarum congeslio absumeret, quam impendere possuiit hoini-

nes occupati. Non tarnen res sine omni exemplo est. Dangerturn,

Gclenium, Harlknochium, ob oculos habui. Hos duces secutus
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sum; sed secutus sum ex longo interuallo. Scio eqnidem boni interpretls et

editoris esse, varios inter se Codices contendere, ad eruendam et reslituen
-

dam veram vbique et primigeniam auctoris cuiusque lectionem; turn locis

non vbique perspicuis satis aflundere lucern; denique ad bistoriam eins

temporis et vicinorum populorum dicta auctoris examinare, et vicissim ex

dictis auctoris historicos alios vel refellere, vel conciliare, vel illustrare.

Primam officii pariern implere mihi non licuit. Alium enim, praeter

Kuno vnum codicem, non habui, neque vsquam exstare scio; quippe
ab nullo scriptore vllibi indicatum. Qua in re pari cum Hartkno-

chio fato confligor, cvi itidem non nisi vnus Duisburgensis codex,

itidemque non satis vetustus, ad manum fuit, cum ad edendum Cliro-

nieon Prussicum animum adpelleret. Ast illi versiones nonnullae ger-

manicae Chronic! sui profuerunt. Mihi etiam ab hoc praesidio destitulo

in tenebris ambulanduni. Vnde contingit, vt editionern Omnibus suis

[vi] [Vl] numeris absolutarn et correctam promittcrc nequeam. Licet enim

noniiullibi aberrasse ab "autographo scriptorem manifestum sit; malui

tarnen in nota subiecta, quid sentiam, indicare, quam mutare, quod

scriptum offendi. Cvi scrupulo fere vsque ad superstitionem indulsi.

Vtut enim, verbi gratia, Wendeculle, Memmeculle, linmeculle- vnum

eundemque locum signilicare videantur; diuersas tarnen scribendi eins

rationes modosque necessario relinui, cum meum non sit diuinare, quod-

nam verum loci nomen, quae genuina lectio sit. Alterum, quantum

licuit, assecutus mihi videor, ni lectio, quam necessario secutus sum,

nonnunquam fallit. Sed tarnen et luc noiinulla magis attingenda erant,

quam exhaurienda. Exemplum habetote ex Neronia, in qua Philippus

Raceburgensis Episcopus mortuus et sepultus dicitur. Contra exposui

nonnumquam vocabula barbara, quae subinde admiscet Noster, et plura
Estonica. Qua in re multum profuit nomenclator Estonicus et topo-

graphia Estonica, adiuneta Grammaticae Estonicae, quam ab Ano-

nymo compositam luci publicae exposuit Eberhardus Guxtleff,
verbi divini apud Reualienses in Estonia minister. Si de Liuonia

vel Letlia simile quid exstaret, vsum eius non spreuissem. Nunc

exspectandum, dum Rigenses, Reualiensium exemplo excitati, suae

linguae et prouinciae parem emittant notitiam. Tertium me quam

maxime occupatum detinuit. Nmnque inter legendum similia multa alibi

lecta memoria suppeditauit, quae diligenler annotaui, et ex quibus hie

veluti coinmentarius natus est, qui nonnihil facere poterit ad huius tem-

poris bistoriam non Saxonicam solum; sed et Ruthenicam, Suecicam

et Danicam illuslrandam. Et Saxonicae quidem eampartem, quae non-

dum satis in aprico posita est, nouo lumine perfundendi locum dederunt

Triumuiri illi, qui liberis Henrici Leonis per vices Patrimonium Irans-

[Vll] albinum eripucre. Teslimoniis vsus sum scriptorum cum tcm-[Vll]pore,
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turn locis vicinorum. In liis familiam ducit Arnoldus Lubecensis. Cvi

succenturiantur Albertus Stadensis: Godcfridus Coloniensis: Albericus

nionaslerii tri um sontium monachus: Caesarius Heisterbacensis: Petrus

Duisburgensis: et si qui sunt alii aetatis eiusdem: adlnbitis simul di-

plomatibus, editis, ineditis: qui nerui atque artus omnis bistoricae scri-

ptionis sunt. Danorum et Suecorum res plus luminis ex Nostro acci-

piunt, quam affundunt Nostro eorum scriptores, qui hanc aetatem non

nisi strictim attingunt.
Abbatis Theodosii Clironieon Kiouiense, el e seculo deeimo

ChronicoH incerti auctoris, quorum flores delibat Cl. Dn. Müllems

in collectione Rerum Russicarum, magno adiumenlo forent, si pro-

starent, superarentque mullis parasangis volumen ieiunum, quod cir-

cumfertur, Scriptorum rerum Moscowiticarum. Namque in liis non nisi

bella inde a duobus seculis gesta; in illis fata priorum Ducum et Re-

gulorum et amplissimi tractus terrarum ab vltimis originibus repetuntur,

quasseire magis prodest, quam recentium bellorum quam exaetissimam

habcrc notiliam. Neque exteris leclu iniueunda forent, cum sli'o lalino

sint exarata. Spes est, fore, vt Academia Scientiarum Petropolitana,

quam inter ceteras magnorum ingeniorum exercitaüones Geographiae
eins regni, cuius sines non terrae, sed caeli regionibus terminantur

lilare videmus, animum appellat quoque ad Russicam medü aeui bisto-

riam, a Geographia vix diuellendam, atque horum annalium edilione

bene mereri pergat de omnis generis recondita doclrina.

Reliquum est, vt de silua documentorum dicamus. Huius con-

gestionem suasit rei ipsius cum necessitas, turn vtilitas. Necessitalis

caussa exhibendae erant narrationes prineipes de iniliis Liuonicis, vt

constaret, in quo discrepent hactenus tradita, in quo [VIII] conue-^VI

niant, cum Chronographo nostro. Harum sunt tres. Prima, Arnoldi

Lubecensis, vera est; sed a scriptoribus Liuonicis parum consulta.

Altera, inserta Chronico Magistrorum ordinis Teutonici, quod calamo

exaratum div circumlalum est ante, quam Antonius Matthaei

typistraderet, falsa multa habet. Sed quia Russovius in antiquis
hanc vnice secutus est, qnemadmodum sequiores Russouium ipsuin;
fons aperiendus erat, e quo bibere omnes, et, quo degustato. riuu-

lorum assectatione supersedere poteris, quod ad huius circumscriptum
temporis ainm'lum atlinet. Nam in rebus nouioribus neque Russouii,

neque cuiusquam alterius rerum Liuonicarum scriptoris laudi quidquam
detractum cupio. Tertia ostendit, in ipsa pace Oliuensi, vbi cum ma-

xime de Liuonia agebalur, Liuoniae sacrac initia non distinete satis

fuisse cognita. Quae turn produclis diplomatibus Ildes sit habita, nolo

riinari; licet non assequar, quomodo anno MCCXXIV. aedificandae vrbis

Rigensis poteslas sieri potuerit, quae inde ab ineunte seculo condita
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iinn erat. Celera, quae sequunlur, instrumenta diclis in notis sidem

faciunt, pertinguntque v%que ad initia Arcliiepiscopatus Rigcnsis. Qua

in re propositum fuit, vt nihil documenloruin ad origines Livoniae

sacrae pertinentium, quod quidem in poteslate nostra sit, et ad nostram

notitiam peruenerit, oniitleretur, leetorque Liuonicus, a lihris forsan

remotior, haberet quamdam bibliothecam Liuonicam, exponentein iide-

liter, quibus gradibus Liuonia facta sit Christian:» et Saxonica, et

quemadmodum et quando Rigensis cathedra coeperit esse Archiepisco-

palis. Has veluti ex naufragio seruatas tabulas e lihris partim exen-

sis, partim calamo exaralis proplerea in conspectum damus, quod

earum in ipsa Liuonia nihil amplius superesse dicatur, igni deleto iam

olim in areis Kokenhusanae expugnalione Rigensium Praesulum tabu-

[ix] lario, et ce-[lX]teris vetuslis documentis per conlinua plurium secu-

lorum bella passim incendio haustis *).
Libro quem tilulum praescriberem, initio dubitaui. Auetor ipse

HISTORIAM vocat. Librarius CHRONICON LIVONICVM VETVS

inscribere maluit. Sed cum ita contra vota scribenlis nuneupelur

neque tarnen iusta historia sit: caussa ex re sumta, ORIGINES LI-

VONIAE SACRAE ET CIVILIS denique inscribendum duxi; retento

tarnen simul vtroque, et Historiae et Chronic!, nomine. Idque in opere

alieno sine circulatoriae iactationis vanitate licere putaui, quo absti-

nuissem in meo. Etenim si vulgo Originum cerussa nitent libelli,

quorum lectione certiores reddimur, origines promissas ab scriplore

nesciri; cur Originum nomen non deceat opus, quod origines aperte

loquitur, etiamsi ab andere suo Originum hedera non sit ornatum?

Vna ine res male habet. Quod typis ipse praesidere non potui;

irrepsere quaedam menda, in numeros praesertim: ab attento Leetore

tanto faciliora correclu; quanto sunt exstanliora. Trecentesimus hie

annus esse ferlur ab inuenta arte; quamquam decennium numero de-

trahit, qui ex ore primi artillcis originem in literas retulit, Trithe-

niius **). Trisecularis laetitiae pulcherrimum et omni acre perennius

monumentum foret, si plebiscito, vel, si mauis, senatus consullo caue-

rent, ne quis in posterum puer operis adiungatur, qui praeter verna-

culam latine saltern doclus non esset. Quo instituto et rebus suis

egregie consulerent Typograph!, et librorum editores magna molestia

liberarent. Nunc hoc Catone content! simus oportet. Scripsi Hanouerae

a. d. x. kal. lul. cioioccxl.

*) Teste Christiano Kelchio histor. Linon, p. 142.

**) Chron. Ilirsaug. plenior. ad annum mccccl.
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Der Verfasser der origines Livoniae.

©ie Frage Wer den Verfasser der origines Livoniac ist noch nicht mit voller Ent-

schiedenheit beantwortet, jedenfalls seit GruberS Zeit der Gewißheit nicht näher
gebracht.

Der Verfasser hat sich nirgend als solchen genannt, giebt sich aber deutlich genug als

Augenzengen zu erkennen, schon im Lauft der Erzählung, aber ganz absichtlich 29, 9:

placuit bistoriam cam conscribere et posteris — relinquere. Nihil autern hie

superadditum est, nisi ea omnia, quae vidimus oculis noslris fere cuneta; et

quae ipsi non vidimus.propriis oculis, ab iis intelleximus, qui viderunt et intcr-

fuerunt.

Gruber vermuthete aus dem Inhalte des Werkes und den betreffenden Stellen

insbesondere, daß der Verfasser ein Priester vonuntergeordneter Stellung gewesen. Auf
den Priester führt zunächst der allgemeine Stand der Literatur jener Zeit; und die

häufige Anwendung biblischer Redeweise bestärkt das; gradezu aber führt uns darauf

nur der Ausdruck 24, 5. in aliis villis a nobis baptizatis. Daß die Stellung des

Mannes keine bedeutende gewesen, schließt Gruber aus der Beobachtung, daß sid)

nirgend etwas von den tieferen Absichten der handelnden Personen finde, zu deren Be-

sprechungen er demnach nicht zugezogen scheine; er erzähle nur, was jeder bemerken

konnte, was man sich um den Bischof her erzählte.
Alles dieses nun und einiges, was er noch anfuhren werde, passe ans niemand

als jenen Heinrich den Letten, den scholaris Episcopi, welcher im 9ten Jahre

Alberts (11, 7.) zum ersten Male genannt wird. Von dem sei weiterhin so häufig
die Rede, von ihm werde manches erzählt, was außer ihm niemand habe wissen kön-

nen; er sei Dolmetsch gewesen bei dem Bischöfe Philipp von Ratzeburg in Liv-

land, begleite ihn auf seiner gefahrvollen Rückfahrt, erzähle ihre Noth im Hafen von

Oesel (19, 5.); davon, wie von seinerKrankheit und seinem Tode in fremden Landen

könne nur ein Augenzeuge so sprechen.

Gewißrichtig. Aber grade in diesemAbschnitte ist zwar der Versasser offenbar Augen-

zeuge, mitleidendund mit handelnd, aber der Name Heinrichs ist nicht genannt, und

für seine bestimmte Person ist damit nichts gewonnen. AlleS von Grub er angeführte

paßt auf viele von den vielen Priestern niedern Ranges, die hier genannt werden;

und daraus, daß Heinrich den Bischof von Ratzeburg auf einer Geschäftsreise zu

Liven und Letten begleitet, folgt doch noch nicht, daß er derselbe ist, welcher ihn nach

Golland begleitet und in der Erzählung von den Fährlichkeiten dieser Reise in der

ersten Person (deS Plurals) spricht. Eben so wenig schlagend ist die Bemerkung,
die Missionsreise Heinrichs nach Wirlaad (24, 5.) werde so sorgfältig beschrieben,
wie cö kein anderer als der Missionar selbst der Mühe werth gehalten haben würde.

Denn aus diesen Taufreisen ist ja Heinrich immer in Begleitung eines anderen

Priesters gewesen; die Aufgabe Grubers wäre also gewesen, zu zeigen, waö dort
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erzählt wird, so weit es den Versasser des Werkes verräth, passe nur auf Heinrich,

aber auf keinen der Priester, mit denen er predigte und taufte.

Dieses auszuführen hat Gruber uns überlassen. Nicht unwichtig ist, daß derVer-

sasser in dem oben angeführten Ausdrucke in aliis villis a nobis bapthatis sich deut-

lich als mit unter den taufenden Priestern besindlich bezeichnet. Der Zusammenhang

ist dieser: Im 22sten Jahre seines BischoslhumeS sendet Bischof Albert die Priester
Alobrand und Ludwig nach Saccala, zur Taufe der dortige» Esten; sie taufen

daselbst auch manche auS Järwen und anderen Landschaften und kehren dann heim

nach Livland. An ihre Stelle treten Peter Kakewald ans Finland und Hein-

rich, der Letten Priester von der Mnera; nur wenige sind sie im Stande zu taufen,

obwohl sie nach Wirland gelangen, weil die Dänen von Reval ans mit Taufe, Be-

grenzung oder Kreuzaufrichten ihnen zuvorkommen und die Banern deshalb nicht

wagen, die Rigischen Priester bei sich aufzunehmen. Diese wendeil sich nach Järwen,

treffen mich hier einen Dänischen Priester, gehen mit ihm nach Reval, ihre Klage
bei dem Erzbifchofe Andreas von Lund anzubringen und werden abgewiesen. Den-

noch geht der Lettenpriester abermals nach Järwen, dieseSmal in Begleitung eines

andern Priesters, Theodorich, tauft, wo er Ungctausle findet, bis zum Dorfe

Kettis — übi postea Dani ccclesiain aedilicavenint, sicut et in aliis pluiibus
villis a nobis baptizatis fecerimt.

Ich meine nicht, daß nos gradezu soviel heißt wie ego; nein, wo der Verfasser eS

gebraucht, steht es in seiner eigentlichen Bedeutung, weder weiter noch enger. Nirgend

heißt es so viel wie die Christen, die Deutschen u. dgl., auch selten nur kann es

durch ego ersetzt werden; an den meisten Stellen, wo der Versasser von sich redet,

ohne den Namen zu setzen, gebraucht er die Einzahl, z. B. 20, 2.

Es sind also in obiger Stelle nicht die Priester überhaupt gemeint, sondern die-

jenige», unter denen das Ich des Versassers sich befindet, Priester, welche in Järwen
und Wirland getauft haben.

Alo brand und Ludwig (24, 1.) sind es nicht, da sie wohl quam plures de

Genva et aliis provinciis taufte», aber in Saccala, also einzelne LeMe, keine Dörfer-
Saccala hatte» die Dänen schon den Rittern überlassen, darüber hinaus wagten die

Priester sich nicht.

So stehen Peter von Finland und Heinrich der Letten Priester am nächsten,
die sowohl Järwen als Wirland durchzogen, grade die Landschaften, ans welche die

Dänen besondere Ansprüche erhoben. Das zweite Paar bestand aus demselbenHein-

rich und Theodorich.
Es wäre kein Beweis, wenn wir uns darauf stützen wollten, daß Heinrich in

beiden Paaren vorkömmt. Denn Peter Kakewald ist kein verächtlicher Mitbe-

werber, schon 19, 4. 7. erscheint er als eifriger Estenbekehrer. Aber grade dieser
Stelle wegen kann er nicht Versasser der Origines fein: während der Verfasser, siä)
unter nos bezeichnend, mit dem Bischöfe von Ratzeburg nach Gotland fährt, taust

dieser Peter im Fellinsche» und Dörptscheu: Petrus Kakcwaldus et Otlo sacerdos,
a Riga missi, Saccalam et Unganniam Interim sacro fönte rigantes ad vitam

invitant aeternani.

Gegen den anderen Gefährten spräche schon, daß er tunc ooviter ordinatus war.

Sicherer aber gegen die Mitbewerbung spricht der Tod dieses Theodorich, vier

Jahre vor dem Schlüsse des Werkes; im 24sten Jahre Alberts (26, 5.) ist er in

seinem priesterlichen Amte von den empörten Esten auf dem Wege von Fellin nach
dem Schlosse an der Pala gemordet worden.
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So ist das Ergebniß die Bestätigung der Vermuthung GruberS. Au einen

Hermann von Heldrungen, der auS Arndt 11. S. 9. unt. bekannt geworden,
ist auch nicht die geringste Veranlassung zu denken.

Nachrichten über Heinrich aus seinem Buche.

Die erste Erwähnung Heinrichs findet sich im Ren Jahre Ulberts XI. 7.

Alobrand hat begonnen, dieLetten an der Amera zu taufen; auf seinen Bericht sendet
der Bischof Heinricum, scholarern suuin, ad sacros ordines promotiim, cum

eodem Alobrando dahin zurück. Seine Abknnft bezeichnet er XVI. 3. von den Letten,
de Letlis; als Priester, Missionar, Dolmetsch finden wir ihn thätig. Darüber be»

merkt Gruber praef. p. III.: die Bischöfe im Lande pflegten von den Eingebomen,
wenn sie um Frieden baten, die Kinder zu Geisel» zu nehmen, schickten diese nach
Sachsen, vertheilte» sie in Klöster, ließen sie im Christenthums, aber auch in Wissen-
schaften, nach den Begriffen der Zeit, unterrichten. In diesen Beschäflignngen heran-

gewaä)sen, dienten sie als Dolmetsche und Prediger in ihrer Heimalh. Als Beispiel
fuhrt Gruber aus RaynalduS zum I. 1218. N. 43. 44. das Verfahren deö Bi-

schofs Christian in Preußen an. Er hätte aus Heinrich selbst anfnhren können,
was ich an seiner Statt hier thue: IV. 4. und V. 1. (vgl. X. 9. a. (?.). AuS der

Zahl solcher Knaben sei auch der Lette Heinrich gewesen, der, auf deS Bischofs

Kosten erzogen und unterrichtet, sich gern des Bischofs ScholariS oder Schüler ge-
nannt habe.

Bestimmtes läßt sich dagegen zwar nichts anführen; aber die Stellung Hein-
richs ist zn unbedeutend, als daß ich ihn unter die pueri rneliorurn und seniorum

rechnen könnte, von Landesältesten wie Caupo und Azo. Aus unsenn Buche selbst

ergeben sich Fälle, welche, wie mir scheint, besser zu de» Umständen passen: X. 7.

und XV. 9. „Johann ans Wirland gebürtig, in seiner Kindheit von Heiden ge-

fangen und durch deu hochwürdigen Bischof Meinard aus der Gefangenschast los-

gekauft und in das Kloster Segeberg gebracht, die heil. Schrift zu lernen; nachdem er

allda große Fortschritte gemacht, ist er mit Bischof Albert nach Livland gereiset, hat
die heilige Weihe empfangen und in dem Holmschen Kirchspiele viele vom Götzendienste

bekehret." „Es war aber selbiger Philipp aus dem Volke der Litauer (andere Les-

art: der Letten) und am Hofe des Bischofs aufgezogen und so getreu geworden, daß

er als Dolmetsch auSgesandt ward, andere Aölker zu lehren." Nach diesen Beispielen

brauchen wir an keinen Lettenjüngling aus einer vornehmen Familie zn denken. Auch

finde ich keinen Fall, wo von den Letten Geiseln genommen werden; unter dem Drucke

der Liven schlosseil sie sich freiwillig an die Deutschen, währendLiven und Esten immer

widerspänstig waren und immer wieder Geiseln stellen mußten.

Heinrich hat uns über seinen Lebensgang, ehe er Priester ward, nichts be-

Scholaris Episcopi bedeutet, wenn wir es mit saccrdos Episcopi und dem

Ausdrucke clericus scholaris bei Du Sange vergleichen, nicht nothwendig, waS

Gruber darin sieht. Aber wir dürfen vermuthen, daß Heinrich eine Schule durch-

machte, wie erwähnter Philipp und Johann der Wirländer; auch Peter Kake-

Wald auS Finland mag jn diese Reih« gehören. Heinrichs Werk ei innert in seiner

Schreibweise im Ganzen, in Redeweisen, Anspielungen, Citaten so oft an Arnold

von Lübek, seinen Zeitgenossen, daß es mir nicht zu gewagt erscheint, anzunehmen,

sie seien in derselben Schule aufgewachsen. Doch lassen »vir Vermuthüngen bei Seite.

Im Lanfe der Erzählung ergiebt sich über Heinrich Folgendes mit Sicherheit. Er

wurde Priester bei seinem Volke, den Letten, an der §)morci, nicht weit von dem



18

kutio/n Bnitiieckschen See und predigte seiner Genieine unter vielen FähUichkeiten

(XI. 7.) im nennten Jahr« Algerts. Im folgenden begleitete er im Auftrage deS Bi-

schofs Letten und Deutsche zu einer Besprechung mit den Esten, aber der Krieg bmrb

heftiger auS und gab Heinrich Gelegenheit, seine» GlaubenSmuth zn zeigen. Der

Lettenpriester, welcher vo» Veven'iiS Walle herab den stürmenden Esten Gottes Preis

eytgegenfingt und betet, bis sie abziehen (XII. 6.), ist niemand anders als unser Hein-
rich. Im 14tt*it Jahre AlbertS begleitet er als Dolmetsch den Bischof Philipp von

Natzeburg zu den aufrührerischen Eingebomen, rettet ihn von der Gefangenschaft (XVI.

4.), befriedigt die Forderungen deö vertriebenen russischen Fürsten Wladimir mit

Alo brand durch Lieserungen (XVII 6.), tanft (XVIII. 3.) Thalibalds von Tho-

lowa Söhne, nud unterrichtet sie im Christenthume. Im Sommer des folgenden

Jahres finden wir ihn mit Philipp von Ratzeburg auf dem Meere, widriger

Wind treibt sie in einen Hafen von Oesel, sie einkommen den gefährlichenFeuerschiffen
der Oeseler, Heinrich geleitet den tvdtkranken Bischof bis Goiland (XIX. 5. 6.) Ob

er ihn sterben sah, läßt er eben so ungewiß, wie uns das Nei onia ist, wo Philipp

endete und beigesetzt ward. Schon im folgenden Jahre finden wir Heinrich im

Sommer bei einem Zuge nach Harrien; im Winter taufte er einige Leute in Järwen

(XX. 2. 6.), wohnte im folgenden Jahre einem Zuge ins Revalsch« bei (XXII. 9.), des-

gleichen im Listen I. Alberrs (XXIII. 7.), begleitete den Bischof zur Eroberung von Me-

soten (XXIII. 8.) und machte noch einen Feldzug nach Estland mit (XXIII. 9.). Bon da

an finden wir ihn als Missionar thätig in den estnische» Bezirken: er tauft mit Peter
Kakewald um Dorpat her am Embach, durchzieht die Gegend bis Wirland, weicht

vor den Dänen nach Järwen, klagt vergebens bei dem Erzbischose Andreas von

Lund in Reval, macht eine neue Tauf,eise mit dem Priester Theodorich in Järwen
und Wirland, hauet in Tharapitaö Haine die Götzenbilder nieder, tauft um den Wirz-

järw bis wieder nach Dorpat und Odempä (XXIV. 5.) und bis au die fernsten Gränzen

EstlaiirS nach Pleskau zu (XXIV. 6.). Auch der „andere Priester, confrater Petri

Kakewaldi," welcher (XXIX,7.) in Sontagana u. a. Ortschaften tanft, ist Heinrich.
Sonst wiid des Lettenpriesters nicht wieder gedacht: ob er bei der zweiten Erobe.

rung FellinS, bei der Belagerung DorpatS, der Reise des Legaten Wilhelm und

dem Zuge nach Oesel zügegen war, giebt er nicht an; doch läßt die Art der Erzäh-

hing, das Eingehen ans vieles Einzelne und das Uebersehen bedeutenderer Umstände

auch hier einen Augenzeugen vermuthe«.

Auch die Rundreisen deS Bischofs Wilhelm von Modena, päpstlichen Legaten,
wird Heinrich mit gemacht haben, als Dolmetsch bei Liven, Letten und Esten, auch

»veun der Legat die Sprachen dieser Länder zu lernen versucht hatte. Auf eine nähere

Beziehung des Legaten zn dem Lettenpnester deuten die Verse Heinrichs bei Wil-

Helms Abreise: Et memini et meminisse iuvat, scis cetera Mater u. s. w. Mit

der Abreise Wilhelms von Riga schloß Heinrich sein Werk (XXIX. 8.9.), wahr-

scheinlich nicht ohne Einfluß deö Legaten. Er hat es noch einmal wieder aufgenom»

men, namentlich um die Eroberung Oesels durch die Deutschen zu erzählen (XXX.), aber

seiner selbst gedenkt er nicht wieder; daß er nicht wenigstens bis zudem so bald danach

erfolgten Tode seines Hanpthelden, des Bischofs Albert, fortgeschritten ist, erklärt sich
am leichtesten, wenn wir annehmen, daß er selbst um diese*Zeit starb.

Der Bilduiigöstand Heinrichs weicht von der Zeit, welcher er angehört, durch-

aus nicht ab: der Grmidcharakter ist geistlich; überall Anspielungen, mit oder ohne

Absicht, ans Redeweisen und Aussprüche der heiligen Schriften, mit ejnem leisen Anfluge

klassischer Enmierungen: Der Vers blanda loquens verha sie laedit vt anguis in
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herba ist zur Hälfte auS VirgiliuS, quod semel emissum est volat irrcvocabile ver-

bum gehört ganz dem Horatius | mich der Ausdruck ssgi+ praevis» minus kent hat
einen fremden Anstrich. Arnold von Lübek ist au Erinnerungen dieser Art viel

reicher; die Stelle auS SulpiciuS Severus (bei Heinr. I. 11.) haben sie ge-

mein ; dasiir ist Arnold frei von der Sucht Verse zu machen, welcher sich Hein-

rich gegen das Ende seines Werkes ohne Rückhalt hingiebt; die letzten Hauptstücke

wimmeln von ganzen und zerstückelten Versen. Auf die Verse, mit welchen er die

letzten Hauptstücke einleitet, hat schon Grub er, auf andre Arndt aufmerksam ge-

macht. Die Gesetze der Quantität sind dabei arg vernachlässigt. Schon in dem frü-

heften Verse (11. 6.) hasta nccans anno Bertoldum Livo secundo. Ferner: nam

trucTdant alios et capiunt alios. Gaudcnt Livones Lettin Estones baptTzati. Mei-

stens sind die Verse gereimt: pacem cum Danis faciunt et Osilianis. Teutonus ense

ferit, ille cadendo perit. Ob das versartige vir vitae vcnerabilis et venerandac

canitiei (I. 1.) zufällig ist? und der Seuarius Dco dilectam sponsam növam ex

gentibns (XXX. 5. a. E.)?

Andere geistreia)e Spiele treibt er eben niä)t. DaS immer wiederkehrende Riga

rigat gentes u. f. w. wird wohl nicht erst von ihm erfunden fein; aber die Ziisam-

menstellung (XXIX. 3.) congregatis Lettis universis laete et cum laetitia lae-

tain eis Pomini nostri Jesu Christi doctrinam praedicavit et saepius passionein
eiusdem Domini Jesu commemorans laetos eosdem quam plurimum laetifi-

cavit ist sein.
ES kaun wenig austragen anzugeben, in welcher Weise Heinrich die lateinische

Sprache handhabt; denn Eigenthümliches habe ich darin nicht gefunden. Der unsichere

Gebrauch von se und eum, wie stupent Christiani propler eorumpaucitatem, nam

centum tantum erant et quinquaginta,hostiumquc erat numerosa multitudo ist etwas

gewöhnliches. Ob der Gebrauchdes Comparativs statt deö Superlativs (XXII. 5. castrum-

que ipsum Wendorum caperc non poterant, cum sit tarnen minus castellum, quod
tunc habuit Livonia; ebd. 3. cum armis melioribus, quae fuerant in Russia), der

regellose Gebrauch der Formen der Vergangenheitnur auö der Muttersprache Heinr ichs

zu erklären sind, oder anders, wage ich noch nicht zu entscheiden. Auch simnl gebraucht

er ungewöhnlich: (XV. 3.) Teutonici quosdam ex Livonibus simul Estones interfecerunt.

Von dem, was die Engländer Irish bulls nennen, finden sich einige Beispiele.
Daö eine (XXIX. 9.) ist veranlaßt durch die üble Gewohnheit, zusammengesetzte Zeit-
Wörter statt der einfachen zu gebrauchen (wie persuadet statt suadet): placuit bisto-

riam cam (nämlich diese unsre origines) scriberc . . . nihil aulern hie superad-
dilum est, nisi ea omnia, quae vidimus oculis nostris fcro cuncta. Der andre

Fall aber steht ganz eigenthümlich da: XXIV. 3. a.' E. Erant autern interfectorum

fere quingenti, quorum pauci per fugarn evascrunt et in Danorum Castrum

pervenerunt. •

Die Wörter sind fast alle lateinisch, selten gebraucht er unlateinische, wo ihm ein

lateinisches zu Gebote stand, wie einmal guerra, U'cugae; Kuustauödrücke, wie erke-

rius, planca entschuldigen sich leicht. Auch einheimische Wörter verwendet Heinrich

zuweilen, wie maia, malcwa, watmal, waypa. Man hüte sich, auö Gruber'6
Index secundus (vocabuloruin usus rarioris, barbarorum) einen Schluß auf das

Vorkommen solcher Wörter bei Heinrich zu machen, der bei weitem größte Theil
der dort verzeichneten Ausdrücke ist in den Noten und Dokumenten enthalten. (Ich

habe sie deßhalb durch Klammern ausgeschieden.) Daß Heinrich lettisch, estnisch
und deutsch verstand, ergibt sich aus seiner Thätigkeit als Missionar.
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Der ganze Gang des Werkes erinnert an die Apostelgeschichte, der doppelte

Schluß an das Evangelium Johannis. Für das letztere vergleiche man XXIX. a. E.

Mull» quidcm et glorinsa contigerunt in Livonia
. . . quae cuneta conscribi . .

.

non possunt. Sed haec pauciila conscripta sunt ad landein eiusdem I). NJ. Ch.

li. s. w. mit Joh. 20, 30. 31; 21, 25. Auch mag auS derselben Quelle stamme»,

daß Heinrich, wo er von sich und einem anderen spricht, grade sid) aIS alter, alius

bezeichnet: Heinricus cum Alobrando
. . .; reversus est Alobrandus, alter vero

u. f. w. Letthorum de Ymera sacerdos ... cum sacerdote Theodorico
... et ibat

alter sacerdos succidens imagines u. f. w. Sacerdoles autern ipsi, Petrus \idc-

licet Kakewaldus cum confratre suo, alio sacerdote, abicrunt. Ganz wie Joh. 18,
5. Ib'; 20, 2. 3. 4. 8., wo man ja unter dem „andern Jünger" den Evangelisten

selbst zn verstehen pflegt. Vielleicht noch ein Nebenzengniß sür Heinrich als Verfasser
des Werkes.

AIS Veranlassung seines Werkes gibt er XXIX. a. E. placuit historiam cam rogatu
et instantia dominorum et sociorum fidelium consciibere. Gruber nimmt domini

gradezn für fiatres Militiae, Ordensbrüder, die von den Bischöfen selbst znweilen,

wenn sie zum Volke reden, als domini bezeichnet werden, XXVIII. 3.7. Dazu füge ich
XVI. 4. Episcopus .. . respondit: Fratres Militiae, Dominos nostros ac socios di-

lectos, und XXIII. 8. ignorantibus Dominis, qui ad pugnandum contra paganos in

campum abierant. Die letzte Stelle scheint mir nm so mehr zn treffen, da in den

frühern jedesmal der Bischof oder Untergebene,hier Heinrich selbst redet.

Uebrigens ergibt sich auS dem Buche selbst, daß eben nicht viel darauf ankommt.

Heinrich hat, soviel wir sehen, gethan, waS er vorhatte, non adulationis aut lucri

alieuius temporalis gratia, neque in amorein aut odium alieuius, sed nuda et

plana veritate hat er geschrieben. Nachlässigkeiten, Lücken in seinen Berichten treffen
die geistlichen eben so gut, wie die weltlichen Herren. Mit zwei Worten wird die

Stiftung des OrdenS abgethan, der erste OrdenSmeister kömmt mir gelegentlich vor,

kurz vor feinem Ende; aber eben so erscheint Theodorich alö Bekehrer an der Aa,
im Besitze von Land, im Priestergewande geehrt und sicher, für uns ohne alle Vor-

hereitung; so wird des Bischofs Bruder Theodorich gefangen bei den Russen, vergeb-

lich bemühet sich Albert um seine Loslassung, dennoch finden wir ihn gleich danach frei.

Lambert erscheint alö Bischof in Semgallen, ohne daß Heinrich uns benachrichtigt,
was aus seinem Vorgänger Bernard, dessen er vorher so oft erwähnt, geworden.

Eben so unparteilich zeigt er sich in den Streitigkeiten über die Theilung der Eroberun-

gen, blos als Berichterstatter. Ja wir dürfen sagen, hier zeigt er sich schwach. Er

berührt diesen Punkt mir ganz oberflächlich; nur durch die üblen Folgen und die nach-

folgenden Vereinbarungen sehen wir, wie bedeutend die Sad)e war. Gegen die An-

spräche der Däne» freilich spricht er sich entschiedener aus; die politische Scheidung

läßt ihm selbst die Wahrheit eiueS Wortes entgehen, welches ein Bauer ihm vorhält,

■ als die Rigischen Priester ihn tausen wollen (XXIV. ö.). An einer andern Stelle ist eS

freilich zweifelhaft, ob er ernstlich spricht oder ironisch (XXIV. 1.):Wironenses — Rigen-
sium sacerdotes reeipere non audentes, Danos utpote sibi vicinos ad se voca-

verunt et baptisati sunt ab eis. Credebant itaque Wirones, unum Dcum esse

Christianorum, tarn Danorum quam Teutonicorum, et unam fidem, unum baptisma.
Heinrichs Muth in solchen Dingen ist gering. Am deutlichsten sehen wir es,

wo er durch Offenheit mit den wirklichen Herren Livlands in Collision zu kommen

fürchtete. Der Orden verfolgte dem Bifchofe und den Danen gegenüber, wo sich Ge-

legenheit bot, Land und Leute zu gewinnen, seinen eignen Nutzen, ohne Rücksicht auf
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des Bischofs Ansprüche und Rechte. Schon da, sahen wir, schweigt Heinrich. Aber

gar hedanernswerth ist seine Schwäche, wo er offenbar überzeugt ist, daß seinen neu-

bekehrten Landsleuten Unrecht, blutiges Unrecht geschieht, und davon spricht, als ob eS

ihn, als Landsmann, als Priester gar nicht angehe. In einen Lobgesang ans die

Jungfrau Maria (XXV. 2.) legt er einige Forderungen der Gerechtigkeit allgemeinen

Inhalts, der päpstliche Legat spricht bei ihm in demselben Sinne. Aber er selbst er-

zählt nur. Freilich erspart er uns dabei auch die Erairse über das Verderben der

Zeiten, mitZ denen Arnold von Lübek seinen, Werke den Anschein größerer Schärft

zn geben gesucht hat. Auch von Wundersucht ist er frei. Sonst ist seine Gesinnung

die der Kreuzfahrerzeit, welcher er angehört: zu Gottes Ehre wird gekriegt, gesiegt,

gemordet, geplündert; nur der Christ hat Recht ans Leben nnd Eigenthum.
Im allgemeinen ist Heinrich ein einfacher Berichterstatter. Meist nur im streng-

sten Zusammenhangemit seiner Erzählung blickt er über das unmittelbarvor ihm liegende

hinanS. Man erwarte keine Untersuchung über die Völker, die er beschreibt, über die

Oertlichkeiten; mit zwei Zeilen werden uns die früheren Schicksale der Wenden beschrie-

den; und diese Stelle hat ihreS Gleichen nicht wieder in dem Buche. Wo und wie

er die Sachen findet, so nimmt und giebt er sie. Wir finden den Ritterorden angesie-
delt in Wenden, was nnnmert'S Heinrich, wann und wie daS gekommen war?

So wird der Inhalt des Werkes für unö an vielen Stellen gar lückenhaft.
Wir haben eben deßhalb auch nicht viel nach Quellen zu frage»: quae vidimus

oculis noslris fere cuneta. et, quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab illis in—

teUeximus, qui viderunt et interfuerunt. Daher die Anfänge so brockenhaft; wohl

mag er Meinhard gesehen haben, denn im !)ten Jahre Alberts ward er zum Prie-

ster geweihet, etwa elf Jahre nach Meinhards Tode; mit dem Gehülfen desselben,

Theodorich, finden wir ihn zusammen auf jener gefahrvollenReise, wo der Sturm

sie nach Oesel trieb mitten unter wilve Feinde. Nehmen wir dazu seinen älteren

Amtsgenossen und Nachbar Alobrand, die Priester, mit denen er reisete, wie Peter
Kakewald, den Ordenspriester Otto, die Landesältesten, mit denen er in seinem
Amte uud auf den Feldzügen so oft und so lange zusammen war, Russmus und

Tha libalds Söhne, so haben wir Leute genug qui vi6vrucht et intörkuenmt. Einen

Wink der Art enthält noch XVIII. 8. a. E.: Livones quoque quosdam Oziliani secum

caplivos deduxerunt in Oziliam: qui post leditum suum nobis omnia praedicla
retulerunt. Vgl. X. 5.

Den Hauptinhalt des Werkes bildet die Thätigkeit Alberts bis in sein 28steS

Jahr, wo er mit der Eroberung von Oesel die Christianisirung dieser Landschaften
vollendet. Damit hat daS Werk auch künstlerisch einen passenden Sd)l»ß. Zwei Ab-

schnitte gehen der Geschichte Alberts voran uud führen uuS auf die ersten Anfänge

deutscher Verbindung zurück.

Heinrichs Absicht ist ganz offenbar gewesen, mit dem 29sten Hanptstücke, dem

27sten Jahre Bischof Albertö zu schließe». Nicht blos, daß er hier einen förmlichen
Schlnß anhängt, einen Blick zurückwirft auf die 67 Jahre die verflossen waren, seit-
dem die Bremer den Livischen Hafen gefunden hatten, nicht bloS, daß die Eroberung

DorpatS und die Visitationsreise des päpstlichen Legaten einen durchaus geeigneten

Schluß bilden — das Festland war gewonnen uud die Verhältnisse im Innern, zum

guten Theile auch nach außen waren durch den Legaten geordnet —; sondern Hein-

rich selbst verräth uns gelegentlich, wie weitsein Blick reichte, als er daS Werk schrieb,

daß er daS letzte Hauptstück, die Eroberung OeselS, nicht umfaßte.
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DaS Werk Heinrichs besteht nicht auS einzelnen Notizen zu diesem und jenem

Jahre, wie dieChroniken Prospers u. ähnl., sondern ist in Einem Zuge geschrieben

bis an daö Ende des 29sten Hauptstückes. Man könnte versucht sein, schon XXV. 2.

als ersten Persuch zum Abschlüsse zu betrachten: König Waldemar hat seine An-

sprüche aufgeben müssen, sein Vogt verläßt unverrichteter Sache Riga. Da erhebt

Heinrich seine Stimme und bricht in ein langes Loblied ans die heilige Jungfrau

auS, führt uns im Psalmentone die Hauptereignisse aus der Vergangenheit, die er

beschrieben, als ihre Thaten und Erweisungen vor und schließt mit einer freundlichen

Ermahnung an die Herren der Neubekehrten. Aber eben in diesem Lobliede blickt er

auch schou in die spätere Zeit, nennt Begebenheiten, die drei Jahre später liegen, mit

einem sjcut infra dicetur. Er hatte sie also schon erlebt, alö er Obiges schrieb. So

gehen durch das ganze Werk Hinweisungen auf späteres. Schon l. 10., wo er des

Mönchs Theodorich Erwähnung thut, sagt er: postmodiim in Estonia Episcopiun,
und weiset damit sä)on aus XV. 4; also von circa 1195 auf 1210; und 1210 deutet

er mit prima obsiclio Viliendi auf die sccunda, welche 1222 war. Besonders in

obigem Lobgesange wird der späteren Zeit oft gedacht; doch geht nichts über die Er-

oberung Dorpats hinanö. Hätte er nicht mit dieser schließen wollen, wie hätte er

dann unter den glorreichen Gnadenerweisungeu der h. Jungfrau dieEroberung OeselS

uuerwähnt lassen können, wenn sie schon geschehen war, als er das Werk schrieb?

Zumal da er der Oeseler und ihrer frühereu Unfälle hier gedenkt.

In das 27ste Jahr Alberts also müssen wir den Abschluß des Werkes setzen,
dem im 28sten noch die Eroberung OeselS angehängt wurde. Ob er lauge daran

geschrieben, ist nicht zu entscheiden. Nur an einer Stelle glaube ich eine Spur zu

scheu, die darauf hindeutet, daß er schon vor dem 25sten Jahre Alberts daran Bchrieb:

Im 9ten Jahre des Bischofs (XI. 9. a. C.) wird Kokenhusen vou den Deutschen

erstürmt, der Herr der Burg, Vesceka, zur Flucht genöthigt: und versus Russiam

nunquam dcinccps rediturus discessit. Dennoch finden wir ihn seit dem 25sten I.

des Bischofs (XVII. 5.) wieder im Kampfe mit den Deutschen, zwar nicht in Koken-

Husen, nicht einmal in Livland, sondern im Csteulande, in Dorpat, von Nowgorod
auö gesandt—; ich glaube kaum, daßHeiurich so ganz unbeschränkt versus Russiam,

nunquam dcinccps rediturus, discessit, sagen konnte, wenn er diesen Abschnitt zn

der Zeit schrieb, wo Veöceka von Dorpat ans alle umliegendeLandschaften verheerte

und bis nach Fellin hin „den Christen allen möglichen Schaden that."

Daraus folgt also, daß Heinrich seine Geschichte schon vor dem Lösten Jahre

Alberts begann und mit dem 27sten Jahre* desselben schloß. So haben wir einen

Raum von zwei bis drei Jahren.
Der Punkt nun, in welchem Heinrich mit seiner Erzählung seine Gegenwart

erreicht halle, siel mit der Anwesenheit deS B. Wilhelm von Modena als päpst-

lichen Legaten in Livland zusammen. Ob Heinrich durch Wilhelms Abreise sich

veranlaßt sah, das Werk hier mit einem Ärmlichen Schlüsse zn versehen, ob er ihm
ein Eremplar der Schrift mitgab, ob das die Ursache ist, warum es hier und da so

auffallend lückenhaft geblieben ist, wie wir es haben; darauf habe» wir kein« Aut-

wort ,wenn nicht etwa ein glücklicher Finder iv Rom die Handschrift Heinrichs, sein

Auwgraphon an den Tag bringt. Da müßte dann freilich das letzte Hanpistück
CXXX.) fehlen.



23

II.

Die Chronologie Heinrich des Letten.

Die erste bestimmte Zeitangabe finden wir bei dein Tode Bertolds (11. 6.)

IX. Kai. Aug. (= 24. JnlinS) 1198. In demselben Jahre wird (nach 111. I.)

Albert zum Bischöfe geweihet. Danach hat Gruberden folgenden Haupistücken die

Jahreözchlen übergeschrieben, indem er, die Wahl Alberts in die letzten Monate deS

Jahres 1198 setzend, jedes Jahr Alberts theilweise in zwei unsrer Jahre setzen mußte

z. B. tue erste vom Herbste l lW bis zum Herbste 1199, also das letzterwähnte acht

und zwanzigste von 1225 bis 1226. Vgl. seine Anmerkung c. zu 111. 1.

Nicht lange »ach dem Berichte über BertoldsTod haben wir noch in demselben

Hauvtstücke (11. 19.) pro.\iuia quadragesiina —
in den nächsten Fasten, und mit

vollem Rechle bemerkt Gruber (Anm. m.): d.h. nach der gewöhnlichen Rechnung
im I. 1199. In dasselbe Jahr gehören «Hen so auch die ersten Reisen Al bertS nach
Golland und Dänemark, die er im Sommer nach seiner Weihe (post consecralio-

netH aestaie proxima 111. 2. 3.) machte; in dasselbe Jahr auch die Rückreise nach

Deutschland, der Aufenthall in Magdeburg zu Weihnacht um Pilger zu sammeln, sein

Erscheinen dafelost vor König Philipp (111. 4.). Auch Gr über erkennt das wieder

an, indem er in seinen Uebersichten sagt: Magdeburg! plurcs milites colligit 1199.

Daß er den nächstvorhergehenden Sommer in dasselbe Jahr setzt, versteht sich doch
wohl von selbst.

Aber wie kömmt Gruber dazu, den nad) Weihnacht 1199 folgenden Frühlißg
wieder als Theil des Jahres 1199 zu bezeichnen? oder was dasselbe ist, was bewegt
ihn, fn er doch das drille Hauptstück mit Weihnacht 1199 schließt, das vierte als

1199 —1200 zu überschreiben? ja in derselben Weise durch das ganze Werk zu zählen
bis zum achtunbzwanzigsten Jahre Alberts, welches so — 1225-1226?

Da Gruber darüber keine Erklärung gegeben hat, so wird man mir nicht ver.

denken können, wenn ich hier einen Irrthum vermuth«, wenn ick) glaube, daß Gru-

der die ganze Reihe der Begebenheilen auS der Regierung AlbertS

um ein Jahr zn früh angesetzt hat.
Gru der beabsichtigte, die je zwei Jahre der Überschrift der Hauptstücke auch

iv gehöriger Folge am Rande anzusetzen. Der Trucker hat daS ii:'d)t ausgeführt.
Können wir uns wundern , wenn wir in späteren Schriften, die sich an die Randzahlen
— sie stehen so bequem da — hielten, Ereignisse aus den letzten Theilen eineö Jah-

res SllbertS um zwei Jahre zu früh angesetzt finden?
Ein so gewissenhafter und gelehrter Herausgeber wie Grub er, Nachfolger von

Leibnitz und Eccard, muß auch für einen Irrthum Gründe gehabt haben, zumal
für einen, der so auf der Hand zu liegen scheint, wie der obige. Und da die In-

haltSangabe des dritten Hemptstückes (f. ob.) und die Anmerkung m. zum zweiten

Hanptstücke zeigen, daß es bei ihm stand, ihn zu vermeiden oder zu begehen, so mnß

er bei der Durchführung der Rechnung, welche er damit andeutete, Schwierigkeiten

gefunden haben, welch« ihm unüberwindlich schienen, welche ihn bewogen, von dem einge-

schlagenen Wege adjMVekche», nach Weihnacht 1199 im Frühlinge wieder 1199 zu zähle».
Irre ich nicht, so läßt sich dieses Schwanken Grubers aus Heinrich selbst er-

klären. Hier und da, aber ziemlich selten, führt Heinrich zu einem Jahre AlbertS

auch ei» Jahr Christi au. Geweihet wurde Albert muh ihm 1198, da beginnt also

sein erstes Jahr; nun setzt Heinrich beim siebenten Jahre Alberts I2M, beim drei-
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zehnteil 1210, beim vierzehnten 1211, beim siebeuuudzwauzr'gsten 1224 an. Hille

Gruber aber daS vierte Hauptstück (AlbertS zweites Jahr) mit 1200 begonnen, so

traf auf das siebente Jahr nicht 1204, sondern 1205, ans das siebenuudzwan.'igste

nicht 1224, sondern 1225 u. s.w. Kurz, Gruber sah, daß in allen diesen Fällen
die eingeleitete Zählung, consequent durchgeführt, immer ei« Jahr mehr gab als die

Jahre, welche Heinrich angiebt; er glaubte sich im Irrthum und verließ sie.

Anch mag dazu beigetragen habe», daß sich eine im achten Jahre AlbertS im

Winter von Heinrich erwähnte Sonnenfinsterniß bei Godefrid. Colon. 1206 am

28sten Februar findet, was, wenn man die Doppelzahl in der Ueberschrist »nicht die

hier auch für ©rüber falsche am Rande) berücksichtigt, völlig mit Gru der stimmt.

Auö diesen Ursachen, denke ich mir, sä)loß sid) Gruber an die AngabenHein-

richs, ohne die erforderlid)e Untersuchung anzustellen, wie diese Zählnng ir Ueberein-

stimmung zu bringen sei mit der vorhergehenden, ohne genauer zu erforschen, von wo

ab Heinrich das Jahr AlbertS, Weldas dieser ganzen chronologischen Reihe zum

Grunde liegt, und das Jahr Christi, welches gelegentlid) daneben erscheint, rechnete.

Nach den obenerwähnten Stellen gedenkt Gruber der Chronologieeigentlich nicht wieder,

außer durch die einem jeden Capitel übergesetzten Jahreszahlen und XXIX. 2. Anm. aa.

Und doch hätte er durd) eine andere Stelle aufmerksam werden sollen. Wir sahen
das siebente Jahr — 1204, daö siebeuuudzwauzigste — 1224, nicht — 1205 und

1225; wie aber geschieht es, daß das siebenzehnte Jahr, welches danach —
1214

sein mußte, mit 1215 bezeichnet wird? DaS geschieht noch dazu bei einem weltbe-

kannten Ereignisse, dem Lateranconcil Innocenz deö dritten, bei weld)em ein Irr-

thum m'd)t wohl möglich war, zumal da aud) Albert von Riga und Theodorich
von Estland ihm beiwohnten. And) die gewöhnliche Chronologie hat hier daö Jahr

1215; Heinrid) sollte nach obigen Bemerknngen 1214 habe»; er ist im Wid»spruch
mit sich oder mit Grub er, und eine Erörterung darüber wäre zu wünschen gewesen.

Es ist immer der Unterschieb EineS Jahres, auf den wir stoßen. Ebenso wenn

wir von Heinrich ab auf auswärtige Zeugnisse blicken. Da hat — man lese die

Stellen in GruberS Anmerknngen — was Gruber in das Jahr 1205 setzt, das

Chronicon Sial. in 1206, ein Ereigniß auS Grubers I. 1216, erzählt Albertus

Stadens. 1217; tu beiden Fälleu giebt Dahlmann (Gesch. v. Dännern. I. S. 368.)
wie er meint „der Livisdn'n Chronik" Recht, „die hier billig entscheidet;" zu dem

berühmten Feldznge Waldemars 11. hat Gruber das I. 1218, das Chroij. Sialand.

1219; hier entscheidet Dahlmann anders: „wenngleich die Livländisd)e Chronik
1218 hat. Aber Johannis 1218 beging der König noch in Schleswig die Krönung

seines Sohnes. Der große Sieg ward ja erst am 14. Juui erfochten." Zahlen, die

Grub er augesetzt, werde» dabei denn ohneweiteres für Jahresangaben „der Livischen

Chronik," d. i. Heinrichs deö Letten angenommen. Nack) Grubers Red)»ung

besucht Albert schon 1219, spätestens im Frühjahre 1220 Friedrich 11. tiinc

noviter ad Iniperiuni sublimalum. Und doch ward Friedrich erst am 22. Nvbr.

1220 gekrönt (Böhmer Regesta bei d. I.). Und was vor allem laut spricht, die

Urkunden, deö päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena, weld)e nad) Grubers

Red)nung vom Ende 1224 bis in den Mai 1225 fallen müßten, sind ans dem Ende

des Jahres 1225 und dem Anfange 1226; der Index eorp. bist. Dipl. Liv. weift sie

nach unter Nr. 3287, 20, 21, 23, 24, 25. 26, 27, 28. 233, 3289. Vgl. auch Mo-

numenla Liv. ant. tom. IV. p. CXLI. N
fc

s—ls.

Also wieder der Unterschieb Eines JahreS, um welches Gruber Heinrich den

Letten hinter der gewöhnlid)en Zeitrechnung zurückbleiben läßt. Dieselbe Wahrnehmung
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drängt sich stii so viele» Stelle» ans, daß ich Gr«bor i» einer Täuschung besangen

glanben muß, durch welche er die innner wiederkehrende Abweichung übersah. Denn

wenn er auch diese Urkunden nicht kenne» konnte, so ist er es doch selbst, welcher jene

Stellen auS den dänischen und andern Chroniken eilirt. Sollte er sich durch die Dop-

pelzahl M der Ueberschrist jedes HauptstückeS darüber getäuscht habe»? Wir sahen,

wodurch sie veranlaßt war. Aber auch, wie er sie dur zuführe» vor hatte, wäre sie

am Cude der Capitel eben so unrichtig, wie sie am Anfange ist.

Der Beweis gegen Gruber läßt sich «och verstärken. Im 24sten JahreAlber-S,

welches Gruber —
1221 — 1222 setzt, gegen das Ende, also in unsenn neuen

Jahre, d. h. nach ihm 1222, hatHeinrich einen vierten Sonntag nach Epiphanias,

und — wir können also in der Zahl nicht irren — daS Evangelinm deS Tageö
ascendcnle Jhcsu in naviculam ccce! moliis magniis u. f. w. Matth. 8, 23. ff. In

obigem Jahre 1222 nmi war Ostern am 3. April; am 30sten Januar also der

Sonntag Scptuag-csima, folglich gab es in diesem Jahre keine» vierten Sonntag

nach Epipha». Aber wohl im folgenden Jahre 1223, wohin nach obigen Er-

örterungen daS Capitel gehört. In diesem Jahre war Ostern am 23sten April,

Sonntag Septuages. am 19ten Februar, demnach bis zum Epiphanias-Tage selbst

mehr Sonntage als wir brauchen (12. u. 5. Febr. 29. 22. 15. u. 8. Januar.), von

denen der am 29sten Jannar der hier bezeichnete vierte ist.

Auch von dieser Seite sehe» wir uus getrieben, anzuerkennen, daß Grüber

die Begebenheiten, welche Heinrich erzählt, um ein Jahr zu früh angesetzt hat.

Aber man glaube nicht, daß damit die Sache abgethan sei; wir bemerkten schon,
daß vier J<chresangabenHeinrichs nach Christi Geburt doch mit Grubers enviesen

falscher Rechnung stimmen; dazu die Sonueufiusteriiiß (28. Febr.) 1206.

Ausfallend ist dabei freilich, daß diese Sonnenfinsterniß trotz Godefrid. Colon,

in den Verzeichnissen der Finsternisse am 28. Febniar 1207 steht, also auch ein Jahr

später.
Uud während G rüber die Weihe AlbertS zum Bischöfe, nach welcher Hein-

rich seine Capitel abiheilt, in den letzten Theil unsres JahreS setzt, und danach die

Capitel aus je zwei Jahre — etwa vom Herbste bis zum Herbste — verlheilt, wie

kömmt es, müssen wir fragen, daß Heinrich sogleich daS erste Jahr Alberts bis

Weihnachten führt, uud das folgende Capitel wie alle, in welchen einigermaßen sichere

Zeichen der Jahreszeit zu findensind, mit der Frü h lings schifffahrt beginnt? Worauf

ruhet demuach die Sicherheit Grubers, daß Albert in den letzten Monaten des

Jahres 1198 gewählt ward? Doch nur aus Heinrich, welcher Bertold Ende

Juli 1198 sterben und Albrecht noch 1198 weihen läßt. Aber die ganze Verthei-

lnng der Capitel spricht dagegen.

Also auch in diesemPuncte regt sich Zweisel gegen Grubers Annahme: die

Capitelanfänge weisen für den Anfang der Jahre AlbertS durchgängig auf die ersten,

nicht aus die letzten Monate unsrer JahreSrechming. Und daö um so mehr, da Hein-

rich nicht immer blos anno Episcopi beginnt, sondern X. 1. anno oclavo incho-

antc nnd XVI 1. antistitis anni initium docimi qiiarti sagt. Fiele die Weihe

AlbertS auch erst in die letzte Woche unsres Jahres, so müßtendie Capitel um Weih-

nachten schließen und beginnen; aber so oft auch dieses Fest erwähnt wird, das ist

nicht ein einziges Mal der Fall.

Unser Jahresanfang vom 1. Januar ist noch nicht seit lange so verbreitet, wie jetzt.

Heinrich nimmt nie Rücksicht auf ihn, selbst da nid)t, wo wir ihn fast Tag für

Tag begleiten können, wie am Ende des dreizehnten Jahres Alberts Cap. XV. Eben
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so wenig tritt Weihnacht in dieser Beziehung hervor. Ein sehr gewöhnlicher JahreS-

ansang war aber der 25ste Marz, Maria Verkündigung (incarnatio), und nehmen
wir den für unser Bnch an, so sind wir auf dem Reinen, mit jener Soiinenfinsterniß

wie mit den übrigen, nun nur noch scheinbar widersprechenden, Jahreszahlen. Beginnt

Heinrich das Jahr Christi mit dem 25sten März, so gehören fast drei Monate

unsres JahreS bei ihm noch zn dem vorhergehenden, wir schreiben schon 1199, 1205,
1207, 1211, 1212, 1225, während Heinrich noch fast drei Monate in 1198, 1204,

1206, 1210, 1211, 1224 zählt; z. B. die Sonneiifinsterniß vom Winter 1206 nach

Heinrich (28. Februar nach Godefrid. Col.) ist nach unsrer Rechnung 2& Februar

1207, wohin die astronomischen Verzeichnisse sie setzen; ebenso erhallen die Kaiserkrö-

ming, die Abreise Wilhelms von Modena dieselbe Stelle, welche ihnen anders-

woher schon gesichert ist. Dasi Heinrich sich selbst des Ausdrucks anno Dominicae

incarnationis XV. 1; XVI; it. XIX. 7. bedient, will ich nur so nebenheranführen.
Wenn nun die Weihe AlbertS zum Bischöfe ebenfalls in die Zeit zwischen dem

ersten Januar und dem 25sten März fiel, so gehört sie nach Heinrich noch in daS

Jahr 1198, nach unsrer ZahluNgSweise schon in das Jahr 1199. Am schlagendsten sind

die erwähnten Stellen Cap. X. und XVI., wo ausdrücklich das Capitel als im An-

fange deö JahreS AlbertS beginnend bezeichnet wird. ES versteht sich von selbst, daß

die Ereignisse zwischen 25. März uud 1. Jan. bei Heinrich und unö dieselbe lah-

reszahl haben müssen; wir haben nur einen Fall der Art, daS Concilium Laterahense;

es begann am 1. November 1215, und Heinrid) hat dabei dieselbe Jahreszahl.
Man wird nun wohl zugeben, daß die Sache sich so verhalle. Ader verhehlen

will ich auch nicht, daß dabei noch einige Nebensragen zu lösen übrig bleiben. Ich
darf um so weniger vermeiden, die Untersuchung and) dahin auszudehnen, da die

Theilung unsrer Origines in Capitel erst dadurch ihr volles Licht erhalt.

Wir haben die Weihe Alberts auS dem Ende unsres Jahres 1198 tu den An-

fang nnsres Jahres 1199 gerückt. Genaueres festzusetzen bietet Heinrid) die Mittel

nicht. Jd) nehme den Februar au, da sie nach obigen Erörterungen vor deu 25sten

März, als Heinrichs NenjahrStag fallen mußte. -And) schließt hier und da ein

Hauplstück mitten in einer Unternehmung im Winter, was unö glauben machen muß,

daß ein chronologisches Datum deu Verfasser zu der Unterbrechmtg trieb, z. B. die

erste Belagerung Fellins im I. AlbertS 12. uud 13.
— Cap. XIV. und XV., und

das Unternehmen gegen Kokenhusen Cap. XI. und XII. Wäre das öfter der Fall, so
könnten wir vielleicht auf eine Woche genau de» Tag bestimmen, au welchem AlbertS

erstes Jahr begann.*)

Ferner: während Heinrid) in der Regel seine Abschnitt« UM Ostern, öf.er vor

alö nach, anfängt, ohne daß wir freilieh mit Sicherheit and) nur Februar oder März

*) Vielleicht Helsen Uli« Urkunden SU fr rechts künstig weiter; für seht kenne ich nur vier, die

z» diesem Zwecke gebraucht werde» können, weil sie bat Hahr Christi nnd Albert« zugleich enthalten:

1. Silva dac. X. LXI.: anno dominicae incarnationis JICCIX. praesidente Apostolicae sedi

papa Innocentio 111. regnante gloriosissimo Itoinanorum Imperatore Ultone, l'ontificatus

MMtri announdecimo.

2. Ind. corp.hi.st. (Ups. htv. N. 9.. Mon. Liv. ant. T. IV. n. 2.: anno M"CCOXX<\

Pontificatus nostri anno XX0 secundo.

3. Sitv. dar,. N. LXIl: anno dominicae incarnationis MCCXI. VIII Kai. August! pontifica-
tus nostri anno XIV.

4. Silv. doc. N. LXVI.«: annodominicae incarnationis M. CC. XXUII. Nono kl. augusti

pontificatus nostri anno XXV0.
Die leiden ersten Urkunde», ofrne Monatstag, falle» mit unserer Zeitrechnung zusammen. Für
die erste — die Ltlthmmg Vicsccka'S mit Gercike — gifrt Heinrich XIII. 4. näfrer de» Herbst als

Zeit'der Ausstellung an; aurb die <?rwäfr»»ng Kais»» Ott»'« ist frier se gut wie dasselfre Datum
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dafür ansetzen konnten, oder ei» Fest als sichere Gränze, ist dennoch auch hier einige
Willkür sichtbar. Wenigstens scheint eS so, wenn denn doch einmal ein lahreScapitel
circa quadraxosimam anfängt, oder mitten im Winter, wie IX. und XV.

Indeß läßt sich zur Erklärung einiges sagen. Die Kriegszüge wurden in unsern

Landschaften der damals noch weiter ausgebreiteten Sümpfe und Seen wegen im

Winter, zuweilen auch im Sommer gemacht. Heinrich macht selbst darauf auf-
merksam IX. 1. circa quadragcsimam, quo magis illae gentos suas exercere solent

expeditioncs. X. 14. eo quod via illo auluninali tempore non esset, per quam

Letlhones venire possent. XXIX. 7. post festurn Epiphaniae, cum propter nives et

gclu via sit in frigidis terris Ulis melior ad eunduin. Vgl. XXIII. 8. post festurn

nalivilatis Domini expcditionem indicunt contra gcntem aposlatricem in Mesolhen;

sed a vcntis australibus et pluviosis impediuntur. Da uuu Kriegs - uud Raubzüge
den Hauptinhalt von Heinriä)G Werke bilden, so ist wohl zu erklären, warum die

Begebenheiten von Weihnad)t bis Mirte März sid) drängen, warum die nächst

vorhergehende und die näd)stfolgende Zeit, ehe „Sd)nee die Erde bedeckt und Eis

die Wellen, uud die Oberfläd)e des Abgrundes fest wird und die Wasser hart werden

wie die Steine, uud wird Eis und der Weg ist besser auf dem Wasser als auf dem

Lande" — (XXX. 3.) —, und wenn das Eis wieder ausgeht oder aufzugehen drohet,

besonders arm sein müssen an Begebenheiten. Also von Mitte März bis gegen Ende

April, knrz um Ostern her ist der Art wenig oder nichts zn berichten. Daher kommt

es, daß das erste Ereigniß fast in jedem Hauptstücke die Ankunft der FrühlingSschiffe
in der Düna ist, mit denen neue Pilger ankommen, und die Abfahrt sold)er, welche

ihr Pilgerjahr abgemacht. So finden wir eö IV. V. VI. VII. VIII. XI. XII. XIII.XIV.

XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXV. XXVI! XXVIII. XXX. Die

Cap. I. 11. 111. haben wir ihres Inhalts halber hier ttid)t in Betracht zu ziehen; von

den andern hier imht genannte» einhalte» XXIV. XXVI. XXIX. überhaupt bis tief hinein
keine Zeilbestimmniigen, weldje sich so ohne Weiteres hinstellen ließen; im Cap. X.

ist zwar §. 2. sogleich von der Abreise der Pilger deö vorigen Jahres die Rede, aber

vorher geht eine Sendung nad) Polozk uud daß der Bisthof vou dort Nachricht er-

halten: was den Anfang deS Capitels immer um einige Wochen vor die Eröffnung
der Frühlingsschifffahrt zurückschieben mag; mir sehen wir nicht, wie weit.

In einnndzwanzig Capiteln also von dreiuudzwanzig, die in Betradst kommen

können aus den dreißig, welche das Werk bilden, finden wir einen ganz regelmäßigen

da er erst 27. Scpt 1209 gekrönt wurde. Die zweite muß i» den Frühling fallen, da Albert

mit den ersten Schiffen das Land verließ »nd erst im folgenden Jahre wiederkam.

Beide weisen auf 1199 als Alberts erstes Jahr, jene in den Herbst, diese in den^rnhling.
N. 3. nnd 4. haben MonatStage, den 25. nnd 27. Juli 1211 nnd 1224. Da nun »ach

jener der 23. Juli 1211 in Alberts 14«c» Jahre ist, so liegt der 25. Juli 1198 schon im ersten;
wenn aber nach N. 4. der 24. Juli 1224 dem 25. Jahre AlbertS angehört, so ist der 24. Juli

1200 ein Tag de§ ersten.

Wie kann der 25. Inli 1198 uud der 24. Juli 1200 zugleich im ersten JahreAlbertS liegen?
DaS ist die Frage, einfach gestellt.

DaS erste Data« könnte n»S z» der Annahme treihc». 'Albert habe von dem Todestage

feines Vorgängers Ber t ho1d an fein ersteS labr gerechnet (24. Inli 1198). Aber Bertholt» starb

an derDüna, nnd Albert wnrdc l«Deutschland geweihet, (siiiigc Monate werden dazwischen ver-

gaiigcn sei». Wie kann er diese ScdiSvacanz zn seiuem Ponlificntus rechne» ?

Und dem zweiten Datum wird damit nicht geholfen. In einem von beiden imtß ein Fcblcr

sei», vielleicht in beiden. DaS erste haben nur in zwei gleichlautenden TranSsnmvten bei Dogiel
T. V. p. 16. und p. 102.; aber im labr 1211 brachte Albert drei MschSft mit aus Deutschland, 6«

fallt ans, das; ibrer In der ttrknndc durchaus nicht erwäbnt wird. Ich würde deßhalb hier das

labr fibristi ans 1211 in 1212 verwandeln. Vgl. die Anm. zn IV. LXII. Dagcg-n ist in R. 4.

fe«B labr 1224 so sicher, das; daS labr Al bcrts'i» fat 26. verändert werde» muß, obgleich die

vorhanden« Original-Urkunde — sogar doppelt vorbanden •-■ daS 25. bat. Dann bleiben lie

V 1. und 2 ungestört.
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Anfang mit der Eröffnung der FrühlingSschifffahrt, welche auch Albert zurück- oder

nach Deutschland wegführt. Aber die zwei, welche so übrig bleiben, beginnen auch

ganz ungewöhnlich früh. Es sind Cap. IX. und XV.

Jenes beginnt wörtlich anno VII. pontisicatus Episcopi Alberti, qui erat Do-

mini 1204 circa quadragcsimam. Cap. XV. hat zu Ansänge keine so bestimmte Zeit-

angäbe. Aber Eis uud Schnee finden wir noch. Und da daS vorhergehende Capitel
mitte» in der Unternehmung gegen Fellin stehließt und das neue mit der Anssührung

derselben beginnt, so ist zwischen XIV, y'nIXV. keine Unterbrechung, die Zeitbestimmungen

dort müssen hier aushelfen uud können eS, da sie reichlich vorhanden sind und da im

Anfange deS Capitels nach der Eroberung Fellins post hoc in paschali solemnitate

gesagt wird. Die vorhergehenden Zeitangaben aber sind Weihnacht und rauher Winter,

die Berufung der Liven zu einem Raubzuge nach Estland in die Strandgegenden; der

Feldzug endigt glückliä), quarto die gemächliche RiiGkehr nach Livland. Run sol-

gen zwei Zeitbestimmungen, die bei Heinria) nid)t wieder vorkommen uud, wenn ich

nicht irre, in den chronologischen Büchern und and) bei Du Cange nicht genügend

erklärt sind. Nämlich scquenti lilnaUoue neue Versammlung der Rigischen mit

Liven und Letten am Astigerwe, Flucht eines Estenheereö, Rückzug der Christen vor

einem neuen Estenbeere, welches Metsepole ausgeplündert hat, aber vor den sid) sammeln-
den Christen wieder heim zieht. Dann tertia lunatione bereiten sid) die Rigischen

zu der Belagerung Fellins, ziehen nach Saccala. Hier schließt daS Capitel; daS

nene erzählt der Christen Ankunft vor Fellin, es wird in etwa sechs Tagen erobert,

während noch Eis und Schnee ist. Ich nehme an, das; Heinrid) mit lunatio die

Zeit bezeichnet, wo der Mond die Nacht erlenchtet. ES ist natürlich, das; im Winter,

wo die Tage hier so kurz sind, vorzugsweise die mondhelle Zeit gewählt wurde zu

größeren Unternehmungen. Wir können in dieser Beziehung die eine Hälfte eines

jeden MonatS als mondhelle betrad)ten, eS wären also zwischen zwei lunationcs etwa

vierzehn Tage, von der ersten bis znr dritten etwa vier Wochen zu rechnen: wir

kommen so mit der dritten, wenn wir die Belagerung Fellins nod) zurechnen, bis

gegen Ende Februars. Aber auch ohne diese hypothetische Rechnung können wir nnS

mit dem allgemeinen Eindrucke begnügen, daß daö Hanptstück im Wiuter deS Jahres

schließt, daß nod) im Winter, immer noch vor Ostern Fellin erobert wirv. Dazu

kommt, daß eine Sendung deS Bischofs anS Deutschland über Preußen gemacht wird,

also auf dem Landwege, also ehe die Schifffahrt eröffnet war; der Bischof folgt

selbst sogleich, offenbar nad) Ostern, da die Kaufleute, statt, wie sie gewohnt waren,

zu Ostern nad) Gotland abzusegeln, ihn nnd die neuen Pilger über dieses Fest hinaus

zu erwcMeu beschlossen. Und hier, bei Alberts Aukuust, wiederholt Heinrich im

Capitel die sonst nnr zu Aufauge eines solchen gebräuchliche Bemerkung: annus erat

pracsnlis XIII.

So auffallend diese Sorgfalt unsres Verfassers hier ist, eben so ungewöhnlich

erscheinen die obigen zwei Angaben der Jahre nad) Christi Geburt. Von den höchst

sparsamen Jahresbezeichnungen dieser Art finden sid) zwei grade bei den Jahre»,
deren Anfang sich als eine chronologische Merkwürdigkeit auswies. Sollte es Zufall

sein, absid)tlose Willkür Heinrichs, grade zu diesen zwei Capiteln, weld)e nicht,
wie die übrigen, mit derFrühlingösd)ifffahrt, sondern im Winter beginnen, deren zweites

sogar bei der Ankunft des Bisd)ofs daö sd)vn angegebene Jahr seiner Weihe wieder-

holt, grade zu diesen Capiteln das Jahr Christi zu notiren? Denn mit den drei

übrigen ist es dod) anders. Daß er (111. 1.) das Jahr 1198 nennt, in welchem Al-

bert geweihet ward, hat in der Wichtigkeit des Ereignisses seinen Grund, wie vorher
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die JahrrSjahl bei der Ermordung Bertolds; desgleichen Cap. XIX. in der Mitte daö

Jahr 1215 zu dem Lateran-Concil, welches die ganze Christenheit Abend- und Mor-

genlandeS in Bewegung sehte, auf welches man sich feit zwei Jahren-vorbereitete.

Tagegen tritt die Bezeichnung Cap. XXIX. 2. wieder in die Reihe obiger Bezeichnungen:
eS ist auch his zum Herbste sonst ohne chronologische Angaben,'aber nach einigen all-

gemeinen Bemerkungen deS §. 1. beginnt §. 2. mit den Worten eodcm anno, qui
fuit a Christo nato 1224. Nur eine Jahreszahl bleibt Übrig, welche sich weder dort

noch hier will einreihen lassen: Cap. XVI. beginnt: annuserat Dominicas incarnationis

1211, sed antistilis initium decimi quarti, de cuius adventu cum peregrinis gau-

debat ecclesia Livoniensis. Wir haben hier die gewöhnlid)e Ankunft der FrühlingS-
Pilger mit dem Bischöfe aIS erstes Ereigniß und doch daneben ein Jahr Christi.

Aber grade diese Stelle ist im Staude, unö weiter zu fuhren. ES ist nicht ganz

der gewöhnliche Anfang anno oder annus erat, sondern antistilis initium XIV. Wir

bemerkten schon, daß mir nod) X. 1. mit anno oclavo inchoante ähnlich beginne;
in diesem war der Bischof «ich/, wie sonst meistens im Winter, in Tentschland, sondern

in Riga geblieben (§. 2.) und ordnete eine Botschaft ab »ad)Polozk: so hatteHein-

rich schon vor der Ankunft der Pilger etwas zu erzählen, was dem Anfange seines

BischofsjahreS dadurch näher kam, alö die gewöhnlichen ersten Begebenheiten eines

Capitels.
Und daß es sich mit jenem initium decimi quarti nid)t anders verhalte, können

wir erweisen. Einmal fiel Ostern in dem entsprechenden Jahre (1212 nad) der jetzigen

Zäl'lnng) besonders früh (25. März). Und dazn muß elwaS anderes gekommen

sein, ein früher Eisgang nämlich nnd dadnrd) eine frühe Eröffnung der SdnfffaHrt:
denn ganz absonderlich, wider allen Gebraud) Heinrichs ist es, daß er sd)on am

Schlüsse des vorhergehenden Cap. XIII. 12. die Pilger von Riga abfahren
läßt: post hoc resoluta glacie maris et Dünas reversi sunt in Teutoniain

Episcopus Werdensis et Episcopus Pathelhornensis cum peregrinis suis.

Co sehen wir, daß diese seltenen Bezeid)nnngen anno Episcopi inchoante und

anni Episcopi initium an den zwei Stellen, wo sie sid) Hefinden, nickst zufällig sind,
sondern mit andern Seltenheiten, namentlid) jedesmal mit einem besonders frühen An-

sänge eines Capitels zusammentreffe».
Das führt uns zum Ziele: die Angabe deS Jahres nad) Christi Geburt, wo sie

vorkommt, will sagen, daß die zuerst erzählten Ereignisse noch einem Jahre Christi

angehören, dessen Haupttheil in dem jedesmal vorausgehenden Stücke fthon erzählt
ist. Es liegt darin eine Warunng für den Leser, daß er sich im Beginne deS neuen

Eapitels nod) nid)t in ein neneS Jahr nad) Christi Mensd)wervung (nach Heinrid)S

Red)uung vom 25sten März ab) versetzen solle.
Wenn die Pilger wegen späten EiSgangeö später auS der Düua fahren als ge-

wöhulid), kann es auch vorkommen, daß wir Ostern am Ende eines Capitels finden.
Cap. XXIV. 7. macht er selbst darauf anfmerksam, indem er zu post pascha setzt sequenti
anno. Cap. XVIII. könnten wir §. 8., da er ganz unzusammenhängend steht, wegen deS

darin envähuten Palmsonntags uud Ostertags als eiue nad)träglid)e Anekdote ansehen
und eben so den folgenden Schlußparagraph, in welchem die Düna schon offen ist,

wenigstens oben bei G ereike, aber durd) Vergleichung mit den §§. 3.4. werden wir

doch veranlaßt, die beobad)tete Ordnung der Erzählung auch als die chronologisd)e
anzuerkennen und zuzugestehen, daß Heinrid) sid) einmal an den Ablaufeines JahreS

ttid)t gekehrt hat. Dafür weiß ich hier in der That keine» Grund, während dasselbe
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UcbiTmcifi-H Cap. XI. 8. und XIX. 10. dadurch gerechtfertigt wird, daß er deu Zusam-

Sachen nicht durch die zwischenliegenden Ereignisse unterbrechen wollte, die

er dann nachholte.
Wir mnssen unS entschließen, eine dritte Voraussetzung Grubers fallen zu lassei,:

er nahm au, daß jedes Capitel Heinrichs gerade ein Jahr des Bischofs umfasse.
Die obigen Nachweisungen ergaben schon, daß unser Versasser es damit so genau

nicht nimmt, wi»Grubers Ueberschriften voraussetzten. Schon der Umstand, daß

Heinrich nur zweimal im Anfange des Capitels den Anfang von AlbertS Jahre

angiebt, muß ihm in allen andern Fällen, wo er das nicht thut, sondern blos anno

oder annus iam erat, ja wohl das Recht geben, das Capitel nach seiner Bequemlich-

feit zu schließen und ein neneS anzufangen; am Schlüsse des einen zu erzählen, was

nach streng genommenemAnfange des JahreS Alberts in daö folgende gehörte. Können

wir denn jedesmal wissen, warum Jemanden etwas bequem ist oder unbequem? Aber

übersehe» wir für unseren Fall nicht, daß, da die Anknnst der Pilger, insbesondere deS

Bischofs, die Bedingungdes Bestehens der Kirche und der deutscheu Stiftungen im Lande,

das große Ereigniß war, von welchem zunächst die Unternehmungen deS ganzen neuen

JahreS abhingen, diese es ist, welche ihn in der Regel erinnert, daß dieses neue Jahr

schon begonnen, daß er die gewöhnliche Gränze eines Capitels überschritten hat.
Da nun mit dieser Eröffnung der FrühlingSschifffahrt die Ankunft oder zuweilen

auch die Abreise des Bischofs fast immer verbunden ist, so haben wir unter allen

scheinbaren Abweichungen darin einen sehr regelmäßigen Anfangspunkt für die Capitel.

Nicht ein einziges Mal steht die Ankunft der Frühlingspilger am Ende eines Capi-

Eapitel und

AlbertS J-br
Heinrichs Zeitangaben nebst den zugchörendcn Begebenheiten.

XXIX. 8.9. per annos LXVII praeleritos, cx quibus primo imentus est a mer-

catoribus Bremensibus portus Livonicus

XXlX. §. 1. in securilate magna, quam ad quadraginta annos ante aperte non ha-

bebant, eo quod Lettliones ct aliae gentes tarn ante praedicationem
verbi quam post baplismum eorum eis

nunquam dederunt requiem
et securitatem.

I. 8.5.
8.L.

Meinard.

proxima hieme verheeren Litauer Livland

aestate proxima wird die Burg Uerküll erbauet

eo tempore vergeblicher Angriff der Seingallen.
Auch die von Hvlin begehren eine Burg.
Inter duorum praedictorum caslrorum conslruclionem Meinard VVN

dem Breiner EB. Hartwich zum Bischöfe geweihct.
Sonnenfinsternis; in die Joannis Baptistae

•

§.7.

8-8.

§.10.

S.U.

§. 12.

8-13.
§• 14.

Die Schiffe wollen in Pascha nach Gotland; Meinard laßt sich bewe-

gen, zu bleiben, sendet THeodorich »ach Rom.

Kreuzpredigt.
Schon früher Feldzug cum Duce Sueciae Theutonicis et Golhis.

Meinard stirbt

II. 8-1.

Bertold.

Bertold macht anfangs Schwierigkeiten, kömmt dann ohne Heer nach
Holm; kehrt um; erhält Päpstliche Vollmacht, kömmt mitKreuzfahrer»;
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tels; selbst nicht XV. 12., wo doch die Abreise der alten vo» Livland erzählt ist, denn

mit der Ankunft der neuen beginnt XVI. l. Wohl siihrt uns XI. 8. bis Ostern,

nur begleiten den Bischof bis Dünamünde, aber erst XII. 1. sagt uns, daß er wirklich

abreisete, sich dem Meere anvertrauete. So ist XIX. 10. schon Ostern vorüber, aber

die Ankunft deö Bischofs in Livland verschiebt den Anfang deö folgenden Capitels,

und wahrscheinlich weit, in unser Jahr, da schon §. 2. Maria Himmelfahrt (15. Aug.)
als Datum hat.

Dieses jährlich wiederkehrendeEreigniß muß, wie wir oben bemerkten, ziemlich nahe

zusammengetroffen sein mit der Zeit, in welcher Albert zum Bischöfe geweihetwar; denn

von einem völligen Zusammenfallen dieser Data kann schon darum nicht die Rede sein,
weil der Capitelaufaug nach dem frühen oder spätenCisgauge u. f. w. wechselt; aber die

Weihe Alberts muß in einen der ersten Monate unsres JahreS fallen, da Heinrich,

an den zwei Stellen, wo er entschieden früher ansängt, diesen Zeitpunkt im Winter, näher
in den Fasten hat, und an den zwei Stellen, wo er den Ansang deö BischosSjahres

bervorhebt, die Eröffnung der Schissfahrt sogleich folgt; wenn wir diese Punkte und

den 25sten März als Jahresanfang nach Christo bei Heinrich anerkennen, so fallen
alle Schwierigkeiten weg, welche durch Grubers Voraussetzungen hineingekommen
sind und sich so lange ungestört erhalten haben.

Die Hauptprobe muß eine Uebersicht geben, welche eine Znsammenstellllng der

Ereignisse aus Heinrich nebst Vergleichung der darauf bezüglichen Data ans ihm und

den sonst sicheren Quellen, enthält. Ich lasse sie hier folgen, führe aber natürlich

vorzugsweise nnr an, was mit chronologischen Angaben versehen ist.

Zaore ffiur.
bei Hcinr.

Arenide Zeugnisse.
Jabre Cbrifti nach

Grubcr.
Unsere Zeitrechnung.

1224 od. 1225

—67=1157-58.

1226 —67
—

1159

1224 - 40 =

1184

1226 — 40=1186

Sinter.

Sommer.

«, 1191 mense Junio
,

Godefr

Colon ; 1191. 23. Zum bei

Briiickmeier.

(Grabschrift I. 8. not. k.) (1196)(1196)

(1197)
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*) Siehe die Nnmerknng zn dieser Stelle.

Capitelund

Albert« Jahr.
Heinrich« Zeitangaben nebst den zugchörenden Begebenheiten.

§. 6.

§. 9.

§. 10.

Bertold fällt IX Kaiend. Augusli 1198. — Stillstand
mense peracto FriedcnSbruch von Seite der Liven.

proxima quadragesima Beschluß der Liven, jeden Geistlichen, der post

Pascha bleibe, zn todten; sie reisen

llb. I. 1. Albert.

III. §• 1.

§. 2.

Anno Domini 1198 Albert zum Bischöfe gcweihct

aestate proxima post consecrationem Albert nad) Gotland und über

Dänemark zurück nach Deutschland,

in natali Domitii Albert in Magdeburg vor König Philipp . . . .§• 4.

«.

IV. §. 1. Albert mit Pilgern in Begleitung von 23 Schiffen nach Livland.

Kämpft mit den Liven — segetes Livonum verbrannt — Friede»;

Geiseln! Rückreise;
Theodcrich zu Znnoccnz§. 4.

2.

V. §. 1. AlbertS Rückkehr nach Livland mit Pilgern
eadem aestate Riga zu bauen angefangen. DaS Stift von Uexküll

naä) Riga.
hieme subsequenti wollen die Litauer Scmgallcn angreifen . . . .

VI. §. 4.

V. §. 4.

4.

VI. §1. 2.

§. 3.

§. 5-

8 6.

8- 7.

Albert nach Deutschland; sein Bruder Engelbert mit den ersten Büx-

gern in Riga, Propst, — Cistercicnstrklvstcr Dünamünoc; Theodc-

rich Abt. —

eodem tempore Stiftung der Schwertbrüdex').
deinde verbrennen die Seingallcn die Kirche in Holm . . .

5.

VII. 8 1 2.

8- 3-

8- 5.

8. 7.

8- 8.

Albert« Rückkehr. Treffen mit cstuiscken Seeräubern unterwegs. —

Dic befreiten Gefangenen an EB. Andreas von Lund gesandt,
post haec Br. Tbeoderich mit Caupo zu Innocenz III.

eadem aesialc dcr König von Polozk vor Uexküll, der von Gercike

bis Riga.

«.

VIII. 8 1.

8- 2.

8- 3-

8 4.

- %. 7.

Albert nack, Deutschland. Litauer und Liven vor Riga
hyeme instante Rückreise der Pilger qui iam seculo remanserant annuo.

Abfahrt ante nali\ilatem b. Mariae virginis; begegnen Thcodench
und Caupo; werden nach Estland verschlagen; komme» in vigilia
Andreae Apostoli nach WiSdy, ihr Schiff friert ein

?.

IX. 8- 1.

8- 2. 3.

circa qmulragesimam 1204, quo magis illae genles suas exerecre

solent expediliones, 2000 Litauer uaä> Estland an Riga vorbei;

post dies non multos Westhard, der Semgalle, und die Rigischen
lauern ihnen ans dem Rückwege auf, nimia profunditas uivis, todten

1200

Albert mit seinem Bruder Rothmar nack) Riga

Cistcrcienserklostcr in Dünamündc; Theodcrich Abt. (Schon VI. 5.)

Zug dic Düna Hinauf bis nahe Kokenhuftu; Konrad besitzt Uexküll;

seine Leute mähen segetes Livonum iam maturas;

brevi transaclo tempore werden sie dabei Überfallen.

Kadern hyeme ludus prophelarum Rigae.

8- 6.

8- 8.

8.9-11.

8 12.

814.
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Zahre Ehr.

bet Heinr.
Fremde geugnisse.

Zahre Christi nach

Gruber.
Unsere Seitrechnung.

1198 1198 1198. 24. Juli.

1199 1199. Fasten.
Frühjahr.

1198 1198 Ende 1199. Anfang.
Sommer.

(Böluncr'S Regesten bei d. I.) 1199 Wcihnaeut.

1199
—

1200 1200. (Frühling.)

Sommer.

Herbst?

1200—1201 1201. Frühling.
Sommlr.

Winter.

1201—1202 1202. (Frühling.)

(Winter?)

1202
— 1203 1203.

Sommer.

1203— 1204 1204.

gegen den Winter,

vor 8. September.

30. November.

1204 1204-1205 1205. Fastenzeit.

noch Winter,

offenes Meer.

Sommer.
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Eapitel und

Alberts Jahr.
Heinrichs Zeitangaben mit den zugehtrenden Begebenheiten.

Alb. I. 8.

X. §. 1.

§ 3.

§• 7.

Anno octavo inchoante Abt Theodcrich nach Polozk; aber mich Liven

sind da; allgemeine Versammlung in Livland berufen ad III. Kai. Jul.

an den Fluß Wogene; Albert bleibt weg; seine Anhänger zu Tode

gequält; Empörung der Holmschen; die Deutschen greifen Holm an

die XV. post Pentecoslen

post haec Zug gegen Caupos Schloß.
post haec Albert nach Deutschland.
post haec Wladimir von Polozk zn Schiffe gegen Riga und nach Hanse.
eodem tempore der König von Dänemark in Oesel; kehrt heim; EB.

Andreas und B. NicolauS nach Riga, wo sie lotarn hyemem mit

gottseligen Betrachtungen it. s. w. hinbringen. Auf deS EB. Rath

Priester auSgesandt — autumnali tempore —

Einführung der Advocatia.

eadem hyeme Sonncnfinstcrniß
Albrecht bereist Niederdeutschland; besucht König Philipp

§• 10.

§. II.

§• 12.

§. 13.

§. 14.

§. 15.

§• 16.

§. 17.

».

XI. §. 1. EB. Andreas in d. pahnarum nach Esthland;
ist ad pascha zu Hause
Albert aus Deutschland zurück nack) Riga in Pentecoste

Theilung deS LivenlandeS zwischen Bischof und Orden.

Raubzug der Littaucr: in vigilia nativitatis Domini vor Treiden
—

in

ipso die nativitatis in Cubbescl — Rückzug; Niederlage an der Düna.

Danach Angriff auf Selburg
eodem tempore Alobrand in Ungannien, gewinnt auf dem Rückwege die

Letten an der Arner.
in hoc tempore der K. v. Kokenhusen gefangen; nach Riga gebracht;

feiert Ostern mit demBischöfe, begleitet ihn nach Dünamünde; wird

entlassen; treulos; flieht nach Rußland; Albert läßt 300 Pilger zurück.

§ 3.

§• 5.

§ 6

§ 7.

8 8.

8- 9.

10.

XII. 8- 1.

8- 2.

§. 5.

8- 8.

Albert nach Deutschland. — Kokenhusen verbrannt

Zug nach Litauen mit Westhard; Regengüsse; Unfälle;
eodem tempore neue Pilger
Gesandtschaft der Lettenältesten nach Ungannien; Raubzug bis Odcnpäh;

Rache der Ungannier — gelu maximum; dominica Gaudete. —

Stillstand auf 1 Jahr.
11.

XIII. §. 1.

8 2.

8- 3.

§• 4.

Albert zurück mitPilgern; Weither von Hamersleben it. a.; Kokenlmftn
besetzt;

Wigbert ermordet den Meister Vinno; Volquin Nachfolger.
eodem anno stirbt Engelbert. Johannes Nachfolger.
C»m iam dies autumnales appropinquarent Zug gegen Gercike; Erobe-

rung; Vicstcka von Gercike wird Vasall
Der Ordensbruder Bertold von Wenden post haec in Ungannien nach

Ablauf deS Stillstandes.
§ 5.

l«.

xiv. 8-1. Albert auf dem Rückwege nach Deutschland leidet durch kurische See-

räuber (nach einigen Jahren gestraft. §.3.)
eodem tempore Russen von Pskow vor Odenväh.
Albert nach Deutschland, gewinnt 3 Bischöfe für das folgende Iabr.

Angriff der Kuren auf Riga. Rettung die I». Margarelhae . . . .
post haec erobert Bertold Odempe.

8 2.

§• 4.

8 5.

8 6.
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Zahre Ehr.

bei Heinr.
Fremde Zeugnisse.

Jahre Christi nach

Albert.
Unsere Zeitrechnung.

1205 —1206 1206 im Anfange
29. Juni (muß heißen

Mai.)

(Psingstsonnt. 31. Mai,

also:) 4. od. 5. Juni.

Chron. Sialand. a. 1206.

Matth.Chron. cpp. Lund. a.1206.

(Grub. not. o.)

Winter auf 1207.

Herbst 1206.

Godefr. Col. 1206. 28. Febr.

Bnnckmcicr 1207. 28. Febr.
1207. 28. Febr.

1206 — 1207 Palms. 15. April.

Ostern 22. April.

Pfingsten 10. Juni.

WeitniachtSabend.

WeilmachtStag.
1208 (gleich nach Ncuj.)

Ostern 6. April.

1207—1208

(Hcrbst?)
Winter.

3. Advent, damals 13.

December.

1208 — 1209 1209- Särifffahrt.

Urs. bei Dogiel t.V. p. 2. N. 2.

„anno 1209,pontificatus nostri

anno undecimo."

Hcrbst.

1209 — 1210 1210. Schifffahrt.

12. Juli.
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Capitel und

Albert« Z-hr.
Heinrich? Seltangaben nebst den zugehtrenden Begebenheiten.

8- 7. 8.

8. 9.

§• 10.

Rudolf von Jericho auf dein Wege nach Polozk findet Esten vor Wen»

den; Kampf an der Anter. Arnold nack Polozk.
adveniente nativitatis Dominicae solennitate et hyemis asperitate inva-

lescente Aufruf zu einem Rache- und Raubzuge gegen die Esten —

Zug — glacies maris — langsamer Rückzng.
— sequenti lunatione »euer Raubzug
— tertia lunatione Porbereitung zur Belagerung FellinS.

tu. I. 13.

XV. 8 1.

§. 2.

§ 3.

§• 4.

§• 6.

§. 7.

Anno incarnationis Dominicae 1210, Praesulis Alberti XIII. erste Be-

lagerung nnd Eroberung von Fellin — ignis a Livonibus et Letthis

glacie et rtive extinguitur.
— post haec in paschali solemnitate verschieben die Kaufleute die Ab-

fahrt nach Gotland bis zur Ankunft der Pilger. Allgemeiner Angriff
auf Livland.

hoc tempore Albert mit Volguin in Rom sendet die Briefe über dic

vom Papste bestätigte Theilung Livlands und Lettlands zu Lande

über Preußen nach Livland; kömmt selbst mit den drei Bischöfen. —

Oeselcr auf der Aa.

Abt Tbeodcrich zum Bischöfe über die Esten gcweihct, Bernhard von

der Lippe zum Abte.

Albert nack Dcntsckland zurück
Saccalaner und Ungannier in Lettland

— Rachezug unter Caupo u. s. w.

Pest. Celebrata vero Dominicae nativitatis solennitate, cum frigoris
instaret maxima asperitas et viarum ac pratorum congelatae essent

profunditates, Zug nach Estland —

Celebrata Epiphania nach Ungannien u. s. W. — sequenti die —
3

diebus — quarto die — post triduum Rückkehr.
Felozügc hin und her. Frieden. Ende der Pest,
post hoc rcsoluta glacie maris et Dunae Rückkehr der Bischöfe nach

Dcntsckland, mit Ausnahme Philipps von Ratzeburg, welcher usque
in quartum annum in Livland bleibt. (XIX. 5.)

§.8-lt.
§. 12.

14.

XVI. §. 1. Annus erat Dominicae incarnationis 1211, sed antistilis initium decimi

quarti; Rückkehr AlbertS; Verhandlungen über Erneuerung deS Frie-

denS mit den Esten auf drei Jahre.

Zusammenkunft mit Wladimir von Polozk in Gercike; post~reversionem
Streit zwischen dem Orden und den Letten; die Unzufriedenen wollen

sich colleclis frugibus in ihre Schlösser zurückziehen.
Kampf. Russin fällt. Frieden. — Tausch über Kokenhusen u. Antine.

Litauer bitten um Durchzug nach Estland ,.

§• 2.

§. 3.

§. 6. 7.

§.8.
15.

XVII. §. 1.

1 5

8 k'

Albert nach Deutschland; Philipp Stellvertreter

Litauer plündern bis an die Amcr.

Kaufleute auf der Düna unter Volguins Geleite.

tiieme sequenti kam der russ. Fürst Wladimir wieder nach Riga. . .
16.

XVIII. §. 1. Albert zurück mit Pilgern, aber bald wieder nach Deutschland ot facilius

ad Consilium Romanum venire posset in sequenti anno, quod erat

iam duobus annis indictuni.

tertius annus erat et pax cum Estonibus facta (1212) sinem accepit.
Neuer Raubzug nach Eftland — in glacie maris; quarto die Raubzug.

post hoc in quadragesima großer Brand tu Niga
in quadragesima neuer Zug angesagt.

8 5.

§• 6.

§• 7.
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Zahre Ehr.

bei Heinr.
Fremde geugnisse.

Jahre Christi nach

Gruber.
Unsere Seitrechnung.

Winter?

Weihnacht

1211. Anfang.

1210 1210-1211 noch Winter.

Urkunde vom XIII. «»I. Nov.

ao. 13. Innoc. Silv. doc.

N. X. Dogiel t.V. p. 3. N. IV.

Ostern 3. April.

(Herbst?)

nach Weihnacht.

1212.

nach h. 3 Könige.

Eisgang.

1211 Urs. bei Dogiel t. V. p. 16. u.

p. 102. ao. dorn, incarn. 1211.

VIII.Kai. Aug. pontificatus
nostri ao. XIV.

' ' - I

1211 — 1212

um die Erndtezcit.
Urs. b. Dog. t.V. p. 4.N. VI. a. 1213.

1213. (Winter?)

1212 —
1213 Schifffahrt.

Winter auf 1214.

Ep. Innoc. III. ap. Raynald. ao.

1213. n. 7. d. III.Kai. Mai. la-

det zum 1. Nov. 1215.

1213 — 1214 1214. Schifffahrt.

1215. Winters Anfang.

Fastenzeit.. -
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Capitel und

Alberts Jahr.
Heinrichs Zeitangaben nebst den zugehörendcn Begebenheiten.

§• 8. dies Palmarum — Dominicae resurrectionis solennitas — Oescler mit

Sdnffen an der Adya.
Die Ritter von Kokenhusen greifen Gercike an; die Düna ist frei von

Eis. Unfall durch die Litauer.

§. 9.

Alb. I. 17.

XIX. §. 1. ff. Allgemeine Erhebung gegen Riga und dic Verbündeten der Deutschen.
—

Thalibald getödtet. Rachezüge seiner Söhne; eadem aestate

neun Züge.
Bischof Philipp von Ratzeburg und Bischof Theoderich von Estland

wollen nach Rom — festinantes ad Concilium Romanum mit den

ausgedienten Pilgern; Gefabren bei Oesel; in vigilia Mariae Magda-
lenae wird der Wind günstig; sequenti mane sind sie in Gotland.

B. Philipp stirbt.
anno incarnationis Dominicae 1215 großes Concil in Rom; B. Albert

und Theodorich zugegen,
feste nativitatis Dominicae peracto Zug gegen Notalten in glacie maris.

Unterwerfung des Castrum Sontagana: Kampf diebus novem —

Ucbergabe die iam vicesimo.

post dierum paueorum pausationem Zug gegen Oesel in glacie maris;
heftiger Frost.

transacta Dominicae resurrectionis solennitate Verabredung der Esten
mit Wladimir von Polozk; der König stirbt plötzlich intraturus navem.

Wachtschiff an der Mündung der Düna; Raubzug der Esten auf der Salis.

§. 5. 6.

§■ 7.

§. 8.

§■ 9-

§ 10.

§• II-

18.

XX. §, 1. Albert von Rom zurück besucht unterwegs König Friedrich in Hagenau;
kömmt mit Theodcrich und Pilgern nack) Livland.

post haec Theilung über Estland nicht von Dauer; in assumtione Ma-

riae Virginis Einfall in Harrien; Heinrid) dabei.

post Iiaec Pleskauer in Ungannien;
tunc neue Theilung über Estland.
iterum bitten die Ungannier um Hülfe in Riga; in festo Epiphaniae

Raubzug nach Nowgorod
post festum EpiphaniaeZug nach Wierland

in quadragesima Russen vor Odempe; vertreiben die Deutschen. Frie-

denSschluß.

§• 2.

§• 3.

§. 4.

tz- 5.

§• 6.

§• 7.

19.

XXI. §. 1. Boten des Bischofs nach Saccala und Nowgorod, ohne Erfolg; Albert

mit den rückkehrenden Pilgern nach Deutsä)land. — Albert von Lauen-

burg und Abt Bernhard nach Livland

König MisceSlaus von Nowgorod im Kriege mit Ungarn wegen Galicicn.

Caupo fällt in die Matthaei Apostoli. Friede mit Saccala. . . .
eodem hyeme öftere Versammlung deS Heeres; endlich in quadragesima

Zug in die Strandprovinzcn
hoc ipso tempore Oesclcr in Metsepole u. s. w.

§. 2.

I 4.

ß. 5.

§• 7.

20

XXII. §. 1. Albert, Theodcrich und Bernhard, welcher eodem anno zum Bischöfe
Von Scmgallen gcwciht worden, nadi Dänemark, Hülfe zu bitten in

futurum annum. Alberts Stellvertreter der Decan von Halberstadt,
der mit Heinrich Bnrcwin nach Livland gekommen.

post festum assumptionis b. Mariae virg. Zug nach Harrien. . . .
Raubzüge der Pleskauer, Letten, Oeseler.
Circa quadragesimae initium in glacie maris Versammlung an der SaliS

zum Zuge nad) Estland; heftige Kälte.

§. 2.

§. 3-8.

§ 9.
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Zahre «Hr.

bei Heinr.
Sremde Zeugnisse.

Zahre EhriKi nach

Grubcr.
Unsere Zeitrechnung.

Palmsonntag 12. Apr.
Ostern 19. Apr.

1214 — 1215

Sommer.

21.-22. Juli.

1215 Kai. Nov. 1215. Raynald. 1. Novbr,

nach Weilmacht.
1216. (Januar?)

(Februar?)

nach Ostern (10. Apr.)

Vgl. Böhmer'« Regestcn. 1215—1216

15. August.

1217. 6. Jan. (Epiph.)

nach 6. Jan.

1216 — 1217

(Frühl.-)Schifffahrt.
Albert. Stad. ao. 1217.

21. Sept.
Winter.

1218. Fasten.

1217 — 1218 Schifffahrt.

Urs. von Heinrid' Bnrewin in

Lüb. Urkk. Nr. 16.

nad) 15. Aug.

1219. Anfang der Fasten.
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Capitel und

Alberts Jahr.
Heinrich« Zeitangaben nebst den zugehSrenden Begebenheiten.

Ib. I. 21.

XXIII. tz. 1.

§• 2.

Albcrt von Deutschland zurück mit vielen Pilgern
Waldemar II., EB. Andreas u, a. nach Estland
Bischof Theodcrich getödtet; WessclinuS von Waldemar ernannt. . .

Albcrt in Scmgallen; Kämpfe um Mcsotcn
Kämpfe in Estland u. f. w

kost festum nativitatis Dominicae Zug gegen Mesoten angesagt, durch
Südwinde und weiches Wetter gehindert; erst celebrata. purificaticnis
b. Virginis solennitate Eroberung

Zug nach Estland, nachdem sie duabus hebdomadis geruhet; Schnei. .

Lodern anno ernennt Albcrt scincn Brnder Hermann zum Bischöfe von

Estland. — Waldemar hindert dessenReise ad aliquot annos.(XXVIf. 1.)

§■ 3. 4.

§•5-7.
§•8.

§•9.
§. IL

22.

XXIV §. 1.

§• 2.

§• 3.

Taufen im Estenlande, Streit mit den Dänen; Albert nach Ron. —

eadem aestate 9 Raubzüge in Jerwen

König Johann von Sä)weden setzt sich in Rotalien fest, läßt seinen
Bruder Carl in Leal; dieser kömmt um

Albcrt heimlich aus Lübeck, geht nach Rom zu Honorius III. Dage-

gen dänisthe Gesandte. Keine Hülfe; von da sd Imperatonm Fri-

dericum tunc noviter ad Imperium sublimatum. — Albcrt nit Her-

mann zu Waldemar; sie fügen sid): et mortem est eodem tempore

regina, uxor videlicet regis Daniae in parlu

Medio tempore Taufen im Esteulande.
Lodern tempore Damiata durch Kreuzfahrer genommen.)
statim sequenti anno post Pascha vergeblicher Angriff btt Oeseler

auf Reval.

§• 4.

§ 5. G.

(§• 7.

23.

XXV. §. 1.

§• 2.

§• 3.

Albcrt zurück; erhält von Erzbischof Andreas die Befreiuig Livland»

zugesagt. Der dänische Vogt zurückgesandt.
Pleskauer mit Litauern gegen Livland, zerstören annonam it quae iam

collccla erant in campis
Die Deutschen lauern den Litauern auf, deshalb gehen diese nach Pleskau

und bleiben bei den Russen per totum mensem; während 5tt Deutschen

sie erwarten tribus hebdomadibus, darauf einige nach Hause; die

anderen suchen sie auf septem diebus, treffen und sch!agen sie, die

Flüchtlinge cum esset iam tempore hyemali prae difficullate transi-

tus Dunae ertrinken in der Düna.

circa, median» hyemem Raubzug der Ungannier nach Jnzermannland. .

§• 4.

§ 6.

24.

XXVI, §. 1. Lodern anno die Tartaren im Lande der Valven, in Rußland, große
Scklacht. Friede zwisthen Riga und SmolenSk und PleSkau.

Der König Waldemar in Oesel; läßt Livland frei
Erhebung der Oeseler gegen die Dänen.

Die übrigen Esten folgen. — Blutbad in Fellin dominica IV. post

Epiph. cum legeretur Evangelium: ascendente Ihesu in navem.

Rachezüge. — Uebereinkunft zwischen Albert und dem Orden üb. Estland-

§• 2.

§• 3. 4.

§• 6-11.

§. 12. 13.

üö.

XXVII §. 1.

§• 2.

Bischof Bernhard mit Pilgern zurück. Raubzüge >er Esten; Nieder-

läge an der Amer

Rüstungen gegen Fellin; Belagerung in Augusto vm vincula Petri bis

assumptio b. Virginis
Uebergabe; weitere Züge.
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Zahre Chr.
bet Hetnr.

Fremde Zeugnisse.
Jahre Christi nach

Gruber.
Unsere Zeitrechnung.

Chroii. Sialand. Nicol.

Chron. ep. Lund. ao. 1219.

Cont. Sax. Gr. 1218. Vgl.
Dahlmann I S. 309. 3.

1218-1219 1219. Schifffahrt.

nad) Weihnacht.
1220. Anfang.

nach Lichtmeß 2. Febr.
Ende Februar.

Nrk. Index N. 9. Mon. Liv. t.IV.

N.2. ao. 1220.pontific.nostr.22.
1219 — 1220

Sommer.

8. Aug, 1220. ©rufe. Anm. i.

Friedrich zum Kaiser gekrönt 22.

Nov. 1220., bis Dccbr. nahe bei

Rom. S. Böhmer'« Regesten.
1220. Allen. Gesch. v. Däncm.

Taf. 7.

(schon ö. Novbr. 1219!)

Winter.

1221. nach Ostern
(11. Apr.)

1220— 1221

'•
Herbst?

Winters Anfang,
die Düna ist nochnicht fest.

1222. Mitten im Winter.

Schladtan der Kalka ZI. Mai 1224?Die

Ereignme sind von Heinrich zusammcnge-
W-

.

Alb. Stad. ao. 1222.

1221 — 1222

•

1223. 4. Sonnt, nach

Epiph., damals

29. Jan.

Waldemar II. v. Hcinr. v.Schwc-
rin gefangen 6/ T

Mai 1223.

1222—1223 Schifffahrt.

1. bis 15. Aug.
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*) Die Abfindung offenbar aus dem ftühcren Jahre nachgeholt, da der Legat jetzt schon ankommt.

Eapitel und

Alberts Jahr.
Heinrich? Zeitangaben nebst den zugehörenden Begebenheiten.

§• 3. Russische Hülfe in Saccala; zu spät; zieht gegen Reval, belagert es

4 Wochen vergeblich; Abzug.
Celebrata Dominicae nativitatis solennitate Absicht Dorpat zu belagern;

man zieht gegen Lode; Belagerung hebdomadibus pene duabus; dann

kleinere Burgen genommen.

§• 6.

Mb. I. 36.

XXVIII. §. 1. Kampf um Dorpat post Pascha quinque diebus. Uuterdeß Albert mit Her-

mann bei dem gefangenen Könige Waldemar; Hermann zugelassen.
Theilung Estlands.

Belagerung von Dorpat begonnen in die assumptionis b. Virginis, eo-

dem quippe die anno praeterito Castrum Viliende captum est.

Allgemeine Fricdensgesiiche. Theilung von Tholowa

§• 2.

§• 5-6.

§.7—9.
87.

XXIX. §. 1.

§- 2.

Allgemeine Ruhe
eodem anno qui fuit a Christo nato 1224 miserat Episcopus Maurilium

sacerdotem in Curiam Romanam, petere — Legatum*). Et annuit

Honorius III. —> non Romae sed Barione et misit u. f. w.
.

Wilhelm von Modena kömmt in der Düna an; schreibt nach Rom; be-

reiset Livland, Estland, Lettland — Zurück nach Riga — Besuche
von allen Seiten.

Zweite Reise längs der Düna bis Kokenhusen. Rückkehr nach Riga.
Reverso Legato sedis Apostolieae Rigam machen sich die Deutschen von

Odempe auf nach Wierland tempore autumnaü; die streitigen Land-

schaften unter Päpstlicher Anfsicht
Post festum Epiphaniae, cum propter nives et gelu via sit in frigidis

terris illis melior ad eundum neue Reise, bis Reval. — Rückkehr
nach Riga.

In quadragesima Concil in Riga

§• 3.

§• 4.

§. 5.

§. 6.

§• 7.

§• 8.

28.

XXX. §. 1. Wilhelm von Modena an der See wartet lange auf günstigen Wind;
sieht Oeftlsche Seeräuber mit ihrer Beute aus Schweden; predigt in

Gotland das Kreuz gegen Oesel .• . . . .
hoc anno verwaltet Meister Johannes Wierland u. s. w. Plünderungen,

Feindseligkeiten und Verhandlungen darüber.

Consummatis festis Natalis et EpiphaniaeDomini nix tegit terras it. s. w.

Feldzug gegen Oesel; Fabiani et Sebastiani festo peracto Versammlung.
Die nono vor Moue; Belagerung; postquam sextus dies illuxit, prima

videlicet post festum purificationis, ne ipsa dies purificationis sieret

non pura, Sturm, Eroberung
Oestl ergiebt sich; Taufe. — Rückkehr der Sieger.

§- 2.

§- 3.

§- 4.

§. 6. 7.
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I. Gesta Meinardi, primi Episcopi.
1. Introitus. —

2. Meinardi primus aduentus in Liuoniam. —
3. Liuones cvi turn sub-

iecti? — 4. Qui primi e Liuonibus haptizali? — 5. Occasio castrorum construen-

dorum. — 6. Origines Ykeskolae, hodie Vxkut. —
7. Origines Holmiae, hodic

Kirchholm. — 8. Meinardus consecralur Liuoniae Episcopus. — 9. Liuones desiciiint

a Ode. —
10. Theodorici, Meinardi socii, fala inter barbaros. — 11. Episcopus

despicatui habetur. — 12. Tbeodoriciis euadit. — 13. Meinardus in Estoniam de-

fertur. — 14. Meinardus in Liuonia moritur.

11. Gesta secundi Episcopi, Bertoldi.

1. Bertoldus, Abbas Lucensis prope Hanoueram, fit Liuonum Episcopus MCXCVH. —

2. Vadit in Liuoniam inermis. — 3. Redux in Germania militem legit. —
4. Ar-

matus intrat Liuoniam MCXCVHI. — 5. Liuonum disceptatio cum Episcopo. —

6. Bertoldus in acie perit MCXCVHI. —
7. Liuones baptismum poscunt. —

8. Mox

a fide desciscunt. — 9. Christianos clericos vexant. —
10. Omnibus postremo exi-

lium indicunt.

111. Gesta Alberli, Liuonum terlii Episcopi, anno primo
MCXCVHI—MCXCLX.*)

1. Albertus fit Episcopus MCXCVHI. — 2. In Gotlandia D. viros ad militiam adsciscit.

3. In aula Danica munera recipit. —
4. Magdeburg! milites legit. — 5. Quibus

ex sententia Curiae Hegalis iter in Liuoniam aequiparatur Hierosolymitano.

IV. Alberti Episcopi annus 11. Christi MCXCLX—MCC.

1. Episcopus cum nauibus XXIII. Dunarn intrat. — Ykeskolam venit. — 3. Holmiae

obsidelur et liberatur. — 4. Impetralis a Liuonis obsidibus in Germaniam redit.

5. Auctoris argutiae in etymo vocis Riga. —
6. Tbeodoriciis ad Pontificem Ro-

manum ablegalur. —
7. Interdictum de portu Semigalliäe non frequentando.

V. Alberti Episcopi annus 111. Christi MCC—MCCL

1. Albertus Episcopus Rigam condit.
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2. Duo Liuonum castra Mililibus Teutonicis in

[Kl] feudum confert. — [Kl] 3. Pacem facit cum Curonibus. —
4. Et cum Lithuanis:

quae mox violatur.

VI. Alberti Episcopi annus IV. Christi MCCI —MCCLL

1. Albertus Episcopus redit in Teutoniam. — 2. Fraler eins, Engelbertus, ex nouo

Monasterio Rigam venit, — 3. Eligitur Praepositus, Capituli Ykeskolensis, —

4. Superiori anno Rigam translati. — 5. Theodoricus de Thoreida sit Abbas Mo-

nasterii Dunamundensis, ordinis Cisterciensis. — 6. Episcopus ordinem instituit

Gladiferorum. — 7. Semigalli Liuonum sinnt et Teutonicorum amici.

VH. Alberti Episcopi annus V. Christi MCCH—MCCffl.

1. Albertus Episcopus cum Cruce signatis in Gotlandiam tendens, offendit piratas Osi-

lienses, qui quamdam Daniae Ecclesiam spoliaueränt. — 2. Quos ante Wisbuensem

*) Ueber diese JaHresjMen GruberS s. die vorausgehende Erörterung der Chronologie Hein-
rich«. Sie bleiben hier unverändert, weil Gru b e r sehr oft nach ihnen citirt, und zwar immer nach

der ersten.
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portum sui aggrediuntur et vincunt.
—

3. Spolia eis erepla Albertus remittit Lun-
densi Archiepiscopo. — 4. E Wisbu soluens Rigam venit. — 5. Tbeodoriciis

Abbas Cauponem, Regulum quemdam Liuonum, Romam Pontifici adducit. — 6. In-

nocenlii Papae 111. heneficcntia in vlrumqiie. — 7. Regulas Riithenorum Poloscen-

sium ab Ykeskojensibus pecuniam extorquet. — 8. Lettonum Regulas duos Clericos

et aliquot eines Rigenses occidit. —
9. Sigfridi, primi Ilolmensium Parocbi, obitus.

Vffl. Alberti Episcopi annus VI. Christi MCCIII—JVICCIV.
1. Abeunte in Germaniam Episcopo, Rigenses a Lctlonibus et Liuonil vexantur. —

2. Cruce signali Magdeburgenses redeunt in patriam. — 3. Tbeodoriciis Abbas cum

Caupone redux in Liuoniam. — 4. Reuerlenlium iter per Gotlaudiam et Daniam

memorabile.

IX. Alberti Episcopi annus VE. Christi MCCIV—MCCV.

1. Letlones, duce Swelegato, Rigae exitium minantur. —
2. Semigalli, duce West-

bardo
,

Christianis copias olTerunt. — 3. Itonnn auxilio Letlones prolligantur. —

4. Ipse Swelgalus occiditur. — 5. Lettonum hoc proelio caesorum vxores vilam

lai|ueo IiIiiliiit. — 6. Episcopus redit cum peregrinis. — 7. Monachos Montis saneti
*

Nicolai transfert in Dunamundam. — 8. Liuones Ykeskolenses fugiunt ad Lene-
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12. Eorum aliqui Düs immolantur. —

13. Liuones circa Duiiam persistunt in ob-

edientia. —
14. Rigae per hiemein agitur sacra Comoedia.

X. Alberti Episcopi annus Vffl. Christi MCCV-MCCVI.

1. Episcopus Legatum Pleskoviam*) mitlit. — 2. Qui ei Russorum Consilia prodit bel-

lica. — 3. Quae mutantur in Legationem, quae
de Teutonicorum et Liuonum

dissidio cognosceret. — 4. Dies dicitur ad Wogenarn fluvium. — 5. Liuones duos

Neophylos düaniant. —
6. Quorum corpora quiescunt in ecclesia Ykeskolensi penes

Meinardum et Bertoldum. — 7. Ilolmenscs Parochum suum occidunt. — 8. Rigenses
vineunt Liuones et Ilolmenses, et Ducem eorum occidunt. — 9. Holmia recupe-

rala nouo praesidio munitur. — 10. Expeditio Chrislianorum in Thoreidam, partim

fausta; partim infausta. —
11. Episcopus migrat in Germaniam. — 12. Ruthen,

interea Holmiam fruslra obsident. — 13. Rex Daniae venit in Osiliam, et Arcbie-

piscopus Lundensis Rigam, ibique hibernat inter pia exercitia. —
14. Liuones

passim admittunt sacerdotes Christianos. —
15. Parochus fit primiis magistratus

Politicus. —
16. Ecclipsis Solls. — 17. Albertus Episcopus ab Imperio Liuoniam

reeipit, diuesque promissis ex aula Rcgis Philipp! discedit.

XI. Alberti Episcopi annus IX. Christi MCCVI—
MCCVII. >

1. Lundcnsi Archiepiscopo in Gotlaudiam regresso, Rigam redit Albertus Episcopus. —

2. Cvi Regulas Kokenhiisanus dimidiiim Castrum suum offert. — 3. Episcopus Fratri-

bus Militiae Christi tertiarn partein cedit Liuoniae acquisitae; non acquiretidae. —

4. Exemplum mali ludicis in Thoreida. — 5. Leltones Thoreidam inuadentes fiindunlur.

— 6. Christian! expugnant Castrum Selonum. — 7. Vngannenses adduciintur ad

fidem. —8. Bannerouius, capto Vesceca, Kokenhiisain per insidias capit: iussu

Episcopi mox restitutam; sed Christiano praesidio munitam. —
9. Vesceca, occisis

dolo praesidiariis, formidhie poenae, combusla Kokeiihusa, fugit in Moscoviam. **)

XII. Alberti Episcopi annus X. Christi MCCVII—MCCVIII.

1. Discedentis Episcopi homines Russos fugientes persequuntur. — 2. Christian!, West-

hardo, Semigallorum Duci, iuneti, cou-[Xlll]tra Letlones piignanles, vineuntur.— [XIII]

*) Sßiclmclir nach Plosceke, d. H. nach Polozk.
Btjftr: in Russiam.
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3. Decernunt, in posterum cum paganis contra paganos non esse bellum gerendum.
—

4. Lettones, in Semigalliam impressionem facientes, profligantur. — 5. In

Liuoniam veniunt nonnulli Clerici primi ordinis. — 6. Bellum cum Estonibus

gestum.

Xffl. Alberti Episcopi annus XI. Christi MCCVLIi-MCCIX.
1. Redux Episcopus instaurato Kokenhusano Castro Budolphum de lericho praeflcit. —

2. Primus Gladiferorum Magister a proditore occiditur. — 3. Engelberto defuncto

in Praepositura ecclesiae Rigensis succedit loharmes. — 4. Wissewaldus, Lettonum

regulus, ratione castri Gercike fit Vasallus Episcopi, et investitur pompa triam

vexillorum. — 5. Vngannenses pacis renouationem quaerunt.

XIV. Alberti Episcopi annus XII. Christi MCCIX—MCCX.

1. Pugna naualis cum Curonibus iufausta. —
2. Rutheni Castrum Odempe ad deditionem

adigunt. — 3. Frisii Curones vlciscuntur.
—

4. Episcopus tribus in Germania

Episcopis persuadet iter in Livoniam. — 5. Riga, a Curonibus mari obsessa, tan-

dem liberatur. —6. Odempe recuperatur. — 7. Rudolphus de lericho, Plesco-

viam*) pro pace missus, in itinere impeditur —
8. Nouo hello Estonico. —

9. Alius Legatus Plescouiam **) missus redit cum Legatis Russorum, cum giftbus
Rigae pax concluditur. —

10. Russi Plescouicnses Rigensibus iunguntur in hello

contra Estones perurgendo.

XV. Alberti Episcopi annus KM. Christi MCCX—MCCXI.

1. Saccalensium Castrum, Felinum, capitur. — 2. Albertus Episcopus Roma redit, im-

petrata a Pontisice pactorum consirmatione, cum tribus aliis Episcopis. — 3. Bello

Estonico se ingerunt Osilienses. — 4. Theodoricus, Abbas Dunamundensis, fit

Estoniensium Episcopus in parlibus, et Bernardus Comes Lippiensis sit Abbas. —

5. Loco decimarum Liuones Christian! de quolibet vnco agri certam mensvram

frumenti solvunt. — 6. Albertus Episcopus abit in Germaniam. — 7. Saccalensium

impressio in Livoniam. —
8. Bex Nouogardiae, Miesceslaus, e Harriensibus ex-

torquet pecuniam. —
9. Theodoricus Episcopus tentat conuersionem Saccalensium.

[XIV]
— 10. Saccalenses impetu Plescouiam [XIV] capiunt, et spoliatam relinquunt. —

11. Liuones cum Estonibus separatarn pacem faciunt. — 12. Verdensis et Pader-

bornensis Episcopi redeunt in Germaniam. — 13. Plescouiensium regulus, Wlodo-

mirus, a suis eicctus, Bigae asylum inuenit apud generum, Episcopi fratrem, Theo-

doricum mililem.

XVI. Alberti Episcopi annus XIV. Christi MCCXI— MCCXLL

1. Bedux e Germania Episcopus pacem facit cum Estonibus. — 2 Pacem quoque facit

cum Buthenis, qui iuri suo in Liuoniam renuntiant. — 3. Coniurant Letti contra

Fratres Militiae, nullo modo sedandi. — 4. Bebelles tandein armis perdomantur.
— 5. Lex subiectionis. — 6. Compositio inter Lettos et Fratres Militiae per ar-

bitros definita. —
7. Wlodomirus Bussus sit Aduocatus prouinciae Antinensis, et

paullo post Idumacorum. — 8. Kokenhusani ***) turbant Saccalenses.

XVII. Alberti Episcopi annus XV. Christi MCCXII—MCCXIII.

1. Abeuntis Alberti Episcopi vices cum laude obit Baceburgensis Episcopus, Philippus.
— 2. Lettones Lettinn! peruagantur. — 3. Wissewaldi socer, a Fratribus Militiae

captus, in carcere Wendens! se gladio confodit. — 4. Wlodomir abit in Bussiam.

— 5. Lettones, Dunum superantes, repelluutur. — 6. Wlodomir e Russia redit in

Idumacam. — 7. Lettonum Dax, Stecse, occiditur.

*) Wieder verweckselr mit Plosceke, d.h. Pt'lt'zk.
*•) ders. Irrthum.

***) Vielmehr Letthones.
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XVm. Alberti Episcopi annus XVI. Christi MCCXIII-MCCXIV.

1. Redux Episcopus rursus discedit in Germaniam. — 2. Wlodomirus abiturn minatur
in Russiam. —

3. Philippus, Raceburgensis Episcopus, condit vrbem Fredeland.—
4. Kokenhusani milites per dolum inscendunt spoliantque Castrum Wissewaldi.
5. Chrisliani exercitum ducunt in Rotaliam. — 6. Incendio Rigensi conflagrat Ec-
clesia Fratrum Militiae. — 7. Castrum Lealense capitur. — 8. Martyrium Friderici
de Cella, ordinis Cistertiensis monachi.

—
9. Kokenhusani milites, Lettones laces-

sentcs, male plectuntur.

XIX. Alberti Episcopi annus XVII. Christi MCCXIV— MCCXV.

t. Estones omncs conspirant contra Rigenses. — 2. Osilienses Rigam mari obsident. —>
3. Ceteri Leltos inuadunt, et ab [XVJ auxilio Rigensibus ferendo distrahunt. —rxv]
4. Victi tarnen baptismum expetunt. — 5. Raceburgensis Episcopus, cum Estensi
in Germaniam rediturus, laborat inter Osilienses. — 6. Liberatus in Gotlaudiam

defertur, et paullo post moritur. Eins elogium. —
7. Alberti Episcopi Acta in

Concilio Romano. — 8. Castrum Estiorum Sontagana expngnatur. — 9. Rigenses
per glaciem excursionem faciunt in Osiliam. — 10. Rex Wlodomirus de Plosceke
moritur. — 11. Osilienses, denuo incurrentes, dispelluntur.

XX. Alberti Episcopi annus XVIII. Christi MCCXV—MCCXVI.

1. Albertus Episcopus cum Ep. Estiensi Roma redit. —
2. Christianorum prima im-

pressio in Estiain Harrionensem.
—

3. Ruthen! tributum petentes occupant moniern

Odempe. — 4. Estonia inter Episcopum Rigensem et Estiensem et Volquinum
Magistnun duiiditur aequis partibus. — 5. Vngannenses excurrunt Versus Nouo-

gardiam. — 6. Rigenses penetrant in Wironiam. — 7. Rutbeni Castrum Odempe

per compositionem capiunt. — 8. Wlodomir generum suum, Theodoricum, tratrem

Episcopi, contra datarn sidem, captiuum abducit Plescouiam.

XXI. Alberti Episcopi annus XIX. Christi MCCXVI—MCCXVH.

1. Albertus Ep. fralris liberatione frustra tentata, abit in Germaniam; sed inde venit

Albertus Comes Lauenburgicus sc» Nordalbingiae. — 2. Estonenses Miesceslaum

Regem Nouogardiae ad bellum excitant contra Rigenses. — 3. Quo bello perit

Lembitus, tyrannus. —
4. Caupo, Lettorum Dux, occiditur. — 5. Saccalanenses

plane perdomantur. — 6. Cum Genvanensibus baptismum admittunt. — 7. Osi-

lienses praedones e conlinenti expelluntur.

XXII. Alberti Episcopi annus XX. Christi MCCXVH - MCCXVffI.

i. Rex Daniae promittit auxilium Episcopo. —
2 Expeditio in Itarriam conuertitur in

Ruthenos, duce Henrico Burewino, Nobili domino Venedorum. —
3. Pugnatnm

dubio Marte. — 4. Bulben! Bopam veniunt. — 5. Castrum Wenden frustra ob-

sident. — 6. Lettones Plescouiam tentant. — 7. Letti per Bussiam vagantur. —■
8. Osilienses Eremitam in insula Dunac occidunt. —

9. Bigenses in Reualiensem

proviiiciam impressionem faciunt.

[XVI] XXffl. Alberti Episcopi annus XXI. Christi MCCXVffI—MCCXIX. sxvi]

1. Alfrins Dux Saxoniae cum Episcopo venit in Liuoniam. — 2. Danorum appulsus
in Estoniam, vbi Beualiam condunt. Theodoricus, Episcopus Estiensis, occiditur:

cvi Dan! substiluunt Wessel!nurn. — 3. Semigalli tentantur, exstrueto Castro Me-

solhen. —
4. Semigalli rebellantes Castrum occupant. — 5. Lettorum concertatio

cum Buthenis. — 6. Gerwanenses fldem renouant. — 7. Wironia ad obsequium
reducitur. —

8. Castrum Mesothen Semigallorum expugnatur et incenditur. —

9. Harrionenses et Osiliani male plectuntur. — 10. Dani reposcunt Estoniam to-

tarn — 11. Occiso Estiensi Episcopo, Tbeodorico, Albertus subslituit fratrem,
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- Ilermanmim
,

sancti Pauli Abbatem apud Bremenses, inuito Daniae Rege, Episcopum
Lealensem.

XXIV. Alberti Episcopi annus XXH. Christi MCCXIX—MCCXX.

1. Praeconcs in Wironiam missi turbantur a Danis, totam Estoniam sibi vindicantibus.

—
2. Albertus Episcopus prouocat ad Lariam Bomanam.

— 3. Suecorum in-

faustus accessus in Wykiam, seil prouinciam Lealensem. —
4. Albertus Ep. a Papa

et Imperatore destitutus, confugit in clientelam Regis Daniae. — 5. Henrici sacer-

dotis in baptizandis infidelihus solertia. — [6. Eslonia lota baptizatur. — 7. Osi-

liensium in Danos Bevalienses infausla expedilio.]

[XXV. Alberti Episcopi annus XXIII. Christi MCCXX—MCCXXL]

[1. Dani Estoniam [1. Livoniam] Teutonicis relinquunt. — 2. Landes bcatae Virginis,
Livoniam suam contra iniuriai bostium defendentis. — 3. Butbeni et Leltbones

Lettbiam invadunt. —
4. Letthonum clades. — 5. Nogardia a Bigensibus vexata.]

— 6. Ungannensium expedilio contra Bulhenos in Ingria.

XXVI. Alberti Episcopi annus XXIV. Christi MCCXXI—MCCXXfI.

I. Russi a Tartaris vidi, amissis L. Beginns, pacem cum Bigensibus renouant. — 2.

Dani in Osilia auxilio Bigensium Castrum construunt, et Alberto Episcopo Liuoniam

permiltunt. — 3. Osiliani Danos ex Castro et insula expellunt; Tbeodoricum fra-

trem Episcopi detinent. —
4. Osiliani excitant ceteros Estienses ad expellcndum

Danos e conlinenli. —
5. Insurrectio Esticnsium contra Fratres Militiae Vellinenses.

—
6. Crudele supplicium de Aduocato Danico sumttim. — 7. Dorpatensium in

Christianos saeuientium sors propitia Hartwico sacerdoti. — 8. Estienses Russos

[XVII] in auxilium aduocant. — [XVII] 9. Fidem Cbristianam Bigensibus remittunt et obsides

reeipiunt. —
10. Mercator Teutonicus ab bospite suo occiditur. —

11. Reualia ab

obsidionc liberatur. — 12. Letli infestant V»ganniam. — 13. Fratres Militiae,
auxilio Episcopi, cvi terliam Esloniae confirmanl, amissa recuperant.

XXVII. Alberti Episcopi annus XXV. Christi MCCXXH—MCCXXHI.

1. Estones Lellhigalliam imiadentes, male plectuntur. —
2. Castrum Vellinum et Castrum

ad Palarn recuperantur. —
3. Susdaliae Regis fraler cum magno Bulbenorum exer-

cilu Reualiam frustra obsidet. >— 4. Fratres Militiae Dorpalum frustra teiitant, et

Gerwanenscs domant. — 5. Ruthen! Dorpato praeficiunt Vescecam, Rcgulum olim

Kokenhusanum. — G. Rigenses castra quaedam circa Reualiam, ab boslibus insessa,

occupant, et Reualiensibas reddunt.

XXVIII. Alberti Episcopi annus XXVI. Christi MCCXXHI—MCCXXIV.

1. Albertus cum fratre Hennanno, quem Daniae Rex in carcere Esticiisem Episxopum

agnouit, redit e Germania. — 2. Estonia inier ambos Episcopos et Fratres Militiae

diuidilur aequis partibus. —
3 Vesceca ad deditionem castri Dorpatensis inuitatur.

— 4. Causa belli, nduersus Dorpatenses suseipiendi. — 5. Omnis mililia Chri-

stiana accingitur ad obsidionem castri Dorpatensis. — 6. Episcopi Fratcr, Johannes

de Apeldern, primus Milium inscendit: quo facto Castrum deditur, et Vesceca occi-

ditur. — 7. Osiliani Tbeodoricum, fratrem Ep., dimittunt, et ceteri Estonicnses

obsequium spondent. — 8. Hermannus Ep. Castrum Odempe fralri suo

berlo de Tiessenhuscn, cum aliis, cominitlit, erigitque Episcopalum Dorpatensem. —

— 9. Fratres Militiae quoque et Rigensis Episcopus lertias suas reeipiunt.

XXIX. Alberti Episcopi annus XXVII. Christi MCCXXIV—MCCXXV.

1. Dorpatensem vicloriam alta quies Liuoniensis Ecclesiae insequitur; — 2. Apostolicae

[XVII!] Sedis I.egatus Giiilielmus, Mutinensis Episcopus, in Liuoniam venit. — [XVIII] 3.

Circuit toluin Letliam et Estoniam. — 4. Rigam redux ludicia habet, et Russo-

rum Lcgalionibus, nee non a Westhardo Semigallo et Wissewaldo Lettonum
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Duce *), salutatur. — 5. Ipse Liuones ad Dunum hahitantes visitat. — 6. Esto-

niae partes inter Teutones et Danos litigiosas sedi Apostolicae adiudicat. — 7.

Ipse eo profectus, terras illas in fidem recipit, constitutis ludicibus Pontificiis. —

8. Habito Rigae Concilio, naues conscendit. —
9. Auetor hos armales veluti sigillo

suo roborat.

XXX. Alberti Episcopi annus XXVIII. Christi MCCXXV—MCCXXVL

1. Legatus, in Gotlandiam divertens, Crucein praedicat contra piratas Osilianos. —

2. Praefectus Legati in Estonia confligit cum Danis Reualiensibus. — 3. Christia-

norum e Liuonia iter per glaciem in Osiliam. —
4. Narrantur forliter gesta in

expugnatione castri Monensis. — 5. Castrum Waldia in Osilia insula deditur, et

Osilienses Cbristiani liunt. —
6. Auetor in laudes divini Numinis elTiinditur.

*) Vielmehr Herr WH Kercik c.



CHRONICON LIVONICUM VETUS.ll]

contincn s:

Res gestas triiini primorum episcoporum.

I. Gesta Meinardi primi Episcopi.

1) Introitus. — 2) Meinardus venit in Livoniam. — 3) Livones cvi turn subiecli? —

4) Qui primi e Livonibus haptizati? — 5) Occasio castroruin constriieiidoruin. —

6) Origines Ykeskolae, liodie Uxkul. — 7) Origines Holmenses. — 8) Meinardus

Episcopus ordinatur. — 9) Defectio Livonum a baptismate. — 10) Theodorici, Mei-

nardi socii, fala inter genliles. — 11) Episcopus invitus in Livonia detinelur et

despicatui habetur. — 12) Theodoricus evadit. — 13) Meinardi expedilio in Wiro-

niam. — 14) Eiusdem obitus anno 1196.

1. w Providentia, memor Raab et Babylonis videlicet eon-

sJ fusac gentilitatis, nostris et modernis tcmporibiis Livones

jjrl idololatras ab idololatriae et peccati somno talilcr igne
tjTpi» sui amoris excitavit.

2. i4iW Euit vir vitac venerabilis et venerandae canitiei*), sa-

cerdos ex Ordinc beati Augustini, in coenobio Sigeber-
[2] r gensi'O- Hie simpliciter [2] pro Christo et praedicandi

tantum causa*) cum comitatu mercatorum in Livoniam

j3] venit c)- Tcutonici d
) enim paulo ante mercatores, [3] Li-

vonibus samiliaritatc coniuneti, Livoniam frequenter navi-

■ gio per ])nnae fltimen adire solebant**). *

3. Accepta itaque licentia praefatus sacerdos a rege Woldemaro de Plosceke c),

[4] cvi Livones adhuc pagani tributa solvebant, simul [4] et ab eo muneribus reeeptis,
audacter divinum opus aggreditur, Livonibus praedicando, et ecelesiam Dci in

villa Ykeskola r
) construendo.

a) Nomen viri Meinardus n.5. sln dem RevelschtN Manuskript steht der Name dabei. 91.]
Quid cognominis habuerit; cuias et cujus familiär fuerit; ■—> militari*,an plebeiae?■— IDCOmpeftum.
Silent enim veteres; neque recentiores, quod fere fieri solet —, conieeturas aliquas adserunt, aut

indulgent mendaeiis: raro abstinentiae exeniplo.

b) Die Anmerkung Gruber'« über die beiden Klöster dieses Namens (Siegbura i» der Nabe

von Bonn, an der Lieg, und Sigebcrg in Holstein) folgt trat Schlüsse dieses Capitel« M. I. p.58.
c) Diese Aiimcrkung G rüber 's bestimmt die Zeit, indem sie das Jahr, in welchem die deut-

sehen Kaufleute Livland zn besuchen ansingen, sorgfältig scheidet von dem, in welchem Meinard »ach
Aviano kam; jenes (nach XXIX. 9.) 1157 oder 115811159], dieses 1186. Ich gebe sie wörtlich
wieder am Schlüsse .A&IIa. p.58. Bergt, meine Umleitung, zweites Himvtsti«!.

d) Grub er bespricht die Frag«, ob diese DeutschenBremer oder Lübecker gewesen und entscheidet
(na* XXIX. 9.) für jdie Bremer. Die vollständige Anmerkung siebe am Schluss« J\& 111. p. 60.

Bergl. Pabst in SZuug«'« Archiv 11. 1. u. f.
c) Livones, ad Dunarn habitantes, ad occidentem, ultra Semigallos, Samogctas, quos Ka divbk o

histor. Polon. I. 4. c. 19. simpliciter Getas vocat; nieridiem versus I.itliuanos, quos nostcr subinde

Lettones s einmal Lettovvini, XXV. 3.] appellat, et a Letlis, Livoniae incolis, distinguit; ad

») Vgl. die Vorwürfe von den Sfocn W2. »*) Seit 1159 (1226-67). xxtx.



Wie Chronik

Heinrichs des Letten.

i. Geschichte Meinard's, des ersten Bischofs.

Die göttliche Vorsehung, welche an Nahab und Babylon, das heißt an die 1.

verwirrte Heidenschaft gedacht hat, hat in unsern jetzigen Zeiten die abgöttischen
Liven vom Schlafe der Abgötterei und der Sünde durch das Feuer ihrer Liebe

folgendermaßen erwecket.

Es war ein Mann von ebrenwerthem Wandel, ehrwürdigen grauen Haares, 2.

ein Priester aus dem Orden des heiligen Augustmus, in dem Kloster Sigebcrg.
Dieser kam blos um Christi willen und nur des Predigens wegen in Begleitung von

Kaufleuten nach Livland. Denn es pflegten deutsche Kaufleute, die mit den Liven be-

freundet waren, seit kurzem häufig auf dem Dünastrome nach Livland zu schiffen.
Nachdem nun obbemeldeter Priester von dem Könige Wladimir von Polozk, 3.

dem die Liven in ihrem Heidcnthum noch zinsbar waren, Erlaubnis; erhalten und

Geschenke dazu, griff er das Gotteswerk beherzt an, predigte den Liven und bauete eine

Kirche Gottes in dem Dorfe W'skola. (Ürküll.)

orientern vero Russos Pleskovienses vicinoshabuere, hosque iam turnChristianae religioni ritibusquc
eeclesiae Graecae addietos. Prima gentis mentio apud Ptolemiieitml. 2. c. 11., übi in Scan-

diae habitaloribus Gittas numerat et Leeones. [ In anderen AnSgg. c. 10.; eo sind die legten
Worte.] Vid. Ortelii nomenclator Vtolomaiciisp. 15. Gentis originem et fata indagare
annisus est academiae primum Dorpatensis, post aulae et castrorum decus, Ölaus Herme-

llitus, disquisitione academica de oriyine Livonum. Woldemarus iste, quem auetorregem de
Plosceke appellat, Russis Wlodomir audit, neque Plescoviensibus ille, sed Poloscensibus ad
Dunarn fluvium praefuit, (V. ad annum 1211. n. 2.) qui hodie Lithuaniae Palatinatum con-

stituunt, subiectum olim Russis, et a Russis hodienum habitatum. Falluntur itaque scriptores
Daniei, quorum vestigia secutusIn. Tsaac. Pontanus rer. Dun. lib. 6. p. 290. scribit, Wal-
demarum I. Daniae regem eo tempore Livoniam temu'sse, eiusque indultu Meinardum, sacello

prope ripam liubonis (Dunae) exaedificato, coepisse iam turn aliquant ibi divini verbi sementem

facere. Ad Wlodomirum enim, Russnrmn regulum haec esse relerenda, docet noster, et Pontanum

docere potuerat Arnoldus Lubec. lib. 7. f. 9. n. 10. Livones num ex pacto, an vero ex

lege subiectionis Ruthenis tributum solverint, partim comperttim. Id constat ex auetore, neque
id diffitetur idem Arnoldus I.e. tribtiti huius denegatione Livones Christianos deinceps saepius
in se anna Ruthenorum provocasse. Civilis Meinardus, non nisi cum venia dominiLivones inter-

pellaturus. Ipsos enim Livones certtim prineipem vel caput gentis habuisse, non legiinus.
Tenuiores ditioribus paruere, quos noster Seniores et Majores natu voeat; nusquam Nobiles

Principes vel Reges [wenn auf teil Namen etwas ankömmt, so heißt doch Ako X. 8.
siegen das

vnde prineeps »c senior bei den Liven, edd. 10. Westhardus prineeps bei den Semgallen, VII. 5.

Caupo quasi rex et senior Livonum und XXI. 2. Lembitus Estonum prineeps et senior.],

quarum dignitatum vocabulis caret idioma patrium, Käninys et Kunninyes voce ex lingua Germa-

nica adoptata.
f) Ykeskola, hodie Uxkul, est Castrum ad Dunarn fluvium supra Rigam et Holmiam, in

qua Meinardus non solum templum condidit, sed etiam collegium fratrum ordinis saneti Augustini
institiiit , quod instar haberet capituli, postquam ipse creatus esset Episcopus. Hoc in loco

Meinardus primum, ac deinde Bertoldus, terrae sunt mandati. Superveniens Albertus, tertius epi-

scopus, capitulum hoc transtulit Rigam, ase conditam, ibique sedern (ixit episcopalem, quae
antea Ykeskolae fuerat. Vid. ad unnum 1201 n. 3. 4. Unde refelluntur scriptores Livonici omnes,

qui primum sacellum Holmiae, vel in Halen, vel cum Pontaiio /. C. in eo loco, übi nunc Riga
c»l posita, aedifaatum tradunt.

4*
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4. Ex eadem villa primus YIo, pater Kulewenc, et Viezo, pater Alonis, primi
baptizantur, aliis vicissim sequentibus.

5. Proxima Kieme Lettones &), vastata Livonia, plurimos in captivitatem ab-

dueunt. Quorum räbiem declinans idem praedicator Meinardus cum Ykesko-

lensibus in silvis contra hostes Lettones praelium commiltit. Recedentibus

Lettonibus accusat iam dictus Meinardus Livonum stultitiam, eo quod mimi-

tiones nullas hactenus babuerint vel habcrc vellent. Quibus tandem castra tieri

pollicetur, si ftlii Dci censcri et esse decreverinl. Placet instinetu divino, et pro-

mittitur, et vt baptismum reeipiant, iuramento confirmatur.
6. Igitur aestate proxima a Gotlandia artifices omnis generis et lapicidae ad-

dueuntur. Interim suseipiendae fidei sinceritas a Livonibus confirmatur secundo.
Ante castri Ykcskolensis inchoationem pars populi baptizatur, et facto iam

castro universitas se baptizandam, licet mendaciter, pollicetur. Ergo muri a fun-

damentis exsurgunt. Quinta pars castri sicut a praedicatoris Meinardi surgit
expensis, sie eius cedit proprietati, ecclesiae sundo ab eo primitus comparato.
Perfecto demiim castro recidivant: nondum renali fidem suseipere detrectant.

Idem tarnen Meinardus ab ineepto non desistit. Eo tempore Semigalli pa-

gani vicini, audifa lapidum construetione, ignorantes eos caemento mediante

irmari, cum magnis snnibus navium venientes, putabant se stulta suaopinione Ca-

strum in Dunarn Irabere1')- Sed a balistariis vulnerati damna reportanles abierunt.

[5] 7. [5] Vicini Holmenses simili promissione praefatum Meinardum circumvenien-

tes, facto sibi castro, de dolis lucra reportant. Sex*) primitus qualicumquo
intentione baptizati sunt, quorum nomina sunt Yilicndi, Uldenago, Wade, Wal-

deko, Gerweder et Viezo.

8- Inier duorum praedictorum castrorum, scilicet Uxkul et Holm ') construetio-

nem a Bremensi Metropolitano Hartwico Meinardus in episcopum ordinatur k ).

[6] 9. [6] Consummalo autern **) castro secundo
,

oblita iuramenti mentita est

iniquitas sibi, nee est usque ad unum, qui fidem suseipiat. Turbatur nimium prae-
dicantis animus, pracsertim cum pedetentim, rebus suis expilatis, colaphizata
samilia, ipsum suis de sinibus exterminare decernant, baptismum, quem in aqua

suseeperant, in Düna se lavando removere putant, remittendo in Teutoniam.

10- Habebat idem episcopus cooperatorem in evangelio, fratrem Tbeodoricum,
Cisterciensis ordinis; postmodum in Estonia Episcopum1): quem Livones de

[7] Thoreida diis suis imniolarc'") [7] proponunt, eo quod fertilior seges ipsius

g) Lettones vocat, qui nobis Lituani. Ray n aldus in annalibits passlm Lectovia legit
et Luctowa ad indicandam eorum terram. Quae indieio sunt, etiam in regestis Pontificum no-

mina parum cognitorumpopulorum et locorum a seribis admodum fuisse deformata. Lentis bistoriam,

a Mattbia Stryikowski Osostevitio, ranonico Saniogitiensi, Polonice scriptam, latinarn

dedit Albertus VVüuk Koialowicz, S. 1., nobis ne sie quidem utilem, quippe in rebus huius

aevi mancam, atque omni sere luminc destitutain.

h) Primum ilaque lapideum aedilieium in bae terra fuitCastrum Ykeskolense. Incolarum enim

domus hodienum ex trabibus unice coagmentatae dicuntur, adeoque faeile de loeo moventur.

i) Verba: srilicet Uxkul et Holm, glosserna sapiunt, quod margini forte illitum librarii in-

scitia transtiilit in eontextum. Ut ita sentiam , non eo solum moveor, quod superflua sunt, cum

vel dormitanti Leetori satis pateat, de quibus castris sermo sit; sed eo niaxime, quod usus vo-

eabuH Uxkul est recentioris aevi, auetorique nostro ignoratus, qui übique Vkeskolae voce utitur.

— A. bemerkt, daß auch Jls. Rev. sie wegläßt. Doch halte iä, weder Gmbers Gründe, noch diesen
Umstand für genügend, um sie ans demTexte streichen. Wollten wir alles Uet>ersiin~ü\>f entfernen,
was Heinrich geschrieben hat, st könnten wir den Umfang seines Werke? auf die Hälfte bringen,
und wenn als Gesetz gelten sollte, daß der Gehrauch einer abweichenden RamenSform eine Stelle

bei ihm verdächtige. so führe ich die ganz ähnliche an XXV. 3. s. ob. Sinnt, c. und XXIX. 8. in

Vellino , sonst hat er überall Viliende, mir hier den soäter gewöhnlichen Name». Und wie

wechselt er in den Formen für Nevat und Dorvat. (Vgl. XXIV. Z. not. g.)
k) Gr. bestimmt die Jahre Mcinards. S. am Schlüsse dieses Kap. No.nb. p. 58.
1) E praeeipuis soiiis Meinardi fuit hie Theodoricus: qui primus pftpulum Transaquensem

ad siliern Christi adduxit, atque ab ea regione, quae Thoreida vocatur, et in qua Treidel» situin,

vt ab aliis Theodoricis distingueretur, cognomen traxit. Albertus Episcopus praesecit eum nio-

nasterio Cisterciensis ordinis, ad Dunae ostium a se recens condito, quod moniern saneti Nicolai

•) Sex nach den Rcv, und Z!i> M.iniiscrixten bei ?t. fu. JtR,): ffir. hat Sei.

**) Üi<<>. Ute.

I. Gesta Meinardi primi episcopi.



AuS diesem Dorfe wurden zuerst Mo, Kulewcne's Kater, und Viezo, Alo'S 4.

Kater, getauft; andere folgten nach einander.

Z'm nächsten Winter verheerten die Litauer Livland und führten gar viele 5.
i» die Gefangenschaft. Der Priester Meinard wich ihrer Wuth aus mit den Leuten

twu Ürküll und gerieth mit den feindlichen Litauern in den Wäldern in Kampf. Als

die Litauer abzogen, strafte besagter Meinard der Liven Thorheit, daß sie bisber

keine Befestigungen gehabt hätten und auch nicht haben wollten. Endlich versprach er

ibnen, sie sollten Schlösser haben, wenn sie den Vorsatz bätten, Kinder Gottes zu
werden und zu bleiben. Durch göttliche Eingebung ließen sie sich's gefallen, versprachen
und versicherten mit einem Eide, das; sie die Taufe annehmen würden.

Demnach wurden im nächsten Sommer Werkmeister aller Art und Steinmetzen 6.

aus Gvtland gebracht. Unterdeß schwuren die Liven..zum andernrnale, das; sie aufrichtig
de» Glaube» annehmen würden. Ehe das Schloß Ürküll begonnen ward, lies; sich ein

Theil des Volkes lausen, und die ganze Gemeine versprach, obgleich lügnerisch, wen» d.is

Schloß fertig wäre, sich taufen zu lassen. Also erbeben sich die Mauern vom Grunde. Ein

Fünftel des Schlosses ward des Predigers Meinard Eigenthum, da es sich auf
seine Kosten erhob, womit er ursprünglich Grund und Boden für die Kirche erworben
hatte. Endlich, als das Schloß fertig war, traten sie zurück; die noch nicht wieder-

geboren waren, weigerten sich, den Glauben anzunehmen. Doch lifcß Meinard sich von

seinem Vorhaben nicht abbringen. Zu der Zeit kamen Semigallen, Heiden aus der

Nachbarschaft, welche von dem Baue gehört batten und nicht wußten, daß die Steine

mittels Kalk befestigt werden, mit großenSchiffstauen, und meinten in ihren thörichten

Gedanken, das Schloß in die Düna zu ziehen. Aber von den Steinschleuderern *) ver-

wundet, zogen sie mit Schaden wjeder ab.

Tie 'Nachbaren in Holm hintergingen vorbenannten Meinard mit gleichem 7.

Versprechen, und bekamen durch Betrug etilen'Gewinn, denn ihnen ward eine Burg
gehauet. Sechs ließen sich gleich anfangs taufen, was auch ibre Absicht dabei gewesen
sein mag; ihre Namen sind Niliendi, Uldenago, Wide, Waldeko, Gerwederund Viezo.

Zwischen der Erbauung der Heiden vorbenannten Schlösser (nämlich Ürküll 8.

uud Holm) wurde Meinard von dem Erzbischvse Hutwich von Bremen zum BU
schost aeweihet.

Als aber das andere Sckloß fertig war, vergaß die Gottlosigkeit ihres Eides S>

und log sich selbst, und war nicht einer, der den Glauben annahm. Der Prediger
ward darüber in der Seele betrübt, zumal da sie, nachdem sie das Seine geplündert,
seine Leute geschlagen, allmählich auch ihn aus dein Lande zu treiben gedachten; und

die Taufe, meinten sie, da sie dieselbe im Wasser empfangen, wenn sie sich in der

Düna wüschen, wieder abzuthun und nach Deutschland zurückzuschicken.
Es hatte dieser Bischof einen Mitarbeiter am Evangelio, den Bruder Theo- 10.

dvrich, Cistercienser Ordens, nachmals Bischof von Estland; den wollten die Liven

von Treiden ihren Göttern opfern, weil auf seinen Feldern die Saat ergiebiger

vocavit. Post plurium Bonorum labores et itincra Romam suscepta, »lii Innocentio PP. 111. inno-

tnit, Estoniensis Episcopi nomen magis, quam provinciarn accepit. Quae omnia susius deinceps
sid) suo qnodlihet anno explicat noster.

m) Barbaros ad septenilrionem, aeque ac ccteros, de quibus Caesar de bell. Galt.

I. fi. r. 1ß., La <■ tli Ii l i Ii s dir), instit. Hb. I. c. 21. etLagerlii iis de Druid. c. 2. §. 7.

V. 45. seq. , diis suis hutnano sanguine blasse, maxime Cluistianorum, etiam alionde constat.

norrenda sunt quae de Sueonibus narrat Adamus Brem, de situ Daniae n. 94. et

*) B«llisiarii, Steinschützen oder Steinschleuder er, sind Leute, welche die b»II!»»» gebrauchten. «»II!»»»

aber waren die bekannten grossen Schleudern, welche Steine, Balken, Feuertopsc und dergleichen
schmissen, und durch mechanische Rader zum Wurf regieret wurden, die Mauern oder Planken,

at» den schwächsten Theil einer Vestnng, umzuwerfen, und die Feinde zu beschädigen, da man hin-
gegendaZ untere »este THeit mit Mauerbrechern durchbohren mußte. Sie heißen in diesem Buche
auch oftmalZ Patherellen, Die kleinsten warfen etwa eine Last von S Lispfund, die größten auch

wol ein Schiffrfund. Sie trugen aber nicht viel weiter alt 500 Schritte, dabei sit doch die Kraft

hatten, alle? zu zerschmettern, »nd wa» sie schlagen, einige hundert Schritte und weiter in die Luft

zu prellen. Man »erfrech sich per ihrem Schuß hinter lercrne, mit Spreu gefüllte Sacke, und au»-

gespannte Segeltncher. Manchmal wurden auZ selbigen auch solche Balken geworfen, die v»rne

spitzig gemacht urd mit Eisen versehen waren! daß also p»iWrtll», k*Bi*t» uud «I»p»lt» einerlei,

(nur nur ccr QKw.-.U und Größe nach »erschweren) sink. Ä.

53I Geschichte Meikard'S, deS ersten Bischofs.
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sit in agris, eorumque segetes inundationc pluviae perirent. Colligitur poputus,
voluntas deorum de immolationc sorte inquiritur: ponitur lancea, calcat equiis"),
pedem vitae deputatum natu Dci praeponit. Orat fratcr ore, manu benedicit.

Ariolus, Deum Christianorum equi dorso insiderc et pedem equi ad praeponen-

dum movere, asserit, et ob hoc equi dorsum tergendum, quo Deus elabatur °).
Quo facto dum equus vitae pedem praeponit, vt prius, frater Theodoricus vitae

reservatur P). Idem frater missus in Estoniam, propter ecelipsin solis, quae in

die Johannis Baptistae visa fuit, a paganis plurima passus est vitae pericula di-

-18.1 centibus, ipsum solern comedere [8] Eodem tempore Livo quidam de Tho-

reida vulneratus pelivit a fratre Theodorico curari, promittens, si curatus fuerit,
baptizari. Frater autern herbas contundens, nee tarnen herbarum illarum vires

et essectus sciens, sed invocato nomine Domini ipsum et in corpore et in anima

baptizando servavit. Et hie primus ex primoribus in Thorcida fidem Christi

suseepit. Infirmus etiam quidam fratrem Tbeodoricum vocat, baptismum petit,
quem mulieruin proterva proliibct pertinacia a saneto proposito. Sed invalescentc

aegritudine vincitür mulrebris incredulitas; baptizatur, orationibus Deo coniinilli-

tur. Cuius morientis animam neophytus quidam ad Septem distans milliaria ab

angelis in coclum deferri vidit et agnovit.
11. Visa autern Livonum pertinacia et labore cassato, episcopus Meinardus,

collectis clericis cum fiatribus, mercatorum naves. iam in pascha Gotlaudiam

ituras, recedendi proposito aggreditur. Unde Livonum astutia Christiano-

rum tiinct et suspicalur super se venturum exercitum. Inde dolis et lachrimis

et aliis modis multis fiele praefatum revocare Student episcopum, dicentes, vt

illi quondam beato Marlino, licet intentione non sitnili: curnos, pater, deseris?

aut cvi nos desolatos relinauis? r) Kam receVendo pastor ores suas pericu-
lose luporum faueibus e.rponit? *Et ipsi Livones pleno se fidem suseepturos
repromittunt. Credit innocens omni verbo, et mercatorum consilio, simulque
futuri exercitus siducia aeeepta, cum Livonibus revertitur. Promiserant enim ali-

ante enm de Danis et Nortmannis Ditmarus Mers eburg. lib. I. fin., übi singulis
notiern annis nonaginta novem homines cum totidem equis et canibus et gallts
gallinaceis immolatos tradit. Unde in luco Upsalensi canum et hominum corpora
mixtim suspenso se vidisse Adamo narravit quidam Christianorum. Quod spectaculuin mihi

in meutern revocat pompam fbnebrem Jonae, Ciimanorum regis, qui cum sepeliretur in allis-

simo tuiiiulo, suspensi sunt n dextris et sinistris octo armiijeri vivi, ita rolun-

tariam mortem oppetentes , et viginti sex equi rit i similiter sunt ibi appensi,
teste Alberico ad annum 1241. p. 579. NequeEstones al> humanis victimis abstinuisse docet

idem Adamus n.73., übi, vivos, inquit, litant homines, quos a mercatoribus emunt,

diligenter omnino probatos, ne maculam in corpore habeant. Et Kugianorum sacer-

dos nonnumquam hominem Christianum litare solebat: huiuscemodi cruore deos

omnino delectari iactitans, teste Heimoldo Chron. Slavor. /.2. c. 12. n. 9. De

Crime, quem Prussi pro Papa coluerint, similia tradit Duisburgensis part. 3. <7. 5.

Hi enim, cum Christianus primus Episcopus ad eos venire!, tanta immanitate fuerunt, vt, quot-

cumque feniinini sexus mater pareret, perimerent, praeter unam, ac captivos diis suis immola-

rent, gladios et lanceas, vt prosperarn fortunarn babeant, in sanguinem eorum intingentes.

Quam feritatem omnibus episcopis notarn fecit Honorius l'P. 111. ap. Ragnaldum ad annum

1218. n. 41$. Quae ad Livones quoque pertinent, quia, eodemDuisburi/ensi auetore, ad Criwe

illius mandatum non. solum Prussi, sed et Lethoicini et aliae. nationes LtVonicae

terrae regebantur. [SJftl. Ren Brief dm Gregorius IX. v.F. 1232 in ber Silvadocu m. N. Ll.]

n) Won semper mendax Sa.ro Crammalicus Histor. Dan. lib.14.narrat, apud Kugianos

auspicia per equum albi coloris fere hoc eodem modo sumi consuevisse: „ante Canum, inquit,

triplex hastarum ordo miuislrorum opera disponi solebat, in quorum quolibet binae e traverco

ianetae conversis in terram cuspidibus ligebantur, aequali spatiorum magnitudine ordines dispa-
rante. Ad quos equus — solenni precatione praemissa, a sacerdote e vestibulo eum loramentis pro-

duetus, si propositos ordines ante dextro, quam laevo pede transcenderet, Caustum omen aeci-

piebatur. Sin laevum vel semel dextro practulisset, — propositiim mutabatur". De I.iulieiis,

Kugianorum gentilibus, similia tradit Ditmarus Merseburg. I. (i.p. 382. [cap. 17. fin.],
equum scilicet sacrum, super fi.ras in terram duorum euspides hastilium, inter se

transmissornm dudum
,

veteris sortibus eomplementunt dedisse. Stetincnses quoque

huic superstilioni fuisse deditos testatus auetor anonymns vitae S. Ottonis lib. 2. c. 32.,
quod inscripliim est: de prophetante caballo et hastis. Cranzius- Vandal. Hb. 5.

c. 12. Saxonem exscribere sc profitetür, rem tarnen omnem exprimit rolnndius: „ei dextro pede

locum signatum tetigerit, Caustum, si sinistro, infaustern ominantur." Unde noster dexlrum pe-

dem appcllat pedem vitae.

I. Gesta Meinardi primi episcopi.
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war und ihre Saat« durch Ueherschwcmmung vom Regen zu nichte gingen. Das

Volk ward berufen, man befragt durchs Loos den Willen der Götter um das Opfer,
eine Lanze wird hingelegt, das Pferd tritt zu, auf Gottes Eingeben setzt es den Fuß
voran, welcher ihm das' Lehen bedeutet; der Bruder betet mit dem Munde, mit der

Hand segnet er. Da behauptete der Wahrsager, der Chnstengott sitze dem Pferde auf
dem Rücken, und lenke des Pferdes Fuß also; man müsse des Pferdes Rücken ab-

wifchen, damit er herunterfalle. Das geschah! das Pferd setzte den Fuß des Lebens

voran, wie zuvor; der Bruder Thcvdorich ward am Leben erhalten. Einsmals ward

dieser Bruder nach Estland geschickt und stand viele Gefahren aus unter den Heiden, einer

Sonnenfinsternis; halben, welche am Tage Johannis des Täufers gesehen ward, da

sie vorgaben, er zehre die Sonne auf. Zu der Zeit begehrete ein Live von Treiden,
der verwundet war, von dem Bruder Theodorich geheilt zu werden, mit dem Ver-

sprechen, sich taufen zu lassen, so er gesund würde. Der Bruder aber stampfte Krauter

zusammen, ohne doch ihre Kräfte und Wirkungen zu wissen, aber unter Anrufung des

Namens des Herrn, und rettete ihn an Leib und Seele, indem er ihn taufte. Und

der war der erste von den Angesehenen in Treiden, der den Glauben an Christum
annahmt. Desgleichen rief ein Kranker den Bruder Theodorich, und begehrte die

Tauftj aber die Frechheit und Hartnäckigkeit der Weiber hinderte ihn in dem heiligen
Vorsätze. Wie aber die Krankheit heftiger wurde, wurde der Unglaube der Weiber

überwunden; er ward getauft und Gott befohlen mit Gebet. Und als er starb, sah
ein Neubekehrter an sieben Meilen entfernt, seine Seele, und erkannte sie, wie sie von

Engeln in den Himmel getragen ward.

Als nun der Bischof Meinard die Verstocktheit der Liven sah und daß seine li.

Arbeit vergeblich sei, rief er die Geistlichen und Brüder zusammen, und ging, mit der

Absicht nach Hause zurückzukehren, zu den Schiffen der Kaufleute, die eben auf Ostern
n.üb Totland segeln wollten. Da ward den schlauen Liven doch bange, weil sie be-

sorgten, es werde ein Christen- Heer über sie kommen. Daher bemüheten sie sich, vor-

erwähnten Bischof durch List und Thränen und allerhand Verstellung zurückzuhalten,
und sagten, wie ehemals jene zum heiligen Martin, freilich nicht.n derselben Absicht:
warum', Vater, verlassest du uns? Geht auch ein Hirte davon und setzt seine Schafe der

Gefahr und dem Rachen der Wölfe aus? Und die Liven versprachen wieder, daß sie
den Glauben völlig annebmen. wollten. Der Unschuldige glaubte ihnen jedes Wort
und kehrte auf Rath der Kaufleute mit den Liven um, zumal da er auch die Zu-
sicherung erhalten hatte, daß ein Heer kommen werde. Denn etliche Deutsche, auch

o) Pru.ssorum. aliqui equas nigros, quidam albi coloris, propter deossuosnon

audebant aliqualiter equitare-, Duisb. pari. 3. c. 5. Causam noster aperit, persuasio-

nem scilicet, deum quemdam equorum dorso insiderr?, quem abigere piaculum köret.

p) Similis huic, at tristior exitu, sors fuit cuiusdam civis Magdeburgici, a Prussis bell»

capti: de quo 1)visb urgens i s pars. 3. cap. 86. „Nattangi, volentes victimani Diis olferre,

miserunt sortern inter Teutoiiicos ibi captos, ceciditque duabus viribus super quemdam Burgensem

de Meydenburg, nobilem et divitenl, dictum Hirzhals. Qui sie in angustia constitutus, Henricnm

Monte rogavit, vt ad memoriam reduceret beneficia, quae ipsi in civitatc Meydenburg saepius

exhibuit, et eum ab bae miseria liberaret. Quo andito Henricus compatiens ipsum duabus vicibiis

liberavit. Sed dum tertio missa sors caderet itcrum super eum, noluit redimi, sed sponte elfe-

rens se in bona confcssionc hostiam deo, ligatus super equum suum est creinatus". — Aliud

exemplum habet Chron. Kioviens. ad annum 953. Collect, rcr. Ifu.ss. part. 2. p. 100.

g) Me7i.se Junio anni 1191. in Germania visarn ecclipsin solis obscrvat Godefridus
Colon, ad h. annum. [Jrt dem Verzeichnisse bei Brinckmeier am 23. Znni.Z «a»

cadern suerit, de qua hie, nolim desinire. [SÜiir finden keine um jene Zeit, die deut Johannistag«
so nahe tarne.] Urspergens i.s enim ad annum 1187. aliam habet, visarn in se.sto
sancti Johannis Baptisttie hora diei sexta. [ Nicht bei Brinck M e i i >.[ Inkra ad

annum 1209. n. 5. Barbari audilo sono campanae, qua liigcnses bellum antefores nunliabant,

dieunt, se ab illo Deo Cbristianorum comedi et consumi: maiore ratione, quam lii Eslonienscs

de homine inermi, quem forte pro niago habucrc.

r) liis verbis [Henrico 'Lubcrcnsi episcopo anno 1183 ad plures [ad patres?] abiluro

acclamalum narrat A r no I <l n s Ut. 3. c. 3. n. 3. — [Sunt verba Sulpieii Scvcri ad Bassulam

soerum de obitu beati Marlini. Gr. 2.]

") ar-it (Mr. r. IV. n. 4. ?l»»i. c. vtvmutfitt, kennte tvuiyp zcmcint fein, wahrend er hier ?l»m. ». ans

einen anderenrathet.
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qui de Teutonicis et quidam de Danis et de Normannis, et de singulis populis,
exercitum se, si opus foret, addueturos. Post discessum mercatorum redeuntern

episcopum Holmenses salutalione et animo Judae salutant: ane Rabbi, dicentes,
[9J et, quo pretio sal aut watmal?) [9] in Gotlandia comparetur, inquirunt. Non

dili'ert lachrimas amaritudo cordis: transit Ykeskolam et in domum suam reeipi-
tur. Slatuit diem, vt colliaat populum promissi monendum. Diem non servant,
promissum non implent. Unde cum suis captato consilio in Estoniam ire pro-

ponit, quatenus cum illis, qui ibi hyemaverant, mercaloribus pergat in Gotlan-

diam. Interim Livones in via eius proereant interitum. Sed ab Annone s ) Tho-

reidensi praemunitur et redire monetur. Itaque multipliciter perplexus Ykeskolam

revertitur, terram declinare non valens.

12. Unde pro captando consilio, domino Papac Romano dam nuncium suum,
fratrem Tbeodoricum de Thoreida, direxit: Qui videns, se de terra exire

non posse pro dolo') Livonum vicit insidias, vectus equo, habens stolarn, librum

et aquam benedictam, quasi infirmum visitaturus. Et hanc viae suae causam

viiitoribus interrogantibus practendens terram exeundo evasit et ad Summum usque
Pontificcin pervenit. Lummus itaque Pontifex, audilo numero baptizatorum,
non eos deserendos censuit, sed ad Observationen, sidei, quam sponte promiserant,
cogendos decrevit. Remissionen] quippe omnium peccatorum indulsit omnibus,
qui ad resuscitantlam illam primitivam Ecclesiam aeeepta cruce transeant u ).

13. Jam tunc idem episcopus cum duce Sueciae w) Teutonicis et Gothis Cu-

[lo] rones hello adierat. Sed tempestate depulsi Wironiam, [10] Estoniae provin-

f) Watmal vocabulum usus rarioris, cuius cum etymon, turn significatum indagare iuvat.

Goldastus animadvers. ad Eginhardum de vita Caroli Magni p. 198. et 199.

editiqnis Schminekianae habet chartam Sangallensis abbatis Nolperti, ex Anno 1061., in

qua occurrit vox Watspenda. Ad quam ille sie commentatur: Watspenda, vox barbara;

vestium donationern signtfieat, — Wut enim Germant vestitum vocant, et Wat-

mon dictus vulgo qui pannos vendit. Rede quidem ille: nam et hodienum nostri hoc

sensu voce Wad vel Wand utuntur, lintea seu pannos lineos Leinwad vel Leinwand, la-

neos autern simplieiter Wand, et laneorum pannorum incisores seu mercatores Wandsni-

dcrc appellanles. Sed quid vox coinpositae Watmalt Stiecurrit Petrus Duisburgen-

sis, qui thron. Pruss. part. 3. c. 79. de Hermanne. [Hartmud bei Ncuitj Grumbachio, quiiito
Magistro Prussiae, ait: Iste dictus fuit Watmal, ab illo pamio laneo, diclo Watmal, quod
iiistituil Fratribnj deferendum. Ex quo loco palet, Watmal fuisse vestium genus Uli crassioris

et villosiim, ex cruda lana [?] coofectum, albi eoloris. Alba enim pallia, nigris crueibus in-

Mgnita, gcslare solilos fuisse Fratres Teutonicos, indicat idem part. 2. c. 4. et part.\. c. l,

Immo in prologo ait, nonnullos ex iis corpus usque eo asllixisse, vt vel eilicio vel loricu pro
camisia uterentür, vel de saccis lineis, quibus farina ipsis trans mare dueebutur,

confectas vestes induevent. Ilartniannus ilaque, habitum omnibus uniformem daturus, vestes

ex lana cruda et villosa valde rüdes Fratribus dederit, falso dicterio locum et scriptor! ansam

pracbens ludendi in nomine Magistri: Hie nomen habuit a re, quia durissimae fuit cer-

vicis. Interpretatur Hartmannus durus vir. Atque hoc vestimenli genus, quod iam olim

e Germania acripere consuevere l'russi, Adamus Hreniensis de situ Daniae n. 77.

Paldones, eiusque exseriptor Heimo Idus Chron. Slav. 1. 1. c. 1. n. 5. Faldones ap-

pellat. Peliibus, ait uterque, abundant peregrinis, quarum odor nostro Orbi lelhife-
rum superbiae venenum propinacit. Et illiquidem uti Stercora haec habent, ad

nostram forte damnationem, qui per fas nefasque ml vestem anhelanuts marlurt-
vom. quasi ad summt/m beatiludinem. Itaque pro lan eis indumentis, quae nos

dieimus Paldones, illi u/feruut tarn pretiosOs marfures. Ex qua eomparalione palet,
Paldones istos vilissimum aeque ac rrassissimum suis.-e vestium lancarum genus, quod eis mare

Pultröcke et in PomereUa Cassubcn, unde genti nomen inditum puiat Micraelius Chron.

Porner. lib. 6. in f., trans mare aulein et maxime apud Lapponcs et Livones hodienum

Walmal vocatur, teste Wcxionio descript. Suec. I.A. 8. et Webero Convers.
iiuss. part. ,'!. p. 126. Quod nee qua nomen, nee qua rem Anglis incognitum deprehendo.
Vitus Kennet, Petroburgensis nuper Episcopus, cum adhuc ruri Anibrosiodnnensium pastor esset,

edidit Oxonii anno 169b. antiquitateaAmbiosiodiinensis parochiae (Parochialantiqnities, attempted
in the history of Amhrosden, Bureester and other adjacent parts, in the counties of Oxford

and Blicks) magna doeumenlorum copia refertas, quibus iunetum est glossarturn verborum

tnfimae fatinitatts pracstantissiinuin. Eo in opere p. 574. occurrit diploma an. 1425., quo

in expensis numerantur et haec: In quinque virgatis de Waddemole, emptis pro

COlerts equinis (expensi sunt) hoc anno 11. solidi, I. denarius. Quae verba glossator

illustrat liunc in modum: Waddemole, now called Woadmel, and in Oxfordsbire \\ od-

denell, a eoursc [eoarsc] sort of stulT, iis'd foT ibe coveiing of tbc rollars of CBTt-llOirsCD.

Mr. Ray in hii collolioii of Fast and Soulh-Comiliy vvords describes it to be a hairy Course
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manche Dänen und Normannen und Leute von allen Völkern hatten") versprochen,
eine Heeresmacht herzuführen, wenn es noth thäte. Nach der Abfahrt der Kaufleute
begrüßten die Holmer den heimkehrenden Bischof mit dem Gruße und im Sinne des

Judas und sprachen: sei grgrößet, Nabln, und fragten, wie theuer Salz oder Watmal
in Gvtland sei. Da hielt sein gekränktes Herz die Thränen nicht mehr; er ging
weiter nach Uxküll in sein Haus, bestimmte rinen Tag, das Volk zu versammeln und

an sein Versprechen zu erinnern. Den Tag hielten sie nicht, das Versprechen erfüllten
sie nicht. Daher berieth er sich «it den Seinen und wollte'nach Estland reisen, damit

er mit den Kaufleuten, welche allda überwinterten, weiter nach Gotland gelangte.
Inzwischen machten die Liven Anstalt, ihn unterwegs umzubringen; aber Aiinv von

Treiden warnt ihn und räth ihm zur Umkehr. Demnach ging er mit vielen Ängsten
nach Ürküll zurück, da er nicht aus dem Lande konnte.

Aus dieser Ursache sandte er, sich Rath zu holen, heimlich als seinen Boten 12.

den Bruder Theodorich von Treiden an den Herrn Papst in Rom. Und als dieser
sah, daß er nickt aus dem Lande kommen konnte wegen der Nachstellung, überlistete
er die Liven indem er sich aufs Pferd setzte, im Prtestergewande. mit einem Buche
und dem Weihwasser, als wolle er einen Kranken besuchen. Indem er denen, die ihm
auf dem Wege begegneten und ihn befragten, dieses als Ursache seiner Reise vorgab,
gelang es ihm, aus dem Lande zu entkommen zu dem Papste. Und der Papst, als

er die Zabl der Getauften vernahm, war der. Meinung, man. müsse sie nicht verlassen,
sondern beschloß, sie zur Beobachtung des Glaubens, den sie von freien Stücken an-

genommen, zu zwingen. Wie er denn auch Vergebung der Sünden Allen versprach, die

das Kreuz nehmen und hinübergehen wollten, jene Erstlingskiräie wieder zu erwecken.

Schon damals hatte selbiger Bischof mit einem Herzoge aus Schweden, mit 13.

Deutschen und Gvtländern, die Kuren bekriegt. Aber sie wurden durch Sturm nach

Wirland verschlagen, einer Provinz Estlands; da landeten sie und verheerten die

[coarse] stuft", made of Island wooll and brought thence By our seamen to Norfolck, Suilolck

etc. Anglis itaque Watmal est Pannus villosus ex lana Islandiea confectus, qualetn nautac ex

Islandia deferre solent in provineias Angliae septemtiionales. Cvi similis Virgilii hircoruni lana.

— — setaegue com antes

Unum in castrorum et rni.sciis velarnina nautis.

Georg. I. %. v. 312.

s) Is fürte, de quo supra n. 4.

t) lla scriptum. Sed mallem: per dolum Gr. — Rev. pio dolo. Rig. prae dolo. A. Kn.

pro dolo, Livonum li. f. ».>—
Ii) Haec ex incerto rumore acrepisse nostrum Crediderim, quia pontiuYis nomen non prodit,

quod tarnen deinceps in Innocentio 111. et Honorio 111. niinquam intennittit. liinoecntius enim,

si eins temporis docunienta spectes, primus in liane curam incubuisse videtur, silentihus Coe-

le&rini 111. gestis, quae quidem exstant. [es. Mittheilunae» der Geftllfch. f. <>!esch. U. Atterth. der

Rufs. OSsteprovinzm. »I. BS. Riga 1845,. p. 323 - 327.]
w) I>e bae cxpedilione silent armales Suecorum, qui qnidem ad nos perveiicrunt. Unde

non Pontan us solum Fer. Dante, lib.fi, p. 200., sed et Joanne* Messentus,

ipse Suecns, Srond. Ulustrat. Tom. 2. ad annum 1196. p. 16. eins gloriarn tranafert in

Caautnm, Danorum regem, Woldemari I. filmm; cum tarnen eiusdein Hominis rex eodem tempore

Boruerit inter Suecos. In anno tarnen nolim refragari, cum et nosler statin! subiiciat mortem

Meinardi. Interim niliil impedit, quo minus credamus, ntrumque Ganntum, et Snecicum et l)a-

-nicnm, Estones eodem anno impetiisse. De Sueeieo noster audiendus est, qui Ducis aui opeia

»■um Dsuin testatur. Fuit is Birger Jerl 1., quem anno 1202 diem suum obiisse scrihit Eri-

cus Upsatiensis liistor. Suer. lib. 3. p. 103. prim. edit. De Danieo testatur Chro-

nicon Sialandieum ab Ar na Magnaeo editum p. 48. Anno 1196 Karmins rex eum

exevcitu profectus est in Estland. Equidem Canutum, Sneiiae regem, iam anno 1192 de-

fMio»!!!narratlaudaius EricUS I. c. p. 99.. quemSequilar Jo. Magn us Htstor. Goth. Hb. 19.

c. 9. p. 603. Sed Claudius Oernhiaelm bist. Sure. eccles. Hb. I. c. 7. adduetis

diplomalibni probat, vitarn eum extendisse usque ad annum 1199., concluditque, bellum in Esto-

nes Sueria cum Dania commune fuisse, licet ipse quoque ignoret hanc expeditionern, M. 67. scri-

bena: Pestein hanc (Estones Sueciam invadenics) Canutua a patria depulisse conlentus, domi

meta aemulorum vindex ferrum foras in praedonum terras proferre non sustinnil.

•*) S'cffcr würde der' ©irrn werten, wenn in den Werten ~eami-»-r!>ni enim — •dlucluro» las et vor de

»inxuli« populi« und damit da» Jttmm.i vor exenitum wegfiele, aber vor de »i»»»U. träte. (5ä hiehc

dann:Denn etliche Ternsche
...

und Normannen hatten rcrsrrechcn, ein Heer anZ allen diesenPol»

kern heranzuführen. — USrtzen« liegt die Erfüllung de? Versprechen» vielleicht in dem Kriegszuge,

welchen 5. 14. berichtet.
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ciam, applicant et triduo terram vastant. Sed dum Wirones de side reeipienda
tractarent, dux, aeeepto potius tributo ab eis, vela sustollens in molestiam Teu-

tonicorum x).
14. Interea piac memoriae Meinardus episcopus post multos labores et dolores

decidit in lectum, et videns se moriturum, Livoniae et Thoreidae convocat quos-

que seniores, inquirens, si post mortem suam deineeps carere velint Episcopo.
Illi autern magis se episcopo et patre gaudere velle communiter afsirmant. Et post
paululum episcopus diem* clausit extremum >). •

x) Ex scriptoris oscitantia verba: retliit in terram suam, quae infra saepius recurrunt,
hie intercidissc, nemo non videt. [jn dem R«Wetschen Maunfcript heißt es: Vela suslollens di-

verlit in rnolestiain Teutonicorui»; in dein Rigischen steht« die Worte: Abiit in patriam, am linde

eingeschlossen. St.]

y) Anno scilicet 1196, quia successor, mense Julio anni 1198 defunctus, obiisse dicitur

annopraesulatus secundo. Quo posito, ultra dictum annum 1196 vitam producere non

potuit Meinardus, neque fallcrc inscriptio sepulcralis. Deeimam nonam Kai. Septembr., quae est

Augusti XIV. obitus diem habent Fastt sacri Colonienses apud Gelenium de magnitud.
Colon,

p.
713. Gr. — Einen Nachtrag zn Meinards Geschichte geben VI. 3. und XIII. 3.

I. in coenobio Sigebergensi I. 1. Aum. b).

Duo similis fere nominis hoc tempore penes nos monasteria (floruere. 'Alterum in dioecesi

Coloniensi ad Sit/am fluviuni, a quo nomen trahit; in dioecesi Bremensi transalbina, ad radices

Castri Sigeberg hl Wagria, alterum. llludAnno, Coloniensis Arehiepiscopus, tempore Henrici IV.

linperatoris condidit, deductis eo ex Fructuariensi monasterio agri Canapicensis ,
in dioecesi Epo-

rediensi, in quo olim rex Ardoinus consenuit, monachis ordinis muh Ii Benedicti, eisque disci-

plinae severioris
, quam ceteri tuncper Germaniam esse putabantur. V. L amber lv s Seh aff-

naburgensis ad annum 1075 [p. 219. der kleinen Ausgabt von P c r j}.] et ad annum

1070 [I. 1071. S. 96.] fin. Dn. Martene Collect, ampliss. t. 1. p. 978. Hoc post
constructum Castrum Sigebergense in monte, qui antca VOCsibetuf Aelberg

,
surrexit impensis

Lolharii imperatoris, qui eidern praefeeit Vieelinum, vicini INov i Monasterii paullo anteinslitu-

torem ad regulam saneti Augustini: ad quam Sigebergense quoqiie conformatum. Quod praeter
Clironieon Holsatiae Leibiiitziannrn p. 22. et Alberturn Staden sein ad annum

1134 fin. Lotharii imperatoris diplomala probant, quae Henricus Muhlius Histor. Coe-
nobii Bordisholm. p. 544. 546. ex autographis primum seedere proiiletur. Kam Sigebergense iam

olim ediderat Meibomi us senior in notis ad Lerbeckii Clironieon Sckanenburgicnm

Scriptor. t. 1. p. 524. et II angertus ad Chron. Slaror. I. 1. c. 53. not. c). Ex utro mo-

nasterio Meinardus ille prodierit, aneeps foret quaestio, ni noster eum ordines beati Augnstini

sacerdotem appellaret, testatumque faceret porro, primum in Livonia eollegium clericoruni, ex

quo paullatiin episcopalis ccclesia Rigensis surrexit, ad reuulam saneti Augustini fuisse ah eo

inslituluin. Hinc enim darum fit, ex monasterio Sigebergensi transalbino eum prodiisse, atque
illatae primum in Livoniam Chrislianae lucis landein ad Reguläres ordinis saneti Augnstini, et

speciatim ad Sigebergenses in Belaatia, dioecesis Bremensis, vel, si mavis, Lubecensis pertSnere.
Quanquam enim tempore eonditi Sigebergensis coenobii nulla dioecesis Lubecensis erat, ac proinde
YiceUnus, primus eins Praepositus, Archiepiscopo Bremensi sine medioparebat; paullo post tarnen,

cum ipse Vicelinus instauralae ecciesiae Aldenburgcnsis, quampostea Henricus Leo Luhecam trans-

tulit, primus fieret episcopus, nionaslerium hoc Lubecensi dioecesi adscriptum fuit. Unde factum

existimo, vt Meinardum, quem noster sacerdotem e coenobio Sigebergensi appellat, exteri sacer-

dotem Lubeeensem voeaverint. Quod facit Anselmi Clironieon, Sigeberto Gembla-

censi subiunetum, apud Pistor. Scriptor. German, t. 1. pag. 99b. edit. noviss. et

Alexander Guagninus Chorograph. Polon. p.6i., übi Meinardum in Lubcca civilste

pietate et sanetimonia vitae insignem virum vocat.

11. a) Das Jahr der Ankunft Meinards in Livland. I. 2. Anm. c).

Distinguendum est tempus, quo Meinardus primum in Livoniam venit, ab eo, quo Teu-

tonia niercatores sinum Livonicum frequentare ac Dunarn navigiis intrare oecoeperunt. Hoc po-

sterius ex eo certum fit, quod noster ad annum 1224 n. 9. asserit, tunc annos 67.

praeteriisse, ex quo primo inventus sit a niercatoribus portus Livonicus. Nam si hos 67. annos

ab anno 1224 deduxeris, primus mercatorum ingressus in Livoniam incidet in anniini Christi

1157 vel 1158. Id quod tarnen de portu seu ostio Dunae dumlaxat intellectum velim. Natn-

que et in Semlandiam Friissonun, et in Curoniani, immo et in Estoniam et in Ostrogar-
diam Russiae div ante navigasse nostroa, vel solus Adamus flreiften»iß 1.2. c. 13. et

de situ Daniae n. 75. 76. 77. evieerit. Alterum tempus, qiio scilicet Meinardus privala primum

auetoritate cum mercatoribus ire in Livoniam, atque inter Livones divini verbi semina spargere

coeperit, inccrlum est prorsus, neque vel ex nostro, vel cx quoquam alio antiquo et prohatau
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©fiU'nt» drei Tage. Aher als eben die Wirländer wegen Annahme des Glaubens un-

terhandelten , nahm der Herzog lieher Tribut von ihnen, zog die Segel auf [unb fuhr]
zur Beschwerde der Teutschen swieder nach Hause].

Indessen wurde der Bischof Meinard, gottseligen Andenkens, nach vielen 14.

Mühen und Schmerzen, hettlägerig, und als er sein Ende nahe fühlte, ließ er alle

Aeltesten von Livland und Treiden vor sich kommen und fragte sie, oh sie nach seinem
Tode fernerhin ohne Bischof bleiben wollten. Sie aber antworteten zusammen, sie
wollten lieber wieder einen Bischof und Vater haben. Kurz darauf ist der Bischof

verschieden. 1196-

fielet scriptore, qui quidem exstet, definiri tuto polest, atque extra oninem duiiitationis alearn

poni. Ambigo inter annum 1170 et annum 1186. Istum iuvat quodammodo cum auctoris

nostri paulo ante; turn sama gentis, quam, corruptam licet, conservasse videtur Ii althasar

JtIi s sovius Chron. Liron. part. 1. /".3., modo cum eodem inilia Episcopatus Meinardiani ab

eodem annonon arcessas: quod facit Bani/ertus ad Chron. Slaror. Hb. 7. c. 8. übi ea de

causa Meinardum novaeecclesiae annostres etviginti episcopum praefuisse tradit; perperam. Annum

autern 1186 amplectendum suaserit et Meinardi veneranda canities et aetas YVlodomiriPloscecensis

longe in sequens saeculum protensa [f 1215 nach Gr. XIX. 10.], et non Cranzii solum, qui

Yandal.l. 6. c. 9. haec refert ad Friderici I. Imperatoris nomissima tempora, sed et velmaxime

auetoritas Cltronici Ansetminiiiapud Pistor. I.e. quodinitiumpraedicationis ponit inhoc anno,

et praesulatum Meinardi reiieit in annos ulteriores. Sie enim ibi legitur ad annum 1186:

Livones Christum ai/noscere coeperiint , pruedicaiite MeinarUo, sacerdote Lubecensi,

qui postea Lioonienshm episcopus est ordinatns. Inimo infra ad annum 1224 n. 1.

noster ait, Livones turn magna quiete gaudere coepisse, qualern ad quaäraginto annos ante,

aperle non babuerint, eo quod Letthones et aliae gentes turn ante praedicationem verbi Dci

in Livonia, quam post baptismum eorum, numquam dedenmt eis requiem. Quibus verbis indicat,

initium huius turbationis incidisse in tempora, praedieationi verbi Dci anteriora, et tarneninannum

1184. Unde conficitur, ante eum annum Meinardum in Livoniam non venisse. Quodsi igitur cum

Anselme primum eins adventuin in annum 1186 coniieimus, inde ab anno 1184 ad annum 1224

pcriodiim 40 annorum habemus, cuius pars aliqua, ex mente auctoris, praecedit tempus prae-

dicationis verbi Dci in Livonia.

llb. Daö Jahr der Weihe und deS Te-dc-ö M.iitardö. 1. 8. Annt. 1<).

Sub cultro nos linquit auetor, neque annum ordinationis, neque annos ministerii neque

annum mortis tanti viii indicans. Ego ita rationes subdueo meas. Bertoldus, Meinardi suc-

cessor, obiit mense Julio 1198 anno ministerii secundo. Iniit ergo officium anno 1196. ex-

eiinte. Ab obitu Meinardi sedern non div vaeasse palet ex traditis Arno tili 1.7. c. 9. [Site,

docum. I.] Obierit igitur Meinardus anno 1196. Supercst, vt dispiciatur de monumenlo fide

digno, ex quo pateant anni praesulatus Meinardiani, quo initium eins seu tempus ordinatio-

nis certo definiri possit. Video quidem Arnoldum Lubeeensem I.e. hoc referre ad

annum 1186. Sed ibi vel initium praedicationis et initium praesulatus Meinardiani confunditur,

vel numerus corruptus est, quem verbis exscriptis quam literis signatum mallem. Equidem vi-

deor mihi videre plerosque, hie humeros ducentes, asylum ignorantiae increpantes audaciamque

plus quam criticam obiieientes, in tantoconsensu codicum omnium inanuscriptorum a Bangerto

consultorum. At ine, qui experientia doettis novi, quam facile ex unö codice vilioso naevi Irans-

scrihantur in plura exempla, consensus illc parmii niovet. Evolvant, quaeso, qui haec legunt,

enndem Arnoldum lib. 4. c.23. 6.. übi Codices oinncs nianuscripli Bangertiani habent

annum 1184, quo Irsnslatio ossium saneti Bernwardi Hildensemensis episcopi celebrata sit. Et

tarnen annus Coelestini IT. 111. quartus, nee non annus imperii Henrici VI. quartus,
ad oculum

Ostendant, numerum in codieibus omnibus corruptum, et pro anno 1184 annum 1194 in ongine

leriptam fuisse. Infra ad annum 1216, übi de AlbertoOilanumdensi Comite dicendum ent, oslen-

demus alio excmplo, quomodo litcrae unius o in literarn a nmtatio non solum in omnes l.iu-

ringicos historieos tarn typis expressos, quam manuscriplos, irrepserit, sed etiam sola conturba-

veril l.andgravioriim Thuringiae vetcrum, nee non Coniitum Habsbnrgensium et Orlamundanorum

genealogtas, a nobis /. c. hac insigni macula purgandas. Hoc certiim est, ea, quae iraeun/e

9. tradit Arnoldus. sibi pnrum constare, cum et Meinardi sedern episcopalem Rigae affi-

git, et sucressorem eins Bertolduni in eimtate Riga, quae turn nondum fuit, sepelit, et sub

Caelestino Pl'. 111. expeditiones Hierosolymitanas vaeasse vel cessasse tradit, quas sab nnllo

Pontifipe ma"-is ferbuisse, cum ex ipso Arnold o I. 5. C. I. turn ex monuinenlis omnium eius

nevi Chronicorum aliisqne probari polest. Provoco ad Diera« cum Pontificis, turn ipsius Impe-

ratoris, quas exbibent, ülas quidem liaronius tom. 12. ad annum II!»,', n 22. has vero

flodefridus Cotoniensts ad rundem annum: qui refert ibidem, Papam huius rei causa

duos Cardinales rr.isisse in Galliam et quaquaversvm.
Iveront etiam crucc signall in terram

sanetam eo ipso tempore, quo Bertoldus ivit episcopus in Livoniam, et circa tempus, quo die

mteriit, redicre in patriam. Quae eo pertinent, vt appareat, Arnoldum es sama magis, quam

ex ordine res dnoriim primorum Livoniae episeopornm tradidisse. Fama autern sumniam rernm,

non ordinem', narrare solet. — Cerlior lux affulgere videtur ex versiculis Meinardi tarnnie m-

I. Geschichte Meinard's, des ersten Bischofs.



scriptis, quos a senatu Rigensi submissos conservavit Chgtraetis Saxon. /.31. /".983.
hanc in sententiam:

Hur sunt in fussa Meinardi praesulis ossa.

Nobis primo fidem dedit annis qtiatluor idem.

Actis millenis centenis nonaquegenis
Annis cum senis, hie ab liis it ad aethera poenis,

Equidem epigrammata illa, in pinacotheca areis Ronnenbergicae [Ronnenburgieac?] singulis Epi-
acoporum Rigensium imaginibus subiecta, episcopis aeqnaeva haud credideriin. Hi tarnen ver-

siculi ab epigranunate, Meinardi picturae adscriplo, plane divers!, vetustiores sunt, sapiuntque
siniplieitatem et styluni eins saeculi. Quod vel sola poenarvm suintio pro crueiatibus, galliee

Peines, quae infra ad annum I 20'» n. 5. et 1211 n. I. reeurrit, doeere polest. Quo signifi-
catu hebdomas illa, qua Christus ieiuniis et laboribus fr»Clus crucem subiit, turn vocatafuit heb-

domas poenosa, galliee la semaine. penense, non in Gallia solum, sed et per septemtrioneni.

Sie enim Chronicon Ärchiepiscoporum Upsal. a .10. Scheffern editum p.H6. qua-
tuor septimanis exceptis scilicet ebdomada po eno.sa ante Pase/ia etc. übi Scheffe-
rus addit: Sie uperte legltur. Est autern hebdomas paenosa, quae proxime praece-
dit festum Pasebac. vulgo quae ehara dicitur, seilieet Argenlorati, in patria Schelfen,

die Char» vel Kar»Woche. [Quo sensu habet qunque Chronicon Emonis et Menconis Werurnenae

Frisicum, scriptum seculo XIII. ad annum 1208 p. 434. übi: In ebdomada poenosa post
dominicam Palinarum profecti sunt, et in sabbato saneto Monasterium vencrunt. Grub. Ind. 11.

s. v. poenosa.] Turn si vel maxime pßst festurn sepulchro inscripti concedantur [sc. reraieuH], apud

Rigenses tarnen snperesse potuit memoria dictorum annorum ex necrologiis, aliisque inonumentis,
nondumpublica iuris facti*. Jam cum tempus mortis, quod sepulcralis inscriptio ponit in anno 1196,

conveniat eum calculo, quem supra posuinms, constare ei Ildes quoque delicret in annis niinislerii

episcopalis, quoruni quatuor tantuni Meinardo attribuit: sie vt ordinal io Meinardi in episcopum
incidat in annum 1192. Quem tanto liibenlius ampleclendum pules, quanto certius Continualor

Sigeberti initium praesulatus Meinardiani reiieit post annum 1186 et quanto clarius Polo-

norum, post Kadlubkonem, qui tarnen haec* tempora non attingit, vetiistissiinus scriptor ]) Iv ■

gOSSUS lib. 4. p. 318. episcopatum Meinardi ad tempora Coelestini PP. 111., quem anno 1191

demumcoepisse Constat, refert: tempore, inqiiiens, Coelestini tertiiPapae, peroperamMei-
nardi, episcopi Livoniae, Livonia ipso ad fidem Chrtsttanam conversa est, Übi

tarnen non in editione Lipsicnsi solum, sed et in Dobromllensi p.'ISS. pro anno 1191, qni ad

Caeleslinum PP. 111. et ad Henricum VI. Imperatoren) perlinet, poaitnm Video annum 1091 perpe-
ram. Nam alii ehronographi luc quoque tempora Heurici VI. Imperatoris noniinant, quae in lata

Caelestini PP. 111. Tempora incidunt. Veluti Chronicon Liineburgiramapud Eccard scri-

ptor. t. I.
p. 1407. lii desselben Ketser Vrtdertkes Tiden erhof stk de kersienheit

to Prüfen. lii stnes Vader Ketser Heinrtkes Tillen ward Liflanilen Kersten unde

bei!innigen van den Sassen i. c. tempore Frisiertet ff. Imp. Christiana religio efflo-
ruit per Prussiam. Tempore patris eins, Ilenrfli VI, Imp., Livonia ad Vhristia-
7iaiii (idem adacta est per Saxones. Meinardum anno 1200 demum Hornisse ait Ale-

xander Guagninus p. 0-1., seduetus forte auclorilale Crunzit Vandal. I. 6. c. 10.

scribentis, paullo ante completum 1200 a Christo annum Meinardum cum merento-

ribus Livoniam adtisse, Sed haec partim falsa, partim vaga nimis sunt, neque annum con-

secrationis Meinardi verum suppeditant. Quae enim aubüeimus documenta [Si/v. (lue. V. a. b.)
docent, iam tempore Clementis PP. 111., qui Caeleslinum 111. praecesserat, et anno 1189 [diege-
wöhnliche MeilltMg ist, deisl er am 19. Dtthr. 1187 gewiblt sei.] infulac adrnolns fuit, Meinar-

dum episcopum et quidem Ykeskolensem appellatum fuisae, vt adeo annusronsecrationis
Meinardi neque. tncertus sit, ac annus primus mtgrationts eins in Livoniam. donee
novo reperiant ur instrumenta.

111. Tic Entdecker der Düuamündmig. l. 2. Aum. d).

Inferioris Saxoniae niercatores, veluti Lubecenses, Bremenses atque Hamburgenses, lein-

pore Meinardi Livoniam navibus frequentasse, haud dutiium. Sed eniates illi fuerint, qni primi ad

ostium Dunae delati, adhuc sub iudieelis est. Hangertus decidit cam l. c. pro Lubecen-

sibus suis, errorisque arguit, quotqnot tantaelaudis palmani Bremen sibus attribuunt; quod
facit in primis is, quem modo*excitavimus, littssovius. Fontern erroris deprehenderc sibiVisus

est Hangertus in brnoratione loconun, in qua versatos esse oportuerit eos, qui, cum Lube-

censes Praesules sub Bremensi Archiepiscopo esse audierunt, a quo Meinardus Livonum Episcopus
consecratus est, ipaina Livoniae deteetae atque primum adilae famani tranatulerml ad einsäen!

Archiepiscopi cives niercatores. Neque ei verisimile, Bremenses illa lernpestäte Ballhicum mare

commerciorum causa navigasse. Cuiiis viri sententiam non adoptat solum, sed et »ugas alioriim

circa Meinardum, ab lunocenlio PP. 11. Episcopum consecratam, et Ensiferormn ordinem ab

Alexandra l'P. IM. institutum. confirmat expolitque llar 11; noch t u s ad Duisburgensis Chron.

Prtiss. fiart. 3. r. 28. Sed enim vero Bangerturnrevincit noster ad annum 1224. n. 9.

disertis verbis asserens, iAöonicnm partum amercatoribus BremensibUs primo esse inoen-

fMl». Turn, quomodo noster, vel Hits so rius ignoralione loconun peecare, vel hoc peccatum
veritatem hiatoricam alterare poluerit, non apparet, cum neid quidem, quod nonnulli Meinardum

sacerdotem Lubeeensemappellarunt, elßccre potnerH, vt Lubecenses ntercatorea primi naviyatiouis
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Livooicae auetores crederentur. Accedit, quod co tempore, quo portus Livonicus a Bremensibus

inventus dicitur, Lubcca adhuc in cunis vagierit, nee adultior ipsum Oceanum sine Bremensibus

navigaverit anno 1190 (y. Albertus Stadens, adh.a.), quo una cum bis ad Acram Teu-

tonico ordini instituendo occasionem faustmnque auspiciuin dedit, teste Duisbiiruensi Chron.

Pruss. part. 1. c. 1., quod nee ipse diffitetur Hangertus ad Chron. Slavor. lib. 3. c. 36.
not. b.) Neque vero priseis illis temporibus mare Balthicum navigaturis Lubeca vel Trave-
munda solvendum fuit. Aliter itineris eius rationes explicat Adamus Urem. lib. 2. c. 13.

Her (in Semlandiam) eiusmodi est
,

vt ab Hummaburti rei Min« /Ilimine VIII. die per ter-

ram od JuUnum perrenias civitatem. Kam si per mare naves iuyrederis ul> Sliaswig
ni Aldenburg,

vt perrenias liiminem, ab ipsa urbe velatendens, \1.111, die ascendes

ad Ostragard Jtusziae. Et de situ Daniae «.74. SUaswig, inquit, brachiiim quoddam
freti barbari altitit, quod Slium vocant: unde et eirilas nomen traltit. K.v quo portu
nares emitti solent in Slavaniam, vel in Suediani

,
vel ad Seinland et usque in Grae-

ciam h. c. Hussiam. Paullo post tarnen Lubcca prineeps portus et emporium maris Balthici evasit,
annitentc Henrico Leone, Baioariae et Saxoniae Duce, qui M'isbuenses e Gotlandia mereatores

anno 1163 insignibus privilegiis ornavit, vt nos, inquiens, et terram nostram de cetero

arttius diligant, et portum nostrum in Lubeke diligentius frequentent. Diploma habet

Ijumbecius Orig. Hamburg. 1.2. in append. documeutorum, et ex eo 6 nävv Ceib-

nitzius Scriptor. Hrunsvic. t.3. introduet. p.29. [i&b. Urkuodeab. 1.1. N.111.] Ex quo

tempore uti mereatores e Septemtrione Lubecac; ita Teutonici, Lubeca solventes, vicissim Wisbuae

conimeare consueverunt. Unde, cum iam Bertold!, secundi Livoniensis Episcopi, militarem appa-
ratum Liibecue collect»»!, inde in Livoniam excurrisse testetür Arnoldus Chron. Slav. I. 7.

c. 9. n. 5. haud abnuerim, quod Cranzio placet Vandal. 1.6. c. 10. Meinardum quoque Lu-

beca solvisse, cum in Livoniam tenderet; licet darum nostri testimonium obstet, quo minus in

Hantierti possim descendere sententiam de Livonico portu a Lubecehsibus mercatoribus primum

et ante alios omnes adito.
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11. Gesta secundi Episcopi Bertold i.

1) Bertoldus, Abbas Lucensis, Livonum fit Episcopus anno 1196. — 2) Y'adit in Livoniam iner-

mis. — 3) Redux in Germaniam militem colligit. — 4) Armatus intrat Livoniam anno

1198. — 5) Livonum haud inseita disputatio. — 6) Bertoldus Episcopus in acie perit
1198. — 7) Victi Livones partim baptizantur. — 8) Mox a fide defieiunt, militeSaxonico

in patriam reverso. — 9) Christianos clericos vexant. — 10) Omnibus postremo exilium

indicunt.

1. Celcbratis secundum morem exsequiis, et Episcopo qualicunque Livonum

planctu et lachrimis sepulto, de successorc tractatur, et ad Bremensem Metip-

polim pro persona idonea mittitur. Demonslratur de Cisterciensi ordine Lu-

llt] censis a) Abbatis Bertoldi reverenda persona. Dissicilis quidem [11] primitus ad

eundum exhibetur. Sed Metropolitani victus preeibus b
), praedicationis onus

aggreditur.
2. Factus Episcopus primo sine exercitu, Domino se commiltens, fortunarn ex-

ploraturus, Livoniam pergit, Ykeskolam venit, et ecclesiae dotem Ingrediens,
quosque meliores tarn paganos, quam christianos coram se colligit. Quospotu*)
et escis et muneribus datis placare laborat, dicens, se ipsorum vocatione re-

nisse et praedecessori suo in solidum sticcessisse. Quem quidem primo blande

suseipiunt. Sed ipsum in Holmensis coemeterii consecralione **) alii in ecclesia

concremare, alii occidere, alii in Düna submergere concertabant: egestatem ad-

ventus söi causam esse improperabant.
3. Talibus initiis consideratis clam naves adiit et Gotlaudiam reverlitur, et

in Saxoniam procedens Livoniensis ecclesiae ruinarn tarn domino Papae quam

Metropolitano Bremensi et Christi fidelibus conqueritur universis <")• IgiturDomi-

[l2] nus Papa cunetis [12] Signum Crucis aeeipientibus, et contra persidos Livones

se armantibus remissionem indulget peccatorum, literas super bis eidern Episcopo
Bertolde

,
sicut et suo dirigens praedecessori d

).

a) Abbatem in Lucca vocat Arnoldus 1.7. c.9. w.3. Griseiordinis eum fuisse tradit

Albertus St adensis ad annum 1195. Bertoldus quidamgrisei ordinis con.se-

cratus est episcopus ab Harturico Archiepiscopo (Bremensi) et. missus in Livoniam.
Cisterciensis ordinis distinctionem addit Albericas ad annum 1194. p. 404. Bis diebus,

inquiens, in Livonia, quae est inter Sueciam et Prussiam (Russiam) et Polonium,

quidamAbbas venerabi/is, Bertoldus nomine, Cisterciensis ordinis, Christum
prae-

dicabat cum omni instantia: qui etiam secundus /'actus Episcopuspost Meinardum,

qui fuit ex liegularibus,et primus pracdicavit in illaprovincia. Fuit itaque Bertol-

dus ille abbas cuiusdam monasterii ordinis Cisterciensis, quodLucca vocatur, cuius situm Cran-

zius ignoravit. Vandul. enim lib. 6. c. 10. obitcr ait, Lucensem dixere annalcs con-

ventum, unde venerat. Porro Metropo l. 1.7. c. 14. repetil ex Alberto Stadensi, Hartwicum

Bremensem Archiepiscopum Bertoldum quemdam, ordinis grisei, hoc est Cistercien-

sium, consecrasse Episcopum Livoniensem. Denique Saxon. I. 7. c. 13. ignorantiam
suam profitetür, ita scribens: Bertoldus Abbas deLucka. Monasterium, arbiträr, Cister-

ciensium, übicumque sit. Nam alii armales praeferunt, abbatem fuisse griseorum
monachorum, quod genas vestium habuere. monachi Cistercii. Est autern Lucense

ordinis Cisterciensis monasterium hodienum superstes in provincia, Ilanoverae cireumjecta, inter

La!»am et Yisurgim fluvios, quinto ab hac urbe septemtrionem versus lapide situm: de cuius

fundatione et abbalibus narratio exslat Scriptor. Brunsvic. t. 3. p. 690. Primum inier Prae-

latos locum tuetur Lucensis Abbas [der Alt von Loccums, ex quo Bursfeldensis Comitiis

provincialibus interesse desiit. V. Subscriptiones recessus Gandersheimensis ex anno

1601. Post Gerbardum YVolterum Molanum et Justum Christopliorum Boebmerum, qui nostra

aetalc infulam gessere, nunc abbaliam regit Dn. Gcorgius, e clara Ebeliorum familia. Itaque

non audiendi sunt Chytraeus Sax. I. 1. p. 17. et Meibomius Scriptor. t. 1. p.530.
cum sequaeibus, qui Bertoldum liunc ex monacho aedis saneti Pauli in suburbio Bre-

mensi episcopum in Livonia factum asserunt, confundentes Bertoldum cum Ilermanno, sequenlis

Episcopi Alberli fratre, qui ex illo monasterio lectus est in episcopum Esüensem, infra ad

*) polius K n.

**) Diese Reiten wtramttcß die Lcichcn. Vgl. xil. K. Arm,, g.



li. Geschichte Bertold's, des zweiten Bischofs.

Nachdem daS Leichenbegängnis; nach drin Brauche gehalten und der Bischof t.

unter Klagen und Thränen der Liven — was sie dabei auch im Herzen meinen moch-
ten — begraben war, machte man Anstalt wegen eines Nachfolgers und schickte
an die Mutterkirche in Bremen wegen eines geeigneten Mannes. 'Man brachte die

ebrwürdigc Person des AbtS zu Loccum, Bertold*, vom Cistercienser Orden, in

Borsch lag. Er machte zwar 'anfangs Schmierigkeiten, doch ließ er sich durch die

Bitten des Erzbischofs bewegen und übernahm die Last der Predigt.
Ter neugewählte Bischof zog nach Livland zuerst ohne Heer, indem er sich dem 2.

Herrn vertraute, sein Heil zu versuchen, kam nach Ürküll, betrat das Eigenthum der 1197.

Kitts)«*), versammelte die angeseheneren sowohl Heiden als Christen vor sich, und bemü-
hete sich, sie mit Essen und Trinken und Geschenken zu gewinnen, wobei er sagte, er sei
auf ihren Ruf gekommen und in Allem in seines Vorgängers Stelle getreten. Anfangs
nahmen sie ihn freundlich auf. Aber als er den Kirchhos in Holm weihete, stritten
sie mit einander, ob sie ihn in der Kirche verbrennen, oder todtschlagen, oder in der

Düna ertränken sollten, und warfen ihm vor, Armutb habe ibn bewogen zukommen**).
Zn Betrachtung dieses Anfanges ging er heimlich zu Schiffe und kehrte nach 3.

Gotland zurück und von da weiter nach Sachsen, klagte sowohl dem Papste als

dem Erzbischvfe von Bremen und allen Christengläubigen den Fall der Livländischen
Kirche. Daher ertheilte der Papst Ablaß an Alle, die das Zeichen des Kreuzes an-

nähmen und gegen die abgefallenen Liven sich waffneten, und ertheilte darüber selbigem
Bischöfe Bertold Briefe, wie er auch seinem Vorgänger gethan.

annum 1218. n. 11. Neque Bzovius audiendus, qui Bertoldi missionem Livoniensem con-

vertit in Lubeeensem, dum ad annum 1186. w.3. scribit, Bertoldum abbatem Lubeeensi-

bus, haetenus idololatris, evangelium annuntiasse. Cuius gentis aut familiae fuerit,
adbuc ignoramus. Equidem vulgares historiae Livonicae scriptores Bertoldum de Laehow vo-

cant, quasi familiae huius nominis adscribendus esset. Sed erroris caussa manifesta est; a quo ne

quidem Friderieus Menius, Dorpatensis Academiae primus historiarum et antiquitatum

Professor, abstinet Prodromo Jur. et Regim. Livon. p.i. et C laudius Arr henius

Oer nliialm immunis est, qui Menium per omnia sequitur Vita Ponti de la Gardiep.74.
b) Si Arnoldum l. c. audis, Bertoldus, relicta praelatura, Meinardum in Livoniam se-

cutus est, atque a Livonibus, qui virum ante noverant, in locum defuncti Meinardi episcopus
postulatus. Ex nostro nihil tale apparet. Quin ex Bertoldi tergiversatione et ex primo ilinere

in Livoniam, quasi explorandi rerum Status caussa suscepto, diversum colligi posset, nisi Ar-

noldo adstipularetur Albericusd.e. Ceterum observatu dignum, quod Bertolde ad sup-

plementum. laboris reditus anna/es ad viginti marcas ex ecelesia Bremensi fuerint

axsignati; quia Bremensis ecelesia Livoniensem postea impetiit de siibieelione et liigensem

episcopum suffraganeum esse voluit Archiepiscopi Bremensis, a quo consecratus esset et Stipen-
dium aecepisset. Quae lis duravit, quousque Rigensis Archiepiscopus crearetur atque hoc modo

Bremensi redderetür aequalis.
c) Dum Saxonia», obit et militem colligit Bertoldus iam episcopus, in vicinia noslrac urbis

[Hannover] primum templum in Villa Hesede constructum consecrat, littcrisque, quas con-

secrationis testes dedit, bistoriam fundationis inserit. [Silv. Document. No. Vl.]

d) herum hie negotium facessit suppressum Pontificis nomen et silentium in gesiis Caele-

stini PP. 111. Neque ipsum negotium Livoniense adbuc tantaemolis esse videbatur, quae sunimi

Pontificis, in expeditionern Orientalen! hoc tempore quam maxime intenti, desideraret auetorita-

tem, quippc ex soloArchiepiscopi Bremensis mit» stisceptum. Dignum tarnenrelatu, Baronium

ad annum 1195. n. 25. haud difliteri, multas hoc Pontisice Laisas epistolas e curia Romaua

fuisse scriptas, nominalimquo designare quemdam huius generis artificem. Quod non eo dico,

vt confietas haberi velim has, si quando in lucern emergant, Caelestini 111. Hieras, sed vt in-

genua Baronii confessio cautos reddat diplomalum cupidos. Quod enim Romae nonnumquam

*) So Übersetze ich ecclesiae dotem Ingrediens mit 51., obgleich »ach Du Cango «.v. dos (p. 932. 1.

der neuesten Ausg.) eine etwa» veränderte Ausf.tssung möglich wäre: für unsere Ucbcrsctzung führe

ich an XV. 2. gegen Ende: et eictesiam incendentes et ecclesiae dolcm et omnem provinci«m cir-

cumeuntes. Wtrgl. XXVIII. 8: Sacerdotcs quoque voeavit et ei» ecelesia» ...
donavil.

..
cl eos

annona et agris düUuil.

**) flefiiilich ging es tu Pommern. Vgl. 53 ar theil H. 3.23. ?lnm. 4.
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4. Episcopus ergo collectis viris in Livoniam venit cum exercitu, et ad

Castrum Holm procedetis, quod quidem in medio fluminis situm est, misso Irans

aquam nuntio, quaerit, si fidem suscipere et snsceptam servare decernant.

Qui, se fidem recognosccre nolle nee servare teile*) proclamant. Episcopus
vero, neglectis retro navibus, ipsis nocere non potuit. Ergo cum exercitu ad

locum Rigae'') revertitur et cum suis, quid agat, Consilium mit.

5. Interca contra ipsum Livonum •universitas colligitur, et Irans montem

Rigae stationern faciunt, pugnare parati. Dirigunt tarnen Episcopo nuntium,
causam exercitus superducti requirentes. Respondit Episcopus causam, quod,
tamquam canes ad vomilum **), sie a fide saepius ad paganismum redierint.

Item Livones, causum hanc, inquiunt, a nobis removebimus. Tu tantum, re-

rnisso exercitu, cum tuis ad Episcopatum tuum cum pace revertaris, eos, qui fidem
suseeperunt, ad cam servandam compellas, alios ad suseipiendam cam verbis,

non verberibus, allicias. Episcopus ab eis huius securitatis obsides filios ipso-
rum requirit. At illi penitus se daturos contradicunt. Interea colligendae partis
eorum causa breves dant et reeipiunt inducias inissis invicem lanceis secundum

[13] morem
f
) ad [13] consirmationem pacis. In qua pace plures Teutonicos, equis

pabula quaerentes, occiderunt. Quo viso dommus Episcopus ipsorum lanceis re-

missis, paci contradixit.
.

6- Vociferantur et constrepunt paganico more Livones. Armantur ex ad-

verso Saxonum aeies ad pugnandum; in paganos praeeipitantes insultum. Fu-

giunt Livones. Episcopus Bertoldus equi, ab eo male detenti, velocitate im-

miscetur fugientibus. Quem, duobus complectenlibus, tertius, Ymant nomine,
a tergo lancea perfodit: quem et alii membratim dilacerant, Nono Kalendas Au-

gusti s) cid.c.xcviii. versus:

IJasla necans anno Bertoldum Livo secundo.

7. Livones, se subsequi verentes exercilum, praeeipites fugiunt, quia1')
vident unam occisi Teutonici galcam militarem, quam capiti suo Livo percussor

imposuerat. Amisso etenim capite suo nimium turbatur exercitus, et tarn equis
quam navibus, tarn igne, quam gladio Livonum perdunt segetes. Quo viso, Li-

vones, vt maioribus damnis occurrant, pacem innovant, et, vocatis ad se Cle-

factitatum scimus', cur extra Romam sieri non potuisse putemus? Innocentius sane 111. passim
huiusmodi fraudes, veluti ipsius tempore quolidianas, taxat, maxime autern lib. 1. ep. 383. qua

Norvagiae regem accusat: Qui, inquiens, bonae memoriae Caelestini Papae, praede-
cessoris nostri; bullarn falxare non timuit, qua varias literas sigilluvit. Sed i.i,

cvi manifestasunt omnia, eins falsitatem äetexit. Quae satis doeent, procul Roma

atque in ultimo septemtrione non defuisse falsorum sigillorum et spuriormn diplomatum fabri-

calores.

c) Locus ad ripam Dunac fluvii, duobus milliaribus gefmanicis a mari distans, in quo, vt

noster ait ad annum 1200. n. 1. navium statin esse poterat, Mge nomen bubuit, ante

cognominem urbern ibi conditam, quemadmodum locus seu regio Jlevaliensis ad sinum Fenni-

cum in Estonia nomen Kevalie habuit ante, quam a Danis condcretur urbs et Castrum He-

raHa. V. ad annum 1218. n. 2.

f) Haud inseita, vt inter barbaros, indueiarum pangendarum ratio, missis ultro citroque

lanceis, vt anna mea tanlisper in tua potestate sint, ac tua in mea. Vis omnis obligalionis est

in Ilde data. Sed hanc incultiores populi per certa symbola dare consueverunt, quae instar ha-

beant sigilli et publicationis. l'ublicatione enim indueiarum internussa, a poenis immunes sunt,

qui contra inducias quid secere, decente Gratio de J. li. et P. /. 3. c. 21. §. 5. Populis

Americanis hodienum multus symbolorum usus in foederibus pangendis, in lcgationibus et in

ninicitiis conlirmandis, quem in gratiam eorum sequuntur etiam homines Europaei, quibus cum

iis agendum est. Sie Angliae prorex barbaris, quos ad Concilium vocat, cingu/um e coriu

mittit, securi itus reditusque tesseram. Venientes dum alloquitur, tria diversis temporibus in-

ter loquendum lora depromit porrigitque amicitiae pignora. Barbarorum princeps responsurus,

reddilo prius cingulo, inter loquendum tria itidem diversis temporibus lora proregi tradit, lir-

mandae amicitiae; quae baustu vini cum voto pro salute Georgii 11. regis obsignatur. Quod

pluribus doeent inseriptiones facti, quas S. R. (Jr lsperg eru s inseruit Annalibus

Georgianieis Contin. I. p. 517. seqq.

g) Habent ergo nunc demum Lucenses nostri ascetac diem, adbuc ignoratum, dignumque,

qui laslis inscribatur, et cvi loco ccdat XII. Kai. Novembr. (XIII. habent Fasti sacri Cola-

*) recognosccre et servare velle K n.

**) Syr. Val. 26, 11.

11. Gesta secundi episcopi Bertoldi.



Der Bischof also, nachdem er Mannschaft zusammengebracht, tarn mit seinem 4.

Hern nach Livland. und als er an das Schloß Holm gelängte, welches mitten im 1198.

Flusse liegt, sandte er einen Boten übn das Wasser und liesz fragen, ob sie den

Glauben annehmen und die ilm angenommen Um halten wollten. Sie erklärten laut, daß
sie den Glauben nicht annehmen und auch nicht halten wollten. Der Bischof aber, da er

die Stt'iffe zurückgelassen hatte, konnte ihnen nicht schaden; daher wandte er sich mit dem

Heere zurück nach dem Orte Riga und berathschlagte mit den Seinen, was zu thun sei.
Unterdes; versammelten sich alle Liven wider ihn und stellten sich binter dem 5.

Berge von Niga schlachtfertig. Doch schickten sie einen Boten an den Bischof, und

ließen fragen, warum er ein Heer herbeigeführt habe. Der Bischof ließ ihnen zur

Antwort melden, es geschähe deswegen, weil sie wie die Hunde zum Gespieencn so oft
vom Glauben zum Heidenthume zurückgegangen seien. Desgleichen erwiderten die LivtN:
diesen Grind wollen wir von uns wegräumen! entlasse nur das Heer nach Hause und

kehre mit den Deinen mit Frieden zu deinem Bistbume zurück! die, welche den Glau-

den angenommen, magst du zwingen, ihn zu halten; die Anderen locke, ilm anzunehmen,
mit Neben und nicht'mit Ruthen. Der Bischof forderte zur Sicherheit dafür ihre
Söhne als Geiseln,' aber sie schlugen durchaus ab, sie zu geben. Indessen, um ihrer
einen 31n'il zu sammeln, geben und nehmen sie einen kurzen Stillstand, und schickten
gegenseitig Manzen, zur Bestätigung des Friedens, nach dem Brauche. Während dieses
Friedens' tödteten sie mehrere Deutsche, die für die Pferde Futter suchten. Als der Herr
Bischof das sahe, schickte er ihre Manzen zurück und kündigte den Frieden auf.

Da schreien und lärmen die Lwen nach heidnischer Weise. Ihnen gegenüber 6.

waffnrt sich der Sachsen Schlachtreibe zum Kämpft; sie stürzen sich auf'die Hei-
den. Die Liven fliehen, Bischof Bertold wird durch die Schnelligkeit seines
Pferdes, da er es schlecht im Zügel hielt, mitten unter die Fliehenden getragen: zwei
fassen ilm. ein dritter, Amant mit Namen, durchbohrt ihn vom Nucken mit einer

Lanze, Andere zerreißen ihn Glied für Glied, am 2-lsten lulii 1198,' dazu der Vers:
Hier hatte Bertolt nicht zwei Jahre
Als eineS Liven Spieß ihn blaß nnd kalt gemacht. *)

Da die Liven befürchteten, daß das Heer ihnen nachsetzte. flohen sie über 7.

Hals und Kopf, sobald sie den Kriegshelm Eines gefallenen Deutschen erblickten, wel»

chen der Live, welcher ilm erschlagen, sich aufgesetzt hatte. Denn das Heer war gar

entrüstet, als es sein Haupt verlören, und verheerte zu Pferde und zu Schiffe, mit

Feuer und Sckwerdt die Saaten der Liven. Wie sie das sahen, schlössen die Liven,

größerem Schaden zuvorzukommen, einen neuen Frieden, riefen die Geistlichen zu sich

nienses p. 733.), ad quam Bertoldi obituin refert liTeno/ogium Cisterciense. Equidcm, si

Bertoldi ossa in patriam relata alque in Locensi coenobio deposita legerem, menologium cum

nostro faeile conciliarem erederemque, XII. Kai. Nov. de translalione et deposilione illa esse

accipiendam. Sed cum Bertoldi ossa Ykeskolae relieta legamus „,/ annum 1205. n. 6.,

Chrysostomus Henriquesius, Menologii auetor, est manelqtie implacabilis: Düllo

tarnen vcritatis detrimento, quia llenriquesii ipsos inter sodales nulla vel liiodica auctoritas. lla

enim ad Gasparem Jongelinum, Notitiae abbatiarum ordinis Cisterciensis auctorem, de scriptis

eins, quaepaullo ante Anlwerpiae prodierant in lucern, rcsnipsit anno 1638. Dn. Claudius,

Abbas Clara vallen.-is: .San nescio, dominum Chrysostomum llenriquez ex multarum

rerum farragine magnum Volumen conflösse, sed multa trrepserunt veritatidissen-

tauen, minu'sque ab' auetore considerata, quippe qui tautum iuxta leria Undequa-
queeongesta monumenta honnulla scrtpsertt. In anno, licet di.->crepcnt recenliores, veteres

tarnen eönsentiunt, veluti Albertus Stadensls ad annum HilS. Bertoldus, inquiens,

Livonientis ecclesiae episcopus, a paganis occiditur, cvi Albertus, Bremensis Ca-

nonicum
, surroqatur. I.ivonietiseui Episcopum notantcr vocat Albertus Bertoldum, quia sie-

iiionarius erat, qnalia olim per Hassiain et Thuringiaui fuit sanclus Bonisacius ante, quam sedi

affigeretur Mogunlmac Anbiepiseopus. (Ted) dürft» wir tarnn\ weiter nichts bauen, DA Silber*

sich auch lange nach Ikrdanting Livonum uud Livoniensis episcopus nennt) In civitate

Rigensi tumulatum tradit Arno Idas Lubec. I. 7. c. 9. n. (i. Quod verum nee est nee

esse potest. IV o» est, quia noster, tanquam te.-tis avTÖmrjs, in ecelesia Yl.eskolensi sepultom
ait Le. Nee par rerum natural« tumulari in civitate Riga turn potuit, quae eo tempore nee

ipsa fuit in rerum natura.

b) Pro quia [videnles] legendimi quippe, vt sensus verborum sibi ronstet. — Beide

Manuskript« [Rcv. Rix. daz« auch a n.] behalten hier quia. 3t. — Wr. 2. schlagt vor vident.

.*) Aniet.

11. Geschichte Bettold's, des zweiten Bischofs.



ricis, primo die in Holme circiter L. baptizati sunt. Sequenti die in Ykeskola
circiter C. converttintur. Sacerdotes per castra suscipiunt, annonae menstiram

de quolibet aratio ') ad exponsas cuiusque sacenlotis statuendo. liis visis miti-

gatur exercitus et ad rcditum praeparatur.
8. Livones igitur, amisso pastore suo, consilio clericorum et fratrum, nun-

[l4] cios pro successore novo in Teutoniam mittunt. Et [14] sie credula pacis
incertae Saxonum turba revertitur. Manent Clerici. Manet una navis mercato-

rum. .laut vela ventus depulit. Et ecce! perfidi Livones, de balneis egressi,
Dtinae flumfnis aqua se perfundunt, dicentes: Hie iam baptismatis aqtiam cum

ipsa christianitate removemus aqua fiuminis, et fidem suseeptam e.rfestneun-

tes *), post Saxones reeedentet transntütimus Illi autern, qui recesserant,
in cuitisdam arboris ramo <jnasi caput hominis inciderant: quod Livones Saxo-

vum Dann putanteset ex hoc inundantiam et pestilentiam sibi imminere crc»

dentes, cocto iuxta rilum paganorum medone eombibentes, captato consilio,

caput ab arbore ponentes, ligna connectunt: quibus caput superposilum, quasi
Deum Saxonum, cum title christianorum, post recedenles Gotlandiam per mare

transmittunt.

9. Mense peraclo, rupta pace, fratres capiendo et male tractaudo, in bona

ipsorum grassantür, ea fürtim et violenter auferendo. Equis etiam ablalis, agri
inculti remanent. Unde lere usque ad ducentos martyres **) Ecelesia est dam-

nificata. Fugit ergo Clerus ab Ykeskola in Holme***), nescius, eui se tbrtunae

aut loco committant.

10. Proxima Quadragetima") collecta Livonum universitas decernit, vt, qui-
cumque Clericus in terra maneat post Pascha, capite puniatur. Unde tarn

timore mortis, quam quaerendi pastoris causa Clerici in Saxoniam pergunt.
Decreverant etiam Livones, niercatores, qui remanserant, occidere. Sed mer-

calores dantes munera Seuioribus vitae consulueiunt.

[15] 111. Alberti tertii Episcoju annus 1.

Christi 1198—1199.
[15]

1) Albertos fit Episcopus anno 1198. >— 2) In Gollandio D viros ad militiam Livoriicam adsciscit.

— 3) In aula Danica munera reeipit. — 4) Magdeburg plures milites colligit 1199. —

5) Quibua ex sententia curiae Imperialis iter in Livoniam tantumdem prodest, quantum
aliis visitatio sanetorum liminum llierosolymitana.

1. Anno Domini M. C. XLVlll. venerabilis Albertus, Bremensis canonicus a) 5
in

Episcopum consecratur.

2. [IG] Post eonsecrationrm aestate proxima Gotlandiam vadit, et ibidemcirca

[16J (piingeutos viros signo Crucis ad eundum in Livoniam signat.

i) Vel haec ipsa institutio demonstrat patriam primorum in Livonia verbi divini prae-

conum.

k) Scilicet hie (Yuctus festlnati baptismi et absque praevia institulione suscepti, quam apud
adultos praemittendnm ipsa ratio suadeat, si vel maxime praeeeptum Christi deficeret.

1) Livonum quidatn. plus quam Aegyptiaca superslitione ducli, deos excrescere ex arboribus

pntabant. V. <ul annum 1 "205 n. 14. [1206 ist SDrufJffblcr.] Unde cum huiusniodi arbores

*) Pn Cange a. v. [abdkare , per Frstucam dimitterc, abiirere. Paaaim occurril ] Vidc Fcsluca.

**) H > arn giebt ras (S. 71. «d. Naxiersky) „und ermorteten bei zweihundert Christen". Heinrich
frucht nur von Mißhandlungen rcr Mensche»: alles übrige bezieht sich ans Verlust an Habe und

Gut, und die marivr-- kenne», wie schon 91. bemerkt, nicht von Märtyrern verstauten werten. Ob

aber, wie er will, metretas ju lesen, oder, was mir weniger fern scheint, maliarm, oder gar mar-

inrc», was fast gar nicht abwiche — denn die Hrsf. sind einig — »llb von einer Schätzung tes

Verlustes nach Marrerfcllen zu verstehen wäre, mag ich nicht entscheiden, obgleich ras Wort (naga-

lae) roctcbcs Heinrich weiterhin gebraucht, im Estnischen Leeer bedeutet.

***) Nicht ganz in Uebereinstimmung mit IV. I.

66 UT. Alberli Livoniensis episcopi annus 1.



und am erst.en Tage ließen sieb in Holm bei fünfzig taufen. Am folgenden Tage 1198.

wurden in Üxküll an hundert bekehrt. Sie nabmen Priester in die Schlösser auf und

setzten ein gewisses Sias; Getreide von jedem Pfluge fest sür die Ausgaben des Prie-
sters. Dadurch ließ sieb das Heer beruhigen und 'bereitete sich zur Rückkehr.

Nachdem also die Liven ibren Hirten verloren hatten, schickten sie auf An- 8.

rathen der Geistlichen und Brüder Abgeordnete nach Deutschland um einen neuen

Nachfolger. Und so kehrt die Sehaar der Sachsen heim, zu leicht dem Frieden
trauend; die Geistlichen bleiben, es bleibt Ein Säuff der Kaufleute: Eben bläst der

Wind in die Segel uud siebe! die abgefallenen Liven kommen aus ibren Badstuben,

begießen sich mit dem Wasser des DüuastromeS mit den Worten: Hier tbun wir nun

das Taufwasser ab mit dem Christenthum? durch das Wasser des Flusses, legen
den angenommenen Glauben ab und schicken ihn hinter den heimkehrenden Sachsen

hinüber. Da nun diese Heimgekehrten auf den Ast eines Baumes etwas wie einen

Menfchenkopf eingeschnitten batten, so hielten die Liven solches für einen Gott der

Sachsen, meinten, daß ibnen davon Ueberschwemmung uud Pestilenz kommen werde,

kochten und tranken Meth nach Heiden Art, beriethen sich, nabmen den Kopf vom

Baume, banden Holz zusammen, legten den Kopf darauf und schickten den vermeinten
Gvtt der Sachseil mit dem lHristrNglauben den Heimkehrenden nach übers Meer

nach Gvtland.
Nack Verlauf eines Monats brachen sie den Frieden, griffen die Brüder. 9.

mißbandelten sie, fielen ihr Eigenthum an uud nabmen es diebisch uud mit Gewalt

weg. Sie entführten auch die'Pferde, so daß die Felder unbestellt lagen. - Daher die

Kirche bei 200 Malter einbüßte. Deswegen floh die Geistlichkeit von Üxküll nach
Holm und wußte nickst, wie und wo sie sich sichern sollte.

In den nächsten Faste» versammelten sich alle Live» und beschlossen, daß wcl- 10.

eher Geistliche nach Ostern noch im Land« bliebe, am Leben gestrast werden sollte.

Dabcr gingen die Geistlichen sowohl auS Todesfurcht. wie auch um einen Hirten zu

suche», nach Sachsen. Die Liven batten auch beschlossen, die Kaufleute, welche dage-
blieben waren, zu tödten. Aber die Kaufleute retteten ihr Lebt«, indem sie den Act-

testen Geschenk« gaben.

in. Bischof Albert's erstes Jahr.

Im Jahre des Herrn 1198 ward der ehrwürdige Albert, Domherr in Bre- l.

inen, zum Bischöfe geweihet.
Im nächsten Sommer nach seiner Weibe ging er nach Gotland und bezeichnete 2.

allda bei 50!) Männer mit dem Kreuzeszeichen, nach Livland zu gebe».

soccidi B Christiani« sacerdotibns viderent mirnbantur, sanguinem non efftuxtsse. V. ad

annum 1219. n. ■>. Xx ore hominum, qui talia viderunt, refert Oltverius hist. terr.

sam t. u. 65., Lirones, Estones et Prntenoi nurnina gentilium cohtisse, Dryades, Ilamadryades,
Oreades, Kapeas, Numides, Satyros et Kaunos. Sperabant enim, pergit, super lucos, quos
nulla securis violare praesumpsit, übi fontes et rottes, rupes et volles veneraoan-

tur, quasi illiquid virtutis et iruspicti reperiri possit in eis.

i») Ka scilicet, quae Ilerloldi mortem proxime secuta est, inciditque in annnm Christi 1199

aerae vulgaris. Licet enim Albertos iam soperiori anno Bertoldo snrrogatus esset, ante tarnen

aestateni anni 1199 in Livoniam non pervenit. j Pielmebr erst im Krilhjsahrt 12'»0, da er 1109

AvllMd tiar nicht besuchte.) Köster üpquc, quae pii sacerdotes a morte Bertoldi usque ad Alberti

adventuni in Livonia inter barbaros perpessi sunt, hoc loco roniungenda duxit universa.

a~) Dignus est hie artnatus Livonum Apostolus . in cuius patriamet nalalessoilicita cura

inqniratnr. LivonumApostofutnyoco.com Cronzta VandaLl.7. c. 22.. non quod primus
doclrinam Chrisliauam intiileiitin Livoniam, sed quod in conveilotulis ad Christum Livouis sin-

yularem et pinecipuam non sine insifni successu praeslitit operarn: qnemadmodnm Kuimerauriä

vulgo Boioarioram, Kilianus orientalium Francorum, Bonifacins Thttringomm et Hassonim, Ans-

garius Saxonum et Frisiorum, Otto Bambersensis romeranorum, Adclhcrtus I'rutenorum fertur

Apostolus. Ai nulluni voco ,non quod, more militum et multorum in comilatu sno cierieorum,
lorii aliis ipse proeliis intersucrit, sanguineque hostium eruentarit manus, a quo cum, cautionc

111. Bischof Sttbert's erstes Zahr.



111. Alberli Livoniensis episccpi annus 1.68

3- Inde per Daciam ,J
) transiens munera Regis Canuti et Ducis Waidemari et

Absolonis Archiepiscopi recipit.
4. Reversus in Teutoniam in natali c ) Domini Magdeburg! 117] in Saxonia

171 plures signat. Übi Rex Philippus cum uxore coronalur 4).

forsan ab exemplo decessoris gnmta, prudcntem abstinuisse deprehendo; sed quod copioso milite

leclo et tantobellico apparatu Livoniam petiit, vt is naves ouerarias viginti tres impleret. [iDos liegt
doch schwerlich in den Worten tcc> Textes. ES kaun ein gut XlnilKanffahrer darunter gewesen sein-1
Vir»,» parentatum vocat Arnoldus Lubec. I. 7. c. 0. n. 7., id quod commentalor

Hangertus od c. 3. n. 4. interpretatur de viro multis maiortbus etdro. Unde m men-

tem venire posset persuasio, Alberturn natalibus band inferiorem fuisse Adolfo illi Coloniensi

episcopo e Comitibus de Monte et Altena, qui illo loco itidem vir parental us dicitur. Mihi

quidem multitudtnts et clarttatis maiorum ideam Arnoldus ipse ab hoc vocabulo removcre

videtur, dum virum parentatum circumscribit per virum ornntum fratribus et amteis, hoc

est, multos fratres virtute sua cognitos habenlern, et magnis propinquitatibns suhnixum[Parentum
vocabulo pro consanguineis primus usus est Curtius VI. 10 30. etpost eum historiae Angustae scri-

ptores passim. Virumparentatum Suetonius in Olhon. c. I. dixit multarum et magnarom propin-

quitatum. Gr. 2.] Galliee diceres, an komme, dont le parente est. tres -nombreux.

Id quod de viris disparium natalium diei potest, et non magis convenit in comitem illum Adol-

fuin, cuius propinquitates in tabula exhibet Hangertus, quam in Alberturn nostrum; quippe quem

diversis temporibus in Livoniam secuti sunt quinque fratres [ (viitcn sechste» wollte %. aus

der Klicke XXII. 6. noch gewinnen, gesteht aber 11. 5. 14.. daß er sid? iicirrt bade. >, partim mili-

tiae, partim clero adscripti, et Engelberlus de Tiesenhausen, gener Episcopi: infra od un-

num 1223 w. 8. , quod pro sororis marito aeeipio. Ne nunc dicam de ceteris militibus ami-

ris, qui eum magno numero adsectabantur. Equidem inter Schemata gcncalogica, quae codex

inembranaceus Annalium Alberti Stadensis, in bihliolheea acadeiniae Ilelm.-tadiensis asservatus,
continet quampluriina, occurrit ad annum 1140, übi de Rudolpho marcliione sermo est, genea-

logica quaedam tabula, quam acre expressarn praefationi ad Continnatiouem AlbertiStaden-

sis inseruit sibique explicandam sumsit B. Andreas Hoier, vir haruni literarum peritissimus.

Quae tabula, a nobis corrertior in appendice documentorum n. IX. exhibenda, licet tarn multis
Iritis impedila sit, vt Ocdipo opus habeat, ostendit tarnen, Alberturn nostrum genus relulisse ad

Alvericam quemdam comitem, et Hartvvici 11., Bremensis Archiepiscopi, e genere militarium de

l.ith, a quo consecratiis et in Livoniam missus est, rognatum fuisse. Ibi enim in nepotibus illius

Adelleidis ponuntur Albertus Livoniensis Episcopus et sui fratres. Non ignoro quidem,

post IVicolaum, Alberli suecessorem, alium Alberturn Hornisse, itidem Bremensem canonicum,
itidem Livoniensem episcopum, et paullo post Rigensium Archiepiscopum primum, qui hie aeque

intelligi posse videatur. Quia tarnen hunc posteriorem Alberturn faiuiliis in tabula designatis haud

innexum deprehendo, labulam de nostro Alberto primo interpretari niillus dubito. Ex ea enim

manifesta lit ab Arnoldo iaclala Alberli nostri diftusissima parentela, simulque discitur, mater-

num germs Alberli paterno fuisse illustrius; neque tarnen errasse CranziUm, qui fand. /.li.

C. 11. li. t.
genere natum dixit militari, h. c. ex genere eorum, qui hodie nobiles, olim

milites vorahantur et mi/itares. Sed cuius nominis, samiliae et provinciae? Scriptores Li-

vonici omnes Alberturn de liu.rhöveden vocant. Novimus huius nominis familiam ex chartis

inedifis, qualis est illa Alberti Saxoniae ducis de bonis Helmberti de Mone ex anno 1242. cuius

testes sunt: Clricus Burggravius de Witin, Sifridus de Breina *

Eugelbertus de Bikeshovede.

l'lures habet Mus Ii ord. de nobil. Urem. p. 104. Eius rammn nobilem, hodienum per Li-

voniam Borentern, exhibet Caspar de Ceumern in Thentridio Livonico p. 34. Sed

•haec omnia non adsorgunt ad Beta lern, qua Somit Albertus, canonicus Bremensis, iam exennte

seculo duodechno clarus, nee nomina cum nostris conveniunt. Noster, übique veriora etpuriora
Indens, nee in exprimendis militum cognominihus parcus est. Interim ipse quoque quatuor

fratres episcopi, Enge/bertum, Theodoricum , Rotmarum et Uermannum in hoc chro-

nico sine nomine gentililio, sola appclla'ione frntris Episcopi contentus, dimittit, usque ad

annum 1223 n. 0.. Quo quintus occurrit, Johannes de Apeldern, frater Episcopi, miles

praeclarus. Qui locus unicus hiantem denique satiat leclorem, aperilque et genus et nomen

et patriam Alberti Episcopi. Cum enim nobiles, vt primum eognominiim usus invaluit, ea vel

a villis, quas a tnaioribus aeeeperunt, aut in quibus habitaverunt, adseiverint (quamquam id

quoque plebeiis familiis in nrbes imniigrantibus contigisse non ignorem), vel recens conditis im-

posuerint sua, a villa Apeldern dicta noslros nomen gentilitium duxisse per est rerisimile. At-

que hie primum occurrit Apeldern, hodie Apelern, villa agri Schanenburgici, in praefectura
Rotenl urgensi fAmt Rodenberg.l, quae attingit provinciafl l'alenhergicam, Ilanoveranae urbi

rirenmiectam. Paret hodie serenissimae domiii Hassiacae, sed inde ab ultima aetatesedes no-

bilium ibi fuit Schauenburgensiiim vasallorum, quae inde ab aliquot secu is tenetur ab illustris

sima Munchhusiovum gente: quod diplomata Overnkirkensis monasterii docent, et tabulae

clientelares quam plurimae, partim insertae genealogiae Munchhusiarwn, quae iam earreres

mordet. lii itaque nohilibus de Apeldern, quos omnes
in Livoniam abiisseatque ibi forlunanim

suarum sedes fixisse legimus, beneficio yeterum comitum Si haucnbiugensiuin successisse videntur

in bonis Apeldernensibus: quorum possessor hodiernus est perillustris Dommus Hieronymus,
Serenissimi Brunsvicensium et Luneburgensium Ducis Furpuratorum prineeps. Erunt forsitan ine
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Von da ging er nach Dänemark und erhielt von dem Könige Kanut. dem Her-

zöge Waldemar und dem Erzbiscbof Absalon Geschenke. im-
Nei seiner Rückkehr nach Deutschland bezeichnete er zu Weihnachten mehrere in -i•

Magdeburg in Sachsen, wo König Philipp mit seiner Gemalinn gekrönt ward.

audaciores, qui hanc oli caus.-ain Alberturn nostrum cum fratribus ad ipsam iiunchluixtorunt

familiam referendutu potent, cum exempla nun desint eorum, qui ex ampla familia prodenntos,
distinclionis caussa adsiiveriut nomen novum a sede, quam elegerullt. Sed cum Engelberto-

rum et Rotmarorum nomina in hac familia exulent, malo tiinidior videri, quam cum dctri-

men'o veritatis cuiquam palpuffl obtrudere. Aliam tarnen huius nominis villarn in agro Bremensi

in vicinia castri Riixhovedcn deprehendiinus, quae propior terris fanüliamin, quibus Albertus

Episcopus innexns fuit. Qua de re plura dahimus in explicatione scheinatia gene.dogii-i n. IX.

[in der Silv. docum.] Ceterum uti decessori Bertoldo viginti marcarum reditus e bonis Bremensis

eeclesiae fuerat assignatus, ita Albertus beneficium, quod in eademantehahuerat, rctiuuil. Cum

enim, reiectrf Waidemaro, collcgii sanier pars Gerhardum, OsDubnurensem opiscopum, a Pon-

tifice Archiepiscopum posiularet, inter postulontes Alberturn quoque Livoniensem Episcopuin
fuisse deprehendo ex Innocentii 111. tili. 13. ep. 158., qua is post ulolionein admisit.

Albertus Stadensis ad unnum 1211, — Unter den »«»«re»Behandlungen dieser Krage
sind besonders ,wel nennenSwerth. die eine Im Unlande. Dorpat 184.'». R. 11. 3v. 169—173. un-

terzeichnet F. B[uxlidwden], vgl. SB. Bergmanns Mag. f. Rnff. Gesch. I. 3. 5.45. 48; die

andere in de» aüiitbeilitiigeu ans der livläud. Gesch. Riga 1847. Bd. IV. H. I. 5. I—56. »ou K.

H. vou Busse. Beide geben der Tradition, das; Bischof Albert ein de Bikeshovede und wie die

formen bis ans Buxbövvden sonst lauten, eine neue stiilze. sehen der Vf. deo ersten Aufsatzes wies

ans die „Bcl«H»uugSurkunde BolquinS" vom 24. 1224. (vgl. Arndt 11. 5. 15.); H.».Busse
zeigt »im weiter, das! in vier Urkunden von 1224, deren drei er Im Originale hat vergleichen tön-

neu, ei» Johannes de Beke.-hovede unterschrieben ist, und sät keinen andere» gehaltenwerden kann,

alo für denselben Johanne- de Appehleni Heinrichs, »in defftn willen Grnber die Iniditimi verließ
und eine Kamille von Apeldern oder Apelern dachte, von der fiel, sonst gar keine Spur entdeckenließ.
(Ich gebe die Urkunden ju der Silva doc. unter N. LXVI. a. b. c. und LXVII.) Auch bemerkt der

Vf. mit einer achtungSwertht« Scheu, den Mane« Bruders webe zu tbnn. aber gewiß richtig, wie

die Dedication an Georgii. beweiset, daß Gruber die Vermuthung, denn skr weiteres giebter selbst
sie nicht, hingeworsen habe, nm dem großen Curator Göttingens, Münchhansen, eine Artigkeit zu

sage», da diese Familie ein Gut oder Dorf Apelern besaß und möglicherweise der kriegerisch« Bekeh«

rer Livlands diesem erlauchten Geschlechte angehört hätte. Aur unbedingten Vollständigkeit des Be-

weises möchte ich »»r wünschen, daß besagter Johannes in de» Urkunde» eben so wie Hermannus und

Rolhmaras alo frater oder germanns Alberts bezeichnet wäre.

b) Dadam slilo mcdii aevi pro Dania scribi tralaticiimi est. Magis observatii digmiin,
cam Aularn, quae nostra aelate, missis ad Miilnbiires divini verbi praecom'bus, liidorum salu-

tern sibi commendatam habet, iam hoc tempore profectiiruin ad Livones convertendos Alberturn,
Albertique socios suis opibus invisse, qui certe sine siiintii regio naves viginti tres in haue ex-

peditionern sperare vix poterant. [Mr. |"e(st also voran?, daß Die ganz« Motte ceu Pilgern besetzt
war, wozu in den Worte» kein Grund Ist.] Plenj sunt laudis Canuti iunioris, Danorum regis,
annales. Henrici is Leonis gener fuit, sororemque habuit Helenani, Henrici illius filio, tiuilielmo,

nuptam, quae maier facta est, quotquol unquam fuere, Durum Briinsvicensiiim et Luneburgen-

sium, sacri Romani Imperii Novemvirorum [itlirfilr|teil] et Magnae Britanniae Beginn: quos Deus
servet dilfundalqiie in tot Reges, quot relro Duces dedit. ,

c) Cum veteres armales suos a natali Domini auspieari soleant, ab his discedens noster eos

ah inauguratione Episcopi orditur. Quae quia incidit in posteriorem partern anni 1198 [cgi. da-

gegen meine Einleitung], conlingit, vt lii anni exaete non conveniant cum annis Christi, dum,
verbi gratia, gesla anni primi partim meidant in annum Christi 1198, partim in annum 1199.

Quod proplerea annotare visuni, ne auctoris calcnlos sattere pnles: qui sibi salis constant, dum-

modo, quae hoc vel illo anno Episcopi contigisse dicuntur, referas cx parle ad annum Chti ti

currentem, et ex parle ad annuui subsequtntcin, prout adscripti vel menses vel dies festi po-
stulabiint. Atque ea difßcultas tantum apud tue valuit. ut singulis annis Episcopi duos annos

Christi, in quos unius anni gesta incidunt, semper praeinitlendos atque margini inscribendos [tstS
Letzter« ist nicht geschehe»] ceiaserem, ne quem satterem.

d) Hoc est, coronaluxprorcilit, vt habet Chronicon Magdeburgicum Meibom,

t. 2. p. 330., quod de conventu pubiieo testatur. Causa fuit, quod Philippi aemulus, Otto, iam

turn (ioslariae imminebat, teste Godefrido Colon, ml unnum 1198. Cuius civitatis

conservatio iter in Saxoniam mereri visa, quo Hildeshemium quoque atligit Philippus. liiides-

heiuii enim anno 1199 datum est diploma eins de coniitalu Stadens! apud Lindenbro'g.
Scriptor. Septem/r. p. 170. [Or. Guelf. 111. 022. Staphorst la. COO.J Male idem Chrono-

graphns Magdebnrgicus refert haec ad tempora Alberli Archiepiscopi, qui serius ad insulam ad-

molus est, ab Innocenlio PP. 111. confirmalus 1206 teste Rai/naldo mlh. a. ».26. et conserraius

1207. n. il. Anonymus Menck. t. 3. p. 117. hanc Seriem rerum exhibet: „Hex Otto, inquit,
„procedens Goslariam, cum civitate bar conditione convenit, si infra terminale» dies non libera re-

„tur, quod se ei subderet. Sed contigit, vt hanc rex Philippus in multitudine forlitudinis suao

„potenter liberaret. Iiex etiam Philippus curiam solempnem Maydeborch habuit, übi eum eoniugo

111. Bischof All'M's erstes Zahr.
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5. Et coram eodem Rege in sententia quaeritur, si lirnina in Livoniam
pere-

grinantium sub tuitione Papae ponantur, sicut eorum, qui Hierosolymam va-

duiit. Responsum vero est, ea sub prolectione Apostolici compiehendi, qui
peregrinationem Livoniae in plenariam peccatorum remissionem eoaequavit viae

Hicrosolymitanao '')•

IV. Alberti Episcopi Annus 2. Christi Ü99—1200.

1) Episcopus cum navibus XXIII. Dunau, intrat. — 2) Ykeskolam venit. — 3) Holmiae obsi-

detur et liheratur. — 4) A Livonibus pueros obsides petit et impetrat, et in (Icrmuuiuin

redit. — '>) Auctoris argutiae in etynio vocis liigae. — l>) Theoditricuni ail I'ontificein

ablegat. —7) Frequentalio portuum Semgalliae interdicitur merca'.oribus, et iuterdictuni
ab iis servatur.

1. Anno secundo sui Episcopalus, cum Comite Conrado de Tremonia !l ) [18] el

[18J Haiberto de Yborcb b), cum multis peregrinis in Livoniam vadit, bubens secum

in comitatu XXIII. Daves.

2. Post ingressum Dunae, se cum Omnibus suis Deo commendans, ad Castrum

Holme prosiciscitur, et inde procedens Ykeskolam ire proponit Sed Livones

insultum facientes in adscensu, quibusdam vulneratis, Nicolaum sacerdotem cum

aliis occidunt. Episcopus tarnen et sui, licet cum difficullate et periciilo, Ykcs-

kolam perveninnt. Ottos fratres, ibidem anxie morantes a tempore primi Epi-
scopi Meinardi *), et alii cum gaudio suseipiunt. Collecti Livones ibidem pacem

cum Teutonicis ad tres dies faciunt; sed dolose, vt suum videlicet ihterea exer-

citum colligant.
3. Pace facta, Episcopus Holininm descendit et paci considetis pro sede stia

et pontißcalibus et aliis necessariis nuncios ad naves in Dunamundam ablegat,
qui secum assumplis, quae volebant, quasi sub magna securitate pacis, pef
viam, qua descenderant, revertuntur. In qua post ascensum Htimbulae Livo-

nes, pacem infringentes, eos gräviter iniptignant, et, una navj relrocedcnte

et evadento, aliam capiunt, et pene omnes in ea existentes occidunt, et ita in

Holiniarn procedentes, Episcopum cum suis obsident. Übi tarnen obsessi nee

sibi nee equis pasturn haberent, satis angustiati; (andern terram fodientes, in

diversis i'oveis annonam plurimam et eibaria invenerunt. Interea Fiisii, cum

una tantum navi venientes, segetes Livonum incendunt, et in bis, et in aliis,

o.,siia in fastu regio coronalusinecssit. — I'oslhaec Htortuuaest Maydcburgensis episcopus Ludolfus."

Coneinit Chronicon Lüneburg. Eccard. t. 1. />. 1399. „De Koning Otto vor oc to.GtM*

„lare vnde vordingedo de Stat, dat se to ime Ueren sohlen litt an enen bestbedeiie» Dach, of

„inen se nicht ne ledegede. Do ledegede se de Koning Philippus mit groler Crasl. De Koning

„Philippus hadde oe enen grölen Hof to Maidchiirch, dar he krönet ging mit siliern Wive — Des

„andern Jan — darna stark de Bischof Ludolf van .Maideborcb." — [gurtet uns :)iau Itter

berühren diese Begebenheiten nur, in auch ans B ö Hnter'ö ttegesta er.giebt füh (3. >'>'>) die

Heitordnnng als so schwankend, last wir erst aus Heinrich einen festenAnhalt gewinnen. Daß wsk

hier Weihnacht H199 0« uns habe», erkennt auch Grub, a», währen« Böhmer a.a.O.

den Aufenthalt in Magdeburg Dec. 25. 1198 setzt nnd auf Sachmann in Walter von der Vogel-

weide 19. uud 149. verweiset, SM« «nficher er sich aber dabei fühlt, zeigt dießemerk. derpven

von erwähnten Urkunde, nach Böhmer Jan. 17. 1199. Hildesbeil». ~
Mit Ind. 111. und

lieg. 2., also vielleicht )U 1200, in «elcht« Aalle denn auch die verliebende A> cib»aeh t s -

feier ein Jahr später zu setz« wäre", als-.' von 1198 auf 1199, ganz übereinstimmend mit Hein-

rich, der die Rvriz nur von dem Bischöfe Albert selbst haben kennte.\
c) Inmiitur proeul dubio aliquä exCaeleslini PP.III. epistolis, quas supra sc. I. n.u.J diiimns

non ezstare, nisi malis intelligere Innocenlium Pl'. 111. ob ea quae seipiunttir od annum 1109.

n. ö. [wo sich Wr. irrt. Dennoch ist gcwisi richtig was hier weiter folgt:] Uni»» eitim epiatobM
lies priores, licet in Ijbrui» 11. relatae sint, nihil prohil.et, ipio minus ad bune aunuia rcferainus,

et in iis annus Pantificatu» nd irriptin non sit.

*) vt. i (enterst Heinrich nachträglich, daß Meinard conventum in p,r->c!.i» Yk=ikoli primus instiiucrat.

D»eh ist eS ein Iteiner Wiccrsxruch mit 11. S. deru» >b Ykeskola in llolm«.

IV. Alberli Livoniensis episcopi annus 2.



Auch wurde in Gegenwart desselben Königs darüber verhandelt, ob die Güter 5.

derer, welche nach Livland pilgerten, unter des Papstes Schutz gestellt würden, wie «199.

derer, welche nach Jerusalem gingen. <5s ward aber entschieden, sie ständen unter

dem Schütze des Apostolischen Stiibles, welcher auf die Pilgerfahrt nach Livland eben

so volle Vergebung der Sünden gesetzt habe, wie auf die Wallfahrt nach Jerusalem.

IV. Bischof Albert's cweites Jahr.

Im andern labre seines Bisthums zog er mit dem Grafen Konrad von Tort- l.

Mund utd Hardert von Iburg nebst vielen andern Pilgern nach Livland in Leglei-
tung von 23 Schiffen.

Nachdem er in die Tüna eingelaufen, empfahl er sich Gott mit allen den 2.

Seinigen, zog nach der Burg Holm uud hatte vor, von dort weiter zu geben nach

Urtull. Tie Liren aber machten bei der Hinauffahrt einen Angriff, während
Mehrere verwundet wurden, rotteten sie unter Ändern den Priester Nicolaus. Swch
erreichte der Bischof Ürküll mit den Seinigen, wenn auch unter Mühe und Gefahr.
Tie Brüder, welche dort seit der Zeit des ersten Bischofs Meward in Aengsten verweilt

hatten, und Andere nahmen sie mit Freuden auf. Die Liven versammelten sich auch
allda und machten mit den Teutschen Frieden auf drei Tage, aber mit der hinter-
listigen Absicht, unterdeß ihr Heer zusammenzuziehe«.

Nach des Friedens fuhr der Bischof nach Holm hinunter und schickte 3.

im Bertrauen auf den Frieden Leute nach Dünemünde, seinen Stuhl, sein bischöf-
lich Gewand und anderes Notwendige von dort zu holen. Da sie nun mit sich
genommen was sie wollten, kebrten'sie wie in voller Sicherheit des Friedens auf
demselben Wege, auf welchem sie hinabaefahren waren, zurück. Als sie nun über die
Jiunnnel ") hinweg waren, brachen die Liven den Frieden, griffen sie heftig an, und

während das eine Schiff umwandte und entkam, nahmen sie das andere,' erschlugen
fast Alle, die darin waren, rückten so vor Holm und belagerten den Bischof mit den

Seinen. Als nun die Belagerten sehr geängstigt wurden und weder für sich noch für
die Pferde Nahrung hatten,'fanden sie am Ende, als sie die Erde aufgruben, in ver-

schiedenen Gruben viel Getreide und Lebensmittel. Inzwischen kamen Krisen mit einem

einzigen Schiffe, steckten die Saaten der Liven in Brand und thaten ihnen in diesem

!>) Conradus quidam deTremonia, si 7)uiisb Urgenitem p.irt. 3. c.'M). et Watkselium

audis Chron. Pruss. p. 64. cum pluribus ordinis Teutonia mililibus anno 1240ad Vistulain

oc( isus est a Suentepolco, Cassirbioruni Duce. pagaoo. Certior est Conradus, Comes de

Tremonia, qui Otlonis IV. Imperatoris partes secutus praelio ad Bovines, una eum Comite

Tecklenburgensi Bernardo, captus fuit, referente Albertco ad annum 1211. p.4SI. Porro

Conradus ( onus Tremantae anno 1225 in aula Coloniensis Archiepiscopi Engelberti degit,

ciusqne itineris romes, cum eeleri dilfugerent,solus Archiepucopum, ex insidüs petitum et oeei-

snm, delendens, primum in fronde (I. fronte) gladio pcrcussus, ac deinde alio ictn inier sca-

pulas a lutronibus acriter c.-t vnlueralus, narrante C n csa r i o Vita Saneti Enge/berti
lii/. 2, c. t! et 7. Neque \ideo, quid impediat, quo minus eredam, unum eumdemque fuisse,
qni anno 1199 saeruni iter in Livoniam suseepit et anno 1211 praelio ISovinensi inlcrfuit et anno

1223 Archiepiscopo Colonicnsi adversns latrones suppetias tnlit. (Juando Coinilnm Trcmnnien-

Sium familia exslineta sit: (in quo aqua
haerel Hamme Im anno famistamm vmortua-

rum seriptori); et qua ratione ad senatum Tremoniensem Gomitatus et a«i proconsules civHalia

eins administratio pervenerit, a Maximiliane I Imp. solemni diplomate anno 15U4 confirmata,

edisserit (HeInn. ad vitam Engelbertip.
140.

b) Iburguni est Castrum in dioecesi Osnabrugenai, vetus seiles episroporum, ngqucdnm
Ernestus Augnstus I. palatiuni Osoabrugae eonderet. Harbertus Rle sorsan ex Caateßanis Iborgen--
sibtis fuit atque inde nomen traxit. (Juod IIamm e I m annus de. famil. emort. "j>l>.

p. ÜS7. conlidcnter ait, VYemecbioum, \\ ittocliindi, Ducis Saxonum patrem, inter alia tituluai de

Iburg gessisse, id risu magis, quam niemoratu dignum videtur.

*) Arndt hat feine Nebersctznng „hinter dem Einlauf der Rumbnt" 11. p.
104. *) verbessert: „

Der

Rnmmet ist kein Ztuß, und muß daher nicht durch Cintanf, sondern Fall der Rummel übersetzt

werden. Ihr schneller Seift ist bei de» Mcrkwürri.ikeiten des DiinastromS bemerket. Diesen Namen

fuhrcu auch rie Wasserfalle in einigen anderen «lüssen". (Z.B. an der Windau.)

71IV. Bischof Albert'S zweites Zahr.
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qunnlum valent, oos daninificant. Livones, hoc videntes et maius pericnlum
meluenlcs et evitanies, pacem renovant et firmatit, et com Episcopo et cetera
Teutonias ad locum *) Rigae vadunt, übi Azo et plures alii gratiam baplistui
pereipiunt.

4. Episcopus tarnen ob perfidiam Livonum paci eorum non confidens, quam
iam muHotiens ruperant, obsides ab Azone et Cmponef) et seniori(ms terrae

exigit: qui vocat! a Teutonicis ad potationem, omnes simul corrveniunt, et in

«na includuntur domo. At illi titnentes, ne Irans mare in Teutoniam deducan-

tur, pueros snos, (|tii de Düna et in Thoreida fuerunt meliores, Donine**)
Episcopo circiter ti iyinta repracscnlant: quos ille lactus aeeipit, et terram Domino

committens, in Teutoniam vadit.
5- [19] Ante exitum suum Livonum seniores Episcopo locum civitatis d

"J
commonstrant, quem et Rigain appellant, vel a Riga lacu, vel quasi hriguam,
cum habeäl inferius irriguum ac unum irriguum superius, et eo quod sit poseuis,
pratis et aqttis valde irrigva e); vel eo quod ministratur in ea peccatorilms ple-
naria peccatörum retnissio, et fiat per cam irrigua superis***) et

per consequens

regnum caelorum ministratur; vel Riga nova tide rigata et quia per cam gentes
in cireuitu sacro baptismatis fonle rigantur f

).
6. Episcopus aulern, sciens Livonum malitiam, et videns, se sine auxilio

peregrinorum in illa gente non posse proficere, Fratrein Tbeodoricum (cuius

supra in bistoria MemafrJi meminimus) f ) de Thorcida, pro literis contirmatio-

nis ff) Romain nullit. Hui negotium sibi commissum sanctissiuio papae Inno-

cenlio eins Hominis 111. revelans, literas ab eo praenominatas *Q et benigne por-

c) Tain nullius est noster in rebus huius Cauponis enarrandis, vt niirari subeat, reticuisse

enni, quo loco, quo tempore et a quo baplizatus fuerit. Vide tarnen Gesta Meinardi

n. 10. fin.
d) Hoc est, locum, übi civitas condi et nomen a loco trauere posset, qui iam turn Riga

vocalus fuit.

c) Jos. XV. 19. Vgl. 5 Mos. 49, 25.

f) Indieiiim de liis argutiis laloro scire opus foret, mim Riga sit vocnbulumLivonicnm, an

Teulonicum, an forte neutrum? .Si Teutonia niercatores eo in loeo navium Stationen) babuere,

quod innuit noster ail annum 1200. n. 1., a serie navium ibi ex online positarum, quam
Saxonum vernaeula liiijevocat, nomen ei mdi potuit, veluti proprium, et a Livonibus ipsis ad-

sumtum et Usurpation. Clero plaeuit allusio ad rii/ationem. Si tarnen huius noniinis lacus

vel Buviolua in Dunum decurrens in vieinia foret, ab hoc urbi nomen adhaesisse eo minus du—

bitarem, quo eertius constat, omnes ferc urbes ad Dunarn positas esse ad ostium alieuius fluvü

hamiKoria, a quo nomen habent. Sie Polotta, non inagnus fiuvius, übi Dunae se infundit, arci

et urlii, urbs regioni et I'alatinatni Poloezensi nomen dedit. Quam Heidenxtenii Obser-

vationen, de hello Moseor. / 2. tabularura geographicaruminspectio conqirobat. — 21rlitt IL

110. Sinnt.*) — Montan Äcigt sehr gründlich, tast die Statt Riga von dem Wasser Rige ihren

Warnen bekommen, daher sie in alten Nriesschasten nur die Stadt zu derRige genennet werde»,

wie denn and) in öffentlichen Schriften der Rigemilnde»ud der Rigemilnderstraße, dac> ist der Peitan-

straëErwähnn»« geschiehet. Die Rige umfloß die sogenannte Altstadt oder das alte Riga und »er-

einigte sid) hernach mit der Düne. Sie entsprang anderthalb Meilen von der Stadt in einer antllreichtn
Gegmd, die bei hohem Wasser der Düne leicht überströmet wurde und daher roit Heinrich dem

Letten Isens Rigae genannt wird. Zu der Stadt liefen die Schiff« da ein, welch« daselbst ein vor dem

Eisgang gesichertes Winterlager hielten. Nachdem die Schwede» It>2l Riga erobert, ward sie durch

die Veitimgvwerke und den Graben mit in die Stadt gezogen, wodurch Ihr Waffer abnahm »nd

bei heiße« Tagen einen üblen Kernel) rentrfachte. Ans dieser Ursache ward sie 1733 ganz zuge-

schüttet, und Hat Montan fiher diese ihre Beerdigung eine Grabsehrist verfertiget. Da fast ein jeder

»och so kleiner Fluß in diesen Gegenden einem dabei liegenden Crtc seinen Namen mitgetheilet, ib

ist allerdings zn verwunden!, wie alle Seribenten diesen Bach ans der Obacht gelassen, und für

den Namen der Stadteinen gezwungenen Ursprung aiiogekünstelt haben, blos weil sid) dieser kleine

Streut ltttter dem Namen der SRIfing verloren, bis «us der gelehrte Herr Verfasser besser als

Pistcrius gewiesen, dast Ristng das Diininnttv von Rige sei, dergleichen die lettische Sprache »»ge-

mein liebet. Nur setzet Montan verano, das) die Deutsche» den Strom etwa »ach einem portugie-
sischen »ud spanischen Rio benennet, weil ihn die Letten svnst Uppe, den Bach, benennet haben

wfrke»; da es doch ausgemacht, daß die Liven um Riga herum gewohnt, die sieh von deu Esten

nicht sowohl der Sprache alo dem L«td« nach unterschiede». AK« «getttbünilich« Name» lasse» sieh

*) lacurn Hi S. *») nomiiio Kn. ***) A. coni. »uperiu«. - Vgl. XXX. 6. f) I. «> 12.

) expe.Jitioi.is Hev. „welches die Meinung hat, .aß Dietrich eine Bulleempfangen, kraft deren er allenVer-

gebung der Tuntenankündigen kennen, diede»heiligen Znz nach Livland unternehmen würden." Arndt.

IV. Alberti Livoniensis episcopi annus 2
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und in andern Stücken so viel Schaden, wie sie konnten. Als die Liven das saben, 1200.

suchten sie größerer Gefahr, die sie befürchteten, zu entkommen und machten wieder

Frieden und befestigten ilm und gingen mit dem Bischos und den andern Deutschen
an den Ort Niga, wo Azo und mehrere Andere die Gnade der Taufe empfingen.

Doch der Bischos trauete wegen der Treulosigkeit der Liven ihrem Frieden nicht, i.

n sie so oft schon gebrochen batten, und hegehrt« Geiseln von Azo und Kaupo
und den Aeltesten des Landes. Von den Deutschen zu Gaste geladen kamen sie Alle

zusammen, wurden in Ein Haus gesperrt, und da sie befürchteten, man möchte sie über's

Meer nach Deutschland führen, so stellten die Bornrbmsten vvn der Düna und vvn

Dreiden ibre Kuahev, etwa dreißig, dem Herrn Bischos. (5r empfing sie mit Freuden,
empfahl das Land dein Herrn uud .ring nach Deutschland.

Vor seiner Abfahrt zeigten die Aeltesten der Liven dein Bischof den Platz einer 5.

Stadt, den sie auch Riga nannten, entweder von dein See Riga, oder von der Be-

Wässerung, da es Quellen bat oben und unten und weil es an Weiten. Wiesen
und Wassern sehr bewässert ist, oder darum weil darin den Sündern völlige Vergebung
der Sünden ertheilt wird und es dadurch von oben gewässert und folglich das Himm-
melreich ertheilt wird i oder Niga mit neuem Glauben gewässert, und weil durch sie
die Heiden umber mit dein heiligen Quell der Dause gewässert werden.

Der Bischos aber, da er die Bosbeit der Liven wußte, und sab, daß er ohne 6.

Beistand von Pilgern unter diesem Volke nichts ausrichten könne, schickte den Bru-

der Dbeodorick von Dreiden, dessen wir oben in Meinard's Geschichte gedacht haben,
nach Rom um einen Bestätigungsbrief. Dieser brachte seinen Austrag bei dein aller-

heiligsten Papste Innoeenz, dieses Namens dem dritten, an und erhielt vvn ibm vorer-

nicht erkläre», weil die Banren säst jedem merkwürdigen Bannte und Steine und also noch vielmehr

jedem Flnss« »nd Berge als Grenzzelchen eine» eigne« Unterscheidnngsnamen gebe». Indessen bat

schon M. liutger Pistorins, »essaliensis, in einem lateinischen Leichengedicht« auf den rigischen
Superintendenten Jacob Battnt, so zu Lübeck dci Georg iliieholff am Zten Juli 15,48 shier oder

11. S. 351. ist ei» Fehler j wen» B. „den snnslen Feiertag nach Martini" starb IZ4B. se' kann sein

Leichengedicht «teht am 2ten Juli IZ4B gedruckt sein], gedruckt ist, »nd sich ungemei« seltengemacht,
»iis diese »nd die grabersche Muthmaßung von dem Kamen der Statt Riga als etwas Alles ge-
meldet, obgleich feiner von benannten Herrn Verfasser« des Pistenno Schrift gesehen:

Ast alii Rigam (licunt de nomine Rige Ant a Teiitonieo , quod redditur ordn latine,

Exigui rivi praetereuntis cam, Ordine quod positae ftrrte stiere casae.

Herr Grub« hätte seine Meinung von der Reibe oder Rige Schiffe gerne fahren lasse», wenn ihm
bekannt gewesen, das, in der A'ähc bei Riga ein kleiner Fluß gleiche* Aametto wäre. Diese SRig«
oder Rtnng ist Run «ach ihrer Beerdigung wieder auferstanden. Sie kommt unter vielen ander»

Dokumente« auch in einem vom I. 1258 vor, das wir allein aus dieser Ursache deo Abdruckes

wfrdig balle». Omnibus praesenlein paginam inspeetnris fratres S. I\ Rigensis Ordinis sralrum

Praedicatorarn oraliones in Christo Insiuuatione literarum praesenlium protestor, quod Dommus
11. Praepositus Rigensis cum l'riore, et potiorihus Capituli sui personis in domo sralrum minoroßi

eoram mullis, andiente nie et praesente publice reeognovit, quod liigens. Boele*iae eapitulum
areas suas et domuiii lapideam iisque ad mumm eivitatis se protendentern, ha quod ipse murus

civitatis est finalis murus dnmus, item plateani unam cum pona per mumm civitatis exeunte. ver-

sus Rigam fluviutn, quae omnia dietae Ecclesiae (?) plurimis annis paeißce et qniete sine

cuiusquani c oiitradielione possederat, Fratribus niinoribus in eivitate Rigensi manentihus pleno

iure, prent ipsa Rigensis Ecelesia dudum possederat, pro eerta peeunia vendiderunt, perpetuo
possidenda, sicut etiam in publice Instrumente praedieti capituli super ipsa venditione consecto,
quod vidi et legi, evidentius continetiir. Praeseriptae cognitioni aderant advocati bi, quoruni

subsi iipta nomine conlinentur. Joh. de Berna, Arnoldus de Kmpdna, Saeerdoles peregrini; Lu-

dovicus Comniendator Rigensis , Eebertus Frat doiiius Teuton. Hugo de Ure Capitaneus. Har-

tiuigus de Loewenstein, Iwanus de Renlhem, Luderus de liisida. Job. Seiiltetus. Hermannaa de

Monasterio. Volquinus de Rauersberch , milites peregrini et alii: Facta fuit ipsa reeognilio prac-
sentibus et vocatis, (,'onrado, qui dicitur l'rawegalle, et Ludolpho Consulibus Rigeiisibus. Anno

Domini M. CC. qninqiiagesimo oetavo. (fin« kleine nicht übel gerathen« Handschrift, so der rigisch«
Herr Bürgermeister Fuchs 165*. >it Parier gebracht, imd hi>toriam mutet! regii is et privilegiorum
eivitatis Rigensis betitelt, beziehet sich ans eine» Vergleich von L!>»t>, i» welche« atiodrücklich gelesen
wird, das» die Stadt thv Rigbe an dein Flnß Rigbe gebanet sei. sAnch ttes« Schrift ist «NN

gedruckt. im Ld. IV. der Monom Liv. Ant. 1844. am (s»de. Die berührte Stelle steht S. 313.]

g) ()uid*raeiiomiiiatus? Knin digituin inlendit ad ea, quae dixerat nd nun um MÜS.

n. 5. Kon puto. Lic et enim illo anno Pontificatom maximum inierit Innocentiut 111. non tarnen

de hoc negotio interpetlatus legitur prhis, quam Theodoricus Romain venil [, welcher übrigens
scheu die zweit« Reise dabin macht. I. 12.] Praenominata» itaque Hieras aeeipio pro literis, a

Tbeodorico ipso dietalis, a l'onlilice autern approbatis et in forma consueta expeditis, ac Theo-

IV. Bischof Albert's zweites Zahr.



rectaa oblinuit. Ipsius fratris Theodorici instantia cliam et rogatu, idem sanetus

Romanae sedis Anlistes omnibus, Semigalliam merealionis causa frequenlantibus,
d»stricte portum ipsorum sub analbemale piobibet iL

).
7. Quod factum postea mereatores ipsi eollaudantes, eundein portum com-

muni decreto sub interdicto ponjint, vt, si quis illum deinceps mereationis causa

ingredi praesumat, rebus simul et vita privetur. Unde postea, duobus annis

[20] transactis post conslrudio-[2o|nem civitatis, quidam, compromissum et slatulum

eorum infringere volentes, primo amercatoribus omnibus, neSemigalliam vadant,
afiecluose rogantur. Sed illi, Apostolici mandatum non altendentes, et commune

mercatorum decretum parvi pendenles, in navi sua Dunarn descendunt. Quorum
animositalem ceteri .videntes, admotlx aliis navibus, eos impugnant. Tandem

duobus viris, gubernatore videlicet et duelore navis, exeeplis et crudeli morte

peremptis, alii redire coguntur.

V. Alberti Episcopi Annus 3. Christi 1200— 1201.

1) Albertus Episcopus Rigam condit. — 2) Duo Livonum castra Militibus Teutonicis in fendtim

consert. — 3) l'accm facit cum Curonibus
— 4) Et cum Lilhuanis: quae mox violalur.

1. Anno tertio suae conseerationis Episcopus cum peregrinis, quos habcrc

poltiit, dimissis in Teutonia obsidibus, in Livoniam revertilur. Et eadem acslate

in campo spatioso 3 ), iuxla quem portus navium esse poterat, Riga eivilas

aedilicatur.

2. Eo tempore Episcopus Danielen, Bannerow, virum nobilem, et Conradum a

Meyndorp, ad se colligens, duobus castris Lenewarden*) el Ykeskola inbene-

fieiavit '•).

3. Interim Curones, audito adventu Episcopi et civitatis inchoatione, non titnore

belli, sed voeatione Christi, pro pace facienda nuncios suos ad civitatem dirigunt:
[2t] quam paeem, consentien-[2l]tibus Christianis, sicut mos est paganorum, sanguinis

effusionc' ) stabtliunt.

dorico porrectis. [Alle dies« Bemerkungen zerfallen durch richtige Beziehung der Worte i>l> eo

obiinuit. Praenorninatae sind „obenvähnte". Ich verstehe hierunter dat? nur vor 3 Zeilen erwähnt«

Bestätigungsschreibeni welch« Auslegung die natürlichste ist, sagt A.] Atque huius generis epistolas
tres hahemus, in epjstolarnin Inno eentii PP. 111. librum secundum relataa, de ne-

gotii) f'tltei in Livonia inscriplas atque daliis Latcrani 111. Konas Octobris, quas reeenset quo-

que Raynafdus Anna/, et i les, ad annum 11W ».58. [Silv. docun.entor. Mo. S il.]
Et prima quidem direeta est ad uriversos Christi Meies in Saxonia et West salin. altera ad

universos Christi fideles in Slavin, ultima ad universos Christi lideles Irans Albiam constitntos;

übi vapulnt Raynaldus, Christianos Transalpine« pro Transalbinis ponens. Tenor omnium idem.

Nos, eas in appendieem doeuinentoruni reiieientes, hie ohservanms, nullarn in iis fieri ntentio-

in in praesentis Kpisiopi Alberti, sed solum bonae memoriae Meinardi, Episcopi Livoniensis, qui

provimimi Livoniensem ingressus esset.

b) Nobile einporiura ad Dunum rondßore Episcopo opus erat huiusmodi interdicto ad snbi-

tum et invidenduni incrementom, ne naves alio appellerent. (Aehnlich bald danach Wie« Hurter'S

Jnnoceuz 111. 2, 104.) Quid autern per partumSentigaHorum intelligendum sit, difficile dietn,
nisi ostniui Mussae, qua Dnnae infunditur prope mare, intelligas. ld enim quae sequuntur in-

nuere videntur. (Vgl. Pab st in Buuge'S Archiv. V. 2. S. 127. Was wir unter portus ipsorum
auch »ersteht« mögen— denn eS braucht nickt mii portn» Semigallornni erklärt zu werden, da

ipsoruni noch Heinrichs Sprachgebrauch« ans mcrratnriun eben je gut sich beziehen läßt •—■ mifleir

ist 1) wie tie widerspenstige« Leute die Düna ,/,-seenduntertva schon aus dem iliretwege? Ader

wie können sie dann 2) gezwungen werden redire, also wieder die Düna hinauf 3) Was ver-

steht Heinrich unter gohernator und duetor navis? Zwei Pcrfvncn find es Hei; "übernator in

ÄAT. 2. in. Deutlid): et contradixerunt ei
..

. praeeipue Teutonia in tantiim, uPeliam nierca-

tores sibi (f. b. ei) gubernatarem navis suae tarn de Gothlandia in Livoniam veniendo. quam
de Livonia in Gotblandiam redeimdo denegarent. Et reecssit ipse confusus a Livonia venilque

*) Ldewtri« Kn. «Misch - I.cclwatirJe.
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wähnten Brief gnädigst überreicht. Auf desselben Bruders Dbeodoriebs Flehen und 1200.

Bitten verbot selbiger heilige Bater zu Rom Allen, die des Handels wegen nach
Semgallen fuhren, den Hafen derselben bei Strafe des Bannes.

Die Kaufleute billigten das selbst und legten aus selbigen Hafen gemeinsam ein 7.

Verbot, so daß wer künftig des Handels wegen diese» Hasen zu besuchen sich unter-

finge Gut und Leben verlieren sollte. Dal»er wurden bernach Einige, die zwei
Jahre nach Erbauung der Stadt diese ibre Abmachung und Entschließung wieber um-

werfen wollten, zwar anfangs dringend gebeten, sie' möchten nicht nach Semgallen
schiffen. Aber sie kebrten sich weder an des Papstes Verbot noch an den gemeinschast.
lich errichteten Vertrag und fuhren die Düna herunter. Als die Uebrigen ibren Uebrr-

muth sahen, rückten sie mit andern Schiffen an uud Mickten sich über sie ber. Züklzt
nabmen sie zwei Leute, nämlich den Steuermann und den Schisser, machten sie elendig-
lich nieder und zwangen die anderen zurückzufahren.

V. Bischof Albert's drittes Jahr.

Im dritten Jahre nach seiner Weihung kebrte der Bischof mit den Pilgern, l.

welche er aufbringe» konnte, wieder nach Livland uud lies; die Geiseln in Deutschland
zurück. ll»d in eben diesem Sommer bauet« man die Stadt Riga aus einer geräumi- ««»«•

gen Fläche, neben welcher ein Hasen für Sebiffe sein konnte.

Zu der Zeit nabm der Bischof Daniel Bannerow, einen Mann von Adel, und 2.

Konrad von Meyndorp zu sich und belehnte sie mit den zwei Schlössern lenewarden

uud Ürküll.

Inzwischen schickten die Kuren, da sie von der Ankunft des Bischofs und dem 3.

angefangenen Bau« der Stadt gebort batten, ibre Abgeordneten zur Stadt, .nickt
aus Furckt vor Krieg, sondern auf den Ruf Ebristi, um Frieden zu schließen. Die

Christen willigten ein', und jene bestätigten den Frieden mit Blutvergießen, nach der

Heiden Sitte.

in mare .. et ibat sine rectore navis u. f. w. Hier ist gubernator iind reetor navis synonym,
dort »aren gubernator »nd auetor verschieden. Immerhin mag jener der Lootse, dieser dereigent-
liche Steuermann sei»; aber die Kaufleute, der Herr des Schisses kommen davon!)

a) Si Itiija civilas condi coepit in campo spatioso atque aedibus vaeno, concidunt doctrinae

eorum, qui Rigam vetusliorem faciunt Alberto nostro, cvi hanc landein tribuunt veteres uno ore,

veluti AIber t us Stadensis ml nun. 1203: Allirrtus Lironiensis Episcopus ciettatem

Ttigam aedificht. Chronicon Archtept.scoporum Bremens, ap. Linden-

brng. p. 95. »Ve Albertus etnttatem nighe aedifieavit} quam Chron. Slav. ibid.

C. 36. ciritutein Regis (Higi.-.) vocat. Anonymus Men eh. Script, f. 3. p. 117. Eo tem-

pore Episcopus Albertus in Lironiu cicitatem Rigam cum peregrinis construxtt,
Chronicon Luneburgicüm Ercurd. Scriptor. t. 1. p. 1399. lii den Tiden buicede

Btschop Albrecht mit den Pelegrinen de Stut to Rige to Idflande. A Ibericus

ad annum 1201. p. 424. //, Lironiu martgrizato Episcopo Bertoldo succedit quidam
Venerabilis clericus. nomine Albertus, gut ciritiitem noriim aedisicare coepit . quae
dicta est Riga, et hihi in Abbatiam ordinis Cisterciensis instituit ,

scilicet Dunamun-

densem. Annum auternpraesenlem initio operis recte assignavil Meibomins Script, t. 1.

y. 530. (Adde testimonium Woltert ap. Meibom, f. 2. p. 55. — Grub. 2.)

Ii) Cum peregrini omnes in Livoniam müitatum abeuntes unius anni spalio volo satis fare-

rent ( VII. 3.) redirentque in patriam hoc exaeto, virus quosdam sortes datis certis praediis
in Livonia relinendos ceaauil Episcopo«, vt qnendam veluti militem perpetuum in obsequio ha-

beret, semel parla tnitnmm, et contra barbaros non pro aris solum, sed el pro
locis dimiratu-

rum. De Baneroetts non hiibeo quod dicam, neque in laterculo Cc eriauo npparet hocnomen.

Heindorflonim autern in a»ro Bolaatico, Hngdehargico et Marchico ingens olim gloria. Genea-
lossiam illormn adoruavit Henmmresins in NebiHbn« Saxoniae faniiliis. Uui über oh raritatem

caro einitiir. Ignorat tarnen HVnuingesius Mcindorsioriiin propaginem Livonicam, quia nomen

feudi Uxkul nomen gentilitium «nppressit. Qui deinentem PF. 11. anno 1016 electum huic sa-

miliae asserunt, de ramo, cvi adscribendua sit, inter se contendunt. Vid. Möller. Histor.

Cimbr. p. 212. sq. et im priiefut.
c) Caesis scilicet victimis.

V. Bischof Albert'S drittes Zahr.



4. Lcllliones cliam, Deo sie disponente, paeem quacrentes, eodem anno

Rigam veniunt, übi statim pace facta, cum Christianis amicitiae foedus inennt,
qui postea liyeme subsequenti cum exercitu magno Dunarn descendentes Semi-

galliam tendunt. Sed ante ingressnm terrae, audientes, Regem de Plosceke

cum ex ercitu Letthoniam inirare, Semigallis relictis, cum festinatione rodeunt.

Et in asecnsu iuxta Riimbulam duos piscatores Episcopi invenientes, quasi lupi
rapaces in ipsos saeviunt, et vosles d

), quibus b-gebantur, aul'erunl. Quo facto,
piscatores dennda Ii Rigam fugiunt, et inbiriaui illntnm exponnnt. Peregrini au-

tein, rei veritatem intelligentes, quosdam Letthpne-i adhuc in Riga existentes

capiunt, et eo usque in vineulis detinent, donec piscatoribus ablata restiluunlur.

VI. Alberti Episcopi Annus 4. Christi 1201 — 1202.

1) Albertus Episcopus redit in Teuloniam. — 2) Krater eins Engelbertiis ex Novo Monasterio

Wagriensi Higam venit et — li> Eligitur l'raepositiis Capituli Ykeskolen.-is, — 4) Supe-

riori anno liigani transiati. — 5) Theodoricus de Thoreida fit Abbas Mona.-terii Duna-

mtintlensis, ord. Cisterciensis. —6) Episcopus ordinem instituitGladiferorum.— 7) Semi-

galli Livonum fiunt et Teutonieorum amici.

1. Anno quarto sitae ordinationis paucis peregrinis, murtim se pro domo

Domini portentibus, civitatis *) committitur, et Episcopus cum cetcris peregrinis
in Teutoniam proficiscitur.

2. Post cuius discessum frater eius, Engelbertus, liomo religiosus de Novo

Monasterio"), vocatus, Rigam cum primisyenit civibus, et, eo cooperante, qui
dat verbum evangelizantibus, Christi nomen dilatare coepit in gentibus, cum sratre

Theodörico de Thoreida, et Alobrando et ceteris fratribus, in Livonia sub reli-

gione viventibus.

3. Huius vilain et ordinem approbantes non lonoo transacto tempore Fratres de

[221 conventu beatae Mariae virginis in Riga, ipsum [22] in Praepotitnm eligunt:
quod ex eodem ordine de coenobio Sigebergensi bonae memoria« Meinardus, pri-
mus Livtmiae Episcopus, est electus, qui eos sibi conformare volens, conventum

ipsoruin in Parochia Ykeskola primus instituerat.

4. Quem tauten conventum Regnforium **) et episcopalem sedern postea
Albertus hie Episcopus de Ykeskola in Rigam tertio suae consecrationis anno

transtulit, et eathedram Episcopalem cum tota Livonia beatissimae Dci genetricis
Mariae honori deputavit.

5. Ciaustrum quoque Cistercicnsium monachorum in ostio Dunae coiislruxit:
quod ciaustrum Duneinundaiii et coenobium Moniern Saneti Nicolai appeliavit:
cvi coenobio cooperalorem suum in Evangelio, fratrein Tbeodoricum de Thoreida,
Abbatem consecravit ***).

6. Lodern tempore providens dommus Episcopus Albertus cum Abbate, fratre

Theodörico, perfidiam Livonum, et multitudini paganorum non posse resi-

stere metuens; et ideo, ad inulliplicandum numerum lideliiim, et ad conservan-

dam in gentibus Ecclesiam, Fratres quosdam Militiae Christi institttil; (|tiibus
Dommus Papa Innocentiits 111. Regulton Templariorum commisit, et Signum
in veste feiend um dedit, scilicet Gladiutn et Cracem, et sub obedientia sui

Episcopi esse mandavit b
).

d) Circa haec tempora, si Dlugassa hi.tt. Pol. /. 0. p. i>99. et Merhorto /.3.

c. 30. Ildes adhibenda, nomen gcntis Lithuanicne audilum est, prius ineognitum. Servierant

*) Civita» Rev. Kn. ex corr. — So Otct custolia civitatis Witt Grub. lest».

**) Die Btrmtfd)aaa der ilUjtrUlfc rügt Arnoiii. I.unec. et. Bangert, p.
271.: non vt Bammln, «cd

vt monactius vixerat. Ouo.i lamm in pace Canonicorum (eine iiewi'hntiche ?.lllti?tvgie jener

Leiten s. Du Cnn,;e.~) dixcrim . quia quamvi* plrriqiie ranonicorum sancte et iiiMe vivanl , monaehu*

tarnen nomen est suinmae sanclitatis,et huic nomini nihil perscctiiinis deesse debet; sed hoc paiirorum

est. In lo est. Quo I secularca disuretionein ortinis Moiiactiorum et Canonicorum regulariuin,

ipaos canonicos inonachoa appellare consueverunt.

***) tDaffrUX liodjmat crz.thttIX. 7. Der mons S. Nicolai erinnert an Lübeck Arnold, ed. Bangerl. p.261.
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Auch die Littaver kamen, da Gott es so fügte, selbigen Jahres nach Niga und 4.

litten um Frieden und schlössen, sobald der Friede errichtet war, mit den Ehristen 1201.

ein Freundschaftsbündnis. Den Wiuter darauf zogen sie mit einem starken Heere die

Siuu hinunter gegen Semgallen. Ehe sie aber dieses Land betraten, vernahmen sie,

daß der König vvn Polozk Littauen mit seiner Kriegsmacht überziebe, daher ließen
sie die Semgallen in Ruhe und kebrten in Eile um. Auf dem Rückwege fanden sie
zwei F.scher'des Bischofs bei der Rumnlel, gingen wie reißende Wölfe mit ihnen um

und zogen ihnen die Kleider ab. mit denen sie bedeckt waren. So flohen die Fischer
nackt nach Riga und beklagten sich über das ihnen angethane Unrecht. Die Pilger
aber, da sie sahen, daß die Sache sich so verhalte/ griffen einige Littaver, die noch'in

Riga waren, auf und hielten sie so lang« gefangen, bis den Fischern das Entwendete

zurückgestellt wurde.

vi. Bischof Albert's viertes Jahr.

Zm vierten Zahre nach seiner Weihe vertrauet? der Bischof den wenigen Pil- 1.

gern. die sich vor das Haus des Herrn zur Mauer stellten, die Stadt, und führ mit M,.
den übrigen Pilgern nach Deutschland.

Nach seiner Abfahrt kam sein Bruder Engelbert, Mönch vvn Neu - Mün- 2.

Ha*), aus seinen Ruf mit den ersten Bürgern nach Riga und unter Mitwirkung
dessen, weicher seinen Verkündigern das Wort giebt, fing er an, mit dem Bruder

Theodorich vvn Dreiden und Alobrand und den übrigen Brüdern, die in Livland

unter Ordensgelübde lebten, den Namen Christi auszubreiten unter den Heiden.
Es währte nicht lange, so wählten die Brüder vom Kloster der heiligen Jung- 3.

Frau Maria in Riga ihn'zu ihrem Propste, denn sein Leben und sein Orden gefiel
ibnen, da vvn demselben Orden aus dem Kloster Sigeberg der erste Bischos Livlands

Meinard, gottseligen Andenkens, erwäblt war, welcher, um sie sich gleich zu machen,

zuerst ihnen ein Kloster im Kirchspiele Ürküll eingerichtet hatte.
Das Kloster dieser Ordensleute jedoch und den bischöflichen Sil; verlegte her- 4.

nach im dritten Zahre nach seiner Weibung dieser Bischof Albert vvn Ürküll nach

Riga und weihete den bischöflichen Stuhl sammt ganz Livland der allerseligsten Mutter
Gottes Maria zur Ehre.

Auch ein Kloster vvn Cistercienser > Mönchen errichtete er an der Mündung der 5.

Düna, welches Klvster er Dünamünde nannte; daS eigentliche Kloster nannte er den

Berg des heiligen Nicolaus *'), und weihete über selbes zum Abte seinen Mitarbeiter
am Evangelio, den Bruder Theodorich von Treiben.

Zur selben Zeit stiftete der Herr Bischos Albert mit dem Abte, dem Brnder 6.

Tbeodvrick, aus Fürsorge wegen der Treulosigkeit der Liven und da er sürcktete, er

möchte der Menge der Heiden nickt widersteben können, etliche Brüder des Ritter«

dienstes Christi, die Zahl der Gläubigen zu mehren und die Kirche unter h» Heiden
zu erhalten; und der Herr Papst Innoeenz 111. gab ibnen die Regel der Templer
und ein Zcichcn auf dem Kleide zu tragen, nämlich ein Schwerdt und ein Kreuz, und

stellete sie unter den Gehorsam ihres Bischofs.

Rutlienoruni, pro
tributo perizomata, suberes et pelle» solventes, ob summam pttu-

pertatem turn male vestttt, vt propter vettern vel amieum occtderent. Addatur

TUe eh oVit Sarmatia l. 2. c. 2. übi simul narrat, quomodo natio illa punnosn ,
lineis in

cam diem content«, pro consequendis lanets
, quas Jagello pro baplizalis in promlu habe-

bat, catervatim ad euscipiendum baptismum confluxerijU
a) Nota primum fratrem Episeopi, canonicum ordinis saneti Augustini e Novo Monasterio

Holsatorum, quod post translationein Bordisbolm audit. In eins basiliea Serenissimi Holsatiae

Duces sepeliri solent. Ex reditibos autern academia hiloniensis liodie alitur et sustenlatur.

b) Novum priidenliae civilis speeimen edit Albertus episcopus in eo, quod, cum praedia

retinendis in Livonia fortibus viris non sufficerent»»Milite.s legit, qui non unius anni expeditione

*) Städtchen in Hotstein, also nicht „aut tun neuen «tost«." Genaue Nachrichten über Nemnüuster»

Gründung u.f. ro. bei Helmold. et. Bangert p.
115. mit der Anmerkung.

**) Ich habe diese unklare Stelle nach A. Übersetzt, obgleich sich ein wirklicher Unterschied zwischen ciau-

strum und coenobium nicht annehmen läßt. Es konnte demnach heißen: welches Kloster er Düna-

Münte »nd Kloster zum Berge des h. Nicolaus nannte.
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7. [23] Deinde Semigalli, pacem cum Livonibus non habentes, Ecclesiam

[231 Holme cum lota villa simiil exierunf) et Castrum div impugnantes, et capere

non valentes, recedunt. Ileus autern, volens novellarn plantationem fidei Citri-

stianae propagare, et ei pacem übique firmare, post eandem expeditionern Semi-

gallos ipsos pro pace facienda Rigam nullit, et ila, pace more gentilium soli-

data, eos qui anten t'uerant hostes, Teutonicorum et Livonum reddit atnicos.

VII. Alberti Episcopi annus 5. Christi 1202—1203.

1) Albertus Episcopus cum ernce signatis in Gotlandiam senden* olTendil piratas Osilienses, qui

quemdam Daniae eeclesiatu spoliaverant. — 2) Quos ante Wisbnensem portum sui aggre-
diuntur et vineunt. — 3) Spolia eis erepta Albertus rcmitlil Lundensi Archiepiscopo. —

4) E VVisbu solyens Rigam venit. — 5) Theodoricus Abbas Canponem, Regulton quemdam

Livonum, Romain Pontifici nddücit. — 6) Innoeentii Papae 111. beneficentia in ntrnmque.
— 7) Regulus Ruthenorm» Poloseensium ab Ykeskolensibus peeuniam extorquet. — 8) Letto-

num Regulus duos elericos et aliquot cives Rigenses occidit. — 9) Sigfridi, primi Holmen-

sinnt parochi, obilus.

1
Anno quinlo sui ponlificalus a Teutonia rediens Episcopus, viros nobiles

Arnoldum de Mcindnrp, Bernhardum de Sehehusen *V, Theodoricum •), fra-
trem suum, cutn pluribus honestis vitis et militibus secum adducit. Cum

quibus prospera et adversa pro Deo pati non tormidans, fluctuanti pelago se

[24] committit, et provinciarn Lystiiae'O regni Daciae aggrediens, paganos [24] Esto-

nes de Üzilia c) insula cum sedeeim navibus invenit, qui recenter, ecelesia com-

volo desungcrcntur, sed'c.t' voto perpetuo bellarent. Qua in re praeeuntes habuit Templariorum,
Jubannilaruiu et Marianorum eqnituin institutores. Kec non Fratres Militiae saneti Jaeobi per

Hispunium de Gladio agnominalos: de quibus GOdefr. Colon.-od annum 1217, quos AI-

Ii eriC Ii S p. 490. de S'pntba appellat, et quorum institnluin conlinnarunt Innoeentius 111. et

Honorius 111. apud 17ayna Idunt ad annum 1210. ».6. 7. et arm. 1233. ?i. 54. Fratres

Militiae Christi Semper, uno tarnen loeo Gladileros appellat noster [XXIII. 9. int Auf.] eos,

qui, auetore cpiseopo, e proiniscua niultitudine eoierunt in hanc bellieani soeietatem, eiusqne

originell) et conditionem genuinarn paueis verbis aperit, eum vulgo de auetore et institutorc, de

nomine et tempore ordinis Institut!. et in primis de signo in vestibus deferendo tot lere scntcn-

tiae sint, qnot seriptores; in quibuscoiuponendis mire torserunt seSchnrzfleischii fratres,
cuius utiiusque libelli prostant de ttrifftne Ensiferorum, novo hoc liimine indigentes. Fran-

eiseus Modius de hoc online sibi nihil plane constare profitetur. Tenuia initia prodit primi
Magistri nomen Iqc suppressuni et silenlio involutum: quod in re grandi ante alia omnia eomme-

inorandum fuerat. [Ter "Jiitmc erst kurz »et tco Mctttctö Tedc XII. 6. Mit Meinart ist U ähnlich.]
Maximus in signo veslibus assuto dissensus est, doetiordius glatlitim cum stelln venditanlihns.

In quem errorem pronos induxit Petrus Duisburg., qui Chron. Pruss: p. '2. c'4. de

Conrado Massoviae Duce, anteqiiam Fratres Ordinis Teuloniei in l'russiam voraret, ita scriMt:

De consilio Frutris Christians, Episcopi Prussiae, et t/uoriimdam nobitittm, pro
tuitione terrae sitae iiistititit Fratres. milites Christi appellatos, ciiin aliio puflio,
rubra gladio et stelln, qni tunc in. parttbus Livoniae fuernnt, et. niii/tns terms

tn/idelium patenter subiugaverant fidei Chrtsttanae. Et Episcopus pruedictus quem-
dam nimm discretum, Brunonern dictum ,et cum eo Xlll. alios ad dictum ordinem
investivit. Hoc facto idem Dux ipsis fratrtbus aedtficavit Castrum dictum Dnbrin

(Dobrezyn), de. Quo tpsi postea de Dublin (Dobrezyn) fuernnt appelluti. [fueraul hier,
Veto se est bei Heinrich = erant.] Übi aut eum llnrtknorhio , Conradum pacem ad Imitationen!

Livoniciisis Fpiseopi, separatio» et a Livonico distinetum Mililum ordinem instiluisse, aut, si ille

propago ordinis Livonici fuit, Duisburgenseni in describendo signo vestibus assuto errasse sta-

luendum est. Veriora tradit Dtugossus bist. Polon. Wo. 6. p. 936. edit. Dobromil;

et p. 600. edit. JJps. ud annum 1205. Albertus, tertius Livoniensis, alias Rigensis,
Episcopus, qni Bertoldo, Livoniensium secundo Episcopo . u hfeantensthus proje

Rigam intetfei tu, suecesserat, ordinem Fratrum, de MHHiu Christi wuncupatiim,
qui glßdium et desuper crucem mantello tnsutam pro tnsignibus deferebant,
apud Livoniam instituit pro defensionefidelium contra barbaroS

,
et terttam pur-

fern bonorum Rigensis ecclesiae Ulis in iotem assignarit. Nee disscnlit e noslris

Nauclerus vol. 3. qenerat. 42. Erant in Lironin Fratres retigigtti, tulgo dieti

de Gladio. liipraeter crucem (onmibus ordinihus eommuneiu) hubebttiil in vestibus

*) E. Uli. 1. «tun.
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Danach verbrannten die Semgallk», die mit den Liven nicht Frieden hatten, die 7.

Holmsche Kircke mit dem ganzen Dorfe, belagerten das Schloß eine Zeitlang und da 120?.

sie es nicht nebmen konnten, zogen sie ab. Aber Gott, der die neue Pflanzung des

christlichen Glaubens ausbreiten 'und ibr überall einen dauerbasten Frieden schenken
wollte, schaffest, daß nach diesem Kriegszuge die Semgallen selbst nm Frieden zu
machen nach Riga kamen, und machte so! als der Frieden nach der Heiden Weise be-

scsiigt war, die, welche zuvor Feinde gewesen waren, zu Freunden der Deutschen und

der Live«.

vii. Bischof Albert's fünftes Jahr.

Als der Bischof im fünften Jahre seines Bisthums aus Deutschland zurück- i.

kam, brachte er mit sich die adligen Herren Arnold vvn Meindorp, Bernhard
von Seebausen, seinen Bruder Dieterich, mit mehreren angesehenen Männern und '
Kriegsleuten. Und da er sich nicht fürchtete, mit ibnen Gutes und BöseS um

Gottes nillen zu leiden, so begab er sich aus das wogende Meer und traf, als er

an Lyster, einer Provinz des Königreichs Dänemark landete, heidnische Esten von

der Insel Oesel mit 16 Schiffen, die eben eine Kirche verbrannt, Menschen erschla-

gladios affxos, mtlitabantque pro sidei defensione contra paganos.
— Uebrigenssehe

ich nicht Kar, ob die Stiftung de? Ortttti durch eodem tempore in dieses vierte labr deo Bifchost
gezogen werden soll, oder tu das vorhergehende, aus welchemHeinrich 8- «achholt. WaS für Nk-

letztgenannt« Zahr spricht, ist, daß der Qrde» gestiftet ward von Aloen mit dem Abte Theo-

dvrich: in Avland waren beide im vierten Zahr« nicht zusammen, lheodorich kam au, alo Albert
eben abgefahren war IX. 2.), im Anfange deo dritten Zahre« aber waren beide dränßen.

c) Forle exusserunt. Grub. Arndt verbessert richtiger exurunt, in Uebereinstimmungmit

reeediint; «ruh. 2. stimmt bei.

a) Kola Theodoricum de Apeldern, alterum fratrem Episcopi, qui dueta nohili semina Ilu-

thenica [XV. 13.], veluti primarius rerum Alberti adininister, post varia fata, multumqiie terra

jartalus et alto, tandem in Castro Udempo [1. üdempej domicilium fixit. Quae cuneta noster

suo quodlibet indieabit anno. ,

b) Lystriam cum nullarn invenirem Daniae provinciarn,nc in Pontani quidem Chorographia
Danica salis ampla et accurata, aut Falstriam legendum pntabam| so scheint «ach Arndt s «tbers.
und Anm. das iliev. Mscpt. zn lesen], ant Loxtram vel Lethram, de qua Ericus histor.gent.
Ihm. p. 263. 263. Stephan, ad Sa.ton. Grummat. p. 29. [C], Worrn.monument.

Dan. c. Id. Leibni t. scriptor. BrunsviC. t. 1. p. 7. not. I.J Dn. Keisler. an/ig.
(eil. /1. 93. Posterior conieetura proplerea arridebat, quod Leihram nonniillos in Scania collo-

care viderem, quae maxiniam partern maritima est ac piratis aditu sacilis. Denique ad diplomata

confugiens, quibus saepe optima coniincntur veteris aevi chorograpbiae, deprehendi, Scaniamolim

in tres minores provincias divisarn fuisse, Ualtandiam nimirum, Lystriam el Bleckingiam. Cum

enim Magnus rex Sueciae anno 1343 in actavis beati .Martini cum Waldemar» 111. Danorum re<re

Conventionen! Iniret, inter alia stipulatus est, vt literae per Waldemar»m sibi datae super terris

Scaniae Uallandia, ffeckingia, Lgster et insula llvaen in suo pleno vigore et rohore in per-
petuum stare debeant et durare. Totarn Conventionen) exhibel Pontanus rer. Dun. lib. 5.

p. 468. seq. Suppressum autern in chorographia Danica Lystriae nomen ostendit, haue «livi-

sionem iam Pontani tempore ab usii reecssisse, et in Lystriae nomen guccessisse ipsam Scaniam,
sensu strictiori aeeeptam, Hallandiaeque et Bleckingiae oppositam, quae tres provinciae hodie

constituunt Scaniam maiorem seu Scandiaaviam.
c) Adam us Bremensis de situ Daniae ».75. cum omnes regni Danici insiilas

enarrasset, sunt et aliae, iii(|iiit, quae Sueonum subiacent imperitt. Quarum ma.rima

est illa. quae Curland dicitur. — Hatte in rita saneti Anscharii Chori nontinatam
credimus. quam tunc, Sueones tributa subiecerunt. Sed uti vitae saneti Anscharii auetori,
saneto Bemherto cap. 27. Chori non insula, sed gens qoaepiam audit, ita Pontanus t ha-

rogr. Dan.
p. 734. quaerit haud immerito>, quaenam hie Curlandia sit hrtelligenda, cum ho-

dierna insula non sit, sospicaturque, cum haec a rege Daniae se aeeepisse meraorel Adamna,
sonnni magis quam verba secutuni, Curlandism pro Gulandia expressisse, h. c. Gotlandia insula,

quae in vernacula Gulland appelletur. In quam sententiam eo pronior est Pontanus, quod nus-

piam alias Gotlandiae insulae meininerit Adanius. Sed salvares est. Adam» enim constitutum

n»n erat, omnes Sueciae subiectas insiilas nominale, »am et Oetandiam »missam VidemOS.

Omissa autern Gotlandia aeque ac Oelandia videtur, quod contineiiliGolhiae admodumpropiuqiiae
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busta, honiiiiibus occisis, ot quibusdam captivatis, terram vastaverant, campanas

et res Eeclesiae asportaverant, sicut tarn Estones quam Curones pagani in regno
Daciae et Sueciae hactenus l'acere consueverant. Armantur peregrini, damna

Christianorum volentes ulcisci; sed pagani, cognoscentes, quod in Livoniam per-

gerent, timentes valde, paeem se cum Rigensibus feeisse mentiti sunt: quibus
dum crederent Christiani, tunc tuli quidem evaserunt e manibus eorum. Sed

dolis suis nulla eis lucra reportanlibus, in eundem laquenm, qui paratus erat

eis, postea incidunt. Nam peregrini, Deo eos ducente, sani et incoluines Wysbu
pervenientes, a civibus et hospitibus ibidem exislenlibus laeti excipiuntur. Post

dies aliquot Eslones cum universa rapina sua adveniunt, quos peregrini velifi-

care videntes, cives et mereatores ineusant, eo quod Christiani nominis hostes

cum pace portum suum transire permittant.
2. (h'ibus dissimulantibus, et magis pacis securitate cum eis gaudere volenti-

hus, peregrini Episcopum suum adeunt, et cum eis pugnandi iicentiam poslu-
lant. Episcopus itaque, voluntatem illorum intelligens, cos a proposito nitilur

revocare; turn quia Ecclesia, in gentibus posita, quae adventuni ipsorum prae-

stolabatur, defectum illorum non poterat recuperare; turn quia possibile erat,
cos ab bostibus perichtari Ipsi autern opportune tempore, importune*), instan-

tes, et de Dci misericordia non dissidentes, animum suum a proposito nobiut

reflectere: nullarn inter Eslones paganos et Livones differentiern alfirmantes,
rogant, vt petiliones eorum admittens, hoc pro peccatis eorum ipsis dignetur
iniungere. Videns Episcopus eorum constantiam, arbitralus magis oxpedire, cum

obedienlia pugnam innre, cum melior sit obedientia quam victima **); volunlati

[25] eorum satisl'aciens, cum paganis viriliter in praelio con-[2s]gredianlur, in reiuis-

sionem eis peccatorum, sicut petierant, iniungit. Unde peregrini audacter dum-

care pro Christi nomine conlcndunt, et armis suis polenler accineti naves, cum

quibus iluri erant, cum sestinatione praeparant. Quod Estones ex adversa parte

intelligentes, octo piralicis, ab aliis abquanlulum remotis, putant se in medio

peregrinos venienles posse concludere, et ita naves contra se praeparalas capere.

Teutonici ilaque cum impetu irruentes in eos, ad piraticas duas Estonum naves

inovent, et landein ingrediuntur, in quibus ad sexaginta viris occisis, naves

campanis, indumentis sacerdotalibus et captivis Chrislianis oneralae ad civitatem

Wisbu dedueuntur. In tertiarn piraticam quidam ex Teulonicis fortiter viribus

insiliens; ntraque manu gladium lenet evaginatum, et hinc inde percutiens, duos

ac viginti ex bostibus prosternit. In qua caede ultra vires eo laborante, velum

ab octo viris, qui adhuc erant superslites, in alium ducilur, et sie venlo velum

extoUente, idem miles germanicus captivus una deducitur, et postea navibus

rursus in unum collectis, occiditur, et illa navis propter paucitatem•hominum

igne comburitur sponle seu voluntarie.

3. liis ita gloriose et cum triunipho peractis, peregrini omnes pro collala

sibi victoria omnipotent! Deo gratias referunt. Et Episcopus Albertus homines

captivos cum rebus quas pagani Danis abstulerant, venerabili Domino Andreae'V.
Lundensi remisit Archiepiscopo.

4. Tunc peregrini Wysbu diutius commorari nolentes, iler ineeptnm peragunl:
Higam usque perveniiint. De quorum adventu cives moderni, et alii Rigae
morantes, valde gavisi sunt, eis obviam eunt, et cum Heliqniis tarn Episco-
pum, quam omnem ipsius comitatum, honoriiiee suseipiunt.

essent (iotbiaeque accenserentur. Ja. Buaziutt hi.stor. eceles.Sueogoth. 1.1. c.i. p..W.
Ad nodum autern solvendum npprime facit, quod insula Osilia lingua Estonica vocelur Curresaar
li. c. Curonum insula. Unde cum inferre lireat, eosdem et insulae et continenlis lud itatores

Curones seu Choros, tili Reinbertas vocat, fuisse, non nisi sreto Doinnesensi [bei DomesnäSl
divisoa, neque liodie dialecto divcrsos [ganz richtig, tcnn dort wcbncit sogenannt« Aven. Vcr.ll.

Hillner im Bull, acientif. de l'acad. de 8. P. T. III» N. 17. — oder in vnuge« Archiv V. 2.

L. 15!» ff., »nd n»r diese kann (»r. liier niciitcit, nicht die jctzi.icn Bewohner Kurlands iiberhaoptj;
conseqiicns est, nt Curlandiae insulae nomine non Gotlandiam seu (»ullandiam, sed Osiliani in-

tcllexerit Adauius. Cuius insulae, Curresaar hodienum appcllatae, habitatores cum inde ab ultima

aetate piralicam exercuerint; pcnes lectorcm iudicium esto, annon ab his potius quam a Corsis

*) 2 Ti»>. 4, 2. «») 1 eam. 15, 22.
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gen und etliche gefangen genommen hatten,' auch hatten sie das Land verheert, 1203.

Glocken und Kirchengerathe weggeschleppt, wie die heidnischen Esten und Kuren in dem

Königreiche von Dänemark und Schweden bisher zu thun gewohnt gewesen waren.

Die Pilger waffneten sich in der Absicht, den Schaden der Christen zu rächen. Aber

als die Heiden erkannten, daß sie nach livland fuhren, gaben sie aus großer Furcht
vor, sie hätten Frieden mit den Rigischen geschlossen. Da ihnen die Christen glaubten,
so entgingen sie zwar damals ihren Händen, aber ihr Betrug brachte ihnen keinen

Vorteil,' sie fielen hernach in die Schlinge, welche ihnen bereitet war. Denn als die

Pilger unter Gottes Führung gesund und wohl in Wisbv ankamen, wurden sie von

den'dortigen Bürgern und Gasten fröblich empfangen. Nach einigen Tagen kamen

die Esten an mit allem ihren Raube. Als die Pilger sie segeln sahen, machten sie
den Bürgern und den Kaufleuten Vorwürfe, das; sie Feinden des christlichen Namens
erlaubten. so ungehindert an ihrem Hafen vorbeizufahren.

Doch da sie auswichen und lieber sichern Frieden mit jenen haben wollten, 2.

wandten sich die Pilger an ihren Bischof und begehrten Erlaubniß, mit ihnen zu
kämpfen Der Bischof nun bemühet« sich, als er ihre Absicht sah, sie von dem Bor-

baben abzuhalten, theils weil die Kirche in ihrer Lage unter den Heiden auf ihre An-

kirnst wartete und ihren Abgang nicht ersetzen konnte, theils weil es möglich war, daß sie

von den Feinden Schaden erlitten. Sie aber drängten zur rechten Zeit oder zur Unzeit
und ließen sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen, da sie auf die Barmherzigkeit
Gottes vertrauten; zwischen heidnischen Esten und'Liven, behaupteten sie, sei kein Un-

terschied, und so baten sie, er möchte ibre Bitten gewähren und nickt für unwerth
halten, ihnen dieses für ihre Sünden aufzulegen. Da der Bischof ibre Standhaftig-
keit sähe, und dafür hielt es sei besser, im Gehorsam in den Kampf zu gehen, da

Gehorsam besser sei, als Opfer, so willfabrte er ibnen, und legte ihnen zur Vergebung
ibrer Sünden auf, mit den Heiden männlich zu kämpfen im 'Streit, wie sie gebeten
hatten. Demnach wetteifern die Pilger, tapfer für den Namen Christi zu streiten,
und in ihren Waffen mächtig gerüstet machten sie die Schiffe in Eile zurecht, mit denen

sie angreifen wollten. Als 'die Esten gegenüber das merkten, ließen sie acht Raub«

schiffe etwas wegrücken von den andern, 'in der Meinung, sie könnten die Pilger, wenn

sie in die Mittekämen, einsperren und so die gegen sie gerüsteten Schiffe kapern. Die

Deutschen nun warfen sich mit Gewalt auf sie, ruderten an zwei estnische Naubschiffe,
stiegen hinein, tödteten an lis» Mann darin und führten die Schiffe mit Glocken. Meß-
gewändern und gefangenen Christen beladen nach der Stadt WiSbv. In ein drittes

Raubschiff sprang einer der Deutschen tapfer mit allen Kräften, hielt sein gezücktes
Schwerdt mit beiden Händen, hieb rechts und links um sich und erlegte 22 von den

Feinden. AIS er aber über Vermögen so metzelte, wurde von den acht Männern die

noch übrig waren. das Segel aufgezogen, und da der Wind so ins Segel blies, wurde

selbiger deutsche Ritter gefangen mit weggeführt und, als die Schiffe hernach zusam-
menkamen, getödtet,' doch verbrannte jenes Schiff wegen der geringen Zahl der Be-
satzung, zufällig oder von ihnen angesteckt.

Als dieses so rühmlich und mit Triumph vollhracht war, brachten alle Pilger für 3.

den ihnen verliehenen Sieg ihren Dank dar. Und der BischofAlbert schickte die Ge-

fangenen nebst den Gütern, welche die Heiden den Dänen abgenommen hatten, an

den ehrwürdigen Herrn Andreas, Erzbischof zu Lund.

Nun wollten die Pilger nicht länger in Wisbu verweilen, setzten die angefangene 4.

Reise fort und gelangten nach Riga. 'Ueber deren Ankunft waren die neuen Bürger
und Andere, die' sich' in Riga aufhielten, sehr erfreut, gingen ihnen entgegen, und ein-

»fingen den Bischof und seine ganze Begleitung mit den Reliquien ehrenvoll.

vocabulum Corsaronirn, quo piratae designari solcnt, in vulgus nianaverit. [Gewiß voll den eint»
so wenig, wie von tc» andern, sondern, wie DC. längst nachgewiesen, von naves cursoriae oder,

eursariae, womit ich daö xovoaeiiiv xat noaiStvdv der Byzantiner verglich Vhdll. der gcl. cftn.

Ge,ellsch. l. 2.]
•

d) Ahsolon, Lundensis Archiepiscopus, cuius munera Albertus post consecrationem [111, 3]
tülerat, obiit anno 1201 successoremque habuit Andrearn, de quo mox plura. V. Chronicon

Sialandicum ab Arno Magnaeo edilum j). 50.

Ohiginks Livoniab. 6

81VII. Bischof Albert's fünftes Zahr.



83

5. Post haec frater Theodoricus senior cum peregrinis, qui per annum illum

in Livonia sub cruce sua De ililaverant, in Teuloniam abiens, quondamLivo-

nein, Cauponem nomine, qui quasi rex et senior Livonum fuerat, de Thoreida

secum sumit, et maxima parte Teutoniae perlustrata, landein eum Romain ducit

et Apostolico exhibet Antistiti c).

6. Quem Apostolicus benignisskne recipiens, deosculatur, et de statu gentium
circa Livoniam existentiuni multa pcrquirens, pro conversione gentis Livonicae
Deo plurimum congratulatur. Transaclis diebus aliquot, idem venerabilis Do-

mmus papa Innocentius praedieto Cattponi dona sua, videlicet centum aureus,

porrigit, et in Teutoniain redire volenti, magno caritatis ast'eclu valedicens beno-

[26 ] [26]dicit, et bib/iothecam f
), beati Gregorii papae manu scriplam, Episcopo

Livoniensi per fratrem Theodoricum nullit.

7. Eadem aestate Rex de Plosceke cum exercitu suo Livoniam ex impro-
viso intrans, Castrum Ykeskolam impugnat. Cvi Livones, tamquam homines

inermes, repugnare non audentes, promittunt, se ei pecuniam daluros: quam

Rex aeeeptans, cessat ab obsidione. Porro Teutonici quidam intei im missi ab

Episcopo cum balistis et armis Castrum Holme praeoccupant, et Rege venienle,
et illud Castrum expugnare volenti, equos quam plurimos vulnerant, et Ruthe-

nos, propter sagittas Dunarn transire non audentes, fugant.
8. Rex autern de Gercike k), cum Lelthonibus Rigam procedens, in paseuis

pecora civium rapit, duos sacerdotes, Johannern de Vechten *) et Volchardum

de Harpenstede''), iuxta montem mitif/nttm, silvam cum peregrinis Teulonicis

succidentes, capit, et Theodoricum Rrudegamum, cum civibus aliquot, eum

insequentibus, occidit.

9- Eodem tempore quidam monachus, nomine Sigfridus, in officio sacer-

dotali curam animarum sibi eonunissam in parochia Holme devotissime peragit,
et in Dci servitio die ac nocte persistens, suae bonae conversalionis exemplo
Livones imbuit. Tandem post diulurnuin laborern, Deo l'elicein terininum vitae

suae iiuponente, moritur: cuius corpiisculum more fidelium ad eeelesiam deferens

cum lachriinis neophytorum turba prosequilur: cvi tanquam filii dilecto patri
sareofagum de bonis lignis facientes, asserem unum ad opereujum incisuin de

toto pede nimis brevem inveniunt. Unde commnli lignum, quo prolongari possit,
div quaesitum et landein invenlum, asseri praedieto ronformantes, chivis affigere
tenlant; sed eum prius sareofago supponenles et diligenlius intuenlos, videtur **),
illum non arlc htiniana, sed divina, Prolongation, el optime sareofago secundum

desiderium ipsorum adaptatum. De quo facto parochiani exhilarati, lignum in-

utililer a se incisum abiieiunt, et pastore suo fidelium more sepullo, Deum lau-

dani, qui in sanetis suis talia faciat miracula

c) Errant itaque omnes Livonum Chronographi sHiäkN h.lt Mit Heinrich dao Richtige anno

1202. 120,1. 2.74 f.] uno veluti ore narrantes, Cauponem hiine anno 1170 a Munardo primo

episcopo Romam ad Alexandrum PP. 111. adduclum fuisse, et po.-t reditum in patriam ex vulnere,

in proelio, quod Berteldus episcopus cum Livonibus habuit, acceplo, mortem oppetiisse: quem

tarnen salvum et incolumem videbimus usque ad unnum 1210. n.i., quo eum in contlictu cum

Estonibus oeeuhuisse legemus.

f) Bibliotheca audit scriptoribns huius aetatis Codex Veteris et Novi Testameuti, seu gene-

ratim id, quod notiori vocabulo Biblia appellamus Ita apud A/bericum p. l.iO. moritur

Magister Petrus, Riga cognoininatus, biblioihecae versifieator. [£cil|'cll'Cll erwähnt Hurter Jtfc
uocaHs 111. 'Zd. 1. ©. 2<17. Nnm. WA», am Vincent von KeauvaK Hand« nnd Lehrbuch.
Kders. ven Schlosser S. 19.1 Monaebi bibliam saepe vocant et, quod nobis bibliotheca

est, librariam. Utrumque in schedula deprehendinius. Ego Johannes de 1elstede, Ca-

nonicus huius ecclesie, recognoseo in hoc scripta, quod er consensu et eoluntntc

Dnorum meorum, Canonicorum Hildensemenxium, capitnlariter congregatorum
in capitulo generali, secunda feria in adrentu Domini, reeepi quamdam Hi bli am,
de medioeri ro/uniine et parva Hiera, de lAbraria nostra, quam promitto ibi-

ajgn rependere. Datum anno Domini 1317 in die Epiphaniae Domini meo sub

sigillo.

*) Vgl. ix. 5.

»») viaenl coni. Gr. 1
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Danach ging der Brüder Theodorich der ältere nach Deutschland mit. den Pil- i>.

gern, welche dasselbe Jähr unter dem Kreuzeszeichen Gott gedienet hatte», und nahm l^o3

einen s?wen vvn Treiden mit sich, Caupo mit Namen, der wie ein König und ein

Aeltester der Liven war, und führte ihn, nachdem sie den größten Theil Deutsch-

lands in Augenschein genommen, zuletzt nach Rom und stellte ihn dem Nachfolger der

Apostel vor. '
Der Papst empfing ilm gar freundlich, süßte ilm, und nachdem er sich über den <!.

Zustand der Völker um Livland her ausführlich erkundiget, pries er Gott lwchlick für
die Netehrung des Livischen Volkes. Nach Ablauf etlicher Tage überreichte selbiger
bochwürWer Herr Papst Innvcentius vorbesagtem Eaupo seine Geschenke, nämlich

hundert Gvldgülden. und da er nach Deutschland zurück wollte, so nahm er von ihm
gar zärtlich Abschied, segnete ihn und sandte dem Livländischcn Bischof« durch den

Bruder Theodorich eine Bibel, von der Hand des seligen Papstes Gregor geschrieben.
In demselben Sommer brach der König von Polvzk mit seinem Heere un- 7.

erwartet in Livland ein und belagerte das Schloß Üxküll. Da die Liven als Vehr«
lose Leute sich nicht getraueten, ihm Widerstand zu tbun, so versprachen sie ihm Geld.
Der König nahm das an und gab die Belagerung auf. Weiter wurden unterdeß
etliche Deutsche vom Bischöfe geschickt, die das Schloß Holm mit Steinschleudern und

Waffen besetzten, und als der König kam uud jenes Schloß einnehmen wollte, ver-

wundeten sie ibm viele Pferde und nöthigten die Russen zur Flucht, weil sie vor den

Pfeilen über die Düna nicht zu kommen wagten.
Aber der König von Gercike zog mit Litauern vor Riga, raubte das Vieh der 8.

Bürger von der Weide, nahm zwei Priester, Jobarm von Vechtcn und Vvlchard
von Harpenstedt am alten Berge, wo sie mit deutschen Pilgern Holz fällten, gefan-

gen, und tödtete Dieterich Brudegam (Bräutigam) nebst etlichen Bürgern, die ihm
folgten.

Damals lebte ein Mönch Sigfrid, der in seinem Priesteramte der ihm an- 9-

vertrauten Seelsorge im Kirchspiele Holm gar andächtig wartete und im Dienste
Gottts verharret« Tag und Nacht, derselbe erbauet« die Liven mit seinem vortrefflichen
Wandel und Beispiel. Zuletzt nach langer Arbeit gab ibm Gott ein seliges Ende und

er verschied. Ein Haufe vvn Neubekebrten trug nack christlichem Brauche mit Thea-

nen seine Leiche zur' Kirche, machten ihm auch als Kinder ihrem lieben Dater einen

Sarg von gutem Holze, fanden aber, daß das eine zum Deckel zugeschnittene Brct

um einen ganzen Fuß zu kurz war. Darüber verwundert sahen sie sich lange nach
einem Holze um, was sie daran stücken könnten, fanden endlich eines, paßten' es an

das vorerwähnte und versuchten, es mit Nägeln anzuheften. Aber als sie es zuvor

auf den Sarg legten und genauer nachsahen, zeigte es sich, daß jenes nickt durch
menschliche, sondern durch göttliche Kunst verlängert sei und ganz nach ihrem Verlan-

«fen aufs Beste zu dem Sarge paßte. Deß wurden die Pfarrkinder fröhlich, warfen
das unnütz von ihnen zugeschnittene Holz weg und nachdem sie ihren Hirten nach der

Gläubigen Weise begraben, lobten sie Gott,' daß er an seinen Heiligen solche Wun-
der thut.

g) Literae G. et B. maiiisciilae in scriptis siiperiorum lernporuni tarn sunt sibi similes, vt

in noininilms propriis, vel semel occurrentibus nescias fere, uti um eligas. Lilirarium niemn luc

bacsitasse viileo, quia literae B, quam ante posner.it, inscripsit vel potius supersrripsit inaiiiscnlam
(i. Male, pulet: cum provincia ant Urbs nulla occurral in viciniaLivoniae, quae ailtiercike alludat;
contra, si Berzike legas, urbern Samogetiae habeas Birze, Patrimonium Radiviliorum. Sed cum

Gercike ml annutn 1206. ».'l. describatur tamquam urbs ad Dunarn (luvinm, a quo Birze paiillu-
Itim remotior, nihil mutandimi censeo, aeqiuis tarnen monitori locorum perito. fWk Stelle und die

Nchcrdlcil'scl bei Stockmamtihof an der Düna ivicdcrgcfniidcn »on .Nr»sc, vgl. dcss. ISecrolivonica

I. 5.6. Denselben Rainen habe» in Nowgorod die Hanseat, Urkk. l>ci San. Lappenb. Dogiel
T. V. p. 2. N. 11. und p. 3. N. V. bat immer Berxika.]

h) Haec cognomina asrruni Monasteriensem et Brcmensem'*redolere, monitu vix opus est.

i) Cum mirabilium operum liis icmporihus eis mare tantavis, tanta seges, copia tanta o\-

stiterit, vt Caesarius Heuiterbacensis moMchna in dioecesi Coloniensi solis iis, quae ip.-o viveote
contigerant, XII. lihros implere, hosque ad posleros transmittcrc potuerit, prodigium foret, atque
ah indole seeilli ahludens, si inter transinarinos nihil horuiii COBtigisse narraretur. (Juare tanliun

abesl, vt Chronographum nostrum culpandum censeam, vt, quo in lalihus cnarrandis parcior c.-t.

eo liibenlius gratiam ei faciendam pulern.
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[27] VIII. Alberti Episcopi annus 6. Christi 1203— 1204.

1) Abeiintc in Germaniam Episcopo, Rigenses a I.eltonibns et Livonis rexantur. — 2) Cruee

signat) Magdeburgenses redeunl in patriam. — 3) Theodoricus Abbas cum Caupone Roma

redux in Livoniam. — 4) Revertenlium iter per Gotlandiam et Daniam memorabile.

1. Anno sexto episcopus Albertus, limens, civitatem, quae adbuc niodica et infh ina

erat, propter paucitalein fidelium a paganorum insidiis posse periclitari, rur-

sus pro colligendis peregrinis in Teutoniain vadit, et iniurictum sibi pro gtti-
tiuin conversalione a) negotium studiose administrans, tarn in Teutoniam etindn,
quam inde redeundo, singulis annis frequentem et intolerabilem fere laboretfl
sustinet. Post diseessum eius Lettliones, Christianorum nomenabhorrentes, cum

Livonibus de Ascherade et de Lenewarden adbuc paganis, fere trecenjis, Rigain
descendunt, et pecora eius in paseuis comprehensa iam secundo deducere ten-

tant. Paucis itaque viris adbuc Rigae existentibus, et übique propter vicinas

magnas sylvas insidias meluentibus, de civitate simul omnes exire non audenl;
sed viri virtlitis circa viginti de civitate, hostes insequuti, pecora requirunt, et,
invocato super se Dci omnipotentis auxilio, Mililibus advenientibus de civitate,
iuxta montan antiquum cum paganis pugnam ineunt, et bello invalescente co

usque praelianlur donec fessi ab invicem separanlur. Livones etiam quidam
navioio Dunarn descendunt, vt in absentia populi civitatem ex altera parte in-

gredianlur. Sed Domino suos protegenle, quidam de civitate obviam eis cum

sagillis egrediuntur, et ita in fugarn vertuntur. liis ita gestis, Lettliones cum

Livonibus, tribus tarnen equis civium obtenlis, discedunt. Et Teutonici unani-

mes pro conservatione hominum et recuperatione pecorum Deum collaudantes,
ad civitatem laeti revertuntur.

2. Poslhac liyeme instante, milites quidam, Arnoldus videlicet de Meindorp, et

Rernhardus de Sehusen, et ceteri quidam, qui cruce sumpta iam seculo ibi

remanserant annuo''), in Teutoniain redire volenles, praeparalis ad iter rebus

[28] necessariis, navim suam [28] anle nativitatem beatae Mariae virginis exponunt,

et, ipsis Dunarn exeuntibus, Deo sie agente, cum tribus navibus, peregrinos
alios ante portum habent obvios.

3. In his navibus frater Tlieodoricus et Caupo, a Roma redeuntes, Rigenses
in tristitia positos adventu suo laetificantur. Sed quo magis augetür laetitia

Chrislianoruin, eo amplius dolet et confunditur muititudo paoanorum.

4. Milites praedicti inter tluctus maris cum soeiis suis div laborantes, tan-

dem ad partes Estlandiae*) perveniunt: quoruni res et vitam Estones auferre

volentes, cum decern piralicis et duodeeim aliis navibus in eos invehuntur. Deo

autern suos conservante nibil adversitatis et doloris ab hostibus patiuntur. Immo

una piratica a Cbristianis confracta, quidam paganoniin occiduntur, quidam
miserabiliter in mari merguntur. Aliain piraticam unco ferreo rapientes ad se

trällere conantur. Sed pagani libenlius in mari periclitari, quam a Cbristianis

occidi volentes, de navi singillatim exiliunt, et illis in periculo mortis occum-

bentibus, aliae naves recedentes evadunt. Licet enim oumipotens Deus eleclos

suos in variis tribulationibns positos, quasi auruin in igne probare non desinat;

nunquam tarnen oinnino deserit: imo ex Omnibus malis eos eripiens, maiorem

hostibus eorum timorem Ingerit. Inde procedentes in laboribus pliiriniis, prae-

eipue in farne et siti et frigore multos dies deducentes, cum paucissima eibaria

haberent, quinquaginta naufragos Christianos in litlore stantes ad se coUigunt,

a) lla noster sive auetor, sive librarius subinde pro convcrsionc, veluti ad arm. 1206.

«.6. [Die Manuskript« Ihm A. haben conversione; aber .rt it. wie Wv.)
b) Seculum annuum ponit pro anno. Milites enim, qui nune diseessum parant, anno supc-

riori accesserant. Unde lunien glossario Cangiano, quod voc. seculum nnicuni loeum habet,

*) Wo dieses nickt Oesel selbst, so ist eS doch die Insel Taghoe gewesen, die ehemals wegen ihrer Ka-

perei? in verhaßtem Ruf gestanden. A.
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viii. Bischof Albertl sechstes Jahr.

Im sechsten Jahre seines Bisthums ging der Bischof Albert wieder nach t.

Deutschland, Pilger zu sammeln, da er fürchtete,'das; die Stadt, welche noch klein W,a
und schwach war', wegen der geringen Zahl der Gläubigen durch die Nachstellungen
der Heiden in Gefahr kommen könnte, und lies; sich das übernommene Geschäft ter

Heidenbekehrung sehr angelegen sein, da er durch das Reisen nach Deutschland und

zurück in jedem Jahre eine häufige und fast unerträgliche last ertrug.

Nach seiner Abfahrt zogen Litauer, die den Christennamen verabscheuen, mit

etwa:;oo noch heidnischen liven vvn Aschcraden und lenewarden hinab nach Riga
uud versuchten schon zum andernrnale derselben Vieh auf der Weide zu fangen und

wegzuführen. Da nun nur wenige Männer in' Niga waren und überall wegen der

nahen großen Wälder Hinterhalte'fürchteten, so getraucten sie sich nickt alle zusammen
aus der Stadt zu gehen, sondern etwa 20 tapfere Männer aus der Stadt setzten dem

Feinde nack, suchten ihr Vieh auf, und nachdem sie Gottes des allmächtigen Hülfe
über sich angerufen, da auch Kriegsleute von der Stadt herzukamen, liefern sie den

Heiden bei dem alten Berge ein Treffen, der Kampf ward hitzig und sie stritten, bis

sie vor Müdigkeit vvn einander ließen. Auch fuhren etliche liven zu Schiffe die Düna
hinunter, um in Abwesenheit der Leute von der andern Seite in die Stadt zu drin-

gen. Aber Gott nahm die Seinen in Schulz, etliche aus der Stadt rückten ihnen
mit Pfeile« entgegen, sv dasz sie die Flucht ergreifen mußten. Danach zogen die

Litauer mit den' Liren weg, behielten aber doch drei Pferde der Bürger. Und die

Deutschen lobten cinmüthig Gott für die Rettung der Menschen und Wiedererlangung
ihres Viehes und kehrten- fröhlich zur Stadt zurück.

Darauf, als der Winter nahete, wollten einige Kriegsmänner, nämlich Arnold 2.

von MeindorP und Bernhard von SeehaufeN, und 'die Ändern, die schon eine lah- *>tm-
resfrist nach Annahme des Kreuzes daselbst geblieben waren, nach Deutschland zurück;
sv bereiteten sie, was zur Reise nöthig war,'legten ihr Schiff vor Maria Geburt aus, e.ew-

und als sie eben aus der Düna fuhren, fügte es Gott, daß ihnen andre Pilger aus drei

Schiffen vor dem Hasen begegneten.
Auf diesen Schiffen waren der Bruder Theodorich und Caupo, auf der Rückkehr 3.

von Rom, und erfreuet?» die betrübten Rigenser durch ihre Ankunft. Aber je größer
die Freude der Christen wird, desto mehr Kummer uud Bestürzung hat die Menge
der Heiden.

Die vorerwähnten KriegSmänner standen in den Meeresflutben viel aus mit 4.

ihren Gefährten und kamen endlich nach Estland. Die Esten fuhren mit iO Raub-

schiffen und 12 andern Schiffen auf sie zu, und wollten ibnen ibre Habe und das Leben

nehmen. Aber da Gott die Seinen erbielt, so batten sie vvn diesen Feinden kein Un-
gemach und leid zu erdulden, ja es wurde sogar eines vvn den Naubschiffen durch die

Christen in den Grund gebohrt, mehrere Heiden getödtet, etliche kamen jämmerlich im

Meere um. Ein anderes Naubschiff faßten sie mit einem eisernen Haken und suchten
es an sich zu ziehen; aber die Heiden wollten lieber im Meere umkommen, als sich
vvn den Christen tödten lassen, springen einer nach dem andern aus dem Schiffe, und

während sie umkamen, zogen sich die andern Sebiffe zurück und entkamen. Denn ob-

gleich Gott der allmächtige seine AuSerwählten in manche Anfechtungen gerathen lässet,
und nicht aufhört, sie wie Gold im Feuer zu prüfen, so verläßt er sic'doch niemalS

gänzlich, ja er hilft ihnen auS allem Uebel und schicket über die Feinde größeren
Schrecken vor ibnen Von da fuhren sie weiter und brachten viele Tage in mancherlei

Ilngcmach zn. vornebmlich in Hunger uud Durst und Kalle. Und wiewohl sie wenig
zu essen hatten, nahmen sie doch 50 Christen, die Schiffbruch erlitten hatten uud am

Sed tiibobscnrom, quo saecuhim pro f/mio «xipiendum existimavit Mabillonius, qnia viri

cuinarmm saneti corpus per »lura secuta incorrupte senatum dicitur, qui nondum ante ducen-

tos annos obierat.



cum quibus misericorditer agentes, cibaria sua consumunt. Et cum hoc solum

Superesset, vt iam feine deficeront.ecce! qualiter visitavit eos Gliens ex allo *)
navis enim magna mercatorum ad#nicns, quae cibaria et omnis generis victua-

lia c) tarn dando eis, quam vendendo, refecit fainelicos et salurali sunt. Proce-
denles autern gravissiuium adhuc periculum subeunt. nam teinpestas et procellae
magnac eos in perieulosissimos scopulos impellunt: intra quos et de quibus
magno limore et difsicultate venienles, in vigilia saneti Andreae Apostoli portum
Wysbu attingunt, et inde, coinparatis necessariis victualibus, Daciae sinibus

velificantes appropinquant. Non valentes autern propter gelu, quod imniensum

erat, navim littori applicure, cam in glacie relinquunt, et per Daciam in Teu-

toniatii, patriam suam, vadunl, rebus suis secum assumplis.

IX. Alberti Episcopi Annus 7. Christi 1204— 1205.[29J

1) Lettones, duce Swelegato, Rigae exitinin minantnr. — 2) Semigalli, duce Westhardo, Chri-

stianis copias otTerunt. — 3) Horum auxilia Lettones prodigantur. — 4) Ipse Swelgatu»
occiditur. 5) Lettonum hoc pröelio caesorumuxores vitam laqueo finiunt. —6) Episcopus

redit cum peregrinis. — 7) Ylonachos Montis saneti Nicolai transfert in Dunamundam. —

8) Livones Ykeskolenses fugiunt ad l.enewardenses. — 9) Ascheradenses pacem adniittunt.

— 10) Kokenhiisanus Regulus, Vesceca, salntat Episcopum. ■—■ 11) Ykeskola datur

Christianis incolenda. — 12) Eorum aliqui diis immolantiir. — 13) Livones circa Dunarn

prrsi.-tuut in ohedienlia. — 14) Rigae per hiemem agilur comoedia sacra.

1 Anno VII pontificatus Episcopi Alberti, qui erat Domini MCCIV, circa

quadragesimam, quo magis illue gentes suas exercere solent expeditiones, Let-

tliones pene duo niillia virorum cquitum contra Estones moventtir **} in expe-

dilioncm, et ipsis secus Dunarn deseendentibus et civitatem Iranseuntibus, qui-
dam ex ipsis, liomo dives et praepolens, Swclgate nomine, cum suis sodabbus

ad civitatem divertit ***). Cvi inier alios viros de civitate, cum pace obviam

exeuntes, »litis ex civibus, nomine Maitinus Frise, ad bibendura pnttim melli-

tuin praebel: quo exhausto, exereitum praeeuntem insequitur et socios suos sie

alloquitur: Nonne Teutonicorttm, nobis medonem proebentium, trepidontium*)

nullius vidistis? adeentttm quidem nostrum sama volonte cognocerant, et ideo

timore coneussi adhuc trepidare non cesssmt. ad praesens ergo excidium ci-

vitatis .ipsias difieremus. Sed si partes, ad <ptas tendiinus, intcrimus1'), ho-

minibus eaptit et occisis, tillam ipsorum ecertemus. Vix enim pulvis civi-

tatis illius pugillo populi nostri safßciet.
2. loitur post dies non mutlos audiens quidam, Westbardus nomine, maiar

natu de Semigallia, Letlhonnm expedilionem, cum festinalione Rigam veniens,
Teutonicos praemonendo alloquitur, eo quod bestes lines ipsorum paeifice Irans-

cant, ne forte, postquam situm loci didicerint, in futuro civitatem cum habita-
toribus suis destruant. Ipsis autern ante reditum Episcopi propter suoruiu

paucitalein proeliari nolcntibus, idem Westbardus, tamquam vir bellicosus, ad

pugnam animos eorum incitat, et prominens, se Ulis in auxitium Semigallos
quam plurimos addueturum, rogat sibi sattem aliquot dari viros, edoctos in belle,

qui exereitum sciant regere et ad pugnam informare. Teulonici, audicnlcs

cohstantiam animi ipsius, dicunt, se pelilioni eorum velle acquiescere: ila dum-

taxat, si de quolibet castro Scmigulliac obsidom unum, quem elegerint, eis

exhibere voluerit. Oui de tali response pluritmira exhilaratus ad suos cum

130] gaudio revertitur. Et assuniptis secum [3UJ obsidibus denominalis, exereitum

*) «HC. t 78.
— »*) Gr. 2. fcfjUjjt »Cr movent. Rev. moverunt.

4"l Tic Worte cum -vi» bis diverilt sind ein wesentlicher Zusatz Arnrfz lIUS Rev., die Ich, da auch An.

sie bat, in den Tert Die Eonj. von Gr.?. „si.pplo: imbsUtU mmttjiVitaM" ist

tahi unuütz.
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Ufer standen, zu sich auf und ließen sie mitleidig ibre Neisekvst mit verzehren. Und

als nun niä'tS mebr übrig war, als Hungers Hl sterben, da siebe wie sie besuchte der

Aufgang aus der Höbe. ' Denn ein großes Kauffarteischiff kam an, welches ibnen

Speise und allerlei LchcuSmittel schenkte oder verkaufte und die Hungrigen erquickte,

md winden Alle satt. Als sie nun weiter fuhren, litten sie noch die größte Gefahr.
Tili» Unwetter und große Stürme trieben sie an die gefäbrlichsten Klippen, zwischen
denen hindurch und von denen sie mit großer Furcht und Beschwerde loskamen und am

Abend vor Andreas Tag den Hafen Wisbu erreichten, von wo si.', nachdem sie die AR»»,

nöthigen Lebensmittel angeschafft, weiter segelten und den Gränzen von Dänemark nabe

kämm. Aber da sie wegen des ungewöhnlich starken Frostes das Schiff ans Land zu

bringen nicht im Stinde waren, so ließen sie es im Eise zurück, nabmen ihre Sachen
mit und gingen über Dänemark nach Deutschland in ihre Hciinath.

IX. Bischof Albert's siebentes Jahr.

Im siebenten Jahre des Bisthums AlhertS, welches das Jahr des Herrn 1204 l.

war, um die Fasten, wo diese Völker gern ihre Feldzüge unternehmen, setzten sich
an 2000 Litauer zu Pferde zu einem

'

Feldzuge gegen' die Este« in Bewegung.
Wie sie nun längs der Düna hinunter zogen und beider Stadt vorbeikamen, trat

einer vvn ibnen mit Namen Swelgate. ein reicher und gar mächtiger Mann, mit

seinen Begleitern in der Stadt ab.' Unter anderen Bürgern, die ihm mit Frieden

entgegengingen, reichte ihm einer, Martin Frise mit Namen, einen Trunk Meth.
Als er ausgetrunken hatte,-folgte er dem vorauSgezvgeuen Heere und sprach zu seinen
Gefährten : sahet ibr nicht die Hände der Deutschen, wie sie zitterten, als sie uns

Meth reichten? Sie hatten unsre Ankunft durch ein fliegendes Gerücht gehört und

deßhalb können sie noch nicht aufhören vor Furcht zu zittern. Für jetzt nun wollen

wir die Zerstörung der Stadt verschieben! wenn wir aber die Gegenden, nach welchen
wir ziehen, erreicht haben, sv wollen wir, nachdem wir die Menschen gesangen und

getödtet haben, ibr Dorf vertilgen. Denn kaum wird deS Staubcs dieser Stadt genug

sein für die Faust unsrer Leute.

Wenige Tage darauf nun kam ein Semgallischer Aeltester, Westhard mit Na- 2.

men, der von dem Zuge der Litauer gehört hatte, eiligst nach Niga und warnte

die Deutschen, daß sie die Feinde sv rübig durch das Land ziehen ließen; sie könnten

einmal, wenn sie die Lage des Ortes kennen gelernt, die Stadt mit ihren-Bewohnern
zerstören. Da sie nun' wegen ibrer geringen Anzahl vor des Bischofs Nückkehr
keine Lust zum Streite hatten, so machte ihnen dieser Westhard als kriegslustiger
Mann Mutb zum Kampfe, er versprach, er wolle ihnen zur Hülfe sehr viele Sem-

galten heranführen, und bat nur, das; man ihm wenigstens einige Männer mitgeben
möchte, Kriegserfahrene, die ein Heer zu führen verständen und zur Schlackt zu ord-

nen. Als die Deutscken die Entschlossenheit seines Sinnes wahrnahmen, sagten sie,
sie ließen sich sein Gesuch gefallen, jedoch nur, wenn er ibnen von jedem Schlosse in

Semgallen Ei«M als Geisel stellen wollte, den sie aussuchen würden. Mit solcher
Antwort sebr zufrieden kebrte er mit Freuden zu den Seinen zurück. Und er nahm
die ihm benannten Geiseln zu sich und sammelte hinlänglich viel Volks. Als er es

c) Siipple ienehebant. Gr. Weil beide Mss. mit dem Gruberlsche« IlVereinkommen, so läßt
sick diese 2teste auch cchnc develiebat verdeutschen. A. — Gr. 2. schlägt vor adveniens advebens-

qtie cibaria. —

a) Mallem: trepidantes. Gr. Es wäre so, beide Mss. aber behalten trepidantium bei. A.

Anch .«it.

b) Forte: everterttnus. Gr. Vicerimus Rev. nnd Wr. 2.; „daS Nigische bat interiniiis,
fft.it aber oben trüber interimerimus, welches unrecht, nnd lieber intraverimns beißen könnte." A,

— .rt it. bat auch interimus. Ick) schlage vor inierinitis,
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colligit stisficicntern. Quo adtlticto, obsides traduntur in rnanus Teutoiiicoritm,
et ita satis se exhibentes fideles, illoruin aiixilium siniiil et nmicitiam conse-

quunlur. Narn fainilia Episcopi cum Fratribus Militiae Christi et Conradus

miles de Ykeskola') cum paucis aliis, qui abesse poterant, ad exereitum foras

exeunt, et in loco eminenti cum Semigallis reditum Lettbonuin expeclant.

3. Mittuntur Interim nuntii in Thoreidam idonei, qui diligentcr hostiuni vimn

explorare valeant et renunciare. Praedictus etiam dux Scmiuallnrum de sin—

Ctilis domibus in Riga victualia collijjens, exercitui, qui de „longinquo venerat,

transportat. Redeuntes autein Lettliones, cum insinitis captivis et innumeribih

praeda pecorum et equorum, post introitum Livoniae paulatim de x illa ad vitlam

gradientes, tandem ad Castrum Cauponis declinant, et pari Livonum confidohtes,

apud eos nocte quiescunL Legati autern Teutonicoruin et Semigallorum, dis-

crete reditum eorum percunetati, exercitui suo*denunciant, et altera die nuntii

alii priores insequuntur, qui Lettliones per compendia Rodenpoys versus Ykes-

kolam testantur velle redire. His ruiuoribus auditis, universa mililanliumtorha*)

laetificatur, et certatim quivis ad pugnam praeparatur, Venientes ergo Letlho-

ncs cum tota praeda et captivis, qui millenariuni superabant, numerum suum in

duas dividunt aeies, et in medio captivos constituentes, propter niniiam profun-
ditatem nivis, per unam tantum viam singuli gradiuntur. Sed mox, vt primi
eorum vesligia praccedentitim reperiunt, insidias suspicantes, subsistunt et ita

postreini cum captivis primos insecuti in unum colliguntur cuneuin. Quorum
multitudinem Semigalli videntes plures ex eis Iremefacti pugnare non audentes,
ad tutiora loca divertere quaerunt. Considcrantes vero hoc quidam ex Teuto-

nicis, Coriradum aggredhintür mililem, instanter deprecantes, vt ipsi primum
cum hostibus Christi praelium ineant, asserentes, magis expedirc gloriose mor-

tem pro Christo subirc, quam ad confusionem oculis suae inhonesle itigaiu

capessere. Qui inore militari tarn in equo, quam in se ipso, bkne loricahts,

cum paucis, qui aderant, Teutonicis, Lettliones aggreditur. Seil ipsi nilorem

armörum istorum abhorrentes, Deo etiam timorem immittente, nb eis ex omni

parte declinant. Cernens itaque Semigallorum Dux Lettliones de Dci uiiseri-

cordia ita conterritos, hortalur suos, viriliter cum illis praclium conimiltere, et

ita, exercitu in unum collecto, Lettliones undique per viam, tamquatn oves,

disperguntur, et ex eis circiter mille ducenli in ore ghidii proslernunlur.
4. Inveniens autern quidam de familia Episcopi, Theodoricus Schilling, Swcl-

legaten, qui se civitatem Dci subversurum dixerat; quem
4

) in vehiculo se-

[3l) dentem videns, lancea latera sua perforat. [31] Hunc Semigallorum quidam
palpitare videntes, caput eius abscindunt, et vehiculis suis imponeutes, quae
solis capitibus oneraverant Letthonum, in Semigalliam dueunt. Plures eliain de

Estonibus captivis, cum et ipsi essent inimicitias exercentes omni tempore
contra Christian! nominis cullores, in gladio occiderunt, et ita Christiaiii, Semi-

gallis paganis adiunetis, de utroque populo, Letthonum videlicet et Estonum,

plenarn oblinent victoriam. Igitur post cäedetn Letthonum et Estonum, Teulo-

nici cum Scmigallis ad spolia utriusque revertuntür, et insinitam praedam, tarn

in equis, quam pecoribus, tarn in vestibus, quam in annis, aeeipientes, per Dci

gratiam conservati, omnes ad propria redeunt, sani et incoluines, et Deum be-

nedicenteS,
5. Referebat sacerdos quidam, qui tunc in Letthonia captivus tenebatur, Jo-

hannes nomine *), quod in uno vico midieres quinquaginta se oboinortein viro-

c) Conradus de Meindorf, a feudo suo deinceps cum posteris denominatus. Supersunt Ux-

kulii per Livoniam magnorum praediorum possessores, harum forte originum ignari. Gr. Die>e

uralte uud ansehnliche Familie weiß allerdings von ihrem Stannnhans« Meyendorf, an« dem in

ältesten Zeiten »m de» Staat wohlverdiente Minner entsprossen. ES l>at »nS nicht glücken wellen,

von ihre« Vornehme« Geschlecht« die nöthige Stachrieht einzuziehen. To Vitt ist »nc- bekannt ge-

*) We> hier Herr Gruber und mein RiglschcS Mannscript >und Kn.l milii»n,i>>m habe». dabraucht

das Rcvclsche stlalewa, welche? Wort die Muthmassung de» berühmten Herrn GruberS bei ?lnno

1204 not. h) noch bestätige«. 91.

**) Weht derselbe, welcher VII. 8 gefangen wurde.
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hingeführt hatte, wurden die Geiseln den Deutsche» «hergehen,- und da sie (die Litauer) 1205.

sich' also treu genug erwiesen, erhielten sie ihre Hülfe und Freundschaft. Denn die

vom Hause 'des Bischofs mit den Brüdern des Ritterdienstes Christi und Konrad

der Nitter von Ürküll nebst wenigen antern, die entbehrt werden konnten, ziehen
hinaus zum Heere und warten mit den Semgallen an einer hohen Stelle auf die Nück-

kehr der Litauer.

Unterdes; wurden tüchtige Kundschafter nach Trelde» geschickt, die den Marsch 3.

der Feinde ausforschen und berichten konnten. Und vorerwähnter Anführer der Sem-

gallen sammelte in den einzelnen Häusern in Riga Lebensmittel und führte sie dem Heere
zu, das weit hergekommen war. Die Litauer kamen mit überaus vielen Gefangenen
und unzählbarer Beute an Vieh uud Pferden zurück, und nachdem sie in Livland an-

gekommen, gingen sie gemächlich von Dorf zu Dorf, Vogen endlich zu dem Dorfe
Caupo's ahund im Vertrauen auf den Frieden der Liven blieben sie bei ihnen zur

Nacht. Aber die Boten der Deutschen und Semgallen hatten ihren Zug genau aus-

gekundschaftet und meldeten es ihrem Heere! und des andern Tages folgten andre

Boten den.früheren und bezeugten, daß die Litauer auf Richtwegen über Boden-
pois nach Urküll ziehen wollten. Ueber diese Nachricht freuet« sich das ganze Heer
und machten sich um die Wette zum Streite fertig. Die Litauer kamen also mit der

ganzen Beute und den Gefangenen, deren mehr als tausend waren, theilten ihre Menge
in zwei Reihen, stellten die Gefangenen in die Mitte und gingen wegen des gar zu
tiefen SckneeS nur auf Einem Wege einer hinter dem andern.' So wie aber die vor-

dersten an den Fußtapsen' merkten, daß welche vorausgegangen, besorgten sie Hinter-
halt und blieben stehen, so daß die letzten mit den Gefangenen herankamendarm

sammelten sie sich in Einen Keil. Als die Semgallen ihre Menge sahen, wollten viele

vvn ihnen vor Furcht nicht kämpfen und lieber eine sichere Stelle suchen. Da etliche

vvn den Deutschen solches bemerkten, wandten sie sich an den Nitter Konrad und

baten dringend, daß sie zuerst mit den Feinden Christi anbinden dürsten,' es sei besser
um Christi willen rühmlich in den Tod zu gehen, als zur- Schande ihres Volks
schmählich tie Flucht zu ergreift«. Und er. nach Rittersitte am Pferde wie an sich
selbst wohl bepanzert, ging mit den Wenigen vorhandenen Deutschen auf die Litauer

los. Diese entsehten sich vor dem Glanz» ihrer Waffen, und zogen sich, da auch Gvtt

eine Furcht über sie sandte, aus allen Seiten zurück. Als nun der Anführer der

Semgallen die Litauer durch Gottes Gnade so bestürzt sahe, munterte er die Seinen
auf.'sich männlich gegen sie ins Treffen zu wagen, und da sich so das ganz« Heer
vereinigte, wurden die Litauer auf dem Wege aller Orten wie Schafe zerstreut und

gegen 1200 aus ihnen mit der Schärfe des SchwerdtcS niedergestreckt.
Einer aber vvn des Bischofs Leuten, Dieterich Schilling, fand Swelleg it, der da ge- 4.

sagt hatte, er wolle die Stadt Gottes vertilgen, und da er ihn auf seinen Klagen sitzen sah,
durchbohrt« er ilm mit einer Lanze. Einige Semgallen, die ihn noch zucken sahen,
schnitten ihm den Kops ab, legten denselben mit auf tie Wagen, die sie bloS mit

den Köpfen der Litauer beladen halten, und führten ihn nach Semgallen. Auch
mehrere von den gefangenen Esten, da sie doch allezeit gegen die Christen Feindselig-
keiten übten, mußten das Leben lassen.' und so trugen die Christen in Verbindung mit

den heidnischen Semgallen. über beide Völker, Litauer nämlich und Esten, einen voll-

kommenen Sieg davon. Also wandten sich die Deutschen mit den Semgallen nach der

Niederlage der Litauer und Esten zur Plünderung beider und erhielten eine unermeß-
liche Beute an Pferden und Vieh, an Kleidern und Waffe», uud kehrte» Alle, durch
Gottes Gnade wohlbehalten unversehrt wieder in ihre Heimath und priesen Gott.

Ein Priester, mit Namen Johannes, der damals in Litauen gefangen gehalten 5.

wurde, erzählte, daß in Einem Dorfe fünfzig Weiher sich wegen' des Todes ihrer

werden, d.isi die eine Brauch« sick von IUfnII aus dem Hause Meyeudorf schreibet, welch« Anno

I<>79 den 16. April in den Hreyherrenstaud erHobe« worden. DaS andere führet den Lciuamen
von Gitldeubaud nnd ist schou seit 1648 de» 23. August baronifirt. A.

6) 'Hians oratio, nisi legas: cumque. Gr. Auch hier sind diese Mss. hartnäekia,. und

muß daher dnrck daö MönchSlattiu cntscknltigt werden. ?l. Gr. 2. ändert - invrnions in iuvenis

nnd streicht quem.
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mm suspendio intoifecoranl"). Nimicuol cum credant, sc cum illis mox in

alia vitu victuras s
).

C. SignaHs intcrca per Teutoniam mullis hominibus signo crucis, tandem

dommus episcopus ad naves revertitur, assumpto secum fralre suo Holinnaro'l )
de claustro Sigeberge. Eo quod auetoritate piissimi Aposlolici Papae Innoccntii

ei.donaturn est, de quolibet coenobio unum de fratribus, quem vellet, socum
[32] laboris assumere [32] Igitur eo ducente, qui imperat ventis et procellis

maris, Rigam pervenlum est, übi dommus episcopus, a suis div desideralus,

cum omni militia peregrinorum honoiifiee suseeptus est. Etat in eadem acie dux

belli comes HeinricHS de Stumpenhusen',), Cono de Ysenborch, nobilis homo k ),

et alii lam de W'estpbalia quam de Saxonia niiiiles quam plures, cum ceteris

peregrinis.
7. Velens ergo Episcopus tantorum virorjim consilio et auxilio vineae Do-

mini palmites externere in gentibus, post introilum Dunae ciaustrum Cyster-
ciensium monachorura locaverunt in Dunamuud&m, quibus episcopus abbatem

praeüJrit ante dictum fratrem Thoodoiicum, nn'ltitque ad Castrum Vkeskole

Conradum de Meindorp, eui lam diiduni Castrum idem in benelicio contulerat,
vt, eo nunciante, Livones episcopum cum peregrinis qiiib«sdam veitturum prae-*

sciant, et ipsum tanquam tibi patrem benigne reeipiant, cum «pio disponant de

pace in se babenda et lide uiterius Propaganda.
8. Livones

ergo, qui post aeeeptam baptismi graliam a primo Livonum an-

tislite Meinardo Odern Christi irridebant, et baue in Düna se lavanks delere

saepe dicebant, audilo ascensu Episcopi, cum releris adhuc paganis ad Rigam
se praeparant, et mane facto Conradum praenominslum ad sc voeantes oceulle

niolimitur occidere. Sed quia sagitta praevisa minus ferit, ipse dolum sei ns

eorum, annis suis indutus, cum comilibus suis ad cos soras egiedilur, et illis

cum eo multa confabulantibus, ad singula quaeque competentcr respomlet. In-

terim quidam episcopum praecedentes snperveniunt. Unde magis obstüpefacti
Livones, et in fugarn versi beneficio navieulnrum se comiuilliint. et versus Castrum
Lenevvardcn cum uxoribus suis et parvulis ascendont: satis hoc evidenter -de-

monstiantes, (piod baptismum iam piins suseeptum minus curayerunt. Peregrini
itaque, dum vident neophytos Livones in lantum cxoibilaro, et tanquam canes

ad vomitum redire, eo quod fidei olim soseeptae obliviscantur, zelo Dci accensi,

c) Imitntac feminas CHnbrOrum, quae post nwritos i» campo Raudiv n ('. Mario concisos,
sulTociitis clisi.«que passim infantibus suis, aut nullius cont-iilere vulnerihus, ant vinculoe crinibus

suis facto ab arboribus iugüque plaustroruiii pependernnt. Quam mortem speuiosam voeal isla

narrans Florus histor. Horn. I.W. c.'i. Valerius Ma.r im u s 1.5. c. I [itlltji l)ci()Ctl
1.6. c. 1., a. is] addit, Toulonicorum conmges Marh<m \ilorcm orasse, vt ah eo virgimhus
vestalibns dono mitterentür, Rflirmaiitea, neque so atque illa» \irilis coneubitus expertes futuraa,

eaque re non impelrata laqueis sibi nocte proxima spurium eripnisse.
f) Hoc cxrmpio eonfirmantur quae Kaial owtus hist. Li/nun. Tom. I. I. 'i. p. 140.

de LituHiiis tradit; sie altera vita, scribens. quam habituri o motte essent mortales,
redituque animarum atl sua corpora, cum deus qntsptam Ulis tghotus ad ins i'i-

cendum in altissimum montent Universum mortale genui evueaturux etumulis esset,

apud veteres i/los Lituunus, rerum dirinurnm penitus rüdes, quamquam barbare
et snperstiliase. tarnen aliquiil crcdeliatur. I'uriora sunt haec, quam qttae*Getis, li. c.

Samogelis, aUrilmit Kaillubka histor. Pol. 1.4. c. 19. p. 512. ed. Dobromil. til i ;iil:
est omnium Getarum tquos paullo ante Prussos appellaverat) communis dementia, e.ru-

tas corpore iinimas nascituris denuo injundi corporibus: quosdam etiam brütorum

assumptione corporum bruteseere: quos instantts quoque facti (sali) subtilitas a

brutorum ruditate non xeeernit. Contra Dutsburgensis part, !!. c. 9. veieres Prolhenos
resurrectioncin < amis eredidisse scribit, id quod conuucnlalor eius rnnrnquere non polest. At

si meinineris, clericnm, stilo sacrae scriptarae adsuetum, haec scripsisse, sacras autern literas

resurrectionis quaestionem ah immortalitate non divellere, imo resurrectionem idem valere ac

vitam aeternam, observante Gratia ep. 130. f. 49*: Duisbnrgensis idem dixit, quod credide-
runt mulieres istae Litnanicae, vitam scilicet alteram po.-t inanes. Celeras horealinin populorum
hac de re persnasiones cot legit et docte expendit Hartltnochtus diss. de funertous re-

terum liussorum. tj. ull.. quae est inier Prussicaa deeima tertia.

g) Ifota /er/im fra/rem Kpiscnpi. L'o/marum, Canonicum Itetridarem monasterii Sigebergen-
sis, qui postea Catbedralis Eeclesiae Dorpatensis primus factus est Praepositus anno l'22'i. n. 8.

h) l'crtinct huc Innocentii PP. 111.rescriplum ad Bremensem Archiepiscopum eiusque Snfl'raga-
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Männer mit dem Stricke ums Leben brachten. Sie glauben nämlich, daß sie mit 1204.

ihnen bald im andern Leben leben werden.

Da inzwischen in Deutschland viele Leute sich mit dem Kreuzeszeichen hatten be- 6.

zeichnen lassen, so kehrte der Herr Vischof endlich wieder zu den Schiffen und nabm

seinen Bruder Rotbmar aus dem Kloster Segeberg mit sich, darum weil er vom »rahl».

allcrftömmsten apostolischen Vater Innocenz Vollmaebt erhalten hatte, aus jedem
Kloster einen der Brüder den er wollte, zum Gebülfen seiner Arbeit mit-unebinen.
Man kam also unter der Führung dessen, welcher den Winden und den Stürmen des

Meeres gebietet, nach Riga, wo der Herr Bischof, von den Seinigen lange ersehnt,
nebst der ganzen Ritterschaft der Pilger chrrM'vll empfangen ward. ' Es war in ihrer

Reihe der Kriegsvberfte Graf Heinrich von Stumpe'nbamen, ssono von Isen-
bürg, ein Edelmann, und andre Ritter aus Westfalen und Sachsen gar viele nebst
andern Pilgern.

Da nun der Bischof mit Rath und Hülfe solcher Männer die Rehen des

Weinbergs des Herrn ausbreiten wollte unter den Heiden, so setzten sie, nachdem sie
in die Düna eingelaufen, ein Kloster von Cistercienser Mönchen in Dünamünde,
denen der Bifebof zum Abte vorsetzte vorerwäbnten Bruder Theodorich, und schickte
ins Schloß Urküll den Kvnrad von Meintorf < dem er schon lange dieses Schloß
zum Lehen gegeben hatte) damit durch ihn benachrichtigt die Live» vorber schon wüßten,

daß der Bischof mit etlichen Pilgern kommen würde, auf daß sie ibn wie Söbne
ihren Vater freundlich empfangen und mit ihm überlegen möchten, wie sie selbst Frieden
haben könnten und wie der Glaube weiter ausgebreitet würde.

Da nun die Liven, welche nach der von'dem ersten Bischöfe der« Liven Meinard 8.

empfangenen Taufgnade den christlichen Glauben verlachten und oft sagten, daß sie ihn
durch ein Bad in der Düna wieder austilgten, die Ankunft des Bischofs vernahmen,
so machten sie sich mit den übrigen, die noch Heiden waren, zur Flucht bereit, luden am

frühen Morgen vorbenannten Konrad zu sich und trachteten ibn heimlich zu todten.

Doch weil ein Pfeil, den man vorhergesehen, nicht gut trifft, da er ibre Hinterlist
wußte, so kam er in seinen Waffen zu ihnen heraus mit seinen Begleitern und gab ihnen,
da sie Vieles mit Ihm hin und her redeten, auf Alles geziemende Antwort. Unterdes; kamen

Etliche, die dem Bischöfe vorausgingen, dazu. Tadurch »och mehr bestürzt gemacht
stoben die Liven mit ihren Weibern und Kindern auf ibre Kabne und fuhren nach
Lenewarden hinauf, wodurch sie deutlich genug an den Tag legten, daß sie sich aus der

schon vorher empfangenen Taufe nichts machten. Tie Pilger nun, da sie sahen, daß
die neubekebeten Liven so sehr abwichen und wie Hunde zum Gespienen wieder gingen,
indem sie des zuvor empfangen Glaubens vergaßen, gerietben in eine» Eifer um ©oft

neos, quo cos exhortatur, vt cum sacerdote* et cteriros, t/iti signo enteis ffceptf) fjifa-

rotolymitanam profecttnnem coverant, ad annnnctimdom fidem Christi , turn lai-

cos, t/iii rerum inopto rorporf.it/tte imbeeillHate (delenti) lllcranotumam pergere non

posscnt. rtdvertat hurbnrns , permutata roto. in Livoniam mittendos eurnrent.
Datum liomne apud samt um Petrum VI. .Id. Ottohr. Ponti/icut us anno VII.,

reserentc, praeter Ragnaldum ».56 , llzovto, tut annum 1201 n 8. et Spondnno
ad li. a. n. 14. De deciniationc autern monaehoriini turn nondum cogilalmn fuit.

i) Comitum de Stumpenhusen terrae Hoiensifius accessere et ex riiderihus Breis Stumpen-
Imsen Castrum Nienburg ad Visurgim surrexisse dicit Miishnrdus de nobit. Urem. p. 58,

ex ChronieO MSclo. Heiensi, Veteri Missali ad d. 29. Octobr. adscriptum: llodie obiit Henri-

cus Comes de Stumpenhüten,
cuius lepultura est in ecelesia Meilint/Ii u.sen. Filius

fuit Widekindi.

k) Adolpbus c Comitibus de Monte, Coloniensis Arcbiepiseopus. Is qui Ottonern IV. Aquis
coronavit, Castrum Isenburg ad liuraui fluvium a se primum condittim in feudion dedit fratri

Arnoldo, qui cum liliis, vt a fralre et ceteris agnatis comilibus de Monte et de Allena dislin-

gueretur, comes seu nohilis de Isenburg appellari coepit. Filios ei ex diploniaübus od« dedit

Ge I e it. auctor. atl vitant Engelbert, p. 4. et 308. seq. quibus hie Com) seu Conradus

addendus est nonus. Nam praeter patrein Arnoldum et lilios nemo huius familiae Isenburgiro
titulo usus est. Cum enim Fridericus, sralrum prineeps, ob caedcni Engelberti Archiepiscopi

putratarn Coloniae rota contu.-us esset, Castrum Isenburg qttoque destruetum fuit ad abotendnm

tanti l'acinoris nienioriam. Kl licet Sliperessent duo huius Fridrriei filii, nomine tarnen Iscuhur-

gieo abstinentes, a castro Limburg, quod avus malemus ad Lennam Buvium in g: aiiam eorum

roostruxit, Comites de Limburg appellat! sunt, in poslcris, comilibus de Limburg et dominis in

Stimm , bodieuum superstües per NVcstphaliam.

IX. Bischof Albcrt'6 siebentes Jahr.
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inseqiiunlur fugientes. Sed mox, vt conspieiunt, eos aliis se paganis de Lcne-

[33] [33] Warden coniunxisse, reliclisque villis sylvarum latebras cum ipsis adiisse,
urbern ipsorum adbibito igne succendunt.

9. Heimle peregrinis ascendentibus secus Dunarn, ecce! Livones de Castro

Aschrad rem gestain audientes diverlunt ad tuliora loca nemoris. Unde eorum

Castro per Dci graliam exusto, pacem cum Teutonicis, datis obsidibus, ineunt,
et brevi se Rigam venire et ibi baptizari promittunt. Quod et postea ita

factum est.

10. Audiens autern Regulus Vesceke de Kukenoys') peregi inos Lalinos in tarn

valida.manu venisse, et sibi vicinos esse, ad tria vidclicct milliaria, per inler-

mincium petit ab Episcopo ducatum, et ita nnvigio descendens ad ipsum, cum

datis hinc inde dextris salutassent se, pacem Ihidem sirmam cum Teutonicis feril;
quae tarnen postea parvo sletit tempore. Pate facta, valediccns omnibus, laetus

atl sua reversus est.

11. liis ita peractis, redeuntes peregrini per viam suam, in nemorc den-

sissimo, iuxta viam Memeeulle, a duaruin urbiuin Livonibus, Lenewarde et

Ykeskole, gravissime infestahtur: quoruni insultuin sine magno periculo cva-

dentes, Vkeskolam perveniunt, quam urbern firmissimam observantes et vacuam,

quondam ab Episcopo Meinardo aediticatam, visüm est eis, indignos esse tanla

munitionc Livones, qui licet baptizati, tarnen adbuc rebelies erant et iiicrcduii.

Et ob hanc causam mittentes Conradum in beneficii eiusdem possessionem, ei

ex peregrinis rclinqmmt quosdam viros fortes et ad bella paratos. In fruuiento

etiam ei providere volentes, in praeparalionem puguae, segetes Livonum iam

maluras quidam falcibus, quidam glatliis succidunt. Non valentes autern fre-

quenter paganorum insidias SUStinere, armati omnes melunt segetes, et implela
urbe usque ad stimmum, dommus Episcopus de tat! facto cxhilaratus, ibi rema-

ncntes Deo commendat, et cum reliqua peregrinorum mililia Rigam descendit.
12. Post hoc brevi transacto tempore peregrini, de castro Ykeskola exeuntes

pro colligenda annona, a Livonibus insidiantibus in silvis occisi sunt deceni et

Septem ex eis, quoruni quosdam ex eis"') Diis suis immolanles, crudeli mar-

tyrio interfecerunt. Nee tarnen hoc et bis similia facientes inimici, a praedi-
catione verbi Dci Christianorum obslruunt voces; verum etiam per incrementa

fidei conspieiunt, eos quotidie tarn praeliando, quam praedicando, magis ac

magis invalescere.

Hinc est, quod animo conslernali Livones omnes, circa Dunarn habitantes,
in mente confusi, datis obsidibus, domino Episcopo et ceteris Teutonicis >e-

conciliantur, et qui adbuc ex ipsis pagani fuerant, baptizari se polliccntur.
Sie ergo Christo vocante gens indomita et paganorum rilibus nimis dedila, peile-
teiilim ad iuguin Domini ducitur, et reliclis gcntilttatis suae tenebris, veram

[34] lucern [34] qni Christus est, per solarn fidem intuetur. Unde non immerito vitlas

et agros, et quae iuste nmisisse videbantur, resultiere *} pennlttuntur, et ex-

strueta iuxta Vkeskolam munitione penitus exeluduntur, et tarn Uli deLenewarde,
quam de Ykeskola ad propria revertuntur.

14. Eadem hyeme factus est Indus propketarum ordinalissimus, quem
La-

tin! coaioedivm ") vocant, in media Riga, vt fidei Christianae rudimenta

1) Vesceke recurril ad annum 1206. n. \. et alias, s Der Name ist weder, wie i» HiZni
S. 76. notirt ist. eine Berstilmmelung dcc- Ramen« Wssvwolod, reim tafflt hat Heimich die »-in

lettische ftorni Wissewilde, noch, nie mit mehr scd.'in Arndt 11. Z, 14. Anw. schreibt, soviel
wie Atltcfter (senior),'wonach er il>n ans dem lettischen (ich denke von wezxaks) ableiten will,

sondernVON Wjatftlustlaw, wie MiesK VON Mietyßlaw.] Ceternrn »t! eastrni» bokenbuse» nostrn

I\iiUoii<>ys iiiiclit, ita ratio constat, quare doinmi eastri Adenhusen, contracte Adensen, hac aelate

doininide Adenois voeati fuerint.

m) V. gexta Metnardt [d. i. Hap. I. ] not.m. sNebrigenS auch granunati eh i'cnieikeiiö-

wertl': quorum quosdam ex eis. |
n) Conioedia, Tulgo niorum sehola, hie fit magistra liistoriae sacrae, et snrrentuHatnr in-

stitutioni christianae. Serius in Gallia huinsniodl liidi sacri, quos ilii mysteria vocarunt, cdi

publice oecoeperunt, donec anno IÖ4B ediitum regiuni inlercederet. I'lura dueoloris huius pie-

*) rifcdm It°>
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und sitzten den Flüchtigen »ach. Darauf gewahrten sie, daß sie sich mit andern Hei- 120).

den von Lenewarde,! verbunden, ibre Dörfer verlassen und sich mit ihnen in den Wal-
dern versteckt hatten, steckten sie ibre Stadt mit Feuer in Brand.

Als daraus die Pilger längs der Düna siehe! da zogen sich die Liven 9.

von Ascheraden, da sie vernahmen. was geschehen war, zn den sichereren Stellen des
Waldes. Als man dann ihr Schloß durch Gottes Gnade in Asche gelegt hatte,
gaben sie Geiseln und schlössen Frieden mit den Deutschen und versprachen in kurzem
nach Riga zu kommen und sich taufen zu lassen. Was auch nachher also geschah.

Da aber der Fürst Veseeke von «Kukenous) Kokenbusen hörte, daß' lateinische 10.

Pilger in so starker Zahl gekommen seien und in der Nabe ständen. nämlich aus
drei Meilen, bat er den Bischof durch einen Abgeordneten um Geleit, fuhr also zu
Sä'iffe zu ihm hinunter, und nachdem sie sich die Hände gereicht und begrüßt
hatten, machte er allda einen festen Frieden mit den Deutschen; er dauerte aber' her-
nach nur kurze Zeit. Als der Friede geschlossen war, nahm er von Allen Abschied
und kehrte froh zu den Seinigen zurück.

Nachdem dieses abgemacht war, wurden die Pilger auf ihrem Rückwege im lt.

dichtesten Walde neben dem W.'ge auf Memekulle von den Liven der beiden Städte

Lenewarde» und Urtüll gar befug.angefallen; aber sie entkamen ihrem Anariffe ohne
sonderliche Gefahr und erreichten Uxkull. Und da sie bemerkten, daß diese Stadt, die

weiland der Bischof Meinard erbauet, gar fest und leer sei, dünkte es ibnen, die
Liven wären einer so wichtigen Festung nicht werth, die doch noch immer aufsätzig und

ungläubig blieben, obgleich'sie getauft'waren. Dieser Ursache wegen setzten sie Kon-

rad in Besitz dieses Lelms und ließen ihm von den Pilgern einige tapfere und streit-
bare Männer zurück. Und da sie ihn auch mit Getreide'verseben'wollten zur Vvrbe-
reitung auf einen Kampf, so schnitten sie die reifen Saaten der Liven, etliche mit Sicheln, s-mm.

etliche mit Schwerdtern ab. Da sie aber die Nachstellungen der Heiden nicht ost aus-

zuhalten vermochten, so mäheten sie allesammt in Rüstung das Korn und füllten die

Stadt bis oben an. Darauf empfahl der Herr Bischof, über solche Handlung sehr
erfreuet, Gott die, welche dort zurückblieben, und zog mit der übrigen Mannschaft der

Pilger hinab nach Riga.
Kurze Zeit danach, da die Pilger von Ürküll auszogen, Getreide zu sammeln, 12-

-wurden ihrer siebzebn von Liven, die in den Wäldern ibnen auslauerten, erschlagen.
Etliche von diesen opferten sie ihren Göttern und tödteten sie unter grausamer Qual.
Dennoch stopfeten die Feinde, obgleich sie auf diese und ähnliche Art bauseten, den

Christen zur Predigt des Wortes Gottes den Mund nicht, sonder» mußten aus der

Ausbreitung des Glaubens sehen, daß sie täglich sowohl durch Kampf wie durch
Lehre sich mehr und mebr verstärkten.

Daher kam es, daß alle Liven. welche um die Düna wohnten, in ihrem Herzen 13.

bestürzt und in ihrer Seele beschämt Geiseln stellten, sich mit dem Herrn Bischöfe und

den andern Versöhnten und so viele von ibnen noch Heiden gewesen waren, sich taufen

zu lassen versprachen. So also ward das unbändige und den heidnischen Bräuchen

gar ergebene Volk auf Christi Ruf Schritt vor Schritt zu dem Joche des Herrn ge-

führt, und nachdem es die Finsterniß feines Heidenthums hinter sich gelassen, schauet
eS das wahre Licht, welches Christus ist. allein durch den Glauben. Deßwegen er-

laubte man ihnen nicht unbillig, ibre Dörfer und Felder und was sie sonst schienen
mit Recht verloren zu haben, wieder in Besitz zu nehmen. Dock von der bei Ürküll
erbauten Festung wurden sie gänzlich ausgeschlossen. Beide, die von Lenewarden und
die von Ürküll,'kebrten in ihr Eigenthum zurück.

Im selben Winter ward mitten in Riga ein sehr hübsches Propbetenspiel auf- u-

geführt, was die Lateiner eine Komödie nennen, damit die Heidenschaft die Anfänge

lalis cxrnipla vel polins speciniin« exhibeWhistoria Iheabj Franciii niipcr edita. Rein ipsatn sal-

sissiinus Galliae salyricus cantn lerlio artis poetieae [l!oileaii| ila describit:

Chez nos devots Ayenx le TheaIre ahhorrc Joiia les Sainll, la Vierde et Nie» par piele.
Fut long-tenu dans la France un plaisir ignore. Le Savoir a la sin dissipant l'lgnorance,
Oe Pelerins, dit-on, une Troupe glossiere Fit vnir de cc projet la devote Impradence.
En public a Paris y nionta la premieie, On chaasa res Docteurs preehana sans Mission

Et sotteinentzelee en sa siniplicilc, On vit renalIre Bector, Andromaque,llion.

IX. Bischof Albert's siebentes Jahr.



gentilitas fide etiam dfecerel nculala. Cuius ludi et conioediae niateria tain neo-

phytis, quam paganis, <p>! aderant, per interpretem diligcntissimc exponebatur.
übi auteiti arniati Gedeonit cum Phuistaei* pngnabant, pagani, tiimmtes occidi,
fugere cooporuut; sed caute sunt revocati. Sie ergo adnmdum breve tempus
siluit licclesia, m pace quiescendo. Iste autern hidus quasi praeainbultim, prae-
ludium et praesagiinji erat *uturoruui mal,» um. Natu in eodem lud»» erant bettn,
utpotc David, Gedeonis, Herodts. Erat et doetrma Veteris et Xori Tesia-

wenti. Quia nimirum per bella plurima, quae soqtmnlur, eonverlenda erat gen-

tililas, et per ductrinain Veteris et Novi Testament! erat inslruenda, qualiler ad

verum pacificuin et ad vilam perveniat sempiternam.

X. Alberti Episcopi Annus 8. Christi 1205 — 1206.

1) Episcopus Legatom Plescoviam *) mittit. — 2) Qni et Russorum Consilia prodit bellica. —

3) Quae miitantur in Legationem, quae de Teutonicorum et Livonum dissidio cogno-

sccrct. — 4) Dies dicitur ad YVogenam fluviuin. — 5) Livones duos Neophytos dila-

niant. — 6) Quorum Corpora quiescunt in eccle.-ia Ykeskolensi penes Meinardum et

Bertoldum, — 7) Uotmiense» Paroehum suum occidunt. — 8) Rigenses vineuntLivones et

Holmenses et ducem eorum occidunt. — 9) llobuia reeuperata novopraesidio muniliir.—

10) Expedilio Christianorum in Thoreidam,partim faustn , partim insaiista. — 11) Episco-

pus migrat in (iermaniam. 12) Ruthe»! interea Hidmiam frustra ohsident. — 13) Rex

Daniae venit in Osiliani et Archiepiscopus Luiidensis Rigam, ibique hibernat inter pia exer-

cilia. —- 14) Livones passirn admiltimt saeerdotes Christianos. — 15) Parochus lit primus
[30] niagislratu* politiens. — [30] 16) Ecclipsis solis. 17) Albertus Episcopus ab ImperiO

Livoniam reeipit divesque proinissis ex aula Regis Philipp! discedit.

1. Anno octnvo inchoante, volens dommus Episcopus adipisci amicitiam et

t'amiliaritalem Woldemaris refjis de Plosceke, quam antecessori suo Meinardo
oxhibucrat episcopo, dextrarium cum armatura per Abbatem Theodoricum ei

transmisit: qui a latruneulis Letthonum in via spolialur. Ipse cum suis oinnia,

quae secum tulerat, amittunt; corpore tarnen sani et ineolumes ad Regem

ust|ue perveniunt. Ingressi autern civitatem, deprohemlunt ibi quosdam Livones,
dam a senioribus Livonum missos, qui, vt animum Regis inclinarent ad expel-
lendos Teulonicos de Livonia, quaecunque dolose fingere autdielare potciant,
contra Episcopum et suos blanda ac fraudulenta loculione proponebant. Nam

Episcopum cum sequentibus suis nimium ei**) importunum, et intolerabile iugimi
lidei asserebant. Quorum verbis Rex admodum credulus niandat omnibus in

regno suo conslitutis, ad expeditionein quam oeyus praeparari, vt cum impelu
fltlininis Dunae navigio inulliplicique lignorum strue connexa, suppositis ad viam

neeessariis, Rigam citius et commodius descendant. Hinc est, quod Teutoni-

corum legal!, Livonum suggeslionem et Regis inlentionem ignorantes, conspcelui
Regis praesentari iubenlur, übi coram Livonibus, quae adeentut eorum causa

sit, interrogantur. Qui dum se pacis et amicitiae causa venisse profilenlur;
Livones e contrario, nee eos pacem reite, nee servare, proclamartt. Quorum
os, nialedictione et ainaritudine plenum***), magis ad bella struenda, quam ad

pacem faciendam cor et animum Regis incitat.

2. Rex autern timens occulta Consilia sua in lucern prodire, Teulonicos a

se removens, in hospitio mauere praeeipit. Sed Abbate causam perpendente,
quidam de consiliariis Regis ntuneribus es pecunia corrumpitur, et absque
mora Consilium div celatum proditur. Quo comperto, mira Dci Providentia
Alihatt pbviat res lendens ad meliora. Nam pauperern quendam de castro

Holme, Deo donante, ibidem esse comperit; quem dimidia marca conducens, et

*) 1. BabMisa». — **) eis A. — ***) Söm. 3,-H.

94 X. Albcrli Livoniensis episcopi minus 8.



des christlichen Glaubens auch durch sehenden Glauben lernen möchte. Der Inhalt 1203,

dieses Spiels und Komödie wurde durch eine» Dolmetscher svwvbl den Neubekehrten
als den Heiden, die zügegen waren, aus das Genaueste ausgelegt. Als aber die

Gewaffneten Gideons mit den Philistern stritten, wurde den Heiden bange, denn sie

fürchtete« erschlagen zu werden, und hoben an zu stieben; doch rief man sie vorsichtig
wieder. Also hatte die Kirche sehr kurze Zeit eine Stille, da sie in Frieden rubele.

Dieses Spiel aber war wie ein Vorgang, Vorspiel und Vorbedeutung künftiger Leiden.

Denn es waren Kriege in selbigem Spiele, als Davids. Gideons,' Hervd'is. Auch
war da Lehre Alten und Neuen Testaments. Sintemal die Heidenschaft durch die gar
vielen Kriege, welche noch kamen, mußte bekehret, und durch die Lehre Alten und

Neue» Testaments unterwiesen werden, wie sie zu dem wahren Friedensstifter und zum

ewigen Leben gelangen möchte.

X. Bischof Albert's achtes Jahr.

Im Anfange des achten lahreS, da der Herr Bischof sich um die Freundschaft l.

und das Wohlwollen des Königs Wladimir von Polozk bewerben wollte, welches er 1206.

seinem Vorgänger dem Bischof Meinard erwiesen batte, so schickte er an ihn sein
Reitpferd sammt Zubehör durch den Abt Thelkdoricd. Ei'- wurde unterwegs von

Litauischen Straszenräubern ausgeplündert und büßten Alles ein, was sie mit'sich ge-

nommeu, er und die mit ibm waren; doch kamen sie am Leibe gesund und unverletzt
bis zu dem Könige. Da sie aber in die Stadt getreten, fanden sie allda etliche Liven,
die heimlich von den Nettesten der Liven geschickt waren, und um den König zu bewe-

gen, daß er die Deutschen aus Livland triebe, stellten sie ibm mit schmeichelnder und

trügerischer Rede Alles vor, was sie in ihrer Arglist erdichten oder sagen konnten.

Denn sie behaupteten, der Bischof mit seinem Gefolge sei ihnen gar zu beschwerlich,
und das Joch des Glaubens nicht zu ertragen. Der König tranete ihren Worten gar
leicht und sandte Befehl an alle seine Unterthanen, daß sie 'sich sogleich zu einem Züge
bereiten sollten, damit sie mit der Strömung des Dünaflusses zu Schiffe und auf Flö-
ßen mit den nöthigen Vorrätben recht schnell und bequem nach Riga hinunterfahren
könnten. Daher erhielten die Gesandten der Deutschen Befehl, da sie der Liven Vor-

geben und des Königs Absicht nicht wußten, vor ibm zu erscheinen, wo man sie in

Gegenwart der Liven befragte, was die Ursache ihrer Herkunft sei. Indem sie nun

gerade beraussagten, sie seien um Frieden und Freundschaft gekommen, riefen die Liren

dagegen, dies seien Leute, die Frieden weder wollten noch hielten. Ihr Mund, voll

Fluchens und Bitterkeit, reizte des Königs Herz und Sinn mehr, Krieg zu veranstal-
ten, als Frieden zu machen.

Da aber der König befürchtete, daß seine geheimen Anschläge ans Sicht kommen 2.

möchten, ließ er die Deutschen von sich mit dem'Befehle, daß sie in ihrem Quartiere -

bleiben sollten. Der Abt aber erwog die Sache; einer von des Königs Rätben ward,

bestochen mit Geschenken und Geld. und ohne Verzug wird der lange verbeblte Anschlag
entdeckt. Als er diesen herausgebracht batte. kam die wunderbare Vorsebung Gottes
dem Abte recht entgegen und richtete die Sache zum Bessern. Denn Gott schickte es so,
daß er erfuhr, es sei allda ein Armer vom Schlosse Holm; den miethete er für eine

Grex ille eintonnn, quem bis ipsis icmporibus in aula Iscnacensi seu Wartbnrgensi aluit Her-

lnannus, Tburingiue Landgravius, poemalibus eorum germanieis, queis pariser divina mysteria
eelebrarunt, deleclatiis, vulgo das Spiel zu Warthurg voeatum, de quo liistor. de Land-

grün, ad annum 1207. edit. Ereard. Dum comoedi fuerint, vel saltim caTmina sua publice
in tbeatro reiitaverint, adeoque saeros ludos itidem ediilerint. nunc disqnirere von vacat.

nium sane et solertiam non desuisse bis borninibus in Livoniam pcrcgrniantibiis, res ipsa loqnitur,
�ive ipso« acenae lu.ius inventores, sive instruetores fuisse, et excmplum e Germania tradu-

etum eredat.
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scriplo suo promovens, Domino Rigensi Episcopo et toti fidclium Ecclesiae,
quae andierat et viderat, per eundem intimavit. Unde factum est, vt plures ex

peregrinis, qui se ad Iranslretaisdum mare praeparaverant, resunipta cruce redi-

rent. Ipse etiam Episcopus, qui cum aliis abire paratus erat, velifieanlibus

valediecns, Rigam ad socios reversus est..

3. Rex itaque factum Abbatis inlelligens, accersito eo, requirit, an nunetwa

Rigam miterit. Sed ille faciem Regis non formirlans, Hieras se per quen-
dam misisse confessus est. I'orro legati secum missi a Riga, metnentes seve-

ritatem Regis, supplicabaßt et persuadebant Abbati negare, quod dixerat. Sed

[36] ipse, sciens, quod seinel emissum [3(i] volat irrevocabile verbum*), quod Regi
confessus erat, nulla ralione negabat. IntelligeriS igitur Rex, se nihil hoc modo

profitiere, eo quod prodituin esset Consilium; übi belli violenlia deficit, doltun

inachinatür, quia in columbae specie, blanda loquens verba, siclacdit, vt anguis
in herba**). Remittitur Abbas, et cum eo Rutnenorum legati cum verbis pad-
licis diriguntur in dolo, vt, auditis hinc inde partibus, inter Livones et Episco-
pum, quod iustum esset, decerncretur et hoc ratuni haberent. üimissi a Rege,
Kukenoys, castro Ruthenico ***), quam celerrime attingunt. Diaconum quendain,
Stephanum, alium tarnen, quam protomartyrem f"), Rigain cum Abbate mitlunt,
Episcopum in occursuin vocant, diem colloquii ad tertium kaiend. Julii ff intli-

cunt, locum iuxta fluvium Wogene a ) praefigunt. Reliqul per terram usquequa-

que diffusi, Livones et Letlhos, qui proprie dicuntur Letgalli»), cum armis suis

vocant. Veniunt Livones, non tantum voluntati Regis obedire, quam etiam pro-
ditioni Gdelium Christi deservire parati. Lelthi vel Lettgalli, adbuc pagariL,
vitani Christianorum approhanles, et eorum salutern aflectantes, ad colloquium
perfidoriim non veniunt: muneiibus etiam sibi a Ruthenis oblatis fiecti nequeunt
ad malum Teutonicis inferendum.

4. Vocatus ad idem colloquium dommus Episcopus a legato regis, Ste-

phane praedicto, lale de consilio suorum dedit responsum: cammunem, intjuit,
omnium terraram consuetudinem esse coustat, nuncias a Domiuis suis liesti-

natos eum udire vel requirere, ad quem mittuniur, et nunquam prineipem,
quautumcunqve humilem et affabilem

,
in oeettrsum minciornm de suis muni-

lionibus egredi. Decet, inquamfff), tales et taliumnuncios, nos in civitate

nostro. invenire, übi a nobis et a nostris reeipi possint lionestius et tractari

camniodius. Feniant ergo, nihil metnentes, sed honesle tractandi. Appro-
pinquante die statuto, Livones armati ad colloquium iuxta fluvium Wogene colli«

gunlur. Seniores etiam de Castro Holme, totius mali exquisiteres, ad cos

navigio ascendunt, et applicantes ad Castrum Ykeskolam, ipsos secum vocant.

5. Considerata igitur astutia Livonum, Teutonia ascendere reciisant. Sed

illi coeptam viam peragunt, et cum suis compalriotis de Christianorum eieclione

tractant. Interim Ykeskolenses duo ex ncopbylis, Kyranus') et Layanus, Con-

radum, qui castro praefuit, rogant quam intime, vt eos congregationi Livonum

Interesse permittat, vt, visa eorum pertinacia, renunciare possint, quas contia

[37J fideles Christi lnachinationes praetendant; praesumentes autern de cogna[37jto-
rum et amicOrum numerositate, terribilem inimicorum aciera adire non for-

a) Est Woga fluvius, ex interiore Livonia dceurrcns ad Dunarn, cvi inter Ykeskolam et

Lenew ardarn inl'undilur.

b) Gall seu kall lingua Estonica situm a l/itrre significare deprelicndo. Unde Dunarn

naviganlibus terram ad latus fluminis occidentale protensam Semsall appellatam pnto, quod alii

per fjnem terrae explieant. Sem [semme] enim terra est. sMmllch litt Lettische« ,WC gals

—

(<ndt. Alto denselben Elementen giebt A. F. Pott de Bor. Lith. Comment. 11. Hall« l: 41.

•Z. 13. di« Erkirnng Rieverland, im Gegensatz zn der noch heute gewöhnlich«« Vezetchniillg dcö

östlicheren Theiles von Kurland als Oberland, da semme ~ humi.] Sie Letti quoque, interioris

Livoniae babitatores, Lettgalli appellati videntur, quod habitationes eorum ad latus Lediiae

*) Horas. F.p. I. 71. — **) Bgl. Virgil Kcl. 111. 9.1. — ***) Mit Riga tjcftcunttt IX. 93.

f) Hier hat der tie Leser gar zu einfältig gehalten, tic tiefen Stephan»; vielleicht mit

dem ersten Märtyrer verwechseln »lochten, von rem Arostet Geschickt am ?tcn Kap. stehet. ?I.

ff) Uei Junii. S. tic Rinn, \wt Utt(rfr|aag. — y-J--j-) naanraa. Bcv. — 1) ilmam,». Na».
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fwlbt Mark und sandte ilm mit einem Schreiben an den Herrn Bischof i» Riga und 1200.

die ganze Kirche der Gläubigen und theilte ihnen mit, was er gehört und gesehen.
So geschah es, t>afj mehrere Pilger, die sich schon über die See zu fahren fertig ge-
macht, da* Kreuz wieder nahmen und umkehrten. Auch der Bi>Äof selbst, der mit

Ändern Musegeln bereit war, nahm von den Reisenden Abschied und kehrte nach Rig.l
zu den Freunden zurück.

Der König nun hatte die des Abtes erfahren, lies; ihn bor sich 3.

kommen und befragte ihn, ob er einen Noten nach Riga gesandt habe. Aber uner-

sebrocken vor des Königs Angesicht gestand er, er habe durch Jemand ein Schreiben

gesandt. Seine Begleiter von Riga, in Furcht vor der Strenge des Königs, baten

den Abt und redeten ihm zu, er möchte leugnen, was er gesagt hatte. ' Aber er

wtiszte wühl, daß einmal entfesselt, das' Wort unwiderruflich entfleucht, und

was er dem Könige gestanden, leugnete er auf keine Weife. Da also der Kö-

nig einsah, das; er auf diese Weise nichts ausrichte, da ja sein Anschlag per-
rathen war, sann er auf List, weil Krieg und Gewalt zu gebrauchen nicht anging!
denn in Taubengestalt, süße Worte sprechend, verletzt er, gleich der Schlange im

Grase. Der Abt wird zurückgesandt und mit ihm werden Gesandte der Russen
mit friedlichen Worten in Hinterlist abgefertigt, damit beide Parteien gebört und was

recht wäre zwischen den Liven und dem Bischöfe festgesetzt würde und dieses gelten
sollte. Nachdem sie vom Könige entlassen waren, erreichten sie Kokenhusen, ei» russi-

sches Schloß, gar schnell. Einen Diaeonus Stephan, doch nicht den ersten Mär-

tyrer, schickten sie nach Riga mit dem Abte, ließen den Bischof ersuchen, ibnen entgegen
zu kommen, uTlb setzten, ein Gesprach auf den dreißigsten Mai *) an, am Flusse Oger
abzuhalten. Die übrigen verbreiten sich nach allen Seiten über das Land und berufe»
die Live» und die Letten, welche eigentlich Lettgalle» beißen, mit ibre» Waffen. Sie

Liven kamen, nicht blos dem Willen des Königs zu gehorchen, sondern auch zum 83fr*
rathe der an Christum Gläubigen zu dienen bereit. Die Letten oder Lettgalle» waren

noch Heiden, kamen aber nicht zur Besprechung, da sie den Christen geneigt waren i
ließe» sich auch durch Geschenke, die von den Nüssen ihnen angeboten wurde»-, nicht

bewege», Nm Deuteben Schaden zu thun.
Der Herr Bischof war von des Königs Boten, dem vorbenannten Stepban, i-

auch zu der Besprechung eingeladen und gab' auf den Rath der Seinigen folgende
Antworte t?s ist einebekannte Gewohnheit aller Länder, daß Boten,' welche von

ihren Herren abgeordnet werden, zu dem bingehen oder den aufsuchen, an welchen sie ge-

sandt werden, und daß niemals ein Fürst,' wie denuitlng und leutselig er auch sei,
de» Abgeordneten aus seinen Befestigungen entgegengebt. Denn es ziemt sich, d.'jj
solche und solcher Abgeordnete uns in unsrer Stadt finden, wo sie vvn uns und den

Unfern anständiger empfangen und bequemer'bewirthetwerden können. Möge» sie also

kommen, nichtsfürchtend, sie sollen anständig bewirthet werden. Als nun der bestimmte

Dag beran kam, sammelten sich die Liven in Waffen zur Besprechung am Flusse Oger.
Auch die Aelteste» von der Burg Holm, die das ganze Unbeik angestiftet batten, fuvren

zu Boote zu ibnen binauf, legten bei Ürtiill an und riefen diese zur Mitreise.
Aber die Deutschen bedachten der Liren Arglist und wollten nicht mit hinauffahre». 5..

Doch jene setzen ihren Weg fort und berathe» mit ihren Landsleuten über die Austreibung
der Christen. UnterdeK baten zwei Neubrkehrte von Urküll. Kvranus und Lav.i-

nus, Konrad. unter dem die Burg stand, gar inständig, er möchte ibm?, erlauben,
die Versammlung der Liven zu besuchen, damit sie ibre Hilsstarrigkeit sähe» und be-

richten könnten, was für Anschläge gegen die Angehörigen d'bristi sie borttSttrn. Da

sie sich auf ibre zahlreichen Verwandten und Freunde verließen, hatten sie Muth genug.

fluvii protendcrenlur, qui exoneratnr in simim Livonicum. Quae tarnen non sine rrocäüatione

profero, paratus, shna loconun pcritioribus vela sabmittete. l Zst auch nicht in einer ilmiicrkiing
j» mtschtidm. Bgl. Pott a.a.O.j

') Nach dem ©luiitterte: tertio kniend. Julii, t. h. am dritten vor dem ersten Juli, wäre eS der ZSste

Ziini! aber da die Zusammenkunft zu der festgesetzten Zeit gehatten ward ($. 4. «Ppropin(|uanic dio

«uiKio — coHiguniu.1, da sie srätcstkns in den 14 Z-gcn nach Pfingsten gehalten sein kann CS-8.

Mitie), da cnrlich Pfingsten spätestens auf den IZtcn s»»i fallen kann, in ticscm Zahre aber, 1295

»ach «rüber, am 2Sstcn Mai, 12«« nach mir, am 2lstcn Mai war, so maß statt Julii stehen Junii.
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midant. y.iod stultum valde Conradus anmiadvcrtcns, proptcr mnltitudineiri

Livonum et malitiam, sieri dissuasit. Sed eorum inslanti prece victus, eos abire

pennisit. Ingressi placitvm slalim capiunlur a senioribus, fidein Christi post-

ponere et Teutonicis renunciare cogunlur. Qui constantes in dilectione Dci,
federn susceptam se omni charitalis alicetn amplecti profitentur: ab amore et

societate Christianorum testantumulla eos posse genera tormentorum separate
et avi'llere *). Unde nitnirum etiam eorum in eos exerevit odium,
vt exinde niaius esset odium quam antea dilexerant **). Hinc est,
quod communi Livonum conspiratione, ligatis circa pedes funibus, per medium

sunt dilacerati; quos acerrimis poenis c) afsicicntes, viscera extrabentcs, crura

et brachia dilataverant. De quibus non est dubium, quin cum sanctis martyribus
pro tanto martyrio vilam receperint aeternam.

6. Horum corpora in Ykeskolensi quiescunt ecclesia, atque apposita sunt

tumbae Episcoporuin Meinhardi et Bertholdi d
); quorum primus confessor,

secundus martyr,
vt supra dictum est, ab eisdem Livonibus occisus, occubuit.

Hoc facto Livones in eo convenerunt, vt de omnibus partibus terrae suae in

unum collecti, Castrum Holme, quod civitati propius erat, praeoccupent, et ex

co Rigenses, qui turn paucissimi erant, exptignent et Rigain destruant. Com-

pleta ergo conspiratione et confoederatione, immemores sacramentorum suscepto-

rum, obliti baptismi, fide abiecta, pacem non curantes, bellum innovantes,
omnis multitudo eorum Holme descendit, et convocantes ad se quosdam de

LetthonibttS, tarn Thoreidenses quam Weinalenses omnes in unum conveniunt.

7. Porro Holmenses, quorum pedes veloces ad elTundendiim sanfuinem, capto

Jobanne, Sacerdote suo, caput eius abscindunt, corpus reliquum membratim
dividunt. Ipse enim natus ex Wironia, et a paganis in pueritia captus, per
venerabilem Mcinardum Episcopuin a caplivitate absolutus, et, vt sacris lileris

imbueretur, ab codern est in claustro Segebergensi locatus, übi plurimiim cum

profecisset ***), cum Episcopo Alberto in Livoniain profcclus est, et sacros

adeplus ordines, in Holmensi parochia multos convertit ab idolorum cultura.

Qui (andern post laboris sui cursum cum aliis duobus fratribus, Gerhardo et

Herinanno, pro lide! confessione, sicut pracdiximus, per martyrii palmain ad

vitam pervenit aeternam. Cuius corpus et ossa, postea ab aliis sacerdotibus

collecta, Rigae in ecclesia beatae Mariae Dommus Episcopus cum suo capitulo
devote sepelivit.

8. His ita peraclis, confluente ad Castrum Holme Livonum caterva, neo-

phyli quidam Leinbewalde c) cum quibusdamaliis, fidelesse exhibentes, dimissis

[38] uxorihus et familia in Hohne, Rigain dcscendunt, [38] suggerentes domino

Episcopo, qualiter se defendat ab inimicis, optantes magis Christianorum, quam

suorum persidorum Livonum profectum. Erant autern omnes Livones simul in

Castro diebus aliquot. Et quidam ex eis exeuntes versus Rigain, tarn equos in

pascuis spoliantes, quam homines, quos invenerunt, occidentes, fecerunt oinnia

mala, quae potuerunt. Tandem taedio affecti quidam ad propria redierunt, qui-
dam adhuc remanserunt. Audiens autern Episcopus quorundain recessum, con-

vocatis Fratribus Militiae et civibus et peregrinis, requirit, quid facto opus sit

contra Livonum machinationem? Visum est omnibus expedire, vt, invocato super

se Dci ouinipotentis auxilio, novellarn Ecclesiam ipsi comniitlentes, cum illis in

Holme bellum ineant, et melius esse pro lide Christi omnes mori, quam sin-

gulos quotidie trucidari. Commissa igitur civitate domino Episcopo, qui vali-

diores erant Teutonici, cum suis Livonibus Rigensibus armati, balistariis et

c) Poenis, cruciatibus. V. Gesta Meinardi not. k). Atque lii neophyti illi esse viden-

tur, quoriim sama mare transvolavit, et quorum constantiam exlollitArnoldus Lubce. t. 7.

c. 9. re. 9. [ SDie Stelle ausgeschriebeit in der Sylva ducum. Ko. I.]

*) Rom. 8, 35. - **) 2. Sam. 13, 15.

***) Die Worte cum proseciaset waren durch das wiederkehrende cum bei Gr. weggefallen, sind von 51.

ant Big. und Hev. eingesetzt, stehen auch bei Xn. und (Üx.'i. erkennt sie an.
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unter die schrecklichen Feinde zu treten. Konrad rieth ihnen ab. da er merkte, das; 1200.

rS sehr thöricht sei wegen der Menge und Bosheit der Liven; aher er lies; sich durch

ibr dringendes Bitten bewegen und erlaubte ihnen, hinzugehen. Sohald sie in die

Versammlung traten, wurden sie von den Aeltesten gegriffen und genöthigt, den christ-

lichen Glauben abzulegen und den Deutschen abzusagen. Aber standhaft °in der Liebe

Gottes erklärten sie, daß sie den angenommenen Glauben von ganzem Herzen lieb

bätten und bezeugten daneben, das; keine Art von Martern sie scheiden und losreißen
könnte von der Liebe und Gemeinschaft der Christen. Darffber freilich entbrannte ihrer
Verwandten Haß gegen sie, daß danach der Haß größer war, denn vorhin die Liebe.

Demnach wurden ihnen auf gemeinen Beschluß der Liven Stricke um die Füße ge-

bunden, man zerriß sie mitten durch, quälte sie mit den ärgsten Martern, zog ihnen
die Eingeweide heraus und riß ihnen die Arme und die Beine aus einander. ' Es ist
keinem Zweifel unterworfen, daß sie mit den heiligen Märtyrern für ein so großes
Marterthum das ewige Leben empfangen habe».

Ihre Leiber liegen in der Uexküllschen Kirche; nehen dem Grabe der Bischöfe 6.

Meinard und Berthold sind sie beigesetzt, von denen der erste als Bekenner, der

zweite als Märtyrer, von denselben Liven getödtet, wie oben angegeben, umgekommen
ist. Danach kamen die Liven überein, daß sie sich aus alten Theilen ihres Landes

sammeln und die Burg Holm besetzen wollten, die der Stadt näher war, von da

aus wollten sie dann die -Nigischen, deren Zahl eben sehr gering war, bezwingen
und Riga zerstören. So machten sie die Verbindung und Verschwörung fertig; iin-

eingedenk der empfangenen Sacramente, der Taufe vergessend, warfen sieden Glauben

weg, machten sich aus dem Frieden nichts; den Krieg zu erneuern, eilt die ganze Menge
nach Holm hinunter, während sie auch etliche Litauer zu sich rufen, kommen die Trei-

denschen sowohl wie die von Weinal alle zusammen.
Die Holmschcn, deren Füße schnell waren, Blut zu vergießen, griffen ihren 7.

Priester Johann, schnitten ihm den Kopf ab und zerstückeltenden übrigen Körper
gliedweise. Er war aus Wierland gebürtig, in seiner Kindheit von Heiden gefangen,
durch den cbrwürdigcn Bischof Meinard aus der Gefangenschaft erlöst und in das

Kloster Sigeberg gethan, die Gottrsgelehrsamkeit zu erlernen. Als er nun daselbst
viele Fortschritte gemacht, hatte er sich mit dem Bischof Albert nach Livland be-

geben, ward ordinirt und hat in der Holmschen Gemeine Viele vom Götzendienste be-

kehrt. Dieser gelangte endlich nach vollbrachter Arbeit mit zwei andern Brüdern,

Gerhard und Hermann, wegen seines Glaubensbekenntnisses, wie wir vorder erwähnt
baben, durch die Palme des Märtyrthums zum ewigen Leben. Sein Leichnam und

seine Gebeine wurden hernach von andern Priestern gesammelt und der Herr Bischof
hat sie mit seinem Capitel in Riga in der Marien - Kirche andächtig beigesetzt.

Danach als der Liven Sehaar beim Schlosse Holm sich sammelte, gingen einige 8.

Neubekehrte, Lembe, Walde mit etlichen Anderen, die sich treu erwiesen, indem

sie ihre Weiber und ihre Familie in Holm ließen, nach Riga hinab und gaben dem

Herrn Bischof an, wie er sich wehren könnte vor den Feinden; denn sie wünschten
den Christen mehr als ihren abtrünnigen Liven guten Fortgang. Es waren aber alle

Liven etliche Tage im Schlosse bei einander, und etliche gingen heraus gegen Riga
zu, raubten Pferde von der Weide und tödteten die Menschen, die sie fanden, und

thaten so viel Uebel, wie sie konnten. Endlich wurden es einige müde und gingen nach
Hause, einige blieben noch. Als aber der Bischof hörte, daß ein Theil zurückgegan-
gen, rief er die Brüder der Ritterschaft, Bürger und Pilger zusammen, und befragte
sie, was gegen die Anschläge der Liven zu machen sei. Und es schien Allen gut. unter

Anrufung der Hülse GotteS des Allmächtige« über sich und indem man ihm die neue

Kirche übergäbe, mit jenen in Holme einen Kampf zu wagen, und daß es besser sei,
daß Alle für Ebristi Glauben stürben, als daß so einer nach dein andern täglich gc-
tödtet würde. Also vertraueten sie dem Herrn Bischöfe die Stadt; und die'stärkeren .
Deutschen fuhren zu Schiffe bewaffnet, mit ihren rigischen Liven, nebst Steinschleude-

d) Nota locum scpullurac duorum primoruni episcoporum contra Arnoldum Lubecensem.

c) Kinn de Lenewarde? Gr. — Leichter Bt&t sich das Wort theilen in Lembc Walde, aber

selbst da? ist nicht nöthig, wenn wir »or Lcnibewaide ein Komma setzen oder denken.
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sagittariis assumplis, navigio ascendentes ad Castrum Holme »ppticnnt, quinla
deeima die post Pentecostin. Quibus praevisis, bestes, littus et aecessum de-

fenderc volentes, audacter oeeurrunt. Stupent primo nimis Christiani propter
eorum paueitatem; nam eentum tantum erant et quinquagintaJ hostiumque ernt

numerosa niullitudo. Sed eantu suo Dci invoeantes misericordiam, et vires ani-

morum resumentes, tandein exitiunt. Quorum primus Arnoldus, frater militiae;
deinde servi Episcopi ex alia nave cum ceteris omnibus simul hostibus appro-

pinquant. Et primo in Jqua pugnantcs, littorca saxa lanceasque hostium super

se crudeliter volantes viriliter excipiunt. Tandem littus apprehendunt, fortissime

pugnantcs. Vulneratur passim hostium nuditas a sagilta volante: conlligunt aeies,
vincuntur hostes, et terga dantes, alii occiduntur, alii transnatare volentes sub-

merguntur, alii castro recipiunlur, alii transnatando evadentes, aculeos vermin»i

non elfugerunt.» Erat autern inter eos Ako, princeps ac Senior ipsorum, qui
totius traditionis et omnium malorum extiterat auetor: qui Regem de Plosceke

concitaverat ad bellandum contra Rigenses, qui Letthones collegerat, qui Tho-

reidenses et lotarn Livoniam convocaverat contra nomen Christianorum. Inter

alios iste quoque occiditur: occisi caput cum sama victoriae Episcopo mittitur.

Erat autern Episcopus cum clerieis suis, celehrata missa
,

in Dci timore et ora-

tionibus exspeclans, si forte quispiam appareret, referens ei, quid ageretur.
Erat enim taliter cor eius directum, fiduciam magnam habens in Domino. Et

subito apparuit navicula de longo, in qua quidam de Fratribus Militiae, rediens

cum vulneratis quibusdam, caput Akonis pro signo victoriae Episcopo praesentat.
At ille gaudens, cum universis, <mi domi remanserant, gratias agit Deo, qui
per paucos operatus est salutern Ecclesiae snae.

9. Applicant Interim Christian! moenia suburbana: muro castri ignem impo-
[39] mint: paterellis

f
) ignem et lapides in Castrum [39] proiiciunt. Baustarii quam

plures in munilione vulnerant. unde post occisionem tantorum *) iam se defeu-

dere non sulliciunt. Igitur Thoreidenses pacem petunt: quae datur eis, et per-
inittuntur exire de castro. Exiere pene omnes vulnerati. Holmenses autern,

auetores malorum, sc tradere compelluntur; quorum Seffiores Rigam deducuntur,
et in vincula, prout meruerunt, proiiciuntur. Ceteris autern, qui in castro erant,

propter sacramentuin baptisini, quod iam duduin receperant, parcitur, et nihil

mali dcinccps inserturf). Omnia autern, quae hactenus in Livonia gloriose con-

tigerunt, non in fortitudine multorum, sed per paucos Dens semper operatus
est. Unde pro multiplici victoria benedictus sit Dens in secula. Erat eodem

tempore farnes et penuria cibariorum in civitate magna, et misit mirabililer Dens

sacerdotem quendam Episcopi Danicleni de Gotlandia cum duobus coggonibus''),

implctis usque ad suminum annona et similibus, quae necessaria erant. Eundem

Danielein misit Episcopus com ihipisero suo Gevebardo et aliquot balistariis et

aliis quibusdam, praeoccupare Castrum praedictum Holme, ne dcinccps Livones.

Ruthenos et paganos convocantes, opponere se valeant Cbristianis. Senioivs

autern Holinensium Episcopus postea secum ducit in Teutoniain, vt videntes et

audientes ibidem Christianorum consuetudines discant fieri fideles, qui Semper

fuerunt iiifidelcs.

f) De his Bangertus ad Arnoldum Lubec. 7.6. c. 20 [ p. 489 sqq. p. 494 sqq.

An brt ersten Stelle bespricht Bangert den bei Belagerungen gebräuchliche« höherueu Tlnaui, .in

der zweiten die Wnrfnmschinen, niangae «. s. v)., inoi'esontere blida. Aber dao Wort paterellus ist

nicht da. Anch Dneanae hat eo nicht. Tollte es .peturich eiaenthnmlich sein? Die Lache be-

sckreii't Bangert genau'ans Andere», hat anch den aligeineinen Namen solcher Wnrsmaslinn.-n

pelrariae, der sich von seli'st erklärt. Ist palereüus eine Verde»i'nng diese* Wortes, wie paterea
bei Arnold I. I. Oder ist es mit patera verwandt? oter mit batare =i battre, percutere? Ja

anch qnadrellus = tela balistarum brevia, spissiora et forma quadrata könnte man hereinziehen,
wen» nicht bei den verschiedenen formen p immer sich fände]

g) Moderate utitur victoria Kpiscopus. Kon soliim vitae parcit captoruin, sed et quos iure

') i, « toi hoimnum ,plirasi Tertulliano familiär!. Gr. 2.
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rern und Pfeilschülzen zur Burg Holm binauf, und landeten am 14ren Tage nach t'2o6.

Pfingsten. Da die Feinte sie hatten kommen sehen, so traten sie ihnen kübnlich ent- 1 ;>„,.,.

gegen, um sie vom User und vom Landen abzuhalten. Zuerst waren die Christen gar

bestürzt, wegen ibrer geringen Zahl, denn eS waren ihrer nur 130, und der Feinde
war eine zahlreiche Menge.' Aber indem sie mit Gesang Gottes Barmberzigkeit an-

fhlii'ii und ihren Muth stärken, springen sie endlich heraus,' zuerst Arnold, ein

Bruder von der Nittersebaft, dann des Bischofs Knechte aus einem andern Schiffe
und.nabern sich mit den übrigen allen den Feinden. Zuerst focht.» sie im Kasser und

dielten die Ufersteine und die Lanzen der Feinde, welche gräulich über ihren Köpfen
flogen, männlich aus. Endlich erreichen sie das Ufer in tapferem Streite. Die Blöße
der Feinde wurde häufig von den fliegenden Peilen getroffen! man wurde lnndgemem,
die Feinde wurden geschlagen..-kehrten den Rücken und wurden tbeils niedergehauen,
tbeils ertranken sie im Ueberschwimmen, andere retteten sich ins Schloß, andere schwam-
men hinüber, aber entgingen den Stacheln des Ungeziefers nicht. Gr« war aber unter
ibnen Akv, ihr Bornehmster und Aeltester, der Urheber der ganzen B.rrätherei und
alles Unbeils, »er den König von Polojk wider die Riaischen aufgereizt batte, der die

Litauer versammelt, der die'Treidenschen und ganz Livl'and aufgerufen batte gegen den

Cbriftennamen. Unter andern ward auch der getödtet, des Getödteten Kopf mit der

Zeitung des Sieges ward dem Bischof übersandt. Es war aber der Bischof mit sei-
nen Geistlichen, nachdem er die Messe gefeiert, in Furcht GotteS und in Gebet und

wartete, ob vielleicht Jemand erschiene und ibm berichtete, wie es ablieft. Denn also
war sein Herz gerichtet,' voll großen Vertrauens auf den Herrn. Und plötzlich erschien
ein Schiffiein von ferne, in welchem einer von den Brüdern der Nitterschast, der mit
etlichen Verwundeten zurückkam,.?lko's Kopf als Siegeszeichen dem Bischof darbrachte.

Aber er voll Freudigkeit dankte Gott mit Allen, die zu Hause geblieben waren, Gott,
der durch Wenige das Heil seiner Kirche gewirkt hat.

Unterdeß machen sieb die «bristen an die Mauern der Vorstadt, legen Feuer 9»

an die Mauer der Burg und schleudern Feuer und Steine mit ihren Paterellen in

die Burg. Die Steinschleuderer verwundeten gar Viele auf den Festungswerken, da-

der jene', nachdem so viele umgekommen, nicht mehr im Stande waren sich zu wehren.
Also baten die Treidenschen um Frieden, erbielten ihn und bekamen Erlaubniß, die

Burg zu verlassen. Sie kamen beraus, fast Alle verwundet. Die Holmschen aber, die

Urheber des Unbeils, mußten sich ergeben; ihre Aeltesten wurden nach Riga geführt
und. wie sie verdient, in Fesseln gelegt. Der übrigen, die im Schlosse waren, schonte
man und that ibnen weiter kein Leid, weil sie schon lange die Taufe erhalten batten.
Alles aber, was bisher in Livland Nubmreiches vorgegangen, bat Gott nicht durch

die Stärke Vieler, sondern immer durch Wenige gewirkt. Daber sei Gott für so viel-

fachen Sieg gelobet in Ewigkeit. Es war zu derselben Zeit großerHunger und Mangel
an Lebensmitteln in der Stadt und Gott schickte wunderbar 'einen Priester des Bischofs
Daniel von Gotland mit zwei großen Schiffen, bis obenan beladen mit Korn und

äbnlichem, was man brauchte *). Denselben Daniel sandte der Bischof mit seinem

Truchseß Gevcbard und etlichen Steinfchülzen und Anderen, vorbenanNte Burg Holm
zubesetzen, damit nicht die Liven fernerbin die Nüssen und die Heiden berufen und sich
den Cbristen widersetzen könnten. Die Aeltesten aber derer ron Holm führte der Bischof
hernach mit sich nach Deutschland, damit sie allda der Christen Bräuche sähen und hör-
ten und lernten gläubig werden, die immer uugläubig gewesen sind.

genliimi servos farere polerat §. 3. et \. J. de iur. nerton, liliertati restitutos mittit in Saxo-

niani, »1 culliori vilae adsuescant. Cnidelior Carolus Magnus, crudeliores qui paullo ante cruce

fignati ierant in l'alaestinam. Ille enim anno 782 apnd Verdatn qnater mille et qningenlos Saxo-

nes uno in Inco nnaqne die eapite plecti voluit; lii octo millia Turcornm ante moenia civitatis

Acrae decollare iiisserunt, referente Godefrido Colon, ad anniim 1191.

h) Hoc voralnilo suhinde utitur noster pro navibus onerariis designandis. \Das Wert ist

se»sr »i.t't feiton, vgl. Ducange unter Cogo und da» Wvffarium ,itT.irte r iit c- urtundl, Gcsch,
der deutsch.» Hanse.]

') liefe Worte h.tt Rapfcttft) Mgnum. Li»-, it. «.XXIII. ')lnm. 3. übersehen.
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10. Post haec Rigenses, memores omnium iniiirianim, a Thoreidensibus adhuc

paganis sibi illatanini et pacis saepius interruplae, convocant Semigallos sibi in

adiutorium, in ullionem inimicorum. Erant autern Semigalli inimicilias Semper
habentes contra Thoreidenses, et gavisi sunt et cito venerunt, cum Westhanlo,
principe suo, circiter tria millia virorum, in obviam Rigensibus. Et proce-
dentes ad Coiwam '), dividunt exereitum suum, et tradunt seniori Cauponi,
qui Dux erat exercitus, niedictalem; nam ipse, postquam Roma rediit, fidelissi-

nius et conslans saclus est, et propter persequutionem Livonum in civitatem

fugerat et linguam Germanicam didicerat, et niansit cum Christianis fere per*)
totum annum illum. Aliam medietatem exercitus dirigunt in partein Dabrclis k ).

Et ibat Caupo cum suo exercitu versus Castrum suum, in quo erant cognati et

amici sui adhuc pagani: et videntes exereitum subito et ex improviso venienteto

[40] timore coneussi, pauci ex eis munitionem ad [40] defendendum Castrum ascen-

dunt. Plures ex eis in posteriori parte castri transilientes fugarn in Silvas et

montana quaerunt. Christiani autern viriliter impugnantes Castrum, landein de-

super fortiler ascendunt, et viclis hostibus et a inunitione repulsig, castro rcci-

piuntur, et persequentes paganos undique per Castrum, ex eis fere quinquaginta
occidunt; ceteri per fugarn evaserunt. Tollentes itaque res omnes et spolia
multa, Castrum ineendunt. Videntes autern Livones, qui erant ex alia parte
Coiwe in castro Dabrelis fumum et ignem ascendentem, et Castrum ardcrc Cau-

ponis, timentes, ne sibi et castro suo similia contingant; colliguntur omnes in

Castrum, et ascendentes in munitionem, inimicos suos exspectant et venienlibus

forlissime resistunt. Conforlabat enim eos Dabrelus, senior ipsorum et animabat,

quemadmodum Philistaei quondani, diccnles: confortamhti, Philittim
t

et pu-

ijnalc, ac serviutis Hebraeis **). Peregrini vero cum Semigalüs impugnantes
Castrum per totarn diem, capere non valuerunt, et quidam ex eis ex alia parle

• cum paucis ascendere tentantes, cum suis soeiis ***), a Livonibus occisos ibidem

penes Castrum reliquerunt. Videntes autern Castrum forte et inexpugnabilc,
divertcrunt ab co,

et
spo iantes terram, reversi sunt ad suos, et apud Rigam

residentes in reditu cum totali exercitu, diviserunt spolia universa, quae allule-

rant. Ep'scopus autern, gratias agens Deo, remisil Semigallos cum gaudio in

terram suam.

11. Post haec Episcopus, renovala pace cum Livonibus, transhe proponit in

Teutoniam, et veniens in mare, per totarn noctem gravissimam passus teüipesta-
tem, sequeflti die repulsus est in Dunarn. Ipse autern aliquot quiescens diebus,
inter exitus matulini et yesper} delectatus, quem nee sol adurit prosperilatis per

diem, neque luna contristatnr adversitatis per noctem f), vt a Dci negotio non

desistat terrae marique, Deo gratias agens, itcrum se eisdem conitniltit periculis,
quae nuper evaserat, et, Deo tranquillitatem donante, pro colligendis peregrinis,
qui Ecclesiam defendant, in Alemanniaiii yadit.

12. Post haec ex Livonibus quidam, in perfidia sua durantes, Reg! de Plosccke

per nuntios suos vulnera et damna suoruui signlficantes, in auxiliuni sibi contra

Teutonicos venire eum roganl; praeserljm cum pauci in Riga remanserint, et

multi cum Episcopo recesserint. Qui Rex, acquiescens consiliis et vocatione

eorum, convocato exercitu de omnibus locis regn! sui, nee non et aliorum Re-

guni vicinorum et amicorum suorum, Düna 1
) navigio descendit in fortitudine

i) Aliis locis Goiw;an habet [9toch jetzt heißt dieser Fluß bei deu Esten Kuiw auch Koiwa

jöggi, bei den Letten (Janja uppe.], quod Gowam seu Auani prae se fert. [?] Intelligit aulein

fluvium illum paullo supra Kigam in mare intluentem, quem in mappis geographicis Auain seu

Aanx vocari video. — Rev. immer Coiwa. A.

k) Nomen cuiusdam e proceribus, quem promiseiie Dabrelem et Dabreluni vocat.

1) Ex boe loco et alio circa finem huius seelionis manifestum lit, de l'oloezensi, non de

Pleskovieusi regido hie sermonem esse, quia Dunarn descendisse et navigio in terram suam red-

iisse dicitur. l'olocza enim ad Dunum sita est, Plesfcovia non ilem. Celera dokndum, ulrius-

*) Slllftat fere per
tolum annum lese ich super

lotum annum Üfcct tilt ganze- Jahr. A.

**) 1 Sam. 4, 10.

***) ffat cum suia soeiis liest die Rcvelschc Abschrist: Ouinqu« e -vi». - A. - Ich hatte es laden Tcrt

genommen, obgleich die andcrea Hvff. dagegen sind, wenn Arndt'» Ausdrucksweise sicher anzeigte,
ob -»cii» fehlt over nicht. - f) P». tti C 1-0), 6.
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Nach diesem gedachten die Nigischeir' an alte Beleidigungen, welche die noch m<}-

heidnischen Treidenschen ihnen angethan, und an den oft gebrochenen Frieden, und tu.

berufen die Semgallen zu Hülfe' zur Rache an den Feinden. Cs hatten aber die

Semgallen beständig Feindschaft gegen die von Treiben und freueten sich und kamen

schnell mit Westbärd, ihrem Obersten, an dreitausend Mann, zu den Nigischen.
Und da sie an die Aä kamen, theilten sie ihr Heer und gaben dem Aeltesten Caupo.
der" der Führer des Heeres war, die Halste; denn nachdem er von Rom zu-

rückgekehrt war, war er sehr gläubig und beständig geworden und hatte sich wegen

der Verfolgung von den Liven'in die Stadt geflüchtet und die deutsche Sprache ge-

lernt und blieb bei den Christen fast jenes ganze Jahr hindurch. Die andere Halste
des Heeres sandten sie in Dabrels Schloß.. Und Caupo ging mit seinem Heere
aegen sein Schloß, in welchem seine noch heidnischen Verwandten und Freundewaren.
Und da sie plötzlich und unversebenS dag Heer kommen sah.n. übernahm sie die Furcht,

und nur wenige von ihnen stiegen auf die Werke, die Burg zu vertheidigen. Mehrere
von ibnen sprängen auf der hintern Seite aus dem Schlote und flohen in die Wälder
und die bergigen Gegenden. Die Christen aber stürmten tapfer die Burg, erstiegen
sie endlich beherzt, schlugen die Feinde, trieben sie von den Werken und gelangten ms

Schloß; und indem sie die Heiden überall.durchs Schloß verfolgten, tödteten sie an 50

von ibnen, die übrigen entkamen durch die Fluckt. So nabmen sie alle Sachen und

viele Beute und steckten die Burg in Brand. Als aber die Liven von der andern

Seite der Aa in Dabrels Burg sahen, wie Rauch und Feuer aufstieg und Caupo's
Burg brannte, fürchteten sie, es möchte ihnen und ihrem Schlosse nicht besser ergehen;
also sammelten sich alle in der Burg, bestiegen die Werke, warteten ihrer Feinde und

leisteten ibnen, als sie kamen, den tapfersten Widerstand. Denn es startete sie Dabrel,
ibr Aeltester, und ermutbigte sie, wie die Philister, einstmals, da sie sprachen: So

haltet euch nun tapfer, ihr-Philister.. und streitet, daß ihr nicht dienen müsset den

Hebräern. Die Pilger aber stürmten mit den Semgallen das Schloß den ganzen Dag
und konnten es nicht nehmen, und einige von. ihnen, die mit wenigen Ändern es.von

der andren Seite zu ersteigen suchten, mußten fünf von ihren Gefährten, die von den

Liven gctödtet waren, dort b.im' Schlosse zurücklassen. Da sie nun sahen, daß die

Burg stark und uneinnehmbar war, zogen sie von ihr ab, plünderten das Land, kehr-
ten zu den Ihrigen zurück. Auf dein Rückwege machten sie bei Riga Halt mit dein

ganze» Heere und tbeilten alle Beute, die sie mitgebracht hatten. Und der Bischof dankte

Gott und entließ die Semgüten mit Freuden in ihr Land.

Nach diesem, da der Bischof den Frieden mit den Liven erneuert hatte, nahm tl.

er sich vor, nach Deutschland überzufahren, und als er aufs Meer kam, batte er die

ganze Nacht durch einen entsetzlichen Sturm und ward am folgenden Tage in die

Düna zurückgetrieben. Nachdem er etliche Tage geruhet und sich vergnüget zwischen
dem End« der Frübmette lind der Vesper *), den 'weder die Sonne des Glückes brennt

am Tage, noch der Mond des Unglücks bei Nacht betrübt, daß er von Gottes Werke

nicht abläßt zu Wasser und zu Lande, dankte er Gott und wagte sich zum »weitenmale
in dieselben Gefahren, denen er eben erst entkommen war, und da Gott ruhiges Wetter

schenkte, so segelte er nach Deutschland, Pilger zu sammeln zur Vertheidigung der

Kirche.
Danach thaten einige Liven, die in ihrer Treulosigkeit verharreten, dem Kö- *2-

nige von Polozk durch ihre Boten die Wunden und die Verluste der Ihrigen zu

wissen mit der Bitte, er möchte ihnen gegen die Deutschen zu Hülfe kommen, zumal
da wenige in Riga zurückgeblieben wären und viele mit dem Bischof zurückgegangen.
Der König stimmte ihren Vorschlägen und ihrem Rufe bei, berief ein Heer aus allen

Orten seines Reiches, auch von andern Königen, die ihm henackbart und befreundet
waren, und fuhr auf der Düna herunter mit großer Macht. Und da sie einen Ver-

qiie loci vocabiilum in libro nostro fere eodeni modo scriptum esse, vt plerumque nesrias, uter

sit intelligendus, si aliae defieiunt rircumscriptiones. sledellsalls sollte Niemand Polozk mit

verwechseln, wie es einige ganz neue S christsteller thun. Ja Dahlmann Gesch. von Dann. l.

S. 367. spricht anch »on dem Herzoge von Masovien, der eine Zinol'arkcit der Live» in Aa-

spruch nah«.]

*) Ganz deutlich ist der lateinische AuZdruek hler nicht.
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magna. Et applicantes Ykoskolam, quidam ex eis graviter vulnerati sunt n ba-

listariis Conradi niililis. Unde senlientes Teulonicos in castro, descenderunt, et

[41] Castrum Holme subito adeun-[4l]tes, undique in cireuitu obsederunt. Livones

vero, nescientes exereitum, qu dam in silvis effugientes evaserunt; quidam ad

Castrum cum Teutonicis in unum se coUegerunt, et clauso castro, balistarii mu-

nitionem ascendentes, plurimos vutneraverunt. Rutheni quoque, qui artern bali-

stariam ignorant, arcuuin consuetudinem habentes, plures in munittone laedenles,
per dies mullos pugnaverunt, et maximal» struem lignorum comportantes, muni-

tionem incendere lahorabnnt; sed frustrato labore, multi eorum a bälistariis in

lignorum dispositioue vulnerati ceciderunt. Misit itaque Rex nuncios Thoreiden-

sibus et LeiIltis et paganis in cireuitu, vt omnes contra Rigenses venire»! in

expedilionein. Unde gavisi Tlioreidenses stalini conveniunt ad Regem, et venien-

tibus hoc solum opus iniungitur, vt ligha .comportantes, Castrum ineendanl: in

qua lignorum comportatione pltirima eorum multitudo, utpote.ihermiuma sagitu
velantc subito inlerfecja est. Lettiii vero non venerunt nee nuncios miserunt.

Fecerunt etiam Rutheni niachinam parvam, more Teutonicorum; sed nescientes

artern lapides iactandi, plurimos ex suis post terguui iaetttntes laeserunt. Ten-

tonici vero cum pauci essent, utpote viginti tantum, timentes tradi a Livonibus,

quoium multi erant cum eis iii castro, noetc ac die arinali in munitione desuper

sederunt, custodientes arcem tain de ainicis intra, quam extra de inimicis. Li-

vones autern omne Consilium quaerebant quotidie cum Rege, qualiter eos dolo

tenerent, et traderentur in nianus Rulhenoruni. Et nisi breviali fuissent dies

belli *), tarn Rigenses quam Holmenses propter suorum paucitatetn vix se defen-

dere potuissent. Nam in Riga erant timores intus propter civitatem nomb.uu

firmiter acdilicatani; et timeres extus **), propter suorum in Holme obsidionem.

Redierunt etiam quidam Livones exploratores ad Regem, dicenles, omneui eam-

prjm et omnes vias circa Rigain repletas esse ferreis elaviculis tridentibus, osten-

dentes quosdam ex eis Regi, dieentes, quod tat» pedes equorum suorum, quam

latera propria et posterior« sua graviter undique talibus hamis essent perforaia.
Quo limine Rex perterrilirs, Rigam cum exercitu'suo no» descendit, et liberavit
Dommus sperantes in se*"). Nam Tlioreidenses, visis navibus in mari, nmicia-

verant Regi. At Hie post undeeim dierum castri impugnationem cum nihil pro-

Beeret, sed magis per suorum interfectionem deficeret, simul et TtnitoniciMUiiii
adventum linieret; surrexit cum omni exercitu suo, et vulneratis et inlorfeclis

suis, et reversus est navigio in terram suam. Gevehardus autern, dapifer '")

Episcopi, de parvo vulnere postea mortuus est. Ceteri autern sani et incolumr-s

[421 Deum beoedicebaht, qui [42] Ecclesiatn suam in manu paueorüm etiam hac vice

defendit ab inimicis.

13. Eodem tempore Rex Danorum cum exercitu magno, quem
iam tribus aunis

collegerat, resedüt i» Osilia: simul et Archiepiscopus Lundensis, Andreas, qui in

remissionem peccatorum inlinilam multitudinem signo crucis signaverat ad facien-

dam vindictam in nalionibus, et ad stibiugandas gen tes fidei Christianac. Acdi-

ficato autern castro, cum non iuvenil entur, qui conli-a insultus paganorum ibidem

mauere auderentf), incenso eo Castro, Rex cum omni exercitu rediit in

terram suam "). Archiepiscopus vero Lundensis °) praedictus et Episcopus Nico-

Hl) Gerhardus [lic>3 Geveliardus] , dnpjfer Episcopi, iam iioininalus est supra n. 9. Ila autern

lalinc effertur, quem documenta teutonica Drotzet, hodie Drost vocant. InteHigitnr autern prae-

positus nonnullorum minoruni praeseelorum, qui pro principe curet sulueetos in iure dicendo et

in metatis, iinmo et in edueendo ad bellum, si opus, qunad milite mereenario carehnnt principe».
Täli viro utebatur Albertus Episcopus ad regendarn sainiliani et Uabitatores partis Livoniae, quam

oeeupaverat.
n) Osilia quia Estoniae aicensebalur, seriptores Danjei baue expedilionein Estonicum voeare

solent. Chronicon Sialandicum u<l annum 1200 de ea ita loquitur", ae si regis Wbkleniaii

in ea nullau partes fuissent. tntlreut, inquit, Archiepiscopus cum germanit fratribus

') Matth. 24, 22. - **) 2 Cor. 7, 5. — ***) Ps. 22, 5. S.

■}■) Vgl. Dahlmann «csch. »»« Däniiem. I. S. :«8.: „Slicil aber »ach tt(l*r Da uc »weise sich

Rteman» fönt, Ut toit den Winter übet, so recht wie im Rachen der »ltvette» Heire», hatte bleiben

u. s. w.
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such auf Üxtüll machten, wurden mehrere von ibnen schwer verwundet durch die Stein- 1206.

schleuderer des Ritter«! Konrad. Da sie daraus merkten, daß Deutsche im Schlosse
waren, fuhren sie weiter hinab, machten einen plötzlichen Angriff auf Holm und um-

lagerten ti vvn allen Seiten. Die Liven aber. die von dem Heere nichts wußten, flohen
zum Theil in die Wälder und entkamen, ein Theil sammelte sich zu den Deutschen» sie

schloßen die Burg, die Steinschleuderer bestiegen den Will und verwundeten gar viele.

Auch die Nüssen,' die, da sie die Kunst des Steinschleuderns nicht versieben, den Bogen
gebrauchend, beschädigten mehrere auf dem Walle, kämpften viele Dage, schleppten einen

gar großenHaufen Holz zusammen und bemübeten sich, das Schloß anzuzünden! aber sie
mühet?« sich vergeblich, ihrer Viele wurden bei dem Zurechtlegen des Holzes von den

Steinschleuderern verwundet und fielen. Der König schickte nun Boten an die Drei-

dener und die Letten und die Heiden umher, daß Alle gegen die Rigischen zu Felde
zieben sollten. Voll Freute darüber sammeln sich die Treidenschen sogleich zu dem

Könige, sie erhielten, da sie kamen, nur dieses Geschäft aufgetragen, daß sie Hol;
anschleppen und daS Schloß in Brand stecken sollten. Bei dieser Arbeit ward ibrer
eine sehr große Menge, da sie unbewaffnet waren, von den fliegenden Pfeilen plötzlich
getödtet. Die Letten' aber kamen nicht, schickten auch keinen Boten. Die Russen mach-

ten auch eine kleine Maschine nach Art der Deutschen; aber da sie die Kunst Steine

zu schleudern nickt verstanden, so warfen sie die Steine rückwärts und befckädigten
gar Viele von ibre« eigenen Leuten. Aber da der Deutschen wenige waren, nämlieb

nur 20, und furchten mußten, daß sie von den Liren Verratben würden, deren viele

mit ibnen im Schlosse waren, so saßen sie Nacht und Dag in Waffen oben auf dem

Walle und hüteten das Schloß gegen die Freunde drinnen, wie gegen die Hemde drau-

ßen. Die Liven aber besprachen sich täglich mit dem Könige', wie sie sie mit List

fangen möchten und überantworten in die Hände der Nüssen. Und wenn die Tage
des Krieges nicht perkürzt wären, so bätten die Mgiscben und die Holmscken wegen
ibrer geringen Zahl sich kaum vertheidigen können. ' Denn in Riga war Furcht von

innen, weil die Stadt noch nicht fest ausgebauet, und Furcht von außen, weil die

ihrigen in Holm belagert waren. (5s kamen auch einige Liriübe Kundschafter zurück
zum Könige und sagten, das ganze Feld und alle Wege um Riga seien voll geworfen
mit eisernen dreizackigen Nägeln, und zeigten einige dem Könige' und sagten, die Füße
ibrer Pferde sowohl wie ihre eignen Seiten und Gesäße seien allentlnlben mit der-

gleichen Haken empfindlich durchbohrt. Dadurch ließ sich der König schrecken, ging
mit seinem Heere nicht nach Riga binab, und der Herr erlösete, die auf ilm bofft».
Denn die Treidrnschr« erblickten Schiffe auf dem Meere und sagten es dem Könige an.

Da dieser nun nach elftägiger Belagerung des Schlosses nichtsausgerichtet, sondern

durch Verlust der Stinige« Mbr geschwächt war, zugleich auch der Deutschen Ausruft
sürebtete, erhob er sich mit seinem ganzen Heere, mir seinen Verwundeten und Geblie-
Venen, und kehrte zu Schiffe zurück in sein Land. Gevebard. des Bischofs Trucksefj,
starb Henrich an einer kleinen Wunde. ?ie übrigen aber blieben gesund und unver-

sebrt und priesen Gott, der auch diesmal durch die Hand Weniger seine Kirche ge-

schützt b.tt vor den Feinden.

Zu der Zeit kam der König von Dänemark mit einem großen Heere, daran er 13.

schon drei Zabre gesammelt, und setzte fich in Oesel! und Mit ibm der- d'rzbischof von

Lund, Andreas, der zur Vergebung der Sünden eine unendliche Menge mit dem Kren-

zeszeichen gezeichnet hatte, Rache
zu nehmen an den Völkern und' die Heiden dem

christlichen'Glanben zu unterwerfen. Doch als das Schloß fertig war, fand sich Nie-

wand, der gegen die Anfälle der Heiden daselbst zu bleiben wagte,' demnach Mündeten
sie das Schloß an und der König kehrte mit dem ganzen Heere in sein Land zurück.
Vorerwähnter Erzvischof von Lund jedoch und der Bischof Nikolaus mit zwei Schiffen

suis ifuxit exerettum in Estland. Pontonns liistor. Dan. Hb. (i. p. "2!IS. navnlem

expedilionem in Estlandus wat, nominatqne faires Arcbiepisropi Snnoncm, Ebhonem et Läu-

rentiuiii In Simone fallknr: quod nomen pairi Fuit. Sobsliliiendtia autern frater .lambus et Pe-

lms. Absulunis in Enisropalu Kotsi bildeWi sueeessor. Triga sralrum. Jacobus sciticet, Ebho et

Laiircniius, paullo pn»t cecidere proelio ad Laenam anno 1208 cum Sneeis liabilo. Qua de re

flpsaliensis Hb. 3. p. 103. Jo. Mussenilis Anitlnct. i. -2. p. 111. Matthias

i'hron. Episeop. Litndens. p. 58. Erieus
,

seu qtti.-qitis am-lor est hisfoHue gentis
Uanorum, apnd Linilen'brog. p,272. exercitnm in IU-vwlinin duetuni Iradi!: pcrpcrani.
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laus i') c:iiii duabus navibus, eibariis onustis, et omnis familia ipsorum, Rigam
diverluut. Et Rigam venientes a Praeposilo boatae Mariae, Engelberto ?), et omni

conventu suo devotissime suseipiuntur. Et audita lanla Ecclesiae tribulatione et

eitisdem iteruni a Deo liberatione, congratulantur et congaudent, benedieenles,
eo (jiiod in medip gentium in tanta paucilate virbrum suam semper eonservat

Kcclosiam. Post haec Archiepiscopus, convocando oinnein clerum, doclrinain pro-

[l3] ponit [43] theologicam r), et legendo in Psalterio totarn hyemeni in divina con-

lemplalione dedueuntur. Et nieiito post bella doctrina sequitur theologica, cum

eodem tempore, post bella omnia praedicla, conversa et baptizata sit lota livo-

nia. Nam post diseessum Regis Rulhenorum cum exercitu suo, üivasit limor

Dci Livones per universarn Livoniam, et miltentes nuncios Rigam, tarn Tliorei-

denses, quam Dunenses, rogant ea quae pacis sunt. Proponuntur itaque Tho-

reidensihus omnia mala, quae intra pacem saepe t'eccrant, pace intcrrupla. Nam

itinHis oecisis, Cauponi, qui relictis eis», cum Christianis semper pugnabat, multa

mala inlulerant, arbores apuni consregeranl; insu per multa iniusta bella contra

Rigenses saepenumero moverant. Unde pax eis denegatur; et merito, quia
liiii pacis esse nescientes, pacem omni tempore disturbabant. At illi magis in-

stantes rogant baptizari, sacerdotes reeipere, et eis per omnia obedire, proinittunt.
Leiiewaidenses etiam pro reconciliatione doinino Daniel!, qui idem Castrum iam

dudum in benesicio aeeeperat, quolibet anno de aratro dimidiumtalentiim siliginis
proinittunt: quod hactenus in hodiernum diem, aueta tarnen mensura, persol-
verimt,

14. Praepositus itaque Rigensis, iuxta verbum Archiepiscopi, aeeeptis obsidibus

meliortim pueris de tota Livonia, sacerdotes mittit ad praedicationein. Quorum
piimus Alobrandus in Thoreidam prolieiscens, verbum praedicationis et baplismi
sacramentum ministrat, et paroffhias dislinguens in Cuboesele ecclesiam aedificat.

Alexander sacerdos in Metsepole dirigitur, qui, baptizata provincia illa tota, cum

eisdetn habitare, et seinen evangelii seminare et ecclesiam ineipit aedißcare.

Daniel sacerdos, qui in castro Holmensi obsidione quodammodo exaniinatus tue-

rat, l.enewardensibus mittitur; quam illi benigne suseipientes, baptizantur ab co.

Eicnim in conlincntcm Estoniae Dünnrum exercitus traiectus est demiiin anno 1218, Uli ipsehabet

Eticus et noster pluribus narrabit ad istuni annum. [Die chronologischeBemernwg Dahlmanns,
d.ist „ik dänischen Annalisten diese Unternehmung Waldemars gegen yesel anf 1206 sehe», i'ic> ans
Petrus Obii (Langeb. I. 181.), der, wie die Livi'i'che khronit, die hier billig entscheidet, 1205"

erledigt sich durch meine Erörterungen im Vorworte zu Künste» der dinlsche» Annalisten, ohne Wider-

spruch »vt Heinrich.]

o) Andreas, Simonis de Knardrnp fdius, Sialandicus, postquam in externis regnis, per Bri-

lanniaui nimirutn, Galliam [f. Harter I. S. 17. Ani». Ill.j et Italiam div bonis litcris operarn

navasset, doiniim redux fit Canuli regis iiiuioiis scr>baruiu priueeps seu cancellarius, et post fata

famosi illius Al)solonis anno 12U1. Lundensis Archiepiscopus, Sueriae primas etapostolieae sedis

per septeintrioncm legatus perpetuus. Justis laudibus eum tamqunni urum non miußs pium,

tpiani erudilnm, eclebrant coaevi Sa.vo Grammat icus ,
qui bistoriam suam Danicam ei

inscripsit, et Arnoldus Lubec. I.A. c.S. [c. 18.]. Nee praetereundum Jo. Messenii

de eo taslintonium. Is SconiHae illustr. t, 2.p.. 29. Andreas, inquit, praeter aHarum

Cognitionen! arlium liberalium instant» pacta fuit, vt non obseuro sunt nobis ar-

gumenta Volumina duo „quae heroieo eonseripsit metro de praeeipuis fidei Christiana«

articnlis et de sapiens Ecclesiae sacramentis, hodieque risuntur LundiaeSeanorum. Chro-

nica?! Siulandirum ad a. 1228. p. CO. liis meiricis BCriptia addit poema, quod Hexameron

inscriplum, et Sequentias Virginis gloriosae. Iter eins in Livoniam Veteres silentio oblilerartinl.

Solus biographus Matthias I. r. p. CO. ita scribit: Anno Domini 1207 in Livoniam

mittitur Andrea» Archiepiscopus a rege
Waldemare cum magna militum manu,

ad cum subiugandam, vt serio fidem Christi suseipiat. Longe aliis armis eum Instru-

ction venisse et usutn esse ostendunt quae sequuntur.

p) Nicolaus iile, Waldemare, regi! sanguinis prineipi, episcopo Slesvieensi, qui, quod reg-

num alTcetasset, in
eareerem delrusus fuit, surrogalus, anno 1202 ab Andrea Lnndeusi Archie-

piscopo Sleswicenti insula exornalus est, Chron. Sfesvie. apud Dn. Menek. Scriptor.
t. ii. p. 588. .')Sl>. Vgpraeu» annal. S/esvic. Hb. 2. c. 3. eollegit varias ad muiius sacer-

dolale et ad rebgioneui spcetuules quacslioncs, ab hoc Nicoiao ad Konianum pontilieem delalas,
cum deeisionibus Innocentü PP. 111. de quibus agit lib. lii. c. 26. Pontonus re.r. Dan.

lib. 6. p. 301. 302. ostendit, eum reliquiurum Slesvicensium colleelorem fuisse.

g) Fralre Alberti Episcopi, vt vidimus. [ VI. 2.]
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voll Lebensmittel, und all ihr Gefolge kamen nach Riga. Und als sie nach Riga 1206.

kamen, wurden sie vvn dem Propste U. L. F. Engelbert und seinem ganzen Stifte
.

sehr andächtig empfangen. Und da sie die große Anfechtung der Kirche borten und

ibre abermalige Befreiung durch Gott, wünschten sie Glück und freueten sich mit, und

priesen <Gott>, weil er mitten unter den Heiden durch so geringe Zahl von Männern

immer seine Kirche erhält. Danach berief der Erzbischof die grsammte Geistlichkeit zu-

sammen, trug ihnen die Theologie vor, las den Psalter und brachte, den ganzen

Winter bin in gottseligen Betrachtungen *). Und mit Recht folgt die theologischeLehre

nach den Kriegen, da zu derselben Zeit, nach allen vorerwähnten Kriegen, das ganze

Livenland bekehrt und getauft wurde. Denn nach dem Abzüge des Königs der Russen
mit seinein Heere kam 'eine Furcht Gottes über die Liven durch ganz Livland, und es

sandten Boten nach Riga sowohl die von Treiden als die von der Düna und baten

UM das, was zum Frieden dient. Man stellte nun den Treidenschen alles Unheil vor,

was sie oft im Frieden gethan und wie sie den Frieden gebrochen. Denn sie hatten

Viele erschlagen, dem Cauvo, der sich von ihnen abgewandt hatte und in der »'bristen

Gemeinschaft immer gegen sie focht, viel Leides gethan, alle seine Besitzungen mit Feuer
verstört, die Felder genommen, die Bienenstöcke zerschlagen, und überdies) manche un-

gerechte Kriege gegen die Rigischen oft erhoben. Daher wird ihnen der Friede abgeschla-
gen,° und mit Recht; denn da sie nicht verstanden Kinder des Friedens zu sein, so'störten

sie allzeit den Frieden. Doch sie baten inständiger um die Taufe und versprachen
Priester aufzunehmen und ihnen in allen Stücken zu gehorchen. Die von Lenewarden

versprtvchen auch zur Sühne dem Herrn Daniel, welcher selbiges Schloß schon lange
zum Lehen erhalten hatte, jährlich vom Pfluge ein halbes Talent Roggen. Welches

sie auch bisher bis auf den heutigen Tag entrichtet haben, doch ist 'das Maß ver-

größert.
Der Rigische Propst also ließ sich nach des Erzbischofs Worte die Söhne der 14.

Vornehmsten aus ganz Livland als Geiseln geben und schickte dann Priester zum Pre-
digen. Der erste von ihnen war Alobrand und ging nach Treiden und reichte das

Wort der Predigt und das Sacrament der Taufe dar, the'zite Kirch piele ab und

bauete in Cubestle eine Kirche. Der Priester Alexander ward nach Metsepole be-

stimmt, der, nachdem er die ganze Provinz getauft, bei ihnen zu wohnen, den Samen

des Evangeliums auszustreuen und eine Kirche zu bauen anfing. Der Priester Daniel,
welcher in der Belagerung von Holm gleichsam seine Prüfung bestanden hatte, wurde

zu den Lenewardenschen geschickt; sie nähmen ihn freundlich auf und ließen sich vv»

r) Sa.vo in dedicatione historiae suae Archiepiscopuni ita alloquitur: Tu post diutinam

peregrinationem splendidissimiimexterna« sc.hol.ae regimenapprehendisti, tanlum-

que eius colunten evasisti, vt pntius Mugisterio Ornament um darr, quam ab tpsa
reeipere videreris. Quae verha Steplianius de illo magistiatu academico intelligenda putat, qui

noniuiinquam vt externis etiam Imniinibus, praesertim qui genere, literis ingenioque eniteant, deferri

solet: Velleius autern de professbne publica interprelatur: Mihi, Arnoldum Lubeeensem

lib.'.i. c.S. M. 2. [p. 306. ed. Bangert.] in partes voeanti, Saxo buntere videtur, Aniheam

apud exteros, ni fallor, Parisienses, Magisterium in theologia vel in iurisprudentia asseeutum,

publice c cathedra doeuisse, vt non tarn diceretur quam esset Magister. Quod institutom, oeea-

sione sie ferente, per hanc hyemem Rigae prosecutus est in Corona omnis generis et variarum

nationum clerieorum et sacerdotuin, verbi diviai praeconum, qui ad convertendos ad lidern Chri-

stianum Livones eo conQuxcrant, atque ex instilutione viri, non literati solum et pii, sedet inulto

rerum usu subacti, ad olTicium rite obeundum proficere poterant. Gesta Innocenfii 111.

§. 127. si audis, Andreas cum potestate legati sedis apostolieae Rigae fuit, et post reditum ad

ponüficem retulit, quod tota Livonia erat ad fidem Christi conversa nullasque in ea

remanserat, qui non reeepisset sacramentum baptism/iti.l, vieinis gentibus ad hoc.

ipsum ex magna parte parotis, liefert haec Ha anal das ad a. 1207. n. 4. Quae

Vera non sunt nisi de Riga aeeipiantur. Serius enim tota Livonia bap'izata est. AltdreaZ

nicht blos um theologisch« Borlesungen i» Riga zu halte», sondern als päpstlicher Legat Livland be-

sttcht, mkssen wir a»o deut obigen Doaimente in die Geschichte LivlandS aufnehme«, obgleich .Sein-

rieh, sei e? aus Besorgnlß vor den dänische» Ansprachen, oder, wie sonst.auch, a«S RachlWakit
davon schweigt. — W.v« ilbrigenS Kr. dieses Sreigniß weiter Mncksetze« will, weil „ganjAvland
erst später getauft sei", so hat er überseben, was hier, zwei Zeile» »ach seiner Am», r. Heinrich

selbst sagt: cum eodem tempore, post bella omnia praedieta, conversa et baptizata sit tota

Livonia.]

*) 3k dcJucuniur liegt eine doppelte Nachlässigkeit des Schriftstellers.
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Cumque in villnm, quae dicitur Sydegiinde, procederet, Statin, populuin ad au-

diendutn verbum Dci convocat. Veniens autern Livo quidam de latibulis silvartiui

[41] noete, visinnemque suam referens, dieit [44] ei: vidi, inquit, Deum Livonum,
qui nobis fittura praedixit. Erat enim imago exercseens ex arbore"), a peelore
ad sursuiii usqiie, et dixit mihi, Letthonum exereitum eras venturum, et limine

illius exercitus convenire non audemus. Saeerdos autern intclligcns, daemonis

haue esse ülusionem, eo quod via iilo autunmali tempore non esset, per quam
Letlhones venire possent, in orationibus suis existens, Deo se commendabat.

Alane facto cum huiusmodi nihil audirent et pereiperent, quod fantasma Livoni

praedixerat, colliguntur omnes in unum: quibus sacerdos itlololatriam detestalur;
huiusmodi fantasmata daemonum illusionern asfiriiiat: landein unum Deum, Crea-

toren, omnium, unain fidem, unum baptisma esse praedicat, et his et siiiiilibus

ad cultnram unius Dci eos invilat. His audilis, diabolo et eius operibus alue-

nimciant, et in Deum crederc se proinittunt, et baptizantur, quotquotprncdcsli-
nali erant a Deo. Baptizatis eliain Reminensibus, procedit ad Ascheradenses,
quibus reeipientibus verbum Dci cum gaudio, et celebratis ibidem sacranientis

baplismi, reversus est Thoreidam, et veniens ad ciaustrum ") Dabrclis, benigne
reeeptus est ab eis. Et, seminato ibidem verbi Dci semine, 'convertit et bapli-
zavit eos, et relicla provincia illa, processit ad YVendos. Wendi autern buniiles

erant eo tempore et pauperes, utpote a Wyndo repulsi *"), qui est Uuvius Cu-

roniae, et habilantes in monte antiquo, iuxta quem Riga civitas nunc est Bedifi-

cala, et inde itcruin a Curonibus elTugati, pluresque occisi, reliqui fugenwnt ad

Lettlionesl
), et ibi habilantes cum, eis, gavisi sunt de adventu sacerdolis: quibus

conversis et baptizatis, vineani iam plnnlalain et agriiin seminatum Domino com-

iniltens sacerdos, Rigam rediit.

15. Poslea autern ad Yduniaeos missus, quam plures ibi et Leithes et Ydumaeos

baptizatis, ecclesiam super Ropam aedifieavit, et manendo cum eis, vilani

aeteriiam eis comnionstravit. Tlioreidenses vero, reeeplis sacri baptismatis my-

steriis, cum omni iure spirituali, rogant sacerdotem suum Alobrandutn, vt, sicut

in iire spirituali, sie et eos expediat in civilibus causis, quod nos diciinus im

[45] iure sccalarl, secundum iura tmperatqrvm Christianorum ")• Gens [45] enim

s) V. gesta Bertoldi n. 8

t) Legendutn Lettos vel Leltisrallos, quod silns YVendensis urbis doect. Cetermn meniora-

bilis est haec Wendorum iminigratio in Lettinn], quae minus favcre videtur opinantibus Vene-

dos Wendensj urbi nomen dedisse, nisi Windaviam Curonum et ipsam Venedis nomen debere

exisliines. [ZAaNIM ltid>t?] l.ongius aberrant, qui YVendam a primo ordinis magistro Vinnono

conditam et eognominatam iradunt.

u) IS'umquid baec intelligenda de iure Caesareo Romano? an potius de iure Caesareo (7er-

maniro? Numqiiid haee suggestiv a Lundensi archiepiscopo profeeta, qui quae Parisiis dirinien-

dis litibus civifibue utilia didicerat, Livonis, in novain rempublicam coalitiiris, comineiidanda

duxerit? Arnoldus saue Lubecensis Hb. 3. c. 5. w. 2. testatur, Danos suo tempore
Parisiis faetos esse bonos decretistas sive fegistas. El Ja. Mes senilis Suee. Samt,

lib. 2. r. 21. diserte ait, Andrearn in Doetorem utriusque iuris magna, eum laude fuisse sub-

limatum. Waldemarua 11. Danorum rex legislator cognoniinatu«est, quia primus leges in scriptum

redigi iussit, eolleelas a diversis, niaxime episcopis. Sa.ro conUnuatus ap. Benzel mo-

nument. Suee. p. 147. Hie Watdemttrus inter cetera notabilia facta Sita edidit le-

ges Danorum. Lgschander genealog. Dan. p. 226. Jo. Seaning. ehronolog.
Dan. p.Sh Pontan. rer. Dan. /.6. p. 321. Hos autern non pontifieii solum, sed et

eaesarei iuris peritissimos fuisse, satis argumenta et indieio est, quod multa capita legum
de verbo ad »erbum in illum codicem trans/ata esse constnt. Ita Chron. Slesvtc.

I. c. p. 301. Cgproans Anna/. Slesvtc. l:% c. 5. p. 245. Dn. Arpe Themis (im-

briea p. 112. sei/. Nimhis ardor, quo tone Magistri Parisienses in legern mundanam fere-

bantnf, movil llonorium PP. 111. ut anno 1220. in GaHiaoi reseriberet, quae leguntiir c. 28. X.

de privileg. Licet sancta Ecelesia legum secularium non respuat famu/atum,
quae

aeqnttatts et iiistiline. vesttgia tmitantw; quia tonten in Erancia et nonnullis pro-

vineiis laiei ttomanorum Imperutorum legibus non utuntur et. oecurrunt raro cc-

*) Sivrrtbfchl« für cnsirum» Dtcr absichtlich, in der urfrrünglichcn Bedeutung? Oder wie Arn. Lub.

IV. 7 (i. poslta Urnen innrmltale tactus »1 Raceburg: cliuslrum non Castrum reducilur.

**) „Die Werte oben, Uipoi« a Winlo repul«!, sind im Rcvelschen M.tnuscrirte weggelassensagt >.

gelegentlich XXIX. Z. zn Anm. s-> Wenn daselbst nicht auch q.,i «,t «».in, C.°ni.° fehlt, so iß

weiter fein Gewicht daraus zu legen.
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Ibm taufen. Und als er jueiter zu dem Dorfe Siggund ging, berief er sogleich das

Volt, das Wort Gottes zu hören. Und es kam "ein Lire aus den Verstecken der

Wälder bei der Nackt und berichtete ibm ein Gesicht und sprach! ich sab den Gott der

Life», der uns künftige Dinge weissagte. Denn fein Bild wuchs aus einem Baume

bervor von der Brust bis oben bin, und sagte mir, ein Litauer Heer werde morgen

kommen, und aus Furcht por diesem Heere wagen wir nickt, uns zu versammeln. Der

Priester aber merkte, daß es ein Trug des Teufels sei, weil zu dieser Herbstzeit kein •?.<*>».

Weg war, auf dem die Litauer kommen konnten! also blieb er in seinem Gebete und

empfahl sick Gott. Am Mvrgen, da sie nickts borten und saben von dem, was das

Gespenst dem Liven geweissaget, versammelten sick Alle; der Priester bezeugte ibnen

den Greuel der Abgotterei und erwies, daß der Art Gespenster ein Blendwerk böser
Geister seien; endlich verkündete er ibnen, daß Ein Gott sei, der Schöpfer aller Dinge,
Ein Glaube, Eine Taufe; mit diesem und äbnlichem lud er sie zu Verebrung Eines

Gottes. Als sie solches hörten, entsagten sie dem Teusel und seinen Werken, und

versprachen an Gott zu glauben und ließen sich taufen, so viele von Gott bestimmt

waren. Nachdem er auck die von Nemine getauft, ging er weiter zu denen von Asche-

raden, und da sie das Wort Gottes mitFreudigkeit aufnahmen, feierte er daselbst das

Sacrament der Taust und wandte sich zurück nach Treiden und kam an das Sckloß
Dabrels und ward sreundlick von ibnen aufgenommen. Und nackdem er allda den

Samen des Wortes Gottes ausgesäet, bekebrte und lauste er sie und verließ die Ge-

gend und ging weiter zu den Wende». Die Wenden aber waren zu der Zeit gering
und arm, nämlick von der Windau weggetrieben, welches ein Fluß Kurlands ist, und

wobuten am alten Berge, neben welchem die Stadt Riga jeyt gebaurt ist; von da

wurden sie durch die Kuren wieder verjagt, viele getödte't, die übrigen flohen zu den

Letten; u.nd da sie daselbst wvlmeten, fre'ueten sie sick über die Ankunft des Priesters.
Als auck diese bekehrt und getauft waren . übergab der Priester den gepflanzten Wein-

berg und den besäeten Acker dem Herrn und kebrte nack Riga zurück.
Nackdem wurde er zu den Atumäern gesandt, taufte daselbst gar vieleLetten und 15.

?>dumäer, Kniete an der Roop eine Kirche und blieb bei ibnen und wies sie an zum ewigen
Lebe». Die Treidenschen aber, da sie das Saerament der heiligen Taufe nebst allem

geistlichen Rechte erhalten, baten ibren Priester Alobrand, er möchte sich, wie im Geist-

lichen Rechte, ibrer auch in bürgerlichen Angelegenheiten annehmen, was wir im weltlichen

Rechte nennen, nach den Rechten der Christlichen Kaiser. Denn die Liven waren vordem

clexiasticae rausae taten, quae nonpossint ttatuttt eanontet* expedtrif vt plentux
sucrae pagtnae tnststatur — firmiter tnterdicimu» et äistrictiu» tnhibemu«, ne l'o

rMU, vel civilIitiblis srv oliis locis vtctnlt, quisquom ilocere vel nudire tax virile

praexumat etc. Paniere blasim Ci-tenien-es, el in antiariia gnia iuris civilis Codices separa-
ronl a libria iuris canonici. Nam institniionnm hoc tempore coltectaruni Dislinrt. I. cap. XI. ita

scriptum: Libri iuris civilis et canonici in armurio eonimuni minime rextdeout etc.

Spondanu» ml unnum 1223. n. 4. inde colligit, ins canonicum rühm praelrgi roepissc in

scholia Galtiae, quam ins rjvile. Sed et hoc inde rolligi polest, iuris civilis slndium circa haec

tempora uaque eo esOoruisse, vt Pontifex inde inetueret dlspendium ranonuni. De schorae Paft

rioiensü constitutione insignis locus est in Chronic« AIberiet od unnum 1200. p. 451.
In ea nobilissima civilate non modo de trivio et quadrteia, verum etiam de quae-
stiontbus iuris canonici et civilis, et de ett facuttäte, quae de samtudis corporibus
et sanitatibus vonsertrundis prueeipit, pleno et perfecta tneeniebatur dot Irma: fre-
quenttori tarnen dextderia scnolastict saeram paqtnam et quaesttonn» theologica»
docebantur. Hahes luc quatuor, quas vocant. facultates, et in primis iuris civilis aequo
ac canonici diseiplinam. Neqne PonthVia prohibrtione tmidqtiam in acadenuis effe.-tnm c»t. Peäe-

terquam enim, quod nitimnr in vetituai, ip-i Pontifices in Decretaliboa suis »übinde ins civile

eonrigentea, clericia sitim instilluhant seu potina necessitateai imponebant cognosetndi tu* Corr-

vectum. Genna nos .ane noMroa iam seculo snperiori libros iuris caesarei Roinani »ibi familiäres

lecisae, mnlta
se prodünl indicia, quonun aliqua colligereiuvat. Conradua H. cum anno lii).

Magdeburgi donnlionem llartwiri confirniat, apnd Lindenbrog.Srrtptor. Septenttr. p. 155.

adiecta clausula commissoria, ita ue.grt: Vonditionem in omni contractu valere, sacra

Imperialia scripta tndubilati iuris esse testuntur. Priderfcua I apnd Hund, metropol.
'

-■ p. II;!, cunlirnint anno 1106. roncamlium, addito: Qüt auttore pruelore posxidet,
iuste possidet. UenriciH) Leo in diplomale, Chronica Retcherspergensi od unnum 1202

inserto, ait: Ecclesia in emerntotione damnortim non quuerit, nisi simplem sibi

restitui, quod tarnen lege» imperiales in duptum vel umplins iubeitt
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Livonum quondam erat persidissima, et unusquisque projiimo suo, dummodo erat

[40] sortier, quod habebat, auferebat vi: et ideo [46] in baplismate huiusmodi prohi-
bita sunt, violentia, furta, rapinae, et his similia. Qui autern ante baptismum
spoliali fuerant, dolentes de rerum suarum parataruin amissione, eo quod sua

recipere per violentiam post baptismum non auderent*), iudicem seetdarem pro
rebus huiusmodi terminandis petebant. Unde Alobrando sacerdoti tarn de spiri-
tualibut eausis, quam de civilibus audiendis, primitus iniunctum est. At ille

iniunctum sibi officium tarn propter Deum, quam pro peccatis suis, sideüler ad-

ministrans, t'urta et rapinas cohercendo, iniuste ablala restituendo, Livonibus

viam iuste vivendi demonstravit. Placuit autern Livonibus isla Christianorum

consuetudo primo anno, eo quod per fideles et iustos viros haaismodiAdcocatiae

administrarelur officium: quod postea per manUS diversorum iudieum seculariuin

lvieorum propter turpem auri cupidinem, per universarn Livoniam, Letligalliani,
et Estoniam nimis est depravatum: qui tarn pro bursae suae impletione, quam
iniustitiae intuitu huiusmodi Advocatiue officium exereuerunt.

16. Ladern hyeme facta est ecelipsis solis, per magnain horam die. horrende

obscurati x).
17. Episcopus autern Albertus primus cireuivit in Teutonia per omnes vicos et

plateas et ecclesias, quaerendo peregrinantes milites. Et perluslrata Saxonia,
Weslphalia, Frisia, tandein ad curiam llegis Philippi pervenit, et cum ad nulluni

Hegern auxilii haberet respectum, ad Imperium se convertit, et Imperium salv-

tat, ac ab eo ex communi Imperatoris et statuum sull'ragio Livoniam recipit y).
Hex vero antedietus Philippus quolibet anno sibi in auxilium dar. centum inarcas

argenti promisit, si promissis quispiam dives esse poterat *)•

red dt. Idem anno 1170 in siindalioneEeclesiae Suerinensis apud Lindenbrog. p.
105.

ait: Trex Episcopotus construxim us — l'racroyativam quoque totius ecclesiuslieae

Übersatt» iuxta formant sinnImum cunonum et tetjex linperat o rum — niistra

edicto /.imarimus. Circa eadem tempora lleinhusensis abbus Scriptar. lirunsric. t. 1.

p. 704. aii: ilililenesliemtnses fruit es dunuliiniem frustra nituulur revoeare, quin
Uetuehuxensi» ecclesia koc ante nieum intrOitUtn viginti onnis et totidem c.v

tunc, sine interrupttone, instu titu/o et bona, fide quietepossedit. Apud
Pc z. Cod. diptom. start. % p. 26. ad. annum 1170 ila reseriptuni: Yidcntur a voi/ix

iniuste gruvari qui dicunt, niancipium quoddum, quod ecclesia usque ud haec tem-

pora in suaiurisdictione bona fide, certo tittilo et qui etil possesxiane
tenutt, CO« iniuxte occupuxse. Ibidem pari. I. p. 300. Innoccnlius I I. 11. ad annum 1130

appellaliones ad sedern aposlolicain desendens, ait: Juxtu Imperiales »anettone»,

si iudices Ordinarii provoeutlone» aestimiwerint respuendas, triginta pondo auri

mulctiintur. Ut non dicnin de testumentis iam cognitis, quia eis savent deereta, ad quae pro-

vocat Adelogus, Episcopus Ilildenseinensis, ad annum 1179 testamenta quoqui:, inquiens,

tratrvm noxtrorum, quae fecerint, vel quae cix ex ulioriim textamentis legala fue-

rint, ex auetoritate JJccietorum coufirmautu» etc. Henrieus, iundator canooiae Sien-

dalieiisis, apud IIecm an Xotit. Untrer*. Francafürt. auetar. p. W ad annum 1192

cum canonici! testamenli sactionem permisisset, addit: si vero ab intestato
, quod übsit,

aliquem decedere contigcrit, ea, quae testamr.ntiim condenti liberaliterconcedimiis

— conventui pro defuneto promavenda committimus. Auetor chroniciKonti» Sereni

ad unnum 1205 hoc tempore appellationis et verboruni decretalinm usum, auelore Tiilcrieo

I'raeposito, ibi invaluisse tradit: qui usus apud Caesarium. de Helsterbach Hb. IX. c. 41).

aatyrae locum feeit in loipiaces decrelistas et legislas: quorum cum uonnulli eodem annocum

quibusdam nobilibus morerentur, canonicus quidam dixit: Hede faciunt nobile» Mi, quoll
mortentes secum ducunl. adrocatos istos : eruntenim eis necessarii. Oenique subiicit: In

illodirino examme — nu/lus advocatorum nequepro se, nequepro aliis. axstgnarepu-

tertialtgua falsa loch ex legibus etile decretis. Ita Caesar ins lib.it. c. 28. Quae
omnia eo pertinent, vt conslet, Jus Cacsareum Humanuni hoc tempore nee Germanis nee Oanis in-

cognitum fuisse, atque Episcopos eos, qui Waidemaro regi auetores fuerunt cinni cuiusdam ex iure

putrid , civilt et.canitnico compilandi, simile quid in Livonia teniare potuisse. Ut tarnen di-

cam quod sentio, Andreain Lundensem Archiepiscopum, tamquam hospitem, relms secnlaribua et

aduiiuistratioui terrae alienae semet ingessisse non puto; sed cam intemeratani pertnisiase Ger-

hardo dapifero, cvi ab Alberto episcopo commondata suerat, iudsCO. Majorern speciem veri ha-

bet, novos hos Liveniae inquilinos, qui fere omnes vel Magdehnrgcnses, vel Brunsvicenses et

Luneburgenses, vel Schauenburgelises, Biemenses, Westphali et Houati, verbo Saxones, luc-
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ein sehr treuloses Volk, und ein jeder nahm seinem Nächsten mit Gewalt was er hatte, 1206.

wenn er nur stärker war; daher ward ihnen in der Taufe dergleichen untersagt, Ge-

walttbätigkeit, Diebstahl, Ralih und Aehnliches. Die aber vor der Taufeberaubt

waren, betrübten sich über den Verlust ihres Eigenthums, und da sie nach der Tauk«
nicht wagten, das Ibrige mit Gewalt wieder zu nehmen, so baten sie um einen Welt-

lichen Nichter, um dergleichen Tinge abzuthun. Daher ward dem Priester Alobrand
anfänglich aufgelegt, sowohl geistliche wie bürgerliche Klagen zu hören. Er aber ver-

waltete das ibm aufgetragene Amt um Gottes und seiner Sünden willen getreulich,
beschränkte Diebstahl und Raub, schaffte das ungerecht Genommene zurück und zeigte
den Lilien den Weg gerecht zu lebe». Ten Liven gefiel diese Gewohnheit der Christen
das erste labr ganz' wobl, weil dieses Amt der Vogtei durch treue und gerechte
Männer verseben ward, bernach ist eS durch die Händeverschiedener weltlicher Laien«
Nichter durch ganz Livland, Lettland und Estland wegen der bösen Geldgier verderbt

worden, denn solche haben um ihren Beutel zu füllen und zum Schütze der Ungerech-
tigtr.it solche Bogtei verwaltet.

In demselben Winter war eine Finsterniß, durch welche die Sonne einen guten 16.

Theil des Tages entsetzlich verdunkelt ward. . ' Airner.
tut:

Bischof Albert aber zog zuerst in Teutschland durch alle Flecken, Straßen und 17.

Kirchen umber und suchte Ritter auf, die walfabren wollten. Und als er Sachsen,
Westfalen und Friesland durchreiset hatte, kam er endlich an das Hoflager Konig
Philipps, und da er keine Aussicht auf Hülfe hatte bei einem Könige, fv wandte er

sieb an das Reich und sprach das Reich an und empfing von demselben Livland nach
gemeinschaftlichem Beschlüsse des Kaisers und der Stände. Aber vorbesagter König
Plu'lipp versprach ibm für jedes labr zur Unterstützung hundert Mark Silbers; wenn

Jemand durch Versprechen reich werden könnte.

rant, iura ■putrid non scripta, quorum vestigia qnaepiam occnrrunt ad annum 1211 n. 0. in

Livoniam intulisse. Quae eum Scabini Magdeburgenses a Carolo Magno atque ab Ottonibus Im-

peratoribuj ad Sa.vones pervenisse ereparent, ex vulgi persuasinne, quam compilator speenli
Saxonia paullo post scriptis propagavit, Jura Imperatoriun vWiristiariorum appellari potue-
runt. Jus enim illud Caesareum Germanicum, quod sub nomine Ketser• Recht circumfertur

adbue incdilum, licet eius usus atiqua in his terris, maxitnc Lüneburg! et Hildeshcmii, vestigia

deprehendam, multo tarnen recentior partus est et aetatem Caroli IV. Imperatoris mihi quidem

snperare non videtur. Cujus suspicionis eausas, alio forsan loco aperiendas, hue transl'erre stiper-
sedeo. Jus autern Caesareum scriptum, der Kayser geschrieben Hecht, quod Henricus VII.

in diplomate proscriptionis interfectorum Caesaris Alberti 1. anno 1309 Spirae dato, sc secutum

proliletur, Jus Civile Romanum fuisse, contenta doeent.

w) En! candorem horum hominum.

x) Godefrid. Colon, ad arm. 1206. Ecclipsis solis facta est 11. Cal. Martii hora diei

deeima. l'lurinii humanuni caput in sole se vidisse testantur. [(Sitte Parallele zu dem sonderbaren

Anodriteke per magna« horni» diei s. in einem Schreiben Wilhelms v. Moden» bei Arndt 11.

S. 20. hora diei non rnodiea.]

y) Rex Otto turn abernt. Narnque de Colonia e.viens Rrune.iwich venit, ibique rebus

suis ardinatis per mare navigio Angliam intravit, übi a rege avunculo et cunetis

eius baranibus cum magno honore luscipitur et
per aliquod tempus delinetur. Idem

Gode fr. I.e. [Daraitf Jffmntt hier nnchl nichts an, den» Albert wendet sich an denHvbenstansen

Pbilivv. .Tollen wir nun annehmen, daß er, von ihm abgewiesen, sich habe an Lito halten wellen?

'Ader Otto war and, noch nicht Imperator. .Und wenn er dennoch gemeint ist, Wozu dann hier die

Reis« angezogen, da dort) commune suffragium Imperatoris c» sv»wo« auf seine Anwesenheitdentet?

Ueber die Reise (1207) ver.il. H nrter 11. 46.] Ceterum de iure Imperii in Livoniam nifeetato

alius locus est sub anno scquenli n. 3. sES scheint mir, daß Ansrtiicbe deo Ordens (XI. 3.) den

Bischof zn diesem Ansuchen trieben.] In dem Revelschcn Mamtseripte stehet L*loc-: ad imperiom se

eonverlit et Livoniam ab imperio reeipit. A. [@r. hält von dieser Sad)c nicht viel. An«, i) ;u

XIII. 4.] Am einfachsten ist eo, wenn wir Qitv IV. ans dem Spiel« lassen: Philip« hielt am 16.

Ott 1206 einen Hostaa in Würzbimi, seitrieb 15Sept. 1207 in «olemni curia eine „ans dem

Reichstage zu Siordhansen beschlossene fiinfjShrige Steuer au« zur Vertheidigung»es heilige»Landes.

liiilimer. Reg. ES ist am gerathensteu, daß wir dabei stehen bleiben.]

?.) Excidere verba: quod divitem fecisset, vel his aequipollentin. Gr. — Das Revelscht
Manuskript hat blos die Aenderuug: si proinissis qtiispiam dives esse poterit. A.
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XL x\lberti Episcopi Annns 9. Christi 1206— 1207.[47]

1) Luitdensi Archiepiscopo in Gotlandiam regresso, Uigam redit Albertus Episcopus. — 2) Cvi

regulus Kokenhiisanus diniidiuni Castrum suum eifert. — 3) Episcopus fratribus mililiae

Christi teiliam pariern Livoniae cedit aequisitae, non aeipiirendae. — 4) Exeniphini niali

iudicü in Thoreida. — 5) Lellhones Thoreidam invadenles fondiintur. — H) flu i>ii;uii

expngnant Castrum Selonum. ■— 7) Ungarmenses addueuntur ad iidem. —8) Banneioviiis,

capto Vesceca, Kokenhusam per insidias eapit; iussu Episcopi mox restituitain, sed Chri-

sliano praesidio munitam. — 9) Vesceca, occisis dolo praesidiariis, formidine poenae,
eoiiihusta Kokenhusa, fugit in Moscoviam.

1. Anno nono ponlificalus, baptizata universa Livonia, silnit Ecelesia, pacis
gaudet quiete, sui exspectans adventum Episcopi. Archiepiscopus vero Lundensis

et Cancellarius cum omnibus suis, ad
t

reditum sc praeparanles, Gotlandiam in

dominica palmarum atlihgunt, et in terra sua sacrosanetam paschae celebranl
solemnilatem. Rigensis vero Alftistes in Pentccosle Rigam veniens, cum gaudio
ah omnibus suseipitur: cum quo venit Comes de Peremunt, Golscbalciis, el Co-

mes alius"), et alii quam plures peregrini, nobiles et hoitesli viri, qui pace Ec-

clesiae gaudentes, murum civitatis in tantum exaltaverunt, vt dcinccps pagano-

rum non timerelur insultus.

2. Audiens autern regulus Vesceka de Kukonoys Episcopi et peregrinorum ad-

veniunt, surrexit cum viris suis, et tibiit in occursum eorum, et veniens Rigain,
ab omnibus est honoriüce suseeptus. Peractis itaque' in. domo Episcopi diebus

pluribus, cum magno charitalis affectu, landein auxiliuiu Episcopi contra insultus

petit Letthonum, oH'ercns sibi terrae et castri sui medietalcm*). Quo acccplo,
Episcopus muncribus mullis regulum honorans, et in viris et in annis auxiliiim

prominens, cum gaudio remisit ad propria. Post haec Episcopus, de conver-

satione et bapüsmo Livonum gavisus, sacerdotes mittit ad omnes, et in Thörei-

dam et Metsepole et Ydumeam et i.ixta Dunarn, et construetis ecclesiis locaulur

sacerdotes in parochiis suis *).
3. Factum est autern eodem tempore, vt augeret Dommus de die in diem mi-

nierum et lamiliam Fratrnm Militiae, quibus visu in est, vt, sicut aecresceret. eis

in personis et labore, sie aecrescere deberet et in rebus et in bonis, vt, qui in

bellis et aliis laboribus continuis portahant pondus diei et aestus, simul et reci-

perent consolationem laboris sui, denarium diurnum Petebant ergo a domiuo

1481 [48] Episcopo instantia quotidiana tertiain parteni lolius Livoniae, nee non et

aliaium terramm vel gentium in cireuitu nondum conversarum, quas per eos

Dommus simul cum aliis Rigensibus in posterum fidei subiieeret Chris tianae, vt,
sicut maiofibos sollicitarentur expensis, sie pluribus gauderent redilibus. Episco-
pus autern tales viros, qui se murum pro domo Domini die ac nocte potierent,
more patris severe, et eorum numerum mulliplicare desiderans, laboribus et ex-

pensis eorum respondere volens, tertiain parteni Livoniae salvarn eis concessit.

El quia ipse Livoniam cum omni dommio et iure ab Imperatore recepeiat, eis

siiiim tertiain parteni cum omni iure et dommio reliquit. De terris vero nondum

acquisitis et conversis, sicut nee dare potuit, quod non habuit, sie ralionabililer

contradixit. Ulis autern instantibus, preeibus opportunis et importunts, landein

perlatum est postea ad aures sumtni Pontificis Romani. Qui simili sententia terras

nondum acquisitas Deo committens, de acquisitis tertiain parteni eis assciipsit,
reiieta etiam episcopo Livoniensi quarta parle decimal um in partibus eorum ad

obedientiae recognitionem ')• Rogatu itaque episcopi Fratres Militiae dividentes

Livoniam in tres partes ipsi, tamquam patri et senior!, primam concedunt electip-

nein. I nde cum ipse dommus Episcopus pariern Cauponis, Thorcidensem tractuiu,

*) Bat. io. it. - *•) Matth. 20, 12.
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Im neunten Jahre des Bisthums, da ganz Livland getauft war, hatte die Kirche 1207.

Stille, freute sieb der Ruhe des Friedens und wartete der Ankunft ihres Bischofs. 1.

Her Erzbisebos von Lund aber und der Kanzlet mit allen den Ihrigen bereiteten sieb

zur Rückreise, erreichten Gotland am Palmsonntage und feierten in ihrer Heimath
das hochheilige Osterfest. Der Rigische Biscbof aber, da er zu Pfingsten Nach >«. Inn'

Riga kam, ward mit Freuden von Allen aufgenommen. Und mit ihm kam Graf

Gotsebalk von Pyrmont und ein andrer Graf und andre Pilger gar viele, adlige und

anständige Leute, die bei der Ruhe der Kirche die Mauer der Stadt so weit erhöhe-
ten, daß weiterhin I'vn einem Anfalle der Heiden niebts zu fürchten war.

Als nun der Fürst von Kotenbusen, Vesceka. die Ankunft des Bischofs und der 2.

Pilger erfuhr, machte er sich auf mit seinen Leuten ihnen entgegen und ward bei sei-
nem Eintritte in Riga von Allen mit Ehren empfangen. Nachdem er in des Bischofs
Hause sich mehrere Tage ausgebalten und viel Liebe 'genossen, bat er zuletzt um des

Biseboss Hülfe gegen die Angriffe der Litauer und bot ihm seines Landes und seines
Schlosses eine Hälfte. 3>d das angenommen war, ehrt« der Bischof den Fürsten mit

vielen Geschenken, und entließ ihn 'nach Hause mit der Zusage von Beistand an Män-
nern und Waffen mit Freuden. Danach sandte der Bischof, erfreut über die Be-

kehrung und Taufe der Liven, Priester zu allen, sowohl nach Treiden, als nach Met-

sepole und Rdumä'a und an die Düna, ließ Kirchen erbauen und setzte Priester in

ihre Pfarreien.
ES begab sich aber zu derselben Zeit, dasz der Herr von Tage zu Tage die Zabl 3.

und die Knechte der Brüder der Ritterschaft mehrte, und es schien ihnen gut, das; sie,
wie ihre Persvnenzahl und ihre Arbeit sich mehrte, so auch ihr Besitz und' ihre Güter

gemehrt werden mälzten, damit sie, die in Kriegen und andern unaufhörlichenArbeiten

des Tages Last und Hitze trugen, auch die Tröstung von ibrer Arbeit hätten, den

Groschen Tagelobn. Sie baten also den Herrn Bischof inständig alle Tage um den

dritten Theil'von Livland und den andern «nbekehrten anliegenden Ländern und Völ-
kern umher, welche der HeiW durch sie und die übrigen Rigischen künftig dem christ-
lichen Glauben unterwerfen würde; damit sie, gleichwie sie mit stärkeren Ausgaben
beschwert würden, so auch mehrerer Einkünfte zu genießen hätten. Der Bischof nun,

da er solche Männer, die sich als Mauer vor das Haus des Herrn stellten Tag und

Nacht, wie ein Vater zu hegen und ihre Zahl zu vermehren begebrte, und für ihre
Mühen und Ausgaben vergelten wollte, gestand ihnen ein Drittbeil von Livland als

Eigenthum zu. Und weiler selbst Livland mit allen Herrschaftsrechten vom Kaiser

erhalten, so überließ er ibnen ibr Drittbeil mit allen HerrschastSrechten. In Betreff der

noch uneroberten und unbekebrten Länder jedoch, schlug erS ganz richtig ab, da er ja nicht

geben konnte, was er nicht batte. Da sie aber in ihn drangenmit Bitten zu rechter Zeit
und zur Unzeit, so kam es endlich zu den Obren des obersten Bischofs zu Rom.

Und durch ein äbnliches Urtheil stellte er die noch nicht eroberten Lande Gott anbeim,
und von den eroberten sprach er ibnen den dritten Tbeil zu, wobei dem livländischen
Bischöfe in ihrem Antbeile auch der vierte Tbeil der Zebnten überlassen wurde, als

Anerkennung der Untertänigkeit. Auf des Bischofs Bitte nun tbeilten die Brüder
von der Ritterschaft Livland in drei Tbeile und überließen ihm als dem Vater und

Aeltesten die erste Wahl. Demnach nahm der Herr Bischof den Treidcnschen Strub,

a) Forte Maruuardus Comes de Sladem, e dioecesi Hildensemensi, qui occurrit ad annum

1209 n. 5.

10 Cht/fraeus Saison. I. I. p. 18 nd h. n. srribit: „Anno 1206. Viesens, Russorum

l>ux, Cocentrusae sedern habens, Albeiii opern adversua Litlmanns implorans, dimidiam areis et

ditionis sitae pariern pignOris loco possidendani Episcopo tradidil". Quae sequunlur n. 8. Osten-

dunt, non pignoris loco, sed in feminin oblatarn fuisse dimidiam castri Kokenhusani pnrlem.
c) Consinnatio pontificis secuta est demum anno 1210, quam videbimus suo loco. [Silv. do-

cum. No. X. Kl.]
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primo assurneret; ipsi Fratres ex altera parte Goiwe Saccalaniam *) partern sibi

eligentes, terliam partern in Metsepole Episcopo etiam relinquunt. De provinciis
autern sive praediis aliis iam dudum in beneficio praestitis ipsi **) per omnia re-

compensationem in aliis postea receperunt. Divisa taliter Livonia, Episcopus
sacerdotes in partes suas mittens, Fratribus Militjae partes suas procurandas
etiam posthaec integras reliquit.

4. Missus est etiam eo anno Gotfridus, quidam peregrinantium miles, in

Thoreidam, ad procurandum officium Advocatiae in iure seculari. Qui circum-

eundo parochias, causas et Utes hominum determinans, pecuniam et munera col-

legit plurima, et modicum afferens Episcopo, sibi plurima retinuit. Unde in-

dignantes quidam alii peregrini, confracta cista ipsius, decern et novem marcas

argenti de bonis furtive colleclis invenerunt; exceptis aliis plurimis, iam ab eo

dispersis. Et quia inique egerat, pervertendo iudicium, et pauperes opprimendo,
et iniquos iustificando, et neophytos corrodendo, iusto Dci iudicio factum est,
vt ad terrorern aliorum talern incurreret pudorem, et, sicut nobis relatuin est,
morte pessima mortuus est.

5. Post hoc recordati Letlhones omnium occisorum suorum a Rigensibus et

Semigallis ante duos annos***), miserunt per totarn Livoniam f), colligentes
exereitum magnum, et transeuntes Dunarn per totarn noctem in vigilia nalivitalis

Domini veniunt in Thoreidam, et summo mane, transita Goiwa, disperguntur
per omnes villas, et venientes"1

) terram nullis rumoribus praeniunitam, multos

[49] [49] occidunt, plures captivando dedueunt. Erant autern in ipso die nativitatis

Domini duo sacerdotes in ecelesia Cubbesel divinum Livonibus celebrantes olfi-

ciuin, Johannes videlicet Strickius c ) et Theodoricus Rabbius cum servo suo.

Cumque finita missa prima Johannes aliam iam celebraret, parochiani venientein

audientes exereitum fugerunt de ecelesia, et quidam sylvaruin latibulis se com-

mitlenles evaserunt, quidam ad propria festinantes in via captivati, quam plures
sunt occisi. Dumque, iam finita sequentia ff), legitur evangelium; Lettliones

velocilate equorum deferuntur hac et illae circa ecclesiam, et, Deo conservante

suam ecclesiam, non intrant, sed, ad domum sacerdotis festinantes, equos et

pecora rapiunt, vestes et eibaria et omnia, quae inveniunt. vehiculis imponunt.
Et cum spoliantes in curia tantarn facerent moram, sacerdos Interim in ecelesia

Dominici corporis et sanguinis sacrosaneta consiciens mysteria, et se ipsum
sacrisiciuin Deo olTerre iam non dubilans, Domino se commendabat. Cvi

Theodoricus sacerdos miiiistrando, servus hostium f
) *rvando, fideliter astabat,

confortantes eum, ne propter paganorum timorem divinum negligeret offi-

cium. Finita autern
per Dci gratiam missa, tollentes vestimenta altaris, et indu-

menta omnia componentes in angulum sanctuarii deponunt, et consedentes simul

in ipso angulo se abscondunt. His autern vix completis, ecce! inimicorum qui-
dam veniens in ecclesiam discurrit circumquaque, et pene usque ad sanetuarium

et nulluni videns altare ac vaeuum, nihilque quod suum esset, ibi videns, inquit:
Rai usitalum istius barbaricae gentis proverbium, et exivit ad suos. Raptis itaque
omnibus, quae invenerunt, recedunt Letthones per viam suam, et vix illi curiain

exierant, et ecce! alia turba ipsorum, plures prioribus, venientes, et domum dispo-
liatam invenientes, post alios festinant, quorum unus ecclesiam inlrans et ab equo

suo non descendens nihilque ad rapiendum inveniens illosque in angulo latitantes

non conspiciens itcruin festinanter recessit. Veniente Herum tertia Letthonum

acie, unus ex ipsis, in vehiculo suo sedens, ecclesiam pervagando, sacerdotes

*) Die Revalschen Hdss. lesen secularium partern.

**) Die Worte ism — ipsi stehen meine» Wissen» nur im Ms. Stn. Daß etwa« zur Verdeutlichung

fehlt, fühlte schon Arndt und setzte in Parenthese: die nachher erobert wurden. Aber nicht um

diese handelt c» sich, sondern um die einzelnen Lehen, welche die Brüder vom Bischöfe schon erhalten

hatten. Sin Fall ist XVI. 7. Dabei ist bemerkenswerth, daß die Dünagcgend und Zdumüa nicht

mit in der Theilung sind, wahrend die Brüder Saccatanien nehmen, von disscn Besetzung bisher noch

nlcht« »orgekommen. Auch gilt es XVI. 1. und besonder» deutlich XVI. 8. alt Episcopo subditum.

Sollte hier vielleicht ein Schreibfehler sein für Saiicselenssm» Vgl. XVI. 3 C3. 4.) BeideRev-lsche

Hdss. lesen genau wie Stn. — ***) IX. 3. 4. — -f) Ein Fehler, c» muß LetthonUm heißen.

ff) SequentU ist jede Leetion, die vor dem Evangelio vorhergehet, nach rem alten Meßbucht. Nachdem

neuen ist c» ein in Knittelversen abgefaßter Lobgesang. A.
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na

den Theil Caupo's, die Brüder wählten sick auf der andern Seite der Aa 1207.

Saccalanien als Antheil, und ließen dem Bisckof als drittkn Theil noch Metsepole.
Für andre Gebiete oder Güter aber, die sie schon früher zu Lehen erhalten hatten,

empfingen sie hernack volle» Ersatz an anderen. Als solchergestalt Livland vertheilt
war, sckickte der Bischof Priester in seine Antheile und üherließ es den Brüdern von

der Nitterschast, auch nachher ganz für ihre Antheile zu sorgen.
Auch ward in diesem Jahr Gotsried, einer von den pilgernden NijHrn, nach 4.

Treiden gesandt, die Bogtei im weltlichen Rechte zu versehen. Und er zog in den

Kirchspielen umher, schlichtete die Sachen und Streite der Menschen, sammelte Geld

und gar viele Geschenke, und brachte dem Bischof nur wenig, behielt aber das Meiste

für sich. Darüber voll Zorn zerschlugen einige andre Pilger seinen Kasten und fanden
von den Diebsgeldern neunzehn Mark Silbers, ohne das viele Andere, was er schon
durchgebracht. Und weil er Unrecht gethan, das Recht verdrehet, die Armen gedrücket,
die Ungerechten gerechtfertigt, die Neubekehrten ausgesaugt, so ist es durch ein gerechtes
Gericht Gottes geschehen, daß er Ändern zum Schreck in solche Schande gerathen ist,
und ist, wie wir uns haben erzählen lassen, eines gar elenden Todes gestorben.

Danach,da die Litauer aller der Ihrigen gedachten, die vor zwei lahren von 5.

den Nigischen und den Semgallen erschlagen waren, schickten sie durch ganz Livland"),
brachten ein starkes Heer auf, gingen über die Düna eine ganze Nacht und kamen am

Abend vor Weihnachten nach Treiden, gingen mit Tagesanbruchüber die Aa, breiteten

sich aus über alle Dörfer, und da sie das Land durch kein Gerücht gewarnt trafen,
so tödteten sie viele und führten mehrere gefangen weg. Es waren aber am Weih-25. £«■

nachttage selbst zwei Priester in der Kirche von Kubbesel und bielten Messe für die

Liven, Johann Strick nämlich und Dietrich Rabbe mit ibrem Knechte. Und als nach
dem Ende der ersten Messe Johannes eben die zweite hielt, hörten die Pfarrkinder
das Heer kommen. liefen aus der Kirche und die einen entkamen glücklich in die Ber-

stecke in den Wäldern, andere, die nach Hause eilten, wurden unterwegs gefangen, gar
viele getödtet. Eben ward, da die Epistel schon aus war, das Evangelium verle>en,
da jagten die Litauer auf ihren schnellen Pferden hierund da um die Kirche, aber da Gott

seine Kirche erhielt, kamen sie noch nicht berein, sondern eilten zum Hause des Priesters,
nahmen Pscrde und Vieh weg, und legten Kleider, Lebensmittel und was sie fanden Alles

auf die Wagen. Und da sie ück mit dem Ausplündern des Hofes so lange aufhielten,
so endigte unterdeß der Priester das hochheilige Opfer des Leibes und Blutes, und

zögerte keinen Augenblick, sich selbst Gotte zum Opfer darzubringen, und empfahl sich
dem Herrn. Und.der Priester Theodorich stand ihm getreulich bei im Dienste, und

der Knecht, indem er die Thür verwahrte, und stärkten ihn beide, daß er aus Furcht
vor den Heiden die heilige Handlung nickt verließ. Als aber durck Gottes Gnade

die Messe zu Ende war,'nahmen sie die Altardecke und alle Gewänder, legten sie zu-

sammen und legten sie nieder in einen Winkel der Sacristei, setzten sick neben einander

und versteckten sich mit in dem Winkel. Kaum waren sie damit fertig, siehe da kam einer

von den Feinden in die Kirche, lief überall herum, beinahe bis zur Sacristei, und da

er den Altar nackt und leer sah, und nichts sah, was er sich zueignen könnte, rief er

Ba. was ein gebräuchlicher Ruf bei diesem barbarischen Volke ist, und ging hinaus

zu den Seinigen. Nachdem sie nun Alles geraubt, was sie fanden. gingen die Litauer

ihres Weges zurück, und kaum waren sie aus dem Hofe, siebe da kam ein andrer

Haufe von ihnen, mehrere als die früheren, und da sie das Haus geplündert fanden,

liefen sie hinter den andern her und einer von ihnen kam in die Kircke ohne vom

Pferde zu steigen, und da er nichts zu rauben fand und jene, die im Winkel steckten,
nicht erblickte, zog er sich ebenfalls eilia zurück. Als wieder ein dritter Haufe von

Litauen kam. fuhr einer auf seinem Wagen durch die Kirche und sah die Priester

d) Lege: inr.enimles. Gr. — Vgl. XXV. 6. Aber anch XIX. 7. I-ivoni-m proficiscentes.

t) Strickius ille reciirrit ad annum 1213 n. 7.

f) Oslium monaclii pleriimque adspirare solcnt. Gr. Beide Manuscripte lesen hier hestiam,

wiewohl das Niaische dieses Wvrt geändert zu haben scheint; habe daher IT) die Grubersche Leseart

beibehalte». A. SAm dt scheint also auch hostiuni, und nicht hostiam gelesen zu haben. Desgl. K n.j

*) Soll heißen Litauen.
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non vidVt. Illi auliMii Deo gratias referentes, eo quod *psos sanos et incolumes

ant** facietn paganorum •conseivaverat, post diseessum ipsorum circa vesperarn
ab ecelesia egressi, ad sylvas fugiunt, et triduo in eis panem comedentes, qitartö
die Rigam veniunt. Letthones vero, spoiiata lola provincia in cireuitu nocte

colliguntur in unum in villa Annonis , summo man« exeuntes de terra, mulie-

res, virgines, et parvulos et praedam magnam pecorum secum dedueunt. In

ipsa autern nocte nativitalis Domini mittentes Livones nuncios sighificant Episcopo,
exer<ituii#Letthonumintrasse, et post alii nuncii alios subsequuntur, reterentes,
homincs occisos et caplivatos, ecclesias vastatas, et omnia mala, quae pagani

[50] noveltae inlulerant Ecclesiae. His [50] audilis Episcopus, convocatis peregrinis
et Fratribus Militiae et mercatoribus et omnibus suis, admonet omnes, in remis-

sionem peccatorum, quatenus se murum pro domo Domini ponentes, Ecclesiam

libenter ab inimicis liberalen!. At illi omnes obtemperantes, et ad pugnam se

prnoparantes, mittunt ad omnes Livones et Leithes, comminantes et dicentes:

Quieunque nun eaicrit
, sequutusque exereitum Christianorum non fuerit,

triam marcarvm poena mnfetabitur. Invasit itaque timor omnes, et sequuli
venerunt in obviam Rigensibus apud Dunarn, et ascendentes in Lenewarden conve-

nerunt, exspectantes Letthonum reditum cum silentio infra oppidum. Millunlur etiam

exploratores, perscrulari viam eorum. Quibus oecurrentes cum omnibus captivis
et rapina apud Lenewarden, nocte Dunarn in glacie trnnscunl. Ascendens autern

dux exercitus cum comilibus suis vicinius ad Castrum, et, seniore castri vocalo,

requirit: vbi Christianorum collectio? et ait: vade! nirncia Christiunis, qui
ante duos annos exereitum tneum. ab Estonia redeuntern quasi dormientern

interfecerunt *), nunc me et omnes meos rigilantes inrenicnt, His audilis

Chrisliani ad praelia Domini festinantes, in primo man« bestes insequuntur, et circa

horam tertiain transeuntes Dunarn apud Ascherad, eos ibidem inveniunt. Quos
vt viderunt pagani sese persequentes, rebus cerlis territi, simul omnes excla-

maverunt clamore magno. Et convocantes suos, in occursum revcrtunlur Chri-

stianorum. Quorum clamorem et multitudinem non vercnles Chrisliani, et ideo*")
confidentes elevatis vexillis subito irruunt in ipsos, et intersicientes hac et illac,
invalescere bellum ex utraque parte faciunt, et Letthones, quasi velociores et

crudeliorcs aliis gentibus, qui se vigilare ad praeliandum praedixeiaut, div et

fortiter repugnanles, (andern dorsa ostendunt, et s#ut agiles ad bellum, sie ma-

gis veloces elficiuntur ad fugam. Unde alii ad sylvas, alii per viam fugientes
captivos et spolia derelinquunt. Quos persequentes Christians per totarn diem,
multOS occidunt ex eis, et ceteri per fugarn evaserunt. Post hoc reversi ad

spolia, mulieres et parvulos neophytorum cum omnibus captivis a vineulis ab-

solvunt, et convenientes omnes neophyti, tarn Livones, quam Lettin, cum Teu-

tonicis, de ove perdita et inventa, sive de ovibus luporum faueibus ereptis,
Deo gratias referunt, et dividentes spolia, captivos omnes amieis suis liberos

remiltunt.

6. Postquam Dommus Ecclesiam suam a paganorum impugnation« liberavil,

tirnens Episcopus, ne post exitum suum similia facientes Livoniam übique deva-

stent, Castrum Selonum h ), quod erat eis egredientibus et ingredientibus in refuginin
omni tempore, destruere cogitabat, et missis nuneiis per universarn Livoniam ej Lft-
thigalliam, qui seiarn fidei coniunxerant Cbristianae, convocat omnes in expeditionern.
Et collecto exercitu magno, mittit Episcopus abbatem Tbeodoricum etEngelbertum

[51] praeposilum cum omni [51] familia sua, et peregrinis, adiunetis simul Fratribus

Militiae Christi, ad expugnandum Selones; et ibant versus Ascherad, et Irans-

eimtes Dunarn, Corpora Letthonum antea occisoruin mhumata reperiunt; quae

coneurcantes per viam, et ordinale incedentes, ad Castrum Selonum perveniiint.
Et obsidentes Castrum undique in cireuitu, multos in munitione vuhferantsagittis,

g) V. gesta Meinardi n. 4. [Sicherer n. 11. n. (*.]
h) Seieburg ad Dimaiii fluvium gupra Kokenhusam positum in ripa Semigallensi, sedes postea

Senigallensis Episcopi, qui Seloniensis inde diefoj est.

*) XI 3.

**) in Deo — coiii. A. stand iJoo in Deo, wie svSter einmal in Domino.l
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nicht. Diese aber dankten Gott, dasz er sie gesund und wohl vor dem Angesichte der 1207.

Heiden erhalten batte, gingen am Abend, nachdem jene abgezogen, aus der Kirche,
flohen in die Wälder, äßen in denselben drei Tage lang ihr Brod und kamen am

vierte» nach Riga. Tie Litauer aber, nachdem sie die ganze Landschaft umher ge-
plündert, versammelten sieb bei der Nacht im Dorfe Ann'o's und als sie am frühen
Morgen das Land verließen, nahmen sie Weiber, Mädchen und? Knaben und große
Beute an Virb mit sich. In der Nackt aber von Weilmackten ickickten die Liven
Boten und ließen dem Bischof sagen, es sei ein Litauer>Heer eingebrochen, und ein
Bote folgte dem andern und berichtete von gemordeten Menschen und von gefangenen,
von verheerten Kirchen und von allein Sckaden, den die Heiden der jungen Kirche
angethan. Als der Bisckof das hörte, berief er die Pilger und die Brüder der

Ritterschaft und alle seine Leute und ermahnt sie Alle, sie möchten sick zur Vergebung
ihrer Sünden als Männer stellen vor das Haus des Herrn und die Kirche willig be-

freien von ihren Feinden. Und sie gebvrchten Alle und rüsteten sick zum Kampfe und

schickten an alle Live? und Letten, und drvbeten und ließen sagen: Wer nicht ausziehet
und dem Heere der Cbristen folgt, wird mit drei Mark gebüßt. Und so kam sie alle
eine Furcht an, und sie folgten' und kamen den Rigischen entgegen an der Düna und

zogen nach Lenewarden hinauf und sammelten sich und warteten in Schweigen der

Rückkebr der Litauer unterbalb des Städtchens. Auch sandten sie Kundschafter aus,

ihren Weg zu erforschen. Denen begegneten sie mit allen Gefangenen und dem Raube

bei Lenrwarden als sie in der Nacht auf dem Eise über die Düna gingen. Der Füh-
rer des Heeres aber zog mit seinen Begleitern naber hinauf an die Burg, ließ den

Schloßältesten kommen und fragte! wo ist der Haufe der Christen? Geh nnd sage
ihnen, die vor zwei Jahren mein Heer, als es aus Estland zurückkam, wie im Schlafe
getödtet haben', sie werden mich und alle meine Leute jetzt wach finden. Als die Chri-
sten das horten, eilten sie in den Kampf des Herrn, folgten den Feinden am frühen
Mvrgen, ginge» um die dritte Stunde bei Äscheraden über die Düna und fanden sie
da. Sobald die Heiden sahe«, daß diese sie verfolgten, sahen sie mit Schrecken, waS
ibnen bevorstand und erhoben zugleich ein großes Geschrei, und riefen die Ihrigen zu-

sammen und wandten sich, um den Christen zu begegnen. Die Christen fürchteten sich
nicht vor ihrem Geschrei und ibrer Menge, und bGchen daher voll Vertrauen mit er-

hobenen Fahnen in sie ein, tödteten hier' und dort und machten, daß der Kampf heiß
ward von beiden Seiten. Denn auch die Litauer, die da schneller und grausamer sind
als andre Völker, und sich vorder hatten verlauten lassen, sie seien jetzt wach zum
Streite, wehrten sich lange und tapfer; endlich aber kehrten sie den Rücken, und wie

sie rasch gewesen waren zum Kriege, so wurden sie noch schneller zur Flucht. Daher,
indem einige in die Wälder, andere aus der Straße flohen, ließen sie die Gefangenen
und den Raub zurück. Den ganzen Tag setzten die Christen ibnen nach und tödteten

viele von ibnen; die Uebrigen entkamen durch die Flucht. Danach kehrten sie um zu
der Beute, befreiten die Weiber und Kinder der Neubekelirten nebst allen Gefangenen
von ihren Banden Und alle Neubekehrten, so Letten wie Liven sammt Deutschen,
kamen zusammen, und brachten Gott ihre« Dank über das verlome und wiedergefun-
dene Schaf, oder über die dem Rachen der Wölfe entrissenen Schafe; und theilten
die Beute, und schickten alle Gefangenen ihren Freunden frei zurück.

Nachdem der Herr seine Kirche von dem Angriffe der Heiden befreiet hatte, he- 6.

sorgte der Bischof, sie möchten nach seiner Abreise ein Gleiches thun und Livland

aller Orten verheeren; daher gedachte er, die Burg der Selen, welche ibnen allezeit,
wenn sie aus- und einzogen.'zur Zuflucht diente, zu zerstören, sandte Boten über

ganz Livland und Lettland, und die sich schon zum christlichen Glauben gewandt hatten,
forderte er alle zum Zuge. Und als ein großes Heer beisammen war, sandte der

Bischof den Abt Tbeodorich und Engelbert den Probst mit allen seinen Leuten und den

Pilgern, nebst den Brüdern der Ritterschaft Ebristi, die Selen zu bezwingen. Und

sie gingen gehen Ascheraden zu, und als sie über die Düna zogen, fanden sie die Lei-

eben der Litauer, die vorher getödtet waren, unbegraben, zertraten sie auf dem Wege
und kamen in geordnetem Zuge vor Selburg, und umlagerten die Burg rings umher
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multos per villas captivantes, multos occidunt, ignem copiosum per lignorum

comportationem incendunt. Nocte ac die requiom non dantes, Selonibus timorem

ineutiunt. Unde etiam vocatis senioribus de exercitu petunt pacem. At illi: si

reram, inquiunt, pacem desideratis
,

abrenunciate idololotriae, et verum pa-

cificiim, qui est Christus, in vestrum Castrum reeipite; baptizambii, et Let-

thones inimicos iwminis Christi deineeps a castro vestro removete. Placet

haec formapaeis, et datis obsidibus, baptismum et sacramenta se reeipere pro-

mittunt, et Lelthonibus remotis, Christianis se per omnia spondent obedire.

Acceptis itaque pueris ipsorum, mitigatur exercitus. Unde abbas et praepositus
cum aliis sacerdotibus ascendentes ad ipsos in Castrum, ad fidem initiando eos

instruunt, et aspergentes Castrum aqua benedicta, et vexillum beatae Mariae

Virginis in arce figunt, de conversatione gentium gaudentes, et Deum collau-

dantes de Ecclesiae profectu, laeti cum Letthgallis et Livonibus in terram suam

revertuntur.

7. Eodem tempore missus est Alobrandus sacerdos cum qlibusdam aliis in Un-

ganniam, requirere bona mercatorum, quondam ante Rigae aedisicalionem ablala

euntibus nempe a Düna versus Plescekowe in vehiculis suis, quae Ungarmenses
consilio Livonum in via rapuerant, quae multa erant, ad mille marcas *) et am-

plius comparata. Ungarmenses vero nee bona restituerunt, nee de reddendis in

posterum unquam responsum dederunt. Unde Alobrandus huiusmodi modicum

curans, aliis rebus magis attentus, revertitur, et in via Letthgallis, circa Yme-

ram habitantibus, verbum Dci de suseipiendo baptismo alloquitur, praesertim cum

iam tota Livonia et plures ex Letthgallis verbum Dci reeeperint. At illi gaudentes
de adventu sacerdotis, utpote a Lelthonibus saepius vastati, et a Livonibus Sem-

per oppressi, et per Teulonicos sperantes relevari ac defendi, cum gaudio ver-

bum Dci reeipiunt: missis tarnen prius sortibus ') et requisito consensu deorum

suorum: An Ruthenorum de Plescekowe habentium Graecorum fidem cum aliis

Letthigallis de Tholovva, an Latinorum et Teutonicorum debeant subire baptis-
mum? Nam Rutheni eorum tempore venerant baptizantes Lelhigallos suos de

sholowa, sibi semper tributarios. Et cecidit sors ad Latinos; et annumerati sunt

cum Livoniensi Ecelesia Rigensihus **). Et baptizavit Alobrandus quasdam villas,

[52J et rediit Rigam et nuncia-[s2]>W Episcopo At ille congaudens et semper Ec-

clesiae providere desiderans, Heinricum, scholarern suum, ad sacros ordines pro-

motum, cum eodem Alobrando ibidem remisit, et consummato baptismo in sini-

bus illis, reversus est Alobrandus. Alter vero, construeta ecelesia et in bene-

ficio reeepta, ibidem cum eis habitare, et plurimis periculis expositus futurae eis

bcatitudinem vitae non desiit dembnstrare.

8. Orta est hoc tempore discordia inter regulum de Kukenois et Danielern,

militem de Lenewarden. Nam regulus ibidem cum plurima inferret hominibus

islius incommoda, et saepius admonitus a tali inquietatione non cessaret; servi

ipsius Danielis, surgentes nocte, cum eo propere festinant ad Castrum Reguli, et

venientes dilueulo, cos, qui infra Castrum erant, inveniunt dormientes, et vigilem

desuper minus provide vigilantem, et repraesente ascendentes, ipsam arcem mu-

nitionis attingunt, et in castro se reeipientes Ruthenos propter nomen Chrisliani-

tatis non audent intersicere, sed gladiis suis eis comminantes quosdam in fugarn
convertunt, alios captivando vineulis deputant. Inter quos ipsum etiam regulum

rapientes, et eum in vineula proiieiunt; et omnem substantiam, quae erat in

castro, in unum locum comportantes, diligenter conservant, et dominum suum

Danielern, qui prope erat, et fortunae casum praestolabatur, ad se vocant. Ipse
autern Consilium Episcopi super hoc facto audire desiderans, omnia Rigensibus
signisicat. Unde Episcopus nimium contristatus cum omnibus suis, quae facta

sunt, non approbans, regulum in Castrum suum restitui, et omnem substantiam

i) Ad cunctos populos Criwe Pruthenico diclo audientes, atque adco ad Livones pertinet

quod Duisburgensis purt. 3. c. 5. scribit: „Prutheni raro aliquod factum notabUe inchoabant,

nisi prius missa sorte secundum ritum ipsorum, a Düs suis, utrum bene vel male debeat eis

succedere, sciscitarentur".

*) nongentis marcis. Her.

**) Actor. I. '»6. »l cecidit sors super Maltniam et annumeratusest cum undecim Apostolis.
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und verwundeten viele auf dem Walle mit Pfeilen, viele fingen sie in den Dorfern, 1208.

viele tödteten sie und »nackten ein großes Feuer, indem sie viel Holz zusammentrugen!
und da sie Nacht und Tag keine Ruhe ließen, so jagten sie den Selen Furcht ein.

Darum ließen sie die Aeltesten vom Heere rufen und baten um Frieden. Aber jene
antworteten: Wenn ibr wahrhaften Frieden begehrt, so entsaget der Abgötterei und

nehmet den wahren Friedebringer, welcher Christus ist, in euer Schloßt lasset euch
taufen und weiset künftig die Litauer, die Feinde des Namens Christi. von eurem

Schlosse weg. Dieser Frieden stand ihnen an; sie stellten Geiseln und versprachen die •
Taufe und die Sacramente anzunehmen und gelobten,. die Litaue? vvn sich zu schaffen
und den Christen in allem zu gehorsamen. Da sie ibre Knaben auslieferten, lies; sich
das Heer besänftigen ; worauf der Alylunb der Propst mit andern Priestern zu ibnen

hinauf ins Schloß stiegen, sie zum
Rauben wcibeten und unterrichteten, die Burg

mit Weihwasser besprengten und die Fabne der heiligen Jungfrau Maria in der Burg
aufstellten, voll Freude über die Bekehrung der Heiden, und priesen Gott für das

Wachsthum der Kirche und kehrten froh mit den Letten und Liven zurück in ihr Land.

Zu der Zeit ward der Priester Alobrand mit etlichen anderen nach Ungannien 7-

gesandt, Güter der Kaufleute zurückzufordern, welche nämlich einmal vor der Erbauung
RigaS geraubt waren, da sie von der Düna nach Pleskau gingen auf ihren Wagen;
die hatten die Ungannier auf Anstiften der Liven unterweges geraubt; und es waren

deren viele, bei tausend Mark und mebr.an Werth. Die'Ungannier aber gaben weder

die Güter noch eine Antwort, daß sie sie künftig zurückgeben wollten. Deswegen kehrte Alo-

brand, um dergleichen wenig bekümmert, denn'erdachte mehr an andre Dinge, zurück und
redete zu den Letten, die um die ?>mer wohnen, unterwegs das Wort Gottes von Annahme
der Taufe, zumal da sckon ganz Livland und mehrere von den Letten das Wort Gottes an-

genommen hätten. Sie aber freueten sich über die Ankunft des Priesters, da sie
vvn den Litauern oft geplündert, von den Liven immer unterdrückt wurden, und in

Hoffnung, daß sie von den Deutschen erleichtert und geschützt werden würden, nahmen
sie das Wort Gottes an mit Freuden; dock warfen sie zuvor das LovS, und erforsch-
ten die Meinung ihrer Götter, ob sie der Russen von PleSkau, die den griechischen
Glauben haben, mit andern Letten von Tholowa, oder der Lateiner und' Deutschen

Taufe annehmen sollten. Denn die Russen waren zu ihrer Zeit gekommen und hatten
ibre Letten von Tholowa getauft, welche ibnen immer zinsbar gewesen. Und daS

Loos fiel für die Lateiner ünd sie wurden mit der Livländtschcn Kirche den Rigischen
beigezählt. Und Alobrand taufte etliche Dörfer und kehrte nack Riga zurück und ver-

kündete es dem Bischof. Ader dieser voll Freude und immer begierig die Kirche zu

versorgen, sandte Heinrich, seinen Scküler, nachdem er zu den' beiligen Weiben be-

fördert war, mit selbigem Alobrand dahin zurück, und nachdem sie die Taufe vollzogen
in ihren Gränzen, kehrte Alobrand zurück. Der andere aber, nachdem eine Kirche

erbauet und ihm übergeben war, unterließ nicht, bei ihnen zu wohnen und unter gar
vielen Gefahren ihnen die Seligkeit des künftigen Lebens zu zeigen.

Zu dieser Zeit erhob sich ein Streit zwischen dem Fürsten von Kokenbusen und 8.

Daniel, dem Ritter von Lenewarden. Denn da jener Fürst den Leuten desselben
allda gar vielen Schaden zufügte, und auf öftere Mahnung von solcher Beeinträch-

tigung nicht abließ, so machten sich Daniels Knechte auf bei der Nackt, eilten mit

ihm schnell zu dem Schlosse des Fürsten, kamen mit der Morgendämmerung hin und

fauden die so unten im Schlosse waren schlafend und den Wächter oben nickt sehr
wachsam, und stiegen augenblicklich hinaus und erreichten die Burg der Festung und

mochten die Russen, die sich in das Schloß zurückzogen, nickt tödten wegen ihres

Christen-Namens, sondern trieben etliche in die Flucht, indem sie sie mit ihren
Schwerdtern bedrvheten, die andern fingen sie und legten sie in Fesseln. Unter ande-

ren erhaschten sie auch den Fürsten, und legten ihn iii Fesseln. Und alle Habe, die

sie im Scklosse fanden, sammelten sie anEinen Ort und verwahrten sie sorgfältig
und riefen ihren Herrn Daniel herbei, der in der Nähe war und den Ausgang ab-

wartete. Er aber wünsckte des Bisckoss Rath über diese Handlung zu vernehmen

und that alles den Rigischen kund. Worauf der Bisckof nebst allen den Seinen voll

Betrübniß mißbilligte was geschehen war und Befehl erließ, den Fürsten wieder in
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rcddi praecipit, et rege ad sc vocato, mullis enm honorat imineribus equoruin

et veslium pretiosoruni *) plura exhibet paria, et in solemnitate paschali benig-
nissiino cam cum omnibus suis procurans aH'ectu, et omni discordia sopita inter

ipsum et Danieler
n,

cum gaudio remittit ad Castrum suum. Memor eliain Episco-
pus promissi, quod ei promisit, quando castri sui ab eo medietatem suseepit,
mittit cum eo viros slrenuos viginti, cum annis et equis suis, milites, balislarios

nee non et caementarios ad Castrum firmandum, et contra Letlhonum impelum
tenendum, providens eis in expensis et indigenliis suis per omnia. Cum quibus
idem regulus laeta •tiscedens freie, licet dolos meditaretur in corde, revertitur in

Kukenoys, relicto Episcopo in Dunenmunda, qui solito more iturus erat in Teu-

toniam pro colligendis peregrinis in sequentem annum. Nam et illi, qui iam an-

num peregrinalionis suae expleverant, ad raleundun) in Teutoniam parali erant,

quos in Dunenmunda iam duduiii residentes per contrarinm ventuin Deus repel-
lendo abire non permisit.

9. Regulus autern praedictus reversus in Kukenoys, et peregrinos cum Episcopo
iam abiisse non dubitans, qui et in Riga paucissimos remansisse peroplime no-

verat, persidiae suae dolos iam diutius in corde suo abscondere non poterat; sed

inito consilio cum omnibus viris suis, et exspectato tempore et die opportune,

[53] cum Teuto-[s3jnici fere omnes ad opus suum exirent, et ad acdisicationeni

castri lapides in fossato exciderent, deposilis Interim gladiis et armis suis

desuper fossatum, praeterea regulum quasi dominum et patrem suum non

timcnlcs, et ecce! subito aceurrentes servi reguli, et omnes viri sui, gla-
dios et anna Teutonicorum diripiunt, et plures ex ipsis inernies et nodos

stantes in operibus suis intersiciunt. Et quidam ex eis evadentes et fugientes
nocte ac die, Rigam, vt nunciarent ibi, quod actum erat, perveniunt. lnter-

l'ectis autern decern et Septem viris, tres per fugarn saluli suae consuluenmt,

reliquorum corpora in Dunarn proiecerunt, et, iis rursus extractis, Bigensibus
remiserunt. At illi colligentes corpora, in Dci servitio jnterfecta, devote et cum

lachrimis sepelierunt. Post hoc perlidus regulus meliores equos Teutonicorum
et balistas et loricas et similia mittens regi magno

k
) Woldemaro in Moscbo-

vviam **), rogat et suadet, vt, convocato exercitu, quanto ocius verdat et Rigam

capiat, in qua paueos viros remansisse, et meliores a se occisos, et alios cum

Episcopo reecssisse signisicat. Quibus audilis, ille nimium crcdulus ad cxpcr-

ditionem omnes suos ainicos et viros regni sui convocat. Episcopus Interim in

Dunemumla a vento contrario detentus, cognita suorum interfectione, et Ecclesiae

suae inteljecta traditione, peregrinos omnes in unum convocat, Ecclesiae damna

lacbrimarum profusione indicat, et, vt siant Ecclesiae defensores et fortes auxi-

liarii, ipsos invitat, et crucis Signum de novo resumere in plenariam negleclorum
delictorum remissionem admonendo confortat, et ob maioris laboris sui longarn
peregrinationem majorem indulgentiam et vitam promittit acternam. His audttis,
accedentes fere trecenti de melioribus, resumta cruce, Rigain redire, et murum

se pro domo Domini ponere non forniidant. Insuper et multos mercede condu-

cens Episcopus, Rigam remittit. Praeterea omnes Teutonici, undique per Livo-

niam dispersi, cum aliis Livonum senioribus ad Ecclesiae defensionem Rigam
conveniunt. Audientes itaque Ruthen! Teutonicorum et Livonum in Riga colle-

.ctionem, timentes sibi et suo castro, eo quod perfide egerint, et non audentes

in Castro suo Rigensium expectare adventum, collectis rebus suis, et equis et

armis Teutonicorum inter se divisis, incendunt Castrum Kukenoys, et fugiunt,

k) Magnnm regem Rnsgpnw inonarcham vocat, uli historici Graeci Persaruni. [(i£> i|t Uc-

bcrfcbmui, von wplikij knjii.]

*) To steht tcullich i» Gru her'« Tert. Arudt bemerlt auch nicht». Jtn. bat pr«ciio».rum, aber

rtutium fehlt.
**) Es kann nur Moskau sein, obgleich eS erst über hundert Zahrc sxiiter eines Grojisurstcn Zicsilcnz

wurie. Bequemer wäre in l>i--»<:<>« i»m, wie Chi,trau« gelesen hat. S. r. folg. Arn». I.)
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fein Schloß eiNjUsrtMi und all sein Eigenthum ibm zurückzugeben. Darauf berief er 1208.
den Fürsten zu' sieb, ehrte ihn mit vielen Geschenken an Pferden und gab ibm mehrere

Paar kostbarer Kleider, bewirtbete ilm mit allen seinen Leuten zu Ostern gar gütig, mm..

und wie er alle MißHelligkeiten zwischen ihm und Daniel beigelegt, sandte er ilm mit""*I*'1*'
Freuden wieder in sein Schloß. Auch gedachte der Bischof seines Verbrechens, was

er ibm verheißen. als er von ihm die Hälfte feines Schlosses annahm,• und schickte
mit ibm zwanzig tüchtige Männer mit ihren Waffen und Pferden, Kriegsleute. Stein-

schleuderer und Maurer, das Schloß zu befestigen, und es gegen einen Anlauf der

Litauer zu vertheidigen, und versorgte sie in ihren Ausgaben und Bedürfnissen in allen

Stücken. Mit diesen zog selbiger Fürst weg frohen Angesichts, obgleich er im Herzen
böse Anschläge überdachte, und kehrte nach Kokenhusen zurück; den Bischof ließ er
in Dünamünde, wie er im Begriff war, nach gewohnter Weise nach Deutschland zu

geben, »in Pilger zu sammeln auf das folgende labr. Denn aiicb diejenigen, welche

ihr Pilgerjähr schon ausgedient hatten, waren fertig nach Deutschland zurückzugehen,
und warteten schon lange in Dünamünde; doch Gott trieb sie durch widrigen Wind
zurück und erlaubte ihnen nicht abzusegeln.

Vorerwähnter Fürst aber war nach Kokenhusen zurückgekehrt, und da er nicht 9.

zweifelte, daß die Pilger mit dem Bischof schon abgesegelt seien, und auch sehr wobl

wußte, baß in Riga nur wenige zurückgeblieben waren, so konnte er die Tücke seiner
Treulosigkeit nicht länger im Herzen verbergen, sondern überlegte eS mit seinen Leuten,
und als er günstige Zeit und Tag abgewartet, da die Deutschen fast alle zu ibrer

Arbeit ausgingen und zum Baue des Schlosses im Graben Steine brachen, und unter-

dessen ihre Sckwerdtet und Waffen oben an dem Graben abgelegt hatten, außerdem
auch den Fürsten, wie ihren Herrn und Vater nickt fürchteten, siehe da kamen des

Königs Knechte und alle feine Männer, nahmen die Schwerdter und Waffen der

Deutschen und tödteten mehrere von ihnen, die wehrlos und nackt hei ihren Arl'eiten

standen. Und etliche vvn ibnen, die entkamen, flohen durch Tag und Nacht his nach
Riga und verkündeten daselbst was geschehen war. Siebenzehn Männer waren getödtet,
drei hatten sich durch die Flucht gerettet; die Leichen der übrigen warfen sie in die

Düna, zogen sie wieder heraus und schickten sie an die Rigischen. Ader diese nahmen
die Leiher zusammen, die im Dienste deS Herrn getödtet waren, und bestatteten sie
andächtig und mit Thränen. Danach schickte der treulose Fürst die heften Pferde der

Deutschen und ihre Steinschleudern und Harnische und ähnliches an den Großkönig
Wladimir nach Moskau, und hat ihn und redete ihm zu, er möckte sein Heer beruft»
und sobald wie möglich kommen und Riga nehmen; wenige Männer seien darin zu-

rückgeblieben, die besten hab« er erschlagen, und andre seien mit dem Bisckvf zurück-
gefahren, ließ er sagen. Auf diese Nachricht entbot er gar leichtgläubig seine freunde
alle und die Männer seines Reichs. Der Bischof war ünrerdeß in Dünamünde vvn

widrigem Winde festgehalten, und da er die Ermordung der Seinigen vernabm und

den Verrath an seiner Kirche erfuhr, entbot er alle Pilger zuhauf. stellte ihnen unter

einem Strome von Thränen den Verlust der Kirche vor, und forderte sie aus, Be-

schützer und tapfere Helfer der Kirche zu werden; und sprach ihnen zu, das Kreuzes-
zeichen von neuern anzunehmen zur vollen Vergehung ibrer Sünden und Vergebungen
und verhieß ihnen für die größere Mühe der 'langen Pilgerschaft größeren Ablaß und

das ewige Leben. Wie sie das hörten, traten an dreihundert von den heften herzn,
nahmen das Kreuz wieder an und scheueten sich nicht, wieder nach Riga zu gehen und

sich zur Mauer vor das HauS des Herrn zu stellen. Außerdem auch sandte der Bischof
viele, die er um Sold wart', nach Riga zurück. Ferner kamen alle Deutsche, die überalt

.

in Livland zerstreuet waren, mit andern Nettesten der Liven nach Riga zusammen. Als

nun die Russen vernahmen, daß die Deutschen und die Liven sich in Riga versammel»
tkNj fürchteten sie für sieh und ihr Schloß, weil sie verrätberisch gehandelt hatten; und

da sie nicht wagten, in ihrem Schlosse der Rigischen Ankunft zu erwarten, so packten

sie ihre Habe zusammen, theilten die Pferde und Waffen der Deutschen unter sich,

steckten das Schloß Kokenhusen in Brand und flohen ein jeder seines Weges. Die
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unusquisque viam suam. Letthigalli et Selones, qui ibi habitabant, silvartim

tenebrosa quaerunt latibula. Regulus autern saepedictus sicut male egerat, sie

versus Russiam nunquam deinceps rediturus *) discessit 1
).

XII. Alberti Episcopi Annus 10. Christi 1207—1208.154]

1) Discedentis Episcopi homines Russos fugientes persequuntur. — 2) Christiani, Westhardo,

Semigalloruin duci, iuneti, contra Lettones pugnantes vlncuntur. — 3) Decernunt, in po-
sterum cum paganis contra paganos non esse bellum gerendum. — 4) Lettones in Semi-

galliam impressionem facientes profligantur. — 5) In Livoniam veniunt nonnulli clerici

primi ordinis. — 6_) Bellum cum Estonibus gestum.

1. His ita peractis Episcopus anno consecralionis suae iam deeimo Ecclesiam

suam in Livonia Domino commiltens, et peregrinis, et omnibus Chrisliani nomi-

nis in Livonia habitantibus a), in Teutoniam pro diversis Ecclesiae negotiis vadit;

cum pro peregrinis, turn
pro rebus, quibus Ecelesia nova adhuc et multis indigens

adiuvetur, colligendis. Et circumeundo et praedicandoper loca plurima multos siilTert

labores. Qui autern in Riga remanserant, conforlantes se invicem et virililer

agentes, civitatem undique iirmabant. Et audientes exustionem castri Kukenoys,
in fugarn Ruthenorum mittunl quosdam ad persequendos illos. Inter quos Kley-

' nardus, Bardus **) et alii ex servis Episcopi, insequentes fugitivos, et plures ex

ipsis per silvas et paludes invenientes, Letthgallos videlicet etSelones, qui Regis
erant Ruthenici tributarii, qui conscii erant et cooperatores in traditione et mor-

tificatione Teutonicorum, nonnullos etiam Ruthenorum capientes, tulerunt spolia
eorum et substantiam, et anna quaedam Teutonicorum reeeperunt. Et quos in-

venerunt reos, eo quod conscii traditionis fuerant, omnes crudeli morte, sicut

meruerunt, interfecerunt, et exstirpaverunt traditores de fiuibus illis.

2. Eo tempore Rigenses et Christiani, qui erant in Livonia, pacem
erant desi-

derantes et non potuerunt compotes fieri***): bona erant quaerentes, et ecce!

turbatio sequitur f). Nam post fugarn Ruthenorum
, sperantes et ff) evasisse

Charybdin, sed premebat adhuc eos imminens et praesens Scyllae fff) periculum,
quia Westhardus, Semigallorum dux, memor adhuc belloruin et malorum multo-

i um, quibus a Lelthonibus debellatus et depraedalus saepe fuerat in omnibus

consinibus Semigalliae, ad expeditionern se praeparat ad versus Lelthones, et in

Riga Christianorum suppliciter deprecatur auxiliuni, allegans, quod iam in alia

vice Rigensibus «) ad expugnandos alios paganos venit in adiutorium: insuper
et deorum suorum sortes in meliorem partern cecidisse insinuat. Adhaec Rigen-
sium seniores, Deorum suorum sortes non ciirantes, imo propter suorum pauci-
latem, auxiiium ipsi iam denegant, bellumque hoc tempore contra Letthones

[55] omnibus modis contradicunt. Sed precum suarum tandem in-[ss]stantia, et stul-

torum viroriim, qui cum eo ituri erant, pertinaci audacia victi, bellum eis non

prohibere, imo obedienter eos ad pugnam mittcrc, ne in anima et corpore peri-
clitentur, decernunt (3). Mittuntur [itaque cum Westhardo quinquaginta vel paulo
plures viti, milites ac balistarii, nee non ex Fratribus Militiae Christi plures.

*) Doch haben wir ihn wieder XXVII. 5. und XXVIII.1 —fi. Dürsten wir daran» schließen, daß Holn-

rich dics-n Theil seine« Werkes so früh geschrieben ha«, daH er davon noch nicht wissen konnte? Oder

will man nunqu»m deinMj,« redituru» bloi auf Kokenhusen beziehen? Mir scheint da« ersteAnciher

zu liegen.

**) Bardue mi. Rev. Im Rig. ist -» Zuname zu Meinardm. Und hier ist zugleich das Rigische Mangel-

hafte Manuscript zu Ende. A.

***) Vgl. Ezech. 7, 25. - t) Vgl. Arnold. Labte. IN 10, 3. und 32, 1. - tt") " Kn.

ttt) Anspielung auf den berühmte» Wer« inoidit in Scyllarn ? Da» Gedicht, in welchem er sich findet

CPhilippi Gualleri Aleaandreis V. 301.), ist au« dem Ente dt« 12tcn Jahrhundert« ; Pelm- de Riga
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Letten und Selen, welche allda wohnten, versteckten sich in den Wäldern. Öfter- 1208.

wähnter Fürst aber, da er übel gethan hatte, ging nach Rußland, um niemals zurück>
zukommen.

xii. Bischof Albert's zehntes Jahr.

Danach im zehnten Jabre seiner Weihe, empfahl der Bischof seine Kirche in i.

Livland dem Herrn und den Pilgern und allen Einwohnern christlichen Namens in Liv-

land, und ging nach Deutschland wegen verschiedener Angelegenheiten der Kirche, theils
um Pilger. theils um Dinge zu sammeln zur Unterstützung der nocb.neuen und viel«
fach bedürftigen Kirche. Und indem er herumzieht und an gar vieM Orten predigt,
hat er gar viele Beschwerden auszustehen. Die aber in Riga zurückgeblieben waren,

stärkten einander, verhielten sich als brave Männer und befestigten die Stadt von

allen Seiten. Und da sie die Einäscherung des Schlosses Kokenhusen erfuhren, schickten
sie etliche den fliehenden Russen nach, sie zu verfolgen; unter andern Meynard Bard
und andere von den Knechten des Bischofs. Und' sie verfolgten die Fliehenden und

fanden ihrer mehrere in Wäldern und Sümpfen, nämlich Letten und Selen, dem rufsi-
schen Könige zinsbar, die Mitwisser waren und Mithelfer an dem Verrathe und Morde
der Deutschen; auch fingen sie einige Russen, beraubten sie und erhielten auch einige
Waffen der Deutschen zurück. Und die sie schuldig fanden, weil sie mit gewußt hatten
um den Verrath, ließen sie alle eines grausamen Todes sterben, wie sie verdient hatten,
und vertilgten die Verräther aus jenen Gegenden.

Zu der Zeit begehrten die Rigischen und die Christen, welche in Livland waren, 2.

Frieden, und konnten ihn nicht erlangen, und suchten Gutes und siehe, es folgt Unruhe.
Denn nach der Russen Flucht hofften'sie der Eharvbdis entgangen zu sein, aber noch

drängte sie drvbend und nahe der Scylla Gesabr, weil Westhard, der Semgallen Her-
zog, da er gedachte aller der Kriege und deS vielen Unglücks, mit denen ihn die

Litauer oft heimgesucht, in allen Gränzen Scmgallens, sich rüstete zu einem Kriegs-
zuge gegen die Litauer, und die Christen in Riga flehentlich um Beistand bat; wobei

er anführte, daß er selbst schon zum andern Male den Rigischen gegen andere Heiden
Beistand geleistet; und wandte außerdem auch vor, daß seiner Gotter Loose glücklich
gefallen seien. Darauf die ältesten dcv»Rigischen ibm ihren Beistand versagten, da sie

um seiner Götter Loose sich nicht kümmerten, zumal bei ihrer geringen Zahl, und

wiesen für jetzt einen Krieg gegen die Litauer auf alle Weise zurück Endlich al'er

ließen sie sich durch sein anhaltendes Bitten und durch die eigensinnige Verwegenheit
etlicher thörichter Leute,, die mit ihm gehen wollten, bewegen, und beschlossen, ibnen den

Krieg nicht zu verhieten, sondern sie im Gehorsam in den Krieg zu schicken, damit sie

nicht an Leib und Seele gefährdet würden. Demnach wurden dem Westhard mitge-
geben fünfzig Mann oderetwas mehr, Kriegsleute und Steinschleuderer, auch von

1) Chytraeus l. c. Viesecus, profliqntis Lithuanis, cum Novagardensem et

Plescoviensem Duce* Russos bellum inse'rre Episcopo intellesisset, mutato animo

Germanos, qui in praesidio Cocenhusii erant, omnes trucidavit. Cumque a Ger-

manis, ulturis hanc iniuriam, obsideretur, incensa arce ad Plescoviensem eufugit.
Quae quomodo ex nostro sint corrigenda, in aprico est.

a) Supple valedicens Gr. Beide Mannscripte nabelt* nicht; und man kann auch gar wohl
anncbmen, daß die Wortfügung nod) vom Wort committens abhängt. A.

(f. »NM. f. zu Vit. 6.) hat den ähnlichen Gedanken: Sirte. incarrit k»x!°->. m°. cjrmba Chirybdin.

Vgl. Ze.tichr. f. d. «lterthumSwiff. 1846. Aug. Nr. 89. ®t>. 708. Weder an den einennoch andern

Neri erinnern Heinrichs Wort- mit Nothwendigkeit; «v.-i.-° CmtMln wird nur zufallig Schluß eine«

Herameter« sein,

er) IX. 2.; x. 10. — (9) Vgl. VII. 2.
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Assumcntcs secum Danielern, Ydumeorum sacerdotem, profecti sunt in terram

Semigallorum. Qui in equis suis insidentes, et in annorum suorum nitore ve-

nientes, benignissime a Semigallis sunt reeepti. Qui miltentes per omnes fines

congregaverunt exereitum magnum, et procedentes prope Lelthoniam nocte quie-

scunt, et quicscentes a diis suis futura requirunt, miltentes sortes et postulantes
favorem deorum suorum, et coniurantes, si vitlelicet sama adventus ipsorum
pervolaverit, et, si Letthones venturi sint ad piignandum contra eos? Et cecidit

sors, et farnarn pervenisse, et Letthohes ad bellum paralos esse. Unde Stupe-
facti Semigalli nimis, ad redeundum Teulonicos invitant, eo quod Letthonum

valde tiineant insultum. Sed Teutonia respondentes dixerunt: Absit, inquiunl,
rem hanc facere, vt sugiamut ab eis, et inferamas crimen genti nottraet sed

camus ad adversariot noslros, si paterimus pttgnare cum eis. Et non pote-
raät avertere eos Semigalli. Erat enim Semigallorum inlinila multitudo, de qm-

bus confidebant Teutonici, licet pluviarum et imbrium nimia esset inundantia.

Procedunl*) tarnen audacter in Lelthoniam, et dividentes aeies suas per villas,

invenerunt oas^cuas, et viros omnes cum mulicribus et parvulis per kugtzm
evasisse. Unde timentes sibi bellum imininere, quanto ocius congregantur m

unum, et nutlam moram facientes, eodem die ad reditum se praeparant. Quod

intelligentes Letthones, velocilate equofum suorum eos undique circumvolant. et

proul consuetüdo eorum fert, circumferuntur bac et illac, modo fugiVndo, modo

persequendo, et lancearum ac sagjttarum missione quam plures vulnerant. Ferro

Teutonici in unum se conglobanles cuneum, et exereitum post tergum custo-

dientes, Semigallos praeire permiltunt. Qui repraesente
h ) in fugarn conversi,

alios post alium semetipsos conculcando opprimunt; alii silvas et paludes quae-

runt, et totum onus praelii versum est in Teulonicos. Unde quidam ex ipsis
fortissime se defendentes, div pugnaverunt, et**) cum pauci essent, tanlae iiiul-

tHndinj resistere non valebant. Aderant etiam strenuissimi viri, Gerwinus et

Rnbodo cum pluribus aliis: qui post diuturham pugnam, quidam vulnerati ceci-

derunt; quidam capti in Lelthoniam ab inimicis dedutii sunt; alii per fugarn
evasernnt, et, vt nunciarent, quae gesta sunt, in Rigam redierunt.

3. Audita itaque fuga suorum et Letthonum audacia, condoluit civitas, et subito

versa est in luctuin cythara Rigensium, et cantus eorum in vocem Bentium *").

[5G] Lt oianles in coelum, omnes seniores [5(3] et discreli viri iudicabant, deiheeps
in multitudine paganorum non esse considendum, nee cum paganis contra alios

paganos esse pugnandum, sed in Domino sperandum, et cum Livonibus et Lellbis

iam baptizatis audacter ad omnes gen tes procedendum: quod et factum est. Nam

eoderr»onno vexillum beatae virginis Mariae deportatmnest a Livonibus et Lei-

this et Teutonicis in Unganniam, et sie deirlceps ad omnes Estones et genles in

cireuitu Deo cooperante, qui solus omnia regna superavit.
4. Post hoc autern Letthones cum magno exercitu inlrantes Semigalliam, coe-

perunt oecidere et vastare omnia, quae invenerunt. Semigalli vero insidiantes

eis in via, et Silvas succidentes, in redilu fere omnes occiderunt. Et de eorum

spoliis Rigensibus in solalium aeeeptorum praeterilorum danmorum munera mag-
nilica miserunt.

5. Eodem tempore misit Deus ad consolationem Ecclesiae suae viros religiöses

quam plures in Dunarn: Florentium Cassiumf), abbatem Cisterciensis ordinis;
Robertuui Gilbanum, Coloniensis ecclesiae canonicum; Conradum Kolben, Bre-

mensem
, cum aliis quibusdam; quorum quidam in monasterio Dunenmundae,

quidam cum Fratribus Militiae sanclae conversattonis habitum c) elegerunt ; tpii-
dain atl praedicationis opus transierunt: de quorum omnium adventu Ecelesia

'b) Saepius occurrit haec loqtiendi forniiila, quam vt cam a scribentis errore profeclam pu-
tare posMiu — Das Revettche Manuskript hat hier eepenie, wtewol es tm andern Stellen

reprae-
sente »ach liest. Im Wgsiche« Hebt derepente , doch ist repraesente darüber geschrieben. A. l'Abcr

eben war dieses Mspr. in §. I. bei IZaidus zu iLnde!]

*) Teutonici. Licet , procedura Urnen. A. coni. — **) Soll Wol besser heiße» :lt. A.

***) Hiob 30, 31.

-j-) tei tiefen Männern schien mir [c. h. Rcv.J alle die Zunamen. A.
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den Brüdern des Ritterdienstes Christi mehrere. Nachdem sie noch Daniel, der Mv- .?>>«.

mäer Priester zu sich genommen, zogen sie aus ins Land der Semgallen. Und da sie
ankamen auf ihren Pferden und im Glänze ihrer Waffen, wurden'sie vvn den Sein-

gallen gar freundlich empfangen. Und sie sandten durch ihr ganzes Land, sammelten
ein großes Heer, und da sie nahe an Litauen kamen, machten sie Halt in der Nacht
und befragten ihre Güter um die Zukunft, warfen das Lvvs, baten um die Gunst der
Götter und beschworen sie, oh die Nachricht vvn ihrem Anmärscheschon kund geworden,
und oh die Litauer kommen würden, gegen sie zu streiten. Und das Lvos fiel, daß
daö Gerücht sich verbreitet habt und daß die Litauer bereit feien zum Streite. Dar-

Über wurden die Semgallen gar bestürzt und baten die Deutschen umzukehren, da sie
der Litauer Angriff sehr fürchteten. Aber die Deutschen antworteten und sprachen: Es

sei ferne, daß wir dieses thu».und vor ibnen fliehen und unsrem Volke Schande ma-

chen. Laßt uns vielmehr losgehen auf unsre Feinde, ob wir mit ihnen streiten möaen.
Und die Seingallen konnten sie nicht auf andre Gedanken bringen. ES war nämlich
der Seingallen eine unermeßliche Menge, und auf die verließen sich die Deutschen.
Obgleich vieler und starker Regen Alles überschwemmte, drangen sie doch beherzt in
Litauen ein, vertheilten ihr Heer auf die Dörfer und fanden sie leer; denn alle Man-

ner waren mit Weih und Kind entflohen. Da sie daraus befürchteten, d.iß ibnen ein

Kampf bevorstehe, sammelten sie sich gar schnell und machen sich ohne Zögern, noch

desselben TageS, zum Rückzüge fertig. Da die Litauer das merkten, umflögen sie sie
von allen Seiten mit ihren schnellenPferden, tummelten sich, wie sie gewohnt sind,
hier und da herum, bald flohen sie, bald verfolgten sie, und verwundeten viele durch

Lanzen - und Pfeilwürfe. Die Deutschen nun schlösse» sich dicht zusammen und deckten

den Rücken, indem sie die Semgallen vorausziehen ließen. Doch diese ergriffen im

Augenblicke die Flucht, traten einer den andern selbst nieder, andere flohen in die

Wälder und die Sümpfe, und die ganze Last des Kampfes fiel auf die Deutsch.,!.
Und obwohl manche von ihnen sich sehr tapfer wehrten und lange kämpften, so waren

ihrer doch nur wenige iinj» vermochten nicht, so großer Menge zu widerstehen.
waren auch dahei die braven Männer GerwinuS und Rabodo mit mehreren Anderen;
Nach langem Kampfe fielen sie, etliche verwundet! etliche wurden gesangen vvn dvi

Feindennach Litauen geführt i andere entkamen durch die Flucht und kehrten nach Riga
zurück, um zu berichten, was vorgefallen.

Als nun die Stadt die Flucht der Zbrigen hörte und die Kühnheit der Litauer, 3.

trauerte sie mit; und plötzlich verwandelte sich'die Citber der Rigischen in Trauer und

ihr Gesang in die Stimme der Weinenden. Und unter Gebet zum Himmel fällten
die Aeltesten und gescheidte Männer den Ausspruch, man sollte sich künftig nie niebr

auf die Menge der Heiden verlassen, auch nicht mit Heiden gegen andre Heiden strei-
ten. sondern 'sich auf den Herrn verlassen und mit den schon getauftenAven und Letten

kühn gegen alle Heiden ziehe«. Wie auch geschahe. Denn ili demselben Zahre ward

die Fahne der heiligen Jungfrau Maria von Liven und Letten und Deutschen nach

Ungannien getragen uud so weiter sortbin zu allen Esten und Völkern umher, da Gott

mitwirkte, welcher allein alle Herrschaften bezwungen.
Danach aber fielen die Litauer mit einem großen Heere in Semgaslen ein und 4.

fingen an zu todten und zu verheeren Alles, was sie fanden. Die Semgallen aber

stellten ibnen nach auf ihrem Wege, und indem sie die Wälder Niederhieben, tödteten

sie auf dein Rückzüge fast Alle. Und von der Beute schickten sie den Rigischen präch-

tige Geschenke zum 'Troste für den erlittenen Schaden.

Zu derselben Zeit sandte Gott zur Tröstung seiner Kirche gar viele Ordensleute 5.

in die Düna. Florentius Kassius, einen Alt Cistercienser-Ordens; Robert Gilban, der

Kölnischen Kirche CanonieuS, Konrad Kolbe von Bremen mit etlichen andern; einige

von ibnen traten in das Kloster von Dünamünde, andere traten bei den Brüdern der

Ritterschaft ein, andere gingen an die Arbeit des Predigens; über deren aller Ankunft

c) Ergn «rladifeii qnoqne,
ectcronirn ordinnm, religiosam mililiamprosessornm innrem imitati,

saeerdoles babnere ordini adseriplos, et ex regnla ordinis vivenles, [$tit>icle: XIII. '2; XVIII. 7

Johannes, Ouo, sratram mililinesarmloles. Doch könnten auch geradezu Ritter gcm.int sein, wie

tcrscli'c Anotruck XIII. 2. gebraucht Ht.J
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adhuc parva quam plurimum laelificata et consortata, post tristia bella, gralias
agebat Deo, qui Semper suos in omni tribulaiione non desinit consolari.

6. Et factum est, postquam iam tota Livonia baptizata est et Letthigallia, mi-

serunt seniores de Letthis, Ruscinus de castro Sotecle *), Waridote de Antine,
Tatialdus de Reverin, nee non et Rertholdus, frater Militiae de Wenden d), nun-

cios suos ad Estones in Unganniam, requirere quae iusta sunt de omnibus in-

iuriis sibi illatis ab eis. Erant enim Letthi ante fidem susceptam humiles et de-

specü
c
), et multas iniurias suslinentes a Livonibus et Estonibus. Unde ipsi

magis gaudebant de adventu sacerdotum, eo quod post baptismum eodem iure

et eadem pace omnes simul gauderent. Estones autern verba nunciorum parvi-
pendentes, nihil iuris impenderunt; sed cum eis nuncios suos in Letlhigalliam
direxerunt. Et cum iam Fratres Militiae essent habilantes in Wenden, miserunt

Bertoldum, quasi primum de suis, ad placitum Leithorum cum Estonibus Venit

etiam ex parte Episcopi Heinricus sacerdos, et Letthi quam piurimi. Et incipie-
bant tractare, quae pacis et iustitiae erant. Sed Estonum legati, contemnentes

et pacem Letthorum, et iniuste sibi ablata restituere dedignantes, Letthis per
omnia contradicunt, et lanceis acutissimis invicem **) comminantes, sine aliqua

[57] [57] formapaeis recedunt. Supervenientibus Interim mercatoribus et Teutonicis

aliquot de Gotlandia, surrexit Waridote cum aliis Letthorum senioribus, qui
Rigam venientes suppliciter auxilium contra Estonum iniuriam postulant. Riiren-

ses igitur, ad memoriain revocantes etiam suas iniurias, et bona innumerabilia

quondam suis mercatoribus ab Ungannensibus ablata, postulantium votis annuunt;

exereitum proinittunt; praesertim cum et ipsorum nuneii pro eisdem bonis mer-

catorum saepius ab Ungannensibus contempti et irrisi redierunt, nolentibus in-

iuste ablata restituere. Invocato itaque super se Dci omnipotentis et beatae Dci

genitricis Mariae Semper Virginis auxilio, porrexerunt Rigenses cum Fratribus

Militiae et Theodörico, fnatre Episcopi, et mercatoribus et aliis Teutonicis in

Thoreidam, et de tota Livonia et Letthigallia convocanjes exereitum fortern et

magnum, et euntes die ac nocte, veniunt in Unganniam, et despoliantes villas,
et omnes paganos occidentes, igne et gladio suas iniurias vindicantes, landein

apud Castrum Odempe, id est caput ursae ***), conveniunt, et Castrum incendunf.

Et post hoc triduo quiescentes die quarto cum pecoribus et captivis et cum omni

rapina in terram suam revertuntur. Letthi etiam in terram suam reversi sunt;
lirmantes castra sua, ad pugnam forliter se praeparant; omnia sua in castris

locantes, et exereitum Estonum exspectanles, ipsis occurrere parati. Ungarmen-
ses itaque, convocalis sibi in auxilium Saccalanensibus, repente terram Letthorum

iiitrautes in finibus Tricatiae, et Letthum quendam, Wardeke nomine, vivum in

igne cremantes, et alios captivantes, multa Letthis mala intulerunt, et obsidentes

Castrum Beverino, per totarn diem Letthos in castro exsistentes impugnabant.
Letthi vero exeuntes de castro et virililer hostibus occurrentes ad pugnam, mul-

tos f) ex eis occiderunt, et equos eorum rapuerunt, et recurrentes in Castrum

ad suum sacerdotem, qui tunc praesens aderat, simul cum ipso Dominum, quem

pro se pugnare sentiebant, omnes benedicebant. Inter quos erat Roboam, ex

forlioribus unus, qui descendens inter medios bestes, duos ex ipsis occidit, et

ex collaterali parte castri sanus et incoliunis ad suos reversusest, Deurn collau-

dans pro special! laude tali, quam sibi Dommus de paganis contuht, Sacerdos

*) Ich |c. h, doch wohl Immer Rev.] lese Soteak», und* Hiärne Gotccke, welche« Sotaek im Dörptschen
ist. A. fJtn. hat S-i-ol«, Daß dieser Ort nicht im Dörptschen gelegen haben kann, versteht fich

von selbst. Leider kömmt der Name nur hier vor; doch hätte st« vor dem Irrthum« behüten sollen,

daß Ruscin« Burg Beverin gewesen.I
»») Für invi-em lese ich ini.ni«, A.

***) Odempe, caput urai, oder wie da« Revelsch« Manuscript hat, eapui atm, Bärenkopf, dürfte viel-

leicht nicht jedem gleich, der Abstammung wegen, begreiflich fallen, indem die Eschen einen Bär

karr» oder wanna muat, den alten schwarzen, nennen. Daß aber da» Wort o« in alten Zeiten

einen Bär bedeutet, erhellet nicht nur au« dieser Stelle, indem die Bauren den Ort noch Ottepch
heißen, sondern auch au« dem noch übrig gebliebenen, abergläubischen Gebrauch diese« Namen«. Denn

wenn fie Haber säen, Pflegen sie »u» Aberglauben da« Gesichte nach «iner besondern Gegend zu keh-
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die noch kleine Kirche gar sehr erfreut war und getröstet nach den traurigen Kriegen 120a
Gott dankte, der da in jeglicher Anfechtung die Seinen zu trösten nicht abläßt.

Und es begab sich, da schon ganz Livland und Lettland getauft war, schickten die c.

Nettesten der Letten, Ruscin vom Schlosse Sotekle, Waridote von Antine. Taliald

von Beverin, und auch Berthold, Bruder der Ritterschaft vvn Wenden, ihre Boten an

die Esten in Ungannien, Recht zu fordern über Alles ihnen von diesen zugefügte \l\u

recht. Denn die Letten waren vor Annähme des Glaubens gering und verachtet und

hatten viel zu leiden von Liven und Esten. Um so mehr waren sie froh über die

Ankunft der Priester, weil sie nach der Taufe dasselbe Recht und denselben Frieden
alle zusammen genießen sollten. Die Esten aber achteten die Worte der Boten gering,
thaten keine Genugthuung, sondern sandten mit ihnen ihre Boten nach Lettland. Und

da die Brüder von der Ritterschaft schon in Wenden wohnten, so sandten sie Bertold
als den ersten aus sich, zur Verhandlung der Letten mit den Esten. Auch kam von

Seite des Bischofs Heinrich der Priester und gar viele Letten. Und hoben an zu

verhandeln über Friede und Gerechtigkeit. Aber die Abgesandten der Esten verach-
teten den Frieden mit den Letten und weigerten' sich, das unrechtmäßig Genommene

zurückzugeben, widersprachen den Letten in allen Stücken, droheten einander mit den

schärfsten Lanzen, und gingen ohne irgend einen Friedensschluß auseinander. Da

unterdes; etliche Kaufleute' und Deutsche aus Gvtland dazu kamen, so machte sich Wa-
ridote mit andern Aeltesten der Letten auf; sie kamen nach Riga und baten flehentlich
um Hülfe gegen die Gewaltthätigkeit der Esten. Da die Rigischen nun erwogen, daß
ihnen ebenfalls Unrecht geschehen', daß ihren Kaufleuten vordem unzählige Guter vvn

den Unganniern abgenommen worden, gaben sie ibrem Ansuchen Gehör und sagten ein

Heer zu, zumal da auch ihre Boten dieser KaufmannSgüter wegen oft von den Un-

ganniern verachtet und verlacht zurückgekommen waren, da jene den ungerechten Raub

nicht zurückgeben wollten. Unter Anrufung der Hülfe des allmächtigen Gottes also

und der heiligen Mutter Gottes, der unbefleckten Jungfrau Maria zogen die Rigischen
mit den Brüdern der Ritterschaft und Dietrich, des Bischofs Bruders und den Kauf-
leuten und andern Deutschen nach Treiden, und cnthoten aus ganz Livland und Lett-

land eine starke und große Macht, marschirten Tag und Nacht, erreichten Ungannien,
plünderten die Dörfer, tödteten alle Heiden, rächten allen ihren Schaden mit Feuer
und Schwerdt. und versammelten sich zuletzt bei dem Schlosse Odempe, d. h. Bären-

köpf, und steckten das Schloß in Brand. Und nachdem sie drei Tage geruhet, kehrten

sie am vierten Tage mit dem Viehe und den Gefangenen und mit allem Raube in ihr

Land zurück. Auch die Letten kehrten in .ihr Land zurück, befestigten ibre Schlösser
und machten sich zum Streiten fertig, brachten alle ibre Habe in die Schlösser und

warteten auf das Heer der Esten, bereit ibnen entgegenzugehen. Die Ungannier also,
nachdem sie sich zur Hülfe die von Saccala entböten hatten, drangen plötzlich ins

Land der Letten in der Gegend von Tricatien, verbrannten einen Letten, Wardcke mit

Namen, lebendig im Feuer, und nahmen andere gefangen und thaten den Letten vielen

Schaden und Magerten das Schloß Beverin und bekämpften die Letten im Schlosse

den ganzen Tag hindurch. Tie Letten aber kamen aus dem Schlosse und stellten sich

den Feinden mannlich entgegen zum Streite, tödteten ihrer viele, raubten ihre Pferde

und liefen ins Schloß zurück zu ibrem Priester, der damals zügegen war. und priesen
zusammen mit ibm den Herrn, den sie für sich streiten sahen. Unter ibnen war Ro-

boam, einer von den stärksten, der stieg mitten unter die Feinde hinab, tödtete zwei
von ibnen und kebrte durch eine Nebenseite des Schlosses gesund und unbeschädigt zu

den Seinen zurück und pries Gott für solchen besondern Ruhm, welchen der Herr ihm

d) Castrum Wenden raput fuit eius partis Lettiae, quae militibus Christi in sortein cesserat.

Huie praefectiim videmus quemdam vebiti Commenilatorem, qui sub Magistro, Rigae ad latus

Episcopi residente, Castrum tneretur et fratres ibi degentes regeret educeretque in bellum.

c) Letti inter Livones eo loco habiti videntur, quo apud Malabares Poreieri inter Snttircros.

Ren, damit c« der alte Ott nicht sehe! oder wenn sie einen Bar geschossen, stoßen sie ihn wol an»

Zorn mit dem Fuße an und sagen: du alter Ott! weil sie diese» schavticke» Thiere» r-chl-n Namen

nicht gern« nennen. Sonst soll der Schloë-rg von Odemreh der Sigur eine« Thierkoofe« nicht an.

ähnlich sein. A.

's) quinque. Hey.
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etiam ipsorum*), impugnationem Estonum modicum attcndens, munitionem

castii ascendit, et, aliis pugnantibus, ipse musico instrumenta cantabat, Deum

cxorando. Et barbari, audienles Carmen dulce et sonitum instrumenti acutum,

subsliteiunt, qui**) in terra sua tale non audierant, et pausantes a hello, cau-

sam tantae laeliliae requirunt. Letlhi vero, eo quod receplo nvper baptismo
Deum se d'efeadere videruut, ideo sc garniere, et Dominum se laudare, rc-

sponderunt. Tunc Estones de renovanda pace proposuerunt. Sed Letthi: non-

dum, inquiunt, mercatoribus Teutonicis ablata, neque etiam bona nobis saepius
ablata reslituistit, Sed neque inter Christianos et

paganos unum cor et una

anima, neque formapaeis firma esse potent, nisi recepto vobiscum eodem

158] Ingo Christ ianitatis et pacis perpetuae, [58J unum Deum colalis. Quo audito,
Estones nimium indignati a castro diverterunt, secutique Leitbi post tergum,

plurimos vulnei averunt. Et miltentes per noctem ad "Magistruin Militiae Clnisli

in Wenden, Yinnonein f), qui tunc aderat, rogabant venire cum suis ad perse-

quendum Estones. At ille, convocatis Letthis omnibus in cireuitu, mane facto,
venit in Beverin, et invenit exereitum paganorum iam duduin divertisse, perse-

quutusquc est eos per totum diem illum. Nocte vero sequenli factum est gelu
maximum, et claudicanlibus equis fere omnibus, bestes altingere non varucrunt,

eo quod iam pecoribus occisis, captivis demissis, per viam fugiendo, bellum non

expectantes reversi sunt unusquisque in terram suam. Lettin de Beverin, tristes

de morte suorum, quos Estones trucidaverant, et igne cremaverant, miserunt

ad omnes Leithes in cireuitu, vt essent ad iter parati, vt, dante Deo, se de

suis possent vindicare inimicis. Unde factum est, vt Bussinus, qui erat Lettho-

nun lortissimus, et Waridote, cum omnibus Letthis, qui erant in finibus suis,
convenirent in magna multitudinc apud Castrum Beverin praedictum. Et conspi-
rantes adversus Estones, ad spohandam terram ipsorum se praeparaverunt, et

indutis armis suis, quae habebant, processerunt iter unius diei, residentesque
ordinaverunt exereitum suum,

et ibant nocte ac die, et intrantes provinciarn Sacca-

laiienscni, invenerunt viros ac mulieres ac parvulos in domibus suis in omnibus

villis ac locis, et occiderunt, quos invenerunt, a mane usque ad vesperarn, tarn

mulieres quam parvulos eorum, et trecentos ex nielioribus viris ac senioribus

Sactaiancnsis provinciae, absque aliis innunierabilibus, donec fessae manus et

brachia occidentiuin prae nimia interemplione plebis iam defiecrent, villisque om-

nibus sanguine multo paganorum coloratis, sequenli die redierunt, et per omnes

villas spolia multa colfigentes, iumenta et pecora multa et puellas quam plurimas,
quibus solis parcere solent exercitus in terris istis, secum abduxerunt, etrever-

tentes paulatim multis diebus per viam moram faciebant, existentes parati, si

forte Estones residui bellum eis post tergum intulissent. Sed Estones propter
tantain suorum cladem ad persequendos Leithes venire non praesumebanl; sed

tiislia funerä, a Letthis sibi invecta, multis diebus colligenles, et igne cremanr

[59J tes "), exsequias cum lnmcntationibus et potationibus multis more [59] suo cele-

biabant. Lettiii vero apud staghum Astigerwe se deposuerunt, et divisis inter

se spoliis universis laeti in Beverin redierunt. Et invento ibidem Bertboldo,
Fialie Militiae, nee non et sacerdote suo proprio, cum mililibus et balistaiüs

f) Prima nicnlio priori fratrum militiae magislri ad indagandos eins nnlales nos meitmit.

Sed Friiatra fuimna. INeque enim praeter Vinoldiim quemdain, eontraeteVinnonem, Iliiinbnrgen-
sem eonsulcm , qui lestis eomparet in diplomate quodam anni 1100, qiiidqnani reperimus, quod

alluderet ad hoc noinen. Keceniiores, prioris aevi ex moribus supmm temporom neati-

inanlea,virum nobilem in sceMni pioducunt, Winandumque deHorbach vocant; qua lide, mcomper-
tum. Jo. Messen. Scond. t. 10. p. 6. non sine specie veri gladit'eroiuin primo» beiiatoruni

Biemcnsiuin et Lubecensium [je finde ich einen »inandi filius de Wirinchusen im Testamente eineS

LKbcckschen VttrgerS liB9 bedacht nnd Winandua socer mens, gflb; Urft. I. .\u 53:?.J (addo el Ihun-

burgensiuni) filios sacit; qualis potuit esse Vinno Magister, cum avilae iniagines in bis niilititms

reeipiendis desideratae non legantur. [es. XIII.2. Anin. b.]
g) More paganorum in (iermania quoque reeepto, sed a Carolo Magno severis ediclis pro-

hibilo et a geulilius ad doetrinam Christianarn traductls eiurando. J'riniuin edietnm ad Saxones

directum habetür apud Haiuz. Vapitulur. t. I. p. '1.V.1. Si gut» corpus desaneti homi-

*) Heinrich selbst. — **) qui» n<-v.
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iüt den Heiden verliehen. Auch ihr Priester, um den Sturm der lösten wenig de- t?»8.

kümmert, stieg auf den Schloßwall, und wahrend die andern kämpften, spielte er auf
einem musikalischen Instrumente und flehete tti Gott. Und die Barbaren hielten an,
als sie den süßen Gesang und den scharfen Klang des Instrumentes vernahmen, denn

sie hatten dergleichen in ihrem Lande nicht gehört, uud ließen ab vom Streite und

fragten nach der Ursache so großer Freudigkeit. Die Letten aber erwiderten, sie seien
froh und lobeten den Herrn, weil sie, nachdem sie kürzlich die Taufe empfangen, sähen,
daß Gott für sie streite. Da machten die Esten Borschläge zur Herstellung' des Frie-
dens. Aber die Letten antworteten: „Noch habt ihr, was ihr den deutschenKaufleuten
gerauht, und was ihr uns oftmals genommen, nicht zurückgegeben. Aber zwischen
Ebristea und Heiden kann weder ein Herz und eine Seele sein,' noch irgend ein fester
Friede, wenn ihr nicht dasselbe Joch des Christenthums und ewigen Friedens mit uns

auf euch nehmet und Einen Gott verehret." Als die Esten solches vernahmen,wandten

sie sich gar verdrießlich vvn der Burg weg, die Letten folgten ihnen und verwundeten
ihrer viele. Sie fchickten auch im Laufe der Nacht an den Meister der Ritterschaft Christi
in Wenden, Vinnv, der damals dort war, und bat»«, er möchte mit seinen Leuten

kommen, den Esten nachzusetzen. Und er berief alle Letten umber und erreichte mit

frühem Mvrgen Beverin, und da er fand, daß das Heer der Heiden schon lange ab-

gezogen war, verfolgte er sie jenen ganzen Tag hindurch. Die Nacht darauf' aber

fiel ein entsetzlicher Frost ein, und da fast alle Pferde hinkten, konnten sie die Feinde
nicht einholen, weil scll'ige. nachdem sie das Bich getödtet und die Gefangenen los-

gelassen, aus der Straße flobMund ohne den Kampf abzuwarten, kebrte jeder in sein
Land zurück. Die Letten über den Tod der ihrigen betrübt, die von den

Esten getödtet und verbrannt waren, schickten an alle Letten umher, sich bereit zuMlten

zum Auge, damit sie mit GvtteS Hülfe, an ibren Feinden sich rächenkönnten. Daher
sich Russin, der der tapferste unter den Letten war, und Waridote mit alle? Letten,
die in ibren Gebieten warOU bei vorerwäbntem Schlosse Beverin in großer Menge
sammelten. Und da sie eines Sinnes waren gegen die Esten, bereiteten sie sich, ibr

Land zu plündern, und legten ihre Waffen an', so viele sie hatten, machten einen Ta-

gemarsch, hielten an und ordneten ihr Heer, und marsckirten Tag und Nacht. Und da

sie in Saccala eindrangen, fanden sie Männer und Weider und Kinder in ihren Häu-
fern in allen Dörfern und Ortschaften und tödteten die sie fanden vom Mvrgen bis

an den Abend, sv Weiber wie Kinder, auch dreihundert der heften Männer und Ael-

testen vvn Saccala, ungerechnet unzähliche andere, bis ibre Hände müde und die Arme

der Würger vvn dem großen Morden des Volkes kraftlos wurden. TagS darauf,
als alle Dörfer vom Blute vieler Heiden gefärbt waren, kehrten sie zurück,' und fam-
melte» viele Beute in allen Dörfern, Lastvteh und viel Vieh, und Mädchen — denn

nur dieser pflegen die Heere in diesen Ländern zu schone« — führten sie mit sich weg,
und zvgen langsam zurück und hielten sich mehrere Tage unterweges auf, stets bereit,

wenn etwa die'- übriggebliebenen Esten sie im Rücken angreifen sollte«. Aber die Esten

wagte« wegen ihrer'großen Niederlage nicht zur Verfolgung der Letten zu kommen,

sondern lasen viele Tage lang die traurigen Leichen zusammen. die ihnen die Letten

hinterließen, verbrannten sie mit Feuer und feierten nach ihrer Art deren Bestattung
mit vielem Wehklagen und Trinken. Die Letten aber setzten sich heim See Astigerwe
und kehrten fröhlich, nachdem sie alle Beute unter sich getheilt, nach Beverin zurück.
Und da sie allda Berthold, den Bruder vvn der Ritterschaft, antrafen, und ihren

vis serundum rifus paganorum flammis consumi fererit, et ossa eitis ait ctnerem

redegertt, capite puni'etur. Successit alterum p. 254. Jubemus vt rorpora Christiano-

rum Snxonum ait coemeteria eeclesiae de/'erantur, et nun ort tumulos
paganorum.

Onus memor legis Aetolftis Lomes Srhauenburgicus, ronsecralo anno 1156 primo Aldenhurgi in

Wagria templo, Slavis in circuitu habitantibus non solum praecepit, vt convenirent in so/en-

nitattbus od eeelesiam, aiiilire verbum Dci, sed etiam vt transferrent mortuos suos

tumu/ando» in atrium eeclesiae. He Imolii. Hb. I. c. 83. n. 18. Unde post coniunelio-

»e»i Equitum Teutonicorum et Livoniensium neophyli legalo I'onlilicio, anno 1249 in Prussiam

misse, inter alia promiserunt, quod ipsi et heredes eorum in mortuis r.omburendts et in

aliis quibuscunque ritus gentiltum de cetera non serrent, seil mintnos suos iuxta

morem Christianorum in coemeteriis sepeliant. Integrum mstrumentem Dutsiur-

gensis Chronica Prnssio subiecit Haftlnothiu*. fßgl. II 2.|
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quibusdam Episcopi, inunora eis ex omnibus contulerunt. Et cum esset in Do-

uiinieu gaudele, omnes unanimiler cum üaudio Deum benedieebant, eo quodper
noviter conversos Dens lanlaiu fecerit vindictam etiam ceteris in nationibus.

Russmus, rediens in Castrum Beverin, aperuit os suum dicens: Filii /Worum
meortan, inquit, nunciahunt eu filiis suis in tertiarn et quartarn yenerutionrm,

i/uue operatus est Russmus cum udiulorio altissimi in Saccalensium svneribus.
Hoc audito, Hermannus, Livonum Advocatus, nimium adversus Letthos indignatus,
eo quod bellum ad Estones magis ac magis renovarelur, misit et convoeavit omnes

seniores Livonum atque Lellhoruin, et, babito consilio cum eis, neenonet cum

Teulonicis, cum adhuc rari essent, et pauci Teutonici habilantes in terra, pla-
cuit omnibus, vt ea, quae pacis essent, traclarentur cum Estonibus usque ad

adventum domini Episcopi, qui erat in Teutonia pro colligendis peregrinis in se-

quentem annum. Quod Consilium etiam placuit Estonibus, et reeeperunt pacem,

quia post meliorum suorum interemptionem, Letthorum iam magnum coeperunt
habcrc timorem et lite nondum finita treugarum quandam forinam ad unius anni

lerminum composuerunl *).

XIII. Alberti Episcopi Annus li. Gnisti 1208—1209.

1) RcdulP'Episcopus instaurato Kokenhusano castro Rudolphum de Jericho praeficit. — 2)Primus

liladilcrorum Magister Vinno a milite Ordinis prodilore oaaiditur. — 3) Engelberlo de-

funeto in Praepositura eeclesiae Rigensis succedit Johannes. — 4) Wissewaldus, Leltonum

regulus, raiione castri (ieieike titVasallus Episcopi et Investitur trium vexillorum pompa.
—

5) Ungarmenses pacis rcnovalionem quaerunt.

1. Anno consecrationis suae XL praesul Albertus rediit a Teutonia, habens

secum in comilatu peregrinorum copiosam lnullitudinem. Inter quos erat Rodol-

phus de Jericho **) el YVoltherus de Hamersleve et alii nobiles quam plures,
160] mildes et clerici cum omni populo, qui se omnespericulo maris [60] commiltentes

in Livoniam devenerunt. Quorum consilio praesul idem usus, convoeavit omnes

Livones et Letthos iam duduin conversos, et recordatus mortifieationis illius, quam
sibi et suis regulus Vesceka de Kukenoys praeterito anno intulerat, quando mi-

lites ac lamiliam suam, quam rogalione sua sibi cum multis expensis contra

Letthones in auxilium miserat, dolo ac fraude nimia mortifieavit, cum omnibus

peregrinis et exercitu suo divertit in Kukenoys, et inveniens moniern ipsum de-

sertum et prae immunditiä quondam inhabilantium vennibus et serpentibus reple-
tum, iussit ac rogavit, eundem moniern mundare et renovare, et firmis iecit
munitionibus muniri, et Castrum firmissimum aedisieavit, et milites et balistarios

cum familia sua ibidem ad Castrum conservandum reliquit, et multis expensis
adbibitis diligentissime custodiri fecit, ne quando Letthonum vclocilas, vel Ruthe-

norum licta dolosilas eos, sicut antea, defraudaret. Rodolpho etiam supradicto
de Jericho a) duas partes ***) suo nomine castri reliquit, et Fratribus Militiae

eorum lerliain pariern adscripsit. Quibus ibidem reliclis, et omnibus bene dispo-
sitis, Rigam ad Eeelesiam suam rediit. Letthi vero cum duobus exercilibus

medio tempore Letthoniam intraverunt, et quibusdam occisis, quibusdam captis,
ad nostros in Kukenoys redierunt, et cum Episcopo et omnibus suis ad propria
redierunt.

a) Chytraeus Suxon. 1.1. p. 18. Anno 1208. Albertus tirei munitae, eo in

loco (Kokenhusani intellige) a se excitutue, Hodolphum a Jericho ducem praefeeit.

*) Zn tiefe« Zahr setzet in Herr Pastor Kelch tic Erbauung dt« Dome« zur alten Pcrna». Wir

spreche« tiefer Statt nicht gerne tie Ehre teä Alterthum« ab; so viel ist aber aus diesem Werke er-
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eignen Priester, nebst etlichen Kriegsleuten und Steinschleuderern des Bischofs, ver- 1208.

ebrten sie ihnen von Allein etwas. Und weil es eben der Sonntag Ga«dete (b. t».

freuet euch) war, so lobten sie alle Gott einmütbig und mit Freuden darüber, d(ij} ll,s>f''

Gott durch die Neubekehrten so große Rache angerichtet auch unter den andern Völ-
kern. Und Nussin kam zurück in das Schloß Beverin und that seinen Mund auf
und sprach: Meine Kindeskinder werden es ihren Kindern erzählen bis ins dritte und

vierte Glied, was Nussin gethan hat mit Hülfe des Höchsten an den Leichen der Saa

calaner. Als Hermann, der Liven Vogt, solches hörte, ward er gar zornig wider die

Letten, weil der Krieg gegen die Esten'immer wieder neu angeben würde, und berief
alle Aeltesten der Liven und Letten; und da er einen Nath gehalten hatte mit ihnen
und mit allen Deutschen, da sie noch schwach waren an Zähl und wenige Deutsche
wvhneten im Lande, gefiel es ihnen allen, mit den Esten über den Frieden zu vrr-

handeln bis zur Ankunft des Herrn Bischofs, der in Deutschland war, Pilger zu sammeln

auf das folgende labr. Solcher Nath gefiel auch den Esten, und sie nahmen den Frie-
den an, weil sie nach dem Falte ihrer Besten schon große Furcht zu hegen anfingen
vor den Letten und, da der Streit noch nicht ausgemacht war, so schlössen sie eine

Art Stillstand auf die Zeit Eines Jahres.

XIII. Bischof Albert's elftes Jahr.

Im elften Jahre nach seiner Weihe langte der Bischof Alhert wieder aus Deutsch- 1.

Land an, und hatte in seiner Gesellschaft eine zahlreiche Menge Pilger. Unter diesen
'-09-

-war Rudolf von Jericho und Wolther von HamerSleve und andre recht viele von

Adel, Kriegsleute und Geistliche mit allerlei Volk, die alle sich der Gefahr des Meeres

preis gaben' und nach Livland gelangten. Aus ibr Anrathen berief der Bischof alle

schon längst bekrbrte Liven und Letten, und der Kränkung gedenkend, welche der Fürst
Vesceka von Kokenhusen ilnn und den Seinen im verflvssenen'labre angethan, da er seine
Kriegsleute und .seine Knechte, die er auf seine Bitte mit vielem Aufwände ihm gegen
die Litauer zu Hülfe gesandt hatte, durch List und argen Betrug getödtet batte. so
wandte er sich mit dem ganzen Heere und allen Pilgern nach Kokenhusen. Und da er

den Berg selbst verlassen und wegen der Unsauberkeit der ehemaligen Einwohner voll

Ungtziese'r und Schlangen fand, so bat und befahl er, selbigen Berg zu reinigen und

ber'zustellen, und ließ ihn mit starken Festungswerken befestigen und bauete das Schloß
gar feste, und ließ daselbst Kriegsleute und Steinschleuderer mit seinen Leuten zurück,
das ScÄß zu bewahren, und ließ es mit vielem Aufwände aufs sorgfältigste hüten,
damit nicht etwa einmal der Litauer Geschwindigkeit oder der Russen verstellte List
ihnen den vorigen Trug spiele. Zugleich überließ er an oberwäbnten Nudols von Je-
richo zwei Theile des Schlosses im eignen Namen, und den Brüdern der Ritterschaft
gab er ihren dritten Theil. Er ließ sie allda, und nachdem er Alles wohl eingerichtet,
kehrte er nach Riga zurück zu seiner Kirche. Mittlerweile fielen die Letten mit zwei
Heeren in Litauen ein, tödteten Manche, fingen Manche und langten wieder bei un-

sern Leuten in Kokenhusen an und kehrten mit dem Bischof und allen den Seinigen
nach Hause zurück.

weislich, daß, obgleich die Rigischen die Provinz Saleisa und Sogcntagana sehr ofte durchzogen, den-

noch nirgend? eine Spur vorkommt, wo nur einer Kirchcnvcrfassung, geschweige einer Kttsttkirch«

Erwähnung gcschicht. A. — Ablauf des Frieden» XI». 5.

**) Nicht von der Stadt in Palastina benannt, sondern von dem jetzigen Jericho« am rechten lklbufer
im Magdeburgschcn, aus welcher Gegend wir schon einen Bernhard von Sccbauscn hatten V». I.

Der Name Rudolf von Jericho findet sich in de» Lüb. Urkunden häufig! 1291 (Nr. 572. ©.516.)
in dcms. I. (516. S. 521.) genannt Kodolsus do Jerechowe u. f. w.

***) Im Mscptc. stchei m-di-ixe-n, die Halste, laß also derBischof de» viertenTheil für sich behalten. Si.
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2. Erat eodem tempore Wigborlus quidam inter Fratres Militiae, qui forte

cor suum »d amofem seculi magis, quam ad roligionis diseiphnam inclinaverat

et inter Fratres multas ipse diseordias seniinaverat. Qui sanetae conversationis

abhorrens consorlium, et Christi militiam dedignans, venit ad sacerdotem in

Ydumaoam*), ibidem Episcopi dicens se velle exspeclare adventnm, et Epi-
scopo per omnia se teile obedire. Fratres autern Mililiae, Bertholdus de Wen-

den, eum quibusdam aliis Fratribus ac servis, fratrein Wigbertum, tanquam fu-

gitivum, persequentes, in Ydumaea comprehenderunt, et in Wenden redueentes,
in vineula proiecernnt. Qui, audilo adventu Episcopi, rogavit, vt absolveretur,
et Rigam redire pernutteretur, promittens, se Episcopo et Fratribus obedire.

Fratres autern gaudentes, et post adversitatum incommoda, tanquam filium pro-

digum, fratrem suum resipiscere sperantes, honorlGce Rigam remittunt, et so-

cietati restituunt. Ille vero tanquam Judas inter Fratres modicum tetnpus con-

versatus, sive tanquam lupus inter agnos, fraudis suae Bctam cortscientiam

dissimulare nesciens, diem opportunum exspectabat, quando cordis sui nialitiam

adimpleret- Et factum est in die solenni, euntibus ceteris Fratribus cum aliis

hominibus ad monasterium, ipse interim, convocato ad se Magistro Militiae, Vin-

[6l| none, el Jobanne, sacerdole [Bl] ipsorum Fratrum, secreta sua eis aperire pro-

ponons, in superiori domo sua subito bipenne, quam Semper secum portare

solebat, caput Magislri disseeuit, et sacerdotem simul cum Magistro in eodem

loco trucidavit. Et notum factum est aliis Fratribus, et fugientem cum a domo

in capellam persequunlur, et coinprehensum, per civile Judicium, sicut uieruc-

rat, crudeK inorte interemerunt. Et septdto cum magno planctu fideli ac pro

Magistro suo, Winnone, cum sacerdole; non minus pium ac benignum, quam

in omnibus virtutibus inslitutum Volquinum') in locum suum restituunt. • Hie

postea, sive praesente sive absente Episcopo, in omni expedilione exercilum

Domini ducendo atque regende, praeliabatur praelia Domini cum laetilia, et egre-
diebatur et regrediebatur ad gentes in circuitu. Et adiuvabant eum omnes Fra-

tres eins, et brachium Domini Sempererat cum eis.

3. Mortuo etiam eodem anno Engelberlo
d
), eeclesiae beatae Mariae prae-

posito, assumpsit Episcopus de conventu Slhetensi •} virum mansuetum, disertum

et prudentem in omnibus viis suis, Johannen!et in locum fralris sui, eiusdem

venerabilis praeposili, substituit, et ei eeelesiam bealae Mariae regendarn commisit.

Et cum esset de regida et ordine beati Augustini idem Johannes, et de albo ha—

bilu, qui vere mundiliam signilieat, Episcopus, ad conservationem habitus vestes

et cappas seu cucullas nigras canonicorum eiusdem eeclesiae in albas mutavit. ***)
Et cum adhuc essent timores paganorum intus et foris; idem eonventus infra
ambitum primae civitatis, in ecclesia primo aedisicata habitavit. Et post incen-

dium eiusdem eeclesiae et civitatis f
) extra muros apud Dunarn eeelesiam beatae

Mariae Virginis aedilicaref) et ibidem habitare coeperunt. Peregrini vero eiusdem

anni in muri exaltatione et in aliis, quibus Deo servire poterant, obedire papti erant.

4. Et cum iam dies autumnales appropinquarent, Episcopus, Semper Eeelesiam

Livoniensem promovere ac defendere sollicitus, habito consilio cum discretioribus

Ii) Wigbertom de Susato, Westphaliae oppido, cognominant reoentiores : qua fide, neseio.

Henrico Leoni anno 1161. teslis inter ceteros fuit Volquinus de Susato, consul Lubecensis. [(Stlt
Wicpertus dapiser als Zeuge deo ersten Vertrages Über die Freilassung Waldemars 11. 122». Lüb.

llvff. 26. ©.31.]
c) Huoc Pineernam de Wintersteden fuisse vulgo volunt. Fides sit penes auetores, Pincer-

nae enim de Wintersletten [Tchenl ». äU.], Sacri Iniperii ministeiiales et Dapiferi de Waldpurg,

*) ». i. Daniel, XII. 2. Vgl. X. 15.

**) In der Urkunde der SiW. doc. LXVI. am Ende (in der Adresse) bezeichnet er sich als I. pr-positns

«ancle Marie in Riga premoniliiKiiiiordinis, was für den gleich zu envahncnren Kieircr-

streit nicht gleichgültig ist.

***) Das wurde wichtig in dem Streite, welchem wir die treffliche Arbeit von Theod. .? a l ln> ct> o v

»erdanten: vefchicht« der Habitsveranderungen des Rigischen Domcapitels, in den Mittheilungen der

Scs. fnr Gesch. und Altcrthumskunre. 11. 2. S. 199— 340. Vgl. die BulleInnocenz 111.in »er Silv.

doc. N. XIX. und Hurters Innocenz 111. Bd. 4. G. 1««. Anm. h. : dMconaio « M. V. in Cisier-

cium et miracolosa mutalio iiabilus de nigro in album Doloren aub sanctUsioio abbale -Vlberico.

t) Genaueres gibt eine Urknnde Alberts, Sil?, doc. X. I.XII. Vgl. XVI». 6.
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Zu derselben Zeit war unter den Brüdern der Ritterschaft einer, Wigbert mit 2

Namen, der etwa sein Herz mebr zur Liebe der Welt als der Ordenspflicht geneiget
und selbst unter den Brüdern viele Zwistigkeiten ausgestreuet hatte. Dieser, weil er

einen Abscheu hatte vor dem heiligen Lebenswandel und Christi Ritterschaft verachtete,
kam zu dem Priester in Adumäa und gad vor, er wolle allda des Bischofs Ankunft
avwarten und dem Bischof in allen Stucken gehorsamen. Die Brüder der Ritterschaft
aber. Berthold von Wenden mit etlichen anderen Brüdern und Knechten, verfolgten
den Bruder Wigbert als einen Entlaufenen, ergriffen ilm in Rdumäa, führten ihn

nach Wenden zurück und legten ibn in Fesseln. Sobald er hörte, daß der Bischof
angekommen, bat er, daß man ibn losließe und il>m erlaube nach Riga zurückzukehren,
mit dem Versprechen, er wolle dem Bischof und den Brüdern gehorsam sein. Die

Brüder aber voll Freude und nach so vielen Verdrießlichkeiten voll Hoffnung, der

Bruder werde wie der ungeruhene Svlm wieder zu Verstände kommen, entsandten
ihn also mit Ehren nach Riga und nahmen ihn wieder in ihre Gemeinschaft. Dieser
aber, nachdem er wie Judas sich unter den Brüdern eine Zeitlang aufgebalten, oder

wie ein Wolf unter Lammern, wußte sein tückisches und verstecktes Vorbaben nicht
länger zu verhehlen, sondern wartete einen gelegenen Tag ab, da er das Maß seiner
Herzensbvsbeit könnte voll machen. Und es geschahe an einem Festtage, als die übrigen
Brüder mit andern Leuten ins Kloster gingen, ließ er den Meister der Ritterschaft
Binno zu sich rufen, und Johannes, der Bruder Priester, mit dem Vorgehen, er wolle

ihnen seine Geheimnisse eröffnen. Plötzlich aber spaltete er oben im Hause mit seiner
Streitart. die er immer bei sich zu führen pflegte, des Meisters Kopf und schlug an

demselden Orte den Priester zugleich mit dem Meister nieder. Und es ward den an-

dern Brüdern bekannt, und sie verfolgten ihn auf seiner Flucht vom Hause in die Kapelle,
und als sie ilm ergriffen, ließen sie ihn durch l'ürgerliches Gericht, wie er verdiente,
grausam umbringen, lind nachdem sie mit großem Welklagen ibren treuen und from-
men Meister Winno nevst dem Priester beerdigt batten. setzten sie den nicht weniger
treuen und gütigen und mit allen Tugenden begabten Volguin an seine Stelle. Dieser
leitete und fübrte nachher sowohl in Gegenwart als in Abwesenheit des Bischofs das

Heer des Herrn in allen Feldzügen, kämpfte die Kämpfe des Herrn mit Freuden und

ging ans und eyj bei allen Heiden umher. Und eS standen ihm alle seine Brüder hei

und der Arm des H.rrn war jederzeit mit ibnen.
Als in demselben Jahre auch Engelbert, der Propst an unsrer L. F. Kirche, z.

starb, nahm der Bischof einen fanftmüthigen, geschickten und in allen seinen Wegen klu-

gen Mann, Johannes, aus dem Kloster Siethen, fetzt« ilm an die Stelle seines Bru-

dirs, jenes ehrwürdigen Propstes, und vertraute ihm die Kirche 11. L. F. Und da

dieser Johannes von der Regel uiO dem Orden des heiligen Augustmus war, und

vom weißen Kleide, welches' wahrhaft Reinigkeit bedeutet,' so ließ der Bischof zur

Beibehaltung dieser Tracht die schwärzen Kütten und Kappen oder Mönchsmützen
dieser Domherrn in weiße verändern. Und weil man noch Furcht hatte vor den Hei-
den drinnen und draußen, so wohnte dieses Stist in dem Umfange der ersten Stadt
in der zuerst gehauten Kirche. Und nach dem Brande derselhen Kirche und der Stadt

fingen sie an,' außerhalb der Mauern an der Düna die Kirche der beiligen Jungfrau
Maria zu bauen und daselbst zu wohnen. Die Pilger dieses Jahres aber waren

willig, bei Erhöhung der Mauern und in andern Stücken, womit sie Gott dienen '

konnten, zu gehorchen.
Und da'schon die Herbsttage sich näherten, hielt der Bisekos, um die Förderung i.

und den Schul; der livländischen Kirche allzeit besorgt, einen Rath mit seinen Ver- «**»«.

gentililio nomine de Tanne appelHiti, ex primariis Siicvflle familiis fuere. Ursperg. nd nnn.

1221. Superioris Mietn Germaniae l ivibns, licet militiae ordinis Teutonici nomen dederint, cum

Livoniae domitoriboa nihil negotii fuit. lidem auclores manihiis Votquini iniqni sunt, pleraquc
eins itt'sta decessori Vinnoni adscribeutes, Vinnonisque magi.stcrium prodneentes usqite ad annum

1223. Quod ipsi ronHgit Sthurzflei» cht» hixtur. Ensifernr. />. 4. mustaeeis narratio-

niliiis Mein habend, adversus quas illi aes triplex circa praecordii sit oportet, qui rerum origines
et gesta »uperiornm tempornm enarratiirus est cum cura.

d) Fralre Episcopi, capituli Rijronsis Praeposito. [ VI. 2.]
c) IVum Stadiensi? Ausjustiniani ordinis monasterium indicari video, übicunque situm sit:

sed u'rtim haec Cranziana formnbi inici'iim meatn oblegere possit, dubito.

() Incendium lügae nanaiur ud annum 1213. n. (>.
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suis, qttaliter Ecclesiam novcllam a Lcllhonum et Ruthenoniin insidiis lilieraret,
diligenter pertractavit. Et recordatus omnium maloniiii, quae rex de Gcrceke

cum Lelthonibus Higensi civitati et Livonibus et Letthis fecerat, contra iniinieos

[62J Chrisliani noininis ire ad bellum deliberant. Erat [62] namque rex Wissewalde

de Gercike Chrisliani nominis et maxime Latinorum, semper infensus inimicus.

Oui filiarn potentioris de Letthonia duxerat uxorem, et quasi unus ex eis, utpote

gener ipsorum, et eis omni familiaritate coniunetus, dux exercitus eorum fre-

q:ienter exsistebat *)• Et transitum Dunae eis et victtialia ministrabat, tarn eun-

tibus in Russiam, quam Livoniam et Estoniam. Erant enim tunc Letthones in

tanluin omnibus gentibus in terris istis existentibus dominantes, tarn Cbristianis,
quam paganis, vt vix aliqui in villulis habitare atiderent, et maxime Letthi. Oui

relinquentes doinos suas desertas, tenebrosa silvarum semper quaerebant latibula;

nee sie quidem eos evadere potuerunt. Nam insidiando eis omni tempore per
Silvas eos comprehenderunt, et, aliis occisis, alios in terram suam deduxerunt,

et omnia sua eis abstulerunt. Et fiigerunt Rulheni per Silvas et villas a facie

Letthonum, licet paueorum, sicut lugimit lepores ante faciem yenalorum, et

erant Livones et Letthi eibus et esca Letthonum, et quasi oves in fauce lu-

porum, quando sunt sine pastore. Misso igitur bono et sideli pastore libe—

ravit Deus oves suas, Livones et Letthos*) iam baptizatos, a faueibus

hiportini, Episcopo videlicet Alberto: qui convocato exercitu de omnibus kni-

bus Livoniae et Letthiae et cum Rigensibus et peregrinis et omni populo suo

ascendit Dunarn versus Kukenoys. Et cum esset Gercike Semper in taquenm,
et quasi in diabolum magnuni omnibus in ipsa parte Dunae habilanlibus, bapti-
zatis et non baptizatis, et esset Rex de Gercike Semper iniinicilias et bella contra

Rigenses exercens, et pacis foedera cum eis inire conteinnens, episcopus exer-

cilum suum convertit ad civitatem Gercike. Ruthen! vero, videntes exereitum a

ltmge venienlem, ad portarn civitatis coneurrunt, et, cum Teutonici eos arniatis

mariibus impeterent et quosdam ex eis occiderent; ipsi se defendere non valentes,

ftigerunt. Et Teutonici eos insequentes portarn cum ipsis intraverunt, et prae reve-

rentia Chrisliani nominis paueos occidentes, plures captivantes, et per fugarn evadere

magis cos perinittentcs, mulieribus etparvulis, postquam civitatem CHpertiut, parcen-

les, mullos ex eis captivarunt, et, regulo Irans Dunarn navigio fiigiente cum pluribus
aliis, regina capta et Episcopo praesentala est cum puellis et mulieribus et omni sub-

slantia sua. Sedit ilaque die illo omnis exercitus in civitate, et eollectis spoliis
multis, de omnibus angulis civitatis tulerunt vestes et argen!um et purpurain

et pecora multa, et de ecclesiis campanas et yconias h
), et cetera ornamenta,

et pecuniam et bona multa tollentes, secum aHortaverunt, Deum benedicentes,

eo quod tarn repente et sine negotio eis contulerit Victoriain de inimicis, et ape-

-163] ruerit civitatem absque ulla laesione suorum. [63] Sequenti die, disposilis om-

nibus, ad reditum se praeparaveriuit, et civitatem incenderunt, et, viso incendio,

Regulus ex altera parte Dunae, suspiria magna trahendo, et gemitibus magnis
ululando exclamavit, dicens: „0 Gercika civitas dilecta! o hereditas patrum nico-

rum! o inopinatum excidium gentis meae! vac mihi! ut quid natus sum videre

incendium civitatis meae, videre contritionem et interitum populi mci!"**) Post

hoc Episcopus et omnis exercitus, divisis inter se spoliis universis, cum Regina
et captivis omnibus reversi sunt in terram suam, et remandatum est Regi, vt

Rigam veniat, si saltern adhuc pacem habcrc, et captivos reeipere cupiat. At

ille veniam veniens pro excessibus poslulat, Episcopum patrem appellat, omnes

Latinos, quasi fratres Conchrisliimos, suppliciter exorat, vt praeterilonun ma-

lorum obliviscantur, vt
pacem sibi tribuant, et uxorem et captivos restitiiant,

g) Wisscwaldus ille licet Rnlhenuj et Christianus, ducla nxore Lithuauica, succesf.it Swolc-

Cato in ducatu gentis Lituanicae. [Woher das?] Neque tarnen Omina illa, oh «lin» nuptias

Wissewaldus andit gener Lettonum, Swelegali lilia fuit, sed cuiiisdam Dangeruthe, cuius nome»

habetür ad annum 1212. n. 3.

h) h. c. icuneulas, imagines, quibus Russi capiuntur et delectantur.

*) r.ettlio« nadj Jtn. — ®r. hat irrig Lettliones. Derselbe Sehler x. 14. a. <S., wo aber die Mserpte.

nbereinst.mnieii.
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ständigsten, undbesprach mit ihnen mitFleiß, wie er die Neue Kirche twn den Nachstellungen 1209.

der Litauer und der Russen befreien möchte. Und da er alles Schadens gedachte, welchen der

König von Gercike mit den Litauern der Stadt Riga und den Liven und Letten angethan
hatte, beschlossen sie, gegen dieFeinde deS christlichen Namens ins Feld zu rücken. Denn der

König Wissewaide <Wssewvlod> von Gercike war immer ein bartnackigerFeind des christ-
lichen Namens und besonders der Lateiner. Er hatte die Dochter eines vornehmenMannes
aus Litauen geheirathet und war wie einer von ihnen, als ihr Schwiegersohn, und

diente oft als Führer ihres Heeres, da er mit ihnen in aller Freundschaft verdunden

war. Und er schaffte ihnen den Uebergang über die Düna und Lebensmittel, sowobl
wenn sie nach Rußland gingen, als nach Livland und Estland. Denn damals hatten
die Litauer über alle Völker in jenen Ländern, so Christen wie Heiden, in dem Maße
die Oderhand, daß kaum einige in Dörfern zu wohnen sich getraueten, und hesonders
die Letten. Diese ließen ihre Häuser leer und suchten immer die finstern Verstecke der

Wälder. Und so nicht einmal vermochten sie ihnen zu entgehen. Denn sie stellten
ihnen allezeit nach in den Wäldern und fingen sie, tödteten die einen, schleppten die

andern in ihr Land und nahinen ihnen Alles, was sie hatten. Und die Russen flohen
durch Wälder und Dörfer vor den Litauern, auch vor wenigen, wie die Hafen vor

den Jägern, und die Liven und Letten waren ein Essen und'eine Speise der Litauer,
und wie Schafe im Nachen der Wölfe, wenn sie ohne Hirten sind. Da sandte Gott

einen guten und getreuen Hirten, und hefreiete seine Schafe, die schon getauften Liven

uud Letten, aus dem Nachen der Wölfe, nämlich den Bischof Alvert. Und er entbot

ein Heer aus allen Gränzen Livlands und Lettlands und zog mit den Rigischen und

den Pilgern und seinem ganzen Volke die Düna hinauf gen Kokenhusen. ' Und weil

Gercike'allzeit allen, die'an der Düna wohnten, Getauften und Ungetansten, zum

Fallstricke war und recht ein großer Teufel, auch der König von Gercike stets Feind-
schaft hegte und Krieg gegen die Rigischen. und mit ihnen Friede und Freundschaft zu

schließen'verfthinähete, so wandte der Bischof sein Heer gegen die Stadt Gercike. Da

die Russen aber von ferne das Heer kommen sahen, so liefen sie zusammen ans Thor

der Stadt, und da die Deutschen sie mit gewaffneter Hand angriffen und etliche von

ihnen tödteten, so flvhrn sie, außer Stande, sich zu wehren. Und die Deutschen dran-

gen in der Verfolgung mit ihnen ins Thor, erschlugen aus Achtung vor dem Elwisten-
namrn nur wenige', fingen mehrere und ließen sie auch wohl entfliehen, schonten der

Weiber und Kinder und machten ihrer viele zu Gefangenen, nachdem sie die Stadt

genommen; und während der König zu Schiffe üt'rr die Düna entkam niit mehreren

andern, ward die Königinn gefangen und vor den Bischof gehracht mit Mädchen und

Weihern und ihrer ganzen Habe. Und so blieb das Heer jenen ganzen Tag in der Stadt

und sammelte viele Beute und brachte aus allen Winkeln der Stadt Kleider und Silver

und Purpur und viel Vieh und Glocken und Bilder aus den Kirchen und den andern

Schmuck und nahmen Geld und viele Güter und trugen sie mit sich fort, und lvbeten

Gott, daß er so geschwind und ebne Mühe ihnen Sieg geschenket über die Feinde
und ilmen die Stadt aufgethan, ohne daß einer der Ihrigen zu Schaden gekommen.
Des folgenden Tages, nachdem sie Alles in Ordnung gebracht, vereiteten sie sich zum

Rückwege und steckten die Stadt in Brand. Und der König erblickte von der andern

Seite der Düna den Brand, seufzte tief, heulte und schrie erdärmlich unter vielem

Wehklagen und sprach: „O Gercike, geliet'te Stadt! o Erdtheil meiner Väter! o

unerwarteter Untergang meines Volkes! Wehe mir! Was hin ich gehören, zu

sehen den Brand meiner Stadt, zu sehen die Aufreihung und den Untergang mei-

nes Volkes! " Danach theilte der Bischof und das ganze Heer allen Raub unter

sich und kebrten mit der Königinn und allen Gefangenen zurück in ihr Land.

Dem Könige aber ward entboten, er sollte nach Riga kommen, wenn er wenigstens
noch Frieden zu haben und die Gefangenen zurückzuerhalten begcbrte. Aber er' kam

und bat für seine Vergebungen um Verzeihung, nannte den Bischof Vater, flchete
alle Lateiner, als Mitdrüder in Christo, demüthig an, sie möchten das vergangene
Böse vergessen, ihm Frieden schenken, ihm die Gemalinn und die Gefangenen' zurück-
gehen, und führte die gar scharfen Ruthen an, Feuer und Schwerdt, mit welchen er

'*) \rno1 J. Lüh 111. 28. 1. Rlieu vt quid nati surnus videre contritioncrn pojiuli Dei.
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Virgas aculissimas allegans, ignem et gladium, quibus a Latinis castigatus fuerat,

Tunc Episcopus cum omnibus suis Regis supplieanlis miserliis, pacis l'ormam ei

proposuil, dicens: „Si paganorum consortia deinceps vitare volueris, ita vt luvle-

siairi nostram per eos non destruas, simul et terram ltiilbenorum tuorum, Clni-

slianoruiii. per Letthones non vastaveris; si regnum
tuum Ecclesiae beatae Maria«

perpetna donatione conferre volueris, vt a noslra tarnen manu itcrum recipias,
» t nohiscum iitgis pacis conformilate congaudeas: tunc landein ti!)i lieginam cum

omnibus captivis reslilueinus, et lidele auxilium tibi semper praeslabimus." Hanc

formam pacis Rex accipiens, promittit, se deinceps Ecclesiae bealae Mariae

semper esse fidelern, et paganorum Consilia vitare et Cbristianis adhaerere ad-

Imnat, et regnum seu ditionem suam eidein Ecclesiae conferens, per manum

episcopi, triuiii vcxülorum solenn! porrectione, recepit*), et eum in patrem cligens,
omnia Ruthenorum Consilia et Letthonum etiam mala dcinccps reveiäre aflinnat').

|G4] Reddila est ei Regina cum captivis aliis, et reversus est lae-[(U]tus in terram

suam, et couvocalis borninibus suis, qui evaserant, Castrum suum civitati ad-

iunctum rcacdilicare coepit; et non minus postmodum Letthonum se consiliis in-

termiscens, proinissae fidelitatis oblilus, paganos adversus Teulonicos, qui erant

in Kukenoys, saepius concitavit.

5. Post haec, finita pace, quae facta erat cum Ungannensibus, Bertholdus

Frater Militiae in Wenden, vocato ad se Russinn cum Letthis suis, nee non et

aliis Letthis de Antinc, et cum Wendis suis, ivit in Unganniam, et invene-

runt homines in villis suis, qui nondum ad Castrum confugerant, et quam-

plures occiderunt in omnibus villis, ad quas venire potuerunt, et multis in-

teilVetis,. alios captivos duxerunt, et spolia mulla acceperunt, et midieres

et puellas secum ducentes, villas tanquam desertas reliquerunt. Et facta cacde

magna et incendio, ad propria redierunt. Audientes haec Livones Thoreidenses,

qui infidelitatis suae Consilia cum Estonibus adhuc Semper habucrunt oceulta,
indignati sunt, eo quod Bertholdus de Wenden cum Letthis bellum adversus

Estones reriovaret, et suggerebant Episcopo, vt nuncios in Unganniam pro pace

destinaret. Et misit Episcopus Alobrandum sacerdotem in Odempe, lam pro pace

renovanda, quam pro mercatorum bonis requirendis. Et audientes Estones de

lota Ungannia, nuncios Episcopi advenisse, convenerunt ad placitum, et aperiens
Alobrandus os suum doccbat eos de side Christi. Quo audito, Estones cum gla-
diis et lanceis ad eum intersiciendum concurrunt. Sed quidam ex senioiibus eum

defendentes, si, inquiuut, hunc minchirii Episcopi inlerfccerimits, rpiis nobis

. deinceps credet, ant nuncium mittet? Et nolentes audire verba salutis, renii-

sermit Alobrandum Episcopo, et miserunt viros cum eis **3 pro pace facienda.

Et facta est pax cum Livonibus et Letthis Episcopi ex una parte Goiwe ***);
Bertholdus vero de Wenden et Russmus cum suis Letthis pacem non recipienles
ad pugnam se praeparaverunt.

i) Ingens »usus Episcopi, tantuni virum ad praestandum fidelilatis iusiurandum adigentis

atque in feudo porrigendo punipaiu vcxillorum adhibentis, qua usi leguntur Imperatores, I.otha-

rius in Ludovico I. Tburingiae Landgravio, liistor. de Landgrav. ad annum 1224, Fride-

rieus I. anno 1180 in Philippo Coloniensi Archiepiscopo, qua YVestphaliae duce, apud Gelen,

de magnitud. Colon, p. 74., Fridericus 11. anno 1235 in Oltone I. Duce Brunsvicensi et !.»-

neburgensi, Anonym. Menek. f. 3. p. 128., Albertus I. anno 1298 in filiis suis Austriae

Ducibus, Duntont Corp. diplom. t. 1. pari. 1. p. '.WA. et Daniae rex Christopherus anno.

1322 in Wizlao, Rugiae principe investiendo, qui in bteris apud Voutanum Hb. 7. p. 432,

prositetiir, se ab eo terras suas facto homayio, iure feudati, quodFanelaen nuncupatiir

reccpis.se et teuere. Artium regnandi liaud ignarum Albertur
n,

gesla abunde commonstrant.

In quibus nihil illustrius bac scena: de qua iudicet quisque, vt volet l'lerisque cupidilatem Triunius

nomine obvelasse videbitur, triam re.villorum symbolo in porrigendo una castro usus, übi

»»um sulfecis.set. Nostrum non est, Episcopos iudicare, cum saepe a multis niultuui, sine causa

*) Das CDocmucHt Haben mit in die Silva unter !*. l.xi. einsjcacmmcit; außer Barak* (Oemik*) tritt

er tert auch urbern Aulinam (_Anlin«m*) Zees.owe (. X. UXXU. Smiowi. N. I.XIV Tlimeowe 1 ab!

dazu konunen aus Es. LXIII. Villa« in confinio Belinine. ! »erlinenter in Herzeko. Cr er-

hielt danach offenbar nicht Alles zurück.
*�) «eilte billig eum eo heiße». — ***) XI. 3.
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von den Lateinern gezüchtigt worden. Da erbarmte sich der Bischof mit all den Sei- 1209.

nen des Königs, weil er so flehentlich bat, und schlug ibm einen Friedensvertrag vor

und sprach: „Wenn du künftig den Umgang mit Heiden meiden willst, dergestalt', dasz
dn durch sie unsre Kirche nicht zerstörst, a'uck das Land deiner Aussen, die lMristev sind,

durch die Litauer nicht verheerst,' wenn du überdem dein Land der Kirche der heiligen
Maria durch ewige Schenkung überträgst, so jedoch, das; du es auS unsrer Hand
wieder empfängst und mit uns einer immerwährenden Uehercinstimmung in Frieden dich

erfreuest; dann erst werden wir Dir die Königinn mit allen Gefangenen zurückgehen
und dir immer getreulich Hülfe leisten." Diesen Friedensvertrag nahm der König an

und versprach, fortbin immer der Kirche der heiligen Maria getreu zu sein, und die

Rathschläge der Heiden zu meiden, und den Christen anzuhangen, und trug sein Königreich
oder Brsiktbum selbiger Kircheauf und empfing es durch die Hand des Bischofs, unter

feierlicher mberrrichung dreier Kalmen zurück,' und erwällte ibn zu seinem Vater und

versicherte, das; er forthin auch alle Höfen Anschläge der Russen und Litauer offenbaren

werde. Also ward ibm die Königinn sammt den' ander» Gefangenen zurückgegeben und

er kehrte fröhlich in sein Land zurück. Hier rief er seine Leute 'zusammen, die gestoben
waren, und fing an. sein an die Stadt stoßendes Schloß wieder auszubauen. Und

er mischte sich nichtsdestoweniger nachmals in die Anschläge der Litauer, vergiß der

versprochenen Treue und reizte die Heiden oftmals gegen die Deutschen in Kokenhusen.
Danach, da der Friede abgelaufen war, den man mit den Unganniern geschlossen 5.

hatte, entbot Berthold, der Bruder der Ritterschaft in Wenden, zu sich Russin mit seinen
Letten und andern Letten von Antine und zog [mit ihnen uud[ mit seinen Wenden in

Ungannien. Und sie fanden die Menschen in' ibren Dörfern, denn sie waren noch nicht
ins' Schloß geflüchtet, und erschlugen gar viele in allen Dörfern, zu welchen sie kommen

konnten. Und nachdem sie viele erschlagen und andre zu Gefangenen gemacht, bekamen

sie große Beute, führte« Weiber und Mädchen mit sich und ließen'die Dörfer wie

wüste. Und nachdem ein großes Morden und Brennen angerichtet war, kehrten sie in

ibr Ggentbum zurück. Als die Liven von Treiden solches börten. die immer im Ge-

Heimen treulose Anschläge mit den Esten pflogen, wurden sie unwillig, das; Bertbold
vvn Wenden mit den Letten den Krieg gegen die Esten wieder anfing, und gaben dem

Bischof ein. das; er Boten um Frieden nach Ungannien abfertigen möchte. Uud der

Bischof schickte den Priester Alobrand nach Odempe, den Frieden zu erneuern »ud

die Güter der Kaufleute zurückzufordern. Als die Esten von ganz Ungannien börten,

daß Boten des Bischofs angekommen, erschienen sie zur Verhandlung. Und Alvbrand

tbat seinen Mund aus und lebrete sie vom Glauben an Ebristliin. Als die Esten
solches hörten, rannten sie mit Schwerdtern und Lanzen auf ilm zu, ihn umzubringen.
Einige aber von den Arltesten nahmen sich seiner an und sprachen: „Wenn wir diesen

Gesandten des Bischofs tödten, wer wird unS dann noch glauben oder einen Boten

senden?" Und da sie die Worte des Heils nicht hören wollten, so schickten sie A!v-

brand an den Bischof zurück und sandten Männer mit ibnen, den Frieden zu schließen.
Und eS ward Friede mit den Liven und Letten des Bischofs auf der einen Seite der

Aa; Bertbold aber von Wenden und Russin mit seinen Letten Nahme« den Frieden
nickt an und rüsteten sick zum Kampfe.

«Iii»» qnandoqne, iurlicenwr. Clericus quidamParisiis ante
paucos annos (scripta liaec sunt

a 1222) verbum terribile contra Episcopos /acutus est dieens: omnia crcdere possum,
seil rix crcdere possum, quod umquam aliquis Episcopus Alemaniae possit salrari.

Quart magis iudteaeit Episcopos Alemaniae, quam Episcopos Galliae, Anglitte,
Longobaraiae vel Tusciae? Quia pene omnes episcopi Alemaniae utrunu/ue hahent

gladium, spiritualernvidelicet et materialem: et quia. de sanquine tudicant et bella

e.rercent, magis eos sollieitos esse oportet de stipendiis militant
, quam de Sittute

aniinarum sibi conimissarnm. Haec non ego, seAfffaesariu s Heisterbar. Hlenim:

Hb.'2. c. 28., vt pateat, Alberturn in militc conquiraaulo,in clientelis augendis, in gerendis
bellis, in ampliliranda regione simul cum religionc, n>ml fecisse, quod ab eins (emporis moribus

ahhorrcret. Maliern, noster non relicuissel, quo ritu Episcopus Livoniam ab Impcrio acceperit,

num per vexillum unum vel plura? an per sceptrum vel gladium? Nunc altiini ea de re Silen-

tium suspicionem nutrit, Imperialem illam inrestituram inter doincsticos Episcopi magnificentius
iactari quam verius. sVgl. X. 17. Am», y.]
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XIV. Alberti Episcopi Annus 12. Christi i209—12i0.

1) Pugna navalis cum Curonibus infausta.
— 2) Rulheni Castrum Odempe ad deditionem adignnt.

— 3) Frisii Curones ulcisc.untur. — 4) Episcopus tribus in Germania Episcopis persnHM
iter in Livoniam. — 5) Riga a Curonibus mari obsessa tandem hberatur. — 6) Odempe
Temperatur.

— 7) Rudolphus de Jericho Plescoviam (I Poloscinm) pro pace niissus in

ilinere impcditiir — 8) novo hello Estonico.
— 9) Aliuslegatus Plescoviam (1. Polosciani)

niissus redit cum legnlis Russorum, cum quibus Kigae pax concluditur. — 10) Kussi

Plescovienses [1. Poloscenses] Rigensibus iunguntur in hello contraEstones pemrgendo.

1. [Gs] Annus erat ponlificis XII. et siluit Ecclesia diebus paucis. Nam ex *)
[65] remeatione eiusdem ponlificis cum peregrinis suis, in Teutoniam, reliclis in Li-

vonia viris suis cum peregrinis quibusdam, subito Curones, nominis Chrisli ini-

mioi, apud Sunde a ) in littore maris cum octo piralicis apparuerunl. Quod
videntes peregrini, de coggonibus exeunt, et minores naves intrant, ad paganos

accelerant, et minus provide festinantes, unaquaeque navis aliam anlecedit, vt

bestes prima attingat. Curones vero exoneralis primis parlibus piraticarum siia-

runi, eas in occursum venientibus extollunt, duabusque simul ordinatis, spatium
inier singulas duas alias derelinquunt. Unde venienles peregrini cum duabufl

primis cymbis et navibus minoribus, infra spatium idem piraticarum involvunlur,
et cum essent in minoribus navibus, bestes super se stantes ex alto attiltgcre
non valebant. Unde quibusdam ex eis lanceis inimicorum interfectis, quibusdam
vero submersis, et quibusdam vulneratis; alii ad coggones redeuntes evaserunt.

Tunc Curones colligentes corpora interfectoruin nudaverunt ea, et vestimcnta ac

cetera spolia inter se diviserunt. Duos tarnen cives de Gotlandia postea devote

coUigcnles sepelierunt**). Erant autern fere triginta milites et alii, qui ibidem

inteifecti sunt. Pontifex itaque lucturn babebat super suos diebus aliquot, sciens,

quam sit ulilis persequntio patienti, cum beati sint, qui persequutionem patiunlur
propter iustitiam, eo quod vasa figuli probat fornax, et viros iustos tenlatio tri-

bulalionis. ***)
2. Eodem tempore rex magnus Novogardiae

b
), simul et rex de Plescekowe

eum omnibus Kulhenis suis venerunt cum exercitu magno in Unganniam, et ob-

sidentes casirum Odempe pugnaverunt cum eis diebus octo, et cum esset in

castro defectus aquarum et penUria eiborum, petierunt paeem a Ruthenis, et de-

derunt paeem eis, et baplismate suo quosdam ex eis bnptizaverunt, et aeeepo-

[6siJ runt ab eis quadringentas marcas nagatarum °), et recesserunt ab eis, et

reversi sunt in lerram suain, dicentes, sc sacerdotes suos eis missuros ad saerae

regeneralionis lavacrum consumuiandum: quod tarnen postea ob Teutonicorum
limorem neglexerunt. Nam Ungarmenses postea sacerdotes Rigensium susce-

perunt, et baptizati sunt ab eis, et f) connumerati sunt cum Rigensibus.
3. Pos I annnsffj aliquot venienles Frisones cum peregrinis in supradiclam Cot-

landiae insulam, invenerunt Curones ibidem cum magna rapina, et circumvenientes

a) Sund vocabuliim Danirnm est, at ceteris maiis Balthiei accolis pariter »snrpatiini, ad

denotandas saiices niaris angnstiores, quae suis cognoirrinibua di»lingiiuntur. Unde nota sreta

Ore<nnd , sirünesnnri , Calniarsund, Strelasund ,de quibus P a n I n n. choraqraph. Dan.

p. ?"2<i. Hie intelligitur fretiim, quo ÜngM terrae, liinc e Curonia, inde ex Osilia in mare por-

*) Der Bischof ist mit auf den titrfie.jelnrcn Schiffen, aber noch nicht in Deutschianv, wie die letzten
Zeiten liefe? $. und $ 4. zeigen.

**) äü.m beachte die Freundschaft der Jtuten mit den Gotländern.

***) Matth. 5, 10. Zxr. Sal. 17, :«.

t) Da» non, welches Gr. zwischen «t und ronnomer»! hat, ist sinnlos und von mir mit An. weggelassen,

ff) Will 51. in T»B*S septimatiis verwandein, weii er meint, daß die magno rapina und omni» practa

eben jetzt zusammengebracht sei ». f. w. Unuothig.
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xiv. Bischof Albert's zwölftes Jahr.

Es war des Bischofs zwölftes Jahr und die Kirche batte Ruhe wenige Tage. J-
Denn nachdem selbiger Bischof mit seinen Pilgern wieder nach Deutschland gegangen%f™l
war und in Lirland seine Leute zurückgelassen' batte mit wenigen Pilgern, erschienen

plötzlich Kuren, Feinde deS Namens Christi, beim Sunde am MeereSufer mit acht

Naubschjffen. Sobald die Pilger dieses inne wurden, stiegen sie aus ibren grofzen
Schiffen in kleinere, eilten auf die Heiden los, und da sie sehr untwrsichtig eilten,
kam jedes Schiff den andern voraus, um die Heiden zuerst anzugreifen. Die Küren aber

entluden das Vvrdertheil ihrer Naubfchiffe." richteten sie gegen die Angreifenden in die

Höhe und ließen zwischen je zweien einen Raum. Als nun die Pilger mit den zwei
ersten Kähnen und kleinern Schiffen ankamen, wurden sie in diesen Raum der Raub-

schiffe verwickelt und da sie auf den kleinern Schiffen waren, so konnten sie die über

ibnen siebenden Feinde nicht erreichen. So wurden etliche von ibnen durch die Lanzen
der Feinde getödtet, etliche ertranken, andere waren verwundet, die andern kehrten zu

den großen Schiffen zurück und entkamen. Darauf lasen die Kuren die Leichen auf,

entblößten sie, und tbeilten die Kleider und alles Uebrige unter sich. Dock zwei Bür-

ger von Gvtland nahmen sie hernach zusammen und begruben sie mit Andacht. ffS
waren aber an dreißig Kriegsleute und andere daselbst getödtet. Und der Bischof bielt
eine Trauer über sie etliche Tage; doch wußte er, wie beilsam Verfolgung dem, der

sie leidet, denn selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, weil der Ofen
die Gefäße des Töpfers prüft und die Gerechten die Versuchung der Anfechtung.

Zu der Zeit kamen der Großkönig von Nowgorod und niit ibm der König von 2.

PleSkau ir.it allen ibren Russen mit einem großen Heere in Ungannien, und belagerten
das Schloß Odempe und kämpften mit ibnen acht Tage. Und da es im Schlosse an

Wasser und an Speise fehlte, so baten sie die Russen um Frieden. Und sie gaben
ibnen Friede und tauften mit ibrer Taufe etliche von ihnen, und empfingen von ibnen

vierhundert Mark Nagaten, und ließen sie und kehrten zurück in ibr Land und sagten,
sie würden ibnen ihre Priester senden, das Bad der beiligen Wiedergeburt zu voll-
ziehen ; doch unterließen sie solches aus Furcht vor den Deutschen. Denn die Un-

gannier nabmcn hernach die Priester der Nigischen auf und wurden von ihnen getauft
und den Rigischen beigerechnet.

Nack etlichen Jahren kamen Friesen mit Pilgern auf vorerwäbnte Insel Gotland, 3.

fanden allda Kuren mit großem Raube, schloffen'sie ein, griffen sie an uud tödt.ten

recla, angiisiiorem reddit introittim in sinnm Rigengen, tamdiu incogiiitiim, et ol> piratas Osi-

lienses et Curonienses intntnin. Horum enim eaveri non pnsannt insidiae , »Ii! sunt promontoria,
latchris furiinrnlnriim apla, unde clain egredientes perctitiunt incautos. Heimo lii. Uli. 2.

c. 13. w.6. Quod confirniatur porro ex .4 domo Hrernennt lib.'i. c. 2!)., uhi brevem
illum trnieetiim Balthtct marin apud Hnlsinerhurg, in quo foro Se/and n Sennin videri

possit, familiäre latihnlumpivatin esse ait. Ut veri non sit dissimile, Bremenses mercsi-

tores non ex proposito, sed tempestate primum delatos fuisse ad ostinm Dunae. Fretutn aulein

illud, a proinontorio Curonensi Domesnes, quod est apud Adamum Olearinm iiiner.
Riten, es Pees. Uli. I c. 3., Donines-Sund appellari video. Sei linsfua Normannira Promon-
torium siijfnlficnre ostendit Torfneun Glosnur. ud histor. Norvey. tom.'l, adiecto, pro-
vocans ad Lindisnes, Tialdanes, Engilsnes etc.

b) V. ad annum 1206. not. k).

c) Sunt, qui Livonis ante adventum Saxonum pecuniae usum aeque ac nnmcn ijjnoratum
putnnt; pcrperam. Estones enim pecuniam rahha appellitant, quae Lettis nniiil vocatur, Wc -

.t io li. dencript. Suec. I.'.i. c. 11., vocabulo, nti apparet, ex nayat contracto et origincs
suas ostendente. [Die Bedeutung deo estusschen Worte? »abli. Gen. nalma ist: Leder.l Praeterea

species nnwornni habuisse vidcntur, pro quibus Otertngo» ad annum 1211. n. 3. accipicndos
existimo. Dl? h hat zum Axempcl die Esthnische Sprache ganz einkeimische Namen zn vcrsd)iedenen

Dingen, die aus der fremde aio Scf)t(rfrötc, Löwe, Wege, Drache. Pnivcr, Affe,

schröpfen ». s. ». Aber der Name Oesering ist deutsch, davon bei a/ineidetem Jahre. A.



Eos, subit# pugnavorunt cum eis, et occidernnt fere omnes, tollen tes qualuor

piralicas cum omni praeda, et ducentes secum Rigam, et oves*) infintas, quas
de terris Christianis spoliaverant, abstulerunt eis, et Rigam adduxerunt. Et facta

est laetilia magna de vindicta facta in Curonibus.

4. Pontifex autern de laboribus continuis et de morte suorum licet plurimum
esset conlristatus, tarnen itcrum ad Dominum confugiens iter et negotium suum

ipsi committens* in Teutoniam reverlitur; bonis ac Deum timentibus damna suo-

rum conquerilur, per vicos et plateas, per comilatus, et castra, quaerens quis
se murum pro domo Domini opponal, (|uis crucis Signum sibi affigat, vt mare

Iranseal, vt in Livoniam vadat ad consolationem paucorum, qui ibi remanserant.

Et inventus est Yso, Werdensis Episcopus, cum Philippe Ruceburgensi Episcopo,
nee non et l'adelbornensis Episcopus *), qnise ad itcrinde in sequcnlein annum

cum militibus suis, et cum multis aliis praeparaverunt.
5. Post recessum Pontificis et post conllicluin Curontun cum peregrinis, audientes

gentes omnes in cireuitu, aliquantes de peregrinis a Curonibus interfectos, mise-

runl invicein nuncios: Livones primo ad Curones, Curones ad Estones, nee non

ad Letthones, Semigallos et Ruthenos, ([uaerentes oinneConsilium, qualiter Ri. am

delerent, et Teulonicos omnes dolo tenerent et occiderent. Existimanlcs Rutern

Letthones, paueos in Kukenoyse remansisse, venerunt ad Castrum cum magno

exercitu, et invenientes Rudolphum de Jericho cum ceteris viris Episcopi iv

castro, fortissime eos impugnaverunt. Contra quos exeuntes servi Episcopi et

Letthi de castro plures ex hostibus lanceis suis, et balistarii de munitione eliam

noniiullos vulnerantes, interfeceiunt. Quorum infestalionem ferro non valenles

Letthones ab eis diverterunt. Tunc Livones quidam de Adya, iam dudwin bapti-

zati, peiiidiae suae feile repleti, abierunt in Curoniam, et commoventes universal»

terram contra Rigensem Ecclesiam, collegerunt exereitum magnum et fortein,
[67] \(u] alleganles, in civitate, prout rei veiilas dictabat, paucissimos remansisse.

Quod audientes cives, exploratores in mare miserunt. Curones vero congregati
cum omni exercitu suo, residentes in vicinia quatuordeeim diebus, auxilium deo-

nun suorum et tempus opportunuin soitihus suis requiiehant. Exploratores in-

terim, nihil videntes, reversi sunt. Tunc Comes de Sladem ***), Marquardt«'
miles, cum aliis peregrinis, qui in Pascha remanserant, in Teutoniam redire

desideraiitcs, cum duobus coggonibus suis in Dunemundam descendunt, et,

paucis in navibus relictis, in claustro nocte dormiunt: et apparenle sequentis
diei dilueulo, apparet totnm mare quasi tenebrosa mibe perfusuin. Unde illi,

qui in navibus erant, videntes mullitudinem paganorum et exereitum magnum

super se venientem
, quidam ad defendendum se prueparant; quidam ad ciaustrum

confugiiint. Pagani vero, sperantes civitatem absque ullius iamao prjaecui'sione
repraesente capere, naves ipsas peregrinorum non impugnantes, ad civitatem

velocissime rem'gant. Sed piscalores ex omni parte Dunae eos videntes Rigam
fugiunt: exereitum sequenlem indicant. Cives autern et Fratres Militiae et bali-

starii, essent licet pauci, cum clericis et muüerüns omnes ad anna confugiiint:
sonitii campauae, r/nae taiitumnwtlv tempore belli, ptihabatnr} populum con-

vocant, et exeuntes obviam inimicis in litore Dunae, plures ex eis balistis vul-

Herant. Et Curones, relinquentes naves suas in Düna, ordinaverunt exereitum

suum in campo, et portabat unusquisque tabulam ligneam ante se, ex duobus

asseribus compositum r), et clavam ad moduirt baculi pasloralis, ad suslentacu-

hiin ipsius labulae. Et vt rcfulsit sol in labalas »Ibas, resplenduerunt aquae et

caulpi !>!> eis. Erat enim exercitus magnus et sortis, et appropinquabat ad civi—

latem. El Livones ac balistarii occurrentes eis ad primain munitionem, (|uae

erat in campo ante portarn civitatis, cum eis pugnaverunl usque ad horain diei

; d) Ouce signaverat se quoqiic 0110, Episcopus Mousrsteriensis, »Ii scripta al eum non mi-

nus, quam ad Verdcnscm et l'adcrbornensem l'onfiiicis Epistola indicat, cujus nnetoritate »i stan-

dum ,iler >»»»»> Episcoporum ad annum 1213 reiieiendum esset. Otloni aulein impedit» sneren-

turiatur Philippus, Kaceburgeosis Episcopus. [V. Silva (locum. iV». V// j>. "2-"J. xi/.\

») „pcû — "J XV. 2. — ***) Gr. durch Druckfthicr SI».I°,N. Vgl. Silv. Aoc. X. LXI. uud oben

die Aumcrkuug jii xili. 1.
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fast alle; sie nahmiDvicr Raubsckiffe und brachten sie nach Riga, und unzählige Schafe 1210.

<'.'Schätze), die sie aus christlichen Ländern zusammengeraubt batten, nahmen sie
ibnen weg und brachten sie nach Riga. Und ward große Freude über diese Nache an

den Kuren.
Obgleich aber der Bischof über die beständigen Beschwerden und den Tod der 4-

Seinigen ungemein betrübt war, so nabm er seine Zuflucht doch wieder zum Herrn,
befahl ibm seine Reise und Verrichtung, und ging wieder nach Teutschland. Und

klagte allen guten und gvttessürcbtigen Leuten den' Schaden der Seinigen, auf Dörfern
und Straßen, in Grafschaften und'Schlössern, und suchte, wer sich zur Mauer stellen
wollte vor das Haus des Herrn, wer das Kreuzeszeichen sich anheften wollte und

übers Meer geben nach Lirland zur Tröstung der Wenigen, welche allda oerblieben

waren. Und es fand sich Rfv, Bischof von Verden. mit Philipp, dem Bischof von

Raheburg, und der Bischos von Paderborn, die sich zur Reise von da über ein Jahr
mit ibren Kriegsleuten und mit dielen Anderen vorbereiteten.

Nach des' Bischofs Abreise und dem Gefechte der Kuren mit den Pilgern, da 5.

alle Heiden umher börten. daß von den Pilgern etliche durch die Kuren getödtet seien,

schickten sie Boten zu einander, die Liven an'die Kuren, die Kuren an die Esten, auch
an die Litauer, Semgallen und Russen, und suchten jeglichen Anschlag, wie sie Riga

vertilgen und alle Teutsche mit List erbaschen und tödten möchten. Die Litauer aber

in der Meinung, es seien in Kokenbnsen wenuu' zurückgeblieben, rückten mit einem star-
ken Heere vor 'das Schloß, und da sie Rudolf von Jericho im Schlöffe fanden mit

den andern Männern des Bischofs, stritt« sie heftig wider sie. Die Knechte des Bi-

fchofs aber thaten gegen sie einen Ausfall aus der Burg mit den Letten und tödteten

mehrere der Feinde mit ibren Lanzen, wie denn auch die Steinschleuderer von dem

Walle etliche verwundeten und tödteten. Da die Litauer diese Stöße nicht aushalten

konnten, wandten sie sich von ibnen. Da gingen einige Liven von tcr Adna, die schon

lange getaust wann, voll Galle der Untreue,' nach Kurland und erregten das ganze

Land gegen die rigische Kirche, und sammelten ein großes und starkes Heer, und fübr-

ten an, wie es auch in Wahrheit war, daß nur sehr wenige in der Stadt verblieben

seien. Als die Bürger dieses börten, schickten sie Kundschafter auf die See. Die

Kuren aber versammelten sich mit ibrei» ganzen Heere, lagen in der Nähe vierzebn
Tage lang, und suchten durch ihre Loose ihrer Götter Hülse und gelegeneZeit. Unterdes;
kehrten die Kundschafter zurück, ohn« etwas zu sehen. Es fuhren damals der Graf
von Sehladen, der Ritter Marquard und andere Pilger, die auf Ostern geblieben
waren und nach Deutschland zurückzukebren begehrten, auf zwei großen Schiffen
nach Dünamünde hinab, und schliefen im Kloster, nur wenige blieben in den Schiffen.
Und als es Tag wurde, zeigte sich das Meer wie mit einer finstern Wolke bedeckt.

Daher machten sich die auf den Schiffen, da sie die Menge der Heiden und das starke

Heer auf sich zukomme» sahen, die einen zur Abwebr fertig, die andern stoben zum

Kloster. Die Heiden, in der Hoffnung, die Stadt ohne vorhergegangene Nachricht

augenblicklich zu nehmen, griffen die Schiffe der Pilger selbst nicht an. sondern rüder-

ten aufS geschwindeste bis'an die Stadt. Allein die Fischer von allen Seiten der

Düna stoben nach Riga, da sie sie erblickten, und verkündigten die Annäherung des

Heeres. Die Bürger' aber und die Brüder der Ritterschaft und die Steinschleuderer,

obgleich ibrer wenige waren, liefen alle, sammt den Geistlichen und den Weibern zu

den Waffen, rieft» mit dem Klange der Glocke, welche nur zur KriegSzeit geläutet
ward, das Volk zusammen, gingen den Feinden am Dünaufer entgegen und verwunde-

ten viele mit Steinwürfen. Die Kuren verließen ibre Schiffe auf der Düna, stellten

auf der Fläche ibr Heer, und ein jeglicher trug ein hölzernes Brett, aus zwei Stücken

zusammengefügt, und eine Keule, wie ein Hirtenstab, selbiges Brett zu stützen Und

als die Sonne aus die weißen Bretter schien, erglänzten die Felder und die Wasser
von ibnen. Denn das Heer war groß und stark und kam der Stadt nahe. Und die

Liven und die Schleudern begegneten ibnen bei der ersten Befestigung, die im Felde
war vor dem Stadtthore, und kämpften mit ihnen bis an die dritte Tagesstunde. Die

c) Huiusmodi clypeoruin nnagine* acre expressas dedit Caspar Kirch?» aier Com-

mentar. ad Taciti Germanium.

XIV. Bischof Albm'ö zwölftes Z.ehr.



tertiain. Cives autern villarn, quae erat extra muros
s
), in««ideru»t. Quidam

autern de nostris, habentes apud se claviculos ferreos tridentes, proiecerunt eos

in via, quia exercitus veniebat. Et cum ex civibus quidam ad pugnam viriliter

accederent, et plures ex hostibus sub tabulis suis stantcs occiderenl, in reditu

super claviculos istos impegerunt, et quidam ex eis occisi sunt, et alii ad nos

evaserunt. Post haec ibat exercitus ad naves suas, et facto prandio Herum ad

bellum se praeparabat, et cum audirent sonitum campanae magnae, diccbant,
se ab Mo Deo Christianorum comedi ac consumi s). Et accedentes Herum

ad civitatem per totum diem pugnabant. Et cum exirent de tabulis suis ad com-

portationem lignorum ad incendium, plurimi ex eis a sagittariis laedebantur. Et

quicunque eorum a lapidibus machinarum aut a balistariis vulneratus cecidit, sta-

tim aut frater suus aut alius consocius suus abseisso suo capite eum tolaliter

[08] interfecit. Et cum undi-[6B]que circumdedissent civitatem, et ignem copiosuin
incendissent, venientes Holmenses in equis suis ad moniern antiquum, et gladiis
suis hostibus comminantes, ad civitatem ex alia parte declinant. Quos videntes

Curones, a civitate recedunt, et collectis interleclis suis ad naves revertun-

tur, et Iransita Düna triduo quiescentes, et inortuos suos cremantes h
), fe-

cerunt planctum suum super cos. Livones Thoreidenses, audientes Rigam
obsessam a Curonibus, et civitatis eversionem desiderantes, collegerunt exer-

eitum copiosum, vt venirent Curonibus in auxilium. Erant enim Livones

quidam perfidi et Semigalli, et aliae gentes exspectantes eventum Curonum, vt

omnes simul ad deslructionem civitatis convenirent. Sed Holtnenses cadein

die, occisis Curonibus quibusdam in insulis, et navibus ablatis, venerunt ad

civitatem. Marquardus miles, rediens a Dunenmunda, inter medios hostes civi-

tatem intravit, et postea societali Kral rinn Militiae se coniunxit. Caupo cum

omnibus cognatis et amieis suis et Livonibus fidelibus sequente nocte in civitatem

venit. Conradus de Ykeskola cum Livonibus superioribus mane facto venit in

campuin iuxta civitatem, et, facto ludo magno cum equis et armis suis '), con-

venerunt ad eum omnes de civitate, et gautlium magnum factum est inter cos.

Et processerunt ad Curones et voeaverunt eos ad pugnam, parati aut mori for-

titer aut vincere. At illi de funeribus suorum magis solliciti, paeifice loquentes,
post triduum recesserunt. Livones autern, qui huius traditionis rei exstiterunt,
sine aliqua laesione suorum sponte Deo et familiae Episcopi satisfecerunt, et

poslmodum fideles esse promiserunt. Civitas vero inisericorditer hac vice per
Dci gratiam a paganis liberata, Deo gralias referebat, et diem beatae Margarelhae,
in qua ab obsessione liberata est, deinceps celebrandam instituit infra civitatem.

Bertholdus quoque de Wenden eodem tempore cum Letthis venerat de Ungannia,
pluribus villis incensis, et multis paganis occisis, incoinnioda plurima eis intulcrat,
et ipse quoque cum magna turba venit in auxilium Bigensibus, et recedentibus

Curonibus, unusquisqiie reversus est in terram suam.

6. Post hoc idem Bertholdus collegit exereitum, et ibant servi Episcopi Sigfri-
dus et Alexander et alii plures, et Livones et Letthi, et venientes in Unganniam
ad Castrum prope Odempe, paueos in castro reperiunt. Unde castrenses, pro-

pter paucitatem suorum exterriti, Berlholdum verbis pacisicis in Castrum reei-

piunt. Servi Episcopi cum Livonibus quibusdam, Bertholdum in castra *) reeep-

tuiii ignorantes, ex altera parte Castrum ascendunt. Sequitur eos totus exercitus:

inontis summilatein capiunt, areis munitionem comprehendunt, potentes in castro

viros occidunt, mulieres capiunt, spolia multa rapitint, et quidam per fugarn
evaserunt. Tunc diebus aliquot quiescentes ibidem, et divisa inter se rapina, et

castro incenso, in Livoniam revertuntur.

7. [09] Livoniensis Ecelesia tunc temporis in multis tribulationibus constitula erat,

[69] utpote in medio plurimarum nationum, ac Ruthenorum et Letthonum atliacentiuin,

f) Hoc est suburbium. [Sifll. Silva doc. N. LXH.]

g) V. genta Meinardi n. 10.

h) V. annum 1207. not. g.

i) Barbare torneanientum vocant.

Castro?
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Bürger aber steckten das Dorf, welches außerhalb der Mauern war, in Brand. 1210.

Etliche aber von den Unsrigen hatten eiserne dreikantige kleine Nägel bei sich und war-

fen sie auf den Weg, wo das Heer zog. Und da etliche vvn den Bürgern beherzt
zum Treffen gingen und mehre Feinde, die unter ihren Brettern standen, erschlugen,
stachen sie sich auf dem Nückzuge an diesen Nägeln, und mehrere von ihnen wurden

getödtet und andere entkamen zu uns. Darauf ging daS Heer auf feine Schiffe, und

nachdem sie gefrühstückt, rüsteten sie sich wieder zur Schlacht, und da sie den Schall
der großen Glocke hörten, sagten sie, sie würden von diesem Gotte der Christen ge-

gefsen und aufgespeist. Und gingen wieder an die Stadt und kämpften den ganzen

Tag. Und als sie unter ihren Brettern hervorkamen, um Holz zufammenznfchleppen
und Feuer anzulegen, wurden ihrer gar Manche durch die Bogenschützen verwundet.

Wer nun von ihnen durch die Steine des Geschützes oder von Steinschleuderern ver-

wundet fiel, dem schnitt sein Bruder oder ein andrer Kamerad sogleich den Kopf ab

und tödtete ihn gänzlich. Und als sie von allen Seiten die Stadt umlagert und ein

großes Feuer angemacht hatten, kamen die vvn Holm auf ihren Pferden an den alten

Berg, drvheten den Feinden mit ihren Schwerdtern und zogen sich auf einer andern

Seite zur Stadt. Als die Kuren diese erblickten, wichen sie vvn der Stadt zurück,
lasen ihre Tvdten zusammen, kehrten zu den Schiffen zurück, gingen üher die Düna

uud ruheten drei Tage, verbrannten ivre Tvdten und erhoben über ihnen eine groë
Klage. Als die Treidenschen Liven hörten. daß Niga von den Kuren belagert werde,

da sie den Untergang der Stadt wünschten, brachten sie ein zahlreiches Heer zusam-

men, damit sie den Kuren zu Hülfe kämen. Denn eS warteten etliche treulose Liven

und Semgallen und andre Völker, wie es mit den Kuren ablauft« würde, damit sie
alle zugleich zur Zerstörung der Stadt zusammenkämen. Aöer die Hvlmschen kamen

denselben Tag in die Stadt, nachdem sie auf den Inseln mehrere Kuren getödtet uud

ihre Schiffe genommen. Der Ritter Marauard kehrte vvn Dünamünde zurück und

ging mitten durch die Feinde in die Stadt und schlvß sich hernach an die Gesellschaft
der Ordensbrüder. Caupo kam mit allen seinen Freunden und Verwandten, wie. auch

mit den getreuen Liven in der folgende« Nacht in die Stadt. Konrad vvn Urkmt
kam mit den oberen Liven mvrgenS früh auf freiem Felde dicht bei der Stadt, und

hielt ein großes Waffenspiel mir seinen Pferden und Waffen, darauf kamen alle aus

der Stadt zu ihm und war große Freude unter ihnen. Und sie gingen näher an die

Kuren und riefen sie zur Schlacht, bereit entweder tapfer zu sterben oder zu siegen.
Aber diese kümmerten sich mehr um ihre Leichen, redeten friedlich und zogen sich nach

drei Tagen zurück. Die Liven aber, die diesen Verrath verschuldet hatten,' gahen Gott

und den Knechten des Bischofs freiwillig Genugthuung, und versprachen fortan treu

zu sein. Die Stadt aber dankte Gott, daß'sie diesesmal durch seine Gnade und

Barmherzigkeit von den Heiden befreiet war, und verordnete, daß künftig der Tag
der heiligen Margarethe, an welchem sie entsetzet worden, feierlich begangen werden 12. z»l.

sollte in der Stadt. Auch Bertbold vvn Wenden war zu derselben Zeit mit den Letten

aus Ungannien zurückgekommen, wo er mehrere Dörfer verbrannt, viele Heiden erschla-

gen und viel Schaden angerichtet hatte, und kam nun seihst auch mit einer großen
Sehaar den Rigischen zu Hülfe; und als die Kuren sich entfernten, kehrte jeder in sein
Land zurück.

Danach sammelte derselbe Berthold ein Heer, und mit ihm zogen deMßiscbofS 6.

Knechte Sigfrid und Alexander und mehrere andere, und Liven und Letten, und da

sie in Ungannien kamen an das Schloß bei Odempe, fanden sie wenige im Schlosse.
Daher erschraken die im Schlosse wegen ihrer geringen Zahl und nahmen Berthold

mit friedlichen Worten in das Schloß auf. Des Bischofs Knechte mit mehreren

Liven, da sie nicht wußten, daß Berthold ins Schloß aufgenommen war, stiegen von

der andern Seite hinauf. DaS ganze Heer folgte ihnen, sie nahmen die Spitze des

Berges ein, besetzten den Wall der Burg, tödteten die streitbaren Männer in der

Burg, fingen die Weiher, machten viele Beute, einige entflohen. Dann ruheten sie
etliche Tage daselbst, theilten den Rauh unter sich, zündeten das Schlvß an und kehr-
ten wieder nach Livland.

Die Kirche in Livland stand damals in vielen Anfechtungen, nämlich mitten unter 7.

so vielen Völkern und von Nüssen und benachbarten Litauern', die alle zusammen An-
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qui omnes Consilium fecerant in unum, vt cam destrucrent. Unde Rigenses dc-

crcverunt ad Regem de Plosceke nunlios destinare, si forte cum eo aliquant
forinam pacis possent invenire. Et missus est Rodoiphus de Jericho cum qui-
busdam aliis, vt irent in Russiam.

8. Et cum appropinquarent in Wenden; ecce! Estones cum exercitu magno

venientes, Wenden obsederunt. Et Rudolphus cum suis ad Castrum illud evaserunt.

Et pugnaverunt Estones cum Bertholdo et Fratribus suis et Wendis diebus tribus, ad

antiquum Castrum, in quo adhuc habilabant Fratres cum Wendis. Et ceciderunt de

Estonibus a balislariis vulnerati;similiter et ex Wenden lanceis inimicorum quidam
sunt interfecti. Fuerunt namque Estones comportantesmagnas lignorum strues, ap-

ponentes ignem ad incendenduin Castrum, et arbores magnas cum radicibus Irahentes

de silvis ad modum propugnaculi composuerunt, aliis lignis firmantes et munienles,
et desublus praeliantes, et desuper per ignem et fumum eos, qui in castro erant,
infestabant. Et nisi breviati essent dies belli, maiora utique mala inlulissent,
quia per negligentia»! quorundam nee primo, nee secundo die, sed terlio ob-

sidionis venerunt minores Rigensibus ad aures. Unde et ipsi die quarta sur-

gentes venerunt in Sigcwolde. Eodem die Estones audientes, cum Cauponc et

amieis suis Livonum et Letthorum magnam congregationem convenisse, recesse-

rnnt a castro Wenden, et transeuntes Goivvam, apud stagnum, quod est in via

Beverin, nocte donnienles quieverunL Fratres autern de Wenden et Caupo cum

Livonibus et Letthis mane sequentes, apud idem stagnum ad prandium sedepo-
suerunt, et exploratores et custodes exercitus praemiserunt: quorum quidam
reversi nimeiaverunt Estones Irans Yincram fortissime fugientes. Et statin, Livo-

nes et Letthi verbis illorum nimium creduli, ad persequendum illos festinanter

acceleraverunt, dicentes, se Rigensium nequaquam posse morani expeclare.
Sed Caupo cum Teutonicis, expectemu, inquit, fratres nostros, et tunc

po-
terimut pugnure,

et assumptU alis nostris in altum volare. At illi, spernentes
salubria nionita, et Teutonicorum magis interitum cupientes, persequuti sunt

Estones; ordinantes tarnen in prima acie Teulonicos,vt ipsi post tergum sequentes
et belli exitum considerantes, sive ad persequendum, sive ad fugiendum sint

paratiores. Et procedentes ad Ymeram, nescientes Estonum exereitum in

silvis apud Ymeram latitanlein, et subito viderunt omnem exereitum obvium

sibi venientem: Tunc Arnoldus, Frater Militiae, sublato vexillo, conrenia-

nins, inquit, Fratres Teutonici, et ritleamus, si puynare queamtts, et non

fut/iatnus alt eis, et non inferamus crimen genti nostrae. Et accesserunt ad

eos et occiderunt ex eis, et pugnaverunt cum eis, et cecidit Bertholdus *), lilius

Cauponis, nee non et gener ipsius, Wane, vir sortis et animosus ac vii luosus, et

[70] quidam [70] ex Fratribus Militiae, et servi Episcopi Wichmannus et Ahlems gra-

viler vulnerati sunt Livones autern post tergum sequentes, vt viderunt multi-

tudiuem exercitus undique de silvis venientem, statu» se ad fugarn convertcrunt,

et Teutonici soli remanserant. Quod videntes Teutonici et paucitatem suorum

considerantes, cum non essent numerosi, nisi circiter viginti, ipsi se in unum

ningtobantes cuneum, directa via pugnando cum inimicis ad Goiwam redierunt.

Rodolphus de Jericho lancea vulneratus in terram cecidit, quem Wickboldus,

Fri>ius,Wjuo restituit: qui et ipse Frisius, velocitate sui equi confisus, modo

fugiendo, modo ad inimicos redeundo, et in striclis locis eos delinendo, multos

liberavit. Estones vero lam Teulonicos, quam Livones equites, et Lettlioruin

pedites, a dextris et a sinistris fugientes, persequebantur, et comprehensis ex

eis lere centum, alios occiderunt, alios apud Ymeram reducentes cMideli mar-

tyrio cruciaverunt. Erant enim ex eis XIV. Teutonicorum nostrorum, quorum

alios vivos assarunt, alios, nudantes vestimentis suis, et gladiis suis in dorsis

eorum crueibus k
) ("actis, itigulavcrunt, et in martyrnm consorliui», vt speramus,

in caelum transmiserunt. Tunc Estones, reversi in terram suam, et nnprope-

rantes Christianis, miserunt per omnes provincias Estoniae, coniuranles et con-

k) Hac truculentia irridentes effieere voliiissc videntur, vt Teutonici illi cruceni, quam ve-

stibiis asautam gesaere, geicrent in cute.

*) Der Ordensbruder Bertholt n-ird Wehl sein Path« gewesen sein.
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schlüge gemacht hatten, sie zu zerstören. Demnach beschlossen die Rigischen, Boten zu 1210.

senden an den König t'vn ob sie etwa mit ihm irgend einen Frieden machen
könnten. Und gesandt war^'Rudolf vvn lericho mit etlichen anderen, nach Rußland
zu gehen.

Und da sie nahe an Wenden kamen, siehe da kamen Esten mit starker Heeres» 8.

macht und belagerten Wenden. Und Rudolf entkam ins Schloß mit seinen Leuten.

Und die Esten stritten mit Berthold und seinen Brüdern und den Wenden drei Tage
bei dem alten Schlosse, in welchem die Brüder noch mit den Wenden wohnten. Und

es fielen einige der Esten, von den Steinschleuderern verwundet, desgleichen auch wur-

den aus Wenden der Feinde etliche mit Lanzen getödtet. Denn die Esten trugen große
Holzhausen zusammen, legten, das Schlvß zu verbrennen, Feuer an und schleppten
große Bäume mit den Wurzeln aus den Wäldern, legten sie nach Art eines Sturm-

dacbes zusammen, machten sie fest und sicher mit andern Hölzern und während sie un-

ten stritten, machten sie vhen denen im Schlosse mit Feuer und Rauch viel Beschwerde.
Und wären die Tage des Krieges nicht verkürzt worden, so hätten sie gewiß größeren
Schaden gethan, weil durch etlicher Nachlässigkeit weder am ersten, noch am zweiten,
sondern erst am dritten Tage den Rigischen Gerüchte vvn der Belagerung zu Ohren kamen.

Daher sie sich am vierten Tage aufmachten und nach Segewvld kamen. Desselben Tages
da die Esten börten, daß eine grvße Sehaar Liven und Letten gekommen fei mit Caupo
und seinen Freunden, wichen sie von dem Schlosse Wenden, gingen über die Aa und

dielten Nachtlager bei einem See auf der Straße nach Beverin. Die Brüder aber vvn

Wenden und Caupo mit ibren Liven und Letten folgten ihnen am Mvrgen und ließen
sich an demselben See nieder zum Frühstücke und schickten die Kundschafter und Wächter
des Heeres voraus. Und etliche vvn ihnen kamen zurück und herickteten, die Este»

seien jenseit der Urner in vvller Flucht. Und die Liven und Letten glaubten zu leicht

ibrem Wvrte und eilten sie zu verfolgen und sprachen, sie könnten unmöglich auf dje
Rigischen warten. Aber Caupo mit den Deutschen sprach, wir wollen unsre Brüder

erwarten, alsdann können wir fechten und unsre Flügel nehmen und in die Höhe flie-
gen. Aber sie verschmäheten den.heilsamen Rath, wollten auch lieher der Deutschen
Untergang sehen und jagten den Esten nach. Doch ließen sie die Deutschen in der

ersten Reihe gehen, damit sie selbst hinterher den Ausgang der Schlacht sehen und sei
es zur Flucht oder zur Verfolgung fertiger wären. Darauf zogen sie an die ?jmer,
wußten aber nicht, daß das Heer der Esten in den Wäldern an der Rmer versteckt
war und sahen plötzlich das ganze Heer auf sich loskommen. Da erhob Arnold, der
Bruder der Ritterschaft, die Fahne und rief: Laßt uns zusammenstehen, deutsche Brü-

der, und sehen oh wir streiten können, und laßt uns nicht vor ihnen fliehe», damit

wir nicht unsenn Volke einen Schandfleck anhängen. Und sie kamen an sie und tödte-

ten einige von ihnen, und kämpften mit ihnen, und es fiel Berthold, Caupo'S Sohn,
und auch sein Schwiegersohn Wane, ein tapferer und muthvoller Mann, auch tugend-

reich, und etliche vvn den Brüdern der Ritterschaft und des Bischofs Knechte Wich-
mann und Alder wurden schwer verwundet. Als die Liven aber nachkamen und die

Menge des Heeres sahen, wie eS von allen Seiten aus den Wäldern kam, wandten

sie sich sogleich zur Flucht, und die Deutschen Hieben allein. Als die Deutschen sol-
ches sahen und ihre geringe Anzahl erwogen r

weil ihrer nicht mehr als etwa zwanzig
waren, stellten sie sich dicht zusammen in' einen Keil, und gingen gradeSweges unter

stetem Kampfe mit den Feinden auf die Aa zurück. Rudolf von Jericho sank, von

einer Lanze getroffen, zur Erde, und Wickhold, ein Frise, half ihm wieder aufs Pferd.
Und dieser selbige Frise verließ sich auf die Schnelligkeit seines Pferdes und indem

er bald floh, bald an die Feinde zurückeilte, und sie an engen Stellen aufhielt, he-

freiste er viele. Die Esten aber setzten sowohl den berittenen Deutschen und Liven

als den Lettischen Fußgängern nach, wie sie flohen zur Rechten und zur Linken, fingen
ihrer etwa hundert, tödteten einige und führten andere an die Zjmer zurück und peinigten
sie mit grausamer Marter. Es waren unter ihnen vierzehn von unsern Deutschen,
einige von ihnen hrieten sie lebendig, andern zogen sie die Kleider aus, machten ihnen
Kreuze auf den Rücken mit ihren Scbwerdtern und erwürgten sie; und sandten sie,
wie wir hoffen, in den Himmel in die Gemeinschaft der Märtyrer. Da sandten die

Esten, sobald sie in ihr Land zurückgekehrt waren, durch alle Kreise Estlands, schmä-
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fooderantes, vt essent cor unum et anima una contra nomen CVristianorum.

Caupo itaque et Livones et Letthi reversi de praelio, plan.xerunt interfectos suos,
tristes, eo quod nuper baptizati a paganis sint trucidati, et condolebat eis tota

Ecelesia, quae tunc erat lamquam arcus, qui semper extenditur, et nunquaM
frangitur: tamquam archa Nohae, quae magnis quidem lluctibus elevatur; sed

non alliditur: navicula *), quae undis quatitur, sed non subinergitur: mulier,

quam draco persequitur, sed non opprimit. Post baue enim tribulationem secuta

est consolatio: post tristitiam dedit Dens ter maximus laetiliain.

9. Nam missus est Arnoldus, Frater Militiae, cum soeiis suis ad Regem de

Plosceke in Russiam, si fortepacern reeipiat, et mercatoribus Rigensibus viam

suam in terram aperiat. Qui benigno reeipiens eum atfectu, et pacis tranquilli-
tate congaudens, licet in dolo, misit cum eis Ludotphum, virum prudentem et

praedivitem de Sinolensko, vt is Rigam veniens, quae iusta sunt et paeifica
retractet. Qui postquam in Rigam venerunt, et Regis voluntatein exposuerunt,
placuit Rigensibus pacis formula, et facta est pax perpetua inter Regem et Ri-

genses, ita tarnen, vt Livones debitum tributum Regi persolvant annuatim, vel

Episcopus pro eis. Et gavisi sunt omnes, vt eo securius cum Estonibus et aliis

finititnis et conterminis gentibus bellare valeant. Quod et postea factum est.

10. Adveniente itaque nativitatis Dominicae solemnitate, et byeinis asperitate in-

tJ7l valescente, mittunt Seniores Rigensium per to—[7l jtatnLivoniam **) et per omnia

castra Dunae et Goiwe, vt veniant omnes et sint parati ad faciendam vindictam

in Estonum nationibus. Et pervenit verbum in Plescekowe, qui tunc erant nobis-

cum pacem habentes, et venit maxima turba Ruthenorum nostiis in auxilium. ***)
Et venerunt Seniores terrae Russmus, Caupo, Nurmus et Dabrelus cum ceteris,
et praecedebant Rigenses et peregrinos; et sequebalur omnis exercitus in Met-

sepole, et aeeeptis obsidibus a Livonibus, qui perfidi putabantur, processerunt
ad mare: et direcla via secus mare die ac nocte euntes, venerunt ad primam
provinciarn, quae Sontagana vocatur, custodesque viarum, videntes exereitum,
fugerunt, vt nunciarent suis. Sed qui erant velociores in exercitu simul cum

exploratoribus villas intrantes, invenerunt fere omnes in villis et in domibus suis.

Et divisit se exercitus per omnes vias ac villas, et interfecerunt populum multuin

in omnibus locis, et persequebantur eos in provineiis adiacenlibus, et ceperunt
ex eis mulieres et pueros, et convenerunt ad Castrum. Sequenti die ac tertio

circumeuntes omnia vastaverunt et incenderunt, quae invenerunt, et equos et

pecora innumerabilia aeeeperunt. Erant enim boum et vaccarutn quatuor millia:

exceptis equis et aliis pecoribus et captivis, quorum non erat numerus. Multi

etiam paganorum, qui in silvis et in glacie maris per fugarn evaserunt, frigOre
congelati perierunt. Quarto die, captis castris tribus et incensis, exire coeperunt
de terra cum omni rapina, et moroses) redeuntes, aequaliter inter se divise-

runt, et cum gaudio in Livoniam redierunt, et benedixerunt omnes Dominum,

qui dedit eis vindictam de inimicis, et de improperio conticuerunt Estones, quod
Livonibus et Letthis prius de martyrio suorum improperaverunt. ff) Sequenti
lunalione fff) convenerunt itcrum Livones et Letthi cum Rigensibus apud Asti-

gerwe stagnum, et habentes obviam sibi exereitum Saccalanensium et Ungan-
nensium, processerunt ad eos, vt pugnarent cum eis. Sed illi dorsa verteiltes

fugerunt. Et remansit unus ex eis, qui accedens ad nostros, nunciavit, exer-

eitum alium magnum de maritimis provineiis eadem nocte via alia, quae
est iuxta

mare, Livoniam intraturum. Quo audito Seniores Livonum festinantes ad u.xores

et liberos suos, vt eos salvarent ab inimicis, reversi sunt unusquisque ad niu-

nitiones suas. Et confestim die crastino venerunt Estones, qui prius evaserant,

*) Polri add. Rev. — **) et Letthiam et per totarn provinciam. Rev.

***) Ich vermuthe daraus, daß eben in diese Zeit die Verheirathung einer Tochter desFürsten von Pieskan

fallt, deren H. XV. 13. im Vorbeigehen erwähnt,
t) Hier f. v. a. tarde. ©.Du Can«;e. — ft) ®. °b. $. 8.

ttt) Nur hier und bi« zum Ende dieses Cap. gebraucht Heinrich dieses Wert. Aber in welcher Bedeutung?

Du Cange sagt I lunatio menstruus lunae cursua , ltal. Lunalione, Gall. lunai&on. LunMiones, dies

Lunae, Gall. Lunaison«. A. übersetzt: Bei folgendem Mondiichte bei dem dritten Montsäi-iiie.

Ich weiß nichts bessere».
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krön die Christen, verschworen und verbanden sich, daß Alle Ein Herz und Eine 1210.

Seele sein sollten gegen den Namen der Christen. Caupo also und seine Liven und

Letten kehrten zurück aus dem Streite und beweinten ihre Todten, voll Betrübnië
daß sie erst neulich getauft und nun schon vvn den Heiden erschlagen wären, und mit

ihnen trauerte die ganze Kirche, die damals war wie ein Bogen, der stets gespannt
wird und nie triebt, wie Nvahs Arche, die zwar durch große Wellen erhöhen wird,
aber nicht scheitert,' wie das Schifflein (Petri), daran zwar die Fluthen schlagen, das

aber nickt sinket! wie das Weid, welches der Drache verfolgt, ader nicht bewältigt.
Denn nack dieser Anfechtung folgte Trost, nach der Traurigkeit schenkte Gott, der

dreimal höchste, Freude.
Denn Arnold, der Bruder der Nitterschaft, wurde mit einigen Begleitern an den 9.

König von Polvzk nach Rußland gesandt, ob er vielleicht Frieden eingehen und den

rigischen Kaufleuten den Weg in sein Land eröffnen wollte, lind mit geneigtem Ge-

müthe nahm er ihn auf, sprach seine Freude aus über die Ruhe des Friedens, aber

in Hinterlist, und gab ibnen einen klugen und gar reichen Mann, Ludolf von Smo-

lensk mit, damit er in Riga über Gerechtigkeit'und Frieden verbandele. Und als sie
nach Riga kamen und des Königs Willen darlegten, waren die Rigischen mit den Be-

dingungen zufrieden und ward ein ewiger Friede geschlossen zwischen dem Könige und

den Rigischen, mit der Bedingung jedoch, daß die Liven dem Könige den schuldigen
Tribut jährlich zahlen sollten, oder der Bischof für sie. Und alle f'reueten sich, daß
sie desto sicherer mit den Esten und andern benachbarten und angranzenden Völkern

kriegen könnten. Was hernach auch geschah.
' Als nun die Feier der Gehurt des Herrn herankam und die Strenge des Winters «0.

zunahm, sandten die Aeltesten der Rigischen durch ganz Livland (und Lettland und das

ganze Gebiet) und an alle Schlösser an der Düna'und an derAa, sie sollten kommet»
und sich Herdt halten. Rache zu nehmen an den Völkern der Esten. Und das Wort

kam nach Pleskau, die damals Frieden mit uns hatten, und es kam ein mächtiger
Hanfe Russen den Unfern zur Hülfe. Und es kamen die Landesältesten Russin, Caupo,
NurmuS und Dahrel sammt den Ändern, und zogen vor den Rigischen und den Pil-
gern her; und das ganze Heer folgte nach Metsepole, und gingen' weiter an daö Meer,
nachdem sie von den Liven, welche für treulos gehalten würden, Geiseln genommen.

Und gradesweges längs dem Meere ziehend einen Tag und eine Nackt, kamen sie an

die erste Landschaft, die Svntagana heißt. Und die'Hüter der Wege flohen, da sie
das Heer sahen, um eS den ihrigen zu berichten. Aber die schnellsten aus dem Heere
kamen zusammen mit den Kundschaftern in die Dörfer und fanden fast alle in ihren
Dörfern und Häusern. Und daS Heer vertheilte sich ül'er alle Wege und Dörfer, und

tödteten viel Volks an allen Orten und verfolgten sie in die benachbarten Landschaften,
und fingen ibre Weiber und Kinder, und sammelten sich bei der Burg. Den andern

und den dritten Tag zogen sie umher, verwüsteten und verbrannten Alles, was sie fan-
den, und nahmen Pferde und unzählig viel Vieh. Denn der Ochsen und Kühe waren

4000, ungerechnet die Pferde und das andere Vieh und die Gefangenen, denn die

waren ohne Zahl. Auch froren viele Heiden, die in die Wälder oder auf das Eis

deS Meeres entkommen waren, zu Tode Wie sie nun drei Schlösser genommen und

verbrannt hatten, zogen sie am vierten Tage mit der ganzen Beute aus dem Lande,
und zogen gemächlich' und theilten dahei gleichmäßig unter sich, und kehrten mit Freude
nach Livland zurück, und priesen alle den Herrn, der ihnen Rache geschenkt an ihren
Feinden. Und der Esten Mund ward verstopft und sie hörten auf, die Liven und Letten

zu schinähen wegen des Märtvrerthums der ihrigen. Bei dem nächsten Mondlichte

kamen Liven und Letten abermals zusammen mit den Rigischen am See Astijärwe,
und da sie ein Heer von Saccalancrn und Unganniern vor sich fanden, gingen sie auf
sie los, um zu kämpfen. Ader jene wandten den Rücken und flohen. Und' einer von

ihnen blieb zurück, trat heran zu den unfrigen und verkündete, ein andres großes Heer
aus den Seedezirken werde in derselben Nackt auf dem andern Wege am Meere in

Livland einfallen. Als sie das hörten, eilten die Aeltesten der Liven zu ihren Wei-

hern und Kindern, um sie von den Feinden zu befreien, und kehrten ein jeglicher in

seine Befestigung. Und sogleich am folgenden Tage kamen die Esten, die früher ent-
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de Sontagana et aliis provineiis circumiacenlibus cum exercitu magno in Mclse-

pole, et omni populo in castris exsistente, ipsi villas vacuas et ecclesias incen-

derunt, et nequitias mullas circa ecclesias et sepulebra mortuorum Christianorum

immolalionibus suis exereucrunt. Et convenerunt Rigenses in Thoreida atl per-

sequendum cos. Bertholdus quoque de Wenden et Russmus cum omnibus Letthis

ad Ropani se conferiint. Quo audito, cilius exierunt de terra, et conflictum
Christianorum non exspectaverunt. Tertia lunatione praeparaverunt se Rigenses
ad obsidionem castri Viliendi in Saccale, et convoeaverunt Livones et Letthos

[72] de omnibus finibus et castris, et poenam non venientibus [72] coinminantes, et

terrorein ineutientes, collegerunt exereitum sin tern. Et ibat cum eis Engelbertus,
gener Episcopi1), qui eodem anno prOcurabat Advocaliain in Thoreida, com

Fratribus Militiae et peregrinis, et ibant in Saccale, ducentes secum machinam

minorem sive patherellam, et balistas, et cetera instrumenta necessaria ad castri

impugnationem.

XV. Alberti Episcopi Annus 13. Christi 121 i — 1212.

1) Sarciilcnsiiim Castrum Felinum capitur. — 2) Albertus Episcopus Roma redit, impelrala a

l'ontifice pactortim ronftrmatione, cum tribus aüis Episcopis. — 3) Kollo Estonico se in-

gerunt Osilienses. — 4) Theodoricus, Abbas Dunamundcnsis, fit Estoniensium Episcopus
in partibus et Bernardus Comes Lippiensis fit Abbas. — 5) Loco decimarum Livones

Christiani de quolibet unco agri ccrtam mensvram frumenli solvunt. — 6) Albertus Epi-
scopus abit in Germaniam. — 7) Saccalensium impressio in Livoniam. — 8) iMieceslans,

rex Novogardiae, e llarriensibus extorquet pecuniam. — 9) Theodoricus Episcopus tentat

Saccalensium conversioncin frustra. — 10) Saccalenses impetu Plescoviam capiunt et spo-
liatain relinqount.>— 11) Livones cum Estonibus

separatarn pacem faciunt. — 12) Ver-

deosis et Paderhornensis Episcopi redeunt in Germaniam. — 13) Plescoviensium regulus,
Wlodomirus, a suis eiectus, Rigae asylum iuvenil apud generuin, Episcopi fratrem.

1. Anno incarnationis Dominicae 1210. Pracsulis Alberti XIII. facta est obsidio

prima castri Viliende in Saccale a Teutonicis, Livonibus et Letthis. Et miserunt

Teutonici Livones et Letlhos ad omnem provinciarn circumiacentem dcspoliandam,
et pro victualibus et annona. Oui euntes per omnes villas multos paganos occi-

derunt et alios captivos ad Castrum adduxerunt. Tunc Bertholdus de Wenden

et Bussinus cum aliis Letthis et senioribus, aeeeptis captivis omnibus, accodcnles

vicinius ad Castrum: Si, inquit*), renunciaveritis ctdturae deorum cestrorum

falsorum, et nobiscum in Deum rerum credere volueritis, vobis Captivos istot

[73] viros restituemus, et nos in frateridtatis charitate vobis-[73\cum vinCulo pacis
colligabimus. At illi, Deum unum ac nomen Christianorum ornnino attdire de-

dignantes, bellum magis comminanlur, armis Teutonicorum, quae in primo con-

flictu in porta castri rapuerant, se induunt, et in summitate castri gloriantur,
ad pugnam sc praeparant, et clamore **) suo exereitum subsannando irrident.

Bussinus et Letthi, comprehensis captivis omnibus et trucidatis, in fossatum pro-

iiciunt, et eis, qui in castro erant, idipsum comminanlur. Interim sagittarii
multos interficiunt et omnes a defensione repellunt; alii propugnaculum aedificant.
Livones et Letthi lignorum comporlatione fossatum ab imo usque ad summum

implent, et propugnaculum superimpellunt.* Letthi cum balistariis desuper ascen-

durtt, sagillis ac lanceis in munitione multos interficiunt, multos vulnerant; fit

pugna niaxinia diebus quinque. Estones primam struem lignorum incendere

») Wer?

»«) dam ore bei Gx. Wirt Druckfehler sein, obgleich A. danach übersetzt. St n. hat dam
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rönnen waren, aus Sontagana und anderen herumliegendenBezirken mit einem großen 1210.

Heere nach Metsepole, und weil alles Volk in den Schlössern war, so steckten sie die

leeren Dörfer und die Kirchen in Brand und übten diele Greuel an den Kirchen und

den Gräbern verstorbener Christen mit ihren Opfern. Und es versammelten sich die

Nigischen in Treiden, sie zu verfolgen; Berthold von Wenden und Nussin mit allen

Letten begaben sich nach Nvvp. Da sie das hörten, gingen sie schleunig aus dem Lande

und warteten den Kampf mit den Christen nickt ab. Bei dem dritten Mvndlickte be-

reiteten sick die Rigischen, das Schloß Fellin in Saccale zu belagern, und entboten die

Liven und Letten aus allen Gränzen und Schlössern und bedrvbeten die Ausbleibenden

mit einer Strafe und machten ihnen Angst und brachten ein großes Heer zu ammen.

Und mit ihnen zog Engelbert, des Bischofs Schwager, der desselben Jahres die Vogtei
in Treiden verwaltete, mit den Brüdern der Ritterschaft und den Pilgern, und zogen

nach Saccalc und hatten bei sich eine kleinere Maschine oder Patherelle, und Stein-

schleudern und die anderen Belagerungswerkzeuge.

XV. Bischof Albert's dreizehntes Jahr.

Im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1210, dem dreizehnten des Bischofs 1.

Albert, geschab die erste Belagerung des Schlosses Fellin in Saccale durch Deutsche, 1211-
Liven und Letten. Und die Deutschen sandten die Liven und Letten aus, den ganzen

umliegenden Bezirk auszuplündern, und nach Lebensmitteln und Korn. Und da sie
dnrck alle Dörfer zogen, erschlugen sie viele Heiden und führten andere gefangen vor

das Sckloß. Hierauf nabmen Berthold von Wenden und Russin mit andern Letten

und Aeltesten, die Gefangenen alle, gingen naber an das Sckloß und spracken: Wenn

ihr absagen wollt euren falschen Göttern und mit uns glauben an den wahren Gott,

so werden wir euch diefe Gefangenen lebend zurückgeben und uns mit euch in brüder-

licher Liebe durch das Band des Friedens vereinigen. Aber sie verfchmäbcten es von

Einem Gotte und dem Namen der Christen nur zu hören, drobeten vielmebr mit Krieg,
zogen die Rüstungen der Deutschen an, die sie beim ersten Zusammentreffen am Tbore

der Burg genommen batten, prablten aus der Höhe der Festung, macktcn sich zum

Kampf« fertig und lachten höhnisch mit ibrem Geschrei über das Heer. Da nabmen

Russin und die Letten alle Gefangenen, metzelten sie nieder, warfen sie in den Graben

und drobeten denen im Scklosse ein GleickeS. Inzwischen tödteten die Bogenschützen
viele und trieben alle von der Vertbeidigung weg, die anderen baueten ein Sturmdack.

Die Liven und Letten aber füllten den Graben an mit zusammengetragenem Holze von

unten bis oben und sckoben daS Sturmdack darauf. Die Letten stiegen mit den Stein-

fckleuderern Innauf, tödteten mit Pfeilen und Lanzen viele, verwundeten viele, und war

ein heftiger Kampf fünf Tage. Die Esten bemüheten sick, die erste Holzsi-Hicht zu der-

I) Gener filiae maritus est. At infimae Latinitatis scriptores voraluiluin detorquent in atios
scnsus. Nam Arno Id us, dum Hb. 2. r. 30. n. 7. Regem Angliae, Henricum, Henrici Leo-

nis generum vocat, et Hb. 3. c. 2. n. 4. Henricum Leonein Canuti iunipris, Daniae Regis, ve-

nerum appellitat, generum pro socero, seu uxoris patre usurpat, quo sensu Johannes Dux Lune-

bnrgirus Gcrhardum, Holsatiae Coniitem, ciiius filiarn Ludg.irdim in matriinonio habuit, generum

prucdilcctum vocat apud Meibom. Srriptor. tom.l. 0.539. Idem ArnoIdas, dum

Üb. •). ,'. 15. n. 2, Giiilielinum,Henrici Leonis filinm, qui Canuti iunioris, Daniae regis, soro-

rein duxerat. vocat generum Canuti regis, generi vocabulo utilur ad significandum primi gradus
aNincni , sororis inaritiim. Quo sensu hie quoque generi vocahulum acefpiendum est, cum Epis-
copus

in caelibata degens, nee uxoris patrem nee filiae maritum, sed tantum affines, h.c. soro-

riiin maritos habcrc possit. Kam quod noster ad annum 1208. n 4. Wissewaldum Russinn,

propterea, quod Liluanicam seminam duxerat, gentü Lituanicae generum vocat. id sine exemplo
est. Gener autern Episcopi infra ad annum 1323. n. 8. Engclbcrlus de Tissenhausen appcl-
laiur. [Rur das! er an Messt Stelle ttt Bischost Bruder gener heistt, vsett nur bei Grubtr <
Srtläntnfl statt haben f«m]
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nitiiiUiir, igne copioso de castro in veliiculis niisso. *) Livones et Letthi missa

glacie et nive exstingiuint. Arnoidas, Frater Militiae, ibidem nocte ac die labo-

rans, landein lapide ingfiiti proiectus, in inartyriim consorlium Iransinigravit.
Qui erat vir valde religiosus, et semper orans: et quod oravit, hoc, sicut spe-

rainus, invenit. Teutonici machinam instruentes nocte ac die lapidum iaetatione

loca mim ita confringunt, et homines et iumenta infinita in castro interficiunt,
quia Estones lalia nunqiiam viderant, et domos suas contra tales Impetus non

lirmaverant. Livones cum Letthis struem lignorum sieeis lignis superadaugent
usque ad plancas a). Eylardus de Voten desuper ascendit. Sequuntur Teutonici

in armis, plancas solvunt, aliain munitionem de intus inveniunt, quam solvere

non possunt. Castrenses desuper congregantur, lapidum atque lignorum iaclilms

Teulonicos repellunt; qui descendentes, ignem apponunt, Castrum inccndunt.

Estones plancas ardentes et ligna munitionis incensa solvunt et distrahunt, Finito

incendio, in crastino omnia reponunt, et ad defensionein residui seiteruin cou-

fortant. Erant autern in castro multa cadavera interfectorum, et defeclus aqua-

rum, et fere omnes vulnerati, vt iam deficerent. Die sexlo Teutonici: JSumquid,
inquiunt, resistitis adhuc, et Creatorein nostrum non agnoscitis? Ad haec

illi: Cognoscimus quidem Deum vestrum maiorem diis nostris, qui nos supe-
rando ultimum nostrum ad culturam ipsius inclinacit : Unde rogamus, trt, par-
cendo nobis, iugum Cltristianitatis

, sicut et Livonibus et Letthis, ita et

nobis tnisericorditer imponatU. Unde Teutonici, cvocatis senioribus de .castro,
omnia iura Christianitatis eis proponunt, et pacem in fraternam charitatera pro-
inittunt. Qui de pace nimiuin credentes et gaudentes, eodem tempore cum Li-

vonibus et Letthis eodemque**) iure sacramenta baptisuii recipere poUicentur.
Unde posilis obsidibus et pace firmata, sacerdotes in Castrum reeipiunt, qui om-

nes domos et Castrum et viros et mulieres cum omni populo aspergenles aqua

benedicta, et quodammodo initiantes ante baptismum catherizantur b
), prae nlinia

[74] sanguinis elfusione adhuc [74] sacramentum baptisuii differentes. liis ita peractis,
reversus est exercitus in Livoniam, et de conversione gentium omnes glorifica-
bant Deum. Post haec in Paschali solennitate niercatores, audientes omnia Con-

silia Estonum et aliorum paganorum in cireuitu, qualiter ante adventum Episcopi
et peregrinorutn Livoniam et civitatem Rigcnsem destruere cogitabant, iter suum

in Gotlandiam difTerebant, mercationes suas et negolia negligentes, et usque ad

adventum peregrinorutn cum omnibus navibus suis remanserant. Interea inissi

sunt nuncii in Estoniam, videre, quid a paganis agatur. Qui reversi bella nun-

tiant, pacem secum referunt, Consilia infidelium et perfidorum aperiunt. Et con-

festim surrexit Caupo et Bertholdus de Wenden cum suis confratribus, ac servi

Episcopi, et ibant in Saccalanenscm provinciarn viciniorem, et incenderunt villas

omnes, ad quas pertingere potuerunt et occiderunt, viros omnes, et mulieres

captivas reduxerunt, et reversi sunt in Livoniam. Et sequuti sunt eos Sac-

calanenses et incenderunt omnes villas circa Astigerwe etiam et ipsi, et per-

venerunt usque ad Ymeram, et occisis quibusdam Letthis, mulieres et parvu-
los captivos duxerunt, et spolia secum detulerunt. Post quos Lambito et Meine,
seniores de Saccalen, surgentes, cum alio exercitu transierunt Ymeram, et per-

venerunt ad ecclesiam, et incenderunt cam, et omnia, quae erant sacerdotis,

devastantes, et per totarn parochiam pecora et spolia multa colligentes, et ho-

mines, quos rapuerunt, occidentes, mulieres et pueros et puellas captivas de-

duxerunt. Et facta est tribulatio magna in omni confinio Livoniae. Nam Sacca-

a) V. ad annum 1218. n. 8.

*) A. übersetzt „in gewissen Gef.ißen" und sagt in der Anm. sich von Wagen hier nichts den-

ken lasset; vcMculum aber gar oft, besonders bei ten Aeizte» für etwas genommen wird, da» man

wozu braucht". Ich habe fein Bedenken getragen, »örtlich zu übersetzen, mit Rücksicht auf die rot«»

igne impletas XXV111 5. a. E.

**) Die Liven und Letten waren schon getauft, also ist es sinnlos, daß sie versprechen, sie wollen sich

mit ihnen zu gleicher Zeit taufen lassen. Am leichtesten ist geholfen, wenn wir statt eodemque iure

lesen eodem iure. So habe ich übersetzt, da ich mir wohl denken kann, wie der Abschreiber sich
durch da- erste eodem zur Anfügnng dieses

que verleiten lassen konnte.
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brennen, und warfen reichlich Feuer aus dem Schlösse auf die Wagen. Allein die lii

Liven und Letten warfen Eis und Schnee darüber und löschten es. Der Ordensdr«»
der Arnold arbeitete Tag und Nacht dabei, ward aber endlich von einem großen
Steine getroffen und gelangte zur Gemeinschaft der Märtyrer. Er war ein sehr got-
teSfürcht'iger Mann und immer im Gebete, und was er gebetet hat, das hat er, wie

wir hoffen, gefunden. Tie Deutschen richteten eine Maschine ein und brachen durch
stetes Steinwerfen bei Tag und Nacht die Festungswerke nieder und tödteten Menschen
und unzählig viel Viel, inder Burg, da die Esten dergleichen nie gesehen und ihre
Häuser gegen solche Angriffe nicht befestigt hatten. Die Liven mit den Letten erböbten

den Holzbäufen mit trock'ncm Holze bis zu den Planken; Evlard von Dvlen stieg oben hin-
auf. Die Deutschen folgen ihm in Waffen, brechen die Planken los; da finden sie drinnen

eine zweite Befestigung', die sie nicht zu brechen vermögen. Die Leute vom Schlöffe

sammeln sich oben,' treiben die Deutschen mit Stein- und Holzwürfen zurück; im Herab-

steigen legen diese Feuer an und stecken das Schloß in Brand. Die Este» brechen
die brennenden Planken und das angezündete Holzwerk los und reißen es auseinander;
das Feuer erlischt, am andcrn Morgen sclzen sie alles wieder in Stand und die

übriggebliebenen stärken sich wieder zum Streite. ES waren aber im Schlosse viele

Leichen von den Gefallenen und eS fehlte an Wasser, dabei fast alle verwundet, daß
sie schon obnmächtig waren. Am sechsten Tage sprachen die Deutseben: Widcrstebet

ihr noch und erkennet unsern Schöpfer nicht? Darauf jene! Wir erkennen wohl, daß
euer Gott größer ist, als unsre Götter, der uns überwunden und unsern Geist seiner
Bekehrung geneigt gemacht bat. Daher bitten wir, ihr wollet unser schonen und das

Joch des' Christenthums uns in Barmberzigkeit auflegen wie den Liven und Letten.

Demnach riefen die Deutschen die Aeltesten aus dem Schlosse, legten ibnen alle Pflich-
ten der Christenheit dar nnd versprachen ibnen Frieden zu brüderlicher Liebe. Voll

Vertrauen auf den Frieden und voll Freude versprachen sie zu derselben Zeit das Sa-

crament der Taufe anzunehmen unter demselben Rechte mit Liven und Letten. Daher
stellten sie Geiseln und befestigten den Frieden, nabmen Priester ins Schloß auf, die

alle Häuser und das Schloß und die Männer und Weiber sammt dem ganzen Volke

mit Weibwasser besprengten und gewissermaßen cinweibend vor der Taufe katechisirten,
da sie die Taufe selbst noch wegen des gar großen Blutvergießens aufschoben. Nach

diesen Verrichtungen kebrte das Heer nach Livland zurück und pricfcn alle Gott über

die Bekebrung der Heiden. Danach zu Ostern, da die Kaufleute alle Anschläge der Ost«n.

Esten und andrer Heiden umher vernahmen, welchergestalt sie vor desBischofs und der
*■ >a,)r-

Pilger Ankunft Livland und die Stadt Riga zu zerstören gedachten, so verschoben sie
ibre Reise nach Gotland, ließen ibren Handel und Geschäfte liegen und verweilten mit

allen ibren Schiffen bis zur Ankunft der Pilger. Unterdessen wurden Kundschafter

nach Estland gesandt, nachzuscben, was die Heiden trieben. Sie meldeten Krieg, als

sie wiederkamen, brachten den Frieden zurück und entdeckten die Anschläge der Ungläu-
bigen und der Abgefallenen. Und es erhob sich sogleich Caupo und Berthold'von
Wenden mit seinen Mitbrüdern, und des Bischofs Knechte, und gingen nach Saccala,
der näbercn Provinz, steckten alle Dörfer in Brand, die sie erreichen konnten, machten

alle Männer nieder, führten die Weiber gefangen weg, und wandten sich wieder nach
Livland. Und die von Saccala folgten ihnen nach, und zündeten alle Dörfer an um

die Aftijärwe, kamen bis an die Rmcr, tödteten etliche Letten, führten Weiber und

Kinder gefangen und trugen Beute davon. Nach diesen machten sich auf Lambito und

Meme, die Aeltesten von Saccalen, und gingen mit einem andern Heere über die

Amer, kamen an die Kirche, zündeten sie an, zerstörten Alles, was dem Priester ge-
borte , brachten in der ganzen Gemeinde Vieh und viele Beute zusammen, tödteten die

Menschen, welche sie fingen und fübrten die Weiber, Knaben und Mädchen gefangen
weg. Und es war eine große Anfechtung in allen Gränzen Livlands. Denn' die von

I>) Ita perpetno scriptum pro catechizantur. weiter im Index II.: eaterizare scriptum

pro catezizare [c.atecizarc D. C], atque hoc pro catechisare, h. c. fundamenla doctrinae christia-

nae per quaestiones et responsiones tradere. Fuit cum putarem, caracterizare legendnm, adeoque
nnctionem baptismo praeniissam inlelligendam esse. Sed ohstitit locus p. 134. fXXIII. 7.| übi

caterizatio, chrisinalizatio et baptismus tamquam tres actus hoc se ordine excipientes ac diversi

describuntur. (viiMid) A. 11. p. 83. Anm.: Cateri/are non est catechizare sed a xadagigto deri-

vandiim. quod denotat ex usu ecclesiastico aqua lustrali adspergere, qui ritus Kussis est solem-

nis maxime.
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lanenses et Ungarmenses Letthos impugnabant, Rotalienses et maritima«provineiae
Livones Episcopi in Metsepole et in Lelhogorwe Iribus exercitibus impetebant,
ita vt unus exercitus aliuin sequeretur, et alii redeuntes alii venienles requiem
non darcnt Livonibus die ac nocte, sed persequentes eos tarn in latibulis Silva-

rinn, quam in stagnis et in agris, occiderent eos et mulieres caplivarent, et

equos et pecora tollentes, spolia multa asportarent, et pauci ex eis superstites
reinanereqt. Et humiliavit Dens perfidiam ipsorum in magna parte eodem tem-

pore,
vt deinceps fidcliorcs elfieerenlur. Osilienses piraticis suis Goivvam in-

trautes, et in Thoreidam ascendentes, parochiam in Cubbesel totaliter devastanmt,
et omnem provinciarn in circuitu despoliantes, alios occiderunt, alios captivos
deduxerunt, et alii ex eis fugientes Rigam evaserunt, et contra impetum paga-
norum auxilium postularunt. Rigenses autern, civilatem diIigen Ii custodia sor-

vantes, et traditionein quorundam perfidorum tiuientes, adventuni Episcopi et

peregrinorum cxspeclabant.
2. Episcopus autern hoc tempore cum Volquino Magistro Fratrum Militiae in

Livonia, Romain veniens, a Summo Ppntifice benignissime receptus est, et super
divisione Livoniae ac Letthiae privilegia recipiens '), et super praedicalione in

175] remissioneni pec-[7sjcatorum autorilatem renovatam accipiens, cum gaudio rever-

sus est. Et missis rescriplis privilegiorum versus Prussiam, in Livonia omnem

populum non modicuin laetificavit, vt lachriniis nunciantibus occurrerent, eo

(|iiod post bellorum multa incommoda consolationein etiam Summi Ponlificis ac-

ciperent. Annus erat praesulis XIII. et non quievit Ecclesia a bellis. Redeunte
itaque Episcopo de Teutonia, venerunt cum omni laetitia cum eo tres Episcopi,
Philippus Raceburgensis d

), Yso Werdensjs c ), et Pathelbornensis Episcopus'),
llelmoldus de Plesse, Bernardus de et omnes nobiles et peregrini
quam plures, quorum adventus erat omnibus desiderabilis, vt liberaret sedenles

in pericuhs. Letthi ergo, gavisi de adventu peregrinorum, conveniunt ad Yme-

rain, et procedentes cum paucis, obviam habent exercilum magnum paganorum,

et videntes inultiludinem eorum, conversi sunt in fugam. Quos persequentes
Estones, el aliquos ex eis oecidentes, sequuntur ad Ymeram, et tota nocte euntes

mane veniunt ad Ropam, et eeelesiam incendentes et eeclesiae dotem, et omnem

provinciarn circumeuntes villas et domos flammis tradunt, viros occidunt, mu-

lieres et parvulos de latibulis silvarum extrahentes captivos trahunt. Quod
audientes Rigenses cum peregrinis exeunt, in Thoreidam veniunt. Sed pagani
adventuni eorum verentes, post triduum cum omni rapina sua velocjter in terram

suam reverlunlur, et Caupo cum quibusdam Teulonicis et aliis sequens in Sac-

calam, villas multas et eastra Owele et Purke incendit, et tollens spolia multa,
viros multos occidit, et mulieres cum parvulis captivas adducit. *)

3. [?6] Interim Osilienses etßevelenses et Rolalienses convocant exercilum magnum

[?bj et fortern de omnibus provineiis marilimis adiacentibus, et erant cum eis omnessenio-

res deOsilia etßotalia et de universa Estonia, habentes multa mijliaequitum et pluria
millia navigio venientium, in Livoniam procedunt. Et cquites cum pedilibus in

c) Forniulam damus in appcndice documentorum [N. X. XL] Vgl. ebdas. N. LXHI.

d) Hnic Philippo, sedis Raceburgensis renovatae quarto Episcopo, dedicavit continuationein

Chronici Slayorum Arnoldus Lubecensis, cuius lib. 7. c. 11. initia celebravit. Fuitis

amicus familiae Welficqe, quemadmodum decessor Isfridus, qui Henrico Leoni animam agenti
adslitit. Cum Pontifex Ottonern IV. Imperatorem eiusque amieos diris devovisset, Philippus hoc

fulmen elusurus, in Livoniam concessit, ibique aevum exegit, Germanjaeparum notus, at nunc

denique ex hoc Chronico noscendus. [Sgl. XV. 12] Nam quae Cr anzius Metropol.
f. 7. c. 22. habet, vix evolvi merentur.

c) Iso, Verdae ad Alleram episcopus, e comilibus de AYclpia, ab Arnoldo 1,7. c. 9.

n. 7. in magnatibus ennmeratur, quj Alberto in negolio Ljvonieasi auxiljatrices nianus praebuere;

itemque c. 10. ?). 2. jp Episcopis et Principibus, qui anno 1209 Herbipolim confliixere ad obe-

dientiam Ottonis IV. Imperatorjs. Cum hunc per minas Pontificis venerari post reditum ex Italia

no» änderet, fratres tarnen colere non desjit, praesertim ex quo post mortem Ottpnis Henricus

*) ©r. bezeichnet las unter ten errota typorum «xstantiora aU Druck schier für es ist aber

sonlerb.tr, cajj auch Stn. dieses adducit tj.it.
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Saccalen und Ungannien bekämpften die Letten, die von Nvtalien und den Strand- 1211.

bezirken die Liren des Bischofs in Metsepole und in Lethegorwe mit drei Heeren, so
daß ein Heer dem andern folgte, die einen gingen, die andern kamen, und ließen den

Liven nickt Rübe bei Tage und bei Nackt,' sondern oerfolgten sie in den Schlupf,
winkeln der Wälder, wie auf Seen und Feldern und erschlugen sie, fingen die Weiber,
trieben Pferde und Viel, weg und schleppten viele Beute fort, und blieben wenige von
ibnen übrig. Zu der Zeit demüthigte Gott ibre Untreue groHentheilS, so daß sie fort-
bin getreuer wurden. Tie Oeseler fuhren mit ibren Raubsckiffen in die Aa uud bis

Treiden hinauf und verwüsteten die Pfarre in Kubbesel gänzlich, plünderten den ganzen
Bezirk umher, tödteten die einen, führten andere gefangen, und etliche vvn ihnen flv-
he« nack Riga und baten Hülfe gegen den Anfall der Heiden. Tie Rigischen aber,
während sie die Stadt unter fleißiger Bewachung hielten, aus Beforgniß vor der

Berrätherri etlicher Treulösen, warteten auf des Bischofs und der Pilger Ankunft.
Ter Bischof aber, nachdem er zu dieser Zeit mit Volquin, dem Meisler der Brü- 2.

der der Ritterschaft in Livland, nach Rvm gekommen und vvn dem Papste sehr gütig
empfangen war, und über die Theilung LivlandS und Lettlands Briefe empfangen,
auch eine erneuerte Vollmacht zur Predigt auf Vergehung der Sünden erhalten hatte,
kehrte mit Freuden zurück. Und da er die Abschriften der Briefe über Preußen schickte,
erfreute er alles Volk in Livland nicht wenig, so daß sie mit Thränen den Boten

entgegengingen, darum daß sie nach vielem Kriegsungemach auch des Papstes Tröstung
empfingen. ES war des Bischofs t3teS Jahr und die Kirche hatte nicht Ruhe vom

Kriege. Als nun der Bischof auS Teutschland zurückkam, kamen mit ihm in aller

Freude die drei Bischöfe Philipp von Rageburg, Mo von Verden und der Bischof
von Paderborn, Helmvld von Plesse und Bernhard vvn Lippe, und alle Edle und

gar viele Pilger, deren Ankunft von Allen sehr ersehnt wurde, damit sie befreiet«« die

da in Gefahren schwebten. Tie Letten also voll Freude über die Ankunft der Pilger,
versammelten sick an der Zjmer, gingen in geringer Zahl weiter, begegnete» einem

großen Heere von Heiden.' und da sie deren Menge sahen, wandten sie 'sieh zur Fluckt.
Tie Esten setzten ihnen nack, tödteten einige vvn ihnen, kamen an die ?>mer, und nack
einem.Marsche durch die ganze Nackt des Morgens an die Noop. verbrannten die

Kirche und ihr Gut und durchzogen den ganzen 'Bezirk, übergaben Dörfer und Häuser
den Flammen, tödteten die Männer, zogen die Weiber und Kinder ans ihren Schlupf-
winkeln in den Wäldern und schleppten sie in die Gefangenschaft. Als die Rigischen
solckeS hörten, zogen sie aus mit den Pilgern und kamen nach Treiden. Aver die

Heiden fürchteten 'ihre Ankunft und kehrten nach Ablauf von drei Tagen mit allein

ibrem Raube schnell in ihr Land zurück, und Caupo folgte ibnen mit etlichen Deut-

schen und andern nach Saccala, steckte viele Dörfer und die Schlösser Owele und

Pnrke in Brand, und nabin viele Beute, tödtrte viele Männer und führte die Weiber
mit den Kindern gefangen her.

Inzwischen entboten die Oseler und die Revalschen und die vvn Notalien ein 3.

großes und starkes Heer aus allen angranzenden Strandbezirten; und waren bei ihnen

alle Aeltesten von Öfel und Rötel und ganz Estland, mit vielen Taufenden an Reitern

und vielen Tausenden, die zu Schiffe kamen, und drangen in Livland ein. Und Reiter

Palatinos et Fridericus 11. tarn areta arnicitia conglutinati sunt, vt hie illum Legatnm luiperii con-

stitueret. Quo pariter defuneto Iso noster pro Ottone puero, qui turn in carcere Snerinensi de-

tinebatur, omnes nervös jntendit, vt Patrimonium ei salvum esset, in quo conservando atque in

vieinorum benevolentia comparanda, matri Helenae praeeipuus adiutor fuit. Et quia in diplnma*
libus suis Ilelenam commatrem vocat, non sine ratione creditur Ottonein Pueruin e sacro fönte

levasse eiusque pater luxtrteus fui«se.

f) Hiiius gesta persequitur Sehnten, annal. Paderborn, t. I n'l n. 1303. seq.

g) Bernardus de Lippia, Henriri Leonis supremus copiamm duclor, miies acerrimus, post
fata domini rem in humanarum pertaesus in monastcrio Cistertiensis ordinis Mariaefeldensi, dioe-

cesis iMonasteriensis, cucullam iaduil, Hieras iam senex discit, monasticisque exerciliis Hunoma-

gis, quam armis delectatus, pio zelo agitur in Livoniam, übi mox Dunamuudensi coenobio Abbas

praefleitur, Semigallenshun denique Episcopus ercandus. Singularia narrant Albert m s .SV „-

denst» ad annum 1228 Alb er ic u v ad annum 1207 p. 445. Meibom. Seriptor.
t. I. p. 4;tB. Schalen. Annal. Paderborn, t. I. ».903. Quibus addendus noster infra
n. 4. et ad annum 1217. n. I. Silv. doc. IX. 7. Al»». **J
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Metsepole venientes, Thoreidam fcstinant: alii de Irans mare venientes piralieis
suis Goivvam ascendunt, et uno die simul cum equitibus suis iuxta Castrum

magnum Cauponis, quod Livones tunc propter nieturn paganorum inhabitabant,
omnes conveniunt, obsidentcs eos undique in cireuitu; equiles in anterior! Parte
castri; alii in posteriori iuxta piraticas suas ad flumen resident. Et oeenrrunt

eis balistarii in campum, qui a Riga missi Castrum cum Livonibus CHStodiebant;
et mullos ex eis vulnerant, multos interficiunt, utpote inermes, quia non habent

consuetudinem annorum in tantum, quantum aliae genles. Post hoc Estones per

provinciarn nulluni ex suis fortioribus ad despoliandam terram; qui incendentea

villas et ecclesias et ex Livonibus comprehensos occidunt, alios captivos dueunt,
et spolia multa tollentes, et boves et pecora in conventum suorum compellunt,
et mactantes boves et pecora, diisque suis immolantes, favorem ipsorum requi-

runt. Sed caro percussa, cadens in partern sinistram, deorum oH'ensam, et

omen *) indicat sinistruni '')• Ipsi tarne» ab ineepto non desistentes, castrenses

impugnant; lignorum slrues faciunt, moniern castri fodiunt, ibidem se magrtus,
id est, mauere inperpetuum, proinittunt, donec aut Castrum destruant, aut Li-

vones ad suum consensum emolliant, vt slaliin deinceps eodem itinere secum ad

destrueildam Rigam vadant. Et ail Livo quidam de castro: maga magamas, id

est, Jacebis hie in aeternnm Fratres ergo Militiae in Sygewalde, videntes omnia,

quae pagani faciebant, Rigensibus significant, auxiliumque peregrinorum poslu-
lant. Supervenicntes nuntii Livonum in castro obsessoruin, omnes niiserias,

quas a paganis passi sunt Livones et Letthi, lachrimabililer insinuant: Episcopis
supplicant, vt missis viris suis Ecclesiam suam liberent. Confestim Episcopi,
milites suos hortantes, peregrinis et omni populo in remissionein peccalorum hi-

iungunt, vt fratribus suis Livonibus subveniant, et vindictam faciant, Deo do-

nante, in Estonum nationibus. Et surrexerunt peregrini cum Fratribus Militiae

et Helmoldus de Plesse, et milites alii, induentes se armis suis, et cquos suos

phalerantes, cum peditibus suis et Livonibus et omni comitatu suo pronciscuntur
ad Goiwam et Iranseuntes Goivvam, et procedentes lota nocte, paganis iam ap-

propinquant, et ordinantes exereitum, eumque ad bella ducentes, pedites via

magna, quae est ad Wendeculam, praemittunt. Equiles vero via, quae est ad

[77] dexlram, subse-[77]quuntur. Et ibant pedites caute et ordinale, et mane facto

descendenteS de monte, vident Castrum et exereitum paganorum, et vallis erat

inter cos. Et slaliin percusso tyinpano laelitiae cum instrunientis liiusicis et

cantu suo virorum aninios exhilarantes, Deique deinentiam super se invocantes,

festinanter ad paganos accelerant, el, Iransito rivulo, ad colligendum se in unum,

modicum subsistunt. Quo viso pagani rebus certis territi **) currunt, clypeos
apprehendunt, alii ad equos properant, alii sepem transiliunt, simul in unum con-

veniunt, clamoribus suis aercin turbant, in inultitudine magna Christianis oceur-

runt, laiiceas super eos, tainquam imbres miltunt; Chrisliani lanceas clypeis fer-

reis excipiunt. Quibus exhaustis gladios arripiunt, propius accedunt, bellum

commiltunl, cadunt vulnerati, pugnant Viriliter pagani. Quoruni fortitudinem

videntes milites, per medios bestes confestim irmunt, equis suis phaleratis timo-

rem eis ineutiunt, ad terram multos prosternunt, alios in fugarn convertunt,

fugientes persequuntur, per viam et pi>r agros comprehensos interficiunt. Livo-

nes de castro cum balistariis fugientibus paganis oeenrrunt, venlilantes eos per

viam, et includentes in medio, et occidentes usque ad Teulonicos, in tantum

persequuli sunt, vt pauci ex eis evaderent, et vt Teutonici eliain quosdam ex

Livonibus simul***) Estones interficerent. Quidam vero ex eis alia via, quae

est circa Castrum versus Goiwam, fugientes ad aKam partern exercitus sui ve-

nienles evaduut. Sed plures ex eis in meinlis descensione a mililibus persequen-

Ii) V. ad annum 1206. not. h). Novum inalionis genus, quo victima percussa, cadens

*) Grubtr« T-rt hat et omnem sensum indicat «inistrum. Nach A. (Vorrede) hat Rev. Omen sini-

»irum ,<3) r. 2. empfiehlt das für den Tirt.

**) Zeh habe da« hoffentlich richtig überfetzt! „durch gewisse Dinge in Entsetzen aerathen" hat A. Di-

Redensart wiederholt sich, und XXVI. 5. zeigt, denke ich, den richtigen Sinn an.

***) Es wird wol keinerAentcrnng in sicut oder«i,»ulq,,ebediirf-n, da XVII. 6. dieselbe Verbindung vorkommt.
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mit Fußgängern gingen durch Metsepole eilends nach Treiden; andre, die übers Meer 1211.

kamen, fuhren mit ihren Naubschiffen die Aa hinauf, .versammelten sich an Einem Tage
mit ihren Reitern zugleich hei dem großen Schlosse Eaupv's, welches die Live« damals

aus Furcht vor den Heiden hewohnten, und schlössen sie rings umher ein; die Reiterei

lagerte sich an der Vorderseite des Schlosses, die andern an der Rückseite hei ihren

Rauhschiffen am Flusse. Und die Armhrustschützen. die von Riga gesandt, das Schloß
mit den Liren bewachten, zogen ihnen ins Feld entgegen. verwundeten und tödteten ihrer
viele, weil sie wehrlos waren; denn sie sind nicht gewohnt der Waffen, sowie andere

Völker. Tanack sandten die Esten ihre tapfersten Leute aus. das Land zu plündern;
und sie steckten Dörfer und Kirchen in Brand, tödteten die Liven, die sie fingen, führ-
ten andere gefangen, nahmen viel Beute, triehen die Ockfen und das Vieh an den

Ort. wo sie sich versammelten, schlachteten Ochsen und Vieh und opferten ibren Göt-

tern und suchten ihre Gunst. Aher das Fleisch zeigte, da es beim Zerschlagen auf
die linke Seite fiel, Zorn der Götter an und lauter üble Vorbedeutung. Toch ließen
sie von ibrem Vorhahen nicht ab, stürmten gegen die Verteidiger des Schlosses, häuf-
ten Holz auf, untergruhen den Schloßderg und versicherten, da wollten sie magelas,
d. h. für immer hlei'hen, bis sie das Schloß zerstört hätten oder die Liven dahin ge-

bracht, daß sie mit ihnen sogleich gradenweges gingen Riga zu zerstören. Und ein

Live vom Schlosse antwortete: maga liiagauias, d. h. du wirst hier in Ewigkeit liegen.
Tie Ordenshrüder vvn Segewold also, da sie alles sahen,, was die Heiden thaten,

zeigten es den Rigischen an und forderten Pilger zur Hülfe. Dazu kamen auch Boten

von den im Schlösse Magerten Liven, die alles Herzeleid, was die Liven und Letten

von den Heiden erduldeten, mit Thränen vorstellten und die Bischöfe inständig baten,

sie möchten ihnen Leute schicken und ihre Kircke hefreien. Sogleich ermunterten die

Bischöfe ihre Kriegsleute und legten den Pilgern und allem Volke zur Nergeluing der

Sünden auf, den Liven, ihren Brüdern, zu Hülfe zu eilen, und an den Völkern der

Esten unter göttlichem Beistande Rache zu nehmen. Und es machten sich auf die Pil-

ger mit den Ordensrittern und Helmold von Plesse und andre RiUer und thaten ihre

Waffen an. rüsteten ihre Pferde aus und zogen mit ihrem Fußvolke und den Liren

und ihrem ganzen Gefolge an die Aa, gingen hinüber, und da sie die ganze Nackt

durck zogen, gelangten sie bald nabe an'die Heiden, stellten ihr Heer, führten es zum

Treffen und ließen'das Fußvolk die große Straße nach Wendekul vorausgehen; die

Reiterei aher folgte auf dem Wege zur Reckten. Und das Fußvolk ging vorstcktig
und in Scklacktördnung am frühen Morgen die Anhöhe hinab und erblickte da? Sckiotz
und das feindliche Heer, und ein Tbal war zwischen ibnen. Und sogleich schlugen sie
die Freudentrommel und machten mit musikalischen Instrumenten und mit ihrem Ge-

sänge die Herzen der Männer fröhlich, eilten unter Anrufung göttlicher Barmberz g-

keit rasch auf die Feinde zu. und da sie das Bächlein überschritten hatten, mackten

sie Halt, um sick zu sammeln. Ta das die Heiden sahen und mit Sckrecken erkannten,
was ihnen hevvrftand. liefen sie, ergriffen ibre Sckilde. etlicke eilten zn den Pferden,
andre sprangen über den Zaun, sammelten sich auf einen Haufen, füllten die Luft mit

ibrem Geschrei, liefen den Christen in großer Menge entgegen, und warfen Lanzen
über sie wie einen Platzregen; die Christen fingen mit ihren eisernen Schilden die

Lanzen auf. Als diese erschöpft waren, griffen sie zu den Sä'werdtern, gingennaher,

es kam zum Handgemenge; Verwundete fallen, die Heiden kämpfen männlich. Als die

Ritter ihre Herzba'ftigkeit sahen, brachen sie stracks mitten in die Feinde, jagten ibnen

mit ihren geharnischten Pferden Furcht ein, warfen viele nieder, schlugen die andern

in die Flücht, setzten den Fliehenden nach und machten alle nieder, die sie auf der

Straße und im Felde ergriffen. Die Liven aus dem Schlosse mit ihren Arm-

brustschützen traten den fliehenden Heiden entgegen, warfen sie über den Weg bin,

schloffen sie ein und indem sie sich in sie hinein'hiehen bis an die Tentscken, verfolgten
sie sie so. daß wenige übrig blieben, und daß die Deutscken mit den Esten zusammen

einige Liven tödteten. Etlicke von ihnen jedoch entkamen, indem sie auf einem andern

Wege um das Schloß an die Aa flohen zu dem andern Heerestheile. Aber ibrer

wurden mehrere getödtet, als sie den Berg herabkamen, durch die Ritter, welche ihnen

in sinistrum latus, sinistrum, in dextrum prosperum rei suscipiendae praesagit eventum. Cas-

par Peucerus de var. divinat. gener. seq. plura alia recenset, liuius expers.
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tibus occiduntur. Übi Everhardus, Frater Militiae, interfieitur, et quidam ex

militibus nostris vulnerantur. Interim alia pars exercitus videns interitum suorum,
in Monte, qui est inter Castrum et Goiwam, congregatur et ad defensionem se

praeparat. Livones vero et pedites Christianorum ad spolia currunt, equos diri-

piunl, quorum erant ibi plura millia: bellum ad paganos residuos negligunt.
Sed milites et balistarii impugnantes eos in monte sedentes, multos ex eis inter-

ficiunt. Unde ipsi potentes pacem baptisuii sacramenla se recepturos proinittunt.
Quorum verbis milites credentes, illud Episcopis signifieant, vt ad ipsos recipien-
dos veniant. Ipsi vero nocte in piraticas suas confugiiint, et ad mare descendere
cupiunt. Sed balistarii ex omni parte Goiwe descensum eorum impediunt. Alii

peregrini cum Bernhaido de Lippia Riga venientes ad Goiwam, pontein in stumme
faciunt, et structuras lignorum desuper aedificant, venientes piraticas sagittis et

lanceis excipiunt: via fugiendi paganis undique praecluditur. Unde tacito noctis

sequentis silentio, reliclis omnibus suis, clam de piraticis suis exeuntes efluge-
runt, et quidam in silvis, quidam secus viam flectendo, faine perierunt, et pauci
ex eis in terram suam, vt verbum domi nunciarent, evaserunt. Erant autern

equorum ibidem acquisitorum fere duo millia. Peregrini et omnes, qui hello

interfuerunt, Rigain rcdeuntes, et piraticas paganorum secum ducentes fere Ire-

centas, praeter minores naves, equos et spolia omnia aequaliter inter se divise-

[7B] runt, ecclesiis partes suas donan-[7B|tes, et cum Episcopis et omni populo Deum

collaudantes, qui in adventu primo plurimoruin Episcoporum tarn gtoriosum de

paganis triumphum concessit. Tunc enim Ecelesia Livoniensis Deum vere pugnare

pro se intellexit, eo quod in eodem hello caputEsloniae cecidit, id est, seniores

Osiliae et seniores Rotaliae et aliarum provinciarum, qui ibidem omnes interfecti

sunt. Et ita quiescere fecit Dommus superbiam eorum, et arrogantiam fortium

humiliavit. *)

4. Episcopus igitur Livoniensis, aeeepta a Summo pontifice auctorilatein

" transmarinis terris, quas Dens per Livoniensem Ecclesiam fidei subiieeret Clni-

stianae, vice Archiepiscopi, Episcopos creandi et consecrandi, Tbeodoricum, Ab-

baten! Cisterciensis ordinis in Dunenmunde, sibi cooperatorem continui sui laboris

assumpsit, et in Estonia prominens Episcopatnin, eum in Episcopum consecravit k
);

[79] Bernhardum de Lippia deinceps in Abbatem [7!J] consecravit. Idem Bernhardus

i) Cum Chrislinnoriim numerus in regionibus mirum in modiim aiictus esset, Livoniensi An

tistiti novas ecclesias eathedrales ibi condendi atque episcopos praeficiendi partes demandavit

J'ontifex, auetore Hayna/do ad arm. 1217. n. 45., reserenlc ista ad Honorium PP. 111.

ir.tc- Dokument in einer Urkunde Albert« in der Silv. doc. N. LXV. <•.] Sed ab ipso Innocen-

tio 111. iam ante tat cm auctoritatem emanassc, non noster solum tradit, sed et sublecta Ponli-

ficis epistota docet. [Silva doc. N. XX.]
k) Adscitis in consecrationis societalem Raeebiirgensi, Verdens! et Paderbornensi episcopis,

qui tunc, Itiyae praesentes erant. Rigae enim consecralionem hanc peractain esse, diserlis ver-

bis aslinnat noster ad arm. 1218. Tl. 2. Quod praeterea annotandum censeo, ne Theodoricum

in Germania consecratum pules, ob discordantem epochar n, pontifieüs literis adscriplam, nee

facile cum nostro eonciliandam, nisi pro anno Pontißcatui XVI. annum rescribas XIII., qui est

Christi 1211), quem noster habet. Licet autern Theodoricus ille primus Estoniae Episcopus vulgo

habealur, in promtu (amen argumenta sunt, quibus contrarinm probari potest. Utenini supra
in

Gestis Metuardt not. c) probatum dedinms, Estoniam, Livoniae pariern septeintrionakin,an-

tiqujtns Christianis cognitam et adilam fuisse, ita hoc loco aniniadvertendum, Sueciae Reges et

Episcopos, ab Alexandra PP. 111. iueitatos, superiori seculo iam saluti Eslonum, ad Cognitionen!
Christi perducendomm, invigilassc. Non iam provoco ad siihscriptinncs trecenloriim duornni

Episcoporum, e diversis mundi partibua vocatoriiin ad Concilium Lateranense anno 1179 sub

Alexandra PP. 111. celebratum, quorum laterculnm exhibet Dn. Martens collect, umpli.ss.
tont. 7. 78. seq. et in quo p. 86. de provincia Bremensi comparet llemol Vlrinensix

Kpiscopus. Licet enim hieVironensis in Estonia Epi seopus intelügi posse videatur, qui propterea Bre-

mensi Metrapoli accenseatiir, quod e reliquo Sepiemtrione nullus Episcopus coilcilio inlerfueril; mani-

festum tarnen est, literas hie male divisas, legendumqireesse ßerna autrtnensis Episcopus: de

quo Helmoldux Hb. I. c. 87. n. 10. et ArnoIdas Hb. 2. c. 14. n. «. et Hb. 4. c.24.

n. 1. Certior est Fulco, inonachus Ccllensis ex nrbe Tricassina Francorum: cuius frequens

menlio in epistolis l'etri Cellensis a Jacobe Sirmondo editis. Hie enim circa

annum 1170 eleclus est, qui Pernionin! siinulque Estonam converlendomm provini jam sustinerel,

*) 3«f, 13, 11.
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»absetzten. Daselhst fiel Everhard, ein Ordensritter, und etliche von unsern Kriegs- 1211.

Leuten wurden verwundet. Unterdrß sammelte sich der andre HeereStheil, da er den

Untergang der Seinen sah, auf der Anhöhe zwischen dem Schlosse und der Aa, und

nistete siel, zum Widersrande. Sie Liven aber und das Fußvolk der Christen liefen
zu der Beute, nahmen die Pferde, deren viele Tausende da waren, und versäumten
den Kampf gegen die übrigen Heiden. Aher die Ritter und die Armbrustschützen l>e-

kämpften sie, wie sie auf dem Berge saßen, und tödteten ihrer viele. Daher baten
sie um Frieden und versprachen das Sacrament der Taufe anzunehmen. Tie Kriegs-
teilte trauet«» ihrem Worte und meldeten ten Bischösen, sie möchten kommen und die

Leute aufnehmen. Ader in der Nacht flohen sie zu ihren Raubschiffen und gedachten
aufs Meer zu entkommen. Aber die Armbrustschutzen vvn allen Seiten der Aa hin«
derten ihre Abfahrt. Andere Pilger, die mit Bernhard vvn Lippe aus Riga an die

Aa kamen, schlugen eine Brücke über den Floß, bauten Hvlzgerüste darüber und als

die Rauhschiffe kamen, empfingen sie sie mit Pfeilen und Lanzen; der Weg zur Flucht
wird den Heiden vvn allen Seiten versperrt. Zn der Stille der folgenden Nacht nun,

nachdem sie alles, was sie hatten, zurückgelassen, stiegen sie heimlich aus ihren Rauh-

schiffen und entwischten, und manche kamen in den Wäldern, andre indem sie längs
der Straße zogen, vor Hunger um, und wenige von ihnen entkamen in ihr Land, um

zu Hause es anzusagen. Es waren aher der Pferde, die allda genommen wurden,

dci zweitausend. Tie Pilger und alle, die an dem Kampfe. Theil'genommen hatten,

kehrten nach Riga zurück und nahmen die Nauhschjffe der Heiden, an dreihundert ohne

die kleineren Schiffe, mit sich, theilten die Pferde und die Beute gleichmäßig unter

sich, schenkten den Kirchen ihr Theil und loöeten Gott mit den Bischöfen und allein

Volke, daß er gleich hei der Ankunft der vielen Bischöfe einen so ruhmvollen Triumph
über die Heiden' geschenket. Denn damals sahe die Livländische Kirche ivahrhaftig ein,
das; Gott für sie' stritte; denn in selhigem Kriege ist das Haupt des Estenlandes ge-

fallen, d. h. die Aeltesten vvn Osel und die Aeltesten von Notalien und den andern

Landestheilen sind dafelhst allefainmt umgebracht. Also legte der Herr ihren HvchmuU'
nieder und demüthigte die Hoffart der Gewaltigen.

Da nun der Bischof von Livland vom Papste Boslmacht empfangen hatte, in den 4.

Landern jenseit des Meeres, die Gott durch die Livländische Kirche dem christlichen
Glauben unterwerfen würde, an Stelle des ErzhisebofS Bischöfe zu ernennen und zu

weihen, so nahm er Theodvrich. Abt deS Zisterzienser-Ordens in Dünamünde, zum

Gehülfen seiner unausgesetzten Arbeit, und indem er ihm ein BiSthum in Eftland ver-

sprach, weihet« er ihn'zum Bischof«; Bernhard vvn Lippe weihet« er dann zum Alte.

quod iitriusqne gentis, non nisi freto Fennico divisae, eadeni prope Magna esset. Et licet Sneci

cum proplerea catalogo episcoporiirn Finlandiae inserant, nostra tarnen doenrnenta eum soliini

Estonum vocant Episcopuin. Promovit negotium Alexander PP. 111. scripta non soliim ad Trun-

densem Archiepiacopum et ad Stavangriensem Episcopuin epistola, vt Fulconi, Esto-

num Episcopo, qui'atl convertendom illum gentem ministerium praedicationis
nssum.st.sset, Nicolautn monachum, qui de gente Hin esset ortundus, in sociiim

enncederent ; sed et literis ad reges, principes et alios Christi fideles, per regn« Sueonum,
Gothorum, Danorum et .Sorneqiensium conslitutos, datis, eos od frritntem Esto-

num coinpescendani exhorlalur, omnibus, i/ui adversus dicto» paganos potenter el

magnantmiter decertaverint, unius unni remissione peccatorum,
sicut Ins, qui se-

putcrum Domintcum visitant, Bromiaaa; in conflictuautern pereuntibus timntum remis-

sione peccatorum conressa. Fulconi Buccessit Julius, Estonum episcopus, quem idem

Alexander alia rpistola cunetia Bdelibua, per
Sueeiam et Daciam constihilis commendavit,

tamquam virum, qui ad convertendom gentem U/am '.sui Episcopus us. quae Christ ia-

nae /u/ei iqnara esset, totis viribus elaboraret. Ulli tarnen observandum, huic epistolae,

quae apud DernhiiiIm Julü minien praefert, in editione Sirmondiana itidem insertiim

esse nomen Fulconis. Dabimus has Alexandri epistolas in appendice documentorum. Post fala

Julü, Meinardus, Livoniensis Episcopus, per Estoniam Suecorum aiispiciis aliquid tcntavit, irrito

successu, vt vidimus in eins gestis n. El. Nunc Albertus, Meinardo audacior, inconsutUs Sue-

eis, animum ad Estoniam Livoniae coniungendam, seil potius aubiieiendam adpellens, Eatonibua

Episropiun desiinat, virum Pontiflei gratn itumqu», et proplerea a Pontiflce statin»conßrmatum,

sine cujus auctoritate Suecorum ins antiquiua band facile inlerverti polerat. Supervenientibuaaulein

Danis, et Estoniam sibi vindicanübus, postea tu»praeventionis est obiectum, vt suo tempore vide-

binins. Sie unius hominis magnaniuiitaa et ingeniosa solertia tolius natioms Suecicae et Danicae

spes et molimina sufslaminavit. [Tiefe '.Umnerf. ist zualeich die iLiuleitiiug zu den Urtt. Sur. doc.

XV.a-g.]
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Comes, dum quondam in terra sua multa et incendia et rapinas committeret, a

Deo casligatus, plagarn debilitatis in pedibus ineurrit, vt claudus utroque pede
in sporta diebus multis portaretur. Unde compunetus, religionern Cisterciensis

ordinis assumpsit, et aliquot annis religionern discens et literas, BUtoritatetn a

Domino papa verbum Dci praedicandi et in Livoniam profieiscendi aeeepit*), et,
vt ipse saepius retulit, aeeepta cruce ad terram beatae Virginis, stalim consoli-

datae sunt plantae eius **), et reeepit Sanitätern pedum, et in primo advcnlu eius

in Livoniam in Dunenmunda consecratus est in Abbatem, et postmoduin Semi-

gallorum Episcopus elTectus est ***).
5. Livones quoque, post bellorum multorum incoinmoda, tarn de adventu epi-

scoporum, quam de victoria inimicorum suorum laetisicati, conveniunt de Düna

et Thoreida, et omnibus iinibus Livoniae, supplicantes Episcopis et pelentes,
iura Christianorum kk) et maxime deeimam alleviari, promittentes tarn in bellis

contra paganos, quam in omnibus causis Christianitatis perpetuam tidelitatem.

Quorum verbis annuentes Episcopi suggerunt Episcopo Rigensi, quatenusvolun-

tati eorum satisfaciat, vt eos sibi fideles semper acquirat. At ille paterna pietate
suos fovere desiderans, et etiam fortia bella gentium in cireuitu iuuninentia eon-

siderans, pro deeima mensvram quandam modii, qui esset decern et octo digi-
torum, de quolibet equo') annuatim solvendam, ad petitionern ipsorum instituit,
et quatuor Episcoporum privilegiis sigillando confirmavit, ita tarnen, vt, si quando
fidelitatis suae obliti infidelium se consiliis commisceant, et ritibus paganorum

baptisuii sui sacramentum inliciant, ad deeimas solvendas et cetera iura Christia-

nitatis deinceps inlegraliter teneantur.

6. [80] His ila dispositis, praesul Albertus, relictis tribus Episcopis in Livonia,

[80] et quarto tunc consecrato vice sua commissa, rediit in Teutoniam pro peregrinis
et aliis, quae necessaria erant in futurum annum, colligendis, ne quando cessan-

tibus peregrinis magis periclitelur Ecelesia Livoniensis. f")
7. Saccalanenses Interim et Ungarmenses adhuc sani et incolumes exereitum

magnum colligiint, et Letthorum provincias inlrantes et per silvaruin lalibula ipsos
exagilantes, plures ex cognatis et amieis Russini comprehendenles interliciunt.

Et in Tricatia Thalibaldum et provincias circumiacentes despoliantes, iuxta Castrum

Beverin congregantur. Et obsidentes Castrum, et pugnantcs per totarn diem

cum Letthis, et ignem copiosum importantes, landein: Numqttid, inquhint, ob-

liti estis ivterfectoTvm vesirorvm ad Ymeram ff), vt adhuc pro pace facienda
nobis non supplicetis? At illi e contra: JSumrpiid non estis et cos iam menw-

res seniorum vestrorum et innumerabilium apud. Thoreidam interfectorum,
vt nobiscum unum Deum credutis et baptismum cum pace perpetua reeipia-
tis? Quo atidilo indignati sunt, et divertentes a castro cum rapina celeriter in

terram suam redierunt. Lettboruni vero de Beverin seniores Dole et Payke «)

kk) Jura Christianitaiis non solum sunt privilegia, sed etiam onera Christianis conipelentia
et incumbentia. German. Pflichten. AhgifTten. [Leistnagtn.l, unde vocantur quoque iiigum Chri-

stiiinilalis. Ergo nee per iura civitatum veterum intelligendum corpus legum vel statutorum, sed

modus suhiectionis, qui consistit in eo, quod prinreps eo ipso, quod consensit, vt villi» quae-

dam pro Conimuni haberetur, primo maculam servitutis incolis abster>it, deinde quibus pocnis
dflinqncntes coercendi et quae pensitaliones in posterum praestandae essent, definivit. cessantibus

ceteris, quae a scrvis cxigi solent, praestationibus. Qua de caussa Libertates, Freyheiten, vo-

rantur. Auö Gr. Index 11.

*) .gurtcr'ä Innocenz 111. Bd. 4. S. 171. „Pilgerfahrten (der Yisterzienscr) ohne ganz bestimmte Ber-

anlassung sah man weder an Laienbrüdern, noch an Acbte» gerne".
*') Arostclg. 3, 7. — ***) XXII. 1.

I) In dieser Abwesenheit Aibcrt's ward die zu XV. 2. erwähnte Urkunde über die Theilung abgefaßt

(SMIv. doc. N. LX1II."); sie ist ohne Datum, aber die drei Bischöfe au« Deutschland stehe» oben an,

dazu C. «.falsch statt Th. oder D.) Lealen; und an Aibcrt's Statt sind procuratores
vencrabili» fratris

nomri Rigensis episcopi zugegen. Eine Berclndernng diese« Tausche«, mit ausdrücklicher Erwähnung

vorliegender Urkunde, zeigt XVI. 7. Sil», doc. N. LXIV.

tt) XIV. 8. — tit) XV. 3. -r

a) Wir dürfen c« mit den Aeltesten von einem Schlosse nicht zu genau nehmen, XII. 6. war unter den

scnioi-c, de Letthis Wari:lote de Beverin, hier sind ihrer zwei; anderswo scheint Russin daselbst

zu Hause.
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Dieser Graf Bernhard, als er vordem in seinem Lande viel Sengen, Brennen und 1211
Rauben verül'te, war von Gott gezüchtiget und mit Schwachheit geschlagen in seinen
Füßen, so daß er auf beiden Füßen lahm, sich manchen Tag in einem Korbe tragen
lassen mußte. Darüber zur Buße gelrieben trat er in den Cisterzienservrden, lernte
in etlichen Jahren die Regel und die Wissenschaften und erhielt vom Herrn Papste
Vollmacht zu predigen und nach Livland zu gehen, und wie er selbst erzählt hat, so-
bald er daS Kreuz genommen hatte für das Land der heiligen Jungfrau, waren seine
Füße fest und wieder gesund, und gleich bei seiner Ankunft' in Livland ward er zum
Abte in Tünamünde geweihet, später wurde er Bischof der Seingalten.

Auch die Liven kamen nach dem vielen Kriegsungemach voll Freude wegen der 5.

Ankunft der Bischöfe und des Sieges über die Feinde zusamme» von der Düna und

von Treiden und aus allen Gränzen des Livenlandes und ftebeten die Bischöfe an um

(Erleichterung der Leistungen der Cbristen, nnd besonders des Zehntens, wobei sie ewige
Treue versprachen, in Kriegen gegen die Heiden, wie in allen Angelegenheiren des

b'bristentbums. Tie Bischöfe stimmten diesem Antrage bei und schlugen dem rigischen
Bischöfe vor, wie er ibr Begebren befriedigen möchte, damit er auf immer ibre Treue

gewänne. Und da er selbst seine Leute mit väterlicher Liebe zu hegen wünschte und

auch überdachte. welch schwere Kriege von den umliegenden Völkern »och drobeten, so
verordnete er auf ibr Anfmten, daß von jedem Pferde jährlich statt des Zehnten ein
gewisses Scheffelmaß von achtzehn Fingern «Zöllen» entrichtet werden sollte. Selbiges
ließ er durch Brief und Siegel der vier Bischöfe bekräftigen, unter der Bedingung
jedoch, daß, wenn sie die angelobte Treue vergäßen und Tbeil nähmen an den Anschlä«
gen der Ungläubigen und durch heidnische Gebräuche ihr Tanfsarrament besteckten, sie
vollständig die Zehnten und die andern Leistungen der Christenheit zu tragen gebal-
ten wären.

Nach diesen Anordnungen ließ der Bischof Albert die drei Bischöfe in Livland, <>.

und übertrug dem vierten, damals geweibetenseine Stelle und ging wieder nach Teutsch- **■**■

land, um Pilger und anderes, was aus das künftige Jahr nötbig war, aufzubringen,
damit die Livländische Kirche nicht größere Gefahr liefe, wenn die Pilger einmal

aufhörten.
Unterdeß brachten die Saccalaner und Ungannier, die noch wohl und unversehrt 7.

waren, ein großes Heer aus, drangen in die Landschaften der Letten, jagten sie aus

ibren Schlupfwinkeln in den Wäldern, fingen mehrere Verwandte und Freunde Russins
und brachten sie um. Und in Trikaten plünderten sie Tbalibald und die umliegenden
Landestbeile aus und versammelten sich neben der Burg Beverin. Und belagerten die

Burg und kämpften einen gingen Tag mit den Letten lind warfen viel Feuer hinein
und sprachen! Habt ibr vergessen derer von euch, die an der s}\mtv getödtet wurden,

daß ibr noch nicht um Frieden bei uns flebet? Aber jene erwiderte»! Und denkt ihr
etwa nicht mebr an eure Aeltesten nnd die Unzäbligrn. die bei Treiden getödtet wn»

den, daß ibr mit uns Einen Gott glaubet und Taufe und ewigen Frieden cm-

»fanget? Da sie das hörten, ärgerten'sie sich, wandten sich von dem Schlosse ah und

kebrten mit aller Beute schnell in'ibr Land zurück. Aber die Aeltesten der Letten von

Beverin, Dole und Pauke, gingen nach Riga und baten flehendlich um Hülfe gegen

I) Pro eqito omninolegendnm uneo, quod librarins sibi obsrimim corrnpkseyidetorin «ibinotius

equo. Prussi enim et Livones certam agri mensvram Hucken [BakenJ vocant, eamqne latine efl'erunt

per vocem iincus, qnae germanico Hacken exasseconvcnit. Sie in corpore privilegioriim PrTOgiae, quod

Brunsbergae anno 1616 prodiit in lucern, dipiomaprimtißi ex anno 1233 ita habet: Valumui
,

vt

— de quolibet Polonicali aratro
, quod Harte dldtur, untu medius tritict — an-

nuatitn dioeeesis Episcopo pro deiimis persohatur. Et in compositione inter Fratres

Ordinis Teutonici et Neophytos Pnissiac anno 1249, intercedente Legato pontilicio inita, neophyti

promittunt, se ad sustentationem presbi/teri uniu.scuiusque eeelesiiie du/mos octo man-

tet terrae, qualuor vide/ieet in eanipis c/ qualuor in silvis, et decitnom riijinti lin-

ear um , duos boves, unum equum , unum vaccam. Er i dericus Mcnius Pro-

drom. Jur. et h'eqim. Linon, p.7. Auetor est, lege definitum esse, cuius longitudinis et la-

titudinis esse debeat" uneus Livonicus, ein licsiandischcr Hack.», fvgl. »0» HageMtiNer Ma-

terialien ju einerGeschichte der «.tndqütcr Liviands. Riga 1836. I ©. 1. ff.— (si M ga»j einerlei,

ob Heinrich sich des Ausdrucks uneus oder equus oder aratrum oder niansus bediente, ai>v nichts

im Tcrie zu ändern.]
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euntes Rigam contra Saccalancnscs suppliciter auxilium poslulabant. Et sorgenlos
peregrini cum Fratribus Militiae, et Theodoricus frater Episcopi, et Caupo cum

Livonibus universis, et Bertholdus de Wenden cum Letthis, et congregantes
exereitum magnum in Metsepole, processerunt ad mare, et ibant, ilinere dierum

trimn iuxta mare, et post hoc convertontes se versus provinciarn Saccalanensem

profecti sunt tribus diebus per Silvas et paludes via pessima, et defecerunt equi
eorum in via, et ceciderunt fere centum ex eis et mortui sunt, et (andern sop-
timo die pervenerunt ad villas, et diviserunt se per omnem terram, et viros,
quos invenerunt, occiderunt, et universos parvulos et iuveneulas capientes, et

equos et pecora ad villarn Lembiti, übi fuerat Maia m), id est collectio eorum,

compiilerunt, et sequenti die miserunt Livones et Letthos per tenebrosa nemormn

latibula, übi se abscondentes latebant Estones, et invenerunt quam plures viros

et mulieres, et extrahentes eos de silvis cum omni substantia, et viros inter-

fieientes, cetera ad Maias asportaverunt. Et ibant duo Letthi, Dole et Paycke,
in villarn, et repente irruerunt super cos novem Estones, et pugnabant cum eis

per totarn diem, et Letthi plures ex eis vulnerantes et intersicientes, tandem et

ipsi ceciderunt. Die tertio fortiores de exercitu transeiintes Palarn Hunten de-

spoliaverunt totarn provinciarn illam, quae dicitur Murumgunde, et incendentes

[81] villas [81] omnes, et viros occidenles, mulieres et equos et pecora tulerunt, et

usque ad Gerwarn pervenerunt. Nocte revertentes, et ludiim cum clamore magno

et etypeorum percussione facientes, sequenti die Castrum incenderunt, et alia via

redeuntes, et omnem rapinam aequaliter inter se dividentes, cum gaudio reversi

sunt in Livoniam. Et facta est pestilentia magna per universarn Livoniam, et

coeperunt homines aegrotare et mori, et mortua est maximapars populi, inci-

piens a Thoreida, übi corpora paganorum iacebant inhumata, usque in Metse-

pole, et sie in Ydumaeani usque ad Letthos et Wenden, et mortui sunt seniores,

qui dicebantur Dabrelus et Nurmus et alii multi. Similiter in Saccala et Un-

gannia facta est plaga mortis magna, et in aliis terminis Estoniae, et multi, qni

gladiorum percussionem fugientes evascrant a malt), mortis plagarn evadere non

potuerunt. Letthi autern Beverinenses itcrum euntes in Unganniam, cum paucis
Estones proinptualibus ") ad villas redeuntes, comprehenderunt, quiequid musculi

sexus erat, occiderunt, mulieribus pepercerunt et secum deduxerunt, spolia multa

tulerunt. Et domum redeuntibus per viam alii Letthi occurrerunt itcrum in Un-

ganniam euntes: quod illi reliquerunt, isli tollunt; quod illi neglexerunt, isti

restaurant; qui ab aliis evaserunt, ab istis occiduntur: ad provincias et villas,
ad quas illi non pervenerunt, isti subsequuntur, et rapientes spolia multa et

captivos, revertuntur. Et revertentibus illis per viam itcrum alii Letthi occur-

runt, et euntes in Unganniam quiequid a prioribus minus pleno actum est, ab

his integralster adimpletur *). Nam viros omnes, quos apprehendunt, interficiunt,
divitibus et senioribus non parcunt, sed omnes in ore gladii condeninant. Rus-

smus eliain, sicut et alii, in ultionem amicorum suorum, omnes, quos com-

prehendit, alios vivos assavit, alios alia crudeli morle interfecit. Redeun-

tibus quoque illis in castra sua, itcrum alii Letthi, et quartus iam exercitus

de Beverin, surgentes cum paucis, et transeuntes per nemora in Saccala-

nensem provinciarn, quae Aliste **) vocatur, et invenientes omnes in domibus

suis percusserunt eos a magno usque ad minorem, et intersicientes multos ex

eis, mulieres et equos et pecora tulerunt, et inter se cum omni rapina divise-

runt. Unde territi Alistegundi simul et alii Saccalancnses miserunt nuncios in

Rigam, et, positis pueris suis obsidibus, pacem simul reeeperunt; simul et ba-

ptisini sacramenlum aeeepturos se proinittunt. Theodoricus quoque, frater Epi-

in) Msiiae vocabulo non solum pro conventn publico, sed etiam pro quolibel loro, übi exer-

citus eongregabantur, tan saepe utitur noster, vt eo prae ceteris dclcctatus esse vidcatur. De

causa apprllaiionis ronsulendi Gnldas tus ad Eginhart.p. 172. et Andreas Rivinus

di' panegyricis Muiuniis. Maienmpis etc. c. 8. De relcro non refragabor si quis yerba:

id est collectio e margine in oratio», m irrepsisse exislimet. [Watiim möchte tc»u Kk. nicht

auch in ten nächsten Zellen nad) laUbul» streichen übi se abscondentes latebant Estones? Ob

*) Heinrich gestillt si» in dieser Schilderung so, daß er sie (Jap. XIX. «j. 3. licet) einmal zumBesten giebt.

**) Jetzt Hallist.
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die Saccalaner. Und die Pilger machten sich auf sammt den Ordensbrüdern und 1211.

Dieterich. des Bischofs Bruder', Caupo mit allen Liven. Berthold von Wenden mit

den Letten, und brachten ein starkes Heer zusammen in Metsepole, und zogen weiter

an das Meer, marschirten drei Tagereisen längs dem Strande, wendeten sich danach

gegen die Provinz Saccala und zogen drei Tage durch Wälder und Sümpfe auf dem

elendesten Wege; und ihre Pferde ermüdeten auf dem Wege und es fielen ihrer bei

hundert und starben; und endlich am siebenten Tage kamen sie an die Dörfer und per-

theilten sich über das ganze Land und tödteten die Männer, die sie fanden, und alle
kleine Knaben und Mädchen nahmen sie und trieben die Pferde und das Vieh zu
Leinvits Dorfe, wo ihre Maia, d.h. Versammlung gewesen war; und am folgenden
Tage ließen sie die Schlupfwinkel der Wälder, wo'die Esten versteckt lagen, von den

Liven und Letten durckstödern; und sie fanden viele Männer und Weider, zogen sie

aus den Wäldern hervor mit allem, was sie hatten, tödteten die Männer und trugen
das übrige auf die Maia. Und die Heiden Letten Dole und Pavcke gingen in ein

Dorf, und plötzlich warfen sich neun Esten auf sie; und sie kämpften mit ihnen den

ganzen Tag und die Letten, nachdem sie mehrere von ihnen verwundet und getödtet,
fielen endlich selbst. Am dritten Tage gingen die Tapfersten des Heeres über den Pala-
flufz und plünderten die Landschaft' Murumgunde ganz aus, und steckten alle Dörfer
in Brand, tödteten die Männer, nahmen Weiher, 'Pferde und Vieh mit und kamen

dis nach lerwen. In der Nackt kamen sie zurück, machten ein Spiel mit großem
Geschrei und Schlagen der Schilde; am Tage darauf steckten sie das Schlvß in Brand,

gingen auf einem andern Wege zurück und kamen nach gleicher Theilung der Beute,
mit Freuden wieder nach Livland. Es entstand aher eine große Pest durch ganz Liv-

land, und die Menschen fingen an zu erkranken und zu sterden und es starb der größte
Tkil der Menschen, vvn Treiden an, wo die Leichen der Heiden undeerdigt lagen,
his in Metsepole, und so nach Mumäa, dis zu den Letten und Wenden, und die

Aeltesten Dabrel und Nurmus und viele Andere starben. Desgleichen in Saccala und

Ungannien war ein großes Stechen und in andern Gegenden von Estland, und manche,
die der Schärfe des'Sckwerdtes entflohen waren und dem Unglücke entronnen, konnten

dem Würgen des Todes nicht entgehen. Die Letten von Beverin aber zogen wieder

in Ungannien, fingen Esten, die mit ihren wenigen Vvrrätben wieder in ihre Dörfer
gingen, tödteten was männlichen Geschlechts war, schonten die Weiher und nahmen sie
mit und trugen viel Beute davon. Und da sie nach Hause gingen, hegegneten ihnen

unterwegs andre Letten, die wieder nach Ungannien gingen! ivas jene übrig gelassen,
das nahmen diese, was jene übersehen, machten diese gut; die den anderen entkommen

waren, wurden vvn diesen getödtet; in die Landesthei'le und Dörfer, wohin jene nickt

gedrungen waren, gelangten diese, und nackdem sie viel geraubt und viele gefangen,
kehrten sie um. Und 'als diese nach Hause gingen, begegneten ihnen wieder andre

Letten, die nach Ungannien gingen; und was von den früheren weniger vollständig
geschehen war. das machten diese ganz voll. Denn alle Männer, die sie ergriffen,
machten sie nieder, schonten auch der reichen und der Aeltesten nicht, sondern verdamm-

ten sie alle zur Schärfe des SckwerdteS. Auch Russin ließ, eben so wie die andern,

alle, die er fing. die einen lebendig braten, die anderen eines andern grausamen Todes

sterben zur Rache seiner Freunde. ' Doch auch diese kehrten ehen erst zu ihren Schlöf-
fern zurück, da erhohen sich wieder andre Letten, und schon das vierte Heer von Be-

Venn, mit wenigen, und zogen durck die Wälder in den Bezirk vvn Saccala, welcher

Allste (Hallist) heißt, und da sie alle in den Häusern fanden, so erschlugen sie sie vom

größten his zum kleinsten, und tödteten ihrer viele, Weiher, Pferde und Vieh nah-

men sie mit und theilten sie unter sich mit dem ganzen Raube. Daher schickten voll

Schrecken die von Alistegunde und andre aus Saccalen Boten nach Riga, stellten

ihre Knaben als Geiseln und nahmen nicht allein den Frieden an, sondern vmpracben

auch das Saerament der Taufe anzunehmen. Auch Dieterich, des Bischofs Bruder.

Maia nicht eine inländische Benennung sei. muß hier unentschieden bleiben. Arnd t bemerkt: ConU

beiüt .Ylaja im lZstnlschtn tiiu Sommerlaube. Hütte. Nachtlager, und hier ein Zeltlager. — Im

Lettischen wäre maja Wohnung.] .
n) Nisi promluaiia sint pro cibariis acripienda, cujus tarnen significatus me sngit auctontas;

sensum auctoris non assequor. Vide tarnen ad annum 1214. n. 3. übi pro cibarus de sdvis

procediint ad villas. Gr. — Proniptualibus leg., pro victualibus vt n. 1 Gr. 2.
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scopi, cum servis Episcopi, et Bertholdus de Wenden, colligentes exereitum,
hyeme iam redeunte, vadunt in Unganniam, et invenientes totarn terram a Letthis

vastatarn, et Castrum Tarhatuin *) desertum, a Letthis etiam quondam incensum,

[82] transeunt flumen, quod dicitur Mater aquantm °), et intranles villas, [82] et

paueos invenientes, procedunt ad Silvas, übi in nemore densissimo pagani inda-

ginem quandam fecerant, et arbores magnas circumquaque succiderant, vt, ve-

niente exercitu, se et bona sua ibi salvarent. Appropinquante igitur exercitu

Christianorum, audacter occurrunt, et diulissime se defendentes propter dilTuul-

tatem viae, tandein multitudini resistere non valentes, dorsa vertunt et Silvas

densas petunt. Sed alii fugientes prosequuntur, et comprehensos interficiunt,
mulieres et parvulos captivos trahunt, equos et pecora multa depellunt, bona

multa diripiunt. Nam de tota illa provincia ibi confugerant, et bona sua omnia

secum habebant. Et divisis spoliis omnibus inter se, cum captivis in Livoniam

redierunt. Celebrata vero Dominicae Nalivitatis solennitate, cum frigoris instaret

maxima asperitas, et viarum ac pratorum congelatae essent profunditates, mil-

tentes Episcopi per omnia castra Livoniae, et omnes provincias Letthorum, vt
veniant cum Teutonicis in expeditionern, et inittentes milites suos cum peregrinis
et Fratribus Militiae, collectionem exercitus apud Castrum Beverin statuerunt. Et

ibat Episcopus Theodoricus Estiensis cum eis, et celebrala Epiphania Deo sumiuo

maximo, processerunt in Unganniam, et erant circiter quatuor millia Teutonico-

rum, peditum simul et equitum, et Livonum et Letthorum alia totidem. Et ibant

in provinciarn Tarbatensem, et transeunles Matrern aquarum, venerunt ad inda-

ginem, quam antea Chrisliani destruxerant, et quiescentibus ibi peregrinis, Livo-

nes et Letthi, et qui erant velociores de exercitu processerunt in Wagiam, et

despoliantes totarn provinciarn, apud castellum Somelinde se congregaverunt.
Sequenti die venerunt ad suos in VVagia "), et quiescentes liibus diebus, totarn

terram in cireuitu despoliaverunt, et domos et villas flammis tradiderunt,et mul-

tos tradiderunt carceri et vineulis, multos intersicientes spolia multa tulerunt. Et

quarlo die procedentes in Gerwiam diviserunt exereitum per omnesprovincias ac

villas, et multos de paganis comprehendentes occiderunt, et mulieres et parvulos
captivos duxerunt, et pecora multa et equos et spolia rapientes, et in villa, quae
Carethen vocatur, congregationem suam habentes, omnia, quae in cireuitu eranl,

incendio vastaverunt. Erat autern tunc villa Carethen puleherrima et magna
et

populosa, sicut omnes villae in Gerwen et in tota Estonia fuerunt, quae post-
modum omnes saepius a nostris vastatae et incensae sunt. Post triduum rever-

tentes cum omni rapina villas ac provincias adiacentes incenderunt, Mocham

videlicet ac Normegundam?), et sie tandem ad stagnum, quod Worcegerewe i)

vocatur, devenerunt, et in glacie euntes, in Livoniam cum gaudio redierunt.

8. Audiens itaque Rex magnus Novogardiae Misceslawe, exereitum Teulonico-

[B3] rum in Estonia versari, surrexit et ille cum qiiindecim [83] millibus virorum et

abiit in Wagyam, et deWagya processit in Gerwarn, et non inventis Teutonicis,

progressus est in Harriarn, et obsedit Castrum Warbole, et pugnavit cum eis

per dies aliquot, et promiserunt ei Castrenses septingentas niarcas nagatarum r),
et reversus est in terram suam.

9. Post reditum vero Teutonicorum ab expeditione in Rigam, misit Episcopus
Estiensis sacerdotem suum, Salomonem, in Saccalam, vteis praedicationis verbum

ministraret, et baptismi sacramentum, quod iam dudum voverant se recepluros,

o) Fluvius apud Dorpatum, quo Peipusiensis et Worcensis lacus iunguntur, Livonis Emma-

jöggi [cftn. emina == Mutter, jöggi = %hl\f], Teutonibus Embeck, nostro, qui priorein voca-

buli partern Hebraice matrem significare scivit [indem die estnische Sprache einige hebräische

*) Die bei Kelchen p.
68. angenommene Meinung von dem Namen der Stadt Dörvt, als hieße sie

Dar bet, dort weiter, wird hier deutlich umgestoßen, weil die Sachsen sich hier nicht gezanket,

wo die Stadt anzulegen sei, sondern schon ein Schloß Tarbat vor sich gefunden; welchen Namen

es zweifelsohne von den Heiden erhalte», wie denn selbst die kleine Provinz den Namen führte. 91.

[Nicht besser steh« es mit der allerneuesten Herleitung dieses Namens und des Namens Väun»»ans

Phönicien.[
**) Diese müssen also unterdeß auch welter gezogen sein.
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mit des Bischofs Knechten, und Bertbold von Wenden sammelten ein Heer und zogen, 1211.

als der Winter schon wiederkam, nach Ungannien, und da sie das ganze Land vvn

den Letten verbeert fanden und das Schlvß Tarbat (Dorpat) verlassen, auch zuvor von

den Letten verbrannt, so gingen sie über den Fluß, welcher Mutter der Wasser beißt,
und da sie in die Dörfer gingen und wenige fanden, zogen sie weiter in die Wälder,

wo im dichtesten Dickicht die Heiden einen Verhau gemacht und von allen Seilen

große Bäume abgehauen hatten, damit sie, wenn ein Heer käme, sich und ihre Habe
daselbst sichern konnten. Als nun das Heer der Christen nahe kam, rückten sie ver-

wegen aus, wehrten sich sehr lange, weil ihnen schwer deizukommen war. endlich aber,

da'sie der Menge nicht widerstehen konnten, wandten sie den Rücken und sagten in die

dichten Wälder. Ader die andern setzten den Flüchtigen nach, erhaschten einige, hieben
sie nieder, schleppten Weider und Kinder mit sich, trieben viel Vieh und Pferde weg
und raubten viele Güter. Denn aus jenem ganzen Landestheile waren Leute dorthin

geflohen und hatten alle ihre Habe bei sich. Nachdem sie die ganze Beute unter sich

vertheilt hatten, kehrten sie mit den Gefangenen nach Livland zurück. Nachdem Weih- Nach

nacht gefeiert war, da die größte Strenge der Kälte bevorstand, und die Gründe derWcii)«.

Wege und Wiesen zugefroren waren, sandten die Bischöfe in alle Schlösser in Livland

und alle Theile der Letten, daß sie mit den Deutschen zu Felde ziehen sollten, und

sandten ihre Kriegsleute nebst Pilgern und Ordensrittern und bestellten sie, sich zu ver-

sammeln heim Schlosse Beverin. Und der Bischof üb« Estland, Theodorich, ging mit

ihnen, und nachdem sie Gott dem Allerhöchsten das Fest der Erscheinung Christi gefeiert 12,2.

hatten,«-gingen sie nach Ungannien, etwa viertausend Deutsche, zu Fuß und zu Pferde, «.Ja»,

und an Liven und Letten eben soviel. Und sie zogen in die dorpatsche Landschaft und

üher den Mutterfluß und kamen an den Verhau', den die Christen vorher zerstört
hatten; und während die Pilger allda ausruheten, gingen Liven und Letten und die

schnellsten von dem Heere nach Magien und plünderten den ganzen Bezirk aus und

sammelten sich hei dem Schlosse Svmelinde. Am folgenden Tage kehrten sie zu den

ihrigen zurück in Wagten und verweilten daselbst drei Tage und plünderten das ganze

Land umher und gaben Häuser und Dörfer den Flammen preis, legten viele ins Ge-

fängniß und in Fesseln, machten viele nieder und trugen viel Beute davon. Und den

vierten Tag brachen sie nach Jerwen auf, vertheilten das Heer über alle Landestheil«
und Dörfer, fingen viele Heiden und tödteten sie, die Weider und Kinder führten sie

gefangen weg, und raubten viel Vieh und Pferde und Beute, und versammelten sich
im Dorfe Karethen und verwüsteten Alles umher mit Feuer. Es war aher damals

das Dorf Karethen sehr schön und groß und volkreich, wie alle Dörfer in Jerwen
und in ganz Estland waren, welche nachmals alle öfter vvn den Unsrigen verheert und

verbrannt sind. Nach drei Tagen kehrten sie mit aller Beute nach Hause und ver-

brannten die Dörfer und die benachbarten Landestbeile, nämlich Mocba und Norme-

gunde, und so kamen sie endlich zu dem See, welcher Wvrcegerwe (Wirzjärw) heißt
und kehrten auf dem Eise nach Livland zurück mit Freuden.

Da nun der Großkönig Misceslawe von Nowgorod hörte, daß sich ein Heer von g.

Deutschen in Estland befinde, erhob auch er sich mit fünfzehntausend Mann und ging
nach Wagya und von Wagya weiter nach Jerwen, und da er die Deutschen nicht fand,
ging er weiter nach Harnen und belagerte das Schloß Warbole, und stritt einige
Tage mit ihnen, und da ihm die im Schlosse siehenhundert Mark Nagaten zusagten,
kehrte er in sein Land zurück.

Nachdem aber die Deutschen von ihrem Feldzuge nach Riga zurückgekehrt waren, 9.

sandte der Bischof von Estland seinen Priester Salomon nack Saccala, um zu pre-

digen und das Sacrament der Taufe zu vollziehen, welches sie schon lange anzuneh-

Wörter, die finnische noch mehr, beibehalten. 9t.], Mater aquarum audit, quasi diceres Mntterbach.
[Die Zeit ist vorüber, wo soldje Bemerkungen eine Widerlegung erforderten.]

pl Supra n. 7. scriptum Murumgunde. sDie Hdschr. bei A. hat denselben Wechsel; Kn. hat
von erster Hand hier Murumgrude, dann verbessert in Nurmegunde.]

g) Worcegerwe, hodie YVurzgervve, est lacus ille interior, ex quo effluit Mater aquarum;
Gerwe Fennis aeque ac Estonibus lacus est. [Sie ist sieben Meilen lang nnd drei Meilen breit,

und liegt aus selbiger das alte Kastel Woromeggi oder Warenberg, gleich daran stoßen die zwei klei-

neu Seen Mochjcrwi und Porrijcrwi. A.]
r) V. ad annum 1209 not. b).
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celebraret. Et venit in Castrum Viliende, et reeeptus est a quibusdam,salutatus-

que est salutalione oris et non cm dis, qualiter Judas Yschariot Dominum Jesum

salutavit. Et praedicans eis verbum salutis, quosdam ex eis baptizavit. Sed

Saccalanenses et Ungarmenses audientes exereitum Ruthenorum in Estonia, etiam

congregaverunt exereitum de omnibus provineiis suis. Saloinon ergo sacerdos,
vt audivit congregationem ipsorum, divertit a castro cum suis et cogitavit redire

in Livoniam. Leinbitus *) vero de Saccala, assumpta turba Estonum, perse-

quutus est sacerdotem, et inventum nocte interfecit, et Tbeodoricum et Phi-

lippum, interpretes suos
s), cum quibusdam aliis, qui omnes pro tide Christi

oeeubuerunt, et in marlyrum, vt sperainus, consortiuin transmigrarunl. Erat

autern Philippus idem de gente Letthonum **), et in curia Episcopi enutritus,
et adeo sidelis effectus, vt interpres ad ceteras gentes docendas mitteretur: et sicut

martyrii partieeps factus est, sie et beatitudinis aeternae compos fieri meruit.

10. Lembitus vero, post interfectionem istorum piorum virorum, reversus est

ad exereitum suum, et Ruthenis existentibus in Estonia, ipsi Interim in Russiam

abierunt, et intrantes civitatem Plescekowe, coeperunt occidere de populo, et

facto strepitu quodam, cum quibusdam fugientes redierunt in Unganniam, et

Rutheni reversi invenerunt civitatem suam despoliatam.

11. Tunc Livones et Letthi et Estones propter pestilentiam et farnern, quae in-

durabant super eos, bellorum incommoda fastidientes, miserunt nuncios invicem,
|84] et exclusis Rigensibus, fecerunt [84] pacem, et, cessantibus bellis, confestim fa-

rnes hominumque cessavit mortalitas.

12. Post hoc resoluta glacie maris et Dunae, reversi sunt in Teutoniam Epi-
scopus Werdensis, et Episcopus Pathelbornensis cum peregrinis suis, et remansit

Rigae Philippus Raceborgensis Episcopus, qui inter summos fuerat in Curia im-

peratoris ültonis, et cum sententia exeommunicationis ***) contra eum lata suis-

set, ipse ob vitandam praesentiam ipsius, usque in quartum annum in Livonia

peregrinatus est.

13. Post quorum diseessum Rutheni de Plescekowe f), indignati contra Wolde-

marum, regulum suum, eo quod filiarn suam fratri Episcopi1) in Riga tradiderat

uxorem, expulerunt eum de civitate cum familia sua: qui confugiens ad regem

de Ploscekowe u), parvam ab eo consolationem aeeepit. Unde Rigam descen-

dens cum viris suis, a genero suo et familia Episcopi ff) honorifice suseeptus est.

s) Supra not. k.) vidimus [Silv. doc. N. XV.] Alexandrum 111. Fulconi, ad docendos Esto-

nes emisso, adiunxisse monachum quemdam de gente Estonum oriundum: quod non alia de causa

factum videtur, quam vt Fulco Episcopus, linguae Estonicae imperitus, interpretern haberet, eius-

dem peritum. Ipsi legati, ex aula Romana in alia regna missi, semper indiguere lingua hominis

in populi vernacula exercitati. Talern cum Innocentius PP. IV. anno 1251 in Germania haberet,

vt ad Principes certa perferret mandata, scripsit ad eum: „hortamur, quatenus assumto tecum

Fratre Theodörico, Magistro domusTeutonicorum Prussiae (qui linguam novit Teutonicam), acce-

dens ad Duces, Marchion es et Comites Imperii, revoces eos ad devotionern Ecclesiae et ad prae
standum homagiuni — — Wilhelme Regi —-— efficaciter inducere satagas." Raynal d. ad

an».1251 n.7. Per interpretes igitur peregrini sacerdotes etiam in Livonia cum populo egerunt,
quoad ipsi dialectum gentis addiscerent. Forte et ad exemplum Brunonis illius, de quo Hel-

*) Jtn. fast durchgehend» Lembito. — **) Letthorum Rev.

***) In t>« Martinswoche 1210 oder Gründonnerstag 1211. Harter. — t) Ploncekawe Kn.

tt) Er war selbst noch abwesend.
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mcn versprochen Batten. Und er kam nach dem Schlosse Fellin und ward von einigen 1212

ausgenommen und begrüßt mit dem Gruße des Mundes und nicht des Herzens, wie
Judas Zschariot den Herrn Jesum begrüßte. Und er predigte ihnen das Wort des

Heils und taufte ihrer etliche. Aher als die Saccalaner und Ungannier hörten, daß
ein Heer der Russen in Estland sei, entboten sie ebenfalls ein Heer aus allen ibren

Landestheilen. Darum entfernte sich der Priester Salomen, sobald er von ibrer Ver-

sammlung hörte, mit den Seinen aus dem Schlosse und gedachte nach Livland zurück-
zugehen. Lernhit aber von Saccala nabm eine Sehaar Esten, setzte ihm nach und

tödtete ibn, da er ihn fand, bei der Nackt, und Dietrick und Philipp, seine Dolmetscker
nebst etlicken mebr, welche alle um des Glaudens willen an Christum gefallen, und,

hoffen wir, in die Gemeinschaft der Märtyrer übergegangen sind. Es war aber sel-
biger Pbilipp vom Volke der Litauer und an des Bischofs Hofe aufgezogen und so
treu geworden, daß er als Dolmetscher, die andern Völker zu lehren gesandt ward.

Und wie er des Märtvrthums theilhaftig geworden ist, so hat er auch die ewige Se-
ligkeit verdient.

Lernbit aber kehrte nach dem Morde jener frommen Männer zu seinem Heere zu- 10.

rück, und während die Russen in Eftland waren, gingen sie nach Rußland und dran-

gen in die Stadt Pleskau und fingen ein Blutvergießen an unter dem Volke. Da

aher Lärm entstand, kehrten sie flüchtig mit einigen nach Ungannienzurück. Und als

die Russen nach Hause kamen, fanden sie ihre Stadt geplündert.

Da wurden die Liven und Letten und die Esten des Kriegsungemaches überdrüssig 11-

-wegen der Pest und des Hungers, die auf ihnen lasteten, und' schickten gegenseitig
Boten und machten Friede obne die Rigischen. Und als die Kriege aufhörten, ließ
sogleich auch der Hunger nach und die Sterblichkeit der Menschen.'

Als hernach oas Eis des Meeres und der Düna aufging, kehrten der Bischof 12-

-von Verden und der Bischof von Paderborn mit ihren Pilgern nach Deutschland zu-
BruM"

rück. Und Philipp, der Bischof von Ratzeburg, blieb in Riga. Er war am Hofe
des Kaisers Otto einer der vornehmsten gewesen, und als der Bann gegen ihn aus-

gesprochen ward, hielt er sich, um seine Nahe zu meiden, bis in das vierte Jahr als

Pilger in Livland auf.

Nach ibrer Abreise trieben die Russen von Pleskau ihren König Wladimir, aus 13.

Unwillen, weil er seine Tochter dem Bruder des Bischofs in Riga zur Gemalinn ge-

geben hatte, mit seiner Familie aus der Stadt. Und er floh zu dem Könige von

Polozk. Und da er von ihm wenig Unterstützung erhielt, so fuhr er mit seinen Män-

nern nach Riga herunter und ward von seinem Schwiegersohne und den Leuten des

Bischofs mit Ehren aufgenommen.

moldus Chron. Sfav. I. I. c. 83. n. 18. sermones habuerunt verbis Slavicis (Livonis)

consrriptos, quos populo pronunriarunt opportune.
t) Theodorico, qui propterea gener audit YVlodomiri. [Vgl. die Anmerk. Cap. XI., 10. im

Anfange.!
u) [Plescekowe. K n.] Vides itcrum Pleskoviam a Poloscia ad Dunarn,licet eodem fere modo

•criptam, distinctam, utramque autern Ruthenis parentem. Et licet posterior hodie Lituanine

accenseatur, a Russis tarnen hodienum totus ille terrarum tractus habitatur usque ad Kioviam.

Testern cito Mechovium, qui Sarmatiae lib.l. c.3. p. 146. In aliis, inquit, provinciis
cireumiacentibus, vt in Novigrod, in Pleskovia, in Polorzo, in Smolensko, et in

meridiem usque post Kiov, Rutheni sunt omnes ,
et Ruthenicum seu Slavonicum

loquuntur, ritumque Graecorum observant et obedienliam Constantinopolitana
Patriarchae praestant.
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XVI. Alberti Episcopi Annus 14. Christi 1211—1212.

1) Redux e Germania Episcopus paeem facit cum Estonibus. — 2) Paeem quoque farit cum

Huthenis, qui iuri suo in Livoniam renunciant. — 3) Coniurant Letti contra Fratres Mili-

tiae, nnllo modo sedandi. — 4) Rebelles tandem armis perdomantur. — 5) Lex subiectionis.
— 6) Controver?i-> inter Lettes et Fratres Militiae per arbitros desinita. — 7) Wlodomi-

rus Russus fit advocatus provinciae Antinensis et paullo post Idumaeorum. — 8) Koken-

husani ') turbant Saccalenses.

1. Annus erat Dominicae incarnationis millesimus ducentesimus undeeimus, sed

antistilis initium decimi quarti: de cuius adventu cum peregrinis gaudebatEcele-

sia Livoniensis. Et occurrerunt ei omnes cum Rege Woldemaro, excipienles
cum cum Dci laudibus, et dedit Episcopus Regi benedictionem et munera in

cbaritate de omnibus, quae adduxerat de Teutonia, et pietatis studio sufficienter

in omnibus ipsi fecit ministrari. Estones vero de omnibus maritimis provineiis
convenerunt cum exercitu magno et residebant in Coiwemunde, habentes secum

Sigfridum, Rigensium nuncium, quem, audito Episcopi et peregrinorum adventu,
diversis poenis a ) cruciatum in Rigam reiniserunt. Et ipsi fugientes in terram

suam redierunt. Unde Livones et Letthi, missis nuneiis in Estoniam, de pace,

[85] quam inter se fecerant, renovanda [85] suaserunt. Et gavisi sunt Estones, et

remiserunt cum eis viros suos in Thoreidam, et vocatus est Episcopus cum

Fratribus Militiae et Senioribus de Riga, et convenerunt cumjiunciis Estonum,
requirentes, quae iusta sunt, et quae tantorum bellorum rmisa sit. Et post
multas verborum contentiones landein facta est pax ad tres annos**} per omnia;
relictis tarnen Saccalanensibus usque ad fluvium Palarn, in Episcopi et Teutoni-

corum potestate, vt, qui datis obsidibus fidem se Christianarn aeeipere promise-
runt ***), integraliter iure baptismatis suseepto gaudeant et Christianilatis. Unde

facta pace cum Estonibus cessavit tarn in Riga, quam in Livonia et Estonia ho-

minum inortalitas; non tarnen quievit a bellis. Nam Livones quidam persidi, qui
erant adhuc silii sanguinarii, lacerantes übera matris Ecclesiae, quaerebant omne

Consilium, qualiter Fratres Militiae, qui erant in Sigewalde, dolo tenerent et de-

fraudarent, vt, ipsis eiectis de terra, facilius familiam Episcopi cum aliis Teu-

tonicis expellerent.
2. Rex Interim de Plosceke mittens voeavit Episcopum, diem praefigens et

locum, vt ad praesentiam ipsius apud Gercike, de Livonibus quondam sibi tribu-

tariis f) responsurus veniat, vt et sibi colloquentes viam mercatoribus in Düna

praepararent securam, et pacem renovantes facilius Lelthonibus resistere queant.
Episcopus vero, assumptis secum viris suis, et rege Woldemaro cum Fratribus

Militiae, et Senioribus Livonum et Letthorum, ascendit obviam Regi, et ibant

cum eo mercatores in navibus suis, et induerunt se omnes armis suis, praeca-

ventes insidias Letthonum ex omni parte Dunae. Et venientes ad Regem coe-

perunt ea, quae iustitia dictabat, cum eo retractare. Rex vero modo blanditiis,
modo minarum asperitatibus Episcopum conveniens, vt a Livonum baptismale
cessaret, rogavit, afsirmans, in saa potestate esse, servos suos,

Livones vel

baptizare, vel non baptizatos relinf/nere. Est enim consuetudo Regum Ruthe-

norum, quameunque genlern expugnaverint, non fidei Christianae subiieere, sed

ad solvendum sibi tributum et pecuniam subiugare ff). Sed Episcopus magis
Deo obediendum iudieavit, quam hominibus; magis Regi caelesti, quam

terreno:

secundum quod in Evangelio suo ipse praeecpilfff), dicens: Itc! ilocete omnes

gentes, baptizantes eas in nomine patris et filii et Spiritus saneti. Et ideo,
se nolle ab ineepto tlcsistere, neque praedicationis officium a Summa ponli-

g) V. gesta Meinardi not.k).

*) l Letthone«.— **) XVIII. 5.
- ***) XV. 7. (6.)

t) Vgl. bis Frierensberingungcn XIV. 9. — ff) Matth. 28, 19.
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xvi. Bischof Albert's vierzehntes Jahr.

Es war das Jahr 1211 nach der Menschwerdung des Herrn , aber der Anfang l.

des vierzehnten des Bischofs, dessen Ankunft mit Pilgern die Livländische Kirche er- 1212.

freuete. Und alle zogen ihm entgegen mit dem Konige Wladimir und empfingen ihn Btü<>>-

mit Lobe Gottes. Und der Bischof gab dem Könige den Segen und Geschenke in Liebe

von Allem, was er aus Deutschland gebracht hatte, und ließ mit eifriger Hochachtung
ihm in allen Stücken hinlänglich darreichen.

Die Esten aber aus allen Strandbezirken versammelten sich mit einem großen
Heere und lagerten sich an der Mündung der Aa. Und hatten bei sich Sigfrid, einen

Abgeordneten der Nigischen,' und als sie des Bischofs und der Pilger Ankunft ver-

nahmen, schickten sie ihn nach Riga zurück, nachdem sie ihn auf verschiedene Weise ge-

peinigt batten, und flohen selbst zurück.in ihr Land. Demnach schickten die Liven und

Letten Boten nach Estland und redeten ihnen zu. den Frieden zu erneuern, welchen

sie geschlossen hatten. Und die Esten freueten sich, und sandten mit ihnen ihre Männer

nach Treiden. Auch der Bischof ward dorthin berufen mit den Ordensrittern und den

Aeltesten aus Riga. Und sie kamen mit den Gesandten der Esten zusammen und be-

fragten sich, was' recht sei und was die Ursache sei der vielen Kriege. Und nack man-

chem Wvrtgezänke wurde endlich Friede geschlossen auf drei Jabre in allen Theilen;
dock wurden die Saccalaner bis zum Palaflusse dem Bischöfe und den Deutfchen über-

lassen, damit sie, die durch Stellung von Geiseln versprochen hatten, den christlichen
Glauben anzunehmen, völlig sich des übernommenen Rechts der Taufe und des Ehri-
stentbums freuen könnten. Da nun Friede mit den Esten gemacht war, hörte sowohl
in Riga wie in Livland und Estland die Sterblichkeit der Menschen auf. Doch war

noch keine Ruhe von den Kriegen. Denn etliche treulose Liven, die noch blutdürstige
Söbne waren, zerrissen die Brüste ibrer Mutterkirche und beratbschlagten auf alle

Weise, wie sie die Brüder der Nitterschast, die in Segewalde waren, mit List greifen
und betrügen möchten, damit sie nach deren Vertreibung aus dem Lande des Bischofs
HauS mit den andern Deutschen leichter verjagen könnten.

Inzwischen schickte der König von Polozk, ließ den Bischof rufen und bestimmte 2.

Tag und Orr, daß er vor ibm erscheinen sollte zu Gercike, sich zu verantworten über

die ihm vormals zinsbaren Liven und zur Besprechung über Sicherstellung des Weges
auf der Düna für die Kaufleute, und wie sie, wennsie den Frieden erneuerten, den

Litauern leichter widerstehen könnten. Der Bischof aber nahm seine Männer mit sich,
und den König Wladimir nebst den Ordensbrüdern und den Aeltesten der Liven und

Letten und fuhr hinauf dem Könige entgegen. Und die Kaufleute begleiteten ibn in

ibren Schiffen, alle in ihren Waffen, aus' Vorsicht wegen der Nachstellungen der Litauer

auf allen Seiten der Düna. Und da sie zu dem Könige kamen, fingen sie an, mit

ibm zu verhandeln über die Forderungen der Gerechtigkeit. Der König sprach dem

Bischof bald mit Schmeicheleien, bald mit rauhen Dröbungen zu, er sollte die Taufe
der Liven aufgeben; in seiner Gewalt stehe es, die Liven, seine Knechte, zu taufen
oder ungetauft zu lassen. Tenn es ist eine Gewobnheit der russischen Könige, jedes

Volk, das sie bezwingen, nickt dem christlichen Glauben zu unterwerfen, sondern zur

Zahlung eines Zinses und Geldes. Der Bischof aber urtbeilte, man müsse Gott mehr

gehorchen, denn den Menschen, mebr dem himmlischen Könige, als dem irdischen, nach
dem er selbst geboten hat in seinem Evangelio, wenn er spricht: Gehet hin und lehret
alle Heiden, und taufet sie im Namen des Vaters, des SohneS und des beiligen
Geistes. ' Daher blieb er dabei, er wolle von dem angefangenen Werke nicht ablassen,

ttt) XXVII.4. a. S. Dieselbe Kl.ige über Heinrich den SSwen 11°ImoId. Chron. Slavor.I. «fl. (69.) 2.

In variis autern expeiitionibua , qua, alhuc adoleacena in Slaviam provectus exercnit . nulla de Chri-

slianitatc fuit mcntio , sed tantum de pceunia. Adhuc enim immolabant daemoniis et non Deo, et «ge-

bautpiraticas incursationes in terras Danorum.



fice sibi iniunctum negligere, conslanter affirmavit. Sed neque Regi tribula

sua dari probibebat, secundum quod Dommus in Evangelio *) suo itcrum ait:

Reddite, quae sunt Caesaris
, Caesari, et quae sunt Dci, Deo. Quia et

ipse Episcopus versa vice quandoque eundem censum etiam Regi pro Livonibus

persolverat. Livones autern, nolentes duobus dominis servire, tarn Ruthenis

videlicet, quam Teutonicis, suggerebant Episcopo in omni tempore, quatenuseos

a iugo Ruthenorum omnino liberaret. Sed Rex verhornm iustis rationibus non

acquiescens, tandein indignatus est, et omnia castra Livoniae, simul et ipsam
[86] Rigam se flammis tradere comminatus, [86J exereitum suum de castro iussit

exire, et cum Teutonicis bellum inire simulans, ordina\it omnem populum suum

in campo, cum sagittariis suis, et appropinquare coepit ad cos. Unde viri omnes

Episcopi cum rege Woldemaro et Fratribus Militiae mercatoribusque, indutis armis

suis, audacter Regi obviam processerunt. Et cum congrederentur, Johannes,
Ecclesiae beatae Mariae virginis praepositus **), et Rex Woldemarus, cum aliis

quibusdam, inter media agmina transeuntes, Regem commonitum habebant, ne

bellum Christianis inferat, neve bellis suis novellain turbaret Ecclesiam, ne et

ipse cum populo suo türbaretür a Teutonicis, qui erant omnes sortes in annis

suis, et habebant desiderium magnum cum«Ruthenis pugnandi. Quorum audaciam

Rex admiratus, exereitum suum redire iussit, et transiens ad Episcopum, et tarn-

quam patrein spiritualern salulans, veneratus est. Similiter et ipse tamquamfilius

ab eo reeeptus est. Et coinmanentes ad tempus, verborum interlocutionibus omnia,

quae pacis erant, diligenter inquirebant. Unde tandem Rex, Dci fortassis edoctus

instinetu, Livoniam totarn Domino Episcopo sine tributo salvarn et liberatn reliquit,
vt pax inter eos perpetua snniaretur, tarn contra Letthones, quam contra alios

paganos, et vt via mercatoribus in Düna Semper aperta praestaretur. Et his

peractis Rex cum mercatoribus et cum omni populo suo Dunarn ascendens, rever-

sus est in Plosceke, civitatem suam, cum gaudio. Sed et Episcopus cum om-

nibus suis majori gaudio descendens, rediit in Livoniam.

3. Post horum reversionem orta est contentio magna inter Fratres Militiae de

Wenden et Letthos de Antine, qui tunc erant in sorte Episcopi ***), de agris et

arboribus apum. Et laesis quibusdam Letthis a Fratribus, pervenit ad Episcopum
querimonia, et surrexit Episcopus cum venerabili Domino Philippo, Raceburgensi
Episcopo, et convoeavit Fratres Militiae cum Livonibus et Letthis ad placitum,
vt sedando litein ad pristinam eos concordiam revocaret. Et litigantes verborum

altercationibus duobus diebus, nullarn inter eos pacis reconciliationem juvenile

potuerunt. Unde Livones et Letthi, recedentes a Teutonicis, inter se coniura-

runt, et gladiorum calcatione coniurationem suam, paganorum more, consirma-

runt. Quorum primus erat Caupo: cuius verba erant in hunc modum, vt num-

quam a fide Christi recederet, sed vt pro Livonibus et Letthis ad Episcopum
intercederet, vt eis iura Christianorum alleviarentur. Sed ceteri omnes, inten-

tionern suam non curantes, contra Fratres Militiae coniurantes, Teulonicos omnes

et nomen Christianum de terra Livonum expellere cogitabant. Quo viso, reversi

sunt Episcopi et Fratres Militiae cum omnibus ainicis suis, qui venerant cum eis,

unusquisque in munitionem suam. Tunc congregati sunt Livones de Saltesele in

Castrum suum, et miltentes ad Lenevvardenses et Holmenses et Thoreidenses et

ad omnes Livones et Letthos, vt haberent Consilium, et consenserunt eis omnes,

[87] et coeperunt sinnare omnia castra sua, vt [87] colleclis frugibus subito in castra

reeipiantur. Et innotuit sermo Daniel! de Lenewarden, qui procurator erat ibi-

dem Advocatiae, et misit et cepit omnes Seniores Livones illius provinciae, qui
erant conscii omnium consiliorum malorum, et proiecit eos invineula, et Castrum

eorum incendit. Similiter Rigenses, intelligentes cogitationes pessimas Holmen-

sium, miserunt et destruxerunt summitatem castri ipsorum lapidei, quod primus
eorumEpiscopus Meinardus aedifieaverat f). Et miltentes in Thoreidam, Castrum

Thoreidensium fecerunt noctis silentio incendi, ne post collectionem ipsorum in

*) Matth. 22, 21. - **) XIII. 3.

***) XVI. 7. — f) I 7.
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noch das von dem Papste ihm aufgetragene Predigtamt versäumen. Aher er war dem 1212.

nicht entgegen, daß man dem Könige Zins zahlen sollte, was der Herr in seinem

Evangelio weiter sagt: Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott was Gottes

ist. Denn es hatte' ja auch der Bischof selbst vormals selbigen Zins an den König
für die Liven an ihrer Stelle bezahlt. Die Liven aber wollten nicht zweien Herren
dienen, den Nüssen nämlich und den Deutschen, und lagen dem Bischof allezeit an,

daß er sie vom Zocke der Nüssen ganz frei machen mochte. Aber der König war

mit dem gereckten Gründen der Worte nickt zufrieden, fuhr rndlick auf und d'robete,
er wolle alle Scklösser in Livland und Riga dazu in Brand stecken, ließ sein Heer
aus dem Scklosse kommen, und tbat als wollte er mit den Deutscken anbinden, stellte
auck all sein Volk im Felde auf mit seinen Bogensckülzen, und fing an, auf sie lvS-

zugeben. Daher zogen alle Männer des Bisckofs mit dem Könige Wladimir, den Or-

densrittern und den Kaufleuten in ibren Waffen dem Könige fübnlieb entgegen. Und

als sie zusammentrafen, sckritten der Propst der Marienkirche Johannes und der König
Wladimir mit etlicken andern mitten zwiscken die Heere, und vermabneten den König,
er möckte nickt gegen Christen Krieg erheben und durch seine Kriege daS junge Kirck-
lein stören, damit er nicht auch nebst seinem Volke von den Deutscken beunrubigt
würde, die alle stark waren in ibren Waffen und ein groß Verlangen batten, mit den

Nüssen zu streiten. Der König verwunderte sich ihrer Kühnheit, ließ sein Heer zurück-
gehen, sckritt zu dem Bischöfe binüber, begrüßte ihn als geistlichen Vater und erwies

ibm seine Ebrerbietung. Gleickermaßen ward er selbst als Svbn von ibm aufgenvm-
men. Und sie blieben eine zeitlang zusammen und stickten mit Fleiß, was zum Frie-
den gebörte. Daher überließ endlich der König, vielleickt durck Gottes Antrieb belebrt,

ganz Livland dem Herrn Bischöfe völlig und'frei, damit ein ewiger Friede zwischen
ibnen ausgerichtet würde, so gegen die Litauer wie gegen andere Heiden, und damit

den Kaufleuten der Weg auf der Düna immer offen erbalten würde. Und nachdem

solches abgemacht war, fubr der König mit den Kaufleuten und all seinem Volke die

Düna binäuf, und kehrte beim nach Polozk. in seine Stadt, mit Freude. Aber auch
der Bischof mit allen den Seinen fuhr mit größerer Freude hinab und kehrte zurück
nach Livland.

Nach ihrer Rückkehr erhöh sich ein großer Streit zwischen den Ordensbrüdern 3-

von Wenden und den Letten von Antine, welche damals dem Bischöfe zugebörten, über

Felder und Bienenbäume. Und da etliche Letten von den Brüdern beschädigt waren,

so kam Klage vor den Bischof. Und der Bischof erbob sich mit dem ehrwürdige»
Herrn Philipp, Bischof von Ratzeburg, und entbot die Brüder der Ritterschaft mit

den Liven und Letten zur Verbandlung, damit er den Streit schlichten und sie zur

früheren Einigkeit zurücksübrcn könnte.' Und sie zankten zwei Tage lang mit Worten

und waren nickt im Stande Frieden und Versöhnung zu finden ' Daher trennten sich
die Liven und die Letten von den Deutschen, verschworen sich und befestigten ibre Ver-

schwörung durch Treten der Schwerdter nach der Heiden Weise. Ibr Vorncbmster
war Caupo, dessen Rede dabin ging, daß er niemals abfallen würde von dem Glau-

ben an Cbristum, aber er wolle für die Liven nnd Letten beim Bischöfe einschreiten,
damit ibnen die Christenleistungen erleichtert würden. Aber die übrigen alle hatten

seiner Absicht nicht Acht, verschworen sich gegen die Ordensbrüder und gedachten, alle

Deutsche und den Cbristennamen aus dem Lande der Liven zu vertreiben. Da sie das

sahen. kebrten die Bischöfe und die Ordensbrüder mit allen ihren Freunden, die mit

ihnen gekommen waren, zurück, ein jeder in seine Befestigung. Da versammelten sich
die Liven von Sattesele in ibr Lager und sandten zu denen von Lenewarden nnd Holm
und Treiden und zu allen Liven und Letten, daß sie einen Rath hielten. Und wurden

alle eins mit ihnen, und hoben an, ihre Burgen zu befestigen, damit sie sich, sobald
sie die Früchte eingebracht, in die Burgen zurückziehen könnten. Und das Wort kam

vor Taniel von Lenewarden, welcher allda die Vogtei besorgte, und er sandte, und

ließ alle Aeltesten der Liven jenes Bezirks fangen, die da mitwußten alle die bösen

Anschläge, legte sie in Fesseln nnd verbrannte ibr Sckloß. Tesgleicken ließen die

Rigiscken, da sie die scklimmen Gedanken derer von Holm erkannten, den oberen Theil

ibrer steinernen Burg zerstören, welcke Meinard, ihr erster Bisckof, erbauet hatte.

Und sandten nach Treiden, und ließen das Schloß der Treidener in Brand stecken in
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Castro bella contra Rigenses sorliora pararent. Unde post incensionem castrorum,
dissipatnrn est Consilium perlidorum. Livones vero Salleselenses, iam dndum

in Castrum suum recepti, bellum contra Fratres Militiae in Sygewalde inchoantes,
coeperunt fainiliam ipsorum persequi et oecidere quosdam ex eis. At illi exeuntes

de castello Sygewaldensi, quod noviter aedisieaverant, effugabant eos, occurren-

tes eis, et persequentes eos, occidentes ex eis. Livones quoque, plures etfor-

tiores prioribus, itcrum obviantes illis, et persequentes eos, et intersicientes ex

eis, repulerunt eos in castellum suum. Et in nunc modum diebus aliquot ron-

tendebant. Et audivit Episcopus fitem ipsorum, et missis niinciis causam belli

ipsorum requirebat. Et venerunt niincii Livonum Rigam, et querimonias in»llas

de Rodolfo b), Magistro Fiatrum Militiae, proponevtes, agros et prata et pecu-

nias sibi ablatas referebant. Et misit Episcopus primo Alobrandum sacerdotem,

qui eos baptizaverat *), cum aliis quibusdam, et euntes frustra laborabant, nee

liiena ipsam determinare valebant. Ipse deinceps Episcopus cum Domino Phi-

lippe), Raceborgensi Episcopo, Thoreidam veniebat. Et vocalis Livonibus cum

Fratribus Militiae, causas ipsorum audiebat. Et Livones cum armis suis Irans

IIIi inen sedebant, et Teutonicis loquebantur, et in multis articulis Fratres Militiae

accusabant. Et promisit Episcopus restitutionern omnium iniuste ablatprum. De

bis vero, quae pro excessibus eorum acceperant, sicut ea iuste demeruerunt,
ita nee reslitui promittebantur. Et prudentum virorum consilio pueros ipsorum
Episcopus obsides requirebat, ne a side Christiana reced« reut; sed ipsi nee obsides

dare, neeEpiscopo nee Fratribus Militiae obedire, sed fidem Christianarn cumTeuto-

nicis omnibus exstirpare de terra cogitabant. Quod intelligentes Episcopi Rigam
redierunt. Sed sequens eos nuncius eorum cum lachrimis supplicabat, vt itcrum

mitteretur Episcopus Raceborgensis cum Praeposito, si forte quiescerent et salu-

taris adhuc doclrinae monita reciperent. Et missus est Philippus Raceborgensis cum

Praeposito Johanne, et Theodörico, fralre Episcopi, et Caupone, et aliis quam

[88] pluribus, [88] ad ipsos Livones. Et consederunt omnes cum Livonibus ante

Castrum ipsorum, retractantes, quae pacis erant et iustitiae. Sed quidam ex

ipsis, venientes post tergum, mendaciter nunciabant, Fratres Militiae cum exer-

citu provinciarn spoliare. Unde cum clamore magno ac strepitu rapientes Prae-

positum Johannein, et Tbeodoricum, fratrem Episcopi, et Bernhardum Advoca-

tum, et milites et clericos, cum servis omnibus, traxerunt in Castrum, et ver-

herantes eos, in custodiam posuerunt. Et volebant Episcopum rapere; sed prohi-
bebat eis sacerdos ipsius et interpres Heinricus de Lettis. Cessante vero clamore

et insania eorum, rogavit Episcopus, Praepositum suum cum omnibus aliis sibi

restitui; et minas pro huiusmodi illusione superaddidit. Et reducti sunt omnes.

Et monebat eos Episcopus itcrum atque itcrum, ne baptismatis sacramenta con-

temnerent, ne Christianitatis suae Deique culluram violarent, ne ad paganisuunn
redirent: puerosque duos vel tres obsides exigebat. At illi blande quidem respon-

dentes, obsides tarnen dare non curaverunt. Et ait Episcopus: O incredtdi
corde et dura facie et lingua Idand ilaqua! cognoscite creatorem vestruin.

Et ait: Quicscite, et Deum vestrum cognoscite, et ritus paganorum derc/in-

quite. Nihil vero proficientes, sed quasi aerem frustra verberantes **), reversi

sunt in Rigam. Et Livones non minus contra Fratres Militiae bellare coeperunt.

4. Episcopus igitur Albertus, Zizaniam a tritico separare ***} et mala in terra

orta volens exst rpare, antequam mulliplicarentur, convocat peregrinos cum Ma-

gistro Militiae et Fratribus suis, et Rigenses el Livones, qui adhuc in sua ste-

terunt lidelitate. Et conveniunt omnes, et collecto exercitu magno,
et assumplis

b) Fuit, cum putarcm, pro Rodolfo scribendum et legendum esse Volqutnum, qui nunc

Magister erat Fratrum Militiae Christi. Sed cum denuo ad annum 1218 n.6. et 7. Rodolfum

Magistrum Mililiae et ad annum 1219 n. 2. Kodolfum de Wenden, et postea rursus Volquinuin

Magistrum deprehenderem; inductiis sum ad credendum, Rodolfum bunc Fratrum Militiae, in

Castro Wenden habitantium, Pro
-Magistruin fuisse, atque in hac praefectura cum Bertoldo de

k) X 14.
- **) 1 Cor. 9, 26. - ***) Matth. 13, 25.
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der Stille der Nacht, damit sie sich nicht sammeln könnten im Schlosse und den Rigi- 1212.

schen schwerere Kämpfe bereiten. So wurde durch Verbrennung der Schlösser der An-

schlag der Abtrünnigen vereitelt. Die Liven aber von Sattesrle, die schon zuvor in

ibr Schloß gezogen waren, eröffneten den Kampf gegen die Ordensbrüder von Sege-
Wolde, und fingen an, ihre Leute zu verfolgen und etliche von ibnen zu tödten. Aber

jene gingen aus der Burg von Segewolde, die sie kürzlich erbauet hatten, triehen sie
in die Flucht, als sie auf sie trafen', setzten ihnen nach und richteten ein Blutvergießen
unter ihnen an. Aber Liven, zahlreicher und stärker als die ersten, stellten sich ihnen
wieder in den Weg, verfolgten sie, tödteten etliche und trieben sie in ihr Schloß zu-
rück. Also stritten sie mehrere Tage. Und der Bischof vernabm ihren Streit und

erkundigte sich durch ausgesandte Boten nach der Ursache des Krieges. Und es kamen

Boten der Liven nach Riga und hrachten viele Klagen vor gegen Nodvlf, einen Mei-

ster der Ordensbrüder, und berichteten über geraubte Aecker, Wiesen und Gelder.

Und der Bischof entsandte zuerst Alobrand, den Priester, welcher sie getauft hatte,
mit einigen anderen, und sie gingen und müheten sich vergeblich nnd waren nickt im

Stande/ ihren Streit zu schlichten. Darauf kam der Bischof selbst mit Herrn Pbilipp,
dem Ratzeburgschcn Bischöfe, nach Treiden. Und entbot die Liven nebst den Ordens-

brüdern und hörte ihre Sache. Und die Liven saßen mit ibren Waffen jenseit des

Flusses und redeten zu den .Deutschen und verklagten die Ordensbrüder über viele

Stücke. Und der Bisckof verhieß ibnen Ersatz für Alles, was ihnen mit Unrcckt ge-

nommen sei; wegen dessen aber, was sie für ihre Vergebungen empfangen batten, wurde

ibnen kein Ersatz verheißen, da sie es mit Recht verloren batten. Und ans Rath ver-

ständiger Männer forderte der Bischof ihre Knaben zu Geiseln, daß sie nicht wieder

vom christlichen Glauben abfallen würden: aber sie gedachten weder Geiseln zu stellen,
noch dem Bischöfe oder den Ordensrittern zu gehorchen, sondern den christlichen Glau-

den mit allen Deutschen aus dem Lande zu tilgen. Als die Bischöfe solches erkann-

ten, kehrten sie nach Riga zurück. Aber es folgte ihnen ein Abgeordneter von jenen
und bat mit Thränen, daß der Bischof von Ratzeburg wieder geschickt werden möchte

mit dem Propste, ob sie sich vielleicht zum Ziele legen und heilsamer Lehre Mahnung
annehmen würden. So wurde denn abgeordnet Pbilipp von Raheburg mit dem Propste
Johannes und Tieterich. des Bischofs Bruder, und Caupo und gar viele Andere an

selbige Liven. Und sie setzten sich alle mit den Liven vor ibrem Schlosse und verhan-
delten abermals, was zum Frieden gehört und zur Gerechtigkeit. Aber etliche von

ibnen, die hinterm Rücken kamen, breiteten eine Lüge aus, daß die Ordensbrüder mit

Heeresmacht das Gebiet plünderten. Da griffen sie' mit großem Schreien und Lärmen

den Propst Johannes, und Tieterich, des Bischofs Bruder, und Bernhard, den Vogt,
und Ritter und Geistliche mit allen Knechten, schleppten sie ins Lager, schlugen sie
und legten sie in Haft. Auch den Bifchof wollten sie greifen, aber eS hinderte sie sein

Priester und Dolmetsch Heinrich der Lette. Als aber ibr Lärmen und Toben sich legte, ver-

langte der Bischof die Rückgabe seines Propstes und aller Uebrigen und fügte Dro-

Hüngen binzu für solch böses Spiel. Und wurden Alle zurückgebrächt. Und der Bischof
vermabnte sie einmal über das andere, sie möchten das Sacrament der Taufe nickt

verachten, ihr Christenthum und den Gottesdienst nicht verletzen, nicht zurückkehren zum

Heidentbum; und er forderte zwei oder drei Knaben als Geiseln. Aber obwobl sie

freundlich antworteten, sorgten sie nicht für die Stellung von Geiseln. Und der Bischof

sprach: „O ibr. unqläubig'en Herzens und harten Angesichts, und mit gleißender Zunge!
erkennet euren Schöpfer."'Und er sprach: „Haltet Rübe, erkennet euren Gott und ver-

lasset der Heiden Weise." Aber da sie nichts ausrichteten, sondern waren wie die in

die Luft streichen, kebrten sie um nach Riga. Und die Liven fingen darum nicht we-

niger an, gegen die Brüder der Ritterschaft zu kriegen.
Da nnn der Bischof Albert das Unkraut vom Weizen sondern, und die im Lande 4.

entstandenen Schäden ausrotten wollte, ehe sie sich vermcbrten, berief er die Pilger mit

dem Ordensmeister und seinen Brüdern und die Riesche» und diejenigen Liven, welche

ihm noch treu geblieben waren. Und sie kamen alle zusammen und machten ein großes

Wenden, qui dernurn anno 1215 [n. 7.] occisus est, alternasse. M ist dieselbe Nachlässigkeit, die

ich in Betreff der Letten -Aeltesten XII. 7. nachgewiesen habe.]
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secum omnibus, quae necessaria erant, procedunt in Thoreidam, obsidentes

Castrum idem Dabrelis, in quo hiermit Livones apostalantes*), et non solum

Livones Fratrum militiae, sed et Livones Episcopi de alia parte Goiwe: quorum

princeps ac senior fuit Vesiko **). Et exeuntes Livones a Castro, ex posteriori
parte, quibusdam de exercitu laesis, tollebant equos et spolia eorum, et reversi

sunt in Castrum, dicentes: Confortamini et pugnate, ne serviatis Teutonicis.

Et pugnaverunt, defendentes se diebus multis. Teutonici vero patherellis muni-

tionem castri destruunt, lapides multos et magnos in Castrum proiiciunt, homi-

nes et iumenta multa interficiunt. Alii propugnaculum erigunt, quod nocte

sequenti ventus in terram proiicit, et clamor magnus sit, et exultatio in castro,
diisqtie suis secundum antiquas consuetudines honorem impendentes, an'unalia

inactant, canes et hircos immolatos ad illusionein Christianorum in faciem Epi-
scopi et totius exercitus de castro proiiciunt. Sed frustratur omnis labor eorum

Nam propugnaculum fortius erigitur, turris lignea repente sirmatur, ad fossatum

desuper impellitur, Castrum desubtus foditur. Russmus interea de castri suinini-

tate Berlholdum Magistrum de Wenden, Draugum suum, id est consocium ***),
[89] alloquitur, tollens galcam de capite, et inelinans de [89] munitione, pacis ac fami-

liaritatis pristinae verba proponens. Et subito, dum verba facit, ex improviso f)
a balistario sagittam in caput suum recipiens, cecidit, et postea mortuus est.

Fodientes itaque in vallo Teutonici die ac nocte, non quiescunt, donec ad sum-

mitatem castri appropinquant, donec vallum scinditur, donec munitio tota iam

venire ad terram exspectatur. Et videntes Livones altitudinem castri sui sinnis-

simi iam ad iina declinare, consternati animo et mente confusi, Seniores suos,
Assen c), cum ceteris, ad Episcopum mittunt, veniam petunt, vt non occidantur,

supplicant. Episcopus vero, vt ad fidei sacramenta revertantur, persuadet, vexil-

lum suum in Castrum mittit: quod ab aliis elevatur, ab aliis proiicitur. Unde

Asso ad tormenta ff) ligatur; bellum Innovator: fit novissima pugna peior et cru-

delior priore fff). Unde tandem tradentes se, vexillum beatae Mariae sursuin

erigitur; Episcopo colla sua subiiciunt; vt parcatur eis," suppliciter exorant; vt

fidem Christi neglectam citius. recipiant; vt sacramentalia cuncta" deinceps firmiter

observent; vt riius paganorum numquam amplius ad memoriam revocent. Miser-

tus autern eorum Episcopus exereitum prohibet, ne Castrum subintrent, ne sup-

plieantes ulterius interficiant, ne multorum animas gehennae tradant. Et obediens

fideliter exercitus, et reverentiam exhibens Episcopo, cessavit a bellis, et pe-

percit inlidelibus, vt fideles efsicerentur. Et reversus est Episcopus cum suis in

civitatem suam, ducens secum Livonum eorundem Seniores, ceteris iniungens,
vt subsequantur ad baptisuii sacramenta renovanda, pacisque pristinae tranquilli-
tatem reforinandam. Et venerunt nuncii Livonum sequentes Episcopum in Rigain,
veniam potentes coram omni multitudine. Et ait Episcopus: -St renunciaeeritis,

inquit, falsorum deorum cultibus, et ex toto corde veslro ad unius Dci cul-

turam rerersi fueritis, et satisfactionem dignam pro delictis vestris tarn enor-

mibus Deo et nobis impenderitis: tunc tandem pacem a vobis interruplam

restaurabimus, et vos in fraternae charitatis dilectionem reeipiemus. At illi:

Quid-, inquiunt, a nobis, pater, satisfaclionis requiris? Episcopus vero,

requisito consilio alterius Episcopi Raceburgensis et Decani Halberstadiensis «), qui
tunc aderat, et Abbatis et praepositi sui, nee non et Magistri Fratrum Militiae

et alioruni prudentum Senatorum suorum, respondit eis, dicens: Pro eo, quod

fidei sacramenta reiecistis, et Fratres Militiae, Dominos nostros ac filios di-

c) Assen, paullo post Asso, videtur esse Azo ille, Socius Cauponis, de quo supra ad

annum 1199 jIV]n.3.4. [Assen ist deutscher Accusativ, wie IX. 4. Svvellegaten; so dcciiniri er

Darbeten , Saecaten, Wenden.]

*) Oben $. 3. (4.) vernehmlich Satteaelenae»genannt.

**) Vesite erscheint später in der Stellung de« getörlcten Eauvo. XXI. 7 XXIII 9.

***) Drauga| heißt in Lettischer Sprache ein brennt. Herr Hiarne begehet hier einen Fehler in der

Ucbcrsetznng, da er denRussin beschuldiget, als habe er Bertolde» von Wenden umbringen wollen. A.

7i Svoudeischce Herameter?
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Heer aus, und nahmenAlles, was ihnen nöthig war, und zogen auf Treiden zu, und 1212.

belagerten allda Dabrels Burg, in welcher die abtrünnigen Liven waren, und nickt

blos Liven der Ordensritter, sondern auch Liven des Bischofs von der andern Seite

der Aa, deren Haupt und Aeltester Vesike war. Und die Liven machten einen AuS-

fall aus dem Schlosse auf der hintern Seite, beschädigten einige von dem Heere, nah-
men ihre Pferde und andere Beute ihnen ah, kehrten wieder ins Schloß und sprachen:

seid stark und kämpfet, damit ihr nicht den Deutschen dienet. Und sie stritten und

wehrten sich viele Tage. Die Deutschen aher zerstörten den Wall der Burg mit Pa-
tberellen, warfen viele und große Steine in die Burg, tödteten Menschen und viel Bieh.
Andere errichteten ein Sturmdach; aber in der Nacht warf der Wind eS zur Erde,
und ward ein groß Geschrei und Frohlocken in der Burg, und nach alter Gewohnheit
ehrten sie ihre Götter, schlachteten Thiere und warfen geopferte Hunde und Böcke zum

Hohne der Christen in deS Bischofs Angesichte und' des ganzen Heeres von dem

Schlosse herab. Doch alle ihre Mühe war eitel. Denn ein stärkeres Sturmdach ward

aufgeführt, ein hölzerner Thurm schnell befestigt, oben an den Graben geschoben, unten

wird das Schloß untergraben. Unterdeß redete Nussin von der Höhe der Burg mit

Berthold, dem Meister von Wenden, und nannte ihn feinen DraugS, d. h. Kameraden,

und nahm seinen Helm vom Kopfe und neigte sich über den Wall und sprach vom

Frieden und vvn alter Bekanntschaft. Und während er noch redete, traf ihn plötzlich
unversehens ein Pfeil von einem Armbrustschützen und er fiel und starb danach. Und

die Deutschen gruben Tag uud Nacht am Walle und ruheten nicht, his sie an die Höbe
der Burg gelangten, bis der Wall sich spaltete, bis die ganze Befestigung schon herab-
fallen wollte. Und wie die Liven sahen, daß die Höhe ihrer so festen Burg sich schon

nach unten neigte, wurden sie bestürzt und verwirrt und schickten ibre Aeltesten, den Asso
mit den andern, an den Bischof, baten um Gnade, und flehetcn, daß sie nicht umge-
bracht würden. Der Bischof aber redete ibnen zu, sich zu den Sacramenten des Glau-

bens zu wenden und schickte ihnen seine Fahne ins Schloß! die einen richten sie auf,
die andern werfen sie nieder. Daher wird Asso an die Geschütze geHunden, der Krieg
wird erneuert und der letzte Kampf ärger und grausamer als der erste. Daher ergaben
sie sich endlich, die Fahne der heiligen Jungfrau wird aufgerichtet; sie unterwerfen
ihren Nacken dem Bischöfe, sie Hilten inständig, daß man ihrer schone; sie wollen den

verlassenen christlichen Glauben recht schnell wieder annehmen, alle heiligen Gebräuche
vvn nun an fest beobachten, nie mebr der Gebräuche der Heiden wieder gedenken. Da

der Bischof Mitleid mit ibnen empfand, so verbot er dem Heere die Burg zu betreten,

sie sollten die Flehenden nickt mehr tödten, damit sie nicht vieler Seelen in die Hölle
schickten. Und das Heer gehorchte treulich, erwies dem Bischöfe Ehrfurcht, ließ ab
vom Kampfe, und schonte der Ungläudigen, auf daß sie gläul'ig würden. Und der Bi-

schvf kehrte mit den Seinigen inseine Stadt zurück, und nahm mit sich die Aeltesten
selhjger Liven. und trug den übrigen auf nachzukommen zur Erneuerung der heiligen
Taufe und zur Herstellung des früheren ruhigen Friedestandes. Und die Boten der

Liven kamen dem Bischof'nach gen Riga und baten um Verzeihung vor der ganzen

Menge. Und der Bischof sprach - „Wenn ibr dem Götzendienste absaget und von gan-

zem Herzen euch wieder zur Verehrung des Einigen Gottes wendet, und für eure so

argen Vergebungen Gott und uns eine angemessene Genugthuung entrichtet, dann erst
werden wir den' vvn euch gehrochenen Frieden wieder erneuern und euch in unsre brü-

derliche Liebe wieder aufnehmen." Sie fragten weiter: „Was für Genugthuung verlangst
Tu von uns. Vater?" Der Bischof aher ging mit dem andern Bischof, dem von

Ratzeburg und dem Halberstädtischen Decan, der' damals zügegen war, und feinem Abte

und seinem Propste und dem Ordensmeister und andern verständigen Rathsherren zu

Rathe, antwortete ihnen und sprach: ■ „Dafür daß ihr die Sacramente des Glau-

tt) Zeh nehmt an, daß lormenta hier Geschütze sind und nicht Folter. Raumer Hohcnst, «. 122. (2te

Au«a.) „Und i» der That wurde «ine Anzahl geringerer Bremenser an die den Stadtmauern gena-

Herten ÄriegSwerkzeuge angebunden, damit die Belagerten, ihre Mitbürger verschonend, kein Geschoß

darauf richten möchten."

tft) Matth. 27, 64.

a) In der Urkunde I«. LXIV. haben wir seine Unterschrift al» BurcharJus Halun.taden.ia (I. Ualuereta-

denMis) major decanus.
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leetos, hello inquietastis,
et totarn Livoniam ad idololalriam retrahere vo-

luistis, et maxime in contemptu Dci altissirni, et ad nostram et omnium

Christianorum ülusionem, kircos et cetera animalia diis paganorum immolan-

tes, in faciem nostram et totius exercitus nostri proiecistis, ideo modicam

suinmam argenti, centum videlicet Oseringos *) vel quinquaginta marcas ar-

genti ab omni provincia requirimus; insuper Fratribus Militiae equos et

annaturas suas et cetera eis ablata restituere tenemini. Quod audientes persidi,
[90] et [90] adliue satisfactionem nullarn dare volentes, reversi sunt ad suos, diiTerentes

et deliberantes apud se, et dolos quaerentes, qualiter in bello rapta obtineant,
qualiter Episcopo nihil praedicti iuris impendant. Et mittunt alios meliores prio-
ribus. Et Episcopo verba quidem blanda referunt; sed fraudes in corde medi-

tantur. Quorum perfidiam considerans Alobrandus, primus eorum sacerdos,
assumit eos seorsim, docens eos, dicens: Genimina viperarum, qualiter effu-
gere poteritis iram Dci? qui semper perfidiae feile repleti estis, et pro ?na-

lefactis vestris nihil satisfacere vtdtis. Facite ergo fruetus aliquos poeni-
tentiae **). Et si vere ad Deum converti volueritis, Dens erit utique vobis-

cum, vt qni hactenus duplici corde et inconstantes fuistis, nunc sitis con-

Staates in viis vestris, vt videatis auxilium Domini super vos. Nondum enim

fidei plenarn habuistis constantiam: nondum deeimarum vestrarum oblatione

Deum Honorare voluislis. Nunc vero supplicate Domino venerabili Episcopo,
vt omnium vestrorum excessuum obliviscalur, et in plenarium vobis rentissio-

vem peccatorum iniungat, quatenus sincere credentes in Deum, omnia Cltri-

stianitatis iura reeipiatis integraliter, et deeimas frugum Deo et Dci serci-

toribus tribuatis, sicut et aliae gentes omnes, quae saneti baptismatis fönte
sunt renatae. Et augebit vobis Dommus novem partes reliquas, vt magis
abundetis in rebus vestris, quam ante, et in pecuniis. Et liberabit vos Dens

ab aliartim gentium impugnatione, nee non ab omnibus angustiis vestris.

Talibus monilis salutaribus audilis, gavisi sunt Livones, et reversi in Thoreidam

nunciaverunt omnibus verbum Alobrandi sacerdotis. Et placuit omnibus, eo quod
nullarn pecuniae mulctam ad praesens solvere cogerentur, sperantes in futuro

anno, cum Estonibus Teutonibus itcrum rebellare. Et venerunt omnes Seniores,

qui remanserunt sani ***), de castro Dabrelis, nee non et Livones Episcopi, de

alia parte Goiwe, Vesike cum suis, et alii de Metsepole in Rigam, rogantes
Episcopum, vt, sicut Alobrandus edoeuit, in tide Christi plenariter eos confir-

met, et pro malefaclorum suorum satisfactione deeimas annuatim eis iniungat
persolvendas. Et displieuit sermo iste tarn in oculis Episcoporum, quam aliorum

discretoruin virorum, timentium, promissionem ipsorum plenarn esse omni fallacia

et dolorum machinatione. Sed tarnen supplicatione eorum importuna victus Epi-
scopus, et maxime Episcoporum

d
), peregrinorum et totius populi preeibus assen-

sinn praebens, annuit petilioni eorum, reeepitque eos in lilios, et, pace data,

promissionem eorum conlirmavit, vt deinceps fiant fideles et deeimas annuatim

persolvant.
5. Unde Livones de castro Dabrelis, sicut promiserunt, deeimas solvunt an-

nuatim, et custodivit eos Dommus hactenus f) ab omni impetu paganorum
vel

Ruthenorum. Livones vero Episcopi, ex misericordia ipsius et
magna pietate,

mensvram hactenus pro deeima solverunt. Idumaei quoque et Letthi, qui ad bellum

[91] nonvenerunt, [91] nee fidei sacramenta violaverunt, mensvram primam, a quatuor

Episcopis, qui in Livonia eodem tempore simul erant, statuta»,, pro deeima per-

solvunt annuatim usque in hodiernum diem e); qui vero ex eis ad idem bellum

d) Raceburgensis scilicet et Estiensis: nam ceteri, Ycrdensis niinirum etFaderbornensis, iam

redierant in patriam.
c) V ad annum 1210. n.5.

*) Ocscring heißet in Chtir- und Lettischer Sprach- eine silberne Hemdenschnalle ober ein Broschen mit

Buckeln son gleichem Metall, welches die Weiber vor der Brust zur Zierrath tragen. Daß eS ein

deutschcs Wort sei, weisen die Siiben Oese und Ring. |ES heißt wörtlich Ohrrings Oer ist noch

jetzt eine schwedische Munzsortc. Oese und Ring zeigen die runde Form an. Vielleicht sind c« alte
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benS verworfen und die Brüder der Ritterschaft, unsre Herren und geliebten Söhne 1212.

mit Krieg behelliget habt und haht ganz Livland zum Götzendienste zurückziehen wollen,
und besonders weil ihr in Verachtung Gottes des Allerhöchsten und zu unser und aller

Christen Verhöhnung Böcke und andre Thiere den Göttern der Heiden geopfert und

uns und dem ganzen Heere ins Angesicht hingeworfen habt, dafür fordern wir eine

mäßige Summe, nämlich einhundert Öseringe oder fünfzig Mark Silbers von der

ganzen (von jeder?) Provinz. Außerdem seid ihr gehalten, den Ordensrittern ihre
Pferde und Rüstungen und was ihr ihnen sonst genommen, zurückzugehen." Als die

Treulosen solches horten und noch nicht geneigt waren, irgend eine Entschädigung zu

leisten, kehrten sie zurück zu den Ihrigen', zögerten und berathschlagte!, mit einander,

und suchten durch Lift das im Kriege Geraubte zu behalten und dem Bischof von der

angegebenen Leistung nichts abzutragen. Und sie sandten andere, bessere als die ersten.
Diese brachten wol bei dem Bischöfe Schmeichelwvrte an, gingen aher im Herzen mit

Schelmstreichen um. Alobrand, ihr erster Priester, erkannte ihre Treulosigkeit, nahm
sie bei Seite, belehrte sie und sprach: „Ihr Otterngezüchte, wie könnet ihr dem Zorne
Gottes entrinnen? die ihr immer voll Galle der Abtrünnigkeit seid und für eure Übel-
thaten keine Genugthuung leisten wollet. Thut also einige' Früchte der Buhe. Und

wenn ihr euch wahrhaft zu Gott betehren wollt, so wird ja Gott mit euch sein, damit

ihr, die ihr bisher doppelten Herzens und unbeständig gewesen seid, aber nun heständig
seid in euren Wegen, die Hülfe des Herrn über euch sehet. Denn noch halt ihr nicht volle

Standhaftigkeit gehabt im Glauhen, noch habt ibr Gott nicht ehren wollen mit Dar-

bringung eurer Zehnten. Jetzt aher flehet den hochwürdigen Herrn Bischof an, das;
er aller eurer Bergehungen vergessen wolle und euch zur völligen Vergehung eurer

Sünden aufgehe, in aufrichtigem Glauhen an Gott alle Leistungen der Christenheit auf
euch zu nehmen, und den Zehnten vvn euren Früchten Gott und den Dienern Gottes

abzutragen, wie alle andern Völker, welche durch das Bad der heiligen Taufe wieder-

gebore» sind. Und der Herr wird euch die übrigen neun Theile mehren, daß ibr

reicher seid an Geld und Gut als zuvor. Und Gott wird euch befreien vvn den An-

fällen anderer Völker und euch erretten auS allen euren Röthen." Nach Anhörung
dieser heilsamen Ermahnungen wurden die Liven froh uud gingen zurück nach Treiden
und verkündeten Allen das' Wort AlvbrandS. deS Priesters. Und gefiel. Allen wvbl,
daß sie für jetzt keine Geldbuße zu erlegen hatten; denn im künftigen Zahn hofften
sie mit den Esten wieder gegen die Deutschen zu kriegen. Und eS kamen alle Aelteste,
die noch übrig waren, von DalwelS Schlosse, und die Liven des Bischofs von der an-

dern Seite der Aa, Vesike mit den Seinen und andern vvn Metsepole nach Riga, und

baten den Bischof, er möchte sie. wie Alobrand sie belehret, im christlichen Glauhen

völlig befestigen, und ihnen zur Sühne für ihre Uebelthaten die jährliche Zahlung der

Zehnten auflegen. Und diese Rede mißfiel in den Augen der Bischöfe und andrer ge-

fcheidten Männer, denn sie befürchteten, daß ihr Versprechen allerlei Betrugs und neuer

Ränke voll sei. Jedoch durch ihr dringendes Flehen, und auch besonders durch der •
Bischöfe, Pilger und deS ganzen Volkes Bitten ließ sich der Bischof bewegen, seine

Zustimmung zu gehen, und nahm sie auf zu seinen Kindern, gestand ihnen Frieden zu

und bestätigte, was sie versprochen hatten, nämlich forthin treü zu sein und die Zehnten
jährlich zu zahlen.

Daher tragen die Liven von Dabrels Burg, wie 'sie versprochen haben, jährlich 5.

die Zehnten ah,' und der Herr hat sie bisher behütet vor jedem Anfalle der Heiden
oder der Russen. Die Liven des Bischofs aber blieben durch feine große Gnade und

Milde bei der Zahlung des Maßes für den Zehnten. Auch die von Zdumäa und

die Letten, welche nicht zun, Kriege gekommen uaren, auch die Sacramente des Glau-

henS nicht verletzt hatten, zahlen noch bis auf den heutigen Tag statt des Zehnten das

erste Maß, wie es die vier Bischöfe, die in Livland gleichzeitig zusammen waren, fest-

Silberstücken gewesen mit Henkeln oder Oesen verschen, die eine halbe Mark am Gewichte gehalten

u. s. w. A. — **) Matth. .1, 8.

***)©» wird wol fuglicher abgetheilet, al« im Lateinischen bisher stehet; et veneruntomne« »enioree, qui

t) Nicht ju genau zu nehmen z. B. xxil 4.
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venerunt, vel nuncios miserunt, vel euntes in via redierunt, vel saltern equos suos

ad eundum sellaverunt, pecunia data, suis Advocalis satisfecerunt.

6. Venerunt etiam Letthi de Antine Rigam, deponentes querimoniamapud Epi-
scopos contra Fratres Militiae de Wenden de laesione sua; insuper de arboribus

suis ablatis. Et elegerunt arbitros, et data est sententia s
), vt Letthi suas arbo-

res apum, itiraniento dato, reeiperent in suam possessionem, Fratres autern Mi-

litiae agros iuiamento obtinerent, et pro laesione, data pecunia sulTicienli, Letthis

satisfacerent.

7. Et transivit rex Woldemarus cum iisdem Letthis in Antine, et fuit cum eis

procurans Advocatiam eorum, donec commutatione facta Fratres Militiae Castrum

Kukenoys relinquerent integraliter Episcopo, et ipsi rursus Antine pro tertia parte
Kukenoys *) reeiperent in suam possessionem**). Et designata est Regi Woldemaro

Advoeatia Theodorici, generi sui, in Ydumaea, Theodörico eunte in Teutoniain.

8. Hoc tempore venerunt Letthones in Kukenoys, potentes pacem et viam ad

Estones. Et data est pax et via concessa ad Estones nondum conversos. Et

statim venientes cum exercitu transierunt per terram Letthorum paeifice, et in-

trautes Saccalam, coftiprehenderunt viros multos, et occidentes eos, tulerunt omnem

substantiam eorum, et mulieres et parvulos et pecora eorum rapientes secum

portaverunt. Et spolia multa asportantes, reversi sunt via alia***) in terram

suam. El indignati sunt Teutones, eo quod Saccalam Episcopo iam subditam f)
spoliaverunt. Et respondentes, quod verum erat, et dixerunt, Estones adhuc

collo incedere erecto, et nee Teutonicis, nee aliis gentibus obedire. ff)

f92] XVII. Alberti Episcopi annus 15. Christi 1212— 1213.

1. Abcuntis Alberti Episcopi vices cum laude obit Raceburgensis Episcopus Ph'lippus. — 2) Let-

lones Lettiam pervagantur. — 3) YYissewaldi socer, aFratribus Militiae captus, in carcere

Wcndensi gladio se confodit. — 4) Wlodomir abit in Russiam. — 5) Lettones Dunarn

superantes repelluntur. — 6) Wlodomir e Russia redit in Idumaeam. — 7) Lettonum dux

Stecse occiditur.

1. Anno consccralionis suae decimo quinto reversus est antistes Ecclesiae Li-

voniensis in Teutoniam, cominissa vice sua venerabili praemeinorato Raceburgensis
Ecclesiae Episcopo Philippo, qui devotissimus erat in religione et omni conver-

salienc sua, et oculis ac inanibus in caelurn semper intentus, invictum ab ora-

lione spiritum vix unquam relaxabat. Milites amando, clericos docendo, Livones

et Teulonicos magnae pielatis charitate fovendo, novam Ecclesiam in gentibus
summopere verbis et exemplis illuininavit. Et respiravit Ecelesia diebus ipsius
aliquantulum a bellorutn incommodis, licet essent timores intus et foris quolidie

f) En! stilum et usum iuris Saxonici ante natales Speculi Repkoviani Magdeburgici; Saxo-

nibus tarne» cum Danis communein. Hoc enim iure sacramenta admoduui frequeiitabantur, et in

omni accusalione prineeps quaeslio erat inter partes, utra ad sacramentum esset admiitenda:

quam ius decidilplerumque secundum reum, praeserlim si ad removendam levitatis suspicionein

in promtu habebat consacramentales nonnullos. Quae res Honorio PP. 111. iuri comniuni repu-

gnare Visa, vt rei adversus legitimas accu-aliones inficiatione se Uteri possent. Unde constituit,

affirmaniis crimen probationes audiendas esse, rescriliens ad Episcopos: Volentes, vt hure

pestis, contraria omni iuri, penitus exstirpetur, mandamus, quatenus in huius-

modi probattone negativae, fluni tarnen possit affirmativa c.r adrrrso prtibari, ne-

minem audiutis. Rayna Id. ad annum 1218. n.41. Intulerant Saxones proltationem
vulgarem quoque in Livoniam. Sed hane ilidem sustulit Honorio« PP. 111. rescribens ad Epi-

scopum, vt iudieium, quod ferro candenti cum recens baptizatis fernere exereebutiir.

fenitus
removeret. Ray nitidus ad annum 1222 n.40. c. u/t. Vdepurqat. vulgär.

Silv. docum. N. XIV.]
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gesetzt hatten; aber diejenigen von ihnen, die zum Kriege gekommen waren, oder 1212.

Boten geschickt hatten, oder unterwegs umgekehrt waren, oder wenigstens ihre Pferde
gesattelt hatten, um mitzugeben, mußten sich durch Geld bei ihren Vögten abfinden.

Es kamen auch die Letten von Antine nach Riga und erhoben 'Klage bei den 6.

Bischöfen gegen die Ordensbrüder von Wenden, wie sie sie beschädigt und überdem

ihre Bienenbäume ihnen weggenommen hätten. Und sie wählten Schiedsrichter, die
entschieden, die Letten sollten 'auf ihren Eid ihre Bienenbäume wieder zu eigen erhalten,
die Ordensritter auf ihren Eid die Aecker hebalten, und für die Schädigung die Letten

durch eine angemessene Summe Geldes befriedigen.
Und König Wladimir ging mit denselben Letten nach Antine und ward ihr Vogt, 7.

bis die Ordensritter durch einen Tausch dem Bischof die Burg Kokenhusen vollständig
überließen und sie dagegen Antine statt des dritten Theiles von Kokenhusen zu eigen
erhielten. Und dem Könige Wladimir wurde die Vogtei Dieterichs gegeben, seines
Schwiegersohnes, in Adumaa, als Dieterich nach Deutschland ging.

Zu der Zeit kamen Litauer nach Kokenhusen und baten um Friede und Durch- 8.

Zug zu den Esten. Und Friede und Durchzug ward ihnen zugestanden zu den

nicht bekehrten Esten. Und sie kamen sogleich mit einem Heere und durchzogen Lettland
nUt

friedlich und drangen in Saccalae ein und fingen viele Männer, tödteten sie'und nahmen
alle ibre Habe, und ihre Weiber und Kinder und Vieh führten sie mit sich weg. Und

mit vielem Raube kebrten sie auf einem anderen Wege in ihr Land zurück. Und die

Deutschen zürnten, das; sie Saccala, welches dem Bischof schon unterworfen, geplündert
bätten. Und sie antworteten, wie es auch währ war, und sprachen, die Esten trügen
den Hals noch gar steif und wären weder den Deutschen noch andern Völkern Unterthan.

XVII. Bischof Albert's fünfzehntes Jahr.

Im fünfzehnten Jahre nach seiner Weihe ging der Vorsteher der Livländischen l.

Kirche wieder nach Deutschland, und Hefahl seine Stelle dem vorerwähnten hochwür- au-

digen Bischof von Nalzehurg, Philipp, der in seinem Gottesdienste und ganzen Wandel

gar andächtig war, mit Augen und Händen immer gen Himmel gerichtet, kaum ließ
er je seinen Geist einmal vom Gedete ausruhen. Indem er die Nitter liebte, die

Geistlichen lehrte, Liven und Deutsche mit recht väterlicher Liede hegte, bat er die neue

Kirche unter den Heiden gar sehr durch Wort und Beispiel erleuchtet. Und in seinen

Tagen ruhete die Kirche etwas aus von den Beschwerden der Kriege, odgleich täglich

*) XIII. 1, 4.

**) Daß der Tausch viel bedeutender war, zeigt die zu demselben abgefaßte Urkunde Silv. doc. N. LXiv.

Sie giebt als Ursache an: qui» rerum communis, plerumque praebet materiam Beditioni.

***) Sonst hätte ei ihnen gehen könnenwie IX. l —Z.

t) Vgl. XVI. 1. mit XV. 7. (6.)
u) NB. Zn diese» Jahr gehöret noch die Gesandtschaft der Brüder der Ritterschaft tZhristi, da sie einen

Mitbruder an Papst Znnoccntius den 111. schickten und sich einen eigenen Bischof in ihrem drittenTheil

ausbat-n, welches ihnen freundlich und in Gnaden abgeschlagen wurde. Gegeben aus dem Lateran

den 25stcn Jan. im vierzehnten Zahre seiner päpstlichen Regierung. Hieher läßt sich noch der Frei-

heitsbrief ziehen, datirt zu Segny den 21. Zum, darin»- dem Ordensnicistcr und denBrüdern der Tem-

pelritterschafl von den Bischöfen ihrer Diöccs Ablaß ertheilet werden kann, wenn sie sich unter einan-

der oder mit andern geistlich und weltlichen Personen etwas gezauset hatten, wenn ei nur nicht zu

grob gemacht und zum Blutvergießen oder Verlust eines Gliedes gekommen; welche Bulle Herr Gru-

der auch auf die Ordensbruder iv Livland ziehet, die manchmal vom Papste Tempelherren in Lief-

land genennet werden, davon ein Eremp-l bei Raynald-n ums Jahr 1222 Nr. 4». vorkommt. Die

Bullen finden sich in der Sammlung de« Papst Znnoccntiui 111. Lib. 14. Ep
149. tom. 2. p.580. iinc

Lib. 15. ep. 129. tom. 2. p. 654. Angleichen ist noch hierher zu bringen das Rcscript Znnocentius des

111. an den Erzbischof zu «unden und den Bischof zu Riga, wegen eines Bürger« in Sunden, Strangs

genannt, erschlichener Dispensation in einer Heirathssache u. s. w. A. |Silv. doc. N. XVII.]
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de Livonum et Estonum dolosis malarum cogitationum macliinationibus, qui Sem-

per quaerebant mala contra Teulonicos et Rigensem civilatem.

2. Letthones autern paeem factam cum Teulonicis non curantes, venerunt ad

Dunarn, et vocalis quibusdam de castro Kukenoys, lanceam a) in Dunarn mise-

runt, paci ac familiaritali Teutonicorum contradicentes. Et congregaverunt exer-

cilum magnum et transeuntes Dunarn venerunt in terram Letthorum, et despo-
liantes villulas, occiderunt multos. Et pervenientes usque ad Tricatiam, Thalibaldiu»,
seniorern illius provinciae, ceperunt et Waribulum, sdium ipsius. Et transeuntes

Goiwam, apud Ymeram homines in villis suis invenerunt, et capienles el inter-

sicientes ex eis subito reversi sunt cum omni praeda sua. Et videns Hameko,

quod captivus ducerclur paler ipsius et frater, surrexit cum Letthis omnibus

simulque cum eis Bertholdus de Wenden cum Fratribus Militiae, et sequehanlur
post cos. Et cum appropinquarent ad eos, timens Rameko patris sui interfeclio-

nem, si post tergum bellum eis inferret, circumduxit eos via alia. Sed intelli-

gentes hoc Letthones, feslinanter fugerunt, et evaserunt ab eis. Postquam autern

transita Düna terrae suae confinia adirent, effugit ab eis Thalibaldus, et decern

diebus panem non comedens, laetus reversus est in patriam suam.

3. Eo tempore Dangeruthe, pater uxoris Regis Vissewaldc '0, cum muncribtis

multis ibat ad regem magnum Novogardiae, pacis cum eo foedera coinponens.

Qui in reversione sua captus est a Fratribus Militiae, et ductus est in Wenden

[93] et proiectus in vineula. Et [93] tenebatur ibidem diebus multis, donec venire»!

de Lelthonia quidam de amieis eins ad cum. Post hoc gladio sc ipsum confodit

4. Interim Woldemarus 2
), advocatus Ydumeorum et Letlhorum, multa mele-

bat, quae non seminaverat 3
), iudicans iudicia et causas eorum, et, cum non

placerent episcopo Raceburgensi et etiam omnibus aliis sua iudicia, ipse tandem,
desiderium implendo multorum, abiit in Russiam.

5. Mildes etiam de Kukenoys 4) et Letthi, saepius eodem tempore Selones et

Letthones despoliantes, villas et confinia eorum vastaverunt, et alios intersicien-

tes, alios captivos ducentes, et in via frequenter insidiantes, mulla eis mala in-

tulerunt. Unde Letthones colligentes exercitum venerunt Irans Dunarn in provin-
ciarn Lencwardensem et comprehenderunt Livones in villis et occiderunt ex eis

et mulieres et parvulos et pecora secum ferentes spolia multa tulerunt, et senio-

rern ipsius provinciae, Uldevvene, captivum deduxerunt. Supervenit autern Vol-

quinus, Militiae Christi Magister, cuius Fratres cum mercatoiibus Dunarn ascen-

derant. Persequebalur itaque praedictus Magister Letthones cum paucis, et invasit

eos post tergum et pugnavit cum eis, et cecidit prineeps ac senior Letthonum

et occisus est et multi cum eo, et ceteri fugerunt et evaserunt, qui in prima
fuerunt acie, et Uldevvene secum deduxerunt. Pro cuius redemptione postea
datum est caput eiusdem Letthonis occisi, vt, saltern capite reeepto, debitas

post cum cum potalionibus celebrarent more paganorum exequias.
6. Dieme sequenli Woldemarus cum uxore et filiis et cum omni [amilia sua

reversus est in Livoniam, et reeeperunt eum Letthi cum Ydumeis *), licet non

multum gaudentes, et miserunt ei sacerdotes Alobrandus et Hinricus annonam

et munera. Et sedit in castro Metimnc, iudicans iudicia, et colligens de pro-

vincia, quae sibi fuerunt necessaria.

7. Et venerunt itcrum Letthones Irans Dunarn cum comitatu suo. Et erat cum

eis dux et prineeps eorum Stecse: de cuius adventu gaudebant Teutonici. Et

convenerunt omnes simul Bertholdus 6) de Wenden cum Fratribus suis, vocantes

secum Woldemarum regem, cum .aliis Teulonicis et Letthis. Et occurrenmt

eis, ponentes insidias in via, et irruerunt super eos, occidentes ducem eorum

Stecse praedictum et alios quam plures, et ceteri fugerunt, vt verbum domi

nunciarent; et siluit hac ratione Ecclesia diebus paucis.

a") V. gesta Bertoldi n. 5.

b) V. ad annum 1208. n.4.

1) weiß der Sonderbarkeit diese« Berichte« nicht abinbelsen.

2) XVI 7 - 3) Vuc. 19, 21. — 4) XVI.7. XVIII 4.
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große Furcht war innen und außen vor dem bösen Dickten und Trachten der Liren 1213.

und Esten, die immerBöses im Schilde führten gegen die Deutschen und die Stadt Riga.
Die Litauer aber machten sich nichts aus dem Frieden, den sie mit den Deutschen 2.

geschlossen, kamen an die Düna, riefen etliche aus Kokenhusen, warfen eine Lanze in

die Düna und entsagten dem Frieden und der Freundschaft mit den Deutschen. Und
sie sammelten ein großes Heer, gingen über die Düna und kamen ins Land der Letten,
beraubten die Dörfer und tödteten Miele. Und da sie bis Trikaten kamen, fingen sie
Thalibald, den Aeltesten dieses Landestbeiles, und seinen Sobn Waribul. Und als

sie über die Aa gingen, fanden sie an der Amer die Leute in ibren Dörfern, fingen
und tödteten mehrere und kehrten schnell um mit all ihrem Raube. Und als Rameko
sab, daß sein Vater und sein Bruder gefangen weggeführt ward, machte er sich auf
mit allen Letten, und zugleich mit ihnen Berthold von Wenden mit den Ordensrittern,
und setzten ihnen nach. Und da sie nabe an sie kamen, fürchtete Rameko, sie möchten -
seinen Vater umbringen, wenn sie im Rücken angegriffen würden, und fübrte sie herum

auf einem andern Wege. Als die Litauer solches merkten, flohen sie in Eile und ent-

kamen ihnen. Als sie aber über die Düna gegangen waren und die Gränzen ihres
Landes betraten, entrann ihnen Thalibald und kam fröhlich in seine Heimath, nachdem
er zehn Tage kein Brod gegessen.

Zu der Zeit ging Dangeruthe, der Schwiegervater des Königs Wssewolod, mit 3.

vielen Geschenken zu dem Großkönige von Nowgorod, und schloß Friede und Bünd-

niß mit ibm. Auf seinem Rückwege ward er von den Ordensbrüdern gefangen und

nach Wenden gefübrt und in Fesseln gelegt. Und allda ward er gebalten viele Tage,
bis aus Litauen etliche von seinen Freunden zu ihm kamen. Danach hat er sich selbst
mit dem Sckwerdte getödtet.

Unterdeß ärndtete Wladimir, der Adumäer und Letten Vogt, vieles, was er nicht 4.

gesäet hatte, indem er ibre GerichtSsachen richtete; und da seine Urtheile dem Bisckof
von Ralzeburg nicht gefielen, und eben so wenig allen übrigen, so that er endlich Vie-
len den Gefallen und ging nack Rußland.

Auch plünderten 'zu der Zeit die Ritter von Kokenhusen und die Letten oft die 5-
Selen und die Litauer, verbeerten ibre Dörfer und Gränzen, tödteten, führten gefan-

gen, legten Hinterhalte und thaten ihnen vielen Schaden. Daher sammelten die Litauer

ein Heer, drangen über die Düna in den Bezirk von Lenewarden, griffen die Liven
in ihren Dörfern, mordeten, führten Weiber, Kinder und Vieh weg und machten große
Beute! auch den Aeltesten dieses Bezirks, Uldewene, führten sie als Gefangenen weg.
Aber Volquin der Ordensmeister kam dazu, denn seine Ritter waren mit Kaufleuten
die Düna hinauf gezogen. Und besagter Meister setzte den Litauern nach, fiel sie im

Rücken an; und der Fürst und Aelte'ste der Litauer fiel und ward getödtet und viele

mit ihm. Die anderen flohen, und die in dem ersten Haufen gewesen, entkamen und

führten Uldewene mit weg. Zu dessen Loskaufung ward hernach der Kopf jenes gc-
tödteten Litauers gegeben,' damit sie wenigstens mit dem zurückcrbaltenen Kopfe die ihm
gebübrcnden Leichenfeierlichkeiten mit Trinken nach der Heiden Weise feiern konnten.

Im folgenden Winter kam Wladimir mit seiner Gemalinn, seinen Söhnen und 6.

seiner ganzen Familie wieder nach Livland, und die Letten nebst den Adumäern

men ihn auf, obgleich nicht sehr erfreut, und die Priester Alobrand und Heinrich
m\

schickten ihm Korn und Geschenke. Und er wohnte im Schlosse Metimne und hielt
Gericht und erhob aus dem Bezirke, waS ihm noth war.

Und abermals kamen die Litauer über die Düna mit ibrer Begleitung. Und mit 7.

ihnen war ihr Anfübrcr und Oberster Stecse, über dessen Ankunst die Deutscken froh
waren. Und kamen zusammen allzumal Bertbold von Wenden mit seinen Ordensbrü-

dern, und entboten den König Wladimir sammt den andern Deutschen und Letten.
Und zogen ihnen entgegen, legten einen Hinterhalt auf dem Wege, fielen über sie her,
tödteten ihren Anführer, den genannten Stecse, und viele Andere, und die übrigen
flohen, das Wort zu Hause anzusagen. Und so hatte die Kirche einige Tage Ruhe.

5) Er war Vogt für beide (J. 4.), wcßhalb auch beider Priester ihn versorgen.
6) Diese eigenthümliche Verbindung von -irnul fanden wir schon XV. Z. », ut Teutonici etiam quosJam

•X Livonibus simul Estones interficerent.

XVll. Bischof Albert's fünfzehntes Zahr.
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IM] XVIII. Alberti Episcopi Annus 16. Christi 1213-12.4.

1) Redux Episcopus rursus discedit in Germaniam.—2) Wlodomirus abiturn rainaturin Rttssiam.—

3) Philippus, Raceburgensis Episcopus, condit urbern Fredeland. — 4) Kokenhusani mi-

lites per dobim inscendunt spoliantque Castrum Wissenaldi. — 5) Chrisliani cxcrdinm

diicunt in Rotaliam. — 6) Incendio Rigensi conflagrat ecelesia Cathedralis, palatinm Kpi-

-B<'Opale et ecelesia Fratrum Militiae. —7) Castrum Lealense capitur. ■— o) Martyrium
Friderici de Cella, ordinis Cisterciensis monachi. — 9) Kokenhusani milites Lettones la-

cessentes male plectuntur.

1. Annus erat pontificis deeimus sextus, et rediit in Livoniam cum peregrinis
multis, inveniens Ecclesiam pacis quodammodo quiete gaudentem, et Episcopum
venerabilem praediclum Raceburgensem eandem vice suaregentern. Et disposilis
omnibus, quae disponenda erant, itcrum festinavit in Teutoniam, vt facilius ad

Concilium Romanum venire posset in sequenti anno, quod erat iam duobus annis

indictum *) relinquens praefatum Episcopum in domo et in expensa sua in Riga.
Et uxor Waldemar! erat et omnis familia eius ibidem, cvi ministrabant omnes in

charitate.

2. Ipse autern Woldemarus in Ydumea et in Letthia collegit res et pecunias,
iudicia iudicans civilia. Et occurrens ei Alobrandus sacerdos Yduineorum dixit

ei: Oporlebat te, inquit, rex, qui iudex hominum esse mertästi, iudicia iusta

iudicare et vera, non opprimendo pauperes, nee res eorum auferendo, ne

neophytos noslros conturbando magis a fide Christi saferes deviare. Et in-

dignatus est rex, et coniminatus Alobrando, ait: Oportebit me, Alobrande,

diritias et abunduntias domtis tuac imminuere. Nam et exereitum magnum
regum Ruthenorum postea duxit in domum istius, et omnia vastavil, sicut infra

dicetur 2). Et post modicum tempus cum omni familia recessit in Russiam.

3. Post hoc Episcopus Raceburgensis Philippus cum peregrinis, et Gerardo ad-

vocato, transivit in Thoreidam, et aedisieavit castellum quoddam Episcopo, quod
Fredeland appellavit, quasi terram pacisicans, sperans, per idem Castrum terram

paeificari, et sacerdotum et omnium viroruin suorum ibidem esse refugium. Et

venerunt ad eum ibidem silii Thalibaldi de Tholowa, Rameko cum fratribus

suis 3), tradentes se in potestatem Episcopi, prominentes, sc fidem Christia-

nain a Ruthenis suseeptam
4
) in Latinorum consuetudinem commulare, et de

duobus equis a) mensvram annonae per singulos annospersolvere, eo quod tarn

pacis quam bellitempore Semper tuerentur ab Episcopo, et essent cum Teuto-

nicis cor et anima una, et contra Estones et Letthones eorum semper gauderenl
[95] defensione. Et reeepit eos Episcopus cum gaudio, remittens cum eis sacerdo-[9s]

tem suum, qui erat prope Ymeram 5), qui eis fidei sacramenta ministrando

disciplinae Christianae daret initia.

4. Milites interea de Kukenoys, Meynardus, Johannes et Jordanus cum aliis

ineusabant Wissewaldum, Regem de Gercike, eo quod non veniret ad Episcopi,

patris sui, praesentiam iam pluribus annis, postquam regnum suum ab eo reee-

pit; sed Lelthonibus Consilium et auxilium omni tempore praeberet. El citairtes

eum ad salisfactionem saepius invitabant. Quod comtemnens ille non venit neque

responsalcm 6) misit. At illi, requisito prius Episcopi consensu, simul cum

servis suis et Letthis convenerunt, et ascenderunt prope Dunarn cum servis omni-

bus. Et appropinquantes Castro Gercike, quendam ex Ruthenis comprehendc-
runl: quem ligantes traxerunt secum nocte ad Castrum. Qui conseendens primus
fossatum, sicut iussus fuerat, cum vigile loquebatur, sequentibos aliis sigillatim.

a) V. ad annum 1210. not. I).

1) Raynald. annal. eocl. 1. HU n. 7. I-noc. ep. XVI. 27. — vos ta'iler praepnrelis, vt a praesenli

doniinirar incarnationis 1213 anno usque ad duos annos et dimidium pricfixis vobis pro lennino kalenJ.
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xviii. Bischof Albert's sechzehntes Jahr.

Es war des Bischofs sechzehntes Jahr, da er mit vielen Pilgern nach Livland I-

zurückkam und die Kirche einigermaßen im Genüsse einer Friedensrübe fand und vor-

benannten ehrwürdigen Bischof von Ratzeburg sie leitend an seiner Statt. Und nach-
dem Alles geordnet, was nöthig war zu ordnen, eilte er wieder nach Teutschland,
damit er leichter im folgenden Jahre auf die Kirchenversammlung nach Rom kommen

konnte, welche schon zwei Jahre ausgeschrieben war, und iiesz v'bbenannten Bischof in

seinem Hause und auf seine Kosten in Riga. Und die Gemalinn des Königs Wla-
dimir und seine ganze Familie war daselbst, und alle gingen ihr liebreich zur Hand.

Wladimir selbst aber brachte viel Geld und Gut zusammen in Adumäa und Lett- 2.

Land, indem er bürgerliche Gerichte hielt. Es begegnete ibm aber Alobrand, der Adu-
mäer Priester, und'sprach: „Du solltest, o König, der Du gewürdigt bist, Richter

über Menschen zu sein, gerechte und wahre Urtheile sprechen, die Armen nicht drücken,

ihr Eigenthum ihnen nicht nehmen, damit Du unsre Neubekehrten nicht verwirrest und

mehr vom Glauben an Christum abwendest." Und der König ward zornig, bedrohete
Alobrand und sprach: „Alvbrand, ich werde den Reichthum und Ueberfluß deines

Hauses mindern müssen." (Und er führte wirklich hernach ein großes Heer der rufst-

schen Könige in sein Haus und verwüstete Alles, wie unten gesagt werden wird.) Und

nach einiger Zeit ging er mit seiner ganzen Familie nach Rußland zurück.
Nach diesem ging der Bischof Pbilipp von Natzcburg mit Pilgern und dem Vogte 3-

Gerard nach Treiden und baute dem Bischöfe eine kleine Burg und nannte sie Frede-
land (Friedland), als die das Land befriedet; denn er hoffte, das Land werde Frie-
den erhalten durch diese Burg, und es werde allda eine Zuflucht der Priester sein und

aller seiner Leute. Und kamen allda zu ihm die Söhne ThalibaldS von Tholowa,

Rameko mit seinen Brüdern, begaben sich unter die Gewalt des Bischofs und ver-

sprachen, sie wollten den christlichen Glauben, den sie von den Russen empfangen, in

die Weise der Lateiner verwandeln und von zwei Pferden jährlich ein Maß Getreide

entrichten, dafür daß sie so in Friedens- wie in Kriegszeiten immer von dem Bischöfe
geschützt würden und mit den Deutschen ein Herz und eine Seele wären und sich im-

mer ihres Schutzes erfreuen würden gegen Esten und Litauer. Und der Bischof nahm

sie mit Freuden auf und gab ihnen seinen Priester mit, der an der Amer war, damit

er ihnen die Sacramente des Glaubens ertheilte und sie in die christliche Lehre
einführte.

Unterdeß verklagten die Ritter von Kokenhusen Meinard, Johann und Jordan 4-

nebst andern, den König Wssewolod von Gercike darüber, daß er sich vor dem Rischof,
seinem Vater, nicht stellte, schon seit mehreren Jahren, nachdem er sein Königreich von

ihm empfangen, sondern den Litauern allezeit Rath und Beistand gewährte. Und sie
forderten ihn vor und luden ihn öfter ein, Genugthuung zu leisten. Er aber machte

sich* nichts daraus, kam nicht und schickte auch niemand, ihn zu entschuldigen. Aber

jene baten um des Bischofs Erlaubniß, versammelten dann ibre Knechte und die Letten

und zogen mit allen Knechten längs der Düna hinanf. Und als sie dem Schlosse
Gercike nahe kamen, fingen sie einen Nüssen,' den banden sie und führten ibn bei der

Nacht mit sich an das Schloß. Und er stellte sich voran an den Graben und sprach,

Novembr. nostro vo» conspectui praesentetls. Vgl. Hurter 11. 538. 631. Das Schreiben ist vom

1». A?ril 1213, ein Wieersrrnch mcbr
gegen Grubers (?brenolozie.

21 XXII.4 - 3) XVII. 2. XIX. 3. XXIII.9. —4) XI. 7.

51 Heinrich den Letten.

6) Ftesponsnlis ~ , missus vel procurator, qui absentiaeeius, a quo mittitur , rationes reddat. Male

Glossarium Freh e ri Scriptor. Orrin. TomoI. adiectum per epistolam responsoriam explicat. Gr. Ind.2.

— Eben gebrauchte Znnoccnz 111. das Wort: qui canonica forte praepeditione detenti personaliter n*w

quiverint venire (zu tem (st)»ciie), idoneoa pro se diriganl responsalea.
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Et putabat vigil, suos cives, qui absentes fuerant, advenire. Et ascenderunt

singuli, donec tandem omnes arcem munitionis tenerent. Et congregantes se

simul omnes, Castrum in cireuitu munitionis custodiebant, et neminem Ruthe-

nortiin de castro exire permittebant, donec lucern diei viderent. Et facta luce

descenderunt in Castrum, et rapuerunt omnia, quae erant ibidem, et ceperunt
multos, et alios per fugarn evadere permiserunt. Et tollentes spolia multa,
castroque derelicto, reversi sunt ad propria, dividentes inter sc omnia quae
attulerunt.

5. Tertius annus erat, et pax cum Estonibus facta ') sinem aeeepit. Et con-

vocatis Episcopus 2
) sacerdotibus omnibus et babito capitulo et consilio cum eis,

simul et inilitibus et senioribus Livoniae convocatis, deliberavit de expeditione
facienda in Estoniam, eo quod non venirent, nee pacis innovationein curarent,
quin potius semper destruetionem Livoniensis Ecclesiae desiderarent. Et misit

Episcopus per omnia castra Letthorum atque Livonum et de omni confinio Du-

nae et Goiwe, et congregavit exereitum magnum et softem. Et erant in Riga
peretrrini et niercatores multi, qui omnes exiverunt cum laetilia cum lMagistro
militiae et Fratribus suis, ponentes collectionein exercitus in Goiwemunde. Et

venit Episcopus cum eis ibidem, et volebant quidam de Livonibus exereitum in

Curoniam convertere. Sed adhuc non venit 3) tempus, quo Deus illius gentis
vellet misercri. Et facta benedictione Episcopus reversus est in Rigam. Exer-

citus vero processit ad Saletsam, et venerunt in provinciarn, quae Sotagana vo-

catur, et niemores facti sunt Teutonici verborum suorum, et pacis, quam antea

dederant piovincialibus eisdem 4), et pacilice transeuntes eandem provinciarn,
nihil eis niali intulerunt, nee homincs de dommus suis fugantes, sed nee fu-

gientes persequentes, sed cum omni mansuetudine euntes, donec ad alias pro-
vincias pervenirent, quae numquam pacem cum Rigensibus facere curaverunt,

putaiitcs, Rigenses ad suas partes tarn remotas cum exercitu non posse perve-

nire. Et erant ex nostris circiter tria millia Teutonicorum; et Livonum et Let-

[96] thorum alia [96] totidem. Et ibant in glacie maris, praetereuntes Saletsam,
donec venirent, quo desiderabant, scilicet in Rotaliam. Übi cum venirent, divi—

serunt exereitum suum per omnes vias et villas, et invenerunt omnes viros et

mulieres et parvulos et omnes homines, a magnis ad minores, in villis suis,
nullis rumoribus de adventu exercitus praemunitos, et percusserunt eos in ira

sua, et occiderunt viros omnes. Sed et Livones et Letthi, qui sunt crudeliores

aliis gentibus, nescientes tamquamservus Evangelicus 8), conservi sui misercri, po-

puluminnuinerabileminterfecerunt, et nonnullos exmulieribus etparvulis trucidantes,

per campos et villas nemini parcere voluerunt. Et omnes vias et omnia loca

sanguine paganorum colorantes, persequuti sunt eos ad omnes provincias, circa

latus maris sitas, quae Rotalewia et Rotalia vocantur b). Letthi quoque cum

aliis, persequentes quosdam ex eis, in glacie maris fugientes, et comprehensos
statim interfecerunt, et res omnes et substantiam abstulerunt. Et rapuerunt filii

Thalibaldi tria Livonica talenta argenti 6
), exceptis vestibus et equis et spoliis

multis: quae omnia retulerunt in Reverin 7). Similiter et omnis exercitus

primo die et secundo et tertio fugientes Estones in omnibus locis insequuti sunt,
et interfecerunt hac et illac, donec fessi defleerent, tarn ipsi, quam equi eorum.

Tunc tandem quarto die convenerunt simul omnes in unum locum cum omni

rapina sua, et compellentes equos et pecora multa, et mulieres et parvulos et

puellas ducentes secum, et spolia multa tollentes, cum gaudio magno reversi

sunt in Livoniam, benedicentes Dominum pro vindicta facta in nationibus. Et

b) Rotaliam hanc Succis olim negotium facessivisse, nonnullis cam in ipsa Suecia quaeren-

tibus, oslcndit Dn. Ericus Benzelius ad Vastoviump. 50. praesertim ex quo in Rus-

sovii Chronica p. 8. pro Rotal typorum vitio Rokel scriptum deprehenderunt. de» n. A.

S. 13. 4b.] Est autern Rotalia regiuncula in ora Estoniae maritima, Osiliae insulae subiecta,

quae ora maritima Teutonice die Stt'aitdwlick, Estonice Löne-ma vocatur; in qua parochia Rota-

liensis, Estonice Riddali- kirrik, pristinum nomenretinet. [Vgl. HNeck in den Vhdil. der gel.
esin. Ges. I. I.]

1) Hcr.im.ter? - Den Abschluß deZ Friedens s. XVI. 1.
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wie ibm befohlen war, mit dem Wächter, während die andern einzeln herankamen. Und 1214.

der Wächter meinte, seine Mitbürger, die abwesend gewesen waren, kamen an. Und

sie stiegen einzeln hinauf, bis sie alle auf der Burg der Festung waren. Und sie kamen

alle zusammen, bewachten die Festung ringsumher und ließen keinen Russen aus der

Burg, bis sie das Tageslicht erblickten. Bei Tagesanbruch stiegen sie ins Schloß
hinunter, raubten Alles, was da war, fingen viele und ließen andere entkommen. Und

machten viel Beute, verließen dann das Schloß, kehrten nach Hause zurück und theil-
ten unter sich Alles, was sie mitgebracht batten.

Es war daS dritte Jahr, und der Stillstand mit den Esten lief ab. Da berief 5.

der Bischof alle Priester, hielt ein Capitel und berieth mit ihnen und den zusammen- m"ttr

berufenen Rittern und Aeltesten von Livland über einen Kriegszug nach Estland, da

sie nicht kämen und keine Erneuerung des Friedens ansuchten', sondern vielmehr immer

die Zerstörung der livländischen Kirche begehrten. Und der Bischof sandte in alle

Schlösser der Letten und Liven und überall an der Düna und Aa, und brachte ein

großes und starkes Heer auf. Und es waren in Riga viele Pilger und Kaufleute,
die zogen alle aus mit Freuden mit dem Meister der'Ritterschaft und seinen Ordens-

brüdern und bestellten die Versammlung des Heeres an die Aamündung. Und der

Bischof kam mit ihnen dahin, und etliche von den Liven wollten das Heer gegenKur-
land wenden. Aber noch war die Zeit nicht gekommen, wo Gott sich jenes Volkes

erbarmen wollte. Nachdem der Bischof den Segen gesprochen, kehrte er zurück nach
Riga. Das Heer aber ging weiter an die Saletsa (Salis), und sie kamen in den

Bezirk Sotagana. Und die Deutschen gedachten an ihre Worte und an den Frieden,
welchen sie zuvor den Einwohnern gegeben hatten, und zogen in Frieden durch dieses
Land, und thaten ihnen kein Leid an, und trieben weder die Leute aus ihren Häusern,
noch verfolgten sie die Fliehenden, sondern zogen in aller Stille, bis sie an andre

Bezirke gelangten, die niemals gedacht hatten, mit den Rigischen Frieden zu machen,
da sie meinten, die Rigischen konnten mit einem Heere zu ihren so abgelegenen Ge-

genden nicht gelangen. Und es waren der Unsrigen an dreitausend Deutsche, und Liven

und Letten eben so viele. Und sie gingen auf dem Eise des Meeres, vorbei an der

Salis, bis sie kamen wohin sie begehrten, nämlich nach Notalien. Daselbst vertheilten
sie ihr Heer über alle Straßen und Dörfer, trafen alle Männer, Weiber und Kinder

und jedermann vom größten bis zum kleinsten in ihren Dörfern, weil sie durch kein

Gerücht vor ihrem Anzüge gewarnt waren. Dieselben schlugen sie in ihrem Zorne
und tödteten alle Männer. 'Die Liven aber sowohl wie die Letten, die da grausamer
sind als alle andere Völker, und wie der Knecht im Evangelium sich ihres Mitknech-
teS nicht zu erbarmen wußten, tödteten unzäblig viel Volks', machten auch Weiber und

Kinder nieder und wollten in Feldern und Dörfern keinen verschonen. Und färbten alle

Wege und Oerter mit dem Blute der Heiden und verfolgten sie durch alle Landestheile am

Meere, die Notalewien und Rotalien heißen. Die Letten nebst andern jagten ihnen anch auf
dem Eise des Meeres nach, wie sie flohen, machten die Gefangenen sogleich nieder, und

führten all ihr Hab und Gut davon. Thalibalds Söbne raubten allein drei livlän-

dische Psund (Liespfund?) an Silber, obne die Kleider, Pferde und viele andere

Beute, welches sie alles nach Beverin zurückbrachten. Gleichermaßen setzte auch das

ganze Heer am ersten, zweiten und dritten Tage den stiebenden Esten aller Orten nach,
und mordeten hier und dort, bis sie ermüdet waren, sie und ihrePferde. Da endlich,
am vierten Tage, kamen sie alle zusammen an Einen Ort mit all ihrem Raube, trie-

ben Pferde und viel Wieb zusammen, führten Weiber und kleine Knaben und Mädchen
mit sich, machten große Beute und kehrten mit großer Freude zurück nach Livland

und priesen den Herrn für die Rache, die sie an den Heiden genommen. Und die

2) Philipp pcn Ratzeburg.

3) f. v, a. venerat«

4) Wo steht davon? Die letzterwähnte Begegnung war feindlich XIV. 10.

5) Matth. 23, 28.

6) Ueber Livonica taienta ließe sich viel fragen und wenig sagen. Auch alz Getreidemaß gebraucht Hein-

rich talentum X. 13.

7) XII. 6. im Ans. Diese Stellen werden wohl zur Genüge erweisen, daß Friede u. A. irren, wenn

sie Beverin für Russin« Burg ausgeben. Er erscheint wohl auch an diesem Sammelplätze, aber weder

gehörte ihm Beverin, noch lag eS am Burtneekschen See.
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confusae sunt gentes, et fecerunt ploratum et ululatum magnum. Estonia nam-

que plorans filios suos consolari non potuit, quia et hi perditi fuerunt et

hie et in futura vita 1 ). Et maxime prae multitudine interfecturum, quorum non

erat numerus.

6. Posthac in quadragesima factum est incendium magnum in civitate Riga in-

tempestivo noctis silentio, et ardebat prima pars civitatis, primo videlicet aedi-

ticata, et primo muro cincta; ab ecelesia beatae Mariae 2), quae conibusta est

cum campanis maioribus, usque ad domum Episcopi cum domibus adiacentibus

usque ad ecclesiam Fratrum militiae. Et contristatus est populus maxime de

campana belli dulcisona, et de damno facto in civitate. Et fusa est brevi postea
alia campana maior priore.

7. Postquam igitur fessi de expeditione quieverunt et vires pristinas tarn ipsi
quam equi eorum reeeperunt, aliam indicunt in quadragesima expeditionern. Et

euntes Rigenses cum Fratribus Militiae convocant secum Livones et Letthos, et

[97] procedunt in [97] Saccalam, relinquentes post tergum Castrum Viliende, et de-

spolianles totarn terram in cireuitu, tandem apud Castrum Lcmbiti, quod Leale

vocatur, ex improviso congregantur. Estones vero, qui in castro erant, primis
venienlibus audacter occurrunt, timorem ineutiunt; sed illi colligentes se in unum,

suorum adventum exspectant, et sequenti die ac tertio Castrum impugnantes
lignorum struem super Valium comportant, et ignem imponunt. Etvallum, quod
erat ex lignis et terra compositum, incendunt, et ignis gradatim ascendendo
niunilioni desuper appropinquat. Videntes itaque qui erant in castro vallum igne
eonsumi, et timentes Castrum per hoc capi, pecuniam proinittunt, vt a castro

recedant. Teutonici vero, nihil aliud ab eis se requircre, nisi vt bapt'nentur,
afsirmant, vt vero paeifico reconciliati fiant eorum fratres tarn in hoc seculo

quam in futnro. Quod abhorrentes illi tradi se in manus ipsorum formidant.

Sed Livones et Letthi cum omni exercitu ignem adaugentes, et combuslioncm

et occisionem comminantur. Uli vero, vallo iam consumpto, timentes occidi,
veniam suppliciter postulant: de castro exeunt; baptizari se proinittunt. Adsunt

sacerdotes Johannes Strickius, et Otto, Fratrum Militiae 3
) sacerdos. Rapti-

zatur Lcinbitus perfidissimus cum aliis omnibus, tarn mulieribus quam parvulis et

viris, qui in castro erant, prominentes, se christianitatis iura perpetua fidelitate

custodire. Quam promissionem tarnen postea perfidiae suae dolis violaverunt.

Exercitus vero Interim Castrum perfidiae suae dolis violaverunt. Exercitus vero

Interim Castrum subintrans, et bona cuneta diripiens, equos et boves cum omni-

bus pecoribus educens, et spolia multa tollens, et inter se dividens, cum

gaudio reversus est in Livoniam, adducentes secum seniores eiusdem castri,
Lenibitum cum aliis. Qui, positis pueris suis obsidibus, remissi sunt in terram

proprium. Et benedixerunt omnes Dominum, qui mirabiliter tradidit Castrum in

manus eorum absque balistarum sive machinarum impugnationibus, et pervenit
nomen Christi etiam usque ad alias provincias.

8. Erat in castello nuper exstrueto Fredeland 4) sacerdos quidam Cisterciensis

ordinis, Fridericus de Cella, quem Episcopus autoritate Papae 5) ad opus as-

sumpserat Evangelii; qui in dominica Palmarum Dominicae passionis mysteria
multis lachrimis celebrans, et exhortationis verbum de cruce Domini dulcibus et

salubribus monitis astantibus ministrans, et celebrata postea etiam Dominicae

resurrectionis solennitate cum scholare suo et quibusdam aliis 6) navigio Rigam
descendere volebat. Et occurrentes ei in ore fluniinis Ozilienses irruerunt super

eum, et captum cum puero suo et Livonibus quibusdam eum deduxerunt in pira-
ticis suis, et in Adya flumine litus ascendentes diversis eum ibi tormentis cru-

ciaverunt. Cum enim in coelum intentus orationum suarum ad Dominum cum

scholare suo funderet laudes et gratiarum actiones ageret, ipsi caput et dorsum

1) vgl. Jes. 31, 15.

T) Die alte nämlich; denn für die ne«e war kurz vorher erst der Platz bestimmt. Vgl. Silv. docum.

N. Xl.il — 3) XII. 5.

J") XVIII 3. — 5) Vgl. Silv. doc. XVI. b.

184 XVIII. Alberti Livoniensis episcopi annus 16.



Heiden waren bestürzt und machten ein Weinen und ein großes Heulen. Denn <?st- 1215.

Land beweinte seine Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren verloren

so bier, wie im künftigen Leben; sonderlich wegen der Menge der Erschlagenen, denn

sie waren nicht zu zählen.
Nachher in der Fastenzeit entstand in der Stille der Nacht ein großer Brand in 6-

Riga. Und es verbrannte der erste Theil der Stadt, der nämlich zuerst erbaut und SafU'"-

zuerst ummauert war, von der Marienkirche an, welche mit den großen Glocken ver-

brannte, bis an des Bischofs Haus mit den anliegenden Häusern bis an die Kirche
der Ordensbrüder. Und das Volk war betrübt, besonders wegen der süßtönenden
Sturmglocke. und über den Schaden, welchen die Stadt erlitt. Und kurz darauf warb

eine andere Glocke gegossen, größer als die frühere.
Nachdem nun die Müden von dem Kriegszuge ausgeruhet und sie und ihre Pferde 7-

die früheren Kräfte wieder gewonnen hatten, sagten sie einen andern Kriegszug an in
pcIU

den Fasten. Und die Nigischen brachen auf mit den Ordensbrüdern, entboten zu sich
die Liven und Letten und'zogen nach Saccala, indem sie das Sckloß Fellin hinter
sich ließen, und plünderten das ganze Land umher und sammelten sich endlich unver-

sehenS bei LernbitS Burg Leal. Die Esten aber, die in der Burg waren, gingen
denen, die zuerst kamen, kühn entgegen und jagten ihnen Furcht ein. Aber bald samm-
melten sich diese, warteten die Ankunft der Ihrigen ab und während sie am folgenden
und am dritten Tage das Schloß bestürmten, trugen sie einen Holzhaufen zusammen
über den Wall, und legten Feuer an, und steckten den Wall, der aus Holz und Erde

zusammengesetzt war, in Brand. Und das Feuer stieg allmalich immer höher und

näherte sich der Befestigung oben. Wie nun die im Schlöffe sahen, daß der Wall

vom Feuer verzehrt werde, und fürchteten, das Schloß werde dadurch genommen wer-

den, verfprachen sie Geld, damit sie abzögen. Die Deutschen aber versicherten, sie ver-

langten von ihnen nichts, als daß sie sich taufen ließen, damit sie mit dem wahre«
Friedensstifter versöhnt und ihre Brüder würden sowohl in diesem Leben als im künf-
tigen. Solches aber war ihnen ein Greuel, und sie fürchteten, sich in ihre Hände zu

geben. Aber die Liven und Letten mehrten das Feuer mit dem ganzen Heere und

drobeten, sie zu verbrennen und zu tödten. Doch jene wurden, da der Wall schon ver-

zebrt war, voll Furcht, daß man sie tödten würde, und baten flehentlich um Gnade,
verließen das Schloß, baten um die Taufe. Die Priester Johann Strick und Otto,
ein Priester der Ordensbrüder, waren zügegen: Lernbit, der abtrünnige, mit allen übn-

gen, Weibern, Kindern und Männern, die im Schlosse waren, wurden getauft und

versprachen, die Leistungen der Christenheit in ewiger Treue zu beobachten. Welches

Versprechen sie hernach doch in der Bosheit ihrer Untreue gebrochen haben. TaS

Heer drang inzwischen nach und nach in das Schloß, plünderte Alles, führte Pferde
und Ochsen und alles Vieh weg, gewann große Bente, theilte sie »nter sich und kebrte

mit Freuden zurück nach Livland; wohin sie am die Aeltesten selbigen Schlosses, Lernbit

nebst anderen, mitnahmen, welche, nachdem sie ihre Söhne als Geiseln gestellt, in ibr

Land zurückgesandt wurden. Und Alle priesen den Herrn, daß er daS Schloß so
wunderbar in ihre Hände gegeben, obne Sturm mit Steinschleudern oder Maschinen;
und der Name Christi erscholl auch bis in andre Bezirke.

Es war in dem neuerdings erbauten Castell Fredeland ein Priester Cistercicnser 8-
Ordens, Friedrich von Celle, 'den der Bischof auf des Papstes Vollmacht zur Arbeit ****

am Evangelio mitgenommen hatte. Derselbe feierte am Palmsonntage das Geheimniß '
des Leidens des Herrn mit vielen Thränen und trug das Wort der Ermahnung vom

Kreuze des Herrn mit lieblichen und heilsamen Erinnerungen den Umstehenden vor,

und wollte, nachdem er noch das Fest der Auferstehung des Herrn gefeiert, mit seinem °t]ern-
Scküler und etlichen Anderen zu Schiffe nach Riga hinunterfahren. Und es begegne-^' *'VI"
ten ibm Oeseler an der Mündung des Flusses, warfen sick auf ibn nnd fübrten'ibn
nebst seinem Knaben und etlichen Liven gefangen auf ihren Naubschiffen, und da sie
am Adya- Flusse ausgestiegen, peinigten sie ibn allda mit verschiedenen Qualen. Denn

da er zum Himmel gewandt im Gebete dem Herrn sein Lob- und Dankopfer brachte mit

seinem Schüler, zerschlugen sie ihm den Kopf und beiden den Rücken mit Keulen, höh-

6) Einige Liven, die Heinrich hernach die Geschichte erzählt haben. S. das Ende diese« §.
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utriusque clavis suis percutientes irridebant dicenles: Laula! Laula! Pappig
[98] Secundum quod scriptum est ') : Supra [98] dorsum meiim fabrieaverunt pecca-

tores; sed Dommus iustus concidet cervices eorum, sicut infra dicetur 2). lost

haec acuentes ligna sicca et dura, incutientes ea inter ungues digitorum suo-

rum et carnem et membratim et punctuatim lanientes 3) ignem apposuerunt et

crudeliter cruciaverunt. Et tandem securibus suis inter medium scapularum eos

secantes interfecerunt, et in martyrum consortium animas eorum absque omni dubio
in caelum transmiserunt,proiieientes corpora eorum, sicut scriptum est 4 ): Cames

sanctorum tuorum bestiis terrae; efsuflerunt santjuinem eorum tamquam aqmtm
in circtiitu Jherusalem, et non erat qui sepeliret. Livones quoque quosdam
Oziliani secum captivos deduxerunt in Oziliam: qui post reditum suum nobis

omnia praedicta retulerunt.

9- Meinardus vero de Kukenoys cum commilitonibus suis collegit itcrum exer-

eitum contra regem Wissewaldum de Gercike. Et audivit Wissewaldus et misit

nuncios Lelthonibus, qui venerunt et exspectaverunt eos Irans Dunarn, et ne-

scientes eos illi, qui erant cum Meinardo, venerunt et ceperunt Gercike et tule-

runt praedain magnam et equos et pecora. Et apparuerunt Letthones ex allere

litore Dunae rogantes, vt naves eis adducant, vt veniant ad eos pro pace reno-

vanda. Quorum verbis fraudulentis nimium creduli simplices, naves eis Irans-

mitliinl. et statin, transeunles Letthones et alii alios transducentes plures et

plures subsequuntur. Tandem omnis exercitus in Dunarn se proiieiens Irans-

natare coepit ad cos. Quorum multitudineni videntes milites, et eorum con-

flictum exspectare verentes, navioio quidam ex eis Dunarn descendunt et sani in

Kukenoys revertuntur; alii cum Letthis per viam redeuntes a Lelthonibus post

tergum impugnantur, et videntes Letthi suorum paucitalein in fugarn conver-

tuntur. Et pugnantes milites Meinardus, Johannes et Jordanus a), et non valentes

tanto exercitui resislere, ceciderunt tandem interfecti ab eis. Et audivit Episco-
pus et Rigenses et lugebant eos, dicenles: Quomodo ceciderunt sortes in hello

et interierunt anna bellica! 6)

XIX. Alberti Episcopi Annus 17. Christi 1214— 1215.

1) Estones omnes conspirant contra Rigenses. — 2) Osilienses Rigam mar! obsident. — 3) Ce-

teri Lettos invadunt et ab auxilio Rigensibus inferendo distrahiint. — 4) Vidi tarnen baptis-

mum expetiint. — 5) Raceburgensis Episcopus cum Estiensi in (jennaniam rediturus lab»-

rat inter Osilienses. — i>) Liberatus, in (lOtlandiam defertur et paullo post moritur. Eins

elogium. — 7) Alberti Episcopi Acta in Concilio Romano. — 8) Castrum Estiorum Son-

tagana expiignatur.
— 9) Rigenses per glaciem excursionem faciunt in Osiliatn. — 10)

Rex Wlodomirus de I'losceke moritur. — 11) Osilienses denuo incurrentes dispelluntur.

t. Annus erat praesulis Alberti septimus deciinus, et innovatum est bellum in

omnibus Livoniae confiniis. Nam post Rotaliensem e.xpeditionetn et Leinbili de

[99] Saecala subiugationem tota Estonia saevire coepit contra Livoniam, et [99j con-

siliati sunt, vt una cum tribus exercitibus venientes destruant Livoniam, alqne

Ozilienses Rigam obsideant, et portum in Düna obstruant, et Rotalienses Tlio-

reidenses Livones impugnent, Saccalanenses vero et Ungarmenses interim Lettho-

rum terram devastent, vt scilicet Livones et Lettin propriis bellis impediti Rigen-
sibus in auxilium venire nequeant.

c) Verba sunt Estonica per irrisionem dicentium: Canta! Canta! Saerificule. Laidma

cantare est. Ma lau/an ego canto. Laula canta tu. — QPapp Estonibus, Pop Slavis est

sacerdos teste Jo. Ilerbinio de cryptis Kiov. c. 14. 8. Gr. 2.)
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neten sie und sprachen: Laula, laula Pappig. Wie geschrieben stehet: Auf meinem 1215.

Stücken haben die Sünder gearbeitet. Aber der Herr, der gerechte, wird ihren Nacken

zerhauen, wie unten soll gesagt werden. Nach diesem spitzten sie trockene und harte
Hölzer, trieben sie ihnen zwischen Nägel und Fleisch, zerfleischten sie Glied für Glied
und Stück für Stück, legten Feuer an und marterten sie grausam. Und endlich
schlugen sie sie todt, indem sie sie mit ihren Beilen mitten zwischen den Schultern zer-

hieben. Und ohne Zweifel sandten sie ihre Seelen in den Himmel in die Gemeinschaft
der Märtyrer; ihre Leiber aber warfen sie weg; wie geschrieben steht: „das Fleisch deiner

Heiligen den Thieren im Lande; sie haben ihr Blut vergossen um Jerusalem her wie

Wasser, und war Keiner, der sie begrub." Die Oeseler führten auch einige Liven ge-

fangen mit sich nach Oesel. Selbige haben nach ihrer Nückkehr Obgemeldetes alles

uns berichtet.
Meinard aber von Kokenhusen und die Nitter mit ihm hrachten abermals ein 9.

Heer auf wider den König Wssewolod von Gercike. Und Wssewolod vernahm es und

sandte zu den Litauern. Und sie kamen und warteten ihrer jenseit der Düna. Und

die mit Meinard waren, wußten nicht von ihnen und kamen und nahmen Gercike und

trugen große Beute davon und Pferde und Bich. Und die Litauer erschienen am an-

dern Ufer der Düna und baten, man möchte ihnen Schiffe zuführen. damit sie herüber
kommen könnten, den Frieden zu erneuern. Da nun die Einfältigen ihren trüg-
liehen Worten allzuleicht glaubten, so schickten sie ihnen Schiffe hinüber, und sogleich
kamen Litauer herüber, die einen führten die andern, immer mehrere folgten, endlich
wirft sich die ganze Sehaar in die Düna und fängt an, zu ihnen herüberzuschwimmen.
Da die Ritter ibre Menge sahen und sich scheueten, ihren Angriff abzuwarten, so fuh-
ren etliche von ihnen zu Schiffe die Düna hinab und kamen unversehrt zurück nach
Kokenbusen, andere zogen mit den Letten auf der Straße und wurden von den Litauern
im Rücken angegriffen. Und da die Letten ihre geringe Zahl sahen, wandten sie sich

zur Flucht. Und die Ritter Meinard, Johann und Jordan kämpften, und da sie
einem so großen Heere nicht zu widerstehen vermochten, wurden sie von ihnen ersehla-
gen und fielen. Und der Bischof vernahm es und die Rigischen und hielten eine

Klage über sie und sprachen: „Wie sind die Helden gefallen im Streit und die Streit-

waffen verloren!"

xix. Bischof Albert's siebenzehntes Jahr.

Es war Bischof Ulberts siehenzehntes Jahr und der Krieg begann an allen En- 1.

den Livlands von neuem. Denn nach dem Kriegszuge in Rötalien und der Unter- 1215
-.

werfung des Lernbit von Saccala fing das ganzeEstenland an zu toben gegen Livland. %xuf>i'
Und sie beschlossen, sie wollten mit drei Heeren zugleich kommen, Livland zu verheeren;
und die Oeseler sollten Riga Magern und den Hafen an der Düna versperren; die

von Notalien sollten die Treidenschen Liven angreifen, während die von Saccala und

Ungannien der Letten Land verheerten; damit mimlich die Liven und die Letten, mit

ihren eignen Kriegen beschäftigt, den Nigischen nicht zu Hülfe kommen könnten.

') Singt, singe Pfaffe.
1) Psalm J2B (129), 3. 4. —2) Etwa XIX. 9.

3) So stehet gedruckt und geschrieben. — 4) Ps. 78 (79), 2. Z.

5) Vielleicht derselbe, welcher Mir. doc. N. LXII. im Zahre 1211 noch unter ten ehes ei peregrini un-

terschrieb.

6) 2 Sam. 1, 27. — Zu diesem Zahre gehören: Silv. doc. N. XVI. XIX et XX.
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2. Et venerunt Osilienses cum exercitu magno navali in Dunenmunde, dneen-

tes secum piraticas et liburnas, et impleverunt eas lapidibus, et demiserunt in

profundum maris in introitu fluminis, et aedifieantes strueturas lignorum, et

similiter implentes lapidibus, in ore Dunae proiecerunt, vt viam et porlum adve-

nientibus claudereut. Et quidam ex eis in liburnis suis ascenderunt ad civitatem,
et remigantes hac et illac, tandem litus et campum apprehendunt. Et Fratres

Militiae cum aliis de civitate stabant ad portam. Et quidam ex servis Episcopi
cum Livonibus, hostes in campo videntes, irrucrunt subito super eos, et occiden-

tes ex eis persequuti sunt eos usque ad naves, et fugientibus eis, una piratica-
rum suarum coneussa et submersa est cum omnibus, qui erant in ea, et ceteri

evaserunt, et redierunt ad suos in Dunamunde. Et surrexerunt Rigenses cum

omnibus suis, quos habcrc potuerunt, et descenderunt post eos, alii navigio, et

alii per terram. Quos vt viderunt Osilienses, declinaverunt ab eis ad aliam

partern Dunae, non exspectantes bellum cum eis. Et subito Rigenses aspicientes
a longo viderunt in mari duos coggones venientes, in quibus erant Burchardus

Comes de Aldenborch, et fratres Episcopi Rothmarus et Theodoricus Qui et

appropinquaverunt ad Dunarn, et viderunt hostes coram se in littore maris, et

in alio littore Rigenses, et non coanoverunt, quinam Chrisliani erant. Sed Si-

gnum dabant eis Rigenses vexillorum demonstratione. Et vt cognoverunt eos,
simul et hostium intellexerunt multiludinem, converterunt naves suas ad hostes,
et acceleraverunt ad cos. Et erant quidam de Rigensibus in navibus suis 2),
qui et sequebantur eos post tergum in Düna, et alii in littore rerum eventum

exspectabant. Videntes itaque hostes, ab exercitibus Christianorum undique se

circumdari, fugerunt festinanter ad naves suas, et dispers! sunt in mari per
medium eorum, et evanuerunt ab oculis eorum. Et sequuti sunt Rigenses, et

aliquas naves abstulerunt ab eis, et ceteri evaserunt. Et suseeperunt Rigenses
peregrinos cum laetitia, et benedixerunt Dominum, qui et in hac praesenti tri-

bulatione consolatus est populum suum. Aqua vero fluminis Dunae, meaturn et

transitum suum fortern et liberum habcrc volens, simul et mare, procellaruni
coilisionibus opera eorum in profundum missa postmodum comminuit, nee non

et Teutonici, quidquid remansit, extrabentes destruxerunt, et viam ac cursiun

liberum omnibus Dunarn intrare volenlibus reddiderunt.

3. Osiliensibus autern in Düna existentibus, Rotalienses congregantes exereitum

de suis maritimis provineiis, intraverunt Livoniam, in Metsepole despolianles villas

UOOJ et incendentes, et [100] neminem invenire potuerunt ex Livonibus, quia omnes

cum mulieribus et pueris suis ad castra confugerant. Et congregaveruntLivones

congregationein suorum, vt inimicis occurrerent. Et audientes Rotalienses eorum

voluntates simul et fugarn Osiliensium suorum de Düna, fugerunt et ipsi et reversi

sunt in terram suam. Venerunt quoque Interim Saccalanenses et Ungarmenses in

terram Letthorum cum exercitu magno, et obsederunt Castrum Antine. Et exi-

verunt Fratres Militiae de Wenden volentes bellare cum eis, et intellexerunt ipsi
verbum hoc, et fugerunt etiam et ipsi. Et circa vesperarn venientes in Trica-

tiam invenerunt Thalibalduin, seniorein, de silvarum latibulis ad balnea 3) rediisse,

et comprehenderunt eum, et vivum crudeliter ad ignem cremaverunt, conimi-

nantes ei interitum, nisi pecuniam suam eis totarn ostendat. Et demonstravit

eis Oseringos quinquaginta. Sed illi, aeeepta pecunia, non minus eum crema-

verunt. At ille, si demonstravero vobis, inquit, omnem pecuniam meam et

filiorum lueorum, non minus me cremabitis; et noluit eis amplius indieare. Unde

itcrum ponentes eum ad ignem tamquam piscein assaverunt, donec animam red-

deret, et mortuus est. Et quia Christianus fuit et de sidelium Letthorum bapti-
zatorum numero, speramus, animam ipsius laete pro tanto martyrio in aetema

laetitia i) in sanetorum martyrum societate gaudere. Et reversi sunt Estones

in terram suam, et ad nihilum redegit Dommus Consilium eorum. Tunc filii

Thalibaldi, Rameko et Drunvalde, videntes quod mortuus esset pater eorum

Thalibaldus, irati sunt contra Estones valde, et colligentes exereitum Leithorum

I) Seine Abreise XVI. 7. — 2) I, oben I »lii navigio.

3) A. coni. : a.l ribaria.
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Und die Oeseler kamen mit großer Seemacht nach Dünamünde, und führten 1215.

Naubfchiffe und Kähne mit sich, die sie mit Steinen füllten und in die Tiefe des 2.

Meeres oersenkten, im Eingange des Flusses; und richteten Holzwerk zu und fülleten
es gleichermaßen mit Steinen und warfen es in die Mündung der Düna, um den

Weg und den Hafen den Ankommenden zu sperren. Etliche von ihnen fuhren mit

ihren Kähnen auch bis an die Stadt hinauf, ruderten hierhin und dorthin und stiegen
endlich ans Ufer und auf das Feld. Und die Brüder von der Ritterschaft mit an-

dern aus der Stadt standen am Thore. Und etliche von den Knechten des Bischofs
nebst Liven, da sie die Feinde sahen auf dem Felde, warfen sie sich auf sie, tödteten

etliche, setzten ihnen nach bis an die Schiffe, und da sie flohen, scheiterte eins ihrer
Raubschiffe und sank mit allen die darin waren, und die andern entkamen zurück zu
den ihrigen nach Tünamünde. Und die Nigischen machten sich auf, so viele ihrer waren,
und folgten ihnen, die einen zu Schiffe, andere zu Lande. So wie die Oeseler
ihrer ansichtig wurden, wichen sie von ihnen an die andre Seite der Düna und er-

warteten den Streit mit ihnen nicht. Und unvermuthet erblickten die Nigischen von

ferne auf dem Meere zwei große Schiffe im Ansegeln, auf denen waren Burchard

Graf von Oldenburg und des Bischofs Brüder Rvthmar und Dieterich. Und da sie
sich der Düna näherten und vor sich die Feinde erblickten am Ufer des Meeres und

an dem andern Ufer die Nigischen, wußten sie nicht, welche die Christen wären. Aber

die Nigischen gaben ibnen ein Zeichen mit den Fähnlein. ' Und alsvbald erkannten sie

sie und die Menge der Feinde und wandten ihre Schiffe gegen die Feinde und eilten auf

sie zu. Auch waren etliche von den Nigischen in ihren Schiffen, die folgten ihnen auf
der Düna, und die andern standen am Ufer und erwarteten, wie es ablaufen wollte.

Als nun die Feinde sahen, wie sie von allen Seiten durch der Christen Heere einge-
schlössen wurden, flohen sie eiligst zu ihren Schiffen und zerstreueten sich auf dem Meere

mitten durch sie hin und verschwanden vor ihren Augen. Und die Rigischen verfolgten
sie und nahmen ihnen einige Schiffe; die übrigen'entkamen. Und die Rigischen em-

pfingen die Pilger mit Freuden und priesen den Herrn, der auch in dieser' gegenwär-
tigeii Anfechtung sein Volk getröstet hat. Das Wasser des Dünastromes aber, das seinen
Fluß und Durchgang stark und frei haben wollte, zugleich auch das Meer hat durch die

Schläge der Stürme nach dieser Zeit ihre in die Tiefe versenkten Werke zertrümmert.
Und was übrig geblieben war, das haben die Deutschen herausgezogen und zerstört, und

haben Weg und freien Lauf Allen wiedergegeben, die in die Düna einfahren wollten.

Während nun die Oeseler in der Düna waren, versammelten die von Rvtalien 3.

ihr Heer aus ihren Strandlandschaften und drangen in Livland ein und beraubten und

verbrannten die Dörfer in Metsepole; und konnten keinen Liven finden, weil alle mit
ihren Weibern und Kindern in die Schlösser geflohen waren. Und die Liven ver-

sammelten auch ihr Heer, den Feinden zu begegnen. Und da die von Rotalien

ihre Absichten hörten, und dazu die Flucht ihrer'Oeseler von der Düna, flohen sie
auch und kehrten in ihr Land zurück. ES kamen unterdeß auch die von Saccala und

Ungannien in das Land der Letten mit einem großen Heere, und belagerten die Burg
Antine. Und die Ordensbrüder kamen heraus von Wenden und wollten mit ihnen
kämpfen. Und da sie daS merkten, flohen auch sie. Und um den Abend, da sie nach

Trikaten kamen, fanden sie Thalibald, den Aeltesten, wie er auS dem Verstecke im

Walde in die Badstube gegangen war, und fingen ihn, und brannten ibn lebendig
graufamlich am Feuer, und drobetcn ibm den Tod, wenn er ihnen nicht all sein Geld

zeigte. Und er zeigte ibnen fnnfzig Oeseringe an. Aber jene nabmen daS Geld und

ließen ihn nichts destoweniger braten. Und er antwortete: „Wenn ich euch auch all

mein Geld und meiner Sobne Geld zeige, so werdet ihr mich doch verbrennen." Und
wollte ihnen nichts weiter anzeigen. Daher legten sie ihn wieder ans Feuer, rösteten
ihn wie einen Fisch, bis er den Geist aufgab und starb. Und weil er ein Christ gewesen
und von der Zahl der alaubigen und getauften Letten, so boffen wir, daß seine Seele

fröhlich für so großes Märtvrertbum in ewiger Letzung in der Gemeinschaft der heili-

gen Märtyrer sich letze. Und die Esten kebrten zurück in ibr Land und der Herr

machte ibren Anschlag zunichte. Als nun TbalibaldS Söbne Rameko und Drunualde

saben, daß ihr Vater Thalibald todt war, wurden sie gar voll ZornS gegen die Esten

4) Worlspiel: LaMU, I»°>°, lactitia. Vgl. XXIX. 3. gegen tat Ente.
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cum amieis et cognatis suis, et ibant cum eis Fratres Militiae de Wenden cum

aliis Teulonicis, et intraverunt Unganniam, despoliantes villas eorum, flammis

eas tradentes, et viros omnes, quos comprehenderepotuerunt, vivos in ullionem

Thalibaldi cremaverunt. Et caslra omnia eorum incenderunt, vt nullum ex eis *)
rcfugium haberent. Et quaerebant eos in tenebrosis nemorum latibulis, et nus-

quam
ab eis se absconderc potuerunt, et extractos de silvis interfecerunt, et

mulieres et parvulos eorum captivos secum deduxerunt, et equos et pecora

rapientes, spolia multa tulerunt, et reversi sunt in terram suam. Etredeuntibus
in via Letthi itcrum alii occurrerunt, et processerunt in Unganniam, et quod
alii neglexerunt, isli suppleverunt. Nam ad villas et provincias, ad quas alii

non venerant, isti pervenerunt, et quicunque ab aliis elfugerant, ab istis eva-

dere non potuerunt. Et comprehenderunt multos, et interfecerunt omnes viros,
et mulieres et parvulos captivos traxerunt, et pecora et spolia multa secum de-

duxerunt. Et revertentes in via Letthos itcrum alios obviam habent paratos ad

expedilionem in Unganniam, qui et ipsi praedam rapere cupiunt, et in ullionem

parentum et cognatorum suorum ab Estonibus occisorum viros interficere quae-
runt. Et procedunt in Unganniam, non minus spoliantes, quam priores; non

minus captivantes, quam primi. Nam venienles de silvis ad agros et ad villas

[ 101] pro eibariis comprehendunt, et alios igne [101] cremantes, alios gladiis iugulan-
tes, diversis tormentis adsiciunt, donec omnes pecunias suas eis aperiunt, donec

ad omnia nemorum suorum latibula omnes dedueunt, et mulieres et parvulos in

manus eorum tradunt. Sed ne quidem sie mitigatur animus Letlorum. Sed ab-

lata pecunia et omni substantia, mulieribus et parvulis, ad ultimum caput, quod
söhnn remansit, auferunt, et pertranseuntes omnes provincias usque ad Maliern

aquarum in Darbeten 3) nemini parcunt, sed quiequid sexus masculini est, in-

terficiunt, mulieres et parvulos captivos trahunt, et facta vindicta de inimicis

suis, laeli cum omni praeda sua domum revertuntur. Interim Bertholdus de

Wenden cum suis, et Theodoricus, frater Episcopi cum militibus ac servis suis,
et filii Thalibaldi cum Letthis suis, convenerunt in unum, et euntes cum exer-

citu in Unganniam, comprehenderunt multos de Estonibus, qui prius evaserant a

Letthis, et interfecerunt eos, et villas, quae remanserant, incenderunt, et quie-
quid a primis minus actum est, ab istis diligenter adimpletur; et circumiverunt

omnes provincias, et transeuntes Matrern aquarum usque ad Waigam pervene-

runt, et non minus terram Main, quae
erat Irans Humen, depraedantes et villas

incendentes, et viros intersicientes, mulieres et parvulos ceperunt; et peractis
omnibus malis, quae potuerunt perpetrare, reversi sunt in Livoniam. Et ordina-

verunt itcrum alios, qui redirent statim in Unganniam, et similia mala inferrent

eis; et redeuntibus illis, itcrum alii missi sunt. Et non cessaverunt Letthi, neque

requiem dabant Estonibus in Ungannia. Sed nee ipsi requiem cupiebant habcrc,
donec eadem aestatc novem diversis expeditionibus et exercitihus '2 ) terram ipsam
Estensium in Ungannia devastantes desolatarn et desertam ponerent, vt iam nee

homines, nee cibaria invenirentur amplius. Cogitabant enim eos tarn div debel-

lare, donec aut pro pace perpetua et baptismate venirent, qui residui erant;

aut omnino eos exlirpare de terra. Et factum est, vt iam silii Thalibaldi nume-

rum centenarium primorum excederent, quos in ullionem palris sui aut vivos

cremaverant, aut aliis tormentis diversis interfecerant, exceptis aliis innumera-

bilibus, quos unusquisque Letthorum simul cum Teulonicis et Livonibus inter-

fecerant.

4. Videntes itaque, qui superstites adhuc remanserant in Ungannia, quod a

furore b ) Teutonicorum et Leithorum nusquam evadere possent, miserunt nuncios

in Rigam, rogantes ea, quae pacis essent. Et dictum est eis, vt bona quon-
dam mercatoribus ablata restituerent. At illi, raptores ipsorum bonorum a

a) Ruthenis Jurjowgrod a conditore Jaroslao, casirum Georgianum: vulgo Dorpatum vo-

camus. Ghron. Kioviens. (sive Tlicodosii sive Nestoris ante omnia consulenduni Gr. 2.) ud

arm. 1030. Collect. Iler. liussie. pari. 3. p. 186.

b) Furor Teutonicus apud Romanos quoque veluti in proverbium abierat.
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und versammelten ein Heer vvn Letten mit ihren Freunden und Verwandten. Und 1215

die Brüder der Nitterschast vvn Wenden mit andern Deutschen zogen mit ihnen. Und

drangen in Ungannien ein, plünderten ihre Dörfer, übergaben sie den Flammen, und

verbrannten alle Männer, deren sie habhaft wurden, lebendig zur Rache für Thalibald.
Und zündeten alle ihre Schlösser an, damit sie keine Zuflucht an ihnen hätten. Und
suchten sie auf in den dunkeln Verstecken der Wälder; und sie konnten sich nirgend
verbergen vor ihnen; und die sie aus den Wäldern zogen erschlugen sie und führten
ihre Weiber und Kinder gefangen mit sich weg und raubten Pferde und Vieh und

machten viele Beute und begaben sich zurück in ihr Land. Es begegneten ibnen aber

auf dem Rückwege wieder andre Letten, die gingen nach Ungannien und was jene übrig
gelassen, das ergänzten sie. Denn zu den Dörfern und Bezirken, zu welchen jene
nicht gekommen waren, kamen diese, und die jenen entkommen waren, konnten diesen

nicht entweichen. Und sie fingen viele, und tödteten alle Männer, und die Weiber
und Kinder schleppten sie in die Gefangenschaft, und trugen Vieh und viel Beute da-

vvn. Und als sie umkehrten, begegneten sie wieder andern Letten, zu einem Kriegszuge
in Ungannien gerüstet, die auch' zu rauben begehrten und zur Rache für ihre Väter

und Verwandten, die von den Esten erschlagen waren, Männer zu tödten verlangten.
Und sie drangen in Ungannien ein und raubten nicht weniger, als die früheren, und mach-
ten nicht weniger Gefangene, als die ersten. Denn alle, die aus den Wäldern zu ihren

Feldern und Dörfern kamen nach Lebensmitteln, fingen sie auf, verbrannten die einen

mit Feuer, hieben anderen mit dem Schwcrdte den Hals ab, wandten allerlei Marter
an, bis sie ihnen all ibr Geld anzeigten, bis sie Alle zu allen ibren Verstecken in den

Wäldern fübrten und ibre Weiber und Kinder in ihre Hände lieferten. Aber auch so
ward der Zorn der Letten nickt besänftigt; sondern nachdem sie das Geld und alle

Habseligkeit genommen, nebst Weibern und Kindern, nahmen sie auck das letzte Stück,
was übrig war, weg, und durckzogen alle Bezirke bis zum Mutterbache bei Dorpat
und schonten Niemand, sondern tödteten was männlich war, schleppten Weiber und

Kinder gefangen weg, und nachdem sie Rache genommen an ihren Feinden, kehrten sie
fröblich mit aller ibrer Beute wieder heim. Unterdes; kamen Berthold von Wenden

und Dietrich, des Bischofs Bruder, zusammen mit ihren Rittern und Knechten, und

Thalibalds Söhne mit ihren Letten, und zogen mit einem Heere nach Ungannien und

fingen viele von den Esten, die früher den Letten entkommen waren, und tödteten sie,
und zündeten die Törfer an, die noch übrig waren; und was von den ersten zu wenig
geschehen war, das wurde von ihnen sorgfaltig erfüllet. Und sie zogen durch alle Be-
zirke und gingen über den Mutterbach und kamen bis Waiga und raubten nickt weni-

ger jenes Land aus, welches jenseit deS Flusses ist und zündeten die Dörfer an,
tödteten die Männer, fingen Weiber und Kinder. Und nackdem sie allen Sckadcn ge-

tban, den sie zu tbun im Stande waren, kehrten sie nack Livland zurück. Und bestell-
ten wieder andere, die alsbald nack Ungannien gehen und ihnen eben folcken Schaden
tbun sollten; und als diese wiederkamen, wurden wieder andere geschickt. Und die

Letten ließen nicht ab und gaben den Esten keine Ruhe in Ungannien. Aber auck sie
begehrten keine Rübe zu habe«, bis sie durch neun verschiedene Kriegszüge und Heere S°m-

in demselben Sommer das Land der Esten in Ungannien durch Verbeerungen wüste »>«•.

und leer gelegt hatten, so daß daselbst weder Menschen noch Lebensmittel weiter ge-

funden würden. Denn sie gedachten dieselben so lange zu bekriegen, bis sie um ewigen
Frieden und zur Taufe kämen so viele übrig waren, oder sie ganz zu vertilgen von

der Erde. Und es geschab, daß Tbalibalds Söbne schon mebr'als hundert Vornehme

zur Rache für ihren Vater entweder lebendig verbrannt oder mit andern Ovalen um-

gebracht batten, obne die andern zu rechnen, die ohne Zahl jeder einzelne Lette mit

den Teutschen und Liven erschlagen hatte.
Als nun die, welche noch übrig geblieben waren in Ungannien, saben, das; sie 4.

der Wuth der Deutschen und der Letten nirgend entgehen könnten, sandten sie nach

Riga und baten um Frieden. Und es ward'ihnen geantwortet, sie sollten die Güter

herausgehen, die sie vormals den Kaufleuten abgenommen. Aber jene erwiderten: die

1) Eine Untcutlichkcit durch «*.

2) Etwas kürzer hatten wir dieselben Zuge XV. 7.
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Letthis intersectos, responderunt, et nequaquam se restituere posse affirmave-

[lo2] runt; [102] omnibus causis sopitis, baptizare se petunt, vt voran, pacem, et

perpctuam Teutonicorum atque Letthorum fraternam dilectionem consequantiir.
Et gavisi sunt Teutonici, et confirmantes cum eis pacem, sacerdotes ad bapti-
zandam Unoanniam witters pollicentur. Et audientes Saccalanenses omnia mala

Ungannensibus illata, timentes, ne sibi similia contingerent, miserunt et illi,
postulantes, vt sacerdotes ad eos mittcrentur, vt consummato in provincia ipso-
rum baptismate, Christianorum etiam efficerentur amiei. Et missi sunt sacerdo-

tes Petrus Kakewatdus de Vinlandia, et Otto, Fratrum Militiae sacerdos, et

perrexerunt in Saccalam, et consummaverunt baptismum usque ad Palarn, et

in Unganniam usque ad Matrern aquarum. Quo facto reversi sunt in Livoniam,
nondum valentes cohabilare cum eis, propter aliorum Estonum ferocitatem.

5- Episcopus autern Raceburgensis, cum Episcopo Estensi Theodörico, festi-

nans ad Concilium Romanum, cum peregrinis, euntibus in Teutoniain, mari se

committens, Gotlandiam properat cum novem coggonibus. Et nocte sequente
factus est ventus contrarius cum tonitru, et per totarn diem passitempestatem
magnam, depulsi sunt tandem in portum novum in Osiliam. Quos vt cognove-

runt Osiliani de Riga venisse, comminabantur eis bellum. Et miltentes per
to-

tarn Osiliam, congregaverunt exereitum magnum navalem. Et alii in equis
venientes, in littore maris strueturas lignorum aedificabant, implentes eas lapi-
dibus, portum, cuius aditus strictus erat, obstrucre nitentes, vt concluso porlu

caperent omnes et interlicerent. Teutonici in cymbis suis seu minoribus navibus

exeuntes ad littus, segetes per agros gladiis suis metebant, nescientes exereitum

in vicino littore; et in alio littore per singulos dies idem faciebant Tandem

Osilienses, positis insidiis, octo ex eis comprehenderunt, et aliis occisis, alios

captivos deduxerunt, et cyinbam unam abstulerunt. Unde niinium confortattj
miserunt ad omnes provincias Estoniae, dicentes, se Episcopum Rigensem cum

exercitu suo comprehendisse. Et venerunt oinnes cum exercitu magno. Et facto

dilueulo in primo mane totum mare contra nos tenebrosutn apparuit, piraticis
ipsorum repletum, et pugnaverunt contra nos per totum diem. Et quidam ex

eis strueturas lignorum et liburnas veteres adducentes, miserunt in profundum,
et lapidibus impleverunt, et aditum portus nobis obstruxerunt. Unde timore

magno perterriti putabamus manus eorum non evadere. Alii quoque ex eis du-

cebant ignes maximos tres ex sieeis lignis, et pinguedine animalium incensos,

et super strueturas arborum magnarum compositos. Et primus ignis, qui erat

super alios magis ardens, pellebatur supra mare, et appropinquabat ad nos, et

ventus australis sortis vehementi iinpulsione pellebat eum super nos. Et Estones

in piraticis suis circumeuntes ignem, custodiebant eum, et in directo ducebant

[103] eum super medios coggones. Erantque omnes coggones [103] in unum colligati,
vt facilius nos ab inimicis defenderemus, tantoque magis ignem evadere non

posse timebamus. Et cum iam ignis idem altior coggonibus omnibus llaimnas

suas ad nos extenderet, evoeavimus Episcopum de cainerula sua, in qua erat

orans die ac nocte. Et venit et vidit, quod non erat Consilium et auxilium

nobis, nisi divinum. Et elevans oculos suos et manus utrasque ad coelum, ora-

bat ab igne praesenti liberari. Et vidimus omnes, et ecce! subito ventus au-

stralis conversus est in orientalern, et ventus ab Oriente convertit veniilogium c)>

quod erat in velo, in contrarium, et removit ignem a nobis, et cum omni mau-

sueludine depellebat eum circum coggones retro nos in mari. Et benediximus

omnes Dominum, eo quod visibiliter liberavit nos ab incendio praesenti. Et

pellebant secundum ignem, et tertium: contra quos div pugnantcs, et aquam

fundentes, mullum laboravimus: quos etiam tandem ventus removit a nobis.

Interim alii Estones erant remigantes circa nos; et lanceis et sagittis suis vul-

nerables plures ex nostris, et alii redeuntes itcrum eadem via circum nos lapi-

c) Ventilogium vox barbara quidem, sed affabre ficta et band ineleganter sormata. Ut

enim horologium diciiniis macbinani horas indicantem, ita versatileillud signuin, fastigiis aediuin
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Räuber der Güter selbst seien von den Letten getödtet und sie seien auf keine Weise 1215.

im Stande, sie zurückzugeben; man möchte das Alles ruhen lassen, so bäten sie um

die Taufe, damit sie wahren Frieden und auf immer der Deutschen und der Letten

brüderliche Liebe erlangen möchten. Und die Deutschen freueten sich und bestätigten
ihnen den Frieden und versprachen Priester zu senden, Ungannien zu taufen. Und
als die von Saccala hörten alles, was den Unganniern war angethan, da sie furch-
teten, es werde ihnen eben so ergehen, schickten auch sie und baten, dasz auch zu ihnen
Priester geschickt würden, auf dasz auch sie, wenn die Taufe in ihrem Landcstheile
vollzogen wäre, der Christen Freunde würden. Da wurden abgeordnet die Priester-
Peter Kakewald vvn Finnland und Otto, ein Priester der Ordensbrüder, und gingen
nach Saccala und vollzogen die Taufe bis zur Pala und in Ungannien bis zum
Mutterbache. Danach kebrten sie wieder nach Livland und mochten noch nicht bei
ihnen wohnen wegen der Unl'ändigkeit der andern Esten.

Der Naizeburgsche Bischof aher mit Theodorich, dem Bischof von Estland, ver- 5.

trauete sich nehst den Pilgern, die nach Deutschland gingen, dem Meere, und fuhr
schnell mit neun großen Schiffen nach Gotland, da er zu dem römischen Concil eilte.

Und in der folgenden Nacht erhob sich ein Gegenwind mit Gewitter, und sie litten

großen Sturm 'den ganzen Tag und wurden endlich nach Oesel getrieben in den neuen

Hafen. Wie die Oeseler erkannten, daß sie von Niga gekommen, droheten sie ihnen
Krieg und schickten über ganz Oesel und drachten eine große Schiffsmacht zusammen.
Und andere kamen auf Pferden, und richteten am Ufer Holzwerk zu, füllten es mit

Steinen und hemüheten sich, den Hafen, dessen Eingang enge war, zu sperren, damit

sie, wenn sie den Hafen verschlossen hätten, sie alle fangen und tvdten möchten. Die

Deutschen fuhren in ihren Kähnen oder kleineren Schiffen ans Ufer, mäheten die Saa-

ten ab auf den Feldern mit ihren Schwerdtern und wußten nichts vvn dem Heere am

Ufer in der Nähe, und thaten so an dem andern Ufer Tag für Tag. Endlich stellten
die Oeseler einen Hinterhalt, fingen acht von ihnen, tödteten etliche, führten die andern

gefangen weg und rauhten einen Kahn. Darüher gar sehr ermuthigt, sandten sie in

alle Theile Estlands und ließen ausbreiten, sie hätten den rigischen Bischof gefangen
sammt seinem Heere. Und sie kamen alle mit einem großen Heere. Und ganz frühe,
als eben der Tag anbrach, erschien das ganze Meer uns gegenüber finster, voll von

ihren Naubschiffen, und fochten wider uns den ganzen Tag. Einige von ihnen brachten

hölzerne Gerüste und alte Böte herbei, versenkten sie und versperrten uns den Ein-

gang des Hafens. Daher überfiel uns große Angst und wir meinten ihren Händen
nicht zu entrinnen. Einige von ihnen hrachten auch drei gar große Feuer herbei von

trockenem Holze und mit Thierfett angezündet, die auf Gerüste von großen Bäumen

gelegt waren. Und das erste Feuer, das über die andern brannte, ward auf das

Meer getrieben, und kam uns nahe und ein starker Südwind trieb eS mit heftigem
Blasen' auf uns zu. Und die Esten auf ihren Naubschiffen fuhren um das Feuer her

und hüteten es und führten es grade mitten auf die Kauffahrer. Es waren aber alle

Kauffahrer zusammengebunden, damit wir uns leichter der Feinde erwehren könnten,

um so weniger konnten wir hoffen, dem Feuer zu entrinnen. Und da schon selbiges
Feuer, höher als alle Kauffahrer, seine Flammen l'is zu uns erstreckte, riefen wir

den Bischof aus seinem Kämmerlein, in welchem er betete Tag und Nacht. Und er

kam und sabe, daß kein Rath noch Hülfe für uns war, außer vvn Gott. Und er

erhöh seine Augen und beide Hände gen Himmel und betete, daß wir von diesem
Feuer möchten befreiet werden. Und 'wir sahen alle bin, und siehe! alshald verwan-

delte sich der Südwind in einen Ostwind, und der Wind von Osten her drehete die

Windfahne, die am Segel war, nach der Gegenseite, und trieb das Feuer vvn uns

ab und lenkte es ganz sackte um die Kauffahrer her hinter uns aufs Meer. Und wir

lodeten alle dm Herrn, daß er sicbtbarlich uns von dem gegenwärtigen Brande defreiet
hatte. Und sie ließen das zweite Feuer los und das dritte. Und wir kämpften lange
gegen sie, gössen Wasser und mübcten uns sehr, und auch diese trieb der Wind endlich

von uns. Unterdeß ruderten andere Esten um uns her und verwundeten viele von den

Unsern mit Speeren und Pfeilen, und andere ruderten desselbigen Weges zurück wieder

tiirrium et inalorum infixum, quia Semper serundum ventum undecumqiie flantem sertür, eiusqtie

directionem ostendit, concinniori modo vix efferri potuit. fDas Wort kömmt auch foult vor f. DC.J

Okiginks Livomae. 13
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des ex peterellis >) suis iactanles super nos. Et erant t!mores nobis tarn de

portu clause, quam de bellorum inconiinodis. Et ait Albertus Sluc, natita '')
noster: Si, inquit, patieuter oblcmperare volueritis, liberubit nos Domains

a praesenlibus periculis. Cum, inquit, naves nostrae non sint onustae, sed

vacuae, et modiea sufficiat eis profunditas, alia via poterimus exire, si eynibas
intraveritis sortes et armati viri, et anehoras dedncentes proieeeritis in profun-
dum, per medium hostium revertontes itcrum ad nos, celerique, funibus anchoris

alligatis, coggones trahendo subseipianlur, donec in profundilatem maris perve-
niamus. Et obedivimus omnes, et traximus, donec transitis dil'licultatibus in

mare magnum et spaciosuni pervenimus. Qui vero in cymbis anehoras deduxe-

runt milites et servi, saevissimam impugnationem passi, lani'eis et sagiltis ipsorum,
nee non et lapidum iactibus, graviter sunt vulnerati. Qui landein tollentes se-

cum ferrum recurvum, vel uncuin ferro»in, quod in aliquani piraticaruin pro*

iicerent, et taliter apprehenderent. Et iactanles inunam, iam altrahcrc pütabant
Sed Estones, vehement! remigatione fugientes ab eis, alias piraticas obvias ha-

1104] buerunt. Et cum esset cadein [lU4] hora haec oratio Episcopi ad beatarn Vir-

ginem: Monstra te esse matrem, monstra te esse matrem: revera monstravit

se esse matrem. Nam illa piratiea fugiens, quae erat magna
et viris multis

repleta, fori! pulsn vecta super aliam, scissa est cum sonitu magno per medium,
et repleta est aquis, et viri ceciderunt in mare et subinersi sunt et confusi alii

omnes. Et videntes, nos profundilatem maris iam comprehcndisse, congrega-

verunt se in littore maris. Et erant ex eis multa millia, qui tarn per equos,

quam pedes convenerant, de tota Estonia, et in piraticis fere ducentis. Et irali

sunt valde in invicem clamore magno, simul et verberibus, eo quod duarum

hebdomadarum laboribus nihil profecerunt, et multos ex suis in mari submersos,
et plures a balistariis nostris interfectos perdiderunt. Et sustollentes vela sua,

dispers! sunt in mari, et abierunt unusquisque in viam suam. Et sequuti sunt

nostri post eos in cymbis suis, et abstulerunt eis piiaticam unam majorem, quam
in Gotlandiam secum deduxerunt. Et liberavit nos in illa die beala Virgo, sicut

et omnes Livonienses hactenus liberavit ab omnibus angustiis suis, usque in

hodiernum diem.

6 Post(|uam liberavit nos Dommus ab Osiliensibus, sedimus in eodem portu,
donec trium hebdomadarum tempus compleviinus, tempestates maris quotidianas
et procellarum turbines et yentos contrarios habentes. Et erat famos magna et

penuria ciborum. Et distribuit Episcopus omnia, quae habuit, in charitate, et

eramus quotidie vota voventes et orantes, vt nos ab illo loco liberet Dommus.

Et factum est in vigilia Mariae Magdalenae, cantantibus iam nobis, quasi semi-

vivis, responsorium, Ilavit auster, cessaverunt omnes venti eontrarii, et dedit

nobis Dommus ventum prosperum, et levantes vela nostra sequenti mane per-
venimus in Gotlandiam. Et stans in lapide altaris Episcopus gratias agebat
Domino dicens 2 ): Transirimus, Domine, per ignem et aquam f

et edu-

xisti nos in refrigerium. Quoniam probasti nos, Deus, igne nos examinasti,

sicut examinatür argentum: induxisti nos in latpieum; posuisti tribulaliones

in dorso nostro: imposuisti homines super capita nostra. Liberasti nos,

Domine, de omnibus. periculis nostris, et reduxisti nos super haue firmam

petram. Habebat enim magnum desiderium, ad petram, qui Christus est, ve-

d) [Bisher stand im Texte Stucuanta] Monstrum vocabuli, cuius cum formatio, turn signifi-
calio nie latet. Videtur tarnen esse nomen osficii et denotare vel macbinariim slructorem [fil

stände struetuariu.i —
cvi aedificiorum cura demandata est, idem qui etiam cellerarius dicitiir

1)C, sehr nahe.], vel si mavis, nauclerum, ad clavum sedentern. Immo cum noster non absti-

neat a vocabulis teulonicis, übi Latina non occurrunt, loquaturque de planet* et de erkeriis,

praefracte negare nolim, hie scriptum esse: Sturmann noster, quod de scriptor sibi inopinatum

in aliud corrumpere quam retinere malucrit. „Mein SRamiürirt bat Ultdj Stucuanta; Herr HtäkN«

schreibt diese (grrtttung dem Stenrmann zu und gibt also der Muthmaßung deo Herrn HosraM

Btykal." A. Dtßhalb schlägt A. vor: Iminauta =z priminauta. —K n. Siucuarta. — Ich setz«
in den Text: Albertus Sluc.'nauta noster, einen Namen. der Lüb. UM. I. Anh. A. ©. 694. «M

der eines rigischen Bürgero vorkommt. ES könnte sogar dieselbe Person sein. Auck) Ar» d t 11.

C. 8. Anw.b) ist daraus gekommen: erführt erst eine neue Muthmaßung ©rub erS an (Sarcianta

194 XIX. Alberli Livoniensis episcopi annus 17.



i!)3

um UNS herum und warfen Steine auf uns aus ihren Paterellen. Wir al'er hatten t2!s>

Angst, sowohl wegen des verschlossenen Hafens, als wegen des Ungemaches vom Kriege.
Und Albert Sluk, unser Schiffer, sprach! Wenn ihr geduldig folgen wollt, so wird

uns der Herr helfen aus den gegenwärtigen Faßlichkeiten. Da unsre Schiffe, sagte
er, nicht beladen sind, leer und eine geringe Tiefe ihnen genügt, so können

wir auf einem andern Wege hinauskommen, wenn ihr starken und gerüsteten Leute in

die Kähne steiget, die Anker aufziehet und in der Tiefe auswerfet, dann mitten durch
die Feinde wieder zu uns zurückkommt und die übrigen an den Ankertauen die Kauf-

sichrer ziehen und nachkommen, bis wir in die Tiefe des Meeres gelangen. Und wir

gehorchten alle und zogen, bis wir über die Hindernisse hinweg ins große und offene
Meer kamen. Die Ritter aber und die Knechte, die in den Kähnen die Anker auf-

zogen, hatten einen schweren Angriff zu bestehen und wurden durch ihre Lanzen und

Pfeile, wie auch durch Steinwürfe schwer verwundet. Endlich aber nahmen sie ein

krummes Eisen oder eisernen Haken, den sie auf eins der Rauhschiffc werfen wollten,
um es zu entern. Und sie warfen es auf eines und meinten schon es an sich zu ziehen.
Aber die Esten flohen mit gewaltigem Rudern von ihnen und andre Naubscbiffe kamen

ihnen entgegen. Und da auf eben diese Stunde das Gebet des Bischofs an die heilige
Jungfrau fiel: „Zeige, das; du eine Mutter bist; zeige, das; du eine Mutter bist!" da

zeigte sie in der That, das; sie die Mutter sei. Denn dieses stiebende Naubfchiff, wel-

ches groß und mit vielen Männern gefüllt war, fuhr mit heftigem Stoße auf ein

anderes und ward mit starkem Krachen in der Mitte gespalten, und füllte sich mit

Wasser, und die Mannschaft fiel ins Meer und ertrank. Und waren alle bestürzt.
Und da sie sahen, daß wir schon die Tiefe des Meeres gewonnen hatten, versammelten
sie sich am Ufer des Meeres. Und waren ihrer viele Tausend, die zu Pferde und zu

Fuße zusammengekommen waren aus dem ganzen Estenlande, und auf etwa zweihun-
dert Naubschiffen. Und waren gar zornig gegen einander, mit großem Schreien und

zugleich mit Schlägen, darüber, daß sie mit der Arbeit zweier Wochen nichts erreicht
hatten, und hatten viele der ihrigen verloren, die im Meere ertrunken, mehrere auch
von unsern Steinschleuderern getödtet waren. Und sie zogen ihre Segel auf und zer-

streueten sich auf dem Meere und gingen ein jeglicher seinen Weg. Und unsre Leute
folgten ihnen in ihren Kähnen und nähmen ihnen ein größeres Naubfchiff ab und fübr-
ten es mit sich nach Gvtland. Und an dem Tage befreiete uns die heilige Jungfrau,
wie sie auch alle Livländer bisher befreiet hat aus allen ihren Aengsten bis auf den

heutigen Tag.
Nachdem uns der Herr von den Oeselern errettet, saßen wir in selbigem Hafen, 6.

bis drei Wochen um waren, denn wir hatten täglich Sturm auf dem Meere und böses
Wetter und widrige Winde. Und war großer Hunger und Mangel an Speise. Und

der Bischof vertheilte Alles, was er hatte, in Liebe , und wir thaten täglich Gelübde
und beteten, daß der Herr uns befreien wollte von jenem Orte. Und es geschahe am

Ahend vor Marie -Magdalenen-Tag, als wir schon wie halbtodt das Responsorium 21.

sangen, da wehete der Südwind, alle widrigen Winde wurden still und der Herr gab
uns einen günstigen Wind, und wir zogen unsre Segel auf und kamen am folgenden
Morgen nach Gvtland. Und der Bischof stellte sich auf einen Stein des Altars und

dankte dem Herrn und sprach: „Durch Feuer und Wasser, Herr, sind wir gegangen,
aber du hast uns ausgeführet und erquicket. Denn du hast uns geprüft, Gott, mit

Feuer hast du uns geläutert, wie das Silber geläutert wird; du hast uns in eine

Schlinge fallen lassen, du hast eine Last gelegt auf unsern Rücken, du hast Menschen
lassen über unser Haupt fahren. Du hast uns errettet, 0 Herr, aus allen unfern Fähr-
lichkeiten und hast uns herausgeführt auf diesen festen Fels." Denn er hatte ein groß

[— Sergeant] aus Arn. Lub. VI. 20. 1.) bemerkt da»», da« die Hdss., auch Rev., das Wort nicht
mit St, sondern mit SI beginnen, wie Kn., und das; eine :!i>iud.ilossc bat: Slucklmardo noster;
endlich heißt es: „Die andere Handschr. liefert uns ein Wort mit' alten verzogenen Mönchszöge»,
die nus keinen Zweifel übrig lassen, dass nicht im Knmdtert El ait Albertus Sluk. nauta no>ln ge-
standen, wie H Uttfeld einen Ändert vvn Sink im Mcvclschen unterm I. 1249 p. 221. aunibit.

t>in Minoritenbrndcr Namens Albert Slnek erscheinet in den Metcnc-tiatt.ttcii mit den Ljttbaueru

von 1323."

1) So geschrieben und gedruckt. Nun etwa von — 2) Ps. 66, 10. ff.
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niendi, et mullis geniitibus a missarum solennitatibus in mari abstinebat; licet
tarnen altern!« diebus infra Doininicum officium communicarct. ') Et implevit
tandem Deus desiderium ipsius, et misit eum eodem itinere in Neroniam c). übi

modica infirmitate correptus Domino spiriluin suum commendabat. Et sepullum
est corpus eius in marmoreo sepulchro cuiusdam quondam Cardinalis, in coe-

1105] nobio, quod [105] est supra Humen, ordinis Augustiniensis. Et vidit Neroniensis

> 106] [106] quidam visionein, columnam f
), tainquam fulgur splendentein, de Irans

Alpibus venientem et ibidem se ad quiescendum deponentein. Et alii visiones

similes angelicas ad sepulcbruin eius se videre testati sunt. Nee mirum: quo-
niam erat vir stabilis et constans, vt nee in prosperis, nee in adversis a Christi

desiderio moveri posset; vt nee etiam ordinem silcntii sui ante matutinantein

eursuin 2), et ante horam diei primam finitam, unquam interrumpere vellet; sive

ineendio Rigensi, quando incensis omnibus fugatus est a domo sua; sive inter

ipsos hostes in mari; sive tertia vice, quando a vigile graviter vulncratus est,
cum esset in muro nocte in orationibus suis 3). Dedit ergo Deus ei locum,
quem optavit, firmum et stabilem in petra. Cuius anima cum Christo, et me-

moria ipsius maneat in benedictione!

7. Anno Dominicae incarnationis MCCXV. celebratum est Concilium in Ecelesia

Romana, praesidente Innoecntio Papa eius nominis 111. praesenlibus Patriarchis

et Cardinalibus et Episcopis quadringentis, Abbatibus octingentis. Inter quos

erat Episcopus Livoniensis Albertus, cum Estiensi Episcopo 4). Oui referebat

tribulationes et bella et negotia Livoniensis Ecclesiae summo Pontisiei, simul

et omnibus Episcopis. Et congaudebant omnes de conversione gentium, simul et

de bellis et triumphis multiplieibus Christianorum. Et ait Episcopus: Sicut, inquit,
paler sanete, terram Jlierosolymitanam, quae est terra filii, sanctitalis tuae

studio fovere non desinis, sie Livoniam, quae est terra matris, consolationum

tuarum sollicitudinibns hactenus in gentibus dilatatam
, etiam hac vice desola-

tarn derclinquere non debes. Diligit enim filius matrem suam, qui, sicid non

null terram suam perdi, sie nee vtdt terram matris ulique priclilari. Cvi re-

spondit suinmus Pont!sex, et ait: Sicut terram filii, sie et terram matris paternae
sollicitudinis nostrae studiis semper promovere curabimus. Et finito consilio

[107] remisit cos cum gaudio, [107] renovata auetoritate praedicandi, et peregrinos in

remissionein peccatorum signandi, qui Livoniam secum proficiscentes novellarn

Ecclesiam a paganorum liierenlur insultibus. Roma dictat iura: Riga vero rigat
gentes. 6) Nam Petrus Kakewaldus et Otto sacerdos, a Riga missi, Saccalam

et Unganniam Interim sacro fönte rigantes, ad vi tarn invitant acternam.

8. Rotalenses vero adhuc rebelles Christianorum leges adhuc reeipere contra-

dicunt. Contra quos expedilio destinatur. Fcsto itaque nativitatis Dominicae

c) (sine ««»fithrlich« Anmerkung Grnber 's behandelt diesen Namen, (fr denkt an ein «nbt»

kanntes Diester in Kotland, an Narnia in Italien, aber wagt keine Entscheidung. A. verwandelt

Neronia sogleich in Veronia d. h. Verona: „Der Tag ist nun da. (5 s ist in der That Schade, da'!

die Scharssinnigkcit des Herrn Hofrath Gruber's nicht ans das leichte Veronia gekommen, als ans

welches auch alle Umstände passe»; weil wir sonst ans der Feder dieses gelehrten Mannes hier-

von etwas inehreres zu vernehmen hätten, zn dessen Abbandlnng wir nicht mit den rechten Bücher»

versehen sind." Aber 11. 9c) klagt er: „Dieses Veronia will Herr. 6$ rüber ganz und gar nicht

gelten lassen; seine Worte in dem Briefe lauten so: Veronia aeque incognita est atque Neronia.

Neque enim Vironia esse potest, neque Verona Venelorum." Nun fand A. in Dav. Werners

Auszug« aus Heinrich, das« Philip von Ncchcbnrg in einem Kloster auf Hochland begraben liege,

dessen Namen er uns verschweiget. In einer Abschrist ans der Oxensliernasche» Bibliothek fand er

Neronia nnd Neroniensis, aber in der „recht saubern Handschrift des Herrn Pastor SkodaiSki

zu Riga Veronia und gar Veronensis quidam." Dennoch giebt er uns eine Urkunde: qualiterDo-

mnus Marquardus Brede, miles,
....

resignat, ordini Livoniensi castra Eslhoniae. Dat. Neronae

anno Dni. 1334.... celebrato inidem generali parlamento. Dcrlndexcorp.hist.dipl.il. p. 281.

N. 3332. bemerkt dazu nichts. — Das Uebrige als Anh. zu diesem Capitel, S. 200.

k) Calumbam legendum esse, praedicata et excnipla dubilare non sinunt. Sie post obi-

tum Hernie!, Lubecensis Episcopi, sanctimonialis quaedam Zevenensis per qiiietem vidit eoliini-

bam, nive candidiorem,in sinum suum volantern , quacum sermones miseuit, ad ultimum di-

eente: Ego dicor Henricus et sui antistes in Lubeca. Arn. Lub. Hb. 3. r. 3. n. 5. Quamr

quam et coluninamm visiones haud inusitatae. Caesar. Mirabil. I. 4. c. 90. Mss. Hä-

ven deutlich colunina.]
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Verlangen, zu dem Felsen zu kommen, welcher Christus ist; und mit vielem Seufzen 1215

enthielt er sich auf der See der Feier der Messe, obgleich er doch einen Tag um den

andern unten das heilige Amt vollzog. Und Gott' erfüllte endlich fein Verlangen,
und schickte ihn auf derselben Reise nach Neronia, wo er von einer geringen Schwach-
heit des Leibes ergriffen dem Herrn seinen Geist befahl. Und sein Leib ward beige-
setzt in dem marmvrnen Grabe eines ehemaligen Cardinals, in dem Kloster über dem

Flusse, Augustiner Ordens. Und es sah einer von Neronia ein Gesteht, eine Säule
(Taube?) glänzend wie der Blitz, über die Alpen her kommen und sich daselbst nieder-

lassen, um auszuruhen. Auch Andere haben bezeugt, daß sie dergleichen tZngelerschei-
nungen mehr bei seinem Grabe geschauet. Kein Wunder: denn er war ein fester und

standhafter Mann, der sich weder im Glücke noch im Unglücke von dem Verlangen
nach Christo abbringen ließ, daß er auch nicht einmal die Ordnung seiner stillen An-
dacht vor den Frühpsalmen und vor dem Ende der ersten TageSl'wre jemals unter-

brechen wollte, wie bei dem Brande in Riga, wo er, da Alles in Flammen stand,
aus seinem Hause fliehen mußte, oder mitten unter den Feinden auf dem Meere, oder

ein drittes Mal, als er von einem Wächter schwer verwundet ward, da er auf der

Mauer war bei der Nacht in seinen Gebeten. Also hat Gott ihm eine Stelle gegeben,
die er wünschte, stark und fest auf einem Felsen. Seine Seele bleibe in Christo und

sein Andenken in Segen.
Im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1215 ward ein Concil gehalten in der ?-

römischenKirche, unter Vorsitz Papst Jnnocentius, dieses Namens des dritten, in Gegen-
12 -5'-

-wart von Patriarchen, Cardinälenund vierhundertBischöfen und achthundertAcbten. Unter °
ihnen war auch der Livländische Bischof Albert mit dem estländifchen Biscbofc. Und er er-

zählte dem Papste wie auch allen Bischöfen die Anfechtungen und Kriege und Anliegen der

Livländifchen Kirche. Und frcuctcn sich alle mit ihm über die Bekebrung der Heiden nnd

über die Kriege und vielfältigen Siege der Christen. Und der Bischof sprach: „So wie Tu.

heiliger Vater, das Land vvn Jerusalem, welches des Sohnes Land ist. nicht ablassest,
mit der Bemühung deiner Heiligkeit zu pflegen, also sollst du auch Livland, welches
das Land der Mutter ist und durch die Sorge deiner Tröstungen bisher erweitert

worden ist unter den Heiden, auch diesesmal nicht ungctröstet lassen. Denn der Sohn
hat seine Mutter lieb, und wie er nicht will, daß sein Land verloren werde, so will

er doch auch nicht, daß das Land seiner Mutter Gefahr laufe." Darauf antwortete

der Papst und fprach: „Wie des Sohnes Land, so werden wir auch der Mutter Land

immer durch die Bemühungen unsrer väterlichen Sorgsalt zu fördern streben." Und

als das Concil beendet war, entließ er sie mit Freuden und erneuerte ibnen die Voll-

macht zu predigen und Pilger zu bezeichnen zur Vergebung ibrer Sünden, die mit

ihm nach Livland reisen und das junge Kirchlein vor den Anfällen der Heiden schützen
würden. Nom giebt Nechte, Niga aber tauft die Heiden. Denn Peter Kakeivald

und der Priester Otto tauften, von Niga gesandt, unterdes; Saccala und Ungannien
mit dem heiligen Quell und luden ein zum ewigen Leben.

Die von' Nötel aber waren noch widerspänstig und weigerten sich noch, die Gesetze 8.

der Christen anzunehmen. Gegen sie ward ein Kriegszug bestellt. Als demnach das

1) Gr. bemerkt nichts zu dieser Stelle; 21. sah sich bei dem Versuche des Ucbersctzens zu Coniecturen

veranlaßt, nur daß sie den Tert nicht treffen, sonder» die Bedeutung der Wörter.' „ob er gleich auch

zwei Tage r>or dem Sonntage Messe hielte." 11. 83. bemerkt er noch in *): Hac panicula (infra)

nielii aevi acriptorea mirum in modum delectantur, et
pro intra adltibere aolent. Quae observatio

facero videturad an. 1214. $. 6. tom. I. — Indeß überhebt die Fassung des inlra als Adverbium iin-5

jeder Gewaltthätigkeit, wir können dann alicmia diebua in der gewöhnlichen Bedeutung und domini-

cum officium zusammenlassen.

2) S. DC. a. v. matutini, matutinalia Curau a b. Mariae und hora.

3) Da« incendium Rigense XVIII.6. — uaque ad domum Episcopi —, die hoste» in mari XIX 5. Für

das letzte fehlt uns im Buche die Beziehung.
4) Vgl. Hurter'a Innocenz. Bd. 2. S. «31 ff. „ES kamen die Patriarchen von vonsiantinopel und von

Zerusalem Jonas, Patriarch der Maroniten — — Es fanden sich zusammen 412 Bischöfe -

— Von allen Orten zählte man 900 Aebte und Prioren." Der Verhandlungen über Livland ge-

denkt Hurt er hier nicht, auch sonst nur nach Belieben. Der Legat Wilhelm von MVteiu so>.,ie

für die Einführung der Beschlüsse in Livland XXIX. 8. Auch gehört hierher in der Silva docum.

5) Hier stielt der Vf. wieder mit Worten »ig« vero rigat gente». R,
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peracto, Livonibus et Letthis indicitur, vt sint parati, vt congregentur itcrum

contra Chrisliani nominis inimicos. Quibus et oeenrrunt Teutonici cum Fratribus

Militiae. Adcst etiam Lorchard us comes ß) cum peregrinis: qui simul omnes in

glacie maris euntes, Estoniae provinciarn primam attingunt. Et dividentes exer-

eitum per omnes villas, Estones fugientes persequuntur, comprehensos inter-

ficiunt, mulieres et parvulos et pecora rapiunt, ad Castrum Sontagana congre-
gantur, ohsidentes Estones in eo, et pugnantes cum eis diebus novem. Erigebant
itaque propugnaculum ligneum, quod ad Castrum vicinius appellilur. Super quod
ascendunt Livones et Letthi simul cum balistariis, et in arce munitionis multos

ex Estonibus lanceis ac sagittis interficiunt, multos vulnerantes a defensione

repellunt. Estones namque nimium audacter ad dimicandum prosilientes, et quasi
magis dantes locum balistariis, plures vulneratos et plures interfectos reeipiunt.
Unde landein post multorum interfectionem et propter aquae eibariorumque de-

fectum tradentes se pacem petunt. Teutonici vero: Si perfidiae vestrae, inquiunt,
volueritis anna deputiere, et veram pacem, quae Christus est, in vestrum Castrum

reeipere, lilienter, vobis parcendo,vos in fraternitutisnostrae reeipiemus amorem.

Quod vt audiunt, stalim baptismi sacramentum cum omni iure Christianitatis se

reeipere cum gaudio pollicentur. Unde die iam vicesimo missus est ad eos Go-

defridus sacerdos ') in Castrum. Qui benedicens eos: Si, inquit, abrenunciare

volueritis ido/olatriae
,

et in unum Deum Christianorum credere? —Et respon-

dentibus cunetis: volumus, ipse aquam fundens, ait: Baptizamini ergo omnes in

nomine Dci Patris et Filii et Spiritus saneti. Quibus completis, data est pax,

et aeeeptis obsidibus seniorum filiis, reversus est exercitus cum omni praeda et

spoüis et captivis in Livoniam, Deum pro gentium conversione benedicens, qui
est benedictus in secuta.

9. Post dierum paueorum pausationem recuperatis viribus congregantur itcrum

Rigenses cum Livonibus et Letthis, et euntes in glacie maris, quod erat continua

[108] frigoris asperitate congelatum [108] sirmissime, versus Osiliam exereitum suum

Converternnt. Et invenientes viam maris optimam, exereitum suum dividunt, et

per omnes vias et villas circumeuntes, multos comprehendunt, et viros omnes

interficiunt, mulieres et parvulos et pecora secum abdueunt. Apud unum Castrum

conveniunt *), et cum eis, qui in Castro erant, dimicantes, nonnullos ex eis

vulnerantes interficiunt, et prae niinia frigoris intensione, Castrum ipsum expu-

gnare non attentantes, cum omni rapina et captivis reversi sunt per viam suam

in glacie. Et clamantibus quibusdam, quod nialewa h

) sequeretur, et aliis festi-

nanter euntibus ad ignem, quidam ex eis dclicientcs et frigore congelati ceciderunt,

et mortui sunt, et alii sani redierunt.

10. Transacta vero Dominicae resurrectionis solennitate miserunt Estones ad

Regem Woldemarum de Plosceke, vt cum exercitu numeroso veniens obsideret

Rigam. Ipsi quoque Livones et Letthos Interim bellis deprimere, simul et por-

tum in Dunemunde sc claudere pollicentur. Et placuit Regi Consilium perlidorum,

qui semper Livoniensem Ecclesiam quaerebat disturbare, mittensque in Russiam

et Letlhoniam convoeavit exereitum magnum Ruthenorum atque Letthonum. Et

postquam convenerunt omnes et parati erant, et Rex intraturus erat navem

iturus cum eis; et ecce! subito cecidit et exspiravit 3), et mortuus est morte

g) de Altenbiirg seu Oldenburg: de quo supra n. 2.

h) Si IMalina vel Malinea scriptum esset, intelligerem subituin maris aestum per glaciem dif-

fusum, quem effugerc niterentur per glaciem ambulantes. Sed alia loca auctoris ostendunt, mn-

lewom ipsi esse magnam hostium catervam. V. ad unnum 1213 n. 2. et 1218 n. 7. [9lim)
IX. 3.) Cuius originis vel gentis vocabulum sit, me tatet. Estonibus Wanlane. hostis est; num

nosler hoc in snum Malewan eorruperit, nolim definire. — A. ki'MMt 11. 103. bei einer Urkunde

Ko«wi»'S von Herike wieder darauf und giebt in der Anm. »a se habent literarum

daetna [näniltd) in dieser Urs.], vt Mahviam et Malewarn legere possis. Quod vocabulum cum

rarius occurrat, in tomo 1., übi agmen militantium signisicat, haerebam dubius, qua ex lingua

originem peterern. Feci periculum in estonica aeque ac lettica, quae tarnen utraque me in sco-

pulos deduxit, tantum abest, vt eunti in nominis trvfiov adspirasset. Nihil nunc longius per-

vestiganii obstat, quo minus gcniianicae linguac vocem istarn vindicem, postquam vernacula

doeuinenta me certiorem fecerunt, malvatn teuere idem esse quod fines praesidiis tueri. Sie

oeenrrit in conventione Aesthoniae nobilium per Harriarn atque Wironiani cum Hcvaliensibus 134b
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Christfest vorüber war. ward den Liven und Letten angesagt, sie sollten sich bereit *21"'

halten, sich von neuem zu versammeln gegen die Feinde des christlichen Namens. Auch
kamen ihnen die Deutschen mit den Ordensbrüdern entgegen. Auch der Graf Bor-

chard war da mit den Pilgern. Und gingen allefammt auf dem Eise des Meeres

und erreichten den ersten Bezirk vvn Estland. Und vertheilten das Heer auf alle

Dörfer und setzten den fliehenden Esten nach, erschlugen die Gefangenen, raubten

Weiher, Kinder und Vieh und sammelten sich bei dem Schlosse Sontagana, belagerten
die Esten darin und kämpften mit ihnen neun Tage. Sie errichteten nun ein Hölzer-
nes Sturmdach und schoben es näher an das Schloß. Hinaus stiegen Liven und Letten

zusammen mit Steinschleuderern, tödteten viele von den Esten in der Festungsburg
mit Speeren und Pfeilen, verwundeten viele und hinderten sie an der Gegenwehr.
Denn die Esten sprangen gar muthig hervor zum Kampfe, gaben dadurch den Stein-

schlcuderern noch mehr Raum und verloren mehrere an Verwundeten und Todten.

Daher baten sie zuletzt, nachdem viele getödtet waren und Wasser und Lebensmittel

ausgingen, um Frieden und ergaben sich. Die Deutschen aber sagten: „wenn ihr die

Waffen eurer Untreue niederlegen und den wahren Frieden, welcher Christus ist, in

euer Schloß aufnehmen wollt, so wollen wir gern eurer schonen und euch in Liebe zu

unsern Brüdern aufnehmen." Sobald sie dieses vernahmen, versprachen sie mit Freu-
den, alsbald das Sacrament der Taufe mit jeder Leistung des Christenthums auf sich
zu nebmen. Daher ward am zwanzigsten Tage der Priester Gvtfried zu ihnen ins

Schloß gesandt. Und er segnete sie und sprach: „Wenn ihr dem Götzendienste entsagen
und an den einen Gott der'Christen glauben wollt" — Und da alle antworteten: „wir

wollen," so besprengte er sie mit Wasser und sprach: „Seid also alle getauft im Namen

Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes." Als das vollzogen
war, erhielten sie Frieden; und das Heer kehrte, nachdem die Söhne der Aeltesten als

Geiseln gestellt waren, mit aller Beute, Raub und Gefangenen nach Livland zurück
und lobte Gott für der Heiden Bekehrung, der gelobet ist in Ewigkeit.

Nach einer Ruhe von wenigen Tagen, da sie sich wieder gestartet hatten, versar- 9-

melken sich abermals die Rigischen mit den Liven und Letten und zogen auf dem

des Meeres, welches durch den anhaltenden harten Frost gar fest gefroren war, und

wandten ihr Heer gen Oesel. Und fanden den Weg auf dem Meere sehr gut und theilten
das Heer und zogen auf allen Wegen und durch alle Dörfer umher, fingen Viele,
tödteten alle Männer und führten die Weiber und die Kinder und das Vieh mit sich
fort Bei Einem Schlosse kamen sie wieder zusammen, kämpften mit denen im Schlosse,
verwundeten und tödteten etliche von ihnen, und da sie wegen der gar zu großen Hef-
tigkeit der Kälte das Schloß selbst zu stürmen nicht versuchten, so begaben sie sich mit

allem Raube und den Gefangenen wieder auf den Weg auf dem Eise. Und da etliche

riefen, daß die Malewa ldas Heer) folge, und andre eilig zum Feuer liefen, so kamen

einige vvn ibnen von Kräften, fielen hin, vor Frost erstarrt, und starben; und die an-

dern kamen wohlbehalten zurück.
Als aber das Osterfest vorüber war, sandten die Esten an den König Wladimir 10.

von Polozk, er möchte mit einem zahlreichem Heere kommen nnd Riga belagern. Sie n-

wollten selbst auch unterdeß die Liven und Letten mit Krieg überziehen und den Hafen
1 vr'

bei Dünamünde sperren. Und dem Könige gefiel der Anschlag der Abtrünnige«! denn

er suchte immer die Livländische Kirche zu stören, und er sandte nach Nußland und

Litauen und entbot ein großes Heer von Nüssen und Litauern. Und als alle zmam-

men und bereit waren und der König eben ins Schiff treten wollte, um mit ibnen zu

ziehen, siehe, alsbald fiel er hin und gab den Geist auf und starb eines plötzlichen

serin 5
post

Domin. Qnasirnod.: — — „cives, quibns nnci sunt oppignorati, nullo modo testentur

ad .Maluain
s. expedilionem faciendam, sed Aestones etc. — — Prout sui proprii Aestones in

Malvam et in expeditionern sequentur." Adde llenninr/iiimin ChrottiCO p. 27. Der Vogt von

Jerwen hat von Attings her stets die Malva in der Rerva halten m?sse«. Item 2. 13. Der Logt
von Rofiten seilte in dein >e-ofe zn Tejzc» mit mehr ander»die Makve halten. Quae loca paraphrath
Kelchiana p. 217. et p. 225. ita circuinscribit, vt nostram seiltentiard de Malwa tenenda egregie
consirment.

1) XXI. 7. — 2) Da» war vermuthlich die erste, aber vergebliche Belagerung de» SchlcsscZ Mone. A.

3) Avestclg. 5, 5.
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subitanca et improvisa, et omnis exercitus ipsius dispersus est et reversus in

terram suam.

it. Et audientes, qui erant in Riga de familia Episcopi et Fratres Militiae Con-

silia Estonum, emerunt coggonem, munientes eum in cireuitu tamquam Castrum,
et locantes in eo viros quinquaginta cum balistis et armis, statuentes eum in

ore iluniinis Dunae ad custodiendum portas in introitu portus ne venientes

Osilienses obstruerent, sicut ante. Mortuo itaque rege pervenit verbum in Osi-

liam, simul et audientes, balistarios et viros annatos Dunae portum custodire,
Saletsam intraverunt, et ascendentes circa stagnum Astegerwe villas Letthorum

despoliaverunt, et mulieres capientes viros interfecerunt. Et congregali sunt qui-
dam ex Letthis insequentes eos, et comprehensos quosdam interfecerunt, et alios

ad naves 2) fugaverunt. Et siluit Ecelesia diebus paucis, quae erat expectans
adventum sui Episcopi.

1) Richtig? A N. liest portum statt portas.

2) Also ist Salctsa ttt Fluß ©aliä, »er noch jetzt Sallaze heißt.

Zn S. 196. Anw. c) Neronia.

Et hie mallem erudiri, quam erudire. Sed qui erudiat non habeo. In tempore mortis con-

vcnit Albertus Stadensis ad annum 1215 obitum Philippi, Raceburgensis Epi-

scopi, trinis verbis annotans, sed locum obitus et sepulturae relicet. Noster nihil horum nos

celaturus, Philippum in Neronia defunctum tradit, atque sepultum in marmoreo sepulcro cujus-

dam Cardinalis, in coenobio ordinis saneti Augustini, quod est supra Humen. Sed Neroniam

obiieiens, suppresso cum coenobii, turn fluminis alluentis nomine, crucem nobis Agit, Neroniam

illum frustra indagantibus. In Gotlandiam appulerat animo et corpore aeger Episcopus. Alaritimo

itincre atque inter hostiles turmas plus satis fatigatus, mare sibi in ista infirmitate non amplius
tentandum, sed in vicino quodam sui ordinis coenobio quaerendum hospitium duxerit. Equidem
in catalogo omnium regni Suecici monasteriorum Jo. Mes senil Scondiae illustratae

Tomo IX. inserto, quorum numerum Jo. Vastovius in Vite Aquilontaauxit perduxitque
ad 64, ne unum quidem deprehendimus Ordinis Augustiniani. Et licet inter 69 regni Danici

monasteria 8 fuerint huius ordinis, nulluni tarnen occurrit, cuius nomen ad Neroniam allmietet.

At cum hi dtiuniviri coenobiorum Gotlandiae nullarn rationern habuerint, usque adeo, vt Va-

stovius, licet in dedicatione ad Sigismundum 111., Poloniarum regem, laudet bibliothecam

celeberrimam, quae Wisby visebatur in coenobio religiosorum ordinis saneti Benedict!, eius coe-

nobii tarnen postea in catalogo monasteriorum regni Suecici nullarn mentionemfaciat, mirum non

est, Neroniam, si Gotlandiae coenobium sit, nos latere. Caremus enim accurata huius insulae

descriptione. Neque Joannis, Nicolai filii, Strelovii Chronicon Gotlandiae,

lingua Danica consignatum, nunc est ad manus, et ceteri, quos consulere datuin, in ea descri-

benda sunt nimis Muni. Coenobia tarnen nonnulla ibi Hornisse, aliis idoneis auetoritatibus

constat. Nam Jacobus Zieglerus div ante Vastovium, Scondiam describens, Wisbyen-

sem civitatem et arce et monasteriis tradit insignem, celebratque inprimis coenobium illud Be-

nediclinum, duum millium codicum manuscriptorum refertum. Pontanus Chorograph.
Danic. p. 734. in ista urbe olim tcmpla decern, monasteria vero quatuor, exstitisse scribit.

Adamus Ölearius, qui anno 1634 aliquot dies in hac insula transegit, neque Wisbyen-

sem civitatem solum, sed et totarn oram maritima!» suis oculis perlustravit, laudat prae ceteris

portum Ostrogardensem, Slitöensem, et Narwigensem, tertioque a Slitö lapide monasterium

vetus se vidisse testatur. Hiner. Pers. lib. 2. c. 3. p. 69. Quod utinam pluribus descripsisset!
Si enim Narwigo vicinum foret, Neroniae nostrae locum sustinere posset. Sed quid turn facies da

sepulcro marmoreo cuiusdam olim Cardinalis? Narrat Nico laus Lundensis Archiepiscopus,

Chronica Lundensium Episcoporum, quod ante annum 1370 scriptum, et sub nomineTwonis

plagiarii circumlatum, primus Haffniae anno 1709 e membranis edidit Thomas Bartholmus, et

nuper e codice mutilorepetiit Dn. Cancellarius de l.udewig Reliq. t. 9.p. 166. seq., nee non

Pontanus rer. Dan. /. 6. 290. et Jo. Messenius Scond. illustr. T.'2. p. 17. et

T. 15.
p.

31.: Fidentium cardinalem, quem membranae Lundenses, vel malescriptae vel male

lectae, Fiderarium vocant, cum tarnen Ciaconii Gesta Pontificum et Cardinalium

p. 516. non nisi Fidantium agnoscant, anno 1193. Presbyterum Cardinalem tituli saneti Mar-

ceil i creatum, a Caelestino PP. HI. liberandiWaldemar! Episcopi caussa in Daniam missum, anno

1197 in Scania diem obiisse et sepulturae locum invenisse Lundis in ecelesia Laurentiana. Si

itaque Philippus in huius Cardinalis sepulcro condilus est: nam aliiim sedis Apostolieae legatum

in Dania vel Suecia sepultum non constat: numquid Lundis Scanorum eum defunctum et sepul-

tum statuendum erit? Non puto. Primum enim Augustiniani ordinis coenobium nulbimLundense

iuvenil in Catalogo Messeniano. Turn, si vel maxime tale Lundis florvisset, Fidcntius tarnen

non in coenobio quodam, sed in ipsa aede calhedrali sepultus dicitur. Praeterea inde ab anno

1197 ossa Fidentii usque adeo in pulverern verti ac evanescerenon potuere in sepulcro mar-
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und unversehenen Todes, und das ganze Heer zerstreuete sich und kehrte zurück in 1216-

--sein Land.

Als die in Riga vom Hause des Bischofs und die Ordensbrüder die Anschläge 11.

der Esten vernahmen, kauften sie ein großes Schiff und befestigten es ringsum wie

eine Burg und legten fünfzig Mann hinein mit Steinschleudern und Waffen, und stell--

ten es in der Mündung des Dünastromes auf, die Thore im Eingange des Hafens
zu hüten, damit nicht die Oeseler kämen und ihn sperrten wie zuvor. Als nun der

König gestorben war, kam das Wort nach Oesel, und auch, daß Steinschleuderer und

bewaffnete Männer den Hafen der Tüna hüteten,' und sie fuhren in die Salis hinauf
bis an den Astijärwe und plünderten da herum die Dörfer der Letten, fingen Weiher
und tödteten Männer. Und etliche Letten versammelten sich und setzten ihnen nach,

tödteten so viele sie fingen und trieben die übrigen zu den Schiffen. Und die Kirche
hatte Ruhe einige Tage und wartete der Ankunft ihres Bischofs.

moreo, vt post annos septemdeciin alii cadaveri locum facerent. Denique Lundinum, etiamsi

Lundoniamscribas, nimis abludit a Neronia, quam vt hoc pro illo scriptum reputes. Veri spe-
ciem habet, in Gotlandia, quippe marmorum divitc insula, sepulcrum inarmoreum, pro sunerando

Fidentio Cardinali praeparatum, sed non asportatum, nunc inserriisse cadaveri huius Episcopi
condendo. Habes cnniecturam, leetor, quae si displicet, en! aliam. Animus erat Philippe Ro-
main eundi ad Concilium Lateranense, a Pontifice indictum. Hoc itinere Neroniam delatus ibique
ante quam Ii im attingeret, mortuus est. Quid si per Neroniam Narniam inlelligamus Um-

briae civitatem episcopalem? Adminiculatur coniecturae visio columbae, de trans A/pibus ve~

nientis. Sed et hie coenobium ordinis saneti Augustini et sepulturae locum designare ardiiiim

est, quia Narniam parum novimus, et quae Leander Alberti de.icript. Italiae p. 153.,
de hac civitate habet, te nihilo reddunt doctiorem. Raceburgum autern ipsum per Neroniam a

nostro designari, probitas hominis sine feile credere haud palitur; licet historia ecclesiae Race-

burgensis haud obscuris Indiens prodat, Raceburgum in illa stupenda rerum Nordalliingicariiin
conversione quoddam episcoporum, novos dommus aversantium, veluli ergastuluin fuisse. Si

tarnen haec omnia cuipiam partim veri similiavidebuntur; siquidcin nee miliimetfaciunt satis: diem

videre gestio, qui Neronine desideratum liimen allundat, eamque propius conspieiendampraebeat.
Nam etiamsi Neroniam pro Coronia scriptain putes, quo nomine Fontane Landescrona Scaniae

nonnumqiiam venit, Landescronam tarnen hoc tempore nondum in rerum natura fuisse, ipsa
Pontani Choror/raphia docet.
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XX. Alberti Episcopi annus iB. Christi 1815—1216.[109]

1) Albertus Episcopus cum Ep. Estiensi Roma redit. — 2) Christianorum prima impressio in

Estiam Harrionensem. >— 3) Rulheni tributum petentes oecupant moniern Odempe. —

4) Estonia inter Episcopum Rigensem et Estiensetn el VolquinuniMagistrum dividituraequis
partibus. — 5) Ungarmenses excurrunt versus INovogardiam. — 6) Rigenses penetrant in

Wironiam. — 7) Rulheni Castrum Odempe per compositionem capiunt. — 8) Wlodomir

generum suum Theodoricum, fratrem Episcopi, contra datarn fldem captivum abducit

Plescoviam.

1. Annus erat Antistilis XVIII. qui rediit a Curia Romana, et in Haganow •)
consolatus a Rege Frederico, reversus est in Livoniam cum Episcopo Theodörico

Estiensi et cum aliis sidelibus, mililibus et peregrinis, et invenit in Dunenmunda

viros suos portum custodicnles 2), et retulerunt ei de expedilionibus suis in

Estonia, nee non de morte regis Woldemari, et qualiter consolati sunt in omni-

bus tribulationibus suis. Et factum est gaudium in Ecelesia tarn de adventu

pontificis, quam de liberatione sua a Ruthenis et aliis gentibus.
2. Post haec convenerunt Episcopi cum Fratribus Militiae, facientes divisionern

quandam super Estonia. Quae sicut postea fuit instabilis, sie cam describere

inutile reputavi. Quin potius dicam, quod convenerunt itcrum Rigenses cum Li-

vonibus et Letthis, et Magister Volquinus cum Fratribus suis et peregrinis, simul

et Theodoricus cum viris Episcopi, et iverunt cum exercitu, paeiftee tarnen, in

Saccalam iam baptizatam, convocantes ad se seniores eiusdem provinciae, quo-

rum consilio procedebant ad alios Estones, et ipsi erant eis duces. In die

vero assumtionis beatae Virginis intraverunt provinciarn Harrionensem, quae

est in media Estonia, übi et omnes gentes circumiaccntes quolibet anno ad pla-
citandum in Rugele 3) convenire solebant. Quo cum pervenimus, exereitum

nostrum per omnes vias ac villas, nee non et provincias i lii us terrae divisimus,
incendentes omnia et vastantes, quiequid masculini sexus intersicientes, mulieres

et parvulos capientes, pecora multa, nee non et equos eorum auferentes. Tan-

dem ad villarn magnam Lone a), quae est super rivum in media terra, conveni-

mus, et ibidem triduo quiescentes, totarn terram in cireuitu devastavimus et usque

ad Revelenses villas pervenimus. Quarto die ponentes insidias prope villarn, capti
sunt novem ex eis 4

), et quidam interfecti. Et reversus est exercitus cum praeda

[110] magna, bovesque et oves innume-[llo]rabiles reduxerunt. Et sequuti sunt Esto-

nes in malcvva b
) magna, volentes eos impugnare. Sed cecidit sors Deorum

ipsorum in partern contrariam. Et reversi sunt Rigenses cum gaudio magno in

Livoniam, dividentes omnia, quae retulerunt, in charitate.

3. Post haec indignati Rutheni de Plescekowe contra Ungarmenses, eo quod

baptismum Latinorum aeeeperunt, et suum, id est Graecorum, contemserunt,

bellumque eis comminantes, censum ac tributum ab eis exegerunt. Ungarmenses
vero Livoniensem Episcopum simul et Fratres Militiae super haec consulentes,
auxilium super hoc postulabant. Quod ipsi non negantes, simulque cum eis

vivere ac mori prominentes, liberos se a Ruthenis esse, sicut Semper ante ba-

ptismum fuerunt, sie et nunc esse, confirmabant. Mortuo itaque rege magno
Waidemaro de Plosceke °), resuscitatus est novus adversarius Livoniensis Eccle-

siae Woldemarus de Plescekowe d
), et venit in Unganniam, et sedit in monte

Odempe, et misit exereitum suum per omnes villas ac provincias in cireuitu; qui

a) Estonia omnis in quinque dividitur provincias, scilicet Alentakiam, cuius caput Piarva;

Wironiam, übi Boreholm; Harriarn, in qua Revalia; Jerviam, übi Wittenstein [j. 2Bcil!CHltcin] et

Wykiam seu Maritimam, in qua Leale. Maritima hodicnum ab hoc loco Estonice Lönema, h. c.

Lonensis terra vocatur.

b) V. nd annum 1214. n. 9.

c) V. ad annum 1214. n. 10.

d) Plescoviensis, distinctus a Poloczicnsi iam defuncto. — [Statt tiefet Bemerkung hätten

wir zu erfahren gcwüuscht, was für ein Wladimir von Plepkai! gemeint fei- Dieser Woldcmaru»



xx. Bischof Albert's achtzehntes Jahr.

Es war des Bischofs achtzehntes Jahr, da er zurückkam vom römischen Host t.

und in Hagenau von König Friedrich getröstet, nach Livland wiederkehrte mit dem 1216'
Estländiscben Bischof Theodörich und andern treuen Nittern und Pilgern. Und er

*mt>l

fand in Dünamünde seine Leute, wie sie des Hafens hüteten, und sie erzählten ihm
von ihren Kriegszügen in Estland und vom Tode des Königs Wladimir und welcher-
gestalt sie getröstet worden in allen ihren Anfechtungen. Und ward eine große Freude
in der Kirche sowohl üher des Bischofs Ankunft, als auch über ihre Befreiung vvn den

Russen und andern Völkern

Danach kamen die Bischöfe zusammen mit den Ordensbrüdern und machten eine 2.

Theilung üher Estland. Weil aber selbige keinen Bestand hernach hatte, so babe ich
für unnütz gehalten, sie zu beschreiben. Ich will lieber melden, wie die Nigischen
mit den Liven und Letten, und Meister Volauin mit seinen Ordensbrüdern und den

Pilgern mitsammt Dieterich und den Männern des Bischofs wieder zusammenkamen
und mit ihrem Heere, doch in Frieden, nach Saccala zogen, als welches schvn getauft
war, und die Aeltesten dieses Bezirks zu sich entboten, und nach ihrem Rathe weiter

zogen zu den andern Esten, wobei sie selbst die Führer waren. Am Tage der Him-
melfahrt Maria aber drangen sie in den Bezirk von Harnen, welcher mitten in Est- Mar!«

land liegt, wo auch alle umliegende Völker in jedem Zahre zusammenzukommen pfleg- H>m-

ten zur Berathung in Nugele.' Als wir dahin kamen, theilten wir unser Heer über mrtf-

alle Wege und Dorfer und Bezirke jenes Landes, steckten alles in Brand nnd tw***"B'
beerten, und was männlich war tödteten wir, fingen die Weiber und die Kinder und

führten viel Vieh und auch ihre Pferde weg. Endlich sammelten wir uns bei einem

großen Dorfe Lone, an einem Bache mitten im Lande, blieben drei Tage, verheerten
das ganze Land umher und kamen bis zu den Nevelschen Törfern. Am vierten Tage,
da sie einen Hinterhalt legten bei einem Dorfe, wurden ihrer neun gefangenund etliche
getödtet. Und das Heer 'kehrte um mit großer Beute und führte Ochsen und Schafe
mit weg obne Zahl. Und die Esten folgten in großer Malewa und wollten sie an-

greifen. Aber das LooS ihrer Götter fiel für das Gegentheil. Und die Rigischen
kehrten nach Livland zurück mit großer Freude und theilten Alles, was sie genommen

hatten, in Liebe.

Danach zürnten die Nusscn von Pleskau auf die Ungannier, weil diese die Taufe 3.
der Lateiner angenommen und die ihrige, d.h. die der Griechen, verschmäbet batten;
und droheten ihnen Krieg und forderten von ihnen Zins und Tribut. Die Ungannier
aher hefragten darüber den Bischof von Livland zusammen mit den Ordensbrüdern

und baten um ihren Beistand. Den schlugen sie ihnen nicht ah, und mit dem Ver-

sprechen, mit ihnen zu leben und zu sterben, sicherten sie ihnen zu.' daß sie frei seien

von den Nüssen, wie sie es immer gewesen vor der Taufe, so auch jetzt. Also da der

Großkönig Wladimir von Polozk gestorden war, ward der Livlandischen Kirche ein
neuer Gegner erweckt, Wladimir von Pleskau. Und er kam nach Ungannienund setzte
sich auf dem Berge Odempe und sandte sein Heer durch alle Dörfer und Bezirke um-

de Plescekowe ist derselbe, welchen wir früher als Freund der Rigischen, als Schwiegen'ai" Diet-

richs, des Bruders von Albert, kennen lernten, derselbe, welcher wegen seiner Verwaltung der Advo-

catic übel angcscbe», wieder nadi Rußland a>»a- 8t ist wieder König oder Fürst iv Plestkau qc-
worden. Vgl. §. 8. uud XXII. 3. 4. Das» Heinrich solches nickt ausdrücklich anfuhrt, kaun nnS nicht

bindern, es Auch Wladimirs Schwiegersohn wird dadurch nicht ein anderer, das;
Heinrich seine Abführung »ach Rußland XX. 8. und'die Weigerung der Rückgabe erzählt XXI. 1.,

und ihn dennoch ohne weitere Nachricht XXVI. 3. a. (i. in Oesel gefangen nehmen läßt.

1) Böhmer'» Regeste» haben zwar auZ diesem Jahre (1216) keine Urkunde auZ Hagenau, aber a»Z

der Gegend.
2) XIX.11. - z) Rangoli.

4) Ich habe der Grammatik nach übersetzt, obgleich Heinrichs Stil uns auch gestatten würde, es so zu

fassen: Am 4t-u Tage legte» wir einen Hinterhalt beim Dorf« und fingen ihrer nennu. s. w.
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incendentes et depraedantes totarn terram, multos viros interfecerunt, mulieres-

que et parvulos captivos deduxerunt. Et erat ibidem Teutonicorum quidamSig-
fridus mcreator, qui perditis omnibus suis Rigam fugit et nunciavit ibi.

4. Tunc convenerunt Seniores Rigensium cum Episcopis Alberto et Theodörico

et Fratribus Militiae, considerantesque, bellum Ruthenorum sibi forte immincre,
divisionern quandam fecerunt super omnibus provineiis Estoniae per Livoniensem

Ecclesiam subiugatis ac baptizatis, describentes Ecclesiae Livoniensi et Episcopo
Rigeusi tertiain partern proventuum ac .tributorum de Estonia provenientium, vt,
sicut laborum ac bellorum, sie etiam consolationum partieeps existeret; seeun-

dariam partern Estiensi Episcopo, tertiain vero Fratribus Militiae pro laboribus

et expensis suis adiudicabant.

5. Veneruntque itcrum Ungarmenses ad Episcopos, auxilium contra Ruthenos

postulantes. Et miserunt Episcopi viros suos cum Fratribus Militiae in Ungan-
niam. Qui congregaverunt Estones omnes de provineiis illis, et aedisieaverunt

montem Odempe simul cum eis, et habitaverunt ibi, munientes Castrum firmis-

sime, tarn contra Ruthenos, quam contra gentes alias, adhuc nondum bapti-
zatas. Venerunt etiam Rutheni solito more in terram Letthorum de Tholowa

pro censu suo colligendo: quo collecto, Castrum Reverin incenderunt. Et

videns Rertholdus, Magister Militiae de Wenden, quod ad bellum se prae-

pararent, eo quod castra Letthorum incenderunt, misit et comprehendit eos,
et proiecit in carcerem eos: quos tarnen, venientibus nuneiis Regis Nogar-
diae, solvit et honorisice remisit in Russiam. Ungarmenses vero volentes se de

Ruthenis vindicare surrexerunt cum viris Episcopi simul et cum Fratribus Militiae,

et abierunt in Russiam versus Nogardiam, et invenientes terram nullis rumoribus

1111] praemunitam, in feste Epi-[lll]phaniae, cum conviviis et compotationibus suis

magis solent esse occupati, diviserunt exereitum suum per omnes villas, et in-

terfecerunt populum multum, et mulieres quam plurimas captivas deduxerunt,

et equos et pecora multa depellentes, spolia multa tulerunt, et igne et gladio
suas iniurias vindicantes cum omni praeda reversi sunt in Odempe gaudentes.

6. Post festurn Epiphaniae miserunt Rigenses ad omnes Livones et Letthos, et

congregaverunt exereitum magnum, et iverunt in Saccalam et aeeeperunt seniores

eiusdem provinciae sibi duces, veneruntque ad eos Ungarmenses cum Teutonicis

suis, et processerunt in Gerwen, dividentes exereitum suum per omnes villas

ac provincias regionis illius, et percusserunt terram ipsam plaga magna, sedentes

in villa Carethen sex diebus, incendentes et vastantes omnia circumquaque. Et

processerunt in Wironiam qui habebant equos fortiores, et similiter terram illam

depraedantes et viros intersicientes et mulieres et parvulos caplivantes cum spo-
liis multis reversi sunt in Carethen. Et venerant ad eos ibidem seniores illius

provinciae Gerwanenses, pacem potentes, et vt de sinibus suis exirent Quibus
dixerunt ipsi: Si volueritis, inquit, verum pacem, opartebit vos veri pacifici, qui
est Christus, filios fieri, vt ipsius baptismate suseepto nostram possilis fraterni-
tatem perpetuam adipisci. Quo audilo gavisi sunt Gerwanenses, et vt pacem

Rigensium consequi valerent, tarn baptismum eorum
2) promiserunt se servatu-

ros, quam censum eis perpetuum daturos. Unde et quosdam baptizavimus ibi-

dem, et aeeeptis obsidibus pueris eorum reversi sumus in Livoniam cum omni

praeda nostra, Deum pro gentis etiam illius conversione collaudantes.

7. Postquam reversus est exercitus Livoniensis a Gerwen, statim Nogardenses
in quadragesima congregaverunt exereitum magnum Ruthenorum, ibatque cum

eis Rex Woldemarus de Plescekowe cum civibus suis, et miserunt nuncios per
universarn Estoniam, vt venirent ad obsidionem Teutonicorum et Ungannensium
in Odempe. Et venerunt non tarn Osilienses quam Harrionenses et Saccalanenses,
iam dudum baptizati, sperantes iugum Teutonicorum, simul et baptismum eorum

n Matth. R, 34.

2) Gegen tic Danen.

XX. Alberti Livoniensis episcopi annus 18.
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her, und derbrannten und verheerten das ganze Land, erschlugen viele Männer und 1216.

führten Weiber und Kinder gefangen fort. Und allda war ein Kaufmann, ein Deut-

scher, Siegfried mit Namen, der verlor alles, was er hatte, floh nach Niga und ver-

kündete es dort.

Darauf kamen die Aeltesten der Nigischen zusammen mit den Bischöfen Albert 4-

und Theodorich und den Ordensbrüdern. Zn Erwägung, daß sie sich eines schweren
Krieges zu versehen hätten von den Nüssen, machten sie eine Theilung über alle Be-

zirke Estlands, die von der Livländischen Kirche unterjocht und getauft waren, und

bestimmten der Livländischen Kirche und dem Rigischen Bischof ein Drittel aller Ein-

fünfte uud Abgaben, die von Estland einkämen, damit er, wie an den Mühen und

Kriegen, so auch an den Tröstungen Theil hätte; den zweiten Theil wiesen sie dem

cstländischen Bischof zu, den dritten Theil aher den Ordensbrüdern für ihre Mühen
und Unkosten.

Und so kamen die Ungannier abermals zu den Bischöfen und begehrten Hülfe 5.

gegen die Nüssen. Und die Bischöfe schickten ihre Leute mit den Ordensbrüdern nach

Ungannien. Und sie entboten alle Esten aus jenen LandeSlheilen und daueten den

Berg Odempe zusammen mit ihnen und wohnten daselbst, und defestigten das Schloß
gar start, sowohl gegen die Nüssen, wie gegen andre Völker, die noch nicht getauft
waren. Auch kamen'die Nüssen nach ihrer Gewohnheit in das Land der Letten vvn

Tholowa, ihren Zins einzusammeln, und als sie ihn gesammelt, steckten sie das Schlvß
Beverin in Brand. Und da Berthold, der Meister der Ritterschaft vvn Wenden,

sahe, daß sie sich zum Kriege rüsteten, da sie die Schlösser der Letten verdrannten, so
ließ er sie fangen und warf sie ins Gefängniß. Doch als Boten kamen vom Könige
von Nowgorod, ließ er sie los und sandte sie mit Ehren nach Rußland. Die Un-

gannicr aber wollten sich rächen an den Nüssen und machten sich auf mit den Leuten

des Bischofs, auch mit Ordensbrüdern, und gingen in Nußland gen Nowgorod, und

da sie das Land durch kein Gerücht vorbereitet fanden, vertheilten sie am Feste der

Erscheinung Christi, wo sie mit ihren Sehmäusen und Trinkgelagen hesonders heschäf- 1217.

tigt zu sein pflegen, ihr Heer über alle Törfer und tödteten viel Volks und führten gar «• 3*«.

viele Weiher gefangen weg, triehen Pferde und viel Vieh fort, machten viele Beute
und nachdem sie mit Feuer und Schwerdt vergolten, kehrten sie mit aller.Beute fröh-
lich zurück nach Odempe.

Nach dem Feste der Erscheinung Christi aber schickten die Nigischen an alle Liven 6.

und Letten und entboten ein großes Heer und zogen nach Saccala und nahmen die Aelte- I,J*

sten dieses Bezirks zu Wegweisern. Und die Ungannier mit ihren Deutschen stießen
*' 3l1"'

zu ihnen, und sie zogen weiter nach Jerwen, vertheilten ihr Heer über alle Dörfer
und Bezirke jener Landschaft und schlugen das Land mit einer schweren Plage. Und

verweilten im Dorfe Karethen sechs Tage und verdrannten und verheerten alles umher.
Und die da stärkere Pferde hatten, gingen weiter nach Wierland und rauhten die Land-

schaft eden so aus, tödteten die Männer, führten Weiher und Kinder gefangen und

kehrten mit großem Rauhe zurück nach Karethen. Und allda waren zu ihnen gekvm-
inen die Aeltesten jener Landschaft, die von Jerwen, um Frieden bittend, und daß sie
aus ihren Gränzen weichen möchten. Und sie antworteten ihnen: „Wenn ihr den wahren

Frieden wollet, so müsset ihr Kinder des wahren Fricdehringers werden, welcher ist
Christus, damit ihr nach Empfang seiner Taufe auf immer unsre Brüderschaft erlan-

gen möget." Als die von Jerwen solches hörten, wurden sie froh, und damit sie den

Frieden der Nigischen erlangen könnten, versprachen sie, sowohl ihre Taufe zu be-

halten, als auch ihnen destandig Tridut zu zahlen. Daher tauften wir auch etliche
daselhst, und nachdem wir ihre Knaben als Geiseln empfangen, kehrten wir nach

Livland zurück mit aller unsrer Beute und priesen Gott für die Bekehrung auch
jenes Volkes.

Nachdem das Livländische Heer zurückgekommen war aus Jerwen, brachten die 7.

von Nowgorod sogleich in den Fasten ein großes Heer Nüssen zusammen. Und mit gasten,

ihnen zog der König Wladimir von Pleskau mit seinen Unterthanen und sandten Bo-

ten durch ganz Estland, daß sie kämen zur Belagerung der Teutschen und Ungannier
in Odempe. Und es kamen nicht etwa hlos die von Oesel, sondern die von Harrien
und Saccala, die längst getauft waren, in Hoffnung, das Joch der Deutschen und

XX. Bischof Albert's achtzehntes Jahr.



taliter a se removere. Et occurrunt Ruthenis, et obsederunt simul cum eis

Castrum Odempe, et pugnaverunt cum Teutonicis, et qui cum eis erant, XVII.

diebus, et non poterant eis nocere, quia Castrum erat firniissimum. Et viri sagit-
tarii Episcopi, qui erant in castro, et Fratres Militiae multos vulnerabant ex

Ruthenis et intcriicicbanl balistis suis. Similiter Rutheni sagittis arcuum et cata-

pultorum suorum quosdam de castro vulnerabant. Et circumiverunt Rutheni

per provincias, et comprehenderunt multos, et intersicientes cos, proiecerunt cor-

pora eorum in aquam, quae erat in pede montis, vt non haurirent ex ea qui
erant in castro. Et fecerunt omnia mala, quae potuerunt, vaslautes et incen-

dentes omnem terram in cireuitu. Et quandoque more suo montis munitionem

cum omni multitudine sua conscendere conantes a Teutonicis et Estonibus for-

[ll2] titer repulsi sunt. [112] Unde multorum virorum suorum interfectionem ibidem

experti sunt. Et audientes Episcopi cum Fratribus Militiae suorum obsidionem

miserunt in auxilium eis circiter tria millia virorum. Et ibat Volquinus Magister
Militiae cum eis, et Rertholdus de Wenden, et Theodoricus, fraterEpiscopi, cum

eis, cum Livonibus et Letthis ac peregrinis quibusdam. Et pervenerunt ad

stagnum Rastegervve °), et obviam habuerunt pucrum venientem de castro. Quem

aeeeperunt viae ducetn et pervenerunt ad Castrum mane facto, et relinquentes
Osilienses ad dextram, perrexerunt ad Ruthenos, et pugnaverunt cum eis. Et

videntes exereitum magnum et fortern, diverterunt ad Castrum. Erant enim Ru-

thenorum et Osilicnsium fere XX. millia: quorum videntes multitudinem, ascen-

derunt in Castrum, Et ceciderunt quidam ex Fratribus Militiae, viri sortes,

Constantinus, Rertholdus s
) et Helias'): et ex familia Episcopi quidam. Et alii

omnes sani pervenerunt ad Castrum. Et prae multitudine virorum et equorum
facta est famos et penuria eiborum et foeni in castro. Et comedebant equi cau-

das suas invicem. Similiter et in exercitu Ruthenorum cum esset defectus omnium,
landein tertio die post conilictum colloquuti sunt cum Teutonicis.

8> Fecerunt tandem pacem post habitos tractatus cum eis, ita tarnen, vt Teu-

tonici omnes relicto castro in Livoniam redirent. Et voeavit rex Woldemarus

generum suum Theodoricum, vt pro pace consirmanda secum abiret in Plescekowe.

Et credidit ei, descenditque ad eum. Quem slaliin Noyardenses rapuerunt de

manibus ipsius, et captivum secum deduxerunt. Teutonici vero facta pace cum

Livonibus et Letthis per medium Ruthenorum et Osiliensium, descenderunt de

castro, et redierunt in Livoniam. Saccalanenses etiam Interim terram Letthorum

intrantes, et villas eorum devastantes, et homines captivos ducentes ab Yincra,
reversi sunt in Saccalam, immemores sacrameutorum omnium ante suseeptorum,

pacemque cum Teutonicis quondam factum non curanles, interruperunt.

XXI. Alberti Episcopi Annus 19. Christi 1216—1217.

1) Albertus Episcopus fralris liberatione frustra tentata abit in Germaniam; sed inde venit Albertus

Comes Lauenburgicus seu Nordalbingiae. — 2) Estonienses Mieceslaum, Regem Novogar-
diae, ad bellum excitant contra Rigenses. — 3) Quo belle perit Lembitus tyrannus et —

4) Caupo, Lettorum [I. Livonum] dux, occiditur. — 5) Saccalanenses plane perdomanlur,

— 6) Cum Gervvanensibus baptismum admittunt. — 7) Osilienses praedones e continenti

expclluntur.

i. Praesulis Alberti XIX. fuit annus, et non a bellis siluit gens Livoniensis").
Misit enim venerabilis praefatus Antistes nuncios suos tarn in Nogardiam, quam

c) Alias vocatum Astigerwe. — Rev. Ratisjerwe.

206 XX. Alberti Livoniensis episcopi annus 18.
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zugleich ihre Taufe solchergestalt von sich abzuwerfe». Und sie zogen den Nüssen zu, 1217.

belagerten mit ihnen das Schloß Odempe und kämpften mit den Teutschen und denen,
welche mit ihnen waren, 17 Tage, und konnten ihnen nichts anhaben, denn das

Schlvß war sehr fest. Und die Bögenschützen des Bischofs, die in dem Schlosse waren,
und die Ordensbrüder verwundeten viele von den Nüssen und tödteten manche mit
ihren Steinschleudern. Desgleichen verwundeten die Nüssen mit den Pfeilen ihrer
Bogen und Wurfmaschine» manche von der Burg. Und die Nüssen zogen umher durch
die Landschaften, fingen viele, und nachdem sie sie getödtet, warfen sie ihre Leiher in

das Wasser am Fuße des Berges, damit die im Schlosse nicht daraus schöpfen möch-
ten. Und thaten allen möglichen Schaden, verheerten und verdrannten das ganze Land

umher. Und versuchten auch wohl nach ihrer Weise die Befestigung des Berges mit

aller ihrer Mannschaft zu ersteigen, wurden aber vvn den Deutschen und Esten tapfer
zurückgeschlagen. Daher verloren sie allda viele Leute. Und da die Bischöfe und die

Brüder der Ritterschaft vörten, das; ihre Leute belagert würden, sandten sie ihnen zu

Hülfe bei dreitausend Mann Und Lolqui«. der Meister der Ritterschaft, zog mit

ihnen, und Berthold vvn Wenden und Dieterich, des Bischofs Bruder, mit Liven und

Letten und etlichen Pilgern. Und kamen an den See Nastijerwe und trafen einen

Knaben, Oer vom Schlosse kam. Den nahmen sie zum Wegweiser, und kamen an

das Schlvß als es Morgen ward und indem sie die Oeseler zur Rechten ließen, gin-
gen sie weiter aus die Nüssen und kämpften mit ihnen. Und da sie sahen, das; 'das
Heer groß und stark war, lenkten sie um auf daS Schloß. Denn es waren der

Nüssen und Oeseler bei zwanzigtausend; und da sie ihre Menge sahen, stiegen sie
auf das Schlvß. Und es fielen etliche vvn den Ordensbrüdern, tapfere Männer.' Evn-

stantin, Berthvld und Elias, auch von den Knechten des Bischofs einige. Und die

übrigen alle kamen wohlhehalten ins Scklvß. Und durch die Menge der Menschen
und' Pferde entstand Hunger und Mangel an Speise und Heu im Schlosse, und die

Pferde fraßen einander die Schwänze ab. Desgleichen auch im Heere der Russen
mangelte Alles. Da begaben sie sich endlich, dm Tage nach dem Gefechte, in Be-

sprechung mit den Deutschen.
Und nachdem sie verhandelt, machten sie zuletzt Frieden mit ihnen, auf die Be- 8.

dingung. daß die Deutschen alle das Schloß verlassen und nach Livland zurückgehen
sollten. Und der König Wladimir berief seinen Schwiegersohn Dietrich zu sich,
daß er mit ihm zur Befestigung des Friedens nach Pleskau gehen sollte. Und er

glaubte ilmi und stieg zu il?m hinab. Und sogleich rissen ihn die vvn Nowgorod
aus seinen Händen und führten ihn als Gefangenen mit sich weg. Die Deutschen
aber mit den Liven und Letten, nachdem der Friede geschlossen war, zogen zwischen
den Russen und Oeselern mitten durch vom Schlosse herunter und kehrten nach Livland

zurück. Die von Saccala drangen unterdes; den Letten ins Land, verheerten ibre

Dörfer, führten Menschen gefangen von der Zmer und gingen zurück nach Saccala, ohne
aller Sacramente zu gedenken, die sie vorher angenommen, machten sich nichts aus

dem Frieden, den sie einstmals mit den Deutschen geschlossen, und brachen ihn.

XXI. Bischof Albert's neunzehntes Jahr.

ES war Bischof AlbertS neunzehntes Jahr und noch schwieg Livlands Volk l.

nicht von Kriegen. Denn vorerwähnter hochwürdiger Bischof Albert sandte seine Boten

f) Bertholdus de Wenden dictus, quod aliquanidiu fuisset fratrum Wendensium Submagister.

Eius enim in sequentibus nulla amplius fit menlio.

a) Carminice plerosque Alberti annos ordilur Chronographus noster. [Nämlich von hier an.]

I) Sicher derselbe, welchen wir im Zahre 1211. in »er Urkunde der Silva Joe. N. LXII. mit unter-

schriebe» finde».
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[113] in [113] Saccalam pro pace in Odempe facta consirmaiida, supplicans etiam eis

pro fratrc suo Theodörico. Qui cum sint homines elationis tumore repleti, simul

et in superbia sua nimium arrogantes, nee preces Episcopi, nee pacem Teuto-

nicorum curantes; sed conspirabant cum Estonibus et cogitabant Consilia, qua-
liter Teulonicos opprimerent, et Livoniensem Ecclesiam destruerent. Quo

cognito, praedictus Antistes cum peregrinis redeuntibus abiit in Teutoniam,
Domino Jhesu Christo, matrique suae gloriosae, Livoniam committcns etiam

hac vice custodiendam, et incommoda bellorum damnumque suorum cunctis

signisieans, vt se murum pro domo Domini ponerent viri sortes et nobiles, et

sunipta cruce peregrinarentur in Livoniam, in remissionem peccatorum cum

militibus suis, admonuit. Et audivit Comes Albertus de Lovenborch b) omnia

[114] [114] mala, quae Rutheni simul et Estones inferebant Ecclesiae Livoniensi, et sunipta
[115] cruce in remissionem peccatorum cum militibus [115] suis ac viris strenuis et

nobilibus, profectus est in Livoniam, Yenitque cum eo abbas Rernhardus de Du-

[ll6] nenmunda et peregrini, [116] licet pauci. Et susceptus est cum laetitia magna.

Quem Dommus hactenus posuerat in pharetra sua, tamquam sagittam electam,

[117] vt tempore [117] opportuno mitteret eum in Livoniam ad libcrandam Ecclesiam

suam ab inimicis. %

2. Oui postquam venit in Rigam, miserunt Estones in Russiam ad Ruthenos

munera plurima, rogantes, vt cum exercitu venirent, Ecclesiam Livoniensem

destrueturi. Sed Rex magnus Nogardie, Misceslaus *), eodem tempore abierat

[118] profectionem longinquam, [118] contra regem Ungariae pugnaturus pro regno
Galatiae c)> relicto rege novo in sede sua in Nogardia. Qui missis nuneiis suis

in Estoniam promisit, se cum exercitu magno venturum, simul cum rege Wol-

demaro et regibus aliis quam plurimis. a) Et gavisi sunt Estones, et miserunt

per universarn Estoniam, et congregaverunt exereitum magnum nimis et fortern.

Et resederunt apud Palarn in Saccala. Quorum prineeps ac senior perfidus
Lembitus convoeavit omnes de omnibus provineiis, veneruntque ad eos tarn

Rotalienscs quam Harrionenses, Wironcnses quam Revalenses, Gerwanenses et

Saccalanenses. Et erant ex eis sex millia paganorum: qui omnes expectabant
adventum regum Ruthenorum diebus V. in Saccala. Quorum collectionem et pro-

positum audientes Rigenses, surrexerunt et
propere festinaverunt ad eos, Ruthe-

nos praevenire cupientes. Et ibat Comes Albertus cum eis, cum militibus ac

servis suis, Volquinus Magister Militiae cum Fratribus suis, Rernardus abbas de

Dunemunda d
), praepositus Johannes, Livones et Letthi, Caupo etiam iidelissimus,

qui praelia Domini simul et expeditiones numquam neglexit. Isti ibant una ad

bellum. Omnes itaque praedicti venerunt prope Saccalam, übi locus est oratio-

nis et colloquiorum exercitus. Et erant ex eis fere tria millia virorum electorunt.

Et ordinaverunt Teutonicos via media, Livones posuerunt ad dextram, Letthis

vero viam ad sinistram dederunt. Et miserunt alios ad villas, qui comprehensis
hoininibus quibusdam, intellexerunt ab eis multitudinem exercitus, simul et ipsum
iam obviam venientem ac paratum ad praeliandum. Quo audito, processerunt
caute et ordinale, et vespere facto pervenerunt apud Castrum ViliendeO» nbi

quiescentes nocte, missaruinque solemniis ibidem celebratis, in die Matlhaei Apo-
stoli 3 ) processerunt obviam inimicis. Et invenerunt omnes ad locum alium

divertisse: quos slaliin insequentes, eosque ad praeliandum paratos subito de

b) Die zur Abhandlung gewordene Anw. Grubers über diesen Albert von Laucnbiirg, sei-
neu Vater uud seine Mutter, Holmgard, die Töchter Waldemars I.

—
wie viele und welche? —

Alberts Bruder Hermann »nd sein Austreten am dänischen Hofe, seine Heirath, die Irrthümer ande-

rer über diesen Punkt, die Quelle dieser Irrthümer ». s. w. wird der geneigte Leser am (fiioe dieses

Capitels S. 214. vollständig finden. Hier nur die Citate für diesen Zug: Alb. Stad. ad arm.

Yl\7. scribit: Comes Albertus Livoniam intrat. Cr anzius Saxon. lib. 7. c. 8.

c) Regnum Galatiae pars ea Russiae est, quae hodie Polonis paret, metropolimque habet

Leopolin [^cntbcrgj, olim Halicziam seu Galiciam, a qua regno nomen. Causa belli, quod Russi

illic habilantes, reiectis Russici sanguinisPrincipibus, Regem postularunt Colontannum, Andreae,

Hungariae regis, filium secundogenitum, sanctae Elisabethae Landgraviae fratrem; quem Hali-

cziensem Regem coronavit Strigoniensis Archiepiscopus et Vincentius Kadlubko, Cracoviensis

1) Dgl. XXVI. I—2) XXII. 2.

3) A. übersetz« Matthias, baz wäre 21. Febr. Gr. J?
n. geben den 21. September.
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nach Nowgorod wie nach Saccala um Bestätigung des Friedens, der in Odempe ge- 1217.

schlössen war, und bat auch für seinen Bruder Dietrich. Weil sie aber Leute voll
aufgeblasenem Stolze sind und in ihrem Hvchmuthe gar anmaßend, nahmen sie auf
die Fürbitte des Bischofs so wenig, wie auf den Frieden mit den Deutschen Nücksicht,
sondern waren eines Sinnes mit den Esten und schmiedeten Anschläge, wie sie die
Deutschen überrumpeln und die Livländische Kirche zerstören möchten. Als vorbenannter

Bischof solches erkannte, befahl er dem Schütze des Herrn Jesu Christi und seiner glorreichen
Mutter Livland auch diesesmal, ging nach Deutschland mit den heimkehrenden Pilgern,
stellte Allen die Leiden der Kriege und den Verlust der Seinigen vor und forderte tapfere
Männer und von edler Gehurt auf, sich als Mauer zu stellen vor das Haus des

Herrn, das Kreuz zu nehmen und nach Livland zu pilgern zur Vergehung ihrer Sün-
den mit ihren Rittern. Und der Graf Albert von Lauenburg hörte von allem Scha-

den, welchen Nüssen und Esten zusammen der Kirche in Livland anthaten, und er nahm
das Kreuz mit seinen Rittern und biderben und edelgebornen Männern und zog nach

Livland,' und mit ibm kam der Abt Bernhard von Dünamündc und Pilger, obwohl
wenige. Und er ward mit großer Freude empfangen. Den hatte der Herr bisher gelegt
in seinen Köcher, als einen auserwählten Pfeil', damit er ihn zu gelegener Zeit nach
Livland sendete, seine Kirche vvn den Feinden zu erlösen.

Nachdem er in Riga angekommen, schickten die Esten nach Rußland an die Russen 2-

gar viele Geschenke mit der Bitte, sie möchten mit einem Heere kommen, die Kirche in

Livland zu zerstören. Aher der Grvßkönig von Nowgorod Misceslaw war zu der Zeit

svrt auf einen fernen Zug, gegen den Konig vvn Ungarn zu streiten um das Reich
Galicien, und hatte einen neuen König gelassen in Nowgorod an seiner Statt. Der-

selbe schickte nach Estland und ließ sagen, er werde kommen mit einem großen Heere,
sammt dem Könige Wladimir und gar vielen anderen Königen. Und die Esten wur-

den froh und schickten durch ganz Estland und entboten ein gar großes und starkes
Heer. Und sie sammelten sich bei der Pala in Saccala. Deren Oberster und Ael-

fester, der abtrünnige Lernbit, entbot alle aus allen Bezirken; und es kamen zu ihnen
die von Rotalien, von Harrten, Wierland, Rewal, Jerwen und Saccala. Und es

waren ihrer sechstausendHeiden, die alle auf die Ankunftdes Königs der Russen fünf Tage
warteten in Saccala. Als die Rigischen ihre Versammlung und ihr Vorhaben ver-

nahmen, machten sie sich auf und eilten schnell zu ihnen, voll Verlangen den Russen
zuvorzukommen. Und mit ihnen zog der Graf Albert mit seinen Rittern und Knechten,

Volquin, der Ordensmeister mit seinen Brüdern, Bernhard der Abt von Dünamünde,
der Propst Johannes, die Liven und die Letten, auch Kaupo, der treue, der die Kämpfe
und Kriegszüge des Herrn nie verabsäumte. Diese zogen zusammen in den Krieg.
Alle diese vorbenannten nun kamen bis nabe an Saccala, wo der Ort der Besprechung
und der Verhandlungen des Heeres ist. Und es waren ibrer bei dreitausend Mann

auserwählte Leute. 'Und sie stellten die Deutschen in die Mitte, die Liven zur Rechten,

den Letten aber gaben sie ihren Platz zur Linken. Und schickten einige in die Dörfer,
die etliche Leute griffen und von ihnen die Menge des Heeres erfuhren, wie auch, daß
es ihnen schon entgegenziehe und gerüstet sei zum Kampfe. Als sie solches vernahmen,

zogen sie vorsichtig'und wohlgeordnet weiter und kamen, da es Abend war, bei dem

Schlosse Fellin an, ruheten daselbst während der Nacht, dielten die Messe und gingen
am Tage Matthäus des Apostels auf die Feinde los. Und sie fanden, daß sie sich alle».Spt.

nach einem andern Orte gewendet, setzten ihnen alsbald nach und sahen sie plötzlich, wie

Episcopus, is, qui primus inter Polonos aliquid in patria ausus est historia, quod quidem ad nos

pervenerit, licet ab otioso nomine et nugatore ineptis commentis deformatum prodierit in lucern.

Bellum Galaticum illud fuse prosequilur Kadlubkonis in historia scribenda longo dignior

successor 1) luqox xus l. 6. p. 604. xeq. eiusqu'e epitomator Meehoviux lib. 3. c. 31.

v. 118. seq.
edit. Cracov., cvi non infrequens Galaciae pro Halicia usurpatio. V. ad arm.

1221 not. c. Pertinet ad idem negotium scripta ad Andrearn Hungariae regem Honorii PP. 111.

Epistola apud Raynaldum ad annum 1222 n. 42. [Silv. docum. N. XXIII.] Miesceslaum

autern, Novogardiae regem, novimus iam ex anno 1210. n. 8.

d) Scilicet vetus bellator ille Bernhardt» de Lippia, nunc in aliis castris, aliis armis dimi-

cans: de quo ad annum 1210. n. 2 et 4.

c) Est Castrum, quod hodie Fellin vocatur.
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diverlisse: quos slaliin inscquentcs, eosque ad praeliandum paratos subito de

silvis ex adverso procedere videntes, aceesserunt ad eos, et pugnaverunt Teu-

tonici via media, übi maior ac sortier eorum turba fuit. Quorum alii in equis
11191 et alii pedi-[ll9]tes in ordine suo paulatim procedentes per medium eorum ibant,

et infringentes aciem ipsorum, in fugarn eos converterunt.

3. Letthi quoque, in sinistro cornu dimicantes, audacter una cum Teutonicis

suos advcrsarios invadebant, contra quos ordinal! erant Saccalanenses simul cum

Leinbito et ceteris senioribus suis. Qui multos de Letthis vulnerantes et quos-
dam intersicientes, fortiter pugnantes div restiterunt. Sed videntes turbam nie-

diam a Teutonicis in fugarn conversam, terga verterunt et ipsi. Et persequuti
sunt eos Letthi, et multos occiderunt ex eis, et ceteri fugerunt. Et cognovit
Veko, frater Hoboaini Lembitum, et persequutus est eum, et occidit cum,

tollens vestimenta eius, et ceteri caput eius amputantes, detulerunt secum in

Livoniam. Et ceciderunt ibidem etiam alii seniores de Saccala: Woltele, Mani-

vvalde 2
), cum aliis quam pVurimis. Livones vero, qui ad dexteram erant ordi-

nati, videntes lanceas Estonum crudeliter super se volantes, declinaverunt ad

Teulonicos, et cum eis persequebantur fugientes. Sed Estones, qui venerant

contra eos, irruerunt super quosdam ex nostris post tergum s*quentibus. Sed

illi viriliter repellenles eos, converterunt etiam eos in fugarn, Livones et Letthi

et Saxones persequebantur eos, et occiderunt ex eis per Silvas, vt fere iniple-
rent numerum millenarium, imo innumerabiles, qui per Silvas et paludes com-

putari non poterant; et equorum fere duo millia eis abstulerunt, et anna et

spolia omnia eorum tulerunt, et sequenti die rapta omnia inter se aequaliter
diviserunt.

4- Caupo vero, lancea perforatus per latus utrumque, sideliter passionern Do-

mini commemorans, suniptisque Dominici corporis sacramentis, in sincera con-

fessione Christianae religionis emisit spiriluin: divisis primo bonis suis omnibus

ecclesiis per Livoniam constitutis. Et lucturn habuerunt super eum tarn Comes

Albertus, quam Abbas, et omnes, qui erant cum eis. Et combustum est cor-

pus eius s
), et ossa delata in Livoniam et sepulta in Cubbesele. s)

b- [120] Post bellum autern processit exercitus ad Palarn, in villarn Lcmbiti,
sedensque tribus diebus ibidem, miserunt Livones et Letthos ad depraedandas
omnes provincias in cireuitu et incendendas. Et venit ad eos frater Lembili,

Unepewe, cum aliis, qui remanserant, supplicantes pro pace prislina renovanda.

Et dixerunt eis Teutonici: Quia sacri baptismatis sacramenta suseepta con-

tempsistis et paganorum atf/ue Ruthenorum consi/iis fidem Christi contami-

nastis, ideo percussit cos Dommus. Nunc ergo revertimini sideliter ad Chri-

stum, et adhuc reeipiemus vos in fraternae dilectionis nostrae consortinm.

Et placuit eis. Et aeeeptis obsidibus iam secundo data est eis pax, vt omnia

Christianitatis iura sideliter observent. Quo facto reversus est exercitus cum

omnibus spoliis suis in Livoniam, et pro tarn gloriosa victoria sibi a Deo collata

benedixerunt Dominum, qui est benedictus in secuta. Postquam rediit Comes

Albertus a pugna Saccalanensium, desiderabat ipse in Osiliam aliam promovere

f) Cum Christianis, speciatim Saxonibus, huinanornm cadaverum combustio sub poena capitis
interdicta et eius loco huniatio praescripta sit, mira res videii passet et a Cliristiauorum lege

abhorrens ista corporis Cauponis combustio. Ast cum ossa cum carne simul non in pulvereni
redacta dicantur, quod lex prohibet, sed a carne separata, in patriam relata ac humi mandata

sint, nulla legis Christianae subest violatio. Solebant enim pro aevi illius consuetudinr.

ut verba Geienii ad vitam Engelberti p. 158. mea faciam, carnes ab ossibus sarta-

gine divellere, quoties defuncti homines alio transportandi essent. Sie ipsius Engelberti ossa

anno 1225. Colouia Noribergam translata leguntur, ad corpus delictiprobandum Henrico Regi

pro tribunali sedenti. Sie exeocta et carnibus nudata Ludovici Landgravii, qui Sanctae Elisa»

bethae maritus fuit. et aliorum, qui in itinere sacro periere, ossa in patriam relata et in mo-

nasteriis deposita legimus.

g) Cubbesele itaque huius viri propria sedes et Castrum fuit. Aliiis me audacior, quia a

Caupone nomen habcrc videtur, a Caupone primum constructum argutaret. Cubbesele enim, vel

1) Roboam ex sortioribus (Xetthia) unus. XII. 6. — 2) Wanewalde Her.
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sie zum Kampfe gerüstet aus den Wäldern hervorbrachen, ihnen gegenüber; und rückten 1217.

näher an sie, und die Deutschen kämpften in der Mitte, wo ihre größere und stärkere
Sehaar war. Und etliche von ihnen zu Pferde und etliche zu Fuße gingen in ihrer
Reihe langsam vor mitten durch sie hin, durchbrachen ihre Schlachtreihe und triede»

sie in die Flucht.
Auch die Letten, die auf dem linken Flügel kämpften, griffen zusammen mit den 3.

Deutschen kühn ihre Gegner an: ihnen gegenühcr standen die Saccalaner mit Lernbit

und ilwen anderen Aeltesten. Diese verwundeten viele von den Letten und tödteten

etliche und widerstanden lange in tapferem Kampfe. Aber da sie sahen, daß die mitt-

lere Sehaar vvn den Deutschen in die Flucht getrieden war, wandten auch sie den

Rücken. Und die Letten setzten ihnen nach und tödteten ihrer viele, und die anderen

flohen. Und Neko, NvboamS Brndcr, erkannte Lernbit und setzte ihm nach, tödtete

ihn und nahm seine Kleider; und die andern schnitten ihm den Kopf ab und nahmen
ilm mit nach Livland. Und daselbst fielen auch andre Aelteste vvn Saccala: Wottele,
Maniwalde mit gar vielen andern. Die Liven aber, die zur Rechten gestellt waren,
da sie die Speere der Esten so grausam über sich fliegen sahen, zogen sich zurück auf
die Deutschen und verfolgten die Fliehenden mit ihnen. So fielen die Esten, welche

gegen sie gezogen waren,'über einige der Unsrigen her, die hinten nachzogen. Aber

diese trieben sie männlich zurück und schlugen auch sie in die Flucht. Und nachdem
alle Esten in die Flucht geschlagen waren, setzten die Liven und Letten und Sachsen
ihnen nach und hieben in'den Wäldern nieder an tausend, ja vielmehr unzäblige, die

in den Wäldern und Mvrästen nicht gezählt werden konnten; und nahmen ihnen an

zweitausend Pferde, und ihre Waffen und allerlei Beute; und am folgenden Tage
theilten sie allen Raub gleich unter sich.

Caupo aber war mit einer Lanze ganz durchbohrt, und indem er gläubig an ».

daS Leiden des Herrn gedachte und den Leib des Herrn nabm, gab er in aufrichtigem
Bekenntnisse des christlichen Glaubens den Geist aus, nachdem er seine Güter an die

in Livland errichteten Kirchen alle *) vertheilt hatte. Und der Gras Albert und der

Abt und alle die bei ihnen waren, hielten eine Trauer um ihn. Und seine Leiche
wurde verbrannt und seine Gebeine nach Livland gebracht und begraben in Kubbeftle.

Nach dieser Schlacht aber zog das Heer weiter an die Pala, in Lernbits Dorf, 5.

verweilte daselbst drei Tage und sandte die Liven und die Letten aus, alle die umlie-

genden Bezirke zu plündern und in Asche zu legen. Und es kam zu ihnen LernbitS
Bruder Unepewe mit etlichen Arkdern, die sich gerettet hatten, und baten flehentlich um

Herstellung des früheren Friedens. Und die Deutschen antworteten'ihnen: „Weil ihr
das Sacrament der heiligen Taufe, das ihr angenommen, verschmähet, und mit den

Anschlägen der Heiden und Russen den christlichen Glauhen befleckt habt, darum hat
euch der Herr geschlagen. Kehret also jetzt treulich wieder zu Christo, so wollen wir

euch noch aufnehmen in die Gemeinschaft unsrer brüderlichen Liebe." Solches gefiel
ibnen. Und sie stellten Geiseln und erhielten Frieden, nun zum zweitenmal?, auf die

Bedingung, daß sie alle Leistungen der Christenheit getreulich beobachteten. Danach
wandte sich das Heer mit allem seinem Rande wieder nach Livland, und lobeten für
solchen glorreichen Sieg, den Gott ihnen verliehen, den Herrn, der gelodet ist in

Ewigkeit. Nachdem der Graf Aldert zurückgekommen war aus dem Kampfe gegen die

Saeealaner, hegehrte er, einen andern Kriegszug zu unternehmen gegen Oesel, und

levi iiiflexu Cobbesale, quid aliud, quam Cobbonis Sala, palatium Cauponis? [Also aus dem

Deutschen? A. versucht es aus dem Russischen 11. S. 83.: Cubbesele idem, quod pagus Caupo-
nis, sele [sselo] Russis pagus dirilur.] Ego uli haec in speciem vera non abnuerim, ita in af-

(irmando subtimidior sum, ex quo chartae cuiusdam Alberti Ducis Saxoniae ex anno 1242 sub-

scriptorem vidi Nicolaum de Cubesol [02ö wird dieselbe Urkunde sein, welche jetzt in dem Liib.
Urkunden!', steht unter Nr. 91. von 1241, wenigstens ist sie vonl Albert 1. Herzog >vonSachsen und

unterschrieben unter anderen von Nicolaus de Cubeses. Obgleich dieser Name, so gelesen, mit Gr.

nicht völlig stimmt, so ändert das an der Bemerkung nichts, da sich in der That in der Gegend

von Leipzig bis auf diesen Tag ein Ocrtchen Cubesöl findet]; innumerisque exemplis didici, quam
kailax sit omnis etymologiarum lusus in Unguis praesertim, quae ab usu recesserunt, vel paruni

cognitae sunt. Bona divisit Caupo per ecclesias, forte quod, praeter filium Bertoldum, eodem

lato ante patrem e rebus humanis sublatum [XIV. B.], liberos alios non haberet; ceteros autern

consanguineos, a doctrina Christiana adhuc alienos, hereditate indignos iudicaret.

') Die unsichere Beziehung de» omnibus auf boni» oder «crl-«!!» Hat die Uebcrsctznng beibehalten müssen.
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expeditioner n, machinamque maiorem fieri iussit, et omnes ad iter ipsum con-

fortavit. Sed indicta saepius eadem hyeme collectione exercitus, pluviarum flue-

bant imbres, et resoluta glacie maris, in Osiliam, cum sit insula maris, perye-
nire non poterat. Unde tandem in quadragesimaRigenses exeuntes cum Livonibus

et Letthis, ad Estones alios ire disposuerant, et venientes ad Saletsam, suosque

exploratores praemittentes, Osilienses obviam habuerunt. Et statim postquam
Osilienses cognoverunt exereitum Rigensium, conversi sunt in fugam. Et seque-
bantur eos Rigenses cum omni exercitu suo per totum diem illum,et sequenli die

provincias intrautes maritimes, circa Osiliam sitas, et diviso exercitu suo per

omnes vias, terramque despolianles, viros omnes comprehensos interfecerunt, mu-

lieres et parvulos captivos deduxerunt, iumenta multa secum comportantes, spolia
multa tulerunt, slannnis villas ac domos tradiderunt. Et convenientes cum exer-

citu suo sederunt quiescentes diebus aliquot in media terra. Et venerunt ad eos

seniores de Ilamale et Cozzo ') et omnibus provineiis, a Rotalia usque Revelam

et Harriarn constitutis, rogantes ea, quae pacis sunt, et vt de finibus suis rece-

derent. Et dixerunt Rigenses: Si volueritis, inquiunt, sacro fönte rigari, et

nobiscum reri pacifici, qui est Christus, filii fieri, tunc verain pacem vobis-

cum firmubimus, et vos in nostram fraternitatem aeeipiemus. Quod audientes

Estones gavisi sunt, et posilis obsidibus Ecclesiae Livoniensi se subdiderunt, et

vt baptisini sacramenta reeiperent, et censuin annuatim persolverent. Et data

est pax, et reversi sunt Rigenses cum praeda multa, ex gentis illius etiam sub-

iugatione Deum collaudantes.

6. Post secundam 2
) reversionem Saccalanensiurn ad fidem Christianarn vene-

runt quoque Gerwanenses, etiam iam secundo 3
), et tradiderunt se Rigensi Ec-

|l2l] clesiae coram Comite Alberto et universis [121] senioribus Rigensium, ponentes
obsides pueros suos, vt et ipsi baptismi mysterium aeeiperent, et Ecclesiae Li-

voniensi censuin ministrarent perpetuum, vel annonae mensvram pro deeima in-

stitutam. Et reversi sunt ipsi in terram suam, de pacis tranquillitate gaudentes.
7. Hoc ipso tempore surrexerunt Osilienses et venerunt in Metsepole cum exer-

citu, et erant ex eis fere nulle de melioribus suis, et spoliaverunt totarn pro-
vinciarn illam in Metsepole. Et post haec intraverunt parochiam aliam in Ledegore,
et spoliantes terram in cireuitu, viros quosdam interfecerunt, mulieres ac par-
vulos secum deduxerunt. Et vt appropinquaverunt ad domum sacerdotis, vidit

eos Golfridus sacerdos venientes. Et subito confeendens equum suum fugit ab

eis, et circumivit parochiam suam, convocansviros omnes ad pugnandum cum

paganis, et misit ad vicinas parochias per totarn noctem, vt sequenti die veni-

rent ad bellum. Et venit Vesike cum suis Livonibus, nee non et quidam ex

servis Episcopi de castro Fredeland, et convenerunt in unum, et persequuti sunt

Ozilienses. Et erant Septem tantum ex servis Episcopi Teutonici, et octavus

erat sacerdos Golfridus: qui succinxit se armis bellicis suis et induit se lorica

sua tamquam gigas h
) oves suas luporum faueibus eripere cupiens. Et irruerunt

|122] post tergum super eos, [122] occidentes ex eis fortissime. Sed et illi conversi

ad istos diutissime resistentes quam plures ex eis vulneraverunt. Tandem post

pugnam longarn conversi sunt Osilienses in fugarn, et ceciderunt ex eis fere

centum, et ceteri fugerunt. Et persequuti sunt servi Episcopi cum Livonibus

eos Irans Saletsam via plana iuxta mare, abstuleruntque eis equos fere qua-

dringentos ex melioribus: quos inter se postea cum rapina diviserunt, benedi-

centes Dominum, qui per paueos operatus est victoriam de inimicis.

h) Ein Excnrs ©rüber'« über das Waffentragen der Geistlichen ist von mir unter N. 11. in

den Auhang zu diesem Capitel S. 218. versetzt.

» Die Urkunden verlangen Banela [ein Hmhele. Vgl. Silv. doc. N. LXVI. auch wegen Coaao.J

2) XIX. 4. - 3) XX. T.
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lirß eine große Maschine anfertigen und stärkte alle zu sell'igem Zuge. Aber obwohl 1217.

öfter in demselben Winter eine Versammlung des Heeres angesagt wurde, so konnte mnt™

man doch nicht nach Oesel hinüber, denn es ist eine Insel des Meeres, starke Negen-
güsse fielen und das Eis des Meeres ging auf. Daher zogen die Rigischen endlich
in den Fasten mit den Liven und Letten aus, gegen andere Esten. Und da sie an die i-'*-

Salis kamen und ihre Kundschafter vorauf sandten, fanden sie Oeseler. Sobald aber saficn-

die Oeseler das Heer der Nigischen erkannten, flohen sie. Und die Nigischen setzten
ihnen den ganzen Tag hindurch nach und kamen deS andern Tages in die Strandbe-

zirke, die um Oesel her liegen, breiteten sich mit ihrem Heere über alle Straßen aus,
plünderten das Land, tödteten alle Männer, die sie fingen, führten die Weiber und

Kinder gefangen weg, schleppten viel Vieh fort, machten große Beute und gaben
Dörfer und Häuser den Flammen preis. Und das Heer vereinigte sich wieder und

verweilte einige Tage mitten im Lande. Da kamen zu ihnen die Aeltesten von Hainale
und Cozzo und allen Bezirken von Rötel bis Newel und Harnen, baten um Frieden,
und daß sie aus ihren Gränzen weichen möchten. Und die Rigischen sprachen: „Wenn
ihr euch besprengen lassen wollt mit dem heiligen Bade, und mit uns des wahren
Friedebringers, welcher Christus ist, Söhne werden, so werden wir einen wahren Frie-
den mit euch schließen und euch in unsre Brüderschaft aufnehmen." Da wurden die

Esten froh, stellten Geiseln und unterwarfen sich der livländischen Kirche, sowohl zur
Annahme der Taufe, als auch zu jährlichem Zinse. Und sie erhielten Frieden. Und
die Rigischen kehrten heim mit vieler Beute und priesen Gott für die Unterjochung
auch jenes Volkes.

Nach der zweiten Rückkehr der Saccalaner zum christlichen Glanben kamen auch 6.

die von Jerwen, auch schon zum zweitenmale, und ergaben sich der Nigischen Kirche,
in Gegenwart des Grafen Albert und aller Aeltesten'der Nigischen, und stellten ihre
Kinder zu Geiseln dafür, daß sie die heilige Taufe annehmen und der Livländischen
Kirche immerdar einen Zins geben würden,' oder das Maß Korn, welches an Stelle
des Zebnten eingeführt war. Und sie kehrten in ihre Heimath zurück voll Freude über
die Rübe des Friedens.

Zu derselben Zeit machten sich die von Oesel auf und kamen mit einem Heere nach 7-
Metsepole. Und es waren ihrer bei Tausend der besten Leute, und beraubten jene

ganze Landschaft Metsepole. Und danach drangen sie in eine andre Gemeine in Lod-

diger, plünderten das Land umher, tödteten einige Männer und führten Weiber und

Kinder weg. Und da sie sich dem Hause des Priesters naheten, sah der Priester Got-

fried sie kommen. Und bestieg alsbald sein Pserd, floh vor ihnen, ritt durch sein
Kirchspiel, berief alle Männer zusammen, gegen die Heiden zu streiten, und sandte die

ganze Nacht durch in die benachbarten Gemeinen, daß sie am folgenden Tage kommen

sollten zum Streite. Und Nesike kam mit seinen Liven. desgleichen auch etliche von

des Bischofs Knechten von Fredeland und kamen alle zuhauf und setzten den Oeselern
nach. Und es waren nur sieben von des Bischofs Knechten, Deutsche, und der achte

war der Priester Gotfried, der legte seine Kriegswaffen um und that seinen Harnisch
an, wie der Niese, um seine Schafe dem Rachen der Wölfe zu entreißen. Und fielen
sie im Rücken an, und erschlugen unter ihnen gar tapfer. Aber auch jene wandten

sich um gegen diese, und da sie sich lange wehrten, so verwundeten sie ihrer gar viele.

Zuletzt nach langem Kampfe wurden die Oeseler in die Flucht getrieben und es fielen

ihrer gegen hundert; und die andern flohen. Und des Bischoss'Knechte mit den Liven

setzten ihnen nach bis über die Salis auf ebenem Wege am Meere hin und nahmen
ihnen an vierhundert Pferde, von den besten, die sie hernach unter sich vertheilten
mit dem Rauhe; und lobten den Herrn, der durch Wenige Sieg verschaffet hatte über
die Feinde.

XXI. Bischof Albert's neunzehntes Jahr.
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I. Comes Albertus de Louenborch. (XXI. f. not. b. p. 208.)

(Quis sit Albertus Comes?)

[113a] [113a] Hie est famosus ille Comes Albertus, qui ineunte hoc seculo, veluti iiovum sidus, in coelo

transalbino exortus, vix parte eius quarta exacta, subito disparuit, in historia sine parente, sine

matre, sine uxore, donec Cr anzius Su.roniae lib. 7. c. 22. Promitteret, se suo tempore
ostensururn, quis et unde fuerit, fideinque liberaret c. 27., übi, cum narrasset, Alberturn comi-
tem de Orleniunde ab Waidemaro Daniae rege omni illi ditioni, quam olim Adolphus, comes

Schauenburgicus possederat, praefectum fuisse, addit:

(Falsa Cranzii narratio.)

Ernt isf/ius Henrici de Orlemunde, qui rettctam secundi Adolphi accepit uxo-

rem, ex qua sustulit, vt praesumitur, hunc Alberturn. — Hie ext. illeAlbertus, cuius

nomen in fastix legitur, sed ridicule origo siletur; utermus frater tertii Adolphi.
cuius mater, vt diximus, Henrico, parruli xvi tutort, nupsit. Aucloritas viri, haec

tanla assevcrantia proponentis, et subinde c.30. inculcantis, vt aliis ante se in mentein non ve-

nisse iniraretür, et prope ridiculum duceret, ceteros omnes, qui de eadem re commentati sunt, eam-

dem libiam indare cocgit, credo, ne ridiculi viderentur. Eaque sentenlia, licet vox natuiac Wal-

dernaruin regem suo potius sanguini, quam alieno et hostili, favere voluisse loquatur, ab eo praeser-
lim tempore, quo Cranzius doctissimum et oeulatissinmm virum, Henricuni Ha nq erturn,
notis ud Helmold. Hb. 2. c. 7., adslipulatorem »actus est, in omnes armales atque genealo-
gias ivit, donec sucum Cranzii delergeretdecessor noster, Du.Ec cur d us *), genealoy. Su.ion.

p.
Hl., ostcnderetque ad oculum,

(Alberti pater Sifridus Orlamundanus.)
Alberti comitis patrem Sifridum fuisse Coniitcm Orlamundensem, matrem autern Walde-

mar! 11. Danorum regis sororem, cuius tarnen nomen, tacentibus scilicet non nostris solum, sed

et Danorum annalibus, quos maxime disertos esse decebat in re domestica, illo aeque ac

Alberti coniugem ignorabat. Nos, praetermissis quae iam demonstrata sunt, cetera perseque-
[ll3b| [113bJmvr, vt Alberli origines et necessarii posteros non amplius lateant. Sifridus, Alberti

parens, avtim habuit Alberturn, anno 1170, et patrem Hermannum anno1176 defunctos. Chron.

Erford. ap. Du. Meneke Scriptor. f. 3. p. 224. Hie est ille Herniannus, comes de Orla-

munde, qui anno 1173. Fridericol. Imp. Goslariae teslis adfuit in diplomate Cellensi: quod ex origine
habetür in Diurnis theologorum Saxon. anni 1722. p. 517. et cuius literasse vidisse testa-

tus Meibom, t. 1. p. 529., sacientes mentionem patris Adelberti Marchionis, coniugis Adel-

heidis, filii Sigefridi. Quäle quid etiam est apud Hoen histor. Coburg, part. 1. p. 110.

Sifridus, »ermann, fditis unicus, anno 1179 a Fridericol. Imp. accepit bona in pago Orla sita.

Diploma habetür apud Dn. Cancellarium de Ludewig reliq. 1. 10. p. 148. Idem anno 1180.
Geilenliusae inter testes adscriptus est aureae bullae Colouiensi apud Gelenium p. 74. et

anno 1181 comitiis interfuit Erfordiensibus apud Meibom, t. I. p. 529. nee non conventui

Travemundcnsi, übi quamdam ex ftliabus Waidemari I. Daniae regis coniugem nactus, nuptias
cclebravit Sleswici. Vetus Chronologin Sueo-Danica ap. Dn. Hunzel. Monuni. Sucn-

Goth. part. 3. 83. Chronicon Sialandicum ab Ar na Magnaeo cditiim p. 48.

Erici histor. gent. Dan. ap. Lindenbro g. p. 271. S axo Gru ni ma f. 1. 15. p. 371.
Sciendum tarnen, ab his testibus solum comitem Sifridum nommari, stippresso familiae Orla-
niundanae et sponsae nomine. Sifridum Comitem de Orlamunde porrotestem reperio in chartis

anni 1183 apud Du. Meneke Scriptor. t. 1. p. 772., anni 1190 ap. Jiecman. notit.

unirersilat. Ernncnfurt. nuet. p. 30., anni 1192 ap. Lang. Chron. ( ificens. p. 1160.,

anni 1193 ap. Sugittnr. histor. Magdeburg. Msct. et anni 1194. dip/omn Msct., de

[114a] quo mox. [114a] Ipse anno 1192 in monasterium Heusdorff prope Jenarn boneficus fuit. Diploma
habet Tuurinqia sacra p. 332., cuius tituli mensvram utinam! libcr iinpleret. Anno 1198, cum

Ichtcrshusae prope Erfordiam, in terra huius Sifridi, nonuulli prinripes et Comites de I'bilippum

regem designarent, comitumeligentium is prinipilus fuisse legitur Chron. Erford. Me.nck. f.3.

p,
233. Denique anno 1206 Sifridus comes de Orlamunde obiit, testibus annal. Reinersborn.

Msct. ad h. a.

(Mater Alberti Sophia Woldcmari I. Regis Daniae filia.)

Nunc ad coniugem Sifridi pergendum est, Alberti matrem. Waidemari 11. Daniae regis soro-

rem, filiarn autern Waidemari I. Waldemarus I. ipse ex matre Holmgardica natus, Harald!

scilicet lilia Ingcburgi, nepte Waidemari 11., quod Hominis inde in Daniam et e Dania in (icr-

maniam migravit, in matrinionio habuit Sophiain, Waidemari 111., Holmgardiae regis Ultimi,

filiarn, consobrinam.

(Holmgardiaquid?)
At qua orbis parte situm regnum Holmgardicum, et cuius nationis Holmgardiae reges?

Dicam paucis, quae dicenda babeo. In tabula Sueciae antiquae Holmgardiae regnum inscri-

ptus est ille terrarum tractus, qui Careliam et Ingriam cum insulis circumiacenlibus continct,

cuius Centrum bodie est I'etroburguin, oculus mundi. Holmgard nomen regiae sedis fuit, in

insula quippe constructae. Regnum autern ipsum, quod gardis seu burgis abundaret, licet

*) Sc UMr '»IniumKiiû bei Stibnitz, mit tqnach dessen Nachfolger an der Bibliothek In Hannover.
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fitissi gard übi(|iie deinceps in grod mulaverint, Gardarike; ratione situs autern Oslragardia vel

Austan; immo a Careliae iluvio Kyinen, Kynienelff ap. Wexion. descript. Suee. LI. c. 28.,

vela Chycina insula in sinn Fennico ap. Ja. Messen. Seond. Illustr. t. 10. praefat.
Kiaenugaid fuit appellatum. [Qabd wäre doch mancherlei zn bedenken. Vgl. Zeuß die Deutschen
und die Naä'barstämme. S. 275. 686.] Tria haec noinina occurrunt in historia Gothrici et Ro-

htonis, ab Olao Verelio Gothice et Suecice edita Upsaliae anno 1664. Duo posteriora
habet quoque Heimo ldus lib. I. c. 1. n. 4. übi ait, Russin vocatur a Danis Ostro-

gard, eo quod in Oriente posita (Adamus Bremensis vocat Oslrogard Russiae, vt

distinguat ab Oslrogardia Gotbica in insula Golhlandia). Haec etiam Chunigard dicitur,
eo quod ibi sedes Hitnnorumprimo fuerit. Quae ratio partim veri similis. [Vgl. ZeU
5. 687.] Chron. Magistrorum ord. Teuton. ap. Matthaei anal. t. 5. /1. 609. seq.
edit. novit!., cuius narrationem de rebus Livonicis appendici documentorum inserimus n. 11.

ipsos habitatores terrae Russicae, Dunae vicinae, Keencn turn appellatos fuisse ait. Quod si

antiquiorum testinioniis probari posset, non longe arcessenda foret Kiaenugarcliae etymologia.
Suecici [114bI sanguinis reges Holmgardicos fuisse, facile divinatu est, non defore e Suecis qui [114b]
asserant. Ante alios id negotii datum sibi credidit regius historiographus, Claudius Arr he-

il ins () <> mh iii l m .vt stenima herum reguni Suecico notnini vindicarethistor. Suee. lib.4.

8. tibi haec habet: „Ericus victoriosus et Glaus Skattkonung, eius filius, non tantum Curlan-

„diam, sed Estoniam quoque, Livoniam et plures his vicinas terras suo coiitinuerunL dominio.

..Quas vt quietiores a ferarum in proximo gentium ineursu tuerentur, in int imo recessu huius

~maris constitutos opibusque suis firmatos habuerunt fiduciurios quosdam rc.gulos sui san-

..gtiinis: quorum quia sedes in proximis litori insulis erat, prolatumque regnum in vicinas in-

„sulis terras, occupalas postmodum a Moschis seu Ruthenis, Holmgardici vocanturin antiquis

„nostri Orbis historiis." Vellern, vir doctissimus alio probandi medio usus esset, quam patriis
Herrarar sagis etSturlonidum, Scaldorumque cantu fabulisque, non nisi ad fallendas reguni

prineipunique noctes, quas ibi longissimas esse constat, comparatis. Reges sane in medios flu-

ctus semet immittentes atque in fundo maris cum hostibus praelia miscentes et huius generis
mirabilia sexcentaalia, non facile concoquet hominis German! stomachus. Aequior Verelius.

Nam licet et ipse /. c. not.p. 3 et 4. phonascorum patriorum cantilenas non aspernandas putet,
quia linguae proprietatem et indolem, hominum mores, ritus, instituta et prisci aevi consuetu-

dines non fabula minus quam historia exhibeat, rem tarnen omnem in medio relinquit, dum

p. 96. ait, per Gardarike intelligi cam Russiae partern, quae regno nostro (Suecico) sit

vit-inior, suis quondam regibus gubernatam. Et quantarn stragem ederent ita sentientes

in genealogiis eorum, qui ex hoc fönte sanguinem Rutenicum in nonnullarum Germaniae illn—
strium familiarum venas derivant? Quomodo Dn. Eccardus ex his tricis semet expedierit,
opusculum, genealog. Saxon. p. 631. insertum, ostendit: quam laciniam purpurae assuisse

virum doctum demiror. Sed ad rem.

(Waidemari I. filiae quot et quae?)
Waidemaro igitur, primo huius nominis Daniae regi, Sophia Holmgardica, Russici vel Sue-

cici sanguinis regina, peperit duos silios, Canutum et Waldemarum, qui ainbo, at suo quisque

tempore, a morte patris regnarunt, et Alias quinque aut sex. In quibus eruendis et nominandis

mire se torquet Henricus Ernstius, qui in commentario ad veterem regum aliquot

Daniae genealogiam a Dn. de Ludeioiq reliq. t. 9. nuper recuso, in conciliandis diversa

opi-[llsa]nantium sententiis, quam in fonlibus consulendis desudare mahnt. Prima filiarum, [Hsa]
quas quia ex ordine natalium non possumus, secundum tempora nuptiarum collocamus, So-

phia est; altera anonyma, ambae in conventu Travemundensi illa quidem Sifrido, de quo

aginius, haec filio Friderici I. Imp. desponsatae. lila iam turn nubilis, haec non item. Siqnidem
Sophiae nuptias Sleswici statim celebratas tradit Saxo, haec in aularn Caesaris missa, dum

adolesceret, postea repudii opprobrium passa est. •Arnold, lib. 3. c. 20. Sophiae nomen

innotescit ex Charta inedita et appendici nostrae reservata [XXII. d ], quam Sifrido, Orlamun-

densi comiti, anno 1194. Conradus Mogunlincnsis Archiepiscopus dedit consecratae a se testen!

ecclesiae saneti Pancratii in castro ürlamunda. Tertia filiarum Ingeburgis fuit, anno 1193 a

Philippe Augusto, Francorum Rege, donium diicla, statimque repudiata, sed ob minas Ponti-

ficis in torum reeepta. Cuius rei testes sunt praeter armales Francorum Caerestini PP. 111. epi-
stolae a Dn. Mar ten e t. 3. collect, ampliss. nee non documenta a Dn. B aluzio

Hlisce/1. t. 7. p. 245. seq. edita. E quibus dolalilii Constitutionen! huc transscribere iuvat, quia

brevissima est et plenarn fidem dictis facit: Philippus etc. Notum etc. quod Nos Egemburgi,
nobilissimae carissimi nostri regis Dacie sorori, quam per Hei gratiam ducinitts

in uxorem
,

donamus in dotalicium, quiequid pertinet ad praeposituram Aurelia-

nensem et Checiacum et Castrum Novum et Nonillam. Quod ■vt perpetuam obti-

neat fidem etc. Actum Ambianis anno Domini 1193. Huic cum divortii sententiaper in-

terpretern esset explicata, cum appellare non posset, linguae Francicac prorsus ignara, in haec

verba erupit: Mala Francia! Mala Francia! et adiecit Roma. Roma. Gesta Innocent.

///.§.49. Quae vox pro appellatione ad sedern apostolkam aoeepta est. Quarta fuit He-

lena, Guilielmo, Henrici Leonis filio natu mitlhno, Hamburg! nupta anno 1202. Arnold,

lib. 6. <?. 15. Albertus Stade, nsis ad h. a. Rex Otto Duei Danorum (Waidemaro)

filiarn frairis sui Henrici in Hamburg desponsavit, et sororem Ducis Helenam fratri
suo Willeheimo. Übi frustra sunt qui pro filiarn fratris sui legcndum putant patris sui et

ex hoc capite Waidemaro 11. Henrici Leonis filiarn coniugem dant, quam in toro habuit frater Ca-



nntus rex. Et quis sanaementis patris sui filiarn vocat sororem germanam? Intelligitur ergo filia

[1 lob]Henrici Palatini, fratris üttonis Regis; licet ob supervenientes [115b] dissensiones sponsalia haec

exitu caruerint. Ex matrimonio Guilielmi et Helenae natus est Otto puer, primus Brunsvicensium et

Luneburgensiumterrarum Dux, quem Albertus Orlamundanus
, ex Sophia, Helenae sorore, natus,

propterea consanguineum suum vocat in iliplumalc /. u m h cc. Orig. Hamburg, lib. 1. ».IIS.

Quinta Regissa seu Itichuenza fuit, anno 1210 in matrimonium collocata Erico, regi
Sneciae. Chron. Dan. ap. Dn. de Ludewigreliq. t.0. p. 153.

, qui Canuti filius fuitet Erici

saneti nepos. Addit Ernstius sextarn Walpurgin, Bogislail., PomeraniaeDucis coniugem,

quam Mierael. Chron. Pomeran. lib.'i. n. 82. mutat in Hildegardim, Rugiae prineipi
Jaromaro iunetam. Sed vt iurisconsulti sine lege, ita historici sine idoneis testibus et documentis

loqui erubeseimus.

(Alberti frater Hermann us.)

Sifrido ex Sophia nati sunt filiiduo, Hermannus et Albertus, quorum illipatris, huic avi

nomeninditum. Maior natu patri successit, ita tarnen vt minor quoque avilarum terrarum partern

aliquant aeeiperet, vt mox videbimus.

(Albertus venit in aularn Danicam.)

Fortuna tarnen hunc voeavit in aularn Danicam ad regem avunrulum, cuius auspieiis milex

crealus estanno 1202 vt accurateannotantChronographi Daniel apud Du. de Ludew ig reliq.
(.9. P. 152. et 27. et Erieus histor. gent. Dan. ad h. a. Quae res duo nos docet. Pri-

mum, quod fratrum natales inciderint in primos a contractis Darentuin nuptiis annos,quia Her-

mannus anno 1206 iam ea aetatis maturitatefuit, vt paternarum regionum habenas ipse capessere

posset. Allerum, quod Albertus inde a teneris Spiritus aluerit militares, in hostium quaquaversus
capila elfundcndos, vt eius gesta ostendunt.

(Praeficitur Nordalbingiae.)

Neque tarnen civil! prudentia iam ista aelas caruit, eum non dubitaverit rex luven! com-

mittere terras omnes inter Albim, Eidoram et mare interiectas, quae paullo ante plures uno

Comites et rectores habuerunt. Contigit enim, vt eo ipso anno, quo Ganntus mortuus et Walde-

marus 11. in regnum assumtus est, possessor maioris partis huius provinciae, Comes Adolphus,

caperetur et Albertus a novo rege universae praeficeretur Nordalbingiae. Neque solum rei alienae

administrator fuit, sed bonarn regionis partern .cl nominalim quidem Hamburgum et Lauenburgum,
vel suo acre emlum, vel ex dono regis avunculi iure proprietatis possedit. Vicariae, licet am-

plissimae, potestatis argumentum est, quod, vacante anno 1206sede Raceburgensi, dissidentibus

inter se sacris collegis Philippum Episcopum dedit. Quod ideo furtum, ait liistoricus, quia

[116aJDo minus Wal-\i\.Ga\demarnsRex in Suecia belfis occupatus erat. Arnold. 1.7.

C. 11. Idem ex Regis et Alberti titulis patet. Ille DanorumSlavornmqueRex, Dux lutiae et Dommus

Nordalbingiae in huius temporis diplomatibus appellatur apud Ter
pager rip. Cimbr.

p.685. p. 177. p. 178. et apud R aynaldum ad annum 1206. n. 19. Hie praeter nalivos

Orlamundae honores, solo Nordalbingiae vel Holsatiae Comitis titulo contenlus egit, vt Osten-

dit diplomatum seges cum in Lamber. Orig. Hamburg., turn in Mo lle r i histor.

Cimbr. Jam vero Pomini vocabnlum supremae et absolutae, Comitis autern reslrictae et ex

alieno lubitu pendentis potestatis index est. De Hamburgo Albertique in cam urbern iure Lambecius.

(Fit Dommus Lauenburgi.)
De Louenburgo autern testanturomnes huius aevi historici, quotquot eum Comitem de Lnuen-

burg, nonniimquam etiam per errorem scribentium etiam de Lunenborg, vocant. Intelligitur
autern Lauenburgum ad Albim fluvium cum circumiecta regio»e Sadelbende, quod anno 1204.

Adolphe Holsato ereptum rex Alberto dedit, qui vicissim eius redditione anno 1227 e vineulis

semet liberavit. Qua de re conqueritur datA ad Ponlificem epistola apud Schannat. Vin-

dem. I.
p.

196. — captus sui et diuti.ssime detentus in vineulis ferreis, a quibus
eripi non potui, nee abxolvi, donec Castrum quaddammunitis.simum, ad me spectans
hereditario (i.e. proprietatis) iure, oportuit me dimittere etc. Quäle illud Castrum et cvi

dimissum fuerit, Albertus Stadensis explicat ad annum 1227. Castrum Lovenburg

pro Comitis Alberti liberatione Alberto Duci (Saxoniae) redditur. Qui, cum ei eodem

tempore Raceburgum dederetur, haec duo castra veluti starnina condendi novi ducatus Saxonici habuit,

cum telam, quam pater Bernardus, Angariae et Westphaliae partis dux creatus, in his oris transal-

binis praeter las orsus erat, non Henricus Leo solum, eiusque filii, sed etiam Adolphus Schauen-

burgensis et Canutus Waldemariisque Daniae reges perrupissent. Lauenburgum enim Angariae

vel Westphaliaepars numquam fuit. Quae si vera sunt, Uli sunt, non Video quid Lauenburgum
ad agnalos, ab Alberto novi prineipatus conditore non descendentes, et semetipsos non Alberti,

eed fratris eius Henrici prolern iactitantes.

(Alberti coniux Hedewigis, Hermann! Thuringiae Landgravii filia
prior is tori.)

Splendida iuvenis Orlamundani fortuna, quae ex gratia avunculi regis alfulsit, toliusque

Nordalbingiae dominium sperare iussit, movit Hermannum Thuringiae Landgravium, vt ei filiarn

prioris tori, Juttae illius, quae Thurinsiae Landgraviatum denique in domum Misnicam intulit,

[116b] sororem germanam unicam, Hede-[ll6b]wigim nomine, coniugem daret. Filiarn huius nominis

Hermanne l.andgravio ex priori matrimonio ratarn et Alberto euidam comiti copulatam
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fuisse, extra dubii alearn est. Ita enim annale* Landgraviarum p. 350. edit. Eceard.:
Hermannus de Sophia habuit duas filia»,Juttani et Hedwigen. Historia de Land-

graviis p. 406.: Hermannus Sophiam, filiarn Comitis Palatini unigenitam, du.vit

in uxorem, et generavit ex ea duas filias, quarum una duxit comitem Elsntiae,
alia Jutta nomine, fuit Theodörico desponsata. Armales breves p. 345 .- Herman-

nus, acceptu coniugeSophia Palatino, suscepit ab ea duas filia», quarum prima

fuit coniuncta Marchioni Misnensi Dytherico, secunda Heddeioiges, quae fuit
coniuncta comiti Alberto de Alsatia. Armales Reinersbornenses IMScti: Secunda

filiaPrincipis Hermanni, scilicet Hedwigis, coniuncta est. comiti Alberto de Alsatia.

Ita quoqueRothius, Ursinus et reliquaturba vcterum et recentiorum historiae Thuringicae scriptorum.

(Error circa nuptias Hedewigis.)
Quorum conscnsnsunanimisDn. Eccar dum impulit, vt inter AlsatiaeLandgravios quaereret,

cvi Hedewigin uxorem daret, ac tandem Alberturn, Rudolph! regis patrem, eligeret, Genenlog.
Saxon. p. 335., licet genealog.Habsburg. p. 83. applaudente Dn. Hergottosplendidissimi
operis genealogici T. I. p.

130. et aliorum Milesias fabulas explodente, matrimonium illius Al-

berti cum Hedewige Thuringica ignoraverit. Übi sicut Dn. Eccardi, ex quolibet quidlibet fa-

cere parati, Ingenium adiniror; ita viro, per consensum omnium, quotquot habemus, Thuringiae

scriptorum, in praecipitium acto, ignosco, labentemqiielubens ac volens sublevo et reduco in viam.

(Eons erroris.)

Eons omnis Thuringicae historiae mcd» aevi, qua quidem sana»est, sunt armales Rei-

nersbornenses, a monachis huius monasterii inde ab eius incunabulis usque ad tempora Caroli

IV. deducti. Ex his quippe ceteros omnes scriptores, pro suo quemque gustu passim quaedam
omittendo, quaedam addendo, alia immutando hausisse, in aprico est, prout uniuscuiusque in-

stitutum vel genius postulare videbatur. Sive igitur, loco ex his modo excitato, in origine prima
litera vocabuli Alsatiae per a expressa, sive tarn obscure picta fuerit, vt a descriptoribus, ple-

rumque festinantibus, pro a habita sit, cum tarnen proprie o scriptum esset, quorum alterutrum

utique fuerit necesse est: fons erroris simul et quam nihil! sit codicum omniumconsensus facien-

dus, patet. Erratum autern esse et pro Alsatiae [117a| omnino O/satiae comitem legendum,[117a]
probat vetus narratio Atthahensis, Scriptor. Brunsvtc. t.2.p. 21., quem locum in

his rebus versatissimi Dn. Eccardi aciem et memoriam effugisse stupesco. Licet enim circa matrem

Hedewigis eiusque liberos ille ipse narrator aliquid humani passus esse videatur, in Hedevtigis
tarnen nuptiis certe non erravit. Otto, dux Ravariae, inquit, genuit quinque. filias : vulgo
non nisi duas norunt; hurum unam, videliret Sophiam, duxit Hermannas Landgra-
vius Thuringiae, et genuit ex ea Ludovieum, muri/um sanetae Elisabeth, et Hen-

ricum — et — uxorem Alberti comitis de Holtsetzen, qui fuit frater
Hermanni, comitis de Orlamunde. Quid clarius? Cvi haec nondum faciunt satis,
iungat quae armales Reinersbornenses Mscti. habent ad annum 1214. Interea bella bei-
lisi, caedes caedibus ingeminantur, et f'raterna latera non carent fraudibus. Kam

Comes Hermannus de Orlamunde, absente suo ge rmano, dolo et vi et eo-

natibus, quibus valuit, rebus et castris fraternis imminebat, suam partern repu-
tans, fratrem quacumque arte exhereditaret. Porro princeps provinciae,
Comitis Albevti socer, gener i sui non ferens iniurias, assolita magnantmi-
tate accingitur armis, bellicus apparatus instruitur, atque sufficienfi m'ilitia Ca-

strum Wymar undique va/lalur etc. Habes hie Hedewig!m, Hermanni Thuringiae Land-

gravi! filiam, nuptam cuidam Alberto, comiti Holsatiae. Habes huius comitis fratrem Her-

mannum, Comitem Orlamundensem, absentis fratris Alberti castris in Thuringia insidiantem et

inhiantem. Habes denique Hermannum Landgravium, comitis illius Alberti, qui frater comitis

Orlamundensis Hermanni est, socerum, terras generi defendentem. Quibus positis, manifestum

est, Alberturn nunc, qui modo Orlamundae, modo Holsatiae, modo Nordalbingiae ab

historicis autern plerumque Comes de Louenburg appellatur, fratrem Hermanni Comitis Orla-

mundensis juniorem, in toro habuisse Hedeieigim, Hermanni Thuringiae Landgravii filiarn, atque

eamdem Hedeieigim cuidam Alsatiae comiti' nuptam non fuisse. Id quod erat demonstrandum.

(Albertus aulae Romanae notus.)

Nee Waidemari Daniae regis gratia solum floruit Albertus, quamdiu regis fortuna floroit;
sed etiamaulaeRomanae, quae [117b] turn fuitpotentissima, blanditiis adrepsit. Huius enim gratiae [117b]
captandae, cum hoc tempore per Saxoniam transalbinam omnia parata et satis in tuto posila

viderentur, hello sacro in Livonia persequendo nomen dedit. Cuius consilii cum Honorium PP.

111. certiorem fecisset, ille animum literis Apostolicis, quae in Regesto literarum huius pontificis

lib. I. ep. 197. habentnr, ad exsequendum propositum vchementius accendit, notante Ray-

naldo ad annum. 1217. n.45. Quae seien«! mirum non erit, Alberturn, postquam terris

suis transalbinis exutus esset, ad aularn Romanam confugisse, ab eaque impetrasse, cum avun-

culo, liberationem a religione sacramenti, hostibus in carcere praestiti.

(Testes expeditionisLivonicae.)
Testes autern suseepti itineris Livonici habemus et alios. Albertus enim Stadentis

ad annum 1217. scribit: Comes Albertus Livoniam intrat. QuemCranzius Saxon.

I. 7. c. 37. exscribens, addit nonnulla, quibus nostro pollicem premil: Albertus comes Nord-

albingiae narignt in Livoniam, pugnaturus adversus infideles. Quae turn pere-



XXII. Alberti Episcopi Annus 20. Christi 1217—1218.

1) Rex Daniae promittit auxilium Episcopo. — 2) Expedilio in Revaliam et Harham convertitur

in Rulhenos, duce Henrico Burewino, Nobili Domino Venedorum. — 3) Pugnatum dubio

Marte. — 4) Rutheni Ropam veniunt. — 5) Castrum Wenden frustra obsidunt. — 6) Let-

tones Plescoviam tentant. — 7) Letti per Russiam vagantur. — 8) Osilienses Eremitam

in insula Dunae occidunt. — 9) Rigenses in Revaliensem provinciarn impressionem faciunt.

I. Annus bisdenus Antistilis adveniebat, et non a bellis Livonum terra silebat.

Eodem anno praefatus Episcopus Rigensis, simul et Estiensis 3 ), et Reinardus

Abbas, qui eodem anno consecratus est in Episcopum in Semigallia b), cum Co-

mite Alberto, redeunte de Livonia, venerunt ad regem Daciae, suppliciler rogan-

-1123] tes, quatenus exereitum suum navalem anno se-[l23jquenti converteret in Esto-

niam, vt magis humiliati Estones Livoniensem Ecclesiam cum Ruthenis impugnare
cessarent. Et vt intellexit rex grandern querram Ruthenorum atque Estonum

contra Livonienses, proinisit, se anno sequenti cum exercitu suo in Estoniam

venturum, tarn ad beatae Virginis honorem, quam in peccatorum suorum remis-

sionem. Et gavisi sunt Episcopi. Et abiit itcrum venerabilis Livoniensis Eccle-

siae Episcopus Albertus, colligens peregrinos et praedicans eis remissionem

peccatorum, et miltens eos in Livoniam, vt starent pro domo Domini in die

proelii, vt defenderent Ecclesiam novellarn ab impetu paganorum. Ipse vero

grinatio per singulos annos renovata multum fruetuni adferebut in conversione

gentium (gentis), quae pro duritia nationis nonnisi armis potuit ad iustitiam (fidei)

flecti, procurante Alberto Livoniensi Episcopo, qui per annos triginta eontinuata

nariyatione peregrinos portal atque reportat Duces, Comites, Pontifices, Praela-

tos, Milites, Militäres, equites peditesque,
Cives , Mercatores: qui zelo deeotionis

a censi satigari nonpaterant, quamdiu sitperesset quod ageretur. Cetera non perse-

quor, quia Comitis Alberti lata reliqua ,de quibus Albertus Stadensis, God efri-
llus Coloniensis aliique coaevi scriptores sunt consulendi, et Orlamundensium Comitum

prosapiam posteriorem, in conspectum dare huius loci non est.

Orlamundenses terrae Thuringiae aecrevere; adhibitoritu iuris Saxonici.

Unum taciti praeterire non possumus , Thuringiae Landgravios Misnicae stirpis, languescente
paullatim horum Comitum familia, non feuda solum Orlamundensia variis acquirendi modis

impetrasse, sed et allodiuni fecisse suum: quod ultimi huius gentis anno 1395. Balthasar,

Landgravio ex veteri formula iuris Saxonici ita obtulerunt, vt, postquam Balthasarper
annum et diem in possessione habvisset, Orlamundanis id redderet tamquam feudum, a

niorte ipsorum ad dominumreversurum.

IL Das Waffentrajzcn der Geistlichen. Anw. h) zu §.7. S. 212.

[12la] [121a] Dn. Eccardus rer. Wirzeburg. tA. p. 728. dum Arnonem Episcopum a Slavis

caesum inter caelitcs referre nititur, praefracte negat, „Episcopos uniquani ipsos pugnasse et anna

gestasse: licet enim in bellum eis eundum esset, anna eorum tarnen sptrttuafta fuisse, adhor-

tationes nempe et preecs ad Deum fusas: facere non ausos rem caiionibus adversam." Übi mihi

in mentem ante ceteros venit Gerwilio ille Moguntinensis Episcopus, qui saneto Bonifacio

locum fecit. Turn alius eiusdem sedis Archiepiscopus Christianus, quem Fridcricus I. Imperator
primarium in Italia habuit belli ducem: qui in equo resident, indutus tlioraee et desuper

tuniea hyaeinthina, habent in eapite galcam denuratum et in munibus durum

trinodem, uno proelio novem Kammes strai it manu proprio. Albertus Staden-

sis ad. arm. 1172., übi et quae sequuntur lectu digna sunt. Denique cum Rhetorica vinceret

Logieam in agro Hildensemensi, non preeibus sane, sed armis pugnatum est, et quidem utrim-

que primipilo Episcopo, hinc Halberstadiensi, illinc Hildensemensi. Scriptor. lirunsrie. I. 2.

p. 80p. Quid ? quod ne monachi quidem et religiosortim ordinum homines a sanguine fundendo

abslinuerunt ? Ermoldus Nigellus per se miles dimieavit in castris Ludovici Pii Imperatoris, licet

ordini adscriptus esset Benedictinorum. Quod cum Jo. Mabilio concoquere non posset. Duos

[121b] Ermoldos potius, quam unum sui Ordinis militem admissiirus, doctissimus G en-\[2\b\ti I otti

non probat solum, eumdemErmoldum etpoetarn et monachum Benedictinum et militem fuisse; sed

etiam eo tempore tarn monachos quam abbates militasse pro re habet tralaticia. Script.
Menel;. t. I. p. 877. Hie habemus sacerdotem armis succinetum et loricatiim instar gisantis,

non prece sed elava oves suas e liiponun faueihus creptimim. F.quidem «anoniim ricor damnat

sacerdotes «rata ferentes, ipseque Innocentius 111. lib. I. ep. 381. statuit, enoimiter



xxil. Bischof Albert's zwanzigstes Jahr.

DeS Bischofs zwanzigstes Jahr kam schon, und der Liven Land schwieg noch *■

nicht von Kriegen. In demselben Jahre ging der vorbenannte Nigische Bischof, zu-
1218-

-stimmen mit dem Estlandischen, und der Ahl Bernhard, welcher in diesem Jahre zum

Bischof vvn Semgallen geweiht worden ist, nedst dem Grafen Albert, der von Liv-

land heimkehrte, zu dem Könige von Dänemark, mit flehentlicher Bitte, er möchte

seine Seemacht im folgenden Jahre gegen Estland wenden, damit die Esten mehr ge-

demüthiget würden, und abließen, die Livländische Kirche mit den Russen zu bekriegen.
Da nun der König den großen Krieg der Russen und Esten gegen die Livländer ver-

nahm, versprach er, im folgenden Jahre mit seinem Heere nach Estland zu kommen,

sowohl zur Ehre der heiligen Jungfrau, wie zur Vergebung seiner Sünden. Und die

Bischöfe wurden froh Und abermals ging der hvchwürdige Bischof der Livländischen
Kirche, Albert, und sammelte Pilger und predigte ihnen Vergehung der Sünden, und

bestellte sie nach Livland, damit sie standen vor dem Hause des Herrn am Tage des Kampfes,
und das jungeKirchlein schützten gegen der Heiden Anfälle. Er selbst' jedoch verschob

peccare eos omnes, qui vel ipsi personalster exercent pugnae coiilliclum, vel alios incilaiit ad

pugnandum, c. 5. X. de poenis. Sed causa Dci, vel belli sanetitaset imniineiis necessilas legern

non habcrc videbatur, aut parere exceptionem. Quin si ecclesiae iuvibus consulentes, tnr

iuriam vi et armis, eum opus sit, prohibcant, vernm laudem promerrri vt Cottt-

gere omnino satendum est. Idenim prudentissimos aeque ac sanetissimos praesu/es
prae.stitis.se,

cuilibet vel leviter in rerum ecclesiasticarum monumrntis rrrsato luve

elarius aprrtum et conspiruum est. Ita Aventino, in Episcopos bellatores inveclo, respon-

det Ray nuhlus ad annum 1200. n. 42. Monachus e Porta ad Numbnrgum , paullo post
coenobii prior, denique post pugnas innumeras pugnatas Lealensis Episcopus [actus est miles

Godefridus, nisi duo huius nominis militaverint in Livonia. V. infra ad annum 1218. not..r).

a) Theodoricus, nomine magis quam re Estiensis Episcopus, inde a consecratione sua plu-

rimum versatus est in Saxonia, maxime autern in dioecesi Coloniensi, übi Suffraganei vicem

obiisso deprehendo. Testis est vetus inscriptio apud Schöten, annal. Paderborn, f.. I.

p 96:5.: Anno 1213. VIII. Kai. Septembris eonsecratum est altare novi rhori San-

ctensis ab Episcopo Estiensi in honorem beatae Mariae Virginis. Ad eum quoque

pertinet, quod refert Godefr. Colon, ad annum 1216.: Eodem anno a rrncrubili

Tiderico, Ueistorum (Estonum) Episcopo, conseerata est ecelesia sanetiPantaleonis

V. Kai. Maii. Saneti Pantaleonis monasterium Coloniense id ipsum est, in quo Godefridus haec

scribens vixit. Haec et forte plura alia testimonia prae oculis habuit Gelen, adritarn Saneti

Emjrlberti p. 158. affirmans Engelbertum,de mandota licet Theodörico Ueistorum et W'al-

the'ro Curliolensium episcopis vice sua pontifeali, a Ponti/icii per se e.rsecutione

neque per Imperii euras nequeper Moutensis Comitutus administrutionem ahstrtihi

se passum esse.

b) Nota annum, quo
Comes Bernardus de Lippia, Abbas adhuc Diinamundensis, Semi-

galliae creatus et consecratus est Episcopus, faslis adhuc incognitum. Semigallensis, inquam,

Episcopus, non Lealensis, quod plures volunt a Cranzio Metropol. lib. 7. c. 4.

sedueti, et in his Schoten. Annal. Paderborn, t. t. «.903. Lealensis enim neque

nunc creatus est, nee unquarn fuit. Sed! destinahatur Castrum Mesothen, paullo supra Mita-

viam hodiernam ad Mussam fluvium in umbilico Semigalliae situm. V. ud annum 1218.

n. 4. Sed quia haec destinata Mars intereepit, mutato consilio, Selonum Castrum ad Dunarn

Semigalliae Episcopis inhabitandum dedere, qui propterea Selonienses et Semigallenses pro-

miscue audiunt. Atque ita demum inttlligetur Albertus Stadensis, dum nd annum

1996 Bernardum hunc Seloniensibus populis Episcopum darum ait. De castro autern Selonum a

Cbristianis oeenpato dictum ad annum 1200. n. 6. Ceterum praesulatus iste sinuhs fere con-

dilionis fuit atque Estiensis.. Bernardus enim vel Rigae ad latus Alberti Livoniensis Episcopi
resedit. vel We.-Iphaliam obenax it. t'oloiiiensiaque in primis perreplavit monasteria. Dahlums

eius reitestern ad annum 1399t, quo
mortuus est. Flirt« tx»sW«tt)mn vgl. dtc tttkunden LXV.

a. b. c, der silva. A« »adMg« B*HU)arW tu Düuainünde «scheint in der Silv. doc. N. XXII.h.

im "s. 1224, wie in der etwa« ilteren Urkunde bei Arndt. 11.13. [Mon. Liv. T. IV. p. CXL. N. 3.

„wahrscheinlich 1221", na» »eK«r Rechnnng 1222 oder 1223] Hubertus; in einer Urkunde vom 5.

Apr. 1226 Mon Liv. T. IV. p. CXLV.] ist schon ein Theodoricus genannt Alf Prior nennen die

Urkunden von 1224 |N.LXVI. der Silv. doc.J Albero, ohne des Al'tcs zu mvSHnen; vi«K»ich»««

er no» nicht prfkf, da N. XXII. k. ihn In Dentschtqnd nachweiset Ende März Zahres.j
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distulit iter suum in Livoniam hoc anno, vt in futurum annum fortior et cum

pluribus veniret. Et slatuit in vice sua decanum Halberstadensem, qui cum

Heinrico Burewino c)> nobili viro de Wendlande, et quibusdam aliis peregrinis
abiit in Livoniam, annum peregrinationis suae completurus ibidem. ')

2. Post festurn autern assumptionis beatae Mariae Virginis, calore iam aestivo

praeterctinte, indicta est expedilio contra Revalienses et Harrionenses, qui Sem-

per adhuc fuerant rebelies et aliis crudeliores. Et convenerunt Rigenses cum

Livonibus et Letthis, et ibat cum eis Heinricus Burevvinus et Magister Volquinus
cum Fratribus suis, et venerunt prope Saccalam, übi locus orationis et collo-

quiorum exercitus d
) esse solet, übi etiam Comes Albertus pontem fieri iussit,

et Revalensem provinciarn se despoliaturos ibidem decreverunt. Et sequenti die

pertranseuntes Saccalam, venerunt prope Castrum Viliende, et redierunt ad eos

ibidem exploratores sui, quos ad convocandum seniores eiusdem provinciae mi-

serant, vt essent eis more solito viae duces. Et reduxerunt secum Ruthenorum

nuncios et Oziliensium, quos in villis contprehenderant, qui venerant missi a

Ruthenis, vt colligerent exereitum per universarn Estoniam, et collectum eum

ducerent ad exereitum Ruthenorum, vt simul venirent in Livoniam. ) Et sla-

tuerunt eos in medio populi, perquirentes ab eis verba legationis suae. At illi

exereitum magnum regum Ruthenorum in crastino die de Ungannia venientem,
et in Livoniam euntem, retulerunt; et se ad hoc missos, vt exereitum Estonum

simul ad Ruthenos adducerent. Quo audito, statim reversus est exercitus Livo-

niensis eadem via, qua venerat, et sequenti die via previdisse c) versus Ungan-
[l24] niam in occursum Ruthenis [124] abierunt. Et transeuntes Rutheni per

totarn

diem Humen, quod dicitur Mater aquarum, venerunt et ipsi in obviam Livonien-

sibus. Et subito redierunt ad nos exploratores nostri, dicentes, exereitum Ru-

thenorum iam appropinquare. Et surreximus festinanter, et ordinavimus exer-

eitum nostrum, ita vt Livones ac Letthi pedibus, Teutonici vero in equis suis

pugnarent. Et ordinato exercitu perreximus recto tramitc ad cos. Et cum

pervenissemus ad eos, confestim qui primi erant ex nostris acceleraverunt atl

eos, et pugnantes cum eis, verterunt eos in fugarn, et persequentes eos forlis-

sime, ceperunt vexillum regis magni Nogardiae, nee non et alia duo vexilla

regum alioruin, et viros portantes interficiebant. Et cadebant ex eis per viam

hac et illac, et sequebantnr post eos totus exercitus noster, donec tandem Li-

vones et Letthi, qui pedibus currebant, deficerent. Et ascendit unusquisque
equum suum, et insequuti sunt Ruthenos.

3. Rutheni vero fugientes fere duo milliaria, pervenerunt ad fluvium parvulum,
quem transeuntes steterunt. Et congregaverunt in unum Universum exereitum

suum, et percusserunt tympanum et sistulas suas, et rex Woldemarus de Plesce-

kowe cum rege Nogardiae circumeuntes exereitum, conforlabant eos ad pugnam.
Teutonici vero, postquam percusserunt eos usque ad Humen, steterunt etiam et

ipsi, non valentes etiam et ipsi prae multitudine Ruthenorum fluvium ad eos transire.

Et congregaverunt se in colliculo fluvii et ipsi, suorum, qui sequebanlur, ex-

spectantes adventum. Et ordinaverunt exereitum secundo, vt alii pedibus, et

alii equis ex adverso Ruthenorum starent. Et quicunque Livonum ac Letthorum

in colliculum fluvii, übi aeies erant ordinatae, pervenit, visa multitudine exer-

c) Bnrewinus ille avum habuit Niclotum, maiorum terrae Obotritorum, He Imo Id. lib. I.

c.49. n.9. c. 92. n. 8-, palrem Pribislaum 11., ultimum Obotritorum regem, Arnold. lib.S.c.4.

n.5. Licet enim Albertus Stadensis ad arm. 1164. filium faciat Wertislai, Pribislai

fratris; Arnoldi tarnen, non tantum viris hisce propioris, sed et res eorum /. c. fusius enarrantis

potior est auctoritas. Coniugem habuit Mechtildam, filiarn Henrici Leonis, Bavariae et Saxoniae

ducis, naturalem. Arnoldus et Albertus ll.ee. Cuius condilionis femina fuerit, ex qua
illa Mechtildis Henrico Leoni nata est, div multumque inquirens, voti tandem coinpos factus esse

mihi videor, alio loco lectorem quoque eius compotem facturus. Hoc nunc quidem dico, ex

antiqua et iam pridem exstincta comitum familia fuisse. [Von Wichtigkeit für die Chronologie ist
hier der Vries Burewins im Lud. Urkunde»!'. N. XVI. vom 11. Jum 1217 aus Lisch Mecklenb.

Urkk. 111. S. 65. Wir haben in ihm einen Beweis mehr gegen Grit der's Jahreszahl.]

I) Ted) sctwn XVI. 4. (in 11-conx, Hllbcratadcnsii , qui tunc iJertt. /
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seine Neise nach Livland dieses Zahr, damit er im kommenden Jahre stärker und mit 1218.

größerer Menge käme. Und er bestellte an seiner Statt den Decan von Halberstadt,
welcher mit Heinrich Burewin, einem edelgebornen Manne aus dem Wendenlande, und

etlichen andern Pilgern nach Livland ging, um sein Pilgerjahr allda zuzubringen.
Nach dem Feste der Himmelfahrt der heiligen Zungfrau Maria aber, als die 2.

Sommerhitze schon nachließ, ward ein Kriegszug angesagt'gegen die Nevalscben uud die f1'*

vvn Harrten, die immer noch widerspenstig waren, und grausamer als die andern. ' 113

Und die Rigischen kamen zusammen mit den Liven und Letten, und mit ihnen zog

Heinrich Burewin und der Meister Volquin mit seinen Brüdern, und kamen nahe an

Saccala. wo das Heer sich zu bereden und zu besprechen pflegt; daselbst hatte auch
Graf Albert eine Brücke schlagen lassen; allda beschlossen sie, die Revalsche Landschaft
zu plündern. Und am folgenden Tage zogen sie durch Saccala und kamen nahe an

die Burg Fellin. Daselbst kamen ihre Kundschafter zurück zu ibnen, die sie ausge-
sandt hatten, die Aeltesten der Landschaft zu berufen, damit sie ibnen nach gewohnter
Weise als Wegweiser dienten. Und sie brachten mit sich zurück Boten der Russen und

der Oeseler, die sie in den Dörfern gefangen hatten; die waren gekommen mit Auf-
trägen von den Russen, ein Heer zu sammeln durch ganz Estland, und wenn es hei*

sanimen wäre, es dem russischen Heere zuzuführen, damit sie zusammen in Livland ein-

fielen. Selbige stellten sie mitten unter das Volk und befragten sie um ihre Aufträge. Aber

sie berichteten, ein großes Heer russischer Könige werde morgen kommen von Ungannien
her, und ziehe nach Livland; und sie selbst seien dazu geschickt, daß sie das Estenheer
auch zu den Russen führten. Auf diese Nachricht kehrte das Livländische Heer als-

dald um, auf demselben Wege, den es gekommen war, und zog des andern Tages auf
dem Wege 3) nach Ungannien, den Russen entgegen. Und die Russen gingen den gan-

zen Tag über den Fluß, welcher Mutterbach heißt, und kamen selbst auch den Livlän-

dern entgegen. Alsobald kebrten unsre Kundschafter zurück und berichteten, das Russen-
Heer sei schon nahe. Und wir gingen in Eile weiter, und ordneten unser Heer, so
daß die Liven und Letten zu Fuße, die Deutschen aber auf ihren Pferden kämpften.
Und da das Heer geordnet war, gingen wir geradesweges auf sie los. Und als wir

bis an sie gelangt waren, eilten die vordersten'unsrer Leute stracks gegen sie, stritten
mit ihnen, trieben sie in die Flucht, setzten ihnen auf das kühnste nach, und nahmen
die Fahne des Großkönias von Nowgorod und dazu zwei andre Fahnen andrer Kö-

nige und tödteten die Trager. Und es fielen von ihnen viele hier und dort auf dem

Wege, und unser ganzes Heer folgte ihnen, bis endlich die Liven und Letten, die zu

Fuße liefen, nicht mehr konnten. Und jeder bestieg sein Pferd und sie setzten den

Russen nach.
Die Russen aber flohen zwei Meilen, bis sie an einen kleinen Bach kamen, über 3.

den setzten sie und machten Halt, und sammelten ibr ganzes Heer und ließen die

Trommel ertönen und die Pfeifen; und der König Wladimir vvn Pleskau ging mit

dem Könige von Nowgorod um das Heer und stärkten sie zum Kampfe. Die Deut-

schen aber' standen auch, nachdem sie sie bis zum Flusse getrieben hatten, und ver-

mochten nicht über den Fluß zu ibnen zu aeben vor der Menge der Russen. Und

auch sie sammelten sich aus einem Hügel am Flusse und warteten auf die Ankunft der

ihrigen, die nachkamen. Und sie stellten das Heer zum zweitenmale, daß die einen

zu Fuße, die andern zu Pferde den Russen gegenüberstanden. Und wie ein Live und

ein Lette auf den Hügel am Flusse kam, wo die Schlachtreihen aufgestellt waren, und

d) Maiarn subinde vocat, de quo supra. [XV. Anm. m.]

c) Si scriptor verba e dictantis ore excepit, pro brevissima exaudire et scribere potuit

preuidisse. Alia eius excusandi ratio non succurrit. [Die S}t\\. geben nichts anderes; A. hat

Gr. Vermuthung aufgenommen. Es scheint mir, daß diese Umänderung den vorliegenden Stoffen

nicht genug entspricht. Eine bequemere Aenderung bietet XXVII. 3. (in der Mitte) Et abiit rex in

Odempe et post hoc convertit exereitum suum versus Livoniam in Pnydise et seque-

bantur eum Ungarmenses. Die Lokalitäten und die übrigen Verhältnisse sind an beiden Stellen

gleich, ich würde kein Bedenken tragen, diese Aenderung in den Tert zn setzen, wenn ich nicht glau-
den müßte, daß ein Name, welcher mit Pn anfängt. unmöglich estnisch sein kann. Der Con,ectur

wird es keinen Eintrag thun, wenn wir ans Pnydise etwa Puydise machen, wie wir ein Puckalle

haben, nnd Pudurn, Pudymen.]

2) XXI. 2. — 3) über PuYdlssc?
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vitu8 Ruthenorum, statim, quasi clava percussus in facie, retrorsum abiit, et

dorsa vertens reversus est in fugam. Et fugit unusquisque eorum post alium,
videntes sagittas Ruthenorum super se venientes; tandem fugarn simul omnes

inierunt. Et steterunt Teutonici soli, quorum erant tantum ducenti. Sed et

ipsi quidam subtraxerunt se, vt vix centum remanerent; et totum pondus proelii
versum est in cos. Rutheni vero rivum transire coeperunt, et permiserunt eos

Teutonici, donec aliquot transirent, et statim percusserunt eos itcrum ad Huvium,
et aliquos ex eis interfecerunt. Et itcrum alii rivum transeuntes ad Teulonicos,
itcrum repulsi sunt ab eis. Quidam autern praepotens de Nogardia, transito

rivo ad explorandum, Livones de longinquo cireuibat, et occurrens ei Theodo-

ricus de Kukenoys dextrain, qua gladium tenebat, amputavit, et fugientem in-

sequutus percussit, et ceteri ceteros interfecerunt, et quicunque fluvium ad eos

transiverunt, ita percusserunt. Et taliter ab hora diei nona usque fere ad occa-

sum solis cum eis circa fluvium pugnaverunt. Et videns Nogardiae rex suorum

circiter quinquaginta interfectionem, prohibuit exercitui suo, ne deinceps ad eos

transirent. Et discessit exercitus Ruthenorum ad ignes suos. Teutonici vero

[125] omnes sani et incolumes [125] per viam cantantes redierunt, praeter unum mili-

tem Heinrici Burevvini, qui sagilta vulneratus cecidit, et alter Letlhus quidam,
Veko >), qui cum novem Ruthenis solus, ad arborem versus, diutissime pugna-

vit, et tandem post tergum vulneratus, cecidit ipse et mortuus est. Alii omnes

vero Livones et Letthi sine laesione aliqua redierunt: quorum multi de silvis, ad

quas fugerant, itcrum ad Teutonicos per viam redeuntes venerunt, congaudentes
eis, eo quod tarn pauci de tanta multitudine Ruthenorum evaserunt. Et lauda-

verunt omnes Salvatoris cleinentiam, qui reduxit eos, et liberavit de manibus

inimicorum: immo in tanta paucitate suorum fere quinquaginta de Ruthenis in-

terfecerunt, et anna et spolia et equos eorum tulerunt. Erant autern Rutheno-

rum sedeeim millia armatorum, quos Rex magnus Nogardiae convoeaverat per
universarn Russiam iam per biennium, cum armis melioribus, quae fuerant in

Russia; qui post triduum sequebantur in Livoniam.

4. Et primo quidem Letthorum villas apud Ymeram despoliantes et incendentes

et Ecclesiam eorum. Et posthaec apud Castrum Urele se congregantes, et ibi

diebus residentes duobus, tertio die venerunt in curiam Alobrandi sacerdotis

super Rauparn ' sicut Woldemarus aliquando ei praedixerat 2), ibique diebus

tribus quiescentes, Ecclesias omnes in cireuitu tarn Livonum, quam Ydumaeorum,
incenderunt, et provincias et villas omnes depraedantes, mulieres et parvulos
captivos deduxerunt, et viros comprehensos interfecerunt, et frumenta per agros

undique congregata cremaverunt. Et venit Gerceslavvs 6), fdius VVoldemari, cum

alio exercitu, et obsedit Fratres Militiae in Wenden, et pugnavit cum eis per

diem illum. Et sequenti die transita Goiwa processit ad regem Nogardiae, nee

non ad patrem suum in Ydumaeam, et terram Letthorum et Ydumaeorum et Li-

vonum simul cum aliis depraedando vastavit, inferendo mala, quae potuit. Et

audientes Rigenses omnia mala, quae Rutheni faciebant in Ydumaea, surrexerunl

cum Volquino Magistro Militiae itcrum, et Heinrico Burevvino et cum peregrinis
et cum Livonibus suis, et venerunt in Thoreidam, et convoeaverunt ad se viros

de eircuiniacentibus provineiis, volentes itcrum pugnare cum Ruthenis. Et mise-

runt exploratores ad eos, qui statim turbam invenerunt Ruthenorum in Ymme

villa, et persequebantur eos usque ad Rauparn.
5. Uli vero ad suos reversi Teutonicorum exereitum venientem indicabant. Quo

audito, statim Rutheni recedentes de loco illo et transeuntes Goywam, Wende-

rum Castrum obsederunt, et per totum diem cum Wendis pugnabant. Transeen-

f) Ropa hodie Castrum et praedium Nobilium de Alvendiel. [ Ich habe cc> als Flns> ;1

ucmnicn.)

g) Perinde est, Gerceslaus legas an Werceslaus. Ulrnmque nomen Slavicum est. Quem

enim Adamus Bremensis Hb. 2. c. 28. regem Gertzleff de Ruzzia vocat, is in Hissn-

ria de regibus Norvagieis c. 16. rex Wirtzlaus appellatur: tili nos promiscue Wilhelmus et

Guilielmus, Guelphus et Welfus scribimus, licet alterum alteri praeferamus. [Ob diese von roma-

I) fr.ter Roboimi. XXI. 3. Vgl. XII. 6. — 2) XVII. 2.
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die Menge deS Russenheeres erblickte, kehrte er wieder um, als hätte ihn ein Keulen- 1218.

schlag ins Gesicht getroffen, und wandte den Rücken zurFlucht. Und jeder floh, einer

hinter dem andern her, als sie die Pfeile der Russen über sich kommen sahen; zuletzt
liefen alle zusammen davon. Und die Deutschen standen allein, deren waren nur zwei«
hundert. Und auch von ihnen schlichen sich manche weg, so daß kaum hundert übrig
blieben; und die ganze Last des Kampfes fiel auf diese. Und die Russen fingen an

üder den Bach zu gehen, und die Deutschen ließen sie, dis mehrere herüber waren,
und alsbald schlugen sie sie zurück bis an den Fluß und tödteten ihrer etliche. Und

abermals gingen andere über den Bach auf die Deutschen zu und wurden aber-

mals von' ihnen zurückgetrieben. Aber ein großer Herr «Bojar) von Now-

gorod ging auch über den Fluß auf Kundschaft und umging die Liven von weitem.

Und Dieterich von Kokenhusen traf auf ilm und hieb ihm' die rechte Hand ad, mit

der er den Degen hielt, setzte ihm nach, als er floh, und tödtete ibn und die Anderen

tödteten die Anderen, und alle, die üder den Fluß gegen sie kamen, erschlugen sie
so. Solchergestalt stritten sie von der neunten Tagesstunde mit ihnen bis gegen Son-

nenuntergang um den Fluß her. Und da der König vvn Nowgorod sah, daß bei

fünfzig von seinen Leuten gefallen waren, verbot er seinein Heere, ferner binüberzu-
gehen zu ihnen. Und das Heer der Russen ging auseinander zu seinen Feuern. Die
Deutschen aher kehrten alle gesund und wohlbehalten auf dem Wege mit Gesang um,

außer einem Ritter Heinrich Burewins, der von einem Pfeile getroffen fiel, und einem

andern, einem Letten Veto, der mit neun Russen allein an einen Baum gelehnt, sehr
lange gestritten hatte, und endlich im Rücken verwundet selbst fiel und starb. Alle

übrigen Liven und Letten aber kamen ohne irgend einen Schaden zurück; und ihrer

viele kamen wieder aus den Wäldern hervor, in die sie geflohen waren, und vereinigten
sich unterwegs wieder mit den Deutschen und freueten sich mit ihnen, darum, dasz so
wenige so vielen Russen entkommen waren. Und alle lohten die Barmherzigkeit des

Erlösers, der sie zurückführte und befreiet« aus der Hand der Feinde: ja in so ge-°

ringer Zahl hatten sie an fünfzig Russen getödtet und Waffen und Beute und ihre
Pferde davongetragen. Es waren aber der Russen sechszehntausend bewaffnete, die der

Großkönig vvn Nowgorod aus ganz Nußland entboten hatte schon seit zwei Jahren,
mit den besten Waffen, die in Rußland waren. Und nach drei Tagen folgten sie
nach Livland.

Und zuerst verheerten und verbrannten sie der Letten Dörfer an der Urner und 4.

ihre Kirche. Und danach sammelten sie sich hei dein Schlosse Urele (Or'ellen) und

nachdem sie daselbst zwei Tage verweilt hatte», kamen sie am dritten in den Hvf Alo-

brands, des Priesters üder der Noop, wie ihm Wladimir einstmals vorausgesagt hatte,
und während sie daselbst drei Tage blieben, steckten sie alle Kirchen umher, sowohl
der Liven wie der Mumäer in Brand und plünderten die Landschaften und die Dörser
alle aus, führten Weiher und Kinder gefangen und tödteten die Männer, die sie fingen
und verbrannten das Korn, welches überall auf den Feldern gesammelt war. Und
Gerceslaw lZaroßlaw?), Wladimirs Sohn, kam mit einem andern Heere und bela-

gerte die Ordensbrüder in Wenden und stritt mit ibnen den Tag über. Und ging am

folgenden Tage über die Aa zu dem Könige vom Nowgorod, und zu seinem Vater in

Mumäa, und verheerte und verwüstete das Land der Letten und Mumäer und Liven

zusammen mit den andern, und tbat allen möglichen Schaden. Und da die Nigischen
hörten alles Unheil, welches die Russen anrichteten in Adumäa, machten sie sich aber-

mals auf mit Volquin dem OrdenSmeister und Heinrich Burewin und den Pilgern
und ihren Liven, und kamen nach Treiden und entdoten zu sich die Männer aus den

umliegenden Landschaften, da sie abermals mit den Russen kämpfen wollten. Und sie
sandten Kundschafter nach ihnen aus. die fanden sogleich eine SehaarRussen im Dorfe-
Amme und folgten ihnen nach his an die Roop.

Jene aber, da sie zu den Ihrigen zurückkamen, meldeten, daß ein Heer von Deut- 5.

fchen herankomme. Auf diese Nachricht verließen die Russen sogleich jenen Platz, gm-

gen über die Aa, belagerten das Schloß der Wenden und kämpften mit den Wenden

nischer und deutscher Zunge veränderten formen für slavische augezogen werden können, bezweifele
ich noch. — GercesUws, Gertzleff sind aus Jaroslaw verdrehet.]
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debant quoque sagittarii Fratrum Militiae de castro suo, et intrabant ad Wendos,
[126] et balistis suis multos Ruthenorum interficiebant, et quam plurimos [126] vul-

nerabant. Unde multi nobiles graviter vulnerati inter duos equos in lectulis suis

semivivi deferebantur. Magister autern Militiae de Wenden cum Fratribus suis

pridie ad congregationem Teutonicorum abierat. Interim Ruthenorum totus exer-

citus Castrum ipsorum obsedit. Unde ipsi nocte per medios hostes caute trans-

euntes in Castrum suum redierunt. Mane quoque facto Rex Nogardiae, videns

multorum meliorum suorum laesionem et aliorum interfectionem, castrumque
ipsorum Wendorum seeapere non posse considerans, cum sit tarnen minus

castellum, quod tunc habuit Livonia, pacifice locutus est Fratribus Militiae: qui
pacem talern non curantes balistis eos a se repulerunt. Unde Rutheni, sequen-
tium Teutonicorum iiupetum verentes, diverterunt a castro, et per totum diem

euntes usque in Tricatiam pervenerunt, festinanter de terra exeundo.

6. Et venientes in Unganniam exereitum Letthonum in Russia audierunt, et

redeuntes in Plescekowe partern aliquam civitatis ipsius a Lelthonibus despoliatam
invenerunt.

7. Tunc Letthorum quidam surgentes cum paucis intraverunt Russiam, et de-

spoliantes villas, et homines intersicientes, et alios capientes, et spolia tollentes,
in vindictam suorum fecerunt omnia mala, quae potuerunt. Et illis redeunlibus,
itcrum alii abierunt, nihil omnium malorum, quae facere potuerunt, omittentes.

8. Fuerat etiam Consilium Oziliensium, vt simul cum Ruthenis in Livoniam

venissent cum aliis Estonibus ad destruendam Ecclesiam. Sed propter conslictum

Teutonicorum cum Ruthenis dissipatum est Consilium eorum, vt non venirent

Saccalanenses, neque Osilienses. Sed tantum Harrionenses cum quibusdam aliis

sequebantur Ruthenos, et pervenerunt ad eos apud Wenden, et simul itcrum cum

eis abierunt. Osilienses vero navigio Dunarn intraverunt, et in insulis, captis
quibusdam, pecora multa rapuerunt, et heremitam quendam interfecerunt, qui
de Dunenmunda fuerat egressus, et in insula vicina vitam heremiticam elegerat,
et ibidem martyrii sui agonem exspectabat. Quo consummato, feliciter et indu-

bitanter in sanetorum communionem et consortium transmigravit. Et miserunt

Rutheni de Plescekowe nuncios in Livoniam, dicentes, se pacem cum Teuto-

nicis facturus. Sed erant Consilia eorum Semper mala cum Estonibus et omni

dolo plena.
9. Quod intelligentes Rigenses miserunt ad Livones et Letthos, et congrega-

verunt exereitum, vt irent contra Estones. Et circa quadragesimae initium con-

venerunt ad Saletsam, et erat ibi Volquinus Magister Militiae cum Heinrico Bu-

rewino et peregrinis, et Livones et Letthi, et ibant in glacie maris, donec

Sontaganam pervenirent. Et aeeipientes ibidem de castro viae duces, processerunt
per totarn noctem ad Revelensem provinciam. Et occurrit eis ventus ab aquilone
trigidissimus. Erat enim frigoris tanta asperitas, vt extremitates membrorum

ipsorum in frigiditate multis perirent, et aliis nasus, aliis manus, aliis pedes
[127] congelarentur, et [127] omnibus nobis domum postea redeunlibus nova cutis in

facie supercresceret, vetere proiecta. Quidam etiam postea mortui sunt. Divi-

serunt autern exereitum suum in tres aeies, et accepit Veseke cum Livonibus

suis unam aciem, et viam ad sinistram; Letthi vero ad dexteram; Teutonicis

vero viam mediam more solito dimiserunt. Et relinquens Veseke viam suam,
Teulonicos via media praecessit cum Livonibus suis, qui primo mane ante lncem

villarn, quam invenerunt primam, incendebant, vt se calefacerent. Et videntes

ignem Estones de tota provincia, statim exereitum Livoniensem intellexerunt, et

fugerunt unusquisque ad latibula sua. Teutonici vero sequentes, villarn ante

lucern incensam invenientes, et viae duetorem aberrasse putantes interfece-

runt eum ibidem. Mane autern facto eil cumiverunt per omnes villas, incendentes

eas, et homines intersicientes et alios capientes, et pecora multa et spolia rapien-

1) Ein sonderbares und hier nicht erklärtes Verfahren! Den logischen Zusammenhang finde ich XXill. 9.

oriuntur ante saciem nostram ignes et fumi multiplices in terra Gerwanensium. —
— ignea et fumos

videntes —— et induebant anna sua et processerunt in Gerwiam obviam inimicis. Man erkannte

dfitau» oder glaubte zu erkennen die Anwesenheit unvermuthetcr Feinde.
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den MM Tag. Auch stiegen Bogenschützen der Ordensbrüder herüber aus ihrem 1213.

Schlosse zu den Wenden hinein, und tödteten viele Nüssen mit ihren Steinschleudern,
und verwundeten sehr viele, so das; viele Vornehme zwischen zwei Pferden in ihren
Sänften hall'todt weggetragen wurden. Ter Meister der Ritterschaft von Wenden
war aber Tags zuvor mit seinen Ordensbrüdern zur Versammlung der Teutschen ab-

gereist. Unterdes; belagerte das gesammte Heer der Russe» ibr eignes Schloß. Da-

her kehrten sie hei der Nacht mitten durch die Feinde vorsichtig marschirend in ihr

Schloß zurück. Als nun der Morgen anbrach und der König von Nowgorod sahe,
daß viele seiner besten Leute verwundet, andre getödtet waren, und bedachte, daß er

selbst das Scklvß der Wenden nicht nehmen konnte, welches doch daS kleinste Schlvß
war, das Livland damals hatte, sprach er mit den Ordensbrüdern friedlich. Doch sie
wollten einen solchen Frieden nicht und trieben sie mit Steinschleudern zurück. Da

die Russen nun den Angriff der nachziehenden Deutschen fürchteten, so wandten sie sich
weg vvn dem Schlosse, marschirten den ganzen Tag durch bis Trikaten und verließen
das Land in Eile.

Und als sie nach Ungannien kamen, hörten sie, es sei ein Heer vvn Litauern in 6.

Rußland, und da sie nach Pleskau zurückkehrten, fanden sie einen Theil dieser Stadt

durch die Litauer geplündert.
Da machten sich etliche von den Letten auf und drangen mit wenigen in Rußland 7-

ein, plünderten Dörfer aus, tödteten die Menschen, fingen andere, machten Beute

und thaten zur Vergeltung so viel Schaden, wie sie konnten. Und als sie zurück-
kamen, gingen wieder andere hin und ließen keinen Schaden ungeschehen, den sie
thun konnten.

Auch hatten die Oeseler die Absicht gehabt, zugleich mit den Russen in Livland 8.

einzufallen mit andern Esten, die Kirche zu zerstören. Aber durch den Kampf der

Deutschen mit den Russen ward ibr Anschlag zunichte, so daß weder die von Saccala
kamen, noch die Oeseler. Sondern nur die von Harnen mit etlichen anderen folgten
den Russen, und stießen zu ihnen bei Wenden und zogen zugleich mit ihnen wieder

ab. Die Oeselschen kamen aher zu Schiffe in die Düna und raubten viel Vieh auf
den Inseln, fingen auch einige Menschen, und tödteten einen Einsiedler, der von

Dünamünde weggezogen war, und auf einer henachharten Insel ein Einsiedlerleben
fübrte, und daselbst auf den Kampf seines Martyrthums wartete. Da er diese»
vollbracht, ist er ohne Zweifel selig zur Gemeinschaft und Gesellschaft der Heiligen
eingegangen. Und die Russen vvn Pleskau schickten Boten nach Livland und ließen
sagen, sie wollten mit den Deutschen Frieden machen. Ader ihre Anschläge waren

immer böse mit den Esten und alles Truges voll.
Da die Nigischen dieses einsahen, sandten sie zu den Liven und Letten und ent- 9.

boten ein Heer, gegen die Esten zu ziehen. Und um den Anfang der Fasten, ver- me-

inigten sie sich an der Salis. Dasellsst war Volquin, der Meister des Ordens,
Heinrich Burewin und den Pilgern, und die Liven und Letten, und gingen auf dem

Eise des Meeres, his sie nach Sontagana kamen. Und nachdem sie dort Wegweiser
von dem Schlosse empfangen hatten, gingen sie die ganze Nacht durch his in die Ne-

velsche Landschaft. Und ein sehr kalter Wind von Norden her blies ihnen entgegen.
Denn die Heftigkeit des Frostes war so groß, daß vielen die äußersten Theile der

Glieder abfroren, den einen die Nase, den andern die Hände, andern die Füße, und

daß uns allen, als wir hernach wieder nach Hause kamen, eine neue Haut im Ge-

sichte wuchs, indem die alte ahfiel. Etliche sind hernach auch gestorhen. Sie theilten
aber ibr Heer in drei Haufen: Weseke mit seinen Liven erhielt ten einen und den

Weg zur Linken, die Letten aber zur Rechten, den Deutschen ader überließen sie nach

gewohnter Weise die mittlere Straße. Und Veseke verließ seinen Weg und zog vor

den Deutschen her auf dem mittlern Wege mit seinen Liven; die steckten früh Mvrgens
vor Tagesanbruch das erste Dorf, welches sie fanden, in Brand, um sich zu wärme».

Und da die Esten aus der ganze» Landschaft daS sahen, merkten sie alsl'ald, daß ein

Livländisches Heer da sei, und flohen ein jeder in sein Versteck. Die Deutschen aber,
die ihnen folgten uud das vor Tagesanbruch verbrannte Dorf fanden und meinten,

ihr Wegweiser habe sich verirrt, tödteten ihn daseldst. Als es aber Tag wurde, gin-
gen sie durch alle Dörfer umher, zündeten sie an, tödteten die Menschen und behielten
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tes, ad vesperarn pervenerunt ad villarn, quae Ladysse h) vocatur, et ibi nocte

quiescentes ad aliam villarn vicinam, quae Culdale vocatur, sequenli die perrexe-

runt et rapinam mullam acceperunt. Post triduum super glaciem maris, quod
vicinum erat, abierunt, pellentes secum praedam universarn et captivos, übi nunc

Dani Castrum suum in vicino aedificarunt. ') Et revertentes paulatim in glacie
decern diebus, propter captivos et praedam, moram facientes, exspectantes etiam

Osilienses aut alios Estones, si forte ad bellandum contra nos sequerentur.
Cumque ad Saletsam veniremus, divisis spoliis cunctis inter nos, cum gaudio
reversi sumus in Livoniam, sicut exultant victores, quando dividunt spolia.

XXIII. Alberti Episcopi annus 21. Christi 1218—1219.

1) Albertus, Dux Saxoniae, cum Episcopo venit in Livoniam. — 2) Danorum appulsus in Esto-

niam, übi Revaliam condunt, et Theodoricus Episcopus Estiensis occiditur: cvi Dani sub-

stituunt YVesselinum. — 3) Semigalli tentanturexstrueto castro Mesothen. — 4) Semi-

galli rebellantes Castrum occupant. — 5) Lettorum concertatio cum Ruthenis. — 6) Ger-

wanenses fidem renovant. — 7) Wironia ad obsequiiim reducitur. >—■8) Castrum Mesothen

Semigallorum expugnatur et incenditur.
— 9) Harrionenses et Osiliani male plectuntur. -

10) Dani reposcunt
Estoniam totam. — 11) Occiso Estiensi Episcopo, Theodörico, Alber-

tus substituit fratrem, Hermannum, saneti Pauli Abbatem apud Bremenses, invito Daniae

Rege, Episcopum Lealensem.

*• Bisdenus primus Antistitis institit annus, et non a bellis Livonum terra

quievit. Nameodem annofaclae sunt expeditiones multae, bellumquc innovatum est.

Redeunte itaque praesule praefato de Teutonia, venerunt cum eo peregrini mulli

et nobiles. Quorum primus erat Dux Saxoniae de Anhalt, Albertus a); Rodol-

h) Padysse in margine scriptum est, vt inlelligatur hodiernum Padies. Sed quia hoc a

Danis demum conditum legere memini, in Ladysse snbsistendum et Lais intelligendum erit.

[Arndt bemerkt nichtt- dazu, obgleich an Lais. 7 Meilen nörMid) von Dorpat durchaus nicht zn
denken ist. Padysse im Texte Ware sehr beanem »nd die dänische Gründung kein Beweis dagegen.]

a) En! alium Alberturn, Orlamundensi illi [XXI. I.] neuliquam inferiorem. Juvenem forlern,

magnanimum, prudentem, fortunaturn; spes ingentes a prima aetateanimo complexum, indolis ex-

celsae, utriusque fortunae capacem, infractum laboribus, in turbidis plenum consilii et occasionibus

callide utentem;ut verbo dicam, talern
, qualesessedecet, qui sibi regnum virtute parant. Hie ex

paterna hereditate, licet natu minor filius, Ducatum adeptus est. Alb. Stadens, adarm. 1211.

iVarn Henricus senior malnit comitatum quiete possidere, quam maiorem dUjnitatem

cum labore. Quamdiu enim supei-erant Henrici Leonis filii, semper in oculis eorum

fuit, quod paternum honorem, paterna et avita praedia possideret extraneus. Hon

poterant aequis oculis intueri aemulos de suo patrimonio fflorificatos. Sed Hen-

ricus turn usus modestia, f'ratri iuniori ducatum permisit, plenum laboris. Ita Cranz.

Metropol. lib. 7. c. 32. Plenum laboris ducatum vocat Cranzius, quippe nondum acquisitum , sed

acquirendum. Henricus enim Palatinus, Leonis filius, annotanteChronoz/rapho Verdensi Mscto.,

a morte fratris Ultonis, redditione insignium Imperii tantarn apud Fridericum 11. gratiam Gosla-

riae promeruit, vt vice Regis per Saxoniam fungi iuberetur, totoque vitae suae tempore Saxoniae

maiorem partern regeret, datis diplomatibus, quibus Legati Imperii nomen praescriptum est.

Quae cum ita sint, coelum Saxonicum Alberto Duci partim arridebat: quod cum Livonico niutan-

dum censuil. Ex ephebis vix excesserat, cum huic hello accingeretur, quo egregium posuit tiro-

cinium et magnam inprimis in machinis bellicis feliciter utendis solertiam ostendit: vt videbi-

mus. Adhuc enim de eius expeditione Livonica non nisi tenuis quaedam sama ad nos manavit,
sine commemoratione temporis et rerum, quas sciri maxime iutererat.

(Alberti Huris Saxoniae primae nuptiac.)

Anno 1222. coniugem nactus est Agnetem, Leopoldi eloriosi, Bucis Austriae et Stiriae,
filiam. lla enim Chronicon Mellicense ad annum 1222.: Albertus Dux Saxoniae

1) XXIII 2.
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einige gefangen, raubten viel Vieh und Beute, und kamen am Abend an ein Dorf, La- 1218.

dysse mit Namen. Nachdem sie die Nacht allda zugebracht, kamen sie des andern

Tages zu einem andern benachbarten Dorfe mit Namen Kuldale und machten viel

Beute. Nach drei Tagen zogen sie über das Eis des Meeres, welches ganz nahe
war. ab, indem sie die gesammte Beule und die Gefangenen mit sich wegtrieben, wo

jetzt in der Nähe die Dänen ihr Schloß gebauet hahen. Und wir zogen gemächlich
zurück auf dem Eise, zehn Tage lang, und hielten Rast, wegen der Gefangenen und

der Beute, und warteten auch auf die Oeseler oder andere Esten, ob sie etwa uns

folgen würden, um zu kämpfen. Und als wir die Salis erreichten, theilten wir alle Beute

unter uns und kehrten mit Freuden heim nach Livland, wie Sieger frohlocken, wenn

sie den Raub theilen.

xxin. Bischof Albert's einundzwanzigstes Jahr.

Es war des Bischofs einundzwanzigstes Jahr und von Kriegen hatte der Liven .219.

Land keine Ruhe. Denn in dem Jahre wurden viele Feldzüge gemacht und der Krieg &vi-tu-

ward erneuert. Als nun vorerwähnter Bischof zurückkam aus Deutschland, kamen **

mit ihm viele und edelgeborne Pilger. Deren erster war der Herzog Sachsens, Albert

filiam Leopoldi Ducis Aastriae et Stiriae
, Agnetem nomine, duxit uxorem. Et

Chronic. Austrat, ap. Fr e h e r. Scriptor. German, t. 1. p. 452. Anno 1222. magna
tolemnitas Yiennae, auetore Duce Leopoldo, cuius filia Duci Saxonum nuptiali
thalamo copulatur. Nee fallit Necrologium Claitstro - Neoburgense ap. Pc z. Scri-

ptor. Austr. t. 1. p. 494.: IV. Kai. Septembr. Agnes, Ducissa Saxoniae, filia Lin-

poldi Ducis Austriae. Quo matrimonio Albertos magnas aslinitates contraxit, non Fri-

derici solum, Ultimi Austriae Ducis potentissin.i, qui frater coniugis fuit, sed et Henrici Regis,
filiiFriderici 11. Imperatoris; Henrici, Thuringiae Landgravii, post itidem Regis, et tertii Henrici,

Marchionis Misniae, Landgravii Thuringiae, utpote quibus coniugis ceterae sorores suo quaeque

tempore nuptae erant. V. Chronic. Austriae. Hayenii, EinikeliietEberndorfferi ap. Pez.

t. t. p. 1065. t. 2. p. 540. et p. 716.

(Filiarum foecundae.)

Ex Agnete Albertus non nisi filias sustulit. Quarum prima Judithaconiux fuit Eric!, filii Walde-

mar! 11. Daniae regis. AlbertusStadens, adanu. 1239.: Abelis frater, Ericas
,

Rex

Daniae iunior
,

duxit filiarn Ducis Alberti de Anehult die Dionysii. Ducem de Anehalt

vocat, quia multi scriptores et ipsi Pontifices, YVelficosprincipes appellare pergebantSaxoniae Duces.

Nomen Judithaeest in histor. gent. Dan. ap. hindenbrog. 273. et in Continuut.Saxo-

nis Gramm at iei ap. Dn. Renzel. Mon. Sueo-Goth. part. 5. p. 147. verbis: Rex Ericas

accepit uxorem Juttam, filiarn Ducis Saxoniae. Altera Elisabeth convenit in manum Joan-

nis, filii primogenili Adolf! Comitis Holsatiae, qui, quoniam saneti Francisci religionern Hamburg!

professus est, Frater Adolfusvocari oecoepit. Albertus Stadensisad arm. 1241.: Johannes

Comes, Fratris Adolfi filius, IV. Idus Novembris in Hamborch cum maxi um cleri et

populi tripudio est reeeptus ,
cvi etiam eodem tempore filia ducis Saxoniae, adhuc

puellula, in coniugem est promissa. Elisabe th ae nomen habet Chron. Slav. ap. Lin-

denbrog. p. 277. et Adolpheis Meibom, c. 13. Quare errat Lambec. Orig. Hamburg.
I. 1. n. 176. 177., quod hanc Alberti 11. filiam facit. Tertia M athildis, primum Ottoni, Ottonis

Pueri filio primogenito, deinde Friderico 11. Imperator! desponsata, sed ob minas Pontificis domum

non ducla. AIberti Stadens, codex MS. bibliothecae Helmstadiensis adarm. 1247. et ad

P.220. editionis ßeineciianae post verba est electus haec habet: Modicum antefilia Ducis Sa-

xoniae Friderico quondam Imperutori missa fuerat desponsata. Hanc antra despon-
saverat Otto, filius Ottonis Ducis llrttnsvicensis, modicum post mortuus. Literas Pon-

tificis, quibus intercedit et impugnat has nuptias, habes ap. Ragnaldum ad arm. 1247. n. 8.

[Silva docum. I\. 25.] Nomen Mathildis est in Alberti stemmate Billingano p. 277. Haec forte

ea est, quae postea in toro fuit Helmoldi, Comitis Suerinensis, quem Johannes filius anno 1274

sororium suum appellat diplomute MS. Et quia Albertus 11. anno1292. Fridericum, Noribergcn-
semßurggravium, pariter sororium suum vocatdiplomate MS., coniux eius Helenaitidem AlbertiI.
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[128] phus de Stotle b
), Burggraviusbb

), [128] iuvenis Comes quidam, et alii quam

plures, qui omnes parati erant, Ecclesiam defendere et stare pro domo Domini

in die praelii.
2. Surrexit etiam Rex Daciae Woldeinarus secundus cum exercitu magno eodem

tempore, et venit cum eo Lundensis Ecclesiae venerabilis Archiepiscopus Andreas,
et Nicolaus Episcopus, et tertius Episcopus, Cancellarius Regis'); eratque cum

eis Estiensis Episcopus Theodoricus, in Riga quondam conseeratus, qui reliela

ob immanent paganorum saevitiain Livoniensi Ecelesia, Regi adhaesit; et Wen-

[l29] zeslaus, Slavorum prineeps
d

) cum suis. Qui omnes appli-[l29|cuerunt exer-

filia fuit, sed ex toro, vt nomen innuere videtur, posteriori. Luperest quarta vel quinta, Eli-

sabeth a,
comilissa Brennensis. De qua Du. Ece ard. geneal. Sax.p. 89. Sed ea forte Johan-

nis Holsatiae Comitis vidtia fuit, quia annum eius ohitus ab Holsatiae scriptoribus annotatumnun

reperio. Reperiat autern aliquando me felicior. Mater Agnes anno 1238 iam vixerat. Sed a

familia Alberti stilus ad publicas euras fortissimi principis convertendus est. Utii enim impatien«

haud div post peractas nuptias miliiatum abiit in Italiam ad Fridericum 11. Imperatorein, übi

proximis annis omnibus fere Caesareis diplomatibus subscriptus legitur A
....

/)//./; Saxoniae.

Cum anno 1225. Lndovieus Sanctus, Thuringiae Landgravius, in caussa tutelari Henrici Misniae

Marchioni-s, sororis filii, Caesarern sibi adenndum censeret, Ravennae Caesarern Caesarisqueexer-

eitum unaque Alberturn nostrum offendit. Itineris comitem habuit Landgravius sacellanum Ber-

toldum, qui domini sui vitam scripsit: cuius partern praestantiorem in armales suos transtulerunt

inonachi Reinersbornenses, nondum integre editos. In his diligenter enarratur, quomodo Impe-
rator Ravenna exereitum inoverit Placentiam, et quas molestias devoraverit, per agrum Furo-

liviensem, Bononiensem, Mutinensem, Regiensein et Parinensem transeundo. His interspergitur

nomiiialim ipiid DuciSaxoniaeacciderit, bis verbis: Imperator ile Mittina exiens, Rectum

ingressus est, ibii/ue mansit nocte illa usque ad Luciferum. Apprapinquaute autern

Lucifero de eodem civitate tgressus est cum omni exercitu suo. Quidam autern fiur-
gensium illius civitatis, qni fuerat hospcs Ducis Saxoniae, in ipsa nocte coepit

altercari cum Duce et familia sua et Dux non potuit ei resistere. Congredientibtis iui-

tur partibus utriusi/ne, duo de familia Ducis graviter sunt vulnerati, et sie eessu-

verunt a Ute. Hurgenses rero propter hanc Indignationern gregem Imperatoris, quem
cum exercitu propter Dictum cottidianum pettt fecerat, a suis pascitis repulerunt,
pueros , qui ipsum gregem minabant, occidere cupientes. Quo audito Imperator rece-

dere festinans, nobilem civitatem Pannuni ingressus est etc.

(Alberto deditur Lauenburgum, Raceburgum et Nordalbingiae directum

dominiu in.)

Cum interea Danorum res Transalbinae, Rege Waidemaro cum filio cognomine capto, pessum

irent, accitus ab Regis hostibus oeyus accurrit, Lauenburgum et Raceburgum in deditionem aeeipit,

praelioque Bornhovedensi Victor anno 1227 volentibus belli soeiis, totius Nordalbingiae dominium

Danciscitur. Subiungam de hoc proelio ex Vontin.SaxonisGramm. I. c. quae alibi legere non

memini. Ipse Rex (Waldemarus) amisso uno oeuto, extra sensu»percussus fuit: fuissett/ne
itcrum captus rel occisus, nisi unusmiles TeutoniCUS ipsum, transrersum coram se in equo

positum, in Kiloner
n, per rius occultas fügten«, retulisset. Lubeca iam ante procliuni

conimissum se asserverat in libertatem. At comes Adolfus, postquam terras avitas recuperasset,
dominum agnovit Alberturn, eique subiecit se lege clientelari. Cuius rei indicium est, quod di-

plomatibus postea editis praeter Saxoniae, Angariae Westphaliaeque Ducis titnlum, praescriptuiii
est Domini Sordalbingiae nomen. Quäle estillud apud Pfesfinget. Hm. histor. Itrunsrie.

t. 2. p. 364. In Dn. Staphorst, histor. ecetes. Hamburg, t. 2. p. 21. commemoratiir

Bulla Alberti Dueis Saxoniae, Angariae et Westphaliae et DominiNordalbingiae, vocantis illu-

strem Comitem Holsatiae vassallum suum, data anno 1237. [Vgl. Silv. doc. N.29f.] Et anno

1232 Albertus noster confirmavit comitis Adolfi Privilegium, Prezensi monasterio datum, non

nisi Caesaris et Alberti Ducis consensu accedente valitunmv, apud Mollerum histor. Cimbr.

part. 4. p. 392. p. 397. §. 8. Plura huius generis instrumenta allegari possent. Sed nos iam

id non agimus.

(Veretur, ne Otto Luneburgicus Friderico 11. sufficeretur.)

Cum anno 1228. Gregorius PP. IX. Fridericum 11. Imperatorem diris devovisset, aliumque
principein paullo post dispiceret. qui sacri Romani Imperiisasees vellet capessere. totus cohorruit

Albertos, praesertim cum
0110 Cardinalis de carcere Tulliano, sedis apostolieae legatus, qui

Haquinum Piorwegiae Regem frustra sollicitaverat, in Saxonia!» venire! et super hoc Con-

silium expeteret Ottonis. dicti Ducis de l.vuimburg. Godofriäus Colon, adannum

1228. Licet enim hie contra Imperatorem rentieret aliquid altentare, quod ipsi postea
in diplnmate Dncali anni 1235 pro merito compiitatum fuit; nihilominus cum idem Legatus Co

mitia llerbipolim iudixisset in annum 1231., Albertus cum fralre omnem lapidem movit, vt con-
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von Anhalt, Rudolf von Stotle, ein Burggraf, ein junger Graf, und gar viele an- 1219.

eere, die alle bereit waren, die Kirche zu vertheidigen, und für das Haus des Herrn
■u stehen am Tage des Streites.

Zu derselben Zeit erhob sick auch der König von Dänemark Waldemar der zweite 2.

mit einem großen Heere, und mit ihm kam der hochwürdige Erzbischvf Andreas von

!?und und der Bischof Nicolaus und ein dritter Bischof, des Königs Kanzler; und

dci ibnen war der .irländische Bischof Tbeodorich, der, einstmals in Riga geweihet,
wegen der unmenschlichen Wildheit der Heiden die Livländische Kirche verlassen hatte
und dem Könige anhing, und Wenzel, der Slaven Fürst mit seinen Leuten. Diese

vcnliim istum impedirct, veritus, ne Otto Hex eligeretur. A Ibericus ad annum 1241.

//. 577. Snperest epistola turn ad Archiepiscopos et Episcopos data,, qua cos a concilio deterret,

obtentu libertatis ecclesia.-ticae, ap. Albericum p. 539. [Silv. docum. N. 31.] Quae tempestas
cum constsdisset, arclius Henri CO Regi adhaerere coepit. Cuius diplomata fere Iestis omnia sub-

üClipsitz etiam tibi lilius mandata parentis transgressus est, praesertim anno 1234. V. Gode-

frid an Colon, ad h.a.

(Ducit huius Ottonis filiam.)

Secuta cum Ottone reconciliatione et rebus Friderici per Germaniam nutanlibus, animum ad

secundas nuptias adiecit, elegitque Helenam, filiarn Ottonis, quae Hermann» iuniori Thuringiae

l.undsravio, anno 1241. defuncto, nupta erat. Quo matrimonio turn potissimum gavisus est, cum

rex GuilielmusElisabetharn duceret, Helenae sororem, ipseque pater fieret duorum liberum, Joan-

nis et Alberti, cum iam de sobole procreando animum despondisset,

(Successores, si sine mascula prole obiret, esse voluit non Anhaltinos,
sed Brandenburgicos Marchiones.)

successoremque, si absque masculo berede decedere!, non in fratris familia, sed inter agnatos
quaereret Brandenburgicos. Hi enim adiutores erant in Nordalbingia l.auenburgoque acquirendo, non

fratris Henrici prosapia. Obsecutus est eius voluntali Rex Guilielmus, et dato diplomate Mar-

chiones Alberti scripsil heredes, Brunsvici anno 1252. Dabimus id in appendice documentorntn.

IIN. 32.j Reliquum vitae tempus quiete exegit, nisi quod Episcopi transalbini obedientiam detre-

ctarent. [Silv. docum. IN. 33. |,usque ad annum 1260., quo lato functus est. Haec in gratiam
novi Ducatus Saxonici conditoris, Prinripis in tantum laudandi, in quantum virtus, sapientia,

magnanimitas et praeclara indoles intelligi potest. Qui tarnen fere ignotus longa urgetur nocte,
earet quia vate saero.

b) Rodolfus de Scotle scriptum, sed dubium non est, de Stotle esse legendum, et intel-

ligendum dominum eius provinciae, quae in dextra Visurgis ripa infra Bremam sita est. In

Mus hurdi Theatro Sobititatis Bremensis ea pars, quae de his Comilibus agit, omnium
est elaboratissima, ac proinde nobis hie otia facit.

bb) Per Burgravium pronum foret Magdeburgensem intelligere, quia Albertus Episcopus,
Magdeburg! nonnunquam versatus, Magdchurgensis provinciae nobile« plures in Livoniam deduxit.
Sed quia Dlricum Burggravium. de Witin plurium Alberti Ducis diploinalum subscriptorem con-

spicio, hunc polius, quam quemcunque ahmn hie designari existimo. Juvenil Comiti» no-

men utinain! non reticuisset noster. Infra n. 7. de familia Episcopi fuisse dicitur et n. 9.

obilus refertur.

c) Huius expeditionis pleni sunt annales. Ita enim Continuator Sax. Grammat.
ap.

Dn. Benze/. Monument.Sveo - Goth.part.3. p.Ud. : Anno 1218 Waldemarus re.r cam

mitte quinqentis longis navibus intrarit Estoniam et post multa hello cam rietarn
ad Christum convertit, Danisque subdidit usque ad praesentem diem. Ericas

Upsal. lib.3. p. 105.: Hoc tempore rex Daciae Waldemaruscum Ml), longis navibus
venit in Estoniam et cam subiuyavit et ad fidem convertit. Chron, StaInn dieum

p.W.: Anno 1219 Waldemarus ivit cum exercitu contra paganos in Estland. Ni-

colai Chronicon Lundens. Episeop. p.8.: Andreae tempore Waldemarus Hex pri-
mus Estoniam, multis tnterVenientibus hellt» et laboribus, a paganis obtiniiitanno

Domini 1219. Andrearn, Lundensem Archiepiscopum, et INicolaum, Slesvicensem, quem An-
nal. Slesvicenses anno 1215 oppetiisse falso tradunt, ex dictis ad annum 120.) novimus.
Tertlus autern Episcopus, Canrellarius regis, Petrus fuit, Andreae frater, Rotschildensis Episco-

pus. Arnoldus Hb. 6. c. 17. n. 2. et 3., quamquam hunc anno 1214 iam obiisse velit
Chronicon in Lud ewig Reliq. t. 9. p. 28.

d) At inter Slavorum prineipes nullus Wcnzeslaus? Etiamsi WertislaUS vel Wteeilau»

legas, difficile sit, principein indicarc his verbis designatum, quia in Pomcrania ulteriorc plures
Wertislai, in citeriore turn floruil Wiz/avus Doctissimus historiae Pouieranicae Illustrator Dn.

Schirar tziux de finib. prineipal us Rugtae/»..90. Witilaol., Rugiae prineipi, hanc

laudem vindieat, secutus forte, cum alias non haberet, luctorilatem Stier aelii, qni Chron.

Pomeran. lib. 3. c. 8. idem facit. In Cranzio nullunipraesidium. Is enim, Vandul. lib.7.
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citum suum ad Revelensem provinciarn, et resederunt in Lyndanisse, quodfuerat

quondarn caslrum Revelensium. Et destruentes Castrum antiquum, aliud novum

aedisicare coeperunt. c) Et congregaverunt Revelenses et Harrionenses exereitum

magnum contra eos, et miserunt Seniores suos ad Regem verbis pacisicis in dolo,
et credidit eis Rex, ignorans dolum ipsorum. Et dedit eis munera, et baptiza-
verunt eos Episcopi, remittentes eos cum gaudio. Qui reversi ad suos, cum omni

exercitu suo post triduum venerunt ad vesperarn coena facta, et irruerunt super
Danos in quinque locis, et pugnaverunt ex improviso cum eis. Et quidam ex eis

pulantes, Regem esse in tentorio, quod erat venerabilis Estiensis Episcopi, Theo-

dorici, intraverunt ad eum et occiderunt eum
f), et alii alios insequentes, interfece-

[l3o] runt plures ex eis. Dommus [130] vero Wenzeslaus stabat in valle, quae est

in descensu montis ad mare, cum Sclavis suis. Et videns eos appropinquare,
confestim occurrit eis. Et pugnans cum eis convertit eos in fugarn, et perse-

quebatur eos, percutiens et interficiens eos per viam. Videntes autern Estones

alii, qui Danos insequebantur, fugarn illorum, qui cum Sclavis pugnaverunt, ste-

terunt etiam et ipsi cessantes a persequutione Danorum. Et convenerunt omnes

Dani simul cum Rege, et Teutonici quidam, qui erant cum eis, occurrerunt

Estonibus, dimicantes fortiter cum eis. Et fugerunt Estones coram eis, etpost-

quam omnis multitudo eorum conversa est in fugarn, sequebantur post eos Dani

cum Teutonicis et Sclavis, et interfecerunt ex eis plus quam nulle viros: et ce-

teri fugerunt. Et referebat Rex et Episcopi gratias Deo pro victoria sibi de pa-

ganis a Domino collata. Et in locum Episcopi praedicti Tbeodorici capella-

c. 17., sarcastice, an ex vero?, scribit: Praeclara principum (Pomeraniae) facinora ad

me non pervenerunt, ret/uirentem ea non minima diligentia. Nunc noster in scenam

producit Pomeraniae principem, qui Danorum in proelio ccdentiuni restituit rem. [Wenzes-
laus hier ist eben Witzlaus „der junge Kiirstensohn ans Kügen" Dabim. Gesch. von Dänneni. 1.

E. 370. Barthold Gesch. von Rügen und Pommern 11. S. 350. 366 s. (ix soll auch für Riga
wohlthätig gewesen fein. Dregerv. 187. nach einem catalogus episcoporum Rügensis (der rigischen)
eeclesiae: (oretur) pro duce We.sceslao Ruqanorum, aut possesxiones cöntulit ecclesie

et mnnivit turribus murum civitatis (sc. Rigensis.). Berthold a.a.O.vgl. 25.397.
—

Nur

kann ich nicht umlnu, die Fabel zn rügen, weiche Dahlmann crsnnden, Barth oid weiter erzählt
hat: der Herzog von Masovicn habe Ansprüche auf Livland gemacht, a.a.O. ©.'361.]

c) Albertus Stadensis ad annum 1219.: Rex Daciae contra paganos Re-

valiam obtinuit et possedit. Anonymus Mendt. Script, t. 3. p. 121.: circa haec tem-

pörn rex Daciae Castrum Revaliae in Estonia construxit. Quae in speciem dissonantia

testimonia ex Nostro facile conciliantur. [In der Chronologie giebt Dahlmann hier doä) den

Dänen Recht.]

f) Hie est exitus viri meliore sorte digni, et primi inter eos, qui doctrinam Christi in Livo-

niam primi intulerunt, socii quippe Meinardi, primi Episcopi; in aula Romana et in curüs ac

monasteriis Episcoporum Saxoniae notissimi. Occisum apaganis nonsolum Albert. Stad.

annolat, sed et A Ibericus ad annum 1221. p. 510. scribit: Theodoricus, Estoniae

Episcopus, martgrizatur in Livonia pro Christo. Ut appareat, farnarn viri Rhenum

quoque transvolasse. Cuius gentis aut familiae fuerit', dicere nequeo. Fata eius enarravit noster

diligenter. Et quia de eo amplius dicturi non sumus, subiungemus quaedam notabilia, animi

eius indolem prodentia. Caesarius Heisterb acensi s Mlrabil. I.S. c. 13. de Petro

quodam iuvene e monasterio Hemmenrodensi, cum mirabilia multa narrasset, haec addit: Ita fer-
vebat Petrus in Christi passione, vt spe martgrii Theodoricum, EpiseopumLivo-

niae, sequeretur sine Abbatis sui permissione. Acceperat ille auetoritatem a Do-

mino Papa Innocentio, secum ducere omnes, qui ire vellent, ad propagandarn
vineam iJomini Sabaoth populo barbaro. Adhuc, vt dicunt, vivit (Petrus) et ex

praeeepto Abbatis sui paroeciam in Lironia regit, übi praedicat et baptisat, mul-

tosque tarn verbo quam exemplo aedificat et in sidc confrmat. Petrum KaUewal-

dum, quem noster tantopere laudat, hie inlelligi putes. Sed obstat Kakewaldi vita ambnla-

toria et huius Petri religio, qui e monasterio Cisterciensis ordinis migravit in aliud eiusdem

ordinis in Livonia, scilicet Dunamundense, übi Abbat! subfuit, et ex Abbatis praeeepto, vi-

cinam haud dubio, parochiam rexit. Idem lib. 8. c. 80. nannt visionern, quae contigerit,

cum aliquando venerabilis Theodoricus Episcopus de Livonia snnctimoniales con-

secraret. Visionern adiieere supersedeo, quia non Theodorico, sed adstanti cuidam monacho

contigisse dicitur. Conflrmat autern hie locus Gele n i i sententiam, Theodoricum inter

suffruganeos Coloniensis Archlepiscopi Engelberti referentis. A visionibus tauten alienum

Theodoricum haud fuisse, nannt idem lib. 9. c. 3. Audi historiam: Venerabilis Livo-

niae [!] Episcopus et Magister Lambertus, Decanus sanetorum Apostolorum in

Colons», cum ante annos'paueos simul ad Curiam pergerent Imperialem, et in
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alle landeten mit ihrem Herrn in der Revelsche» Landschaft und setzten sich in Lyn- 1219.

danisse, welches zuvor ein Schloß der Nevelschen gewesen war. Und sie zerstörten das

alte Schloß und hohen an, ein anderes zu bauen, ein neues. Und die von Zievel und

Harrien sammelten gegen sie ein großes Heer und schickten ihre Aeltesten an den König
mit friedfertigen Worten in Hinterlift; und der König glaubte ihnen, da er ihre argen
Gedanken nicht kannte. Und er gab ihnen Geschenke, und die Bischöfe tauften sie
und entließen sie mit Freuden. Sie kehrten zurück zu den ihrigen und am dritten

Tage danach, am Ahend, da man gegessen hatte, kamen sie mit ihrem ganzen Heere
und warfen sich auf die Dänen an fünf Stellen und stritten mit ihnen, ehe sie sich
deß versahen. Und etliche von ihnen meinten, der König sei in dem Zelte, welches

dem hochwürdigenBischof von Estland, Theodorich, gehörte, drangen hinein und todte*

ten ihn, und andre folgten und wieder andere und tödteten viele. Ader Herr Wenzel stand
in dem Thale, welches am Abhänge des Berges zum Meere hin ist, mit seinen Sla-

ven. Und da er sie nahe kommensah, eilte er ihnen flugs entgegen und stritt mit

ibnen und schlug sie und setzte ibnen nach, indem er sie schlug und tödtete auf dem

Wege. Da aber die anderen Esten, die die Dänen verfolgten, die Flucht derer sahen,

welche mit den Slaven stritten, machten sie auch Halt und ließen ad von der Berfol-
gung der Dänen. Und es vereinigten sich alle Dänen mit dem Könige, und dazu
etliche Deutsche, die hei ihnen waren, zogen den Esten entgegen und kämpften gewaltig
mit ihnen. Und die Esten flohen vor ihnen. Und nachdem ihre ganze Menge in die

Flucht geschlagen war, setzten ihnen die Dänen mit den Deutschen und Slaven nach
und tödteten von ihnen mehr als tausend Mann. Die übrigen entflohen. Und der

König und die Bischöfe dankten Gott für den Sieg, welcher ihnen vom Herrn ver-

liehen war über die Heiden. Und an die Stelle des vorbenannten Bischofs Theodo-

via de scripturi.i sermocinarentur; etiam mentio habita est de corpore Christi.

Decano in hoc sacramenta eff'erente fidem Christianarn, Episcopus respondit: Ego
novi sacerdotem, qui nuper oculis eorporalibus Christum in aftari vidit. A quo
cum Decanus personarn tanta visione dignam extorquere tunc nonpotuissct, ulti-

ma die, quando separandi erant ab invicem, Episcopus eiconfessus est
, quia ipse

esset. Haec idem Decanus retulit Praeposito Pleisensi et ipse mihi. Rem miilto

mirabiliorem de se narratCantipr atens. Ap. lib.2. c. 40.: Side visis loquimur,plurima
saepe iactantur, quae mendacii expluribus arguantur. Sensus interdum halluci-

natur, mens sibi inania fingit ludibria ac saepe divinis visis vel hominum incuria

vel levitate vel malitia nonnunquam plura adduntur. Ita Ragnaldus ad arm.

1216. n. 12. disputans contra eumdem Cantipratensem, qui vitae s. Liutgardis inseruit visionern

memoriae Innocentii PP. 111. admodum gravem. [Silv. doc. 26. 27.]
g) Atque haec est illa ad omnem posteritatem memorabilis pugna, quam Fama fecit maio-

rem ,
didito per populos prodigio delapsi e coelo vexilli, in quo vicerit Danicus ille Constantinus,

equestris Ordinis institutor, qui ab illo signo Danebrogicus ad perpetuam vexilli Danici me-

moriam adpellatus sit. In primo conflictu, cum col/atis signis de summa quasi rerum

decerneret.ur, aquila, quam sequebantur nostri, amissa, nescio quo errore gestan-

tis, vel Dci consilio, vt manifestius etuceret maiestatis divinae potentia, ad fugarn
compe/luntur. Cum indecorum sit attrectarequod nonobtineas, restaurat pugnam

et fugientes retrahit rex Woldemarus; alearn belli, invoeato Numine, cvi anna

auspicio regio consecraverat, faventiorcm sibi sperans. Quos pH strenuique regis
conatus coelum miraculo divino promovit. Novum enim vexi/lum eaelitus dela-

psum, operis textorii, in cuius rubea planitie Crux alba nitebat, fugientibusprae-

latum, ad pugnam acerrimam Danos revocavit, hostesque in triumphum non tarn

regis invicti, quam Christi, caelorum Domini, duxit. Ita Thomas Hartholm-

us de equestris ordinis Danebrogici origine p. 7. et 8., sine teste, sine auctoritate,
sine ullius munumenti veteris indicio, idque tarn asseveranter, vt ne veniam quidem p. 6. sibi

petendum existimet, quod miseendo hnmanis divina, primordiaMiIi I i a c. augustiora

faciat. Sequuntur invectivae in secus sentientes et plaustra exemplorum ex omniaetatemilitum,

übi iucundum in primis, quodp. 33. Albertus Comes Orlamundensis anno 1201. eadem militiae

equestris insignia recepisse dicitur, ob res magnifice in Livonia pagana confeclas. Calli-

dior Saxo, qui, ne cassibus similibus implicaretur et caperetur, chaos suum inaluit esse omni

lumine orbum. Sed Bartholino quidem, ad sensus aulae, atque ad hoinincm novum, equestri

ea dignitate nuper ornatum, talia scribenti, venia esto, utut haud petita. Pontanus rer.

Dan. lib. 6. p. 306. 307. licet ipse quoque in multis fallat, et locum pugnae ad oppidum Vol-

mar transferat, vt urbi nomen a Waldeinaro rege indere possit, siibiungit tarnen, Huitfeldium

terutus, ista: An vero vexi/lum idem caelo dimissum sit? an vero a Ponttfice Ro-

mano, vt regis Studium excitaret, loco cruciatae, quemadmodum id temporis vo-

cabant, submissum? Disputare hoc loco non est animus. Nobis neutrum placet, silente
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[131] nam [131] suum Wesseliuum h
) subslituerunt, perfectoquo castro locatisque in

eo presidiis rediit Rex in Daniam. Et remanserunt ibidem Episcopi cum viris

Reo is, qui per totum annum illum pugnaverunt cum Revelensibus, donec tandem

baptisuii sacramentum acceperunt.
3. Post reditum Antistitis in Livoniam cum peregrinis suis venerunt ad eum

Semioalli de Mesoytenpotentes auxilium contra Letthones. Et ait Episcopus:
Si baptizari voluerilis et leges accipere christianos, tunc vobis auxilium

pracbebimus et in fraternitatis nostrae consorcium recipiemus. Et responde-
runt illi: baptizari quidem propter aliortim Semigallorum et Letthonum fero-
citatem non audernus, nisi missis viris tuis ad nos in Castrum nostrum ab

illorum impugnatione nos tuearis, qui nobiscum commanentes et baptismi
nobis poterunt ministrare sacramentum, et leges docere Christianorum. Et

placuit Episcopo simulque Rigensibus Consilium eorum, et remisit cum eis suos,

requirere consensum etiam eorum, qui domi fuerunt. Et venerunt itcrum atque
saepius postulantes id ipsum. Tunc landein surrexit Episcopus cum Duce Saxo-

niae et cum quibusdam aliis peregrinis et cum praeposito beatae Virginis Mariae k
),

et cum viris suis, et abiit in Semigalliam, et residens pacisiee iuxta Castrum Me-

soyten convoeavit ad se Semigallos eiusdem provinciae. Qui, sicut promiserant,
sideliter obedienles, convenerunt omnes, et recipientes doctrinam Evangelicam
baptizati sunt, virorum kenne trecenti, exceptis mulieribus et parvulis eorum,

et

factum est gaudium de conversione eorum. Post haec ad petitionern ipsorum
locavit Episcopus viros suos cum ipsis in castro Mesothen cum peregrinis qui-
busdam et aliis, et alios de Riga misit adducere, quae necessaria erant, navigio.
Ipse vero cum Duce et aliis reversus est in Rigam.

4. Porro Weslhardus, senior aliorum Semigallorum de vicina provincia, quae

Thernetene vocatur, audiens conversionem illorum de Mesothen, collegit exer-

eitum de omnibus finibus suis, pace interrupta, et venit ad Castrum et pugnavit
cum Teutonicis per totum diem, et lignorum struein comportantes, et ignem
apponentes, nee tarnen Castrum comprehendere valentes, dimicabant fortissime.

[132] Et iuterfectus est sagilta filius sororis Wcslhardi. Quo viso [132] contristatus

et *) ipse, divertitque statim de, castro cum exercitu suo. Et audivit alios do

Teutonicis navigio venientes in Hümme Mussa: quibus festinanter occurrit, et in

loco stricto conveniens eos, übi modica fuit in tlumine profiinditas, coinprehendit
ex eis triginta viros, vel paulo plures, et interfeeit eos, et alii fugientes in Rigam
redierunt. Inter quos erat Segehardus, sacerdos Cisterciensis ordinis, missus

ad Castrum ipsum a Dunenmunda in obsequium Episcopi Bernardi, ad cuius

Episcopatum praeoccupatus erat locus idem '). Qui sedens in littore vidensque
paganos venientes, ponebat manicam cucullae super caput suum, feritatem paga-

norum exspectans. Et in manus Domini spiritum suum commendans, percussus

est ipse cum aliis, quorum animae in martyruni societate sine dubio cum Christo

gaudebunt, quorum negotium sanetum erat, eo quod vocati venerunt ad bapti-
zandum paganos, vineamqueDomini plantandarn, quam sanguine suo plantaverunt.

nostro et coaevis, quos excitavimus not. cj. Eqnidein Waldemarus iam anno 1210., ex quo
hanc expeditionern tneditabatur, Cruce signatus fuit, quia Pontifex Innocentius 111. eum laudat,

quod „orthodoxae fidei zelo succensus ad landen, divini numinis et christianae religionis honorem,

„signo Crucis assumto, ad reprimendam feritatem incredulae nationis, Regalis exercere decrevisset

„gladium potestatis, piumque devotionis propositiiin in Domino commendans et favoris Apostolici

~gatia proscquens, personarn regis et regnum ipsum, cum omnibus bonis, sub beati Petri ac

„sua protection«; suscipit, statuens, vt, quamdiu vaiaverit operibus huiusmodi pietatis, integra

„maneunt et a cuiuslibet temeritatis incursu quiela consistant." Raynaldus ad annum

1210. p. 178. Imnio Honorius PP. 111. anno 1217. ut hoc opus promoveret, inilae inter Fri-

dericum 11. Imp. et Waldemarum nast rum concordiae (de Nordalbingiae ad regnum
Daniae adiectione) rayatn Waidemari auctorisatem suam adiunxtt, referente eodem

Rayna Ida ad h.a. p. 242. Vexillum tarnen Waidemaro eo fliii ex Urbe tubmiasnm non

legimus, licet id insolens non fuerit. Tale enim, et quidem vexillum saneti Petri, Leoni Arme-

niae regi, misit Innocentius Pl'. 111., quo
in bestes Crucis dumtaxat uttitur, et eorum superbiam,

snllViijjanlibus Apostolonun principis merilis, Domino concedente, coneulcet. Lib.12. Ep. 251.

Vexillum saneti Petri dicebatur, cvi facies Apostolorum principis adpicta esset. Vexillo, cvi

II »I Kn.
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rieb setzten sie seinen Kaplan Wesselin. Und da das Schloß fertig war und Besatzung 1219.

hineingelegt, kehrte der König heim nach Dänemark. Und es blieben allda die Bischöfe
mit den Männern des Königs, die kämpften das ganze Zahr über mit den Rcvelschen,
dis sie endlich das Sacrament der Taufe annahmen.

Als der Bischof zurückgekehrt war nach Livland mit seinen Pilgern, kamen zu 3.

ihm die Semgalten vvn Mesvten, und baten um Hülfe gegen die Litauer. Und der

Bischof sprach! „Wenn ibr euch wollt taufen lassen, und christliche Gesetze annebmen,
dann werden wir euch Hülfe gewähre« und euch in unsre brüderliche Gemeinfchaft auf-
nehmen." Und sie antworteten: „Uns taufen zu lassen, wagen wir wol nickt, wegen
der andern Semgallen und der Litauer Wildheit, wenn du uns nickt deine Männer
in unser Schloß schickst und uns schützest gegen ihre Anfälle; sie können bei uns blei-

den und uns das Saerament der Taufe ertheilen, und uns lehm» die Gesetze der

Christen." Und dem Bischof und den Rigifchrn gefiel ihr Vorschlag wohl, und er

sandte seine Leute mit ihnen, um auch die Zustimmung derer zu erhalten, die zu Hause
geblieben waren. „Und sie kamen wieder und mebrmals, und begehrte« immer dasselbe.
Da endlich machte sich der Bischof auf mit dem Herzoge von Sachsen, nebst etlichen
anderen Pilgern und dem Propste U. L. F. und seinen Männern und ging nach

Semgallien und wohnte in Frieden neben dem Schlosse Mesotben, und entbot zu sich
die Semgallen aus dieser Landschaft. Und wie sie versprochen hatten, also geborehten
sie treulich und kamen alle zusammen, empfingen die evangelische Lehre und ließen sich
taufen, an Männern hei dreihundert, ohne ihre Weiber und Kinder. Und ward eine

große Freude über ihre Bekehrung. Danach legte der Bifchof auf ihr Anstichen seine
Männer ins Schloß Mesothen mit ihnen, nebst etlichen andern und Pilgern, und

sandte andre von Riga, um zu bringen was nötbig war, zu Schiffe. Er selbst aver

mit dem Herzoge und den übrigen kebrte nach Riga zurück.
Da nun weiterhin Westhard, der Aelteste andrer Semgallen aus der benachbarten 4.

Landschaft Thernetene die Bekehrung jener von Mesothen vernahm, sammelte er ein

Heer aus allen seinen Gränzen, hräch den Frieden, kam an das Schloß, kämpfte mit

den Deutschen einen ganzen Tag, ließ Haufen Hol; zusammenschleppen und Feuer an-

legen; und konnten doch das Schloß nicht nehmen; und sie kämpften gewaltig. Und
ein Schwestersohn Westhards ward durch einen Pfeil getödtet. Als er das sab, ward

er sehr betrübt, und zog ab von dem Schlosse mit seinem Heere. Und da er ver-

nabm, daß andere Deutsche zu Schiffe kämen ans dem Flusse Mussa, eilte er ihnen

entgegen, erreichte sie an einer engen Stelle, wo die Tiefe des Flusses gering war,

und fing ihrer dreißig Mann oder einige mehr und tödtete sie. Die andern flohen
zurück nach Riga. Unter andern war Segehard. ein Priester Eiftercienfer Ordens,
vvn Dünamünde auf das Schloß geschickt, im Dienste des Bischofs Bernard, zu dessen
Bistbume jener Platz bestimmt war. Und er saß am Ufer und da er die Heiden
kommen sab, legte er den Aerinel seiner Kutte über den Kopf nnd erwartet« die wil-

den Heiden. Und indem er seinen Geist in die Hände des Herr» befahl, ward er er-

schlagen mit anderen, deren Seelen obne Zweifel in der Gemeinschaft der Heiligen
frohlocken mit Christo; denn ibr Geschäft war beilig, denn sie kamen auf den Ruf die

Heiden zu taufen und den Weinberg des Herrn zu pflanzen; den haben sie mit ihrem

Dani salutern acceptam referunt, figura crucis erat inscripta. Tale Teutonicorum fuit n. 8. [not.r.\
A quibus cum haud speratum auxilium obvenerit, viso Teutonicorum vexillo cruciato, uscoelit

h.c. non »ne singulari divini numinis Providentia id ad se allatum persuaderi polerant, veluti

Deum
ex machina. Neque tarnen refragabor, si quis nialit originem et causam oslenti ad vexil-

lum Principis Slavorum referre. Eius enim praestiti auvilii primaria« partes fuere. Ant si cvi

alia aeque simplex huius rei explicandae ratio suppetat, quae non postulet, vt Deus interMt, aut

id, quod est in prineipio.

h) De Wesselino, substituto Estiensi Episcopo, elegans locus est apud Albertcum

p. 136., quem dabimus infra not. x).

i) Mesoyten seu Mesotcn hodie villa est ad Mussam fluvium, paullo supra Mitaviam, Semi-

galliae metropolim.

k) Joanne, Praeposito cathedralis ecclesiae Rigensis, quae beatae Mariae fuerat dedicata.

[XIIL 3.J

1) Vide quae diximus ad annum 1217. not. b). (XXII. 1.)
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Ideoquc sunt animae eorum Sanctorum in caelis coaequales. Audientes itaque
Teutonici, qui in castro fuerunt, suorum interfectionem, et non habentes quae
necessaria fuerunt in annum, simulque considerantes Semigallorum et Letthonum,
nee non Ciironum ferocitatem contra nomenChristianum, surrexerunt cum omni-

bus suis, et relicto castro abierunt in Rigam. Semigalli vero iam baptizati reci-

divantes, sacramentorum susceptorum immemores aliis Semigallis se coniunxerunt,

et cum eis ex Lelthonibus conspirantes et se confoederantes contra Rigenses et

Livones et omnes Christianos. Et congregaverunt se simul omnes, tarn adhuc

pagani, quam baptizati, in ipsum Castrum, fodientes illud et aedificantes muni-

tionem ipsius firmissime, et euntes in expeditionern contra Livones Holmenses,
coeperunt occidere et spoliare cos. Livones quoque intrantes terminos eorum

similia eis mala inlulerunt. Et audivit Episcopus et Dux Saxoniae Albertus suo-

rum interfectionem et omnia mala, quae faciebant Semigalli, misit ad omnes

Livones et Letthos, mandans eis, vt essent parati, si quandoDommus prosperum
concederet iter ad faciendam vindictam in nationibus.

5. Interea Letthi de Kukenoys et alii quidam Letthi Fratrum Militiae, Meluke

et Wargribbe, non immemores omnium malorum, quae Rutheni de Plescekowe

et Nogardenses annopraeterito in Livonia perpetraverant, abierunt in Russiam,
et depraedantes villas, et viros intersicientes et mulieres captivantes, omnem

terram circa Plescekowe desertam fecerunt, et praedam mullam omni tempore
retulerunt. Et relinquentes aratra sua terram Ruthenorum incolebant, insidian-

tes eis in campis et in silvis et in villis, ceperunt et interfecerunt eos, et nullarn

requiem dantes eis, equos et pecora et mulieres eis abstulerunt. Rutheni vero

de Plescekowe circa autumnum collegerunt exereitum et venerunt in terram Lei-

[l33] thorum, et despoliaverunt villas eorum, et sederunt in finibus Meluke et [133] Wa-

rigribbe, devaslautes omnia, quae habebant, et frumenta cremantes nihil eorum

malorum, quae facere poterant, obmiserunt. Et misit Magister Militiae in Wen-

den ') ad Letthos omnes, vt venirent ad expellendum Ruthenos de terra. Sed

abeuntibus Ruthenis, visum est Letthis, de persequutione Ruthenorum modicum

se lucrum reportare.

6. Unde converterunt exereitum suum in Saccalam, et aeeipientes secum Sac-

calanenses, transiverunt Palarn, et intrantes Gerwarn percusserunt terram illam

plaga magna, viros intersicientes, mulieres capientes, equos et pecora et spolia
multa tollentes, dicenles, eos contra Danos in auxilium venisse Revelensibus.

Et venerunt ibidem ad Rodolphum Magistrum Militiae seniores eiusdem provin-
ciae Gerwanensis, dicentes, se pacem Rigensium iam dudum reeepisse coram Co-

mite Alberto 2), simulque baptismum eorum suseepturos, rogantes eum, vt cum

exercitu suo de finibus ipsorum exiret. Et accepit Rodolphus pueros eorum ob-

sides, renovando cum eis pacem. Unde iam cuneta quondam ab eis aeeepta, et

fidem et leges promiserunt se deinceps servare Christianas. Et suggerebant
Fratribus Militiae, vt citius redirent ad eundum cum eis in Wironiam cum exer-

citu, vt iugum illud Christianitatis etiam ad illas deferrent provincias. Et pro-

miserunt eis, et reversi sunt cum omni praeda sua in Livoniam.

7. Post expeditionern Gerwanensem Fratres Militiae de Wenden ad se convo-

caverunt viros Episcopi, Gerhardum advocatum, cum omnibus Livonibus et Let-

this, et Comitem iuvenem de familia Episcopi" 1), cum ceteris Rigensibus;
et profecti sunt in Saccalam, aeeipientes secum Saccalanenses et etiam Un-

garmenses ,
et progressi sunt in Gerwar

n,
et eligentes sibi de Gerwanen-

sibus viae duces, per totarn noctem intraverunt Wironiam, quae
est terra

fertilis et pulcherrima et camporum planitie spaciosa. Et sequebantur eos Ger-

wanenses tarn equites quam pedites. Et non audiverant Wironenses exer-

eitum Livoniensem venientem, et erant omnes in villis et domibus suis. Et

mane facto diviserunt exereitum ad omnes provincias, et dederunt alias Ger-

wanensibus, alias Ungannensibus, et alias dederunt Livonibus et Letthis despo-

m) V. not. t.) [unb bb.]
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Blute gepflanzt. Und darum sind ibre Seelen im Himmel den Heiligen gleich. Als 1219.

nun die Deutschen im Schlosse den Fall der Jbrigeis vernahmen und nicht 'hatten, was

sie brauchten für das Jahr, und auch der Seingallen und Litauer, desgleichen der

Kuren Wüthen gegen den Christennamen bedachten, machten sie sich auf mit den Ihrigen,
verließen das Schloß und gingen nach Riga. Aber die schon getauften Semgallen fielen
ab, vergaßen der empfangenen Sacramente, verbanden sich mit den übrigen Semgallen,
und einige Litauer wurden einig mit ihnen und verdündeten sich gegen die Nigischen
und die Liven und alle Christen. Und kamen alle zusammen, die noch Heiden waren,

wie die Getauften, in das Schloß, zogen einen Graden und baueten die Befestigung
sehr stark, und zogen aus gegen die Liven von Holm, und fingen an sie zu todten'und

zu berauben. Und die Liven drangen in ihre Gränzen und thaten ihnen gleichen
Schaden. Und da der Bischof und der Herzog Alhert von Sachsen vernahmen den

Tod ihrer Leute und alles Unheil, das die Semgallen anrichteten, schickte er zu allen

Liven und Letten und gebot ihnen, sich bereit zu halten, wenn der Herr günstigen Weg
gewähren würde, Rache zu nehmen an den Heiden.

Unterdeß zogen Letten von Kokenhusen und einige andre Letten der Ordensbrüder, 5.

Meluke und Wargribbe, nach Rußland; denn sie gedachten an all den Schaden, wel-

chen die Nüssen von Pleskau und die von Nowgorod in Livland gethan hatten im

verflossenen Jahre, und plünderten die Dörfer, tödteten die Männer und führten die

Weider gefangen, und legten wüste alles Land um Pleskau und trugen allezeit viele

Beute davon. Und sie verließen ihren Pflug und wohnten im Lande der Nüssen,

lauerten ihnen aus in Feldern und Wäldern und Dörfern, fingen und tödteten sie und

ließen ihnen keine Ruhe und rauhten ihre Pferde, ihr Vieh und ibre Weiber. Die

Russen aber von Pleskau sammelten ein Heer gegen den Herbst und fielen in Lettland

ein, plünderten die Dörfer und saßen in den Gränzen vvn Meluke und Warigribbe
und verheerten all ihr Eigenthum, verbrannten ihr Korn, und ließen keinen Schaden

ungethan, den sie thun konnten. Da sandte der Ordensmeister in Wenden an alle

Letten, daß sie kommen sollten, die Russen aus dem Lande zu kreiden. Aher da die

Russen adzogen, schien es den Letten, als würden sie von der Verfolgung der Russen
wenig Gewinn haden.

Daher wandten sie ihr Heer nach Saccala, nahmen die Saccalaner mit, gingen 6.

über die Pala nach Jerwen und thaten in dem Lande einen großen Schlag, indem

sie die Männer tödteten, die Weiber fingen, Pferde, Vieh und viel Beute wegführten;
denn sie sagten, daß sie (die Jerwenschen) den Revelern gegen die Dänen zu Hülfe
gezogen seien. Und es kamen allda zu Rudolf, dem Ordensmeister, die Aeltesten sel-
biger Landschaft Jerwen und sagten, sie hätten lange schon Frieden erhalten von den

Rigischen, in Gegenwart des Grafen Albert, und würden auch von ihnen die Taufe

annehmen, und baten ibn, er möckte mit seinem Heere ihre Gränzen verlassen. Und

Rudolf nahm ibre Knaben als Geiseln und erneuerte den Frieden mit ihnen. Dem-

nach versprachen sie, Alles was sie schon angenommenund den Glauben und die ckrist-

lichen Gesetze forthin zu halten. Und sie gaden den Ordensbrüdern ein, sie möchten recht

bald wiederkommen, um mit ihnen nach Wierland zu ziehen mit einem Heere, damit

sie jenes Joch der Christenheit auch in jene Provinzen trügen. Und sie versprachen

es, und kehrten mit aller ihrer Beute nach Livland zurück.

Nach dem jerwenschen Kriegszuge beriefen die Ordensbrüder von Wenden zu sich 7.

die Männer des'Biscbofs, den VogtGerhard mit allen Liven und Letten, und den

jungen Grafen vom Hause des Bischofs, nebst den andern Nigischen. Und da sie nach

Saccala kamen, nahmen sie die Saccalaner und auch die Ungannier mit, und zogen

weiter nach Jerwen und wählten sich Wegweiser aus den Jerwenschen. Dann zogen

sie die ganze Nacht durch, und fielen in Wierland ein, das ist ein frnchthares Land

und gar schön und hat weite ebene Felder. Und die Jerwenschen folgten ibnen zu

Pferde und zu Fuße. Und die von Wierland batten nicht vernommen. daß ein Liv-

ländisches Heer heranziehe, und waren alle in ihren Dörfern und Häusern. Und da

es Morgen ward, theilten sie daS Heer über alle Landschaften und gaben einige den

Jerwenschen, andere den Unganniern, noch andere den Liven und Letten zum Raube.

l) Rotöls, s. unten. — 2) XXI. 6.
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liandas. Et invenerunt omnem populum per universarn Wironiam in villis, et

percusserunt eos a magno usque ad minorem, et non peperccrunt eis quiequid
niasculini sexus invenerunt, et mulieres et parvulos capientes, et equos et pecora
multa compellentes, spolia multa tulerunt. Et posuerunt Teutonici suam congre-

gationem in villa magna, quae Tuwine vocatur; Livones et Letthi suam Maiarn

elegerunt in Anispe; Saccalanenses in Revelensi ') provincia resederunt, Ger-

wanenses in suis provineiis quieverunt; Ungarmenses provinciarn sibi conteriui-

nam, quae Pudurn vocatur, depraedantes, ibidem consederunt. Et postquam

[134] graviter nimis diebus quinque totarn terram illam percusse-[l34] runt et millia

multa populorum interfecerunt, venerunt tandem ad nos seniores provinciarum,
qui per fugarn evascrant, suppliciter pro pace potentes. Et ait Rodolpbus Fra-

trumMilitiae Magister: Numquid iam'2)pacem desideratis adhuc, qui.pacem nostrum

liellis vestris saepe turbaslisl Sed pax non dabitür vobis, nisi pax illius veri

pacifici, qui fecit utraque tinum, coninngensetpaeipeans terrena caelestibus : qui
de cuelo desideratus gentibus Rex descendit, expectatio et salvator eorum : qui
praeeepit diseipulis suis dicens: Re in omnem terram, docete omnes gentes,
baptizantes cos in nomine Patris et Filii et Spiritus Saneti. Si ergo volueritit

baptizari et eundem Deum omnium Christianurum nobiscum cofere; pacem illum,

quam nobis dedit, qnamque abscedens cultoribus suis reliquit, vobis dabimus,

et in perpetuae fraternitatis nostrae consortium reeipiemus. Et placuit eis ver-

bum, et statim promiserunt, omnia Cbristianitatis iura cum baptismo Rigensium
se sideliter aeeepturos. Erat autern inter eos Tabelinus, quondam a nostris in

Gotlandia baptizatus, et Kyriavvanus alter, qui petebat a nobis bonum Deum sibi

dari, dicens se malum Deum hactenus habuisse. Fuerat enim homo idem infe-

lieissimus 3 ) usque ad illud tempus in omni negotio suo. Sed postquam bapti-
zatus est a nobis, factus est homo felicissimus 3), prout postmodum confessus

est nobis, et omnia prospera venerunt ei pariter cum baptismo. Ad peti-
tionern itaque ipsius importunam, ibidem Deum promisimus sibi propitium, et

temporalia sibi sufficienter eum in hac vita daturum, et in futuro vilam aeternam.

Et credidit nobis et statim caterizavimus n) eum, et aslabat ei Rodolpbus Ma-

gister Militiae Sponsor et compater. Dumque iam eum saero linire deberemus

oleo, factus est clamor magnus et coneursus exercitus nostri per omnes vias,
et currebant omnes ad anna, clamantes, niagnam paganorum Malewarn contra

nos venientem. Unde nos confestim, proiecto sacrosaneto crismate ceterisque
sacramenlis, ad clypeorum gladiorumque ministeria cueurrimus, et festinavimus

in carnpum, ordinantes aeies nostras contra adversarios nostros, et stabant no-

biscum seniores Wironensium. Et appropinquabant ad nos in magna multitudine,

quos putabamus hostes. Et erant Saccalanenses, confratres nostri, qui redierunt

ad nos cum omni praeda sua. Unde redeuntes consunimavimus baptismum, difl'e-

rentes ceteros tempore suo baptizandos. Et data est pax, et aeeeplis obsidibus

de quinque provineiis Wironiae, reversi sumus in Livoniam cum captivis et spoliis
universis, de gentium conversione laudes Deo deferentes. Et sequuti sunt quin-
que Seniores de quinque provineiis Wironiae in Rigam cum muneribus suis, et

aeeipientes sacri baptismalis mysterium, tradiderunt se totamque Wironiam bea-

tae Mariae et Livoniensi Ecclesiae, pacemque brmantes redierunt gaudentes in

Wironiam.

8. [135] Post festurn nativitatis Dominicae conveniunt seniores Livoniensis Ec-

[l3s] clesiae, expeditionern indicentes contra gentein apostatricem in Mesothen congre-

gatam. Sed a ventis australibus et pluviis impediuntur. Unde celebrata purili-
calionis beatae Virginis solennitate, secundo congregantur, convocantes exereitum

magnum de Livonia et Letthia, cum quibus adest primus venerabilis Antistes

Livoniensis cum Duce Saxoniae Alberto et peregrinis omnibus, Magister Militiae

cum Fratribus suis. Et habentes quatuor millia Teutonicorum et alia quatuor

n) pro catechizavimus. [XV. 1. A»M. b.]

1) Wenn nicht mich In Wirland ein Zievel war, so ist hier ein Fehler.
2) nam Kn. Vgl. XXIII 9. numquid nam ipsi sunt hoste« ?
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Und sie fanden das ganze Volk durch ganz Wirrland in seinen Dörfern, und erschlu- 1219

gen sie vom Großen vis zum
Kleinen,'und schonten ihrer nicht, soviel sie männlichen

Geschlechtes fanden, und fingen Weiber und Kinder und trieben viele Pferde und Vieh

zusammen, und machten große Beute. Und die Deutschen setzten ihren Sammelplay
in einem großen Dorfe Tuwine, die Liven und Letten nahmen ihre Maja in Anispe,
die Saecalancr lagerten sich in der Revelschen Landschaft, die von Jerwen hielten Aast
in ihren Landschaften, die Ungannier plünderten ihre Nachbarlantschaft Pudurn und

setzten sich daselbst. Und nachdem sie jenes Land gar schwer geschlagen fünf Tag« lang,
und viele Tausende von den Völkern erschlagen hatten, kamen endlich die Aeltesten der

Landschaften, die durch die Flucht entkommen' waren, zu uns und baten flehentlich lfm

Frieden. Und Rudolf, der Meister der Ordensbrüder, sprach: „Verlanget ihr doch

noch Frieden, die ihr unsern Frieden durch eure Kriege oft gestört habt? Aber Friede
wird euch nicht gegeben werden, außer dem Frieden jenes wahren Friedebringers, der

beides eins gemacht hat, welcher verbunden hat und versöhnt das Irdische mit dem

Himmlischen, welcher vom Himmel herabgestiegen ist ein ersehnter König den Völkern,
ibre Hoffnung und ibr Erlöser, der seinen Jüngern gebot und sprach: gehet hin in

alle Welt, le'brel alle Heiden und lauset alte im Namen des Vaters und' des Sohnes
und des heiligen Geistes. Wenn ihr also euch wollet taufen lassen und den einen

Gott aller Christen mit uns verehren, so werden wir euch jenen Frieden geben, welchen
er uns gegeben, und welchen er beim Scheiden seinen Anbetern gelassen hat, und

wollen euch aufnehmen in die Gemeinschaft unsrer Brüderschaft immerdar." Und das

Wort gefiel ibnen, und alsbald versprachen sie, alle Leistungen der Cbristenbeit mit der

Tause der Nigischen anzunehmen getreulich. Es war aber unter ibnen Tabelin, der

vormals vvn den Unsern getauft war in Gvtland, und ein zweiter Kvriawan, welcher

bat, es möchte ibm von uns ein gütiger Gott gegeben werden, denn er habe, sagte er,

bis jetzt einen bösen Gott gehabt. Denn selbiger Mensch war sehr unglücklich gewesen
bis zu jener Zeit in all seinem Tbun. Aber nachdem er getauft war von uns, wurde

er ein sehr glücklicher Mensch, wie er uns nachmals bekannt bat, und alles Glück fiel
ibm zu mit der Taufe. Also aus seine einfältige Bitte versprachen wir ihm einen gnädigen
Gott, und er werde ihm das Zeitliche reichlich geben in diesem Leben und im künfti-
gen das ewige Leben. Und sogleich katechisirten wir ibn, da er uns glaubte, und der

Ordensmeister Nudolf stand bei ihm als Pathe und Gevatter. Und als wir ibn eben mit

dem heiligen Oele salben mußten, ward ein großes Geschrei und ein Zusammenlaufen
unsres Heeres auf allen Wegen und liefen alle zu den Waffen und riefen, eine große
Malewa vvn Heiden ziehe heran gegen uns. Daher liefen wir alle flugs, indem wir

das hochheilige Salböl und die ändern heiligen Dinge weglegten, zum Dienste der

Schilde und Scbwerdter, eilten ins Feld, ordneten unsre'Schlachthaufen wider die

Gegner, und die Aeltesten der Wirländer standen bei uns. Also näherten sich uns

in großer Zahl die wir für Feinde bielten. Und eS waren die Saccalaner, unsre
Mitbrüder, die zu uns beimkebrten mit aller ibrer Beute. Daher gingen wir wieder

zurück, brachten die Taufe zu Ende und verschoben bis zu seiner Zeit die Taufe der

übrigen. Und es ward Friede bewilligt, und nachdem wir Geiseln empfangen von den

fünf' Bezirken Wierlands, kehrten wir heim nach Livland mit den Gefangenen nnd allem

Raube und lobten Gott für die Bekehrung der Heiden. Und die fünf Aeltesten aus

den fünf Bezirken WierlandS folgten uns'nach Riga mit ihren Gefchenken, nabmen

die Taufe an, ergaben sich und ganz Wierland der beiligen Zungfrau und der liv-

ländischen Kirche' und kebrten nach Bestätigung des Friedens fröhlich zurück nach

Wierland.

Nach dem WeibnachtSfeste versammeltem sich die Aeltesten der Livländischen Kirche 8.

und sagten einen Kriegszug an gegen daS abtrünnige Volk, das in Mesotben versar- "«<*

melt war. Aber Südwinde und'Regengüsse binderten es. Daher versammelten sie ~-:i"!ci-

-sich zum andernmal nach Maria Reinigung und entboten ein großes Heer aus Liv- >».

Land und Lettland; mit ihnen war als erster der hochwürdige Vorstand der Livländi- »a«

scken Kirche mit dem Herzoge Albert von Sachsen und vielen Pilgern, und der Dr* *>•*»■

denSmeister mit seinen Brüdern. Mit viertausend Deutschen nnd eben so vielen i*iivn 2- 3a'r-

3") insurtiiilissimu» — sorluilissimus K n.
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Livonum et Leithorum procedunt in Holme, ducentes secum machinam magnam

et alias minores ceteraque instrumenta ad castri impugnationem. Et iverunt per

totarn noctem, apud Mussam exereitum ordinantes, et progrediuntur ad Castrum,
villamque, quae erat in cireuitu, capientes, spoliaque tollentes, Castrum obsiden-

tes bellum inferunt eis sex diebus. Quorum alii propugnaculum aedisicant, alii

patherellos erigunt, alii balislas exercent, alii aedisicant ericios o ), deque subtus

vallum lodere ineipiunt, alii lignorum comportationibus fossatum implent, et pro-

pugnaculum desuper impellitur, sub quo ab aliis fodilur. Multi Semigallorum in

castro lapidum iactibus laeduntur, multi sagittis vulnerantur, et multi lanceis

Livonum ac Letthorum de propugnaculo interficiuntur. Adhuc tarnen rebellis

turba repugnare non cessat. Erigitur tandem machina maior, iactantur in caslrum

lapides magni, quorum magnitudinem intuentes in castro, terrorern magnum con-

eipiunt. Fit ipse Dux rector machinae, proiieit lapidem primum, et Erkerium

ipsorum et viros in eo comminuit. Proiieit secundum, et plancas '0 cum lignis
munitionis in terram deiieit. Proiieit tertium, et columnas tres magnas muni-

tionis perforando constringit, hominesque laedendo coneutit. Quo viso castrenses

de munitione fugiunt, loca tutiora adire quaerunt. Sed refugium non habentes,
veniam petunt; vt ad Episcopum descendant, supplicant. Datur pax, conceditur

via, descendunt Made et Gayde cum ceteris. Quibus, vt Castrum tradant, diei—

tür, et omnia, quae in eo sunt, vt ipsi vitam habeant. Displicet paganis haec

forma; revertuntur rursus in caslrum, fit pugna maior priore. Cuncta bellorum

innovantur machinamenta, milites annisse tegunt, una cum Duce vallum con-

scendunt, castri summitatem capere cupiunt; sed repelluntur adhuc a semivivis

illis, qui in castro fuerunt. Post haec lignorum multorum aridorum strues ftunt,
ignes apponuntur, et aftliguntur perfidi modis omnibus, donec tandem desicientes

sequenti mane se tradunt, et a munitione sigillatim descendentes exercitui nostro

[136] se tradunt et colla subiieiunt. Circa meridiem postquam iam numerum [136] im-

plent fere ducentorum descendendo, ecce! subito Westhardus cum suis Semigallis
et aliquot Lelthonibus, turba magna prospiciens de silvis, venit, bellum nobis

inferre cupientes. Et statim ordinavimus aeies nostras contra ipsos, et pedites
circa Castrum locavimus. Et veniunt stulti quidam ex nobis, quorum infmitus

est numerus, et rapientes seniores eosdem, qui de castro descenderant, occidunt

ex eis centum et plures ignorantibus Hominis, qui ad pugnandum contra pa-

ganos in campum abierant. Viewaldus autern, senior de Aschrate vicinius ad

hostes accedit; vt cum Teutonicis pugnaturi veniant in campum, eos vocat. At illi:

mercedem, inquiunt, a Semigallis aeeepimus, vt ad viilendum exereitum vestrum

veniremus. Nunc ergo viso exercitu vestro,redimus in terram nostram, pacem vo-

biscum fuetam infringere nolentes. Et abeuntibus Lelthonibus, Teutonici redeunt ad

Castrum, seniores occisos inveniunt. Qui in castro exSemigallis remanserunt, videnles

suos seniores ante Castrum occisos, exire nonaudent, sed similia timent. Fit ergo

nova pugna, sagittae volant, lanceae Livonum ac Letthorum de propugnaculomultos

illorum interficiunt, ignes accenduntur, vallum subfossatum cum tota munitione iam

ad terram delabitur. Quod videntes illi nulliusque defensionis amplius solatium ha-

bentes, per totarn noctem suppliciter exorant, quatenus eis pacis securitas firmetür,

vt de castro descendentes vitam obtineant. Quorum misertus Episcopus cum

Duce et omni multitudine misit eis Signum crucis sanetae r) m Castrum, et cre-

diderunt eis, et promiserunt, se deinceps sacri baptisuii numquam violare sacra-

mentum. Et descenderunt de castro cum mulieribus et parvulis suis, et abierunt

unusquisque cum suis in villas suas. Exercitus vero Castrum ascendens, diripuit

0) Ericius hoc loco est instrumentum bellicum, ita dictum, quod veluti animal huius nominis

spiculis et aculeis undequaque horreret. Vocabulum, hoc sensu Konianis iam usitatum [Caes.j
recurrit ad annum 1223. n. 5.

p) Vox Germanica, significans contabulatum e domo vel muroprominens,instar propugnaculi.
g) Nee magis latinus est usus huius vocabuli, nobis tarnen cum Francis communis, pro

asserum erectorum compagine designanda.

r) Signum danctae Crucis vexillum fuit, cvi figura crucis inscripta.

1) (Sint ansrhnlichi Zahl „Acltester", und da» nur aui einer Liindschaft von Semgallen.
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und Letten zogen sie nach Holm,' bei sich führten sie eine große Maschine und andere 1219.

kleinere und die übrigen Werkzeuge, dieerforderlich sind zur Bestürmung eines Schlosses.
Und sie zogen die ganze Nacht durch, ordneten das Heer an der Müsse, rückten an

das Schloß, nahmen das umliegende Dorf, machten viele Beute, umlagerten das

Schloß und stritten gegen die drinnen sechs Tage. Etliche von ihnen baueten ein Sturm-

dach, andere errichteten Patherellen, andre brachten Steinschleudern in Gang, noch
andre baueten Sturmigel, und fingen an den Wall vvn unten zu untergraben, andere

füllten den Graben mit gesammeltem Holze, und oben drüber wird das Sturmdach
geschoben, unter welchem von andern gegraben wird. Viele Semgallen wurden im

Schlosse mit Steinwürfen verwundet, viele durch Steine verletzt, und viele durch die
Lanzen der Liven und Letten vom Sturmdache her getödtet. Doch noch hörte der

widerspänstige Haufe nicht auf zu widerstehen. Endlich wird die große Maschine
errichtet, große Steine werden ins Schlvß geworfen, und als die im Schlosse deren

Größe sahen, befiel sie ein großer Schreck. Der Herzog selbst übernahm die Leitung
der Maschine, warf den ersten Stein und zerschmetterte ihren Erker und die Männer
darauf. Er warf den zweiten und brachte die Planken mit dem Holze der Befestigung
zur Erde. Er warf den dritten, durchbrach drei große Säulen der Befestigung, warf
sie um, beschädigte und quetschte mehrere Menschen. Als die Leute im Schlosse das

sahen, flohen sie von den Werken und suchten sicherere Plätze. Ader da sie keine Zu-
flucht hatten, baten sie um Gnade; sie baten flehentlich, herabkommen zu dürfenzu dem

Bischöfe. Ein Stillstand wird bewilligt, der Gang zugestanden, Made und Gayde
kommen herab mit andern. Sie erhielten die Antwort, sie sollten das Schloß über-

geben, und alles was darin sei, um ihr Leben zu retten. Mit dieser Bedingung
waren die Heiden nicht zufrieden, kehrten wieder in ihr Schloß zurück, der Kampf
ward hitziger als zuvor. Alle Kriegsmaschinen werden hergestellt; die Ritter legen
ihre Rüstungen an, steigen mit dem Herzoge zusammen auf den Wall und suchen den

obersten Theil der Burg zu nehmen; aber noch wurden sie zurückgeschlagen von jenen
Halbtodten im Schlosse. Danach ward trocknes Holz zusammengehäuft, Feuer ward

angelegt, und die Ungläubigen wurden auf mancherlei Weise geangstet, bis sie endlich
ermatteten, sich am folgenden Morgen ergaben, einzeln von den Werken herabstiegen,
sich unsrem Heere ergaben und ihren Nacken hinstreckten. Um Mittag, als schon an

zweihundert herabstiegen waren, siehe da kam Westhard mit seinen Semgallen und

einigen Litauern, ein großer Haufe, guckten aus den Wäldern hervor und hatten Lust,
mit uns anzuhinden. Und alsbald ordneten wir unsre Schlachthaufen gegen sie und

stellten die Fußgänger um das Schloß. Es kamen aber etliche Thoren von uns, deren

Zahl sehr groß ist, ergriffen diese Aeltesten, die vom Schlosse heruntergekommen waren,

tödteten ihrer mehr als hundert, ohne daß die Herren davon wußten, die zum Kampfe
gegen die Heiden ins Feld gerückt waren. Viewald aber, der Aelteste von Ascheraden,
ging näher an die Feinde und forderte sie auf, sie möchten aufs freie Feld kommen,

gegen die Deutschen zu streiten. Aber jene antworteten: „wir haben von den Sem-

galten Geld bekommen, damit wir kämen, euer Heer zu sehen. Jetzt nun, da wir euer

Heer gesehen haben, kehren wir in unser Land zurück und wollen den Frieden mit euch

nicht brechen." Nach dem Abzüge der Litauer kehrten die Deutschen zurück vor das

Schloß und fanden die Aeltesten erschlagen. Da die Semgallen, welche im Schlosse

zurückgeblieben waren, sahen, daß ihre Aeltesten vor dem Schlosse getödtet waren,

wagten sie sich nicht heraus, sondern fürchteten ein ähnliches Schicksal. Es begann
also ein neuer Kampf, Pfeile fliegen, die Lanzen der Liven und Letten tödten viele

von jenen vom Sturmdache herab, das Feuer wird angezündet, der untergrabeneWall

fällt schon mit der ganzen Befestigung zur Erde herunter. Da jene solches sahen und

keine Schutzwehr mehr hatten, bäten sie die ganze Nacht bindurch flehentlich, man

möchte ihnen Sicherheit gehen, damit sie vom Schlosse herabkommen könnten und ihr

Leben erkalten. Da erbarmte sich ihrer der Bischof mit dem Herzoge und der ganzen

Menge, und sandte ibnen das Zeichen des heiligen Kreuzes ins Schloß, und sie glaub-
ten dem und versprachen, fortbin das Sacrament der beiligen Taufe nie zu verletzen.
Und kamen herunter von der Burg mit ihren Weihern und Kindern und ging jeder
mit den Seinigen in sein Torf. Das Heer aher stieg in die Burg hinauf, nahm

XXHI. Bischof Albert's emundzwanzigstes Jahr.



340

pecunias et substantiam omnem et equos et pecora. Et Livones et Letthi nihil

ibi rclinquentes, omnia tulerunt, et incenso castro cum omni rapina reversi sunt

in Livoniam, Deo gratias referentes de vindicta facta in gente illa praevaricatrice,
quae verborum suorum oblita, fidem Christi respuit, baplismi gratiain irrisit, pa-

ganorum diabolieis rilibus itcrum containinari non timuit.

9. Reversi Rigenses cum Episcopo et Duce Saxoniae de Semigallia, reduxerunt

ad memoriam omnia mala, quae Harrionenses et Osilienses Livoniensi saepius
intolerant Ecclesiae, et quiescentes duabus hebdomadis, tarn ipsi, quam equi eorum,
itcrum congregaverunt exereitum magnum Livonum atque Letthorum et Teuto-

nicorum, et erat cum eis Dux Saxoniae Albertus, supremus eorum, et Magister
Volquinus cum Fratribus suis gladiferis

s
), et Theodoricus, frater Episcopi, cum

ceteris viris Ecclesiae. Et convenerunt prope Saccalam, übi locus colloquiorum
[137] exercitus et orationum fuerat, celebratisque [137] ibi Missarum solemniis, pro-

cesserunt ad Palar
n, convocantes ibidem ad se Saccalanenses et Ungarmenses nee

non et Gerwanenses, et elegerunt sibi viae duces ex eis; et diviserunt omnem

exereitum suum in tres turmas, et missis sortibus obtinuerunt Livones viam ad

sinislram, Estones vero viam ad dextram sorte perceperunt. Teutonici vero cum

Letthis solito more sibi viam median, usurparunt. Surgentes itaque mane ante

lucern proeessimus in Nurmegunde via media, et, orto iam sole, oriuntur ante

faciem nostram ignes et fumi multiplices in terra Gerwanensium. Fuerunt autein

Gerwanenses ab Ecelesia Livoniensi iam saepius •) expugnati, et erant filii eo-

rum obsides in Livonia, et tarn censuin suum annuatim solvere, quam baptis-
mum reeipere fuerant parati. Unde Osilienses congregato exercitu magno, sorte

deorum suorum requirebant voluntatem: An scilicet cum Danis in Revalia pu-

gnaturi, an vero Gcrwauensem essent provinciarn intraturi? Et cecidit sors super

Gerwanenses. Et misit eos Deus eodem die, quo nos venimus. Qui diviserunt

exereitum suum eodem mane per omnes villas, despoliantes et incendentes eas:

quorum ignes et funios videntes quidam ex nostris, Dux videlicet Albertus cum

militibus suis, et Magister Volquinus cum Fratribus suis, et induebant anna

sua et processerunt in Gerwarn obviam inimicis. Et invenientes villas omnes

incensas ac despoliatas, magis festinaverunt post eos, et habuerunt quosdam ob-

vios de Gerwanensibus, qui per fugarn ab hoslibus evaserant. Et relulit eis unus-

quisque eorum verbum dicens: percusserunt Osilienses terram nostram plaga ma-

gna nimis, et eff'ugi ego solus, vt nunciarem vobis 2
). Auditis itaque nominis

Christi inimicis, acceleravimus ad eos, et post horani nonain quatuor ex hosli-

bus villarn quandam incendentes comprehendimus, quibus occisis, equisque ablatis,
post alios properavimus, et cum Letthis, qui leviores erant ad persequendum
eos, proeessimus ad villarn, quae Carethen vocatur, übi Maia, id est congre-

gatio eorum fuerat, ad quam cum veniremus, vidimus omnem illorum multitti-

dinem adversum nos repraesente venientem ad praeliandum in campum. Et da-

rnantes voce magna clypeosque tangentes accesserunt ad nos; et qui remanserant

in villa subsequebantur ad suos. Videntesque paucitalein nostrorum currebanl,

miltentes lanceas suas super nos. Exclamaverunt etiam et Letthi et hi qui no-

biscum erant, qui primo venerant, et adhuc erant paucissimi, et similiter curre-

bant ad eos, miltentes in eos lanceas suas. Erat autern areta via nostra praö

congelationc nivis et unusquisque post alium sequebatur. Et ideo Teutonici de

longo post tergum sequentes adhuc nondum venerant, et erat nobis primis eoruin

mora gravis. Considentes ilaque in Domino Letthos ad sinislram ordinavimus.

Teutonici vero singuli per viam venerunt et ad dextram se statuerunt. Et vt

vidimus Fratrum Militiae vexillum appropinquare, simul et Dueem Alberturn cum

magno suo subsequi VexiHo; quam plunmum laelificati sumus. Et videns

[138] Dux nostrorum paucitalein, eorumque [138J inullitudinein, ail: Numquid nam

ipsi sunt hostes Christi? Et ait quispiam: Ipsi sunt. Et dixitDux: ISunc ergo

in nomine Domini accedamus ud cos. Et statim cum Fratribus Militiae simulque

s) Hoc UNO loco Fratres Mililiae Christi Ghdiferi vocantiir, Ensiferi ntisqiiain. De Sr h u r: ■

fleitCA <i lihcllo, quem inscripsit historiam Ensiserorum, diximus alio loco [XIII. 2. not. c)J.
Caput ei ampnlandtim est, vt plerisqne lihris historicis, si corpore uti velis. Origines enim übique

fere lutulentae sunt el coeno iufeclae.
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das Geld und alle Habe und Pferde und Vieh. Und die Liven und Letten ließen 1220

daselbst nichts übrig, sondern nahmen Alles, und kehrten, nachdem sie das Schloß in
Brand gesteckt, zurück nach Livland und dankten Gott für die Rache an dem trüge-
rischen Volke, welches seiner Versprechungen uneingedenk den Glauhen an Christum
abwarf, der Tausgnade spottete und sich nicht scheuete, sich abermals mit den teufli-
schen Bräuchen der Heiden zu beflecken.

Als nun die Rigischen mit dem Bischof und dem Herzoge von Sachsen zurück 9.

waren aus Semgallien, erinnerten sie sich alles Uebels, was die Harrier und die

Oeseler der Livländischen Kirche oftmals zugefügt hatten. Und als sie zwei Wochen
ausgeruhet hatten, sie selbst und ihre Pferde, entboten sie abermals ein großes
Heer Liven, Letten und Teutsche! und der Herzog vvn Sachsen, Albert, war mit ihnen,
ibr Oberster, und der Meister Volquin mit seinen Brüdern, den Schwcrdtrittern, und

Dietrich, des Bischofs Bruder, mit andern Männern der Kirche. Und sie sammelten
sich an dem gewöhnlichen Sammelplätze nahe bei Saccala und als sie die Messe ge-
halten, gingen sie weiter an die Pala, riefen allda die von Saccala und Ungannien
und die von Zerwen zu sich und wählten sich Wegweiser aus ihnen, und theilten ihr
ganzes Heer in drei Haufen, und da sie daS Loos warfen, erhielten die Liven den

Weg zur Linken, die Cftcn den Weg zur Rechten. Tie Deutschen aber nach gewohnter
Weise nahmen mit den Letten den mittlern Weg ein. So machten wir 'uns des

Morgens vor Tagesanbruch auf, schritten auf dem mittler» Wege in Rurmegunde
vor, und da die Svnne aufging, erhoben sich vor unsern Augen viele Feuer und Rauch
im Lande der Zcrwicr. Es waren aber dieZerwier schon öfter bezwungen vvn der livländi-

schen Kirche, und ibreSöbne waren Geiseln in Livland, und sie waren bereit gewesen, sowohl
ihren Zins jährlich zu entrichten, als auch dieTaufe anzunehmen. Da nun die Oeseler eben
ein großes Heer gesammelt und durchs Loos ihre Götter befragt hatten, ob sie mit
den Dänen in Reval streiten sollten oder einfallen in Zerwen? da war das Loos ge-

fallen auf Jerwen. Und Gott sandte sie desselben Tages, da wir kamen. Und sie
vertheilten ihr Heer an demselben Mvrgen über alle Dörfer, plünderten und verbrann-

ten sie. Und als etliche der Unfrigcn das Feuer und den Rauch davon saben, nämlich
Herzog Albert mit seinen Rittern und der Meister Volquin mit seinen Brüdern, da

legten sie ibre Waffen an und rückten in Zerwen ein, den Feinden entgegen. Und da

sie alle Dörfer verheert und verbrannt fanden, setzten sie ihnen um so eiliger nach, und

trafen etliche Zerwier, die den Feinden entronnen waren. Und sie erzählten ein jeder
und sprachen: ~Die Oeseler schlugen unser Land mit einem gar großen Schlage und

ich bin allein entrvnncn, daß ichs euch ansagte." Da wir also hörten von Feinden
des Christennamens, eilten wir ihnen nach, und nach der neunten Stunde fingen wir

vier der Feinde, wie sie eben ein Dorf anzündeten. Die tödteten wir, nahmen ihre Pferde,
setzten den andern nach und kamen mit den Letten, die leichter waren zum Verfolgen,
zu dem Dorfe Karethen, wo ihre Maia. d. h. ibr Sammelplatz gewesen war; als nur

dahin kamen, sahen wir ibre ganze Menge plötzlich auf uns loskommen ins offene
Feld, um zu streiten. Und mit lautem Schreien und Schlagen ibrer Schilde kamen

sie auf uns los, und die noch im Dorfe geblieben waren, kamen ibnen nach. Und da

sie sahen, wie gering an Zabl wir waren, liefen sie und warfen ihre Speere auf uns.
ES schrieen aber auch die Letten auf und die bei uns waren, die nämlich zuerst ge-

kommen waren, und ihrer waren noch wenige; und liefen auch auf sie los und warfen
ihre Speere auf sie. Aber unser Weg war' schmal, weil der Schnee gefroren war und

einer hinter dem andern geben mußte.' Deßhalb waren auch die Deutschen, die weit

im Rücken folgten, noch nickt gekommen, und ihr Ausbleiben war uns, die wir voran

waren, beschwerlich. Und so stellten wir im Vertrauen auf den Herrn die Letten zur

Linken. Die Deutschen aber kamen einzeln des Weges und stellten sich zur Rechten.
Und wie wir die Fahne der Ordensbrüder nahen saben, und zugleich den Herzog
Albert, wie er folgte mit seiner großen Fahne, da freueten wir uns gar sehr. Und da

der Herzog unsre kleine Zabl sab'und die Menge jener, so fragte er: „Run, sind das

die Feinde Cbristi?" Und einer sagte: „das sind sie." Da sprach der Herzog:
„So laßt uns denn auf sie losgeben im Namen des Herrn." Und flugs eilten

1) XXI. 6. - 2) Hiob 1, 16.
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cum aliis Teutonicis et Letthis properavimus ad eos, et irruentes per medium

eorum interfecerunt a dextris et sinistris, et cadebant ah eis ex omni parte tam-

quam foenum, quod coram metente cadit in terram. Et percusserunt eos usque

ad villarn, et fugientes persequuti sunt per plateas et domos, et extrahentes eos

interfecerunt, et supra domos ascendentes et super congeries lignorum se de-

sendenles rapuerunt eos, et in ore gladii cunetos perimentes nemini eorum par-

cere voluerunt. Et exilientes mulieres Gerwanensiuni, quae captivae duclac

fuerant ab Osiliensibus, percusserunt etiam et ipsao cum fustibus Osilienses, iam

ante percussos, dicenles: Te percutiat Dens Christianorum! Et peisetpinti sunt

eos Teutonici de villa in campum, occidentes eos per campum usque ad laeum

ipsorum, et sanetam silvam ipsoriuu muUorum interfectorum suorum sanguine
eonimaculaverunt. Letthi vero circa villarn sequentes quibusdam fugientibus ob-

viaverunt, et ventilantes eos hac et illac, interfecerunt eos, et auferentes equos

tulerunt spolia eorum. Reversique sunt ad locum certatninis, et aeeeperunt equos

et vestes et praedam multam. Captivos autern cum mulieribus et parvulis Ger-

wanensibus reslituerunt. Sed equos et alia in rapinam cunetam Teutonici cum

Letthis aequaliter inter se diviserunt, benedicentes Dominum, qui tarn gloriosarn
vicloriam de paganis in manu paueorum operatus est. Erant autern interfeetbrum

in loco certaminis circiter quingenti virorum, et alii plures per campos et per
vias et alibi ceciderunt. Ex nostris vero ceciderunt duo Teutonici, et ex Letthis

duo: frater Russini, et frater Drunvaldi de Astigerwe Ex Teutonicis erat

unus Comes de familia Episcopi et unus in:les Ducis: quorum memoria sit

in benedictione et animae eorum requiescant in Christo. Livones vero, qui ad

sinislram via alia abierant, et Estones, qui ad dexteram declinaverant, sicut nee

ad bellum venerunt, sie nee partes in divisione spoliorum aeeeperunt, sed via

[139] sua [139] directa per noctem in Harriarn iverunt, et mane facto, dividentes exer-

eitum suum per omnes villas, percusserunt viros, et mulieres captivas duxerunt

et praedam multam eollegerunt. Quos inscquenles Teutonici eum Letthis sequenli
die siniilia mala faciebant, et posuerunt congregationem suam in villa Lone, quae
est in media terra. Livones vero alibi suam Maiarn statuerunt, et Saccalenses

prope Reveiam resederunt. Qui ntandatum seniorum transoredientes, etiam Reve-

lensem provinciarn spoliaverunt, quae Danorum iugmn iam suseeperat. Miserunt

autern ad nos YVarbolenses "), rogantes ea, quae pacis essent, et vt de finibus

eorum exiremus. Et ait Magister Volquinus: Si eolueritis, inquit, nobiseum

unum Deum colere, fontcque sacri baptismatis irrigari et filio» restros obsides

dare, pacem vobiscum perpetuam faciennis. Et placuit verbum hoc Warbolensi-
bus et dederunt obsides.

10- Miserunt quoque nostri Milites nuncios suos ad Archiepiseopum, venerabilem

Dominum Andrea in, et ad alios Episcopos Danorum et viros Regis, qui erant

in castro Revelensi: qui statim miserunt viros Regis ad nos, referentes gratias
Deo et nobis de paganorum impugnalione tarn Osiliensium, quam Harrioncnsium,

addentes insuper, totarn Estoniam Regis esse Danorum, Iraditam sibi ab Episco-
pis Livoniensilius. Et rogabant, obsides Warbolensiuni sibi praesentari. Magister
vero Volquinus tlonationem Esloniae Regis 2

) Daciae se sirmiter allegans igno-

t) Hit; invenis Comes de familia Episcopi diciliir quoque n. 7., non quod Episcopi consan-

gnineus vel affin» fuerit, sed quod sub Episcopo stipendia nieruerit. Uli enim Kornanis familia

grex servorum tj. 2. I. de liis, qui sui rel alieni juris, ita stilo mcdiiaevi defamiliaPrineipnrn,
Episcoporum et Dominorum esse dieuntur homines proprii, ministcrinlcs, et quotquot niereede

Conducti in eorum sunt obsequio. Quorum sat multos per Livoniam aluit Episcopus. Unde la-

miliam Episcopi seu Viros Episcopi in expeditionibus bellicis subinde peciiliarem cobortem elfe»

cisse legimus. Ignorantiarei tarn tralaticiae induxit quemdam ex nostris in propudiosum erroreni.

Cum enim ante oculos haberet Privilegium Henrici Leonis, servis Dci Catlenburgicis irrogatum:
„vt, quieiimque de eiusdem ecclesiae familia delegissent, per legilimi niatrimonii copulam in

nostram familiam abaque ulla contradictione transirent, eademque vicissiludine de nostrafamilia,
quibus et hoc plaeuisset, in praefatae Ecclesiae familiamsiniiü lege niigrarent," vir bonus, obli-

-1) XIX. 3. TOCrtfN llamcko und «punvalde als SöfltlC Thalibav» genannt! H»mcko lebt noch XXVI. 12.

XXVII 1. Jlt'cr XVII. 2. zeigt uns einen VViriduiu, als Zotm ThaiibaldS und Bruder Ramck»'s.

Der wird hier gemeint.

2) Reji Kn.
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wir mit dm Ordensbrüdern und zugleich mit den andern Deutschen und den 1220.
Letten auf sie zu, drangen mitten in sie und sie erschlugcn sie zur Rechten und zur
Linken, und sie fielen vor ihnen auf allen Seiten wie Heu, das vor dem Schnitter

zur Erde fällt. Und sie trieben sie bis an das Dorf und setzten den Fliebcuden
nach durch Straßen und Häuser, und zogen sie heraus und erschlugen sie, und die

über die Häuser stiegen und aus Hvlzhaüsen sich wehrten, rissen sie hervor, todte-

ten sie mit der Schärfe des Schwerdtes und wollten Niemandes schonen. Und
die Weiber der Zerwier sprangen hervor, die von den Oeselern gesangen weggeführt
waren, und schlugen mit Stöcken die Oeseler, die zuvor schon geklopft waren, und

sprachen: „Dich schlage der Cbristengott!" Und die Deutschen trieben sie aus dem

Dorfe in das Freie und tödteten sie im Freien bis an ibren See und befleckten ihren
heiligen Wald mit dem Blute ihrer vielen Getödteten. Die Letten aber streiften um

das Dorf her, trafen auf einige Flüchtlinge, jagten sie hierhin und dorthin, tödteten

sie, raubten ihnen die Pferde und nahmen ihnen den Raub ab. Und da sie auf den

Kampfplatz zurückkamen, erhielten sie Pferde und Kleider und viele Beute. Die Ge-

fangenen aber nebst Weibern und Kindern gaben sie den Jerwiern zurück; aber die

Pferde und die andre Beute theilten die Deutschen ganz mit den Letten und priesen
den Herrn, welcher einen so großen Sieg über die Heiden gewirkt hatte durch die
Hand Weniger. Es waren aber an Getödteten auf dem Kampfplatze an fünfhundert
Männer, und andre mehr lagen auf dem Felde und auf den Wegen und sonst herum.
Von den Unsrigen waren zwei Deutsche gefallen und zwei von den Letten, ein Bruder
Russin's und ein Bruder Drunwald's von Astijärwc. Von den Deutschen war der

eine der junge Graf von des Bischofs Hanse und der andere ein Ritter des Herzogs;
ihr Andenken sei in Segen und ihre Seelen mögen ruhen in Christo. Die Liven aber,
welche zur Linken einen andern Weg eingeschlagen hatten, und die Esten, welche zur
Rcchtcn abgebogen waren, da sie nicht zum Kampfe gekommen waren, so erhielten sie
auch keinen Tbeil bei der Vcrthcilung der Beute; sondern sie zogen auf ihrem Wege
grade nach Harrien bei der Nacht und als es tagte, vcrthcilten sie ihr Heer über alle

Dörfer, tödteten die Männer, führten die Weiber gefangen und brachten viele Beute

zusammen. Die Deutschen und die Letten, die ihnen folgten, thaten des andern Tages
ähnlichen Schaden, und bestimmten zu ihrem Sammelplahe das Dorf Lone, mitten

in der Landschaft. Die Liven aber bestimmten ibre Maja anderswo und die von

Saccala setzten sich nahe bei Newel und übertraten den Beseht ihrer Aeltesten und be-

raubten auch die Rewelsche Landschaft, die schon der Dänen Zoch auf sich genommen

hatte. Aber die Warboler (Werpeler) schickten zu uns, ließen um Frieden bitten, und

daß wir aus ihren Gränzen weichen möchten. Und der Meister Volquin sprach:
„Wenn ihr mit uns Einen Gott verehren und euch tausen lassen und eure Söhne zu

Geiseln geben wollt, so werden wir mit euch Frieden mache» auf immer." Solches

gefiel den Warbolern und sie stellten die Geiseln.
Auch schickten unsre Ritter Boten an den Erzbischof. den hochwürdigen Herrn tv.

Andreas und an die andern Bischöfe der Dänen und die Männer des Königs, die in

der Revelschen Burg waren; und diese sandten alsbald des Königs Männer an uns

und dankten Gott und uns wegen der Bekämpfung der Heiden, sowohl der Oeselschen
wie der Harrischen, wobei sie hinzufügten, alles Estenland sei des dänischen Königs,
denn die Livländischen Bischöfe hätten eS ihm übergeben. Und sie baten, daß man die

Geiseln der Warboler ihnen überantworten möchte. Aber der Meister Volquin be-

lIIS, monaehis ob Votum caslitatis coelibatum esse coleridum, suos hoc nomine bcatos pracdicat,

quod ad nuptias tani illustres, Welficas scilicet, adspirare poluerint. 0! quam difficile est, sa-

tyrarn non scribere. Et tarnen talia committentes si admonentur, non frendent solum et ringun-

tur, sed et omni adhibita arte defendunt et publice ludos faciunt, prioribus deteriores et omni

rure inficetiores.

u) Maritimae, Teutonice Stranthvyk, Estonice Löne-ma [XX. 2. Sinnt, b.] accensctur ho-

dienum parochia Warbolensis, Estonibus Warblakabbel, Teutonibus Werpel dicta. Perlinent ad

cam vülae VVarbla, Sauleppe et Waiste.

w) Ultima haec AlbertiSaxoniae Ducis in hoc hello mcntio est. Unde infero, exacto pere-

grinationis anno in patriam rediisse. In Germaniam redux anno 1220. Erfordiae in aula Kridc-

rici 11. Imperatoris versatus est. Diplomati enim ab eo turn ecclesiae in Luseniz in terra Plis-

nensi dato inter testes subscripti leguntur ap. Schi Iter. de Investitur* simult. c. 4. §.9.
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rare, coram Duce Saxoniae w) et coram cunetis, qui ibidem cum eis convene-

[ 140] rant, Esto-[l4o]niam totarn vexillo bealae Virginis aRigensibus ad fidem Cbristia-

I 141] nam subiugatain referebat, praeter solain Revelensein provinciarn et insu-[l4l]lam
Osiliensium. Et ait porro: Obsides quidem praesentis provinciae Harric

nensit patribus eorum restituimus, volentes in hoc Regem Daciae libenter liono-

rare, sub hac tarnen conditione, quatenusRigensium viris nihil per hoc imminua-

tur. Unde, relielis ibidem obsidibus eiusdem provinciae, cum praeda nostra reversi

sumus in Livoniam. Erat autern praeda Livonum magna nimis, qui speluncas
Ifanionensium subterraneas, ad quas Semper confugere solebant, obsidenles, et

fumos et ignes in ore speluncarum incendentes, nocte ac die sulFumigantes, eos

sulloeabant omnes, tarn viros quam mulieres. Et alios iam exspirantes, alios

semivivos, alios mortuos extrahentes de speluncis, interfecerunt eos
l ), et capti-

vos alios duxerunt, et omnem substantiam eorum et pecuniam et vestes et spolia
multa tulerunt. Erant autern sulFocalorum promiscui sexus ex omnibus speluncis
animae bominum fere mille. Et post hoc reversi sunt Livones cum Teutonicis,
Deum benedicentes, eo quod etiam superba Harrionensium corda ad fidem Chri-

stianarn humiliavit.

11. Eodem anno, mortuo Theodörico, venerabili Estiensi Episcopo, qui gladiis
impiorum in Revelia iugulalus in martyrum, vt speramus, consortium transivit,
Antistes Livonensis Albertus in locum ipsius fratrem suum Hermannum, non

minus venerabilem apud Bremam saneli Pauli Abbatein*), substituit, et miltens

[142] nun-[l42jcios per Curoniain et in Samlandiam Prussiae in Teutoniam, factum

hoc ei signifieavit. Unde ipse ad Archiepiscopum Magdeburgensem accedens. ab

eo eonsecrattis est Episcopus in Estoniain. Quo audito, Rex Daciae iter ipsius
in Livoniam ad aliquot annos impedivit. Qua de causa idem Episcopus ad lie-

gen, veniens, Episcopatuin ab eo cupivit recipienduin, et ei vicissim sideliter ad-

haerendum promisit.

XXIV. Alberti Episcopi annus 22. Christi 1219—i220.

1) Praccones in Wironiam missi turbantür a Danis, totumEstoniam sibi vindicantibus. — 2) Al-

bertus Episcopus provocat ad curiam Bomanam. — 3) Suecorum infaustus accessus
in

WyUiam seu provinciarn Lealensem. — 4) Albertus Episcopus a Papa et Imperatore de-

stitutus confugit in clientelam Regis Daniae. — 5) Henrici sacerdotis in baptizandis inst-

delibus solertia. — 6) [Estonia tota baptizatur. — 7) Osiliensium in Danos Revalienscs

infausta expedilio.]

1. Annus bisdeeimus Antistilis atque secundus iam fuit et modicum Livonum

terra quievit. Idem Antistes, praedieatores in Estoniain miltere sollicitus, cuius

instantia sollieitudo semper omnium Ecclesiamm illum delinuit n ). Misit itaque

Henricus Comes de Anekalt, Albert** frater eius Dux de lleriieburcli, FiliiDucis llern-

hardi. Quae quo spectent, nemo non videt, qui ante a nobis dieta ponderaverit.

x) En! quartum fralreni Alberti Episcopi llerniannum, saneti Pauli apud Bremenses Abbatem

ordinis saneti Benedict!. De cujus monasterii funilatione primoque abbatc Bertold», consulendus

Wlu shar dus de noliil. Brem.p. 41. seq. Ex hoc fönte prolluxit forte error eorum, qui Ber-

toldum, Livoniae secundum Episcopum, huius monasterii abbaten, fuisse tradiderunt. [11. 1. a)]

Ceterum haec institulio quasi possessionis retinendae caussa et sahen, ad honores facta videtur.

Dani enim Wesselinnm Estoniae praefecerant Episcopum n.2. Alb.Stadens- adarm. 1218.

concinit cum nostro: Thiderico, inquiens, Estoniensi Episcopo a paganis occiso, Her-

mannus. saneti Pauli in lireina abbas, in Episcopatuin substitnittir Heulensein.

Beete ait Lealensem. I'lacuit enim paullatim singulis Estoniae provineiis singulos dare Episco-
po».

Unde ne llanis aegre faeeret Albertus, qui Uevalia», possidebant, fratri Maritimam assi-

gnavit, in
qua Leale situm Lumen luc nobis accendit a quo non speraveram, Alberie u s .

1) Auch tote Todte»l Vgl. XXIV. z. Erant autern intersectorum fere quingenti , quorum pauci per fugarn
evaserunt et in Danorum Castrum pervenerunt.
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hauptete fest, er wisse nichts von der Schenkung Estlands an den König von Däne- 1220.

mark, und erzählte vor dem Herzoge vvn Sachsen und allen, die dort mit ihnen zu-

sammengetroffen waren, wie das Estenland unter der Fahne der heiligenZungfrau von

den Nigischen dem christlichen Glanben wäre unterworfen worden, ausgenommen nur

die Nevelsche Landschaft und die Insel der Oeseler. Und er sagte weiter: „die Geiseln
dieser Landschaft Harrten stellen wir wohl ihren Vätern zurück,' und wollen damit dem

König« von Dänemark gern eine Ehre erweisen, unter der Bedingung jedoch, sofern«
dadurch den Nigischen nichts abgeht." Demnach ließen wir allda die Geiseln seidiger
Landschaft und wandten uns mit unsrer Beute wieder nach Livland. Es war aber

die Beute der Liven gar gros;, denn sie hatten die unterirdischen Höhlen der Harrier,
in welche diese immerz u flüchten pflegten, umlagert, Rauch uud Feuer angemacht im

Eingange der Höhlen, bei Nacht und bei Tage unterhalten und so alle erstickt, so die

Männer wie die Weiber. Einige schleppten sie sterbend, andre balbtodt, andre todt

aus den Höhlen, erschlugen sie, führten andre gefangen und trugen alle ihre Habe,
Geld, Kleider und viele'Beute davon. Es waren ader der Erstickten ohne Unterschied
de-5 Geschlechts aus allen Höhlen an tausend Menschenseelen. Und danach kehrten die

Liven heim mit den Deutschen und priesen Gott, dasz er die so stolzen Herzen der Harrier
vor dem christlichen Glauhen gedemüthigt hatte.

In demselben Jahre, da'nun Theodorich, der ehrwürdige Bischof von Estland, 11.

todt war, der durch die Schwererer der Gottlosen im Nevalschen erschlagen, wie wir

hoffen, eingegangen ist in die Gemeinschaft der Märtyrer, setzte der Livländische Bischof
Albert an seine Statt den nickt weniger ehrwürdigen, seinen Bruder Hermann, Abt

bei S. Pauli in Bremen, und schickte Boten durch Kurland und über Saniland in

Preußen nach Deutschland, und ließ ihm das anzeigen. Demnach ging er zu dem Erz-
bischof von Magdeburg und ward von ihm geweihet zum Bischof über Estland. Auf

diese Nachricht hinderte der König von Dänemark seine Reis« nach Livland mehrere
Jahre. Darum ging selbiger Bischof zu dem Könige und hegehrte das Bisthum von

ihm zu empfangen, und versprach ihm dafür getreulich anzuhangen.

XXIV. Bischof Albert's zweiundzwanzigstes Jahr.

Es war schon des Bischofs zweiundzwanzigstcs Jahr und der Liven Land ruhete i-

ein wenig. Selbiger Bischof, besorgt, Prediger nach Estland zu schicken, welche Sorge 122a
bei allen'Kirchen ihm immer viel zu schaffen gab, schickte also den Priester Alobrand

licet loco alieno. Nam ad annum 1215. p. 486. haec habet, quae, quia vitiose sunt edita,

transscribinius e codice mcmbranaceo MS.: la partibus Livoniae niarlt/rizatas ext Hominis

Theodoricus, primus Episcopus Estoniae: si Fulconcm exceperis, tempore Alexandri

PP. HI. circa annum 1179 in Estoniam sive missum, sive destinatiim; titulo sane potitum: Cvi

successerunt duo: Magister Hermannus, primus Kptscopus Uqonie: nostra Un-

ganniae li. c. Dorpatensis. Dorpatum enim a Lealensi Sede Iranslalum deinde videbimus: et

Godefridus, Prior de Porta, Episcopus circa Maritima et Osilie insiile: Hermanne

quippe Lealensi substitutus. Postea additi: immo iuncti: sunt duo, scilicet Wescelo:

nostro VVesselinus: Episcopus Rivatie et unus de Ilacia, Ost ruilus, Episcopus Wi-

roniae. Übi notandum, Kevaliensem et YVironiensein subieclos fuisse Archiepiscopo Lundensi,

quippe a Danis institutos. V. ad min. 1219. n. 2. sin. Wesselinus Kcvaliae successorem ha-

buit Tcuchillum, et inter Wironiae Episcopos, Ostradi successores, novi qncmdain Theodoricum,

qui Mindae et HHdenseinii vixit et cuius vidi testamentuin. Sed quia haec ad eos annos perli-

ncnt, quos noster non atlingit, nolo hie extra oleas vagari.
a) Aliquid omissum vidctur simulque mUtaturn. Aut enim: cuius instantia plus quam

säIHeilUlla omnium eec/esiarum illumSemper iletinuit. legendum est, aut cuius in-

stantia et sollicitudo super unniinm eec/esiarum sc. .-ollicidulinemillum delinuit. sMit
der wenigsten Acudernng ist in tiefte Ucbcvscj?nn»t, cuius rastautiae soll, angenommen worden, das,

instantia' eedesiarum tic noch fehlenden Prediger sind. A. (St fiberfttzt: „Der Bischof war desorg».
Prediger »ad' (vsthlmtd -n schick.», auf welche bei allen Kirchen ,el>r notliwendiac Sache er allezeit

mit großer EmfigkeÄ gesehen." Der Sinn samt sc richtig sei»; dech wag« ich nicht, die Werte da-

»a.!>'cin;nrichtcn. da'da? mangelnde Verbum jit Anlistes auf einen Fehler tu cuius oder in inisil

XXIII. Bischof Albert's einundzwanzigstes Jahr.



Alobrandum sacerdotem et Ludowicum in Saccalam. Qui quam plures de Gerwa

et aliis provineiis baptizantes itcrum reversi sunt in Livoniam. Et missis nunciis

[143] in Russiam Episcopus [143] verbis pacificis cum Nogardensibus locutus est. In-

terimque sacerdotes alios in Estoniain mittele non distulit. Quorum erat primus
Petrus Kakenwaldus de Vinlandia, et Heinricus, Letthorum minister de Ymera,

qui simul abeuntes in Estoniam pertransierunt Unganniam iam ante baptizatam,
donec ad Humen, quod Mater aquarum dicitur, apud Tarbeten pervenirent. Et in-

eipientes a flumine doelrinae Christianac semina spargere, villas circumiacentes

saero regeneralionis fönte rigabant. Et in Lonecolte, simul et in aliis villis sacri

baptismalis mysteriis celebratis, processerunt in Sadegerwe, convocatisque po-

pulis, ibidem circiter trecentos baptizaverunt. Postea ad alias villas circumeuntes

similiter faciebant. Et venerunt in Waygam et Hyembe, illius terrae locis, sa-

ciis mysteriis inibuentes, baptizaverunt omnes, et tandem in Riole, quod erat

extremum castellum eorum, convocatis hominibus, doctrinam eis Evangelicam
tradiderunt. Et baptizatis ibidem promiscui sexus quingenlis aut circiter, in

Wironiam processerunt. Et receperunt eos Wirones de prima provincia, quae

Pudymen vocatur l
), et baptizati sunt omnes ab eis de quatuordecini villis una

cum Tabellino 2), seniore ipsorum, qui postea a Danis suspensus est, eo quod
baptismum Rigensium susceperat et lilium suum Fratribus Militiae obsidem po-

suerat. Ceteri vero Wironenses de provineiis aiiis, propter coinininationem Da-

noruin, Rigensium sacerdotes reeipere non audentes, Danos, utpote sibi vicinos,
ad se voeavorunt, et baptisati sunt ab eis. Credebant itaque Wirones, unum

Deum esse Christianorum, tarn Danorum, quam Teutonicorum*), et unam fidem,
unum baptisma, et nullarn inde discordiam provenire pulanles, Danorum sibi

vicinorum baptismum indifferenter accipiebant. Rigenses autern Wironiam suam

esse, tainquam a suis ad fidem Cluistianam subiugatam, allegantes, sacerdotes

praedictos ad ipsam baptizandam transmiseiunt.

2. Sed Dani ipsam terram sibi vieinam praeoccupare cupientes, sacerdotes suos,

quasi in messem alienam, miserunt. Qui baptizantes villas quasdam et ad alias

suos miltentes, ad quas ipsi venire tarn subito non potuerunt, et cruces magnas

ligneas in omnibus villis fieri praecipientes, et
aquain benodictam per manus

ruslicoium miltentes 4), et mulieres et parvulos aspergere iubentes, sacerdotes

Rigenses taliler praevenire conabantur, et hoc modo totarn terram ad manus

Regis Danorum praeoccupare studebant. Quod intelligentes Pelms et Heinricus

in Gerwarn abierunt, et baptizalis ibidem in primis villis quam plurimis homini-

bus, audiverunt Wollheruin, sacerdotem Danorum, illuc venisse. Unde occur-

rerunt ei, dicenles, terram ipsam in Rigensium esse potestate, et vineam ipsam
per vexillum beatae Mariae Virginis studio peregrinorum et Rigensium labore

plantatarn affirmaverunt. Post hoc abeuntes inFastmm Danorum cum ipso sacer-

dote, eoram venerabili Archiepiscopo Andrea Lundensi idem referebant. Sed

Archiepiscopus idem totarn Estoniam, sive a Rigensibus expugnatam, sive

[14 i] [144] nondum adhuc subiugatam, Regis Daciae esse dicebat, a Rigensibus Epi-
scopis propter collala auxilia in Estones feroces sibi concessam; missisque nun-

ciis in Rigam, ne racemos dependentes colligerent, mandavit, nee sacerdotes suos

in angulos Estoniae ad praedicandum mitterent. Cvi reseripsit Rigensis Episcopus,
venerabilis senex Albertus: Vineam ipsam Estensis Ecclesiae pluribus annis ante

tempora Danorum a suis iam dudum plantatarn, sanguine mulloruin Teutonico-

rum, et bellorum incoimnodis multis excultam, sacerdotesque suos non in angulis
Estoniae, sed in media Gerwa, et in Wiroma, et usque in faciem ipsius Archie-

piscopi comparuisse. Quo cognito, Rex Daciae contra Episcopum Rigensem quo-

itaque zu beuten seheint. Die Heiden Nev. Hdss, habe» Idem Anlistes, praedicatores in Estoniam

wittere solicitus, cuius instantia, sollicitudo, Semper omnium ecclesiarum: misit Alabrandum ». s. w.

Zu dem ljZtMplan der hiesigen llnirersitätt'lul'liolhek ist yen dem ehemaligen Bcsiper st. A. Heu-
mann an den Rand gesehriehen: Lege: cuius (scilicet Estoniae) instantia et sollicitudo, vt

omnium Ecclesiarum, illum detinuit. Beides itlljltrctehent'.]

1) Da XXIII.T. eine provincia Wironiae Ungannensibus contermina Pudurn heißt, hier aber pulvmen

»o» Unaamiien aus die erste Provinz ist, so muffen wir dort oder hier einen Fehler in den Hlss.
vermulhcn.
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und Ludwig nach Saccala. Und nachdem sie viele aus Jerwen und aus andern Land- 1220.

schatten getauft, kehrten sie nach Lirland zurück. Auch schickte der Bischof Boten nach
Rußland, und redete in freundlichen Worten mit denen von Nowgorod. Unterdesz
verschob er es nicht, andere Priester nach Estland zu senden. Deren erster war Peter
Kakenwald von Finnland, und Heinrich, der LettenPriester von der Fjmer, die gingen
zusammen in das Estenland, durchzogen das schon vorher getaufte Ungannien, vis sie
an den Fluß kamen, der Mutterfluß heißt, hei Dorpat. Und hoben an von dem

Flusse aus, den Samen der christlichen Lehre auszustreuen und tauften die umliegenden
Dörfer mit dem beiligen Quell der Wiedergeburt. Und als sie in Lonecvtte und auch
in andern Dörfern die heilige Taufhandlung vollzogen hatten, gingen sie weiter nach

£adjeriv, beriefen die Leute zusammen und tauften dci dreihundert. Danach zogen sie
durch andere Dörfer und thaten desgleichen. Und kamen nach Wayga und Hvembe.
Oerter jenes Landes, vollzogen die heiligen Handlungen, und tauften alle; und endlich
heriefen sie in Nivle, welches ihr letztes Schlvß war, die Leute zusammen, und theil-
ten ibnen die evangelische Lehre mit. Und nachdem dort ohne Unterschied des Ge-

schlechts fünfhundert oder ungefähr so viele getauft waren, gingen sie weiter nach Wir-
land. Und die Wiren aus der ersten Landschaft, die Pudymen heißt, nahmen sie an,

und ließen sich taufen, aus vierzehn Dörfern alle zusammen mit Tabellin, ihrem AeU'

testen j den haben hernach die Dänen aufgehängt, dafür, daß er die Taufe der NigU
sehen angenommen und seinen Sohn den Ordensdrüdern als Geisel gegeben hatte. Tie

übrigen Wiren jedoch aus den andern Bezirken, da sie die Priester der Nigischen an-

zunehmen nicht wagten wegen der Drohungen der Dänen, riefen die Dänen, als ihre
Nachbaren herbei und wurden von ihnen getauft. Die Wiren glaul'ten also, es sei
Ein Gott der Christen, sowohl der Dänen als der Deutschen, ein Glauhe, eine Taufe,
und meinten, es könne kein Streit daraus entstehen, und nahmen die Taufe der ihnen

benachbarten Dänen ohne Bedenken an. Die Nigischen aber, da sie Wirland als ihr
Eigenthum betrachteten, als welches von ibren Leuten dem christlichen Glauben unter-

wvrfen war, sandten obhenannte Priester hinül'er, um es zu taufen.

Aher da die Dänen diese ihnen henachharte Landschaft vorwegzunehmen begehrten, 2.

so sandten sie ihre Priester, wie in eine fremde Aernte. Und indem sie etliche Dörfer

tauften, in andere ibre Leute schickten, zu denen sie selbst nicht so bald gelangen konn-

ten und in allen Dörfern große hölzerne Kreuze machen ließen, und Weihwasser durch
die Hand von Bauern schickten und Weider und Kinder zu hesprengen Hefahlen, ver-

suchten solchergestalt den rigischen Priestern zuvorzukommen und auf diese Weise die

ganze Landschaft zu Handen des Königs der Dänen vorauszubeselzen. Da Peter und

Heinrich solches erkannten, wandten sie sich nach Jerwen; und nachdem sie daselbst in

den ersten Dörfern gar viele Leute getauft hatten, vernahmen sie, Wollher, ein Prie-
ster der Dänen, sei dahin gekommen. Daher gingen sie ihm entgegen und sprachen!
~Dieses Land sei im Besitze der Nigischen und dieser Weinberg' gepflanzt durch die

Fahne der heiligen Jungfrau Maria durch die Bemühung der Pilger »nd die An-

strengung der Nigischen". Danach gingen sie mit diesem Priester in die Burg der

Dänen und wiederholten das vor dem hochwürdigen Erzhiscvof Andreas von Lund.

Aber selbiger Erzbischof sagte, das ganze Estenland, von den Nigischen bezwungen oder

noch nicht unterjocht, sei des Königs der Dänen, ihm zuerkannt von den rigischen
Bischöfen wegen der gegen die unhändigen Esten geleisteten Hülfe. Auch sandte er nach

Riga und ließ ansagen,' sie möchten die herunterhängenden Zweige nicht ablesen und

ibre Priester nicht in die Winkel von Estland senden zum Predigen. Darauf schrieb
der rigische Bischof, der hochwürdige Greis Albert, zurück: „Dieser Weinberg der est-

nischen Kirche sei mehrere Zahre vor der Dänenzelt schon lange von den Seinen ge-

pflanzt, mit dem Blute vieler Deutschen und in vielem Ungemache der Kriege bebauet,

und seine Priester seien nicht in den Winkeln Estlands, sondern mitten in Jerwen und

Wirland lind im Angesichte des Erzbischof« selbst erschienen." Auf diese Nachricht

wurde der Dänische König wider den rigischen Bischof etwas aufgebracht, doch lud er

2) Der doch wenigstens schon einmal getauft war XXIII.7.

3) (Ironische?) Anspielung auf Eph. «, 5. 6. - 4) vgl. $. 5.

XXIV. Bischof Albert's zwemndzwMzigstes Jahr.



dammodo commotus, ad pracsenliam tarnen suam ipsum cum Fratribus Militiae

voeavit. Quo non veniente, sed ad Summum Pontificcm pro eadem causa Ro-

main properante, Fratres Militiae, Rodolpbus de Wenden cum ceteris, venerunt

ad Rogein. Et dedit eis Rex Saccalam et Unganniam, iam dudum a Rigensibus
subiugatam et baptiaatam, cum adiacentibus provineiis, pro sua tertia parte Esto-

niae, excluso Livoniensi Episcopo cum fralre suo Ilermanno, noviter consecrato.

Et pervenit in Rigam verbum hoc, et graviter accepit hoc Bernhardus Episcopus
cum ceteris Rigensibus, et convenerunt cum Fratribus Militiae, statuentes amice

trifariam Estoniae divisionern, et Episcopis') sicut hactenus, sie et deincepssuas

partes attribuentes, Fratribus suam tertiain reliquerunt. Jam quoque, postquam
Revaliensem provinciarn totarn baptizaverant, miserunt l ) sacerdotes suos ad

llarrionenses et, baptizatis illis, ineitaverunt eos, vt irent ad Gerwanenses cum

exercitu, quatenus tiniore illo correpti a dommio Rigensium recederent et ipso-
rum dominium et baptismum reeiperent. Et ibant Harrionenses in ipsam terram

Gervvanensiuin aestäte eadem novem vieibus cum exercitibus suis, despoliantes
eos, et oeeidentes quam plures ex eis, et captivantes, vt etiam ipsum sacerdotem

Danorum inter alios vulnerando ferirent, donec tandem plurimi eorum dominium ac

baptismum Danorum elegerunt. Similiter et Wirones, a Rigensibus primitus ex-

pugnali, cotnininationc Danorum exterriti, verbum eorum atque dominium aeee-

perunt. Unde Archiepiscopus Episcopum novum in Wironiam et Gerwarn con-

secravit, Revelensi Episcopo provincias Harrionenses attribuens.

3. Interim Rex Sueeiac Johannes d

), cum Duce suo Ka-il4s]rolo f) et Episco-
-1.145] pis suis, collect» exercitu magno, venit in Rotaliam s

), cupiens aliquas partes
in Estonia ac dominatum adipisci. Et resedit in castro Lealensi, ad quod erat

Episcopus Hermannus, frater Episcopi Livoniensis, a Domino Papa conlirmatus,

eo quod eadem provincia fuerat quondam a Rigensibus expugnata et fidei rudi-

mentis initiata. Et intraverunt Sweci per provinciarn, docentes et baptizantes ex

eis et ecclesias aedificantes. Et pervenerunt ad Danos in Revele, colloquentes
cum eis. Miserunt quoque Rigenses nuncios ad ipsos, dicenles, ipsas provincias
a suis ad fidem Cnristianam subiugatas, munientes etiam ipsos, ne dolosis verbis

b) Bernardus, Semigallensis Episcopus, Rigae functus vice AlberliEpiscopi, qui Romainiverat.

c) Rigensi scilicet, eiusque fr»tri Hernianno, Episcopo Lcalensi.

d) De hoc liege ita Ericas Upsaliensis /ib..i. 105. • Anno Domini 1210.

tAectus est in Regem Johannes, filius Sverkeri Regis, in suapueritia, et diceba-

turJohan finge, item Johannes Pius. Qui tribus tantum annis portarit

nomen regium et morte na/nra/i finivit vitam in Wisingzö, sepultusque est in Al-

rastra anno Domini 1222. Bis similia habet Johannes Magnus histor. Suee. lib. 19.

c. 13. Ignorant autern hanc Regis expeditionern veteres Suecorum historiri, si, quos habent,

veleres sunt appellandi. Subiungit Jo. Messenius Scondiae Itlustratae Tomo XIII.

Catalogiim omnium auetorum, tarnpriscorum, quam neotericorum; externorum et in-

ternal-um. qni Seonilieas haltenus seripserunt historias, totas velearum partes, ligata
vel soluta oratione; latine, germanice aut scondice; romano vel rhunico literarum

eliaraetere, typis aut calamis solum exaratas. In quo post Adam um Bremen-

sem et Saxonem Grammaticum saltufertür in secnlum XV. Laurentium
Arvsien sem nominans, et Ericum UpsaHeusem, cuius narrationem de Joanne

Rege modo exhibuimus. Huius Erici, anno 1486. defuneti, epitaphium cum descripsisset .1o.

Sc he fferus Upsal. antiq. c. 13.
p. 228., subiieit: Est hie auetor historiae a Me.s-

sento Stocholmiae primum — anno 1615. (qua editione adhuc usi sumus ) — ae ante

paueos annos a meo socero, Joanne Loecenio, denuo publicotae, qua habemus

nihil in hoc, genere. quod quidem exstet publice ac in Suecia conscriptum quon-
dam sit, vetustius aut melius. Ipse academiae Upsaliensis Bibliothecarius, Dn. Ericas

BenzeIius Monument. Sueo -Goth. Prolegom. p.2 , cum vitam Sifridi confessoris ex

nonnullis indieiis circa annum 1205. scriptam deprehendere sibi visus est, de quibus iam non indi-

camus: asseverat, sibi, in aetatesscriptorum patriae, qui vel prodierunt, vel in MSS.

bibliotheearum latent, non segniter inquirenti, hin- usque nulluni iniligenuriim,
qui latine scripsertt, hoc ipso vetustiorem obrersattim esse. Quod licet in speciem im-

pugnare videatur Schefferi sententiam, vetustissimum tarnenin SueeialegenHarumscriptorem

dumtaxat in seenarn producit, cum Schefferus de historicis sentiat. Keane rjjflitetur Ja.

Messenius Scondiae tom. Xll.p. 113. »sumse inhoc hello enarrando liallhasaris

llussorii Cbronico Livoniae, quia, quae ipsa Messenii verba sunt, nee ullus L'h*o'

I) RftfwaMg »>»ß hier Dani ergänzt werren.
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ihn vor sich mit den Ordensbrüdern. Als er nun nicht erschien, sondern nach Rom 1220

zu dem Papste dieser Sache wegen eilte, gingen die Ordensbrüder, Rudolf von Wen-
den mit Ändern, zu dem Könige. Und er gab ihnen Saccala und Ungannien, das

lange schon von den Rigischen unterworfen und getauft war, mit den anliegenden Land-

schaften, als ihr Drittheil Eftlands, ohne den Livländischen Bischof und seinen Bruder

Hermann einzuschließen, der kürzlich geweihet war. Und die Nachricht kam nach Riga
und derBischof Bernhard und die übrigenRigischen wurden darüberbetrübt. Und sie kamen

zusammen mit den Ordensbrüdern und beschlossen Estland in Frieden zu theilen in

drei Stücke, und indem sie den Bischöfen wie bisher so auch für die Zukunft ihre

Theile zusprachen, überließen sie den Brüdern ibr Drittheil. Als nnn die Temen schon
die ganze Rcvelsche Landschaft getauft hatten, sandten sie ihre Priester an die Harri-
schen, und nachdem diese getauft waren, reizten sie sie auf, daß sie mit einem Heere
gegen die Jerwischen zögen, damit sie aus Furcht von der rigischen Herrschaft ahfielen
und ihre Herrschaft und' Taufe annähmen. Und die Harrier zogen in das Land der

Jerwier in demselben Sommer neun mal mit ihren Heeren, beraubten sie, tödteten

ihrer viele, machten Gefangene und verwundeten unter andern auch den Dänenpriesteri
worauf denn endlich die meisten die Herrschaft und Taufe der Tänen erwählten. Tes-

gleichen nahmen die Wiren, die doch ursprünglich vvn den Nigischen bezwungen waren,

durch die Drohungen der Dänen eingeschüchtert, ihr Wort und ihre Herrschaft an.

Demnach weihet« der Erzdischof einen neuen Bischof über Wirland und Jerwen und

wies dem Nevelschen Bischof die Harrischen Landschaften zu.

Unterdes; hatte König Johann von Schweden mit seinem Herzoge Karl und seinen 3.

Bischöfen ein großes Heer gesammelt und kam nach Rotalien, denn er begehrte etliche

Stücke in Estland und eine Herrschaft zu gewinnen. Und er ließ sich nieder in der

Burg Leal, für welche der Bischof Hermann, des Livländischen Bischofs Bruder, von

dem Herrn Papste bestätigt war, da diese Landschaft einst von den Nigischen erobert

war und in die Anfänge 'des Glaubens eingeführt. Und die Schweden zogen einher
durch die Landschaft, lehrten und tauften und haueten Kirchen. Und kamen bis zu
den Dänen in Redet und besprachen sich mit ibnen. Auch die Rigischen schickten an

sie und ließen sagen, diese Landschaften seien vvn ihnen dem christlichen Glauhen unter-

nogrnphorum nostrorum hanc, Johannis militinm usque perspicuo hactenus mani-

festmit eloquio. Manifestum et perspieuum eloquium historicorum dum desiderat, concedit,

vitarum scriptores sanctorum Sueeiae non nihil halhutiissc. In anno tarnen et ipse fallitur Tom.

IL 24., übi de rebus anni 1218. agit, et haec habet, quae satis concinna sunt: Interim

Johannes, Sueonum rex, crebra lacessitus Estonum incursione, sicut etiam t hri-

stianae retiqionis et Sucticae dominationis propagandne sttmulatus amore, modo

Livoniam knpugnavit, et Yichensibus subaetis. Lealensem absentis Hermanni prae-

sulis areem, violenter occupatam ,
suo milite firmavit. huicquesubiugataeregionis

defensionem; ast Carola, Ltncopensium Episcopo, Wie eum pluribussacerdotibus
praesenti. eonrersionem genti/iiimcommetidavit, et victoT domutn re/i/iearit. \ Con-

tra Messenium scripsit Lag*rbrius in Svea Aikes Historia 2 Del. C. 12. §.21 et li.

JJ.325 sqq.; hunc vero refutavit Cur. Pet. Lindahl in Diss. acad. de expeditioneJo-

hannis \mi,Svercheridae,inLivon. Praes.lsing. Henr. Gabr. Porthan. AboaeU.m.

Vipagg. B°.| Mains turnen, uti historiae universae, ita quoque huius Johannis rebus, Suecis ipsis pa-

rum cögnitis, affunduntEpistolae I'onlificum: quae siextarentomnes, nihil foret fere. quod in historia

mcdii aevi omnium regnorum dcsiderares, quia omnia fere pependerunt eniitu Pontificum, qua judicuni

vel arbitrorum. Liligiosam Johannis succcssionem fuisse ostendit Honorii PP HI. mandatum ad

Episcopos Lubecensem, Sverinensem et Raceburgensem \Silv. doc. n. 34.], vt Upsalensem Ar-

chiepiscopum, si regia inunctione Johannein consecrasset, ad dicendam causam Romano 1 ontihci

se sistere iuberent, dissentienles principe« conciliare niterentur, et si rci eventus ex scntentia

non proccssisset. de re tota confeclis publicis actis sedein apostolicam instrtiereot. Kapital-

das ad an. 1210. n. 30. Qui ad annum 1220. n. 36. porro narrat, quomodo Pont.fex Jo-

hannern iam in solio confirmalum, monuerit, ne res eeclesiae occuparet, neve Episcopos adul-

terinos intruderet.

c) Kaanlua ille Dux fuit Ostrogothiae, frater natu minor Birgcri eins quem anno1202.

obiisse dixinms ,„/ „esta Meinardi; filius Benedict!, itidem Ostrogotlunc Puc.s cuius Rene-

dirti naterFiilcoregälibus Ingegerdi« nuptiis honoratus, super cetcras Succiae nobilesfaniibas caput

cfTcrre coepit Üuccm suum, scilicet Johannis Regis, Karoinn. vocat noster quia regis tutor

fuit et pro eo regnum adminislravit. Johannes Magnus hist. Suec. Ilb. 19. c. 13. di-

sertc ait, regem sub tutoribus egisseKaroloque Olaum, Upsaliensem Archicpiscopum, adiungit.

f) De Itotalia vidc, quae diximus ad annum 1213. [XVIII] not. b~).
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[146] Estonum perfidoruin nimium confidentes minorem circa se custo-[l4G]diam ad-

liiberent. Rex autern idem, locatis in castro viris suis, scilicet Lealensi «), cum

Duce Karolo et Episcopo h
), reversus est in Sueciam. Et cum esset eis ex

altera parte Livonia, et ex altera parte Dani, ipsi quoque in medio constituti,
minorem de paganis Ii inorein habcrc coeperunt. Et factum est in uno die-

nun, apparente primo diei dilueulo, venerunt Osilienses de mari cum exercitu

magno, et obsidenles eosdem Suecos pugnaverunt cum eis, et ignem apposuc-

runt ad Castrum eorum. Et exiverunt Sweci ad eos, dimieantes cum eis, et non

valuerunt tantae resistere multitudini. Et ceciderunt Sweci interfecti ab eis, et

captuni est Castrum et Dux cecidit'). Et Episcopus per ignem et gladium in-

terfectus est et in martyrum consorcium commigravit Et venerunt post mo-

dum Dani colligentes corpora eorum et cum luctu sepullurae tradiderunt. Sinti-

Ll47| liter et Rigenses, audien-[l47]tes interfeelionem eorum, lucturn super eos cum

geinitu diebus multis habuerunt. Erant autern interfeclorum fere quingenti, quo-

rum pauci per fugarn evaserunt et in Danorum Castrum pervenerunt'). Ceteri

omnes in ore gladii corruerunt: quoruni memoria in benedictione, et aniinac eo-

rum requiescant in Christo.

4. Episcopus vero Livoniensis mare transiensyenit in Lubecam, et cognilis
insidiis Regis Daciae, sideliuin suorum aniicorum auxilio, clam exivit de civitate ra).
Et cum feslinatione venit in curia in Romanam ad Suinmum Pontificem Hono-

rium 111. Oui miscricorditer et paterne suas exaudivit petiliones. Misitque Rex

Daciae nuncios suos contra eum, qui non modicum negotium Ecclesiae Livonien-

sis in curia Roinana disturbabant, et sibi minus modico proliciebant"). Et abiit

Episcopus Livoniensis ad Imperatorem Fridericum, tunc noviter ad Imperium su-

g) Verba: scilicet Lealensi glossenia sapiunt, aut suo loco non sunt posita. [3ic Md tu

Heinrtchi Schreibweisl hier um fe mein- am Crte, da eben von :llev>el die Rede war.]

h) Rex, qui cum pluribus Episcopis venit, discedens unum reliquit, quem auetor non no-

ininat. Nominant autern vitarum Sanctorum Sueciae scriptores Vastovius et Jo. Messe-

nius: de quo mox.

i) Clades haec Sueconim incidit in annum sequentem 1220. Diem conservarunt Chroni-

con Wadstenense et Chronologia vetus Sueo-Danica apud Dn. Ben:ct. Monument. Sueo-

Goth. Part- 1. scilicet VI. Idus Augusti. [Dennoch bleibt Gr. bot seiner falsche» Rechnung!]
Earolns Dux propterca non a Messenio quidem, sed tarnena Jo. Vastovio Sanctis Sueciae

annumeratur. Cuius vitam scripturus ille Vite Aquttonta p. 73. longissime aberrat a ianua,

allerius Karoli, Ulphonis filii, qui anno 1264. ertuigerorum militiae se adiiingens, in praelio cum

lälhoani; commisso oeeubuit, res gestas commemorans, observante Dn. Benze, lio in not.

p.58. Brne meritus est Dn. lienzelius de re literaria atque historiea, quod ./o. Vasto-

vii Vitem Aquiloniam, Coloniae Agrippinae anno 1623. editam, sed tantae raritatis, vt iam

Clandii Arrhenii tempore in paueorum fuerit manibus, Upsaliae anno 1708. recusam, notis qui-
busdam, volleres Vastovii lapsus indicantibus, instruxit; amplius meriturus, si literas regum,

bullas Ponlificum et reliquorum instrumentorum, quae totius Sueciae sunt antiquissima, appara-

tum, quem Vastovius undiquaqtie congesserat, et quo Coloniensis editio nitet, hoc est,

nervös atque artus libro in hac ilerata edilione incidendos non putasset, Claudtt Arrhe-

nii et Jo. Pering skiö tdii, qui turn Bullnrinm Ramanum Sueo - Gothicuni. et

nescio quid aliud meditabanlur, proposito delerritus. Quamqnam huie. malo remedium aliquot!
attulit idem Arrhcnius, vel, si mavis, Oernhiälm, quod aliquant horum diploßialnm partern transtulit

in historiae Suecicae librmn quartum, quo res seculi XII persecutus est.

lt.) Episcopus is Lineopensis fuit, Karows; Karoli Ducis ex fralre Magnonepos. Huius vita

itidem legitur in Vite Ai/iii/onia p. 73., sed ita, vt intra paueorum verborum eonsistat nume-

rum. Jo. Messenius Chron. Episcoporum Lincopensium p. Ai. haec de eo habet:

Caroius Serenissimi Ducis Birgeri Jerl germanus,
et iustiftae patronus Singularis,

approbatione eiusdem Pontificis Ausonii (Honorii PP. III.) tempore 'Johannis primi,
Suecomm clementissimi Negis, pedum nactus Lincopense, deinde, soeiisnonnnuis

aliis Pruesitlibus, cum pulmo suo, Duce Carola, in Hussinm (in Estoniam dicendum

fuerat) | rast unter diesem R.imeit auch sonst Estland mitbeariffen winde, bemerkt Gr. Ind. I».

s.v. |n Silv. doc. Pi. V. b. Vgl. Arndt zu VII.7.] Christianae religionis propagandae
grutta perrexit, übi a furiosa Ruthenorum (Estonum) gente in Reealom (Rotalia)

anno 1220. cnesus, gloriose oeeubuit. Quae deinceps Scand. Tom. XII. p. 113. einen-

davit. Caroli huius frater cum fuerit Birger Jerl 11. annum 1220. Birgeri Ducis effigiei, in ane

Tawasthusana Finlandiensi visendae, perperam adscripserunt ii, qui Sueciam antiquarn et ho-

diemmm fclegsntissimii iniaginibus regalique sumtu acre expressarn dederunt. Quod opus nnper

eticaate Celebeirrimo Dn. de Meiern collega coniunclissiiuo, in Regis bibliothecam commcavit.

Birgerus enim ille ante annum 1248. ad rempublicam non accessit, quo Jerl creatus c»t et sur-

-1) Vgl. XXI. 10. not. 2.
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werfen, und warnten sie, sie möchten den hinterlistigen Worten der treulosen Esten 1220.

nicht allzuviel trauen und sich sehr in Acht nehmen. Der König aher legte seine
Männer als Besatzung in das Schloß, nämlich das Lealsche, mit dem Herzoge Karl

und einem Bischöfe «iid kehrte nach Schweden zurück. Und da sie von der einen Seite

Livland hatten und von der andern die Dänen, und so in der Mitte standen, singen sie
an, vor den Heiden auch weniger Furcht zu habe». Und es geschah eines Tages, da

die Sonne eben aufgehen wollte, kamen die Oefelfchen von der See mit einem großen
Heere, belagerten diese Schweden, stritten mit ihnen und legten Feuer an ihr Schlvß.
Und die Schweden kamen heraus, und kämpften mit ihnen und vermochten nicht, so
großer Menge zu widerstehen. Und die Schweden fielen vvn ihnen getödtet, und das

Schloß ward genommen und der Herzog fiel. Und der Bischof ward mit Feuer und

Schwerdt getödtet, und ging ein in die 'Gemeinschaft der Märtyrer. Und danach kamen

die Dänen, lasen ihre Leichen zusammen und hegruhen sie mit Trauer. Desgleichen
die Nigischen, da sie ihren Fall vernahmen, hielten eine Klage über sie mit Seufzen
viele Tage. Es waren aher der Getödteten dci fünfhundert, deren wenige durch die

Flucht entkamen, und in das Schlvß der Dänen gelangten. Die übrigen alle fielen
unter der Schärfe des Schwerstes. Ihr Andenken sei in Segen, und ihre Seelen

mögen rüben in Christo.
Der Bischof von Livland ging über das Meer und kam nach Lübek, und da er 4.

die Nachstellungen des Königs von Dänemark merkte, so entwich er mit seiner treue»

Freunde Hülfe' heimlich aus der Stadt und kam eilends an den römischen Hof zum

Papste Honorius 111. Der hörte mitleidig und väterlich seine Bitten an. Und der

König von Dänemark sandte seine Boten gegen ihn, die die Sache der Livländischen

Kirche am römischen Hofe nicht wenig störten und sich wenig mäßig nützten. Und

der livländische Bischof wandte sich an den Kaiser Friedrich, der damals kürzlich zum

Kaisertbume erhoben war, und suchte bei ihm Rath und Hülfe sowohl gegen die Kö--^£

rogatus in ea dignitate Ulphoni patrueli, hoc tempore satis absumpto: hailucinantihus plurimum,
1

qui Birgero I. anno 1202. defuneto hunc successisse contendunt. Sane Birgerus ille nonnisi

extremis Erici Regis annis exereitum in Tawastiam duxit, ihique Tawastaburgum victoriae monu-

mentum condidit anno 1250. Y.Ericus Upsnl. lii).3. p. 109. Jo. Mc.ss en. Tom. 12.

p. 117. Unde monumento illi Binreriano annus 1250. crit adscribendus. Ut autern cognatio ho-

rum hanilonun inter se et cum Birgero 11. Duce lectori ad oculum pateat, Schema genealogicum

subnectimus:

Folcho, Dux Sueciae. Coniux: Ingegerdis, Canuti regis Daniae filia.

Benediclus, Dux Ustrogothiae.

Birger Jerl I. Dux Karolus Ostro Magnus
Minniskiold

Oslrogothiaef 1202. gotbiae Dux f 1220. f - -- -

Karolus Episcopus Birger Jerl 11.

Lincopensis f 1220. Coniux: Ingeburgis, soror Erici

. Blacsi, Regis Sueciae.

Waldemarus Magnus Erieus Benedict«« Ingeburgis

Rex Sueciae Rex Sueciae Dux Ep. Lincopensis. et ahae liliae.

[cf. Silv. docum. N. 35.]
I) Danorum Castrum olim Lyndanisse, nunc Rcvalia. Russis Kolivan audit et Estonibus

Talin, h. c. Dani/in, Danorum urbs." [Die (fften verwandeln die tenuis de« Anlaute« in mota.

— vielleicht ist Lyndanisse mir eine andere Art ron ZusammensetMNg der (tkttba (flrmenft wie

Tani-lin.] Unde invenio: Talin Eesti-ma pea-lin, i. c. Revaha, Estoniae terrae caput ur-

bium seu metropolis.

in) Lubeca enim cum tota IVordalbingia in Danorum potestate hüt usque ad Waidemari IL

carcerem et proelium Bornhovedense, quo anno 1227. Danorum res in Germania eversae sunt pe-

nitus. [VaL Deecke Gesch. der Stobt Viibctf I. §.5. £.45.)

n) Aularn Romanam in causa contra Waldemarum IL propteren minus ravenlem habuit Albertus

Episcopus, quod iste se regnumqiie sedi Apostolieae ferent vectigale: vt habet rescriplurn Honorii

PP. 111. ad Engelbertum Colon. Archiepiseopnni ap. Räynaldum nd annum 1223. p 301.

[Silv. doc. N.4o] Arehiepiscopalem seu polius Melropolitani per omnem Livoniam dignilalem

amhi\it proprie Albertus, qua inipetrata de subiectione Episcoporum eins parlis Estoniae, quam

Dani oecupaverant et occupaluri essent, dubitare non potent. At Pontifex ei hoc roganti mo*

rem haud gessit, cum nondum id e re Livoniensis ecclesiae esse Vrderetnr, obrervante Ray-
naldo nd annum 1219. ». 31., re aulern vera, ne Danorum regem offenderet. Kovas tarnen

ecclesias calhedralei per Livoniam condendi et Episeopos eis praefieiendi poteslatem Alberto Pon-

tifex iam dederat anno 1217. teste eodem ad h.a. n. 13.
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blimalum 1), quaerens ab eo Consilium et auxilium, tarn contra Reges a) Daciae,
quam Ruthenoruiii, et paganorum, aliorumque importunam infeslationem; eo quod
Livonia cum provineiis omnibus subiugalis ad Imperium semper haberet respe-

ctum °). Imperator vero diversis et aliis Imperii negotiis occupatus, modicam

Episcopo consolationem impendit: qui se terram sanetam Hierosolymitanam de-

fensurum promisit 3), et exinde sollicitus auxilium Episcopo subtraxit f), mo-

[llB] nens eum tarnen et docens verbum pacis et amicitiae tarn cum Danis, [148] quam

cum Ruthenis habcrc, donec novellae plantationi firmum postmodum superaedi-
licaretur aedisicium. Cumque nulluni Episcopus pereiperet solatium tarn a Summo

Pontifice, quam ab Imperatore, rediit in Teutoniam. Et visum est ei, bonorum

virorum consilio, Regem Daciae potius adire, quam Livonum Ecclesiam periclitari.
Prohibebat enim Rex Daciae Lubicensibus, subditis suis 4), naves peregrinis in

Livoniam praestare, donec Episcopum ad suum einolliret consensum. Unde tan-

dem idem venerabilis Antistes cum fratre suo Hennanno Episcopo, Regem Daciae

praef'atum adivit, et tarn Livoniam quam Estoniam in poteslatem ipsius conimisit,
ita tarnen, si Praelati conventuuin suorum nee non et viri sui et Rigenses omnes

cum Livonibus et Letthis in hanc formam consensum suum praeberent i). Et

mortua esteodem tempore Regina r)> uxor videlicet Regis Daciae, in partu. Et

ait quispiam, novellarn Ecclesiam, tunc in poteslatem Regis ipsius traditam, quae

paritura erat quotidie prolern spiritualer n, temporibus sui prineipatus indubitanter

periclilandam. Et vera retulit ille, sicut infra patebit.
5. Medio tempore litigantibus aliis pro terrarum dominatibus, abiit itcrum Let-

thorum de Ymera sacerdos in Estoniam, assumpto secum alio sacerdote Theo-

dörico, tunc noviter ordinale. Et pertranseuntes Saccalam venerunt ad Palarn,
et ineipientes ab eodem stumme provinciarn vicinam, quae Wormegundavocatur 5),
sacri baptismatis fönte rigabant, per singulas villas maiorem moram facientes,

populum convocantes, doctrinam Evangelicam eis tradiderunt. Et per Septem
dies circumeuntes singulis diebus trecentos aut quadringentos promiscui sexus

baptizaverunt. Post hoc in Gerwarn abierunt et provinciarn extremam versus

Wironiam, quae Lappegunda vocatur, nondum baptizatam, adeuntes, in singulis
villis maioribus sacri baptismatis mysterium celebrabant, donec ad villarn, quao
Kettis vocatur, venirent, et idem faciebant ibidem. Übi postea Dani Ecclesiam

aedifieaverunt, sicut et in aliis pluribus villis a nobis baptizatis fecerunt. Tandem

villarn, quae Reynencn vocatur, attingentes, ad convocandtim populum de villis aliis

miserunt. Et ait rusticus, qui fuit senior eorum: Jam omnes baptizati sumus.

Et requirentibus illis, cuius baptismate baptizati essent? respondit ille: Cum

essemus in villa Solgesim, quando sacerdos Danorum ibi baptismi sui tra-

ctavit sacramenta, baptizavit viros quosdam ea; nostris, et dedit nobis aquam

sanetam, et reversi sunius ad proprias villas, et cum eadem aqua aspersimus
unusquisque nostram familiam, uxores et parvidos fi ), et nobis xdtra quem

faciernus? s ) Cum enim semel baptizati sunius, vos ultra non reeipiemus.
[149] Quo audilo sacerdotes modicum subridentes et, excusso pulvere [149] pedum in

eos
7
), ad alias villas festinantes, in continio Wironiae Ires villas baptizaverunt:

übi erat inons et sylva pulcherrima, in quo dicebant indigenae magnum Deum

Osiliensium natum, qui Tharapila vocatur, et de loco Hlo in Osiliani volasse 1 ).

0) Ati|ui huie sidcs erat facienda per te-tes vel diploniala inipetratae olim ab fbilippo Hege

atque ab linperio Livoniae. [X. 17.]
p) Fridericus 11. Imp. nee ipse molestus esse voluit Waldeniaro, cuius opera usus erat in

1) Am 22. November 1220. Böhmer'» Regest.,. Der Besuch Albert's bei dem neuen Kaiser muß in

Italien stattgefunden haben! daher einige Zeilen weiter: reliit in Teutoniam.

2) (St. bezeichnet Rege» als Druckfehler statt Regis. Doch hat auch Xn. Rege:

3) Räumer s Hohcnst. 2te Aufl. Bd. 3. S. 181 ff.

4) D c eck c Gesch. der Stadt Lübeck. Erstes Buch. S. 45 ff.

5) Da man diese Landschaft erreicht, wen» man von Saccala aus über die Pala geht, so ist sie die-

selbe mit XXVI. 1.?., wo es eben so heißt et transiverilnt Palim «poliante« totarn Nurmcgunle. Bergl.
XXIII. g.! XV. 7. [Demnach muß es im Tert wohl «nie heißen.]

6) ©. ob. XXIV. 1.

T) Matth. 10, 14.
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nige der Dänen, wie gegen die beschwerliche Anfeindung der Nüssen und der Heiden 1220.
und anderer; darum weil Livland mir allen unterjochten Landschaften sich immer zum
Reiche hielt. Der Kaiser aber mit verschiedenen hohen Angelegenheiten des Reichs
beschäftigt, gewährte dem Bischof geringe Tröstung ! denn er hatte geloht, das heilige
Land vvn Jerusalem zu vertheidigen, und darüber'sorgend entzog er dem Bischöfe seine
Hülfe, doch vermahnte er ilm und lehrte ihn das Wort des Friedens und der Freund-
schaft zu kalten so mir Dänen, wie mit Russen, his späterhin auf der neuen Pflanzung
ein fester Bau erbauet würde. Und da der Bischof vvn dem obersten Bischöfe, wie

vom Kaiser keinen Trost erhielt, kehrte er zurück nach Deutschland. Und es schien ihm
gut nach dem Rathe guter Männer, lieher den König von Dänemark anzugehen, als
die Kirche der Liven zu gefährden. Denn der König vvn Dänemark verbot seinen
Unterthanen, den Lübekern, den Pilgern Schiffe zu geben nach Livland, bis er den

Bisäwf willig machen würde. Daher begab sich derselbe hochwürdige Bischof mit sei-
nein Bruder, dem Bischof Hermann, zu vorerwähntem Könige vvn Dänemark und üder-

gab sowohl Livland wie Estland in seine Gewalt, unter der Bedingung, dasz seine
vornehmen Geistlichen, seine Männer und alle Nigischen mit den Liven und Letten ihre
Zustimmung dazu gäben. Und da zu derselben Zeit die Königinn, nämlich die Ge-

malinn des Königs von Dänemark, starb in der Gehurt, so sagte einer, das neue

Kirchlein, das damals in die Gewalt dieses Königs gegeben war, und täglich eine

geistliche Frucht gebären wollte, müsse zur Zeit seiner Herrschaft ohne Zweifel Gefahr
Und sprach die Wahrheit, wie sich unten zeigen wird.

Mittlerweile, da andere um die Herrschaft der Länder stritten, ging adermalS der 5.

Priester der Letten vvn der Amera ins Estenland und nahm einen andern Priester
Theodvrich mit sich, der damals kürzlich geweihet war. Und da sie Saccala durch-
zogen, kamen sie an die Pala und hohen an von diesem Flusse und tauften die be-

nachharte Landschaft Wormegunde, indem sie in den größeren Dörfern verweilten, das

Volk heriefen und ihm die evangelische Lehre ertheilten. Und zogen sieden Tage umher
uud tauften an jedem Tage dreihundert oder vierhundert von Heiden Geschlechtern.
Danach gingen sie nach Jerwen und desuchten die letzte Landschaft gegen Wirland zu,

Lappegun'de mit Namen, die noch nicht getanft war, und feierten das Taufgeheimniß
in allen größern Dörfern, his sie an das Dorf Kettis kamen und thaten allda das-

selbe. Da haben die Dänen nachmals eine Kirche gehauet, wie sie auch in andern

Dörfern gethan haben, die von uns getauft waren. Da sie endlich das Dorf Neune-

ne» erreichten, sandten sie umher, das Volk zu berufen aus den andern Dörfern. Und

es sprach ein Bauer, der ihr Aeltester war: „Wir sind schon alle getauft." Und da

jene fragten, mit wessen Taufe sie getauft wären, antwortete jener: „Als wir im Dorfe
Solgesim waren, da der Priester der Dänen allda seine Taufe trieb, taufte er einige
Männer von unsern und gab uns heiliges Wasser, und da wir in unsre Dörfer zu.

rückkamen, besprengten wir mit selbigem Wasser ein jeder seine Familie, Weider und

Kinder; und was'sollen wir weiter'thun? Denn da wir einmal getauft sind, so wer-

den wir euch nicht weiter aufnehmen." Da die Priester solches hörten, lächelten sie ein

wenig, schüttelten den Staub vvn ihren Füßen über sie. eilten zu andern Dörfern und

tauften drei Dörfer au der Gränze von Wirland. Taselbst war ein Berg und gar

herrlicher Wald, auf welchem, wie die Eingehvrnen erzählten, der große Gott der

Oeseler geboren war, der Tharapita geheißen' wird, und von da sei er »ach Oesel ge-

minuenda Welfonimpotenlia, et Nordalbingia ipsis eripienda: cuius cessionem a Friderico factain,

Waldemare, non Danorum solum armales iactitant, sed et Jo. Messenius Scond. 21. 2.

p. 23. nd annum 1214. propugnat.
g) Fratrum militiae Christi hie nulla mentio, quod hi antea, inscio Episcopo, separalam

paeem et divisionern fecissent cum Danis. [ XXIV. 2.]
r) Reginae nomen fuit Berenqaria. Chron. Sial. p. 54.

s) Legendum puto: Et nobis ultra quid factettsf Quid nobis praeterea, vt faciamus,
praecipietis, cum semel baptizati simus? 21. vermuthet, daß quem für baptismum stehe, f Ver-

derbe» ist die Stelle und durck KrflärUßjJ allein nicht zu helfe». Ob nobis in non bis aufzulösen?
ob in ultra quem etwa wieder aequam liegt? Ich weiß nicht ,n helfen.]

t) Qui Suecorum et Gothorum Deum Thor cunclis gentibus notum cultumque sibi et aliis

persuasum eunt, hie Thomm quoque deprehenderc sibi visi sunt. Tharapitam enim audien-

tes, Thor deum ab Estonibus proeliaturis in auxilium vocatum slatuunt, exclamantibus: Thor-

awteita'. h. c. Thor adiuta! Thor adiuva! Erroris insimulantes qui putant, Estones Deum
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Et ibat alter sacerdos, succidens imagines et similitudines ') Deorum suorum ibi

faclas, et mirabantur pagani, quod sanguis non efflueret, et magis exinde sacer-

dotibus credebant. Consummato ergo per Septem dies baptismate in illa pro-

vincia, reversi sunt sacerdotes ad aliam provinciarn, quae Mocha vocatur, et

similiter ibidem hebdomadam implentes, circumiverunt ad villas, et quolibet die

eirciter trecentos aut quadringentos promiscui sexus baptizaverunt, donec etiam

omnibus sinibus consummato baptismate, paganorum ritus abolerent. Et de pro-
vincia illa procedentes in Waygam, invenerunt in via villas plures, quae nondum

fuerunt ab aliquibus sacerdotibus visitalae; baptisatisque viris omnibus ibidem et

mulieribus et parvulis, circa stagnum Worzegerwe euntes, venerunt in Waygam,
et cum Wayga iam ante fuerit baptizata, redierunt ad provinciar n, quae Logen-
tagana u) vocatur, et singulas villas visitantes, quae remanserant ante nondum

baptizatae, videlicet Ygetenere, Welpole et Wasala, cum pluribus aliis, baptiza-
verunt omnes viros ac mulieres et parvulos eorum. Et expleta ibidem hebdo-

mada, consummalisque in sinibus illis sacri baptismatis mysteriis, gaudentesreversi

sunt ad Matrern aquarum,
et in utraque parte fluvii similiter opus pietatis et

doctrinae Studium circa non baptizatos adimplenlcs, tandem redierunt in Odempe,
vineamque plantatarn et sacro fönte rigatarn Deo, qui incrementum daturus erat,
committentes, reversi sunt in Livoniam.

[A.l6G] Post modicum vero temporis spacium rediit iterum w) [A. 166' idem Theodoricus

6a. sacerdos in Gerwarn et Wironiam ad baptizatos suos, et habitavit ibidem cum eis.

Et audientes Dani comprehenderunt eum cum servo suo, et auferentes eis equos

et omnia quae habebant, despoliatos remiserunt in Livoniam. Miserunt etiam

fratres Episcopi 2) Rigensis Salomonen] sacerdotem in Rotaliam post interitum Lue-

[a, 167] eorum, qui [A. 167] benigne reeeptus est ab iis, promittentibus, se Rigensi
Semper Eeclesiae libenter deservire, Danorum vero dominium sive baptismum se

nunquam aeeepturos. Et colligebant censum de cunetis sinibus suis, sicut ante«'

Semper solebant, mittentes per manus ipsius sacerdotis Rigensibus. Et venienles

Dani abstulerunt omnia et remiserunt eum spoliatum in Livoniam.

6b. Abiit etiam Hartwicus 3) Fratrum Militiae iuvenis sacerdos in Unganniam et

habitavit ibi cum Fratribus suis, et baptizavit quoscunque non baptizatos juvenil.

Similiter et Letlhorum adhuc sacerdos abiit in Unganniam et venit in Walgata-
bahve 4) versus Plescekowe et in extremis villulis illis omnibus celebrando ba-

plismi sacramentum, fidem eis aperuit Cbristianam et consummato baptismate
reversus est in Livoniam. Eodem tempore consummatus est baptismus per uni-

versale Estoniam, et baptizati sunt in omnibus sinibus et provineiis Estoniae po-

puli multi, et ita vt alii sacerdotum 5) et plures, alii quinque millia, quidam

quemdam hoc nomine coluisse, quod non sit Dci cuiusdam proprium, sed Thori Dci advocalio-

At lii relelluntur a nostro, qui non solum hie, sed etiam infra ad annum. 122)., übi de ex-

pugnatione Osiliensium agit, Osiliensibus Deum attribuit, quem Tharapitham, vel Tharnpil-
lam vocaverint. Ita enim vox scripta est, vt utroque modo legi possit, dubiusque haercas,
utra lectio alten sit praeferenda. [An. hat deutlich Tharapita, und weiterhin nur denWechsel yen

1) 2 Mos. 2», 4.

2) „Man siehct leicht aus dem Zusammenhange, daß fratrem nicht richtig sein kann, indem c« auf die

Dänen gehet, die doch Rotalicn selbst besetzet und diesen Priester daraus fortgefchast haben. Daher

ohne Zweifel gelesen werden muß — Episcopi, Rigenses; die Rigischen haben nach Verlust der Scbwc-

den Rotalien wieder in Besitz zn nehmen gesucht. Wenn man diesen Worten trauen kann, so ist

dies der Stc Bruder des Bischof Alberts, den Herr Grub er ad «n. 1198. not. a. nicht gewußt Hat,

odervielmehr nicht wissen Banen''. 31. Doch sagt ders. Bd. 11. 14.: „uudbitten unsre Leser um Verzeihung,

daß wir uns durch unsre Rcvelsche Handschrift verleiten lassen, demBischof Albert einen nenenßruver

zu geben, indem die andern Abschriften den Tert so liefern: Miserunt etiam fratresEpiscopi, Rigensis Sa-

lomonen! sacerdotemin Rotaliam." |Dl> aber fratres zu Episcopi zu ziehen ist oder zu verbinden Epi-

scopi sacerdotem , wage ich nicht zu entscheiden, obgleich der fratmm Militiae iuvenis sacerdos, welcher

gleich folgt, mir für die letztere Verbindung z» sprechen scheint: nach Rotalien, als des Bischofs El-

geittlmm, geht ein Priester dci Bischofs, nach Ungannien ein Priester deS Ordens.)

3) XXVI. 7.

4) So ÄN. — 91. Wayatapalwe.

5) Hier fehlt offenbar eine Zahl. Etwa mille.
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flogen. Und der andre Priester ging und hieb die Bilder und die Gleichnisse ibrer 1220,

Gölter nieder, die daselbst gemacht waren, und die Heiden wunderten sich, das; kein

Blut berausflofz; und glaubten seitdem mehr den Priestern. Als sie nun in sieben
Tagen die Taufe in jener Landschaft vollbracht hatten, kebrten die Priester Um zu
einer andern Landschaft, die Mocha beißt, und indem sie daselbst ebenfalls eine Woche
zubrachten, gingen sie umher in die Dörfer und tauften an jedem Tage bei drei - oder

vierhundert beiderlei Geschlechts, bis sie in allen Gränzen die Taufe vollzogen batten,
und der Heiden Bräuche abgestellet. Und von diefer Landschaft gingen sie weiter nach

Wayga und fanden unterwegs mebrere Dörfer, die noch von keinen' Priestern besucht
waren; und nachdem sie allda alle Männer getauft und die Weiber und die Kinder,
gingen sie um den See Wirzjärw und kamen nach Wayga, und da Wayga schon ge-

tauft war, so kebrten sie um zu der Landschaft, die Svg'entagana beißt, und besuchten
die einzelnen Dörfer, welche noch ungetauft geblieben waren,' Nämlich Agetenere, Wel-

pvle und Wasala nebst mebreren anderen, und tauften alle ihre Männer, Weiber und

Kinder. Und als sie daselbst eine Woche verweilt batten, und die heiligen Taufband-
Inngen vollzogen waren in jenen Gränzen, kebrten sie mit Freuden um zu dem Mut-

terflusse. Und da sie aus beiden Seiten deS Flusses gleichfalls das fromme Werk und

die Lebrsorge an den Ungetansten erfüllt hatten, kehrten sie endlich um nach Odempe,
und befallen Gott den gepflanzten Weinberg, der aus dem heiligen Quell gewässert
war und schon wachsen wollte. Und wandten sich wieder nach Livland.

Nach einem mäßigen Zeiträume jedoch ging derselbe Priester Tbeodvrich wieder *•

nach Jerwen nnd Wirland zu seinen Getauften und wobnete daselbst bei ihnen. Und

da das die Dänen hörten, griffen sie ibn sammt seinem Knechte, nahmen ihnen die

Pferde und Alles, was sie hatten, und schickten sie ausgeplündert wieder nach Livland.
Auch schickten die Brüder des Rigischen Bischofs Priester Salomo nach dein Unter-

gange der Schweden nach Nvtalien, der von ihnen freundlich aufgenommen ward; und

sie versprachen, der rigischen Kirche immer willig zu dienen, der Dänen Herrschaft oder

Taufe aber nie anzunehmen. Und brachten den'Zins zusammen aus allen ibren Grän-

zen. wie sie zuvor immer pflegten und sandten ibn den Nigischen durch die Hand die-

seS Priesters. Und da die Dänen kamen, nahmen sie Alles und schickten ihn geplündert
nach Livland.

Auch ging Hartwich, ein junger Priester der Ordensbrüder, nach Ungannien und 6b.

wohnte daselbst mit seinen Brüdern und taufte, soviele er noch ungetauft fand. Des-

gleichen ging auch noch der Lettenpriester *) nach UnMNNien und kam nach Walgata-
balwe gegen Pleskau zu, und feierte in allen jenen äußersten Dörflein das Sacrament

der Taufe, eröffnete ibnen den christlichen Glauben und kebrte nach vollzogener Tauft
wieder nach Livland. Zu der Zeit ward die Taufe vollendet durch das ganze Estenland i,„d

wurde in allen Gränzen und Landschaften Estlands viel Volks getauft, so daß einige Prie-

lii und t. Rev. Tharabita.] Si quaeris, cuius gcneris ille deus fuerit, gentis, a qua rultus est,

idioma esse [I. est] consulendnm. Jam cum lingua Estonica Thnrn locum quemcumque circura-

septum et Pilin simiam significet, fürsan Tkaraptlla alius non est abillo Deo, hnrtnrum cu-

ttode, cuius simulacrum Sueei olim (inxerunt logenti Priapo, auetore Adnmn Bremensi

de situ BaH. n. 92; Immo et cum volatu nostri adprime ronspirat, quod idem Adamus

l. c. n. 75. tradit de volucribus Estonum diis drueones, inquiens, adnrnnt eum mlacribus.

Sed haec aliorum überiori disquisitioni seposita sunlo. [«. »ringt den Slawen in Verbindung mit

dem estnischen torropil " Tackpfeife, znsammeugeftitt auS torro
—

„die britmmcudc Baßröhr« im

Dudelsäcke", und pil = DiScant. — Aber vgl. Kitüpffer's Aufs, im „Zulande" 18Z6.

u) Alias Sotagana vel Sontaeana vocatur. f Bedeutung: hinter dem Moraste. Al'er gewist
uiwt dieselbe Landschaft, weich« XIV. 10.; XVIII. 5.; XIX. 8.; XXII. 9. an der Mündung' der

Salis so heisit; die hier erwähnte mich in der Nähe des Wirzjärw gelegen haben.]

VV) Desunt quatuor folia, et in his gesta anni 1220. — Ex gestis anni 1220. nihil est, quod

hie supplere possim, cum nullibi legantur, quae hoc anno per Livoniam contigere; si excipias

fundationem I'iltensis Episcopotu* in Curlandia, quam
recentiores seriptorcs in haec tempora re-

iiciunt et Waldemaroll. Danorum regi adseribiint, qua Bde, iinertum. Certior est Honorii I'P.III.

circa auo-endtim praeconum verbi numerum cura, cuius indircin epistolam dainus in appendice

documenlorum. [N. 36. Die Lücke ist bcfamitlich schon durch SlriiM ausgefüllt aut Ms. Rev.]

*J Heinrich.
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etiam ex eis decern millia baptizaverint in millibus suis •) et plures. Et gaude-
bat Ecelesia pacis tranquillitate, et collaudabat omnis populus Dominum, qui post
bella plurima landein convertit ab idolatria corda paganorum ad sui Dci cultum,
qui est benedictus in secuta.

7. Eodem etiam tempore Christian! de terra Hierosolimitana ceperant Damiatam

civitatem Aegypti, et habitabant in ea
2). Et habebat Ecelesia Dci victoriam et

triumphos de paganis per orbem undique terrarum, licet nobis non longo tempore.
[A. 168]Nam statim sequenti anno post Pascha ve-[A. 168]nerunt Osilienses cum exer-

citu magno et obsederunt Danos in Revalia, pugnantcs cum eis diebus quatuor-
deeim, et ignes multos accendentes, eos in hunc modum capere sperabant. Et
exiverunt Dani de castro quandoque praeliantes cum eis, iterumque repulsi sunt

ab eis post tergum in Castrum. Et videntes Osilienses coggones quatuor ve-

nientes in mari, timebant, Regem Daniae cum exercitu venire. Et relinquentes
Castrum Danorum abierunt ad naves suas et reversi sunt in Oziliam. Et mise-

runt Dani statim et ceperunt seniores Revelensis provinciae et Harrionensis, nee

non et Wironiensis, et suspenderunt omnes in arbores, quotquot fuerant cum

Osiliensibus in obsidione sui castri, sive in consiliis suis malignis. Et duplicem
censum vel triplieem, quam ante dare solebant, imposuerunt reliquis, satisl'actio-

nesque multas ac graves aeeeperunt ab eis. Unde maius odium Estones contra

Danos habcrc coeperunt et dolosas malorum consiliorum machinationes semper

quaerebant contra eos, si 3) qualiter eos de finibus suis expellere valerent.

XXV. Alberti Episcopi Amins 23. Christi 1220—i22i.

[1) Dani Estoniam (1. Livoniam) Teutonicis relinquunt. — 2) Laudes beatae Virginis, Livoniam

suam contra iniurias hostium desendentis.
— 3) Rutheni et Letthones Lctthiam invadunt.

— 4) Letthonum clades. — 5) Nogardia a Rigensibus vexata.J — 6) Ungannensium ex-

pedilio contra Ruthenos in Ingria.

1. Annus erat conseerationis Antistitis Alberti XXIII. et siluit paucis Livonum

terra diebus. Abeunte itaque Comite Alberto de Dasle 4) itcrum rediit prae-
fatus venerabilis Anlistes Rigensis cum aliis peregrinis, licet paucis, inter quos

erat Rodo de Hoenborch 4), homo nobilis cum aliis militibus et clericis. Et in

[A. 169] eiusdem Episcopi reversione cognoveruntRigenses, quod tradita esset [A. 169] non

tantum Estonia, verum etiam Livonia in poteslatem Regis Daniae. Et conturbali

sunt omnes valde, simulque omnesuno ore contradixerunt, tarn Praelati conven-

tuum, quam viri Ecclesiae et cives et niercatores, et Livones et Letthi, dicenles,
se ad honorem Domini nostri Jesu Christi suaeque dilectae genetricis hactenus

praelia Domini praeliari contra paganos, et non in honorem Daciae regis, ma-

gisque terram ipsam se velle relinquere, quam Regi praediclo servire. Et

pervenit verbum hoc ad aures Archiepiscopi venerabilis ecclesiae Lundensis, qui
inerat in obsidione areis Revelensis paganorum persequutionibus non modicum

examinatus. Et cognovit, se Rigensium adiutorio plurimum indigere, misitque
nuncios Episcopo Rigensi, prominens, se Livoniam in pristinam libertatem re-

dueturum. Et abiit Episcopus idem cum Magistro Militiae et viris suis ad

eundem Archiepiscopum in Revelam, et aeeeperunt consolationem et munera

proinisitque eis, omni studio Livoniam se volle itcrum in suam revoeare liber-

tatem, tantum vt una pace belloque unico contra paganos et Ruthenos Teulo-

1) 31. macht nneter eine« feiner Kunststücke: in millibua suis soll geschrieben sein auS in m»Ubus, r. i.

rninisterialilius suis, „temi tic !Krte ist von ten Dänen, die den Bauern tatt Wasser mit nachHause

XXIV. Alberti Livoniensis episcopi annus 22.
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ster *) und mehrere andere fünftausend, etliche auch zehntausend getauft haben unter ihren 1220.

Tausenden, und mehr. Und die Kirche freuet« sich der Ruhe des Friedens und alles Volk
lobte den Herrn, der nach gar vielen Kriegen endlich die Herzen der Heiden vom Götzen-
dienste abgewandt hatte zur Verehrung seines Gottes, der da ist hochgelvbet in Ewigkeit.

Zu der Zeit eroberten auch die Christe« vom Lande Jerusalem Tamiate, eine 7.

Stadt in Aegypten, und wohneten in ihr. Und die Kirche Gottes hatte Sieg ujidMû»:

Triumphe über die Heiden über den ganzen Erdkreis, obgleich für uns nicht lange. lIW-
Tenn gleich im folgenden Jahre nach Ostern kamen die Oeselschen mit einem großen mi.

Heere, umlagerten die Dänen in Reval, stritten mit ihnen vierzehn Tage, legten viele »a<*

Feuer an, und hvfften sie so zu fangen. Die Tänen machten auch wohl einen Aus-
fall aus dem Schlosse und kämpften mit ihnen, wurden aber wieder rückwärts getrieben'" '«

*

ins Schloß. Und als die Oeseler vier große Schiffe kommen sahen auf der See,
fürchteten sie, der König von Dänemark komme mit einem Heere, und zogen ab von

dem Dänenschlosse zu ihren Schiffen und fuhren zurück nach Oesel. Alsbald schickten
die Dänen, nahmen die Aeltesten der Revelschen und HarrischenLandschaft fest, und

die von Wirland, und hängten sie alle an Bäumen auf, so viele ihrer mit den Oesel-
schen gewesen waren bei der Belagerung des Schlosses oder bei ihren boshaften An-

schlagen. Und den Uebrigen legten sie einen doppelt oder dreimal so großen Zins auf
als früher und empfingen viele und schwere Bußen von ihnen. Daher faßten die

Esten größeren Haß gegen die Dänen und sannen immer auf bezügliche Ränke und

Anschläge wider sie, ob sie sie irgend wie aus ihren Gränzen treiben möchten.

XXV. Bischof Albert's dreiundzwanzigstes Jahr.

Es war das dreiundzwanziqste Zahr seit der Weihe des Bischofs Albert, und
1221.

das Land der Liven hatte wenige Tage Ruhe. Als nun der Graf Albert von Dassel t.

wegreiste, kehrte vorbenannter Rigischer Bischof mit andern Pilgern zurück, obwohl
mit wenigen. Unter denen war Bodo von Hoenborch, ein Edelmann, mit andern

Nittern und Geistlichen. Und bei der Rückkehr des Bischofs crfubren die Rigischen,

daß nickt nur Estland, sondern auch Livland in die Gewalt des Königs von Däne-

mark übergeben war. Und wurden alle sehr bestürzt und widersprachen alle mit Einem

Munde, söwobl die oberen Geistlichen, wie die Männer der Kirche und Bürger und

Kaufleute, und Liven und Letten, und sagten, sie hätten bisher zur Ehre unsres Herrn

Jesu b'bristi und seiner geliebten Mutter die Streite des Herrn gestritten, und nicht

zu Ehren des Königs von Dänemark, und wollten eher das Land verlassen, als

diesem Könige dienen. Und diese Rede kam zu den Ohren des ehrwürdigen Erz-

hischofs der' Kirche von Lund, welcher in der Belagerung des Revel,chen Schlosses

von den Heiden nicht wenig war geprüft worden. Und er erkannte, daß er der rigi-

schen Hülfe gar sehr bedürfe, sandte an den rigischen Bischof und versprach, er wolle

Livland zur frühern Freiheit zurückfübren. Und der Bischof reiste mit dem Ordensmeister
und mit seinen Männern zu selbigem Erzbischof nach Reval, und empfingen Tröstungen

von ihm und Geschenke und er versprach ihnen, er wolle mit allem seinen Eifer Liv-

land zu seiner früherenFreiheit wieder verhelfen, nur daßDeutsche und Danen gemein-

, a6cn;
_ oder item .lii bi. VI. milli« oder was vor eine ander-Zahl." - Aber Bd. IT. S. 18. hat tr

da« Richtige gefunden: „der Ausdruck in millibus sui. will nichts andres sagen, als, in ihrer ganzen

Menge, mit allen ihren Lantsleutcn; die deutsche Bibel hat Mich. S, l. diese Tausend in fast glei-

ch-m Verstände beibehalten." —

2) Raumer Hohenst. 111. 223. - 3) »i fehlt bei A.

4) Gr 2 verbessert die Hrss. aus o>>l- in l>«»>°
—

Dassel, »nd Bodo de Hoenborf. (A. Hoekcnnorcn/)

?ur Bestätigung der letzteren Verbesserung gieb, A. 11. 13. ein- Urkunde, die in Naviersky'»

Monden!. Liv. .nt. IV. S. CXI,. No. 3. abgedruckt ist. Grasen von l'-sle erscheinen häufig bei

Arnold, hüb. ; UN» BaNgert fititt S. 38». Joh. Lenner Chron. Coniil. de D.ssel.

*) Heinrich.
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nici cum Danis gauderent. In Saccala vero et Ungannia regalia cuncta simul

et secularia iura Fratribus Militiae dederunt. Et Episcopo spiritualia commise-

runt, et reversi sunt gaudentes in Livoniam.

2. Post quorum reversionem venit miles quidam Godeschalcus, Regis Daniae

nuncius, in Rigam, niissus praeoccupare civitatis ipsius advocatiam ad manum

[A.wo]Regis. Et contradixerunt [A. 170] omnes ei, qui erant per universarn Livo-

niam, tarn Livones quam Letthi et praccipue Teutonici in tantum, vt etiam

mercatores sibi gubernatorem navis suae, tarn de Gotlandia in Livoniam veniendo,

quam de Livonia in Gotlandiam redeundo, dcnegarent. Et recessit ipse con-

fusus a Livonia, venitque in mare magnum et spaciosum, et ibat sine rectore

navis, et proiectus est a vento contrario, et quia fortassis contra voluntatem ipsius
qui vcnlis imperat *) venerat in Livoniam, ideo non immerito venti contrarii in

eum surrexerunt, et sei iustitiae non illuxit ei, eo quod Mariain matrem eius

otTenderat, quae maris dicitur Stella 2). Quapropter et ipsa certam ipsi viam

non ostendit. Taliter idem Miles expulsus a Livonia rediit in Daniam ab-

rcnuncians deinceps in terra beatae Virginis Mariae regalern advocatiam. Sie,
sie maris Stella suam Semper custodit Livoniam: sie, sie niundi Domina ter-

rarumquc omnium Impcratrix spiritualern suam terram Semper dcfendit: sie, sie

Regina coeli terrenis Rcgibus imperat. Nonne imperat? (hiando Reges multos

contra Lyvoniam pugnantes exacerbavit. Nonne exacerbavit? quando Regem
magnum Woldemarum de Plosceke venicntem in Livoniam cum exercitu subitanea

morte pcrcussit 3 ). Numquid nonRegem magnum Nogardiae, qui Livoniam prima
vice spoliavit 4), regno suo statim privavit, vt a civibus suis turpiter expellere-
tur s); et alium regem Nogardiae, qui secunda vice Livoniam depraedavit, per
Tartaros 6) occidit? Numquid non regem Wissewaldum de Gercike, quiRigenses

sA.m]spoliavit, igne et gladio satis humiliavit 7) ? Numquid non [A. 171] rex Viesceka,

qui viros Episcopi in Kukenois quondani mortificaverat, crudeli morte postmoduni,
sicut infra dicetur, in Tarbeto interiit 8)? Suecos etiam numquid audebo di-

cere, qui Rothalienses provincias beatae Virginis vexillo subiugatas intraverunt,

numquid non ipsi ab Osiliensibus interfecti sunt 9)? Numquid etiam nonRegem
Danorum, si dicere las est, qui Livoniam dommio suo turbarc voluit, longa et

mirabili per manum paueorum captivitate turbavit 10)? Numquid non Svellega-
ten ***), nee non et alios 12

) plures Letthonum principes ac seniores per ser-

vos suos Livonienses interfecit? Nonne Ako, Livonum in Holme quondam
pei fidorum prineeps, cum aliis quam plurimis a Rigensibus interfectis cecidit 13)?

Nonne Russmus, Letthorum senior, in castro Dabrelis oceubuit 14)? Nonne

omnes seniores Thoreidae, qui perfidi dicebantur, tempore pestilcntiae ceciderunt

et mortui sunt 15)? Numquid nonomnes seniores Osiliac nee non et Rotalien-

sium provinciaruin apud Thoreidam a Rigensibus interfecti ceciderunt 16)? Num-

quid non Lembitus 17) Wylamas 18) cum aliis senioribus suis perfidis in Saccala

a Rigensibus interfecti ceciderunt? Et quicunque tunc superfuerunt et postmo-
duin in perfidia sua duraverunt, numquid non omnes interierunt? Ecce Dci

mater (piain inilis circa suos, qui fidehter ei deserviunt in Livonia, qualilcr ipsa
Semper dcfendit eos a cunetis ininiicis suis, quamque crudelis circa illos, qui
terram ipsius invadere, sive qui fidem et honorem filii sui rh terra ipsa conantur

impedire. Ecce quot et quantos Reges ipsa exacerbavit. Ecce quot perlidorum
et paganorum principes ac seniores de terra delevit, quoties victoriain suis de

inimicis concessit; Semper enim hactenus vexillum suum in Livonia etpraeeundo
[a. in]et subsequondo dcfendit, ac [A. 172] de inimicis triumphare fecit. Et quis unquam

hoc temporeRegum aut paganorum contra Livoniam pugnavit et non interiit? Ani-

1) Matth. 8, 27.

2J Maria, ilhiminalrix sive Stella maris Isidoras lib. 7. Etyinol. o. 10. gehet auf teil «ißtNtlicht»

Namen Miriam. A.

3) XIX. 10. — 4) XIV. 2. — 5) Kommt im Buch- selbst nicht vor.

6) XXVI. 1. XXV. 3. — 7) XIII. 4. XVIII 4. — 8) XI 9. XXVIII. 6. — 9) XXIV. 3.

10) XXVIII. 1. — II) IX 4. — 12) XVII. 3. 6. — 13) X 8. — 14) XVI. 4. - 15) XV. 7.

16) XV. 3. - 17) XXI. 3.
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schaftlich Frieden und Krieg hätten gegen Heiden und Nüssen. Zn Saccala ader und 1221.

Ungannien gaben sie alle Regalien und weltlichen Rechte den Ordensbrüdern. Und

dem Bischof übergaben sie die geistlichen Rechte und kehrten froh zurück nach Livland.

Nachdem sieheimgekehrt waren, kam ein Ritter, Gotschalk, im Auftrage des Kö- 2.

nigs Don Dänemark nach Riga, die Vvgtei über diese Stadt zu übernehmen zu Hau-
den des Königs. Ors widersprachen ihm aber alle in ganz Livland, so Liren wie

Letten und besonders die Deutschen in dem Maße, daß sogar die Kaufleute ihm so-
wohl bei seiner Fahrt von Gotland nach Lirland, als dci seiner Rückfahrt von Liv-

land nach Gotland einen Lootsen für sein Schiff abschlugen. Und ganz bestürzt ver-

ließ er Livland wieder und kam auf die große und weite See und fuhr ohne Steuer-

mann uud wurde von widrigem Winde geworfen, und weil er etwa gegen den Willen

des, der den Winden gebietet, nach Livland gekommen war, so erhöhen sich nicht
unverdient widrige Winde gegen ilm, und ihm leuchtete nicht die Sonne der Gerechtig-
keit, darum weil' er Marian, deleidigt hatte, seine Mutter, die da heißet der Stern

des Meeres. Darum sie ihm auch den sichern Weg nicht hat gezeiget. Solcher-

gestalt ward selbiger Nitter ausgetrieben von Livland und kehrte nach Dänemark zu-
rück und entsagte der königlichen Bogt« über das Land der heiligen Zungfrau Maria

fortan. So, ja so hütet der Meeresstern sein Livland immerdar; so, ja so vertheidigt die

Herrinn der Welt und aller Länder Herrscherinn ihr geistliches Land immerdar; so, ja
so gebietet die Himmelsköniginn den Königen der Erde. Gebietet sie nicht? Wenn

sie viele Könige, die gegen Livland stritten', beschädigt hat. Hat sie nicht beschädigt?
Wenn sie den Grvßkönig Wladimir von Pvlozk, als er gegen Livland jog mit einem großen
Heere, geschlagen hat mit plötzlichem Tode. Hat sie nicht den Großkönig vvn Nowgorod,
welcherLivland zuerst beraubte, alsbald seines Reiches heraübt, also daß er vvn seinen Un-

terthanen ausgetrieben ward mit Schmach? und einen andern König von Nowgorod, der

zum zweitenmal,' Livland geplündert hat, hat sie ihn nicht sterben lassen durch die'Tartaren?

Hat sie denn nicht den König von Wssewolvd von Gercike, der die Rigischen beraubte,
genug gedemütbiget durch Feuer und Schwerdt? Zst denn nicht der König Niesceka,
der des Bischofs Männer in Kokenhusen einst getödtet hatte, grausamen Todes hernach
in Dorpat umgekommen? wie unten erzählt werden wird. Darf ich etwa auch die

Schweden nennen, die in die Rotalischen Landschaften, welche unter der heiligen Zung-
frau Fahne bezwungen waren, einfielen! sind sie nickt auch erschlagen worden von den

Oeselschen? Hat sie nicht auch den König der Dänen, wenn es reckt ist, das zu

sagen, der da Livland durch seine Herrschast in Verwirrung dringen wollte, in langer
und wunderbarer Gefangenschaft durch die Hand weniger 'selbst verwirret? Hat sie
nicht den Swellegatbe und andere gar viele Oberste ünd Aelteste der Litauer durch
ihre Knechte, die Livländer, getödtet? Zst nicht Ako, weiland der abtrünnigen Liven

von Holm Oberster, mit andern,gar vielen von den Nigischen geschlagen und'gefallen?
Zst nicht Russin gefallen, der Letten Aeltester, in Dabrels Schlosse? Sind nicht alle

die Aeltesten von Treiben, die abtrünnig gemeldet wurden, gefallen zur Zeit der Pest
und gestorben? Sind nicht die Aeltesten von Oesel alle und die der Rotalischen
Landjebaften dci Treiden von den Nigischen erschlagen und gefallen? Sind nicht Ler-

nbit, WytamaS mit ihren andern abtrünnigen Aeltesten in Saccala von den Rigischen
getödtet und gefallen?. Und so viele damals übrig blieben und danach sich verhärteten
m ihrer Ahtrünnigkcit, sind sie nicht alle umgekommen? Siehe wie fanftmütbig die

Mutter Gottes ist gegen ihre Leute, die ihr treulich dienen in Livland, wie sie sie
immer vertheidigt gegen alle ihre Feinde, und wie grausam sie ist gegen jene, welche

ihr Land anzufallen oder den Glauben und die Ehre ihres Sohnes in diesem Lande

zu bindern suchen. Siehe wie viele und wie große Könige sie gestrafet hat! Siehe
wie vieler Abtrünnigen und Heiden Oberste und Aelteste'sie vertilgt hat von der Erde,
wie oft sie den Ihrigen Sieg geschenkt hat über ihre Feinde, denn immer bisher bat

sie ihre Fahne in Livland geschützt, mochte sie vorausgehen oder nachkommen, und sie
triumplüren lassen üher die'Feinde. Und welcher König bisher oder welcher Heide hat
gekämpft gegen Livland und ist nicht untergegangen? Merket auf und sehet, ihr Ober-

18) Unverstandlich, vielleicht ein Fehler: XXI.Z. werden neben Lembitu» genannt Wottele., MmimU« cum

»Ii!» quim plurimi». Möglich, daß Wottelc auch hier stand.

XXV. Bischof Albert's dreiltndzwanzigstes Jahr.



2m

madverlite et videte, prineipes paganorum et Ruthenorum, sive Danorum sive

quarumeunque gentium seniores, ipsam iam mitem matrem misericordiae timete,

ipsam Dci matrem adorate, ipsam tarn crudelem vindicatricem de inimicis suis

placalam vobis reddite, terram ipsius deinceps impugnarenolite, vt ipsa sit vobis

mater, quae fuit hactenus semper inimiea de inimicis suis et afHigentes suos in Livonia

magis ipsa Semper afilixit. Attendite etiam et videte, qui timetis Dominum et ad-

vocatias in terra ipsius geritis, ne pauperes niintum oppriniatis, pauperes, dico, Livo-

nes et Letthos, sive quoscunque neophytos beatae Virginis suos, qui nomenChristi

filii sui deportaverunt hactenus ad alias gentes, et adhuc portabunt nobiscum'),
crudelem quorundam mortem, qui subdilis suis graves fuerunt, ante mentis oculos;

revocate, et alta consideratione pertimescite. Non enim beata Virgo censumagno,

quem dare solent neophyti, delectatur, non pecunia diversis exaetionibus ipsis
ablata placatur, neque iugum grave, sed quod sibi portabile magis, atque suave

vult eis imponi, cuius filius dicit: jugam meum suave est, et onus meum leve 2),
qui simpliciter hie exigit ab eis, vt credant in nomine eius et cognoscant eum

cum Patre Deum verum esse unum, et credentes vitam habeant in nomine eius,

qui est benedictus in secula seculorum. Amen.

3. Convenerunt etiam eodem tempore cives Rigenses cum mercatori-[A. 173]bus et

[A. i73j cum Livonibus suis et Lettis 3) apud Thoreidam coniurantes et conspirantes tarn

contra Regem Daniae, quam contra cunetos sibi adversantes. Et miserunt Fra-

tres Militiae servos suos, et ceperunt quosdam ex senioribus Livonum, et in Sy-
gewalde proiecerunt eos in vineula. Unde dissipatum est Consilium aliorum.

Et remiserunt Rutheni rescriptum pacis de Plescekowe, quae facta fuit apud
Odempe 4), et sequebantur statim cum exercitu magno, et praeerat exercitui

Rex Nogardiae, qui slatim anno sequenti a Tartaris occisus est. Et erant in

exercitu illo duodeeim millia Ruthenorum, qui venerunt tarn de Nogardia, quam

de aliis civitatibus Russiae contra Christianos, qui erant in Livonia. Et venerunt

in terram Letthorum, et sederunt exspectantes Lelthones 5) hebdomadibus duabus,
vastantes ea, quae in vicino erant. Posthac appropinquarunt ad Wendarn; qui-
bus occurrerunt Fratres Militiae cum Wendis suis ad portarn; et non valentes

resistere multitudini, domos et villarn incenderunt et declinaverunt ad Castrum

suum. Rutheni vero relinquentes Castrum transiverunt Goiwam et venerunt in

Thoreidam et depraedaverunt totarn terram, incendentes villas omnes et Ecclesias

et annonam, et quae iam collecta erant in campis, et honiines capientes et in-

tersicientes fecerunt mala multa in terra. Letthones vero venientes eadem via

prope Wendarn sequebantur Ruthenos, et transeuntes Goywani venerunt ad eos,

et quae minus mala fecerunt Rutheni, Lettowini «) suppleverunt. Et exivit de

Riga Magister Militiae Fratrum cum suis, et Rodo miles cum peregrinis quibus-
dam, et alii pauci sequebantur, propter discordiam quae fuerat in terra. Et abiit

[A.l7l]Magister cum suis et cum aliis sequentibus ad Goyvam et pro-[A. 174] hibebat litus

Ruthenis, ne transirent in partes suas. Et transeuntes flumen quidam de Livo-

nibus turbam unam Letthonum cum captivis et spoliis de Goymunde perse-

quebantur, et occiderunt fere ex eis viginti, et alii per fugarn evaserunt ad

Ruthenos. Et aliam turbam Ruthenorum invenerunt in villa Cagethe, similiter

ex eis Septem interfecerunt, et alii fugientes ad suos redierunt, et alii in silvis

latitantes evaserunt. Et dixerunt Rutheni: non est bonum hie esse 7), quia
Livones et Teutonici circa nos undique congregantur. Et surgentes media nocte

coeperunt exire de terra, et sequenti nocte in Ykewalde manentes, provinciarn
in cireuitu spolianles incenderunt. Tertia quoque nocte apud Ymeram similia

mala faciebant, et festinantes in Unganniam quatuor diebus terram similiter va-

staverunt et redierunt in Russiam. Letthones vero non audentes separari a

1) porl.bunt. Nobiscum u. f. W. A. — 2) Matth. 11, 29. 30.

3) NB. ohne Geistliche und Ritter.

4) Zn Zola- der Verbindung mit Waldemar 11. (XXIV. 2; XXV. 1. 5) werden die Ordensbruder

Odemvah wieder besetzt habe», in Widerspruch mit XX.8. — DaS Wort rMcriptum als Urkunde auch

5) <HU Verbündete. S. unt. — 6) S. «. a. Letthon«.
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sten der Heiden und der Russen, oder auch der Dänen oder jeglicher Völker Aelteste, 1221

fürchtet nun diese sanftmüthige Mutter der Barmherzigkeit, betet an die Mutter Gottes,
suchet sie zu versöhnen, die so grausame Rache übt an ihren Feinden; greifet ihr Land
fernerhin nicht mehr an, damit sie auch für euch eine Mutter sei, die bisher immer
eine Feindinn gewesen ist ihren Feinden, und die, welche die Ihrigen betrübten in Liv-

land, immer tiefer betrübte. Merket auch auf und sehet, die ihr den Herrn fürchtet und

Vogteien in ihrem Lande führt, unterdrücket die Armen nicht gar, die armen Liven und

Letten sage ich, oder jegliche Neubekehrten der heiligen Zungfrau, die den Namen

Christi, ihres Sohnes, bischer weiter getragen haben zu andern Heiden und noch weiter

tragen werben mit uns. Stellt euch vor' die Augen cures Geistes den grausamen
Tod etlicher, die ihren Untergebenen schwer gefallen, erschrecket darob in tieferm Nach-
denken. Denn nicht an hohem Zins hat die heilige Jungfrau Gefallen, den die Neu-

bekehrten zu entrichten pflegen, nicht durch Geld, welches ihnen auf verschiedene Weise
abgedrungen wird, läßt sie sich versöhnen, und will nicht, daß ihnen ein schweres Joch
aufgelegt werde, sondern vielmehr welches leicht sei und erträglich, sie, deren Sohn
spricht: „mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht." Der da einfach hier von

ihnen fordert, daß sie glauben an seinen Namen und ihn erkennen mit seinem Vater,
daß er der wahre Gott sei und der einige, und daß die da glauben, das Leben haben
im Namen deß, der gelobet ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Auch waren zu der Zeit die Rigischen Bürger zusammengetreten mit den Kauf- 3.

Leuten und mit den Liven und Letten bei Treiden, und hatten sich verschworen und

vereinigt, sowohl gegen den König von Dänemark, wie gegen alle ihre Widersacher.
Und die Ordensbrüder sandten ihre Knechte und fingen etliche von den Aeltesten der

Liven und warfen sie ins Gefängniß in Segewold. 'Darüber ward der Rath der an-

dern zunichte. Und die Russen sandten den Friedensvertrag von Pleßkau zurück, der

bei Odempe geschlossen war, und folgten alsbald mit großer Heeresmacht. Und der

Anfübrer des Heeres war der König von Nowgorod, welcher alsbald im folgenden
Jahre von den Tartaren getödtet worden ist. Und es waren in jenem Heere zwölf-
tausend Russen, die von Nowgorod und andern Städten Rußlands gekommen waren

gegen die Christen in Livland. Und sie brachen in Lettland ein und saßen und war-

teten auf die Litauer zwei Wochen, während sie alles in der Nachbarschaft verheerten.
Danach näherten sie sich Wenden, und die Ordensbrüder traten ihnen entgegen am

Thore mit ihren Wenden, und da sie der Menge nicht zu widerstehen vermochten, zün-
deten sie die Häuser und das Dorf an und wandten sich zu ihrem Schlosse. Die

Nüssen aber zogen von dem Schlosse ab, gingen über die Aa, kamen bis Treiden, Na«».

plünderten das ganze Land, steckten alle Dörfer und Kirchen in Brand, und das

Korn und was schon gesammelt war auf dem Felde, fingen und tödteten die Menschen
und thaten vielen Schäden im Lande. Die Litauer aber kamen desselben Weges bei

Wenden, folgten den Nüssen, gingen über die Aa und vereinigten sich mit ihnen und

was die Nüssen nicht vollständig gethan hatten, das machten die Litauer vollständig.
Und es zog vvn Niga aus der' Ordensmeister mit seinen Leuten, und der Ritter Bodo

mit etlichen Pilgern.' und wenige andere folgten, wegen des Zwistes der im Lande war.

Und der Meister mit seinen Leuten und den andern, die ihm folgten, ging an die Aa,
und hinderte die Russen, in sein Gebiet herüberzukommen. Und etliche Liven, die

über den Fluß gingen, setzten einer Sehaar vvn Litauern nach, die mit Gefangenen
und Beute von Gou'münde kam, und tödteten ihrer an zwanzig, die andern retteten sich

durch die Flucht zu den Russen. Und eine andere Sehaar Russen fanden sie im Dorfe
Kmzethe, und tödteten ihrer gleichfalls sieben; die andern flohen theils zu den Ihrigen
zurück, theils entkamen sie, indem sie sich in den Wäldern verkrochen. Und die Russen
sagten: „hier ist nicht gut sein, denn Liven und Deutsche sammeln sich von allen Sei-

ten um unö." Und sie machten sich auf um Mitternacht, und fingen an aus dem Lande

zu geben. Und in der folgenden Nacht verweilten sie in Wewalde, plünderten und

verbrannten die Landschaft umher. Auch in der dritten Nacht thaten sie an der Amer

ähnlichen Schaden, eilten dann nach Ungannien und nachdem sie vier Tage lang die

Landschaft ähnlich verheert hatten, kehrten sie heim nach Nußland. Die Litauer aber,

I) Matth. 17, 4.
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Rulhenis, propter timorem Teutonicorum, abierunt cum eis Plescekowe, et

manserunt cum eis per totum mensem, vt postea securi redirent in terram suam.

4. Teutonici vero et *) Fratres Mililiae cum aliis, qui secum fuerant ad Yme-

ram, cogitanles occurrere Lelthonibus ad Dunarn redierunt, et ponentes eis 2)
insidias cum familia Episcopi de Kukenoys expeclaverunt eos tribus hebdomadibus.

Sed Fratres Militiae taedio alTecti redierunt in Rigam. Theodoricus vero miles 3)
de Kukenoys cum aliis militibus et servis Episcopi, cum paucis Letthis abierunt

versus Plescekowe diebus Septem itinere quaerentes eosdem 4
), et tandem in-

venerunt vestigia eorum et statim festinant ad eosdem. Et cum essent quindeeim
[A.l7s]tantum ex Teulonicis, Letthorum vero plures, vt [A. 175J per omnia uno minus

quam nonaginta, paganorum vero Letlhonum sexcenti, multitudinem eorum for-

midantes quidem, sed spem totarn ponebant in Domino, et audacter ad eos ap-

propinquant. Letthones quoque videntes eos ad se venienles ordinant exercitum

suum ex adverso, et ducentos ex melioribus equitibus ») suis seorsim statuentes,
vt ipsi persequantur Teutonicos fugientes: caeteri vero omnes in magna turba

veniunt obviam Teulonicis. Et non poterant Teutonici propter paucitatem suo-

rum pugnare cum eis, sed pugnavit ille, qui quondam fecit, vt unus perseque-

retur mille et duo fugarent decern millia 6). In quo confidenter elevato vexillo

propinquant ad eos, et committentes praelium ceciderunt primo tarn ex illis

quam ex istis; et cum esset via stricta propter adiacentem sylvam, Teutonici

primo venerunt ad praelium, et Letthi omnes sequebantur, clamantes, sicut

edoeli erant, lingua Teutonicorum, vt caperent, raperent, interticerent. Quo
clamore mulliplici nimium exterriti Letthones et putanles multos sequi sibi Teu-

tonicos, celeriter conversi sunt in fugarn, et cecidit fortissimum eorum dux et

ex aliis supra centum, et caeteri abiectis armis suis fugerunt per Silvas. Et

collegerunt Teutonici omnia spolia eorum, et quae secum ferro non poterant
ignecombusserunt et ex equis eorum comprehendentes, eirciter quadringentos 7)
secum deduxerunt, Deum collaudantes, qui pro eis pugnavit. Ex Teulonicis

tres ibidem sunt interfecti, quorum aniinae in Christo requiescant in pace.
Amen. Letthones qui evaserant per Silvas, cum esset iam tempore hycmali,
prae difficultate transitus Dunae aut submersi sunt in Düna, aut se ipsis in

silvis suspenderunt, ne redirent in terram suam, eo quod terram beatae Vir-

[A. 170]ginis despoliaverant, cuius filius [A. 176] vindictam retribuit, cvi sit laus

per secuta.

5. Mercatores quoque Rigenses ibant cum mercatoribus 8
) suis in Rotaliam.

Et venerunt Dani et ceperunt eos, dicentes, terram esseRegis Danorum, et liga-
verunt eos et deduxerunt eos secum in Revelis. Et misit Episcopus Rigensis et

Magister Militiae roganles et postulantes vt remitterent eos; et noluerunt. Post

hoc nunciatum est Danis, quod Rigenses venirent cum exercitu; et statim remi-

serunt cos. Et non iverunt Rigenses in Estoniam, sed cum Livonibus et Letthis

iverunt in Unganniam et convocantes ad se Saccalanenses et Ungarmenses abie-

runt in Russiam ad inimicos suos, qui Livoniam spoliaverant; et relinquentes

post tergum Plescekowe, regnum Nogardensium intraverunt,"et totarn terram in

circuitu despoliaverunt, incendentes domos et villas et populum multum caplivum
duxerunt et alios interfecerunt. Et pervenerunt Letthi ad eeelesiam, quae

fuerat)93 non longo a civitate Nogardia, tollentes iconias, campanas, thuribula et

similia, et cum spoliis mullis redierunt ad exercitum. Et facta vindicla de ini-

micis reversus est universus exercitus gaudens, sine laesione alieuius, unusquis-
que in domum suam, et cessavit opprobrium Ruthenorum adversus Livonensem

Eeelesiam. Lettin quoque et Saccalanenses et Ungarmenses continuo Russiam

intrantes multos ibidem interfecerunt et multos promiscui sexus captivos duxe-

runt et spolia multa tulerunt. Similiter et Letthi de Kukenoys ac Teutonici

Russiam intrantes omni tempore praedam multam et captivos multos deduxerunt.

I I Teutonici vero et fehlt bei Jtn. Dafür Krntre» vero.

I) eis fehlt. ». — 3") milea fehlt. U. — 4) eoiem A. — 5) meliore« ex eg.
A.

6) 1 «am. 14, 1.? — 1) A. quadraginta».

k~) In mrrralionibu* otet mrrcatibua zu »eNvaniclu. A. 2. setzt moreibua.
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da sie sich von den Russen nicht zu trennen wagten, aus Furcht vor den Deutschen, 1221

gingen mit ihnen nach Pleskau und blieben einen ganzen Monat hei ihnen, damit sie
hernach sicher in ihr Land zurückkommen könnten.

Die Deutschen aber und die Ordensbrüder nebst den andern, die mit ihnen an 4.

der Amer gewesen waren, gedachten den Litauern in den Weg zu treten, zogen zurück
an d.c Düna, legten mit den Leuten des Bischoss aus Kokenhusen einen' Hinterhalt
und warteten drei Wochen auf sie. Aber den Ordensbrüdern wurde die Zeit zu lang,
und sie gingen nach Riga zurück. Aber der Ritter Dietrich von Kvkenbusen mit aa«

dem Rittern und Knechten deS Bischofs und wenigen Letten zogen gen Pleskau sieben
Tage lang und suchten sie und fanden endlich ihre Spur und eilten auf sie los. Und
da nur fünfzehn Deutsche waren, der Letten aber eine größere Zahl, in altein neun und

acbtzie, der heidnischen Litauer aber ftchsbundert, so waren sie zwar in Sorgen ob der

siroßen Zahl, aber setzten ihre ganze Hoffnung auf den Herrn und näherten'sich ibnen

kühn. Auch die Litauer stellten ihr Heer auf, da sie sie anrücken sahen, gegenüber,
und ließen zweibundert ihrer besten Reiter bei Seite stehen, zur Verfolgung der Deut-

schen, wenn sie flöhen; die andern aber in einem großen Haufen rückten alle den Deut-

schen entgegen. Und die Deutschen konnten ihrer geringen Zahl wegen mit ihnen nicht
streiten; aber der stritt, welcher einst machte, daß einer tausend verfolgte und zehn-
tausend flohen vor zweien. Im Vertrauen auf den gingen sie mit erhobener Fahne
auf sie los. Und zuerst, da sie den Streit begannen, fielen etliche von beiden Seiten;
und da der Weg enge war wegen eineS anliegenden Waldes, so kamen die Deutschen
zuerst ins Gefecht, lind die Letten kamen nach, und riefen, wie ibnen angegeben war,

in deutscher Sprache, sie sollten fassen, reißen, todtschlagen. Durch dieses Geschrei
wurden die Litauer gar erschreckt, und da sie meinten, daß noch viele Deutsche hinter
ibnen wären, ergriffen sie die Flucht, und ihr tapferster Führer fiel, und von den an-

dern über hundert; die übrigen warfen die Waffen weg und entrannen durch die Wäl-
der. Und die Deutschen sammelten alle ihre Beute, und was sie nicht mitnehmen

konnten, das verbrannten sie, und fingen gegen vierbundert von ihren Pferden, die

nahmen sie mit und priesen den, welcher für sie gestritten. Von den Deutschen waren

drei auf dem Platze geblieben. Mögen ibre Seelen in Frieden ruhen in Elwisto.
Amen. Tie Litauer, welche entronnen waren durch die Wälder, ertranken entweder in

der Düna wegen der Schwierigkeit des Uebergangs über die Tüna, denn es war schon

Winterszeit, oder hängten sich auf in den Wäldern, so daß sie nicht zurückkamen inWinter.

ibr Land, weil sie das Land der beiligen Zungfrau beraubt hatten, deren Svhn die

Rache übte zur Vergeltung; ibm sei Lob in Ewigkeit.
ES zogen auch'Rigiscbe Kaufleute mit ihren Waaren nach Notalien; da kamen 5.

die Dänen nnd fingen sie, denn sie sagten, daS Land sei des Königs der Tänen, und

banden sie und führten sie mit sich nach Nevel. Und der Rigische Bifchof und der

Ordensmeifter sandten und baten und verlangten, sie möchten sie herausgeben; und sie
wollten nicht. Tanach ward den Dänen angesagt, die Rigischen kämen mir HeereS-
macht, und alsbald sandten sie sie zurück. Und die Rigistkn gingen nicht nach Est-

land, sondern gingen mit den Liven und Letten nach Ungannien, und nachdem sie die

vvn Saccala und'vvn Ungannien an sich gezvgen, drangen sie in Rußland ein gegen
ibre Feinde, die Livland geplündert hatten. Und indem sie Pleskau Vinter sich ließen,
fielen sie in das Königreich der Nowgoroder, raubten las Land umher aus, steckten

Häuser und Dörfer iii Brand, führten viel Volks gefangen weg und andere tödteten

sie. Und die Letten kamen an eine Kirche nicht weit von der Stadt Nowgorod, nah-
men die Bilder, Glocken, Rauchgefäße und ähnliches und kamen mit vieler Beute wie-

der zu dem Heere. Und nachdem den Feinden vergolten war, kehrte das ganze Heer

zurück mit Freuden, vbne daß Einer Schaden genommen hatte, ein jeder in sein Haus,
und der Nüssen Scbmäbung gegen die Livländische Kirche batte ein Ende. Auch dran-

gen Letten und Saccalaner und Ungannier beständig in Rußland ein, tödteten viele,

führten viele vbne Unterschied deS Gcschlcchts gefangen weg und trugen viel Beute

davon. Desgleichen fielen die Letten von Kokenbufen nnd die Deutschen allezeit in

Rußland ein und sübrten viele Beute und viele Gefangene weg. Zu der Zeit ver-

9) Der Mißbrauch dieser Zeitform tritt hier so deutlich hervor, daß ich mich für meine Uebcrsetzung an

anderen Stellen darauf berufe.
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[a. 177]Erant eodem tempore Fratres Militiae de Wenden cum servis suis in [A. 177]
omnibus castris tarn Unganniae quam Saccalae procurantes advocatias et congre-

gantes trihuta, etEpiscopo suam partern conservantes '), et aedifieaverunt castra

[150] omnia et lirmissime muniverunt et eysternas infra fodientes, armis 2) [150] et

balistis repleverunt, et propter timorem Ruthenorum Estones in castra com»el-

lentes, simul cum eis commanserunt.

6. Ungarmenses autern circa median, hyemen cum exercitu ibant in profnndi-
tate nivis magna, et praetereuntes Wyroniam et transeuntes Narwam, terram

vicinam spoliaverunt et captivos et spolia retulerunt. Quibus revertentibus, Sac-

calanenses abierunt eadem via, et transeuntes Narwam, processerunt via remotis-

sima in terram, quae Ingaria vocatur, quae est de regno Nogardiae x ). Et

invenerunt terram illam repletam hominibus, et nullis rumoribus praemunitam,
et percusserunt Ingaros illos plaga magna nimis, intersicientes viros et populum
multum, et plures promiscui sexus capientes, et oves et boves et pecora multa

mactaverunt, quae secum abducere non potuerunt. Et reversi sunt cum praeda
magna, et repleta est Estonia et Livonia de captivis Ruthenorum. Et pro malis

omnibus, quae Rutheni Livonibus intulerant, iam duplicia vel triplicia eodem

anno reeeperunt. 3)

XXVI. Alberti Episcopi Annus24. Christi 1221—1222.

1) Russi, a Tartaris victi, amissis L regibus, pacem cum Rigensibus renovant. — 2) Dani in

Osilia auxilio Rigensium Castrum construunt, et Alberto Episcopo Livoniam permittunt. —

3) Osiliani Danos ex castro et insula expellunt; Theodorieum, fratrem Episcopi, retinent.
— 4) Osiliani excitant ceteros Estienses ad expellendum Danos e continenti. — 5) In-

surrectio Esliensium contra Fratres Militiae Vellinenses. — 6) Crudele supplicium de ad-

vocato Danico sumtum. — 7) Dorpatensium in Christianos saevientium sors propitia Hart-

wico sacerdoti. >— 8) Estienses Russos in auxilium advocant. —9) Fidem Christianarn Ri-

gensibusremittunt et obsides reeipiunt. — 10) Mercator Teutonirus ab hospite suo occiditur.

— 11) Revalia ab obsidione liberatur. — 12) Letti infestant Unganniam. — 13) Fratres

Militiaeauxilio Episcopi, cvi tertiain Estoniae confirmant, amissa recuperant.

1. Bisdecimus quartus iam Praesulis adfuit annus, et nondum terra tranquilla
pace quievit. Eodem anno fuerunt Tartari in terra Valvorum a ) paganorum; qui

x) Ergo Ingria, regni Velens Holmgardici pars, iam turn Russis paruit, quia regnum Novo-

gardiae regnum Ruthenorum est. Quin iideiii termini iam turn Russiam ab Estonia separarunt,
qui postea per plura secuta fuerunt observati: Piarva scilicet eis Dunum et Ivanogrodum ultra

positum.
a) Tartarorum nomen hoc tempore primum audiri coeptum esse, non solum Polonici scri-

ptores imo ore affirmant, sed et nostri fatentur, usque adeo vt Cnesarius conveniat in ipso

anno. Nam lib.10. c. 17. cum dixisset, suis temporibus impletum videri, quod Dommus inEvangelio
dicit: Surget gens contra geniern etc. inter exempla addit et hoc: Quaedam etiam gens
annopraeterito intravit regna Kutenorum et totarn ibidem g entern unam

detevit: de qua nobis non eonstat, quae sit, unde venerit vel quo tendat. Annus

praeteritus est annus 1221., quia c. 48. sequenti ait: In anno praesenti, qui est millesi-

mus ducentesimus vieesimus secundus ab ineavnatione Domini. Quae illa gens fuerit,

de qua Heisterbacensi turn nondum constiterat, Martinas Polonus explicat L'hronol.

Pontif. sub Innocentio PP. 111. Kentern autern illam a Tartaris deletamnostervocat gen-

tem Valvorum more Germanis consueto, qui populos, quorum linguas non intelligunt, nee

certo alio nomine distinguere didicerunt, Valwos, tanquam homines peregrini oris, olim solent

1) Nit Rücksicht auf XXV. 1. a. 8.

2) Bis hierhin die Lücke bei (St. -

3) „Aus einer alten Notiz ersehe, daß in diesem Zahre das St. Georgen - Hospital von dem Bischof

Albert in Riza gestiftet sei." A. Bgt. A. B». 11. S. 14.; aber auch Monum. Li.-. Bd. IV. Urft.

9t. 2. Anm.
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walteten die Ordensbrüder von Wenden mit ihren Knechten in allen Schlössern sowohl 1221.

von Ungannien wie von Saccala die Vogteien, sammelten die Schätzungen, verwahrten
dem Bischöfe seinen Theil, baueten alle Schlösser und befestigten sie aüss stärkste, und

gruben Cisternen unten drinn, und sammelten Waffen und Steinschleudern, und trie-

den aus Furcht vor den Russen die Esten in die Schlösser und wohnten zusammen
mit ihnen.

Die Ungannier «her zogen um die Mitte des Winters mit Hcercsmacht im tief- 7.

sten Schnee an Wirland vorbei, gingen über die Rarwa und plünderten das

harte Land, trugen Gefangene und Beute davon. Als sie heimkehrten, zogen Sacra- ™s
laner desselben Weges und gingen über die Rarwa und drangen weit hinein in das ,222.

Land, welches Ingarien heißt und vom Reiche Nowgorod ist.' Und sie fanden jenes
Land voll Menschen, durch keine Gerüchte vorgewarnt, und schlugen jene Ingaren mit

einem gar großen Schlage, indem sie die Männer tödteten und viel Volks, und fingen
mehrere von beiden Geschlechtern und Schafe und Rindvieh, und viel Vieh schlachteten
sie, was sie nicht mit wegsübren konnten. Und kehrten heim mit vieler Beute, und

Estland und Livland ward angefüllt mit Gefangenen aus Rußland. Und für allen

Schaden, welchen die Russen den Liven angethan, hahen sie es schon doppelt oder drei-

fach in dem einen Jahre wieder bekommen.

XXVI. Bischof Albert's vierundzwanzigstes Jahr.

Es war schon das vierundzwanzigste Jahr des Bischofs und noch ruhete das 1222.

Land nicht in stillem Frieden. Zn diesem Jahre waren die Tartaren im Lande der *•

appellare. Sie iam sno tempore Otto Frisingensis Chron. lib.6. c. 10. post Ungaros,
Avares et Peucenos, meminit eorum, qui Falones dicuntur, qui orudis et immundi.i car-

nibus, utpote equinU et catinis, usque hodie vescuntur. Sie Arnoldus Lubec.
lib. 6. c. 5. n. 4. stomachatur, quod rex Philippus in castris habuit perditissimum hominum

genus, qui Valve dicuntur; et lib.7. c. 14. n. I. quod contraxit innumerum exercitum
de omni Imperio, übi aderant innumeri de Ungarorum sinibus et auxilia pessimo-
rum, qui dicuntur Valve. Accusat Arnoldum Cr anzius Saxon. lib.7. c. 16., quod non

addiderit, unde Valvi prodierint. Accusat Cranzium Bangertus, quod Walones intellexerit:

ipse silens. Muti sunt Glossarii Cangiani expolitores, sola transscriptione verborum Arnold! ac-

quiescentes, de suo addentes nihil. [Sind) in der neuesten Ausgabe nichts Videamus

itaque, num tanti negotii res sit, sedes horum Valvorum expiscari. Ungaris vicinas arguit quodam-
modo Arno tdus, prorsus vt Falones suos Peucenis iunxit Otto Frisingensis,
l. c. Faciliores inventu facit noster, dum Valvos a Tartaris distingnit, paganos fuisse asserit,
et a quibusdam Parthos vocatos perhibet. Jam vero Mechovius Sarmat. lib. I. c.l.

scribit, ad litus Ponti Euxini septentrionale, übi hodie Tartari Donenses, Crimmenses et Pere-

copenses habitant, paullo ante haec tempora habitasse barbarorum genus, Polowczi appellatum,
sed ab ingruentibus ex Oriente Tartaris crcbris proeliis ita contritum,vt pedetentim exscinderetur

penitus. Elegantissima Dni. Mulleri narratio de satis Azoviae, quae ex praelo Petrobur-

gensi hoc ipso tempore ad nos defertur, Polowcziorum non solum origines indagat et monstrat

sedern, sed et Tanensis urbis, h. c. Azoviae possessores fuisse ostendit p. 41. seq. Porro Po-

lowcziorum bella cum Russis seculo superiori gesta narrat Dlugossus lib.3. p. 247. lib. A.

p. 315. et lib. 6. p. 599. Et praesens bellum, de quo noster agit, describunt: idem Dlu-

gossus lib. 6. p. 612. seq., Mechovius Chron. Polon. lib. 3. c. 32. et de Sarmatia

I.e. At enim vero rerum Germanicarum scriptores, qui huius cladis memineriint, quos Poloni

et Russi Polovvczios vocant, Parthos et Valvos adpellitant. Veluti Anongmus Menck.

Scriptor. t. 3. p. 122. : Teniporibusistius Imperatoris (Friderici II.) quidam exercitus

de Asia exiens, qui iuxta fluvium, qui Thau (Than, Tanais) appellatur, habitabant,

invaserunt Parthos, quibus Rutheni auxilium ferebant: Commiserunt cum Tarta-

ris proelium et. vidi sunt. Conciderunt itaque de Ruthenis et Parthis ad centum

millia hominum. Chronicon Lüneburg. Eccard. Scriptor. t. I. p. 1403. ad annum

1221.. ßi desselcen Keisers Tiden vor en Here von Asia — den quamen de Ruzen
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Parthi a quibusdam dicuntur, qui panem non comedunt, sed carnibus crudis pe-

[lsl] eorum suorum vescuntur. Et pugna-[lsl]verunt Tartari cum eis et debellave-

verunt eos et percusserunt omnes in ore gladii, et alii fugerunt ad Ruthenos,
petentes auxilium ab eis. Et pervenit verbum per universarn Russiam, vt pu-

gnarent cum Tartaris. Et exiverunt Reges de tota Russia contra Tartaros, et non

valuerunt pugnare cum eis et fugerunt coram eis. Et cecidit Rex magnus My-
sceslawus de Kyovva l ) cum quadraginta millibus virorum quia stabant ei. Sed et

[152] alter, rex Galaciae c)i [152] Mysceslaus per fugarn evasit d). Et de Regibus aliis

ceciderunt in cotlem hello circiter quinquaginta. Et persequuti sunt cos sex diebus,
et interfecerunt ex eis in toto plures quam centum millia virorum, quorum

numerum solus Deus novit; et ceteri fugerunt. Et misit Rex de Smolensko et

Rex de Ploscekovv et quidam alii Reges de Russia nuncios suosin Rigam, petentes
ea quae pacis sunt. Et renovata est pax per omnia, quae iam dudum ante

facta fuerat.

2. Rex quoque Daciae, collecto exercitu magno et valido, cum Comite Al-

berto °) venit in Osiliam, et coepit aedilicare Castrum lapideum. Et exiverunt

Dani ad pugnandum contra Osilianos et non valuerunt soli. Sed venit eis in

auxilium Comes Albertus cum suis et convertit Osilianos in fugarn et interfece-

runt plures ex eis, et ceteri omnes fugerunt. Venit quoque venerabilis Rigensis
Episcopus cum Magistro Militiae et Fratribus suis, et cum Livonibus quibusdam
et cum aliis, qui missi fuerant a Livonia ad Regem Daciae in Osiliam. Et ga-
visus est Rex de adventu eorum. Et locutus est eis super donatione illa, qua

donata est ei Livonia. Et non consenserunt ei, sed contradixerunl omnes una-

nimiter, prout edoeli fuerant a cunetis habilantibus in Livonia. Et supplicabant
ei, vt a tali inquietatione Livoniae cessaret et terram beatae Virginia liberarn

relinqueret. Unde, habito consilio prudentum suorum, tandem Episcopo Livo-

niam et omnia Livoniae attinentia cum omni libertate restituit. In Saccala vero

et Ungannia regalia iura Fratribus Militiae, sed Episcopo Rigensi spirituali*
cuneta dimisit 1), adiieiens, vt sibi perpetuam lidelitatem praestarent, et tarn

contra Ruthenos, quam contra paganos auxilium suum non denegarent. Et pro-
miserunt tarn sibi quam suis fidele Semper auxilium ' Unde et Tbeodoricum,
fratrem Episcopi, cum quibusdam Fratribus Militiae ad Regis petitionern ibidem

in castro novo reliquerunt. Et reversi sunt in Livoniam. Rex vero con-

summato cum festinalione muro castri, et localis viris in eo, reversus est in

Daciam.

3. Osiliani vero de omnibus villis ac provineiis convenienles Castrum ipsum
[153] obsederunt, et miserunt ad Estones maritimos ,vt [153] venirent eis in auxi-

lium. Et quidam ex eis abierunt in Warbolam, considerantes artern palherelli
sive machinae, quam Dani Warbolensibus, tamquam subditis suis, donaverant.

to Helpe — Dar ward der Unzen unde Valwen geslagcn mer denn hundert
dusent. Et p. 1410.: In denselven Tiden quamen de Tateren ntet cmc creftigen
BJere in dal Land to Polonen, de darvore hadden varovert Walwen, Unzen

unde mennich Laut. i. c. hoc tempore, scilicet anno 1242., Tartari eum magno exer-

citu Polonium intrarant, postquam prius e.rpugnasscnt Yulros , Pussos et plures
provincias. Unde conficitiir, Valvos non alios fuisse, quam Hordarum Wartartcarum
pristinos habitatores, Slavonire Po/oczios appellatos, in quibus describendis plane regnat, quam
modo laudaviinus, Cl. Muller % historia Azoricnsis. Fuerat, cum Blachos, de quibus multa

habcntur in Innocentii PP. 111. epislolis, sub hoc nomine latere putarem. Sed cum Blachos cum

Bulgarig coniunctos, Innocentiique conatus in utroque populo ad ecclesiam lalinamtradm-endo ani-

madverterein, mutata sententia per Bloches Vulgaris ricinus Walachos designari existimcm. \{sSx.

führtim Index 11. noch aa Chron. Wernmense ad annum 1227. p. 4SS..- Boritxirnt de maioribua

priacipiUus Chunornm, quos Teutonici Waelwyn vocant, per fratres ordinis Praedicatorum ad fidem

Cbfiati eooversus est. Danach möcht« ich üt obig« Stellt bei Ca*aariui gestern unaaa nicht mit

31. in
gentein una, foiiNrn in Chunam, oder Hunam »der aitrf) Unnau, BtrwanStltt.]

b) Kiovia iam olim Rulhenorum monarchae sedes et caput urbium fuit. Adamus Bre-

mensis Hb. 2. 13. cum Russiae meminisset, addit: Cuius metropolis civitas est

Chive, aemula seeptri Constantinopolitani, elarissimum decus Graeciae.

c) Mechovius Sarmat. lib. 2. c. 1. p. 141. auctor est, tractum Ualiciensem olim

1) Was Er-bischos Andrea? schon zugesagt hatte XXV. I.
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heidnischen Valwen; die werden von einigen Parther genannt, essen kein Brod, sondern 1222.

das rohe Fleisch ihres VieheS. Und die Tartaren kämpften mit ihnen und bezwangt»
sie und tödteten alle mit der Schärfe des Schwerdtes; und andre flohen zu den Russen
und daten hei ihnen um Hülfe. Und ein Gebot erging durch ganz Rußland, daß sie
kämpfen sollten gegen die Tartaren. Und die Könige von ganz Rußland zogen aus

gegen die Tartaren und vermochten mit ihnen nicht zu streiten, und flohen vor ihnen.
Und es fiel der Großkönig Mvßzcslaw von Kiew mit vierzigtausend Mann, die bei
ihm waren. Aher auch ein andrer Myszeslaw war da, ein König von Galicien, der

entkam durch die Flucht. Auch von andern Königen fielen in seldigem Kriege bei

fünfzig. Und sie setzten ibnen nach sechs Tage lang und erschlugen ihrer in Allem

mehr als hunderttausend Mann, deren Zahl weiß Gott allein; und die übrigen flohen.

Und der König vvn SsmvtcnSk und der König von Polozk und etliche andere Könige
vvn Nußland schickten Gesandte nach Riga und hielten um Frieden an. Und der Friede
.ward erneuert in allen Stücken, wie er schon früher geschlossen war.

Auch der König von Dänemark kam, nachdem er ein großes und starkes Heer 2.

versammelt, nach Oesel mit dem Grafen Albert und fing an eine steinerne Burg zu

bauen. Und die Dänen zogen heraus zu streiten gegen die Oeseler, und waren allein

nicht stark genug. Ader der Graf Albert kam ihnen zu Hülfe mit seinen Leuten und

trieb die Oeseler in die Flucht. Und sie tödteten ihrer viele, die übrigen flohen alle.

Auch kam der hochwürdige Bischof von Niga mit dem Ordensmeister und seinen Brü-
dern und mit etlichen Liven und andern, die aus Livland gesandt waren an den König
von Dänemark nach Oesel. Und der König war froh über ihre Ankunft und sprach
mit ibnen von jener Schenkung, durch welche ihm Livland geschenkt war. Und sie
stimmten ihm nicht hei darin, sondern widersprachen alle einmütluglich, wie sie waren

angewiesen worden von allen Bewohnern Livlands. Und sie baten ihn inständig, ab-

zulassen von solcher Beunruhigung Livlands und daß er das Land der heiligen Jung-
frau frei ließe. Demnach berieth er sich mit seinen Verständigen und gab endlich Liv-

land mit allem Zubehör dem Bischöfe in ganzer Freiheit zurück. Zn Saccala und

Ungannien ader wies er alle königlichen Rechte den Ordensbrüdern zu, aber die geist-
lichen alle dem rigischen Bischöfe, mit dem Beifügen, daß sie ihm beständige Treue

erzeigen sollten, uud ihm ihre Hülfe nicht versagen gegen Nüssen und Heiden. Und
sie gelobte» svivvM ihm. wie den Seinigen treuen Beistand immerdar. Demnach ließen
sie auch des Bischofs Bruder Dieterich' mit einigen Ordensbrüdern auf des Königs
Bitte allda in dem neuen Schlosse zurück und kehrten wieder nach Livland. Der Kö-

nig ader. nachdem er in Eile die Mauer des Schlosses errichtet und seine Männer
hineingelegt, kehrte heim nach Dänemark.

Die Oeseler aber kamen aus allen Dörfern und Bezirken und belagerten dieses Schloß, 3.

und schickten an alle Esten am Strande, daß sie ihnen zu Hülfe kämen. Und etliche von ibnen

gingen nach Warbvla und besahen die Kunst derPatberelle oder Maschine, welche die Dänen

den Warbolern, als ihren Unterthanen, geschenkt hatten. Und als sie wieder nach Oesel

Galliciam fuisse dictum. Ad montesSarmaticos, inquit, habitat genus Ruthenorum, qui-

bus pruesident nobile» Polonoram in Kolomga, in Zidazou, in Sniafin — Sub

eisdem montibus sunt traetus llalieiensis, olim Gullieia dietus, et Przemissensis

— In medium Russiae tenendo est Lcopoliensis terra etc. V. snpra ad annum

1216. not. c.)
d) Huius fugarn difficilem describit idem Mechoeius Chron. Polon. A3, c. 32., übi

pavore et ttcptdattone plenum Halicziam tandem attigisse refert.

c) Est idem ille Albertus, Comes ürlaimmdensis, Waidemari sororis filius, Kordalbingiam pro

rege administrans, de quo supra [XXI. I.J Huius expeditionis ileralae fama ad Alberturn

Stadensem pervenit. Namque ad annum 1222.: rex Danorum, scribit, Lcalensem

terram cum Comite Alberto ingreditur, et fugatis hostibus christiani nominis. ur-

bem in ea aedificat, quae non multa post destrnitur a paganis. At quae sequuntDr

in nostro, satis indicarit, pro Lealensem terram, quod etiam Codex MS. HelmMadicnsis pine-

fert, scribendum fuisse, Osiliensem terram, vel quod malim, Osiliam insulam, quia terra

continentem ulpturintum signisiiat et opponilur insulis.

f) Cave putes, Livoniam hoc pacto Danis obnoxiam faclam. Auetor de Saccalancnsibus et

Ungannensibus Fratrum Militiae praediis dumtaxat loquitur.

<*) Mflritimi Estones sunt YVarbolenses, Rotalienscs et ceteri omnes, qui Osiliae insulae ex

adverso habitant in conlinenti ad litus maris. V. ad annum 1223. not. c).
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Et reversi in Osiliam coeperunt aedificare patherellos et machinas, et doccbant

alios. Et fecerunt unusquisque ex eis suas machinas. Et venerunt simul omnes

cum decern et Septem patherellis, iactanles lapides multos et magnos diebus

quinque continue, et non dabant requiem illis, qui erant in castro, quia domos

et aedificia non habebant, et non erat eis locus neque refugium in castro non-

dum aedificalo, et multi laesi sunt ex eis. Sed ex Osilianis multi a balistariis

vulnerati ceciderunt. Ipsi tarnen nihilominus ab impugnatione castri non cessa-

verunt. Post multorum itaque dierum pugnam dixerunt Osiliani ad eos, qui erant

in Castro: Cum sciatis
, vos in Castro isto contra impugnationem nostram

continuam otnnino salvari non posse, suademus vobis et rogamus, quatenus,

facta pace nobiscum, sani et incolumes omnes eweatis, et nobis castram et

terram nostram relinquatis. Illi autern sub nudo caelo pugnantcs, domibusque
et omnibus indigentiis carentes, formam istarn pacis receperunt, et exeuntes de

castro, resque suas secum ad naves deducentes, Castrum et terram Osilianis reli-

querunt. Osiliani quoque Septem ex Danis et Tbeodoricum, fratrem Episcopi
Rigensis, obsides ibidem pro pacis confirmatione retinuerunt; reliqui omnes ad

Danos in Revaliam redierunt.

4. Tunc Osiliani destruxerunt Castrum in cireuitu, non relinquentes lapidem
super lapidem, et miserunt verbum istud per universarn Livoniam et Estoniain,
quod Castrum Regis Danorum expugnaverint, et Christianos de finibus suis eie-

cerint. Et confortaverunt paganos
et Estones in omnibus provineiis, vt iugum

Danorum a se vi omni reiieerent, et nomenChristianum, in quo subiugati essent,
de terra, ad reeipiendam pristinam libertatem, delerent, dicenles, facile Castrum

Danorum Revelam expugnari posse. Et docebant eos machinas et patherellos
erigere et cetera instrumenta bellica. Et orta sunt ingentia mala in terra eorum.

Postquam igitur Osilienses cum Harrionensibus conspirationum suarum machina-

tiones pessimas contra Danos et contra nomen Christianum complevissent, con-

gregaverunt se simul omnes cum marilimis etiam Estonibus in castro Warbo-

lensi, et interfecerunt quosdam ex Danis et sacerdotibus suis, qui habitaverant

cum eis. Et miserunt nuncios in Wironiam, vt ipsi similia facerent. Wironen-

ses vero cum Gerwanensibus, cum ipsi sint homines simplices et humiliores aliis

Estonibus, non praesumentes talia committere, conduxerunt sacerdotes suos et

remiserunt eos sanos in Castrum Danorum.

5. Saccalanenses vero, qui simul habitabant cum Fratribus Militiae in castro

Viliende, dolosas cordium suorum cogitationes contra eosdem Fratres iam am-

plius dissimulare non valentes, currebant omnes cum gladiis et lanceis et clypeis
[154] suis, et comprehen-[ls4]dentes quosdam ex Fratribus et servis eorum et nier-

catores Teulonicos, interfecerunt cos. Et cum esset Dominica quarla post Epi-

phanias, in qua legitur evangelium: Ascendente Jhesu in vavicnlam, ecce!

motus magnus factus est in mari etc., Theodörico sacerdote Missarum solennia

celebrante, ceterisque Fratribus in Ecelesia coram astantibus, revera motus ma-

gnus factus est atque turbatio. Nam occisis Fratribus et servis et Teutonicis

omnibus, qui foris erant in castro, congregantur ad Ecclesiam, non orationem,
sed sanguinem sondere quaerentes, non Missarum sacramenta desiderantes, sed

requiem Jhesu Christi dislurbare cupientes, scilicet Caininam iniquitatem secum

deferentes. Ostium itaque Ecclesiae praeoccupant et circuindant, Fratres inermes

armis suis circumveniunt. Et vt facilius eos evocent, datis in dolo manibus,

pacem eis proinittunt. Exiit ad eos primus Mauritius, qui fuerat Advocatus eo-

rum, nimium credulus intidelibus; in quem statim irruentes interficiunt. Unde

ceteri, rebus certis territi, ad defendendum se praeparant; sed facta mora div—

tina, tandemque pace iurala, sigillatim ad eos exeunt. Quos perlidi comprehen-
dentes, statim in compedes et vineula deponunt, et omnem substantiam eorum et

pecunias et equos diripientes, inter se dividunt. Et corpora interfectorum canibus

corrodenda per campos spargunt, ponentes, sicut scriptum est, morticinia ser-

vorum tuorum escas volatilibus caeli, carnes sanetorum tuorum bestiis terrae; fun-
dentes sanguinem ipsorum tamquam aquam ,

et non erat qui sepeliret. Qui-
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kommen waren, fingen sie an, Patherellen und Maschinen zu bauen und zeigten es andern 1222

an. Und sie machten jeder seine Maschine. Und kamen alle zusammen mit siebenzehn Pa-
tberellen, und warfen diele und große Steine fünf Tage hintereinander, und ließen
denen im Schlosse keine Ruhe, weil sie keine Häuser und Gebäude hatten, und keinen

Platz und keine Zuflucht in dem Schlosse, da solches nicht ausgebaut war, und diele

von ibnen erhielten Verletzungen. Aber auch von den Oeselern fielen viele, von den

Lteinschleuderernverwundet. ' Toch ließen sie darum von dem Angriffe auf das Schloß
nicht ab. Nach einem Kampfe von vielen Tagen nun sprachen die Oeseler zu denen

im Schlosse: „Da ihr wißt, daß ihr euch in'diesem Schlosse vor unsenn beständigen
Angriffe nicht retten könnt, so rathen wir euch und fragen an, ob ihr Stillstand mit
uns machen und gesund und unverletzt alle herauskommen und uns das Schloß und

unser Land überlassen wollt." Jene aber, da sie unter freiem Himmel kämpften, an

Häusern und aller Nvthdurft Mangel litten, nahmen solche Friedensdedingung an,

zogen aus dem Schlosse, brachten ihr Eigenthum auf die Schiffe und ließen Land und

Schloß den Oeselern. Die Oeseler hehielten auch sieben Dänen und Dietrich, des

Nigischen Bischofs Bruder, als Geiseln für die Bestätigung des Friedens; die übrigen
alle gingen nach Neval zurück zu den Dänen.

Danach zerstörten die Oeseler das Schloß im ganzen Umfange und ließen keinen 4.

Stein auf dem andern. Die Nachricht aber sandten sie über ganz Livland und Est-
land, daß sie das Sckloß des Dänenkönigs erobert und die Christen aus ihren Grän-

zen verjagt hätten. Und machten den Heiden und den Esten in allen Bezirken Muth,
das; sie das Joch der Dänen mit aller Gewalt abwürfen und den Christennamen, in

welchem sie unterjocht wären, aus dem Lande tilgten, und die alte Freibeit wieder

nähmen; und sagten, das Däncnschlvß Nevel könne man leicht erobern. Und lehrten
sie Maschinen und Patherellen errichten, und die andern Kriegswerkzeuge. Und es

entstand großes Unheil in ihrem Lande. Nachdem nämlich die Oeseler mit den Har-
rischen die bosbaften Anschläge ihrer Verschwörungen gegen die Dänen und den Chri-
stennamen abgemacht batten, kamen sie alle zusammen mit den Strandesten im Schlosse
von Warbola und tödteten etliche Dänen und Priester, die bei ibnen wohnten. Und

sandten nach Wirland, daß sie desgleichen thun sollten. Die Wiren aber mit den

Zerwiern, wagten nicht solches zu begehen, da sie einfältige Leute siud, und demüthiger
als andre Esten, sondern geleiteten ihre Priester und sandten sie wohlhehalten in das

Dänenschloß.
Die von Saecala aber, die mit den Ordensbrüdern zusammen im Schlosse Fellin 5.

wohnten, kvnnten ihre bösen Herzensgedanken gegen diese Brüder nicht mehr verhalten,
sondern liefen mit ibren Schwerdtern und Lanzen und Schilden allesammt, griffen
etliche Ordensbrüder und ibre Knechte und deutsche Kaufleute und erschlugen sie. Und

da es der vierte Sonntag nach heiligen 3 Könige war, an welchem das Evangelium ira.

gelesen wird: Da Jesus in das Schiff stieg, siehe da erhob sich ein groß
im Meere u. f. w., als der Priester Tbeodorich Messe hielt und die übrigen Brüder

in der Kirche waren und zuhörten, da entstand in der That ein groß Ungestüm und

Bewegung. Denn nachdem sie alle Brüder und Knechte und Deutsche erschlagen hatten,

die draußen waren im Schlosse, versammelten sie sich bei der Kirche und begehrten
nicht das Gebet, sondern Blut zu vergießen, nicht daS Sacrament der Messe ver-

langten sie, sondern die Ruhe Jesu Christi zu stören, weil sie nämlich Kains Bosheit

mitbrachten. Sie besetzten also und umlagerten die Thür der Kirche und umringten
mit ihren Waffen die waffenlosen Brüder. Und um sie leichter hervorzulocken, reichten

sie ihnen betrügerisch die Hand und versprachen ibnen Frieden. Zuerst kam heraus

Moriz, der ibr Vogt gewesen war, und den Ungläubigen zu leicht traucte; über den

warfen sie sich sogleich und erschlugen ibn. Daher bereiteten sich die Uebrigen, da sie sahen
was ihnen bevorstand, zum Widerstände. Aber da sich die Sache lange hinzog und ihnen

zuletzt Friede zugeschworen wurde, gingen sie einzeln hinaus zu ihnen. Sogleich er-

griffen sie die Treulosen, legten sie in Ketten und Bande, raubten alle ihre Habe und

Geld und Pferde, und theilten sich darin. Und die Leiber der Erschlagenen warfen

sie aufs Feld vor die Hunde, sie zu zerfleischen, wie geschrieben steht: Sie hahen die

Leichname deiner Knechte den Vögeln unter dem Himmel zu fressen gegeben und das

Fleisch deiner Heiligen den Thieren des Landes; sie haben ihr Blut vergossen wie
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dam eliam ex eis abierunt ad aliud Castrum, quod erat ad Palar
n,

et ibi similia

l'acere praeeipiebant, et in via sacerdotem suum cum aliis interficiebant.

6. Post hoc ödem Saccalanenses abierunt in Gerwar
n,

et comprebendentesibi-

dem Hebbiim, Danum, qui erat Advocatus eorum, cum ceteris Danis reduxerunt

eum in Castrum suum, et crudeli martyrio cruciaverunt cum, et alios, dilace-

rantes viscera eorum, et extrahentes cor Hebbi adhuc vivum de venire suo, et

assantes ad ignem et dividentes inter se, comederunt illud, vt sortes contra

Christianos eflicerentur, et corpora eorum canibus et volatilibus caeli rodenda

dederunt.

7. Completo opere tarn nephando et scelerato ac perlido, seniores de Viliendc

miserunt eodem die in Odempe, suadenies eis, vt et ipsi similia facerent. Et

Tharbatensibus gladios sanguinolentos, quibus Teutonicos interfecerant, et equos

et vestes eorum pro signo miserunt. At illi gaudentes omnes verbum istud

aeeeperunt, et irruentes in Fratres Militiae vineulaverunt eos, et Johannern, qui
fuerat Advocatus eorum, interfecerunt, et servos eorum omnes. Et ex merca-

toribus quamplures percusserunt gladio, et ceteri latilantes evaserunt, quos post-
modum in vineula proiecerunt, et omnia bona Fratrum Militiae et aliorum Teu-

tonicorum et mercatorum rapientes, inter se diviserunt, et corpora occisorum per

campos inhumata reliquerunt, quorum animae in Christo requicscant in pace.

[155] Erat eodem tempore in Tharbata cum Fra-[lss]tribus Militiae confraler eorum,
sacerdos Hardwicus quem locaverunt super bovem pinguissimum, eo quod
ipse aeque pinguis fuerat 2). Et educentes de castro, Deorum suorum volunta-

tem sorte requirebant, quod eorum, videlicet sacerdotem anbovem, ad victimam

eligerent. Et cecidit sors super bovem et immolatus est in momento. Sacer-

dotem vero secundum Deorum voluntatem vitae reservaverunt, reeepto tarnen

vulnere magno, quod postea ipsi sanaturn fuit. Tunc exivit verbum per
totarn

Estoniam et Osiliam, vt pugnarent contra Danos et Teutonicos. Et eiecerunt

nomen Christianum de omnibus finibus suis.

8. Ruthenos vero tarn de Nogardia, quam de Plescekowe sibi voeaverunt in

auxilium, lirinantes pacem cum eis, et locantes quosdam ex eis in Tharbatain,

quosdam in Viliendc, et alios in aliis castris, contra Teutonicos et Latinos et

omnes Christianos pugnaturos, dividentes cum eis equos et pecunias et omnem

substantiam Fratrum Militiae, nee non et mercatorum et omnia quae rapuerunt;
et liuiniverunt castra sua firmissime. Et aedilieaverunt patherellos in omnibus

castris, docentes adinvicem artern balistariam, dividentes balistas Fratrum Militiae

quam plurimas inter se, quas rapuerant. Et reeeperunt uxores suas, tempore
Christianitatis suae dimissas, et corpora mortuorum suorum, in coemeteriis se-

pulta, de sepulchris cllbderunt, et more paganorum pristino cremaverunt
h
), et

se et domos suas et castra lavantes aquis, et scopis purgantes, taliter baptismi
sacramenta de finibus suis omnino delere conabantur.

9. Et miserunt Saccalanenses nuncios in Rigam, dicenles, pacis quidem se

reformationein diligere, sed numquam deinceps fidem Christianarn, donec puer

unius anni vel eubiti remaneret in terra, se reeepturos. Et requirebant pueros

suos obsides, prominentes, se Fratres Militiae, quos habebant in vineulis adhuc

vivos, pro singulis obsidibus singulos Fratres et niercatores restituere: quod et

factum est.

h) V. quae diximns ad annum 1207. not. ff). Populonimseptentrionalium Sagae, luniine

chronologico necessario deslitutae, quia, quae nnnqiiani contigere, nullitempore adsignari queunt,
tempora prislina tarnen ita distinguunt, vt prima« aetatem dicant, qua mortui omnes combusti,

alteram, qua potentiores omnes tumulis illati, plebs vero post mortem sepulta fuit, observante

Olao Verelio ad histor. Gothrivi p. 81., übi et hoc addit, utrumque aliquanidiu con-

iunetum fuisse, ipsamque creniationcm congerendis tumulis occa.sioncm dedisse, cum combusti

cadaveris cinercs ingesta humo et saxis contegerentur. Narrat porro, quomodo ipse ingentem
huius gencris tumulum adhibitis operis aperuerit, et quid in eo repererit. Quae quippe ab hoc

loco aliena, transscribere supersedemus, unum adiieere content!, loca ea, in quibus cremationum

iudicia hodie reperiuntur, olim habitata hominibus haud fuisse, quia cremationes bebaut et tu-

-1) XXIV. 6. - 2) SBiecer fuera« wie XXV. 5.
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Wasser und war nicht, der sie begrub. Etliche von ihnen machten sich auch an ein 1222.

andres Schloß, das an der Pala lag, und hatten vor, daselhst ein Gleiches zu thun.
Und unterwegs erschlugen sie ibren Priester nebst Anderen.

Danach gingen dieselben Saecalaner nach Zerwen und ergriffen daselbst den Da- 6.

nen Hebbe, der ihr Vogt nwr, führten ihn nebst andern Dänen in sein (ihr?) Schloß
zurück, marterten ihn und die andern greulich, zerrissen ihnen die Eingeweide, und das

Herz des Hebbe zogen sie noch lebendig aus dem Leibe, brieten es am Feuer, theilten

sich darin und verzebrten es, damit sie stark würden gegen die Christen, und ihre Lei-

ber gaben sie den Hunden und den Vögeln des Himmels zu fressen.
Nachdem sie solche abscheuliche, frevelhafte und treulose That vollbracht, schickten 7.

die Aeltesten von Fellin desselben Tages nach Odempe, und redeten ihnen zu, des-

gleichen zu thun. Und den Törptschen sandten sie die blutuzen Schwerdter, mit denen

sie die Deutschen gemordet hatten, und ihre Pferde und Kleider zum Zeichen. Aber
mit Freuden nahmen jene das Wort auf und fielen über die Ordensbrüder her. ban-

den sie und erschlugen Zobanncs, der ihr Vogt gewesen war, und alle ihre Knechte.
Und von den Kaufleuten tödteten sie gar viele mit dem Schwerdte; die übrigen ent-

kamen, indem sie sich versteckten; die legten sie später in Fesseln; und alle Habe der

Ordensbrüder und der andern Deutschen und der Kausleute nahmen sie weg, thciltcn
sich darin, und ließen die Leichname der Erschlagenen auf den Feldern unbeerdigt
liegen. Zbre Seelen mögen in Cbristo ruhen in Frieden. Es war zu der Zeit in

Torvat bei den Ordensbrüdern ibr geistlicher Bruder Hardwich, den selten sie auf den

fettesten Ockfen, darum weil er eben so fett war. Und führten ibn aus der Burg
und befragten den Willen ibrer Götter durcks Lvvs, was von beiden sie lieber wollten

zum Opfer, nämlick den Priester oder den Ockfen. Und das Loos fiel auf den

Ockfen und er ward im Augenblick geopfert. Den Priester aber ließen sie am Leben

nach dem Willen der Götter, doch bekam er eine große Wunde, die ihm nachmals geheilt
ward. Darauf ging ein Gebot aus durch das ganze Eftenland und Oesel, daß sie
kämpfen sollten gegen Dänen und Deutsche. Und sie verstießen den Ehristennamen aus

allen ibren Gränzen.
Aber die Russen von Nowgorod und von Pleskau riefen sie an um Beistand, 8.

und machten einen festen Frieden mit ibnen und legten ibrer etliche in Dorpat, etliche
in Fellin, und andere in andere Schlösser, zu streiten gegen die Deutschen und die
Lateiner und alle Ebristen, und thciltcn mit ihnen Pferde, Schätze und alle Habe der

Ordensbrüder und der Kaufleute, und alles, was sie genommen hatten, und befestigten
ihre Schlösser aufs stärkste. Und sie baueten Patberellen in allen Schlössern, und

lebrten einander die Schleuderkunst, und vertheilten unter sich die zablreichen Stein-

schleudern der Ordensbrüder, die sie genommen hatten. Und nahmen ihre Weiber wie-

der.die sie zur Zeit ihre« Cbristentbums entlassen hatten, und gruben die Leichen der Zbrigen,
welche auf Kirchböfen heerdigt waren, aus den Gräbern und verbrannten sie nack ihrer
alten beidniscken Weise, und wuscken sick und ihre Häuser mit Wasser und reinigten
sie mit Besen und suchten solchergestalt die heilige Taufe aus ihren Gränzen gänzlich
zu vertilgen.

Und die Saccalaner schickten nach Riga und ließen sagen, sie wollten wohl gern
9-

den Frieden hergestellt sehen, aber niemals würden sie künftig das Ebristentbum wieder

annehmen, so länge ein Knabe eines Zabres alt oder einer Elle hoch im Lande übrig
wäre. Und sie forderten ibre Knaben zurück, die Geiseln waren, und versprachen, die

Ordensbrüder, die sie noch lebendig in Ketten hielten, zurückzugehen, für jede Geisel
einen Bruder und Kaufmann. Wie auch geschehen ist.

Muli congerebantur in locis sterilibns et deserlis, licet nonnullibi ad vias publica«. V. Dn.

Schminckii elciians dissertatio de urnis sepulchralihus, qua narrat, quomodo Serenis-

simus Landgravius Carolus, cum ad eum delatum esset, non longo ab Adrana, in agro ste-

rili , quem" accolae a vicino vico Jladen die Madirhtyd« vocant, multos tumnlos conspici ex

cespite erectos. Mos se praesentc aperiri iusserit et quid in eis repercrit. Ceterum in hanc

Estonum a fide Christiana digitum intendere videtur Albertus Stadensis ad annum

1311. scribens: Estones fidem catholicam re/iquerunt, foedus {neuntes eum burbnris

et Ruthenis. Sed vindictam in cos exercuit novusexercitus peregrinorum. Id quod

contigit paullo post in castri Dorpatensis expugnatione.
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10. [156] Fuerat eodem temporemercator Christianus in domo Estonis in Saccala, et

[150] cum omnes Teutonici interficerentur, qui erant in terra, irruit etiam idem Esto super
eundem mercatorem, hospitem suum, et interfecit eum. Quo facto peperit brevi

post tempore uxor occisoris silium, et habebat idem puer in corpore suo vulnera

recentia in omnibus locis, in quibus pater vulneraverat et necaverat innocentem,

et similia per omnia vulneribus interfecti: quae tunc postea sanata fuerunt, et

apparent cicatrices ad hanchorarn '). Et videntes multi admirabantur, testimo-

nium perhibentes et vindictam Dci probantes; nam et idem latro ab exercitu

Christianorum statim interfectus est.

11. Tunc innovata sunt bella in omnibus finibus Estoniae. Nam Osiliani etMa-

ritimi et Warbolenses simul cum Gerwanensibus et Wironensibus obsidione longa
Danos in Revalia obsederunt, donec Dommus eos liberavit. Nam fatigati nimis

in castro diuque Teutonici cum Danis exiverunt ad eos, inferentes eis bellum;

et convertit Deus Estones in fugarn, et ceciderunt ex eis multi interfecti a Chri-

stianis
,

et ceteri fugerunt. Et tulerunt Christian, boves et equos eorum et spolia
multa, laudantes Dominum, qui de tantis malis etiam hac vice eos liberavit.

12. Videntes etiam Letthi omnia mala, quae cogitabant Estones adversus Livo-

niam
, coeperunt et ipsi statim movere bella cum Estonibus; et ibat Rameko

cum suis et Warigerbe cum aliis Letthis in Unganniam, et despolianles villas et

captivantes homines et intersicientes, spolia multa tulerunt. Et illis redeunlibus

alii itcrum abierunt et similia mala fecerunt. Similiter Estones, Letthos perse-
quentes, in Letthiam venerunt, et similia mala commiserunt.

13. Post hoc etiam Fratres Militiae abierunt in Unganniam, et villas quasdam
depraedantes et incendentes, Estonibus similia mala intulerunt. Et redeuntes in

Rigam rogaverunt viros Episcopi simul et omnes Teutonicos, vt eis auxilium

contra ferocitatem Estonum praeberent. At illi omnes uno ore simul responde-
bant: Si voluerilis, inquiunt, Ecclesiae beatae Virginis Mariae et Episcopo
Rigensi suam tertiarn partern in Estonia relinquere, et Episcopo Hennanno

suam tertiarn partern liberum restituere, et vos tertia parte vestra contenti

esse, libenter vobis auxilium praestabimus. Et promiserunt deinceps Episcopis
suas partes integras dimittere. Unde statim surrexerunt omnes viri Ecclesiae,
et convocaverunt de Livonibus suis et Letthis exereitum cum Rigensibus et Fra-

tribus Militiae. Et perrexerunt in Saccalam, et mane facto apparuerunt iuxta

Castrum Viliendc. Et exiverunt Estones et pugnaverunt cum eis usque ad horam

tertiam. Et diverterunt ab eis dividentes exereitum ad omnes villas, et spolia-
verunt terram, captivantes et intersicientes quoscunque invenerunt. Et conve-

[ls7] nerunt cum omni exercitu re-[ls7]versique sunt versus Livoniam ad Castrum,

quod est ad Palarn, et triduo bellabant cum eis; et alii transiverunt Palarn, spo-
liantes et incendentes totarn Nurmegunde, et interfecerunt ibi quam plures. Et

venientes ad suos, cum omni exercitu reversi sunt in Livoniam. Et viros omnes,

quos captivos duxerant, capite truneaverunt, vt sieret vindicta de praevaricato-
ribus et in insidelibus illis nationibus. Et spolia dividentes collaudabant eum,

qui semper est benediclus.

i) Ut vulgus mirabilibus rebus plus delectatur et retinetur; ita huius portenti memoria ad

posteros propagata, irrepsit denique in chronicon Ordinis Teutonici, et ex eo in Wais-
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Es war damals ein christlicher Kaufmann im Hause eines Esten in Saccala. 1223.

Und da alle Deutsche erschlagen wurden, die im Lande waren, so warf sich seltuger lt>.

Este auch über selbigen Kaufmann, seinen Gast, her und erschlug ihn. Kurze Zeit
danach gebar des Mörders Weib einen Sohn, und dieser Knabe hatte an seinem Leibe
frische Wunden an allen Stellen, wo der Vater den Unschuldigen verwundet und ge-
töttet hatte, und in allen Stücken ähnlich den Wunden des Erschlagenen. Sie heilten
hernach zu und die Narben sind zu sehen bis auf diese Stunde. Und viele, die es

sahen, wunderten sich und bezeugten es und erwiesen die Strafe Gottes; denn selbiger
Raubmörder ward hernach von dem Heere der Christen alsbald getödtet.

Da erneuerte sich der Krieg in allen Gränzen des Estenlandes. Denn die Oeseler lt.
und die vom Strande und von Warbvla belagerten zusammen mit den Jerwiern und Wiren

in langer Belagerung die Dänen in Reval, bis der Herr sie befreiete. Denn da sie
im Schlosse gar sehr und lange abgemattet wurden, fielen die Deutschen mit den Dä-
nen gegen sie aus. kämpften mit ihnen, und Gott trieb die Esten in die Flucht, und

fielen ibrer viele, von den Christen getödtet, und die andern flohen. Und die Chri-
sten nahmen ihre Ochsen und Pferde' und viele Beute, und lodeten den Herrn, welcher
sie aus so großen Nöthen auch diesesmal erlöset hatte.

Da mich die Letten ansahen alles Uehel, welches die Esten im Schilde führten 12.

gegen Livland, fingen auch sie alsdald an, die Esten zu bekriegen. Und Nameko mit

seinen Leuten und Warigerbe mit andern Letten zogen nach Ungannien, fingen und

tödteten Menschen und trugen viele Beute davon. Und als sie heimkehrten gingen
wieder andere und thaten ähnlichen Schaden. Desgleichen fielen die Esten, indem sie
den Letten nachsetzten, in Lettland ein, und thaten ähnlichen Schaden.

Danach zogen auch die Ordensbrüder nach Ungannien, beraubten und verbrann- 13.

ten etliche Dörfer und thaten den Esten gleichen Schaden. Und da sie nach Niga zu-

rückkamen, baten sie die Männer des Bischofs zusammen mit allen Deutschen, daß sie
ihnen Hülfe leisten möchten gegen die Wuth der Esten. Aber jene antworteten allzu-
mal aus Einem Munde: „Wenn ihr der Kirche der heiligen Zungfrau Maria und

dem Rigischen Bischöfe ibr Drittheil in Estland überlassen ünd dem Bischöfe Hermann
sein Drittbeil frei zurückstellen wollt, und euch begnügen wollt mit eurem Drittbeile,
so werden wir euch gern Beistand gewähren." Und sie versprachen fortan den Bischöfen
ihre Theile unverkürzt zu üherlassen. Da machten sich alsbald alle Männer der Kirche

auf, und entboten aus ihren Liven und Letten ein Heer mit den Rigischen und den

Ordensbrüdern. Und sie zogen nach Saccala, und als der Morgen anbrach, erschie-
nen sie bei Fellin. Und die' Esten fielen heraus und stritten mit ihnen bis an die

dritte Stunde. Und sie zogen ab, vertheilten ihr Heer über alle Törfer und plün-
derten das Land, fingen und tödteten so viele sie fanden. Und das Heer vereinigte
sich wieder und wandte um nach Livland und kämpfte vor dem Schlosse an der Pala
drei Tage. Und andere gingen über die Pala, beraubten und verbrannten ganz Nur-

megunde' und tödteten daselbst sehr viele. Und da sie zurückkamen zu den Ihrigen,
kehrten sie mit dem ganzen Heere zurück nach Livland. Und alle Männer, die sie ge-

fangen geführt hatten', enthaupteten sie, damit Rache geübt würde an den Uebertretern,

und an jenen treulosen Völkern. Und theilten die Beute und lobten den, welcher ge-

priesen ist immerdar.

seliiPrutenicum et liussovii chron. Livonicum; additis tarnen subinde nonnullis, et

nonnullis immutatis. [dieselbe Geschichte bei Ditleb von Alnpeke v. 1280—1330. (S. 23.

d. Mrgm. Ausg.)]
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XXVII. Alberti Episcopi Annus25. Christi 1222—1223.

1) Estones, I.cttlugalliam invadentes, male plectuntur. — 2) Castrum Vellinum et Castrum ad

Palarn recuperantur. — 3) Susdaliae Regis frater cum magno Ruthenorum exercitu Reva-

liam frustra obsidet. - 4) Fratres Militiae Dorpatum frustra tentantet Gerwanenses de—

mant. — 5) Rutheiii Dorpato praeficiunt Vescecan>, Regulum olim Kokenhusanum. —

6) Rigenses castra quaedam circa Revaliam, ab bostibus insessa, occupant, et Revalien-

sibus reddunt.

1. Annus erat pontificis vicesimus quintus, et nondum requievit Ecelesia a

bellis et bellorum incommodis. Nam redeunte Episcopo Bernhardo, qui primus
erat Semigallorum Episcopus, cum peregrinis multis de Teutonia, collegerunt
Saccalanenses et Ungarmenses cum adiacenlibus provineiis exereitum magnum;

et venientes ad Ymeram, terram Letlhoruni, despoliaverunt illam, et multos ex

Letthis interfecerunt et mulieres captivas deduxerunt, et dividentes exereitum

suum per omnem provinciarn, terram plaga magna percusserunt. Nam alii in

Tricatiam, alii in Rosulam, et alii in Metsepolam, et alii in Thoreidam abierunt,
et invenerunt viros et midieres quam plures in omnibus villis et interfecerunt

multos ex eis, et alios captivos duxerunt, et spolia multa tollentes, villas omnes

et Ecclesias ignibus tradiderunt, llainmisque purgarunt. Et postea in Letthegorem
collectionem exercitus sui cum omni rapina sua deposuerunt. Sequebatur autern

Rameko post tergum Estonum cum aliis Letthis paucis apud Urele, et casu quo-
dam venit ad Wareinarum, qui fuerat princeps Ruthenorum in Viliendc, et occidit

eum cum multis aliis Ruthenis et Estonibus. Et tollentes anna et spolia multa

reversi sunt in Wendarn. Et innotuit sermo in Riga de omnibus malis, Livoni-

bus et Letthis illatis, et fleverunt et doluerunt omnes de confratribus suis occisis,

et nullarn moram facientes, sed statim sacculos et panes et pannos suos proii-
cientes, tarn equiles quam pedites, Fratres Militiae cum peregrinis et cum mer-

catoribus et Livonibus abierunt in Thoreidam, et mittentes exploratores, invene-

[lsB] runt hostes a Lethegore iam divertisse, et sequuti sunt eos nocte [158] ac die.

Unde labore nimio fessi, pedites omnes et alii quam plures reversi sunt in Rigain.

Sed qui erant constantes corde ad faciendam vindictam contra nationes et ad

ponendum se murum pro domo Domini, non abierunt retrorsum. Inter quos

erat primarius Johannes, Ecclesiae beatae Virginis Mariae praepositus, Daniel

sacerdos, et Volquinus, Fratrum Militiae Magister, qui et ceteros confortabanl,
animando et monendo eos, vt se fideles et sortes ad praeliandum praelia Domini

contra apostatas illos et audaces exhiberent. Et venerunt ad eos Fratres Militiae

de Sygewalde et de Wenden et Livonum et Letthorum magna multiludo, et se-

quebantur post hostes via, quae est ad Goywam, hostes vero via alia, quae
ducit ad Ecclesiam vicinam de Ymera, abierant. Et in Ecelesia nocte locantes

equos suos, et alias nequitias et pravas libidines cum captivis mulieribus et vir-

ginibus ibidem in loco sacro exercentes, fruges et domos et omnia, quae erant

sacerdotis, vaslantes et incendentes, mane facto processerunt ad Ymeram. Et

factum est, cum iam aliqua pars exercitus pontein Ynierae transiisset, repenle
Christiani via alia a collaterali parte venerunt, et irruerunt per medium exereitum

hostium, inferentes eis bellum, et occurrerunt eis Estones perlidi audacissime.

Sed tandem exterruit eos, qui quondamperterrefecit Philistaeos vt fugerent coram

David, et commiserunt Teutonici bellum cum eis, et terga verterunt Estones,

fugientes coram Cbristianis. Et persequebantur eos, ventilantes et conterentes

eos per viam, qua veniebant, et interfecerunt quam plures ex eis. Alii alios ad

pontem insequebantur, et per viam illam, alios intersicientes, pugnaverunt cum eis

ad pontem, übi Theodoricus, Frater Militiae, vir sortis, audax et devotus, lau-

«ea transsixus oeeubuit, et ceteri pontem transeuntes accesserunt ad cos. Sed

ipsi, dimissis spoliis omnibus et equis suis et captivis quibusdam interfectis, pe-
dibus fugerunt ad Silvas, et interfecti sunt ex eis sexcenti et plures, et alii in

silvis interierunt, et alii in Goywa submersi sunt, et alii cum pudore reversi sunt



xxvii. Bischof Albert's filnstlttdzwauzigstes Jahr.

Es war des Bischofs fünfundzwanzigstes Jahr und noch hatte die Kirche keine 1223.

Nuhe vvn Kriegen und Kriegsbeschwerden.' Denn als der Bischof Bernhard, welcher l-

der erste Bischof über die Semgallen war, mit vielen Pilgern aus Deutschland zurück-
kam, brachten die vvn Saccala und Ungannien mit den anliegenden Landschaften ein

großes Heer zusammen. Und da sie an die Amer kamen, ins Land der Letten, plün-
Berten sie das aus, und tödteten viele Letten und führten ihre Weiher gefangen, ver-

theilten ihre Heeresmacht üher die ganze Landschaft und schlugen das Land mit einem

großen Schlage. Denn die einen gingen nach Tricatien, andere nach Nvsula, wieder

andere nach Metsepole und noch andre nach Treiden. fanden Männer und Weiher in

großer Zahl in allen Dörfern, tödteten ihrer viele, führten andere gefangenund nach-
dem sie viel Beute gemacht, übergaben sie alle Dörfer und Kirchen dem Feuer und

reinigten sie mit Flammen. Und danach bestimmten sie Loddiger zur Vereinigung
ihrer Heeresmacht mit allein Rauhe. Es folgte aher Rameko im Rücken der Esten
mit wenigen Letten, und traf zufällig bei Orellen auf Waremar, der der Russen
Oberster gewesen war in Fellin; und er tödtete ihn nehst vielen andern Russen und

Esten. Und sie nahmen die Waffen und viele Beute und gingen wieder nach Wenden.
ES tarn aber die Nachricht nach Riga von allem Schaden, den die Liven und die

und alle weinten und klagten über ihre Mitbrüder, die erschlagenen,
und zögerten nicht länger, sondern legten ihre Säcke, Brode und Tücher weg, so
Reiter und Fußgänger, und zvgen nach Treiden, Ordensbrüder mit Pilgern, Kauf-
leuten und Liven; und da sie Kundschafter aussandten, fanden sie, daß' die Feinde
Loddiger schon verlassen hatten, und setzten ihnen nach Tag und Nacht. Demnach

kehrten alle Fußgänger von der großen Beschwerde ermüdet um, und auch viele andre

gingen wieder nach Riga. Aber'die beständigen Herzens waren, Rache zu üben an

den Heiden und sich als Mauer zu stellen vor das Haus des Herrn, kehrten nicht um.

Unter denen war Johannes, der Kirche der heiligen Jungfrau Maria Propst, der

Priester Daniel und Volquin, der Ordensmeister, die stärkten auch die übrigen, spra-

chen ihnen Muth ein und ermahnten sie, daß sie sich getreu und tapfer zeigen sollten,

zu streiten die Streite des Herrn gegen jene Abtrünnigen und Verwegenen. Und die

Ordensdrüder von Segewold und vvn Wenden und der Liven und Letten eine große
Menge stieß zu ihnen und setzten den Feinden nach auf dem Wege zur Aa; die Feinde
waren aher auf einem andern Wege, der zu der Kirche in der Nähe der Rmer führt,
abgezogen, und stellten in die Kirche für die Nacht ihre Pferde und übten andre

Frevel und böfe Lüste mit gefangenen Weibern und Jungfrauen daselbst an heiliger
Stätte, verheerten und verdrannten Früchte und Häuser und alles, was dem Priester
gehörte. Und am Mvrgen gingen sie weiter an die Wer. Und es geschah, da schon
ein Theil des Heeres auf der Brücke über die Mer gegangen war, kamen plötzlich
die Christen auf einem andern Wege von der Seite her. stürzten auf die Mitte des

feindlichen Heeres, und stritten mit ihnen, und die abtrünnigen Esten zogen ihnen gar

verwegen entgegen. Aber endlich erschreckte sie der, welcher einst die Philister schreckte,
daß sie flohen vor David. Und die Deutschen kämpften mit ihnen, und die Esten
wandten den Rücken und flohen vor den Christen. Und sie setzten ihnen nach, fegten
sie wie Spreu vor dem Winde, zertraten sie auf dem Wege, wo sie gingen, und todte-

ten ibrer gar viele. Andre verfolgten andere zu der Brücke, und tödteten ihrer viele

im Streite his an die Brücke, wo' Theodorich, ein Ordensdrüder, ein starker, kühner
und gottesfürchtiger Mann, von einer Lanze getroffen fiel; und die übrigen gingen
über 'und vereinigten sich. Aher alle Beute und ihre Pferde ließen sie 'im Stich,
tödteten etliche Gefangene, und flohen zu Fuße in die Wälder. Und ihrer wurden

wehr als sechshundert getödtet, andere verkamen in den Wäldern, andere ertranken in



in terram suam, vt verbum domi nunciarent. Christiani vero tarn Teutonici, quam

Livones et Letlbi, tollentes spolia eorum et equos et boves, aequaliter inter se

diviserunt, et captivos confratres suos tarn viros quam mulieres libertati pristinae
restituerunt, benedicentes et collaudantes eum, qui non solum hac vice, verum

omni tempore pro eis pugnavit in Livonia et gloriosarn victoriam de gentibus
apostatantibus semper concessit.

2. Posteaquam iam Estones a fide Christiana recidivantes ad Ymeram essent caesi,
[159] misit Episcopus Bernhardts *) per univer-[ls!)]sam Livoniam et Letthiam, con-

vocans omnes, tarn viros Ecclesiae, quam Fratres Militiae cum Livonibus et Letthis,
vt veniant omnes pugnaturi cum Estonibus. At illi sideliter omnes obediunt,
simul in unum conveniunt; adsunt peregrini cum mercatoribus; alii navigio in

Goywa, alii pedibus, alii cum equis suis procedunt; ad locum orationis et collo-

quiorum cum octo millibus perveniunt. Celebratis orationum et colloquiorum

solennüs, in Estoniam festinant, Castrum Viliende, quod ante decern annos a

Teutonicis fuerat expugnatum et fidei Christianae subiugatum, itcrum iam se-

cundo impugnant, machinas minores et patherellos aedisicant, turrim ligneam
lortissiinam et altarn erigunt, quam ad fossatum usque propellunt, vt Castrum

desubtus fodere valeant; sed impediuntur quam plurimum a balistariis eorum,

qui erant in castro; nam balistas Fratrum Militiae quam plures habebant in

castro contra balistas Christianorum, et patherellos et machinas aedisica-

veiunt contra machinas Christianorum, pugnantcs ad invieem diebus multis.

Kam in Augusto ad vineula Petri facta est obsidio castri, et in assum-

ptione beatae Virginis delicientes se tradiderunt. Cum enim esset calor ni-

inius et muHitudo hominum et
pecorum fuisset in castro, et iam farne et siti

desicerent, facta est pestilentia magna nimis prae foetore nimio interfectorWm in

castro, et coeperunt homines aegrotare et mori, et non valentes se defendere,

ceteri, qui adhuc remanserant, vivi tradiderunt se et omnia sua in manus Chri-

stianorum , praesertim cum viderent Castrum a Christianis iam alia vice incensum

et sununo labore se et Castrum defendisse. Et ideo facta pace cum Cbristianis

exiverunt de castro, reeipientes itcrum iugum diseiplinae Christianae, et promi-
1160] serunt, se nunquam [160] deinceps fidei sacramenta aposlalando violare et de

coinmissis satisfactionem rependere; et pepercerunt eis Fratres Militiae et Teuto-

nici omnes, licet tarn vitam quam bona cuneta perdiderint. Ruthenos vero qui
fuerant in castro et qui venerant in auxilium apostatis, post expugnationcm
castri, suspendit exercitus omnes ante Castrum, ad terrorern aliorum Buthenorum.

Et reformata pace per omnia, Christianise ad Castrum reeeperunt et omnia, quae
in castro fuerunt, tollentes, et equos et pecora expellentes aequaliter inter se

diviserunt, et homines in villas suas abire penniserunt, divisisque spoliis ad aliud

Castrum, quod est ad Palarn, processerunt, bellum similiter eis inferenles. At

illi linienies expugnationcm castri sui et pestilentias et mortes, quales in priori
castro fuerant, et similia mala, tradiderunt se quam oeyus in manus Christiano-

rum, de vita sola et libertate supplicantes, et bona sua cunela in manus exer-

a) Cum haec ullima sit Bernardi de Lippia inentio, et infra ad annum 1224. n. 7. alius

Semgallcnsium episcopus in lucern prodeat Lambertus, iuval hoc loco annotare, quae Caesarius

Heisterbacensis de viro sibi notissimo in literas retulit, turn quia Beniardi aniini indolem mani-

festam faciunt, turn quia testes de proprio sensu in historia rari, atque ante alios omnes sunt

audiendi. Retulit nobis, inquit Caesar, lib.9. c. 37.,Domnus Bernardus de Lippia,
Abbns Livoniae

, nunc episcopus ibidem, rem satis gloriosam. Cum quidam, si

bene memini, COnversus
, gut nuper fidem suseeperat, monachos eoniniunicore vi-

disset, et sibi hoc minime Heere coänovisset; stans contra altare, communicandi

Üesiderio susptravtt. Et ecce! pius Dommus sine sacerdotis mtnisterio de tdtari

per sacramentum desiendere. iliqnatus est in os eius. Qui mo.v hosttam aperto
ore ostendens et causam tantae gratiae manifestans, cunetos, qui ader ant, in stu-

porem convertit. Eamdem enim hostiam defuisserepererunt inaltari. Et lib. 10.c. 35.

scribit C a es a ri u s: Reserve sollt Domnus Ueruarilus deLippia, quondam Abbas, nunc

Episcopus in Livonia. quuddam mtracutum. Nävi, inquit, piscatorem in episco-
patu Iraiectensi, qui cum quodam femina multo tempore fuerat furnicatus. Et

quia eius peecatum nimis erat notorium, tempore quodam in sqnodo imminenti

accusart timens, dicebat tntra se: Quid nunc facies miser? Si hac in sqnodo de

fornicatione accusatus fueris et confessus, iltam in matrimonio mox ducere eo-
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der Aa, andere kamen mit Schande nach Hause, um es anzusagen. Die Cbristen aber, 1223.

Deutsche, Liven und Letten, nahmen ihre Beute, und die Pferde und Rinder, und

theilten sich gleich darin, und ihre gefangenen Mitvrüder, sowohl Männer als Weider,

setzten sie wieder in Freiheit, priesen und lohten den, welcher nicht blos diesesmal,
sondern zu aller Zeit für sie gestritten hat in Livland, und ihnen glorreichen Sieg ge-

schenkt üver die abtrünnigen Notker immerdar.

Nachdem die Esten,' die vom christlichen Glauben abgefallen, geschlagen waren an 2.

der Amcr, sandte der Bischof Bernhard durch ganz Livland und Lettland, und berief
alle, sowohl die Männer der Kirche, wie die Ordensbrüder nebst den Liven und Letten,

daß sie kämen allzumal, gegen die Esten zu streiten. Und diese kamen alle in treuem

Gehorsam zusammen, die Pilger kamen dazu mit den Kaufleuten, die einen zu Schiffe
auf der Aa, die andern zu Fuße, andere auf ihren Pferden; sie kamen auf den Sam-

melplatz mit acht Tausenden. Nachdem sie sich hier feierlich beredet und besprochen
hatten, eilten sie in das Estenland und belagerten das Schloß Fellin, welches schon
vor zehn Jahren von den Deutschen war erobert, und dem christlichen Glauben unter-

wvrfen worden, nun zum zweitenmale, errichteten kleine Maschinen und Patherellen,
baueten einen gar starken und hohen Thurm von Holz, schoben ihn bis an den Gra-

ben, um das Schloß zu untcrminiren. Aber sie wurden sehr gehindert durch die

Steinschleuderer in der Burg. Denn sie hatten sehr viele Steinschleudern der Ordens-

brüder in der Burg gegen die Steinschleudern der Christen, nnd hatten Patherellen
nnd Maschinen erbauet gegen die Maschinen der Cbristen, die kämpften gegen einander

mebrere Tage. Denn die Belagerung des Schlosses begann im August auf Petri I—ls.

Kettenfeier und am Tage Maria Himinelfabrt ergaben sie sich. Denn' da die Hitze August,

gar stark und eine Menge Menschen und Bich im Schlosse war, schon vor Hunger
und Durst kraftlos, entstand eine gewaltige Seuche von dem unerträglichen Gerüche
der Leichen im Schlosse, und da die andern, die noch übrig waren, sich nicht wehren

kvnnten, so ergaben sie sich mit aller ibrer Habe lebend in die Hände der Christen,
zumal da sie sahen, daß das Schloß von den Christen schon zum zweitenmale ange-

zündet war, und sie alles angewandt hatten, um sich und das Schloß zu vertheidigen.
Darum machten sie mit den Christen Frieden, verließen das Schloß, nahmen das

Joch der christlichen Zucht wieder auf sich, und versprachen, künftig nie wieder durch
Abfall die Sacramente des Glaubens zu verletzen und für ihre Uebertretung Genug-
tbuung zu leisten. Und die Ordensbrüder und alle Deutsche schonten ihrer, obgleich
sie ibr Leben und alle Güter verwirkt hatten. Die Nüssen aber, die im Schlosse ge-

Wesen und den Abtrünnigen zu Hülfe gekommen waren, wurden nach der Einnabme

deS Schlosses von dem Heere vor dem'Scklosse allesammt aufgehängt, andern Nüssen

zum Schrecken. Und als in allen Stücken der Friede hergestellt war, gingen die Cbri-

sten ins Sckloß, nahmen Alles, was darin war, weg, trieben die Pferde und das Vieh

heraus, und theilten sich gleich darin, ließen die Menschen in ihre Dörfer geben.
Nachdem sie die Beute getheilt, gingen sie weiter zu dem andern Schlosse an der Pala,
und bekriegten sie gleicherweise. Aber jene fürchteten die Belagerung und Seuchen und

Tod, wie es in dem andern Schlosse gewesen war, und ähnliche Leiden, und ergaben
sich alsbald in die Hände der Christen, baten nur um ihr Leben und ihre Freiheit,

geris. Si autern negaveris, candenti ferro convictus, amplius confunderis. Sta~

limque ad sacerdotem veniens, magis, vt post potuit, timorepoenae, quam amore

iustitiae, peecatum confessus est, Consilium quaesivit et invenit. Si habes, inquit
sacerdos, firmumpropositiim numquam peccandi cumUta, candens ferrum seeure

poteris portare, ipsumque peecatum negare. Spero autern, quod Vtrtus confessio-
nis liberabit te. Quod ita factum est, cunetis stupentibus, quibus fornicatio in-

notuerat. Post dies plurimos, cum alio piscatore officii sui causa in flumine na-

vigans, cum domum praedictae mulieris vidissent, ait alter alteri: Va/dc miror

et multi mecum, quare te in sgnodo non inusserit ferrum, cum tarn manifestum
fuisset tuum peecatum. Ille de gratia sibi collata indigne glorians, eo quod iam

voluntatem fornicandi cum illa concepisset, manuaquam fluminis percussit et ait:

Ecce tantum noeuit mihi ignis ille. (Mira Dci iustitia. Qui misericorditer poe-

nitentem custodivit, iuste et miraculose nimispunieltrecidioantem. Mox vt aquam
tetigit, candens ei ferrum aqua fuit.) Quam statim cum clamore valido retrahens,

pellern dimistt in aqua: omnia circa se gesta socio referens, sera ductus est poe-

nitentia.
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citus (liiriittentes. Et concesserunt eis Christiani vitam et libertatem et miserunt

eos in villas suas, tollentes sibi spolia multa et cuncta, et equos et oves et

boves et omnia quae in castro fuerunt; et de duorum castrorum requisilione et

de perversae gentis illius itcrum subiugatione Deum collaudantes, cum gaudio
magno reversi sunt in Livoniam.

3. Missi quoque fuerant seniores Saccalanenses in Russiam cum pecunia et

muneribus multis, si forte reges Ruthenorum sibi in auxilium contra Teutonicos

et Lalinos omnes possent evocare. Et misit rex de Susdalia b
) fratrem suum

et exereitum multum cum eo in auxilium Nogardensium, et sequebantur cum

Nogardenses et rex de Plescekowe cum civibus suis: et erat exercitus circiter

viginti millia. Et venerunt in Ungannia prope Tarbatam, et miserunt eis Tarba-

batenses munera magna, et Fratres Militiae et Teutonicos, quos habebant apud
se captivos, tradiderunt in manus regis, et equos et balistas et alia multa, pe-

tentes auxilium contra Lalinos. Et locavit rex viros suos in castro, vt haberet

dominium in Ungannia, et per totarn Estoniam. Et abiit rex in Odempe et simi-

liter ibi faciebat Et post hoc convertit exereitum suum versus Livoniam in

Pnydise '■*), et sequebantur eum Ungarmenses, et erat maior exercitus. Et oc-

currerunt ei ibidem Osiliani, logantes, quatenus exereitum suum convertat contra

Danos in Revalis, vt viclis Danis facilius Livonienses invadat, dicentes, in Riga
multos esse peregrinos, qui sibi sint occurrere parati. Et audivit eos rex et

reversus est alia via in Saccalam, et inveniens totarn Saccalam iam a Teutonicis

subiugatam, et duo castra expugnata, et Ruthenos suos apud Viliende suspensos,

iratus est valde, et irain suam vindicans in Saccalanenses, terram ipsam percussit
plaga magna; et omnes, qui evaserant coram Teutonicis et a pestilenlia magna,

JIG 1] quae fuit in castro, iam ceciderunt, et alii [161] per fugarn in silvis evaserunt.

Et procedens in Gerwarn cum exercitu suo magno, convoeavit ad se Gerwanen-

ses et Wironenses et Warbolenses cum Osilianis. Et cum omnibus illis obsedit

Castrum Danorum Lyndauiense l')> et pugnavit cum Danis hebdomadis quatuor,
et non potuit capere eos neque Castrum eorum, eo quod balistarii multi fuerant

in castro et multos Ruthenorum et Estonum interficerent. Unde tandem confusus

rex Susdaliae cum omni exercitu suo reversus est in Russiam. Fuerat autern

exercitus ille magnus valde et sortis et lentabat secundum artern Teutonicorum

Castrum capere Danorum, et non valebat. Sed destrueta et despoliata provincia
in cireuitu, tandem redierunt in terram suam.

4. Interim Fratres Militiae et alii Teutonici cum paucis obsederant Castrum

Darbatense, et pugnabant cum eis diebus quinque. Et non valentes caslrum tarn

forte cum paucis expugnare, terram in cireuitu despoliabant, et cum omni rapina
sua reversi sunt in Livoniam. Brevi post Fratres Militiae colligentes exereitum

intraverunt Estoniam et percusserunt Gerwanenses plaga magna, eo quod cum

Danis semper bella moverent, et interfecerunt et ceperunt multos ex eis, et spolia
multa tollebant; et venerunt ad eos Gerwanenses in Keytis, prominentes Teuto-

nicis sidelilatem perpetuam et omnibus Christianis. Unde statim exiverunt de

finibus eorum et cum omni praeda redierunt in terram suam.

5. Post hoc Nogardenses miserunt regem Vyesceka, qui quondam viros Episcopi
Rigensis lnortisicaverat in Kukenoys

d
), et dederunt ei pecuniam et viros ducentos

secum, committentes ei dominium in Darbeta et in aliis provineiis, quas sibi

posset subiugare. Et venit idem rex cum viris suis in Darbetam et reeeperunt
eum caslrenses cum gaudio, vt fortiores contra Teutonicos efficerentur, et de-

derunt ei tributa de circumiacentibus provineiis, et quicunque tributa non de-

pendebant, exereitum contra eos direxit, et devastavit omnes terras sibi rebelles

b) Susdalia Russiae provincia csl, Wlodoiniriain habens ad Orientein, et Rostoviam ad Oc-

cidentent. Urbi primaria« et provinciae nomen idem. V. Alphonsus Lasar y Varea

[Alphonsi verum nomen Raphael Savonarola. Gr. 2.J Orbe Geograph, t. 2. p. 341.

1) Und roch ist nach XXVII. Z. tcr Bischof Hermann in ru&iijcm Besitze, ohne daß wir von einer Er-

oberung durch ihn lesen.

2) Solch ein Name ist im Estnischen eine Unmöglichkeit wegen des anlautenre» pn, wofür wahrschein-

lich pu zu lesen.
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und überließen all ihr Eigenthum dem Heere. Und die Christen bewilligten ihnen Le- 1223.

den und Freiheit, und schickten sie in ihre Dörfer, nahmen für sich viele Beute nnd

Alles, Pferde, Schafe, Rinder und Alles, was im Schlosse war. Und kehrten mit

Freuden heim nach Livland und priesen Gott für die Wiedereroberung der beiden
Schlösser und die abermalige Unterjochung jenes verkehrten Volkes.

Auch waren Aelteste von Saccala nach Rußland geschickt worden mit Geld und 3-

vielen Geschenken, oh sie etwa die russischen Könige alle bewegen könnten zum Bei-

stände gegen die Deutschen und Lateiner. Und der König von Susdal sandte seinen
Bruder und ein großes Heer mit ihm, den Nvwgorodern zur Hülfe, und eS folgten
ibn die Nowgoroder und der König von Pleskau mit ihren Unterthanen. Und das

Heir betrug an zwanzigtausend Mann. Und sie kamen in Ungannien nahe an Dorpat,
und die Dorpatschen sandten ihnen große Geschenke und überlieferten in des Königs
Hände die Ordensbrüder und die Deutschen, die sie als Gefangene bei sich hatten,
und Pferde und Steinschleudern und viele andre Dinge, und baten um Beistand gegen
die L.iteiner. Und der König legte seine Leute ins Schloß, auf daß er die Herrschaft
hätte i« Ungannien und über ganz Estland. Und der König ging nach Odempe und

that desgleichen daselbst. Und' danach wandte er sein Heer gen' Livland nach Pnydise,
und die'Ungannier begleiteten ihn, und sein Heer war sehr groß. Und es kamen ihm
daselbst Oeseler entgegen, die baten ihn, er möchte sein Heer gegen die Dänen wenden

in Revai, wenn er die Dänen bezwungen hätte, so könnte er die Livländer leichter

angreisen! in Riga, sagten sie, seien viele Pilger, ihnen entgegenzugehen gerüstet.
Und der König hörte auf sie und wandte sich auf einem andern Wege zurück nach
Saccala; und da er Saccala von den Deutschen schon ganz unterworfen, die beiden

Schlösser erobert und seine Russen bei Fellin aufgehängt' fand, ward er gar zornig,
und ließ seinen Zorn aus an den Saccalanern, und züchtigte das Land schwer. Und

alle, die dm Deutschen entronnen waren, und der großen Seuche im Schlosse, fielen
jetzt, und andre retteten sich durch die Flucht in die Wälder. Und er ging nach
Jerwen mit seinem großen Heere, und entbot zu sich die Jerwier und die Wiren
und Wardoler mit den Oeselern. Und mit allen diesen Magerte er das Danen*

schloß Lvndanisse, und kämpfte mit den Dänen vier Wochen, und konnte sie nicht
bezwlnaen, noch ibr Schloß, darum weil viele Steinschleuderer im Schlosse waren und

viele Russen und Esten tödteten. Daher kehrte der König von Susdal mit Schande
nebst seinem ganzen Heere zurück nach Rußland. Es war aber jenes Heer sehr groß
und stark, und versuchte das Schloß der Dänen zu nehmen nach deutscher Art, und

vermochte es nicht. Aber nachdem sie die Landschaft verheert und geplündert rings
umher, kehrten sie endlich in ihr Land zurück.

Unterdeß hatten die Ordensbrüder und andere Deutsche mit weniger Mannschaft i-

das Schloß Dorpat Magert, und stritten mit ihnen fünf Tage. Und da sie ein so

starkes Schloß mit so wenigen nicht einnehmen konnten, so plünderten sie das Land

umher und kehrten mit allem ihrem Rauhe heim nach Livland. Kur; darauf fammel-
ten die Ordensbrüder ein Heer uud drangen in Estland ein und züchtigten die Zer-
wier sehr hart dafür, daß sie immer Krieg erhoben gegen die Dänen, und tödteten und

fingen viele von ihnen uud nahmen reiche 'Beute. Und die Jerwier kamen zu ihnen
in Kevtis und versprachen ewigen Gehorsam den Deutschen und allen Christen. Dem-

nach verließen sie sogleich ihr Gehiet. und kehrten mit aller Beute heim in ihr Land.

Nach diesem sandten die Nowgoroder den König Vyesceka. der vormals die Man- 5.

ner des rigischen Bischofs gemordet hatte in Kokenhusen, und gaben ihm Geld und

zweihundert Mann mit und' vertraueten ihm die Herrschaft in Dorpat und in andern

Landschaften, die er sich unterwerfen könnte. Und dieser König kam mit seinen Leuten

nach Dorpat und die im Schlosse nahmen ihn auf mit Freuden, auf daß sie stärker
würden gegen die Deutschen. Und gaden ihm den Zins von den umliegenden Land-

schuften.' Und gegen Alle, die nicht zahlten, sandte er ein Heer und verheerte alle Land-

c) Lyndanisse vocabatur ad annum 1218. n. 2. Castrum vetus paganorum, a Danis de-

structum, cum hi novum molirentur in Revalia. fLeicht ließe sich Lvndauiense tu Lyndanicnse

verwcmdtln.^»
d) V. RHra ad annum 1206. n. 9.
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a Wayga usque ad Wironiam, a Wironia usque in Gerwarn et in Saccalam,
et fecit contra Christianos quae potuit mala omnia.

6. Celebrata Dominicae nativitatis solennitate cogitaverunt Rigenses obsidere

Castrum Tatbatense. Et convenerunt cum Fratribus Militiae et peregrinis et cum

Livonibus et Letthis apud Astigerwe, et habebant exereitum magnum. Etrecor-

dati sunt Danorum in longa tribulatione existentiuin, contra quos pugnabant iam

dudum omnes terrae et gentes circumiacentes, et, dimisso itinere in Tarbatam,
profecti sunt simul cum omni exercitu in Harriarn, et obsederunt Castrum Lone,
pugnantcs cum eis hebdomadibus pene duabus, aedilicantes machinas et pathe-

[l62] rellos [162] et turrim ligneam fortissimam, quam ad Castrum vicinius admovebant,
vt desubtus, Castrum ködere, et de summilate eos magis impugnare valerent. Et

audientes Dani gavisi sunt, et veniebant ad cos gratias releren tes, eo quod mi-

serti eorum venirent eis in auxilium. Post hoc autern multi a balistariis sunt

interfecti et a machinariis proiecti et ceteri coeperunt graviter aegrotare etmori.

Insuper et fossores iam ad summitatem munitionis appropinquabant, vt putarent
se castrenses iam ad ima una cum fossato descendere. Unde tandem siuqdica-
bant exercitui Teutonicorum, quatenus eis vitam et libertatem donarent. ?A con-

cesserunt eis vitam, et Castrum incenderunt. Omnes vero equos et Loves et

pecora et substantiam et pecuniam et vestes et omnia, quae fuerunt in castro,

tollebant sibi Teutonici, dividentes cum Livonibus et Letthis aequaliter. Danis

vero homines restituerunt et in villas suas liberos reliquos remiserunt. Interim

Teutonici miserunt aliquos de exercitu suo ad alia tria castra minora circumia-

centia, comminantes eis bella, nisi se tradant in manus eorum. Et tradiderunt

setria illa castra adiacentia in manus Rigensium, miltentes eis tributa et Way-
pas °) quam plures in illa expedilione. Et reversus est exercitus Rigtmsium in

Gerwarn, et abierunt quidam ad spoliandum provincias. Et occurrcrunt Gerwa-

nenses et Wironenses supplicantes de pace, prominentes, se deinceps sacramenta

fidei Christianae non aniplius violaturos. Et reformaverunt cum eis pacem et

reeeperunt eos ad graliam, sumentes obsides ab eis: quos tarnen Dani, ingrati
hospites, disturbabant plurimum postea, inferentes eis bellum, eo quod pacem

a Rigensibus et Christianitatis iugum reeepissent. Et reversus est exercitus Ri-

gensis cum gaudio in Livoniam collaudans Jesum Christum, qui semper eos

sanos et incolumes deduxit et reduxit in omnibus expeditionibus suis. Nuncii

Interim regum Ruthenorum erant in Riga, rerum eventum expectantes, et adini-

rati sunt plurimum, eo quod Rigenses sine victoria nunquam reversi sunt inanes,
eo quod sagitta Jonathae nunquam abiit retrorsum nee declinavit clypeus eius

in hello, et gladius Saul non est reversus inanis >), cum exercitus magni et

sortes regum Ruthenorum nunquam unum Castrum valeant expugnationibus suis

fidei Christianae subiugare.

[163] XXVIII. Alberti Episcopi annus 26. Christi 1223—i224.

1) Albertus cum fratre Hennanno, quem Daniae rex in carcere Estiensem Episcopum agnovit,
redit e Germania. >—> 2) Estonia inter ambos Episcopos et fratres Militiae dividitur aequis
parlibus. >—> 3) Vesceca ad deditionem castri Dorpatensis invitatur. —4) Causa belli ad-

versus Dorpatenses. — 5) Omnis militia Chrisliana accingitur ad obsidionem castri Dor-

patensis. — 6) Episcopi frater, Johannes de Apeldern, primus vallum inscendit, quo facto

Castrum deditur et Vesceca occiditur. — 7) Osiliani Tbeodoricum,. fratrem Episcopi, di-

mittunt, et ceteri Estonienses obsequium spondent. — 8) Hermannus Castrum Odempe

fratri suo et Engelberte de Tissenhusen cum aliis committit, erigitque Episcopatuni Dor-

patensem. — 9) Fratres Militiae quoque et Rigensis Episcopus tertias suas reeipiunt.

1. Annus erat consecrationis anlislitis Alberti vigesimus sextus, et nondum

Ecelesia siluit a bellis. Nam rex Viesceka disturbabat cum Tarbatenflfcus omnem

1) 2. Snm. 1, 21. 22.
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schaften, die sich ihm widersetzten, von Wayga bis Wirtand, von Wirland bis Jerwen 1223.

und Saccala, und fügte den Christen so vielen Schaden zu, wie er vermochte.
Nach dem Weihnachtfeste gedachten die 9tigischen das Dörptsche Schloß zu bela- 6-

gern. Und sie vereinigten sich mit den Ordensbrüdern und den Pilgern und den Liven u

und Letten am Astijcrwe, und hatten ein großes Heer. Da gedachten sie der Dänen,
die schon lange in Anfechtung waren, denn es stritten gegen sie alle umliegendeLänder
und Völker. Und sie gaben dM Zug gegen Dorpat auf und zogen alle zusammen mit

großer Heeresmacht nach Harnen. Und'belagerten die Burg Lone, stritten mit ihnen

fast zwei Wochen, baueten Maschinen und Patherellen und einen gar starken hölzernen
Thurm, den drachten sie näher an das Schloß, damit sie unten graben und sie von öden

leichter bekämpfen könnten. Und als die Dänen solches hörten', wurden sie froh und

kamen und dankten ihnen, daß sie sich ihrer erbarmt hätten und ihnen zu Hülfe kämen.
Danach aher wurden viele durch die Steinschleuderer getödtet und durch die Maschinen-
meister niedergeworfen, und die andern fingen an schwer zu erkranken und zu sterben.
Obendrein näherten sich die Minirer schon der Höhe der Befestigung, so daß die im

Schlosse schon meinten mit dem Graden herunterzufallen. Daher baten sie das deutsche

Heer endlich flehentlich um Lehen und Freiheit. Und sie schenkten ihnen das Leben

und legten das Schloß in Asche. Alle Pferde aber und Rindvieh und Vieh und

Eigenthum und Geld und Kleider und Alles, was im Schlosse war, nahmen die Deut-

scheu für sich und theilten es gleich mit Liven und Letten. Den Dänen ader gaben
sie die Menschen zurück und entließen die übrigen frei in ihre Dörfer. Unterdeß
schickten die Deutschen etliche von ihrem Heere zu den drei andern kleineren Schlössern
in der Nähe und hcdroheten sie mit Krieg, wenn sie sich nicht ergäben. Und jene drei

benachbarten Schlösser ergaben sich in die Händü der Nigischen, schickten ibnen Tribut
und Waipen in großer Zahl auf jenem Feldzuge. Und das Heer der Rigischen kehrte
um nach Jerwen und etliche zogen aus, die Landschaften zu plündern. Und die ler-
wier und Wiren kamen ihnen entgegen und baten flehentlich um Frieden, mit dem Ver-

sprechen, sie würden künftig nie wieder die Sakramente des christlichen Glaubens ver-

letzen. Und stellten den Frieden wieder her mit ihnen, ließen sie Geiseln stellen, und

nabmen sie zu Gnaden wieder auf. Doch wurden sie später viel beunruhigt von den

Dänen, den undankbaren Gästen, die sie bekriegten, weil sie Frieden und das Joch
des Christenthums vvn den Itigischen angenommen hatten. Und das rigische Heer
kehrte nach Livland heim mit Freuden, und pries Jesum Christum, der sie' immer ge-

fund und wohlbehalten aus- und eingehen ließ auf allen ihren Kriegszügen. Unterdeß
waren Boten russischer Könige in Riga, die warteten den Ausgang ad und wunderten

sich sebr, daß die Rigischen nie ohne Sieg mit leerer Hand 'zurückkamen! denn der

Pfeil Jonathans wich nie zurück und fein Schild wich nickt ad im Kriege, und das

Sckwerdt Sauls kehrte nie leer zurück, während die großen und starken Heere der

russischen Könige nie auch nur Ein Schloß durch ihre Eroberungdem christlichen Glau-
den unterwerfen können.

XXVIII. Bischof Albert's sechsmidzwanzigstes Jahr.

Es war das sechSundjwanzigste Jahr ftit der Weihe des Bischofs Atbert, und

noch hatte die Kirche von Kriegen keine 9t»hü. Denn der König Vicsceka beunruhigt«

c) Auclor nosler, qui prominens e muro contabulatum erkerium nominavit, et asserum com"

pagines, quibus horti et villae cinguntur, plancas, anna quoque Waypas vocare potuit. [?J
Maliin tarnen oves et boves, et alia animalia, victui hominum accommoda, sive erratica, sive

quae iam dominum non habent, intelligere, quae in scriptis Anglorum Wayf appellari doret

Glossarium Cnnginnum. Dagegen kurz und richtig Arndt: „Waip, in der mcbrcrn >ZM Wai-

l'»d, bedeutet eine Art Kleider oderDecken von Watmann, lvcldjc die Bauernweiber der Letten und

Sstha, zum Zicrath umzuhänacn pflege»."
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terram in cireuitu, et ibant Letthi et Livones saepius ad eos cum paucis, et non

valebant eis nocere. Sed et Fratres Militiae post pascha, colligentes itcrum exer-

eitum, obsederunt Tarbetam et pugnaverunt diebus quinque cum eis, et non

potuerunt prae paucitate suorum Castrum comprehendere, et spoliantes terram

in cireuitu, cum spoliis suis reversi sunt in Livoniam. Interim venerabilis Epi-
scopus Albertus rediit de Teutonia cum peregrinis multis et universo comitatu

suo *). Et venit cum eo frater ipsius nonminus venerabilis, Hermannus Episcopus,
iam dudum electus et consecratus Episcopus inEstoniam, qui fuerat a rege Daciae ab

episcopatu suo iam pluribus annis impeditus. Sed postquamrex Daciae in captivitatem
[164] deduclus a) est in Saxoniam a Teutonicis, [164] abiit Episcopus praedictus Rigensis

cum eodem fralre suo ad regem, requirere voluntatem et consensum ipsius. Et

placuit regi, vt iret in Livoniam et de Livonia in Estoniam in Episcopatuin ipsius.
Qui cum venissent in Rigam, cum gaudio magno reeepti sunt a Rigensibus et

ab universis, qui fuerunt in Livonia, et congaudebant omnes, et collaudabant

Deum, eo quod post mala plurima et bella tristia itcrum expugnata est et requi-
sita fere tota Estonia, praeter unum Castrum Tarbatense, de quo remanebat

uilio divina.

2. Et convenerunt Fratres Militiae cum Episcopis eisdem et viris Ecclesiae et

cum Rigensibus cunetis super divisione provinciarum Estoniae ad Rigam perti-
nenlium b). Et dederunt Episcopo Hennanno Unganniam cum provineiis suis,
Fratres vero Militiae Saccalam in sorte pro parte sua reeeperunt. Et Ecclesiae

beatae Mariae in Riga et Episcopo Rigensi Maritimam cum Septem Kylegundis c)

[165] [165] atlribuerunt. Et audientes Maritim,, quod ad Ecclesiam Rigensem pertine-

!>) Cum Waldemarus 11. Daniae rex terras omnes transalbinas in ditione sua haberet et Osten-

tandae victoriae, regis Danorum et Ducis Juttiac nomini adiungeret titulum regis Slavorum et

domini Nordalbingiae, veluti has provincias non ab lmperio, sed a Deo concessas cum suprema

potestate possessurus: Comites quoque Suerinenses iugum subiere, licet div multumque reluctantes.

Liquidem diplomata eorum, vt ceterorum Iransalbinorum, hac aetate non amplius praelerunt Im-

peratoris vel ltegis nomen in numeris annorum, sed data sunt pleraque Rege Waidemaro

regnante sc» regnante Waldemare Rege, quae omnium certissima supremi domini! Nota

est. Jam anno 1207. immiserat Hex Alberturn Comitem in terras Sverinenses, qui, destrueto
castro Boycenburgensi, Comites fratres, Guncelinum et Henricum, in tantas redegit angustias, vt

Comitatum a liege reeepturi anno 1214 iurarent ei fidelitatem (Arnoldus 1.7. c. 13. llist.

gent. Dan. ap. Lind enbr og. p. '272.) et filiae, quam Rex Nicoiao, filio suo naturali, despon-
savit, dolis nomine proiuitterent dimidiam bonorum partern. Quo pacto cum a fratris obitu Stare

rentieret Comes Henricus, rex ei pleraque vi eripuit, et Comitatus partern Nicoiao filio, qui postea
Dux llallandiae creatus est, dedit. Chronologia Sueo - Danica ap. Dn. Renzel. Mona-

nun/. Sueo-Gofh. part. 3. p. 83. Henricus cum omnes recuperandae avitae possessionis vias

frustra tentasset, ausus est facinus ad omnem Posteritäten, memorabile. Regem enim in pro-
prio terra, una cum filio Waldemare, itidem iam coronato, inopinato casu, in papilione
proprio eaptt,et in Castrum Dannenberg captivum abducit. A Ib. Sta d. ad arm. 1223 insulam,
in qua captus est, Lytthoe vocat; Contin, Sa.ron. Grammat, ap Renzel, p. 140. Lyuthe.
llist. gent. Dm. p. 272. Hanc in Lethra vix reperies, quia Lothra Regia füt, aulicorum copia
et custodibus corporis referta, rex anten, seeessuni quaeaierat, paucis ainicis stipatus, in insula

ab hoininum strepitu remota. Forle intelligitur Lyoe, quae est parva insula maris Ballhici prope
Fionian, sita, austrum versus. [3c anch Dahtman» I. 377.] Claver. Mecklenburg,
part. I. p. 116. Locum ad quem duetus est, Dannenberg vocant omnes, licet Henricus eum

post recuperatum Castrum Sucrincnse in suo maluerit, quam in castro alieno cuslodire. Tempus,

quo id accidit, circumscribnnt per diem Johannis ante portarn Latinarn. Histor. gent. Dan.

/J.272. Rndimentum novitiorum',p. 387. Hermann. Corner us p.Stö. noctem saneti

Johannis ante portarn Lalinam nominal. Haec autern est VI. mensis Maii. Übi est iueundus er.or

Rhapsodi Gandersheimensis, diem saneti Johannis ante portarn converteutis in portarn saneli Jo-

hannis castri Suerinensis, tanquam carceris locum, quod in nomine, qui diplomata traetavit,

adeoqoe diplomatibus subscriplas nolas chronica* familiäres habcrc deberet, band fefendum. Vix

nd aures Friderici 11. Imperatoris nuncius de rege capto adlatus erat, cum is Conrad», Hildense-

mensi episcopo, in mandalis daret, vt omnem eo coram intenderet, quo rex et filius eius in Cae-

saris pervenirent poteslatem (v. Caesaris epistola ea de re scripta ap. Schannat. Vin-

ilem. I. p. 194. [Silv. docum. N. XXXIX.]), ratus fore, vt Comes Suerinensis faceret, quod
Leopoldus Austriacus fecerat in tradendo Richarde Angliae Rege, quo non solum Nördalbingiam
et Slaviam, sed et ingentem pecuniae vim extorquere posset e Waidemaro. Contra Pontifex

1) Ein Zeugniß von Albert'S Anwesenheit in Deutschland am 29. Marz 1224. liefert ©rüber Silv.

docum. N. XXII. l>>

2) Dicscsinal also bat Heinrich feie Abreise Albert's
zn

melden vergessen. Daß Bischof Bernhard die

Pilger hereinfuhr, xxvil. >. nnd die einheimische« Christen zum Kampf« gegen die Esten aufruft

XXV».2., zeigt Atbert« Abwesenheit zu der Zeit.
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mit den Dörptschen alles Land umher; und die Letten und Liven zogen oft gegen sie 122».

in geringer Zahl und konnten ihnen nichts anhaben. Aber nach Ostern sammelten auch 31,1cl>
die Ordensbrüder »dermal ein Heer, umlagerten Dorpat und stritten mit ihnen
Tage und konnten daS Schloß nicht nehmen wegen ihrer geringen Anzahl. Und da

sie das Land umher ausgeplündert hatten, kehrten'sie mit ihrer Beute heim nach Liv-
land. Unterdeß kehrte der ehrwürdige Bischof Albert zurück aus Deutschland mit vie-

len Pilgern und seinem ganzen Gefolge. Und mit ihm kam sein nicht weniger ehr-
würdiger Bruder, der Bischof Hermann, der schon lange erwählt und geweiht war

zum Bischof über Estland; den hatte der Konig von Dänemark schon mehrere Jahre
vvn seinem BiSthume zurückgehalten. Aber nachdem der König vvn Dänemark in die

Gefangenfchaft geführt war nach Sachsen von den Deutschen, ging vorcrwälmtcr rigi-
scher Bischof mit demselben seinem Bruder zu dem Könige,, des Königs Willen und

Zustimmung zu erbitten. Und der König gab zu, daß er nach Livland ginge und von

Livland nach Estland in sein BiStbum. Selbige, da sie nach Niga kamen, wurden

niit großer Freude empfangen von den Nigischen und von Allen in' Livland; und Alle

freueten sich mit, und priesen Gott, daß nach gar vielen Aengsten und traurigen Krie-

gen fast das ganze Estenland abermals erobert und wieder erworben war, auSgenom-
men das eine Schloß Dorpat, über welchem die Strafe Gottes noch zögerte.

Und die Ordensbrüder kamen mit selbigen Bischöfen und den Männern der Kirche 2.

und allen Nigischen überein wegen der Theilung der Landschaften Estlands, die zu

Niga gehörten. Und sie gaben dem Bischof Hermann Ungannien mit seinen Bezirken,
die Ordensbrüder aber erhielten durchs LooS Saccala als ihren Antheil; und der

Kirche U. L. F. in Niga und dem Bischof von Riga bestimmten sie das Strandge-
biet mit sieben Kylegnnden. Und da die Strandbewvhner vernahmen, daß sie der

omnem lapidem movit, vt Waldemarus quantocyus e carcere liberaretur, scripta insigni ad En-

gelbertum, Coloniensem Archiepiscopum, qui tunc Henrici regis tutor fuit, epistola, quam habet

Raynaldus ad armuni 1223. />. 3UI. [Silv. docum. No. XL.J. Habita sunt eius rei causa

comitia Northusae et Bardewici, quibus cum rege transactum est, vt terras, quas abstule-

rat , lmperio redderet, coronam de manuImperatoris suseiperet ac pro liberatione

CentUm millia marearum daret. Quod cum placeret principibus, qui praesentes erant, unus

Albertus Comes Orlamundanus restitit, fortunarn armis tentandam reputans. Quae cum ei tarn

adversa acciderit, vt praelio captus eidern carceri cum rege compingeretur, et Prorex Engel-

bcrtus interea a Friderico Isenburgico occideretur, Henricus Comes, non amplius Caesar!, sed

sibi velificaturus, accepla copiosa pecunia et multis obsidihus, Hegern permittit cum filio domum

redire, iurantes prius, se nolle illipatriae amplius nocere. Godefr. Colon, ad annum

1223. 1224. 122 ). Rudiment, novit. I. c. Pontifex ea de re Henricum comitem achter incre-

pat monetque, vt tarn obsides, quam pecuniam Regi restituat. R aynal dus ad annum

1226. p. 334. Quo non impetrato, regem a religione iurisiurandi absolvit ad effectum agendi.
Sed qua fortuna anno sequenti Dani ad Bomhovedam coinmisso proelio usi fucriiit, quia dicere

praecepimus [XXI. 1. 9lllut.b.], nihil amplius addimus, quam Livonienses Episcopos et Militiam,

ad exemplum reliquorum, non defuisse occasionibus, calamilatein regis Daniae in suum conver-

tendi emolumenlum. [ Die silva docum. enthält unter N. XXXVII. XXXVIII. a. b. Urkuudcu www

Belege für die Titulatur Dommus Nordalbingiae; unter N. XLI. die En»ahn»»g an den Trafen
Heinrich. — Zu dem Lübecker Urkuifdenb. stehen unter N. XXVI. XXVIH. die zwei »ertrüge über

Waldem.ir'o LoSlassnng.]
b) Hoc eo adiieitur, vt pars Estoniae, quae Danis paret, excepta intelligatur. Sein' itele.ieii

kömmt eben die neue »eröffenttichnng der «> dieser Theilung »erfaßten Itrfmideit nach dem Original«
durck St, H. v. Busse, »gl. meine» ZnfaK z» 111. 1. not. a) und die Urkunde» selbst als K.LXVI.

der .silva doeiimentortim. Sie bilden, wie der Herausgeber «.a.D. «. 53 ff. ftcundlichil alterten»»,

einen neuen Beweis für mciuc KaAung der Zeitrechnung Heinrichs.
c) Kylesunde, a Kirche, Kiliche, Kile, vt videtur, appellala, estregiuncula, cuius incolae

omnes spar.-im habilantes uni inea tcmplo uddicti sunt, quam irolgo parochiam appellare solemus.

Infra n.7. et 8. Kylegundae provinciae vocantur. Et hoc sensu Kylegundae Osilicnsium ad arm.

122.). it.'■'■>. accipiendae sunt, quippe paganorum
adlmc et templis destitutorum, quas per anli-

cipaiionem ita voeaverit noster. Maxime autern memoraMe est, Maritimam haue, quae vulgo

Strandwvk, hodienum in .-eptem Kileyundas seu parochias illas, de quibus hie senno, divisaiu

esse: qnarum nomina, quia praeter VVarbolensein et Roialiensem valde peregrina, ex nomencla-

tore transscribere piget. V. ad annum 1221. not. y.) [Richtiger, wenigsten« wie da« Wort

liier vorliegt, leitet A. es ab: „Kylegunde scheinet wol natürlicher von Kol, dac. einen Hansen, eine

Menge bedeutet, oder von KM, Külla, pagus, eine Dorffckast, ner.jiifommeii. dem «an nackbcr die

tindiaung gunde anachän.'ct. um die .tanze die «an nack dem Hanptdrrfc rdcr dem San-

dcoältcstcn bcnennct, anziizciacn. To wird tt auch in unsenn Ncrf.tsscr oftmals bintcnan c,c,ebct.

als Memeknlle. oiitniefütie, WauckuUe. davon deck die leurere Sylbe le heutige« Tage« wegMt/l
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rent, gavisi sunt valde et tributa duorum annorum, quae propter Danorum im-

pugnationem neglexerant, integraliter solvebant. Ungarmenses quoque similiter

de dommio Episcopi Hermanni congaudebant, qui erat in Odempe, sed impedie-
bat eos rex Viesceka cum Tarbatensibus suis, qui erat in laqueum et in diabo-

lum magnum Saccalanensibus et aliis Estonibus adiacentibus.

3. Et miserunt Episcopi nuncios ad regem in Tarbetam, rogantes, vt recederet

a rebellibus illis, qui erant in castro, qui baptisuii sui sacramenta violaverant,

qui fidem Jhesu Christi reiiciendo ad paganismum redierant, qui Fratres Militiae,
confratres ac dominos suos, alios intersiciendo alios captivando, de tenninis suis

expulerant, qui vicinas omnes provincias ad fidem Jhesu Christi venientes quo-

tidie despoliando vastaverant. Et nolebat rex ab eis decedere, eo quod Nogar-
denses et Reges Ruthenorum sibi Castrum ipsum cum adiacentibus terris per-

petua donatione donaverant et liberationein a Teutonicorum impugnatione
promiserant. Et collecti fuerunt in eodem castro cum Rege eodem omnes

lnalesiei de provineiis vicinis de Saccala, qui fuerunt tradilores et interfecto-

res fratrum suorum, Fratrum Militiae et mercatorum, et malorum consilio-

rum inventores contra Livoniensem Ecclesiam. Quorum prineeps ac dommus

idem Rex erat, qui et ipse radix antiqua malorum omnium in Livonia fuerat,

qui pacem veri pacisici infringendo, ac omnium Chiistianorum fideles sibi viros,
contra Letthonum impugnationem a Rigensibus in auxilium missos, interfecit in

dolo, diripiens omnia bona eorum '). Hi ergo omnes, liduciam habentes in castro

suo supradicto sirmissimo contemnebant pacem Christianorum, et quaerebantmala

quotidie Cbristianis. Nam revera Castrum ipsum sirmius erat omnibus castris

Estoniae, quod Fratres Militiae multis laboribus et expensis antea sirmaverant et

armis suis et balistis repleverant, quae omnia persidi rapucrant. Insuper et rex

ibidem sagittarios suos Ruthenos 2) calapultos secum habebat quam plures. In-

super et patherellos secundum artern Osilianorum, et cetera instrumenta bellica

praeparabant.
4. Erat itaque tunc Estiensis Ecelesia multis bellorum incommodis exposila,

quae fuit tarnquam mulier pariens, quae tristitiam et dolorem magnum habet,
donec peperit 3). Cuius etiam partum draco persequitur, Reemolh videlicet ille,

qui fluvium videlicet absorbendo, liduciam adhuc habet, quod Jordanis intluat in

os eius 4). De tantis igitur bellorum angustiis nullo modo poterat Ecelesia prae-
[l66] dicta liberari, quae parvula fuit adhuc et infirma, nisi per [166j Livoniensem

Ecclesiam, quae vera et prima Semper maier ipsius fuerat per labores expugna-

tionis, et quae genuerat cam per lavacrum regenerationis Jhesu Christi; licet plures
sibi matres falso filiarn hanc usurpantes, menlientes Semper atlraxerint: quarum una

mater Ruthenorum sterilis et infoecunda, quae non spe regenerationis in Bde Domini

Jhesu Christi, sed spe tributorum et spoliorum terras sibi subiugare conatur ft).
5. Ut ergo Livoniensis Ecelesia filiarn suam Estiensem Ecclesiam, quam genue-

rat Jhesu Christo, liberaret de piaesentibus malis, misit Episcopus venerabilis

Rigensis et convoeavit Fratres Militiae, nee non et viros Ecclesiae cum peregrinis
et mercatoribus et civibus Rigensibus et universis Livonibus et Letthis, indicens

expeditionern cunclis ad Livoniensem Ecclesiam pertinenlibus. Et sideliter obe-

dientes omnes convenerunt cum exercitu suo apud stagnum Astigerwe, convo-

cantes secum Episcopum venerabilem praedictum Rigensem, cum fralre suo

non minus vencrabili Ilermanno Episcopo, et cum universis viris sacerdotibus

ac militibus suis. Peractisque colloquiorum et orationum ibidem mysteriis,
praemittuntur meliores et fortiores de exercitu, vt, transeuntes Unganniam
nocte ac die, sequenti mane valeant caslrum Tarbaiense praeoccupare. Qui
dividentesitcrum aeies suas, alios ad impugnandum Castrum piaeordinant, et

alios in Wironiam ad despoliandum adhuc rebelles dirigunt: qui post triduum

oves et boves et cetera, quae fuerunt exercitui necessaria, reducunl abundanter.

Episcopi vero cum peregrinis et omni multitudine sequentes in die assumptionis
Mariae Virginis ad Castrum perveniunt. Eodem quippe die annopraeterilo Castrum

1) XXVII 5. - D et* — 3) 3cs. 26, 17. JoH. 16, 21.

4) Hiob 10, 10. 18. Auch Arnold. Lvb. Wentel teil Spruch an p. 321. ed. Bang.

5) Vgl. XVI. 2.
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rigischen Kirche angehörten, wurden sie sehr froh und bezahlten die Schätzung bon zwei 1224.

Jahren, die sie wegen der Angriffe der Dänen versäumt hatten, vollständig. Auch die

Ungannier sreueten sich eben so üher die Herrschaft des Bischofs Hermann, der in
Odempe war. Doch hinderte sie der König Viesceka mit seinen Dörptschen; der war

für die Saecalaner und andre benachbarte Esten ein Fallstrick und ein großer Teufel.
Da sandten die Bischöfe an den König in Dorpat und baten, er möchte jene 3.

Empörer, die im Schlosse waren, verlassen, die die Sacramente ihrer Taufe verletzt,
den Glauden an Zesum Christum verworfen hatten und zum Heidenthume zurückge-
fallen waren; die die Ordensritter, ihre Mitbrüder und Herren, aus ihren Gränzen
vertrieben hatten, indem sie einige tödteten, andere gefangen setzten, die alle henachbar-
ten Landschaften, die sich zum Glauben an JesumChristum wandten, täglich geplündert
und verheert hatten. Und der König wollte von ihnen nicht weichen, weil die von

Nowgorod und die russischen Könige'ihm dieses Schloß mit den augränzenden Land-

schaften auf immer geschenkt uud Schutz gegen die Angriffe der Deutschen versprochen
hatten. Und es hatten sich in selbigem Schlosse um den König alle Missethäter aus
den benachbarte« Bezirken von Saccala gesammelt, die da Verräther und Mörder
ihrer Brüder waren, der Ordensritter und der Kaufleute, und die Erfinder boshafter
Anschläge gegen die livländische Kirche. Deren Oberster und Herr war dieser König,
die alte Wurzel alles Uebels in Livland, der den Frieden des wahren Friedehringers
und aller Christen gebrochen, die ihm getreuen Männer, welche ihm von den Nigischen
mitgegeben waren zum Beistande gegen'die Anfälle der Litauer, meuchlings gemordet
und ihre Habe geraubt hatte. Sie verließen sich nun alle auf ihr obbenanntes sehr
festes Schloß. verschmähet?« den Frieden mit den Christen und trachteten täglich ihnen
zu schaden. Denn in der That war ihr Schloß fester als alle Schlösser im Esten-
lande, denn die Ordensritter hatten es mit vielen Beschwerden und Kosten zuvor de-

festigt und mit ihre» Waffen und Wurfmaschinen angefüllt; das alles hatten die Ad-

trünnigen genommen. Außerdem hatte der König allda seine Pfeilschützen und Werfer
i» großer Zahl; dazu machten sie auch Patherellen nach Art die Oeseler und die andern

Kriegsgeräthe zurecht.
Es war also damals die Kirche unter den Esten vielem Kriegsungcmache ausge- 4.

setzt, und war wie eine Mutter in der Gehurt, die Trauer hat und große Schmerzen,
bis sie geboren bat. und deren Geburt der Drache verfolgt, nämlick jener Bebernot,
der den Fluß verschlang und sich noch zutraut, daß der Jordan in seinen Nachen
fließen werde. Vvn solchen Kriegsnöthen also konnte vorhenannte Kirche auf keine

Weise befreiet werden, denn sie war gar klein und noch schwach, außer durch die Liv-

ländische Kircke, die ihre wahre und erste Mutter gewesen war allezeit durch die Mü-
den der Eroderung, und die sie erzeugt hatte durch das Bad der Wiedergehurt Jesu
Cbristi, ohgleich mehrere falsche Mütter sich diese Tochter mit Lügen immer anzuma-

ßen und anzulocken suchten, deren eine die Mutter der Russen war, ohne Kinder und

unfruchtbar, die nicht aus Hoffnung der Wiedergeburt im Glauben an den Herrn
Jesum Christ, sondern aus Hoffnung auf die Schätzungen und den Raub- der Länder

sich zu unterwerfen strebt.
Damit also die LivländischeKirche ibreTochter, die estnische Kirche, die sie Jesu Christo 5.

geboren hatte, von der gegenwärtigen Noth erlösen möchte, sandte der hochwürdige rigische
Bischof und ließ entbieten die Ordensritter und die Männer der Kirche nebst den Pilgern
und Kaufleuten und den rigischen Bürgern und allen Liven und Letten, und sagte einen

Kriegszug an allen, die zur Livländischen'Kirche gehörten. Und in treuem Gehorsame kamen

Alle zusammen mit ihrem Heere an den See Astigerwe, und riefen zu sich den vorgenannten

hochwürdigen rigischen Bischof, nehst dem nicht weniger ehrwürdigen Bischöfe Hermann,
seinem Bruder,'und allen ibren Männern, Priestern'und Rittern. Und nach geschehe-
ner geheimer Besprechung sandten sie die besten und stärksten vom Heere voraus, damit

sie Ungannien durchzögen Nacht und Tag und am folgenden Morgen 'das Schloß
Dorpat voraus erreichen möchten. Dann theilten sie abermals ibre Sehaaren und

sandten die einen, das Schloß zu. bestürmen, die andern nach Wirland, die noch Wi-

derspänstigen zu plündern. Und nach dreien Tagen brachten sie Schafe und Rindvieh

und was sonst das Heer nöthig hatte, in Ueberfluß. Die Bischöfe aher folgten mit

den Pilgern und der ganzen Menge und erreichten das Schloß am Tage der Himmel-
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Viliende captum est Campos igitur tentoriis operiunt, castrensibus bellum

inferunt, machinas minores et patherellos construunt, instrumenta bellica quam

plurima praeparant, propugnaculum sive turrim ligneam fortissimam erigunt,
quam de magnis et altissimis arboribus octo diebus artisiciose aequo altarn castro

praeparaverant, viciniusque super fossatum appellunt et statim desubtus terram

federe ineipiunt. Ordinatur ad fodiendum noctem et diem medietas exercitus,
vt alii foderent, alii terram dilapsam deportent. Unde mane facto fossati magna

pars de vallo dilabitur, et mox propugnaculum vicinius ad Castrum apponunt.
Mittuntur Interim internuncii adRegem sacerdotes et milites honesti viri; promit-
titur ei via libera, vt exeat cum viris et equis et omnibus rebus suis, si tantum

recedat de castro et gentein illam apostatricem derelinquat. Sed Rex, a Nogar-
densibus liberationem exspectans 2), nullatenus se Castrum derelinquere pertina-
citer aflirmat. Veniunt Interim Rutheni spoliantes in provincia, deferuntur minores

in tentoria, statimque Teutonici parati venientes et occurrere volentes, campos

petunt aliosque in obsidione castri derelinquunt. Non venientibus Ruthenis, itc-

rum ad castri revertuntur impugnationem, balistarum sagittis multos in summitate

[167] castri laedunt, et alios iactibus machinaruin interficiunt, [167] pathercllis ferrum

ignitum vel ollas igneas in Castrum proiiciunt. Terrores multos castrensibus in-

cutiunt, eo quod alii instrumenta, quae ericios et poreos vocant, praeparant, alii

lignorumstrues comportant, alii ignes apponunt, pugnantes in hunc modum diebus

plurimis. Similiter et quiin castro erant machinas etpatherelloscontra machinas Chri-

stianorum construunt,sagittarios areuum suorum et balistarios contra sagittas isto-

rum dirigunt. Et sodientes per diem et noctem non quiescunt; unde turris magis ap-

propinquatad Castrum. Nulla requiesconceditur fessis, diebus pugnant, noctibus ludos

et da mores exercent, Livones cum Letthis coneussione gladioium cum clypeis con-

clamantes, Teutonici in tympanis, fistulis et buccinis et ceteris inslrumentis musicis.

Rutheni cum suis instrumentis et tarantis d) clamoribusve noctes omnes insomnes

dueunt. Conveniunt itaque omnes Christiani, Consilia quaerentes, ardenter orando

a Deo. Et inter eos erat Fridericus Dux et Fredehclmus Dux c) et advocatus

peregrinorum, nobilis et dives, qui dicebat: oportet, inquit, Castrum istud vio-

lenter ascendere et ascendendo comprehendi et vindictam de malcfuctoribus
ad lerrorem aliorvm vindicare. In omnibus enim castris a Livoniensibus hac-

tenus expugnatis vitam semper
et libertatem semper obtinuerunt, et ideo

ceteri nidlos timores inde coneeperunt. Faciamus ergo, quicunquede nostris

militibus Castrum scandendo primus inlracerit, magnis eum honoribus exal-

labimus, et equos meliores et captivum superiorem, qui fuerit in castro, ipsi
dabimus, praeter Regem perfidum, quem in supremo ramo suspensum super

omnes elevubimus. Placet omnibus Consilium. Vota vovent Domino et beatae

Virgini. Statimque sequenli mane, celebralis primo missarum solenniis, pugna

d) Buccinas Russorum tarantas vocare videtur a sono. V. Cang i u s voc. Tara-

tantara.

c) Quinam lii Duces Fridericus et Fridehelmus? Haec nomina hoc certe tempore exulant

inter Duces inferioris Germaniae et borealium regnorum. Quare Ducis vocabulum hoc loco non

pro nomine dignitatis, sed pro tessera familiae accipiendum puto, cvi cognomen Hcrtoge adhae-

serit. Neque Fridehelnmm nabilem credo fuisse, nisi in sensu grammatico, quo nobilis virum

praeclarum denotare seiet. Nam et supra in gestis Megnardi not. p) Burgensem de Mey-
deburg habuimus, qui itidem nobilis et dives audit. Num Fridehelmus Herloge, quod exercitui

cruce signatorum annonnm forte, pecuniam et anna snbvexit, et eommissovii belltet vices

obiit, in tanta dignatione habitus est? Tales enim nobiles plerumque et divites aut sunt aut

fiunt, si res ex voto succedunt. Qua in sententia confirmatior factus sum, ex quo in diplomate,

quod IX. §.7. inserui, oceurrit mihi Albero, dictus Rex, civis Bremensis, et in alio inter con-

sules civitatis Bremensis Thidericus Dux, qui in vernacula haud dubio Hertoge audiit. [„Tic ge-
schriebenen CAtemikbüch« von Liestand, welche aus diesem Wer! einen kurzen Auszug liefern, mache«
tiefe beiden MS»»« durchaus zu Herzoge»" «. s. w. A. — Ist es aber keiner Beachtung werth,
d.tß hier zwei Siemen genannt sind, während waS von ihnen ausgesagt wird, nurans E Ine» paßt?
Wozu ist ein Fridericus Dux genannt, wenn doch advocatus. peregr. nob. et div., qui dicebai, —

inquit, nur vcu dein Fredehclmus Dux gesagt find? Ich finde in den Namen eine Verwirrung,
die durch Verschrciden des ungewöhnlichen Namen Fredehclmus in Fridericus, uud nachmaliges

1) XXVII. 2.
- 2) §. 6. «. E.
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fahrt Maria. An demselben Tage war nämlich im verflossenen Zahre das Schloß 1224.

Fellin genommen. Nun bedeckten sie die Felder mit Zelten, eröffneten den Kampf mit15 3-?lu-

-denen in der Burg, baueten kleine Maschinen und Patherellen, richteten gar viele

Werkzeuge zum Kampfe ein, errichteten sich ein Schirmdach oder sehr festen hölzernen
Thurm, den sie in acht Tagen kunstreich aus großen und gar hohen Bäumen herstell-

ten, gleich hoch mit dem Schlosse, schoben ihn näher über den Graden und fingen als-

bald 'an unten in die Erde zu graben. Die eine Hälfte des Heeres wird beauftragt,
Nacht und Tag zu graben, so daß die einen grüben, die andern die Erde wegschafften.
Hierdurch sank am folgenden Morgen ein großer Theildes Grabens am Walle ein, und

bald schieben sie das Sturmdach näher ans Schloß. Unterdeß wurden Unterhändler
an den König gesandt, Priester und Ritter, ehrbare Leute; freier Weg ward ihm ge-

holen, damit er abzöge mit seinen Leuten und Pferden, und aller Habe, wenn er nur

weggehen wollte aus der Burg, und jenes abtrünnige Volk verlassen. Aber da der

König von den Nowgvrvdern Entsatz erwartete, so bestand er hartnäckig darauf, das

Schloß durchaus nicht zu verlassen. Indeß kamen die Russen, die in der Landschaft
plünderten, in den Zelten ward Lärm und die Deutschen kommen gerüstet und zum

Kampfe bereit ins Feld und lassen einen Theil zur Belagerung des' Schlosses zurück.
Da aber keine Russen kamen, so kehrten sie um zum Sturine auf das Schloß, ver-

mündeten viele auf der Höhe der Burg mit Pfeilen aus den Wurfmaschinen und an-

dere tödteten sie mit Würfen von den' Maschinen und werfen glühendes Eisen oder

auch Feuertöpfe aus Patherellen in das Schloß. Sie erfüllten die im Schlosse
noch mehr mit Schrecken dadurch, daß andere die Werkzeuge, die man Igel und

Schweine nennt, anfertigten; andre schleppen Holz zusammen, andere legen Feuer an;
und so kämpften sie viele Tage. Desgleichen errichteten auch die Belagerten Maschs«
nen und Patherellen gegen die Maschinen der Christen und richteten ihre Bogenschützen
und Steinschleuderer gegen ihre Pfeile. Und (die Belagerer) ließen nicht ab zu graben
Tag und Nacht, und so kam der Thurm dem Schlosse immer näher. Die Ermü-

deten erhalten keine Zeit zum Ausruhen, hei Tage kämpften sie, in den Nächten spiel-
ten sie uud lärmten, die Liven schlugen nebst den Letten ihre Schwerdter und Schilde
an einander und schrien, die Deutschen lärmten mit Trommel«, Pfeifen und Trom-

peten und andern musikalischen Instrumenten. Die Russen verbrachten die Nächte
schlaflos mit ihren Instrumenten und Taranten oder mit Geschrei. Da versammelten
sich alle Christen uud sleheten in heißem Gebete zu Gott um Rath. Und es war unter

ihnen Friedrich ein Anführer und Fredehelm ein Anführer und ein Bogt der Pilger,
ein etelgeborner und reicher Mann, der sprach! „man muß das Schloß mit Gewalt
ersteigen und mit Sturm nehmen, und die Uebelthäter strafen zum Schrecken anderer.

Denn in allen Schlössern, die die Livländer bisher erobert haben, haben sie immer

Leben und Freiheit behalten und daher haben die andern keine Furcht davor. Wir

Wullens nun so halten: Wer vvn unsern Kriegsleuten das Schloß zuerst ersteigt, den

wollen wir erheben mit großen Ebren. und wollen ihm die besten Pferde schenken und

den vornehmsten Gefangenen, der im Schlosse ist, nach dem treulosen Könige, denn den

wollen wir über alle erhehen, indem wir ihn an dem höchsten Baumast« aufhängen."
Der Rath gefiel allen wohl. Sie thaten Gelül'de dem Herrn und der heiligen Jung-

frau. Und gleich am folgenden Morgen, als nur die heilige Messe gehalten war, be-

llebtrschreibe» des richtige» Rameus entstanden sein mag. Streichen wir Fridericus Dux et, so bleiU,

da zwischen Dux nnd advocatus noch ein et stehet, die Frage, ob wir dieses, was auch von Kr.

geschehe» müßte, streichen, nm Dux zum Eigennamen zu mache», oder stehen lasse» und Fredehel-

mus, dux et advocatus peregrinorum lese», mit einem Komma zwischen Fredehelmus und dux. Nur

handschriftliche Mittel könnten hier anShelftnD Anch die Revalfchen Hess, lese» wie Kr über; aber

schon Gadebnsch (ltvlSnd. Zahrbb. Th. i. §.43. S. 170. not.s) hat die obige Vermuthung. Jetzt

kömmt noch folgendes hinzu. Die drei Urkunden der Silv. doc. N. LXVI. a. b. c., drei Wochen vor

der Belagerung Dorvats abgefaßt, weisen trat« den nnterzenyneten peregrini auch einen Frethehel-

mus de Poch oder Prodi auf, bei Dogiel entstellt in de Vat, de Joe; de Joe: ni.bts ist natür-

, als daß wir ibn mit unserem Fredehelmus Dux et advocatus peregrinorum für denselben

ansehen. Za wenn ich an Dogiel'sch« Entstellungen denke (»«gl. Silva doc. Anmerk. zu LXVI. c),

so halte ich es nicht für mmMlimbemtich, daß Dux ans de Proch verdrehet i)t. Ein« kleine Stö-

rung dabei verursacht der Umstand, daß die Urkunden a »nd b einen Lutbertus de Northorpe als

advocatus peregrinorum auffuhren. Aber sie sind vor der Belagerung abgefaßt; Lutbcrt kann vor

demTturmc gcbiicbe» sein, oder was ihn sonst gehindert haben mag, dem Sturme bciznwohnc».
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inchoatur. Fiunt comportaliones lignorum; sed omnis labor frustratur, eo quod
tempus adhuc vindictae Dci non venerat. Ad horam itaque nonam Estones sce-

lerati in castro magnos incendunt ignes, foramen in munitione magnum aperiunt,
de quo rotas, ignibus impletas, demiltentes super turrim dirigunt, magnasque ligno-
rum strues superadiieiunt. Sed sortes armati Christianorum ignes dissipant et

extinguunt, rotas destruunt, omnem flammarum impetum arcent, turrimque
[168] suam [168] validis manibus defendunt. Interea alii de exercitu ligna comportan-

tes pontem incendunt, contra quos Rutheni cuneti ad portarn concurrirn!.

6. Johannes vero de Appeldorn 1
), frater Episcopi, miles praeclarus, ignem

tollens in manum suam, vallum primus scandere coepit. Cvi minister ipsius
Petrus Ogus statim secundus alTuit, et nulla mora interveniente ad munitionem

usque in scalis repente deveniunt. Crnod videntes alii milites currunt omnes,
audacter insequentes cos. Quid plura? Festinat unusquisque vt primus ascendat,
vt Jhesu Christi suaeque matris Mariae gloriarn et laudem exaltet, vt ipse post
hanc vitam tandem et mercedem pro labore suo reeipiat. Et ascendit (qui primus
obvenerit, nescio, Deus seit), et sequebatur eum universa multitudo. Elevabat

enim unusquisque consocium suum desuper in Castrum, et alii per foramen, per quod
castrenses rotas cum ignibus emiserant, intraverunt, et primi sequentibus loca

praeparabant, et gladiis et lanceis Estones deturbabant ac de munitione effugabant.
Postquam igitur iam Teutonici multi venerunt in caslrum, sequuti sunt eos Letthi

etiam et ex Livonibus quidam. Et statim coeperunt interficere populum, tarn

viros quam mulieres quasdam, et non pepercerunt ulli, vt plus quam millena-

rium caesorum adimplerent. Rutheni vero, diutissime se defendentes, tandem

vidi sunt et desuper infra munitionem fugerunt. Sed statim inde extracti a mi-

litibus occisi sunt omnes, una cum rege suo, supra ducenti numero. Alii quoque
de exercitu circumdederunt undique Castrum in cireuitu, non sittenlos eflügere
quemquam. Quicunque enim de castro descendens intus evadere poterat, in

manus illorum, qui foras erant, incidebat. Ex omnibus itaque viris, qui in

castro erant, remansit unus vivus tantum, qui fuerat magni Regis de Susdalia

vasallus, missus a domino suo eum aliis Ruthenis ad idem Castrum. Hunc vc-

stientes postea Fratres Militiae remiserunt in Nogardiam et in Susdaliarn in equo

bono, vt verbum, quod factum erat, Regibus dentinciaret. Interfectis autern viris

omnibus, facta est exultatio magna et Indus Christianorum in tympanis et fistulis

et instrumentis musicis, eo quod vindictam vindieaverant de malefactoribus, et

quod omnes perfidos de Livonia et Estonia ibidem collectos interfecerant. Post

hoc tulerunt anna Ruthenorum et vestes et equos et spolia cuneta, quae fue-

runt in caslro, et mulieres adhuc superfluas >) et parvulos, et incenso castro

statim sequenti die cum gaudio magno reversi sunt in Livoniam, pro victoria

[169] sibi a Deo collata laudantes incoelum, [169] quoniambonus, quoniam 2) in so-

culum misericordia eius. Nogardenses vero venerant cum exercitu magno in

Plescckowam, volentes caslrum Tarbetam ab obsidione Teulonicorum liberare. Sed

audientes, idem Castrum iam caplum virosque suos interfectos, cum dolore vehe-

menti et indignatione reversi sunt in civitatem suam.

7. Osiliani quoque Tbeodoricum, fratrem Episcopi, liberatum a captivilate, remi-

serunt in Livoniam. Maritim, vero, Rigam venientes ad obedientiam Episcopi
redierunt et censuin duplicem, quem propter Danos duobus annis neglexeranl,
integraliter persolverunt 3), et fidelilatem perpetuam Ecclesiae Rigensi prominen-
tes, ad fidem Chiistianam redierunt. Similiter Warbolenses tributum et munera

deleren tes per omnia se Rigensibus Sed Rigenses, ceu honesti viri,

f) Habemus tandem gentilitium familiae Alberlinae nomen, proditum in fralre Episcopi
Joanne. Quod argumentum, iis nalionibus, quae singulos nobilium familiarum fratres singulis

eisque diversis cognoniinibus ornare solent, inulile, inter Germanos est stringenlissimum, non

nisi unum idemque cognonien lialribus pluribus tribuentes. Unde germanorumslemmala, ex quo

1) Sonderbar für »uperstites.

2) Ps. 106, 1.

3) Schon $.2. vor der Eroberung DorpaiZ erzählte H. ganz dasselbe.
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ginnt der Kampf. Man schleppt Holz zusammen; aber alle Arbeit war vergeblich, 1224

denn Gottes Rachestunde war noch nicht gekommen. Um die neunte Stunde nun ziin-
deten die abscheulichen Esten im Schlosse große Feuer an, machten eine große Oeff-

nung in den Werken und ließen Räder herabrollen, die mit Feuer gefüllt auf den

Thurm gerichtet wurden, und warfen große Holzhaufen darauf. Ader starke Christen
in Waffen störten die Feuer auseinander und löschten sie, zerschlugen die Räder, dämpf-
ten die ganze Gewalt der Glut und vertheidigten ihren Thurm mit kräftiger Hand.
Unterdeß trugen andere aus dem Heere Hol; zusammen und steckten die Brücke in

Brand; gegen diese eilten alle Russen ans Thor zusammen.
Aver Johannes vvn Appeldern, des Bischofs Bruder, ein trefflicher Ritter, nahm 6.

Feuer in feine Hand und fing an, den Wall zu ersteigen. Sein Diener, Peter Oge,
war alsbald der zweite neben ihm und sie gelangten ohne Verzug auf Leitern alsbald
bis an die Festung. Da andre Ritter das sahen, eilten sie alle uud folgten ihnen

beherzt. Kurz, jeder eilte, um zuerst hinaufzusteigen, Jesu Christi und seiner Mutter

Ruhm und Preis zu erheben, und nach diesem Lehen dereinst auch den Lohn seiner
Arbeit zu empfangen. Und einer stieg hinauf (wer zuerst hinaufkam, weiß ich nicht,
Gott weiß es) und die ganze Menge' folgte ihm. Denn jeder hol' einen Gefährten
hinauf aufs Schlvß, und andre drangen durch die Oeffnung ein, durch welche die Be-

lagerten ihre Feuerräder geschleudert hatten, und die vordersten bereiteten den nachfol-
aende» den Weg und trieben mit Schwerdtern und Lanzen die Esten zurück und jagten
sie von den Werken weg. Nachdem also schon viele Deutsche ins Schloß gelangt
waren, folgten ihnen die Letten und auch der Liven etliche. Und alsdald fingen sie

an, das Volk zu erschlagen, sowohl Männer wie auch einige Weiher, uud verschonten

keinen, so daß sie mehr als tausend niedermetzelten. Die Nüssen ader, die sich am

längsten wehrten, wurden endlich auch bezwungen und flohen unter die Festungswerke.
Aber sie wurden alsbald herausgezogen und von den Rittern getödtet alle sammt ihrem
Könige, über zweihundert an der Zahl. Auch umringten andere auS dem Heere das

Schloß auf allen Seiten und ließen keinen entwischen. Denn wer vom Schlosse herun-
terstieg uud denen drinnen entrinnen konnte, der fiel denen in die Hände, die draußen
waren. Von allen Männern im Schlosse nun blieb nur einer am Lehen, ein Vasall des

Großkönigs von Susdal, der mit andern Russen von seinem Herrn in dieses Schlvß
geschickt war. Den kleideten die Ordensritter hernach und schickten ihn nach Nowgorod
uud Susdal auf einem guten Pferde, damit er den Königen erzählte, was geschehen
war. Nachdem aber alle Männer getödtet waren, ward ein groß Frohlocken der Chri-
sten und ein Spielen auf Trommeln' und Pfeifen und musikalischen Instrumenten, dar-

üder daß sie Rache genommen hatten an den Uebelthätern und alle Al'trünnige aus

Livland und Estland getödtet hatten, die daseldst versammelt waren. Danach nahmen
sie die Waffen der Rüssen und die Kleider und die Pferde und alle Beute, die im

Schlosse war. und die noch übrigen Weiber und Kinder, steckten daS Schloß in Brand

und kehrten sogleich am folgenden Tage nach Livland zurück und lohten Gott im Him-
mel für den ihnen verliehenen Sieg, denn er ist gütig und seine Güte währet ewiglich.
Die von Nowgorod aber waren mit einem großen Heere bis Pleßkau gekommen, in
der Absicht, die Burg Dorpat zu entsetzen. Doch da sie vernahmen, daß selbiges
Schloß schon genommen war und ihre Männer erschlagen, kehrten sie mit heftigem
Schmerze und Zorne zurück in ihre Stadt.

Die Oeseler ließen auch des Bischofs Bruder Dietrich los und sandten ihn heim 7. .
nach Livland. Die vvm Strande aber kamen nach Riga und stellten sich wieder unter

die Herrschaft des Bischofs und zahlten einen doppelten Zins, den sie wegen der Dä-

nen zwei Zahre lang verabsäumt hatten, in vollem Betrage, gelobten der Nigischen
Kirche immerwährenden Gehorsam und kehrten zum christlichen Glauhen zurück. Des-

gleichen brachten auch die von Warbvla Zins und Geschenke und stellten sich den Ni-

gischen in allen Stücken zu Gebote. Aber die Rigischen, als ehrliche Leute, bestimmten

eoxnornina in usu esse coepere, concinnatu faciliora sunt, quam Gallorum et Anjrlornm et qui

horum mores sequuntur. Cetera Apclderniana vide supra ml annum 1198. not. o) |imt> Silo,

docum. X. VI11. a—o.] Ab« die Urkunden der Silva [f. LXVI. a. b. c. nnd LXVII. nennen

Johannes de Bikeshovede, und bezeichnen aller Wahrscheinlichkeit nach denselben Mann. Vgl. 111.

1. Anm. a) am Ende.
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nihil certi de eis desinientes, Septem tantum provincias in Maritimis, quas omni

iure semper possederant, indubitanter recipiebant. Nihil iuris Rigensibus in Ma-

ritimis unquam defuerat, quae expugnatione ad fidem Christianarn et baptismo et

censu et obsidibus semper possederant, et Regi Daniae nunquam obsides eius-

dem Marilimae reddiderant. Wironenses quoque et Gerwanenses, audita castri

Tarbatensis expugnatione, Rigam venerunt, et equos et munera Dominis ')

attulerunt.
8- Episcopus vero Hermannus abiit cum suis in Unganniam, et coepit caslrum

Odempe aedisicare, et locavit in eo viros nobiles et milites honestos, Engelber-
tum videlicet, generum

2) suum, de Tysenhusen g), et Tbeodoricum, fratrem

suum"), et Helmoldum de Lunenborch ')> virum prudentcm et nobilem, et Jo-

hannen! de Holen, donans unicuique eorum provinciar n,
id est Kylegundam unam

in feudum, et alios Teutonicos quam plures ad cohabitanduni in eo castro

recepit, vt et terram et Castrum defendant de inimicis, et Estones, sub-

ditos suos, fidem docerent Christianarn. Estones vero, tamquam perfides adhuc,
1170]; secum in castro cohabitare non permise-[l7o] runt. Sacerdotes quoque idem

Episcopus secum vocavit in Unganniam, et eis Ecclesias in beneficio donavit, et

eos annona et agris sufsicienter dotavit. Estonibus quoque de deeima, semper

a Deo statuta, competenter docendo proposuit. Et receperunt cam et solvere

coeperunt cam deinceps annuatim. Inde et sacerdotibus et vasallis suis neces-

saria dare et promissa solvere disposuit sideliter. Rotmarum etiam, fratrem suum,

Praepositum instituit, locum sibi conventus in Darbela praeordinans et villas

viginti quatuor, et reditus et agros sufsicienter asscribens; canonicos reguläres
ibidem lieri disposuit et cathedralem Ecclesiam suam illam esse decrevit.

9. Fratres autern Militiae abierunt in Saccalam, et Castrum Viliendc possidentes,
firmissime illud aedisicare coeperunt. Et sacerdotes in Ecclesiis locantes, reditus

eis tarn in annona quam in agris sufficientes assignabant, et decimam ab Esto-

nibus recipiebant. Insuper et satisfaetiones plenas pro cunctis sibi ablatis et pro
damno sibi illato, tarn in Ungannia quam in Saccala, perceperunt tolaliter. Sed
et Waygam dividentes, medietatem ad Unganniam attribuerunt, et aliam sibi ine-

dietatem cum Saccala et Normegunda et Mocha obtinuerunt. 3 ) Miserunt et Rutheni

de Novogardia et Plescowe nuncios in Rigam petentes ea quae pacis sunt. Et

receperunt eos Rigenses, facientes pacem cum eis, et tributum, quod semper
habuerunt in Tholowa, eis restituentes. Letlhos vero de Tholowa Rigensis Epi-
scopus cum Fratribus suis Militiae dividebat, et duas partes aeeipiens Episcopus,
tertiarn Fratribus Militiae relinquebat. 4)

g) En! origines fortunae Tiesenhusiorum, inde a quingentis annis per Livoniam, cum nobili-

tate generis, turn maximis rebus gestis florentium, atque etiamnum opibus praepollentium et au-

ctoritate. [Sflt XIV. 10. a. (v.J
h) Ab Osiliensibus captum et paullo ante dimissum [§. 7.]. Sunt, qui illud suum non ad

Episcopum relerant, sed ad Engelbertum, adeoque duos statuant fratres Tiesenhusios. Prius

tajnen magis placet, quippe indoli linguae convenientius. [Hätte» wir einen Römer vor uns, sv
wäre der Beweis schlagend; aber bei Heinrich kann man eben so gut das Gegentheil daraus folgern.

1) Dgl. xxix. 9. Anm. i).

2) Vgl. XIV. 10. Anm. 1).

3) Zu dem ganzen Abschnitte bis hierher ist zu vergleichen Silv« doc. N. LXVI. »., wo t« zum Theil

genauer heißt: lencani mediam (i. h. dimidiam. Vgl. Urs. LXVI.a. und den Gebrauch von

medietas
~

moitie) circiter regionern episcopatus nostri iurisdictione civili perpetuo possidendam cum

ecclesiis, decimis et omni emolumcnto tcmporali, terram videlicet Sackele, Normigunde , Mocke

cum suis attinentiis et dimidiam partern Waigele . salvo in Omnibus nobis iure spirituali. In illisquc
terris per ecclesias suas personas idoneas instituant et eas instituendas nobis praesen-

tabunt. Hermann wiederholte sie als Bischof von Dorpat (Arndt H. S. 16 ff., wo das Zahr 1224

falsch ist).

«1 Auch nber diese Theilung — sie umfaßte auch das Gebiet Ramcko's, ThalibalV» Sohnes — haben
wir die Urkunde Silv. doc N. LXVIi.

290 XXVIII. Alberti Livoniensis episcopi annus 26.



L9i

über sie nichts Gewisses, sondern nahmen nur die sieden Bezirke am Strande, die sie 1224.

immer mit allem Rechte besessen hatten, unbedenklich an. Es fehlte den Nigischen
nichts am Neckte auf die Strandbezirke, die sie dem christlichen Glauhen unterworfen
und durch Taufe und Zins und Geiseln immer inne gehabt hatten, und dem Könige
von Dänemark hatten sie nie vvn dem Stranddezirke Geiseln gegeben. Auch die Wiren
und die Jerwier kamen nach Riga, als sie die Einnahme von Dorpat vernahmen, und

brachten den Herren Pferde und Geschenke.
Der Bisckof Hermann aber ging mit seinen Leuten nach Ungannien und fing an 8.

das Schloß Odempe zu bauen, und legte hinein cdelgedorne Männer und ehrbare

Nitter, nämlich Engelbert von Tyfenhufen, seinen Schwager, und seinen Bruder Diet-

rich, und Helmold von Lünedurg, einen verständigen Mann und von edler Geburt,
und Johann von Dvlen. Und gab einem jeden einen Bezirk, d.h. eine Kylegunde
zum Lehen. Auch nahm er mehrere Deutsche in dieses Schloß auf, mit da zu woh-

nen, theils zur Vertheidigung des Landes und des Schlosses, theils um seinen estnischen
Unterthanen den christlichen Glauhen zu lehren. Die Esten aher, da man ihnen noch

nicht trauen konnte, durften noch nicht mit im Schlosse wohnen. Auch Priester berief
dieser Bischof mit sich nach Ungannien und wies ihnen Kirchen

zu uud begabte sie reich-

lich mit Korn und Feldern. Und die Esten ließ er in geziemender Weise über den

von Gott allezeit angeordneten Zehnten belehren. Und sie übernahmen ihn und fingen
an ihn fortan jährlich zu entrichten. Darauf traf er auch getreulich Anstalt, seinen

Priestern und Vasallen das Erforderliche zu leisten und die Versprechungen zu erfüllen.
Seinen Bruder Notmar machte er zum Propst und bestimmt« ihm einen Platz zu

einem Kloster in Dorpat, und verschrieb ihm vierundzwanzig Dörfer und Einkünfte
und Felder zur Genüge. Auch bestellte er regulirte Domherren daselbst, und daß das

seine Domkircke sein sollte.
Die Ordensritter aber zogen nach Saccala und besaßen das Schloß Fellin, und 9.

baueten es gar fest. Und stellten Priester an bei den Kirchen und wiesen ihnen Ein-

fünfte an in Korn und Feldern zur Genüge und erhöhen den Zehnten von den Esten.
Außerdem empfingen sie vollständige Genugthuung für Alles, was ihnen gerauht war.

und für den ihnen sowohl in Ungannien wie in Saccala zugefügten Schaden. Auch
Wayga theilten sie und schlugen die eine Hälfte zu Ungannien und die andere Hälfte
mit Saccala und Normcgunda und Mocha erhieltm sie für sich. Auch schickten die

Russen von Nowgorod und Pleßkau nach Riga und baten um Frieden. Und die

Rigischen nabmen sie an, machten Frieden mit ihnen und stellten ihnen die Schätzung
her', die sie immer in Tholowa gehabt hatten. Die Letten aber von Tholowa theilte

der Bischof von Riga mit seinen Ordensbrüdern, wobei er zwei Theile erhielt und den

Ordensrittern den dritten überließ.

Vgl. IX. 4. Inveniens autern quidam de familia Episcopi Swellegaten, lancea latera sua perfo-

ra't, nämlich Twellcgatens.]
i) Luneburgiorum familia dubio procul fuit inter optimas, quia Henricus Leo, in terram san-

etam abiturus, Henrico de Lüneburg una cum Ecberto de Wolfelbutle curam coniugis commiserat.

Arnold, huher,. 1.3. c. 2. n. 5. Quem locum Vellern inspicerent, qui quoscunique de Lüne-

burg vel de Brunswick dictos inveniunt, eos ad familiam Wellie»in referunt, servos miscentes

Hominis. Wittorpios sub hac appellatione latere, atque hoc nomine venisse, quia Luneburgo

advocati praeessent, non sine specie quadam veri suspicantur nonnulli. Qui enim e Welfis ita

dicti fuere, tot non sunt, vt non facile eorum numerus iniri possit: pater scilicet Wilhelmus et

filius Otto. Sed hi Comites vasallos habuere et nobilitatem iactarunt, aemulnm primigeniae: V.

Arno/dus Lubec. /.6. c. 15. n. 1., Chron. Weingart. c. 3. Nee tarnen hi soli ita ap-

pellati, si unquam. Siquidem bonos ille aliis quoque contigit, advocatia Ducis in urbe illa fun-

gentibus. Versatur mihi hoc ipso tempore ante oculos diploma MS. ex anno 1280., quo testis

est Oft"o Magnus de Lüneburg et frater suus Gerhardus. [SBeitn etwas darauf ankömmt,

so seh« man die 10 Männer dco Namens, welche die Liid. tlrkk. hingen.] Cuius Grotii cognomen
de Lüneburg non alia ratione nititur, quam ea de qua diximus. Welfus certe non fuit, nee

esse potuit. fHierher gehört Silv. docum. N. XLIL]
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XXIX. Alberti Episcopi Annus 27. Christi t224—1225.

1) Darbatensem victoriam alia quies Livoniensis Eeclesiae insequitur. — 2) Aposlolicae sedis

Legatus, Guilielinus, Mutinensis Episcopus, in Livoniam venit. — 3) Circuit totarnLcttiam

et Estoniam. — 4) Rigam redux iudicia habet et Russorum legationibus nee non a West-

hardo Seinigallo et Wissewaldo Lettonum [?] duce salutatur. ■— 5) Ipse Livones ail Donau

habilantes visitat. — 6) Estoniae partes inter Teutones et Danos litigiosas sedi Aposloli-

cae adiudicat. — 7) Ipse eo profeclus, terras illas in fidem recipit, constitutis iudieibus

Ponlisiciis. — 8) Habilo Rigae concilio naves conscendit. — 9) Auetor hos armales veluti

sigillo suo roborat.

1- Annus bisdecimus septimus antislitis e.xstitit, et iam Livonum terra trau-

quilla paee silebat. Postquam enim captum est Castrum Tarbatense fortissimum,
et Estones omnes et Rutheni simul cum Rege sunt interfecti, cecidit Minor Ri-

gensium et Teutonicorum super omnes terras vicinas et super omnes gentes,

quae
erant in cireuitu. Et miserunt omnes nuncios suos cum muncribus suis in

Rigam, tarn Rutheni, quam Estones maritim! et Osiliani, Semigalli et Curones,

nee non et Letthones, quaerentes pacem et socictatem eorum, timentes, ne sibi

similia facerent, sicut Tarbatensibus intulerant. Et reeeperunt eos Rigenses, da»-

-7']tl tes pacem onmi-[l7l |bus quicunque petebant ab eis; et siluit terra in conspectu
eorum. Et exiverunt Estones de castris suis, reaedisicantes villas suas exuslas

et Ecclesias suas; similiter et Livones nee non et Letthi de latibulis silvarum

egredientes, in quibus annis iam plurimis tempore bellorum latitaverant: et rediit

unusquisque in villarn suam et ad agros suos, et arabant et seminabant in secu-

ritate magna, quam ad quadraginta annos ante") aperte nonhabebant, eo quod
Letthones et aliae gentes tarn ante praedicationem verbi Dci in Livonia, quam

post baptismum eorum nunquam dederunt eis requiem et securitatem. Nunc

ergo ab hoc tempore et anno ineipiebant quiescere, gaudentes in agris et labo-

ribus suis, et non erat, qui exterreret eos; et sapiente splenius de fide Christiana,
confessi sunt Jesum Christum Dci fdium, qui post tristia bella et post multorum

interfectiones et post pestilentias et mala multa tandem misertus est residuo po-

pulo suo, tribuens eis pacem et securitatem. Et reqnievit omnis populus post
Dominum, benedicens ei, qui est benedictus in secuta seculorum. Amen.

2« Eodem anno, qui fuit a Christo nato MCC. et XXHQ. miserat venerabilis

Rigensis Episcopus Mauritium, sacerdotem suum, in curiam Romanam, petere
sedis Apostolieae legatum in Livoniam. Et annuit Summus Pontifex, Honorius 111.

Romanus, qui tunc non Romae sed Barione aa) sedern tenuit. Et misit venera-

bilem Mutinensem Episcopum, palatii sui cancellarium, Guilihelmum b) cum eodem

1172] sacerdote in Livoniam, et venit cum familia [172] sua et cum peregrinis et cum

universo comitatu suo in Dunarn. Et occurrerunt ei Rigenses, excipientes eum,

et cum gaudio magno ac pompa deducentes cum in civitatem. Congaudebat

a) Turbatio igitur incidit in annum 1184. Et cum ex his 40annis nonnulli dandi sint lern-

pori, quod el'lluxit ante praedicationem verbi, ex hoc novum argumentum duxinius, Meinardum

ante dictum annum in Livoniam non venisse, et arm. 1186. quem Arno/dus habet, non prae-

sulatus, sed adventus et praedicationis Meinardianae primuin fuisse.

aa) Haec ita sunt intelligenda, vt missio Mauritii in annum 1223. et adventus Legati in

Livoniam inciderit in annum 1224. Cum enim Mauritius l'ontisicem non Romae, sed Barione

offenderit, utique anno superiori eo adpulerit oportet, quo Honorius PP. 111. militari in Campania
concilio interfuit: de quo Haynaldus ad annum 122Z. n. 1.

b) De hoc Guilielnio de Sabaudia, Episcopo primum Mulinensi, post Sabinensi, et S. R. E.

Cardinali, Lugduni denique anno 1251. defuneto, pluribus agil Uffhellt Hol. Surr. t. 1.

172. sub Episcopis Sabinensibus, et t. 2. p.
120. sub Mutincnsibus, nee non Alpkons.

Ciaeon. Gest. Ponttf, et Cardinal, t. 1. p. 568. eiusque Commentator Oldoinus t. 2.

p. 116. Ex quibus aeque ac ex Baronii Continualoribus Spondano, Bzovio et

Hayna Ida constat, plures eum non in Livoniam solum et Prussiam, sed et per reliquum
Septemtrionem legationes sedis Apostolicae obiisse, quarum haec prima fuit: Literas Honorii PP. 111.,
quiliu» hoc ei officium demandatum

est, damus in appendice documentorum [ IN. XLIII.J. Hie
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xxix. Bischof Albert's siebenundzwanzigstes Jahr.

Des Bischofs siebenundMnzigsteS Jahr erschien, und schon lag das Land der l.

Liven stille in ruhigem Frieden. Denn nachdem das sehr feste Dörptsche Schloß ge- 1225.

nommen und die Esten alle und die Russen mit dem Könige getödtet waren, fiel eine

Furcht vor den Rigischen und Deutschen auf alle benachbarte Länder und auf alle

Völker, die umher wohnten. Und sandten alle ihre Boten mit Geschenken nach Riga,
sowohl die Russen als auch die Strandesten und die Oeseler, Semgallen und Kuren,

desgleichen auch die Litauer und baten um Frieden und Gemeinschaft mit ihnen, denn

sie befürchteten, sie möchten ihnen ein Gleiches thun, wie sie den Dörptschen gethan.
Und die Rigischen nahmen sie an und gewährten Frieden Allen, die darum anhielten;
und das Land ward stille vor ihrem Angesichte. Und die Esten kamen heraus aus

ihren Burgen, baueten ihre verbrannten Dörfer wieder auf und ihre Kirchen; desglei-
chen auch die Liven und Letten kamen hervor aus den Verstecken in den Wäldern, in

denen sie sich schon manche Jahre während der Zeit der Kriege verborgen gehalten
hatten, und jeder kehrte zurück in sein Dorf und zu seinen Feldern, und pflügten und

säeten in großer Sicherheit, die sie dis an vierzig Zahre vorher offenbar nicht gehabt
hatten, da die Litauer und andre Völker sowohl vor der Predigt des Wortes Gottes

als auch nach ihrer Taufe ihnen nie Ruhe und Sicherheit gelassen hatten. Nun also
von dieser Zeit und diesem Jahre fingen sie an Ruhe zu genießen, und freueten sich
ihrer Felder und ihrer Arbeit und war Keiner, der sie erschreckte. Und da sie völliger
unterrichtet wurden im christlichen Glauhen, bekannten sie Jesum Christum Gottes

Sohn, der nach betrübenden Kriegen, nach Vieler Falle und nach Seuchen und vielem

Elende endlich sich seines übrig gebliebenen Volkes erbarmt hat und ihnenFrieden und

Sicherheit gewähret. Und das ganze Volk ruhete im Schütze des Herrn und lvdcte

den, der gelobet ist in Ewigkeit.' Amen.
In demselben Jabre, welches nach Christi Gehurt war 1224., hatte der hoch- 2.

würdige Bischof vvn Riga seinen Priester Mori; an den römischen Hof gesandt, um

einen Legaten des apostvlischen Stuhles für Livland zu erbitten. Und der Papst Honv-
riuS NI., welcher damals nicht in Rom, sondern in Bari Hof hielt, willigte ein. Und
er sandte den hochwürdigen Bischof Wilhelm vvn Mvdena, seines Palastes Kanzler,
mit selbigem Priester nach Livland, und er kam mit seiner Dienerschaft und mit Pil-
gern und mit seinem ganzen Gefolge in die Düna. Und die Nigischen zogen ihm ent-

gegen, empfingen ihn und geleiteten' ihn mit großer Freude und Herrlichkeit in die Stadt.

subiicere iiivat testimonium Alberi ci de viri huius diligentia et fervore ita scribentis ad arm.

lAB .
In Prucia, que est ultra Polonium et ultra Pomeraniam

, Episcopus Mut.i-

ncnsis, Guillelmus, missus a Papa Legatus, ingenio et sapientia sua, non forti-
tudine (non armis), multos paganos ad fidemattraxit et linguam eorum ex magna

parte dididt: Insuper principium actis grammatice, scilicet Donaturn, in illam

barbararn linguam cum maximo labore transtulit. Erant. autern hoc anno in illis

partibus quinque tantummodo paganorum provincie acquirende: ista videlicet, de

qua agitur, Prucia, Curlandia, Letonia, YVithlandia (f. Wirlandia. Gr.— Sollte hierin
nicht vielUehr der lettische Name stecken? Wid-semme, d.b. Wid-leint.] et Satnbiter

(f. Samhlandia). Franciscus Augustmus ab Ecclesia in S. R. E. CardinaliumArchie-

piseoporum etAbbatumVedemantanucregionis chronologieahistoria, Augustae Taurinorum

anno 1645. excusa,p.
34. de eo ita disserit: „Guillelmus, a Ciaconio Subalpinas et a Deostubery

„Pedemontanus appellatus, cuius patria et cognomen ignorantur, cum vitae honesta te, optima con-

„suetudine ac non vulgari eruditione esset conspicuus, ab Honorio 111. Pontifice Maximo Le-

„gatus Archiepiscopus (leg. Apostolicus) in Livoniam et Prussiam (diversis temporibus)

„missus, cum facultate Episcopales sedes in illis regionibus erigendi et Episcopos constiluendi,

„vt fidem catholicam gentibus barbaris et infidelibus praedicarent, ita landabiliter se gessit, vt

„ad Curiam reversus, Cardinalitiam dignitatem promeruerit. Quocirca Innocentius IV. illum ex

„Episcopo Mutmensi anno 1244. Episcopuin Cardinalem Sabinensem creavit. ObiitLugduni paullo

„ante discessum Innocentii anno 1251. et apud Praedicatores sepultus cum sequenti elogis
1-

: Hie.

iacet zelantissimus praedieator et laudator nominis Jesu Christi, assertor fidel et

totius veritatis, vir permagnae sanetitatis et Ornament, pietatis, pater venerabilis,

D. Guillelmus, Sabinus Episcopus Card.
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simul et ipse et collaudabat Jesum Christum, Mariae lilium, eo quod vineam Dci,
tarn gloriose plantatarn, et Ecclesiam, fidelium sanguine multorum irrigatam, et

tantarn et in tantum dilatatam invenit, vt in ramis suis ad decern dierum iter

usque in Revaliam se dilataret et extenderet, vel alia via in Plescekowe, vel iuxta

Dunarn usque Gerceke, totidem alias dietas se dilataret, quae et Episcopatus quin-
que

c) iam distinctos cum Episcopis suis haberet. Et statim reinisit nuncios suos

in curiam Romanam, rerum veritatem summo Ponlifici rescribcndo.

3. Ipse vero circa noviter conversos sollicitus, Livones et alios, qui erant in

civitate, viros et mulieres saepe convocando, verbum Dci sedulo ministravit et

indulgentias multas cum gaudio donavit. Post hoc Livones et alios et Letthos

et Estones videre desiderans, abiit Legatus in Thoreidam, et fuit cum eo vene-

rabilis Rigensis Episcopus et Johannes, ecclesiae beatae Mariae praepositus, et

alii quam plures sapientes et discreti viri. Et primo venit in Kubbesele d
), Li-

[l73] vonibus ibidem Missarum celebrans solennia, [173] verbumque salutis praedi-
cando, vt eos in side catholica confortaret. Ac deinde in Vilisele et in Leithe-

gore idem faciebat. Et postea in Metsepole et in Ydumaea et in Letthia similiter

faciendo, semen Evangelicum cunctis seminavit, fructumque bonum referre docebat,
lidemque Christianarn eis diligenter enodavit. Et tunc processit in Unganniam,
ibique Ecclesiam fidelium, tarn Teutonicorum, quam et Estonum, et Castrum

Odempe, novis habitatoribus inhabitatum invenit, et sirmiter aedisicatum; et bene-

dixit Dominum, eo quod et in Estonia conventum invenit fidelium. Et Estones

instruendo in side Jesu Christi, Teutonicosque sideliter exhortando, commonitos

habebat, quatenus benigne commorantes, mala non suscitarent ad invicem, nee

Teutonici gravaminis aliquod iugum importabile neophytorum humeris imponerent,
sed iugum Domini leve ac suave, sideique semper docerent Sacramenta. Et be-

nedicens eis profectus est in Saccalam, übi in prima parochia, quam invenit

apud stagnum Worccgerwe, noviter conversos Estones dcvotissime docendo

commonebat, ne unquam a side Domini nostri Jesu Christi disccderent. Et inde

procedebat in Castrum Viliendc, quod est Fratrum Militiae, quod et ipsi iam

tunc sirmissime aedisicaverant. Et exiverunt etiam ipsi Fratres, cum gaudio oc-

currentes Apostolieae sedis Legate-, et suseipientes eum in caslrum, et nunciantes

ei omnia mala, quae propter fidem Christianarn ibidem ab Estonibus perpessi
sunt. Et convoeavit Estones, viros et mulieres, ad Ecclesias eorum, et abiit

ad eos, et verbum exhortationis sideliter ministrando commonuit eos, ne deinceps
tanta mala committentes, fidei sacramenta violare praesumerent. Similiter et

Fratribws Militiae doctrinae sanetae monila devotus ibidem impendens, docebat eos,

ne subditis suis, stultis Estonibus illis, aut in deciuiis aeeipiendis, aut in aliis

quibuscunque causis, niniium graves exsisterent, ne per talern occasionem itc-

rum ad paganismi idololatricos cultus delaberentur. Venerunt quoque ad eum

ibidem nuncii Danorum de Revelis, excipientes eum cum gaudio, suas ei tribu-

lationes et bella nunciantes. Similiter et Estonum nuncii de Marithnis, qui cum

c) Quinque Uli Episcopatus sunt: I. Rigensis, cvi praeerat ipse Albertus. 11. Lealensis,

postea Usiliensis dictus, quem post
Theodoricum et Hermannum, Alberti fratrem, Godefridus

turn regebat, Prior de Porta caeli, Cisterciensis ordinis monasterio prope Numbnrgum ad Salam

Thuringicam. 111. Se/oniensis Semigalloruin, in quo Bernardo Comiti Lippiensi successit Lam-

bertus. IV. (Jngannensis seu Dorpatensis, quem instituit Hermannus, Alberti Episcopi
frater. V. Revaliensis, cuius insula primum cessit Wesselino, Woldemari 11. Daniae Regis

Capellano (nisi malis Revaliensi substituere Piltcnsem.) (Sgl. tic Vermuthung XXIV. Anm. w).
Praeter hunc, Archiepiscopo Lundensi subiectum, ceteri pendebant e nutu Rigensis. Etenim

iam superiori anno 1223., referente Ragnaldo ad h.a. n. 30., Honorius PP. 111. rogatus

fuit, vt eeelesiam Livoniensem, h. c. Rigensem, Seloniensi et Lealensi, quae nuper ex ethniiis

ad fidem conversis collectae fuerant, nietropolitana dignitate cohonestatam, praesiceret. Quod

licet is in opporlunius tempus distulerit, suas tarnen Interim partes Episcopum Livoniensem (Al-
berturn) ibi agere iussit, atque adeo causas, ad sedern Apostolicam ceterum deferendas, qua\is

provocatione remota, cognoscere. Et cum idem apud Apostolicam sedern questus esset iniurias,
sibi ab Archiepiscopo Bremens! et Canonicoruin illius eeclesiae cotlegio illatas, qui Livoniensem

eeelesiam suae, Metropolitano iure, subiieere conabantur, Honorius coeptis eos abstinere ius-.it.

Nunc, cum referente eodem ad annum 1225. n. 16. legatus Guilielinus suis e Livonia ad Pen-

tilicem dalis hteris satis enarrare non posset, usque quo fidei cultus istis regionibus auetus et

XXIX. Alberti Livoniensis episcopi annus 27.
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Und er freuete sich mit und lobete Jesum Christum, Maria Svhn, daß er den Wein- 1225.

derg Gottes so ruhmvoll gepflanzt, und die Kirche, mit dem Blute vieler Gläul'igen
bewässert, so groß und so ausgehreitet fand, daß sie mit ihren Zweigen sich auf zehn
Tagereisen ausbreitete und erstreckte bis Reval, oder nach der andern Richtung dis

Pleßkau, oder längs der Tüna dis Gercike wieder ehen so viele Tagereisen sich aus-

breitete und auch schon fünf unterschiedene Bisthümer mit ihren Bischöfen hatte. Und

sogleich sandte er seine Boten an den römischen Hof und schrieb dem Papste, wie die

Sachen ständen.
Zn seiner Sorge um die Neubekehrten rief er Liven und Andere, die in der 3.

Stadt waren, Männer und Weiber, oft zusammen, handhabte das Wort Gottes mit

Fleiß, und ertheilte vielen Ablaß mit Freuden. Danach, da er die Liven und die

Ändern, sowohl Letten wie Esten, zu sehen hegehrte, ging der Legat nach Treiden. Und

mit ihm war der hochwürdige Bischof von Niga und Johannes, der Propst U. L. F.,
und gar viele andre verständige und gescheidte Leute. Und kam zuerst nach Kubbcscle
und hielt allda die Messe für' die Liven und predigte ibnen das Wort von der Er-

lösung, um sie im katholischen Glauhen zu stärken. Danach that er desgleichen in

Vitisele und Loddiger. Und machte es eden so in Metsepole und in Adum'äa und in

Lettland, streuete allen den Samen des Evangeliums aus und lehrte sie gute Früchte
bringen und erklärte ihnen den christlichen Alanben mit Fleiß. Und zog danach weiter

nach'Ungannien und fand allda eine Kirche von Gläudigen, sowohl Deutschen wie Esten,
und das Schloß Odempe von neuen Bewohnern bewohnt und fest gebauet, und pries
den Herrn, daß er im Estenlande ein Kloster der Gläubigen fand.' Und unterrichtete
die Esten im Glauben an Jesum Christum und ermahnte die Deutschen treulich, und

warnte sie, wie sie gütlich zusammenwohnen und einander keinen Verdruß machen

möchten, daß auch die Deutschen den Schultern der.Neugetauften kein unerträglich
schweres Joch aufladen möchten, sondern das sanfte und leichte Joch des Herrn und

sie immer unterrichten sollten in den Geheimnissen des Glaudens. Und er segnete sie
und reifte nach Saccala, wo er in der ersten Pfarre, die er fand, am See Wirzjärw
die neubekehrten Esten gar andächtig belehrte und vermahnte, niemals abzufallen von

dem Glauben an unsern Herrn Jesum Christum. Und von da ging er weiter zum

Schlosse Fellin, welches den Ordensbrüdern gehört, und sie hatten es damals schon
aufs stärkste ausgebauet. Und die Brüder zögen auch aus und gingen mit Freuden
dem Legaten desapostolischen Stuhles entgegen, und nahmen ihn auf in ihr Schloß
und verkündeten ihm alle Beschwerden, die sie um des christlichen Glaudens willen
daselbst von den Esten ausgestanden. Und er rief die Esten zusammen, Männer und

Weiber, in ihre Kirchen, und ging zu ihnen. Und indem er das Wort der Ermahnung
treulich handhabte, warnte er sie, daß sie fernerhin nicht mehr durch so große Uehel-

thaten die Geheimnisse des Glaubens verletzen möchten. Desselbigengleichen auch den

Ordensrittern gab er andächtig allda Lehren und Vermahnungenaus heiliger Lehre,
daß sie ihreUnterthanen, diese thörichten Esten, im Empfange des Zehnten oder in irgend
welchen anderen Stücken nicht sollten allzusehr beschweren, damit sie nicht durch solche

Veranlassung abermals zu den abgöttischen Bräuchen des Heidenthums zurückfielen.
Daselbst kamen auch Abgeordnete der Dänen von Revel zu ihm, nahmen ihn auf mit

Freuden und erzählten ihm ihre Anfechtungen und Kriege. Desgleichen kamen auch

arnplificatus esset, Pontifex ipse per se de nova ibi Metropolitana sede instituenda cogitavit, eaque
de re cum Guilielmo Legato per Hieras egit, quem id praestare iussit, quod in sacram rem uti-

lius videretur, seque de tota re faceret certiorem. Voti, cuius compos non factus Albertus pri-

mus, damnatus fuit successor, post Nicolaiim, Albertus secundus, eo tarnen, vt res gestae docent,
nihilo bealior, nisi quod in coniunctione Fratrum Teutonicorum et Gladiferorum ei pariter sub-

iicerentur Prussiae Episcopi. [Die obige Äufjählung der LtSthtim« wird dadurch etwa« unsicher,
dajt Heinrich selbst XXIV. 2. a. E. berichtet, der vrzbischof Andreas habe dem Revalschen Bischöfe
Hamen angewiesen, und einen besonderen Bischof über Zärwcn nnd Wirland geweihet. Toll also

die Zahl fünf bleiben, so wird wohl das Lealsche Bisthnm hier mlgezShtt bleiben müsse», zmnal da

Heinrich außer der früheren Absicht des Bischofs Albert, seinen Bruder Hermann dort einzurichten,
nnd der erfolgten Bestätigung durch den Papst (XXIV. 3.), dessen nicht mebr erwShat. Dagegen
XXIX. 4. ausdrücklich genannt werden Episcopi Danorum, welche von Reval aus de» Legate« in

Riga besuchen.^
d) Castrum Cauponis, quo de stipradictum satis. [XXI. 4. 2lmit. g).]

XXIX. Bischof Albert's siebenundzwanzigstes Zahr.



Danis semper pugnabant, venerunt ad eum, oiTerentcs ei terras ac provincias
suas, sicut et Rigensibus semper olTerebant, tantum si desenderet eos a Danis

et Osilianis. Et reeepit cos. Et post hoc reversus est in terram Letthorum, et

in Tricatia convenerunt Letthi de tota provincia, quae Tolowa vocatur, ad eum:

quibus ipse verbum Dci praedixit cum laetitia et omnia fidei sacramenta sideliter

diligenterque eis exposuit. Et inde procedens in Wenden, a Fratribus Militiae

et ab aliis Teutonicis ibidem habilanlibus devotissime reeeptus est, et invenit

ibidem Wendorum et Letthorum maximam multitudinem. Unde mane facto, con-

gregatis Letthis universis, laete et cum laetitia laetam eis Domini nostri Jesu

Christi doctrinam praedieavit, et saepius passionein eiusdem Domini Jesu com-

memorans, laetos eosdem quam plurimum laetisicavit sidemque eorum et con-

[l74J stantiam commendans, eo quod spontc et absque ulla bellorum [174] perturba-
tione fidem Christianarn primo suseeperint, et postmodum nunquam 2), more Li-

vonum et Estonum, baptisuii sacramenta violaverint, humilitatemque eorum et

patientiam collaudavit, qui nomen Domini nostri Jesu Christi ad Estones et ad

alias gentes etiam laete portantes 3) multos de gente sua propter eandem fidem

Christianarn occisos, in martyrum (consortium) 4) absque ullo dubio transmise-

runt. Wendis c) etiam doctrinae suae fidelia monita non subtraxit, nee non et

Dominis ipsorum, Fratribus Militiae, quatenus subditis suis leve semper iugum
imponentes, sideliter cohabitarent, attentius iniunxit. Et post hoc in Sygewalde
similia pietatis documenla ministrans, omni studio Livones, ne deinceps neglectis

baptisini sui sacramentis ad paganisnium redirent, admonuit. Et semper Fratres

Militiae, nee non et alios Teutonicos in aliis provineiis coinmonitos habebat atten-

tius, vt Livones et Letthos et alios Neophytos, decentes fidem Christianarn, onus-

que suave Jesu Christi humeris eorum imponentes, tarn in deeimis, quam in aliis

causis parcerent eis, ne gravati nimium ad infidelitatem redirent. Et consum-

matis his omnibus reversus est Rigam.
4. Et ibidem venerunt ad eum Teutonici, Livones et Letthi, quacrentes iudicia

super causis diversis. Et respondit unieuique secundum causam et querimoniam
ipsius, et causas multorum litesque determinavit. Audientes quoque Rutheni

Nogardienses et alii de civitatibus aliis, Apostolieae sedis in Riga Legatum, mise-

runt ad eum nuncios suos, petentes ab eo pacis, iam dudum a Teutonicis factae,
consirmationem. Et exaudivit eos in huiusmodi petitionibus, fidem eorum etiam

multis exhortationibus roborando, remisitque omnes in terram suam cum gau-
dio cc). Venit etiam Westhardus, Semigallorum prineeps, vocatus ad eum, quem
multis diseeptationibus et sermonibus longis ad fidem invitavit Jesu Christi. Sed

ille insidelitatis suae duritia verba salutis non intelligens, et nondum baptismum
reeipiens, sed itcrum de futuro prominens, praedicatorem domini Legati secum

in Semigalliam admisit. Venerunt itaque de omnibus terris in cireuitu videre

Legatum curiae Romanae: inter quos erat etiam Y\issewaldus, Rex de Gerceke,
Comes Burchardus f

)? Episcopi 5) Danorum de Revalia, Osiliani quoque et Esto-

nes maritimi, qui se in defensione ipsius olTerebant, promittentes se sacerdotes

cum omni iure Christianorum reeepturos, tantum vt ipsos ab impugnatione Da-

norum liberaret. Promisitque eis libertatem et misit nuncios ad Danos et ad

£175] [175] Osilianos, quatenus bella removerent, pacemque ipsius reeiperent et prae-

ceptis suis obedientes exsisterent.

5. Ipse vero neophytos adhuc alios videre desiderans, Livones in Hohne visi-

lavit, ibique celebratis Missarum solemniis, seminatoque doctrinae sanetae semine,
in Ykeskolam processit, übi primorum sanetorum Episcoporum memoria»! com-

c) Wendae itaque tres diversae nationes, vt lingua, ita et animis pleriunque discordes, ha-

liitarunt. Letthi indigenae, Wendi advenae, Teutones victores et domini, legatus enim sin-

gulas seorsim docuit. Wendorum colonia qua Fortuna eo fuerit delala, et loco nomen dederit,

dixit noster ad annum 1203. n. 14.

1) Man wird daS Wortsvicl Lelttii» — laete — laetitia — laetam — lactoa —
laetißcavit nicht übersehe».

2) EtwaS ju viel gesagt. Ngl, X\I. Z. 4.

3) XXV. 2. a. E.

4) Consoniuin, von ®x. eingeschoben, würde entbehrlich, wenn man martyrum in martyrium verwandelt.

5) AndreaS war langst krank nach Dänemark zurückgekehrt und hatte schon einen Nachfolger: eS sind
also die zwei, welche XX!V. 2. bestimmt wurden.
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Boten der Strandesten, die immer mit den Dänen in Streit lagen, zu ihm, toten 1225.

ihm ihre Landschaften und Bezirke, wie sie sie den Nigischen auch immer anboten,
wenn er sie nur gegen die Dänen und die Oeseler in Schutz nehmen wollte. Und

er nahm sie an. Uiid nach diesem wandte er sich zurück, ins Land der Letten. Und

die Letten aus der ganzen Landschaft Tolowa versammelten sich in Trikaten um ihn.

Und er predigte ihnen das Wort Gottes mit Freudigkeit und legte ihnen alle Geheim-
Nisse des Glaubens getreulich und mit Fleiß aus. Und von da ging er nach Wenden

und ward von den Brüdern der Ritterschaft und andern dort wohnenden Deutschen
gar andächtig empfangen. Und fand daseldst eine sehr große Menge Wenden und

Letten. Demnach als es Mvrgen ward, da die Letten alle versammelt waren, predigte
er ihnen letzlieh und mit Letzung die letzende Lehre unsres Herrn Jesu Christi und da

er häufig des Leidens dieses Herrn Jesu gedachte, letzte er diese geletzten gar sehr,
rühmte ihre Treue und Standhaftigkeit, darum daß sie aus freiem Willen und ohne

irgend einen Kriegszwang das Christenthum erst angenommen und dann nie die Taufe
verletzt hätten, wie die Liven und Esten, und pries ihre Demuth und Geduld, die,
indem sie den Namen unsres Herrn Jesu Christi mit Lust auch zu andern Völkern

trugen, viele von ihrem Volke um dieses christlichen Glaubens willen verloren, und

ohne allen Zweifel in die Gemeinschaft der Märtyrer hätten eingehen lassen. Auch den

Wenden hat er seiner Belehrung treue Mahnungen nicht vorenthalten, und auch ihren
Herren, den Ordensrittern, schärfte er recht sorgfältig ein, wie sie ihren Untergebenen
immer das leichte Jock auflegen und getreulich zusammenwohnen sollten. Und danach

legte er gleiche Zeugnisse der Frömmigkeit in Segewold ab, wo er mit allem Eifer die

Liven vermahnte, daß sie künftig nicht wieder die heilige Taufe verletzten und zum

Heidenthuine zurückfallen sollten. Und immer warnte er 'die Ordensritter und auch die

andern Deutschen in allen Landschaften, daß sie, indem sie den Liven und Letten und

den andern Neubekehrten den christlichen Glauhen lehrten, und ihren Schultern die

sanfte Last Jesu Christi auflegten, sie ihrer schonen sollten, sowohl hei Zehnten als in

anderen Dingen, damit sie nicht vor allzu großer Beschwerung zum Unglauben zurück-
gingen. Und nachdem er das alles vollbracht, kehrte er nach Riga zurück.

Es kamen daselbst auch Deutsche, Liven und Letten zu ihm und suchten Recht in 4.

verschiedenen Angelegenheiten. Und er antwortete einem jeden nach seiner Sache und

seiner Klage und entschied Vieler Sachen und Streitigkeiten. Auch die Russen vvn

Nowgorod und andere aus anderen Städten, da sie vernahmen, daß ein Legat des

apostolischen Stuhles in Riga sei, schickten sie ihre Gesandten an ihn und baten ihn
um Bestätigung des vorlängst von den Deutschen geschlossenen Friedens. Und er er-

hörte sie in solchem Ansuchen, stärkte ihren Glauhen durch viele Ermahnungen und

entließ sie alle in ihr Land mit Freuden. Es kam auch der Seingallen Oberster,
Westhard, auf seinen Ruf, den er in vielen Streitreden und langen Gesprächen zum

christlichen Glauhen einlud. Aber jener verstand in der Verstocktheit seines Unglaubens
die Worte des Heils nicht und nahm die Taufe noch nicht an, sondern versprach es

wieder für die Zukunft, ließ aber einen Prediger des Herrn Legaten in Seingallen
zu. Und so kamen sie aus allen Ländern umher, den Legaten des römischen Hofes zu sehen,

unter ihnen auch Wssewolod der König von Gercikc, der Graf Biircbard, die Bischöfe
der Dänen von Reval, auch die Oeseler und die Strandesten, die sich in seinen Schutz

aufnehmen lassen wollten; und versprachen Priester anzunehmen mit allen Christen-

leistungen, wenn er sie nur von den Angriffen der Dänen befreien wollte. Und er

versprach ihnen diese Befreiung und sandte Boten an die Dänen und die Oeseler. daß
sie den Krieg aufgehen, seinen Frieden annehmen und seinen Vorschriften sich fügen
möchten.

Da er ader auch Verlangen hatte, die anderen Neubekehrten zu sehen, so besuchte 5.

er die Liven in Holm, hielt dort feierlich Messe, streurte den Samen der beiligen
Lehre aus und ging nach Uexküll, wo er das Gedächtniß der ersten beiligen Bischöfe

cc) Hanc Riiilienonim salulalionem Romani niintiavit legatus. Unde secuta ipsorum ad am-

plectendam eeelesiam Latinarn invitatio apud Iiaynaldum ad annum 1227. n. 8. [Silv.
docum. N. XLIV.]

f) Sine dubio Comes ille de Aldenburg, de quo ad annum 1214. ». 2., qui nunc in

castris Danorum militaverit apud Revaliam.
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memorans etiam illos Livones in Dci servitio confortavit. Deinde in Lenewarden

et in Ascherade non minus ab idololatria Livones revocans, culturam unius Dci

diligentcr edoeuit. Tandem in Kukennoyse similiter documentorum sanetorum

monita tarn Teutonicis, quam Ruthenis et Letthis et Selonibus cohabitantibus side-

liter impendit, commonendo Semper Teutonicos, ne subditos suos duris grava-
minibus et exaelionibus, in debitis l ) eorum nimium laederent, sed sidem Christi

sedulo docendo consuetudines Christianas inducerent et ritus paganorum abole-

rent, et tarn exemplis eorum bonis, quam verbis eos instruere docerent. a
)

6. Reverse vero Legate sedis Apostolieae rursus Rigam, surgentes Teutonici,
qui erant in Odempe, tempore aulummali cum omni comitatu suo, ad vocatio-

nem Seniorum Wironensium, venerunt in Wironiam, et praeoccupantes castra Wi-

roniae Danos expellebant, dicenles terram ipsam primitus a Livoniensibus ve-

xillo beatae Virginis ad fidem Christianarn subiugatam. Et coeperunt domm-

ari in omnibus provineiis et castris Wironiae. Quo cognito Dommus Legatus
idem convoeavit ad se Teutonicos eosdem, et censura Ecclesiaslica compellebat
eos, terram ipsam in protectionem Summi Pontificis resignare; mittensque statim

nuncios ad Danos in Revaliam, similiter compellebat et eos, in manus suas resi-

gnare terram ipsam nee non et alias terras, de quibus contendebant Teutonici

cum Danis. Dani vero, non audentes contra stitnulum calcitrare 3), promise-
runt, se curiae Romanae sideliter obedire, et resignaverunt in manus nunciorum

Domini Legati Episcopi Mutinensis, Guilhelmi, Wironiam, Gerwiam, Harriarn atque
Maritima; et Hieras suas sigillalas in Rigam miltentes, donationem ipsam consir-

maverunt. Quo facto Legatus idem viros suos, peregrinos et sacerdotes, mittens

in Wironiam, Teutonicos et Danos cunetos removit, habens terras ipsas in sua

potestate. 4)
7- Post autern festurn Epiphaniae, cum propter nives et gelu via sit in frigidis

terris illis melior ad eundum, abiit Dommus Episcopus Mutinensis, Legatus Summi

Pontificis, cum clericis et servis, assumens secum Semigallorum Episcopum Lam-

[l76] bertum K) et [176] Johannein, Rigensis Ecclesiae praepositum, cives quoque

Rigenses et Fralres quosdam Militiae, cum pluribus aliis, et pertransiens Livoniam,
venit in Letthorum provinciarn, et de Letthis in Saccalam, licet in magna corporis
sui debilitate. Et requiescens in Viliendc seu Vellino duobus diebus, postea abiit

in Gerwarn, et occurrerunt ei omnes Gerwanenses in villa Carethen, quibus ipse
verbum Dci cum gaudio praedixit, fidem instruendo catholicam, et in manus Summi

Pontificis eos colligendo, processit ad primum Castrum Wironiae, quod Agelindo
vocatur, et ibi laetissime et glorianter exceptus, omnem eorum multitudinem con-

voeavit, et monita salutaria vitae aeternae praebens, nomen aperuit eis Jesu

Christi. Et inde Tarwaupe procedens similia faciebat. Et venerunt eo Dani,
sicut vocati fuerunt. Et facta est pax inter Teutonicos primo et Danos, deinde

cum Estonibus de cunetis provineiis. Et post hoc profectus est Legatus idem

in provinciarn Tabellum 5), übi Seniores omnes Wironiae convenerunt ad eum,
audientes ab eo doctrinam et fidem Christianarn, et reeepit eos omnes ad manum

Summi Pontificis; et statuit ex eis seniores et judices in omnibus provineiis suis,
et tunc rediit in Tarwaupe. Et inde abiit ad Castrum Danorum in Revelim, et

etiam ibi reeeptus est a Danis et Swecis et a cunetis ibi habitantibus in laetitia.

Et posthoc pueros obsides Wironiae coepit ab eis requirere, et nolebant redderc

eos in manus ipsius; sed censura Ecclesiaslica perculsi tandem eos restituere

g) Sernrgatlormn vel Seloniensis Episcopus ad haec tempora fuit Bernardus Comes de I.ippia,

cuius olitiim non annotavit noster. Obiisse tarnen eum ante hunc annum, non solum hie locus

1) indebiti, will A. lest».

2) Jtcin Schreibfehler GruberZ! entweder ist docerent in deberrnt zu verbessern, oder, wa» die Eni'

siehunz der falschen Lesart leichter erklären würde: instruendo docerent. — Eorum geht natürlich auf

die Deutschen, eo» auf die C'ingrvornen.
3) Act. 9, 5.

4) Die Urkunde »il>. doc. N. LXIX. zeigt, daß unter den Teutonici, qui erant in Odempe, besonder«

der daselbst belehnte <. XXVIII 8.") Johannes de Dolen sich Hervorchat. vgl. die A»M. zu XXX. 2.

5) Zabelinns (XXIII. 7.; XXIV. 1.) war auch ein Wirländer, einAeltester in dieser Landschaft. Sollte

Tabellum verschriebe» sein für Tabellini ?
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feierte, und auch die dortigen Liren im Dienste Gottes stärkte. Danach mahnte er die 1225.

Liven in Lenewarden und in Ascheraden nicht weniger ab vom Götzendienste und un-

terrichtete sie in der Verehrung Eines Gottes. Zuletzt ertheilte er in Kokenhusen
gleichfalls die Vermahnungen heiliger Lehren sowohl an Deutsche, als an Russen und

Letten und Selen, die dort zusammen wohnen, wobei er immer die Deutschen ermahnte,
daß sie ihre Unterthanen nicht durch harten Druck und Quälereien bei ihren Leistun-
gen allzusehr verletzen möchten, sondern vielmehr, indem sie den christlichen Glauben

eifrig lebrten, christliche Sitten einführen und heidnische Bräuche abstellen, und sie so-
wohl durch gutes Beispiel als durch Worte belehren sollten.

Als aber der Legat des apostolischen Stuhles nach Riga zurückgekehrt war, mach- 6.

ten sich zur Herbstzeit die Deutschen, welche in Odempe waren, auf den Ruf der Ael-

testen von Wirland auf mit allem ihrem Gefolge, und besetzten die Schlösser Wirlands,
indem sie die Dänen hinaustriehen, denn dies Land, sagten sie, sei ursprünglich von

den Livländern, unter der Fahne der heiligen Jungfrau, unter das Joch des christlichen
Glaubens gebracht worden. Und sie fingen an zu befehlen in allen Bezirken und

Schlössern 'Wirlands. Auf die Nachricht davon ließ der Herr Legat diese Deutschen

vor sich kommen und nöthigte sie durch die kirchlichen Strafen, das Land dem Schütze
des obersten Bischofes zu überweisen; und schickte sogleich Boten nach Reval an die

Dänen und nölbigte sie ebenso, das Land ihm zu überweisen und dazu die andern

zwischen Deutschen und Dänen streitigen Landschaften. Die Dänen wagten nicht

gegen den Stachel zu täten, sondern versprachen dem römischen Hofe getreulich zu

gehorchen, und übertrugen dem Herrn Legaten, Bischöfe Wilhelm von Modena,
Wirland, Jerwen, Hamen und die Strandbezirke und bestätigten die Schenkung durch

Briefe mit Siegeln, und sandten sie nach Riga. Hierauf fertigte der Legat seine Leute

ah, Pilger und Priester, nach Wirland, entfernte alle Deutsche und Dänen und hielt
die Landschaften in semer Gewalt.

Nach dem Feste der Erscheinung Christi, da durch Schnee und Frost in jenen 7-

kalten Ländern der Weg besser ist zum reisen, ging der Herr Bischof von Modena, ra*-

des Papstes Legat, mit Geistlichen und Knechten, und nahm Lambert, den Bischof der

Semgallen, mit und Johannes, den Propst der rigiscken Kircke, auck Bürger von '
Riga und etliche Ordensritter und mehrere andere, und indem er Livland durchzog,
kam er in den Bezirk der Letten und von den Letten nach Saccala, obgleich in großer
Schwachheit seines Leibes. Und nachdem er in Viliende oder Fellin zwei Tage aus-

geruhet, zog er nach Jerwen. Und alle Jerwier kamen ihm entgegen im Dorfe Ka-

reihen, und er predigte ihnen selbst das Wort Gottes mit Freuden, und lehrte ihnen
den katholischen Glauben, nahm sie auf zuhanden des Papstes, und reiste weiter zu

dem ersten Schlosse vvn Wirland, Agelinde, und da er daselbst gar fröhlich und glor-
reich aufgenommen war, berief er siealle, gab ihnen heilsame Lehren des ewigen Lebens

und machte ihnen den Namen Jesu Christi' bekannt. Von da ging er weiter nach
Tarwaupe und that desgleichen. Und die Dänen kamen dahin aus seine Aufforderung.
Und ward ein Stillstand geschlossen erst zwischen Deutschen und Dänen, dann mit den

Esten aus allen Landschastcn. Danach reiset« der Legat in die Landschaft Tabellum

(? — Us), wo alle Aelteste aus Wirland zu ihm kamen und die Lehre des christlichen

Glaubens von ibm vernahmen. Und er nahm alle auf zubanden des Papstes, und

setzte Aelteste und Richter aus ibnen in allen Bezirken. Dann ging er nach Tar-

waupe zurück. Und von dort reiste er zu dem Tänenschlosse nach Reval und ward

auch da mit Freuden empfangen von Dänen und Schweden nnd von Allen, die dort

wohnten. Nach diesem fing er an von ihnen die Knaben zurückzufordern, die Geiseln

aus Wirland, und sie wollten sie nicht überantworten in seine Hände. Doch zwang

ostendit, sed et coniieitur ex AIberica, qui „,/ annum 1333. p. 542. ita scribit: primus

Episcopus Seloniae fuit Domnus Bernardus, secundus Lambertus ,terlins Bn/dni-

nus praedictus (de Alna), et vocatur Episcopus Semigalliae. Quo ipso egregie confir-

mantur, quae diximus ad annum 1217. not. a). Plures Episcopos Selonia non hahuit. Licet

enim lloguntinus, post obitum Balduini de Alna, monachum quemdam de ordine Fratrum Minorum,

Ilenricum de Lütkeburg, Seloniensem Episcopum institnisset, Innocentius tarnen IV. anno 1245.

Seloniensem seu Semigallensem dioecesin Rigensi adiunxit, et Ilenriium illum transtulit in sedern

Curoniensem seu Piltenensem, eodem tempore vacantem. Literas iudicum delegatorum damus in

documentorum. [N. LV.]
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cogebantur, et remisit eosdem obsides parentibus suis in Wironiam. Receperunt
etiam Warbolenses pacem Domini Legati Romani et venerunt ad eum in Revalim.

Sed ad instantem Danorum petitionern, reddidit eos Danis eisdem cum ceteris

Harrionensibus. Illam vero Kiligundam, quae Maritima vocatur, cum alia tota

Maritima ') et Wironia et Gerwa in Summi Pontificis Romani accepit potestatem.

Congregati sunt etiam Estones Revalenses coram eo, simul cum eis Dani, qui-
bus ipse devote verba salutis aeternae ministravit, et sideliter admonuit, vt benigne
cohabilantes insidelitatis deinceps Consilia devitarent. Perfectis vero his omnibus

sacerdotes suos in Maritima misit, et ipse per Saccalam reversus est in Rigam.
Sacerdotes autern ipsi, Petrus videlicet Kakcvvaldus cum confratre suo, alio sacer-

dote, abierunt in Sontagana, et receperunt eos Maritimi cum gaudio, et audive-

runt ab eis verbum Dci a) viri et mulieres et parvuli, qui remanserant ante non

baptizati, tarn in Sontagana, quam in Maianpathe et Puckalle. Et post hoc reversi

sunt etiam ipsi gaudentes in Livoniam, de fidei propagatione Deum Optimum Ma-

ximum collaudantes.

8. Reverso sedis Apostolieae Legate, Episcopo Mutinensi, rursus Rigam, con-

[l77] venerunt ad eum Episcopi, sacerdotes, clerici, [177] Fratres.Militiae cum vasallis

nobilibus Ecclesiae, civesque Rigenses. Et praesentibus his omnibus, in Ecelesia

beatae Mariae celebravit solenne Concilium in quadragesima Domini propter In-

nocenlii instituta h

), ea ad memoriam revocando, et nova quaedam adiieiendo,
quae novellae plantalionis Ecclesiae necessaria videbantur. Post hoc vero, per-

actis cunetis et terminatis, tarn 3) inter Episcopum, clericos, Fratres Militiae et

civitatem Rigae, quantum in praesentia tenore suae plenipotentiae terminare po-
terat 4), et sufsicienlibus indulgenliis datis ac concessis, valedicens ex animo

cunetis, et benedicens, reversus est ad naves suas, commendans oratione sua Li-

voniam totarn beatae Dci genitrici Mariae virgini et filio Jesu Christo, Domino

ac salvatori nostro, cvi est honor et gloria in secula seculorum. Amen.

Et memini et meminisse iuvat. Scis cetera muter

Virgo Maria Dei. Tu misercrc mci!

9. Multa quidem et gloriosa contigerunt in Livonia tempore conversionis gen-
tium ad fidem Jesu Christi per annos LXVII. praeteritos, ex quibus primo in-

ventus est a mercatoribus Bremensibus portus Livonicus 6), quae cuneta conscribi
vel ad memoriam reduci non possunt, ne legentibus existeret etiam taediosuin.

Sed haec paueula conscripta sunt ad landein eiusdem Domini nostri Jesu Christi,
qui fidem et nomen suum perferri ac deportari vult ad omnes gentes; ipso co-

operante et confirmante, per quem talia sunt operata; qui tot victorias magnas
et gloriosas de paganis semper concessit suis in Livonia, et magis semper in

paucitate virorum 6), quam in multitudine, de gratia suae dileclae genilricis,
cuius honori, una cum Filio suo, eodem Domino nostro Jesu Christo, omnes

terrae istae noviter conversae sunt asscriptae. Et ne laus eadem, sibi de gestis
tarn gloriosis debita, per negligentiam pigroruni oblivioni in posterum traderetur,

placuit historiam cam rogatu et instantia Doniinorum ') et sociorum fidelium, hu-

mili stilo et scriptura conscribere, et posteris, qui diligentius et doctius sequenlia
persequerentur, relinquere, vt et ipsi laudem Deo tribuant, et ponant in eo spem

suam, et non obliviscantur operum Dci, et mandata eius exquirant. Nihil autern

hie superadditum est, nisi ea omnia, quae vidimus oculis nostris fere cuneta,

et, quae ipsi non vidimus propriis oculis, ab Ulis intclleximus, qui viderunt

h) Intellignntur decreta Concdii Lateranen>is anno 1215. ab Innocentio PP. 111. promulgata.

1) Mit XXVIII. 2. 7. verglichen sehr undeutlich, aber nur von dort zu erklären.

2) verbum Dci fehlt bei Gr. A. Ich habe es aus St n. aufgenommen.

3) Korrelativ zu quanium
»

4) Vgl. die Urs. 32«?. im Ind. cnrp. hist. diul. Liv. Besonders wichtig ist hier, was Napieriktz
lUonum. Bd. IV. S. 141 ff. unter N. 5-15. zusammengestellt hat.

5) Pübst in Bunge's Archiv 11. l. ff. bauet zn sorglos auf Grub er's Zeitrechnung. Das Jahr der

Entdeckung deS Livischen Häsens ist nun 1159.

fi) X. 9. und sonst oft. ggf
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er sie durch Kirchellstrastn, daß sie sie auslieferten, und er schickte diese Geiseln an ihre 1226.

Eltern nach Wirland zurück. Auch die von Wardola nahinen den Frieden des Herrn
Legaten von Rom an, und kamen zu ihm nach Reval. Aher auf die dringende Bitte

der Dänen gab er sie mit den übrigen Harrischen den Dänen wieder. Ader jene
Kilegunde, die vom Strande den Namen hat, nebst dem übrigen ganzen Strand-

bezirke und Wirland und Jerwen nahm er auf unter die Herrschaft des römi-
schen Papstes. Auch wurden die revalschen Esten vor ihm versammelt zusammen
mit den Dänen, und andächtig predigte er ihnen die Worte der ewigen Seligkeit
und ermahnte sie getreulich, daß sie friedlich zusammenwohnen und die Anschläge des

Unglaubens fliehen sollten. Nachdem er das alles vollbracht, sandte er seine Priester
in die Strandbezirke und kehrte selbst über Saccala nach Niga zurück. Die Priester
selbst aber, nämlich Peter Katewald nebst seinem Mitbruder, dem andern Priester,
gingen nach Sontagana; und die Stranddewohner empfingen sie mit Freuden und ver-

nahmen vvn ihnen das Wort Gottes, Männer, Weider und Kinder, die noch ungetauft
geblieben waren, in Sontagana, Maianpatbe und Puckalle. Und danach kehrten auch
sie mit Freuden zurück nach Livland und priesen Gott den Allerhöchsten wegen der

Ausbreitung des Glauhens.

Als nun der Legat des apostolischen Stuhles , der Bischof von Modena, wieder 8.

nach Riga zurückgekehrt war, versammelten sich hei ihm die Bischöfe, Priester, Geist-
lichen, Ordensritter, mit den adligen Lehnsträgern der Kirche, und die Bürger von

Niga. Und in ihrer aller Gegenwart wurde in den Fasten in der Marienkirche eine Fasten,

feierliche Versammlung gehalten in Betreff der Ordnungen des Papstes Innocenz, die s-fit-

er wieder ins Gedächtniß rief, mit etlichen neuen Zusätzen, wie sie für eine Kirche so
neuer Stiftung nöthig schienen. Danach aher, als alles so abgemacht und beendet

war zwischen dem Bischöfe, den Geistlichen, den Ordensrittern und der Stadt Niga,
wie viel er für jetzt nach seinen Vollmachten im Stande war zu beenden, und reichlich
Ablaß ertheilt und zugestanden, sagte er vvn Herzen Allen ein Lehewohl, segnete sie
und ging zurück zu den Schiffen, indem er in seinen Geheten Livland der heiligen
Mutter Gottes, der Jungfrau Maria und ihrem Sohne, unsenn Herrn und Erlöser
Jesu Christo befahl, dem Preis und Ehre gcl'ührt in Ewigkeit. Amen.

Ich denk.- dem, ich dein mit Freuden. Was sonst ist, weißt du Mutter

(sotte6, Jungfrau Maria, cri'.irme dich mein.

Es haben sich wohl viele und glorreiche Dinge begeben in Livland zur Zeit der 9.

Bekehrung der Heiden zum Glauhen an Jesum Christum in den verflossenen «>7 lah-
ren, seitdem der' Livische Hafen von Bremischen Kaufleuten zuerst ist gefunden worden,
welche nicht alle beschrieben oder wieder ins Gedächtniß gerufen werden können, damit

es den Lesern nicht verdrießlich falle. Dieses wenige aber ist geschrieben zum Preise
dieses unsres Herrn Jesu Christi, der da will, daß sein Name zu allen Völkern ge-

bracht und getragen werde; indem er mitwirkt und bestärket, durch den solches gesche-
ben ist, der' so viele große und glorreiche Siege über die Heiden den Seinen in Liv-

land allezeit geschenkthat. und allemal mehr bei geringer Zabl als hei großer Menge,
aus Gnaden seiner theurenMutter, zu deren Ehre sammt ibrem Sohne, demseldigen unsenn
Herrn Jesu Christo, alle jene neu bekehrten Länder verschrieben sind. Und damit der

Ruhm, welcher ihnen für so glorreiche Thaten gebührt, durch die Nachlässigkeit träger
Menschen künftighin nicht in Vergessenheit gerathe, habe ich diese Geschichte auf Bitten

und Dringen der Herren und treuen Gefährten mit bescheidener Feder und Schreibart

verfassen und der Nachwelt, die mit mehr Fleiß und Kenntnis; das Folgende auSfüh-
ren möchte, hinterlassen wollen, damit auch sie Gott preisen und auf ibn ihre Hoff-

nnng setzen, und nicht veraessen der Thaten Gottes, und seine Gebote halten. Nichts

aber ist hier zugesetzt, sondern fast Alles haben wir mit eignen Augen gesehen, und

was wir nicht seihst mit eignen Augen gesehen haben! das haben wir vvn jenen erkun-

det, die es gesehen haben und dabei' gewesen sind. Und das nicht, um zu schmeicheln,

i) Per Dominos fratres Militiae intelligere videtur, quos ipsi Episcopi, ad populum verba

farientes, passim Dominos suos appellare consuevere v. Gr. ad annum 1223. n. 3. et 7. sDas

erste Beispiel ist richtig, in dein zweite» spricht kein Bischof; sonst ist mir nur »och XXIII. 8. vor-

gefenunot, wo domini zunächst wohl auch die Ritter sind. Ader socii werden doch die Geist-

lichen fein?]
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et interfuerunt. Et non hoc adulationis alicuius aut lucri alicuius temporalis

gratia, neque in amorein aut odiutn alicuius, sed nuda et plana veritate con-

scripsimus, et in delictorutn nostrorum remissionem, ad laudem ipsius Domini

nostri Jesu Christi et beatae virginis Mariae, genitricis eiusdem Domini, qui cum

Patre et Spiritu Sancto fuit Semper, et est, et erit benedictus per omnia secuta

seculorum. Amen. l )

XXX. Alberti Episcopi Annus 28. Christi 1225—1226.[178]

1) Legatus in Gotlandiam divertens, Crucem praedicat contra piratas Osilianos. — 2) Praefeclus

Legati in Estonia confligit cum Danis Revaliae relictis. — 3) Christianorum e Livonia iter

per glaciem in Osiliam.
— 4) Narrantur fortiter gesta in expugnatione castri Monensis.

— 5) Castrum Waldia in Osilia insula deditur, et Osilienses Christiani fiunt. — 6) Au-

etor in laudes Numinis divini essunditur.

1. Bisdenus octavus, postquam haec conscripsissemus, sequitur annus unius

praesulis Alberti, habente Ecelesia Livoniensi mediocrem undequaque pacem, qua
Scdis Apostolieae Legatus, Episcopus de Mutina, Guilhelmus, Livoniam derelin-

quens, ad naves circa mare div resedit, ventorum largam graliam exspectans. a)

Et vidit subito redeuntes Osilianos ex Swecia cum spoliis et captivis quam plu-
rimis. Qui mtiltas miserias et nequitias ac pravas libidines cum captivis mulier-

culis et virginibus exercere solebant omni tempore, illudentes eas, et copulantes
alias sibi in uxores, tres unusquisque, vel duas, vel plures, licita sibi facientes

iilicita, cum non sit conventio Christi cum Belial, nee pagani copula congrua

cum Christiana, quas et Curonibus et paganis aliis etiam vendere solebant. In-

telligens ergo dommus Legatus Romanus omnia mala, quae fecerant in Swecia,
Ecclesiis videlicet incensis, et sacerdotibus interfectis, et sacramentis 3) delctis et

violatis, et similibus miseriis, condoluit captivis, orans ad Dominum, vt hat vin-

dicta de malefactoribus. 4) Veniensque in Gotlandiam, verbum Dci seminavit, cun-

etis Christiani nominis hominibus Signum sanetae Crucis exhibens, in remissionem

peccalorum, ad faciendam vindictam in perversis Osilianis. Obediunt Teutonici,
Crucem reeipiunt; Gothi reuiutint a); Dani verbum Dci non audiunt, neque perci-
piunt. Soli mercatores Teutonici caelestia sibi desiderant mercari 5): equos com-

parant, anna praeparant, Rigam veniunt. Gaudent Rigenses, venientibus occur-

runt; gaudent Livones, Letthi, Estones baptizati, vt ad Osilianos non baptizatos
deferant etiam nomen Christianum.

2. Hoc anno Magister Johannes, consocius Domini Legati, habuit in commis-

[l79] sione terras eas, de quibus discordia fuerat inter [179] Teutonicos et Danos,
Wironiam videlicet, Gerwarn et Rotaliam. Interrupta itaque pace, idem Magister
Johannes cum Danis bellare coepit. Dani quoque, spoliantes Rotaliam et incen-

dentes, et multa spolia tulerunt, quos etiam servi Magistri persequentes, quinqua-»
ginta ex eis occiderunt, et quinquaginta ex eis in castro Maianpata obsederunt.

Sed post triduum miserli eorum, eo quod Christiani essent, dimiserunt. Misit

etiam Legatus Teutonicos quam plures in Wironiam in auxilium eidern Johanni H )

1) Hier ist denn offenbar ein Schluß, nicht eines Capitels, sondern eines Werke». Daß nicht da? Aor-

bild des IS». Johannis daran Schuld ist, habe ich an einer andern Stelle zu zeigen gesucht.
2) Sn diese Zeit fallen die neun UrkundenWilhelms aus Riga (in Monum. Liv. «nt. T. IV. und Index

T. ll.] Nr. 19. Deeemb. HM., Nr. 20. 15. Marz 1226., Nr. 21. 16. Marz 1226., Nr. 23. 17. Mj.

1226., Nr. 3289. 5. Apr. 1226., Nr. 24. 11. Apr. 1226.; ohne Ort Nr. 25. 22. Apr. 1226., aus Düna-
munde Nr. 26. 7. Mai 1226.; und Nr. 3288.ohne Datum (aber des Orte« wegen nach 3289 zu setzen^.

3) Hier und sonst s. ». a. heilige Gegenstände, z. B. Reliquie». Ducange, ed. Nov. Piri». Tom. VI.

p. 15c a. (5.

4) Scheint mir besser hier zu stehen sauZ Jtn.) als Gruber 's mtlefactionibu«. Den umgekehrten Fall

hatten wir XXV. 5. - 5) Matth. 13, 45.
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oder wegen irgend eines zeitlichen Gewinnes, auch nicht Jemanden zu Liede oder aus 1220.

Haß, sondern'in nackter und einfacher Wahrheit HaHen wirs gescbriehcn, und zur Ver-

gedung unsrer Sünden, zum Preise dieses unsres Herrn Jesu Christi, und der heili-
gen Jungfrau Maria, der Mutter desselhigen Herrn, der mit dem Vater und dem

heiligen Geiste war, und ist und sein wird gebenedeiet in alle Ewigkeit. Amen.

xxx. Bischof Albert's achtundzwanzigstes Jahr.

Nachdem wir Obiges geschrieben, folgt das achtundzwanzigste Jahr des Einen J-
Bischofs Albert, da die Livländische Kirche von allen Seiten so ziemlich Frieden *2:

:

batte. Zn solchem verließ der Legat des apostolischen Stuhles. Bischof Wilhelm von

Modena, Livland, uud verweilte lange dci den Schiffen an der See, weil er auf gün-
stigen Wind wartete. Und plötzlich erblickte er Oeseler, die aus Schweden zurückkämen
mit Beute und gar vielen Gefangenen. Selbige pflegten viel Herzeleid. Bosheit und

schändliche Lüste zu üben an den gefangenen Weiblein und Mädchen, böbneten sie, nah-
men die einen zu Weidern, drei oder zwei jeder, oder auch mehr, hielten alles Uner-
lauhte für ertaubt, da doch keine Gemeinschaft ist zwischen Christo und Belial und kein

geziemendes Band zwischen einem Heiden und einer Ehristinn, und pflegten sie auch
an die Kuren und andere Heiden zu verkaufen. Da nun der Herr Legat von Nom

erfuhr alles Uebel, das sie in Schweden angerichtet, wie sie Kirchen angezündet, Prie-

ster erschlagen und heilige Gegenstände zerstört und geschändet, und all dergleichen Elend

mehr, da jammerte ilm der Gefangenen, und er betete zum Herren, daß die Uebel-

thäter möchten gestraft werden. Und da er nach Gotland kam, streuete er das Wort

Gottes aus, und bot allen Ehristenmenschcn das Zeichen des heiligen Kreuzes zur Ver-

gehung der Sünden, damit sie die Nache vollzögen an den verkehrten Oeselcrn. Die

Deutschen gehorchen, nehmen das Kreuz; die Gotländer sind widerspenstig, die Dänen

hören nickt Gottes Wort und vernehmen es nickt. Nur die deutschen Kaufleute tra-

gen Verlangen, himmliscke Güter für sich einzukaufen, schaffen Pferde an, machen Waf-
fen fertig, kommen nach Niga. Voll Freude ziehen die Nigischen ihnen entgegen, es

freuen sich Liven, Letten, getaufte Esten, daß sie auch zu den nicht getauften Oeselern
den christlichen Namen tragen sollen.

Zn diesem Jahre hatte der Meister Johannes, ein Gehülfe des Herrn Legaten, 2.

diejenigen Länder in Verwahrung, über welche Streit gewesen war zwischen Deutschen

und Dänen, nämlich Wirland, Jerwen und Notalien. Der Friede wurde gehrochen
und der Meister Johannes fing an, die Dänen zu hekriegcn. Die Dänen 'ihrerseits
plünderten Notalien und sengten und drennten und führten viele Beute weg. und die

Knechte des Meisters setzten ihnen nach, tödteten ihrer fünfzig und schloffen ihrer fünf-
zig im Schlosse Maianpata ein. Aher nach drei Tagen erdarmten sie sieb ihrer und

ließen sie gehen, weil sie Christen waren. Auch sandte der Legat recht viele Deutsche
nach Wirland, seidigem Johannes zu Hülfe, sowohl gegen der Dänen wie gegen der

a) Renuunt legendnm esse, constructio verborum innuit, praeter ea, quae rßeuntui' ud a.

1202. n. 1. 2. quaeve satis ostendunt, Gothos, h. c. Gotlandiae habitatores, cum Osiliensibus, In-

-6) Dieser eifrige Johannes ist vielleicht derselbe, welchen wir XXIX. 6. Anm. hier thatig fanden. Der

Brief Wilhcim«, deS Legaten, welchen ich zur Sil.-» unter N. LXIX. gebe, berichtet Folgendes: primo

cum essemus Wirlandiae legati et ipsam Uani pacifioe possidercnt, nobis incon.sultis prcdictam terram

violenter et traditorie occupnvit et secundo cum pepercissemus ei et
pro bonopaeis ac-

cepissemus terram illam in manu et custodia Romane ecclesie de communi voluntate Dnnnrum et Teu-

tonicorum, Castrum unum eiusdem terre accepit contra excommunicationem super lioc faitam a nobis.

(St wurde 23. Mai 1226. crcommunicirt und seines Schlosses Dol-n bei Riga verlustig erklart, wenn

er nicht persönlich in Rom LoSsvrcchung erwirken wurde. Nur daß er zu Anfange deS § Magister

genannt wird, scheint mir bedenklich.
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tarn contra Danorum, quam contra saevitiam Osilianorum. Sed audientes Rigenses
bella eorum, nuncios mittunt, pacem cum Danis faciunt, vt Osilianos magis im-

pugnare valeant et fidem in gentibus dilatare.
3- Consummatis itaque festis Natalis et Epiphaniae Domini, nix tegit terras, et

glacies undas, eo quod superficies abyssi constringitur, et aquae durantur in

Livonia, vt lapides, et fit glacies, estque melior via super aquas, quam terras.

Facta itaque via super mare, statim Rigenses, sacri baptisuii sui irrigatione gen-
tes illas Osilianas, quae habitant in insula maris, irrigare cupientes, indicunt

expeditionern, convocantes omnes ad fluvium, qui Mater aquarum dicitur. Fa-

biani autern et Sebastiani feste peracto, conveniunt omnes, Teutonici, Rigenses,
Livones cum Letthis, et Estones, de cunetis provineiis suis, sequentes Dominum

venerabilem Livoniensem Episcopum; cum quo simul adest Semigallorum Episco-
pus, et Magister Volquinus cum Fratribus suis et peregrinis, deferentes secum

eibos et anna sua. Et celebratis missarum solenniis, procedunt in glacie versus

Osiliam. Erat enim exercitus magnus et sortis, habens viginti pene millia viro-

rum, qui, suas ordinantes aeies, distinete cum vexillis propriis ambulantes, et in

equis et vehiculis suis glaeiernmaris calcantes, sonitum tamquamtonitrui magni facie-

bant, ex collisione annorum, et vehiculorum coneussione et motu, strepituque
virorum et equorum, in glacie cadentium, et itcrum surgentium, hac et illac super

glaciem, quae glabraerat, vt vitrum, ex australibus et pluviosis aquis, quae tunc

inundaverant, et de gelu, quod subsequutum fuerat. Et magno labore ac conatu

mare transiverunt, donec tandem gaudentes ad littus Osiliae devenerunt.

4. Die itaque iam nono venientes ad Castrum Mono b) nocte sola ibidem quie-
scere proponunt, habentes conllictum cum castrensibus. Oui timentes bella im-

minentia, et balistarum iacula, reeipiuntur in castri sui domicilia, mittenies nocte

verba fraudibus plena pontisici, ceterisque senioribus exercitus, dicenles, se fidem

Jesu Christi et pacem reeipere Christianorum, vt, procedente exercitu, ipsi dam-

num et belli detrimentum inferant subsequentibus. Et volebat Antistes cum ce-

teris Senioribus conditiones reeipere pacenique dare; sed impediebant eos fraudes

1180] et scelera eorum, eo [180] quod non sit sapientia, neque Consilium contra Domi-

num, qui consuetudines suas pravas derelinquere nolentes, et sanguinem Chri-

stianorum adhuc bibere silientes et ceteras ncquilias et abominaliones exercere

cupientes, donum sacri baptismatis suis pessimis mentibus non meruerunt, po-

nentes spem in castri sui firmitate, et nolentes pacem, et turpia quaeque loquentes,
magis occidi quam baptizari meruerunt. Et quia pacem forte noluerunt, pax
ab eis fugit et ultio sola venit. Primo itaque Teutonici vallum petunt, Castrum

scandere sperant ; sed repelluntur ab Ozilianis lapidum et lancearum ictibus; unde

tarn arte quam Marie pugnare coguntur. Machinas itaque aedisicant, patherellis
contra patherellos eorum lapides in Castrum proiiciunt, porcum fingunt, sub quo

Castrum fodiunt, donec ad medium vallum perveniunt. Tunc, amoto, porco turrim

ligneam fortern ponunt in loco, super quam ascendunt armati sortes et balistarii,
miltentes tela sua et spicula et lanceas super Osilianos in munitione. Extra illi

lapides et iacula iactant super istos. Postquam sextus dies illuxit, prima vide-

sulanos cum Insulanis, paeem coluisse, ad piraticam conniventes, et legern Christianarn parum
curanles. Ceterum Guilielmi Legati literas, secessus in hac insula Indices, allegat Jo. Mes-

senius ex hoc anno Scond. Illvstr. t. 12.
p. 103., quibus testatum facit, Gotlandos inde

a primordio conversionis suae Lincopensi eeclesiae in iidei negotiis diclo audientes fuisse. Et

Cläudins Oernhtäelm Hb. 4. c.7. n. 74. diploma habet, ex quo patet, Gotlandiam,

Oelandiam et Amhyrde constituisse tertiarn dioecesis Lincopensis partern.
b) Mona hodie insula est, Osiliam attingens ad austrum, angusto freto interiecto. In tabula

tarnen Joannis Portantii, ab Abrahamo Ortelio recusa, Mona Castrum est in ipsa in-

sula Osiliensi, ad meutern nostri auctoris. Da unser Verfasser den Feldzng nack Oesel Ül'erö

(vic- sc Pathetisch beschreibet, so ist diese Stelle einer kleinen Anmerkung werth. Die umständliche

Nachricht weist ti ans, daß er in Person dabey gewesen, und ihm, als einem einheimischen Letten,

sie Lage deS Landet? nicht unbekannt (ein können. Dieser Zug ging über den gtosen Sund, dessen
Breite '2 Meilen ist. Gesetzt nun, der Verfasser nehme hier Oesel int weitläufigen Verstände nnd

sehe die Insel Moon als einen Theil davon an. so kommt dod) noch der kleine Tnnd, von einer

halben Meile, ans dem noch Abentheuer gnng haben vorfallen können, von denen doch der Aneior

mit keiner SulHe gedenket. Zwar meldet eine Urkunde, wenn man der zwiefachen Ordnung nach*
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Oeseler Wüthen. Doch als die Rigischen von ihren Kriegen hörten, schickten sie nnd 1226.

machten Stillstand mit den Dänen, damit sie um so mehr' im Stande wären, die Oe-

seler zu bekriegen und den Glauben unter den Heiden auszubreiten.
Als nun die Feiertage von Weihnachten und der Erscheinung des Herrn vorüber 3-

waren, deckte Schnee die Länder und Eis die Wellen, denn in Livland wird die Decken-
des Adgrundes fest, und die Wasser werden hart wie Steine, und wird Eis, und der,M«.
Weg ist besser auf dem Wasser als auf dem Lande. Als nun ein Weg geworden Var»»»»«««.
überS Meer, sagten die Rigischen alsbald einen Kriegszug an, da sie voll Verlangen
waren, mit der Besprengung ihrer heiligen Taufe jene Oeselschen Heidenvölker, die auf
der Insel im Meere wohnen, zu besprengen, und beriefen alle an den Embach. Als

nun Fabian Sebastian vorüber war, vereinigten sich alle, Deutsche, Rigische, Liven 2». Ja»,

mit Letten, und Esten aus allen ihren Landschaften, und folgten dem' ehrwürdigen
Herrn Bischöfe von Livland! zusammen mit ihm war dabei der Bischof von Sem-

gallien, und der Meister Volquin mit seinen Brüdern und den Pilgern, und brachten
Alle ihre Nahrung und Waffen mit. Nachdem sie nun Messe gehalten, gingen sie auf
dem Eise nach Oesel zu. Und das Heer war groß und stark und hatte bei zwanzig-
tausend Mann. Die zogen in gesonderten Haufen, mit ihren eignen Fahnen, und als

sie zu Pferde und in Wagen das Eis des Meeres betraten, machten sie einen Schall
wie von einem großen Donner, durch das Zusammenstoßen der Waffen und das Sto-

ßen und die Bewegung der Wagen und den Lärm von Männern und Pferden, die

da fielen hier und dort und wieder aufstanden auf dem Eise, welches glatt war wie

ein Spiegel, da Südwinde mit Regen es überschwemmt hatten und Frost gefolgt war.

Und mit großer Mühe und Anstrengung gingen sie über das Meer, und erreichten
endlich froh das Gestade von Oesel.

Am neunten Tage nun langten sie beim Schlosse Mone an, wollten daselbst nur 4.

die Nacht über verweilen, und hatten ein Gefecht mit denen im Schlosse. Indeß zogen
sich diese aus Furcht vor dem bevorstehenden Kampfe und den Würfen der Stein-

schleudern in die Behausungen ihres Schlosses zurück, und sandten in der NachtWorte

voll Trugs an den Bischof und die andern Aeltesten des Heeres, und ließen sagen,
sie nähmen den Glauben an Zesum Christum und Frieden mit den Christen an,' da-

mit sie nämlich dem Heere, wenn es weiter zöge, und den Nachkommenden Schaden

zufügen könnten. Und der Bischof und die übrigen Aeltesten wollten die Bedingungen
anne'bmen und Frieden gewähren; aber ibre Bosheit und ihre Frevelthaten hinderten
sie, denn es giebt keine Weisheit und keinen Rath gegen den Herrn, sie aber wollten

von ihren graulichen Gewohnheiten nicht ablassen, dürsteten noch nach Christenblüte und

verlangten 'ibre andern Freveltbatcn und Greuel zu üben. Darum verdienten sie in

ihren schlechten Herzen die Gabe der heiligen Taufe nicht, setzten ihre Hoffnung auf

die Festigkeit ihres Schlosses, wollten keinen Frieden, führten allerlei schändliche Reden

und verdienten eher getödtet als getauft zu werden. lind weil sie etwa keinen Frieden

wollten, so floh der Frieden von ibnen und die Rache allein kam. Zuerst also ma-

chen sich die Deutschen an den Wall und hoffen das Schloß zu erklimmen. Aber mit

Stein- und Lanzenwürfen werden sie von den Oeselern zurückgetrieben. Daher müssen

sie mit Kunst und Gewalt kämpfen. Sie errichten also Maschinen, werfen mit Pa-

therellen gegen ibre Patherellen Steine ins Schloß, setzen ein Schwein zusammen,
unter welchem sie das Schloß untergraben, bis sie mitten an den Wall kommen. Da

ziehen sie das Schwein zurück, setzen einen starken hölzernen Thurm in die Stelle, und

hinauf steigen tapfere Männer in Waffen und Steinschleuderer, und werfen ibre Ge-

schösse, Spieße und Lanzen auf die Oeseler auf den Werken. Heraus werfen jene
Steine und Spieë über diese. Als der sechste Tag anbrach, nämlich der erste nach

gehen will. daß .wischen Carmel und Wolde ein Moon gelegen; dabey aber noch die Frage ist, ob

Me linahluna eben nach der Nachbarschaft der Qertcr, oder nach der Gröpe nnd Fruchtbarkeit der

Felder eingerichtet sey. wie denn d.lO LOOS selbst jetflrt, daß es mebr dem Range nnd der Noth-

durft als dem Klücke na» aufgefallen: da zumal von dem auf Oe,el gelegenen Schloß Mone keine

Spnr und kein Antenken iibrig ist. Km kann sich hier nicht anders helfen, als entweder einen

sichtiichen genaen der Unwissenheit beschuldigen. oder aber zugeben, daß die Insel Moon, deren

Meerenge schmal und seichte ist, damals noch mit den, feiten gante znjammengehangcn, und erst
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licet post festurn purificationis, ne ipsa dies purificationis fieret non pura san-

guine interfectorum, primo mane magis invaluit pugna, vt etiam ferro rccurvo

vel unco ferreo ') iam infringerent munitionem,extrahentes singillatim ligna quae-

quo maxima, per quae munitio tenebatur, vt aliqua pars munitionis iam ad ter-

ram usque venire!. Kandel exercitus Christianorum, exclamant, Deum exorant.

Clamant et illi, gaudentes in Tharapitha c) suo. Illi nemus
2), hi Jesum invo-

cant, in cuius nomine et laude fortiter ascendunt, ad summitatem valli perve-

niunt, forlissime et ab illis repelluntur. Hui primus ascendit, multarum lan-

cearum ictibus et lapidum fusionibus premitur; quem utique solus Deus inter tot

hostes frementes illaesum conservavit. Nam scandens sursum, statim ab hostili

turba retruditür, et itcrum et saepius scandens, totiens ab inimicis repcllitur,
quoties ad alta conscendere nititur, donec tandem idem Teutonus, ense suo

longorepellens hastas hostiles, angeli Dci utique sublevatione, in supremam devenit

munitionem, quae super hostium capita fuerat, et, ne lanceis hostium laederetur,
desubtus 3) clypeum locavit sub pedibus, stansque super clypeum, solus pugnavit ad

hostes, donec Deus secundum misit et tertium socium. Tertius vero heu!

detrusus ab alto relabitur. Duo nihilominus contra multitudinem hostium se

defendunt, contra quos post tergum ex Osilianis quinque super eandem supre-

mam conscendunt munitionem, miltentes lanceas super eos: quorum primum,
laneea repercussum, Teutonus ense ferit, ille cadendo perit; et alii in fugarn
se convertunt. Alii Teutonici subsequentes fortiter ascendunt, vt primis in au-

xilium veniant. Licet ab hostium ferocilate forlissime repellantur, et plures
ex eis feriantur, vulneribus reeeplis, et alii interficiantur, tarnen in Domino con-

[lBl] fidentes, et magno labore multitudinem hostium removentes, tan-[lBl] dem

summitatem munitionis obtinuerunt. Erat autern ascensus valde periculosus et

diflicilis, eo quod mons altus erat et congelatus, et murus supra moniern ex

lapidibus taraquam glacies congelata, vt pedes nusquam tigere possent. Sed

quidam per scalain, quidam per funem se detinentes, imo per angelum Domini

sublevati sursum perveniunt hostiumque fugientium undique terga premunt. Vox

exultationis et salutis Chrislianorum! Vox in Haina! 4) ploratus et ululatus con-

fusionis perditionisque paganorum. Intrant in Castrum Teutonici et interficiunt

populum.
Parcere paganis non possunt Osilianis.

Nam trucidant alios et capiunt alios.

Livones et Letthi, circumeuntes Castrum, neminem eifrigere permittunt. De-

victis hostibus gaudent victores, Deo landein decanlantes. Qui Davidein a Phi-

listaeis semper defendit, liberal et ipse suos, victoriam dans de inimicis. Urbern

capiunt, praedam rapiunt, substantias et res exiniias diripiunt, equos et pecora
depellunt; quod residuum est, igne comburunt. Castrum Osilianorum vorat ignis,
sed Christiani spolia gaudentes diripiunt.

5. Castro Monensi in cinerem redacto, festinat exercitus a aliud Castrum, quod
est in media Osilia, quod vocatur Waldia. Et est Waldia sortier urbs inter

alias urbes Osilianorum, ad quam resedit exercitus, praeparans instrumenta bellica,

patherellos videlicet et machinam
niagnam,

et maximas arbores abiegnas et the-

rebinthinas ad faciendain turrim contra munitionem castri. Livones vero,
Letthi

durch diejenige Seeerschütterung abgerissen sei, welche der berühmten Stadt Wisby ein gutes Theil
ihrer BrSße, und denen andern Zusetn m der Ostsee Städte nnd Felder verschlnngen hat; so etwa»

M der ersten Halste reo 14. Jahrhunderts geschehen sein dürste: indessen isto dieser Mtthmaßimg
nicl't entgegen, wenn man anch zwei S eblöffer gleiches Ramens annimmt, davon dac> eine vom« an

Ocscl. tao andere aus der Mitten der Insel gcicgc». A. [Vgl. vr. Joh. Wilb.Ludw. d.Luce's

Proar. Da« Schloß Mo«« ans Ocscl. Riga 1811. 4., wo ane- vielen Gründen entschiede» ausge-

sprochen wird - „das 3>:liloH Mone hab« (ans Oesel selbst) unter dein Gute Keuenhof am Keinen

«»ude ans Torei müggi sThurmherg) gelegen."]
c) V. ,/,/ annum 1219. not. t). [Tharapitha Kn. Tharapilla Gr.]
d) In tabula modo excitata Waldiam nullarn, sed Wjkiam deprehendo, in media insula

1) Dieselbe Unbehülflichkeit de» Ausdrucks XIX. k>. gegen das Ende.

2» Itcbeisetze ich mit A. nach DC. — lignum,materla.

3) Zeh habe übersetzt, ->tS ob
zu UeJeretur gehörte. — 4) Jcr. 11, 15.
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Maria Reinigung, denn den Tag der Reinigung wollten sie nicht verunreinigen mit 1227.

dem Blute der Erschlagenen, ward der Streit hart mit dem frühen Morgen, so daû.««bV
sie schon mit einem krummen Eisen oder eisernen Haken die Befestigung einrissen und

die größten Hvlzstücke einzeln herauszogen, durch welche die Befestigung gehalten ward,

so dasz schon ein Theil der Befestigung zu Boden sank. Das Christenbeer ward froh,
rief laut, betete. Auch jene riefen laut und freueten sich in ihrem Tharapilla. Jene
rufen ein Stück Holz, diese Jesum an, zu dessen Namens Ehre sie tapfer hinanklim-

men und dis zur Höhe des Walles gelangen,' ader sie werden gar tapfer vvn jenen zurück-
geschlagen. Der zuerst hinaufstieg, ward durch viele Lanzenwürfe und Steine gar arg

gedrängt! dennoch erhielt ibn Gött allein unter so dielen knirschenden Feinden unser-

letzt. Denn als er hinaufstieg, ward er alsbald von einem feindlichen Haufen zurück-
gedrängt, und so oft er wieder hinaufstieg, drängten ihn die Feinde zurück, bis

endlich selbiger Deutsche mit seinem langen Schwerdte die feindlichen Lanzen wegstief;
und von einem Engel Gottes gehohen, ganz oben auf die Umwallung gelangte, die über

den Köpfen der Feinde war, und damit er nicht durch die Lanzen der Feinde von

unten her verwundet würde, legte er seinen Schild unter die Füsze, und wie er steht
auf dem Schild, so kämpft er allein mit den Feinden, bis ihm Gott einen zweiten und
einen dritten zur Gesellschaft schickte. Der dritte aber ward leider zurückgedrängt und

stürzte von der Höhe herunter. Nichts destoweniger vertheidigten sich die zwei' gegen
die Menge der Feinde. Fünf von den Oeselern stiegen gegen sie in ihrem Nucken

auf dieselbe böckste Stelle der Befestigung und warfen Lanzen auf sie. Aber der

Deutsche schlägt den ersten mit der Lanze wieder zurück, trifft ihn mit dem Schwerdte.
er fällt und stirbt, die andern nehmen die Flucht. Andere Deutsche kamen nach und

stiegen mutbig hinauf, um den ersten zu Hülfe zu kommen. Obgleich sie vvn den

Wüthenden Feinden tapfer zurückgetrieben wurden, und mehrere von ihnen Wunden er-

hielten und andere fielen, so erreichten sie doch zuletzt im Vertrauen auf den Herrn
die Höhe der Befestigung, indem sie mit großer Mühe die Menge der Feinde zu-

rückstießen. Es war ader das Aufklettern gar gefahrvoll und beschwerlich, weil der

Berg hoch war und gefroren, und die steinerne Mauer über dem Berge wie Glatt-

eis, so daß sie nirgends festen Fuß fassen konnten. Aber etliche gelangten auf
einer Leiter, etliche indem sie sich an einem Seile hielten, ja durch einen Engel des

Herrn getragen, in die Höbe, und drangen denFeinden nach, die auf allen Seiten die

Flucht ergriffen. Eine Stimme des Frohlockens und des Heils der Christen! Eine

Stimme in Rama! Weinen und Heulen der Verzweiflung und des Verderhens der
Heiden! Die Deutschen dringen ins Schloß und tödten das Volk;

man schont der Oester nicht, dies freche Volk von Heiden

muß grösttenrheils den Tod, die andern Ketten leiden *).

Die Liven und Letten umstellen das Schloß und lassen Niemand entrinnen.

Nachdem die Feinde bezwungen waren, freuen sich die Sieger und singen Gott ein Loblied.
Der den David immer schützte gegen die Philister, selbiger befreiet auch die Seinen
und giebt ihnen Sieg üher die' Feinde. Sie nebinen die Stadt, raffen die Beute

zusammen, plündern das Eigenthum und die Kostbarkeiten, treiben Pferde und Vieh

weg, die Ueberbleibsel verbrennen sie mit Feuer. Feuer verzehrt der Oesrler Burg,
aber die Christen tragen mit Freude die Beute davon.

Als das Schloß von Mone in Asche gelegt war, eilte die Heeresmacht der Cbri- 5,

steil zu einem andern Schlosse, welches mitten auf Oesel ist und Waldia heißt. Und

Waldia ist die stärkste Stadt unter den andern Städten der Oeseler, und das Heer
lagerte sich davor und bereitete die Kriegsgeräthe, Patherellen nämlich und eine große
Maschine und die höchsten Tannen- und Fichtendäume, um einen Thurm zu errichten

gegen die Werke des Schlosses. Die Liven aber, die Letten und die Esten nebst

positam. Ast apud Pontan. chorogr. Pav. p. 73;). in hodicrnis huius insulae parocliiis

Wolde nunierari video, vt adeo Castrum Waldia successu temporis in villarn ahiisse videatur Gr.

Di« Wille eines sogenannten AanerVergeS, welches doch eine Banertnrg fieißeit soll, sind allerdings
davon iiocl. Übrig, das Wort urhs aber kann nnmKglich eine Sladt Hier bedenken, weil nicht erweiß-

lich, daß die Banren von Städten was gewnst, ehe die Deutschen angekoiuiucii, noch vielwenig« eiu

2 teil, vorhanden, der von deren Zerstörung ein Dcnkin.il sein könnte. A,

*) Arn»».
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et Estones cum quibusdam etiam Teutonicis, circumeuntes ad omnes provincias, tu-

lerunt equos et boves eximios, et spolia multa, frumentum multum et similia, et

villas omnes igne combusserunt. Waldienses vero lapidum iacturas sustinere

non valentes, prae multitudine populi, qui erant in castro, simul et balislarum

non ferentes tela, nee non et instrumenta considerantes, quae praeparabantur,
quibus facile erat Castrum capere: timore Dci ronceplo, pacem petunt, terrorem-

que forte habentes de Monensibus occisis, hurnilesse reddunt, pacifica verba lo-

quuntur, sacri baptismatis sacramentum sibi dari suppliciter exposcunt. Gaudium

hoc est Christianorum. Laus canitur Domino et pax datur populo. Obsides

requiruntur Iilii meliorum. Fiunt Osiliani, Waldienses scilicet, fdii obedientiae,

qui quondam fdii superbiae. Qui quondam lupus, modo fit agnus; qui quondam
persequutorChristianorum, modo fit confrater in Christo, pacem recipiens, obsi-

des dare non contradicens, baptismi gratiam sideliter petens, tributum perpetuum
solvere non pertimescens. Dantur itaque pueri nobilium, quorum primum vene-

rabilis Rigensis Episcopus cum gaudio et devotione magna catherizatum, sacro

[182] baptismatis [182] fönte rigavit: alii presbyteri alios rigaverunt, qui et in urbern

cum gaudio ducuntur, vt Christum praedicent, vt Tarapitha, qui Deus fuit Osi-

lianorum, eiiciant. Oui per medium Castrum fontern consecrantes et dolium *)

replentes, primo Seniores et meliores calherizatos, deinde viros alios et mulieres

baptizant et pueros. Et sit pressure maxiina virorum et mulierum ac parvulo-
rum, clamantium: festina me baptizare; a mane usque ad vesperar n,

vt etiam ipsi
presbyteri, qui modo quinque, modo sex exstiterant, ex labore baptizandi deli-

cerent. Raptizantes itaque presbyteri cum multa devotione multa millia populo-
rum, quos cum summo gaudio videbant ad baptismi sacramenta properare, gavisi
sunt et ipsi, sperantes, eundem laborern in suorum peccatorum remissionem

(cessurum) '")• Et quod eodem die non potuerunt, sequenti et tertio consumma-

verunt. His mysteriis in urbe Waldia in Osilia celebratis et perfectis, venerunt

nuncii missi de cunetis urbibus et kilegundis Osiliae, quaerentes pacem et ba-

ptismi petentes sacramentum. Gaudet exercitus, obsidibusque reeeptis, pax datur

et fraternus amor pollicetur. Dicitur, vt Suecos captivos utriusque sexus resti-

tuant liberos. Obediunt, restituere promittunt, presbyteros secum ad sua castra

dueunt, qui Christum praedicent, qui Tharapitha cum ceteris paganorum düs

eiiciant, qui populum sacro baptismatis fönte rigent. Baptizant itaque sacerdotes

in omnibus castris Osiliae populum Universum utriusque sexus, cum laetitia magna,
et prae gaudio lachriinantes, eo quod Domino tot millia genueruntper lavachrum

regenerationis, prolern spiritualern, Deo dilectam sponsam novam ex gentibus.
Gentes fönte rigant, fletibus ora rigant.

6. Sie Riga semper rigat gentes. Sie maris in medio nunc rigat Osiliam; per
lavachrum purgans vilia; dans regna polorum. Altius irriguum donat et infe-

rius. 2) Haec dona Dci sunt gaudia noslra. Gloria Deo et Domino nostro Jesu

Christo et beatae Mariae virgini, quae servis suis Rigensibus in Osilia talia dedit

gaudia: vincere rebelies, baptizare sponte et humililer venientes, obsides et tri-

buta reeipere, captivos omnes Christianos restituere, cum victoria redire. Quod
reges magni 3) hactenus non potuerunt, hoc beata Virgo per servos suos Ri-

[lB3] genses breviter et leviter f
) ad [183] honorem sui nominis adimplevit. Quo

c) Ergo horum hominum baptismus celebratus fuit per immersionem. Quäle exemplum apud
Caesarium est puelhie decern annorum lib. 10. c. 44. In Jo. Peringskiölitt
Mo7)iimentis Vplandiei.s Tom. 2. p. 48. habentur veteres frgurae, exhihentes saneti Henrici

adventuni i» Finlandiam et sacros ritus, quibus Fennos ad fidem Christi initiavit. In his con-

spicilur spatiosum baptisterimn, cvi bmi homines nudi insistunt umbilico tenus. Ouel" ritiini in
Porneranis haptizandis secutus fuerit sanetus Otto, fusius descrihit Anonymus auetor vilae Ith. 2.

c. 15. Convenit autern penitus cum nostro. Nam is quoque dolia grandia valde terrae altius

1) Da« eingeklammerte Wort rührt »on Gr. her. könnte aber auch fehlen.

2) IV S. — 3) X 13 XXVI. 3.
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etlichen Deutschen durchzogen alle Bezirke, brachten Pferde und treffliches Rindbieh 1227.

herbei und viele Beute, viel Korn und dem ähnliches, und steckten alle Dörfer in
Brand. Da die Waldier aber die Steinwürfe nicht aushalten konnten wegen der

Menge Volks, das im Schlosse war, und die Geschosse aus den Steinschleudern nicht
ertrugen, und die Werkzeuge sahen, die noch zudereitet wurden, mit denen man das

Sehlos; leicht nehmen konnte, so kam eine Furcht vor Gott über sie, sie baten um

Stillstand, und da sie etwa auch einen Schreck bekommen hatten wegen der Erschlage-
nen in Mone, so wurden sie demüthig. redeten Worte des Friedens und baten, daß
ihnen das Sacrament der Taufe ertheile werden möchte, gar flehentlich. Das war

eine Freude für die Christen. Dem Herrn wird ein Loblied gesungen, dem Volke

Friede gegeben. Man fordert die Söbne der Vornehmsten als Geiseln. Die Oeseler,
nämlich die von Waldia, wurden Kinder des Gehorsams, die einst Kinder des Hoch-
muths gewesen waren. Der zuvor ein Wolf war, wird nun ein Lamm, der ein Ver-

folger war der Christen, wird ein Mitdruder in Christo, erhält Frieden, weigert sich
nicht, Geiseln zu stellen, dittet gläul'ig um die Taufgnade, scheut sich nicht zinsbar zu

werden für immer. Sie stellen also die Kinder der Angesehenen; den ersten von ihnen
lehrte der ehrwürdige Bischof vvn Riga mit Freude und großer Andacht und ertheilte
ihm die heilige Taufe, andre Priester tauften die andern, und mit Freuden wurden

sie in die Stadt geführt, Christum zu predigen, und Tharapita, der der Oeseler Gott

war, hinauszuwerfen. Und mitten im Schlosse weideten sie einen Quell, füllten ein

Faß, lehrten zuerst die Aeltesten und Angesehensten, dann tauften sie die andern

Männer und die Weiher und die Knaben. Und ward ein großes Gedränge der Män-

ner und Weiber und der Kleinen, die da riefen! taufe mich schnell, vom Morgen bis

an den Abend, so daß die Priester selbst, deren bald fünf, bald sechs waren, über der

Arbeit des Taufens müde wurden. Also tauften die Priester mit vieler Andacht viele

Tausende dieser Leute, die sie mit großer Freudigkeit zu der heiligen Taufhandlung
eilen sahen, und waren selhst auch voll Freudigkeit, denn sie hofften, selhige Arbeit

werde ihnen zur Vergebung ihrer Sünden dienen. Und was sie an dem Tage nicht
konnten, das volldrachten sie am folgenden und am dritten. Nachdem diese heiligen
Handlungen in der Stadt Waldia auf Oesel gehalten und volldracht waren, kamen

Boten aus allen Städten und Kilegunden von Oesel, hielten um Frieden an und

baten um die heilige Taufe. Das Heer voll Freude nimmt die Geiseln in Empfang,
gewährt Frieden und verspricht drüderliche Liede. Man hefiehlt ihnen, die gefangenen
Schweden deiderlei Geschlechts frei auszuliefern; sie gehorchen, versprechen sie auszu-
liefern, nehmen Priester mit in ihre Schlösser, Christum zu predigen, Tharapita und

die andern Heiden-Götter hinauszuwerfen und das Volk mit dem heiligen Quelle der

Taufe zu netzen. Und so tauften die Priester in allen Schlössern von Oesel das ganze
Volk deiderlei Geschlechts mit großer Freudigkeit und mitFreudenthränen, darum weil

sie dem Herrn so viele Tausende erzeugten durch das Bad der Wiedergeburt, einen

geistlichen Samen, eine neue geliebte Braut dem Herrn aus den Heiden. Aus dem

Quelle netzen sie die Heiden, mit Thränen ihr Gesicht.

Also tauft Niga immerdar die Heiden. Also tauft es nun Oesel, das mitten 6.

im Meere gelegen, und wäscht durchs Bad Gemeines ab j es giebt das Himmelreich;
es schenkt das Wasser Himmels und der Erden. Diese Gaben Gottes sind unsre

Freuden. Nuhm sei Gott und unserem Herrn Jesu Christo und der heiligen Jung-
frau Maria, die ihren Nigischen Knechten solche Freude verliehen hat in Oesel, die

Empörer zu besiegen, zu taufen die von freien Stücken und in Demuth kommen, Gei-

seln und Schätzungen zu empfangen, alle gefangenenChristen zu lösen, heimzukehren mit

Sieg. Was große Könige bisher nicht vermochten, das hat die heilige Jungfrau durch

die Rigischen, ihre Knechte, kurz und leicht zur Ehre ihres Namens vollbracht. Nach-

immergi praecepit, ita vt ora doliorum usque ad genu hominis vel minus prominerent: quibus

aqua impletis, facilis erat-in cam descensus.

f) Vocabulum ita scriptum est, vt et leviter et leniier legi possit. Prius tarnen praefe-
rendum censeo, quia non solum brevi tempore, sed et levi opera, ac sine magno labore et

molestia, Osilienses perdomiti sunt atque devicti. ■— [Rev. liest leniter.]
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roiiiplcto et facto, populo videlicet cuneto baptizato,. Tharapithaeiecto, Pharaone

submerso, captivis omnibus liberatis, revertuntur cum gaudio Rigenses. s)

1184] [184] Vos semper sequitur victoria clara triumphi.
Gloria sit Domino, laus super astra Deo.

FINIS CHRONICI LIVONICI VETERIS.

g) Paullo post liaec tempora Episcopus Albertus diem obiit supremum, annoscilicet 1229.1)
Cuius rci nuntius cum in Germaniam penetrasset et Bremam pervenisset, Archiepiscopus, qui
priores tres Livoniae Episcopos a decessore Hartwico consecratos et in Livoniam missos noverat,
eodem iure usurus, alium Alberturn, Bremensis Eeclesiae Scholasticum, Rigensem Episcopum

nominavit et consecravit; cum interea Rigenses canonici Nicolaum de Magdeburg e gremio capi-
tuli elegissent. Causa cum ad sedern apostolicam delata esset, Pontifex Gregorius IX. dis-

cussionem eius commisit Ottoni, saneti Nicolai in carcere Tulliano Cardinali, et sedis apo-

stolicae in Dania mox et in Germania Legato. Qui, ne, Rigensi sede vacante, respublica
Livoniensis illiquid detrimenti caperet, extemplo nuntium suum, hodie auditorern vocant,
Balduinum de Alna, Rigam misit, vt eius eeclesiae curam haberet donec lis decideretur. Bai-

duioutn de Alna, praeeunte Codice MS. A lb erici, scribo, quem monumenta Romana

apud Ragnaldum, si Raynaldum oeulus non fefellit, de Alna et Aluensem vocant. Ille

vero maiorem Curlandiae partern invidendo successu, sine vi et armis, propositis aequis con-

ditionibus, ad amplectendam Christi doctrinam illexit, perfectoque brevi pulcherrimo opere, Ro-

mam redux, Semigallensem insulam, a morte Lamberti vacantem, et sedis apostolicac lega-
tionem per Livoniam, Gotlandiam, Vinlandiam, Estoniam, Semigalliam et Curlandiam navatae

operae praeinium tuIi t anno 1232. Quo tempore demum Curonibus praefici Episcopus potuit,

quorum primus Hermannus fuit, alter Henricus. Otto Cardinalis, cum interea litern de insula

Rigensi secundum Nicola»»!, a Capitulo electum, decidisset, Pontifex sententiam conlirmavit,
imposito obmurmurantibus Bremensilms silenlio. Testes dictorumhabeo Alber turn Staden-

sem ad annum 1229. ita scribentem: Albertus, Lironiensis Episcopus, obiit. Et Rre-

mensis ecclesia, iure
suo potita, Magistrnm Alberturn, Rremensem scholasticum . in

Episcopum elegit, qui postea factus est Primas in Hibernia. Sed Rigenses Canonici

alium, scilicet Nicolaum, elegerunt, diui/ue fuit altrinsecus coram iudieibus im-

petratis a sede apostolica litigatum. Tandem Papa liremensibus silentium impo-
suit pro sua, vt dicitur, voluntate. Et Albericus ad annum 1230. p. 536.:
Cardinalis Alemanniae, Dominns Otto, fuit in Pacia , et dissensionem, quae in

electione Rigensis Episcopi emerserat in Livonia
, perfecte determinavit. Itaque

illum, qui eligebatur ex parte Rremensis capituli, cassavit, et Nicolaum de Mede-

borc, canonice electum, consecravit. Rem adannum 1232. p. 542.: Dns. Ralduinusde

Alna, ad partes Livoniae a Cardinali Ottone transmissus, quibusdam terris pauano-

rum in magna quantitute adqnisitis, revertitur ,veniensque ad Curiam Roinanam, in-

venit ibi quosdam adversarios suos, qui se rocabunt MiIite s Dei. Istiab Episcopo
Theodorico (Alberto 2) primo fuerunt institnti, el cum dicant, se templariorum ordi-

iiem teuere, in nullo tarnen subiieiuntur templuriis. Sed cum sint mercatores et divites

et olim a Saxonia pro sceleribus banniti, iam in tantum exereverunt
, quod se posse

vivere et sine lege et sine rege credebant. Cum itaque Dhs. Ralduinus significasset
Duo Papae, quae facta sunt, constitutus est Episcopus Semigalliae et Legatus to-

tius Livoniae. Cetera supplent documenta nostra [N. 46a—48.], quibus addimus diploma
Nicolai Rigensis Episcopi, quo inter ipsa Sedis auspicia crabrones irrilasse videtur, donando

civibus Rigensibus tertiarn Osiliae, Curlandiae et Semigalliae partern [N. 49.], quatenus post
recessum Episcopi Mutincnsis acquisitae erant. Nicolaus anno 1233. defunetus, eique aemulus

Albertus successisse vulgo traditur; sed in tempore erratur. Neque enim Nicolaus tarn subito

mortuus est et Albertus div adhuc haesit in sede Annaghana. Anno 1234. Balduinoin legationc
Prussiae et Livoniae suffectus est Guillelmus, Mutinensis Episcopus, is, qui anno 1224. Rigac

fuit. Instrumenta huius secundae legationis damus in appendice documentorum [N. 50—53.].
Inter haec Fratres Militiae Christi, cum hinc barbarorum, inde Danorum Estoniae ineubantimn

crebros impetus non diutius sustinere se posse crederent, in clientelamFratrum ordinisTeutonici,

qui turn maxime per Prussiam caput efferebant, confugere. At res ante exitum non habuit, quam

post funesfam in Lithuania cladem, qua ipse Magister Volquinus cecidit. Audiamus Duisbur-

f/ensem part. 3. c. 28. ita disserentem: Hoc tempore (anno scilicet 1237.) Frater Vol-

quinus, Magister sei undus de ordine Militum Christi in Livonia, iam sex annis per

solempnes nuncios laboruvit circa Fratrem tlermannum de Salza, Magistrum gene-

ralern domus Teutonicae, vt Ordo suus Ordini ipsius incorporaretur. Pro quo ne-

gotio Frater Hermannus, Magister predictus, cum Fratre Joanne de Megdebury,

1) [XVI. Kai. Febr. i «, <lie m. lullllii, secunJum Necrol. Hamburg, in Langebek Scriptor. rer.

llanic. V. 388.]
2) 3nttji vcrgt. vi. 6., tue twS. selbst Heinrich ten Zhcererich, freilich noch Abt, bei der Stiftung

Mit nennt.
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dem sie solches vollbracht und gethan, nämlich das ganze Volk getauft, Tharavilla 1227.

ausgetrieben, Pharao ertränkt und alle Gefangenen befreiet, kehren die Nigischen heim
mit Freuden.

Euch folgt immer der Sieg und herrlicher Glau; des Triumphes.

Ruhm sei dem Herren und Preis Gott im Sternengezelt.

Ende der alten Livländischen Chronik.

nuncio dicti fratris Volquini ,
accessit ad Dominum Papam. Medio tempore super-

venit Frater Gerlacus Rufus de Livonia, nuncians, quod Magister Volquinus cum

Fratribus, peregrinis et populo Dci plures cecidissent,,proelio interfecti. Quo audito,
Dommus Papa Mesum negotium terminavit

,
el fratrem Gerlacum et Fratrem Joannem

nraedictos ad Ordinem hospitaUs sonetae Mariaedomus Teutonicorum investivit, dans

eis album pallium cum nigra cruce, iniungens eis et aliis Fratribus eiusdem Ordinis

Militum Christi, in Livonia exsistentibus, in remissionem omnium peccutorum, vt

Ordinis domus Teutonicaesuseiperent kabitum regulärem. Hoc facto Frater Hermannus,
\lagister generalis ,

misit Fratrem Hermannum, dictum Ralke, Magistrumterrae Prus-

siae, cum XL fratribus et pluribus armigeris ad terram Livoniae. übt cum dictus
Frater Hermannus Ralke praefuisset fere sex annis, rediens in Almaniam, in pace

quievit. Constituu'o Pontificis Maxiini Gregorii IX. est 1237. [N. 54.] Defuncto interea Balduino,

Semigallensi Episcopo, Moguntinensis Archiepiscopus, a Romano Pontifice Semigallensi eeclesiae

prospicere iussus, misit eo Henricum de Litleburg, monachum Ordinis Fratrum Minorum. Mili-

tes, nondum exsatiati, quo liberalius ad desensionem ecclesiarum invitarentur, nacti sunt paul-

latfro duas Ctironiae, et tertiarn Semigalliae partern, translato Henrico Lilleburgensi e sedeSemi-

gallensi in Curoniensem, exstinetoque penitus Episcopatu Semigallensi; cuius ditio Rigensi aecrevit

1215. IN. 55. 56.] Anno 1246., cum Guilielinus, olim Mutiiiensis, nunc Sabinensis Episcopus,

et S. R. E. Cardinalis, Legatus in Sueciam et Norwegiam iret, evocatum e Sede Annaghana

Archiepiscopum Alberturn Innocentius PP. IV. Legatum in Prussiam, Livoniam et Russiam

misit, data potestate, vt, quameunque sedern in Livonia et Prussia aliquando vacaturam electu-

mt esset, ea perpetuo Archiepiscopalis et Metropolitana totius Prussiae et Livoniae esset.

Redux cum Lubecae moraretur, obiretque Episcopus Joannes, Lubecenses canonici Episcopum eum

postulaverunt et impetrarunt. Qua in statione miseratione divina Archiepiscopum Livoniae

et Prussiae, Ministrumqne Eeclesiae Eubecensis semet appellitavit. Quod docet instrumen-

tmn XXXIII. Cum vero sex inter Lubecenses annos exegisset, audita morte Nicolai, Rigensis

Episcopi '), Rigam evolavit2), eamque sedern elegit Archiepiscopalem, ab Alexandro PP. IV. de-

mum anno 1255. confirmatam. [N. 57—60.] Ex his emendandus est Cranzius Metrop. 1.7.

c. 46. et lib.8. c. 10. Nam ceteri, praesertim qui de Livonia dedita opera scripserunt, quod ad

banc aetatem, insanabiles sunt et historiae verae implacabiles.

II [sub fine a. 1253. ritt desuneti. es Vojtiihin. Pruss. 111. 58.]

2) [ineunte a. 1254., ibid.]

XXX. Bischof Albert's achtundzwanzigstes Jahr.
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[187] EjLEUfCHUS D(H l!lEXlOJini. [187J

I. Arnoldi Lubecensis narratio de initiis Christianae Religionis in Livonia, anno 1209.

cum nota Henrici Bangerti.
11. [Chronici Magistrorum Ordinis Teutonici, (vulgo Homeister-Chronic) narratio de iis—

dem ex anno 1467. in cujus locum:

1. Mag. Adami Gesta Hammenburgens.Ecclesiae. Lib. IV. c. XIV—XVIII.

2. Chronicon Alberici, Monachi trium fontium (extract).
3. Alberti, Abbat is Stadens is chronicon a condita urbe usque ad

a. C. MCCLVI. (extract.)
4. Saxo?iis Grammatici historiae Daciciae libri XVI. (extract.)

111. Legationis Suecicae narratio de Livoniae satis, exhibita in conventu pacilicatorum
Olivae anno 1660.

a. Tabulae clientelares Alberti, Livoniensis Episcopi, impetratae ab Henrico Rege,
Friderici H. Imperatoris filio, Noribergae anno 1224.

b. Tabulae clientelares Hermanni, primi Dorpatensis Episcopi, impetratae ab eodem

Henrico ibidem, anno 1224.

IV. Lubecenses reeipiunt Saltwedelenscs in sedilia Wisbuensia 1173.

V. Chartae duae C'ementis sive Caelestini PP. 111.

a. Prima confirmat Bremensi Archiepiscopo quatuor episcopatus a. 1189. sive 1191.

b. Altera confirmat ei Ykeskolensem solum.

VI. Bertoldi, secundi Livoniensis Episcopi, epistola, testis a se consecratae ecclesiae

in villa Hesede 1197.

VII. Innocentii PP. 111. epistolae tres ad Saxones, Weslphalos, Slavos et Transalbinos

Christianos de negolio fidei in Livonia, anno 1198 vel 1199.

VIII. Tredecim chartae Apcldernenses et una Tissenhusiana:

a. Itiimeschottelii fratres ouriam in Apeldern cum XL. iugeribus vendunt. 1330.

b. Feudi Dommus, loannes Comes in Roden et Wunstorf, consentit.

c. Idem cum liliis cam curiam emtori attribuit.

d. Idem eamdem cum aliis bonis dimittit.

c. Fratres in fratris per divisionern separat! bonis feudalibus nihil sibi iuris esse pro-
sitentur. 1330.

f. loannes Comes in Roden et Wunstorf mansum Wigerdesseniorum in Apeldern, sibi

resignatum, donat. 1332.

g. Consensus filiorum Comitis.

[188] h. Joannes de Wigerdessen mansum in Apeldern cum curia dimittit coram Con- [188]
sulibus Indaginis Comitis Adoiii. 1333.

i. Donatio dimidiac casae in Apeldern. 1337.

k. Ludolfus de Münchhausen acquirit quamdam curiam in Apeldern cum tribus man-

sis. 1463.

1. Impelrat Ichdum ab Erico, Comite Holsatiae et Schaumhurgi. 1481.

m. Donateam monasterio Overnkirkensi. 1486.

n. Dommus consentit, salvo iure revocandi post exslinetam donaloris prosapiam.

o. Godefridi de Tissenhusen uxor dimittit duas sartagines salis in Münder. 1281.

IX. Flores sparsi ad gencalogiam maternam Alberti, Livoniensis Episcopi.
a. Conrad,, Verdensis Episcopi, confirmatio altaris in quadam Capclla Buxtehudes« a

civibns Ilanoveranis fnndati. 1405.

b. Confirmatio dotis Capellae, a Militibus de Bikishovede in villa huius nominis con-

struetae. 1202.

c. Confirmatio testamenti Henrici de Bikishovede, Praeposili maioris ecclesiae Bre-

mensis. 1241.

d. Henrici Mindensis Episcopi dimissio bonorum in Kirch - Horst, coram loanne de

Bikishovede. 1208.
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X. Connrmatio Pontificia composilionis inter Alberturn Episcopum et Fratres Militiae

Christi initae. 1210.

XI. Innocentii PP. 111. ea de re ad Yolquinum Magistrum et Fratres epislola. 1210.

XII. a. Innocentii PP. 111. epistolae ad Monasteriensem, Verdensem et Paderbornensem

Episcopos, qua laudat eorum propositum iter in Livoniam. 1209.

b. Eiusdem literae tutelares
pro Episcopo et Ecelesia Raceburgensi. 1209.

c. Philipp! Raceburgensis Episcopi in Livoniam abituri constitutio pro augendo ser-

vitio Patron! Ecclesiae suae, Saneti Joanuis ante portarn latinar
n,

et pro anniver-

saria sui memoria post obitum celebranda. 1209.

XIII. Innocentii PP. 111. confirmatio Theodorici, 1210. Estiensis Episcopi consecrali. 1213.

XIV. Gregorii PP. IX. Epistola ad Waldemarum 11. Daniae Regem, qua taxat probalionem

negativae per sacramenta contra documenta authentica. 1239.

XV. Septem Epistolae adFulconis, primi Estonum Episcopi, res pertinentes. 1170—80.

a. Fulco monachus e monasterio Cellensi apud Trecas Estonum Episcopus destinatua.

b. Idem dimittitur.

1189] [189] c. Idem ab Absolone Lundensi Archiepiscopo benesieiis afficitur.

d. Absoloni ad preces Fulconis novum munus gratulatur Petrus.

c. Alexander PP. 111. contra Estones classicum canit.

f. Idem pro Fulcone Estonum Episcopo Interpretern Estonem e Norwegia postulat.

g. Idem Julium seu Fulconem Estonum Episcopum caritati Danorum commendat.

XVI. Innocentii PP. 111 quatuor epistolae pro Theodörico, Estiensi Episcopo. 1213.

a. Commendat eum omnibus Christi fidelibus per Saxoniam.

b. Praesulibus Saxonicis mandat, vt dimittant, quos Theodoricus socios ex eorum

monasteriis adsciscere vellet.

c. Fralres Militiae Christi monet, ne ei graves sint.

d. Estiensem Episcopum nulli Metropolitano subiectum edicit.

XVII. Innocentii PP. 111. Rescriptum ad Lundensem Archiepiscopum Andrearn, et ad Epi-
scopum Rigensem Alberturn. 1211.

XVIII. Eiusdem mandatum ad Lundensem Archiepiscopum de quodam falso Legalo, per-

petuis carceribus includendo. 1213.

XIX. Innocentii PP. 111. octo epistolae, Legalionem Gladiicrorum in Aularn Romanam in-

secutae. 1212. 1213.

a. Repulsa petitionis pro sede Episcopali in tertia Fratrum instituenda.

b. Privilegium novum Templariorum.

c. Venia instituendi novum Episcopatuin in Saccala, ad Lundensem direcla, c. c. si

preces veritate nitantur.

d. Mandatum de Episcopo Rigensi, ad observationem compositionis cum Gladiferis

initae adigendo.

c. Mandatum, neidern Neophytos vexet.

f. Confirmatio possessionum, quas Gladiferi per Estoniam et Gotlaudiam lenent.

g. Conservatores Apostolici Gladiferis dati.

h. Praecepta in ecelesia Livoniensi inter Neophytos observanda.

XX. Innocentius PP. 111. Rigensem Episcopum nulli Metropolitano subiectum declarat. 1213.

XXI. Eiusdem Arctiores ad Andrearn Lundensem Archiepiscopum, vt sine tergiversatione
Romam venia! ad Concilium. 1214.

XXII. Ad res Alberti Comitis de Louenburg pertinentia:
a. Fundatio Cellae ad Muldarn. 1173.

b. Sifridus Comes Orlamundanus in monasterium HeusdorfT benesicus. 1192.

[190] [190] c. Genealogia Regum Holmgardiae Oernhielmiana.

d. Dedicatio nova ecclesiae Orlamundanae. 1194.

c. Charta Philipp! Raceburgensis Episcopi, qua Albertus possessor terrae Wittenborch

appellatur. Post annum 1205.

f. Charta, qua Albertus Comes Raceburgensis appellatur. 1217.

g. Charta, qua Albertus ipse Comitem se in Raceburg appellitat. 1219.

h. Venditio bonorum coram Alberto, Holzacie Comite, peraeta, cvi subscriptus Al-

bertus Livoniensis Episcopus eiusque frater Rolhmarus. 1224.

i. Hermannus Comes de Orlamunda, fralre Alberto abseilte, pmedium Tarnbach Vidi!

-anet! Georg!! attrihuit. 1227.
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k Alberti Fratris eonsensus.

I. Alberti epistola ad Pontificem pro sacramenti relaxatione.

m. Ohlatio allodii Orlainmidcnsis in feiidum ex formiila iuris Saxonici. 1395.

XXIII. Rcscriplum Pontificis in causa Colomanni, Regis Galiciae. 1222.

XXIV. Henricus Dux Saxoniae et Comes Palatinus Rheni Vicarius Imperii. 1219. 1223.

1226. ad p.
128.

XXV. Innocentius PP. IV. impugnat nuptias Friderici 11. Imp. cum filia Ducis Saxoniae.

1247. ad p. 140.

XXVI. Theodorici, Vironensis Episcopi, ultima voluntas. 1257.

XXVU Eiusdem Indiilgeiitiae pro sororibus in Franckcnberg. 1261.
XXVIII. Friderici Dorpatensis Postulat! similis Charta. 1268.

XXIX. Albertus, Nordalbingiae Dommus, monasterio Ebekesdorpiensi immunitalem a te-

lonio concedit in terris suis. 1233.

XXX. Idem renunliat iuri in domum, donatarn ecclesiae Reinfeldensi. 1237.

XXXI. Idem disturbat Legati Pontificii Concilium, Ilerbipolin indictum. 1231.

XXXII. Idem a Guilielmo Rege impetrat pro Marchionibus Brandenburgicis spem succc-

dendi in terris suis, si forte sine berede feudali decedere!. 1252.

XXXIII. Episcoporum Iransalbiiiorum deprecatio, ne Duci Saxoniae subiicianlur. 1252.

XXXIV. Honorii PP. 111. Epistola, qua aegre fert Joannis Sueciae Regis coronatio-

nem. 1219.

[191] XXXV. Gregorii PP. IX. Epistola, ex» qua palet defeclio et immanitas Tavestorum [1911
in Finlandia. 1237.

XXXVI Honorii PP. 111. cura pro augendo praeconum verbi numero in Livonia. 1220.

XXXVII. Waidemari, Domini Nordalbingiae, confirmatio possessionum Ecclesiae Racc-

burgensi ab Adriano IV. PP. et Duce Henrico Leone confirmatarum. 1205.

XXXVIII. a. Eiusdem Privilegium pro Canonicis Ripensihus. 1206.

b. Eiusdem Privilegium pro Civibus Ripensihus.
XXXIX Friderici 11. Imp. Epistola ad Conradum Episcopum Hildensemensem, qua Wal-

demarum Regem cum filio nititur redigere in suam poteslatem.

XL. Honorii PP. 111. Epistola ad Coloniensem
pro liberatione Waidemari. 1223.

XLI. Eiusdem exhortalio ad Comitem Suerinensem , ad obsides et pecuniam Regi resti-

tuendam. 1223.

XLII. Alexandri PP. IV. Rescriptum pro Ottone de Lüneburg ad Archiepiscopum Rigen-
sem. 1255.

XLIII. Honorii PP. 111. Epistola, ad Livonos, qua fidem facit Guilielmo Episcopo Muli-

nensi, Sedis Apostolieae Legate. 1224.

XLIV. Eiusdem epistola, qua Reges Russiae invitat ad ecclesiam Latinarn. 1227.

XLV. Eiusdem epistola dehortatoria ad Bremensem Archiepiscopum. 1224.

XLVI. a. Balduin! de Alna pactum cum parte Curonum de amplectendis sacris Christia-

norum 1230.

b. Eiusdem pactum cum alia Curonum parte.

XLVII. Rigensium et Fratrum Militiae compositio cum Curonibus. 1230.

XLVIII. Gregorii PP. IX. Epistola, qua Balduinum de Alna, Semigallenscm Episcopum,
constituit per Livoniam S. A. Legatum. 1232.

XLIX. Nicolai, Rigensis Episcopi diploma, quo tertiarn Osiliae, Curlandiae et Semigalliae

pariern civibus Rigensibus attribuit. 1231.

L. Guilielmus, relicto Mutinensi Episcopatu, denuo Legatus mittitur in Livoniam et Prus-

siam. 1234.

[192] LI. Gregorii PP. IX. descriptio feritatis Prnssorum. 1232. (192]

LH. Eiusdem Mandala ad Guilielmum Legattun. 1236.

LIII. Eiusdem ulteriora mandala ad eumdem.

LIV. Coniunctio Fratrum Gladiferorum cum Teulonicis n Gregorio IX. coiilirmata. 1237.

LV. Instrumentum aulae Ponliliciae, quo Teutonicis maior Curlandiae et lertin Semigalliae

pars assignatur. 1245.

LVI. Cautio Magistri Mililum de Curoniensis Episcopi tertin non minuenda. 1250. circiter.

LVII. Innocentii PP. IV. Epistola ad Principes quosdam Russiae, qua nuntiat, Albertun

Legatum in Russiam venturnm. 124b.

LVIII. Eiusdem mandatum ad Alberturn, vt in Russiam se ronsernt. 1247.
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LIX. Alberti secundi, qua Lubecensis episcopi, transaclio cum archiepiscopo Bre-

mensi. 1247.
LX. Alexandri PP. IV. Epistola, qua Rigensem Seder

n,
ab Alberto Archiepiscopo eleclam,

declarat Archiepiscopalem et Melropolitanain. 1255.

Additameiituin.

LXI. Literae Alberti Rigensis Episcopi, quibus testatur, Wiscewolodum regem
de Berzika

(1. Gerzika) Rigam venisse, eandemque urbern suam Berzika cum territorio ac

praeterea Autinam (Antinam?) et Zeessowe aliasque civitates ecclesiae b. Mariae

virginis donasse et acceptis tribus vexillis eadem bona sua ab Episcopo post prae-

stitum ei sidelitatis iuramentum in feudum recepisse. — Anno 1209.

LXII. Albertus Episcopus Rigensis novaeecclesiae cathedrali eondendae aream assignat.
25. Jul. 1211.

LXIH. Divisio Lettiae inter Episcopum Rigensem et Fratres Militiae Christi, ao. 1211
—

12.

LXIV. Immutatio divisionis possessionum in Livonia inter Alberturn Episcopum et Fratres

Militiae Christi, ao. 1213.

LXV. Literae ad Episcopatum Seloniensem p'ertinentes tres:

a. I». Honorius 111. dcsignationem sinium dioecesis Seloniensis auctoritate apostolica
confirmat. 25. Oct. 1219.; 14. Nov. 1225.

c. Albertus Episcopus Rigensis Lamberto Episcopo de bona voluntatcSeloniam resignanti
totarn Semigalliam assignat. 21. März. 1226. (Continet etiam Honorii 111. literas,

quibusAlberto Episcopo novas ecclesias cathedrales eondendi atque episcopos prae-
(iciendi demandantur partes. 30. Sept. 1218.)

LXVI". Estoniae divisio inter Alberturn Episcopum Rigensem, eius fratrem Ilermannum

et Fratres Militiae Christi. 24. Jul. 1224.

LXVI. Albertus Episcopus Rigensis fratri Hennanno pro Lcalensi Castro tutiorem in

superioribus partibus sedern et terminos episcopatus assignat. 21. Jul. 1224.

LXVIC. Hermannus Episcopus Estoniae partern Fratribus Militiae Christi assignat. 23.

Jul. 1224.

LXVH. Albertus Episcopus Rigensis terram Tolowa cum Fratribus Militiae Christi divi-

dit. (1224.)
LXVIII. Coucordia inter Alberturn Episcopum Livoniae et Magistrum Militiae Christi de

decimis et debilis quibusdam, auctoritate Wilhelm!, Episcopi Mutinensis, Legati
Apostolici, facta. 20. Mai. 1226.

LXIX. Willelmus, Episcopus Mutinensis, sedis apostolieae legatus, Johannern de Holen

propter violentam Wirlandiae occupationem exeommunieat atque castri Dolen pos-

sessione privat. 23. Mai. (1226.)



I. [193]

ARNOLDUS LÜBECENSIS Chron. Slavor. lib. VII. Cap. VIR.

1) Livoni ad Christi fidem per Meinardum convertuntur.— 2) Meinardus ab Hartwico, Archie-

piscopo Bremensi, dignitatc Episcopi ornatur. MCLXX.

arliitror, mcmoriae fidelium commendare, nee l

) „
silentio praeterire devotionein et laborern multorum reli-

giosorum, quo apud gentiles, qui Livones dicuntur, de-

sudatum est, qui verbi Domini semina spargentes, ipsum
5) populum ab idololatria cessare laboraverunt. Vidimus sane

propter eorum instantiam multos cooperatores existere;
alios peregrinando; alios sua conferendo; vt seges Christi

finctuosa consurgeret, et multa messe Diaboli zizania

sustocarentur. Fuit autern primus huius institutionis auetor,
Dommus Meinardus, Sigebergensis Canonicus, quem elo-

quium Domini inllainmavit, vt eidern populo insideli pacem
Domini nunciaret, et ipsum paulatim calore fidei scintillaret. Cumque vir bonos

Nota Henrici Bangerti.

a) Res hoc ordine gesta est: Mercatores Lubecenses, seu lempestate maris, vt

quidam narrant, seu studio mercalurae faciendae, ad litus Livonicum anno MCLVIII. im-

perante Friderico I. acti, a Livonia primum licentiam merces suas inihi exponendi obli-

nuerunt. lii postea Meinardum, Canonicum Segebergensem, secum illo perduxerunt,
virum pietate insignem, atque ad capicndos barbarorum animos aptissimum. Ad Bre-

menses hoc noßßulti, idciiie per errorem, ex loconun fortassis ignoratione ortum, refe-

runt, quod Episcopus Lubecensis sub Archiepiscopo Bremensi esset, a quo Meinardus

Episcopus consecratni est. Nee versimile est, Bre-[ 194]menscs illa tempestate Balthicum [194]
mare commerciorum gratia navigasse. Postquam Meinardus felices progressus ali(|uot
annis in aniinis gentilium vera religione imbuendis fecisset, ab Archiepiscopo Bremensi,
vt diximus, anno MCLXX. consensu Alexandri 111. Episcopi dignitale auclus est. Übi

novae ecclesiae annos tres et viginti praefuisset, Bertoldum, Cisterciensis Ordinis Abba-

tem, ab Hartwico Archiepiscopo Bremensi consecratum, anno MCXCVI. habuit succes-

sorem. Bertoldus postquam Episcopatum rexisset annos undeeim, in praelio, quod
peregrini milites gerebant, qui pietate addueti ad militiam pro Christian» religione in illis

locis introducenda confluxerant, fortiter oeeubuit. Tunc anno MCCIV. Albertus ah Inno-

centio 111. eo missus est. Crescente multorum pietate, plurimi sacrae militiae adversus

infideles se devovebant, et societate iiistituta Ensiferi (Schwärlbrüder) appellahantur. Hi

cum hostium barbarorum impetum diutius soli sustinerc non possent, ordini Teutonico-

rum in Borussia se hingehaut. Nam Volquinus, Praepositus illorum, a Courado, qiiinlo
Borussiae Magislro, anno MCCXXXIV. in ordinem Teulonicum suseeptus est. Ex quo
tempore Magistri Livoniae Ordini huic in Borussia Teutonico tributarii fuerunt usque ao

Alberturn Harchionem Brandenburgensem, a quo Liv oui anno MüXIII. pecunia sc rede-

nieruut. Albertus Stadensit arm. mcxcv. et nicxcvin., Balthasar Rus-

sow Chronic, Livon., Kranit. Wandal. I. VI. c. 9. 10., Alexand. Gua-

gnin. rer. Polau. Tom. 11. ')

1) De initiis rerum Germanicarum in Livonia v. dissertalioncin proliüiorem Ed. Pabstti:

Die Anfange der deiiÄHa. Herrjchast i» Bvland, einige critisch« versuch«, in ®. *, Cnnat'« KrchtV

für die Keschicht« Lk>». dftt)« und kmland« 111. 1— 55. 252— DOM. IV. 38 —CD. 113— 145.
V. 1— 59. 113—159. (Nondum finita est.)
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per aliquot annos cum negotiatoribus illuc iret, et suis ncgotiis devotus insiste-

ret, sensit manum Domini non invalidarn, et auditorum suorum devotionern

plurimam.
2. Accedcns igitur ad Bremensem ecclesiam, quam tunc Dommus Hartvicus Ar-

chiepiscopus regebat, suam intentionern, suorumque auditorum devotionern,
Archiepiscopo similiter et capitulo majori exposuit, vt non sine auctoritate vel

consilio coepto labori insisteret. Qui sperantes, ipsum plantando et rigando in-

crementum Domini percipere, ipsum ad praedicandum gentibus miserunt, simul

etiam Pontisicali honore sublimantes, maiore auctoritate roboraverunt. Ipse ergo
humilis et devotus suis auditoribus verbi spargens semina, arguendo, obse-

crando, magis tarnen obsecrando, duritiam gentilium Irangens, ipsorum corda

non minus muncribus, quam exhortationibus paulatim ad quod volebat, Deo

annuente, perducebat.

Caput IX.

1) Rigae Episcopatus a Meinardo fiindatur MCLXXXVI. — 2) Livonia sertilitate agrorum dives.

■—• 3) Meinardo succedit Bertoldus. MCXCIII. —4) Bertoldus Christianos ad expeditionern
sacram contra infideles istorum locorum hortatur. — 5) Magna manus militum sacrornm

ex Germania eo confluit.
— 6) Bertoldus per insidias a barbaris captus obtruncatur, MCCIV.

— 7) Albertus expeditionibus bellicis Livonos et vicinas gentes ad fidem adducit. —

8) Equites Ensiferi in Livonia orti. >—> 9) Livoni nee blandimentis nee tormentis ad fidem

Christi abnegandam adduci possunt.
— 10) Russiae princeps tributis exigendis Episcopo

molestias creat. — 11) Episcopus et Ensiferi de terris occupatis inter se contendunt.

t. Anno igitur verbi incarnati MCLXXXVI. fundata est sedes episcopalis in Li-

vonia a venerabili viro Meinardo, intitulata patrocinio beatae Dci genitricis Mariae,
in loco, qui Riga dicitur.

2. Et quia idem locus bencsicio terrae multis bonis exuberat, nunquam ibi de-

fuerunt Christi eultores, et novellae ecclesiae plantatores. Est enim eadem terra

fertilis agris, abundans pascuis, irrigua fluviis, satis etiam piscosa et arboribus

nemorosa.

3. Dommus quoque Bertoldus, Abbas in Lucca, relicta praelatione, et ipse verbi

semina gentilibus spargere studens, huic labori non impiger se ingerebat. Unde,

gratia Dci cooperante, non partim gentilibus quibusdam acceptus erat. Consi-

derabant sane in viro gratiain conversationis, temperantiam sobrietatis, modestiam

patientiae, virtutemque abstinentiae, inslantiam praedicationis, iucunditatem alfa-

bilitatis. Unde post decessum Domini Meinardi, qui, vt praemissum est, bonum

certamen certavit, cursumque felicem consummavit, quiaomnibus, tarn clero quam

populo, conversatio Domini Bertoldi innotuerat, ipsum unanimi consensu locum

defuncti sortiri exoptabant. Qui veniens Bremam, Episcopus consecratur; cvi

etiam ad supplementum laboris reditus annuales in eadem ecelesia ad viginti
marcas deputantur.

4. Cuius praedicationis instantia nonnulli sublimes et nobiles, signaculo san-

ctae crucis insignili, ad depriinendas gentilium vires, vel potius ad cultum Chri-

sti perdomandas, iter peregrinationis arripiunt. Nee defuerunt sacerdotes et

litterati, suis exhortationibus eos conforlantes, et ad terram promissionis felici

perseverantia eos pertingere prominentes.
5. El quia profectio sive peregrinatio [195] Hierosolymitana tunc vaeare vidc-

[l9s] batur? aci supplementum huius laboris Dommus Coelestinus Papa indulserat, vt

quicunque peregrinationi memoratae se vovissent, huic ilineri, si tarnen ipsis
coniplacuisset, se sociarent, nee minorem a Deo peccatorum remissionem perci-
perent. Fit igitur de tota Saxonia, Westfalia vel Frisia, Praelalorum, Clerico-

rum, militum, negotiatorum, pauperum et divitum conventus plurimus, qui. in

Lubeca comparatis navibus, annis el victualibus, Livoniam usque pervenerunt.
6. Cumque Praesul beatus exereitum produceret contra infideles, Christi cui-

toribus insidiantes, in manus impiorum cum duobus tantum devolvitur, occiditur,
et vt speramus, gloria et honore coronatur. Erat enim flagrans mortis desiderio;

Qui, sicut primae fucratur bravia sortis,
Sie ipsi primae fuerat (lata copia mortis.
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Peniquc die secunda, cum requircrentur corpora occisorum, inventurnest cor-

pus Episcopi intactum et incorruptum; caeteris eorporibus, quia aestus erat,
museis et vermibus replctis. Ouod cum planclu nimio et exequiis solennibus in

civitate Riga tumulatum est.

Post haec Dommus Albertus, Bremensis Canonicus, in sedern defuncti sub- 7.

limatus est. Qui cum adhuc juvenil! Floreret aetatc, magna morum pollebat
maturitate. Et quia vir parentatus erat, ornatus fratribus et amieis, in vinea

Domini cooperatores habebat plurimos. Nee facile exprimere potero, quantarn
invenerit gratiam apud Reges et magnates, qui ei cooperabanturpecuniis, armis,

navibus, victualibus. Inter quos Dommus Andreas, Archiepiscopus Lundensis,
Bernhardus Pathelburgensis, Iso quoque Verdcnsis, manus suas Domino conse-

crauerunt. Obtinuerat eliain a sede Apostolica, vt, si quos invenisset viros

religiöses, et verbi Dci erogatores, sive de ordine Monachorum, sive regularium
Canonicorum, vel aliorum religiosorum, ipsos suo labori cooperatores efficeret.

Ende ipsum sequebatur multitudo maxima, et militum manus copiosa. Cumque
frequenter aeslivo tempore exereitum duceret contra crucis Christi inimicos), non

solum Livones, verum etiam alias barbaras nationes ita sibi subiecerat, vt ab eis

obsides aeeiperet, et pacis conditiones cum eo facerent.

Crevit igitur ecelesia Dci per venerabilem virum Alberturn, bene disposita 8.

Praeposilis, parochiis, coenobiis. Multi etiam continenlias voventes, et soli Deo

militare cupientes, forma quadam Templariorum omnibus renunciantes, Christi

militiae se dediderunt, et professionissvae Signum in forma gladii, quo pro
Deo certabant, in vestibus praeferebant. Qui conforlati et animo et numero,
inimicis Dci terrore non parvo formidabiles effecti sunt.

Nee defuit divina miseratio fidem suorum inconciissam roborando, et hoc 9.

indieiis veritatis demonstrando. Nam cum quidam neop'iytorum ab inimicis suae

gentis comprehensi fuissent, muneribus et blandimentis ad prislinum errorem eos

immutare satagebant. Quibus cum nulla ratione consentirent, sed suseeptae fidei

sacramenta inviolabiliter constantissime observare decrevissent, incredibili tormen-

torum gen ere eos trucidabant, qui sua confessione multos confortabant: quia per
eos plurimi Deum glorisicabant.

Verum inter haec prospera non defuerunt adversa. Liquidem Rex Russiae 10.

de Plosceke de ipsis Livonibus quandoque tributum colligere consueverat: quod
ei Episcopus negabat. Unde saepius graves insultus ipsi terrae et civitati saepe
dictae faciebat. Sed Deus adiutor in opportun!tatibus suos Semper protegebat.

Orla tarnen fuit inter Dominum Episcopum et fratres supra dictos, qui Dci

milites dicuntur, quaedam intestina simultas, et mirabilis quaedam altercatio.

Dicebant sane fratres, ipsorum iuris esse tertiarn partern totius gentilitatis, quam
Dommus Episcopus vel verbo praedicationis, vel violentia expeditionis obtinere

potuisset. Quod cum Episcopus omiiino eis negaret, facta est inter eos gravis
discordia, ita vt multuni contra ipsum in Curia Romana laborarent, nee minus

Dommus Episcopus suam sententiam confirmaret.

I» [196]
Chronicon Ordinis Teutonici, vulgo Ilomeister-Chronike,

ap. Anton. Matthaei Anal. t. 5. p. 699. seq. edit. noviss.')

1) Siipersedimus hie repetere, quae cxtraxit Gruberus e Chronica Ordinis Theu-

tonicorum, nempe cap. ( XXVI— < LH. mcL, quia ad calcem hujus voluminis überius spi-

cilegium ex isto Chronica edere in animo habemus. Sed ne quid detraxisse videainur legentihus,

addamus hie, quae nonnulli veterum chronicorum scriptores de initiis rerum Livonicarum

annotarunt.

1.

Mar/. Adami Gesta Hammenburqensis Ecclesiae Pontisicum (vulgo: AdamiBre-

mensis historia ecclesiaslica et libellus de sila Haniae). edente V. Cl. Ja.

M. Lappenberg, J. U. P., lieipublicae Hambnrgensis Tabulario, in Mo-

numentis Germaniae historicis ed. G. H. Pertz. Scriptorum Tom. VII. (Han-

noverae 1546. fol.), pag. 373. sq., /. IV. c. 14— 17.

Conf. doctam illam dissertaliunculam, quam Cl. Giesebrechtus exhibuit sub titulo:

Ueber die StordlandSrunde de« Adam vv» Bremen, in Historische und literarifd)« Abhandlung« der
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königlichen Dcntschcn Gesellschaft zu Kkutasberg, hexauSgeg. Ren Dr. F. W. S cmi b ert. Zte

Eaininl. (Kölligsberg 1834. 8.) p. 141 — 191., praeeipue videsis p. 187.

14. (cnp. 222. ed. Lindenbroy.) At vero a parte aquilonaii revertentibus ad oslitim Bal-

tiei freti, primi oecorrnnt Nortmanni »), deinde Sconia proniinet, regio Danorum, et supra cam

tenso limite Gothi habitant usque ad Binam. Postea longis terrarum spatiis regnant Sueones

usque ad terram feminarum h ). Supra illas Wizzi, Mirri 1), Lami 11 ), Scuti '), et Turci f) ha-

bitare feruntur usque ad Ruzziam; in qua dentio sinem habet ille sinus. Itaque latera illius ponti
ab austro Sclavi, ab aquilone Suedi possederunt.

15. Asserunt etiam periti locorum, a Stieonia S) terrestri via penneasse quosdam usque in

Graeciam. Sed barbarae gentes, quae in medio sunt, hoc iter impediunt, propterea navibus

temptatur periculum.
16. (Cap.223.J Multae sunt insulae h ) in hoc sinn, quas omnes Dani et Sueones habent in

sua ditione, aliquas etiam Sclavi tenent. Kanon prima est in capile illius freti Wendila, secunda

Morse '), lerlia Thud k ), modico ab invicem intervallo divisae, quarta est Samse'), qnae opposiM
est rivitali Arbusin, quinta Funis, sexta Seland, septima quae illi adhaeret '") et quarum supra
mentionem fecimtis; octavam dicunt illam, quae Sconiae et Gothiaeproxima Holmus appellatur "),
celeberrimus Daniae

portus et fida statio navium, quae ad barbaros et in Graeciam dirigi so-

lent "). Ceterum insulae Funi adiacent aliae Septem minores ab euro, quas supra diximus fru-

gibus opulenlas, hoc est Moyland'l), Imbra <i). Falstra, Laland, Langland, itemque aliae omnes

sibi vicinae, cum Laland inlerius vadat ad ronfinia St lavorum. Hae quindei im insulae Danorum

regnum aspiciunt, omnesque iam christianitatis titulo decoratae sunt. Sunt etaliae inlerius, quae
subiacent imperio Sueonum; quarum vel maxima est illa quae Churland ) dicitnr; iter habet octo

dierum; gens crudelissima propter nimium ydololatriae cultum fugilur ab omnibus; atirum ibi plu-

rimum, equi optimi. Dhinis, auguribus atque nigromanlicis omnes domus plenae sunt, [qui etiam

vestilu monachico induti sunt «)]. A toto orbe ibi responsa petuntur, maxime ab Ilispanis ') et

Grecis. Hanc insulam credimus in vita saneti Ansgarii Chori nominatam, quam tunc Sueones

tributo subiecerunt. Una ibi nunc facta est ecelesia, cuiusdam studio negotialoris, quem rex Da-

norum multis ad hoc illexit muneribus. Ipse rex ll ) gaudens in Domino recitavit mihi hanc

c'antilenam.

17. (cap. 224.) Praeterea recitatum est nobis, alias plures insnlas in eo ponto esse, qua-
rum una grandis Aestland l) dicilur, non minor illa de qua prius diximus. Nam et ipsi Deum

ehristianornm prorsns ignorant, dracones adorant cum voluciibus, quibus eliaui litant vivos ho-

mines, quos a mercatoribus emunt, diligenter omnino probatos, ne macnlam in corpore habeant,

pro qua refutari dicuntur a draconibus. Et haec quidem insula terrae feminarum proxima narra-

tur, cum illa superior non longe sit a Birca Sueonum.

a) Inde patet, mare quod dicimue da» Katlegat Adam am a mari Balthieo non distinguero.
b) De Amazonibus plura habet Adamus n. 19. (c. 228. ed. Linden b ro g.)
»1 Mirri , qui Jordani c. 21. Meceni. Nestori H. 24. Merja dicuntur, gens Finnorum orientalium;

aedea habvitapud lacum Rostowensem et Kleschtschinensem. V. Ze »ß, die Deutschen P. 688. 6(111

d) Lami, gens Ksthonuiu borealium. V. Zeu s s 1. 1. pag. 681. »g. — Varia na lectio; Mirrilami,

«) Scuti, Finnorum orientalium gena , Nestori L 1. dicta Czjud.

f) Turci, vt videtur, circa civitatem Abo, qui » Finnia vocantur Turku. V. Zeuaa L I
t) Var. lect. Suedia.

h) |Notandum, Ad am um nostrum, observante Gieaebrechto, haud rar« insulam vocaro terram, ab uno

alterove tantum iaterc mari circumsusam.]

■ ) Mors, insula Jutiao in Lymfiord , dicta Moraoe in libro censuali mox laudando.

k) Nunc pars Jutiae occidentalis , übi civitas Tisted. In libro censuali Waldemar! 11. » IX3I. dicilur Ty-

thaesysael, hodie Thyland. V. Langebek, Script, rer. Manie. T. VII. p. 518. et 561.

1 ) Samsoe — m) Sprogoc. — n) Bornliolm.

o") Omittuntur hio vilio acriptoria duae insularum Septem supradictarum ac. Alsen et Arroe.

p) Moen.

Ii Fortasse Fehmern. Nomen Imbriae huic insulae datur in chartis comitum Holsatiae saeculiXlV. Notan-

dum tarnen olim Himbusysel ,holie Himmersvsscl nomine appellari praesecturam Aalborghua. V. de hac

terra Langebek I. 1. pag. 518. et 566. atque de insula Imbrae a. Fehmern ibid. pag.
528. et 591.

Quae de situ huius insulae Adamus alsert, neutri eorum conveniunt. Imbrorum gentein quoque lau-

dat Stöpes viJsich.

r") var. lect.: Vorland, Kurland.

a) Verba uncia Irrtum deaunt in nonnullis codieibna.

t) Forlaa-e legendum : Cispania s. Circipania. Cl. Gieaebrocht auspiratus est Ad am um acripaiaao:

|i. c. rex Danorum Sven.l Estrithson , qui auetorem nostrum benignissime apud sa exceptum circa ter-

rarum aquilonarium aitum et bistoriam plurima docueral ]
») var. lect. EallanJ.
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Chronicon Alberici, Monachi Munt Fontium, in Goilefridi Guilielmi

LeibnitiiAccessionum historicarum Tom. 11. (HadhoveraeM. DC.llC.i*)■

p. 404. ad ri. 1194. His diebus in Livonia quae est inter Sueciam et Prussiam et Poloniain

quidam Abbas venerabilis Bertholdus nomine Cisterciensis ordinis Christum praedicabat cum

omni instantia, qui etiam secundus factus Episcopus post Meinardum, qui fuit ex regularihus
et primus praedieavit in illa provincia, div perseveravit et postmodum interfectus martyrium

promeruit.

pdf). 424. ad a. 1201. In Livonia martyrizato Archiepiscopo [Episcopo] Bertholdo sueee-

dit ei quidam venerabilis Clericus nomine Albertus, qui civitatem novain aedisicare caepit quae
dicta est Riga et unaui Abbatiam ordinis Cisterciensis iostltuit.

pag. 445. ad a. 1207. In Livonia Ber to1 dus secundus Episcopus martyrio coronatur, cvi

succedit in Episcopatu clericus quidam Bremensis vir bonos et limens Deum nomine Albertus,

qui civitatem sirmavit, eitlem associatus est in praedicatione vir mirabilis et nobilis Comes Bern

hardus deLippain Westphalia, qui factus est Abbas de Dundmonde, id est de portu Beati

Nicolai, secundus; postmodum ordinatur primus Selonensis Episcopus. Iste tres fllios habuit

Episcopos, videlicet Archiepiscopum Gerardum Bremensem, Episcopum Dittmern Ultrajectensem
et Episcopum Bernardum l'adeburnensem.

sag.
ISO. ad a. 1214. In partibus Livoniae martyrizatus est Dommus Theo doric u s pri-

Episeopus Estoniae, cvi successeruntduo Magistri Her m a nnu s primus Episcopus] Ogoniae
et Godelridus prior de Porta Episcopus circa maritima, et Osiliae Insulae, postea additi sunt

alii duo Wescelo Episcopus Rivaliae, et Episcopus de Daria [et unus de Dada] Üstradus

Episcopus Weconiae [Wironiae.]
pag.

510. ad a. 1221. Theodoricus Estoniae Episcopus martyrizatur in Livonia pro
Christo.

pag. 527. ad a. 1228. In prutia vero quae est ultra Poloniam et Pomeraniam Episcopus

Mutinensis Gvillelmus missus a Papa Legatus ingenio et sapientia sua, non fortitudine multos

paganos ad fidem attraxit, et lingual» eorum ex maxima parte didie.it, Insuper printipem artis

grammaticae scilicet Donaturn in illam barbararn linguam cum maximo labore transtulit, erant

autern hoc anno in illis partibus quinque tantuniinodo provinciae paganorum acquirendae, ista

videlicet de qua agitur Prutia, Curlandia, Lethonia, Withlandiaet Sambiia

pag. 533. ad a. 1229. In Livonia mortuo Episcopo Kigensi A Iberto facta est electio bisaria.

pag. 535. 536. ad a. 1230. Otto Diaconus Cardinalis saneti Nicolai in careere Tulliano

missus est a Domino Papa ad submittendum et eonciliandum aniiuos Arehiepiseoporum,Episco-

porum et Barontim terrae Domino Papae in dispositionein [depositionem] Regis Alemanniae Hen-

rici filii Imperatoris Frederici a Domino Papa exeommunicati, et ad eleetionem alterius, qui
repertus fuisset idoneus etc. — — Cardinalis Alemanniae Dommus Otto fuit in Dacia, et dis—

sensionem, quae in electione Rigniensis Episcopi emerserat in Livonia, perfecte deterniinavit, ita-

que illum qui eligebatur ex parte Bremensis capituli cassavit, et Nicolaum de Medeborc

Canonice eleetum consecravit,

pag. 539. ad a. 1231. Cum Dommus Otto Cardinalis voluisset in Alemannia Concilium

etc., v. infra Nr. XXXI.

pag. 542. ad a. 1232. Dommus BalduinusdeAlna ad partes Livoniae a Cardinali

Ottone transmissus, quibusdam terris Paganorum in magna quantitate acquisitis revertitur, ve-

niensque ad Curiam Romanam invenit ibi quosdam adversarios suos, qui se vocabant Milites Dei.

Isti ab Episcopo Theodörico primo fuerunt inslituti, et cum dicant se Templariorum ordinem

teuere, in nulle, tarnen subjieiuntur Templariis, sed cum sint Mercatores et divites, etolim a Sa-

xonia pro sceleribus banniti, jam in tantum exereverant, quod se posse vivere sine lege et sine

Rege credebant. Cum itaque Dommus Balduinus signisicasset Domino Papae quae facta sunt,
constitutus est Episcopus Semigalliae et Legatus totius Livoniae. — Primus Episcopus Seloniae

fuit Dommus Berna rdu s, secundus Lambertus, tertius Balduinus, praedictus, et vocatur

Episcopus Semigalliae [Cur Seniigallia dicatur illa terra, revolve bistoriam Brenn! et Beli et Se-

nonensium Gallorum, qui capta Roma Senam veterem et Senegalliam et quasdam Italiae civitates

aedifieaverunt. Horum quidam per mare Adriaticum et per brachium S. Georgii mare Ponticum

a) Ad hanc editionern Leibnilianam dedit J, B. Menckenius Lectionei emendatioreset an-

etiorea, ex optimo eodice Bibliotheeaesuae exeerptas, in sua editione Scripto-

rum rerum Germanicaruin, praeeipue Saxonicarum Tom. 1. Chipaia e 1727. fol.)

pag.37—90. Nihil est in his lectionibus, quod ad ea , quae excerpsimus e Chronico Alberici f anno-

tandum videatilr.

b} Cf. Voigtii llist. Pnissiae I. 459. 460. Verum legatus Wilhelmus non venit in has regiones aretoas,

vt aitAlberi eu s, anno demum 1228; sed ex epistolis P. Honorii 111. (qui a. 1227. 18. Mart. obiit)

elucet, missionem ejus cadcrc in a. 1224. aut certe in initium a. 1225..de quo v. Henricum Let-

tum p. 172 sqq. Manifeste Alberi c us adventum episcopi Wilh e 1 mi permutat cum ejus reditu , qui
teste Godefrido Monach. p.

296. anno 1228. contigit, nam hie scribit ad illum annum; Landern

etiam exeommunicalionem postealigat (legatus) pro eo , quod Episcopum Mutinensein de Prutia post

legationem suam re.leuntem dicti fautores Imperatoris Aquisgrani erperant et captum detinucrant, magna

quantitate auri oblala."
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inlraverunt, inde per fluvium Ncpre juxta Russiam quandain provinciarn obtinuerunt, quam Se-

migjlliain vocavcrunt, et talis est concordia novorum et velerumj.

3.

Alberti, abbatis Stadenisis, Clironieon n condilo orbe usque ml o. C.MCCLVI,

in Ja. Sehilteri Scriptor. rerum Germanicarum (Ategentorati 1702. sol.j
pag. 123— 336.

pag. 207. ad a. 1195. Bertoldus quidam ordinis grisei consecratus est episcopus ab

Hartwice Archiepiscopo et missus in Livoniam.

pag. 298. ml a. 1198. Bertoldus, Livoniensis Episcopus, a paganis occiditur, cvi Al-

bertus, Bremensis Canonieus, subrogatur.
ibid. ad a. 1200. Albertus, Livoniensis Episcopus, cum peregrinis intrat Livoniam.

pag. 2(19. ad. a. 1203. Idem civitatem Rigam aedifieavit.

pag. 302. ad a. 1219. Rex Daciae contra paganos Revaliam obtinuit et possedit.
ibid. ad a. 1220. Thiderico, Estonensi Episcopo, a paganis oeeiso, Hermannus, Ab-

bas saneti Pauli in Brema, in Episcopatuin substituitur Lealensem. — Rex Danorum Herum in

Estoniam pergens, revertitur.

pag. 303. ~,/ a. 1222. Rex Danorum Lealensem terram cum ComiteAlberto ") »gredi-
ttir, et fngatis hostibus Christiani nominis, urbern in ea aedilkat, quae non multo post de->trui-

tur a paganis.

pag 305. ad a. 1228. In Livonia Monachi de Dunemunde subita paganorum irruptione,
cum omni fere familia, sunt martjrio coronati. — Wilbrando, Paderbiirnense Episcopo, in

sedern Traieelensem translato, Bernhardus, Embricensis [f. Embecensis] Praepositus, Päd«"

burnae in Episcopum eligitnr, et Bremae a fralre suo, Bremense Archiepiscopo [Gerardo],
ordinalur. Hie erat filius nobilis Bernhard!, Domini de Lippia, qui a suae iuventutis tempore

in omnibus dominii vel militiae suae ailihus streune se gessit, ita vt circa maturam Betatem,

quamvis esset debilis et contrarius, in sporla ad praelium deferretur, et inimicos petita victoria

supeiaret. Hie laudabilem vitam quoad seculum. laudabilius .in Deo complens, apud Waden

hart Cisterriensi ordini se reddidit, et primum ibidem factus Abbas, non modicum post in Livo-

niam profecUirus, Seloniensibus populis Episcopus conseeratur, ita vt in vinea Dci egregie prae-

dicando sideliter laboraret. Mira res. Otto, Traieetensis episcopus, Bernhardu m patrem suum

in Episcopum consecravit Aldensele, et postea paler cum eodem iilio Gerard um, alium liliuin,

in Bremensem Archiepiscopum consecravit. Idemque Gerardum alium fratrem suum in episco-

pum Padeburnensem, sicut iam praenoininavimus, Bremae ordinavit.

pag. 306. ad a. 1229. Albertus, Livoniensis Episcopus, obiit. Et Bremensis Ecelesia

jure suo potila, Magistrum Alberturn, Bremensem Scbotasticum, in Episcopum elegit, qui postea
factus est Primas in Hybernia. Sed Rigenses Canonici alium, scilicet Nicola um, elegerunt,
diuque fuit alterinsecus coram judieibus, impetratis a sede Apostolica, litigatum. Tandem Papa

Breiuensilnis silenlium impo-uit pro sua, vt dicilur, voluntate.
ibid. ad a. 1233. Farnes validissima in Livonia ita vt homines se invicem comederent,

etiam fures a patibulis abstracti magna aviditate devorabantur.

pag. 308. ad a. 1236. Facta est maxima sträges peregrinorum in Livonia circa festurn

Hannen. Theorieus de Haselror ibi eecidisse dicilur. Ablatio auri et argenti sine sine.

ibid. ada. 1238. Comes Adolfus [de Sco vvenb ur g] cum uxorcsua Heluvi ga Livo-

niam intravit.

4

Saxonis Grammatici historiae Danieae libri XVI., c rerensione Stephani
Joannis Steph anii cum prolegomeniset leeiionis varietate edidit Chri-

stianu.s Adolphus Ktotzius. Lipsiae MDCCLXXI. 4.

Lib. IL

pag. 26— 29. Repertae [in antro occisi a sc serpentis] peruniae regem [Daniae Frot ho-

neml. **)] locupletem fecere; quibus instruelus, elas.se Ciiretum partibus admovetur. Quorum

Rex, Domo, periculosi belli nietn huiusmodi ad milites orationem habuissc fertnr: Externom,

proi eres, bestem , et totius fenne occidentis armis opibusque snecinetum, salutarem pugnae
eun-

ctalionem sectantes, inediae viribus obtinendum curenvus. Internum hoc malum est. Dil'litilli-

mum erit, domesticum debellare periculum. Facile famelicis obviatar. Melius adversarinin esttrie

quam armis tentabimus, nulluni hosti media aerius iaeulum adacturi. Edax virium pestis eilend!

pemiria nutritur. Annorum opern alimentorum inopia siibruit. Illa, quiescentibus nobis, tela

eonlorqueat; illa pugnae ins olficinnique suseipiat. Discriminis expertes diseriinen lieebit inferre.

Exanguea absque sanguinis detrimento praestare poterimus. Inimirum olio superare sas est. Quis
damnose, quam tulo dimicare maluerit? (Juis cum impune certare liceat, poenam experiri ron-

tendat? Felicior annorum suevessus aderil, si praevia lames bellum committit. Hac primum

confligendi copiam duce captemus. Castra nostra tumultus expertia maneant; illa nostri loto de-

eernat: quae si victa cesserit, otium rumpendum est. Facile ab indefesso lassiludine Conciliums

'- ) Henrici OrlemunJani filio. V. Crancii Saxonialib. VII. c. 27. et 36.

**) [Frotho I sui nominis, ex computa Suxunis IX. rex Daniae, Cliristo et Augusto coaevus.]
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opprimitiir. Adesa marcore dextera pigrior in anna perveniet. Lentiores ferro manus daliit,

quem quispiam prius labor exhauserit. Praeceps victoria est, übi tabe consumptus cum rol)usto

cimgreditnr. Taliter indemnes aliis damnorum auclores fore poterinms *).

[pag. 27.] His diclis, quaecimque tutatu diflicilia animadvertit, defensionis difßdentia popu-

latug, adeo hostilem saevitiam in vastanda patria praecucurrit, vt nihil, quod a supcrvenientibus

occnpari posset, intactum relinqueret. Maiorem deinde copiarum pariern iudubitatae iirmitatis

municipio complexus, ab hoste se cireumsideri permitlit.

Cuius Frotho oppugnandi diffidentia coneitatus, complnres insolitae profunditatis fossas intra

caslra fieri, latenterque, per corbes humum egeri, et in fluvium moenibus propinqunm taeile

disiiei iussit. Quem dolum crebro cespile fossis superaddito occultandum curavit, incautum hostem

praecipilio consumpturus; futunuuque ralus ,vt ignaros desidentis glebae lapsus obrueret. Post

haec simulato nietn castra paulisper deseiere coepit. Quibus imminentes oppidanos, passimque

elusis vcstigiis in foveas provolutos, ingestis desuper iaeulis trucidavit.

Inde profeclus in Trannonem, Rutenae gentis lyrannum, incidit: cuius maritimas eopias

speeulalurus, crebros clavos ex fustibus ereat, iisdemque carabum onerat. Quo hostilem noetu

elassem subiens, imas navigiorum partes terebro sauciat. Quae ne repentinum undarum pate-
renluT incursum, patenlia foraminum loca provisis antea clavis obstruit, terebrique damniim

stipiubuj pensat. At übi foraminum copiam mergendae classi suflieere eredidit, demplis obsta-

culio, promptum aquis aditum patefeeil, hostilemque elassem sua circumfundere properavit. An-

eipiti periculo circumventi Ituleni, armis prius an undis resisterent, haesitabant. Naufragio per-

ennt, dum navigium ab hoste vindicare conlendunt. Internum discrimen externe atrocius erat,
dum foris ferrum Btringunt, intus lluclibus cedunt. Lina simul in miseros pericula grassabantur.
Incertum erat, celerius nando salus an dimieando peteretur. Medium pugnae certamen nova sali

diremit occasio. Geminae morles uno ferebantur incessu: duae lethi viae sociumegere periculuin.
Ainbiguum erat, ferrum magis an

frei um ofliccrel. Gladios propulsantem, taeitus fluctuum alia-

psus exeepit: e contrario fluctibiu obvraotem obvius ensis implicuit. Aquarum eluvies cruoris

aspergine foedabntur.
Vietis itaque Kutenis, patria Frothoni repetitur. Qui cum legales, in Rusciam exigendi

tributi studio missos, incolarum perfidia, atroci mortis genereconsumptos animadverleret, duplici
injuria permotus, urbern Hotalam areta admodum obsidione persequitur. Qua ne, fluvii interstitio

prohibente. tardius potiretur, universarn aquae inoleni nova rivorum diversitate partitus, ex igno-
tae profunditatis alveo [pag. 28 ] meabilia vada perfeeit: nee ante destitit, quam rapidior vortex,
dividuo minoratus exciirsu , languidiore undas lapsu ageret, ac per cxiles flexus vadosa paulatim

coiistrictione raresceret. Ita amne domito, oppidum, naturae praesidio vacuum, inolfensa mili-

tum irruptione pro.-tcrnit. lii» gestis, ad urbern Peltiscam exereitum contulit. Quam viribus in-

\ictam ralus, bellum fallaeia malavit. Liquidem, paucis admodum conseiis, ignotae opacitatis
latebras petivit, exlinetumque se, quo minus bosti terroris allerret, vulgo nunciari praeeepit. Ad-

dilae in (idem exequiae, tiimulusqiie construetus. Sed et milites conseio fraudis moerore simu>

lalum dueis obitum prosequuntur. Qua sama rex urbis, Vespasius, perinde ac victoria potitus,
iam languidam ac remissam defensionem egit, vt, hostibus irrumpendi potestate facta, inter

lusus ae otia necaretur.

Urbe eapta, Frotho spe Orienlis imperium complexus, Handuvani moenibus udinnvelur.

Qui quondam succensae per Hafsdingum urbis admonitus, cunetos eius penates domestieis

avihus vacuefecit, quo minus similia iacturae periculo muletaretur. Nee nova Frothoni calli-

ditas ilelnit. Quippe permutata cum aneillulis veste, per!tarn se pugnandi puellam simulat, de-

poaitoque viril! cultu, foemineum aemulatus, transfugac titulo oppidum petit. Illi«- omnibus

curiosiua exploratis, postridie emisso Comite exereitum muris allere iubet, portasque sua panden
das opera pollicetur. Taliter elusis vigilibus urbs somno sepulta diripilur,securitatis poenas in-

teritu liiens, desidiaquesua, quam hostium virtute, miserior. Nihil enim in re militari pemicio-
sius animadvertitur, quam per Otiam metu vacuum, solutis neglectisque rebus, nimia fiduciae

praesumptione torpescere. Handuvanus cum patriae res perditas eversasque eonspiceret, regias

opes navibus impositas, vt undas potius quam hostem ditaret, in altum dimersit: quamquam
satius fuerat, adversariorum favorem pecuniae largitionibus occupare, quam eius cominodum

mortalitalis usibus invidere. Post haec Frothone filiarn in matrimonium per legales poseente,
cavendum respondit, ne, rerum prosperitate corruptus, victoriae successum in superbiam vertat:

sed potius vietis parcere, et in dejeetorum conditione, pristinum fulgoris habitum venerari me-

minerit, discatque in miserorum sorte praeleritam aestimare fortunam. Curandum itaque, ne,

cuius affinilatem expetat, imperium rapiat, et, quem nupliis illustrarc gestiat, obscuritatis sordi-

bus respergat, malrimonii dignitatein avariliae studio corrupturus. Cu-[pag. 29.]ius dicti comitate
et victorern geneium adseivit, et regni libertalern obtmujt.

Lib. DT.

paf/. Cht — Cuius [i.e. Boi, Othini filii, in pugna cum Hothero rege coinmissa

graviter vulnerati et postridie vulnerum dolore consumti] corpus magnifieo funeris apparalu
Rutenus tumulavit exercitus, nomine eius insignem exlruens collem, ne tanti iuvenis inonumenta

a posteroruin memoria citius dilaberentur.

*) al. ed.: ind. aliis Dannorum aiirtores. Barthius coni. : Indemnes a (elis Dannontm victores surr |»01.

1ltt
) [llotherus, XIV. rex Daniae, al mytliicam alliuc pirliaettf aelalem.j
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Igitur Curetes ac Sueones, perinde ac Hoteri morte tributariae sortis oncre liberati, Da-

niam , quam annuis vectigaliiim obsequiis amplecti solebant, armis aggredi animum induxenmt.

Ea res Sclavis quoque defectionis audaciam ministravit; aliosque complures ex obsequentibus
hostes effecit.

Lib. V.

pag. 129—132. Inter haec Rex Hunornm, audito gnatae repndio, adiuneto sibi Rege
Orientaliumolimaro, adversum Danos biermio belli apparatum contraxit. Igitur Frotho")
non solum indigenas, sed etiam Norvagienses ac Seiavos in copias vocat. A quo Eric us , ho-

stiles speculatum aeies missus, Olimarum, qui elassis magistratum aeeeperat, llunnorum Rege
terrestres duetante copias, haud proeul Russia reperit, quem taliter assari coepit:

Quid sibi vult, quaeso, belli gravis iste paratus?
Aut quo classe potens, Rex 01 imare, ruis ?

At 01i m aru s :

Fridlevi natum nobis incessere cordi est;
Et quis es audaci talia voce rogans?

Ad quem Eri e u s :
Vincendi invictum subiit spes'irrita meutern,

Frothonem nullus exsuperare polest.
Contra 01 i m ar u s:

Quiequid conlingit primo, scmel accidit, et res

Non sperata satis saepe subire solet.

Qua sententia, a nomine niinium fidei in Corinna reponendum esse, perdoeuit. Deinde Eri-

cus, Hunorum agmen exploraturus, obequitat. Quod Ericum praeteriens, invicemque ab

ipso praetorium,, primain ortivo sole aciem, postremam occiduo eonspieiendam praebuit. Itaque

penes quem tot millium regimen foret, ab obviis seiseitatus est. Quem llun forte conspiciens,
(Rex hie Hunorum erat) speeulandi ministerium aeeepisse cognovit, perquiritque, quod percon-
tatori voeabulum foret. Ericus se übique adventantem, nee usquam comperlum voritari per-
hibuit. Rex item, admoto interprete, quid Frotho operis exereeret, [pag. 130] interrogat. Cvi

Ericus: Nunquam Frotho domi inimicum praeslolatur exereitum, nee hostem in aedibus op-

perilur. Pernox enim et pervigil esse debet alienum appelens culmen. Nemo stertendo vietoriam

repit, nee lupurum quisquam eubando cadaver invenit. Quem Rex exquisitis dietorum sententiis

callere cognoscens: hie, ait, fortasse Ericus est, a quo liiiam meam falsi criminis insimulatam

aeeepi. Qui continuo prendi iussus, non decere, inquit, unum a pluribus abripi. Quo diclo

non modo Regis animum complaeavit, sed etiam ad ignoseendi sibi voluntatem perduxit. Cuius

impunitatis causam potius a ealliditate quam benevolentia proCectam constabat, cum ob hoc ma-

xime dimitteretur, vt Frothonem nuneiatae multitudinis rumore terreret. A quo cum reversus

explorata referre iuberetur, sex classium senos Reges, earumque quamlibet quina navium millia

eomplectentem vidisse se retulit, quarum unainquainque trecentorum remigum capacem esse

eonstaret. Quemlibet vero totius sumniae millenarium quaternis alis eontineri dicebat. Volebat

autern millenarium nulle ac ducentorum capacem intelligi, eum ala omnis trecentorum numero

compleatur. Cunctante vero Frothone, quid contra tot aeturus esset, attenliusque subsidia cir-

cumspieiente: probn in. inquit Ericus, audacia iuvat: acri cane oecupandus est ursus: molossis

quippe, non imbellibus avieulis opus est. Quo diclo Frothoni contrahendae elassis Consilium

praebuit. Qua instrueta, adversum hostem navigatio tenditur. Igitur insulas, quae Daniam Orieu-

temque interiacent, praeliis subigunt. Unde procedentes naves aliquot Ruthenae elassis oflendunt.

Quorum cum F roth» paucitatem incessere deforme duxisset, a macro, inquit Ericus, et tenui

petendus est cibus. Raro pinguescet, qui cadit. Neque enim mordend! potens est, quem vastus

occupaverit follis. Quo doeumento Regi irruptionis edendae ruberem excussit, cumque mox ad

paucitatem multitudinelaeessendam perduxit, utilitatem pudori praeferendam signifieans.

Post haec ad Olimarum processum est, qui multitudinis segnitie exeipere hostem, quam

aggredi praeoptabat; quippe Ruthenorum navigia incomposita, minusque ob granditatem ad remi-

giiim habilia videbantur. Sed ne ei quidem numerositatis potentia profuit. Inusitata namque Ru-

thenorum multitudo copiis quam virlule praestantior, robuslae Danorum paueitati vietoriam tradi-

dit. Frotho, cum palriam repetere vellet, inauditum navigalionis impedimentum expertus est.

Quippe crebra interfectorum corpora, nee minus scutorum hastarumque fra-[pag. 1311 gmenta

iaetante aestu Universum maris constraverunt sinum. Itaque portus non angusti minus, quam

olidi erant. Igitur mediis obstrictae cadaveribus haesere puppes. Nee putria quidem ac cireum-

llua corpora remis abigere, aut conti* propellere poterant, quo minus, uno sublato, mox aliud

advolutum impelleret elassem: bellum cum mortuis obortum crederes. Novum contra exanimes

discrimen extabat.

Igitur Frotho, convoeatis, quas vicerat, gentibus, lege cavit, vt quisquis paterfamilias eo

conciderat hello, cum equo omnibusque armaturae suae insignibus tumulo mandaretur. Quem

si quis vespillonum scelesta cupiditate tentasset, poenas non solum sanguine, sed etiam inhmnato

cadavere daret, busto atque inferiis cariturus. Siqmdem par esse credebat, vt allen! corruptor
cineris, nullo funeris obsequio donaretur, sortenique proprio referret corpore, quam in alieno

*) [Frotho 111., rex Danorum XXIV., regia Frille,! Cclcri» Uta»,]
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perpetrasset. Centurionis vero, vel Satrapae corpus rogo, propria nave constructo, funeran-

duiu constituit. Vena autern gubernatorum corpora unius puppis igne consumipraecepit. Ducem

(picmpiain aut Regem interfectum proprio iniectum navigio concremari. Tarn scrupiilosam du-

cendis inteifectorum suneribus observationem praestari voluit, ne promiscuos exequiorum ritus

existere pateretur. Jamque cuncti Ruthenorum Reges, Olimaro Dagoque exceptis, stlarte con-

eiderant. Bella quoque Ruthenos ex Danorum imitatione celebrare praecepit, ac ne quis uxo-

rem, nisi emptitiam, duceret. Venalia siquidem connubia plus slabilitatis habitura censebat;
tutiorem matrimonii fidem existimans, quod pretio firmaretur. Praeterea si quis virginis stuprum
vi petere ausus esset, supplieia abscissis corporis partibus liieret, alioqui mille talentis concubitus

iniuriam pensaturus. Decrevit etiam, vt quisquis militiae deditus spectatae virtutis titiilum affe-

claret, impeteret unum, exeiperet duos, tres modica pedis retractione vitaret, quatuor fugcrc non

erubeseeret. Aliam quoque super militum stipendiis consuetudinem a subactis sibi Regibus ob-

servandam edixit. Patrium domestieumque militem hiberno tempore ternis argenti talentis donari

iussit, gregarium aut conductiiium binis, privatum ac militiae laboribus defunctum duntaxat uno.

Qua lege virtuli iniuriam alferebat, conditiones militum non animos aestiiuans. In quo quidem
erroris argui poterat, cum familiaritates meritis anteferret. Post haec interrogatus a Rege Eri-

cus, an 0 limari copias Hunorum acquaret exercitus, carmine sie eloqui orsus est:

[pag. 132.] Hereule deprendi nulli numerabile vulgus,
Vnlgus, cuius erat terra nee unda capax.

Colluxere ignes crebri, sylva omnis obarsit,
Index innumerae flamma cohortis erat.

Caleibus obtrita tellus subsedit equinis,
Edeliant rapides stridula plaustra sonos.

Ingemuere rotae, yentos auriga preinebat,
Ut tonitrum currus assimilasse putes.

Vix arniatorum coetus, sine lege meines,

Ponderis impatiens pressa ferebat humus.

Obmugire aer visus mihi, terra moveri,
Tantus in externe milite motus erat.

Nam quindena simul vexilla micantia vidi,

Quodque ex iis centuni signa niinora teilet.

Post quorum quodvis poterant bis dena videri

Lignorum numero: par erat ordo ducum.

Igitur Prothone, quid contra tot opponeret, pcrquirente; redeundum docet, patiendumque,
hostes propria primum immanitate consumi. Obeditum monitui est. Neque enim minore studio

probatuin Consilium, quam editum fuit. At Huni per avia solicitudinesque progressi, nusqiiam

repertis commeatibus, passimmedia periclitari coeperunt: Quippe regio vasta ac palustris extabat,

nee erat ullum egestatis subsidium reperire. Tandem fusis eomesisque iumentis, tarn vehiculorum

quam victus inopes spargebantur. Caeterum error par fami periculiim erat. Non equis non

asinis pareitur, non foedis aut putribus abstinetur. Postremo ne canibus quidem temperatum
est, nelas omne morientibus licHum fuit. Nihil enim tarn difficile, quod neeessitas suprema non

imperet. Ad ultimum faine exhaustis publica elades ineessit. Efl'erebantur absque cessatione cor-

pora, cunetisque exitium formidantibus, nulli iniseratio pereiinlium fuit: hamanitalen quippe me-

tus excluserat. Primum itaque Regem paulatim defeeere cohortes; deinde centuriatim defluxit

agmen. Deseruit eum quoque Uggerus vates, vir aetalis ineognitae, et supra humanuni termi-

num prolixae; qni Frothonem transfugae titulo petens, quiequid ab Hunis parabatur, edoeuit.

pag. 133—134. Interea Frotho, distributo per munieipia milite, diligentius impensas,

bybernis commeatibus neeessarias, ronvectabat. Sed ne sie quidem onerosum impensis exerei-
tum sustentare suiTecit. Par propemodum Hunorum cladi pernicies incidit. Igitur ad inhiben-

dum advenarum eonfluxum, elasse in A Ibiam missa, ne quid traiieeretur, curae habuit. Cuius

duces Rev ill u s et Mcv ill u s fuere. Soluta hyeme Hitliin o II ogi noque socialem exequi pira-
lieam placuit. Ignorabat enim Hoginus, suam a sodale filiarn adamari. Erat auternis corporis
habitu praestans, ingenio pervicax; Hithinns vero corpore perquam decoro, sed brevi extitit.

Caeterum cum Frotho sustentandi exercitus sumptum in dies diffieilioremadverteret, Rollerum

in Norvagiam, Olimarum in Suetiam ,one vu m Regem, et Gloiner u m piratarum praeeipuum
ad Orcades, petendorum commeatuiim gratis, dirigit, proprias cuique copias tribuens. Triginta

Reges sequebanturFrothonem, qui ipsum amieitia vel obsequio colerent. Audiens auternHun,

dimissas a Frothone copias, novum reeentemque militem contrahit. At Hoginus filiarn suam

Hithino despondit, coniurato invicem, uter ferro perisset, alterum alterius ultorem fore.

Autumno petitores commeatuum redeunt, trophaeis quam alimentis loeupletiores. Holler us

enim provincias Sunmoriam et Normoviam, occiso earum Rege Arthorio, vectigales effecerat.

At OlimarusThorumLongum, Jamtorum *) atque Helsingorum Regem, duosque alios haud

inferioris polentiae duces: Hestiam quoque et eum Olandia Curetiam, sed et insulas Suetiaeprae-

tentas, eelebeirinius Barbaiiae domitor triumphavit. Itaque seplingenta reducebat navigia, dupli-
eato eduetorum antea numero. one v o vero etGlomer o

,
H i thi n o quoque etHog ino Orca-

dum trophaea ccssere. lisdem cum nongentis navibus reditum est. Et iam quaesili late sumptus,

) a 1. Jamitorum.
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convectaeque raplu impensae alendis abunde copiis suppetebant. Caeterum viginti regna imperio
[pag. 134.] Frothonis adiecerant, quorum Reges, triginta praedictis adiuncti Danorum partibus
militabant. Hac virium fiducia cum Hunis pugna conseritnr. Cuius prima dies tanta interfecto-

rum strage recruduit, vt praecipui tres Russiae fluvii cadaveribus velut ponte constrati, pervii ac

meabiles fierent. Praeterea quantum quis itineris per triduum equo conficere posset, tantumlo-

corum humanis cadaveribus completum videres. Adeo spatiosa caedis vestigia erant. Itaque
praelio Septem dies extracto, occidit Rex Hun. Cuius frater eodem nomine inclinatam Hunorun

aeiern conspicatus, cum sua se cohorte dedere cunctatus non est. Eo belle septuaginla ac cen-

tum Reges, qui aut ex Hunis erant, aut inter Hunos militaverant, submisere se Regi. Quem
numerum Ericus superiori signorum expressione complexus fuerat, cum Hunorum multitudinem,
Frothone perconlante, distingueret. IgiturFrot ho , voeatis in coneionem Regibus, sub uno so-

demqueiure (legendinormam imponit. Praefecit autern01im aru m Holingardiae, Onevum Cono-

gardiae, Hun vero eaptivo Saxoniain tribuens, Revillum Orcadibus donat. Provincias Helsin-

gorum, Jarnberorum, et Jamtorum, cum utraque Lappia, Dirnaro euidem procurandas attribuit;

Dago Hestiae regimen erogavit. Quorum unumqueinque certis tributi legibus oneravit, obse-

quium beneficio applicans. Itaque Frothonis regnum Russiam ab ortu complectens, ad occa-

sum Rheno flumine limitatum erat.

Lib. VI.

pstff. 156—157. B em o n ii m quendam cunetis Daniaepiratis virtutepraestantem, [Starcatherus]
maritimum praedonem gesturus, aecedit. B emoni namque collega,Fraccus nomine, piratici laboris

taedio nuper se ejus sorietati, interposita pecuniae paetione, subduxerat. lautarn autern Star-

catherus*) acRemonus servandae sobrietatis curam habebant, vt nunquam ebriosa sibi potione
Indulsisse dicantur, ne praeeipuum fortitudinis vinculum, continentia, luxuriae viribus elideretur.

Cum ergo profligatis late provineiis, ardore quoque tyrannieo Russiam invasissent, incolae, pa-

rum moe-[pag. 157.] nibus armisve confisi, prohibendis hostium incessibus inusitali, acuminis

clavos obiieere coeperunt, vt quorum reprimere nequirent impetum, morarentur excursum, tacite-

que plantas humus eliderel, quibus palarn aeies resistere trepidasset. Sed neid quidem impedimenti
genus arcendis hostibus eflicax fuit. Neque enim Danis ad eludendam Ruthenorum operarn calli-

dilas defuit. Continuo namque lignea pedibus tegmina submittentes, subiectos plantis aculeos

innoeuis pressere vestigiis. Est autern ferrum hoc quatuor dispertitum stilis, iisdemque taliter

eonstitutis, vt in quameunque illud partern casu se eiieiat, trium ineunetanter peduiu aequalitate

subsistat. Turn saltus invios ac nemorum densissima quaeque penetrantes, Ruthenorum prineipem,
Floccum, montanis, quibus irrepserat, latebris eiecere. Quo in loco tanto praedae potiti sunt,

vt ne unus quidem extaret, qui non auro argentoque onustus elassem repeteret.

pfiff. 158—159. Post haec Starcatherus ad inhibendam Orientalium defectionem una

eum VVino Sclavorum principe delegatur. Qui simul adversum Cureturn, Semborum, Sangalo-
rum, omniumque postremo Orientalium exercitus praeliati, claras late victorias edidere. Eximiac

opinionis gladiator, nomine Wisinnus, apud Russiam, rupem, quae Anaflae dicilur, sede et

inansione complexus, vicinas longinquasque provincias omni iniuriae genere vexavit. Hieomnem

telorum aciem ad hebetudinis habitum solo conspectu redigere solebat. Quamobrem tantarnviri-

bus eins audaciam peperit exclusus vulnerum metus, vt etiam illustrium virorum coniuges, marilis

spectantibus raptas, ad stuprum pertraheret. Cuius sceleris Starcatherus rumore exitus [leg.

exeitns] , tollend! auctoris gratia, Russiam petit. Qui quoniam nihil expngnatu difficile habuit,
petitum ex provocatione Wisinnum etiam arlis suae benefieio spoliatuni oppressit. Ferrum

quippe ne praestigiatori conspieuum foret, tenui admodum pelle contexit: neque Wisinno aut

praestigii virtus, aut virium magnitudo, quo minusStarcathe.ro cederet, auxilio fuit. Deinde

apud [pag. 159.] Byzantium invictae opinionis gigantern, Tanna in nomine, corporis viribus fre-

tus, colluctando devicit, ignotasque terrarum partes proscripti litnlo petere coegit. Igitur cum

nulla fortunae saevitia vires eius victoria fraudare potuisset, Poloniae partes aggressus, athletarn,

quem nostri Wasce, Teutones vero diverse literarum schemate VVilze nominant, duelli certa-

mine superavit.

Lib. V.l.

pfiff. 207—208. Ea tempestate **) Rothe, Ruthenorum pirata, patriam nostram rapinae

et crudelitatis iniurüs profligabat. Cuius tarn insignis atrocitos erat, vt, caeteris extremae capto-

rum nuditati parcentibus, hie etiam secretiores corporum partes tegminihus spoliare deforme non

duceret. Unde graves adhuc iinmanesque rapinas Rother an cognominare solemus. Sed et tor-

quendis interdum hunc supplieii niodum adhibere solebat, vt dextris eorum pedibus terrae tena-

cius affixis, laevos curvatis de industria ramis annecleret; quorum salaeitas mcdii corporis distra-

etione recurreret. Quem Fioniae Rex, Hano, dum speciosos sibi titulos conseiscere cupit,

maritimis viribus oppngnare conatus, fugarn, uno comitatus, ingreditur. In cuius exprobralionem

proverbium manavit: In proprio plus lare Hano nem valere. Tunc Bore arus , ulteriorem civium

laeturam inspectare non passus, Rothoni seobiieit: quorum vt mutuum bellum, ita etiam exi-

•) [Starcatherus heros vixit,secundum antoreinnosjrum. tempore FrothonisIV., reuis DanorumXXVII,]

*•) [i. c. duce autore nostro, tenipurihus quinque. Daniae giilieniatoruiii, qui post XXXV. Daniae regen] Sj -

valdum reruni potiti erant.]
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ticum fuit. Eadem pugna Haldanum*) graviter affectum sama est aliquamdiu susceptis ob-

languisse vulneribns: e [pag. 208 ] quibus unum evidentius ori inilictum habebat. Quod adeo

cicatrice conspicuum erat, vt, caeteris medela recreatis, patentier! qiiadam lentigine teneretur.

Oblisam quippe labelli pariern ita Verrucae Vitium ulcerabat, vt eins riniosa tabes carnis excre-

■uento sarciri nequiret. Quae res ei plenum contumeliae cognomen impressit, quum polins vul-

nera adverso corpore excepta landein quam dedecus aflerre soleant. Adeo maligna virtutum in-

terpres vulgaris interdum exislit opinio.

par/. 209. At übi inter AIverum Suetiae regem Ruthenosque bellum flagrare cognovit **),

e vestigio Russiam petit, oblatoque incolis auxilio, summa cum omnium dignalione suscipitur.
Sed nee procul Alverns agebat, brevi locorum traiectu parvulam internectente distantiam. Cuius

miles, llildigerus,Gunvari filius, Ruthenorum pugilibus ad secum dimicandtim provocatis,
eum Haldanum offerri animadverteret, eiusque se fratrem esse non ignoraret, pietalem forlitu-
dini praetuht, seque, septuaginta pugilum oppressione conspicuum, cum homine partim spectato
mamim eonserturum negavit. Jubet itaque eum minorem se rerum experimentis metiri, ac deinde

acqua viribus studia consectari. Haec autern non virtutis diffidentia, sed integritatis servandae

gratia astruebat, quum non solum aeerrimus, verum etiam hebetandi carminibus ferri peritus
existeret. Quippe quum ab eius patre suum oppressum meminisset, alTectusqtie geminos, unum

paternae ultionis, alterum fraternae charitatis haberet provoeationi cedere, quam maxiino impli-
cari seciere satius duxit. Cuius loco alium Haldanus athletarn deposcens, exhibitum iugiilat:

inoxque ei, etiam hostium sulTragio, virtutis palma deeernitur, omniumque fortissimus publica
proelamatione censetur. Poslera die duobus in pugnam petitis, am hos obtruneat. Tertia luce

ternos exptignat. Quarta, quatuor secum congressos exsuperat. Quinta vero quinos expostulat.
Quibus oppressis, quum ad oclavam siinilibus pugnae et victoriae incrcmentis pcrventum esset,
undecim simul admissos prosternit.

Lib. X.

p. 285 — 286. Haraldum ***) vero duos ex Gyritha fdios sustulisse memoriaeproditum

est. Quorum maior H a gum u s exeellentissimae indolis habitu , ac felicissimis natura« Incremen-

tis , fratris Sven oni s fulgorem supresserat. Idem Semhos aggressus , cum militumanimos peri-
culosi belli respeetu aliquante infraetiores animadverteret, quo melius Buctuantibus fugae spem

demeret, ignem subduelae classi subjecit, eoque necessitatis duramento imheeillilatis ignaviam

repulit. Effecit enim, vt navigiorum facultate defeeti, reditum victoria struendtim animadverterent.

Itaque quo aequiore animo seipsum classe spoliavit, eo tutiore hosti spolia detraxit. Miserta est

tunc profeeto fortuna Daniel ducis, a navigiorum [p. 286.] iactura naularnm praesidia mutanlis,
cum summam elassis inopiam opern victoriae cerneret. Igitur vt prudenli, ita perieuioso consilio

salutnrem minislravit eventum. Potiti enim Sembia Dani, necatis maribus, foeminas sibi nubere

eoegerunt, reseissaque domestieorum niatrimoniorum fide, externis avidius inhaerentes, suam cum

hoste fortunarn eommuni nuptiarum vinculo partiti sunt. Nee immento Sembi sanguinis sui con-

textum a Dani ae gentis familia numerant. Adeo enim captivarum amor victorum animos cepit,
vt omissa redcundi cupiditate, barbariem pro patria colerent, alienis quam suis eoniugiis

propiores.

ptir/. 298 Mortuo Svenonef), Anglia ac Norvagienses, ne rerum summam alieno imperio

subjectam haberent, Reges ex suis legere, quam a finitimis mutuari satius rali, abrogato Daniel

nominis respeetu, Eduard um atque
Olavum in maiestatis fastigio loeaverunt. Quorum prae-

validuin robur Knnutus ff), Danorum solio funetus inter rerum initia aggredi veritus, ne tarnen

regnandi usum intra patriae metas clausuni haberet, dissimulata magis quam omissa paterni im-

perii recuperatione, primum Sclaviae ac Sembiae, perinde ac debilioribus regnis, ferrum iniicere

statuit. Quarum alterain S v en o , tametsi graves iniurias passus, obstante religionis vinculo, con-

cutere formidabat; altera ab Haquino oppressa, absumpto eo, rebelles Danis manus exercuit.

Solerter igitur a Danici regiminis successore provisum est, vt in hac paterni gravaminis, in illa

defectionis noxarn puniret.

Lib. XI.

pnt/. 323. Cuius [Haral di regis Angliae] filii duo confestim in Daniam eum sorore migra-

runt. Quos Sveno ftt)> paterni eorum meriti oblitus, consanguineae pietatis more exeepit,

puellamque Rutenorum Regi Waidemaro, qui et ipse Jarizlavus a suis est appellatus, nuptum
dedit. Eidein postmodum nostri temporis dux vt sanguinis, ita et nominis haeres ex lilia nepos

*) [i. c. Kimm Borcari e Drotta regis Norraannorum Regnaldi filia.]

••) [sc Hal,lanus.]

•") [Haraldus Blaatanrl sgerm. Blauzalm), LIX. rex Daniae, circa annum Chr. 936. arl regnum elatns, obut

I. Nov, 98«. vel 957. p. Cfcr.]

+) [Sveno Tiuffueskeg (gerni. Oahelhart), LXrex Daniae,rebus Danicispraesiiit post patris Haral di mor-

tem a. 987. usque ail a. 1014., quo 2. Febr. supremum oblit diem in Briunniaapud Gainstwrough ad fluvium

Trent, übi aderat cum classe sua.]

Hl [Svenonis regis filius CanutusMagnus, LXL rex Daniae, 1014-1035]

!+f) [Sveno, Kstrithaefilius, LXIV. rex Daniae, 1047—1076., defuuctus 28. Apr. aetatis suae anno quin,

quagesiino scptilllo.]
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[200] Narratio de satis Livoniae, exhibita a Legatis Suecicis in Tractatu

Olivensi anno 1660.

Ex Diarii Europ. Tom. VIII. Append. p. 47. seq. *)

Livonia, ab antiquo gens inculta, nullo certo capite regebatur, sed vicino-

ruin infestationibus exposila pleruinque fuit. Nam seculo, post Christum natum,
nono, Curlandia a Sueonum classe subacla fuit, vt videre est in historia vitae

S. Ansgarii. Dani etiam, Russi et Lithuani expeditiones et excursiones in Livo-

niam frequenter fecerunt. Tandem Germani, circa annum MCLX. Formarn cerli

regiminis ibi constituerunt, exstruetis urbibus et Castellis. Et quidem evocati

sunt, e Collegio Canonicorum Bremensium, Praestlies et Episcopi: primum lMei-

nardus deinde Bartholdus; et postmodum Albertus, ad sacra Christiana ibi

Propaganda. Quorum Albertus omnem Livoniam subegit, et, condila a se urbe

Riga, circa annum MCC. illam sibi sedern elegit. Subegit autern cam gentem
Albertus ope Ensiferorum, sive ordinis Fratrum militiae Christi, et Mariani b

)

Cruciferorum, in quem Magister Livoniae paulo post cooptatus, certis autern

legibus Magistro Prussico subiectus fuit. Quae omnia cum a Caesaribus publica
authoritate confirmata essent; Livonia inde, atque inprimis a seculo decinio ter-

tio, successive in Provinciarn Imperii Germanici reeepta est. Eins rei exemplum
a. b. a binis huic adiectis copiis investiturarum Caesareanarum constat. Et primo qui-

dem Archi-Episcopus Rigensis et Episcopi Revaliensis, Dorpatensis, Osiliensis et

Curoniensis in numerum Episcoporum Germaniae adsciti. Tandem etiam Magister
Ordinis, cum libertatem a subiectione Prussica redemisset, Anno MDXIII. in elas-

sem Imperii Principum relatus est. Qui quidem Status duravit ad annumMDLV.

cum Joannes Basilides °), Magnus Dux Moscoviae, in Livoniam supra quam diei

polest immaniter saevire coepit, et incolae tantae moli resisiendo non fuerunt.

Unde Provincia illa misere discerpta fuit. Mosens subiugavit Wirland, Vellin,

Marieburg et totum Episcopalum Derpatensem. Osiliam, Wiken et Curlandiain

Magnus, Holsatiae Dux, et Frater Friderici, Regis Daniae, traditam tenuit.

Cum autern contra Museum ab Imperio auxilia frustra flagitassent Livoni; Caro-

lus V. anno MDLVI. universae Provinciae protectionem detulit Regibus et Regno
Sueciae: prout pacta, Gandavi conclusa, et in Archivis Regni asservata, per-

hibent: quae subsequentibus deinde annis a Ferdinando I. et Maximiliano IL

obvenil. Itaque hinc Britannicus, inde Eons sanguis in salutarem nostri principis ort»in coniluens,

comniunem stirpem duarnm gentium ornamentum effecit.

pfiff.
334. — Quo mortuo Kanutus"), fraternis suffragiis in regni fastigium revocatus,

Orientale bellum, quod in adolescentia orsus, in exilio auspieatus fuerat, aeeepto solio, potius
amplifieandae religionis, quam explendae cupiditatis gratia totis viribus innovanduin curabat, cum

inerementis fortunae etiam elaritatis augmentum apprehendere cupiens. Nee ante manuin ab in-

coepto retraxit, quam Curorum Sembonumque ac Esthonum funditiis regna delesset.

poff. 368. — Idem [Kanu tu s dux, regnante Nicoiao rege Danorum **)] postmodum
Orienlis partes piraliea pervagatus, cum speciosa domum spolia retulisset, ideoque se dignitatis
incrementa accepturum speraret, pro gratia aecusationem expertus est, culpatus a liege, quod in

re Sustiva praedam egisset. Cuius operarn, valenter edilain, consimili probitatis genere aemu-

latus Magnus, inter caetera trophaeorum suorum insignia innsitati ponderis malleos, quos Jo-

viales vocabant, apud insularum quandam prisca virorum religione cultos, in patriatn deportandos
curavit. Cupiens enim antiquitas tonitruorum causas usitata rerum similitudine eouqireliendere,
malleos, quibus coeli fragores eieri credebat, ingenti acre complexa fuerat: aptissime tantaeso-

noritatis viin maehinarnm fabrilium specie imitandam existimans. Magnus vero, Christianae

diseiplinae studio pagaqam perosus, et fanum cultu et Jovem insignibus spoliare sanctitatis loco

habuit. Et adhuc quidem eum Sveones perinde ac coelestium spoliorum raptorem sacrilegum
autumant. Sed utinam initiis eius exitus respondisset!

*l[Canntua Sanctas, LXVI. rex Daniae, patri Svenoni post natu niaioreni fratrem Haraldum Heia

suercssit » 1080., ol>iir 10861
"i [Nicolaus, LXIX. re» Daniae, ab a. 1104. ad a. usque 1134.]

1) In schedis Kniipferianis pag. 120. sub litulo: Informatio Brevis de Rebus Livonicis descri-

pta ex MS. Stoekholmiae Anno 1660. d. V. Augusii m. pr. Ibi occurrunt variantes lacliones

sequentes :

a) Mcnardus. — b) COrT. Marianorum. — c) Waailiwil*.
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repetita fuerunt. Atque inde primum Revalia, Padies, Borckholm, ac deinceps
tota Esthonia, quae Magistro Livoniae iuramentum sidelitatis praestitum renun-

ciavit
,

ac Regi [201] Sueciae se subiecit, in poteslatem Sueciae, armis a Moscorum [201]
invasione et Tyrannide liberata et vindicata, redigitur. Reliqua pars Livoniae,
quae ad Magisterium et Archi

-Episcopatum Rigensem spectabat, Polono se dedit.
Et Archi-Episcopus quidem Rigensis et Ordinis Magister Sigismundum 11. roga-
runt, vt defensionem Livoniae suseiperet, salvo Imperii Romano-Germanici iure,
et pro sutnplibus belli pignoris loco, sed sub cautela redemptionis, novem arces

ac praefecturas aeeiperet. Quae pactio inita annoMDLIX. SedPoloni, istis non

contenti, llagitarunt a Magistro Ordinis et Archi-Episcopo, vt se cum subdilis
suis Poloniae et Lithuaniae penitus suhderent, et solenn! subiectionis iuramento

devincirent; alias se quidem ne conatum aliquem defensionis adversus Moscos

suseipere volle. Hinc coacti fuerunt flagitalam a Polonis conditionem subiectionis

subire, et totos sc Poloniae dedere anno MDLXI. Quae tauten sine Imperii
consensu ac solenn! declaratione facta sunt: aeeipe *) Magistro Ordinis pacto
particulari, tituloque Ducatus in Feudum a Polonia Curlandiam et Semigalliatn.
Poloni poslhac a Suecis arces, in Harricn, Wiken, Wirland et lervensitas, pe-
tebant. Et offendebat Polonos, quod, dum Poloniae Rex Plescoviam obsidione

cingit, Rex Sueciae Narvain occupavit. Cuius, vt et reliquae Livoniae, cessio-
nein cum per Legationes in Sueciam Poloni impetrare non possent; landein in

publicis Comiliis de eiieiendis Suecis e Livonia consullatum fuit. Quin et inter
alias Conditiones Electionis, Sigismundolli, propositas, postularunt Poloni, vt,

quam possidebant Sueci, Livoniae partern sibi adiieeret. Sed Sigismundiis id

vehementer recusavit, seque potius Regno Poloniae cessurum, quam avilo Sue-
ciae Regno aliquid delracturum esse, seque non videre, respondit, qua ratione
Poloni maius in Livoniam ius, quam Sueci, praetenderent, cum lii deinonstrare

possint, Livoniam, vt membrum Imperii, a tribus Imperatoribus prolectioni Sue-

ciae; non vero Poloniae, delatam fuisse. Jam quod Poloni caeteiam Livoniam

possideront; de facto occupasse. Deinde, cum Regnum Sveciae desereretSigis-
inundus Rex, et Patruus eius Carolus IX. ut fieri solet in motihus Regni, in

Regen, assumeretur; res in apertuui bellum erupit: in quo Livonia ex niaxima

sui parle cum Civilatibus se Sueciae dedere coacta fuit. Atque ita Livonia suc-

cessive demum in manus Suecoruin devenit, et iam, partim facta Impcratorum
cessione, partimmcolarum dedilione, partim denique iure belli a Suecia possidelur.

«.

Investitura Alberti Livonorum tertii Episcopi per Ilenricum Regem.
Henricus ") Dci gracia Romanorum Rex et Semper Augustus Universis Im- .%„„.

perii sidelibus, ad quos hae b) literae 0) pervenerint, gratiam suam et oiiinc bo- 12-24.

num. Ad petitionein Alberti, venerabilis Livoniensis Episcopi, Marchiam unam,

per totum eius Episcopatuin, per Livoniam videlicet et Letliam, Lehalc d) et

Terras Maritimas instituimus, et eundein ipsi Principatuin, iure aliortiin Princi-

pum muniticentia Regali concessiinus; dantes ei poteslatem faciendi monetam et

fundandi **) Civitatem in Riga et in locis aliis, in quibus eas lieri oportet. °)

*) leg, aeeipiente [quod habet Kn]
**) Hie suo se indieio sorex prodit. Saluli rei diplomaticae est, quod falsorum diplomatum

fabricatores eius temporis, ad quod relriinenta sua referunt, veram historiam ignoraruat, falsi ex

eo faeillime convineendi. ')

1) Cf. C. E. Kap tersky, de. diplnmate, quoAlbertus, episcopus Livoniae, declara-

turprineeps imperii Romnno-Germuniri, Jium aiithentirum sit, et quoanno datum:

disquisitio hislorieo ■ diplomatico- criliea. Rigae et Dorpati 1832. 8., übi p. 5—9.

legend est hoc diploma in transsiunto original! de a. 1393., quod Rigae servatur in interiori

tahulario Civilatis. II — Cf. quoque Mittheiln» qc» aus der tlul. ®ef(f). 111. 307. sqq.,
übi habes inivnov litterarum originalium, quae ex archivo archiepiscopi Rigensis Cracoviem,
inde Varsaviam, post (1796) Petropolin migrarunt ibique servantur in bibliotheca publica Impe-

riali. Ex illo adjeeimus in calce huius notulae, exemplari Gruberiano variantes easdeinquerectal

lectiones, missis plerumque vocabulis, übi e pro ea scriptum extat, etnotamus de anno, quo datum

a) 11. — b) hece. — c) liiere. — d) Leale. — c) oportuerit.
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Si autern in partibus illis vena metalli cuiuslibet sive Thesaurus occultus mani-

festatus fuerit, in huiusmodi ius nostrum speciale ipsius fidei, de consilio Piin-

cipuni nostrorum, cotnniisimus. Statuimus igitur et sub interminatione gratiae
nostrae lirmiter praeeipimus, quatenus Episcopo praenominato de omnibus iusti-

tüs et rationibus, ad Regalern Jurisdictionem pertinentibus, plene respondeatur
f
),

et
per omnia intendatur

, scituri, quod ipsum, tanquam dilectum Principen
Imperii, sincere diligimus. Et cum per eum Imperiales Termini dilatentur, et

Barbarorum Infidelitas, annuente Domino, Christiano cultui subiugetur; nihil

[202] eorum [202] oinittere volumus, quae commodo suo conducere poterunt
h
) ethonori.

Huius nostrae Concessionis Testes sunt:

Trevirensis ') et Salceburgensis Archiepiscopi.
Augustensis k

), Bambergensis ')), Patzaviensis ,n), et Eistadiensis n) Episcopi.

Austriae, Saxoniae, Bavariae et Carinthiae Duces.

Landgravius °) Thuringiae et alii quam plures prineipes, Nobiles et Imperii
Ministeriales.

Datum apud Norenberg. Calendis Deceinbr. Indictione XIV. ?)

I».

Inveslitura Hermanni, primi Dorpatensium Episcopi per Ilenricum

Regem. ')

Anno Henricus Dci gracia Bomanoruin Rex ac Semper Augustus. Universis Im-

perii fidelibus, quibus praesens scriptum ostensum fuerit, gratiain suam et omne

>"r" bontim. Notum esse volumus universis, quod nos, ad pelitionem dilecti lidelis
bers"'nostri, Hermanni, venerabilis Torpatensis Episcopi, Marcliiam unam, per totutli

eius Episcopatuin per has videlicet provincias, .Ugenois, Waigel, Sobolitz, Sac-

cale, iMocke, Alunibus, Nurmegunde, constituimus, et eundem ei prineipatum,
iure aliorum Principum, concessimus; Dantes ei auetoritatem, monetam faciendi,

ac sundandi Civilatem in Tarbato, et in locis aliis, in quibus eas fieri oportet.
Si autern in illis locis vena metalli cuiuslibet, vel Thesaurus absconditus fuerit

reperlus: in his et huiusmodi ius nostrum, Speciale, de Consilio Principum no-

strorum ipsius fidei comniisimus Mandantes itaque et Begia aulhoritate sirniiter

praeeipientes, vt de omnibus iustieiis et Rationibus, ad Begalein lurisdictionem

est illud diploma et qui nonni.-i indictionis numero expressus est, illum plerumque, vt a Gru-

bern quoque, pro anno Chr. 1224. haberi, sine dubio quia luc numerus additus est alter!

simili diploinati investiturae Hermanni episcopi, aut quia hinc inde computando ratio in illum

exeurrit annum (v. Napierstu I. I. pag. 30 sqq.) ; sed auetoribus J. C. Sahirartiio,
in II Ii p c.lii nord. Miseell. XXIf. XXV. p. 388 — 393., et /. F. Böhmer o, in

Hegest is imperii de ff. 1198 —1254. (Stuttgardiae et Tabingae 1847. 4.) pag. 223.,

utriusque diplomatia verum annum non nisi 1225. p. Chr. n. esse posse; alter! autern, expresso
in Dumontii Corps diplom. T. I. V. I. p. 162., adscriptum ibi esse falsnm annum 1242.

pro 1224. Dubitationem vero de authenticitate diploniatis nostri, a Grubcrc injectam ob ini-

pertiluin episcopo jus sundandi civitatem in loeo, übi jani esset fundata, vide rel'utatum apud
Napie.r»kg I. I. pag. 18. et in Darpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und

Kunst Bd. f. (Rigae et Dorpati 1833. 8.) pag. 153., übi V. Cl. G.F.v. Bunge Aocet,

jus sundandi Civitatem in loeo aliquo non esse idem ae jus condendi urbern, sed intelligendum
esse jus eondertdi leges civiles et instituendi regimen eivicum („Verleihung des Sladtrcchts d. i.

einer privilegirten städtischen Verfassung"), quod bene quadrat cum aliis argumenlis bistorieis,

— Ceterum haec Alberli Episcopi infeudatio saepissime invenitur in lihris impressis (v. A u -

pierskq de diplomatep.'i—4. 11— 12., übi adseribas Dumontii Corps diplom.
T. I. P.'l.

p. 102 , ./. A. Hylzen Instante (Wilna 1750.4.; png 13., omisso (ine, O.

h~ i r Ii i I z XXIV. lib. bist. Livonieae /. 296.) ,• confirmata quoque est ab Imperatore
Sigismundo, sub dato Täte (in Ungaria) die 15. Maii 1426., cf. tndicem eorp. last. Dipl. Li-

voniae nro. 1199.

f) respondealis. — g) intendatis. — h) poterint. — i) Trevcrensis. —k) add. Herbipolensis.

— 1) Bauenburgensis. — in) Bazowigensis. — n) Eistadensis. — o) Langravius. —

m) xim.

1) Habes hoc diploma lypis expressum non solum apud DunumIium (v. supra), sed

eliain in Account o/ lAvonia p. 32.. Descriptian de la Lironie p. 36. etad calcem< hrii-

nici Brandisiani, ed. a C. J. Paucker in Manum. Liv. ant. T. 111. F. I. pug. 158.
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pertinentibus, saepe fato Episcopo respondeatur, et per omnia obediatur. Scituri,
quod nos ipsum, tanquam dilectum Imperii Principen,, sincere diligimus, el, cum

per ipsum Imperiales Termini dilatentur, et, annuente Domino, barbarorum in-
fidelitas iugo Christi subiugetur, nihil eorum omillere volumus, quae ipsius com-

modo conducere potuerunt, et honori.

Huius autern nostrae Concessionis Testes sunt:

Venerabiles: Salceburgensis et Trevirensis Archiepiscopi.
Augustensis, Herbipolensis, Bambergensis, Patzaviensis et Eistadensis Episcopi.
Austriae, Saxoniae, Bavariae et Carinthiae Duces.

Langravius Thuringiae et alii quam plures Comites, Nobiles et Imperii Mini-

sleriales.

Dalum apud Norinbergam Calcndis Decembr. Anno Domini Incarnationis

MCCXXIV.

IV

Lubecenses reeipiunt Saltwedelenses in sedilia Wisbiensia

Rudiman. Palaeo-Marchica t. 1. pag.61.')

Honorabilibus viris et dilectis, domino Aldermanno civitatis Lubycensis con- Anno

slituto in Gotlandia et ceteris coneivibus suis ibidem existentibus aut venientibus, 1273.

ac universis mercatoribus hanc litteram inspecturis Advocatus Consilium et com-

mune civitatis Lubycensis salutern in domino Jesu Christo.

Universis et singulis notum esse volumus, quod, dilectioni et voluntati a)
amicorum nostrorum de Saltwedele intendentes sideliter, ad petitionern et asi'ectio-

nem eorundem, in sedilia et consortia nostra in civitate Wisbuy reeepimus ipsos,
ipsis cam libertatem, iuslitiam et leges frui concedentes, que nostrates ibidem

habent et hactenus habuerunt, volentes eisdem specialibus amieis nostris, tan-

quam nobis, perpetuo observari. Ut autern hec donalio ipsis rata et lirma per-

maneat, presentem paginam inde conscriptam consirinatanique sigilli nostri inuni-

mine ipsis contulimiis in testimonium et in Signum.

[203] Testes vero huius facti sunt: [203]
Consules Lubycenses, Heinricus Varradus b

), Johannes de Bardewic.

Magistri civium ipso anno:

Hildemarus. Johannes Campsor. Fromoldus de Vifhusen. Heinricus de Yserlo.

Altwinus 0) de domo. Altwinus niger. Bulherus. Heinricus albus etBertrammus.

Camerarii. d
)

Lodewicus. Heinricus. Kuro. c) Engelbertus de Colonia. Petrus de Boizne-

bitrg. Tydemannus Wirot. Mako de Kasselde. f) Christianus de Kolco

Jacobus, et Consilium Universum.

Datum anno domini MCCLXXIII. h) dominica secunda post Octavam Trinitatis,

1) Has Lubecensium litteras habes quoque in Gercken cod. Dipl. Brandvnb. ) //. 300.

indeque in Cod. Dipl. Lubec. (Lubecae 1843. 4.) p. 254. uro. CCLXXIII., el in (Lenz)

Marggräft. brundenb. Vhrk. S. 53.; es. Sartorius urkandl. Gesch. des Ursprungs
der 'deutschen Hanse, herausgeg. von ./. M. Lappenberg 11. 90. Annus earum in

margine editionis Grub, per ,»end um typographi falso expressus 1173. et in fine, autorigerrore,

band reele inscriptus 1273.: dehet esse 1263. E Cod. Dipl. Lubec- sequentes notandae sunt

leetiones variantes:

a) utilitati. — h) Vorradus. — c) Alfwinus. — d) omisso puncto jungitur cum ante-

cedenti Berlramus. — c) uno nomine Heinricus Kuro. — f) Kusfelde. — g) Kolken.

10 <\I°CCLXIHU.
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V. a.

Clementis*) PP. 111. Epistola, qua Bremensi Archiepiscopo, praeter

Lubeeensem, Suerinensem et Raceburgensem Episcopatum,
confirmat quoque Ykeskolensem.

Ex Lindcnbrog. Scriptor. Septemtr. p. 164. ')

Clemens Episcopus, servus servorum Dci, Venerabiii Fratri, Hartwico,
Bremensi Archiepiscopo, salutern et Aposlolieam benedictionem. Ex iniuneto

nobis a Deo Apostolalus officio, Fratres et Coepiscopos nostros, tarn vicinos,

quam longe positos, sincerae carilalis affectu debemus diligere, et ecclesiis, in

quibus auetore Domino militare noscuntur, suam dignitatem et iustitiain integram
conservare. Eapropter, Venerabilis in Christo Frater, tuis iustis postulationibus
grato coneurrentes assensu, Ecclesiam ipsam, cvi auetore Domino praesides,
cum omnibus pertinentiis suis, Lubeeensem quoque, Zwerinensem, Racesbuigen-
sem et Ixcolanensem **) Episcopatus, cum universis bonis, tarn spiritualibus,
sicut iuste et sine controversia possides, tibi et ecclesiae tuae auetoritate Apo-
stolica consirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes, vt

nulli oinnino hominum liceat hanc nostrae paginam consirmalionis infringere, vel

ei ausu temerario contraire. Si quis autern hoc attemptare presumscrit, indigna-
tionern omnipotenlis Dci et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit

ineursurum.

Datum Romac apud sanetam Mariarn VII. Kai. Octobr. Pontisicatus nostri

anno primo.

[204] V. I».

Eiusdem alia de solo Episcopatu Ykeskolensi.

Ex MS. -)

Clemens Episcopus, servus servorum Dci, Venerabiii Fratri, Bremensi Ar-

chiepiscopo salutern et Aposlolieam benediclionem. Fratres et Coepiscopos nostros

*) Refero rpiidem has duas Chartas ad dementem, quia Lindenbrogius nomen Pontificis,

per literas Cl. indicatum, ita expressit: quae tarnen Caeleslinum quoque denotare possent, atque

sie referendae essent ad anuum MCXCI. Chartas autern ipsas non maioris facio, quam praece-

dentes, Henrico Regi asfietas. Kam cum tutorem habenti tutor non detur; nequeuxorem habenti

uxor: quomodo Lubecensis, Suerinensis, Raceburgensis et Ykeskolensis Ecclesiae, quarum suum

quaeque iam habmt viniiii, cum universis tarn spiritualibus, quam tempoialibus bonis, Bremensi

dari potuit Archiepiscopo et consinnari? Hoc enim ius patronatus plenissimum involveret. Atta-

men Lubecenses Episcopi nunquam a Bremensi Archiepiscopo, sed vel a Saxoniae Duce fuere

dati, vel a Capitulo electi. Turn, si de subieetione ageretur, aliis verbis res efferenda erat,

nee ab Innoeenlio 111. et Honorio 111. facile rescissum fuisset, quod Clemens sanxerat vel Caele-

stinus 111. Conlietas igitur has arbitror epistolas, maxime quod Bremenses eas Pontifieibus um-

quam obieeisse non leguntur; leetoris tarnen arbitrio hie quoque, vt in ceteris ambiguis quae-

stionibus, undiquaque salvo.

**) Staphorstius histor. eccles. Hamburg, t. 1. ».595. cum hanc chartam de-

scripsisset, subiieit: Quaeritur, quid sit I.vscolanensis Episcopatus? Et in lemmate

fatetur, se eum penitus ignorare. Katentür id et alii, licet Islandieum legere malint. Sed

Ykeskolam hie latere, quam Meinardus, Livoniensis Episcopus, sedern elegerat, res ipsa loquitur.

At haec ipsa appellatio a cerla sede fraudem olet. Non enim castri, sed populi Meinardus Epi-
s copus, stilo Curiae Livoniensis Episcopus vocandus erat.

1) Haec bulla legitur quoque in E. J. de Westphaten monum. ined. 11. 2048.

et ex Original!, quod Stadl! adhuc est, edidit cam V. Cl. Lappenbergiusin: Hunibur-

gisches "Vrkundenbuch. Vol. I. (Hamburg! 1842. 4.) pur/. 247. nro. CCLXXVIII., übi

nullarn invenimus verborum varietatem, nisi quod in nomine loci post „Mariarn," adhuc est:

majorem.

2) Habet hanc bullani Lappenbergius l. I. p. 245. nro. CCLXXX. E copiario
Hannoverano, forsan eodem, ex quo etiam Gruberus illam deprompsit. Saue autor noster

fallitur, cum hanc bullani papalern, vt etiam praecedentem, pro spuriis habet; nam etsi postea
episcopatus Livoniensis exemtus est ab arebiepiscopatu Bremensi, tarnen negari nequit, eum ab

initio ad nunc pertinuisse et eius episcopum sufiraganeum Archiepiscopi Bremensis fuisse, a quo
et Meinardus consecratus est (cf. Orig. Li», c. I. §. 8. „a Bremensi Metropolitano Hartwico Mci-
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speciali tenemur caritate diligere, et iustis eoruin postulationibus favorem Apo-
stolicum benignius impcrtiri. Eapropter, Venerabilis in Christo Frater, tuis ju-
stis postulationibus elementer annuimus et Ixcolanensem Episcopatuin, quem
tu et clerus tuae curae commissus, per ministerium Meinardi sacerdotis, religiös!
et discreti viri, in Ruthenia a ), saneti Spiritus gratia donante, acquisivisse dicun-

tur et, usque adeo tuba sacri eloquii in intimis quorumdam barbarorum men-

libns inlonante, fides Christiani nominis tales proponitur posuisse radices, quod
idem, qui seminator exstitit in illis partibus verbi divini, Pastor fieri meruerit et

Episcopus animarum illarum tibi et ecclesiae tuae, tuisque successoribus, cum

observantiis, quas futuris temporibus duraturas canonice posuistis et constituistis

ibidem, aucloritate Apostolica confirmamus, et praesenlis scripti patrocinio com-

munimus. Nulli igitur omnino hominum liceat hanc paginam nostrae consinna-

tionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autern hoc atlemptare
praesnmserit; indignationein Omnipotcntis Dci et beatorum Petri et Pauli, Apo-
stolorum eius, (et nostram)

d
) se noverit incursuruin.

Datum Romae apud sanetam Mariarn maiorem Kai. Octobr. Pontisicalus nostri

annoprimo.
VI.

Bertholdus Livonum Episcopus consecrat ecclesiam in Hesede, modo

Heise, villa Hildeshemium et Hannoveram interiacente.

Ex Dn. Griipen. orig. Hanover. p. 310. [511 11. not. c.J

In nomine sanete et individue Trinitatis. Noveril universa tarn moderni tem-

poris quam successura in Christo fidelium generatio, quod, cum fideles de 1191

hesedhe ad augmentum divini obsequii Oratorium in sua villa conslruere propo-

suissent, neque ad hoc locum competenteminvenirent, nee etiam reditus, quibus
eadem ecelesia dotaretur, eis suppeterent, miles quidam, Bodo nomine, de He-

sedhe, ministerialis Sanete Marie, aream eis in patrimonio suo ad hoc opus pia
intentionc largitus est. ipsius etiam cives lucum quendam prope eandem villarn

succiderunt, vt novale inde proscissum doli eiusdem ecclesie cederet. Verum

cum eodem luco fratres de saneto Michahele in Hildensem novem et eo amplius
utilitates, que vulgo echtioart nominantur, possiderent; dommus Theodericus,

prefati nionasterii abbas, iam dictorum civium proposito vehementer obslilit — Eo

quod in succisione illius luci consensum suum non requisierant. cum autern ego B.

Dci gratia Livonum Episcopus, ad consecrationem ipsius ecclesie vocatus essern,

et Abbas nobis huius iniurie modum significasset, cum citra voluntatem (eius)
Ecclesiam dedicari iniuriosum duceremus; memorati cives unanimi assensuin hoc

convenerunt; vt idem Abbas et sui successores ius patronatus in eadem ecelesia

nardus in episcopum ordinatur"). Versieuli, inscripti tumulo Meinardi, nos docent, eum obiisse

a. 1196 et qualuor annos praesulatum Livoniae gessisse; igitur ordinatio ejus cadit in a. 1192.,

etsi teste Arnolde Lubecensi I. VII. C. 9. jam a. 1186. „fundata est sedes episcopalis

in Livonia a Meinardo." Nihilominus jam ante illius consecrationem de episcopatu ad eeelesiam

Ykeskolensem, a Meinardo fundatam, erigendo sermo esse potuit, ita vt P. Clemens 111., a quo

litten», a Grubero exhibitas, datas esse cum Lappenbergio censemus, a. 1188., in

quem istae sunt referendae, hujus episcopatus tanquam futuri et Meinardi, nondum in fastigium

dignitatis episcopalis elati, tanquam ministri, cujus opera novus episcopatus in oris paganoraw

extitisse ferebatur, mentionem facere in promptu haberet. Neque dubitationem nobis afterre de-

bet, quod episcopatus, quem ab initio, cum de eo erigendo agerclur, a prima sede apostoli

Livonorum et primae eeclesiae christianae loco nominarant, post secundum populum, in cujus

usum institutus est, Livoniensis, mox vero a nova sede Kigensis appellatus est: nee est, quod

rem ita faclam mireris. Caeterum habemus litteras papales, Coelestini 111. nimirum, ad Meinar-

dum jam dio-nitate episcopali ornalum scriplas a. 1193 , v. J. A. Holzen Inflantg p. S

— 10. et inde Mit/bei//, aus iL IM. Gesch. 111. 323 sqq. Cf. quoque M. Herrn. Witte

disp. bist, moralis de Meunardn
, primo Livonorum episcopo et conversore. Wit-

tenberqae 1689. 4. et Cl. Ed. Pabstii proqr. Meinhart, Lirlands Apostel, cujus

partieul'a prima prodiit Revaliae 1847. 8. — Addamus notulas quasdam e Lappenbergii
Eutvkco :

a) Lapp. autumat legendum esse: Pruttenia. — b) dieimini, quod Lapp. vult cor-

rigi in: diseimus. — c) add. ipsum. — d) deest.
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iure perpeUio possideant: quam Ecbertus sacerdos de starthe *) ab eodem Ab-

bate nobis presente recepit. cum autern Wernborns miles peregre profectus huic

donatio», non interesset; Ludolfus, frater eius, fidem de consensu ab eo fa-

ciendo fecit.

Nos ergo eandem ecclesiam ad honorem omnipotentis Dci et eius genitricis
et ad speciale patrocinium beati Bernwardi Episcopr et Confessoris dcdicavimus.

Huius actionis et donationis testis sum ego Bertoldus Livonum Episcopus.
Thiedericus Abbas.

Ecbertus et Nicolaus Sacerdotes.

Ludigerus. Egco. Thidericus. Fridericus. Layici, et alii quam plures.

[205] VII.

De negotio fidei in Livonia.

Inn ocentii 111. PP. Epistola prima. Lib. 2. ep. 191. p. 460. *)

A""o Innocentius Episcopus servus servorum Dci universis Christi fidelibus in
1199- Saxonia et Westfalia constitutis salutern et ap. bened. Sicut ecclesiastice

lesionis censura compelli non patitur ad credendum invitos, sie sponte creden-

tibus apostolica sedes, quo mater est omnium generalis, munimen sue prote-
ctionis indulget, et fideles ad defensionem eorum salubribus monitis exhortatur;

ne, si nuper conversis negatum fuerit defensionis auxilium, vel in primos rever-

tantur errores, vel eos saltern poeniteat credidisse. Accepimus enim, quod, cum

bone memorie M. **) Episcopus Livoniensis, fuisset provinciarn Livoniensem in-

gressus ,
in verbo Domini laxans predicationis sue retia in capturam, inter po-

pulos barbaros, qui honorem Deo debitum animalibus brutis, arboribus frondosis,

aquis limpidis, virentibus herbis, et spiritibuS immundis impendunt, usque adeo

Domino concedente profecit, vt multos a suis erroribus revocatos ad agnitionem
perduceret veritatis, et sacri baptismatis unda renatos, doctrinis salutaribus in-

f'ormaret. Verum inimicus homo, qui tanquam leo rugiens cireuit, querens,

quem devoret, invidens conversioni eorum pariter et saluti, persecutionem pa-

ganorum circum adiacentium in eos iniquis suggestionibus excitavit, cupientium
eos delere de terra, et de partibus illis Christiani nominis memoriam abolere.

Ne igitur nostre negligentie valeat imputari, si lii, qui iam crediderunt, retro

cogantur abire, nee presumant aliqui fidem nostram reeipere, si illi, qui iam

reeeperunt, a paganorum ineursibus remanserint indefensi; Universitäten, vestram

monemus et.exhortamur altenlius, in remissionem vobis peccaminum iniungentes,
quatenus, nisi*pagani, circa Livoniensem Ecclesiam conslituti, cum Christianis

treugas inire voluerint, et inilas observarint, ad defensionem Christianorum, qui
sunt in partibus illis, potenter et viriliter in nomine Dci exercituum assurgatis.
Nos autern omnibus de partibus vestris, qui sanetorum lirnina visitare voverunt,

presentium auetoritate concediiiius, vt in voll commutalione emissi, in defensio-

nem Livoniensis Ecclesie ad partes illas, pro reverentia nominis Christiani, pro-
cedant. Omnes siquidem, qui ad defendendam Livoniensem Ecclesiam et Chri-

stianos in illis partibus constilutos divino zelo sucecnsi duxerint transeundum,
sub beati Petri et nostra protectione suseipimus, et eis apostolici patrocinii bene-

sicium impertimur.
Datum Lateran! 111. Nonas Octobris.

In eumdem inodum universis Christi fidelibus in Slavia constitutis.

In cumdem modum universis Christi fidelibus Irans Albiam ***) constitutis.

*) f. Tzarstede. — **) Meinardus. ■— *s°) Raynaldus male hie Transalpines.

1) Ex eodem fönte hanc bullain Dogjet in Cöd. Dipl. Pol, V. I. nro.J., C. G.

Ziegenhorn in Kurl. Staatsrecht, Heil. p. 3. nro. 2., J. G. Liljegren in edito

a se Diplotnätarto Srerano Vol. I. (Holmiae 1829. A.) pag. 138. nro. 114. et J. M.

Cappenberg in Hamburg. IJrfc. I. 280. nro. CCCXXI. typis exeudendam curarunt. Aharn

Innocentii 111. epislolam exhortatoriam, sub dato: RomaeIV. idus Octobris (12. Oet. 1204.), scripta»,

ad eeelesiam Bremensem, vt fideles ad expeditionern contra paganos in Livonia congregaret, vide

apud Lappenbergium [I. I. pag. 305. nro. CCCXLVII., sumtume Hrequigny
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VIII. a.

Rumeschottelii fratres Curiam in Apeldern cum XL. iugeribus pro XIV.

marcis vendunt.

Nos Richardus, Herbordus etWisselus, fratres, dicti Rumeschotelen, publice A">«

protestando notum facimus universis tarn presentibus quam futuris, ad quos visu 1330

vel auditu presentia contigerit peryenire, quod nos, gralo interveniente consilio
et consensu heredum nostrorum, quorum intererat, unanimi manu ac libera vo-

luntate, vendidimus
pro quatuordecim marcis Bremensis argenti ecclesie et con-

ventui in Overenkerken huiusmodi bona, iuste emlionis titulo perpetuis temporibus
quiete et pacifice possidenda, videlicet unarn curiam, in Apeldern sitam, et

quadraginta iugera, pertinentia ad eandem, cum singulis pertinenciis suis, sicut
hactenus ea in pheodo tenuimus a nobili viro

,
Joanne Comite [206J in Rhoden et [2061

in Wunslorpe, in aquis, silvis, pratis, pascuis ac usufructibus ipsorum bonorum,
tarn in villa, quam extra villarn, simpliciter universis. Renuntiantes igitur dictis
bonis in manus eiusdem nobilis viri, Comitis in Wunslorpe et in Rhoden, libe-
raliter et sohlte resignavimus, quiequid iuris habuimus nos et heredes nostri vel
in posterum habcrc potuerimus in eisdem. Eidern etiam ecclesie et conventui
iustaui wärandiam eorum bonorum prestabimus, übicumque et quandocumque
requisiti fuerimus, volentes ipsam ecclesiam ab omni evictione seu impeticione
hereditaria preeavere. Ne igitur, quod a nobis iuste et rationabiliter factum est,
a posteris nostris aliquatenus immutari valeat vel infringi; in huius vendilionis,
renuntiationis et resignationis perpetuam noticiam ac evidens testimonium premis-
sorum diele ecclesie et conventui dedimus presens scriptum, quod sigillis nostris

appensis firmiter duximus roborandum.
Actum et datum Anno domini millesimo trecentesimo tricesimo; Quarto Idus

Octobris.

VIII. b.

Joannes, Comes in Roden, feudi dommus consentit.

Dci gracia Nos Joannes Comes in Roden et in Wunslorpe, presentibus re- Anno

cognoseimus, tarn presentibus quam futuris publice protestantes, quod, ob reve- imo.

rentiam beate Marie virginis, divine remunerationis intuitu, et pro salute animarurn

noslrarum, mansum unum, in Apelderne situatum, quadraginta iugera habentern,
quem Richardus, Wisselus et Herbordus, fratres dicti Rumescottelen, a nobis

hueusque in pheodo tenuerant, in manus nostras resignando libere diiniserunt,
cum area et omnibus pertinentiis suis, proprietate et omni iure ad nos pertinente,
sicut nos et progenitores nostri ipsum hueusque tenuimus, damus et dimittimus

ecclesie et conventui in Overenkerken, perpetuis temporibus obtinendum. Re-

nuntiamus igitur omni iuri, quod nos vel heredes nostri in dictum mansum pos-

semus imposterum suscitare. Dantes eidern ecclesie presens scriptum, nostro

sigillo munitum in testimonium super co. Anno domini millesimo trecentesimo

tricesimo, in vigilia beati Mathei Apostoli.

VIII. c.

Joannes Comes de Roden, cum filiis attribuit monasterio proprietatem.

Nos Johannes Dci gratia Comes in Roden et in Wunslorpe universorum tarn Arm»

presentium quam futurorum noticie publice protestando presentibus aperimus, 1330

quod cum Richardus, Herbordus et Wisselus, fratres dicti Rumeschotelen, cu-

riam unam, in Apeldorn sitam, cum quadraginta iugeribus et singulis pertinentiis
suis, quam a nobis in pheodo tenuerant, ecclesie et conventui in Overenkerken

perpetue vendilionis titulo vendidissent, et in manus nostras unanimi voluntate

et La Porte du Theil Diplomatis, chartis etc. (Eegesta Innocentii III.) T.II,

p. 556. Similem P. Coelestini 111. bullam memorat Arnold. Lubec. I. VII. c. 9.
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Paritor et consensulibere rosignassent; Nos, grato inlervenicntc consilio el consensu

Joannis, Ludolphi et Hildeboldi, filiorum noslroruin ac omnium, quorum potuit et

dobuil interesse, dietam curiam in manus nostras libere resigitatam cum quadraginta
iugcribus et pertinentiis suis, in aquis, silvis, pralis, pascuis, tarn in villa (piain

extra villarn, simpliciter universis, proprietatem dictorum bonorum et quiequid
iuris hahuimus in eisdem, pro reniedio et salute aniniarum nostrarum perpetue
donationis titulo diniisinius, et per presentes conferinius nihiloininus et donamus

diele ecclesie in Overenkerken, quam special! gratia prosequimur et favore, ob

reverenliam et honorem matris et virginis gloriose, renunlianles liberaliter omni

iuri, (piod in dictis bonis hahuimus et habcrc potuiinus, seu quod iinposteruin
nos et heredes nostri possemus aliquatenus suscitare. Ut autern tarn nostra pre-

[2o7] sens collatio, seu donatio, [207] quam ipsorum vendilio lirina et ineonvulsa per-

petuis temporibus perseveret, contuliinus eidern ecclesie et conventui presens

scriptum, quod sigillo nostro appenso pro evidentia et testinionio premissorutt
firmiter duxinuis niuniendum.

Actum et datum anno Domini millesimo Iricentesimo tricesimo. Quarto
ydus Oclobris.

VIII. d.

Jo. Comes de Roden eanulem cum aliis bonis dimittit.

A„ no Universis Christi fidelibus presentia visuris vel audiluris, Johannes Dci gracia
I*lo. Comes in Roden et in Wunstorpe reigest» noliciaiii iminortalem. Recognosci-

mus et presentibus publice proteslamur, quod nos, grata intervonicnle consilio.

unanimi consensu ac libera voluntate liliorum noslioiuin Ludolphi, Joannis, llil-

deboldi el Ludovici, ac omnium, quorum poluil et debuit interesse, pro reniedio

et salute aniniarum nostrarum, bona huiusmodi, videlicet quadraginta iugera in

Apeldern sila, cum curia adiacente, quo Richardus, Herbordus et Wisselus fratres
de Rumeschotelen a nobis in pheodo tenuerant, et in manus nostras libere re-

signarunt; mansujn unum in Rekedorpe, dictum Colhasen novo, cum curia sua,

quem Conradus Wuko a nobis in pheodo tenuerat et in manus nostras libere

resignavit; duos mansos in Werther sitos, cum curia eorum, quos Ludolphus
de Mandelslo, miles, a nobis in pheodo tenuerat et in manus nostras libere

resignavit, libei-aliler diniisinius, pioprielavimus seu in proprium dedimus, et in

hiis scriptis conserimus nihiloininus et donamus ecclesie el conventui in Overen-

kerken iure proprietatis et perpetue donalionis litulo cum singulis suis pertinen-
tiis et usufruetibus universis paeisice possidenda. Renuntiavimus etiam et per

presenles renmilianius diclis bonis et proprietati ipsorum ac omni iuri, quod nos

vel heredes nostri inposterum ralione eorundeiu bonorum possemus aliquateawS
suseilaie. Ne autern laeluin nostrum a posleris ignoretur, presens scriptum pro
evidentia et testinionio noslre proprietatis *) seu perpetue donalionis siojllo nostro

et sigillis filiorum nostrorum predictoruni firmiter duximus niuniendiiin. Adum

el (hitiiin anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto Idus Oclobris.

VIII. c.

Fratres in fratris Curia Apeldernensi et XL. iugeribus feudalibus nihil

iuris schabcrc prolitentur.

Anno Nos Richardus et Herbordus, fratres dicti Rumeschotelen, scire cupimus
las«, universos, ad quorum audientiam pervenerit presens scriptum. Nos a Wisselo,

fralre nostro, separates esse penitus et divisos, ita quod nobis et heredibus

nostris in hereditale paterna cum eodem nihil ainplius est commune. **) Cvi

*) proprietacionis.
**) Declarant fratres tantum, se cum fratre feudi dlvisionem instituisse. Ex quo sponle lliiit,

In parte fratris se sueeedere non posse, iure quippe feudali impeditos, quod fratres divi>os pro

ixlraneis habet, non nisi per investiturarn simultancam ad snecessionem adiiiiltendis. Ouod von

legibus solum, sed etiam oliservantia multorum seeulorum per ringuMM Saxoniae provincias l'acili

opera polest demonslrari, et forsan aliquando a nobis demonstralalur.
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pro parte hereditatis, que ipsum contingere potuit unanimi consensu ac libera

voiuntate dimtsimus imam curiam, in Apeldern silam, cum quadraginta iugoribus
et singulis pertinentiis suis: quam curiam ecelesia et conventus in Overenkerken

sibi iusto et perpetuo eintionis titulo eomparavit. Recognoscimus igitur et pre-

sentibus publice protestamur, quod beredibus nostris nihil ampiius in bonis com-

petere potent raemoralis; imo violentiam et iniuriam laceret eccle- [208]sie et l2u8)
conventui in Overenkerken, si quis bered um nostrorum, quod absit, vel aliquis
ex parle ipsorum eandem ecclesiam et conventum racione eorundem bonorum

per impeticionem vel aliquo malo ingenio presumeret imposterum molestare. In

cuius rei protestationeni sigilla nostra una cum sigillo Wisseli, fratris nostri, an-

tedicli, presentibus sunt appensa.

Dalum anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo, quarto Ydus Oclobris.

VIII. f.

Joannes Comes in Roden mansum Wigerdesseniorum sibi

resignalum donat.

Nos Johannes Dci gratia Comes in Wunslorpe et in Roden, universis, qui- Anno

lins presens scriptum periectum *J fuerit, recognoscimus et presentibus publice

protestamur, quod pro salute tarn anime nostre quam bereduin nostrorum, cum

consensu el voiuntate libera omnium vereinm bereduin nostrorum, ac omnium,

quorum consensus ad id merito fuerat requirendus, contutimus et titulo perpetue
donalionis in bis scriptis conferimus ecclesie et conventui in Overenkerken, quam

special! gracia prosequimur et favore, proprietatem unius mansi, in villa Apeldern
Bitvati**), Wluinchus quondam, dictus de Wigerdessen, et frater suus Hille—

boldus, voiuntate et consensu fratrucluni suorum, videlicet Johannis et Borchardi,
in manus nostras liberaliler resignavit, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis

perpetue possidendum: Renunliantes omni iuri, quod nos vel berede* nostri in

dictum mansum possemus in posterum suscitare; dando eidern ecclesie presens

scriptum nostro sigillo munitum in testimonium super co. Anno Domini Mille-

simo trecentesimo trigesimo secundo. In feste Martirum Johannis el Pauli.

VIII. g.

Consensus filiorum Comitis.

Nos Joannes Dci gratia Comes in Roden et in Wunslorpe, Johannes, Lv- A" ni

dolphus, Hildeboldus et Lodowicus, domicelli, filii eiusdem, omnibus Christi

Gdelibus taln presentibus quam futuris, ad quorum noticiam presenlia pervene-

rint, cupimus fore notum, quod nos, zelo devotionis accensi, pro reniedio et

salute aniniarum nostrarum, et tarn parcntuin quam etiam successorum nostro-

rum, proprietatem unius mansi, siti in Apeldern, quem Hildeboldus de Wiger-
dessen quondam a nobis in pheodo tenuerat, et in manus nostras libere resigna-
vit, voiuntate unanimi et consensu liberaliler donavimus et in hiis scriptis donamus

cum omnibus pertinentiis suis, silvis, pratis, paseuis, agiis cullis et ineultis, in

honorem matris et Virginia gloriose et simpliciter propter Deum, conventui et

ecclesie sanctiinonialiuin in Overenkerken quiete et paeifice perpetuo donalionis

titulo possidendam. Ne vero dicta ecelesia seu conventus in huiusmodi donatione

aliquo quesilo colore defraudari valeat, et via precludatur maliciis; renunlianduin

duxinuis, et per presenles renuntiamus, benelicio iuris et restitutionis in integrum,

singulis clausulis tarn iuris Canonici quam Civilis, quibus premissa donatio per

nos vel nostros successores inipugnari posset inposterum quomodolibet vel in-

ßringi. In quorum testimonium et evidcnliain pleniorem sigilla nostra presentibus
duximus apponeiida.

Donaturn et actum anno Domini Millesimo Trecentesimo Tricesimo secundo,
in festo nativilatis saneti Joannis Baptiste.

*) preleclutn, **) [add. quam.]
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[209] [209] VIII. li.

Joannes de Wigerdessen coram Consulibus in Grevenalveshagen
vendit et dimittit pro XIV. marcis mansum unum cum curia

in Apeldern.
Anno Nos Joannes Gryp iunior, Bartoldus de Cerscne, Godcfridus Hoben, Joannes

1333. Stüter, Joannes de Öleberge, Jordanus de Apeldern*), Borchardus Leest, Hil-

debrandns Sonendaeh, Bernardus Beerman, Henricus Pynneke, Arnoldus Pellifex

et Conradus Lowenhagen, pro tempore Consules in Grevenalveshagen, Nolum

facimus universis, ad quos tenor presenlis scripti pervenerit, publice protestando,

quod Joannes, filius quondam Wluingi, famuli, dicti de Wigerdessen, una cum

matre et sorore sua, nee non Joanne de Wigerdessen, filio Borchardi patrui sui,

in nostra presentia constitutus, recognovit, se mediante consensu matris et sororis

sue, nee non Joannis patruelis sui, omniumque bereduin suorum, quorum in-

tererat, vendidisse pro quatuordecim marcis Bremensis argenli, sibi integraliter

persolutis, et similiter coram nobis libere rosionando dimisit ecclesie et conventui
sanclimonialium in Overenkerken mansum unum, in Apeldern situm, cum curia

et singulis pertinentiis suis, tarn in villa, quam extra villarn, iuste et perpetue
vendilionis titulo possidenduni. Cvi mater et soror eius, nee non Joannes, pa-

truelis ipsius, tarn in vendilione, quam in premissis omnibus libere consentientes,
renuntiaverunt nichilominus coram nobis omni iuri, si quod ipsis in bonis com-

petere potuit inemoratis, ac omni actioni seu impeticioni, quam super bonis

huiusmodi venditis movere possent, seu quomodolibet in posterum suscitare. Nos

igitur ipsorum, videlicet Joannis de Wigerdessen, et Joannis patruelis sui ante-

dicti, nee non matris et sororis sue, precibus inclinali, pro evident! testimonio

premissorum, coram nobis actorum, sigillum noslre civitatis huic liiere duximus

apponendum.
Acta sunt haec omnia coram nobis consulibus anno Domini Millesimo, Tre-

centesimo Tricesimo tertio, in crastino saneti Ceoig!! martiris.

VIII i.

Donatio dimidiae casae in Apeldern.

Anno Ego Nicolaus, dictus de Willinghusen famulus: Notum facio universis

1337. presentia visuris et audiluris, publice protestando, quod, cum consensu et bona

voiuntate uxoris mcc legitime, ac omnium verorum nostrorum bered um cetero-

rumque omnium, quorum intererat, donavi liberaliler et dimisi, et per presenles

assignando dimilto, Hadewigi, soror! mcc, et Hillegundi, filie mcc, mihi dilectis

conventualibus in Overenkerken, dimidiam casam meam, sitam in Apeldern, cum

omnibus suis ulilitatibus et proventibus, quamdiu vixerint libere possidendam.
Ipsis ambabus autern defunetis, Conventus et monasterium in Overenkerken beate

Marie virginis prescriptam dimidiam casam cum suis ulilitatibus et usufruclibus

perpetuis temporibus possidebit, convertendo redditus diele case ad emendalionein

1210] et procurationem librorum, preparamentorum, [210] aliorumque ad divinum cid-

tum spectanlium, in capella infra ciaustrum construeta, et in honore sanetorum

dedicata. Benuntiamus nichilominus omni iuri ac impeticioni, quibus prediclum
monasterium in Overenkerken posset imposlerum per me vel meos heredes quo-
modolibet perturbari. In quorum testimonium sigillum meum presentibus est

appensum. Et nos Heinricus de Sabbensen et Johannes de Hareboldessen, famuli,

*) Habes hie civici ordinis hominem, a villa Apeldern agnominatum, e qua familiae condi-

tor migravit in civilatem, et in Indagine Comitis Adolfi, quam veteres Grevenalveshagen appel-
larunt, nos autern Stadthagen voeamus, primus domicilium fixit. Plenae sunt Saxoniae urbes

huiusmodi familiis, qnarum cognomina primas origines ostendunt. Palriciae propter diutuinani suc-

cessionem et Magistratiis, quos subinde gesserunt, appellantur. Hae cum ralionem cognomina-
tionis cum plerisque Nobilibus communem habeant; plaeent sibi in dicterio: Nobiles interduin
fieri; Palricios dumtaxat nasci. Quae tarnen aura feminas magis afflat, quam viros, in luce

publica constitutus.
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quia predicte donationi et assignationi interfuiinus, ad hoc rogati et vocati, pro
majori premissorum testimonio sigilla nostra apposuimus huic scripto.

Datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo, in vigilia om-

nium sanetorum.

VIII. h.

Adolfus et Ericus fratres Comites de Sehauenburg Ludolfo de Münch-

hausen promittunt curiam in Apeldern cum tribus mansis.

Wy Alfs vnd Erick, gebroder, van Godes gnaden Greuen to Holsten vnd Anno

Schomborch, Bekennen in dussem open bezegelden breve, vor ons vnd vnse"®*'
erven, vnd alsvvcme, dat wy Eulelfe van Monnickhusen, zeligen Ludelefls sone,
nu to tiden vnder ons beseten tor Arnsborch, hebben belenet, vnde belenen,
mit bände vnd mit munde, in der besten forme, iegenwardich in klafft dusses

breues eynen vnsen hoff, belegen to Apeldern, mit dren houen und all oren

lobchoringen, also den vortides Steneke van dem Wakerfelde vnd Steneke van

dem Hamme, van ons vnd vnser herschop to lene hebben gehat, vnd de ge-

nante Steneke van dem Hamme syne husfrowe darmede na synen dode beinf-

luchtet helft mit vnsers seligen Vaders willen. Wanner dan sodan liiTtucht vor-

lediget is, vnd nicht ehr, so bekenne wy Greuen vorbenoint, dat wy den

genanten Ludeless hebben belenet, vnde belenen, mit dem gnanten haue, mit

alle siner rechticheit vnde tobchoringe, to eynen rechten erfl'manlene. Vnd wy
und vnsß einen schollen vnd willen dem gnanten Lulefl'e und synen erven des

houes vorgnanten rechte lenheren vnd werende wesen, wan ohme vnd synen

erven des noit vnd to donde were. (Ick bekenne wy Greffen vorbenompt, alle

de wile, dat de lifftucht duret, vnd nicht vorlediget is, en schollen wy, noch

en willen, dar nemande neyn leyn, noch gedinge innegeuen, noch vorsegelen,
sunder dat by der leenwarschop taten, vnde hoilden, to behoifT des vorgnanten
Ludelefls vnd syner medebescreuen, in malen vorberort. Vnd hebben dusses to

vorder bekantenisse vnde der warheit vnse Ingezegele beneden an dussen brelF

beten hangen.
De gegeuen is na der geborth Christi vnsers heren Dusent iar, veerhundert,

darentbouen in dem die vnde sestigesten iare, in die Puriücationis Marie.

VIII 1.

Ericus Comes de Sehauenburg Ludolfum de Münchhausen investit de

Curia in Apeldern.
Wy Eryck, van Gots gnaden, Greve to Holsten vnd Schomborch, Bekennen Anno

openbar in dussem breue, vor vns, vnsen erven vnd alswem, dat wy hebben

belenet, vnd belenen mit bände vnd munde, iegenwardigen in krallt dusses bre-

ves, vp de besten form vnd wise, so wy van rechten Scholen, Lulelf von Mon-

nickhusen, nu tho tiden wonhafl'tich thor Arnsborch, vnd syne rechte erven,

mit eynen houe to Apeldorn, belegen by dem Kerckhoue, den nu to tiden fruchtet

vnd ardet Bartelt Bleidistel, to eynen rechten manlene, vnd vort myt alle synen

tobehorungen vnd rechticheiden. So de alle belegen sint in holte, in velde, in

Watcrc, wische, vnde weide, wo men dat alle benomen mach; Darvan nichtes

vthbescheden. Vnd wy vnd vnse erven willen vnd schul-[2ll] len den vorbenomten [211]
Ludolfs vnd synen Erven alsodens vorgerorden houes mit syner tobchoringe
rechte bekenninge heren vnd warende wesen, wor, wanne vnd wo vaken on

des noit vnd beboilf is, vnd dat van vns eschet, elfte eschen latet. Vnd hebben

des in erkunde vnd eyner openbaren tuchnisse vnse ingezegel witliken beneden

an dussen breff beten hangen. Gegeuen na Godes borth dusent verhundert,
darna in dem eyn vnd achtentigesten iar, am Sondage Quasimodogeniti.

VIII. in.

Ludolfus de Münchhausen dimittit Monasterio Overnkirkensi curiam

quamdam in Apeldern.
IckLudolph vanMonnickhusen,nu thorTidt wonhafllich tor Arnsborch, dokundt Anno

vnd bekenne openbar, vormiddelst dessem vorsegelden breue, vor my und myne
86-

-rechten erven, und als weine, dat eck, vmbe zalicheit willen myner zele, vnd myncr
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Leuen clderen vnt frunt seien, vnd to loue Marien der moder Godes touorn, vnd

myner leuen dochter Agneten, geue vnd vorlate in krallt dusses breues eynen

mynen hoff to Apeldoren, de gelegen is nogest dem Kerekhoue, vnd den na

gifftc desses Breues Bloigdistel nu thor tidt besidt, vnd den vorgnanten liofl' he

nutetet *) vnd fruchtet, mit alle syner nuth vnd reute, nomptlicken alle lar twe

vnd twinlich inolder korens, drierlie, vnd ver schillingk honou'T. Ver honer, vnd ver

stige eiger, vnd dar neuerleige vanbescheden, alse dar nu to boret. So also ick vnd

inync erven den hoff wente her to in weren hebben gehat, vnd alse ick den benom-

pten hoff van mynen gnedigen lunckeren von Schomborch tho eynen Erflenc hebbe,
vnd den vorbenomptenhoff vnd al syne tobchoringe, vnd wat breue darup sprekende
synt, schal dat vorbenompte stiebte to ewigen tiden, besilten erfflieken hebben

vnd hoilden mit mynen vnd myner Erven fulborde vnd willen, vnd dar to neuen

tiden wedder vp to sakende, id en wcre den sake, dat myn vorbenommede

dochler van dodes wegen voruelle, dat de almechtige Godt friste na syner gna-
den

,
ehe men se vor eyne geistlicke iunckfrowen ingekledct hedde, den scheide

desse iegenwardige vorsegelinge vnd gilfte vnbundicb
syn, vnd den Ludolst'e vor-

benomt vnd synen Erven dessen iegenwardigen breff, vnd de anderen brove

darup spreken, vnd den holf wedder oucranthworden in syne rowelicken wcre,
sunder Insage. Ock schal dat vorbenomte stiebte my, minen elderen vnd kin-

dcrc, schriuen in ore memorienbock, to ewigen tiden vor ore sele vnd vor de

iennen, de dat van Gode van rechte eget, lo biddende, alle iar memorien to

donde in ores stichls wise vp den nogesten dach alle Godes In Igen, vnme den

willen dat Ludollf de gilfte mit dem vorgnanten houe gedan hellt, to ewigen tiden

na syner dochter by dem stiebte ewich to bliuende. Desses to guder vorwaringe
vnd sekerheit hebbe ick Ludollf myn Ingezcgel vor my vnd myne ervenbeneden

an dessen breff gehangen.
De gegeuen is nader borth Christi vnses heren Dusent lar, verhundert, darna

in dem sos vnd acbtentigesten iare in vigilia Purificationis Marie virginis.

[212] [212] VIII n.

Ericus et Antonius fratres Comites de Sehauenburgconsenliunt in Curiae

alienationem, reservato sibi a Munchhusiorum ultimiobitu iure revocandi.

Anno Wy Erick und Anthonius, gebroder, van Godes gnaden Greven to Holsten
i486.

vn(j Schomborch, Bekennen vnde belügen openbar in vnd mit dussein breue, vor

vns, vnse erven vnd aiswein, so alse de duchtige Lulelf von Monnickhusen den

holf to Apeldorn, by dem Kerekhoue belegen, den nu to tidt fruchtet vnd ardet

Bartelt Bleidistel, den he vor sik vnd syne erven van vns to lene helft, vmuie

nudt vnd tho merckliker behoiss synes vnd syner Erven, vor hundert gülden
»lern Süchte to Ouerenkerken helft vorkolft, upgebort vnd tor nöge entfan-

gen ,
so he dat vor ons bekant helft, vnd gebeden vns angefallen, wy so-

dann koip belenen vnde bestedigen willen, dat wy dan, vmme mannigerleie vor-

denstes willen, belenen vnd vergönnen in macht dusses brelfs. Beholten vns

daranne de macht, wan de van Monnichusen vorfallen syn, wy eder vnse

erven den mögen sodanen hoff vnd gud vor sodanc hundert gülden vorbe-

screuen van dem stichle to Overenkerken weder kopen. Dusses lo erkunde

hebbe wy vnse ingezegele witliken don hangen an dussen breff. De gegeven
is na der borth Christi vnses heren Dusent, verhundert, darna in dem ses vnd

achtentigsten iare, am dage Scholaslice der lii Igen iunckfrowen.

VIII. o.

Vxor Godefridi de Tissenliuscn duas sartagines salis in Munder, Comite

de Wunslorp assentiente, dimittit monasterio Lodens!. *)
Anno Ludolphus, Dci gralia Comes de Wunstorpc, universis visuris seu audituris

1281. presentia, re! Geste cognoscere verilalem. Recognoscimus ac publice prolesla-
Wun-mur, quod, cum Doniina Margareta, uxor Domini Godfridi de Tisenossen, militis,
Storni.

1 °

*) Hanfe cliartam adiieimus, vt patent, Tissenhusios non gente Poineranos, seil pariler An-

gaiieae originis esse.

') Mr. will dafür lesen nu lelet. Cl mit Zitcht?
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duas sartagines salis in Munder a nobis habvisset in feodo, et cum viro diutius

pacifice possedisset, tandem ipsi, zelo devolionis accensi, nobis cum instantia

supplicanmt, vt, eis resignantibus, ipsas sartagines Priorissc totique conventui

sororum inclusarum in Lodhenn conferre perpetuo dignaremur. Nos igitur pro

aniine nostre reniedio, ac pro salute nostrorum parentum et heredum, prefatas
sartagines, cum proprietatc sua cunctisque pertinentiis, claustro de Lodhenn con-

tulimus, cum nostri filii, Joannis, assensu, perpetuis temporibus possidendas. Et

quia duas alias sartagines salis ibidem in Munder, que fuerunt Bartoldi, dicti

Menge, sorores eedem per nos assequi meruerunt; etiam uxoris nostre defuncte

animam recommendamus eisdem.

Testes huius collalionis sunt: Gerbrandus et Levedagus, sacerdotes. Engel-
bertus, Hildebrandus et Bartoldus, dicti de Lenthen, milites. Hildeboldus, Con-

radus et Hildeboldus Non, milites, Theodericus de Ländesberge, Boldewinus,
frater conversus in Lodhenn, et alii complureS.

Insuper ad maiorem cerlitudinetn sigiltum nostrum presentibus est appensuin.
Datum Wunenstorpe, annoDomini Millesimo Ducentesimo octogesimo primo,

undectmo Kalendas Novembris.

[213] IX. _ [213]

Flores sparsi ad Genealogiam maternam Alberti, Livoniensis Episcopi.
I.

In Codice MS. membranaeco formae maioris, Alberti Abbatis Stadensis Armales,
nitide scriptos, continente, quem asservat Acadeniiae Juliae inslruetissiina bibliotheca,
ad annum MCA'L. übi de Budolpho Marchione senno est, margini a dextra et su-

periori adlitum est Schema genealogicum. Quod licet Dn. Andreas Iloierm

Continuatione Annalinm Alberti Stadensis ex eodem Codice de-[2l4]sumta, et 1.214]

Hafniae anno SIDCCXX. typis et impensis Wie/andiunis in lucern amissa, acre

expressuin iam dederit; accuratius delineandum et reeudendum duximus, quia
memoria« Alberti, Livoniensis Episcopi, consulit, et Hoieri Chalcographus in

nonnullis nominibus exprimendis est hallucinatus.

11.

Sistitur in eo familia Comitis cuiusdam Alverici et Notburgis Coniugis; ita

quidem, vt marginem a dextra impleant hörum Coniugum filii, et filiorum descen-

dentes utriusque sexus, usque ad annum MCCLVI., in quo desinunt Armales Ab-

batis Stadensis. In quibus tarnen Hartwicus 11. Bremensis Archiepiscopus, cum

fratre Segebodoneet sorore Sophia, Bdeiero nupta, qui fuere e genere Milttarium

de Lyd, quia nulla virgula ad Aluericum referuntur, sed extra laterculum vagan-

tur, computandi non videntur; referendi forsan ad marginem superiorem, cuius

angustia tot nomine non capiebat. In huius marginis explicatione iam non desu-

damus, cum in ea non prorsus infeticiter versatus sit Dn. Hoier, adhibitis

in subsidium locis nonnullis ex Alberti Stadensis uitimis annis, et Mus-

st ardi. Theasro Nobüitatis Bremensis, gerinanice exarato. Mamelerus tarnen

seu Hamelerus de Blidestorp male lectus et male expressus est, cum Daniel legen-
dus sit. Ne tarnen et hinc sine symbola discedamus; en! tabulam, prent ex

mente et more nostro adornanda videtur, margini ad dextram non nihil lucis

adlaluram.

Alvericus Notburgis.

Com. de

Adiko. Ricberius. Dudo. Godofridus.

Manegoldns. Heinricus. Godefridu». Otto. Willems. Fridericus.

Dives. Praepositus Stadensis. AdvocatiStadenses.

Tidericus, Mechtildis. Otto. Willems. Gertrudis, Uxor Theodoricus

Abbas. AdvocatiSta- Daniclis de Blidestorp. deHaselthorp.

lwanus et Daniel Fridericus de

de Blidestorp. Haselthorp.

Aleidis. lierUudis.
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111.

Ad nostrum institutum pertinet margo Schemaus

superior, in quo abrasam, cum extrema membrana-

rum ora laevigatur, lineam restituimus, perlinentem
ad Tidericum, in quo Schema desinit. Spectantur
autern in eo Aleidis, Alverici et Notburgis sdia unica,
per lineolam curvam ad matrem relata, eiusque
Aleidis sdiae tres, quae per nuptias in totidem fami-
lias diversas et alienas transierunt: quarum liberi

primi gradus, at sine cognominibus, notantur; cum

ipsa Aleidis nupta forsan fuerit Viro e geners Mili—

tarium deLyd, cvi, praeter fdias tres, pepererit Ly-
dios illos, qui in margine a dextra extra cancellos

positi conspiciuntur.

[215J [215] IV

Coniugum Alverici et Notburgis, horum libero-

rum parentum, memoria est perobscura. Sub Alve-

rico Comite Helpericum, Comitem Plozkensem, fra-

trem Ermingardis illius, quam Udo 11. Marchio Sta-

densis uxorem duxerat, latere suspicatur Hoierus.

Chalcographus noster, ex coniunctione verborum,
Alvericus Comes de Adiko legendum censuit, Neu-

trum placet. Non prius: quia Haseldorpii et Bli-

destorpii, qui ab Alverico descendunt, si prosatorem
Comitem Plozkensem habuissent, aliquid e Plozkensi

patrimonio sine dubio retinuissent. Sed hoc partim
ad Caesarern ; partim ad Comites Ascariae pervenisse
legimus. Non posterius: quia Adiko viri nomenest;
non loci alieuius, vel provinciae: vt mox videbimus.

V.

Lucern in his tenebris foeneramur ex narratione

MS. de instauratione monasterii Hersefeldensis seu

Rossenfeldensis in agro Bremensi *): quod cum an-

tea Canonicos seculares seu irreguläres habvisset,

anno MC. Monachos accepit Ordinis saneti Benedicti.

Ibi enim habentür, quae subiieimus: Oda vero Mar-

chisa, ac filii ipsius, Marchiones scilicet Lader,

qui et Udo, et Rudolphas, ibidem convenientes,

de consilio Herrandi, Haherstudensis Episcopi,

*) Nomen monasterio a loco pasturae equorum aecommodo. Equi enim nomen Ross, nni-

•versae Germaniae commune, Saxones, gneis literae caninae transpositio frequens est, mutarunt

in Ors vel Horse. Quod vocabulum licet unacum Anglis in Britanniam quoque migraverit; in

fhartis tarnen domesticis div retentuin fuit ad equuni bellatorem designandum. Ut adeo Bossen-

feldeuse et llorsenfeldense seu Hersefeldense monasterium unum idemque sit, utroque quippe
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Damnum Wernerum, qui de Uilseneborch venerat, in Abbatem primum novellae

plantutioni in Rossenfelde praefecerunt, et eumdem locum multis possessionibus
dotßcerunt, ac pluribus donariis ornaverunt. Insuper etiam, vt per omnia

loco atque monachis ibidem providerent, el divinum serviliunt ibidem con-

firmareut, praesentibus et consiliantibus Archiepiscopo Blagdeburgensi; Her-

rando, Episcopo Halverstadensi, et Domno Heinrico de Hasselhorch, et

Damno Hurttvico, et Abbate Hildeboldo, et multitudine catholicorum virorum,

per AI vericum, Liberum Hominem, et per Damnum Andrearn monachum,

pro animabus suis ac parentum suorum, qui ibidem requiescunt, salute, Ro-

mae bcato Petro ipsum locum delegaeerunt, et ipsum locum Sedi Apostoli-
eae immediate subiieientes, Paschali Papae libera/iter obtulerunt etc. PorrO übi

Albertus St adlentis ad annum MCXXXXII. de fundatione Abbatiae suae agens,

ait, Deum suscitasse spirilum trium fratrum, Dudonis, Adekenis et Ilicberti;
narratio MS. subiieit: filiorum Alverici et Nothburqis. Verba autern Alberti

desuinta sunt ex diplomale Adelberonis Bre-[2ll>]mensis Archiepiscopi consinna- [21GJ

torio ex anno MCXLVII. In quo haec lego: Divina Providentia, quae ante

secularia tempora Virrjinis uterum sibi thalamum desponsavit, ipsa eadem in

diebus nostris Virgini Matri hanc, quam dieimus, ecclesiam
, per manus et

devotionern suorum fideliumpraeparavit. Suscitavit enim spiritum triumfratrum
Germanorum videlicet Vdonis, Adiconis et Ricberti, quoruni instinctu Con-

radus, Abbas Rossenfeldensis, nobiscum commutalionem fecit pro campo
et

prato, qui ad nostram sedern in omni iure in suburbio Stadensi perlinebant
etc. Übi inter testes Laicos primus est Willems, Advocatus Stadensis: quem

Sequuntur Bruno et Thitmarus, Ministeriales Ducis. Willems autern ille, vt ex

tabula apparet, filius fuit Adiconis. In brevioulo distractorum monasterii Kaminalensis

bonorum apud Martene collect, ampliss. t. 2. p. 234. legimus, quae praedia
et quot maneipia Judith abbatissa dederit amaloribus suis, atque in his Odoni,
Odii oai advocato, et Bicberto advocato. Quibus sub nominibus herum fratrum

Irigam latere non dubito, quia Pontifex Eugenius 111. p, 240. Adalberonem,
Bremensem Archiepiscopum, hortatur, vt parochianos suos, h. c. provinciae
Bremensis incolas, ad diniiltenda illa praedia compellat. In quibus cum üdico

solum et Riembertus seu Bicbertus nominentur; Dudonem seu üdonem iam aide

resipuisse, et spolium reddidisse, coniiei polest. Si quem inspicere iuvat diplomata
HammaburgensiSecclesiae, a Lindenbr ogio edita; is p. 154. inter Adalberonis

testes et ecclesiae Bremensis Ministeriales olsendet Dudonem, Adiconein, Bieber-

tum, Manegoldum. Ex his veri sit simile, Alberturn Stadensem Alvericum illum

liberum hominem, quem Dynastarn appellare deeuisset, propter latifundia, quae
in agro Bremensi possedit, ex pietate erga fundatorum sui monasterii parentem,
vocabulo Curiali Comitem salutasse; quemadinodum a seriptoribus domesticis

saepe Duces appellantur, qui in Regum diplomatibus Comites audiunt. Neque
patris libertati civil! ofsicit devotio filiorum, qui in Bremensis ecclesiae servilium

concessere: ob oculos habentes vulgare illud: Deo servire libertas. Ex his so-

lus Adico, si tabulam nostram intuemur, sobolem reliquit, eamque admodum

numerosam. Si quaeris, cuius Dynastiae dommus fuerit Alvericus; ego vicissim

te interrogare possem, cuius territorii fiierint, qui saepius Regum et Episcopo-
rum diplomatibus subnotantur, Comes Udo. Comes Bernardus. Comes Heinricus.

Olto Comes. Comes Hermannus, Comes Meinardus. Berengaiius Comes etc.

Quorum domicilia certo conslituere uti refuoiet, qui sapit; ita nee ego meam

erubesco fateri ignorantiam, quae carius mihi constat, quam aliis, quibus in an-

tiquis nihil impervium, lucida sidera. Quamvis enim in familia Lappiorum, qui
olim maiorem Hadeleriae pariern atque Castrum Bizbuttelense in dilione lenuere,

quo ab Haniburgensibus exuti sunt, Alverici nomen frequentatuin videam; in Be-

derkesam lamen magis inclinat animus, quae Dynastia ante, quam a vicinis

nomine in Annalibus et diplomatibus nnneupatum. In collectionibus Christiani Lunigii
huius coenobii documenta nonnulla ad Abbatiam Hersfeldensem seu Herolieldensemllassiacam relata

deprehendo. Quod contingere non potuisset; si ad argumenta diplomatum, quae praelo subie<:it,
pouderand.t sulTecisset otium.
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[217] acciderelur, atque intra praefecturae cuiuspiam [217] anguslias redigeretur, am-

plissiina fuit, et secundum quatuor piagas mundi longius protensa. Sed haec

talia post tot seculorum decursum haud facile ad liquidum perducuntur; praeser-
tim si in Hieras vel relata non sunt, vel literae ab hominum usu et memoria

recessere.

VI.

Pergimus ad marginem superiorem, in quo conspicitur Adeleidis, Alverici

et Notburgis fdia, quam per nuptias in Lydiorum familiam inimigiasse puto.
Subiiciuntur matri tres Wae, alque harum filiarum liberi aliquot, qui in Clero

eminuerunt; celcris praeteritis. Virorum nomina iniquum marginis spatiuin ex-

clusit; quae tarnen nosse maxime intererat. Nunc labella aliud nihil docet, quam

ex Mathilde Tidericum; ex Ermingardi Henricum Capellam seu Capellanum; ex

Aleide Alberturn Livoniensem Episcopum eiusque fratres natos fuisse. Equidem
si lin cam directricem sequaris; iunior Adeleidis sine liberis fuit, et Albertus

Episcopus dicendus foret filius maioris Adeleidis, siliae Alverici. Sed hoc vt

ponamus, tempora non sinunt. Cum enim Alvericus floruerit anno MC. nepos

annum MCCXXX. attingere vix potuit, praesertim tot itineribus terra marique
f>actus. Juvenis Albertus dicilur fuisse anno MCXCVHI. cum insulae Livoniensi

admotus esl; id quod de anno aetatis tricesimo accipiendum facile concedo,
quippe lanlo sacerdolio convenienti. Incidet igitur natalis eius in annumMCLXYIH.

Quo »um Aleidis, quae anno MC. forsan in vivis iam fuit, adhuc parere poluerit,
nemo facile affirmaveiit. Sed de his liberum cuiusque iudicium esto.

VII

Nunc dicendum de Alverici pronepolibus. In his familiam ducit TidericuS,

Praepositus de Kivona. Karmona Iloiertis legit perperam. Fuit enim Kivona vel

Kivena, quod etiam Civena, Cevena et Zevena scriptum reperio, Virginum
sacrarum monasterium, Ordinis saneti Benedicti, dioecesis Bremensis, in prae-
fectura Oltersliergensi haud proeul ab Osla fluvio: hodie dosier - Soven. In

diplomate Friderici Imperatorisapud Lindenbrog, p. 162. Bremensi ecclesiae

consirinanlur monasteria ad dioecesin pertinenlia, alque in his Cyvena. Hart-

vvico 11. Bremensi Archiepiscopo in diplomate MS. anni MCXCIX. inter Laicos

Nobiles teslis est Comes Adolphus, Kivenae Advocatus. Arnoldus Lube-

censis HO. 5. c. 3. n 5. visionern narrat, quam vidi! quaedam monialis in Ke-

vena. Et Hb. 4. c. 11. n. 4. Kevenae vaslationem describit, quae tanta fuit, vt

ancillae Christi, quae ibidem cfausae sponso suo caelesti die noctuque lau-

dum resonant rosa, nimia div luboraecrint inedia. Übi porro leges, vasta-

tionem illam Tiderici PraeposHi caussa contigisse. Tidericus enim seu Theodo-

ricus, Sigchergae et Kevenae Praepositus, eodem auetore Hb. 3. c. 13. n. 3.

anno MCLXXXIV. ex hoc monasterio ad Calhedram Lubeeensem eVOcattlS est, übi

[218] graves simultates exereuit cum Hartwico H. Bremensi Archiepiscopo: [218] quas
describit idem lib. 4. c. Tl. n. t. 2. Harlicicus, inquiens, Bremensis Archiepi-
scopus , qui tunc a Brcmensibus eiectus

,
Dvcem sequebalur, Episcopo

Cl heodorico) molestus erat: Praepositiuam eins in Kevena continue vaslando,
dixerat paullo ante. Quia idem Episcopus Bremensibns propter fidem Imperii
familiaritate adstrictus erat: de Brcma etiam otinndus, in ipsa civitate fra-
tres et cognatos multos habebat, ipsumque Archiepiscopum er linea consun-

guinitatis contingebat. Archiepiscopus turnen consanguinitäfii immemor, ei.

una parcebat, vo/ens a statu suo Canouica eum Justitia deiieerr. h. c. ut

ego quidem Interpreter, cogere ad dimiltendas Sigebergensem el Zevenensem

Praeposituras, quas Domnus Theodoricus, ad insulam Lubeeensem admotus, con-

tra praeseriptum canonum, pluralitati beneficiorum contradicentium, sibi retinen-

das censuit. De Tiderico nostro hie sermonein esse, prineipio nullus dubitavi.

Cum enim Archiepiscopi de Lyd cognatus fuerit; necessario Alberturn quoque,
Livoniensem Episcopum, sanguinis propinquitate altigisse videbatur. Et cum

celebrenlur multi fratres eins et cognati; loeum hunc classic»»» de parentela Al-

berti me reperisse, i» sinn gavisns sum. Neque movebat me, de Brema oriun-

dum diei, qui sciebam, Nobiles olim passiin per urbes habitasse, in iisque
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magistratus gessisse. Omissum Episcopi Lubecensis clogium labulac angnstiae
Iruusscripsi. Sed, re pcnitns inspecta, primum mihi scrupuluiu iniocit actas

huius Theodorici, florenlis Alberli lempora longe antegress». Turn coDcinnatori
schematis genealogici caussa nuila fuit, (piain ob rem in tabula Lubecensis Epi-
scopi nomen oinitleret, solo Praepositi in Kivona elogio contenlus, si de hoc

Tbeodorico sensisset. Spacium in membrana tarn ampluni est, vt cum Prae-

positi in Kivona; si res tanti erat; turn Lubecensis Episcopi clogium caperet.
(Juod dum non implet, sed in solo Praeposito subsistit: facile apparot; de Tide-

rico quodam sibi sermonem esse, qui in Praepositura Zevenensi consenuit, et ad

graduni altiorcin non adscendit. Vale tarnen prius non dixi Tbeodorico, Lube-

censi Episcopo, civis Bremensis filio, civibus pluribus cognatione iuneto et ple-
beio, etiamsi quidam de genere Lydiorum divitis familiae liliam, quod faeiiint

nonnumquani Nobiles, uxorem forte duxisset, quam Tideiicum, Kevenae Praepo-
situm, iiivenissem, aetali Alberli coßvenientiorem, et in illo gradu subsistentem.

Talern autern deprehendo in cbartis MSS. Gerhardi 11. Bremensis Archiepiscopi,
qui post patruum Gerhardum I. pontificatum iniit anno MCCXX. *) Cum enim

*) Filius ille fuit Bernardi de Lippia, Semigailensis Episcopi; in cuius rebus multi fuimtis.

Ut tarnen pateat, quot liberornm ille pater fuerit, et quas Silas habuerit, cum de liis nondum

liquide constet; subücimua Gerhardi huius diploma, quo fratres omnes et sorores recensel: „Ger-

hardus Dci graria sanete Bremensis Eeelesie Arelnepisfopus secundus, universis Christi fidelibus

presentein paginam inspecluris, in perpetuum. Humane niemorie imbecillitatem
, que variis agi-

lata negotiis de faeili senium oblivionemqoe consuevit ineurrere, literarum Unguis, et scriptura-
ruiii voeibus, veluti quadatn tesümonii perpetuitate, necessarium duxinuis adiuvare. Noverit

igitur venerabilis elas presentium, et discat felix sueeessio futurorum, quod nos ea, que ad

cultum sanete religionis pertinent, pro nostris viribus promovere cupientes, locum et curiam in

Wolda, cum suis atlinentiis, quam hone memoria Hardwicos, quondam Bremensis Eeelesie

Archiepiscopus, ad instaurandum ibidem coenobium ordinis Cistereiensium in honorem beute et

gloriose semper Virginis Marie, pro centum el triginta marcis a Wilkino, milite de Merscele, et

suis filiis ac heredibus, comparavit, ad honorem Domini nostri Jesu Christi et saero saneie Marie

virginis, coenobio sanctimonialiuni predicti ordinis in Wolda, quod alio nomine in aliquibua
suis privilegiis Vatlt» Uttorum est appellatnm, pro memoria Memorati Archiepiscopi, et anteces-

sörum nostrorum Archiepiscoporum, nee non in remissionem nostrorum peeeaininum, et parenlum

nostrorum, videlicet patris noslri, Domini Bemhardi I.ippiensis, nobilis viri, et quondam Lerne-

gallensis Episcopi*), et matris nostre Heilwigis, nobilis matrone, et fratrum nostrorum, Domini

Ottonis, Traieclensis Episcopi, et Domini Bernhard!, Patherburnensis Episcopi, et Theodoriri,

Prepositi Daventiiensis, et Domini Hermanni de Lippia, et sororum nostrarnm, Doniihe Helhe-

lint, Bersensis; Domine Gcrtriidis, Hervordensis; Domine Conegundis, Vrekenhorstensis; Athel-

heidis, Altenensis Abbatissarum; et Domine Heilwigis de Cegenhagen, et Domine Beatrieis de

Lütterberg Comitissarum, vt singulis annis nostra et predictorum parenlum fuit memoria, inle-

graliter eontulimus poasidendam: graciam insuper haue addere cupientes, vt sanctiraoniales pre-
libati eoenobii Domino überins famulentur, et earuni coenobium melius prosperetur, parochialem

Ecclesiam in Lesmona iam diclo coenobio monialium eontulimus, Capituli noslri accedente con-

sensu, iure perpetuo possidendam. Insuper etiam proprielates harum deeimarum, videlicet ville

Lesmonensis, quam predietuni coenobium a fratribus militibus Alberono, et Friderico de Sülle,
de consensu suorum heredum, pro DOnaginta marcis comparavit, qui cam a nobis in foedo

tenuerunt, cum omni iure, quod eis in predicla deeima eompetebat, in manus nostras eum suis

heredibus libere resignarunt: item unius deeime super deeeni et novem »gros, qui vocantur

Stücke, inter Walle et Wemene, quas Gerharde«, Biirchardus, Heinricas, Johannes, fratres

dieli de Gropolinge, in manus nostras cum suis heredibus resignarunt: Item deeime in villa

Wollimereshusen, quam Gerhardus Seole nobis resignavit: Item quatuor Urnar butiri, que
annuatim in terra Nordensitim loeo cuiusdam deeime in nativitate beale .Marie solvuntur: [ten

Minute deeime in Wursacia, qae vulgariter Octhum dicitur, quam Albero, dictus Hex, eivis

Bremensis, nobis resignavit: Item deeime duarum domorum in Merscele, quam nobis Heinri-

cus de Merscele, et fratres sui resignarunt, coenobio sanctimonialiuni prelibato, de Capituli
nostri consensu liberaliler eontulimus, iure perpetuo possidendas. Ceterum terram illam, que
vocatur Trupa, tarn in temporalibas, quam in spiritualibus, cum loco, <jui dicilur Waller-
brocke

, usque ad antiquarn Sidewenninge, et ab antiqua Sidewenninge usque ad marcam

eivium de Willenstede, tarn de cultis agris, quam de ineultis, prelerea, que a nobis per
quosdam in foedo tenenlur, de consensu nostri Capituli, prefato coenobio eontulimus iure per-

petuo, absolventes predielam terram ab omni euere et obligaeione deeime, et iure advocaeie, seu

*1 Qui in Iransactione Henrici Ducis Saxoniae et Comitis Palatini Rheni anno MCOXIX. cum ecelesia

Bremensi inita, cvi testis adslitit, bis SeloniensisEpiscopus appellatur. Hanc primum e lere sibi visus

est SfapkOTstiui fiislnr. tecUt. UfUnbwrg. t.i. y;. tili, cenluin annos ante iam ctlitam Jstttrt
libertal.Bremeos. p. ~S6.
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[219] ille anno MCCXXI. transaclionem [219] cum Ecelesia Harsefeldensi initarn testi-

bus sirmaret; in his fuere: Christopherus, Abbas de Stadio. Alabrandus,
Praepositus saneli Georgii. Thidericus, Praepositus in Zevena. Otto Advoca-

tus. Heinricus de Lorch. Segebodo, frater eius. Theodoricus de Hasellorpe,
[220] [220] et alii quam plures. Acta sunt haec anno Domini MCCXXI. in monasterio

Harsefeld. VIII. Kaiend. Februar. Porro idem Gerhardus, cum anno MCCXXVI.

Zevenensi monasterio antiqua privilegia confirmaret: his charlam verbis ordilur:

Omnibus sanetae Dci ecclesiae filiis, nnstrir/tte fidelibus, compertum esse vo-

lumus, quia dilectus et fidelis noster, Thidericus, Praepositus ecclesiae Tie-

venensis, ad nos accedens, postulavit, vt eiusdem loci venerabilium saneii-

monialiunt coenobium nostra auctorilale firmarernus. Acta sunt haec anno

incarnationis Dominicae MCCXXVI. Idem Thidericus, Praepositus in Kyvena,
una cum Brunone, Hammenburgensi Praeposito, arbiter electus a Praeposito Novi

Monasterii et honesto Viro, Milite, Domino Edelero * de Otlonebotele, qui de

Advocatia parochiae Horst div litigaverant, hunc compositionis modiim invenit, vt

Praepositus et Dommus Edelerus, quoad hie viverel, fruetus Advocatiae aequis
partibus pereiperent; Edelero autern e vita subtracto, neque filii eius, neque

cognati sibi quidquam arrogarent, sed Advocatiam liberarn et integram Ecclesiae

perpetuo relinquerent memoratae. Cuius rei testes sunt: Venerabilis Dommus

[221] Gerhardus, Bremensis Ecclesiae Archiepiscopus. [221] Albertus, Abbas Sanctao

Mariae (celeberrimus ille Stadensis Chronographiis, et schematis genealogici

ofligiator, Virorumque in eo expressorum fatniliaris). Henricus *
Praepositus

Saneti Georgii in Staden. Adolfus Comes Holsatiae. Milites: Sygehodo, Mar-

scalcus. Heinricus de Boren. Otto* Advocatus (de Staden) et Frater eius

Godefridus*. Otto* Pincerna. Iwanus *de Blidestorpe, et alii quam plu-
res, laut clerici, quam laiei. Acta sunt haec in Stadio, annograliae MCCXXXVI.

alteriiis cuiuslibet iuris et questus teniporalis. Statuiinus nihilominus, quodsi prefatum coenobium

contra sui ordinis libertateni advocatum habcrc decreverit, nulluni, preter Archiepiscopum Bre-

mensem , unquain sibi ehgendi habeat poteslatem. Item proprietatem domus unius in Esen

prope Waldesbntle, cum pratis, paseuis, sylvis, et nemoribus; cum prato quod vocatur Da-

delwische, quam Johannes miles de Nienhüsen, et sui filii, nobis resignarunt, coenobio dedi-

mus memoralo. Item proprietatem duaruni domorum, videlicet in O.ster Stadel et in /Wen-

kerkert eidern coenobio eontulimus, quas Albertus miles de Hutha et sui fratres, cum agris
cultis et ineultis, nobis liberaliler resignarunt. Ilem dimidiam terram in Nedelwerde et qua-
diantem in I.esinunderbroke, que Heinricus de Merscele et sui fratres nobis resignarunt. Item

agros quosdam in Asquarde quos Heinricus miles nobis resignavit, dictus de Lobentorpe.

Item tres quadrantes in Hinnebeke; quos Comes Gerbertus de Statte cum omni iure eorum

nobis resignavit. Item dimidium mansum in Seiptorpe, einptum ab Arnolde milite de Seiptorpe,
ministeriall Ecclesie beati Pauli, quem idem miles Abbat! et Abbas nobis resignavit. Item duas

terras in Buren, quas Johannes, miles in Bederkesa, et sui filii, Comilibus Herinanno et

Heinrico de Waldenbergh resignarunt, nobisque predieti Comites. Ilem unum mansum in Re-

dingstete, quem Johannes, eivis Bremensis, nobis resignavit. Quos videlicet agros, domos,

terras, mansos et quadrantes prefalo coenobio monialium in Wolda eontulimus, iure perpetuo

possidendos. Cum igitur nostre dignitatis officio eonveniat, loea religiosa tarn in personis quam
in rebus pio proteelionis munimine confoverc; coenobium prelibatuin, cum rebus ac homimbus,

in nostram protectionem suseipinius, invasores eiusdem coenobii violentos exeonimunieaeionis

vinculo innodantes. Ne igitur bec pia nostra donaeio ab aliquo in irritum, seu etiam in ambi-

guitatis serupulum, deduci vaicat; hoc scriptum sigillormn appensione, non solum nostri, verum

etiam Capituli nostri maioris, cuius consensu hanc ordinacionem et donaeionem feeimus, nee

non etiam sigillis quorundam prelatorum nostri Capituli, videlicet Dominorum Ottonis maioris

Prepositi, Gernandi Deeani, Arnold! viee-Decani, Willebrandi Seholastiei, Ottonis Cantoris, du-

xinuis roborandum.

festes huius rei sunt:

Canonici maioris Ecclesiae: Otto Prepositus maior. Gernandus Deeanus maior. Arnoldus vice-

Decanus. Henricus de Tossem. Bernhardus custos. Willebrandus Seholasticus. Otto Can-

tor. Nicolaus de Brema. Fridericus de Oumundt. Johannes de Beversete. Ilerneslus.

Burchardus de Hoye. Hildeboldus de Limbere. Gerbardns de Oldenborgh. Fratres Predi-

catores sanete Calbarine. Hernestus Prior. Conradus de Rastede. Bertoldus. Wilhelmus.

Laiei milites: Marquardus et Otto fratres de Bederkesa. Sifridus Bremensis. Martinas de

Hutha. Wörnerns Advocatus. Godefridus, libus Helewici, Tburingi. Rewardus de Weia

et alii quam plures clerici et laiei.
Datum Brome. Anno Dominiec iacamacionis M.CC. XLIV. IX. Calend. Jul. XXV.
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Nomina Virorum, quae asterisco notavimus, videntur nobis eos sistere, qui in

dextro latere schematis genealogici indicantur. Praeter quos aliud diploma ex

anno MCCXXIV. subscribunt Fridericus de Hasellhorp, et filius suus Theodericus:

id quod cum schemate nostro apprime convenit. Plura supersedeo. Lectoris est

iudicare, num cogitaliones posteriores nostrae prioribus sint meliores; an deteriores.

VIII

Gradum promovemus ad Henricum, cvi adscriptum nomen Gapella. Quod
cum in chartis propemoduin infinitis ex hoc aevo frustra quaesiverim; Clericum

tarnen eminentioris dignilatis sub eo latere propemoduin manifestum sit: Capel-
lanum magni cuiusdam Principis hie intelligendum pulo. Jam vero cum chartis

nonnullis MSS. Alberti, Nordalbingiae Praesidis, subnotatus legatur Henricus

Gapellanus noster, atque in diplomate eiusdem ex anno MCCXII. apud Lambe-

cium Orig. Hamburg. Hb. 1. n. 112. inter testes occurrat Henricus, Decanus

Hamburgensis: nostrum illis locis celebrari sit verisimile. Quae tarnen ita scribo,
vt non repugnaturus sim viris doctis, qui me in viam reducent, et Henricum

Capellam quemdam commonstrabunt.

IX

Luperest, vt de familia Alberti, Livoniensis Episcopi, nonnulla addamus. Ex

eo, quod frater eius Joannes de Apeldern, miles, a Chronographo nostro appel-
latur; liium consecutionis sirmum sit, Fratres hosce non civici ordinis homines

aut sortis plebeiae, sed e genere Militarium fuisse, qui a villa Apeldern, vel a

maioribus accepta, vel ab ipsis habitata, cognomen traxerint. Et quia villarn

huius nominis, in quo hodienum nobile praedium cernitur, in vicino agro Schauen-

burgico olfendimus, veluli ante pedes; nobiles vasalli Schauenburgici Apelder-
nenses isti si fuisse dicantur, nihil forte est, quod in speciem obiici possit. Non

difliteor tarnen, qui adsertiones historicas sine severe examme adoptare ac meas

facere non soleo, unum ab adserente praeterea deside-[222]ratum iri, videlicet [222]
darum testimonium, vel haud fallax documentum, ex quo pateat, nobiles in agro

Schauenburgico olim vixisse, vel etiamnum vivere, ab Apeldorn vel Apelern
dictos. Consul enim ille Indaginis Comitis Adolphi, Jordanus de Apeldern, quem
sub Num. VIII. h. adlata Charta ex anno MCCXXXIII. commonstrat, haud magis
propilio Jove viris nobilibus insereretur, quam ceteri in eadem nominal!, aliique
ordinis eiusdem ex nostra civitate: in quorum gratiam subiicimus diploma Ca).
Atque hie lubens fateor aquam mihi haerere. Spes tarnen aflulget, fore, vt voll

compos kam. Quae cum decollare possit; exspatiemur interea per otium ex

agro Schauenburgico in oras, urbi Bremensi viciniores, videamusque, an uspiam
villae, vel eiusdem, vel similis nominis, supersint, Militum de Apeldern forsan

domicilia. Hoc in itinere si Visurgim transmittimus, et terras Hoyenses pera-

gramus, in extremis praefeclurae Ehrenburgcnsis limitibus, Huntarn versus, haud

procul ab oppido VVildeshusano, olfendimus villas Apenderden et Duvenek, so-

rorio vinculo inter se colligalas. Quarum priorein licet hodie Abbenthurn ad-

pellitent; velustiores tarnen scriplurae Apenderden designant, nomine,a vocabulo

Apeldern parum abludente. Sed hie eadem nos, si non maior, difficultas premit.
Si quidem Militaris ordinis viros eo loco umquam habilasse, aut ab eo nomen

traxisse, neque in vetustioribus literis, neque in memoria hominum ulliim exstat

vesli,rium. lmmigremus itaque in ipsum agrum Bremensem, atque in viciniam

dynastiae Bederkesanae, quae inde ab ultima aelate virorum nobilium fuit foe-

cundissima. Ibi inier Lunam et Gestarn fluvios prope Castrum Nukel, cuius

Castellani celebranlur in antiquis scripturis, occurrit primum villa Bexhaven, et

paullo superius villa, Apelern dicla. J) Bexhaven sine dubio Bikishovede illud

est, a quo Milites de Bikishovede dicti sunt, quod villae eius Domini essent,

atque ibi habitarent. A quibus cum Albertus Episcopus eiusque fratres vulgo

1) Invenitur villa „Apelderen" ad a. 1139. apud Lappenb ergi um, Hamb. Urkk.l.

150. nro CLXL, übi adscriptum: Apelern, K. Goldenstedt, Grätsch. Diepholz.
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Genus duv.isse dicantur; operae prelium crit, Militum de Bikishovede, quotquot

eorum per hoc trieennium oecurrunt, veluli numerum inire, atque dispicere, num

nomina et dignitates eorum ita comparatae sint, vt cum nominibus et dignilati-
bus herum quinque sralrum redigi possint in concordiam. Quo si pertingere
Beeret; cognotnen de Apeldorn, quod a vicina villa Apelern adscisci poteral, nie

non impediret, quo minus Alberturn eiusque fralres cum vulgo Bikeshovedianae

familiae transscriberem atque accenserem. Primi huius nominis Militäres viri,
quod quidem ad sphaerani QOStrana perlinet, Geltmarus, Albertus ') et Lude-

rus, fralres, villarn Bekeshovede ex benesicio Bremensis ecclesiae tenuerußt,

atque in ea suis sumtibus primum templuin condiderunt, consecratum a Sifrido

Archiepiscopo, qui Alberti Ursi filius fuit. 3
) Dotem autern sirmavit demum anno

MCCII. Sifridi successor, Hartwicus 11. quod subiecta Charta (b) pluribus enarrat

[223] Anno MCCIII. VIIL Kai. Jun. diplomati Hart-[223]vvici Archiepiscopi, quo deci-

niain in Einceke Praeposito ecclesiae saneli Willehad! in utbe Bremens! confirmat,
inter testes subscriplus est

Henricus de Bekeshovede, maioris Ecclesiae Canonicus.

Idem Henricus emersit landein ad dignitatem Praepositi Archiecclesiae Bremensis,
et obiit circa annum MCCXLI. relicto ecclesiae insigni legale. 4

) Diploma Ger-

hardi 11. Archiepiscopi (c) dignum est, quod legatur, ob testiuin numerum

et excellenliam: in quibus Iwanus (vetuslioies scripsere Unwanus) de Blitter-

slorpe ille ipse est, qui in marghie a dextra schematis nostri comparet, filius

scilicet Gertrudis et Danielis et frater iunioris Danielis. Praeter hos quatuor
eodem tempore, scilicet anno MCCVIII. vixit quintus, Joannes de Bikeshovede.

Testern huius reichartarn (d) propterea damus integram, quia ex illa inferre

licet, huius familiae viros eliatn in aula Mindensis Episcopi Hornisse. Idem Joan-

nes miles de Bikeshovede subnotatus est diplomati eiusdem Gerhardi, quo Vir-

ginibiis Zovenonsibus, rogatu Tiderici Praepositi, anno MCCXXVI. de observandis

privilegiis cavit. Poiro in eiusdem Cerhardi dolatione monasterii Vallis liliorum

anno MCCXXXTI. Testes adhibiti legunlur e Canonicis Alexander de Bikishovede;

e Laieis: Godefridus Advocatus de Staden. Theodoricus de Haseldorpe et Iwa-

nus de Blillerslorpe. Anno MCCXXXV. cum idem Gerhardus ecclesiam in Vil-

liusen eonlirmaret; adsütere Eftgelbertus de Bekeshovede et Bernhardus, frater

eius, Milites et Ministeriales ecclesiae Bremensis. Fallit ergo Mushardus, qui

p. 104. tradit, fratres hosce Ministeriales fuisse Henrici Hoyensis et Ottonis Co-

mitis Oldenhurgensis: quorum in diplomate nulla mentio. Anno MCCXLV. re-

cunit En;elberlus solus, et in alia charta ex eodem anno legunlur testes laiei:

H.
...

Nobilis de Vt iknigeiothe. Engelbertus de Bikishovede. Alardus de Hutha.

II
...

de Ilasbergen. Oui post haec tempora lloruerunt, quia huo non pertinent,
oniilliinlur. iam ponamus tantisper, Bikisbovedenses vicinam villarn Apelern
qiio(|iie possedisse: ponamus et cetera, quae ponenda sunt, vt et Bikisbove-

denses et Apelderneases ex una eademque familia prodiisse credanlur, nimirum,
villarn Apelern in divisione fraterna Bikishovedensi cuidam Militi obligisse, qui
ab ea cognninen de Apeldern Bastiverit, alque ad posteros transmiserit. Becurret

tarnen subinde quaeslio palmaria, cur in laula mibe testiern, qui diplomatibus
Bremensibus, Schauenburgicis, Lubecensibus, aliisque tarn editis, quam MSS.

subnotanlur, ne unus quidem miles conipareat, de Apeldern dictus? Ad quam

1) Occurrit nobis quoque „Albertus de Beckeshovede" circa a. 1185. (Lappenberg

p. 239. nro. (CLXIX.). et le.-lis nomine nsignitus, „Albertus", omisso cognomine, ad a.

1186. et 1194. (Und. p. 241. 265. uro. CCLXXtL CCCIi.J
2) Te»tis officio fungenlem habes ad a. 1194. „Liuderum de Bikeshovede" et ante a. 1198.

„Ministerialen, ecclesiae Bremensis Ludeium de Bikeshoveden" (ibid. p. 2(i6. 276. nro. Ct ( 11.

Ct ( A/l .et .1. ./. Stichelten tcktetw. höht, lauen*. Ürkh. lUI. I. Kiel 1839.

4.
pag.

11. uro. \ III.)

3) Hoc factum esse videtur circa annum 1180. V. Lap p
enb ergium 1.1. p. 237.

nro. CCLXV.

4) Inter Canonicos maioris eeelesie Bremensis nominatür „Heinricus scolasticus" (omisso

cognoinento) ad a. 1194. et 1202. (Lappen It e r ij. I. I. pag, 264. 293. nro. ( Cd.

('( CXXXIV.Jf „Heinricus de Beke.-hovede, maioris eeelesie ciinonieus'' vero ad a. 1203.

1205. 1206. (-6.zittA.29B. 302. 310. 313. nro. CCCXXXVII. CCCXLIII. CVCLI.CCVLV.)
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cum reponi aliud non possit, quam posscssores villae Apelern vulgo quidem mi-

lites de Apeldern audiisse, slilo tarnen Curiae a praedio principe de Bikishovede

fuisse scriplos, adeoque Livonienses noslios sub noniinibus militum de Bikes-

hovede, modo adlatis, latere; agedum, contendamiis inier se Bikishovedensium

illorum et Livoniensium nostrorum nomina: in quibus non nisi tria conveniunt,
Albertus scilicet, Joannes et Engelbertus. Bolinarus enim, et Theodoricus, et

[224] Hermannus, quae nomina ceteri fratres Episcopi gesserant, in Bikeshove- [224]
densibus illis exulant. Jam vero Albertus ille, in dole capellae Bikishovedensis

naemorattts, Albertus Livoniensis Episcopus non est, quia alios fralres habuit,
Geltmarum scilicet, ac Luderum. Et ne putes, Geltmarum forte vitiose scriptum
pro Botmaro; oculorum mcorum fidem luto sequeris, qui Geltmari nomen in aliis

Bremensibus documentis usilatum vidi. Joannes autern miles de Bikishovede,

qui anno MCCVHI. Mindae, et anno MCCXXVI. Bremae degit, Joannes ille de

Apeldern non est, qui ullimis hisce annis in Livonia militavit, et tauiquam prae-

cipuus castri Dorpatensis oxpugnator, ad exemplum fratris Theodorici, haud dubio

pingue ([uoddam victoriae praemium in Ungannia nactus est, quod eum in Livo-

nia detinu.it. Neque Engelbertus Bikishovedensis Episcopi nostri frater Engelbertus
esse polest: quia ille miles et Bremensis ecclesiae Ministerialis; hie monaebus et

ppstremo Bigensis ecclesiae Praepositus fuit: ille vitam ad annum usque MCCXLV.

produxit; hie anno MCCVIII. iam vivere desterat. ')

X.

Vides, leetor, quam ardua res sit, in anliqu's non fernere, sed cum ratione,
et remotis dubiis omnibus, certi quid constiluere. Non habes tarnen, quod in-

1) Habes „Alberturn," vt videtur, nostrum, inter canonicos eeclesiae Bremensis circa a. 1189.

(Lappenbergl. I.
pag. 256. nro. CCLXXXIX.) etad a. 1194. (in A. L.J. Mtchelsen

schleste. holst, lauenb. Urkk. I. 11. nro. VIII.); „Al. episcopum Livonum" in bulla P.

Innocentii 111. de a. 1204. (Lappenberg LI. pag. 300. nro. CCCXLVII.) et „Alberturn,

Livoniensem episcopum et fratrem suum Botbmarum" inter testes ad a. 1224. in. Martio, in

Germania praesentes (vide infra nro. XXII. h.) Anno 1202. nominantur eonlinua serie inter testes

„Johannes de Apelderlo. Engelbertus et Johannes de Beckeshovede" (L appenberg. I. I.

pag. 293. nro. Ct'CXXXIV.) Primus eorum esse polest ille „Johannes de Apeldern, frater Epi-

scopi, miles praeclarus", quem citat Henricus Lettus ad a. 1223., ed. Grub. p. 168.

Alter non est frater episcopi huius nominis, quia hie ordinis ecclesiastici erat, ille autern saecu-

laris; idem „Engelbertas de Bekeshovede" nominatür .Ministerialis a. 1205., laieus a. 1218.,
Ministerialis ecclesie (Bremensis) ad a. 1218. 1219. 1222., et inter „Ministeriales" circa a. 1223.

(v. Lappenberg pag. 310. 362. 364. 373. 399. 412. nro. CCCLI. CÜXIV. CDXVIII.

CDXXX. CDLIV. CDLXXII.) Tertius nobis probat, praeter fratrem episcopi Jobarmem, qui nominatür

de Apeldern, etiam alterum fuisse Johannen), nominatum de Bekeshovede: igitur Johannes de Apel-
dern et Johannes de Bekeshovede, qui obvii sunt in chronicis et diplomatibus, non debent eon-

fundi, sed pro diversis haberi, elueetque, proprium tertii episcopi Livoniensis nomen gentilicium
aliud non fuisse. quam deApeldern, etsi origo deducenda e Stirpe Buxhovediana. De fratribus vero epi-

scopi, praeter illumJohannen,, constat:Engelbertum, canonicumin Novo monasterio, fratrem seeutum

esse Rigam a. 1201.; Theodoricum uxorem duxisse filiarnprineipis cuinsdam rossiei (Inter testeshabes

„Tydericum fratrem Alberti Episcopi" ad a. 1211., vt videtur ipsa in civitate Rigensi praesentem, v.

Voiutiilast. Pruss. I. 676 ); liotmarum ad a. usque 1204. canonicumSegebergensera, postea

praepositum Dorpatenscm fuisse (Semper inter testes nominatür frater episcopi Rigensis, cf. V»i g-

tiuni I.e. ad a. 1211.,.et infra nro. XXII. h. ad a. 1224); Hermannum puto illum „Her-

nianniiin prepositum", vt videtur, maioris ecclesie Bremensis, qui nominatür ad a. 1203. (Lap-
penber g pag.

302. nro. CCCXI.IIL); postea, circa 1218., praepositus fuit Sli Pauli prope

Bremsm et a. 1220. electus est episcopus Lealensis s. Estbiensis, post Dorpatensis. — Cf. quo-

que Erörterung über den Geschlechtsnamen des Bischofs Albrecht von Riga ,
mit

angehängten Urkunden und Beweisstücken, dargelegt von K. H. v. Busse, in

Mittbelli, aus der Lief. Gesch. IV. 1—56.I —56. Contra Bussium, qui Alberturn episcopum

genti de Buxhöveden accensendum putat, scripsit de origine Alberti O. Kienitius in

ephemeridibus, quae Dorpati prodeunt sub titulo: Das Inland, 1848. Nro.24. Cot. 501—

506., oppugnans argumenta illius el concludens, Alberturn nequaquam ortum esse e Stirpe nobili;

nam nee ipsi, nee ejus fratribus quum in Chronico nostro, turn in diplomatibus adscriptum ex-

tare nomen certum genlilicium, exceplo illo Johanne de Appeldern, qui occurrit apud Henri-

euni Lettum pag. cd. Grub. 168. Sed uterque autor haud satis rationern habuitargumen-
lorum a Grubero tani docte, quam lucirle allatorum. Idem accidisse videturscriptori humanis-

simo, qui A"ic nitiu m resUtavit (puto Car o l. L. B. de PI c. s sen-Ti esenhau se n)

in iisdem ephemeridibus nro. 27. 28. Col. 573 — 578. 58') — 595. Insuper de pristina gentis
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firiTiitati meae succenseas, si ab his lusibus nihilo doctior; immo longe incertior

abis, quam veneras. Non enim aenigmatum solutiones, nee decretoriae senten-

tiae, nee multam bonae frugis exspectandum erat ab eo, qui flores promiserat.
Ouamquam et floribus delectemur, si nitent; modo non foeteant: quod a nostris

abesse puto. Neque ea fiducia involutissimum hoc Schema genealogicume tene-

bris denuo excivimus, quod copiosiori lumine a nobis, quam ab Andrea Hoiero,
perfundi posse crcderemus; sed vt aliorum, quibus Oedipos se praestare volupe
Fuerit, sagaeitatem acueremus. Cvi fini tabulam quoque adiieimus, schematis

marginem superiorem eo ordine, qui nobis hodie familiaris est, exhibentem: ex

qua, alten iuneta, patebit demum amplissima Alberti I. Livoniensis Episcopi
parenlela.

Alvericus ~ZHZH Notburgis.
Com. de

N. de Lyd Aleidis Coniux ineertns.

Hartwtcus 11. Segebodo, Sophia, Mechtiblis. Ernniigaiüis. Aleidis.
Bremensis Abbas Edeleri C. incertus. C. incertus. C. incertus.

Archiepiscopus. Hcrseseldensis. Coniux.

/. 3. c. 13. Edelerus de Tidericus, Heinricus. Albertus
Ottenebotele. Praeposit. Capeila. Livoniensis

deKivona. Episcopus
et sui Fra-

[22s] [225] IX. B.

Conrndi Verdensis Episcopi confirmatio altaris in Capella quadam
ecclesiae Buxtehudensis a Thiderico de Änderten et Joanne

Slamstorp fundati.

Ex MS.

Anno In nomine Pomini. Amen. Conradus Dci et Apostolice sedis gracia Ver-

R &L\ ens's Ecclesie Episcopus, ad perpetuam rei memoriam. Omnibus et singulis
"presentia visuris seu audituris cupimus esse notum, quod sollicitudo pastoralis
ossicii ad hoc nos ammonet, vt bis, que cultum divinum respiciunt, paterna
afiectione intendere debeamus. Hinc est, quod, cum discreti viri, domini Thi-

dericus de Änderten, Canonicus saneti Willehad! Bremensis, et Johannes Slamp-
storp *), perpeluus in ecelesia beale Virginis extra muros Sladenses, Bremensis

dioecesis, beneficiatus, de consensu venerabilis viri, Domini Gerlaci, Prepositi,
ac Hildegundis, Priorisse, et Conventus monasterii in Buxdehude, ordinis saneti

Benedict!, nostre Verdensis dioecesis, unam capellaniam sive eleemosynariam in

Capella saneti Spiritus, in oppido Buxtehude dicte nostre Verdensis dioecesis per

eos erectam, fundalam et instauralam, in honorem Dci, eius genetricis Virginis
Marie, ob progenilorum suorum et propriam salutern, cum bonis eorum, ipsis
a Deo collatis, videlicet decern marcarum Lubicensium annuis redditibus, quos

consules novo civitatis in terra Holsatie iuxta teuerem literarum suarum super
hoc confectarum diclo Johann! Slampstorp, aut cum voiuntate sua huiusmodi

lileram habentihus, singulis annis exsolvere teneantur, dotaverint perpetue dura-

titrain, prout in litera fundationis sive instauracionis super hoc edila lucidius et

plenius declaratur. oliain quidem Capellaniam sive eleemosynariam prefati Do-

mini Johannes Slampstorp primo, et post mortem ipsius Thidericus de Änderten

prescriptus, sine omni onere de ipsa facienda, ad que possidens eandem occa-

sione fundacionis ohligatur, et ahsque procuracionis seu subsidii, clero Verdens!

per nos aut successores nostros imponendi, quacunque solucione, quiele, quoad

*) Nondum certo scio, num hie Joannes ille sit, qui anno MCCCCXVII. E gradu Archi-

diaconi Hadeleriensis Calhedram Bremensem conscendit, defunetus anno MCCCCXXI.

Buxhovediane conditione illustri disseruit F. L. B. de Buxhiitoden in saepe nominatis

ephemeridibus nro. 38. Col. 813 — 817.
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vixorint, obtinebunt. Dum tarnen ipsis aut altericorum placuerit, resignaeione
dicte Capellanic aut cleemosynarie, prout iuris fuerit, facta; potent alter eorum,

vel superstes, altero ipsorum mortuo, diclo Preposito in Buxtehude personarn
idoneam ad eandem presentare. Quibus vero Dominis, Johanne et Tiderico, viam

universe carnis ingressis, ius patronatus sive prescnlandi antedicte capellanic aut

eleemosynarie apud Johannern van dem Sode et Arnoldum de Holthusen, oppi-
danos Hannoverenses, Mindensis dioecesis, ac Johannern de Holthusen, eivem

Lubicensem et heredes eorum, duntaxat linea masculina descendentes, voluerunt

et disposuerunt sub certo modo et ordine, prout in Hiera fundacionis continelur,

permanere. Post mortem vero omnium et singulorum corundem, collacio, pre-
sentacio totalisquc disposicio capellanic, sive eleemosynarie prelibate, ad Prepo-
situm dicti monasterii in Buxtehude, qui pro tempore fuerit, perpetuo spectabunt.
Nobis igitur extitit humiliter supplicatum, vt hanc piain ordinacionem dictoruin
dominorum Johannis et Tyderici, nostra auctorilate ordinaria conlirmare et au-

ctorisare dignaremur. Nos, perfecte attendentes, quod quisque inttradicionerei

sue poterit pactum apponere, legibus non improbatum, hanc ordinacionem et

disposicionem racionabilem iudicantes et piain, predictam capellaniam sive elee-

mosynariam,
ad prefatam Capellam saneti Spiritus in oppido Buxtehude collatani,

et in ipsa capella erectam et instauratam, ac alias omnes et singulas ordinacio-

nes et disposiciones premissas, auctorilate nostra ordinaria approbando confir-

mamus et auetorisamus, cum omnibus et singulis bonis et reddilibus ac iuribus

suis, presertim cum dictis decern marcarum Lubicensium annuis reddilibus, iam

ad ipsam capellaniam sive eleemosy- [226]nariam applicatis, et aliis bonis, ad [2-6]
eandem in futurum applicandis, volentes et mandantes, vt huiusmodi decern

marcarum Lubicensium annui redditus et alia bona ac iura, in futurum ad ipsam
applicanda, sub tuicione et libertate ecclesiaslica perpetue consistant, et invaso-

res ipsorum, tanquam bonorum ecclesiasticorum, que humanis usibus non subia-

cent, cum opus fuerit, censura ecclesiaslica arceantur.

Datum et actum in castro nostro Bodenburg, sub Anno Domini M. CCCC. V.

in vigilia beati Johannis Baptiste, nostro sub sigillo, presentibus appenso.
Presentibus honorabilibus et discretis viris: Domino Hermanne- de Indagine,

Canonico Goslariensi Hildesemensis dioecesis, Capellano, et Lippoldo Brockhu-

sen, Clerico Mindensis dioecesis, familiaribus nostris, testibus ad premissa habitis

et vocatis.

IX. b.

Dotem Capellae, a fratribus Geltmaro, Alberto et Ludero, in villa

Bekeshovede eonslructae, confirmat Hartwicus 11. Bremensis

Archiepiscopus.
Ex MS.*)

Hartwicus Dci gratia sanete Bremensis ecclesie Archiepiscopus universe 11""

fidelium socielati salutern in vero Salvatore. a) In omni causa accedente ad
1

honestatem pariter et utilitatein nobis summa debet esse devocio, quatinus sie

ecclesiamm nostrarum studeamus profeclibus, ne hoc, quod nostris temporibus
ad earum incrementum favorabiliter accedit, per temporis lapsum propter infir-

mam '') hominum memoriam ') vel potius propter pravorum malignilates destruatur.

Inde est, quod Universität! fidelium tarn presencium quam futurorum notum esse

volumus, quod dilectus noster Geltmarus, cum consensu et opere
d) fratrum

suorum, Alberti et Ludcri, Capellam, ad permissionein predecessoris noslri,

Sifridi, construxit in villa Bekeshovede, quam feodali iure ab eodem Archiepi-
scopo tenuit. Porro procedente tempore eaindem Capellam in omni struetura

consummatam praefatus Archiepiscopus dedieavit et sub dote predicti G . . . . et

*) Chartae huius meminit Staphorst, hist. cccl. Hamburg, t. 1. p. 004., sed ipsam

non exhihet. ')

1) Invenis cam quoque apud Lappen/) e r g i u m in Hamb. Vrik, I. 291. nro.

CCCXXXIII. ex originali, quod servatur Stadii. Varietäten! lectionum, et qußsdam notulas, ibi

aspersas, hie annectereplacet:
a) salutari. — b) infirmas. — c) memorias. — d) ope.

Ohigimcs Livoniae. 23
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lilic-runi eius in omni iure roboravit. Ut autern super hac (lote omnis suspieio
tollatur, propriis voeabulis oxprimalur. Fundus eeelesie et cemiterii. area sacer-

dolis. deeima ipsius ville. unus mansus ibidem, deeima Mulenbeke. c) nauluin

Lunenhusen. f) Ut autern Capella predicla hec omnia potestate inviolabili per-

petuo possideat; banc ordinacionem seripli et sigilli nostri testimonio consirmaie

volumus. Si quis igitur contra hoc nostre autoritalis Privilegium venire, el

quoquo modo vel in parte vel in toto infringere temptaverit; elerna excommuni-

cacione cum Juda Iraditore pereat.
Ada sunt hec anno dominice incarnationis M°. CO. II".

IX. c.

Gerhardus 11. Bremensis Archiepiscopus decimam in Achim, ex pecunia
Henrici de Bekeshovede comparatam, Capilulo transscribit.

Anno Gerardus Dci gracia sanete Bremensis Ecclesie Archiepiscopus, universis

1241. Christi fidelibus, presentem paginam visuris, salutern in eo, qui est omnium
rumiC

salus. Cura suscepli regiunnis monet nos propensius et hortatur, vt diligenti
ac sollitita caucione commodis ecclesiarum intendamus, ne, quod ex fidelium

[227] devotione ad ecclesiarum profectum aclum est, malorum valeat ver-[227]
sucia perturbari. Ea propter noverint tarn presenles, quam futuri, quod di-

lectus in Christo Bernardus, Decanus Bremensis, executor testamenti bone

memorie Hinrici de Bekishoveden, quondam Bremensis Prepositi, decimam in

Ackern, cum omni iure suo, de pecunia eiusdem Prepositi pro centum marcis

argenli emit a Hildemaro Schucken, et omnibus heredibus suis. Et cum dictus

Hildemarus, cum heredibus suis omnibus, prediclain decimam, quam a nobis

iure feodali tenuerat, in manus noslras libere resignassel; nos cam ob reveren-

ciam Domini noslri Jesu Christi, eiusque internerale matris, Virginis Marie, et

beati Petri Aposloli, in remissionem peccatorum nostrorum, Capilulo nostro eon-

tulimus, perpetuo possidendam, sub hac forma: Ut Ismen cereum sine inter-

missionc singulis diebus et noctibus ardens in ehoro, in quo officium diurnum

pariser et noctuinum frequenter agilur, et
corpus donünicum cum reverencia

servatur, de provenlibus eiusdem deeime ministretür, vt in hac parte ultima

voluntas prefali Prepositi firmiter observelur. Preterea in anniversario predeces-
soris nostri, Gerardi primi, et in anniversario nostro, cum nos Dommus de hoc

mundo voeaverit in vigiliis et missa pro defunclis ad sepulchra nostra sex cerei

ministrentur. Et quiequid super expensas predictas de eadem deeima poterit
provenire, hoc secundum arbitrium Decani Bremensis inter Canonicos, Vicarios,
Campanarios ecclesie, et pauperes scholares, chorum frequentantes, qui vigiliis
et misse in anniversario memorati Prepositi interfuerint, distribuatur: statuentes,

et sub obteslacione divini iudicii firmiter preeipientes, vt, quicunquepro tempore
Decanus fuerit Bremensis, hec, que dicta sunt, vel per se, vel per alium title

dionum, quem ad hoc eligere potuerit, sideliter exequatur, si divinam voluerit

elfugere ultionem. Ne igitur ea, que de fönte devocionis prodeunt, posterorum
oblivioni tradantur; nos, ad perpetuum robur ordinacionis prefate, paginam pre-
sentem sigilli nostri munitnine duximus roborandam.

Huius rei testes sunt:

Johannes saneti Willehad! Prepositus. Hermannus saneti Anscharii Prepositus.
Henricus de Tossem. Bernardus Custos. Wilbrandus Scholasticus. Johannes

de Beverseten. Fredericus de Oumunde. Ernestus sacerdos. Borchardus. Hil-

deboldus. Otto. Breinenses Canonici. Ministeriales et Laiei: Wilhebnus de Be-

derikesa. Marquardus et Otto, fratres, de Bederikesa. Godefridus, Advocatus

de Stadio. Ywanus de Blilterstorpe. Heyne Advocatus. Beynoldus Bruschavere.

Gerardus de Sledesen. Gerhardus de Hatheleria. Martinus de Hudha. Hinricus

Saxo, et fratres sui. Luderus et Bruningus de Merode. Gerhardus de Grope-
linge. Johannes de Duvenwarde. Henricus de Ochtenhusen, et filius suus Johan-

nes. Sifridus de Brema. Gerardus de Scole. Albero de Stelle, et frater suus

Fridericus et alii quam plures.

c) „Bitllcicht Miiblcnhose. Kirchdorf Bexhövede." Lappen b. —k) „Lanhausen, am Ausfluß der

Lüne in die Weser, Si, ». Amt Stotel". Lappenv.
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Datum et actum Breme, anno Dominice incarnationis M. CC. XLI. Ponlisi-

catus nostri Anno XXI. In nomine Dci feliciter Amen.

■X. d.

Henrici Mindensis Episcopi dhnissio bonorum in Kirchhorst eorum

Joanne milite de Bikeshovede.
Ex MS.

In nomine sanete et individue Trinitatis. Henricus Dci gratia Mindensis Anno

ecclesie Episcopus, universis Christi fidelibus, presentibus atque futuris, salutern

in vero salutari. Cum omnes orthodoxe fidei professores sie in stadio currcre

iubeantur, vt bravium comprehendant; maxime tarnen hü, qui suscepli regiminis
gerunt administrationem, vt, quanto excellentiore pre aliis gaudent [228] prero- [228]
gativa, taute ampliori invigilanlia, sine iaetura cuiusqüam, et ecclesias debenl

locuplelare, et locupletatas in suo iure illibatas conservare. iXotum ergo sit uni-

versitati Christi fidelium, tarn presentibus, quam posterüati futurorum, quodbona,

que Dommus Hildebrandus, prepositus de Overenkerken, a Domino Lambertode

Eniplede, suisque heredibus, comparavit, videlicet tres mansos in Kerckhorsten,
et decimam super septem mansos in eadem villa, et in Helpersen super totidem,

ipsi equanimiter in manus dominorum, a quibus eisdem bonis erant infeudati, id

est mansos Domino Hildeboldo Comiti de Boden, et decimam domino Hermanne

de Arnlieim, resignaverunt. Prenominatus vero Comes et dommus Hermannus

iuri suo, quod sibi ratione infeudationis a nobis laete in eisdem bonis vendica-

bant, omnimodis renuntiaverunt. Nos autern prelibata bona, pro reniedio aniine

nostre, nostrorumque successorum, Deo et sanete Marie in Overenkerken, ibique
Christo militantibus, eontulimus, perpetuo possidenda. Verum ne contractus

emptionis huiusmodi dissolvatur, subsequensque collatio, a nobis debile ac iuste

facta, irritetur, viam precludentes imposterum subdole agere volentibus; huius

rei Seriem, sub testimonio racionaliter actam, presenti pagina decrevimus innotari,
et per bulle nostre appensionem corroborari.

Nomina testium sunt hec: Dommus Gotfridus, et Dommus Engelbertus, et

Johannessacerdos de Velden. Et Joannes de Ditriche, scholaris episcopi. Wal-

tlierus, filius advocati de Sosatis. Everhardus de Holdelbere, Joannes de Bikes-

hovede. Ludolphus pincerna. Albertus de Horst. Henricus Boph, et hü milites.

Preterea alii quam plures. Si quis autern contra hunc teuerem venire pre-

sumpscrit, aut infringere temptaverit; sciat, se oinnipotentis Dci, et beati Petri

et Bomane sedis ofiensionem, et nostram incurrisse exeommunicationem.

Anno incarnationis Dominice Millesimo ducentesimo octavo, anno pontilicatus
nostri tertio.

X.

Confirmatio Compositionis, inier Alberturn Bigensem Episcopum el

Volquinum Mngistrum et fratres militiae Christi initae.

Innocent. Lib. 13. ep. 141. p. 479. ')

Innocentius episcopus servus servorum Dci dilecto fratri AI. Bigensi Episcopo Anno

salutern et aposlolieam benedielionem. Cum inier te ac fralres militiae Christi '210.

super
sorte terrarum, quae per gratiam saneti spiritus nuper sunt ad cultuin

1) Ex archivo regni Poloniae, sine dubio seeunduni exemplar originale, baue confirmatio-

nem habes quoque impressam apud Dogielem in Cod. Dipl. Pol. F. 3. nro. IV., unde

cam repetiit C. G. Ziegenhorn in Kurl. Staatsrecht, Beil. pag. 4. nro.4., et apud
(). Kienitiumin XXIV. lib. de bist. Livoniae I. 280. EDogielis codiceadnotamus

lectiones variantes, et lectorem benevolum commonefaeimus duorum paetorum a Kigensi episcopo
et militibus Christi super divisione Livoniae et Lettiae, mediantibus Paderbornensi, Verdens! et

Razeburgensi episcopis initorum, quorum alterum, ad a. 1211. Referendum, e tabulario seereto

Kegiomontano, übi est in transsumto de a. 1393. (cf. Index nro. 502.), protulit V. Cl. Voig-
tius et suae Hist. Prussiae /.676. (coli. pag. 425J inscruit; alterum vero, in eodemtrans-

sumto quoque extans, D ogiel in suo Cod. V. 3. nro. V. ex original! indeque au tor hujus

edilionis, in additamento ad hanc Silvam Docum. nro. LXIII., ediderunt. Dogiel illud

adscripto a. 1213. insignivit, perperam fortasse: nam is annns est confirmationis, quam super
eo episcopus Albertus dedit, cum nomine ejus a fratribus iisdenique procuratoribus suis initurn

esset, et quam legere potes apud cundem Dogielem pag. 4. uro.VI. et in additamento

hujus Silvae Sro. LXIV.
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fidei Christianae eonversae, sub examme nostro controversia verteretur; median-

tibus demum nobis, ad hanc concordiam devenistis, vt videlicet ipsi fratres ter-

tiarn pariern earundem terrarum, Lectiae *) a) scilicet ac Livoniae, teneant a

Rigensi Episcopo, nulluni sibi ex ea temporale servi Iium praestituri, nisi quod
ad defensionem Ecclesiae ac provinciae perpetuo contra paganos intendent: verum

magister eorum, qui pro tempore fuerit, obedienliam Semper Rigensi Episcopo
repromittet; sed fratres aut Clerici, qui eis spiritualia ininistrabunt, nee deeimas,
nee primitias, nee oblaliones, nee cathedraticum ei solvent; coloni vero prae-
dielae sortis de parle proventuum ad ipsos spectante deeimas Ecclesüs suis red-

deut; de quibus quarta pars eidern Episcopo persolvetur, nisi hoc idem Episco-
pus, inspecta necessaria et rationabili causa, sponte duxerit remittenduni; ipsi
autern fratres et successores eorum ius habebunt ad praefatas Ecclesias, cum

vaeaverint, Rigensi Episcopo personas idoneas praesentandi, quas ipse de cura

inveslire non dilFeret aniniarum. Ceterum cum tu ac tuorum quilibet successo-

[229] rum ipsos [229] duxeritis visitandos, in domo sua cum viginti evectionibus semel

vos procurabunt in anno; in plebatibus autern suis bis in anno vos exhibere
curabunt. De terris b

), quas a modo extra Livoniam seu Lecliam Q, cum auxilio

Dci dicti fratres acquirent, Rigensi Episcopo minime respondebunt; nee ipse de

illis eos aliquatenus molestabit; sed cum Episcopis, creandis ibidem, quoquo
rationabili modo component, vel observabunt, quod aposlolica sedes super hoc

providerit slaluendum. Regulam quoque fratrum militiae Tempil servantes, aliud

in habitu Signum praeferent, vt ostendant, se illis neqiiaquam esse subiectos.

Sepulturam quoque ad opus fratrum et familiae suae, nee non etiam et eorum,

qui apud ipsos elegerint sepeliri, liberarn praedieli fratres habebunt; salva cano-

nica portione ipsarum Ecclesiarum, a quibus assumuntUT corpora mortuorum.
Nos igitur coinpositionem approbantes eandem, ipsam auctorilate aposlolica con-

firmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino liceat

hanc nostrae confirmationis etc. ineursurum. (l
)

Datum Laterani XIII. Kaiend. Novembris, Pontificatus nostri anno lercio

deeimo.

XI.

Ea de re ad Volquinum Magistrum directa Epistola. ibid.

Anno Innocentius etc. Wolcuino Magistro et fratribus militiae Christi in Livonia

1210. oonslitutis etc. Cum super sorte terrarum, quae per gratiam saneti spiritus
nuper sunt ad cultum Christianae fidei eonversae, inter eos et venerabilem fra-

trem nostrum Rigensem Episcopum sub examme nostro conlroversia verteretur;

mediantibus demum nobis ad hanc concordiam devenistis, vt videlicet eos [leg. vos]
tertiarn pariern earundem terrarum Lectiae scilicet ac Livoniae, ab eodem Episcopo
tenealis, nulluni sibi — contra paganos intendetis. Verum Magister vester —

duxerit remittenduni. Vos autern et successores vestri ius habebitis ad ecclesias

ipsas vacantes Rigensi Episcopo personas idoneas praesentandi, quas ipse de

cura inveslire non differet animarum. Ceterum cum ipse vos duxerit visitandos,
in domo vestra cum viginti evectionibus semel in anno cundem curabitis procu-

rare; in plebatibus autern vestris eum exhibebilis bis in anno. De terris vero,

quas a modo extra Livoniam seu Letliam cum Dci auxilio acquirelis, Rigensi
Episcopo minime respondebilis — Datum, vt praecedens.

XII. a.

Innocentius Papa 111. hortatur Monasteriensem, Verdensem et Pader-

bornensem Episcopos, vt Estoniensi cooperatores üant.

Lib. 16. ep. 125. p. 808.

Anno Innocentius Episcopo Monasteriensi **) etc. Ab eo, qui neminem vult perire,
1213. Sed vt omnes ad agnitionem perveniant veritatis, tibi esse audivimus et crcdiinus

*) Letliae.

**) Monasteriensis non ivit; sed Philippus Raceburgensis ivit.

a) Letliae. — b) add. vero. — c) Lettiam. — d) Nulli — ineursurum dee.it.
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inspiratum, vt vcnerabili fratri nostro, Estiensi Episcopo, qui, sicut servus fidelis

et prudens, in Domini vinea sideliter Operator, cooperatoraccedens, cum eo por-
tale proposueris coram gentibus et Regibus nomen Dci, et dare salulis scientiam

plebi suae. Nos igitur, tuuin pium propositum dignis in Domino laudibus com-

mendantes, fraternitatem tuam monemus attentius et bortamur, quatenus, ac-

census zelo fidei Christianae, ac sperans, quod qui affectum tibi dedit, adiiciet

et clfectum, Evangelistae aggrediaris opus et officium conlidenter, vt cum illis,

qui euntes ibant et klebant, miltentes semina sua, exullalionis manipulos valeas

reportare. Ut autern praedicationis officium valeas liberius exercere, slatuimus,

ut. te huiusmodi pielatis operi mancipato, Ecelesia et persona tua cum omnibus

bonis tuis sub Apostolieae sedis prolectione [230J consistant. Tu denique, frater [230]
Episcopo, super te ipso etc.

Datum Latcrani 111. Kai. Novembris, Ponlisicatus nostri anno sexto deciiuo.

In euindem modum scriptum est Episcopo Verdens! (Isoni).
In euindem modum Episcopo Paderbornensi (Bernardo).

XII. b.

Innocentius PP. 111. Raceburgensem Episcopum el Ecclesiam in

lulelam suseipit.

Innocentius servus servorum Dci venerabili fratri Raceburgensi Episcopo Anno

salutern et Aposlolieam benedictionein. Cum a nobis petitur, quod iuslum est et 1200.

benestum; tarn vigor aequilatis, quam ordo exigit rationis, vt id, quod sollici-

tudinetn ofsicii noslri exigit, ad debitum perducatur elfectum. Quapropter, vene-

rabilis in Christo frater, tuis postulationibus gratnm impertientes assensum, per-

sonarn Tuam et ecclesiam Raceburgensein, Tuae curae cominissam, sub beati

Petri et nostra prolectione suseipimus, et praesentis scripti patrocinio communi-

inus. Nulli ergo Dominum liceat hanc paginam nostrae proleclionis infringere,
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autern hoc attemtare praesumseril, in-

dignalionem onmipotenlis Dci et beatorum Petri et Pauli, Apostoloruin eius, se

Noveril ineursurum.

Datum Laterani 111. Idas Martii, Ponlisicatus noslri anno XI.

XII. c.

Philippus Raceburgensis Episcopus Cuslodiae ecclesiae suae certas

deeimas donat, sibique anniversarium inslituit.

Ego Philippus Dci gratia Raceburgensis ecclesiae Episcopus omnibus Christi
Anno

fidelibus, tarn futuris, quam praesentibus, salutern in Dci salutari nostro. Cum 1209.

ex ofsicii noslri ratione quibusve indigenlibus manum largilionis semper pro posse

nostro moneamür exhibere; Matri tarnen nostrae, scilicet Raceburgensi ecclesiae,
cuius übera a primis ruditnentis suximus, et alfectu devotionis, et obsequio
recordationis, specialius tenemur intendere. Unde communicato consilio nostro

cum his, quibus credendum esse censuimus, cum bona deliberatione, ad maio-

rein dilectionis ostensionem circa fratres noslros, Canonicos scilicet praetaxalae
ecclesiae, nobis quoque in hac parte consulentcs, Cuslodiae Raceburgensi sex

mansoruin decimam in villa, quae Lancowe dicitur, assignavimus, sub ea forma,
vt quolibet bissexlili anno reditus trium annorum intercedentium praedictae deei-

inae in unam summam redigantur, et in his, quae magis necessaria visa fucrint,
res cuslodiae corrigantur. Contulimus insuper decimam unius mansi Cuslodiae

in villa, quae Panlhen dicitur, vt inde quolibet anno comparet oleum chrisnialis,
quod antea episcopus administrare tenebatur. Dedimus etiam beatae Virgin!
et saneto Johanni in eadem ecelesia cappam de sammelte, sex marcis argenli
comparatam, et pixidem argentcam pondere marcarum quinque, reliquiis in ea

inclusis, plus quam valore insignem. Assignavimus praeterea fratribus ad ser-

vitium in die patroni, saneti Johannis scilicet ante portarn latinarn, vespere, di-

midiam decimam villae, quae Swartcnsce dicitur, et vt abundantius id fieri possit,
quiequid decimaruin hahuimus in villa Mikist, in lerritorio Raceburg sita, ple-
narie addidimus. Villarn insuper nostram Mikist in terra Boytin cum omnibus
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attinentiis, ccnsu, deeima, paseuis, pratis et silvis, ad agendarn obitus nostri

anniversariarn memoriam fratribus nostris dedimus; et Interim, dum adhuc super-

sumus, servicium, tandem in diem obitus nostri convertendum, in die saneti

Augustini tribus temporibus, vespere, mane, et secundo vespere solenniter ex-

hiberi statuimus. Hanc igitur donationem, vt rata sit et inconvulsa permaneat,
corroborare curavimus, vt in praesentiarum cernitur, appensione sigilloruin, tarn

[231] nostri, quam venerabilium Coepiscoporum, do-[23lJmini videlicet Isonis Verden-

sis, domini Bertoldi Lubicensis, ipsius quoque ecclesiae nostrae, statuentes, vt

analheina sit, qui haec indebite lernerare praesumserit.
Nomina testimonialium personarum haec sunt: Guncelinus Comes de Zuerii»

Hermannus de Stortenebold. Conradus de Harstorp.

XIII.

Pontisicalis Episcopi Estiensis confirmatio.

Lib. 16. ep. 127. p. 809.

Anno Innocentius etc. Episcopo Estiensi etc. Commissi nobis ofsicii sollicitudo de-

I'i3- poscit, vt iis, quae ad divini cultus ampliationem pertinere noscuntur, favorem

studeamus benivolum impartiri. Cum ergo venerabiles fratres nostri, Padcbur-

nensis, Verdensis, Baskeburgensis *), et Bigensis Episcopi, te in Episcopum
Estiensis provinciae duxerint ordinandum, sicut ex literis aeeepimus eorundem;

nos, quod super hoc ab ipsis provide atque canonice factum est, ratum habentes

et gralum, praesentium tibi auctorilate concedimus, vt in ea libere officium

exerceas pastorale.
Datum Laterani 11. Kai. Novembris Ponlisicatus nostri anno sexto deeimo.

XIV.

Gregorii PP. IX. Epistola, qua probationem negativae per sacramentales
contra documenta autbentica afürmantia taxat.

Ex Kayna Id. annal. eccles. t. 13. p. 486. ')

Pertinet »d «. 1211. not. f).

Anno Gregoriiis etc Begi Danorum etc. Sua nobis venerabilis fraternoster, Epi-
-1239. scopus Roschildensis, petitione insinuavit, quod, cum conlingat interdum aliquos

in sua dioecesi commissa sibi exequi testamenta in pios usus, et certis personis
bona decedentium erogando iuxta disposilionem ultimam testatoris, non solum

successores defuneti, verum etiam alii extranei vires testamentorum ipsorum, et

poteslatem executorum enervare, ne bona defunetorum ad praedictos usus per-
yenire valeant, propria temeritate conantes, sequuntur in hoc pravam terrae con-

suetudinem, quae abusus potius diei polest, videlicet, quod si duodeeim testes, qui
nomiiiati dicuntur, negativarn asserentes, iuramento afsirmaverint, quod decedens

aliquid in testamento nulli dimiserit, decedentis dispositio insirmatur, quamquam con-

traria affirmativa per aulenticas probetür Hieras, et testes omni exceptione maiores:

sieque testamentorum ipsorum executio impeditur, et tarn ecclesiae, quam alii per

assertionem huiusmodi negativarn suis iuribus defraudantur. Cum igitur ad regiae

spectat dignitatishonorem, ecclesiaslica iura tueri; serenitatem tuam monendam du-

ximus attenlius et rogandam, quatenus ecclesiarum, et personarum ecclesiasticarum

statum in solita libertate, tamquam catholicus prineeps, solito more conservans,

praedictam detestabilem consuetudinem de regno tuo penitus aboleri, et insuper
übique per regnum prohibere studeas, vt de cetero inibi huiusmodi consue-

tudo nullatenus observetur. Contra detentores vero deeimarum ipsarum sie

eidern episcopo auxilium et regium favorem impendas, quod, te suffragante,

*) Ratzeburg.

1) Invenitur epitome honw epistolae ap. RnanaId. Contin. Baron, ad a. 1239.

LXVN. Tont. IL p. 230., cf. Regest* diplom.hist. Danicae T.l. parsl. (Havniae 1843.

4.J puij. 106. nro. 791.
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i[isc ac ecclesiae sibi commissae suis iuribus non fraudentur, nos me celsiludineni

regiain dignis in Domino laudibus commendemus.

Dat. Anagniae X. Kai. Sept. arm. XIII.

[232] XV. a. [232]

Fulco monachus e monasterio Cellensi apud Trecas Estonum

Episcopus destinatur.

Petri Cellens. lib. 6. ep. 8. p. 241.

Regi Sueonum et Ducibus et Principibus, et eorumdem Archiepiscopo*) et Anno

cunetis Suffraganeis eius Petrus Abbas Cellensis **). Cum animi Deo devoti . .
principale et summum debeat esse Studium, ad gloriarn et honorem Dci omnia

t

~

componere; si forte aliquatenus se omnipotent! Deo placere vel leviter senserit;
cumula'iis intrinsecus gaudiis totum se elfundit, tamquam liquefactus, post spon-

sum acclamans et dicens: Exultabimus et laetabimur in te memores liberum

tuorum. His nostra parvitas provocata exemplis, etsi in multis, immo pene in

omnibus, quolidie me sciam peccare, et non, vt iustum est, divinis maneipari
studiis; in hoc uno non usquequaque despero de misericordia Dci, quia de manu

nostra manipulum benigne suseepit, domnum Fulconem Episcopum, quondam
monachum nostrum, et in claustrali religione a nobis enutritum, ad summum

provexit sacerdolium. Recognoscimus in eo vultum nostrum, et speramus, quod
non recedat cor eius a Deo nostro, et a Nandalis eius. Cum ergo opportunilas
grata obtulerit, quod tempus habcrc possuinus adhuc eum instruendi et infor-

mandi in ampliorem Dci dilectionem, gratanter et devote excipimus, quia ulte-

rius non eum videndum, usque ad thronn in gratiae, et ad distributionern aeterni

stipendii, arbitramur. Ad haec ipsa temporis incommoditas cooperatur desiderio

nostro. Si enim uterque nostrum vellet, discrimina et pericula, quae habet,
transire non posset, Inundantia enim aquarum, vt audivimus, tanta est, vt vix

serenissimis temporibus meabile sit iter, quo ad vos pervenitur. Tertia denique
causa subest, quia domnus Archiepiscopus noster, Romam pergens, officium

suum nos supplere commisit. Nequaquam autern in dedicationc Ecclesiarum, vel

ordinatione clericorum, vel confirmatione Christianorum, abbatis assurgit dignilas.
Per ipsum ergo, qui in omnibus noster est, implemus, quod per nos non pos-

sumus. Veniet autern ad vos plenus Dci benedictione, cum tempora fuerint

meliorata. Valete.

XV. b.

Fulconem a se dimittit Abbas, Eskillo Lundensi Archiepiscopo
commendatum.

Petr. Cell. lib. 6. ep. 15. p. 253.

Lundensi Archiepiscopo etc. Adhuc stillant manus vestrae aromata Anno

Dci, quae de thuribulis sanetorum, per manus Angelorum, in incensum suavi-

talis, naribus sedentis super thronum gratiae referantur: quatinus in aeterna

tabernacula vos reeipiant, qui de bonitate et beneficiis vestris in terris susten-

tati, per gratiarum actionem in coelo iam sunt reeepti, vel adhuc reeipiendi.
Pauper iste Episcopus domnus Fulco, quem per Evangelium in Christo ego ge-
nui monachum, et vos Episcopum, de magnificentissima liberalitate vestra Deo

gratias nobiscum refert, exponens, quod sustenlamentum vitae et peregrinationis
suae vos habet, et semper habiturum considit. Scitis, Domine pater, quam du-

[233]ratn provinciarn sortitus sit, et quod animam suam in manibus suis posue- [233[
rit, potius mortem semper expeclans, quam longarn vitam. Scitis etiam, quia

*) Eskillo, qui anno MCLXXVIII. ad monachos Claravallenses se conferens, successorem

nactus Absalonem, anno MCLXXXII. obiit in Claravalle.

**) Petrus ille primo Cellensis in urbe Trecarum; postea Remensis sancti"~R.emi<jii Abbas;

demum Episcopus fuit Carnotensis. Initia eius et finem quia ne quidem Epistolarum edilor, Ja-

cobus Sirmondus, definire ausus est, nee nos iam definire audemus, cum haec ein» monu-

menta sint notis chronicis deslituta.
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([lii prophelain in nomine prophetae recipit, mercedem prophetae recipit. Unce

remittimus eum ad vos, et commendamus eum Deo et vobis. Rctinuimus eun

siquidem malo tempore; remittimus autern bono et congruo, vt visitet messe»,

utrum «natura sit ad metendum, an immatura ad laborandum. Manum siquidan
misit ad aratrum ope vestra et opere, ad Christianitatem dilatandam, et horca

Dci fertiliori segete implenda. Vestrum enim, vestrum est, quiequid inerem?nti

proveiierit ex labore ipsius, quia et de vestro vivit, tanquam operarius Dci et

vester: et ad gloriarn vestram respicit atque coronam, quodcumquc Christo ac-

quirere potuerit. Non igitur obturandum est os bovi trituranti, neque palea
subtrahenda.

XV. c.

Absoloni Lundensi Archiepiscopo gratias agit Petrus, de collatis in

Fulconem benesiciis.

• Lib. 8. ep. 19. p. 348.

Anno Archiepiscopo Lundensi ([ Absaloni) Petrus Abbas saneti Rcmigii *) etc.
11

?• Spiracula virtulum et odoramenta, suavia sunt et perpetua. Nam nee longae-

ter.
Vltale vetcrascunt, nee longinquitate odorem suum minuunt. Ecce vestra Dacia

remota est a nostra Francia. Distaut enim et moribus hominum, et consuetu-

dinibus, sive situ terrarum. Sed virtus, sive hie, sive illic, nee vultuni nuitat,
nee habitum; nee fructum, nee usum. Species illi una est in Dacia el in Fran-

cia. Quorsuin haec? quid ad materiam praesentem atlinet de insolubili et immo-

hili vigore et decore virtutis scribere, cum susficit grates referre vobis pro be-

nesiciis, fratri et amico nostro, Fulconi Episcopo collatis, et quod obsequium
suum tantus Dommus tarn indigno monacho literis suis porrexit. Sed peccatum
reputo, falsa diccre; nihiloininus et vera tacere. Sicut enim improbus incenditur,
aut inflatur, si falso laudetur; sie praeditus natural! et gratvita bonitate humilia-

fur, et fortius ad meliora accenditur, cum ad se et ante se relatione non adv-

latoria, sed vera, revocatur. Timet enim, ne non sit, vel minus sit, quam
dicitur. A multis retro annis, pater carissime, de vestra nobilitate et industria

plura audivimus, et quod ferventissimo zelo, quae Dci sunt, in vobis, et in

aliis augmenlare studeatis. Tenui sama hoc didicerani; sed cumulum vcritatis et

certitudinis adiecit carissimus noster et vester, Fulco Episcopus. Phinees utinam!

tarn apud vos, quam apud nos resurgeret, et filii Mathatiae antiqua pro lege
Dci bella renovarent, et sibi usque ad animas non parcerent. Ferventis illius

spiritus stillieidium in vobis infundat Spiritus sanctus. Satis dictum sit sapienti.
Pro his, quae aguntur in partibus vestris, erga nepotes et amieos praedecessoris
veslri, ulinam ea mihi esset apud vos gratia et amicilia, quae apud illum est,

et sicut illi honore, sie dilectione succedatis. Valete.

XV. d.

Absaloni, Lundensi Archiepiscopo, ad preces Fulconis novum manus

gratulatur ille Petrus.

Lib. 8. ep. 20. p. 350.

0

Archiepiscopo Lundensi (Absaloni) Petrus Abbas saneti Rcmigii etc. Gratias

circi-
divinae agimus gratiae de bono odore gratissimae famae vestrae; cuius tarn

ter. copiosa redundat aflluentia, vt caelos ascendat, et terras etiam finitimas suaviter

[234] respergat. Larga Dci manus de oleo caelestis promptuarii mensvram bo-[234]nam
et confertam, et coagitatam, et supereffluentem dedit in sinum, iinmo in caput
vestrum. De hoc itaque oleo et lampas propriae conscientiae decenter omatür,
et lucernac totius provinciae vestrae sufsicienter suHunduntur. Scio et pro certo

habeo, quod, nisi fundamentum subesset bonae conscientiae, non sie dilataretur

et continuaretur vapor tarn lucidae et praeclarae famae. Germen antiquum prae-

') Idem, qui ante Abbas Cellensis.
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(leccssoris vestri non sub una nocte aruit, sicut Cucurbita Jonae. Requievit
spiritus Heliae super Eliseum; utique Esquilii super Absalonem. Rigavit, quod
ipse plantavit: nee sufsicit rigare, nisi adieceritis et nova plantare. Deus itaque
incrementum dabit, nee erit utriusque vestrum labor inanis, übi superaddit gra-
tiaifl manus superni remuneratoris. Nunquam enim Deus fraudat operarium suum

digna mercede. Utique et pie iuvat laborantern, et iuste remunerat operatorem.
I nde suum est opus nihiloininus, et suum munus. Nequaquam igitur mentitur

opus olivae, übi cooperatur donum gratiae. Non cesset itaque operatio, übi

restat certissima remuneratio. Denique, pater amantissime, carbones vivos et

consolatorios instantissime animo vestro suggerat, non solum spes futurorum,
sed etiam ipsa praelibatio, quaiarn nunc memoria vestri traditur et commendatur

orationibus fidelium et sanctorum virorum. Interim ne miramini, quod ego

ignotus et terra remotus iam secundo scribo vobis. Habetis amieos iuxta vos

cl notos, Fulconem, quondam monachum nostrum, nunc Episcopum, qui multis

persuasionibus pulsat me, et compellit vobis scribere. Praesentium quoque lator,

qui vos usque ad angelos Dci extollit.

XV. c.

Alexandri PP. 111. classicunr contra Estones.

Ep. 21. p. 433. -)

Alexander etc. Regibus et Principibus et aliis Christi fidelibus per regna Danorum, Anno

Norwegensium, Guetomorum*)et Gothorum constitutis etc. Non parum animus no- ''71.

ster aftligitur, et amaritudine non modica et dolore torquetur, cum feritatem Estonum CJ™~
et aliorum paganorum illarum partium adversus Dci fideles, etChristianae fidei eulto-

res gravius insurgere, et immaniter debacchari audimus, et Christiani nominis im-

pugnare virtutem. Veruntamen laudamus et benedieimus Dominum, quod vos in

Iide Calholica, et in devotione sacrosanetae Romanae Ecclesiae, quae omnium

Ecclesiarum caput est, et magistra a Domino constituta super omnes alias Ec-

clesias caelesti privilegio obtinet prineipatum, immobil! sirmitate persistitis, et

Christianae religionis vinculum et unitatem servatis. Unde quoniam expedit offi-

cio nostro, ea quae ad corroborationem fidei, et animarum vestrarum noscuntur

pcrlinere salutern, vobis sollicita exhortalione suggerere, et studiosius suadcrc,
Universitäten, vestram monemus et exhortamur in Domino, quatinus divino culliii

intendere, misericordiam et iustitiam et iudicium diligere, a rapinis et iniquis
operibus abstihere, devota Deo et aeeepta obsequia impendere, praedictae sacro-

sanetae Romanae Ecclesiae, tamquam matri et magistrae vestrae, debitum hono-

rem et reverentiam exhibere, Episcopis, sacerdotibus, et aliis praelatis vestris

humiliter obedire, et eis deeimas, primitias et oblationes, et alias iustitias suas

reddere, et ipsos tamquam patres et pastores animarum vestrarum honorare mo-

dis omnibus studeatis, et iura eorum defendere, manu teuere propensius, et

conservare curetis, et armis caeleslibus praemuniti, et Apostolicis exhortationi-

bus confirmat! ad defendendum Christianae fidei veritalern spiritu forlitudinis

[235] accingamini, taliter in brachio forti ad propagandarn Christiani nominis [235]

religionern intendentes, vt vietoriam de inimicis possilis consequi, et coronam

iustitiae, quae vobis reposita est, patrante Domino, adipisci. Nos enim eis, qui
adversus saepedictos paganos potenter et magnanimiter decerlaverint, de peccalis

*) Hoc nomine Sueones sunt intelligendi,separatas a Gothis rationes habentes; attamen

Regem communem, sed ex alternis lectum. Claudius Oernhiaelm Histor. Suee.

eee.let. I. 4. c. 5. n. 61. p. 493. Danis primum locum invidens, nodum in scirpo qnaerit, seu

potius falsum committit, dum inscriptionem ita dirigit: per regna Sueonum, Gothorum,

Danorum et JVorwegensium.

1) Hoc classicum habes quoque in Conciliis Lab bei et Cossarti X. 1262 . Ma-

rina, liibt. Patrum (de la Fiiqne, ed. Colon. Agrip. 1618. fol.) XII. 621., Mansi

colleetio concilior. XXI 936.,' Sismondi opp. 111. 1315., Oernh/e/m I. mox a

Grubero laudato, Lifjegren Diplom. Svecan. I. 82. WOi 53. Cf. Hegesta dipl.
bist. Dan. I. 1.

p.
48. nro. 259.
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suis, de quibus confessi fuerint et poenitentiam aceeperint, remissionem unius

anni, consisi de misericordia Dci, et meritis Apostolorum Petri et Pauli, conce-

dimus, sicut his, qui sepulerum Dominicum visitant, concedere eonsuevimus.

Ulis autern, qui in conflictu illo decesserint, omnium suorum, si poenitentiam
aceeperint, remissionem indulgemus peccatorum.

Datum Tusculani 111. Idus Septembris.

XV. f.

Pro Fulcone Estonum Episcopo e Norwegia Interpretern postulat
Alexander PP. 111. monachum Estonem.

Ep. 36. p. 442.

Anno Alexander etc. Trundensi Archiepiscopo et A.
. . quondam Stavangr. Epi-

I.,7.'-scopo etc. Lex divina et humana desiderat, et debitum earitatis exposcit, vt

bono et utilitati eoinmuni debeanius intendere, et ad revocationem et conversio-

nem insidelium operarn omnimodam et sollicitudinem adhibere. Inde est, quod

prudentiam vestram rogamus attentius et monemus, venerabili fratri nostro Ful-

coni, Estonum Episcopo, qui ad convertendam gentem illam divina gratia inspi-
ratus ministerium praedicationis et laborein proponit assumere, Nicolaum mona-

chum, qui de gente illa, sicut accepimus, est oriundus, virum religiosum ahpie

discretum, in socium concedatis: vt tantum bonutn possit perficere, et gentem
illam ad agnilionem veri luminis, et ad culturam et doctrinam Christianae fidei,

verbo praedicationis, auxiliante Domino, revocare, et vobis exinde valeat aeter-

nae mercedis cumulus provenire.
Dalum Tuscul. *) V. Idus Septembris.

XV. «-

Julius seu Fulco Estonum Episcopus commendatur caritati Danorum

ab Alexandre PP. 111.

Ep. 20. p. 432.

Anno Alexander etc. Universis Dci fidelibus per Daeiam constitutis etc. Omnes,
I.l7l qui pie volunt in Christo vivere, et ad iubar incircumsciipti luminis, et ad illam
™c,

~

caelestem palriam, quam nee oculus vidit, nee auris audivit, nee in cor hominis

ascendit, übi nee fures fodiunt, nee furantur, nee tinea demolitur, pervcnire
desiderant, diem oportet extremum misericordiae operibus praevenire, et aeter-

norum intuitu Seminare in terris, quae cum multiplicato fructu, largiente Domino,

recolligere possint in caelis. Scriptum est enim: Qui parce seminat, parce et

metet, qui seminat in benedietionibus, de benedictione metet vitam aeternain.

Credimus sane, universitati vestrae innotuisse, qualiter venerabilis frater noster,

[236] Fulco**), Estonum Episcopus, inopia et paupertate prema-[236jtur, et ad con-

vertendam gentem illam sui Episcopatus, quae Christianae fidei ignara est, totis

viribus elaboret, et qiianlum polest sollicitudinem ac diligentia,!, adhibere pro-

curet. Quia vero particeps mercedis efsicilur, qui ei ad tarn pium et sanctum

*) Tuscnli non nisi anno MCLXX. exeunte, et anno SICLXXI. et MCLXXIX degisse Alexan-

dram PP. 111. ostendit Dn. Martene collect, anipliss. t. 2. p. 024. Ceterum haue episto-

lam habent quoque llar duin US Concil, tom.6. part. 2. p. 1448. circn annum MCLXXe.

et Claudius Oernhiaelm llist. Sue. eccles. lib. 4. c. 5. n.54. p- 492. ex Jo. Va-

stovii Vite Aquilonia.
**) Unus Claudius Oernhiaelm histor. Suee. eccles. Hb. 4. c.7. n. 78. p.572.

übi haec epistola integra habetür, Julius legit. Sed unde sunm hauserit apographum, non in-

dieat. Huius ergo unius viri auctorilate, quae penes me magna non est, statque caditque Ju-

lius, Estonum Episcopus. ')

1) Haec epistola est quoque in Conciliis Labbei et Cossarti X. 1262., Manna Bibl.

Patrum (Colon. Agrip. 1618. fol.) XII. 321., Mansi collectio coneil. XXI. 936. , Sir-

mondi opp. 111. 1314. , etapud Oernhjelm I.e. » Grubero not.**); sed nomen episcopi

übique perhibetur Fulco. Cf. Suhm hist. af Dan mark.VII. 291.. Reg. Dipl. hist. Dan.

I. 1. p. 48. nro. 260.
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Opus persiciendum Consilium et subsidium subministrat; devotionern vestram mo-

nemus et exhortamur in Domino, et in remissionern peccatorum vestrorum in-

iungimus, quatinus de bonis, a Deo vobis collatis, praedicti Episcopi inopiam
sublevantes, ei manum auxilii porrigatis et caritatis solatia divini amoris intuitu

ministretis, vt per haec et alia bona, quae Deo inspirante feceritis, apud altissi-

inum peccatorum vestrorum veniam consequi, et ad aeternae felicitatis gaudia
mereamini, propitiante Domino, pervenire.

Datum Tusculani XV. Kaiend. Octobris.

XVI. a.

Innocentius PP. 111. commendat Saxonibus episcopum Estoniensem.

Lib. 16. ep. 124. p. 808. ')

Innocentius etc. Universis Christi fidelibus per Saxoniam constitutis etc. Anno

Quoniam, iuxta sententiam sapientis, ab adolescentia prona est vita hominis ad '213.

peccandum, et diversis inquinamentis obnoxia vitiorum; multa ei caritatis opera

proponuntur, vt ibi multiplicentur remedia, übi morborum diversitas invalescit.

Sane ad vestram dudum credimus notitiam pervenisse, quod Dommus noster, qui
neminem vult perire, sed omnes ad agnitionem pertingere veritatis, calciamen-

tum suum in Livoniam miseratus extendit, ad partes illas novos Apostolos diri-

gendo, per quos populus, qui usque nunc ambulabat intenebris, cerneret lucern

magnarn, ortam ambulantibus in medio umbrae mortis. Inter ceteros autern,

per quos in gentibus illis revelavit Dommus brachium sanctum suum, vt vide-

rent salutare Domini Dci sui, venerabilis frater nosler, Estiensis Episcopus,
plurimum laborasse dignoscitur, et divina coopcrante gratia profecisse: qui, quam-

quam sibi liceat eorum carnalia meiere, quibus spiritualia seminat, cum os bovis

alligari non debeat triturantis, et Dommus iis, qui annuntiant evangelium, de

evangelio vivere ordinarit, quia tarnen, cum sit neophytorum Episcopus, hac uti

metuit potestate, ne quod olTendiculum det evangelio Christi, eundem, sine ba-

culo atque pera vorlautem coram Regibus et gentibus nomen Dci, Universität!

vestrae duximus propensius commendandum; caritatem vestram monentes et ob-

secrantes in Domino, atque in remissionem vobis peccaminum iniungentes, qua-
tenus ipsum, tamquam Jesu Christi Legatum, recipiatis benigne, ac sincera

tractetis in Domino caritate, suam et coadiutorum eius in evangelio ex abun-

dantia vestra in hoc praesenti tempore supplentes inopiam, vt et illorum abun-

dantia vestrae sit supplementum inopiae in tuturo.

Datum Lateran! 111. Kai. Novembris, ponlisicatus noslri anno sexto decirno.

XVI. b.

Idem praesulibus Saxonicis mandat, vt e monasteriis dimittant, quos

Theodoricus socios eligeret.

Lib. 16. ep. 126. p. 808.

Innocentius etc. Abbalibus, Archidiaconis, decanis, Prioribus et aliis eccle- Anno

siarum prelatis per Saxoniam constitutis etc. Ad vestram iam dudum notitiam 1213.

credimus pervenisse, quod Dommus noster, qui neminem vult perire, sed vt

omnes ad agnitionem perveniant veritatis, ad partes Livoniae calciamentum suum

miseratus extendit, et nonnullos gentilitatis tenebris obvolutos, ab eis, ostensa

sibi luce magna, quae ipse est, misericorditer liberavit. Cum autern venerabilis

frater noster Estiensis Episcopus, qui praedicando in iam dictis partibus verbum

Dci multum laboravit in evangelio, et divina gratia cooperante profecit, animo

indefesso desideret portare coram gentibus et Regibus verbum Dci, et ad

[237J messen,, quae multa est, sufsicere operarii pauci non possint; universita- [237]

lern vestram monemus in Domino, per aposlolica vobis scripta mandantes, qua-

tenus, „cum idem Episcopus aliquos de fratribus vestris ad huiusmodi ministe-

1) Indidcm apud Dogielemin Cod- dipl. Pol. V. 4. nro. VII.



364

rium utiles et idoneos a vobis duxerit exigondos, sibi duos aut sattem unum de

vestris collegiis singuli concedatis, vt, coopcrantibus ipsis, currat veloeiter

sertno eius, qui emittit eloquium suum terrae. Vos denique filii, Abbates, super
vobis ipsis.

Datum Laterani 111. Kai. Novembris pontificatus nostri anno sextodecimo.

XVI. c.

Innocentius Papa 111. Fratribus militiae Christi per Livoniam imperat,
ne Episcopo Estiensi graves sint.

Lib. 16. ep. 128. p. 809. ')

Anno Innocentius etc. dilectis liliis, Militibus Christi in Livonia etc. Etsi cunetis

1213. fidelibus cor unum in Domino et anima debeat esse una; specialiter tarnen ii a),
qui sccularibus desideriis abnegatis in medio nationis habitant insidelis, putantes
necessarium in carne manere solummodo propter fratres, servare debent Spiritus
unilatem; vt se, tamquam Dci ministros, irreprehensibiles omnibus exhibentes,

ac lucentes sicut luminaria inter eos, ipsos ad aemulationem fidei valeant provo-

care. Noveritis autern, ad nostram audientiam pervenisse, quod, cum venerabiles

fratres nostri, Padeburncnsis b
), Verdensis, et Raskebiirgcnsis c) Episcopi, T. d)

quondam montis saneti Nicolai Abbatem, qui ealciatus pedes in praeparationem c)

evangelii pacis, infidelium multitudinem ad fidem Domino cooperante convertit,
in Episcopum Estiensis r

) provinciae, quae per Dci graliam iam pro magna parte
eonversa est, auctorilate nostra duxerint ordinandum, vos eidern „in evangelio
laboranti non solum vestrum denegatis auxilium, sed etiam impedimenta paralis,"
nisi vobis certam concedat in eadem provincia portionein, non tarn solliciti pro-

pagare nomen fidei Christianae, quam coniungere domum ad domum et agrum

agro usque ad loci terminum copulare, quasi soli habitare in terrae medio de-

bealis. Praeterea cum quosdam reeeperitis obsides, ipsi Episcopo praesentandos,
ipsos sibi praesentare postmodum renuistis, temporale hierum ex eorum reten-

tione captantes, qui lucra huiusmodi detrimenla deberetis credere propter Chri-

stum. Denique Christi evangelio praebere offendieulum non timetis, dummodo

veslras possitis possessiones et redditus ampliare. Ne igitur, qui Christi mi-

lites apellamini, niilitare probemini contra Christum; universitatem vestram irfo-

nenius attentius et hortamur, per aposlolica vobis scripta praeeipiendo h
) man-

dantes, quatenus, attendentes, quod non est regnum Dci possessiones et villae,
sed pax atque iuslitia et gaudium in spiritu saneto, extineto prorsus cupiditalis
ardore, praefato Episcopo et aliis baiulis verbi Dci pro viribus impendalis Con-

silium et auxilium opportunum, ab eorum impedimento sie penitus abstinentes,

quod de vobis ad aures nostras clamores huiusmodi de cetero non ascendanl;

ne, si secus duxeritis faciendum, eoncessis vobis a seile aposlolica privilegiis,
ex quibus assuinere dieimini audaciam excedendi, vos reddalis indignos, et a

gratia, quam haclenus vobis exhibere curavimus, excidatis. *)
Dalum Laterani 11. Kai. Novembris pontificatus nostri anno sextodecimo.

1236] [238] xvi. «.

Estiensis Episcopus nulli metropolitano subiectus.

Lib. 16. ep. 129. p. 809.

. Anno Innocentius elc. Episcopo Estiensi etc. Cum in memoria hominum non

1213. existat, quod Estiensis provincia cuiquam fuerit metropolitico iure subiecla; prae-

Non meliores haec exhorlatio Milites reddidit. Honorius enim Pl'. 111. anno MCCXXII.

acrius in eos invectus est, quod Livones recenter ad Christum traduclos magna cum eorum

otTensione vexarent, et iniqua alia perpetrarent. Compendium epistolae habet HaynaIdus
ad armuni MCCXXII. n. 40.

1) Has litteras e Iransunipto original! edidit Dogiel in Cod. tttpl. Pol: V. 5. nro. VIII.,
unde notamus sequenlem lectionum vnrietatem;

a) hi. b) Paldeburnensis. c) Kaskeburgensis. d) deest. c) praepuratiunc. f) Estiensem.

g) reditus. h) de cactero.
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gentium tibi auctorilate mandamus, ne cuiquam, tamquam Metropolitano, respon-

deas, absque mandato sedis apostolieae special!. Tu denique, frater Episcope,
super te ipso etc.

Datum Laterani IV. Non. Novembris pontificatus nostri anno XVI.

XVII.

Rescriptum Innocentii PP. 111. ad Lundensem Archiepiscopum el ad

Episcopum Rigensem de quodam cive Lundensi, qui dispensationem
sub- et obreptilie impelraverat.

Lib. 14. ep. 121. t. 2. p. 560. »z

Innocentius etc. Lundensi Archiepiscopo et Episcopo Rigensi etc. Ad no- Anno

strain noveritis audientiam pervenisse, quodStrango, civis Lundensis, per sug-
1211.

gestionem falsitatis et veritatis suppressionem, in quarto affinitatis gradu, quo
Ko"'a'

suam contingit uxorem, a nobis dispensationis lilteras impetravit. Asseruit nam-

que, quod ante contractum matrimonium gradum affinitatis eiusdem ignorarat
omnino, ac sibi vitae perieulum imminebat, nisi cobabitaret eidern: quod utique
a verdate, sicut aeeepimus, est penitus alienum. Quin potius, si huiusmodi co-

pula permittatur, quamplures exemplo ipsius ad contractus illicitos aspirabunt,
nee ab eis poterunt cohiheri. Quocirca fraternitati vestrae per aposlolica scripta
mandamus, quatinus, vocalis qui fuerint evocandi, si praemissis verilas suffra-

gatur, cum intentionis nostrae non fuerit, huiusmodi precatori mendaci dispen-
sationis benesicium indulgere, litteris illis nequaquam obslantibus, quod canoni-

cum fuerit, sublato appellalionis obslaculo, slalualis, facientes, quod decreverilis,
per censurain ecclesiaslicam firmiter observari.

Datum Laterani VII. Idus Novembr. pontificatus noslri anno quartodeeimo.

XVIII.

Innocentii PP. 111. mandatum ad Lundensem Archiepiscopum de

quodam falso Legate perpetuis carceribus maneipando.
Lib. 16. ep. 10. t. 2. p. 739. 2)

Innocentius etc. Lundensi Archiepiscopo, Apostolieae sedis Legate etc. Anno

Per tuas Nobis Hieras intimasti, te quendani falsarium in vineulis detinere, 1213.

qui sedis apostolieae mentiens se Legatum, nomine ac officio Episcopi usur-

patis, in multis pontisicale praesumpsit officium exercere. Super quo tibi

rescrihi desideras nostrae beneplacituin voluntatis. Nos igilur, sollicitudinem

tuam in Domino commendantes, fraternitati tuae per aposlolica scripta mandamus,
quatenus, quiequid factum est taliter ab eodem, denuntians habendum penitus

pro infecto, ipsum, sicut caram habes gratiam divinam et nostram, perpetuo
carceri facias maneipari, pane doloris et aqua angusliae sustenlandum. De aliis

vero, qui, sicut asseris, suspecti habentür de crimine falsitatis, diligenter in-

quiras, et quos inveneris esse tales, punias, appellatione remota, secundum

constitutionern a nobis. editam ad falsariorum malUiam confulandam. Tu denique,
frater Archiepiscope, super te ipso etc.

Datum Laterani XII. Kai. Aprilis, pontificatus nostri anno sextodechno.

[239] XIX. a. [239]
Fratres Militiae Christi peculiarem Episcopum frustra expetunt

in sua tertia.

Lib. 14. ep. 149. t. 2. p. 580.
Anno

Innocentius etc Magistro et Fratribus Militiae Christi in Riga etc. Gratias J212.
eximias bonorum omnium

0

referimus largitori, quod conalus vester contra barba- Ron*'

1) Indidem aumtum hoc rescriptum in J. G. Liljcgren. Diplom. Svecun. Vol. 1.

P'
16

2) EsTquoque apud Liljegren I. t. p. 174. nro. 148. Cf. Buhm Hist. af Dan-

mark. IX. 222., Hegestadiplom. hlst. Dan. I. 1. p. 84. nro. 600.
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ras nationcs inutilis non existit, sed de die in diem in vestris manibus prospe-

ratur, ita vt, gressus vestros Domino dirigentes, plures vobis subiecerilis ex

eisdem, et ad unum adduxeritis cultuin Dci, recepto baptismatis sacramenlo.

Verum dilectus filius
...

confrater vester, lator *) praesentium, a nobis cum

instantia postulavit, vt in terris illis, quas vobis nuper, divina praeeunte de-

mentia, subiugastis, dignaremur Episcopum ordinäre. Sed preces ipsius, cum

ardtium sit negotium, non duxinuis protinus admittendas; quin potius usque ad

tempus expectandum providimus opportunum; universitatem vestram inonentes el

exhortantes attentius, quatinus in Domino confortemini, et in potentia virtutis

ipsius, praelia Domini viriliter pugnaturi; seien tes, quod nostrum vobis non

deerit auxilium, in quibus cum Domino viderimiis expedire.
Datum Laterani VIII. Kai. Februarii, ponlisicatus nostri anno quartodeciino.

XIX. li.

Innocentii PP. 111. Privilegium pro Magistro et Fratribus

Militiae Templi. **)

Lib. 15. ep. 129. t. 2. p. 654.

Anno Innocentius etc. Magistro et Fratribus Militiae Templi etc. Ea, quae pro

1212. defensione nominis Christiani sustinetis, discriinina nos indueunt, vt vos et or-

Signia3.s]jnem vestrum favore continuo prosequentes, quieti vestrae propensius intenda-

mus, et studeamus auferre vobis materiam gravaminis et laboris. Hinc est,
quod vobis auctorilate praesentium indulgemus, vt, si qui e fratribus vestris in

se invicem, sive in alios religiöses quoslibet, seu etiam in Clericos seculares,

,
manus iniecerint violentas, per dioecesanos Episcopos absolutionis benesicium

assequantur, etiamsi eorum aliqui piius, quam habilum vestrum suscipereiil, täte

aliquid commiserint, propter quod ipso adv exeommunicationis sententiam in-

currissent; nisi excessus ipsorum esset diflicilis et enormis, utpote si esset ad

mutilationem membri vel sanguinis effusionem processum, aut violenla manus in

Episcopum vel Abbatem iniecta, cum excessus tales et similes sine scandalo ne-

queant praeteriri. Nulli ergo etc. concessionis etc. incursurum.

Dalum Signiae IX. Kaiend. Julii, ponlisicatus nostri anno decimoquinto.

*) Huius Legationis fructus conspicitur in epistolis, quae serpmntur. Has diversis tempori-
bus seriplas, el per ineuriam in ultimum Regest! libruni, qui exstat, conieetas crediderim: quia
Arnoldus Lubecensis Hb. 7. c. 9. u. 11. dissensionum harum meminit, quem taineii

anno MCCIX. seribere desiisse constat.

**) Pertinere hoc ad Nostros quoque videtur, qui Templarii per Livoniam nonnumquamap-

pellabanlur a Pontifice. Exemplum est apud II aynal dum ad annum MCCXXII. n. 40. ')

1) Oninino fralres ordinis Theutonici omnium iurium ac libertatiim participes erant, quibus
Templarii et Johannitae gaudebant. Ilujus rei testimonium est bulla P. Gregorii IX. de a. 1227.

12. Jim., quae data est ad exemplum P. Honorii 111., cujus autern ea de re litterae haud amplius

exlant; illius vero bullae arehelypuin servatur Regiomonti Borussorum in tabulario secreto regio,
et exemplar, inde deseriptum, est apud ordinem equestrem Livoniae, in arehivo ejus Rigensi.

Cf. Index corp. hi.st. Dipl. Liv. nro. 30. Damus hanp eopiam , diligenter exsrriplam. *)

Gregorius episcopus, servus servorum dci. Dilectis filiis Hermanne Magistro et fratribus

HospHalis sanete Marie Theutonicorum Jero-olimitan. Salutern et aposlolieam benedietionem.

Vestra religio, cuius bonus odor longe laleque diflundilur, specialem aposloliee sedis favorem et

gratiam promeretur. Cum isilur ordinem sralrum Höspitalis Jerosolimitan. circa pauperes et in-

tirmos, fratrum vero Militie Templi circa elerieos et milites ae alios fratres in domo vestra pro-
vide insliliitum laudabiliter observetis, nos volentes vt siiis pares in asseeulione apostoliei bene-

ficii, quibus in operalione virlutum pio studetis proposito adequari, omnes hberlates, immnnita-

tes ac indidgenlias venerandis dommus predietorum Ilospilalis et Templi ab aposlolica seile eon-

cessas, ad exemplar felieis memorie Honorii pape, predecessoris noslri, domui veslre concedinius,

et vt eis utamini libere sicnl illi, nobis auctorilate presentium indulgemus. Nulli ergo omnino

hnminum lieeat hanc paginam nostre eonee->sio»is infringere vel ei ausu temerario eontraire.

Sicpiis autern hoc altcniptare presumpserit, iudignalioncm omnipotenlis dci et bealorum Petri et

Pauli iipostoloriim eius sc noveiit ineiirsurum.

Datum Anagnie 11. Idus Junii Ponlisicatus nostri Anno Primo.

') Exhihultcam quuque
O. Kicnitziiis in XXIV. lib. de hist. I.iroiiitir, Tom. I (Dor/mti 1847. B.J /'. 113.

cum versionc BT01liL
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[240] XIX. c. [240]

Innocentius PP. 111. Lundensi Archiepiscopo Andreae facultatem dat

constituendi Episcopum in Saccalam et Hugenhus.

Lib. 16. ep. 120. p. 807. -)

Innocentius etc. Archiepiscopo, Decano et Praeposito Lundensibus etc. Cum Anno

eo facienle, qui venit salvum facere quod perierat, et Ecclesiam suam nova sem-1213.

per prole foecundat, Sakela et Hugenhusen de novo receperint verbum Dci, et

per illius misericordiam, qui veste nostrae humilitatis indutus, dignatus est pere-

grinari pro subditis, vt eos supernae patriae cives et aeternae beatitudinis

faceret coheredes, Dci evangelium quasi seinen cadens in terram bonarn per

partes illas sit longo lateque diffusum, ne huic novellae plantationi diligentis
agricolae cura desit, nostro fuit Apostolatui supplicatum, vt et locis per episco-
palis dignitatis insignia, et populis per circumspecti Praelati sollicitudinem face-

remus sine morae dispendio provideri. Ne igitur gregi dominice desit cura

pastoris, cum adhuc lupus rapax circumeat, quaerens quem devoret, paratus eo

ibrtius ad rapinam, quo recentius perdidit quod div tenuerat occupatum; discre-

tioni vestrae per aposlolica scripta mandamus, quatenus, inquisila et cognita
verdate, si qualitas loconun poposcerit, ac facullales sufficiant, et expedirevide-

ritis, episcopatuin auctorilate nostra constituatis ibidem, et vocatis, qui fuerint

evocandi, per eleclionem canonicam facialis loco et populo provideri de persona
idonea in pastorein, et iura, quae debent ad Episcopum et ecclesiam pertinere,
assignari eis integre ac quiete. Quod si non omnes etc. tu fraterArchiepiscopo
etc. Tu denique, frater Archiepiscopo, super te ipso etc.

Datum Signiae V. Idus Oclobris, ponlisicatus nostri anno sextodecimo.

XIX. d.

Innocentii Papae HI. mandatum ad adigendum Rigensem Episcopum
ad observationem compositionis cum fratribus militiae

Christi initae.

Lib. 16. ep. 119. p. 806.

Innocentius etc. Abbat!, Priori et Custodi saneti Nicolai Rigensis dioecesis. Anno

Cum olim dilecti fdii Magister et fratres militiae Christi de Livonia, transmissa 1213-

-nobis conquestione, monstrassent, quod venerabilis frater noster, Episcopus, et

Praepositus, Rigenses, in insula, que Holme dicilur, Ecclesiam construi non

permitterent populo suae partis, nee ad cam praesentare plebanum, ac dictus

Episcopus in civitate Rigensi Ecclesias, deeimas, advocatiam, monetam, pisca-
tiones, et ipsius civitatis tertiarn pariern eos non sineret, prout ad ipsos pertinet,
possidere, contra eomposilionem, inter Episcopum et fratres praediclos nobis

medianlibus inilam, veniendo; eisdem Episcopo et Praeposito per aposlolica
scripta mandaviinus, vt supradicta, iuxta quod in authentico, de praefata com-

positione consocio, plenius continetur, possidere permitterent fratres ipsos libere

ac quiete, nullarn eis de cetero super illis inferentes molestiam indebitam et

gravamen, ac idem Episcopus in procurationibus, quas ab ipsis et eorum Eccle-

siis debet reeipere annuatim, sie se modeste haberet, quod non gravaret eos-

dem, cum adhuc illorum et Ecclesiarum ipsarum sint tenues facullales. Vobis-

que nihilominus dedimus in mandatis, vt, si memorati Episcopus et Praepositus
mandatum apostolicum negligerent adimplere, vos eos, a psaedictorum sralrum

super iis raolestatione indebita per censuram ecclesiasticam, appellalione remota

compescere curarelis. Sed miramur, quod sicut aeeepimus, cum Episcopus et

Praepositus saepedicti ab eorundem fratrum iniuriis nonrevoeaverint manus suas,

eoque fortius persequantur eosdem, quo difsicilius possunt habcrc [241] recur- [241]

sum ad sedern aposlolieam, tarn remoti, vos mandatum nostrum exequi non

curastis, ex absentia unius vestrum occasione dilalionis assumpla, salis siquidem

1) Lifjegren l. I. p. 177. nro. 151., cf. Reg. Dipl. hist. Dan.l. I. p.Bi. BT.608;
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frivola et inani, cum in literis pro eisdem fratribus ad vos missis conlineretur

expresse, quod si non omnes iis exequendis interesse possetis, duo vestrum ea

exequi procurarent, et sie fratres praedicti ob morae dispendiuin ad sedern apo-
slolieam appellarunt. Nolentes igitur eorundem fratrum difl'erri iustitiain, per
iterata vobis scripta districte praeeipiendo mandamus, quatenus in praedicto ne-

golio secundum teuerem praecedentium literarum, omni occasione et appellationc
eessanlibus, procedatis, memoratum Episcopum ad praedictae compositionis ob-

servantiam per suspensionern pontificalis ofsicii, et etiam, si opus fuerit, excoin-

municalionis sententiam compellentes. Tu denique, fili Abbas, super te ipso etc.

Datum Signiae VI. Idus Oclobris, pontificatus nostri anno sextodeeimo.

XIX. c.

Eiusdem mandatum, vt idem prohibeatur a vexatione neophytorum.
Lib. 16. ep. 121. p. 807.

Anno Innocentius etc. Abbat!, Priori et Cellerario de Monte saneti Nicolai Rigen-
-1213. sis diocesis etc. Cum pastores ecclesiae oves, per devium insidelitatis errantes,

ad ovile dominicum, non solum praedicationis officio, sed etiam benesicioruin

gratia, debeant invilare; grave gerimus et indignum, quod, sicut aeeepimus,
venerabilis frater noster Rigensis Episcopus, quosdamneophytos, vix adhuc pleno
in sanetae fidei eruditione plantatos, in iniuriam fratrum militiae Christi, exliere-
dat in Riga, et alias indebita molestalione fatigat. Unde contingit, quod respi-
cientes retro, qui ad aratrum iam manum posuerant, Christi iugum abiiciunl,
relabentes in pristinae gentilitatis errorem; cum in iam Christianos ea praesimiat
nienioratus Episcopus, quae in gentiles nullatenus attentaret. Volentes igitur
praedictos neophytos debita quiete garniere, discretioni vestrae per aposlolica
scripta mandamus, quatenus supradictum Episcopum ab ipsorum iniuriis, distri-

etione qua convenit, sublato appellationis obstaculo, compescatis. Quod si non

omnes etc. Duo vestrum etc. Tu denique, fili Abbas, super te ipso etc.

Datum Signiae v. Idus Oclobris, pontificatus nostri anno sextodeeimo.

XIX. f.

Innocentius PP. 111. confirmat fratribus militiae possessiones ,

Estonienses.

Lib. 16. ep. 123. p. 808. ')

Anno Innocentius etc. Magistro et fratribus militiae Christi in Livonia constitutis

etc. Cum a nobis petitur —

assensu, Saccale ac Hugenhusen Gutlandiae adia-

centes, et omnia bona, quae obtinetis in Gutlandia, sicut ea omnia iuste ac pa-
eifice possidelis, salvo iure, quod debet ad Episcopum et Ecclesiam perlinere,
vobis et

per vos ordini vestro auctorilate aposlolica confirmamus, et praesenlis
scripli patrocinio communimus. Nulli ergo etc. confirmationis etc. usque in-

cursuruin.

Datum Signiae V. Idus Oclobris.pontificatus nostri anno deeimo sexto.

1) LiIjeff ren Lt. p. 179. nro. 153. — Hie non praetereundae confirmab'ones Impe-
ralorum Komanorum super possessiones fratrum militiae Christi, quarum tres sunt allegandac:

1) Imperatoris Ottonis IV. d. d. apud Laudan, a. 1211. VI. Kai. Febr. (27. Jan.) Indict. XV.

Hanc habes latine e veteri, seculo XVI. ineunte scripta copia tabularii regü secreti, quod Re-

giomonti est, apud Voir/tium in Jlist. Pruss. 1.675. coli.
paff. 425., et germanice e

pervetusla versiunc, quae invenitur in eodem tabulario, apud K Otzebuium in llist. vet.

Prüm. I. 329. Cf. Index nro. 3. 4. — 2) Imperatoris Friderici 11. d.d. apud Parmam, mense

Maio Indict XIV. (1226). Cf. Arndt 11. 19., unde suam haurivit notitiam VOigtius 11.

317., et Biihmeri Regesta Imperii 1198 1254. (Stuttff. et Tub. 1817. 4.) p. 132.

E copiario Ord. Teuton., qui servatur Berolini *). — 3) Ejusdem d. d. apud iMelfiam, 1232.

*) 0. Kimitiits <iit XXIV. üb. tle liis*. Liuoniae I 135.) hoc diploma posteriori* aevi ngmentum esse

declarat, nullis argumentis allatis; potius sequamur 1} öhineru in , cvi illud innotuit c copiario vetusto

Ord. Teuton., et reputeinus, fratres militiae Christi ab Imperatore ipso aibi quaesivisse consirmationem

terrarum suaruth, cum Alberto episcopo. anno superiuri ,ab Imperatoris filio Henrico , Rotnanorum

rege, Livonia in feudum data esset.
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mensc Septembri Indict. VI. Hujus confirmalionis copia est in transsumpto, quod a. 1283. epi-

scopus Lealensis Hermannus, rogatus a fratribus Ord. Teut. in Livonia, in usum regis Romano-

rum fieri jussit et quod servatur in tabulario regio Stuttgardiensi (v. Miltheill.11. 501.); vetus

aulern versio germanica in tabulario Kegiotnontano, v. Index nro. 40. et Ii ökmer i Regeita
p. 154., übi eitatur conferenda epistola Petri de Vinea 6, 30. Haec versio antiqua vt

typis exprimeretur, curavit O. Kienitius in XXIV. lib. de hist. Livoniae I. 315. coli.

135. *); sed hie illud diploma latino idiomate, simul cum jamjam memorato transsumpto Ve-

ten, quod idem Kienitius l. I. /ISA. 200. asserit mendosum esse, addendum censemus, vt

leetor beneviolus videat ipse, num hoc recte diei possit.
Serenissimo ac Illustrissimo domino. Regi Romanorum ac semper Augusto Hermannus dci

gratia Episcopus Lealensis.. Praepositus.. Totumque Capitulum eiusdem Ecclesie Reuerenciam ac

suhiectionem debitam cum oracionibus in Christo deuotis Vestre Serenitatis magnificentiam merito

latere non debet quod .. fratres de domo theutonica in Liuonia ad nos vcnientcs quasdamlitleras

Excellentissimorum Imperatorum Romanorum nobis exhibuerunt Rogantes vt eas perlegere et

examinare curaremus et ipsarum teuerem vestre maiestati, sub nostris Sigillis transmittcrc di-

gnaremur Quibus diligenter inspectis Inuenimus eas non cancellatas non abolitas non abrasas,
nee in aliqua parte sui viciatas qnarum

tenor talis est Dci gratia Otto quartus etc. etc. (v. ap.
Voigtium in hist. Pruss. I. 675. eo). Item In nomine sanete et indiuidue trinitatis

Fredericus secundus divina fauente clemencia Romanorum Imperator semper Augustus Je-

rusalem et Sicilie Rex Cum simus Christiane fidei zelatores et in eo tota intencione ver-

semvr quod ipsius cultus amplius et perfectius dilatetur tenemur venerabilem Magistrum et

fratres militie Christi de Liuonia fideles nostros qui fidem eandem non sine multa elbisione

sanguinis, et paganorum s trage in Liuonia et terris adiacentibus dilatarunt sollicitudinis in-

staneia confouere et peticiones eorum sie elementer admitters quod presencium sit ad gaudium
et posteris gratie in exemplum. Inde est igitur quod vniuersis Imperii fidelibus tarn presen-
tibus quam futuris uolumus esse notum quod Volquinus venerabilis magister fratrum milicie

Christi in Liuonia fidelis noster celsitudini nostre supplicauit humililer et devote vt perso-
narn suam fratres et homines suos et successores eorum cum omnibus bonis eorum stabilibus
et mobilibus, tarn ecclesiasticis quam mundanis sub prolectione et defensione nostra et Im-

) Al exemplar typis expressum innumeris scalet menilis. En correcturam J missis omnibus vocabulis.in

fltlibus tevioris nolae vitia occurrunt!

lag. 315. lin. 7. pro Melsiani leg. AIe1fi (nam illa scriptura orta est e male lecto nomine l'-ci ; apud

Melflam).

„
im Julius, leg. im September (illud enim est sinistra interpretatio perversac

versionis germanicae: im VII monden).

„14.
„ merer Ricohs, leg. merer des Riech s.

„15.
„

deri n n e leg. dori nn c.

~
18.

„ vns er leg. vnsen.

„ 20.
„

da rums leg. dorumb.

„
22.

~ irbe t e leg. i r bete.

„27.
„

andechtliciiehleg. andechteclich.

„
30.

„
vesir leg. vnsir.

„32. „
rechtuerlichkeit leg. rechtuertikeit.

„33.
„

vnser handen leg. vnsen h enden.

„ 34. „ fogtin leg. fogtie.

Pag. 316.
„

3.
„

Veygelo leg. Wey gelc.

„ lt.
„ vorgenantenleg. vorgenomten.

„17.
„

des — arm — ongenade — hör. leg. das — ane — vngenade — hoc.

„ 18. „ vnderm leg. vn.erm.

„20.
„

beunstunge,leg. beuestunge.

„23. „
itaeorm itanensis, leg. piiormilamniii.

„ 25. post: Richermb., exciderunt haec verba: melsiensis, Petrus Rauellcnsis

Bisschos Bruder Hermannus Meister.

„ 27. pro : k ome re r ,leg. kerner e r.

*"') Variantcs leclioncs:

apud Voigt!um habes: in Iranssumpto Slutlgard. rcro :
omni cathoücorum hominl omnium catholicorum hominum

eciam usque
ad eciam ad

sagwinis sanguinis

attencius actentius

Rcügonis — evinci religioni — evincere

miücie christi — EstlanJia Christi mililiim — Eistlandia

eorum — Salacii ipsorum — aal»dl

Tarsuisio — Swerin Taruisio — Zwirin

Ilarispurc — Lauian — [.aulam.



370 ■

|242J [242J XIX. K.

Innocentius Papa HI. fratribus militiae Christi dat Conservatores.

Lib. 16. ep. 122. p. 807. ')

Anno Innocentius etc. Abbati de Gothlandia, et de Northlandia et de Sutherlan-

-1213. Dia Prepositis, Lundensis diocesis etc. Quoniam nimis dispendiosum est et grave

perii reeipere dignaremur personas eorum domos cum possessionibus acquisitis ac deinceps iusto

titulo aequirendis in manibus nostris, et Imperii retinenles nulli alii persone aduoeaciam ipsorum

aliquo aduenienti tempore concedere deberemus, Nos igitur supplicationes ipsorum fauorabiliter

admittentes Prefatum...Magistrum fratres et successores eorum cum dommus, possessionibus et

omnibus bonis suis tarn mobilibus quam stabilibus, ecclesiasticis et mundanis que in presencia-

rum iuste possident, videlicet In Livonia I.ettia, Osilia nee non et terras Sackelc Methe Alen-

boys Normekunde Jerwen medietatem terre Wayga le cum pertinentiis earum et partern terram

quam possident In Scmigallia et Curlandia, et que in futurum in eisdem terris et alibi iusto

titulo poterunt adipisci sub protectione ac defensione nostra et imperii reeipientes de solita be-

nignitatis nostre gratia qua fideles imperii et Specialiter Christi seruieiis deputatos, consueuiinus

preuenire ipsis elementer duximus coneedendum vt am modo (sie) *) in nostris et imperii ma-

nibus conseruentur et nulli persone aduocacionis iure eosdem de cetero subiciamus Vniuersis et

singulis Imperii fidelibus firmiter iniungentes quatinus nulla deinceps persona ecclesiaslica vel

mundana Sublimis vel humilis prefalum Magiatrnin fratres et successores eorum contra presentem
diualem **) paginam proteelionis et defensionis ipsorum super premissis impedire vel molestare

presumat, Quod qui presumpserit preter indignationern nostri eulminis penam centum librarnm

auri se eompositurum agnoscat medietatem curie nostre et reliquam partern passis injuriam solu-

turum ad huius itaque memoriam rei et robur perpetue firinitatis presentem
Diualem paginam

fieri et bulla aurea, typario nostre inaiestatis inpressa iussimus communiri. Huius rei testes sunt

ler l'anorniitanus
,

Jacobus Capuanus et Jacobus Tramensis Archiepiscopi, Richerius Melfiensis,

Petrus Kaueluensis Episcopi Frater Hermannus Magister höspitalis Sanete Marie theutonicorum in

Jherusalcm Comes thomas de Aceir' Manfridus Marehio Laut' Riekhardus camerarius Renesmulus

et alii (piain plures, Signum domini Frederiei secundi inuictissimi Romanorum imperatoris sem-

per August! Jerusalem et Sicilie regis

[Loco Monogrammatis.]
acta sunt hec anno dominice Incarnationis Millesimo CCmo Tricesimo secundo Mense Septembris
Sexte Indictionis, Imperante domino nostro, Frederico dci gratia inuictissimo Romanorum Impe-

ratore semper Auguste Jerusalem et Sicilie Rege, Anno Imperii eius duodeeimo, Regni Jerusa-

lem septimo Regni vero Sicilie Tricesimo quinto feliciter Amen Datum apud Melsiam Anno Mense

et Indietione prescriptis. Item Rudolphus dci gratia Romanorum Rex etc. etc. (v. Impressum ex

original!, quod Vindobonae servatur, in J. H. Hennesii cod. Dipl. ord. S. Mariae

Theutonicorum. Mogunliae 1845. 8. p. 201. ***). Datum Colum (barie) Anno Domini

Millesimo CO" LXXÖIH° XVIII0 Kalendas Decembris Indietione secunda Regni nostri annoPrimo,

Nos igitur predicti litteris diligentcr perspectiv visis etiam earum sigillis appensis inclinati pre-
dietorum magistri et fratrum preeibus Sigilla nostra et Capituli nostri, presentibus duximus ap-

ponenda, Actum Leale Anno Domini M°CC°LXXX° tercio secundo Kalendas Augusti.

1) Liljegrenl. I. p. 178. Nr. 152.

*) forte leg.: omni modo. In vetusla versione germanica est: vorbas me (hodie: ferner mehr.)

**) Da l ange: „Divalis lex etc. pro Edicto Imperatoris, non semel in Cod. Th. et Jost."

"") Cf. J. F. Bühmeri Regesta Imperiiinde ab anno 1246.usquead a. 1313. Stuttgart 1H44, 4 pag.60., »M

citantur quoojM: (Feder) Unterricht no. 10., Dnellii bist. ord. Teilt. App. 18.,Brandaünrrgische. ütur-

pationsnescliichte 1(0., G erbert Cod. ep.16., etPrincipis E. M. Lichnowsky, bist, dornn t/absbiirg

Tom. I. in Regeslis uro. 163., undevidendum, hoc diploma etiam esse tjrpis exscrlptam in

IV. A. Ctertoenka Annal. et actis pietatis A. D. Hubsb. Austr. (Pragae 1691. fot.) I. XIX. 113. —

Adjiciamus insuper lectiones variantes:

apud Hennesium habes in transs. Stuttg. vero :

sieque utriusque sieque alterutrum utriusque

nostre glorie glorie nostre *

Heinriei Henricique

iinposterum poterunt poterunt in posterum

paginam roborantes. Nulli ergo paginam infringere. (Sine dubio hoc loco plura verba

omnino hominum liceat buius omissa sunt culpa descriptoris.) —

hoc presiimpserit hec presumpserit.

Datum Colon!« Datum Colum (barie).
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dileclis filiis, Fratribus militiae Christi de Livonia, cum sint in remotis partibus
constituti, pro singulis querelis apostolicam sedern adire, cum frequcnlcr a

multis tarn clericis quam laicis gravibus sint iniuriis lacessili, ad supplicationem
eorum super hoc eis duximus providendum. Quocirca discretioni vestre per

apostolica scripta praeeipiendo mandamus, quatenus, cum a dictis fratribus lue-

ritis requisiti, malefactores eorum, in Bremensi provincia constitutos, vt eis ab-

lata restituant, et de damnis et iniuriis irrogatis satisfaciant competenler, vel in

aliquos compromittant, qui appellatione remota, iuslitia mediante, procedajtt, per
censuram ecclesiasticam, sublato appellationis dill'ugio, compellatis. Quia vero

venerabilis frater noster, Rigensis Episcopus eos, sicut aeeepimus, in multis

opprimere consuevit, volumus, vt, cum vobis constilerit, lnemoralumEpiscopum
malitiose vexare fratres eosdem, eum ipsis in expensis legilimis condeinnetis.

Quod si non omnes etc. Duo vestrum etc. Tu denique, tili Abbas, super
le

ipso etc.

Datum Signiae V. Idus Octobris, pontisicatus nostri anno XVI.

XIX. li.

Innocentii PP. 111. praecepta in ecelesia Livoniensi inter Neophytos
observanda: 1) in hahitu clericorum omnium unilbrmi; 2) in ma-

Irimoniis alias prohibitis tolerandis; 3) in inslitulioiie fundaiiien-

torum doctrinae Christianae et sacramentorum. *)

Innocentius Episcopus servus servorum Dci Livoniensi Episcopo, et eis, qui Anno

cum ipso sunt, fratribus, salutern et Apostolicam benedictionem. Deus, quiincer-
Ecclesiam suam nova semper prole foecundat, volens moderna tempora confor- ,0-

mare prioribus, et fidem Catbolicam propagare, praedecessoribus vestris, et

vobis post eos, pium inspiravit afTectum, vt Livoniensem ingressi provinciarn
paganis evangelizetis nomen Domini nostri Jesu Christi. Eorum sequentes ex-

emplum, quibus in Evangelio legimus esse dictum: Euntes, docete omnes gen

tes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Saneti. De qui-
bus Evangelicus sermo subiungit: Uli autern profecti, praedicaccrnnl nbiipie,
Domino cooperante, et ser- [243]monem confirmantesequentibus signis. Alten- [2431
dens etenim Evangelicus ille paterfamilias, quod messis est multa, operarii autern

pauci, adhuc nullit operarios in messem suam, et in hac, quasi undeeima hora,
vineae suae vere vos novos deputat vinitores, quorum labores pari cum priinis
denario recompenset. Unde, cum evangelizandi officium eo assumpseritis inspi-

rante, qui facit utraque unum; oportet vos in unitatis et charitatis spiritu am-

bulare, illorum sequentes exemplum, de quibus legitur: Multitudinis autern cre-

dentium erat cor unum et anima una. Ne igitur, si dispar in vobis observantia

fuerit et dissimilis habitus, apud eos, quibus unumEvangelium praedicatis, scan-

dalum suscitetur, priusque dividatür populus ille novus in partes, quam in unam

ecclesiam congregetur, cum paratus sit adhuc inimicus homo messt dominicae

*) Epistola, qua haec praeeepta continentur, est in deperditis vel nondum edilis Innocen-

tii 111. Neque enim vel in »lla eollectione epistolarum eius vel operum omnium, quae Coloniae

apud Mulm-num CholinumannoMDLXXV. Duobus tomis maioribus prodierunt, integra reperitur.
Nos cam coagmentavimus ex c. 11. de vita et honest, cler. c.9. de divort. et c. 8. X. de

poenitent. et remiss., non tarnen ea forma, qua leguntur in vulgari decretalium corpore; sed

prout asservata fuere olim, vivente adhuc ipso Innocentio, a Petro Beneventano, et post mo-

dum typis tradita ab Antonio Augustino inter antiquas decretalium collectiones. Ibi enim

praeeeptiones istae verbis paullo überioribus inculcantur Collect. 111. p. 329. p. 393. et p. 420.

titulis sub iisdem. Aharn et quidem omnium priniam colleclionemdecretalium Innocentii 111. Pon-

tificis ,aßai ner io quodam eonsarcinatam, primus edidit StephanusBaluzius, insertam

Epistolarum Innocentii 111. Tomo primo. Quae cum exregesto anni primi, secundi ettertii

dumtaxat compilata dicatur, et tarnen p. 604. capitula de divort. et de poenit. et remiss.

exhibeat, licet truncata; ad annum MCXCIX. potius, quam ad quodeumque aliud tempus, man-

data haec referenda erunt. Quod prius non aniniadvertimus, quam Chartas nostras iam ordmas-

semus: si quis in silva ordo requiritur.
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Superseminare zizania: discrctionem vestram monemus et exhortamur in Do-

mino, per Aposlolica vobis scripta mandantes, quatenus, eo non obstante, quod
inter vos monachi sunt et canonici reguläres, vel alii etiam regulärem vitam

sub alia distinctione professi, pariter in unum reguläre propositum et honestum

habitum, quanlum ad hoc spectat officium, conformetis, ne nova ecelesia Livo-

niensis, plantatio, piac memoriae praedecessoris tui, frater Episcope, sanguinc
rubricata *) vel leve in vobis scandalum paliatur, per quos radicanda est in sidc

eatholica et fovenda. Quia vero in matrimoniis eontrahendis dispar est ritus

Livonorum de novo ad fidem calholicam conversorum a nostro; cum in consan-

guinitate, vel afsinilate distinetionem canonicam nonatlendant, et relictas fratrum

indistinete sibi consueverint copulare, propter hoc a bono proposito retrahanlur.

cum nee quidam eorum voluerint credere, nisi relictas fratrum eos patcrcmini
retinere, nee vos eos, nisi tales dimilterent, reeipere volueritis ad baptisma:
propler novitatem, vel insirmitatem gentis eiusdem, concedimus, vt matrimoniis

contractis cum relictis fratrum utantur, si tarnen fratribus decedentiblis sine prole,
vt seinen defuneti iuxta legern Mosaicam suscitarent, cum talibus contraxerunt; ne

tales sibi de cetero, postquam ad fidem venerint, copulont, prohibentes. Adhaec

sanetae memoriae beati Gregorii papae, praedecessoris nostri, vesligiis adhae-

rentes; ne populus Livoniensis a bono, quod coepit, austeriora meinende rece-

dat; vt in quarta et ulterius generatione matrimonium contrahant, donec in sidc

plenius solidentur, cum eis auctorilate Aposlolica dispensamus; non ea intentionc

concedentes hoc ipsis, vt, postquam sirma radice in side lue.int solidati, talibus

coniungantur; nam secundum Apostoli verbum, dicentis: luc dedi vobis potum,
non escam; illis modo, non posteris temporibus tenenda concessimus, ne, quod
absit, exuratur bonum, quod adhuc inlirma est radice plantatum, sed sirmelur

potius, et usque ad perfectionem sideliter conservetur. Cum autern sacramentum

coniugii apud fideles et insideles existat, quemadmodum Apostolus protestatur:
Si quis, inquiens, frater infideleni habuit uxorem, et haec consentit habitare

cum eo
}

non illam dimittat; et a paganis, qui constitutionibus canonicis non

artantur, (quid enim ad nos, secundum eundem Aposlolum, de iis, qui foris

sunt, iudicare) in secundo et tertio gradu quoad eos licite contrahatur: in fa-

vorem Christianae religionis et fidei, a cuius reeeptione, per uxores se deseri

timentes, viri possunt facile revoeari, fideles, in hoc gradu in insidelitate sibi

matrimonialiter copulati, libere possunt et facile remanere coniuneti, cum'per
sacramentum baptismatis non dissolvantur coniugia, sed crimina dimittantur.

Ceterum cum poenitentia non tarn secundum quantilatem excessus, quam poeni-
tentis contritionem, per discreti sacerdotis arbitrium sit moderanda; pensata
qualitate personarum, super fornicatione, adulterio, homicidio, periurio, et aliis

criminibus, consideratis circumstaneiis omnibus, et praeserlim novitatc Livonien-

sis Ecclesiae, competentem poenitentiam definquentibus imponatis, prout saluli

eorum videritis expedire. Apostoli autern vestigiis inhaerentes, dicentis, vt prae-

diximus, Lac vobis potum dedi, non escam; paulatim eos instrualis in lide;
confessionis formam, Orationem Dominicam, et symbolum illos solicilius edo-

centes. Interim tarnen Corporis et Sanguinis Domini sacramentum renalis foule

baptismatis, consuetis festivitalibus, et in mortis articulo, tribuatis.

[244] [244] XX.

Ecelesia Rigensis nulli Metropolitano subiecta.

Lib. 16. ep. 182. p. 834. ')

Anno Innocentius etc. Rigensi Episcopo etc. Cum in memoria hominum non

1213
existat, ltitrensem Ecclesiam alicui inetropolitico iure subesse, volumus et man-

Febr.
' 6

") Digitum inlendit Ponlifex in Berlholdi, secundi Episcopi, tristem et funesliim exitam.

1) Indidem hanc bullarn dedit Lappenb er</ ins in Hamburg. Urkk. I. 344. nro.

CCCXC. Huc referenda quoque epislola adhortatoria Honorii PP. 111. de a. 1218. ad Bremensem

Archiepiscopum (jerhardum, ne episcopum Livoniensem molestet neve teiltet ejus eeelesiam suae
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damus, vt, donec in generali Concilio super hoc aliquid certum duxerimus sta-

tiendum, nulli, tamquam Metropolitano, Interim rcspondere cogaris. *) Tu

denique, frater Episcopo, super te ipso etc.

Datum Romae apud sanctum Petrum X. Kalend. Marth, pontificatus noslri

anno sextodeeimo.

XXI.

Arcliorcs ad Lundensem Archiepiscopum, vt sine tergiversatione
Romam veniat in Concilium.

Lib. 16. ep. 181. t. 2. p. 833. ')

Innocentius etc. Archiepiscopo Lundensi, Apostolieae Sedis Legale etc. Anno

Inter cetera devotionis obsequia, quae tenentur Episcopi, et praeeipue Archie-1214.

piscopi, sedi apostolieae, tamquam matri, sideliter exhibere, hoc unum praeeipue Roma;-

debet esse, vt ad Concilium veniant evocati; ad quod Archiepiscopi iuramenlo

praestito sunt astricti. Unde plurimum admiramur, quod te super hoc excusare

aliquatenus voluisti, cum etiam non vocatus deberes modis omnibus laborare, vt

lam saneto Concilio Interesses, ad quod ex omni parte cum desiderio multo

current Principes et Praelati, et totius clcri generaliter stos et decus, vt tot et

tantos patres conscriptos ad aedilicalioncm suam videre valeant et audire, ac

mereantur esse partieipes orationum suarum, el bonorum omnium, quae saneta

*) Cum nihilominus Gerardus, novus Bremensium Archiepiscopus, merilorum Albertioblitus;
Iligensis ecclesiae subiectionem postularet, profecturosque in Livoniam variis modis impediret,
llonorius Il. 111. anno MCCXVIII. eidern mandavit, ne Livoniensi Episcopo molesliam facesseret,

neve illius ecclesiam conaretur metropolis suae iurisdictioni subiieere, graviter ipsum praeterea
redarguens, quod Cruce signalos Christi fidelibus Livoniae suppetias ferre prohiberet. Utriusquo
epistolae argumentum habet Hai/na Idas ad h. a. n.40. Defuncto Gerharde, cum Capitu-

lum idem tentaret, ab Honorio similiter acriler increpatur; Albertus contra cum Livoniensi ec-

elesia in tutelarn Aposlolieam suseipitur; Idem ad annum MCCXIX. n. 31. Novas autern per

Livoniam ecclesias Cathedrales condendi atque Episcopos praesiciendi poteslatem dederat ei iam

anno MCCXVII. Idem ad h. a. n. 45.

metropolis jurisdietioni submittere: hanc epistolam citat V. Cl. Lappenbergius in Ham-

burg. Vrkk.l. 363. nro. CDXVI. E Raynaldo secundum Regesta /.11. ep. 1038., et

ad a. 1219. 26. Oct. (pay.37\. nro. CDXXVI.) e copiario Osterlioltensi bullarn aller!, qua
idem vetatpapa capitulo Bremensi, hujus tenoris:

Honorius episcopus, senilis seruorum Dci, dilectis filiis, Bremensi capitulo salutern et apo-
stolicam benedictionem. Graue geriinus et indignum, quod sicut venerabilis frater noster, Liuo-

nensis episcopus, nostris auribus intimauit, uos eeelesiam Liuonensem Bremensi ecclesie subicere

iure metropolitico gestientes, ipsum multipliciter aggrauatis, non sine graui apostolice sedis in-

juria et conteinptu, maxime cum iam super hoc alia uiee reeeperitis scripta nostra Ut igitur
ex iteralione mandati mandantis affectum plenius agnoscentes, nobis ab inobedientie uitio cauea-

tis, vniuersitati uestre per iterata scripta lirmiter preeipiendo mandamus, qualmus ab ipsius mo-

leslatione penitus desistentes, eum super hoc de cetero impetere nullatenus altemptetis.

Datum Viterbii, VII. Kalendas Nouembris, pontisicatus nostri anno quarto.
a) Cf. supra citatam epistolam nro. CDXVI.

Eodem sensu et forme iisdem verbis tertia vice scripsit idem P. Honorius 111.Archiepiscopo et

capitulo Bremensi de eadem re, a. 1224. (v. infra nro. XLV.) Nihilominus P. Gregorius IX.

suseepit itcrum querelas Archiepiscopi Bremensis super denegato sibi ab episcopo Rigensi obse-

quio et eas dedit dijudicandas quibusdam cauonicis Osnabruggensibus, vt docet bulla cjusdem

de a. 1227. 22. Martii, quam ex original! attulit Lapp enb ergius in egregio suo opere

pag.
422. nro. CDLXXXVIII., quamque hie repetendam duximus.

Gregorius episcopus, senilis seruorum Dci, dilectis filiis decano, cantoriet magistro Johann",

canonico Osnaburgensi, salutern et apostolicam benedictionem. Venerabilis frater noster, Bre-

mensis archiepiscopus, nobis conquerendo monstrauit, quod venerabilis frater noster, Rigensis
episcopus, suffraganens suus, obedienliam et reuerentiam debilarn sibi denegat exhibere, alias

gravis et iniuriosus existens eidern. Ideoque discretioni uestre per apostolica scripta mandamus,

quatenus partibus conuocatis audiatis causam et appellatione reinola(ine debitoterminetis, laden-

tes quod deereueritis auetoritate nostra lirmiter obseruari. Quod si non omnes hiis exequendis
potueritis interesse, duo uestrum ea nicbiloniinus exequantur.

Datum Laterani, XI. Kalendas Aprilis, pontisicatus nostri anno primo.

1) Has literas invenies quoque in R aynald. Contin. Baron, ad a. 1214. XXXI.

T. 1. p. 372. et apud Liljegr en l. I. p. 179. nro. 154. Cf. Reg. Dipl. hist. Dan. I. 1.

p. 85. nro. 607.
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synodus duxerit statuenda. Non ascendat igitur in cor tuum, vel cuiusquam
Pontificis aut Praelati, vt tarn ignominiosam maculam in gloria sua ponat, quod
se a tanta soleinnitate, ac opere sie necessario et tarn pio, qualibet occasione

subducat: quia, praeter inobedientiae culpam et poenam, indignationein Dci et

nostram et confusionem ineurreret ac opprobium sempiternum. Ideoque per

aposlolica scripta mandamus, et districte praecipimiis, quatenus tarn tu praeeipue,
quam ceteri Ecclesiarum Praelati, per tuam provinciarn constituti, iuxta primi
inandati nostri teuerem a Kalendis Novembris proximo nunc futuris usque ad

annum, sive per mare, sive per terram, quocunque modo poteritis, ad sedern

aposlolieam venire pro viribus laboretis. Speramus enim in Domino, quod inte-

rim ille, qui potenter imperat ventis et mari, frementis freti fluctus sedabit, vt

liat optata tranquillitas navigantibus, et inimicos reducet ad pacem, vt siat iter

agentibus via tuta. Ad haec, quoniam consimiles litteras venerabili fratri nostro

Archiepiscopo misimus Upsalensi, fraternitati tuae per aposlolica scripta manda-

mus, quatenus ei et suffragancis eius districte praeeipias, vt usque praediclum
[215] ter-[24sjminuin, quocunque modo poterint, ad apostolicam sedern venire pro viri-

bus elaborent. Sane quia, vt asseris, ad crucis negotium promovendum tibi

non sufficit eveetionum numerus, nostris literis designatus, et usque ad tricesi-

inum numerum postulas licentiam tibi dar,; nos hoc tuae conscientiae duximus

committendum, vt super hoc procedas, sicut videris expedire. Tu denique, fra-

ter Archiepiscope etc.

Datum lioinae apud sanetum Petrum IX. Kai. Marth, pontificatus nostri anno

sextodeeimo.

XXII. «.

Fundaiio Cellae ad Muldarn, qua mentio filiorum Alberti Ursi Ottonis,

Bernliardi, Hermanni, Theodorici Comitis de Wirbene et Meinheri

de Wirbene.

Ex diurnis Theolog. MDCCXXII. pag. 517.

Anno In nomine sanete et individue Trinitatis. Fridericus divina favente dementia
1173. floinanorum Imperator augustus. Quum superna pietas ad defensionem Ecclesiae

riiie" suae bnperiali nos autoritate sublimavit, dignum et iustum est, vt nostro ovo-

perante studio continuis incrementis in imperio nostro cultus divine religionis
aecrescat. Quapropter notum faeimus tarn futuris, quam presentibus Christi lide-

lihus, quod peticione sidelis nostri Ottonis Marchionis Missenensis et Meinheri de

Wirbene, nee non Dudonis de Mynime, sub regula beati Augustini ccllam sta-

tuimus infra terminos Numburgensis Episcopatus iuxta Humen Mulda, in honorem

sanete Trinitatis sanetique Andree, apostoli; dotem autern eontulimus eidern Celle,
in terra Plisnc, sexaginta novalia, que vulgo dicuntur Lehn *), que divini timoris

et amoris intuitu memoratus Marchio Otto et Meinhcrus de Wirbene nobis resi-

gnaverunt, vt prefate Celle per manum liberalitatis conferantur. Decimam vero

ipsorum Novalium cum omni utilitate dilectus noster Udo, Numburgensis Episco-
pus ipsi Celle contulit, et pontilicali autoritate in presentia nostra in perpetuum
confirinavit. Ne qua igitur postmodum ecclesiaslica secularisve persona hanc

nostram largitionem et predicte Celle institutionern quoquo modo infringere seu

labcfactare presumat, nostra imperial! autoritate prohibemus, et tarn ea, que in

presenliarum ipsi celle eontulimus, quam ea, quae fideles quique illuc conferrc

voluerint, presenti privilegio confirmamus, ita, vt violator privilegii quinqua-
ginta libras auri puri, dimidiam partern Canicre nostre et dimidiam iniuriam pa-
tientibus componat.

Huius rei testes sunt: Wichmannus Magdeburgensis Archiepiscopus. Otto

Missenensis Marchio. Otto Marchio Brandenburgensis. Theodoricus Marchio.

Bernhaidus Comes de Ascherleve. Henricus Comes de Weltin. Dedo Comes de

*) In niargine observatur, in ca regierte praedia ecnscri nach Lehen, vt alibi nach

Aev/revn oder AuMaat, ita vt Lehm sii pars »gfi, cvi certa qaantitas sementis corninrUi

possit, cum parle prati.
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Groytz. Fridericus Comes de Brene. Hermannus Comes de Orlamunde. Theo-

doricus Comes de Wirbene. Burghardus, Burggraffius Magdeburgensis. Hart-

mannus et Otto de Lobedeburch. Godeschalcus de Studitz (Scuditz). Heinricus

Burggrafsius de Aldenburch. Erhenbertus de Detrebitz (de Trebitz). Albertus

de Altenburen. Sifridus de Hagen. Hugo de Warda. Thiemo de Cholditz et

alii quam plures. Signum Domini Friderici Romanorum Imperatoris invictissiini.

Ego Gottfridus Cancellariusvice Christiani Archiepiscopi etArchicancellarii recognovi.
Data *) sunt hec anno Dominice incarnationis millesimo centesimo septua-

gesimo tertio, Indictione sexta, regnante Domino Friderico Romanorum Impera-
tors gloriosissimo, anno regni eius vicesimo secundo; Imperii vero deeimo nono.

Datum Goslarie Nonas Maii feliciter Amen.

[246J XXII. Ij. [246]

Sifridus Comes Orlamundanus in monasterium Heusdorff prope
Jenarn beneficus.

Monasticon Thuring. p. 332.

In nomine sanete et individue Trinitatis. Ego Dci gracia Sifridus Orlamunde Anno

Comes notum facio tarn futuris quam presentibus, quod ex permissione el licencia H-'2.

mea quidam Ministerialis meus de Lovcde, Adalbertus nomine, consensu here-
orli,

~

dum suorum, partern proprietatis sue XXXVI. Agros nemoris aput Ginnarn in

proprietatem beato Godeharde in Husdorll donavit. Igitur vt hoc ratum et in-

convulsum omni ovo permaneat, feeimus hanc cartam conscribi et sigilli nostri

impressione insigniri, his adhibitis testibus: Herwinus de Budendorff. Thcode-

ricus de Appolde. Lodvicus Wlech, Hartungus de Hügelein.
Data est autern hec in Orleinunde Assumptione Virginis Marie. Anno MCXCII.

XXII. c.

Holmgardicorum Regum Genealogia Oernhiälmiana.

Valdemarus I. Rex Holmgardiae seu OstroGardiae, Anno DCCCCLXXXIV. primum

confersus ad fidem Christi per Olavum Tryggonidem, Regem postea Norvegiae, opera
sacerdotis cuiusdam Pauli, quem Constantinopoli revertens comitem sibi adseivit e

Graecia. Ux. Arlogia.

Jarislaus Rex Holmgardiae. Ux. lngerda, Olavi Skättkonungs Sveonum Go-

thorumque Regis filia.

Valdemarus 11. Visivaldus Holte Christina Praxedis

Rex Holmgardiae;ux. Princeps, vivus in Dänfrakke ux. Harald! Regis ux. Ottonis I. Mar-

Gyda, filia AngliciRe- Svecia combustus Princeps. Norvegici hello in chionisStadensis, Ele-

gis Harald! Godvin- iussu Sigridae Re- Anglia Anno rtorisßrandenhurgici,

sons, per Guilielmum ginae, Erici Vi- MLXVI. caesi. Domini Ditlimarsiae,

Conquaestorem, Nor- ctorlos! viduae. Anno MLXXXV.

manniaeDucem,regno mortui,

occupato, caesi.

IIaral d u s Rex Holmgardiae. Ux. Christina, Ingonis 111.

Sveonum Gothornmque Regis filia, et Regis Stcnchilli 11.

Valdemarus 111. Rex Holmgar- Malmfrida, ux. Sigur- Ingeburgis, ux. Canuti Lavardi

diae, ux. Sophia, Boleslai Crivousti di Jorsalafars Regis Nor- Regis Obotritorum et Ducis Slesvi-

PoloniciRegis filia, quae,primoma- vegiae, cuius filia Chri- censis, qui filius Eriei Eiegod Regis
rito inortuo, nupsit Magno, filioNistina fuit uxor Erling! Danici, et Botildae, Rcginae san-

colai Danici Regis, caeso in For- Srackii Jarli, et mater guinis Suedici, qui parentes erant

tewick, et tandem Sverchero 11. Magni Erlingsons Regis Valdemari I. Regis Danici, ambo in

Regi Sveo-Gothico. Ex hoc Valde- Norvegiae, per Sverrum Cypro mortui,

maro etSophia, nata est Sophia, al- Regem sublatorum.

tera ux. ValdemariI. Regis Danici.

Graeeia. Ux. Arlogia.

*) f. Acta.
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XXII. «.

Dedicatio ecclesiae Orlamundensis a Moguntino peracta praesentc
Comite Sifrido et Sophia, parentibus Alberti, Nord-

albingiae Comitis.

Anno In nomine sanete et individue Trinitatis. Divina savente dementia Conradus,
1194. Sabinensis Episcopus, sanete Magunlinensis Sedis Archiepiscopus, in pcrpetuuir.

[247J Univcrsorum fidelium presentium et futurorum noverit industria, [247] quod ncs

pro pelitione illustris viri, Comitis Sifridi, ecclesiam consecraturi Orlamunde ve-

nientes, invenimus ibi privilegia Dni et predecessoris nostri felicis memorie Si-

fridi Archiepiscopi, et Palatini Comitis Wilhelmi, hanc formam scripti conlinertia :
Notum sit tarn futuris, quam presentibus, qualiter ego Sifridus, Maguntinänsis

Archiepiscopus, Otlonem March ionern *) et Coniugem suam Adelheydcn, ambo

felicis memorie, qui primi in Thuringia pro remedio anime sue, et pro salute

animarum omnium parenlum suorum, Deo et saneto Martino, mihique Archie-

piscopo, censuin Dci, id est, omnium frugum pecorumque deeimas, recognove-

runt, corpore et spiritu, quasi fdios in Christo genilos, dilexi etc.

Ego Wilhelmus Palatinus Comes traditionern
....renovo et stabilio. Insuper

quoque decimam
— perhenniter libera potestate contrado.

Hec itaque pietalis facta prenominatorumPrincipum devote suspicientes, Sifrido,
predicto Comite, et religiosa Coniuge sua Sophia fdiisque suis, cum reliquis, qui
tunc aderant, assensum prebentibus, prefatam ecclesiam saneli Pancratii in Orla-

munde de novo instauratam consecrantes, predictis bonis ecclesie, cum omni

rcliqua dote
—

solcnnitati diei, venientibus
quoque ad ipsam et redeunlibus,

Pacem Dci, Omnipotentis sanetorum Apostolorum Petri et'Pauli autoritate et Dni

Pape Celestini ex nostro, quo fungimur, officio sub anathematis districtione pla-
cuit indiecre etc.

Acta sunt hec, Domino Celestino 111. Apostolice Sedi presidente, Heinrico

quinto Romanorum Imperatore gloriosissimo Imperium gubernante, Anno domi-

nice Incarnationis MCLXXXXIIII. Indictione 11. XVII. Kai. Februar. Anno nostre

Electionis in Archiepiscopatum XXXIIII. Exilii XXIX. Reversionis vero ab

exilio 11. **)

XXII. c.

Philippus Raceburgensis Episcopus anniversarium instituit pro anima

decessoris Isfridi Episcopi.

Post In nomine sanetae et individuae Trinitatis. Ego Philippus Dci gratia Racc-

annumburgensis Episcopus. Quia saneta et salubris est cogitatio pro defunetis exorare,
1205. et eis in dandis cleemosynis subvenire, vt a peccatis solvantur; Nos, piae recor-

dationis affectu, pro anima domini nostri et praedecessoris Episcopi Isfridi, ec-

clesiae nostrae et fratribus quatuor mansos cum omni iure censu scilicet, deei-

ma, et achlwort, in villa Bentin, in territorio Wittenborch, in die anniversaria

iam dicti episcopi dedimus ad servitium, vt inde vespere et mane reficiantur.

Dabunt ödem coloni pro omni exaetione Comitis, expeditione scilicet, pelitione et

Rurgwerck, quatuor mensuras tritici medio tempore, intra diem saneti Martini

et omnium Sanetorum. Quod Comes Guncelinus, cum terram Wittenborch ha-

beret, pro anima domini sui episcopi in suis exequiis remisit, et postea Comes

Albertus, superveniens iam possessor eiusdem terrae, ad petitionein nostram

coram multis honestis virisapud Erteneburg ratum haben' concessit. Ut autern

haec rata sint et inconvulsa, banni nostri denunciatione et sigilli nostri impres-
sione corroboravimus.

Huius rei testes sunt: Henricus praepositus. Henricus prior. Arnoldus custos

et totus conventus in Raceborch. Guncelinus Comes, et frater suus, Comes

Henricus de Zuerin. Burwinus.

») V. Lambert u s Seba/fnaburyensis ad annos MLXII. MLXVII. MI.XIX. MLXXIII.

**) Similibus nolis chronieis instruetaa Chartas huius Conrndi reperics apud Leukfeld.
ontii/uit. Walkenred. p. 213. et Hefeid p 55.
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[248] XXII. f. [2481
Albertus Comes Raceburgensis et Orlamundanus colonos duarum

villarum ad ecclesiam Rergerdorfensem spectantium ab oneribus

absolvit, cum exceptione.

Henricus Dci gratia Raceburgensis Episcopus, omnibus, ad quos praesens
Anno

pagina pervenerit, salutern in Christo Jesu, salutari nostro. Humanuni genus
1217-

-hoc sibi remedium adinvenit, vt facta sua commendet in scriptis, ne per sue-
0 "'c'

cessus temporis, qui memoriae novercantur, ulla possit oriri dubitatio; sed scri-

pturae testimonio facti veritas elucescat: Constare igitur volumus omnibus, in

Christo renalis, et Deum timentibus, quod Albertus, illustris Comes raceburgen-
sis *), ecclesiae in Bergerdorp sex mansos, in villa Burnessem, et duos in We-

nerdorp, et colonos in eis habilantes, ab omni exactione et servitio, et iure,
quod in ipsis habebat, absolvit et liberos esse perpetuo donavit, eo tarnen in eis

iure relento, quod ad munitionem castri Lowenburg tantum plancas ducere, et

non alia servitia facere, et ad defensionem terrae, quod vulgo Landwere dicitur,
praedictorum mansorum coloni subsidia praebere tenebuntur. Praeterea idem iam

dictus Comes, cuius memoria sit cum sanctis in gloria, ipsi ecclesiae nostrae in

Bergerdorp rivum Bilne, ad aedisicandum in eo molendinum, ad salarium sacer-

dotum Deo inibi scrvientium, sua contulit liberalitate. Ut autern haec tarn con-

veniens et laudabilis donatio iam dictae ecclesiae firma sit et stabilis, ac ne quis
possit huic libertati contradicere; praesens scriptum sigilli nostri appcnsione mu-

nivimus, eamque donationem banne nostro ligamus, et autoritate, qua fungimur,
ipsi ecclesiae, confirmamus. Confirmamus etiam praeterea et stabilimus ecclesiae

nostrae in Bergerdorp, iam saepius nominatae, omnes pertinentias suas, quas

pertinerc fecit prima fundatorum suorum institutio, vel legilima emtio, vel de-

vota fidelium ohlatio, secundum confirmationem piae memoriae domini Isfridi et

Philipp!, Episcoporum Raceburgensis ecclesiae, sive sit in decimis, vel in man-

sis, vel in pratis, vel in pascuis porcorum vel situ molendinarii commoditatis,
vt ecclesiae praelibatae in perpetuum firmae sint et stabiles. Si quis vero mal!-

gnorum et dominum non timentium huic donationi et sirmalioni contraire alten-

taverit; anathema sit, et communione sanetorum privetur aeterna. Consir-

inata autern sunt haec Molne in maiori synodo nostra, praesentibus tarn laicis,
quam clericis:

Wicmanno Raceburgensi praeposito. Henrico Priore. Godescalco Camera-

rio. Godescalco sacerdote. Cunone sacerdote, Raceburgensis ecclesiae Canonicis.

Laicis: Ottone Albo. Nothelino de Goldenez. Nicoiao de Below. Werdago de

Molne, et aliis multis.

Anno incarnationis dominicae MCCXVII. IX. Calend. Junii.

XXII. g.

Comitis Alberti de Raceburg donatio Ecclesiae Raceburgensi facta.

Albertus Dci gratia Comes in Raceburg, omnibus, ad quos hoc scriptum Anno

pervenerit, salutern in Domino, salvatore nostro. Notum esse volumus tarn fu-

luris, quam praesentibus, quod nos, pro honore et reverentia beatae Mariae
)o

""~

Virginis, et pro remedio animae nostrae, ecclesiae Raceburgensi telonium de

octo lastis libere perpetuo indulsimus. Contulimus insuper eidern ecclesiae vil-

[249]lam, quae Swartensee dicitur, cum omni iure, absque Bruckenwcrch, et [249]
duos mansos in villa Bozove, cum omni liberlate: et in terra Boitin Lockwisch

cum omni liberlate. Dedimus etiam cum omni iure bona, quae Volquardus a

nobis iure feudal! tenet in villa Goldensee, et quinque mansos in villa Chemelin.

Ut autern haec rata et inconvulsa permaneant, paginam hanc scribi confeeimus,
et sigilli nostri impressionc roboravimus.

*) Cum Albertus non sotius Nordalbingiae stricte sie dictae; sed etiam ceterarnm a Danis

occupatarum provinciarum Comes et Praefectus fuerit; a singulis cognominari potuit. Inde, vt

alter Proteus-, tarn sub specie Nordalbingiae, quam Holsatiae, Louenhurgi et Raceburgensis Co-

mitis in chartis comparet; nee tarnen sine ralione.
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Acta sunt haec in Smilowe anno dominicae incarnationis MCCXIX. indielione

autern septima.
Testiuni, qui haec viderunt et audiverunt, nomina sunt haec: Henricus Ra-

ceburgensis Episcopus. Godescalcus praepositus ibidem. Bartholdus notarius

curiae. Reinfridus. Henricus pincerna. »Volcmarus, Waltherus, Nicolaus, Rem-

boldus, Otto senior et Otto junior et alii quamplures tarn laiei, quam clerici.

Quicunque haec infregerit, coram domino Jesu anathema sit.

XXII. li.

Roberli Abbatis Dunamundensis venditio duorum mansorum et diniidii

facta Novomonasterio, assentiente Alberto Holsatiae Comite,
et subscribente Alberto Livoniensi Episcopo cum fratre

Rothrnaro. 2)

Anno Ego Robertos Dci gratia Abbas in Dunemunda omnibus tarn praesenti-
-1224. Bus, quam futuris in perpetuum. Ne ea, quae solempniler et legitime acta

sunt, processu temporis in oblivionem vel dubium elabantur, scire vos volu-

mus, quod nos duos mansos et dimidium in villa Brachtevelde, a domina

Thangbrigge, domini Hugonis de Hildesem uxore, nobis collatos, cum consensu

Capituli nostri, Praeposito et Canonicis in Novo Monasterio, summa, quae inter

nos convenit, ab eis recepta, vendidimus, et in perpetuum ac firmum proprie-
tatis ius, sicut ad nos devenerat, et in quieta a nobis possessione obtenlum

fuerat, domino Alberto, Holzaciae Comite, suam auctoritatem adhibente, eis

contradidimus. Ne autern huiusmodi vendilionis contractum legitime celebratum,
vel nos ipsi aliqua occasione retractare, vel aller quispiam super eo controver-

siam in poslerum eis posset movere; nos, in argumentum facti, praesentem
paginam sigilli nostri duximus impressione roborandain, subscriptis testibus, quo-

rum nomina sunt haec:

Albertus Livoniensis Episcopus, et frater suus Rolhmarus. Jo. Ligeber-
ghensis praepositus. Eppo praepositus in Poretze. Herbordus Abbas Reynevel-
densis. Silardus a) Scholasticus Hamburgensis. Alardus Canonicus Hamburgen-
sis. '0 Hartmodus plebanus in Piene. Gerhardus c ) de Wiltenborgh, Comitis

Notarius. Item Fridericus de Haselthorpe et filius suus Theodoricus. Heinricus

de Barnstede. Fridericus Advocatus de Izeho. d) Item Helerick de Galling-
thorp, °) et frater suus Oddo. Arnoldus et Bertholdus de Haselow.

Ada sunt haec anno incarnationis dominicae M. CG. XXIIH. quarlo Kalen-

das Aprilis.

XXII. i.

Hermannus Comes de Orlamunde, absenle fralre Alberto, praedium
Tarnbach Valli S. Georgii attribuit.

Lun ig. feudal, t. 2. p. 746. Monasticon Thuringiae p. 482.

Anno In nomine sanete el individue Trinitatis. Hermannus Comes de Orlamunde.

1227. Nolum sit universis tarn praesentibus quam ftituri temporis fidelibus, quod prae-

[2soJ diutn nostrum Tarnbuch, heredilario iure ad nos devolulum, Co-[2so]mcs Mein-

hardus de Muleberc de manu nostra, et ab eo Advocatus de Arnislele Rudegerus
in pheodi ratione suseeptum possederat. Idem autern advocatus debiti cuiusdam

obligatione constrictus eadem bona, M. Comite prece ac pretio ad assensum

suum inclinalo, nostro quoque favore, iam diclo comite mediante et coopcranle,
super hoc sollicite requisito et acceplo, Herinanno Abbati et fratribus de Valle

1) Habes hanc chartam impres.sain quoque in E. J. de Westphalen Monum. ined.

11. 31. et inde in ./. M. Lappenbergii Hamb. Urkk. L 41ü. nro. CDLXXVII. Quae
ibi oeenrrunt varianles lectiones hie adjecimus:

a) Eilardiis. Ii) llamhurpensis emonietw. c) La pp. Irgendam dicit: Bernhardus, citata

pag. '.V.M.. aliir.st: Bcrnhanlus, sacerdos de Wittenberg [/»7/. |YA'ittcnhorg], notarius

comitis. d) Eziho. c) HetofetU de Kellmglhorp.
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Saneti Georgii pro centum LXXX. marcis vendidit. Nobis vero ad reditus XX.

Duorum talentorum de bonis Maguntinae, Vuldensis seu Hersfeldensis Ecclesiae

assignata, secundum tenorern et ordinem prioris pheodi Comes M. de Mulebcrg
a nobis, et ab ipso nihiloininus iam dictus Advocatus in pheodi iure suseeperat.
Et quia supramemoratum praedium frater noster Comes Albertus pari nobiscum

iure possederat, bona, quae in concambio reeepimus, ipsi dimidiainus. Quod si

minus forte aeeeptaverit, ei de praedio nostro inphoedato ad reditus V. talento-

rum, übicunque voluerit, assignamus. Abbas quoque et fratres praenominatae
Ecclesiae arbusta quaedam iuxta Eichelburnen, annuatim maldrum frumenti sol-

ventia, ad supplementum factae commutationis nobis contulerunt. Accepto itaque
restauro, omnibus, qui sibi in praememorato fundo iuris aliquid vendicabant,
prece ac precio seu recompensatione amotis, ipsum fundum cum terminis suis

in arbustis, in pratis, in paseuis, cultis et incultis ipso iure, quo a progenito-
ribus nostris ad nos est transfusus, Ecclesiae memoratae libere et quiete possi-
dendum delegamus. Et vt contractus ipse stabilimentum posteritatis obtineat,

paginam hanc conscriptam sigilli nostri impressione insignimus, et testium asti-

pulatione munimus.

Quorum nomina sunt haec: Heinricus Comes de Swartzberg, et duo Filii

sui, Heinricus et Gunterus. Gunterus Comes de Keverenberg et frater suus

Comes Albertus. Heinricus Comes de Glichen. Meinhardus Comes de Muleberc.

Theodoricus Comes de Bercha. Luthgerus de Kirchheim. Bruno Parrochianus

de Rudolinstat. Heinricus Capellanus de Blanckenberg. Albertus Dapifer de

Dromelitz. Heinricus Marschalcus de Drivurthe. Gotschalcus de Eichelburnen.

Heinricus de Kaie. Heinricus de Orlamunde, cum tribus Filiis suis. Alexander

de Sehmidistete, Fridericus de Smidistete. Albertus de Rinistcte, Cunradus de

Wilrigisleiben. Lupoldus de Amistete, Rudigerus advocatus de Amistete. Cune-

mundus de Kobinstete, Albertus de Stutirnheiin.

Acta sunt haec Anno incarnationis Domini M. CG. XXVII. Indictione quinta
deeima.

XXII. k.

Albertus Orlainundanus ratarn habet cessionem a fratre Hennanno

monasterio vallis S. Georgii factam praedii Dambach.

Lunig. corp. iur. feudal, t.2. p. 747.

In nomine sanete et individue Trinitatis. Albertus Comes de Orlamunde. Anno

Universitali fidelium ex presenti Instrumente- constare volumus, quod predium 1227.

nostrum et fratris nostri, Tarnbuch dictum, hereditario ad nos iure devolutiim, °"e>-

Comes Meinhardus de Muleberc de manu nostra et fratris nostri, sed et Rüde- tr

gerus Advocatus de Arnstete de manu Meinhard. Comitis pheodi racione susce-

ptum possederat. Idem autern Advocatus debiti cuiusdam necessitate obligatus,
eadem bona, Meinharde Comite ad assensum ipsius inclinato, fratris quoque

noslri super hoc favore impetrato, Hennanno Abbati et fratribus de Valle Saudi

Georgii pro centum LXXX. marcis vendidit, fratri quoque nostro ad ') reditus

XX. Duorum talentorum de bonis Maguntine, Vuldensis seu [251] Hersfelden- L2jl|

sis ecclesie in eiusdem predii compensacionem assignavit, que vice prioris

pheodi Comes Meinhardus de Muleberc a fratre nostro, et iam dictus Advocatus

a Comite pheodali iure suseepit. Frater itaque noster, accepto equipollenti re-

stauro, omnibus, qui sibi in prememorato fundo aliquid iuris vindicabant, recom-

pensacione amotis, ipsum fundum cum terminis suis, in arbustis, pratis, pa-

seuis, cultis et incultis, ipso iure, quo a progenitoribus nostris ad nos dinoscitur

esse transfusus, prefate ecclesie libere et quiete possidendum in multorum illu-

strium virorum presencia delegavit et cyrographi sui munimine roboravit. Nos

igitur factum hoc tarn solempniter eclebratum et cause ac racionabilitcr Ordina-

tion, turn divini timoris respeetu, turn pro fraterne dilectionis alTectu, relractare

et rescindere nolentes, bona XX. Duorum talentorum, que frater noster in pre-

dii nostri commutacionc reeepit, equa lance cum ipso parcientes, XI. pro vor-

*) leg. annuos.
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cione, que ad (nos) contingit, acceptamus, et ipsum contractum presenti pagina
digestum gratum et ratum habemus, et sigilli nostri exhibieione et testium ad-

hibicione communimus.

Quorum nomina sunt hec: Comitissa. * Frater noster Comes Hermannus de

Orlamund. Comes Ernestus de Glichin. Hugo Valant. Albertus dapifer de Uro-

mclilz. Sifridus de Eichenebcrc (f. Ertheneburc). Henricus Capellanus, et alii

quam plures.

XXII. 1.

Albertus Orlamundanus petit ab Honorio 111. relaxationern iuramenti,
liberationis caussa Henrico Suerin. praestiti, allegatis multis

iuris subtilitatibus.

Schannat. Vindem. I. pag. 196. ex Cod. MS. Mög. ')

Anno Vestre gratie significo, Pater Sanete, quod cum Dommus et Avunculus mens,
1226. Rex Dacie, a Vasallo suo, modice Reputationis Viro, perfide captus esset, Ego

ratione Sanguinis, iniuriam eius meam reputans, absolutionein eius procuravi
celeriter, ne mora traheret ad se periculum et iacturam. Postmodum exeogitans,
quod expediret Reipublice, ne remanerent Crimina impunita, volebam vindicare,

quod factum fuerat fraudulenter, cum nemini patrocinari debeant Frans et Dolus.

Sed, quia varii sunt eventus
rerum, id quod coneeperam, non poteram perdu-

cere ad etfectuin. Sed ex insperato etiam captus sui et diutissime detentus in

vineulis ferreis, a quibus eripi non potui nee absolvi, donec Castrum quoddain
miinitissinmin, ad nie specialis hereditario **) iure, oportuit me dimittere; Vellern,

[252] notiern. Juravi et Renuncians, quod illud nunquam repe-[2s2]tam, nee pro

Recuperando eo per me vel per alium Anna sumam. Cum igitur valde grave
mihi sit, quod occasione iuramenti, quod vi induetus prestiti, tarn enormem

suslinere debeam Lesionem; Beatitudini vestre supplico, quod illud relaxare digne-

mim, et, vt mea possiin repetere, dispensetis mecum, cum habeatis plenitudincm
Potestatis. Non enim iuravi völuntarie, sed per metum, qui cadcrc poterat in

Conslantem Virum, et ob hoc nierito debeo excusari. Praeterea cum Fidem non

servanli Fides servanda non sit; nemo de facto isto rationabiliter me redargueie
et vindicare poterit, vt videtur etc.

*) Sine dubio Hedcvigis, Coniux Albcrli.

**) Apud Petrum Lambecium titulus appendieis primi libri rerum Hambur-

genstum, praeter duplicem saneti Ansgarii vitam, promittit quoque antiquum Holsatiae

Chronicon rhythmirum ob anno AE. C. MCXCIX. usquead annum MCCXXXI. In-

tus tarnenet in nigro, quod aiunt, nihil huiusmodi comparet. Interim Chronicon illud, a Lain-

beeio nescio qua de caussa omissum, aliud ab eo non esse videtur, quod diligens historiae ee-

clesiasticae Hamburgensis consarcinator Staphorstius inseruit tom.2. p. 118. seq. Ibi

autern p. 121. de titulo et iure, quo Albertus Lauenburguni naclus est ac possedit, Poela

ita canit:

Dat eddele Schlott Lovenborch se dem Konige geuen
Vp dat Greve AIelf quit vnd frie mUchte leuen.

Dat Schlott Lovenborch gaff he in dersülnen Tidt

Greue Alberde, sinem Ohme, frie vnd qvitt.
He beuohl em ock dat Nordawinger Land,
Dat he wurmen hadde mit starcker Hand etc.

Quae verba satis indicant, Alberturn non mentiri, dum ait, Lauenburgum ad se spectasse here-

ditario iure, jure scilicet, vt Poela explicat, liberi allodii; non beneiieii clientelaris, neque ad-

ministratorio nomine, vt reliqua INordalbingia.

1) Has litteras vide sis in Staphorst Hist. cccl. Homburg. I. 2. pag. 128. et

epitomen illarum in Me ur s i i opp. IX. !!83. not. Gramm, et apud Scheid. Orig.
Guelf. IV. 101. Cf. Suhm Hist. af Danmk. IX. 549., Reg. Dipl. hist. Dan. I. I.

jp.9B. nro. 721. ad a. 1227-1228.
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XXI«. in.

Olto et Hermannus Canonicus Wirceburgensis, consenticnte Ottonis

uxore Lugharde et siliis Wilbclmo et Sigismunde, Balthasar! Land-

gravio in feudum oiTcrunt pro 600. sexagenis grossorum
castra Scbauenforst, Madaa et BuiTarb.

Ex Lunig. feudal, t. 2. p. 548.

Wir von Gottes Gnaden Otte Grave von Orlaniunde, Herr zu Leuwinstein, Anno

vnd alle vnsere Erbin, vnde Wir Grave Hermann, des egenannten Graven Glien »395.

Brudir, Thum-Herre zu Wurtzburg, bekennen öffentlich mit diesem Brise, allen

den, dy en sehn adir hören lassen, dass Wir mit dem Hochgeborn Fürstin,
vnserm gnedigen Herren, Herren Balthasar, Landgrafe zu Heringen, vnd Marg-
Giave zu Missin, überkomen sind, mit wohlbedachten Muthe, vnd guten Vor-

rate, alzo, dass Wir, mit vnser Erben Loube vnd frigem gutben Willen, die

Slosse Schouwenforst, Madela, vnd Buchfürte, dy Vns vnd vnsern Erbin rechte

Erbe eigin gewest sind, mit allen iren Rechten, Ere, Wirden, Nutzen, Freihei-

ten vnd Gewonheiten, mit Glos lim, Clostirhofen, Dorfern, Gerichten, Vberstin

vnd Niderstin, mit Wassirn, Wassirleufften, Vischcrigen, Wiesen, Weidin,

Holtzirn, Widen, Wildebanen, mit allin Manscbafften, Lehenen, Geistlichin vnd

Weltlichin, dy dazu gehörn, vnd in den Gerichten gelegen sind, Beten, Diu-

sten, Zinsen, vnd nemelich mit allin iren Zugehörungen, vnd mit allir Gewalt

vbir vnd vndir der Erdin, wy dy Namen habin, adir Nahmen gehabn, mochlin,
nichtis vsgenommen, williclich vfgegebin habin, vnd darzu nemelich dy Lehen

vbir den Hoff vnd Dorff Kottendorff, mit allin iren Zugehorungen, dem cgenan-
tin vnsirm gnedigen Herrn, Herrn Balthaser, Land-Grafen zu Doringin, vnd

Marggrafen zu Missin, vnd sin Erbin, an den Gerichten zu Schouvvinforste vnd

zu Madela, mit gantzir vnd vollir Macht vnser Erbin, in Kcynwertikcyt Frouwin

Lughaid vnsers Graven Ottin elichen Gemahein, vnd vnser Sone vnd Tochtere,
nemelicheri Grafen Wilhelms vnd Grafen Sigemundis *), mit allin iren Eigin-
schafften vnd Sachin, alze ebene geschroben sied, vnd Wir vorgenantir Grase

Otte vnde Grase Hermann, vnd vnsser Grasen Ottin eliche Gemahel, vnd alle

vnsere Ei bin, habin Vns des auch vor vns selbir, vnd alle vnsereErbin, willic-

lich vnd mit wohlbedachtem Mute vorzihen recht vnd redelich an disen seibin

Gerichten zu Schouwinfurste, vn zu Madela, da sich das geburte zu thuen von

Gerichtis wegen, und Wir von Rechte thun sollen, vnde der egenante vnsir

gnediger Herre, Herre Balthasar, Land-Grase zu Doringin, vnd Marg-Grafe zu

Missin vnd seine Erbin haben ouch dy obgenantin Slosse Schouwinfurst, Ma-

dela, vnd Buchfürte mit allin iren Zugehorungin, alze obgeschrieben sted, dar-

nach, alze Wir en das alzo vfgegeben, vnd yn geantwortet habin, vber lar vnd

Tag, vnd alze lange sy das bedurft!» in dem Rechtin, ane rechte Ansprache
önne gehatt habin, vnd darnach vns vorgenantin Grafen Ottin von Orlamunde

vnd vnsern Le-[2s3]hens Erbin, die alles wider geliehen habin, vnd Wir Grase [253]
Otte vnd vnserns Lehens - Erbin auch die wydir von ym vnd sin Erbin zu rech-

ten Lehn empfangin habin, vnd Vns da meto vnn ir sy vermainnt habin, dy Gut

von ym zu besilzenee gebruchin vnd habin, als Lohns - Gulls Recht vnd Gewohn-

heit ist, vnd dem megenantin vnserm gnedigen Herrn, Herrn Balthasar, Laut-

Grafen zu Düringen, vnd Marggrafen zu Missen, vnd sinen Erbin mit den ob-

gnanlin Slossern vnd allen im Zugehorungin geworlen vnd dynen süllen vnd

wollen, als mann gein yren rechten Herren billig vnd von Rechte thun süllen,
alle Argelist, vnd Gefchrde vfgeschlosscn. Darumcne vns ouch der genante
vnsser gnediger Herre, Herr Balthasar Landgraff zu Düringen, und Marggraff
zu Missen gegebin, vnd nützlich bezahlt hat sechs hundert Schog Groschen,

Friberger Muntze, die Wir in vnsern schinbern Nutz vnd Frumen gekard vnd

gewand habin. Ouch habin Wir vor genantir Grave, Olle van Orlamunde, vnd

*) Ille Sigismundus Kerum Comilum ultiinus est Leubero ap. Dn. Menck. Scriptor. f. 3.

p. 1800. * 1447. p. 671.
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vnser Erbin dy obgenantin Slosse Schouwinforst, Madela vnd Buchforte von den

obgesebriebenen vnsserm gnedigen Herrn, Herrn Balthasar, Landgrafen zu He-

ringen, vnd Marggrafen zu Missen, vnd von sin Erbin ouch darumb zu Lehne

empfangen, dass Sie Vns vnd vnser Erbin schützen vnd vertheidigen süllen zum

Rechtin gein allirmenlich, vnd vnsser ouch mechtig sin stete zum rechtin keyn
allirmenneglich, ane Wyderede. Ouch ist geret, were, dass Wir vorgenanter
Grase Otte von Orlemunde adir vnsere Lehens Erbin dy vorgenannte Slosse eins

adir mer adir icht yrie Zugehorunge verkaulfen adir vorsetzen woldin, so sollen

wir das vnsern Herrn, Herrn Balthasar, Land-Grafen zu Heringen, vnd Marg-
grafen zu Missen vnd sein Erbin cgnant zuvor anbitin, vnd vor allirmenneliche

sy dazu kumen lassen, vmb also viel Geldis, als andere Lute vns darum thun

woldin; woldin sy aber daran nicht, so mochlin wir verkaulfen, adir versetzen

eyn adir vnssern Genossen adir vndirn Genossen erbarn Eutin, dy zu den Wa-

pen geborn weren, vnd nicht Stetin, vnd wir alzo verkaulltin adir versetztin,
den adir die solden wir brengen an den megnantin vnsern Herrn, vnd syne Er-

bin, der ader dy ouch damitc das also von denselbin vnserm Herrn vnd syn

Erbin empfahen, verdinen, vnd gelobin, schweren, vnd yn vorbriuen süllen, als

wir, vnd sie vns gethan babin, vnd dieser Brief vswiset, ane Hindernisse. Der

egenante vnser gnedige Herre, Herre Balthasar, Landgrafe zu Doringen, vnd

Marggrase zu Missen, hat vns ouch die sünderliche Gnade gethan, were es, dass

Grase Otto von Orlamunde egnant abgienge von Todes wegen, vnd Lehens-

Erbin hindir vns dem Lebin nicht lissen, dass „vf vns Grafen Hermanne von

Orlamunde egenant die obgenantin Sloss mit yrem Zugehorungin geuallin sollin,
die zu habene zu rechtin Lehen von dem vorgenantin vnsirn Herren, vnd synen

Erbin, dywile wir lebin vnd nicht lengir, vnd wir yn ouch dywile damitc ge-

warten vnd dynen süllen, alze vor vns Grasen Otten van Orlamunde egenannt
vnd vnser Lehens-Erbin geschrieben sted; doch dass wir Grase Hermann von

Orlamunde megnant daran noch davon darme keyns verkaulfen noch verselzin,
deine egenanlen vnsern Herrn vnd seinen Erben, der Slosse noch von Zuge-
horunge keyns entwenden sullen. Des zu Bekentnusse haben wir vorgnante
Grase Olle von Orlamunde vor vns vnd vor vnser Erbin vnser Insigel lassen

hengin an diesin vffin Briff, des wir egnanter Graf Herman von Orlamunde zu

desem mahl mit yn gebruebin, wenne wir itzund eigins Insigils nich enhabin.

Gegebin noch Gottis Geburt thusint lar, drihundirt lar, darnach in den

vunf vnd nunzigsten lare, des Dinnstages Sanete Kyliani Tage.

[254] [254] XXIII.

Honorii PP. 111. Rescriptum in causa Regis Galeliae.

Ex Raynaldi Annal. eccles. t. 13. p. 295.

Anno Honorius etc. Andreae Vngariae etc. Regi etc. Nuper ex parte tua fuit

1222. propositum coram nobis, quod, dudum....*) Regi, nato tuo secundogenilo,
188- ad regnum Galeliae sibi datum per vcnerabilem fratrem nostrum, Strigoniensem

archiepiscopum auctorilate Sedis Apostolieae coronato in Regem, ....**) filiarn

nobilis viri, .... ***) Ducis Poloniae, matrimonial,ter copulasses; tarn a te, quam

ab ipso Duce, corporali iurainenlo praestito, quod neuter vestrum dissolvi huius-

modi matrimonium procuraret; quin inimo Regem praedictum in obtinendo re-

gnum ipsum defenderetis loto tempore vitae suae, casu sinistro accidit, Regem
ipsum cum sponsa, et pluribus aliis viris nobilibus a tuis hostibus captivari, et

tamdiu extra regnum ipsum maneipatos cuslodiae detineri, donec necessitale

compulsus, cum ipsos aliter liberare non posses, iuramento praestito promisisti,
quod et

....[) lilio tuo lerliogenito, concesseris ipsum regnum praefatum, et

....
filiam nobilis viri, Misczlav, matrimonialiler copulares. Super quae utique

apostolieae provisionis susfragium postulasli. Nos igitur, hac et aliis petilionibus
tuis in praesentia fratrum nostrorum diligenter expositis, de ipsorum consilio,
iuramentum huiusmodi in eo dumtaxat, quod regnum praedictum, alii Regi

* Colomanno. — **) Salomen. — ***) Leskonis. — -}•) Andreae.
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auctoritate apostolica coronato primo conccssum, tctigisse videtur, tamquam illi-

citum, et primo iuramento contrarium, decrevimus non teuere. In eo vero,

quod speetat ad aliud matrimonium contrahendum; expedire non videmus, vt
absolvaris a nobis. Cum enim, sicut accepimus, praefatus filius tuus, et filia

supradicti M in minor! existanl constituti aetate; antequam ad nubiles

annos perveniant, tibi cautius et consullius provideri poterit in hoc casu. Super
eo autern, quod causam, quae vertitur inter te et charissimam in Christo filiarn

nostram Constantiam, Romanorum Imperatricem semper Augustarn et Rcginani
Siciliae, ad nostram petisti audientiam revocari; noveris nos eidern Imperatrici
nostras

super hoc literas destinasse, credentes, quod et ipsa velit libenter, vt

idem negotium ad Apostolieae sedis remiltatur examen.

Dat. Lat. VI. Kai. Febr. pontif. nostri anno VI.

XXIV.

Henricus dux Saxoniae et Comes Palatinus Rheni, Vicarius Imperii.

In nomine sanete et individue Trinitatis. 11...
.

Dci gracia Dux Saxoniae Anno

et Comes Palatinus Rheni. Notum sit omnibus tarn presentis temporis, quam 1219.

futuri, ad quos presens scriptum pervenerit, quod coram nobis, fungentibusvice

glorios! Domini nostri F
. . . . Romanorum Regis et semper August!, nee non

Regis Sicilic, secundum plenitudinem iurisdictionis nobis datac ab ipso Goslarie *),
in villa nostra Brunesvvic, in ecelesia saneti Rias!!, multis pre-[2ssJsentibus cle- [2551
ricis et laicis, fidelibus nostris, Nobilis mulier, Algisa, filia bone memorie Hen-

rici de Westenen iunioris, partern patrimonii sui, quam habebat ex hereditate

paterna vel avita, sua spontanea voiuntate et proprio motu, nomine vendilionis,
ecclesie beate Marie Virginis et beatae Cecilie dedit per manus Venerabilis Do-

mini I (Isonis), Verdensis Episcopi, consentientibus ibidem Domina Oda,
matre ipsius, quae erat proxima ipsius, et sorore minore Alena, uxorc Theo-

dorici de Dempnow, et marito ipsius Algisae, Wernero de Indagine, hoc est,
quidquid in villa Westene habuit pater eius vel avus nomine proprietatis etc.

Acta sunt hec in ecelesia saneti Blasii in Brunswic, anno incarnationis Do-

minicae b

) Indictione VII. septimo Idus Novembris.

XXV.

Friderici 11. Imperatoris nuptias cum silia Ducis Saxoniae meditatas vt

inlercipiat, Legatum Petrum Capocium Cardinalem monet

Innocentius PP, IV.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 566. n. 8.

Innocentius etc. Cum Magdeburgensem Archiepiscopum et Pataviensem ac Anno

Frisingensem Episcopos, velut nobilia membra Ecclesiae adeo deberet comedere 1247-
Zelus eius, vt non possent opprobria illi exprobranlium, et usurpanlium iura

eius, aequanimiter sustinere: iidem, quod non absque amaritudine cordis acce-

pimus non solum non assistunt ipsi Ecclesiae, eorum matri, contra malitiam

cam persequentium, vt deberent, opponendo se murum pro ea ascendentibus ex

adverso; sed etiam, divino timore ac humane pudere postpositis, et pontisicali

a) Videri posset Henricus huius dumtaxat caussae iudex datus esse a Friderico, ni alia

superessent eius diplomata, quibus sacri Imperii Legati nomen praescriptum est: quäle est illud,

quo anno MCCXXIII. matris Mathildis felicis memoriae Angloruin Negis filiae, ducissae Saxoniae,

dotationern altaris beatae Mariae in medio choro saneti Blasii confirmavit, et aliud ex anno

MCCXXVI. Quo bona quaedam Imperii eeclesiae in
.. . auetoritate, vt inquit, Regia et Nostra

donavit Brunsviei Indietione XIIII. Unde Chronicon MS. quod allegavimus, de Saxonia sola ab

Henrico procurata loquens, rem acu tetigis-e non videtur.

b) Annus Domini ita in numeris evanuit, vt iam legi non possit; ex Indietione tarnen facile

divinatür, esse annum MCCXIX. Quo currebat Indictio VII. et quo Fridericus nondum coronatus

erat Imperator. Neque enim praecedens vel subsequens Indictio hie intelligi polest, quia Fride-

ricus anno MCCIV. nondum Rex, et anno MCCXXXIV. non amplius Rex, sed Imperator fuit.
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graviiate noglecta, nee non et clavibus Ecclesiae damnabililer vilipensis; Frede-

rico quondam Imperatori exeommunicato, et Dci et Ecclesiae inimico, piacstant
manifeste auxilium, Consilium et favorem; per quod dictam Ecclesiam, vt hostes

public! persequunlur, eodem Magdeburgensi matrimonium inter ipsum Frcdericum,
et filiarn ducis Saxoniae procurante. Accepimus siquidem, quod marchio Alis-

nensis, Bavariae ac Saxoniae duces, et filia ipsius ducis Saxoniae*), nee non et

nobiles de Austria, et Stiria, et H. de Ovurstem **), qui pro ipsorum nobilium

capilaneo nomine dicti Frederici se gerit; virmobiles gen erc, sed suis perversis
activus ignobililantes seipsos, et in reprobum sensum dati, praefato Frederico

contra Deum, et ipsam Ecclesiam assistunt viriliter, et potenter. Ideoque man-

damus, quatenus praedictos archiepiscopum et episcopos auctoritate nostra eilans,

praeligas eis terminum peremptorium competentem, quo personaliter ad praesen-

tiarn nostram accedant pro meritis reeepturi: alias vero iam dictos nobiles, vt

ab eodem Frederico penitus recedentes, non praestent ei auxilium, Consilium, et

favorem, ac ad unitatem sanetae matris Ecclesiae revertantur, monitione prae-

missa, per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compellendo, si vide-

ris expedire.
Dat Lugd. VII. Kaiend. Novembr. anno V.

[256] [256] XXVI.

Ultima voluntas Theodorici Vironensis Episcopi.
Ad annum MCCXVIII. not. x. [pag. 142.]

Anno Bonitate divina Theodericus, Episcopus Vironensis. ***) Notum esse cupimus
1257. Christi fidelibus universis, tarn presentibus quam futuris, quod nos karissimos in

Christo, Jo. Montis et AI. sanete crucis prepositos, Hartmannum scolasticum,

germanum nostrum, magistruin, Jo. consanguineum nostrum et dominum Vol-

raduin de Goslaria, canonicos Hildensemenses, teslatores nostros constituimus

super omnibus rebus nostris, mobilibus et immobilibus, vt, secundum quod eis

praescripserimus, vel, si forsan ex negligentia nulluni scriptum dederimus, de

consilio fratris Henrici, Capellani nostri, taliter ordinent et disponant, vt de hoc

indislriclo examme eterno Deo vivo et vero reddere valeant debitam racioneni.

Si vero peregrinacionibus vel aliis occupacionibus aliquem vel aliquos ex ipsis
in hiis exequendis contigerit impediri; W. prepositum de Alesborch. S. de

Schaiifelde. H. cellerarium, Jo. plebanum vel Flo. canonicos Hildensemenses,

unum ex hiis, prenominatis, quilibet supradictorum testatorum substituat loco sui.

Recognoscimus autern et teuere presencium protestamur, quod nee dommus

Päd. f) episcopus, nee abbas Corbeiensis nee aliquis hominum in reculis nobis

a Deo collatis aliquid habet iuris, quod non de dioecesi nostra, nee de patrimo-
nio, sed de officio, et de bonorum hominum subsidio et nobilium dono ea, que

possedimus, habebamus. Unde nolumus, vt aliquis hominum aliquid sibi iuris

usurpet. Ad omnem ambiguitatis scrupulum amovendum presenti pagine sigil-
lum nostrum decrevimus apponendum.

Datum et actum anno Domini M.nCC.°LVII. in dominica, qua canlaiur: Cetil!

Me! Semper.

*) Raynaldiis Ottonem Pucrum intelligit, quia 1251. w. 8. Papa Saxoniae Ducem sollicilavit,

vt filiarn electo Regi Wilhelmo malrimonio conkingeret. Is autern,
cuius fifiamWilhelmus duxit,

Otto Puer fuerit.

**) Forte Euerstein.

***) Hie vir Hanoverae aliquando fuit. Namque apud Schafen. Annas. Paderborn,

t. 2. p. 109. Tymoni, Abbati Corbeiensi, Hanoverae anno MCCLXV. cum Ducibus nostris de

Advocatia Huxariensi transigenti, lentis est:

Venerabilis Pater, Dnus Theodoricus, Vironensis Episcopus.
■J-) Paderborn.
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XXVII.

Theodorici, Vironensis Episcopi, Indulgentiae pro sororibus in

Franckenberg.

Ex Chron. Mont. Franc, p. 28. ')

Theodoricus Dci gracia Episcopus Vironensis Christi fidelibus universis pre- Anno

senles Hieras inspecturis, salutern in Dominorum Domino, Dci filio, Jesu Christo. 1161.

Vite perhennis gloria, qua mira benignitas conditoris omnium beatarn coronat
G.osia

aciem civium supernorum, a redemtis pretio sanguinis fusi de pretioso corpore
nae'

redemptoris, meritorum debet acquiri virtute: inter que illud esse pregrande
dinoscitur, quod übique, sed precipue in sacrosanctis ecclesiis maiestas altissimi

collaudetur. Hinc est, quod, cum nos locum dileclorum nobis in Christo, pre-

positi et priorisse, totiusque saneti Collegii sororum sanete Marie Magdalene in

Franckenberg Goslariense, Hildensemen, diocesis, duxerimus personaliter visitan-

dum, inspecta eiusdem loci necessitate, earumque favorabilibus preeibus inclinati,
omnibus vere penitentibus et confltentibus, qui locum ipsum in beate et gloriose
semper virginis Dci genitricis Marie, beatorum Petri et Pauli Apostolorum, san-

ctique Augustini Confessoris atque pontificis, ac beate Marie Magdalene, nee non

in eiusdem ecclesie dedicacionis annue festivitatibus, septemque diebus imme-

diate sequentibus, cum [257] cordis contricione et humililate annuatim venera- [257]
biliter visitarint, quique eisdem, ad ipsorum, propter Christum pauperern vide-

licet extreme paupertatis sarcinam portantibus, inopiam sublevandam um num

porrexerint quocunque tempore adiutricem, de omnipotentis Dci misericordia, et

prenominatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, ac ea, quam nobis, licet in-

dignis, Deus contulit, auctorilate confisi, XL. dierum uniusque Carene indulgen-
ciam, accedente consensu venerabilis Domini Hildensem. Episcopi, in nomine

Domini concedimus misericorditer et largimur; peccata, et oblita vera fracta *),
si ad ea redierint; offensas patrum et matrum sine iniectione manuum violenta;
iuramenta temeraria, que fiunt absque tactu reliquiarum aut Evangeliorum; et
violationes dierum celebrium, similiter relaxamus.

Datum ibidem in die beati Georgii martyris, anno Domini MCCLXI. ponti-
ficatus vero nostri anno XIV

XXVIII.

Aliae Frederici Dorpatensis Postulati.

Indidem p. 36.

Fredericus Dci gracia Kapoliensis episcopus, Tharbatensis postulatus, Crucis Anno

Christi minister, universis in Christo credentibus, presentem paginam visuris, in 1268>

domino salutern. Licet is, de cuius munere venit, vt sibi a suis fidelibus digne
ac laudabiliter serviatur, de habundancia pietatis sue, que et merita supplicum
excedit, et vota multo maiora retribuat sibi servientibus, quam valeant prome-

reri; desiderantes lamen domino populum reddere acceptabilem ad complacendum
ei, quibusdam illectivis muneribus, indulgenciis videlicet et remissionibus, invi-

tamus, vt exinde divine gracie reddantur aptiores. Cum igitur occasio ad ve-

stram salvacionem multipliciter vobis a domino osleratur, vt videlicet per largi-
cionem elemosinarum et expietis peccata, et premia conquiratis eterna; Univer-

sitäten! vestram rogamus, monemus,
et exhortamur in domino, in remissionem

peccatorum vobis iniungentes, quatenus ad emendacionem ecclesie beatorum Apo-
stolorum Petri et Pauli in Vrankenberch, et ad sustentationem sanetimonialium

ibidem Deo servientium, de bonis vobis a Deo collatis pias elemosinas et grata

subsidia erogetis. Nos enim de omnipotentis Dci misericordia confisi, ac bea-

*) Legendum haud dubio:forefacta, deiieta.

1) Haec est pae. Editionis Leibnitianae in Accessionibus hittoricis, Tom. 1. (Lipsiac
1698. \.)

Originks Livoniae. 25
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torum Petri et Pauli Apostolorum eius, et ea, qua fungimur, auctorilate sulfulli,
omnibus contritis et confessis, qui ad eandem ecclesiam manum porrexerint ad-

iutricem, accedente consensu et licencia domini diocesani, XL. dies et unam

Karrenarn de iniuncta sibi penitencia misericorditer relaxamus.

Dat. in Goslar, anno Domini MCCLXVIII. in die beate Marie Magdalene.

XXIX.

Albertus I. Dux monasterio Ebbekestorpiensi concedit immunitatem a

telonio in terris suis.

Anno
In nomine sanete et individue Trinitatis. Albertus Dci gratia dux Saxonic

1233. et Dommus Nordalbingie tarn presentibus, quam posteris, presens scriptum in-

Lauen-specturis omnibus in perpetuum. Ne facta mortalium ab eorum successoribiis

burgi. valeant immutari; statuerunt acta sua temporibus ipsorum et scriptis common-

dari, et sigillorum suorum appensione pariter roborari. Nos igitur, sacri con-

ventus Dominarum in Ebeckestorp intuentes devotioner
n,

nee nonet ad instanliam

Venerabilis in Christo Gervasii, eiusdem loci Praepositi, et ob ipsius dileclionem

[258] maxime, ac iuge servicium, quod per multos annos consanguineis nostris [258]
carissimis de Luneborg in partibus peregrinis exhibuit, ad usus eius ac predieli
conventus liberaliler duximus conferendum, vt, quidquid in Cibariis necessarium

fuerit, singulis annis, nostros per terminos, absque theloneo, et Ungeldo el

sine exaetione, ac impedimento quolibet, abducantur. Ad huius itaque robtir

perpetuo duraturum, huiusmodi factum nostrum, et scripto commendari, et sigilli
nostri appensione pariter iussimus confirmari.

Cuius rei testes sunt:

Hoierus Comes de Walkensten. Gevehardus de Luneburch. Bertramus Pin-

cerna, et alii plures virmobiles et discreti.

Actum Louenborch anno gratiae MCCXXXIII. Indictione quinta.

XXX.

Albertus Dux Saxoniae renuntial iuri in domum quamdam villae Dach-

missen, ecclesiae Reinveldensi donatarn.
<

Pfeffinger. bist. Brnnsv. t. 2. pag. 364.

Anno In nomine sanete et individue Trinitatis. Albertus Dci gratia dux Saxonie,
1237. Angarie et Westphalie et Dommus Norlalbingie in perpetuum. Quum necesse

habet memorie commendari, ita vt et posteris innotescat, quiequid rationabiliter

Ordination fuerit, et discretis instrumentis autenlicis utiliter annotatum; igitur
notum esse cupimus tarn presentibus, quam futuris, quod pheodalia cuiusdam

domus in villa Dachmissen, que Comites Henricus et Bernhardus de Daunen-

berge b. Marie Virgini Patrone venerabili in Beinevelde contulerunt, quiequid ad

nos de hiis bonis pertinere videtur, eidern domui pro animarum nostrarum remed-

io eontulimus. Ut autern huiusmodi factum sine infractione cuiuslibet ratum

habeatur et inconvulsum perpetuis temporibus, presentem paginam sigilli nostri

munimine et rohere feeimus communiri.

Huius rei testes sunt:

Burggravius Ulricus. Gevehardus de Luneborc (Wiltorp). Eseco de Dornow.

Pincerna Bertrammus et alii quam plures.
Actum ab incarnatione domini M. CC. XXXVII. Indictione deeima.

XXXI

Alberti Ducis epistola ad Praelatos Germaniae exbortatoria, ne pareant
Concilio et decretis Ottonis Cardinalis, Legati Papae.

Ex Cod. membranac. Chron. Alberici nionachi Trium foiitium pag. 539. ad arm. MCCXXXI. 1)

Anno Cum dommus Otlo Cardinalis voluisset in Alemannia Concilium suum teuere

1231.

1) In edilione Leibnitiana Chronici A/öerici, in Accessionum historicarum Tom. 11.
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apud Herbipolim civitatem, quae Wirceburg dicitur, misit contra cum*) litteras

istas dux Saxoniae cum suis Baronibus in hunc modum:

Venerabiiibus dominis Archiepiscopis et Episcopis Alemanniae ac aliarum Anno

ecclesiarum Praelatis Albertus Dci gratia dux Saxoniae, Henricus frater eius, 1231.

Comes Ascariae, cum aliis Nobilibus per Saxoniam constitutis, promtum in om-

nibus famulatum.

Intelleximus, quod Cardinalis tarn in partibus Saxoniae, quam in aliis Im-

perii partibus, praebendas dare disposuit; in-[2s9]super alias Servitutes ac op- [259]
pressiones ecclesiis nostris inducere meditatur. Propter quod, si vultis evadere

iugum perpetuae servitutis, (in tempore ei resistendum.) Pro legibus patrum
conservandis et quia possessiones et sancta in manus externas tradebantur, Mac-

chabaei, quorum festurn ecelesia solemnizat, bella domini streune pugnaverunt.
Verissime dignitas Clericalis maior! hodie subiacet Servitut!, quam tempore Pha-

raonis, qui notitiam non habebat divinae legis. Nam cum temporefamis pos-
sessio omnium mensae suae deserviret; res tarnen sacerdotum a talibus erant

immunes, quin immo de publicis horreis eis alimoniam praeberi mandavit. An

nescitis, quod estis inter Episcopos aliarum terrarum singulari privilegio deco-

rati, cum non tantum Episcopi, sed et Principes et Donuni silis? Quare ergo
vos trahi permittitis ad tarn remota loca contra constitutiones hactenus ap-

probatas?

Et quaedam alia significata sunt, per quae Archiepiscopi et Episcopi, habito

cum rege concilio, institerunt, quod totum illud Concilium remansit.

Et cum idem Cardinalis transacto tempore exiret portain civitatis Leodien-

sis, quidam de mandato regis, vt dicitur, ipsum interficere volucrunt. Unde et

crimen illud, quod unus vel duo Ribaldi attentabant, Cardinalis in totarn civita-

tatem retorsit, et hac occasione ipsa civitas fere per annum gravi interdicto

subiaeuit.

XXXII.

Albertus Dux Saxoniae a Wilhelmo Rege impetrat patruelibus Bran-

denburgicis spem succedendi in terris suis, si forte sine berede

feudal! decedere!.

Ex Dn. de Lud ewig reliq. t. 2. p. 247.

Wilhelmus Dci gratia Romanorum rex semper Augustus, universis sacri Anno

Imperii fidelibus, presentes Hieras inspecturis, gratiam, salutern et omne bonum 1252.

Illustrium virorum preeibus inclinata nostra serenitas, et (ad) ea, que dileclo- Bnm-

rum principum votis competunt per afTectuin, promtis desideriis occurrit nostra me>'
benignitas per efl'ectum. Supplicante siquidein nostro eulmini dileclo principe
nostro, Alberto, duce Saxonie, vt in omnibus bonis suis pheodalibus, que idem

dux a nobis et Imperio tenet, illud ius, quod vulgariter dicitur anevelle, illu-

slribus viris Johann! et Ottoni Marchionibus Brandenburgensibus, prineipibus
nostris, concedere dignaremur, ita, si predictum ducem sine berede conlingat
decedere, vel eliam, si heredes habuerit, et eosdem infra annos discretionis vel

sine heredibus contingerit exsolvere iura carnis. Nos itaque, memorati ducis

preeibus grato et benigne coneurrentes aspectu, omnia bona sua pheodalia, que

*) Cardinali infensus fuit Albertus, quia is Ottonern Puerum ad Imperium promovere nite-

batur, qni in illo gradu Alberto spolia transalbina atque aliis alia eripere posse videbatur. Con-

cilio Herbipolensi, renitentibus Prineipibus laicis, et paucis Ecclesiarum Praelatis

venientibus, rupto, Legatum iratum recessisse, testatur Godofridus Colon, ad

annum MCCXXX.

(Hannoverae. 1698. 4.) habes locum excerptum in eadem pagina, quam Grubcrus citat e

Cod. membran.
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idem dux a nobis et Impcrio tonet, cum omni iure, quod anevclic dicitur, ante

dictis Marchionibus conferimus, et Presen tis scripti testimonio confirmamus.

Acta sunt hec Brunswig, anno gratie M.° CC.° LII.° XV. Kai. Martii, Indi-

ctione XI. in presentia nobilium virorum,
Alberti ducis de Brunswig, Burckardi de Querenvorde et Hermanni de War-

borch. Heinrici de Gatersleve, Rychardi de Tserwist, Heinrici, pincerne de Span-
dowe, cum ceteris.

XXXIII.

Episcoporum Lubecensis, Svverinensis et Raceburgici deprecalio, ne

duci Saxonico subiicerentur.

Anno Universis Principibus illustribus Romani Imperii, apud Regem in Curia con-

-1252. stitutis, Albertus, miseratione divina Archiepiscopus Lyvonie et Prucie, Minister

Ecclesie Lubecensis, Rudolphus Zwerin. et Fridericus Raceburg: Episcopi, Salu-

-1260] tem, orationes et obsequium. Ecelesia Domini, Re-[26ü]gum lactata mamillis,

praestante Domino incrementum, iam adeo est adulta, ac de Pristine consuetu-

dinis Servitute in libertatem sortis filiorum Dci divinis mancipata praeceptis, vt

ei, quo sursum est libera, haec militans pro liberlate spiritus sit conformis.

Unde in servitutein degenerare non debet, quandoquidemPrinceps Regum terre

cam sibi desponsavit, non habentern maculain, neque rugam. Videant ergo
oculi vestri, Principes Serenissimi, qualiter sustinere possemus et conniventibus
oculis perlransire, quod nos, quorum antecessores immediale sub imperialis cui-

minis maiestate militare solebant, sponse dicti Principis populorum, minori Do-

mino subderemur: Quod esset procul dubio ecclesias anciliare. Oculi vestri

videant aequitatem, si, nobis et ecclesiis nostris irrequisitis, Dommus Rex Do-

mino Duci Saxonie nos subiicere potuit, salva Ecclesiarum, quas defensare ac

liberare tenetur, omnimoda honestate. Quamvis enim idem Dux inter potentis-
simos Principes habeatur; tarnen sub eo non posset diei regale sacerdotium, sed

ducale: quod hactenus in usu non fuit, nee per nos in usum veniet, Domino

concedente. Unde placeat excellentiae vestrae, Dno Regi suggerere, vt de con-

silio Principum revocet, quod, nobis et Ecclesiis nostris absentibus, et non con-

sentientibus, sed contemtis, suggestione privata forsitan est persuasum. Et,quia
omnium Principum et Nobilium interest, pares suos sibi impares fieri non deberc;

Archiepiscoporum, quorum sigilla inlerius sunt appensa, suffragia invitamus, vt

pro nobis propugnatorem in persona ipsius mittat nobis Deus contra illam, qua
olim premebamur, tyrannicam poteslatem.

Datum Anno gratie M. CC. LH. mense Junio.

XXXIV.

Honorius PP. Dl. aegre fert Joannis Sueciae Regis coronationem.

Ex Raynaldi Annal. eccles. t. 13. p. 268. ')

Anno Honorius etc. Lubicensi, Suerinensi et Raceburgensi Episcopis etc Caris-

-1219. simus in Christo filius noster, Waldemarus, Danorum Rex illustris, nobis insi-

Roma?.
nuare curavit, quod, clarae memoriae Erico, Rege Sueciae, rebus humanis

exempto, nobilis vir, Jo. regnum Sueciae, ad defuncti silium, dicti Regis Dano-

rum nepotem, iure haereditario devolvendum, quorundam magnatum eiusdem

regni favore suffultus, vielenter invasit. Porro idem Rex intellecto, quod veno-

rabiles fratres nostri
.. . Archiepiscopus Upsalen. et suffraganei eius in Regem

volebant inungere supradictum nobilem, neid facerent, inhibuit appellando; prae-
fatum nepotem suum, et omnia iura eius, Apostolieae protection! supponens, ac

praefigens terminum, quo per se, vel per nuntios suos, in nostra compareret
praesentia, iis, qui venirent pro tutela dicti nepotis sui, iustitiae responsuri.
Sed ipsi, legitima eius appellatione contemta, in Regem inunxerunt nobilem an-

1) Leguntur hae litterae in Ragnald. Cnntin. Baron, ad a. 1219. XXIX. Tom.l.

p. 461., cf lieg. Dipl. hist. Dan. I. 91. nro. 683.
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tedictum, in praefati nepotis sui, pupilli, ac etiam post patris obitum nati, gra-
vissimum praeiudicium, et contemptum nostrum, ac sedis Apostolieae manife-

stum. Nolentes igitur huiusmodi praesumptionis excessum sub dissimulatione

Iransire, cum debitae poenae remissio audaciam tribuat delinquendi; per aposlo-
lica vobis scripta mandamus, quatenus, inquisita plenius veritäte, si vobis con-

stiterit, dictos Archiepiscopum et Episcopos ad inunetionem huiusmodi post
appellationern legitimam processisse, auctorilate nostra firmiter iniungatis ipsi
Archiepiscopo, et uni Episcoporum, qui astiterunt eidern, vt infra competentem
terminum, sibi praefigendum a vobis, cum procuratoribus aliorum, apostolico
conspectui personaliter se praesentent, de huiusmodi satisfacturi contemptu, ipsos
ad id, si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita,
compellentes. Quidquid autern inde feceritis, nobis per Hieras vestras veraciter

intimetis. Quod si non omnes etc.
Dat. Reate VII. id, Aug. Pont, nostri arm. IV.

[261] XXXV. [261]

Gregorii PP. IX. Epistola, ex qua patet defectio et immanitas Ta-

vestorum in Finlandia.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. p. 457. ')

Pertinet ad annum MCCXIX. not.k)

Gregorius etc. Upsalensi Archiepiscopo et suflraganeis etc. Plantavit vineam Anno

dextera Domini, eamque sanguine Filii sui voluit irrigari, vt ex lluente de 1237.

Christi latere rivulo foecundata vinum produceret, cuius refectus dulcedine plan-
tator Altissimus exultaret. Sed proh dolor! ecce ab apro de sylva exterminium

patitur: ecce Singularis ferus eandem suis pastibus demolitar. Nam, sicut Irans-

missae ad nos vestrae literae continebant, illorum, qui Tavesti dicuntur, natio,

quae olim multo labere et studio vestro et praedecessorum vestrorum ad fidem

catholicam conversa extitit, nunc procurantibus inimicis crucis prope positis, ad

antiqui erroris reversa persidiam, cum quibusdam barbaris novellarn Ecclesiae

Dci plantationem de Tavestia fund!lns, diabolo coadiuvante,subvertunt; parvulos,
quibus in baptismo Christi lumen illuxit, vielenter de hac luce subtractos interi-

munt; quosdam adultos, extractis a ) ab eis primo visceribus, daemonibus im-

molant, et alios usque ad amissionem Spiritus arborem cireuire compellunt;
sacerdotes vero quosdam exoculanl, et quibusdam eorum manibus et caeteris

membris crudeliter mulilatis, reliquos in combustionem et eibum ignis paleis in-

volutos exponunt; sieque ipsorum paganorum saevitiis regnum Svetiorum b
) op-

primitur, quod de facili extremam fidei desolationem ineurret, nisi sibi Dci et

Apostolieae sedis auxilio succurratur. Verum cum tanto libentius contra huius-

modi apostatas et barbaros impugnandos sit a viris Deum timentibus insurgen-
dum c); quanto maioribus Ecclesiam Dci damnis aftligere cupiunt, qui fidem

catholicam tarn detestabili crudelitate confundunt d): mandamus, quatenus viros

catholicos, in regno praedicto et vicinis insulis positos, vt contra eosdem apo-

statas et barbaros crucis signaculum assumentes, ipsos ") viriliter et potenter

expugnent, praeeeptis salutaribus inducatis f) etc.

Datum Lateran. V. idus Decembr. arm. XL

1) Hanc epistolam Gregorii IX. edidit e codice ecclesiae Upsaliensis, scripto a. 1344. et

servato Holmiae in Bibliotheca regia, Liljegrenus in Dipl. Svecan. i. 290. nro. 298.,
unde infra adscriptas lectioncs variantes desumsimus.

a) subtractis. b) Sweorum. c) assurgendum. d) add. fraternitati vestre per aposlolica scri-

pta, c) ipsis. f) add. Nos enim attendentes, quod deo tanto gratior est defensio fidei,

quanto ceteris virtutibus anime Ildes debet preciosior reputari, de omnipotentis Dci mise-

ricordia et beatorum petri et pauli apostolorum eius auctorilate confisi, illam ob id assu-

mentibus signum crucis concedimus veniam peccatorum et ipsos ea volumus immunitate

gaudere quam habituri essent, si in terram sanetam personaliter se transferrent.
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XXXVI.

Honorii Papae HI. Epistola pro augendo Praeconum verbi numero

in Livonia.

Raynatd. ad an. MCCXX. n. 38. p. 278.

Anno Honorius etc. Abbatibus, Prioribus, Praepositis cum Cisterciensis turn alio-

-1220. Rum ordinum etc. Cum, sicut venerabiles fratres nostri, Livoniensis, Seloniensis

et Lealensis, Episcopi, nostris auribus intimarunt, in partibus Livoniae duritia

cordium paganorum, tamquam terra vastae solitudinis, imbre gratiae divinae

compluta, et ex parte vomere sanetae praedicationis exculta, in eis seinenverbi

Dci feliciter in segetem pullulet, quin etiam albae sint iam regiones ad messein,

quae quidem, Domino dante benignitatem, multa est, operarii vero pauci; ex-

pedit, vt alii mittantur illuc meiere, quod alii seminarunt, quatenus, secundum

evangelicatn veritatem, qui seminant, simul gaudeant, et qui metunt. Cum igi-
tur per Dci gratiain in ordine vestro sint multi, ad huiusmodi opus idonei;
charitatem vestram rogamus attentius, et hortamur, per Aposlolica vobis scripta
mandantes, quatenus monachos et conversos, quos praedicti episcopi, vel misst

ab eis, a vobis duxerint postulandos, illos ad opus ministerii huius non solum

permittatis accedere, verum etiam transmittatis, vt et ipsi erudientes plurimos
ad salutern mereantur tamquam stellae in perpetua aeternitate luccrc, ac vos

retributionis eorum, quam sine vobis nequeuntpromereri, partieipium promeren-
tes, possitis apud Deum et homines commendari.

Dat. Viterbii XIV. Kai. Maii. pontificatus nostri anno IV.

[2G2] [262] Extat etiam pontisicium diplomaad episcopos, quibus Honorius poteslatem
fecit, vt religiöses viros, rogato eorum, qui ipsis praeessent, assensu, ad in-

ferendum iis populis evangelium mitterent. Quemadinodum etiam per eos dies

episcopo Revellensi, qui ardenti fidei Christianae amplisicandae studio inflammatus

apud ethnicos Estoniae evangelium serebat, concessit, vt quos ad id operis ex

iisdem religiosis familiis idoneos nosset, de praepositorum, ad quos ea de re

scripsit, licentia adduceret. >)

XXXVII.

Waldemarus 11. Danorum Rex et Dommus Nordalbingiae confirmat

ecclesiae Raceburgensi privilegia ab Adriane IV. PP. et Henrico

Bavariae et Saxoniae Duce concessa.
2)

Anno Waldemarus Dci gratia Danorum, Sclavorumque Rex, Dux Jutiae, Dommus

12U5. Nordalbingiae, omnibus iustis haec scripta cernentibus in perpetuum. Circum-

stancias conditionis humanae et varietates rerum, nunquam in eodem statu per-

manentium, in momento diligentius intuentes, nihil in humanis actibus ita sirmum

vel stabile in praesenti seculo consideramus, quod diuturnitate temporis, quae

1) Epistolam Honorii 111. ad episcopum Revallensem d. d. Viterbii XIV. Calend. Aprilis
annoquarto (19. Mart. 1220.) habes in libro: Historien Rossiae monimenta, ex antiquis
exterarum gentium archivis et bibiiotheeis depromptaab A.J. Tür genevio. T. I.

Scripta varia e secreto archivo Vnlicano et aliis archivis et bibiiotheeis Romanis

excerpla continens, inde ab «.1075. ad a. 1584. Petropoli1841. 4. maj. p. 11. nro. IX.

— Huc referendae quoque aliae hullae P. Honorii 111., c. g. 1) d. d. Homae apud S. Petrum, 11.Kai.

Maii, pontif. a. 11. (30. Apr. 1218.), tftl Archiepiscopum Bremensem, ne in Livoniam cruce signa-
tos impediat, quam edidit ex origiuali, Stadii servato, Cl. Lappenbergius in Hamb.

Vrkk. I. 362. nro. CDXV. — 2) d. d. Laterani IV. Kai. Dec. pont. a XI. (28. Nov. 1226.) ad

cives Lubecenses, vt protegant crucesignatos in Livoniam pergentes, quorum curam mandaverat

episcopis Sverinensi, Raceburgensi et Lubecensi: ex original«, Lubecae servato, in Cod. Dipl.
Lubec.

pag.
48. nro. XXXVI. et in Michelsen schlesw, holst, lauenb. Urkk. I. 30.

nro. XXIII. — Item bullae P. Gregorii IX. de a. 1234. in Cod. Dipl. Lubec. paq. 64. Nr.

LV., LVI., p. 72. nro. LXIV., p. 75. Nr. LXVII. (1235.) et apud Michelsen p. 33. Nr.

XXVII.,p. 34. Nr. XXVIII.

2) Mabes quoque hanc eonfirnrationem apud Westphalen Monum. ined. 11. 2051.,
Sehr öder Papist. Mehlenburg. I. 510. Cf. Suhm hist. af Danmark. IX. 77.

not. 34., Reg. Dipl. hist. Dun. I. 77. nro. 542.
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matcr est oblivionis, non possit ignoranliae nebulis sepeliri, et ab humana, quae
valde labilis existit, memoria exstirpari. Volumus itaque ea, quae digna me-

moriae a Nobis geruntur in tempore, ne cum tempore labili a memoria hominum

clabantur, literarum irrefragabili suffragio perennare, vt in posterum fdii, qui
nascentur et exsurgent, enarrent ea tiliis suis, et occasus nescia novo semper
Sole humanis mentibus scripturae testimonio elucescant. Cum igitur ex iniuncto

nobis divina permissione officio teneamur omnibus, in iustis causis ad Nos con-

togientibus, subvenire; praeeipue tarnen et quadam special! praerogativa eos, qui
divino sunt servitio maneipati, tenemur in iustitia confovere, et ab iniuriis om-

nium eis malignari volentium protectionis munimine defensare. Sciant itaque tarn

posteri, quam praesentes, Nos Raceburgensi ecclesiae, et illius loci Canonicis

concessisse, vt omni liberlate et iinmunitate super possessionibus suis, quae pri-
viiegio et auctorilate domini Pontificis Adriani quarti, et privilegio Henrici Ducis

Saxoniae et Bavariae sunt consirmatae, inposterum gaudeant et felicitcr fruantur.

Ut igitur gratia haec nostra sirma, et stabilis, et inconvulsa in posterum perse-

veret; cam sigilli nostri dignam duximus testimonio confirmare.

Datum in Lalandia apud Osterburch anno Domini MCCV. Indictione octava.

XXXVIII. a.

Waldemari 11. Regis, Nordalbingiae domini, Privilegium pro Canonicis

Ripensibus.
Ex Terpager. Ripae Cimbricae p. 177. 178.

Pertinet ad annum MCCXXIII. not. a)

V. Dci gracia Danorum Slavorumque Rex, Dux Jutie, Dommus Nordalb. Anno

omnibus presentem paginam inspicientibus salutern et gratiam. Preteritorum *?1'6-

cognitio habetür certior et seiet diutius scripture patrocinio peidurare. Universis 1 '
igitur presentibus et futuris notificamus, quod Canonicis Rip. Ecclesie hanc in-

dulsimus libertatem, vt villici eorum ab expeditionis gravamine et ab omni iuris

nostri exaetione sint immunes. Hanc itaque immunitatis Concessionen, sigilli
nostri appensione consignantes confirmamus. Si quis vero hanc donatione»,

nostram processu temporis revocare presumpserit, profecto in Deum et in nos

se noverit deliquisse.

Datum in Sild anno MCCVI. regnante Venerabiii Rege Waidemaro, annoIV.

[263] XXXVIII b. [263]

Aliud eiusdem pro civibus Ripensibus.
Indidein p. 685.

W. Dci gracia Danorum Slavorumque Rex, Dux lucie, Dommus Nordalbin- Anno

giae, omnibus exaetoribus et villicis in regno nostro constitutis salutern et dile-

ctionem. Cum universis in regno nostro constitutis ex iniuncto nobis divinitus

officio subvenire et condescendere teneamur; illis tarnen specialius nos recogno-

scimus obligates, qui voluntati nostre se specialius protulerint, nee labori nee

expensis ad beneplaciti nostri promocionem in aliquo parcentes. Huius itaque
non immemores, civibus Ripensibus, auctorilate freti Regia, hanc libcrlatis pro-

rogativam concedimus, vt übicunque infra regni nostri terminos eos declinare

contigerit, negociandi causa, ne aliquibus angariis pregraventur, nee quiequam
ab eis respectu fori vel thelonei exigatur, sed sine omni oppressione liberi di-

mittantur. Ut igitur ista donacio sinna et immutabilis habeatur, presenleinpagi-
nam dignam duximus roborari sigilli nostri testimonio. Qiiicunque autern contra

predictam donatione»! Eos molestaverit vel aliqua indebila persolvere coegerit;
Maiestati Regie profecto se noverit obviare.
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X.X.X.IX..

Fridericus 11. Imp. in suam poteslatem redigere molitürWaldemarum 11.

Daniae regem cum filio captum ab Henrico Comite Sverinensi.

Ex Schannat. Vindero. I. p. 194. ex Cod. MS. Mogunt. »)

Anno Fridericus Dci gratia Romanorum Imp. dilccto principi suo C. Hildesheimensi

1224.Episcopo etc. Filium circumspectioni tuae commendamus etc. Sane relatum est

Celsitudini nostrae, quod Rex Daciae ac Filius eius capti a Comite H. de Zwrin
Dileclo Fideli nostro in Custodia detinentur, qui Rex, sicut tu ipse nosti, prae-

ter praecedentem Causam, multa de Bonis Imperii occupavit, ad nos et impe-
rium, Respectum, quem debuit, non habende; unde cum ad Recuperationem
Bonorum Imperii totis viribus et alTectibus anhelemus, vt ipsa possimus ad Im-

perium revocare, affectionem tuam Rogandam duximus omnimodis et monendan,
quatenus ad hoc, quod ipse rex et Filius eius ad manus nostras deceniwU,

prorsus et totaliter elabores, facturus quod quiequid venerabilis Erbipolcnsis
Episcopus propter hoc promisit, vel dehinc promiserit Comiti praedicto, et ipse
promittas cum eo, quia nos illud Ratum habebimus, et omnia cum consilio tuo

curabimus efficaciter observare,

Xli.

Honorii PP. 111. Epistola ad Engelbertum Coloniensem Archiepiscopum
pro liberatione Regis Waidemari et filii.

Ex R a y n a 1 d i annal. cccl. t. 13. p. 301. n. 24. sq.
a )

Anno Honorius etc. Coloniensi Archiepiscopo etc. Immanitas detestandi facinoris,
1223. quod Henricus Comes de Zwerin, in charissimum in Christo filium nostrum —

Ro"iae-illustrem Regem Daciae, dominum suum, et eius filium, attentavit, Deum proeul
dubio incitat, et incitare debet homines contra eum, ipsumque reddere odibilem

universis, qui perfidiae dolositatem oderunt, et diligunt fidei puritatem. Sicut

en m ex literis praelatorum et principum regni Daciae nobis innotuit, cum idem

Rex in quandam insulam ipsius regni, aestivo tempore, ob aeris clementioris

[264] temperiern cum sua privata familia secessisset, nee [264] aliquas suspicanstur
insidias, utpote qui non moliebatur adversus aliquem quiequammaii; ecce! dictus

Comes, transgressor iuramenti fidelitatis, quod ei praestiterat, et multorum be-

neficiorum, quae ab ipso reeeperat, immemor et ingratus, nocturno tempore in

tentorium eius irruens cum armatis, immitis mitem, armatus inermem, vassallus

dominum, in Strato suo dormientem, invasit, et quod sine dolore nee audire

potuimus, nee possumus recitare, ipsum Regem impie vulneratum, una cum

praefato filio, in sylvam quandam abduxit, ac deinde cum illis extra regnum se

transferens, eos in districtu Imperii captos detinere praesumit. Omnes siquidem
Reges et prineipes längere debet tarn enorme flagitium, eo quod aliis attentandi

contra dominos suos similia tribuere potuit incentivum, audentihus hoc exemplo
praesumere, quae Comitem praedictum audiverint praesumpsisse. Sane licet

apostolatus officium nos universorum constituat debitores; diclo tarnen Regi spe-

cialis ratio non una, sed multiplex, astringit, ita quod sine laesione famae no-

strae, ac etiam conscientiae, sibi non possemus in tarn gravis articuli necessitate

deesse. Primo enim regnum Daciae specialiter ad Romaham spectat Ecclesiam,
et ad specialis ditionis indicium ei esse noscitur censuale: idemque Rex, sicut

et praedecessores sui, se Apostolieae sedi fidelern semper exhibuit, et devotum.

Unde sieadern ipsum in hoc casu, quod absit, desercret; se non solum ingra-

1) Extant hae litlerae quoque in Scheid. Orig, Guelf. IV. 100. Cf. Suhm hist.

af Danmark. IX. 443., lieg. Dipl. hist. Dan. I. 94. nro. 690.

2) Haec epistola legitur etiam in Hayna Id. Contin. Baron.ad a. 1223. XXIV—VII.

Tom. I. p. 519., cf. Suhm hist. af Danmark. IX. 757. De lilteris, quas eadem in causa

scripsit Honorius 111. Papa episcopo Lubecensi (IV. non. Novembr.), Frederico 11. Rom. Impera-

lori (cod. die) et episcopo Verdens! (11. non. Nou'inbr.), vide Suhm l. I. p, 758. Cf. Heg.
Dipl. hist. Dan. I. 91. nro. 687.
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tarn, sed indignam quoque ildelitatis et devotionis huiusmodi exhibcret. Accedit

et alia ratio, non invalida, sed quae sola sufficeret, nos ad ipsius Regis Sub-

ventionen, inducere, etiamsi rationes delicerent supradictae. Idem enim Rex,
elsi pro subsidio Terrae sanctae non baiulat Signum Crucis in publice, illud

tarnen ad nostram exhortationem susceptum, baiulat in occulto, certa nobis pro-
missione facta, quod ipse, vel filius eius, in ipsius Terrae sanctae succursum

Iransfretabit in instant! Passagio generali. Et si forsan neuter ipsorum persona-
liter transfretare potuerit; illuc centum, vel ad minus quinquaginta milites desti-

nabit. Unde palet erhübet, volenti veritatem rationis inspicere, quod saepedicto
Regi tenemur, sattem sicut aliis crucesignalis, adesse. Gaudentes igitur, et

charitatem tuam dignis in Domino laudibus commendantes, quod ad liberationem

ipsius Regis, et Ii lii sui, hactenus, sicut accepirnus, sideliter intendisti, frater-

nitatem tuam rogamus attentius, et hortamur, ac tibi per Apostolica scripta fir-

miter iniungendo mandamus, quatenus, quod hactenus fccisti laudabiliter per te

ipsum, de caetero studiosius facies, mandato et preeibus apostolicis invitalus,

ad liberandum eos, modis quibuscunque potes, incessanter intendas, ita quod
Studium turnn clareat per clfectum, et tu praeter sedis Apostolieae gratiam, quam

ex hoc plenius assequeris, crescas et nomine apud homines, et merito apud
Deum. Inter caetera vero dictum Comitem ex parte nostra moneas diligenter,
vt, infra mensem post suseeptionem literarum nostrarum, quas super hoc sibi

dirigimus, praefatum Regem, et filium eius pleno libertati restituat, et absque
Jifsicultate qualibet liberos abire permittat, nosque ipsi faciemus exhiberi iustitiae

complementum, si adversus eum habet aliquid quaestionis. Qui si tuis, immo

nostris, acquiescere monitis non curaverit; ipsum et omnes eius in hac iniqui-
tate fauleres, sublato appellationis obstaculo, exeommunices, faciens exeommu-

nicationem ipsam singulis diebus dominieis et festivis, pulsatis campanis, et

candelis accensis, solemniter publica« per universa loca, in quibus videris ex-

pedire etc.

Dat, Later. Kai. Novembr. an. VIII.

111,

Eiusdem exhortatio ad Comitem Sverinensem, vt Regi obsides et

pecuniam restituat.

Ex Kayna Id. Annal. cccl. t. 13. p. 334. n. 53.

Honorius etc. Comiti Zwerinensi etc. Olim credidimus, quod grandern et Anno

gravern maculam, quam in tua sama improvide posuisti, charissimum in Christo 1226-

-filium nostrum, illustrem Regem Daciae, dominum turnn, rupto sidelitatis

captivando, excitatus increpationibus [265] apostolicis, recognosceres, et ipsum [265]

Regem, iuxta exhortationes nostras, libere dimittendo, eandem maculam per
citae satisfactionis remedium aboleres. Tu vero, cura famae tuae posthabita, et

inculcatione precum, ac praeeeptorumnostrorum penitus obaudita, ab ipso Rege
extorsisti per violentiam iura inenturn, quod filios suos obsides tibi daret, et quan-
dam tibi solveret pecuniae quantitatem: ipsum in his, et aliis intolerabilitcr ag-

gravando, in grave praeiudicium subsidii terrae sanclae, ad quod magnisice im-

pendendum ante captionem suam solemnis promissionis vinculo se astrinxit, nee

non in gravern Apostolieae sedis iniuriam et contemptum, cvi regnum esse digno-
scitur ad specialis ditionis indicium censuale, et quam eidern Regi aslringit eius

devotio specialis. Quoniam igitur tantum subsidii Terrae sanctae dispendium,
tanlumque nostrum et Ecclesiae Romanae contemptum sub dissimulalione transire

nee volumus, nee debemus; nobilitatem tuam monemus, rogamus, et sub ob-

testatione divini iudicii obsecramus, per apostolica tibi scripta districte praeci-
piendo mandamus, quatenus obsides, et pecuniam, quam a Rege reeepisli prae-

dicto, ei sine difficultate restituas etc.

Datum Later. V. id. Jun. pontificatus nostri anno deeimo.
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XXII.

Alexandri PP. IV. Rescriptum pro Ottone de Lüneburg ad Alberturn,

Rigensem Archiepiscopum.

Ex Raynald. annal. cccl. t. 14. p. 13. n. 63.

Pertinet ad an. MCCXXI11. not. i)

Anno Alexander etc. Cum, sicut dilecti filii, nobiles Viri, Otho de Luneborch,
0

'et Tydericus de Kivel, fratres, Rigensis et Revaliensis dioecesis, ecclesiae Ro-

manae devot!, sua nobis pelitione monstrarunt, iidem modicam paganorum mul-

titudinem, ipsorum terrae vicinam, adeo induxerint, vt ipsi pagani, apertis in-

telligentiae oculis, velint et cupiant ad Christianae lidei notitiam peryenire; nos

vota ipsorum in hac parte favorabiliter prosequi delectantes, mandamus, quate-

nus, si est ita, praetatos paganos ad eandem fidem autoritate nostra reeipere
non omittas, praesiciens eis postmodum, postquam locum ad construendam epi-
scopalem ecclesiam deputarint ac ipsam de bonis propriis dotaverint competenter,
nihiloininus aliquam personarn idoneam, absque praeiudicio iuris alieni, et prae-

eipue dilectorurn filiorum, Magistri et fratrum hospitalis S. Mariae Theutonicorum

in Livonia et Prussia, si expedire videris, in Episcopum, et paslorem.
Dat. Neap. XIV. Kai. april. arm. I.

XIHX

Honorii Papae 111. Epistola ad Livonos pro Episcopo Mutinensi.

Raynald. ad an. MCCXXIV. §. 38.

Anno Honorius etc. Episcopis et populo per Livoniam constitutis etc Ecce! ad
1224. evangelizandum in partibus illis eligimus venerabilem fratrem nostrum, Guillel-

mum, Mutinensem Episcopum, vel potius nobis, quasi dicentibus, quem mitte-

mus, et quis ibit nobis? idem cum Isaia obtulit se mittendum, qui honestate

vitae, conversatione religionis, et eruditione scienliae praeditus, nee ignorans,
quod nulluni Deo saerisicium sit aeeeptius, quam lucrum quaerere animarum,

totum ad id se to taliter impendit, exemplum bonorum operum ponendose ipsum,
prout non tarn argumentis probabilibus, quam experimentis evidentibus clarius

Rice palet. Quare commisso sibi pleno legationis officio, tarn in praedictis regio-
nibus, quam in Holzeten, Hestonia, Semigallia, Samblandia, Curlandia, Wirlan-

dia et in insulis Gulandiae, Burgundomlinae, Rivae, Gothlandiae, ipsum ad

partes illas providimus destinandum, firmam spem fiduciamque tonentes, quod
[266] tanto, quae Christi sunt, ipso propitio, aget felicius, quanto pro-[266]pria mi-

nus quaeret; eove facilius diffusa in labiis suis gratia optatum consequetur elfe-

dum, quo seiet, quod praedicat, perfectius opere adimplere etc. Mottet earum

regionum praesules ac populos legatum debitis ofsieiis, honore, ac benevolentia

prosequantur.
Dat. Laterani 11. Kai. Januar, pontificatus nostri anno IX.

XIIV

Honorius PP. 111. Reges Russiae invitat ad ecclesiam Latinarn, et de-

hortatur a vexationibus Christianorum in Livonia.

Ex Raynaldi Annal. eccles. t. 13. p. 337. 2)

Pertinet ad an. MCCXXIV. not. ««)

Anno Honorius etc. Universis Regibus Russiae etc. Gaudemus a) in Domino,

sicut audivimus, nuntii vestri, ad venerabilem fratrem nostrum, Mutinen-

1) Rectius: Witlandia, cf. ,/. Thunmann Untersuch, über die alte Gesch. einiger
Nordischen Völker. Beel. 1772. 8. pag. 53., Voigt Gesch. Preuss. I. 679.

2) Est quoque apud Turgenevium in Hist. liossiae Monim. I. 20. nro. XXI.,
unde adnotainus quasdain lectiones variantes:

a) Audemus.



395

sein episcopum, A. S. L. a latere nostro, transmissi, eum humiliter rogaverunt,
vt partes vestras personaliter visitaret, quia, cupientes Sana doctrina salubriter

instrui, parati estis omnes errores penitus abnegare, quos propter defectum

praedicatorurn, sicut dicitur, incurristis; et pro quibus iralus contra vos Domm-

us permisit vos hactenus multipliciter tribulari, tribulandos acrius, nisi de invio

erroris ad viam properaveritis veritatis, cum, quanto diutius duraveritis in er-

rore, tanto innere possitis angustias diujores, quia, etsi non irascitur b
) per sin-

gulos dies Dommus, in eos tarnen, qui converti contemnunt, suae tandem vibrat

gladium ultionis. Per vos itaque certisicari c) volentes, an velitis habcrc ab Ec-

elesia Rom. Legatum, vt eius salutaribus monitis informati, catholicae fidei,
sine qua nemo salvatur, amplectamini veritatem; universitatem vestram rogamus,

inonemus, et hortamur attente, quatenus super hoc voluntatem vestram nobis

per Hieras et fideles nuntios intimetis. Interim autern pacem cum Christianis de

Livonia, et Estonia sirmam habentes, non impediatis profectum fidei Christianae,
ne divinam et Apostolieae sedis ineurratis olfensam, quae facile de vobis potest,
quando vult, sumere ultionem; sed potius, Domino largiente, per veram ehe-

dientiam et gratae devotionis obsequia, utriusque mereamini gratiam et favorem.

Dat. Later. XVI. Kai. Febr. pont. nostri anno XI.

XXV.

Honorii PP. 111. Epistola, qua Archiepiscopum et Capitulum Bremense

iterato dehortatur ab impetitione Livoniensis Episcopi super agnoscendo

Metropolitano Bremensi.

Ex MS.*) >)

Honorius Episcopus, servus servorum Dci, Venerabiii Fratri, Archiepiscopo, Anno

et dilectis siliis, Capilulo Bremensi, salutern et Apostolicam benedictionem. Grave 1224-

--gerimus et indignum, quod, sicut Venerabilis Frater noster, Livoniensis Episco-
oimc'

pus, nostris auribus intimavit, vos, ecclesiam Livoniensem Bremensi ecclesiae

subiieere iure metropolitico gestientes, ipsum multi-[267]pliciter aggravatis, non [267]
sine gravi Apostolieae Sedis iniuria et contemptu, maxime cum iam secundario

super hoc reeeperitis scripta nostra. **J Ut igitur, ex iteratione inandati mandantis

•ffectum plenius agnoscentes vobis ab inobedientiae vitio caveatis; Universität!

vestrae per iterata scripta firmiter praeeipiendo mandamus, quatenus, cum prae-
falam ecclesiam Livoniensem, et omnes alias ecclesias, quae ab ea et per cam

ibidem, Deo cooperante, creantur, ad manus nostras specialiter teneamus, ab

ipsius molestatione penitus desistentes, eum super hoc de cetero iinpeterenulla-

tenus attemptetis.
Datum Laterani XII. Kai. Jan. Pontificatus nostri anno VIII.

XI VI a.

Balduin! de Alna pactum cum parte Curonum de amplectendis sacris

Christianorum.

Ex Raynaldi annal. eccles. t. 13. p. 387.

Frater B ***) monachus Alvensis, Domini Othonis Cardinalis, sedis 0

*) Summam huius epistolae his verbis in Armales retulit Iinynaldus ad «.MCCXXIV.

n. 38. Cum Livoniensis Episcopus apud Apostolicam Sedern questus esset iniurias

sibi ab Archiepiscopo Bremensi et Canonicorum illius ecclesiae co/leyio illatas,

qui Livoniensem ecclesiam suae metropolitanoiure subiieere conabatur, Honorius

coeptis eos absistere iussit. Lib. 8. ep. 139.

**) Primum Rescriptum reeeperant anno MCCXVIII. Quo Honorius graviter eos redarguit,

quod Cruce sifrnatos Christi fidelibus in Livonia suppetias ferro prohibuissent, vt Episcopum suae

metropolis iurisdietioni subiiecrent. Idem ad h. a. n. 40.

***) Balduinus. 2)

b) irascatur. — c) certisieare.

1) Habes hanc epistolam in Lappenbergii Hamburg. ÜTKK. I. 408. nro. CDLXVII.

secundum exemplar originale cum bulla plumbea,'quod servant in tabulario regio Hannoverano;
est quoque in registro Stadensi. Nulla ibi reperitur varians lectio.

2) Fortchic idem „frater B." est, de quo Cives Rigenses a. 1230. graviter conquesti sunt
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Apostolieae legati, poenitentiarius ac nuncius, omnibus Christi fidelibus in per-

petuum. Cum inspirante gratia Spiritus saneti, übi, quando, atque quantum
vult, Lammechinus Rex, et pagani de Curonia, de terris Esestua, scilicet Dur-

pis, et Saggara, et Kiligundis, quarum haec sunt nomina: Tdargolara, Osua,

Langis, Venelis, Normis, Kiemala, Pügawas, Sarnitus, Riwa, Saceze, Edualia,
Aliswanges, Ardus, Alostanotachos, et de aliis Kiligundis, villis ex utraque

parte Winda sitis, osserrent se ad fidem jjhristi suseipiendam, terras suas, se, et

obsides suos per manum nostram ad manus Domini Papae cooleren tes; omni-

medac eiusdem Ordination! Stare perpetuo promiserunt. Nos vero, domini Papae
vices in hac parte agentes, de communi consilio Ecclesiae Rigensis, Abbatis de

Dunemunde, mercatorum omnium, Militum Christi, peregrinorum, ac civium

Rigensium, tale cum eis pactum inivimus, et firmavimus conditionem, videlicet,
quod in continenti sacerdotes reeipient, auctorilate nostra sibi destinandos, ho-

neste in necessariis procurabunt eos, et eisdem, tamquam veri Christiani, in

omnibus obedient, et eorundem per omnia salutaribus monitis acquiescent: ab

hostibus eos, sicut se ipsos, defendent: ab eisdem omnes, tarn viri, quam mu-

lieres, et infantes, sacri regenerationern baptismatis indilate reeipient, et aliorum

ritus Christianorum observabunt. Episcopum autern, domini Papae auctorilate

instituendum eisdem, cum reverentia ac devotione, tamquam patrem suum et

dominum, reeipient, et in omnibus, tamquam domino suo et episcopo, aliorum

more debito Christianorum, perfectissime obedientes, eidern obtemperabunt, ipsi
reverentiam ac subiectionem, domino et episcopo suo debitam, impendentes.
Ad ea vero iura, quae persolvere tenentur indigenae de Gothlandia, per omnia

perpetuo tenebuntur Episcopo suo, suisque praelatis annuatim persolvenda, ita

quod nee regno Daciae, nee Sveciae subiieientur. Perpetuam enim eis indulsi-

mus libertatem, quamdiu eos apostatare non contigerit; pacto tarnen inito et in

chartula praesenti conscripto robur perpetuum obtinente, expeditiones super pa-

ganos tarn pro terrae Christianorum defensione, quam pro fidei dilatione laden-

das frequentabunt: infra biennium domino Papae se praesentabunt, et secundum

eiusdem arbitrium per omnia perpetuo se habebunt, et ordinationem. Medio au-

tern tempore instituta nostra perfecte servantes ac praeeepta, nobis obedient in

omnibus, et per omnia obtemperabunt, salva in omnibus autoritate domini Papae.

Actum anno domini MCCXXX. in die Innocentum.

[268] [268] X?VI b.

Eiusdem pactum cum alteraparte.
Indidem.

Anno Frater 8.... etc. Cum inspirante gratia Spiritus sandi, übi, quando,
1230.

atqUe quantum vult, spirantis, nobis, quamlibet indignis, administrantibus atque
procurantibus, pagani de Curonia, scilicet de Bandovve, de Wannenia, de citra

Winda, de villis, quarum nomina haec sunt: Rende, Wasa, Galle, Matichule,

Wanne, Pyrre, Ugenesse, Cadowe, Anzes, Talso, Arowelle, Pope, et pluribus
aliis, fidem suseeperint Christianarn; ad hoc ipsum obsides suos dederunt, et

sacri regenerationern baptismatis reeeperunt. Nos vero, de communi consilio et

consensu ecclesiae Rigensis, Militum Christi, universorum peregrinorum, omnium

civium Rigensium et mercatorum, tale cum eisdem pactum inivimus ac firmavi-

mus conditionem etc. ut in praecedenti.

ob ablatas sibi possessiones in Curonia , unde jurgia cum fratribus militiae Christi exorta illis

esse dicuntur, quae vero in suo loco posita, hie missa faciamus; verum non fuit, vt putavit
Brotzius, ille „frater BV' unus ex militibus Christi, sed frater ordinis monachici. Cf. Frü-

hester Streit zwischen dem Orden und der Stadt Riga, in Bungii Archiv. 111.

313-317., Man. Liv. ant. T. IV. p. XXVII.
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XI VII

Rigensium et Fratrum Militiae compositio cum Curonibus, qui semet

ad baptismum obligant et ad pendendum tributum.

Ex Dn. Nettelbladt Ber. Curland. läse. 1. p. 145. ')

Conventus sanete Marie in Riga, Fratres Militiae Christi. Ruthmanni cete- Anno

rique Burgenses Rigenses. Universis Christi fidelibus, ad quos praesens scriptum 123u-

pervenerit, Salutern in vero salutari. Notum sit omnibus futuris et praesentibus,
quod cum Curonibus et locis, quorum haec sunt nomina: Rende, Galewalle,
Pidewale, Matekule, Wane, Pure, Ugesse, Candowe, Anses. Talern feeimus

compositionem, cum se olferrent ad subeundum iugum Christianitaiis, quod vi-

delicet ipsi et eorum Successores de quolibet unco *) solverent nobis annuatim
dimidium navale talentum siliginis, et de erpica**), quae vulgari nostro egede
dicitur, solverent similiter dimidium talentum siliginis. Si vero aliquis uno equo
laborat in unco et erpica, non solvet nisi tantum dimidium talentum siliginis.
Insuper Sacerdotibus suis, quos de Riga advocabunt, quantocius poterunt absque
periculo, necessaria vitae persolvent, et ab eis obedienter Baptismum reeipient,
et legern Christianarn, salvis sibi possessionibus et proprietatibus agrorum, cete-

rarumque rerum sine conditione ***) cuiuslibet potestatis. Praeterea iidem Cu-

rones nobiscum impugnabunt inimicos Christi. Ne ergo, quae gesta sunt a no-

bis, processu temporis evanescant, et in irr!tum deducantur, nisi forte Curones

infregerint, rebellando Christianos, firmandum duximus et observandum, unde et

literis nostris ea perennari feeimus, et sigillis nostris roborari: subarratis testi-

bus, quorum haec sunt nomina:

Mauritius, Prior sanctae Mariae in Riga. Hedenricus Celerarius. Heinricus

Camerarius. Volquinus, Magister militiae Fratrum. Rudolphus de Cassele. Ge-

refridus Wirdic. Mariaewardus de Thuringia, Fratres eiusdem militiae. De

Rathmannis: Wernerus, Fridericus de Wenden. Albertus Utnordius, Woldericus.

Peregrini: Justavius de Dut, Alexander de Vechte, Thomas de Hünefelde, Dodo

de Travenemine. Burgenses Lubecenses: Marcqwardus de Hagen, Sifridus de

Hosenberge, Heinricus Clenebur, et alii quam plures.
Actum publice in Riga. Anno Dominicae incarnationis MCCXXX.

[269J XXVDDL [269]

Gregorius PP. IX. Balduinum de Alna, Episcopum Semigalliensem,
Apostolieae Sedis Legatum per Livoniam constituit.

Ex Raynald. annal. eccles. 1.13. p. 386. 2)

Gregorius etc. Episcopo Semigalliensi etc. Cum in minor! adhuc officio Anno

constitutus de credito tibi talento fruetum acceptabilem, et de labore tuo bene-1232.

dictionis manipulos reportans a), digne, velut fidelis servus et prudens, super
Kealu-

familiam Domini, cvi eibum debeas in tempore ministrare, constitui meruisti; b)

utique de gratia in gratiam, et de virtute prosiciens in virtutem, mundi desideria

*)uneus estaratrum. **) erpica estocca. ***) Leg. contradictione. [Sie etiamin litt, orig.]

1) Hujus diplomatis litterae originales, tribus sigillis inunitae, servantur adhuc in tabulario

interiori civitatis Rigensis (cf. Index nro. 35
>y), unde variantes lectiones, cum Nettelbladliano

exemplo comparatas, jnvenis e.xcerptas in Monum. Liv. ant. T. IV, p. CXLVIII. ad nro. 16.

Ceterum typis exscriptum extat quoque in Thorkelini Diplomatario Arna Magnueano

2) Ex archivo Vaticano typis excudi jussit hoc mandatum Turgenevins in Hist. Ro.s-

siae Monim. I. 21. nro. XXII., et ex apographo copiarum bullarum papalium de a. 1198—

1585., jussu P. Pii VI. a. 1783. E tabulariis romanis sumtarum et in academica bibliotheca

Aboensi usque ad a. 1827. seivatarom, quo igne consumtae sunt, nee restilit nisi apographus,

quoad rectitudinem testatus a W. G. Lago et C. N. Keckman, dono datns ab Alex. Seton regiae

academiae scientiarum Hohnensi, dedit illudLi/jegrenus in Diplom. Svecano I. 903.

nro. 262., unde has notninus lectiones variantes:

a) reporlaris. — b) add. qui.
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abnuens, studuisti spiritu ambulare. Olim siquidem, memor existens, quod nul-

luni Deo sacrificium est aeeeptius, quam lucrum quaerere animarum, fervore

devotionis accensus, ad mandatum dilecti filii nostri, Othonis, c) saneti Nicolai

in carcere Tulliano diaconi Cardinalis, tunc apostolieae sedis Legati, in laboribus

et periculis multis, quasi Jordanern cum Jacob in baculo, pro gentium conver-

sione maria transiens, non solum cum duabus turmis ovium; verum etiam cum

diversis provineiis paganorum in Christo credentium remeasti ad arcam, sicut

columba, deferens ramum virentis olivae, in reconciliatione non paucae
d
) bar-

barae nationis. Eo igitur
c) gratia collata tibi a Domino suavius delectati, quo

exinde llores et fruetus proveniunt gratiores, cum non esset lucerna ponenda
sub modio, sed supra candelabrum, vt tenebras multorum illuminet, collocanda;

te in Semigalliensem Episcopum manibus nostris duximus consecrandutn: indu-

bitatam quoque de te gereutes liduciam, utpote non tarn argumentis, quam evi-

dentibus experimentis instrueti, quod animarum salutern, et Christiani cultus

sitias incrementum, ad quae potens es in opere ac sermone, concesso tibi in

Livonia, Gothlandia, Vinlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia, et ceteris nee-

phytorum et paganorum provineiis, et insulis circumpositis, Legalionis officio,

pro fidei finibus dilatandis, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus,

quatenus in locis eisdem libere Christum annunties, corrigendo personas eccle-

siasticas, et ecclesias reformando: instituas quoque in eis, et inde amoveas,

cum opus fuerit, abbates, priores, aliosque, subditos et personatus habentes,
promovens ad ordines clericos; electionem f) Episcoporum consirmans, eisque

consecrationis, et abbatibus benedictionis munus impendens, cum expediert! et

videris opportunum. Virtute igitur Spiritus indutus ex alte, commissam tibi soli-

citudinem tarn laudabiliter sludeas exercere, vt per ministerium tuum in partibus

illis, side catholica propagata, ei placeas, qui sibi placitos provehit in salutern,

paratus, quod supererogaveris, compensare. Ne autern tibi desit potestatis au-

ctorilas, cvi adest conscientiae puritas, et praesto esse creditur iudicium ratio-

nis; praesentium tibi auctorilate concedimus, vt contradictores et rebelies ex-

communicationis, suspensionis et interdicti censura percellas, quia et nos sen-

tentiam, quam in tales rite protuleris, ratarn habebimus, et faciemus, auetore

Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Dat. Reate V. Kaiend. Febr. pontif. nostri anno V.
j

XXIX..

Nicolaus Episcopus Rigensis tertiarn partern Osiliae, Curlandiae et

Semgalliae Civibus Rigensibus attribuit.

Dn. NettelbladtRer. Curland. läse. 1. p. 146. J )

Anno Nicolaus Dci gracia Rigensis Episcopus, Universis Christi fidelibus, tarn

1231.fuiuris quam praesentibus, feliciter consummari. Cum fidei kons, exortus in

Riga, rivos suos in diversas Provincias Idololatria delusa derivaverit, nomenqiie

[270] Domini nostri Jesu Christi, gentibus incognitum, notisieaverit; absur-[27o]dum
valde videretur et indignum, vt his, qui huic fonti laboribus plurimis et expensis

c) 0. — d) pauca. — c) add. in. — f) electiones. —■ g) proveit.
Ejusdem legati pontifirii et episcopi Semigallensis Balduini chartae duae, ad divisionern et

permulationem terrarum Curoniae et Semigalliae referendae, sunt in tabulario interiori civitatis

Rigensis et typis expressae in Monum. Liv. ant. T. IV. p. CLL nro. 22. 23., cf. Indicem

nro.45. 46.

1) Litterae originales, quibus olim tria appendebant sigilla, sunt adhuc in tabulario interiori

civitatis Rigensis, et eopia, typis expressa, apud C. G. Zl ef/enhörn turnin Kurl. Staats-

recht
,

Beif. p.7. nro. 8. Hie autor, vt etiam .Vette 161adtius et Gruberus , mi-

nus recte indietionis numerum VI. ediderunt; in litteris originalibus dare legitur: indictione iiij.

Cf. Schteartzium in Hupeiii n. nord. Mise. 1. 345., Gadebusehi um in Livl.

Jahrb. 1. 1.
pag. 216., Indicem nro. 36., Mon. Liv. ant. T. IV. pag. CXLVIII. nro. 18.

— Huc pertinet quoque transactum episcopi Rigensis Nicolai de a. 1232. 16. Febr. inter cives

Rigenses et niercatores (peregrinos) super terris a paganis jam acquisitis et adhuc acquirendis,

cujus litterae originales, quinque sigillis munitae, adhuc sunt Rigae in tabulario civitatis interiori

(cf. Ind. nro. 37 ), typis e\scriptae in Monum. Lio. ant. T. IV. p. CXLIX. nro. 20.
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non modieis consolationis fomenta praebebant, irriguo privarentur. Hinc est,
quod Universität! vestrae notum esse volumus, quod nos, de consensuet voiun-

tate Capituli nostri, nee non honestorum ac prudentum virorum peregrinorum,
et aliorum, tunc praesentium, consilio, de terris, videlicet, Osilia, Curlandia,
Semigallia, exceptis Mederothe, Uppernede, post diseessum Domini Mutinensis

Episcopi, tunc in partibus Livoniae Apostolieae sedis Legati, Domino acquisitis,
seu deinceps acquirendis, tertiarn partern, cum omni iure temporal!, deeimarum

et locatione Ecclesiarum, Civibus Rigensibus ac eorum haeredibus utriusque sexus

in benesicio porreximus, ita tarnen, vt Ecclesias dotent, et nobis personas ido-

neas repraesentent, quae a nobis curam reeipiant animarum, et tarn Laiei quam
clerici nobis in Synodalibus obediant. Quicunque autern vice Episcopi Ecclesias

Synodi causa visitaverit, cum Septem equitaturis procurabitur. Praefatum autern

benesicium Duodecim Consules nomine totius civitatis reeeperunt, iuramento sidc-

litatis Ecclesiae Rigensi et nobis praestito, quod ipsam civitatem Rigam, et om-

nes terminos Episcopatus nostri, contra quaelibet, excepto Imperio, defendant,
et cam fidem nobis servent, quam fideles suo Domino servare tenentur, idem

per omnia successoribus nostris servaturi. Si autern ex his duodecim quismorte

vel quocunque alio modo a Consilio civitatis cesserit; successor ipsius nobis

homagium facere et secundum praescriptam formam iurare tenetur. Inter cetera

talern addimus distinetionem, quod de terris praelaxatis, quantum ad Dioecesin

Rigensem pertinebunt, rata erunt omnia, secundum tenorern praelibatum. In

Episcopatibus autern in posterum creandis partes nostras interponemus sideliter

pro civibus iam dictis, vt obtincant portionern suam, quam tenebunt de manibus

Episcoporum instituendorum. Et ne series huius rationabilis facti oblivione laba-

tur, aut scrupulum contradictionis admittat; praesens scriptum nostro, Ecclesiae-

que nostrae, nee non Demos Fratrum militiae Christi Sigillis roboramus.

Testes huius facti sunt:
Johannes Praepositus. Mauritius Prior. Henricus Camerarius Ecclesiae Rigen-

sis. Jordanis Plebanus saneti Petri, eiusdem Ecclesiae Canonicos. Arnoldus,

Capellanus noster. Magister Volquinus. Rodollfus de Casle. Gerfridus Widikee;
Fratres Militiae Christi. Nobilis vir, Dommus Albertus de Arnestein. Hildemarus

Scoke, Conradus et Volquinus de Halle, peregrini. Waltherus miles, Theodo-

ricus de Berevvich, Johannes de Raceborg, Fridericus de Lubeke, Henricus filius

Ertmari, cives Rigenses.
Datum Anno gratiae MCCXXXI. V. Idus August!, Indictione VI. Pontificatus

nostri Anno primo.

li.

Guilielmus Mutinensis denuo Legatus sedis Apostolieae in Prussiam et

Livoniam mittitur. •

Ex Raynald. annal. eccles. 1.13. p. 420. n. 45.

Gregorius etc. Universis Christi fidelibus per Livoniam, Prussiam, Goth- Anno

landiam, Winlandiam, Estoniam, Semigalliam, Curlandiam, et caeteras neophy- 1234-

-forum et paganorum provincias et insulas constitutis etc. Quoniam, vt ait

Apostolus: Quomodo invocabunt, in quem non crediderunt; vel quomodo cre-

dent ei, quem non audierunt, aut quomodo audient sine praedicante, et quomodo
praedicabunt, nisi mittantur; suscitavit olim Dommus spiritum venerabilis fratris

nostri, Wilhelm,', Episcopi quondam Mutinensis, qui de mandato sedis Aposto-
lieae ad paganos illos accedens, qui circa regiones vestras existunt, non med!-

cam multitudinem eorundem ad agnitionem veritatis adduxit, multorum in eis

errorum generibus exlirpatis, quibus ita miseri tene-[27l] bantur impliciti, vt [271]

cultum Christiani nominis non habentes, omnem intenlionem suam cultui tantum

visibilium applicarent. Verum idem Episcopus, elevatis oculis, videns quod

regiones vestrae albae sunt iam ad messen, cum Jesus Christus Deus noster,

sicut aeeepimus, super gentem vestram elementer respiciens, ostium eius salva-

tionis dignatus sit aperire, ac ad spirituales delicias, conversionem videlicet

gentis eiusdem, tolis desideriis, totisque animi medullis suspirans; nobis, qui
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locum illius, licet immeriti, tenemus in terris, qui discipulis suis ait: Rogate
Dominum messis, vt mittat operarios in messem suam; cum multa precum in-

stantia, et lacrymarum afiluentia supplicavit, vt, cum expertus curae laboriosa

certamina pastoralis, quamquam possit dicere cum Apostolo: Bonum certamen

certavi; cursum cupiat perfectioris operis consummare, vt ei Corona iustitiae de

reliquo reponatuf; ipsum, Episcopatu propter vos Mutinensi dimisso, paratum

pro vobis, si opus fuerit, etiam calicem bibere passionis, in messem Domini

mittcrc dignaremur. Nos igitur pium eius et sanctum propositum in Domino

commendantes, ac revocantes Legationis officium, et universas literas et indul-

gentias, venerabili, fratri nostro episcopo Semigalliensi *), concessas, eum ad

evangelizandum gentibus nomen Domini nostri Jesu Christi, commisso sibi pleno
Legationis officio, ad partes ipsas providimus destinandum, vt auetore Domino,

tamquam diligens eultor agri dominici evellat et destruat, dissipet et disperdat,
aedilicet et plantet, prout sibi Dommus ministrabit. Monemus itaque universita-

tem vestram etc.

Datum Laterani IX. Kai. Martii, anno pontificatus nostri VII.

lii.

Gregorii PP. IX. Epistola encyclica de statu Prussiae ad Praesules

Bohemiae.

Ex Raynald. annal. eccles. t. 13. P. 387. n. 6.

Anno Gregorius etc. Ex literis venerabilium fratrum nostrorum, Mazoviensis et

1232. Wralislaviensis, episcoporum, et capitulorum suorum, nee non prudentium viro-

rum relatu, percepimus, quod pagani Pruteni, verum Deum et dominum Jesum

Christum agnoscere respuentes, ultra decern millia villarum, in Prussiae confmie

positarum, claustra, et ecclesias plurimas, combusserunt. Quare ad cultum di-

vini nominis, praeterquam in silvis, in quibus multi de fidelibus latitant, locus

hodie non habetur. Ipsi etiam plusquam viginti millia Christianorum in occisione

gladii posucrunt, et ignominiosa morte damnarunt, et adhuc de fidelibus ultra

quinque millia detinentes in compede servitutis, reliquos habitatores Mazoviae,

Cuiaviae, et Pomeraniae instanter perdere moliuntur, iuvenes, quos capiunt,
conlinuis et horrend is laboribus consumendo, virgines pro ridiculo co-

ronatas in ignem daemonüs immolant, senes occidunt, pueros necant, quosdam
infii-endo vervbus, quosdam ad arbores allidendo. Quid ultra? Ipsi ferarum

more humanum sanguinem sitientes, in contumeliam Creatoris, quem multi eo-

rum post receptam baptismi gratiam reliquerunt, luci tenebras praeferendo, illa

fidelibus infligunt iacula tormentorum, quae stuporem afferunt cogitata, et potius
fletus ma/eriam offerunt, quam relatus. Et licet dilecti filii, Fratres hospitalis
S. Mariae Theutonicorum Hierosolymitani, pro reverentia Jesu Christi, cuius se

obsequio devoverunt, assumpserint in Prussiae partibus negotium fidei ex animo

prosequendum, cum quibus Deus misericorditer Operator, reprimendo per eos

impetum barbarae feritatis; quia tarnen ad tarn arduum negotium sufsicere per

se nequeunt, et egent fidelium subsidüs adiuvari: universitatem vestram mone-

mus et obsecramus in Domino, in remissionem vobis peccaminum iniungentes,
quatenus, assumpto sanctae praedicationis officio, propter Deum, pauperum et

[272] de-[272]bifium crucesignatorum in regno Bohemiae, cum quibus duximus dispen-
sandum, vota peregrinationis in succursum praedictorum fidelium commutetis, et

tarn eos quam alios fideles in regno consütutos eodem ad nimiam charitatem,

qua Christus nos dilexit et diligit, respectum habcrc, et ei retribuere aliquid
pro omnibus, quae tribuit ipse illis, monitis, et exhortationibus vestris, secun-

dum datarn vobis a Deo prudentiam, informetis diligenter et solicite, postulantes,
vt ipsi, redempti pretio gloriose, in quos, tanquam vires Christianos et Catho-

licos cadcrc opprobria exprobrantium Christo debent, se viriliter, et potenter

accingant, tamquam Zelum Dci habentes ad vindicandam iniuriam Crucifix!, et

") Balduine-, qui fuit Seniigallensium vel Seloniensium ultimus.
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ad liberandum proximos de manibus paganorum, profecturi et acturi secundum
Fratrum Consilia praedictorum, ita quod et ipsis praemiuin debeatur aeternum,
et infideles non possint, quod impune Christi nomen impugnaverunt, gloriari.

EU.

Gregorii PP. IX. Mandata ad Guilielmum Legatum.

Ex Raynaldi. annal. eccles. t. 13. p. 445. n. 62.

Gregorius etc. Ne terra vastae solitudinis, quam Dommus in partibus Li- Anno

voniae, Semigaliae, Curoniae, ac Estoniae per Ministerium Praedicatorum addu-

cens ad cultum nominis Christiani, de semine verbi sui fecit nova fidelium segele
pullulare, quod absit, in salsuginem redigatur; sed potius crescens in messem in

fruetum exuberet opportunum; expedit, vt Christi fideles a paganis, qui adhuc

gentilis erroris honore sunt hispidi tanquam spinis, nullatcnus opprimi permit-
tantur, sed potenter defendantur ab eis, alias congruis auxiliis conlovendi, qua-
tenus non solum a veritatis ipsi tramitc deviare cogantur, verum etiam in side

fortius radicati conversionem aliis valeant efsicacius suadere. Quantus enim do-

lor, quantusve pudor esset populo Christiano, et maxime circumpositae regio»!,
si terra, plurimis laboribus et expensis Domino acquisita, per desidiam fidelium

perderetur? Ut igitur tarn arduum negotium fidei salubriter promoveri valeat,
divina dementia miserante, ac feliciter consummari, fraternitatem tuam mono-

mus et obsecramus in Domino, in remissionem tibi peccaminum iniungentes,
quatenus, assumpto praedicationis officio propter Deum pauperum crucesignato-
rum in Bremensi provincia, nee non in Magdeburgensi, Ilavelbergensi, et dhni-

dia Brandeburgensi versus Albcam, in Verdens!, Mindensi, et Padeburncnsi,
dioecesibus, ac Gotlandia, cum quibus duximus dispensandum, vota peregrina-
tionis convertens in succursum fidelium praedictorum, tarn eos, quam alios fide-

les, in eisdem provincia et dioecesibus constitutos, ad nimiam charilatem, qua
Christus eos dilexit et diligit, respectum habcrc, et ei retribuere aliquid pro

omnibus, quae retribuit ipse illis, monitis et exhortationibus tuis, secundum

datarn tibi a Deo prudentiam, informare procures diligenter et solicite; poslu-
lans, vt ipsi, redempti pretio gloriose, in quos, tamquam viros Christianos et

Catholicos, cadcrc opprobria exprobrantium Christo debent, se viriliter et po-
tenter accingant, velut Zelum Dci habenies, ad ampliandum nomen fidei Chri-

stianae, et liberandum proximos de manibus paganorum, profecturi secundum

tuum Consilium, et acturi ita, quod et ipsis praemiuin debeatur aeternum, et

infideles non possint, quod impune Christi nomen impugnaverint, gloriari.
Circa personas vero et terras, quas Dommus ad fidem voeaverit, taliter provi-
deas, quod neophyti congrua liberlate gaudeant, ordinentur ecclesiae et dotentur,
nee infeudentur deeimae, et terra sine nostro beneplacito nullatcnus dividatur.

Praeterea episcopos, assecutos iam sedes, quorum ecclesiae sunt dotatae, fralres

quoque militiae Christi, obtinentes possessiones et castra, et cives Rigenses,
cum habeant civitatem; nee non neophytos, qui per munimen castrorum aliquam
tutelarn habcrc noscuntur, moneas diligentius et inducas, vt cum peregrinorum
auxilio ad faciendas munitiones pro nebphytis, paganis exposilis, et ad ordinan-

das sedes episcopis, adhuc vagantibus, intendant sideliter et devote. Cum autelt,

multa necessitas exigat, vt illuc fidelium subsidium transmittatur, et [273J dignum [273]

sit, vt tanto negotio laborantes debila pro labore stipendia consequanlur, vt

libentius, securi de retributione, procedant; nos, de omnipotentis Dci misericor-

dia, et beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius, auctorilate confisi, tarn cru-

cesignatis, quam signandis ad hoc, in provincia et dioecesibus supradictis, qni

laborern istum in propriis personis SUbierint, et expensis; et eis, qui in aliems

expensis illuc accesserint, ibidem ad minus per unius anni spatium Domino ser-

vituri, seu illis, qui ad Subventionen! praedictorum fidelium de propriis faculla-

tibus ministrabunt, illam remissionem peccaminum indulgemus, quae conceditur

praediclis modis subvenientibus Terrae sanctae.

Datum Viterbü XII. Kaiend. Martii anno IX.

Okigi.nks Livoniae. 26
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lilll.

Ulteriora mandata ad Guilielmum Mulinensem S. A. L. in causa

Livonica.

Raynaldus annal. eccles. t. 13. p. 445. n. 65.

Anno Arserat gravissima contenüo inter Daniae Regem Fratresque Militiae Christi,
1236. cuiusdam areis Revaliae, in Livonia sitae, occasione. Quae cum primum a Dario

e manibus ethnicorum avulsa, dein in Servituten! hostium recidisset; religiös!
equites Theutonici eo inscio arcern obsidione cinctam in suam poteslatem rede-

gissent, atque adeo cam Daniae Rex, vt sui quondam iuris, ab ipsis rcpeleret,
illique occupatatn restituere negarent; ad ea dissensionurn praefocanda semina,
Gregorius reddendam Dane, expensasque a Fratribus factas refundi, ac krmaw
inter eos Legati opera pacem coniungi astringique iussit, vt datae literae ad

Guilielmum episcopum olim Mulinensem testantur.

Ex eiusd. annal. t. 13. p. 457. n. 65.

Anno Fraternitäten! tuam rogamus et hortamur in Domino Jesu Christo, quatenus
1237. charissimum in Christo filium nostrum, illustrem Regem Daciae, per te, si facul-

tas obtulerit, vel per Hieras et nuntios speciales, ad hoc, iuxta scientiam tibi

desuper altributam, inducas studio diligenti, quod cum praelatis Fratribus hospi-
talis, postquam ad partes ipsas pervenerint, sublata cuiusque materia quacslio-
nis, quae sunt pacis et tranquillitatis habeat, et eosdem devotione perpetua sibi

constituat obligatos: praesertiin cum ipsi de castro Revel, vt sub eorum dommio

semper pacisice teneatur, iuxta providentiam tuam parati sint faciendum assumere,

quod tarn eis, quam diclo Regi sit congruurn, et partis utriusque profectibus
opportunum.

Dat. Viterbii 111. idus Maii anno XL

Indidem p. 473. n. 62.

Anno Amplisicandae Christi gloriae ac fidei proferendae cupidissimus Pontifex Wil-
-1238. lelmum episcopum olim Mulinensem, turn sedis Apostolieae Legatum, dare ope-

rarn iussit, vt servi, qui sacro baptismatis fönte abluerentur, liberalius, tantae

acceptae digniratis intuitu, tractarentur, nonnihil servilis operis remillerctur,'divi-
nisque Interesse facultas tribueretur: quem etiam pridie eius diei monuerat, ne

liberos homines, qui numero Christiano sese aggregarent, ab Hospitalariis S.

Mariae Teutonicorum aliisque sub iugo servitutis redigi pateretur.
l
)

[274] [274] MV.

Coniunctio fratrum militiae Christi cum Teutonicis a Gregorio

Papa IX. consirmata.

Raynald. ad an. MCCXXXVII. §. . sq. lib. 11. ep. 64. a)

Anno Gregorius etc. Rigensi, Tarbatensi et Osiliensi Episcopis etc. Grato dilecli

1237. fili, Magistri et Fratrum a ) sanctae Mariae Teutonicorum religionis odore se per

mundi climata dissundente, provenit de gratia Redemptoris, quod eadem est et

Apostolieae sedi chara non modicum, et dilecta multitudini fidelium populoruui.
Inde sit, quod dilectus filius,

11
) praeccplor et fratres militiae Christi de Livo-

nia, ex signis evidentibus praesumentes, iam dicti hospitalis collegium in virlu-

tum amplexibus esse inultipliciter studiosum, pluries magistrum eundem, vt eos

suo incorporaret ordini, per nuntios et speciales literas alfectuose, sicut acce-

1) Bullae Gregorii PP. IX., hoc commate memoratae, extant typis expressae secundum co-

pias illaruin in tabulario regio secreto Kegiomontano apud Voiyti um in Cod. diplom.
Pruss. I. 46. 47. nrv.XLVIII. XLIX., coli, ejusdem Gesch. Preuss. 111. 590. Datae sunt

Laterani VIII. et VII. Idus Maii Tontif. a. XI. i. c. 8. et 9. Maii 1237.

2) Est quoque apud Turyenevitim in Hist. Kossiae monim. I. 49. nro. LIII., unde

adscribimus leetionum varietatem.

a) ,„/,/. hospitalis. — b) dilecti fdii.
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pimus, exorarunt; nobis r) tandem illud idem, post casum lugubrem, quem in

oecasu magistri et quinquaginta fratrum eiusdem militiae, ac peregrinorum plu-
rium, paganorum saeviente perfidia, noviter pertulerunt, una vobiscum per He-

blies literas suppliciter postulantes, spe sibi proposita, quod, cum praefatus d
)

magister et fratres strenuam et famosam habeant in sua domo militiam, c) the-

sauro preliosius arbitrantem,
f
) animam pro illo ponere, qui suam pro redem-

ptione fidelium noscitur posuisse, divina sulTragante potentia provenire valcat,
quod ipsi ad invicem, si unum ovile fuerint, cito partern oppositam dextra con-

terent triumphante, ibi celebrem s) reddituri h
) Patris aeterni Filium'), übi eo-

lentium potestates aereas insinila multitudo periit animarum, Nos igitur, qui nihil k)

gratius ampliatione catholicae fidei reputamus, digne volentes, vt eorum prae-

ceptoris et fratrum pium desiderium ad eflectum perveniat exoptatum quinimmo,
plena credulitate') tenentes, quod fratribus hospitalis eiusdem apponet m) Domm-

us in Livonia reperiri magnisicos, quos") sua virtute reddidit in Prussiae par-
tibus ad vietoriam expeditos; ipsorum ordini memoratos praeeeptorem et fratres,
de fratrum nostrorum consilio, uniendos duximus cum bonis omnibus eorundem

auctorilate apostolica statuentes, vt ipsi, et caeteri fratres praedicti hospitalis
sanctae Mariae Theutonicorum, qui pro tempore fuerint in Livonia, sicut hacte-

nus, sub dioecesanorum, et aliorum praelatorum suorum iurisdictione consi-

stant, °) etc.

Datum Viterbii 11. idus Maii anno XL

liV.

Instrumentum Aulae pontificiae de tertia parte Semgalliae et duabus

Curlandiae, Teutonicis Equitibus assignatis.
Nettelbladt Rer. Curland. läse. 1. p. 150. >)

Petrus miseracione divina Albanensis et Wühelmus eadem miseracione Said- Arm»

nensis *) Episcopi, ac Johannes Dci gratia Tit. saneti Laurentii in Lucina Pres- 1245.

*) Olim Mutinensis Episcopus.

c) A nobis. — d) prefati. — c) add. omni. — f) arbitrantes. — g) celeber. — h) reddi-
tur. — i) filius. — k) nihilominus. — 1) crudelitate.

— m) opponat. — n) quod. —

o) consistunt, non obstantibus indultis memoratis magistro et fratribus privilegiis libertatis,
et si forte aliquis eorumdem fratrum per aliquem iam dietorum dioecesanorum vel prela-
torum sententia exeommunicationis aut suspensionis astrictus in locum alium transferatur,
tamdiu vitetur a fratribus, et suspensus etiam habealur, donec exeommunicalori vel suspen-
denti satisfaciat, vt tenetur. Decernimus etiam, vt que ibidem pro libertate Ecclesiarum
et Neophytorum, aut pro statu terre sunt per Sedern Apostolicam ordinata, vel per ipsam

imposterum ordinär! contigerit, ab eisdem fratribus in Livonia constitutis inviolabibter ob-

serventur, et prefata terra, que iuris et proprietatis beati Petri esse dinoscitur, per eos,

aut alios nullius umquam subiieiatur dommio potestatis. Volumus tarnen, vt Indulte BUpra-
dictis preeeptori et fratribus a Sede Apostolica ante huiusmodi unionern in suo robore per-
severe»!. Rogamus itaque fraternilatem vestram, et hortamur in Domino Jesu Christo,
mandantes quatenus pensato prudenter, quod vaeare procurandis diete terre prolectibus
vobis ratione multiplici debeatur omnem quam potestis opern detis et operarn, vt exunione

huiusmodi, superna propitanle gratia, desiderata possit utilitas exoriri. Ceterum fratres Hö-

spitalis ejusdem in Livoniam Duce Domino processuros illa prosequimini gratia et favore,
vt gaudentes in vobis alfectionis paterne reeepisse dulcedinem, se ad exhibitionein reve-

rentiae filialern promptes exhibeant, et condigne cultu gratitudinis cunetisplacere temporibus

non desistant, nosque dum plantationis novo palmites, et anlique optatain in Livonia fru-
ctum producere senserimus übertater

n,
cum exullatione dicere valeamus. Ecce odor filio—

rum nostrorum, sicut odor agri pleni, cvi Dommus benedixit. Ecce deliciaruin vinea, ho-

noris, et honestatis, venusta fioribus, digna semper et benedietione nostra resici, et celeslis

imbre gratie iugilcr irrigari. Datum etc.

Ceterum haec est nonnisi epistola commendatoria, nee ipsa confirmatio conjunetionis factae,
vt ait Grub erus in argumento supra posito; ipsum diploma unionis, huic epistolae conso-

num, legitur apud Tür genevium. I. I. I. 47. nro. LI. in publicatione Legati Wilhelmi; sed
bullarn P. Gregorii IX., qua Wilhelmo indicat unionern utriusque ordinis, vide apud Dogie-
lem in Cod. Dipl. Pol. V. 13. nro. XIX., ex original! desumtam, indeque apud C. G. Zie-

genhorn in Kurl. Staatsrecht, Heil.
pag. 7. nro. {f., et versionern germanicam epistolae

ad episcopos, quantum de illa dedit Gruberus, apud Arniltiumin Chron.Moon. 11. 39.

1) Huic diploniati Gruberus perperam adscripsit a. 1245., alii a. 1246. (cf. Index- I.



404

byter Canlinalis, omnibus, Christi fidelibus ad quos praesens seiiplum pervenerit
salutern in nomine Jesu Christi.

Vestra noverit universitas evidenter, quod, cum Dommus Papa, diiigenlcr
attendens, quod quaedam Ordinaliones, quae Rigenses, Semigallienses et Cure-

nienses tangebant Ecclesias, rcformationem et correctionem in quibusdam non

immerito requirebant, correctionem et reformationem ordinationum huiusmodi
nobis viva voce*) duxerit commiltendam. Nos, attendentes, quod Rigensis

[275] Ecelesia, quae in delatione fidei Chri-[27s]stianae, utpote primitiva et praeeipua,
prae universis Ecclesiis Livoniae et Estoniae laboravit, adeo in suis iam fueral

diminuta limitibus, vt, nisi eiusdem Ecclesiae ampliarentur termini, paganorum

ineursibus, quibus frequentius conquassatur, resistere non valeret, nee divmus

cultus, sicut ab eadem coepit Ecelesia, debituin suseiperet incrementum: ideo,
vt eiusdem Ecclesiae solicitudini condigno respondeatur allectu, terram, quae

Semigallia dicitur, auctorilate nobis in hac parte commissa, Dioecesi eiusdem

Ecclesiae decrevimus uniendarn, ita vt Rigensis Episcopus ipsam Semigalliam cum

omni iurisdictione et iure temporali ac spirituali possideat, excepta parte terlia

eiusdem Semigalliae, quam Fratres Domus Mariae Teutonicorum cum deeimis et

iurisdictione, et iure temporali possident, et hactenus possederunt. Et sie nullus

de cetero in eadem Semigallia praelicietur Episcopus, quia, cum quaedam pars

sit Rigensis Dioecesis tantae latiludinis non existit, vt, si tota etiam conversa

foret ad fidem, proprium non posset Episcopum sustinere. Verum cum bonae

memoriae Mogunlinensis Archiepiscopus discretum virum, Henricum de Lettei-

burg de Ordine Fratrum Minorum, Status illarum partium prorsus ignarus, in

Semigalliensem Episcopum authoritate Apostolica duxerit promovendum: Nos

eundem Fratrem ad totarn Curoniensem Dioecesin, nunc Pastore vacantem, du-

ximus transferendum, quam totarn Curoniam seu Curlandiam pro suae Dioecesis

terminis tarn idem Frater H. quam successores eius pacisice possideant et quiete;
ita tarnen, vt Magister et Fratres Domus sanctae Mariae Teutonicorum in eadem

Curonia duas partes eiusdem terrae cum deeimis et omni iure et iurisdielione

temporali possideant, et eodem modo praefatus Curoniensis Episcopus tertiarn

partern residuarn eiusdem terrae cum omni iure et iurisdictione temporali et spi-
rituali pacilice possideat et quiete. Quia vero Capilulo Rigensi ab eodem Rigensi
Episcopo, ante praesentem Ordinationen! nostram, ducentorum uncorum acj-Do-
dangen et Targete in eadem Curoniensi Dioecesi redditus fuerant assignati; red-
ditus ipsos praefatos Capilulum ex nunc et in perpetuum cum deeimis et omni

temporali iurisdictione et iure retinere volumus et mandamus. Quos tarnen idem

Capilulum a Dioecesiano loci suseipient et etiam possidebunt, prout superius est

expressum, tarn in portione Fratrum Capituli praedictorum, quam in tota Dioe-

cesi Curoniensi, Episcopo Dioecesano omnibus iuribus reservatis, quae non pos-

sunt nisi per Episcopum exerceri. Et quoniam propter paganorum frequentes
ineursus, et alia emergentia negotia peragenda, Curoniensi Episcopo in civitate

Rigensi contingit saepius commorari; domum ac aream, quas bonae memoriae

Semigallensis Episcopus habuerat in eadem civitate Rigensi, eidern Curoniensi

Episcopo decrevimus et volumus assignari, cum idem Curoniensis pretium, pro quo

eadem domus etarea redemtae fuerint, Rigensi Episcopo paratus fuerit exhibere. Eine

sedes Metropolitica, quae ab eodem Domino Papa de novo in illis partibus est creala,

debile careat fundamento et suo dignitatis titulo; decrevimus ordinandum, vt Arcl ic-

") Principio hoc mandatum ad solum Guilielmum in scriptis directum fuerat ap. liaynal-

dum ad annum MCCXLV. n. 89.

24. ad nr. 93.): nam datum non est, vt habet Nettelbladt et ex illo nosteraulor, ..pon-

tisicatus Domini Innocentii Papae IV. anno tertio", sed oetavo (1251.), quod palet ex eonlirma-

tione papali, quae ex original! est in Dofftelt» Cod. ilip/.W. 17. nro. XXIV. et cvi imerta

est transaclio Petri et Wilhelm! episcoporum et Johannis Cardinalis cum expresso anno Ponli-

Bcatua oetavo, et ex injuneto execuloriali, quod P. Innocentius IV. eodem anno dedit episcopo

Osiliensi super hac re et cujus notum habes in Indice nro. 93. Cf. Kallmeyer in Mit-

Ilu ill. am der IM. Gesch. 111. 422., Vo igt Gesch. Preuss. 11. 576. Itaque hoc diplo-
ma referendiim ad a. 1251.
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piscopus, qui ad illam Mclropolim est assumtus, in civitate Rigensi praedicta, quae
noliilior ex multis causis et habilior aliis ecclcsiisapllarum partium esse videtur,
sedern Archiepiscopalem constituat, secundum quod ei literis est indultum. Si

autern idem Rigensis Episcopus cedere Episcopatu Rigensi vel ad alium Episco-
patum se transferre voluerit; id ei auctorilate praesentium indulgemus, vt sie

memoratus Archiepiscopus nominatam Rigensem Ecclesiam pro Metropoli libere

valeat adipisci; alioqui dictus Rigensis, quoad vixerit, paeifice, in statu praesenti,
tarn in civitate, quam in Dioecesi Rigensi, permaneat, eodem Archiepiscopo tarn

in civitate Rigensi, quam per totarn provinciarn iurisdictionem Metropoliticam
exercentc. Quod autern huiusmodi ordinal!», facta de consensu eiusdem Archie-

piscopi, et Fralris Theodorici, dicti de Groningen, Magistri eiusdem Domus

sanctae Mariae Theutonicorum in Prussia et Livonia, et discreti Viri, Alexandri

Sacristae et Lamberti Canonici Rigensis, Procuratorum et Capituli Rigensis prae-
dictorum, et Henrici Canonici saneti Theobald! Metensis, Procuratoris eiusdem

Fratris Henrici, quondamSemigallensis Episcopi, nuncveroEpiscopi Curoniensis, rata

permaneat, et inviolabiliter observetur, Sigillorum nostrorum munimine, una cumSi-

[27(ijgillis praedicti Archiepiscopi, et memorati Magistri, ipsam duximus roborandam. |276J
Datum Lugduni quinto nonas Marth, Pontificatus Domini Innocentii Papae IV.

anno tcrlio.

IiVI.

Cautio Magistri Ordinis Teutonici de tertia parte Curoniae non

immutanda, quae Episcopo cessit.

Ex Dn. Nettelbladt Rer. Curland. sasc. 1. p. 148.

Universis Christi fidelibus, ad quos praesentes literae pervenerint, salutern Post

et landein in Jesu Christo. Ut ea, quae in tempore vitae celebrantur, non more
ann,"J?'

ilucnlis aquae labantür, sed rohere perpetuo potius fuleiantur; dignum utique
est et opportunuin, vt literarum codieibus, testiumque subscriplione, neenon sigil-
lorum aptis appensionibus, muniantur. Hinc est, quod nos frater Wilhelmus de

Urenbach, Ordinis Fratrum Hospitalis bealae Mariae Domus Teutonicae Magister
Generalis *) ad communem notitiam perferre curamus, quod cum reverendus

Pater, Dommus Hermannus, bonae memoriae, Curoniensis Ecclesiae Episcopus,
Canonicorum suorum consilio, ceterorumque suae Dioecesis sapienlum pro com-

modo et ulilitate praenominalae Curoniensis Ecclesiae, Fratribus militiae, tunc

temporis Curoniam inhabitantibus, tertiarn partern praefatae Dioeceseos contulisset

ad possidendum, intervallo non (modico) Fratres prachabiti, una cum Episcopo
suisque Calholicis, manu Letuinorum, paucis perlluentibus, gladio corruerunt.

Sed postmodum per Dominum Apostolicum, de discreti Patris, Fratris Henrici

Episcopi Curoniensis, de Littelenburg, de Online Minorum, qui tunc post memo-

ratum Antistitem secunflus praesulatum tenebat, assensu, tertia parte et incullae

et cultae Episcopo remanente, duae partes Dioeceseos praelibalae Fratribus Or-

dinis nostri sunt assignatae, ob defensionem Ecclesiae saepe dictae, tali prae-
sertim conditione, quod per Praeceptorein Livoniae ceterosque Ordinis nulla

divisio, nostro sine consensu, fieri debeat, et si quis huiusmodi quiequam alten-

lare praesumeret, frivolum reputaretur atque cassum; non solum talern divisio—

nein per praesentes inhibentes, sed etiam, si per nos aliqua inaequalis reperiretur
fere facta, sie vt dictus Antistes partern minorem seu deteriorem in divisione

tali per nos sibi iniunetam possidere nosceretur, novain faciendam arbitranles.

Datum Venetiae, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo **) tertio nonas

Maii in Capilulo nostro generali, coram Praeceptoribus nostris.

*) Huius Magistri memoria excidit ex Annalibus: neque enim perfectum Magistrorum Cata-

logum adhuc habemus, ipso Hartknochio latente.

*•) Annus hie subsistere nequit, quia mentio fit translationis Henrici c Sede Semigalliensi in

Curoniensem, quae denium anno MCCXLV. decreta fuit instrumenlo praecedenti. Si Wilhelmus

de Urenbaeh, eiusque tempora certa essent; annum nunc sigere beeret. Nunc aliud nonsuppetit,
quam vt eum post annum MCCXLV. reiieiamus.
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Fratre Helm'ico, Castellano de Sterckenberg, et Fratre Hennanno, Mar-

schalco ordinis, et Fratre CoMnero Commendatore Confluentiae, ceterisque Con-

fratribus nostris, ad hoc specialiter requisitis.
In cuius rei testimonium sigillum nostrum appendi feeimus huic scripto.

12771 [277] um.

Innocentii PP. IV. Epistola ad Principes quosdam Russiae, quibus
nuntiat, Alberturn, e sede Annaghana translatum, Prussiae, Livoniae

et Estoniae Archiepiscopum, qua Legatum Sedis Apostolieae in

Russiam venturum.

Ex Raynaldi annal. eccles. t. 13. p. 559. n. 29.

Anno Innocentius etc. Cum in partibus vestris mores et ritus Graecorum, qui
1216. superstitiose ac damnabiliter ab unitate ecclesiastica recesserunt, fuerint hactenus

non sine animarum periculis observati; et nuper gratia faciente divina, illuminata

fuerint corda vestra, vt recognoscentes Romanam Ecclesiam matrem aliarum

omnium et Magistram; ac summum Pontilicem successorem Petri, cvi collatae

sunt claves regni coelestis ligandi, et solvendi, et Jesu Christi vicarium esse

caput; quia cum unus sit Dommus, una sides, unum baptisma, unumprineipium,
unum corpus Ecclesiae militantis, corpus cum pluribus capitibus monstruosum,

et sine capite aeephalum censeretur, ad devotionern et obedientiam Apostolieae
sedis et nostram redire, sicut aeeepimus, alfectetis: Nos, ei assurgentes in lau-

dem, qui oculos Tobiae per collyrium ex feile piscis illuminare dignatus est, et

aperire oculos caeci nati, ac exsultantes cum mutiere, quae iuxta veritatem

evangelicam, dragmam, quae perierat, reinvenit, venerabilem fratrem nostrum,

Archiepiscopum*) Prussiae, et Estoniae, Apostolieae Sedis Legatum virum uti-

que secundum cor nostrum, morum honestate decorum, litcrarum scientia prae-

ditum, et consilii maturitate praeclarum, qui vobis verba vitae deserat, et nostram

et fratrum nostrorum plenius voluntatem exponet, ad partes vestras, commisso

sibi in eisdem partibus plenae Legationis officio, duximus destinandum; concessa

ei libera potestate, vt evellat et destruat, dissipet et disperdat, aedisicet et plan-
tet, prout secundum Deum viderit expedire.

Datum Lugdun. V. Non. Maii anno 111.

I.VIII.

Eiusdem mandatum ad eundem, vt in Russiam se conferat.

Ex Raynald. Annal. cccl. 1.13. p. 570. n. 28. »)

Anno Innocentius etc. Archiepiscopo Prussiae,") Livoniae et Estoniae, b
) Apo-

-1247. stolicae Sedis Legate etc. Sicut omnes, quos extra arcam invenit diluvium,

perierunt; ita omnes, qui sunt extra communionem Ecclesiae, nisi conversi ad

eius unitatem redierint, in aeternae damnalionis supplicium deportantur. Hac

siquidem consideratione induetus, charissimus in Christo filius noster, Daniel,

Rex Russiae illustris, cuius meutern Dommus, qui non vult mortem peccatoris,
sed vt convertatur et vivat, sua misericordia illustravit, per Hieras speciales, et

nuntios, quos propter hoc transmisit nuper ad nostram praesentiam, cum humi-

litate ac instantia postulavit a nobis, vt ipsum et totarn gentem ac regnum eius,
hactenus a fidei unione praecisos c ), ad unitatem ecclesiasticam, et devotionern

[278] Ecclesiae Romanae, quae aliarum omnium caput est et magistra, re-[27B]ciperc
de benignitate solita curaremus. Quocirca mandamus d

), quatenus personaliter

*) Hunc ex sede Annaghana evocatum huius Legationis causa variis piivilegiis ornaverat,

veluti, vt Crucem praeferre posset, ibid. nro. 30. 31.

1) Ex arrhivo Vatieano edidit hoc mandatum Tur geneviv» in Uist. Hossiac monim.

1. 64. nro. I.XXIL, unde lectionum varietatem hie adjecimus.

a) Russiae. — !>) Eustoniac. — c) piccisas. — d) monemus.



407

ad partes illas accedens, si praefatus Rex in tarn sancto proposito perseverans,

tain ipse quam archiepiscopi, et episcopi, et alii magnates regni sui, schismate

quolibet penitus abiurato promiserint, et iuraverint, se de caetero in unitate

fidei, quam Ecelesia Romana praedicat et observat, eiusdemque Romanae Eccle-

siae devotione perpetuo permansuros, eos auctorilate nostra c) reconcilies, et

tanquam speciales et devotes lilios incorpores praedictae Romanae Ecclesiae,

quae mater est omnium, unitati; idque per loca et regna, in quibus expedirc
videris, publices, et facias etiam publicari.

Dat. Lugd. VII. Id. Septembr. arm. V.

MX.

Alberti LT. qua Lubecensis Episcopi, transactio cum Archiepiscopo
Bremensi.

Ex Lindcnbrog. Scriptor. Septentr. p. 173. ')

Albertus, Lubicensis Episcopus, Livoniae, Estoniae et Prussiae Apostolieae Anno

Sedis Legatus, praesentibus protestamur, quod nos Venerabiii Domno Gerhardo 11. 1247.

sanctae Bremensis ecclesiae Archiepiscopo, tamquam sussraganeus Bremensis

ecclesiae, tactis sacrosanetis Evangeliis, duo praestitimus iuramenta. Unum in-

dempnitatis, quod tale est:

Ego Albertus, Lubicensis ecclesiae Episcopus, ab hac hora in antea pos-

sessiones et iura episcopatus Lubicensis nonalienabo, sed ea, quae alienata sunt,
bona Ilde pro posse meo recolligam. Sie me Deus adiuvet et ista quatuor saneta

Evangelia, et quatuor Evangelistae, et ista patrocinia Sanetorum.

Aliud fidelitatis sub ista forma:

Ego Albertus, Lubicensis Episcopus, Livoniae, Estoniae et Prussiae Aposto-
lieae Sedis Legatus, ab hac hora in antea fidelis et obediens in omnibus cro tibi,
Gerharde, sanctae Bremensis ecclesiae Archiepiscopo, tuisque successoribus in

Bremens! Sede constitutis. Mandatum tuum, quodeumque mihi ore sive per

certam epistolam tuam manifestaveris, sine malo ingenio adimplebo, ad omnem

terminum et locum, quem mihi indieaveris, nisi corporis mci insirmitate, vel alia

aliqua gravi necessitate detentus venire non possum. Haec omnia per fidem
rectam sine omni malo ingenio observabo tuis et tuorum successorum tempori-
bus, quam div vixero, secundum scire meum et posse. Sie me Deus etc.

Quibus iuramentis praestilis, tarn dictus Dommus noster Archiepiscopus
Bremensis sub religione iuramenti praestiti nobis mandavit, et nos etiam volun-

tarie promisimus, quod numquam procurabimus vel efsiciemus per
nosmet ipsos,

vel per Hieras vel nuncios, quod absolvamur, auctorilate alieuius superioris, ab

obedientia Bremensis ecclesiae quamdiu in Lubicensi ecelesia praesidemus. Item
Domno Archiepiscopo et ecclesiae Bremensi semper assistemus bona side in iure

suo; special!ter autern contra Hammaburgenses universos et singulos, si eos ad

obedienliam et reverentiam sive concordiam Bremensis ecclesiae non possumus

revocare, et hoc per eos steterit manifeste. Item numquam ponemus Sedern

Archiepiscopalem in (provineiis) nostrae Legationi commissis in praeiudicium
Bremensis sine consensu eiusdem Archiepiscopi supra dicti. Item bona

side laborabimus nostris laboribus et expensis, cum nuneiis Archiepiscopi et ec-

clesiae Bremensis, ad obtinendam primatiam *) in provincia nobis commissa.

Acta sunt haec in ortentali choro Bremensi anno gratiae M. GG. XLVII. 111.

Kai. Decembr.

*) Pro Archiepiscopo Bremensi scilicet, qui hanc occasionem, qua Legatus Sedis Apostolieae

per Livoniam Sussraganeus eius factus est, vertere nitebatur in suum emolumentum, nempe vt

c) add. et.

1) Est quoque in Lünigii Specileg. ecelesiast. IL 304., unde Lappenb ergins

in Hamb. Urk. I. 458. nro. DXLIIL extraxit iuramentum archiepiscopi Alberti, hie insertum,

de revoeatione Hammaburgensium ad obedientiam Bremensis eeclesiae, notans, indubieAlberturn

ab Arehipraesule Bremensi Gerhardoll. aeeepisse iniunctum, iura archiepiscopatus Bremensis non

solum in capitulum Hamburgense, sed etiam in civitatem restituendi.
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1279] [2791 E.X..

Alexandri PP. IV. Epistola, qua Rigensem Sedern, ab Alberto electam,
declarat Metropolitanam.

Ex Raynald. Annal. cccl. t. 14. p. 13. n. 64.

Anno Alexander etc. Archiepiscopo Rigensi etc.*) Primatuum cathedras, et api-
-1255.

cem cuiuslibet ecclesiasticae dignitatis, privilegio sibi divinitus tradito, Ecelesia

Roinana constituit, quam solus ille fundavit, ac supra petram fidei mox nascentis

erexit, qui beato Petro, aeternae vitae clavigero, terreni simul commisit et cae-

lestis imperii moderamen. Hinc est, quod apud sanetam sedern Apostolicam ho-

rum spectatur origo, eorumque dispensantur insignia, de cuius plenitudine omnes

aeeipiunt, eiusque special! munere, quod ratio personae, aut temporis, loci, vel

causae interdum postulat, assequuntur. Sane cum, sicut tua nobis, et sulFra-

ganeorum tuorum insinuatio patefecit, olim in certa ecelesia metropoliticam non

babens sedern, Livoniae, Estoniae, ac Prussiae archiepiscopus vocareris, felicis

recordationis Innocentius Papa, praedecessor noster, tibi, ne praesidialis honor

vacillare per indeterminalionem loci quodammodo viderelur, aut insigne capitis
nomen generali corporis appellatione confundi, vt, in quacumque volles ecelesia

Episcopi per Livoniam et Estoniam, immo et Prussiam, Alberto auetore, Bremensem agnoscerent
Metropolitanam, uti olim seierant Septemtrionalinm regnorum Episcopi. Memorabile tarnen, arti-

culum hunc non fuisse iuratnm. Et quamvis iuratus fuisset; diseeptari poterat,*an iusiurandum,

ad quod Archiepiscopus Legatum Pontificis, hoc inscio, adegisset, validum esset. Oporluisset
enim eum hoc pacto Pontisici magis paruisse, quam Archiepiscopo. Ipse rei exitus docet, Lega-

tum haec talia promisisse non sine reservatione mentali. Optio enim ei primi per Legationem
vacaturi Praesulatus iam turn data erat, qui hoc ipso, quod ille eum electurus erat, Archiepisco-

palus esse debebat. Qua cum in Rigensi ecelesia ulendum eenseret; insalutato Bremensi Archie-

piscopo Rigam abiit, übi Primatiam, qua Bremensem laetaverat, ipse asseeutus, fimbrias in Li-

thuaniam quoque extendit. Raynald. ad annum MCCLIV. n.27. ')

*) Cum Lithuani Christiani fierent; Archiepiscopus ille regionarius eis non solum Episcopum
dedit, sed etiam ab eo sacramentum exegit, tamquam subdito Suffraganeo. Quod Pontifex, Li-

tbuauos sibi subiieere cupidus, irritum declaravit. Raynald. ad arm. MCCLIV. n. 27. 2 )

1) Accuratissime de falls rebusque gestis Alberti archiepiscopi disseruerunt, praeter Gr li-

berum ad chron. paq. 183. not. g., Voigtius in Hist. Pruss. 11. 323. 472. sq. 666.

111. 4—8. 58— 61. 598. et 11. F. Jacobson in commentatione: Die Metropolitan-
verbinrltinr/ Riga's mit den Histhümern Preussens, quae est in C. F. 111 ge nii

Zeilsehrist für die historische Theologie T. VI. P.2. p,,,/. 123—179. (Lipsiae 1836.

8.) cum additamento eiusdem autoris in T. VIII. P. 4. pag. 82 -89. (1838.), et seorsim edita

extatLipsiae IS3Q. 8., übi v. pag. II — 19. Cf. etiam'Dogi elis cod. Dipl. Pol. T.W.

p. 20. nro. XXVIII., p. 76. Nr. LV., p. 90. Nr. LXL, V oig'ti i cod. Dipl. Pruss. T. I.

paq. 66. Nr. IXX.,p. 68. Nr. LXXII., p. 71. Nr. LXXVII., p. 75-77. Nr. LXXIX— LXXXL,

p. 81. Nr. LXXXVI.,p. 83. nro. LXXXVIIL, p. 92. Nr. XCV., et Indicem nro. 74. 83. 84.'91.

92. 110. 467.

2) Alberto, adhuc nomen archiepiscopi Prussiae, Livoniae etc. gereut!, iniunxit P. Innocen-

tius IV. sub dato Asisii, XII. Kai. Sept. Pont. a. XI. (21. Aug. 1253.), vt in Lithnania episco-

patum erigeret et inauguraret, qua de re litterae originales cum bulla pjyiihea in archivo Kegio-

niontano (cf. Index nro. 112.) adhuc extant et typis exscriptae sunt in F. Rac.zynski
Cod. Dipl. Lithuaniae. Vratislaviae 1845. 4. pag. 3. Quae cum fratribus ordinis minus

essent aeeepta, facile fieri potuit, vt Papa, in eorum Consilia inclinatus, prius iniunctum red de-

ret irritum praeeiperetque Archiepiscopo sub dato Laterani, VI. Idus Marti! Pont. a. XI. (10.

Mart. 1254.), vt tanquam legatus quidem pontificitis in Livonia, Esthonia sive Russia se gereret,
sed nihil contra voluntatcm fratrum ordinis in Livonia, Pruss!», Curonia et Esthonia ageret (v.

Turgenevii hist. Rossioc monim. I. 79. nro. LXXXIX. et Voi gtii cod. Dipl. Prus-

siae I. 92. nro. XCV. coli, ejusdem Gesch. Preuss. 111. 59.) : quod' praeeeptum iteravit P.

Alexander IV. sub dato Viterbii, . . . Idus Maii Pont. a. IV. (1258.), cf. Cod. Dipl. Pruss.

I. c.. Index nro. 115. Interim primus Lithuaniae episcopus Christianus in terris, ipsi a rege

Myndowe donatis, ordinem lileraverat a deeimis cpiscopalihus, d. d. in Biga a. dorn. 1254. VIII.

idus Aprilis (v. Dreqeri cod. Dipl. Porner. p. 355. nro. 247.) ; nam sacerdos ordinis erat

et a partil.us illius stellt, cf. Voiytii bist. Pruss. 111. 39. 40., ej. cod. Dipl. Pruss.

7 /. p. XIV.
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cathcdrali, lege tibi metropolitana subiecta, eandem posses sedern, cum huius-

modi eeelesiam pastore vaeare contingeret, colloeare, per suas sub certa forma

literas, de tua in Domino considens circumspcctione, concessit. Porro Rigensi
ecclesia cathedrali, quae tibi praedicta suberat lege, postmodum pastore vacante,
tu in ea metropolitanam sedern, literarum auetoritate huiusmodi, prout ex ipsa-
nun beneficio poteras, de consensu omnium, quorum intererat, deliberatione

provida statuisti, vt inde appellationis nomen melropolitiae dignitas et provincia
sortiretur, tuque ac successores tui certo gaudeatis principalis domicilio mansio-

nis. Tuis igitur, et eorundem suffragancorum precibus inclinali, quod a te in

hac parte provide factum est, ratum et firmum habentes, illud auetoritate apo-
stolica confirmamus, etc. iure Romanae Eeclesiae, ac dilectorum filiorum, Magistri,
et Fratrum höspitalis S. Mariae Theutonicorum, in omnibus et per omnia semper
salvo. Nulli ergo etc.

Dat. Neap. XIII. Kai. Febr. arm. L

Additamentum.

LIL

Literae Alberti, Rigensis Episcopi, quibus testatur, Wiscewolodum,
Regem de Gerceka, Rigam venisse, eandemque urbern suam Gerceka

cum territorio ac praeterea Autinam et Zeessowe aliasque civitates

Ecclesiae b. Mariae virginis donasse et aeeeptis tribus vexillis eadem

bona sua ab Episcopo post praestitum ei sidelitatis iuramenlum

in feudum reeepisse.
Ap. Dogiel. Cod. Dipl. Polon. Tom. V. p. 2. K.II, ex originali.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Amen.

Albertus, Dci gratia Rigensis episcopus, humilis gentium in side minister, Anno

vt eorum, quorum necesse est, memoriam habcrc perennem, nulla cum tempore
*2W)"

succedat oblivio, provida modernenn» diligentia cum literarum testimonio salubriter

novit procurare. Itaque quae nostris gesta sunt temporibus ad poslerorum Irans-

miltentes notitiam significamus universis tarn futuris quam praesentibus in Christo

fidelibus, qualiter largaDci misericordia novellarn adhuc Livoniensis Ecclesiae planta-
tionem crigens, in erigendopromovens, Wiscewolodo, regem deßerzika '), nobis fecit

subiugari. QuippeRigam veniens praesentibus quam pluribus nobilibus, clericis, mi-

litibus, mercatoribus, Teutonicis, Ruthenis et Livonibus, urbern Berzika 2) he-

reditario iure sibi pertinentem, cum terra et universis bonis eidern urbi attinen-

tibus, Ecclesiae beatae Dci genilricis et virginis Mariae legitima donatione con-

tradidit, eos vero, qui sibi tributarii fidem a nobis suseeperant, liberos cum

tributo et terra ipsarum 3) nobis resignavit, scilicet urbern Autinam 4
), Zeessowe

et alias ad fidem conversas, deinde praestito nobis hominio et fidei sacramenlo

praedictam urbern cum terra et bonis attinentibus a manu nostra solempniter cum

tribus vexillis in benesicio reeepit, Testes huius rei sunt: Joannes praepositus
Rigensis ecclesiae cum suis canonicis, Comes Ludolphus de Halrcinunt, Comes

Theodoricus de Werhe [?J, Comes Henricus de Slade, 5) Walther de Aniesleve 6
),

Theodoricus de Ademis 7), milites Christi Volquilus 8) cum suis Fratribus, Ro-

dolpbus de Jericho, Albertus de Aldenvlet 9), Henricus de Blandebock I0), Hil-

debertus de Vemunde [?], Lambertus de Lunenbuch I Theodoricus de Vol-

phem, Verlacus [?] de Dein, Irad 12
) de Ikescole, Philippus advocatus de Riga.

1) Inge Gcrzika. 2) Gerzika. 3) ipsorum. 4) Antinam? b) XIV. 5. 6) Ilamerslevc.

XIII. 1. 7) Adenois? cf. IX. 10. not. 1) Kukenois? XXII. 3. 8) Volquinus. 9) Aldenvct?

10) Blankenhorch 1 11) I.unenburch ? 12) Conrad.
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cum suis civibus et alii quam plures. Acta sunt haec anno Dominicae incarna-

tionis MCCIX. in caemetcrio beati Petri in Riga, praesidente Apostolieae sedi

papa Innocentio tertio, regnante gloriosissimo Romanoruin Imperatore Ottone,
pontificatus nostri anno undeeimo.

lio.

Albertus Rigensis Episcopus novae ecclesiae calhedrali condendae

aream assignat.
Ap. Dogiel. Cod. Dipl. Polon. Tom. V. p. 16. N. XXII. p. 102. N. LXIV. ex transsumptis.

i2\i° Albertus De! gralia etc. Cum a prima fundatione Rigensis civitatis ius ba-

' buerimus conlerendi areas ad babitandum singulis competentes, poseente tandem

tempore aream quoque, quam deeuit ad construendum monasterium et ciaustrum

cum dommus necessariis nobis, et Ecclesiae nostrae calhedrali placuit assignare. In

die b. Jacobi apostoli ponlisicialibus ') induti cum reliquis civibus 2) et preces-
sione solenni cleri et populi proeessimus ad locum, übi exlra murum civitatis

Livones habitationem habebant, cum consensu omnium eligentes, conferentes,
lustrantes et consecrantes eundem locum beatae virgini Mariae et Ecclesiae calhe-

drali, ila sane, vt, quidquid continetur intra murum, Dunarn et fossatum, quod
ultra domum latericiam circulariter et directe coneurrit ad cornu muri cilra por-

tain magnam et viam, ad aream perlineat supradictam. Areas autern, quas ibi-

dem Livones seu Theutonici habuerant, recompensatione aliarum arearum seu

empto pretio comparavimus ab eisdem, eadem hora solenniter et districte sub ana-

thematis vinculo percellentes omnem hominem, qui in posterum Ecclesiam super

eadem area indebite praesumeret molestare. Testes sunt Joannes Praepositus
Rigensis (Mauricius, Deilas, Arnoldus, Daniel), et totus conventus peregrinorum
etc. (Joannes de Branstorp, Hermanus de Molve, Theodoricus Wrot, Wallcrus

quondam dapifer, Philippus advocatus, Jordanus, Albertus et alii quam plures
cives et peregrini.3) Acta sunt haec anno Dom. incarnationis MCCXI. VIII. Iva-

lendas Augusti. Pontificatus nostri anno XIV.

51um. Zu der kiultttuug über die llbronoloat« Heinrichs S.26. Anm. ist schon bemerkt, da«

das Datum uicljt leicht mit dem Jahre Älbert's in Uebereinstimmung zu bringen ist, da es

uns nöthigen würde, daö erste Jahr Albert's von dem Todestage seines Vorgängers Vtt>

tln'ld, nicht von seiner eigenen Weihe zn datiren. Dazu kömmt, daü Albert im I. 1211.

drei Bischöfe ans Deutschland initbradite, deren Anwesenbeit bei einer so feierlichen Handlung
wie obige doch zu natürlich ist, als das? ihre Abwesenheit uuter de» Zeugen nicht auffallen

sollte. Zwar hat auch Heinrich XV!. 1. 1211. antistilis initium deeimi quarti, aber im3HÜ
war nicht mehr 1211., sonder» 1212.; wenn wir dieses Jahr nehmen, so fallen die Schwic-
rfafeittn fast ganz weg; zwei Bisd)öse waren schon im Frühjahre heimgekehrt, nur der alte

fräiifltcljc PhiupP von Ravcbnrg war geblieben, und das erste Jahr Alberts Braucht erst im

Herbste 1198 oder im Frühlinge 1199 zu beginnen. Ueber die Zeugen s. den Index 111.

IiX.UI.

Divisio Lettiae inter Episcopum Rigensem et Fratres Militiae Christi.

Ap. Dogiel T. V. p. 3. N. V. ex original!, sigill. 4.

Anno B. Palbnensis a), J. Vdns. b
), Ph. Raceburgen. °), C. Lealen. d

) Episcopi,
1

1212 °) praepositus Maioris ecclesiae in Riga, 0. abbas in Dun. s ) cunclis fidelibus

'in perpetuum. Cum in eo convenissent Milites Christi ac reverendi domini Fratres

ac procuratores venerabilis fratris nostri A. Rigensis episcopi s), vt terra quae

a) Bernardus Patbelbornensis.>— b) Iso Verdensis. — c) Philippus Raceburgensis. —dl C.

falsch statt Thfeodoricusl Lealensis. — c) Johannes. — f) 0 falsch für B.[ernardus] abbas

in Dunamunde.
— g) Denn Albert war in Dentschland. XV. 6. Die Ortsnamen und die

Zeugen, so weit sie nidit wie Alobrand und Helmold von Pless« aus Heinrich bekannt sind,

lassen wir unberührt, da Dogiel in diesem Stücke so unzuverlässig ist. daß er allen SB«»

muthnnaen Raum giebt. Aber Berzeke ist Gerzeke. Das Jahr, welches Dogiel ansetzt,
1213, ist entschieden falsch; die Bischöfe von Paderborn und von Verden waren nur vom

Frühlinge 1211. bis zum Frühlinge 1212. in Livland.

1) ponüTicalibns p. 102. 2) crueibus p. 102. lege: cum reliquiis, crueibus cf. VII. 4.

3) (—) ex pagina 102. additi. •
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Lettia dicitur, tripartita sorte divideretur, placuit scripto harum trium cartarum

tres terrae partes aequales distingui, et datis hincinde cartulis per manum cuius-

dam illiterati quidquid uni vel alteri parti pro sorte accideret, ratum habere.

Duae itaque cartulae parti domini Episcopi assignatae fuerunt, in quarum una

continebatur Aszute, Castrum Lepene et villae in confmio Bebnine quondamper-
tinentes regi in Berzeke cum omnibus singulorum pertinentiis; in altera contine-

bantur castra Aucenice, Ateno cum suis attinentiis. Militibus Christi pro tertia

parte ipsos contingcnte una cartula assignata est, in qua continebantur castra

Zerdene, Rheyeste, Sessove cum suis attinentiis. De sorte vero Episcopi Castrum

Ateno sorti Militum Christi adscriptum est in recompensationem duarum villarum,

quas eis debebat Episcopus. Nos ergo quod coram nobis est gestum literis man-

dari feeimus et sigillis nostris communiri. Praesentes fuerunt cum haec bereut

Alobrandus sacerdos, Rudolphus Canonicos in Sossad, Henricus sacerdos de Lon,
Helmoldus de Plesse, Conradus de Vardenberge, Nicolaus de Bnina, Egechardus
Schakke, Seyebandus de Luneba, Wridolphus miles, Frethericus de Bodenthke

et alii quam plures.

IiXIV.

Immutatio divisionis possessionum in Livonia inter Alberturn Episcopum

Rigensem et Fratres Militiae Christi factae.

Ap. Dogiel.T. V. p. 4. N. VI. ex originali.

In nomine Patris et Filii et Spiritus saneti. Amen.

Ego Albertus, Dci dignatione Livonum episcopus et in side minister humilis, Anno

universae fidelium societati Christo consociari: bonae fidei contractus et amica- 1213.

biles conventiones, quae a fidelibus provide disponuntur, vt ad posterorum no-

titiam transferantur, necesse est sua sirmitate muniri. Proinde tarn praesentibus
quam futuris notum faeimus, quod inter nos et dilectos filios nostros Milites

Christi a venerabilibus dominis Patherburnense, Verdense, Raceburgense laetam

divisionern castrorum et praediorum prius nobis communium saniere consilio pla-
cuit iinmutari, ea videlicet ratione, quia rerum communio plerumque materiam

praebet seditioni. Decretum est igitur, vt Castrum nostrum Autinea ), Dunovia b)

etiam nostram, quam in deeima Ascharad habebamus, et duas villas Sedgere
dictis Militibus Christi dimitteremus, castro Alenensi, quod prius habebant 0), ab

eis retento. Cessit autern nobis Castrum Bocanois d
), Berdine, Egeste, Marxne,

Thessove") cum his, quae infra ea et Ceustam [E\vestam?J fluvium etDunarn conti-

nentur. Et vt haec ordinatio nulla vetustate labatur, ipsam conscribi etsigilli nostri

feeimus annotatione sirmari. Testes dommus Ph. Raceburgensis episcopus, Bur-

chardus Halunstadensis f ) maior decanus, Godefridus Mindensis scholasticus,
Joannes Rigensis praepositus, Romanus presbyter, laiei Daniel Bherlagus s), Con-

radus
,

Theodoricus et peregrini, cives et mercatores quam plures. Anno Domi-

nicae incarnationis millesimo ducentesimo deeimo tertio.

I/KV

1. Honorius 111. Papa designationem finium dioecesis Seloviensis a)

auctorilate apostolica confirmat.

A. Ap. Dogiel. T. V. p.6. N. X. ex originali.

Honorius episcopus servus servorum Dci venerabili Fratri Seloviensi a ) Epi- Anno

scopo salutern et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis etc. 12i9-
Eapropter, venerabilis in Christo frater episcopo, tuis iustis postulationibus grato
coneurrentes assensu, terminostvae dioecesis, sicut venerabilis frater noster Li-

voniensis Episcopus eos tibi authoritate nostra rite ac provide assignavit, tibi et

per te Seloviensi a ) Ecclesiae authoritate apostolica confirmamus et praesentis

a) Amme. — b) Dimidiam? — c) N.LXIII. — d) Cukenois? — c) Zessove? — fj Halbcr-

stadensis. XVI. 4. — g) cf. Verlacus de Doln. N. LXI.

a) I. Selonicns.
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scripti patrocinio commiinimus. Nulli ergo hominum etc Datum Viterbii octavo

Calendas Novembris. Pontificatus nostri anno quarto.

B. Ibid. p. 10. N. XIII. ex originali.

Anno Honorius etc. Juslis petentium desideriis etc. Cum itaque, sicut alters,

1225.venerabilis frater noster Livoniensis episcopus, cvi ordinandi cathedrales Ecclesias

et distinguendi dioeceses in illis partibus plenariam concessimus facultatem, dioe-

cesem tuam certis distinxerit terminis et terras infra terminos ipsos contentas

tibi et Seloviensi") Ecclesiae dioecesano iure subiecerit, prout in ipsius literis

perspeximus plenius contineri, nos — confirmamus etc. Datum Laterani deeimo

octavo Calendas Decembris Pontificatus nostri anno nono.

2. Albertus Episcopus Rigensis Lamberto Episcopo de bona voiuntate

Seloniam resignanti totarn Semigalliam assignat. Inserta est Honorii

111. Epistola, qua Alberto potestas datur ecclesias cathedrales con-

dendi et episcopos instituendi.

Ap. Dogiel. T. V. p. 10. N. XIV. ex originali. Sigil. 2.

Anno Albertus, Dci gratia Livoniensis Episcopus, omnibus etc. Cum nos aurto-

-1-26 ritale literarum apostolieae sedis, quarum teuer talis est. Honorius Episcopus
servus servorum Dci venerabili fratri Episcopo Livoniensi salutern et apostolicam
benedictionem. Cum in parte Livoniae multiplicata per Dci gratiam messe fide-

lium et regionibus circumquaque albescentibus iam ad messem, necessesit, sicut

asserilur, operariorum numerum adaugeri, fraternitati tuae, de qua gerimus in

Domino liduciam plcniorem, aucloritate praesentium indulgemus, vt locorum et

rerum circumstanliis provide circumspectis, aucloritate nostra in partibus illis

Ecclesias instituas cathedrales, in quibus viros idoneos, qui tanto congruant oneri

et honori, eligas in episcopos, et accersitis duobus vel tribus episcopis vice

nostra munus consecrationis impendas. Datum Ferrarae secundo Kalendas Ocfo-

bris Pontificatus nostri anno secundo. Venerabilem virum Lanib. a ) elegissemus
episcopum Seloviae b) et cuiusdam partis Semigalliae, quae commode haerere

non poterat, certissime eo, quod ipsius Semigalliae maior pars nondum ad ba-

ptismi gratiam pervenisse! et adeo essent dislantes ab invicem Selovia b
) et Se-

migallia, quod persona eadem commode non posset curam gerere animarum in

utraque, volentes tarn praelatis quam subditis in posterum pro videre, de voiun-

tate et consensu domini \V. l) Mutinensis Episcopi apostolieae sedis legati ac

supradictarum literarum aucloritate sufl'ulti, praenotato episcopo Lamb. de bona

voluntato Scloviam b) resignanti, totarn cum suis attinentiis Semigalliam assigna-
mus, reservatis tarnen eidern episcopo reditibus, quoscunque habet in Selovia1'),
quousque in praedicta Semigallia compelentem habeat mansionem. Dalum in

Riga. Anno incarnationis Dominicae millesimo ducentesimo vigesimo sexto,

duodeeimo Kalendas Aprilis. Praesentibus domino Guicel Revelensi Episcopo,
Joanne Rigensi praeposito et Magistro Militiae Christi, Comite Brocardo d), do-

mino Daniele et multis aliis.

a) Seloniensi.

a) Lambertum. — b) Selonia etc. — c) Wilhelmi.

d) Daß die episcopi Danorum de Kevalia im vorhergehende» Jahre in Riga waren, erwähnt

Heinrich XXIX. 4.. ebtndaselbst ist auch Comes Burchardus; der Name deö glevalschen Bi-

schofs fallt auf; doch wäre, wenn »id,t einer der häufigenDogitssche» Schreibfthler angenom-
men werden »inst, Guicel lieber ans Wessel zurückzuführen, (Vgl. Index corp. bist. Dipl. Liv.

Bd. 11. S. 364.) alo ei» ncncr Bischof anzunehmen.
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MJLVE. a.

Estoniae divisio inter Alberturn Episcopum Rigensem, eius fratrem

Episcopum Hermannum et Fratres Militiae Christi.

Ap. K. H. v. Busse in Mittheilnnaen ans der livland. Gcseh. IV. I. p. 34. 35. 36. ex originali;
ap. Dogiel. T. V. p. 8. ex transsumpto a. 1519.

Albertus dci gratia Liuoniensis episcopus. vniuersis chrisli fidelibus in perpetuum. Arm»

Cum super neopbitorum episcopis creandis et ipsorum terminis limitandis aucloritate

sungamur apostolica. ordinalionem olim inter nos et tbeodoricum venerabilem quon-
damepiscopum super estonia prudentum virorum mediante consilio constitutam. acce-

dente voiuntate etconsensu beneuolo domini bermani germani nostri. predicti tb. epi-
scopi successoris. capituli nostri. fratrum militie chrisli. peregrinorumet ciuium Rigen-
sium. ad presens innouare decreuimus et distinguere in hunc modum. Cum liuonia

turn ex situ proprio turn ex accidentibus bellorum causis adiacentibus terris sit

pauperior. et secundum apostolum nemo suis militare cogatur stipendiis. Rigensis
ecelesia pro laboribus. impensis. dampnis et sanguine. quem pro estonie conuer-

sione impendit. ac deinceps impendet. cum omni Jurisdiccione spirituali ac tem-

porali integre ac libere has terras perpetuo possidebit. Sonlackele. a) Leale.

hanele. b
) cotze c) rotelwic. d) et ceteras maritimas. secundum suorum longitu-

dinem et latitudinem terminorum. Ceterum termini episcopatus domini herinani

erunt isti. Vgenois. Waigele. Soboliz. c) Sackele. Nurmigunde. Mocke. s )

cum omnibus suis attinentiis. et ex terris eisdem Magister et fratres militie te-

nebunt de manu ipsius et cuiuslibet suorum successorum medielalem. cum eccle-

siis deeimis et omni temporali prouentu. impensuri ei per inde debitam suo

episcopo obedientiam et obsequium. et vigilanti nichilominus sollicitudinem inten-

dentes ad promotionein defensionem ac conseruationem sue ecclesie. Ipse quo-

que versa vice fratres eosdem alfectione paterna honorahit diliget ac defendet.

Verum Magister qui ibi pro tempore fuerit. semper obedientiam ipsi episcopo
repromittet et ad inuestiendum de cura animarum in suis ecclesiis personas ei

presentabit idoneas. Ad hec *) sepe inemoratus hermanus episcopus et quilibet
sibi succedens preler constitutionem et mandatum sedis apostolice a Rigense ali—

quatenus non recedet episcopo. Sed fide bona et dileclione plena ad omnem ne-

cessitatem utilitatem et commoditatern Rigensis esloniensis episcopi. dieli quoque
fratres. sibi mutui cooperatores existent, tribuentes utrinque salubriter praedica-
tionis officio et conuersioni gentium operarn efficacem. Ut igitur quod per nos

ad profectum crescentis ecclesie consulte creditur esse factum alieujus presum-

ptione temeraria mutari in posterum nequeat uel infringi. sigillo nostro et sepe
dicti episcopi. ecclesie nostre. ac fratrum militie sigillis presenlem paginam com-

munimus. Actionis Imjus testes sunt. Johannes prepositus Rigensis et eius

conuentus. Albero g) prior de dunemunde cum fratribus suis. Magister Vol-

quinus1') cum fratribus suis. Rotmarus ') germanus noster. Thomas plebanus
de Lüneburg. Vasalli ecclesie nostre. Comes Burchardus de aldcnburch. k )

Daniel de lineward. ') Conradus de Ikescola m). Johannes de dolen ") Walterus

quondam dapifer. Peregrini Frelhehelmus °) de poch ?). Theodoricus de

escerde. i) Lutbertus de Norlhorpe.
r) aduoeatus peregrinorum. Helmoldus

de Lüneburg, henricus de lii. Johannes de Bekeshouede. s ) Engelbertus de tisen-

husen. Jacobus de Vrbe. Ciues nostri. luderus aduoeatus. Bernardus de de-

uenter.') Albertus utnorthing et alii ") quam plures. Actum in Riga Anno do-

minice incarnationis M. CC. XXIIII. Nono kl. augusti pontificatus nostri annoXXV.
Die letzte Zahl wird in anno XXVI". verwandelt werden müsse».

a) Dog. Scutaclede. — b) Orig. Handele. — c) Corze. — Dog. Zetze. — d) Orig. Rotele-

wic. Dog. Roralwiesz.
— c) Dog. Vogenasz. Wargielo. Soboler. — f) Dog. Nerungunde,

Morke. — g) Dog. Albrio. — h) Dog. Votengnus. — i) Dog. Rotmanus. — k) Dog.

Haldenburg. — 1) Dog. Linewerdt. — ni) Orig. Ykiscule. Dog. Ikepzola. — n) Orig.

Doln. — o) Dog. Fresebelinus. — p) Orig. Pvoch. Dog. Joe. — g) Orig. Escherde. Dog.
Osteride. — r) Orig. Nortdorp. Dog. Notope. — s) Orig. Bickeshovede. Dog. Bekersho-

mede.
— t) Dog. Renardus de Bcncnter. — u) Dog. Utnortongele et alii.

*) At H. Dog.
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I XVI b.

Albertus episcopus Rigensis fratri Hermano pro Lealensi Castro

tutiorem in superioribus partibus sedern et terminos episcopatus
assignat.

Ap. K. H. von Busse et Dogiel übi supra.

Anno Albertus dci gratia liuoniensis episcopus omnibus hoc scriptum legentihus
1224.

sa]ute,n jn eo qUi eS[ salus omnium. Quum ea que fiunt in tempore labunttir

cum tempore, necesse est vt ea quae in ecelesia dci utiliter disponuntur ad po-
sterorum noticiam scripta transferant. Qua propter notum esse uolumus tarn

futuris quam presentibus. qualiter in partibus liuonie crescente religione chri-

stiana. pie memorie dominum tbeodoricum abbatem de dunemunde cisterciensis

ordinis ad titulum lealensem in estonia episcopum ordinauimus. 1110 autern a

paganis occiso. germanum nostrum dominum heremannum abbatem scti pauli in
brema a) loco eius substituimus auctorilate apostolica. quam plenarn habemus in

eisdem parlibus instituendi ecclesias kathedrales et in eis eligendi et consecrandi

episcopos. Cum autern destrueto iam dudum a paganis de osilia Castro leale

propter importunitatem eorum et alia quaedam impedimenta secus mare nonpos-
sit residere. in superioribus partibus übi tutiorem sibi sedern eligat. terminos sui

episcopatus ipsi assignauimus. videlicet terram Sackele. b
) Normigunde. c) Moke. d

)
terram Vgenois c) Soboliz s

) Waigele. fQ cum omnibus earum attinentiis. Ne quis
autern ei super eisdem terminis existat injuriosus. aucloritate domini pape et noslra

sub analhematis interminatione prohibemus. Hujus actionis testes sunt. Johan-

nes prepositus in Riga sete marie. et eius conuenlus. albero prior de dune-

munde cum fratribus suis. Magister Volcquinus
h
) cum fratribus suis. Rotmarus ')

germanus noster- Thomas plebanus de luneburg.
k
) Vasalli ecclesie Comes

Burchardus de Kucunois 1
) Daniel de lineward. m) Conradus de Ykescola. n)

Johannes de dolen. Peregrini °) frethehelmus de poch.?) Theodoricus de

escerde. *9 heinricus de lii. Johannes de bekeshouede. r) Engelbertus de lisen-

husen. Jacobus de urbe. Clues luderus aduoeatus. Bernardus de deuentere. 5)
Albertus Vtnorthing ') et alii quam plures. Datum in Riga Anno dni M°CC.XXIIII.

XII. kal. augusti.

Entstellungen bet Dogiel: a) Brensa. — b) Sachelern. — c) Norungunde. — d) Make. —

c) Vgionis. — f) Soboltz. — g) Wargele. — h) Valegnus. — i) Rotnarus. — k) Lu-

neberg. 1) Kutimor. [Utbrfgtn« scheint Hier and) in der Handschr. ein Fehler zn sein.]
n>) linewerdt. — n) Ukestsola. — o) Veregrun. —p) Fretchechelmus de Joe. — g) Oste-

rode. — r) Bekesehanede. — s) Denenter. — t) Utnorchinus. Man vergleiche mit diese»
tutformen dieselben Kamen in der vorhergehende» und in der folgenden Urkunde und man

wird erkennen, wie es Dogiel eben so schwer gcmack)t hat, seinen Absä)ristcu zu vertrauen,

wie sie zu berid)tigcn ohne die Originale.

IAVI. r.

Hermanus episcopus Estoniae partern Fratribus Militiae Christi assignat.

Ex K. H. v. Busse et Dogiel übi supra; cfr. Arndt. 11. p. 16. 19., übi eadem ab Hermano,

postquam Tarbatensis episcopus factus est, repetuntur; aterror est in anno.

Anno In nomine sanete et individue trinitatis. heremannus dci gratia lealensis
1224. episcopus. Omnibus hoc scriptum legentihus a) salutern in eo qui est salus omnium.

Notum esse uolumus tarn futuris quam presentibus. quod de consilio venerabilis

fratris nostri Alberti Rigensis episcopi et ecclesie sue. peregrinorum quoque ac

ciuium Rigensium cum fratribus militie chrisli iuxta quod in autentico ipsorum
continetur. latent feeimus compositionem vt videlicet a nobis et a nostris suc-

cessoribus. ipsi teneant median» circiter regionern episcopatus nostri. iurisdiccione

civili perpetuo possidendum. cum ecclesiis deeimis et omni emolumento tempo-
rali. terram uidelicet Sackele. normigunde. mocke. b

) cum suis attinentiis. et

dimidiam partern terre Waigele. saluo in omnibus nobis iure spirituali. In illisque

a) Arndt cernentibus. Ii) A. Mogeke.
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lerris per ecclesias suas personas idoneas instituent. et eas instituendas nobis

presentabunt Pro hiis autern terris nullum nobis temporale seruitium aliud ex-

hibebunt. nisi quod pro episcopatu nostro contra incursus hostium iugiter
decertabunt. et in spiritualibus nobis obedient. et cum ratione ofsicii epi-
seopalis ecclesias eorum uisitabimus. expensas nobis necessarias ministrabunt.

Fluuium autern emaioga c ) liberum relinquimus vel gurgustium regis dimidium

eis < i niltemus. Ne quis autern eis super hac nostra concessione maliciosum

asteral impedimentum sub anathematis interminatione prohibemus. et vt factum

nostrum robur perpetuum optineat. hanc cartam inde conscribi et sigillo nostro et dni

Rigensis episcopi et ecclesie sue muniri feeimus. Huius actionis testes sunt, do-

mmus albertus Rigensis episcopus. Johannes prepositus sete marie in Riga,
et eius conuentus. Albero prior in dunemunde, cum fratribus suis. Rotmarus

germanus noster. Thomas plebanus in luneburg. Vasall! ecclesie Rigensis
Comes Burchardus de Aldenburg. Daniel de lineward. Conradus de Ikescola.

Johannes de Dolen. Peregrini Frethehelmus de poch. Theodoricus de escerde.

lutbertus de Northorpe aduoeatus peregrinorum. hebnoldus de luneburg. hein-

ricus de lit. Johannes de Bekeshouede. Engelbertus de tisenhusen. Jacobus de

Vrbe. Clues Bigenses Luderus aduoeatus. Bernardus de deuenter. Albertus

Vtnorthing et alii quam plures. Datum in Riga Anno domini. M.CC.XXIIII. de-

eimo kl. augusti.
Sanclissimo patri ac domino honorio. sacrosanete romane ecclesie summo

pontifici. deuoli fdii. A. dci gratia Livoniensis. H. eadem gratia Lealensis epi-
scopi. J. prepositus sanete Marie in Riga premonstratensis ordinis. V. dictus

magister fratrum militie chrisli in liuonia debitam in christo obedientiam. suppli-
camus sanetitati uestre vt consirmare dignemini suprascriptam composilionem.

91 um. Ich stelle schließlich die Namen, wie sie Dogiel liefert, den nunmehr ans dem Originale

von H. v. Busse gegebenen gegenüber, um zu zeigen, wie schwer eo ist, da, wo die Originale
nicht vorliegen, die fast immer falschen Formen Dogicis zu berichtigen.

Basse. Dogiel.
'

H. ■ bT"~ C.

Sontackele .... Scutaklede.

Cotze (Corze) . . .
Kelze.

llotelwic (Rotelewic). Roralwiesz.

Vgenois Vogenasz Vgionis.
Waigele Wargielo Wargeie Waigcllc
Soboliz- Soboler Soboltz.

Sackele Sachelern
....

Slackele.

Nurmigundc . . . Nerungunde.... Norungunde.... Normigunde.
»locke Morke Make Morle.

Albero Albno Albero Albertus.

Volquinus .... Votengnus .... Valegnus.
Rotmarus ....

Rotmanus
....

Rotnarus Rotmarus.

Luneburg .... Lunenburg .... Luneberg .... Luneberg.

Burchardus de Alden- Burchardus de Halden- Barchardusde Aldenburgk.
burch bürg (alias Broeardus)

Kukenois Kutimor (alias Cocanis)

Lineward
....

Linewerdt
....

Linewerdt
.... Linawordt.

Conradus de Ikescola Ikepzola Ukestsola
....

Conradus de Theschole.

(Ykiscule) (alias Irad, Koniridus).
Peregrini .... Peregrini Veregrun .... Peregrini.
Frethehelmus de Poch Freschelinus de Joe

.
Fretchechelmus de Joe Fretchehnus de Vat.

(Pvoch)
Escerde (Escherde) .

Osteride Osterode
....

Ostende.

Lutbertus de Northorpe Lurbertus de Notorpe Lutpertus de Norchoipc.
Bekeshouede . . . Bekershomedc . . . Bekesehanede . . . Bekschonede.

(Bickeshovede)
Luderus Luderus Luderus Ludercus.

Bernardus deDeuenter Renardus de Benenter Bernardus deDcnentcr Bernardus de Denenter.

Utnorthing .... Utnortongele . . . Utnorehinus
.... Urnothingk.

Einaioga Tmnoga.
Bierna vrensa.

Gurguslium Gurszigitium.

c) A. Emmajoggi.
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i>wu.

Albertus episcopus Rigensis terram Tolowa cum Fratribus Militiae
Christi dividit.

Ap. Dogiel. T. V. p. 2. N. 111. cf. v. Busse. I. 1. p. 44— 48.

In nomine Domini. Amen.

A>'no Albertus Dci Gratia Rigensis Episcopus cunetis Christi Fidelibus in perpe-

tuum notum esse volumus praesentibus et futuris, quod terram, quae Tolowa

dicitur, secundum Ordinationen! Domini Papae inter Nos, ac Fratres Militiae

Christi super Livonia ac Lettia factam cum eisdem Fratribus de prudentium Vi-

rorum consilio sie divisimus; Villarn apud Viwam (Goiwam") fluvium sitam, ter-

minos possessionum Viri, qui Rameke dicitur, et quidquid in possessione nostra

ante hanc divisionern hahuimus usque Astyerewe(Astiierw) cumEcclesiis, deeimis et

omni temporali proventu tenebuntur Jurisdictione civili. Pro sorte vero duarum per-

tionum cum omni iure haec nos contingent: Gibbe, Jovnare, Jere, Ale, Zlawka,

Saweke, Unevele, Türegale, Osetsene, Culbana, Jarva, Prebalge. Si quas etiam

piscationes, arbores, prata, aut agros infra praedictos terminos hactenus dicti

Fratres emotione, vel donatione habuerunt, deinceps nostra erant. Similiter si

quid hahuimus in sorte eorum, ipsis libere perlinebit. Caeterum praeter haec,

Terra, quae Agzele (Adzele?) dicitur, praedicto modo ipsis pertinebit, rema-

nentibus nobis respectu eiusdem Terrae, Berezne, Poznawe, Abelen et Abrene.

Ne quis autern in posterum huic nostrae divisioni ausu temerario contraire prae-

sumat, factum nostrum Literis mandari feeimus, et sigillis communiri, subscri-

ptis nominibus eorum qui praesentes fuerunt cum baec sierent. Venerabilis

Frater noster Hermanus Leolensis CLealensis) Episcopus, Joannes Praepositus
Maioris (sete Marie) Ecclesiae in Riga, Ocilites (Milites) Barvel (Daniel) de Li-

newarde, Koniridus (Konradus) de Ikescole, Joannes de Dolen, Joannes de

Vikkeshovede (Bikkeshovede), Engelbrus (Engelbertus) de Risenhusers (Tisen-

husen), famulus noster Engelbertus et alii quam plures.

2lnni. Die eingeklammerten Berichtigungen sind von H. v. Busse. Nebngens vgl. die Anm. zn
XXVIII. 9. a. (f., wodurch mich die Jahreszahl bestätigt wird, die der neuere Herausgeber

gegen Dogiel angcuommeu hat.

Concordia inter Alberturn Episcopum Livoniae et Magistrum Militiae

Christi de deeimis et debilis quibusdam, auetoritate Wilhelm!, Episcopi
Mutinensis, Legati Apostolici facta.

Ap. Dogiel T. V. p. 11. N. XV. ex orig.

Anno Coram nobis W. Divina miseratione Mutinensi Episcopo, Apostolieae sedis

1226. legato, inter venerabilem patrem Alberturn, Livoniae Episcopum, et Magistruin
Militiae Christi quaestiones huiusmodi vertebantur. Petebat siquidem Magister ab

Episcopo supplementumsvae tertiae partis in Livonia, specialiler in castris Ike-

scule et Lenoard (Leneward) et Mezepol et terris Theodorici ") et pluribus aliis

locis. Item centum marchas pro dampno, quod Magistro contingat occasione

donationis Estoniae, quae dicebatur facta per Episcopum Regi Danorum. Item

viginti quinque marchas, quas dicebalur Episcopus reeepisse de manu cuiusdam

Fratris Maj>istri. E contra petebat Episcopus a Magistro ducentas marchas pro

dampno sibi facto a Magistro in quadam parte Estoniae, quae dicebatur ad se

pertinere. item trecentas marchas pro fructibus duarum partium Lettiae, a Ma-

gistro indebite multis annis pereeptis. Item centum marchas pro complemento

a) de Kukenois?



417

quartac partis dccimae, quam habet Episcopus in parte Magistri. Plures et aliae

inter ipsos controversiae movebantur. Cum igitur utraqueparte, faciente Christo,
dissidiis vexato, intellectionem, placuit eis, nobis mediantibus, taliter concor-

dare, quod omnes praedictae controversiae et si quae aliae viderentur inier eos

posse praeteritorum factorum occasione moveri, dimissae ac remissac forent inter

eos et penitus absolutae, hoc inter eos convento, quod Magister uxorem Joan-

nis de Dole, blies illius, mulieres (?) non possit inquietare occasione concordiae

scriptae inter Episcopum et Magistruin de successione feudorum, quae sunt in

insula Dune, quae dicitur insula regis. Alias autern praedictum scriptum et con-

cordia perpetuam habeant lirmitatem. Item quod Magister concedat Episcopo
Septem decern marchas et item tredeeim, quas sibi alias debebat Episcopus us-

que ad quindeeimam diem futurae Paschae Resiirreclionis, ita quod ex nunc

usque ad duos annos possideat Magister integram quartarn dccimae sive census,

qui ad Episcopum pertinet in Venda et Segvaldo pro solulione supradictaruin
triginta marcharum, eo tarnen adiecto, quod si in praedicto termino quindeeim
Paschae dommus Episcopus solvent Magistro praedictas triginta marchas argenti,
reddat Magister Episcopo novem Last siliginis pro primo anno, quo pereepit
Episcopi partern, retento decern Last pro duobus dimidiis, quae debet Episcopus
duabus ecclesiis Magistri in praedictis castris. Scquenlis autern anni et aliorum

reeipiat quartarn suam Episcopus sicut seiet. Quotquot autern fuerint parochales
ecclesiae in parte Magistri, dabit perpetuo Episcopus unieuique ecclesiae singulis
annis dimidium Last de sua quarta dccimae sive census, quam habet in parte
Magistri secundum teuerem literarum apostolieae sedis. Magister vero eisdem

ecclesiis unum Last et dimidium pro unaquaque singulis annis tenebitur mini-

strare. Ha videlicet, quod, si apud ecclesiam sacerdos manserit, habest prae-

dicta duo Last et alios ecclesiae reditus. Alioquin et Last et alii reditus in

utilitatem ecclesiae, sive in dommus sive in agris, cum bonorum parochianorum
arhitrio convertat (?). Convenit praeterea inter eos, quod, si Magister poterit
sibi subiugare de Lettia partern acquivalcntem illi, quam ipse Episcopus Theo-

dörico de Cocansi a ) concessit in Warka (?), cam dividere cum Episcopo mi-

nime teneatur. Datum in Riga anno Dn. MCCXXVI. duodeeimo Calendas Maii.

I/XIX.

Willelmus, Episcopus Mutinensis, sedis apostolieae legatus, Johannern

de Holen propter violcntam Wirlandiae occupationem exeommunical

atque castri Holen possessione privat.

Ex monum. Liv. T. IV. p. CXLVI. N. 14. Orig. Rigae Sigil. 1.

Widdums, miseratione divina mutinensis epc. apostolice sedis legatus vni- Anno

uersis ciuibus in riga in saluatore mundi salutern. Cum coram nobis inter epi-
scopum prepositum et magistrum militum rigensium ex una parle, et uos ex

altera, de marchia ciuilatis quaestio uerteretur. et uideremini de terminis et iure

uestro satis sufsicienter per testes ydoneos ostendisse. nolentes tarnen concordiam

magis quam sententiam. deo auetore nobis mediantibus transegistis. commissi,

integraliter tota causa in uoluntate et arhitrio nostro. sicut in literis concordie.

pendentia sigilla partium atleslantur. Nos autern equilatem potius quam iustitie

rio-oiem sequentes. de gratia et poleslatis auctorilate. quam duplicem in illo

nco-otio hahuimus unieuique in terminis predicle marchie reseruavimus culla sua.

Jolianni autern de doien nullarn gratiam faeimus neque inlra lines marchie

uestre aliquid reaeruamus. quia primo cum essemus vrirlandie legati et ipsam
dani paciüce possiderent. nobis inconsultis prediclain terram uiolenter et tradi-

torie occupaiiit in injuriam dci. et romane ecclesie. ac in scandalum et eontume-

liam nostram et secundo cum pepercissemus ei et pro bonopaeis aeeepissemus
terram illam in manu et custodia romane ecclesie de communi uoluntate dimo-

rum et teutonicorum Castrum unum eiusdem terre accepit contra exeommunica-

tionem super hoc fadam a nobis. Cum igitur predictus Johall nes predo pcriiirus

a) Cnkenois.

Obiginks Livoviak.
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ac multiplici excommunicacione irretitus. contra iuramentum proprium quod in

manibus nostris prestitit ueniendo. omni gratia sit indignus. uobis auetoritate qua

fungimur apostolice sedis et potestate ordinandi de marchia nobis concessa. con-

cedimus et mandamus. quatenus Castrum de dolen et omnia culta a tempore
concessionis marchie ab episcopo uobis laete que a dicto iobanne intra terminos

uestre marchie contineretur a) aeeipiatis perpetuo possessuri. saluo si poterit ro-

manam eeelesiam personaliter adeundo gratiam et tanti excessus indulgentiam

optinere. tunc enim sicut uobis mandauerit mater ecclesia tenearnini adimplere
non obstante uobis ad aeeipienda predicta quod dictus predo periurus dicat se

illa ex causa feudi obtinere licet enim ins pereipiendi deeimarum fruetus. uel

census potuerit ei qualitercumque concedi solum tarnen [s. tantum] marchie uestre

nee ad Castrum edificandum. nee ad terram excolendam potuit ei, uel consimili

ab aliqua persona concedi et si propter paganorum timorem uel alia ex causa

uobis placuerit predictum dissimulare ad tempus. ex hoc tarnen uobis nulluni

preiuditium generetur. Datum aput dunemunde. X" Kai. Junii.

a) continentuT?
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Jo. Bened. Gentilottus. 121.

Godefridus Coloniensis. 5. 7. 17. 22. 39. 46. 117. 122. 141. 164.

Melch. Goldasti Nolae ad Eginhard. 8 80.

Gregorii IX. Colleclio decretalium. 242.

Hugon. Grotii Jus B. et P. 12.
— Epistolae. 31.

Alcxandri Guaguini Chorogr. Polen. 2. notatur 6.
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Mich. 0. Wexionius, dictus de Guldenstolp. V. Wexion.

Kberhardi Gutsleff Topographia Esthonica.
pr. 165.

Gregorii Hagen Chronicon Austriae. 139.

Herrn. Hamelmanni Familiae emort. notat. 18.

Jo. Harduini Conciliorum collectio. 235.

Christoph. Hartknoch Nolae ad P. de Duisb. Chr. Pruss. 3. 59. notatur 31.
— Diss.

de Funsribus veter. Prussor. 31.

Reinh. Heidensteinii Bellum Moscov. 19

Helmoldi Presb. Chron. Slavor. 7. 59. 65. 78. 83. 114. 123.

Hier. Henninges Genealog, familiarum nobil. Saxon. 20.

Chrysost. Henriquez Menologium ordinis Cisterciensis. 13. notatur.

Phil. H ueber vid. B. Pez.

Marquardt Hergott Genealogia Diplomatica Auguslae gentis Hahspurgicae. 116.

(Maus Hermelinus de Origine Livonum. 3.

Ilistoire du Theatre Franeois. 34.

Historia de Landgraviis Thuringiae 34. 63.

Historia de Regibus Norvagicis. 125.

Georgi Paul lloenn. Sachse» - Coburgische Historie. 113.

Andr. Hoier Continuatio annalium Alberti Stadensis. 15. 213.

Arvid. Huitfeld historia danica. 130.

Wigulei Hu ri dii Metropolis Salisburgensis. 45.

Innocentii 111. Pont. Epistolae. 12. 16. 17. 19. 42. sq. 121. 228.
sqq. 236. sqq.

Gesta. 115. — Opera, ex officina Matern! Cholini. 242.
— Decretalium volle-

ctiones diversae. 242.

Gasp. Jongelini Nolilia Abbaliarum ord. Cislerc. 13.

Institutionen Juris .Tustiniani Imp. 39. 138.

Jus Caesareum scriptum. 45. 46.

Vinc. Kadiubkonis Histor. Polon. 3. 31. 118.
Kciser-Recht. 46.

Jo. Ge. K eisler i• Antiquitales Septemtr. Celt. 23.

Christiani Kelchii Historia Livonica pr.

Viti Kenn-et Anliquitates Ambrosiodunensis Parochiae. 9.

Georg. Casp. Kirch maier Comment, ad Taciti Germaniam. 67.

Jo. Henr. Kluverii descriptio ducatus Mcgapolit. 164.

Alberti Wank Koialovricz Historia Lithuanica. 4. 31.

Luc. Caecil. Lactantios. 6.

Petrus LagerIö ö f de Druidibus. 6.

Petri Lambecii Origines Hamburgenses. 3. 115. 116. 221. 251. notat. 140.

Lambertus Schaffnaburgensis de rebus Germaiiorum. 1. 247.

Pauli Langii Chronicon Cilicense. 113.

Godofr. Guil. Leibnitii Scriptores rer. Brunsvic. 3. 11. 23. 117.
— Accessioncs

Historicae. 2.

Herrn. Lerbeckii Chron. Schauenburgicum. 2.

Benjam. Leuberi Calalogus Regum, Elector. Ducum. Com. Saxon. 252.
Jo. Ge. Leu ck seid Antiquit. Walkenred. 247. — Antiq. Ilefeld. ibid. — Aniquit.

Catlenbnrgicae. not. 138.

Conradus a Lichtenavy. Vid. Ursperg.

Erpoldi Lindenbrogii Scriptores rer. Germ. Septentr. 17. 42. 45. 113. 140 163.

Scriptores Livonici omnes notati 4. 25. 58. 61. 183.

Jo. Longini Hist. Polon. V. Dlugoss.
Jo. Petri de Ludewig Reliquiae Manuscriptor. 113. 115. 128. 259.

Jo. Christ. Lunigii Archivuni Imperii. 215. — Corpus iuris Feudalis Germanici.

249. seq. 252.

Claudii Christoph. Lyschandri Genealogia Danica. 44.

Jo. Main II <>ii Armales Renediclini. 121.

Arnae Magna ei Chronicon Sialandic. 10. 25. 113.

Jo. Magni Histor. Goth. et Suee. 10. 144. 145.
Olai Magni Historia gentium Seplcmtrionalium.
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Ednvundi Martene Collectio amplissima veterum Script, et monumentor. 1. 115. 235.

not. 78. — Thesaurus Anecdotorum.

Ant. Matthaei veteris aevi Analecta. 114.

Magni Matthaei Chron. Episcop. Lundens. 42.

Matthaei de Mechovia Sarmatia. 21. 84. 151. 152. — Chronicon Polonicum. 118.

Henr. Meibomii Scriptores rer. Germ. 2. 11. 20. 72. 75. 113.

Jo. Burch. Menckenii Scriptores rer. Germ, praeeipue Saxon. 3. 17. 113. 114.

121. 252.

Friderici Menü Prodromus Juris et Regim. Livon. 79. notatur 11.

Jo. Messenii Scondia illuslrata. 42. 114. sq. 178. notatur 9. 10. 146.
—

Suecia

Sancta. 44. 53. 146. 147.
— Chronicon Episcoporum Lincop. 146. — de No-

bilitate Suecica.

Jo. Micraelii Chron. Porner. 9. 115. 128.

Franc. Modius de Ordinibus equestribus. 22.

Jo. Molleri Isagoge ad Historiam Cimbricam. 20. 116. 141.

Monasticon Thuringicum. 246. 249.

Bernardi de Montfaucon Bibliotheca Manuscriptorum Codicum. pr.

Rerum Moscowiticarum Auetores varii. pr.

Henr. Muhlius de Monasterio Bordisholm. 2.

Multen' Narratio de satis Azoviae. 151. — Collectio Rerum Russicarum. 9.

Lunaeb. Mushardi Monument» nobilitatis antiquae in Ducat. Brem, et Verd. 16. 32.

128. 141.

Jo. Naucleri Chronicon. 23.

Christiani Nettelb ra dt Fasciculus rerum Curland. 263.

Jo. Niel son Chron. Gotland. V. Strelovius.

Ermoldus Nigellus de rebus Ludovici Pii. 121.

Nicolai Chron. Lundens. Episc. 128.

Nomasticon Cisterciense. 45.

Claudii Arrhenii Oernhiaelm Historia Sueciae eccles. 10. 146. 178. 246. notatur 10.

114. 234. 235. — Vita Ponli do la Gardie not. 11.

Augustmus Oldoinus ad Ciaconium. 171.

Adami Olearii Iter Russ. et Pers. sive Beschreibung der Reise nach Moscau

und, Persien. 65. '

Olivcrii Scholastici Historia
regum terrae S. 14.

Abrah. Ortelius. 3. 179.

Matthias Stryikowski Osos t eviti u s. 4.

Jo. Peringskiöld Monumenta Uplandica. 182.

Bern. Pez et Phil. Hueber Codex Diplomatico-Historico-Epistolaris. 45.

Hier. Pez. Scriptores rerum Austriacar. 139.

Casp. Peucer de variis divinalionum gener. 76.

Jo. Fried. Pfeffinger Hist. Brunsvicensis, Historie des Braunschweig-
Liineb.

Hauses. 140. 258.

Jo. Pistorii Scriptores rer. Germ. 2.

Martini Poloni Chronicon. 151.

Jo. Isaac. Pontani rerum Danicarum historia. 4. 23. 24. 44. 65. 179. 181. notat.

3. 9. 42. 130. — Chorographia Danica.

Corpus privilegiorum Prussiae. 79.

Hephaestio Ptolomaeus. 3.

Odorici Raynald! Armales Eccles. 4. 7. 17. 22. 31. 43. 78. 83. 91. 116. 117.

118. 121. 129. 130. 140. 145. 147. 164. 171. 172. 231. 237. 239. 244.

254.
sq.

260.
sq.

263.
sqq. Notali 19.

Rainerii prima Decretalium Innocentii 111. collectio. 242.

,S. Remherti Vita S. Anscharii 24.

Andr. Rivinus de Panegyricis, Maiumis, Maicainpis. 80.

Rot h i i Chronicon Thuringicum. 116.

.Tulii Conrad! Rudern anni Palaeo-Marehica. 202.

Rudimcntum Novitionun seu Chronicon universale impressum Lubecae 1475. 164.
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Balthasar Russowen Chron. Livon. s. Chronica der Provintzien Lyfland. 2. 3. 96.

145. 156.

Cas. Sagittarii Historia Magdeburgica MS. 113.

Saxonis Grammatici Historia Daniae, cum notis 10. Stephanii 7. 42. sq. 113. 140.

145. notatur. 130.
— Continuator apud Benzel. 128. 163.

Speculi Saxonici Compilator. 46. 91.

Jo. Frid. Schannat Vindemiae literariae. 116. 164. 251. 263.

Nie. Schalen Armales Paderborn. 75. 256. not. 122.

Jo. Schefferi Upsalia. 6.
— Notae ad Chronicon Archiepiscoporum Upsaliensium.

Jo. Schilter de Investitur* simullanea. 139.

Jo. Herrn. Schminckii Eginhardus. 8. — Diss. de Urnis sepulchralibus. 155.

Cour. Sam. Schurtzfleisch diss de ordine Ensiferor. 61. 136. notatur 22.

Henrici Leonhard! Schurtzfleisch historia ordinis Ensiferorum ibidem, notatür 61.

Alb. Georg. Schwartzius de Finibus prineipatus Rugiae. 128.

Vita Sifridi Confessoris 145.

Sigebertus Gemblacensis. 2. 6.

lac. Sirmondi Epistolae P. Cellensis. 78. 232. 233.

Henr. Spondani Armales Ecclesiastici. 31. 45. 171.

Nie. Staphorst Historia Ecclesiastica Hamburg. 140. 203. 219. 226. 251

Jo. Stephanius. Vid. Saxo Grammat.

Jo. Nielsen Strelovii Chronicon Gotlandiae. 105.

Matthias Stryikovvsky. V. Osostevitius.

Snorronis Sturlonidis Historia regum Septemtr. 114. 146.

Suecia antiqua et hodierna. 114. notatur 146.

Sulpicii Severi epistola ad Bassulam soerum de obitu beati Martini. 8.

Jo. Swaningii Chronologia Dan. 44.

Petri Ter pager Ripae Cimbricae. 116. 262. sq.
Abbatis Theodosii Chronicon Kioviense MS.

pr. 101.

Thuringia sacra. 114.

Thormodi Torfaei Glossarium ad Hist. rerum Norwegic. 65.

Jo. Trithemii Chronicon Hirsaugiense pr.

Twonis Chronicon Lundensium Archiepisc. 105.

Valerius Maximus. 31.

Alphonsus Lasor a Varea Orbis Geographicus. 160.

Jo. Vastovii Vitis Aquilonia sive Vitae sanetorum Regni Sueo - Gothic! cum notis

Benzelii. notatur 146. 235.

Olai Verelii Historia Gothrici et Rolvonis 114. 155. — Heruarar - Saga. 114

Ferdin. Ughelli Italia sacra. 171.

Puhlius Virgilius Maro: Georgica. 9.

Urlspergeri Annal. Georgia». 13.

Adam Ursini Chronicon Thuringicum. 116.

Urspergensis abbatis Chron. 7. 61.

Christian. Urstisius. 157.

Thomae Waisselii Chronicon Prutenicum. 17. 156.

F. L. Weber! Convers. Rer. Russ. s. Verändertes Russland. 9.

Mich. O. Wexionii de Guldenstolp. Descriptio Sueciae. 9. 66. 114.

Albertus Wiivk. V. Koialowiz.

Olai Wormii Monumenta Dan. 23.

Jacob! Ziegleri Scondia. 105.



INDEX SECUNDUS.

VOCABULORUM USUS RARIORIS, BARBARORUM ET EXOTICORUM

TENTATA EXPLICATIO.

[ Die eingeklammerten Wörter stammen aus den Anmerkungen und Urkunden.]

[Achtwort. Echtwort, Echtwart. 204. 247. Est quota iuriiim, competenlinm

cuiusque villae immobilium possessori, in rebus universitatis, veluti pascuis, lignis,

saginatione, limo ad aedisicandas casas etc. Est enim vocabulum generis, quod
saepe de certis speciebus adhibetur.j

[Anevelle. Das Angefälle, der Anfall, der ledige Anfall. 259. Est voca-

bulum iuris feudalis Saxonici, denotans devolutionem feudi ad dominium vel ratione

ususfructus, quoad vasallus in minore aetale est conslilulus; vel ratione ipsius utilis

dominii, si vasallus sine berede decedit feudali. lure enim Saxonico priori casu

domini sunt fructus feudi, tamquam tutoris legitimi. Leenrecht c. XXVI. de

Ilere is Ummer des ksndes Vormünder an deine Gude, dat dat Kind van

ein liefst, de teile dat An gev eile unvorlegen is, unde schal dat ghelt
lies Gudes neinen, bet dat Kind to synen yaien kome. Ex hoc capite Eke-

hardus, Merseburgensis Episcopus, anno 1228. ab Henrico Illustri, Misniae Marchione,

post obitum Patris, postulavit, vt Lipsiam, Grimmam et omnia bona, inter Salam

et Mildarn sita, quae feuda essent Mersehurgica, sibi tamquam vero tutori, ad re-

gendum traderet, quousque puer ad aelatem legitimam perveniret. Nee deslilit, nisi

solutis sibi 800. marcis Chron. Merseburg, apud Dn. de Ludewig Reliq. t. 4.

p.395. Quin et extra Saxoniam hoc iure vivebatur. Siquidemanno 1219. Francofurti

in Curia Friderici 11. Imp. pro Henrico Brabanliae duce lata senlentia est, quod de

universis bonis, quae de ducatu eius moventur omnium heredum, morluis

parentibiis, de iure tutor habeatur. Rüthens, Troph. de Rrabant.

Tom. I. Probat, p. 66. Hoc Angevelle, hos fructus malres et agnals pupil-
lorum a domino, vel ab bis, queis dommus vendiderat aut donaverat, saepe magno

acre redemerunt, in gratiam puerorum
vasalloruin. Illustrissimum exemplum ex anno

1221. est ap. Recmann. histor. Anhalt. Part. 4. />. 527. Mechthild is

dci gratiaMarchionissa Brandenburgensis, loannes et Otto, filii eins,

— notum esse volumus, quod, cum post mortem iUustrii principis domini

Alberti, mariti ac patris nostri, Marchionis Brandenburgensis, adhuc

nobis, loanne et Ottone, filiis eins, exislentibus infra annos, Serenissimus
dommus noster, Romanoruin Imperator semper Augustus et Rex Siclliae,

tutelarn omnium feodorum, quae idem dommus noster et pater ab Impcrio
tenuit quam ex morte ipsius sibi dommus Imperator vaeare dicebnt, quae.
Anevelle vulgariter appellantur, domino Alberto, Magdeburgensi Episco-
po, per sententiam principum Imperii commisisset, donans ei per Imperialem

innnificentiam, quiequid in tut ein habebat eadem, nos Mechthildss Mar-

fhionissa, et Nos lohannes et Otto, filii eins, tiilelniu ipsam a domino

Archiepiscopo, supra diclo, fidelium nostrorum consilio, duximus redi-

mendam, spondentes ei in redemtionem eius —
Mille nongentas marcas

argenti, quod nunc Magdeburgense dicitur — persolvendas etc. Quare

autern Magdeburgensi Praesuli hoc anevelle adiudicaltim fuerit, dicere, etsi possim,

nunc non attinet. Posteriorem casum respieit diploma nostrum. An vero dommus

vasallo invito successorem, et ministerialibus reliiclanlibus dominum dare possit, res

a'lioris indaginis est. Reclamat non solum hoc exemplum, levius sane, quam vt

legern faciat; sed et senlentia arm. 1216. Wireeburgi in aula Friderici 11. lala ap.

Hund, metropol. Salisburg. Tom. 2. pag. 407., übi per seilten!iam Prin-

cipum et subsequutionem lam Nobilium, quam
Barönum atque Ministe-

rialium. et omnium, qui aderant, iudicatum est, nulluni Principatum
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Posse vel debere — ad aliam personani transferri ab Imperio, nisi de

iiiera voiuntate et assensn Principis praesidentis et Ministerialium (der
Landstande) eiusdem Principatus. Cuius autographum hodienum exslare scio

Ratishonnae. Atque haec omnia in gratiam eorum, qui iuris Saxonici uilum uinquam

negant usum fuisse. Quem fuisse antequam ius ipsum in scriptum redactum fuit,
modo ostendimus; alio loco oslensuri, non valere propterea, quod in Hieras rela-

tum sit: sed in literas relatum esse, quia ante valuerit.]
Apostolicus. 17. 20. 25. etc. Summus Pontifex, successor Saneti Petri, summi

Apostoli.

Apostatare. 158. 160. A fide desciscere.

Bat Exclamatio gentis Lituanicae, quae nihil significare videtur. 49.

Balista. Balistarii. Almude noti 4. 26. etc.

Bil) lio the ca. Monachis audit Codex veteris et Novi Tcstamenti. 26.

Caterizare 73. 134. et passim pro
catechisare.

Coggones. Naves onerariae. 39. 60. 102.

Colaphizare. Colaphis caedere: inalas hominis pugno impetere. 6.

[Colera. Torques seu collare; non equitum solum, quod volunt du-Cangiani; sed et

ipsorum equorum. 9.]
Columna positum pro Columba. 106.

[Consacramentales. Sacramentorum socii, vel una, vel cum, qui iuravit, rede

iurasse, iurantes. 91. 231.]
Conversatio. Conversio. 27.

Cooperator. Collega: laborum Socius. 6.

[Corsar. Pirata: unde dictus? 24.]
[Curresaar. Curonum insula h. c. Osilia. 24.]
[Domnessund. Fretum maris, Curlandiam et Osiliam interluentis. 65.]
Drang. Draugus. Vocabulum Livonicum [let.ifct)] socium laborum signifleans, Came-

rad. 88.

[Echtwart. 204. V. Achtwort.]

[Eleemosynaria. Beneficium pauperum ab omni onere, cvi cetera obnoxia sunt,

liberum. 225.]
[Emmaiöggi. Mater aquarum Estonice: Embek Teutonice. Nomen fluvii. 81.]
Ericius. Machina obsidionalis. 135.

Erkeriiis. German. E rke r. Prominens e muro conlabulatum vel propugnaculum. 162.135.

[Erpica. Occa vel Rastrum, quo glebae agri diffringuntur. 268]
Exfestucare. Abdicare a serern aliquam et animi declaraudi caussa festucam seu

stipulam proiieere. 14.

[Ew. lus, fas, bonos, foedus, fides. 196.]
[Faldones. Paldones. Paltköke. Cassuben, Genus vestimentorum laneorum Uli

crassioris. B.]
Familia. Grex servorum. 138.

[Fanelaen. Feudum, porrectum cum pompa vcxilli unius vel plurium. 63]
[Forcfacta. Malefacta, delicta, peccata. 257..]
[Galt. Kai. Estonibus est situs a latere. 36.]

[Gard. Castrum, Burgum. 114.]
Gener. Sororis maritus. 72., übi quatuor diversae huius vocis significationes evolulae.

Gerwe. Vocabulum Fennicum, lacum seu stagnum significans. 82.

Gladiferi. Semel occurrit p. 22. ad denotandos Fratres Militiae Christi, vulgo Schwerd-

Brüder.

Glorianter. Honorifice. 176.

[Grisei ordinis monachi, Cistercienses. 10. 11.]
[Grod. Ruthenicum pro Gard. 114. Quod enim Teutonicis estNcugard, id Ruthenis

JSovoarod]
Gnerra 123.

[Hacke. V. Uncus.]

[Hebdomas poenosa.
V. Poenosa]

fllorse. Bors. Ors. Ross. Equus 215.]
Hostium i. c. Ostiiim. 49.
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Inbeneficiare. In beneficium, in feudnm conferre. 20.

lura. lura Christianitatis. 79. 86. 90. 133. 134.

[Kai. V. Gall.l

|Keenen. Kiaenugardia quid? 196. 114.]
[Kolivan. Ruthenis est Revalia civilas. 147.]
Kylegunde. Parva provincia 169. 182., parochia ruri e pluribus villis collecta. 164.

[Laulma. Estonice, cantare.]
Laula. Canta. 97.

[Lehen.] In Misnia est modus agri, cvi certa sementis quota committi polest, cum

parte prati 245.

[Libraria. Locus, übi libri asservantur. Bibliotheca. 26.]
Lin. Estonice Civilas. 147.

Lud us Prophctarum. Comoedia vel, si mavis, Tragoedia sacra. 34.

Lunatio. 71.

[Ma. Estonice terra. Veluti Lönema, terra castro Löne circumiecta. 96. 109. 139.]

Maga Magamas. Estonice: Hie manebls perpetuo. 76.

Magetas. Estonice: Manebimus. 76.

Maia. Conventus publicns, et locus huiusmodi conventuum. 80. 133. 137. 139.

Malefactiones. Malefacta 178.

Male vv a. Magna hostium caterva. 103. 110. 134.

Morose i. c. tarde. 71. s. moram facicndo. 58. ins. 127.

Mortificare. Occidere. 60. 161.

[Mysteria. Comoediae seu ludi sacri. 34.]
Nagata. Species monetae Estonicae et Ruthenicae. 65. 83. Marcae nagalarum.

[Naud. Livonis pecunia. 66.)

[Nes. Norvvegis et ceteris Borealibus Promontorium. 65. Ratio patet iis, qui propriam
vocabuli significationem tenent, quae nasus est.]

[Ors. Ross. Equus. 215.]
Oseringus. Monetae species, par dimidiae marcae Teutonicae. 89. 100.

[Paldones. V. Faldones.]

Papp. Estonice: sacerdos. 97.

[Parentatus vir. Ex amplissima familia natus, multis fratribus, affinibus et amieis

stipatus. 15]
Patherelli. Machinae, quibus lapides excussi in hostem proiiciuntur. 38. 72. 135.

159. 162.

Pausatio. Quies. 107.

[Pilla. Estonice simia. 149.]
Plancae. Asserum et lignorum erectae compagines. 73. 135. 248.

[Plebatus. Plebanatus. Parochia. 229.]
Plenipotentia. Termini mandatorum 177.

[Poenae. Gallice Peines. Labores. Cruciatus. 5. 37. 84.]
[Poenosa hebdomas. Hebdomas passionis Christi. 6.]
Pollicetur passive. 182.

Pontificalia. Omne Episcopi instrumentum: vestes, libri etc. 18.

Pore us. Machina obsidionalis 167. 180.

Praemunire. Monere, praemonere, Warnen. 9. 48. Utitur eodem sensu Praemon-

strati Abbas Gervasius anno 1216. ep. 2. ad Innoncentium PP. HI. p. 3.

Promtualia. Victualia. Cibaria et supellex quotidiana. 81.

[Proprietät!o. Addictio rei tamquam propriae. 207.]
[Rahha. Estonice pecunia. 66.]
Rebus certis terrili. 77.

Recidivare. Ad pristinum errorem redire. 4. 132. 158.

Regulin iura. Regis et domini supremi propria. 152.

Repraesente. Derepente. Illico. 55. 137. etc.

Requirere. Requisitio. Quasi dicas: Rear/uirere. Reaquisitio. Itcrum acquirere,

subigere. Iterata acquisitio, subiectio. 160. 164.

Responsalis. Legalus, Missus vel procurator, qui absentiae eius, a quo mittitur, ra-

tiones reddat. 95.
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Responsorium. Cantus ecclesiasticus post lectiones matutinas: ita vocatus, quod sa-

cerdoti praeeunti cliorus idem respondeat. visiert ab Antiphonis, übi sacerdos et

chorus alternis versibus cantant. 104.

Sc cvi um annuum. Spatium annutim. Annus. 27.

[Sem. Livonice et Estonice, immo et Rutbenice terra Inde Semgall, terra ad latus

posita : aliis, terrae finis 36 [

Sequentia. Quaevis lectio Evangelium praecedens ritu veteri. Ritu novo hymnus ver-

sibus leoninis coneeptus. 49.

[Spatha. Fratres de Spat/ia h. c. de Gladio in Hispania. 22.J
Stucuanta. Quid sit, penitus ignoro. 103.

[Talin et Dani lin. Estonice Danorum urbs, Revalia. 147.]
Taranta. Buccina. 167.

[Thara. Estoniae locus circumseptus: hortus. 149.]

Tharapilla. Horti simia. Priapus. 144.

Traditores. Proditores. 165.

Treugae. 59.

Tue ri passive. 94.

Uncus. Primum, denominatione facta a potiori, aratrum significat. Turn agri modum:

quantum scilicet agri duobus equis uno die arari polest. 268. 79. 94. Vulgo Hacken

vocatur per omnem Prussiam et Livoniam. 79.

Ventile gium. Versatile Signum, quod vel aedium fasligio, vel navium malis iniig!
seiet. 103.

[Virgata. Ulna. 9.]
Wal wen. Teutonibus populi omnes, quorum linguas non intelligunt. 150. Chronicon

Werumense ad annum 1227. p. 488. Boritius de maioributPrincipibus Chu-

norum, quos Teutonici Waeliv yn vocant, per fratres Ordinis Praedi-

catorum ad fidem Christi conversus est.

Watmal. Waddemole. Pannus laneus fili crassioris, nullo colore tinetus. 8.

Wayf. Waypea. Pecora, vt puto, quae dominum non habent, victui hominum inser-

vientia. 162. [Ein. estnisches Wort.]
Yconiae. Icones. Icunculae. Sanetorum et sanetarum staluae et pictae tabulae. 62.

Zizania, ae. Zizanium, lolium. 88.
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INDEX TERTIUS.

Verzeichnis der denkwürdigen gegenstände aus dem Texte Heinrichs,
den Urkunden und den Anmerkungen.

Aa, die livländische, s. Goiwa.

Abbas, Abt, bor Ctstercienser in Dünamünde The od er ich von Treiden. VI. 5. 6.

p. 22. (76.) IX. 7. p. 32. (90.) — Bernhard von Lippe XV. 4. p. 78. (136.)
— Florentius Kassius, Pilger XII. 5. p. 56. (124.) — 800 Aebte auf dem Concile

in Rpm XIX. 7. p. 106. (196.)

Abrene ! Silv- doc- " l-XVII. (p.416.)

Absolon, Srzbisthof von Lnnd 111. 3. p. 16. (68.) VII. 3. not. c). Silv. doc. XV. c

p. 237. (364.) d. p. 238. (364.)
Adelheid, Gemalinn des Grafen Albert von Orlamunde XXI. 1. n. d). p.

113. (214.)
Adelog, Bischof von Hillesheim X. 15. n. u) p. 45. (110.)
Adeuois, Theodoricus de. Silv. doc. LXI. (409.)

Adolf, Graf von Dassel, reiset nach Hause XXV. 1. Arndt p. 168. (256.)
Adolf, Erzbischof von Cöln, Gras von Berg 111. 1. n. a) p. 15. (68). IX. 6. n. k).

p.
32. (91.)

Adolf 111., Graf von Sehauenburg XII. 6. n. g) p. 59. (129.)
Adolf IV., Graf von Sehauenburg XXIII. 10. n. w) p. 139. (243.) (f. die Ergänzung

der Anmerkung in der Vorrede.)
Adolf VIII., Graf von Sehauenburg. Silv. doc. VIII. k.

p.
210. (341.)

Advocatus (Bogt, bürgerlicher Richter [Vergl. vucange s. v. p. 111. a. untt], der

erste in Livland der Priester Alobrand, von den Treidenschen freiwillig gewäblt
X. 15. p. 44. (108.) und n. u); das Amt dient deu Liven zum Nutzen, bis weit-

lid)e Herren es erhalten, ebd. p. 46. (110.) — Gottfried, ungerechter Richter bei

den Treidenschen XI. 4. p.
48. (114.) — Hermann XII. 6. p. 59. (130.) —

Engelbert, des Bischofs Albert Neffe, in Treiden XIV. 10. p. 72. (148.) — Daniel

von Lenewarden XVI. 3. p. 87. (168.) — Bernhard ebd. p. 88. (170.) vgl. XVI. 5.

p. 91. (176.) — Wladimir, ein vertriebener russischer Fürst, über die Jdumäer

und Letten zusammen XVI. 7. p. 91. (176.) XVII. 5. 6. p. 93. (178.) — Ger-

hard (in Treiden?) XVIII. 3. p. 94. (180); ob derselbe XXIII. 7. p. 133. (234.)
— Gotschalk von dem Konige Waldemar von Dänemark nad) Riga gesandt und

nicht angenommen XXV. 2. Arndt p. 169. (258 ) — Moritz, in Fellin, ermordet

XXVI. 5. p. 154. (268.) — Hebln, dänischer, in Järwen, ermordet XXVI. 6.

p.
154. (270.) — Johann, in Dorpat, ermordet XXVI. 7. pag. 154. (270.) —

Fredehelmiis Dux et Advocatus peregrinorum XXVIII. 5. p. 167. (286.) und die

Anmerk. — Silv. doc. No. LXVI. (413.) — Luderus advocatus Rigensis. Silv. doc.

No. LXVI ff. (p. 413 ff.)
Adya, Fluß XVIII. 8.

p.
97. (184.) — Liven von der Adya XIV. 5. p. 66. (140.)

Aegypten, Damiate, Stadt in XXIV. 7. Arndt p. 167. (256.)
Aelberg, Berg in Wagrien I. 2. not. b) p. 1. (58 )

Ag-elinde, Burg in Wierland nach Järwen zu
XXIX. 7. p.

176. (298.)
Agnes, Gemalinn Albert's 1., Herzogs von Sachsen XXIII. 10. n. w) p. 139. (243.)

(s. die Ergänzung der Anmerkung in der Vorrede.)

Ag-zele. Silv. doc. No. LXVII (p. 416.)
Ako, Fürst und Aeltester der I'iv.u-n von Hohn, stiftet Empörung, kommt um X. 8.

p. 38. (100.) XXV. 2. Arndt p. 171. (258.)
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Albero stex b. i. König, ein Bürger von Bremm XXVIII. 5. not. c) p. 167. (286.)
Albero, Prior von Dünamünde Silv. doc. LXVI. ff. (413 ff.)
Albertus I. (König Albrecht I.) XIII. 4. not. i) p. 63. (136.)

Albertus, Grafvon Orlamunde, auch von Lauenburg genannt XXI. 1.
p. 113 (214.)

und not. b), kömmt nach Livland, kämpft in Saccala XXI. 2. 3.
p 118. (208),

will gegen Oesel ziehen, wird durch Regen gehindert XXI. 5. p. 120. (210.), em-

pfängt mit Anderen die Unterwerfung von Järwen XXI. 6. p. 120. (212.), vergl.
XXIII. 6. p. 133. (234.), läßt in Saccala eine Bracke bauen XXII. 2. p. 123.

(220.), besucht aus der Heimreise den König von Dänemark XXI. 1. p. 122. (218.),
erscheint mit dem Könige in Oesel XXVI. 2. p. 152. (266.) mit not. c), Silv. doc.

No. XXII. a—m. p. 245. (374.) und p. 164. not. a) (283.)
Albertus von Anhalt, Herzog in Sachsen; in Livland XXIII. 1. mit n.a) p. 127. (226 ),

hilft Mesoten besetzen XXIII. 3.
p.

131. (232.), in Riga XXIII. 4. p. 132. (234.),
leitet die Belagerung von Mesoten XXIII. 8. p. 135. (238.), sührt einen Zug in

Harrien XXIII. 9. p. 136 ff. (240.), reiset nach Reval zum Erzbisch ose Andreas

XXIII. 10. pag. 139. (244.) mit not. w). — Vergl. Silv. doc. No. XXIX. XXX.

XXXI. XXXII.p. 257 ff. (385 ff.)
Albertus, Erzbischos von Magdeburg 111. 4 not. d) p. 17. (68.)

Albertus, Kanonikus in Bremen, wird 33 if cl;of über Livland 111. I.' p. 15. (66.),
geht im Sommer nach seiner Weihe nack) Gvtland und bekreuzt an 500 Pilger
111. 2. pag. 16. (66.), erhält aus der Reise durch Dänemark Geschenke vom König
Kanut, Herzog Waldemar und Erzbischos AbsaloN 111. 3. p. 16. (68.), erscheint

nach seiner Rückkehr in Magdeburg vor König Pbilipp zn Weibnacht und erlangt
für die Livlandspilger denselben Schutz, welchen die genießen, die nach Jerusalem
wallfahren 111. 5. mit Anm. d) p. 17. (68.69.), gebt im zweiten Jahre seines
Bisthums (1200) nach Livland in Begleitung von 23 Schiffen IV. 1. p. 17. 18.

(70.), sährt in die Düna, über Holm nach Üvküll IV. 2. p. 18. (70.), nach Holm

zurück, wird belagert von den Liven, gerettet von Frisen, mebrere Liven lassen sich
taufen aus der Stelle von Riga IV. 3. p. 18. (72.), zwingt die Livenältesten, ihre
Söhne auszuliefern, nimmt sie mit nach Deutschland IV. 4. p. 18. (72.), beschließt
an einer Stelle, wcld)e die Aeltesten zeigen, die Stadt Riga zu bauen IV. 5. p. 19.

(72.)", sendet Theoderich von Treiden nack) Rom zu Innoeenz 111., erhält die ge-

wünschte Bestätigung [vergl. not. g)] und das Verbot der Fahrt zu dem Hafen
der Semgallen IV. 6. p. 19. (74.). Im dritten Jahre (1201) Rückfahrt nach

Livland, im Sommer Erbauung Riga's V. 1. pag 20. (74.); er belehnt Dani 1
Bannerow nnd Konrad von Meyndorp mit Lenewarden und ilrtall V. 2. p. 20.

(74.), versetzt das Capitel von Ürküll nach Riga VI. 4. p. 22. (76 ), weihet seine
Kirche und ganz Livlaud der h. Jungfran ebdas., gründet ein Cistercicnserklofter in

Dünamünde
"

unv macht ZHevderich von Treiden zum Abte VI. 5. pag. 22. (76.),

stiftet mit diesem den Orden der Sd)wertbrüdcr VI. 6. p. 22. (76.). Im vierten

Jahre (1202) sÄhrt er die Pilger nach Deutschland zurück VI. 1. p. 2t. (76.',

Im fünften Jahre (1203) Rückkehr über Lyster, eine Provinz Dänemarks; er

begegnet estnischen Seeräubern von Oesel unv laßt sie bei Gvtland bekämpfen VII.

1. 2. p. 23 25. (78—80.), Ankunft in Riga VII. 4. p. 25. (80.). Im sechsten

Jahre (1204) Reise nach Deutschland VIII. 1. p. 27. (84.). Im siebenten

Jahre (1205) nach erfolgreicher Kreuzpredigt kehrt Albert mit seinem Brucer

Rothmar nach Livland zurück IX. 6. p. 31. (90.) mit vielen Pilgern aus Sachsen
und Westfalen, setzt Theodertch in Dünamünde ein und sendet Konrad von Mein-

dorp nach Üxkilll IX. 7. p.
32. (90.), bekämpft die Liven längs der Düna unv

schließt Frieden mit Beseele von Kokenbusen IX. 8-10. pag. 32 f. (90 f.), stkl

Konrad in Ürkiill ein IX. 11. p. 33. (92.); die Liven von der Düna lassen sich

tausen IX. 13. p. 33 f. (92.). Im achten Jahre (1206) zu Anfange sendet er

Theoderich als Gesandten nach Polozk X. 1. p.
35. (94.), ohne Erfolg X. 2. 3.

p. 35 ff. (94 ff.), weigert sich, zu der Zusammenkunft an der Oger zu erfd)cinen
X. 4. p. 36. (96.), erhält die Nachricht von der Eroberung von Holm in Riga
X. 8. 9. p. 38 f. (98 f.), läßt es besetzen und führt die Aeltesten nach Deutschland
ebd. und 11. p. 40. (102.), durchreiset predigend Sachsen, Westfalen und Fries-

land, suä)t König Pbilipp ans, erhält Livland vom Reiche und von Philipp das
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Versprechen einer jährlichen Beisteuer von 100 Maß Silbers X. 17. p. 46. (110.)
Im neunten Jahre, nachdem der dänische Erzbischof gegen Palmsonntag nach
Hause gefahren ist, kehrt Albert zu Pfingsten (1207) nach Riga zurück mit zahl-

reichen Pilgern XI. 1. p. 47. (112.), wird in Riga von Nesceka von Kokenhusen

begrüßt und erhält für Beistand gegen die Litauer die Hälfte der Burg; sendet
Priester zu allen Liven, läßt Kirchen bauen XI. 2. p. 47. (212.), bewilligt den

Sehwertbrüdern aus ihr Ansuchen den dritten Theil Livlands, mit allen Herrschafts-
rechten, wie er es vom Reiche erhalten, sie liefern den vierten Theil des Zehnten
als Recognition; er behält als seine zwei Drittel des Landes Kaupos Gebiet TreU

den, und Metsepole XI. 3. p. 48. (112 f.); um den Litauern die Einfälle in Liv-

land zu erschweren, läßt er die Burg der Selen erobern XI. 6. p. 50 f. (116.);

erhält durch den Priester Alobrand Nachricht, daß die Letten an der Dmera sich
taufen lassen wollen, sendet ihn mit Heinrich dorthin XI. 7. p. 52 f. (118.), läßt

den von Daniel Bannerow gefangenen Fürsten Vefteka von Kokenhusen zu sich
kommen, stiftet zu Ostern (1208) Frieden zwischen ihnen, entläßt Vesceka nach
Hause von Dünamünde aus XI. 8. p. 52. (118.); von widrigen Winden in Düna-

münde aufgehalten, erfährt Albert den Verrath Vesceka s, sendet Hülfe, gemiethete
und Kreuzfahrer XI. 9. p. 53. (120.). In seinem zehnten Jahre (1208) fährt
Albert wieder nach Deutschland XII. 1. p. 54. (122.), kehrt im elften Jahre
(1209) zurück, bauet die Burg von Kokenhusen aus, gibt den Schwertbrüdern ein

Drittel, und an Rudolf von Jericho seine zwei Drittel XIII. 1. p. 59 f. (130.),

besetzt die durch den Tod seines Bruders Engelbert erledigte Stelle eines Propstes

seiner Marienkirche mit Johannes, von der Regel Augustins Xlll. 3. p. 61. (132.),

bezwingt Gercike, nöthigt den Fürsten, es von ihm zum Lehen zu nehmen XIII. 4.

p. 61 ff. (134.) mit not. ij; schließt durch Alobrand einen Frieden mit den Esten

von Ungannien, an welchen die Ritter von Wenden sich nicht kehren XIII. 5.

p. 64. (136.). Im zwölften Jahre (1210) Abreise nach Deutschland XIV. 1.

p. 65. (138.), drei Bischöfe versprechen im folgenden Jahre zu kommen XIV. 4.

p.66. (*140.). Im dreizehnten Jahre (1211) ist Albert mit Volquin, dem Meister
der Schwertbrüder, in Rom, einigt sich mit ihm über die Theilung des Liven-und

Leltenlandes (Silv. doc. No. X. XL), sendet die Papiere über Preußen nach Livland

und kömmt mit den drei Bischöfen und vielen Pilgern XV. 2. pag. 74 f. (152.),
ernennt (unter Beistand der drei Bischöfe Silv. doc. No. XVI. c.) kraft Vollmacht

Innocenz 111. [Anm. i) | deu Abt Theoderich von Dünamünde zum Bischöfe über das

Estenland, Bernhard von Lippe zu seinem Nachfolger in Dünamünde XV. 4. p. 78 f.
(156.), bewilligt auf den Rath der drei Bischöfe den Liven eine Erleichterung ihrer

Leistungen, die Lieferung eines Maßes von 18 Zoll statt des Zehnten XV. 5.

p. 79. (158.), läßt Theoderich als seinen Vertreter mit den drei Bischöfen in Liv-

land und reist nach Deutschland XV. 6. p. 80. (158.). Im Anfange seines vier-

zehnten Jahres (1212) kehrt Albert zurück XVI. 1. p. 84 f. (166.), schließt

auf drei Jahre Frieden mit den Esten außer denen von Saccala ebdas., hält eine

Zusammenkunft mit dem Könige von Polozk bei Gercike XVI. 2. p. 85. (166.)
und erlangt von ihm völlige Abtretung des ganzen Livenlandes ohne Zins und freie

Fahrt für die Kaufleute auf der Düna, ebdas. p. 86. (168.), reiset nach Treiden,
einen Aufstand der Liven und Letten beizulegen XVI. 3. p. 87. (168 f.), muß ihn
mit Waffen dämpfen, nimmt die Gnadeflehenden wieder auf XVL 4. p. 88 —

90.

(170 f.), tauscht mit dem Orden Antine aus gegen das Drittheil von Kokenhusen
XVI. 7. p. 91. (176.). In seinem fünfzehnten Jahre (1213) reiset Albert

wieder nach Deutschland, läßt Bischof Philipp von Ratzeburg als Stellvertreter

zurück XVII. 1. p. 92. (176.), kömmt in seinem sechszehnten Jahre (1214)

wieder, eilt wieder nach Deutschland, um zeitig auf dem römischen Concile erschei-

nen zu können XVIII. 1. p. 94. (180.), unterdeß bauet ihm Philipp von Ratzeburg
das Schloß Fredeland im Treidenschen. In seinem siebenzehnten Jahre, nach

Chr. Geb. 1215 war er auf dem Concile in Rom XIX. 7. p. 106. (196.), besuchte

in seinem achtzehnten Jahre (1216) den König Friedrich in Hagenau und

kehrte nach Livland zurück XX. 1. p. 109. (202.). Erste Theilung über das Esten-
land, ohne Dauer XX. 2. p. 109. (202.), neueTheilung, dem Bischöfe von Riga,
dem Bischöfe von Estland, dem Orden jedem Ein Theil XX. 4. p. 110. (204.);
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die Russen führen Albert's Bruder von Odempe weg XX. 8. p. 112. (206.); Albert

sendet in seinem neunzehnten Jahre (1217) vergeblich, um seine Auslieferungund

die Bestätigung eines Friedensschlusses zu erhalten, nach Nowgorod XXI. 1. p. 112.

113. (206 st), reiset sogleich nach Deutschland, gewinnt Graf Adolf von Lauen-

bürg, welcher mit dem Abte Bernhard sogleich nach Riga geht XXI. 1. p. 113—117.

(208 ff.); Albert besucht im zwanzigsten Jahre (1218) König Waldemar und bittet

ihn, im nächsten Jahre seine Seemacht nach Estland zu wenden, geht aber selbst
diesesmal nicht nach Livland, wo der Decan von Halberstadt seine Stelle vertritt

XXII. 1. p. 123. (220.). Erst in seinem einundzwanzigsten Jahre (1219)
kehrt er zurück, ihn begleiten bedeutende Pilger, unter ihnen Albert von Anhalt
XXIII. 1. pag. 127 f. (226.); auf die Bitten der Semgallen legt er Besatzung in

Mesoten zum Schütze gegen die Litauer XXIII. 3. p. 131. (232.), sie wird durch
Westhard umgebracht XXIII. 4. p. 132. (232.); daher nach Lichtmeß (1220) Bela-

gerung, Eroberung und Plünderung von Mesoten XXIII.. 8. p. 135. 136. (236 f.);
Albert läßt das Estenland durchziehen XXIII. 9. p. 137 f. (240.). Die Dänen

behaupten, durch Uebergabe der livländischen Bischöfe gehöre ihnen das ganze Esten-
land XXIII. 10. p. 139. (242 f.), dennoch ernennt Albert einen Bischof über Estland,

seinen Bruder Hermann XXIII. 11. p. 141. (244.), und benachrichtigt ihn davon

durch Boten über Samland in Preußen, ebd. pag. 142. (244.); sendet in seinem
zweiundzwanzigsten Jahre (1220) Prediger in die Estenländer XXIV. 1.

p. 142 f. (244.), und eine Friedensbotschaft nach Nowgorod, ebd. p. 143. (246.);
reiset, jetzt ein ehrwürdiger Greis, mit Vermeidung des Königs von Dänemark,

nach Rom; -der Orden läßt sich von dem Könige Saccala und Ungannia geben,
als sein Drittheil, ohne Rücksicht auf Hermann XXIV. 2. p. 144. (246.); Albert,

ungeachtet der Nachstellungen Waldemars, glücklich über Lübeck am römischen Hose
bei Honorius 111. angelangt, erreicht nichts, dänische Abgeordnete arbeiten ihm ent-

gegen; auch Friedrich, kürzlich zum Kaiser gekrönt, räth zu friedlichem Abkommen

mit den Dänen; Albert fügt sich mit seinem Bruder Hermann XXIV. 4. p. 147.

148. (250.), tritt ihm sowohl Estland wie Livland ab, unter Vorbehalt der Aner-

kennung des Vertrages durch die Betheiligten, ebdas. p. 148. (252.). In seinem

dreiundzwanzigsten Jahre (1221) kehrt Albert nach Livland zurück, mit

wenigenPilgern [wegen der Mißhelligkeiten im Lande XXV. 3. Arndtp. 173. (260.)];
allgemeiner Widerspruch gegen die Unterwerfung Livlands unter Dänemark; Albert

reiset mit Volquin nach Reval und empfängt vom Erzbischos Andreas die Zusieh««
rung, daß Livland wieder frei werden soll unter der Bedingung eines Schutz- und

Trutzbündnisses gegen Heiden und Russen; Saccala und Ungannia sollen dem Orden

bleiben, mit Vorbehalt der geistlichen Rechte des Bischofs XXV. 1. Arndt p. 169.

(256.); der dänische Vogt Gotschalk wird in Riga nicht angenommen XXV. 2.

Arndt p. 169. 170. (258.). Im vierundzwanzigsten Jahre (1222) besucht
Albert mit dem Meister Volquin und Anderen den König Waldemar aus Oesel,
erhält die Freiheit Livlands anerkannt, aber die Ordensbrüder sollen die weltliche

Herrschast in Saccala und Ungannia haben, der Bischof die geistliche; Hülfe gegen

Russen und Heiden; des Bischofs Bruder Theoderich bleibt bei dem Könige in

Oesel XXVI. 2. p. 152. (266.). Empörung der Oeseler und der Esten des Fest-
landes XXVI. 3—11. p. 152—156. (266—272.); die Ordensbrüder bitten die

Leute des Bischofs um Hülfe und erhalten sie, nachdem sie versprochen, sich mit

einem Drirtheile Estlands zu begnügen XXVI. 13. p. 156 f. (272.). (Während

dieser Vorfälle und während des ganzen folgenden, des fünfund zwanzigsten
Jahres (1223) wir Albert in Deutschland; erst) in seinem sechsundzwanzig-
sten Jahre (1224) kehrte er mit vielen Pilgern zurück, nachdem erden gefangenen
König Waldemar in Sachsen besucht und die Erlaubniß erhalten hatte, daß Her-

mann nach Estland i» sein Bisthum gebe XXVIU 1. p. 163 f. (280 st); Theilung
des deutschen Antheils an Estland: Albert erhält ein Drittheil, sein Bruder das

zweite, die Schwertbrüder das dritte, jener nämlich die Maritima (Wiek) mit sieben

Kylegunden XXVIII. 2. p. 164. (282.); Albert beruft den Orden, die Leute der Kirche,
die Pilger, die Kaufleute und die Rigischen Bürger nebst allen Liven und Letten

und belagert mit ihnen Dorpat XXVIII. 5. p. 166—167. (284—288.); sein Bruder

Johann von Appeldern ersteigt den Wall zuerst XXVIII. 6. p. 168. (288.); Albert
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theilt Tholowa mit dem Orden und erhält zwei Drittel XXVIII. 9. p. 170. (290.).
Mbert's Investitur durch König Heinrich 1224. Silv. doc. p.

20t. (331.)]. Im
siebenundzwanzigsten Jahre (1225) allgemeine Ruhe XXIX l.

pag. 170 f-
(292.); Ankunft des von Albert durch seinen Priester Mauritius erbetenen päpst-
lichen Legaten, Wilhelms von Modena XXIX. 2. p. 171. (292.); Albert begleitet
ihn nach Treiden XXIX. 3. p. 172. (294.). In Albert's achtundzwanzigstem
Jahre reiset der Legat wieder ab XXX. 1. p. 178. (302.); zu Anfange Februars
(1228) begleitet der Bischof seine Leute über das Eis zur Eroberung Ocsels XXX.

3. p. 179. (304.); läßt sich bewegen, die Bedingungen der Vertheidiger von Mone

nicht anzunehmen, das Schloß wird erstürmt XXX. 4. p. 180 f. (304 f.); die

Oeseler unterwerfen sich, den ersten tauft Albert selbst XXX. 5. p. 181. (308.),
Rückkehr nach Riga, ebd. p. 183. (310.). Albert's Tod XXX. 6. not. g) p. 183. (310.)
Albert's Herkunft 111. 1. not.a) p. 15. (67.); seine Abstammung von mütterlicher Seile

Silv. doc. p. 213—228. (343—355.); seine Brüder Engelbert, Dieterich (Theodo-

ricus), Hermann, Rotbinar, Johann s. unt. diesen Namen. Vgl. noch Silv. doc.

No. XXII. h. p. 249. (378.). Sonst vgl. Silv. doc. p. 192 ff. (319.). Albert's Todes-

tag XVI. Kai. Febr. (17. Jan.) Necrol. Hamburg, ap. Langeb. Script, rer. Dan.

t.V. p.397. Vgl. Inland 1848. No. 34. Sp. 711.

Albertus 11. (Suerbeer), der Bremischen Kirche Scholasticus, wird zum Bischöfe von

Livland ernannt, aber nicht angenommen not. g) zu XXX. 6.
p. 184. (310.), wird

Erzbischos von Armagh in Irland, päpstlicher Legat nach Preußen, Livland uud

Rußland, Bischof von Lübeck ebd., unterwirft sich dem bremischen Erzbischose Silv.

doc. No. LIX. p. 278. (407.), widersetzt sich der Unterwerfung»unter den Herzog
von Sachsen Silv. doc. No. XXXIII. p. 259. (388.), wird erster Erzbischos von

Riga XXX. 6. not. g) p. 184. (310.) Silv. doc. No. LX. p. 279. (408.)
Albertus Sluc naula noster zu lesen statt Albertus Siucuanta noster XIX. 5. p.

103.

(192.) mit not. d).
Albertus de Aldenvlet (Aldenvelt?), Ordensbruder Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)
Albertus Ulnorthing-. Silv. doc. No. LXVI. ff.
Albertus de Horst. Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.) Unterschrift.
Albertus de Arnestein, st Arnestein.
Albus hahitus, weißer Habit, st habitus.

AI de iiborch, Oldenburg in Wagrien I. 2. not. b) p. 2. (58.), not. d) p 3. (CO.),
XII. 6. not. g) p. 58. (129.) — Gras Burchard von XIX. 2. p. 99. (188.)

Aldenvlet, st Albertus de.

Ahlems, ein Knecht des Bischofs Albert XIV. 8. p. 79. (144.)
Ale. Silv. doc. No. LXVII. (p. 416.)
Alemannia X. 11. p. 40. (102.) s. v. w. Deutschland.
Alene. Silv. doc. No. LXIII. (p. 410.)
Alenlaken, ein Theil Estlands not. s) zu XX. 2. p. 109. (202.)
Alexander DEL, Papst, hält ein Concil not. k) zu XV. 4. pag. 78. (156.), sorgt für

das Seelenheil der Esten, ebd. — Vgl. Silv. doc. XV. c. f. g. p. 234. 235. 236.

(360. 361. 362.)
Alexander IV., Papst, bestätigt die Erzbischöfliche und Metropolitanwürde dem Rsti-

schen Stuhle Silv. doc. No. LX. p. 279. (408.)
Alexander, ein Priester in Metsepole, bauet eine Kirck)e X. 14. p. 43. (106.)
Alexander, ein Knecht des Bischoss XIV. 6. p. 68. (142.)
Alexander de Vechte, Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Allste, Landschaft in Saccala, jetzt Hallist. Tic Bewohner Alistegundi XV.7. p.[Bl. (160.)
Alisvvang-es, Alschwangcn in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.)
Alna st Balduinus.

Alo, Viezo's Sohn, ein Live von sufiill I 4. p. 4. (52.)
Alobrandus (Alabrandus), ein Priester VI. 2. p. 21. (76.), tauft in Treiden X. 14.

p 44. (106.), wird auf der Bewohner Bitten ihr bürgerlid)er Richter X. 15.

p. 44 — 46. (108.); nach Ungannien gesandt, Geraubtes zurückzufordern, prtfcigt
auf rem Rückwege den Leiten an der Dmer, tauft etliche Dörfer, holt Heinrich von

Riga herbei XI. 7. p. 51.52. (118.); wieder in Ungannien XIII. 5. p. 64. (136),

abgesandt zur Beruhigung der Liven XVI. 3. 4. p. 87—89. (168 f.), Priester i.t
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NdümSa XVII. 6. p. 93. (178.), wirft dem russischen Fürsten Wladimir seine
Ungerechtigkeit als Richter in Adumäa und Lettland vor XVIII. 2. p. 94. (180.);
dafür verbrennt dieser ihm seinen Hof an der Roop XXII. 4. p. 125. (222.); taust
in Saccala auch Leute aus Järwen XXIV. 1. p. 142. (244.); unterschrieben in

Silv. doc. No. LXIII. (411.).
Alostanotachos, verdorbener Doppelname Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.); vgl.

Curones.

Alpes, die Alpen XIX. 6. p. 106. (196.)
Ae 1 testk der Liven, Letten, Esten, Seingallen; f. Seniores.

Amesleve, Silv. doc No. LXI
, verschrieben statt Ilamersleve, f. d.

Andreas, Erzbischos von Lund VII. 3. p. 25. (80.), Nachfolger Absolons ebd. not. c);
mit König Waldemar in Oesel X. 13. p. 42. (104.); dann mit dem Bischöfe
Nicolaus während eines ganzen Winters in Riga, lehrend und predigend, ebd.,

giebt dem Rigischen Propste Rath X. 14. p. 43. (106.), reiset über Gotland nach
Dänemark zurück zu Ostern (1207) XI. 1. p. 47. (112.), mit dem Könige Wal-

demar in Estland XXIII. 2. p. 128. (228.), bleibt bei des Königs Rückfahrt in Reval

XXI». 2. p 131. (232.), behauptet, ganz Estland gehöre den Dänen XXIII. 10.

p. 139. (.242.), XXIV. 2. p. 143 s (246.), hindert die Taufe durch Rigische

Priester, ebd. p. 144. (248.), Briefwechsel mit Albert, ebd.; erkennt die Freiheit
Livlands von dänischer Oberhoheit an XXV. 1. Arndt p. 169. (256.) und verspricht,

sie beim Könige zu erwirken, weiset Saccala und Ungannien dem Orden zu, ebd.

Änderten, Thidericus de, Dietrich von, Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (352.)
Anhalt, s. Albert Herzog von Sachsen.
Anispe, Ort in Wierland XXIII. 7. p. 133. (236.)

Anno, ein Treidcnfcher I. 11. p. 9. (56.), warnt Meinhard vor Nachstellungen, ebd.,
Annos Dorf im Treidenschen XI. 5. p. 49. (116.)

Annus, Jahr, Jahresrechnung Heinrichs, s. Einleitung S. 23—43.

Antine, Lettische Burg, wo der Aelteste Waridote seinen Sitz hatte XII. 6. p. 56.

(126.) XIII. 5. p. 64. (136.), gehört dem Bischöfe XVI. 3. p. 86. (168.); die

dortigen Letten streiten mit den Rittern von Wenden über ihre Aecker und Bienen-

bäume, ebd., veranlassen einen allgemeinen Ausstand der Liven und Letten, ebd.

und XVI. 4. p. 87 — 90. (168 ff.), werden bezwungen, verlieren durch Schicds-

richtcr die Aecker, erhalten die Bienenbäume zurück und eine Entschädigung für

Berietzungen XVI. 6. p. 91. (176.), erhalten Wladimir zum Bvgte, bis der Bischof

sie dein Orden gegen das Drittheil von Kokenhusen überläßt XVI. 7. p. 91. (176.)

Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.). Antine von den Esten belagert, durch die Ordens-

brüder von Wenden befreiet XIX. 3. p. 100. (188.). Ob in Melimne verschrieben?
XVII. 6. p. 93. (178.)

Anton Graf von Sehauenburg Silv. doc. No. VIII.n. p. 212. (342.)

Anzes, Anses in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p. 268. (397.)

Appeldorn, Johann von, trefflicher Ritter, Bruder Bischof Albert's XXVIII. 6.

p. 168. (288.) mit not. f) und 111. 1. not. a) p. 16. (68.); Dorf, heute Apelern

im Schauenburgscheu 111. 1. not. a) p. 16. (68.) und Silv. doc. No. VIII a—m.

p, 205—211. (336—342 ), Dorf Apelern im Bremischen ebd. u. Silv. doc. p. 222.

(349.), Apenderden heute Abbenthurn im Hoyaschen, ebd.

Arbores, s. Bäume.

Ardus in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395.)
Argentum, Silber, den Esten geraubt, drei Liespfund? XVIII. 5. p. 96. (182.)

Ariel us, d. i. Zauberer der Liven von Treiden 1.10. p. 7. (54.)

Anna, f. Waffen, Schilde.
Arneslein (Abbatus de) nobilis vir, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Arnold Graf von Berg, Edler von Isenburg IX. 6. not. k) p. 32. (91.)

Arnold von Meindorp, vir nobilis VII. 1. p. 2.3. (78.), kömmt als Pilger auf ein

°iabx nach Li"land; kehrt im September des folgenden Jahres unter manchen Fähr-

ttchkeiten zurück VIII. 2. 4. p. 27. 28. (84 f.)

Arnold vom Schwertbrüderorden, kämpft gegen die Liven bei Holm X.B. p. 38. (100.),

gegen die Esten an der Amer XIV. 8. p. 78. (147.); nach Polozk gesandt um

Origines Livoniae.
28
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Frieden und Handel XIV. 9. p. 79. (146.); fällt durch einen Steinwurf bei der

ersten Belagerung Fellins XV. 1. p. 73. (150.)
Arnoldus de Holthusen, oppidanus Hannovereiisis, Silv. doc. p. 225. (352.)
Arnsborch, Arensburg im Schauenburgischen Silv. doc. No. VIII. 1. p. 210. (341.)
Arowelle, Erwählen in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.)
Ascherade, Aschrad, Aschrate, Burg der Liven an der Düna, heidnisch

VIII. 2. p. 27. (84.), die Bewohner machen mit denen von Lenewarden einen

Versuch auf Riga, ebd.; fliehen in den Wald vor den heranziehenden Deutschen,

versprechen die Taufe anzunehmen; die Burg verbrannt IX. 9. p. 33. (92.); von

dem Priester Daniel getauft X. 14. p. 44. (106.); bei Ascheraden gehen die Litauer

über die Düna XI. 5. p. 50. (116.), ebenda auch die Deutschen XI. 6. p 51. (116.)

Viewald, Aeltester von Ascheraden, bei der Belagerung von Mesoten XXIII. 8.

p. 136. (238.); der Legat Wilhelm von Modena besucht die Liven von Ascheraden
XXIX. 5. p. 175. (298.) Silv. doc No. LXIV. (p. 411.)

Asso (derselbe mit Azo?), Livenältester von Treiden XV1.4., im Accus. Assen genannt,
ebd. p. 89. (172.)

Astigerwe, der Burtneeksche See XII 6. p. 59. (128.), XIV. 10. p 71. (146.),
XV. 1. p. 74. (150.), XXVII. 6. p. 161. (280.); Zufluß Ymera f. d. Die Oeseler

fahren auf der Saletsa (s. d.) bis in die Gegend des Sees XIX. 11. p. 108. (200.).

Die Umwohner Letten XIX. 11. p. 108. (200.); doch ist der Name estnisch. —

Drunwalde von Astigerwe XXIII. 9. p. 138. (242.). AstegerweXlX.il.; vielleicht

verschrieben in Rastesferwe XX.7. p. 112. (206.) — Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)
Aszute. Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)
Aucenice Silv. doc. No. LXIII (p. 411.)
Augustmus der Heilige. Meinard vom Orden des heil. Augustmus I. 2. p. 1. (50.);

Johann von der Regel und dem Orden des h. Augustmus und vom weißen Habite

XIII. 3. p. 61. (132.); Kloster des h. Augustmus in Neronia XIX. 6. p. 105. (196.)

Aurei, Goldstücke, hundert, schenkt Innocenz 111. dem Kaupo VII. 6. p. 25. (82.)
Autine? Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)
Azo (derselbe mit Asso?) ein Live, auf der Stelle des nachmaligenRiga getauft IV. 3.

p. 18. (72.), mit Caupo genannt neben deu Aeltesten IV. 4. p. 18. (72.)
Azovia, Asow XXIV. 1. not. a)
Bäder bei den Liven 11. 8. p. 14. (66.), bei den Letten XIX. 2. p. 100. (188.)
Balduinus de Alna, päpstlicher Legat in Livland XXX. 6. not. g). p. 183. (310.), vgl.

Silv. doc. No. XLVIII. p. 269. (397.), schließt einen Vertrag mit den Kuren wegen

Annahme des Christenthums Silv doc No. XLVI. a b. p. 267. 268. (395 f.), der

Semgallen Bischof, ebd. und XXX. 6. not', g) p. 183. (310.)
Bali st ae. Wurfmaschinen der Deutschen; balistarii, die sie abschießen, in Uerküll I. 6.

p. 4. (52.); mit solchen wird Holm angegriffen X. 8. 9. p. 38. 39. (98.100.).

Vgl. X. 12. p. 40. (104.); XIV. 10. p. 72. (148.); XV 3. p. 76. (156.); XVI.

4. P. 89. (172.); XXIII. 8. p. 135. (238.); XXVI. 3. p. 153. (268.); XXVII. 2.

p. 159. (276.); XXVII. 3. p. 160. (278.); XXVIII. 5. p. 166. (284.); daß sie
Pfeile warfen, zeigt die letztere Stelle nebst p. 89. (172.)

Balneae, s. Bäder.

Balthasar, Landgraf zu Düringen, erhält die Orlamundischen Lehen XXI. 1. not. b)

p. 117. (218.), Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)
Bandowe in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p 268. (396.)

Bannerow, Daniel, ein Edelmann (vir nobilis), wird mit Lenewarden durch den Bischof
Albert belehnt V. 2. p. 20. (74.), die jährliche Abgabe seiner Leute X. 13. p. 43.

(106.); er sängt den Fürsten von Kokenhusen XI. 8. p. 52 f. (118f.); besorgt die

Vogtei, fängt die verschworenen Liven XVI. 3. p. 87. (168f.). —
Daniel de Line-

ward Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (p. 413—416.)

Baptismus, s. Taufe.
Bardus (Meinard?), ein Knecht des Bischofs Albert XII. 1. p. 54. (122.)

Bari (Dario), Stadt in Unteritalien, wo des Bischofs Abgesandter Mon; den Papst

Honorius 111. antraf XXIX. 2. p. 171. (292.)
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Bäume, ohne nähere Bestimmung häufig erwähnt. — Tannen und Fichten auf Oesel

XXX. 5. p. 181. (ZW.). Bienenbäume X. 13. p. 43. (100.) XVI. 3. p. 80. (168.)
XVI. 6. p. 91. (176.). Vgl. Götter.

Bebnine. Silv. doc. No. LXIII (p. 411.) Vgl. Berdine ebd. No. LXIV. (p. 411.)
Behemoth XXVIII. 4. p 165. (284.)
Bcrcike, Birze, Stadt in Schamaiten, vermuthet statt Gerceke not. f) zu VII. 8.

p. 26. (83.); vgl. Silv. doc. No. LXI. (p. 409.) LXIII. (p. 411.)

Berenjraria, Gemalinn Waldemars II stirbt XXIV. 4. not. r) p. 148. (253.)
Berezne. Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)
Bernardus de Devcntcr, Rigischer Bürger Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)
Bernhard us Comes de Lippia, Bernhard Gras von Lippe, kömmt nack) Livland XV. 1.

mit not. g) p. 75. (152.), kämpft gegen die Esten an der Aa XV. 3. p. 77. (156);
wird Abt in Dünamünde XV. 4. p. 78. (158.), wie er Mönch geworden ebd.

p. 79. (158.), später Bischof von Semgallen, ebd. Benrath des Bischofs in dem

Streite mit den Eingeborenen XVI. 4. p. 89. (172.); kömmt wieder in Livland an

XXI. 1. p. 115. (208.), zieht mit Ändern gegen die Esten XXI. 2. p. 118. (208),
betrauert Caupo's Tod XXI. 4. p. 119. (210.), wird zum Bischöfe der Semgallen
ernannt XXII. 1. p. 122. (218.), soll in Mesoten wohnen XXIII. 4. p. 132. (232.),

vertritt Albert's Stelle XXIV. 2. p. 144 (248.), ruft die Kämpfer in Livland zur

Belagerung von Fellin auf XXVII. 2. p. 158. mit not. a) (274.); sein Tod not. g)

zu
XXIX. 7. p. 175. (298.), seine zahlreichen Nachkommen Silv. doc. p. 219. (348.).

Ueber seine erste Ankunft in Livland und seinen Todestag, f. d. Vorrede.

Bernhard, Vogt XVI. 3. p. 88. (170.)
Bernhard von SeeHausen (de Sehehusen, Sehnsen), ein Edelmann (vir nobilis) VII. 1.

p. 23. (78.) oder Ritter (miles) VIII. 2. p. 27. (84.)
Bernhard, Graf von Dannenberg Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)
Bernhard, Bischof von Paderborn XV. 2. p. 75. (172.), ohne den Namen Silv. doc.

p. 195. (321.) und No. LXIII. (p 410.)

Berne, Bischof von Schwerin (Zuirinensis) XV. 4. not. k) p. 78. (156.)

Bernward, Bischof von Hildesheim not. k) zu
I. 8. p. 5. (59.)

Bertold, Abt von Loccum (Abbas Lncensis), Cistercienstr, nimmt auf dringende?
Bitten des Erzbischofs von Bremen das Bisthum über Livland an 11. 1. p. 10. 11.

(62.) mit nott. a) b) ebd. (it. 63.); geht zuerst ohne Heer nad) Livland 11. 2.

p. 11. (62.), sucht in UtrMl die Liven durch Essen, Trinken und Geschenke zu

gewinnen, ebd.; aber bei der Einweihung des Kirchhofes in Holm wollen sie ihn

umbringen, ebd. Er geht heimlid) über Gvtland nach Sachsen zurück 11. 3. p. 12.

(62.), klagt bei seinem Metropolitan und bei dem Papste ebd., weihet eine Kirche
bei Hannover Silv. doc. No. VI. p. 204. (335.), erhält Kreuzfahrerrcd)te für die

Pilger nad) Livland 11.3. p. 12. (62.); kehrt mit einem Krenzhecrc nad) Livland

zurück, nähert sick) Holm zu Lande, kann es nid)t einnehmen, kehrt nad) dem Platze

Riga zurück zur Berathung mit den Seinigen 11. 4. p. 12. (64.); Verhandlungen
mit den versammelten Liven, Stillstand, Friedcnsbrud) 11. 4. p. 13. (64.); Kamps,

Flucht der Liven; Bertold geräth durch die Wildheit seines Pferdes unter die Feinde,

wird erschlagen 24. Juli 1198 11. 6. p. 13. (64.); Märtyrer, in Uexküll begraben
X. 6. p. 37. (98.), war weder aus der Familie von Lochaw not. a) zu 11. 1. p. 11.

(63.), noch Abt zu St. Paul in Bremen not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (244.).

Vgl. Silv. doc. p. 194.(319.) und XIX. h. p. 243. (371.)

Bertold, besonders angesehenes Glied des Schwertbrüder-Ordens (quasiprimus de suis)
XII. 6. p. 59. (128.) von Wenden XIII. 2. p. 60. (132.), fängt Vinno s Mörder

XIII. 2. p. 60. (132.), zieht mit den Letten gegen die Esten in Ungannien und

seht den Krieg fort, auch nachdem der Bisck)of Albert mit den Esten Frieden gestchlossen
XIII. 5. p. 64. (136.), kömmt dem belagerten Riga zu Hülse XIV. 5. p. 68. (142);

verfolgt die Esten bei der Roop XIV. 10. p. 71. (148.); belagert mit den Uebrigen
Fellin XV. 1. p. 72. (148.); zieht gegen die Esten XV. 7. p. 80. (162.); heißt

auch Meister (Magister) von Wenden XVI. 4. p. 88. (172.); befreundet mit dem

Lettenältesten Russin ebd.; verfolgt die eingedrungenenLitauer XVII. 2. p. 92. (178.),

nimmt plündernde Russen gefangen und entläßt sie auf Bitten von Nowgorod XX. 5.

p. 110. (204), fällt bei dem Versuche, Odempe zu entsetzen XX. 7. p. 112. (206.)

28«
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Bertold, Sohn Caupo's (wohl nach dem vor. benannt), getödtet XIV. 8. p. 69. (lii.)
Beverin, Bnrg des Letten Taliald in Tholowa, von den Esten belagert, von den

Letten tapfer vertheidigt XII. 6. p. 56. 57. (126.); Versammlungsort der Letten

ebd. p.58. (128.); daselbst rühmt sich Russin seiner Siege ebd. p. 59- (128.);
Thalibalds Söhne bringen ihre Beute dahin XX. 5. p. 96. (,204.)

Bherlagus? Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Bienen in Baumstämmen gehalten bei Letten und Liven, f. Bienenbäume.

Bikishovede, Bekeshovede, Buxhoveden, Bcxhewen u. a., Dorf im Bremischen
not. 0) zu 111. 1. p. 16. (68.) Silv. doc. p. 222. (350.) No. IX. b. c. d. p. 226.

227. (353.354.); Johannes de Bekeshovede, Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.

LXIX. (p. 413—417.)
Bischöfe, s. Episcopi.
Blachi (Wlachen), Nachbaren der Bulgaren not. a) zu

XXVI. 1. p. 151. (266.)
Blandcbock, f. Henricus de B.

Bleckingen, ein Theil von Schonen (Scania) not. d) zu VII. 1. p. 23. (79.)
Bnina (? j s. Nicolaus.

Bocanois, f. Kukenois.

Böcke als Opfer, f. Canes.

Bodo, Ritter von Hesede Silv. doc. No. VI. p. 204. (335.)
Bodo von Hvenborg, im Texte Bodo, s. Hoenborch.

Borchard, Graf von Aldenburg, f. Burchardus.

Bornhövede, Schlacht bei, not. w) zu XXIII.10. p. 140. (Borr.); not. a) zu XXVIII. 1.

p. 164. (283.)
Boyceneburg-, Boizenburg, zerstört not. a) zu XXVIII. 1. p. 164. (282.)
B remische Kaufleute finden den Livischen Hafen XXIX. 9. p. 177. (300.); Brenn-

scher Erzbischof Hartwich I. 8. p. 5. (52.); der neueBischof der Liven aus Bremen

erbeten 11. 1. p. 10. (62.); Albert, Bremischer Kanonikus 111. 1. p. 15. (66.), Her-
mann , Abt zu St. Pauli in Bremen XXIII. 11. p. 141. (244.) mit not. x); Konrad

Kolbe aus Bremen XII. 5. p. 56. (124.). Bisthum Ikskola unter Bremen Silv.

doc. No. V. a. 1). p. 203. (334.)
Burcliard, Deean von Halberstadt Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Bnrchard, Graf von Aldenburg XIX. 2. p. 99. (188.); kömmt nach Livland; kämpft

gegen die Esten XIX. 8. p. 102. (192.); wahrscheinlich derselbe XXIX. 4 p. 174.

(296.); in dänischem Dienste in Reval Silv. doc. No. LXV. a. E. (p. 411.) LXVI.

(p. 413 ff.); de Kucunois? LXVII. (p. 416.)
Burewinus, Heinrich, ein edler Herr aus dem Wendenlande, Pilger in Livland

XXII. 1. mit not. c) p. 123. (220.), streitet gegen die Esten XXII 2. p. 123. (220.)
und gegen die Russen XXII. 3. p. 125. (222.) XXII. 4. p. 125. (222.), zieht
mit bis in das Revalsche Gebiet XXII. 9. p. 126. (224.) Silv. doc. No. XXII. c.

p. 247. (376.)

Bürgen, f. Castra.

Burggraf, Burggravius, XXIII. 1. p. 127. (228.). — Magdeburgensis, Silv. dcc. No.

XXII. a. p. 245. (375.) — Ulricus, Silv. doc. No. XXIX. XXX. p. 258. (386.)
Burtneekscher See, f. Astigerwe.
Buxtehude, Stadt Silv. doc. p. 225. (352.)
Cadowe, f. Candowe.

Cageth.e (andere Lesart Cogelse), Dorf an der livländischen Aa XXV. 3. p. (260.)
Campana belli dulcisona in Riga, f. Glocke.

Cancellarius, Kanzler, dänischer in Big» XI. 1. p.
47. (112.) XXIII. 2. mit not. c)

p. 128. (228.); päpstlicher Wilhelm von Modena XXIX. 2. p. 171. (292.)
Candowe (Cadowe), Kandau in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. XLVII. p.268.(396f.)
Canes et hirci, Hunde und Böcke von den Liven und Letten geopfert XVI. 4. p.BB (170.)

Canonici (d. i. Clerici saeculares, Weltgeistiiche) der Kirche der h. Jungfrau in Riga,
ihr schwarzer Habit in weiß verwandelt XIII. 3- p. 61. (132.); canonici reguläres
in Dorpat XXVIII. 8. p. 170. (290.)

Canutus, König von Dänemark, beschenkt Albert 111. 3. p- 16. (68.)
Canutus, .König von Schweden not. w) zu I. 13. p. 10. (57.)
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Capituluin, das Capitel, eigentlich von Kathedralkirchen was Coiwentus von kleineren
Kirchen heißt X. 7. p. 37. (98.): der Bischof mit seinem Capitel; XVIII. 5. p. 95.

(182), geistliche Bersammluug: convocatis sacerdotibus omnibus et habito capituloet

consilio cum eis. Bgl. Convenlus.

Cappae seu cncullae canonicorum eeclesiae b. Mariae XIII. 3. p. 61. (132.). Sacerdos
Cisterciensis ordinis — pnnebat manicam cncullae super caput suum XXIII. 4.

p. 132. (232.). Cucullam et casulam et capam vocitalam apud Monacbos constat.

Du Cange 11. 686.b. Ut Capa caput tegebat ita et cuculla, ebd. Der Unterschied,
welchen Clemens V. festsetzte: cncullae nomine babUum longum et amplum, sed

manicas non habenI cm, nomine vero Flocci liabitum longum, qui longas et am-

plas habet manicas, nos intelligere declaramus
— ist hier noch nicht beobachtet.

Capa ist aber auch ein weiteres Kleid zum Ueberziehen, ein Rock mit Aermeln.

Du Cange IL p. 118. b. c.

Cardinal i.s, Cardinal, eines — Begräbniß aus Marmor in Neronia XIX. 6.
p. 104.

(196.), in welchem der Bischos Philipp von Ratzeburg begraben. — Carbinäle

und Patriarchen u. f. w. auf dem Coneile in Rom XIX. 7. p. 106. (196.)
Carethen, der Name eines großen volkreichen und gar schönen Dorfes in Estland

(Järwen) XV. 7. p. 82. (162.) XX. 6. p. 111. (204.), wo die Järwier sich ver-

sammeln XXIII. 9. p. 137. (240.) XXIX. 7. p. 176. (298.)
Carolas, schwedischer Herzog, kommt in Estland um das Leben XXIV. 3. p. 145 f.

(248.) mit not. c).
.

Carl der Große verbietet Leichen zu verbrennen not. g) zu
XII. 6. p- 58. (128.)

Cassele (Rudolph« de) Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Cassius (Florentius), ein Abt CistereienserOrdens, pilgertnach Livland XII. 5. p.56.(124.)
Castra, Burgen, a) der Liven, an der Düna: s. Hohne, Ykeskola, Lenewarde,

Ascherade; im Treidenschen Dabrels Bnrg, Caupo's Burg, Sygewalde, Saüesele;

Urele; in Ddumäa Metimne? Antine? — b) der Esten, st caput ursae s. Odempe,

Tarbatum, Revalia, Somelinde, Sontagana, Viliende, Owele, Purke, Castrum ad Palarn

s. Oberpalen; Agelinde; Maianpala, Rotalia, Lembiti Castrum, I.one und drei kleinere,

Riolc, Warbole; — c) der Letten: Antine, Beverin, Sotecle, Wenden; —

d) der Semgallen: Mesothen, Selonum; — c) der Deutschen: Fredeland,

Wenden, Holm, Uexküll, Ascheraden, Lenewarden, Sygevvalde u. s. w.

Cathedral-Kirche in Niga VI. 4. p. 22. (70.), in Dorpat XXVIII. 8. p. 169. (291).)
Caupo, der Liven von Treiden Aeltester IV. 4. p. 18. (72.), beinahe ein König unter

den Seinen VII. 5. p. 25. (82.), reiset mit Theodorich durch Deutschland nach Rom,
ebd., wirv von Innoeenz 111. auf das freundlichste empsangen und beschenkt VII. 6.

p. 25. (82.); Rückkehr nach Livland VIII. 3. p. 28. (84.), sehr gläubig geworden,
der deutschen Sprache mächtig X. 10. p. 39. (102.), führt ein Christenheer zur

Eroberung seiner eigenenBurg X. 10. p. 40. (102.), von seinen heidnischen Lands-

leuten vielfach beschädigt und verletzt X. 13. p. 43. (196.), Hilst Riga entsetzen
XIV. 5. p. 68. (140.), verliert seinen Sohn Berthold und seinen Schwiegersohn
Wane an der Amera XIV. 8. p. 69. (144.), bekämpft mit anderen Aeltesten die

Esten XIV. 10.
p.

71. (146.), von neuem XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2. p. 75.

(152.) und XV. 7. p. 80. (160.), Fürsprecher der unzufriedenen Liven uud Letten

bei dem Bischöfe XVI. 3. p. 86. (168.), räth seinen Landsleuten zum Frieden ebd.

p.
87 f. (170.); gibt im Kampfe gegen die Saccalaner, von einer Lanze durch-

bohrt, den Geist auf, im aufrichtigen Bekenntnisse der christlichen Religion, nach-
dem er alle seine Güter den livländischen Kirchen vermacht hatte, sein Leichnam

verbrannt, die Gebeine in Cubbesele beigesetzt XXI. 4. p. 119. (210.); sein Sohn

f. Bertold, sein Schwiegersohn s. Wane. — Caupo's Burg IX. 3. p. 30. (88.),

durch die Aa von Dabrcls Burg getrennt X. 10. p. 40. (102.), Castrum magnam

XV. 3. p. 76. (154.), von Riga aus erreicht man es, nachdem man über die Aa

gegangen, ebd.; große Niederlage der Esten bei derselben ebd. p. 77 s. (154 f.),
was XV. 7. p. 80. (158.) apud Thoreidam genannt wird. — Caupo's Gebiet, par-

tern Cauponis, Thoreidenscm tractum, nimmt der Bischof bei der Theilung Livlands

als ein Drittheil XI. 3. p. 48. (112.)
Cclla an der Mulde, Gründung von, Silv. doo. p. 245. (374.)
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Cell a (Celle an der Aller?), Friedrich von, ein Priester vom Cistercienser -Orden

XVIII. 8. p. 97. (184.)
Ceusta, Fluß, die Ewst Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Charybdis et Scylla XII. 2. p. 54. (122.)
Christen, erste in Livland I. 4. p. 4. (52.) I. 7. p. 5. (52.). Große Taufen X. 14.

p. 43. (106 ), ganz Livland getauft XI 1. p.
47. (112.); Taufe der Letten XI. 7.

p. 51 f. (116.); der Saccalaner und Ungannier XIX. 7.
p.

107. (196.) XIV. 2.

p. 65. (138.) XIX. 4. p. 101.(192.) XXIV. 1. p. 142 f. (244 f.) XXIV.5. p. 148 f.

(252 f.); in Wierland, Järwen, Harnen XX. 6. p. 111. (204.) u. a., f. d. Ramm.

Oesel XXX. 3. 4. p. 181 f. (306 f.), in Seingallen f. d.; in Kurland f. Curonia.

— Wissewalde de Gercike Chrisliani nominis et maxime Latinoriim maxime infensus

XIII. 4. p. 62. (134.), begrüßt jedoch die Lateiner als fratres Conchrislianos XIII.

4. p. 63. (136.)
Christian, Erzbischof von Mainz, großer Kriegsheld zu Friedrich Barbarossas Zeiten

not. h) zu XXI. 7. p. 121. (218.)
Cimbern — ihre Weiber hängen sich auf not. c) zu IX. 5. p. 31. (90.)
Cinguluin coriaceum, lederner Gürtel, Amulet der Wilden not. f) zu 11. 5. p. 12. (64 )

Cistercienser: Kloster in Düngmünde, S. Nicolai Berg VI. 5. p. 22. (76.);
Aebte: Theoderich von Treiden ebd. und IX. 7. p. 32. (90.), Silv. doc. No. XVI.c.

p. 237- (364.), Bernhard von Lippe XV. 4. p.
78. (156.), Robert Silv doc.

No. XXII h. p. 249. (378.), Prior Albero Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.

(p. 413—416.); Cistercienser Priester Segehard XXIII. 4.' p 132.(232.), Friedrich
von Celle XVIII. 8. p. 97. (184.); ein Eremit XXII. 8. p. 126. (224.). — Bischof

Bertold, Abt vom Cistercienser-Orden 11. 1. p. 10. (62.), ein fremder Abt Flo-
rentius Kassius XII. 5. p. 56. (124.)

Ciaustrum, Kloster, in Dünamünde, s. Cistercienser. — Dabrcls ciaustrum s. v. a.

Castrum X. 14. p. 44. (108.)
Claviculi serrei tridentes, dreikantige eiserne Nägel, um den Pferden Schaden zu

tbun, bei Riga ausgeworfen X. 12. p. 41. (104.) XIV. 5. p.
67. (142.)

Clemens IL, Papst, ein Meindorf? not. 1.) zu V. 2. p. 20. (75.)
Clemens 111., Papst, bewilligt dem Erzbischofe von Bremen vier Suffragane, namentlich

einen Ixcolanensem, Silv. doc. No. V. a. b. p. 203. 204. (334 f.)
Clenebur (Sifridus), Lübeckscher Bürger Silv. doc. No. XLVII. (p. 416.)
Clerici, Geistliche, 1.11. p. 8. (54.) 11. 8. p. 13. (66.) u. v. a. Bergt. Episcopi,

Abbales, Sacerdotes, Capilulum, Conventus, Coenobium.

Clypei, Schilde, der Kuren, aus Holz XIV. 5. p. 67. (140.) mit not. c), der Esten
XV. 3. p.

77. (154.), der Saccalaner XXVI. 5. p. 153. (268.)
Cecansi (Theodoricus de), verschrieben für Kukenois Silv. doc. No. LXVIII. (417.)
Coelestinus 111., Papst, not. k) zu I. 8. p. 5. (59.) und not. cl) zu

11. 3. p. 12. (63.);
vgl. Silv. doc. No. V. a. Anm. p. 203. (334 )

Coemcterium, Kirchhof, bei Holm, eingeweihet 11. 2. p. 11. (62.) — Vgl. XXVI. 8.

p. 155. (270.) — b. Petri in Riga Silv. doc. No. LXI. (p. 410.)
Coenobium, Kloster, in Dünamünde VI.5. p.22. (76.) f. d., XIX. 6. p. 104. (196.)

in Neronia.

Co
geise, andere Lesart für Cagethe, s. d.

Coiwa, s. Goiwa.

Coiwemunde, s. Goiwemunde.

Colomannus, König von Galizien not. c) zu XXI. 2. p. 118. (208.)

Colonia, Cöln am Rheine, von dort Robert Gilban, ein Canonicus, als Pilger in

Riga XII. 5. p. 56. (124.). Vgl. not. f) zu
XXIII. 2. p. 129. (230.)

Comes, Graf, f. Adolf, Albert, Anton, Arnold, Balthasar, Bernhard, Burchard, Con-

radus, Ludolf, Theodorich, Heinrich, ungenannterXI. 1. p. 47. (112.), vermuthlich

Bernhard von der Lippe, f. d. Vorrede; XXIII 1. p. 128. (228.), von Bischof
Alberts Familie XXIII. 7. p. 133. (234.), fällt XXIII. 9. p. 138. mit not. t) (242.)

Comoedia, s. Indus prophetarum.
Com pater et Sponsor, Gevatter; f. Taufe.
Concilium in Rom unter Innocenz 111., XVIII. 1. p. 94. (180.); XIX. 5. p. 102.

(192.) XIX. 7. p. 106. (196.)
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Cono von Vsenborch (Isenburg), Edelmann, Pilger in Livland IX. 6. p. 32. (90.)
Conradus a Meyndorp, s. Meyndorp.
Conradus Kolbe von Bremen XII. 5. p. 56. (124.)
Conrad, Graf von Dortmund IV. 1. p. 17. (70.) mit not. a).
Conrad, Herzog von Masowien, stiftet einen Orden not. c) zu VI. 6. p. 22. (76.)

Conrad, Bischof von Berden Silv. doc. No. IX. a. p 225. (352.)
Conrad von Halle, Pilger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Constantinus, ein Schwertritter, kömmt um XX. 7. p. 112. (206.)
Conventus Regularinm bealae Mariae virginis in Riga VI. 3. p. 21. (76.), von Uerküll

dahin verlegt VI. 4. p. 22. (76.), unter Alberts Bruder Engelbert als Praepositus
VI. 2. 3. p. 21. (76.), unter Johannes XIII. 3. p. 61. (133.); in Dorpat bei der

bischöflichen Kirche XXVIII.8. p. 170. (290.), unter Rotmar; XXIX. 3. p. 173. (294.)

Pgl. Capilulum.

Coronia, s. Landescrona.

Cozzo und Harnale (Hannele) in Estland XXI. 5. p. 120. (212.) Silv. doc. No. LXVI.

(p 413 ff.)
Crematio mortuornm, s. Todtenverbrennung, Carl d. Gr., Caupo.
Criwe, der Oberpriester der heidnischen Preußen not. m) zu I. 10. p. 7. (54.)

Cruces, Kreuze, in den Rucken der Christen geschnitten XIV. 8. p. 70. (144. unt.);

hölzerne der Dänen XXIV. 2. p. 143. (246.)

Cubbesele, im Treidenschen, Alobrand bauet daselbst eine Kirche X. 14. p. 43.(106.)
XI. 5. p. 49. (114.); sie wird verwüstet durch die Oeseler XV. 1. p. 74. (152.);

Begräbniß Eaupo's daselbst XXI. 4. p. 119. (210.); vergl. not. g); der Legat Wil-

helm von Modena predigt daselbst XXIX. 3. p. 172. (294.)
C•tmHa, f. cappae.

Culdale, Dorf im Revalschen nicht weit von Ladysse XXII. 9. p. 127. (226.)
Curia, Hof, der römische XXIX. 2. p. 171. (292.); Hof des Priesters Alobrand XXII.

4. p. 125. (222.)
Curlandia,Kurland, bei den Alten not. c) VII. 1. p. 24. (78.); Curonia X. 14.

p. 44. (108 ) XXIII. 11. p. 142. (244.)

Curones, die Kuren, Heiden, von Bischof Meinard in Verbindung mit Schweden,

Deutschen und Gotländern bekriegt I. 13. p. 9- (56.), machen Frieden mit Blut

V. 3. p. 21. (74.) mit not. c); pflegen Dänemark und Schweden zu verheeren VII.

1. p. 24. (80.), treiben die Wenden vom Flusse Windau und dem alten Berge
bei Riga weg X. 14. p. 44. (108.); des christlichen Namens Feinde XIV. 1. p. 65.

(138.) und gewandte Seeräuber, kämpfen im Sunde glücklich mit 8 Raubschiffen

gegen die Christen ebd., begraben zwei Gotländische Bürger ebd., werden danach

von den Frisen gestraft XIV. 3. p 66. (138.), reizen die Liven gegen Riga auf

XIV. 5. p. 66. (140.), erkunden den Willen der Götter durchs Loos ebd., greifen
durch hölzerne Schilde gedeckt Riga an ebd. p. 67. (140.), schneiden ihren Ver-

wundeten die Köpfe ab ebd., werden zurückgeschlagen ebd. p. 68., verbrennen ihre
Todten unter Wehklagen ebd., noch nicht unterjocht und noch verschont XVIII. 5.

p. 95. (182 ); hassen den Christennamen XXIII. 4. p. 132. (234.); suchen und

erhalten in Riga Frieden XXIX. 1. p. 170. (292.); kaufen den Oeselern gefangene
Weiber ab XXX. 1. p. 178. (302.). — Fluß Kurlands Wyndus X. 14. p. 44. (108.),
Winda Silv. doc. No. XLVI a. p. 267. (396 ) XLVI. b. p. 268. (396 ); Theile des

Landes auf beiden Seiten der Windau: Efestua mit Durpis uud Saggara; Kyli-

gunden Targolara (Tärgela), Ostia (Hasau? lettisch Uschawa), Langis (Laugen?),
Venelis, Nurmis (Nurmhusen, lettisch Nurmuischa), Kiemala (Kimahlen), Pügawas
(vgl. estnisch Piilüia heilig — lettisch Swehts), Sarnitus (Sarnaten), Riwa (Riwe,

jetzt ein Bach im Windauschen), Saceze (Bach Sakke? vgl. Bienenstamm S. 22.),

Edualia (Edwahlen), Aliswangas (Alschwangen), Ardus (vgl. Eere, ein Bach im

Kirchspiele Dondangen); Alostanotachos (verdorben aus Alosta und Otachos, Al-

lohkste und Otanke, Küstenflüsse) Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.); Bandowe,

Wannenia, Dörfer Rende (Rönnen, lettisch Rendes muischa), Wasa (Wandsen?),
Galle (Gattce?), Matichule (Makkule), Wanne oder Wane (vgl. Wannenia, Mahnen,

lettisch Wahnes muischa), Pyrre oder Pure (Puren), Ugenesse oder Ugefse (Uggun-
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zccm, lettisch Uggunes), Cadowe, richtiger Candowe (Kandau, lettisch üandawa),

Anzes (oder Augen«? Monum. Ross ;. Anzcn), Talse (Taljen), Arowelle (Erwablen),

Pope (Popen) Silv. doc. No. XLVI. b. XI.VII. p. 208. (306.307.); diese flute»

Unterwersen sich am 28. December 1230 den Rigischen; verpflichten sich zu gewissen
Lieferungen an Korn (dimidium navale talentum siliginis de quolibetunco), aber mit

völlig unbeschränktem Eigentlnimsrechte.
Culbana. Silv. doc. No. Lxix. (p 417.)
Custodes viarum. XIV. 10. p. 71. (146.)
Cysterne in den Burgen XXV. 5. A. p. 177. (264.)
Dabrcl, is, oder Dabrelus von ZhoreidaX. 10.

p. 39 f. (120.), Aeltester ebd., seine
starke Burg ebd., der Priester Daniel daselbst freundlich empfangen X. 14. p. 44.

(108.); zieht mit den andern Aeltesten und den Rigischen gegen die Esten XIV. 10.

p. 71. (146.); stirbt an der Pest XV. 7. p. 81. (160.). Die abtrünnigen Liven

versammeln sich in seiner Burg XVI. 4. p. 88. (172.); daselbst fällt Russin, der

Letten Aeltester, ebd., p. 89. (172.); sie müßte nach Vcrglcichuug mit XVI. 3.

p. 87. (170.) s.v.w. Satiesele sein, XXV. 2. A. p. 171. (258).
Dacia, andere Form für Dania, st Dänemark.

Dalen, Dorf auf einer Insel bei Riga, not. f) zu l. Z. p. 4. (51.)
Damiata in Aegypten von den Christen erobert XXIV. 7. A. p. 167. (256.)
Dänemark, Dacia; Dänen, Dani; von Albert besucht zur Zeit Königs Kanut uud

Herzogs Waldemar, die mit dem Erzbischofe Absolon dem Bischöfe Geschenke geben
111. 3. p. 16. (68.); schon Meinard war Hülfe versprochen I. 11. p. 8. (56.); däni-

sche Landschaft Lyster VII. 1. p. 23. (78.) mit not. b); Dänemark oft von Esten
und Kuren heimgesucht, ebd. p. 24. (80.); der dänische König aufOesel mit einem

Heere, kehrt, ohne die Eroberung zu sichern, nach Hause zurück X. 13. p. 42. (104.);

Bischof Albert it. A. in Dänemark, Hülfe zu suchen XXIL 1. p. 122 f. ( 218.);
Dänenschloß in Estland XXII. 9. p. 127. (226.); König Waldemars Feldzug nach

Estland XXIII. 2. p. 128 f. (228 f.); Erbauung einer Feste, die Bischöfe bleiben,
der König kehrt heim, ebd.; die Jerwcnschen helfen den Revelschen gegen die Dänen

XXIII. 6. p. 133. (234.) vgl. XXIII. 9. p. 137. (240.); die Dänen nehmen alles

Estenland für sich in Anspruch XXIII. 10. p. 139. (242.); gegen den von Walde-

mar ernannten Bischof Wesselin [XXIII. 2. p. 130. (230.) ] ernennt Mschof Albert

seinen Bruder Hermann, und Waldemar hindert seine Reise XXIII. iL p. 142.

(244.); die Dänen hindern die Taufe der Esten durch die Rigischen Priester, hätt-
gen Tabellin, den Aeltesten, auf, weiter von diesen die Zause angenommen XXIV.

1. p.143. (246.); wetteifern mit den Rigischen in eiliger Taufe XXIV. 2f. p. 143f.
(246 f.); Lübek dem dänischen Könige Unterthan XXIV. 4. p. 148. (252.); der

Königsucht den Bischof Albert zu fangen uud verbietet den Pilgern in Lübeck Schiffe zu

geben,ebb.; Streit zwischen den lausenden Priestern XXIV. 5. p. 148 f. (253f.); die

Dänen in Reval belagert, durch ein Gerücht von des Königs Ankunft befreit, hän-
gen die Aeltesten auf XXIV. 7. A. p. 168. (256.); die Bischöse Albert und Her-

mann unterwerfen sich dem Könige Waldemar XXIV. 4. p. 148. (252.), vgl. Silv.

doc. No. LXIX. (p. 416 ); Livland widersetzt sich XXV. 1. A. p. 169. (256.); der

Erzbischos Andreas verspricht Livland die Freiheit für einen Bund gegen Heiden
und Russen, ebd.; der dänische Bogt von Riga nach Hause gesandt XXV. 2. A.

p. 170. (258.); die Dänen nehmen Rigische Kaufleute in Rotalien gefangen XXV.

5. A. p. 176. (262.); König Waldemar erobert Oesel mir dem Grasen Albert,
bauet eine steinerne Feste XXVI. 2. p. 152. (266 ); spricht den ihn besuchenden
Bischof Albert für Livland frei, weiset dem Orden Ungannien und Saccala zu mit

Vorbehalt der geistlichen Rechte für den Bischof, ebd., [vgl. XXV. 2. A. p. 170.

(258.)]; legt eine Besatzung in die Feste und kehrt heim, ebd.; die Oeseler erobern die

Feste XXVI. 3. p. 153. (268.), setzen auch die Esten auf dem Festlande in Bewegung:
allgemeine Ermordung der Dänen und der Ordensbrüder XXVI. 4. 5. 6. 7. p. 153

bis 155. (268—270.); Belagerung von Reval XXVI. 11.
p. 156. (272.), von

einem Nowgorodschen Heere unterstützt, vergeblich XXVII. 3. p. 160. (278.); die

Tänen beunruhigen Wirland XXVII. 6. p. 162. (280.); König Waldemar in Ge-

sangenschaft in Sachsen, erlaubt dem von Albert ernannten Bischose Hermann den

Antritt seines Bistbums in Estland XXVIII. 1. p. 163. (282.); die Dänen be-
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grüßen dm apostolischen Legaten von Reval aus in Fellin XXIX.Z. p. 173. (204.);

streiten beständig mit den Strandesten XXIX. 3. p 173. (290.); sie übergebenWir-

land , Järwen, Harrien und die Wyk dem päpstlichen Legaten XXIX. 0. p. 175.

(298.); sie werden von dem Legaten vergeblich zum Kriege gegen die Esten aufge-
fordert XXX. 1. p. 178. (302.); kriegen aber mit den Deutschen wegen Wirland,
Järwen uud Rotalien XXX. 2. p. 178. (302.); der Frieden hergestellt XXX. 2.

p. 178. (302.).
Dan g-eruthe, ein Littaver, Schwiegersohn des Königs Wissewalde XVII. 3. p. 93.

(178.); ans dem Rückwege von Nowgorod durch die Ordensbrüder gesangen, tödtet

sich in Wenden, ebd.; sein Kopf als Lösegeld für einen gefangenen Liven zurück-
gegeben, ebd. §. 5.

Daniel Ilannerovv, f. Bannerow.

Daniel, ein eingcborner Priester des Bischofs, wahrscheinlich nach dem vorhergehenden
so getaust, bringt Lebensmittel von Gvtland nach Riga X. 9. p. 39. (100.); in

Holm während der Belagerung geprüft X. 14. p. 43. (106.); taust Lenewarden,

Sydegunde, Remine, Ascheraden, Dabrels Burg und die Wenden, kehrt nach Riga
zurück, ebd. p. 44. (108.); zu den Jdumäern gesandt bauet er eine Kirche an der

Roop X. 15. p. 44. (108.) und bleibt da; deßhalb ungenannt derselbe XIII. 2.

p. 60. (132.); macht einen Zug nach Litauen mit XII. 2. p. 55. (124.); auch
XXVII. 1. p. 158. (274.) wohl noch derselbe.

Daniel Bbcrlag-iis (?) laicus Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)
Dannenberg-, Schloß, wo Waldemar 11. gefangen saß not.») zu

XXVIII. 1. p.163. (282.)
Dapifer Episcopi Gevehardus X. 9. und not. m) zu X. 12. p. 39. 41. (100.104.);

quondam—Walterus Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)
Darbeten XIX. 3. p. 101. (190.) andere Form für vorpatum, f. d.

Decanus, einer von Halberstadt XVI. 4. p. 89. (172.) nach Urk. LXIV. der Silv. doc.

hieß er Bnrchard; wieder ein decanus Halbersladensis, der sein Pilgerjahr in Liv-

land abmacht XXII. 1. p. 123. (220.); Bischof Alberts Stellvertreter, ebd.

Decimae, die Zehnten, in diesen Landschaften meist in eine feste Abgabe verwandelt

11. 7. p 13. (66.); genauere Bestimmungen XV. 5. p. 79. (158.), XVI. 4. a. E.

5. p. 90. (174.). XXI 5. census. p. 120. (212.), ebd. §. 6. vgl. XXV. 2. «. E.

A. p. 172. (260.), XXVIII. ff. p. 169 ff (288 s.). Bei der Theilung des Liven-

landes behält sich der Bischof ein Biertheil der Zehnten aus dem Ordensgebiete
vor XI. 3. p. 48. (112.), vgl. Silv. doc. No. LXX., wonach vielleicht zu verbessern
in No. LXIV.; vgl. über die Leistungen der Kuren Silv. doc. No. XLVI. a. XLVII.

p. 267. 268. (396. 397.)
Deventer, Bernhard von, Rigischer Bürger Silv. doc. No. LXVI.

Deutsche s. Teutonici, Saxones.

Di!, st Götter.

Diploniatum fabricatorcs, Verfälscher vonUrkunden im Norden not. d) zu 11. 3. p. 12.

(63.); diploniatum usus geographicus, Nutzen der Urkunden für die Geographie
not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Divisio; Theilung der eroberten Gebiete, f. Livland, Estland, Oesel.

D octrina veteris et novi Testament! IX. 14. p. 34. (92.), Iheologica X. 13. p.42. (106.)

Dodang-en, st Dondangen.
Dodo von Travemünde, Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268- (397.)

Dole, ein Lettenältester von Beverin XV. 7. p. 80. (158.)

Dolen, Eylard von XV. 1. p. 73- (150.), hilft FeUin erobern; Verlacus (?) Or-

densbruder Silv. doc. No. LXI. (p.409.); Johannes in Ldempe belehnt XXVIII. 8.

p. 169. (290.) — Silv. doc. No. LXVI. (p. 413 ff.)

Domesnes, Vorgebirge in Kurland not. a) ;n XIV. 1. p. 65. (139.) Domessund zwi-

schen Kurland und Oesel not.c) zu VII. 1. p. 24. (80.)

Domini nennt der Bischof die Ordensbrüder XVI. 4. p. 89. (172. unt.) vgl. XXIII. 8.

P. 136. (238.); XXVIII. 3. p. 165. (284.); XXVIII. 7. P. 169. (288.); so nennt

Heinrich sie XXIX. 9. p 177. (300.)

Dondang-en, Ort in Kurland Silv. doc. No. LV. p. 275. (404.) (Dodangen).

Dörfer st Anispe, Cagethe (a. L. Cogelse), Carethen, Cozzo it. Harnale (rieht. Ilanhele),

Culdale, Kettis, Ladyssc, Lone, Lonecotlc, Puckalle, Reynenen. Sadegerwe, Solgesim,
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Tarwaupe, Tuwine, Wasala, Welpole, Vitisele, Ygetenere, Ykeskola, Ykewalde,

Ymme; Memeculle. Vergl. XII. 2. p. 55. (124.) XIII. 4. p 62. (134.) XIII. 5.

p. 64. (136.); XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7. p, 81. (160.);
XVII. 5. p 93. (178.); XX. 2. v. 109. (202.) XXII. 4. P. 125. (222.) XXII. 9.

p. 127. (224.); XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 5. p. 148 f. (252.) XXVII. 1.

p. 158. (274.)
Dorpatum oder Tarbatuni, Darbeten, Dorpat, Feste in Ungannien XV. 7.

von den Letten verbrannt, ebd. p. 81. a. E. (162.), Hauptort einer Landschaft am

Mutterbach, ebd. p. 82. (162.); Raubzuge der Letten und der Ordensbruder von

Wenden in dieser Gegend XIX. 3. p. 101. (199.); Peter Kakenwald und Heinrich
der Lette taufen in dieser Gegend XXIV. 1. p. 143. (246.); die Oerter Lonecotte

Sadjerw, Wayge, Hyembe, Riole u.a. ebd. Hartwich, Priester der Ordensbrüder

in Dorpat XXVI. 7.
p. 155. (270.) vgl. XXIV. 6b. A. p.

167. (254.); die Dörpt-

schen ermorden oder fesseln die Deutschen, wollen den Priester opfern, fallen vom

Christenthum? ab XXVI 7. p 155. (270.); sie nehmen eine russische Besatzung auf
XXVII. 8. p. 155. (270.), liefern die gefangenen Deutschen den Russen aus XXVII.

3.
p. 160. (278.); werden von dem Orden ohne Erfolg belagert XXVII. 4. p. 161.

. (278.); erhalten Byesceka zum Befehlshaber XXVII.5. p. 161. (278.); die Deutschen

wagen nicht sie anzugreifenXXVII.g.
p.

161. (280.); Byesceka beunruhigt von hier die

Umgegend und schlägt einen Angriff der Deutschen ab XXVIII. 1. p. 163. (280.)
XXVIII. 2. p. 165. (284.); im Vertrauen auf die Festigkeit der Burg sammeln
sich hier die gefährlichsten Feinde der Deutschen XXVIII. 3. p. 165; Belagerung
und Erstürmung XXVIII. 5. 6. p. 166—169. (284—288.) vgl. XXV. 2. A. p. 171.

(258.), worauf alle Unruhigen sich ergeben XXVIII. 7. p. 169. (288.); Bischos
Hermann bestimmt den Ort zu seinem Sitze mit einem Conventus unter seinem
Bruder Rethmar als Präpositus und einer Kathedralkirche XXVIII. 8. p. 170.

(290.); XXIX. 1. p. 170. (292.); von dem Legaten Wilhelm von Modena besucht

XXIX. 3. p. 173. ob. (294.)
Dninwalde, Sohn des Lettenältesten Thalibald, Bruder Rameko's vom Astijärwe,

rächt seines Baters Tod an den Unganniern XIX. 3. p. 100. (188.); XXIII. 9.

p. 138. (242.)
Düna, die Düna, von deutschen Kaufleuten seit Kurzem befahren 1.2. p. 2. 50.);

IV. 2. p. 18. (70.); die Liven von der Düna IV. 4. p. 18. (72.) IX.43. p. 33.

(92.) X. 13. p. 43. (106.) XI. 2. p. 47. (112); der König von Plosceke fährt

auf der Düna herab gegen Holm und Riga X. 12. p. 40. (102.) und kehrt zu

Schiffe in sein Land zurück, ebd. p. 41. (104.); Kaufleute auf der Düna XVII. 5.

p. 93. (178.); die Litauer dringen über die Düna in Livland ein XI. 5. p. 48.

(114), bei Lenewarden ebd. p 50. (116.), bei Ascheraden ebd., mit Hülfe der

Feste der «elones ebd. 6. p. 50. 51. (116 f.); Kokenhusen an der Düna XI. 9.

p. 53. (120.); vgl. XXV. 4. A. p. 174. (262.); die Oeseler versuchen die Düna

zu sperren, aber der mächtige Strom bricht die Hindernisse XIX. 2. p. 99. (188.);
seitdem ein Wachtschisf hier aufgestellt XIX. 11. p. 108. (200.) XX. 1. p. 109.(202.);
eine Insel unterhalb Riga XXII. 8. p. 126. (224.); Ausbreitung der christlichen

Kirche längs der Düna bis Gerceke XXIX. 2. a. E. p.
172. (294.), eine Strecke

von 10 Tagen ebd.
— I. 6. 9. p. 5. 6. (52.); II 8. p. 14. (66-); IX. 8. p. 32. (90.)

Dunae ostiurn oder Dunaniunde; hier bleiben vor Erbauung Riga's die Schiffe

liegen IV. 3. p. 18. (70.), Cistercienserkloster St. Nicolausberg von Albert errichtet,
Abt Theodvrich von Treiden VI. 5. p. 22. (76 ) IX. 7. p. 32. (90.) XII. 5. p. 56.

(124.) XXII. 8. p. 126. (224.) XXIII. 4. p. 132. (232.); zweiter Abt Bernhard

Graf von Lippe XV. 4. p. 78. a. E., f. d.; vgl. not. b) zu XXII. 1. p. 123. (219.);

die heimkehrenden Pilger warten hier auf gut Wetter XI. 9. p. 53. (120.) XIV. 5.

p. 67. 68. (140.142). Vgl. die Urkunden Wilhelms von Modena in den Monum.

Liv. tom. IV. No. 26 ff. mit XXX. 1. p. 178. (302.) — XIX. 2. p. 99. (188.)

XIX. 10.11. p. 108. (198ff.)
Dunovia, undeutlich Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Durpis, Ort in Kurland Silv. doc, No. XLVI.a. p. 267. (395 f )

Dut, Justavius de, ein Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
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Dux, Herzog, ein schwedischer I. 13. p. ». «. E. (56.); Waldemar 111. 3. p. 16. (68.);
Karl XXIV. 3. p. 145. (248.) dux et princeps Letthonum, der Litauer XVII. 7.

p. 93. (178.); von Sachsen -Anhalt, s. Albertus; Fridericus Dux et Frethehelmus
Dux? XXVIII. 5. p. 167. (286.) mit not. c); dux belli IX. 6. p. 32. (90.); Caupo
dux exercitus X. 10. p. 39. (102.)

Ebbo, Bruder des Erzbischofs Andreas von Lund not. n) zu X. 13. p. 42. (105.)
Ecbertus de Wolfelbutele not. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (291 )
Ecclesiae, Kirchen in Uexküll, Holm, Kubbesele, Metsepole, Idumäa, an der Roop,

an der Diner, Kathedraikirchcn in Riga und Dorpat, ecelesia Livoniensis b. Mariae

Virginis, f. d.; ecclesiae dos 11. 2.; Vgl. XV. 2, p. 75- (152.) XXVIII 8. p. 170.

(290.); ecelesia Estiensis, die estlandische Kirche XXVIII. 4. p 165. (284.); die

Kirchen erhalten einen Antheil an der Kriegsbeute XV. 3. p. 77. ». E. (156.);
O'aitpo vertheilt im Sterben alle seine Guter an die Kirchen in Livland XXI. 4.

p 119. (210.); die Livländische Kirche erstreckt steh vonRiga zehn Tagereisen längs
der Düna bis Gerceke, eben so weit bis Pleskau, eben so weit bis Reval XXIX. 2.

p. 172. (294.); Kirchen in Livland zerstört XXII. 4. p. 125. (222.); ecelesia Fratrum

Militiae in Riga XVIII. 6. p. 96. (184.)
Eclipsis solis, Sonnenfinsterniß ». 10. p. 7. (54.) X. 16. p. 46. (110.); s. d. Chro-

nologie (p. 25.)

Edualia, Edwahlen in Kurland Silv. doc. No. XLVI a. p. 267. (396.)

Egechardus Schakke. Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)

Eheste. Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.)

Eid in Livland gebraucht vor Gericht XVI. 6. p. 91. (176.); Silv. doc. No. XIV.

P- 231. (358.)

tZisaana, auf der Düna, s. d. Chronol.

Elisabeth, Tochter Alberts 1., Herzogs in Sachsen, Gemalm des Grafen Adolf von

Holstein not. w) zu XXIII. 10. p. 139. (243.) (f. d. Ergänzung in der Borrede),
eine andere ebd. p. 140. (244.)

Emajoga (bei Dogiel in Tmaioga entstellt), der Embach Silv. doc. No. LXVI. c. (p. 411),

s Mater aquarum.

Engelbert, Bruder des Bischofs Albert, ein Geistlicher aus Neumüuster, kömmt mit

den eisten Bürgern nach Riga VI. 2.; Präpositus bei der Kirche b. Mariae virginis
in Riga VI. 3. p. 23. (76 ); nimmt die dänischen Bischöfe auf X. 13. p. 42. (106);
sendet auf ihren Rath Prediger aus und läßt Kirchen bauen X. 14. p. 43. (106f.);
macht den Zug nach Selburg mit XI. 6. p. 50. a. E. (116.), stirbt XIII. 3. p. 61.

(132.); sein Nachfolger Johannes.

Engelbert von Tvsenhusen, naher Berwandter Alberts und Hermanns (gener), Bogt
in Treiden XIV. 10. p. 72. (148.) mit not. I) (149.); von Bischof Hermann bei

Odempe belehnt XXVIII. 8. p. 169. (290.) Silv. doc No. IX. d. p. 228. (355.)
LXVI. (p. 413ff )

Engelbertus de Bikishovede not. a) zu 111. 1. p. 16. (68.) Silv. doc. p. 223. (350.)
Engelbert von Lenthen, Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)

Engelbert, Erzbischof von Köln, ermordet not. a) zu IV. 1. p. 17. (71.)

Engilsnes, ein Borgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139)

Ensiferi, Schwerrbrüder, s. Gladiferi.

Epiphania, f. d. Chronologie. — In hoc feste Russi conviviis et compotationibus magis

occupati XX. 5. p.
Hl- (204.)

Episcopi, Bischöfe, f. Meinard, Bertold, Albert, Theodorich, Andreas (Erzbischof), Ab-

solon (Erzbischof), Nicolaus, Hermann, Wesselin, Bernard (2), Wilhelm, Lambert,

Philipp, Iso; vgl. Ikescola, Riga, Leale
, Dorpatum, Estonia, Revalia, Wironia et

Gerwa, Selonum Castrum, Mesothen, Semigallia; fünf Bisrhümer in den neu ero-

Herten Landschaften XXIX. 2. p. 172. (294 ) mit not. c); Episcopi Rigenses XXIV.2.

p. 143. (246.), f. v. a. Episcopi Livonienses XXIII. 10. p. 139. (242 ); Episcopi

Danorum de Revalia XXIX- 4- P- 174. (296.); vgl. XXIV. 2. a. E. P. 144. (248.);

domus Episcopi XVIII. p. 96. (184.)

Equites Livones, Letthi pedites, die Liven zu Pferde, die Letten zu Fuße XIV. 8.

p. 70. (144.)
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Ericus, Erik, König von Schweden, Kanuts Sohn not b) zu XXI. 1. p. 115. (216.)
Erich Graf von Sehauenburg Silv. docum. No. VIII. k. L p. 210. (341.) VIII. n.

p. 212. (342.)
Ermoldus Nig-ellus, Mönch und Krieger not. h) z« XXI. 7. p. 128. (218.)
Erteneburg-. Silv. doc. No. XXII. c. p. 247. (376.)
Ertmarus. Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Escerde (Theodoricus de). Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Eseco de Dornow. Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)
Esen. Silv. doc. p. 220. Anm. (348.)

Esestua, Theil von Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)

Kskiii, Erzbischof von Lund Silv. doc. No. XV. b. p. 232. (359.)
Estiensis ecelesia, f. Fulco, Julius, Theodoricus, Wesselinus, Torchilliis, Her-

mannus, Godefridus; Silv. doc. No. XIII. p. 231. (358.) XV. a—g. XVI. a—d.

p. 232—238. (359f.) No. LXVI. (413 ff.); vgl. Leale, Revalia, Gerwa et Wironia.

Estlandia VIII. 4; p. 27. (84.) oder Estonia, das Estenland in weiterem Sinne,

umfaßt Ungannia, Saccala, Maritima, Wironia, Gerwia, Harria, mit mehrern klei-

nern Theilen, wieltlocha, Wayga, Revelensis ecelesia, Rotalia; s.d. — auch Osilia

darf beigezählt werden. — Der Priester Theodorich nach Estland gesandt I. 10.

p. 7. (54.); Kaufleute überwintern in Estland I. 11. p. 9. (56.); in ganz Estland

sind alle Dörfer gar groß und schön und volkreich, wie Karethen XV. 7. p. 82. (162.)

Züge nach Estland: 1.13. p. 10. (56 f.); IX. 1. p. 29. (86.) (der Litauer); XII.

6. p. 56 ff. (126 ff.); Stillstand auf ein Jahr ebd. p. 59. (130.); neuer Zug XIII.

5. p. 64. (136.); XIV. 2. p. 65. (138.); Russen vor Odempe XIV. 6. p. 68. (142.1;
Bertold von Wenden erobert Odempe und verbrennt die Feste ebd. 7. 8. 9. 10.

p. 69—72. (144—148.); Fellin erobert XV. 1. p. 72. 73. (148. 149.); Rachezug
der Esten XV. 3. p. 76 f. (154 f.); Theodorich Bischof über Estland XV. 4. p. 78 f.

(156 f.); neue Raubzüge XV 7—lo. p. 80 ff. (158 ff.). Pest. Frieden XV. 11.

p. 84. (164.) XVI. 1. p. 85. (166 ); die Saccalaner bis zur Pala dem Bischöfe

preisgegeben; Zug der Litauer XVI. 8. p. 91. (176.); nach Ablauf des dreijäh-

rigen Friedens neue Raubzüge XVIII. 5. p. 95. (182.); allgemeine Erhebung des

Estenlandes gegen Riga XIX. 1—4. p. 98 ff. (186—192.); Ungannien von den

Deutschen unterworfen und getauft XIX. 4. p. 102. (192 ); neueZüge XIX. 8. 10.

11. p. 107. 108. (198.200.); Sontagana in Rotalien erobert und »getauft. —

Erste Theilung über Estland XX. 2. p. 109. (202.); Raubzug in Harrien ebd.,
Russen vor Pleskau in Ungannien XX. 3. p HO. (202.); neueTheilung über Est-
land XX. 4. p. HO. (204.); Odempe gegen die Russen stark befestigt XX. 5. p.HO.
(204.); Zug nach Wierland XX. 6. p. 111. (204.); Jerwen unterwirft sich ebd.;
die Russen nehmen Odempe XX. 7.

p. 111.112. (204. 206.); Frieden. — Die

Saccalaner fallen trotz den Beiträgen der Letten in das Land XX. 8. p. 112. (206.).
Neue Estenkriege XXL 2. p. 117. (208.) bis XXI 6. p. 120. (212.): zweite Unter-

werfung der Saccalaner und Järwier. Waldemar 11. landet in Estland, von Bischof
Albert gebeten [XXII. 1. p. 123. (219.)] XXIII. 2. p. 128 s (228 f.), bauet eine

Burg XXIII. 2. a. E. p. 131. (232 ); die Revelschen getauft XXIII. 6. p. 133.

(234.) XXIII. 7. p. 134. (236.); Wierland den Rigischen unterworfen; Zug nach

Harrien XXIII. 9. p. 138 f. (241f.); Streitigkeiten mit den Dänen über den Besitz
des Estenlandes, f. Dänemark. Auch die Schweden machen einen Versuch, sich
in Estland festzusetzen XXIV. 3. p. 144.145. (248. 250.), unglücklich p. 146. (250.);

Zug der Ungarmischen und Saccalanischen Esten nach Jngermannland XXV. 6.

p. 150. (264.); Theilung zwischen den Bischöfen und dem Orden XXVIII. 9. p.170.

(290.) Silv. doc. No. LXVI. Besuch des apostolischen Legaten Wilhelm XXIX. 3.

p. 173. (294.); er nimmt die streitigen Landschaften unter seine Hand XXIX. 6.

p. 175. (298.); besucht das nördliche Estland bis Reval XXIX. 7. p. 176. (298.);
neuer Kampf in den streitigen Landschaften XXX. 2. p. 178 s (302.); Eroberung
und Taufe Ossels, des letzten Halts der heidnischen Esten, durch die Rigischen
XXX. 3—6. p.

179—183. (304—310.)
Estones, die Esten, gransam XIV. 8. p. 70. (143) XXVI. 6. p. 154. (270.); unbe-

waffnet XV. 3. p. 76. (154 ), quia non habent consuetudinem annorum in tantum,

quantum aliae gentes; aber Schilde, ebd. p. 77. (154 ); tapfer kämpfend mit Lanzen
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ebb.; schlachten ibren Göttern Ochsen und anderes Vieh ebd. p. 76. (154.); er-

forschen dabei ihren Willen ebd.; und durch das Loos XX. 2. p. 109. (202.)
XXVI. 7. p. 155. (270.); ihr Gott Tarapita, s.d.; sie haben reiche Dörfer XV. 7.

p. 82. (162.), z. B. Carethen; zahlreiche Schlösser, f. castra; Aelteste, s. seniores;
allgemeine jährliche Zusammenkünste? XX. 2. p. 109. (202.): provincia Harrionensis,
media in Eslonia, übi et omnes gentes circiimiacentes quolibet anno ad placilandum
in Rugele convenire solebant; in Harrien wurde Tuch gewebt, s. waypae Ind. 11.,
die Esten eilen, die deutschen Kriegskünste sich anzueignen XXVI. 3. p. 152 f. (2665);
die einsaitigsten und demüthigsten Esten sind die Wiren und Järwier XXVI. 4.

p. 153. (268.); Vertheidigung der Festen mit Feuer XX. 1. p 73. (150.) XXVIII.

p. 167. (288.); Sprache XVIII. 8. p. 97. (186.). Vgl. dazu die Personennamen

Kyriawanus, Lambito (Lembitus), Maniwalde (Waniwalde?), Meme, Tabelinus, Tara-

pilha, Unepewe, Woltele, Wylamas?; und die Ortsnamen: Agelinde, Allste,
Anispe, (Astigerwe), Carethen, Cozzo, Dorpatum, Ilanhele, Hyembe, Kettis (Ki-

legunde), Ladysse, Lappegunda,
Leale, Lindanisse, Lone, Lonecolte, Mocha, Mone,

Normegunde, Odempe, Pala, Pnydise (?), Pudurn, Pndyrnen (?), Puckalle, Owcle

und Purke, Revelis, Reyenen, Riole, Rolala, Sadegerwe, Tarwaupe, Tuwine, Wayga,

Waldia, Waigalapalwe (?), Wasala, Welpole, V iiiende, Worcegerwe, Ygetenere.
Everhardus, ein Schwertritter, fällt XV. 3. p. 77. (156. ob.)
Everhardus de Holdelbere, unterschrieben Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Eylardus de Holen XV. 1. p. 73. (150.), f. Velen.

Facullates IV. in academia Parisina
,

not. u) zu X. 15. p. 45. (108.)
Falstria, Insel Fälst« not. b) zu VII. 1. p. 23. (78.)
Familia episcopi Meinards I. 9. p. 6. (52.); Albert's IX. 2. p. 30. (88.); XIII. 1. p. 60.

(130.), milites ac familia, quam rogatione sua (eius sc. regn Ii Viescecae) sibi (i. c. ei)

cum multis expensis in auxilium miserat, IX. 4. p. 30. (88.) XIV. 5. Livones Deo

et familiae Episcopi satisfecerunt p. 68. (142.) XIX. 11. p. 108. (200.); Comes

iuvenis de familia Episcopi XXIII. 7. p. 133. (234.) XXV. 4. A. p. 174. (262);
der dänischen Bischöfe X. 13. p. 42. (106. ob.); des apostolischen Legaten XXIX.

2. p. 171. a. E. (292.); der Ordensbrüder XI. 3. p. 48. (112.)
Fellin, Burg, ehemals Viliendc, s. d.; (estisch Williande); einmal schon Vellinum XXIX.

7. p.476. (298.)
Feminae Lithuanicae hängen sich auf, nachdem sie ihre Männer verloren IX. 5.

p. 31. (88.)
Fidentitis S. R. E. Cardinalis Lundis in ecelesia calhedrali sepultus, not. c) zu XIX. 6.

p. 105. (200.)
Florentius Cassius, Cistercienser-Abt, Pilger in Livland XII. 5. p. 56. (124.)

Flüsse, fluvii, in Kurland f. Wyndus; in Semgallen s. Mussa; an der Gränze vvn

Livland und Semgallen s. Düna; in Livland f. Goiwa, Ropa, Adya, Wogene, bei

den Letten f. Ymera; bei den Esten f. Mater aquarum; Saletsa; auch Saccala?, Pala

Narwa.

Fossatum, Schloßgraben XI. 9. P.53. (120.). XXVIII. 5. p. 166. (286.)

Foveae, Gruben zur Aufbewahrung des Korns in Holm IV. 3. p. 18. (70.)

Fratres, Brüder f. v. w. Geistliche 1.11. p. 8. (54.) (collectis clericis cum fratribus);

11. 9. p. 14. (66.); IV. 2. p. 18. (70.) VI. 2. p. 21. (76.); VI. 3. fralres de con-

ventu b. Mariae virginis; der Bischof nennt die Ordensbrüder confratres und

Fratres XXVIII. 3. p. 165. (284.); auch werden die getauften Liven fratres genannt

XV. 3. p. 76. a.E. (154.)
Fratres Militiae Christi mit Kreuz und Schwert, von Bischof Albert unter Bei-

stand des Abtes Theodorich mit Bestätigung durch Innocenz 111. gestiftet VI. 6.

p. 22. (76.), unter dem Gehorsame des Bischoss; IX. 2. p. 30. (88.) X. 8. p. 38.

(98.); an Zahl und Knechten gewachsen, begehren und erhalten sie von dem Bischöfe

des eroberten AvenlandeS ein Irittbeil mit Borbehalt eines Biertels der Zehnten
für den Bischof XI. 3. p. 48. (112 f.), und eines Ersatzes für früher ertheilteLehen,

die sie nun aufgeben, vgl. not. •*) p. 114., und Silv. doc. No. X. XI. p. 228. 229.

(355.356.); helfen dem Bischöfe gegen die Litauer XI. 5. p. 50. (116.), gegen

die Selen XI. 6. p.
51. (116.); machen mit den Letten Raubzüge nach Esttand

XII. 6. p. 56 f. (126.), kehren sich nicht an den Frieden des Bischofs mit den Esten
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XIII. 5. p. 64. (136.); unter ihrem Schütze reisen Kaufleute die Düna hinauf
XVII. 5. p. 93. (178.); streiten mit den Letten von Antine und den Liven XVI. 3.

p. 86. (168.), verschulden durch ihre Härte einen gefährlichen Aufstand, ebd. bis

§.5. p. 91. (176.); erhalten Antine gegen ihr Drittheil von Kokenhusen vgl.
XIII. 1. p. 60. (130.), und XVI. 7. p. 91. (176.) (der Tausch war bedeutender,
wie Silv. doc. No. LXIV. ausweiset); hindern den Bischof von Estland Silv. doc.

No. XVI. c p. 237. (364.); wollen einen eigenen Bischof Silv. doc. No. XIX. a.

p. 239. (365 st); erste Theilung über das Estenland, ohne Dauer XX. 2. p. 109.

(202.); die zweite Theilung XX. 4. p.
110. (204.), verleihet ihnen ein Drittheil;

aber sie lassen sich von König Waldemar zwei Drittheile geben XXIV. 2. p.
144.

(248.), mit Borbehalt der geistlichen Rechte des Bischofs XXV. 1. A. p. 169. (258.)
XXV. 5. A. p. 177. (264.) XXVI. 2. p. 152. (266.); vgl. schon Silv. doc No.

XIX. f. p. 241. (368.) und XIX. c. p. 240. (367.); Aufstand der Esten gegen die

Dänen und den Orden in Fellin XXVI.5. p. 153. 154. (268st) und Dorpat XXVI 7.

p. 155 st (270.); vergebliche Bemühungen XXVI. 12.13. p.
156.157. (272.); da-

her Nachgiebigkeit gegen den Bischof: sie begnügen sich mit einem DrittheileXXVI.

13. p. 157. (272.); Eroberung Fellins XXVII. 2. p. 159. (267.); sie erhalten

Saccala, Rormegnnde, Mocha und halb Wayga XXVIII. 9. p. 170. (290.) vergl.
Silv. doc. No LXVI. LXVII. LXVIII., Theilung von Tolowa XXVIII. 9. p.

170.

(290.) i Silv. doc. No. LXIX., Besuch und Ermahnungen Wilhelms von Modena

XXIX. 3. p. 173 st (294 f.); (welcher auch die noch übrigen Streitpunkte mit dem

Bischöfe ausgleicht Silv. doc. No. LXIX.); sie helfen zur Eroberung Oesels XXX. 3.

p. 179. (304.). — Die Meister des Ordens st Magister. (Bgl. Bertoldus, Ro-

dolfus.) Priester des Ordens, XII. 5. p. 56 (124.); ferner st Otto, Hartwicus;
advocati des Ordens st Mauritius, Johannes; Kirche des Ordens in Riga XVIII. 6.

p. 96. (184.); Name der Ordensleute gladiferi XXIII. 9. p
136. a.E. (240.);

Fahne des Ordens XXIII. 9. p. 137. a.E. (240.); einzelne Glieder st Amoldus,

Bertoldus, Conradus, Constarjtinus, Everhardus, Helias, Henricus, Johannes, Mar-

quardus, Theodoricus, Rodolfus; auS der Silv. doc. Gerefridus Wirdic (Widikee alias),
Mariaewardus (? Marcwardus) de Thuringia, Rudolfus de Cassele. Konservatoren
dem Orden bewilligt Silv. doc. No. XIX.

g. p. 242. (370.) — Uebrigens st XIV. 8.

p. 69. (144.) wegen des Schlosses zu Wenden; u. st Wenden, Sygewalde, Viliendi;

Kukenoys, Antine; Tholowa, Ungannia, Saccala, Wayga etc. — XIV» 10. p. 71.

(146.); XV. 3. p. 76. (154.); XV. 7. p. 80. (160.); XVI. 1. 2. p. 85. (166.);
XVIH. 7. p. 97. (184.); XIX. 3- p.lOO. (188.); XIX. 4. p. 102. (192.); XIX. 11.

p. 108. (200.); XX.2. p.
109. (203.); XX. 7. p. 111. (206.); XXI.2. p. 118. (208.);

XXII. 2. p. 123. (220.); XXII. 4. p. 125. (222.); XXII. 9. p. 126. (224.); XXIII.

5.6.7. P. 133. (234.); XXIII. 8. p. 135. (236.)
Fredeland, eine Feste für den Bischof in Treiden erbauet XVIII. 3. p. 94. (180.)

XVIII. 8. p. 97. (184.); XXI 7. p. 120. (212.)
Fredericns, Friederich zum Bischof von Dorpat berufen, st Inland 1848. No. 34.

Sp. 714 f. Silv. doc. No. XXVIII. p. 257.

Fredericns (IL), deutscher König von Albert besucht in HagenauXX. 1. p. 109. (202.),

Kaiser XXIV. 4. p. 147. (250.); vgl. not.a) zu
XXVIII. 1. p. 164. (282.) und i)

zu XIII. 4. p. 63. (136) Silv. doc. No. XXV. p. 255. (383.) und No. XXXIX.

p. 263. (392.)
Fredericns Dux et Fredehelmus Dux et advocatus per eg-rinorum?

XXVIII. 5. p. 167. (286.) mit not. c).

Frethehelmus, Pilger (de Pvoch, Poch) Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. (p. 413

bis 417.)
Frethericus de Bodenthke (?) Silv. doc. No. LXIII. p. 411.

Fridericus, advocatus de Izeho Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378 )
Fridericus, dux Austriae st not. w) zu XXIII. 10. p. 139. in der Vorrede.

Fridericus 1., Imperator not. n) zu X. 15. p. 45. (109.) und i) zu XIII. 4. p. 63. (136.);

b) zu XXI. 1. p. 113. (214.)

Fridericus, episcopus Raceburgensis. Silv. doc. No. XXXIII. p. 259. (388.)
Fridericus de Cella, Cisterzienserrnönch, erleidet den Märtyrertod XVIIL 8. p. 97. (184.)
Fridericns de Lubeke, Rigischer Bürger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
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Frisii IV. 3. p. 18. (70 a. (?.) Frisones XIV. 3. p. 66. (138.) in Livland lind Got-

land ; ein tapferer Frise Wickbold XIV. 8. p. 70. (140.). Frisia, FrieslandX. 17.

von Albert durchzogen p. 46. (110.)
Frise (Martinus) ein rigischer Bürger IX. 1. p. 20. (86.)
Fmctiiariense monasterium not. b) zu

I. 1. p. 1. (58.)
Frumenta, Korn, auf dem Felde gesammelt XXII. 4. p. 125. (222.); vgl. IV. 3. p. 18.

(70.a. E.); IX. 11.12. p. 33. (92.) XVI. 3. p. 87. ob. (168.)
Fulco, Mönch aus Troyes, erster Bischof der Esten nol.lt) zu XV. 4. p. 78. (156.)

vgl. Silv. doc. No. XV. a-g. p. 232—236. (359—362.)
Fürst, f. princeps.
Galatia, Halitsch, Galizien, Königreich, Krieg darüber zwischen Ungarn und Rußland

XXI. 1. p. 118. (208.); Silv. doc. No. XXIII.; »lysceslaus König des Landes, flieht
aus der großen Schlacht gegen die Mongolen XXVI. 1.

p. 152. (266.)
Galewalle, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) (vielleicht in zwei

zu trennen).

Calle, Ort in Kurland Silv. doc No. XLVI. b. p. 268. (396.)
Gardarike, not. b) zu XXI 1. p. 114. (215. ob.)
Geltmarus. Silv. doc. p 222 ff. No. IX. b. p 226. (353.)
Gay de, ein Aeltester der Semgallen von Mesoten XXIII. 8. p. 135. (238.)
Gerbertus, Graf von Stotle. Silv. doc. p. 220. Anm. (348.)
Gerceslaws, Sohn KönigWladimirs von Pleskau XXII. 4. p. 125. (222.) belagert

Wenden, verwüstet Lettland ic.

Gercike oder Gerceke, zehn Tagereisen von Riga die Düna hinauf XXIX. 2. p. 172.

(294.); steht unter einem eigenen rex, der bis Riga plündert VII. 8. p. 26. (82.);
mit den Littaver« sehr befreundet XIII. 4- p. 62. (134.); seine Burg (und Stadt)
von den Deutschen erobert, ebd.; er erhält sie als Lehen der rigischen Kirche zurück
XIII. 4. p. 63. (136.) vgl. Silv. doc. No. LXI. LXIII. (3. 411.); Zusammenkunft
Alberts mit dem Fürsten von Polozk in Gercike und Vertrag daselbst XVI. 2. p. 85.

86. (166.168.); die Ritter von Kokenhusen überfallenund plündern Gercike wegen

der Unzuverläffigkeit des Königs XVIII. 4. p. 95. (180.); dafür Raubzug der Li-

tauer XVIII. 9. p. 98. (186.); vgl. XXV. 2. A. p. 170. a.E. (258.); der König
besucht den apostolischen Legaten in Riga XXIX. 4. p. 174.

Gere fr idus Wirdic, Bruder des Schwertordens Silv. doc. No. XLVII. p.
268. (397.)

Gerfridus Widikee Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Gerhardus, ein Vogt in Treiden XVIII.3. p. 94. (180.); derselbe? XXIII. 7. p. 133.

(234.)
Gerhardus, ein Priester in Holm, erschlagen X. 7. p. 37. (98.)
Gerhardus IL, Erzbischof von Bremen, Sohn Bernhards von Lippe Silv. doc. p. 218.

mit Anm. **) (347.) Silv. doc. No. IX. c.

Gerhardus, Graf von Holstein not. I) zu XIV. 10. p. 72. (149.)
Gerhardus Magnus (Grote) rot. i) zu XXVIII. 8. p. 169. (290.)

Gerhardus, Bischof von Osnabrück not. a) zu 111. 1. p. 16. (69.)
Gervasius praepositus in Ebbekstorp. Silv. doc. No. XXIX. p. 257 f.(386.)
Gerwa, Gerwia, Theil des Estenlandes, Järwen; die Einwohner Gerwanenses; zum

erstenmale heimgesucht XV. 7. p. 81. ob. (160.); bereit, sich von den Rigischen

taufen zu lassen XX. 6. p. 111. (204.); im Aufstande XXI. 2. p. 118. (208.);

wieder unterworfen XXI. 6. p. 120. (212.); XXIII. 6. p. 133. (234.); von den

Ocselern geplündert XXIII. 9. p. 137. (240.); durch die Dänen streitig gemacht
XXIV. 2. p. 143. (246.) und ihnen durch die Harrier unterworfen, ebd. p. 144.

(248.); Erzbischof Andreas weihet einen eigenen Bischof über Wierland und lar-

wen ebd.; Aufstand mit dm anderen Esten XXVI. 4. p. 153. (268.); Hebbe, däni-

scher Vogt von Järwen, gemordet von den Saccalanern XXVI. 6. p 154. (270.);

die Järwier belagern mit den anderen Esten die Dänen in Reval XXVI. 11. p. 156.

(272.), mit russischer Hülfe zum zweitenmale XXVII. 3- p.
160. (278.); werden

dafür von den Deutschen geplündert und versprechen ihnen Unterwerfung XXVII.4.

p. 161. (278.), wofür sie wieder von den Nowgorodern geplündert werden XXVII. 5.

p. 161. (278s); neueUnterwerfung unter die Rigischen XXVII. 6. p. 162. (280.);

auf die Nachricht von dem Falle Dorpats bringen sie Pferde und Geschenke nach



448

Riga XXVIII. 7. p. 169. (290.); das streitige Land dem apostolischen Legaten über-

wiesen XXIX-6. p.
175. (298.), von dem Legaten besucht ebd. 7. p.

176. (298.);
und in seinem Austrage verwaltet XXX. 2. p. 179. (302.); die Järwicr und Wiren

einfältiger und demüthiger als die andern Esten (jedenfalls menschlicher) XXVI. 4.

p. 153. (268.); Gränze des Landes an der Pala XXIII. 6. p. 133. (234.), vergl.
XV.7. p. 81. (160.) XV. 8. p 83. (162.); die Dörfer von Järwen besonders

schön, groß und volkreich wie Karethen XV. 7. a.E. p. 82. (162); vgl. Lappe-

gunda, Keltis, Reyenen.
Gcrweder, ein Live von Holm getauft 1.7.

p. 5. (52.)
Gerwinus und liabodo fallen tapfer kämpfend gegen die Littaver XII.2. a.E. p.55. (124.)

Gesta, ein Fluß im Bremenschcn (die Geeste, in deren Nähe Bexhövede liegt) Silv.

doc. p. 222. (349.)
Getae werden die Samogetae genannt not. c) zu I. 3. p 3. (50)
Gevehardus, des Bischofs Truchseß (dapifer) X. 9. p. 39. (100 ), stirbt X. 12.

p. 41. a.E. (104.)

Gevehardus de Luneborch, Silv. doc. No. XXIX. XXX. p. 258. (386 ), ders. Geve-

hardus Magnus, vgl. Gerhardus.

Gibbe, Ortschaft Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)
Ginna = Jena. Silv. doc. No. XXII. b. p. 246. (375.)
Gladif'eri, die Schwertbrüder XXIII. 9. p. 136 a.E. (240.); sonst Fratres Militiae, s.d.

Giadii, Schwerter, durch Treten derselben Beschwörung eines Bundes in heidnischer
Sitte der Liven und Letten XVI. 3. p. 86. (168.)

Glocke in Riga, campana belli dulcisona, Kriegsglocke XIV. 5. p. 67. (140.), XVIII.

6. p. 96. (184.)
Godefridus de Tissenhiisen. Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (342.)
Godefridus, Mindensis scholasticus Silv. doc. No. LXIV. (411.)
Godefridus oder Golfridus, ein pilgernder Edelmann, ungerechterBogt in Treiden

XI. 4. p. 48. (114.)
Godefridus oder Gotfridus, ein Priester, taust die Burg Sontagana XIX. 8. p. 107.

(198.); Priester in Ledegvre, in Waffen und Harnisch tapfer gegen die Oeseler
XXI. 7. p. 121. (212.)

Godefridus, Bischof von Oesel und der Wik. not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)
Goiwa (Goywa) oder Coiwa, die Livländische Aa, im Treidenschen, zwischen Caupos

und Dabrels Burg X. 10. p 39.40. (102.); ex altera parte Goiwe Saccalania (?)

pars XI. 3. p. 48 .(114.); Letthi Episcopi ex una parte Goiwe XIII. 5. p. 64. (136.),

vgl. XVI. 4. p. 88. 90. (172.174.); die Esten ziehen sich von Wenden über die

Aa auf den Weg nach Beverin zurück XIV. 4. p. 69. 70. (144.); die Oeseler sah-
ren mit ibren Raubschiffen den Fluß hinauf bis Treiben XV. 1. p. 74. (152.)
XV. 3. p. 76. (154.); die Litauer gehen von Trikaten über die Aa XVII. 2. p. 92.

(178.) XVIII. 5. p. 95. (182.) XXII. 4 5. p. 125. (222.); von Wenden über die

Aa kömmt man nach Jdumäa, vgl. XXVII. 1. p. 158. (274.), ebd. 2. p. 159. (276.)

Goiwcmunde, XVI. 1. p. 84. (166.) Coiwemunde; XVIII. 5. p. 95. (182.) Goymunde
XXV. 3. A.p. 174. (260.)

Gotlandia, die Insel Gotland, über welche man von Deutschland nach Livland zu

fabren pflegte I. li. p 8. (54.); 111. 2. p. 16. (66.) VIII. 4. p. 28. (86.); XI. I.

p. 47. (112.) XIV. 3- p. 66. (138.) XIX. 5. p. 102. (192.) p. 104. (194.) ebd.

6. p. 104. (194.) XXX. 1. p. 178. (302.); XXIII. 7. p. 134. (236.) Silv. doc

No. XIX. f. p. 241. (368.), verschrieben Gutlandia für Estlandia? Steinmetzen von

da I. 6. p. 4. (52.); Korn X. 9. p 39. (100.)
Gothi, die Bewohner von Gotland 1.13. p. 9. a. E. (56.) helfen die Kuren bekriegen;

sind mit diesen und anderen Seeräubern befreundet VII. 1.2. p. 24. (80.); XIV. 1.

P. 65. (138.) XIV. 3. p. 66. (138.); XXX. 1. p. 178. (302.) mit not. a). Vgl.
not. c) zu XIX. 6. p 105. (200.); Handel mit Salz und Watmal 1.11. p. 8.9.

(56.) — Vergl. Wisbu.

Gvtterglaul'e der Esten, f. Estones, der Liven f. Livones, der Letten f. Letthi; vgl. Sor-

te's, Tharapita, Canes; Göttergestalten an Bäumen 11. 8. p. 14. (66.), vgl. XXIV. 5.

p. 149. (252 f.)
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Gotsclialcus, Godeschalcus, dänischer Vogt, nach Riga gesandtund abgewiesen XXV. 2.
A.n. 170. (258.)

Gotschalcus, Graf von Pyrmont, Pilger in Livland XI. 1. p. 47. (112.)
Gracci, die Russen von PleSkau griechischer Religion XI. 7. p. 51. (118.) XX. 3.

P. 110. (202.)
Graf, s. Comes.

Greg-orius IX. begünstigt die Unabhängigkeit des rigischen Bisthums von dem bremi-

schen Erzbisthuine not. g) zu XXX. 6. p. 183. (310.), sendet einen Legaten nach
Livland Silv. doc. No. LXVIII. p. 269. (397 st), schränkt den gerichtlichen Gebrauch
des Eides ein Silv. doc. No. XIV. (p. 231.), not. f) zu XVI. 6. p. 91. (176.);
beschreibt der Preußen wildes Wesen Silv. doc. No. LI. p. 271. (400.), bestätigt
die Bereinigung der Schwertbrüder mit dem deutschen Orden Silv. doc. No. LV.

p. 274. (402.)
Grcg-orius, Papst, hat eine Bibel abgeschrieben, welche Innoeenz 111. dem Bischöfe

von Livland sendet VII. 6. p. 26. (82.)

Grevenalveshag-cn, Comitis Adolphi Indago, jetzt Stadthagen Silv. doc. No. VIII. h.

p. 209. (340.)
Grote = Magnus, Otto und Gerhard, Brüder von Lüneburg, Vögte not. i) zu XXVIII.

8. p. 169. (291.)
Gubernator eines Schiffes IV. 7. p. 20. (74.), et ductor; vgl. XXV. 2. A. p. 170.

(258.)
Guetoini, Silv. doc. No. XV. c., die Schweden (Guelonii, Gutonii, Guttones. Hard. ad

Plin. IV. 28.)
Gnirel, Bischof von Reval Silv. doc. No. LXV. c. Vgl. Wescelo.

Guiliclnuis, Wilhelm, Sohn Heinrich des Löwen not. I) zu XIV. 10. p. 72. (149.)
Giiilihelinus, Bischof von Modena, des päpstlichen Palastes Kanzler, von Hono-

rius 111. nach Livland als Legat beaustragt, kömmt an XXIX. 2. p. 171. (292.),
besucht Treiden, Metsepole, Jdumäa, das Lettenland, Ungannien, Saccala; em-

psängt in Fellin die Gesandten der Dänen. der Strandesten; reiset durch das Letten-

land zurück, über Trikatcn und Wenden und Segewolde XXIX. 3. p. 174. (296.);
empfängt in Riga Gcsandtschaftcn von Deutsehen, Liven nnd Letten und schlichtet

ihre Zwiste; auch von Nowgorod; auch Westhard und Wssewolod erscheinen, auch
die dänischen Bischöfe von Reval XXIX. 4. p. 174. (290.); zweite Reise, längs
der Düna über Holm, Uerküll, Lenewarden, Ascheraden bis Kokenhusen XXIX. 5.

p. 175. (296 f.); bestimmt' über die streitigen Landschaften XXIX. 0. p.175. (298.);

macht nach h. 3 Königen eine dritte Reise durch Lettland und Saccala nach Jär-

wen, Wierland und Reval, weiset Harrien den Dänen zu, behält aber Wierland,
Järwen und die Wyk unter apostolischer Verwaltung XXIX. 7. p. 176. (298 f.);

hält ein Concil in Riga XXIX. 8. p. 176. 177. (300.), wird auf dem Rückwege
an der See aufgehalten XXX. 1. p. 178. (302.); stellt eine Anzahl von Urkunden

aus (Cbronol. S. 24. 43.); fremde Nachrichten über ihn not. b) zu XXIX. 2.

p. 171. (2925t); später Bischof von Sabina nnd Cardinal, ebd.; Legat in Schweden
und Norwegen not. g) zu XXX. 6. p. 184. (310.); stirbt in Lyon, wo sein Grab

mit Inschrift not. b) zu XXIX 2. p. 172. (293.); Versöhnung zwischen Volquin
und Albert Silv. doc. No. LXVIII. (416.)

Gulland = Gotlandia, not. c) zu VII. 1. p. 24. (80.)
Guncelinus, Gras von Schwerin not.«) zu XXVI. 1. p. 163. (282.); Silv. doc. No.

XXII. c. p. 247. (376.), Bruder des Grafen Heinrich.

Gurg-ustium regis, Silv. doc. No. LXVIII. (p. 416.)
Guliandia, st Gotlandia.

Habitus, der Habit, die Ordenskleidung XIII. 3. p. 61. (132.), schwarzer in weißen

verwandelt; ob dieselbe Bedeutung XII. 5. p. 56. (124. a. E.)?

Hag-anow, Hagenau (im Elsaß) XX. 1. p. 109. (202.)

Hagen (Marcqvvardus de), Lübeckscher Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Halberstadt. der Decan von dort in Livland XVI. 4. p. 89. (172.); Burchardus

nach Silv. doc. No. LXIV. (p. 411.) XXII. 1. p. 123. (220.)

Halles. Halixia = Galizien, st Galacia.

Mailand, Landschaft in Skandinavien not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Origixes Livoniae.
29
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Ilallist in Estland, f. Aliste.

Halremunt (Grus Ludolf von) Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)

Ilalsingburgum, Helsingborg, Versteck für Seeräuber not, a) z» XIV. 1. p. 05. (1.19.)
Harnale et Cozao, XXI. 5. p. 120. (212.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. (p. 4115 ff.):

zu lesen Manuele.

Harnborg unter Albert von Orlamunde not. b) zu XXI. 1.
p. 115. (21G.)

Hamersleve (Wollherus de) XIII. 1. p. 59. a. E. (130.) Silv. doc. No. LXI. ver-

schriebe» Amesleve.

Hanele oder Ilanhcle, f. Ilamale.

Haqainus, König von Norwegen »»t. w) zu XXIII. 10. p. 141. (244.) (f. d. Vorrede.)
Harbcrtiis de Yborcli, Pilger in Livland IV. 1. p. 18. (70.)
Ilardwicus oder Hartwicus, ein Priester des Ordens in Dorpat XXIV. 6b. Arndt

p. 167. (254.); in Lebensgefahr XXVI. 7. p. 155. (270.)
Ilardwicus 1., Erzbischof von Bremen, noch Kanonikus not. u) zu X. 15. p 45. (109.)
Hardwicus (II.), Erzbischof von Bremen, weihet Meinard zum Bischöfe 1.8. p. 5.

(52.), aus der ritterlichen Familie von Lyd Silv. doc. p. 213. 214. 217. 218. 226.

(343. 346. 353.)
Harria. Landschaft in Estland, Harrien, gränzt an JärwenXV. 8. p. 83.(162.) XXIII. 9.

p. 139 f. (242.); auch an Saccala? XX. 2. p. 109. (202.); liegt in media Estonia! und

ist die Landschaft, in welcher jährlich die umliegenden Völker zu Berathüngen zusam-
menkommen XX. 2. p. 109. (202.); darin Rugelc, L6ne, Warbole, und drei klei-

nere Festen in der Näh«; bald als Theil, bald für sich erscheint Revelis; s. d. —

Tie Bewohner Harrionenses XXI. 2. p. 118. (208.) grausamer als die übrigen XXII.

2. p. 123. (220.); besitzen Erdhöblen zur Flncht XXIII. 10. p. 141. (244.) -

Bon den Nowgorodern heimgesucht XV. 8. p. 83. (162.); von den Rigischen XX.

2. p. 109. (202.); mit den PleSkauern belagern sie Odempe XX. 7. p. 111. (204.);
wieder mit den Russen verbündet XXI. 2. p. 118. (208.); versprechen, sich taufen

zu lassen XXI. 5. p. 120. (212.); nur bedrohet XXII. 2 p. 123. (220.); wiever

mit den Russen verbunden, vor Wenden XXII 8. p. 126. (224.); tapfer gegen

König Waldemar XXIII 2. p. 129. (230.), aber geschlagen ebd. p. 130. (230.);

ergeben sich den Dentschen XXIII. 9. a.E. p. 139. (242.); werden von den Dänen

in Anspruch genommen XXIII.10. p. 139 f. (243.); die Liven machen in Har-
rien große Beule, indem sie die Leute in ihren Höhlen mit Rauch ersticken, ebd.

p. 141. (244.); Erzbischof Andreas weiset die Harrier dein Revelschen Bischose

zu XXIV. 2. p. 144. (248.); durch sie werden die Järwier den Dänen unterworfen
ebd.; aber durch die Oeseler zum Aufstande gereizt und unterstützt belagern sie
Reval, ohn« Erfolg; . 7. A. p. 108. (256.); dafür ihre Aeltesten ausgehängt,
sie selbst mit dreifachemZinse bestraft ebd., erbeben sich mit in dem allgemeine« Auf-

stände gegen die Dänen XXVI. 11. p.
156. (272.); belagern mit den übrigen Esten

und mit russischer Hülse Reval XXVII. 3. p. 161. (278.,; werden von den Deut-

schen zur Unterwerfung genöthigt XXVII. 6. p. 161. (280.), liefern Tuch als Tribut

ebd. p, 162. (280.); werden von dem päpstlichen Legaten den Dänen zugewiesen
XXIX 7. p. 176. (309.)

Haselovv (Arnoldus el Bertholdus de), Silv. doc. No. XXII h. p. 249. (378.)

Hebbus, dänischer Bogt in Järwen, erschlagen XXVI 6. p. 154. (270.)
Hedenricus celcrarius, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Hedewigis not. h) zu XXI 1. p. 117. a. (217.)
Heinricus de Letthis, Heinrich der Lette, s. d. Vorrede p. I—IV. (8—11.)

S. 17—22.

Heinricus Bnrewinus, s. Burewinus.

Heinricas, Gras von (Stumpenhusen IX 6. p. 32. (90.), Pilger, dux belli.

Heinricus camerurius ,
Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Heinricus Clencbur. Lübeckscher Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Helena, eine Tochter Waldemars I. »ot. >>) zn XXI. 1. p 115a. (215.); Gemalm Wil-

helms von Braunschweig ebdas., Mutter Otto's des Kindeö »ot. c) zu XV. 2.

p. 75. (153.); wird von Zso von Verven Gevatterin genannt ebd.

Hellas, ein Schwertbruder, fällt XX. 7. p. 112. (206.)
Helmberlus de Motte, not. a) zu 111. 1. p. 16. (68.)
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Hol nioIdus do Liincnborcli in Odempe belehnt XXVIII. 8. p. IG9. (290.)
Helmoldus de PI esse, Pilger in Livland XV. 2. p. 75. (153.) Silv. doc.

No. LXIII. p. 411.

Henricus, Heinrich, König von England not. I) zu XIV. 10.
p. 72. (149.)

Henricus, Graf von Anhalt not.w) zu XXIII. 10. p. 139. (244.)
Henricus, Herzog von Baiern und Sachsen (der Löwe) not. d) zu I. 2.

p.
3b. (61.),

not, n) zu X. 15. p. 45. (109.), not. 1) zu XIV. 10. p. 72. (149.), not. i) zu

XXVIII. 8. p. 169. (291.)
Henricus, sein Sohn, ReichSverweser not.-,) zu XXIII. 1. p. 129. (226.); Silv. doc.

No. XXIV. p. 254.

Henricus VI., Kaiser not. k) zu 1.8.
p. 5. (60)

Henricus (VII.), römisch« König, Sohn Friedrichs 11., belehnt Albert und Hermann
Silv. doc. No. 111. a. b. p. 201. 202. (331. 332.)

Henricus, Bischof von Lübeck not. f) zu XIX. 6. p. 106. (196.)
Henricus de Luneburg XXVIII. 8. not. i) p. 169. (291.)

Henricus, Graf von Schwerin Silv. doc. No. XXII. c. p. 247.; not. a) tu XXVIII. I.

p. 163. 164. (282 f.)
Henricus, Graf von Slade Silv. doc. No. LXI. (p. 409.)
Henricus, Heinrich, Markgraf von Meißen not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (f. d. Borr)
Henricus de Lütkenbnrg, Bischof von Selburg, nach Kurland verfetzt not. g) zu XXIX.

7. p. 175. (298.); vgl. not. g) zu XXX. 6. p. 184 b. (310.)" Silv. doc. No. LV.

p. 275.

Henricus, Graf von Dannenberg Silv. doc. No. XXX. p. 258. (386.)
Henricus de Blandebock (?), Ordensritter Silv. doc No. LXI. (p. 409.)
Henrietts, sacerdos de Lon

,
Silv. doc. No. LXIII. (p. 411.)

Henriens, Ertmar'S Sohn, ein rigischcr Bürger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (299.)
Henricus Roph, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Herbipolitanum Concilium (Würzburger Kirchenversammlung) Otto s IV. not. d) zu XV.

2. p. 75. (152.); vgl. not. w) zu XXIII. 10. p. 141. (f. d. Borrede.)
Hercmita, ein Einsiedler, Eistercienser Ordens ans Dünamünde, aus einer Insel der

Düna, von den Oeseler« erschlagen XXII. 8. p. 126. (224.)
Hermannus, ein Priester in Holm erschlagen X. 7. p. 37. (98.)
Hermannus, Bogt der Liven XII. 6. a. E. p.

59. (130.)
Hermannus, Bischof Alben's Brüser, Abt zu St. Pauli in Bremen, von Albert an

Stelle des erschlagenen Theodorich zum Bischvsc über Estland ernannt, vom Erz-
bischose von Magdeburg geweihet XXM. 11.

p.
141 st (244.); sucht die Anerken-

nung König Waldemars ebd., wird vom Papste für Leale bestätigt XXIV. 3.
p. 145.

(248.); fügt sich mit seinem Bruder den Ansprüchen Waldemars XXIV. 4. p. 148.

(252.); der Orden gesteht ibm ein Irittbeil deS Estenlandes zu XXVI. 13. p. 156.

(272.); auch der gefangene König Waldemar erkennt ihn an XXVIII. 1. p. 164.

(282.); Ungannien sein Antheil WYIII. 2. p. 164. (282.); er verweilt in Odempe
ebd.; bauet es aus XXVIII. 8. p. 169. (290.); belehnt mehrere Herren aus Deutsch-
land, ordnet die Abgaben der Esten, gründet ein Ziift in mit seinem
Bruder Rotntar als Propst, und beschließt, daß hier seine Eaihedraikirche sein

solle XXVIII. 8.
p. 170. (290.), ordnet sein Verhältniß zu den Schwertbrüdern

XXVIII. 9. p. 170. (290 ); Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII. (p. 413
— 416.);

noch No. LXIX. als Lealensis unterschrieben; seine Investitur vom bleiche Silv. doc.

No. 111. b. p. 202. (332.)

Hermannus, Graf vonOrlamunde, Bater des Grasen Albert not. b) zu XXI. 1. p. 113.

(214.); sein jüngerer Bruder Albert ebd. p. 115 b. (216.) 117a. (217.) Urkunde

Silv. doc No. XXII. li. p. 249 (378.); sein Schwiegervater der Landgras von Tbü-

ringen p.
116. (216.); er liebt die Sänger not. n) zu IX. 14. p. 34. (95.)

Hermannus, Hermana von Salza not. g) zu XXX. 6. p. 183 b. a. E. (310)

Hermannus von Grumbach (bei Voigt llartmnt) not. k) zu 1.12. p. 8. (56.)
Hermannus ,lc Warborch, Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (338.)

Hertog-e (Dux), Familienname not. c) zn XXVIII. 5. p. 167. (286.)

Herseseldense monasterhun, Kloster zu Nossenfeld im Bremischen Silv. doc.
p. 215.

(344.)
. .

..-.W^^---
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Hcsede, Dorf in der Nähe von Hannover, Urkunde von Bischof Berthold not. c) zu
11. 3. p. 11. (63.) Silv. doc. No. VI. p.

204. (335.)
Heusdorf, eiu Kloster not. b) zu XXI. 1. p. 114. ob. (214.)
Hieronymus de Münchhausen, not, a) zu 111. 1.

p. 16. (68.)
Hierosolyma, Jerusalem; die Pilger nach Livland genießen denselben Schnk wie

die nach Jerusalem 111. 5. p. 17. (70.); Friedrich 11. mit der Vertheidigung Jeru-

salems beschäftigt, kann für Livland nichts thun XXIV. 3. p 147. (252.)
Ilihlebertus de V «miunde, Silv. doc. No. LXI. (p. 409.); vgl. Oumiinde.

Hildeboldus, Comes de Roden, Silv. doc. No. IX d. p. 228a. (355.)
Hinricus, Bischof von Minden Silv. doc. No. IX. d. p.

228. (355.)
Hinricus de Bekishoveden, Propst in Bremen Silv. doc. No. IX. c. p.

227a. (354)
Hirei, Böcke; vgl. Canes, Hunde.

Hoenborch, Rodo de, ein Edelmann (nobilis homo oder miles), Pilger in Livland

XXV. 1. A. p. 168. (256.); besser Rodo; st d. Anm. 4) (p. 257.) XXV. 3. Arndt

p. 173. (260.)
Hoierus. Comes deValktnstein (Walkenslen geschrieben) Silv. doc. No. XXIX. p. 258. (386.)
Holdclbere (Everhardus de) Silv. doc. No. IX. p. 228. (355.)

Hohne, Holmia, von Meinard erbauete Feste I. 7. p. 5 (52.) XVI. 3. p. 87. (168.),
mitten in der Düna 11. 4.

p.
12. (64.), näher bei Riga als Uerküll X. 6. p. 37.

(98.); die Bewohner Liven XXIX. 5. p.
175. (298); oft Holmenses genannt I. 7.

11. p 5. (52.) u. a. — Erste Taufen durch Meinard I. 7.
p. 5. (52.); sogleich

wieder Abfall I 9. p. 6. (52); die Holmer ärgern Meinard 1.11, p 8. (56.);
behandeln Bertold nach kurzer Freundlichkeit schnöde II 2. p. 11.(62.), weisen ihn
ab, als er aus Deutschland wiederkommt 11. 4. p. 12. (64.); neue Taufe 11. 7. p.

13.

(66,); doch finden die flüchtigen Geistlichen von Uerküll hier Aufnahme? 11. 9.

p.
14. (66.); Albert kaum angekommen wird hier belagert IV. 2. 3. p. 18. (70),

findet vergrabenes Getreide und andere Lebensmittel; die Semgallen verbrennen

Kirche und Dorf, belagern die Feste vergebens VI. 7. p. 23. (78.); deutsche Kriegs-
leute vertheidigen es gegen einen Angriff der Russen von Polozk VII. 7. p. 26. (82.);
Wunder bei dem Tode des Mönchs Sigfricd VII. 9. p. 26. (82.); ein Bettler von

Holm in Polozk X. 2. p. 35. (94.); die Holmer Aeltesten machen dem Bischof«
durch Anstiftung von Feindseligkeiten viele Roth VII. 4, p. 36. (96.); ihre Feste

Mittelpunkt des Widerstandes X. 6. p. 37. (98.); sie ermorden ihwi Priester
Johann X 7. p. 37. (98.); Erstürmung der Feste durch die Christen X. 8. 9.

p. 38. 39. (100 ); vergebliche Belagerung durch den König von Polozk X. 12. p. 41.

(104.) X. 14. p. 43. (106.); die Holmschen helfenRiga befreien XIV. 5. p. 68. ob.

(142.); Neu« Anschläge der Holmschen gegen die Teutschen durch Zerstörung eines

Theiles ihrer Feste gehindert XVI. 3. p. 86. 87. (168 ); von den Semgallen ange-

griffen XXIII. 4.
p.

132. (234.); von Holm aus Zug der Christen gegen die Sem-

gallen XXIII. 8. p. 135. (238. ob.); Holm von Wilhelmvon Modena besticht XXIX.

5. p. 175. (296.)

Holmgardia, Stammbaum der HoimgardschenKönige Silv. doc. No. XXII c. p.
246. (375.)

Ilonesti viri et milites VII. 1. p. 23. (78.), nobiles et h. v. XI. 1. p. 47. (112.)

XXVIII. 5. p. 166. (286.)
Honorius 111., Papst, von Albert vergeblich um Hülfe ersticht gegen die Dänen XXIV.

4. p.
147. (250.); sendet von Bari den Bischof Wilhelm von Modena ans Albert's

Ansuchen als Legaten nach Livland XXIX. 2. p. 171. (292.); verbietet das Studium

des bürgerlichenRechts not. u) zu X. 15. p.45. (108.); die gewöhnlicheBeweisführung

vor Gericht not. k) zu XVI.6.
p.

91. (176.); bestätigt die zwischen Friedrich 11. und

Waldemar 11. abgeschlossene Einigung über Nordalbingiennot. g) zn XXIII. 2. p. 130.

(232.); gedenkt Riga zum Erzbisthuine zu erheben not. c) zu XXIX. 2. p. 172. (294.);

mahnt den Erzbischos von Bremen von Beschwerung Albert's ab Silv. doc. No. XLV.

p. 260. (395.); vgl. Nö.XX. p.
241. (372.); ist unzufrieden mit derKrönung Johanns

von Schweden Silv. doc. No. XXXIV. p. 260 (388.); sein Schreibenin Angelegenheiten

KolomannS, Königs von Galicien Silv. doc. No. XXIII. p. 254. (382 ), wegen Ver-

mehrung der Prediger in Livland Silv. doc. No. XXXVI. p. 261. (339.), für die

Befreiung Waldemars 11., Silv. doc. No. XL. p. 263 (392.); Vgl. not. a) zu XXVIII.

1. p. 163 f. (282 st) Silv. doc. No. XLI. p. 264. (393.); Beglaubigungsschreibenfür
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den Legaten nach Livland Silv. doc. No. XLIII. p. 265. (394.); ladet die rusfifchen
Fürsten ein in den Schoß der lateinischen Kirche Silv. doc. No. XI.IV. p. 260. (394.);
besttWlMt die Gränzen des Visthums Selburg Silv. doc. No. LXV. <p. 41 l.)

Ilonlae Tarlaricae, wo ehemals die Polowzer not. a) zu XXVI. I. p. 151.(265.)
Horst (Albertus de) Silv. doc No. IX. p. 228. (355.)
Hosenberge (Sifridus de) Silv. doc No. XLVII p. 268. (396.)
Hospites, Gaste, iv Wisby VII. I. p. 24. (80.)
Hvacn. Insel im Sunde not. I») zu VII. I. p.

23. (79.)
Hugcnhus, sonst Ungannia, st d. Silv. doc. No. XIX. c. p.240. (367.) XIX. f. p. 241. (368.)
Hunde als Qpser, s. canes.

Ilunelehl (Thomas de), ein Pilger Silv. doc. No. XLVII. p.
268. (397.)

Hyembc et Wayg-a, Oertlichkeiten in Ungannien XXIV. I. p. 143. (246.)
jacobus de Urbe (von Stade), Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Jaroslaw, Erbauer Dorpatt not. a) zu
XIX. 3. p. 101. (190.)

Janva, Ort Silv. doc. No. LXIX. (p. 417.)

Iburg-tun, st Yborch.

Ichterhusen, Dorf bei Erfurt not. b) zu XXI 1. p. 114a. (214.)

Iconiae, Bilder bei den Russen XIII. 4. p. 62. (134.) XXV. 5. A p. 176.(262.) (yconiae.)
lduniaca und Idumaci (Ydumaea, Ydumaei), an der Rvop X. 15. p. 44. (108.),

begränzt von Metsepole und dein Lande der Letten XV. 7. p. 81. (160.) vgl. XVII.

4. p 93. (178.) XVII. 6. ebd. und XXIX. 3. p. 173. (294.); getauft vorn Priester
Daniel und mit einer Kirche an der Roop versehen X. 13. p. 44. (108.); von Liven

bewohnt XI. 2.
p. 47.(142.); von der Pest heimgesucht XV. 7.

p.
81. (160.); stehen

nicht aus gegen den Bischof XVI. 5. p. 90. (174.), ihr Bogt Dietrich, des Bischost
Bruder, dann Wladimir XVI. 7. p.

91. (176) XVII. 4. p. 93. (178.) XVII. 6.

ebd.; ibr Priester Alobrand XXII. 4. p. 125. (222); Wilhelmvon Modena besucht
sie XXIX. 3. p. 173. (294.) —

XIII. 2. p. 60. (132.)
Jerwen, st Gerwa.

Jere, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXIX. (417.)

Jericbo, Ort im Magdeburgsche»; Rodolphus de Jericho, st Rodolphus.
Imperator, der Kaiser; Imperium, das Reich, das heilige römische Reich; unter König

Philipp von Albert angesprochen, ertheilt ihm Livland ex communi Imperatoris et

statuttm suffragio X. 17. p. 46. (110.); und weil Albert es cum omni dommio et

iure ah Imperatorereceperat, so theilt er es XI. 3. p. 48. (112.) mit dem Orden;
die Vögte entscheiden secundum iura Imperatorum Christianorum X 15. p. 44. (108.),
wo eben wie X. 17. Ms. Rev. „Imperatorum" wegläßt; Kaiser Otto XV. 12. p.

84.

(164.); Friedrich eben zum Kaiser erhoben XXIV. 4. p. 147. (250.)
In dag-o, ein Verhau, von den Unganniernnicht weit von Dorpat in dem Walde ange-

legt, von den Deutschen genommen XV. 7. p. 82. (163.)

Indag-ine (de), von Hagen Silv. doc. No. XXIV. p. 255 b. (383.)
Indueiae. Waffenstillstand. Formen dabei 11. 5. p. 12. (64.) XVII. 2. p. 92. (178)

V. 3. p. 21. (24.)

Ing-aria, Jngennaimland, zum Reiche von Nowgorod gehörend, voll Menschen; Ein-

wohner Ing-ari, von den Esten heimgesucht XXV. 6. p. 150. (264.); vgl. Anm. b)

zu XXI. 1. p. 114. (214. unt.)

Ing-eburg-is, Waldemars I. Tochter, mit Philipp August von Frankreich vermalt not. b)

zu XXI. 1. p. 115. (215.)

Ing-eg-erdis, Tochter König Kannts von Dänemark, mit Foleo, einem schwedischen Her-

zöge vermalt not. c) zu XXIV. 3. p. 145. (249.) not. k) zu XXIV. 3 p. 147. (250.)

Innocentius 111., Papst, gibt einen Bestätignngsbries für Albrecht aus IV. 6. p. 19 (72.);

verbietet den Semgaller Hasen IV. 6. p. 19. (73.); gibt dem von Albert anstifteten
Orden die Regel der Templer nebst Schwert und Kreitz, uud stellt sie unter den Bischof
VI 6. p.

22. (76.); empfängt Caupo in Begleitung .ZheodorichS freundlich VII. 6.

p.25. (82) uud entläßt sie mit Geschenken ebd.; gibt Albert Bollmacht.aus jedemKlo-

ster einen Mitarbeiter zu nehmen IX. 6. p. 31. (90.); not. f) zu XXIII. 2. p. 129.

(230 ); bestätigt die Theilung des Livenlandes XV.2. p 74 f. (152.) Silv. doc. No. X.

p.
228. (355); hält eine Kirchenversammlung in Rom XIX. 7. p. 106. (196);

deren Ordnungen in -Riga eingeführt durch Wilhelm von Modena XXIX. 3.
p. 177.
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(300.); über das Waffentrage« von Geistlichen not. I.) zu XXI. 7. p. 12Ib. (218.);
er ertheilt Albert in Livland das Recht, Bischöfe zu ernennenXV. 4. p. 78. (156);
fördert die Kreuzfahrten nach Livland Silv. doc. No. VII. p. 205. (336.); empfiehlt
den Bischof von Estland den Sachsen uud den SchweNbrüdcrn Silv. doc. No.XVI. a. c.

p. 236. 237. (363. 364.); straft einen falschen Legaten Silv doc. No. XVIII. p. 238.

(305.); versagt dem Orden einen besonderen Bischof Silv. doc. No. XIX. a. p. 239.

(365.); bestätigt die Borrechte der Ordensbrüder No. XIX. b. p. 239. (366.); er-

mahnt den Bischof, die Abmachungen mit dem Orden zu halten No. XIX. d. p. 240.

(367.); bestätigt dem Orden seine Besitzungen in Estland und Güter in Gutland

No. XIX. f. p. 241.(368.); bewilligt dem Erzbischofe Andreas die Ernennung eines

Bischofs für Saccala und Hugenhus No. XIX. c. p. 240. (367.); ermahnt den Bi-

schof, die Neubekehrten nicht zn beschweren No. XIX. c. p. 241. (368.); giebt den

Schwertbrüdern päpstliche Conservatoren No. XIX. g-. p. 242. (370.); ertheilt den

getauften Liven bestimmte Rechte No. XIX.b. p. 242 st (371 f.); beruft den Erzbischos
von Lund wiederholt vor das Concil nach Rom Silv. doc. No. XXI. p. 244. (373.);

Vgl. Silv. doc. No. LXI. (409.)
Innocentius IV., Papst, hebt das Selbürgsche BiSthnm auf und verbindet den Sprengel

vonSemgallen mit Riga not. g) zu XXIX. 7. p. 170. (299.), sendet Aibert 11. von

seinem erzbischöflichen Sitze Armagh als Legaten nach Rußland Silv. doc. No. LVIII.

p. 277. (406.)
Interpres, Dolmetsch XV. 9. p. 83. (164.) XVI. 3. p. 88. (170.)
Investitnra mit Fahnen, einige Beispiele zu XIII. 4. not. i) p. 63. (136.); Albert's

und Hermanns Silv. doc. No. 111. a. b. p. 201. 202. (331. 332.)
Johannes de Appeldem, Bruder Bischof Albert's, trefflicher Ritter, der erste

auf der Mauer der Feste Dorpat XXVIII. 6. p.
168. (288.); aller Wahrscheinlich-

keit nach derselbe mit

Johannes de Bikishovede, Silv. doc. No. IX. d. p. 227. (355.) uud No. LXVI. ff. (413 ff.);

vgl. not. a) zu 111. 1. p. 15 f. (67—69.)
Johannes, ein Ritter in Kokenhusen XVIII. 4. p. 95. (180.), von den Litauern ge-

tödtct XVIII. 9. p. 98. (180.)
Johannes, ein Bogt des Ordens in Dorpat, von den Esten gemordet XXVI. 7.

p. 154. (270.)
Johannes, aus dem Stifte Stheten, von der Regel nnd dem Orden desjst Augu-

stmus, Nachfolger EngelbertS als Propst bei dem Stifte zn Riga XIII. .3. p. 61.

(132); mit Albert in Gercike zu den Verhandlungen mit Polozk XVI. 2. p. 86.

(168.); versucht die empörten Liven zu beruhigen, in Lebensgesahr XVI. 3. p. 87.

88.(170.) XVI. 4. p. 89. (172. unt.); begleitet ein Heer nach Estland XXI.2. p. 118.

(208.); mahnt zur Geduld im Kampfe XXVII. 1. p. 157. (274.); begleitet den

Legaten Wilhelm auf seiner Reise durch Liv- und Lettland XXIX. 3. p. 172. (294.);
anch auf der zweitenXXIX. 7. p. 176. (298.); mit unterschrieben Silv. doc. No. LXI.

LXIV. LXV. LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX., unter LXVI.c. mit dem Zusätze premonstra-

tensis ordinis.

Johannes de Vechten, ein Priester, von den Litauern gefangen VII. 8. p. 26. (82.)

Johannes, wahrscheinlich derselbe IX. 5. p. 31. (88.)
Johannes, ein bekehrter Wierländcr, in Sigeberg erzogen, Priester in Holm, von

den Liven erschlagen X. 7. p. 37. (98.)
Johannes Strickins, Priester in Cubbesel XI. 5. p. 49. (114.)

Johannes, König von Schweden XXIV. 3. p. 144. (248.); besetzt Leal ebd. (250.)

Job arm es de Holen, st Dolen.

Jobannes, Graf in Roden und Wunstorf, mit mehreren Söhnen Silv. doc. No. VIII.c. f. g.

p. 206. 208 st (337. 339.)
Johannes de Bitriche, Silv. doc. No IX.d. p. 228. (355.), scbolaris episcopi.
Johannes de Holthusen, ein Lübekscher Bürger Silv. doc. No. IX.a. p. 225. (352.)

Jobannes, Herzog von Brannschweig und Lüneburg not. I) zu XIV. 10. p. 72. (148.)

Johannes, Markgraf von Brandenburg Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (387.)
Johannes Pering-skiöld, bullarium Romanum Sueo- Gothicum getadelt not. k) zu XXIV.

.3. p. 140. (250.)
Johannes de Rauborch, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
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Johannes Slamstorp, Silv. doc. No. IX. a. p. 22.',. (352.)
Johannes de Vehlen, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.) Priester.
Johannes de Wigerdessen, Silv. doc. No. VIII. h. p. 209. (340.)
Johann van dem Sode, Hannoversch« Bürger Silv. doc. No. IX. a. p. 225. (353.)

Johanniter, rot. b) zu VI. C. p. 22. (78.)
Jonas, ein König ter Kuwanen; sein Begräbnis? not. m) zu I. 10. p. 7. (54.)

Jordanis, Pfa«« \u Zt. Petri, Canonicus, Silv. doc. No. XLIX. p. 27ü. (399.)
Jordan is, der Fluß Jordan XXVIII. 4. p. 105. (284.)
Jordanus, ein Ritter in Kokenhusen XVIII. 4. p. 95. (180.), von den Litauern ge-

tobtet XVIII. 8. p. 98. (186.)
Jovnare, Ort in Livland Silv. doc. No. LXIX. (416.)
Irad de Ykeseola, verschrieben für Conrad, f. d.

Isenburg an der Ruhr, Sitz von Grafen und Edeln not. K) tu IX. 6. p. 32. (91.)
Isfridus, Bischof von Ratzeburg not. d) zu

XV. 2. p. 75. (152.)
Iso oder Yso, Bischos von Verden, Pilger in Livland XV. 2. p. 75. (152.) XV. 12.

p. 84. (164.). Bgl. Silv. doc. No. XXIV. p. 255 a. und No. LXIII. (410.)
Jndices, Richtn, weltliche, vgl. advocatus; Wilhelm von Movena ernennt solche ans

den Eingeborenen in Wierland XXIX. 7. p. 176. (298.)
Jtidieiinn l'erri candentis, die gerichtliche Anwendung des glühenden Eisens, abgeschasst

von Honorius 111., not. k) zu XVI. 6. p. 91. (176.)
Judith, Tochter Albert's 1., Herzogs von Sachsen, Gemalm König Erichs von Däne-

mark not. w) zu XXIII. 10. p.
139. (243.) (s. d. Borr.)

Julius. vielleicht ein zweiter Bischos der Esten not. k) zu XV. 4. p. 78. (157.) Silv. doc.

No. XV. g. p. 235. (362.)
Jura Imperatorum Christianorum von den Liven gefordert X. 15. p. 44—46.,

mit not. u).

Jurjowgrod (Juriew), russische Benennung für Dorpat not. a) zu XIX. 3. p. 101. (190.)
Juris civilis Studium, das Studium des hürgerlicheu Rechts, in Frankreich not. u) zu

X. 15. p. 45. (108 f.); dessen Spuren in Dentsthlanv ebb., dessen Berbessertmg
durch Deeretalen ebd.; wird genannt „der Kayser geschrieben Recht" ebd. (III.)

Juslavius de Dat, ein Pilger in Livland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Kakewaldus, s. Petrus Kakewaldus.

Kandau in Kurland, s. Candovvc.

Karolus. Karl, Bischos von Linköping, bei Lea! von den Esten getödtet XXIV. 3.

p. 144. (248 f.)
Karolus, Herzog von Ostergotland, ebendaselbst umgekommen, ebd.

Keiserrecht not. u) zu X. 15. p. 46. (109.)

Kctlis, ein Dorf in Lappegunda XXIV. 5. p. 148. (252), in Järwen nach Wirland

zu ebd.

Keytis (dasselbe?) XXVII. 4. p. 161. (278.) in Järwen gegen Wirland zu.

Kiaenen, Keenen, Kiaenugard, not. b) zu XXI. 1. p. 114. (214.); Silv. doc. No. 11.

p. 196. (321.)

Kieniala, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI.a. p. 267. (396.)

Kiligunda, st Kylegunda.

Kirchen, st eeclesiae.

Kircbborst, Dorf Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Kirlbhöfe, s. coemeterium.

Kolbe, Konrad, aus Bremen, Pilger in Livland XII. 5. p. 59. (124.)
Korn, cfr. frumenta.

Kreuze, st Cruces. — Bgl. vexillum.

Kukenoys, Kukonoys, Feste an der Düna IX. 10. p. 33. (92.) oberhalb Asche-
raden (Kokenhusen); russisch X. 3. p. 36. (96.); unter einem eigenen Fürsten Be-

steke IX. 10. p. 33. (92.); welcher die Hälfte der Burg dein Bistbofe abtritt XI. 2.

p. 47. (112.); wegen Treulosigkeit des Fürsten das Schlosi verbrannt XI. 8.9.

p. 52. (120 st); XII. i. p. 54. (122.); vgl. XXVII. 5. p. 161. (278.); neu besetzt
und besestigt XIII. 1. p. 60. (130.); mit zwei Drittheilen belehnt der Bischos Rtt-

dvls von Zttichow? das übrige haben die Schwertbrüder ebd. XIII. 4. a. E. p. 64.

(136.); Angriff der Litauer XIV. 5. p. 66. (140.); der Bischos erhält die Feste
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ganz gegen Antine XVI. 7. p. 91. (176); vgl. Silv. doc. No. LXIV. (411.); die

Litauer ziehen hier vorüber nach Estland XVI. 8. p. 91. (176 ); erklären Krieg
XVII. 2. p. 92. (178.); die Ritter von St. Meynard, Johann nnd Jordan XVIII. 4.

p. 98. (180) fallen gegen die Litauer XVIII. 9.
p. 98. (186.); Theodoricus de

Kukenoys XXII. 3. p. 124. (222.); vgl. Silv. doc. No. LXVIII. (417.) (de Cocansi)
Comes Burchardus de Kuconois? Silv. doc. No. LXVII. (416.); Hinterhalt gegen die

Litauer bei K. XXV. 4. A. p. 175. (262.); Letten von St. XXIII. 5. p. 132. (234.)
XXV. 5. A. p. 176. (262.); Deutsche, Letten, Russen und Selen wohnen hier zu-
sammen XXIX. 5. p. 175. (298.) und erhalten den Besuch des päpstlichen Legaten
ebd.; in Bocanois verschrieben Silv. doc. No. LXIV. (411.). Cocansi No. LXV111.(417.)

Kulewene, ein Live von llexküll, Mo's Sohn, getauft I. 4. p. 4. (52.)
Kuren, Kurland, f. Curones.

Kylegunda oder Kiligunda, d. h. provincia XXVIII. 8. p. 169. (290.); Maritima

cum septem Kylegundis XXVIII. 2. p. 164. (282.); Kiligunda quae Maritima vocatur

XXIX. 7. p. 176. (300); de cunetis urbibus et Kilcgundis Osiliae XXX. 5. p 182.

(308.); dieselbe Benennung in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p 267. (396.)
Kymcn, Kymcnelf, Flnß in Carelia, not. b) zu XXI p. 114. (215 ob.)
Kyowa, Kiew: Misceslaus, Großfürst von XXVI. 1. p 151 (206.)
Kyranus (a. L. Hircanus), ein Neubekehrter von Uexküll, getödtet X. 5. p. 36 f. (96.)
Kyriawanus, ein Este, Aeltester in Wirland, getauft XXIII. 7. p. 134. (236.)
Lacus, See; ein See ,in Järwen XXIII. 9. p. 138. (242.); vgl. Astigerwe, Worce-

gervve, Beverin; lacus oder locus Rigae IV. 3. p. 18. (72.)
Ladysse, Dorf im Revalschcn, nicht weit von Culdale XXII. 9. p. 127. (226.)
Lambert us, Bernhards Nachfolger im Bisthuine Seingallen XXIX. 7. p. 175. (298.)

XXX. 3. P. 179. (304.)
Lambertus, Decanus S. S. Apostolorum in Colonia, not. f) zu XXIII. 2. p. 129. (230.)

mit dem Bischöfe Theodorich bekannt.

Lambertus de Luncnburch, Silv. doc. No. LXI. (409.)
Lambitus, f. Lernbitus.

Lammecbinus Rex, ein Küre, Silv. doc No. XLVI a. p. 267. (396.); in einer llr-

künde vom 29. Jul. 1252: preterea quidquid profitui potest nobis provenire iusto

modo de Lammethin et aliis terris nondum subiugatis ad Episcopatum Curonie spe-

ctantibus; „von lammantin vn anderen landen" je

Lancea, Lanze, zur Erforschung des Willens der Götter gebraucht I- 19."p. 7. (54.),
Frieden zu schließen 11. 5. p. 12. a. E. (64.), und Krieg anzukündigen XVII. 2.

p. 92. (178.); als Waffe? XII. 6. p. 56. (126.); Waffe der Esten XIII. 5. p. 64.

(136.) und XXVI. 5.
p. 153 a.E. (268.)

Landcscrona in Schonen, not. c) zu XIX. 6. p. 106. (200.)
Langis in Kurland. Silv. doc. No. LXVI. a. p. 267. (396.); vgl. Fluß im südl. Kurl.;

f. Pügavvas.
Lappcgunda, Landschaft in Järwen, die letzte gegen Wierland XXIV. 5. p. 148.

(252.); wo Reynenen, Kettis u. a. Dörfer, nebst dem Berge und Walde, wo Tha-

rapita geboren worden, ebd. p. 149. (252 a. E.)

Last, Silv. doc. No. XXII. g. p. 248. (377.) No. LXVIII. (417.).
Latin!, Lateiner, Anhänger der römischen Kirche IX. 10. p 33. (92.) XI. 7. p. 51.

(118.) XIII. 3. p. 63. (134.) XVIII. 3. p. 94. (180.); XX. 3. p. 110. (202.);
XXVI. 8. p. 155. (270.); XXVII. 3. p. 160. (278.); die Lateinsprechenden IX. 14.

p. 34. (92.)
Layanus, ein Neugetaufter von Uexküll, ermordet X. 5. p. 36f. (96 f.).
Leale, Lernbits Schloß in Saecala? XVIII. 7. p. 97. (184.); vgl. Pala; Lealense

caslrum, die Feste Leal in Rotalia, zum Sitze des Bischofs von Estland bestimmt,
von den Schweden genommen XXIV. 3. p. 145. (248.), vgl. not. c) zu XXIX. 2.

p. 172. (294.); Silv. doc. No. LXVI. (413.) von den Ocsclern zerstört Silv. doc.

No. LXVII.

Lectovia für Leclonia für Leltonia, Lithnania not. g) zu I. 5. p. 4. (52.)

Ledegorc XXI. 7. p. 121. (212.), Pfarre (parochia) nahe an Metsepole, auch Lethe-

gore, Lethegorwe, jetzt Loddiger XV. 1. p. 74. (152.); XXVII. 1. p. 157. (274.);

zu Treiden gerechnet? XXIX. 3. p. 173. (294.)
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Legatus Sedis Apostolicae, dn päpstlicher Legat in Livland XXIX. 2. p. 171 ff.
(292 f.); und Silv. doc. No. XLVIII. p. 269. (397 f.); nach Nußland bestimmt
Silv. doc. No. LVII. p. 277. (406.)

Lembowalde (oder Lembe, Walde?), neuaetauster Siv« aus Holm, ermordet X. 8.

p. 37. (98.)
Lombitus, Lambito, nnd »lerne, Aelteste in Saccala XV. I. p. 74. (150.) plündern

LMand; Lernbit tobtet einen christlichen Priester und seine Dolmetscher XV. 9.

I>. 83. (164.); fällt in Rußland ein XV. 10. p. 83. (164.); wird zurTaufe durch die

Rigischen gezwungen XVIII. 7. p. 97. (184.); reizt die Esten zum Ausstaube XXI.

2. p. 118. (208.), fällt XXI. 3. p. 119. (210.); Lernbits Bruder vnepewe XXI. 5.

p. 120. (210.); Lembitus Vytamas? XXV. 2. A.p. 171. (258.); Lernbits Dorf XV.
7. p. 80. (100.) an der Pala XXI. 5. p. 120. (210.); Lernbits Feste Leale XVIII. 7.

p. 97. (184).
Lenewarden, Feste an der Düna, an Daniel Banerow von Albert gegeben V. 2.

p. 20. (74.), mit Liven als Einwohnern; urhs, Stadt IX. 11.
p. 33. (92.), noch

widerspenstig VIII 2. p. 27. (84.) IX. 8. p. 32. (90.91.); untcrwcrscn sich IX. 13.

p. .34. (92.) X. 13. p. 43. (100.); werden getaust X. 14. p. 43. (100.); XI. 5,

p. 50. (116.); XI. 8. p. 52. (118.); XVI. 3. p. 86 st (168.); provincia Lenewar-

densis XVII. 5. p. 93. (178.); ein Aeltester von Lenewarden Uloewene XVII. 5.

p. 93. (178.); vgl. XI 5. p. 50. (116.); der Legat Wilhelm besucht die Liven von

Lenewarden XXIX. 5. p. 175. (298.). Silv. doc. No. LXVIII. (416.)
Lenna, Fluß, die Lenne not. Ii) zu IX. 6. p. 23. (91.)
Lenthcn, Eugelbertus Hildebrandus et Bartholdus Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)
Lcpene, Ort in Lettland, Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Lothra, alter Königssitz der Dänen not. b) zu VII. 1. p. 23. (79.)
Letthi, die Letten, qui proprio dicuntur Letgalli X. 3. p. 36. (96.); Heiden, aber

den Christen geneigt ebd. X. 12. p. 41. (104.); viele gelaust X. 15. p. 44. (.108.);
helfen gegen Selburg XI. 6. p. 50. (116.); die Letten an der Hmer eilen frei-
willig zur Taufe XI. 7. p. 51. (118.); Alobrand beginnt, Heinrich von ihm ein-

gesetzt zur Vollendung XI. 7. a.E. p. 52. (118.); die Letten von Tholowa, von

ihren Herren, den Russen, getauft ebd.; die Letten hoffen, durch die Deutschen ge-
schützt und gehoben zu werden gegen die Räubereien der Litauer uud die Ver-

achtung und Bedrückung der Liven ebd., Wersen das Loos darüber ebd.; auch die

l.etthigalli von Tholowa mit ihnen verbunden XII. 6. p. 56. (126.); erste Erhebung
der Letten unter ibren Aeltesten mit Bertbolv Ritter von Wenden gegen die Esten
XII. 6. p. 56f. (126st); die Söhne Thalibalds von Tholowa unterwerfen sich dem

Bischöfe und der lateinischen Kirche XVIII. 2. p. 94. (180.); Letten von Astijärwe
XIX. 11. p. 108. (200.); von Antine XVI. 3. p. 86. (168.) XVI. 6.7. p. 91.

(176.); Letten von Beverin XV. 7. p 80. (158.); von Kokenhusen XI. 9. a. E.

p. 53. (122.) XIV. 5. p. 66. (140.) XXV. 5. A. p. 176. (262.) XXIX. 5. p. 175.

(298.); Jdumäer und Letten XVI. 5. p 90. (174 a. E.). Letthigallia gewöhnliche
Benennung des Landes; Letthia XXIX. 3. p. 173. (294.); die Letten zwischen Bi-

schos und Orden getheilt XI. 3. p. 48. (114.) vgl. mit XIII. 5. p. 64. (136.);
Liven und Letten grausamer als andere Bölker XVIII. 5. p. 96. (182.); lettische
Bürger XII. 6. p. 56. (126.) uud Aelteste ebd.; XIII. 4. p. 61. u«t. (134.) XIV. 6.

p. 68. (142.) XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 1. p. 72. (148.) XV. 2. p. 74. (152.)
XV. 7. p. 80. (158.) XV. 11. p. 83. (164.) XVI. 2. p. 85. (166.) XVI. 3. p. 86.

(168.) XVII. 2. p. 92. (178.) XVII. 4. 5. 6. p. 93. (178.); XIX. 3 ff. p. 100 ff.

(188 ff.); XIX. 8. p. 107. (198.) XX. 5. p. 110. (204.); XXI. 2f. p. 118 st (208 f.);
XXII. 3f. p. 124 f. (220f.) XXII 7. 9. p. 126. (224.); XXIII. 5. p. 132. (234.)
XXIII. 9. p. 136. (240.); XXV. 2. A. p. 170. (258.) XXV. 3. A. p. 173 f. (260.)
XXV. 4. A. p. 174. (262.) XXV. 5. A. p. 176. (262.) XXVI 12 f. p. 156 f. (272.)
XXVII. 1. p. 157. (274.) XXVII. 6.

p. 162. (280.) XXVIII. 5. p. 166. (284.);

Theilung über die Letten von Tholowa XXVIII. 9. p. 170. (290.) vgl. Silv. doc. No.

LXIII. LXIV. (410. 411.) XXIX. 1. p. 171. (292.) XXIX. 3. p. 172. (294.)
XXIX. 7. p. 176. (298.) XXX. 3. p. 179. (304.); Wortspiel mit dem Namen Lettin

und laeti XII. 6. p. 56. (126.) XXIX. 3. p. 172. (296.). Qpser der Letten s. Canes;
Loos st sortes; Sprache der Letten drangstconsocius (Freund) XVI. 4. p. 88 a.E.
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(172.); Ortsnamen: Antine, Beverin, Ledegore, Metimne? Baupa? Rodenpoys?
Rumbula? Sotecle, Tolowa, Tricatia. Personennamen: Dole, Drnnvalde, Meluke,

Nurmus?, Payke, Rameko, Roboam, Russmus, Talialdus oder Thalibaldus, Wardeke,
Wargribbe oder Warigerbe?, Waribulus, Waridote, Veko.

Lettones, Letthones, einmal Lcttovvini XXV. 3. A. p. 173. (260.), vgl. not.m) zn l.

10. p7. (54.), die Litauer; sie plündern Livland 1.5.p.4. (52.); machen mit Niga
Frieden, wollen Semgallen plündern, werden von Polozk aus angegriffen V. 4. p. 21.

(76.); unter dem Könige von Gerceke Litauer vor Riga VII. 8. p. 26. (82.); VIII. 2.

p.
27. (84.); 2000 zu Pferde gegen die Esten IX. 1. p. 29. (86.) auf dem Rück-

wege durch Deutsche und Semgallen überfallen IX. 2. 3. 4. p. 30. 31. (87. 88.)
[die Weiber der Gefallenen tödten sich IX. 5.

p. 31. (88 st)]; gegen die Deutschen
X. 6. 8. p. 37. 38. (98 st); Rachezug nach Livland XI. 5.

p. 49 f. (114 f.); Ein-

fall der Deutschen und Semgallen in Litauen (Letthonia), unglücklich XII. 2. 3.

p. 55. (122. 123.), dafür fallen sie in Semgallen ein XII. 4. p. 56. (124.) ic.

schneller und grausamer als andere Völker XI. 5. p. 49. (114.), kriegslustig ebd.,
allen umliegenden Völkern zum Schrecken ebd.; vor den Augen der Christen wer-

feit sie, um den Frieden aufzukündigen, eine Lanze in die Düna XVII. 2. p. 92.

(178.); kaufen eines gefallenen Häuptlings Kopf zurück, um ihm mit einem Trink-

gelage die letzte Ehre zu erweisen XVII. 5. p. 93. (178.); aus ihrer Sprache Bai

XI. 5. p. 31. (88.); ihre Häuptlinge seniores, duces, prineipes Daugerulbe, Stecse,

Swellegate; Philippus ein treuer Dolmetsch aus diesem Volke XV. 9. p. 83. (164.);
Letthones geschrieben statt Letthos X. 14. p. 44. (108.) vgl. noch X. 14. p. 44

(108.) XVI. 2. p. 80. (108.); XVIII. 9. p. 98. (180.) XXII. 6. p. 126. (224.)
XXIII. 3. p. 131. (232.) XXIII. 8. p. 136. (238.) XXV. 3. A. p. 173—175. (20(1.

262.) XXIX. 1. p. 170. (292.). Livoniam geschrieben statt Letlhoniam XI. 5. zu

Anst p. 48. (114.)
Limburg, Grafen von not. k) zu IX. 6. p. 32. (91.)
Lindisnes, Vorgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.)
Linrward = Lenewarden, Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.(

Lippia, st Bernhard v. d. Lippe.
LH, Heinrich von, Silv. doc. No. LXVI. st Lyd.

Livones, Livoni, die Liven, ihr Land Livonia; Haupttheile XI. 2. p. 17. (112.):
Thoreida, Metsepole, Ydumca et iuxta Dunarn. a) an der Düna, Duneuses IX. 13.

p. 33. (92.), bestehend aus Bigenses X.8. p. 38. (98.), Holmenses st d., und von

Ykeskola s.d., Lenewardenses s.d., Aschcradenses st d., auch in Kukenois; vgl.
Livones superiores? XIV. 5. p. 68. (142.); b) von Treiden Thoreidenses st d.;

c) von Metsepole st d.; d) von Ydumaea st d.; Livones de Adya, st Adya. Die Liven

Heiden 1.1. p. 1. (50.),. mit deutschen ätausleuten befreundet I. 2. p. 3. (50.), deu

Russen von Polozk zinsbar I. 3. p. 3f. (50.); Meinhard predigt ihnen und bauet

Uxkiill und Holm von Stein I. 3. p. 4. (50.) I. 6. 7. p. 4. 5.' (52.); viele Liven

getauft, abtrünnig 1.4. p. 41. (52.) I. 9f. p. 6f. (52 f.); doch nicht abgeneigt,
nach Meinhards Tode einen Bischof anzunehmen l. 14. p. 10. (58.); Berthold sticht

sie durch einen Schmaus zu gewinnen 11. 1. p. 11. (02.), aber bald gefährdet pre-

digt er in Deutschland das Kreuz ic., s. Berthold; neue Taufen, bestimmte Abgaben
an die Priester 11. 7. p. 13. (66.) und neuer Abfall 11. B—lo. p. 14. (66.); Al-

bert dritter Bischof st Albert; das ganze Livenland getauft und bekehrt X. 13. 14.

p. 43. (106. 108.); vom Reiche an Albert verliehen X. 17. p. 40. (110.); zwi-
schen Albert uud den Orden getheilt, Albert erhält Treiden und Metsepole, der

Orden das übrige Drittheil XI. 3. p. 48. (114.); der Zins an Polozk ausgegeben
XIV. 9. p. 70. (146.) XVI. 2. p. 80. (108.); Aufstand der Liven mit den Letten

XVI. 1. p. 85. (166.) XVI. 3. p. 86 ff. (168 ff.). Bäder der Liven 11. 8. p. 14.

(66.); die Liven wenig bewaffnet VII. 7. p. 26. (82.) vgl. I. 5. p. 4. (52.); Sprache
der Liven magelas und Maga magamas XV. 3. p. 76. (154.); Ortsnamen: Adya

(Fl.) , Ascherade, Cagethe (Cogelse?), Coiwa (Fl. — Goiwa), Cubbesele, Holme,
Kukonois, Lenewarden, Metsepole, Baupa? (Fl.), Bemine, Riga, Rodenpois?, Rosula?,

Rumbula?, Sattesele, Sigewalde, Sydegunde, Thoreida, Urele, Weinal (?), Vitisele?,

Wogene (Fl.), Ykeskola, Ykewalde, Ymme. Personennamen: Ako, Alo, Anno,
Asso, Azo, Caupo, Dabrel, Gerweder, Kniewen«, Kyranus, Layanus, Lcmbewalde,
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Nurmus?, Uldenago, Uldewene, Wade, Waldeno, Wane, Veseke, Viewaldus, Viezo,
Viliendi, Yio, Ymant. — Portus Livonicus XXIX. 8. p. 177. (300.); gegen

Semi-

gallorum portu IV. 6.7. p. 19 f. (72. 74,); Livonia wird Rothen» genannt Silv. doc.
V. b.

p. 204. (335.); Vgl. Archiv f. d. Gesch. Liv-, Esch- u»v Kurlands V. i.
—

Aelteste der Liven s. Seniores, Burgen f. Castra. Dörfer f d.; Livonica talenta?

LitSpfund? XVIII. 5. p. 96. (182.) —
Lettlionia zu lesen statt Livonia XI. 5. p. 48.

(114.) — Opfer f. canes; vgl. sortes; Gebrauch beim Friedensschluß, f. lanceac;
Bienenbänme s. d., Getreidebau f. frumenta.

LinticH, not.n) zu 1.10. p. 7. (54.)
Lodhenn, Kloster Silv. doc. No. VIII. o. p. 212. (343.)
Lon, (Priester Heinrich von) Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Lonc, großes Dorf in Harrien an einem Bache mitten im Lande XX. 2. p. 109. (202)

XXIII. 9 a.E. p. 139. (242.); Feste XXVII. 6. p. 161 f. (280.) und in der >'(äbe

drei kleinere; Löne-ma not. u) zu
XXIII. 9. p. 139. (243.) uud a) zu XX. 2. p.

109. (202.)

Lonccottc, Dorf in Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.)
Louenborg-, Lauenburg, s. Albert (Graf von); not. t>) zu XXI. 1. p. 114 ff. (214 ff.);

Silv. doc. No. XXII. 1. p. 251. (380.)
Loxtra f. Letlira.

Lubeca, Lübek, unter König Waldemar 11. XXIV. 4. p. 147. (250.) not. d) zu 1.2.

p. 2. (60 f.) Silv. doc. No. I. p. 193. (319.) No. IV. p. 202. (333.) No V. a.

p. 203. (334.). — Bgl. Archiv f. d. Gesch. Liv -, Esth - und Kurlands IV. 2. p.
113 ff. Lübcksche Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) Friederich von Liibek,

Rigischer Bürger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Lucca, das Kloster Lockum, im Hannoverschen, westlich vom Steinhuder-Meer; von

da Bischof Bertold 11. 1. p. 10. (62.) mit not. a).

Luderus, Bogt in Riga Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Ludolphus, ein reicher Mann aus Smolensk, von dem Könige von Polozk als Ge-

sandter nach Riga geschickt XIV. 9. p. 70. (146.)

Ludolphus de Münchhausen mit dem Hofe Apelern belehnt Silv. doc. No. VIII.k.

p. 210. (341.)

Ludolf, Erzbischof von Magdeburg not. d) zu
111. 4. p. 17. (70.)

Ludolf, Gras von Hallermund Silv. doc. No. LXI. (409.)
Ludolphus ptneerna Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Ludowicus, Ludwig ein Priester mit Alobrand in Saeeala XXIV. 1. p. 142. (246.)
Ludwig-1., Landgraf von Thüringennot. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.); der heilige not.w)

zu XXIII. 10. p. 140. (f. d. Borr.)
Ladas prophetaruni quem Latin! Comoediam vocant int Winter in Riga ausgeführt

IX. 14. p. 34. (92 f.i; Waffenfpiel, Turnier? XIV. 5. p. 68. (142.)
Lana, die Lüne, Fluß im Bremischen p. 222. (349.)
Lunenborch, Lüneburg, Helmold von XXVIII. 8. p. 169. (290.) mit not. i) Lamber-

tus de L. Silv. doc No. LXI. (409.) verschrieben Luneba? Silv. doc. No. LXIII.

(Segehardus de); Thomas plebanus de L. No. LXVI.

Lundmum Scanoruin, Lund in Schonen, not. c) zu XIX. 6. p. 105. (200.)
Lutbertus de Northorpe, Bogt der Pilger. Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)

Lyd, Edelleute (militares) aus dem Bremischen p. 214. 215. (343.344.); vgl. Lit.

Lyndanisse, Feste der Revaler XXIII. 2. p. 129. (230.), an deren Stelle die DSnen

1219 eine neue errichten; s. Danorum Castrum; dasselbe, vielleicht nur verschriebe»

Lyndaviense Castrum XXVII. 3. p. 161. (278.)

Lystria, dänische Landschaft VII. 1. p. 23. (78.) mit not. b).

Lytthoe, Insel der Ostsee, not. a) zu
XXVIII. 1. p. 163. (282.)

Machina, Belagerungsmaschine, eine kleine, nach dentscher Sitte Steine zn werfen

X. 12. p. 41. (104.); auch Patherelle genannt XIV. 10. p. 72. (148.); Batisten

ebd. it. XXII. 5. p. 125. (224 ob.); vgl. XV. 1. p. 73. (148 f.); XXIII. 8. p. 136.

(238.); machina maior XXX. 5. p. 181. (306.); machina magna et palherclli et

turris; vgl. propugnaculum; catapulti Rutheni XXVIII. 3. p. 165. (284.); XXVI. 3.

p. 153. (266.) XXVI. 4. p. 153. (268.)

31 ade ein Seingalle von Mesothen XXIII. 8. p. 136. (238.)
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Madela, Burg in Thüringen Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)

Maden, Dorf in Hessen not. b) zu XXVI. 8. p. 155. (270.); davon benannt die

Maderlicyde ebd.

Magdcburgum, Magdeburg in Sachsen, daselbst erscheint Bischof Albert vor König
Philipp in, 4. p. 17. (68.)

Magister, Meister, Johannes, Gehülfe des Legaten XXX. 2. p. 178 f. (302p; Ma-

gister Militiae, Meister des Schwertordens, f. Vinno und Volquinus, wohnten in

Riga; — Bertoldus in Wenden, f. d.; Rudolfus in Sygewalde? f. d., nach Bertolds

Tode in Wenden?

Magnus, König von Schweden not. t>) zu VII. 1. p. 23. (79.)

Malaiinata, Feste in Rotalien XXIX. 7. a.E. p. 176. (300.) XXX. 2. p. 178. (302.)
3laniwalde oder Waniwalde? Aeltester in Saccala XXI. 3. p. 119. (210.)
Marcae nagatarum, s. nagatae; — hundert Oseringe oder fünfzig Mark Silbers XVI.

4. p. 89 a.E. (174 0b.,; X. 2. p. 35. (94.)
Marg-arcthac dies, Margarethen Tag, Fest in Riga XIV. 5 a. E. p. 68. (142.)

.Maria, d. h. Jungfrau, ihr Stift in Riga VI. 3 p. 21 a. E. (76.), ganz Livland ihr

geweihet VI. 4. p 22. (76.); daher Livland terra matris, wie Palästina terra lilii

XIX. 7. p. 106. (196.); Kirche der h. Zungfrau in Riga X. 7. p. 37 (98.); ihre

Fahne XI. 6 a.E. p.
51. (118.); XII. 3. p. 56. (124.); Lob der h. Jungfrau

XIX. 5. p. 104 ob. (194.); XXV. 2. A. p. 170—172.(258—260.)— Maria.» mi-

lites, Marianer Ritter not. b) zu VI. 6. p. 22. (77 f.)
Mariaewardus (Marewardus?) de Thuringia Silv. doc. No. XLVII p. 268. (397.), ein

Schwertbruder.
Maritimae provinciae im Estenlande, die Wiek; Rotalienses et Maritimae pr. greisen

Metsepole an XV. 1. p. 74. (152.); bedrohen von der Mündung der Aa Riga
XVI. 1. p. 84. (166.); werden von den Oeselern zu Hülse gerufen XXVI. 3.

p. 152 a.E. (266.) XXVI. 4. p. 153 a.E. (268.) gegen die Dänen; Marilima mit

sieben Kilegunden dein Bischöfe bestimmt XXVIII. 2. p. 164. (282.); XXVIII. 7.

p. 169. (288 f.); bitten in Riga um Frieden XXIX. 1. p. 170 a. E. (290.); werten

von dem Legaten angenommen XXIX. 3. p. 173. (296 ob.) XXIX. 4. p. 174. (296.);
illam Kiligiindam, quae Maritima vocatur, cum alia tota Maritima nimmt er an

XXIX. 7. p. 176. (300.) und sendet seine Priester zur Taufe dahin nach Sontagana,

wonach auch Maianpalhe und Puckalle hierher zu rechnen f. d. Bat. Rotalia unv

Warbola.
— Best. XXI. 5. p. 120. (212.); Rotelwie et ceteras maritimas Silv. doc.

No. LXVI. a. (413.)
Marquardus (Comes de Sladem??) XIV. 5. p. 67. (140.) und p. 68. (142.); miles,

Ritter; wird Mitglied des Sehwertordens, ebd.

Marcqwardus de Hagen, Lübekscher Bürger Silv. doo. No. XLVII. p. 268. (397.)
Martin us, der heilige 1.11. p. 8. (54.)
Martin Frise, ein rigischer Bürger IX. 1. p. 29. (86.)
Martvres, zweihundert zum Schaden der Kirche?? 11.9. p. 14. (66.); X. 6. p. 37.

(98.) XIX. 3. p. 100. (188.)
Marxne, Ortschaft Silv. doc. No. LXIV. (411.)
Mater aquarum, Fluß in Ungannien, Embach, Emmajöggi; XV. 7. p. 82. (162.);

im Torpatsci,en ebd. XIX. 3. p. 101. (190.) XIX. 4. p. 102. (192.) XXII. 2. p.
124 ob. (220.); XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 5. p. 149. (254.); XXX. 3. p.
179. (304.); Emaioga Silv. doc. No LXVIII. (417.)

Mathildis, Tochter Albert's I. Herzogs von Sachsen, verlobt mit Otto, dem erstgeborenen
Sobne Otto des Kindes, not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (f. d. Borr.)

Matichulc, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.); Matekule No. XLVII.

p. 268. (397.)
Mauritius, ein Priester des Bischofs, geleitet den päpstlichen Legaten nad) Livland

XXIX. 2. p. 171. (292.): vgl. Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) und No. XLIX.

p. 270. (399.) als Prior Sanctae Mariae in Riga.
Mauritius, Ordensvogt in Fellin erschlagen XXVI. 5.

p. 154. (268.)
Mcdo, ein Honigtrank, Meth, 11.8. p. 14. (66.) von den Liven auf besondere Art

gebraut und vertrunken; IX. 1. p. 29. (86.)
Medcrothc, Silv. doc. No. XLIX. p. 270., verschrieben für Mesoylhe?
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Meinardus, ein ehrwürdiger Greis von S. Augustins Regel, ans dem Kloster Sige-
berg, kömmt nach Bioland 1.2. p. 1. (50.); predigt mit Erlaubnis? des Fürsten von

Polozk das Ebristenthuiu den heidnischen Liven an der Düna und bauet eine Kirch«
im Dorse ykeskola I. 3. p. 4. (50.); erste Taufen I. 4. p. 4. (52.); bauet die

Festen Meskola und Holm I. 6. 8. p 4. 5. (52.); IX. 11. p. 33. (92.); XVI. 3.

p. 87. (168 a. 6.); von dem Bremischen Erzbischofe Hartwich zum Bischöfe ge-

weihet I. 8. p. 5. (52.); gründet ein Stift in Uexküll VI. 3. p. 22. (76.); von

den Liven geärgert will er fort I. 9. p. 6. (52.); Zug nach Kurland und Wierland

mit Schweden und Gothläudern 1.13. p. 9 a. E. (56.); stirbt vor Gram über den

Absall der Liven I. 14. p. 10. (58.); in der Kirche zu Uerkiill begraben X. 6. p. 37.

(98.); confcssor ebd. Vgl. IV. 6. p. 19. (72.) X. 7. p. 37. (98.) IX 8. p. 32.

(90.); Silv. doc. I. p 193. 194. (319 f.) und No, VII. p. 205. (336.); No. V. a,

p. 203. (334.). Reue Bearbeitung seines Lebens begonnen von Eduard Pabst:
Meinhart, Livlands Apostel l. Reval 1847.

Meinardus, ein Ritter von Kokenhusen XVIII. 4. p.
95. (180.), fällt XVIII. 9.

p. 98. (186.)

3leynardus (Bardus?), ein Mann des Bischofs, vielleicht mit dem vorhergehenden
gleich XII. 1. p. 54. (122.)

Meinherus de Wirbene, Silv. doc. No. XXII. a. p. 245.

Meliores, die 'Angesehenen, unter den Liven von der Düna nnd von Treiden IV. 4.

p. 18. (72.), müssen ihre Söhne an Gilbert ansliefern, der sie mit nach Deutschland

nimmt; ebd.; X. 14. p. 43. (106.); Oeseler kere millede melioribus suis XXI. 7.

p. 121. (212.); seniores et meliores XXX. 5. p. 182. (308.); von den Russen
XXII. 5. p. 126. (224.), auch nobiles ebd. u. XXX. 5. p. 181. (308.)

Mclling-husen im Hoyaschcn not. i) zu IX 6. p. 32. (91.)
Meluke, ein Lette XXIII. 5. p. 132. (234.)

stieme, ein Acltester von Saccala XV. 1. p. 74. (150.)
Memeculle, ein Ort nicht weit von Ascheraden und Kokenhusen IX. 11. p. 33. (92.)

Mercatores, Kaufleute; mit solchen kömmt Meinard nach Livland 1.2. p. 2. (50.);
überwintern in Estland 1.11. p. 9. (56.); fahren über Gvtland, ebd.; bleiben in

Livland 11. 10. p. 14. (66.) ; XI. 5. p. 50. (116.); ihre Güter gingen vor der Er-

bauung Riga's von der Düna auf Wagen durch Ungannien nach Pleskau XI. 7.

p. 51. (118.), wurden geplündert, ebd., vergeblich zurückgefordert ebd. und XIX.4.

p. 101. (190.); von Gothland XII. 6. p. 57 ob. (126.); die Rigischen erhalten

freien Weg nach Polozk XIV. 9. p.70. (146.) XVI.2. p. 85 f. (166 f.); die Schwert-
briider geleiten sie die Düna hinauf zur Sicherung gegen die titanischen Räuber

XVII. 5.
p. 93. (178.); Rigische Kaufleute in Rotalien von den Dänen gebunden

XXV. 5. A. p. 176. (262.); deutsche Kaufleute in Dorpat erschlagen und gefesselt
XXVI. 7. p. 154 a.E. (270.); zur Auswechselung geboten XXVI. 9.

p.
155. (270.);

einer in Saccala ermordet als Gast XXVI. 10. p 156. (272.). Bgl. XV. 1. p. 74.

(150.); XXVII 1. p. 157. (274.), XXVII. 2. p. 159. (276.), XXX 1. p. 178.

(302.); Bremische Kanflcute finden den Livenhafen XXIX. 9. p. 177. (300.); Gäste
VII. 1. p. 24. (80.); die Kaufleute in Wisby den Seeräubern gewogen VII. 1.

p. 24. (80.)
Mcsoyten oder Mesothen, eine Feste der Semgallen an der Musst XXIII. 3.

p. 131. (232.), getauft, fällt wieder ab XXIII. 4. p. 131 f. (232.), wird von den

Deutschen genommen und verbrannt XXIII. 8. p. 135 ff. (236 ff); soll Bernhards

Bischofssitz werden XXIII. 4. p. 132. ob. (232.)

Metimne, eine Feste (der Zduinäer?), wo Wladimir als Bogt der Letten und Jdu-

mäer wohnt XVII. 6.
p. 93. (178.), verschrieben statt Antine?

Metsepole, Landschaft der Liven, grenzt an Sontagana XIV. 10. p. 71. (148.) und

die estnischen Strandbezirke überhaupt XIX. 3. p. 99 a. E. (188.), an Treiden und

ZdumäaXV.7. p. 81. (160.); an das Meer XV. 7. p. 80. (160.) XXI. 7. p. 121.

(212.); erhält eine Kirche und einen Prediger Alexander X. 14. p. 43. (106.) XI. 2.

p.47. (112.); fällt als zweites Drittheil des Livenlandes dein Bischöfe zu XI.3. p. 48.

(114 ob.); wird von den benachbarten Osten heimgesucht XIV. 10. p. 71. (148. ob.)

XV. 1. p. 74. (152.) XV. 3. p. 76. (154 ob.); empört sich mit den übrigen Liven

und erhält Gnade XVI. 4. p. 90. (174.); wird wieder von Esten geplündert XIX.
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3. p. 99 f. (188.) XXI. 7. p. 121. (212.) XXVII. 1. p. 157. (272.), von dem päpst-
lichenLegaten besucht XXIX. 3. p. 173. (294.). Mezepol, Silv. doc. No. LXVIII. (41k.)

Meyndorp, Konrad von, erhält von B. Albert die Feste Meskola V. 2. p. 20. (74.),

daher miles de Ykeskola IX. 2. p. 30. (88.); tapfer gegen die Litauer IX. 3. p. 30.

(88.); an die Liven gesandt IX. 7. p. 32. (90.), entgeht ihren Nachstellungen IX. 8.

p. 32. (90.); wird in Uexküll eingesetzt IX. 11. p. 33. (92.); X. 5. p. 30. (96.);
vertheidigt seine Feste gegen die Russen von Polozk X. 12. p. 40. (104.); Hilst
Riga befreien XIV. 5. p. 68. (142.); Silv. doc. No. LXI. (in Irad verschricbm)
LXIV.? LXVI. LXVII. LXVIII. LXIX. (Koniridus.)

Meyndorp, Arnold von, ein Edelmann, vir nobilis, miles; kömmt nach Livland VII.

1. p. 23. (78.); gefährliche Heimreise VIII. 2. 4. p. 28. (84 f.); derselbe all Or-
densbruder? X. 8. p. 38. (100.); st Arnoldus.

Me/.epol st Metsepole.

Mikist, ein Dorf Silv. doc. No. XII. c. p. 230. (357 mit.) im Razcburgschen.
Militäres, d.h. Edelleute not. a) zu 111. 1. p. 15. (68.)
Milites, st v. a. nobiles VIII. 2. p. 27. (84.) vgl. mit VII. 1. p. 23. (78.)
Mira etil a, Wunder VII. 9.

p. 26. (82.) XV. 4. p. 79. (156.) XXVI. 10. p. 156.

(272.) I. 10. p. 8. (54.)

Misceslawe, Mysceslaws (Mstislaw), Großkönig (rex magnus) von Nowgorod,
in Estland XV. 8. p. 82 st (162); kämpft gegen die Ungarn um Galizien XXI 2

p 117 st (208.) und setzt einen anderen Fürsten in Nowgorod cbd ; vgl. XXV. 2.

A. p. 170. (258 )

Misceslaus, Großkönig in Kiew, fällt gegen die Tartaren XXVI. 1. p. 151. (266.)
Misceslans, König von Galizien, entkömmt XXVI. 1 p. 151. (200,*

Moeba, estnisch« Landschaft, nördlich vom Embach, an der Gränze von Jarwen XV.7.

p. 82. (102.) und Wierland XXIV. 5. p. 149. (254.); von den Christen geplündert
XV. 7. p. 82. (162 ); getauft XXIV 5. p. 149. (254.); dem Orden gegebenXXVIII.

9.
p. 170. (290.) Silv. doc. No. LXVI. (Mocke) LXVII. (Moke) LXVIII. (Hocke).

Mone, Feste auf Oesel, von den Rigischen genommen XXX 4. p. 179 st. (304.306.);
Insel nahe bei Oesel not. b) zn XXX. 4. p. 179. (304.)

Mone, st Helmbertus de M.

Möns S.Nicolai, Cistercienser Kloster in Dünamünde VI. 5 p. 22. (76.). Silv. doc.

No. XIX. c. p 241. (368.) No. XIX. d. p. 241 (367.)
Möns antiquns, der alte Berg, bei Riga VII. 8. p. 26. (82.), VIII. 1. p 27. (84.);

XIV. 5.
p. 68. (142.); ehemals Wohnsitz der Wenden X. 14. p. 44. (108.); Berg

Kukenoys XIII. 1. p. 60. (130.); Berg an der Aa XV. 3. p. 77 ob. (154.); Berg
Odempe XX. 3. p. 110. (202.)

Mortui, die Todte», wurden von den Esten verbrannt XXVI. 8. p. 155. (270.) XII.

6. p. 58 a.E. (128.) mit not. g); auch von den Livcn? XXI. 4. p. 119 a.E. (210.)
mit not. f) nnd von den Kuren XIV. 5. p. 68. ob. (142.)

Mors, Floro visa speciosa, not. c) zu IX. 5. p. 31. (90.)
Moscbowia? Moskau XL 9. p. 53. (120.)

Munder, Müudcr, Stadt mit Salzwerk im Hannoverschen Silv. doc. No. VIII. o. p. 212.

(343 ob.).

Murumg-undc, estnische Landschaft östlich von der Pala, XV. 7. p. 80 a. E. (160.),

vielleicht verschrieben für Nnrmegunde, w. m. st
Musica eines Priesters während einer Belagerung XII. 6. p. 57. (128 0b.,; XXVIII.

5. p. 167. (286.)
Mussa, Fluß in Semgallen , an welchem Mesothen XXIII. 4. p. 131. (232.) XIII. 8.

p. 135. (238.); von Riga ans bestbifft XXI». 4. p. 131. (232.).
Mutinensis Episcopus Guilielinus, Wilhelm Bischof von Modena, päpstlicher Legat

in Livland XXIX. 2. p. 171. (292.)

Nag-atae, eine Geldart, siebenhundert Mark Nagaten XX. 8. p. 83. (102.); (vgl.

finnisch nabka, gen. nalilian, Haut, Leder, pL nannt Pelz».

iX'arwa, Fluß, über welchen man aus Ungannien und Saccala über Wierland vorüber

nach Zngermannland kömmt XXV. 6. p. 150. (254.); die Rarowa.

Narwa, Stadt not. a) zu
XX. 2. p. 109. (202.).

Narwigensis portus in Gotlandia not. c) zu XIX. 6. p. 105. (200.).
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Neronia, XIX. G. Neronensis ebd. p. 105. (196.) mit not. c) (200f.)
Nlclotns, Obotritenhäuptling not. c) zu XXII. 1. p. 123. (220.)
Nicolans, ein Priester, ton den Liven erschlagen IV. 2. p. 18. (70.)
Nicola us, ein dänischer Bischof in Oesel, in Riga X. 13. p. 42. (104f.); in Estland

XXIII 2. p. 128. (228.)
Nicolaus (Sanctiis), vgl. Möns S. Nicolai in Düuainünde VI. 5. p. 22. (76.)
Nicolaus, Waldemars natürlicher Sohn, hernach Herzog «on Holland not. a) zu XXVI.

1. p. 103. (282.)
Nicolaus von Magdeburg, Kanonikus in Riga, zum Bischöfe in Riga erwählt gegen

Albert IL, den der vrzb. von Bremen geweihet hatte, not. g) zu XXX. 6. p. 183.

(310.), spricht ein Drittheil der nach Abreise des päpstlichen Legaten erworbenen
Gebiete den rigischen Bürgern zu Silv. doc. No. XLIX. p. 269. (398.), stirbt not. g)
zu XXX. 6. p. 183. (311.)

Nicolaus de Bnina, Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Niger, schwarz, f. habitus.

Nobilis vir oder homo: s. Arnoldus de Meindorp, Bernardus de Sehehusen, Daniel

Bannerow, Cono de Ysenborcb, Rodo s. Bodo de Hoenborch, Heinricus Burewinus,
Helmoldus de Lunenborch, Theodoricus Bruder des B. Albert «gl. XXVIII. 8. p. 109.

(288.); nobiles Rutheni XXII. 5. p. 126. (224.); Oeseler XXX. 5. p. 181. (306 f.)
Nor in anni wollen Meinhard helfen LH. p. 8. (56.)
Nor in egun dc, Nu rm egu nd c, estnische Landschaft an Järwm gränzend mit Mocha

XV. 7. a.E. p. 82. a.E. (162.), von den Christen ausgeplündert ebd. XXIII. 9. p.

137. (240.), von der Pala gegen Saeeala begränzt XXVI. 13. p. 157. i272.);
fällt dem Orden zu XXVIII. 9. p. 170. (290.) vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII.

LXVIII.; f. auch Murumgunde und Wormegunda.
Norniis, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Northorpe, Lutbert von, Bogt der Pilger Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Novogardia, Nogardia, Nowgorod; der Großfürst (Bex Magnus) mit dem Fürsten

von Pleskau belagert Odempe XIV. 2. p. 65. (138.); in Estland XV. 8. p. 82.

(162.); Botschaft der Litauer XVII. 3. p. 92. a. <Z. (138.); die Ungannier plün-
dern im Reiche Nowgorod XX. 5. p. 110. (204.); die Nowgorodschen und Pleskau-

ftben im Estenland« XX. 7. p. 111. 112. (205. 206.); Friedensschluß zu Odempe;

Dieterich, Bischof Albert's Bruder, gefangen XX. 8. p. 112. (206.); Krieg gegen

Ungarn XXI. 2. p. 117 f. (208.); in UngannienXXII. 2. 3. 4. 5. p. 124 ff. (220 ff.)
XXIII. 5. p 132. (234.); ein Großfürst von Nowgorod von seinen Unterthanen
verjagt XXV. 2. A. p. 170. (258.); ein Großfürst von Nowgorod fällt in Lettland

ein XXV. 3. A. p. 173. (200.), kömmt im folgenden Jahre gegen die Tataren um

ebd.; Raubzug der Letten bis nahe an die Stadt Nogardia XXV. 5. A. p. 176. (262.);
Zngermannland, ein Theil von Nowgorod XXV. 6. p. 150. (264.); die Nowgoroder
und Pleskauer, mit den empörten Esten verbündet XXVI. 8. p. 155. (270.), kom-

men ihnen mit dem Bruder des Fürsten von Susdal zu Hülfe XXVII. 3. p. 160.

(278.); schenken dem Byesteka Dorpat und die Umgegend XXVII. 5. p. 161.

(278.) XXVIII. .3. p. 165. (284.), aber kommen zu spät, um ihn zu besreien XXVIII.

5. 6. p. 166. 167. (284. ISO.); Frieden mit denRigischen XXVIII. 9. p. 170.(290.);
Gesandtschaft an den päpstlichen Legaten in Riga XXIX. 4. p. 174. (290.)

Novum 3lonasteriuni, Reumünster VI. 2. p. 21. (76.)
Nuntius, ein Aeltester (der Liven?) XIV. 10. p. 71. (146.), stirbt an der Pest XV.

7. p. 81. (160.)
Normigunde, entstellt Nerungunde,Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (413st 416.) f.Normegumle.

Obsides, Geiseln, die Söhne der angeseheneren Neubekebtten, ein Zeiche» der Unter-

werfung [baptismus, census, obsides XXVIII. 7. p. 169. (290.)1 11. 5. p.
12. (64);

nach Deutschland geführt IV. 4. p. 18. (72.), nnd daselbst gelassen V. 1. p.20. (74.);

vgl. IX. 2. p. 30. (88.); IX. 13. p. 33. (92.) X. 14. p. 43. (106.) XXIII. 9. a. E.

p. 139. (242.) XXIII. 10.
p. 139. (242.) XXIV. 1. p. 143. (246.) XXVI. 9. p. 155.

(270.) XXVIII. 7. p. 169. (290.); auch die Aeltesten selbst X.9. p. 39. (100.)

vt videntes et audientes in Teutonia Christianorum consuetudines, discant fieri fideles.

Obsidio, Belagerung, s. Hohne., Mesothen, Mone, Odempe, Dorpatum, Viliende; vgl.
machinac.
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Odempe oder Caput ursae, Schloß in Ungannien XII. 6. p. 57. (126.), von den Ni-

zischen, den Ordensbrüdern ie. verbrannt; von den Nüssen besetzt XIV. 2. p. 65 f.

(138.); von Berthold von Wenden eingenommen XIV. 6. p. 68. (142.), sehr be-

festigt, und doch von den Russen eingenommen XX. 5. p. 110 f. (204.) p. 111 f.

(206.); Friedensschluß daselbst XX. 8. p. 112. (200.; XXI. 1. p. 113. (208. ob.)
XXV. 3. A. p. 173. (260.); fvon den Dänen mit ganz Ungannien und Saccala

dem Orden zugestanden XXIV. 2. p. 144. (248.)], von rigischen Missionaren be-

sucht XXIV. 5. a. E. p. 149. (254.); neu befestigt XXV. 5. A. p. 177. (204.); in

dem allgemeinen -Aufstände der Esten gegen die Dänen und den Orden XXVI. 7.

p 154. (270.); von den verviindctcn Russen besetzt XXVII 3. p. 160. (278.); aber

nach dem Falle von Dorpat wieder in den Händen der Deutschen, von Bischos

Hermann befestigt und mit Lehenslcnten besetzt XXVIII. 8. p. 169. (290.); von dem

päpstlichen Legaten besucht XXIX. 3. p. 172~ (294.); die Deutsehen von hier greifen
Wierland an XXIX. 0. p. 175. (298.)

Oclandia, die Insel Leland in der Ostsee, in der Nähe von Gvtland not. o) zu
VII. 1.

p. 24. (79.); gehört zur Diöcese von Linköping not. a) zu XXX 1. p. 178. (303.)
Og-onia, st v. w. Ungannia not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)
Og-us (Petrus), Diener Johanns von Appcldern XXVIII. 6. p. 168. (268.)
Oldenburg-, Graf von, st Borchardus Comes de Aldenburg.

Omen, Borzeichen, am Fleische, das links fällt XV. 3. p. 76. (154.); vgl. sortes.

Opfer der Liven und Letten, Böcke, Hunde, f. d.

Ordo, des heil. Augustmus, Regel, l. 2. p. 1. (50.); ein Kloster derselben in Sigebcrg
ebd., in Neronia XIX. 6. p. 105. (196); regula et ordo b. Augustini XIII. 3.

p. 01. (132.); Cisterciensis ordo st Cistercienses; vgl. Praemonstratensis.

Orlamundenscs terrae, die Grafschaft Orlamiinde, den Landgrafen von Thüringen zu-

gefallen not. b) zu XXI. 1. p. 117 (217.); Einweihung einer Orlamiindefchen Kirche

Silv. doc. No. XXII. d. p. 246. (376.); sonst vgl. Albertus Comes de Orlamunde.

Osering-i, hundert Stuck
— fünfzig Mark Silbers XVI. 4. p. 89. a.E. (174. ob.);

vgl. XIX. 3 p. 100. (188)

Osetsene, Ort in Lettland Silv. doc. No LXVII (416.)
Osilia oder Osilia, die Insel Oesel, von heidnischen Esten bewohnt, Osilienses, Osi-

liani ; als Seeräuber in Dänemark und Schweden VII. 1. p. 24. (79.80.); ihre

Raubschiffe mit je 30 Mann besetzt VII. 2. p. 25. (80); gestraft«, ebd.; von den

Dänen bezwungen, aber wieder aufgegeben X. 13 p. 42. (104 ); fahren die Aa

hinauf bis in Treiden XV. 1. p. 74. (152.); verlieren daselbst 300 Raubschiffe,

ungerechnet die kleineren XV. 3. p 77. a. E. (156.); quälen einen gefangenen Prie-
ster zu Tode XVIII. 8. p. 97. (184.); versuchen die Düna für Schiffe zu sperren
XIX. 1. 2. p. 99 (186. 188.); greifen mit Feuerschiffen vie Christen an XIX. 5.

p. 102 st (192 f); von den Rigischen auf dem Eise angegriffen XIX 9p. 108.

(198 >; fahren die Sali» hinauf bis zum Burtneekschen See XIX. 11. p. 108. (200.);
belagern mit den Russen Odempe XX. 7. p. 111. (204.); werden durch weiches
Wetter vor einem Angriffe bewahrt XXI. 5. p. 120. (212.); plündern die Strand -

bezirke ebd. und Metsepole XXI. 7. p. 121. (212 ); erscheinen in der Düna XXII.

8. p. 126. (224.), in Järwen XXIII. 9. p. 137 f. (240 st); belagern die Dänen in

Reval XXIV. 7. A. p. 168. (256.); die Dänen erobern die Insel nnd batten ei««

Feste von Stein XXVI. 2. p. 152. (266.); die Oeseler bauen Belagerungsmastbinen
und erobern die Feste XXVI. 3. p. 153. (266 f.), rufen mit Erfolg alle Esten zum

Aufstande XXVI. 4 ff. p. 153 ff. (268ff.); belagern Reval XXVI. 11. p. 156. (272.),
mit den Russen XXVII. 3. p. 160 st (278.); suchen nach dein Falle von Dorpat

Frieden XXIX. 1. p. 170. (290.) XXIX. 4. p. 174. (296.); bringen viele Gefangene
aus Schweden XXX. 1. p. 178. (302.), nehmen die Weiber zu Frauen, oder ver-

kaufen sie den Auren nnd anderen Heiden ebd.; der Legat predigt das Kreuz gegen

sie ebd., die Gotländer weigern Hülfe gegen sie ebd. vgl. VII. 1. 2. p. 24. (80.);

Oesel von den Rigischen bezwungen und getauft XXX. 3.4.5. p. 179—182. (3(14.
300. 308.); ihre Schlösser Mone und Waldia s. d.; ihr Hasen portus novus XIX 5.

p. 102. (192.); Getreidebau ebd., ihr Gott Tarapiiha, st d.; Theilung von Oesel Silv.

doc. No. XLIX.p. 269. (398.) ; vgl. No. LXVII.(416.); ihre Sprache: laula laula papp

XV111.9. p.97. (184.); sonst vgl.XXII. 2.p. 123. (220.) XXIII. 10. p. 139. (244.)it. a.



465

Ostradus, Bischof von Wierland in Estland not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)
Osua, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Otto, Kaiser Otto IV., gebannt; sein Freund Philipp B. von Ratzeburg XV. 12. p.

84. (164.); not. y) zu X. 17. p. 46. (111.)
Otto, Priester der Ordensbrüder, Glaubensbote in Estland XVIII. 7. p. 97. (184.)

XIX. 4. p. 102. (192.) XIX 7. a. E. p. 107. (196.)
Otto, Cardinal, Legat Silv. doc. No. XXXI. p. 258.

Otto, Bischof von Münster, Kreuzfahrer not. d) zu XIV. 4. p. 66. (140.) Silv. doc. No.

XII. a. b. p. 229. f. (356 st)
Otto Magnus (Grote) von Lüneburg, nämlich Bogt not. i) zu XXVIII. 8.

p. 169. (291.)
Silv. doc. No. XLII. p. 265. (394.)

Otto, das Kind, not. c) zu
XV. 2. p. 75. (153.), erster Herzog von Braunschweig und

Lüneburg not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.); hat Aussicht auf die Kaiserkrone not. w)

zu XXIII. 10. p. 141. (st Borr.); sein ältester Sohn Otto stirbt vor ihm ebd. p. 140.

Oumunde, Fridericus de, Silv. doc. p. 220. Anm. (348.) No. IX c. p. 227. (354.);
vgl. Vernunde.

Oves, st Schafe.

Owele und Purke, estnische Festen (in Saccala?) XV. 2. a. E. p. 75. (152.)
Padelbomensis episcopus, der Bischos von Paderborn (Bernhard,) Pilger in Liv-

land XIV. 4. p. 66. (140.) XV. 2. p. 75. (152.); Abreise XV. 12. p. 84. (164.)
Bgl. Silv. doc. No. LXIII. (410.); p. 195. (321.); No. XII. p. 230. (357 f.)

Padysse vermuthet Gruber statt Ladysse not. h) zu XXII. 9. p. 127. (226.)
Pag-ani, die Heiden: I. 1. p. 1. (50.) 11. 5. p 12. (64.) 11. 6. p. 13. (64.) 11. 8.

p. 14. (66.) V. 3. p. 20. (74.) VII. 1. p. 24. (80.) XII. 3. p. 56. (124.) XII. 6.

p. 57. (126.) XV. 3. p. 77. (154.) u. v. a. O.

Pala, Fluß auf der Gränze von Saccala und lärwcn XV. 6. p. 80 a. E. (160.) XVI.

2. p. 85. (166.) XIX. 4. p. 102. (192.); XXI. 2. p. 118. (208.) XXIII. 6. p.
133. (234.) XXIII 9. p. 137. ob. (240.) XXIV. 5. p. 148. (252.) XXVI. 13. p.
157. (272.); Lernbits Dorf an der Pala XXI. 5. p. 120. (210.); Feste an der

Pala XXVI. 5. p. 154. (270.) XXVI. 13. p. 157. (272.) XXVII. 2. p. 160. (276.)
Paludes, Sümpfe in Livland.

Papa, der Papst I. 12. p. 9. (56.); 111. 5. p. 17. (70.); IV. 6. p. 19. (72.) VII. 5.

6. p. 25. (82.); IX. 6. p. 32. (90.) XV. 2. p. 74. (152.) XV. 4. p. 78. (156.)
XVI. 2. p. 85. (166.) XXIV. 3. p.

143. (248.); XXIV. 4. p. 147. (250.) XXIX.

2. p. 171. (292.) XXIX. 8. p. 177. (309.); Genaueres st Coelestinus; Clemens;

Honorius; Innocentius; Alexander 111. IV.

Parochia, Pfarrei, Kirchspiel; Ykeskola durch Meinard gestiftet VI. 3. p. 22. (76.);

Kirchspiele in Trcidcn eingerichtet X. 14. p. 43. (106.); XV. 1. a. E. p. 74. (152.)
XI. 2. durch das ganze Livenland, mit Priestern versehen p. 47. (112.); in Lede-

gvre XXI. 7. p. 121. (212.) = provincia?
Parthi, die Parther XXVI. 1. p. 150. a. E. (266. ob.) mit not. a) p. 150. (265.)

Pater, Vater, wird Albert von dem Fürsten von Gercike genannt XIII. 4. p. 63. a. E.

(136.); vgl. XVI. 2. p. 86. (168.)
Paterelli, patherelli, selten patherellae; Wersen Feuer und Steine in eine Feste X. 9.

p. 38. a. E. (100.) XIV. 10. a. E. p. 72. (148.); XVI. 4. p. 88. (172.) XXIII. 8.

p. 135. (238.) XXVI. 3. p.
153. (266.) XXVI. 8. p. 155. (270.) XXVII. 2.

p. 159. (276.) XXVIII. 3. a. E.p. 165. (284.) XXVIII. 5. p. 167. (286.); vgl. Ma-

china; obsidio.

Patricische Familien, Anm. » zu Silv. doc. No. VIII. h. P. 209.

Patriarchae auf dem Latcranconcil XIX. 7. p. 106. (196.)

Payke, ein Lettenältester in Beverin XV. 7. p. 80. (158. a. E.)

Pecus, Bich, Gegenstand des Raubes in Livland, zu vielen Tausend Stück weggetn'e-
ben XIV. 10. p. 71. (146.) Ochsen, Kühe, Pserde und anderes; XV. I. p. 74.

(150.) XV. 3. p. 76. (154.) XV. 7. p. 81. (160.) p. 82. (162.); Schafe XX. 2'

p. 109. a. E. (202.) XXVIII. 5. p. 166. (284.); Bich und Mädchen XII. 6. p. 58'

128.) u. v. a.; Bich in den Burgen XV. 1. p. 73. (150.)

Peregrini, Pilger, in Gvtland bekreuzt 111. 2. p. 16. (66.), in Magdeburg 111. 4.

p. 17. (68.); unter dem Schütze der Pilger nach Jerusalem auch die Livländischen
Omuines Livoniae.
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11T. 5. p. 17. (70.); IV. i. p. 18. (70.); IV. b. p. 19. (72.): V. 1. p. 20. (74.);
VI. 1. p. 21. (76.) VII. 1. p. 23. (78.) VII. 4. p. 25. (80) VIII. 1. 2. P. 27. 28.

(84.) IX. 6 ff. p. 32 ff. (90 ff.) X. 11. p. 40. (102.) XI. 1. p. 47. (112.) XII. 5.

p. 56. (124.) XIII. 1. p. 59. (130.) XIV. 1. p. 65. (138.) XIV. 4. p. 66. (140.)
XIV. 5. p. 67. (104.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2f. p. 75 f. (152 f.) XV. 6.

P. 80. (158.) XV. 12. p. 84. (164.) XVI. 1.2. p. 84. 85. (166.) XIX. 2. p. 99.

(188.) XIX. 5. p. 102. (192.) XX. 1. p. 109. (203.) XXI. 1. p. 113. 114. (208.)
XXII.1. p. 123. (218.) XXIII. 1. p. 127 f. (226 f.) XXIV. 4. p. 148. (252.) XXV.

1. A. p. 168. (250.) XXVII. 1. p. 157. (274.) XXVIII. 1. p. 163. (282.) XXVIII.

5. p. 167. (280.) advocatus peregrinorum vgl. Lutbertus de Northope; Heimath ter

Pilger Saxonia, Westpbalia, Frisia; vgl. Aldenborch (Oldenburg), Appeldern, Bikis-

ho ede
, Bremen, Cella, Colonia (Köln a. Rh.), Oasle , Halberstadt, Hamersleve,

lloenborcb, Iburg, Jericbow, Lippia (Lippe), Lunenborg, Lubeca, Lucca, Lyd, Magde-
burg, Meyndorp, Novum Monasterium (Neumünster), Orlamunda, Paderborn, Pere-

munt (Pyrmont), Plesse, Batzcburg, Sigeberg, Sehehusen, Sladem, Stheten?, Stotle,

Stumpenhusen, Tremonia (Dortmunt), Tysenhusen, Wendland, Verden, Werbe, West-

phalia, Ysenborch.

Pcremunt, Pyrmont, Gottschalk, Graf von, in Livland XI. 1. p. 47. (112.)

Pestilentia, große Pest durch ganz Liv- und Lettland, XV. 7. p. 81. (100.); hört
mit dem Kriege auf XV. 11. p. 84. (164.) XVI. 1. p. 85. (166.); XXV. 2. A.

p.171. (258.)
Petrus Kakewaldus von Unland, ein Priester in Livland XIX. 4. p. 102. (192)

XIX. 7. p. 107. (196.) XXIV. 1. p. 143. (246.) XXIV. 2. p. 143. (240.)
Petrus Ogus, st Ogus.
Petrus Beneventanus sammelt die Decretalien Jnnocenz des Dritten Silv. doc. not. zu

No. XIX. h. p. 242. (371.)
Petrus Cellensis, Abt in Troyes, dann in Rheims Silv. doc. No. XV. a. p. 232. (359.)

(Petrus, Bischof von Roeskiide,) Kanzler des Königs von Dänemark not. c) zu XXIII.

2. p. 128. (229.)
Petrus de Riga, st Riga.
Pfarren, st parochiae.
Pferde, XXVII. 6. p. 162. (280.) XIV. 10. p. 71. (146.); vgl. pecus; in Schiffen

st piraticae.
Philippus, Philipp von Schwaben, deutscher König, in MagdeburglIL>4. p. 17. (68.);

verspricht dem Bischose Albert jährlich 100 Mark Silber XI. 7. p. 46. (110.)
Philippus, Bischof vonRatzeburg, geht nach Livland XIV. 4. p. 66. (140.) XV. 2.

p. 75. (152.); von Ansehen bei Kaiser Otto, bleibt deßhalb bis ins vierte Jahr
in Livland XV. 12. p. 84. (164.); vermahnt unter großer Gefahr die Liven zum

Frieden XVI. 3. p. 87. (170.) XVI. 4. p. 89. (174.); versteht Albrechts Stelle

XVII. 1. p. 92. (176.) XVII. 4. p. 93. (178.); bauet für den Bischos die Feste
Fredeland in Treiden XVIII. 3. p. 94. (180.); beruft die Christen in Livland zu

einem Zuge gegen die Esten XVIII. 5. p. 95. (182.); seine Frömmigkeit XVII. 1.

p. 92. (176.); reiset in Begleitung Heinrich des Letten nach Deutschland, leidet

große Gefahr in Oesel XIX. 5. p. 102. (192.); kömmt nach Gotland XIX. 6.

p. 104. (194.), gestorben und begraben in Neronia, ebd. p. 105. (196.); Proben
seiner ungestörten Andacht ebd. mit Rücksicht auf XVIII. 6. p. 96. (184.) XIX. 5.

p. 102. (192.) und ? XIX. 2. p. 99. (188.). Bgl. not. w) zu
XXI. 1. p. 115.

(st d. Borr.); Silv. doc. No. XII. c. p. 230. (357.) XXII. c. p. 247. (376.) und

No. LXIII. (410 f.)
Philippus, ein Dolmetscher, litauischer Abkunft, am Hofe des Bischofs erzogen, wird

erschlagen XV. 9. p. 83. (164.)
Philippus, Bogt von Riga Silv. doc. No. LXI. (409. unt.)

Philippus, K. von Frankreich (Philipp 11. Augustus), heirathet Waldemars I. Tochter

Jngeborg not. b) zu XXI 1. p. 115. (215.)
Pidewale, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Piltensis episcopatus, Bisthum Pilten in .Kurland, seine Gründung fälschlich Walde-

mar I. zugeschrieben not. w) zu XXIV. 6. a. p. 149. (254.); vgl. Curonia und

Henricus de Lutkenborg.
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Pincernae de Wintersteden, Schenk von Winterstetten, des H. R. N. Ministeriale
not. c) zu XIII. 2. p. 61. (132.)

Piratae, Seeräuber, von Oesel VII. 1. p. 24. (78.)
Piraticae naves, Raubschiffe der Oeseler, mit je 30 Mann besetzt VII. 2. p. 24.

25. (80.) XIV. 1. p. 65. (138.); der Kuren, XIV. 3. p. 66. (138 s) XV. 1. p. 74.

(152.); an 300 größere auf der Aa XV. 3. p. 77 (156.); piraticae et liburnae

XIX. 2. p. 99. (188.) XIX. 5. p. 102. (192.)
Piscatores, Fischer, des Bischofs, V. 4. p. 21. (76.); von der Düna überhaupt

XIV. 5. p. 67. (140.)
Placitum, Besprechung; X. 5. p. 37. (98.); XII. 6. p. 56. (126.) XIII. 5. p. 64.

(136.) XVI. 3. p. 86. (186.); ad placitandum convenire XX. 2. p. 109. (202.)
Plancae, Planken an einer Feste XV. 1. p. 73, (150.) XXIII. 8. p. 135. (238.)
Plescekowe, Pleskowe, Pleskau, unter einem Fürsten Wladimir (s. Woldemarus)

XV. 13. p. 84. (164.); in Handelsverbindung mit der Düna durch Ungannien XI.

7. p. 51. (148.); gehört zur griechischen Kirche ebd.; die Letten von Tholowa von

dort bekehrt und daselbst zinsbar ebd.; vgl. XXVIII. 9. p. 170. (290.), mit Now-

gorod gegen die Deutschen in Ungannien XIV. 2. p. 65. (138.); dann in» Frieden
mit Riga, sendet Hülfe XIV. 10. p. 71. (146.); von den Unganniern geplündert
XV. 10. p. 83. (164.); Albert's Bruder heirathct des Königs Tochter, dafür der

König von seinen Unterthanen vertrieben XV. 13. p. 84. (164.); neuerKrieg unter

König Wladimir XX. 3. p. 110. (202.) XX. 7. p. 111. (204.); Wladimir erobert

Odempe, Friede [vgl. XXV. 3. A. p. 173. (260.)]; nimmt seinen Schwiegersohn
mit XX. 7. 8. p. 112. (206.); neuer Krieg XXII. 2. 3. 4. p. 123 ff. (220 ff.);

unterdeß Litauer in Pleskau XXII. 6. p. 126. (224.); Friedensbotschaft XXII. 8.

p. 126. (224.); Letten plündern um Pleskau XXIII. 5. p. 132. (234.); Pleskau

leistet den Unganniern Hülfe XXVI. 8. p. 155. (270.) XXVII. 3. p. 160. (278.)
XXVIII. 6. p. 169. (288.); vgl. XXIV. 6. b. A. p. 167. (254.) XXV. 3. 5. A. p.

173. 174. (260 f.) XXIX. 2. p. 172. (294.). Plescowia verschrieben in Moschowia?

XI. 9. p. 53. (120.)

Plesse, Helmoldus de, XV. 2.3. Pilger in Livland p. 76. (152.) p. 76. (154.) Silv.

doc. No. LXIII. (411.)

Plosecke, russischer Fürstensitz an der Düna, Polozk; erhält Tribut von den Liven

an der Düna, erlaubt Meinhard zu predigen und beschenkt ihn I. 3. p. 3. 4. (50.);

Einfall in Litauen V. 4. p. 21. (76.); der König belagert Uexküll VII. 7. p. 26.

(82.); Albert sendet ihm Geschenke X. 1. p. 35. (94.), verweigert eine Zusammen-

kunft X. 2. p. 35 f. (94 f.); der König auf der Düna gegen Riga X. 12. p. 40.

(102.); Albert sendet wieder um Frieden XIV. 7. p. 69. (144.) und XIV. 9. p.

70. (146.); Zusammenkunft in Gerceke, Frieden geschlossen, der Tribut der Liven

aufgegeben XVI. 2. p. 85 f. (166 f.); der König Wladimir, von den Esten aufge-
reizt, will eben zur Belagerung Riga's zu Schiffe steigen, stirbt XIX. 10. p. 108.

(198.); der Nachfolger schließt wieder Frieden XXVI. 1. p. 152. (266.) (Ploscekow.)

Pnydise XXVII. 3. auf dem Wege von Odempe nach dem Livenlande; wahrschein-

lich verschrieben statt Pnydise.
Poch (Frethehelmus de) oder Pvoch Silv. doc. No. LXVI ff. (413 ff.)

Polocza, Polozk, das ehemalige Plosceke not. I) zu X. 12. p. 40. (102 f.)

Poloczensis palatinatns, not. f) zu IV. 5. p. 19. (72.)

Polotta, Zufluß der Düna, not. k) zu IV. 5. p. 19. (72.)

Polowczi, Barbaren, von den Tartaren vernichtet not. a) zu
XXVI. 1. p.

159. (264.)

Pope, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268.

Porcus zur Belagerung XXVIII. p. 167. ob. (286.) XXX. 4. p. 180. (304.)

Portus Semigallorum IV. 6., wahrscheinlich eine Stelle ander kurischen Aa; Livoni-

cus von Bremischen Kaufleuten gefunden XXIX. 9. p. 177. (300.), worauf jener

verboten IV. 6. 7. p. 19. 20. (72.); Dunae XIX. 11. p. 108. (200.); Rigae V. 1.

p. 20. (74.)

Poznawe, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)
Praemonstratensis ordo, Silv. doc. No. LXVIII. (417.) zweite Unterschr.

Praepositus conventus b. M. Virginis in Riga VI. 3. p. 21. (76.) Engelbert; X. 13.

14. p. 42.43. (106.); Johanness.d.; in Dorpat Rethmar XXVIII. 8. p. 170. (290.)
30*
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Probalge, Ort In Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)
Prcuidissc XXII. 2. in gleicher Lage wie Pnydise und wahrscheinlich verschrieben,

wie dieses; vgl. not. c) zu XXII. 2. p. 124. (221.)

Pribislaus, letzter Fürst der Obotriten, der Pater von Heinrich Burewin, dem Herrn

von Wendland not. c) zu XXII. 1. p. 123. (220.)
Primo res primus ex primoribus in Treiden getauft I. 10. p. 8. (54.) XIX. 3. a. E.

p. 101. (190.); vgl. meliores, seniores, prineeps.

Prineeps ac senior der Liven Ako X. 8. p. 38. (100.); ein Litauer XVII. 7. p. 93.

(178.) dux et prineeps; der Semgallen X. 10. p. 39. (102.); der Liven XVI. 4.

p. 88. (172.)
Prior von Dünamünde not. b) zu XXII. 1. p. 123. (219.) und Silv. doc. No. LXVI.

(413 ff.); in Riga XLIX. p. 270.

Probatio vulgaris a Saxonibus in Livoniam inlroducta, not. f) zu XVI.6. p. 92. (176.)

PropheteNspie 1, s. Ludus prophetarum.
Propugnaculum, eine hölzerne Vorrichtung beim -Angriffe auf eine Feste; beweg-

lieb; unten wird gegraben, oben gestürmt XV. 1. p. 73. (148.); XVI. 4. p. 88.

(172.) XIX 8. p. 107. (198.) XXVIII. 5. p. 166. (286.); vgl. turris lignea XXX.

4. p. 189. (304. unt.)

Provincia, XL 3. p. 48. (114. ob.); prov. Saccalanensis XII.6. p. 58. (128.) XX.

2. p. 109. (202.); XV. 1. a. E. p. 74. (152.), um das Kirchspiel Cubbesel her;
(provinciae) der Letten XV. 7. a. Ans. p. 80. (158.); prov. Murumgunde XV. 7.

p. 80 a. E. (160.); pr Saccalanensis Allste ebd. p. 81. (160.); pr. Tarbatensis ebd.

p. 82. (162.); Wagia pr. ebd., provinciae ac villae Gerwiae ebd., Mocha ac Nor-

megunde ebd., XVI. 3. p. 88. ob. (170.); pr. Tricatia XVII. 2. p. 92. (178.); pr.

Lenewardensis XVII. 5.
p. 93. (178.); Estoniae provinciae XXI. 2. p. 118. (208.)

XXL 5. p. 120. (212.) prov. maritimae XV. 1. p. 74. (152.) XV 3. p. 76. (152.)

XVI. 1. p. 85. (166.) XIV. 10. p. 71. (148.) XVIII. 5. p. 95. (182.); pr. Har-

rionensis XX. 2 p. 109. (202.); XXI. 5. p. 120. (210.); provincia in Metsepole,
alia parochia in Ledegore XXII. 7. p. 121. (212.); XXII. 4. p. 125. (222.) Reve-

lensis pr. XXII 9. p. 120. (224.) XXIII. 2. p. 129 ob. (230 ob.); Wierlands fünf
„Provinzen" XXIII. 7. p. 133. (234.); quinqueSeniores de quinque provineiis Wi-

roniae ebd. a. E. p. 134. (236.) XXIV. 1. p. 143. (246.); Genvae prov. Extrema

Lappegunde XXIV. 5. p. 148. (252.); prov. ad Palarn Wormegunda ebb; Ungannia
cum provineiis suis XXVIII. 2. p. 164. (282.); Septem provinciae in Maritimis Ri-

gensium XXVIII. 7. p. 109. (290 ob.); provincia d. i. Kylegunda XXVIII. 8. p. 169.

(290.) Tolowa
pr. XXIX. 3. p. 173. (296 ob.); prov. Tabellum d.i. Tabellini?

XXIX. 7. p. 176. (298.); Thernetene (l. Thervetene) prov. in Semgallen XXIII. 4.

p. 131. (232.)
Prussia, Preußen; eine Sendung über Preußen im Winter; XV. 2. p. 75. (152.);

XXIII. 11. p. 142. (244.), wo Samlandia Prussiae genannt ist.
Prussi, die Preußen; ihr Aberglaube in Bezug aus Pscrde not. o) zu 1.10. p. 7. (55.);

ihre unmenschliche Rohheit Silv. doc. No. LI. p. 271. (400.)
Pudurn, eine Landschaft von Wierland, an der Gränze vvn Ungannien XXIII. 7.

p. 183. (234.)
Pudyrnen, XXIV. 1. p. 143. (240.), erste Landschaft Wierlands von Ungannien aus;

also wohl dasselbe wie Pudurn.

Puckalle XXIX. 7. a.E., Ortschaft in Sontagana.
Pugawas in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a p. 267. (396.); iu'Urkunden mit Langis

zu Bihavelank verdorben; vgl. estn. püha heilig; die heil. Aa.

Puellae, Mädchen, gefangene, im Kriege geschont XII. 6. p. 58. a.E. (128.) XVIII.

5. p. 96. (182.); XX. 2. p. 109. (202.)
Purke, Ort in Kurland Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Purke, eine Feste, st Owele.

Pyrre, Ort in Kurland, Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.) st v. a. Pure.

Quadragesima, die Fastenzeit, zu Kriegszügen besonders beliebt IX. 1. p. 29. (86.);

vgl. die Chronologie (S. 27.)
Rabbius Theodoricus, Priester in Cubbesel. XI. 5. p. 49. (114.)
Rabodo, ein tapferer Streiter XII. 2. a.E. p. 55. (124.)
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Raceburgensis Episcopus, s. Philippus, Bischof von Ratzeburg.
Raceburgensis ecelesia, die Ratzeburgsche Kirche nimmt Innocenz IN. unter seinen

Schutz Silv. doc. No. XII. b. p. 230. (357.); vgl. XII. c. ebd.; Waldemar 11. be-

stätigt ihr die Privilegien Heinrich des Löwen nnd Adrian IV., Silv. doc. No. XXXVII

p. 202. (390.)
Rainerius stellt die ersten Decretalicn Innocenz 111. zusammen Silv. doc. Anm. zu No.

XIX. h. p. 242. (371.). Bgl. Hurter Innocenz 111. Th. 2. S. 743.

Rameko, ein Lette, Thalibalds Sohn, XVII. 2. p 92. (178.); geht mit seinen Brü-

dern zur lateinischen Kirche über XVIII. 3.
p. 94. (180.) — XVIII. 5. p. 90. (182.)

XIX. 3. p. 100. (188.); XXVI. 12. p. 156. (272.) XXVII. 1. p. 157. (274.) Silv.

doc. No. LXVII. (416.)
Rastegcrwe stagnum, verschrieben für Astigerwe? XX. 7. p. 112. (206.)
Ratlimanni Wernerus, Fredericus de Wenden, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Raupa, f. Ropa.
Regissa, Gemalm Erichs von Schweden not. b) zu XXI. 1. p. 115. (216.)
Regula b. Augustini XIII. 3. p. 61. (132.)
Reguläres VI. 4. p. 22. (76.) in Riga; XXVIII. 8. p. 170. (290.) in Dorpat. Vgl.

Hurter Innocenz 111. Bd. 3. S. 341 f.
Religio, kratres in Livonia sub religione viventes VI. 2. p. 21. (76.); homo religio-

sus VI. 1. p. 21. (76.); religiös! vir! XII. 5. p. 56. (124.): „religiovita monastica

seu voto, vt vulgo dieimus, religionis adstricta." Ducange.
Reliquiae, Reliquien in Riga, mit solchen wird der Bischof empfangen VII. 4. p. 25.

(80.); vgl. Silv. doc. No. LXII. (410.)
Remincnses, Liven in der Dünagegend; getauft X. 14. p. 44. (108.)
Rende in Kurland. Silv. doc. No. XLVI. b. und XLVII. p. 268. (397.)
Revalia, Revela, Revelia, Revelis, Revalienses, Revelenses. XV. 3.

p. 76. (152.) bekriegen das getaufte Livenland; Raubzug der Christen bis an die

Revelschen Dörfer XX. 2. p. 109. a. E. (202.); Erhebung der Revalschen und an-

derer Esten XXI. 2. p. 118. (208.); sie unterwerfen sich der rigischen Kirche XXI.

5. p. 120. (212.); werden von neuem heimgesucht XXII. 2. p. 123. (220.); und

von der See her auf dem Eise XXII. 9. p.
126. (224.); die Dänen besetzen die

Feste der Revelschen Lyndanisse XXIII. 2. p. 129. (230.), und bauen eine neue,

zwingen die Revelschen zur Taufe. XXIII. 2. a.E. p. 131. (232.) XXIII. 6. p. 133.

(234.); dennoch von den rigischen Esten geplündert XXIII. 9. p. 139. (242.); Ver-

handlungen der Rigischen mit den Dänen in castro Revelensi XXIII. 10. p. 139.

(242.) XXIV. 2. p. 144. (246.); dem Bischöfe von Reval werden die Harrischen

Landschaften zugewiesen XXIV. 2. p. 144. a. E. (248.); Reval von den Esten be-

lagert XXIV. 7. A.p. 168. (256.); Bischof Albert in Reval XXV. 1. p. 169. (256.);

Rigische Kaufleute gefangen nach Reval abgeführt XXV. 5. A. p. 176. (262.). —

XXVI. 3. 4. p. 153. (268.); XXVII. 3. p. 161. (278.); von Russen und Esten ver-

gebens belagert XXIX. 3. p. 173. (294.) XXIX. 4. p. 174. (296.); XXIX 6. p

175. (298.); der päpstliche Legat in Reval XXIX. 7. p. 176. (298.); Dänen und

Schweden in Reval ebd.; vgl. not. c) zu
XXIX. 2. p. 172. (294.); s. auch Har-

rionenses.

Rex, König; f. Waldemarus de Plosceke, N. N. deSmolensko; de Ploscckow, de Sus-

dalia, Wissewalde de Gercike, Rex Magnus Mysceslaws de Kyowa; Rex Magnus Wol-

demarus Novogardiae, Rex Magnus Woldemarus de Plosceke; Caupo quasi Rex et

Senior Liuonum; Regulus Vesceke de Kukenoys; Regina XIII. 4. p. 62. 63.

(134. 136.); Lammechinus rex.

Reynenen, Dorf in Lappegunda XXIV. 5. p. 148. a. <S. (252.)

Rheyesto in Lettland Silv. doc. No. LXIII. (411.)
Richardus de Tscrwist, Silv. doc. No. XXXII. p. 259. (388.)

Richter, s. advocatus, iudices.

Riddalikirrik, f. Rotalia.

Riga, locus oder lacus? 11. 4. p. 12. (64.) vgl. IV. 4. p. 19. (72.); ein Berg daselbst

s. mons.; IV. 3. p. 18. (72.); Name des Orts IV. 4. p. 19. (72.) mit not. f);

Riga gebeutet V.l. p. 20. (74.); erste Bürger VI. 2. p. 21. (76.); Bisthum da-
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selbst VII.4.p. 25. (80.); Stift d. h.JungfrauVI. 3. p. 22. (76.) und Kirched. h. Jung-
X.7. p. 37. (98.); beides in der Stadt; später draußen and.Düna XIII.3.p. 61.(132.);
die Stadt rings vonWald umgeben VIII. 1.p. 27. (84.); VerbindungderLivenu.Russen

zur Zerstörung der Stadt X.6. p. 37. (98.); dem Mangel an Lebensmitteln wird von

Gvtland aus abgeholfen X. 9. p. 39. (100.); die Mauern durch die Pilger an-

sehnlich erhöhetXI. 1. p. 47. (112.); XIII. 3. p. 61. (132.); Vereinigung der Ku-

ren, Esten, Litauer, Semgallen und Russen, die Stadt zu zerstören XIV. 5. p. 67.

68. (140 ff.); eine Vorstadt (villa extra miiros) ebd. p. 67. (142. ob.); großer

Brand, der die alte Stadt großentheils verzehrt XVIII. 6. p. 96. (184.); Kirche
der Ordensbrüder ebd.; XIX. 6. p. 106. (196.); Ankunft des päpstlichen Legaten
XXIX. 2. p. 171. (292.); Kirchenversammlung in Riga unter seinem Vorsitze XXIX.

8. p. 177. (300.); Rigische Bürger VII. 8. p. 26. (82.) Silv. doc. No. XLIX. p.270.

(398 f.) vgl. XLVII. p. 208. (397.); duodecim consules No. XLIX. p. 270. (392.);

Rigische Vögte Gotschalcus ein dänischer, abgewiesen XXV. 2. A. p. 169. (258.);
Philippus Silv. doc. No. LXI. Luderus No. LXVI. Rigensis eeclesiae vasalli Silv.

doc. No. LXIX.; Rigensium seniores XIV. 10. p. 70. a. E. (146.) XXI. 6. p. 121.

(212.); Episcopi Rigenses XXIV. 2. p. 144. ob. (246.); der Rigische Bischof keinem

Metropolitan untergeben Silv. doc. No. XX. p. 244. (372.); der Handelsweg nach

Polozk eröffnet XIV. 9. p.
70. (146.) XVI. 2. p. 86. (168.); die Rigischen er-

halten ein Drittheil von Oesel, Kurland und Semgallen Silv. doc. No. XLIX. p.

269 f. (398 st); ihr Vertrag mit den Kuren Silv. doc. No. XLVII. p. 268.; sonst

vgl. noch VII. 1. p. 24. (80.) XL 5. p. 48. (114.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 2.

p. 75. (152.) XV. 3. p. 76. (154.) XV. 11.12.13. p. 83. 84. (164.) XVIII. 7.

p. 96. a. E. (184.) XIX. 2. p. 99. (188.) XX. 2. p. 110. (202.) XXI. 2. p. 117.

(208.) XXII. 9. p. 126. (224.) XXV. 3. p. 172. a. E. (260.) XXV. 5. A. p. 176.

(262.) XXVI. 9. p. 155. (270.) XXVII. 6. p. 161 st (280.) XXVIII. 2. p. 164.

(282.) XXVIII. 5. p. 166. (284.) XXVIII. 9. p. 170. (290.) XXIX. 2. p. 172.

(292. unt). Riga rigat gentes: IV. 5. p. 19. (72.) XIX. 7. p. 107. (196.) XXX.

6. p. 182. (308.)
Riga, Magister Petrus, Dichter not. f) zu VII. 6.

p.
26. (82.)

Rindvieh, st pecus.

Riolc, letzte Feste der Ungannier gegen Wierland zu XXIV. 1. p. 143. (246.)

Ripensche Privilegien bestätigt von Waldemar 11. Silv. doc. No. XXXVJII. a. p. 262.

Riwa in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267.

Robert Gilban aus Köln, Kanonikus, Pilger in Riga XII. 5. p. 56. (124.)
Robertus, Abt von Dünamünde Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.)

Roboam, ein tapferer Lette XII. 6. p. 57. (126.)

Rodenp oys, auf dem Wege der Litauer von Treiden nach Uexküll IX. 3. p. 30. (88.)
Rodolphus de Hoenborch, miles, Pilger in Livland XXV. 1. 3. A. p. 168. (256.)

(verschrieben in Bodo) Rodo p. 173. a. E. (260.)

Rodolphus de Jericho, Pilger XIII. 1. p. 59. (130.) nobilis; verwaltet des Bischofs

Drittheil an Kokenhusen ebd. p. 60. (130.); vertheidigt es gegen die Litauer XIV.

5. p.
66. (140.); nach Polozk gesandt XIV 7. p. 69. (144.); bleibt in Wenden

XIV. 8. p. 69. (144.); gefährlich verwundet ebd. p. 70. (144.)

Rodolphus, Ordensbeamter (Magister) in Segewolde? XVI. 3. p. 87. (170.) XXIII.

6. p. 133. (234.) XXIII. 7. p. 134. (236.); XXIV. 2. p. 144. (248.) Rodolphus
de Wenden; vielleicht derselbe mit R. von Jerichow. Vgl. Silv. doc. No. LXI.

(No. LXIII. Wridolphus miles); oder st ö. a. Rodolphus de Casle.

Rodolphus de Stotle XXIII. 1. p. 127. a. E. (228. ob.) Pilger.
Rodolphus de Caslc (Cassele) Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.) XLIX. p. 270.

(399.): Ordensbruder.

Rokel geschrieben statt Rotel, Rosalia not. b) zu XVIII. 5. p. 96. (182.)

Roma, Rom; dahin sendet Meinard den Mönch Theodorich 1.12. p. 9. (56.); desgl.
Albert denselben IV. 6. p. 19. (72.); VII. 5. p. 25. (82.) Theodorich und Caupo;
Albert und Volquin in Rom XV. 2. p. 74. (152.); Concil in Rom von Albert

und Theodorich besucht XIX. 7. p. 100. (196.): Roma dictat iura; vgl. XXIV. 2.

p. 144. (248.) XXIX. 2. p. 171. (292.) Silv. doc. No. XX. p. 244. No. XXI. p. 245.

Romanus presbyter Silv. doc. No. LXIV. (411.)
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Ronnenburg1, Feste des rigischen Bischofs not. k) zu I. 8. p. 5. (60.)
Hopa, Haupa, Fluß in Livland, in Jdumäa; Priester Daniel bauet eine Kirche an

der Roop X. 15. p. 44. (108.); auch XIV. 10. p. 71. (148.) ad Nopain an die

Roop; XV. 2. p. 75. (152.) ad Ymeram, ad Ropam; Alobraiidi sacerdotis curia

super Rauparn XXII. 4. p. 125. (222.)
Roph, Henricus, Silv. doc. No. IX. p. 228., miles.

Rosscnfeld, dasselbe wie Horsefeld Silv. doc. p. 215. (344.)
Kosula, eine Oertlichkeit in Livland, zwischen Trikaten und Metsepole genannt XXVII.

1. p. 157. (274.)

Rotalia, die Einwohner Rotalienses; mit dm maritimae provinciae zusammen; XV. 1.

p. 74. (152.) XV. 3. p. 76 ob. (152.), zu Estland gerechnet ebd., wird erreicht von

Süden her, wenn man die Salis und Sontagana hinter sich hat XVIII. 5. p. 95.

96. (182.); provinciae circa latus maris sitae, quae Rotalewia et Rotalia vo-

cantur ebd.; daselbst wird Silber, Kleider, Pferde K. a. geraubt ebd.; Machezug
dafür XIX. 1. p. 98 a.E. (186.) XIX. 3. p. 99 a.E. (188.); die Rotalenses wer-

den durch Eroberung der Feste Sontagana gezwungen, sich taufen zu lassen XIX. 8.

p. 107. (198.); wieder im Aufstände XXI 2. p. 118. (208.); wieder unterworfen
XXI. 5. p. 120. (212.); Schweden besetzen Rotalien, namentlich das Schloß Leal

XXIV. 3. p. 145. (248.), werden vernichtet ebd. p. 146. (250.); die Landschaft
von einem Rigischen Priester getauft XXIV. 6. a. A. p. 166.167. (254.); XXV. 2.

%. p. 171. (258.); aber die Dänen nehmen sie in Anspruch XXV. 5. A. p. 176.

(262.); der päpstl. Legat übernimmt sie deßhalb XXX. 2. p. 179. (302.); aber

die Dänen besetzen die Feste Maianpata (s. d.); Riddalikirrik not. b) zu XVIII. 5.

p. 96. (182.); Rotelwic oder Rotelewic Silv. doc. No LXVI. a. (413.). Bergt.
Maritimae.

Rothmarus, Bruder des Bischofs Albert, aus dem Kloster Sigeberg, kömmt nach

Livland IX. 6. p. 32. (90.); noch einmal XIX. 2. p. 99. (188.); wird Propst des

Dorpatschm Stiftes XXVIII. 8. p. 170. (290.) Silv. doc. No. LXVI. (413 f.)
Hu ho. Rubonis, die Düna not. c) zu I. 3. p. 4. (51.)
Rudolf, Bischof von Schwerin, weigert Herzog Albert I. von Sachsen den Gehorsam

Silv. doc. No. XXXIII. p.
259. (388.)

Rudolfirs, Canonicus in Sossad, Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Rudolphus, s. Rodolpbus.
Rug-ele, Landschaft in Harrien, „in media Estonia", wo sich die umwohnenden Völker-

schasten jährlich versammelten XX. 2. p. 109. (202.)
Rug-iani, die Rügier, ihr Heidenthum not. n) zu 1.10. p. 7. (54.)

Runibula, eine Stromschnelle in der Düna, oberhalb zwischen Holm und Uerküll

IV. 3. p. 18. (70.) V. 4. p. 21. (76.)
Rumeschotteli, Brüder Silv. doc. No. VIII. a. p. 205. (337.)
Rura, die Ruhr, Fluß in Westfalen not. k) zu IX. 6. p. 32. (90.)
Ruscinus oder Russmus, ein Lettenältester vom Schlosse Sotecle XII. 6. p. 56.

(126.) tapferer Krieger ebd. p.58. (128.); rühmt sich seiner Thaten in Beverin

ebd. p. 59. (180) XIII. 5. p. 64. (136.) XIV. 10. p. 71. (146.) XV. 1. p. 73.

(148.); mehrere seiner Verwandten und Freunde von den Esten erschlagen XV. 7.

p. 81. (160.); dafür grausamer Rachezug ebd.; empört sich mit anderen

gegen die Deutschen, fällt in Dabrels Burg XVI. 4. p. 88. 89. (172.); XXV. 2.

A. P. 171. (218); ein Bruder Russins XXIII. 9. p. 138. (242.)

Russia, Rußland, Rutheni, die Russen; unkundig der Schleuderkunst, an den Bo-

gen gewöhnt X. 12. p. 41. (104.); ihre Schlauheit XIII. 1. p. 60. (130.); flüchtig

vor dm Litauern XIII. 4. p. 62. (134.); gehören zur griechischen Kirche; bekehren

ihre Unterworfenen nicht XVI. 2. p.
85. (166.); haben Bilder, s. Gercike; musika-

lische Instrumente XXII. 3. p. 124. (220.) Tarantae XXVIII. 5. p. 167. (286.);

fangen an deutsche Belagerungswerkzeuge anzuwenden XXVI. 2. p. 155. (270.);

halten Sehmäuse um h. 3 Könige XX. 5. p. 111. (204.); vgl. Gercike, Ingaria,

Kukenoys, Kyowa, Moschovia, Novogardia, Plescekowe, Plosceke, Smolensko, Sus-

dalia; Galacia; Tartari; Woldemarus.

Saccala, Saccalanenses, Saccalenses, ein Theil des Estenlandes, in enger

Verbindungmit Ungannien; sie berühren sich am Wirzjärw XXIX. 3. p. 173. (294.);
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von Lettland btgränzt im Süden XII. 6. p. 58. (128.) XVII. 8. p. 91. (176.)
XXIX. 7 p. 176. (298.) wo die Landschaft Allste XV. 7. p. 81. (160.); gegen

Järwen Gränzfluß Paln XV. 6. p. 80 a.©. (160.) s.d.; nach Westen Metsepole?
XV. 7. p. 80. (160.); nach Nordwesten Harrien? XX. 2. p. 109. (202.) XXIII.9.

p. 136. (240.). Hauptfestens.Viliende, Castrum ad Palarn; Heinere Owele und Purke; erste
Belagerung und Eroberung Fellins XIV. 6. p. 71. (14.) und XV. 1. p. 72 f. (148 st);
dafür gegenseitige Raubzüge XV. 1. p. 74. (180.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7.

p 80. (158 f.); die Saccalaner geben Geiseln und versprechen die Taufe anzu-

nehmen XV. 7. p. 81. (160.); Priester Salomo zur Taufe gesandt, wird erschlagen
von dem-Aeltesten Lernbit XV. 9. p. 83. (162 f); auch die übrigen Esten erkenne«

dein Bischöfe Saccala zu XVI. 1. p. 85. (166.); doch giebt man sie der Plündi-

rnng dnrch die Litauer noch Preis XVII. 8. p. 91. (176.); auch Lernbit und feine

Burg zur Unterwerfung gezwungen XVIII. 7. p. 97. (184.); darüber allgemeine
Erhebung der Esten, wobei die Saccalaner mit den Unganniern Lettland plündern
XIX. 1. p. 99. (186.) XIX. 3. p. 100. (188.); dafür gestraft lassen sie sich taufen
XIX. 4 a.E. p. 102. (192.); doch wagen die Priester — einer des Bischofs, einer

des Ordens —■ noch nicht bei ihnen zu wohnen, ebd.; friedlicher Durchzug der

Deutschen nach Harrien unter Führern aus Saccala; XX. 2. p. 109. (202.); so

nach Järwen XX. 6. p. 111. (204.); bei der Annäherung eines Heeres von Now-

gorod erheben sich die Saccalaner mit den übrigen Esten, XX. 7.
p. 111. (206.);

plündern Lettland XX. 8. p. 112. (206.); sammeln ein großes Heer, der Russen
wartend; die Deutschen kommen zuvor XXI. 2. p. 118. (208.); die Aeltesten Ler-

nbit, Wokele, Maniwalde u. v. a. fallen XXI. 3. p. 119. (210.); zweite Unterwerfung
der Saccalaner XXI. 5. 6. p. 120. (210.212.); friedlicher Durchzug XX». 2. p.
124. (220.); ein neuer Aufstand durch siegreichen Kamps gegen die Russtn abge-
wandt XXII. 8. p. 126. (224.); Zug der Deutschen mit den Saccalanern gegen
Järwen XXIII. 5. p. 133. (234.); gegen Wierland XXIII. 7. p. 133 st (234f.);

gegen Harrien XXIII. 9. p. 136 f. (240 f.); Fortsetzung der Taufe XXIV. 1. p.
142. (240.); der Orden der Sehwertbrüder läßt sich Ungannien und Saccala von

dem Könige von Dänemark schenken XXIV. 2. p. 144. (248.) XXVI 2. p.
152.

(266.); Einfälle der Rigischen mit Saccalancrn und Unganniern in Rußland XXV.

5. A. p. 176. (262.); der Orden verwaltet Saccala für sich ebd. a.E. A. p. 177.

(264.); Saccalaner plündern Jngermannland XXV. 6. p. 150. (264.); sie empören

sich nach dem Borgange der Oeseler, morden die Ordensbrüder und Priester in

Fellin XXVI. 5. p. 154. (270.), an der Pala p. 155. (270.); desgl. in Järwen

XXVI. 6. p. 154. (270.), reizen die Ungannier dasselbe zu thun XXVI. 7. p. 154 f.

(270.); senden nach Riga um Auswechselung der Gefangenen XXVI. 9. p. 155.

(270.); ein Kanstnann in Saccala ermordet; Wunder XXVI. 10. p. 156. (272.);

Raubzug der Deutschen XXVI. 13. p. 156 st (272.); dafür Rachezug in Livland

XXVII. 1. p. 157. (274.); Fellin belagert ergiebt sich XXVII. 2.3. p. 158 ff. (276 f.);
russische Hülse zu spät ebd., dafür Verwüstungen, XXVII. 5. p. 161. (278unt.);
bei der Theilung wird Saccala dem Orden gegeben XXVIII. 2. p. 164. (282.);
er richtet sich ein XXVIII. 9. p. 170. (290.); Besuch des päpstlichen Legaten XXIX.

3. p. 173. (294.); Durchreise desselben XXIX. 7. p.
170. (298.); Silv. doc. No.

LXVI. und LXVII. Sackele; desgl. LXVIII.; XIX. f. p. 241. (368.) XIX. c. p.
240. (367.)

Saccalaniam partern, bei der ersten Theilung des Livenlandes ex altera parte

Goiwe erhält der Orden XI. 3. p. 48. (114.); wahrscheinlich ein Fehler; wenig-
stens hier unmöglich — Saccala; vgl. Sattesele.

Saccala, auch Fluß? XXI. 2. p. 118. (208.) prope Saccalam, übi locus est orationum

et colloquiorum exercitus. dass. XXII. 2. p. 123. (220), mit dem Zusätze: übi etiam

Comes "Albertus pontem fieri iussit.

Sacerdotes, Priester, auch presbyteri; Meinardus, sacerdos ex ordine b. Augustini
I. 1. p. 1. (50.); Cisterciensis ordinis XVIII. 8. p. 97. (184.) XXIII. 4. p. 132.

(232.); sacerdos Episcopi Daniel st d.; Fratrum Militiae Otto, Hardwicus st b.; Dä-

nische XXIV. 2. 5. p. 143. 144. 148, 149. (240—252.); die Leistungcu an die

Priester 11. 7. p. 13. (06.); st decimae; vgl. Johannes de Vechten, Volchardus de

Harpenstede, Salomon, Theodoricus, Alobrandus, Daniel, Heinricus, Ludovicus, Petrus
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Kakewald de Vinlandia, und X. 14. p. 43. (106.) XI. 2. p. 47. (142.); XXVIII.
8. P. 169 f. (290.) XXIX. 7 a. E. p. 176. (300.) XXX. 5.

p. 182. (308.)
Saceze in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Sacramenta, Eid, als gerichtliches Beweismittel, mißbraucht not. k) zu XVII. 6. p. 91.

(176.)
Sadcg-erwe, Dorf in Ungannien XXIV. 1.

p. 143. (246.)
Sag-ae, nordische, not. h) zu XXVI. 8. p. 155. (270.)
Sag-g-ara, in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Sag-ittarii X. 8. p. 38. (98.) balistarii et sagittarii; der Russen XVI. 2. p. 86. (168.):

der Deutschen XIV. 5.
p. 67. (142.)

Sal, Salz, aus Gotland zu haben 1.11. p. 8. 9. (56.)
Salctsa, Fluß im Estenlande, die Salis (Sallaze); Gränze von Metsepole gegen die

Landschaft Sotagana XVIII. 5. p. 95. (182.); die Oeseler fahren die Saletsa hin-
auf bis in die Gegend des Burtneekschen Sees XIX. 11. p. 108. (200.); vgl. XXI.
7. p. 122. (212.) XXII. 9. p. 126. (224.)

Salomo, ein Priester in Estland, mit feinen zwei Dolmetschern erschlagen, XV. 9. p.

83. (164.)
Salomo, ein Priester des Rigischen Bischofs, nach Rotalien gesandt XXIV. 6. a. A.

p. 166. (254.)
Salzwedel, dessen Einwohner zu den Rechten der Lübekcr in Wisbv zugelassen Silv.

doc. No. IV. p. 202. (333.)
Sa ml and in Preußen XXIII. 11. p. 142. (244.); zu Schiffe früher als Livland be-

sucht not. c) zu I. 2. p. 2. 3. (58.)
Sarnitus in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.)
Satteselenses, Livones de Satlesele XVI. 3. p. 86.87. (168. 170.); ihr Schloß

offenbar nichts anderes als Castrum Dabrelis XVI. 4. p. 88. (172.); dann auch
vielleicht Salleselensium zu lesen statt Saccalaniam XI. 3. p. 48. (114.); vgl. die

Arm». **) und den Gegensatz XVI. 5. Livones de castro Dabrelis deeimas solvunt;
Livones vero Episcopi mensvram p. 90 a. E. (174.)

Sauleppe, Dorf in der Wiek. not. u) zu
XXIII. 9. p. 139. (242.)

Saxon es, die Sachsen (Niederdeutschen) 11. 6. p. 13. (64.) 11. 8. p. 14. (66.); über-

haupt f. v. a. Teutonici als Pilger und Kaufleute in Livland; ihr Recht in Livland

not. u) zu X. 15. p. 46. (108.) und not. k) zu XVII. 6. p. 91. (176.)
Saxonia, Sachsen; dahin geht Berthold zurück 11. 3. p. 11. (62.); die Geistlichen

11. 10.
p. 14. (66.). Magdeburg in Sachsen 111. 4. p. 17. (68.); Edle und Ritter

aus Westfalen und Sachsen IX. 6. p. 32. (90.); Sachsen, Westfalen, Friesland,
X. 17. p. 46. (110.); Albert von Anhalt Herzog von Sachsen XXIII. 1. p. 127.

(226.); der König von Dänemark gefangen nach Sachsen geführt XXVIII. 1. p.

• 163. (282.)

Scania, Schonen, Eintheilung, not. b) zu VII.1. v. 23. (78.)
Schafe XX. 2. p. 110. (202.) XXVIII. 5.

p.
166. (284.); scheinen besonders in Est-

land reichlich; vgl. pecus.
— Statt oves wahrscheinlich opes zu lesen XIV. 3. p.

66. (140.)
Schakke (Egechardus) Silv. doc. No. LXIII. (411.)

Sehauenburg, s. Adolphus, Comes.

Schauentorst, Schloß in Thüringen Silv. doc. No. XXII. m. p. 252. (381.)

Schilde, clypei- der Kuren XIV. 5. p. 67. (140 f. 142.); der Esten und der Deutschen
XV. 3. p. 77. (154.) XXVI. 5. p. 153 a. E. (268.)

Schilling- (Theodoricus), von den Leuten des Bischofs IX. 4. p. 30 a.E, (83.)
Scholae Parisiensis veteris constitutio not. u) zu X. 15. p. 45. (108. 109.)
Scholaris Episcopi XI. 7. p. 52. (118.) Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)

Scholasticus, Silv. doc. No. XXII. h. p. 249. (378.) No. LXIV. (411.)

Schweden, f. Suecia.

Schwertbrüder, f. Fratres Militiae.

Sclavi, unter einem Fürsten Wenzel mit Waldemar 11. in Estland XXIII. 2. p. 129 f.

(228 ff.)
Scoke (Hildemarns), Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)

Scutaklcdc, Entstellnng von Sontackele. Silv. doc. No. LXVI. a. (413.
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Sedg-cre, zwei Dörfer in Lettland Silv. doc. No. LXIV. (411.)
Seeräuber, f. piratae.
Seg-eberg-, f. Sigeberg.
Seg-ehardus, ein Priester vom Cistercienser-Orden, ermordet XXIII. 4. p. 132. (232.)
Seg-etes Livonum, Kornbau der Liven, 11. 7. p. 13. (64.) IV. 3. p. 18. (70.) IX.

11. p. 33. (92.) je. st frumenta.

Seg-ewolde, st Sigebalde.
Sehehusen, Bernardus de, VII. 1. p. 23. (78.), Pilger in Livland.

Seli'Urg, st Selones.

Selones, ein Volksstamm an der Düna, deren Burg den Litauern zur Zuflucht dient

XI. 0. p. 51. (110.); versprechen sich taufen zu lassen ebd.; wohnen auch in Koken-

Husen XL 9 a. E. p. 53. (120.) XII. 1. p. 54. (122.); vgl. XVII. 5.
p. 93. (178.)

XXIX. 5. p. 175. (298.); davon benannt die Bischöfe von Semgallen not. g) zu
XXIX. 7. p. 175. (298f.) Selburg; Silv. doc. No. LXVI. a. b. c. (413 ff.) (Epi-
scopatus Seloviensis); an dessen Stelle Bisthum Kurland Silv. doc. No. LV. p. 275.

(404.); vgl. No. XXXVI.
p. 201. (390.)

Semig-alli, Heiden, an der Mussa, Nachbaren von Holm I. 6.
p. 4. (52.), wollen

die Burg in die Düna ziehen; von den Litauern bedrohet V. 4. p. 21. (76.); ver-

brennen die Kirche in Holm, machen Frieden VI. 7. p. 23. (78.); einer ihrer Ael-

testen, Westhard, kämpft mit den Deutschen gegen die Litauer IX. 2. 3.4. p 29 ff.

(86 ff.) X. 10. p 39. (102.); helfen den Deutschen gegen die Treidenschen; XII. 2.

p.
55. (124.) mit den Deutschen in Litauen, unglücklich; desgl. der Rachezug der

Litauer in Semgallen XII. 4. p. 50. (124.); die Semgallen von Mesoten suchen
Hülfe gegen die Litauer, versprechen sich taufen zu lassen, erhalten Besatzung XXIII.

3. p. 131. (232.); Westhard vertreibt diese XXIII. 4. p.131. 132. (232.); wech-
selseitige Raubzüge über die Düna ebd. a. E. p. 132. (234.); Mesothen von den

Rigischen erstürmt und zerstört XXIII. 8. p. 135. (236.); erfolglose Taufe ebd. a.E.

(240 ob.); Bischöfe von Semgallen Bernhard, Lambert, u.stw. st Selones.—Bgl.
XXIX. 1. p. 170. (292.); XXIX. 4. p. 174. (296.); Westhard besucht den Legaten
in Riga, läßt einen Prediger zu; portus SemigalloruinIV. 6.7. p. 19.20. (72.74.) ver-

boten. Landschaft in Semgallen Thervetene, s.d.; Fluß Mussa, s.d.; vgl. Westhardus.

Senatores des rigischen Bischofs XVI. 4. p. 89. (172 a. E.)

Seniores, die Aeltesten; von Livland (und Treiden) I. 14. p. 10. (58.); 11. 10. p. 14.

(66.) Azo und Caupo und die Aeltesten müssen ihre Kinder als Geiseln geben IV.

4. p. 18. (72.) IV 5. p. 19. (72.) X. 1. p. 35. (94.). Caupo quasi rex et senior

Livonum VII. 5. p. 25. (82.); von Holm X. 4. 8. 9. p. 36. 38. 39. (96. 100.)

Ako prineeps ac senior; von Lenewarden XL 5. p. 50. (116.); von Ascheraden

XXIII. 8. p. 136. (238.); der Rigischen (—Deutschen?) XII. 3. p. 55 a.E. (124.)
XIV 10. p. 71. (146.) XVI. 1. p. 85. (166.); Aelteste der Letten XII. 6. p. 56.

(126.) XV. 7. p. 82. (158.), von Sotekle, Antine, Beverin ebd., von Trikaten

XVII. 2. p. 92. (178.); der Esten XIII. 5. p. 64. (136.) von Ungannien; von

Saccala (Fellin) XV. 1. p. 73. (150.); XXVI. 7. p. 154. (270.); von Oesel XV.

3. p. 70. (152.), von Rotalien ebd.; fünf Aelteste von Wierland aus den fünf

Bezirken XXIII. 7. p. 134 a. E. (236.); der Semgallen (maior natu) IX. 2. p. 29.

(86.); 300 aus den meliores viri et seniores von Saccala erschlagen XII. 6. p. 58.

(128.); 100 und mehr in Mesoten XXIII. 3. p. 130. (238.); der Litauer XVII.5.

p. 93. (178.) prineeps ac senior; vgl. die einzelnen Landschaften, Festen und die

Namen Ako, Anno, Asso, Azo, Caupo, Dabrel, Dangeruthe, Gayde, Kyriawanus,

Lembitus, Made, Maniwalde, Meme, Nurmus, Payke, Buscinus, Stecse, Swelgate, Ta-

belinus, Thalibaldus, Uldewene, Waridote, Vesike, Viewaldus, Wottele; vgl. melio-

res, nobiles, primores, prineeps, rex.

Servi, Knechte, Diener; XL 5. p. 49. (114.); des Bischofs XII. 1. p. 54. (122.)
XIV. 6. p. 68. (142.) XIV. 8. p. 70 ob. (144.) XV. 1. p. 74. (150.) XV. 7. p.

81 a.E. (162 ob.) XIX. 2. p. 99. (188.) XXI. 7. p. 121. (212.); der Ritter von

Kokenhusen XVIII. 4. p. 95. (180.)

Sessove, s. Zessove.

Seyebandus de Luneba wahrsch. verschrieben statt Segehardus de Luneborg, Silv. doc.

No. LXIII.
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Sifridus Clcnebur, Lübekscher Bürger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Sig-a, die Sieg, Fluß in Westfalen »ot. d) zu l. 2. p. 1. (58.)
Sig-eberg-, Kloster daselbst, von wo Meinhard L 2. p. t. mit not. b) (58.) VI. 3.

p. 22. (76.); und Albert's Bruder Rethmar IX. 6. p. 31. (90.); daselbst ein los-

gekaufter Wierländer erzogen X. 7. p. 37. (68.)
Sig-ewalde, Syg-ewalde, jetzt Segewold; XIV. 8. p. 69. (144.), Feste der Ordens-

brüder XV. 3. p. 76. (154.) XVI. 1. p. 85. (166); von ihnen neugebauet XVI.
3. p. 87. (170.); XXV. 3. A. p. 173. (260.) XXVII. 1. p.

158. (274.) XXIX.3.

p. 174. (296.) von dem Legaten Wilhelm besucht.
Sig-fridus, ein Mönch in Holm, stirbt; ein Wunder VII. 9 p. 26. (82)
Sig-fridus, ein Knecht des Bischofs XIV. 6. p. 68, (142.); vielleicht eine Person mit

Sig-fridus, einem Boten der Rigischen XVI. 1. p. 84. (166.)
Sig-fridus, ein deutscher Kaufmann in Odempe XX. 3 a.E. p. 110. (204.)
Silber, drei talenta Livonica in Rotalien erbeutet XVIII. 5. p. 96. (182.)
Siiig-o, Korn, als Abgabe, f. dccimae.

Siuistra, die Linke, von ungünstiger Vorbedeutung XV. 3. p. 76. (154.); vgl. sortes.

Silva, Wald, ein heiliger, in Estland XXIII. 9. p. 138. (242.) in Järwen; vgl. XXIV.
5.

p. 149. (252.)
Slade, Graf Heinrich von, Silv. doc. No. LXI. (409.); derselbe, welcher als Comes de
Slad cm, XIV. 5. p. 67. (140.) erwähnt wird als abreisender Pilger; vgl. Urkk. der

Bischöfe von Hildesheim, herausg. von E. Volger. 1. H. 1846. S. 69. 70. 72.

Slavi, s. Sclavi.

Sliaswig-, Schleswig not. d) zu I. 2. p. 3 a.E. (61.)
Slitoe, Hafen auf Gotland not. c) zu XIX. 6. p. 105. (200.)
Sluc, Albertus, XIX. 5. p. 103. (194.)
Smolensko, Ludolf, ein kluger und sehr reicher Mann von — XIV. 9. p. 70. (146.);

der König von — XXVI. 1. p. 152. (266.) schließt Frieden mit Riga.
Soboliz, Landschaft in Estland, Silv. doc. No. LXVI. LXVII. zwischen Sackele und Waigele,

dann zwischen Ugenois und Waigele genannt.
Sog-entag-ana f. Sontagana; estnische Landschaft näher am Wirzjärw XXIV. 5. p. 149.

(254.), an Wayga gränzend.
Solg-esi-m, Dorf im Estenlande XXIV. 5. p. 148. (252.)
Somelinde, Feste in Magien XV. 7. p. 82. (162.)
Sonnenfinsternisse, f. eclipsis.
Sonlackele, (entstellt Scutaklede) Silv. doc. No. LXVI. (413.) f. ö. a. Sontagana.
Sontag-ana, Sog-entag-ana, Sotag-ana, die erste estnische Landschaft, nördlich

von Metsepole, am Meere XIV. 10. p. 71. (146.), reich an Bieh; an der Salis

XVIII. 5. p. 95. (182.) XXII. 9. p. 126. (224.); ein Theil der Maritima XXIX.

7 a.E. p. 176. (300.); drei Schlösser XIV. 10. p. 71. (146.); eine Feste gl. N.

in dieser Estoniae provincia prima XIX. 8. p. 107. (198.), zur Taufe genöthigt;
giebt Wegweiser zu den Nachbaren XXII. 9. p. 126. (224.). Vgl. Sonlackele.

Sophia, Mutter des Grafen Albert von Orlamünde not. a) zu XXI. 1. p. 114 b. 115 a.

(215.)
Sortes, Loose, der Götter Willen zu erfahren, bei den Liven durch den Schritt eines

Pferdes über eine Lanze 1.10. p. 7. (54.); bei den Kuren XIV. 5. p. 67 ob. (140.);
bei den Esten XX. 2a. E. p. 110 a. E. (202.); bei den Oeselern XXIII. 9. p. 137.

(240.); bei den Unganniern XXVI. 7. p. 155 ob. (270.); bei dm Semgallen XII.

2. p. 54. (132.); die Letten erforschen durch das Loos den Willen ihrer Götter,

ob sie zu der lateinischenoder zu der griechischenKirche treten sollen XI. 7. p. 51. (118.);

vgl. Rimberti vita Anskar. XXVII.: exeuntes igitur more ipsorum in campum mise-

runt sortes ceciditque sors, quod dci voiuntate christiana religio ibi fundaretnr; vgl.
siuistra, omen.

Sosatis, Waltherus filius advocati de, Silv. doc. No. IX. d. p. 228.; Soest in Westfalen.

Sossad, Rudolfus, canonicus de, Silv. doc. No. LXIII. (411.); dasselbe.

Sotecle, Feste des Leltmältestm Russin XII. 6. p. 56. (126 ob.)

Speluncae, Höhlen, in Harrien, zum Verstecke bei Angriffen XXIII. 10. p. 141. (244.)

Stecse, ein Litauischer Häuptling, erschlagen XVII. 7. p. 93. (178.)
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Stendal, Stiftung eines Kanonikats daselbst durch Markgraf Heinrich not. n) zu X. 15.

p. 45. (110.)

Stephanus, ein russischer Diakon, in Riga X. 3. 4. p. 30. (90.)

Stettin, Aberglauben der dortigen Heiden, not. n) zu 1.10. p. 7. (54.)
Stheten, Stift Augustiner Ordens daselbst, XIII. 3. p. 61. (132.); wahrscheinlich

ein Schreibfehler, st not. c).
Stotle, Rodolphus de XXIII. 1. p. 127. (228.) mit not. b) (229 ); vgl. Silv. doc.

p. 220. Anin. Gerbertus comes de Stotle.

Strandwyk st b. w. Maritima not. u) zu XXIII. 9. p. 139. (243.)

Strickius, Johannes, Priester in Cubbesel XI. 5. p. 49 ob. (114.); in Leale XVIII

7. p. 97. (184.)
Stumpenhusen, Gras Heinrich von, dux hell! IX. 6. mit not. i) p. 32 ob. (90.)
Suburbana moenia von Holm X. 9. p. 38 a.E. (100.)
Suecia, Schweden; ein schwedischer Herzog mit Meinhard gegen die Kuren und Esten

1.13. p. 9 a. E. (56.); Schweden von Esten und Kuren oft geplündert VII. 1.

p 24. (80.); Schweden unter König Johann besetzen Rotalien (Lcal) XXIV. 3.

p. 144 a.E. 145. (248.); erleiden großen Perlust ebd. p. 146 st (250.) XXIV. 6 a

A.p. 166. (254); XXV. 2. A. p.
171. (258.); Schweden wohnen mit Dänen zu-

sanunen in Reval XXIX. 7. p. 176. (298.); Schweden wieder von Oeselern ge-

plündert XXX. 1. p 178. (302.); erhalten die Gefangenen zurück XXX. 5. p. 182.

(308.) Silv. doc. No. XV. c. p. 234. (301.); mangelhafte Quellen für die ältere

Geschichte not. d) zu XXIV. 3. p. 145. 140. (248. 249.)

Sunde, der Sund zwischen Kurland und Oesel XIV. 1. p. 65. (138)
Suno von Knardrup, der Vater des Erzb. Andreas von Lund not. n) zu X. 13.

p. 42. (105.)
Susdalia, in Rußland; dessen König sendet seinen Bruder den Nowgorodern zu Hülfe

gegen die Rigischen XXVII. 3. p. 160. (278); er versucht Reval nach deutscher
Art zu erobern, zieht heim ebd. p. 161. (278.); ein Vasall des Großkönigs von

Susdal in Dorpat gefangen XXVIII. 6. p. 168. (288.)
Swelg-ate, reicher und angesehener Litauer IX. 1.4. p. 30. (88.) XXV. 2. A. p.

171. (258.)

Sydeg-undc, Dorf in Livland, jetzt Siggund, getauft X. 14. p. 43 a.E. (108.)

Syg'cwalde, st Sigewalde.

Tabelinus, ein Aeltester aus Wierland XXIII. 7. p. 134. (236°); einst in Estland

getauft; zum zweitenmale in der Heimath? von den Dänen aufgehängt XXIV. 1.

p. 143. (246.)
Tabellum (Tabellini? oder »om. Tahellus?) Landschaft, wo die Aeltesten den päpstlichen

Legaten begrüßen XXIX. 7. p. 176. (298.); vgl. Wironia.

Talentum, ein Maß, für Korn X. 13 a.E.. p. 43. (106.), vgl. decimae; fürSilber:

tria Livonica talenta XVIII. 5. p. 95. (182); dimidium navale talentum, Silv. doc.

No. XLVII. p. 268. (397.)
Talialdus st Thalibaldus.

Talso in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p.
268. (396.)

Tarhal um. Tarbata, st Dorpatum.
Targ-ete, (Targele?) Silv. doc. No. LV. p. 275. a. unt. (404.) mit Dondangen genannt;

vgl. d. folg.
Tdarg-olara, (verfchr. statt Th?) in Kurland Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (396.);

vgl. Index, corp. hist. Dipl. Livon. 11. No. 3320. 3393.

Tartari, die Mongolen, im Lande der Polowzer XXVI. 1. p. 150. (204 f); siegen
über die Könige der Russen ebd. p. 151 st (266); vgl. XXV. 2. A. p. 171. (252.)

Tawaupe, Ort in Wierland? XXIX. 7. p. 176. (298)
Taufe, f. Baptismus; vgl. catherizare, compater; Tabellmus; durch Eintauchen XXX. 5.

p. 182. (308.)

Tavestorum, der Tawaster in Finnland Barbarei Silv. doc. No. XXXV. p. 201. (389)
Tawastehus, Festung von, mit einer Statue Birgers, des Erbauers; not. k) zu XXIV.

3. p. 146. (251.)

Tempiarii, die Tempelherren; ihre Regel auf die Schwertbrüder übertragen VI. 6.

p. 22. (76.)
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Teutonia, Deutschland, Teutonici, die Deutschen; Kaufleute, besuchen dieDüna,
mit den Liven befreundet I. 2. p. 1. (50.) mit not. d)(60. 61.) I. 11. p. 8. p. 54f.;
Kreuzfahrer ebd. und 1.13. p. 9a. E. (56.) 11. 5. p. 13 ob. (64.) IV. 3.4. p. 18.

(72.) V. 1. p. 20. (74.) VI. 1. p. 21. (76.) VI. 7. p. 23. (78.); VII. 1. p. 23.

(78.) VII. 2. p. 25. (80.) VII. 5. 6. 7. p. 25. 26. (82.) VIII. 1. p. 27. (84.)
VIII. 4a. E. p. 28. (86.); die Letten hoffen durch die Deutschen gehoben und ge-

schlitzt zu werden XI. 7. p. 51. (118.); XII. 3. p. 56. (124.); noch wenige Deut-

sche im Lande wohnhast XII. 6. p. 59. (130.); XV. 1. p. 72. 73. (148 f.);
mit den Pilgern an 4000; XV. 7. p. 82. (162.); 3000 XVIII. 5. p. 95 a. E.

(182.) XXI.'2.
p. 118. (208.) XXII 3. p. 124. (220.); bei den Dänen in Est-

land XXIII. 2. p. 130. (230.); 4000 XXIII. 8. p. 135. (236 a. E.) XXIII 9.

p. 136. (240.) XXV. 4. A. p. 174 a.E. (262.); mit den Dänen in Reval

XXVI 11. p.
156. (272.); Belagerung secundum artern Teutonicorum XXVII. 3.

p. 161. (278.) XXVIII. 5. p. 166. (284 f.) XXVIII. 6 a. E. 8. p. 169. (288.);
werden von dem Legaten ermahnt, die Neubekehrten zu schonen XXIX. 3. p. 173.

(294.); XXIX. 6. p. 175. (298.) XXIX. 7. p. 176. (300.) XXX. I—s. p. 178 bis

182. (302-308.) Einzelne deutsche Pilger in Livland st AdolfGr. v. Dassel, Albert

(Bischof), Albert Gr. v. Lauenburg, Albert von Anhalt, Alder?, Alexander?, Alo-

brand, Johann von Appeldcrn, Arnold von Meindorf, Daniel Banerow, Bernhard

(Bischof von Paderborn), BernhardGr. v. d. Lippe, Bernhard von Seehausen, Brii-

degam, Burchard Gr. v. Oldenburg, (Burewin), Florenz Käß, Friedrich von Celle,
Kvno von Isenburg, Konrad von Dortmund, Konrad von Meindorf, Constantin,

Daniel?, Dictcrich (Bruder Albert's), Dieterich von Kokenhusen, (Dieterich ein Or-

densbruder), Eilard von Dolen, Friederich und Friedhelm, Martin Frise, Gerwin?,
Gevehard, Robert Gilban, Gottfried, Gottschalk Gr. v. Pyrmont, Gottfried? ein

Priester, Weither von Hammersleben, Hardwich?, Bolchard von Harpenstedt, Hel-
mold von Luneburg, Helmold von Plesse, Rodo von Hoenborg, Rudolf von Je-

richow, Johann? (Priester), Jordan, Jsv, Konrad Kolbe, Ludewig, Marquard,
Meinhard der Bischof, Mcinhard?, Moritz (Bogt), Moritz (Priester), Nicolaus,

Peter Oge, Otto?, Philipp(B. v. Ratzeburg), Rabodo?, Dietrich Rabbe, Salvmon,

(2 Priester), Dietrich Schilling, Siegfried, (Heinrich) Graf von Sehladen, Sege-
Johann Strick, Gr. von Stumpenhausen, Engelbert von Ziesenhausen, Mick-

bold ein Friese, Binno, Bolguin, Wichmann; vgl. peregrini, und die Urkunden,

besonders No. XLVII. LXI—LXIV. LXVI—LXIX.

Tciitonicus ordo, der deutsche Orden gestiftet not. d) zu I. 2. p. 3. (61.); seine Klei-

dung not. s) zu L 11. p. 8. (56.)
Thalibaldus oder Talialdus XII. 6. p. 56. (126.), ein Lettenältester von Trikatcn

XVII. 2. p. 92. (178.); auch von Tholowa genanntXVIII. 3. p. 94. (180.); Burg
Bcverin XII. 6. p. 56. (126.); seine Söhne Rameko, Waribul XVII. 2. p. 92. (178.)

und Drunvalde XIX. 3. p. 100. (188.), ergeben sich dem Bischöfe und der latent!-

schen Kirche gegen Zins XVIII. 3. p. 94. (180.); käinpsen und plündern für die

»Rigischen XVIII. 5. p. 96. (182.); bringen ihren Raub nach Beverin ebd.; Tha-

libald von den Litauern gefangen XVII. 2. p. 92. (178.) entkommt; von den Esten

verbrannt XIX. 3. p. 100. (188.); durch seine Söhne gerächt XIX. 3. a. E. p.

101. (190.)
Tharapita, Tarapi tha, (verschrieben Tliarapilla), der große Gott derOeseler, auf

einem waldigen Berge Järwiens, an der Gränze von Wierland geboren und nach

Oesel geflogen XXIV. 5. p. 149 ob. (252 unt.) mit not. t) (2535t); von den Oese«

lern angerufen XXX. 4. p. 180. (306.); Tharapita cum ceteris paganorum diis XXX.

5.
p. 182. (308.). Ist er auch der Heus Livonum X. 14. p. 44. p. 108.? Bgl.

Grimm deutsche Myth. 2te Ausg. S. 67.

Theilungen des Liven-, Letten- und Estenlandes st Livonia, Lellhia, Estonia.

Theodoricus, Theodorlch, Mitarbeiter Meinards, vom Cistercicnserorden I. 10.

p. 0. 7. (52.), durch den reichlichen Ertrag seines Korns werden die Liven von

Treiden gegen ihn gereizt; Gefahren hier und in Estland; ebd. p. 7. (54.); taust

den ersten vornehmen Mann in Treiden ebd. p. 8. (54.); reiset durch Estland,

im Priestcrgcwandc, von Mcinhard gesandt, nach Rom I. 12. p. 9. (56.); zweite

Reise im Auftrage Albert's IV. 6. p. 19. (72.); stiftet mit Albert den Orden der
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Schwertbrüder VI. 6. p. 22. (76.); reiset zum drittenmale nach Rom, stellt Caupo
dem Papste vor VII. 5. 6. p. 25. (82.); Rückfahrt VIII. 3. p. 28. (84.); wird

Abt des Cistercienserklosters in Dünamünde VI. 5. p. 22. (76.); IX. 7. p. 32.

(90.); an den König vonPolozk gesandt, unterwegs von Litauern geplündert X. 1.

p. 35. (94.); glückliche Rückkehr X. 3. p. 36. (96.); begleitet das Christenheer zur

Eroberung von Selburg XI 6. p. 50st (116f.); von Albert zum Bischöfe über

das Estenland geweihet XV. 4. p. 78 f. (156.); vertritt Alberts Stelle XV. 6. p.

80. (158.); begleitet einen Zug nach Ungannien XV. 7. p. 82. (162.); sendet

seinen Priester Salomon nach Saccala zu predigen und zu taufen XV. 9. p. 83.

(162.); reiset mit Bischof Philipp von Ratzeburg unter großen Gefahren von den

Oesclern XIX. 5. p. 102. 103. (192.194.); besucht mit Albert das große Lateran-

concil XIX. 7. p. 106. (196.); bei der vorläufigen Theilung des Estenlandes wird

ihm ein Drittheil bestimmt XX. 4. p. 110. (204.); mit dem Bischöfe von Riga
ersucht er König Waldemar um einen Zug gegen die Esten XXII. 1. p.

122 st
(218 st); (häufig im Kölnischen uot. a) zu XXII. 1. p. 122. (219.)]; trennt sich

von der Rigischen Kirche, in der er geweiht worden, und hängt sich an den däni-

schen König XXIII. 2. p. 128. (228.); kömmt mit ihm nach Estland, wird von

den Esten erschlagen ebd. p. 129 a. E. (230.) XXIII. 11. p. 141. (244.); einige
andere Nachrichten von ihm aus Deutschland giebt not. k) zu XXIII. 2. p.

129.

(230.231.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII. XIII. XVI. a.b. c.

Theodoricus, ein anderer estlandischer Bischof von Wierland Silv. doc. No. XXVI.

p. 256. (384.) No. XXVII. p. 256. (385.); mit Anm. " ebd.

Theodoricus, ein Priester, kürzlich ordinirt XXIV. 5. 6. a. p. 148. (252.) A. p. 166.

(254.) ; an der Pala ermordet XXVI. 5. p. 154. (268.)
Theodoricus Rabbius, st Rabbius.

Theodoricus, Dieterich, Bruder Bischof Albert's, kömmt nach Livland VII. 1. p. 24.

(78.); macht einen Feldzug nach Estland mit XV. 7. p 80. (160.); HeiratHet die

Tochter des Fürsten von Pleskau XV. 13. p. 84. (164.); nimmt den vertriebenen

aus ebd.; von den empörten Liven und Letten gemißhandelt XVI. 3. p. 87. 88.

(170.); Bogt der Jdumäer XVI. 7. p. 91. (176.); reiset nach Deutschland ebd.;

kehrt mit seinem Bruder Rotbmar zurück XIX. 2. p. 99. (188.); wieder auf einem

Zuge in Estland XIX. 3. p. 101. (190.); will Odempe entsetzen helfen, XX. 7.

p. 112. (206.); wird von seinem Schwiegervater als Gefangener nach Pleskau ge-

führt XX. 8. p. 112. (206.); zieht wieder mit nach Estland XXIII. 9. p. 136. (240.);
bleibt bei den Dänen in Oesel XXVI. 2. p. 152. (267.); wird mit ihnen gefangen
XXVI. 3 a.E. p.

153. (268.); nach dem Falle Dorpats freigelassen XXVIII. 7.

p. 169. (288.); erhält eine Kilegunde in Odempe zum Lehen von seinem Bruder

Hermann? XXVIII. 8. p. 169. (290.); oder ist hier gemeint ein

Theodoricus de Tysenhuseu? vgl. not. h) zu XXVIII. 8. p. 169. (290.)

Theodoricus, ein Sehwertbruder XXVII. 1. p. 158. (274.) fällt an der Ymer.
Theodoricus von Kokcnhusen XXII. 3. p. 124. (222.) XXV. 4. A. p. 174. (262.);

vgl. Silv. doc. No. LXX. A.E,. (de Cocansi); anderswo belehnt? in Warka, st d.;
vielleicht derselbe mit Theodoricus de Tysenhusen? Bgl. Inland 1848. No. 28.

Sp. 595.

Theodoricus Brudeg-amus, ein rigischer Bürger VII. 8. p. 26. (82.)
Theodoricus Schilling-, einer von den Leuten des Bischofs IX. 4. p. 30. (88.)

Theodoricus, Dolmetsch des Priesters Salomon, in Saccala erschlagen XV. 9.

p. 83. (164.)
Theodoricus Comes de Werbe, Silv. doc. No. LXI. (409.) vgl. Werbe.

Theodoricus de Adenoys, Silv. doc. No. LXI. (409.). Vgl. Urkk. der Bischöfe von

Hildesheim. Herausg. von E. Volger. Hannover 1846. 1. H. S. 70.

Theodoricus de Berewich, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Theodoricus de Escerde, Silv. doc. No. LXVI. (413ff.)
Theodoricus de Haseltorpe, Silv. doc. p. 219. (348 ob.)
Theodoricus de Volphem, Silv. doc. No. LXI. (409.). Ob zu vgl. die Urk. v. Hildes-

heim (S. 73.) ?

Thernetene XXIII. 4. p. 131. (232.); verschrieben statt
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Thervetenc, Landschaft (auch Schloß?) in Semgallen, nicht weit von Mesothen. Bgl.
Index cor,», hist. Dipl. Liv. Est. Cur. T. 11. No. 3314. 3434.

Thessove, s. Zessove.

Thidericus de Änderten, Hannoverscher Bürger Silv. doc. No. IX. a. p. 225.

Thidericus Dux (Hertoge) Bürgermeister in Bremen not. c) zu XXVIII. 5. p. 167. (268.)
Tholowa, Tolowa, eine lettische Landschaft, den Russen von Pleskau zinsbar und

von ihnen getaust XL 7. p. 51. (118.) ; daselbst Aeltester Thalibald, st d.; Feste
Bewertn XX. 5. p. 110. (204.); Bischof Albert theilt die Letten von Tholowa mit

dem Orden, erhält zwei Drittheile XXVIII. 9. p. 170. (290.); wobei den Russen
der bisherige Zins gelassen wird ebd.; vgl. Silv. doc. No. LXIX. (417 st); die Letten

von Tolowa versammeln steh in Trikaten XXIX. 3. p. 173. (296.), vgl. Tricatia.

Thomas, Pfarrer (plebanus) von Lüneburg Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Thomas de Hunel'elde, Pilger Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Thor, skandinavischer Gott not. t) zu XXIV. 5. p. 149. (253.)
Thoreida, eine Haupt-Landschaft der Liven 1.10. p. 6. (52.) (vgl. Livones); an

der Aa und auf ihr vorn Meere aus erreichbar XV. 1 a. E. p. 74. (152.) XV. 2.

p. 76 ff. (154 f.); XVIII. 8. p. 97. (184.) ; gränzt an (Jdurnäa nnd) Metsepole
XV. 3. p. 76. (154 ob.); an die Liven von der Düna X. 14 p. 44. (108.) an

die Letten und Wenden, X. 14. p 44. (108.) XIV. 8. p. 69. (144.); darin Caupo's
Antheil und Dabrels Antheil, jeder mit einer Feste X. 10. p. 39. 40. (102.); vgl.

Caupo, Dabrel, Sattesele, Anno's Dorf; vor Sigewalde über die Aa nach Caupo's
Schloß XV. 3. p. 76 unt. (154.); Dorf Vmme; auch Vitisele und Leithegore?
Erste Bekehrungen zu Meinards Zeit durch Theodorich, genannt von Treiden 1.10.

p. 7. 8. (54.), unter ihnen wahrscheinlich Caupo, s. d.; auch Anno von Treiden

freundlich gegen Meinard 111 a.E. p. 9. (56.); die Aeltesten von Livland und

Treiden am Sterbebette Meinards erklären sich willig zur Aufnahme eines neuen

Bischofs 1.14. p. 10. (58.); Albert zwingt die -Aeltesten von der Düna nnd von

Treiden (unter ihnen Caupo), ihre Söhne zu Geiseln zu stellen IV. 4. p. 18. (72.);

Caupo, der quasi rex et senior Livonum fuerat, mit Theodorich in Rom VII.

5. 6. p. 25. (82.) VIII. 3. p. 28. (84.); die Treidenschen und Dünaschen Liven

erheben sich mit russischem Beistande gegen Riga X. 6 a. E. p. 37. (98.) X. 8.

p. 38. (100.); sammeln sich in Holm; die Treidenschen erhalten freien Abzug X.

9. Auf. p. 39. ob. (100.); Zug der Rigischen mit den Semgallen (erant autern Se-

migalliinimicitias semper habentes contra Thoreidenses); sie erobern unter Caupo'sAn-

führung [vgl. X. 13. p. 43 (106.)] desseneigeneFeste; aber Dabrels Feste exalia parte

Coiwe bleibt unerobert X. 10. p. 39.40. (102.); Frieden X. 11. a. Ans.p.40. (102.);
neue Aufreizungen von Polozk aus; vergeblicher Angriff auf Holm X. 12. p. 41.

(104.); die Treidenschen erhalten auf ihre Bitte Frieden und die Taufe, Alobrand

richtet die Kirchspiele ein und bauet eine Kirche in Cubbesel X. 14. p.
43. (106.);

wird auf ihr Bedangen ihr Bogt X. 14.
p.

44. (108.), dem Rechte des Stärke-

ren ein Ende zu machen; auch in Dabrels Feste ein Priester angenommen
X. 14.

p. 44. (108.); bei der Theilung erhält der Bischos partern Cauponis, Thoreidensem

tractum, die Ordensbrüder ex alia parte Goiwe Saccalaniam (? st d.) partern

(d.h. Dabrels Gebiet) XI. 3. p. 48. (112. 114): Raubzug der Litauer XI. 5.

p. 48. 49. (114.); die Treidenschen verdrießlich über die Erhebung der Letten XIII.

5. p. 64. (136.) vgl. XII. 6a.E. p. 59. (130); rüsten sich, den Kuren bei der

Belagerung von Riga zu Helsen, aber Caupo kömint zum Entsätze der Stadt XIV.

5. p. 68. (142.); Raubzug der Oeseler und Stranoesten XV. 1. p. 74. (152.)

XV. 3. p. 76. (154.); die Liven von der Düna und von Treiden bitten und erhalten

von dem Bischose Erleichterung der Zehnten XV. 5. p. 79. (458.); Pest von Trei-

den aus XV. 7. p. 81. (160.); Feindseligkeit der Liven gegen die Ritter von Se-

gewolde XVI. 1 a.E. p. 85. (166.); die von Sattesele verbinden sich mit den Let-

ten und den Holmschen Liven XVI. 3. p. 86. (168.), aber die Rigischen kommen

zuvor, verbrennen das Schloß von Treiden, nur in Sattesele (Dabrels Schlosse)

setzen die Abtrünnigen den Kampf fort XVI. 4. p. 88—90. (170—174.) und wer-

den mit Gewalt bezwungen; die Ritter lassen ihre Liven (de castro Dabrelis) den

Zehnten zahlen, der Bischof begnügt sich mit geringerer Leistung von den Seinigen
XVI. 5. p. 90. (174.); für den Bischof in Treiden die Burg Fredeland gebauet
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XVIII.3.
p.

94. (1800; Zug verRussen durch diese Gegend XXII. 4. p. 125. (222.);
XXV. 3. A. p.

173. (260.) XXVII. t. p 157. (274.); Besuch des päpstl. Legaten
XXIX. 3.

p.
172 f. (292 st); Bögtevon Treiden s. advocatus, unb Alobrandus, Gol-

fridus, Hermannus, Gerardus.

Thoring-ia, Mariaewardus de, Ordensbruder Silv. doc. No. XLVII. p.
268. (397.)

Thuring-ia, Thüringen, Erläuterung eines Theils seiner Geschichte not. b) zu XXI. 1.

p. 114 ff. (214—217.) mit Silv. doc. No. XXII.

Tialdanes, Borgebirge not. a) zu XIV. 1. p. 65. (139.)
Tisenhusen, s. Tysenhusen.
Todtenverbrennung, s. mortui.

Torchili, Bischos von Reval not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.)
Travcneminne, Travemünde, Dodo von, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)
Treiden, s. Thoreida.

Tremonia, Dortmund, Konrad Graf von, IV. 1. p. 17 a. E. (70.)
Tricatia, ein Theil des Lettenlandes (von Tolowa?); die Ungannier dringen in ter-

ram Letthorum in sinibus Tricatiae XII. 0. p 57. (126.); daselbst Thalibald, st d.,
und Beverin, s.d., XVII. 2. p. 92. (178.) XIX. 3. p. 100. 101. (188. 190.)
XXII. 5. p. 126. (224.) ziehen die Russen von Wenden durch Trikatien nach
Ungannien; XXVII. 1. p. 157. (274.); in Trikatien versammeln sich die Letten aus

der ganzen Landschaft Tolowa XXIX. 3 p. 173. (296.)
Tureg-ale in Lettland Silv. doc. No. LXVII. (416.)
Turris lig-nea, beweglicher hölzerner Thurm, bei Belagerungen XVI. 4. p. 88.

(172.), XXVII. 2. 6. p. 159. (276.) p.
162. (280.); propugnaculumsive turris lig-

nea XXVIII. 5. p. 166. (286.) vgl. propugnaculum.
Tuwine, großes Dorf in Wierland XXIII. 7. p. 133. (236.)

Tysenhusen, Tisenhusen; Engelbert von XXVIII. 8. p. 169. (290.) in Odempe be-

lehnt; Theoderich von? ebd. f. d. Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
üg-enesse in Kurland Silv. doc. No. LXVI. b. p. 268. (396.)
Ug-esse, wahrscheinlich dasselbe Silv. doc. No. LXVII. p. 268. (396.)
Ug-enois s. v. w. Ungannia. Silv. doc. No. LXVI. LXVII. (416.)
Uldenag-o, ein Live von Holm, getauft I. 7. p. 5. (52.)
Uldewene, ein Aeltester von Lenewarden XVII. 5. p. 93. (178.)
Ulrich, Burggraf von Wettin not. a) zu 111. 1. p. 16. (68.)
Unepewc, Bruder Lernbits von Saccala XXI. 5. p. 120. (210.)
Unevele in Lettland Silv. doc. No. LXIX. (417.)
Ungannia, [Ogonia not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.) Hugenhusen Silv. doc. No.

XIX. c. p. 240. XIX. f. p. 241. Ugenois Silv. doc. No. LXVI. LXVII.]; estuische
Landschaft, gränzt an das Plcskausche Gebiet XXIV. 6 b. 91. p. 167. (254.), an

Wicrland XXIV. l. p. 143. (246.) vgl. Pudurn; an Saccala XXIX. 3. p. 173.

(294.); an Lettland (Trikaten), st Tricatia; Einwohner Ungarmenses; Fluß Mater

aquarum, st d.; Hauptfesten Dorpat und Odempe; die Einwohnerplündern die Waa-

rett auf dem Wege von der Düna nach Pleskau, weigern Ersatz XI. 7. p. 51. (118.)
XII. 6. p. 56. (126.), werden geplündert, Odempe verbrannt ebd. p. 57 (126),
rächen sich ebd. p. 57. (126.128), werden wieder heimgesucht ebd. p. 58. 59.

(128. 130.) vgl. XII. 3. p. 56. (124); XIII. 5. p. 64. (136.); versprechen den

Pleskauern, sich von ihnen taufen zu lassen XIV. 2. p. 65. 66. (138.) Odempe
wieder zerstört XIV. 6. p. 68. (142.) XIV. 8. p. 69. (144.); plündern in Lettland

XV. 7. p. 80. (158.), werden gestraft ebd. p. 81. (160 f.); ihrBerhan im dichte-

sten Walde bei Dorpat zerstört ebd. p. 82. (162.); Frieden XV. 11. p. 63 a. E.

(164.), auf 3 Jahre XVI. 1. p. 84. 85. (166.); nach Ablauf dcsstlbcn neueRaub-

züge XIX. 1. p. 99. (187.) XIX. 3. p. 100.101. (188. 190.); die Ungannier bitten

um Frieden, zwei Priester beginnen die Taufe XIX. 4. p. 101. 102. (192.) XIX.

7 a.E.. p. 107. (196.); dafür Zug der Pleskauer nach Odempe XX. 3. p. 1 tO.

(202.); Hülse von Riga XX. 5. p. 110. (204.) und Raubzug nach Rußland ebd.

p. 111. (204.); nach Järwen XX. 6.
p.

111. (204.); die Russen nehmen Odempe
XX. 7. p.lll. 112. (206.); Versuche zum Frieden XX. 8. p. 112. (206.), neue

Kämpfe XXI. 2. p. 123. 124. (220.); Fortsetzung der Taufe vonRiga aus XXIV-

1. p. 143. (246.); die Dänen protestiren, schenken dem Orden Saccala und litt.
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gannien XXIV. 2.
p.

144. (248.); ihr Priester Hartwich in Dorpat XXIV. 6. b.

A. p. 167. (254.); die Ungannierplündern JngermannlandXXV. 6. p. 150. (264.);
erheben sich mit den übrigen Esten XXVI. 7.; werden von den Letten heimgesucht
XXVI. 12. p. 156. (272.); Dorpat, die letzte Zuflucht der Empörer, von Russen
unterstützt, endlich erobert XXVII. 5. p. 161. (278.unt.) XXVIII. 1. p. 163. (280f.)
XXVIII. 5. 0. p. 166—168. (284—288.); darüber allgemeineBestürzung der Esten
und Wiederunterwerfnng XXVIII. 7. p. 169. (289.); Ungannien als Bisthum an

Hermann, Alberts Bruder Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.; er befestigt Odempe,

siedelt Deutsche an, ordnet das Kirchenwesen, nimmt seinen Sitz in Dorpat XXVIII.

8. p. 169.170. (290.); die Hälfte von Wayga zu Ungannien geschlagen XXVIII.

9. p. 170. (290.); der päpstliche Legat in Ungannien XXIX. 3. p. 173. (294.);

vgl. Lonecotte, Sadegerwe, Wayga, Hyembe, Riole.

Ung-aria, Ungarn, im Kriege mit Nowgorod wegen Galizien XXI. 2. p. 118. ob. (208.)
üppcrnede, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.), in Semgallen; entstellt aus Therwetene?

Urbs, eigentlich Stadt: der Liven IX. 8. p. 33. ob. (92.); Lenewarden und Uexküll
IX. 11. p. 33. (92.); urbs Waldia fortior urbs inter alias urbes Osilianorum XXX.

5. p 181. (306.); de cunetis urbibus et kilegundis Osiliae XXX. 5. p. 182. (308.);
oppidum XI 5. p. 56. (116.)

Urbs, Stade (im jetz. Hannover), Jacobus de — Silv. doc. LXVI ff. (413 ff.)

Urele, Feste in Livland, Orellen. XXII. 4. p. 125. (222.) XXVII. 1. p. 157. (274.)
Urkunden. verfälschte, st diplomata.

Utnorthing-, Albertus, Silv. doc. No. LXVI ff. ütnordius Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Uxkull, st Ykeskola.

Uexküll, von, die Familie Meindorf, s.d.

Wade, ein Live von Holm, getauft I 7. p. 5. (52.)

Waffen der Liven ,c. XXVI.5. p.
153. a.E. (268.); st clypei.

Wag-ia, Wag-ya, Wayga, (WaigeleSilv.doc. No. LXVI. LXVII), estnische Land-

schaft, durch den Embach von Dorpat getrennt? XV.7. p. 82. (162.); Feste So-

melinde ebd.; von W- nach Järwen und Harrien XV. 8. p. 83. (162.) XIX. 3.

p 101. (190.); Wayga und Hyembe Oerter (Unganniens?) XXIV. 1. p. 143.

(246.); an Mocha gränzendXXIV. 5. p. 149. (254.) XXVII. 5. p. 161. (280.ob.);
halb Wayga zu Ungannien gezogen; die andere Hälfte mit Mocha und Saccala

u. f. w. dem Orden XXVIII. 9. p. 170. (290.); vgl. Silv. doc. No. LXVI. LXVII.;

wahrscheinlich dasselbe XXIV. 6. b. bei A. Wagatapalwe, bei Kn. Walgatabalwe, die

letzte Landschaft Unganniens gegen Pleskau (d. h. den bei Heinrich nie genannten

Peipns).
Waiste, Dorf in der Strandwiek not. u) zu XXIII. 9. p. 139. (242.)

Waldeko, ein Live in Holm getauft von Meinard I. 7. p. 5. (52.)

Waldemar 1., König von Dänemark not. a) zu XXI. 1. p. 113. (214.)

Waldemar, Herzog (von Jiitland),freundlich gegen Albert 111. 3. p. 16. (69.); dann

als Waldemar 11. König von Dänemark, besetzt Oesel X. 13. p. 42. (104.); ver-

läßt es wieder ebd.; von Bischof Albert gebeten, verspricht er, einen Zng nach Est-

land zu machen XXII. 1. p.
122 123. (218.); landet mit seinen Bischöfen und Bi-

schof Theodorich und etlichen Basallen im Revalschen XXIII. 2. p. 128 st (228 f.),

siegt nach großem Berluste, bauet ein neues Schloß ebd. p. 129. 130. (230.); er-

nennt einen neuen Bischos ebd. p. 131. (232.); läßt die Bischöfe in Reval, reiset

heim ebd.; nimmt ganz Estenland in Anspruch XXIII. 10. p. 139. (242.), mit der

Behauptung, daß die rigischen Bischöfe es ihm geschenkt haben ebd., hindert die

Reise Bischof Hermanns XXIII. 11. p. 142. (244.); sendet Boten nach Rom gegen

Albert XXIV. 4. p.
147. (250.), verbietet den Lübekern, seinen Unterthanen, den

Pilgern nach Livland Schiffe zu geben ebd. p. 148. (252.); Albert und Hermann fügen

sich, übergebenihm Est - und Livland ebd.; Widerspruch in Livland XXV. 1. A. p
169.

(256.); Erzbischos Andreas verspricht Livland die Freiheit ebd.; der König besetzt Oesel.

beginnt den Ban einer steinernen Burg XXVI. 2 p. 152. (266.); Albert mit dem

Ordensmeister zu ihm, erhält die Freiheit Livlands zugesichert ebd., muß aber Sacealv

und Ungannicn dem Orden lassen und mit dem Könige einen Bund schließen; ebd.;

Waldemar nach Dänemark zurück ebd.; Empörung ver Esten XXVI. 3 ff. p. 153.

(266 ff); Waldemar (durch den Grafen von Schwerin gefangen!gewährt dem Bischöfe

Obigines Livoniae. 31
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Hermann, der ihn in „Sachsen" besucht, die Erlaubniß zur Reise nach Estland
XXVIII. 1. p. 163. (282.) mit not. a); unterdeß strafen die befreundeten Ordens-

ritter Järwen XXVII. 4. p. 161. (278.), Harrien XXVII. 6. p. 161. (280.) und

besetzen die Burgen ebd.; auch Reval wird mit von Deutschen vertheidigt XXVI
11. p. 156. (272.); der päpstliche Legat stiftet Frieden zwischen Dänen und Deut-

schen XXIX. 7. p. 176. (298 ); nimmt die streitigen Landschaften in Verwahr«»-
XXIX. 7. p. 176. (.300.) XXX. c. p. 179 (304.); vgl. Silv. doc. No. XXXIX. XL.

XLI.; und not. u) zu X. 15. p. 45. (108), not n) zu XXIV. 4. p. 147. (251.),
not. w) zu XXIII. 10. p. 140. (244.)

Waldemar, des vorigen Sohn, als Nachfolger anerkannt, mit dem Vater gefangen not. a)

zu XXVIII. 1. p. 163. (282.)
Waldemar, Bischof von Schleswig, aus dem königlichen Hause, wegen Strebens na.b

der Krone im Gefängnisse durch Waldemar 111. not. p) zu X. 13. p. 42. (106.,;
not. c) zu XIX. 6. p. 105. (200.); auch von Bremen vertrieben not. «) zu 111. 1

p. 16. (69.)
Waldemar 11. und 111., Könige von Holmgart, not. a) zu XXI. 1. p. 114. a. (214.)

P. 246. (375.)
Waldemar von Plosceke (Polozk), f. Woldemarus.

Waldia, Feste auf Oesel, kortior urbs inter alias urbes Osilianorum, erobert XXX. 5

p. 181. (306 f.)
Walgatabalwe, f. Wagya.
Waltherus, Sohn des Bogtcs von Soest Silv. doc. No. IX. p. 228. d. (355.)
Walther de Amesleve (Hamersleve) miles, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.) No.

LXI. (409.)
Waltherus quondam dapifer Silv. doc. No. LXVI. (413 ff.)
Valwi, die Polowzer XXVI. 1. p. 150 f. (264.265.)
Wane, Caupo's Schwiegersohn, getödtet XIV. 8. p.

69. a.E. (144.)
Wane, in Kurland Silv. doe. No. XLVI. b. p. 268. Wanne No. XLVII. p. 268. (397.)
Wannenia in Kurland Silv. doc. No. XLVI. b. p. 268. (396.)
Warbole, Feste in Harrien, von den Nowgorodernbelagert XV. 8. p. 83. (162.);

den Dänen zugehörig, stellt doch den Rigischen Geiseln XXIII 9.a.E. p. 139. (242.);

auf die Forderung der Dänen giebt sie der Ordensmeister nicht ihnen, sondern läßt
sie frei XXIII. 10. p. 141. (244.); den Dänen untertban XXVI. 3. a.Anf. p. 153.

(266.), im Aufstande XXVI. 4. p. 153. (268.) XXVI. 11. p.*156. (272.) XXVII

8. p. 161. (278.); die Warbolenses bieten sich den Rigischen an, sie lassen sich

nicht ein XXVIII. 7. p. 169. (288f.), und XXIX. 8. p. 176. (300.) übergiebt sie
der Legat den Dänen cum ceteris Harrionensibus. Illam vero Kiligundam,

quae
Maritima vocatur cum alia tota maritima et Wironia et Gerwa in S. P. R. ac-

cepit potestatem. (Diese Stelle wie die erste weisen auf einen anderen Ort, als

den, von welchem Gruber not. u) zu XXIII. 9. a.E. p. 139. (242.) spricht; ein

Sdstoß dieses Namens lag nach Hueck Berhandll. der gel. estn. Gesellsch. 1840. I. 1.

p. 54. in der That in Harrien, im Kirchsp. Nissi, auf der Gränze des Gutes Poll.)

Wardeke, ein Lette XII. 6. p. 57. (126.)

Vardenberge, Conradus de, Silv. doc. No. LXIII. (410f.)
Waremarus, ein russischer Fürst in Fellin XXVII. 1. p. 157. (274.1, fällt.

Wargribbe, ein Lette XXIII. 5. p. 132. (234.); wohl derselbe XXVI. 12. p. 156.

(272.) Warigerbe.
Waribulus, ein Lette, Thalibalds Sohn, XVII. 2. p. 92. (178.)

Waridote, ein Lettenältester von Antine XII.6. p. 56. (126.) p. 57. (126.) p 58. (128.)
Warigerbe, s. Wargribbe.
Warka Silv. doc. No. LXX. Wykia? Waiga? XXIV. 1. p. 143. (246.) (S. Wykia.)
Wasa in Kurland Silv. doc. XLVI. b. p. 268. (396.)

Wasala, Dorf in dem Ungarmischen Sogentagana XXIV. 5. p. 149. (254.)

Vasallus, ein Lehnsmann, des Großkönigs von Susdal in Dorpat XXVIII. 6. p. 168.

(288.); Lehnsleute des Bischofs Hermann, Leistungen der Esten an sie XXVIII. 8.

p. 170. (290.); t)ev Rigischen Kirche: Comes Burchardus de Aldenburch (für Koken-

husen ? No. LXVII.) Daniel de Lenewarden, Conradus de Ykescola, Johannes de Dolen.

Silv. doc. No. LXVI. LXVII. LXVIII.
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Watmal I. 11. mit not. f) p. 8. (56.) in Gvtland zu kaufen.
Waypae XXVII. 6. p. 162. mit not. f); vvn den Harrischen Esten an die Nigischen

geliefert.
Vocl,ton, Johann von, Priester, von den Litauern gefangen VII. 8. p. 26. (82.);

vgl. IX. 5. p. 31. (88.); Alexander von Pechten, Pilger; Silv. doc. No. XLVII.

p. 268. (397.)

Vehicula, Wagen, der Semgallen, auf ihren Raubzügen IX. 4. p. 31. (88.); der
Litauer XI. 5. p. 49. (114.); der Kaufleute nach Pleskau XI. 7. p. 51. (118.);
auf Wagen senden die belagerten Esten aus Fellin Feuer unter die Angreifer XV.
1. p. 73. (150. ob.); vgl. die Räder mit Feuer bei der Belagerung von Dorpat
XXVIII. 5. p. 107. (286.)

Weiher als Gefangene geschont, st kcminae.

Weinalenscs, Liven X. 6. p. 37. (98.). Richtig?
Veko, Roboams Bruder, ein Lette XXI. 3. p. 119. (210.); fällt nach langem Kampfe

gegen 9 Russen XXII. 3. p. 125. (222.)
Vel den, Johannes Sacerdos de, Silv. doc. No. IX. d. p. 228. (355.)
Vellinum, Fellin, XXIX. 7. p. 176. (298.); st Viliende.

Welpole, Dorf in Sogentagana 2. XXIV. 5. p. 149. (254.)
Vemunde, Hildebertus de, Silv. doc. No. LXI. (409.); vgl. Onmunde, Fredericus de,

Silv. doc. No. IX. c. p. 227.

Wenda, Wenden, Feste; Bewohner Wendi, von der Windau vertrieben, desgl.
von dein alten Berge bei Riga durch die Kuren, endlich bei den Letten unterge-
kommen, nehmen ste das Christenthum an X. 14. p. 44.(108.); im Antheile des Or-

dens XIII. 5.
p. 64. (136.); bewohnen mit den Ordensbrüdern Ein Schloß XIV.

8. p. 69. (144.); von den Esten belagert ebd.; Berthold von Wenden XII. 6.

p. 56. (126.) st d. it. fratres Militiae; XXII. 4. p. 125. (222.), Wendorum Castrum

XXII 5. p. 125. (222.), von Wenden bewohnt, das kleinste Schloß in Livland

ebd.; von dem Ordensschlosse verschieden XXV. 3. A.p. 173. (260.); XVII. 3. p. 92.

a. E. (178.) XXVII. 1. p. 157. (274.); bei dem Besuche des päpstl. Legaten Wen-

den, Letten und Deutsche daselbst zusammen. XXIX. 3. p. 173. 174. (294. 296.)
Wendecula (Wendendorf?) an der Aa XV. 3. p. 76. (154.)
Wendland, Heinrich Burewin, ein edler Herr von W. XXII. 1. p. 123. (220.)
Venelis in Kurland. Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. (395 f.)
Wenzeslaus, ein Slawenfürst unter dänischer Herrschast, Pilger in Estland, rettet

den König bei Reval XXIII. 2. p. 119. 120. (228. 230.)
Werdensis Episcopus Yso, st Yso, Bischof von Beiden.

Werke, Theodoricus Comes de, Silv. doc. No. LXI. (409.); derselbe mit Theodoricus

Comes de Bercha ? Silv. doc. No. XXII. i. p. 250. (379.); oder vgl. die Herren
von Wehre, Inhaber der kaiserl. Pfalz Werle?? Urkk. der Bischöfe von Hildes-

heim. Herausg. v. Bolger. 1. H. Hannover 1840. S. 74.

Vcrlacus? de Doln. Silv. doc. No. LXI. (409.)
Vesceke, Vyesceca, Viesceka, russischer Fürst in Kokenhusen, macht Freund-

schaft mit Albert IX. 10. p. 33. (92.) X. 3. p 36. (96.); bittet in Riga um des

Bischofs Beistand gegen die Litauer und bietet dafür die Hälfte seines Landes und

seiner Burg XI. 2. p. 47. (112.); von Daniel von Lenewarden gefangen XI. 8.

p. 52. (118.); von dem Bischöfe mit Waffen, Pferden, Kriegsleuten und Mau-

rern nach Hause entlassen ebd. (120.); ermordet diese und sendet ihre Waffen an

den russischen Großfürsten XI. 9. p. 53. (120.); nimmt bei der Annäherung der

Deutschen die Flucht nach Rußland, „numquam deinceps rediturus" ebd. (122. ob.);

erhält von Nowgorod die Herrschaft über Dorpat und was er sich sonst erobern

könne XXVII. 5. p. 161. (278.); beunruhigt die Umgegend ebd. und XXVIII. 1.

p. 163. (280 unt.) XXVIII. 2. p. 165. (284. ob.); weigert sich abzuziehen XXVIII.

3. p. 165. (284.) XXVIII. 5. p. 166. auf russische Hülfe rechnend; wird gefangen
und mit 200 seiner Leute aufgehängt XXVIII. 6. p. 168. (288.); die Hülfe kommt

zu spät. ebd. p. 169. (288.)
Wescelo, st Wesselinus.

Veseke, Vesiko, Aeltester der Liven des Bischofs im Aufstande XVI. 4. p. 88.(172.);

nach Caupos Tode bedeutender XXI. 7. p. 121. a. E.(212.) XXII. 9.p. 127. (224.)
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Wesselinus, Kaplan des Königs Waldemar 11., von ihm nach Tbeodorickö !vde

zum Bischöfe von Estland ernannt XXlll. 2. p. 130. 131. (230. 232.); vgl. XXIX.

4. p. 174. (296.); Wescelo not. x) zu XXIII. 11. p. 142. (245.); bei Dogiel tom.

V. No. XIV. Guicel.

Ves tes, Kleider (vgl. Watmal und Waypae) aus der Rotalwik geraubt XVIII. 5.

p. 96. (182.)

Westhardus, ein Aelteftcr (maior natu) der Semgallen, knüpft Verbindungen mit

Riga gegen die Litauer IX. 2. p. 29. (86.) IX. 3. p. 30. (88.); von den Rigi-
schen gegen Treiden zu Hülfe gerufen X. 10. p. 39. (102.); von den Rigischen
gegen die Litauer unterstützt XII. 2. p. 54. (122.); sein Bezirk Thervetene s. d.;
er belagert Mesothen, die'Christen zu vertreiben XXIII. 4. p. 131.132. (232.),
verliert einen Schwestersohn ebd.; hilft seinen Landsleuten nicht bei einer neuen

Belagerung XXIII. 8. p.
136. (238.); auf die Einladung des päpstlichen Legaten

besucht er Riga und, obgleich er die Taufe abweiset, läßt er einen Prediger des

Legaten in Semgallen zu XXIX. 4. p. 174. (296.)

Westphalia, Westfalen, von Albert durchzogen mit Mahnung zum Kreuzzuge X. 17.

p. 46. (110.)

Vexillum, eine Fahne; der heil. Jungfrau nach Estland XII. 3. p. 56. (124.); der

Fürst von Gercike erhält sein Land vom Bischöfe als Lehen zurück trium vexillorum

solenni porrectione. XIII. 4. p. 63. a. E. (136.); Fahne des Großfürsten von Now-

gorod XXII. 2. p. 124. (221.) und zweier anderen Fürsten genommen ebd ; Fahne
der Ordensbrüder XXIII. 9.

p. 138. ob. (240.), des Herzogs Albert? ebd.; vgl. XVI.

4. p. 89. (172.) XXIII. 10. p. 140. (244.) XI 6. p. 51. (118.); S. Peters Fahne
not. g) zu

XXIII. 2. p. 130. (232.); der Danebrog ebd. (231.)

Vieeliuus, erster Vorsteher des Klosters Sigeberg not. b) zu 1.2. p. 1. (58.); Bi-

schof von Aldenburg ebd.

Wielimannus, ein Knecht des Bischofs XIV. 8. p. 70. ob. (144.)
Wickholdus, ein tapferer Friese. XIV. 8. p. 70. (144.)
Widikee, Gerfridus, Ordensbruder, Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.): dcrs. Wirdic,

Gerefridus, Silv. doc. No. XLVII. p. 268. (397.)

Vieh, f. pecus; in den Burgen XV. 1. p. 73. (156.) XV. 7.
p. 81. (160.) p. 82.

(162.); Bich und Mädchen geschont in der Kriegsgefangenschaft XII. 6. p. 58. (128.)
Viewaldus, Live, Aeltester von Ascheraden XXIII. 8. p. 136. (238.)
Viezo, ein Live von Uexküll, Vater Alo's, getauft I. 4. p. 4. (52.)

Viezo, ein Live von Holm, getauft I. 7. p. 5. (52.)

Wig-bertus, ein Ordensbruder, ermordet den Meister Vinno und einen Priester
XIII. 2. p. 60. 61. (132.); wird vom weltlichen Arme gerichtet ebd.

Wilhelm, s. Guilielmus.

Viliende, (oder Vellinum XXIX. 7. p. 176. (298.); Hauptfeste in Saccala XIV. 10.

p. 71. 72. (148.) große Vorbereitungen zur Belagerung ebd.; wird erobert XV. 1.

p. 72.73. (148. 150.); XV. 9. p. 83. (164.) XXI 2. p.llB. (208.) XXII. 2.

p. 123. (220.); Mord der Ordensbrüder XXVI. 5. p. 153.154. (268.); Russische

Besatzung aufgenommen XXVI. 8. p. 155. (270.); Befehlshaber Warernar XXVII.

1. p. 157. (274.); vergeblicher Angriff der Deutschen XXVI. 13. p. 157. (272.);

Eroberung XXVII. 2. p. 159. (276.); verspätete Hülfe XXVII. 3. P. 160. (278.);
dem Orden zugetheilt XXVIII. 2. p. 164. (282.), von den Brüdern auf das Fe-

steste ausgebauet XXVIII. 9. p. 170. (290.), besucht vom Legaten XXIX. 3. p. 173.

(294.) XXIX. 7.
p.

176. (298.)

Viliendi, ein Live von Holm, getaust 1.7. p. 5. (52.)

Villae, f. Dörfer; vgl. urbs; der Kuren f. Silv. doc. No. XLVI. a. p. 267. XLVI. b.

p. 268. XLVII. ebd.

Vi 11 iam as, f. Wytamas.

Winda, die Windau, X. 14. v. 44. (108.)

Wyndus, ein Fluß Kurlands, an dem die Wenden wohnten, s.d.; die Kuren diesseirS

der Windau nehmen das Christenthum an Silv. doc. XLVI. b. p. 268. (396.); von

beiden Seiten XLVI. a. p. 267. (396.)
Vinlandia, Petrus Kukewaldus de Vinlandia XIX. 4. p. 102. (192.)
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Vinno oder Winno, Meister der Schwertbrüder, zufällig in Wenden XII. 6. p. 53.

(128.); wird ermordet XIII. 2. p. 61. (132.); sein Lob ebd.

Wintersteden, Schenk von, f. Pincernae

Wirceburg-um, Würzburg, ein Concil daselbst angesagtSilv. doc. No. XXXI p. 258. (386f.)
Wirdic, st Widikee.

Wironia, Theil Estlands, Wierland: terra fertilis et pulcherrima et camporum plani-
tie spaciosa XXIII. 7. p. 133. (234.); berührt Ungannien XXIV. 1. p. 143. (246.);
Zärwen XXIV. 5. p. 148. (252.), über die Narowa Jngermannland XXV. 6.

p. 150. (264.), zerfällt in fünf Bezirke XXIII. 7. p. 134. (236.): Etwa Pudurn

oder Pudymen, st d., nach Ungannien zu; Anispe, Tuwine, Tabellum [(oder Tabellini?)
und Revelensis provincia (im letzteren vielleicht ein Schreibfehler). Einwohner 'Wi-

rones 1.13. p 10. (58.) Wironienses; schon zu McinardS Zeit einmal zur See

heimgesucht I. 13. p. 9.10. (56.); nach der Unterwerfung von Ungannienund Sac-

cala mit Järwen zusammen verheert XX. 6. p. 111. (204.); dafür Einfall in Liv-
land beabsichtigt mit Russischer Hülfe, dem die Rigischen zuvorkommen XXI. 2.

p. 118. (208.); mit den Järwisthen fallen die Rigischen in Wierland ein XXIII.

7. p. 133.134. (234. 236.); die Wiren ergeben sich; die fünf Aeltesten der fünfBe-

zirke inRiga XXIII. 7. a.E. p. 134. a.E. (236.); Taufen vonRiga aus XXIV. 1. p. 143.

(246.); in Pudymen 14 Dörfer mit ihrem Aeltesten Tabellin; von der andern

Seite die Dänen ebd. nnd XXIV. 2. p. 143. (246,); sie nehmen ganz Wierland

in Anspruch, nöthigen sie zur Anerkennung ihrer Herrschast und ernennen einen

Bischof für Wierland und Järwen. XXIV. 2. a. E. p. 144. (248.); hängen Ta-

bellin auf XXIV. 1. p. 143. (246.); bei dem allgemeinen Aufstande der Esten er-

hebt sich auch Wierland; doch tödten sie ihre Priester nicht, sondern geleiten sie

sicher nach Reval und heißen sie bei der Gelegenheit simplices et humiliores aliis

Estonibus XXVI. 4. p. 153. (268.); doch helfen sie bei der Belagerung von Reval

XXVI. 11. p. 156. (272.) XXVII. 3. P. 161. (278.); haben von Bestcka, dem rufst-
schen Fürsten in Dorpat, zu leiden XXVII. 5. p. 161. (278 st); ergeben sich den

Rigischen durch Stellung von Geiseln XXVII- 6. p. 162. (280.), werden dafür von

den Dänen geplagt, ebd ; bringen nach dem Falle Dorpats nach Riga Pferde und

andere Geschenke ihren „Herren" d.h. den Deutschen; die Deutschen von Odempe
kommen aus die Bitte der Aeltesten von Wierland, besetzen die Burgen und treiben

die Dänen hinaus, aber der päpstliche Legat nöthigt sie und die Dänen, roseS Land

und die anderen streitigen Gebiete unter den Schul; des Papstes zu stellen, woraus

er seine Leute, Pilger und Priester, sendet XXIX. 6. p. 175. (298); von Jär-

wen ans besucht er das Land, versammelt das Bolk in der nächsten Feste Age-
linde, dann in Tarwaupe, stiftet Frieden zwischen Deutschen, Dänen und Esten, ver-

sammelt die sämmtlichen Aeltesten von Wierland in provinciarn Tabellum, ernennt

aus ihnen Aelteste und Richter, nimmt sie unter die Hand des heil. Stüh-

les und reiset über Tarwaupe nach Reval; zwingt die Dänen, die Geiseln nach
Wierland zurückzusenden an ihre Aeltern XXIX. 7. p. 176. (298); Magister Jo-

hannes verwaltet Wierland und die anderen streitigen Gebiete; einen nenen Aus-

bruch der Feindseligkeiten endet ein Stillstand, den der große Feldzug gegen Oesel

nothwendig macht XXX. 2. p.
179. (304. ob.); Johann, ein Wierländer, als Knabe

von Heiden gefangen, von Meinard losgekauft und nach Sigeberg gethan, dann

Priester in Holm, erschlagen X. 7. p. 37. (98.)

Wisbu, Wysbu, in Gvtland, Bürger und Gäste (Kaufleute) daselbst VII. 1. p. 24.

(80.), in Frieden mit den heidnischen Seeräubern ebd. und VII. 2. p. 24. (80.);

auf der Ueberfahrt besucht VII. 4. p. 25. (80.) VIII. 4. p. 28. (86.); von Heinrich
dein Löwen mit Privilegien begabt not. d) zu I. 2. p. 3. (61.); vgl. not. c) zu

XIX. 6. p. 105. (200.); Silv. doc. No. IV. p. 202. (333.)

Visivaldus, Silv. doc. No. XXII. c. p. 246. (375.)

Wissewalde (Wssewolod), Fürst von Gercike, Feind der Lateiner XIII.4. p. 62. ob.

(134.), Freund der Litauer, Gemal der Tochter eines Litauers ebd. Dangeruthe
XVII. 3. p. 92 (178.), erkennt den Bischof als „Bater" nnd die Lateiner als

Bruderchristen an, ebd. p. 63, (134.); erhält sein Gebiet als Lehen der rigiseben
Kirche zurück, aber hält seine Verpflichtungen schlecht XIII. 4. a. E. p. 63. 64.

(136.); von Kokenhusen aus geplündert XVIII. 4. p. 95. (180.) vgl. XXV. 2. A.



486

p. 170. a. E. (258.); kömmt nach Riga zu dem päpstl. Legaten XXIX. 4. p. 174.

(290.). Von seinem Reiche vgl. Silv. doc No. LXI. (490 ff.) LXIII. unv LXIV. (411)
Withlandia not. b) zu XXIX 2 p. 171. (293.,
Vitisele mit Letthexore zusammen genannt XXIX. 3. A. p. 173. (294.) auf der Reise

des päpstlichen Legaten von Kubbesele nach Metsepole und Jvumäa; Jdstl?
Wittenborch im Schweriaschen Silv. doc. No. XXII c. p. 247. (370.)

Wittorp, genannt von Lüneburg, not. i) zu XXVIII 8. p. 169. (291.)
Wialaus, Fürst von Rügen not. i) zu XIII. 4. p. 63. (136.)
Wogene, Fluß in Livland, von Hoim zu Boote zu erreichen, die Oger X. 3. 4.

p. 36. (96.)

Vogt, s. advocatus und iudex.

Yoichardus de Harpenstede ein Priester, ermordet VII. 8. p. 26. (82.)
Wolde auf Oesel, st Waldia.

Woldemarus, Wladimir, Fürst von Pleskau, vertrieben, weil er feine Tochter dem

Bruder des Bischofs Albert zur Frau gegeben, geht über Polozk nach Riga zu sei-
nein Schwiegersöhne XV. 13. p. 84. (164.) XVI. 1. p. 84. (166.); begleitet den

Bischof zur Besprechung mit Wladimir von Polozk nach Gercike XVI. 2. p. 85.

(166.); an seines Schwicgersohncs Statt Bogt in Jdumäa XVI. 7. p. 91. (176.)
und Lettland; XVII. 4. p. 93 (178.); wird durch den Bischof von Ratzebmg
(Alberts Stellvertreter) bewogen, das Land zu verlassen und geht nach Rußland,

ebd.; kömmt im Winter mit Familie in seine Bogtei zurück XVII. 6. p. 93. (178.),

wohnt im Schlosst Mctimne ebd.; zieht mit gegen die Litauer XVII. 7. p. 93. (178);

seine Familie in Riga XVIII. 1. p. 94. (180.); auf die Vorstellungen Alobrands

verläßt er mit seiner Familie das Land, unter Drohungen gegen die Priester XVIII.

2. p.
94. (180.); wieder König in Pleskau XX. 3. p. 110. (202.), erobert Odempe

und verwüstet das Land umher XX. 3. p. 110. (202. 204.); zieht die Esten herzu,
erobert Odcmpc von neuem und führt seinen Zchn'iegersohn fort XX. 8. p. 112.

(206.); verspricht den Esten einen neuen Zng XXI. 2. p. 118. (208.); kömmt

XXII. 2. 3. p. 124. (220.); erfüllt seine Drohnngcn an Alobrand XXII. 4. p. 125.

(222.), während sein Sohn Gerceslaw (Jaroslaw?) Wenden belagert ebd.; Rück-

zug
XXII. 5. 6. p. 126. (224.); noch einmal in Estland XXVII. 3. p. 160. (278.),

mit einem Fürsten von Susdal belagert er Reval nach deutscher Weise ebd. a. E.

p. 101. (278.)

Woldemarus, rex dePloscelce, Wladimir König vonPolozk, zieht einen Zins
von den Liven an der Düna l. 3. p. 3. (50.), giebt Meinard Erlaubniß zu tau-

fen ebd.; vgl. X. 1. a. Anst p. 35. (94.); empfängt eine Gesandtschaft von Albert

X. 1. 2. p. 35. (94.); von den Liven gereizt, sendet er einen Boten mit dem Ge-

sandten zurück und will die Streitigkeiten zwischen dem Bischöfe und den Liven

entscheiden X. 3. p. 36. (96.); Albert geht nicht darauf ein X. 4. p. 36. (96.);
Wladimir greift Uexküll und Holm vergeblich an, kehrt heim X. 12. p. 40 f. (104.);
um Ruhe zum Kampfe gegen andere Feinde zu gewinnen, senden die Rigischen
Rudols von Jerichow XIV. 7. a.E. p. 09. (144.), und da er unterWeges aus-

gehalten wird, den Ordensbruder Arnold XIV. 9. p. 70. (146.) um Frieden und

Handelsverkehr; der König sendet zur Verhandlung nach Riga; Frieden unter der

Bedingung, daß die Liven fortfahren, den Zins zu zahlen oder der Bischof für
sie XIV. 9. p. 70. a. E. (146); neue Berhandlungen mit dem Bischöfe, in

Gercike XVI. 2. p. 85. (166.); der König giebt die Liven frei, gestattet Handel

auf der Düna und schließt mit dem Bischöfe einen Bund gegen die Litauer und

andere Heiden XVI. 2. p. 86. (168); von den Esten zu einem gemeinsamen An-

griffe gegen Riga aufgefordert, im Begriffe, ein Schiff zu besteigen, stirbt er XIX.

10. p. 108. (198.) XX. 1. p. 109. (202.) XX. 3. p. 110 (202. a. E.) XXV. 2.

A. p. 170. a. E. (258.).
Woldemarus, russischer Großkönig; an ihn sendet Vesceke von Kokenhusen, was er

den getödtetenDeutschen abgenommen hat, in Moschowiam (?) XL 9 p. 53. (120.)
Woldericus Silv. doc. No. XLVII. p. 268 (397.)
Volphem, Theodoricus de, Silv. doc. No. LXI. (409.); vgl. Theodoricus.

Volquinus (Wolcuinus Silv. doc. No. XL), nach Vinno'ö Tode zum Ordensmeister

erwählt XIII. 2. p. 61. (132.); in Rom mit Albert XV. 2. p. 74. 75. (102.)
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wegen ver Theilung des Liven- und Lettenlandes; vgl. Silv. doc. No. X. XI. p. 228.

229. (355. 356.); vgl. No. XIX. a. p. 239. (365 f.) XIX. d. f. g. p. 240. 241. 242.

(367. 368.370.); mit demBischöfe gegen die empörten Liven XVI. 4. p. 88. (170.);
geleitet Kaufleute die Düna hinauf und züchtigt dabei die Litauer XVII. 5. p. 93.

(178.); nach Estland XX. 2. p. 109. (202), in Odempe XX. 7. p. 112. (206.);

' gegen die Esten XXI. 2. p. 118. (208.) XXII. 2. p. 124. (220.); gegen die Russen

XXII. 4. p. 125. (222.); in Estland XXII 9. p. 126. (224.); gegen Mesotben

XXIII. 8. p. 135. (236.); nach Estland XXIII. 9. p. 136. (240.); bestreitet die

Schenkung Estlands an Dänemark XXIII. 10. p. 139. (244 ); gegen Litauer und

Russen XXV. 3. A. p. 173. a. E. (260.); gegen die empörten Esten XXVII. L

p. 158. (274.); gegen Oesel XXX. 3. p. 179. (304.); sein Tod not. g) ;u XXX.

6. p. 183b. a. E. Silv. doc. No. LIV. p 274. (304 f); unterschrieben Silv. doc. No.

LXI. sentstellt in Volquitus] No. LXVI. [bei Dogiel Votegnus!] LXVII LXVIII;

XLVII. p. 268. (397.) XLIX. p. 270. (399.); seine Streitigkeilen mit dem Bi-

schvfe durch den päpstlichen Legaten beigelegt Silv. doc. No. LXX.

Volquinus von Halle, ein Pilger Silv. doc. No. XLIX. p. 270. (399.)
Woltherus de Hamersleve XIII. 1. p. 59. (130.) Pilger. Silv. doc. No. LXI.

(417.)

Woltherus, dänischer Priester in Järwen XXIV. 2. p. 143. (246.)
Wor»e g-erwc, Worccg-erwe, ein See auf der Gränze von Ungannien und

Saccala im Estenlande XXIX. 3. p. 173. (294.); der Wirzjärw XXIV. 5 p. 149.

(254.), nahe an Wayga ebd ; auf dem Eise überschritten XV. 7. p. 82. (162).

Wörmeg-unda, Landschaft an der Pala, Saccala benachbart XXIV. 5. p. 149.(254i;

wohl dasselbe mit Normegiinda.
Wottele, ein Aeltester von Saccala, erschlagen XXI. 3. p. 119. (210.)

Wridolphus, miles, Silv, doc. No. LXIII. (411.); verschrieben statt Rudolpbns?

Wunder st Miracula.

Wunstorpe, Wunstorf im Hannoverschen Silv. doc. No. VIII. c. p. 206. (337 )
Wvkia, die Wiek, ein Theil des Estenlandes not. a) zu XX. 2. p. 109. (202.)}

not. d) zu XXIX. 5. p
181. (306 )

Wymar, Weimar, Schloß not. b) zu XXI. 1. p. 117 a. (217.)

Wyndus, Fluß in Kurland, st Winda.

Wytamas, Beiname Lernbits? XXV. 2. A. p. 171. (258.) vgl. Villiarnas, Silv. doc.

p. 198 a. unt.

V zu Anfange der Wörter oft statt I; sonst st p. w. ü.

Yborch, Harbertus de (Iburg) IV. 1. p. 18. (70.)
Yconiae statt icoriae, st d.

Ydumaea und Ydumaei st unter I.

Ykeskola, Ürküll, Uxkul, 1.8. p. 6. (52.); Livisches Dorf an der Düna; daselbst
bauet Meinard eine Kirche I. 3. p. 4. (50.); tauft die ersten Liven I. 4. p. 4. (52.);

eine steinerne Feste I. 5. 6. p. 4. (52.), von der ein Fünftheil sei» Eigentbuin ebd.,

nimmt Geistliche auf IV. 2. p. 18. (70.); gründet ein Snft daselbst VI. 3. p. 22.

(76.); [heißt Bischof von Ürküll Ixcolanensis, Silv. doc. No. V. a. p. 203. (334.)];
vgl. p. 196. b.; Albert verlegt Domstift und Bischofssitz nach Riga VI. 4. p. 22.

(76.); von den Rnsscn angegriffen VII. 7. p. 26. (82.); Konrad von Meindorf

mit der Burg belehnt V. 2. p. 20. (74.) und eingesetzt IX. 7. p. 32. ; von

der bei Uexküll erbaueten Feste werden die Livcn ausgeschlossen IX. 13. p. ;!4. (92 ;
Angriff der Russen X. 12. p. 40. a. E. (104.); vgl. IX. 3. p. 30. (88.); X. 4. .V

p. 36. (96.); XXIX.5. p. 175. (296 f.) Silv. doc. p. 196. b. und No. I.W 111. v416);

Vgl. Conradus de Meyndorp.

Ykewalde, Dorf zwischen Aa und Unter XXV. 3. A. p. 174. (260.)

Ylo, Vater Kulewene's, der erste getaufte Live von Uexküll I. 4. p. 4. (52.)

Ymant, ein Live, tobtet den Bischof Bertold 11. 6. p. 13. (64.)

Ymera, ein Fluß, um welchen die Letten wohnen, in der Nabe des Biirtneekschen

Sees; die Sedde; XI. 7. p. 51. (118.) XIV. 8. p. 69. 70. (144.) XV. 1. p. 74.

(150.) XV. 2. p. 75. (152.) XV. 7. p. 80. (158.) XVII. 2. p. 92. 1178.) Will.

3. P. 94. (180.) XX.8. p.
112. (206.) XXII. 4. p. 125. (222.) XXIV. 1. p. 143. ob
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(246. ob.) XXIV. 5. p. 148. (252.) XXV. 3. A. p. 174. (260.) XXV. 4. p. 174.

(262.) XXVII. 1. p. 157. (274.); Brücke über die Ymer ebd. p. 158. (274.)
Ymme, Dorf zwischen Treiden und der Roop XXII. 4. p. 125. (222.)
Yscnborch, Cono de, nobilis homo IX. 6. p. 32. (90.); f. Isenburg.
Yso, Jso, Bischof von Berden, will nach Livland pilgern XIV. 4. p. 66. (140.);

kömmt an XV. 2. p. 75. (152.); bei der Weihe Theodorichs Silv. doc. No. XVI. c.

p. 237. (364.); spricht mit für die Bitten der Neubekehrten XV. 5. p. 79. (158.);
bei der Theilung Lettlands Silv. doc. No. LXIII. (410.); vergl. No. LXIV. (411.);
Rückreise XV. 12. p. 84. (164.); vom Geschlechte der Grafen von Welpe, not. c)

zu XV. 2. p. 75. (152.); Silv. doc. No. XII. a. p. 230. (357.); XIII. p. 231. (358.)

Zeessowe, Thessowe, Sessowe, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXI. LXIII. LXIV.

(410. 411.)

Zehnten, f. decimae; über die der Kuren Silv. doc. No. XLVI. a. p.
267.

Zerdeke, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXIII. (410.)
Zlawka, Ort in Lettland Silv. doc. No. LXIX. (417.)
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